G7 modernisiert Bausparen
Mit dem Werkzeug-System G7-Migration wurde bei einer deutschen
Bausparkasse die zentrale EDV-Anwendung von einem BS2000Rechner hochautomatisiert in eine Client/Server-Umgebung mit Unix
und Windows-XP sowie einer Oracle-Datenbank transformiert.
Bei der Bausparkasse läuft eine umfangreiche Cobol-Anwendung für die
gesamte Bauspar-Bestandsverwaltung und –Abwicklung, die im
wesentlichen die gewünschten Funktionalitäten zur Zufriedenheit der
Fachabteilungen abdeckt. Um die Kosten zu verringern und den Ablauf
zu modernisieren, wurden unterschiedliche Strategien entwickelt. Für die
verschiedenen Lösungswege
•Einführung eines Standardpaketes mit Anpassungen
•Neuentwicklung mit aktuellen Entwicklungs-Werkzeugen
•oder technische Migration
wurden ausführliche Analysen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
angestellt. Die größte Wirtschaftlichkeit ergab sich bei der technischen
Migration. Das Management der Bausparkasse hatte nämlich in GSE
einen Partner gefunden, der schon über 20 Migrations-Projekte von
BS2000-Anwendungen in die Client/Server-Welt erfolgreich durchgeführt
hatte und mit bestehenden Werkzeugen das Projekt zu einem sehr
günstigen Preis bei kurzen Realisierungszeiten anbieten konnte.

Durch den Einsatz offener Client/Server-Architekturen (Basis:
Unix, Linux oder Windows 2000/XP) können die EDV-Kosten
drastisch gesenkt und die Flexibilität der UnternehmensOrganisationen entscheidend erhöht werden. Daher wird nach
Lösungen gesucht, um die auf den proprietären Systemen
(Mainframes) eingesetzten und seit vielen Jahren erfolgreich
laufenden Anwendungen in Client/Server-Umgebungen
abzubilden. Die Transformation ermöglicht den Unternehmen,
die Vorteile der neuen Welt mit relationalen Datenbanken und
grafischen Benutzeroberflächen für die Anwendungen zu
nutzen und die Integration von Zukunfts-Technologien zu
ermöglichen.

Im April 2006 wurde die Entscheidung getroffen, die Anwendungen nach
Unix (auf ein HP-UX-Server-System) zu migrieren. Die Entscheidung
über das Datenbanksystem fiel zugunsten von Oracle 9i, weil mit diesem
Datenbanksystem bereits Erfahrungen existierten. Für die Migration der
Anwendungen wurde das Werkzeug-System G7-Migration von GSE
Graeber Software-Entwicklung in Püttlingen bei Saarbrücken ausgewählt.
Der Abteilungs-Direktor Organisation & IT bei der Bausparkasse
konstatierte: „Wir haben uns für GSE entschieden, weil dieses
Softwarehaus gute Referenzen für ähnliche Projekte bei verschiedenen
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen hatte. Heute wissen wir,
daß diese Entscheidung richtig war.“
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Die Ausgangssituation

Die G7-Migrations-Werkzeuge

Die Bausparkasse arbeitete mit einem Host-Rechner von FSC (Fujitsu
Siemens Corporation). Betriebssystem war BS2000. Für die Datenhaltung
wurden LEASY-Dateien eingesetzt. In dieser Umgebung lief die
Anwendung unter dem BS2000-eigenen TP-Monitor UTM.
Die Dialog- und Batch-Programme der Anwendung waren (fast) vollständig
in Cobol programmiert. Nur wenige Unterprogramme waren in Assembler
entwickelt. Die Dialog-Programme bedienten sich der KDCS-Zugriffe für
die Transaktionssteuerung, den Bildschirmzugriff und weitere OnlineDienste von UTM. Für die Dateizugriffe wurden im Dialog LEASY-Aufrufe
und im Batch Cobol-ISAM-Aufrufe eingesetzt.
Die Masken wurden mit dem Interaktiven Maskengenerator (IFG) erstellt
und verwaltet.
Die zu migrierende Cobol-Anwendung bestand aus insgesamt ca.
• 100 Dialog-Programmen,
• 800 Batch-Programmen und Unterprogrammen,
• 1500 Jobs (ENTER- und DO-Prozeduren),
• 100 Masken,
• 150 LEASY- und ISAM-Dateien, die in die Datenbank übernommen
werden sollten.
Seitens der Bausparkasse wurden hohe Anforderungen an eine nahezu
100%-ige Sicherheits- und Stabilitätsgarantie des Computer-Systems
gestellt.

Die G7-Migrations-Werkzeuge wurden von GSE in Püttlingen
bei Saarbrücken entwickelt und sind international im Einsatz.
GSE hat sich seit vielen Jahren ganz auf die Entwicklung und
den Einsatz von Migrations-Werkzeugen spezialisiert und
gehört weltweit zu den kompetentesten Unternehmen auf
diesem Gebiet.
Mit den G7-Werkzeugen werden Cobol-, Fortran- oder PL/1Anwendungen von proprietären Systemen (z.B. IBM VSE,
IBM z/OS bzw. MVS, Siemens BS2000, Tandem Guardian,
Bull GCOS7/8, Unisys oder AS/400) hochautomatisiert in
Client/Server-Umgebungen (Basis Linux, Unix oder Windows
2000/XP) migriert.
Durch den Einsatz der Werkzeuge wird die
Programmiersprache und die Grundfunktionalität der
Anwendungen nicht verändert, aber durch Kapselung der
Daten und Bildschirm-Zugriffe erfolgt ein automatisches
Reengineering, die Oberfläche wird verbessert und die
Datenzugriffe werden automatisch auf eine relationale
Datenbank umgeleitet. Auch die Job-Prozeduren werden über
Konverter in Perl-Skripts umgewandelt, die in der
Zielumgebung einsetzbar sind und die Batch-Jobs funktional
1:1 abbilden.
TP-Monitor-Befehle, systemspezifische Befehle und DMLBefehle für den Zugriff auf Datenbanken werden in StandardBefehle der jeweiligen Programmiersprache umgewandelt.
Die G7-Migration umfaßt auch Dienstfunktionen für den
Ablauf und Entwicklungs-Werkzeuge für die
Weiterentwicklung der migrierten Anwendungen.
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Die Projekt-Analyse
Vor Beginn des Migrations-Projektes wurde von GSE eine Projekt-Studie
angefertigt. Sie stellte die organisatorische und technische Machbarkeit der
Migration sicher und bot die Basis einer Kosten- und Terminplanung für das
eigentliche Migrations-Projekt.
Die Projekt-Studie enthielt neben einer genauen Ist-Analyse der bestehenden
Anwendung auch eine Darstellung des Sollzustandes (Hardware- und
Software-Umgebung). Es wurde eine Labormigration mit ausgewählten
Komponenten der Software (vom Kunden bereitgestellte Programme, Masken,
Datenstrukturen und Daten) durchgeführt, um die Abweichungen zwischen
Quell- und Zielsystem und damit auch die Erfordernisse für Anpassungen der
G7-Werkzeuge genau definieren zu können.

Bestandteile der Projekt-Studie
• Aufgabenbeschreibung
• gegenwärtige und zukünftige System-Umgebung
• Analyse der technischen Machbarkeit
• Vorschlag zur organisatorischen Durchführung und
Organisation des Migrations-Projektes
• Darstellung der kritischen Faktoren und Risiken
für das Migrations-Projekt
• Ressourcen- und Zeit-Planung
• Aufwandsanalyse und Angebot für das
Migrations-Projekt.

Nach Vorlage der Projekt-Studie war die Bausparkasse von der
Wirtschaftlichkeit der Migration überzeugt und hat sich kurzfristig für die
Durchführung des Projektes entschieden. Der Abteilungs-Direktor: „Wir wären
schlecht beraten gewesen, das Migrations-Projekt nicht durchzuführen. Alle
wichtigen Entscheider waren von den Vorteilen überzeugt und haben
mitgezogen.“
Das Migrations-Projekt
Die Projekt-Leitung übernahm ein erfahrener Mitarbeiter von GSE gemeinsam mit dem Leiter der Anwendungs-Entwicklung beim Kunden. Die Bausparkasse
konnte die Werkzeuge mit eigenen Mitarbeitern einsetzen und wurde dabei durch den Senior-Berater von GSE unterstützt. Bei der Entwicklung und Anpassung
von Werkzeugen wurden temporär bis zu zwei weitere Mitarbeiter von GSE eingesetzt. Das Migrations-Team des Kunden umfaßte 3 - 4 Mitarbeiter, die im
wesentlichen mit Testarbeiten in der neuen System-Umgebung beschäftigt waren. Die Projekt-Dauer bis zur Einführung war ursprünglich auf 6 - 8 Monate
angesetzt. Erst in der Testphase traten einzelne unerwartete Probleme auf, die während der Projekt-Analyse nicht festgestellt werden konnten. Auf Grund dieser
Probleme erwies sich die geplante Projektphase als zu kurz, weil der Kunde entschieden hat, die gesamte Anwendung (alle Software-Komponenten) ausführlich
einem Formaltest und Fachtest mit ausführlichen Testberichten für die Wirschaftsprüfer zu unterwerfen, um die korrekte Migration in allen Details zu
gewährleisten.
Der Leiter der Anwendungs-Entwicklung bei der Bausparkasse bestätigt: „Wir haben alle diese Probleme in Zusammenarbeit mit GSE in kurzer Zeit durch
entsprechende Anpassungen der Konvertierungs-Werkzeuge gelöst.“
Der G7-Programm-Konverter war schließlich so intelligent, daß wenig manuelle Änderungen in den Quell-Programmen erforderlich waren. Diese wurden bereits
in den BS2000-Quell-Programmen eingebaut, um die Wiederholbarkeit der automatischen Programm-Konvertierung zu gewährleisten. Dadurch konnte die
Migration parallel zu der Weiterentwicklung auf dem BS2000-System betrieben werden.
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Keine Probleme hatte das Migrations-Team mit den Bildschirm-Masken. Sie werden in der Zielumgebung von dem G7-Präsentations-Manager auf
einem PC windows-like dargestellt. Eine Terminal-Emulation für den Betrieb der Dialog-Anwendung ist dadurch nicht erforderlich.
Der G7-Präsentations-Manager arbeitet sowohl mit dem Unix-Server als auch mit dem Windows-Server zusammen. Er wurde auch in die bei der
Bausparkasse bestehende Dialogsteuerung integriert und kommuniziert über OLE mit der Dialogsteuerung, die in Visual Basic entwickelt wurde.
Er erhält vom Server nur wenige Daten über das Netz (Nettodaten und Steuerungsdaten). Dadurch wird das Netz stark entlastet.
Da die aktuellen Maskeninformationen (Layout und Feldinformationen) lokal gespeichert werden, kann das G7-Tool die Masken in einer flexiblen
Form auf dem Client darstellen. Wird der G7-Präsentations-Manager durch ein Java-Aplet von G7 ersetzt, dann wird die Anwendung automatisch
webfähig.
Auch die LEASY- und ISAM-Dateien konnten so in die Zielumgebung übernommen werden, daß die Programme wegen der unterschiedlichen
Strukturen in der Datenbank nicht verändert werden mußten. Allerdings gibt es mehrere Dateien, die mit unterschiedlichen Satzarten auch
unterschiedliche Strukturen aufwiesen. Bei diesen Dateien wurden je Satzartstruktur eine Tabelle in der Datenbank definiert. Daneben gab es
mehrere Dateien mit internen Tabellen, die mehr als 1000 Datenfelder beinhalten. Da Oracle pro Tabelle aber maximal 1000 Datenfelder zuläßt,
mußten die Daten in der Datenbank normalisiert werden. Für die Umsetzung der Datenstrukturen stand ein entsprechender Konverter von G7 zur
Verfügung, der die Generierung von SQL-Skripts für die Erstellung der Tabellen in der Datenbank automatisch vornimmt. Er generiert auch für
jede Tabelle einen Control-File (.ctl) für den Einsatz des SQL-Loaders von Oracle.
Die Konvertierung der Daten erfolgt durch den G7-Datenkonverter, der – gesteuert über Entscheidungstabellen – die Daten strukturabhängig vom
EBCDIC-Code in ASCII-Code umsetzt, denn die gepackten und binären Datenfelder müssen anders umgesetzt werden als die Textfelder.
Außerdem konvertiert er die alten (Cobol-) Datenstrukturen in die neuen Datenstrukturen in der Datenbank. Dieser Datenkonverter erstellt
Dateien, die mit dem SQL-Loader in die Datenbank geladen werden.
In der Zielumgebung wird für die Zugriffe auf die Datenbank schließlich ein intelligenter Datenbankadapter von G7 eingesetzt, der die CobolDatenstruktur interaktiv in die Datenbank-Struktur umsetzt und umgekehrt.
Das Entladen der LEASY- und ISAM-Dateien auf dem BS2000-System erfolgte mit Standard-Programmen, die als Ergebnis flache
Datenstrukturen lieferten.

15.02.10

GSE

Seite 4

Das Ergebnis des G7-Migrations-Projektes
Die Bauspar-Anwendung läuft mit unveränderter Funktionalität in einer modernen und sicheren System-Umgebung. Selbst die Skeptiker bei der
Bausparkasse räumen ein, daß die meisten Programme nun schneller laufen als in der BS2000-Umgebung. Da die Hardware in der Zielumgebung
wesentlich leichter mit der Anforderungen der Fachabteilungen und des Managements wachsen können, können auch erhöhte Anforderungen leichter
abgedeckt werden. Auch die Produktivität der Entwickler steigt durch die erhöhte Professionalität der Entwicklungs-Werkzeuge. Durch den Einsatz der in der
Zielumgebung verfügbaren Werkzeuge (z.B. der G7-Entwicklungs-Werkzeuge) kann die Anwendung produktiv weiterentwickelt und verbessert werden.
Nach der Übernahme aller Daten auf die neue System-Umgebung wird der BS2000-Rechner von der Alte Leipziger Bauspar AG nicht mehr benötigt.

Die Vorteile des Einsatzes der G7-Migrations-Werkzeuge
• Verbesserung/Standardisierung der Datenbasis und der Benutzeroberfläche
• Minimierung des Fehlerrisikos
• Kurze Migrations-Projekt-Dauer
• 1:1-Umstellung ohne Risiken
• Erhöhung der Produktivität bei der Weiterentwicklung
• Hohe Skalierbarkeit und Offenheit der System-Umgebung
• Einsatz von leistungsfähigen und preiswerten Hardware-Komponenten
• Kostenersparnis bei dem Betrieb der Anwendung und deren Weiterentwicklung
• Portabilität der Anwendung und der Datenbasis

Weitere Informationen und Pressehinweise: www.g7-migration.de
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