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Zusammenfassung

Planung, Entwicklung und Einführung neuer betrieblicher Anwendungssysteme er¬

fordern heute üblicherweise Rücksichtnahme auf bereits vorhandene Vorgängersy¬
steme. Darin bilden die Datenbestände oft die wirtschaftlich bedeutsamste Kompo¬

nente. Anpassung und Migration dieser bereits vorhandenen Datenbestände stellen

sich als regelmässig zu lösende Aufgaben. In vielen Situationen liegen aber über die

abzulösenden alten Anwendungssysteme und die zugehörigen Datenbestände nur

unvollständige oder sogar falsche Angaben vor. Diese Angaben müssen deshalb

soweit rekonstruiert bzw. korrigiert werden, dass eine Uebernahme und Weiterver¬

wendung der Datenbestände ermöglicht wird.

Die vorliegende Dissertation untersucht eine Reihe von Problemen, die bei Daten¬

übernahmen zu lösen sind. Basierend auf einer breit angelegten Diskussion von Aus¬

gangssituationen und Problembereichen und entsprechenden Klassifizierungen wird

das Vorgehensmodell MIKADO für die Durchführung von Datenübernahmen vorge¬

stellt. MIKADO ist ein mehrphasiges Vorgehensmodell, das sich für Datenübernah¬

men zwischen heterogenen Ausgangs- und Zielsystemen eignet. Es unterstützt die

Analyse, die Konversion und die Korrektur von Datenbeständen. Einen wichtigen

Schritt bildet dabei die Uebernahme der entsprechenden Datenbestände in ein Zwi¬

schensystem und damit die Loslösung von spezifischen Eigenheiten der Ausgangs¬

bzw. Zielsysteme. Dazu muss allerdings - zumindest kurzzeitig - ein Betriebsunter¬

bruch in Kauf genommen werden. Diese Vorgehensweise bietet folgende Vorteile:

Die Komplexität einer Datenübernahme wird reduziert und eine Aufbereitung der

Datenbestände für unterschiedliche Zwecke - d. h. für eine Mehrfachnutzung - wird

erleichtert.

Für die praktische Durchführung von Datenübemahmen müssen aufgrund der Grösse

der Datenbestände in der Regel besondere Werkzeuge eingesetzt werden. Zur Unter¬

stützung des Vorgehensmodells MIKADO wird die Werkzeugarchitektur DART

vorgestellt und ihre konkrete Umsetzung in eine Reihe von Werkzeugen beschrieben.

Die Praxiseignung von MIKADO und DART wird anhand von drei konkreten Daten-

übernahmeprojekten nachgewiesen.
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Abstract

Planning, development and Implementation of new commercial application Systems

have normally to be based on already existing predecessor Systems. In these Systems,

economically the existing data are often the most import component. The adaption

and migration of these data are tasks that have to be tackled regularly. In many situa-

tions, however, there exists only incomplete or even wrong knowledge about the

Systems that are to be replaced and the data contained therein.

This doctoral thesis examines a number of problems which have to be solved during a

data migration process. Based on a broad discussion of initial situations and problems

and corresponding classifications, the process model MIKADO for data migration is

presented. MIKADO is a multi-phase model suitable for migrating data between

heterogeneous source and target Systems. It supports the analysis, conversion and

correction of data. An important step is the transfer of the data to an intermediary

system which helps to isolate from unfavorable charactenstics of the source and target

Systems. This step, however, necessitates an operating break - at least for a short time.

It offers the following advantages: the complexity of the migration process is reduced

considerably and the data can be prepared for diverse purposes.

Because of the large size of the data in practical data migration projects, typically

special tools are needed. Thus, as a support to the process model MIKADO, the tool

architecture DART is presented as a concept as well as a description of its implemen-
tation with a set of tools.

The practical applicability of MIKADO and DART is proven by three data migration

projects in different areas of application.


