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Die Workshops Software-Reengineering (WSR) 

im Physikzentrum Bad Honnef wurden mit dem 

ersten WSR 1999 von Jürgen Ebert und Franz 

Lehner ins Leben gerufen, um neben den inter-

nationalen erfolgreichen Tagungen im Bereich 

Reengineering (wie etwa ICSME) auch ein deutsch-

sprachiges Diskussionsforum zu schaffen. Seit 2014 

firmiert der Workshop unter dem Titel „Software-

Reengineering & -Evolution“ (WSRE), um der 

Weiterentwicklung des Themengebiets Rechnung zu 

tragen und eine breitere Zielgruppe anzusprechen. 

Ziel der Treffen ist es nach wie vor, einander 

kennen zu lernen und auf diesem Wege eine direkte 

Basis der Kooperation zu schaffen, so dass das 

Themengebiet eine weitere Konsolidierung und 

Weiterentwicklung erfährt. Durch aktive und ge-

wachsene Beteiligung vieler Forscher und Praktiker 

hat sich der WSRE als zentrale Reengineering-

Konferenz im deutschsprachigen Raum etabliert. 

Dabei wird er weiterhin als Low-Cost-Workshop 

ohne eigenes Budget durchgeführt. Bitte tragen auch 

Sie dazu bei, den WSRE weiterhin erfolgreich zu 

machen, indem Sie interessierte Kollegen und 

Bekannte darauf hinweisen. 

Auf Basis der erfolgreichen WSR-Treffen der 

ersten Jahre wurde 2004 die GI-Fachgruppe 

Software-Reengineering gegründet, die unter 

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

Fachgruppe wurden seitdem neben dem WSRE auch 

verwandte Tagungen zu Spezialthemen organisiert. 

Seit 2010 ist der Arbeitskreis Langlebige Software-

systeme (L2S2) mit seinen „Design For Future“-

Workshops (DFF) aufgrund der inhaltlichen Nähe 

ebenfalls bei der Fachgruppe Reengineering aufge-

hängt. Zunächst in der Regel alle zwei Jahre, 

inzwischen jährlich findet seitdem ein gemeinsamer 

Workshop von WSRE und DFF statt. Diese 

Kombination soll den Austausch zwischen den 

beiden Gruppen fördern. Während beim DFF der 

Schwerpunkt auf wartbaren Architekturen und 

Methoden zur Entwicklung und Modernisierung 

langlebiger Systeme liegt, widmet sich der WSRE 

weiterhin den allgemeinen Themen Reengineering 

und Evolution in all ihren Facetten. 

Der WSRE ist die zentrale Tagungsreihe der 

Fachgruppe Software-Reengineering. Er bietet eine 

Vielzahl aktueller Themen aus den Bereichen 

Software-Reengineering und Software-Evolution, 

die gleichermaßen wissenschaftlichen wie prak-

tischen Informationsbedarf abdecken.  

In diesem Jahr gab es wieder Beiträge zu einem 

breiten Spektrum von Software-Reengineering- und 

Software-Evolutionsthemen. Neben den üblichen 

Fachvorträgen ergänzten auch zwei besondere Pro-

grammpunkte das Workshop-Programm:  

• ein Keynote-Vortrag von Ralf Reussner 

(Karlsruher Institut für Technologie) zum 

Thema „Architecture-driven Maintainability 

Prediction of Software-intensive Technical 

Systems“; 

• eine Podiumsdiskussion zur Frage „20 Jahre 

WSR(E) – Sind wir vorangekommen oder 

kochen wir immer wieder die gleiche Suppe?“, 

moderiert von Jens Borchers (Borchers 

Beratung für Informationsmanagement) und 

den Teilnehmer TBD. 

 

Im Rahmen der Sitzung der GI-Fachgruppe 

SRE, welche stets am Rande des WSRE stattfindet, 

wurde in diesem Jahr turnusgemäß ein neues 

Leitungsgremium gewählt. Die neuen Mitglieder des 

Leitungsgremiums sind TBD. TBD sind weiterhin 

dabei. 

Die Organisatoren danken allen Beitragenden 

für ihr Engagement – insbesondere den Autorinnen 

und Autoren, Vortragenden, und allen Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern, insbesondere auch 

Ralf Reussner für seine Keynote und den Mit-

wirkenden der Podiumsdiskussion für die lebhafte, 

kontroverse und interessante Rückschau und 

Vorschau zum Thema Reverse Engineering. Unser 

Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern des Physikzentrums Bad Honnef, die es 

wie immer verstanden haben, ein angenehmes und 

problemloses Umfeld für den Workshop zu schaffen. 

 

Für die FG SRE: 

   Jens Knodel, Caruso GmbH 

   Torsten Görg, itemis AG  

   Jens Borchers, Borchers BfI 

   Matthias Gutheil, itemis AG 

 

Für den L2S2: 

   Stefan Sauer, Universität Paderborn 

   Robert Heinrich, KIT Karlsruhe 

   Marco Konersmann, Universität Koblenz-Landau 

http://www.fg-sre.gi-ev.de/


Architecture-driven Maintainability Prediction of Software-

intensive Technical Systems  
Ralf Reussner, Karlsruhe Institute of Technology 

In dem Vortrag wird die Rolle der Architektur 

für die Abschätzung von Wartungsaufwänden 

diskutiert. Dazu wird ausgehend von 

Architekturdokumentation und Änderungsszenarien 

abgeschätzt, welche Aktivitäten nötig wären, um 

dieses Änderungsszenario umzusetzen. Dazu 

werden nicht nur entwicklungsbezogene Tätigkeiten 

berücksichtigt, sondern auch Test-, Build- und 

Deployment-Aufgaben sowie Aufwände jenseits der 

Softwareanpassung. Das vorgestellte Verfahren wird 

konkret anhand von Szenarien aus der 

Automatisierungsbranche illustriert. 



20 Jahre WSR(E) – Sind wir vorangekommen oder kochen wir immer 

wieder die gleiche Suppe? 

  

Podiumsdiskussion 
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Borchers Beratung f. Informationsmanagement, Hamburg 

Email: jens@borchers-bfi.de / jensborchers@acm.org 

  

 
Abstract: Nach nunmehr 20 Jahren WSR(E) stellt sich 

die Frage, was wir in dieser langen Zeit an wirklichen 

Innovationen im Feld des Software-Reengineering, der 

Software Evolution und Design-Ansätzen zur Minimierung 

der Wartungsaufwendungen von großen komplexen 

Softwaresystemen erreicht haben? 

Machen wir noch Fortschritte oder wenden wir die lang 

bekannten Methodiken und Techniken immer nur auf die 

gerade aktuellen Software-Implementierungsformen  und 

Architekturparadigmen an? 

Eine kritische Reflexion erscheint notwendig. Diese soll 

die Podiumsdiskussion auf der WSRE nach 20 Jahren 

angehen.           

1 Ziel der Diskussion 
Die Disziplin „Software Engineering“ hat im 

vergangenen Jahr das 50-jährige Jubiläum der 

berühmten NATO-Konferenz in Garmisch [1] 

gefeiert, das wohl meistzitierte Papier zum Thema  

„Reverse Engineering“ [2] (mit der deutsche 

Adaption [3]) feiert nächstes Jahr seinen 30. 

Geburtstag. Auch der Workshop in Bad Honnef, der 

in diesem Jahr 20 Jahre alt wird, ist bereits eine 

Institution. 

Aber was ist in diesen 20 Jahren an Neuerungen 

passiert? Welche bahnbrechenden Errungenschaften 

sind gelungen, wo kochen wir in der Community nur 

noch im eigenen Saft?  

Haben wir also lediglich die Ziele unserer 

Bemühungen eine oder mehrere Software-

Generationen weitergedreht, sprich aus COBOL 

wurde Java, aus hierarchischen wurden relationale 

Datenbanken, aus Modularisierung wurden 

Container usw. 

Werden uns neue Technologien wie KI oder 

Machine Learning die wirklichen Durchbrüche z.B. 

beim Reverse Engineering bringen ? 

 

Eine kritische Rückschau und offensive Vorschau 

erscheinen notwendig! 

 

2 Teilnehmer 

• Jens Borchers, fast durchgehend bei allen 

WSR(E) anwesend, Leitung der Diskussion und 

Eingangs-Statement 

• Harry Sneed, der Reengineering-Pionier in 

Deutschland und weltweit renommiert 

• Prof. Jürgen Ebert, 1999 einer der beiden Väter 

der WSR(E)-Reihe 

• Dr. Stefan Sauer, ein Vertreter des Arbeitskreis 

Langlebige Softwaresysteme (L2S2) mit seinen 

„Design For Future“-Workshops (DFF)  

• …. und das Auditorium! 

 

3 Literatur 
[1] F.L. Bauer et al, SOFTWARE ENGINEERING 

- Report on a conference sponsored by the 

NATO  SCIENCE COMMITTEE, Garmisch, 

Germany, 7th to 11th October 1968, 

 http://homepages.cs.ncl.ac.uk/brian.randell/NAT

O/nato1968.PDF, Zugriff am 25.04.2019 

[2] E. Chikofsky and J.H. Cross, “Reverse 

Engineering and Design Recovery: A 

Taxonomy”, IEEE Software, January 1990, pp. 

13-17. 

[3] Ulrike Baumöl, Jens Borchers, Stefan Eicker, 

Knut Hildebrand, Rainhard Jung, Franz Lehner, 

“Einordnung und Terminologie des 

Reengineering“, Informatik-Spektrum, vol. 19, 

pp. 191-195, 1996. 
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Standortbestimmung und Anforderungserhebung für die Überarbeitung oder 
Ablösung eines gealterten IS 

Sebastian Rosenkranz, Volkswagen AG 
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Abstract Im Volkswagen Konzern existiert ein ca. 15 
Jahre altes Backend-IT-System, welches Symptome ei-
nes Altsystems zeigt und durch ein Nachfolgesystem er-
setzt werden soll. Dieser Artikel stellt zunächst die 
Problemstellung und das Projektziel im Kontext von 
sehr großen und über Jahre gewachsenen Informati-
onssystemen dar. Im zweiten Teil wird ein Ansatz dar-
gestellt, bei dem mit Hilfe von Interviews die Anforde-
rungen der Stakeholder an das Nachfolgesystem, die 
Systemschnittstellen und der Ist-Fachprozess erfasst 
wurde. Im dritten Teil wird dargestellt, wie Anforderun-
gen auf Basis von Prozessen verwaltet und evaluiert 
werden können. Abschließend werden Probleme und 
positive Erkenntnisse des vorgestellten Ansatzes aufge-
zeigt. 

1 Ausgangssituation 

Der Volkswagen Konzern betreibt zahlreiche miteinan-
der vernetze Informationssysteme (kurz: IS). Eines die-
ser IS unterstützt die Verwaltung und Steuerung von 
vernetzten Elektrik-/Elektronikkomponenten in der 
Technischen Entwicklung. Dieses markenübergreifende 
IS ist vor ca. 15 Jahren entstanden und wurde seitdem 
fachlich und technisch kontinuierlich weiterentwickelt.  

Während bzw. durch die Weiterentwicklung haben sich 
Symptome von Altsystemen herausgebildet, wie z.B. 
veraltete Benutzerdokumentation, eingeschränkte 
Wartbarkeit und Weiterentwickelbarkeit, was eine 
Überarbeitung oder Ablösung des IS erforderlich 
macht. Entsprechende Projektarbeiten wurden in 2016 
beauftragt. Derzeit befindet sich das Projekt in der Kon-
zeptionsphase, d.h. der Gestaltung der zukünftigen Ge-
schäftsprozesse, wobei sich das Bestandssystems noch 
im vollständigen operativen Betrieb befindet. Eine Ent-
scheidung darüber, ob das Bestandssystem lediglich 
überarbeitet oder eine Neuentwicklung erforderlich ist, 
ist noch nicht gefallen. 

2 Erfassung des Ist-Zustandes und 
Anforderungserhebung 

Für dieses Projekt wurde im ersten Schritt eine Stand-
ortbestimmung erforderlich, um den Zustand des IS 
und den entsprechenden Handlungsbedarf zu ermit-
teln. Hierfür waren folgende grundlegenden Informati-
onen über das IS von Interesse, wobei der Fokus auf die 
Geschäftsprozesse gelegt wurde: 

• die Schnittstellen des IS zum Systemkontext, 
• die Geschäftsprozesse, die im IS realisiert sind und 
• die Anforderungen der Stakeholder an das IS. 

Die Sichtung der verfügbaren Unterlagen (Handbücher, 
Prozessbeschreibungen, etc.) hat gezeigt, dass die be-
nötigten Informationen darin nicht in geeigneter Quali-
tät (Vollständigkeit, Aktualität, usw.) enthalten sind. 
Daher wurde die Erhebung der Informationen erforder-
lich und hierzu folgendes Vorgehen geplant:  

• Um die Systemgrenzen und Schnittstellen des IS 
zum Systemkontext zu erfassen, sollten die Daten-
lieferanten und -kunden ermittelt und deren Infor-
mationsbedarfe bzw. -lieferungen durch Inter-
views erfasst werden. 

• Um den inneren Aufbau des IS zu verstehen, sollte 
der Ist-Prozess durch Interviews mit den operativ 
tätigen Benutzern erfasst werden. 

• Um die operativ tätigen Mitarbeiter nicht unnötig 
durch das Projekt zu belasten, sollte die Anzahl der 
Interviews gering gehalten werden. Alle Informati-
onen (Schnittstellen, Ablauforganisation und An-
forderungen) sollten in möglichst nur einem Inter-
view erhoben werden. IT-gestützte Schnittstellen-
analysen waren nicht angedacht. 

• Die Ergebnisse der Interviews sollten systematisch 
in Tabellen (Datenfluss-, Anforderungstabelle) er-
fasst werden. Der Geschäftsprozess sollte ange-
lehnt an die Business Process Modeling Notation 
(kurz: BPMN) erfasst werden.  

Für die Erfassung der Datenflüsse wurde im Rahmen 
der Interviews die Frage gestellt: „Wann und in welcher 
Reife (zeitlicher und qualitativer Bezug zum Pro-
duktentstehungsprozess) werden welche Daten (Bezug 
zu den ausgetauschten Informationen, Geschäftsobjek-
ten) benötigt / angeliefert?“. Für die Erhebung der An-
forderungen wurden nicht standardisierte Fragen ge-
stellt, wie z.B.: „Welche Probleme treten bei Ihrer Ar-
beit auf; haben Sie Verbesserungsvorschläge für uns?“ 

Der Geschäftsprozess wurde durch Interviews und Be-
obachtung erhoben und zunächst textuell dokumen-
tiert. Im Nachgang wurde der Prozess in BPMN über-
führt und die BPMN-Darstellung mit jedem weiteren In-
terview iterativ verfeinert. Alle Interview- und Arbeits-
ergebnisse wurden im Nachgang als Protokolle an den 
Teilnehmerkreis versendet und dieser um Prüfung ge-
beten. Einige Interviewparter spiegelten Korrekturen 
und Ergänzungen zurück, wodurch die Qualität der Ar-
beitsergebnisse weiter verbessert werden konnte. 



3 Verwaltung und Validierung von 
Anforderungen auf Prozessbasis 

Auf Grundlage der erhobenen Systemschnittstellen und 
Geschäftsprozesse konnte zunächst ein grobes Ver-
ständnis über die Domäne erlangt werden und darauf 
aufbauend eine Vision der Soll-Geschäftsprozesse ent-
wickelt und abgestimmt werden. Diese Vision wurde – 
analog zu den erfassten Ist-Prozessen – in einer Pro-
zesslandkarte in SOS-Notation (vgl. Wertschöpfungsori-
entierte Organisation 2012, S.79f) dokumentiert. 

Die Ist-Prozesslandkarte gab eine Struktur in Form der 
Prozesse, Teilprozesse und Aktivitäten vor. Dieser 
Struktur konnten die erhobenen Anforderungen zuge-
ordnet und über eine Kategorie: Prozessproblem, ope-
ratives Problem, IT-Problem, Berichtswesen, jeweils in 
Bezug zu dem betroffenen Geschäftsprozess qualifiziert 
werden (vgl. Abb. 1). 

Die Zuordnung der Anforderungen zu Prozessen er-
möglichte eine Gruppierung und Verwaltung von Anfor-
derungen in unterschiedlichen Dimensionen (Hierar-
chieebenen anhand über- bzw. untergeordneter Pro-
zesse, Zuständigkeit). Die gebildeten Gruppen waren 
überschaubar, was die Konsolidierung redundanter 
bzw. nicht überschneidungsfreier Anforderungen er-
möglichte und das Anforderungsmanagement erheb-
lich effizienter und effizienter gestaltete. 

Neben dem Anforderungsmanagement unterstützt das 
zuvor beschriebene Vorgehen die Evaluation der Anfor-
derungen gegen die Vision bzw. die Soll-Prozesse, in-
dem Anforderungen, die z.B. nicht zur Vision passen, 
keinem Soll-Prozess zugeordnet werden können und 
daher leicht identifiziert werden konnten. 

4 Bewertung der Methode 

Es ist festzustellen, dass sich das zuvor beschriebene 
Verfahren bewährt hat und das Projekt bisher erfolg-
reich verläuft. Hierbei wurden sowohl negative als auch 
positiven Erfahrungen gesammelt, welche folgend auf-
gezeigt werden. 

4.1 Negative Aspekte der Methode 

Die Durchführung von Interviews zur Erfassung von An-
forderungen ohne vorhandenes Domänenwissen sei-
tens der Interviewer hat sich nicht bewährt, da die er-
fassten Anforderungen ohne Hintergrundwissen kaum 
verstanden werden können und ggf. zusätzliche Inter-
views zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich macht. 

Nicht bewährt hat sich die Erfassung von Anforderun-
gen ohne initiale Kategorien, da dieses zu einer unüber-
sichtlichen und langen Anforderungsliste führt und 
hierdurch Redundanzen gefördert werden. Zudem wur-
den teilweise nichtatomare, unpräzise oder nicht greif-
bare Anforderungen erfasst, z.B.: „Die Benutzbarkeit ist 
schlecht und muss verbessert werden.“ Solche Anfor-
derungen machen häufig zu einem späteren Zeitpunkt 
weitere Interviews erforderlich. 

4.2 Positive Aspekte der Methode 

Eine anfänglich nur oberflächlich durchgeführte Anfor-
derungserhebung unterstützt den Aufbau des Domä-
nenwissen im Projektteam. Auf Basis dieses im Projekt-
verlauf erworbenen Domänenwissens, können zusätzli-
che Anforderungen hinsichtlich einer Prozesskonsoli-
dierung durch das Projektteam generiert werden. Wei-
terhin wird durch die Anforderungsanalyse der Kontakt 
mit den Stakeholdern hergestellt und diese können für 
die erforderliche Mitarbeit aktiviert werden. 

Besonders bewährt hat sich die Ausarbeitung einer Pro-
zesslandkarte und die Zuordnung der Anforderungen 
zu Aktivitäten, Teilprozessen bzw. Prozessen. Hierdurch 
können Anforderungen in verschiedenen Dimensionen 
verwaltet werden.   

Bewährt hat sich der pragmatische Einsatz von sog. 
Office-Produkten zur Anforderungsverwaltung, da die 
Struktur der Tabellen für Schnittstellen und Anforde-
rungsverwaltung mit geringem Aufwand festgelegt und 
implementiert werden kann. Der Einsatz von Microsoft-
Visio für die initiale Dokumentation der Ist- und Soll-
Prozesse scheint geeignet, da im Besonderen keine for-
male Prüfung wie z.B. in ARIS, Enterprise Architect, usw. 
zu beachten ist. 

Zusammenfassung 

Es wurde an einem Fallbeispiel dargestellt, wie bei ei-
nem Bestandssystem die Ist-Prozesse, Systemschnitt-
stellen und Anforderungen auf Basis von Interviews er-
hoben, dokumentiert und verwaltet werden können. 
Hierbei wurde dargestellt, dass die Zuordnung von An-
forderungen zu Prozessen zu einer effizienten, effekti-
ven Anforderungsverwaltung beiträgt und die Evalua-
tion von Anforderungen gegenüber einer Vision unter-
stützt. Abschließend wurde aufgezeigt welche Aspekte 
der Methode sich bewährt bzw. nicht bewährt haben. 

Abbildung 1: Zuordnung von Anforderungen zu Prozessen 
unter Berücksichtigung der Zuständigkeit 
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Zusammenfassung 

Aus strategischen, wirtschaftlichen und technologischen 
Gründen gehen immer mehr Unternehmen und Organisa-
tion dazu über, zumindest Teile ihrer IT in eine Cloud zu 
verlagern.  

Es entstehen komplexere, aber auch flexiblere Gesamtar-
chitekturen, die man als Hybrid Cloud bezeichnen kann: 
klassische (on-premise) IT, private Cloud, ggf. mehrere 
public Clouds, mit übergreifenden Cloud-Management-
Strukturen. 

Dabei stellt sich die Frage, welche existierenden Anwen-
dungen man in die (private) Cloud migrieren sollte und 
wie man solche Migrationen in der Praxis zuverlässig und 
kostengünstig durchführen kann. 

Dieser Beitrag beschreibt exemplarisch Anforderungen 
und methodische Ansätze für die Cloud-Migration, auf der 
Grundlage offener Standards. 

 

1. Warum Cloud-Migration?  
Die Nutzung von Cloud-Ressourcen bietet größere Flexi-
bilität und günstigere Kostenstrukturen: man zahlt nur für 
das, was man nutzt, und muss keine Ressourcen unnötig 
vorhalten. Außerdem bieten Cloud-Anwendungen oft vor-
konfigurierte, umfassende Anwendungsfunktionen (z.B. 
für Analytics, Prognosesysteme, Chatbots, Entscheidungs-
unterstützung, …), die ein Unternehmen schnell einsetzen 
und nutzen kann. Die Projektvorlaufzeit wird deutlich ver-
ringert. Die Entwickler habe eine höhere Produktivität. 

Die gewonnene Agilität und technische Modernisierung 
wird häufig für Digitalisierungsprojekte genutzt, auch im 
öffentlichen Dienst.  

Gesetzliche Anforderungen und Unternehmensstrategien 
können erfordern, dass bestimmte Anwendungen und Da-
ten nur im Haus oder in bestimmten Lokationen im Inland 
gehalten werden. Hierfür nutzen diese Unternehmen zu-
nehmend Cloud-Technologien: die private Cloud. Vor-
konfigurierte Funktionalität und Agilität werden verbun-
den mit lokaler Installation und maximaler Sicherheit. 
Multi-Cloud-Management überwacht und optimiert die 
Nutzung der privaten Cloud und mehrerer public Clouds.   

Für die verbleibende „klassische IT“ ist zu überlegen, 
welche Anwendungen man unverändert weiterbe-
treibt (und weiter wartet) und welche man jetzt in die 
(private) Cloud migriert. Eine umfangreiche Überar-
beitung wird dabei auch „Modernisierung“ genannt.  

 

2. Cloud-Migrationsanforderungen  
Ausgehend von dem in [1] skizzierten Migrationsmo-
dell muss man feststellen, dass in der Regel alle Be-
reiche der “technischen Migration” betroffen sind: 
 

 
 

Die Systemsoftware muss in einer Cloud-fähigen Va-
riante zur Verfügung stehen, die Entwicklungsumge-
bung ist typischerweise DevOps [2], die Ziel-Archi-
tektur ist in der Regel auf Micro Services basiert und 
nutzt Container und eine Orchestrierung darüber 
(z.B. Kubernetes), die Hardware kann ebenfalls eine 
andere sein, z.B. um neue Speichertechnologie effi-
zient zu nutzen. 

Auch die Migrationsaspekte können alle in der 
Cloud-Migration relevant sein: Programme müssen 
entsprechend der neuen Software-Architektur ange-
passt werden (u.a. Refactoring), die Datenhaltung 
kann sich ändern (z.B. unstrukturierte Daten in Ha-
doop), die Benutzungsschnittstellen können dem un-
ternehmensspezifischen „Cloud Look and Feel“ an-
gepasst werden. 

mailto:gimnich@de.ibm.com


3. Cloud-Migrationsvorgehen 
Das Cloud-Migrationsvorgehen einer Organisation (z.B. 
Unternehmen, Behörde) ist so individuell wie die Organi-
sation selbst. Daher muss eine Cloud-Migrationsmethode 
sehr gut auf die jeweiligen Situation (Zielsetzung, Strate-
gie, Ressourcenverfügbarkeit, …) anpassbar sein. 
Eine „einfache“ Migration der vorhandenen Anwendun-
gen in die Cloud (auch „Lift & Shift“) genannt) ist nur in 
wenigen Fällen möglich. Hierzu muss die Datenhaltung in 
der Cloud identisch sein, und die Anwendungen müssen 
bereits „containerisiert“ vorliegen.  
In diesen Fällen ist der Schritt zu einer privaten Cloud, 
die von vielen Unternehmen u.a. im Finanzbereich und im 
öffentlichen Dienst angestrebt wird, relativ einfach zu 
vollziehen. Cloud-Anbieter liefern generell oft Migrati-
onshilfen mit und stellen in der privaten Cloud vordefi-
nierte Funktionalität (z.B. Auswertungs-, Analyse-, Prog-
nosewerkzeuge bereit), die sofort nutzbar ist. 
Neben diesen „einfachen“ Migrationen sind aber in der 
Regel deutlich mehr Aufwände zu erbringen, vor allem in 
der Anwendungsarchitektur. Daher spricht man in diesen 
Fällen auch oft von einer Modernisierung, d.h. einem auf 
mehrere Jahre angelegten Migrationsvorgehen, um einen 
höheren technischen Stand zu erreichen. 
 
In Cloud-Migrationsprojekten werden oft folgende 
Maßnahmen, meist in Kombination, angewendet: 
• Containerisierung der existierenden Anwendung 

(„Monolith“): eine Form von Virtualisierung, damit 
Reduzierung der Kosten und Vereinfachung des  
Betriebs 

• Erstellung von APIs, um On-Premise-Funktionalität 
zu exponieren: Nutzung der Legacy-Funktionalität 
von beliebigen Umgebungen aus 

• Refaktorisierung: Aufbrechen des Monolithen in  
getrennt einsetzbare Komponenten  

• Hinzufügen neuer Funktionalität als Micro-
services: inkrementelle Erneuerung  

• „Strangulierung“ des Monolithen: inkremen-
telle Ablösung (Strangler Pattern) 

 
Ein Projektbeispiel (s. Diagramm unten) skizziert 
grob das Vorgehen. Eine Anwendung aus dem Fi-
nanzbereich wird refaktorisiert, die Komponenten 
werden containerisiert und einzeln deployed. Sie 
können damit leichter weiterentwickelt und verwaltet 
werden. Außerdem stehen sie weiteren Anwendun-
gen zur Verfügung, die diese Funktionalität nutzbrin-
gend einsetzen können.  
Die erstellten Docker-Container werden mit Kuber-
netes orchestriert. Zudem können die meisten Contai-
ner jetzt eine andere Application Server Version 
(WebSphere Liberty) nutzen und damit erweiterte 
Flexibilität (continuous deployment). 
 
Zu Beginn von Cloud-Migrationsprojekten ist eine 
detaillierte Planung der Migrationsschritte erforder-
lich, auf Basis des vorliegenden Software-Inventars. 
Hierbei können Analyse-Werkzeuge, z.B. der Cloud 
Transformation Advisor [3], unterstützen. 
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Abstract: As a product family evolves with the increas-

ing number of customer specific members, the product 
configuration becomes extremely intricate. Configuration 
key-value settings are often incompletely documented, so 
their influence on the product structure and behaviour re-
mains hidden. Since side effects and interdependencies of 
configuration settings are only partially known, the prod-
ucts can only be configured manually. In order to make the 
product variant management more efficient, we present an 
approach to reverse engineer the configuration knowledge 
from product configurations using data analysis tech-
niques. We use correlation analysis to extract dependen-
cies between configuration items. Our approach is con-
ducted on an industrial product family with thousands of 
individually configured product instances. Each product 
configuration contains between 20 000 and 30 000 config-
uration parameters. Our goals in this case are (i) to accel-
erate the configuration process, (ii) to increase the cost-
effectiveness for quality assurance, and (iii) to extract and 
document the domain knowledge. 

Keywords: reverse engineering; correlation mining; 
configuration management 
1 Introduction 
In contrast to the reference model for product line engi-
neering [1], companies do not follow variation manage-
ment approaches in the practice. Typically, they are driven 
by short delivery timelines and higher expectations for 
customisation. Applying incremental and solution oriented 
approaches, like Clone-and-Own, has its challenges. Due 
to missing documentation of a variability model and traces 
to the variation points in the code, it is hard to understand 
how different configurations affect the product. Moreover, 
validation and verification of consistency is almost impos-
sible, because of the number of individually specified 
product instances. In this work, we investigate an industry 
case of a medium-sized enterprise, which supplies station-
ary cyber-physical systems to approximately 10 different 
big-size clients. While there are commonalities between 
the clients on a functional level of abstraction, they require 
high customisation of the system instances. Each product 
instance in the field needs to be individually configured to 
local infrastructure, leaseholder, business model, and 
much more. This situation increases the variability com-
plexity in addition to the typical challenges with respect to 
the evolution of the product family. Currently, a product 
has between 20k and 30k configuration parameters on av-

erage. This configuration data (key-value pairs) is distrib-
uted over hundreds or even thousands of INI files per prod-
uct instance. A staged semi-automatic configuration pro-
cess is used in the case that requires experienced experts 
and causes a bottleneck for the overall delivery process. 

The following chapters are structured as follows. Sec-
tion 2 presents related work on the topic of correlation 
mining. In Section 3, we discuss our approach to extract 
and document the domain knowledge for improving the 
configuration support and management. Section 4 presents 
our conclusions and provides a short summary. 
2 Related Work 
In the context of this paper, we see the key-value pairs in 
an INI file as configuration parameters and their respective 
values. Thus, we treat these configuration parameters as 
technical low-level product features and settings. 

Since feature correlations are often documented in fea-
ture models, studies on the extraction of feature models are 
related to this work. Czarnecki et al. [2] introduced the 
concept of probabilistic feature model and extracted soft 
and hard feature constraints from product configurations. 
Lora-Michiels et al. [3] also proposed a reverse engineer-
ing approach to extracting a feature model including struc-
tural and transversal feature correlations from product con-
figurations. However, the correlations they both identified 
are only between binary features. They used association-
mining techniques to identify feature correlations. How-
ever, neither of them considered complex correlations be-
tween sets of multiple feature assignments. 

This industry case study is based on our previous work 
on reverse engineering complex feature correlations from 
product configurations [4] and describes further related 
work in more details. 
3 Configuration Knowledge Extraction 
While we previously [4] concentrated on the computa-
tional analysis of extracting complex feature correlations, 
in this study a need for more systematic approach 
emerged, like the GQM measurement model [5]. We iden-
tified the main business goals for this industry case. From 
there we derived questions and respective measurements 
on the configuration data in order to extract the relevant 
information needed for taking strategical decisions. 
3.1 Goals 
Our investigations showed that there are three top priori-
ties in this context: fast configuration, economical quality 
assurance, and efficient access to domain knowledge. 



(G1) Fast Configuration. The biggest pain point for a 
company with such degree of product customisation is the 
maintenance cost due to the (re-)configuration need for 
every product instance in the field. A reconfiguration must 
be done after every kind of software update, be that a new 
software release or a distribution of a bug fix/patch. Addi-
tionally, a slow configuration process increases the hurdle 
for new clients and it cannot be justified in practice. 

(G2) Economical Quality Assurance. Quality assur-
ance is one of the main cost factors in the development of 
variant-rich systems. Domain knowledge about configura-
tion parameters interrelations and possible values in ma-
chine-readable form are essential for fully automated com-
pleteness and consistency analysis. Thus, possible miscon-
figurations can be detect more effectively. 

(G3) Efficient Access to Domain Knowledge. Not 
only machines, but also humans require efficient and prac-
tical access to configuration knowledge. New employees 
are faster in finding and learning information. Therefore, 
they are able to start (re-)configuring products by them-
selves earlier. The workload can thus not only be distrib-
uted between more domain experts, but reduced in total. 

In order to assess the business aspects of these goals, 
more information is required. On one side, dependencies 
between product features and settings are important. On 
other side, configuration settings have effects on the prod-
uct functional and non-functional properties that could not 
be neglected. 
3.2 Questions 
The goals elaborated in Subsection 3.1 raise the need to 
answer the following questions: 

(Q1) How similar are the configurations? On first 
place, answers to this question provide means to accelerate 
the configuration process (G1). Automated extraction of 
such information enables computer-aided support: for op-
timising the update/release approach; and for the planning 
of reconfiguration steps. Second, quality assurance (G2) 
can take advantage to limit the amount of unit tests by 
identifying overlapping between configurations. 

(Q2) What is the distribution of the values? The dis-
tribution of the values per configuration parameter mainly 
affects the economy of quality assurance (G2) and more 
specific testing. Planning and generating of tests, as well 
as verifying coverage, can only be achieved and automated 
if there is knowledge on the usage of values. Moreover, the 
availability of this information supports the comprehend-
ing of configuration knowledge (G3). 

(Q3) What are the relations between parameters 
and values? Relations between parameters and values can 
be dependencies, implications, correlations, etc. They con-
tribute to all three goals (G1, G2, G3), by limiting the con-
figuration space in formal and machine-accessible way. 

(Q4) How did the configuration space evolve over 
time? Usage of configuration parameters changes over 
time respectively to the evolution of the product family. 
Herewith, the configuration space can also be reduced by 
recognising legacy parameters and values. Excluding them 
and redefining the scope supports all goals (G1, G2, G3). 

3.3 Measurements 
In this Subsection, we discuss the metrics and the tools we 
discovered to be most helpful for improving the configu-
ration management in this industry case study with respect 
to the defined questions from previous section. 

(M1) Number of equivalent key-value pairs. We ap-
plied the Fraunhofer Variant Analysis tool [6] to assess the 
similarity between configurations (Q1). In this case, we 
found that the client is the most significant factor for the 
diversity. Therefore, additional comparisons on configura-
tions within the same client were deducted for data noise 
reduction. 

(M2) Number of values per key. Measuring range and 
distribution of values (Q2) was used additionally to com-
pute a statistical default value per configuration parameter. 

(M3) Association analysis. A data mining technique is 
used for discovering relationships among the different el-
ements, i.e. keys alone or key-value pairs (Q3). For perfor-
mance reasons, a new set-based association rule-mining 
algorithm was developed. Unlike the traditional associa-
tion rule mining, such as approaches based on the Apriori 
Principle [7], this algorithm utilizes that once elements ap-
pear together at least once, they are a relevant pattern. 

(M4) Number of parameter changes. We count how 
many parameters changed or do not change at all with re-
spect to their values and usage over time (Q4). 

In the end, all raw data, measurement results and ex-
tracted information are persisted into a configuration 
knowledge database. This database is used as a storage and 
source of data for further analyses. Moreover, it is applied 
for the automation of configuration processes and integra-
tion to the workflow of the domain experts. 
4 Conclusion 
In this paper, we presented our GQM-based approach for 
improving the configuration management. It was devel-
oped during an industry case study to reverse engineer 
configuration knowledge on usage of parameters and set-
tings, as well as, retrieving relationship information. 
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1 Introduction

Embedded legacy software contains a lot of expert
knowledge that has been cumulated over many years.
Therefore, it usually provides highly valuable and in-
dispensable functionality. At the same time, it be-
comes more and more complex to understand and
maintain. Mining of understandable models, such as
state machines, from such software can greatly sup-
port developers in maintenance, evolution and reengi-
neering tasks. Developers need to understand the soft-
ware in order to evolve it. Existing state machine
mining approaches are based on symbolic execution,
which means enumeration of all paths. This quickly
leads to path explosion problem. One effect of this
problem on state machine mining is that the extracted
models contain a very high number of states and tran-
sitions, and therefore are not useful for human com-
prehension. This means that additional measures to-
wards comprehensibility of extracted state machines
are required. To reach this goal, we introduced user
interaction measures that can reduce the complexity
of extracted state machines by reducing the number
of states and transitions [2]. However, the complexity
of boolean expressions that constitute the guards of
state machines remains high. Therefore, we also pre-
sented an approach for complexity reduction of these
guards to be understood by humans [4]. In this pa-
per, we give an overview of these approaches. Also,
we report on our controlled experiments which show
that the approaches are highly effective in making ex-
tracted state machines understandable, and these un-
derstandable models in turn do help in comprehension
of complex legacy software.

2 User interaction measures

To reduce the number of states and transitions in
the mined state machines, we defined user interac-
tion measures that enable the user to select only the
relevant information in code and abstract away every-
thing irrelevant [2]. For example, the user can select a
subset of state variables and extract a model of them
instead of having a model for all state variables in
code. The user can also select the interesting states
of these variables or define new states and then get
a model that describes the function’s behaviour with

respect to these states. In addition, the user can add
constraints on the variables to have a state machine
model under a specific scenario.

3 Reduction of guards’ complexity

A transition condition (guard) is defined as the con-
dition that must be fulfilled to trigger a transition
between two states. Based on path enumeration, our
guards are formed by the disjunction of all path condi-
tions of the feasible paths between two states. There-
fore, the guards of the extracted state machines from
real-world systems are very complex. Moreover, using
the above interaction measures to reduce the num-
ber of states and transitions makes those guards even
more complex: The information that was previously
contained in the state invariants is not lost, but it is
moved into the guards. Our goal is to provide com-
prehensible state machines for human experts, and
this certainly includes comprehensible guards. For
this reason, we first applied two standard techniques
for boolean reduction to reduce the guards complex-
ity [1], which are binary decision diagrams (BDDs)
and heuristic based logic minimization. Both ap-
proaches led to a significant reduction of guards com-
plexity, but the reduced guards were still not compre-
hensible for humans in too many cases.

Therefore, we conducted a case study with indus-
trial developers to check the human comprehensibil-
ity limits of boolean expressions in disjunctive normal
form [1], as our guards have this form. The result
was that the comprehensibility limits lie between five
and eight conjunctions (expressions connected with
OR operator). According to these limits, about 50%
of our reduced guards were still not understandable
for humans.

We thus developed another approach for reducing
the guards’ complexity. The approach is based two
main observations:

1. The conditions explicitly exclude infeasible paths,
which makes them more complex than necessary.
We remove this complexity by masking infeasible
paths from the conditions. This is done by adding
infeasible path conditions to guards in cases when
it helps to reduce the guard’s complexity. The
infeasible path can never be taken, anyway.
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(a) Original guards
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(b) Reduction of only Espresso
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(c) Reduction of Espresso with
transition priorities

Figure 1: The effect of using transition priorities on
guards understandability [4].

2. The expressions repeat over and over in the con-
ditions, as they are the result of aggregating con-
ditions during symbolic execution due to nested
or sequential program structures. We deal with
this issue by introducing transition priorities and
exploiting them to simplify conditions.

Our approach combines heuristic logic minimiza-
tion with transition priorities [4]. Transition priori-
ties indicate the order in which the transitions’ guards
have to be evaluated, so that transitions that emerge
from a common source state each get a distinct pri-
ority number. The transition condition with the low-
est number is evaluated first (i. e., priority one is the
highest). Only when it does not hold, the transition
with the next higher number is checked. Our algo-
rithm determines the most effective order of priori-
ties, while additionally leveraging infeasible paths as
“don’t care” combinations.

Figure 1 presents an example of reducing the orig-
inal guards (Fig. 1(a)) – once with only Espresso (a
popular heuristic logic minimizer, Fig. 1(b)), and then
with applying our combination of Espresso and tran-
sition priorities (Fig. 1(c)). It can clearly be seen that
the reduced guards with transition priorities are more
understandable than those without priorities. Our
case study on the reduction of 151 guards with and
without transition priorities showed that our approach
(with transition priorities) achieves 99% reduction on
the number of conjunctions and makes 91% of the re-
duced guards understandable, whereas using Espresso
alone (without priorities) makes only 47% of the same
guards understandable for humans.

4 Guards’ comprehensibility

We evaluated the proposed approach of reducing
guards complexity by conducting a controlled exper-

iment with 24 participants. The goal was to check
whether the participants can answer questions about
real guards faster and with fewer errors. The subject
state machines in the experiment were extracted from
three embedded C functions from industrial systems.
The guards were reduced twice: once with Espresso
only, and then with our approach using transition pri-
orities. The participants had to answer concrete ques-
tions to extract relevant knowledge from the guards.
Then, we evaluated the results with respect to the re-
quired time and the correctness of the answers. The
result showed that when the tasks were performed on
transitions with priorities, 1) the processing time was
always shorter on average, and 2) the number of cor-
rect answers was always higher. This indicates that
guards with priorities are an adequate representation
for human understanding of mined state machines.

5 The effect of mined state machines
on program comprehension

For a quantitative evaluation of our interactive ap-
proach, we conducted a controlled experiment [3] to
answer the research question: Do interactively ex-
tracted state machines make understanding of com-
plex embedded code more effective? In this experi-
ment, 30 participants had to answer comprehensibil-
ity questions about matching the given specification
of two real industrial control functions with the imple-
mentation in C code. The independent variable was
the availability of the extracted state machines, and
the dependent variables were 1) the time needed to
finish all tasks, and 2) the correctness of the results.
The experiment confirmed that when extracted state
machines are available, the share of correct answers
increases and the required time to solve the tasks de-
creases significantly. This means that mined state ma-
chines do in fact help in program understanding.

6 Conclusion

Based on our controlled experiments, we can conclude
that our extensions for state machine mining, namely
interaction and guard reduction, make it a useful ap-
proach for realistic and helpful support for program
comprehension, software reengineering and evolution.
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While we argued in [5, 4] that code quality needs
to take context into account, there is now software
that demands a really different quality culture like we
would be entering another planet. Jupyter, to be pre-
cise: A “Jupyter Notebook is [a] web application that
allows you to create and share documents that con-
tain live code, equations, visualizations and narrative
text.”1 It consists of text and code cells. The content
of code cells is sent on demand to a Python session,
executed and the output inserted below the cell. We
will approach the quality of notebooks from the per-
spective of communicative code and design patterns.

Communicative Code Let us discuss three as-
pects of how a developer may communicate through
code that are special for notebooks or mathematical
code: 1) Imports should be at the beginning of a file
so that a reader can immediately recognize what the
code requires to run and what the reader needs to
know to understand the code. So, if a reader finds
an import somewhere in-between, he has to readjust
his expectations while reading. And, a missing de-
pendency might only be found after long running cal-
culations are already completed. But, couldn’t there
be a message behind a late import? We found note-
books covering a main topic, e.g. an involved cal-
culation, and some minor side topics, e.g. a perfor-
mance evaluation or a visualization. By postponing
imports for the side topics to later sections the note-
book emphasizes that these imports are not relevant
for the main topic. 2) Shorter identifier names take
longer to comprehend (see [2] and the discussion of
related work therein) so that longer identifier names
are preferable. The research indicates that the pos-
itive effect of longer names stems from their ability
to facilitate the understanding of their meaning. In
mathematical contexts there are short identifiers that
have well established meaning, so that there is at least
reason to believe that the established short identifiers
outperform longer unfamiliar identifiers in terms of
recognizability.2 3) Domain Driven Design has elabo-

∗This paper was prepared within the project P3ML which
is funded by the Ministry of Education and Research of Ger-
many (BMBF) under grant number 01/S17064. The authors
gratefully acknowledge this support.

1https://jupyter.org/
2Interesting research questions arise from the constraints

within the programming language compared to common math-

rated the benefits of keeping model and code close to
the terminology of the domain. As long as develop-
ers and domain experts use the same language, they
can efficiently collaborate to evolve and improve the
system. Even within the mind of one developer it is
preferable to have as little translation effort as pos-
sible. Approaching the domain of mathematics and
statistics with this mindset, we recognize that there
are implementation variants that are closer to the do-
main than others. Compare for example the following
three lines to the formula for the ordinary least squares
solution (XT X)−1XT y:

np.dot(np.dot(la.inv(np.dot(X.T, X)), (X.T)), y)
la.inv(X.T.dot(X)).dot(X.T).dot(y)
(X.T * X).I * X.T * y

All three variants are valid implementations. The
third sticks out as it is almost a verbatim translation
of the original formula. This quality might or might
not outweigh performance or numerical criteria.3

Design Patterns The notion of a design pattern
being a solution to conflicting forces in a context (see
e.g. [1, S. 1.1]) turns out to be helpful for the design
of notebooks. The context of a calculation presented
as a linear narrative leads to solutions that differ sub-
stantially from solutions for other kinds of software.
1) Function Exemplification: Forces: Notebooks
present code and its result in a linear sequence, yet
the result of a function definition is a defined function
and no immediate output. Self defined functions (let
alone objects) are therefore used much less frequently
in notebooks than in other software. Still, they are
helpful for internal reuse and to give structure to a
longer calculation. Solution: For functions without
side effects, short runtime and easy to provide param-
eters it is possible to illustrate the use of the func-

ematical notations: a) Should Greek variable names be used if
they are common in maths? b) As statisticians use ŷ for estima-
tors for y, should a Unicode variable name be used to represent
ŷ in the code, or y_hat (representing “ŷ” representing “esti-
mated y”), or y_estimated or y_est (immediately representing
“estimated y” but ignoring the established notation)? Aspects
of cognitive psychology as well as pragmatic aspects of editing
effort play a role in this question.

3For a few more details we like to refer to our notebook “Or-
dinary Least Squares Optimization” at https://p3ml.github.
io/ and the technical report on which it builds. In the third
variant X and y are matrices. Matrices are less often used than
numpy arrays as in the other two cases.

 http://www.b-it-center.de/b-it-programmes/teaching-material/p3ml/ 
https://jupyter.org/
https://p3ml.github.io/
https://p3ml.github.io/


Figure 1: A Visualization Callback allows to keep the MacQueen algorithm unconcerned with visualization.
There is only the function parameter and the calls, separated by the layout. The callback is still able to produce a visualization
consisting of small multiples (see [6, p. 67]) illustrating that the means move mostly at the start and reach plausible positions.

tion in the next cell.4 2) Updated Progress Line:
Forces: When executing the code while exploring own
approaches or reproducing results of others, it is essen-
tial to get feedback about the progress of long running
computations. But once the calculation is done, a
larger part of the progress information in the notebook
becomes uninteresting and distracting. Solution: Let
the calculation repeatedly overwrite only temporar-
ily interesting progress information in the same line.5
3) Visualization Callback: Forces: To illustrate
an algorithm, its implementation should not be influ-
enced by other concerns. In addition we often want to
show intermediate state of the algorithm. The same
implementation should be usable with or without vi-
sualization. If it is not visualized it should be fast. It
is often interesting to visualize algorithms in varying
detail and with respect to different aspects. Solution:
We pass a function as a parameter to the function that
implements the algorithm as illustrated in Fig. 1. As a
default value this parameter gets an anonymous func-
tion doing nothing.6 The algorithm function calls the
parameter function passing all potentially interesting
information in. Visualization functions that actually

4There is no technical reason not to call the function in the
same cell, yet we consider defining a function to be substantially
different from illustrating it.

5’\r’ positions the cursor at the beginning of the cur-
rent line so that progress feedback can be given via
print(’Progress: {} of {}.’.format(i, n), end=’\r’).

6The performance cost of invoking this function is below the
cost of three integer additions.

show something may have additional parameters that
can be “frozen” by creating a partial function. If the
functions were objects we would talk about a Strat-
egy Pattern with a Null Object as default strat-
egy. If the space in the cell allows, we might position
the calls further to the right so that they are pre-
attentively perceived as separated from the algorithm.

We exemplified the possibility to discuss the sub-
stantially different code quality of Jupyter notebooks.
There are many further opportunities to apply Re-
verse Engineering to notebooks. For example, note-
books that have served to explore data and calcula-
tions often need thorough clean-up before they may
be passed on to explain findings, see [3].
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Abstract

Im Rahmen eines umfangreichen Sanierungs-
Programmes für ein großes JavaEE basiertes
ERP-System verfolgen wir einen technischen
Reengineering-Ansatz: bestehender Code wird dabei
in neue architektonische Strukturen überführt. Für
die Code-Migration wollen wir eine Teilautomatisie-
rung erreichen, um die manuellen Aufwände zu mini-
mieren. Dabei greifen wir auf die Arbeit von Object-
Engineering1 [1] zurück, die im Rahmen des WSRE
20 im Jahr 2018 vorgestellt wurde. Gemeinsam mit
dem Unternehmen haben wir einen Generator für un-
sere spezifische Aufgabestellung erstellt, basierend auf
deren generischem Werkzeug OMAN.

1 Ausgangslage

Das ERP-System Bison Process hat eine Code-Basis
von ca. 1.5 mloc. Seine Entwicklung begann in den
späten 1990er Jahren. Qualitätsziele wie Plattform-
unabhängigkeit und Anpassbarkeit standen im Vor-
dergrund. Sie führten zu umfassenden Konfigurations-
und Scripting-Möglichkeiten im Produkt. Der in-
tensive Gebrauch dieser Anpassungsmöglichkeiten in
Kundenprojekten hatte steigende Wartungs- und
Releasing-Kosten sowie Stabilitätsprobleme zur Fol-
ge. Ursachen dafür waren vor allem mangelnde Test-
barkeit, schwer verständliche, generische Strukturen
und Code sowie eine monolithische Architektur ohne
Komponentenbildung und ein darüber hinaus schnel-
les Wachstum der Code-Basis.

2015 wurde die Strategie für das Produkt geändert
und neue Qualitätsziele definiert. Primäre Ziele sind
die Senkung der Betriebs- und Wartungskosten so-
wie die Steigerung von Stabilität und Wartbarkeit.
Dazu setzte man ein umfangreiches Modernisierungs-
Programm auf. Zu dessen Beginn wurden die Haupt-
Kostentreiber identifziert, Maßnahmen definiert um
diese zu adressieren und die Ziel-Architektur festge-
legt. Die Maßnahmen werden seitdem in diversen Pro-
jekten umgesetzt.

2 Legacy Architektur

Eines dieser Projekte hat das Ziel, die Kern-Geschäfts-
logik aus einer umfangreichen Vererbungshierarchie

mit einem zusätzlichen Geflecht an Hilfsklassen (Ab-
bildung 1) neu zu strukturieren.

Das gilt insbesondere für die Defaulting-Funktion,
die Benutzereingaben am UI dazu nutzt, weitere Feld-
werte vorzubelegen. Um diese Funktion geht es im vor-
liegenden Papier: Eine Defaulting-Funktion für Wert
x, dessen Berechnung abhängig ist von Wert y muss
in der Berechnungsreihenfolge immer nach der Berech-
nungregel für Attribut y stehen. In der sequentiellen
Codestruktur mit sehr vielen solcher Regeln sind die-
se Abhängigkeiten nicht explizit und oft nur schwer
erkenn- und nachvollziehbar. Hohe Aufwände bei
Änderungen der Abhängigkeiten oder der Einführung
neuer Regeln sind die Folge.

Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der heutigen
Vererbungshierarchie (rot) mit einem Geflecht an wei-
teren abhängigen Hilfsklassen (grau)

3 Zielarchitektur

Mit der neuen Architektur entsteht eine Fach-
domänen-orientierte Komponentenstruktur mit
zusätzlichen domänenübergreifenden Library-
Komponenten zur Wiederverwendung gemeinsamer
Logik. Sie bieten ihre Funktionen über ein API als
grobgranulare Controller-Services an. Diese orche-
strieren feingranulare X-lets (=Mini-Services) inner-
halb der Komponenten (Abbildung 2). Im bisheri-
gen Code war der Code lediglich durch Java Packa-
ges (Namespaces) segregiert. Da es so faktisch kein
Information-Hiding gab, birgt der Legacy-Code ein
komplexes Geflecht an Abhängigkeiten. Mit der Kom-
ponentenbildung zielen wir auf Entkopplung mit den
bekannten positiven Effekten auf Wart- und Erweiter-
barkeit.

Legacy-Funktionen, die nicht in die Zielstruktur

1Object Engineering GmbH; Birmensdorferstrasse 32; CH-8142 Uitikon-Waldegg (ZH); https://www.objeng.ch
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überführt werden (fachlicher Schnitt), bleiben an ihrer
ursprünglichen Stelle und werden mittels Interfaces
und Abhängigkeitsumkehr abstrahiert. (Abbildung 2).

Abbildung 2: Vereinfachte Darstellung des Ziel-
Designs: Die Controller-Services sind rot dargestellt,
die X-Lets in dunkelgrau; blau: Abhängigkeitsumkehr
für benötigte Funktionen, die im Legacy-Code verblei-
ben

4 Vorgehen beim Reengineering

Entscheidend für den Erfolg eines solchen Projek-
tes ist es, einen effizienten Weg zu finden, den Co-
de aus dem ursprünglichen Klassen-Geflecht ins Ziel-
Design zu überführen ohne dabei die Geschäftslogik
zu verändern. Wir haben unser Vorgehen für die Mi-
gration der Defaulting-Logik zunächst grob geplant,
manuell erprobt und anschließend weiter optimiert.

Das erarbeitete Vorgehens-Muster konnte nun wie-
derholt angewendet werden: jeweils ausgehend von ei-
ner Einstiegs-Methode in der Legacy-Struktur ist der
Code in die Tiefe zu verfolgen, relevante Statements
zu identifizieren und in das richtige X-let zu verschie-
ben; dabei ist der Kontext dieser Statements ebenfalls
relevant: Bedingungen, Zwischenvariablen und deren
Berechnung. Abzugrenzen ist am Übergang zu tech-
nischem Code, der unverändert bleibt sowie bei fach-
lichem Code, der nicht zur betrachteten fachlichen
Domäne gehört.

5 Automatisierung

Zunehmende Routine führt zu der Frage nach Auto-
matisierungsmöglichkeiten für den Migrationsprozess.
Wir nutzten die Vorarbeit [1] von Object Enginee-
ring. Basierend auf deren Modell und Werkzeug ha-
ben wir in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen
eine Generator-Lösung erarbeitet und konnten so ei-
ne Teilautomatisierung erreichen.

Im konkreten Fall wird ein X-let pro zu schrei-
bendem Attribut erzeugt. Das Werkezeug erkennt im
Input-Code die Statements, die ein relevantes Attri-
but schreiben. Aus dem Code, der auf dem Weg zu
diesen Statements liegt (Bedingungen, Berechnungen)
werden Abhängigkeiten zu anderen Attributen ermit-
telt und Code-Snippets aufgesammelt. Methodenauf-
rufe werden nachverfolgt und deren Code ebenfalls
berücksichtigt. Auf diese Weise ist es dem Genera-
tor möglich im ersten Schritt ein abstraktes Graphen-
Modell der Logik mit allen relevanten Eigenschaften,
Abhängigkeiten und Code-Snippets zu erstellen. Aus
diesem Modell wird in einem zweiten Schritt mittels

Graph-Durchwanderung der neue Code pro Zielattri-
but gesammelt und in die jeweilige X-let-Klasse gene-
riert.

Die ursprünglich beherbergende Klasse eines
schreibenden Statements für ein Attribut definiert
die Zuordnung zur fachlichen Domäne und damit
den Namespace des X-lets. Die X-lets folgen einem
Command-Pattern. Die für ein Zielattribut relevanten
Code-Snippets werden im Generierungs-Schritt in der
Command-Methode in ihrer ursprünglichen Reihen-
folge abgelegt. So enthält am Ende jedes X-let sämtli-
che für sein jeweiliges Ziel-Attribut notwendige Logik
inklusive aller Bedingungen und Berechnungen.

Die generierten Defaulting-X-Lets sind nach der
Generierung aber noch nicht fertig. Der Wirtschaft-
lichkeit geschuldet bleiben noch manuelle Arbeiten,
wie z.B. die Anbindung an abgegrenzte Funktiona-
lität, die im Legacy-Code verbleibt. Diese ist per De-
finition (Ziel-Architektur) aus den neuen Komponen-
ten nicht mehr direkt zugänglich (s.o.). Die Service-
Infrastruktur der Komponenten wird aus dem gleichen
Grund nicht mitgeneriert. Ebenso sind Refactorings
und Anpassungen an die neue Umgebung ebenfalls
noch manuell vorzunehmen. Durch die Generierung
können Code-Duplikationen entstehen, die eventuell
wieder zusammengeführt werden. Ein Generierungs-
Protokoll weist auf fragwürdige Szenarien hin und gibt
so Hinweise auf Stellen, die evtl. überarbeitet werden
müssen. Es verbleiben in unserem Szenario ca. 50%
des ursprünglichen manuellen Aufwandes.

6 Fazit

Wer sich für den Bau eines solchen Generator-
Werkzeugs entscheidet, darf kein Plug-and-Play er-
warten. Eine sehr gute Kenntnis der Original-Code-
Basis und ein klares Bild des Ziel-Designs ist entschei-
dend. Zudem muss das Migrationsvorgehen manuell
gut erprobt und Migrationsregeln müssen bereits iden-
tifiziert worden sein. Der Aufwand bei der Erstellung
eines solchen Analyse/Generierungs-Werkzeugs hängt
stark von der Qualität des Eingangs-Codes ab: in der
vorliegenden Code-Basis gab es die erwähnten archi-
tektonischen Schwächen, der Source-Code folgt jedoch
klaren Konventionen - so gab es eine überschauba-
re Menge Migrationsregeln, die sich gut formalisieren
ließen.

Wir konnten den Ansatz für einige unserer Pro-
blemstellungen als eine pragmatische Methode erken-
nen, um für die Generierung sehr vieler gleichartiger
Code-Elemente einen deutlichen Effizienzgewinn bei
der Migration zu erreichen.
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Abstract
Programm-Code wurde in den letzten Dekaden durch
Heerscharen von Entwicklerinnen und Entwicklern
produziert. Neue Anforderungen konnten nicht mehr
oder nur ungenügend mit dem bestehenden Design
abgedeckt werden. Für ein Redesign und der dazuge-
hörigen Code-Refaktorierung wurde wenig oder keine
Zeit eingeräumt. Schnell kann der Überblick über die-
se grossen Mengen an Code verlorengehen.

In der vorliegenden Fallstudie wurde ein teilau-
tomatisiertes Refaktorierungs-Verfahren auf eine Ja-
va EE Code-Basis angewendet. Die damit gesammel-
ten Erfahrungen haben gezeigt, dass oft die “kleinen
Dinge” die grössten Zeitersparnisse für die Entwick-
ler bringen. Der Erfolg der automatisierten Code-
Refaktorierung hängt von einer engen Zusammenar-
beit mit dem Kunden, einer klaren und bestimmten
Zielarchitektur und einem iterativen und pragmati-
schen Vorgehen ab.

Vorgehen
Im vorliegenden Projekt ging es darum bestehenden
Code entsprechend der neuen Architektur neu zu or-
ganisieren und umzustrukturieren. Der Programm-
Code, bestehend aus mehr als 6000 Klassen, musste
extrahiert werden und nach Domänen, sowie spezifi-
schen Ziel-Eigenschaften in separate Klassen verscho-
ben werden. Es war quasi eine Transformation von
einer vertikalen in eine horizontale Struktur. Damit
der Aufwand für die manuelle Nachbearbeitung mi-
nimiert werden konnte, wurden abhängige Referenzen
importiert, private Methoden migriert und Hilfestel-
lung für Entwickler in Form von direkten Code-Links
und Kommentaren, sowie ausführliche Reports zum
Ursprungscode generiert.

Dieses Verfahren beinhaltet folgende Schritte:

1. Einlesen (Parsing) der gesamten Code-Basis (ca.
6000 Klassen) und Erstellen eines abstrakten
Syntax-Baumes (AST) für jede Klasse.

2. Durchlaufen des AST mit Erkennung der projekt-
und sprachenspezifischen Regeln und Speichern
der relevanten Informationen im Meta-Modell.

3. Wiederholtes Durchlaufen des Metadaten-
Baumes und Ergänzung zusätzlicher Meta-
informationen und Verbindungen zu anderen
Entitäten (Klassen, Methoden, Statements) im
gleichen Modell.

Abbildung 1: Vorgehen

4. Finales Durchlaufen des Metadaten-Baumes und
Generierung der neuen Artefakte.

5. Kontrolle der generierten Artefakte und Ein-
fügen in ein Versionskontroll-System (Git)
zum einfachen Vergleich zwischen verschiedenen
Generierungs-Versionen.

6. Einsatz der generierten Artefakte im System mit
der neuen Architektur.

Erkennung
Jede Klasse wird von einem Java-Parser verarbeitet.
In einem ersten Durchlauf werden nur Klassen und
Methoden ins Meta-Modell gespeichert. Im zweiten
Durchlauf werden die projektspezifischen Erkennungs-
Regeln angewendet und der Code bis auf Anweisungs-
Ebene verarbeitet. Beim Erkennen der spezifischen
Regeln werden alle relevanten Informationen im Meta-
Modell gespeichert. Dies wurde sowohl im ersten wie
auch im zweiten Teil mit Hilfe eines Visitors über den
AST durchgeführt.

Nach diesen Schritten (1. und 2. oben) steht die
ganze Problem-Domäne der bestehenden Programme
im Modell zur Verfügung.

Struktur-Analyse
In mehreren nachfolgenden Analyse-Schritten werden
die Meta-Entitäten untereinander verknüpft, Attribu-
te werden aufgrund von erkannten Eigenschaften de-
finiert und weitere Daten werden gesammelt sowie
Strukturen aufgebaut. Für jeden dieser Aspekte wird
ein eigener Analysator verwendet. Dies erwies sich
als vorteilhaft für die während dem Refaktorierungs-
Prozess ändernden Anforderungen.
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Abbildung 2: Auszug aus dem Graphen des analysier-
ten Meta-Modell

Generierungs-Schritt
Die vorangehenden Schritte haben das Meta-Modell
so aufbereitet, dass es für die Generierung der Ziel-
Artefakte vorbereitet ist. Die Aufwände für die Aufbe-
reitung der Meta-Daten sind wesentlich grösser als für
die finale Generierung des Ziel-Codes. Das Entwickeln
des Generators setzt ein umfassendes Know-How über
die vorhandenen Meta-Daten voraus, um effizient zu
sein.

Grenzen und Pragmatik
Wie erwähnt, ist dieser Ansatz eine teilautomatisierte
Refaktorierung. Entsprechend muss man die Grenzen
der Automatisierung erkennen und sich auch daran
halten. Zum Beispiel: da es sich um Code handelt von
dem man weiss, dass dieser von einem Compiler feh-
lerfrei eingelesen werden kann, kann man sich Fehler-
behandlungen zum Grossteil sparen.

Wenn man Code-Situationen antrifft, welche nicht
eindeutig erkannt oder bearbeitet werden können, soll-
ten diese mindestens protokolliert werden, damit diese
manuell nachbearbeitet werden können. Die Protokol-
le werden als strukturierte Tabellen abgelegt, die von
den Entwicklern nach Belieben sortiert und ausgewer-
tet werden können.

Manuelle Nachbearbeitung
Die Überprüfung und das Nachbearbeiten des gene-
rierten Codes sollte für die ausführende Person so gut
wie möglich unterstützt werden. Im vorliegenden Pro-
jekt wurde ein Git-Repository verwendet, in welches
nach jeder Generierung (inklusive Code-Änderungen
der Tool-Software) die erzeugten Artefakte eingefügt
wurden. So konnte sowohl die generierende Softwa-
re, wie auch Regeländerungen einfach und verlässlich
überprüft werden.

Würde man die gleiche Refaktorierung ausschliess-
lich manuell lösen, würde man feststellen, dass der
grösste Zeitaufwand beim Zusammensuchen und Er-
kennen von Code-Teilen, sowie dem Verschieben von
Code an neue Stellen entsteht. Dazu käme das Suchen
von (selbst) eingebauten Fehlern dazu.

Damit bei der Nachbearbeitung schnell auf den
Ursprungs-Code zurückgegriffen werden kann, wur-
den im generierten Code Links eingebaut, über wel-
che man in der verwendeten IDE mit einem Klick
zum Original-Code springen kann. Eingefügte Kom-
mentare und Such-Referenzen in Form von eindeu-
tigen Identitäts-Schlüsseln erlauben es auch aus der
Protokoll-Tabelle auf den Code zu referenzieren.

Es ist sehr wichtig, dass den Entwicklern jegliche
Unterstützung geboten wird, welche wertvolle Zeit
einsparen lässt. Es sind manchmal die kleinen Dinge,
wie ein Kommentar oder ein Link, welche den gros-
sen Unterschied ausmachen. Für Situationen mit ho-
her Häufigkeit lohnt es sich im Generator- bzw. im
Analyse-Schritt mehr Zeit und Denkarbeit aufzuwen-
den.

Ziel-Architektur
Dass vor einer automatischen Generierung die Ziel-
Architektur vorhanden ist, ist unabdingbar. Gerade in
diesem Projekt hat der Kunde vor der automatisier-
ten Refaktorierung die Zielarchitektur und das Design
erstellt und dazu auch manuell die ersten später zu
generierenden Klassen erstellt. Das hat dazu geführt,
dass man die Erkennungs-Regeln finden konnte und
auch Probleme besser erkennen konnte, die später bei
der Automatisierung relevant waren. Die Kompetenz
und das Domänen-Wissen des Kunden, seine guten
Spezifikationen mit Abnahmekriterien und die enge
und gute Zusammenarbeit haben erlaubt, das Pro-
jekt innerhalb der geplanten Zeit und innerhalb des
budgetierten Aufwandes erfolgreich abzuschliessen.

Werkzeug-Konzept
Die für die Refaktorierung des Codes verwendete Soft-
ware teilte sich in eine generische Basis-Komponente
und eine zusätzliche projektspezifisch entwickelte
Komponente auf (ca. 10’000 LOC). Dieses Konzept
erlaubt eine effiziente und zielgerichtete Umsetzung
für Kunden-Projekte.
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Zusammenfassung Traditionelles Technical Debt-

Management betrachtet Technical Debt vorrangig als 

eine geschlossene Systemeigenschaft und behandelt 

dieses zumeist als eine isolierte kurz- oder langfristige 

Trade-Off-Entscheidung. Moderne Softwaresysteme 

sind jedoch i. d. R. komplexe, offene und hochgradig 

vernetzte soziotechnische Systeme mit gegenseitigen 

Abhängigkeiten. Diese miteinander verwobenen 

Systeme gehen trotz ihrer Unabhängigkeit eine 

koadaptive und damit verbundene koevolutionäre 

Beziehung ein. Dieser Kurzbeitrag beschreibt, wie der 

Effekt des Technical Debt-Propagation dabei 

systemübergreifende Synergien in Dysergien 

transformiert. 

1 Einleitung 

Technical Debt (TD), z. dt. technische Schulden, 

beschreibt ein alltägliches, unvermeidliches und 

zunehmend disruptives Problem in der Software-

Entwicklung. Seit Cunningham [1] 1992 erstmals die 

mögliche Auswirkung von TD beschrieb, wurden 

Softwaresysteme analog zu Lehmans Gesetze der 

Software-Evolution [2] zunehmend komplexer. 

Ursprünglich geschlossene technische Systeme 

entwickelten sich in einem stetig anhaltenden 

Evolutionsprozess zu offenen und hochgradig 

vernetzten soziotechnischen Systemen. Mit der 

zunehmenden Größenordnung der Systemgrenzen 

verschieben sich jedoch die beim Software- und 

Systems- Engineering zu berücksichtigenden 

Charakteristiken des Systems. Bisherige Qualitäts-

modelle wie bspw. SQuaRE der ISO/IEC 25010 

Standard für „Systems and Software Engineering -- 

Systems and Software Quality Requirements and 

Evaluation (SQuaRE) -- System and Software Quality 

Models“ betrachten die Systemqualität vorrangig als 

eine geschlossene Systemeigenschaft. Sobald aber zwei 

oder mehrere Systeme miteinander interagieren, insb. 

wenn diese untereinander Abhängigkeiten aufweisen, 

werden die Qualitätseigenschaften des einen Systems 

jedoch durch die Qualitätseigenschaften des anderen 

Systems beeinflusst [3].  

2 Koadaptive und koevolutionäre Systeme 

Schließen sich unabhängige Systeme zu kollaborativen 

System-of-Systems (SoS) zusammen, lassen sich zwar 

durch Realisierung von wechselseitigen Synergie-

effekten neue Potenziale zwischen allen Subsystemen 

erschließen [3]. Jedoch gehen die somit miteinander 

verwobenen Systeme trotz ihrer Unabhängigkeit eine 

koadaptive und damit verbundene koevolutionäre 

Beziehung ein. So können Entscheidungen in einem 

System unmittelbar zum Aufbau von TD in anderen 

Systemen führen und auf diesem Wege die 

Gesamtqualität des SoS kompromittieren [4, 3]. 

3 Technical debt in koadaptiven Systemen 

TD in koadaptiven Systemen ist weniger in der Art als 

an der Ursache-Wirkungs-Kette durch die sich 

gegenseitig verstärkende systemübergreifende 

Akkumulation und den sich daraus ergebenden Folgen 

von „klassischem“ TD zu unterscheiden. So lässt sich 

TD stets in eine der in Abbildung 1 dargestellten neun 

Kategorien einordnen und ist i. d. R. auf bewusste oder 

unbewusste Entscheidungen einer am Software 

Engineering-Prozess beteiligten Rolle zurückzuführen. 

Während einem solchen systeminternen TD durch mehr 

oder minder kostspielige Re-Engineering Maßnahmen 

zur Wiederherstellung der internen Qualität 

beizukommen ist, entwickelt sich zusätzliches TD 

aufgrund gegenseitiger Adaptionen koevolutionär in den 

daran geknüpften Systemen [5, 6, 4]. 
 

 

Abbildung 1: Technical Debt-Klassifikation nach [7] 

So stellt insb. TD, welches an den Außenschnittstellen 

eines Systems liegt bzw. diese beeinflusst, durch eine 

sog. TD-Propagation den größten Risikofaktor dar. 

Wird z. B. in einer Organisation ein Softwaresystem 

eingeführt, welches zur Kommunikation ein 

proprietäres Datenformat (Design Debt) verwendet, 

ergeben sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 

1. Die Schnittstellen der kommunizierenden 

Systeme werden (mit zusätzlichem Aufwand) 

angepasst. Dies führt jedoch zu einer stärkeren 

Kopplung der Systeme. 



2. Es wird ein Adapter eingeführt. Dieser führt 

jedoch zu einer zusätzlichen Steigerung der 

Komplexität, der Heterogenität und einer ggf. 

anhaltenden Erweiterung an neue/weitere 

Schnittstellen. 

Bei einer i. d. R. stetig anhaltenden Evolution führen 

beide Varianten durch gegenseitige Koadaption (sofern  

nicht aktiv angegangen) zu einem Wildwuchs der 

Enterprise Architektur (EA) bzw. des SoS [4, 6]. Ist der 

Point-of-no-Return erst einmal erreicht, ist TD nicht 

mehr durch Re-Engineering eines einzelnen Systems, 

sondern nur noch über ein EA-umfassendes 

beizukommen. 

 Unter Berücksichtigung von Maiers‘ [8] 

Klassifikation für SoS-Architekturen ergibt sich darüber 

hinaus die größte Herausforderung im Falle einer 

management- und operativen-Unabhängigkeit der 

einzelnen Systeme (z. B. bei Smart Grids oder Smart 

Cities). Die konstituierenden Systeme unterliegen 

angesichts der Abwesenheit eines zentralen 

Managements individuellen Anforderungen, Rahmen-

bedingungen und Stakeholdern [8, 3]. So entwickeln 

sich die einzelnen Systeme zwar koevolutionär, 

verfolgen aber unabhängige, u. U. konträre Ziele. 

4 Konklusion 

Das Phänomen der TD-Propagation ist kein 

grundsätzlich neues. Doch obwohl TD aufgrund der 

potenziell disruptiven Eigenschaften sowohl in 

Forschung als auch Wirtschaft zunehmend Anklang 

findet, bleiben die netzwerkartigen Effekte weitest-

gehend unberücksichtigt. So werden zwar insb. in der 

Praxis selbstverständlich mögliche Auswirkungen auf 

Schnittstellenänderungen berücksichtigt, jedoch 

Entscheidungen i. d. R. aufgrund von Short-term-

Benefits nur in Ausnahmefällen überorganisatorisch 

ausgerichtet. Diese Entscheidungen sind oftmals auf die 

Grenzen der TD-Metapher [9] zurückzuführen. Denn, 

ob TD zu einer Schuld wird, hängt von der Zukunft ab 

und kann nur im Nachhinein beurteilt werden [9]. 

Infolgedessen werden Methoden des Risiko-

managements als Bewertungsgrundlage herangezogen 

[5]. Indem TD-Propagation auf diese Weise jedoch 

gemäß den Gesetzen der Software-Evolution [2] zu 

einer zusätzlichen stetigen Abnahme der SoS-

Gesamtqualität führt, erstrecken sich die möglichen 

Schäden und damit verbundenen Risiken von einer 

einfachen systemübergreifenden Fehlerweitergabe bis 

hin zu einem Kaskadenausfall des SoS mit 

unvorhersehbaren Netzwerkeffekten und damit 

verbundenen Kosten über alle Beteiligten hinweg [3]. 

 Während die Beseitigung von TD bereits auf 

der EA-Ebene eine Herausforderung für sich darstellt, 

ist der gemeinsame und organisationsübergreifende 

Abbau von TD in vielen Fällen nicht mehr möglich. So 

sollte die Software- und/oder System-Entwicklung mit 

externen Abhängigkeiten, insb. im Falle eines SoS im 

KRITIS-Umfeld, stets ein globales Optimum ohne 

temporäre Trade-Offs anstreben. Alternativ erreicht ein 

System (dargestellt als roter Punkt in Abbildung 2) 

aufgrund von Short-term-Benefits zwar ein lokales 

Optimum, entrückt jedoch weiter vom globalen 

Optimum. 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Fitness-Landschaft 

Indem jede Iteration des Evolutionszyklus zumeist mit 

zusätzlichen Aufwänden für alle beteiligten Systeme 

und dazugehörigen Akteure verbunden ist, ist das 

globale Optimum aus einem lokalen Optimum heraus    

i. d. R. nicht mehr zu erreichen. 
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Abstract
Modularity of software systems is well-known and supported
by various theories. Interfaces and interactions between such
software modules are differently seen and treated from differ-
ent points of view.

This article briefly surveys semi-formal models, formal
specifications and technical implementations, and intro-
duces corresponding research questions regarding the com-
patibility of these perspectives with each other and their role
in the software development process.

1 Modularity in Software Systems
The division of software systems into components or
modules to deal with complexity has been observed
for decades [7]. In particular, object-oriented software
development is an instrument to structure software
into components – classes and objects –, but nowa-
days the term module is used to describe larger ele-
ments of software. In 1988, Bertrand Meyer presented
five criteria for such modularity in a software develop-
ment process [5]:

• Decomposability. Division into less complex
structures that can be examined and developed
separately.

• Composability. Modules can be combined with
others in different settings, in particular outside
the original setting.

• Understandability. Ahumancanunderstandeach
module without knowing about others or only a
few others.

• Continuity. Small architectural changes in one
module affect no or only some other modules.

• Protection. Problems at run-time in one module
affect no or only some other modules.

The five criteria are used together with five rules
and five principles to characterise modular soft-
ware design. Following this approach, various ideas
of modularization have emerged – either technical,
e.g. service-oriented architecture (since 1998)[8], and
micro-services (since 2014)[2], or organizational, e.g.
domain-driven design (since 2004)[3].

2 Interfaces for Software Modules
In general, interfaces are considered to be the part of
a module that is common to – or commonly used by
– the module implementation and its environment. A

special case, whichwill not be further considered here,
are user interfaces. Thus, in the following the environ-
ment also consists of other softwaremodules and sys-
tems.

Meyer’s five criteria for modularity yield three rules
for modular software design that deal with interfaces
[5]:

• Few Interfaces. For each module, communication
is limited to as few other modules as possible.

• Small Interfaces. The communicated information
between modules is as small as possible.

• Explicit Interfaces. The communication of two
modules should be done explicitly and compre-
hensibly.

Based on these rules and similar results, software ar-
chitects design systems, modules and interfaces. Be-
sides module interfaces, the more general subject of
module interactionmay also be considered.

2.1 A Semi-formal Modelling Perspective
Using the Unified Modeling Language (UML), inter-
faces may be depicted in class diagrams or in compo-
nent diagrams. In class diagrams, interfaces may be
explicitly marked with the stereotype «interface» and
are otherwise identical to classes. In component dia-
grams, the interaction between components or mod-
ules is highlighted by explicit notation of interfaces.
Due to the semi-formal notation of UML, the seman-
tics of these notation may differ significantly.

2.2 Formal Perspectives
Mathematical foundations have been developed in or-
der to reason abstractly about interfaces. Among the
areas of active research on such formal instruments
are the following.

Modal Specification Modal automata specifications
distinguish two types of transitions: must and may –
formally a tupelS = (A,→must,→may)with an alpha-
betA and partial functions

→must,→may: A
∗ 7→ 2A

with the condition of

→must (a) ⊆ →may (a)

for each a ∈ A. A system implementing such specifica-
tions has to include all must transitions, but does not
need to include allmay transitions [4].



Interface Automata The transitions of an interface
automaton are labeld as input or output – formally a
tuple P = (X,x0, A,→) with state set X , an initial
state x0, an alphabetA and a transition relation

→ ⊆ X ×A×X.

The theory of these automata is game-based, i.e. two
players represent the environment (Input) and the
module (Output), respectively [1].

Design by Contract In contrast to modal specifica-
tions and interface automata, contract theory focuses
on pre and post conditions for interactions. A contract
is defined as a set of variables (input variables and out-
put variables) together with their types as well as as-
sumptions and guarantees, which lay out the respon-
sibilities of the environment and the module, respec-
tively: While the environment needs to ensure the as-
sumptions, it may expect the guarantees. On the other
hand, the module may expect the assumptions, but
needs to realize the guarantees [6].

2.3 Implementation Perspectives
On the programming and technical level, there are a
variety of different perspectives on module interfaces
and module interaction. Ranging from usage of pro-
gramming language features and middleware to the
choice of transmission protocols, module communica-
tion needs to be considered in various development ac-
tivities.

3 Further Considerations on Interfaces
Apart from different perspectives on interfaces and
module communication, additional considerations are
needed:

• Linkage between modules may be determined
statically– favoring analysis – ordynamically – in-
creasing flexibility.

• Provided interfaces and communication between
modules need to be considered from a security
perspective as they offer usual attack vectors.

• Design and implementation of interfaces and
communicationneed to be traceable across devel-
opment phases and artifacts.

• Interfaces need to be considered together with,
but also separated from their implementations in
order to allow future changes to the implementa-
tion or the system.

4 Research Questions
The intended research considers software construction
processeswith a special highlight on interfaces. In this
setting, the following research questions arise. To the
best of the author’s knowledge, they have not been
sufficiently answered in this context, but the results
that have already been achieved, for instance in formal
specification, need to be taken into account.

How can the different perspectives on interfaces and
module interaction be considered jointly?

• Towhat extend are the several formal views on in-
terfaces compatible?

• Can formal specifications of interfaces and mod-
ule interaction be profitably connected to semi-
formal models?

• How do programming and technical details result
from (semi-)formal models of module interfaces
and module interaction? How can this be sup-
ported in practice?

How can theories with formal basis further advance
general (not necessarily formal) software develop-
ment with respect to module interfaces and module
interaction?

• Can certain flaws in the design of a system be de-
tected through formally based analysis?

• How can formal theories aid the software devel-
opment in checking whether an implementation
satisfies its specification?

Are the additional considerations describable in the
different perspectives?

• How can security aspects be integrated into
(semi-)formal models of module interfaces and
module interaction?

• How canmodels and implementations ofmodule
interfaces and module interaction be linked?

• How can architectural knowledge be made avail-
able through models and implementation?
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1. Motivation und Ziele 
Moderne Integrationsarchitekturen, aber auch Microser-
vice-basierte Anwendungen nutzen vielfältige Aspekte 
aus dem Umfeld webbasierter APIs (Web Services, 
RESTful Services, Open APIs, …). Es stellt sich die 
Frage, inwieweit auch das Software Reengineering da-
von profitieren kann. Ein offener und standardisierter 
Ansatz bietet sich mit den fachlich orientierten Open 
API Spezifikationen, welche häufig mit Swagger 
(JSON) realisiert werden. Aus Sicht des Autors können 
auch Altsysteme mit Hilfe dieser abstrakten Schnittstel-
lenbeschreibungen entlang ihrer fachlichen Aufgaben-
stellungen ergänzt, geöffnet, restrukturiert und schließ-
lich modularisiert werden. In diesem Zusammenhang 
wird sowohl von Aufgaben des Software Reengineerings 
als auch der Softwaremigration gesprochen. Im Rahmen 
des Beitrags soll auf Ziele, Möglichkeiten und Rahmen-
bedingungen derartiger Projekte eingegangen werden. In 
diesem Zusammenhang soll auch auf ein Framework der 
Telco-Branche zur domänenspezifischen Standardisie-
rung der Spezifikation von offenen APIs eingegangen 
werden. Abschließend werden die Ergebnisse einer Um-
frage zur Verwendung von REST-basierten Web APIs im 
Software Reengineering aufgezeigt.   

2. Reengineering mit Open APIs 
Die Idee zur Kapselung von Quellcode über Wrapper-
Techniken (z.B. CORBA, WSDL) ist nicht neu. [Niiya-
ma 2008] spricht z.B. vom Service-orientierten Software 
Reengineering im Zusammenhang mit der Modernisie-
rung von Altanwendungen auf der Grundlage komposi-
torisch verwendeter Web Services. Ein Vorschlag zur 
„Objektifizierung“ eines Unternehmens findet sich bei 
([Sneed 2010] S. 76). Von den so gekapselten und unab-
hängig testbaren bzw. wartbaren Komponenten soll 
sowohl das Business Reengineering als auch das Soft-
ware Reengineering profitieren.  

Mit der zunehmenden Nutzung des REST-basierten 
Architekturstils zur Entwicklung webbasierter Integrati-
onslösungen wurde eine neue Debatte zur Gestaltung im 
Web verteilter und vor allem heterogener Softwarelö-
sungen entfacht. Im Mittelpunkt dieses Gestaltungsprin-
zips stehen die lose Kopplung beteiligter Systeme und 
Services, die Gewährleistung der Interoperabilität durch 
Uniformität der Schnittstellen, ein weltweit einheitlichen 
Namensraum (URIs), die Wiederverwendung von fach-
lich begründeten Web APIs sowie die Performance und 
Skalierbarkeit durch eigenständig installierbare (deloy-
able) Komponenten. 

Unter [Wolf 2016] wird das Aufbrechen bzw. Ergänzen 
von Altanwendungen mit Hilfe von Microservices the-
matisiert. Unter der Voraussetzung fachlich klar vonein-
ander abgegrenzter Funktionseinheiten lässt sich eine 
Überführung in Microservices gut realisieren. Die nach 
außen genutzten Schnittstellen sollten sich an einem 
fachlichen Spezifikationsstandard für Prozesse, Daten 
und Fachservices (vgl. Abschnitt 3) orientieren, so dass 
ein einfaches Ersetzen der Komponenten durch interne 
oder auch externe Web APIs unterstützt wird. In diesem 
Zusammenhang spricht [Lilienthal 2017] auch von 
„bounded context“, d.h. Microservices sollten das Er-
gebnis einer fachlich spezifizierten Domäne darstellen. 
Mit Hilfe einer derartigen Architektur lässt sich agiler 
auf veränderte Anforderungen reagieren. 

Bei über Jahrzehnte gewachsenen Softwarelösungen 
findet sich allerdings zumeist eine eher technisch orien-
tierte Aufteilung der involvierten Komponenten. Eine 
komplette Restrukturierung entlang der fachlichen Do-
mänen verbietet sich aufgrund der einhergehenden Auf-
wände. Zweckmäßig ist es hier, Altanwendungen bezüg-
lich benötigter Prozesse und Daten bedarfsorientiert über 
Web APIs zu öffnen oder auch eine Ergänzung mit Hilfe 
parallel zur Altanwendung betriebenen Microservices 
vorzunehmen. Diese sollten dabei möglichst unabhängig 
gewartet und installiert werden können. Der letztgenann-
te Ansatz wurde durch den Autor z.B. im Rahmen tele-
kommunikationsspezifischer Softwarelösungen genutzt, 
um so schrittweise die Funktionsblöcke innerhalb der 
Altanwendung abzuschalten. Die fachliche Spezifikation 
dieser Funktionsblöcke sollte sich an Standards orientie-
ren, wie z.B. denen der Open APIs für die Telekommu-
nikationsbranche. 

3. Telco spezifische Open APIs 
Die Telekommunikationsbranche musste sich frühzeitig 
mit der benötigten Interoperabilität von Altsystemen 
auseinandersetzen. Durch das industriegetriebene TMF 
Forum werden seit ca. 3 Jahren auch Open API Spezifi-
kationen für fachlich orientierten Domänen dieser Bran-
che zur Verfügung gestellt [TMF 2018]. 
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Abb. 1: Open APIs des TM Forums [TMF 2018] 
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Neben der domänenspezifischen Klassifikation (farblich 
markierte Zeilen – z.B. Markt, Produkt, Kunde, Service) 
werden die Open APIs nach existenten, geplanten und 
zukünftig vorgesehene Spezifikationen unterschieden. In 
der Abbildung kann die Anzahl der Open API Spezifika-
tionen nachvollzogen werden. In der Originalquelle 
finden sich darüber hinaus Bezüge zu den durch das TM 
Forum modellhaft beschriebenen Ressourcen, welche 
durch Prozess- (vgl. eTOM) und Datenmodelle (vgl. 
SID) untersetzt werden. [Garcia et al. 2009]  

Bei den konkreten Open APIs handelt es sich um mit 
Hilfe von Swagger dokumentierte Spezifikationen, d.h. 
hier wird aus fachlicher Sicht beschriebenen, was ent-
sprechende Schnittstellen (z.B. Microservices) an Funk-
tionen/Daten anbieten, nicht aber, wie diese konkret 
implementiert werden. Werden derartige Spezifikations-
standards innerhalb des Reengineerings existierender 
Anwendungen berücksichtigt, lassen sich die eingangs 
erwähnten Aufgaben vereinfachen.  
- Ergänzung – Einfaches Einbinden von externen 

Web APIs zur Nutzung von Daten und Funktionen. 
- Öffnung – Semantisch abgestimmte Prozesse und 

Daten lassen sich aus der Altanwendung anbieten. 
- Restrukturierung – Identifikation fachlicher Servi-

ces und Vorbereitung potentieller Migrationen. 
- Modularisierung – Überführung der Altanwendung 

in eine flexible Microservice-Architektur. 

So kann eine schnelle und kostengünstige Integration in 
ein globales Connectivitäts-Ökosystem gewährleistet 
werden, aber auch die Leistungsfähigkeit durch die Ver-
wendbarkeit skalierbarer Betriebsinfrastrukturen sicher-
gestellt werden. Ein aktuelles Beispiel für ein Reengi-
neering-Projekt unter Verwendung der Open API Spezi-
fikationen des TM Forums findet sich z.B. unter [Végső 
2018]. Hier erfolgte die Harmonisierung von 5 national 
betriebenen „Customer Self Service“-Lösungen unter 
Verwendung eines Abstraktions-Layers für den Zugriff 
auf die Daten/Funktionen der Altsysteme. 

4. Empirische Umfrage 
Im Rahmen des beim Autor durchgeführten Forschungs-
projekts erfolgte neben der fachlichen und technologi-
schen Auseinandersetzung auch eine empirische Umfra-
ge zum Einsatz von Web APIs im Software Reenginee-
ring. An dieser beteiligten sich 14 Projektpartner aus 
dem industriellen Diskurs. Im Folgenden finden sich 
einige ausgewählte Ergebnisse. Das Alter der betreuten 
Anwendungen verteilte sich wie folgt:  
- weniger als 5 Jahre (50%)  
- 5 bis 10 Jahre (21,4%) 
- 10 bis 20 Jahre (28,6%).  

Ein Großteil wurde mit Java (50%) bzw. C/C++ (35%) 
implementiert. Fast 80% gaben an, dass die Altanwen-
dungen schlecht bzw. nicht anpassbar seien. Mängel 
wurden ebenso hinsichtlich schlechter Dokumentation 
und „ausgestorbenen Technologien“ benannt.  

57 % beschrieben den Kern ihrer Aufgabenstellungen 
mit Wartung und Pflege des Altsystems. Die Idee der 
extern nutzbaren Web APIs war 64 % geläufig, weshalb 
die folgende Frage zu den Gründen eines Web API Ein-
satzes lediglich von 8 befragten Projekten beantwortet 
wurde, wobei Mehrfachantworten zugelassen waren: 
- Erweiterungszwang/neue Funktionen (75%) 
- Nutzung externer Web APIs (75%) 
- Verbesserung Modularisierung/Wartbarkeit (37%) 
- Angebot von eigenen Web APIs (25%) 

Die schrittweise Ersetzung (sanfte Migration) von aus 
monolithischen Anwendungen „herausgelösten“ Kom-
ponenten durch korrespondierende Web APIs wurde von 
57% aller Befragten bestätigt.  

Als Gründe, die gegen den Einsatz von Web APIs spre-
chen, wurden die folgenden benannt. Die Reihenfolge 
(beginnend mit 1) korrespondiert mit der Häufigkeit: 
1. Sicherheitsbedenken 
2. Hoher Arbeitsaufwand 
3. Ohne erkennbaren Mehrwert 
4. Bedarf zusätzlicher Dokumentationen 
5. Pflicht zur nachhaltigen Wartung. 
Probleme bei Nutzung von Web APIs wurden hinsicht-
lich der Dokumentation und Verfügbarkeit benannt.  

6. Fazit 
Es steht außer Frage, dass Web API Spezifikationen 
einen Beitrag zum Software Reengineering leisten kön-
nen. Dennoch bleiben viele Aspekte, wie z.B. die Trans-
aktionssteuerung, die Verwaltung von Zuständen oder 
auch Fragen des Tests und schließlich des Managements 
umfangreicher Web API Kompositionen, eine Heraus-
forderung für die Entwicklung und den Betrieb.  
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Abstrakt:  Eine Frage, die im Zusammenhang mit der 

Migration zu Mikro-Services aufkommt, ist die Frage 

nach deren Größe. Was heißt Mikro? Wie groß darf ein 

derartiger Service sein und wie wird die Größe 

gemessen? Bei der Gewinnung von Services aus 

bestehenden Code müssen diese Fragen beantwortet 

werden. Der vorliegende Beitrag zu System 

Reengineering schlägt vor, die Größe von reengineered 

Services nach dem Testaufwand zu richten. Er ist ein 

Versuch den Begriff Mikro-Service zu präzisieren.  

Schlüsselwörter: Micro-Services, Modularität, 

Testaufwand, Reverse und Re-Engineering, Code-

Transformation, Codekapselung.     

1 Wie groß darf ein Micro-Service sein?  
In der Literatur zu Micro-Services heißt es Services 

haben möglichst klein zu sein, aber was heißt hier 

möglichst klein. Wir brauchen Zahlen nach denen wir 

uns richten können. Den Code den wir als Micro-

Service verwenden wollen darf eine gewisse 

Größengrenze – sei es Anweisungen, Data-Points,  oder 

Function-Points - nicht überschreiten. Ausschlaggebend 

für diese Größe ist der Aufwand, den wir betreiben 

müssen, die Service zu testen. Da der Servicetest 

mehrfach wiederholt wird, muss er in einer möglichst 

kurzer Zeit durchführbar sein, eine Zeit die zum Zyklus 

einer agilen Entwicklung passt, d.h. maximal 10 Tage.  

Zwei Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang:  

1) wie messen wir die Größe eines Micro-Services und 

2) wie sichern wir, dass diese Größe nicht überschritten 

wird. Diese beiden Fragen stehen in Mittelpunkt dieser 

kurzen Abhandlung. 

2 Eigenschaften eines Micro-Services  
Ein Micro-Service ist eine aufrufbare Software 

Komponente mit einer begrenzten Funktionalität und 

einer Standard web-basierten Schnittstelle nach außen. 

Diese Schnittstelle könnte SOAP oder REST sein. Der 

Service enthält ein Request und gibt eine Response  

zurück. Das Format der Schnittstelle ist normiert, d.h. 

der Service ist in jeder Umgebung die diese Art 

Kommunikation zwischen verteilter Komponente 

unterstützt, erlaubt. Neben der Verarbeitung von 

Aufträgen hat er auch eine vorgeschriebene Behandlung 

von Fehlerzuständen – eine Exception Handling. In 

einer service-orientierten Architektur werden Services 

verwendet, um gemeinsame, wiederholte Funktionen zu 

implementieren. In einem Micro-Service sind die 

Funktionen so tief gegliedert, dass jede einer Operation 

entspricht, die unabhängig aufrufbar ist[Newman15]..   

Die erste Herausforderung liegt also darin, die 

Anwendungsfunktionen soweit aufzubrechen, dass jede 

Grundfunktion in einer Operation gekapselt werden 

kann. Der Micro-Service umfasst mehrere solcher 

Operationen die alle die gleichen Daten verwenden.  

Die zweite Herausforderung ist die vielen elementare 

Funktionen so miteinander zu verbinden, dass sie ein 

Ganzes bilden, z.B. die elementaren Funktionen eines 

Geschäftsprozesses wie Reisebuchung sind so 

zusammengesetzt, dass sie eine geschlossene Handlung 

bilden, dennoch können die gleiche elementare 

Funktionen in einem anderen Prozess wie z.B. einer 

Buchbestellung, verwendet werden. 

3 Aufwandsbegrenzung in agilen Projekten 
Der Aufwand für die Entwicklung neuer Services wird   

weitgehend von dem Aufwand für den Test geprägt. 

Das Verhältnis ist nach allen Erfahrungen mindestens 

40:60 %, d.h. 40% für den Entwurf und die Kodierung 

und 60% für den Test. Durch die Wiederverwendung 

alter Klassen als Services, bzw. Wrapping, lässt sich der 

Aufwand reduzieren. Da der Entwurf und ein Großteil 

des Coding wegfallen, ist das Verhältnis eher 20:80, d.h. 

20% für die Codeumwandlung und 80% für den Test. 

Der Aufwand für die Wiederverwendung von Legacy 

Code als Services wird vom Test der Services getrieben, 

auch dann, wenn der Servicetest weitestgehend 

automatisiert ist. [Sned09]. 

Die Entwickler kommen nicht darum herum die Service 

Schnittstellen mit verschiedenen Parameter-

kombinationen zu testen und alle relevanten Pfade 

durch das Service zu durchlaufen. Sämtliche 

Anweisungen müssen mindestens einmal ausgeführt 

werden.  Das erfordert Zeit. Je mehr Parameter, je mehr 

Pfade und je mehr Anweisungen es gibt je höher der 

Testaufwand. Ergo wächst der Testaufwand 

proportional zur Servicegröße- und -komplexität. Um 

den Aufwand zu begrenzen und dadurch die 

Projektlaufzeit zu kürzen muss die Größe und 

Komplexität der Services begrenzt bleiben. Zwar lassen 

sich viele Testaufgaben automatisieren, aber die 

Auswahl der Testeingaben und die Voraussage der 

Testausgaben können zurzeit nur von Menschen 

bewältigt werden. Je mehr Testfälle zu konzipieren sind,  

desto höher der Testaufwand. Der Test von 10 Service-

Testfällen kann bis zu einer Stunde dauern. Der Test 

von 100 Testfällen kostet einen Arbeitstag.  

Es stellt sich die Frage – wie viel Testaufwand kann 

sich ein agiles Projekt leisten, ohne den Zeitrahmen von 

maximal zwei Wochen pro Zyklus zu sprengen. Zu 

bedenken ist, dass der Test nur 50%  des 

Gesamtaufwandes beträgt. Daraus folgt, dass der Test 

allenfalls eine Personenwoche in Anspruch nehmen 

darf. Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn das 

Testobjekt nicht mehr als 200 Zweige und 50 Parameter 

hat. Denn die Erfahrung mit dem Test von Java Services 



zeigt, dass der Tester für den Test eines einzelnen 

Requests mit Selenium eine Viertelstunde braucht, 

wenn er auch noch das Response sorgfältig prüft. Ein 

Request ist gleich einem Testfall. Wenn der Testet nur 

die Hälfte der Zeit produktiv ist, wie von Linda Crispin 

behauptet, sind  das 16 Testfälle pro Tag  [Crisp09]. 

Fazit ist: Der Testumfang muss sich nach der 

verfügbaren Zeit richten, nicht umgekehrt. Wenn 10 

Tage pro Service vorgesehen sind und davon  6 Tage für 

den Test können in der Zeit nicht mehr als 100 Testfälle 

pro Service getestet werden. Die Testzeit bestimmt wie 

groß ein Service sein darf.    

4 Kriterien für die Servicegröße 
Die Größe eines Micro-Service lässt sich auf zweierlei 

Weise messen: 

 zum ersten, extern an der Menge der 

Parameter, bzw. ausgetauschter Daten und  

 zum zweiten intern an der Länge des Codes. 

Die Menge der übergebenen Daten bestimmt die Breite 

einer Schnittstelle. Sie ist die Anzahl einzelner 

Parameter in der Request sowie die Anzahl einzelner 

Ergebnisse in dem Response. Die Summe der 

Parameterdaten ergibt die Schnittstellenbreite. Je breiter 

die Schnittstellen, desto größer den Aufwand sie zu 

generieren und zu validieren. Der Testaufwand wird 

durch die Menge der Ein- und Ausgaben bestimmt. 

Demzufolge darf ein Service nur so viele Parameter 

haben wie das Entwicklungsteam Zeit hat sie zu testen. 

Schon bei der Transformation der Klassen in Services 

werden die Parameter gezählt. Wenn sie eine bestimmte 

Anzahl überschreitet wird dies gemeldet und der 

zuständige Entwickler aufgefordert die Anzahl der 

Parameter in den alten Operationen oder die Anzahl der 

Operationen in der Klasse zu reduzieren.   

5 Einschränkung der Parameteranzahl  
Die erste Vorbedingung für die Generierung von Micro-

Services aus bestehenden Klassen ist die Einschränkung 

deren Parameteranzahl. Jede Eingangsparameter muss 

beim Testen der Service gezielt gesetzt werden. Da dies 

bisher nicht automatisierbar war, muss das ein 

menschlicher Tester besorgen. Ein Eingangsparameter  

zu versorgen und ein entsprechendes Ausgangs-

parameter zu prüfen kostet bis zu einer halben Stunde. 

In einer Operation mit vier Parameter sind das 4 x 4 = 

16 Parameterkombinationen Wenn ein Service fünf 

solcher Operationen hat sind das 5 x 16 = 80 Testfälle 

aus der Sicht der Daten. Das bedeutet 5 Testtage..  

6 Einschränkung der Anweisungsanzahl  
Die zweite Vorbedingung für die Generierung von 

Micro-Services aus bestehenden Code ist die 

Einschränkung der Anweisungsanzahl. Die Länge des 

Codes wird anhand der Anzahl  Anweisungen bestimmt. 

In einem Java System für die Abrechnung von 

Arztkosten für Rentner gab es neben 2745224 

Codezeilen, 1094684 Anweisungen, 262389 Zweige 

und 124364 Pfade. In einem zweiten Java System für 

die elektronische Gesundheitsakte gab es 1808598  

Codezeilen, 510185 Anweisungen, 161077 Zweige und 

77295 Pfade. In dem zweiten System waren es 9 

Anweisungen pro Pfad. Demnach wäre das Verhältnis 

von Anweisungen zu Testfällen 8:1.  256 Testfälle 

würden 2048 Anweisungen bedeuten.  

Die zweite Vorbedingung für die Generierung von 

Micro-Services ist die Beschränkung der Codegröße.  

Die Höhe des Service-Testaufwandes hängt also in 

zweiter Linie von der Anzahl der Anweisungen ab. Wer 

sorgfältig testen will, muss dafür sorgen, dass jede 

Anweisung mindestens einmal durchlaufen wird, d.h. 

Tester müssen Argumente zuweisen, die jeden Pfad 

durch den Service ansteuern.  Die Anzahl Pfade durch 

den Service-Code hängt von der Anzahl Bedingungen 

ab. Jeder Bedingungsausgang ist eine neue 

Verzweigung  und jede Verzweigung führt zu einem 

weiteren Pfad. Wie bei den Parametern werden hier die 

Anzahl Zweige gezählt. Ein Java Service dürfte nicht 

mehr als 2000 Anweisungen groß sein. Diese Grenze 

wird vom Wrap Tool kontrolliert. Wenn die maximal 

zulässige Zahl überschritten wird, wird der Reengineer 

aufgefordert die alte Klasse zu refaktorieren oder mit 

einem anderen Tool refaktorieren   zu lassen. Jedenfalls 

wird die Kapselung der alten Klasse an dieser Stelle 

unterbrochen. 

7 Kapselung der Legacy Services 

Für die Kapselung der aufgeteilten Klassen wird das 

Tool SoftWrap eingesetzt. In SoftWrap werden 

zunächst die public Methoden ausgesucht. Die Java 

Schnittstelle zu jeder öffentlichen Methode wird in eine 

WSDL bzw. in eine REST Schnittstelle umgewandelt in 

dem die Parameter Types transformiert und die 

Methoden in Operationen umgewandelt werden. Jede 

Operation bekommt eine Input Schnittstelle mit dem 

Request und eine Output Schnittstelle mit dem 

Response. Dazu kommt eine Operation für Exception 

Handling. Der Benutzer braucht lediglich die 

Operationen über deren Schnittstelle aufzurufen. Der 

Code der ursprünglich in den Methoden war, ist jetzt in 

den Operationen eingebettet. Die Klassendaten sind 

jetzt Service-Daten und können von allen Operationen 

verwendet werden. Lokale Methodendaten sind jetzt in 

den Operationen eingebettet und dürfen nur von der 

jeweiligen Operation verwendet werden. Das Resultat 

ist eine Menge wiederverwendbarer und testbarer 

Micro-Services in einer service-orientierter Architektur. 
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Abstract

Je länger eine Anwendung lebt, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass sie verschiedene Technolo-
gien für ein und die selbe Aufgabe enthält. Um
die Wartbarkeit und Performance der Anwendung
langfristig zu sichern, gilt es, diese Technologien
zu konsolidieren. Mit einer regelbasierten Factory
kann ein solcher Technologiewechsel erfolgreich im
laufenden Betrieb durchgeführt werden.

1 Verschiedene Technologien für eine
Aufgabe

Software lebt - und das häufig viel länger als ur-
sprünglich gedacht. Bei Neu- oder Weiterentwicklung
von Anwendungsteilen wird oft auf neue Technologien
gesetzt. Bestehende und funktionierende Anwendung-
steile werden jedoch nicht angepasst. Daraus resul-
tieren Anwendungen, in denen verschiedene Technolo-
gien nebeneinander existieren oder gar interagieren
müssen.

Eine Koexistenz verschiedener Technologien kann
mit der Zeit zu Problemen führen: die Performance
der Anwendung nimmt ab, der Aufwand für die
Wartung steigt und ggf. wird auch eine Migration auf
eine neue Plattform verhindert. Um dem entgegen zu
wirken ist es erforderlich Technologien auszutauschen
oder zu konsolidieren. Oft sind die auszutauschenden
Technologien jedoch fest in den Anwendungen ver-
ankert. Und diese Anwendungen sind zumeist groß,
komplex und unternehmenskritisch. Ein manueller
Technologiewechsel wäre deshalb zu aufwändig und
risikoreich, würde einen enormen Testaufwand be-
deuten und die reguläre Wartung beeinträchtigen.

Wir zeigen am Beispiel IMS/DB-Ersetzung, wie ein
solcher Technologiewechsel dennoch gelingen und der
Testaufwand auf ein vertretbares Niveau verringert
werden kann.

1.1 Von hierarchisch zu relational

Die Kernanwendungen großer Unternehmen, Banken
und Versicherungen sind oft in COBOL oder PL/I
implementiert. Als Datenhaltungssystem wurde

zunächst IBM IMS/DB eingesetzt, im Laufe der
Zeit kamen jedoch auch andere Datenhaltungssysteme
hinzu ohne dass die IMS/DB ersetzt wurde.

Das Besondere an der IMS/DB ist, dass die Daten
hierarchisch organisiert sind, während sie in neueren
Datenbanksystemen meist relational organisiert wer-
den. Um die Datenhaltung von hierarchisch nach rela-
tional zu überführen ist somit ein Paradigmenwechsel
erforderlich, ein 1:1-Austausch ist nicht möglich.

Figure 1: Hierarchische vs. relationale Datenhaltung

Um die Verwendung von IMS/DB zu erset-
zen, müssen drei Arten von Code-Änderungen
vorgenommen werden: Die Zugriffe auf die Daten-
banken müssen ersetzt werden, IMS-spezifische
Fehler-Codes gegen neutrale Codes ausgetauscht und
die Schnittstellen der Programme bereinigt wer-
den. Die Schnittstellenbereinigung ist notwendig,
da bei Programmaufrufen IMS-Verwalungsstrukturen
(PCB) übergeben werden.

2 Automatischer Technologiewechsel
im laufenden Betrieb

Wir schlagen für den Austausch der IMS/DB den
Einsatz einer modell- und regelbasierten Factory vor.
Durch zielgerichtete Analysen erzeugt die Factory für
alle Artefakte der Anwendung verschiedene Modelle,
wie den Abstract Syntax Tree oder Daten- und Kon-
trollflussmodelle. Alle weiteren Schritte erfolgen dann
auf den Modellen.

Die Ersetzung der IMS/DB erfolgt regelbasiert in
drei Schritten. Zunächst werden alle Stellen im Code
ermittelt, die evtl. zu transformieren sind. Diese
Stellen werden genauer analysiert und ihr Kontext
bewertet. Abhängig von der Kontextanalyse erfolgt
dann die eigentliche Transformation. Dazu werden



Figure 2: Transformations-Factory

die Modelle mittels der Transformationsregeln modi-
fiziert und der neue Code generiert. Für IMS muss
bei der Analyse zunächst festgestellt werden, ob es
sich tatsächlich um einen Zugriff auf eine Datenbank
handelt oder um einen Aufruf des Transaktionsmoni-
tors (IBM IMS/TM). Für einen Austausch des Daten-
banksystems ist nur im ersten Fall eine Transforma-
tion erforderlich. Mittels Kontroll- und Datenflus-
sanalyse wird bestimmt, wie die Übergabeparameter
belegt sind, d.h. auf welche Datenbank wie zugegrif-
fen werden soll.

Durch das modell- und regelbasierte Vorgehen sind
die Transformationen absolut gleichförmig und repro-
duzierbar. Damit kann eine Anwendung in Pakete
unterteilt und diese einzeln transformiert werden.

Ist ein Paket umgestellt, erfolgt der Test.
Entspricht das Ergebnis nicht den Anforderun-
gen, wird die verantwortliche Transformationsregel
angepasst. Selbst eine Modifikation des zugrunde
liegenden Datenmodells stellt kein Problem dar. Bere-
its transformierte Pakete werden nach Anpassung
erneut transformiert, so dass Entscheidungen auch rel-
ativ spät im Projekt noch revidiert werden können.

Es gibt sehr viele Möglichkeiten IMS/DB zu ver-
wenden und die Zugriffe zu implementieren, deshalb
werden die Regeln der Factory immer auf die jew-
eiligen Projektziele angepasst. In dieser Zeit kann
die Wartung der Anwendung ungestört weitergehen.
Ist die Factory konfiguriert und getestet, so benötigt
es nur wenige Stunden um auch große Anwendungen
vollständig zu transformieren. So kann der Technolo-
giewechsel auch im laufenden Betrieb erfolgen.

2.1 Eine zusätzliche Datenzugriffsschicht

Soll IMS/DB durch ein relationales Datenbanksystem
ersetzt werden, so ist eine 1:1-Ersetzung auf Grund
des Paradigmenwechsels nicht möglich. Beim Wechsel
des Datenbanksystems soll die Anwendung so wenig
wie möglich modifiziert werden. Die Daten, die aus
der relationalen Datenbank geliefert werden, müssen
deshalb so aufbereitet werden, als würden sie aus der
IMS/DB stammen. Gleiches gilt für das Schreiben
der Daten. Das bedeutet auch, dass es in vielen

Fällen notwendig ist, eine Zeile Code durch einen
ganzen Code-Block zu ersetzen. Deshalb bietet es sich
stattdessen an, eine neue Zugriffsschicht in Form von
Datenservices einzuführen.

Die Datenservices können aus den vorliegenden
Modellen automatisch generiert werden. Innerhalb
der Services werden die Zugriffe auf die Datenbank
realisiert, so wie die Aufbereitung der Daten. In
der Anwendung muss dann nur der Zugriff auf die
IMS/DB durch einen passenden Aufruf des Datenser-
vices ersetzt werden. Dies gilt dann auch für Fehler-
codes: IMS-spezifische Fehler-Codes werden durch
die Factory durch neutrale Fehler-Codes ersetzt.
Der Datenservice bildet die Fehler-Codes des neuen
Datenbanksystems auf die neutralen Codes ab. Durch
die Einführung der Datenservices können somit die
Eingriffe in den bestehenden Code reduziert werden.

Figure 3: Einführung einer Datenserviceschicht

3 Regeln statt Änderungen testen

Gleichförmigkeit und Reproduzierbarkeit des regel-
basierten Vorgehens lassen sich auch beim Testen aus-
nutzen. Denn: ist eine Regel einmal korrekt, so ist sie
dies auch bei mehrmaliger Anwendung. Es ist also
nicht notwendig alle geänderten Programme der An-
wendung zu testen, sondern alle Regeln. Durch die
Auswahl eines geeigneten Testsets, das alle Regeln
abdeckt, aber nur einen vergleichsweise kleinen Auss-
chnitt der gesamten Anwendung darstellt, kann der
Testaufwand signifikant reduziert werden.

4 Automatischer Technologiewechsel

Ein Technologiewechsel ist auch für große und kom-
plexe Anwendungen im laufenden Betrieb möglich,
wenn ein automatisierter Ansatz gewählt wird.
Die Einführung einer Datenzugriffsschicht kann die
notwendingen Eingriffe in die bestehende Anwen-
dung beim Tausch des Datenhaltungssystems min-
imieren. Durch Ausnutzen des regelbasierten Vorge-
hens werden die notwendigen Tests auf ein Minimum
beschränkt. Anschließend lässt sich die modernisierte
Anwendung wieder mit weniger Aufwand warten und
kann effizient ihre Aufgaben erfüllen.
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Zusammenfassung
In diesem Papier wird die Durchführung der Migra-
tion der Zwischendarstellung von vier Zeigeranalyse-
Werkzeugen in Bauhaus beschrieben. Diese wurde von
Studenten im Rahmen eines Projekts durchgeführt.

1 Einleitung
Bauhaus ist eine Programmanalyse-Werkzeugkette
[1], die unter anderem Werkzeuge zur Zeigeranaly-
se enthält. Seit 2016 wird die Zwischendarstellung
von einer Individuallösung auf SKilL migriert, um die
Erweiterbarkeit der Werkzeugkette zu verbessern [2].
Die Migration wird überwiegend von Studenten der
Universität Stuttgart durchgeführt. In diesem Erfah-
rungsbericht beschreiben wir die Migration von vier
Zeigeranalyse-Werkzeugen im Rahmen eines studen-
tischen Projekts. Aufgabe des Projekts war es den
Migrationsprozess für diese Werkzeuge abzuschließen,
und dies durch Tests zu belegen, um die Werkzeuge
wieder in den Wartungszustand zu überführen.

Vor Beginn der Migration waren die vier Werk-
zeuge ecr(_tool), das(_tool), andersen(_tool) und
pta(_tool) ausführbar. Allerdings wurde keines auto-
matisch getestet. Ebenso fand sich für keines ein aus-
reichender Testdatensatz mit Sollwerten. Für das und
pta ist bekannt, dass teilweise kein Ergebnis produ-
ziert wird. Ferner beträgt die Laufzeit von andersen
für große Eingaben teilweise länger als einen Tag.

Zu Projektbeginn waren die Werkzeuge unter-
schiedlich funktionsfähig. So waren ecr und pta über-
setzbar und ausführbar. Mit ecr konnten plausi-
ble Debug-Ausgaben, aber keine Zwischendarstellung
(IR) erzeugt werden. Die aus pta resultierende IR
war teilweise korrupt. das und andersen waren nicht
übersetzbar.

2 Durchgeführte Anpassungen
In ecr wurden beim Lesen manche Container nicht
wie durch SKilL spezifiziert initialisiert. Die Debug-
Ausgabe funktionierte wie vorgesehen, weil das Pro-
blem erst beim Schreiben der Resultate auftrat. Die
Lösung besteht in der Initialisierung der Container
beim Laden der Eingabedatei. Dadurch können Re-
sultate wie vorgesehen geschrieben werden.

In das wurden analog zu ecr Container beim Le-

sen der Eingabe nicht vom API initialisiert. Folglich
müssen diese im Werkzeug nach dem Lesen der Einga-
be initialisiert werden. Zudem sind Anpassungen auf-
grund der Arbeit von Dennis Przytarski [2] notwen-
dig. Einige Funktionen des API werden nicht mehr
unterstützt und werfen eine Ausnahme zur Laufzeit.
Die Lösung besteht in der Benutzung der alternativen
Funktionen, auf die in den Kommentaren verwiesen
wird. Eine weitere Änderung des APIs ist, dass die
Datei den Speicher besitzt und diesen beim Schrei-
ben freigibt. Danach können auf dem Graphen keine
Operationen mehr durchgeführt werden. Als Lösung
wurden Debug-Ausgaben aus das zur Vermeidung un-
zulässiger Zugriffe auf den IML-Graphen entfernt.

Im andersen-Werkzeug wurden Zuordnungen über
das werkzeugspezifische, generische Mapping-Paket
realisiert. Dessen Verwendung wurde an das nun voll-
ständig generierte API angepasst. Zudem war der
Typ Andersen_Result fälschlich in der Spezifikati-
on als Storable deklariert. Aufgrund eines Fehlers
in der Bauhaus-Reflection werden spezifizierte Felder
des Typs Storables ignoriert, weshalb der Fehler zu-
vor nicht erkannt wurde. Den Typ Andersen_Result
korrekt zu spezifizieren, löst die dadurch verursach-
ten Probleme. Schließlich ist eine Anpassung bzgl. des
API analog zu das notwendig, um nicht mehr unter-
stützte Funktionen durch Alternativen zu ersetzen.

In pta wurde die korrupte Ausgabe der Resulta-
te durch die Anpassung der entsprechenden Array-
Initialisierung beseitigt. Es wird ein Fehler im Com-
piler vermutet, der zur korrupten Ausgabe geführt
hat. Darüber hinaus wurden in einigen Funktionsauf-
rufen nicht korrekte Bereiche für Indizes angenom-
men. Durch die Verwendung korrekter Indizes ist das
Werfen entsprechender Ausnahmen beseitigt. Schließ-
lich wurden einige optionale Checks am IML-Graphen
nach dessen Schreiben durchgeführt, also nachdem die
SKilL-Datei invalidiert wurde. Analog zu das führt
dies zum Zugriff auf freigegebenen Speicher. Die Lö-
sung besteht im Durchführen der Checks vor dem
Schreiben der Resultate.

3 Tests
Für die Durchführung der Tests haben wir zwei Werk-
zeuge entwickelt. tooltest automatisiert Testdurch-
läufe für einen ganzen Ausführungspfad der Werk-



Erfolg Abbruch Ign. Fehl.
ecr 2286 326 26 34
das 2289 327 30 26
andersen 2292 329 19 32
pta 2283 349 19 21

Tabelle 1: Testergebnisse vor Migration

zeugkette. Am Ende der Ausführung wird eine kon-
figurierbare Testbedingung evaluiert und mit einem
Sollwert verglichen. Der Sollwert wird über den Stand
vor der Migration erhoben. Dadurch wird das Testre-
sultat vierwertig: Erfolg bedeutet, Soll und Ist erfüllen
die Testbedingung; Abbruch bedeutet, beide erfüllen
diese nicht bzw. brechen vorher ab. Ignoriert wird ein
negatives Soll und positives Ist. Ein Fehlschlag ent-
spricht einem positiven Soll und negativen Ist. ecrCR
erzeugt eine kanonische Darstellung der Analyseer-
gebnisse von ecr, die für die alte und neue Zwischen-
darstellung gleich ist.

Als Testdaten werden 2672 Programme in C ver-
wendet, die überwiegend der gcc-Testsuite1 entnom-
men sind. Dabei kommen nur C-Dateien zum Einsatz,
die gcc ohne Parameter übersetzen kann.

Existenz von Resultaten
Zunächst wird die Existenz von Analyseergebnissen
geprüft. Um die Stabilität der Testergebnisse zu un-
tersuchen, werden die Resultate mit dem vorhergegan-
genen Durchlauf verglichen. Die Ergebnisse vor der
Migration sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Wir stellen fest, dass die Tests nicht stabil sind,
da es ignorierte und fehlschlagende Tests gibt. Da
hier Testdaten und Werkzeuge für Ist- und Soll-Werte
identisch sind, kann eine Migration bezogen auf diesen
Test nicht zu einem perfekten Ergebnis kommen.

Die Resultate nach der Migration sind in Tabelle
2 dargestellt. Wir stellen fest, dass für ecr, das und
andersen mehr Tests erfolgreich sind. Das ist haupt-
sächlich auf Verbesserungen in Compiler und Linker
zurückzuführen. Da der Code nur minimal angepasst
wurde, sind die Werkzeuge also prinzipiell einsetzbar.

Bei pta schlagen die Tests überwiegend fehl. Da die
Tests auf migrierten Testdaten (iml2sf + pta) über-
wiegend erfolgreich sind, wurden offenbar uns unbe-
kannte Annahmen über die IR seitens pta durch das
neue Front-End verletzt.

Korrektheit der Resultate
Um die Korrektheit der Resultate zu prüfen, kombi-
nieren wir tooltest mit ecrCR. Dadurch können wir
prüfen, ob alle Zeigerbeziehungen mit einer gültigen
Quellposition von der Migration unberührt bleiben.
Um die Effekte des verbesserten Front-Ends auszu-
blenden, wurden die Testdaten gelinkt und in das neue
Format konvertiert, was die Zahl der Testdatensätze
1 github.com/gcc-mirror/gcc/tree/master/gcc/testsuite

Erfolg Abbruch Ign. Fehl.
ecr 2318 246 106 2
das 2313 248 109 2
andersen 2322 246 102 2
pta 242 564 22 1844
iml2sf + pta 1892 36 4 194

Tabelle 2: Testergebnisse nach Migration

reduziert. Die Ausführung ergibt 2286 Erfolge, 0 Ab-
brüche, 25 Ignorierte und 10 Fehlschläge.

Alle Fehlschläge wurden manuell überprüft. Hier
handelt es sich immer um Selbstreferenzen, z.B. durch
”void *p = &p;”. Da die Ergebnisse in Soll- und Ist-
Werten falsch waren, ist davon auszugehen, dass die
Werkzeugimplementierung an sich fehlerhaft ist.

Der einzige nennenswerte Unterschied zwischen
beiden ecr-Versionen ist die Traversierungsreihenfol-
ge der Knoten. Bezogen auf die Zeigeranalyse nach
Steensgard bedeutet das einen Fehler in der Imple-
mentierung, da der Algorithmus fussinsensitiv ist [3].

Für das und andersen haben wir mit ähnlichen
Werkzeugen vergleichbare Resultate erzielt. Daher
wird die Migration hier beendet und die Entwicklung
der Werkzeuge wird ohne Berücksichtigung des Mi-
grationsaspekts fortgeführt. Zukünftige Tests werden
ohne Vergleich mit den Ergebnissen vor der Migration
durchgeführt.

4 Fazit
Es wurden die Werkzeuge ecrCR, dasCR, andersenCR
zur Beurteilung des Migrationsfortschritts entwickelt.
Diese nutzen die SKilL-inhärente Änderungstoleranz
und Sprachunabhängigkeit, um den Arbeitsaufwand
zu reduzieren. Die Werkzeuge wurden mit reduzier-
ten Spezifikationen in Scala in etwa zwei Stunden
entwickelt. Dadurch konnten wir erkennen, dass die
Werkzeuge in unserem Sinne migriert wurden.

Um für Zeigeranalysewerkzeuge leichter beurtei-
len zu können, in welchen Fällen ein entsprechendes
Werkzeug schon vor der Migration kein korrektes Re-
sultat erzeugt hat, wäre ein umfangreicher Testdaten-
satz wünschenswert. Dieser könnte beispielsweise ba-
sierend auf dem Algorithmus von Steensgard [3] als
Überapproximation für den von uns gewählten Test-
datensatz realisiert werden.
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Zusammenfassung
In diesem Papier werden Eigenschaften von Zwischen-
darstellungen (IRs) auf Evolution und Migration von
Werkzeugketten betrachtet. Dabei steht eine rück-
blickende Betrachtung SKilL-basierter Projekte im
Mittelpunkt. Ebenso wird versucht, die Entwurfsent-
scheidungen hinter SKilL neu zu bewerten.

Einleitung
SKilL [5] ist ein Serialisierungssystem, das dem
Zweck dient, große Objektgraphen sprachunabhän-
gig, typsicher und änderungstolerant zwischen Werk-
zeugen auszutauschen, welche nicht unbedingt die-
selbe Spezifikation der enthaltenen Objekte teilen.
Motiviert wurde SKilL durch die Erfahrungen mit
der Anbindung von Bauhaus [9], einer überwiegend
in Ada geschriebenen Programmanalysewerkzeugket-
te, an Eclipse, welches in Java geschrieben ist. [6]
Hier musste ein API verwendet werden, das über zwei
Sprachgrenzen Zugriffe auf die IR bot und sowohl un-
tragbar inperformant als auch unvollständig war.

Mittlerweile sind SKilL-Implementierungen für ei-
nige Sprachen frei verfügbar [2] und es gibt eine
wissenschaftliche Betrachtung des Gesamtsystems [4].
Die Migration der Bauhaus-IR hat 2016 begonnen
[8] und ist im Wesentlichen abgeschlossen. Daneben
wurde ein knappes Mannjahr in ein noch unveröffent-
lichtes Programmiersprachenforschungsprojekt (Type
Research language, Tyr) investiert, welches mit einer
SKilL-basierten IR ein in Scala geschriebenes Front-
End mit sich selbst und einem in C++ geschriebenen
LLVM-Back-End verbindet. Zudem wurde eine SKilL-
basierte LLVM/IR mit LLVM-Bitcode verglichen [7].

In den nachfolgenden Betrachtungen ist die nied-
rige Kopplung der Komponenten in Werkzeugketten
zu beachten. Dadurch ist die Entwicklung in getrenn-
ten Programmen wirtschaftlich. Für die Migration von
Bauhaus war entscheidend, dass die IR in eine eige-
ne Bibliothek ausgelagert war, deren Implementierung
überwiegend aus einer Spezifikation generiert wird.

Sprachunabhängigkeit
Die ursprüngliche Argumentationslinie für SKilL for-
derte gleichermaßen Sprach- und Plattformunabhän-

gigkeit der Lösung. Tatsächlich hat sich Letztere aus
dem sprachunabhängigen Design ergeben, was die ge-
sonderte Forderung zwecklos macht. Daneben wäre
für alle von uns durchgeführten Projekte POSIX-
Kompatibilität [1] ausreichend gewesen, wenn man
von Projekten absieht, die die Funktionsfähigkeit auf
anderen Plattformen demonstrieren sollten.

Wie erwartet war es hilfreich, den Studenten bei
der Bearbeitung von Abschlussarbeiten die Sprach-
wahl offen zu lassen. Das motivierende Element für
die Studenten war dabei unterschiedlich. Bei Studen-
ten, deren Motivation im Lernen einer neuen Sprache
besteht, ist es empfehlenswert, zu Projektbeginn auf
die Verwendung einer bekannten Sprache zu drängen.
Da das Projekt dann in der Regel schon begonnen hat,
bleibt der motivierende Faktor selbst dann bestehen,
wenn am Ende Java oder C++ eingesetzt wird.

Innerhalb einer Werkzeugkette mehrere Sprachen
einzusetzen, erwies sich als unproblematisch. Bezo-
gen auf ein Werkzeug gilt dies jedoch nicht. Das liegt
überwiegend an der schlechteren Werkzeugunterstüt-
zung. So funktionieren Entwicklungsumgebungen, De-
bugger und die Erhebung von Testabdeckung überwie-
gend nur für eine Sprache oder Sprachfamilie.

Insbesondere wenn die Werkzeugkette über Jahr-
zehnte entwickelt wird, ist es wünschenswert, jeder-
zeit auf aktuelle Technologie zurückgreifen zu kön-
nen. So wurde beispielsweise das in C++ implemen-
tierte C99-Front-End durch ein neueres ersetzt, wel-
ches C11-kompatiblen Code verarbeitet. Dabei wurde
der C++-Ada-Wrapper komplett durch ein generier-
tes SKilL/C++-API ersetzt. Zudem konnte die An-
bindung des Werkzeugs an die IR auf das relevante
Subset reduziert werden, da die Implementierung der
IR nicht mehr auf der von allen Werkzeugen gemein-
sam genutzten Bibliothek basiert. Ebenso konnte das
Front-End komplett aus dem per Werkzeug sequenti-
ellen Bauhaus-Buildprozess entfernt werden, was nicht
nur parallele Builds erlaubt, sondern auch ein recht-
liches Problem mit einer genutzten Bibliothek löst.
Zudem reduziert sich die Größe des Binaries samt zu-
gelinkter Bibliotheken um über 100MB, da das Werk-
zeug nur den Zugriff auf einen Teil der IR, nicht aber
die zahlreichen Hilfsfunktionen benötigt. Das Verhal-
ten unverändert bestehender Werkzeuge wurde ver-



wendet, um die Korrektheit der Umstellung abzusi-
chern. Bei diesem Vorgehen handelte es sich dennoch
nicht um eine Eins-zu-eins-Migration, da während der
Migration Fehler der Bestandslösung nur im neuen
Front-End korrigiert wurden.

Änderungstoleranz
Reduziert man die Werkzeugspezifikation eines be-
stehenden Werkzeugs auf das tatsächlich verwende-
te Subset, so stellt man in Sprachen mit positiona-
ler Parameterübergabe fest, dass man bei Konstruk-
toraufrufen Standardwerte streichen muss, die zu nie
verwendeten Feldern gehören. Abhilfe lässt sich mit
einem Erbauer pro spezifiziertem Typ schaffen.

Für SKilL wurde ein Werkzeug entwickelt, das Be-
standsdatensätze auf eine neue Spezifikation abbilden
kann [3]. Dieses erzeugt einen zur neuen Spezifikati-
on passenden Datensatz, dessen Werte dem alten Da-
tensatz entnommen werden. Dadurch lassen sich auch
Anpassungen vornehmen, die nicht automatisch vor-
genommen werden können, wie etwa das Umbenen-
nen von Feldern oder Veränderungen innerhalb der
bestehenden Typhierarchie.

Das Werkzeug wurde im Rahmen der Bauhaus-
Migration noch nicht eingesetzt, da die Originaldaten
noch vorhanden sind und das Migrationswerkzeug in
das neue Format nach wie vor funktionsfähig ist. Fer-
ner würde eine Neugenerierung der größeren Daten-
sätze mehrere Tage pro Datensatz beanspruchen.

Eine überraschende Beobachtung sind die Effekte
von Änderungstoleranz auf die Entwicklung von Tyr.
Da sich das Projekt in einem Prototypstadium befin-
det, verändert sich die IR häufig. Die Änderungen sind
aber auch hier überwiegend so, dass man das Back-
End auch mit der IR eines weiterentwickelten Front-
Ends verwenden konnte. Dadurch konnten Weiterent-
wicklungen schneller getestet werden. Ebenso konn-
ten Bootstrapping-Probleme überwiegend gelöst wer-
den, indem man eine alte vorübersetzte Version der
Standardbibliothek zum Testen verwendete, wodurch
komplizierte Sonderfälle von Spracherweiterungen in
der Standardbibliothek nicht unmittelbar behandelt
werden mussten.

Spezifikationssprache
Der Entwurf der SKilL-Spezifikationssprache orien-
tiert sich in puncto Funktionsumfang an einfach um-
setzbaren Eigenschaften vergleichbarer Produkte. Be-
züglich Container haben sich dynamische Arrays, Sets
und Maps als unbedingt erforderlich erwiesen. Ob
man sowohl Listen als auch Arrays braucht, ist un-
klar. Der Mehraufwand hält sich jedoch in Grenzen.

Die in SKilL vorhandenen Konstanten haben sich
als nutzlos erwiesen. Dagegen sind Klassen und po-
lymorphe Zeiger wie erwartet hilfreich. Das verwen-
dete Interface-Konzept mit Vererbung von Klassen
hat sich als hilfreich erwiesen. Es lässt sich auf ei-
ne reine Vererbung durch Klassen projizieren, was

effiziente APIs in Ada und C++ ermöglicht. Die
Bauhaus-Spezifikation ist überwiegend klassenorien-
tiert, was teilweise zur Duplizierung von Felddefini-
tionen führt. Dagegen wurde die Tyr-Spezifikation
direkt mit Mehrfachvererbung entworfen. Dadurch
konnten gemeinsame Eigenschaften gruppiert werden,
ohne den generierten Code ineffizienter zu machen.

Unerwartet hilfreich ist das view-Konzept. Dieses
erlaubt es, die Sicht auf ein Feld eines Supertyps neu
zu definieren. Dadurch kann man Beziehungen in Co-
hierarchien korrekt darstellen. So hat etwa eine Defi-
nition einen Typ, aber eine Funktionsdefinition einen
Funktionstyp. In Sprachen, die covariante Getter er-
lauben, können diese im API generiert werden. Das
verbessert die Lesbarkeit der Werkzeugimplementie-
rung deutlich, da unnötige manuelle Typprüfungen
und Konvertierungen hinter dem API verschwinden.

Nicht serialisierte Felder in der Werkzeugspezifika-
tion wurden projektunabhängig bei den meisten neu-
entwickelten Werkzeugen genutzt. Dabei kamen glei-
chermaßen spezifikationsinterne (auto) wie -externe
Feldtypen (custom) zum Einsatz. Der neu entwickelte
Bauhaus-Linker verwendet beispielsweise ein solches
Feld anstelle einer globalen Unifikationstabelle.

Fazit
Die motivierenden Probleme der Bauhaus-IR konnten
durch Migration auf SKilL tatsächlich gelöst werden.
Insgesamt hat SKilL einen deutlich positiven Einfluss
auf die Evolution von damit realisierten IRs. Unter
Berücksichtigung obiger Beobachtungen wird derzeit
ein Nachfolger unter dem Namen Object Graph Seria-
lization Sytem (OGSS) entwickelt.
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Abstract

Modernization of software systems often starts with
replacing the graphical user interface (GUI), while the
existing services are reused. Besides specifying the
new user interface, supporting material such as sys-
tem and user documentation have to be created. The
paper introduces a model-driven approach to create
new user interfaces based on existing service defini-
tions. Additionally, it will be shown how the user
interface model can be utilized to automatically gen-
erate system and user documentation based on the
input and output parameters of the existing services
and their documentation.

1 Introduction

Software modernization is driven by the need for mod-
ern graphical user interfaces or additional frontends
such as web or mobile. Business logic and persistence,
in contrast, should be reused. Instead of reimplement-
ing the user interface in the latest technology, such as
JavaScript [5] or Angular [1], a model-driven approach
is proposed. In order to efficiently create user inter-
faces for different target technologies, abstract user
interface models are specified. Based on these models
not only the application source code for different UI
frameworks but also system and user documentation
can be generated automatically. Additionally, future
technologies can be adopted faster by implementing a
new transformation and generation process.

The user interface models are built on top of service
and data type models as introduced by Buender [2]
that represent legacy services. Based on the used data
types Layouts are specified that arrange the attributes
on the GUI. Further, the user interface models refer-
ence the services required to load and manipulate the
data shown in the GUI. Since the documentation of
data types and attributes is imported into the anti-
corruption layer model, they can be leveraged for gen-
erating the system and user documentation.

2 Specifying the Graphical User Inter-
face

As shown by Figure 1 the user interface metamodel
is built on top of the metamodel for modeling anti-

corruption layer for legacy services (shadowed in light
grey) [2].

Figure 1: Metamodel for Legacy Services and User
Interface

The Layouts are built upon existing data types that
are also used within the services. Layouts define how
the data type attributes should be represented by spe-
cific widgets on the user interface. Besides specifying
their position it is also possible to alter the widgets la-
bels or their types such as ComboBox or RadioButton-
Group for enumeration attributes. Additionally, the
purpose of the Layout is stored in a multi-language
documentation attribute.

Layouts are wrapped by Visuals that represent ei-
ther panels or whole pages. While a panel Visual
holds a direct reference to a Layout, a page Visual
references an arbitrary number of Visuals. Thereby,
multi-page applications can be specified by a combi-
nation of UI-Containers and UI-Parts. In that case,
the UI-Container represents the whole application,
while the page Visuals represent pages that reference
panel Visuals and eventually Layouts. In addition,
there are Interactions that encapsulate service calls
and make their input and output data types available
in the user interface model. Both share the parent



class UI-Part. The UI-Container bundles an arbitrary
number of Visuals and Interactions that form one
graphical user interface. Thereby, the model holds
information about the static structure of the user in-
terface as well as the dynamic parts of reading and
processing the data through existing services.

There are different parts of the model containing
documentation information. First, UI-Container, UI-
Part, Interaction and Visual all have a documentation
attribute. Second, Imported Services, Imported Data
Types, and Imported Attributes are enriched by doc-
umentation extracted from the existing implementa-
tion.

3 Generating Graphical User Inter-
face Documentation

A transformation and generation process is imple-
mented that converts instances of the metamodel pre-
sented in Figure 1 into system and user documenta-
tion.

Figure 2: Documentation Transformation and Gener-
ation Process

Figure 2 shows that the user interface and ser-
vice model are jointly transformed into a technical
user interface and service model. For every technol-
ogy that should be supported by the application, e.g.
JavaScript or Angular, a specific technical model is
created. The models are not only specific for the used
technology but also for the target device. Thereby,
the varying screen sizes e.g. for desktop and web ap-
plication can be mapped properly. Consequently, user
documentation is generated accordingly.

As shown by Figure 2 a generator eventually con-
verts the technical models into the system and user
documentation. Existing documentation was used as

a blueprint for implementing the generator templates
[4]. By replacing the dynamic parts with place hold-
ers the templates were created. The Jinja2 generator
engine [3] combines templates and technical models
to create documentation files.

The development process guideline dictates that
for each graphical user interface system documenta-
tion must be provided. The system documentation
must include all screens of the application, the wid-
gets, and their properties as well as the services called
by the GUI. Based on the technical user interface and
service models the system documentation could be
generated completely.

In addition, the software itself offers online help
to provide in-place information in the user interface
of the application. The most important part of the
user documentation is the description of each wid-
get and the expected input in terms of upper and
lower bounds, regular expressions, or documentation
strings. Since the documentation of the attributes
specified by the existing system is available within the
model it can be generated into the user documenta-
tion of the application. Additionally, since documen-
tation might change based on the type of widget or
the usage scenario, the generator interweaves legacy
with newly specified documentation. Consequently,
the user documentation can be generated completely.

4 Conclusion

It was shown how the introduced model-driven ap-
proach for user interface modeling is built upon im-
ported legacy services. Further, the paper elaborated
on how user interfaces are modeled and eventually be
transformed into user and system documentation. By
relying on existing documentation and the automatic
creation of the required files the efficiency of creat-
ing this documentation was increased. Further, the
user interface models enable an easy switch of tar-
get technologies in future by not relying on a specific
technology.
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Abstract
Augmented Reality (AR) is a technique that enables
users to interact with their physical environment
through the overlay of digital information. With the
spread of AR applications in various domains (e.g.
product design, manufacturing or maintenance) and
the introduction of concepts such as Pervasive Aug-
mented Reality (PAR), the aspect context-awareness
started to play an important role. By sensing the
user’s current context and adapting the AR applica-
tion accordingly, an adequate user experience can be
achieved. Due to the complex structure and composi-
tion of AR applications, their development is a chal-
lenging task. Although, context-awareness for AR
systems was addressed to some extent, a systematic
method for development of context-aware AR appli-
cations is not fully covered yet. Therefore, in this pa-
per, we identify the main challenges for development
of context-aware AR applications and sketch our solu-
tion idea for a model-based development framework.

1 Introduction
Augmented Reality (AR) is a user interface metaphor,
which allows for interweaving digital data with phys-
ical spaces. AR relies on the concept of overlaying
digital data onto the physical world, typically in form
of graphical augmentations in real-time [1]. With
the spread and increasing usage of Augmented Re-
ality (AR) techniques in different domains, the need
for context-awareness in AR was underlined in pre-
vious work [2]. However, due to the complex struc-
ture (tasks, scenes) and composition (interrelations
between real and virtual information objects) of AR
applications [3], the development of context-aware AR
applications is a challenging task. While context-
aware AR applications were introduced for specific
application domains, e.g. maintenance [5], a system-
atic method for supporting the efficient development
of context-aware AR applications is not fully covered
yet. Therefore, in this paper, we discuss the main
challenges in developing context-aware AR applica-
tions and sketch a first solution idea for a model-based
development framework for context-aware augmented
reality applications.

2 Challenges
Based on IBM’s MAPE-K architecture (shown in Fig-
ure 1) which can be seen as an architectural framework
for self-adaptive and context-aware systems and rely-
ing on our previous work in the area of UI adaptation
for web and mobile apps [4], we identified the follow-
ing main challenges for development of context-aware
AR applications:

Monitor

Analyze Plan

Execute

Sensors

Adapta6on	Manager

Managed	Element
(AR App)

Effectors

Knowledge
Management

Tasks Scenes Inter-
rela6ons

Figure 1: Challenges for context-aware AR.
(C1) Context Monitoring. First of all, con-

text monitoring, represented as the Monitor activ-
ity in Figure 1, is an important prerequisite for en-
abling context-aware applications in general. An im-
portant challenge in this regard is to continuously ob-
serve the context-of-use of an AR application through
various sensors. The context-of-use can be described
through different characteristics regarding user (phys-
ical, emotional, preferences etc.), platform (Hololens,
Handheld, etc.), and environment (real vs. virtual en-
vironmental information). Due to the rich context di-
mension which is spanning over the real world and vir-
tual objects, it is a complex task to track and relate
the relevant context information to each other. The
mixture of real (position, posture, emotion, etc.) and
virtual (coordinates, view angle, walk-through, etc.)
context information additionally increases the aspect
of context management compared to classical context-
aware applications like in the web or mobile context.

(C2) Decision Making. Based on the collected
context information, a decision making process is per-
formed to analyze and decide whether conditions and
constraints are fulfilled to trigger specific adaptation



operations on the Managed Element which in our case
is an AR application. For this purpose, the decision
making process makes use of the activities Analyze
and Plan. In general, an important challenge is to
cope with conflicting adaptation rules which aim at
different adaptation goals. This problem is even more
emphasized in the case of AR applications as we need
to ensure a consistent display between the real world
entities and virtual overlay information. For the deci-
sion making step it is also important to decide about a
reasoning technique like rule-based or learning-based
to provide a performant and scalable solution.

(C3) Adaptation. The key responsibility of the
Adaptation Manager is to execute the adaptation op-
erations conform to the previously described steps (see
Execute activity in Figure 1). As AR applications
consist of a complex structure and composition, ex-
tremely high number of various adaptations is possi-
ble. The adaptations should cover text, symbols, 2D
images and videos, as well as 3D models and anima-
tions. In this regard, many adaptation combinations
and modality changes increase the complexity of the
adaptation process.

(C4) Knowledge Management. During the
adaptation process of a context-aware AR applica-
tion, the responsible sub-components of the Adap-
tation Manager can store various information (e.g.
context information, executed adaptation operations,
etc.) in the Knowledge Management component. This
component is not only responsible for storing all these
kind of information, but can be also used to improve
the adaptation process as previous information about
context and pursued adaptations can be used to im-
prove the adaptation process. Considering the com-
plexity of AR applications, the design and implemen-
tation of a suitable Knowledge Management compo-
nent is a challenging task where special focus on data
management, update policy etc. is required.

3 Solution Idea
To address the previously introduced challenges, we
combine our previous work on model-driven develop-
ment of adaptive UIs for web and mobile apps [4]
with an existing method for structured design of AR
UIs [3]. As shown in Figure 2, our solution concept ad-
dresses three different aspects: AR UI, Context, and
Adaptation. Regarding the AR UI aspect, shown in
the leftmost column in Figure 2, we rely on the ap-
proach and the SSIML/AR language of Vitzhum [3].
SSIML/AR (Scene Structure and Integration Model-
ing / Augmented Reality is a visual modeling lan-
guage which provides model elements for modeling
virtual objects and groups in a virtual scene. Addi-
tionally, the relations between application classes and
the 3D scene can be also specified. Firstly, by us-

ing SSIML/AR, an abstract specification of the user
interface of the AR application is created. The ab-
stract specification is the the input for the AR UI
Generator, which generates the Final AR UI. In or-
der to make the creation of context-aware AR apps,
we complement the development method with two ad-
ditional aspects, namely the Context and Adaptation,
originally presented in [4]. The Context aspect serves
to characterize the dynamically changing context-of-
use parameters by providing an abstract specification
in terms of a Context Model. Based on the Context
Model, the Context Service Generator generates the
Context Service which monitors context information
like brightness, acceleration or noise level. The Adap-
tation aspect addresses the specification of the adap-
tation logic in terms of abstract AR UI adaptation
rules represented as Adaptation Model. The speci-
fied AR UI adaptation rules, reference the Context
Model to define the context constraints for triggering
adaptation rules and they also reference the Abstract
AR UI Model to define which AR UI elements are
scope of an UI adaptation change. The Adaptation
Model is the input for the Adaptation Service Gener-
ator which generates an Adaptation Service. At run-
time, the Adaptation Service monitors the context in-
formation provided by the Context Service and adapts
the Final AR UI.
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AR	UI	
Generator

Adapta2on	Service	
Generator

Final
AR	UI

Adapta2on	
Service

input

generates

adapts
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Figure 2: Solution Idea for Context-aware AR.
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Abstract

Modern software systems are often reused in multiple
domains and for various purposes. To allow this ambi-
guity, the connection and transformation between the
systems has to be described. In this paper we present
an idea of a Domain-Specific Language (DSL) that
enables to describe the connection and the transfor-
mation distinctly. The separation of the description
of which element is connected to which and the trans-
formation description eases future reuse and improves
the maintainability.

1 Introduction

The development of modern systems may require the
reuse of existing elements that are not explicitly de-
signed for the intended use case. These elements may
be developed beforehand or are purchased of a third
party. Independently designed interfaces are a com-
mon way to separate software components without
relying on the concrete implementation [1]. But when
the interfaces do not match, further adjustments are
necessary. The adapter pattern [2] for instance, allows
the integration of a component into a different context,
despite the mismatch of the interfaces. The need for
strategies to cope with the problem of relating ele-
ments in different contexts can also be found in other
domains of software development. For instance, Koch
et al. [3] present a model-based approach to describe
the coupling of simulations. Conversions between sim-
ulations are realized by descriptions of required and
provided data and their transformation. In their ap-
proach to provide a better end-to-end security analysis,
Kang et al. [4] bridge different vocabularies in the dif-
ferent views on the system by introducing mappings
between model elements. Seifermann et al. [5] discuss
follow-up issues in the results of their data-flow analy-
sis of software architectures. A mapping and filtering
of the results to the architectural model elements is
proposed. In the field of change propagation analysis
in Cyber-physical System (CPS) Heinrich et al. [6]
use a correspondence model to map mechanical and
electrical components of a CPS to their corresponding
variables. Busch et al. [7] utilizes the results of the
mapping in a CPS to allow a change propagation in the

control software. Heinrich et al. [8] apply a Runtime
Architecture Correspondence Model to relate monitor-
ing data to the elements of the architectural model
under analysis. In this paper we introduce a DSL that
allows to describe the correspondence independently
of the domain.

The paper is organized as follows. Section 2 outlines
the initial problem statement. Section 3 introduces the
correspondence DSL. Section 4 concludes the paper
and outlines future work.

2 Problem Statement

For this paper, we will investigate the correspondence
between two elements. A correspondence is the map-
ping of one element to another, with an optional trans-
formation. This transformation used in a correspon-
dence can be unidirectional or bidirectional. In the
simple case, one or multiple types must be converted
to another type (e.g., source: integer to destination:
float). The simple case can be solved with an adapter
which transforms the source type into the destination
type. However, if concepts or elements from different
domains need to be mapped or when there are many el-
ements need to be linked, the complexity of the adapter
increases. Thus, we distinguish two problems regard-
ing the reuse and maintainability: The first problem
(P1: Implicit Modeling) occurs, because correspon-
dences are not easily identifiable. Correspondences are
an implicit part of the transformations and not explic-
itly modeled. The second problem (P2: Complexity)
occurs, because the transformations are a result of
the underlying domain. A complex model can lead to
complex transformations. P2 is directly dependent on
P1. For example, in a change-impact analysis which
allows to determine the impact of a change of mechan-
ical/electrical elements to corresponding architecture
elements in the control software [6] each impact must
be described separately. As a result, the reuse and
maintainability of an adapter and its transformation
is hindered.

3 Language

The goal of the correspondence language is to allow
the modeling of a connection between two entities and
a transformation if necessary. An entity is defined



� �
// Entities

entity Airplane extends SimEntity:

provides Velocity

entity Jet extends SimEntity:

requires Speed

// Exchange Types

exchange Velocity:

int: Magnitude

vector3D: Direction

exchange Speed:

int: Magnitude

// Correspondence

correspondence of airplane and jet:

if input is Airplane then use

velocity_to_speed

//Rules

rule velocity_to_speed:

return Airplane.Velocity.Magnitude� �
Listing 1: ”Correspondence Language Example”

with the keyword entity. An excerpt of the DSL is
depicted in Listing 1. It shows the correspondence be-
tween two entities SimEntity named “Airplane” and
“Jet”. As the name SimEntity implies, the two enti-
ties “Airplane” and “Jet” are software systems, more
precisely simulations, which need to be coupled. Each
entity can define required and provided fields. In
our example, we define two exchange types. The first
is “Velocity” which has a magnitude and a direction.
The second is “Speed” which has a magnitude but
no direction. The “Airplane” simulation uses velocity
and the “Jet” uses speed. In order to define a corre-
spondence between these two entities, the language
provides the keywords correspondence of which con-
nects two entities. If the airplane simulation sends data
to the jet simulation, the specified transformation rule
“velocity to speed” needs to be called. The rule is
simplified and returns the magnitude of the airplane.
In future iterations of the language, it is planned to
allow more complex transformations. The idea is to
allow the integration of transformation languages like
QVT and ATL. The utilization avoids to implement
another transformation language and set the focus on
the structure of the correlation.

The problem P1 is tackled by the explicit modeling
of each correspondence and the separation of the trans-
formation rules and their depending in- and output.
The problem P2 is tackled by the simplicity of the DSL
and the possibility of splitting code in multiple files.
The solution of these problems results in a structuring
of the correlation, thus a better maintainability and
the possibility of reusing transformations for different
correlations can be achieved.

4 Future Work

For the future it is planned to provide and integrate a
set of predefined transformations in the language. The
idea is to include name mappings (e.g., input: speed,
output: Speed) and type conversions (e.g., hour to
seconds) as language features. Here template solutions
for classes of transformation will be researched to pro-
vide support in the application of the language. Also,
further research on how to improve the transforma-
tion description while keeping it also light-weight in
the language is possible. The generation of code from
the correspondences and transformations is another
topic that will be realized. Furthermore, it will be
researched how correspondences between source-code
elements and model elements can be realized within
the language.
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Abstract

Automated Material Flow Systems (aMFS) are usu-
ally developed by copying the code for a similar sys-
tem and adapting it for the new one. Copies of sys-
tems do usually not profit from the evolution of its
original system. In this paper we present and dis-
cuss our experiences in implementing an aMFS with
a component-oriented, model-based development ap-
proach in an academic course.

Introduction Automated Material Flow Systems
(aMFS) are a crucial and standard part of Cyber-
Physical Production Systems (CPPS). They connect
different machines or plant parts to transport mate-
rial from one to the other. During the (re)engineering
of aMFS, the initial (re)engineering stage, i.e., draw-
ing up the material flow plan of the system, generally
serves as requirements document for other engineering
disciplines, including software engineering.

After that, reuse of control software is commonly
achieved through copying, pasting, and modifying ex-
isting control code from a similar aMFS. Due to the
static structure and high variability of today’s control
software of aMFS, the modification of existing control
code is error-prone and time-consuming. More specifi-
cally, the static structure prevents commonly required
adaptions, e.g., adding a light barrier, or exchanging
an a LED with a piezo buzzer. Often, the software
has to be modified in different parts of the monolithic
structure or existing code must be wrapped to adapt
the interfaces and/or behavior. Both approaches are
error-prone and reduce the software quality.

To overcome these problems, we envision a model-
based development approach for aMFS, that com-
prises hierarchical components with unified interface
descriptions, and an integration of models, code, and
runtime information [1]. For supporting the efficient
reuse and evolution, we define four requirements that
have to be fulfilled by a model-driven approach for
aMFS: (R1) An aMFS must be described by reusable
components. (R2) Components must be composable.
Composed components interconnect their children via
interfaces. (R3) It must be possible to formally val-
idate or (re)create the consistency between intercon-

nected components. (R4) Bidirectional consistency
must be ensured between models and the implemented
program code. I.e., when the code or the model is
changed, changes must be propagated to the other ar-
tifact, to support (ad-hoc) evolution.

In this paper we present the experiences from an
academic course, in which four master’s students im-
plemented a language for the envisioned approach, to
develop a small CPPS, that produces sweets on de-
mand.

System Development and Results The students
first learned about the technologies used in the course
for collaboration and for the development of lan-
guages and code generators, the development of cyber-
physical systems using Arduino development tools on
ESP8266 microcontrollers, and an introduction into
different kinds of sensors and actuators. Afterwards
the team planned and distributed their work in a
guided self-organization.

Then they decided on the basic requirements for
the aMFS to build. The system (called ”FlowScale”)
fills boxes with sweets on demand. Each box is iden-
tified via an RFID card. The system consists of mul-
tiple filling stations, which fill the boxes with a set of
cuboid sweets. Each station has sweets with a specific
color. The sweets are initially stacked in a vertical
magazine per station and pushed out with a stepper
motor, landing in the boxes. Each station controls its
own conveyor belt with a stepper motor to move the
boxes forward. Ultrasonic sensors ensure the right po-
sitioning of the box. An RFID scanner at each station
identifies the individual box and asks a manufactoring
execution software (MES) how many pieces of its spe-
cific sweet should be pushed into the box. The whole
prototype is shown in Figure 1.

Figure 1: The prototype for ordering sweets



Figure 2: Composition of components in FlowScale

To describe an aMFS, the students defined a DSL
using Xtext1. In the DSL, components define incom-
ing and outgoing events, optional child components,
a state machine, and the number of GPIO pins it re-
quires on a microcontroller. Devices represent micro-
controllers, that execute the software for the compo-
nents. Components can then be mapped to devices.
Table 1 gives an overview of the components defined
for the FlowScale system. The component composi-
tion is shown in Figure 2.

The students developed code generators for C++
with Xtend2. The generated code represents hierar-
chical components which can be interconnected locally
or distributed over multiple microcontrollers. The
components can implement state machines and have
no static dependencies to their parents or neighbours.
The code has to be manually adapted with implemen-
tation details, for which the generated code explicitly
provides areas. FlowScale uses ESP8266 microcon-
trollers for running the code.

To experimentally evaluate the evolvability of the
approach, the students added a component for signal-
ing the result of an order. In case of an error, e.g., a
box has been taken out in between and not correctly
inserted again, a LED blinks. For this scenario a new
component was defined and the code generator was
extended accordingly. The model was extended and
the generated code can successfully excecute on the
microcontrollers. In another evolution scenario, the
LED was replaced with a piezo buzzer.

Discussion With the protoypical implementation
of an aMFS, we implemented reusable, composable
components (requriements R1 and R2). The code gen-
eration provides one-way consistency from models to
code. In the described course, the translations were
developed for bidirectionality (R4), but only code gen-
eration was implemented due to the low number of
participants. We are going to implement the code-
to-model transformation in future work. The speci-
fication and validation of in- and output constraints
between components (R3) were not part of the course.

1https://www.eclipse.org/Xtext/
2https://www.eclipse.org/xtend/

UltrasonicSensor Used to detect containers
ForwardingEngine Moves boxes using a roller conveyor

with a motor
RFID Used to identify boxes
Belt Composes two ultrasonic sensors

and a forwarding engine to move
boxes

FillingEngine Uses a motor to push exactly one
sweet off the magazine, by rotating
a disc with a hole by 360 degrees

Charger Componses an RFID scanner and
a filling engine to fill boxes with
sweets

FillingStation Composes one charger and one belt
System Composes multiple filling stations

Table 1: The components of the FlowScale system

Ongoing work is examining this field.
The results have shown that the models created in

the DSL are easy to understand and to evolve. The
code generation enforces a well-structured code. The
semantic mapping between model elements and the
resulting program code is encoded in these model-to-
code transformations. For future developments, this
knowledge should be made more explicit, e.g., via a
comprehensive documentation. When aMFS are to be
developed with our envisioned approach, new device
types have to be added continuously. It is necessary
that bidirectional model/code transformations can be
easily defined. We are currently evaluating different
alternatives for describing these transformations.

Conclusion Usually, aMFS are developed in a
copy-paste-change style, which is a problem for evo-
lution and maintenance. In this paper we described
how students developed a DSL and code generators
for a sweets production system, following our ideas
for developing component-based aMFS [1]. Four mas-
ter’s students with an upfront training created well-
structured code. Their models are easy to understand
and evolve. As next step, we are going to implement
the missing bidirectionality and consistency valida-
tion.

Acknowledgements We would like to thank Pedram
Golkar-Hamzey-Yazd, Christian John, Sebastian Pobel, and
Maximilian Staubach for their contributions to the project.

References
[1] Birgit Vogel-Heuser, Marco Konersmann, Thomas Aicher,

Juliane Fischer, Felix Ocker, and Michael Goedicke. Sup-
porting evolution of automated Material Flow Systems as
part of CPPS by using coupled meta models. In ICPS 2018.
IEEE, May 2018.

https://www.eclipse.org/Xtext/
https://www.eclipse.org/xtend/


Reflexion Models for State Diagrams

Jochen Quante, Wasim Said

Robert Bosch GmbH, Corporate Research
Renningen, Germany

{Jochen.Quante, Wasim.Said}@de.bosch.com

1 Introduction

State diagrams are commonly used for specification
or illustration of behavior. They appear on all levels,
from high-level system behavior down to behavior of
a single function. However, state diagrams are often
implemented manually, and there is no guarantee that
the implementation corresponds to the specification.
Furthermore, a state machine may be implemented in
the code without having a specification in form of a
state diagram, and it might be that the developer was
not even aware that he is implementing one. We call
this kind of implementations implicit state machines.
Our practical experience has shown that such code is
very hard to comprehend. In this paper, we describe
our work [2] on applying the idea of reflexion models
on state diagrams.

2 Reflexion Models

Reflexion analysis was first described by Murphy et
al. [1]. They proposed it to overcome the gap between
high-level models and code. Their approach supports
both checking adherence of code to a given architec-
ture and reconstructing the architecture from code.
The basic idea is to provide a conceptual model along
with a mapping between conceptual components and
source code, and then to use that mapping to lift de-
pendencies from the code (automatically extracted) to
the conceptual level. The existing dependencies can
then be compared to the expected or allowed depen-
dencies from the conceptual model, which leads to a
classification as convergence (code fits model), diver-
gence (unexpected dependency in code), or absence
(missing dependency in code). The resulting model is
called reflexion model.

3 Application to State Diagrams

The original reflexion analysis check is done by static
code analysis, which immediately delivers existing de-
pendencies (variable access, function calls, type usage,
etc.). To apply this idea to state diagrams, we need a
way to determine states and transitions from the code.
Similar to the architecture case, we rely on the user to
provide a model of the intended state diagram. The
mapping is done differently: States are characterized
by their invariant, and transitions are described by
their transition condition. Both conditions have to be

expressed in terms of expressions on variables of the
program.

Extraction of existing transitions is a bit more
tricky. The question is which other states can be
reached from a given state, i. e., assuming that a cer-
tain invariant holds before our function is executed,
which other states can we possibly be in when the
function returns? This is a question that can be an-
swered using bounded model checking.

4 Bounded Model Checking

A bounded model checker (BMC) can check whether a
certain condition (“assertion”) always holds at a spe-
cific point in the program – up to a certain number of
loop iterations (the bound). If it doesn’t hold, BMC
can provide a counter example that illustrates a vio-
lation. It can also do that check under additional as-
sumptions. We use this capability to do the required
transition existence check: We give the start state’s
invariant as assumption before invocation of our sub-
ject function and let a BMC tool check whether the
negated target state invariant always holds after invo-
cation of the function. The transition is only possible
if the negated target state invariant does not always
hold, as this means that there are cases where the
target state invariant holds.

If we also want to check transition conditions, we
can provide the transition condition as additional as-
sumption and then check whether the target state can
still be reached. However, some additional considera-
tions are required for this check, as the same condition
may also lead to other states than the target state, and
there may be other conditions that lead to the same
target state [2].

5 State Diagram Reflexion Model

The edges of the reflexion model can be calculated as
follows (for checking existence of transitions only):

RM(s, t) :=


convergence ∆spec(s, t) ∧∆code(s, t)

divergence ¬∆spec(s, t) ∧∆code(s, t)

absence ∆spec(s, t) ∧ ¬∆code(s, t)

ε ¬∆spec(s, t) ∧ ¬∆code(s, t)

∆spec is the transition information from the con-
ceptual model, which is specified by source and tar-



State A
Inv: t>0

State B
Inv: t≤0

A: assume(t>0) A: assert(!(t>0))

if (t > 0)
t = t – 1;

A: assume(t>0) B: assert(!(t≤0))

B: assume(t≤0)

B: assume(t≤0)

A: assert(!(t>0))

B: assert(!(t≤0))

✓

✓

✓

X

✓ ✓

✓

X

Figure 1: Example: Assumptions and assertions per
state combination, BMC result and resulting reflexion
state diagram for the given code fragment.

get state of each transition. ∆code is the transition
information as derived from the code, based on the
possible sequences of invariants. For ε, there is no re-
flexion edge. RM gives feedback about the existence
of a transition between two states. A similar compu-
tation is possible with consideration of transition con-
ditions [2]. In this case, we additionally introduce par-
tial convergence edges, which indicate that the given
transition condition is necessary, but not sufficient.

6 Example

Figure 1 shows an example for application of our ap-
proach using BMC1. The code in the middle is our
subject function, and we identified the state invari-
ants t > 0 and t ≤ 0. The invariants of all possible
state pairs are then fed to BMC as shown in the table
(one row per combination), and the respective BMC
result is shown in the rightmost column. For example,
the transition from state A to state B is checked by
assuming A’s invariant (t > 0) before and asserting
B’s negated invariant (t > 0) after execution of the
code in question. As there are cases when (t > 0) is
true before executing the code but is not true after
execution (i. e., t = 1), BMC returns false – and thus
we know that a transition is possible. When BMC
returns true, we know that there is no variable as-
signment that fulfills the assumption and leads to the
target state invariant – and thus there is no transition.
We do the same analysis for all other state pairs. The
BMC results can then be transferred to the diagram.

7 Use Cases

This approach enables a number of different use cases
that we describe in the following. Firstly, it can be
used for program understanding. When the developer
has an initial idea which states are relevant, he can
specify the state invariants and let the approach de-
termine which transitions are possible between these
states. Based on the feedback, the invariants can then
be refined to identify interesting states. If he even

1We use CBMC: http://www.cprover.org/cbmc/

has an idea about transition conditions, he can also
add those and check if his expectations are matched.
This approach allows the developer to do superficial
code reading, then formulate a hypothesis and check
it against the code. This should be much more ef-
ficient than getting a detailed understanding of the
code based on intensive code reading alone.

A second use case is the elaboration of the rele-
vant state space. Often, state is encoded into multiple
variables – but only certain combinations of variable
states are relevant. For example, the state may be
coded into a bit field, but only one bit can be set at
one point in time. This is something that can easily
be found out by our technique: We provide all pos-
sible states and let the tool check which of these are
reachable.

Another use case is consistency check of state dia-
grams with actual code. Given the specification state
diagram, the tool can find out which transitions really
exist and whether their transition conditions are im-
plemented as specified. This ensures long-term main-
tainability, as the code keeps in sync with the models.

8 Conclusion

We introduced the idea of adopting reflexion mod-
els to interactively extract state machine models from
code or check conformance of code with design-level
state machine models. Our approach can greatly sup-
port developers in different activities, such as pro-
gram understanding, conformance checking and soft-
ware verification. Also, the approach is applicable to
real-world software – it scales remarkably well, with
the restriction that loop iterations must be bounded.
It is especially well-suited and relevant for embedded
control software, where most functions have state due
to discretization of continuous processes. We have
successfully applied the approach to several functions
from the automotive domain.

In summary, using the CBMC model checker to
generate reflexion models for state machine mining ap-
pears to be a very promising approach that is capable
of providing useful support for software maintenance.
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1 Abstract

With the advent of multi-core ECUs and hardware
fusion in the automotive domain, the tooling environ-
ment to support multi-core software development has
gained significance. Especially, tools that can pro-
vide an early indication about the architectural be-
havior before the existence of the code. Such do-
main specific tool platforms, which enable analyses
(e.g., data-consistency) and optimizations (memory
management, task-to-core mapping, timing simula-
tions and distribution) are not easily available. The
commercial solutions available on the market cannot
be applied generally with off the shelf optimization op-
tions. Therefore, at Bosch we have developed a tool
platform that bridges the open source and commer-
cial solutions to support analysis and optimizations of
multi-core system development. This paper provides
an overview of the different optimization use cases and
developed tool platform.

2 Introduction

The motivation behind this work was to establish a
common tooling platform solution for Bosch produc-
tive system development, where several existing and
future development use cases for multi-core analysis
can be synergistically combined. We started with a vi-
sion and strategy that this tooling should focus mainly
on automotive sector specific scenarios and support
multi-core developers in all system development steps
i.e., from different abstraction levels. After analyz-
ing the requirements and development use cases, we
identified several scenarios and divided them into fol-
lowing two categories

• Legacy system migration from single- to multi-
core

• Green Field Approach (GFA) or development
from scratch

In the first category, the main focus is to keep the
system running with a gain in performance from the
multi-core hardware architectures. Further, once mi-
grated the legacy system should not become a vic-
tim of classical multi-core system problems such as
data-inconsistency and deadlocks. On the other hand,
there can be a tendency to be conservative and over-
protect shared data during the migration to multi-
core hardware architecture. This can lead to resource
usage bottlenecks, because the legacy architecture de-

sign lacks the initial multi-core system design and de-
velopment mindset.

Second category provides extensive opportunities
to utilize the multi-core hardware architectures effi-
ciently. As development from scratch has more free-
dom and flexibility for new concepts on system archi-
tecture level to develop a behavior that can utilize the
capabilities of the new hardware architectures. How-
ever, if we can extract a higher-level of abstraction
from legacy systems, the solution and opportunities
becomes nearly same for architecture designers and
analysts. Figure 1 depicts, how scenarios from both
categories can be combine to achieve maximum bene-
fit.

Figure 1: Identified use cases

In the next sections, we shall briefly discuss main
uses cases and tool solution platform to support the
software development in both categories.

3 Use Cases

Currently, the automotive system softwares already
support parallel execution with the help of concur-
rency and multi-tasking concept on a single-core micro-
controller for hard real-time. However, to exploit the
multi-core hardware architecture these concurrency
concepts are not fully optimized and needs to be re-
structured for extensions. Additionally, the first chal-
lenge is to achieve a performant allocation of the sys-
tem to the cores in such a way that the existing pro-
gram does not require any change. The solutions must
be scalable to support a potential future hardware
architectures with increased number of cores. This
decision is complex and must take into consideration
available knowledge on the computations to avoid any
decrease in quality or reliability of the system. There-
fore, this process need proper tool infrastructure to
support extracting the requirements from the legacy



system and re-analyze the system architecture. Simi-
larly, the systems which are designed from the scratch
need to keep the growing nature to hardware archi-
tecture cores and introduce the flexibility for future
migrations. Hence, we see two major activities for us
to support such systems development where architects
need support from the tools and methodologies, these
are detailed in the next subsections.

3.1 Software distribution

The initial step toward a multi-core system design in-
volves the software distribution according to the un-
derlying hardware architecture. This means the archi-
tects should be able to design system component and
get an early response of core-load distribution. This
can be achieved with current model-based simulation
tools such as Timing Architect (TA) or INCHRON
ChronSIM. Therefore, this acts as a first major chal-
lenge in development of the flexible infrastructure to
use simulation tools.

3.2 Core-load improvements

Secondly, after the system has been distributed on
multi-core hardware and optimized for timing and data
consistency requirements. There are still possibili-
ties to improve the system in terms of memeory ac-
cesses. As every core spends a significant amount of
time for data and code accesses. The goal of core-
load optimization is to allocate data and code to the
available memories in a way that the overall perfor-
mance of the system is optimized. In other words,
the cross core loads (CPU loads that stem from cross-
communication of coreX to coreY-local memories) are
reduced to a minimum. Hence, as a second major re-
quirement we developed a generic solution Local Core
Memory Optimization (LOCOMO) to reduce the time
spent by the core for accessing data and code. An-
other, aspect for us was to make it possible for our
user to be able to utilize this technique in different
projects.

4 Methodology and Tools

As there are different sources of information which are
available, we focused on developing a platform tool so-
lution for all such requirements where user can benefit
from it without spending much effort to make sev-
eral format transformations. To keep this effort min-
imal and achieve global visibility we have decided to
use AMALTHEA data model from eclipse open source
APP4MC (https://www.eclipse.org/app4mc/) project.
The aim of APP4MC was to develop a platform model
specialized for multi-core system description. There-
fore, we decided to base our tooling platform (PLAT4MC)
on AMALTHEA model to achieve higher flexibility in
the tool design and interface it with proprietary sim-
ulation tools.

PLAT4MC provides different tools to obtain an
AMALTHEA model from either already existing soft-

ware specification (AUTOSAR/MSR) or C sources
and Executable and Linking Format (ELF). Later,
the obtained AMALTHEA model can be refined, en-
riched or adapted according to the optimization use
case. Therefore, PLAT4MC additionally provides in-
terfaces and tools such as data consistency checks, lo-
cal core memory optimizations and the merger. It also
include the visualization architecture explorer based
on eclipse technologies. Figure 2 show the architecture
details of PLAT4MC which is based on open source
technologies and mainly includes

• SCA2AMALTHEA: model export from C Source
Code Analysis

• ELF2AMALTHEA: model export from ELF
• AUTOSAR/MSR2AMALTHEA: model export

from MSR/AUTOSAR specification
• RB LOCOMO: Local Core Memory Optimiza-

tions based on runtime statistics
• Data Consistency Checks (DCC): Static checks

for the data access inconsistencies
• Software sharing infrastructure to exchange mod-

els with OEMs

Figure 2: Architecture of PLAT4MC

Different project can use combinations of tools from
PLAT4MC to achieve high- or low-level optimizations.
For example, some projects obtain AMALTHEA model
from C-sources, enrich memory allocation information
from linker configurations and ELF sources. The ob-
tained model depending on the core-load distribution
requirement is mapped to HW architecture, this newly
derived SW distribution is further optimized for data
and code allocation using rb locomo. The resultant
system has lower load on communication network on
the ECUs. Similarly, the AMALTHEA model can be
used to verify ASIL specific component communica-
tions. It can be seen that strength of PLAT4MC lies in
its shared exchange data format among several tools.

5 Summary

In this paper, we have introduced PLAT4MC an eco-
system that is based mainly on open source eclipse
technologies, and discussed how its core, AMALTHEA
model, can be used as an exchange format to achieve
multi-core system related optimizations across several
tools.
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1 Motivation

Internet of Things (IoT) is a network of intercon-
nected ”things” that provides certain services in or-
der to reach common goals. They are implemented
by the combination of heterogeneous hardware, soft-
ware, and network technologies. The ”thing” can
be any real-world object embedding sensors/actuators
that are uniquely identifiable. They can collect data
through their sensing capability and and their states
can be changed through acting. In IoT, the most de-
vices (i.e., things) are equipped with software support
to autonomously provide ”smarter” services. IoT sys-
tems have commonly been termed ”Smart X” includ-
ing Smart Home, Smart City, Smart Grid, Smart Car,
Smart Traffic Control, etc [2].

IoT systems consist of various hardware devices,
complicated processes and highly connected systems
making up heterogeneous systems with huge load of
data. IoT encompasses heterogeneous hardware com-
ponents such as sensors, actuators, networks, gateways
and software components, i.e., IoT operating systems,
drivers, libraries, 3rd party services, mock-ups. More-
over, the network aspect of IoT is heterogeneous too
using the variety of network protocols and different
topology. Thus, developing and maintaining IoT sys-
tems is quite complex and developers often have to re-
sort to ad-hoc solutions. These ad-hoc solutions might
be unstable and their maintenance might require much
effort.

IoT systems undergo various maintenance activities
such as bug fixes, optimizations or extensions. Lientz
and Swanson [3] defined four types of maintenance:
adaptive, perfective, corrective and preventive. Since
IoT is considered as software-intensive system, these
four types of maintenance can also be considered in
IoT maintenance. Adaptive IoT maintenance implies
applying changes to IoT systems. For instance, if de-
velopers change certain network protocol within a IoT
system to another. Perfective maintenance implies
adding new functionality to IoT systems. For example,
stakeholders may require to add new components (e.g.,
things) to the system. If some errors occur due to the
break of some sensors or actuators, fixing them is con-
sidered as corrective maintenance. Preventive mainte-
nance tends to avoid possible problems in the future.

The main reason that causes majority of challenges
in IoT development and maintenance is heterogeneity
of it’s components. Heterogeneous nature of IoT com-
ponents pertains to the hardware, software and net-

work aspects of IoT, and complicates the development
and maintenance of IoT systems. Diversity of develop-
ment technologies and languages raises a need to shift
IoT systems to more abstraction levels.

Like any software system, IoT systems should be
maintained to keep them stable and operational. But,
IoT systems are typically deployed in distributed en-
vironments where they operate making them difficult
to maintain, test and debug remotely. Maintaining
IoT systems in their operating environments (i.e., in
production) is cumbersome. If they are maintained in
production environment, it might lead to interruptions,
failures or delays of production and serviceability.

In order to minimize risks in production and to con-
tinually improve the quality of IoT solutions, the devel-
oped IoT systems have to be maintained without halt-
ing their serviceability. Thus, they have to be shifted to
some level of abstraction to handle their maintenance
and to keep their components operate together.

2 IoT Abstraction by MDE

Model-Driven Engineering (MDE) is the modern
style of abstracting planned or existing software-
intensive systems. It supports well-suited abstraction
concepts to develop and maintain software projects. A
higher level of efficiency in IoT development, mainte-
nance and integration can be achieved by the MDE-
based abstraction of different soft- and hardware com-
ponents and units.

Model-driven IoT [1] provides abstraction of physi-
cal components and their software support. It eases
maintenance of IoT systems by isolating the prob-
lem area and predicting future errors in the system.
This abstraction can demonstrate the impact of de-
sign changes, usage scenarios, environmental condi-
tions, etc.

In order to achieve the higher abstraction levels of
IoT systems, the following main model-driven abstrac-
tion languages (i.e., domain-specific languages) can be
defined to describe their different aspects:
Thing Description. As ”things” in IoT can be hard-
ware components, these components and their behav-
ior should be described in some ways how they behave,
where they are located, how they are utilized, e.g., how
their APIs look like. These hardware components can
be abstracted by using a device description language.
Hardware-Software Mapping Description. In IoT, all
hardware components are associated with a piece of
software, e.g., drivers, network protocols or other soft-
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ware services. Thus, mappings between hard- and soft-
ware components have to be described using a language
in order to wire up right software components with
right hardware components.
Rule System/Logic Description. ”Things” in IoT op-
erate based on control logic consisting of states, state-
transitions, events and actions. This control logic fol-
lows certain rule systems which define the chains of
states, transitions and actions. For developing the con-
trol systems in IoT, their rule systems have to be de-
fined using a rule description language.
Communication Description. As IoT systems consist
of various individual embedded units and components,
they have to communicate with each other to fulfill cer-
tain tasks. Thereby, they perform specific tasks by the
orchestrations of various soft- and hardware compo-
nents based on control and data flow. Communication
among various IoT components can be abstracted by
a communication description language.
Integration Description. After having a set of descrip-
tion languages, they have to be integrated to achieve
common goals. This can be accomplished by defining
an integration description language [4].

These are the minimal set of description languages
for abstracting IoT systems in order to achieve a higher
lever of efficiency in IoT development and mainte-
nance.

3 Maintenance

Section 2 has given some ideas for abstracting IoT
systems by MDE concepts. These abstractions help to
resolve IoT maintenance challenges explained in Sec-
tion 1 focusing on adaptation, perfection, correction
and prevention [3]:
Adaptation. IoT systems provide various smart ser-
vices, yet, their underlying hardware and software sup-
port is similar. This common underlying technology
base has to be adapted and configured differently to
provide various services. These adaptations and con-
figurations can be easily done using the MDE-based
abstractions, e.g., the Thing Description language in-
stead of having knowledge on several implementation
technologies. For instance, if a hardware component is
replaced by another, it can be described by the Thing
Description language and mapped to right software us-
ing the Hardware-Software Mapping language.
Perfection. Usually, there is a need for optimizing
and extending IoT components which yields perfec-
tion. As the MDE-based abstraction languages are
completely independent from any implementation tech-
nologies and languages, improvements and perfections
of IoT systems are easy using these languages (all lan-
guages in Section 2) rather than focusing on each indi-
vidual technology.
Correction. Like any system, IoT systems are prone
to errors and bugs. If errors or bugs occur due to the
break of sensors or actuators, they have to be debugged
and fixed. Bug fixes are usually done by testing. The
MDE-based IoT systems can be tested based on the
recorded data and predefined success states without in-
terrupting real systems. As the integral part of the fast

prototyping, the success states, test cases and scenarios
can be predefined before actually further maintaining
IoT systems enabling test-driven development.
Prevention. It is quite essential to prevent possible fu-
ture failures in IoT systems as their services are directly
concerned with the daily lives of people and industries.
Thus, possible failures have to be predicted and pre-
vented in advance without interrupting the whole sys-
tem’s activity. In case of the industrial IoT systems,
they and their components have to be maintained with-
out interrupting production. It can initially be assured
before actually deploying in production if they are ab-
stracted and separated from their actual production.
For instance, this can be done by describing success
states using the Rule Description language which al-
lows for easy maintenance and fast prototyping of IoT
solutions with high quality.

4 Conclusion

IoT systems are heterogeneous and realized us-
ing various implementation technologies and languages
making them difficult to develop and maintain. This
research proposes abstraction of IoT systems from
their underlying implementation technologies and their
servicing environments. There, MDE concepts pro-
vide a means to reverse engineer and design IoT sys-
tems enabling separation of concerns which eases re-
usability, applicability and adaptability in development
and maintenance of IoT systems. As the future work,
this research intends to develop MDE-based abstrac-
tion languages defined in Section 2 for covering the
challenges in Section 1 and meant to be enabler for
easy development and maintenance of IoT systems.
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