
Crawling von Enterprise Topologien

zur automatisierten Migration von

Anwendungen – eine Cloud-Perspektive

Von der Fakultät für Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik
der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde eines Doktors der

Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) genehmigte Abhandlung

Vorgelegt von

Tobias Binz
aus Stuttgart

Hauptberichter: Prof. Dr. Frank Leymann

Mitberichter: Univ. Prof. Dr. Schahram Dustdar

Tag der mündlichen Prüfung: 16. April 2015

Institut für Architektur von Anwendungssystemen
der Universität Stuttgart

2015





INHALTSVERZEICHNIS

1 Einleitung 15
1.1 Problemstellungen und Forschungsbeiträge . . . . . . . . . . . . 17

1.1.1 Methode zur Migration von Anwendungen . . . . . . . . . 18
1.1.2 Konzept zur Repräsentation und Verarbeitung von IT-

Instanzmodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.1.3 Crawling von IT-Instanzmodellen . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.1.4 Identifikation und Isolation der zu migrierenden Anwen-

dung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.1.5 Konzept zur Umsetzung und Automatisierung der AROMA-

Methode mittels TOSCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.1.6 Architektur, Realisierung und Validierung der Beiträge . 22

1.2 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.3 Veröffentlichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 Grundlagen und verwandte Arbeiten 29
2.1 Service-orientierte Architekturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3



2.3 Cloud Computing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3.1 Cloud-Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.3.2 Cloud-Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.4 Anwendungstopologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.4.1 Komponentenbasierte Softwareentwicklung . . . . . . . . 39
2.4.2 Automatisierte Bereitstellung von Anwendungen . . . . . 39
2.4.3 Topology and Orchestration Specification for Cloud App-

lications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.5 IT-Instanzmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.5.1 Abgrenzung von Anwendungstopologien . . . . . . . . . . 46
2.5.2 Abgrenzung von Enterprise Architecture Management . . 46
2.5.3 Verwandte Arbeiten zu IT-Instanzmodellen . . . . . . . . . 47
2.5.4 Diskussion und offene Forschungsfragen . . . . . . . . . . 48

2.6 Erstellung von Enterprise Topologien . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.6.1 Automatisierte Enterprise Architektur Dokumentation . . 50
2.6.2 Software Architecture Reconstruction . . . . . . . . . . . . 51
2.6.3 Identifikation von Abhängigkeiten zwischen Diensten . . 52
2.6.4 Erstellung von Instanzmodellen großer Teile der IT . . . 54
2.6.5 Komponentenspezifische Extraktion . . . . . . . . . . . . . 56
2.6.6 Diskussion und offene Forschungsfragen . . . . . . . . . . 57

2.7 Migration von Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.7.1 Migrationsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.7.2 Vorgehensmodelle zur Anwendungsmigration . . . . . . . 60
2.7.3 Automatisierung der Migrationsdurchführung . . . . . . . 63

3 Methode zur Migration von Anwendungen 67
3.1 Anforderungen und Herausforderungen . . . . . . . . . . . . . . 68
3.2 AROMA-Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.2.1 Schritt 1: Crawling der IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.2.2 Schritt 2: Identifikation, Partitionierung und Isolation

der Anwendung aus der Enterprise Topologie . . . . . . . 72
3.2.3 Schritt 3: Transformation in Anwendungstopologie . . . 73
3.2.4 Schritt 4: Adaption an die konkrete Zielumgebung . . . . 74

4



3.2.5 Schritt 5: Evaluation und manuelle Anpassung . . . . . . 76
3.2.6 Schritt 6: Paketierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.2.7 Schritt 7: Bereitstellung und Umstellung . . . . . . . . . . 78

3.3 Varianten der Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.3.1 Variante 1: Selektive Erstellung der Enterprise Topologie 80
3.3.2 Variante 2: Migration geschäftsprozessbasierter Anwen-

dungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.4 Diskussion und Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.4.1 Für die Migration geeignete Anwendungen . . . . . . . . 85
3.4.2 Für die Migration geeignete Zielumgebungen . . . . . . . 86

4 Enterprise Topologie Graph 89
4.1 ETG-Metamodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.2 Definition von Enterprise Topologie Graphen . . . . . . . . . . . 92

4.2.1 Komponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.2.2 Relationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.2.3 Typen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.2.4 Elemente und ihre Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.2.5 Grundlegende Relationentypen . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.2.6 Segmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4.3 Granularität von Enterprise Topologie Graphen . . . . . . . . . . 101
4.4 Topologie Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.5 Operation DeepDive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.6 Identifikation und Isolation von Komponenten aus dem ETG . . 108

4.6.1 Schritt 1: Bestimmung der potentiellen Komponenten . . 109
4.6.2 Schritt 2: Reduktion der Komponenten . . . . . . . . . . . 109
4.6.3 Schritt 3: Behandlung gemeinsam genutzter Komponenten112
4.6.4 Erweiterbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.6.5 Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.7 Diskussion und Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5



5 Crawling von Enterprise Topologie Graphen 117
5.1 Crawler-Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

5.1.1 Anforderungen an die Crawler-Methode . . . . . . . . . . 119
5.1.2 Konzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.1.3 Crawler-Architektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.1.4 Rollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.1.5 Ablaufsteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.1.6 Deduplizierung und Konsolidierung . . . . . . . . . . . . . 136

5.2 Arbeitsweise von Crawler-Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.2.1 BPEL und WSDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.2.2 Anwendung und Webserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.2.3 Enterprise Service Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.2.4 Betriebssystem und Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

5.3 Entwicklung von Crawler-Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.3.1 Entwicklungs- und Testmethode . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.3.2 Informationsquellen für Crawler-Plugins . . . . . . . . . . 153

5.4 Evaluation und Validierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
5.4.1 Validierung der Crawler-Methode . . . . . . . . . . . . . . 156
5.4.2 Zugriffsrechte und Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.4.3 Erweiterbarkeit und Integration . . . . . . . . . . . . . . . 158
5.4.4 Aktualisierung von ETGs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
5.4.5 Einfluss auf Produktionssysteme minimieren . . . . . . . . 159
5.4.6 ETG-Qualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

5.5 Diskussion und Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

6 Umsetzung der AROMA-Methode mit TOSCA 163
6.1 Typsystem für ETG und TOSCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.2 TOSCA-Ökosystem „OpenTOSCA“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6.3 Umsetzung der Schritte der AROMA-Methode mit TOSCA . . . 166

6.3.1 Schritt 3: Transformation in Anwendungstopologie . . . 166
6.3.2 Schritt 4: Adaption an die konkrete Zielumgebung . . . . 168
6.3.3 Schritt 5: Evaluation und manuelle Anpassung . . . . . . 173
6.3.4 Schritt 6: Paketierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

6



6.3.5 Schritt 7: Bereitstellung und Umstellung . . . . . . . . . . 173

7 Architektur und Prototypen 175
7.1 Gesamtarchitektur und ETG-Framework . . . . . . . . . . . . . . 175
7.2 ETG-Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
7.3 ETG-Crawler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

7.3.1 Architektur des ETG-Crawlers . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
7.3.2 Realisierung des ETG-Crawlers . . . . . . . . . . . . . . . . 182
7.3.3 Entwickelte Crawler-Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

7.4 AROMA-Migrationsassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
7.4.1 Architektur des Migrationsassistenten . . . . . . . . . . . . 187
7.4.2 Realisierung des Migrationsassistenten . . . . . . . . . . . 188
7.4.3 Realisierung von Variante 2 der AROMA-Methode . . . . . 191

8 Validierung und Evaluation 193
8.1 Fallstudie: Migration der Anwendung „Moodle“ . . . . . . . . . . 194
8.2 Verwendung von Enterprise Topologie Graphen und deren

Crawling in anderen Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
8.2.1 Deklarative Verwaltung und Adaption laufender

Cloud-Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
8.2.2 Reengineering von Geschäftsprozessen anhand

ökologischer Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
8.3 Evaluation und Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

8.3.1 Automatisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
8.3.2 Korrektheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
8.3.3 Verbesserung der Nutzung der Cloud-Eigenschaften . . . 201
8.3.4 Verbesserung der Portabilität . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
8.3.5 Anwendbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
8.3.6 Erweiterbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

9 Zusammenfassung und Ausblick 207
9.1 Zusammenfassung der Forschungsbeiträge . . . . . . . . . . . . . 208
9.2 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

7



Literaturverzeichnis 213

Abbildungsverzeichnis 243

Definitionsverzeichnis 245

Algorithmenverzeichnis 247

Liste mathematischer Symbole 249

8



ZUSAMMENFASSUNG

Eine schnelle Anpassung der IT an sich ändernde Anforderungen bei gleich-
zeitiger Reduktion der Kosten bestimmt heute die Konkurrenzfähigkeit einer
Organisation. Voraussetzung dafür ist ein technisch detaillierter Einblick
in die gesamte IT, also ein Instanzmodell aller Komponenten und deren
Beziehungen zueinander. Da Organisationen diese Art der Dokumentation
meist nicht durchführen, sind diese IT-Instanzmodelle typischerweise nicht
vorhanden, unvollständig oder veraltet. Eine Ursache dafür ist, dass die
manuelle Identifikation von Komponenten und deren Beziehungen eine sehr
zeitaufwändige, fehleranfällige und somit kostenintensive Aufgabe ist. Ne-
ben der Adaption der IT im Allgemeinen erschwert dies auch die Migration
von Anwendungen, welche durch den Trend zum Auslagern der IT in die
Cloud stark nachgefragt wird. Die Vision dieser Arbeit ist es, einen technisch
detaillierten, vollständigen und aktuellen Einblick in die IT zu erlauben und
diesen zu nutzen, um die automatisierte Migration von Anwendungen zu
ermöglichen.

Dafür stellt die vorliegende Arbeit eine Methode zum automatisierten
Crawling eines Instanzmodells der gesamten IT einer Organisation vor. Zu
dessen Repräsentation, Verwaltung und Verarbeitung wird mit dem Enterpri-
se Topologie Graph (ETG) ein Metamodell eingeführt, das alle Anwendun-
gen, der für deren Betrieb nötigen Komponenten und deren Beziehungen
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untereinander repräsentiert. ETGs und ihr automatisiertes Crawling erlau-
ben einen umfassenden und vollständigen Einblick in die IT einer Organisa-
tion und bilden somit eine solide Grundlage für deren Analyse, Adaption
und Optimierung. Darauf aufbauend wird eine Methode zur Migration von
Anwendungen (AROMA) entwickelt, die es ermöglicht, von den Vorteilen
fortschrittlicher IT-Umgebungen zu profitieren, ohne diese Anwendungen
neu entwickeln zu müssen. Nach dem Crawling des ETGs der Ursprungs-
umgebung wird in der AROMA-Methode die zu migrierende Anwendung
extrahiert, transformiert, evaluiert, adaptiert und in der Zielumgebung, zum
Beispiel einer Cloud, bereitgestellt. Die Umsetzung der AROMA-Methode mit-
hilfe des OASIS-Standards TOSCA trägt zur Automatisierung der Migration
bei und erhält die Funktionalität der Anwendung. Die Forschungsbeiträge
und Prototypen werden durch verschiedene Fallstudien validiert und anhand
der Aspekte Automatisierung, Korrektheit, Anwendbarkeit, Erweiterbarkeit
sowie der Verbesserung der Cloud-Eigenschaften und Portabilität der An-
wendung evaluiert.
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ABSTRACT

In order to remain competetive today, organizations have to ensure a fast
adaptation of IT to changing demand while at the same time reducing IT
cost. However, this requires a technically detailed overview of the complete
IT, i.e., an instance model of all IT components and their relations. Typically,
this kind of documentation is not performed in organizations and, therefore,
these IT instance models are incomplete, outdated, or do not exist at all.
One reason for this is that the manual identification of components and
their relations is time consuming, error-prone, and hence costly. Besides
IT adaptation in general, the lack of insight into IT is an obstacle for the
migration of applications. Due to the trend of outsourcing IT into the cloud,
migrating applications is on high demand. The vision of this thesis is to enable
a technically-detailed, complete and up-to-date insight into an organization’s
IT and, using this insight, to enable application migration.

Therefore, this thesis introduces a method for the automated crawling of
instance models, representing the whole IT of an organization. To represent,
manage, and process these instance models, Enterprise Topology Graphs
(ETG) are proposed, a meta model to represent all applications, the com-
ponents required to operate them, and their relations to each other. ETGs
and their automated crawling enable a comprehensive and complete insight
into an organization’s IT and thus, provide a sound base to analyze, adapt,
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and optimize IT in general. On top of this, a method for the migration of
applications (AROMA) is developed, which enables organizations to benefit
from advanced IT environments, without the need to reimplement their
existing applications. After crawling the ETG from the source environment,
an application migrated using the AROMA method is extracted, transformed,
evaluated, adapted, and deployed in its target environment, e.g., a cloud.
The realization of the AROMA method based on the OASIS standard TOSCA

helps to automate all steps of the migration and preserves the functionality of
the application. The research contributions and prototypical implementation
are validated by various case studies and evaluated in terms of automation,
correctness, general applicability, extensibility as well as the application’s
improved exploitation of cloud-properties and portability.
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EINLEITUNG

Informationstechnologie (IT) spielt mittlerweile in den meisten Bereichen
einer Organisation eine zentrale Rolle und gewinnt stetig an Bedeutung.
In gleichem Maße steigen jedoch auch die Kosten für den Betrieb und die
Weiterentwicklung der IT. Die Einführung neuer Produkte und Technologien,
Änderungen an Geschäftsabläufen sowie Aufkäufe und Fusionen lassen die
Komplexität und Kosten weiter steigen [GMR10]. Die Wettbewerbsfähigkeit
einer Organisation hängt entscheidend davon ab, wie schnell die IT adap-
tiert und an neue Gegebenheiten angepasst werden kann. Grundlage dafür
ist ein detaillierter Einblick in die technische Struktur und die Abhängig-
keiten der gesamten IT, welcher durch den ersten Forschungsschwerpunkt
der vorliegenden Arbeit adressiert wird. Dieser führt mit dem Enterprise
Topologie Graph (ETG) ein Metamodell zur Repräsentation und Verarbei-
tung von IT Instanzmodellen sowie eine Methode zu dessen automatisierter
Erstellung ein. ETGs sind die Basis für verschiedene Arten der IT-Adaption,
beispielsweise die Migration von Anwendungen von einer Ursprungs- in
eine Zielumgebung.
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„The global economy runs on legacy systems – both the software
and hardware – and they represent hundreds of billions of dollars
in investments that enterprises have made over decades.“

Aberdeen Group [Abe06]

Die Anwendungsmigration ist von großer Bedeutung, da dadurch die
signifikanten Investitionen in bestehende, erprobte Anwendungen und die
Geschäftslogik erhalten werden [Hau05, Abe06]. Die Erfahrung zeigt, dass
die Kosten einer Migration höchstens ein Drittel so hoch sind wie die einer
Neuentwicklung [SWH10, Hug13]. Dies ist nicht verwunderlich, da Soft-
wareprojekte durch den hohen Personalaufwand teuer und aufgrund der
schweren Planbarkeit risikoreich sind. Um die Vielzahl von existierenden An-
wendungen kostengünstig, schnell und kontrolliert zu migrieren, müssen die
Schritte der Migration automatisiert werden [Sha12]. Der zweite Forschungs-
schwerpunkt ist daher die technische und automatisierte Durchführung der
Anwendungsmigration bei gleichzeitiger Erhaltung deren Funktionalität.

„What we’re missing is a simple and systematic way to bring all
these hundreds and thousands of apps to the cloud.“

Nati Shalom auf HighScalability.com [Sha12]

Cloud Computing verändert die IT in Firmen so schnell und gleichzei-
tig nachhaltig wie keine Entwicklung der IT zuvor [Ham14]. Die Cloud
verspricht in erster Linie geringere Kosten, welche durch die Automatisie-
rung, Selbstbedienung, Elastizität und ausschließliche Bezahlung für die
genutzten Leistungen realisiert werden [AFG+09, Ley09, MG09, Ree09].
Dies ist der Grund, weshalb immer mehr Firmen ihre Anwendungen, mitt-
lerweile auch ihre geschäftskritischen [Col11], in der Cloud betreiben wol-
len [RKM10, Cis12]. Daher betrachtet die vorliegende Arbeit die Anwen-
dungsmigration aus einer Cloud-Perspektive, das heißt, die Cloud ist die
Zielumgebung, welche zur Veranschaulichung der Konzepte sowie in den
Prototypen und Fallstudien genutzt wird, aber nicht die einzige mögliche
Zielumgebung.
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1.1 Problemstellungen und Forschungsbeiträge

Dieser Abschnitt beschreibt die Problemstellungen, die sich aus den in der
Einleitung geschilderten Zielen ergeben. Davon ausgehend werden die sechs
Forschungsbeiträge der vorliegenden Arbeit vorgestellt und gezeigt, wie
diese die Problemstellungen adressieren. Abbildung 1.1 veranschaulicht, wie
die Forschungsbeiträge zusammenhängen: Die Migrationsmethode AROMA

(Beitrag 1) nutzt das IT-Instanzmodell (Beitrag 2), das mithilfe von Beitrag 3
automatisiert erstellt wurde, als Ausgangspunkt der Migration. Aus diesem
Instanzmodell wird die zu migrierende Anwendung identifiziert und isoliert
(Beitrag 4). Beitrag 5 zeigt, wie die AROMA-Methode mit TOSCA umge-
setzt und automatisiert werden kann. Beitrag 6 umfasst die Architektur der
Prototypen, welche zur Validierung der Beiträge entwickelt wurden. Das
IT-Instanzmodell (Beitrag 2), dessen Erstellung (Beitrag 3) und Verarbeitung
(Beiträge 2 und 4) sowie die zugehörigen Prototypen und deren Architektur
(Teile von Beitrag 6) können auch unabhängig vom Anwendungsfall Migra-
tion für die Analyse, Adaption und Optimierung der IT verwendet werden.

Beitrag 2:
Repräsentation und 

Verarbeitung von
IT-Instanzmodellen

Beitrag 3:
Crawling von

IT-Instanzmodellen

Beitrag 4:
Identifikation und Isolation 

der zu migrierenden 
Anwendung

Beitrag 5: Konzept zur Umsetzung 
und Automatisierung mittels TOSCA

Beitrag 6: Architektur, Realisierung
und Validierung der Beiträge

Beitrag 1: Methode zur Migration von Anwendungen (AROMA)

Abbildung 1.1: Übersicht der Forschungsbeiträge
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1.1.1 Methode zur Migration von Anwendungen

Der erste Beitrag befasst sich mit der Problemstellung, wie die Migration
einer Anwendung technisch durchgeführt werden kann. Dabei ist es erfor-
derlich, ganzheitlich alle Komponenten und Schichten der zu migrierenden
Anwendungen mitsamt aller Abhängigkeiten zu betrachten, also von der
Hardware bis zur Geschäftslogik. Aufgrund der Heterogenität der Technolo-
gien, Architekturen und Komponenten bestehender Anwendungen dürfen
keine besonderen Anforderungen an die Art und Weise gestellt werden, wie
diese Anwendungen gebaut wurden. Um die Kosten der Migration gering
zu halten, und aufgrund der großen Anzahl von potentiell zu migrierenden
Anwendungen, ist die Automatisierung der Migration nötig.

Beitrag 1: Methode zur Migration von Anwendungen.
Die vorliegende Arbeit beschreibt mit AROMA (Automatisierte Migrati-
on von Anwendungen) eine Methode zur technischen Durchführung
einer Anwendungsmigration aus einer Ursprungs- in eine Zielumge-
bung, zum Beispiel in eine Cloud. Die weiteren Forschungsbeiträge
ermöglichen die Automatisierung der AROMA-Methode. Die Migration
von Geschäftsprozessen wird dabei explizit durch eine Variante der
Methode unterstützt.

1.1.2 Konzept zur Repräsentation und Verarbeitung von IT-Instanzmodellen

Für die Durchführung der Migration mit der AROMA-Methode (Beitrag 1) ist
ein technisch detailliertes Instanzmodell der entsprechenden IT erforderlich.
Dieses umfasst alle Komponenten, von der Hardware bis zu den Geschäftspro-
zessen, aller Anwendungen und deren Abhängigkeiten. Als Instanzmodell
enthält es Laufzeitinformationen, im Gegensatz zu Architekturen oder ähnli-
chen Modellen, welche eine abstrakte Sichtweise repräsentieren. Um dies zu
ermöglichen, wird ein generisches, erweiterbares und formales Metamodell
benötigt, das ein Abbild der IT inklusive aller Komponenten, die zum Betrieb
dieser Anwendung erforderlich sind, deren Abhängigkeiten und Laufzeit-

18



informationen darstellen kann. Zur Verarbeitung sind darauf abgestimmte
Operationen nötig, die es erlauben, das Instanzmodell zu analysieren, zu
transformieren und zu abstrahieren. Aufgrund der Abbildung der gesamten
IT und technischen Details ist mit sehr großen Modellen zu rechnen, die
entsprechend effizient verarbeitet werden müssen.

Beitrag 2: Konzept zur Repräsentation und Verarbeitung von IT-
Instanzmodellen.
Die vorliegende Arbeit beschreibt mit Enterprise Topologie Graphen
(ETG) ein Konzept und Metamodell für die Repräsentation von Instanz-
modellen der gesamten IT. Darauf aufbauend werden Operationen zur
effizienten Verarbeitung des ETGs eingeführt.

1.1.3 Crawling von IT-Instanzmodellen

Die meisten Organisationen verfügen heute über kein gesamtheitliches und
aktuelles Instanzmodell ihrer IT, das alle Komponenten, von der Infrastruk-
tur bis zu den Geschäftsprozessen, und deren Abhängigkeiten repräsentiert.
Grund dafür ist, dass Anwendungen manuell verwaltet werden, sich regelmä-
ßig weiterentwickeln und die Dokumentation, falls sie während der initialen
Entwicklung und Bereitstellung der Anwendung existierte, nicht nachgezo-
gen wurde. Dieser fehlende Einblick kann dazu führen, dass Veränderungen
an der IT langsam und teuer sind oder sogar folgenreiche Fehlentscheidun-
gen getroffen werden. Die manuelle Identifikation von Komponenten und
deren Abhängigkeiten ist eine sehr zeitaufwändige, fehleranfällige und somit
kostenintensive Aufgabe. Aufgrund der fehlenden Werkzeugunterstützung
werden die Abhängigkeiten teilweise durch Ausstecken der entsprechen-
den Komponenten identifiziert. Auch für die Migration ist Wissen über den
Aufbau der Anwendung erforderlich, insbesondere technische Details wie
die Konfiguration, benötigte Dateien und Relationen verschiedener Kom-
ponenten. Die Problemstellung ist folglich: Wie kann ein gesamtheitliches,
aktuelles, technisch detailliertes Instanzmodell der gesamten IT automati-
siert erstellt und aktualisiert werden?
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Beitrag 3: Crawling von IT-Instanzmodellen.
Die vorliegende Arbeit beschreibt eine Methode, welche das automati-
sierte Crawling eines gesamtheitlichen, aktuellen, technisch detaillier-
ten Instanzmodells der IT ermöglicht, also aller Anwendungen, der für
deren Betrieb nötigen Komponenten und deren Abhängigkeiten. Insbe-
sondere werden dabei auch Geschäftsprozesse und Enterprise Service
Busse unterstützt. Außerdem werden vorhandene Informationsquellen
und Werkzeuge, die Teilbereiche des Instanzmodells bereits kennen,
integriert.

1.1.4 Identifikation und Isolation der zu migrierenden Anwendung

Die Identifikation der für den Betrieb einer Anwendungsfunktionalität be-
nötigten Komponenten ist ein zentraler Schritt bei der Durchführung der
Migration mithilfe der AROMA-Methode (Beitrag 1). Die Problemstellung
lautet dabei, wie die für den Betrieb einer Anwendung nötigen Komponen-
ten bestimmt werden können, welche später migriert werden sollen. Dabei
muss beachtet werden, wie die Anwendung mit anderen zusammenhängt,
beispielsweise falls diese direkt miteinander kommunizieren oder die glei-
chen Komponenten verwenden. Anschließend müssen die entsprechenden
Komponenten im ETG isoliert werden. Beides, Identifikation und Isolation,
ist ohne ein vollständiges Instanzmodell nur schwer durchführbar.

Beitrag 4: Identifikation und Isolation der zu migrierenden Anwendung.
Die vorliegende Arbeit beschreibt ein Konzept und Algorithmen zur
Bestimmung und Isolation von den Teilen der IT, die für den Betrieb
einer Anwendungsfunktionalität bzw. einer Menge von Komponenten
benötigt werden.
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1.1.5 Konzept zur Umsetzung und Automatisierung der AROMA-Methode
mittels TOSCA

Die AROMA-Methode (Beitrag 1) nutzt den Enterprise Topologie Graph
(Beitrag 2), der mithilfe von Beitrag 3 erstellt wurde, als Ausgangspunkt
der Migration. Nach der Identifikation und Isolation der zu migrierenden
Anwendung (Beitrag 4) wird diese in eine Anwendungstopologie umgewan-
delt, ein Modell, das alle technischen Komponenten einer Anwendung und
deren Relationen untereinander beschreibt, und so deren automatisierte
Bereitstellung und Verwaltung ermöglicht. Bei der Umsetzung der Migra-
tionsmethode sind deren automatisierte Durchführung und die Erhaltung
der Anwendungsfunktionalität zentrale Anforderungen. Neben der Senkung
der Kosten soll auch eine nachhaltige Verbesserung der nichtfunktionalen
Eigenschaften der Anwendung erreicht werden, beispielsweise deren Porta-
bilität. Diese spielt in diesem Kontext eine besonders wichtige Rolle, da die
Bindung an einen bestimmten Anbieter (engl. vendor lock-in) als eines der
größten Probleme von Cloud Computing angesehen wird [SJ12].

Bei der Umsetzung der AROMA-Methode mit einer konkreten Modellie-
rungssprache für Anwendungstopologien müssen folgende Fragestellungen
betrachtet werden: (i) Wie kann eine Anwendung, die von einem Teil des
IT-Instanzmodells repräsentiert wird, automatisiert in eine Anwendungsto-
pologie transformiert werden? (ii) Wie kann die zu migrierende Anwendung
an die Zielumgebung angepasst werden? Dabei soll einerseits die Funk-
tionalität der Anwendung erhalten bleiben, andererseits sollen jedoch die
Eigenschaften der Zielumgebung bestmöglich genutzt werden. (iii) Wie kann
es dem Benutzer ermöglicht werden, die Anwendungstopologie zu evaluie-
ren und gegebenenfalls manuell anzupassen? (iv) Mit welchen bestehenden
Konzepten kann die automatisierte Bereitstellung der Anwendungstopologie
realisiert werden?

Die vorliegende Arbeit hat als Modellierungssprache für Anwendungsto-
pologien die von OASIS standardisierte „Topology and Orchestration Speci-
fication for Cloud Applications“ (TOSCA) [BBLS12, OAS13b] gewählt und
für diese die zuvor genannten Fragestellungen adressiert.
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Beitrag 5: Konzept zur Umsetzung und Automatisierung der AROMA-
Methode mittels TOSCA.
Die vorliegende Arbeit beschreibt ein Konzept zur Umsetzung der
AROMA-Methode mit TOSCA. Dieses beinhaltet (i) eine Anwendung aus
dem Instanzmodell automatisiert in eine TOSCA-Anwendungstopologie
zu transformieren, (ii) eine Anwendungstopologie an die Zielumge-
bung anzupassen, (iii) eine Anwendungstopologie durch den Benutzer
evaluieren und manuell anpassen zu lassen und (iv) diese automatisiert
unter Nutzung bestehender Konzepte bereitzustellen.

1.1.6 Architektur, Realisierung und Validierung der Beiträge

Um die Forschungsbeiträge zu realisieren und sie anhand verschiedener
Fallstudien zu validieren, ist ihre prototypische Implementierung nötig. Vor-
aussetzung dafür ist die Entwicklung einer Architektur, welche die Basis für
die Implementierung der Prototypen zur Verwaltung und zum Crawling von
ETGs sowie die Werkzeugunterstützung der Migrationsmethode ist. Dabei
ist die Erweiterbarkeit von besonderer Bedeutung, um in Zukunft neben der
Migration auch weitere Anwendungsfälle realisieren zu können, beispiels-
weise die Sicherstellung der Regelkonformität oder der Durchführung einer
Adaption der IT.

Beitrag 6: Architektur, Realisierung und Validierung der Beiträge.
Die vorliegende Arbeit stellt zur Realisierung der Forschungsbeiträ-
ge eine erweiterbare Architektur vor, die von den Prototypen ETG-
Framework, ETG-Verwaltung, ETG-Crawler und dem Migrationsassis-
tenten implementiert wird. Außerdem werden die Beiträge anhand
verschiedener Fallstudien validiert.
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1.2 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt strukturiert: Kapitel 2 betrachtet ih-
re grundlegenden Konzepte und Definitionen und bildet die Basis für die
nachfolgenden Kapitel. Dazu werden verwandte Arbeiten im Bereich der Re-
präsentation von Anwendungstopologien, Instanzmodellen für die gesamte
IT und deren Crawling sowie der Migration von Anwendungen vorgestellt.
Dabei wird die Migration von Anwendungen unter dem Aspekt der automa-
tisierten technischen Migrationsdurchführung betrachtet, insbesondere mit
der Cloud als Zielumgebung der Migration.

Kapitel 3 stellt die in dieser Arbeit entwickelte AROMA-Methode zur Mi-
gration von Anwendungen vor. Nach Betrachtung der identifizierten Anfor-
derungen wird detailliert auf die sieben Schritte der Methode eingegangen.
Davon ausgehend werden verschiedene Varianten der AROMA-Methode
beschrieben und im Rahmen der Diskussion für die Migration geeignete
Anwendungen und Zielumgebungen evaluiert.

Kapitel 4 führt mit Enterprise Topologie Graphen (ETG) ein Konzept und
Metamodell zur Repräsentation und Verarbeitung von IT-Instanzmodellen
ein. Nach einem informellen Überblick folgt die formale Definition von ETGs.
Anschließend werden verschiedene Operationen auf ETGs eingeführt, die
im Verlauf dieser Arbeit verwendet werden.

Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Crawling von IT-Instanzmodellen, die
durch den in Kapitel 4 eingeführten ETG repräsentiert werden. Dazu wer-
den eine Plugin-basierte Methode und ihre Architektur, Rollen, Algorithmen
und Qualitätssicherung vorgestellt. Davon ausgehend wird detailliert die
Arbeitsweise ausgewählter Plugins betrachtet und die Entwicklung von
Crawler-Plugins behandelt. Das Kapitel schließt mit einer Evaluation und Va-
lidierung der vorgestellten Methode und Algorithmen sowie einer Diskussion
der Ergebnisse.

Kapitel 6 stellt das Konzept zur Umsetzung der AROMA-Methode mit
TOSCA als Sprache zur Beschreibung von Anwendungstopologien vor. Die-
ses beinhaltet die Transformation, Adaption, Evaluation, Paketierung und
Bereitstellung der zu migrierenden Anwendung mit TOSCA.
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Kapitel 7 beschreibt die Architektur der Prototypen zur Realisierung der
entwickelten Konzepte und Methoden. Außerdem werden ausgewählte
technische Aspekte der Implementierung motiviert und diskutiert.

Kapitel 8 validiert die vorgestellten Methoden, Konzepte und Prototypen
in verschiedenen Fallstudien und evaluiert diese anhand ausgewählter Kri-
terien. Die vorliegende Arbeit wird abgeschlossen durch Kapitel 9, welches
die Forschungsbeiträge zusammenfasst, diskutiert und einen Ausblick auf
zukünftige Arbeiten gibt.

1.3 Veröffentlichungen

Nachfolgende begutachtete Veröffentlichungen sind bereits aus der For-
schung im Rahmen dieses Promotionsvorhabens hervorgegangen:
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Management of Cloud Applications, S. 527–549. Springer, 2014.

2. [BBKL14b] T. Binz, U. Breitenbücher, O. Kopp, F. Leymann. Migration
of enterprise applications to the cloud. it – Information Technology,
Special Issue: Architecture of Web Application, 56(3):106–111, 2014.

3. [BBH+13] T. Binz, U. Breitenbücher, F. Haupt, O. Kopp, F. Leymann,
A. Nowak, S. Wagner. OpenTOSCA – A Runtime for TOSCA-based
Cloud Applications. In Proceedings of the 11th International Confe-
rence on Service-Oriented Computing, S. 692–695. 2013.
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2013.
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GRUNDLAGEN UND

VERWANDTE ARBEITEN

Dieses Kapitel führt die grundlegenden Konzepte und Definitionen der vor-
liegenden Arbeit ein und diskutiert davon ausgehend den aktuellen Stand
der Wissenschaft und Technik in diesen Bereichen. Nach einem kurzen
Überblick über Service-orientierte Architekturen in Abschnitt 2.1 führt Ab-
schnitt 2.2 Anwendungen und deren Bestandteile ein. Abschnitt 2.3 be-
schreibt Cloud Computing, definiert dessen Eigenschaften und betrachtet
die Besonderheiten von Cloud-Anwendungen. Verschiedene Spezifikation-
en zur Beschreibung von Anwendungstopologien werden in Abschnitt 2.4
erörtert. Verwandte Arbeiten zu IT-Instanzmodellen und deren Erstellung
werden in Abschnitt 2.5 bzw. Abschnitt 2.6 vorgestellt. Schlussendlich be-
trachtet Abschnitt 2.7 den aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik der
Migration von Anwendungen. Dabei wird zwischen Migrationsdurchführung,
Vorgehensmodellen und Strategien zur Migration unterschieden.
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2.1 Service-orientierte Architekturen

„Dienste“ (engl. services) kapseln eine bestimmte Funktionalität und stel-
len diese nach außen zur Verfügung [Pap03, KBS04]. Dabei verstecken
Dienste ihre Implementierung hinter einer präzise definierten Schnittstel-
le und sind für den Nutzer immer verfügbar (engl. always-on) [WCL+05].
„Service-orientierte Architekturen“ (SOA) [Pap03] sind ein heute weitver-
breiteter Architekturstil, der darauf abzielt, jegliche Funktionalität einer
Anwendung als Dienst zu kapseln, zur Wiederverwendung anzubieten und
miteinander zu kombinieren. In einer SOA sind Dienste lose gekoppelt und
können dadurch flexibel kombiniert werden, um eine neue Funktionalität zu
kreieren, die wiederum als Dienst angeboten wird (rekursives Aggregations-
modell [WCL+05]). Basierend darauf werden Geschäftsprozesse heutzutage
durch die Kombination vieler Dienste realisiert [Pap03]. Der Geschäftspro-
zess wird dabei durch einen Graphen modelliert, der beschreibt, welche
Dienste wie orchestriert, also kombiniert, werden sollen [LR00, OAS07].

Alle Dienste werden in einem Verzeichnis publiziert und können dadurch
von Konsumenten gefunden und genutzt werden. Diese Aufgaben werden
von einem „Enterprise Service Bus“ (ESB) übernommen, welcher die zen-
trale Komponente einer Service-orientierten Architektur darstellt [Cha04].
Alle Aufrufe der registrierten Dienste durchlaufen den ESB, wobei der ESB
den Dienst anhand verschiedenster Kriterien auswählt und den Aufruf mög-
licherweise auch transformiert.

„Webservices“ sind interoperable Dienste, die über eine Webadresse an-
geboten und über ein Netzwerk konsumiert werden [HB04]. Sie stellen
basierend auf den sogenannten „WS-* Standards“ [WCL+05] eine Möglich-
keit dar, eine Service-orientierte Architektur zu realisieren. Zu dieser Familie
von Standards gehört beispielsweise „WSDL“ (Web Services Description
Language) [CCMW01] zur Beschreibung der Schnittstelle von Webservices
oder „WS-Policy“ [W3C07] zur Beschreibung und Aushandlung nichtfunktio-
naler Anforderungen. Die ausführbare Orchestrierung von Webservices wird
typischerweise mit „BPEL“ (Business Process Execution Language) [OAS07]
oder „BPMN 2.0“ (Business Process Model and Notation) [OMG11a] rea-
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lisiert [Ley10]. Alle Funktionalitäten als über das Netzwerk zugängliche
Dienste anzubieten, ist auch ein zentrales Konzept von Cloud Computing
[Ley09], das in Abschnitt 2.3 eingeführt wird.

2.2 Anwendungen

In der Umgangssprache wird eine Anwendung (engl. application) oft mit
einem Programm oder einer Software in Verbindung gebracht [Gmb13], die
eine bestimmte Funktionalität implementiert und eine Benutzeroberfläche
anbietet. Technisch betrachtet sind Anwendungen aber keine monolithischen
Blöcke, sondern werden durch eine Reihe unterschiedlichster physikalischer
oder virtueller Komponenten realisiert [MFKL10]. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Laufzeitumgebung, das Betriebssystem, die Datenbank, der Server
und die Netzwerkkomponenten. Unter dem Begriff „Anwendung“ werden
in dieser Arbeit daher alle Komponenten zusammengefasst, die zum Be-
trieb deren Funktionalität nötig sind. Anwendungen, die eine komplexe
Geschäftslogik auf großen Datenmengen ausführen, auf die parallel von
vielen Nutzern zugegriffen wird und die stark integriert mit anderen Anwen-
dungen sind, bezeichnet Fowler [Fow02] als „Geschäftsanwendungen“. Die
vorliegende Arbeit betrachtet alle Arten von Anwendungen, insbesondere
auch Geschäftsanwendungen (siehe Abschnitt 3.4.1), weshalb im Folgenden
von Anwendung gesprochen wird.

Definition 2.1 (Anwendung – informell). Eine Anwendung ist die Menge
aller Komponenten, die zum Betrieb der Funktionalität der Anwendung
nötig sind.

Um die Komplexität beherrschen zu können, werden Anwendungen in
Schichten aufgeteilt. Tanenbaum und van Steen [TVS02] unterscheiden die
drei Schichten: (i) Benutzeroberfläche, (ii) Verarbeitung und (iii) Daten.
Genauso Fowler [Fow02], der drei Schichten der Architektur von Geschäfts-
anwendungen definiert: (i) Darstellung, (ii) Geschäftslogik und (iii) Daten.
Im Cloud Computing wird zwischen drei Arten von Diensten unterschie-
den [YBDS08, MG09]: (i) Software (engl. Software as a service), (ii) Platt-

31



form (engl. Platform as a service) und (iii) Infrastruktur (engl. Infrastructure
as a service). Diese wurden in verschiedenen Veröffentlichungen um Ge-
schäftsprozesse erweitert (engl. Business process as a service [RKM10, BSB11]
oder Composition as a service [Ley09, RLM+09]).
Ausgehend davon werden drei Arten von Bestandteilen definiert, um die
Komponenten einer Anwendung zu klassifizieren:

Bestandteil 1: Anwendungsfunktionalität. Darunter wird Software verstan-
den, welche die Funktionalität einer Anwendung implementiert. Anwen-
dungsfunktionalität wird beispielsweise von Diensten im Sinne von SOA (vgl.
Abschnitt 2.1) implementiert, die ihre Funktionalität ausschließlich über
eine Schnittstelle zur Verfügung stellen. Ein Geschäftsprozess wiederum
orchestriert verschiedene Dienste zu einer höherwertigen Funktionalität, die
er als Dienst nach außen anbietet (vgl. Abschnitt 2.1). Zwischen Diensten
und ihrer Komposition (d.h. Geschäftsprozessen) wird dabei nicht unter-
schieden, da beide Anwendungsfunktionalität implementieren. Eine andere
Art ist das Anwendungsprogramm oder eine Webseite, welche auch eine
Benutzeroberfläche für Endbenutzer anbieten.

Bestandteil 2: Middleware. Anwendungsfunktionalität, insbesondere von
verteilten und komplexen Geschäftsanwendungen, läuft üblicherweise nicht
direkt auf dem Betriebssystem, sondern nutzt eine Reihe von Abstraktion-
en und unterstützenden Funktionalitäten [Cha99, Emm00]. Dazu gehören
beispielsweise die Verwaltung von Clustern, das Sicherstellen von Service
Level Agreements, die Persistierung von Daten, die Durchführung von Trans-
aktionen, der Transport von Nachrichten und vieles mehr [Emm00]. Diese
unterstützenden Funktionalitäten werden von Middleware-Komponenten
angeboten, zum Beispiel einem Application Server, Datenbank Manage-
ment System (DBMS), Workflow Management System (WFMS), Enterprise
Service Bus (ESB) oder Message Queueing System. Diese implementieren
keine Anwendungsfunktionalität, sondern bieten eine Abstraktion, die dem
Entwickler hilft, Anwendungsfunktionalität zu implementieren, ohne die
zuvor genannten, nicht anwendungsspezifischen Funktionalitäten selbst
realisieren zu müssen. Neben den oben genannten gibt es neue Arten von
Middleware, etwa zur Analyse großer Datenmengen (Big Data), wie zum
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Beispiel „MapReduce“ [DG08]. Im Cloud Computing wird die Middleware
üblicherweise als Plattform bezeichnet und umfasst alle Komponenten zwi-
schen der Anwendungsfunktionalität und dem Betriebssystem.1

Bestandteil 3: Infrastruktur. Unter Infrastruktur versteht man alle Kom-
ponenten, welche die drei Grundbausteine Rechenleistung, Speicher und
Netzwerkkommunikation anbieten [MG09]. Üblicherweise werden diese
Grundbausteine heute virtualisiert genutzt [BYV+09], um Flexibilität zu ge-
winnen und die physikalische Hardware optimal auszulasten [Hum06]. Bei
der Nutzung von virtuellen Maschinen (VM) in der Cloud wird das Betriebs-
system üblicherweise auch zur Infrastruktur gezählt [MG09]. Zwischen
virtuellen und physikalischen Infrastrukturkomponenten wird im Folgenden
nicht unterschieden.

2.3 Cloud Computing

Cloud Computing setzt unter dem Stichwort „Everything as a service“ die
Serviceorientierung konsequent fort, indem nicht nur Anwendungslogik, son-
dern jede IT-Komponente als Dienst zur Verfügung gestellt wird [PBA+08].
Es wird prinzipiell also jede Art von IT als Dienst angeboten, auch Netzwerk-,
Hardware- und Middleware-Komponenten. Somit erlaubt es Cloud Compu-
ting einmalige IT-Investitionen (engl. capital expenses) durch die nutzungs-
abhängige Bezahlung eines externen Anbieters zu ersetzen (engl. operatio-
nal expenses) [AFG+09, Ley09]. Die daraus resultierende Kostenreduktion
ist die Motivation für die Nutzung der Cloud. Darauf aufbauend können
Anwendungen durch Nutzung der in Abschnitt 2.3.1 definierten Cloud-
Eigenschaften (Selbstbedienung, Elastizität, Nutzungsabhängige Bezahlung
und Automatisierung) weitere Kostensenkungen erzielen. Die Cloud ist nur
eine Zielumgebung für die Migration von Anwendungen und wurde in dieser
Arbeit als exemplarische Zielumgebung gewählt.

1Aufgrund der großen Bandbreite dieser Gruppe gibt es Vorschläge, diese weiter
aufzuteilen: Johan den Haan [Joh13] beispielsweise unterscheidet „Foundational PaaS“
(Betreiben von Anwendungspaketen mit Fokus auf die Anwendungsinfrastruktur), „PaaS“
(Betreiben der Anwendung basierend auf Code) und „Model-Driven PaaS“ (domänenspezifische
Sprachen zur abstrakten, nicht technischen Beschreibung der Anwendung).
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Nach der Definition der Cloud-Eigenschaften in Abschnitt 2.3.1 diskutiert
Abschnitt 2.3.2 die verschiedenen Arten von Cloud-Anwendungen.

2.3.1 Cloud-Eigenschaften

Cloud Computing wird heute hauptsächlich durch eine Menge von Eigen-
schaften definiert, wobei in der Literatur [AFG+09, Ley09, MG09, Ree09,
Nie11, VBB11, FLR+14] noch keine Einigkeit über ihre genaue Zusam-
menstellung besteht. Dieser Abschnitt definiert die vier Eigenschaften von
Cloud Computing, welche von dieser Arbeit als die fundamentalen Cloud-
Eigenschaften angesehen werden.

Cloud-Eigenschaft 1 (CE-1): Selbstbedienung. Der Nutzer kann jederzeit,
abhängig von seinen Bedürfnissen, Dienste und Ressourcen nachfragen
oder wieder freigeben [Nie11, VBB11]. Diese werden ihm automatisiert und
direkt, ohne manuelles Eingreifen von Seiten des Anbieters, zur Verfügung
gestellt [MG09].

Cloud-Eigenschaft 2 (CE-2): Elastizität. Der Nutzer kann den Umfang der
konsumierten Ressourcen jederzeit erhöhen oder vermindern [MG09, Nie11,
VBB11, FLR+14]. Auf diese Anfragen reagiert der Anbieter schnell [MG09]
und ohne Einschränkungen des Dienstes, zum Beispiel einer vorüberge-
henden Unterbrechung der Verfügbarkeit. Die Anzahl der nachgefragten
Ressourcen kann beliebig hoch sein, so dass für den Nutzer der Eindruck
unbegrenzter Ressourcen entsteht [AFG+09, Ley09, AFG+10, DGST11].

Cloud-Eigenschaft 3 (CE-3): Nutzungsabhängige Bezahlung. Die (sich auf-
grund der Elastizität ständig ändernde) Nutzung des Dienstes wird gemessen
und vom Nutzer auch ausschließlich diese bezahlt [AFG+09, Ley09, Ree09,
AFG+10, Nie11, VBB11]. Dabei wird die Nutzung in einer dem Dienst an-
gemessenen Abstraktion gemessen [MG09, BGRV12], zum Beispiel Nutzer
pro Monat anstatt Lizenzen und Server.

Cloud-Eigenschaft 4 (CE-4): Automatisierung. Die Bereitstellung und Ver-
waltung der Ressourcen und Dienste für den Nutzer erfolgt automatisiert
[MG09, FLR+14]. Die Automatisierung ist ein Kernaspekt von Cloud Com-
puting, welcher eng mit der Bereitstellung als Dienst verbunden ist. Diese
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Eigenschaft wird insbesondere durch CE-1 und CE-2 impliziert, die sonst
nicht realisierbar wären. Auch die Senkung der Kosten, die zentrale Motiva-
tion für die Nutzung von Cloud Computing, kann nur durch das Entfernen
der manuellen Aktivitäten aus dem Prozess realisiert werden.

Tabelle 2.1 zeigt, dass die gewählten Eigenschaften von der Literatur
gedeckt, jedoch in dieser Kombination in keiner Quelle gemeinsam vorkom-
men. Auf der y-Achse sind die verschiedenen Literaturquellen aufgelistet,
auf der x-Achse die zuvor definierten Cloud-Eigenschaften. In den Zellen
markiert 3, dass eine Eigenschaft von der Literaturquelle genannt wird, und
7, dass sie nicht genannt wird.

Cloud-Eigenschaft
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Mell und Grance [MG09] 3 3 3 (3)1

Leymann [Ley09] 7 3 3 7
Armbrust et al. [AFG+09] 7 3 3 7
Fehling et al. [FLR+14] 7 3 7 3

Nielsen [Nie11] 3 3 (3)2 7

Voorsluys et al. [VBB11] 3 3 3 (3)3

Reese [Ree09] 7 7 3 7

Tabelle 2.1: Nennung der definierten Cloud-Eigenschaften in der Literatur

1Wird impliziert durch die Definition von „On-demand self-service“: „[...] automatically
without requiring human interaction with each service’s provider“ [MG09].

2Die von Nielsen [Nie11] genannte Skalierbarkeit ist ein Aspekt von Elastizität, jedoch
legt zweitere den Schwerpunkt darauf, hoch und runter skalieren zu können, also zu atmen.

3Enthalten in der Beschreibung von „Self-Service“: „[...] without intervention of human
operators“ [VBB11]. Als Beleg wird Mell und Grance [MG09] referenziert.
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Die Literatur führt verschiedene weitere Eigenschaften an, welche je-
doch bewusst nicht aufgenommen wurden: (i) Mehrmandantenfähigkeit
[FWS10, Wil12, SALM12] ist die gemeinsame Nutzung einer Komponente
durch verschiedene Mandanten (engl. tenants) [GSH+07, MUTL09], welche
zu einer deutlichen Reduzierung der Kosten führt. Damit ist Mehrmandanten-
fähigkeit ein in der Cloud oft angewendetes Implementierungsdetail, jedoch
keine grundlegende Cloud-Eigenschaft. Die Mehrmandantenfähigkeit einer
existierenden Anwendung wird durch ihre Migration nicht verändert, das
heißt, war diese vor der Migration mehrmandantenfähig, ist sie dies auch
nach der Migration. Anderenfalls ist die Mehrmandantenfähigkeit eine neue
Anforderung, die in einem Projekt zur Weiterentwicklung der Anwendung
adressiert werden muss. (ii) Verteilung [FWS10, FLR+14] und horizonta-
le Skalierbarkeit [Wil12] beschreiben Möglichkeiten zur Umsetzung der
Eigenschaft CE-2 („Elastizität“), die dabei helfen, Kosteneinsparungen zu
realisieren. Dies ist jedoch auch ein Implementierungsdetail und stellt keine
grundlegende Cloud-Eigenschaft dar.

2.3.2 Cloud-Anwendungen

Anwendungen werden primär zur Reduktion der Kosten in die Cloud mi-
griert. Darauf aufbauend ist sekundär auch der Grad der Nutzung (engl. ex-
ploitation) der Cloud-Eigenschaften wichtig. Inwiefern eine Anwendung von
der Cloud profitiert, wird in der Literatur unter anderem anhand der Unter-
scheidung in zwei Klassen ausgedrückt: (i) „Cloud-native“ [FWS10, ABLS13,
JAP13] oder „cloud-optimized“ [FH11a] Anwendungen wurden speziell für
die Cloud entwickelt, um deren Eigenschaften optimal zu nutzen. (ii) „Cloud-
enabled“ [FWS10, ABLS13, JAP13], „cloud-immigrant“ [GGJGT+12] oder
„cloud-aligned“ [FH11a] Anwendungen existieren bereits und wurden so ad-
aptiert, dass sie in der Cloud betrieben werden können. Diese Klassifikation
bringt zum Ausdruck, dass Anwendungen, die speziell für die Cloud entwi-
ckelt wurden, deren Eigenschaften besser nutzen können als Anwendungen,
welche nur für die Cloud adaptiert wurden [FWS10, ABLS13].
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Anwendungen

Anwendungen

Cloud-
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Abbildung 2.1: Relation der verschiedenen Mengen von Anwendungen

Die vorliegende Arbeit unterscheidet daher zwischen Anwendungen (vgl.
Definition 2.1), Cloud-Anwendungen und nativen Cloud-Anwendungen,
deren Zusammenhang in Abbildung 2.1 dargestellt wird:

Definition 2.2 (Cloud-Anwendung – informell). Eine Cloud-Anwendung
ist eine Anwendung, die in der Cloud betrieben wird. Dabei profitiert
die Anwendung von der Kostenreduktion und den Cloud-Eigenschaften
allgemein, nutzt diese aber nicht zwangsläufig bestmöglich.

Definition 2.3 (Native Cloud-Anwendung – informell). Native Cloud-
Anwendungen sind in der Cloud heimisch. Das heißt, sie nutzen die
Eigenschaften der Cloud bestmöglich [FWS10, ABLS13], da sie die Mög-
lichkeiten und Konzepte des Cloud Computings konsequent anwenden
[FWS10, Wil12].

Im Gegensatz zu manchen Ansätzen in der Literatur [FWS10, FH11a]
schließt die vorliegende Arbeit jedoch nicht aus, dass eine Anwendung durch
die Migration in und Anpassung an die Cloud eine native Cloud-Anwendung
wird. Wenn möglich sollen die Anwendungen durch die Migration native
Cloud-Anwendungen werden.
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2.4 Anwendungstopologien

Eine Anwendungstopologie ist ein Modell, welches alle technischen Kompo-
nenten einer Anwendung und deren Relationen untereinander beschreibt.
Als formale und maschinenlesbare Modelle ermöglichen Anwendungstopolo-
gien ein gemeinsames Verständnis der Anwendung zwischen verschiedenen
Rollen und Werkzeugen sowie die Automatisierung der Bereitstellung, Ver-
waltung und Außerbetriebnahme der Anwendung. Wichtigster Aspekt ist
dabei die Aufteilung der Anwendung in Komponenten, die auch ein zen-
trales Konzept der Modularisierung [Gra86] und Serviceorientierung (vgl.
Abschnitt 2.1) ist.

Definition 2.4 (Anwendungstopologie – informell). Eine Anwendungs-
topologie ist ein formales und maschinenlesbares Modell, das alle techni-
schen Komponenten einer modularen Anwendung und deren Relationen
untereinander beschreibt, um beispielsweise deren automatisierte Be-
reitstellung und Verwaltung zu ermöglichen. Die Anwendungstopologie
enthält auch die Konfiguration aller Komponenten und benötigte Arte-
fakte, beispielsweise Softwarepakete.

Anwendungstopologien unterscheiden sich von Architekturmodellen da-
rin, dass erstere deutlich detaillierter sind und technische Informationen für
Bereitstellung und Betrieb der Anwendung enthalten. Architekturen werden
normalerweise zur Kommunikation und Dokumentation einer abstrakten
Systemsicht verwendet, beispielsweise „Fundamental Modeling Concepts“
(FMC) [KW03], nicht jedoch für technische Details oder zur Ausführung.

Die Komponenten mit Anwendungsfunktionalität, welche die eigentliche
Logik der Anwendung implementieren, sind oben in der Anwendungsto-
pologie zu finden (vgl. Abschnitt 2.2). Umso weiter unten Komponenten
in der Anwendungstopologie sind, desto generischer, standardisierter und
damit auch austauschbarer sind sie [BLS11, ASLW14]. Komponenten, die
keine Anwendungsfunktionalität repräsentieren, betreiben üblicherweise
die Komponenten mit Anwendungsfunktionalität.
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Dieser Abschnitt gibt im Folgenden einen Überblick über Anwendungsto-
pologien, einerseits aus dem Blickwinkel der komponentenbasierten Soft-
wareentwicklung in Abschnitt 2.4.1 und andererseits in Abschnitt 2.4.2 mit
Blick auf den Stand der Wissenschaft und Technik zu Modellen, welche die
automatisierte Bereitstellung von Anwendungen ermöglichen. Als konkretes
Beispiel stellt Abschnitt 2.4.3 den OASIS-Standard TOSCA [OAS13b] vor.

2.4.1 Komponentenbasierte Softwareentwicklung

In der Softwareentwicklung wird die Modularisierung, das heißt die Auf-
teilung der Anwendung in Komponenten, zur Verbesserung der Flexibilität,
Wiederverwendbarkeit und Verständlichkeit angewendet [Mie10]. Modelle
aus der Softwareentwicklung repräsentieren jedoch überwiegend funktiona-
le Aspekte und nicht die technischen Details, die zum Betrieb von Anwen-
dungen nötig sind. Ein Metamodell aus der Softwareentwicklung, welches
Anwendungstopologien nahekommt, sind „UML Deployment Diagramme“
[OMG11b]. Diese beschreiben die Verteilung von Artefakten, zum Beispiel
die Java-Implementierung eines Dienstes, auf Knoten, beispielsweise einem
JEE-Server. Ähnlich wie Architekturen werden diese Diagramme jedoch zur
Kommunikation verwendet, nicht zur automatisierten Bereitstellung.

2.4.2 Verfahren zur automatisierten Bereitstellung von Anwendungen

Dieser Abschnitt stellt Verfahren vor, welche ein Modell der Anwendung
nutzen, um diese automatisiert bereitzustellen. „CloudML“ [BMM12] ist
eine Modellierungssprache, um Infrastrukturkomponenten abstrakt zu mo-
dellieren. Diese Modelle können mit dem dazugehörigen Werkzeug bei
verschiedenen Cloud-Anbietern bereitgestellt werden. Die automatisierte
Bereitstellung von zusammengesetzten Anwendungen (engl. composite app-
lications) mithilfe einer Anwendungstopologie, welche über die Infrastruktur
hinausgeht, beschreiben beispielsweise Mietzner und Leymann [ML10]. Da-
bei besteht eine Anwendungstopologie aus Komponenten, die mit einer
deployedOn-Relation verbunden werden, und aus Implementierungen der
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Komponenten, beispielsweise Images oder ZIP-Dateien. Darüber hinaus
wird die Anwendung mit einem Variabilitätsmodell verbunden, welches die
Konfigurationsmöglichkeiten der Anwendung formalisiert.

„DevOps“ [HM11] führt die Rollen von Entwicklern (engl. developers) und
Administratoren (engl. operators) zusammen, so dass die Entwickler ihre
Anwendungen selbst beschreiben, bereitstellen und betreiben. Die meisten
DevOps-Werkzeuge nutzen jedoch keine explizite Anwendungstopologie,
da Komponenten nur Abhängigkeiten zu anderen Komponenten definie-
ren, zum Beispiel „Chef“ [Che14a], „Puppet“ [Pup14] oder „CloudFormati-
on“ [Ama14a]. Diesen Abhängigkeiten folgend werden die Komponenten
der Anwendung durch die entsprechenden DevOps-Werkzeuge automatisch
bereitgestellt. Ein Modell der gesamten Anwendung liegt dabei nicht vor, da
die Relationen nur implizit enthalten sind. In „JuJu“ [Can14] beschreibt jede
Komponente sowohl die Funktionen, welche von anderen Komponenten
benötigt werden (z.B. eine Datenbank), als auch die von ihr angebotenen
Funktionen (z.B. Einrichtung und Betrieb einer Datenbank). Im Gegensatz
zur ausschließlichen Beschreibung von Abhängigkeiten in anderen Ansätzen
vereinfacht dies die Komposition von Komponenten, weil die Möglichkeiten
zur Komposition explizit im Modell repräsentiert werden.

Falls die in der Anwendungstopologie beschriebene Anwendung von einer
entsprechenden Laufzeitumgebung automatisch betrieben wird, spricht man
heute teilweise von „Software defined Environment“ (SDE) [BBG+14] oder,
nachdem ein gewisser Hype rund um diese Begrifflichkeit entstanden ist,
auch von „Software defined Everything“ [Mat13]. Diese unter dem Namen
„Software defined Networks“ (SDN) ursprünglich aus dem Netzwerkbereich
stammende Bezeichnung [McK09] betrachtet die IT als ein flexibles Modell,
insbesondere auch die Hardware, welches durch Software automatisiert
betrieben wird. Auch wenn sich eine klare Definition von SDE noch nicht
herauskristallisiert, beschreibt es im Kern die konsequente Umsetzung der
Konzepte des Cloud Computings (vgl. Abschnitt 2.3).
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2.4.3 Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications

Der OASIS-Standard „Topology and Orchestration Specification for Cloud Ap-
plications“ (TOSCA) [OAS13b, BBLS12, BBKL14a] hat die Ziele, die Bereit-
stellung und Verwaltung von Anwendungen zu automatisieren, Portabilität
und Interoperabilität zu gewährleisten und ein anbieterunabhängiges Öko-
system aufzubauen. TOSCA beschreibt zwei Teile einer Anwendung: (i) die
Anwendungstopologie und (ii) die Orchestrierung der von den Komponen-
ten und Relationen der Anwendungstopologie angebotenen Operationen.
Dabei erlaubt es TOSCA, alle der in Abschnitt 2.2 definierten Bestandteile
einer Anwendung zu repräsentieren. Dieser Abschnitt stellt die zentralen
Konzepte von TOSCA vor und verwendet dabei im Folgenden die englischen
Originalnamen des Standards.

2.4.3.1 Anwendungstopologie in TOSCA

Eine Anwendungstopologie in TOSCA ist ein Graph bestehend aus Nodes
(typisierte Komponenten) und Relationships (typisierte und gerichtete Rela-
tionen). NodeTypes beschreiben unterschiedliche Arten von Komponenten
und RelationshipTypes, die unterschiedlichen Arten, wie diese Komponenten
voneinander abhängen, aufeinander aufbauen oder miteinander verbunden
sind. Alle Typen in TOSCA sind unabhängig von der Anwendungstopologie,
in der sie verwendet werden, und somit in verschiedenen Anwendungen
wiederverwendbar. TOSCA sieht ein offenes Typsystem vor, das heißt, es kann
erweitert werden und schränkt die Arten von Typen nicht ein. Dies beinhaltet
auch, dass Typen von anderen Typen erben können, um diese zu erweitern
oder Teile deren Definition zu überschreiben. Um die Semantik der Nodes
und Relationships eines Typs zu beschreiben, definiert TOSCA unter anderem
die Properties, DeploymentArtifacts und Operations eines Typs. Über Pro-
perties werden Nodes und Relationships konfiguriert, beispielsweise durch
Setzen der Version oder des Benutzernamens. DeploymentArtifacts reprä-
sentieren die Implementierung von Nodes, beispielsweise das Image einer
virtuellen Maschine oder ein Java Web Archive. Operations beschreiben Ver-
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waltungsaktivitäten, die auf der Node oder Relationship ausgeführt werden
können und in Interfaces gruppiert werden. Dabei wird nur die Schnittstelle
beschrieben (Eingabe- und Ausgabeparameter sowie deren Datenformat),
nicht wie diese Operations implementiert werden. NodeTypeImplementa-
tions bzw. RelationshipTypeImplementations stellen Implementierungen
für die in den Typen definierten Operations bereit. Beispiele für solche
ImplementationArtifacts sind ein Script, eine durch DevOps-Werkzeuge aus-
führbare Beschreibung [WBB+13] oder ein in Java implementierter Dienst.
TOSCA erlaubt es, mehrere Implementations, DeploymentArtifacts und Im-
plementationArtifacts anzugeben, von denen zur Laufzeit eines auswählt
wird. So kann beispielsweise das Image einer virtuellen Maschine in meh-
reren Formaten für verschiedene Infrastruktur-Clouds definiert und so die
Portabilität einer Anwendungstopologie erhöht werden.

In einem TopologyTemplate, was im Kontext dieser Arbeit eine Anwen-
dungstopologie ist, werden NodeTypes als NodeTemplates und Relationship-
Types als RelationshipTemplates modelliert und für die Verwendung in der
entsprechenden Anwendung konfiguriert. Beispielsweise können den Pro-
perties Werte zugewiesen werden oder DeploymentArtifacts angehängt bzw.
überschrieben werden. Abbildung 2.2 zeigt ein Beispiel für ein Topology-
Template, das einen in Java implementierten Dienst beschreibt. Auf der
virtuellen Maschine läuft dabei ein Betriebssystem, an das verschiedene
DeploymentArtifacts für verschiedene Plattformen angehängt sind. Darauf
ist ein Webserver installiert, dessen Eigenschaft Port im Modell konfiguriert
wurde und das ein Betriebssystempaket als DeploymentArtifact enthält.

In dieser Abbildung wird, wie in der gesamten Arbeit, die grafische Nota-
tion „Vino4TOSCA“ [BBK+12] genutzt. Vino4TOSCA visualisiert NodeTemp-
lates als abgerundete Rechtecke, die oben den Namen des NodeTemplates,
darunter in Klammern den Namen des NodeTypes und im unteren Bereich
alle weiteren Definitionen, wie zum Beispiel Properties und Deployment-
Artifacts, darstellen.
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Name: sampleService
[DA-1] file: service.war

Port: 8080
[DA-1] DEB-package: tomcat7

[DA-1] AMI-id: ami-aa56a1dd
[DA-2] File: ubuntu.ovf

Memory: 8 GB
…

Webserver
(Tomcat)

Betriebssystem
(Ubuntu12.04)

Dienst
(WAR)

VM
(VirtuelleMaschine)

Legende
hostedOn

Abbildung 2.2: Beispiel TOSCA TopologyTemplate

2.4.3.2 Orchestrierung

TOSCA ermöglicht es, die Durchführung von Verwaltungsaufgaben zur Be-
reitstellung, Laufzeit (z.B. Datensicherung, Softwareaktualisierung) und Au-
ßerbetriebnahme zu automatisieren. Verwaltungsaufgaben werden hierbei
durch die Kombination der von NodeTypes und RelationshipTypes angebote-
nen Operations beschrieben. Grundsätzlich sind in TOSCA, basierend auf der
zuvor eingeführten Anwendungstopologie, zwei Arten der automatisierten
Verarbeitung von Verwaltungsaufgaben vorgesehen [OAS13a, BBKL14a]:
(i) Bei der imperativen Verarbeitung wird für jede Verwaltungsaufgabe ein
ManagementPlan modelliert, der explizit die Abfolge der Operations und
den Datenfluss enthält. Für die Beschreibung von ManagementPlans werden
Geschäftsprozesse genutzt, für die bereits Laufzeitumgebungen zur automa-
tisierten Ausführung existieren. Die Laufzeitumgebung muss nur die Pläne
ausführen und sicherstellen, dass diese die Operations aufrufen können,
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jedoch die Semantik der TOSCA-Anwendung nicht verstehen. Dies ermög-
licht eine flexible Implementierung von Verwaltungsaufgaben, die jedoch
mit dem Mehraufwand verbunden ist, Pläne zu modellieren. (ii) Bei der
deklarativen Verarbeitung ist die Laufzeitumgebung für die Durchführung
der Verwaltungsaufgaben verantwortlich und muss somit die entsprechende
Logik implementieren. Dazu wird ausschließlich das TopologyTemplate inter-
pretiert und die entsprechenden Operations aufgerufen. Die rein deklarative
Verarbeitung ist daher besonders für die Bereitstellung und Außerbetriebnah-
me einer Anwendung geeignet und weniger für Verwaltungsaufgaben zur
Laufzeit. Bei der deklarativen Verarbeitung wird die Flexibilität und Erweiter-
barkeit durch die Annahmen, welche die Laufzeitumgebung trifft, reduziert.
Gleichzeitig wird aber die Komplexität, insbesondere von Bereitstellung und
Außerbetriebnahme, reduziert, weil kein ManagementPlan erstellt werden
muss. Darüber hinaus sind verschiedene Mischformen denkbar, beispielswei-
se die Generierung eines ManagementPlans aus der Anwendungstopologie.

2.4.3.3 Paketierung und Laufzeitumgebung

Das „Cloud Service Archive“ (CSAR) paketiert die gesamte Anwendung, das
heißt deren Anwendungstopologie, mitsamt allen Definitionen und Dateien,
in einer ZIP-Datei. Außerdem, je nach gewählter Art für die automatisierte
Verarbeitung von Verwaltungsaufgaben (vgl. Abschnitt 2.4.3.2), sind auch
die Pläne enthalten. Dabei hat der Entwickler die Wahl, eine in sich ge-
schlossene CSAR zu erstellen, die alle Daten enthält und damit entsprechend
groß ist, oder große DeploymentArtifacts wie Images außerhalb der CSAR

zum Beispiel über das Internet zur Verfügung zu stellen. Die CSAR wird von
einer TOSCA-Laufzeitumgebung verarbeitet, welche die darin enthaltenen
TOSCA-Definitionen interpretiert und umsetzt [BBLS12]. Dies beinhaltet
beispielsweise die Bereitstellung der definierten Operations und Pläne.
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2.4.3.4 Diskussion

TOSCA ist aktuell, im Vergleich zu den zuvor vorgestellten Ansätzen, eine
der weitgehendsten Spezifikationen für die Modellierung von Anwendungs-
topologien. Außerdem werden die Automatisierung von Verwaltungsauf-
gaben und Portabilität zwischen verschiedenen Laufzeitumgebungen er-
möglicht. TOSCA ist aufgrund seines offenen Konzeptes für NodeTypes und
RelationshipTypes generisch und leicht erweiterbar.

Die Realisierung der vorliegenden Arbeit, welche in Kapitel 7 vorgestellt
wird, verwendet TOSCA zur Beschreibung von Anwendungstopologien und
CSARs als portables Austauschformat für Anwendungen. TOSCA ist jedoch
nur eine Möglichkeit, die Forschungsbeiträge dieser Arbeit zu realisieren.
Alternativ können andere Spezifikationen zur Beschreibung von Anwen-
dungstopologien, die vergleichbare Konzepte wie TOSCA bieten, genutzt
werden. Dies ist von Bedeutung, da TOSCA ein relativ neuer Standard ist,
dessen Durchsetzung am Markt noch nicht abzusehen ist.

2.5 IT-Instanzmodelle

Zur Analyse, Adaption und Optimierung der IT ist es von zentraler Be-
deutung, Informationen über den Aufbau der Anwendungen und deren
Abhängigkeiten untereinander zu kennen [PX13] – insbesondere da Än-
derungen in der IT, beispielsweise aufgrund einer fehlenden detaillierten
und globalen Sicht der gesamten IT, weitreichende negative Auswirkungen
haben können [OGP03]. Daher ist ein Instanzmodell der gesamten IT nötig,
das nicht nur einzelne Anwendungen betrachtet, sondern auch deren Abhän-
gigkeiten untereinander. Dies ist wichtig, da Anwendungen üblicherweise
nicht isoliert, sondern mit anderen internen und externen Anwendungen
integriert sind. Darüber hinaus sind auch die technischen Details jeder ein-
zelnen Anwendung erforderlich, also die eingesetzten Komponenten sowie
deren Relationen und Konfiguration. Eine weitere Anforderung ist, dass es
sich um ein aktuelles Instanzmodell mit aktuellen Laufzeitinformationen
handelt, da sonst die Diskrepanz zwischen Realität und Modell zu Problemen

45



führen kann. Ein solches IT-Instanzmodell wird in der vorliegenden Arbeit
als „Enterprise Topologie“ bezeichnet:

Definition 2.5 (Enterprise Topologie – informell). Eine Enterprise Topo-
logie ist ein technisch detailliertes Instanzmodell, welches die gesamte
IT einer Organisation zu einem bestimmten Zeitpunkt repräsentiert. Die-
se enthält insbesondere auch die Relationen zwischen verschiedenen
Anwendungen der Organisation.

Im Folgenden werden Enterprise Topologien zuerst von Anwendungsto-
pologien (Abschnitt 2.5.1) und dem Enterprise Architecture Management
(Abschnitt 2.5.2) abgegrenzt. Danach werden in Abschnitt 2.5.3 verwand-
te Arbeiten in verschiedenen Bereichen betrachtet und die gewonnenen
Erkenntnisse in Abschnitt 2.5.4 diskutiert.

2.5.1 Abgrenzung von Anwendungstopologien

Enterprise Topologien unterscheiden sich von den in Abschnitt 2.4 betrachte-
ten Anwendungstopologien in zwei Punkten: (i) Anstatt eines präskriptiven
Modells [LL10] der Anwendungen wird ein deskriptives Instanzmodell abge-
bildet, also der Zustand der IT zu einem bestimmten Zeitpunkt. (ii) Anstatt
einer einzelnen Anwendung liegt der Fokus auf der Repräsentation vieler
Anwendungen und deren Relationen. Die anwendungsübergreifende detail-
lierte Darstellung führt dazu, dass mit sehr großen Enterprise Topologien
zu rechnen ist. Gemeinsam haben Anwendungstopologien und Enterprise
Topologien den Grad der technischen Details.

2.5.2 Abgrenzung von Enterprise Architecture Management

Das „Enterprise Architecture Management“ (EAM) hat das Ziel, ein ge-
samtheitliches Bild der Enterprise Architektur zu verwalten und deren Ab-
gleich mit den Geschäftszielen sicherzustellen [WBMS10]. Um diese Ziele
zu erreichen, deckt EAM die gesamte IT ab, enthält jedoch, aufgrund der
strategischen Ausrichtung, nur wenige technische Details [BW07]. Beim
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EAM werden, neben dem Modell des aktuellen Zustands, ein oder mehrere
Zielmodelle definiert [BMR+10].

Beispiele für EAM-Methoden sind „TOGAF“ und „ArchiMate“: TOGAF
(The Open Group Architecture Framework) [Jos09] ist eine EAM-Methode,
die Architekturen modelliert, um die Implementierung und Evolution der An-
wendung zu unterstützen. Dabei wird zwischen vier Typen von Architekturen
unterschieden [Jos09]: (i) „Business“, (ii) „Daten“, (iii) „Anwendung“, und
(iv) „Technologie“. Die Anwendungsarchitektur (iii) beschreibt dabei die ab-
strakten Funktionen und Schnittstellen, die zur Erfüllung der Geschäftsziele
aus Architekturtyp (i) benötigt werden [The06], ohne deren Implementie-
rung und technische Details zu betrachten. Die Technologiearchitektur (iv)
definiert die einzelnen Dienste, welche die Funktion der Anwendung imple-
mentieren [The06]. Auch hier geht es nicht um technische Details, sondern
um die Definition der Anforderungen für die Beschaffung oder Implemen-
tierung der Dienste. ArchiMate [The13] ist eine Modellierungssprache für
Enterprise Architektur, die bewusst von den technischen Details abstrahiert
[BGM+12]. Dabei ist es möglich, Teile der in TOGAF definierten Modelle mit
ArchiMate zu modellieren [Cha12]. Trotz ähnlicher Begrifflichkeiten wird
deutlich, dass die Modelle, die im EAM verwendet werden, kaum technische
Details enthalten, auch weil sie andere Ziele verfolgen.

2.5.3 Verwandte Arbeiten zu IT-Instanzmodellen

Die „IT Domain-specific Modeling Language“ (ITML) [FHK+09] adressiert
die Verbesserung der Relation zwischen IT und Geschäftszielen. Hierfür ver-
wenden Frank et al. [FHK+09] verschiedene Perspektiven, die teilweise auch
mit Instanz- und Monitoring-Informationen angereichert werden können.
Die Modellierung der IT ist dabei beschränkt auf eine Reihe vordefinierter
und abstrakter IT-Komponenten. Auch abstrakt, aber erweiterbar, ist der
Ansatz von Machiraju et al. [MDW+99], der die „Unified Modeling Lan-
guage“ (UML) [OMG11b] nutzt, um Anwendungsvorlagen und -instanzen
zu repräsentieren. Die Anwendungsvorlagen definieren die möglichen Ei-
genschaften und Struktur der Instanzen. Ziel des auf die Anwendungsbe-
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standteile Middleware und Anwendungsfunktionalität (vgl. Abschnitt 2.2)
fokussierten Modells ist es, Varianten in der Konfiguration zu identifizieren
und zu vergleichen. Auch auf UML basierend ist das „Common Information
Model“ (CIM) [Dis13], ein Standard zur Beschreibung und zum Austausch
von Verwaltungsinformationen über IT-Systeme, der Basis verschiedener
anderer Standards [DFG+11] ist. CIM legt den Schwerpunkt bei der Defini-
tion und Nutzung auf die Repräsentation der Infrastruktur.1 Scheibenberger
und Pansa [SP08] erweitern CIM um die Möglichkeit, Relationen zwischen
Attributen zu definieren, um beispielsweise abbilden zu können, dass zwei
Anwendungen um die gleichen physikalischen Ressourcen konkurrieren.

Technische Informationen, wie die Konfiguration oder die installierte
Software, werden auch in IT-Management-Lösungen verschiedener Anbieter
verwaltet [LMPR07, JDBN+10]. Dabei werden „Configuration Items“ in einer
zentralen Datenbank gehalten, der „Configuration-Management Database“
(CMDB). Die Instanzmodelle werden dabei in proprietären und, aufgrund
der hohen Anzahl an Funktionen, komplexen Modellen abgelegt, die nur
schwer von anderen Werkzeugen genutzt oder föderiert werden können
[JDBN+10]. Den Relationen zwischen den Einträgen der CMDBs kommt nur
eine untergeordnete Rolle zu und die darin gespeicherten Informationen
entsprechen nicht immer dem aktuellen Stand der IT.

2.5.4 Diskussion und offene Forschungsfragen

Da sich viele der vorgestellten Instanzmodelle aus dem Bereich des „Systems
Management“ entwickelt haben, ist dieser Fokus heute oft noch erkennbar,
zum Beispiel beim Detailgrad bzw. bei der Granularität der verschiedenen
Arten von Bestandteilen (vgl. Abschnitt 2.2) in den Modellen. Auch wenn
Instanzmodelle heute alle Bestandteile von Anwendungen abbilden, sind die
Anwendungsfunktionalität und die Geschäftsprozesse offensichtlich nicht
der Fokus. Für manche Anwendungsfälle ist dies die passende Repräsentati-

1Das standardisierte Schema [Dis13] erlaubt es, basierend auf dem Core-Schema die
folgenden Klassen zu benutzen: Application, Application-J2eeAppServer, Database, Device, Event,
Interop, IPsecPolicy, Metrics, Network, Physical, Policy, Security, Support, System und User.
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on der IT, bei der Migration stehen jedoch die Anwendungsfunktionalität und
die Geschäftsprozesse im Mittelpunkt. Die darunterliegenden Komponenten,
welche die Anwendungsfunktionalität und Geschäftsprozesse realisieren,
treten dabei eher in den Hintergrund, weil sie bei der Migration verändert
oder sogar ersetzt werden. Der Detailgrad von existierenden Ansätzen für
Instanzmodelle reicht von der Abstraktion aller technischen Details bis zur
ausschließlichen, aber detaillierten Beschreibung einzelner Komponenten
oder Anwendungen. Falls die für Bereitstellung und Verwaltung verwendete
Anwendungstopologie und das alle Anwendungen umfassende Instanzmo-
dell in Relation miteinander gebracht werden sollen, ist es hilfreich, dieselbe
Granularität zu wählen. Auch die Typisierung ist ein wichtiger Aspekt, so
dass sich die Typsysteme der meisten Instanzmodelle und Anwendungstopo-
logien erweitern lassen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bisher kein Metamodell für eine
(i) technisch detaillierte, (ii) alle Arten von Anwendungsbestandteilen um-
fassende, (iii) erweiterbare, (iv) für verschiedene Anwendungsfälle zugäng-
liche, (v) anwendungsübergreifende und (vi) formale Enterprise Topologie
existiert, die alle Komponenten aller Anwendungen und deren Relationen
abbildet. Ohne dieses IT-Instanzmodell sind jedoch eine automatisierte
Migration und das automatisierte Management laufender Anwendung im
Allgemeinen nicht möglich [BBK+14b].

2.6 Erstellung von Enterprise Topologien

In diesem Abschnitt wird betrachtet, wie die in Definition 2.5 eingeführten
Enterprise Topologien erstellt werden können. Diese Instanzmodelle existie-
ren normalerweise nicht, da die IT-Komponenten manuell verwaltet werden,
sich regelmäßig weiterentwickeln und keine Dokumentation geführt wird.
Meistens sind nicht einmal die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Kom-
ponenten bekannt [KBK00]. Auch Hersteller von Anwendungen liefern nur
textuelle und abstrakte Anforderungen und keine Anwendungstopologien
für ihre Anwendungen [Ens99].
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Grundsätzlich kann eine Enterprise Topologie entweder durch manuelle
Modellierung oder automatisierte Generierung erstellt werden. Die manuelle
Erstellung von Enterprise Topologien ist mit hohen Kosten verbunden, da sie
zeitaufwändig und fehleranfällig ist [Ens99, MDW+99, FAB+10]. Insbeson-
dere eine regelmäßige Aktualisierung ist deshalb nicht möglich [MDW+99].
Dies führt dazu, dass bei der manuellen Erstellung Enterprise Topologien
mit einem hohen Abstraktionsgrad erstellt werden [WBMS10, BLNS12] die
meist nicht konsistent gehalten werden [MDW+99]. Brown et al. [BKK01]
kommen zu dem Schluss, dass die manuelle Erstellung durch Experten nur
bei kleinen und einfachen Anwendungen möglich ist und somit nicht für
Enterprise Topologien anwendbar ist.

Aufgrund der zuvor aufgeführten Schwierigkeiten bei der manuellen
Modellierung von Enterprise Topologien beschäftigt sich die vorliegende
Arbeit ausschließlich mit der automatisierten Erstellung von Enterprise
Topologien. Aufgrund der großen Anzahl von verwandten Arbeiten wurden
diese gruppiert und in verschiedene Abschnitte aufgeteilt.

2.6.1 Automatisierte Enterprise Architektur Dokumentation

Der Forschungsbereich der automatisierten Enterprise Architektur Doku-
mentation hat das Ziel, verschiedene Perspektiven der Enterprise Archi-
tektur (EA) automatisiert zu erstellen. Ein Beispiel dafür ist die automa-
tisierte Dokumentation der Technologiesicht einer EA aus verschiedenen
Informationsquellen, beispielsweise durch Extraktion der Informationen
aus einem Enterprise Service Bus [BGM+12] oder einem Scanner für si-
cherheitskritische Schwachstellen in Unternehmen [BHS+12]. Ritter [Rit12]
extrahiert die Abhängigkeiten zwischen und innerhalb von Firmen auf der
Geschäftsebene, basierend auf den technischen Abhängigkeiten, die in der
IT zu finden sind. Farwick et al. [FAB+10] übertragen Informationen von
Infrastrukturkomponenten in die EA, ohne dabei neue Relationen zu finden.
Dazu wird die Komponente, sowohl in der EA als auch dem System, welches
die Komponente verwaltet, mit einer eindeutigen ID annotiert. Mithilfe
dieser ID werden die Laufzeitinformationen regelmäßig in die EA propa-
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giert. Hauder et al. [HMR12] beschreiben die offenen Forschungsfragen in
diesem Bereich und Farwick et al. [FAB+11a] die nötigen organisatorischen
Prozesse, um eine EA zu erstellen und zu pflegen.

Enterprise Architekturen haben einen deutlich höheren Abstraktionsgrad
als Enterprise Topologien (vgl. Abschnitt 2.5.2), jedoch sind die auftretenden
Herausforderungen vergleichbar und deshalb relevant für die Erstellung
von Enterprise Topologien. Die vorliegende Arbeit positioniert Enterprise
Architekturen als Modell, um strategische und langfristige Entscheidungen
über die Weiterentwicklung der IT zu treffen und deren Relation zu den
Geschäftszielen sicherzustellen. Diese Entscheidungen werden dann, auf
technischer Ebene, mithilfe von Enterprise Topologien realisiert. Dem fol-
gend wurde in [BLNS12] ein Ansatz zur automatisierten Abstraktion einer
Enterprise Topologie in eine Enterprise Architektur vorgestellt, der erlaubt,
abstrakte EAs aus technisch detaillierten Enterprise Topologien zu erstellen.
Ein ähnlicher Ansatz wird von Fischer et al. [FAW07] verfolgt, die Enterpri-
se Architekturen aus verschiedenen Architekturmodellen (z.B. Software-,
Integrations- und Prozessarchitekturen) zusammensetzen.

2.6.2 Software Architecture Reconstruction

Wo keine Architekturdokumentation (mehr) vorhanden ist, hilft „Software
Architecture Reconstruction“ (SAR) die Architektur einer existierenden Soft-
ware zu dokumentieren, zu verstehen und zu verbessern [Gar00, PDP+07,
DP09]. Pollet et al. [PDP+07] unterscheiden dabei zwischen (i) bottom-up,
das heißt, der Code der Anwendung wird abstrahiert, (ii) top-down, das
heißt, es wird versucht, noch vorhandene Anforderungen oder den dokumen-
tierten Architekturstil auf den Code abzubilden, und (iii) hybriden Ansätzen.
Mendonça und Kramer [MK01] betrachten insbesondere verteilte Systeme
und erstellen verschiedene Sichten auf diese. SAR beschäftigt sich mit der
Architektur und nicht mit Instanzmodellen, weshalb auch normalerweise
keine Instanz der Anwendung untersucht wird, sondern deren Code und
Dokumentation.
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2.6.3 Identifikation von Abhängigkeiten zwischen Diensten

Dieser Abschnitt betrachtet Arbeiten, welche die Abhängigkeiten zwischen
bekannten Diensten auf verschiedene Weisen identifizieren.

Basu et al. [BCD08] identifizieren Relationen zwischen Diensten aufgrund
von kausalen Abhängigkeiten in den Dienstaufrufen. Wenn Dienst A auf-
gerufen wurde und immer kurz danach Dienst B aufgerufen wird, kann
daraus geschlossen werden, dass zwischen beiden eine Abhängigkeit be-
steht. Ensel [Ens99] berechnet die Abhängigkeiten zwischen einer Menge
von gegebenen Diensten mithilfe von neuronalen Netzwerken. Dabei wird
die aufgezeichnete Prozessor- und Netzwerkauslastung der entsprechenden
Maschinen paarweise betrachtet, um Muster zu identifizieren, die auf eine
Abhängigkeit zwischen den von diesen Maschinen betriebenen Diensten
hindeuten. Im Gegensatz dazu identifizieren Brown et al. [BKK01] Abhängig-
keiten, indem sie gezielt charakteristische Workloads ausführen und durch
Analyse der Monitoring-Daten aller Komponenten analysieren, ob diese
für die Verarbeitung dieses Workloads genutzt wurden. Dies wird für jede
Komponente wiederholt. Die Herausforderung ist, dass alle Komponenten
überwacht werden müssen und für jede Komponente bekannt sein muss,
wie man auf dieser Workload generiert. Deshalb ist die Messung auch nur
in einer Testumgebung möglich, da nebenläufige Workloads die Ergebnisse
verfälschen können. Durch statistische Korrelation wird anschließend das
Gewicht der Abhängigkeit der Komponenten bestimmt. Bei der Analyse
von Performance-Problemen (engl. root cause analysis [Ens99]) ist dieser
Ansatz hilfreich, was auch das Ziel der Autoren war. Für die Erstellung
von Enterprise Topologien sind die zuvor vorgestellten Ansätze allerdings
nicht geeignet, weil sie nicht in Produktionsumgebungen eingesetzt werden
können. Außerdem wird mit der Auslastung nur eine Art der Abhängigkeit
von Diensten betrachtet, die aber nicht zwangsläufig alle für den Betrieb der
Anwendung nötigen Abhängigkeiten bestimmt: Beispielsweise funktioniert
eine Anwendung ohne Benutzerverwaltung oder DNS-Server möglicherwei-
se nicht, obwohl in der Auslastung keine Korrelation erkennbar ist, weil
einzelne Anfragen an solche Systeme nur wenige Ressourcen konsumieren
oder zwischengespeichert werden (engl. caching).
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Keller et al. [KK01, EK02] finden Abhängigkeiten zwischen Diensten durch
das kontrollierte Auslösen von Fehlern in den zu untersuchenden Systemen
und Informationen aus Konfigurationsdatenbanken. Dieser Ansatz bestimmt
die Existenz einer Kommunikation von Diensten untereinander, aber nicht
die technischen Abhängigkeiten zwischen den Komponenten, welche diese
Dienste bereitstellen.

Die Identifikation von Abhängigkeiten auf Netzwerkebene ist sinnvoll, da
die gesamte Kommunikation von Komponenten und Diensten, die auf ver-
schiedenen Maschinen betrieben werden, über das Netzwerk läuft. Jedoch
können nur externe Abhängigkeiten auf Netzwerkebene erkannt werden,
da die Kommunikation der Komponenten und Dienste innerhalb einer (vir-
tuellen) Maschine nicht im Netzwerk sichtbar ist und somit auch nicht die
interne Abhängigkeiten bzw. Struktur der Anwendung. Außerdem spielt der
Zeitpunkt der Ausführung eine entscheidende Rolle, da manche Verbindun-
gen nur selten hergestellt und diese Informationen dann nicht gefunden
werden können [LaC07]. Die Herausforderung bei diesen Ansätzen ist es,
aus der Menge der Informationen die richtigen Schlüsse für die Erstellung
der Enterprise Topologie zu ziehen. Arbeiten in diesem Bereich zeigen, bei-
spielsweise basierend auf mithilfe von „NetFlow“ [Cla04] aufgezeichneten
Daten, wie sich Relationen auch über mehrere Maschinen hinweg extrahie-
ren lassen [KGE06, CKG+08]. Chen et al. [CZMB08] liefern vergleichbare
Abhängigkeitsinformationen durch Nutzung eines „package sniffer“ auf dem
Netzwerkrouter. Allerdings wird der Inhalt der Netzwerkpakete nicht analy-
siert. Es werden somit nur die Existenz einer Relation und das verwendete
Protokoll ermittelt, nicht aber deren Semantik.

Um im Netzwerk vorhandene Anwendungen und deren Interaktion zu
bestimmen, analysiert der „EMC Smarts Application Discovery Manager“
[BGL07] auch den Inhalt einer Untermenge der Netzwerkpakete. Dabei
wird versucht, Anwendungen mithilfe einer Liste bekannter Anwendungen
und typischer Interaktionen zu identifizieren. Im Gegensatz dazu erstel-
len Black et al. [BDF04] eine Netzwerktopologie basierend auf der Route
von Testpaketen durch das Netzwerk, ohne dabei Netzwerkkomponenten
zu benötigen, die NetFlow oder ähnliche Technologien unterstützen. Statt-
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dessen muss dafür auf einem Teil der Server im Netzwerk eine Software
installiert werden, welche die Testpakete verarbeitet, was aber die Nutzung
des Ansatzes in der Praxis erschwert. Durch die Kombination verschiedener
Informationen und Logs aus dem Netzwerk erstellen Gantenbein und De-
ri [GD02] automatisiert eine Bestandsaufnahme (engl. asset discovery) der
Netzwerkgeräte, um deren Nutzung und Position verfolgen zu können.

2.6.4 Erstellung von Instanzmodellen großer Teile der IT

Dieser Abschnitt stellt Ansätze und Produkte vor, welche die Erstellung von
Instanzmodellen von großen Teilen der IT ermöglichen. Solche Lösungen
findet man, mit den in diesem Abschnitt diskutierten Einschränkungen, in
verschiedenen Angeboten von großen Anbietern für IT-Management, aber
auch verwandten Arbeiten in der Wissenschaft.

Der „IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager“ (TADDM)
[IBM14] erstellt Enterprise Topologien und bietet darauf basierend verschie-
dene Funktionalitäten zur Analyse und zum Management an. Dabei wird
keine installierte Software auf den Komponenten der Enterprise Topologie
benötigt, sondern die Informationen werden von außen extrahiert. Dies
reduziert die technischen und organisatorischen Anforderungen, weil diese
Software nicht installiert, konfiguriert oder verwaltet werden muss. Neben
der engen Integration in die Herstellerplattform kann TADDM nur eine
begrenzte Anzahl bekannter Softwarepakete erkennen und benötigt zur
Identifikation von Geschäftsanwendungen eine Vorlage welche deren Struk-
tur und Komponenten beschreibt [MKLT13]. Auf Basis der veröffentlichten
Informationen vergleichbar damit ist „HP Universal Discovery“ [HP12] (frü-
her „HP Discovery and Dependency Mapping“), das eine Menge von discovery
patterns kombiniert, die jeweils einen kleinen Teil der Enterprise Topolo-
gie erstellen. Basierend auf diesen Daten kann der Nutzer zum Beispiel
Veränderungen an der Konfiguration der Komponenten verfolgen oder die
Einhaltung von Vorgaben prüfen.
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Bei den Arbeiten in der Wissenschaft1 nutzt „DepMap“ [Mat10] Ereignisse
im Betriebssystem, um Abhängigkeiten einer Anwendungsinstanz von exter-
nen Komponenten über das Netzwerk zu identifizieren und zu überwachen.
Ziel ist die Optimierung der Ressourcennutzung und Performanz der An-
wendung. Eine Enterprise Topologie, die mehrere Betriebssysteme umfasst,
kann nicht erstellt werden. Machiraju et al. [MDW+99] beschreiben eine
Lösung, welche die Konfiguration von Anwendungsinstanzen extrahiert und
Änderungen oder Variationen zwischen Instanzen der Anwendung erkennt.
Dabei muss für jede Anwendung eine Vorlage definiert werden, welche die
zu überprüfenden Eigenschaften der Anwendung beschreibt und angibt, wie
diese ermittelt werden. Im Gegensatz dazu stellen Meng et al. [MZY+13]
einen generischen Ansatz vor, der relevante Konfigurationsdateien automa-
tisiert extrahiert. Dabei werden mithilfe der Checksumme aller Dateien auf
dem jeweiligen System Unterschiede zum vordefinierten Benchmark-Image
festgestellt und mithilfe einer Klassifikation die Konfigurationsdateien extra-
hiert, ohne anwendungsspezifisches Wissen zu benötigen. Die Struktur oder
Abhängigkeiten werden jedoch nicht bestimmt.

Die vorgestellten Ansätze basieren überwiegend auf einem Katalog von
bekannten Komponenten mit Signaturen und sind auf eine Menge an An-
wendungen (oder Images) beschränkt. Die Lösungen der großen Anbieter
für IT-Management fokussieren eher die Bestandsaufnahme von Komponen-
ten, deren Konfiguration, Verwaltung von Lizenzen und Monitoring, aber
nur sekundär deren detaillierte technische Relationen, wie sie für Bereit-
stellung oder Migration benötigt werden. Dabei sind diese Lösungen oft
komplex, schwer installierbar, benötigen die Definition von Vorlagen, um
Anwendungen zu erkennen, und sind, auch durch die Nutzung von proprie-
tären Formaten [LaC07], stark in andere Angebote des jeweiligen Anbieters
integriert [JDMV08].

1Die Autoren der verwandten Arbeiten aus der Wissenschaft sind bzw. waren teilweise bei
den oben genannten Firmen angestellt, es wird aber keine Verbindung zum jeweiligen Produkt
hergestellt, wodurch nicht bekannt ist, ob diese Ansätze in den Produkten umgesetzt wurden.
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2.6.5 Komponentenspezifische Extraktion von Laufzeitinformationen

Dieser Abschnitt stellt Lösungen vor, die Laufzeitinformationen von ein-
zelnen Komponententypen extrahieren. Im Betriebssystem integrierte oder
darauf installierte Werkzeuge erlauben es beispielsweise, detaillierte techni-
sche Informationen über Hardware, Betriebssystem und installierte Software
abzufragen. Ein Beispiel für ein in das Betriebssystem integriertes Werkzeug
ist das „proc“-Dateisystem von Linux [BBN+09], das den Zugriff auf eine
Vielzahl von Informationen über das System ermöglicht. Plattformübergrei-
fende Werkzeuge aus dem DevOps-Bereich, wie „Opscode Ohai“ [Che14b]
oder „Puppet Labs Facter“ [Pup09], erlauben es, für die automatisierte Be-
reitstellung nötige Informationen wie die Hardwareausstattung, Version und
Konfiguration des Betriebssystems zu ermitteln.

Informationen über Geräte und Software, die über das Netzwerk erreich-
bar sind, lassen sich aufgrund ihres charakteristischen Fingerabdrucks er-
mitteln. Der Fingerabdruck wird basierend auf den Headern verschiedener
Protokolle, der Sortierung dieser Header, installierter Erweiterungen, dem
Verhalten im Fehlerfall usw. ermittelt. Mit dieser Methode können zum
Beispiel der Typ und die Version von Webservern [Net05] oder Betriebssys-
temen [Lyo14] herausgefunden werden.

Eine komponentenspezifische Lösung für den Bereich der Datenspeiche-
rung ist beispielsweise „Galapagos“ [MDJV08, JPRD10], das ein Instanzmo-
dell mit den Abhängigkeiten zwischen Anwendungen und den von diesen
genutzten Daten (Dateien, Datenbanken, Festplatten etc.) erstellt. Die auf
den verschiedenen Servern gesammelten Daten werden dann analysiert
und zusammengeführt. In einer weiterführenden Arbeit untersuchen Jou-
kov et al. [JTO+11] JavaEE-Anwendungen und stellen ein Werkzeug vor,
das in deren Bytecode Referenzen auf externe Ressourcen findet, wie zum
Beispiel Datenbanken und Dateien. Darüber hinaus können diese Referen-
zen angepasst werden, beispielsweise um eine Datei zukünftig von einem
anderen Ort zu laden.
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Alle in diesem Abschnitt vorgestellten Ansätze haben gemeinsam, dass sie
Teile oder bestimmte Aspekte einer Enterprise Topologie extrahieren können.
Aufgrund der Spezialisierung und des Expertenwissens, das in diese Ansätze
geflossen ist, sind die Ergebnisse technisch detailliert und vollständig.

2.6.6 Diskussion und offene Forschungsfragen

Die Übersicht der Ansätze zur (teil)automatisierten Erstellung von Enterprise
Topologien zeigt, dass es bisher keine Lösung gibt, die eine komplette Enter-
prise Topologie, wie im Kontext dieser Arbeit definiert, erstellen kann. Exis-
tierende Lösungen sind entweder auf bestimme Komponenten beschränkt
(siehe Abschnitt 2.6.5), bestimmen die Struktur oder Abhängigkeiten nur
auf Ebene der Dienste oder des Netzwerks (siehe Abschnitt 2.6.3), erkennen
lediglich bestimmte, vordefinierte Anwendungen (siehe Abschnitt 2.6.4)
oder sind zu abstrakt und nicht auf technische Details fokussiert (siehe
Abschnitt 2.6.1 und Abschnitt 2.6.2). Der Abschnitt zeigt aber auch, dass
es eine Vielzahl von bewährten Lösungen gibt, die einen Teil der Enter-
prise Topologie abdecken, und dass somit eine Integration verschiedener
Informationsquellen und Werkzeuge sinnvoll ist.

In Bezug auf die Arten von Anwendungsbestandteilen (Abschnitt 2.2)
ist festzustellen, dass Geschäftsprozesse und deren Dienstaufrufe durch
Enterprise Service Busse nicht von den existierenden Arbeiten adressiert
werden [LaC07]. Da Enterprise Service Busse das zentrale Element jeder
Service-orientierten Architektur sind (vgl. Abschnitt 2.1) und auch die Or-
chestrierung von Diensten durch Geschäftsprozesse oft eingesetzt wird,
führen Lösungen, welche diese nicht betrachten, zu unvollständigen Enter-
prise Topologien. Insbesondere beim Anwendungsfall der Migration sind
die Anwendungsfunktionalität und Geschäftsprozesse jedoch zentral. Alle
Komponenten darunter sind nur für den Betrieb derselben verantwortlich.

57



2.7 Migration von Anwendungen

Die Migration einer existierenden Anwendung hat das Ziel, diese in einer an-
deren Zielumgebung zu betreiben. Im Kontext der vorliegenden Arbeit wird
als Zielumgebung exemplarisch die Cloud betrachtet. In Anlehnung an Acker-
mann et al. [AGW05], Sneed et al. [SWH10] und Jamshidi et al. [JAP13]
wird eine Anwendungsmigration wie folgt definiert:

Definition 2.6 (Anwendungsmigration – informell). Eine Anwendungs-
migration bezeichnet die Überführung einer Anwendung aus einer Ur-
sprungsumgebung in eine Zielumgebung. Dabei werden alle nötigen
Anpassungen an der Anwendung durchgeführt, deren Anwendungsfunk-
tionalität und Geschäftslogik bleiben dabei aber unverändert.

Hervorzuheben ist, dass bei der Migration ausschließlich die Änderungen
vorgenommen werden, welche für die Ausführung in der Zielumgebung
nötig sind. Weitergehende Optimierungen, beispielsweise hinsichtlich der
Architektur, Skalierbarkeit oder Mehrmandantenfähigkeit der Anwendung,
sind nicht Teil der eigentlichen Migration, sondern der Weiterentwicklung
der Anwendung [AGW05, SWH10]. Dies ist auch ein Grund dafür, dass die
in die Cloud migrierten Anwendungen selten native Cloud-Anwendungen
sind (vgl. Abschnitt 2.3.2).

Eine systematische Literaturanalyse von Jamshidi et al. [JAP13] kam zu
dem Ergebnis, dass die Forschung im Bereich der Migration von Anwen-
dungen in die Cloud noch am Anfang steht und insbesondere Werkzeugun-
terstützung für die Automatisierung von Migrationsaufgaben fehlt. Dabei
teilen Jamshidi et al. die relevanten Arbeiten in die in Abbildung 2.3 darge-
stellten Klassen (i) Querschnittsthemen, (ii) Planung, (iii) Durchführung
und (iv) Evaluation ein [JAP13]. Querschnittsthemen beinhalten Aspekte,
welche die gesamte Migration übergreifen, von der Organisation, über die
Sicherheitsanalyse, bis hin zur Mitarbeiterqualifikation. In der Planungs-
phase werden beispielsweise Anbieter und Dienste für die Zielumgebung
ausgewählt, die Umsetzbarkeit der Migration bewertet und Anforderun-
gen gesammelt. Während der Durchführung wird die Architektur ermittelt,
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Planung Durchführung Evaluation

Querschnittsthemen

Abbildung 2.3: Klassifikation verwandter Arbeiten zur Migration von An-
wendungen (angelehnt an [JAP13])

werden die Anwendungsdaten extrahiert sowie der Code und andere Kom-
ponenten angepasst. Die Evaluation führt die Bereitstellung der Anwendung
durch, um die Migration zu validieren, und testet die migrierte Anwen-
dung. Darüber hinaus wurde in jeder Kategorie die Automatisierung der
Aufgaben untersucht, wobei sich zeigte, dass in der Kategorie Durchfüh-
rung die wenigsten Arbeiten zur Automatisierung existieren. Diese Lücke,
die technische Umsetzung und Automatisierung der Durchführung einer
Anwendungsmigration, wird durch die vorliegende Arbeit adressiert.

Daher legt dieser Abschnitt den Schwerpunkt auf verwandte Arbeiten
im Bereich der Automatisierung der Migrationsdurchführung, die in Ab-
schnitt 2.7.3 vorgestellt werden. Die Grundlage dafür ist die Einführung
verschiedener Migrationsstrategien in Abschnitt 2.7.1 und die Betrachtung
nicht-automatisierter Vorgehensmodelle zur Migration von Anwendungen
in Abschnitt 2.7.2.

2.7.1 Migrationsstrategien

Migrationsstrategien beschreiben, hinsichtlich der Fragen, welche Kompo-
nenten migriert werden und in welcher Reihenfolge, grundsätzliche Arten
der Herangehensweise an eine Anwendungsmigration. Dabei wird in der
Literatur allgemein zwischen drei Klassen unterschieden:

Migrationsstrategie 1: Migration der kompletten Anwendung. Die Anwen-
dung wird komplett und auf einmal migriert, wobei diese vorübergehend
nicht verfügbar ist. Diese Strategie wird in der Literatur als „Cold Turkey“
[BS95], „Big Bang“ [BLW+97], „Forklift“ [Pia09, FLR+13] oder „Punktüber-
gabe“ [SWH10] bezeichnet.
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Migrationsstrategie 2: Migration von Teilen der Anwendung. Es werden Teile
einer großen Anwendung in mehreren Durchläufen migriert, bis die gesamte
Anwendung migriert wurde. Nach jedem Durchlauf ist die Anwendung wie-
der lauffähig. Welche Komponenten der Anwendung wann migriert werden,
wird in verschiedenen Ausprägungen dieser Migrationsstrategien unterschie-
den, beispielsweise ob zuerst die Daten und dann die anderen Teile der
Anwendung migriert werden sollen oder umgekehrt [BS95, BLW+97]. Diese
Strategie wird in der Literatur als „Fastforward Migration“ bzw. „Reverse Mi-
gration“ [BS95], „Database first“ bzw. „Database last“ [BLW+97], „Phased“
[Pia09] oder „Inkrementelle Paketumstellung“ [SWH10] bezeichnet.

Migrationsstrategie 3: Migration ohne Unterbrechung der Verfügbarkeit. Die
Migration der Anwendung, ohne dass die Verfügbarkeit für den Endbenutzer
unterbrochen oder eingeschränkt wird, verlangt eine Reihe von zusätzlichen
Maßnahmen und macht die Migration deutlich komplexer [Pia09]. Diese
Strategie ist genau genommen orthogonal zu den ersten beiden, da sie be-
schreibt, wie eine Migration durchgeführt wird, unabhängig davon, ob die
Anwendung in einem (Migrationsstrategie 1) oder in mehreren Teilen (Mi-
grationsstrategie 2) migriert wird. Trotzdem wird sie in der Literatur separat
aufgeführt, beispielsweise unter dem Namen „Zero-downtime“ [Pia09] oder
„Stateless Component Swapping“ [FLR+13].

Welche der Migrationsstrategien letztendlich verwendet wird, hängt von
spezifischen Gesichtspunkten der Organisation und Anwendung ab. Die in
der vorliegenden Arbeit vorgestellte Migrationsmethode erlaubt die Umset-
zung aller genannten Migrationsstrategien.

2.7.2 Vorgehensmodelle zur Anwendungsmigration

Die Durchführung einer Anwendungsmigration verlangt eine Reihe vorher-
gehender und nachfolgender Aktivitäten, die nötig sind, um die Migration
organisatorisch umzusetzen. Dieser Abschnitt betrachtet verschiedene Vor-
gehensmodelle, welche die Migration von Anwendungen beschreiben.

Anbieter von Cloud-Diensten, beispielsweise Amazon [Var10] und Micro-
soft [BHJ+13], haben Methoden, Prozesse und Anwendungsfälle veröffent-
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licht, um Anwendungen in ihre Cloud zu migrieren. Amazon empfiehlt eine
Migration in sechs Phasen: (i) Bewertung hinsichtlich Kosten, Architektur
und Sicherheit, (ii) Proof of Concept mit einer Pilot-Anwendung, (iii) Migra-
tion der Daten, (iv) Migration der Anwendungen, (v) Cloud Funktionalitäten
nutzen, z.B. Automatisierung oder Elastizität, und (vi) Optimieren, z.B. der
Auslastung durch Monitoring und Skalierung. Eine Auswahl des Anbieters
und die Verteilung der Anwendung auf verschiedene Anbieter sind nicht
vorgesehen, da dieses Vorgehensmodell nur die Migration zu Amazon be-
trachtet. Wie auch in Definition 2.6 beschrieben, sieht Amazon vor, die
Anwendung erst in die Cloud zu migrieren und diese danach, in Phase 5
und 6, hinsichtlich ihrer Nutzung der Cloud zu optimieren. Die Migration
der Daten (Phase 3) vor der Anwendung (Phase 4) birgt das Risiko, dass
sich die Daten während der Migration verändern oder die Anwendung für
die gesamte Dauer der Migration nicht verfügbar ist. Deshalb erscheint es
vorteilhaft, zuerst die Anwendung zu migrieren und zu testen, bevor die
Anwendungsdaten aus der Ursprungsumgebung migriert werden.

Microsoft empfiehlt, beispielsweise für die Migration datenintensiver An-
wendungen [CTG+12], eine Migration in fünf Phasen: (i) Analyse hinsichtlich
der Anwendungsarchitektur und deren Abbildung auf die Windows Azure
Cloud, (ii) Migration der Anwendungen, (iii) Migration der Daten, (iv) Opti-
mierung und Test sowie (v) Betrieb und Verwaltung. Wie auch bei Amazon
ist nur die Abbildung von Komponenten auf Dienste von Microsoft Azure
vorgesehen (Phase 1), aber keine Aufteilung der Anwendung auf verschie-
dene Anbieter. Im Gegensatz zu Amazon empfiehlt Microsoft, die Daten
nach der Migration der Anwendung zu migrieren (Phase 3). Auch dieses
Vorgehensmodell migriert erst die Anwendung in die Cloud und optimiert
diese danach hinsichtlich ihrer Nutzung der Cloud-Eigenschaften.

Daneben wurden Vorgehensmodelle entwickelt, die unabhängig von ei-
nem einzelnen Anbieter sind: Ackermann et al. [AGW05] stellen, basierend
auf verschiedenen Migrationsstrategien, einen Prozess für die Anwendungs-
migration aus Sicht der Softwareentwicklung vor und haben diesen in den
„Rational Unified Process“ [Kru04] eingebunden. Der daraus resultieren-
de generische Referenzprozess für die Anwendungsmigration besteht aus
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sieben Phasen: (i) Anforderungs-Analyse, (ii) Legacy-Analyse durch Aufbe-
reitung des Designs der Anwendung, (iii) Entwicklung des Ziel-Designs, ge-
gebenenfalls mit Zwischenschritten, (iv) Strategieauswahl, (v) Implemen-
tierung, (vi) Qualitätssicherung durch Tests, insbesondere Regressionstests,
da sich die Funktionalität nicht ändern darf, und zuletzt der (vii) Übergabe
(engl. cut-over), während der die konkrete Umstellung von der alten auf
die neue Version der Software stattfindet. Bei der Strategieauswahl (iv)
wird für jeden Anwendungsteil entschieden, ob eine Konversion, Kapse-
lung oder Neuentwicklung die beste Lösung ist und ob die Anwendung in
Teilen oder komplett migriert werden soll. Über die Software hinaus geht
der „CloudMIG“-Ansatz [FH11a], der in Abschnitt 2.7.3 vorgestellt wird.
Dieser beinhaltet einen Schritt zur Auswahl des Cloud-Anbieters und zur
Ermittlung der nötigen Änderungen an der zu migrierenden Anwendung.
Die eigentliche Durchführung der Migration und deren Automatisierung
werden darin nicht näher betrachtet. Mohan [Moh11] stellt einen etwas
technischeren, iterativen Prozess von Infosys Research vor, welcher die sie-
ben Phasen (i) Bewertung der Migration, (ii) Bestimmung der Abhängigkeiten
(Laufzeitumgebung, Lizenzen, Abhängigkeiten von anderen Anwendungen),
(iii) Aufteilung der Anwendung zwischen der Cloud und dem lokalen Rechen-
zentrum, (iv) Architektur anpassen und gegebenenfalls nötige Implementie-
rungsarbeiten, (v) zusätzliche Cloud-Funktionalitäten nutzen, (vi) testen und
(vii) optimieren umfasst. In Ergänzung zu den genannten Ansätzen stellen
Chauhan und Babar [CB12] einen manuellen Prozess vor, der die Aktivitäten
vor der eigentlichen Durchführung der Migration beinhaltet, zum Beispiel
die Auswahl der Anwendungen, welche migriert werden sollen.

Mit den organisatorischen (z.B. beteiligte Rollen), rechtlichen (z.B. Sicher-
heitskonzept) und wirtschaftlichen Fragestellungen einer Migration (z.B. Be-
wertung und Auswahl des Cloud-Anbieters) setzt sich das Vorgehensmodell
von Vossen et al. [VHH12] auseinander. Die fünf Phasen sind: (i) Vorberei-
tung und Planung, (ii) Auswahl eines Cloud-Anbieters, (iii) Vertragsgestaltung
und Detailplanung, (iv) Umsetzung und Migration sowie (v) Betrieb. Die ei-
gentliche Durchführung der Migration wird nicht näher betrachtet, genauso
wie die Optimierung der Anwendung für die Cloud. „Cloudstep“ [BCX+12]
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ist ein Entscheidungsprozess, der den Entitäten einer Anwendungsmigration
eines von mehreren vordefinierten Profilen zuweist und Konflikte zwischen
den Profilen findet, die vor einer Migration ausgeräumt werden müssen. Die
wichtigsten Entitäten einer Anwendungsmigration sind dabei nach Beserra
et al. [BCX+12] die Organisation, welche die Migration durchführen will, die
zu migrierende Anwendung und die in Frage kommenden Cloud-Anbieter.

Im Bereich der Musterforschung [Wil12, FLR+14] wurden wiederkeh-
rende und erprobte Vorgehensweisen bei der Anwendungsmigration als
Muster (engl. patterns) abstrahiert: Fehling et al. [FLR+13] beschreiben
Muster zur Verwaltung serviceorientierter Anwendungen, beispielsweise die
Migration oder den Austausch einzelner Komponenten mit und ohne Un-
terbrechung von deren Verfügbarkeit. Pahl und Xiong [PX13] abstrahieren,
basierend auf Fallstudien von Anwendungsmigrationen auf Plattformdienste,
Prozessfragmente für verschiedene an der Migration beteiligte Rollen.

Alle vorgestellten Ansätze bewegen sich auf einem verhältnismäßig hohen
Abstraktionsgrad und bieten kaum Werkzeugunterstützung bei der Durchfüh-
rung der Migration, insbesondere nicht für deren Automatisierung. Daneben
wird angenommen, dass die technischen Details der Anwendung, die mi-
griert werden soll, schon bekannt sind. Dies ist aber, wie in Abschnitt 2.5
diskutiert, in der Praxis nicht der Fall.

2.7.3 Automatisierung der Migrationsdurchführung

Im Bereich der Anwendungsmigration in die Cloud basieren die meisten
Arbeiten auf der Migration von Images bzw. virtuellen Maschinen [ABLS13].
Grund dafür ist der hohe Grad an Standardisierung und Portabilität von
Images, was die Migration vereinfacht. Wie in Abschnitt 2.2 diskutiert, sind
Anwendungen jedoch keine monolithischen Blöcke, sondern bestehen aus
verschiedenen Komponenten, was in diesen Ansätzen nur teilweise berück-
sichtigt wird. Im Folgenden werden deshalb zur Migration von virtuellen
Maschinen nur einige ausgewählte Ansätze vorstellt, die auch die Inhalte
des migrierten Images betrachten.
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Die Veränderung der Umgebung, in welcher die virtuelle Maschine läuft,
hat zur Folge, dass Anpassungen im Image nötig sind. Sethi et al. [SSS+11]
suchen nach dem Start der virtuellen Maschine in der Zielumgebung nach
installierten Anwendungen und deren Konfiguration. Anwendungsspezifi-
sche Plugins korrigieren die sich durch die Migration in die Zielumgebung
verändernden Netzwerkeinstellungen und fragen weitere Konfigurations-
parameter, die geändert werden müssen, beim Nutzer ab. Andere Ansätze
beschäftigen sich mit der Migration von Anwendungen, die über mehrere
virtuelle Maschinen – und somit auch Images – verteilt sind: Pfitzmann
und Joukov [PJ11] bilden die zu migrierenden Images auf vordefinierte
und für die Zielumgebung optimierte Images ab, anstatt die ursprünglichen
Images weiterzuverwenden. Diese Vereinheitlichung reduziert die Anzahl
der Images und senkt somit den Verwaltungsaufwand. Gunka et al. [GSK13]
schlagen einen evolutionären Ansatz vor, der versucht die Nutzung der
Cloud-Eigenschaften durch die Anwendungen in den migrierten virtuellen
Maschinen zu verbessern. Dabei werden zuerst alle virtuellen Maschinen
migriert, dann entsprechende Loadbalancing-Mechanismen integriert und
zuletzt, wo sinnvoll, Teile der Anwendung auf Plattformdienste umgestellt.
Alle genannten Schritte zur Anpassung der Anwendung sind jedoch manuell
durchzuführen. Die Migration einer großen Anzahl an Images wird von
Al-Kiswany et al. [AKSSR11] optimiert, indem die Unterschiede zwischen
den Images bestimmt und nur diese übertragen werden.

Anstatt ein komplettes Image zu migrieren, extrahieren Liu et al. [LLM+08]
die installierten Unix-Pakete und deren Konfiguration in ein Modell und
stellen daraus die gleiche Umgebung in der Zielumgebung wieder her. Auf
dem Modell lassen sich zum Beispiel auch die Softwareversionen der Pakete
vereinheitlichen. Einen Schritt weiter gehen Ward et al. [WAB+10] und mi-
grieren ausschließlich die Workloads (z.B. eine Java-EAR-Datei), welche auf
IBM-Middleware-Komponenten (WebSphere, DB2 etc.) betrieben werden.
Dabei werden die relevanten Konfigurations- und Auslastungsinformationen
automatisiert extrahiert und darauf basierend ein Image für die Zielumge-
bung manuell ausgewählt. Auf der virtuellen Maschine werden die gleichen
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Middleware-Komponenten installiert, konfiguriert und der Workload bereit-
gestellt. Die Arbeit zeigt nicht, wie die verschiedenen Komponenten in der
Zielumgebung wieder verbunden werden, wenn zum Beispiel eine Java-
Anwendung und eine Datenbank migriert werden, und betrachtet nur eine
beschränkte Anzahl kommerzieller Middleware- und Hardware-Produkte.

Eine weitere Gruppe von Ansätzen verzichtet auf Images und migriert
Komponenten direkt auf Dienste, welche die entsprechende Middleware
betreiben. Diese Ansätze sind für Anwendungen geeignet, die keine oder
wenige Abhängigkeiten auf die darunterliegende Infrastruktur, das Netz-
werk, Betriebssystem und die Middleware-Konfiguration haben. „Cloud-
MIG“ [FH11a] identifiziert mögliche Probleme und nötige Änderungen an
der Anwendung, damit sie auf den Plattformdiensten ausgewählter Cloud-
Anbieter betrieben werden kann. Dazu wird die Architektur der Anwendung
als Modell extrahiert1 und anhand ihrer Eignung für die Cloud klassifiziert.
Nötige Änderungen an der Architektur müssen manuell durchgeführt wer-
den. Frey und Hasselbring [FH11b] erweitern das von ihnen entwickelte
CloudMIG um die Modellierung technischer Einschränkungen von Cloud-
Anbietern.2 Anschließend werden der Code und das Architekturmodell auf
Verstöße gegen Einschränkungen der potentiellen Zielumgebung geprüft, die
ein manuelles Reengineering der Anwendung erforderlich machen. Einen
vergleichbaren Ansatz wählt das EU-Projekt „REMICS“ [MBS+10], das aus ei-
ner zu migrierenden Anwendung das Architekturmodell extrahiert, welches
dann mithilfe von Techniken aus der modellgetriebenen Architektur und Ent-
wicklung (MDA bzw. MDD) für die Cloud adaptiert, erweitert und validiert
wird. Die technische Umsetzung der Architektur, also wie die konkreten
Komponenten der abstrakten Architektur migriert werden, wird dabei nicht
betrachtet. Auf dem Modell von REMICS aufbauend erlaubt das EU-Projekt
„MODAClouds“ [ADNM+12] die Anwendung transparent in verschiedenen

1Basierend auf den Arbeiten der „Architecture-Driven Modernization Task Force“ bei der
Object Management Group [OMG13].

2Beispielsweise darf eine Anwendung bei Google App Engine nur bestimmte Teile des Java
SDK verwenden [Goo14]
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Clouds zu betreiben und zwischen Clouds zu migrieren. Die Migration ist je-
doch nur für Anwendungen möglich, die mit den MODAClouds-Werkzeugen
generiert wurden und die entsprechenden Abstraktionen nutzen.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie die Komponenten verteilt wer-
den sollen: Leymann et al. [LFM+11] nutzen annotierte Architekturen und
Deployment-Diagramme, um darauf basierend die optimale Verteilung der
Anwendung zwischen verschiedenen Clouds zu berechnen und die Anwen-
dung bereitzustellen. Hajjat et al. [HSS+10] bestimmen außerdem die be-
nötigten Firewall-Konfigurationen, damit die Kommunikation der Kompo-
nenten wie bisher möglich ist.

Die vorgestellten Arbeiten betrachten Anwendungen auf unterschiedliche
Art und Weise, von monolithischen Images bis zu Architekturen. Was bisher
nicht existiert, sind Methoden und Werkzeuge, die eine Anwendungsmigrati-
on basierend auf Vorgaben bezüglich Anbieter und Verteilung auf technischer
Ebene automatisiert durchführen [JAP13, PXW13]. Dies verlangt insbeson-
dere eine feingranulare Enterprise Topologie, welche die Struktur und die
Laufzeitinformationen der Anwendungen enthält.
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METHODE ZUR MIGRATION

VON ANWENDUNGEN

Dieses Kapitel stellt mit „AROMA“ (Automatisierte Migration von Anwen-
dungen) eine Methode zur technischen Durchführung der Migration von
Anwendungen vor. Deren Schritte werden durch die Forschungsbeiträge
der vorliegenden Arbeit realisiert und automatisiert. Im Gegensatz zu den
in Abschnitt 2.7.2 vorgestellten Arbeiten adressiert die AROMA-Methode
die technische und automatisierte Durchführung der Migration und nicht
nur das Vorgehen für die manuelle Durchführung. Die Automatisierung
ist dabei von besonderer Bedeutung, da sie eine kostengünstige Migration
sicherstellt [JAP13, PXW13] und dabei weniger zeitaufwändig und fehler-
anfällig ist als die manuelle Durchführung [OGP03, FLRS12, BBK+14b]. In
der in Abschnitt 2.7 vorgestellten Klassifikation von Jamshidi et al. [JAP13]
ist die AROMA-Methode somit der Klasse „Durchführung“ und „Evaluation“
zuzuordnen, wie in Abbildung 3.1 dargestellt.
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Querschnittsthemen

Abbildung 3.1: Klassifikation der AROMA-Methode nach Jamshidi et al.
(angelehnt an [JAP13])

Basierend auf den in Abschnitt 3.1 definierten Anforderungen und Heraus-
forderungen behandelt Abschnitt 3.2 die AROMA-Methode und Abschnitt 3.3
deren Varianten. Abschnitt 3.4 diskutiert die AROMA-Methode sowie die
Eignung von Anwendungen und Zielumgebungen für eine Anwendungsmi-
gration mit dieser. Die Forschungsbeiträge zur Realisierung der Methode
und entsprechende Werkzeugunterstützung zur Automatisierung werden in
den nachfolgenden Kapiteln vorgestellt.

3.1 Anforderungen und Herausforderungen

Dieser Abschnitt fasst die verschiedenen Anforderungen und Herausforde-
rungen an die Methode zur Anwendungsmigration zusammen, welche sich
aus den vorhergehenden Kapiteln ergeben haben, und erläutert diese.

Anforderung 1 (A-1): Anwendungsfunktionalität erhalten. Die fachliche
Funktionalität der Anwendung darf sich durch deren Migration nicht verän-
dern (siehe Definition 2.6 „Anwendungsmigration“). Es soll ausschließlich
die Umgebung, in der die Anwendung betrieben wird, gewechselt und alle
dafür nötigen Anpassungen durchgeführt werden. Dies ist auch der Schluss
von Sneed et al. [SWH10], basierend auf der Erfahrung aus erfolgreichen
Migrationsprojekten1 und dem Prinzip Separation of Concerns [Dij76].

Anforderung 2 (A-2): Generizität. Die Migrationsmethode muss auf je-
de Anwendung angewendet werden können. Die Arten von Komponenten,
deren Hersteller, Konfigurationen, Architekturen und Ursprungsumgebun-

1„[...] eine Strategie, die in fast allen erfolgreichen Migrationsprojekten zu finden ist: Man
ändert so wenig wie möglich, um das primäre Ziel nicht zu gefährden.“ Sneed et al. [SWH10]
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gen von bestehenden und zukünftigen Anwendung dürfen deshalb nicht
eingeschränkt werden (engl. open-world assumption). Insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Automatisierung bedeutet dies, dass die Realisierung
der Methode erweiterbar sein muss, falls beispielsweise typspezifische Er-
weiterungen nötig sind.

Anforderung 3 (A-3): Automatisierung. Die AROMA-Methode beschreibt
die technische Durchführung einer Anwendungsmigration. Deren Automa-
tisierung durch die weiteren Forschungsbeiträge der vorliegenden Arbeit
trägt dazu bei, die Kosten der Anwendungsmigration zu senken und diese
somit für mehr Anwendungen rentabel zu machen [JAP13]. Darüber hinaus
werden, im Gegensatz zur manuellen Durchführung, Flüchtigkeitsfehler
vermieden [Gra86]. In den unterstützenden Werkzeugen kann Expertenwis-
sen gebündelt und somit bei der Durchführung jeder einzelnen Migration
wiederverwendet werden.

3.2 AROMA-Methode

Die AROMA-Methode zur technischen Durchführung der Migration von An-
wendungen umfasst sieben Schritte. Jeder Schritt wird in diesem Abschnitt
detailliert vorgestellt, seine Resultate werden beschrieben und die benö-
tigten Benutzereingaben spezifiziert. Des Weiteren wird auf die anderen
Forschungsbeiträge der vorliegenden Arbeit verwiesen, welche die Schritte
der Methode realisieren und automatisieren. Die Arbeit zeigt die Umsetzung
der Methode für die Zielumgebung Cloud und verwendet ab Schritt 3 zur
Beschreibung von Anwendungstopologien den OASIS-Standard TOSCA. Die
Methode und ihre Schritte sind jedoch auch auf andere Zielumgebungen an-
wendbar (vgl. Abschnitt 3.4.2) und mit anderen Sprachen zur Beschreibung
von Anwendungstopologien umsetzbar.

Bei der Durchführung der Migration tätigt der Benutzer, typischerweise
ein Administrator der Organisation, die entsprechenden Eingaben, worauf-
hin der jeweilige Schritt automatisiert durchgeführt wird. Die Eingaben sind
Entscheidungen des Benutzers, beispielsweise die Auswahl der Anbieter
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Abbildung 3.2: AROMA-Methode

oder die Verteilung der Anwendungskomponenten. Verwandte Arbeiten,
die helfen können, diese Entscheidungen zu treffen, werden im jeweiligen
Schritt genannt. Abbildung 3.2 zeigt die sieben Schritte der AROMA-Methode,
wobei Rechtecke Daten und die Pfeile den jeweiligen Schritt der Metho-
de repräsentieren. Im Folgenden werden die sieben Schritte der Methode
detailliert beschrieben und in Abschnitt 3.3 deren Varianten vorgestellt.

3.2.1 Schritt 1: Crawling der IT

Im ersten Schritt wird die Enterprise Topologie erstellt, die den aktuellen
Stand der IT und alle relevanten technischen Details beinhaltet. Alle wei-
teren Schritte arbeiten ausschließlich mit diesem Modell (bzw. der davon
abgeleiteten Anwendungstopologie) und beeinflussen oder verändern die
existierenden Anwendungen nicht.

Anforderungen an die Realisierung: Da diese Enterprise Topologie die
Grundlage für alle nachfolgenden Schritte ist, muss sie (i) aktuell, (ii) voll-
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ständig, (iii) korrekt und (iv) in einer abgestimmten Granularität vorliegen.
Die Aktualität ist erforderlich, da sonst möglicherweise eine Anwendung
migriert würde, welche in der Realität in der Zwischenzeit verändert wurde.
Die Enterprise Topologie muss vollständig und korrekt sein, das heißt, jede
relevante Komponente und Relation muss vorhanden sein und die entspre-
chenden Informationen enthalten. Nicht vorhandene oder nicht korrekt
repräsentierte Komponenten und Relationen können zu falschen Ergebnis-
sen und fehlgeschlagenen Migrationen führen. In gleicher Weise muss die
Granularität der Enterprise Topologie zwischen den verschiedenen Schritten
der AROMA-Methode abgestimmt sein. Dies bedeutet nicht zwangsläufig,
dass alle Anwendungsbestandteile in der gleichen Granularität abgebildet
werden müssen, sondern dass allen Schritten und Werkzeugen die jeweilige
Granularität bekannt ist. Die Granularität wird im Rahmen der Definition
des Metamodells für die Repräsentation von Enterprise Topologien diskutiert
(vgl. Abschnitt 4.3). Wie in Abschnitt 2.6 und Anforderung A-3 diskutiert
wurde, ist für den Anwendungsfall Migration nur eine automatisierte Erstel-
lung der Enterprise Topologie sinnvoll.

Benutzereingabe: Zum Crawling der Enterprise Topologie sind teilweise
die Zugangsdaten für die darin enthaltenen Komponenten nötig, um die
entsprechenden Informationen extrahieren zu können. Diese müssen von
einem Administrator bereitgestellt werden. Außerdem muss eine oder meh-
rere Einstiegskomponente angegeben werden, von denen ausgehend das
Crawling durchgeführt wird.

Forschungsbeitrag: Das daraus resultierende Forschungsproblem und
dessen Lösung wird in Kapitel 5 eingehend behandelt und entspricht Beitrag
3 („Crawling von IT-Instanzmodellen“). Außerdem wird ein Metamodell
für die Repräsentation eines IT-Instanzmodells und dessen Verarbeitung
benötigt. Dazu werden in Kapitel 4 „Enterprise Topologie Graphen“ (ETG)
eingeführt, was Beitrag 2 („Konzept zur Repräsentation und Verarbeitung von
IT-Instanzmodellen“) der vorliegenden Arbeit entspricht.

Ergebnis: Der erste Schritt resultiert in einer vollständigen und korrekten
Enterprise Topologie, die den aktuellen Zustand der IT abbildet.

71



3.2.2 Schritt 2: Identifikation, Partitionierung und Isolation der
Anwendung aus der Enterprise Topologie

Durch die Analyse und Bewertung der zuvor erstellen Enterprise Topologie,
entscheidet der Benutzer, welche Anwendungen migriert werden sollen.
Dazu ordnet er die Komponenten der Enterprise Topologie abstrakten Ziel-
umgebungen zu und kann somit auch eine Anwendung zwischen verschie-
denen Zielumgebungen aufteilen (partitionieren). In diesem Schritt sind die
Zielumgebungen abstrakt, das heißt, es wird nicht konkretisiert, bei wel-
chem Cloud-Anbieter eine bestimmte Zielumgebung letztendlich betrieben
werden soll. Dies geschieht in Schritt 4 bei der Adaption der Anwendung an
die konkrete Zielumgebung. Die für eine abstrakte Zielumgebung gewählten
Komponenten werden zudem isoliert, das heißt auf Modellebene aus der
Ursprungsumgebung herausgelöst.

Aufgrund der großen Anzahl zu migrierender Anwendungen pro Or-
ganisation [Sha12] kann die AROMA-Methode mehrere Anwendungen in
einem Durchlauf migrieren, indem in diesem Schritt mehrere Anwendun-
gen gewählt, identifiziert und isoliert werden. Alternativ können mehrere
Anwendungen auch nacheinander migriert werden, indem die Schritte 2
bis 7, auf der gleichen Enterprise Topologie, mehrmals durchlaufen werden.
Dies ist möglich, da in Schritt 1 die Enterprise Topologie der gesamten IT
erstellt werden kann, die alle Anwendungen enthält.

Anforderungen an die Realisierung: Den Komponenten mit Anwen-
dungsfunktionalität kommt in diesem Schritt eine besondere Bedeutung zu,
da sie den überwiegenden Teil der Logik enthalten, der auch nach der Migra-
tion erhalten bleiben muss (Anforderung A-1). Die anderen Komponenten
der Enterprise Topologie betreiben die Komponenten mit Anwendungsfunkti-
onalität, spielen aber eine untergeordnete Rolle, da sie stärker standardisiert
und daher leichter austauschbar sind. Für den Benutzer soll es möglich sein,
die Auswahl der Anwendung basierend auf den Komponenten mit Anwen-
dungsfunktionalität zu treffen, also einer abstrahierten Sicht der gesamten
Enterprise Topologie. Ausgehend von der zur Migration gewählten Anwen-
dungsfunktionalität werden die Komponenten identifiziert, welche die zu
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migrierende Komponente betreiben. Es wird also der Teil der Enterprise
Topologie identifiziert, der für den Betrieb der jeweiligen Komponenten mit
Anwendungsfunktionalität nötig ist. Dabei werden diese Komponenten auch
isoliert, das heißt von Komponenten getrennt, die nicht für den Betrieb der
Komponenten mit Anwendungsfunktionalität nötig sind.

Benutzereingabe: Der Benutzer muss für diesen Schritt die Auswahl
der Anwendungen, welche migriert werden sollen, und deren Verteilung
spezifizieren. Dies geschieht durch die Zuordnung der Komponenten mit
Anwendungsfunktionalität zu abstrakten Zielumgebungen. Ob und welche
Anwendungen bzw. deren Komponenten mit Anwendungsfunktionalität
migriert werden sollen, wird in verschiedenen verwandten Arbeiten dis-
kutiert [HSS+10, KHSS10, SP11, TUS11, BGRV12, CB12]. Die Verteilung
auf Zielumgebungen gruppiert diese Komponenten beispielsweise aufgrund
ihrer Netzwerkkommunikation oder Vorgaben der Fachabteilungen. Somit
kann der Benutzer definieren, dass eine Anwendung in Zielumgebung A, eine
zweite in Zielumgebung B und eine dritte Anwendung nicht migriert wer-
den soll.1 Andere verwandte Arbeiten [HSS+10, TLMB10, LFM+11, SSSL12,
FFH13] adressieren die Durchführung und Optimierung der Verteilungen.

Forschungsbeitrag: Das daraus resultierende Forschungsproblem und
dessen Lösung wird in Abschnitt 4.6 betrachtet und entspricht Beitrag 4
(„Identifikation und Isolation der zu migrierenden Anwendung“) der vorlie-
genden Arbeit.

Ergebnis: Für jede abstrakte Zielumgebung ergibt dieser Schritt eine
Menge von Komponenten, die in diese Zielumgebung migriert werden sollen.

3.2.3 Schritt 3: Transformation in Anwendungstopologie

Für jede abstrakte Zielumgebung, also die Menge von Komponenten, welche
in eine bestimmte Zielumgebung migriert werden soll, wird eine Anwen-
dungstopologie erstellt. Die Umsetzung ist von der gewählten Modellie-
rungssprache für Anwendungstopologien abhängig. Verschiedene Ansätze
dazu wurden in Abschnitt 2.4 betrachtet.

1Letzteres wird spezifiziert, indem die Komponente keiner Zielumgebung zugeordnet wird.
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Anforderungen an die Realisierung: Die Transformation erfolgt gene-
risch und unabhängig von der späteren konkreten Zielumgebung. Somit
wären die resultierenden Anwendungstopologien grundsätzlich in der Ur-
sprungsumgebung lauffähig, jedoch nicht zwangsläufig in der Zielumge-
bung. Um später die automatisierte Bereitstellung der Anwendungen zu
ermöglichen, muss bei der Transformation sichergestellt werden, dass alle
Komponenten, deren Konfiguration, Artefakte und Relationen in der Anwen-
dungstopologie enthalten sind. Außerdem wird die Enterprise Topologie,
welche ein Instanzmodell darstellt, bei der Transformation in eine Anwen-
dungstopologie abstrahiert. Das bedeutet, dass Laufzeitinformationen, etwa
die IP-Adressen, nicht übertragen werden, weil diese Eigenschaften erst bei
der automatisierten Bereitstellung in der Zielumgebung gesetzt werden.

Benutzereingabe: Keine im Kontext der AROMA-Methode. Möglicherwei-
se verlangt die Umsetzung dieses Schrittes in der gewählten Sprache zur
Beschreibung von Anwendungstopologien jedoch Benutzereingaben.

Forschungsbeitrag: Im Rahmen der Umsetzung der AROMA-Methode mit
TOSCA (Beitrag 5), wird dieser Schritt in Abschnitt 6.3.1 betrachtet.

Ergebnis: In diesem Schritt wurde eine Anwendungstopologie pro ab-
strakter Zielumgebung erstellt, die aber noch nicht für die Zielumgebung
adaptiert wurde.

3.2.4 Schritt 4: Adaption an die konkrete Zielumgebung

Durch die Auswahl eines Anbieters wird die abstrakte Zielumgebung durch
den Benutzer konkretisiert. Dieser Schritt passt ausgehend davon die An-
wendungstopologie aus dem vorhergehenden Schritt an die konkrete Ziel-
umgebung an.

Die Anpassung an die Zielumgebung wird in der Anwendungstopologie
durchgeführt. Dazu können beispielsweise Komponenten ohne Anwendungs-
funktionalität (Anforderung A-1) durch kompatible Komponenten aus der
Zielumgebung ersetzt und entsprechend konfiguriert werden. Diese Kompo-
nenten im unteren Teil der Anwendungstopologie sind überwiegend so stan-
dardisiert, dass sie ohne negative Auswirkungen auf die darauf betriebenen
Komponenten ersetzt oder adaptiert werden können (vgl. Abschnitt 2.4).
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Anforderungen an die Realisierung: Abhängig von den Diensten des
gewählten Anbieters kann die Anpassung der Anwendungstopologie an
die Zielumgebung auf verschiedenen Ebenen passieren. Bei der Cloud als
Zielumgebung kann die Anwendung durch die Nutzung von Plattform- oder
Infrastrukturdiensten von den spezifischen Eigenschaften der Cloud als Ziel-
umgebung profitieren. Zum Beispiel kann eine Datenbank als Dienst genutzt
werden, was zusätzlich die nichtfunktionalen Eigenschaften der Anwendung
verbessert und dem Benutzer Verwaltungsaufgaben wie Backup, Monitoring,
Skalierung, Installation von Updates usw. erspart. Alternativ können die
entsprechenden Komponenten auch auf einer virtuellen Maschine installiert
und konfiguriert werden. Falls die Anwendung in der Ursprungsumgebung
auf diese Weise betrieben wurde, reduziert dies das Risiko der Migration,
da Plattformdienste häufig Annahmen treffen und Einschränkungen einfüh-
ren müssen, um beispielsweise Elastizität oder Mehrmandantenfähigkeit
zu erreichen. Es ist wichtig anzumerken, dass auch bei der Nutzung eines
Infrastrukturdienstes keine VM-Migration stattfindet: Die Anwendung wird
basierend auf den in Schritt 1 ermittelten Information neu und automatisiert
auf einer virtuellen Maschine aufgesetzt. Somit profitiert die Anwendung
aufgrund geringerer Kosten, Verbesserungen beim Management, schnellerer
Bereitstellung und Flexibilität von der Cloud. In jedem Fall kann der Benutzer
zwischen den verschiedenen Möglichkeiten zur Realisierung wählen.

Benutzereingabe: Der Benutzer wählt als Eingabe dieses Schrittes für
jede abstrakte Zielumgebung einen konkreten Anbieter bzw. dessen Diens-
te aus, zu dem die entsprechenden Komponenten migriert werden sollen.
Durch die Auswahl von konkreten Diensten eines Anbieters kann der Benut-
zer die in den Anforderungen diskutierten Ebenen der Adaption bestimmen,
beispielsweise durch Auswahl eines Plattformdienstes anstatt eines Infra-
strukturdienstes.

Um einen Anbieter auszuwählen, gibt es Ansätze, welche die technischen
Einschränkungen betrachten [FH11b, FFH12], den Aufwand eines Migrati-
onsprojektes abschätzen [TLF+11], für eine gegebene Anwendungstopologie
oder Liste benötigter Ressourcen die Kosten optimieren [TLMB10, TUS11,
GGRTRC13] und neben den Kosten auch nichtfunktionale Anforderungen in
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Betracht ziehen [GVB11, SP11, MR12, ASL13a, ASL13b, FFH13, ASLW14,
JVZS+14]. Auch online gibt es eine Reihe von Werkzeugen, die Preisberech-
nungen und -vergleiche ermöglichen.1

Forschungsbeitrag: Das daraus resultierende Forschungsproblem, die
Adaption einer Anwendungstopologie an eine konkrete Zielumgebung und
die Realisierung der Adaption mit TOSCA als Modellierungssprache für An-
wendungstopologien (Beitrag 5), wird in Abschnitt 6.3.2 betrachtet.

Ergebnis: Dieser Schritt resultiert in Anwendungstopologien, die in der
entsprechenden konkreten Zielumgebung lauffähig sind.

3.2.5 Schritt 5: Evaluation und manuelle Anpassung

In diesem Schritt hat der Benutzer die Möglichkeit, die Anwendungstopolo-
gien zu evaluieren und, falls gewünscht, manuell zu bearbeiten. Somit wird
das vorläufige Ergebnis der Migration, die für die Zielumgebung adaptierte
Anwendungstopologie, vom Benutzer verifiziert, bevor die Migration in
den beiden folgenden Schritten abgeschlossen wird. Im Gegensatz zu den
vorhergehenden Schritten, die aufgrund der Benutzereingabe automatisiert
durchgeführt werden, ist in diesem Schritt auch die Durchführung manuell.

Anforderungen an die Realisierung: Um dies zu ermöglichen, wird jede
Anwendungstopologie in einem für die gewählte Modellierungssprache pas-
senden (grafischen) Modellierungswerkzeug betrachtet. Dadurch können
automatisiert getroffene Entscheidungen, wie zum Beispiel einzelne Konfigu-
rationsparameter, angepasst oder Daten ergänzt werden, beispielsweise die
Zugangsdaten für den jeweiligen Dienst bzw. Anbieter. Durch die Nutzung
einer bestehenden Modellierungssprache für Anwendungstopologien kön-
nen alle Funktionen der entsprechenden Modellierungswerkzeuge genutzt
werden. Denkbar wäre auch die Integration unterstützender Werkzeuge,
welche die Anwendung von Mustern erlauben [Wil12, BBKL14c, FLR+14].

Benutzereingabe: Alle vom gewählten (grafischen) Modellierungswerk-
zeug unterstützten.

1Zum Beispiel: Cloudorado (http://cloudorado.com), RightScale ShopForCloud
(http://shopforcloud.com), Aotearoa (http://aotearoadecisions.appspot.com/)
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Forschungsbeitrag: Im Rahmen der Umsetzung der AROMA-Methode mit
TOSCA (Beitrag 5) wird die Integration eines Modellierungswerkzeuges in
den Prototypen dieser Arbeit in Abschnitt 6.2 betrachtet.

Ergebnis: Dieser Schritt resultiert in möglicherweise angepassten An-
wendungstopologien, die in der entsprechenden konkreten Zielumgebung
lauffähig sind.

3.2.6 Schritt 6: Paketierung

Aus der Anwendungstopologie und allen von der Laufzeitumgebung be-
nötigten Artefakten wird ein Paket für die automatisierte Bereitstellung
erstellt. Dieses Paket bündelt die serialisierte Anwendungstopologie (z.B.
in XML oder JSON) und die anderen Artefakte (z.B. Konfigurationsdateien
oder Softwarepakete). Dabei sind das Paketformat und die dafür benötigten
Metainformationen abhängig von der verwendeten Modellierungssprache
für Anwendungstopologien. Zum Beispiel paktiert TOSCA als CSAR (vgl.
Abschnitt 2.4.3.3).

Benutzereingabe: In diesem Schritt kann der Benutzer zwischen verschie-
denen Arten wählen, wie ihm die Pakete bereitgestellt werden: (i) in einem
Paket pro konkreter Zielumgebung oder (ii) einem Paket für alle zur Mi-
gration gewählten Komponenten. Dies ist abhängig davon, ob der Benutzer
die Anwendung pro Zielumgebung von einer entsprechenden Laufzeitum-
gebung oder von einer zentralen Laufzeitumgebung betreiben lassen will.
Ersteres erlaubt es beispielsweise gleichzeitig mit der Migration den Betrieb
von Teilen der Anwendung auszulagern. Die zweite Option stellt durch eine
zentrale Laufzeitumgebung, die alle Komponenten in allen Zielumgebungen
verwaltet, eine globale Sicht auf die verteilte Anwendung sicher. Anderer-
seits muss die verwendete Modellierungssprache für Anwendungstopologien
und Laufzeitumgebung die gewählte Art der Paketierung auch unterstützen.

Anforderungen an die Realisierung: Die Realisierung ist abhängig von
der gewählten Art der Paketierung: (i) Bei der Bereitstellung eines Paketes
pro konkreter Zielumgebung muss sichergestellt werden, dass Abhängigkei-
ten zwischen unterschiedlichen Paketen beachtet werden, die nicht in der
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Anwendungstopologie der jeweiligen Zielumgebung enthalten sind. Zum
Beispiel müssen die Adresse und die Zugangsdaten einer Datenbankkompo-
nente in einem Paket den darauf zugreifenden Diensten in einem anderen
Paket zur Verfügung gestellt werden. Falls die für die Anwendungstopologie
gewählte Modellierungssprache paketübergreifende Abhängigkeiten nicht
unterstützt, werden die Abhängigkeiten dem Benutzer angezeigt, so dass
der diese manuell auflösen kann. In Zukunft wäre es auch denkbar, diese
Option dahingehend zu erweitern, dass die Anwendungstopologie für jede
Zielumgebung eine andere Sprache nutzt.

(ii) Die Bereitstellung eines Paketes für alle zu migrierenden Komponenten
setzt voraus, dass die gewählte Modellierungssprache für Anwendungstopo-
logien und die entsprechende Laufzeitumgebung in einer Anwendungsto-
pologie Komponenten verschiedener Anbieter unterstützen. Dies hat den
Vorteil, dass Abhängigkeiten zwischen Komponenten in verschiedenen Ziel-
umgebungen zentral verwaltet und aufgelöst werden können.

Ergebnis: Das Ergebnis dieses Schrittes ist ein Paket pro konkrete Ziel-
umgebung, falls der Benutzer Option (i) gewählt hat, oder ein Paket für alle
zu migrierenden Komponenten, falls der Benutzer Option (ii) gewählt hat.

3.2.7 Schritt 7: Bereitstellung und Umstellung

In diesem Schritt wird die Migration mit der Durchführung von (i) Bereit-
stellung, (ii) Test, (iii) Datenmigration, (iv) Umstellung und (v) Außer-
betriebnahme in der Ursprungsumgebung abgeschlossen. Im Folgenden
wird auf diese fünf Teilschritte eingegangen und die Anforderungen an ihre
Realisierung diskutiert.

(i) Bereitstellung. Mithilfe der entsprechenden Laufzeitumgebung werden
die im vorhergehenden Schritt erstellten Pakete automatisiert bereitgestellt.
Um dies zu ermöglichen, muss bei der Wahl der Modellierungssprache
der Anwendungstopologie auf die Verfügbarkeit einer Laufzeitumgebung
geachtet werden, die eine automatisierte Bereitstellung erlaubt.

(ii) Test. Die Instanz der Anwendung in der Zielumgebung wird nach de-
ren Bereitstellung getestet. Alternativ kann auch eine separate, aber mit der
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eigentlichen Anwendungstopologie übereinstimmende Instanz als Testum-
gebung genutzt werden, deren automatisierte Bereitstellung mit geringem
zusätzlichem Aufwand realisierbar ist. Insbesondere Regressionstests erlau-
ben es, die funktionale Äquivalenz der Anwendung zu prüfen [IEE90]. Auch
das Verhalten der Anwendung unter Last sollte getestet und gegebenenfalls
die Konfiguration der Komponenten entsprechend angepasst werden.

(iii) Datenmigration. Die Anwendung in der Zielumgebung enthält zu
diesem Zeitpunkt nur die Konfiguration der Komponenten, nicht jedoch
deren Anwendungsdaten. Daten aus Datenbanken können mit den entspre-
chenden Werkzeugen der Hersteller direkt migriert werden, auch falls in
der Zielumgebung eine andere Lösung für die Datenhaltung verwendet
wird. Darüber hinaus gibt es verwandte Arbeiten, welche die Auswahl des
Dienstes für die Datenhaltung unterstützen [SKLU11, SAT+13], und Muster,
welche die Migration von Daten unter Berücksichtigung von beispielsweise
Vertraulichkeit [SAB+13] beschreiben. Andere Daten der Anwendung, die
zum Beispiel in Dateien verwaltet werden, müssen meist manuell oder mit
anwendungsspezifischen Werkzeugen migriert werden.

(iv) Umstellung. Nach der Datenmigration ist die Anwendung bereit für die
produktive Nutzung. Um von der Anwendungsinstanz in der Ursprungsum-
gebung auf die in der Zielumgebung umzustellen, werden die entsprechen-
den Einstiegspunkte in die Anwendung aktualisiert – zum Beispiel indem
der DNS-Eintrag geändert wird, der bisher auf die Anwendung in der Ur-
sprungsumgebung zeigt, oder die Endpunktinformationen im Geschäftspro-
zess oder ESB aktualisiert werden. Falls eine Migration ohne Unterbrechung
der Verfügbarkeit durchgeführt werden soll, müssen die Datenmigration
und Umstellung koordiniert und gleichzeitig geschehen. Das Muster Forklift
Migration von Fehling et al. [FLR+13] beschreibt beispielsweise den Ablauf,
wie eine solche Migration durchgeführt werden könnte.

(v) Außerbetriebnahme in Ursprungsumgebung. Sobald die Instanz der
migrierten Anwendung in der Zielumgebung genutzt wird, können die in
der Ursprungsumgebung nicht mehr benötigten Komponenten außer Betrieb
genommen werden. Ob eine Komponente noch benötigt wird oder nicht,
kann auf Basis der Enterprise Topologie analysiert werden.
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Forschungsbeitrag: Die Migrationsmethode ist unabhängig von der ge-
wählten Modellierungssprache der Anwendungstopologie. Für die Realisie-
rung der AROMA-Methode wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit TOSCA

verwendet. Der erste Teilschritt, die automatisierte Bereitstellung mit TOSCA,
wird in Kapitel 6 betrachtet. Die Teilschritte Test, Datenmigration, Umstel-
lung und Außerbetriebnahme werden nicht im Rahmen der vorliegenden
Arbeit behandelt. Für jeden dieser Teilschritte existieren jedoch verwandte
Arbeiten, welche diese Teilschritte adressieren.

Ergebnis: Das Ergebnis dieses Schrittes und auch der gesamten AROMA-
Methode ist, dass die migrierten Anwendungen in den Zielumgebungen
bereitgestellt und getestet wurden. Darüber hinaus wurden die Daten über-
tragen, die Nutzung der Anwendung auf die neue Instanz umgestellt und
die nicht mehr benötigten Komponenten in der Ursprungsumgebung außer
Betrieb genommen.

3.3 Varianten der Methode

Abhängig von den Details der geplanten Migration, wie zum Beispiel um
welche Art von Anwendung es sich handelt oder ob nur eine Anwendung
migriert werden soll, kann die Durchführung einer Variante der Methode an-
gebracht sein. Dieser Abschnitt stellt zwei Varianten der zuvor eingeführten
AROMA-Methode vor und diskutiert, wann ihre Verwendung sinnvoll ist.

3.3.1 Variante 1: Selektive Erstellung der Enterprise Topologie

Anstatt zuerst die gesamte Enterprise Topologie zu erstellen, kann Schritt
1 der AROMA-Methode auch selektiv durchgeführt werden, falls schon ent-
schieden wurde, welche Anwendung migriert werden soll. Dazu werden, wie
in Abbildung 3.3 hervorgehoben, die Schritte 1 und 2 der AROMA-Methode
angepasst. In Schritt 1 wird, ausgehend von der ausgewählten Anwendung,
die Erstellung der Enterprise Topologie so durchgeführt, dass nur die für die
gewählte Anwendung relevanten Komponenten und Relationen enthalten
sind. Diese Einschränkung reduziert den Aufwand und die Laufzeit der
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Abbildung 3.3: AROMA-Methode Variante 1

Erstellung der Enterprise Topologie und erlaubt somit auch eine schnellere
Migration einzelner Anwendungen. Die Herausforderung dabei ist es, trotz-
dem alle Abhängigkeiten anderer Komponenten auf die Komponenten der
zu migrierenden Anwendung zu identifizieren, so dass die nachfolgenden
Schritte korrekt durchgeführt werden können. Das daraus resultierende
Forschungsproblem, die Selektive Erstellung der Enterprise Topologie einer
Anwendung, und dessen Lösung werden in Abschnitt 5.1.5.4 betrachtet und
sind ein Teil von Beitrag 3 („Crawling von IT-Instanzmodellen“). In Schritt 2
muss in dieser Variante keine Anwendung gewählt werden, da keine Identi-
fikation nötig ist. Die Partitionierung und Isolation der Anwendung muss
jedoch wie beschrieben durchgeführt werden.

3.3.2 Variante 2: Migration geschäftsprozessbasierter Anwendungen

Der Einsatz von Geschäftsprozessen zur Orchestrierung von Diensten hat das
Ziel, flexibel auf Veränderungen des Marktes reagieren zu können. Diese Art
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Abbildung 3.4: AROMA-Methode Variante 2

der Integration verschiedener Dienste, Anwendungen und Organisationen
stellt oft auch die Schnittstelle zwischen Fachabteilungen und IT dar. In
Enterprise Topologien sind Geschäftsprozesse eine Komponente wie jede
andere. Aufgrund ihrer Bedeutung wird aber diese Variante der Methode de-
finiert, welche die Migration von Anwendungen unterstützt, die durch einen
Geschäftsprozess und eine Menge von Diensten implementiert sind. Dazu
verwendet diese Variante der AROMA-Methode eine auf Geschäftsprozesse
abgestimmte Visualisierung, führt nur eine selektive Erstellung der Enter-
prise Topologie durch (vgl. Variante 1) und behandelt den zu migrierenden
Geschäftsprozess gesondert. Wie in Abbildung 3.4 hervorgehoben, wird zu-
erst der zu migrierende Geschäftsprozess ausgewählt und davon ausgehend
eine selektive Erstellung der Enterprise Topologie durchgeführt. Der zur Mi-
gration gewählte Geschäftsprozess wird für den Benutzer nun so visualisiert,
dass dieser die Verteilung auf Ebene der Aktivitäten des Geschäftsprozesses
definieren kann, das heißt feingranularer als bei der komponentenbasierten
Auswahl der normalen Methode. Darüber hinaus kann eine Sicht auf den
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Geschäftsprozess angeboten werden, welche nur Aktivitäten zeigt, die Rela-
tionen zu andere Komponenten haben, zum Beispiel da sie Dienste aufrufen.
Die gewählte Verteilung der Aktivitäten und die daraus abgeleitete Vertei-
lung der vom Geschäftsprozess genutzten Komponenten ist die Eingabe für
Schritt 2, der (wie alle nachfolgenden Schritte) unverändert durchgeführt
wird. Das daraus resultierende Forschungsproblem, die automatisierte Mi-
gration von geschäftsprozessbasierten Anwendungen, und dessen Lösung
werden in Abschnitt 7.4.3 betrachtet und sind ein Teil von Beitrag 1.

Für die Behandlung der Geschäftsprozesskomponente selbst gibt es wie-
derum zwei Untervarianten:

3.3.2.1 Variante 2a: Geschäftsprozess wird nicht migriert

In dieser Untervariante bleibt der Geschäftsprozess in der Ursprungsum-
gebung, es werden also nur die durch den Prozess orchestrierten Dienste
migriert. Nach der Bereitstellung werden im Geschäftsprozess die entspre-
chenden Endpunktinformationen angepasst. Somit wird der Geschäftspro-
zess in der Ursprungsumgebung zur Integration der migrierten Dienste in
verschiedenen Zielumgebungen genutzt und das Prozesswissen der Organi-
sation kann intern bleiben.

3.3.2.2 Variante 2b: Verteilung und Migration des Geschäftsprozesses

Alternativ kann auch der Geschäftsprozess, genauso wie die migrierte An-
wendung, aufgeteilt und migriert werden. Für einen Geschäftsprozess in
BPEL zeigen Khalaf et al. [KL06, KKL08], wie man diesen, basierend auf
der vom Benutzer bestimmten Verteilung, in eine Menge von Geschäftspro-
zessen aufteilt. Diese Geschäftsprozesse können in den unterschiedlichen
Zielumgebungen betrieben werden und realisieren zusammen die gleiche
Anwendungsfunktionalität wie der ursprüngliche Geschäftsprozess. Falls
mehrere Teile des ursprünglichen Geschäftsprozesses in die gleiche Zielum-
gebung migriert werden sollen, können diese zur Optimierung wieder in
einen Geschäftsprozesse zusammengeführt werden [WKL11].
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3.4 Diskussion und Zusammenfassung

Die vorgestellte Methode ermöglicht die Migration existierender Anwendun-
gen von der Ursprungsumgebung in die Zielumgebung, ohne die grundsätz-
liche Art und Weise, wie diese gebaut wurden, zu verändern. Dies erlaubt es
der Anwendung von der Zielumgebung zu profitieren, beispielsweise durch
eine Reduzierung der Betriebskosten oder durch die Verbesserung der nicht-
funktionalen Anforderungen, ohne die Funktionalität der Anwendung zu
verändern (Anforderung A-1). Die AROMA-Methode umfasst die technische
Durchführung einer Anwendungsmigration und sieht deren Automatisierung
vor (Anforderung A-3). Die anderen Forschungsbeiträge der vorliegenden
Arbeit, welche in den nachfolgenden Kapiteln vorgestellt werden, realisieren
und automatisieren die Schritte der AROMA-Methode.

Ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Durchführung ist die Quali-
tät der aus Schritt 1 resultierenden Enterprise Topologie, die Informationen
über alle IT-Komponenten einer Organisation enthält. Bis Schritt 3 nutzt
die AROMA-Methode die Enterprise Topologie als zentrales Modell, anschlie-
ßend eine daraus abgeleitete Anwendungstopologie. Die gesamte Anwen-
dungsmigration stützt sich damit auf dieses IT-Instanzmodell, weshalb die
Sicherstellung der in Abschnitt 3.2.1 diskutierten Anforderungen fundamen-
tal wichtig für die Migration ist. Aus diesem Grund wird die Erstellung der
Enterprise Topologie in Kapitel 5 ausführlich betrachtet und stellt einen
Forschungsschwerpunkt der vorliegenden Arbeit dar.

Die Vorteile der Durchführung der Migration an einem Modell sollen
hier besonders herausgehoben werden: Die AROMA-Methode verändert bis
Schritt 7 die Anwendung in der Ursprungsumgebung nicht. Dies ermöglicht
es dem Benutzer, verschiedene Anbieter und Dienste zu evaluieren und die
am besten geeignete Lösung zu wählen. Damit folgt die vorliegende Arbeit
beispielsweise dem Referenzprozess von Ackermann et al. [AGW05], der
zuerst das Modell der Anwendung komplett für die Zielumgebung adaptiert
und anschließend bereitstellt. Erst danach werden die Daten migriert und
schlussendlich die Zugriffspfade auf die neue Version umgestellt.
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Durch die AROMA-Methode können somit die nicht-technischen und nicht-
automatisierten Vorgehensmodelle, welche in Abschnitt 2.7.2 vorgestellt
wurden, umgesetzt werden, anstatt wie bisher die Migration manuell durch-
zuführen. Die Vorgehensmodelle aus Abschnitt 2.7.2 bilden dabei den organi-
satorischen Rahmen, der zum Beispiel die Benutzereingaben bereitstellt. Die
Umsetzung der in Abschnitt 2.7.1 eingeführten Migrationsstrategie 1 („Mi-
gration der kompletten Anwendung“) und Migrationsstrategie 2 („Migration
von Teilen der Anwendung“) ist mit der AROMA-Methode möglich, indem
die Eingabe von Schritt 2 entsprechend gewählt wird. Die Migration ohne
Unterbrechung der Verfügbarkeit (Migrationsstrategie 3) muss in Schritt 7
gewährleistet werden, dessen Realisierung auf verwandten Arbeiten basiert
und nicht Beitrag der vorliegenden Arbeit ist. Prinzipiell muss dabei die
Umstellung auf die Zielumgebung und Datenmigration so durchgeführt
werden, dass die Anwendung für den Benutzer stets verfügbar ist [FLR+13].

Im Folgenden diskutiert Abschnitt 3.4.1 die Eignung von Anwendungen
für die Migration mit der AROMA-Methode und Abschnitt 3.4.2 betrachtet
die Anforderungen an potentielle Zielumgebungen der Migration.

3.4.1 Für die Migration geeignete Anwendungen

Die AROMA-Methode und die genutzten Datenmodelle sind so generisch aus-
gelegt, dass generell jede Art von Anwendung damit migriert werden kann
(Anforderung A-2), jedoch mit unterschiedlichem Aufwand. Die Einhaltung
von Standards und Best Practices sowie eine saubere Programmierung und
Design der Anwendung im Sinne des Software Engineerings machen die Mi-
gration, genauso wie andere Verwaltungsarbeiten auch, einfacher [DMT13].
Anforderungen dafür beschreibt unter anderen Wiggins [Wig12], beispiels-
weise Zugangsdaten und andere Einstellungen in separate Datenbanken
oder Dateien auszulagern, anstatt diese im Code einzubetten.

Zusammengesetzte Anwendungen [ML10] mit expliziten Abhängigkeiten
zu anderen Komponenten sind generell besser geeignet als monolithische
Blöcke. Grund dafür ist, dass zusammengesetzte Anwendungen eine klar
definierte Trennung zwischen verschiedenen Komponenten aufweisen. Zu
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dieser Art von Anwendungen zählen auch SOA-Anwendungen, die für eine
Migration, beispielsweise in die Cloud, besonders geeignet sind [FLR+13].
Geschäftsprozesse, welche Dienste über eine klar definierte Schnittstelle
zu einer neuen Geschäftsfunktionalität komponieren (siehe Abschnitt 2.1),
erfüllen diese Anforderung auch. Wie in Variante 2 („Migration geschäftspro-
zessbasierter Anwendungen“) beschrieben, ist es so beispielsweise mög-
lich die durch den Geschäftsprozess aufgerufenen Dienste in eine andere
Umgebung zu migrieren und dabei nur die Endpunktinformationen im Ge-
schäftsprozess zu ändern.

3.4.2 Für die Migration geeignete Zielumgebungen

Eine Zielumgebung für eine mit der AROMA-Methode migrierten Anwendung
kann jede IT-Umgebung sein, in welcher die Anwendungstopologie bereitge-
stellt werden kann (Schritt 7). Da ein wichtiger Aspekt der AROMA-Methode
die Automatisierung der Migration ist (Anforderung A-3), betrachtet dieser
Abschnitt die Voraussetzungen für die automatisierte Bereitstellung der An-
wendung in der Zielumgebung. Eine manuelle Bereitstellung durch einen
Administrator ist alternativ möglich, soll aber vermieden werden. Die auto-
matisierte Bereitstellung ist abhängig von der in der Umsetzung verwendeten
Sprache zur Beschreibung von Anwendungstopologien. In der vorliegenden
Arbeit wurde dafür TOSCA gewählt (vgl. Kapitel 6). Die Voraussetzung für
die automatisierte Bereitstellung einer Anwendung mit TOSCA ist, dass die
Zielumgebung es ermöglicht, die Anwendungsbestandteile Infrastruktur
und Middleware (vgl. Abschnitt 2.2) programmatisch zu verwalten, das
heißt, dass sie diese über eine API oder einen Dienst anbietet. Die auf diesen
Bestandteilen aufbauenden Komponenten werden dann von der entspre-
chenden Laufzeitumgebung, wie in der Anwendungstopologie beschrieben,
darauf betrieben.

Im Folgenden werden „Cloud“ und „Grid“ [BYV+09] als Beispiele für
in Frage kommende Zielumgebungen betrachtet: Die Cloud-Eigenschaften
Selbstbedienung und Automatisierung (vgl. Abschnitt 2.3.1) verlangen von
einer Cloud implizit, eine API oder einen Dienst zu deren Verwaltung anzu-
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bieten. Somit ist die Cloud eine mögliche Zielumgebung für die Migration
von Anwendungen mit der AROMA-Methode. Virtualisierte Umgebungen,
auch diejenigen, die nach der Definition keine Cloud sind, bieten normaler-
weise eine API oder einen Dienst für die programmatische Verwaltung ihrer
Ressourcen. Auch die unter dem Begriff „Grid Computing“ zusammengefass-
ten Zielumgebungen erfüllen diese Anforderung, da die Steuerung des Grids
dem Benutzer über APIs oder Dienste ermöglicht wird [FZRL08, Ley09].

87





K
A

P
IT

E
L 4

ENTERPRISE

TOPOLOGIE GRAPH

Die Untersuchung der verwandten Arbeiten in Abschnitt 2.5 hat gezeigt,
dass bisher kein Metamodell für eine (i) technisch detaillierte, (ii) alle Ar-
ten von Anwendungsbestandteilen umfassende, (iii) erweiterbare, (iv) für
verschiedene Anwendungsfälle zugängliche, (v) anwendungsübergreifende
und (vi) formale Enterprise Topologie existiert. Mit „Enterprise Topologie
Graphen“ (ETG) führt dieses Kapitel ein Konzept für die formale Reprä-
sentation von Enterprise Topologien und deren Verarbeitung ein. Ein ETG
ist ein Graph, der einen feingranularen Schnappschuss der gesamten IT,
das heißt aller Anwendungen, abbildet. Dies beinhaltet alle Komponenten,
zum Beispiel Prozesse, Dienste, Software, Middleware, Infrastruktur und
beliebige Arten von Cloud-Diensten, die als Knoten dargestellt werden. Die
Kanten repräsentieren die Relationen zwischen den Komponenten, zum
Beispiel, dass eine Komponente von einer anderen betrieben wird.
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Abbildung 4.1: Ausschnitt eines Beispiel-ETGs der Anwendung „Moodle“

Abbildung 4.1 zeigt einen ETG der Schulverwaltungs- und Lernanwen-
dung „Moodle“ [Moo14], die auf einem LAMP-Stack (Linux, Apache, MySQL,
PHP) betrieben wird. Zur besseren Illustration wird hier nur eine Anwen-
dung und somit ein kleiner Ausschnitt des gesamten ETGs gezeigt, der je
nach Größe der IT viele Tausende Anwendungen und somit noch mehr
Komponenten enthalten kann. Zur Darstellung von ETGs, wie zum Beispiel
in Abbildung 4.1, wird die visuelle Notation Vino4TOSCA [BBK+12] ver-
wendet. Diese stellt Knoten als abgerundete Rechtecke dar, die im oberen
Bereich den Namen des Knotens und darunter dessen Typ in Klammern
enthalten. Die Eigenschaften des Knotens werden im unteren Bereich des
jeweiligen Rechtecks dargestellt. Die Abbildung zeigt auch, wie eine Anwen-
dung aufgeteilt in ihre einzelnen technischen Komponenten repräsentiert
werden kann, anstatt als monolithischer Block.
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Dieses Kapitel führt das Metamodell für Enterprise Topologie Graphen
in Abschnitt 4.1 ein und definiert diese daraufhin in Abschnitt 4.2 formal.
Die Granularität von ETGs wird in Abschnitt 4.3 diskutiert. Auf dem Me-
tamodell aufbauend führen die Abschnitte 4.4, 4.5 und 4.6 Operationen
zur Verarbeitung von ETGs ein, welche im Verlauf dieser Arbeit verwendet
werden. Neben den hier vorgestellten wurden in [BFL+12] und [BLNS12]
weitere ETG-Operationen definiert. Abschnitt 4.6 stellt ein Konzept für die
Identifikation und Isolation der zu migrierenden Komponenten aus dem
ETG vor, welches Schritt 2 der AROMA-Methode realisiert. Abschnitt 4.7
fasst das Kapitel zusammen und diskutiert das eingeführte Metamodell zur
Repräsentation und Verarbeitung von IT-Instanzmodellen.

4.1 ETG-Metamodell

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über das in Abbildung 4.2 darge-
stellte ETG-Metamodell. Ein ETG enthält eine Menge von Elementen, was
den Komponenten und Relationen eines ETGs entspricht. Dabei kann ein
Element in keinem, einen oder mehreren Segmenten enthalten sein. Ein
Segment gruppiert somit eine Teilmenge der im ETG enthaltenen Elemente
anhand verschiedener Aspekte. Jedem Element kann eine beliebige Anzahl
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Eigenschaft

von

1

*

ist ein

hat 
Eigenschaft

nach

* *

1 1

hat Typgruppiert

* * 1*

1

*

hat Typ

1

erbt von
1

*

*

Komponenten-
typ

Relationen-
typRelation

erbt von

Segment

*

1

enthält

*

1

ETG

Abbildung 4.2: Enterprise Topologie Graph Metamodell
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von Eigenschaften, in Form von Name-Wert-Paaren, zugeordnet werden. Da-
mit können Laufzeitinformationen (z.B. IP-Adresse), Konfigurationsdetails
(z.B. Version oder Hardwarespezifikation) oder die Implementierung der
Komponenten im ETG repräsentiert werden. Die eigentliche Semantik der
Komponenten und Relationen wird durch ihre Typen definiert, die in Ab-
bildung 4.2 auf der rechten Seite dargestellt werden. Komponententypen
repräsentieren die Semantik von einer Klasse von Komponenten, beispiels-
weise eine PHP-Anwendung, eine bestimmte Art von Webserver, Datenbank,
virtueller Maschine oder Netzwerkkomponente. Relationentypen stehen für
die Semantik der logischen, funktionalen und physikalischen Relationen
zwischen zwei Komponenten. Damit kann ausgedrückt werden, dass eine
Komponente auf einer anderen Komponente installiert wird, eine Abhängig-
keit hat oder mit dieser kommuniziert. Ein Typ kann von einem anderen Typ
erben. Beispielsweise erbt Apache Webserver vom Komponententyp Webserver
und eine JDBC-Connection vom Relationentyp connectsTo. Ein vergleich-
bares Vererbungsprinzip ist beispielsweise im TOSCA-Standard [OAS13b]
vorgesehen (vgl. Abschnitt 2.4.3).

4.2 Definition von Enterprise Topologie Graphen

Dieser Abschnitt definiert, dem ETG-Metamodell in Abschnitt 4.1 folgend,
den ETG formal.

Definition 4.1 (Enterprise Topologie Graph). Ein Enterprise Topologie
Graph ist ein gerichteter, möglicherweise zyklischer Graph [Die05], des-
sen Knoten gefärbt und dessen Kanten gewichtet sind. Sei ETG die Menge
aller ETGs, sei t ∈ N0 der Indikator für dessen Version oder den Zeitpunkt
wann die IT im abgebildeten Zustand war, dann wird ein ETG etg t ∈ ETG
definiert als 12-Tupel:

etg t = (K, R, von, nach, hatEigenschaften, S,

KT, RT, typK, typR, erbtVonKT, erbtVonRT)
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Dabei ist:
• K die Menge aller Komponenten (siehe Definition 4.2),

• R die Menge aller Relationen (siehe Definition 4.3),

• von die Abbildung, die einer Relation die Komponente, von der
diese ausgeht, zuordnet (siehe Definition 4.4),

• nach die Abbildung, die einer Relation die Komponente, an der
diese eingeht, zuordnet (siehe Definition 4.4),

• hatEigenschaften die Abbildung, welche jeder Komponente und Re-
lation ihre Eigenschaften zuordnet (siehe Definition 4.15),

• S die Menge aller Segmente (siehe Definition 4.18),

• KT die Menge aller Komponententypen (siehe Definition 4.6),

• RT die Menge aller Relationentypen (siehe Definition 4.7),

• typK die Abbildung, welche jeder Komponente einen Typ zuordnet
(siehe Definition 4.10),

• typR die Abbildung, die jeder Relation einen Typ zuordnet (siehe
Definition 4.11),

• erbtVonKT die Abbildung, die einem Komponententyp den Typ zu-
ordnet, von dem dieser abgeleitet wurde (siehe Definition 4.8) und

• erbtVonRT die Abbildung, die einem Relationentyp den Typ zuord-
net, von dem dieser abgeleitet wurde (siehe Definition 4.9).

In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Bestandteile des
ETGs definiert und deren Eigenschaften diskutiert. Wo im Folgenden der
Zeitpunkt t nicht relevant ist, wird vereinfacht etg geschrieben.
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4.2.1 Komponenten

Die Knoten des ETGs repräsentieren beliebige physikalische oder logische
Komponenten der IT. Beispiele für Komponenten in Abbildung 4.1 sind die
virtuelle Maschine, der Webserver oder das PHP-Modul. Komponenten im
Kontext des ETGs sind wie folgt definiert:

Definition 4.2 (Komponenten). Die endliche Menge K = {k1, k2, ..., kn}
enthält alle Komponenten ki eines ETGs.

4.2.2 Relationen

Im ETG können mehrere Relationen in gleicher Richtung zwischen zwei
Komponenten existieren [Die05]. Diese Relationen können sich, müssen
sich aber nicht in ihren Typen oder Eigenschaften unterscheiden. Durch die
Verwendung von gerichteten Kanten zeigen diese, in welche Richtung die
Relation zu lesen ist und wie die Semantik der Relation, zum Beispiel ist
installiert auf, zu verstehen ist. Der ETG kann Zyklen enthalten, auch Zyklen
mit Relationen des gleichen Typs.

Definition 4.3 (Relationen). Die endliche Menge R= {r1, r2, ..., rn} ent-
hält alle Relationen ri eines ETGs. Diese sind gerichtet.

Definition 4.4 (Relationen von/nach). Sei Relation ri eine gerichtete
Relation des ETGs, dann wird ihre Quell- und Zielkomponente durch
die Funktionen von(ri) und nach(ri) bestimmt. Die Funktionen von und
nach sind dabei wie folgt definiert:

von: R→ K

nach: R→ K
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Zur Bestimmung der ausgehenden und eingehenden Relationen einer
Komponente werden, basierend auf Definition 4.4, die beiden Hilfsfunktio-
nen eingehendeRelationen und ausgehendeRelationen definiert.

Definition 4.5 (Ein-/ausgehende Relationen). Sei K die Menge al-
ler Komponenten eines ETGs, sei R die Menge aller Relationen
dieses ETGs, dann sind die Funktionen eingehendeRelationen und
ausgehendeRelationen definiert als:

ausgehendeRelationen: K→ ℘(R), k 7→ {r | von(r) = k}

eingehendeRelationen: K→ ℘(R), k 7→ {r | nach(r) = k}

4.2.3 Typen

Die Komponententypen und Relationentypen repräsentieren die Semantik
der Elemente des ETGs. Graphentheoretisch kann die Typisierung von Kom-
ponenten und Relationen auf die Färbung und Gewichtung der Knoten und
Kanten eines Graphen abgebildet werden.

Definition 4.6 (Komponententypen). Die endliche Menge aller Typen
von Komponenten kti eines ETGs ist definiert als KT = {kt1, kt2, ..., ktn}.

Definition 4.7 (Relationentypen). Die endliche Menge aller Typen von
Relationen rti eines ETGs ist definiert als RT = {rt1, rt2, ..., rtn}.

Um eine möglichst genaue Typisierung der Komponenten und Relationen
zu ermöglichen, können Typen von anderen Typen erben und somit deren
Semantik verfeinern. Mehrfachvererbung ist nicht vorgesehen.

Definition 4.8 (Vererbung von Komponententypen). Sei KT die endliche
Menge aller Komponententypen eines ETGs, dann gibt die Funktion
erbtVonKT(kta) = ktb an, dass Komponententyp kta von Komponententyp
ktb erbt. Die Funktion erbtVonKT ist dabei definiert als:

erbtVonKT : KT→ KT ∪ {⊥}
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Definition 4.9 (Vererbung von Relationentypen). Sei RT die endliche
Menge aller Typen von Relationen eines ETGs, dann gibt die Funktion
erbtVonRT(rta) = rtb an, dass Relationentyp rta von Relationentyp rtb

erbt. Die Funktion erbtVonRT ist dabei definiert als:

erbtVonRT : RT→ RT ∪ {⊥}

Die Zuweisung der Typen von Komponenten und Relationen wird durch
die beiden Funktionen typK und typR repräsentiert.

Definition 4.10 (Zuweisung von Komponententypen). Sei K die Menge
aller Komponenten eines ETGs, sei KT die Menge aller Komponententy-
pen dieses ETGs, dann ist die Funktion typK definiert als:

typK : K→ KT

Definition 4.11 (Zuweisung von Relationentypen). Sei R die Menge
aller Relationen eines ETGs, sei RT die Menge aller Relationentypen
dieses ETGs, dann ist die Funktion typR definiert als:

typR: R→ RT

Aufgrund der Strukturierung von Typen durch Vererbung ist eine Hilfs-
funktion1 zur Bestimmung aller von einem Komponententyp kt bzw. Rela-
tionentyp rt erbenden Typen sinnvoll. Die beiden Funktionen erbenVonKT
und erbenVonRT werden auf der gegenüberliegenden Seite definiert.

1Definition 4.12 und Definition 4.13 folgen der Bestimmung der „Dead Successors“ in
Leymann und Roller [LR00].
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Definition 4.12 (Alle Kindtypen eines Komponententyps). Sei KT die
Menge aller Komponententypen, dann ist erbenVonKT definiert als:

erbenVonKT : KT→ ℘(KT), kt 7→ KTn

Dabei wird KTn wie folgt bestimmt:

KT0 = {kt}

KT i = KT i−1 ∪
⋃

x∈KT i−1

{ y | erbtVonKT(y) = x}, für i ≥ 1

Die Folge von Mengen (KT i)i∈N0
ist monoton steigend. Da KT i ⊆ KT

und |KT|<∞, wird (KT i)i∈N0
stationär, das heißt

∃n ∈ N0 : KT0 ⊂ KT1 ⊂ ... ⊂ KTn = KTn+1 = ...

Definition 4.13 (Alle Kindtypen eines Relationentyps). Sei RT die Menge
aller Relationentypen, dann ist erbenVonRT definiert als:

erbenVonRT : RT→ ℘(RT), rt 7→ RTn

Dabei wird RTn wie folgt bestimmt:

RT0 = { rt}

RT i = RT i−1 ∪
⋃

x∈RT i−1

{ y | erbtVonRT(y) = x}, für i ≥ 1

Die Folge von Mengen (RT i)i∈N0
ist monoton steigend. Da RT i ⊆ RT

und |RT|<∞, wird (RT i)i∈N0
stationär, das heißt

∃n ∈ N0 : RT0 ⊂ RT1 ⊂ ... ⊂ RTn = RTn+1 = ...

Die Funktionen typK und typR dürfen keinen Zyklus bilden, das heißt ein
Typ darf nicht von sich selbst erben: ∀kt ∈ KT : kt /∈ erbenVonKT(kt) und
∀rt ∈ RT : rt /∈ erbenVonRT(rt)
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4.2.4 Elemente und ihre Eigenschaften

Als Elemente werden sowohl die Komponenten als auch die Relationen eines
ETG verstanden.

Definition 4.14 (Elemente). Sei K die endliche Menge aller Komponen-
ten eines ETGs, sei R die Menge aller Relationen dieses ETGs, dann heißt
deren Vereinigung Elemente.

Elemente= K ∪ R

Wie im Metamodell in Abbildung 4.2 beschrieben, kann jedem Element
eine beliebige Anzahl von Eigenschaften zugeordnet werden. Diese Name-
Wert-Paare können verschiedene Arten von Informationen enthalten, ins-
besondere die Konfiguration oder Laufzeitinformationen des Elements. Die
Werte können beliebig lang bzw. komplex sein, das heißt auch ein domänen-
spezifisches Datenformat nutzen, das jedoch in eine Zeichenkette konvertiert
werden muss. Somit ist es möglich, strukturierte Daten als den Wert einer
Eigenschaft zu setzen, zum Beispiel eine Konfiguration in XML.

Definition 4.15 (Eigenschaften). Sei Elemente die Menge aller Kompo-
nenten und Relationen eines ETGs (vgl. Definition 4.14), sei Zeichen
eine endliche Menge, sei N = Zeichen+ die Menge aller Namen, sei
W = Zeichen∗ ∪ {⊥} die Menge aller Werte, dann ist die Funktion
hatEigenschaften definiert als:

hatEigenschaften: Elemente→ ℘(N ×W)

Dabei gibt (n,⊥) ∈ hatEigenschaften(e) an, dass für ein Element e kein
Wert für den Name n definiert wurde, im Gegensatz zum leeren Wort,
welches einen leeren Wert repräsentiert.
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Außerdem gilt, dass auf einem Element kein Name mit zwei unter-
schiedlichen Werten definiert sein darf, d.h. auf jedem Element e hat
jeder Name n einen eindeutigen Wert.

∀e ∈ Elemente ∀(n1, w1), (n2, w2) ∈ hatEigenschaften(e):

n1= n2 =⇒ w1= w2

Definition 4.15 schränkt die verwendeten Namen von Eigenschaften auf
einem Element nicht ein, das heißt, für jeden Name kann auf jedem Element
ein Wert hinterlegt werden. Aufgrund der verschiedenen Systeme, die auf
dem ETG arbeiten, ist es jedoch sinnvoll, Namen zu standardisieren oder
durch standardisierte Präfixe zu gruppieren. Zum Beispiel können Typen
(vgl. Abschnitt 4.2.3) bestimmte Namen vorgeben, die wichtig für die dem
jeweiligen Typ entsprechende Semantik sind. Ein anderes Beispiel sind Sys-
teme, die auf dem ETG arbeiten und Namen definieren, unter denen sie in
verschiedenen Elementen Eigenschaften hinterlegen. Dies kann beispielswei-
se der in Kapitel 5 eingeführte ETG-Crawler sein oder, in einem zukünftigen
Anwendungsfall, ein System, welches Monitoring-Informationen im ETG
ablegt. Das Metamodell beschränkt also die Namen von Eigenschaften be-
wusst nicht, um die Flexibilität und Erweiterbarkeit nicht einzuschränken,
erlaubt aber Namen global oder auf Ebene der Typen zu standardisieren.
Die standardisierten Namen sind bei Typen Teil deren Semantik, welche
in einer Beschreibung festgehalten wird, jedoch nicht Teil des in diesem
Kapitel beschriebenen Metamodells.

4.2.5 Grundlegende Relationentypen

Bei Relationen kann zwischen drei grundlegenden Typen und damit ver-
bundenen Semantiken unterschieden werden. Sei die Relation ri zwischen
Komponente ka = von(ri) und Komponente kb = nach(ri) gegeben, dann
sind die grundlegenden Typen, von denen alle anderen Typen von Relatio-
nen erben, die folgenden drei:
(i) hostedOn beschreibt, dass Komponente ka auf Komponente kb installiert
oder betrieben wird.
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(ii) connectsTo beschreibt, dass Komponente ka sich zu Komponente kb

verbindet, zum Beispiel einen Dienst aufruft, eine Datenbank- oder VPN-
Verbindung herstellt.
(iii) dependsOn beschreibt, dass Komponente ka von Komponente kb auf ir-
gendeine Weise abhängt, zum Beispiel dass Komponente kb zuerst gestartet
oder an einem anderen Ort wie Komponente ka betrieben werden muss.

Definition 4.16 (Grundlegende Relationentypen). Die drei grundlegen-
den Typen von Relationen, die von keinem anderen Relationentyp erben:

{hostedOn, connectsTo, dependsOn} ⊆ RT

erbtVonRT(hostedOn) =⊥

erbtVonRT(connectsTo) =⊥

erbtVonRT(dependsOn) =⊥

4.2.6 Segmente

Segmente gruppieren einen Teil des ETGs anhand logischer, organisatori-
scher oder physikalischer Kriterien oder einer Auswahl des Benutzers. Dazu
wird angegeben, welche Komponenten und Relationen des gesamten ETGs
im entsprechenden Segment enthalten sind. Da Segmente nur Referenzen
auf die gesamte Menge der Komponenten und Relationen enthalten, können
sie sich überlappen und Änderungen des Typs oder einer Eigenschaft eines
Elements werden sofort in allen Segmenten sichtbar.

Definition 4.17 (Segment). Sei K die Menge aller Komponenten eines
ETGs, sei R die Menge aller Relationen dieses ETGs, sei j der Index eines
Segments, welches dieses im ETG eindeutig identifiziert, dann ist das
Segment sj definiert als Tupel:

sj = (Kj, Rj)
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Dabei ist Kj die Menge der Komponenten im Segment sj und Rj die
Menge der Relationen im Segment sj.

Kj ⊆ K

Rj ⊆ R

Definition 4.18 (Segmente eines ETGs). Die endliche Menge aller Seg-
mente sj eines ETGs ist definiert als S= {s0, s1, ..., sn}.

Auf Segmente können die beiden Funktionen ausgehendeRelationen und
eingehendeRelationen nicht angewendet werden, da diese auf der Menge der
Komponenten K und Relationen R des gesamten ETGs definiert sind. Daher
werden diese Funktionen auf Segmenten wie folgt definiert:

Definition 4.19 (Ein-/ausgehende Relationen in Segmenten). Sei sj =
(Kj, Rj) ein Segment, dann sind die Funktionen ausgehendeRelationenj

und eingehendeRelationenj, analog zu Definition 4.5, definiert als:

ausgehendeRelationenj : Kj→ ℘(Rj), k 7→ {r | von(r) = k}

eingehendeRelationenj : Kj→ ℘(Rj), k 7→ {r | nach(r) = k}

4.3 Granularität von Enterprise Topologie Graphen

Die ETG-Definition gibt die Granularität der Komponenten, das heißt wie
groß der Teil der IT ist, welcher von einer einzelnen Komponente repräsen-
tiert wird, nicht vor. Für jeden ETG kann die Granularität vom Benutzer, in
Abhängigkeit von den geplanten Anwendungsfällen, gewählt werden. Ein
Datenbanksystem kann zum Beispiel als eine grob-granulare Komponente
dargestellt werden, die neben dem DBMS auch noch das Betriebssystem,
die virtuelle Maschine und die Hardware repräsentiert. Auf der anderen
Seite kann der gleiche Ausschnitt der IT durch eine Vielzahl verschiede-
ner Komponenten repräsentiert werden, indem jede Hardwarekomponente
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(Festplatte, Arbeitsspeicher etc.), jedes Betriebssystempaket (Dateisystem,
Synchronisation der Zeit etc.) und jede Datei des RDBMS als eigene fein-
granulare Komponente dargestellt wird. Der im vorhergehenden Beispiel
gewählte Mittelweg sind drei Komponenten, jeweils eine für das DBMS, das
Betriebssystem und die virtuelle Maschine.

Eine abgestimmte Granularität innerhalb eines ETGs ist wichtig, damit
verschiedene Benutzer und Systeme, die den ETG nutzen, zusammenarbei-
ten können. ETG-übergreifend ist eine abgestimmte Granularität sinnvoll,
um bestehendes Wissen und Werkzeuge wiederverwenden zu können. Ab-
gestimmt heißt dabei nicht zwangsläufig die gleiche Granularität für alle
Anwendungsbestandteile, sondern, dass die Granularität eindeutig definiert
und allen Benutzern und Systemen bekannt ist. Bei der Migration in der
vorliegenden Arbeit wird beispielsweise ein ESB nicht als eine Komponente
dargestellt, sondern jede Route, das heißt wie ein Aufruf verarbeitet wird,
als eigene Komponente repräsentiert. Der ESB wird somit in einer feineren
Granularität repräsentiert als beispielsweise ein Webserver. Die Typen von
Komponenten (vgl. Abschnitt 4.2.3) dokumentieren explizit die abgestimmte
Granularität, indem sie definieren, welche Komponenten es gibt und welche
nicht. Somit kann der Benutzer durch die Definition (bzw. Auswahl) der
Typen die Granularität definieren.

Als Daumenregel hat sich bewährt, dass jede Komponente, die separat
installiert, bereitgestellt, gekauft oder verwaltet werden kann, auch als sepa-
rate Komponente im ETG vorhanden sein sollte. Sinnvoll kann es auch sein,
die Typen an ein existierendes, möglicherweise standardisiertes, Typsystem
anzulehnen. Für den Prototyp dieser Arbeit wird das verwendete Typsystem
in Abschnitt 6.1 beschrieben.
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4.4 Topologie Queries

Topologie Queries durchsuchen einen ETG, ausgehend von einer gegebenen
Komponente, und bestimmen, welche Komponenten, Relationen oder Eigen-
schaften den definierten Bedingungen entsprechen. Topologie Queries sind
erforderlich, da bei der Suche auf dem ETG der Kontext eine wichtige Rolle
spielt, wie im folgenden Beispiel deutlich wird: Um den Hostnamen eines
Dienstes zu bestimmen, beispielsweise damit andere Komponenten diesen
aufrufen können, muss die Komponente gefunden werden, welche diesen
Dienst betreibt. Dazu wird ein Topologie Query ausgeführt, der ausgehend
von der Komponente, welche den Dienst repräsentiert, allen ausgehenden
Relationen vom Typ hostedOn folgt, bis eine Komponente gefunden wird,
welche die Eigenschaft Hostname definiert. Abbildung 4.3 zeigt exempla-
risch, wie drei Relationen vom Typ hostedOn traversiert werden müssen, um
die Komponente vom Typ Server zu finden, der die Eigenschaft Hostname
definiert. Hierbei ist es wichtig von der Komponente auszugehen, welche
den Dienst repräsentiert, und nicht global nach Komponenten mit der Ei-
genschaft Hostname zu suchen, weil diese für den Betrieb einer anderen
Komponente verantwortlich sein könnten.

Hostname: […]
[…]

(Server)

[...]

(Dienst)

[...]

(ApacheTomcat)

[…]

(OperatingSystem)

hostedOn

hostedOn

hostedOn

Topologie Query

Abbildung 4.3: Darstellung eines exemplarischen Topologie Queries
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Ein Topologie Query tq besteht aus einer Startkomponente kstart ∈ K,
beispielsweise dem Dienst in Abbildung 4.3, und einer Menge von Bedingun-
gen. Das Resultat ist eine Menge von Komponenten Ktq ⊆ K, die keine, eine
oder mehrere Komponenten enthält, auf die alle Bedingungen zutreffen.
Die folgenden fünf Arten von Bedingungen werden von Topologie Queries
unterstützt, welche nach Komponenten suchen:

(i) Der Abstand der Komponente von kstart in traversierten ETG-Relationen,
wobei der minimale (minTiefe ∈ N0) und/oder maximale (maxTiefe ∈ N0)
Abstand angegeben werden kann. Falls der Abstand nicht gesetzt wird, ist
minTiefe= 0 und maxTiefe=∞.

(ii) Die Menge von Komponententypen KTtq ⊆ KT, in welcher der Typ
der gesuchten Komponenten enthalten sein muss. Falls KTtq = ; sind alle
Komponententypen zulässig.

(iii) Die Menge von Relationentypen RTtq ⊆ RT, in welcher der jeweilige
Typ aller Relationen enthalten sein muss, welche auf dem Weg zur gesuchten
Komponente traversiert werden. Falls RTtq = ; sind alle Typen zulässig.

(iv) Ob nur ausgehenden, nur eingehenden oder allen Relationen gefolgt
werden soll, wird durch Setzen der Variablen folgeAusgehendenRelationen
und folgeEingehendenRelationen auf true oder false definiert.

(v) Außerdem können die Eigenschaften der gesuchten Komponenten
näher spezifiziert werden. Für eine durch ihren Namen identifizierte Eigen-
schaft kann verlangt werden, dass sie einen bestimmen Wert hat, vorhanden
sein muss oder nicht vorhanden sein darf. Dies wird durch die Funktion
tqBedEigenschaft : N→W ∪ {KEIN_WERT, BELIEBIGER_WERT} definiert.

Ausgehend von der Komponente kstart, wird bei der Ausführung eines To-
pologie Queries der ETG durchlaufen und die Komponenten zurückgegeben,
auf die alle Bedingungen zutreffen. Algorithmus 4.1 zeigt die rekursive Funk-
tion topologieQuery, welche Topologie Queries für die Suche nach Kompo-
nenten als Tiefensuche [Sch01] realisiert. Die Variablen (minTiefe, maxTiefe,
folgeAusgehendenRelationen, folgeEingehendenRelationen), die Mengen (KTtq,
RTtq) und die Funktionen (tqBedEigenschaft) welche die zuvor eingeführten
Bedingungen darstellen stehen dabei in Algorithmus 4.1 und 4.2 global
zur Verfügung. Zur Ausführung eines Topologie Queries wird die Funktion
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Algorithmus 4.1 topologieQuery(k ∈ K, tiefe ∈ N0)
1: Ktq← ;
2: if tiefe<maxTiefe then
3: if folgeAusgehendenRelationen then
4: for all r ∈ ausgehendeRelationen(k) do
5: if RTtq = ; ∨ typR(r) ∈ RTtq then
6: Ktq← Ktq ∪ topologieQuery(nach(r), tiefe+ 1)
7: end if
8: end for
9: end if

10: if folgeEingehendenRelationen then
11: for all r ∈ eingehendeRelationen(k) do
12: if RTtq = ; ∨ typR(r) ∈ RTtq then
13: Ktq← Ktq ∪ topologieQuery(von(r), tiefe+ 1)
14: end if
15: end for
16: end if
17: end if
18: if tiefe≥minTiefe∧pruefeEigenschaften(k)∧ (KTtq = ;∨ typK(k) ∈ KTtq)

then
19: Ktq← Ktq ∪ k
20: end if
21: return Ktq

topologieQuery mit der entsprechenden Startkomponente kstart und der Tiefe
0 aufgerufen. Die Zeilen 2–17 von Algorithmus 4.1 prüfen dann, ob eine neue
Rekursion begonnen werden soll, und Zeilen 18–20, ob alle Bedingungen auf
die aktuelle Komponente k zutreffen, so dass diese zur Ergebnismenge Ktq

hinzugefügt werden kann. Im Detail wird zuerst in Zeile 2 geprüft, ob die ma-
ximale Tiefe schon erreicht wurde. Falls nicht, wird für alle von Komponente
k ausgehenden (Zeilen 3–9) bzw. eingehenden (Zeilen 10–16) Relationen
geprüft, ob deren Typ in der Menge der erlaubten Relationentypen RTtq ent-
halten ist. Wenn dies der Fall ist, wird die Funktion topologieQuery rekursiv
aufgerufen (Zeile 6 bzw. Zeile 13). Die aktuelle Komponente k wird zur
Ergebnismenge Ktq hinzugefügt (Zeile 19), falls alle Bedingungen in Zeile 18
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erfüllt sind: Dazu muss die minimale Tiefe erreicht worden sein, müssen die
Eigenschaften der Komponente den Bedingungen im Topologie Query ent-
sprechen und muss der Komponententyp von k in der Menge der zulässigen
Komponententypen KTtq enthalten sein. Die Eigenschaften der Komponente
k werden von der Funktion pruefeEigenschaften in Algorithmus 4.2 geprüft.

Algorithmus 4.2 unterscheidet für jede Bedingung, welche für die Eigen-
schaften definiert wurde (Zeile 1), wird zwischen den drei Fällen (i) kein
Wert (Zeilen 2–7), (ii) beliebiger Wert (Zeilen 8–13) und (iii) definierter
Wert (Zeilen 14–20). Danach wird in Zeile 3, 9 und 15 die entsprechende
Bedingung geprüft. Ist diese Bedingung erfüllt, wird die nächste geprüft, an-
sonsten false zurückgegeben. Wurden alle Bedingungen an die Eigenschaften
der gesuchten Komponente erfüllt, wird true zurückgegeben.

Algorithmus 4.2 pruefeEigenschaften(k ∈ K)
1: for all (key, value) ∈ tqBedEigenschaft do
2: if value= KEIN_WERT then
3: if (key,⊥) ∈ hatEigenschaften(k) then
4: continue
5: else
6: return false
7: end if
8: else if value= BELIEBIGER_WERT then
9: if (key,⊥) /∈ hatEigenschaften(k) then

10: continue
11: else
12: return false
13: end if
14: else
15: if (key, value) ∈ hatEigenschaften(k) then
16: continue
17: else
18: return false
19: end if
20: end if
21: end for
22: return true
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In den vorangegangenen Ausführungen wurde beschrieben, wie Topologie
Queries für die Suche von Komponenten genutzt werden können. Die Suche
nach Relationen ist analog dazu. Die Suche nach einer Eigenschaft besteht
aus einem Topologie Query für Komponenten bzw. Relationen sowie einer
Liste von Namen, welche die gesuchten Eigenschaften identifizieren die
gefunden werden sollen. Somit ermöglichen es Topologie Queries sowohl
Komponenten und Relationen als auch einzelne Eigenschaften von diesen
zu bestimmen.

4.5 Operation DeepDive – durch ausgehende Relationen
erreichbare Komponenten

Die Operation deepDive bestimmt das Segment sdeepDive, eines ETGs, welches
ausgehend von der Menge der gegebenen Komponenten Keingabe ⊂ K alle
Komponenten KdeepDive und Relationen RdeepDive bestimmt, die zu deren Be-
trieb nötig sind. Dazu verwendet Algorithmus 4.3 eine Breitensuche, wie
beispielsweise von Schöning [Sch01] beschrieben, die alle von den Kompo-
nenten in Keingabe durch ausgehende Relationen erreichbaren Komponenten
ermittelt. Rand ist dabei die Menge der noch zu bearbeitenden Komponenten
und sdeepDive das Ergebnissegment bestehend aus den beiden Mengen KdeepDive

und RdeepDive, welche die entsprechenden Komponenten und Relationen ent-
halten. In Algorithmus 4.3 wird, solange Rand nicht leer ist (Zeile 4), eine
Komponente k aus Rand (Zeile 5) gewählt und aus Rand entfernt (Zeile 6).
Dazu wird jede von k ausgehende Relation r (Zeile 7), die nicht bereits im
Ergebnissegment enthalten ist (Zeile 8), wie folgt behandelt: (i) Die Ziel-
komponente nach(r) der Relation r wird zum Rand hinzugefügt (Zeile 9),
damit in einem der nächsten Durchläufe deren ausgehenden Relationen
untersucht werden. (ii) Die Relation r und ihre Zielkomponente wird dem
Ergebnissegment hinzugefügt (Zeilen 12–10). Das Ergebnis ist eine Men-
ge, welche alle Komponenten enthält, die zum Betrieb der übergebenen
Komponenten nötig sind.
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Algorithmus 4.3 deepDive(Keingabe ⊆ K)
1: Rand← Keingabe
2: KdeepDive← Keingabe
3: RdeepDive← ;
4: while |Rand| 6= 0 do
5: k← erste Komponente aus Rand
6: Rand← Rand \ {k}
7: for all r ∈ ausgehendeRelationen(k) do
8: if nach(r) /∈ KdeepDive then
9: Rand← Rand ∪ {nach(r)}

10: KdeepDive← KdeepDive ∪ {nach(r)}
11: end if
12: RdeepDive← RdeepDive ∪ {r}
13: end for
14: end while
15: return sdeepDive = (KdeepDive, RdeepDive)

4.6 Identifikation und Isolation der zu migrierenden
Komponenten aus dem ETG

Dieser Abschnitt zeigt, wie auf Basis der ETGs und der eingeführten Operatio-
nen Schritt 2 („Identifikation, Partitionierung und Isolation der Anwendung
aus der Enterprise Topologie“) der AROMA-Methode realisiert werden kann.
Der Benutzer wählt dafür eine Menge von Komponenten Kgewaehlte ⊂ K aus
(Benutzereingabe für Schritt 2), welche die Anwendungsfunktionalität der
zu migrierenden Anwendung(en) repräsentieren. Diese und alle für deren
Betrieb nötigen Komponenten werden von dem hier vorgestellten Konzept
im ETG identifiziert und isoliert. Das Resultat wird im Segment sa festgehal-
ten, das die identifizierte und isolierte Anwendung enthält.

Das Konzept für die Identifikation und Isolation der zu migrierenden Kom-
ponenten aus dem ETG umfasst drei Schritte: Zuerst wird ein Segment mit
den potentiellen Komponenten bestimmt, die für den Betrieb der gewählten
Komponenten Kgewaehlte höchstens benötigt werden (vgl. Abschnitt 4.6.1).
Im zweiten Schritt wird dieses Segment auf die Komponenten reduziert,
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die wirklich für den Betrieb der gegebenen Komponenten nötig sind (vgl.
Abschnitt 4.6.2). Der dritte und letzte Schritt behandelt gemeinsam genutz-
te Komponenten, also solche, die sowohl von Komponenten innerhalb als
auch außerhalb des Segments sa benötigt werden (vgl. Abschnitt 4.6.3).
Die Schritte 2 und 3 können nicht vollständig automatisiert werden, so
dass Rückfragen an den Benutzer nötig sind. Zur Unterstützung werden
deshalb Heuristiken bereitgestellt, auf deren Basis der Benutzer dann die
Entscheidungen trifft.

4.6.1 Schritt 1: Bestimmung der potentiellen Komponenten

Die potentiellen Komponenten werden durch Algorithmus 4.3 bestimmt.
Dieser ermittelt für die Komponenten in Kgewaehlte alle durch ausgehende
Relationen erreichbare Komponenten. Das Segment sa = deepDive(Kgewaehlte)
enthält damit alle für den Betrieb der Komponenten in Kgewaehlte nötigen
Komponenten, möglicherweise aber mehr Komponenten, als migriert werden
sollen.

4.6.2 Schritt 2: Reduktion der Komponenten

Nicht alle durch ausgehende Relationen erreichbaren Komponenten sind
zwangsläufig für den Betrieb der Komponenten in Kgewaehlte nötig. In Bezug
auf den Anwendungsfall dieser Arbeit bedeutet dies, dass sie auch nicht
migriert werden sollten. Im zweiten Schritt werden daher die im Segment
sa enthaltenen Komponenten genauer geprüft. Dies wird durch Betrach-
tung der Relationen getan, welche als einzige eine Komponente (und alle
Komponenten, die für deren Betrieb nötig sind) an das Segment sa bindet.
Die Entscheidung, was mit einer Relation geschieht, fällt der Benutzer, der
dadurch bestimmen kann, welche Teile und Abhängigkeiten der Anwendung
er migrieren möchte. Dabei muss zwischen den drei grundlegenden Typen
von Relationen unterschieden werden, die in Abschnitt 4.2.3 definiert wur-
den. Die von diesen Typen von Relationen erbenden Typen werden genauso
behandelt wie die ihnen entsprechenden grundlegenden Typen.
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Abbildung 4.4: Beispiel für Reduktion durch Anpassung der Relation

(i) Relationen vom Typ hostedOn (und alle Kindtypen) müssen erhalten
bleiben, weil sie repräsentieren, dass eine Komponente direkt eine andere
Komponente betreibt. Es gibt keine Möglichkeit, auf die dadurch angebunde-
nen Komponenten zu verzichten, ohne die Lauffähigkeit und Funktionalität
der Anwendung zu beeinträchtigen.

(ii) Auch Relationen vom Typ connectsTo (und alle Kindtypen) müssen
zur Sicherstellung der Funktionalität erhalten bleiben. Eine Menge von
Komponenten, die nur durch eine Relation r vom Typ connectsTo mit den
anderen Komponenten in sa verbunden ist, kann nicht migriert werden,
wenn die Relation r entsprechend angepasst wird. Abbildung 4.4 zeigt
dies, von links nach rechts, für einen Dienst und eine Relation vom Typ
dienstaufruf ∈ erbenVonRT(connectsTo). Falls der Benutzer dies wünscht,
kann mit Algorithmus 4.3 das Segment sk bestimmt werden, das alle Kom-
ponenten enthält, die für den Betrieb der Komponente k = nach(r) nötig
sind. Diese werden dann aus dem Segment sa entfernt. Dabei muss in der
Ursprungs- und Zielumgebung sichergestellt werden, dass eine Netzwerk-
verbindung möglich ist und die entsprechenden Sicherheitsvorgaben einen
Dienstaufruf zulassen. Dadurch kann verhindert werden, dass der gesamte
Dienst mit allen zu seinem Betrieb nötigen Komponenten migriert werden
muss. Daher spielen Relationen vom Typ connectsTo eine wichtige Rolle bei
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Abbildung 4.5: DBMS als gemeinsam genutzte Komponente

der Reduktion der Komponenten, verlangen aber eine manuelle Entschei-
dung darüber, welche Komponenten als Teil der zu migrierenden Anwendung
angesehen werden sollen und welche nicht.

(iii) Relationen vom Typ dependsOn (und alle Kindtypen) sind teilweise
technisch nicht oder nicht mehr relevant, wenn die Komponenten migriert
werden. Sie repräsentieren üblicherweise eine logische Abhängigkeit, aber
keine Verbindung oder Installation wie Relationen vom Typ connectsTo und
hostedOn. Manche Semantiken, zum Beispiel „starte a nach b“, können nach
der Migration möglicherweise nicht mehr dargestellt werden. Falls eine
Komponente k ausschließlich über eine Relation vom Typ dependsOn mit
den anderen Komponenten im Segment sa verbunden ist, sollte sie manuell
geprüft werden. Dazu wird mit Algorithmus 4.3 das Segment sk bestimmt,
welches die Komponente k und alle für ihren Betrieb nötigen Komponenten
enthält. Wenn sich herausstellt, dass diese Abhängigkeit nicht mehr nötig
ist oder zutrifft, kann das gesamte Segment sk aus dem Segment sa entfernt
werden. Stattdessen kann es sinnvoll sein, den Aspekt als Policy der zu
migrierenden Anwendung zu externalisieren. Derartige Policies müssen
dann bei der Bereitstellung der Anwendung berücksichtigt werden. Dies
muss vom entsprechenden Experten entschieden werden.

Dieser Schritt hat die Anzahl der Komponenten, die für den Betrieb der
übergebenen Komponenten nötig sind, reduziert. Dies verhindert, dass für
den Betrieb nicht benötigte Komponenten migriert werden.
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4.6.3 Schritt 3: Behandlung gemeinsam genutzter Komponenten

Darüber hinaus können im Segment sa Komponenten enthalten sein, die
auch von Komponenten außerhalb des Segments sa genutzt werden. Wie in
Abbildung 4.5 veranschaulicht, kann dies zum Beispiel bei einem RDBMS der
Fall sein, wenn eine Datenbank eine Komponente in sa ist und eine, welche
auf demselben RDBMS betrieben wird, nicht. Algorithmus 4.4 identifiziert
Komponenten, die sowohl von Komponenten in als auch von Komponenten
außerhalb des Segments sa verwendet werden. Dies ist der Fall, wenn in
Zeile 3 Komponente k im gesamten ETG mehr eingehende Relationen hat
als im Segment sa (vgl. Definition 4.5 und Definition 4.19).

Algorithmus 4.4 gemeinsamGenutzteKomponenten(Ka ⊆ K)
1: KgemeinsamGenutzte← ;
2: for all k ∈ Ka do
3: if |eingehendeRelationen(k)|> |eingehendeRelationena(k)| then
4: KgemeinsamGenutzte← KgemeinsamGenutzte ∪ {k}
5: end if
6: end for
7: return KgemeinsamGenutzte

Unabhängig davon, ob diese Relationen vom Typ hostedOn oder connectsTo
ist, gibt es drei Möglichkeiten, eine gemeinsam genutzte Komponente kg ∈
gemeinsamGenutzteKomponenten(Ka) zu behandeln:

(i) Aufteilen. Oft sind gemeinsam genutzte Komponenten Middleware, wie
zum Beispiel ein DBMS oder Application Server. Diese haben oft mehrere
eingehende Relationen vom Typ hostedOn, die von verschiedenen Kompo-
nenten ausgehen, zum Beispiel Datenbanken oder Anwendungen. Die darauf
basierenden Komponenten haben teilweise keine Abhängigkeiten unterein-
ander, sondern werden aus Gründen der Effizienz auf einer gemeinsamen
Komponente betrieben. In diesem Fall kann die gemeinsam genutzte Kom-
ponente kg aufgeteilt werden, indem sie kopiert wird, wie in Abbildung 4.6
links dargestellt: Die Komponente kg bleibt also in der Ursprungsumgebung
unverändert, während Komponente kg

′ als Kopie von kg im Segment sa an-
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gelegt wird. Die eingehenden Relationen von Komponenten aus sa werden
dann auf kg

′ umgeleitet, formal ausgedrückt:

∀r ∈ eingehendeRelationena(kg): nach(r)← kg
′

(ii) Synchronisieren. Falls die gemeinsam genutzte Komponente hingegen
Daten hält, die von Komponenten außerhalb und innerhalb des Segments sa

geteilt werden, beispielsweise in einer gemeinsam verwendeten Datenbank-
tabelle, ist die zuvor beschriebene Aufteilung nicht möglich. In diesem Fall
ist, neben der Aufteilung der gemeinsam genutzten Komponente, auch die
Synchronisation der gemeinsam genutzten Daten zwischen Komponente kg

und kg
′ nötig (siehe Mitte Abbildung 4.6). Dies muss von der entsprechenden

Middleware unterstützt oder manuell implementiert werden und erfordert
eine Netzwerkverbindung zwischen der Ursprungs- und Zielumgebung.

(iii) Weiterhin gemeinsam nutzen. Falls die Synchronisation der gemeinsam
genutzten Komponenten nicht gewünscht, sinnvoll oder realisierbar ist, kann
Komponente kg auch weiterhin gemeinsam genutzt werden, wie rechts in
Abbildung 4.6 in zwei Ausprägungen dargestellt. Dies verlangt, in Abhängig-
keit davon, ob die gemeinsam genutzte Komponente in der Ursprungs- oder
Zielumgebung betrieben werden soll, die manuelle Anpassung der darauf
zugreifenden Komponenten. Falls kg in der Ursprungsumgebung bleibt, muss
die Relation von den Komponenten im Segment sa durch die Einführung
einer externen Abhängigkeit sichergestellt werden.

kgʼ

Sa

kg kgʼkg kg

Sa Sa

synchronisation (erbt von connectsTo)hostedOn

(i) Aufteilen (ii) Synchronisieren (iii) Gemeinsam nutzen

kg

Sa

k2k1 k2k1 k2k1k2k1

Abbildung 4.6: Übersicht der Lösungsmöglichkeiten für gemeinsam
genutzte Komponenten
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4.6.4 Erweiterbarkeit

Bei der Einführung neuer grundlegender Relationentypen muss deren Se-
mantik in Bezug auf die Fallunterscheidung in Schritt 2 (Abschnitt 4.6.2)
untersucht werden. Idealerweise kann der neue Relationentyp auf einen der
drei in Abschnitt 4.6.2 diskutierten Fälle abgebildet werden oder es ist eine
allgemeingültige Entscheidung möglich, wie beispielsweise bei Relationen
vom Typ hostedOn. Falls Relationen dieses Typs für jede Anwendung neu
betrachtet werden müssen, kann möglicherweise zumindest eine Heuristik
gefunden werden, die den Benutzer bei seiner Entscheidung unterstützt,
wie beispielsweise zuvor für Relationen vom Type connectsTo diskutiert. Falls
zum Beispiel der Relationentyp polls1 unterstützt werden soll, könnte dies
auf den Fall (ii) in Schritt 2 abgebildet werden. Wie beim Relationentyp
connectsTo muss dann der Benutzer entscheiden, ob er den Dienst, der re-
gelmäßig aufgerufen wird, migrieren will oder nicht. Die Schritte 1 und 3
sind unabhängig von den im ETG verwendeten Relationentypen.

4.6.5 Diskussion

Die Bestimmung des Segments sa, das eine Menge von durch den Benutzer
gegebenen Komponenten Kgewaehlte betreibt, kann in verschiedenen Anwen-
dungsfällen genutzt werden. Bei der Migration von Anwendungen spielt die
Identifikation der zu migrierenden Komponenten eine wichtige Rolle. Beson-
ders gemeinsam genutzte Komponenten sind dabei eine Herausforderung.

Dieser Abschnitt hat gezeigt, wie die Bestimmung der potentiellen Kom-
ponenten in Schritt 1 automatisiert werden kann. Die Reduktion der Kompo-
nenten auf die wirklich nötigen (Schritt 2) und die Behandlung gemeinsam
genutzter Komponenten (Schritt 3) müssen manuell durchgeführt werden,
da dazu Expertenwissen über die Anwendung, Komponenten und das Ziel
der Migration nötig ist. Zur Unterstützung der Experten wurden verschiede-
ne Entscheidungsmöglichkeiten und Heuristiken vorgestellt und diskutiert.

1Eine Komponente erfragt regelmäßig bei einer anderen Komponente Informationen.
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4.7 Diskussion und Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde mit dem Enterprise Topologie Graph (ETG) ein
Metamodell für die Repräsentation der IT eingeführt und Operationen auf
diesem definiert. Ein ETG ist ein (i) technisch detailliertes, (ii) alle Arten
von Anwendungsbestandteilen umfassendes, (iii) erweiterbares, (iv) für ver-
schiedene Anwendungsfälle zugängliches, (v) anwendungsübergreifendes
und (vi) formales Instanzmodell der gesamten IT einer Organisation.

ETGs wurden bereits in einer Vielzahl von anderen Arbeiten und Anwen-
dungsfällen verwendet, was ihren praktischen Nutzen, ihre Anwendbarkeit,
Erweiterbarkeit und Zugänglichkeit belegt. Das übergreifende Thema ist
dabei die Optimierung der IT, welche als ETG repräsentiert wird. Mithilfe
der in Binz et al. [BLNS12] vorgestellten Strategien lässt sich der ETG ana-
lysieren, um zu bewerten, welche Schritte im Folgenden zur Optimierung
einzuleiten sind. Nowak et al. [NBLU13] nutzen ETGs, um Geschäftspro-
zesse hinsichtlich ihrer ökologischen Auswirkungen zu analysieren und zu
optimieren. Dies zeigt auch, dass die Repräsentation von Geschäftsprozes-
sen in ETGs wichtig ist. Binz et al. [BFL+12] zeigen, wie ETGs genutzt
werden können, um mehrfach vorhandene Komponenten zu identifizieren
und wo sinnvoll zusammenzuführen. Damit werden – neben der Verbes-
serung der ökologischen Gesichtspunkte der IT – auch die Kosten für die
Verwaltung, Lizenzen und Hardware der Komponenten reduziert. Breiten-
bücher et al. [BBKL13b, BBL14] beschreiben einen Ansatz, der bestehende
Anwendungen, die durch einen ETG repräsentiert werden, zur Laufzeit ad-
aptiert. Binz et al. [BLNS12] zeigen, wie aus einem ETG automatisiert eine
Enterprise Architektur erstellt werden kann. Die vorliegende Arbeit nutzt
ETGs als Grundlage für die Durchführung einer Anwendungsmigration von
einer Ursprungsumgebung, die als ETG vorliegt, in eine Zielumgebung.

Jedoch existiert normalerweise kein ETG der Ursprungsumgebung oder
ein vergleichbares IT-Instanzmodell, welches die zu migrierenden Komponen-
ten und deren Abhängigkeiten enthält. Daher betrachtet das nachfolgende
Kapitel 5 im Detail die automatisierte Erstellung von ETGs.
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Das Crawling eines IT-Instanzmodells ist Thema dieses Kapitels und Beitrag
3 der vorliegenden Arbeit. Das vorhergehende Kapitel 4 hat mit Enterprise
Topologie Graphen (ETGs) ein Metamodell zur Repräsentation und Verar-
beitung von Enterprise Topologien eingeführt. Ein ETG oder ein ähnliches
Instanzmodell existiert normalerweise nicht, da die IT-Komponenten meis-
tens manuell verwaltet werden, sich regelmäßig weiterentwickeln und keine
Dokumentation geführt wird. Meist sind nicht einmal die Abhängigkeiten
zwischen verschiedenen Komponenten vollständig bekannt [KBK00]. Dieser
fehlende Einblick kann dazu führen, dass Veränderungen an der IT langsam
und teuer sind oder sogar folgenreiche Fehlentscheidungen getroffen wer-
den [BBK+14b]. Aufgrund der wachsenden Bedeutung der IT für die Wett-
bewerbsfähigkeit von Firmen ist ein technisch detailliertes, vollständiges,
korrektes und aktuelles Verständnis der IT, insbesondere der Abhängigkeiten,
von fundamentaler Wichtigkeit.
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Eine Enterprise Topologie kann entweder manuell modelliert oder au-
tomatisiert generiert werden. Wie in Abschnitt 2.6 diskutiert, fokussiert
sich die vorliegende Arbeit auf das automatisierte Erstellen der Enterpri-
se Topologie, da die manuelle Modellierung zeitaufwändig, fehleranfällig
und teuer ist [Ens99, MDW+99, BKK01, FAB+10]. Deshalb ist auch für die
Umsetzung der AROMA-Methode nur ein automatisiertes Crawling der En-
terprise Topologie sinnvoll (vgl. Anforderung A-3 in Abschnitt 3.1). Für die
Umsetzung der AROMA-Methode ist der ETG das zentrale Datenmodell und
dessen automatisierte Erstellung somit ein wichtiger Beitrag.

Die Betrachtung der verwandten Arbeiten in Abschnitt 2.6 hat gezeigt,
dass es bisher keine Lösung gibt, welche eine komplette Enterprise Topo-
logie erstellen kann. Existierende Lösungen sind entweder auf bestimmte
Komponenten beschränkt (siehe Abschnitt 2.6.5), bestimmen die Struktur
oder Abhängigkeiten nur auf Ebene der Dienste oder des Netzwerks (siehe
Abschnitt 2.6.3), erkennen lediglich bestimmte, vordefinierte Anwendungen
(siehe Abschnitt 2.6.4) oder sind zu abstrakt und nicht auf technische De-
tails fokussiert (siehe Abschnitt 2.6.1 und Abschnitt 2.6.2). In Bezug auf die
Arten von Anwendungsbestandteilen (Abschnitt 2.2) ist festzustellen, dass
Geschäftsprozesse und deren Dienstaufrufe durch Enterprise Service Busse
nicht von den existierenden Arbeiten adressiert werden [LaC07]. Es zeigt
sich aber auch, dass es eine Vielzahl von bewährten Lösungen gibt, die einen
Teil der Enterprise Topologie abdecken, und dass somit eine Integration
verschiedener Informationsquellen und Werkzeuge sinnvoll ist.

Die Fragestellung dieses Kapitels ist somit: Wie kann ein ETG automa-
tisiert erstellt werden? Dabei ist es wichtig, dass auch Geschäftsprozesse
abgebildet werden können und die Integration bestehender Informations-
quellen möglich ist. Neben dem selektiven Crawling eines Teils des ETGs
soll auch die Aktualisierung bestehender ETGs möglich sein.

Ausgehend von den Anforderungen an die Crawler-Methode diskutiert Ab-
schnitt 5.1 deren Konzept, Architektur, Rollen, Algorithmen, die Integration
bestehender Informationsquellen und Werkzeuge sowie die Sicherstellung
der Qualität des ETGs. Crawler-Plugins stellen den Erweiterungsmechanis-
mus der Crawler-Methode dar. Daher schildert Abschnitt 5.2 detailliert die
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Arbeitsweise ausgewählter Crawler-Plugins und Abschnitt 5.3 widmet sich
deren Entwicklung und Test. Vor der Diskussion und Zusammenfassung
in Abschnitt 5.5 wird die vorgestellte Lösung zum Crawling von ETGs in
Abschnitt 5.4 evaluiert und validiert.

5.1 Crawler-Methode

Basierend auf den Anforderungen an die Crawler-Methode, welche in Ab-
schnitt 5.1.1 vorgestellt werden, definiert dieser Abschnitt das Konzept
(Abschnitt 5.1.2), die Architektur und Komponenten (Abschnitt 5.1.3), die
beteiligten Rollen (Abschnitt 5.1.4), die Ablaufsteuerung (Abschnitt 5.1.5)
und die Qualitätssicherung durch Deduplizierung (Abschnitt 5.1.6) der
Methode zum Crawling von ETGs.

5.1.1 Anforderungen an die Crawler-Methode

Die Anforderungen an die Crawler-Methode resultieren aus der AROMA-
Methode (vgl. Kapitel 3), Literatur und den Erfahrungen mit ETGs in ver-
schiedenen Anwendungsfällen (vgl. Abschnitt 4.7). Die folgenden fünf An-
forderungen an die Crawler-Methode wurden identifiziert:

Anforderung 1 (CA-1): ETG-Qualität. Die Qualität ist die erste und wich-
tigste Anforderung, die sich aus Schritt 1 der AROMA-Methode ableitet und
von der auch die Umsetzbarkeit der anderen Anwendungsfälle direkt ab-
hängt. In der vorliegenden Arbeit basiert die Definition von Qualität auf
ausgewählten Arbeiten von Wang und String [WS96], Batini und Scannapie-
co [BS06], Olson und Delen [OD08] sowie Farwick et al. [FAB+11b]. Wang
und String [WS96] befragten Nutzer von Daten in Firmen und staatlichen
Organisationen und teilen deren Anforderungen an Datenqualität in vier
Kategorien ein: Korrektheit (engl. accuracy), Relevanz (engl. relevancy), Re-
präsentation (engl. representation) und Zugänglichkeit (engl. accessibility).
Die Arbeit von Batini und Scannapieco [BS06] beleuchtet Datenqualität
im Allgemeinen. Olson und Delen [OD08] definieren Kriterien für die Be-
wertung von Data-Mining-Techniken. Farwick et al. [FAB+11b] führten eine
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Befragung von Praktikern durch, um die Anforderungen zu ermitteln, wel-
che diese an die automatisierte Dokumentation der Enterprise Architektur
stellen. Die vorliegende Arbeit unterscheidet davon ausgehend zwischen
vier Qualitätskriterien eines ETGs:
(i) Aktualität. Der ETG repräsentiert die entsprechende IT so, wie sie zum
aktuellen Zeitpunkt ist [WS96, BS06, FAB+11b].
(ii) Vollständigkeit. Alle Komponenten der entsprechenden IT und ihre Rela-
tionen sind im ETG enthalten [BS06, OD08, FAB+11b].
(iii) Korrektheit. Der ETG ist richtig und konsistent, enthält also auch nicht
mehr Komponenten als in der IT vorhanden [WS96, BS06, OD08, FAB+11b].
(iv) Richtige Granularität. Die Granularität, welche im Rahmen der Definiti-
on von ETG-Komponenten (Abschnitt 4.3) bereits diskutiert wurde, muss
passend für den entsprechenden Anwendungsfall sein [FAB+11b].
Die Vollständigkeit und Korrektheit eines ETGs muss im Kontext der ge-
wählten Granularität bewertet werden, da beispielsweise der ETG bei einer
groben Granularität mit weniger Komponenten vollständig ist als bei einer
feineren Granularität. Die Korrektheit fordert gleichzeitig, dass die Abstrak-
tion der grobgranularen Komponenten korrekt und konsistent ist und somit
keine für die gewählte Granularität wichtige Information fehlt.

Anforderung 2 (CA-2): Erweiterbarkeit. Aufgrund der Heterogenität der
Komponenten und Relationen der IT darf die Crawler-Methode die Art der
existierenden und zukünftigen Komponenten (z.B. Software- und Hardware-
Produkte), deren Konfiguration und Arten von Relationen nicht einschrän-
ken. Dies erfordert auch, dass die Typen von Komponenten und Relationen
nicht abschließend definiert oder anderweitig eingeschränkt werden. Glei-
ches gilt für den Weg, auf dem die Informationen für den ETG extrahiert
werden. Es ist somit erforderlich, von einer offenen Welt auszugehen (engl.
open-world assumption), in der über die nicht bekannten Zusammenhänge
und Fakten keine abschließenden Aussagen getroffen werden können. Dies
verlangt, dass die Methode zur Erstellung von ETGs erweiterbar ist.

Anforderung 3 (CA-3): Integration bestehender Werkzeuge. Es muss mög-
lich sein, bestehende Informationsquellen und Werkzeuge in die Crawler-
Methode zu integrieren [FAB+11b, HMR12]. Dies ist auch das Ergebnis der
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Untersuchung der verwandten Arbeiten in Abschnitt 2.6, die gezeigt hat,
dass Werkzeuge existieren, die bereits bestimmte Aspekte der Enterprise
Topologie abdecken.

Anforderung 4 (CA-4): Aktualisierung von ETGs. Da sich die IT ständig
ändert, muss es möglich sein, diese Änderungen im ETG effizient nach-
zupflegen, um stets auf aktuellen Daten zu arbeiten [FAB+11b, HMR12].
Außerdem ist die Aktualisierung erforderlich, um das Qualitätskriterium
„Aktualität“ (vgl. Anforderung CA-1) effizient erreichen zu können. Die Rele-
vanz der Aktualität für die Anwendungsmigration diskutiert Abschnitt 3.2.1.

Anforderung 5 (CA-5): Einfluss auf Produktionssysteme minimieren. Zum
Crawling des ETGs muss auf die Produktionssysteme zugegriffen werden,
was zwangsläufig auch Ressourcen, insbesondere Rechenzeit, Speicher und
Netzwerkkapazität dieser Systeme erfordert. Damit der Crawler in der Praxis
anwendbar ist, muss deshalb der negative Einfluss auf Produktivsysteme
minimiert werden [JPRD10, HMR12]. Dazu gehört auch, dass keine Ver-
änderungen der IT-Komponenten nötig sind, zum Beispiel die Installation
von Agenten auf den Systemen oder die Anpassung der Konfiguration einer
Komponente, damit diese von sich aus Daten an den Crawler sendet.

5.1.2 Konzept

Das grundlegende Konzept ist ein iterativ arbeitender Crawler, der verschie-
dene Crawler-Plugins nutzt, um ETGs zu erstellen. Aufgrund der Heterogeni-
tät der IT ist der Crawler grundsätzlich Plugin-basiert, das heißt, die Logik,
um Informationen über verschiedene Typen von Komponenten und Relatio-
nen zu extrahieren, wird über typspezifische Crawler-Plugins bereitgestellt.
Plugins können alles tun, um Informationen über Komponenten und deren
Relationen herauszufinden. Jedoch müssen die Plugins diese Informationen
selbst von der jeweiligen Komponente extrahieren (engl. pull), weil keine
Komponente und kein IT-Verwaltungs-System vom Crawler wissen sollte,
indem es Informationen zum Crawler sendet (engl. push). Damit Komponen-
ten Status- oder Änderungsinformationen an den Crawler schicken, wäre ein
deutlicher Eingriff in die bestehende IT nötig, was gegen die Anforderung
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CA-5 („Einfluss auf Produktionssysteme minimieren“) verstoßen und die
Erweiterbarkeit (CA-2) einschränken würde. Durch diesen erweiterbaren
Ansatz kann der Crawler grundsätzlich alle Arten von Protokollen (HTTP,
SSH, SCP, SNMP, JMX etc.) und Datenformaten (XML in verschiedenen Sche-
mata, Datenbanken, Text, Property Files, Log-Dateien, Ausgaben auf der
Konsole etc.) unterstützen.

Das gewählte Konzept geht überwiegend von oben nach unten vor, das
heißt, der Crawler startet oben, von der Anwendungsfunktionalität aus, und
geht von dort nach unten in Richtung Infrastruktur und Netzwerk vor. Dieses
Vorgehen ist sinnvoll, weil ausgehend von der Anwendungsfunktionalität
die Standardisierung und daher die Austauschbarkeit der Komponenten
stetig zunimmt. Die Logik, welche durch einen Dienst oder Prozess imple-
mentiert wird, ist normalerweise deutlich spezieller als die Middleware und
Infrastruktur, die anhand bekannter Parameter konfiguriert werden. Um die
Migration dieser Anwendungsfunktionalität zusammen mit allen für deren
Betrieb nötigen Komponenten geht es im Anwendungsfall dieser Arbeit.
Daher ist oft auch nur eine Komponente mit Anwendungsfunktionalität als
„Einstiegspunkt“ bekannt. Das Vorgehen von oben nach unten ist jedoch kei-
ne harte Vorgabe, wo sinnvoll können Crawler-Plugins auch die umgekehrte
Richtung gehen, insbesondere um Geschwisterkomponenten zu ermitteln.

Im Folgenden wird das Konzept anhand eines exemplarischen Crawler-
Laufes mit fünf Iterationen, wie in Abbildung 5.1 dargestellt, verdeutlicht:
Hierbei wird angenommen, dass der Benutzer oder ein benutzendes Sys-
tem vor der ersten Iteration eine Einstiegskomponente definiert, von der
ausgehend gecrawlt werden soll. Die Einstiegskomponente ist zum Beispiel
die Schnittstelle oder der Endpunkt der Anwendung, über die der Benutzer
oder andere Systeme mit der Anwendung interagieren. In diesem Beispiel ist
dies eine Komponente vom Typ Application, die als Eigenschaft die URL der
Anwendung enthält. Auf diesem ETG wird der Crawler dann gestartet und
in jeder der nachfolgenden Iterationen werden ein oder mehrere Crawler-
Plugins ausgeführt. Die in der jeweiligen Iteration ausgeführten Plugins
werden in Abbildung 5.1 jeweils unten aufgelistet. Basierend auf den Infor-
mationen, die ein Plugin ermittelt, kann es den Typ der Komponente oder der
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Abbildung 5.1: Wachsender ETG während eines Crawler-Laufes
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Relation ändern, neue Komponenten und Relationen hinzufügen oder deren
Eigenschaften ändern. Das in Iteration 1 ausgeführte Plugin „Application“ be-
stimmt anhand der HTTP-Header, dass es sich um eine Java-Webanwendung
handelt. Deshalb ändert das Plugin den Typ der obersten Komponente in
ApplicationJava und erstellt eine Komponente vom Typ Webserver mit dessen
URL, ohne weitere Informationen zu extrahieren. Darüber hinaus wird der
Webserver mit der Anwendung durch eine Relation vom Typ deployedOn
verbunden. Durch die Nutzung von verschiedenen Typen von Relationen und
das Hinzufügen von Eigenschaften zu Relationen (was in diesem Beispiel
nicht gezeigt wird) ist es möglich, eine sehr genaue und feingranulare Sicht
der IT zu repräsentieren. In der nachfolgenden Iteration 2 wird der Typ des
Webservers bestimmt (ApacheTomcat) und deshalb in Iteration 3 das entspre-
chende Plugin „ApacheTomcatJMX“ ausgeführt, welches zum Beispiel die
exakte Version 7.0.42 bestimmt. Als zweites Beispiel soll die Komponente
Betriebssystem betrachtet werden, deren Typ sich von OperatingSystem in
Iteration 2, nach Linux in Iteration 3 und Ubuntu in Iteration 4 ändert. An
diesem Beispiel ist gut zu sehen, wie verschiedene Plugins sowohl den Typ
ändern als auch mehr und detailliertere Eigenschaften ermitteln können.

Dies veranschaulicht, dass Crawler-Plugins zusammenarbeiten können,
indem Informationen, die von einem Plugin geschrieben wurden, von einem
anderen genutzt, verfeinert oder erweitert werden. Dabei sind die verschie-
denen Plugins nur über den ETG miteinander gekoppelt und basieren somit
auf den global definierten Typen und Eigenschaften der Komponenten und
Relationen im ETG (vgl. Abschnitt 4.2.4). Dadurch weiß ein Crawler-Plugin,
unter welchem Namen es welche extrahierten Informationen als Eigenschaft
ablegen muss, und andere Plugins wissen, was der Wert einer Eigenschaft
bedeutet, wenn sie eine Komponente dieses Typs verarbeiten. In welcher
Reihenfolge und auf welchen Komponenten Plugins ausgeführt werden,
bestimmt die Ablaufsteuerung, die in Abschnitt 5.1.5 vorgestellt wird.
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5.1.3 Crawler-Architektur

Dieser Abschnitt beschreibt die Architekturkomponenten einer Crawler-
Umgebung und deren Beziehungen. Auf der rechten Seite von Abbildung 5.2
wird die IT gezeigt, von welcher der Crawler einen ETG erstellen soll.

In der „Crawler-Verwaltung“ werden die verschiedenen Crawler-Läufe,
basierend auf den für den jeweiligen Lauf ausgewählten und gegebenen-
falls konfigurierten Crawler-Plugins, verwaltet. Das Crawling wird von der
„Ablaufsteuerung“ durchgeführt, die entscheidet, welche Plugins wann und
in welcher Reihenfolge auf welchen ETG-Komponenten ausgeführt werden.
Die „Plugin-Verwaltung“ ermöglicht die Integration der Crawler-Plugins in
den Crawler. Plugins registrieren sich mit der Liste der Typen, die sie un-
terstützen, bei der Plugin-Verwaltung, welche diese der Ablaufsteuerung
zur Ausführung bereitstellt. Wie auf der rechten Seite von Abbildung 5.2
dargestellt, können Crawler-Plugins existierende Werkzeuge nutzen.

Ziel der Plugin-Verwaltung ist es, möglichst viele Funktionalitäten, die
mehrere Crawler-Plugins benötigen, zentral anzubieten. Dazu stellt diese
„wiederverwendbare Dienste“ zur Verfügung, beispielsweise das Suchen im
ETG, die Verwaltung von Artefakten, das Validieren und Transformieren von
Daten oder das Herstellen von Verbindungen (SSH, FTP, ...).

Plugin-
Verwaltung

Crawler-
Verwaltung

Ablauf-
steuerung

Webserver

Linux

…

ETG-Framework

Benutzeroberfläche

Existierende 
Werkzeuge

…

Deduplizierung

IT

Abbildung 5.2: Architektur einer Crawler-Umgebung
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Auf die Verwaltung von Artefakten wird im Folgenden näher eingegangen:
Artefakte sind Dateien und größere Mengen an Daten, die Crawler-Plugins
von der Zielumgebung extrahieren oder die, auf Nachfrage eines Plugins,
vom Benutzer bereitgestellt werden. Da möglicherweise mehrere Plugins das
gleiche Artefakt verarbeiten, werden Artefakte zwischengespeichert. Auch
vom Benutzer bereitgestellte Artefakte sollten nicht mehrmals angefordert
werden, weil dies die Kosten und die Laufzeit eines Crawler-Laufes unnötig
erhöhen würde. Artefakte werden von Crawler-Plugins angefragt, die auch
entscheiden, ob das Alter des Artefaktes akzeptabel ist und ob es neu geladen
oder zumindest überprüft werden muss.

Die Architekturkomponente „ETG-Framework“ wird in Abschnitt 7.2 im
Detail behandelt. Dieses stellt die ETGs für den Crawler bereit und ermöglicht
den Crawler-Plugins unter anderem Komponenten und Relationen anzule-
gen, zu verändern und zu löschen. Für Crawler-Plugins wird der Zugang
zum ETG durch die Architekturkomponente „Deduplizierung“ abgeschirmt,
auf die im Detail in Abschnitt 5.1.6 eingegangen wird. Diese kontrolliert
alle Operationen, die von Plugins auf dem ETG ausgeführt werden sollen,
und stellt die Qualität der Daten im ETG sicher.

Die „Benutzeroberfläche“ gibt dem Benutzer Zugriff auf die verschiedenen
Architekturkomponenten. Die Benutzeroberfläche der Crawler-Verwaltung
erlaubt es, Crawler-Läufe zu konfigurieren, zu steuern und zu überwachen.
Die Benutzeroberfläche der Ablaufsteuerung ermöglicht es Crawler-Plugins
Rückfragen an den Benutzer zu stellen, beispielsweise um nach fehlenden
Zugangsdaten zu fragen. Die Benutzeroberfläche der Plugin-Verwaltung
wird verwendet um Plugins zu verwalten und zu konfigurieren.

Die in Abbildung 5.2 gezeigte Architektur trennt die Architekturkompo-
nenten nach ihren Verantwortlichkeiten und schafft klare Schnittstellen.
Dies erlaubt auch einzelne Komponenten separat zu entwickeln und auszu-
tauschen. Auf die Entwicklung von Crawler-Plugins, dem Erweiterungsme-
chanismus des Crawlers, wird in Abschnitt 5.3 eingegangen.
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5.1.4 Rollen

Für die Umsetzung der Crawler-Methode müssen zwei Rollen benannt wer-
den, welche durch den Crawler nicht automatisierbare Aufgaben überneh-
men. Eine Rolle, die den resultierenden ETG nutzt bzw. dessen Erstellung
beauftragt, wird hier nicht definiert, da dies vom Anwendungsfall abhängt.

Der Crawler-Administrator ist dafür verantwortlich, Crawler-Läufe zu
konfigurieren und zu steuern (starten, abbrechen, pausieren) sowie die
dafür nötigen Crawler-Plugins zu beschaffen. Die damit betraute Person
bearbeitet Rückfragen von Crawler-Plugins (siehe Abschnitt 5.1.5.6) selbst
oder ermittelt den entsprechenden Ansprechpartner. Weitere Aufgaben sind
damit verbundene organisatorische Angelegenheiten, wie beispielsweise die
Gewährung von Zugriffsrechten.

Der Crawler-Plugin-Entwickler entwickelt und testet Crawler-Plugins, wel-
che die entsprechenden typspezifischen Informationen für den ETG extra-
hieren. Die damit betraute Person ist typischerweise Experte für die Kompo-
nenten, für die das Plugin entwickelt werden soll und kann somit definieren,
welche Informationen relevant sind und wie diese ermittelt werden können.

5.1.5 Ablaufsteuerung

Die Ablaufsteuerung (engl. scheduler) bestimmt, in welcher Iteration eines
Crawler-Laufes auf welcher ETG-Komponente welches Plugin ausgeführt
wird. Um dies zu beschreiben, wird in Abschnitt 5.1.5.1 eine Reihe von
grundlegenden Definitionen eingeführt. In Abschnitt 5.1.5.2 wird darauf
basierend vorgestellt, wie der gesamte Crawler-Lauf und eine Iteration
davon abläuft. Davon ausgehend zeigt Abschnitt 5.1.5.3, wie das Crawler-
Plugin bestimmt wird, welches auf einer Komponente in einer Iteration
ausgeführt werden soll. Abschnitt 5.1.5.4 erweitert die Ablaufsteuerung,
um das „selektive Crawling“ eines ETGs zu ermöglichen. Ausgehend davon
wird in Abschnitt 5.1.5.5 diskutiert, wie ein bestehender ETG aktualisiert
werden kann, und in Abschnitt 5.1.5.6, wie Rückfragen von Crawler-Plugins
an den Benutzer realisiert werden.
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5.1.5.1 Definitionen

Dieser Abschnitt führt die grundlegenden formalen Definitionen für die
Ablaufsteuerung und die Beschreibung ihrer Algorithmen ein. Die darin
definierten Funktionen werden der Ablaufsteuerung von anderen Architek-
turkomponenten bereitgestellt oder dienen der internen Datenhaltung.

Jedes Crawler-Plugin registriert sich bei der Plugin-Verwaltung mit einer
Liste von Komponententypen, die es verarbeiten kann. Für die Ablaufsteue-
rung bietet die Plugin-Verwaltung die Funktion kompatiblePlugins an, die
für einen gegebenen Komponententyp eine Liste von Crawler-Plugins zu-
rückgibt, die Komponenten dieses Typs bearbeiten können.

Definition 5.1 (Zum Komponententyp kompatible Plugins). Sei KT die
Menge der Komponententypen, sei P die Menge der registrierten Crawler-
Plugins, dann ist die Funktion kompatiblePlugins definiert als:

kompatiblePlugins: KT→ ℘(P)

Ein Crawler-Plugin wird jeweils auf einer Komponente ausgeführt. Falls
über diese Komponente hinausgehende Abhängigkeiten auf den ETG be-
stehen, müssen diese durch das Crawler-Plugin explizit mithilfe der in Ab-
schnitt 4.4 eingeführten Topologie Queries bestimmt werden. Will ein Plugin
beispielsweise eine SSH-Verbindung aufbauen, benötigt es die Eigenschaf-
ten Hostname, Benutzername und SSH-Zertifikat der Komponente, welche
die aktuell vom Crawler-Plugin bearbeitete Komponente betreibt. Die be-
schriebene Abhängigkeit wird durch einen Topologie Query spezifiziert. Das
Ergebnis des Topologie Queries, eine oder mehrere Komponenten, Relatio-
nen oder Eigenschaften, wird dem Plugin bereitgestellt. Diese Abhängigkei-
ten der Crawler-Plugins werden über die Funktion etgAbhaengigkeiten der
Ablaufsteuerung verfügbar gemacht:
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Definition 5.2 (Abhängigkeit von Crawler-Plugins auf den ETG). Sei
P die Menge aller Crawler-Plugins, sei TopologieQueries die Menge aller
möglichen Topologie Queries, dann ist die Funktion etgAbhaengigkeiten
definiert als:

etgAbhaengigkeiten: P→ ℘(TopologieQueries)

Für jedes Element (d.h. eine Komponente oder Relation) und jede Eigen-
schaft eines Elements führt die Ablaufsteuerung einen Versionszähler, der
um eins erhöht wird, wenn ein Crawler-Plugin dieses Element oder dessen
Eigenschaft verändert. Falls eine Eigenschaft verändert wird, wird sowohl
der Versionszähler der Eigenschaft als auch der des Elements selbst erhöht.
Dieser Versionszähler wird verwendet, um festzustellen, ob sich ein Element
oder eine Eigenschaft seit der letzten Ausführung eines Crawler-Plugins
verändert hat. Zwar werden Plugins nur auf Komponenten ausgeführt, da
diese jedoch auch Relationen und Eigenschaften als Abhängigkeiten defi-
nieren können (vgl. Definition 5.2), müssen diese auch versioniert sein, um
festzustellen, ob sich im für ein Plugin relevanten Teil des ETGs etwas geän-
dert hat. Dieser Versionszähler wird für jede Iteration des Crawler-Laufes
gespeichert, weshalb im Folgenden zuerst die Variable it eingeführt wird,
die jede Iteration eindeutig referenziert.

Definition 5.3 (Crawler-Iteration). Die streng monoton ansteigende Va-
riable it ∈ N0 identifiziert jede Iteration eines Crawler-Laufes eindeutig.

Definition 5.4 (Versionszähler). Die Funktion vzit hält die Versionszähler
einer Komponente, Relation oder Eigenschaft zum Ende der it-ten Itera-
tion des Crawler-Laufes. Sei K die Menge der Komponenten eines ETGs,
sei R die Menge der Relationen dieses ETG, sei Elemente die Vereinigung
aller Komponenten und Relationen, sei N die Menge aller möglichen
Namen von Eigenschaften, dann ist die Funktion vzit definiert als:

vzit : K ∪ R∪ (Elemente×N)→ N0
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Die Funktion la bestimmt, wann ein Crawler-Plugin das letzte Mal auf
einer Komponente ausgeführt wurde.

Definition 5.5 (Letzte Ausführung von Plugin auf Komponente). Sei P
die Menge aller Crawler-Plugins, sei K die Menge aller Komponenten
eines ETGs, dann ist la definiert als:

la: (P×K)→ N0 ∪ {⊥}

Wobei ⊥ bedeutet, dass dieses Plugin noch nicht auf dieser Komponente
ausgeführt wurde.

5.1.5.2 Crawler-Lauf und seine Iterationen

Die Ausführung eines Crawler-Laufes auf einem ETG etg wird von Algorith-
mus 5.1 gesteuert. Dabei werden weitere Iterationen durchgeführt (Zeile 3),
solange die vorhergehende Iteration zusätzliche Informationen extrahie-
ren konnte, das heißt, dass sich die Versionszähler geändert haben. Die
Schleife endet somit, wenn jeder Versionszähler der aktuellen Iteration it
den gleichen Wert hat wie in der vorhergehenden Iteration it− 1 (vgl. Zei-
le 4). Falls keine neuen Informationen extrahiert werden konnten, terminiert
Algorithmus 5.1 und dieser Crawler-Lauf ist beendet.

Algorithmus 5.1 crawlETG(etg ∈ ETG)
1: it← 0
2: repeat
3: crawlerIteration(etg, it)
4: until vzit−1 = vzit

In jeder Iteration wird durch die Funktion crawlerIteration in Algorith-
mus 5.2 auf jeder Komponente ein oder kein Plugin ausgeführt. Dabei
wird in Zeile 1 durch Erhöhen der globalen Variable it eine neue Iteration
begonnen. In einer Iteration wird für jede Komponente (Zeile 2 von Algorith-
mus 5.2) durch Aufruf der Funktion naechstesPlugin (Zeile 3) das nächste
Crawler-Plugin bestimmt, das auf dieser Komponente ausgeführt werden
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soll (Zeile 5). Die Funktion naechstesPlugin wird detailliert im nächsten
Abschnitt (5.1.5.3) behandelt.

Algorithmus 5.2 crawlerIteration(etg ∈ ETG, it ∈ N0)
1: it← it+ 1
2: for all k ∈ Ketg do
3: plugin← naechstesPlugin(k, it)
4: if plugin 6=⊥ then
5: plugin auf k ausführen
6: end if
7: end for

Basierend auf Algorithmus 5.1 und Algorithmus 5.2 bietet die Ablauf-
steuerung zwei Modi an: (i) einen kompletten Crawler-Lauf durchführen,
das heißt, Algorithmus 5.1 crawlETG wird verwendet, oder (ii) nur eine
Iteration durchführen, das heißt, crawlerIteration in Algorithmus 5.2 wird
einmal ausgeführt.

5.1.5.3 Auswahl des nächsten Crawler-Plugins

Für jede Iteration it bestimmt der Algorithmus 5.3 das nächste Plugin, das
auf Komponente k ausgeführt werden soll. Die Schleife in Zeile 1 iteriert
dazu über alle kompatiblen Crawler-Plugins für den Typ der Komponente
k. In Zeile 2 werden alle Topologie Queries ausgeführt, welche die Abhän-
gigkeiten des Crawler-Plugins auf den ETG repräsentieren. Daraufhin kann
das Plugin entscheiden, ob es mit diesen Ergebnissen arbeiten kann oder
nicht (Zeile 3). Diese Entscheidung hängt von dem jeweiligen Plugin ab
und kann beispielsweise darauf basieren, ob bestimmte Topologie Queries
kein Ergebnis zurücklieferten,1 diese in der erwarteten Granularität oder
dem erwarteten Format vorliegen. Falls dies nicht der Fall ist, wird mit
dem nächsten kompatiblen Plugin fortgefahren (Zeile 4). Falls das aktuelle
Crawler-Plugin noch nie auf dieser Komponente ausgeführt wurde, wird

1Beispielsweise weil die gesuchte Komponente im ETG noch nicht existiert. In einer
späteren Iteration, wenn diese Komponente dann existiert, würde das Crawler-Plugin
ausgeführt werden, da es dann auf den Daten arbeiten könnte.
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Algorithmus 5.3 naechstesPlugin(k ∈ K, it ∈ N0)
1: for all plugin ∈ kompatiblePlugins(typK(k)) do
2: d← Topologie Queries aus etgAbhaengigkeiten(plugin) ausführen
3: if plugin kann nicht mit den Daten d arbeiten then
4: continue // Fortfahren mit nächstem plugin in Zeile 1
5: end if
6: if la(plugin, k) =⊥ then // plugin wurde noch nie auf k ausgeführt?
7: return plugin
8: end if
9: if vzit(k) 6= vzla(plugin, k)(k) then // k seit letzter Ausführung verändert?

10: return plugin
11: end if
12: for all Komponente/Relation/Eigenschaft e ∈ d do
13: if vzit(e) 6= vzla(plugin, k)(e) then // e seit letzter Ausführung verändert?
14: return plugin
15: end if
16: end for
17: end for
18: return ⊥

es als Ergebnis zurückgegeben und der Algorithmus endet (Zeilen 6–8).
Genauso wird das Plugin zurückgegeben, falls sich die Komponente k seit
der letzten Ausführung des Plugins verändert hat, was durch den Vergleich
der Versionszähler vz geprüft wird (Zeilen 9–11). Bei Plugins, die in diesem
Crawler-Lauf bereits auf der Komponente k ausgeführt wurden und sich
die Komponente seitdem nicht geändert hat (d.h. vz ist gleich in Zeile 9),
wird nun überprüft, ob sich die Ergebnisse der Topologie Queries seit der
letzten Ausführung des Plugins verändert haben (Zeilen 12–16). Dazu wird
in den Zeilen 13–15 für jedes Ergebnis eines Topologie Queries (d.h. eine
Komponente, Relation oder Eigenschaft, vgl. Abschnitt 4.4) überprüft, ob
sich sein Versionszähler geändert hat. Es werden also nur die Versionszähler
und nicht die Ergebnisse der Topologie Queries gespeichert. Falls dies für
mindestens ein Ergebnis der Topologie Queries zutrifft, wird dieses Plugin
zurückgegeben. Damit wird sichergestellt, dass ein Plugin ausgeführt wird,
wenn sich seine Datenbasis verändert hat, also entweder die Komponente
k selbst oder die Ergebnisse der Topologie Queries. Falls es für den Typ
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von Komponente k kein kompatibles Plugin gibt oder falls alle kompatiblen
Crawler-Plugins schon auf dieser Version der Daten ausgeführt wurden, wird
⊥ zurückgegeben (Zeile 18).

5.1.5.4 Selektives Crawling des ETGs

In manchen Anwendungsfällen, beispielsweise der Variante 1 („Selektive
Erstellung der Enterprise Topologie“) der AROMA-Methode, ist es nötig,
nur einen ausgewählten Ausschnitt des ETGs zu erstellen. Dabei müssen
verschiedene, vom Anwendungsfall abhängige, Kriterien für die Einschrän-
kung des Ausschnitts definierbar sein. Außerdem sollen keine zusätzlichen
Anforderungen an Crawler-Plugins gestellt werden, das heißt, auf das selek-
tive Crawling soll bei der Entwicklung von Crawler-Plugins keine Rücksicht
genommen werden müssen. Dieser Abschnitt beschreibt eine Erweiterung
der Ablaufsteuerung, die das selektive Crawling von ETGs unter den zuvor
genannten Voraussetzungen erlaubt.

Das Grundkonzept der gewählten Lösung ist, den ETG nach jeder Itera-
tion zurechtzuschneiden und so sicherzustellen, dass nur der gewünschte
Ausschnitt enthalten ist. Dies wird von der Ablaufsteuerung durch wieder-
holtes Anwenden der Funktion selektionSicherstellen durchgeführt, welche
die Elemente des ETGs außerhalb des gewünschten Ausschnittes löscht.
Je nach Anwendungsfall oder gewünschtem Kriterium kann eine andere
Funktion selektionSicherstellen verwendet werden. Diese Lösung verlangt
keinen Eingriff in die Crawler-Plugins, weil diese weiterhin nur auf den von
der Ablaufsteuerung übergebenen Komponenten arbeiten. Auch wird sicher-
gestellt, dass nicht mehr als die Arbeit einer Iteration an den Komponenten
außerhalb des gewünschten Ausschnittes verworfen wird. Der Grund dafür
ist, dass ein Crawler-Plugin nur auf einer Komponente ausgeführt wird,
wenn sich diese, bzw. die anderen Abhängigkeiten des Crawler-Plugins auf
den ETG, verändert haben. Wenn ein Plugin eine Komponente außerhalb
des gewünschten Ausschnitts erstellt, wird diese verworfen und nicht in der
nachfolgenden Iteration wieder erstellt. Darüber hinaus ist gewährleistet,
dass nie ein Crawler-Plugin auf einer Komponente außerhalb des gewünsch-
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ten Ausschnitts ausgeführt wird. Algorithmus 5.4 zeigt die Abwandlung der
Funktion crawlETG in Algorithmus 5.1 für das selektive Crawling des ETGs.

Algorithmus 5.4 crawlETGSelektiv(etg ∈ ETG)
1: it← 0
2: repeat
3: crawlerIteration(etg, it)
4: selektionSicherstellen(etg)
5: until vzit−1 = vzit

Zur Realisierung der Variante 1 („Selektive Erstellung der Enterprise Topo-
logie“) der AROMA-Methode soll ein ETG gecrawlt werden, der ausschließlich
die Komponenten enthält, die für den Betrieb der vom Nutzer bestimmten
Komponenten mit Anwendungsfunktionalität nötig sind. Dies ist die gleiche
Problemstellung wie bei der Identifikation der zu migrierenden Komponen-
ten, die in Abschnitt 4.5 behandelt wurde. Deshalb kann hier die Funktion
selektionSicherstellen durch die Funktion deepDive aus Algorithmus 4.3 rea-
lisiert werden. Der Parameter Keingabe von deepDive ist dabei die Menge der
Komponenten mit Anwendungsfunktionalität, für welche der Ausschnitt des
ETGs erstellt werden soll. Diese Komponenten werden damit sowohl als
Einstiegskomponenten für den Crawler als auch für die Sicherstellung des
richtigen Ausschnitts verwendet.

Vorteil des selektiven Crawlings von ETGs ist der entsprechend deutlich
reduzierte Aufwand, falls nur ein bestimmter Ausschnitt des ETGs relevant
ist. Damit kann die Migration einzelner Anwendungen schneller durchge-
führt werden, ohne auf das Crawling des gesamten ETGs warten zu müssen.
Auch in anderen Anwendungsfällen, zum Beispiel bei der automatisier-
ten Verwaltung existierender Anwendungen, wird das selektive Crawling
verwendet [BBK+14b, BBKL14c]. Die gewählte Lösung benötigt keine Be-
rücksichtigung des selektiven Crawlings in den Crawler-Plugins und erlaubt
es, eine vom Anwendungsfall abhängige Implementierung der Funktion
selektionSicherstellen zu verwenden. Das in diesem Abschnitt beschriebe-
ne Vorgehen hat jedoch den Nachteil, dass in manchen Fällen eingehende
Relationen zu Komponenten im selektierten Ausschnitt nicht gefunden wer-
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den. Dies ist der Fall für alle Relationen, die nur in Richtung der Relation
durch Crawler-Plugins erkannt werden können. Dann wird, wenn eine Kom-
ponente nicht im selektierten Ausschnitt ist, diese Relation nicht im ETG
repräsentiert. Diese Einschränkung muss bei der Anwendung des selektiven
Crawlings beachtet werden.

5.1.5.5 Bestehenden ETG aktualisieren

Da die Crawler-Methode die IT von außen betrachtet,1 ohne dass die Kompo-
nenten davon wissen, wird die Ablaufsteuerung auch nicht über Änderungen
der IT informiert. Um den ETG aktuell zu halten, wie in Anforderung CA-4
(„Aktualisierung von ETGs“) gefordert, muss regelmäßig oder manuell bei
Bedarf (je nach Anforderung des Anwendungsfalls) eine Aktualisierung
durchgeführt werden. Dafür wird die Funktion la, wie in Algorithmus 5.5 be-
schrieben, zurückgesetzt, wodurch alle Crawler-Plugins nochmals ausgeführt
werden, der eigentliche ETG aber erhalten bleibt. Zur Aktualisierung des
ETGs werden dieselben Crawler-Plugins und dieselbe Ablaufsteuerung ver-
wendet wie für das Erstellen des ETGs. Jedoch sinkt der Aufwand durch die
Wiederverwendung der meisten Daten deutlich, da nicht alle Daten neu ex-
trahiert werden. Zusätzlich können Crawler-Plugins Maßnahmen ergreifen,
um den Aufwand der Aktualisierung weiter zu reduzieren, beispielsweise
indem sie nur prüfen, ob sich an der entsprechenden Komponente etwas
geändert hat. Ein Crawler-Plugin für den Tomcat Webserver könnte beispiels-
weise die Liste der installierten Anwendungen laden und diese mit dem ETG
abgleichen. Basierend darauf würden dann die Anwendungskomponente
und Relationen entsprechend hinzugefügt oder entfernt.

5.1.5.6 Rückfragen an den Crawler-Administrator

Für den Fall, dass ein Crawler-Plugin Daten benötigt, die bisher nicht im ETG
enthalten sind, zum Beispiel besondere Zugangsdaten, kann es eine Rück-
frage an den Crawler-Administrator stellen. Zur Bearbeitung der Rückfrage

1Dies wird impliziert durch Anforderung CA-5 („Einfluss auf Produktionssysteme
minimieren“), die fordert, dass Produktionssysteme für das Crawling nicht verändert werden.
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Algorithmus 5.5 etgAktualisieren(etg ∈ ETG)
1: for all plugin ∈ P do
2: for all k ∈ Ketg do
3: la(plugin, k)←⊥
4: end for
5: end for
6: crawlETG(etg) // bzw. crawlETGSelektiv(etg)

wird der Crawler-Lauf nach Ende der aktuellen Iteration pausiert (nachdem
alle Crawler-Plugins ausgeführt wurden), damit der Crawler-Administrator
die manuellen Eingaben gesammelt tätigen kann. Anschließend wird der
Crawler-Lauf fortgesetzt, mit der Besonderheit, dass die Crawler-Plugins,
welche Rückfragen gestellt haben, auf der entsprechenden Komponente
nochmals ausgeführt werden, so dass diese die erfragten Informationen
verarbeiten können. Crawler-Plugins sollten die Funktion zur Rückfrage
möglichst sparsam verwenden, weil dies den Aufwand, die Laufzeit und
damit auch die Kosten eines Crawler-Laufes erhöht.

5.1.6 Deduplizierung und Konsolidierung

Aufgrund der verschiedenen Informationsquellen und da Crawler-Plugins
sich nicht gegenseitig kennen, ist es nötig, Duplikate zu verhindern und
Daten zu konsolidieren, um die Qualität des ETGs sicherzustellen (vgl.
Anforderung CA-1). Duplikate im ETG können bei einem Crawler-Lauf auf-
treten, wenn die gleiche Komponente auf unterschiedlichen Wegen oder
von verschiedenen Plugins gefunden wird. Zum Beispiel kann eine virtu-
elle Maschine unter ihrer IP-Adresse (z.B. 192.168.209.195) und ihrem
Domainnamen (z.B. www.example.org) gefunden werden oder ein Dienst
wird von zwei Komponenten genutzt und deshalb fälschlicherweise als zwei
separate Komponenten repräsentiert. Auf der anderen Seite kann die Zu-
sammenführung von zwei ETGs nötig sein, die beispielsweise parallel in
unterschiedlichen Teilen bzw. isolierten Netzwerken der IT erstellt wurden.
Für die Erkennung und Beseitigung von Duplikaten gibt es zwei grundsätz-
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liche Herangehensweisen: (i) die inkrementelle Deduplizierung, welche
Duplikate verhindert, indem alle Operationen auf dem ETG geprüft wer-
den, und (ii) die Deduplizierung des kompletten ETGs, das heißt, Duplikate
werden zugelassen und später beseitigt.

Im nachfolgenden Abschnitt 5.1.6.1 werden bestehende Ansätze zur kom-
pletten Deduplizierung betrachtet, die auf den ETG adaptiert werden können.
Diese Art der Deduplizierung wird aber darüber hinaus nicht weiter verfolgt.
Abschnitt 5.1.6.2 stellt eine Lösung für die inkrementelle Deduplizierung
vor, die auf Ansätzen der in Abschnitt 5.1.6.1 vorgestellten Arbeiten aufbaut.
Die inkrementelle Deduplizierung ist im Kontext des Crawlers interessant,
da schon während eines Crawler-Laufes Duplikate vermieden werden und
somit verhindert wird, dass auf diesen weitergearbeitet wird und beispiels-
weise identische Informationen mehrfach extrahiert werden. Außerdem soll
es möglich sein, den Crawler-Lauf jederzeit zu pausieren und trotzdem ein
konsistentes Abbild der IT vorliegen zu haben.

5.1.6.1 Komplette Deduplizierung

Die Deduplizierung eines kompletten ETGs bzw. die Zusammenführung
zweier ETGs kann verallgemeinert und auf das Zusammenführen von Gra-
phen abgebildet werden. Für das allgemeine Problem gibt es bereits eine
große Anzahl an Arbeiten, beispielsweise im Forschungsbereich des Data-
Minings und -Cleanings, der Knowledge Discovery oder des Information
Retrieval. Newcombe et al. [NKAJ59] beschreiben bereits 1959, wie Einträge
aus Personenstandsbüchern (Geburten, Heiraten, Sterbefälle) zusammenge-
führt werden können. Dazu werden basierend auf dem „Soundex Code“1

des Nachnamens, des Geburtsnamens und des Geburtsdatums Metakanten
zwischen Einträgen potentiell gleicher Personen erstellt. Es werden also ver-
schiedene Eigenschaften der Person zusammengefügt, um eine eindeutige
ID zu erstellen. „Open Services for Lifecycle Collaboration“ (OSLC) nutzt
ein ähnliches Verfahren, um Entitäten beim Suchen und Navigieren zu grup-

1Soundex beschreibt Berechnungsregeln, um amerikanischen Namen einen Code
zuzuweisen, der bei gleich oder ähnlich ausgesprochenen Namen identisch ist [The07].
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pieren, zum Beispiel die Monitoring-Informationen aus einem System mit
einem anderen System zu verlinken. Dazu beschreibt eine Unterspezifika-
tion [Dan13], welche Eigenschaften bei welchem Typ von Entität vorhanden
sein müssen, um diese mit anderen Entitäten gleichen Typs zu korrelieren.
Iyengar et al. [IJCK06] haben ein auf Adaptern basiertes System erstellt, das
Personen, Firmen, Mails und wissenschaftliche Veröffentlichungen mithilfe
von Adaptern zusammenführt. Der „Person-zu-Person“-Adapter bestimmt
beispielsweise, ob zwei Einträge die gleiche Person beschreiben, und er-
stellt entsprechende Relationen, die für die Navigation und das Suchen
genutzt werden. Andere Ansätze, wie von Parsons und Wand [PW03] oder
Domingos [Dom04], gehen über das starre Vergleichen der Eigenschaften
hinaus und betrachten den Grad der Ähnlichkeit aller Eigenschaften zwei-
er Entitäten als gewichtete Relation. Dong et al. [DHM05] nutzen einen
Graphen, um den Grad der Ähnlichkeit von Entitäten darin zu propagieren,
ähnlich wie dies Googles „PageRank“ [PBMW99] macht. Eine detailliertere
Übersicht offener Forschungsfragen in diesem Gebiet hat Winkler [Win99] er-
stellt. Ein Konzept zur semantisch korrekten Zusammenführung von TOSCA-
Awendungstopologien wurde in [BBK+13] veröffentlicht.

Es bleibt festzuhalten, dass es eine Vielzahl von existierenden Arbeiten
gibt, welche die Ähnlichkeit von Entitäten bestimmen – meistens basierend
auf einer Teilmenge der Eigenschaften. Dabei werden die Eigenschaften teil-
weise nicht direkt verglichen, sondern nur ein abgeleiteter Wert, der besser
vergleichbar ist, zum Beispiel die Aussprache bei Newcombe et al. [NKAJ59].
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten deduplizieren den aktuel-
len Datenbestand, im Gegensatz zur im nächsten Abschnitt vorgestellten
inkrementellen Deduplizierung, die alle Änderungsoperationen prüft.

5.1.6.2 Inkrementelle Deduplizierung

Das grundlegende Konzept der inkrementellen Deduplizierung ist, dass der
ETG immer duplikatfrei bleibt. Dazu muss einerseits erkannt werden, ob eine
Operation auf dem ETG zu einem Duplikat führen würde, und andererseits
ein Mechanismus entwickelt werden, der dies verhindert, ohne dass Daten
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verloren gehen. Diese Prüfung könnte in der Implementierung des jeweiligen
Crawler-Plugins durchgeführt werden, beispielsweise indem Plugins immer
den gesamten ETG betrachten. Dies bringt jedoch eine Reihe von Nachteilen
mit sich: (i) Die Plugins würden mehrfach die gleiche Funktionalität imple-
mentieren, (ii) die Komplexität von Crawler-Plugins und somit der Aufwand
für deren Erstellung würde steigen und (iii) dies wäre ein Verstoß gegen das
Architekturprinzip, dass Crawler-Plugins ausschließlich typspezifische Logik
zum Extrahieren von Informationen enthalten und nicht zur Verwaltung
des ganzen ETGs. (iv) Darüber hinaus kann der Crawler den Plugins nicht
vertrauen, diese Funktionalität (fehlerfrei) umzusetzen, da diese von be-
liebigen, auch Dritten, entwickelt werden können (vgl. Anforderung CA-2:
„Erweiterbarkeit“). Aus diesen Gründen wurde eine separate Architektur-
komponente „Deduplizierung“ eingefügt, die zwischen den Plugins und den
Operationen auf dem ETG steht (vgl. Abschnitt 5.1.3).

Die Architekturkomponente zur Deduplizierung kann für jede Komponen-
te eine typabhängige Identität (im Weiteren abgekürzt mit „ID“), basierend
auf den Eigenschaften der Komponente, berechnen. Dies ist möglich, da der
ETG ein Typsystem hat, das die Eigenschaften der Komponenten und deren
Semantik beschreibt. Gebildet wird eine ID durch die Konkatenation eines
oder mehrerer Werte der Eigenschaften der Komponente, welche durch ein
Trennzeichen separiert werden. Die Namen der zur Bildung der ID genutzten
Eigenschaften und deren Reihenfolge werden im Typsystem definiert. Für
eine virtuelle Maschine kann das die IP-Adresse sein, für einen Webserver
Hostname und Port und für einen Webservice die komplette URL. Dies ist
vergleichbar mit einem zusammengesetzten Primärschlüssel bei relationa-
len Datenbanken oder den zuvor vorgestellten Ansätzen zur kompletten
Deduplizierung [NKAJ59, Dan13]. Es ist jedoch möglich, dass eine Eigen-
schaft der ID verschiedene Formate des Datums oder verschiedene Arten
von Werten zulässt. Beim Host des Webservers ist beispielsweise sowohl die
IP-Adresse als auch der Hostname ein zulässiger Wert der Eigenschaft, womit
zwei Komponenten vom Typ Webserver den gleichen Webserver beschreiben
könnten, ohne die gleiche ID zu haben. Dies wird adressiert, indem die
generische Methode zur Erstellung der ID in diesen Fällen durch eine typspe-
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zifische Logik überschrieben werden kann, wie von Iyengar et al. [IJCK06]
vorgeschlagen. Für den Webserver könnte die IP-Adresse als ID definiert und
der Hostname entsprechend aufgelöst werden.

Falls bereits eine Komponente ka mit der gleichen ID existiert, werden die
Daten der neuen Komponente kb in ka übernommen, damit möglicherweise
neue Informationen nicht verloren gehen. Generisch können alle Eigenschaf-
ten von kb nach ka kopiert werden und bei gleichem Namen der Wert der
Eigenschaft von ka überschrieben werden. Aufgrund des offenen Typsystems
kann nicht generisch geprüft werden, welcher der beiden Werte genauer
ist, weil die Semantik der Werte nicht bekannt ist. Auch hier ist es möglich,
diese generische Methode durch eine typspezifische Logik zu ersetzen, die
beispielsweise auch Berechnungen anstellen kann, anstatt sich einfach nur
für einen der Werte zu entscheiden.

Die typspezifische Logik wird über separate Plugins der Deduplizierungs-
komponente bereitgestellt, wenn die zuvor beschriebenen generischen An-
sätze für einen Komponententyp nicht ausreichen. Damit wird die Logik
für die Deduplizierung komplett von den Crawler-Plugins getrennt und
folglich sichergestellt, dass diese Logik nur einmal implementiert werden
muss. Der hier beschriebene Ansatz zur Deduplizierung wurde im Prototyp
der vorliegenden Arbeit angewandt und implementiert.

5.2 Arbeitsweise von Crawler-Plugins

Dieser Abschnitt stellt detailliert die Funktionsweise einer Auswahl von
Crawler-Plugins dar. Im Gegensatz zu Abschnitt 5.1, der die Steuerung eines
Crawler-Laufes und die Zusammenarbeit von Crawler-Plugins beschreibt,
liegt der Schwerpunkt dieses Abschnitts auf der Realisierung und Implemen-
tierung von konkreten Crawler-Plugins. Ziel ist es, zu veranschaulichen, wie
Crawler-Plugins Informationen extrahieren und auf welchen Wegen dies
geschehen kann. Ein Überblick aller 28 bisher entwickelten Crawler-Plugins
wird in Abschnitt 7.3.3 gegeben, der den Prototyp des Crawlers und dessen
Architektur beschreibt.
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5.2.1 BPEL und WSDL

Für einen Crawler-Lauf auf einem BPEL-Geschäftsprozess ist eine Komponen-
te vom Typ BPEL gegeben, an die der Geschäftsprozess als Datei angehängt
ist. Zu Beginn des Crawler-Laufes wird das entsprechende Crawler-Plugin
aufgerufen, das den BPEL-Geschäftsprozess lädt und analysiert. Dabei wird
für jeden im Geschäftsprozess verwendeten PortType eine Komponente
vom Typ WSDL_PortType angelegt und durch eine Relation vom Typ calls
(Kindtyp von connectsTo; vgl. Abschnitt 4.2.5) mit der BPEL-Komponente
verbunden. Dazu verarbeitet das Plugin jeden in BPEL definierten Partner-
Link und bestimmt mit dessen PartnerLinkType sowie den Eigenschaften
MyRole und/oder PartnerRole den vom Prozess aufgerufenen PortType
und die WSDL-Datei, die diesen PortType definiert. Die Informationen des
PartnerLink und PartnerLinkType werden in der Relation zwischen BPEL-
und PortType-Komponente als Eigenschaften hinterlegt.

In der nächsten Iteration des Crawler-Laufes wird auf den Komponenten
vom Typ WSDL_PortType das dem Typ entsprechende Crawler-Plugin ausge-
führt. Dieses bestimmt für den PortType alle Implementierungen, die in den
dem Crawler-Plugin bekannten WSDL-Dateien definiert sind, beispielsweise
in von der BPEL-Datei importierten WSDL-Dateien. Dazu werden zuerst
alle Bindings, die eine Umsetzung des PortType definieren, bestimmt und
anschließend alle Services nach Ports durchsucht, die diese Bindings reali-
sieren. Für jeden Port wird eine Komponente vom Typ Application erstellt,
da im ETG im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zwischen Diensten und
Anwendungen unterschieden wird. In diese Komponenten werden abhängig
von der Art des Bindings verschiedene Informationen als Eigenschaften ge-
speichert. Beim „SOAP-HTTP“-Binding wird unter anderem die Eigenschaft
URL gesetzt. Diese Komponenten werden durch eine Relation vom Typ imple-
mentedBy (Kindtyp von hostedOn; vgl. Abschnitt 4.2.5) mit der Komponente,
die den PortType repräsentiert, verbunden. Die Relation enthält Informa-
tionen zum WSDL-Binding und WSDL-Service als Eigenschaften. Basierend
auf dieser Komponente vom Typ Application und dem Binding „SOAP-HTTP“
beschreibt Abschnitt 5.2.3 das weitere Vorgehen, wenn dieser Dienst durch
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URL: http://[...]/ws1

(Application)

URL: http://[...]/CallackWS

(Application)

callscalls

implementedByimplementedBy

URL: jms://[...]/CallbackQ

(Application)

implementedBy

Name: myProcess

(BPEL)

Name: RequestPortType
Namespace: […]

(WSDL_PortType)

Name: CallbackPortType
Namespace: […]

(WSDL_PortType)

Abbildung 5.3: ETG-Repräsentation eines BPEL-Geschäftsprozesses

einen ESB bereitgestellt wird, und Abschnitt 5.2.2, falls der Dienst direkt
unter dieser URL erreichbar ist.

Abbildung 5.3 zeigt einen exemplarischen ETG, der durch die in diesem
Abschnitt diskutierten Crawler-Plugins erstellt wurde. Dabei werden die
oben erwähnten Eigenschaften der Relationen nicht dargestellt.

Im Prototyp der vorliegenden Arbeit wurden, wie in diesem Abschnitt be-
schrieben, der BPEL-Geschäftsprozess, PortType und der implementierende
Dienst als Komponente und das WSDL-Binding, -Port und -Service als Rela-
tion im ETG repräsentiert. Da jeder Port, bzw. der dahinter liegende Dienst,
alle Operationen eines PortTypes implementiert, wurde als Granularität
zur Darstellung der technischen Implementierung des Geschäftsprozesses
im ETG der PortType gewählt. Eine oder mehrere ausgehende Relationen
der Komponente, die den PortType repräsentiert, zeigen die verschiedenen
in der WSDL definierten Implementierungen (d.h. Ports). Auf der rechten
Seite von Abbildung 5.3 wird ein PortType mit zwei verschiedenen Bin-
dings dargestellt. Ein ETG kann nach Definition 4.1 mehrere Relationen für
verschiedene Bindings zwischen einem PortType und Dienst enthalten. Bei
der Migration kann dann beispielsweise entschieden werden, dass nur eine
Implementierung des PortTypes migriert werden soll.
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HostURL: http://[...]:8080/
Version: 7.0.42

(ApacheTomcat)

hostedOn

URL: http://[...]:8080/app1/

(ApplicationJava)

Typ: Linux
Derivat: Ubuntu

(Ubuntu)

hostedOn

URL: http://[...]:8080/app2/

(ApplicationJava)

hostedOn

Abbildung 5.4: ETG-Repräsentation Webanwendung und Webservers

5.2.2 Anwendung und Webserver

Zur Beschreibung der Crawler-Plugins für Anwendungen und Webserver
ist eine Komponente vom Typ Application gegeben. Da es sich um eine
Webanwendung handelt, ist die Eigenschaft URL gesetzt. Aufgrund des Typs
der Komponente wird zu Beginn des Crawler-Laufes zuerst das generische
Crawler-Plugin für Anwendungen ausgeführt, welches die als Eigenschaft
definierte URL abruft (HTTP GET) und die Antwort untersucht. Durch die
Analyse des standardisieren HTTP-Headers Server [FGM+97] oder des nicht-
standardisierten, aber weitverbreiteten HTTP-Headers X-Powered-By ist es
möglich zu unterscheiden, ob es sich zum Beispiel um eine Java-, .NET-
oder PHP-Anwendung handelt. In diesem Beispiel wird deshalb der Typ der
Komponente auf ApplicationJava geändert, wie in Abbildung 5.4 gezeigt.
Das Abrufen der URL geschieht, ohne dabei zu wissen, um was für eine Art
von Anwendung es sich handelt, da beispielsweise auch eine Fehlermeldung
aufgrund einer nicht vorhandenen Authentifizierung diese HTTP-Header
enthält. In der nächsten Iteration wird das allgemeine Crawler-Plugin für
Komponenten vom Typ ApplicationJava aufgerufen, das ausschließlich eine
Komponente vom Typ Webserver anlegt und die Eigenschaft HostURL für die
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Weiterverarbeitung in nachfolgenden Plugins setzt. Die Java-Anwendung
wird dann mit einer ausgehenden Relation vom Typ hostedOn mit dem
Webserver verbunden.

Das generische Crawler-Plugin für Komponenten vom Typ Webserver lädt,
ähnlich wie zuvor bei der Anwendung, diejenige Ressource, die unter der
URL in der Eigenschaft HostURL erreichbar ist. Falls der HTTP-Header Server
vorhanden und dem Plugin dessen Wert bekannt ist, wird der Typ der Kom-
ponente entsprechend geändert, in diesem Beispiel auf ApacheTomcat. Aus
Sicherheitsgründen ist dieser Header jedoch teilweise nicht vorhanden, zum
Beispiel weil der Betreiber den Typ des Webservers verschleiern will, um die
Ausnutzung von Sicherheitslücken zu erschweren. In diesem Fall wird das
externe Werkzeug „Httprint“ [Net05] aufgerufen, das einen Fingerabdruck
des Webservers erstellt (vgl. Abschnitt 2.6.5). Basierend auf einer Datenbank
von bekannten Fingerabdrücken wird der Typ des Webservers bestimmt und
die ETG-Komponente entsprechend angepasst. Dieses Werkzeug wird inte-
griert, indem es auf der Kommandozeile des Betriebssystems, auf dem der
Crawler läuft, ausgeführt wird und die Ausgaben analysiert werden.

Um weitergehende Informationen über die Tomcat-Komponente zu er-
mitteln, stehen drei Informationsquellen mit unterschiedlichen Zugriffswe-
gen zur Verfügung [Apa14c]: (i) die Tomcat Manager REST Schnittstelle,
(ii) die Tomcat JMX Schnittstelle und (iii) die Tomcat-Konfigurationsdatei
(server.xml). Da jede dieser Informationsquellen Informationen in einem
anderen Format bereitstellt und die verlange Authentifizierungen an den
Informationsquellen unterschiedlich ist, wurde für jede Datenquelle ein
separates Crawler-Plugin entwickelt. Neben der präzisen Tomcat-Version,
Apache Tomcat/7.0.42 in diesem Beispiel, sowie Informationen über das
Betriebssystem und die Java-Laufzeitumgebung bieten die Informationsquel-
len (i) und (ii) eine Liste aller installierten Anwendungen. Die ermittelten
Informationen werden als Eigenschaften der Komponente hinzugefügt bzw.
es wird im Falle der installierten Anwendungen für jede Anwendung eine
entsprechende Komponente vom Typ ApplicationJava angelegt. Falls so In-
formationen über das darunterliegende Betriebssystem gewonnen werden,
normalerweise Hersteller, Typ, Version, Prozessorarchitektur und Ähnli-
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ches, wird eine entsprechende Komponente angelegt und mit einer von der
Tomcat-Komponente ausgehenden Relation vom Typ hostedOn verbunden.

Die Tomcat-Konfigurationsdatei (iii) kann erst ausgewertet werden, wenn
das darunterliegende Betriebssystem gecrawlt wurde (siehe nachfolgen-
den Abschnitt 5.2.4) und ein Zugriff auf das Dateisystem möglich ist, zum
Beispiel per SSH, oder wenn der Crawler-Administrator diese Datei zur
Verfügung stellt. Das Crawler-Plugin fügt diese Konfigurationsdatei der
Tomcat-Komponente im ETG hinzu, so dass diese auch von weiteren Plugins
analysiert werden oder für eine Bereitstellung mit gleicher Konfiguration in
einer anderen Umgebung genutzt werden kann. In gleicher Weise abhän-
gig vom Betriebssystem ist das Plugin „ApplicationJavaSSH“, das für jede
Komponente, die eine Java-Anwendung repräsentiert, das entsprechende
Java Web Archive (WAR) extrahiert und als Datei an die entsprechende
Komponente anhängt.

5.2.3 Enterprise Service Bus

Bei der Umsetzung einer Service-orientierten Architektur (vgl. Abschnitt 2.1)
spielen Enterprise Service Busse (ESB) eine zentrale Rolle [Cha04]. Am ESB
registrieren sich alle verfügbaren Dienste und alle Aufrufe dieser Dienste
durchlaufen den ESB, wobei der ESB den Dienst auswählt und den Auf-
ruf möglicherweise auch transformiert. Durch die Verwendung von ESBs
wird jedoch eine Indirektion zwischen einem Dienst und dessen Konsumen-
ten eingeführt. Diese Indirektion ist im Kontext der Serviceorientierung
gewünscht, führt aber zu Problemen bei der Repräsentation im ETG, weil
nicht mehr ersichtlich ist, welche Komponenten (d.h. Konsumenten) wel-
che anderen Komponenten (d.h. Dienste) nutzen. Um dies zu adressieren,
wurde eine abstrakte Repräsentation von ESB-Routen im ETG entwickelt, in
Anlehnung an die „Enterprise Integration Patterns“ (EIP) von Hohpe und
Woolf [HW03]. Darauf basierend wurde eine Reihe von Crawler-Plugins
entwickelt, welche die für die Repräsentation des ESB und dessen Routen
im ETG nötigen Informationen extrahieren. Ziel ist es dabei, sowohl stati-
sches Routing durch Analyse der Konfiguration als auch, wo möglich, die
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letztendliche dynamische Dienstauswahl durch die Nutzung von Statisti-
ken abzudecken. Im resultierenden ETG sollten alle potentiell von einem
Konsumenten verwendeten Dienste, sprich ETG-Komponenten, sowie die
Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Dienst aufgerufen wird, als Gewich-
tung der Relationen enthalten sein. Dieser Abschnitt geht zuerst auf die
Repräsentation von ESBs im ETG und anschließend auf die Crawler-Plugins
ein, welche die Informationen aus den beiden Open-Source-ESBs „Apache
Synapse“ [Apa11] und „Apache Camel“1 [Apa14a] extrahieren.

Basierend auf den „Enterprise Integration Patterns“ (EIP) [HW03] wurde
eine ESB-unabhängige Repräsentation von ESBs und deren Routing entwi-
ckelt, welche die Typen von Komponenten und Relationen im ETG definiert.
Dabei wird nicht die gesamte Bandbreite an EIPs im ETG abgebildet, son-
dern eine dem Anwendungsfall entsprechende Auswahl und Abstraktion, die
repräsentiert, welche Dienste von einem Konsumenten verwendet werden.
Zum Beispiel die Dienste, die ein Geschäftsprozess oder eine Anwendung
potentiell benutzt, die eine Nachricht an einen ESB schicken. Dazu werden
die vier Komponententypen (i) ESBRoute, (ii) Application, (iii) Transformator
und (iv) MessageRouter verwendet bzw. definiert.

Eine Komponente vom Typ ESBRoute repräsentiert den Dienst, den der
ESB für Konsumenten anbietet. Nachrichten die an diesen Dienst gesendet
werden verarbeitet der ESB, entsprechen der Konfiguration der Route. Das
Ende der ESB-Route ist eine Komponente vom Typ Application, an die der
ESB ausgehende Nachrichten weiterleitet.

Der Typ Application ist, wie schon zuvor eingeführt, der Obertyp zur Re-
präsentation aller Komponenten mit Anwendungsfunktionalität. Falls mehr
Informationen über den Typ vorhanden sind, beispielsweise, dass es sich um
einen Java Webservice handelt, wird ein entsprechender Kindtyp verwendet.
Diese Komponente kann auch rekursiv wieder ein Einstiegspunkt in eine
andere ESB-Route sein, dann wäre der Typ entsprechend eine ESBRoute. Die

1Apache Camel ist strenggenommen kein ESB, bildet aber die Basis für den ESB „Apache
ServiceMix“ (http://servicemix.apache.org/) und ermöglicht die Entwicklung von
Java-Anwendungen, die ESB-ähnliche Routing- und Transformationsmöglichkeiten enthalten
(http://camel.apache.org/java-dsl.html).
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erstellten Komponenten vom Typ Application werden von den im vorheri-
gen Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Crawler-Plugins weiter bearbeitet. Diese
beiden Komponententypen repräsentieren damit die Gruppe der Messaging
Endpoint EIPs [HW03], wobei Hohpe und Woolf nicht zwischen dem Ein-
stiegspunkt, mit dem der Konsument kommuniziert, und dem Endpunkt, an
den der ESB die Nachricht letztendlich sendet, unterscheiden.

Die Gruppe Message Transformation der EIPs [HW03] (z.B. Canonical Data
Model und Content Filter) wird durch eine Komponente vom Typ Transfor-
mator repräsentiert, die als Eigenschaften die entsprechenden Details der
Transformation enthält. Die Gruppe Message Routing der EIPs [HW03] (z.B.
Content-Based Router und Message Filter) wird durch eine Komponente vom
Typ MessageRouter repräsentiert: Ein MessageRouter kann eine eingehende
Nachricht zwischen verschiedenen nachfolgenden Komponenten verteilen
und aufteilen.

Die Relationen zwischen den ESB-Komponententypen repräsentieren den
Nachrichtenfluss sowie Bedingungen für das Routing als Eigenschaften. Sie
repräsentieren also die Messaging Channels Gruppe der EIPs [HW03]. Statis-
tiken, beispielsweise die Anzahl der Aufrufe bestimmter Komponenten der
Route, werden als zusätzliche Eigenschaften der Komponente gespeichert.

Abbildung 5.5 zeigt eine beispielhafte ESB-Route: Zuerst teilt eine Kom-
ponente vom Typ MessageRouter die Nachrichten in solche aus dem privaten
und öffentlichen Netz. Dann werden die Nachrichten transformiert und an
den verarbeitenden Dienst weitergeleitet. Nachrichten aus dem öffentlichen
Netz werden dabei gleichmäßig über zwei Instanzen des gleichen Dienstes
verteilt. Dieses Beispiel zeigt, dass trotz der Abstraktion der Konfiguration
des ESBs im ETG ersichtlich ist, welche Dienste von welchem Konsumenten
genutzt werden.

Zu Beginn des Crawlings muss festgestellt werden, ob es sich bei einer
Komponente vom Typ Application um einen Endpunkt handelt, der von
einem ESB bereitgestellt wird, oder nicht. Dazu wird das entsprechende
Crawler-Plugin für diesen Komponententyp erweitert. Wie in Abschnitt 5.2.2
beschrieben werden, falls die Eigenschaft URL definiert ist, die HTTP-Header
analysiert, um weitergehende Informationen über die Anwendung zu erhal-
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Legende

Name: myService

(ESBRoute)

Strategy: Conditional

(MessageRouter)

Condition: url ~= */secure/*Condition: else

Nachrichtenfluss

[…] Wert gekürzt

Strategy: RoundRobbin

(MessageRouter)

Type: Content filter
Messages: 245

TX_public
(Transformator)

Type: Content enricher
Messages: 42

TX_privat
(Transformator)

URL: http://[...]/ws-privat
Messages: 42

Dienst 2
(Application)

URL: http://[...]/ws
Messages: 123

Dienst 1.1
(Application)

URL: http://[...]/ws
Messages: 122

Dienst 1.2
(Application)

Abbildung 5.5: ETG-Repräsentation einer Beispiel-ESB-Route

ten. Dies wird auch angewandt, um HTTP-Endpunkte, die von den ESBs Apa-
che Camel und Apache Synapse bereitgestellt werden, zu erkennen und der
Komponente den entsprechenden Kindtyp vom Typ ESBRoute zuzuweisen.
Bisher wurde das Crawler-Plugin nur für HTTP-Endpunkte implementiert,
ein ähnliches Vorgehen ist jedoch auch bei anderen Transport-Protokollen
möglich. Im Folgenden werden die ESB-spezifischen Crawler-Plugins sowie
deren Vorgehen beim Extrahieren der Daten vorgestellt.

Apache Camel bietet eine JMX-Schnittstelle an, um alle Routen der laufen-
den Instanz in einem einheitlichen Format abzurufen, obwohl Apache Camel
die Routendefinition auf verschiedenen Wegen zulässt, zum Beispiel in einer
Java DSL oder XML [Apa14a]. Darüber hinaus stellt die JMX-Schnittstelle
auch statistische Informationen bereit. Auf die Details der Transformation
der Java-Objekte, welche über die JMX-Schnittstelle bereitgestellt werden,
in die ESB-unabhängige Repräsentation im ETG wird hier verzichtet.
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Apache Synapse nutzt XML-Konfigurationsdateien, die lokal gespeichert,
aber nicht nach außen zur Verfügung gestellt werden. Diese Konfigurati-
onsdatei wird vom entsprechenden System geladen (vgl. Abschnitt 5.2.4)
oder muss vom Crawler-Administrator bereitgestellt werden. Aus dem XML
werden anschließend mithilfe von JAXB Java-Objekte erstellt, welche in die
zuvor eingeführte ESB-unabhängige Repräsentation im ETG transformiert
werden. Statistische Informationen stellt Apache Synapse über JMX bereit,
diese stehen also auch als Java-Objekte zur Verfügung. Die Details der Ab-
bildung der internen Datenmodelle von Apache Camel und Apache Synapse
auf den ETG sind in [Gru13] dokumentiert.

Die einheitliche Repräsentation von ESBs und deren Routing im ETG ist
die Voraussetzung dafür, dass bei der Migration und in anderen Anwendungs-
fällen die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Dennoch ist es nötig,
die Semantik der repräsentierten Logik, beispielsweise Transformationen
oder Bedingungen, zu verstehen, um bei der Migration von Anwendungen
die richtigen Grenzen ziehen und Adaptionen vornehmen zu können. Einer-
seits kann der Nutzer entscheiden, den ESB sowie die darin registrierten
Dienste unverändert zu lassen und nur die auf dem ESB aufbauenden Teile
der zusammengesetzten Anwendung zu migrieren. Andererseits kann es
sinnvoll sein, auch die Dienste, die durch den ESB angeboten werden, zu
migrieren, entweder mitsamt dem ESB oder als direkten Aufruf des Dienstes.

5.2.4 Betriebssystem und Server

Ausgehend von einer Komponente vom Typ OperatingSystem, also einem
nicht näher spezifizierten Betriebssystem, zeigt dieser Abschnitt, welche
Crawler-Plugins während eines Crawler-Laufes ausgeführt werden. Das
generische Crawler-Plugin für Betriebssysteme integriert das bestehende
Werkzeug „Nmap“ [Lyo14] (vgl. Abschnitt 2.6.5), das mithilfe verschiedener
Techniken den Typ (Linux in diesem Beispiel) und Hersteller bzw. Derivat
(Ubuntu) bestimmt. Falls diese Informationen durch ein anderes Plugin von
einer darüber liegenden Komponente extrahiert wurde, kann dieses Crawler-
Plugin übersprungen werden. Außerdem wird eine Komponente vom Typ
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Host: 174.129.___.___
SSHuser: ubuntu
Certificate: […]

(AmazonEC2VM)

hostedOn

Typ: Linux
Derivat: Ubuntu
Packages: acpid, adduser, 
apache2, […]

(Ubuntu)

Abbildung 5.6: ETG-Repräsentation eines Betriebssystems und einer VM

VirtualMachine mit der Eigenschaft Host angelegt und mit einer Relation
vom Typ hostedOn mit der Betriebssystemkomponente verbunden, wie in
Abbildung 5.6 gezeigt. Das nachfolgende Plugin für virtuelle Maschinen
versucht, anhand des IP-Adressbereiches die virtuelle Maschine einem Betrei-
ber zuzuordnen. Im Internet verfügbare Listen geben zum Beispiel an, dass
unter anderem der IP-Adressbereich von 174.129.0.0 bis 174.129.255.255
von Amazon EC21 und der Bereich von 65.52.128.0 bis 65.52.143.255 von
Microsoft Azure2 genutzt wird. Entsprechend wird der Typ der virtuellen Ma-
schine geändert. Falls für einen Betreiber die VM-Zugangsdaten hinterlegt
sind, werden diese in der Komponente als Eigenschaften gesetzt. Mithilfe
dieser Zugangsdaten für die virtuelle Maschine kann ein Crawler-Plugin für
Ubuntu die genaue Version bestimmen und die installierten Pakete ausle-
sen. Die Liste der Betriebssystem-Pakete ist hilfreich, um eine vergleichbare
Linux-Installation in einer anderen Umgebung bereitzustellen. Ausgehend
vom Betriebssystem ist es auch möglich, Informationen über die Hardware-
Spezifikation zu ermitteln.

1„Amazon EC2 Public IP Ranges“:
https://forums.aws.amazon.com/ann.jspa?annID=1701

2„IP-Bereiche des Azure-Rechenzentrums“:
http://msdn.microsoft.com/library/azure/dn175718.aspx
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5.3 Entwicklung von Crawler-Plugins

Umso mehr Crawler-Plugins für die verschiedenen Typen von Komponenten
verfügbar sind, desto gewinnbringender nutzbar ist der Crawler. Um die
Entwicklung bisher nicht vorhandener Crawler-Plugins zu erleichtern, sieht
die in Abschnitt 5.1 vorgestellte Crawler-Methode vor, dass Plugins nur die
für den Komponententyp spezifische Logik enthalten. Alle weitere Funktio-
nalität wird vom Crawler übernommen und automatisiert. Funktionalitäten,
die von mehreren Plugins benötigt werden, stellt der Crawler als wieder-
verwendbare Dienste in der Architekturkomponente „Plugin-Verwaltung“
zur Verfügung. Durch die Entwicklung weiterer Plugins und die Extraktion
neuer wiederverwendbarer Dienste entsteht so ein Rahmenwerk, das suk-
zessive den Aufwand der Crawler-Plugin-Entwicklung weiter reduziert. Dies
ermöglicht es dem Crawler Entwickler, sich auf die Logik zur Extraktion
und Verarbeitung der typspezifischen Informationen der Komponente zu
fokussieren.

Zur weiteren Reduktion des Aufwands beschreibt dieses Kapitel eine
Entwicklungs- und Testmethode für Crawler-Plugins in Abschnitt 5.3.1 und
potentielle Informationsquellen in Abschnitt 5.3.2.

5.3.1 Entwicklungs- und Testmethode

Da die Qualität der Crawler-Plugins zentral für die Qualität der resultieren-
den ETGs ist, stellt dieser Abschnitt eine systematische Entwicklungs- und
Testmethode für Crawler-Plugins vor. Nach Ludewig und Lichter [LL10] defi-
niert ein „systematischer Test“ präzise seine Grenzfälle, wählt seine Eingaben
systematisch, dokumentiert seine Ergebnisse und evaluiert diese basierend
auf Kriterien, die vor dem Test aufgestellt wurden. Der Test der Crawler-
Plugins folgt dem von Ludewig und Lichter [LL10] definierten generellen
Ablauf für systematische Tests. Durch die Wiederholbarkeit und teilweise
Automatisierung sind auch „Regressionstests“ [IEE90] möglich, die nach
Änderungen sicherstellen, dass keine ungewollten Seiteneffekte auftreten.
Die Entwicklungs- und Testmethode umfasst folgende sechs Phasen, welche
auch in Abbildung 5.7 dargestellt werden:

151



Vergleich und 
Bewertung

Testfälle 
bereitstellen

Crawler-Lauf

Plugin-
Entwicklung

Testfälle 
erstellen

Anforderungen 
erfassen

i ii iii

ivv

Enterprise 
Topologie Graph

Anwendungs-
topologie

In Abhängigkeit von
der Bewertung

vi

Abbildung 5.7: Entwicklungs- und Testmethode

(i) Anforderungen erfassen. Die Erfassung der Anforderungen für Crawler-
Plugins wird durch die Definition der Typen von Komponenten und Relatio-
nen, die gecrawlt werden sollen, spezifiziert. Typen definieren die Namen
und Semantik der Eigenschaften, zum Beispiel in welchem Format die Kon-
figuration, die Version oder Adresse gespeichert werden soll.

(ii) Testfälle erstellen. Passend zu den Anforderungen werden anschließend
eine oder mehrere Anwendungen ausgewählt, von denen als Testfall für
das entsprechende Plugin ein ETG in einem Crawler-Lauf erstellt werden
soll. Die Topologie dieser Anwendung(en) wird in einem maschinenlesbaren
Format umgesetzt (vgl. Abschnitt 2.4), um einerseits die Bereitstellung der
Anwendung(en) während des Tests zu automatisieren und andererseits am
Ende einen automatischen Vergleich zu ermöglichen.

(iii) Plugin-Entwicklung. Der eigentliche Entwicklungs- und Testzyklus
beginnt in diesem Schritt mit der Entwicklung des Crawler-Plugins basierend
auf den Anforderungen von (i).

(iv) Testfälle bereitstellen. Vor jedem Testlauf werden die Anwendungen,
welche in den Testfällen definiert wurden, automatisiert bereitgestellt.

(v) Crawler-Lauf. Ein Crawler-Lauf mit dem zu testenden und gegebe-
nenfalls weiteren Crawler-Plugins wird konfiguriert und durchgeführt. Da-
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bei werden Metriken erhoben, wie die Anzahl der aufgerufenen Plugins
und deren Laufzeit. Diese Messungen können in Zukunft bei Regressions-
tests [IEE90] herangezogen werden, um Veränderungen in der Laufzeit von
weiterentwickelten Plugins zu identifizieren und unter Umständen Maßnah-
men zu ergreifen.

(vi) Vergleich und Bewertung. Nachdem der Crawler-Lauf abgeschlossen
ist, wird der erstellte ETG, das heißt das Modell der in (ii) bereitgestellten
Testfälle, mit der ursprünglichen Anwendungstopologie des Testfalls, das
heißt dem Modell, das zur Bereitstellung verwendet wurde, verglichen. Zum
Vergleich werden die Metriken Vollständigkeit und Korrektheit verwendet,
welche Bestandteil der Anforderung CA-1 („ETG-Qualität“) sind. Dieser
Vergleich kann, falls die Maschinenlesbarkeit der Anwendungstopologie
gegeben ist, automatisiert werden.

In der hier beschriebenen Entwicklungs- und Testmethode, die den Testfall
anfangs explizit definiert, muss ein vollständiger und richtiger ETG erreicht
werden. Anderenfalls muss das Crawler-Plugin in (iii) oder der Testfall in
(ii) angepasst werden. Nachdem die Funktionalität und die Qualität des
Plugins sichergestellt sind, kann es zur Verwendung freigegeben werden.

5.3.2 Informationsquellen für Crawler-Plugins

Die Crawler-Methode schränkt die Art und Weise, wie Crawler-Plugins Infor-
mationen ermitteln, nicht ein, wodurch sich eine Vielzahl von potentiellen
Informationsquellen ergeben. Dieser Abschnitt diskutiert und klassifiziert
verschiedene Informationsquellen mit dem Ziel, Crawler-Plugin-Entwickler
zu unterstützen. Die Klassifikation basiert auf der Analyse verschiedener
ETGs und den gesammelten Erfahrungen bei der Entwicklung der Crawler-
Plugins des Prototyps. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
was in einer offenen Welt auch nicht möglich wäre.

(i) Konfiguration. Praktisch alle wiederverwendbaren Komponenten, bei-
spielsweise Webserver oder DBMS, bieten eine Vielzahl von Konfigurations-
möglichkeiten an, um diese Komponenten an die spezielle Anwendung oder
Umgebung anzupassen. Die Konfiguration ist normalerweise strukturiert
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und folgt einem bekannten Schema. Dadurch können diese Informatio-
nen einfach und zuverlässig extrahiert werden. Informationen über die
Konfiguration einer Komponente ermöglichen es, diese Komponente mit
verhältnismäßig wenig Aufwand und geringem Transfer von Daten in eine
andere Umgebung zu migrieren.1

(ii) Umgebung und Middleware. Middleware-Komponenten, insbesondere
Application Server, Enterprise Service Busse und Message Queueing Syste-
me, enthalten Informationen über die Konfiguration und Verbindung von
Komponenten. Zum Beispiel ermöglicht es ein Java Application Server, Daten-
bankverbindungen (sogenannte „data sources“) außerhalb der eigentlichen
Anwendung zu definieren, so dass diese extrahiert werden können, ohne
die Anwendung näher zu betrachten.

(iii) Implementierung. Durch die Analyse des Codes einer Komponente ist
es möglich, Informationen wie deren Standardkonfiguration, Relationen zu
anderen Komponenten, beispielsweise zu einer Datenbank, oder Abhängig-
keiten auf die Umgebung zu extrahieren. Diese Analyse ist jedoch aufwendig,
da aufgrund der flexiblen Möglichkeiten in Programmiersprachen ein hohes
Maß an Programmverständnis nötig ist.

(iv) Kommunikation zwischen Komponenten. Die Kommunikation von Kom-
ponenten lässt Rückschlüsse auf das Bestehen einer Relation und deren Art
zu. Dazu wird die Kommunikation der Komponenten zur Realisierung der
Anwendungsfunktionalität mithilfe von Informationen aus dem Betriebs-
system analysiert. Für einen Betriebssystemprozess (der von einer ETG
Komponente repräsentiert wird) kann so bestimmt werden, auf welchen
Netzwerkports und zu welchen Partnern dieser ausgehende Verbindungen
öffnet oder ob dieser auf eingehende Verbindungen hört. Falls diese Kom-
munikation verschlüsselt ist, kann zumindest festgestellt werden, dass eine

1Da die Implementierung der Komponente in der spezifischen Version immer gleich ist,
kann diese aus einer beliebigen Quelle bezogen werden, zum Beispiel aus dem Internet
geladen werden. Anschließend wird die Konfiguration aus der Ursprungsumgebung
angewendet, zum Beispiel durch Kopieren der entsprechenden Konfigurationsdatei. Falls die
Komponente nicht von der Umgebung abhängig ist, erhält man dadurch eine sich gleich
verhaltende Komponente. Die Übertragung der Konfiguration auf eine andere Version der
Komponente ist nicht immer möglich und muss im Einzelfall untersucht werden.
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Relation besteht. Falls nicht, ist es sogar möglich, durch eine Analyse der
übertragenen Daten weitere Informationen zu extrahieren, beispielsweise
ob es eine Datenbankverbindung ist und welche Daten verwendet wer-
den. Verwandte Arbeiten, die Informationen aus der Kommunikation von
Komponenten extrahieren, werden in Abschnitt 2.6.3 diskutiert.

(v) Kommunikation mit der Komponente. Oft ist es möglich, dass Crawler-
Plugins direkt mit der Komponente kommunizieren, genauso wie es andere
Komponenten oder Benutzer tun würden. Zum Beispiel kann eine Seite
des Webservers aufgerufen werden, um aus dem HTTP-Header der Antwort
Informationen zu extrahieren. Teilweise gibt es auch dedizierte Statussei-
ten oder nützliche Informationen können aus durch fehlerhafte Anfragen
ausgelösten Fehlermeldungen extrahiert werden.

(vi) Monitoring und Auditing. In Geschäftsanwendungen wird eine Vielzahl
von technischen Monitoring-Informationen und teilweise auch Auditing-
Informationen zur Überprüfung der Regelkonformität gesammelt. Diese
Log-Einträge, Ereignisse, Fehlermeldungen usw. sind aktuell und maschinell
analysierbar. Zum Beispiel lassen sich die Komponenten, die einen Dienst
aufrufen, aus der Log-Datei mit den Netzwerkzugriffen ermitteln.

(vii) IT-Management-Lösungen. Aus den in Abschnitt 2.5.3 diskutierten
IT-Management-Lösungen können technische Informationen, wie beispiels-
weise die Konfiguration installierter Software, Lizenzen oder Zugangsdaten
von Komponenten, ausgelesen werden. Dabei muss auf die Aktualität der
Informationen geachtet werden, da diese Systeme nur einige Aspekte der IT
abbilden und nicht zwangsläufig auf dem aktuellen Stand sind.

(viii) Dokumentation. Bei der Entwicklung einer Anwendung entstehen
verschiedene Dokumente, zum Beispiel die Architektur, ein Deployment-
Diagramm oder die Spezifikation. Die Schwäche dieser Informationsquellen
ist, dass sie unvollständig sind, schnell veralten und oft nicht nachgezogen
werden. Das heißt, dass sich die Anwendung in der Realität und teilweise
auch schon während der Entwicklung von der Dokumentation entfernt.
Außerdem sind diese Dokumente meist nicht automatisiert auswertbar.
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5.4 Evaluation und Validierung

Dieser Abschnitt evaluiert und validiert die in diesem Kapitel vorgestellte
Crawler-Methode. Nach der Validierung in Abschnitt 5.4.1 diskutiert Ab-
schnitt 5.4.2 die für den Einsatz des Crawlers benötigten Zugriffsrechte und
Sicherheitsaspekte im Allgemeinen. Anschließend wird die Crawler-Methode
in den Abschnitten 5.4.3 – 5.4.6 anhand der in Abschnitt 5.1.1 eingeführten
Anforderungen evaluiert.

5.4.1 Validierung der Crawler-Methode

Die Crawler-Methode wurde mithilfe der in Abschnitt 7.3 beschrieben pro-
totypischen Implementierung validiert: Einerseits geschah dies anhand der
drei in Kapitel 8 geschilderten Fallstudien, andererseits mit weiteren exem-
plarischen Testanwendungen, welche im Folgenden vorgestellt werden:

(i) „SugarCRM“ [Sug14] ist ein Open-Source Customer Relationship Mana-
gement System, das vom Standardisierungsgremium des TOSCA-Standards
bei OASIS als Referenz-Anwendungsfall und zur Demonstration der Inter-
operabilität von TOSCA verwendet wird. Die entsprechende CSAR wurde
mithilfe einer TOSCA-Laufzeitumgebung bereitgestellt und mit dem Crawler
als ETG erstellt. Anschließend wurde durch das Vergleichen des ETGs mit
der TOSCA-Anwendungstopologie die Vollständigkeit und Korrektheit des
erstellten ETGs validiert, mit dem Ergebnis, dass der ETG alle Informationen
enthält, die für eine Migration in eine andere Umgebung benötigt werden.

(ii) „Wordpress“ [Wor14], die am meisten verwendete Blog-Software
[Bui14], wurde mithilfe von Amazon CloudFormation [Ama14a] auf Ama-
zon EC2 bereitgestellt, gecrawlt und validiert. Der daraus resultierende
ETG enthielt alle Komponenten, Relationen und Eigenschaften, die dafür
nötig wären, die AROMA-Methode zu durchlaufen und Wordpress als TOSCA-
Anwendungstopologie in einer anderen Umgebung bereitzustellen.

(iii) Eine Java-basierte Testanwendung, die Teile des TOSCA-Ökosystems
OpenTOSCA [BBH+13] umfasst, wurde mit Chef [Che14a] sowohl bei Ama-
zon EC2 als auch bei Microsoft Azure bereitgestellt und in beiden Clouds
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entsprechend gecrawlt. Die beiden resultierenden ETGs waren, bis auf die un-
terschiedlichen Infrastruktur-Dienste, gleich. Auch bei dieser Testanwendung
waren alle für eine Migration nötigen Informationen im ETG vorhanden.

(iv) Zum Test des ETG-Crawlers bei der Erstellung großer ETGs wurde eine
Testanwendung mit vielen Komponenten generiert, die mit Chef [Che14a]
bei Amazon EC2 bereitgestellt wurde. Der davon durch den ETG-Crawler
erstellte ETG hatte 1060 Komponenten und konnte durch die im Rahmen
der vorliegenden Arbeit entwickelten Prototypen verarbeitet werden.

Diese exemplarischen Testanwendungen zeigen, neben den in Kapitel 8 be-
schriebenen Fallstudien, die Validität und Anwendbarkeit des ETG-Crawlers
auf verschiedene Arten von Anwendungen und Komponenten.

5.4.2 Zugriffsrechte und Sicherheit

Um Informationen aus den in Abschnitt 5.3.2 vorgestellten Informations-
quellen verarbeiten zu können, müssen Crawler-Plugins diese abfragen,
wozu meistens eine Authentifizierung nötig ist. Die Daten, welche zur Au-
thentifizierung nötig sind, können durch ein entsprechendes Crawler-Plugin
gesetzt, durch ein Single-Sign-on-System bereitgestellt oder vom Crawler-
Administrator erfragt werden.

Viele Crawler-Plugins benötigen Zugriff auf das darunterliegende Betriebs-
system, um beispielsweise Dateien oder andere Informationen zu extrahie-
ren. Auch für andere Informationsquellen, wie die Netzwerk- oder Speicher-
konfiguration, werden Zugriffsrechte benötigt, die normalerweise nur eine
kleine Anzahl von Administratoren besitzen. Insgesamt brauchen die Plugins
viele Zugriffsrechte in der Produktionsumgebung, was aus organisatorischer
Sicht und aufgrund von Sicherheits- und Compliance-Vorgaben in der Praxis
zu Widerständen führen kann. Dem kann, neben der entsprechenden Ma-
nagemententscheidung, begegnet werden, indem den Crawler-Plugins nur
Zugangsdaten mit Leseberechtigung gegeben werden.

Ein verwandtes Problem ist, dass in Firmen aus Sicherheits- oder Verwal-
tungsgründen oft isolierte Netzwerksegmente existieren. Eine Lösung dafür
ist, jedes Netzwerksegment separat zu crawlen und die verschiedenen Teile
am Ende an einer zentralen Stelle zusammenzuführen.

157



5.4.3 Erweiterbarkeit und Integration bestehender Werkzeuge

Die Crawler-Methode schränkt die möglichen Typen von Komponenten
und Relationen nicht ein und stellt nur geringe Anforderungen an Crawler-
Plugins. Beliebige Plugins können sich für beliebige Komponententypen
unter Angabe ihrer Abhängigkeiten auf den ETG (vgl. Definition 5.2) regis-
trieren. Die Erweiterung des Crawlers durch die Untersützung neuer Kom-
ponententypen kann durch die Registrierung der entsprechenden Crawler-
Plugins erreicht werden. Plugins sind so von anderen Plugins, dem ETG und
Architekturkomponenten abgeschirmt, dass sie diese nicht negativ beein-
flussen können und dass alle Änderungen am ETG festgestellt und geprüft
werden können.

Die Implementierung eines Crawler-Plugins kann alles tun, um Informatio-
nen zu extrahieren, beispielsweise Webservices, Skripte oder Betriebssystem-
funktionalitäten aufrufen. Somit ist auch die Integration bestehender Werk-
zeuge möglich (Anforderung CA-3), was durch die Integration von „Nmap“
und „Httprint“ in Crawler-Plugins gezeigt wurde (vgl. Abschnitt 5.2.2 bzw.
Abschnitt 5.2.4). Die Deduplizierung (Abschnitt 5.1.6) stellt sicher, dass
trotz verschiedener Crawler-Plugins, die den ETG gemeinsam erstellen, ein
qualitativ hochwertiger ETG entsteht. Die Komponenten der Architektur für
die Crawler-Methode sind lose gekoppelt und haben klare Aufgaben und
Schnittstellen, so dass einzelne Komponenten weitestgehend unabhängig
voneinander verbessert oder ersetzt werden können (vgl. Abschnitt 5.1.3).

5.4.4 Aktualisierung von ETGs

Der in Abschnitt 5.1.5.5 beschriebene Mechanismus der Crawler-Methode
adressiert Anforderung CA-4 („Aktualisierung von ETGs“). Aufgrund der
Anforderung CA-5, die eine Änderung der IT, zum Beispiel um bei Ände-
rungen den Crawler zu informieren, nicht zulässt, ist es erforderlich, die
Aktualisierung manuell anzustoßen oder regelmäßig automatisch ausführen
zu lassen. Zur Optimierung der Kosten für das Crawling von ETGs und zur
Minimierung des Einflusses auf Produktionssysteme ist eine durchgehen-
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de Aktualisierung von ETGs nicht sinnvoll. Dies führt dazu, dass ein ETG
nicht immer aktuell ist und somit die Qualität des ETGs (Anforderung CA-1)
sinkt, insbesondere dessen Aktualität. Indem vor größeren Adaptionen, wie
beispielsweise einer Migration, eine Aktualisierung des ETGs durchgeführt
wird, stellt dies jedoch keine Einschränkung dar. Bei Anwendungsfällen, die
ständige Aktualität verlangen, wie beispielsweise im Bereich Compliance
oder Monitoring, ist dies gesondert zu beachten.

5.4.5 Einfluss auf Produktionssysteme minimieren

Die Minimierung des Einflusses auf Produktionssysteme (Anforderung CA-5)
ist für die Akzeptanz und Anwendbarkeit von großer Bedeutung und wird
daher durch verschiedene Maßnahmen adressiert: Die vorgestellte Crawler-
Methode verlangt keine Veränderung der Produktionssysteme, beispielswei-
se die Installation von Agenten. Die Crawler-Plugins lesen ausschließlich
Informationen von den Produktionssystemen, was durch entsprechende
Einschränkungen der Zugriffsrechte sichergestellt werden kann. Die von
Crawler-Plugins extrahierten Rohdaten werden auf den Servern, welche
die Crawler-Plugins betreiben, weiterverarbeitet, womit der Großteil der
benötigten Ressourcen außerhalb des Produktionssystems verbraucht wird.
Extrahierte Artefakte werden zwischengespeichert (vgl. Abschnitt 5.1.3), da-
mit jedes Artefakt nur einmal geladen wird, auch wenn es von verschiedenen
Plugins analysiert wird, die sich nicht kennen. Die in Abschnitt 5.1.5 vorge-
stellte Ablaufsteuerung gewährleistet, dass ausschließlich Crawler-Plugins
ausgeführt werden, die neue Informationen extrahieren könnten. Das wird
erreicht, indem ein Plugin nur wiederholt auf einer Komponente ausgeführt
wird, falls sich seit der letzten Ausführung für das Plugin relevante Teile
des ETGs geändert haben, also die Komponente selbst oder die anderen
Abhängigkeiten zum ETG. In anderen Worten terminiert ein Crawler-Lauf,
wenn kein Crawler-Plugin auf keiner Komponente weitere Informationen
ermitteln kann.
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5.4.6 ETG-Qualität

Die ETG-Qualität, welche Gegenstand von Anforderung CA-1 ist, teilt sich
in die vier Kriterien (i) Aktualität, (ii) Vollständigkeit, (iii) Korrektheit und
(iv) richtige Granularität auf. Alle vier Kriterien sind signifikant für die
Nutzung des ETGs bei der Anwendungsmigration sowie anderen Anwen-
dungsfällen und werden im Folgenden diskutiert: Die Aktualität des ETGs
wird, wie in Abschnitt 5.4.4 erörtert, durch die Möglichkeit adressiert, den
ETG zu aktualisieren. Dabei kann durch die Durchführung einer Aktualisie-
rung direkt vor einer Migration die Aktualität des ETGs maximiert werden.

Die Vollständigkeit und Korrektheit eines ETGs kann nicht bewiesen oder
durch eine Funktion der Crawler-Methode allgemein gewährleistet werden.
Allerdings kann die IT einer Organisation vollständig als ETG repräsen-
tiert werden, wenn für jeden Komponententyp die entsprechenden Crawler-
Plugins verfügbar sind. Damit sind die Vollständigkeit und die Korrektheit
abhängig von der Qualität der Crawler-Plugins und müssen für jedes Plugin
betrachtet werden. Um die Qualität der Crawler-Plugins zu unterstützen,
beschreibt die vorliegende Arbeit in Abschnitt 5.3.1 eine Entwicklungs-
und Testmethode für Crawler-Plugins. Darüber hinaus sorgt die Crawler-
Methode indirekt dafür, den negativen Einfluss von Crawler-Plugins auf die
ETG-Qualität zu reduzieren, beispielsweise durch ihre Isolation voneinander
(vgl. Abschnitt 5.1.2) und die Kontrolle aller von Crawler-Plugins auf dem
ETG ausgeführten Operationen (vgl. Abschnitt 5.1.6).

Ein weiterer Aspekt der Vollständigkeit ist, dass die Crawler-Methode nur
Komponenten und Relationen findet, die zum Zeitpunkt des Crawler-Laufes
erreichbar sind. Falls zum Beispiel eine virtuelle Maschine nachts herunter
gefahren und der Crawler-Lauf dann durchgeführt wird, kann diese nicht
gefunden werden. Gegenüber rein auf dem Netzwerk basierenden Ansätzen
(vgl. Abschnitt 2.6.3) ist die vorgestellte Methode jedoch überlegen, da meist
kein Netzwerkverkehr benötigt wird, um eine Relation zu finden.

Die Granularität der ETGs wird über die Definition der Typen von Kom-
ponenten und Relationen bestimmt (siehe Abschnitt 4.3). Crawler-Plugins
müssen sich an diesen Typen orientieren, weil sie Komponenten und Relatio-
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nen dieser Typen anlegen und die Eigenschaften entsprechend setzen. Somit
kann durch die Definition von Typen und die Auswahl der Crawler-Plugins
eine abgestimmte und dem Anwendungsfall entsprechende Granularität des
ETGs erreicht werden.

5.5 Diskussion und Zusammenfassung

Dieses Kapitel stellt eine Methode zum automatisierten Crawling der in Ka-
pitel 4 eingeführten Enterprise Topologie Graphen vor. ETGs erlauben einen
technisch detaillierten Einblick in die IT, mit allen Komponenten und deren
Relationen, und erleichtern es, diese zu adaptieren, zu analysieren und zu op-
timieren. Dabei deckt die vorgestellte Crawler-Methode alle nötigen Schritte
ab, beginnend von der Entwicklung und dem Test der Crawler-Plugins, über
deren Ausführung in einem Crawler-Lauf, bis hin zum Stellen von Rückfra-
gen an den Nutzer und die Sicherstellung der Qualität des resultierenden
ETGs. Neben den in Abschnitt 5.1.1 eingeführten Anforderungen war die
Automatisierung von zentraler Bedeutung, da die manuelle Modellierung,
welche bisher zur Erstellung von IT-Instanzmodellen nötig war, zeitaufwän-
dig und fehleranfällig ist. Durch das automatisierte Crawling von ETGs
wird eine Automatisierung der Migration von Anwendungen erst ermög-
licht. Aber auch in anderen Forschungsbereichen im Kontext der Analyse,
Adaption und Optimierung der IT können ETGs in Zukunft gewinnbringend
angewandt werden, insbesondere da diese automatisiert und damit kosten-
günstig erstellt und aktuell gehalten werden können. Durch die Flexibilität
bei der Erstellung von Crawler-Plugins müssen diese nicht neu entwickelt
werden, sondern können auch auf existierenden Werkzeugen aufbauen,
die sich auf die Extraktion bestimmter Informationen spezialisiert haben,
wie in Abschnitt 5.2 gezeigt wurde. Außerdem ist es durch die Kapselung
von Crawler-Plugins vorstellbar, diese in Zukunft über Marktplätze oder
Communitys auszutauschen oder als Dienst anzubieten.
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MIT TOSCA

Dieses Kapitel stellt ein Konzept zur Umsetzung und Automatisierung der
AROMA-Methode mit dem in Abschnitt 2.4.3 eingeführten Standard TOSCA

vor (Beitrag 5). Es umfasst die Transformation, Adaption, Evaluation, Pake-
tierung und Bereitstellung der zu migrierenden Anwendung in die Cloud
und andere durch TOSCA unterstützte Zielumgebungen. Mit der Diskus-
sion des verwendeten Typsystems in Abschnitt 6.1 und des OpenTOSCA-
Ökosystems in Abschnitt 6.2 wird die Grundlage für die Umsetzung der
AROMA-Methode mit TOSCA gelegt. Die Umsetzung der einzelnen Schritte
der AROMA-Methode wird in Abschnitt 6.3 behandelt.
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6.1 Typsystem für ETG und TOSCA

Für die Umsetzung der AROMA-Methode mit TOSCA verwendet diese Arbeit
konsequenterweise die gleichen Typen im ETG wie auch in TOSCA. Bei der
Definition der Typen wurde deshalb der TOSCA Primers [OAS13a] als Orien-
tierung verwendet. Dieser definiert teilweise schon Typen, insbesondere die
Wurzeln der Vererbungshierarchie, und sieht die flexible Erweiterung der
Typen vor. Da das verwendete Typsystem die Granularität des resultierenden
ETG bestimmt (vgl. Abschnitt 4.3), ist sichergestellt, dass am Ende der Migra-
tion die resultierende Anwendungstopologie in einer Granularität vorliegt,
die dessen automatisierte Bereitstellung mit TOSCA erlaubt. Aufgrund der
Erweiterbarkeit des TOSCA-Typsystems und da keine Anpassungen an der
Methode für dessen Verwendung nötig sind, ist dies keine Einschränkung
der Allgemeinheit.

Zur Veranschaulichung wird im Folgenden ein kleiner Ausschnitt der
Namen der in den Prototypen verwendeten Typen gezeigt:

• Application
– JavaApplication
– PHPApplication

• Database
– MySQLDatabase

• OperatingSystem
– Linux
– Windows

• RDBMS
– MySQLRDBMS

• VirtualMachine
– AmazonEC2VM
– AzureVM
– OpenStackVM

• Webserver
– ApacheWebserver
– GoogleAppEngine
– TomcatWebserver
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6.2 TOSCA-Ökosystem „OpenTOSCA“

Verschiedene Organisationen arbeiten an der Umsetzung eines auf dem
TOSCA-Standard [OAS13b] basierenden Ökosystems oder Teilen davon.1 Das
für den Prototyp der vorliegenden Arbeit verwendete TOSCA-Ökosystem
ist „OpenTOSCA“ [BBKL14d], das unter der Apache 2.0 Lizenz [Apa04] als
Open-Source-Software veröffentlicht wurde. Wie in Abbildung 6.1 gezeigt,
setzt sich OpenTOSCA aus dem grafischen Modellierungswerkzeug „Wine-
ry“2 [KBBL13], der Laufzeitumgebung „OpenTOSCA Container“ [BBH+13]
und dem Selbstbedienungsportal „Vinothek“ [BBKL14e] zusammen.

Wie in Abschnitt 2.4.3 beschrieben wurde, unterstützt TOSCA die impe-
rative und deklarative Verarbeitung von CSARs und den darin enthaltenen
Anwendungstopologien. Da die vorgestellte Methode nur die Topologie der
Anwendung für die Zielumgebung erstellt, müssen entweder die entspre-
chenden TOSCA-Pläne manuell erstellt bzw. automatisiert generiert werden
oder es muss eine deklarative Laufzeitumgebung verwendet werden. Dazu
existiert beispielsweise eine in OpenTOSCA integrierte Lösung [BBK+14a].

Selbstbedienungs-
portal

Entwickeln
Bereitstellen

& Verwalten
Instanziieren

Modellierungs-
werkzeug

Laufzeitumgebung

winery vinothekcontainer

Abbildung 6.1: Übersicht des OpenTOSCA-Ökosystems (übersetzt und mo-
difiziert aus [BBKL14d])

1An einer von OASIS organisierten „TOSCA Interoperability Demonstration“ im Rahmen
des International Cloud Symposiums nahmen 2013 unter anderen Fujitsu, HP, Huawei, IBM
und SAP teil (https://www.oasis-open.org/events/cloud/2013/TOSCAdemo).

2Winery implementiert die, auch in dieser Arbeit verwendete, visuelle Notation für
TOSCA „Vino4TOSCA“ [BBK+12]. Winery wird mittlerweile unter dem Dach der Eclipse
Foundation weiterentwickelt (http://www.eclipse.org/winery/).
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6.3 Umsetzung der Schritte der AROMA-Methode mit TOSCA

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Details der Umsetzung der einzel-
nen Schritte der AROMA-Methode mit TOSCA. Schritt 1 („Crawling der IT“)
und Schritt 2 („Identifikation, Partitionierung und Isolation der Anwendung
aus der Enterprise Topologie“) der AROMA-Methode arbeiten ausschließlich
auf dem ETG und werden nicht durch die Wahl von TOSCA als Sprache
zur Beschreibung von Anwendungstopologien beeinflusst. Schritt 1 wird
dabei durch die Crawler-Methode aus Kapitel 5 und Schritt 2 durch das in
Abschnitt 4.6 vorgestellte Konzept zur Identifikation, Partitionierung und
Isolation der zu migrierenden Komponenten automatisiert und realisiert.

6.3.1 Schritt 3: Transformation in Anwendungstopologie

Dieser Abschnitt beschreibt wie eine Menge von ETG-Komponenten, das
heißt ein ETG-Segment, in eine TOSCA-Anwendungstopologie transformiert
werden. Neben der eigentlichen Transformation findet auch eine Abstrakti-
on des Instanzmodells einer laufenden Anwendung zu einem Modell der
Anwendung (d.h. Anwendungstopologie) statt. Dabei soll nur die Transfor-
mation stattfinden und die Anwendung an sich nicht adaptiert werden. Dies
geschieht im nachfolgenden Schritt der Methode, bei der Anpassung der
Anwendung an die Zielumgebung (vgl. Abschnitt 6.3.2). Die Transformati-
on eines ETG-Segments in eine TOSCA-Anwendungstopologie wird in vier
Phasen durchgeführt:

Phase 1: Für jede ETG-Komponente und -Relation des ETG-Segments
wird im leeren TOSCA-Modell ein NodeTemplate bzw. RelationshipTemplate
erstellt. Dabei werden die Ausgangs- und Zielkomponenten der Relationen
entsprechend übersetzt, sodass die TOSCA-Anwendungstopologie die gleiche
Struktur hat wie das ETG-Segment.

Phase 2: Für jeden Typ der ETG-Komponenten und -Relationen wird ein
entsprechender Typ in TOSCA ermittelt und gesetzt. Falls kein gleichnamiger
TOSCA-Typ vorhanden ist,1 wird auf eine globale Tabelle zurückgegriffen,

1Dabei wird die eindeutige Typ-ID des ETGs mit dem TOSCA QName, also Namespace und
lokaler Name der XML-Definition, verglichen.
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welche die ETG-Typen den entsprechenden TOSCA-Typen zuordnet. Diese
Tabelle kann einmal, für alle zu diesem Zeitpunkt bekannten Typen, erstellt
und anschließend für zukünftige Migrationen wiederverwendet werden.

Phase 3: In dieser Phase werden die Eigenschaften transformiert. Da das
Zielmodell TOSCA ist, sind die Werte der in den TOSCA-Typen definierten
Eigenschaften zu bestimmen. Die Transformation ist beendet, wenn für je-
den in der Definition der Eigenschaften vorgesehenen Wert, welcher keinen
default-Wert aufweist, ein Wert aus dem ETG bestimmt wurde. Dazu wird
sowohl ein generischer Ansatz als auch eine, bei Bedarf darüber hinausgehen-
de, typspezifische Definition vorgesehen: Die automatisierte und generische
Zuordnung trifft die Einschränkung, dass die TOSCA-Typen mit XSD definiert
wurden sowie ausschließlich flache Listen von Schlüssel-Wert-Paaren als
Eigenschaften definieren. Basierend darauf wird versucht, in den TOSCA-
Typen definierte Schlüssel, dies entspricht dem Namen des XML-Elements,
als Name einer ETG-Eigenschaft zu finden. Gefundene Werte werden in
das XML-Dokument kopiert und möglicherweise die in der XSD definier-
ten default-Werte überschrieben. Über den generischen Ansatz hinaus kann
pro ETG-TOSCA-Typ-Paar eine Zuordnung der Namen der Eigenschaften
definiert werden. Diese können in der globalen Tabelle zur Zuordnung der
Typen, welche in der vorhergehenden Phase beschrieben wurde, abgelegt
werden. Für komplexere Zuordnungen, die zum Beispiel eine Transforma-
tion der Werte, Unterstützung von komplexen XML-Datentypen oder die
dynamische Bestimmung der Namen der ETG-Eigenschaften vorsehen, kann
eine typspezifische Logik implementiert und angewendet werden. Dadurch,
dass sich das Typsystem des ETGs an TOSCA orientiert (vgl. Abschnitt 6.1),
ist im Normalfall die generische Zuordnung ausreichend.

Phase 4: In der letzten Phase werden die DeploymentArtifacts aus den Arte-
fakten, die den ETG-Komponenten angehängt wurden, erstellt, zum Beispiel
eine Konfigurationsdatei oder ein Java Web Archive. Dies kann automatisiert
durch eine Heuristik geschehen, welche den Typ des DeploymentArtifacts
aus der Dateiendung bestimmt.
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Die Erweiterung der Transformation eines ETG-Segments in eine TOSCA-
Anwendungstopologie um neue Komponenten- und Relationentypen ist mög-
lich und erfordert nur für manche Typen zusätzliche Maßnahmen. Falls eine
automatische Abbildung des neuen Typs auf einen bestehenden TOSCA-Typ
nicht möglich ist, müssen die neuen ETG-Typen in die in Phase 2 einge-
führte Tabelle eingetragen werden. Falls die generische Transformation der
Eigenschaften in Phase 3 nicht anwendbar ist, muss darüber hinaus die
explizite Zuordnung der Eigenschaften definiert oder deren Berechnung
implementiert werden.

6.3.2 Schritt 4: Adaption an die konkrete Zielumgebung

Dieser Abschnitt zeigt, wie eine Anwendungstopologie so adaptiert wird,
dass sie in der vom Benutzer gewählten Zielumgebung betrieben werden
kann. Dazu werden, wo nötig, Komponenten ersetzt, zum Beispiel indem
eine virtuelle Maschine nach der Adaption von einem Infrastrukturdienst der
Zielumgebung bereitgestellt wird oder ein Application Server durch einen
entsprechenden Plattformdienst ersetzt wird. Dabei muss sichergestellt wer-
den, dass die Funktionalität der Anwendung erhalten bleibt. Andererseits
soll die Anwendung auch möglichst stark von den Eigenschaften der Ziel-
umgebung profitieren.

Um dies zu ermöglichen beschreibt dieser Abschnitt ein Konzept zur au-
tomatisierten Anpassung der Anwendung an die Zielumgebung durch die
entsprechende Adaption der Anwendungstopologie (TOSCA TopologyTempla-
te). Dazu wird vom Benutzer eine konkrete Zielumgebung definiert, indem
er Anbieter und/oder deren Dienste wählt. Die Definition von Anbietern und
Diensten wird in Abschnitt 6.3.2.1 behandelt. Die Durchführung der Adapti-
on der Anwendungstopologie betrachtet Abschnitt 6.3.2.2. Die vorgestellte
Lösung beschränkt sich auf die Adaption an die Zielumgebung, das heißt,
dass die Anwendung dort lauffähig ist, und betrachtet nicht deren Optimie-
rung (vgl. Abschnitt 2.7). Abschnitt 6.3.2.3 führt verschiedene Strategien für
die Bewertung der adaptierten Anwendungstopologien ein. Abschnitt 6.3.2.4

168



diskutiert das präsentierte Konzept und stellt zwei weitergehende Ansätze
kurz vor, die komplexere Adaptionen zulassen.

6.3.2.1 Definition von Zielumgebungen

Vor der ersten Adaption müssen die Betreiber des Systems, das die AROMA-
Methode umsetzt, die verfügbaren Anbieter und Dienste definieren, aus
denen der Benutzer im Folgenden wählen kann. Zusätzlich könnten die
Definitionen über eine zentrale Datenbank ausgetauscht werden oder der
Benutzer könnte eigene Anbieter und Dienste definieren. In dem vorgesehe-
nen Modell bietet jeder Anbieter eine Menge von Diensten an. Jeder Dienst
wiederum definiert einen oder mehrere TOSCA NodeTypes, welche dieser
ersetzen kann, ohne dass weitere Komponenten für deren Betrieb in der
Anwendungstopologie nötig wären. Der hier vorgestellte Ansatz erfordert,
dass die NodeTemplates, die diese Dienste repräsentieren, keine ausgehen-
den RelationshipTemplates vom Typ hostedOn haben. Der Dienst Amazon
Beanstalk kann beispielsweise NodeTemplates vom Typ Apache Tomcat erset-
zen. Optional kann durch die Definition eines Validators und Transformators
die generische Adaption mit dienstspezifischer Logik überschrieben werden.
Ein Validator prüft, ob ein Dienst das aktuell bearbeitete NodeTemplate
betreiben kann, zum Beispiel ob ein Apache Tomcat mit Version 6.x durch
einen Dienst, der auf Version 7.x basiert, betrieben werden kann oder ob
die von einer Anwendung benötigten Erweiterungen von einem Application
Server unterstützt werden. Ein Transformator führt die nötigen Adaptio-
nen für die Nutzung eines Dienstes in der Anwendungstopologie durch,
zum Beispiel die Umwandlung der Namen der Pakete beim Wechsel der
Linux-Distribution.

Für die Darstellung in der Benutzeroberfläche sind die Dienste nach
den Arten von Anwendungsbestandteilen gruppiert (vgl. Abschnitt 2.2).
So kann der Benutzer zum Beispiel spezifizieren, dass er ausschließlich
Infrastrukturdienste nutzen will.
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6.3.2.2 Durchführung der Adaption

Die Adaption wird in zwei Phasen durchgeführt: Zuerst werden die kompa-
tiblen Dienste für jedes NodeTemplate bestimmt und anschließend alle mit
den Diensten möglichen Anwendungstopologien generiert.

Phase 1: Bestimmung kompatibler Dienste. Für jedes NodeTemplate ohne
Anwendungsfunktionalität werden die kompatiblen Dienste ermittelt. Das
heißt, es werden alle vom Benutzer gewählten Dienste bestimmt, die den
NodeType des aktuell bearbeiteten NodeTemplates ersetzen können. Dies
geschieht im Normalfall generisch, indem geprüft wird, ob der NodeType des
Dienstes gleich oder spezifischer als der NodeType des NodeTemplates ist
(d.h. ein Kindtyp ist). Falls für den Dienst ein spezifischer Validator definiert
wurde, wird dieser verwendet, um die Kompatibilität des Dienstes zu prüfen,
beispielsweise unter Einbeziehung der Eigenschaften der Komponente.

Phase 2: Generierung möglicher Anwendungstopologien. In der nächsten
Phase werden alle Anwendungstopologien generiert, welche sich durch die
verschiedenen Kombinationen der kompatiblen Dienste aus Phase 1 ergeben.
Die Adaptionen werden umgesetzt, indem der NodeType des NodeTemp-
lates verändert wird. Zum Beispiel könnte der NodeType einer generischen
virtuellen Maschine durch AmazonEC2VM ersetzt werden, also durch einen
dienstspezifischen Typ. Dies ist möglich, da die Vererbung eine Verfeinerung
des NodeTypes ist. Hinzugekommene Eigenschaften müssen gegebenenfalls
im nächsten Schritt der AROMA-Methode durch den Benutzer ausgefüllt wer-
den. Falls vorhanden wird stattdessen der dienstspezifische Transformator
genutzt, der explizit implementiert, welche Änderungen an der Anwen-
dungstopologie vorgenommen werden sollen, beispielsweise um Werte von
Eigenschaften zu berechnen. Nachdem das NodeTemplate angepasst wurde,
können alle Nodes und Relationships gelöscht werden, die nur von schon
adaptierten NodeTemplates erreichbar sind. Die Adaption ist abgeschlossen
wenn jedes NodeTemplate der Anwendungstopologie direkt oder indirekt
von einem der durch den Benutzer gewählten Dienste betrieben wird.

Anschließend werden die generierten Anwendungstopologien mit den
Bewertungsstrategien aus Abschnitt 6.3.2.3 bewertet und die Besten dem
Benutzer zur Auswahl angeboten.
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6.3.2.3 Bewertungsstrategien

In der Realisierung der vorliegenden Arbeit werden dem Benutzer zwei
Bewertungsstrategien angeboten: (i) minimales Risiko und (ii) maximale
Nutzung der Zielumgebung.

Die Bewertungsstrategie „Minimales Risiko“ hat das Ziel, alle nötigen
Änderungen durchzuführen, so dass die Anwendungstopologie in der Ziel-
umgebung lauffähig ist. Dazu werden die Veränderungen minimiert, das
heißt, die Anzahl der NodeTemplates und die verwendeten NodeTypes
werden möglichst wenig verändert. Gut bewertete Anwendungstopologien
bleiben somit nahe an ihrer Struktur in der Ursprungsumgebung, was das
Risiko für den Betrieb in der Zielumgebung reduziert.

Die Bewertungsstrategie „Maximale Nutzung der Zielumgebung“ hat das
Ziel, die Eigenschaften der Zielumgebung durch die Verwendung ihrer Diens-
te und ohne Berücksichtigung der ursprünglichen Struktur der Anwendung
möglichst stark zu nutzen. Dazu wird die Bewertung darauf ausgerichtet,
die Anzahl der NodeTemplates in der resultierenden Anwendungstopologie
zu minimieren und somit möglichst viele Teile der Anwendung durch Diens-
te des Anbieters abzudecken. Durch die stärkere Änderung der Struktur
der Anwendung steigt auch das Risiko, da eher Kompatibilitätsprobleme
auftreten können.

6.3.2.4 Diskussion und alternative Ansätze

Der vorgestellte Ansatz zeigt, wie bei der Umsetzung der AROMA-Methode
mit TOSCA eine Anwendungstopologie an die Zielumgebung angepasst wird.
Dabei beschreibt der Benutzer die konkrete Zielumgebung durch die Aus-
wahl von Anbietern oder deren Diensten. Darauf basierend wird die Anwen-
dungstopologie mithilfe der gewählten Dienste umgesetzt. Um die Funk-
tionalität zu erhalten, bleiben die Komponenten, welche die Anwendungs-
funktionalität und die Geschäftsprozesse repräsentieren, unverändert. Im
Falle der Cloud als Zielumgebung wird, wie in Abschnitt 2.3.2 diskutiert,
die Anwendung mindestens eine Cloud-Anwendung im Sinne von Defini-
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tion 2.2. Je nach Anwendung liegt nach der Adaption auch eine native
Cloud-Anwendung (vgl. Definition 2.3) vor.

Neue Anbieter, Dienste und von den Diensten unterstützte TOSCA Node-
Types können, wie in Abschnitt 6.3.2.1 beschrieben, stets im System hinter-
legt werden. Falls für einen Anbieter oder Dienst die generische Logik zur
Adaption mit einer dienstspezifischen überschrieben werden soll, müssen
dafür die entsprechenden Validatoren und Transformatoren implementiert
werden. Außerdem können neue, für weitere Anwendungsfälle angepass-
te Bewertungsstrategien (Abschnitt 6.3.2.3) gegen die dafür vorgesehene
Schnittstelle implementiert werden.

Als Alternative, insbesondere wenn die Bewertungsstrategie (ii) gewählt
wird, beschreiben Hirmer et al. [HBBL14] einen Ansatz, der die Anwendungs-
topologie komplett neu aufbaut. Um diesen Ansatz anzuwenden, werden
zuerst alle NodeTemplates aus der Anwendungstopologie entfernt, die kei-
ne Anwendungsfunktionalität repräsentieren. Ausgehend von den TOSCA

Requirements und Capabilities der NodeTemplates mit Anwendungsfunktio-
nalität wird anschließend die Anwendungstopologie neu aufgebaut. Dieser
Ansatz kann die verschiedenen Anwendungstopologien einer Organisation
bezüglich der Nutzung und Konfiguration der Komponenten homogeni-
sieren. Dadurch dass die Anwendungstopologie neu aufgebaut wird und
möglicherweise eine andere Struktur hat wie die ursprüngliche Topologie,
steigt jedoch auch das Risiko, bisher unbekannte Seiteneffekte und Annah-
men hinsichtlich der Kombination und Konfiguration der Komponenten nicht
zu berücksichtigen.

Das vorgestellte Konzept ist für Adaptionen geeignet, die sich auf einzelne
NodeTemplates beziehen. Ein auf Mustern basierender Ansatz für komplexe
Adaptionen, die mehrere NodeTemplates umfassen und viele Abhängigkei-
ten haben, wurde mit Automated Management Patterns von Breitenbücher
et al. [BBK+14b] vorgestellt.
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6.3.3 Schritt 5: Evaluation und manuelle Anpassung

Um dem Benutzer die Evaluation und gegebenenfalls Adaption der TOSCA-
Anwendungstopologie zu ermöglichen, wird diese, mitsamt aller Artefakte,
in das in Abschnitt 6.2 vorgestellte grafische TOSCA-Modellierungswerkzeug
Winery importiert. In Winery ist es möglich, die TOSCA-Anwendungstopologie
zu evaluieren und zu bearbeiten. Durch die Nutzung des TOSCA-Standards
ist in diesem Schritt auch der Einsatz anderer Werkzeuge möglich, die den
TOSCA-Standard unterstützen.

Falls die Bereitstellung mit einer imperativen TOSCA-Laufzeitumgebung
(vgl. Abschnitt 2.4.3.2) durchgeführt werden soll, muss in diesem Schritt der
entsprechende Plan für die Bereitstellung manuell modelliert und in Winery
hinterlegt werden. Auf diese Domäne angepasste Modellierungssprachen
für Pläne, wie etwas BPMN4TOSCA [KBBL12], können den Aufwand der
Plan-Modellierung reduzieren. Alternativ kann ein Build-Plan auch aus der
Anwendungstopologie generiert werden, beispielsweise mit den Arbeiten
von Breitenbücher et al. [BBK+14a]. Für die deklarative Bereitstellung ist
hingegen die TOSCA-Anwendungstopologie ausreichend.

6.3.4 Schritt 6: Paketierung

Winery wird auch für die Paketierung der evaluierten Anwendungstopologie
im TOSCA-Paketformat CSAR genutzt. Dabei wird die Anwendungstopologie
sowie alle referenzierten Typdefinitionen als XML serialisiert und zusammen
mit den Plänen und Artefakten in eine ausführbare, standardkonforme
CSAR gepackt [KBBL13]. Da die TOSCA-Typdefinitionen in Winery bereits
vorliegen, enthält die CSAR automatisch auch die Implementierung der auf
den NodeTypes und RelationshipTypes definierten Operationen.

6.3.5 Schritt 7: Bereitstellung und Umstellung

Diese CSAR wird dem Benutzer zum Download angeboten und mit der
entsprechenden TOSCA-Laufzeitumgebung bereitgestellt. Die Auswahl der
Laufzeitumgebung hängt davon ab, ob in Schritt 5 (vgl. Abschnitt 6.3.3) die
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deklarative oder die imperative Durchführung der Bereitstellung gewählt
wurde. Falls eine deklarative Laufzeitumgebung verwendet wird, muss diese
die in der Anwendungstopologie verwendeten NodeTypes und Relationship-
Types unterstützen bzw. für neue Typen entsprechend erweitert werden.

Die Teilschritte Test, Datenmigration, Umstellung und Außerbetriebnah-
me in der Ursprungsumgebung (Schritt 7) werden nicht im Rahmen der
vorliegenden Arbeit betrachtet (vgl. Abschnitt 3.2.7).
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Dieses Kapitel umfasst die Architektur und Realisierung der Prototypen,
welche die Forschungsbeiträge der vorliegenden Arbeit implementieren.
Die Gesamtarchitektur und das „ETG-Framework“, eine erweiterbare Platt-
form für Software, welche den ETG nutzt, werden in Abschnitt 7.1 einge-
führt. In dieses Framework werden die drei Prototypen „ETG-Verwaltung“,
deren Architektur und Realisierung in Abschnitt 7.2 vorgestellt wird, der
„ETG-Crawler“ (Abschnitt 7.3) und der „AROMA-Migrationsassistent“ (Ab-
schnitt 7.4) integriert.

7.1 Gesamtarchitektur und ETG-Framework

Wie in Abbildung 7.1 dargestellt, ist die Gesamtarchitektur in drei Schichten
strukturiert: (i) Benutzeroberfläche, (ii) Geschäftslogik und (iii) Datenhal-
tung. Jeder der drei in diesem Kapitel vorgestellten Prototypen umfasst
Architekturkomponenten auf allen drei Schichten. Mögliche zukünftige Er-
weiterungen werden auf der rechten Seite angedeutet.
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Abbildung 7.1: Gesamtarchitektur

Das ETG-Framework setzt diese Architektur um und realisiert damit eine
erweiterbare Plattform, auf der die drei Prototypen der vorliegenden Arbeit
aufbauen. Dazu stellt das ETG-Framework ein Rahmenwerk für die Benutzer-
oberfläche und Geschäftslogik bereit: Die Architekturschicht Geschäftslogik
wurde mit der „Java Enterprise Edition“ (JavaEE) [DS13] realisiert. Jede Ar-
chitekturkomponente der Geschäftslogik wird dabei durch eine zustandslose
„Enterprise Java Bean“ (EJB) [Vat13] implementiert. Über das „Java Naming
and Directory Interface“ (JNDI) [Ora14] kann jede Architekturkomponente
eine Referenz zu jeder anderen Architekturkomponente ermitteln und diese
aufrufen. Die Benutzeroberfläche stellt die einheitliche Darstellung und
Navigation aller Prototypen sicher. Diese wurde mit „Vaadin“ [Vaa14] reali-
siert, einem auf dem „Google Web Toolkit“ (GWT) [GWT14] aufbauenden
Komponenten-Framework, das es ermöglicht, grafische Benutzeroberflächen
in Java zu implementieren. Der Teil der Benutzeroberfläche, der später im
Browser des Benutzers läuft, wird nach JavaScript kompiliert und zusammen
mit dem Server-Teil als Java Web Archive (WAR) gepackt. Vaadin abstrahiert
dabei von den technischen Details der Kommunikation zwischen dem Brow-
ser (Client) und dem Server, so dass die Benutzeroberfläche im Browser
transparent auf die EJBs der Geschäftslogik zugreifen kann. Abbildung 7.2
zeigt die Einstiegsseite des ETG-Frameworks.
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Abbildung 7.2: ETG-Framework
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7.2 ETG-Verwaltung

Die ETG-Verwaltung stellt ETGs und die verschiedenen Operationen auf
ETGs allen auf dem ETG-Framework aufbauenden Prototypen zur Verfügung.
Dabei muss nach Definition 4.1 jeder ETG etg t zu verschiedenen logischen
Zeitpunkten t verwaltet werden, zu dem die IT in dem im ETG repräsen-
tierten Zustand war, bzw. zu dem der Benutzer den ETG in dieser Version
gespeichert hat. Dies ermöglicht es zum Beispiel, Veränderungen und Trends
der IT nachzuvollziehen und zu analysieren. Die ETG-Verwaltung erlaubt
es auch, den ETG zu verändern, die Repräsentation also so zu modifizie-
ren, dass sie sich von der Realität entfernt. Dies kann beispielsweise zur
Abstraktion für einen bestimmten Anwendungsfall verwendet werden oder
um einen zukünftigen Zustand zu skizzieren. Diese Änderungen können
in einem neuen ETG gespeichert und somit auch unabhängig versioniert
werden. Alle Ausprägungen und Versionen des ETGs einer Organisation
werden in der ETG-Verwaltung zu einem „ETG-Projekt“ zusammengefasst.

Abbildung 7.3 zeigt die Architektur der ETG-Verwaltung. Diese sieht,
in Abhängigkeit von den zu speichernden Daten, verschiedene Arten von
Datenbankmanagementsystemen für die Datenhaltung vor: Metainforma-
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(Relationale DB)
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Abbildung 7.3: Architektur der ETG-Verwaltung
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tionen für die Verwaltung von ETG-Projekten und ETGs werden in einer
relationalen Datenbank gespeichert. Dazu wird im Prototyp „Apache Derby“
[Apa14b], ein vollständig in Java implementiertes RDBMS, verwendet. Die
eigentlichen ETGs werden in einer Graph-Datenbank gespeichert, welche
auf die Verarbeitung von Graphen zugeschnittene Funktionalitäten anbietet,
zum Beispiel Graph-Traversierung. Dazu wird im Prototyp „Neo4J“ [Neo14],
eine in Java implementierte Graph-Datenbank, verwendet. Für Artefakte,
das heißt verhältnismäßig große Binärdateien wie Konfigurations- oder Pro-
grammdateien, wird ein separater Blob-Store eingesetzt. Zur Speicherung
der Artefakte wird im Prototyp das Dateisystem des Betriebssystems genutzt,
in dem die Artefakte unter einer eindeutigen ID abgelegt werden. Mit dieser
ID werden die Artefakte dann vom ETG aus referenziert. Für das Clustering
und die Unterstützung vieler und großer Artefakte müsste der Prototyp
dahingehend erweitert werden, dass er einen verteilten Blob-Store, wie zum
Beispiel Amazon S3 [Ama14c] oder GlusterFW [Red14], verwendet.

In der Architekturschicht Geschäftslogik abstrahiert das „ETG-Backend“
von den verwendeten Technologien zur Datenhaltung und gibt ausschließlich
Java-Objekte im jeweiligen Domänenmodell an die anderen Architektur-
komponenten zurück, beispielsweise im ETG-Datenmodell anstatt in dem
von Neo4j. Neben der Verwaltung von ETGs und ETG-Projekten werden
zum Beispiel die in Kapitel 4 vorgestellten Operationen, eine Suchfunktion,
sowie der Import und Export des ETGs bereitgestellt.

In der Architekturschicht Benutzeroberfläche ermöglicht die Architektur-
komponente „ETG-Projekt-Verwaltung“ das Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten,
Importieren, Exportieren und Löschen von ETGs und ETG-Projekten. Der
„ETG-Viewer“ erlaubt es ETGs zu visualisieren. Abbildung 7.4 zeigt einen
Screenshot der Benutzeroberfläche des Prototyps.

Zur Validierung des ETG-Verwaltung hinsichtlich der Verarbeitung großer
ETGs wurden Tests zum Importieren, Laden, Anzeigen (seitenweise) und
Löschen von ETGs mit über 100.000 Komponenten erfolgreich durchgeführt.
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Abbildung 7.4: Screenshot der Benutzeroberfläche – ETG-Verwaltung
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7.3 ETG-Crawler

Dieser Abschnitt beschreibt den Prototyp der in Kapitel 5 vorgestellten
Crawler-Methode. Dabei beschreibt Abschnitt 7.3.1 die Architektur des
Crawlers und Abschnitt 7.3.2 die Realisierung der Architektur. Eine Übersicht
aller für den Crawler entwickelten Crawler-Plugins gibt Abschnitt 7.3.3.

7.3.1 Architektur des ETG-Crawlers

Abbildung 7.5 zeigt die Architektur des ETG-Crawlers, welche die abstrak-
te Architektur der Crawler-Umgebung aus Abschnitt 5.1.3 verfeinert. Die
Steuerung von Crawler-Läufen und deren Konfigurationen, zum Beispiel die
für einen Crawler-Lauf ausgewählten Plugins, wird von der Architekturkom-
ponente „Crawler-Verwaltung“ und der entsprechenden Benutzeroberfläche
abgedeckt. Diese Daten werden in einer relationalen Datenbank abgelegt.
Crawler-Plugins registrieren sich bei der „Plugin-Verwaltung“ und werden
von dieser der „Ablaufsteuerung“ bereitstellt. Die Ablaufsteuerung entschei-
det nach dem Start eines Crawler-Laufes durch die Crawler-Verwaltung,
welches Crawler-Plugin wann und auf welcher ETG-Komponente ausge-
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Abbildung 7.5: Architektur des ETG-Crawlers
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führt wird. Alle Änderungen von Crawler-Plugins am ETG werden von der
Architekturkomponente „Deduplizierung“ geprüft, deren generische Verar-
beitungslogik bei Bedarf mit typspezifischen Plugins überschrieben werden
kann. Die in Abschnitt 5.3 behandelten „Wiederverwendbaren Dienste“
stellen verschiedene zustandslose Funktionalitäten zur Verfügung, die von
verschiedenen Crawler-Plugins verwendet werden können, beispielsweise
das Herunterladen von Dateien, das Validieren und Transformieren von
Daten oder das Herstellen von Verbindungen (SSH, FTP, ...).

Die gewählte Architektur stellt somit sicher, dass die vom Crawler un-
terstützten Komponententypen jederzeit einfach erweitert werden können.
Crawler-Plugins sind voneinander isoliert, lose gekoppelt und tauschen
Daten nur indirekt über den ETG aus (vgl. Abschnitt 5.1.2).

7.3.2 Realisierung des ETG-Crawlers

Als Crawler-Plugin kann jede Java-Klasse genutzt werden, welche die Klasse
AbstractCrawlerPlugin erweitert. Diese abstrakte Klasse erzwingt, dass
jedes Crawler-Plugin eine ID, einen Namen und die Komponententypen
angibt, die es bearbeiten kann. Außerdem können Abhängigkeiten, wel-
che über die ETG-Komponente hinausgehen, auf der das Crawler-Plugin
ausgeführt wird, durch Topologie Queries angegeben werden. Diese In-
formationen werden von der Architekturkomponente „Plugin-Verwaltung“
abgefragt, um einerseits der Ablaufsteuerung alle Crawler-Plugins bereit-
zustellen, die einen bestimmten Komponententyp bearbeiten können, und
andererseits die Plugins für Crawler-Läufe auszuwählen.

Beim Aufruf eines Crawler-Plugins übergibt die Ablaufsteuerung die zu
bearbeitende ETG-Komponente, den ETG und die Ergebnisse der durch
Topologie Queries definierten Abhängigkeiten auf den ETG (vgl. Definiti-
on 5.2). Das Crawler-Plugin kann nun alles in Java mögliche tun, um die
nötigen Informationen zu extrahieren. Alle an das Crawler-Plugin übergebe-
nen Objekte erlauben jedoch nur lesenden Zugriff auf die jeweiligen Daten.
Aufrufe von Operationen, die den ETG ändern, werden über die Architektur-
komponente „Deduplizierung“ abgewickelt. Falls eine Komponente, die zum
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Abbildung 7.6: Benutzeroberfläche Crawler

ETG hinzugefügt werden soll, in diesem bereits existiert, werden die beiden
Komponenten zusammengeführt und die existierende Komponente wird an
das Crawler-Plugin zur weiteren Verarbeitung zurückgegeben. Die Ablauf-
steuerung und die Deduplizierung implementieren die in Abschnitt 5.1.5
und Abschnitt 5.1.6 beschriebenen Algorithmen in Java.

Abbildung 7.6 zeigt die Benutzeroberfläche eines abgeschlossenen Crawler-
Laufes im Rahmen der Benutzeroberfläche der Crawler-Verwaltung.

7.3.3 Entwickelte Crawler-Plugins

Zur Validierung der Crawler-Methode wurden 28 prototypische Crawler-
Plugins entwickelt, die im Folgenden aufgelistet und kurz erläutert werden.
In Abschnitt 5.2 wird zur Veranschaulichung der Crawler-Methode die Funk-
tionsweise einer Auswahl von Crawler-Plugins detailliert beschrieben.
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1. ActiveMQJMX – Extrahiert mithilfe von JMX Informationen über den
Message Broker Apache Active MQ, wenn eine entsprechende JMS
Queue gefunden wurde, zum Beispiel in einer WSDL-Datei.

2. Application – Generisches Crawler-Plugin, das bestimmt, um welche
Art von Anwendung es sich handelt und gegebenenfalls von welcher
Komponente diese bereitgestellt wird.

3. ApplicationJava – Erweitert den ETG um Angaben, auf welchem
Webserver eine Java-Anwendung gehostet wird, falls die entsprechen-
de Komponente eine Eigenschaft URL besitzt.

4. ApplicationJavaSSH – Extrahiert die gefundene Java-Anwendung als
Artefakt, falls SSH-Zugangsdaten vorhanden sind.

5. ApplicationPHP – Erstellt, falls nicht vorhanden, eine ETG-Komponente
für das PHP-Modul sowie den entsprechenden Webserver und versucht
diese Komponenten mit Details wie der Version zu ergänzen.

6. ApplicationPHPGenericDB – Analysiert die zur einer PHP-Anwendung
gehörenden Dateien, um zu bestimmen, ob diese Anwendung eine
Datenbankverbindung herstellt. Ist dies der Fall, so wird versucht, die
Informationen, welche für die Herstellung einer Datenbankverbindung
nötig sind, generisch zu extrahieren. Dazu werden verschiedene, oft
verwendeten Arten zur Konfiguration von PHP-Anwendung (engl. best
practices) ausprobiert.

7. ApplicationSynapse – Erstellt aus der entsprechenden Konfiguration
(XML-Datei) eine Repräsentation der Route im ETG.

8. ApplicationCamel – Erstellt aus den per JMX zugänglichen Informatio-
nen eine Repräsentation der Route im ETG.

9. BPEL – Analysiert den Geschäftsprozess und erstellt für jeden aufgeru-
fenen PortType eine entsprechende ETG-Komponente.

10. ESBRoute – Stellt für einen gegebenen ESB-Endpunkt fest, ob dieser
durch den ESB Apache Synapse oder Apache Camel realisiert wird,
und ändert den Typ der Komponente entsprechend.

11. MySQL – Erstellt, falls nicht vorhanden, eine ETG-Komponente für
das Betriebssystem, auf dem das MySQL RDBMS läuft.

12. MySQLSSH – Analysiert die Konfigurationsdateien des MySQL RDBMS,
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hängt diese an die ETG-Komponente an und extrahiert eine Auswahl
wichtiger Konfigurationsparameter als Eigenschaften der Komponente.

13. MySQLDatabase – Extrahiert die Liste der Tabellen welche in der
Datenbank vorhanden sind, speichert diese als Eigenschaft und ändert
gegebenenfalls den Typ der Datenbankkomponente.

14. OperatingSystem – Verwendet Nmap [Lyo14], um möglichst viele In-
formationen über das Betriebssystem zu ermitteln, und ändert den Typ
der Komponente entsprechend. Es erstellt aus diesen Informationen
zusätzlich eine Komponente, welche die virtuelle Maschine bzw. den
Server repräsentiert, auf dem das Betriebssystem läuft.

15. OSLinux – Nutzt SSH, um weitere Informationen über das Betriebs-
system zu ermitteln, als Eigenschaften bereitzustellen und gegebenen-
falls den Typ der Komponente entsprechend anzupassen.

16. OSLinuxUbuntu – Extrahiert mithilfe von SSH die auf dem Ubuntu
mit dem integrierten Paketmanager installierten Pakete und fügt die
Paketnamen als Eigenschaft zu der ETG-Komponente hinzu.

17. PHPModule – Extrahiert mithilfe von SSH die PHP-Konfigurationsdatei
und installierten PHP-Module, die als angehängte Datei bzw. Eigen-
schaft der Komponente im ETG repräsentiert werden.

18. Server – Crawler-Plugin das sowohl auf physikalischen als auch auf
virtuellen Servern ausgeführt werden kann und ermittelt, wo und
wie die VM, bzw. der Server, betrieben wird, also zum Beispiel ob es
sich um eine VM bei Microsoft Azure oder Amazon EC2 handelt (vgl.
Abschnitt 5.2.4).

19. ServerAzure – Crawler-Plugin, das unter bestimmten Bedingungen die
SSH-Zugangsdaten des Servers setzt.

20. ServerEC2 – Analog zu ServerAzure für Amazon EC2.

21. ServerOpenStack – Analog zu ServerAzure für OpenStack.

22. Webserver – Crawler-Plugin, das mithilfe der HTTP-Header und Httprint
[Net05] den Typ und die Version des Webservers ermittelt.

23. WebserverApacheSSH – Ermittelt die installierten Apache-Module
und den absoluten Pfad, unter welchem die ausgelieferten Seiten
gespeichert sind.
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24. WebserverTomcatHTTPManager – Ermittelt Detailinformationen über
den Tomcat und bestimmt alle darauf installierten Anwendungen.

25. WebserverTomcatJMX – Bestimmt die genaue Version des Tomcat und
des darunterliegenden Betriebssystems über JMX.

26. WebserverTomcatSSH – Analysiert die Tomcat-Konfigurationsdateien,
hängt diese an die ETG-Komponente an und extrahiert eine Auswahl
wichtiger Konfigurationsparameter als Eigenschaften der Komponente.

27. WSDL_PortType – Erstellt durch die Analyse der WSDL-Datei ETG-
Komponenten für alle Dienste, welche diesen PortType implementieren,
und speichert die in der WSDL enthaltenen Informationen bezüglich
Binding und Port als Eigenschaften der Relationen.

28. WSDL – Analysiert eine WSDL-Datei und extrahiert deren PortTypes.

7.4 AROMA-Migrationsassistent

Der „AROMA-Migrationsassistent“ folgt der in Kapitel 3 eingeführten AROMA-
Methode. In dieser Arbeit wurde die AROMA-Methode mit dem OASIS-
Standard TOSCA (vgl. Abschnitt 2.4.3) umgesetzt. Das vom Migrations-
assistenten implementierte Konzept zur Umsetzung und Automatisierung
der AROMA-Methode mit TOSCA wurde in Kapitel 6 vorgestellt. Für jede
Migration wird ein „Migrationsprojekt“ angelegt, das aus verschiedenen
„Migrationslösungen“ bestehen kann. Eine Migrationslösung stellt dabei
einen Durchlauf durch den Migrationsassistenten dar. Dies erlaubt verschie-
dene Migrationsszenarien für ein Migrationsprojekt durchzuspielen, diese
zu bewerten, zu vergleichen und anschließend das erfolgversprechendste an-
zuwenden. Jedes Migrationsprojekt wird auf Basis eines ETGs durchgeführt,
wobei der Migrationsassistent keine Änderungen am ETG vornimmt, um un-
erwünschte Seiteneffekte zu verhindern. Jede Migrationslösung wiederum
besteht aus verschiedenen „Revisionen“, die automatisch im Hintergrund
angelegt werden, wenn eine bestehende Migrationslösung verändert wird.
Dies ermöglicht dem Benutzer jederzeit zu vorhergehenden Ständen der
Migration zurückkehren.
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Im Folgenden beschreibt Abschnitt 7.4.1 die Architektur des AROMA-
Migrationsassistenten. Die Schritte, die der Migrationsassistent standard-
mäßig basierend auf dem Migrations-Framework implementiert, werden in
Abschnitt 7.4.2 ausgeführt. Zum Abschluss wird in Abschnitt 7.4.3 gesondert
auf die Realisierung der Variante 2 („Migration geschäftsprozessbasierter
Anwendungen“) der AROMA-Methode eingegangen.

7.4.1 Architektur des Migrationsassistenten

Abbildung 7.7 zeigt die Architektur des Migrationsassistenten, deren Kern
das erweiterbare „Migrations-Framework“ und die Implementierung der
Schritte der AROMA-Methode sind. Jeder Schritt besteht aus zwei Architektur-
komponenten, eine für die Benutzeroberfläche im Migrationsassistenten und
eine für die entsprechende Geschäftslogik. Das Migrations-Framework stellt
die Integrationslogik der Implementierung der verschiedenen Schritte der
AROMA-Methode bereit, das heißt eine einheitliche Datenhaltung, Navigation
zwischen den Schritten und eine gemeinsame Benutzeroberfläche. Schritte
bekommen vom Migrations-Framework, in Abhängigkeit von Migrationspro-
jekt, Migrationslösung und Revision, ein Objekt übergeben, von welchem
der aktuelle Zustand der Migration gelesen und mit dem dieser verändert
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(Relationale DB)
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Abbildung 7.7: Architektur des Migrationsassistenten
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werden kann. Die Kommunikation der Benutzeroberfläche intern und mit
der Geschäftslogik ist nachrichtenbasiert implementiert. Dies ermöglicht es,
in den vielen am Migrationsassistenten beteiligten Architekturkomponenten
einfacher auf Änderungen und Nutzereingaben, zum Beispiel das Beginnen
und Beenden eines Schrittes, zu reagieren. Auf der rechten Seite von Abbil-
dung 7.7 befinden sich die Architekturkomponenten für die Modellierung
und Ausführung von TOSCA, wobei die Modellierungskomponente, welche
zur Darstellung von Anwendungstopologien und auch ETGs verwendet wird,
nahtlos in die Benutzeroberfläche integriert ist. Dazu wurde das grafische
TOSCA-Modellierungswerkzeug Winery [KBBL13] integriert und erweitert,
damit es neben der Visualisierung von TOSCA-Anwendungstopologien auch
für ETGs genutzt werden kann.

Die vorgestellte Architektur erlaubt die zukünftige Erweiterung des AROMA-
Migrationsassistenten durch weitere Schritte, die im Migrations-Framework
registriert werden. Die Reihenfolge der Schritte wird vom Framework dyna-
misch dadurch bestimmt, dass jeder Schritt angibt, nach welchen anderen
Schritten er ausgeführt werden kann.

7.4.2 Realisierung des Migrationsassistenten

Dieser Abschnitt beschreibt die prototypische Implementierung der Schritte
des AROMA-Migrationsassistenten. Der Migrationsassistent kann durch den
Benutzer auf jedem beliebigen existierenden ETG im ETG-Framework ge-
startet werden, das heißt, der erste Schritt der AROMA-Methode wurde zu
diesem Zeitpunkt schon mit dem ETG-Crawler aus Abschnitt 7.3 ausgeführt.

Anschließend wird mit Schritt 2 („Identifikation, Partitionierung und Iso-
lation der Anwendung aus der Enterprise Topologie“) der AROMA-Methode
fortgefahren, der als Benutzereingabe die Auswahl der zu migrierenden Kom-
ponenten entgegennimmt. Zur Auswahl der zu migrierenden Komponenten
wird der ETG grafisch dargestellt und der Benutzer kann durch einen Klick
auf die jeweilige Komponente diese zur Migration auswählen. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit kann zwischen der Ansicht des kompletten ETGs oder
einer Ansicht, welche nur die Komponenten mit Anwendungsfunktionalität
enthält, gewählt werden. Die Realisierung der Isolation baut auf dem in
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Abschnitt 4.6 eingeführten Konzept auf. Dessen manuelle Schritte wurde
nicht im Prototypen implementiert, da dies keine grundsätzlichen, neuen
Probleme adressiert. Die Transformation nach TOSCA, Schritt 3 der AROMA-
Methode, wird ohne Benutzereingaben im Hintergrund durchgeführt.

Für die Durchführung von Schritt 4 („Adaption an die konkrete Zielum-
gebung“) der AROMA-Methode bestimmt der Benutzer die Zielumgebung
durch die Auswahl eines oder mehrerer Anbieter und deren Dienste. An-
bieter und Dienste werden in einer XML-Datei beschrieben und können so
einfach erweitert werden. Anschließend wird die Verteilung der zur Migrati-
on gewählten Komponenten auf die Zielumgebungen festgelegt. Um dies
zu vereinfachen, generiert der Migrationsassistent dafür einen Vorschlag,
der angezeigt wird und vom Benutzer angepasst (oder komplett verändert)
werden kann. Nachdem die Verteilung feststeht, berechnet der Migrations-
assistent mögliche Lösungen für die Adaption der Anwendungstopologie
an die Zielumgebung und bewertet diese. Die besten Lösungen werden
dem Benutzer zur Auswahl angeboten, wobei dieser zwischen den beiden
in Abschnitt 6.3.2.3 eingeführten Bewertungsstrategien wählen kann, wie
im Screenshot in Abbildung 7.8 dargestellt. Die vom Benutzer gewählte
Lösung wird umgesetzt (vgl. Abschnitt 6.3.2.2) und für die Durchführung
der Evaluation und manuellen Bearbeitung (Schritt 5 der AROMA-Methode)
in das grafische TOSCA-Modellierungswerkzeug Winery importiert.

Im letzten Schritt hat der Benutzer die Möglichkeit, die paketierte CSAR
(bzw. eine CSAR pro Zielumgebung) herunterzuladen (Schritt 6 der AROMA-
Methode) und mithilfe einer entsprechenden TOSCA-Laufzeitumgebung
bereitzustellen (Schritt 7 der AROMA-Methode). Die Erstellung der CSAR
wird durch Winery implementiert, in welche die Anwendungstopologie im
vorhergehenden Schritt importiert wurde.

Anschließend ist es möglich, eine weitere Anwendung aus dem gleichen
ETG zu migrieren. Die Variante 1 („Selektive Erstellung der Enterprise
Topologie“) der AROMA-Methode wurde, wie in Abschnitt 5.1.5.4 beschrie-
ben, implementiert. Beim Start eines Crawler-Laufes kann der Benutzer in
der Benutzeroberfläche eine der Crawling-Strategien, welche verschiedene
Realisierungen der Funktion selektionSicherstellen darstellen, auswählen.
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Abbildung 7.8: Visualisierung einer Lösung und Auswahl verschiedener Be-
wertungsstrategien im AROMA-Migrationsassistenten
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Aktuell sind zwei Crawling-Strategien implementiert: (i) Das selektive Craw-
ling einer gegebenen Anwendung (vgl. Variante 1 der AROMA-Methode)
und (ii) das unbeschränkte Crawling aller Komponenten, für die Crawler-
Plugins vorliegen (normaler Ablauf der AROMA-Methode). Weitere Crawling-
Strategien können durch den Crawler-Administrator hinzugefügt werden.
Die Erweiterungen zur Realisierung der Variante 2 („Migration geschäftspro-
zessbasierter Anwendungen“) wird in Abschnitt 7.4.3 beschrieben.

7.4.3 Realisierung von Variante 2 der AROMA-Methode

Variante 2 („Migration geschäftsprozessbasierter Anwendungen“) der AROMA-
Methode sieht eine domänenspezifische Visualisierung und Selektion der
zu migrierenden Komponenten basierend auf einem Geschäftsprozess vor.
Der AROMA-Migrationsassistent implementiert Variante 2 für BPEL [OAS07].
Diese Variante kann beim Start des Migrationsassistenten gewählt werden,
sobald sich mindestens ein Geschäftsprozess im zu migrierenden ETG be-
findet. Dazu wird der Geschäftsprozess, wie in Abbildung 7.9 dargestellt,
visualisiert. Zur Umsetzung der Visualisierung von BPEL-Geschäftsprozessen
wurde „ViPro“ [NKL+12] integriert und ein entsprechendes Visualisierungs-
Template erstellt. Der Benutzer kann pro Aktivität wählen, ob – und falls ja
in welche Zielumgebung – die Realisierung der Aktivität migriert werden
soll. Diese Auswahl wird dann entsprechend propagiert und die Anwen-
dungstopologie aufgeteilt, falls sich keine Widersprüche ergeben. In dieser
Variante erlaubt es der Migrationsassistent die Identifikation und Isolation
der zu migrierenden Komponenten anhand des Geschäftsprozesses durchzu-
führen. Die Adaption des Geschäftsprozesses selbst kann nach Abschluss des
AROMA-Migrationsassistenten mit den Arbeiten von Kahlaf, Kopp, Wagner
und Leymann realisiert werden [KL06, KKL08, WKL11].
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Abbildung 7.9: Visualisierung des Geschäftsprozesses mit ViPro (rechts) und
Verteilung der zu migrierenden Aktivitäten auf Zielumge-
bungen (links)
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Die Validierung der AROMA-Methode diskutiert anhand verschiedener Fall-
studien die Reproduzierbarkeit und Einsetzbarkeit auf verschiedensten En-
terprise Topologien und die Migration daraus ausgewählter Anwendungen.
Die Fallstudie „Moodle“ in Abschnitt 8.1 validiert dabei die gesamte Migrati-
on, die beiden Fallstudien in Abschnitt 8.2 beziehen sich auf die Validierung
des ETGs und des ETG-Crawlers in anderen Arbeiten.

Die abschließende qualitative Evaluation in Abschnitt 8.3 diskutiert an-
hand der Kriterien (i) Automatisierung, (ii) Korrektheit, (iii) Verbesserung
der Nutzung der Cloud-Eigenschaften der Anwendung, (iv) Verbesserung
der Portabilität der Anwendung, (v) Anwendbarkeit und (vi) Erweiterbarkeit
die Konzepte und Prototypen der vorliegenden Arbeit.
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8.1 Fallstudie: Migration der Anwendung „Moodle“

Die Schulverwaltungs- und Lernanwendung „Moodle“ [Moo14] ist der zen-
trale Anwendungsfall des vom BMWi-geförderten Projektes „CloudCycle“,
welches die Nutzung von Cloud Computing unter Beachtung von Sicherheits-
und Compliance-Anforderungen in deutschen Schulen und anderen Einrich-
tungen der öffentlichen Hand ermöglichen will. Die Ausgangslage dieser
Fallstudie ist, dass sich eine Schule entschieden hat, Moodle aus ihrer lokalen,
virtualisierten IT in eine Cloud zu migrieren. Mit der Migration wurde ein
Dienstleister beauftragt, der die AROMA-Methode anwendet. Der Benutzer
des AROMA-Migrationsassistenten ist somit ein Mitarbeiter des Dienstleisters.

In Schritt 1 („Crawling der IT“) der AROMA-Methode wird der ETG der
IT gecrawlt. Dazu erstellt der Benutzer in der ETG-Verwaltung ein neues
ETG-Projekt und darin eine Komponente vom Typ Application. Diese reprä-
sentiert Moodle und besitzt als einzige Eigenschaft die URL, unter der die
Moodle-Benutzeroberfläche im Webbrowser erreichbar ist. Anschließend
wird der ETG-Crawler gestartet und der den in Abbildung 8.1 gezeigten
ETG automatisiert erstellt. Neben den hervorgehobenen Komponenten und
Relationen von Moodle enthält der ETG eine Vielzahl weiterer Komponenten,
von denen in Abbildung 8.1 zwei exemplarisch dargestellt sind.

Legende
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hostedOn

PHP 5.3
(PHPModule)

Apache 2.2
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Ubuntu 12.04 LTS
(Ubuntu)
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(MySQLDatabase)

MySQL 5.5
(MySQLRDBMS)
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…
(MySQLDatabase)

…
(Website)

Abbildung 8.1: Enterprise Topologie Graph der Moodle enthält
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Auf diesem Enterprise Topologie Graph startet der Benutzer den AROMA-
Migrationsassistenten und wählt die Komponenten, welche er migrieren
möchte. Im Rahmen dieser Fallstudie wird die Moodle-Komponente gewählt,
worauf im Hintergrund alle für deren Betrieb notwendigen Komponenten
im ETG identifiziert und isoliert werden (Schritt 2 der AROMA-Methode).
Dies entspricht den in Abbildung 8.1 hervorgehobenen Komponenten und
Relationen. Anschließend werden diese Komponenten im Hintergrund nach
TOSCA transformiert (Schritt 3 der AROMA-Methode).

Als Eingabe für Schritt 4 („Adaption an die konkrete Zielumgebung“) der
AROMA-Methode konfiguriert der Benutzer die gewünschte Zielumgebung,
indem er entsprechende Anbieter und Dienste wählt. In dieser Fallstudie
sind das die Anbieter Amazon und Google, wobei es auch möglich wäre, ein-
zelne Dienste der Anbieter zu selektieren. Anschließend ordnet der Benutzer
im AROMA-Migrationsassistenten die Komponenten mit Anwendungsfunk-
tionalität einem Anbieter zu. Hier wurde entschieden die Anwendung zu
partitionieren indem die Datenbank zukünftig bei Google und die anderen
Teile der Anwendung bei Amazon betrieben werden (vgl. Abbildung 8.2).
Auf Basis dieser Eingaben erstellt der AROMA-Migrationsassistent pro An-
bieter verschiedene Lösungen für die Migration und bewertet diese anhand
der in Abschnitt 6.3.2.3 eingeführten Bewertungsstrategien. Abbildung 8.3
zeigt zwei Lösungen für die Adaption der Komponenten welche zu Amazon
migriert werden sollen. Die linke Seite zeigt eine Lösung mit möglichst
wenig Risiko (Bewertungsstrategie i), in der die Anwendung nicht grundle-
gend verändert wurde. Bei dieser Lösung wird Moodle weiterhin auf einer
virtuellen Maschine betrieben, da so die Konfiguration der Komponenten
aus der Ursprungsumgebung direkt übernommen werden kann. Auf der
rechten Seite zeigt Abbildung 8.3 eine Lösung für den gleichen Teil der
Anwendung, welche jedoch die Eigenschaften der Zielumgebung möglichst
stark nutzt (Bewertungsstrategie ii in Abschnitt 6.3.2.3). In diesem Fall wird
die Anwendung auf dem Plattformdienst Amazon Beanstalk betrieben, der
beispielsweise Elastizität und nutzungsabhängige Bezahlung ermöglicht.
Der Benutzer entscheidet sich bei den Teilen von Moodle, die in der Ziel-
umgebung Amazon betriebenen werden sollen, für die Lösung mit dem
geringsten Risiko. Im Gegensatz dazu wählt er für die Datenbank die maxi-
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Abbildung 8.2: Zuweisung der gewählten Anbieter zu den Komponenten

male Ausnutzung der Zielumgebung, weshalb diese auf dem Plattformdienst
„Google Cloud SQL“ betrieben werden soll. Falls dem Benutzer keine der
Lösungen zusagt, kann er jederzeit in einen der vorhergehenden Schritte
zurückkehren und zum Beispiel einen anderen Anbieter oder eine andere
Verteilung wählen. Damit ist Schritt 4 der AROMA-Methode abgeschlossen.

Zur manuellen Evaluation (Schritt 5 der AROMA-Methode) nutzt der Be-
nutzer das integrierte TOSCA-Modellierungswerkzeug Winery, mit dem er
die Anwendungstopologie für die Zielumgebung prüfen und verändern kann.
In dieser Fallstudie wählt der Benutzer eine andere Hardwarekonfiguration
für die virtuelle Maschine, ergänzt die entsprechenden Zugangsdaten und
hinterlegt in Winery den entsprechenden Plan für die Bereitstellung. Nach
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Abbildung 8.3: Verschiedene Lösungstopologien

Abschluss der Evaluation werden dem Benutzer die resultierenden CSARs

angeboten (Schritt 6 der AROMA-Methode), jeweils eine pro Zielumgebung
(d.h. Anbieter) oder eine anbieterübergreifende. Die heruntergeladene CSAR

kann mithilfe von OpenTOSCA in der Zielumgebung bereitgestellt werden
(Schritt 7 der AROMA-Methode). Die nachfolgenden Teilschritte (Test, Daten-
migration, Umstellung und Außerbetriebnahme) wurden nicht im Rahmen
der vorliegenden Arbeit umgesetzt (vgl. Abschnitt 3.2.7).

Diese Fallstudie zeigt, wie die Anwendung Moodle aus einer virtuali-
sierten Umgebung in die Cloud migriert wird. Der Benutzer muss dafür
nur die in diesem Abschnitt beschriebenen Eingaben tätigen, alles Weitere
wird durch den AROMA-Migrationsassistenten automatisiert durchgeführt.
Dabei werden verschiedene Zielumgebungen und Kombinationen von Diens-
ten bewertet und evaluiert. Durch die Wahl eines Plattformdienstes für
die Datenbank konnte erreicht werden, dass die Verwaltung, insbesondere
Datensicherung und das Einspielen von Software-Aktualisierungen, durch
einen externen Anbieter durchgeführt wird. Durch die Bereitstellung als
CSAR wird zudem die Portabilität der Anwendung ermöglicht.
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8.2 Verwendung von Enterprise Topologie Graphen und deren
Crawling in anderen Arbeiten

Dieser Abschnitt stellt exemplarisch zwei der in Abschnitt 4.7 aufgelisteten
Arbeiten vor, welche den Enterprise Topologie Graphen (Beitrag 2) und
dessen Crawling (Beitrag 3) als Grundlage für die Analyse, Adaption und
Optimierung der IT verwenden.

8.2.1 Deklarative Verwaltung und Adaption laufender Cloud-Anwendungen

Breitenbücher et al. [BBKL13b, BBL14] präsentieren einen Ansatz zur de-
klarativen Verwaltung und Adaption laufender Cloud-Anwendungen. Dabei
wählt der Benutzer ein „Automatisiertes Management Pattern“ aus, um
das Instanzmodell der Anwendung in Form eines ETGs in ein deklaratives
Managementmodell zu überführen. Dieses wird anschließend in einen Ma-
nagement Workflow transformiert und ausgeführt. Wie in Abbildung 8.4
gezeigt, baut dieser Ansatz direkt auf dem ETG als Instanzmodell auf. Der
ETG-Crawler, links in Abbildung 8.4, erstellt dabei den ETG der Anwendung.

Enterprise 
Topologie Graph

Management
Workflow

Desired Application
State Model

Plan
Generator

ETG-
Crawler

Automated
Management

Pattern

Abbildung 8.4: Übersicht des Ansatzes von Breitenbücher et al. (modifiziert
aus [BBL14])

8.2.2 Reengineering von Geschäftsprozessen anhand ökologischer Faktoren

Nowak et al. [NBLU13] beschreiben ein Konzept zur Analyse der ökologi-
schen Auswirkungen von Geschäftsprozessen, in diesem Fall deren Stromver-
brauch. Dazu wird der Stromverbrauch der Komponenten ermittelt, die für
die Ausführung des Geschäftsprozesses nötig sind. Anschließend wird dieser
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auf die einzelnen Aktivitäten, das heißt Dienstaufrufe, des Geschäftsprozes-
ses abgebildet. Die Propagierung des Stromverbrauchs, ausgehend von den
Infrastrukturkomponenten, die den Strom konsumieren, wird auf einem
ETG durchgeführt. Dazu ist es nötig, für einen gegebenen Geschäftsprozess
alle Komponenten zu identifizieren, die für den Betrieb dieses Geschäftspro-
zesses nötig sind. Dies wird umgesetzt, indem der ETG-Crawler mit diesem
Geschäftsprozess als Einstiegskomponente ausgeführt wird. Durch die Ana-
lyse des Geschäftsprozesses mithilfe der Arbeiten von Nowak et al. kann
beispielsweise bestimmt werden, ob es sinnvoll ist Teile des Geschäftspro-
zesses und dessen Realisierung in eine Umgebung zu migrieren, die ge-
ringere ökologische Auswirkungen hat. Die Entscheidung, einen Teil des
Geschäftsprozesses auszulagern, kann wiederum eine Eingabe von Schritt 2
der Variante 2 der AROMA-Methode „Migration geschäftsprozessbasierter
Anwendungen“ darstellen, welche die Anwendung dementsprechend aufteilt
und migriert.

Nowak et al. [NBL14] zeigen darüber hinaus, wie die automatische Kom-
pensation des verursachten CO2-Ausstoßes eines Geschäftsprozesses mit den
in Abschnitt 8.2.1 vorgestellten Konzepten von Breitenbücher et al. kombi-
niert werden kann, welche auch auf dem ETG basieren.

8.3 Evaluation und Schlussfolgerungen

Dieser Abschnitt evaluiert die Konzepte und Prototypen anhand der Aspekte:
(i) Automatisierung, (ii) Korrektheit, (iii) Verbesserung der Nutzung der
Cloud-Eigenschaften der Anwendung, (iv) Verbesserung der Portabilität der
Anwendung, (v) Anwendbarkeit und (vi) Erweiterbarkeit.

8.3.1 Automatisierung

Die Automatisierung aller Schritte unter Einbeziehung des Benutzers für
Rückfragen und der manuellen Überprüfung kritischer, automatisiert er-
stellter Zwischenergebnisse wurde durchgehend umgesetzt. Durch die Au-
tomatisierung zuvor manueller Aufgaben sowie die Möglichkeit, Wissen
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von Experten, zum Beispiel für einen Komponententyp, wiederverwend-
bar festzuhalten und automatisch einzusetzen, können die Migrationskos-
ten deutlich gesenkt werden [SWH10, Hug13]. Des Weiteren reduziert die
Automatisierung das Risiko von menschlichen Fehlern in der manuellen
Durchführung [OGP03]. Insbesondere die hohe Anzahl an zu migrierenden
Anwendungen spricht für die Automatisierung der Anwendungsmigration
[Sha12]. Daher war die Automatisierung ein Kriterium der Bewertung aller
Methoden und Prototypen dieser Arbeit, insbesondere der AROMA-Methode
(Abschnitt 3.4), Crawler-Methode (Abschnitt 5.5) und der Prototypen (Kapi-
tel 7). Das ETG-Framework und der AROMA-Migrationsassistent bündeln den
gesamten Prozess und alle Beiträge der vorliegenden Arbeit unter einer ein-
heitlichen Oberfläche. Diese kontrolliert die Benutzerinteraktion, das heißt
die Benutzereingaben und das manuelle Prüfen von Zwischenergebnissen,
und führt im Hintergrund alle automatisierbaren Aufgaben der Migration
ohne Eingreifen des Benutzers durch.

Auch die Bereitstellung der Anwendung selbst wird durch deren Um-
setzung als TOSCA-Anwendungstopologie und die entsprechende TOSCA-
Laufzeitumgebung automatisiert. Durch die Verwendung von TOSCA wird
darüber hinaus auch die Basis dafür geschaffen, um zukünftige Verwaltungs-
aufgaben der migrierten Anwendung automatisieren zu können.

8.3.2 Korrektheit

Die Anwendungsmigration ist korrekt, wenn die Anwendung in der Zielum-
gebung lauffähig ist und deren Funktionalität erhalten bleibt. Die AROMA-
Methode macht die Erhaltung der Funktionalität wahrscheinlich, da sie
Komponenten mit Anwendungsfunktionalität nicht austauscht oder verän-
dert. Ein weiterer zentraler Aspekt für die Korrektheit der Migration ist die
Qualität des ETGs (vgl. Abschnitt 3.4), welche durch die in Abschnitt 5.4.6
diskutierten Maßnahmen gewährleistet wird. Da jedoch die funktionale
Äquivalenz der Anwendung in Ursprungs- und Zielumgebung nicht allge-
meingültig nachgewiesen werden kann, ist es nötig, die Anwendung nach
der Bereitstellung zu testen, bevor diese produktiv verwendet wird.
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8.3.3 Verbesserung der Nutzung der Cloud-Eigenschaften

Die in Abschnitt 2.3.1 definierten Cloud-Eigenschaften motivieren den Be-
trieb einer Anwendung in der Cloud, auch da sie zu einer deutlichen Kos-
tenreduzierung führen. Dieser Abschnitt zeigt, dass durch eine Migration
mit der AROMA-Methode die Ausnutzung der Cloud-Eigenschaften einer
Anwendung verbessert wird, teilweise so weit, dass die Migration in einer
nativen Cloud-Anwendung resultiert (vgl. Definition 2.3). Dazu wird im
Folgenden betrachtet, wie die Nutzung der einzelnen Cloud-Eigenschaften
von der AROMA-Methode beeinflusst wird.

Die Elastizität einer Anwendung sagt aus, wie diese auf sich ändernde Res-
sourcen reagiert (vgl. Abschnitt 2.3.1). Pahl und Xiong [PX13] beschreiben,
dass insbesondere die Statuslosigkeit der (meisten) Komponenten und das
Externalisieren von Daten für die Elastizität einer Anwendung wichtig sind,
weil diese zum Beispiel ermöglichen, neue Instanzen einer Anwendung hin-
zuzufügen. Wenn eine Anwendung ihre Daten in einer MySQL-Datenbank
verwaltet, kann diese beispielsweise im Verlauf der Migration von einer loka-
len virtuellen Maschine auf einen skalierbaren Plattformdienst wie „Amazon
RDS“ [Ama14b] migriert werden. Neben der Sicherstellung der Elastizität
muss der Kunde sich dann auch nicht mehr um Verwaltungsaufgaben wie
Datensicherung, Überwachung, Softwareupdates und Vieles mehr kümmern.
Diese Adaption kann in der Anwendungstopologie durch den Austausch
des NodeTypes umgesetzt werden (siehe Abschnitt 6.3.2). Falls die Imple-
mentierung der Anwendung statuslos ist, kann diese auf einer elastischen
Laufzeitumgebung betrieben werden und eine native Cloud-Anwendung
wäre erreicht. Im Gegensatz dazu ist eine Anwendung, die Daten in einer
Datei auf der lokalen Festplatte verwaltet, deutlich schwerer adaptierbar,
insbesondere automatisiert, weil hier der Code der Datenhaltung signifikant
verändert werden muss. Die Verbesserung der Elastizität hängt somit von
der in Abschnitt 3.4.1 diskutierten Eignung der Anwendung ab. Die Modifi-
kation der Anwendung hin zu einer Architektur, welche die automatische
Verbesserung der Elastizität erlaubt, ist nicht Teil dieser Arbeit.
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Durch die Realisierung der AROMA-Methode mit TOSCA werden die beiden
Cloud-Eigenschaften Automatisierung (siehe dazu auch Abschnitt 8.3.1)
und Selbstbedienung verbessert. Da die resultierende Anwendung als CSAR
verfügbar ist, dem TOSCA-Paketformat, kann diese von einer entsprechen-
den TOSCA-Laufzeitumgebung automatisch bereitgestellt werden [BBLS12,
BBKL14a]. Auch die anschließende Bereitstellung der Anwendung in ei-
nem Selbstbedienungsportal ist möglich, beispielsweise in der Vinothek
[BBKL14e], die Teil des OpenTOSCA-Ökosystems ist. Darüber hinaus lassen
sich mit TOSCA auch der Bereitstellung nachfolgende Verwaltungsaufgaben
und die Terminierung der Anwendung automatisieren.

Die nutzungsabhängige Bezahlung wird nicht von der AROMA-Methode
beeinflusst, sondern durch die in der Anwendungstopologie verwendeten
Komponenten der Zielumgebung bestimmt. Das in der vorliegenden Arbeit
beschriebene Vorgehen erlaubt es jedoch, die von einer Anwendung genutz-
ten Komponenten so zu wählen, dass eine nutzungsabhängige Bezahlung
möglich ist. Beispielsweise erlaubt die Migration von Anwendungskompo-
nenten auf einen entsprechenden Infrastruktur- oder Plattformdienst, wie
bei der Elastizität diskutiert, die nutzungsabhängige Bezahlung.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Migration einer Anwendung mit
der AROMA-Methode unterstützt, die Nutzung der Cloud-Eigenschaften der
migrierten Anwendung zu verbessern. Davon können auch Anwendungen
profitieren, die in eine andere Zielumgebung als die Cloud migriert werden.

8.3.4 Verbesserung der Portabilität

Durch die Migration mit den vorgestellten Methoden und Prototypen wird
die zukünftige Portabilität der migrierten Anwendung nachhaltig verbessert.
Aufgrund des Crawlings eines Instanzmodells durch den ETG-Crawler steht –
für viele Anwendungen erstmals überhaupt – ein aktuelles, vollständiges und
technisch detailliertes Instanzmodell bereit. Die nachfolgende Transformati-
on nach TOSCA und somit die Nutzung eines modellbasierten Ansatzes für
die Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen vereinfacht zukünftige
Migrationen deutlich und reduziert das Risiko eines Vendor-lock-ins [SJ12].
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Durch die Nutzung eines OASIS-Standards wie TOSCA wird zudem die
zukünftige Nutzung anderer, TOSCA-basierter Werkzeuge ermöglicht und die
Abhängigkeit von einzelnen Herstellern reduziert. Darüber hinaus wird die
Interoperabilität mit anderen in TOSCA vorliegenden Anwendungstopologien
unterstützt.

8.3.5 Anwendbarkeit

Die Migration aller Arten von Anwendungen erfordert, möglichst wenige An-
nahmen über die Komponenten, Relationen, Architektur und Funktionsweise
einer Anwendung zu treffen. Die AROMA-Methode erfüllt dies, indem sie sich
beispielsweise nicht auf eine Sprache zur Beschreibung von Anwendungsto-
pologien festlegt – ausschließlich in der Realisierung wird TOSCA verwendet.
Enterprise Topologie Graphen, als zugrunde liegendes Metamodell für die
Instanzmodelle, nutzen ein flexibles und wenig restriktives Typsystem und
erlauben somit die Repräsentation von IT in verschiedensten Strukturen
und Granularitäten. Der ETG-Crawler verwendet typspezifische Plugins zur
Extraktion der benötigten Daten, so dass die Art und Weise der Extraktion
nicht eingeschränkt ist. Die AROMA-Methode wird im Prototyp mit TOSCA

realisiert, welches ein erweiterbares Typsystem beinhaltet und jede Art von
Anwendung abbilden kann. Die Validierung in diesem Kapitel hat gezeigt,
wie die verschiedenen Methoden und Konzepte auf Fallstudien angewendet
wurden. Insbesondere der für die Realisierung der AROMA-Methode wichtige
ETG und ETG-Crawler wurden in unterschiedlichen Anwendungsfällen vali-
diert. Die Anforderungen der AROMA-Methode an mögliche Zielumgebungen
für migrierte Anwendungen werden in Abschnitt 3.4.2 diskutiert.

Crawler-Plugins extrahieren die Informationen, welche für einen gegebe-
nen Typ Standard sind, zum Beispiel die von einer Datenbank oder einem
Webserver vorgesehenen Konfigurationsmöglichkeiten. Die anwendungsspe-
zifischen Teile, zum Beispiel das Datenbankschema, muss das Crawler-Plugin
nicht verstehen, es reicht dieses zu extrahieren und an die ETG-Komponente
anzuhängen. Bei Komponenten mit Anwendungsfunktionalität, zum Bei-
spiel in Java oder PHP implementierte Anwendungsfunktionalität, kann
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auch die Implementierung für den ETG wichtige Informationen enthalten,
beispielsweise aufgerufene Dienste oder Datenbankverbindungen. Für die
Konfiguration dieser Komponenten und die Definition von Verbindungs-
informationen gibt es Mechanismen in Sprach-Frameworks, zum Beispiel
Datasources in JavaEE [Ora10], und Best Practices auf Industrie- oder Fir-
menebene, zum Beispiel die Verwendung der Datei config.php zur Konfigu-
ration einer PHP-Anwendung. Diese Mechanismen sind damit wohlbekannt
und können in typspezifischen Crawler-Plugins zur Extraktion dieser Infor-
mationen aus vielen unterschiedlichen Komponenten verwendet werden.
Teilweise werden diese Best Practices jedoch nicht angewendet und für
den ETG wichtige Informationen auf proprietäre, anwendungsspezifische
Art und Weise kodiert. Um diese trotzdem zu extrahieren, sind drei unter-
schiedliche Ansätze vorgesehen und im ETG-Crawler umsetzbar: (i) Die
generische Analyse der Implementierung, um die gesuchten Informationen
basierend auf Heuristiken zu finden. Joukov et al. [JTO+11] zeigen einen
Ansatz für JavaEE-basierte Anwendungen, die im Bytecode nach Abhängig-
keiten auf Ressourcen suchen, zum Beispiel Datenbanken, Message Queues
oder Dateien. Eines der im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickel-
tes Crawler-Plugin verfolgt einen ähnlichen Ansatz für PHP-Anwendungen,
um die Konfiguration der Datenbankverbindung zu extrahieren (vgl. Ab-
schnitt 7.3.3). Heuristiken haben jedoch zwangsläufig Grenzen [JTO+11],
da immer Fälle auftreten werden, in denen diese Aspekte so kodiert wur-
den, dass die genutzte Heuristik fehlschlägt bzw. erweitert werden müsste.
(ii) In diesem Fall gibt es den Ansatz, die Existenz der Relation, zum Bei-
spiel einer Datenbankverbindung, zu bestimmen, beispielsweise durch die
Analyse des Netzwerkverkehrs (siehe Abschnitt 2.6.3). Falls dann weitere In-
formationen benötigt werden, die nicht generisch gefunden werden können,
werden diese beim Crawler-Administrator erfragt. (iii) Als dritten Ansatz
sieht die Crawler-Methode auch die Bereitstellung von anwendungsspezi-
fischen Crawler-Plugins vor. Für besonders wichtige Anwendungen oder
solche mit komplexen Konfigurationsmöglichkeiten ist somit eine spezifische
und flexible Verarbeitung möglich.
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8.3.6 Erweiterbarkeit

Die im vorhergehenden Abschnitt diskutierte Anwendbarkeit der Methoden
und Prototypen ist nur durch deren Erweiterbarkeit erreichbar. Je einfacher
die Erweiterbarkeit, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die entspre-
chenden Crawler-Plugins auch vorhanden sind. In einer offenen Welt dürfen
und können keine Annahmen über aktuelle und zukünftige Arten von Kom-
ponenten, Relationen und Anwendungen getroffen werden. Somit kann im
Voraus nie jede Art von Semantik bekannt sein. Dem wurde in der vorliegen-
den Arbeit durch den Einsatz von Erweiterungsmechanismen wie Plugins
Rechnung getragen, wie diskutiert in der Architektur des ETG-Frameworks
in Abschnitt 7.1, der ETG-Verwaltung in Abschnitt 7.2, des ETG-Crawlers
in Abschnitt 7.3 und des AROMA-Migrationsassistenten in Abschnitt 7.4.
Die Erweiterbarkeit der AROMA-Methode hinsichtlich der Unterstützung
neuer Typen von Komponenten und Relationen wurde für Schritt 1 in Ab-
schnitt 5.4.3, für Schritt 2 in Abschnitt 4.6.4, für Schritt 3 in Abschnitt 6.3.1,
für Schritt 4 in Abschnitt 6.3.2.4 und für Schritt 7 in Abschnitt 6.3.5 disku-
tiert. Die Schritte 5 und 6 sind unabhängig von den in der zu migrierenden
Anwendung verwendeten Typen.

Auf der Kehrseite verlangt dies, dass die entsprechenden Erweiterungen
vorhanden sind, das heißt im Zweifelsfall vom Nutzer erstellt werden müssen.
Die Herausforderung war also, das richtige Gleichgewicht zu finden und alle
generisch lösbaren Fragestellungen allgemein und auf alle Ausprägungen
von Anwendungen übertragbar zu beantworten. Dadurch ist es in manchen
Fällen angebracht, eine Rückfrage an den Benutzer zu stellen, statt den
Aufwand zur Entwicklung der zur Beantwortung der Fragen nötigen Crawler-
Plugins zu investieren.
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ZUSAMMENFASSUNG

UND AUSBLICK

Die automatisierte Migration von Anwendungen in eine Zielumgebung, bei-
spielsweise die Cloud, ist ein wichtiger Aspekt der ständig fortschreitenden
Adaption der IT an sich ändernde Gegebenheiten. Um diese durchzuführen
ist ein Instanzmodell der gesamten IT erforderlich, also aller Komponenten
und deren Relationen untereinander. Die vorliegende Arbeit ermöglicht
einen technisch detaillierten Einblick in die IT einer Organisation (For-
schungsschwerpunkt 1) und zeigt, wie dieser zur automatisierten Migration
von Anwendungen genutzt werden kann (Forschungsschwerpunkt 2).

Abschnitt 9.1 betrachtet die beiden Forschungsschwerpunkte und ordnet
die wissenschaftlichen Beiträge der Arbeit ein. Abschnitt 9.2 gibt davon
ausgehend einen Ausblick auf mögliche weitergehende Arbeiten und An-
wendungen der Forschungsergebnisse in anderen Bereichen.
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9.1 Zusammenfassung der Forschungsbeiträge

Der erste Forschungsschwerpunkt befasst sich mit der Repräsentation, Verar-
beitung und dem Crawling von Instanzmodellen, die einen technisch detail-
lierten, generischen, aktuellen und alle Arten von Anwendungsbestandteilen
umfassenden Einblick in die gesamte IT geben. Zur Repräsentation, Verarbei-
tung und Analyse wurden Enterprise Topologie Graphen (ETGs) eingeführt
(Beitrag 2), die auch schon in verschiedenen anderen Arbeiten Anwendung
finden. Beitrag 2 umfasst auch die Formalisierung von ETGs und die Ein-
führung wiederverwendbarer Operationen zu deren Verarbeitung. Beitrag
3 befasst sich mit dem automatisierten Crawling von IT-Instanzmodellen,
die als ETGs repräsentiert werden. Die Crawler-Methode verfolgt dabei
einen Plugin-basierten Ansatz, der es ermöglicht, alle aktuellen und zu-
künftigen Typen von Komponenten und Relationen zu unterstützen, und
dabei auch die Integration bestehender Informationsquellen erlaubt. Das
automatisierte Crawling von ETGs ist sowohl für eine erfolgreiche Migration
als auch deren Nutzung in anderen Anwendungsfällen, zum Beispiel der
Verwaltung laufender Anwendungen oder deren Optimierung hinsichtlich
ökologischer Kriterien, entscheidend. Da ein solches Instanzmodell heutzu-

Beitrag 2:
Repräsentation und 

Verarbeitung von
IT-Instanzmodellen

Beitrag 3:
Crawling von

IT-Instanzmodellen

Beitrag 4:
Identifikation und Isolation 

der zu migrierenden 
Anwendung

Beitrag 5: Konzept zur Umsetzung 
und Automatisierung mittels TOSCA

Beitrag 6: Architektur, Realisierung
und Validierung der Beiträge

Beitrag 1: Methode zur Migration von Anwendungen (AROMA)

Abbildung 9.1: Übersicht der Forschungsbeiträge

208



tage meist nicht vorliegt, weder als ETG noch in einer anderen Form, werden
komplexe Analyse- und Adaptionsaufgaben bisher oft auf Basis veralteter
oder manuell recherchierter Informationen bewältigt. Diesem Aspekt wurde
hier eine besondere Bedeutung beigemessen, da das Vorliegen eines solch
weitreichenden Instanzmodells neue Wege und Möglichkeiten eröffnet, wie
der zweite Forschungsschwerpunkt zeigt.

Der zweite Forschungsschwerpunkt umfasst die automatisierte Migrati-
on von Anwendungen in eine andere Umgebung, in dieser Arbeit veran-
schaulicht durch deren Migration in die Cloud. Beitrag 1 führt dazu die
AROMA-Methode ein, welche die zu migrierende Anwendung in einem ETG
identifiziert und extrahiert, in eine Anwendungstopologie transformiert, für
die Zielumgebung adaptiert und nach einer manuellen Evaluation durch
den Benutzer bereitstellt. Dies geschieht auf dem vom ersten Forschungs-
schwerpunkt gecrawlten ETG, der im Laufe der AROMA-Methode in eine
Anwendungstopologie transformiert und weiterverarbeitet wird. Vom ETG
ausgehend befasst sich Beitrag 4 mit der Identifikation der Komponenten, die
für den Betrieb der zu migrierenden Anwendungsfunktionalität nötig sind.
Dazu gehört auch die Isolation der Komponenten aus ihrer Umgebung, also
die Behandlung von Relationen zu Komponenten, die nicht zwangsläufig
für den Betrieb nötig sind. Die automatisierte Migration von Anwendungen
ermöglicht es, von den Vorteilen fortschrittlicher IT-Umgebungen, wie bei-
spielsweise der Cloud, zu profitieren, ohne diese Anwendungen komplett
neu entwickeln oder manuell migrieren zu müssen. Neben der Automatisie-
rung liegt der Fokus darauf, die Funktionalität der Anwendung zu erhalten.

Die vorliegende Arbeit macht sich für die Anpassung an die Zielumge-
bung, die Evaluation durch den Benutzer und die Bereitstellung der An-
wendung Fortschritte bei den Sprachen zur Beschreibung von Anwendungs-
topologien zunutze: Neue Sprachen, beispielsweise TOSCA, ermöglichen
die automatisierte Bereitstellung und Verwaltung sowie Portabilität und
Interoperabilität der Anwendung. Beitrag 5 umfasst daher ein Konzept, wie
die AROMA-Methode mit TOSCA als Sprache zur Beschreibung von Anwen-
dungstopologien umgesetzt werden kann, und skizziert die dafür nötige
Werkzeugunterstützung. Dazu gehört auch die Anpassung der Anwendung
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an die Zielumgebung, wobei diese nur so weit adaptiert wird, dass sie in
der Zielumgebung lauffähig ist. Im Zentrum stehen dabei die Erhaltung der
Funktionalität und die Reduzierung des Migrationsrisikos. Dem gegenüber
steht eine zweite, durch den Benutzer wählbare, Adaptionsstrategie, welche
die Nutzung von Cloud-Diensten maximiert.

Das zentrale Rahmenwerk zur Integration aller auf dem ETG basierenden
Funktionalitäten ist das ETG-Framework. Dessen erweiterbare und Service-
orientierte Architektur ist Teil von Beitrag 6. Darauf aufbauend wurden
die Architekturen der ETG-Verwaltung, des Migrationsassistenten, welcher
die AROMA-Methode mit TOSCA realisiert, und des ETG-Crawlers, der die
Crawler-Methode realisiert, entwickelt. Alle Beiträge und Prototypen wurden
anhand verschiedener Fallstudien validiert und basierend auf ausgewählten
Kriterien evaluiert. Die vorliegende Arbeit ermöglicht die technische und
automatisierte Durchführung einer Anwendungsmigration, ein Forschungsbe-
reich, der nach Jamshidi et al. [JAP13] im Gegensatz zu Vorgehensmodellen
und Systemen zur Entscheidungsunterstützung bisher nicht ausreichend
betrachtet wurde.

9.2 Ausblick

Dieser Abschnitt skizziert mögliche zukünftige Forschungsarbeiten und dis-
kutiert andere Bereiche, in denen die vorgestellten Forschungsergebnisse
eingesetzt werden können.

Die Adaption der Anwendung in Schritt 4 der AROMA-Methode macht die
Anwendungstopologie in der Zielumgebung lauffähig. Weitergehende Opti-
mierungen der Anwendung, beispielsweise hinsichtlich deren Architektur,
Skalierbarkeit oder Mehrmandantenfähigkeit, sind nicht Teil der Migration,
sondern deren Weiterentwicklung [AGW05, SWH10]. Von großem Interes-
se sind hier Ansätze, die Anwendungstopologien automatisiert adaptieren
und optimieren, so dass diese die Vorteile der jeweiligen Zielumgebung
stärker nutzen können. In Bezug auf die Cloud als Zielumgebung bedeutet
dies, möglichst viele Cloud-Anwendungen in native Cloud-Anwendungen
umzuwandeln. Die AROMA-Methode legt hierzu die Grundlage, da die zu
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migrierende Anwendung am Ende als Anwendungstopologie vorliegt und
zukünftige Arbeiten diese zur Optimierung und Adaption nutzen können.

Die Migration der Daten wurde in dieser Arbeit nicht betrachtet, ist
aber ein wichtiger Aspekt jeder Migration. Ein möglicher Ansatz ist, die
Anwendungsdaten auf Basis der Informationen im ETG zu identifizieren
und zu extrahieren, so dass diese in die resultierende Anwendungstopologie
eingefügt werden können. Nach der Bereitstellung können die Anwendungs-
daten dann wieder importiert werden. Ein ähnlicher Ansatz ist die Gene-
rierung eines TOSCA-Plans, der die Datenmigration, also die Extraktion in
der Ursprungsumgebung und den Import in der Zielumgebung, durchführt.
Die Herausforderung dabei ist es, alle Daten korrekt zu identifizieren und
generisch zu migrieren.

Um die Kosteneinsparungen der Migration in vollem Umfang realisieren
zu können, ist es nötig, die Anwendung in der Ursprungsumgebung außer
Betrieb zu nehmen. Hierbei ist die Herausforderung, zu identifizieren, wel-
che Komponenten nicht mehr benötigt werden und wie diese automatisiert
außer Betrieb genommen werden können. Dies könnte auf Basis des ETGs
und unter Verwendung der Operation zur Isolation der zu migrierenden
Anwendung umgesetzt werden.

Neben der Anwendungsmigration wurden die Beiträge dieser Arbeit be-
reits in verschiedenen anderen Forschungsbereichen eingesetzt. Weitere
zukünftige Forschungsbereiche, in denen diese Beiträge angewandt werden
könnten, werden im Folgenden kurz angerissen: Die Sicherstellung der Re-
gelkonformität der IT, zu internen und externen Vorgaben, könnte auf dem
ETG analysiert werden, beispielsweise der Ort, an dem Daten gespeichert
und verarbeitet werden dürfen. Genauso könnte geprüft werden, ob komple-
xe Adaptionen der IT wie geplant durchgeführt wurden. Beim Outsourcing
und bei Firmenübernahmen stellt sich die Frage, wie viele Anwendungen,
Server oder Geschäftsprozesse in der jeweiligen Organisation vorhanden
sind und wie diese untereinander zusammenhängen. Hier können der ETG
und der ETG-Crawler helfen, eine Inventarisierung der IT durchzuführen,
um auf dieser Basis die nötigen Entscheidungen zu treffen.
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LISTE MATHEMATISCHER

SYMBOLE UND FUNKTIONEN

Symbol oder Funktion Bedeutung

ausgehendeRelationen Funktion, die alle ausgehenden Relationen einer
Komponente zurückgibt (Definition 4.5, Seite 95)

crawlETG Funktion, die einen Crawler-Lauf durchführt
(Algorithmus 5.1, Seite 130)

crawlETGSelektiv Funktion, die einen selektiven Crawler-Lauf
durchführt, d.h. auf einen Teil der IT beschränkt
ist (Algorithmus 5.4, Seite 134)

crawlerIteration Funktion, die eine Iteration eines Crawler-Laufes
durchführt (Algorithmus 5.2, Seite 131)

deepDive Funktion, die alle durch ausgehende Relationen
erreichbare Komponenten bestimmt
(Algorithmus 4.3, Seite 108)

Elemente Menge der Elemente eines ETGs, welche sich aus
der Menge aller Komponenten und Relationen
zusammensetzt (Definition 4.14, Seite 98)
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Symbol oder Funktion Bedeutung

etg Enterprise Topologie Graph
(Definition 4.1, Seite 92)

etg t Enterprise Topologie Graph, der zum Zeitpunkt t
erstellt wurde (Definition 4.1, Seite 92)

ETG Menge aller ETGs (Definition 4.1, Seite 92)

etgAbhaengigkeiten Funktion welche die Abhängigkeiten eines
Crawler-Plugins auf den ETG zurückgibt, reprä-
sentiert durch eine Menge von Topologie Queries
(Definition 5.2, Seite 129)

eingehendeRelationen Funktion, die alle eingehenden Relationen einer
Komponente zurückgibt (Definition 4.5, Seite 95)

erbtVonKT Funktion, die für einen Komponententypen zu-
rückgibt, von welchem dieser erbt
(Definition 4.8, Seite 95)

erbtVonRT Funktion, die für einen Relationentyp zurückgibt,
von welchem dieser erbt
(Definition 4.9, Seite 96)

erbenVonKT Funktion, die alle Komponententypen zurückgibt,
die von einem gegebenen Komponententypen er-
ben (Definition 4.12, Seite 97)

erbenVonRT Funktion, die alle Relationentypen zurückgibt, die
von einem gegebenen Relationentypen erben
(Definition 4.13, Seite 97)

hatEigenschaften Funktion, welche die Eigenschaften einer Kompo-
nente oder Relation zurückgibt
(Definition 4.15, Seite 98)
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Symbol oder Funktion Bedeutung

it Iteration eines Crawler-Laufes
(Definition 5.3, Seite 129)

k bzw. ki Komponente (Definition 4.2, Seite 94)

K Menge der Komponenten eines ETGs
(Definition 4.2, Seite 94)

Ki Teilmenge der Komponenten eines ETGs

KT Menge der Komponententypen eines ETGs
(Definition 4.6, Seite 95)

kompatiblePlugins Funktion, die alle zu einem Komponententyp kom-
patiblen Crawler-Plugins zurückgibt
(Definition 5.1, Seite 128)

la Funktion, die zurückgibt, in welcher Iteration ein
Crawler-Plugin das letzte Mal auf einer Kompo-
nente ausgeführt wurde
(Definition 5.5, Seite 130)

N Menge aller möglichen Namen einer Eigenschaft
(Definition 4.15, Seite 98)

naechstesPlugin Funktion, die für eine Komponente das Crawler-
Plugin zurückgibt, welches als nächstes ausge-
führt werden soll (Algorithmus 5.3, Seite 132)

nach Funktion, die für eine Relation zurückgibt, von
welcher Komponente diese ausgeht
(Definition 4.4, Seite 94)

plugin Crawler-Plugin

P Menge aller Crawler-Plugins
(Definition 5.1, Seite 128)
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Symbol oder Funktion Bedeutung

r bzw. ri Relation (Definition 4.3, Seite 94)

R Menge der Relationen eines ETGs
(Definition 4.3, Seite 94)

Ri Teilmenge der Relationen eines ETGs

RT Menge der Relationentypen eines ETGs
(Definition 4.7, Seite 95)

s bzw. sj Segment eines ETGs (Definition 4.18, Seite 101)

S Menge der Segmente eines ETGs
(Definition 4.18, Seite 101)

typK Funktion, die einer Komponente einen Kompo-
nententypen zuweist (Definition 4.10, Seite 96)

typR Funktion, die einer Relation einen Relationenty-
pen zuweist (Definition 4.11, Seite 96)

vzit Funktion, die für jede Komponente, Relation oder
Eigenschaft deren Versionszähler nach der it-ten
Iteration des Crawlers zurückgibt
(Definition 5.4, Seite 129)

von Funktion, die für eine Relation zurückgibt, in wel-
cher Komponente diese eingeht
(Definition 4.4, Seite 94)

W Menge aller möglichen Werte einer Eigenschaft
(Definition 4.15, Seite 98)

Zeichen Menge aller zulässigen Zeichen
(Definition 4.15, Seite 98)
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