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Motivationen zur Transfor-
mation 
Anwendungstransformation ist eine zentrale Dis-
ziplin für viele Modernisierungsinitiativen unserer 
Kunden. Häufig ist jedoch die Motivation, die hin-
ter dieser Maßnahme steckt, nicht klar definiert 
und dies führt dann oft zu schwierigen Projektver-
läufen. In diesem Whitepaper wollen wir die ver-
schiedenen Motivationstreiber kurz vorstellen 
und essenzielle Technologiefragen diskutieren.   

IBM hat über viele Jahre Erfahrungen mit Kunden 
im Bereich der Mainframe-Modernisierung ge-
sammelt und auch wenn jede Situation verschie-
den ist, versuchen wir mit diesem Papier einige 
„Guiding Principles“ zu erarbeiten, die unseren 
Kunden helfen sollen, eine risikoarme und zielge-
richtete Modernisierung vorzunehmen.  

Häufig ist ein sehr grundlegender Wunsch, die so 
genannte Fertigungstiefe zu verringern. Dieser 
Begriff beschreibt die technische Tiefe, in der ein 
Kunde in die Entwicklung eingebunden ist, bei-
spielsweise kann ein Kunde von der Anwen-
dungsentwicklung bis zum Betriebssystem im 
hohen Maße eigene Entwicklungen nutzen und ist 

daher in der gesamten Fertigung sehr tief einge-
bunden. Gerade auf dem Mainframe trifft dies auf 
die meisten Kunden zu und man hat spezielle Ver-
fahren und Technologien im Einsatz, welche auch 
alle gewartet und instand gehalten werden müs-
sen. Man hat bis tief ins Basis Betriebssystem 
spezielle Routinen und Verfahren entwickelt, oft 
aus der Not heraus, weil es zum Zeitpunkt keine 
Standard Verfahren gab und muss diese nun oft 
Jahrzehnte nach der Erstellung noch weiterfüh-
ren.  Die Anpassungen oder die Anwendungen an 
sich sind hierbei oft nicht das eigentliche Prob-
lem, sondern es gibt verschiedene Vektoren wie 
Skills und Kosten aber vor allem auch geschäftli-
che Anforderungen, die eine allzu große Ferti-
gungstiefe zum Problem machen. 

Ein Cloud Betriebsmodell erlaubt es nicht nur für 
neue containerisierte Anwendungen, die Ferti-
gungstiefe zu reduzieren, sondern kann auch auf 
bestehende Systeme angewendet werden, da 
hier oft bestehende Skills Plattform übergreifend 
genutzt werden oder viele Funktionen „out oft he 
Box“ geliefert werden. Wenn die Cloud Technolo-
gie standardisierte Automation der Entwick-
lungsprozesse bis hin zum Betrieb der Anwen-
dung) bewusst auch in den Bestandssystemen 
eingesetzt wird, kann die Fertigungstiefe bereits 
ohne Anwendungstransformation deutlich redu-
ziert werden. Eine klare Ziellinie ist hier sehr hilf-
reich. 

Oft wird als Argument gegen den Fortbestand in-
dividueller Lösungen angeführt, dass man seiner-
zeit wegen historischer Notwendigkeiten ge-
zwungen war, man aber heute nicht mehr alles 
selbst erfinden muss. Dennoch gibt es auch heute 
gute Gründe für individuelle Lösungen. 

IT bleibt in weiten Teilen nach wie vor ein diffe-
renzierender Faktor, auch wenn einige Verfechter 
davon ausgehen, dass Standard-Software alle 
Bedürfnisse abdeckt. Wichtig ist am Ende eine 
gute Mischung aus differenzierenden Faktoren, 
so dass sie dem Geschäftsergebnis zuträglich 
sind und Komplexitätsabbau, wo keine geschäft-
lichen Vorteile erzielt werden können.  

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Mo-
tivationstreiber genauer betrachtet und daraus 
folgende Optionen im zweiten Kapitel beleuch-
tet.  
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Dadurch, dass der Mainframe in der Wahrneh-
mung und Pflege durch neue Technologien wie 
Web- und mobile Anwendungen und Cloud Tech-
nologie in den Hintergrund gerückt worden ist, 
sind Mainframe Umgebungen sowie die dazuge-
hörigen Anwendungsentwicklungsprozesse teil-
weise über Jahre nicht mehr modernisiert wor-
den. 

Es ist so wie mit vielen Mythen: Sie enthalten ei-
nen wahren Kern. Sie geben aber ein verzerrtes 
Bild der Wirklichkeit wieder. Wir werden die ein-
zelnen Punkte im Folgenden auf ihren Wahrheits-
gehalt untersuchen. 

Skills 

Die IBM Z Plattform wird traditionell von Nutzern 
mit sehr tiefem Wissen um die Technologie 
betrieben. Dies erklärt sich aus der Historie und 
den damals auch nötigen tiefen Eingriffen in den 
kompletten Technologie Stack. Viele dieser 
Wissensträger sind bereits oder gehen aktuell in 
Rente und stehen somit den Unternehmen nicht 
mehr zur Verfügung.  

IBM hat die IBM Z Plattform jedoch zu jeder Zeit 
modernisiert und angestrebt Kunden 
Umgebungen zu standardisieren. Dieses 
Bestreben wurde oft von den existierenden 
Wissensträgern nicht mitgetragen und man 
bestand darauf, sehr spezielle Anforderungen zu 
haben. Die so entstandenen technologischen 
Schulden müssen nun abgebaut werden und 
viele Unternehmen sehen die Ablösung des 
gesamten Systems als einzigen Ausweg. Häufig 
wird die Kritik laut, dass aus Universitäten kein 
Nachwuchs komme und man deshalb gegen die 
eigene Überzeugung gezwungen sei, den 
Mainframe zu verlassen. Dieser Wunsch ist 
nachvollziehbar, entsprach aber auch in der 
Vergangenheit nicht der Realität. Ferner 
entspricht er nicht dem Bildungsauftrag einer 
Universität, die eben genau nicht spezifische 
Spezialisten zum direkten Einsatz ausbilden 
sollen, sondern universell gebildete 
Informatiker. So ist ein Java Entwickler frisch aus 
der Uni oder von der Fachhochschule nicht 

direkt im Stande ein komplexes IT System eines 
Großunternehmens zu verantworten. 

Es kann natürlich wie bei allen IT Systemen nach 
Nutzergruppe unterschiedliche Bedarfe geben 
und es ist in der Tat so, dass der Markt für junge 
COBOL Entwickler kaum existent ist, da viele 
Unternehmen ihre Bedarfe auch gar nicht mit 
den Universitäten diskutieren. Es ist hierbei aber 
zu beachten, dass insbesondere Entwickler mit 
den richtigen Werkzeugen auch schnell mit 
COBOL produktiv Software entwickeln und 
warten können. Auf Seiten des Systembetriebs 
ist die Welt etwas komplexer. IBM unterstützt 
hier vor allem mit dem Abbau technologischer 
Komplexität im Betrieb der Plattform mit 
aktuellen Paradigmen. Ferner unterstützen 
IBMer die Universitäten in diesem Thema auch 
weltweit und spezielle Schulungsanbieter helfen 
in nur wenigen Jahren Spezialisten auszubilden.  

In der gelebten Praxis kann ferner beobachtet 
werden, dass es Unternehmen gibt, die auch im 
Jahr 2020 keine Nachwuchsprobleme auf dem 
Mainframe haben. Dabei helfen realistische 
Erwartungen und Eigeninitiative: Es werden 
keine Experten auf dem Markt gesucht, sondern 
im Haus die benötigten Ausbildungen, direkt 
aufs Unternehmen abgestimmt, durchgeführt 
und es bleiben so jährlich viele junge Talente 
auch für die Weiterentwicklung der IBM Z 
Plattform. 

Finanzielle Aspekte  
Die vermeintlich zu hohen Kosten des Mainfra-
mes werden von vielen Kunden als Erstes ins Feld 
geführt. Dies gilt sowohl für die Wartung oder 
Weiterentwicklung bestehender Anwendungen, 
als auch bei Neuentwicklungen auf der IBM Z 
Plattform.  

IBM Z ist unbestritten die Premium Serverplatt-
form. IBM hat über Jahrzehnte in Hardware- und 
Softwaretechnologie investiert, um höchste Kun-
denanforderungen an Verfügbarkeit und einen ro-
busten Betrieb unternehmenskritischer Anwen-
dungen zu gewährleisten. Der Geschäftsbetrieb 
der Kunden hängt von der Verfügbarkeit dieser 
Plattform ab und die Kunden verlassen sich da-
rauf.  
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Gleichzeitig sind die Kosten der IBM Z Plattform 
sehr transparent. Typischerweise handelt es sich 
bei den Mainframekosten um eine große Position 
der IT Ausgaben unserer Kunden. Ein fairer Ver-
gleich müsste die gesamten Kosten alternativer 
Plattformen ebenso transparent machen, inklu-
sive der Kosten für das erforderliche Personal und 
die benötigte Infrastruktur. Anschließend muss 
dann analysiert werden, wie hoch der Anteil an 
der Wertschöpfung des Unternehmens, vergli-
chen mit den Kosten, liegt. 

Ein weiterer Punkt bei der finanziellen Betrach-
tung ist oft die proprietäre Natur der Mainframes. 
Diese Abhängigkeit technologisch aufzulösen ist 
ein zentrales Designkriterium für die IBM Z Platt-
form. Ziel sind portable Anwendungen, die trans-
parent im Betrieb auf dem Mainframe die höchste 
Quality of Service bieten. Auf diese Weise wird 
eine Vergleichbarkeit der Kosten möglich, was 
heute oft nicht gegeben ist.  

IBM ist in diesem Gebiet zu großen Veränderun-
gen bereit. Neue Lizenzmodelle und Vertragsop-
tionen ermöglichen die Optimierung der Stück-
kosten unter Berücksichtigung der bestehenden 
Applikationen und deren Nutzung.  

Letztlich ist die IT aber kein Selbstzweck. Sie 
muss einen Mehrwert für das Geschäft bringen. 
Grundsätzlich ist nicht die technisch beste Lö-
sung oder neuste Hype-Technologie gesucht, 
sondern die beste „Fit for Purpose“ Lösung. 

Technologien  
Am häufigsten werden technische Aspekte als 
Begründung für eine Modernisierung ins Feld ge-
führt, auch wenn sie in einem fachlich getriebe-
nen IT Einsatz keine Hauptmotivation sein soll-
ten. Dennoch gibt es auch aus technologischer 
Sicht einige Motivationen, die nicht zu vernach-
lässigen sind. Gerade Entwickler empfinden die 
Arbeit auf IBM Z nicht wirklich als attraktiv, denn 
häufig wird auf dem Mainframe noch ähnlich wie 
vor 30 Jahren entwickelt und Ansätze wie auto-
matische Tests sind kaum im Einsatz. Aber auch 
funktional bieten traditionelle Programmierspra-
chen wie PL/I oder COBOL nicht immer die nöti-
gen Konzepte wie zum Beispiel den Umgang mit 
RESTful APIs. Ferner gibt es einige Gebiete, bei 
dem Mainframe Anwendungen auf alternative 
Technologien setzen, wie beispielsweise dem 

Thema der Datenrepräsentierung, welche in z/OS 
traditionell im EBCDIC Format gespeichert wer-
den, statt in ASCI oder UTF. 

Auch grafische Oberflächen, allen voran 3270 
Oberflächen, sind bei weitem nicht mehr als zeit-
gemäß angesehen. Auch stellen manche Techno-
logien sich als Limitation heraus. In traditionellen 
Systemen können z.B. große Datenmengen nicht 
bearbeitet werden, da die Programmiersprache 
nach wie vor maßgeblich auf 31bit beschränkt 
ist.   

Auf der Hardware Ebene bietet die IBM Z Platt-
form ein sehr ausbalanciertes Systemdesign, 
dass daher häufig nicht so schnell an Spezialan-
forderungen angepasst wird, da IBM Z als gene-
relle Enterprise Lösung für hochsichere Workload 
konzipiert wird. Technologische Trends wie z.B. 
die Nutzung von GPUs erfolgen daher oft mit et-
was zeitlicher Verzögerung, um die Technologie 
marktreif werden zu lassen, denn wenn sie in der 
IBM Z Hardware verbaut wird, verpflichtet sich 
IBM, diese auch für viele Jahre und Jahrzehnte zu 
unterstützen.  

Abstrahiert man viele dieser technologischen 
Treiber, stellt sich als Gemeinsamkeit dar, dass 
viele Technologien auf dem Mainframe proprietär 
sind. IBM hat sich hier in den vergangenen Jahr-
zenten dennoch stark weiter entwickelt und ist 
heute ein massiver Unterstützer der Open Source 
Community. Diese Veränderung findet sich auch 
im kompletten IBM Z Stack, sowohl im Betriebs-
system, wie auch für Anwendungen ist neben er-
probten und langfristig durch IBM supporteten 
auch modernste Technologie verfügbar, die we-
der proprietär, noch an die Plattform gebunden 
ist. So können COBOL Anwendungen auch mit 
Spring Boot Applikationen in einer gemeinsamen 
Transaktion genutzt werden.  

Ebenso wird dem Mainframe häufig die aktuelle 
Nutzungsweise, z.B. werden heutzutage vor-
nehmlich Monolithen auf IBM Z betrieben, als li-
mitierender Faktor gesehen. Dies gilt es ebenso 
zu hinterfragen, denn nur weil Kunden aus histo-
rischen Gründen große Monolithen auf der Platt-
form betreiben, können auch moderne Micro Ser-
vice Anwendungen technisch auf der gleichen 
Basis oder sogar in Kombination betrieben wer-
den. 
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Wie bereits dargestellt, sind viele dieser Be-
schränkungen nicht systemimmanent und kön-
nen auch mit bestehenden Technologien gelöst 
werden. Dennoch machen es moderne 
Toolchains und Programmiersprachen wie Java 
massiv einfacher, bestehende Probleme zu lösen, 
und neue Frameworks sind gut geeignet, um sich 
mit anderen Technologien zu integrieren.   

Codetransformation wird hier häufig als die Lö-
sung erachtet für dieses Problem, da nach der 
Transformation dann ja Java Code verfügbar ist, 
der dann automatisch in moderne Toolchains ein-
gepflegt werden kann und auf anderen Plattfor-
men betrieben werden kann. Wichtig ist aber die 
Anforderungen genau zu analysieren und zu ver-
stehen, ab wann Technologie ein echter Nutzen 
sein kann oder wann sie ein reiner Selbstzweck 
sind.  

Technologische Optionen 
Nachdem die Motivation für die Modernisierung 
klar geworden ist, gilt es nun, die möglichen tech-
nologischen Optionen zu verstehen und mit den 
Treibern in Einklang zu bringen. Die entstehende 
Lösung wird hier typischerweise durch mehrere 
Themen getrieben und es gilt eine individuelle 
Kombination an technischen Optionen zu wählen, 
um dem Geschäftszweck bestmöglich zu dienen. 
Wo manche Anwendungsgebiete komplett mit 
Standardsoftware umgesetzt werden können, 
gibt es andere, bei denen man sich eben gerade 
vom Markt unterscheiden möchte und maßge-
schneiderte Lösungen einen hohen geschäftli-
chen Wert erzielen kann. Die hier vorgestellten 
Dimensionen sind lediglich Impulse zu einer 
komplexeren Betrachtung, denn aufgrund des 
übersichtlichen Formats können nicht alle Punkte 
in beliebiger Detailtiefe erläutert werden.  

Anwendungsarchitektur  
In diesem Kapitel sollen verschiedene architektu-
relle Aspekte beleuchtet werden, die im Kontext 
Anwendungstransformation relevant sind.   

Wenn man die heute existierenden und etablier-
ten Workload Charakteristika betrachtet, so geht 
es im Wesentlichen um zwei Arten: Online und 
Batch Workload. Dem Online Workload kommt in 

vielen Geschäftsbereichen eine zentrale Bedeu-
tung zu. Hier ist hohe Transaktionalität erforder-
lich mit entsprechenden Volumina, die oft schwer 
zu prognostizieren sind. Transaktionalität ist auch 
insbesondere notwendig für einen immer konsis-
tenten Stand der Anwendungen, die auch im Feh-
lerfall ein Zurück-Rollen der Transaktionen er-
möglichen. Verfügbarkeit und K-Fall Vorsorge 
sind klassische nicht-funktionale Anforderungen, 
die die Systemarchitektur bereitstellen muss.  

Batch Workload ist für eine nachgelagerte Verar-
beitung von meist großen Datenbeständen eine 
wichtige Komponente in vielen Unternehmen. 
Auch hier ist Transaktionalität und ein konsisten-
ter Zustand zwingende Voraussetzung. Für Batch 
Workload ist im Gegensatz zu Online keine Echt-
zeit-Reaktion erforderlich, jedoch hat Batch auch 
Zeitfenster, die aus businessrelevanten Gründen 
eingehalten werden müssen.  

Viele Anwendungen, die heute insbesondere in 
der z/OS Welt laufen, zeichnen sich durch eine 
zentrale Datenhaltung und eine hohe Integration 
aus. Transaktionalität spielt für diese Anwendun-
gen eine wesentliche Rolle. Es sind oft komplexe 
Anwendungsszenarien mit vielen Abhängigkei-
ten. Man spricht hier von monolythischen Anwen-
dungen.  

In der Cloud Native Welt zeichnen sich Anwen-
dungen durch eine Entkopplung der Komponen-
ten ohne Abhängigkeiten zueinander aus. Micro-
services ist das Schlagwort hierzu. Diese Archi-
tektur verspricht durch ihre maximale Flexibilität 
/ Modularität viele Probleme zu lösen. Persistenz 
wird innerhalb der Komponenten gewährleistet, 
es existiert kein übergeordneter Transaktions-
Mechanismus. Während beim Monolithen die 
Transaktionen überwacht und gesteuert werden, 
werden in Microservices basierten Architekturen 
fehlerhafte Komponenten entfernt. Man spricht 
vom ‘Pets versus Cattle’ Prinzip, Pets als die Hau-
stiere, die gepflegt werden – Monolith, und Cattle 
als Vieh, das auch bei Bedarf beseitigt wird – 
Micro Services.  

Beide Architektur-Paradigmen haben ihre Be-
rechtigung. Das Ziel muss es sein, sowohl Mono-
lith als auch Microservices je nach Anwendungs-
Kontext einzusetzen. Ein komponentisierter Mo-
nolith kann im Rahmen einer Modernisierungs-
strategie ebenfalls Sinn machen.  
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Bei Architekturentscheidungen bei dem Thema 
Anwendungstransformation spielen noch eine 
Vielzahl von weiteren Faktoren eine Rolle:  

Synchrone versus asynchrone Kommunikation, 
Kommunikationsprotokolle, Relationale versus 
NoSQL Datenhaltung, Programmiersprachen, 
etc.   

Synchron via standardisierten Schnittstellen 
(APIs) mit Anwendungen zu kommunizieren ist 
eine Möglichkeit, die je nach Business Kontext 
eine Option darstellt. Im Rahmen der Message-
orientierten Systeme (asynchron) kommt die so-
genannte Event-basierte Architektur zum Einsatz, 
bei der das Zusammenspiel der Komponenten 
über Ereignisse gesteuert wird. Hierbei können 
Ereignisse sowohl von außen als auch vom Sys-
tem selbst ausgelöst werden. Event-basierte Sys-
teme sind keine neue Erfindung und sind für zeit-
kritische Prozessverarbeitung ein möglicher 
Weg.  

Das Thema Datenhaltung erfordert eine genaue 
Betrachtung im Rahmen einer Transformation. 
Relationale Datenbanken, auf die mittels SQL zu-
gegriffen wird, sind sehr verbreitet in der Indust-
rie. Daneben haben sich Datenbanken entwickelt, 
die keine festen Tabellenschemata verwenden 
und auf die nicht via SQL zugegriffen wird. Meist 
sind die Anforderungen an Konsistenz hier nicht 
hoch. Dokumentenorientierte Datenbanken wie 
MongoDB kommen zum Einsatz, Graph Daten-
banken, Key Value Datenbanken – hier gibt es ein 
umfangreiches Eco-System, die Entscheidung für 
eine bestimmte Technologie muss im Rahmen 
der Unternehmensstrategie und den Anforderun-
gen ermittelt werden.  

Programmiersprachen  
Oft wird das Thema Programmiersprache als 
zentraler Angelpunkt gesehen und steht im Fokus 
von Modernisierungsinitiativen. Die heutigen 
Kernsysteme sind zumeist in PL/I oder COBOL 
geschrieben und die gängige Wahrnehmung ist, 
dass diese Sprachen nicht mehr strategisch sind. 
IBM investiert auch heute noch massiv in diese 
Sprachen (jedoch vornehmlich auf IBM Z), und 
zentrale Systeme der heutigen Welt basieren 
nach wie vor weitgehend darauf. Auch die 
Sprachstandards selbst werden kontinuierlich 
weiterentwickelt und unterstützen heute auch 

Technologien wie JSON oder XML. Es gibt hier Un-
ternehmen, die fortwährend aktiv investieren und 
auch neue Entwickler ausbilden. Somit ist recht 
wahrscheinlich, dass COBOL und PL/I auch in den 
kommenden 20 Jahren eine feste Konstante in 
der Enterprise IT Welt bleiben.  

Wenn sich ein Kunde nun aber entscheidet, die 
technologische Basis der Kernsysteme zu verän-
dern, stellen sich mehrere Fragen; zum einen, 
welche Programmiersprache in Zukunft genutzt 
werden soll, aber auch, wie der erwünschte Ziel-
zustand erreicht werden soll. Bei der Frage nach 
der Programmiersprache der Wahl tendieren 
viele dazu den aktuellen Trends zu folgen und in 
möglichst neue Sprachen zu investieren, wie 
node.js, Rust oder Go. Bei näherer Betrachtung 
empfiehlt es sich jedoch, nicht dem aktuellen 
Trend zu folgen, sondern auf etwas bewährtere 
Technologien zu setzen. Gerade Kernsysteme 
werden für viele Jahre konzipiert und die Erwar-
tung ist, dass sie ebenso lange auch weiter entwi-
ckelt werden können.  

Häufig wird existierenden Technologien eine 
Überalterung unterstellt und vor allem abgespro-
chen, für moderne Probleme Lösungen zu bieten. 
Insbesondere COBOL wird hier auch zugeschrie-
ben, eine durchweg proprietäre Technologie zu 
sein. Auch wenn IBM nur noch wenige Mitstreiter 
im COBOL Markt hat, ist dennoch nicht zu ver-
leugnen, dass über all die Jahre in dieser Sprache 
erstellte Anwendungen auf modernster Hardware 
kompatibel gehalten wurden. 

Java ist für neue Anwendungen noch immer eine 
hervorragende Wahl. Auch wenn man berück-
sichtigt wie viele Systeme immer noch in Java 
entwickelt werden, kann hier von einer Überalte-
rung keine Rede sein. Für IBM ist Java nach wie 
vor die Sprache der Wahl bei vielen zentralen An-
wendungen, und wir haben die IBM Java JVM 
auch 2019 für die Open Source Community geöff-
net und erlauben es so der Sprache, sich weiter 
offen und transparent zu entwickeln. Daneben 
wird IBM auch weiterhin aktuelle Programmier-
sprachen nach IBM Z, sowohl in z/OS als auch 
Linux on Z, portieren. 

Die hohe Integration auf IBM Z erlaubt es wie dar-
gestellt, Anwendungen sowohl für viele weitere 
Jahre im bestehenden Technologie Stack zu be-
treiben und zu erweitern, aber auch schrittweise 
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in neue Technologien zu transformieren. IBMs 
zentraler Design Punkt ist dabei immer, die Trans-
formation für Kunden ohne große Risiken zu ge-
stalten.  

Transformational Patterns   
Transformational Patterns sind existierende, be-
reits beschriebene Vorgehensweisen und Mus-
ter.  Sie bilden also eine bestimmte Vorgehens-
weise ab, an der man sich bei der Anwendungs-
transformation orientieren kann.  Es macht Sinn, 

die verschiedenen Vorgehensweisen zu betrach-
ten, um das oder die passende(n) Vorgehensmo-
dell(e) zu adaptieren.   
Die Modelle passen nicht universell, alle habe 
ihre Vor- und Nachteile.   
Die vier gängigen Transformationspatterns wer-
den in den folgenden Tabellen dargestellt:  

 

 

Name  1. Strangler  

 
2. Schrittweise Modernisierung mit  
Koexistenz  

Ziel  Verwandlung von Monolithen in Microser-
vices  

Modernisierung der Anwendung unter Bei-
behaltung von existierenden, funktionieren-
den Assets  

Methodik  Sukzessive Stilllegung von  Neue oder überarbeite Komponenten in 
existierenden Anwendungen werden mit 
neuen Sprachen und Entwicklungsmethoden 
implementiert. Alte und neue Artefakte wer-
den dann miteinander verbunden. Erneuerte 
Artefakte können ausgebaut oder auch 
‘strangled’ werden.  

  
Vorteile  - Kein Big Bang, bestehender funktionieren-

der Code  
- Weiternutzung von vorhandenen Skills, 

Laufzeitumgebungen  
- Kleinstes Risiko  
- Flexibilität hinsichtlich Granularität und 

Integrationstiefe und Transaktionalität  
- SLAs  

  

Nachteile  - adressiert nur den Weg Monolith nach 
Microservice, kann aber durchaus ansatz-
weise für schrittweise Koexistenz Muster 
angewendet werden  

- ggf. lange Koexistenz-zeiten mit allen Kon-
sequenzen (insbesondere uneinheitlicher 
CI/CD Integration, hohe Betriebskosten  

- eine ggf. nicht erfolgreiches Strangler Pat-
tern Transformation hinterlässt einen 
nachhaltigen Scherbenhaufen mit dauer-
haften Mehraufwänden  

- hohe Komplexität bei sinkender Granula-
rität und enger Kopplung  

- kein große Freiheit im Sinne der Spra-
chenauswahl bei enger Kopplung  

- Datenübergänge und Parameterüberga-
ben  

Referenzen  https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigA-
pplication.html  

Hier am Beispiel  Cobol/Java: https://develo-
per.ibm.com/zsystems/documenta-
tion/java/ims/  

  
 



  IBM Z – Anwendungstransformation | 8 

 

Empfehlung 
Nachdem sowohl Beweggründe wie auch Techni-
sche Details etwas näher beleuchtet wurden, gibt 
es folgende Handlungsempfehlungen. Hier gilt 
klarerweise immer, dass jeder Kunde spezielle 
Rahmenbedingungen hat, dennoch können ei-
nige „Guiding Principles“ formuliert werden.  

Bestehender Code  
Zuerst gilt es natürlich den Zustand des existie-
renden Codes zu bewerten. Allein von Faktoren 

wie Programmiersprache oder Hardware Platt-
form lässt sich kein sinnvolles Urteil fällen. Es 
sollte nicht nur auf den technologischen „Cool-
ness“ Faktor wert gelegt werden, sondern die 
Prinzipien der guten Architektur, Lesbarkeit und 
Komponentisierung analysiert werden. So ergibt 
es oft wenig Sinn ein gut funktionierendes System 
mit einem kompletten Neubau zu ersetzten, 
wenn mit sinnvollem Refactoring des Codes weit 
mehr erreicht werden kann, bei weniger Kosten. 
Besonders wichtig ist es, diesen bestehenden 
Code so gut zu modularisieren wie möglich, so-
dass neue Schnittstellen und Integrationen mög-
lichst leicht und einfach erreicht werden können. 

Desweiteren zu beachten ist, dass jedes System 
ab dem Zeitpunkt seiner Fertigstellung immer 

Name  3. Rip and Rewrite / Replace mit Soft-
warepaketen  

4. Lift and Shift  

  
Ziel  Eliminierung existierenden Anwendungen  Verlagerung von existierenden Anwendun-

gen in eine neue Laufzeitumgebung um IT-
Strategy Konformität zu erreichen (all 
Cloud). De Fakto: Rehosting.  

  
Methodik  Anwendungen werden ersetzt und durch neu 

geschriebene oder gekaufte Softwarepakete, 
bzw. durch Software as a Service ersetzt  

  

An sich portable Anwendungen (z.B. Java, C) 
werden von einer Laufzeitumgebung in die 
andere befördert (z.B. vom nativen Applica-
tion-Server in eine Container Runtime)  

  
Vorteile  - normalerweise kleine Aufwände  

- ggf. Sofortige reduzierung der Fertigungs-
tiefe im Betrieb  
  

- normalerweise kleine Aufwände  
- ggf. Sofortige reduzierung der Ferti-

gungstiefe im Betrieb  
  

Nachteile  - ggf. sehr hohe Kosten  - Anwendungsseitig initial keinerlei Trans-
formation, allerdings eine mögliche Vor-
stufe zur Zerlegung und Containerisie-
rung von Monolithen (Toolgestützte 
Transformation, Transformation Advi-
sor)  

Referenzen  Suchmaschinen liefern viele Erfahrungsbe-
richte  

  

https://www.ibm.com/cloud/learn/lift-and-
shift  
Transformation Advisor: 
https://www.ibm.com/gar-
age/method/practices/learn/ibm-transfor-
mation-advisor  
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technische Schulden anhäuft und daher eine ste-
tige Modernisierung ein Ziel sein muss. Insbeson-
dere „Quick and Dirty“ Änderungen sollten ver-
mieden werden und wo nötig sehr schnell wieder 
zurück gebaut und durch tragfähige Implemen-
tierungen ersetzt werden. Auch die bestehende 
Dokumentation sollte bei jeder Änderung ergänzt 
und erweitert werden, insbesondere die „Archi-
tekturellen Entscheidungen“ (Architectural Deci-
sions) gilt es hier für die Zukunft fest zu halten. 
Gerade grundlegende Entscheidungen werden 
oft intensiv diskutiert aber nicht festgehalten. So 
müssen bei der Wartung oder Erweiterungen 
viele Jahre später dieselben Fragen erneut disku-
tiert werden, und bereits begangene Fehler wer-
den eventuell wiederholt.  

Eine grundsätzliche Transformation zu einer 
Cloud Native Architektur kann sehr viel Wert brin-
gen, muss aber richtig eingesetzt sein. Die gene-
relle Abkehr von monolithischen Anwendungen 
kann große Herausforderungen bei Datenintegri-
tät und fachlichen Anforderungen bringen und 
sollte daher gut überlegt werden, da eine Misch-
form eventuell bessere Ergebnisse bringen kann. 
Dabei gilt es zu bedenken, dass monolithische 
Anwendungen oft mit wenig Aufwand sehr gut 
restrukturiert werden können und somit viele 
Vorteile einer Service-orientierten Architektur 
bieten können. 

Auch  für bestehenden Code muß die Testabde-
ckung mit modernen Tools und Methoden erhöht 
werden. Gerade im Bereich des Unit- und auto-
matischen Integrationstests gibt es oft einen ho-
hen Nachholbedarf. So kann in bestehenden Sys-
temen nach und nach mittels Test-Driven-Deve-
lopment eine hohe Testabdeckung erreicht wer-
den und somit die Qualität des entwickelten 
Codes erhöht werden. 

Code Transformation 
Eine automatische Code Transformation kann 
nicht guten Gewissens empfohlen werden, wenn 
Sie das Sprachparadigma wechselt. So ist es 
durchaus möglich von einer Strukturierten Pro-
grammiersprache in eine andere sinnvoll zu 
transformieren. Sobald aber ein Paradigmen-
wechsel geplant ist, entsteht selten eine tragfä-
hige Lösung. Gerade die automatische Umset-
zung von COBOL nach Java  endet häufig in einem 

wenig performanten und kaum wartbaren Zwi-
schenstand, den man auch als JOBOL bezeichnen 
könnte. Gerade ein gutes Objekt Orientiertes De-
sign ist mit heutigen technischen Mitteln nur aus 
bestehendem, prozeduralem Code nicht zu reali-
sieren. Dennoch kann ein Programmiersprachen 
Wechsel durchaus sinnvoll sein und sollte daher 
wenn gewünscht in einem erfolgsversprechen-
den Modell realisiert werden. Hier wird ein 
schrittweises Herangehen empfohlen, bei dem 
die möglichst nahtlose Integration von Ausgangs- 
und Ziel-Programmiersprache  essenziell ist. Mit 
IBM Z ist es hier möglich eine hybride Anwendung 
aus Java und COBOL zu betreiben, die auch eine 
gemeinsame Transaktionsklammer halten kann. 
Die Umstellung der Code Teile erfolgt dann nach 
Bedarf: Wenn man eine Komponente ändern oder 
restrukturieren möchte, wird die Logik in der Ziel-
programmiersprache implementiert (mit allen 
Praktiken des Clean Code) und mit den bestehen-
den Modulen integriert. So ergibt sich über die 
Zeit eine natürliche Transformation, die am Ziel 
die Technologien, welche nicht länger genutzt 
werden sollen, komplett ablöst. 

Dieser Ansatz minimiert das Risiko von  Moderni-
sierungsprojekten deutlich und hilft, sich auf die 
benötigten fachlichen Verbesserungen zu fokus-
sieren, statt rein Technologie getriebene Verän-
derungen durchzuführen. Im Gartner Paper 
„Considering Leaving Legacy IBM Platforms” wird 
daher sehr intensiv empfohlen,  die Emotionalität 
in diesen Diskussionen möglichst außen vor zu 
lassen.  

Neue Technologien für existierende 
Anwendungen 
Es gibt viele und gute Gründe, neue Technologie 
auch für bestehende Kernanwendungen zu ver-
wenden. Dies gilt sowohl für den Entwicklungs-
prozess, als auch für die Architekturen und Tech-
nologien, die beim Bau der Anwendung selbst 
verwandt werden.  

Der Einsatz von modernen CI/CD Pipelines ist 
ohne weiteres auf z/OS und natürlich sowieso un-
ter Linux auf IBM Z möglich. Gerade die Entwick-
lungsprozesse sind bei den meisten Kunden ab-
solut unterschiedlich für bestehende Kernanwen-
dungen und neue Applikationen. Diese Unter-
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schiede sind oft historisch gewachsen und kön-
nen auch als technische Schulden betrachtet 
werden. Hier ist es besonders wichtig zu verste-
hen, wo im heutigen Entwicklungsprozess Zeit-
verluste durch den Einsatz von nicht adäquater 
Technologie entstehen. Diese sollten dann nach 
und nach eliminiert werden.  Bei der Auswahl der 
benötigten Tools sollten möglichst die gleichen 
Werkzeuge überall im Unternehmen eingesetzt 
werden. Beispielsweise gibt es wenige Gründe, 
für die Codeverwaltung auf IBM Z  andere Tech-
nologien zu nutzen als für Projekte auf anderen 
Plattformen. IBM hat hier auch die IBM Z Platt-
form für alle gängigen Technologien geöffnet und 
erlaubt ohne Probleme auch den Einsatz von O-
pen Source Technologien nativ unter z/OS.  

Auch beim Anwendungsdesign selbst sollte ver-
sucht werden, möglichst gleiche und integrierte 
Technologien zu verwenden. Dies gilt z.B. für Da-
tenbanken oder Messaging Systeme. Viele Kun-
den nehmen oft an, dass auf der IBM Z Plattform 
der Einsatz von z.B. RESTful APIs gar nicht ohne 
weiteres möglich ist und selbst Java wird oft als 
nicht ausgereifte Technologie angesehen. Nichts 
könnte hier jedoch falscher sein und IBM Z unter-
stützt die meisten aktuellen Technologien sowohl 
unter z/OS als Linux on IBM Z. Ein wichtiges De-
sign Prinzip der IBM ist allerdings, dass viele Be-
sonderheiten und Möglichkeiten der IBM Z Platt-
form transparent für den Entwickler bereitgestellt 
werden. So können sehr oft dieselben Java Pro-
gramme unter z/OS z spezifische Funktionen wie 
cryptographische Co-Prozessoren nutzen, ohne 
angepasst zu werden. 

Der 5 Punkte Plan 
Zum Start Ihrer Anwendungstransformation 
empfehlen wir folgende Aktionen  aufzusetzen 
und nach Bedarf und Dringlichkeit zu diskutieren: 

• Eine gemeinsame Architektur und De-
sign Authority aufbauen, die aus den 
besten Praktikern aus allen Bereichen 
aufgebaut ist 

• Anwendungen Service-Orientiert 
schneiden und restrukturieren 

• Einen unternehmensweiten DevOps Pro-
zess nutzen mit den gleichen Tools 

• Automation und Betrieb angleichen und 
über Plattformen hinweg standardisieren 

• Möglichst gleiche Technologien  einset-
zen beim Bau von Applikationen 

Diese Punkte sehen wir bei den meisten Kunden 
als Ansatzpunkte um bestehende Anwendungs-
landschaften sinnvoll und zielorientiert zu moder-
nisieren und aktuell zu halten. Uns ist bewußt, 
dass dieses Dokument nur der Einstieg in eine 
längere Diskussion sein kann. Es ist der Versuch, 
den Diskurs  zu strukturieren und zu ermöglichen, 
um die von Gartner gewünschte unemotionale 
Betrachtung von bestehender Legacy Anwendun-
gen zu ermöglichen und langjährige und fehler-
behaftete Modernisierungsprojekte zu verhin-
dern. 

 

 

 


