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ÜBERSICHT
Wir modernisieren Ihre Anwendungslandschaft mit einer einzigartigen 
Technologie und jahrzehntelanger Erfahrung in Modernisierungsprojekten.
 
Dabei kommt unsere Business Flow Suite zum Einsatz.
Die Business Flow Suite ist eine Sammlung verschiedener, eigens entwi-
ckelter Tools, wie Parsern, Analyzern, Konvertern, Integratoren, Generato-
ren, Reports, einem Test Framework und der Repository. Mit diesem Tool-
stack modernisieren wir Ihre Anwendungen.

Das Application Understanding-Verfahren hilft dabei sich auf die Kern-
funktionen und die Businesslogik Ihrer Anwendung zu konzentrieren. 
Dabei werden überflüssige Elemente, die Risiken und Mehraufwand 
bedeuten, identifiziert und herausgefiltert. Somit wird die Modernisie-
rung risikoarm, kosteneffektiv und präzise durchgeführt.

Das Application Understanding-Verfahren kann unabhängig von der 
Business Flow Suite eingesetzt werden. Dieses Verfahren verhilft Ihnen 
die Funktionen Ihrer Systeme zu identifizieren. Generell sollte vor jedem 
Modernisierungsprojekt das Application Understanding-Verfahren zur 
Analyse durchgeführt werden. Vor jedem Einsatz der Business Flow Suite 
ist das durchführen des Verfahrens unerlässlich. 

 Jedes System das ineffizient ist, 
kann modernisiert werden. 
Modernisierung kann auch eine 
Restrukturierung bedeuten. Es ist 
nicht immer eine Transition von 
einer Sprache in eine andere.



 EINLEITUNG
Modernisierung hat immer das Ziel, Kosten zu reduzieren. Eine der 
wesentlichen Krankheiten heutiger Legacy-Systeme ist Komplexität. 
Jedes Vorhaben die Komplexität durch den Einsatz moderner Kompo-
nente zu verringern, z.B. Nutzung von Weboberflächen, erhöht diese 
vielmehr. 

Modernisierung ist keine Software-Entwicklung. Modernisierung ist 
keine Wartung und Weiterentwicklung bestehender Systeme. Moder-
nisierung benötigt eine völlig andere Vorgehensweise und ein anderes 
Paradigma, als die herkömmliche Software-Entwicklung. Sie ist eine 
Nische, welche ohne hochspezialisierte und gut ausgebildete Fach-
kräfte, nur mit einem enorm hohen Aufwand und Risiken durchge-
führt werden kann. 

WARUM MODERNISIEREN WIR?

Wir modernisieren, weil Systeme 
ineffizient arbeiten. Ineffizient arbeitende 
Systeme bedeuten hohe Kosten.



MÖGLICHKEITEN UND 
ANWENDUNGSGEBIETE
Nicht nur Legacy-Systeme in den „Alten Sprachen“ und alten Techno-
logien können modernisiert werden.
 
Jede Anwendung in jeder Sprache kann modernisiert werden. Selbst ein 
neu entwickelter chaotischer, konzeptionsloser, undokumentierter und 
unwartbarer Code kann mit Hilfe unseres Modernisierungskonzeptes 
neu strukturiert und zum leicht wartbaren, gut dokumentierten und gut 
organisiertem Code werden.

WAS IST MODERNISIERUNG?

Modernisierung ist ein technischer Prozess, in der 
wir die Logik einer bestehenden Anwendung in eine 
moderne, state-of-the-art Umgebung überführen.



MODERNISIE-
RUNGSKONZEPTE
Was gibt es für mögliche Modernisierungsmethoden?

1.  Eine Anwendung neu schreiben 

2.  Die Funktionalitäten in eine Standardsoftware überführen 

3.  Technologiebasierte Transformation 

Die einzigartige Application Understanding-Methode der DIGITAL 
CREEK SOFTWARE SERVICES kann für jede dieser drei Konzepte ver-
wendet werden. Die Ergebnisse des Application Understanding-Pro-
zesses, können bei allen drei Konzepten eingesetzt werden.

Mit Hilfe der Business Flow Suite kann aber nur die technologieba-
sierte Transformation durchgeführt werden. Wir befürworten aus unse-
rer Erfahrung heraus auch nur dieses Verfahren.

Die Umwandlung eines Systems und einer Anwendung beinhalten  fol-
gende Schritte:

• Datenbank (Filesystem) Transformation
• Umgebungstransformation inklusive Betrieb
• Datentransformation
• Codetransformation

Wir bieten Ihnen einen einzigartigen Prozess. Dabei ist unser Para-
digma einfach: Nach der Abstrahierung des bestehenden Gesamtsys-
tems, wird das neue System mit seinen konsistenten und kohärenten 
Eigenschaften durch einen Transformationsprozess erzeugt und mit 
der abstrahierten Geschäftslogik angereichert.
 
 



Dabei entstehen:

• Wartbarer Code
• Neue und moderne Umgebungsstandards
• Konforme Strukturen, die den Strukturen einer 

modernen Architektur entsprechen
• Ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen den Altdaten 

und der Anwendung (Stichwort: Character set, sort)
• Eine Anwendung und eine Infrastruktur,  

das modern und dadurch wartbar wird
• Eine technologische Umgebung, die weit weniger 

Ressourcenansprüche hat, als das Altsystem

In unserem Sinn bedeutet Transformation die vollständige Überfüh-
rung der Geschäftslogik in eine vordefinierte neue Umgebung, ohne 
zu berücksichtigen wie technische Eigenschaften und Strukturen im 
Altsystem gestaltet wurden. 

DIE ABSTRAKTION 
Ausgangspunkt ist immer das Konkrete: Der Sourcecode.
Es gilt die Prämisse “The Source Code is the Truth”. 
Wichtig zu wissen ist, dass der Code allein nicht ausreichend ist das 
Gesamtsystem zu beschreiben. Für die Abstraktion benötigen wir die 
technischen Informationen und die Businesslogik aus dem Code, sowie 
die Metainformationen aus den Fachbereichen.
Businesslogik und technische Informationen werden in eine zentrale 
Repository abgelegt. Dieser Prozess erfolgt durch eine oder mehrere 
Parser und durch verschiedene Engines. Das Repository wird durch die 
Metainformationen angereichert. 

THE SOURCE CODE
IS THE ONLY TRUTH!



DIE TRANSFORMATION
Für die drei Bereiche der Abstraktion (technische Informationen, Busi-
nesslogik, Metainformationen) gibt es jeweils ein Verfahren, wie man 
die Transformation durchführt.

Die Architektur des neuen Systems wird in Zusammenarbeit mit dem 
Kunden gemeinsam ausgearbeitet. 
Wichtig ist, dass die neue Architektur aus verschiedenen, voneinan-
der unabhängigen, jedoch miteinander interagierenden Schichten 
besteht:

Die Businesslogik wird in elementare Teile zerlegt, die durch normierte 
APIs miteinander kommunizieren. Dadurch bleiben die Elementarteile 
voll funktionsfähig und autark. Für die Businesslogik ist eine eigene 
Schicht vorgesehen.

Alles was zählt ist die Geschäftslogik.
Warum sollten technische Eigenschaften 
eines alten Systems in ein neues überführt 
werden, wenn diese dort nicht mehr gelten?



Die Transformation der technischen Informationen erfolgt nach den 
Regeln der neuen Architektur. Die Datenhaltung wird in eine separate 
Schicht transformiert. Die Verbindung zwischen Businesslogik und 
Datenhaltung erfolgt durch Zugriffsmethoden, welche aus den tech-
nischen Informationen abgeleitet werden. Für das User Interface ist 
ebenfalls eine eigene Schicht vorgesehen. Die im Altsystem vorhande-
nen externen Schnittstellen werden restlos bedient.

Restriktionen in Legacy-Systemen erlauben üblicherweise keine freie 
Namensgebung. Aus Gründen der Wartbarkeit und Dokumentation ist 
es erforderlich, dass sowohl Variablen als auch Funktionen durch spre-
chende Namen identifiziert werden können. Diese Metainformationen 
können durch die Fachabteilung während der Transformation mitbe-
rücksichtigt werden.

Dadurch werden die alten Funktionen und Variablennamen ersetzt.



DAS ERGEBNIS
Sie erhalten ein System, das sowohl von der Architektur als auch der 
technologischen Basis her, modern und dadurch einfach wartbar ist. 
Ihre Software wird durch die neue Struktur schneller.

Die alten Infrastrukturkomponente können gegen neue getauscht werden.
Ressourcenanforderungen und Wartungsaufwände sinken, Ihre Rechen-
kapazitäten verringern sich, die Ressourcenanforderungen an Ihre 
Hardware werden geringer.
Sie brauchen durch eine moderne Software nicht mehr so viel Rechen-
kapazität.

Sie haben einen modernen Code, ohne Ihre Anwendungen in ihren 
Businessfunktionen begrenzt zu haben.

Ihr System wird einfach wartbar.
Ressourcen Anforderungen 
an Hardware sinken.
Ihre Software wird schneller.
Technische, aber auch Humane 
Kapazitäten werden freigesetzt.
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