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1. Einleitung

Dieses Buch entstand aus dem Material für die Software Engineering-Vorlesungen an der Schweizer
Fachhochschule HSR 1 2 aus den Jahren 2010 bis 2020. Während diesen Jahren unterrichtete ich
zusammen mit Hans Rudin das Fach Software Engineering mit Vorlesungen und Übungen. Dazu
kamen Gruppen-Projekte, in denen die Studierenden den theoretisch gelernten Stoff auch gleich
praktisch umsetzen konnten; Ziel: ein komplettes Software-Projekt durchführen, von der Planung
bis zur Abnahme mit Präsentation.

1.1 Klassische Aufteilung in der Informatik

In der angelsächsischen Welt gibt es keine ’Informatik’, es gibt die zwei Fachgebiete Computer
Science (eher theoretische Fächer) und Software Engineering (eher praxisbezogene Anwendungen).
Üblicherweise ist die Aufteilung wie folgt:

Computer Science: Programmieren in C++, Java, etc., Algorithmen und Datenstrukturen, Ab-
strakte Maschinen (Turing), Compilerbau, BNF Syntax, Design Patterns,
Sprachtheorie (regulär, kontextfrei, ...), Numerische Algebra, Theorem
Proving, Prädikatenkalkül, Datenmodellierung in der dritten Normalform,
Neuronale Netze, AI, Machine/Deep Learning, Parallel Computing, Ex-
ception Handling Strategies, Infomationstheorie (Shannon) ...

Software Engineering: "der Rest", d.h. oft: wie man die Methoden und Werkzeuge richtig ein-
setzt. Projektmanagement, Clean Code Prinzipien, Anleitung zu Software-
Architektur (Schichten/ Partitionen/Tiers, single responsibility, Don’t
Repeat Yourself DRY, Sinnvolle Aufteilung in Parallele Prozesse und
Kommunikation mit Message Queues, etc.), Werkzeuge und Anleitungen,
um im Team zu arbeiten (Code Versioning, Continuous Integration, Contin-
uous Deployment, Reviews, etc.), UML für ein Minimum an Normierung
von Diagrammen, warum eine kleine Gruppe an einem Ort am effizien-
testen ist, GitHub Workflow, Integration Testing, wie man am besten Ideen,
Konzepte, Software-Architektur visualisiert ...

1HSR: Hochschule für Technik Rapperswil www.hsr.ch
2Per 1.9.2020 ist die HSR Teil der Fachhochschule Ost: www.ost.ch
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1.2 Software (SW) Engineering: Drei Perspektiven

Individuell besser Programmieren
Clean Code, (Unit) Tests, Metrics, Code Smells, Refactoring, Design
Patterns, Modellierung mit UML, Abstraktion (Diagramme, Architektur,
Code), SW-Qualität: Security, Safety, Robustness, Ease of Use, ...
Objektorientierte Programmierung, Algorithmen + Datenstrukturen, the-
oretische Grundlagen - diesmal an praktischen Beispielen angewandt

Als Team erfolgreich Software entwickeln
Zusammenarbeit und Kommunikation: Code Repository (git,
SVN), Scrum, JIRA/Redmine, Continuous Integration, Testen,
Reviews, Pair Programming, Definition of Done, gitHub Pull
Requests, UML, Patterns, Doku, Wiki
Aufteilung: SW Architektur, Backlog, git Branching Strate-
gien, Assignment of Responsibilities (separation of concerns),
Dokumentation von SW

Software Projekt-Management
Scrum/PO, Unified Process, Continuous Integration, Testen, Re-
quirements, Story Splitting & Mapping, Definition of Done
Nichts vergessen, Unsichbares sichtbar machen, Metriken, Kom-
munizieren, "Keeper of the Scope"/Scope Creep, Aufwand-
schätzungen

Die drei Perspektiven entsprechen drei Zielgruppen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen, genauer:
drei Zielgruppen mit unterschiedlichen Entfernungen zum Programmieren. Die zentrale Frage
dabei ist: "Muss ich programmieren können, um dieses Thema zu verstehen?"

Erste Perspektive, Individuelle Programmierer: für das Verständnis der Themen sind zwingend
Programmierkenntnisse erforderlich.
Zweite Perspektive, das Programmierteam: nicht unbedingt erforderlich, aber Programmierkennt-
nisse helfen.
Dritte Perspektive, Projektleitung und Management: Programmierkenntnisse können nicht vo-
rausgesetzt werden, also müssen die Themen frei von Techie-Jargon sein.

Dieses Buch will vor allem die zweite und die dritte Perspektive behandeln, denn das ’Individuell
besser Programmieren’ wird durch das Feld Computer Science schon sehr gut abgedeckt.

Meine persönliche Definition von Software Engineering:
Alle Methoden, Werkzeuge und Arbeitsweisen, welche einem Team helfen, erfolgreich Software
zu entwickeln. �

Dazu ist anzumerken, dass im Software Engineering (nach meiner Definition) der Faktor Mensch
eine sehr wichtige Rolle spielt. Daher tun sich Wissenschaftler schwer mit so einer Definition.
Erfolgreich mit einem grösseren Team ein Software Projekt durchzuführen ähnelt mehr der Produk-
tion eines gelungenen Hollywood-Films als dem Lösen von mathematischen Aufgaben.
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Natürlich ist diese Definition von Software Engineering sehr subjektiv und nur als Gegenpart zu
Computer Science haltbar. Das würde dann implizieren, dass Software Engineering keine Science
ist. Nun:

1. Jeder Software Engineer sollte auch die meisten Themen von Computer Science als Grund-
lage beherrschen, beispielsweise ’Algorithmen und Datenstrukturen’ und ’Design Patterns’.

2. Auch in den anderen Engineering Disziplinen wie z.B. Electrical oder Civil Engineering
stecken viele empirische Regeln drin, beispielsweise "pro mm2 Drahtquerschitt max. 10A
Strom" oder die Regeln über Baustatik z.B. über die Dicke und die Armierung von Be-
ton, wo man (schmerzhaft) in der Vergangenheit gelernt hat, was hält und was unter Last
zusammenkracht. Das ist auch nicht Science, das ist Erfahrung.

3. Und eben: der Faktor Mensch bedeutet, dass von vornherein nur ein Teil der Software-
Projekt-Probleme mit wissenschaftlichen Methoden angegangen werden kann. Der grosse
Rest besteht aus empirischen Beobachtungen, Erfahrungswerten und Anekdoten – was deren
Wert nicht schmälert, denn es sind kaum andere (wissenschaftliche) Erkenntnisse verfügbar.

1.3 Ziel-Publikum

Die ersten Teile dieses Buches bis und mit Kapitel 15 sollten auch für Programmier-Unkundige
lesbar und nützlich sein. Das heisst aber nicht, dass Software-Entwickler diese Teile nicht lesen
sollten, die profitieren bestimmt auch davon.

Ab Kapitel 24 werden Programmierkenntnisse vorausgesetzt.

1.3.1 Zeitplan der Veröffentlichung

Dieses Buch ist eine Baustelle – und wird es wohl auch noch eine Weile bleiben. Eine Vorabversion
erschien im Herbst 2020, die brauchbare Version V1.0 auf Deutsch ist im März 2021 erschienen. Im
Dezember 2021 konnte ich eine englische Übersetzung herausbringen. Genauso wie die deutsche
Version als PDF, ebenfalls gratis.

Das Buch-PDF kann jederzeit in der neusten Version von www.danielkeller.info heruntergeladen
werden: etwas herunterscrollen und dann den Link "Download free PDF" anklicken.

1.3.2 Technik & Dank

Besonderer Dank gilt Prof. em. Hans Rudin, der das Software Engineering an der HSR geprägt und
10 Jahre lang mit mir unterrichtet hat. Ebenso hat er Entwürfe zu diesem Buch korrekturgelesen
und viele wertvolle Hinweise gegeben.

Dieses Buch entstand mit Hilfe von LaTeX, nämlich den frei erhältlichen Werkzeugen MiKTeX
(Windows), MacTeX (Mac) und TeXMaker (beide Plattformen).

Für die Erscheinungsform des Textes habe ich das Template ’The Legrand Orange Book’ genommen
und auf blau modifiziert, zusammen mit ein paar stilistischen Anpassungen.
https://www.latextemplates.com/template/the-legrand-orange-book

Ich möchte allen danke sagen für diese ausgezeichneten Werkzeuge!



I Nutzen für die Kunden



2. Minimum Viable Product, MVP

In Software-Projekten ist es sehr hilfreich, die Software in Teilschritten auszuliefern. Das ist einer
der Grundsätze der agilen Entwicklung. Sobald das Team etwas erstellt hat, das einen minimalen
Grad an Nützlichkeit aufweist, wird es den Kunden zur Verfügung gestellt und sie können es
ausprobieren. So bekommt man schnell Rückmeldungen der Kundinnen und kann die Software
besser an die Bedürfnisse der Endkundinnen ausrichten (die männlichen Endkunden sind hier
mitgemeint).

Dieses Kapitel stellt zwei grundlegende Konzepte vor: Value for the Customer und Minimum Viable
Product MVP.

2.1 Value for the Customer

Die wichtigste Richtlinie bei der agilen Entwicklung ist der Wert, der für den Kunden entsteht.

Bei jeder Teillieferung (Ende Sprint) soll der Gesamtwert für den Kunden steigen. �

Diese Einschätzung gelingt nur in sehr engem Kontakt mit dem Kunden. Weder die Mitglieder des
Entwicklungsteams noch die Projektleitung sollten sich anmassen, den Wert für den Kunden zu
kennen 1.

Für genau diesen Zweck (den Kundennutzen zu definieren, die Features zu priorisieren) bestimmt
Scrum die Rolle des Product Owner (siehe Kapitel 8). Dessen Hauptaufgabe ist es – nebst der
Priorisierung der gewünschten Funktionen – den Nutzen der erstellten Software dem Entwicklungs-
team zu kommunizieren.

1Ausser die End-Abnehmer des Produktes sind ebenfalls Entwickler – der Haupt-Grund, warum Open Source
für Entwickler-Tools so gut funktioniert (Linux, git, IDEs, JUnit, findbugs, Emacs, redmine, ...), und sonst im Nicht-
Programmier-Umfeld nur wenig Unterstützung erhält, z.B. in den Bereichen Open Source CAD, ERP, CRM gibt es nur
weniges.
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2.1.1 Agil/iterativ heisst immer: Teillieferungen

Figure 2.1: Ein Motorrad auf diese Weise in Etappen zu liefern nützt dem Kunden sehr lange Zeit
nichts. Das Kriterium Value for the Customer ist so nicht erfüllt.

Die eiserne Regel bei der agilen Entwicklung is: Immer etwas Nutzbares, Nützliches abliefern, auch
schon in den ganz frühen Iterationen des Projektes – siehe auch das Thema Story Splitting in Kapitel
9. Wenn die Kundin schon früh ein zwar noch lange nicht komplettes, aber immerhin brauchbares
Produkt in den Händen halten und es ausprobieren kann, dann erhält das Entwicklungsteam mit
Sicherheit viel mehr und echteren Feedback, als wenn man an einer Demo einen Prototypen und
ein paar Powerpoint-Folien zeigt.

"Wir wollen ja nicht alle dasselbe. Und in weitaus den meisten Fällen könnten wir gar nicht so
genau sagen, was wir wollen, und brauchen also zum mindesten jemanden, der einmal einen
Vorschlag macht".
– Mani Matter, Schweizer Liedermacher (1936-1972)

2.2 MVP: Minimum Viable Product MVP

Den Term ’Minimum Viable Product’ übersetzt man am besten mit ’Minimales brauchbares
Produkt’. Die Strategie, um das Ziel MVP zu erreichen, ist einfach: Erst einmal alle Optionen, alles
’nice to have’ weglassen. Man stellt etwas grundsätzlich Funktionierendes hin, aber mehr als die
Basis-Funktionalität ist nicht da. Später wird inkrementell mehr geliefert. 2

Figure 2.2: So ist es besser: schnell etwas Brauchbares hinstellen, die Kundenrückmeldungen
abwarten und dann Schritt für Schritt verbessern.

2Quellenangabe für die Bilder: Mofa – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TOMOS.jpg by Pipeafcr. Motorrad
– Rich Niewiroski Jr. http://www.projectrich.com/gallery. Beide Räder wurden von Daniel Keller 2020 freigestellt,
retuschiert und neu eingefärbt
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Ein MVP liefert den doppelten Beweis für den Nutzen der neuen Software:
a) wird das marketingmässig ankommen, begeistern?
b) wird das technisch so funktionieren?

Oft gelingt es, mit einem Bruchteil des Schluss-Aufwandes etwas Nützliches, Funktionieren-
des hinzustellen. Erst später werden dann die aufkommenden Wünsche mit zweiter Priorität
erfüllt.

2.2.1 Kriterien für ein Minimum Viable Product

V Nützlich (wichtige Funktionen drin, durch Kunde einsetzbar, nicht Prototyp, nicht Proof of
Concept!)

V Minimal (einfach zu entwickeln, schnell einsatzbereit)

Hauptzweck eines Minimum Viable Product:

• Feedback von den Nutzern, Erfahrungen sammeln (auch für Entwickler)

Definition MVP Minimum Viable Product: ich kann es in meinem Alltag, bei meiner täglichen
Arbeit einsetzen – und werde damit Erfahrungen sammeln, den Entwicklern feedback geben,
d.h. es ist Software mit nutzbaren Funktionen, schon ziemlich robust, ziemlich sicher. �

Was passiert, wenn man kein vernünftiges MVP definieren kann, weil das MVP zwingend riesen-
gross sein muss, sehen Sie in einem späteren Kapitel (11.8).

2.3 Abgrenzung: MVP vs. Prototype

Hier wird versucht, dem Begriff des Minimum Viable Product das Konzept eines Prototypen
gegenüberzustellen.

Stellen Sie sich vor: Sie haben einen Onkel, der noch nie ein Navi hatte. Jetzt möchte er ein neues
Auto kaufen und denkt darüber nach, gerade die teuerste Navi-Option mit allem Schnickschnack mit
zu bestellen. Da wäre es doch besser, er würde erst mit einem Billig-Navi noch in seinem jetzigen
Auto ein paar Erfahrungen sammeln, damit er danach besser weiss, was er bestellen möchte.

Sinn und Zweck der Basis-Version (MVP): im realen Einsatz erst einmal Erfahrungen sammeln,
bevor man viel Geld ausgibt. Vielleicht ist man sogar mit der Billig-Version zufrieden und wünscht
sich nur wenige, kleine Änderungen.



18 Chapter 2. Minimum Viable Product, MVP

Eine brauchbare Basisversion kann zehnmal billiger sein als der Vollausbau und ist viel schneller
fertig als das Ziel-System. Falls ein MVP rasch ausgeliefert werden kann, ist das gut für uns
Software-Entwickler, weil wir so schnell etwas Brauchbares liefern können, mit Hilfe dessen wir
wichtige Rückmeldungen erhalten.

Ein schnell ausgeliefertes MVP kann aber manchmal gefährlich sein, weil der Kunde nicht versteht,
warum er später für den ’kleinen’ Upgrade nochmals zehnmal soviel bezahlen soll.

2.3.1 Ein Prototyp ist kein Minimum Viable Product (MVP)

Achten Sie genau darauf, dass die Software, die Sie am Ende der ersten Construction-Iteration
abliefern, einen nutzbaren Wert für die Kunden hat, und dass die Kundin die Software auch
tatsächlich (wenn möglich im täglichen Leben) nutzt - damit sie den Entwicklern Feedback geben
kann.

Figure 2.3: Eine Karton-Attrappe als Navi ist kein MVP, das ist nur ein Prototyp

Mit einer Karton-Attrappe kann man gut (und sehr früh) die User Interaktion testen: z.B. was hat
alles Platz auf dem Bildschirm? Sind alle Symbole verständlich? Stimmen die Farben? Ist es
so gut bedienbar? Aber es ist kein MVP, man kann es nicht in einem Auto als Navigationshilfe
nutzen.

Ein Billigst-Navi ist ein MVP: es kann tatsächlich genutzt werden, einfach mit Einschränkungen,
z.B.: Karten sind nur für D/A/CH verfügbar, es gibt keine Stauwarnungen, keine Geschwindigkeit-
sanzeige im Tunnel, keine Anzeige von Gebäuden in 3D, die Karten sind vielleicht nicht ganz
aktuell. Trotz dieser Einschränkungen wird der Erkenntnisgewinn durch den täglichen Einsatz in
realen Szenarien viel höher sein als mit einer kurzen Demo eines Prototypen.

Der Erkenntnisgewinn aus dem Einsatz eines tatsächlich funktionierenden – wenn auch minimal-
istischen – Produktes ist ungleich viel höher als der Erkenntnisgewinn aus einem Test mit einem
Prototypen.



3. Die Endnutzer verstehen

Letztendlich ist ein Software-Projekt erst erfolgreich, wenn die Endnutzer zufrieden sind. Deswegen
ist es extrem wichtig, immer wieder die Nutzer einzubeziehen und ihre Rückmeldungen für
Verbesserungen ...

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: ich plädiere nicht für eine lange, ausführliche Requirements-
Phase zu Beginn eines Projektes. Aber es lohnt sich, etwas Energie in das Abstecken der Funktion-
alitäten zu investieren und mögliche Unklarheiten so schnell wie möglich auszuräumen.

Mit etwas Übung entsteht ein Domainmodell innert Stunden oder maximal weniger Tage. Ebenso
die Use Cases: einen brauchbaren Entwurf zum Abstecken des Scope kann man in wenigen
Tagen erstellen. Und das mit nur einer oder zwei Personen. Wenn man also ein paar Personentage
investiert, um die Kunden zu verstehen und den Umfang des Projektes wenigstens grob abzustecken,
wird es später weniger tiefgreifende Änderungen wegen zusätzlicher Kundenwünsche geben. Das
ist gut investiertes Geld.

Selbst wenn Sie nur 3% der Projektgesamtsumme in die Abklärung der Requirements stecken. ist
der Profit gross. Annahme: Der Kostenrahmen für ein Projekt sei 500’000 CHF. Das heisst, dass
etwa sieben Personen während einem halben Jahr daran arbeiten werden. Nehmen wir nur 3%
davon, dann ist das mehr als ein Personenmonat. Damit kann man viel anfangen. In dieser Zeit
schafft man es, die Anforderungen in den Grundzügen festzulegen und somit die Stossrichtung
zu definieren, bevor man mit viel Aufwand in die falsche Richtung losmarschiert – oder agil
einfach erst mal losmarschiert und erst viel später feststellt, dass man den Kunden falsch verstanden
hat.

Die Anforderungen eines Software-Projektes stellt man am besten auf die folgenden vier Beine:

1. Use Cases (oder Personas mit Szenarios) als Beschreibung der gewünschten Funktionalität
2. Domainmodell/Datenmodell, um die Persistenz zu zeigen und die Fach-Termini zu klären
3. User Interface-Entwürfe, denn die sind für die Kunden ganz leicht zu verstehen
4. Nicht-funktionale Anforderungen, weil diese grosse Auswirkungen auf die Gesamt-Architektur

haben
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3.1 Verstehen, was der Kunde will

Figure 3.1: Jeder Mensch hat Bilder im Kopf, welche mit Worten nur schwierig zu beschreiben
sind.

Wir müssen den Kunden gut verstehen, denn wir bauen Software mit Nutzen für den Kunden, nicht
für uns.

Optimal: Die Kundin sitzt im Entwicklungs-Team.
Gut: Ein ’Kunden-Proxy’, d.h. Kundenvertreter ist im Team. (’Kunden-Proxy’ siehe unten)
Schlecht: Der Kunde hat keine Zeit.

Sie müssen den Kunden wirklich verstehen – nur so gelingt es. Wie zeigt man einem Kunden, dass
man ihn verstanden hat? Feedback einholen!

Man kann das Verständnis der Kundin durch nachvollziehbare geschriebene Anforderungen ein-
holen, d.h. im Minimum mit Use Cases, Nicht-funktionalen Anforderungen, Domainmodell/Glossar,
plus Prototypen und grafischen Entwürfen der User Interaktionen. Am besten merken Sie, ob Sie
die Kundin verstanden haben, wenn Sie ihr Software zum Ausprobieren in die Hände drücken
können (kann auch ein clickable Prototype sein), dann sehen Sie rasch, ob die Ideen der Kundin
mit Ihren übereinstimmen.

Wichtigst: frühes “Scoping”, d.h. grobes Abstecken des Umfangs.

Tipp: beschreiben Sie auch, was nicht gemacht werden wird.

3.1.1 Kunden-Proxy

Oft hat man in grösseren Projekten mit einer intermediären Person (’Proxy’) zu tun und kommt
nicht gut an die Endanwender heran. Beispiel: für ein Spital-Informationssystem hat der Kanton
einen Spezialisten (nennen wir ihn Ingenieur Huber) eingestellt, der das Projekt als Produktmanager
steuern soll. Ingenieur Huber kennt sich mit Spital-Informationssystemen aus, und so erfassen Sie
gemeinsam mit ihm die Requirements.

Sie können sich sicher auf Ingenieur Huber verlassen, aber Sie sollten es sich nicht nehmen lassen,
von Zeit zu Zeit den Endanwendern bei ihrer täglichen Arbeit über die Schultern zu schauen. In
einem Spital sind das Pflegepersonal, Ärzt/innen, Laborpersonal, Angestellte beim Empfang, bis
hin zum Abwart und zur Bibliothekarin.

Frage die Endkunden, nicht einen Proxy. �

In späteren Phasen des Projektes sollten Sie auch Usability Tests mit den Endanwendern machen
(nicht mit dem Proxy). Wenn Sie es unterlassen, die Bedürfnisse der Endanwender direkt zu
eruieren, dann werden Sie bestimmt Überraschungen erleben. Wenn Sie die Endanwender ernst
nehmen, dann haben Sie später zufriedene Anwender des Systems.
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Wenn Sie eine neue Software zur Steuerung und Visu-
alisierung eines CT-Geräts im Spital entwerfen, dann
sollten Sie unbedingt die Endnutzer fragen: Medizinisch-
Technische Assistentinnen, Ärztinnen, Einsatzplaner, und
nicht nur den CEO oder Ingenieur der Firma, die das
System bei Ihnen bestellt.

Am allerbesten stellen Sie sich auch noch für einen
Tag neben die Personen, die das Gerät bedienen (klar,
Erlaubnis vorausgesetzt). Damit sehen Sie die realen
Einsatz-Szenarien, und nicht nur die Beschreibungen davon.

aber: „Das Hundefutter wird nicht vom Hund gekauft“

... dann wird für’s Management halt etwas flashiges eingebaut ;-)

3.2 Beispiel Use Cases Campingplatz-Verwaltung

Figure 3.2: Campingplatz - Beispiel Use Cases

Nehmen wir an, wir sollen ein computergestütztes Campingplatz-Verwaltungsystem entwerfen.
Zusammen mit dem Betreiber des Campingplatzes halten wir die Anforderungen mit Hilfe von
Anwendungsfällen, engl. Use Cases, fest.

3.2.1 Liste der Use Cases im ’brief’ Format

1. "Ankunft und Registrierung neue Kunden" (Eingabe Adresse und Personalien, Anzahl
Kinder/Erwachsene, Hund?, Zelt/Auto/Wohnmobil/Motorrad, geplante Aufenthaltsdauer,
welcher Platz zugewiesen)
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2. "Kunde bezahlt und reist ab" (Anzahl Nächte, Extras z.B. Strom, Kurtaxe; im System wird
der Platz wieder frei gegeben)

3. "Überblick über die Belegung des Platzes" (wo ist jetzt/nächste Woche/ab 14. Juli noch
etwas frei?)

4. "Reserviere Platz für später" Reservation für bestimmten Platz und Zeit (falls in der ange-
fragten Zeit noch frei; Anfrage typisch telefonisch oder per eMail)

5. "Eingabe/Änderung der geltenden Tarife" (wird nur von der Platzverwaltung geändert, ca.
zweimal pro Jahr)

Die obige Liste zeigt fünf Use Cases im ’brief’ Format. Die ersten zwei Use Case werden weiter
unten im ausführlicheren ’casual’ Format beschrieben.

Es gibt unterschiedlich ausführliche Use Cases: ’brief’ = zwei bis drei Sätze; ’casual’ = ca.
eine halbe Seite, Aktoren und Motivation spezifiziert; ’fully dressed’ = zwei bis drei Seiten,
inklusive: Stakeholders and Interests, Normalfall plus alle Alternativ- und Fehlerszenarien, Pre-
/Postconditions, Nicht-Funktionales (in Bezug auf diesen UC), Referenzen zu Business Cases,
Technologie, Annahmen, Häufigkeit des Auftretens.

Die Use Cases im ’brief’ Format dienen als Übersicht. Mit diesen kurzen Beschreibungen ist es
schon nach kurzer Zeit möglich, in der Zusammenarbeit zwischen Anwendern und Entwicklern eine
(hoffentlich) vollständige Liste der gewünschten Funktionalität zu erstellen und damit gemeinsam
den Umfang des Projektes abzustecken (zusammen mit den nicht-funktionalen Anforderungen). So
kann man schon sehr früh die Grösse des Projektes einschätzen; der ’Scope’ des Projektes wird
abgesteckt: was gehört dazu, was nicht.

Wenn Sie genaueres über Use Cases wissen wollen, dann greifen Sie zum Buch "Writing Effective
Use Cases" von Alistair Cockburn. Wenn Sie nur einen Überblick wollen, dann lesen Sie dieses
Kapitel.

Figure 3.3: Use Case Diagramm Campingplatz



23

Das Use Case Diagramm dient als Überblick über das ganze System (Systemgrenze als Rechteck
eingezeichnet). In unserem Beispiel zeigt es gegenüber der textuellen Auflistung noch die zwei
folgenden Besonderheiten: a) ein Campingplatz-Kunde interagiert nie mit dem System, alle
Informationen gehen über die Rezeptionistin, welche im täglichen Betrieb ausschliesslich das
System bedient, und b) es gibt noch ein Zweitsystem, das Kreditkarten-Abrechnungs-System, zu
welchem eine Schnittstelle gebaut werden muss.

Im Verlauf des Projektes werden die Use Cases genauer spezifiziert, meistens im sogenannten
’casual’ Format, d.h. ca. eine halbe Seite Text. Die folgenden Abschnitte zeigen zwei Beispiel-Use
Cases für das Campingplatz-System im ’casual’ Format.

3.2.2 Use Case 1: "Ankunft und Registrierung neue Kunden"

Ein Pärchen kommt mit Motorrad und Zelt auf den Campingplatz und möchte für ein paar Tage
hier übernachten. An der Reception melden sich die Zwei, geben ihre Personalien an, geben ihre
Wünsche bekannt, können sich einen Stellplatz aussuchen und bekommen eine Aufenthaltsbestä-
tigung mit einer vorläufigen Preisberechnung. Es wird entweder eine Kaution erhoben oder ein
Ausweis zurückbehalten, damit sie nicht abreisen ohne zu bezahlen.

Ablauf:

1. Die Receptionistin fragt nach der gewünschten Aufenthaltsdauer, nach der Anzahl Personen,
nach Art und Anzahl der Fahrzeuge (Auto, Caravan, Moto, Wohnmobil), nach gewünschten
Extras (Stromanschluss, Sonne/ Schatten) und kann im System nun geeignete freie Plätze
suchen lassen.

2. Gemeinsam mit den Kunden wird ein freier Platz ausgewählt.
3. Das System druckt nun eine Aufenthaltsbestätigung mit einer provisorischen Preisberech-

nung und einem Lageplan.
4. Das Computersystem nimmt die Personaldaten von mindestens einer Person auf (Name,

Adresse). Falls die Person bereits im System zu finden ist, muss man nichts mehr zur
Person eingeben. Die Personaldaten werden während mindestens 5 Jahren gespeichert.

5. Die Personaldaten werden mit den Aufenthaltsdaten verknüpft.
6. Es wird ein Ausweis als Sicherheit eingezogen.
7. Das System speichert die Angaben und vermerkt den gewählten Platz als belegt.
8. Die Kunden erhalten die gedruckten Angaben und beginnen so ihren Aufenthalt.

Alternativen:

3a. Den Kunden gefällt das Angebotene nicht und sie suchen sich einen anderen Camping-
platz.

2a. Es kann sein, dass man keinen geeigneten Platz findet (z.B. wegen grossem Wohnmobil,
Hochsaison) und die Kunden deswegen wieder gehen.

6a. Wenn die Kunden keinen Ausweis abgeben wollen, wird eine Kaution anhand der vorgese-
henen Aufenthaltsdauer erhoben. Es wird eine Quittung über die Kaution gedruckt.

3.2.3 Use Case 2: "Kundin bezahlt und reist ab"

Eine Kundin kommt an die Reception und sagt, sie möchten morgen abreisen, und sie möchte
heute schon die Rechnung begleichen. Das System stellt eine Rechnung zusammen, die Angaben
werden verifiziert, die Kundin zahlt und bekommt eine Quittung.

Ablauf:

1. Kundin nach Name oder Stellplatznummer fragen und im System suchen.
2. Morgiges Datum als Abreisedatum eintragen
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3. System stellt Rechnung zusammen (Platz, Anzahl Personen, Extras, Taxen) und zeigt sie
am Bildschirm an. Dabei muss eine eventuelle Kaution eingerechnet werden.

4. Der Receptionist liest die Rechnungsposten der Kundin vor, die Kundin bestätigt diese.
5. Die Rechnung/Quittung wird ausgedruckt.
6. Die Kundin bezahlt bar.
7. Im System wird die Bezahlung vermerkt.
8. Der Receptionist quittiert die Rechnung mit Unterschrift.
9. Das System vermerkt den Platz wieder als frei.

Alternativen:

4a. Die Kundin ist mit der Berechnung nicht einverstanden, da eine Person zwei Tage früher
abgereist ist: Die Rechnung wird korrigiert.

6a. Die Kundin bezahlt mit Kreditkarte

3.3 Der richtige Detaillierungsgrad

Zu Beginn fällt es vielen Leuten schwer, bei den Use Cases den richtigen Detaillierungsgrad
zu treffen. Meistens schreibt man die Use Cases zu kurz (sie enthalten dann zuwenig nützliche
Informationen), oft fehlt die Motivation der Aktoren (warum führen Sie den Use Case aus?),
manchmal listet man zuviel Details auf (die in einem agilen Prozess überflüssig oder gar störend
sind).

Figure 3.4: Der richtige Abstraktionsgrad von Use Cases ist in der Mitte: weder zu schwammig
(Vision, Ideen, zuoberst) noch zu kleinteilig (Einzel-Funktionen zuunterst; Beispiel Online-Shop)
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Sollte man sich mit zu kleinen Use Cases in eine Ecke manövriert haben, dann hilft es vielleicht,
ein oder zwei Personas zu entwerfen. Die Personas liefern dann den Kontext und die Motivation
für die Einzelfunktionen, die in den zu kleinen Use Cases stecken (siehe Abschnitt 3.5).

3.4 «Login» ist kein Use Case

Erstens: Die Funktion «Login» ist
eine zu kleine Funktion, die nicht als
eigenständiger Use Case gelten kann,
sie macht zuwenig. Use Cases sollten
immer ein etwas längerer Vorgang sein
(ein Business Case), bei dem User
und System in einer längeren Sequenz
miteinander interagieren.

Die Funktion «Login» könnte höchstens
ein Sub Use Case sein, die von mehreren
anderen Use Cases benützt wird via «in-
clude» (siehe Beispiel rechts). Das kann
OK sein, ist aber meist nicht schön,
da es viele Abhängigkeiten generiert,
eigentlich keine wichtige Aussage macht
und dabei das Use Case Diagramm deut-
lich weniger übersichtlich macht.

Zweitens: «Login» ist eigentlich eine nicht-funktionale Anforderung im Bereich Security und
gehört somit nicht zu den (funktionalen) Use Cases. Security/Authorisierung könnte auch durch
Fingerabdruck, Gesichtserkennung, KeyCard, Iris Scanner etc. implementiert werden.

Man kann sich aber gut auf den Standpunkt stellen "Ich
brauche die Use Cases als Gliederungskriterium (wie Epics in
Scrum), die daraus folgenden kleineren User Stories möchte
ich hierarchisch den Use Cases zuordnen". Und dann kann
es sinnvoll sein, einen Use Case zu haben, der z.B. ’Autho-
rization’ heisst. Dann können alle User Stories, die sich
mit Sicherheit, Berechtigungen und Login/Logout befassen,
diesem Use Case zugeordnet werden. Sinnvoll auch, wenn
man ’Use Case Driven Development’ macht, dann gehen die
Sicherheitsanforderungen nicht vergessen.

3.5 Alternative zu Use Cases: Personas und Scenarios

Wenn Sie ’User Centered Design’ machen, wie es beispielsweise Kim Goodwin in ihrem hervorra-
genden Buch "Designing for the Digital Age" propagiert, dann haben Sie bestimmt auch Personas
entworfen und sich eine oder mehrere Szenarien für jede Persona ausgedacht. Damit bewegen Sie
sich auf dem gleichen Abstraktionsniveau wie beim Arbeiten mit Use Cases.
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Figure 3.5: Beispiel-Persona, im Zusammenhang mit neuen Blutzucker-Messgeräten und Software

So eine Personen-Beschreibung macht deutlich, unter welchen Umständen die Software genutzt
wird: Welche Informationen sind die wichtigsten? Nutzungshäufigkeit? Wieviel Computer-
erfahrung haben die User? Sind sie bei der Nutzung eventuell im Stress? Welches sind die
häufigsten Tätigkeiten und Abfragen? Was muss besonders einfach und schnell gehen?

Es oft so, dass mehrere unterschiedliche Personas erstellt werden, denn es gibt unterschiedliche
Menschen, Rollen und Bedürfnisse. Personas und Szenarien – wenn sie gut gemacht sind – lassen
die Entwickler sehr unmittelbar spüren, was die User brauchen. Ebenso vermitteln sie gut den für
die Nutzung wichtigen Kontext, das Umfeld.

3.5.1 Unterschiede zwischen Use Cases und Personas

Use Cases stellen die Ablauf-Schritte und damit die Funktionalität in den Vordergrund. Daher ver-
mitteln Use Cases meist einen guten Eindruck über den aufzuwendenden Implementationsaufwand
für die Funktionalität. Die Use Cases erwähnen, vor allem im ’fully dressed’ Format, auch die
Aktoren und ihre Motivation. Somit sind Use Cases eine nützliche Klammer für User Stories, denn
sie bieten den grösseren Kontext.

Personas sind in erster Linie Beschreibungen von typischen Anwenderinnen, sodass man sich mit
diesem Ansatz eher auf ein personenzentriertes UX Design fokussiert. Szenarien beschreiben
dann die die Interaktionen der geschilderten Persona mit dem System in verschiedenen Kontexten
und mit verschiedenen Zielsetzungen. Der gelegentliche Nachteil von Personas ist das Fehlen von
Genauigkeit in der Beschreibung der Interaktionen mit dem System (Varianten? Voraussetzungen?
Fehlerszenarien? Implementationsaufwand?) – was aber auch ein Vorteil sein kann, denn das
Wichtigste ist und bleibt die Motivation und die Zielerreichung für die Persona.
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3.6 Use Cases vs. Epics vs. User Stories

Scrum kennt nebst den (kleinen) User Stories noch die (grossen) Epics. Der Einfachheit halber
können wir hier Use Cases und Epics gleichsetzen. Beide können als übergeordnete Gliederungs-
Einheiten aufgefasst werden. In diesem Kapitel folgt eine erste Erklärung, mehr zum hierarchischen
Anordnen von Arbeitspaketen erfahren Sie im Kapitel 9 Story Splitting. Dort werden die Zusam-
menhänge zwischen Use Cases, Epics und User Stories ausführlicher erklärt.

Use Cases haben einen höheren Abstraktionsgrad als User Stories. Es bietet sich an, jeden Use Case
in mehrere User Stories aufzuteilen. Die Zuordnung Use Case zu User Stories ist eigentlich n:m,
denn eine User Story kann durchaus auch als Arbeitspaket bei einem anderen Use Case auftauchen.
Die meisten Tools zur Verwaltung von Arbeitspaketen (wie JIRA und Redmine) erlauben aber nur
eine n:1 Zuordnung, z.B. mit User Stories und Epics. Der einfache Ausweg dazu ist, jede User
Story nur genau einem Use Case (Epic) zuzuordnen, d.h. eine n:1 Zuordnung zu erzwingen. Das
ist gut handhabbar und macht weiter keine Schwierigkeiten.

Als Faustregel können Sie annehmen: 1 Use Case teilt sich in etwa 10 User Stories auf.

Was passiert, wenn Sie eine mehr als zweistufige Hierarchie einführen, z.B. mit den folgenden drei
Abstraktionsstufen arbeiten: Epics – User Stories – Tasks, sehen Sie am Schluss des Kapitels 9
Story Splitting.

3.7 Use Cases: Funktionen im Kontext

Nehmen Sie mal an, Sie werden zum Einkaufen geschickt, mit einem Einkaufszettel. Jetzt stehen
Sie im Laden und finden nicht alle Zutaten auf dem Zettel.

Angenommen, Sie werden mit diesem
Zettel zum Einkaufen geschickt

... und dann finden Sie keine Limetten.

Was machen Sie nun?

Natürlich versuchen Sie, zuhause anzurufen. Niemand geht ran. Der Entscheid fällt schwer. Spielt
es eine Rolle, ob ich Zitronen statt Limetten kaufe? Wie kann ich herausfinden, ob eine Substitution
von Limetten mit Zitronen OK ist?

Falls ich das Menu kenne, dann kann ich vielleicht entscheiden, ob man in diesem Fall Limetten
mit Zitronen ersetzen kann. Also, hier ist das Menu: Asiatisches Buffet für zehn Personen, mit
Sri Lanka Linsen, Blumenkohl/Kartoffeln/Erbsen gebraten mit Kokosflocken, Lamm Rogan Josh,
Papadums, Poulet an grüner Thai-Curry-Sauce. Wo kommen die Limetten rein?

Falls ich die Rezepte kenne, dann kann ich beim Einkaufen z.B. entscheiden, dass Zitronen als
Ersatz für die Limetten im grünen Thai-Curry OK sind – im Unterschied zu einem Mojito, der mit
Zitronen anders schmeckt als mit Limetten.

Noch besser: Falls ich das Menu, die Rezepte und die Vorratshaltung kenne, dann merke ich
eventuell, dass Kokosmilch auf dem Zettel fehlt.
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Das Rezept und das Menu verschaffen mir den nötigen Kontext, um sinnvoll entscheiden zu können.
Die Use Cases sind der Kontext, die kleineren Funktionen in Form von User Stories (hoffentlich
detailliert, präzise und umsetzbar) sind wie die Einkaufsliste.

übergeordnet = Kontext: Menu Asiatisches Buffet Use Cases
Rezepte

untergeordnet: Einkaufsliste Einzelne Funktionen
Arbeitspakete bzw. User Stories

Table 3.1: Kontext-Hierarchie: Beispiel Rezept/Einkaufsliste (links) und Use Cases/Funktionen
(rechts)

Genauso wie das Rezept gegenüber der Einkaufsliste einen Vorteil (nämlich Kontext) verschafft,
genauso sind Use Cases die Klammern, die den Kontext für einzelne Funktionen bzw. User Stories
bilden.

3.8 Weitere (Nicht-) Einsatzszenarien für Use Cases

Use Cases sind gut einsetzbar auch als Ausgangspunkt für Benutzeranleitungen und Tutorials.
Wenn die Use Cases den realen Anwendungs-Szenarien entsprechen (das sollten sie!), dann kann
man sehr leicht aus den Use Cases eine Anleitung generieren.

Haben Sie keine Idee, wie man während einer Abnahme manuell testen könnte? Nehmen Sie Use
Cases und ergänzen Sie die Abläufe mit den erwarteten Ergebnissen auf die User Interaktion und
schon haben Sie einen Abnahmetest: Abhaken wenn es geklappt hat, wenn nicht, Abweichungen
protokollieren.

Use Cases sind manchmal nicht gut einsetzbar, z.B.:

• als Beschreibung von (Netzwerk) Protokollen
• für Spiele, Simulationen (Use Cases für Schach?) Ersatz: Spielregeln.
• System-System-Interaktionen (dann macht man sog. System Cases, weil ohne User Interak-

tion)

Und noch was: Use Cases sind nicht objektorientiert. ("this is not a bug, it’s a feature")

3.9 Zusammenfassung: Use Cases

Use Cases haben folgende Eigenschaften bzw. Inhalte:

• Kurze Geschichte aus Sicht des Anwenders (story, scenario)
• Handelnde (actors and roles)
• Auslöser (trigger)
• Interaktion ("trading", flow of information), funktionale Anforderungen
• Ziele, Absichten (intentions, goals)
• Gewinn für Beteiligte (benefits)
• Finden idealerweise an einem Ort zu einer Zeit statt

Der Nutzen von Use Cases ist:

• Use Cases sind ideal, um durch den Anwender priorisiert zu werden ("Das ist mir sehr
wichtig")
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• Use Cases dienen dazu, den Funktionsumfang des neuen Systems abzustecken ("Das machen
wir, das machen wir nicht").

• Aus den Use Cases können im Verlauf des Projektes Arbeitspakete erzeugt werden (in Scrum:
User Stories oder Tasks = Arbeitspakete). So entstehen aus einem Use Cases manchmal ein
Dutzend Arbeitspakete oder mehr.



4. Domain- und Datenmodellierung

4.1 Objektorientierte Domain-Modellierung

Die Domainmodellierung ist das Herzstück der objektorientierten Analyse. Hier macht man sich
in einem frühen Stadium des Projektes Gedanken, welches die agierenden Objekte sein könnten,
wie sie heissen und welche Funktionen sie ausführen können beziehungsweise welche Daten sie
speichern sollten. Bei der Domainmodellierung wird versucht, die Domäne der Kunden formal
zu erfassen. Die Worte, die der Kunde benutzt, werden in ein Diagramm, das Domainmodell,
umgesetzt.

4.2 Domain Modellierung: einfaches Beispiel

Anhand einer fiktiven Leih-Bibliothek wollen wir in das Thema Domainmodellierung einsteigen.

Figure 4.1: Domainmodell für eine Leih-Bibliothek
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Bei diesem Diagramm fallen dem geübten Auge ein paar Sachen auf:

• Dieses Modell enthält keine Funktionen, es besteht aus reinen Daten-Objekten ohne fest-
gelegte Methoden (Eine ausführliche Erklärung zu diesem Punkt folgt später).

• ’Kunde’ und ’ArtikelBeschreibung’ (beide grün gefärbt) bilden die Stammdaten. Sie bestehen,
auch ohne dass je ein Kunde eine Ausleihe gemacht hat.

• Es wurde offensichtlich festgelegt, dass jedes Buch, jede CD etc. eine eigene Identität
bekommt, festgelegt durch einen eindeutigen Strichcode (Attribut ’barcode’). Wenn es also
beispielsweise vom Buch "Harry Potter and the Chamber of Secrets" drei Exemplare gibt,
dann haben diese drei Exemplare unterschiedliche Strichcodes. Zu sehen ist das anhand des
blauen Objektes ’AusleihArtikel’, das die eindeutige ArtikelBeschreibung referenziert und
das mehrfach vorkommen kann (Relation 1..*:1).

• Weil die Relation zwischen AusleihArtikel und ArtikelBeschreibung am oberen Ende mit
’1..*’ ausgeprägt ist (und nicht ’0..*’), heisst es auch, dass es zu jeder ArtikelBeschreibung
mindestens einen AusleihArtikel geben muss. Das heisst im Umkehrschluss, dass beim
Abschaffen aller drei Harry Potter-Exemplare (um im obigen Beispiel zu bleiben) auch das
ensprechende Objekt ArtikelBeschreibung gelöscht werden muss.

• Es wurde anscheinend keine Modellierung des Artikeltyps gemacht, weder als Attribut in
ArtikelBeschreibung (Aufzählung <Buch, Hörbuch, CD, DVD, Spiel>) oder allenfalls als
eigenständige Entität, *:1 referenziert von ArtikelBeschreibung. Zu verbessern?

• Die drei farbig (grün, blau) hervorgehobenen Objekte beschreiben den Bibliotheksbestand.
Die anderen (hellgelben) Objekte sind die Bewegungsdaten: jedesmal, wenn jemand eine
Ausleihe macht oder wenn jemand ein bereits ausgeliehenes Buch reserviert, wird das in den
gelben Objekten festgehalten.

Können Sie sich jetzt den Anforderungs-Text (die Use Cases) zu diesem Bibliotheks-Beispiel
vorstellen?

Was denken Sie, was ist einfacher: a) Gegeben ein Satz Use Cases, gesucht ein passendes Domain-
modell, oder b) gegeben ein Domainmodell, gesucht die möglichen Use Cases dazu?

4.2.1 Auftauchende Fragen bei der Domain Modellierung

Das Diagramm in der vorliegenden Form beschreibt im wesentlichen die Datenhaltung dieser
Leihbibliothek. Durch das Diagramm nicht entschieden sind die Fragen des Backups und der
Archivierung. Behält man alle Aufzeichnungen über alle Ausleihen bis in alle Ewigkeit? Werden
Reservationen nach einer bestimmten Zeit gelöscht? Werden nicht eingelöste Reservationen
gelöscht (jemand reserviert ein Buch, leiht es aber später nie aus, auch wenn es wieder im Regal
steht)? Wollen wir wissen, was die Ausleihe des Harry Potter Buches im Jahr 2003 gekostet hat
(heute ist es 0.50 pro Tag, aber wie war es vor 17 Jahren)?

Sie sehen, ein Domainmodell legt gewisse Dinge formal fest und generiert aber auch eine Reihe
von neuen Fragen. Das ist der grosse Vorteil eines formalen Domainmodells: mit wenig Aufwand
kann man schon früh im Projekt in Zusammenarbeit mit der Kundin eine ganze Menge Punkte
klären – bevor man Software dafür geschrieben hat, die man später wieder ändern muss.

Was kann man mit diesem Bibliotheks-Domainmodell alles machen?

? Kann man jede Ausleihe zurückverfolgen, auch nach Jahren noch? (Ja, wenn man die
Bewegungsdaten nicht löscht)

? Weiss man, wie oft das Buch "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" im letzten Jahr
ausgeliehen wurde? (Ja, ist eine einfache Datenbank-Abfrage)
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? Kann man, wenn man zwei Bücher ausgeliehen hat, eines davon davon schon zurückgeben,
während man das zweite noch eine Weile behält? (Ja, denn jede AusleihPosition hat ein
Feld ’zurueckAm’; erst wenn alle AusleihPositionen einer Ausleihe zurück sind, wird die
Ausleihe abgeschlossen)

? Kennt man die Person mit dem höchsten Jahresumsatz an Ausleihgebühren? (Ja, solange
sich die Gebühren im Beobachtungszeitraum nicht geändert haben)

? Gibt es eine Obergrenze, wieviele Bücher man aufs Mal ausleihen kann? (Nein, ist im
Domainmodell nicht zu sehen)

? Weiss man, auf welche DVD in der Summe am längsten (via Reservationen) gewartet wurde?
(nur möglich, wenn der Artikeltyp ’DVD’ modelliert wurde; dann aufwändig, aber machbar,
denn man muss Reservationen mit Ausleihen pro DVD vergleichen)

4.3 Nutzen der Domainmodellierung

Originalzitat aus einem HSR Engineering-Projekt:

"In diesem Projekt merkte ich vor allem, wie wichtig ein Domain-Model in Wirklichkeit ist.
Während meiner Lehre als Informatikerin und zu Beginn des Studiums an der HSR unterschätzte
ich dieses Diagramm sehr, es erschien mir als unnötig, denn bis zu diesem Projekt brauchte ich
nie solche Diagramme. Hier stellte es sich als das wichtigste Instrument heraus. Man spricht zwar
über den gesamten Funktionsumfang, wie es aussehen und funktionieren soll. Trotzdem hatte jeder
einzelne von uns andere Vorstellungen, die mit diesem Diagramm zum Vorschein kamen.“

Figure 4.2: Weiteres Beispiel für ein Domainmodell "Physiotherapie-Praxis"
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Ein Domainmodell ist schnell erstellt, es dauert ein paar Stunden für ein einfaches Modell bzw. ein
paar wenige Tage für ein komplexes Modell in einem grossen Projekt. Diese wenigen eingesetzten
Stunden können später sehr viel Arbeit sparen.

4.3.1 Das Domainmodell führt zum Glossar und zur Datenbank

Das Domainmodell hilft, die Begriffe zu klären (was ist ein ’Fall’ im Unterschied zur ’Behandlung’
siehe Bild oben; was ist ein ’AusleihArtikel’ im Bibliotheks-Beispiel) und sich somit Kundin und
Entwickler sehr früh auf eine Terminologie einigen können. Zur Begriffsdefinition wird meist
ein Glossar geführt. Mit einem gut gemachten Domainmodell hat man bereits das Herzstück des
Glossars. Meistens fehlen für ein voll ausgewachsenes Glossar nur noch wenige Begriffe oder
Abkürzungen, ansonsten kann das Domainmodell die primäre Quelle der Definitionen sein.

Fast gleichzeitig mit dem Domainmodell kann auch das Datenmodell entstehen; der Umbau
von einem Domainmodell zu einem Datenmodell ist meist einfach. Man kann dann sogar die
Struktur der Datenbank ("CREATE TABLE ’behandlung’ ...") aus dem Datenmodell generieren
lassen.

4.4 Analyse spart Zeit, Geld und Nerven

Dank Formalisierung der Anforderungen ("ist das jetzt 1:n oder n:m?") entsteht eine präzisere
Spezifikation. Das führt zu weniger Konflikten und Aufwand später. In der Analyse, d.h. in der
Zeit, in der man die erfassten Anforderungen in Use Cases, Domainmodell und nicht-funktionale
Anforderungen umsetzt (während der Elaboration), kann man eine Menge Geld und Nerven sparen.
Die objektorientierte Analyse mit Zentrum Domainmodell hilft dabei, Inkonsistenzen und Fehler
zu finden ("modellieren wir jetzt den Artikeltyp ’DVD’? als Attribut oder Entität? wieviele
Artikeltypen gibt es denn überhaupt heute? kommen später vielleicht noch neue dazu (eBook)?").
Und weil die Fehler früher gefunden werden als erst bei oder gar nach der Programmierung (beim
Testen), spart man dabei Zeit, Geld und Nerven. Die in die objektorientierte Analyse gesteckte Zeit
kann später oft wieder mehrfach eingeholt werden.

Die (gar nicht so seltene) Ausnahme von dieser Regel ist der Fehler "Death by Analysis", wo –
meist in Grossfirmen – die Analyse aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus sehr lange ausgedehnt
wird. Dann wird die Analyse fast nutzlos, weil sich die Umgebung und die Wünsche der User in
der Zwischenzeit schon wieder stark geändert haben. Und man hat sowieso viel zuviele Details
gesammelt und beschrieben, die bei einer Umsetzung eh wieder umgestossen würden.

In den allermeisten Projekten erweist sich ein Domainmodell als sehr nützlich. Die Datenhaltung
ist immer ein zentraler Punkt jeder Software-Entwicklung, der mit einem Domainmodell sehr früh
geklärt werden kann.

Das Domainmodell hilft auch, den Umfang des Projektes ("das machen wir, das machen wir nicht")
festzulegen.

4.5 Domainmodell vs. Datenmodell

Zum Thema objektorientierte Domain-Modellierung gibt es eine Unzahl von guten Büchern,
deswegen wird hier auf eine weitere Behandlung dieses Themas verzichtet. Hingegen finde ich es
ausserordentlich wichtig, schon früh in einem Projekt ein Datenmodell zu entwickeln. Im Gegensatz
zum Domainmodell ist das Datenmodell ein Entwurf einer Implementierung, üblicherweise als
eine relationale Datenbank.
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Unterscheidung zwischen Domainmodell und Datenmodell:

Domainmodell: Entsteht während Requirements und Analyse, versucht primär die Begriffswelt
der Kunden zu modellieren. Nach Craig Larman (und auch in meinen Erfahrungen)
werden keine Operationen, nur Daten spezifiziert. Ist Teil der Requirements, ist ein
Log der Diskussion mit Kunden, enthält alle Kunden-Vorstellungen.

Datenmodell: Entsteht später als Entwurf für die zu speichernden Daten, i.d.R. als normalisiertes
Modell (in der Dritten Normalform 3NF) für Datenbank-Tabellen. Das Datenmodell
leitet sich aus dem Domainmodell ab, zeigt was implementiert wird (da fallen meist
ein paar Kundenwünsche weg, Vererbung wird aufgeöst, 1:1 Beziehungen werden
zusammengeführt, etc.).

Normalerweise sind sich Domainmodell und Datenmodell sehr ähnlich, eine grosse Differenz
würde ich als Warnzeichen betrachten: d.h. genauer hinschauen, warum die Differenz so gross ist,
und evtl. etwas unternehmen, meistens mit den Kunden sprechen und die ’wahren’ Anforderungen
ermitteln.

Nochmals anders formuliert: Domainmodellierung hilft vor allem bei der Festlegung der Ter-
minologie. Das Domainmodell kann oftmals als Kern des Glossars dienen. Ebenso kann ein
Domainmodell meist einfach in ein Datenmodell umgesetzt werden. Dann kann man in einfachen
Fällen das Datenmodell als Schicht in der Architektur verwenden (siehe Kapitel 27).

Bei mir vermischen sich die Tätigkeiten Domainmodellierung und Datenmodellierung: ich tendiere
dazu, das reine Domainmodell wegzulassen und direkt auf das Datenmodell loszusteuern – aber
das ist nur eine persönliche Präferenz. Der Vorteil ist, dass so sehr früh eine nutzbare Datenbank
entsteht.



5. Qualität der Anforderungen

In diesem Kapitel-Titel steckt ein Wortspiel: Einerseits werden hier die Nicht-funktionalen An-
forderungen – im Kern die Qualitätsanforderungen – beschrieben, und andererseits die Diskussion
darüber eröffnet, wieviel Anforderungs-Beschreibungen denn wirklich nötig sind, wann es ’gut
genug’ ist. Man kann nämlich schnell einmal zuviel in die Anforderungen stecken (Death by
Analysis), man kann aber auch gut zuwenig machen, nur um sich dann später unangenehm über-
raschen zu lassen (Kunde: "...das ist aber nicht das, was ich wollte. Hatten wir nicht genau das
besprochen?")

5.1 Nicht-funktionale Anforderungen

Nicht-funktionale Anforderungen decken die Sachen ab, die nicht gut in den Use Cases (Funktion-
alität) oder im Domainmodell (gespeicherte Daten) formuliert werden können. Es geht vor allem
um Qualtätsmerkmale (die ...ilities) und Randbedingungen.

Die Software-Architektur eines Systems wird stark von nicht-funktionalen Anforderungen beein-
flusst. Deswegen ist es wichtig, dass man diese Anforderungen frühzeitig kennenlernt. Oft
kommt erschwerend dazu, dass sich der Kunde gar nicht bewusst ist, dass er eine ganze Reihe
von Ansprüchen an das System hat (z.B. Zuverlässigkeit, leichte Bedienbarkeit, Robustheit im
Fehlerfall, Sicherheit und Schutz vor Attacken aus dem Internet) – Qualitätsmerkmale, welche am
besten als nicht-funktionale Anforderungen formuliert werden.

Nicht-funktionale Anforderungen haben einen grossen Einfluss auf die Architektur. Deswegen
müssen sie schon früh erfasst und berücksichtigt werden. �

Seien Sie darauf vorbereitet, dass Sie bei den meisten Kunden die nicht-funktionalen Anforderun-
gen aktiv einholen müssen, manchmal sogar dem Kunden richtiggehend entlocken müssen. Kunden
nehmen die Qualitätsmerkmale (Zuverlässigkeit, leichte Bedienbarkeit, etc.) oft als selbstver-
ständlich an und sind dann überrascht, wenn diese (selbstverständlichen!) Erwartungen nicht erfüllt
werden.

Die meisten Kunden sind es nicht gewohnt, nicht-funktionale Anforderungen zu formulieren, sie
treffen (implizite) Annahmen und haben (unausgesprochene) Erwartungen. Manchmal müssen
diese Anforderungen den Kunden richtiggehend aus der Nase gezogen werden. �
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5.1.1 Nicht-funktionale Anforderungen und Software-Qualität

Die ISO-Norm 9126 definiert "Software-Qualität". Abgesehen von der Kategorie ’Funktionalität’
kann man die ISO-Norm als Stütze für die Definition der nicht-funktionalen Anforderungen
verwenden. Die Norm definiert die folgenden Kategorien:

Funktionalität (durch die funktionalen Anforderungen abgedeckt)

Zuverlässigkeit Kann die Software ein bestimmtes Leistungsniveau unter bestimmten Bedingungen
über einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten?

Benutzbarkeit Welchen Aufwand fordert der Einsatz der Software von den Benutzern und wie
wird er von diesen beurteilt? (durch eine festgelegte oder vorausgesetzte Benutzer-
gruppe)

Effizienz Wie liegt das Verhältnis zwischen Leistungsniveau der Software und eingesetzten
Betriebsmitteln? (unter festgelegten Bedingungen).

Änderbarkeit Welchen Aufwand erfordert die Durchführung vorgegebener Änderungen an der
Software?

Übertragbarkeit Wie leicht lässt sich die Software in eine andere Umgebung übertragen? (Umge-
bung kann organisatorische Umgebung, Hardware- oder Software-Umgebung
sein).

Die komplette Systematik der Qualitätskriterien für Software nach ISO 9126 wird in Abschnitt 17.18
genauer beschrieben. Dort werden alle Qualitätsmerkmale mit Bezug zu Software aufgezählt und
beschrieben, wie man einzelne Merkmale erfassen und eventuell auch messen könnte.

In der Folge werden die wichtigsten Merkmale aufgezeigt, welche die nicht-funktionalen An-
forderungen ausmachen.

5.1.2 Performance, Mengengerüst

In den nicht-funktionalen Anforderungen finden Sie praktisch immer Angaben zur Leistungs-
fähigkeit und zu den Mengen der Daten des zu bauenden Systems. Auf Englisch Efficiency, mit
den Unterkriterien Zeitverhalten (Time behaviour) und Verbrauchsverhalten (Ressource utiliza-
tion).

Beispiele:

"Die durchschnittliche Antwortzeit eines REST-Aufrufs zur Suche eines beliebigen Artikels mithilfe
der Artikelnummer darf bei enger Anbindung (Apache und Busineses-Server im gleichen Rechen-
zentrum, im gleichen Rack) auf einem Intel Xeon E3 Server mit 32 GB RAM und DB auf SSD
nicht länger als 0.2 Sekunden dauern, bei einer Datenbasis von 20’000 Artikeln (Erst-Aufruf, ohne
Caching)."

"Das Produktinformationssystem muss auf einen maximalen Datenbestand von 100’000 Artikeln
ausgelegt sein"

"Ein Seitenwechsel aus der Kategorie-Ansicht darf maximal 0.7 Sekunden dauern, auch bei einer
Spitzenlast von 100 gleichzeitig zugreifenden Nutzern (70% nur Browsen mit 3 Sekunden pro
Seite, 20% Suchen mit Anfrage alle 2 Sekunden, 10% mit aktivem Warenkorb, plus 1 Artikel alle
10 Sekunden."

"Bildermüssen inmindestens vier Auflösungsstufen abrufbar sein: 72dpi, 150dpi, 300dpi, 600dpi."

"Es muss möglich sein, dass mindestens 20 parallel zugreifende Versicherungsagenten gleichzei-
tig auf dem System tätig sind, ohne dass es dadurch zu Verzögerungen >100ms kommt."
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5.1.3 Sicherheit

Security = Schutz gegen Hacker und Malware. Sicherheit vor Attacken, die den Datendiebstahl
oder die Sabotage der Funktionalität zum Ziel haben. Das kann mit einfachen Massnahmen
beginnen: verkabeltes LAN statt WLAN, sichere Verschlüsselung der Kommunikation und der
Daten, Authentifizierung aller User, etc.

Safety = Funktionssicherheit. Die Software soll genauso funktionieren, wie es geplant ist, und
sie soll unter keinen Umständen Schaden anrichten können (Medizinalgeräte, wie Insulinpumpen;
Steuerung von Passagierflugzeugen). Ein wichtiger Teil davon ist, bei Fehlersituationen eine "fail
secure" Strategie zu haben.

5.1.4 Benutzbarkeit

Verständlichkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit: Diese Kriterien stehen immer dann im Vorder-
grund, wenn etwas von vielen Leuten bedient wird: Ticket-Automat, Smartphone, Online Shop,
Touchscreen im Auto.

Usability, Ease of Use sind stark abhängig von Zielpublikum. Am besten beschreibt man dieses
Zielpublikum mit Hilfe von Personas oder als Aktoren in Use Cases. Die Benutzbarkeit ist relativ
einfach zu ermitteln, indem man Usability Tests durchführt.

Leider sind die Kriterien zur Benutzbarkeit nur schwer zu objektivieren, d.h. sie sind kaum
in einer messbaren Form zu formulieren. Das beste, was man machen kann, ist z.B. eine For-
mulierung wie "Von fünf Versicherungsagenten ohne vorheriges Trainig sollten vier in der Lage sein,
nach 30-minütiger Instruktion ein einfaches Szenarion (z.B. ’Schadensfall aufnehmen’) fehlerfrei
auszuführen", oder: "Die Bedienung der Software sollte selbsterklärend sein. Ein durchschnittlicher
Nutzer sollte den Use Case ’Fahrkarte von Standort nach Zürich’ in weniger als 30 Sekunden
fehlerfrei absolviert haben".

5.1.5 Weitere Merkmale

Es bleiben noch die restlichen ...ilities Reliability, Maintainability, Portability:

Zuverlässigkeit (Reliability) ist wichtig z.B. bei Medizinal-Geräten oder einer Raumstation. Bei
diesen Szenarien ist übrigens auch die Safety wichtig (dass kein Mensch zu Schaden kommt).

Änderbarkeit (Maintainability) und Übertragbarkeit (Portability) sind wichtig bei Software, die
lange lebt. Beispiel: Die Kraftwerkssteuerung ABB Becos 32 ist zum Zeitpunkt 2017 sage und
schreibe seit 33 Jahren auf dem Markt und wird immer noch gepflegt, weil die Kraftwerke und
Stromnetze immer noch leben. In diesem Zeitraum wechselte die darunterliegende Hardware
mehrfach (von DEC VAX/VMS zu Alpha, zu Sun Sparc... und auch das Betriebssystem wurde
zweimal ausgewechselt).

5.1.6 Randbedingungen

Manchmal setzt die Umgebung (Firma, länderspezifische Gesetze, Einsatz-Umfeld ’Antarktis-
Expedition’) Randbedingungen, die eingehalten werden müssen.

Zu diesen Randbedingungen gehören: juristische Einschränkungen ("Regelung zur Datenver-
arbeitung im Kraftfahrzeug, insbesonders die Speicherung bestimmter Fahrzeugdaten für Haf-
tungszwecke"), operationale Randbedingungen ("Gesicherter, quittierter Empfang der Daten ist
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nur Mo-Fr in der Zeit von 0600 bis 1900 UTC gewährt"; "Alle Geräte müssen auch mit dicken
Handschuhen bedienbar sein") oder auch der Hinweis auf eingesetzte Legacy Systems ("wir nutzen
Oracle 11g").

5.2 Mit Ja/Nein überprüfbare Anforderungen

Wie bei allen Requirements gilt auch (und besonders) bei den nicht-funktionalen Anforderungen:
sie müssen einfach und objektiv überprüfbar sein.

Anforderungen müssen abhakbar (Ja/Nein) und objektiv verifizierbar sein. Schwammige For-
mulierungen wie "muss so einfach wie möglich zu bedienen sein" nützen nichts. �

Machen Sie für die nicht-funktionalen Anforderungen eine Tabelle, wo Sie alle Punkte auflisten,
und wo Sie jeweils in der hintersten Spalte einen Haken setzen können "jawohl, erfüllt".

5.3 So früh wie möglich so formal wie möglich

Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihr Traumhaus bauen. Sie gehen zu einem Architekten und erzählen
ihm, was Sie sich so wünschen. Was passiert: im Kopf des Architekten entsteht unter Umständen
ein ganz anderes Bild als das, was Sie im Kopf haben.

Besser ist es, mit 3D Modellen (sind aufwendig zu erstellen) oder zumindest mit normierten
Zeichnungen für die verschiedenen Ansichten (Aufriss, Grundriss, Seitenriss) zu arbeiten.

Damit so schnell wie möglich Missverständnisse ausgeräumt werden, diskutiert man die Vorstellung
vom Traumhaus am besten über den gezeichneten Plänen und Ansichten des Hauses.

Anforderungen sind zu Beginn oft sehr unscharf, es sind Ideen, Vorstellungen, die sich nur schwer
zu Papier bringen lassen. Ganz anders die resultierende Software, die ist zu 100% exakt, formal.
Es hilft daher ungemein, wenn Sie schon früh die Anforderungen formalisieren können: Fragen
tauchen auf und Unklarheiten werden beseitigt. Je früher fragliche Punkte geklärt werden können,
desto kostengünstiger ist es. Denn am Schluss werden Sie ein komplett formales Produkt haben,
Software hat in der Regel keinen Interpretationsspielraum.



39

5.4 Zustandsdiagramme, Workflows

Die Zustandsdiagramme sind hier beschrieben, weil sie a) gut zu Anforderungen passen, b) früh
definierbar sind, und c) genau den Schritt zum Formalen erlauben, der oft erstrebenswert ist.

Zustandsdiagramme sind sehr formale Diagramme, sie legen Zustände, Trigger, Zustands-Übergänge
und auszuführende Aktionen fest. Der Einsatzbereich von Zustandsdiagrammen ist nicht so gross
wie z.B. von Klassendiagrammen. Zwei Szenarien, wo Zustandsdiagramme wertvoll sind: a) die
Hardware-nahe Programmierung (bis hin zu IBM Rational Rhapsody, ein teures Tool, mit dem
man aus Zustandsdiagrammen Code erzeugen kann), und b) die Modellierung der Zustände von
wichtigen Entitäten, z.B. ein ’Artikel’ in einem Online Shop.

Figure 5.1: Zustandsdiagramm für eine automatische Sonnenstore

Beispiel Hardware-nahe Programmierung: Eine automatische Sonnenstore (s. Bild oben) hat ein
Bedienfeld zum Aus- und Einfahren der Store mit Endanschlag-Sensoren. Das Aus- und Einfahren
kann auch zwischendrin gestoppt werden. Zur Anlage gehört auch ein Windmesser, der bei zu
starkem Wind automatisch das Signal zum Einfahren gibt.

Figure 5.2: Zustandsdiagramm eines Produktes in einem Online Shop (PIM = Product Information
Management System; ERP = Enterprise Resource Planning System, z.B. SAP)
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Ein weiterer wichtiger Anwendungsfall für Zustandsdiagramme ist die Modellierung des Leben-
szyklus von wichtigen Objekten, z.B. Artikel in Online-Shop (s. Bild oben); ein Schadensereignis
und die Schadensabwicklung bei Versicherungen; Tickets in einem Bugtracking-System (s. Bild
unten). Der Lebenszyklus einer wichtigen Entität kann gut mit einem Zustandsdiagramm modelliert
werden.

Figure 5.3: Bugzilla Lifecycle; siehe https://www.bugzilla.org/docs/2.18/html/lifecycle.html

Zustandsdiagramme sind auch eine hervorragende Basis für Workflows. Empfehlung: wenn Sie
eine Aufgabe mit Workflows bzw. einer Workflow Engine anpacken, dann modellieren Sie am
besten zuerst die Zustände der wichtigsten Entitäten, z.B. ein Schadensmeldungs-Formular. Danach
können Sie basierend auf dem Zustandsdiagramm die Abläufe (wer muss wann was damit machen)
modellieren.



II Projektmanagement



6. In Teilen ausliefern

In Software-Projekten ist es sehr hilfreich, die Software in Teilschritten auszuliefern. Das ist einer
der Grundsätze der agilen Entwicklung. Sobald das Team etwas erstellt hat, das einen minimalen
Grad an Nützlichkeit aufweist, wird es den Kunden zur Verfügung gestellt und sie können es
ausprobieren. So bekommt man schnell Rückmeldungen der Kundinnen und kann die Sotware
besser an die Bedürfnisse der Endkundinnen ausrichten (die männlichen Endkunden sind hier
mitgemeint).

Figure 6.1: Aufteilung von zu grossen Brocken, damit man inkrementell abliefern kann

Wenn ein Projekt von Anfang an schon zu gross werden droht, dann bietet sich an, das Projekt
aufzuteilen und inkrementell Stück um Stück abzuliefern (auf englisch: incremental delivery).
Zuerst ein Minimum Viable Product (MVP) mit dem die Kunden bereits arbeiten können, danach
werden sukzessive mehr Funktionen drangebaut.

Die zwei grundlegenden Konzepte Value for the Customer und Minimum Viable Product MVP sind
bereits in einem vorangegangenen Kapitel vorgestellt worden.

6.1 Zu grosse Projekte

Schon fast alltägliche Schreckens-Geschichten:

“Die neue Computerplattform des Bundesamts für Strassen verzögert sich weiter und wird nochmals
um 6 Millionen Franken teurer. Entwicklungskosten: 8 Millionen Franken, Einführungsjahr: 2013.
Das war der ursprüngliche Rahmen [ ... ] Wie sich nun zeigt, reichen selbst die 32 Millionen nicht
aus.” (Tagesanzeiger 17.3.2015)
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“Das Führungsinformationssystem (FIS) Heer, 2006 als Prestigeprojekt der Armee lanciert, werde
definitiv nie so funktionieren wie vorgesehen. Deshalb [ ... ] schätzungsweise 125 Millionen
abgeschrieben werden.” (Tagesanzeiger 11.01.2017)

6.1.1 Wie gross soll ein Projekt sein?

In den Software Engineering Vorlesungen der HSR stellte ich jeweils die drei Faustregeln zur
Grösse von Software-Projekten vor:

Kein Projekt über eine Million CHF (oder $ oder EUR)
Kein Projekt länger als 9 Monate
Kein Team grösser als 10 Personen �

Es gibt verschiedene – auch zusammenhängende – Gründe für diese drei Maximalgrössen:

1. Die maximale Teamgrösse ist praktisch gesetzt, wenn man agil vorgehen will. Scrum
empfiehlt Teamgrössen bis zu 7 Entwicklerinnen. Je nach Talent der involvierten Personen
kann man m.E. bis ca. 10 Personen gehen. Darüber wächst die Gefahr, dass man sich verliert,
thematisch und führungstechnisch, wie auch in der sozialen Interaktion. Für die Gründe, ein
Team nicht aufzuteilen bzw. nicht mit mehreren Teams zu arbeiten siehe 10.4 und 14.6-14.8.

2. Wenn man mit einem 10er-Team etwa neun Monate arbeitet, generiert man Kosten von ca.
einer Million Franken (oder Euro, oder US-Dollar), ohne angenommene Verbilligung durch
Outsourcing oder Near-Shoring. Die Million ist etwa die Grössen-Grenze, bis zu der man
in einem Software-Projekt Erfolg haben kann. Grössere Vorhaben scheitern deutlich öfter –
siehe die zwei farbigen Grafiken über den Projekterfolg im Abschnitt 12.3.

3. Im agilen Vorgehen ist es ein Muss, schnell ein MVP zu haben (siehe Kapitel 2). Man
macht sicher weder lange Planung noch Entwicklung ohne Feedback, und man macht auch
keine späte Big Bang Integration. Also ist die Zeit begrenzt, in der man etwas Brauchbares
abliefern sollte. Wenn man die Zahlen zu den Projektgrössen gemessen in ’Zeilen Code’
anschaut, dann bewegt man sich schnell in der Grössenordnung von 40’000 Zeilen Code
(siehe Kapitel Aufwandschätzungen, Abschnitt 12.6). Diese Grössenordnung ist auch mit
einem guten 10er-Team nicht in drei oder vier Monaten zu schaffen, eher so in acht bis zehn
Monaten (siehe die Produktivitätszahlen im Abschnitt 13.11.1). Deswegen die (nur leicht
willkürliche) Zahl von neun Monaten als maximale Projektdauer.
3a. Es gibt noch einen zweiten Grund, die Projektlaufzeit zu begrenzen: Scope Creep
(= schleichende Erweiterung des gewünschten Funktionsumfanges, siehe Abschnitt 10.9
im Kapitel Projektplanung). Erfahrungswerte zeigen ein kaum zu vermeidendes Feature-
Wachstum von ca. 2% pro Monat. Es lohnt sich also auch aus diesem Grund, nicht zu lange
mit einer Teillieferung zu warten.

Für eine weitere Auflistung von negativen Grösseneffekten siehe auch Abschnitt 12.7.1.

6.1.2 Lieferung in Teilprojekten

In der oben farbig hervorgehobenen Liste (max. 1 Mio, max. 9 Monate, max. 10 Personen) sind die
Ziel-Grössen gesetzt, bis auf welche handhabbare Grösse ein Software-Projekt heruntergebrochen
werden sollte. Danach kann man entscheiden, welcher Teil zuerst umgesetzt werden sollte. Dann
wird dieser erste Teil angepackt, implementiert und abgeliefert. Danach startet man das nächste
Projekt mit dem nächsten Teil.
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Das ist meiner Meinung nach der einzig gangbare Weg, mit hoher Zuverlässigkeit etwas Brauchbares
auf Termin und zur Zufriedenheit der Kundin abzuliefern. Zu grosse Projekte müssen in Teilprojekte
aufgeteilt und gestaffelt ausgeliefert werden.

Im Verzweiflungsfall werden mehrere der Teile parallel angepackt – keine umwerfende Idee, aber
machbar, siehe den Abschnitt über ’Scalable Agile’ am Schluss des Kapitels Scrum+.

In der Folge werden einige Möglichkeiten zur Aufteilung von Software-Projekten skizziert.

6.2 Aufteilung nach Kunden-Sparten

Der erste Vorschlag ist, sich die Teilbereiche des Kunden genau anzuschauen, ob sich nicht anhand
der unterschiedlichen Sparten (Abteilungen, Buchungseinheiten) des Kunden einige Schnitte legen
liessen. Beispiel-Domäne einer Versicherung (vereinfacht):

• Lebensversicherungen
• Nicht-Leben:

– Rechtsschutz
– Reise
– Haftpflicht
– Sachversicherungen:

∗ Gebäude
∗ Fahrzeuge
∗ Hausrat
∗ andere Sachen

Fangen Sie mit einem Teilbereich an, z.B. mit den Fahrzeugversicherungen, nehmen das wenn
möglich in Betrieb, und packen dann den nächsten Teilbereich an, z.B. die Gebäudeversicherungen.
Kurz: machen Sie einen klassischen Teilprojekt-Rollout nach Firmen-Sparten.

6.3 Aufteilung nach Geschäfts-Prozessen

Tätigkeiten/Prozesse im Beispiel Gebäudeversicherung:

• Haus schätzen
• Police erstellen
• Schaden durch Experten einschätzen
• Schadensreport ins System aufnehmen
• Kundenadresse ändern
• etc.

Das ist ungefähr das, was Sie in einem Projekt mit Use Cases definieren. Und die können oft
gut nacheinander ausgeliefert werden, zwar meist als Gruppe von mehreren Use Cases, aber
immerhin.

6.3.1 Reihenfolge der Auslieferung bei Use Cases

Am folgenden Beispiel soll gezeigt werden, wie man die wichtigsten Use Cases identifiziert, welche
zuerst umgesetzt werden sollten.
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Figure 6.2: Beispiel Use Cases für Gruppen-ToDo-Liste (die Abkürzung CRUD steht für ’Create
Read Update Delete’, also für die Grundoperationen zur Pflege von Basisdaten).

Um die Priorisierung mithilfe von Use Cases erklären zu können, nehmen wir das (fiktive) Beispiel
von ’ToDo für Gruppen’: Es soll eine Software entwickelt werden, die eine ToDo Liste für ganze
Gruppen bereitstellt. Im obigen Bild sehen Sie die dazu gehörenden Use Cases. Die Kundin
wünscht, dass alle 14 UseCases umgesetzt werden "so schnell als möglich".

Frage: In welcher Reihenfolge packen wir die Use Cases an?

Wir können einen ersten Schnitt machen, indem wir sagen, dass die CRUD Use Cases nicht so
wichtig sind, weil sie auch für den End-Nutzer keine neuen, überraschenden Einsichten bringen,
sondern nur Funktionalität zur Verfügung stellen, die erwartet wird, nämlich ein Formular mit allen
Feldern des Datensatzes und die Möglichkeit, den Datensatz zu ändern, zu löschen oder einen
neuen Datensatz anzulegen. Für den Betrieb der Software im täglichen Einsatz sind die CRUD
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Operationen schon wichtig, weil sie oft gebraucht werden. Für den Entscheid, was zuerst umgesetzt
werden soll, zählt aber das Kriterium der möglichen neuen Erkenntnisse (Feedback von Usern) viel
stärker.

Zudem kann eine CRUD Operation sehr gut simuliert werden, indem für eine Beispielanwendung
bereits Beispieldaten angelegt sind, mit denen man das Programm bedienen kann, ohne einen neuen
Datensatz anlegen zu müssen. Meistens genügt es ja, wenn man sieht "oh, das ist die gesamte Liste,
jetzt möchte ich nach Wichtigkeit sortieren" oder man will scrollen, filtern, die Details anschauen
etc. Und das alles geht gut, ohne dass CRUD Operationen implementiert sind.

Figure 6.3: Beispiel Use Cases für Gruppen-ToDo, hier priorisiert

Sortieren nach Wichtigkeit:

1. CRUD (grau) auf später verschieben
2. Standard 08/15 Funktionalität (violett) erst später implementieren (bringt vermutlich auch

nicht viel neue Erkenntnisse)
3. Der Rest (gelb und grün) bildet die wichtige Funktionalität ab „Ohne diese Funktionen geht

es nicht“
4. Davon nun die Kern-Funktionalität identifizieren (grün) und zuerst machen.
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Übrigens: Das Beispiel von Bild 6.3 ist ein gutes Beispiel für die Priorisierung von Funktionalität
anhand von Use Cases, aber es ist ein schlechtes Beispiel für die Grösse von Use Cases – leider
sind einige der Use Cases arg klein.

6.4 Aufteilung nach Sprachen

Gerade in der Schweiz kennen wir das Problem, dass die Software – wenn man im ganzen Land
verkaufen will – in mindestens drei Sprach-Varianten ausgeliefert werden sollte.

Da bietet es sich an, dass man vorerst nur eine Sprache implementiert und die anderen Sprachen
erst nachliefert, nachdem man mit dem ersten Teil am Markt Feedback geholt hat. Sie können so
im Beispiel eines Online-Shops sehr viel Arbeit später liefern, denn die Umsetzung aller Sprachen
ist nicht nur für das Shop-Interface ein rechtes Stück Arbeit (das geht noch), aber viel mehr zu
tun geben die Artikelbeschreibungen und sonstigen Texte, die vom Produktmanagement des Shop-
Betreibers geliefert werden müssen. Digitec/Galaxus hat (Stand 2019) ein Produktportfolio von
3.2 Millionen Artikeln. Das gibt Arbeit.

Konkret könnte man also im Beispiel Online-Shop

1. Erst den Shop für die Deutschschweiz implementieren und in Betrieb nehmen
2. Pause, Evaluation des Kunden-Feedback, Konsolidierung
3. Internationalisierung ein-/weiterbauen, testen
4. Übersetzungen auf Französisch machen und in Betrieb nehmen
5. Danach Betrieb für den italienischsprachigen Teil aufnehmen

6.5 Aufteilung nach Rollen

Bleiben wir beim Beispiel e-Commerce und Online Shop. Hier kann man exemplarisch acht Rollen
definieren, die nach und nach mit Funktionen bedient werden:

Die Funktionen für diese acht Personengruppen/Rollen können schön nacheinander ausgeliefert
werden. Sobald die ersten drei Rollen (Produktmanagement, Admin, Einzelkunde) vernünftig mit
dem System arbeiten können, kann über den Online-Shop verkauft werden.

Für die restlichen fünf Personengruppen kann die Funktionalität etwas später ausgeliefert werden,
da ist man mit dieser Aufteilung flexibel.
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6.6 Aufteilung anhand des Domain-Modells

Figure 6.4: Domainmodel PopPins (WG-Software) mit eingefärbten Teilen

Im obigen Bild sieht man ein Domainmodell das sorgfältig strukturiert, angeordnet und einge-
färbt wurde. Die fünf Bereiche können nacheinander implementiert werden – von unten nach
oben, denn die oberen Teile sind von den unteren abhängig. Dieses Beispiel PopPins wird noch
ausführlicher erklärt (in Abschnitt 30.11) um das Sortieren und Aufteilen eines Datenmodells zu
illustrieren.

Wenn man also ein so geordnetes Domain-/Datenmodell vorliegen hat, ist es ein Leichtes, die
Prioritäten und damit die Implementationsreihenfolge zu setzen. So bekommt man schon früh eine
Software-Version, die – eingeschränkt zwar – funktioniert und die praktisch eingesetzt werden
kann. Das ergibt den besten Feedback von Nutzern.

6.7 Teillieferungen geografisch

"In Deutschland ist die Einführung einer einheitlichen Software zur Erhebung von Steuern [...
für] alle Bundesländer grandios gescheitert. FISCUS (Föderales Integriertes Standardisiertes
Computer-Unterstütztes Steuersystem) ist eine nie fertig entwickelte Software für die öffentliche
Hand. Gedacht war sie als einheitliche Software für die rund 650 Finanzämter der Länder der
Bundesrepublik Deutschland. Bis Anfang 2006 betrugen die Entwicklungskosten rund 400 Millio-
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nen Euro bei einer Entwicklungszeit von dreizehn Jahren und ohne ein brauchbares Ergebnis zu
liefern."
– https://de.wikipedia.org/wiki/Fiscus_(Software)

Es wäre sicher nicht verkehrt gewesen, die Software zuerst in einem Bundeland einzuführen.
Danach in einem zweiten Bundesland, und so weiter. Da ich die Situation in der Schweiz viel
besser kenne als die in Deutschland, mache ich das Beispiel ’Steuersoftware’ für die Schweiz – mit
den Begründungen, warum in dieser Reihenfolge:

• Erst für den Kanton Uri implementieren (relativ klein und einfach)
• Dann für den Kanton Thurgau (grösser, wenig Sonderregelungen)
• Dann für den Kanton Bern (viele Sonderregelungen wegen der Stellung der Stadt Bern als

Hauptstadt der Schweiz und der dort angesiedelten Bundesverwaltung)
• Dann für die Kantone Zug und Schwyz (Sonderregelungen für internationale Gesellschaften)
• Danach den Rest der Schweiz

Die geografische Auslieferungs-Staffelung funktionierte so bei der MIGROS-Kassen-Software, bei
der Einführung des Bezahlsystems Twint und bei der Software für BMW-Vertragshändler, um nur
ein paar Beispiele zu nennen.

6.8 Das einfachste zuerst oder das schwierigste?

Die im obigen Steuersoftware-Beispiel gezeigte gestaffelte Auslieferung ging nach der Regel
"Mach das Einfachste zuerst", später dann können die Schwierigkeiten reihum einzeln angepackt
werden. Das ist sicher ein sinnvolles und praktikables Vorgehen. Es lässt sich aber genausogut für
das Umgekehrte plädieren "Pack das Schwierigste zuerst an". Bei dieser Vorgehensweise räumt
man die grössten Probleme zuerst weg – das ist ein kluges Vorgehen, wenn es z.B. um Fragen
der Sofware-Architektur geht, da müssen üblicherweise die potentiellen Stolpersteine so früh wie
möglich aus dem Weg geräumt werden.

Ich persönlich bin überzeugt, dass es in den allermeisten Fällen das beste ist, das Schwierigste
zuerst anzupacken. So gibt es später weniger böse Überraschungen. Natürlich ist es verlockend,
die tiefhängenden Früchte zuerst zu pflücken – und das Management verlangt meist nach den ’low
hanging fruit’ – aber es ist wesentlich gescheiter, die möglichen Probleme früh zu finden. Vielleicht
versuchen Sie, beides zu machen: etwas schnell Realisierbares für das Management und die Kunden
machen (MVP!), aber dazu auch die schwierigen Punkte in einem ersten Durchgang anpacken für
den eigenen Seelenfrieden (ich höre gerne auf die nagende innere Stimme, die mir sagt, was ich
genauer anschauen sollte – sie hatte praktisch immer recht).

6.9 Zusammenfassung

Bei einer Aufteilung zum Zwecke der Teillieferung gilt immer:

1. Implementiere den Kern, das Wichtigste zuerst *)
2. Weniger Wichtiges kann auch später kommen

*) Hinweis: Falls Sie die Frage "Hängt dieses Systemteil von anderen Teilen des Systems ab?" beja-
hen müssen, dann müssen vielleicht diese anderen Systemteile zuerst implementiert werden.
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Dieses Kapitel bietet als Einführung ein bisschen Geschichte. Danach wird der Unified Prozess
skizziert, und davon werden die zwei wichtigsten Charakteristiken hervorgehoben: a) Die Aufteilung
in Phasen, insbesonders die Elaboration-Phase zu Beginn, und b) die Checkliste ’End of Elabora-
tion’, die in mehrfacher Hinsicht dem Projekt hilft. Viel braucht man vom Unified Process nicht zu
wissen, als Ganzes ist er zu schwerfällig – aber diese zwei wichtigsten Hilfsmittel können in einem
Software-Projekt ungemein wertvoll sein.

7.0.1 Das Wasserfall-Modell

Nun ein wenig Geschichte, der sogenannte Wasserfall als Prozessmodell: Das übliche Vorgehen in
grösseren Projekten (sei es bei der Entwicklung von Software oder beim Bau mit Ziegel und Beton)
war seit Urzeiten bis ca. 1990 das folgende: Erst Pläne zeichnen, dazu Berechnungen machen, z.B.
Baustatik, dann das Material und ein grosses Bau-Team organisieren – und nach Monaten oder
Jahren wird der Bau fertig. Anschliessend Tests und Abnahme durch die Kunden.

Figure 7.1: Vorgehensmodell "Wasserfall"
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Wie bei einem Wasserfall fliesst das Resultat der ersten Tätigkeit als Input in das ’Becken’ der
zweiten Tätigkeit. Eins nach dem anderen. Wenn das erste noch nicht fertig ist, kann das zweite
noch nicht anfangen. Ein sehr geordneter, planbarer Ablauf, inspiriert von den Engineering-
Disziplinen wie Maschinen-Konstruktion oder Strassenbau. Und so sollte es in der Vorstellung der
Ingenieure auch beim Bau von Software ablaufen.

Genau so planbar wie Strassen wollte man Software bauen. Damals gab es IBM und Oracle,
Informatik in Grossfirmen und im Militär und sonst nichts. Nur gingen unzählige Software-
Grossprojekte schon damals schief. Fred P. Brooks, zu seiner Zeit ein Projektleiter bei IBM,
schrieb schon 1975 seinen Bestseller "The Mythical Man-month" in dem er mehrere Gründe für
das Scheitern von Software-Projekten beschrieb.

Figure 7.2: Brücke als Sinnbild einer Ingenieurs-Leistung: geplant, berechnet, gebaut.

Der Begriff ’Software Engineering’ wurde 1968 durch eine Nato-Konferenz bekannt. Damals fragte
man sich "Warum funktioniert das Engineering bei einem Brückenbau oder bei der Konstruktion
eines Flugzeuges, aber nicht beim Erstellen von Software?".

Viele meinten im Ernst, Software bauen sei ganz ähnlich anzugehen wie Brücken bauen. Nur
genügend Ingenieure und Arbeiter anstellen, dann klappt das mit guter Planung: Baustelle ver-
messen, Stabilität des Untergrunds untersuchen, Bedürfnisse abklären (wieviele Autos pro Tag,
auch Fussgänger und Radfahrer? ...), Pläne zeichnen, Statik berechnen, und dann Material bestellen,
Arbeiter einstellen, zuerst Gerüstbau, dann Aufbau der Struktur, ...

Die drei wichtigsten Gründe, warum der Bau von Software soviel anders als der Bau mit Beton ist,
sind:

• Während des Baus ist fast nichts zu sehen, Software ist unsichtbar, ausser für diejenigen,
die programmieren können. Das macht es schwer für die Kunden, das Management und die
nicht-programmierende Projektleitung (siehe Kapitel 14 Die Projektleitung ist blind?!).

• Der Faktor Mensch spielt bei der Software-Entwicklung mit einem grösseren Team eine
entscheidende Rolle. Auf Beton-Baustellen sind die Personen eher austauschbar (vor allem
weil man mit sichtbaren Entitäten hantiert, das ist viel einfacher).

• Software Engineering ist ein noch zu junges Fach. Es haben sich noch nicht so viele Best
Practices etabliert.



52 Chapter 7. Unified Process, End of Elaboration

7.0.2 Das V-Modell

Das Wasserfall-Modell hat sich bis in die heutige Zeit hinübergerettet, in der Form des V-
Modells. Bundesverwaltungen und Militär in der Schweiz schreiben dieses Modell meist zwingend
vor.

Figure 7.3: V-Modell, ein ’geknickter’ Wasserfall, mit ein paar Verbesserungen

Bei grossen Firmen gilt: immer fixes Budget und fixe Termine. Das ist typisch bei Banken,
Versicherungen, Militär, Pharma, Verwaltungen. Grosse Organisationen bevorzugen Planbarkeit.
Das ist OK, wenn man schon einmal so etwas gemacht hat, wenn man z.B. den zwölften Online Shop
implementiert, dann weiss man mehr oder weniger wie es läuft und kann sehr viel vorausplanen.
Dann kann man all diese Vorgaben machen und nach Plan vorgehen.

Nachteile: bei einem Wasserfall-ähnlichen Vorgehen ist es wie mit einem schwerfälligen Tanker:
Richtungswechsel dauern eine gefühlte Ewigkeit, und Abbremsen muss lange im voraus geplant
sein. Wenn man auf diesem Tanker sitzt, dann hat man schnell die Illusion der Planbarkeit – aber
das reale Leben hält immer Überraschungen bereit.

Wenn man bei einer Software-Entwicklung nach Wasserfall vorgeht, dann hat man das Problem
der Big Bang Integration: erst gegen Schluss, wenn alle Teile zusammengebaut werden, entdeckt
man die Fehler, die im Zusammenspiel der Teile entstehen. Dann hat man eine lange Zeit der
Konsolidierung vor sich und muss eventuell bei grundlegenden Architekturfragen (beispielsweise
Security oder Performance) noch einmal von vorne anfangen.

7.1 Kurzbeschreibung Rational/IBM Unified Process

Der Rational Unified Process (RUP), oder später nach dem Kauf durch IBM der Unified Process
(UP) enstand in den Jahren um 1997-2002 aus dem Versuch, besser zu sein als das Wasserfall-
Modell. Der UP definiert ein teils strukturiertes, teils agiles Vorgehen. UP definiert:

• 4 hintereinander abfolgende Phasen
• Immer iterativ und zeitbegrenzt Inkremente der Software ausliefern
• Disciplines, Activities (Tätigkeiten)
• Roles (Rollen für die handelnden Personen)
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• Work Products (die Arbeitsresultate, zu Beginn ’Artefacts’ genannt, danach umbenannt)

Der Unified Process bezeichnet sich als eine riesige Apotheke: man nimmt nicht alles auf einmal.
Deswegen sollte man sich den Prozess auf die aktuellen Gegebenheiten zuschneidern (’tailoring the
Unified Process’), d.h. die Elemente nutzen, die man braucht und die anderen weglassen.

7.1.1 Die vier Phasen

Figure 7.4: Der Unified Process definiert vier Phasen und viele kurze Iterationen (hier 17 Iteratio-
nen). Jede Iteration führt zu einem vorzeigbarem Produkt.

Die vier Phasen haben unterschiedliche Tätigkeits-Schwerpunkte:

: In der Inception werden (oft vom Management vorgegeben) die Projekt-Eckwerte festgelegt:
Zeitrahmen, Kostendach, grober Funktionsumfang (Vision & Scope).

: In der Elaboration versucht man, die Kunden zu verstehen und man probiert aus, was
technisch funktioniert (Programmiersprachen, Libraries, Tool Chain, Architektur). Ebenso
wichtig ist es, schon früh die Projekt-Risiken zu minimieren. In der Elaboration Phase
beschäftigt man wenige, dafür kreative und überdurchschnittlich gute Leute: das ist der
Voraustrupp, der das sog. Scouting (die Erkundung des weitgehend noch unbekannten
Terrains) macht. Während der Elaboration kann es ruhig auch mal chaotisch zu und her gehen,
man probiert viel aus, bis man eine gute Lösung gefunden hat, sei es auf Kundenseite z.B.
das User Interface, seien es interne technische Struktur-Überlegungen (Software-Architektur,
Performance, Security, DB-Typ und -Zugriff etc.).

: In der Construction kann deutlich mehr Personal eingesetzt werden, es wird eine grössere
Maschinerie in Gang gesetzt. Der Fokus liegt auf der Implementation von Features und dem
Abliefern. Ab Beginn Construction sollte die Marschrichtung klar sein, ab hier will man
lieber kein Chaos und keine offenen Risiken mehr, das Vorgehen sollte zielgerichtet und
professionell ruhig sein.

: In der Transition wird man (bei eher wasserfallartigen Projekten) folgendes machen: Daten-
migration, Systemtests, User Manual schreiben und Kunden trainieren, User Acceptance
Testing, Deployment und marketingtechnisches Roll-Out. Falls man dank agilem Vorgehen
die Software schon früh beim Kunden eingesetzt hat (z.B. ab Mitte Construction), dann wird
die Transition sehr kurz, denn es fallen nicht mehr so viele der sonst typischen Abschlussar-
beiten an.

Wichtig beim Unified Process ist es, immer iterativ vorzugehen (im obigen Bild: 17 Iteratio-
nen). Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass iterativ vorgehende Teams deutlich erfolgreich
sind.

Der Unified Process empfiehlt, die Iterationen während der ganzen Projektdauer gleich lang zu
halten (je 2-4 Wochen), ist in diesem Punkt aber toleranter als Scrum, der immer gleich lange
Sprints will (Scrum Sprint = UP Iteration).
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7.1.2 Disciplines im Unified Process

Figure 7.5: Disciplines (Tätigkeits-Kategorien) im Unified Process

Der Unified Process definiert Tätigkeits-Kategorien, sogenannte ’Disciplines’. Auf dem Bild oben
sieht man, wie stark der Aufwand in jeder Discipline schwankt im Verlauf der Zeit: beispielsweise
zu Beginn viel Requirements und Business Modelling, dafür später dann die Aufwände für Test
und Deployment (man sieht hier schon, wie der Unified Process zu einem Wasserfall hin tendiert –
wenn man nicht strikter agil vorgeht, was im Unified Process auch möglich ist).

7.1.3 Rollen und Aktivitäten im Unified Process

Figure 7.6: Genau definierte Rollen, Aktivitäten und Arbeitsresultate im Unified Process

Es werden 40 verschiedene Rollen für das Vorantreiben des Unified Prozesses definiert, hier als
Beispiel einige der wichtigsten:

• Analyst
• Designer
• Architect
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• Developer
• Tester
• Project Manager
• . . .

Der UP definiert 150 Aktivitäten, 40 Rollen, 80 Major Work Products.

z.B. wird die Rolle des Analysten - falls gewünscht - noch weiter unterteilt

Analyst:

• System analyst
• Business-process analyst
• Business designer
• Business-model reviewer
• Requirements specifier
• Requirements reviewer
• Test analyst
• User-interface designer

Der UP geht meiner Meinung nach zu tief ins Detail. Als Verteidigung kann angeführt werden, dass
der UP von vornherein als zu grosser Prozess definiert worden ist. Für kleinere Nicht-Wasserfall-
Projekte muss der UP stark angepasst werden, das sagen selbst die Erfinder des UP: für jedes
Projekt und jede Organisation muss der UP angepasst werden, sie nennen das "To Taylor the
Process".

7.2 Was beim UP wichtig ist ...

Der UP ist wie eine riesige Apotheke. Man sollte flexibel und vernünftig handeln:
- Nicht alle Medikamente auf einmal nehmen.
- der Prozess muss zu Beginn auf die Gegebenheiten zugeschnitten werden.

Der Unified Process ist nicht per Definition ein Wasserfall. UP kann wie ein Wasserfall genutzt
werden, aber das ist (ungeschickte) Interpretation. Richtig eingesetzt, ist UP nur zu Beginn eine Art
Wasserfall (aber auch da iterativ), nach End of Elaboration kann der Prozess voll agil sein.

7.3 Nutzbare Software am Ende jeder Iteration

• Jede Iteration hat ein lauffähiges Produkt zum Ziel: immer ein Stück Software abliefern,
das vom Anwender genutzt und so getestet werden kann. Machen Sie nicht nur eine Demo
des Programms, sondern drücken Sie die Software dem Kunden in die Hand und lassen Sie
ihn ausprobieren, im Idealfall nutzt er die Software bereits im täglichen Gebrauch und kann
Ihnen Feedback aus dem, realen Leben geben.

• Kunden-Feedback ist enorm wichtig, das ist eine der Haupt-Komponenten des agilen Vorge-
hens.

• Der zweite positive Effekt von nutzbarer Software ist die Freude über das Erreichte im Team,
es gibt real fassbaren Fortschritt, das motiviert. Ebenso kann das Team Feedback während
der Nutzung generieren.

• Nach jeder Iteration kann neu geplant/ausgerichtet werden.
• Der Kunde sieht früh, wenn etwas nicht wie gewünscht läuft.
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7.4 Immer iterativ vorgehen

Agile Methoden (Scrum, Extreme Programming XP, UP agil eingesetzt, und andere) haben sich
bewährt, weil:

• Die Kunden sehen immer wieder Resultate und können Feedback geben
• Das Team erreicht Zwischenresultate, die ein Gefühl von “wir haben etwas geschafft!“

vermitteln.
• Es ist einfacher, ein System schrittweise auf- und auszubauen (mit refactoring) als eine Big

Bang Integration gegen Schluss zu machen.
• Fehler und Fehleinschätzungen („das will der Kunde so“) werden früher entdeckt.
• Auch Requirements können iterativ erfasst werden, z.B. mit stufenweise ausgeweiteten

Requirements Workshops und objektorientierter Analyse (OOA) zwischendrin.

Untersuchungen zeigen, dass agiles, schrittweises Vorgehen signifikant erfolgreicher und kostengün-
stiger als eine wasserfall-artige Projektmethodik ist.

Figure 7.7: Dr. Dobb’s Journal, December 02, 2008, http://www.ddj.com/ Software Development
Success Rates by Paradigm and Distribution

Die obige Figur zeigt die Erfolgsraten von agilen versus nicht-agilen Vorgehensweisen. Hier
schneiden ’Iterativ’ (Unified Process) und ’Agile’ (Scrum und XP) am besten ab. ’Traditional’
heisst Wasserfall, ’Ad Hoc’ heisst, dass gar keine Methodik für den Entwicklungsprozess verwendet
wurde, in anderen Worten: planloses Vorgehen.

7.5 4 Phasen, denn die Realität ist heute fast immer so

: Inception sehr kurz ( < 5% der Zeit), nur Vision + Eckwerte
: Elaboration ca. 20-30% der Zeit, eher chaotisch.
: Construction hoffentlich ohne Überraschungen, teuer, viel Personal
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: Transition stark projektabhängig, aber fast immer vorhanden.

Die einzelnen Phasen können in unterschiedlichen Projekten auch relativ zueinander unterschiedlich
lang sein, z.B. bei hoch innovativen Projekten dauert die Elaboration voraussichtlich deutlich länger,
bei bekannten Themen kann die Elaboration kürzer sein, weil man bereits mehr über das Thema
und die Technik weiss und somit weniger ausprobieren muss.

Ist die Transitions-Phase lang, ist das ein Zeichen für nicht-agiles Vorgehen, denn bei agilem
Vorgehen würde man die Software schon schnell beim Kunden einsetzen, es gäbe keine lang-
wierigen Datenmigrationen, kein langes ’User Manual schreiben’ und Kunden trainieren und kein
aufwendiges User Acceptance Testing.
Handkehrum ist es bei einem Ersatz eines existierenden Systems fast unmöglich, ohne Transitions-
Phase durchzukommen: Es muss praktisch immer mindestens eine Datenmigration vom alten
System ins Neue gemacht werden.

7.6 Einfachere Betrachtungsweise

Wer mit den Begriffen ’Unified Process’ und ’End of Elaboration nichts anfangen kann, dem bietet
sich die folgende vereinfachte Darstellung an (die hellblauen Pfeile):

Auch dieses vereinfachte Modell des Projektablaufes bildet die Realität schön ab: meist muss man
zuerst herausfinden, was man machen soll und wie man es machen will. Das ist die Konzeptions-
Phase – die übrigens durchaus einmal auch separat verkauft werden kann, zu Fixpreis und Fixtermin.
Zum Zeitpunkt ’Ende Konzeptions-Phase’ liefert man ein Konzeptpapier ab (s. Checkliste End of
Elaboration weiter unten), das den Kunden befähigen würde, auch zu einem anderen Anbieter für
die Konstruktion der Software zu gehen. Auf jeden Fall können die Kunden zu diesem Zeitpunkt
noch relativ günstig aussteigen, wenn ihnen das Resultat nicht gefällt.
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7.7 Checkliste End of Elaboration

Das Erreichen des wichtigen Meilensteins End of Elaboration kann recht einfach mit der folgenden
Checkliste geprüft werden:

O Wir haben den Kunden verstanden (Requirements so vollständig wie nur möglich, aber
nicht ins kleinste Detail). Scope (=grober Funktionsumfang) ist vereinbart.

O Wir haben alle Werkzeuge im Griff (IDE, Versionskontrolle, Build Server, Deployment,
Unit Testing, Workflow Tools, Wiki, ...)

O Wir wissen, wie die Architektur aussehen wird (Architektur skizziert, die grossen Inter-
faces festgelegt, Architektur-Prototypen gemacht).

O Für das User Interface gibt es einen ersten Entwurf (Grafiken, Wireframes, klickbarer
Prototyp) und dem Kunden gefällt es.

O Wir haben die Marschrichtung in der Form von groben Meilensteinen für die nächsten
zwei Iterationen festgelegt, viele Arbeitspakete definert (= Backlog), und wir haben dem
Kunden eine genauere Zeitschätzung geliefert.

O Alle grossen Risiken, alle grossen Fragezeichen sind weg.

�

7.7.1 End of Elaboration, ein wichtiger Meilenstein

+ End of Elaboration ist dank der Checkliste einfach zu bestimmen.
+ End of Elaboration ist früh im Projekt, kostet noch nicht viel (relativ zu den Gesamtkosten

des Projektes), und ist sehr aussagekräftig und wichtig: wenn man das nicht erreicht, sollte
man nicht weiterfahren (oder zumindest eine offene Diskussion haben: was ist hier schief
gelaufen?).

+ Ab End of Elaboration kann man genaue Zeit- und Aufwand-Schätzungen machen: mit etwas
Erfahrung können Termine und Kostenziel auf weniger als 20% genau geschätzt werden.

+ End of Elaboration ist ein wichtiger Wendepunkt: vom Ausprobieren (Scouting) zum Pro-
duzieren und Abliefern.

+ Ein Projekt-Abbruch ist zum Zeitpunkt End of Elaboration noch relativ günstig möglich (und
auch recht einfach zu entscheiden: man kennt die Risiken und die zu erwartenden Kosten.

Falls irgend einer der Punkte auf der Checkliste nicht erreicht wird, dann hat man End of Elaboration
noch nicht erreicht. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass das Projekt als Ganzes Verspätung
haben wird, denn wenn Sie End of Elaboration nicht rechtzeitig erreichen, ist die Wahrscheinlichkeit
gross, dass der Rest des Projektes auch nach hinten rutschen wird. Zu denken "Ach, das können
wir doch noch einholen" ist meist ungerechtfertigter Zweckoptimismus.

7.7.2 Schädliche Empfehlung für früh detaillierte Use Cases

Die Empfehlung (z.B. im Buch von Craig Larman) "80% der Use Cases sind ’fully dressed’ zum
Zeitpunkt End of Elaboration" rückt das Vorgehen gefährlich nahe an einen Wasserfall. Sicher,
man soll den Kunden genau verstanden haben bis Ende Elaboration. Nur: ein Use Case ’fully
dressed’ beschreibt die genauen Abläufe im Normalfall (’sunny case’), die alternativen Szenarien
und die Fehlerszenarien im Detail – plus noch einiges mehr. Wenn man diese Abläufe sehr genau
beschreibt, dann ist man schon weit in eine ’Detailed Technical Specification’ gegangen, und das
ist exakt das, was man in agilen Prozessen nicht machen will. Die Eleganz der agilen Prozesse liegt
u.a. darin, dass die technische Spezifikation mit allen Details erst im Laufe des Projektes mit den
wachsenden User Stories entsteht.
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Wichtig ist, dass bis Ende Elaboration der Funktionsumfang (scope) so gut wie möglich festgelegt
ist. Details können später noch spezifiziert werden.

7.8 Zusammenfassung

Das Vorgehen mit einem Wasserfall-Modell ist selten erfolgreich. Heute hat sich agiles Vorgehen
ganz klar durchgesetzt (mehr dazu im Kapitel ’Scrum’).

Im Unified Process macht man immer kurze Iterationen, damit man Feedback bekommt (das ist
schon die Hauptsache von ’agil’). Das ist auch beim Unified Process richtig aufgesetzt.

Der Unified Procees hat 4 Phasen mit unterschiedlichen Charakteristiken. Besonders der Übergang
vom ’Ausprobieren’ in der Elaboration-Phase zum tatsächlichen, zielgerichteten ’Konstruieren’ ist
interessant.

Sehr hilfreich: Checkpoint ’End of Elaboration’, denn er hilft enorm, schon früh Probleme zu
entdecken. Wenn man die Checkliste abhaken kann, dann hat man schon viel richtig gemacht.

Der Unified Process kann sehr gut auf wenige Elemente eingedampft werden, und dann ist er
schlank und agil. In diesem Fall wird man nach ’End of Elaboration’ hoch agil weiterfahren, ab
hier ist es praktisch wie Scrum – einfach mit etwas Vorausplanung.



8. Scrum

Scrum hat sich als das agile Prozess-Framework durchgesetzt. Es ist bestechend einfach, allerdings
nicht ganz so einfach richtig umzusetzen.

"Scrum: A framework within which people can address complex adaptive problems, while produc-
tively and creatively delivering products of the highest possible value. Scrum is:

- Lightweight
- Simple to understand
- Difficult to master

Scrum is a process framework that has been used to manage complex product development since
the early 1990s. [ . . ] The Scrum framework consists of Scrum Teams and their associated roles,
events, artifacts, and rules."
– aus dem Scrum Guide

Figure 8.1: The Scrum Guide, siehe: www.scrum.org
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8.1 User Stories

Im Scrum werden die Anforderungen als User Stories definiert. Aus der Kundenperspektive
wird beschrieben, welche Features sich die Kundin wünscht, zusammen mit ein paar Details und
eventuellen Abnahmekriterien. User Stories sollten in der Regel sehr kurz sein, sie sollten immer
nur ein kleines Stück Fähigkeiten zum Thema haben.

Figure 8.2: Minimale Bestandteile einer User Story: ID, Titel, Beschreibung und Akzeptanzkriterien

Eine User Story sollte immer einen Funktionalitäts-Wunsch aus der Sicht der Endanwender
beschreiben. Die Programmierer sollen dann diese Geschichte umsetzen.

Formal enthält eine User Story immer eine eindeutige Identifikation, einen Titel/Kurzbeschreibung,
eine kurze oder auch längere Geschichte mit dem Funktionswunsch, eine Schätzung über den
Aufwand und eventuell Akzeptanzkriterien (Punkte, die erfüllt sein müssen, damit der User
zufrieden ist).

Grössen: Oft genügt ein kurzer Text (früher - im Papierzeitalter - hat man die User Stories auf
sogenannten Story Cards festgehalten), aber eine Story kann auch fast so gross werden wie ein
"fully dressed Use Case", je nachdem wieviel man schon weiss und wie genau man den Wunsch
beschreiben kann oder will.

User Stories sind recht häufig formalisiert:

Figure 8.3: Beispiel einer formalisierten User Story mit vorgegebener Struktur.
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Aber auch die formalisierten User Stories sind meist noch mit Randbedingungen, Erklärungen,
Fehlersituationen und mit ausführlichen Abnahme-Kriterien ergänzt. An die heutzutage meist
elektronisch vorliegenden User Stories können logischerweise auch Dateien wie PDFs, Tabellen,
Screenshots usw. angehängt werden.

8.2 Product Backlog

Der Product Backlog enthält alle noch offenen User Stories, somit den gesamten Arbeitsvorrat für
das Projekt. Es sind Software-Funktionen, die vom PO gewünscht sind, aber auch Meldungen über
Fehler, die behoben werden sollten, sowie Haushalts- bzw. Infrastruktur-Arbeiten (engl. ’chores’).
Im Product Backlog sollen auch unscharf formulierte und weit in der Zukunft liegende Dinge
notiert werden, so wie "wir sollten dieses Problem irgendwann einmal angehen". Kurz: Der Product
Backlog enthält alle Arbeitspakete, die einmal unsere Zeit und Aufmerksamkeit beanspruchen
könnten könnten.

Zu Beginn des Scrum-Zeitalters wurden die Anforderungen oft auf PostIt-Zetteln festgehal-
ten.

Figure 8.4: Visualisierung, wie ein Scrum Board mit PostIt-Zetteln aussehen könnte.

Der Product Backlog enthält alle zur Zeit bekannten und noch nicht abgearbeiteten User Stories.
Im Sprint Backlog befinden sich diejenigen User Stories, die in diesem Sprint abgearbeitet werden
sollen (mehr Erklärungen dazu weiter unten). Die Arbeitspakete in beiden Backlogs sind die User
Stories mit: Beschreibung, Akzeptanzkriterien, Aufwandschätzung, Priorität.

Im obigen Bild sind wir anscheinend mitten in einem Sprint, denn einige User Stories sind in Arbeit
und eine ist sogar schon fertig.

Das Scrum Board enthält zur Hauptsache die gelben User Stories, welche die vom Kunden gewün-
schten Features enthalten. Danebst sind auch die gemeldeten Bugs (rote Zettel) enthalten, ebenso
wie solche Stories, die nicht als Features zum Endprodukt beitragen, sondern sogenannte Chores
(Haushaltsarbeiten, blaue Zettel) sind, beispielsweise Infrastrukturaufgaben wie das Aufsetzen und
Überprüfen von Backups.
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8.2.1 Das Scrum Board im Verlauf eines Sprints

Figure 8.5: Zu Sprint-Beginn ist der Product Backlog mit User Stories gefüllt, und der Rest leer.

Figure 8.6: Beim Sprint Planning Meeting werden User Stories vom Product Backlog in den Sprint
Backlog verschoben. Dabei nimmt man aus dem Product Backlog eine Anzahl User Stories und
steckt sie in den Sprint Backlog. Das ist die Summe der Arbeit, die man in diesem Sprint erledigen
will. Details zu "wieviele User Stories passen in den Sprint?" und "welche User Stories sollen wir
nehmen?" folgen später.

Figure 8.7: Während eines Sprints werden die User Stories aus dem Sprint Backlog abgearbeitet.
Jedes Mitglied des Teams nimmt sich eine User Story und fängt an, daran zu arbeiten.

Figure 8.8: Am Ende eines Sprints sollte der Sprint Backlog leer und alle User Stories erledigt sein.
Dafür hat sich der Product Backlog mit neuen User Stories weiter aufgefüllt.
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8.2.2 Stapel als Abstraktion des Backlogs

Im Rest dieses Dokuments wird öfter ein blauer Stapel als Repräsentation eines Backlogs gezeigt.
Der Stapel besteht aus Arbeitspaketen (User Stories), typisiert als: Programmieraufgaben (Features),
gemeldete Fehler (Bugs) oder Infrastruktur- und Haushaltsarbeiten (Chores).

Stellen Sie sich eine sehr lange ToDo-Liste vor. Die am
höchsten priorisierten Arbeitspakete sind zuoberst.

Die Einträge sind Arbeitspakete (= User Stories) mit:
- Aufgabenbeschreibung
- Akzeptanzkriterien
- Aufwandschätzung
- Priorität

Bild: Ein Scrum Product Backlog, symbolisch als Stapel
von Aufgaben (User Stories) dargestellt

8.2.3 Digitalisierter Scrum Backlog

Heutzutage werden Product Backlog und Sprint Backlog als elektronische Liste geführt. Alle
können über einen Browser zugreifen und Stories einfügen, ergänzen, ändern.

Figure 8.9: Beispiel eines Scrum Boards (Tool: www.pivotaltracker.com) ganz rechts der Product
Backlog, in der Mitte der Sprint Backlog, und links die in Arbeit befindlichen User Stories
(PivotalTracker macht es genau umgekehrt wie das Scrum Board mit den PostIt-Zetteln auf der
vorangehenden Seite, arbeitet also von rechts nach links, da muss man sich daran gewöhnen –
vielleicht weil dadurch bei jeder Fenstergrösse der wichtigste Teil, der Sprint Backlog, immer
zuerst sichtbar ist, ohne seitwärts scrollen zu müssen)
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8.3 Sprint

Alle agilen Methoden arbeiten mit zeitbegrenzten Iterationen, in denen eine im voraus festgesetzte
Menge von Arbeit erledigt wird. In Scrum heissen diese Zeit-Slots ’Sprints’. Normalerweise sind
die Sprints zwei oder drei Wochen lang. (die offizielle Empfehlung ist 1-4 Wochen). Sprints haben
immer die gleiche Länge.

Figure 8.10: Scrum Sprints sollten immer gleich lang sein (zwei oder drei Wochen).

Am Ende jedes Sprints sollte ein „Potentially Shippable Product“ vorliegen, das der Kundin oder
dem Product Owner (PO, siehe unten) zur Abnahme übergeben wird. Achtung: das „Potentially
Shippable Product“ ist nicht dasselbe wie ein ’Prototypen am Ende jedes Sprints’, siehe die
Ausführungen über das Minimum Viable Product (MVP) und Prototypen in Abschnitt 2.3.

Sprints sind timeboxed, d.h. der Sprint wird zur vorbestimmten Zeit beendet, egal was an User
Stories fertig geworden ist und ob irgendwelche User Stories noch nicht ganz abgeschlossen sind.
User Stories sind entweder "100% fertig und abgenommen" oder "nicht fertig". Es gibt kein
"95% fertig". Was nicht komplett erledigt ist, kommt im nächsten Sprint wieder.

8.4 Rollen

Der offizielle Scrum Guide definiert genau drei Rollen: Product Owner, Scrum Master und die
Mitglieder des Entwicklungs-Teams.

Figure 8.11: Die drei Rollen in einem Scrum Projekt sind klar definiert.

8.4.1 Mitglieder Entwicklungs-Team

Das Entwicklungs-Team sollte nach Möglichkeit alle während der Software-Entwicklung benötigten
Fähigkeiten abdecken. Innerhalb des Teams gibt es keine Hierarchie, das Team soll sich immer
selbst organisieren, oft auch mit wechselnden Funktionen.

Für die Software-Entwicklung benötigten Kenntnisse und Fähigkeiten:

• Programmieren (Frontend + Backend)
• Clean Code Prinzipien, Code Smells and Refactoring
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• Testen (automatisiertes Unit Testing, manuelle Systemtests, Performance Testing)
• User Experience Design, grafisches User Interface Design, Usability Testing
• Software-Architektur und Software-Qualitätsdefinitionen
• Aufsetzen und Wartung der Tool Chain, inkl. Backup, Build Server und Deployment

Ideal ist ein polyvalentes Team, das selbstorganisierend alle anfallenden Tätigkeiten erledigt. Die
Haupt-Tätigkeiten des Teams sind:

³ User Stories implementieren und testen
³ Dem Product Owner helfen, User Stories zu schreiben
³ User Stories genauer spezifizieren und in kleinere Stories oder Tasks aufbrechen
³ Aufwand für User Stories schätzen
³ Epics definieren bzw. Story Mapping machen (siehe Kap. 9)
³ Bugs analysieren, priorisieren, lösen
³ Software-Architektur überprüfen
³ Test-Automatisierung
³ Continuous Integration, Continuous Deployment (CI/CD)
³ Netzwerk, Server und Tool Chain pflegen
³ Backlog Management (User Stories erstellen, verschieben, verkleinern, schätzen, löschen)

8.4.2 Product Owner (PO)

Die wichtigste Rolle in Scrum ist – nebst dem Entwicklungsteam – der Product Owner (PO).

1. Ein PO kann Kunde, Kunden-Proxy oder ’Subject Matter Expert’ sein
2. Es gibt genau einen Product Owner pro Scrum-Projekt
3. Ein PO programmiert in der Regel nicht und ist auch kein Projektleiter
4. Ein PO ist immer klar auf der "Kunde wünscht" Seite, nicht auf Seite Entwicklungs-Team
5. Ein PO sitzt idealerweise im selben Büro wie Entwicklungs-Team und ist ständig ansprechbar

(und jetzt sieht man vielleicht einen Widerspruch zum Punkt 4)

Wenn ein Kunde sehr fordernd und ungeduldig ist, dann kann der PO als Puffer zwischen Kunde
und Entwicklern agieren, indem er die Stösse von aussen abfängt und sie etwas dämpft. Entwickler
sind manchmal sehr empfindliche Wesen, die es zu schützen lohnt (siehe auch die Diskussion
„Braucht es im Scrum einen Projektleiter?“ in Abschnitt 11.3)

Andererseits sollte man die Entwickler nicht zu sehr isolieren. Wenn sie in einer Blase fern von
der Realität programmieren, kommt es auch nicht so gut heraus. Entwickler sollten die Realität
"draussen" kennen. Es ist eine Gratwanderung, wie sehr man die Entwickler schont und isoliert
oder nicht.

8.4.3 Scrum Master

Die Bezeichnung ’Scrum Master’ klingt sehr gut, wird aber oft falsch eingeschätzt und eingesetzt.
Ein Scrum Master:

• kennt Scrum sehr gut, hilft dem Team bei Schwierigkeiten, vor allem mit dem Scrum-Prozess.
• hilft dem Team, sich zu verbessern, v.a. in Bezug auf den Scrum-Prozess
• steuert den Scrum-Prozess, damit er möglichst gut eingehalten wird
• kann dem PO (und dem Team) zeigen, wie man gute User Stories schreibt
• hilft beim Aufsetzen der Definition of Done (und wie man das richtig überwacht)
• zeigt, wie man am besten Backlog Management macht und wie häufig
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Ein Scrum Master ist kein Projektleiter.
Scrum Master ist ein Teilzeitjob: Ein Scrum Master pro ca. 5 Scrum Teams. �

Die Rolle des Scrum Masters wurde bewusst zuletzt aufgezählt, da es für erfahrene Scrum Teams
die unwichtigste Rolle ist.

Übrigens:

Ein Projektleiter ist in Scrum nicht vorgesehen
Externe Tester sind in Scrum nicht vorgesehen
Externe Mitarbeiterinnen, z.B. Grafik-Designer werden in Scrum ausgeblendet.

8.5 Scrum Abläufe

Jeder Scrum Sprint beginnt mit einem Sprint Planning Meeting und endet mit einem Sprint Review.
Dazwischen finden täglich kurzee ’Scrums’ – oft auch Daily Standup Meeting genannt – statt.

Figure 8.12: Beispiel eines zweiwöchigen Scrum Sprints auf einem Zeitstrahl mit Start an einem
Dienstag (Wochenende rot)

Die festgelegten Ereignisse in Scrum sind:

• Sprint Planning
• Daily Standup Meeting
• Sprint Review
• Sprint Retrospective
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8.5.1 Sprint Planning

Sprint Planning:

Soviel Arbeit, wie das Team in einem
Sprint leisten kann, wird in den Sprint
Backlog verschoben.

In jedem Sprint werden nur Arbeiten
gemacht, die im Sprint Backlog sind.
Es gibt keine neu hinzugefügten
Aufgaben im Sprint Backlog während
eines Sprints (im Product Backlog
hingegen können wie immer neue User
Stories zugefügt werden).

Wie weiss das Team, wieviel in einen Sprint passt? Es ist die Erfahrung des Teams aus vergangenen
Sprints (oder bei Projektbeginn aus vergangenen Projekten), die sagt wieviel Arbeit in einem Sprint
erledigt werden kann. Mit der Zeit kennt das Team seinen "Speed", d.h. die Anzahl fertiggestellter
Story Points pro Sprint (oder, falls man mit Stunden arbeitet, die Anzahl tatsächlich geleisteter
Stunden pro Sprint).

Figure 8.13: Die Geschwindigkeit, mit der das Team unterwegs ist, bestimmt die Menge der User
Stories, die während des Sprint Planning Meetings in den Sprint Backlog verschoben werden

8.5.2 Daily Standup Meeting

Jeden Tag, idealerweise um die gleiche Zeit, trifft sich das ganze Scrum Team für max. 15 Minuten
und bespricht die Lage. Dieses Treffen hat die Namen "Daily Scrum", "Daily Standup" oder "Daily
Standup Meeting".

Stehend! im Sitzen gerät man zu leicht in den Kino-Modus und bleibt passiv.

Das Daily Standup Meeting findet am besten vor einem grossen Scrum Board statt – heutzutage
wohl ein projiziertes Bild von einem hochauflösenden Beamer.
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Figure 8.14: Daily Standup Meeting: Das Team trifft sich an jedem Arbeitstag für 15 Minuten und
bespricht die Aufgaben.

Die kurze tägliche Besprechung (Daily Standup Meeting) soll in folgender Form ablaufen:

Jede(r) spricht reihum für max. zwei Minuten. Themen: "Was habe ich gerade/gestern gemacht",
"Was werde ich als nächstes tun" und "Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten auf dem Weg zum
Ziel?"

Es ist wichtig, dass alle Teammitglieder daran teilnehmen und dass alle etwa gleichviel Redezeit
bekommen. Problemdiskussionen und die Suche nach Lösungen sind nicht Teil der täglichen
Kurzbesprechung und sollen nach dem Daily Standup Meeting stattfinden.

8.5.3 Sprint Review

Am Schluss jedes Sprints sollte der Sprint Backlog leer sein und alle User Stories auf ’done’ stehen.
Kurz vor dem Sprint-Ende sollte die Software dem PO (und eventuell der Kundin) zur Verfügung
stehen, damit sie die neuen Features ausprobieren können, bevor es zum Sprint Review geht.

Während dem Sprint Review werden idealerweise alle User Stories vom Product Owner abgenom-
men, d.h. die User Stories werden vom PO auf ’erledigt’ gesetzt und verschwinden damit aus den
Backlogs.

Vielleicht gibt es Diskussionen, was alles wirklich abgeschlossen ist. Schlussendlich sollte Einigkeit
zwischen dem Team und Product Owner erreicht werden, was den Status der User Stories be-
trifft.

Am Ende des Sprint Reviews kann die aktuelle Sprint Speed (in Story Points/Sprint) ausgerechnet
werden, man kennt jetzt die Menge der im abgeschlossenen Sprint erledigten User Stories.
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8.5.4 Sprint Retrospective

Eine Sprint Retrospective kann regelmässig am Schluss eines jeden Sprints stattfinden, kann
aber sehr kurz sein (für erfahrene Teams) oder kann ganz wegfallen. Der Fokus einer Sprint
Retrospective liegt auf dem Prozess, nicht auf den Technologien oder den aktuellen User Stories.
Es wird besprochen, ob man als Team den Scrum Prozess noch effizienter und in noch höherer
Qualität führen könnte.

• Was ist gut gelaufen?
• Was hat uns Probleme bereitet?
• Wie können wir uns in Zukunft verbessern

Hier kann ein(e) Scrum Master die Stärken ausspielen.

8.6 Inspect - Adapt

Die Ausführung eines Projektes ist wie eine Reise: man kann zwar planen, aber es kommt doch
immer wieder etwas dazwischen. Deswegen muss man jederzeit bereit sein, den Kurs etwas
anzupassen. Man kann nicht einfach das Steuer auf "Ziel: Nord-Nordwest" einstellen und sich
dann anderem widmen. Scrum kennt dafür die Begriffe "Inspect - Adapt", d.h. man schaut, wie es
steht, und passt gegebenenfalls die Richtung an.

Projekte sind nicht wie abgeschossene Pfeile, sondern eher wie
eine lange Reise: Ständig muss man auf veränderte Umstände
reagieren. Man macht zwar eine Planung, legt die groben Etappen
fest, einigt sich auf ein Budget und einen Zeitplan, aber dann:
. . ist ein Flieger verspätet (Nebel in Frankfurt)
. . ist das Hotel überbucht (oder mit Baustelle, oder ...)
. . wird ein Teilnehmer krank
. . ändert der Wechselkurs

Das Motto ’inspect - adapt’ trifft den Kern des agilen Vorgehens sehr gut. Also: immer schön
aufmerksam sein und gegebenenfalls reagieren.

8.7 Pflege des Backlogs

Ein Backlog muss kontinuierlich gut gepflegt werden, das heisst, dass überflüssige User Stories
gelöscht werden (oder in der Priorität ganz weit nach unten geschoben werden), neue Stories
gut formuliert und mit nachvollziehbaren Akzeptanzkriterien eingefügt werden, zu grosse Stories
aufgeteilt werden (siehe Story Splitting Kapitel 9), und der Aufwand für die obersten User Stories
zuverlässig geschätzt wird.
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Figure 8.15: Tätigkeiten für die Pflege eines gesunden Backlogs

Demit der Product Backlog seinen Zweck erfüllen kann, muss er ständig gepflegt werden. Am
besten werfen das Team und der PO immer wieder ein Auge auf den Backlog, um aufpoppende
Ideen rechtzeitig zu sehen und auch auf kleine Unstimmigkeiten rasch reagieren zu können.

Man kann die Backlog-Pflege mit regelmässigen Meetings formalisieren, spätestens zu Beginn eines
neuen Sprints, beim Sprint Planning Meeting, sollte der Produkt Backlog up-to-date sein.

8.8 Das Schätz-Spiel

Für jede User Story die im Backlog hoch oben steht (und vermutlich bald implementiert werden
wird) muss das Entwicklungsteam den Aufwand schätzen. Diese Schätzungen können in Story
Points oder in Arbeitsstunden erfolgen. Bei vielen Teams haben sich die Story Points eingebürgert,
und nicht wenige schätzen mithilfe des Scrum Poker. 1

Der Vorgang, dass die Entwickler den Aufwand für die
Arbeitspakete schätzen, entspricht dem Aufkleben eines Preis-
schildes an eine User Story.

Der Product Owner priorisiert die Arbeitspakete primär nach dem
Wert für die Nutzer (Value for the Customer), berücksichtigt aber
auch den Preis einer jeden User Story, denn das Umsetzungs-
Budget pro Sprint ist begrenzt.

Die Frage, ob man besser mit Story Points oder mit Arbeitsstunden schätzt, wird in Abschnitt 10.7.2
erörtert – wenn auch nicht abschliessend beantwortet, denn das ist unter Entwicklern eine heisse
Diskussion.

1https://en.wikipedia.org/wiki/Planning_poker
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Es ist wichtig, dass die Verantwortlichkeiten nicht verwechselt werden: Das Priorisieren erfolgt
durch den Product Owner, die Aufwandschätzungen für Programmierung & Testen werden vom
Entwicklungsteam gemacht.

Entwickler schätzen
Kunde priorisiert �

Es ist wie in einem Laden beim Kauf von Kleidern: der Laden setzt die Preise fest, die Kundin
wählt unter anderem auch nach dem Preis aus (begrenztes Budget).

8.9 Arten von Backlog items

Figure 8.16: Überblick über die Typen von Backlog items

8.10 Definition of Done

Eine Vereinbarung, was man meint, wenn man sagt ‚dieses Ding ist fertig‘. Eine ‚Definition of
Done‘ sollte (zumindest für die Umsetzung einer User Story in Code) allen im Team klar sein.
Beispiel-Definition:

• Code übersetzt ohne Fehler und ohne Warnungen
• Unit Tests laufen fehlerfrei
• Test-Abdeckungsgrad wie definiert (in sep. Doku)
• Kein unaufgeräumter (z.B. auskommentierter) Code
• Alles Unfertige ist markiert mit ’TODO:’
• Code ist wo nötig & richtig mit Kommentaren versehen
• metrics, findbugs, ReSharper, structure101, STAN und andere eingesetzte Analysetools

geben grünes Licht
• Vier-Augen-Prinzip: entweder pair programming oder gereviewt und Review dokumentiert
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8.11 www.agilemanifesto.org

Manifesto for Agile Software Development

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through
this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.



9. Story Splitting

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Themen ’Minimum Viable Product’ und Ablieferung
in Teilen bereits besprochen. Dort wurde auch die Strategie ’vom MVP zum voll ausgebauten
Produkt’ beschrieben. Dieselbe Strategie kann auch auf zu grosse User Stories angewendet
werden.

Wenn im Product Backlog eine User Story zu gross ist (Sie erinnern sich: eine Story sollte innerhalb
eines Sprints fertiggestellt werden), dann muss sie aufgeteilt werden: Story Splitting. Ein wichtiges
(Kern-)Stück der User Story sollte zuerst programmiert werden, die unwichtigeren Teile werden
tiefer priorisiert und später geliefert.

Gemeinsam bei den beiden Szenarien ’zu grosses Projekt’ und ’zu grosse User Story’ ist, dass eine
Aufteilung meist nicht offensichtlich ist. Das Ziel dieser ganzen Aufteilungs-Aktivitäten soll sein,
dass man den Kunden sehr früh schon ein funktionierendes Produkt in die Hand drücken kann. Die
Kunden sollen die Software einsetzen und testen. Nur so bekommt man echten und wertvollen
Feedback. Das ist der Hauptzweck der agilen Entwicklung.

9.1 Zu grosse User Stories

Besonders zu Beginn eines Projektes haben viele User Stories im Product Backlog eine ’unbekannte
Grösse’ (weil man einfach noch nicht so genau weiss, wieviel Arbeit diese Story verursachen wird)
oder sie sind mit ’XL’ gekennzeichnet, weil man bereits den Verdacht hat, dass in dieser Story eine
Menge Arbeit stecken könnte.

Es kann sein, dass eine grosse User Story als Epic genutzt wird, d.h. sie liegt dann eine Abstrak-
tionsebene höher und dient dazu, kleinere User Stories zu gruppieren (siehe Abschnitt 9.5 Story
Mapping).

Während des Projektes kann es passieren, dass eine User Story nicht fertig wird. Die Umsetzung
dauert viel länger als man gedacht hat, es wird aufwendiger als gedacht, kurz, am Ende des Sprints
ist die User Story nicht fertig, kann nicht abgenommen werden. Jetzt muss man sich Gedanken
machen, ob man die Story nicht besser grad aufteilt, damit der wichtigste Teil davon im nächsten
Sprint sicher fertig wird.
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9.1.1 Vorgehen beim Aufteilen

Eine zu grosse User Story wird aus dem
Backlog herausgenommen (ehemalige
Position gelb markiert) und aufgeteilt –
in diesem Beispiel in drei Teile.

Diese nun kleineren User Stories
werden neu priorisiert, damit das
Wichtigste zuerst gemacht wird: der
wichtigste Teil wird in der Priorität
nach oben geschoben.

Die zwei unwichtigeren Teile werden
tiefer priorisiert und damit nach unten
geschoben.

Somit bleibt mehr Platz im nächsten
Sprint und es ist besser sichergestellt,
dass die nun kleineren User Stories in
den folgenden Sprints auch tatsächlich
fertig werden.

Figure 9.1: Story Splitting

Hier wird im Bild ein Beispiel gemacht, wie eine User Story in drei Teile aufgeteilt wird. Im
Beispiel ’Produktsuche auf der Website des Online-Shops’ (siehe weiter unten) sind es nach der
Basisversion 14 einzelne Erweiterungen, die abgespalten und auf später verschoben werden können.
Das ist eine signifikante Erleichterung für die Entwickler.

9.2 Von der Basis-Version zum Voll-Ausbau

Das Grundrezept für das Aufteilen von zu grossen Arbeitspaketen ist ganz einfach:

Erst einmal alle Optionen, alles ’nice to have’ weglassen. Man stellt etwas grundsätzlich Funktion-
ierendes hin, aber mehr als die Basis-Funktionalität ist nicht da. Später wird inkrementell mehr
geliefert

9.2.1 Beispiel 1: US033 Login

Wir wollen eine Website als Sicherheitsmassnahme mit einem Login schützen. Es bieten sich z.B.
folgende Massnahmen an:

0. Gar nichts: Website ist nur firmenintern erreichbar.
1. Minimal: mit .htaccess, ist in einer halben Stunde gemacht

http://www.askapache.com/htaccess/htaccess.html
2. Ausbaustufe: per Programmierung implementieren, mit abgestuften Berechtigungen: nicht

alle sehen alle Seiten und dürfen alles machen. User, Rollen und Berechtigungen aus
XML-Datei lesen.



76 Chapter 9. Story Splitting

3. Ausbaustufe: User, Rollen und Berechtigungen sind in DB und können von Admins via
Web-Interface editiert werden.

Jede Ausbaustufe kann als separates Arbeitspaket ‚verkauft‘ werden.

9.2.2 Beispiel 2: US041 Produktsuche

Sprint Review: Die User Story ’US041 Produktsuche’ ist in diesem Sprint nicht fertig geworden.
Somit taucht diese Story im nächsten Sprint noch einmal auf. Aber bevor wir zum nächsten Thema
übergehen schauen wir uns diese User Story genauer an. Könnten wir die User Story ’US041
Produktsuche’ nicht besser aufteilen?

Figure 9.2: Suchfeld in einem Online-Shop

Was wäre hier eine Minimal-Version?
Was wäre hier optional, erst später zu liefern?

Nehmen Sie sich doch bitte kurz Zeit und überlegen Sie sich Ihre Antworten auf die zwei Fragen,
bevor Sie weiterlesen.

In einer Minimal-Version würde die Suche mit dem eingetippten Text z.B. nur einen ’exact string
match’ in allen Beschreibungstexten der 120’000 Artikel im Online-Shop ausführen. Das ist eine
sehr einfache SQL-Abfrage und genügt für viele Situationen vollauf. Schnell zu implementieren,
es funktioniert, man kann es demonstrieren. Eine gute Basisversion.

Und was wären die weiteren Ausbauschritte?

• Kaskadierend in allen Artikel-Feldern (erst ‘billig’ suchen, dann in ‘teuren’ Feldern)
• Suche auch nach Teilwörtern (“Tinte” findet auch “Tintenpatrone”)
• Suche nach: Universal Product Code (Barcode), Artikelnummer
• Einzahl, Mehrzahl (Leinwand, Leinwände)
• Ähnlichkeitssuche (ist “Tablett” ein Vertipper für “Tablet”? – und “Tonte”? Tinte?)
• Synonyme (Schraubenzieher, Schraubendreher)
• Verwandte Begriffe (Fernglas, Fernrohr, Feldstecher, Monokular, Mikroskop...)
• Suche in Kategorie-Begriffen (“Heimkino”, gibt es nicht als Produkt)
• Erweiterte Suche, z.B. Kategorie „Externe Hard Disks“ explizit wählbar
• Während dem Eintippen erscheinen Vorschläge
• Die Resultatliste ist nach Relevanz geordnet
• Die Resultatliste ist nie leer
• Aktionsartikel landen weit oben in der Resultatliste
• Artikel mit einer grossen Gewinnspanne werden weit oben in der Resultatliste platziert

Diese 14 Erweiterungen sind alle später lieferbar, als individuell umsetzbare Schritte zum Vollaus-
bau. Für jede der 14 Erweiterungen wird ein Arbeitspaket (User Story) angelegt. Die Kundin kann
im Verlauf des Projektes entscheiden, welche der Erweiterungen zuerst umgesetzt werden sollen
und welche warten können.
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9.2.3 Generell: Basis-Funktionalität ++

Im folgenden sind ein paar Verbesserungen aufgelistet, welche in fast jedem Software-Projekt
anwendbar sind, und welche sich gut zum Aufschieben eignen:

+ Nicht nur ’sunny case’ sondern alle Varianten und Ausnahmen implementiert
+ Die Software reagiert tolerant und robust auf Fehleingaben
+ Läuft auf unterschiedlichen Mobilgeräten und mit allen denkbaren Bildschirmgrössen, auch

mit sehr hochauflösenden (Retina)
+ Mit Verschlüsselung, Security
+ Volle Internationalisierung (UTF8, Texte übersetzt, Sortierreihenfolge...)
+ Macht schöne Fehlermeldungen
+ Kontext-sensitive Hilfe, auch in allen Sprachen
+ Steuerung per Sprache
+ Wizards und intelligente Konfiguratoren
+ Berücksichtigung der lokalen Feiertage bei den Datumsberechnungen
+ Bilder in verschiedenen Auflösungstufen (optimierung der Ladezeiten)

All die obigen Punkte sind in der Regel auch später lieferbar. Wenn man diese ’nice to have’ Dinge
auf später verschiebt, kann man schon sehr früh eine funktionierende Software ausliefern, der
Kunde kann die Software testen und Feedback geben. Das ist wesentlich wichtiger als ein nettes
Feature zu implementieren.

Weitere gute Ideen: http://www.agileforall.com/splitting-user-stories/

9.2.4 Basis-Funktionalität vs. Voll-Ausbau funktioniert fast überall

Die Methode „von spartanisch zu vergoldet“ kann sowohl auf ein ganzes Projekt als auch auf
einzelne Arbeitspakete angewendet werden.

Die Technik, dass man erst einmal eine relativ simple Basis-Version auf die Beine stellt, hat grosse
Vorteile: die Kunden bekommen schnell etwas Brauchbares, die Entwickler bekommen guten
Feedback aus dem realen Einsatz, und alle (Kunde, Entwickler, Management) sehen den Fortschritt
und können sich daüber freuen.

9.3 Wie gross soll eine User Story sein?

In den folgenden Abschnitten brauche ich den Begriff Arbeitspaket, meist als Synonym zu User
Story – aber nur meistens, denn gerade in der Diskussion um die Arbeitspakete ist die Terminologie
unklar: User Stories, Tasks und manchmal sogar auch Sub-Tasks sind die Elemente im Scrum
Backlog. Deswegen verwende ich ’Arbeitspaket’ wenn ich die Unterscheidung zwischen User
Story, Task und Sub-Task nicht machen will, sondern generell einen ’Eintrag im Backlog’ meine,
egal wie gross der ist oder wie der heisst (siehe auch Abschnitt 9.5.1 für die Diskussion der
Terminologie).
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Wie gross sollen User Stories (Arbeitspakete) sein,
damit sie im Projekt nutzbringend eingesetzt werden
können?

9.3.1 Ideale Grösse von Arbeitspaketen im Backlog

Die Grösse eines Arbeitspaketes hängt davon ab, wie lange ein Sprint im Projekt dauert, denn
natürlicherweise ist die Grösse durch diese Dauer beschränkt: das Arbeitspaket sollte innerhalb
eines Sprints fertig werden. Und weil niemand während der Woche zu 100% für ein Arbeitspaket
arbeiten kann, gilt die folgende Faustregel:

Ein Arbeitspaket soll maximal 50-70% so gross wie die theoretische Arbeitsleistung einer Person
in einer Iteration sein, damit die Chance ausreichend gut ist, dass das Arbeitspaket innerhalb der
Iteration fertig wird, �

Denn es gilt auch: Arbeitspakete dürfen nur ’nicht angefangen’, ’angefangen’ oder ’fertig’ sein.
Und wenn ein Arbeitspaket nicht fertig ist, kommt es in die nächste Iteration. Es gibt kein ’95%
fertig’.

Aus der maximalen Grösse für Arbeitspakete folgt eine Faustregel für die durchschnittliche
Grösse:

Die Arbeitspakete haben im Schnitt die Grösse von etwa 25-30% der theoretischen maximalen
Arbeitsleistung einer Person in einer Iteration. �

Daraus folgt, dass im Schnitt pro Person des Entwicklungsteams und pro Sprint drei bis vier
Arbeitspakete in den Sprint Backlog genommen werden. Beispiel: wir haben ein Entwicklungsteam
von fünf Personen, also werden pro Sprint etwa 15-20 Arbeitspakete vom Product Backlog in den
Sprint Backlog verschoben. So einfach ist das.

Dazu ein Fallbeispiel:

³ B2B Webshop; 100‘000 Artikel bestellbar, 60 Mio Umsatz pro Jahr
³ Neuer Shop: 2 Jahre Entwicklungszeit, Kosten ca. 2.5 Mio CHF
³ Team von 5 Entwicklern plus PL plus PO (ca. 2500 Personentage Entw.)
³ 940 User Stories, 47 Epics => Durchschnitt: 2.5 Arbeitstage pro User Story

Bei einer Sprintlänge von 2 Wochen war also die durchschnittliche Arbeitszeit an einer User Story
genau 1/4 der Sprintlänge. Übrigens: somit kostete 1 User Story im Schnitt CHF 2500.

In diesem Projekt wurden im Durchschnitt pro Sprint 19 User Stories abgearbeitet (bei total 50
Sprints).

9.4 User Story =?= Use Case

Die zwei Konzepte ’Use Case’ und ’User Story’ werden leider oft verwechselt oder gleichgesetzt.
Dem ist nicht so. Use Cases sind deutlich grösser und bieten mehr Kontext. User Stories sind klein
und umsetzungsorientiert, denn sie sollten innerhalb eines Sprints fertig werden.
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9.4.1 User Stories

User Stories sind umsetzungsorientiert, denn ihr Zweck ist
die Arbeitszuteilung via Sprint Backlog, und da müssen
sie a) genügend klein sein, um in einem Sprint erledigt zu
werden, und b) so formuliert sein, dass das Entwicklerteam
genau weiss, was zu programmieren ist.

Neben User Stories, die sich am Kundennutzen orientieren, gibt es auch technische Stories. User
Stories sind manchmal auch weniger kundenorientiert, weil sie sich eher an den Bedürfnissen des
Entwicklerteams ("das setzen wir technisch so um") und des Scrum Prozesses ("diese Story ist zu
gross für einen Sprint: kleiner machen") orientieren.

Weil User Stories so klein sind, bieten sie (leider) oft keinen Kontext.

9.4.2 Use Cases

Use Cases haben die folgenden Eigenschaften, sie:

• sind kundenorientiert, oft gänzlich ohne Blick auf
Implementierung

• dürfen nicht zu klein sein (sind es oft, bei Ungeübten)
• bilden oft Geschäftsprozesse ab (sind darum auch

grösser/länger)
• zeigen Aktoren und deren Motivation („das will ich

erreichen“)
• zeigen einen Ablauf, der aus mehreren Operationen

und Interaktionen besteht
• zeigen Funktionen im Kontext, d.h. wer darf wann

diese Funktionen aufrufen, und auch die richtige Rei-
henfolge der Aufrufe

Viele Leute haben Schwierigkeiten, die richtige Granularität (und damit den richtigen Einsatz) für
Use Cases zu finden. Anfänger schreiben Use Cases meistens zu kurz, nämlich als eine Funktion
oder dann als eine Folge von ganz wenigen Funktionen. Damit kann ein Use Case seinem Zweck
nicht dienen: er sollte eine Geschichte erzählen, die Motivation der Aktoren schildern und den
Kontext für die Funktionen herstellen.

Man kann sich das einfach merken: „Login ist kein Use Case“ (siehe Abschnitt 3.4). Und
schauen Sie sich zu diesem Thema vielleicht noch einmal das Bild im Abschnitt 3.3 Der richtige
Detaillierungsgrad an.
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9.5 Story Mapping

Umgekehrt zum Story Splitting gibt es auch das Story Mapping. Dabei werden kleine User Stories
zu grösseren Themenbereichen (meist Epics, manchmal Use Cases) zusammengefasst.

Sinn und Zweck: Besserer Überblick, besserer Fokus auf einzelne Themenbereiche in Bezug auf
Priorisierung und Fortschritt. Kann sein, dass Kunde nur die Epics priorisieren will, nicht die
einzelnen User Stories.

Figure 9.3: Die User Stories können gut den übergeordneten Epics/Use Cases zugeordnet werden

Auf dem obigen Bild sieht man schön zwei Abstraktionsebenen, farblich unterschieden: oben 10
blaue Use Cases oder Epics, und darunter die 30 kleineren User Stories.

Der Nutzen von Story Mapping ist, damit man eher einen Überblick bekommt „was ist fertig?“ und
"was sollen wir als nächstes anpacken?". Eventuell will der Kunde auch nur die höher liegenden
Entitäten (Use Cases/Epics) priorisieren, die tiefen (User Stories) sind ihm vielleicht zu detailliert
und zu technisch. Vermutlich sind es in manchem Fall auch zuviele davon, um den Überblick zu
behalten (siehe Beispiel weiter oben: Online-Shop mit 940 User Stories und 47 Epics).

Ein weiterer Vorteil des Story Mapping ist, dass man so eine hierarchische Kosten-Aufschlüsselung
bekommen kann – das bringt vielleicht nicht so viel, je nach Optik (für Buchhalter interessant, für
Entwickler eher weniger).

Die Schwierigkeit beim agilen Vorgehen ist, dass man bei allen Anforderungen immer unterscheiden
können muss "ist das ein scope-defining feature oder nicht?". Falls ’scope-defining’ (übersetzt ca.
’Umfang-definierend’, vielleicht auch ’wesentlich’) dann sollte das früh schriftlich festgehalten
sein, falls nicht, dann taucht es erst später wieder auf. Diese Unterscheidung ist nicht einfach.
Ein Hinweis für die Zuordnung kann der Grad der Technikalität sein: etwas sehr detailliert
Technisches wird wohl kaum ’scope-defining’ sein. Eine zusätzliche (schwammige) Beschreibung
einer Funktion, die der User möchte, muss genau untersucht werden, ob sie noch in den Scope
passt, oder ob sie den Funktionsumfang signifikant vergrössert. Auch hier kann die Unterscheidung
’High level Use Cases’ (oder Szenarios von Personas) vs. ’Lower level User Stories’ helfen: Ein
Use Case ist viel eher ’scope-defining’ als eine kleine User Story (aber keine Garantie auf Erfolg
mit dieser Faustregel ;-).
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9.5.1 Epics - Use Cases - User Stories - Tasks

Je nach Grösse des Projektes (Anzahl User Stories), lohnt es sich, verschieden tiefe Hierarchien
aufzubauen.

Figure 9.4: Dreistufige Hierarchie mit der gängigsten Namensgebung. (Bildmitte:
http://winnipegagilist.blogspot.ch/2012/03/how-to-create-user-story-map.html)

Die Namensgebung für die einzelnen Entitäten kann durchaus – von Firma zu Firma – sehr
unterschiedlich sein. Manche Teams benutzen auch noch die Begriffe ’Topic’ und ’Task’. Was für
alla klar sein sollte, ist die Reihenfolge der Verschachtelung aufgrund ihrer Grössenordnung:

- Topic

- Epic

- Use Case

- User Story

- Task

9.5.2 Drei Stufen sind genug

Meiner Erfahrung nach ist es in der Regel ausreichend, eine dreistufige Hierarchie von User Stories
zu verwenden, also: Epics – User Stories – Tasks. Kein Projekt sollte so groß sein, dass es vier oder
gar fünf Hierarchieebenen verwenden muss. Drei Hierarchieebenen könnten ergeben: 20 Epics –
140 User Stories – 1000 Tasks (wenn man eine Spanne von etwa sieben zwischen den Hierarchien
annimmt). Diese 1000 Tasks würden mehr als 100 Personenmonate ergeben1 – das ist mehr als ein
Jahr mit einem zehnköpfigen Team an Arbeit. Die 1000 User Stories wären in etwa der Grenzwert
für ein Projekt, bei dem Sie immer noch hoffen können, es erfolgreich abschliessen zu können
(siehe 12.3). Ich persönlich bevorzuge sogar eine zweistufige Hierarchie (Epics – User Stories):
Projekte sollten so klein wie möglich sein.

9.5.3 Der Sinn von Epics

Ein Epic sollte nie nur ein leerer Kategoriebegriff sein. Es hilft sehr, wenn ein Epic einen Inhalt
hat: so etwa wie ein ausführlicher Use Case, denn dann bietet das Epic einen Context für die User
Stories, die das Epic referenzieren. Ansonsten degenriert das Epic zu einer reinen Klammer für die
Buchhaltung der User Stories.

1Berechnung: bei durchschnittlich zwei Sprints pro Monat -> 8 User Stories pro Person und Monat (siehe ??). Also:
1000 geteilt durch 8 = 125 Personenmonate
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9.6 Grössenordnung von Projekten und Arbeitspaketen

Je nachdem wie gross ein Projekt ist, können sich unterschiedliche Hierarchien von Epics – Use
Cases – User Stories – Tasks ausbilden. Bei ganz kleinen Projekten gibt es vielleicht gar keine
Hierarchie, bei grösseren Projekten werden oft noch Zwischenschichten eingeschoben, auch aus
Gründen der Kommunikation Kunde-Entwickler (siehe Abschnitt 11.2.2)

Figure 9.5: Beispiele für Hierarchien in verschieden grossen Projekten

9.6.1 Grösse von Arbeitspaketen

Je nach Aufbau der Hierarchie ist entweder eine User Story oder ein Task (oder bei ganz grossen
Projekten mit vier- oder fünfstufiger Hierarchie ein Sub-Task) das kleinste Element, das in einem
Sprint Backlog abgearbeitet wird.

Dieses kleinste Element ist ein Arbeitspaket und sollte in der durchschnittlichen Grösse etwa 1/4
einer Sprintlänge für eine 100% arbeitende Person sein. Und da sich sehr viele Menschen auf
Sprintlänge 2 oder 3 Wochen geeinigt haben, ist diese durchschnittliche Grösse meist ähnlich:

Arbeitspakete haben oft eine mittlere Grösse von 2-4 Arbeitstagen
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Es ist einfach, ein Projekt nicht zu planen und es schlicht als ’agil’ zu deklarieren. �

Wenn es tatsächlich ein voll agiles Projekt ist, braucht man nicht viel zu planen, man arbeitet
einfach drauflos und schaut, wie weit man kommt.

In der überwiegenden Mehrheit der Fälle kann man aber nicht rein agil loslegen. Oft hat der Kunde
ein begrenztes Budget und doch ziemlich klare Vorstellungen, was am Schluss herauskommen soll
(ob die Vorstellungen wirklich klar sind wird sich dann noch herausstellen, aber das nur nebenbei).
Manchmal lässt die Organisation kein richtig agiles Vorgehen zu, es gibt zuviele Hierarchiestufen,
Jahresziele, Prozess- und Qualitätsvorschriften. In all diesen und noch vielen anderen Fällen drängt
sich ein gemischtes Vorgehen auf: zu Begin etwas Planung und vorausschauende Arbeiten, ab
einem gewissen Punkt (End of Elaboration) dann ein agiles Vorgehen nach Scrum.

10.1 Das Minimum an Planung

Es sind sich heutzutage alle einig, dass eine grosse Vorausplanung wie in einem Wasserfall-Modell
mehr Probleme macht als Nutzen bringt. Heute ist ein agiles, iteratives Vorgehen Pflicht. In der
Zwischenzeit hat sich gezeigt, dass ein rein agiles Vorgehen ganz ohne Planung auch seine Risiken
birgt. Was bietet sich dann als ’minimale Planung’ an? Die Checkliste ’End of Elaboration’ aus
dem Unified Process listet die folgenden Dinge auf, die es sich lohnt genauer anzusehen, bevor
man richtig loslegt:

• Requirements: mit z.B. Use Cases, Domainmodell und nicht-funktionalen Anforderungen zu
erfassen versuchen, was die Endnutzer wollen/brauchen. Ziel: den Funktionsumfang (Scope)
grob abstecken – was wird gemacht, was nicht.

• Architektur: sowohl System als auch Software sollen eine adäquate Architektur bekommen.
Dafür macht man Versuche mit Prototypen, v.a. ob die nicht-funktionalen Anforderungen
abgedeckt werden können (Performance, Security, Usability...).

• Werkzeug-Kette: Bevor man richtig loslegt, sollte man die Tool Chain im Griff haben, d.h.
alle Entwickler sind eingerichtet mit (im Minimum) IDE, Versionskontrolle, Unit Testing
Framework, Continuos Integration, Metrics, Static Code Analysis Tools.

(Die komplette Checkliste ’End of Elaboration’ mit allen sechs Punkten finden Sie im Kapitel 7
Unified Process)
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Wenn die obigen drei Punkte gut gelöst sind, dann kann man versuchen
- wichtige Meilensteine zu setzen
- Arbeitspakete (User Stories) zu definieren

10.2 Nichts vergessen dank Listen

Eine gute Projektleiterin wird zwei, manchmal auch drei ZuErledigen-Listen führen:

• Arbeitspakete für das Entwicklungs-Team (User Stories, Tasks) am besten in einem Ticketing-
bzw. Backlog-Tool wie JIRA, MS TFS, pivotaltracker oder Redmine aufbewahren, denn alle
müssen die Tickets sehen und auch bearbeiten können.

• Hindernisse, die aus dem Weg geräumt werden müssen (Impediments), am besten als ToDo
Liste für die Projektleiterin: Wunderlist, Bootcamp, ...

• Projektleitungs-Tätigkeiten wie "ich muss noch den Ingenieur X fragen wegen...", "Peter
hat seine Stunden noch nicht eingetragen", "Termin für zweiten Usability Test finden", am
besten als weitere ToDo-Liste. Diese Liste ist für das Team uninteressant, deswegen wird
empfohlen, für solche Einträge eine separate Liste zu führen.

10.2.1 Prioritäten

Kunden-Prioritäten: Die einfachsten Priorisierungs-Stufen für Arbeitspakete, welche vom Kun-
den (PO) priorisiert werden, bedeuten:

Prio 1 heisst: „Ich brauche dieses Feature unbedingt, ohne dies ist die Software nicht brauchbar.
Und ich brauche dieses Feature gleich zu Beginn schon.“

Prio 2 heisst: „Ich brauche dieses Feature unbedingt, ohne dies ist die Software nicht brauchbar.
Aber ich brauche dieses Feature nicht gleich am Anfang.“

Prio 3 heisst: „Es würde vielleicht auch ohne dieses Feature gehen; wäre aber schön, es zu
kriegen.“

Es hilft, wenn für Kunden zur Einordnung nur drei Prioritätsstufen zur Verfügung stehen, die
Entscheidungszeit wird verkürzt, und der Anwendungsnutzen ist der: Prio 1 Einträge kommen als
nächstes dran, also sollte der Aufwand für diese genauer geschätzt werden, und von den Prio 1
Einträgen werden diejenigen ausgewählt, welche im nächsten Sprint abgearbeitet werden.

Selbstverständlich wird man den Backlog immer wieder überprüfen, ob ein Feature in der Priorität
hoch- oder heruntergestuft werden soll, damit z.B. ein leicht zu implementierendes Feature mit
Prio 3 auch einmal umgesetzt wird.

10.2.2 Beispielhafter Projektverlauf

Figure 10.1: Ein Beispiel-Projekt mit 18 Iterationen
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Total 8.5 Monate (37 Wochen) in 4 Phasen:

1. Inception (grün): 10 Tage
2. Elaboration (rot): 8 Wochen, 3 Iterationen (4 Wochen + 2 x 2 Wochen)
3. Construction (blau): 12 Iterationen à 2 Wochen
4. Transition (gelb): 2 Iterationen à 2 Wochen (eine Iteration davon eher als Reserve gedacht)

Dieses Beispielprojekt hält die drei Grenzwerte ein, die zu Beginn als Faustregeln aufgestellt
wurden (< 1 Mio, < 9 Monate, < 10 Personen, siehe Abschnitt 6.1.1). Wenn man die Zahlen genauer
anschaut, dann ist das schon fast das empfohlene Maximum – man könnte höchstens noch mit zwei
bis drei Personen mehr arbeiten, aber dabei den gleichen Zeitplan einhalten.

Figure 10.2: Beispiel-Projekt: Anzahl Personen über der Zeit, plus Kosten

Ein wichtiges personaltechnisches Detail: der Chief Architect muss von Kickoff bis mindestens
Mitte Projekt involviert sein, denn es ist der wichtigste Informationsträger (nebst dem Product
Owner).

10.3 Zeitliche Einteilung

Figure 10.3: Typische Zeitaufteilung in einem Projekt

Die im obigen Bild gezeigten Prozent-Zahlen werden ab Kickoff gezählt, wo auch das Budget
alloziert wurde. Man beachte, dass die Prozent-Zahlen sich auf die Projektdauer beziehen, nicht auf
den Aufwand – der ist in der Construction wegen des grösseren Teams höher (siehe Fig. 10.2).
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Es sollte klar sein, dass die Prozent-Angaben in obigem Bild nur ungefähre Richtwerte sind, die je
nach Projekt-Art stark abweichend sein können: bei einem explorativen Projekt mit viel Neuem
und Unsicherheiten wird die Elaborations-Phase länger ausfallen (oder man kann sogar komplett
agil vorgehen); bei einem Projekt, das viel Bekanntes enthält und das man bereits in einer ähnlichen
Form schon einmal so durchgeführt hat, wird die Elaborations-Phase sehr kurz sein.

Auch aus der obigen Argumentation folgt die Empfehlung, ein flexibles Prozessmodell zu benutzen.
An der HSR empfehlen wir ’Scrum+’, siehe dazu die Abschnitte zum Unified Process, zu Scrum
und besonders auch den Abschnitt 11.6 ’Das passende Prozessmodel wählen’.

10.4 Drei Grundsätze zur Arbeitsteilung

Viele Befürworter einer agilen Vorgehensweise ignorieren die Tatsache,
dass ein agiles Team nicht verteilt sein sollte. Sie machen Scrum mit dem
halben Team lokal und dem anderen halben Team im Ausland (meist Out-
sourcing weil das Management annimmt, man könne damit wesentlich
Kosten einsparen). Es ist nicht unmöglich so Scrum zu machen, aber es
muss gut bedacht sein.

Bei grösseren Projekten – entweder ist das Team grösser als ca. 8 Personen, oder das Team ist über
mehr als einen Standort verteilt – dann gelten die folgenden drei Regeln:

Wenn man Arbeit auf verschiedene Teammitglieder verteilen will (insbesonders wenn das Team
noch geografisch verteilt ist), dann muss man wissen, was der Kunde will/braucht, bevor man
die Arbeitsaufteilung machen kann. �

Die obige Regel sagt, dass man bei einem verteilten Team zuerst ein stückweit Requirements
erfassen muss – was nach der reinen agilen Lehre nicht nötig wäre.

Wenn man Arbeit auf verschiedene Teammitglieder verteilen will (insbesonders wenn das Team
noch geografisch verteilt ist), dann muss die Architektur allen Beteiligten klar sein, bevor man
die Arbeitsaufteilung machen kann. �

Die zweite Regel sagt, dass man schon früh die Architektur festlegen muss, wenn man verteilt
arbeiten will, sonst gehen die einen in die eine Richtung und der andere Teil des Teams ganz
woanders hin.

Wenn man Arbeit auf verschiedene Teammitglieder verteilen will (insbesonders wenn das Team
noch geografisch verteilt ist), dann muss die Tool Chain bei allen Beteiligten gleich (oder sehr
ähnlich) sein und fertig aufgesetzt sein, bevor man die Arbeitsaufteilung machen kann. �

Die dritte Regel sagt, dass das ganze Team am besten mit den gleichen Werkzeugen arbeitet
und diese auch gemeinsam aufsetzt (beispielsweise das .gitignore), damit alle flüssig arbeiten
können.

In der Konsequenz muss man bis Ende Elaboration eng zusammen arbeiten (kleines Team an einem
Ort) und die Arbeitsaufteilung wird erst nach Ende Elaboration gelingen – erst danach kann man
verteilt loslegen.
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10.5 Setzen von Meilensteinen

Meilensteine widerspiegeln oft die Erwartungen von aussen, d.h. was ’das Management’ bzw. die
Kunden sehen wollen – nämlich Fortschritt. Also setzt man, gut über die Zeit verteilt, ein paar
Meilensteine und legt ganz grob fest, was man an diesen Meilensteinen fertig haben möchte, damit
man es einem Publikum zeigen kann.

Figure 10.4: Meilensteine und Demos in einem Software-Projekt; ein Stern bedeutet: Demo und
Fortschrittsbericht für Kunden/Management

Es ist wichtig, dass man sich vornimmt, möglichst früh ein brauchbares, minimales Produkt zu
haben (siehe die Diskussionen zu MVP, Minimum Viable Product), damit man a) Usability Tests
machen kann und b) wenn möglich den Kunden die Software zur Benutzung in die Hand drücken
kann. Das ergibt den besten Feedback, den sich die Entwickler wünschen können, nämlich echten
Feedback von Nutzern der Software im echten Einsatz.

Die Planung der Meilensteine "was läuft wann, bzw. was können wir wann zeigen", darf ruhig
in einem Dokument erfolgen, üblicherweise Projektplan genannt. Das Setzen von zumindest der
ersten paar Meilensteine dient dazu, dass alle im Projekt in die gleiche Richtung ziehen. Bei allzu
detaillierter Beschreibung der Meilensteine besteht allerdings die Gefahr, dass man in die alte
Wasserfall-Gewohnheit zurückfällt und zuviel vorausplanen will.

Sobald die Meilensteine gesetzt sind, können diese im Arbeitspaket-Verwaltungssystem (ein
Projektmanagement Tool mit Backlog wie beispielsweise Redmine, JIRA, pivotaltracker) als
Software-Zielversionen/Releases definiert werden.

10.6 Festhalten von Anforderungen

Die Anforderungen sollten so beschrieben sein, dass sowohl die Kundin als auch die Entwickler
wissen, was damit gemeint ist, d.h. die Anforderungen sollten klar, unmissverständlich und
widerspruchsfrei sein. Im Idealfall sind die Anforderungen auch noch komplett, d.h. es kommen
später keine Anforderungen mehr dazu, aber das ist in der Realität kaum der Fall.

Zur Beschreibung der Anforderungen bieten sich die folgenden vier Elemente an:

• Use Cases, oder Personas mit Szenarios (halbformal, mit Template)
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• Nicht-funktionale Anforderungen (als abhakbare Tabelle)
• Domainmodell (UML plus Glossar)
• Entwürfe zum User Interface (Hand-Skizzen oder clickable Wireframes)

10.6.1 Use Cases

Use Cases haben die folgenden Eigenschaften und Vorteile: es sind Beschreibungen klar aus
Benutzersicht, also gut mit den Kunden und Endnutzern kommunizierbar. Use Cases beschreiben
Funktionalität im Kontext (z. B. warum, was in welcher Reihenfolge, wie oft), deswegen enthalten
sie mehr Informationen als eine blosse Auflistung von Funktionen (z.B. in der Form von User
Stories). Use Cases können gut zum Abstecken des Funktionsumfangs (Scope) verwendet werden
("das machen wir, das machen wir nicht").

Mehr Informationen zu Anforderungen und damit auch Use Cases und Personas finden Sie im
Kapitel 5.

10.6.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Use Cases beschreiben nur die Funktionalität. Nicht-funktionale Anforderungen ergänzen Use
Cases und Domainmodell. Typische Beispiele für nicht-funktionale Anforderungen sind Mengen-
und Qualitätsanforderungen:

• Performance ("Antwortzeiten für eine Produkt-Suche bei 100’000...")
• Mengengerüst ("50’000 Artikel; 200 gleichzeitige Besucher; ...")
• Sicherheit (Firewalls, Intrusion Detection, Logging, Plausibility checks...)
• Erweiterbarkeit ("Später soll automatischer Import von Lieferanten-Daten...)
• Benutzerfreundlichkeit ("Produkt-Manager Einführung in 2 Tagen...")
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10.6.3 Domainmodell

Ein Domainmodell beschreibt, was wir uns während
der Laufzeit des Programmes an Daten merken, und
was wir eventuell über die Laufzeit hinaus permanent
speichern.

Das Domainmodell ist in der Regel komplementär
zu den Use Cases: Vereinfacht ausgedrückt wider-
spiegeln die Use Cases die Dynamik der Software,
währenddem sich das Domainmodell auf die Daten-
haltung (Persistenz = Statik) konzentriert.

Figure 10.5: Beispiel Domainmodell

Mehr Angaben zur objektorientierten Analyse mit Domainmodell finden Sie in entsprechenden
Büchern und auch im Kapitel 4 ’Domain- und Datenmodellierung’.

10.6.4 UX Entwürfe

Die Entwürfe zum User Interface bzw. zur User
Experience (UX) können schon früh entstehen,
ganz früh vielleicht nur als Papierskizzen, später
dann als Clickable Wireframes (mit Tools wie
Axure oder Balsamiq)

Figure 10.6: Entwürfe zum User Interface

UI-Entwürfe haben den besonderen Reiz, dass sie von Endkunden ganz schnell verstanden und
beurteilt werden. Aber aufpassen: die Enduser bilden sich erst ein belastbares Urteil, wenn sie
die Software im täglichen Leben nutzen, oder zumindest in einer gut simulierten Umgebung bei
Usability Tests.
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10.6.5 Dokumente zu Projektbeginn

Das folgende Bild zeigt eine Übersicht, welche Arbeitsresultate und Daten (meistens) zu Beginn
eines Software-Projektes – während der Elaborations-Phase – entstehen.

Figure 10.7: Dokumente, die am Anfang eines Projektes entstehen

Für eine ausführlichere Diskussion der Dokumentation eines Software-Projektes, insbesonders der
Software-Architekturdokumentation siehe das separate Kapitel 29.5.

10.7 Umsetzung in Arbeitspakete

Bis jetzt haben wir die Anforderungen (zumindest grob) definiert. Nun folgt die Umsetzung der
Anforderungen in Arbeitspakete (User Stories für in den Product Backlog). Dabei stellen sich ein
paar Fragen:

Warum macht man jetzt Arbeitspakete?
Was muss in den Arbeitspaketen drinstehen?
Wie gross sollen die Arbeitspakete sein? durchschnittlich? maximal?
Wieviele Arbeitspakete werden insgesamt im Verlauf des Projektes entstehen?

Arbeitspaket == User Story

In der Regel benutze ich in diesem Buch die Begriffe ’Arbeitspaket’ und ’User Story’ als Synonyme.
Eine Abweichung entsteht nur dann, wenn in einem Projekt die User Stories noch zusätzlich in
Tasks unterteilt werden; dann sind die Tasks eigentlich die Arbeitspakete, und nicht mehr die User
Stories.
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10.7.1 Inhalt von Arbeitspaketen

• ID, Titel
• Kurze Beschreibung, kann in der Form „Als AAA möchte ich BBB, weil CCC“ (typisch

User Story in Scrum).
• Akzeptanz-Kriterien
• Schätzung Aufwand bzw. Story-Grösse (in Story Points oder Stunden)
• Priorität für Kunde (Business-Nutzen, Wichtigkeit für Kunde)
• Geleistete Stunden (Zeitaufschreibung)
• Status (erstellt, zugewiesen, in Arbeit, fertig, getestet und abgenommen, abgeschlossen, ...)
• Arbeits-Kategorie (Requirements, Programmierung, Testen, Infrastruktur-Arbeiten, ...)

10.7.2 Story Points oder Stunden/Tage?

Es gibt in der agilen Community immer wieder die Diskussion, ob man die Grösse von User Stories
in Story Points oder in Stunden/Tagen angeben soll. Der Ausgang dieser Diskussion ist nach wie vor
nicht klar entschieden, der Lautstärke der Stimmen nach zu urteilen ist das Team ’Story Points’ im
Vorteil. Aber es geht beides, problemlos, allerdings nicht parallel beide Systeme in einem Projekt.
Das Team muss sich zu Beginn entscheiden: machen wir Story Points oder Stunden/Tage?

Vorteile von Story Points: es ist ein abstraktes Mass für die Grösse einer Story, nicht für die
Stunden, die hineingesteckt werden sollen – und die aufgewendeten Stunden können erheblich mit
der Erfahrung der Programmierer variieren. Die Team Speed in ’Story Points pro Woche’ ist ein
Mass, das (fast) unabhängig von den investierten Stunden ist.

Vorteile von Stunden: es braucht kein mentales Mapping von Story Points zu Stunden, allerdings
muss man sich daran gewöhnen, dass die geschätzten Stunden und die effektiv geleisteten Stunden
nie deckungsgleich sind. Die Team Speed in ’Stunden pro Sprint’ ist in der Regel deutlich unterhalb
der theoretisch verfügbaren Stunden.

Aus meiner (D.K.) persönlichen Erfahrung funktioniert beides etwa gleich gut. Wenn das Team
Spass hat an Story Points und Schätz-Poker, dann machen sie es so. Umgekehrt gewöhnt man sich
rasch an die ’geschätzten Stunden’ und die tatsächliche resultierende, schwankende Team Speed in
Stunden.

Arbeitspakete, welche schwierig einzuschätzen sind, weil man noch zuwenig über das Thema
weiss, können mindestens mit T-Shirt Sizing geschätzt werden: S - M - L - XL. Das lässt man so
stehen, bis das Arbeitspaket genauer geschätzt werden muss, weil es in der Priorität nach oben
gerutscht ist. Ebenso ist es ratsam, alle XL-Arbeitspakete genauer anzuschauen und zu versuchen,
diese aufzuteilen, denn kleinere Aufgaben sind meist genauer umrissen und lassen sich leichter
schätzen.

10.8 Arbeitspakete organisieren

• Arbeitspakete müssen an einem Ort zentral gespeichert sein.
• Arbeitspakete müssen von allen eingesehen und editiert werden können.
• Arbeitspakete müssen priorisierbar sein, d.h. sie werden häufig herumgeschoben.
• Arbeitspakete sollen sowohl Schätzungen als auch Ist-Zeiten (Zeitaufschreibung) enthalten.

=> Ein Tool wie Redmine, MS TFS oder JIRA einsetzen, XLS nur im Notfall

Das entspricht dem Product Backlog in Scrum.
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10.8.1 Workflow Arbeitspakete

Figure 10.8: Beispielhaftes Zustandsdiagramm für Arbeitpakete

10.8.2 Planung pro Iteration

Wieviele Arbeitspakete nehmen wir in den nächsten Sprint? Genug Arbeitspakete, damit alle im
Team während des nächsten Sprints beschäftigt sind. Es ist wichtig, dass das Team lernt, sich und
die Grösse der Arbeitpakete gut einzuschätzen.

Es werden genau soviele Arbeitspakete in den Sprint Backlog verschoben wie die Schätzungen
zulassen, dass sie auch innerhalb des Sprints fertig werden. Innerhalb des Teams werden die
Arbeitspakete eigenverantwortlich zugeordnet, evtl. auch dynamisch verteilt.

(siehe auch den Abschnitt über Sprint-Planung und Team Speed im Kapitel 8 ’Scrum’)

Iteration == Sprint

In der Regel werden hier im Buch die Begriffe ’Iteration’ und ’Sprint’ als Synonyme verwendet
– Iteration, wenn es sich etwas generischer auf irgendwelche agilen/iterativen Prozesse bezieht,
Sprint, wenn es sich auf Scrum bezieht.

10.8.3 Regeln bei der Planung

Wie schon im Kapitel ’Scrum’ beschrieben, ist es sehr wichtig, dass man sich an die folgende Regel
hält:

Entwickler schätzen den Aufwand für die Arbeitspakete
-> Preiszettel an die Ware hängen

Kunde priorisiert die Arbeitspakete
-> Kunde wählt Ware aus, auch nach dem Preis

Einzige Ausnahme: Architekturrelevante Arbeitspakete können vom System-Architekten in be-
stimmte Iterationen gesetzt werden, weil sonst das System nicht schlau gebaut werden könnte. Dies
muss aber dem Kunden/Product Owner erklärt werden und der Kunde muss es absegnen.
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10.8.4 Fallstricke bei Arbeitspaketen

Einer der häufigsten Fehler – zumindest zu Beginn des Projektes – ist, dass man fast nur gener-
ische Arbeitspakete aufführt. Generische Arbeitspakete sind solche, welche in jedem Projekt
vorkommen, z.B. ’Werkzeugkette aufsetzen’, ’UX Entwürfe machen’, ’Use Cases schreiben’.
Nicht-generische sind z.B. ’Funktionalität für Speichern des Warenkorbs definieren’, oder ’Entwurf
Level-Editor’.

Denken Sie daran, auch Arbeitspakete für unproduktive Tätigkeiten zu erstellen, wie z.B. für
Besprechungen, Einrichten des Servers, Schreiben des Testplans (werden manchmal separat als
‚Chore‘ geführt, nebst den anderen Arbeitspaket-Kategorien ‚Ticket‘ und ‚Bug‘)

Formulieren Sie ihre Arbeitspakete (wie generell auch alle Anforderungen) ’abhakbar’, d.h. so,
dass sie abgehakt werden können => klein genug und gute Akzeptanzkriterien.

10.8.5 Zusammenfassung Projektplanung

Die Projektplanung läuft auch iterativ ab, nicht nur das Bauen der Software. Man fängt mit
einfachen, schnell erstellten Skizzen an und verbessert und verfeinert dann später. Wichtig ist,
dass man alle Aspekte der Anforderungen möglichst schnell auf dem Tisch liegen hat und dank
Querverweisen und Cross-Checks die Anforderungen verbessern kann. Also: nicht zuerst die
Personas fertig machen, danach die Architektur anpacken, und daraufhin UI Entwürfe machen.
Möglichst alles miteinander entwerfen.

Figure 10.9: Iteratives Festlegen des Projektumfangs (Scope)

Die Anforderungen werden am besten iterativ gemacht, im obigen Bild gezeichnet als ’Runde’,
die mit den Use Cases beginnt und über Domainmodell und UI-Entwürfe weitergeht zu den nicht-
funktionalen Anforderungen und zu den Architektur-Ideen. Wenn man die verschiedenen Ansichten
miteinander vergleicht, dann bemerkt man schnell Auslassungen und Unstimmigkeiten und kann
das sofort korrigieren.
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Die Empfehlung ist: mehrmals „die Runde machen“, auch schon ganz zu Beginn des Projektes, in
der Planungsphase. So hat man schnell eine Diskussionsbasis mit den diversen Ideen-Skizzen. Man
wird die Diagramme und Texte später dann noch mehrfach überarbeiten, aber die wesentlichen
Eckpunkte sollten schon möglichst früh feststehen, damit die Projektarbeit vernünftig aufgeteilt
werden kann.

Zitat aus einem HSR Software-Engineering-Projekt:

"In der Elaboration Phase wurde das Design der Software erarbeitet sowie viele wichtigen Use
Cases definiert. Während dieser Phase war es essentiell, häufig zu kommunizieren um sicher zu
stellen, dass alle noch in dieselbe Richtung gehen und Domainmodel, Use Cases und Wireframe
miteinander übereinstimmten. Es hat sich als sehr nützlich erwiesen, die drei Dokumente jeweils
im ganzen Team zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen."

Dem ist nur noch anzufügen, dass in den meisten Projekten auch die Software-Architektur und die
nicht-funktionalen Anforderungen eine sehr wichtige Rolle spielen.

10.9 PL is the Keeper of the Scope

In Software Projekten ist zu Beginn der Umfang oft unklar. Man weiss nicht, wie gross das Projekt
wird. Eine der ersten und wichtigsten Tätigkeiten ist, herauszufinden, wie gross das Projekt werden
wird, d.h. wieviel Funktionalität drinsteckt und wie komplex die Aufgabenstellung ist.

Wenn Sie als Projektleiter nur eine Sache richtig machen wollen, dann diese: Halten Sie den
Funktionsumfang des Projektes im Zaum. „The project lead is the keeper of the scope“. �

Spätestens zum Zeitpunkt ’End of Elaboration’ sollte der ’scope’, d.h. der Umfang des Projektes
festgelegt sein. Ab diesem Zeitpunkt muss die Projektleitung scharf darauf achten, dass nicht
immer mehr Features zugefügt werden – ausser Sie sind strikt agil unterwegs.
Wenn Sie als PL den Scope nicht im Zaum halten, dann können Sie ein noch so tolles Team haben,
die sauberste Architektur entworfen haben, mit den besten Werkzeugen und Techniken arbeiten:
Sie können dann das Projekt rauchen.

Wie beobachtet/misst man den Projektumfang (und zwar den Funktionsumfang, nicht die Kosten)?

Möglichkeiten, den Funktionsumfang zu messen:

• Function Points (Anzahl Bildschirme/Masken, Anzahl Tabellen, Anzahl externe Schnittstellen)
• Anzahl Use Cases/User Stories (mit einer durchschnittlichen Grösse)
• Anzahl Seiten Spezifikation.
• Nur bedingt: Anzahl Zeilen Code.

10.9.1 Scope Creep

Scope Creep = schleichende Erweiterung des gewünschten Funktionsumfanges. Gründe: nicht
beachtete Features, Features, die der Kunde als ‚selbstverständlich‘ bezeichnet, Gesetzes-Änderungen,
Umgebungs-Änderungen (neue Tools/Libraries).

2% “scope creep” pro Monat sind normal, lassen sich nicht vermeiden. (Quelle: Tynan, Dan.
"Worst Case Scenario: IT Survival Guide." InfoWorld. January 30, 2006. Vol. 28, Iss. 5) Das heisst
aber folgerichtig auch, dass ein 20 Monate langes Projekt aller Wahrscheinlichkeit nach um 40%
umfangreicher wird als geplant.



95

Faustregel: Plane kein Projekt über mehr als neun Monate. Falls es doch grösser werden sollte:
Plane in Teilen (z.B. 3 x 7 Monate) und verkauf es auch so. �

Beispiel für Scope Creep in einem Schweizer Grossprojekt (Quelle: Tagesanzeiger 11.Jan.2017):

„Das Führungsinformationssystem (FIS) Heer, vor zehn Jahren als Prestigeprojekt der Armee
lanciert, werde definitiv nie so funktionieren wie vorgesehen. Deshalb, so der Verteidigungsminis-
ter, müssten von den investierten 700Millionen Franken schätzungsweise 125Millionen abgeschrieben
werden.“

„Die Sicherheitspolitiker staunten. Zum einen wegen der schieren Summe: Mit einem Schaden
von 125 Millionen Franken übertrifft das Debakel bei FIS Heer den Abschreiber bei Insieme, dem
bis dato grössten IT-Pannenprojekt des Bundes, um 10 Millionen Franken.“

„FIS Heer funktioniert nur, wenn ein militärischer Festnetzanschluss vorliegt, etwa bei Grossan-
lässen wie dem WEF. Sobald Aufklärungsfahrzeuge aber vom Kabel getrennt werden, sind sie
blind. «Grund dafür ist die fehlende Bandbreite der vorhandenen militärischen Übermittlungs-
geräte», teilte das VBS gestern trocken mit.“

„Insider führen das Debakel darauf zurück, dass die Anforderungen an FIS Heer während der
Beschaffung laufend erhöht wurden. Sollten die mobilen Aussenposten zu Beginn nur sehr gezielt
Informationen in die Zentrale schicken, habe die Projektleitung bald schon von stehenden Verbindun-
gen und einem fortlaufenden Informationsfluss geträumt. Dabei habe das Bundesamt für Rüstung
Armasuisse übersehen, dass die verfügbare Bandbreite dazu gar nicht ausreichte.“

Wenn in einem Projekt immer neue, immer mehr Features gewünscht werden, dann gibt es drei
Dinge zu beachten:

• Ist das Projekt knallhart agil unterwegs, dann sind die neuen Feature-Wünsche sogar gerne
gesehen und werden bald umgesetzt.

• Ist das Projekt nicht 100% agil und werden die Wünsche noch früh geäussert (vor End of
Elaboration), dann kann man immer noch sehr gut damit umgehen. Der Aufwand wird
geschätzt und es wird entschieden, ob es mit hoher Priorität umgesetzt werden soll oder mit
tieferer.

• Werden die Wünsche spät geäussert, mit hoher Priorität, und erweitern sie den Funktionsum-
fang signifikant, dann wird auch der Umsetzungsaufwand signifikant steigen. Wenn man
mit Fixtermin und/oder mit einem Kostendach unterwegs ist, dann wird es schwierig. Dann
fangen die Diskussionen an, ob es noch zum ursprünglich vereinbarten Funktionsumfang
(original scope) gehört oder nicht. Ein Fall für das Change Management Board.

10.9.2 Kein Scope Creep

Figure 10.10: Ausstellung über Architektur und Siedlungsplanung an der HSR, November 2017
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Bei dieser Ausstellung war unter den Bildern der folgende Text zu lesen: „Der Ausbau des Bahnhofs
Oerlikon ist ein Jahrzehnteprojekt. Als Totalumbau eines städtischen Knotenpunkts im Vollbetrieb
setzt er neue Masstäbe. Den Beteiligten gelang es, trotz schwieriger Baubedingungen und im Pla-
nungsprozess stetig erweiterter Ansprüche, eine herausragende Gesamtlösung umzusetzen.“

Hier ist es wichtig zu sehen, dass dieses Überschreiten der Projektziele eben gerade kein Scope
Creep war, weil die erweiterten Ansprüche im Planungsprozess angemeldet wurden. Neue
Ansprüche eines Kunden sind erst schlimm, wenn sie spät im Projekt geäussert werden und
der Kunde nicht bereit ist, für den Mehraufwand zu zahlen. In der Software-Entwicklung ist der
Planungsprozess die Elaboration Phase, und diese dient ja gerade dazu, den Projektumfang (Scope)
zumindest grob festzulegen. Wenn man ganz agil unterwegs ist, ist das Ändern und Erweitern von
Kundenwünschen ohnehin kein Thema.

10.10 Die vier Projekt-Variablen

Wenn ein Projekt frisch startet, dann sind meist die Eckdaten gesetzt "Unsere neue Versicherungs-
App sollte spätestens bis zur SANI-Ausstellung Mitte Februar fertig sein. Das Team steht fest:
Müller, Rickli, Bächtold, Koller. Das Budget beträgt 200’000 CHF, und die Anforderungen sind
klar, die haben wir im Workshop letzter Woche festgelegt".

Das heisst, dass die Zeitspanne (drei Monate), die Teamgrösse (vier Personen), das Budget (200K
CHF) und die Funktionalität feststehen. Was nicht erwähnt wurde, sind die Qualitätsansprüche, näm-
lich Bedienbarkeit, Sicherheit, Performance, etc. (siehe Kap. ’Nicht-funktionale Anforderungen’).
Zusammen mit der Funktionsbeschreibung machen diese Faktoren die Eckwerte bzw. Variablen
des Projektes aus.

Die vier Projekt-Variablen sind:

1. Kosten/Aufwand

2. Zeit

3. Funktionalität

4. Qualität

Wenn alles gut läuft, beschwert sich niemand, alle sind zufrieden. Meistens ist das aber nicht
so: entweder hat man zuwenig Zeit, zuwenig Personen im Team, oder das Budget ist schon
aufgebraucht, bevor man fertig ist.

Was ist zu tun, wenn die vier Projekt-Variablen (vermutlich bereits zu Beginn des Projektes)
überbestimmt 1 sind?
Was würden Sie tun? zuerst um mehr Zeit bitten? mehr Geld? mehr Programmierer? huschhusch
etwas zusammenkleistern, das gerade so (meistens) läuft?

1Was ist ein überbestimmtes Gleichungssytem: ein Gleichungssystem mit mehr Gleichungen als Unbekannten, die
zusammen keine Lösung ergeben, weil keine Lösung alle Gleichungen erfüllen kann.
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Die Lösung ist klar:

1. Immer zuerst die Funktionalität reduzieren, einfachere Lösungen vorschlagen (s. auch 80/20
Regel, MVP, gestaffelte Auslieferung, Story Splitting).

2. Wenn das nicht geht: Zeitplan verlängern.
3. Nur in den seltensten Fällen funktioniert es, wenn man mehr Leute auf das Projekt ansetzt (s.

Brooks’ Law unten)
4. Bei der Qualität Kompromisse einzugehen (quick & dirty; sloppy coding) zahlt sich nie aus,

das führt zu technischer Schuld (Technical Debt) und dann nach kurzer Zeit zum Kollaps.

Brooks‘ Law: „Adding manpower to a late software project makes it later“. F.P. Brooks, 1975 �

10.11 Projekt-Kontrolle

Die Kontrolle des Projekt-Fortschritts erfolg auf zwei Ebenen: Budgetkontrolle, d.h. die fi-
nanziellen Aspekte (einfach zu kontrollieren) und die Fortschrittskontrolle, d.h. wie weit sind
wir im Projekt bzw. wie lange dauert es noch bis zum Ende? Dieser zweite Fragenkomplex ist
wesentlich schwieriger zu beantworten.

10.11.1 Anwesenheit schafft Verbindlichkeit

Aus meiner Erfahrung ist das wichtigste Element das der physischen Anwesenheit der Projek-
tleitung, und zwar nicht nur zu punktuellen Kontrollen, sondern am liebsten fast ständig. Prak-
tizieren Sie also Management by Walking Around. Sie werden so sehr viele Infos aufschnappen, die
in wöchentlichen Fortschritts-Meetings nie zur Sprache kommen.

Arbeitet das Team harmonisch zusammen? Ist der Umgang miteinander und auch mit den Kunden
respektvoll? Es macht für das Team und den Projekterfolg einen Riesenunterschied, ob das Team
reibungslos zusammenarbeitet oder ob sich ein soziales Unbehagen eingeschlichen hat.

Ein Beispiel für ein subtil störendes Verhalten: Gerade bei Programmier-Teams gibt es das
Phänomen des Abtauchens. Manche Programmierer verstecken sich bei Schwierigkeiten richtigge-
hend, sie wollen Ihre Ruhe haben, um die aktuelle Aufgabenstellung zu lösen. Aber geben Sie
acht: wenn sich Joachim schon lange nicht mehr hat blicken lassen (er arbeitet häufig von zuhause
aus) kann es gut sein, dass er sich verrannt hat und ihm (und dem Projekt) eine Strecke Pair
Programming gut tun würde. Ein längeres Abtauchen eines Programmierers ist oft ein Anzeichen
für ein Problem – und dem sollte man nachgehen.

10.11.2 Projekt-Geschichte

Schauen Sie, dass Sie wichtige Daten als Feedback für Sie und das Team sammeln und visualisieren,
z.B. Die Rate und die Verweildauer der aufgetauchten Fehler (sortiert nach Priorität), Burn down
chart (= completed user stories), oder auch die Technical Debt (siehe Abschnitt 17.16).

Machen Sie Projekt-Geschichtsschreibung, indem Sie regelmässig die folgenden Daten aufschreiben
und ablegen:

Meilensteine (erreicht/verpasst)
Anzahl Mitarbeitende
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Ausgegebenes Geld
Schwierigkeiten
Besondere Vorfälle

Tipp: Legen Sie all die Daten in Ordnern, chronologisch, ab:
- Kompletter Export Redmine als CSV zu jedem Review/Meilenstein und am Schluss
- Screenshots von Meilensteinen und Schwierigkeiten
- Die oben erwähnten Feedback-Daten, also die BugTracking History und Technical Debt
- Falls vorhanden: Sitzungsprotokolle (v.a. mit Kunden, das hilft bei Scope-Diskussionen)

Wenn Sie regelmässig eine Art Dump der ganzen Projektdaten machen, dann können Sie später
nachvollziehen, wie das Projekt gelaufen ist. Sie können Details nachschlagen, die sonst verloren
sind: Sie werden drei Jahre später vermutlich keinen Zugriff auf JIRA/Redmine Ihres alten Arbeitge-
bers mehr haben, also können Sie Ihr jetziges Projekt nicht mit dem damaligen vergleichen. Ebenso
ist es mit einem ’Dump’ der Daten möglich, die Differenzen zwischen zwei Zeitpunkten zu bilden,
oder sogar Grafiken des Verlaufs (z.B. Anzahl Bug Reports in der Pipeline) zu erstellen.

Selbstverständlich müssen Sie eine Abwägung machen, welche Daten von einem früheren Pro-
jekt/Arbeitgeber Sie überhaupt behalten dürfen. Konsultieren Sie allfällige Confidentiality Agree-
ments in Ihrem Arbeitsvertrag.

10.11.3 Soll-Ist-Vergleiche

Das Sammeln von Projekt-Geschichtsdaten erlaubt auch den Vergleich des tatsächlichen Verlaufs
mit einem damals geschätzten Soll.

Figure 10.11: Soll/Ist-Vergleich der aufgewendeten Stunden pro Tätigkeits-Kategorie

Solche Soll/Ist-Vergleiche sind nicht nur nach Abschluss des Projektes nützlich, sondern dienen
auch während des Projektes als Orientierungshilfe. Aber: machen Sie keine reine Instrumenten-
Navigation - klar sollen auch die Instrumente (=KPIs, Key Performance Indicators) genutzt werden,
aber man sollte sich nicht ausschliesslich auf sie verlassen.

Die eine grosse Stolperfalle in der Interpretation dieser Soll/Ist-Vergleiche ist die: Wie belastbar
waren die Soll-Schätzungen zu Anfang des Projektes? Waren die ersten Soll-Schätzungen wirklich
fundiert? Oder waren es politisch motivierte Vorgaben? Einfach über den Daumen gepeilt? Naive
Annahmen?
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Die ‚Lessons learned‘ in Bezug auf Projektführung können die folgenden Soll-Ist-Vergleiche
sein:

• Zeit
• Geld
• Funktionalität (schwierig, Ausweg: User Stories, Burn Down Chart Projektion/Ist)
• Qualität (ebenfalls schwierig, aber: ein BugTracking System kann viel aussagen)

Ebenso wichtig ist es auch, die folgenden weichen Faktoren zu ermitteln:

• Zufriedenheit der Mitarbeitenden
• Kundenzufriedenheit
• Häufigste Fehlerquellen (sowohl im Prozess als auch im entwickelten Produkt)

10.11.4 Risiko-Minimierung

Es zahlt sich in jedem Projekt aus, die grössten Risiken zu identifizieren und dann evtuell präventiv
zu reagieren. Damit man die grössten Risiken identifizieren kann, muss man alle Risiken aufzählen
und sie bewerten. Risiken können mit dem Team zusammenhängen, mit den Personen und deren
Zusammenspiel, mit den Werkzeugen, und natürlich auch innerhalb der erstellten Software. Es ist
nicht gar so schwierig, in der Software die Hot Spots zu identifizieren: es sind diejenigen Features
oder Software-Teile, welche Probleme machen und daher häufig (wiederholt) zur Fehlerkorrektur
und Überarbeitung im Backlog auftauchen.

Einer der meistgenannten Misserfolgs-Faktoren in Software-Projekten ist das Thema der missver-
standenen Kundenwünsche. Da hilft nur Feedback durch aktiven Einbezug der Kund*innen und
iterative, agile Entwicklung.

10.11.5 Reviews

Ein letzter Rat in Sachen Projektführung: Machen Sie Reviews, und zwar Requirements-, Architektur-
und Code-Reviews. Das Kapitel 23 widmet sich ausschliesslich den Reviews

10.12 Langfristige Perspektiven
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Die zweitoberste Art von Projekten (mit Maintenance und Phase Out) taucht noch häufig im
Zusammenhang mit Hardware auf, beispielweise bei Software für einen Geldautomaten, oder für
die Steuerung eines Blutanalyse-Gerätes, beides mit massiver Hardware, die vermutlich zehn Jahre
lang unverändert seinen Dienst tun sollte (mit Ausnahme von Bug Fixes).

Bei reinen Software-Projekten (beispielsweise ein Online Shop, oder eine Android App) sieht ein
Projekt manchmal auch so aus:

Figure 10.12: Ein ’endloses Projekt’: die Initialentwicklung geht nahtlos in die Weiterentwicklung
über

Es gilt schon fast als eine normale Entwicklung im Jahr 2020, wenn ein Software-Produkt schnell
auf den Markt kommt und dann immer weiter entwickelt und verbessert wird, Fehler behoben und
neue Releases gemacht werden. Somit ist dieses Projekt nie fertig, aber das macht nichts, dafür
hat man ja agile Vorgehensweisen, und Scrum ist sogar speziell gut für solche endlosen Projekte
geeignet.

10.13 Keine ’grüne Wiese’ mehr

Grüne Wiese heisst: da gab es bisher noch nichts; man wird während der Enwicklung viel experi-
mentieren, der Prozess wird hoch agil sein.

Heuzutage muss man aber sehr häufig ein Vorgänger-System ersetzen, und das hat weitreichende
Konsequenzen, denn die Kunden wollen immer, dass das neue System wie bisher (weiter-)funktioniert
plus ein paar Änderungen und Zusätze.

• Es dauert lange, bis man die Funktionalität des bisherigen Systems erfasst hat. Man muss in
den allermeisten Fällen mit dem neuen System das alte abbilden, also muss man ermitteln,
was das alte System kann. Wer zahlt diesen Spezifikationsaufwand?

• Ein MVP ist folglich als „mindestens die Funktionen des alten Systems“ definiert, also
funktioniert Scrum nicht richtig, wenn Sie so schnell kein MVP hinkriegen, das Sie auf die
Endkunden loslassen können (siehe auch Kapitel 2 Minimum Viable Product, MVP und das
Beispiel in Abschnitt 11.8).

• Das alte System enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit ein paar unangenehme Überraschun-
gen, die erst spät ans Licht kommen („Was ist mit den Artikelnummern mit einem Stern
hintendran?“. "Oh, ja. Das ist ein ganz besonderer Fall...")

Hoch agiles Vorgehen funktioniert leider nur bei neuen Produkten auf der grünen Wiese.

10.13.1 Grüne Wiese vs. Ersatzprodukt

Eine leicht andere Art von Ersatzprodukten sind die "me too" Projekte: wir wollen auch ein Stück
von einem bereits aufgeteilten Kuchen. Die Anforderungen sind durch die vorhandenen Konkurren-
zprodukte grossteils bekannt und fix; es wird nicht einfach, sich von den Mitbewerbern abzuheben:
was wird denn unser Alleinstellungsmerkmal (Unique Selling Proposition USP)?.
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Bei der Erst-Entwicklung von beispielsweise WhatsApp, Tinder, Uber, Snapchat funktionierte agil
sicher gut. Wenn Sie aber jetzt beispielsweise einen snapchat-Klon bauen wollen, müssen Sie als
MVP erst mal alle bestehenden Funktionen von snapchat nachbauen, bevor Sie auf den Markt
gehen können. Also ist in so einem Szenarion erst mal lange nichts mit agiler Entwicklung – naja,
agil kann man schon entwickeln, aber man hat lange Zeit kein MVP und kann es somit nicht an
Kunden testen. Dazu kommt noch, dass man mit der eigenen Lösung später auf den Markt kommt
als die anderen – keine einfache Ausgangslage.

10.13.2 ... aber auch mehr Optionen

Wenn man nicht auf der grünen Wiese bauen kann, dann hat man meist vier Optionen:

• Sanfte Renovation (Wände streichen, besser isolieren, neue Dachziegel...)
• Teile ersetzen (neue Heizung, neue Küche/Bad/Leitungen, neue Böden, ...)
• Auskernen und nur die Fassade erhalten (teurer als Neubau...)
• Kompletter Neubau (mit alter Funktionalität++)

Das ist spannend, weil es schwieriger ist, richtig zu entscheiden und trotz der vielen Randbedingun-
gen das Maximum für den Kunden herauszuholen.



11. Scrum+

11.1 Scrum ist toll

Scrum ist weltweit bekannt und beliebt, vermutlich die populärste Art, ein Software-Projekt
abzuwickeln: fast alle sind agil, fast alle machen Scrum. Das frühere Kapitel 8 Scrum enthielt
eine kurze Einführung zu Scrum. Jetzt möchte ich ein wenig genauer auf Scrum eingehen und
Erfahrungen aus der Praxis vermitteln.

Was ich an Scrum toll finde:

+ Iteratives Vorgehen: Sprints (2 oder 3 Wochen) mit inkrementeller Ablieferung und Feedback
+ User Stories mit Akzeptanz-Kriterien (gute Arbeitspakete)
+ Das System mit Product Backlog, Sprint Backlog und Backlog Management
+ Sprint planning
+ Sprint reviews, sprint retrospectives
+ Rollen/Verantwortung des Product Owners (PO) und des Scrum Masters
+ Daily standup (sofern richtig gemacht)
+ Das Konzept der Team Speed („17 Story Points pro Woche“)
+ Eigenverantwortliche, polyvalente Teams
+ Entwickler schätzen - Kunde priorisiert
+ Definition of Done (mit Einschluss des Test-Codes und der Tester)

11.1.1 Voraussetzungen für Scrum

Scrum ist sehr einfach zu verstehen, es zwingt einem nicht viele Regeln auf, es gibt nur drei Rollen
und zwei Backlogs. Aber damit agiles Vorgehen mit Scrum gut funktioniert bzw. gut funktionieren
kann, müssen zwingenden die folgenden Voraussetzungen gegeben sein:

V Teamgrösse max. 10 Personen
V kurze Projektdauer von max. 9 Monaten (ausser bei kontinuierlicher Weiterentwicklung, da

spielt die Dauer keine Rolle)
V Kunde (PO) weiss noch nicht so genau, was er will; kein klar definierter Scope, eher

experimentelles Projekt
V Projekt ’auf der grünen Wiese’, kein Ersatz-Projekt, kein ’mee-too’ Projekt
V Entwicklungsteam deckt alle Fähigkeiten ab (nix Outsourcing mit z.B. Tester, UX/Grafik)
V Ganzes Team (Entwickler + PO) sitzt an einem Ort (im gleichen Gebäude)
V Häufige, mündliche Kommunikation (Vorteil: gleiche Muttersprache bei allen)
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V Kundin/PO im Team, ständig verfügbar; oder firmeninterne Entwicklung
V Die Kundin will und unterstützt agiles Vorgehen,
V Die Kundin hat Vertrauen ins Team “ihr macht das schon richtig”

Falls auch nur eine einzige dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, wird Scrum nicht so gut oder gar
nicht funktionieren. Und in vielen Fällen sind die Voraussetzungen nicht komplett erfüllt. Das heisst,
dass man dann kein ideales Scrum machen kann, man muss dann Scrum an die Gegebenheiten
anpassen.

Ausgezeichneter Artikel zum Thema "Fast alle machen Scrum, viele machen es aber nicht richtig":
http://www.yisela.com/your-bastardized-version-scrum-actually-harming/

11.2 Was mir in Scrum fehlt

Wenn nicht strikt alle Voraussetzungen für ideales Scrum gegeben sind (oft: wenn es ein verteiltes
Team oder ein grösseres Projekt ist), dann bieten sich folgende Ergänzungen an:

– Checkpoint End of Elaboration (wie im Unified Process)
– Zweite, höhere Abstraktionsstufe zu den User Stories im Backlog: Use Cases, Personas/Szenarios
– Zusätzliche Rolle des Projektleiters, für all das, was der Product Owner und das Entwick-

lungsteam nicht abdecken, in erster Linie der erhöhte Koordinationsaufwand

Diese drei Punkte werden nun im den folgenden Abschnitten genauer erläutert.

11.2.1 Ideales Scrum kennt keine Vorausplanung

Im idealen Scrum wird sofort mit der Programmierung gestartet, damit man sobald wie möglich
ein Produkt hat, das man dem Kunden in die Hand drücken kann. So bekommt man wertvollen
Feedback vom Kunden.

In dieser idealisierten Art vorzugehen gibt es

• Keine Requirements ausser den User Stories
• Keine geplante Architektur
• Keinen Projektplan

Aber die Realität zwingt einen oft, von diesem idealen Pfad abzuweichen: es gibt Termin- und
Budgetvorgaben; die Kundin weiss sehr genau, was sie will, und das ist nicht wenig. Dann muss
man ein wenig vorausplanen und sich im voraus über die Architektur Gedanken machen.

"Trotz aller Planung gibt es immer auch Überraschungen. Genau deshalb brauchst du einen Plan:
Es geht nicht darum, diesem exakt zu folgen, sondern zu wissen, wo du eigentlich hinwillst, wenn
etwas schiefgeht."
– Daniel Stiepleman in einem Interview im TA Magazin No 13, 28. März 2020
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Figure 11.1: Das richtige Mass an Agilität: in der Mitte, weder starr vorausplanen noch ohne Zielset-
zung loshasten. (Bild nach einer Idee von Henrik Kniberg, http://blog.crisp.se/author/henrikkniberg)

Der von mir favorisierte Meilenstein ’End of Elaboration’ zielt genau in diese grüne Mitte. Ver-
gleiche hier auch die Einführung eines ’Sprint 0’ in manchen agilen Projekten, wo eine Reihe von
Vorarbeiten gemacht werden, u.a. etwas Planung und etwas Architektur.

"If you’re going to get bad news on a software project, it’s best to get it early bacause of the
upstream/downstream effect on project costs."
– Steve McConnell in the book ’Software Project Survival Guide’

11.2.2 Ideales Scrum hat keine Abstraktion der Requirements

Im klassischen Scrum gibt es zwischen den wolkigen Wünschen des Kunden und dem gnadenlos
formalen Code nur eine Abstraktionsebene: den Backlog mit den User Stories.

Figure 11.2: Klassisches Scrum mit User Stories im Backlog als einzigem Steuermittel
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Zum allgemeinen Verständnis und zur Kommunikation mit dem Kunden braucht es eine zusätzliche
höhere Abstraktionsebene als nur den Backlog (vgl. Epics, Story Mapping).

Figure 11.3: Oft ist es nötig, die Anforderungen in einer höheren, zweiten Ebene zu gliedern

Ein hierarchische Gliederung der Anforderungen drängt sich immer dann auf, wenn das Projekt
grösser ist als ein paar Wochen und mehr User Stories umfasst als sagen wir 300 Stories. Der
Abstraktionsgrad von User Stories ist nicht hoch, kann es auch nicht sein, denn User Stories müssen
klein genug sein, um in einen Sprint zu passen. Dann ist vielleicht der Fall, dass der Kunde nicht
mehr mitdenken mag, weil die User Stories zu detailliert und zu technisch sind. Deswegen braucht
es oft noch eine zweite Hierarchie-Ebene (z.B. Epics, Personas & Scenarios) wo sich die Kundin
wohlfühlt und wo sie die Prioritäten setzt, nicht auf den einzelnen User Stories.

Auf der Entwicklerseite ist der Vorteil der höheren Abstraktionsebene, dass sie den Kontext für die
kleingranularen User Stories liefert. Mit gut definiertem Kontext kommt es zu weniger falschen
Annahmen und Missverständnissen.

11.2.3 User Stories - Epics - Tasks

Es kann also in grösseren Projekten notwendig sein, die User Stories zu gruppieren (siehe ’Story
Mapping’ am Ende des Kapitels Story Splitting). Meist nimmt man dann den Begriff ’Epic’, um
eine längere Geschichte zu bezeichnen, unter der mehrere User Stories subsummiert werden. Falls
Sie Epics in Ihrem Projekt verwenden, dann achten Sie darauf, dass das Epic nicht einfach eine
leere Kategorisierung ist, ein Übertitel quasi, sondern dass das Epic eine Geschichte erzählt und
somit den Kontext für die kleingranularen User Storys herstellt.

Eine wichtige Regel in Scrum ist: User Stories werden im Team selbständig zugeteilt, niemand
diktiert. Dabei hat das Team manchmal die Freiheit, zu grosse User Stories in Tasks aufzubrechen,
damit beispielsweise eine User Story auf mehrere Teammitglieder verteilt werden kann. Manche
Teams machen das so, vor allem wenn die User Stories bewusst grösser gelassen werden – etwa so
gross wie Use Cases – und es dann dem Team obliegt, das zu grosse Stück noch aufzuteilen.
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11.2.4 Priorisieren auf höherer Ebene

Oft ist es praktisch, wenn man für die Grob-Planung nicht nur die kleingranularen User Stories hat,
sondern die Prioritäten auf einer höheren Ebene setzen kann.

Figure 11.4: Die Priorisierung der Arbeiten kann beispielsweise auch mit den UI-Entwürfen
gemacht werden, dann können diese als eine Art ’Epics’ herhalten.

Die UI-Entwürfe stehen meist schon früh zur Verfügung. Falls man in einem Projekt ist, das sich
stark über das Mobile UI definiert, dann kann man die ersten Meilensteine mit den UI Screens
setzen: "Zuerst machen wir die zwei Bildschirme, die uns die Teilnehmer zeigen, ebenso auch die
Settings und den Anmelde-Dialog. Dann können wir das der Kundin mal in die Hand drücken und
schauen, was sie dazu sagt".

11.3 Product Owner vs. Projektleiter

Scrum kennt nur die Rolle des Product Owners (PO), es gibt keinen separaten Projektleiter (PL).
Das funktioniert dann gut, wenn der PO nahe beim Team sitzt und das Team über alle Fähigkeiten
für die erfolgreiche Projekt-Abwicklung verfügt.

Oft aber braucht es einen Projektleiter, um gewisse Tätigkeiten abzunehmen, die weder vom Team
noch vom PO gemacht werden. Manchmal sind die Entwicklerinnen auch so introvertiert, dass sie
durch einen PL von der rauhen Wirklichkeit etwas abgeschottet werden müssen. Manchmal ist
das Team geografisch verteilt und der PO sitzt nur an einem Ort: dann kann ein PL den erhöhten
Koordinationsaufwand übernehmen.

Einige Punkte, die ein zusätzlicher Projektleiter lösen kann:

• Der Product Owner (PO) macht keine aktive Risiko-Beobachtung
• PO macht normalerweise keine Stakeholderanalyse
• PO behält den Scope nicht im Auge, evtl. wäre das sogar ein Interessenskonflikt
• Wer macht die Planung der Datenmigration?
• PO kann Qualität nicht einschätzen, wird ihn so auch kaum interessieren (im Endresultat

schon, aber wer kennt einen PO, der einen Code Review machen kann?)
• Evaluation Datenqualität (das könnte der PO, aber nicht die Konsequenzen abschätzen)
• Wer macht die Koordination mit externer Agentur (Grafiker, externe Programmierer, UX

Designer, Crowd Testers...)
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• Wer trifft Umsetzungsentscheide bei Unstimmigkeiten?
• Wer verhandelt mit dem SAP Team über das Einhalten der Performance-Requirements?
• Wer verhandelt mit der Kunden-IT wenn die nicht vorwärts machen?
• Kümmert sich der PO ums Testen? . . . sorgfältiges Testen?
• Wer macht/kontrolliert Stundenaufschreibung und Rechnungen?
• Wer macht Zeit-Auswertung und Soll/Ist Vergleiche?

Einzige Alternative zu einem Extra-PL: das Team dazu zu ermächtigen (mit Kursen und Überzeu-
gungsarbeit), alle diese Tätigkeiten zu übernehmen.

11.4 Gesunder Product Backlog

Oben: Kleine Arbeitspakete
Detailliert beschrieben
Werden nächstens umgesetzt

Unten: Grosse Arbeitspakete
Wenig Details
Nicht so bald umgesetzt

Figure 11.5: Die Haupt-Charakteristiken eines gesunden, gepflegten Backlogs

Das Bild oben zeigt die typischen Qualitäten eines gesunden Backlogs: die obersten User Stories
sind klein, nämlich klein genug um gut geschätzt zu werden und um in den nächsten Sprint zu
passen (siehe die Ausführungen zu ’Ideale Grösse von User Stories’ in Abschnitt 9.3).

Die User Stories weiter unten im Backlog sind tendenziell eher grösser (im Sinne von ’kosteninten-
siv’) und im Aufwand oft noch nicht genau geschätzt.
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11.5 Pflege des Backlogs

Ein Product Backlog kann ganz schön lang werden: In dem von mir postulierten Maximalprojekt
(10 Personen, 9 Monate Entwicklungszeit) sind das um die 500 Arbeitspakete (8 Entwickler +
PO + PL, 9 Monate = 39 Wochen = 19 Sprints, pro Sprint 8 * 3.5 Arbeitspakete; Begründung für
’3.5’ siehe 9.3.1). 500 Arbeitspakete zu schreiben, deren Aufwand zu schätzen, zu priorisieren, zu
ordnen bedeutet einiges an Aufwand.

Anmerkungen für Teams, die User Stories noch in Tasks unterteilen: Die kleinsten, nicht weiter
unterteilten Entitäten in den Backlogs werden hier in diesem Buch ’Arbeitsapkete’ genannt. Wenn
in Ihrem Team die User Stories eher gross sind und noch in Tasks unterteilt werden, dann ersetzen
Sie in obigem Abschnitt das Wort ’Arbeitspakete’ durch ’Tasks’. Wenn Sie normales Scrum
machen, dann ersetzen Sie bitte das Wort ’Arbeitspakete’ durch ’User Stories’.

Eine der zentralen Fragen in einem Scrum-Projekt ist: Wer macht die Backlog-Pflege?

– Der Product Owner?
– Das Entwicklungs-Team?
– Beide?
– Die Projektleitung?

Je nach Konstellation sind alle Parteien involviert, aber es kann auch sein, dass der PO die User
Stories alleine schreibt und priorisiert.

Klar ist:
a) Der PO ist für den Inhalt der User Stories und deren Priorisierung verantwortlich.
b) Die Aufwands-Schätzungen für die Arbeitspakete werden vom Team gemacht.

Dann stellt sich auch die Frage: wie oft geht man durch den Backlog und kämmt ihn durch?
Mindestens vor dem Sprint Planning Meeting muss man den Backlog durchgehen und aufräumen,
aber auch während des Sprint Planning Meetings wird über den Inhalt und die Priorisierung des
Backlogs diskutiert.

Am besten ist es, wenn jemand (idealerweise der PO) konstant ein Auge auf den Backlog hat
und auch permanent neue Stories hinzufügt. Es ist ausgesprochen doof, wenn der Backlog wegen
mangelnder User Stories leer läuft. Dann läuft auch das Entwicklungsteam leer. Achten Sie darauf,
dass im Backlog immer genug Stories für mindestens zwei Sprints drin sind – vielleich möchte der
PO auch einmal Urlaub machen.

11.6 Das passende Prozessmodel wählen

Je nach Organisation und Aufgabenstellung empfiehlt sich ein anderes, angepasstes Vorgehen.
Wünscht ein Kunde 100% agiles Vorgehen, dann kann und soll man richtig agil vorgehen. Wünscht
eine Firma ein wasserfallartiges Vorgehen (meist sind das grosse Firmen mit Jahresbudgets und
langfristigen Zeitplänen), dann bleibt einem nicht viel übrig, als sich anzupassen.

Zweites Kriterium für die Wahl des Prozessmodells ist die Erfahrung mit dem Thema der Aufgaben-
stellung: ist alles neu für alle Beteiligten, dann sollte man unbedingt ein agiles Vorgehen wählen. So
kann man sich am besten zur optimalen Lösung vortasten. Hat man aber dasselbe schon mehrfach
gemacht ("wir haben schon elf Online Shops implementiert in den letzten vier Jahren"), dann ist
auch eine mehr geplante Vorgehensweise OK, bis hin zu etwas Wasserfall-ähnlichem.

In den allermeisten Fällen empfiehlt sich ein gemischtes Vorgehen, das die Vorteile von Scrum mit
ein paar nützlichen Ideen aus dem Unified Process sogar noch aufwertet. Das an der Informatik-
Abteilung der HSR entwickelte und empfohlene Vorgehensmodell ist wie folgt:
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Figure 11.6: Das in diesem Buch bevorzugte, gemischte Vorgehensmodell ’Scrum Plus’

Man mache grundsätzlich Scrum, mit Product Backlog, Sprints, Sprint Planning, Sprint Backlog,
Product Owner, etc. wie es im Buche steht. Dazu gibt man sich zu Beginn des Projektes extra
Mühe mit den Anforderungen (Use Cases, UI-Entwürfe, Domainmodellierung, nicht-funktionale
Anforderungen) und man versucht, die für die Aufgabe beste Architektur früh zu finden. Das
sind Voraussetzungen, damit man den Zeitpunkt ’End of Elaboration’ mit seiner Checkliste (siehe
Abschnitt 7.7) einführen kann.

Ebenso macht man gegen Schluss des Projektes einen Meilenstein ’Feature Freeze’, damit man das
Projekt vernünftig zu Ende bringen und übergeben kann. Das ist nichts anderes als die Transitions-
Phase des Unified Process, mit all den Abschluss- und Übergabe-Arbeiten, wie Benutzer-Schulung,
Datenmigration, User Acceptance Tests u.a.

Allerdings ist zu sagen, dass bei agilem Vorgehen – wo die Nutzer schon seit der ersten Hälfte
des Projektes mit der Software arbeiten – nicht viel klassische Abschlussarbeiten übrig bleiben.
Daher gilt: lange Transitionsphase = viele aufgeschobene Arbeiten = nahe Wasserfall. �

Warum ist das Modell Scrum+ so erfolgsversprechend?

• Weil es sich lohnt, zu Beginn etwas klarer zu sehen in Bezug auf Kundenwünsche und
Architektur.

• Weil man vor ‚End of Elaboration‘ die Arbeit nicht gut aufteilen kann, denn a) Man muss die
Kunden verstanden haben, b) Die Architektur muss funktionieren und für alle klar sein, und
c) Alle müssen die Tool Chain im Griff haben (siehe Abschnitt 10.4 für mehr Details).

• Weil am Schluss eine geordnete Transition meist wichtig ist – denn es gibt gegen Schluss
immer etwas aufzuräumen und zu übergeben, dafür sollte man Zeit einplanen.

Dieses gemischte Vorgehensmodell hat sich in der Praxis bewährt, vor allem, wenn die Teams
verteilt sind.

Wie lange die Elaborations-Phase dauert, ist stark vom Erfahrungshintergrund des Teams abhängig:
viel Erfahrung mit dem Thema, schon öfter gemacht: kurze Elaborations-Phase – wenig Erfahrung,
neues Thema: längere Elaborations-Phase. In vielen Fällen lässt sich mit diesem gemischten
Prozessmodell ein Projekt geordnet und agil durchführen.
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11.7 Gantt Charts in Scrum

Traditionelle Projektplanung à la Microsoft Project enthält: Tasks, Abhängigkeiten, Laufzeiten,
critical path, und schier endlose Vorausplanung.

Figure 11.7: Zwei Beispiele für Gantt Charts aus traditionell geführten Projekten

In Scrum sehen die Gantt Charts anders
aus. MS Project Fans werden enttäuscht
sein.

Hier sind die Tickets genau auf die
Releases/Iterationen ausgerichtet.

Das ist gut so bei Scrum. Die User
Stories sollen keine (kaum) Ab-
hängigkeiten untereinander haben.
Somit verlieren die Gantt Charts in
Scrum ihren Wert. In Scrum wird
anders geplant: agil, kurzfristiger,
adaptiert auf die jeweilige Situation,
nicht monatelang im voraus.

In Scrum kann das Gantt Chart dazu ge-
braucht werden, um zu sehen, welche
User Stories in dieser oder jener (ver-
gangenen) Iteration erledigt worden
sind.

In Scrum haben die Gantt Charts einen anderen Wert als in der traditionellen (Wasserfall) Projekt-
planung.
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11.8 Nachfolge-System: Extremes Minimum Viable Product

Falls ein bestehendes System in seiner Gänze abgelöst werden soll, dann kann Scrum nicht richtig
funktionieren.

Figure 11.8: Ein Spital-Informationssystem durchdringt sehr viele unterschiedliche Bereiche

Gesetzt der Fall: Es soll das bereits existierende Computer-System in einem Spital durch eine
bessere Software ersetzt werden. Durch das Vorbestehen einer funktionierenden Lösung ergeben
sich zwei grosse Probleme wenn man agil vorgehen will:

• Wie oft kann ein neuer Release ausgeliefert und getestet werden? Vermutlich nur ein einziges
Mal.

• Parallel an zwei Systemen (alt/neu) arbeiten? Niemals.

Fazit: in so einem Fall kann man nur stark eingeschränkt agil vorgehen, es gibt kein MVP, das man
früh am Kunden testen kann, es gilt: Alles oder Nichts. Das MVP in diesem Fall ist das gesamte
System mit der bisherigen Funktionalität - plus ein paar gewünschte Verbesserungen. So ist man
eben nicht wirklich agil unterwegs, der Feedback der Kunden durch den realen Einsatz fehlt. Damit
ist man nahe am Wasserfall.

11.8.1 Möglicher Ausweg

Die einzige Chance besteht darin, dass man – falls die Architektur des bestehenden Systems es
zulässt – einzelne Teilsysteme eins ums andere ersetzt, währenddem man das System als Ganzes
weiterhin am Laufen hält. Also beispielsweise zuerst die Software für alle Prozesse innerhalb der
in-house Apotheke neu schreiben, und zwar so, dass die neuen Teile reibungslos mit allen anderen
bestehenden zusammenarbeiten. So kann man einen Teil der neuen Software in produktiven Betrieb
setzen. Danach packt man den zweiten Teil an, z.B. die Labor-Automatisierung. Auch hier wieder:
neues Teil, Zusammenarbeit mit dem bestehenden System.

So könnte Teil um Teil umgesetzt werden (siehe auch Kapitel 6 In Teilen ausliefern). Das funk-
tioniert aber nur, wenn das alte System als eine Reihe von Subsystemen mit sauber aufgeteilten
Zuständigkeiten entworfen wurde, zusammen mit gut definierten Schnittstellen dazwischen.
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11.9 Grad der Schriftlichkeit

Eigentlich gilt der Grundsatz: Die Kommunikation im Entwicklerteam und mit dem Kunden ist am
besten mündlich, zusammen mit Beispielen, Bildern und Diagrammen.

Schriftliche Kommunikation ist nur für Leute, die weit entfernt sind, oder in dem Falle, wo eine
Informations-Quelle nur begrenzt mündlich zur Verfügung steht (Kunde, interne oder externe
Wissens-Quelle) und viele Adressaten erreicht werden müssen (man kann nicht 25x hintereinander
dasselbe erzählen, ist auch nicht kosteneffizient). Schriftlich auch dann, wenn über einen längeren
Zeitraum etwas kommuniziert werden soll.

Der Grad der Schriftlichkeit hängt primär vom Entwicklungsprozess, von der Team-Grösse und
von der geographischen Verteilung der Personen ab. �

11.9.1 Eingefrorene Spezifikation

Der Erfolg der agilen Prozesse liegt zur Hauptsache darin, dass mehr Wert auf den Dialog mit den
Nutzern gelegt wird, als auf eine möglichst frühe und vollständige Spezifikation, die abgenommen
wird.

Walking on water and programming to specification are easy – if both are frozen.

Stabile Requirements von Beginn bis Ende sind eine Illusion, denn Software ist immer was
Neues - Altbekanntes würde fixfertig gekauft. �

Häufig weiss der Kunde nicht so genau, was er will. Erst wenn er das (fast) fertige Produkt sieht,
kann er sich eine Meinung bilden. Und: Die Software wird im Einsatz die Prozesse der Firma
verändern und damit wiederum Änderungen an der Software auslösen.

11.10 Impediments

In Scrum wird meist - analog zum Bug Tracking - ein Impediment Tracking geführt. Impediment
(dt. Hindernis): Ein Hemmnis, eine Blockade, die nicht innerhalb des Scrum Teams beseitigt
werden kann. Gründe und Auslöser sind ausserhalb des Teams.

Beispiel: Das Scrum Team arbeitet an einem E-Commerce System. Dabei gibt es Schnittstellen
zu SAP, das von einem anderen Team gepflegt wird. Mit den Echtzeit-Preisabfragen des eShops
ist SAP überfordert, die Antworten müssen um mindestens den Faktor 10 schneller werden. Das
liegt aber voll in der Verantwortung des (im Moment überlasteten) SAP Teams. Wer räumt so eine
Schwierigkeit aus dem Weg?

Hier kann ein Projektleiter oder der Scrum Master eingreifen und dem SAP Team die Wichtigkeit
des Anliegens erklären und eventuell etwas Druck machen. Derartige Aufgaben sollten nicht dem
Entwicklungs-Team überlassen sein, von solchen – politisch oft schwierigen – Manövern sollten
die Programmierer geschützt sein.
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11.11 Management will Wasserfall

Sie handeln als Entwicklungsteam agil und iterativ, trotzdem will das Management/der Kunde
einen fixen Endtermin und ein Kostendach.

Wenn Termin und Kosten fix sind, dann muss die Funktionalität (Scope) flexibel sein. Dieses Argu-
ment sollte auch den Kunden überzeugen. Zusammen mit dem Vorgehen „erst Basisfunktionalität,
danach die weiteren Features“ und der 80/20 Regel 1 kann das gut klappen.

Figure 11.9: Projekte in Grossfirmen: Linearer Ablauf mit Gates

Bei jedem Gate wird entschieden, ob das Geld für die nächste Phase gesprochen wird. Vor allem
bei Gate 1, dem Proof of Concept, ist es noch relativ günstig, aus dem Projekt auszusteigen, wenn
es kaum Chancen hat.

Wenn jetzt das Management diese Gates (oder etwas ähnliches) strikt vorgibt, dann hat man kaum
eine andere Wahl. Aber es ist nicht so schlimm, man kann trotzdem einen agilen Prozess fahren,
man muss nur die Vorgaben der Gates einhalten, und das ist weniger schwierig als man denkt.

180% der Funktionalität kann in 20% der Zeit geliefert werden, die restlichen 20% Funktionen brauchen überpropor-
tional viel Zeit – eine Rechnung, die oft so funktioniert, manchmal halt eher 70/30
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11.11.1 Agil mit Phasen-Überbau

Es gelingt meist gut, das agile Vorgehen im Entwicklungsteam beizubehalten, und trotzden das
Management (in grossen Firmen) mit dem Einhalten derer Phasen oder Gates zufriedenzustellen.

Figure 11.10: Die Abbildung der Gates auf einen agilen Prozess funktioniert oft gut

Behalten Sie Ihre agile Vorgehensweise mit eigenen Phasen und Meilensteinen (z.B. End of Elabo-
ration). Oft genügt es, wenn Sie sich in den Terminen den Gates anpassen, nicht in der Methodik –
Sie bleiben mit dem Entwicklungsteam agil, das Management kriegt seine Deliverables.
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11.12 Scrum hochskalieren

Es gibt verschiedene Ansätze, Scrum auch in grossen Projekten einzusetzen. Das einzig vernünftige
Vorgehen ist, mehrere Scrum Teams aufzustellen, die man dann koordiniert. Dies erfordert ein
gewisses Mass an Vorausplanung.

Figure 11.11: Ein überzeugender Ansatz ist das Scaled Agile Framework, SAFe, siehe
http://www.scaledagileframework.com/

SAFe integriert die folgenden Techniken und Methoden: Value Stream mit Epics, Release Train,
Program Increments, Kanban, DevOps. SAFe spezifiziert die folgenden Roadmap Items:

• Epics at the Portfolio Level
• Capabilities at the Large Solution Level
• Features at the Program Level
• Stories at the Team Level

Kritik an SAFe: Das Vorgehen wird mehr und mehr zum Wasserfall – aber das passiert zwangsläufig,
wenn man mehr Teams, mehr Personen im Projekt hat, dann muss man (voraus) planen und
koordinieren, ohne geht es nicht. In so grossen Teams kann man nicht mehr ganz unbeschwert agil
arbeiten.

Sie erinnern sich bestimmt noch an die zwei Regeln:

Wenn man Arbeit auf verschiedene Teammitglieder verteilen will (insbesonders wenn das Team
noch geografisch verteilt ist), dann muss man wissen, was der Kunde will/braucht, bevor man die
Arbeitsaufteilung machen kann.

Wenn man Arbeit auf verschiedene Teammitglieder verteilen will (insbesonders wenn das Team
noch geografisch verteilt ist), dann muss die Architektur allen Beteiligten klar sein, bevor man die
Arbeitsaufteilung machen kann.



12. Die Grösse macht’s

Software-Projekte sind bekannt für massive Zeit- und Budget-Überschreitungen, es gilt schon
fast als normal, die Ziele zu verpassen, nicht nur Budget und Liefertermin, auch das Ziel der
Kundenzufriedenheit.

In diesem Kapitel beleuchten wir den Zusammenhang zwischen Projekt-Grösse und Projekt-Erfolg.
Die Daten aus der Vergangenheit zeigen ganz klar einen Zusammenhang zwischen Grösse und
Erfolg: Grosse Projekte scheitern deutlich häufiger als kleine.

12.1 Horror-Geschichten

Gescheiterte Software-Projekte:

• Lidl hat im Juli 2018 das Projekt ELWIS (Einführung SAP HANA für über 3000 Filialen
weltweit) nach 7 Jahren und über 500 Mio EUR abgebrochen (c’t 17/2018).

• "Irish Personnel, Payroll and Related Systems (PPARS) was cancelled after it overran its
EUR 8.8 million estimate by EUR 140 million" (The Irish Times 2005).

• Bank Vontobel und PriceWaterhouseCoopers, Februar 2001, Online Banking Portal y-o-u,
abgebrochen nach Kosten von CHF 180 Mio (geschätzte Zahl, es wurden “nicht über CHF
250 Mio” kommuniziert).

In der Schweiz findet man jedes Jahr Meldungen in den Zeitungen über den Misserfolg von
grossen Software-Projekten. Dabei handelt es sich gerne auch mal um Summen von hunderten von
Millionen Schweizer Franken. Nicht selten sind es Amstsstellen, die grosse Projekte in den Sand
setzen:

• Die parlamentarischen Dienste (Projekt «Soprano», das National- und Ständeräten die Arbeit
hätte erleichtern sollen, auch zwei Jahre nach dem offiziellen Start nicht funktionstüchtig,
Juni 2020)

• Steuer-Behörden (Projekt «Insieme», die "Mutter aller Schweizer Informatik-Skandale"
wie es eine grosse Tageszeitung übertitelte, mehr als 100 Millionen Franken Komplett-
Abschreiber, 2012)

• Bundesamt für Strassen (Projekt «Mistra», das Informatik-System des Amtes, budgetiert: 43
Millionen, stattdessen: 100 Millionen Franken, 2013)

• Armee (Projekt «Führungsinformationssystem (FIS) Heer», es "werde definitiv nie so funk-
tionieren wie vorgesehen", Schaden von 125 Millionen Franken, 2017).
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Die Liste der gescheiterten Software-Projekte liesse sich praktisch endlos fortsetzen.

Nicht nur Software-Projekte scheitern grandios, das können auch konventionelle Grossprojekte,
siehe Universitätsklinikum Aachen: Bauzeit 15 statt 7 Jahre, Kosten 1050 Mio statt 292 Mio
EUR.

Weitere Beispiele aus dem Departement ’Beton und Ziegel’:

• Flughafen Berlin: Der Bau war geplant von 2006 bis 2011, die Kosten wurden 2008 auf 2.4
Mia. EUR geschätzt. Stand 2020: die Eröffnung ist auf den 31.10.2020 geplant, die Kosten
belaufen sich auf ca. 6 Mia. EUR.

• "Boston’s Big Dig Highway construction: estimated to $2.6 billion, finished for $15 billion,
an overrun of 400%" (Associated Press 2003).

• Elbphilharmonie Hamburg: Der Bau wurde 2007 gestartet, geplant waren Kosten von 241
Mio EUR und die Fertigstellung bis 2010. Neue Schätzung im August 2010 ’über 500 Mio
EUR’. Fertig gebaut im Oktober 2016 für insgesamt 866 Mio EUR.

Figure 12.1: Elbphilharmonie Hamburg, geplante Bauzeit 2007-2010 und Kosten 241 Mio EUR.
Tatsächlich: 2007-2016, Kosten 866 Mio EUR, d.h. dreifache Bauzeit und 3.6-fache Kosten.

Bei der Elbphilharmonie ist es kein grosses Wunder, dass es zu solchen Verzögerungen kam: so
ein komplexer Bau mit neuartigen Fassadenelementen, geschwungenem Dach und einem schwim-
mend aufgehängten(!), akustisch isolierten, fast kugelförmigen Konzertsaal war weltweit einmalig,
Erfahrungswerte fehlten.

Dass aber der Bau des Flughafens Berlin BER dermassen aus dem Ruder lief, war hingegen kaum
zu erwarten, schliesslich war das nicht der erste Bau eines Grossflughafens, Referenzwerte waren
durchaus vorhanden.

12.1.1 Die Gründe?

Eins scheint klar zu sein: grosse Projekte scheitern häufig. Versuchen wir, dem Einfluss der Grösse
und den weiteren Ursachen für diese eklatanten Fehleinschätzungen und Fehlleistungen auf den
Grund zu gehen.
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12.2 Erfolgsquoten von Software-Projekten

Weil die Erfolglosgeschichten so häufig waren (und immer noch sind) machte sich die Standish
Group schon in den frühen Neunzigerjahren daran, den Erfolg von abgesch(l)ossenen Software-
Projekten zu erfragen. Aus diesen Umfragen unter hunderten Firmen publizierte Standish Group
1994 den ersten CHAOS Report, dem alle zwei Jahre weitere Reports folgen sollten.

Figure 12.2: Standish Group CHAOS Reports 1994 bis 2009. (Originalgrafik aus McConnells
Buch "Software Estimation", Jahre 2006 and 2009 hinzugefügt)

Grob gesagt: 30% der Software-Projekte waren erfolgreich, 25% scheitern komplett, 45% waren
zu spät oder zu teuer oder beides.

Während der Zehnjahresperiode 1996 - 2006 haben die Report-Macher der Standish Group gedacht,
es werde besser (man sieht eine leicht positive Entwicklung in den Datenpunkten dieser Jahre).
Aber im Jahr 2008 kam ein so deutlicher Knick nach unten, dass die Macher den Zahlen nicht
trauten, sie waren so auf den positiven Trend eingestimmt. Sie gingen allen Interviews nach und
verifizierten die Befunde. Als sie merkten, dass die Zahlen doch korrekt waren, veröffentlichten sie
den 2008er CHAOS Report, allerdings war es durch die Nacharbeiten 2009 geworden.

12.2.1 Was heisst „zu teuer“ und „zu spät“?

"Standish Chaos Report" 1994 , Umfrage unter 365 Firmen, über 8000 Programme:

• Durchschnittlicher Kostenüberlauf +90% (52% der Projekte mit +89% Kostenüberschreitung)
• Durchschnittliche Zeitüberschreitung +20%
• Nur 42% (Grossfirmen) bis 75% (kleine Firmen) der ursprünglich vereinbarten Funktionalität

erreicht.
• Erfolgreich abgelieferte Software-Projekte in Grossfirmen: 9% (Gesamtschnitt 16%)

Diese Daten sind über 20 Jahre alt. Spätere Zahlen zeigen etwa 20% Verbesserung.

Einer der grossen Kritikpunkte an den CHAOS Reports ist deren Definition von Erfolg:
"Success == Tatsächliche Aufwände gleich geschätzte Aufwände". Das heisst auch, dass viele
als erfolglos abgestempelte Projekte eigentlich Erfolg hatten, nur wurden sie zu Beginn falsch
geschätzt. Die CHAOS Reports sind also primär eine Aussage darüber, wie gut in den erfragten
Software-Projekten der Aufwand geschätzt worden war. Und diese Aussage ist klar: es gibt
sehr wenige Firmen oder Projektteams, die zu Beginn den Aufwand für ein Software-Projekt gut
einschätzen können.
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12.3 Es kommt eben doch auf die Grösse an

Schon früh gab es Anzeichen dafür, dass der Erfolg in Software-Projekten von deren Grösse
abhängt.

Figure 12.3: Studie von Capers Jones "Estimating Software Costs" 1998, zitiert in Steve McConnell
"Software Estimation" 2006

Die obige Tabelle zeigt, dass Erfolg extrem grössenabhängig ist. Die Zahlen der Tabelle wurden in
eine farbige Grafik umgesetzt – und der Einfachkeit halber die Begriffe ’winzig’ bis ’extragross’
für die Projekte verwendet:

Figure 12.4: Der Projekterfolg ist stark von der Projektgrösse abhängig

Man sieht deutlich, dass der Erfolg bis zur Grösse ’medium’ noch einigermassen kalkulierbar
ist (grün + blau deutlich über 50%). Darüber fällt die Wahrscheinlichkeit, das Software-Projekt
erfolgreich zu beenden auf 30% und noch tiefer.

Die Grösse ’small’ entspricht einem Aufwand von ca. 25 Personen-Monaten/CHF 200’000 (bei-
spielsweise ein Team von fünf Personen während fünf Monaten), die Grösse ’medium’ einem
Aufwand von ca. 250 Personen-Monaten/CHF 2 Mio (zwei Jahre mit einem Team von acht Ent-
wicklern plus zwei Stellen für Projektleitung und Product Ownership). Noch grössere Projekte
(’large’ und ’extralarge’) haben keine guten Erfolgsaussichten mehr.
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12.3.1 Grössenabhängiger Erfolg

Die Zahlen aus der Standish Chaos Database von 2012 zeigen das gleiche Bild: kleinere Software-
Projekte haben eine viel bessere Chance auf Erfolg als grosse Projekte.

Figure 12.5: Erfolgs-Vergleich ’klein gegen gross’ laut Standish Chaos Database 2012, publiziert
in https://www.versionone.com/assets/img/files/CHAOSManifesto2013.pdf
Die Zahlen waren in der Publikation wie folgt kommentiert: «Small projects are defined as projects
with less than $1 million in labor content and large projects are considered projects with more than
$10 million in labor content».

Die zwei Kuchengrafiken zeigen, dass irgendwo in der Mitte zwischen 1Mio und 10Mio die
Erfolgschancen drastisch ins Negative kippen. Mit weniger als 1Mio Projektaufwand ist man gut
auf der sicheren Seite, mit mehr als 10Mio ist das Scheitern praktisch vorprogrammiert.

Zum Vergleich: Auf dem vorherigen Bild 12.4 (die fünf Säulen, welche nicht auf denselben Daten
beruhen) entspricht die Grösse ’medium’ ca. CHF 2 Mio. Gesamtaufwand. Die Grösse ’large’ im
Diagramm entspricht ca. CHF 20 Mio. Wenn man also bei den Zahlen von Capers Jones 1998 die
Gruppen ’tiny’ und ’small’ zusammenfasst (und ebenso ’large’ und ’extralarge’) dann machen sie
dieselbe Aussage wie die Zahlen aus dem CHAOS Report 2012:

Bei richtig grossen Software-Projekten sinkt die Erfolgsrate gegen Null. �
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12.4 Hurra, ich kann ein Haus bauen!

Stellen Sie sich vor, Sie wollten an einem Samstagnachmittag im Garten einen Unterstand für den
Rasenmäher bauen.

Sie gehen mit Holz, einer Säge, Hammer und
Nägel in den Garten und bauen mit ein wenig
Augenmass in ein paar Stunden diese Hütte.

Kann man mit demselben Material
(Holz), derselben Technik (Sägen und
Hämmern) und der gleichen Methodik
(Augenmass) auch ein grösseres Haus
bauen?

Braucht es dazu einfach mehr Leute, die
auf der Baustelle arbeiten? mehr Holz?
mehr Hämmer? Skaliert das so einfach?

12.5 Projekte skalieren nicht einfach hoch

Bei unterschiedlich grossen Bauprojekten ist allen klar, dass die Herausforderungen grössenab-
hängig sind. Nicht nur, dass mehr Leute, mehr Zeit, mehr Material zur Verfügung stehen muss,
sondern auch:

³ grössere Werkzeuge, anderes Material
³ unterschiedliche Methoden
³ mehr Planung, Koordination und Kommunikation

Figure 12.6: Bauprojekte in verschiedenen Grössenordnungen: winzig – mittel – gross
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Eine kleine Hütte kann in einem Nachmittag mit Holz, Säge, Hammer und Nägeln gebaut werden.
Aber wenn Sie mit dieser Erfahrung, diesem Material und denselben Werkzeugen versuchen,
ein Spital-Hochhaus zu bauen, werden Sie grandios scheitern, auch nicht, wenn Sie 1000 Leute
dafür einsetzen können. Auf einer grösseren Baustelle benutzen Sie anderes Material, z.B. Beton,
Stahl, Aluminium – und nicht mehr nur Holz wie bei der einfachen Hütte. Ebenso brauchen Sie
grössere Werkzeuge wie beispielsweise einen Kran und Lastwagen. Bauprojekte skalieren schlecht,
Software-Projekte auch.

Figure 12.7: Auf einer Grossbaustelle sind die Werkzeuge grösser: nicht nur Schaufel und Karre.

Deswegen gilt auf der Baustelle wie in der Software-Entwicklung, dass Hochskalieren nicht einfach
ist. Herunterskalieren, d.h. die grossen Werkzeuge und Methoden auch für kleinere Aufgaben zu
benutzen ist einfach – vielleicht nicht immer kosteneffizient, aber sicher schneller.

Herunterskalieren geht immer besser als Hochskalieren. �

Das heisst, wenn Sie die grossen Werkzeuge haben und beherrschen, dann geht ein kleines Projekt
auch viel schneller als mit den kleinen Werkzeugen. Das Umgekehrte gilt nicht: Hochskalieren
geht nicht so einfach; was sich im Kleinen bewährt haben mag, funktioniert leider oft nicht in
grossen Projekten.

12.6 Grössenordnungen von Software

20 LOC Programmier-Einstieg mit z.B. Fibonacci-Zahlen
4’000 LOC durchschnittliches Studenten-Semester-Projekt an der HSR

40’000 LOC durchschnittliche iPhone App
100’000 LOC Online-Shop; Lagerverwaltung/Lagerlogistik

1’000’000 LOC Firefox, GIMP (2015)
10’000’000 LOC Linux 4.2, davon allein 60% in Treibern
45’000’000 LOC Microsoft Office 2013
85’000’000 LOC Mac OS X 10.4

100’000’000 LOC ’average modern high-end car’

(Zahlen grösstenteils von: https://informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code)
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Figure 12.8: Ein Sachbuch mit ca. 10’000 Zeilen Inhalt, teils mit Formeln

Betrachten Sie einmal Programmier-Code wie Text in einem Buch: 10’000 Zeilen Code entsprechen
in etwa dem Sachbuch im obigen Bild (300 Seiten mit je ca. 35 Zeilen), manchmal ist es einfacherer
Text, manchmal schwieriger zu lesen mit Formeln. Und nun stellen Sie sich vor, wie Sie 10’000
Zeilen Code verstehen sollten wie 10’000 Zeilen Text, wo jede einzelne Zeile (wenn schlecht
programmiert) möglicherweise von jeder anderen Zeile abhängig ist. Also müssten Sie beim
Programmieren alle 10’000 Zeilen im Kopf behalten. Das geht nicht ohne Abstraktion, d.h. mit einer
sinnvollen Unterteilung in Subsysteme (Kapitel, Themen), die man nacheinander verstehen lernt,
um sie nachher mit ihren definierten Zuständigkeiten in Beziehung zu setzen. Ohne Abstraktion
(Subsysteme, Klassen) sind Sie bei nur schon 10’000 Zeilen Code völlig überfordert mit dem
Überblick, dem ’grossen Ganzen’.

Und wenn Sie die darüberliegende Tabelle anschauen, dann sind 10’000 Zeilen ein kleiner Fisch.
50 Mio. Zeilen sind 5000 Bücher, und damit eine respektable Bibliothek. Das kann man schlicht
nicht alles mit einem Gehirn erfassen. Der einzige Ausweg ist eine saubere Strukturierung mittels
Subsystemen, Komponenten, Packages/Schichten und Klassen.

Figure 12.9: Tabelle der Grössenordnungen in Software-Projekten und einige der damit verbunde-
nen Auswirkungen



124 Chapter 12. Die Grösse macht’s

Auch hier sieht man den Quantensprung nach den ’Mittleren’ Projekten: alles bis und mit dieser
Grösse ist handhabbar und mit guten Erfolgsaussichten. Der entscheidende Punkt ist, das es für
eine gute Software-Architektin bis zur Grösse ’Mittel’ möglich ist, das ganze Projekt noch alleine
zu überblicken. Die intellektuelle Kapazität von Menschen variiert auf einer grossen Bandbreite, es
lässt sich aber sagen, dass selbst die beste Software-Architektin mit dem detaillierten Verständnis
von 1 Mio. Zeilen Code überfordert sein wird. Die menschlich vernünftige Grenze für das Erfassen
und alleinige Beherrschen eines Projektes liegt wohl bei etwa 100’000 Zeilen Code.

12.6.1 Kommunikationsaufwand

Warum sind grössere Projekte mit so viel Risiko verbunden? Der wahrscheinlich entscheidend-
ste Aspekt ist die Kommunikation innerhalb des Entwicklungsteams. Wie wächst der Kommu-
nikationsaufwand in einem Team, abhängig von der Grösse? Beispielsweise: Wie gross ist der
Kommunikationsaufwand zwischen zwei Personen? und zwischen fünf Personen?

Figure 12.10: Der Kommunikationsaufwand wächst nicht linear mit der Gruppengrösse

Im Bild oben ist der Kommunikationsaufwand durch die quadratische Fläche symbolisiert. Der
Aufwand ist in der Fünfergruppe um den Faktor 10 grösser. Begründung: die Anzahl der Kommu-
nikationswege zwischen den Personen ist entscheidend.

Die Formel für die Anzahl der
Kommunikationswege ist:

n * (n-1) / 2

also O(n2), das heisst, der
Kommunikationsaufwand
wächst quadratisch mit der
Gruppengrösse.

Zwischen zwei Personen gibt es nur einen Kommunikationsweg. Zwischen fünf Personen gibt es
zehn Kommunikationswege. Folglich: Der Kommunikationsaufwand wächst mehr als linear mit
der Gruppengrösse.
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12.7 Nicht-lineare Faktoren

Steve McConnell zählt in seinem Buch "Code Complete 2" einige Faktoren in einem Software-
Projekt auf, die nicht-linear mit der Grösse des Projektes zunehmen (nicht-linear heisst hier:
quadratisch oder gar exponentiell).

"Here’s a list of activities that grow at a more-than-linear rate as project size increases:

O Communication
O Planning
O Management
O Requirements development
O System functional design
O Interface design and specification
O Architecture
O Integration
O Defect removal
O System testing
O Document production"

– Steve McConnell, Code Complete 2, p. 655

12.7.1 Weitere negative Grösseneffekte

In fast jedem Projekt gibt es Reibungsverluste durch Unterschiede:

– in der Vision
– im technischem Verständnis
– bei den Sprachen (für wieviele Prozent ist Englisch Muttersprache?)

Die geografische Verteilung eines Projekt-Teams:

– behindert die Kommunikation
– fördert das Silo-Denken: "ich schau nur für meinen eigenen Garten" oder das ’not invented

here’ Syndrom

Mit wachsender geografischer Verteilung wächst immer auch der Projektaufwand, hauptsäch-
lich der Kommunikations- und Koordinationsaufwand. Beachten Sie die Grundregel des agilen
Vorgehens, dass das Team idealerweise an einem Ort sitzt (siehe ’Entfernung ist teuer’ im Ab-
schnitt 14.7).

Ein weiterer Nebeneffekt von der Grösse von Organisationen ist das ’unbeabsichtigtes Duplizieren’.
In jeder grossen Organisation kann es passieren, dass aus Unkenntnis in zwei unterschiedlichen
Abteilungen für denselben Zweck ähnliche Konzepte und ähnlicher Code entwickelt wird. Dieselbe
Anstrengung wird also doppelt gemacht.
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12.7.2 Small is beautiful

Figure 12.11: Zusammenfassung für die Generation Facebook ;-)

Es gilt also:

• „Small is beautiful“ : „Keep it small“. Falls Sie die Grösse Ihres Projektes (den „scope“,
die Menge der gewünschten Funktionalität) nicht im Griff haben, spielt es keine Rolle, ob
Sie exzellente und top-motivierte Mitarbeiter haben, über die sorgfältigste Planung verfügen,
und mit den besten Werkzeugen und Methoden arbeiten. Sie werden höchstwahrscheinlich
keinen Erfolg haben.

• Grösse in Software hat viel mit Komplexität zu tun. Und damit wachsen die Schwierigkeiten.
Also auch: Komplexität tief halten.

• Es gibt keine Wundermittel: seit Jahren ist die Erfolgsrate etwa gleich. Weder AOP, TDD,
MDA, MDD, etc. noch Werkzeug X oder Methode Y verbessern den Erfolg wesentlich
(Ausnahme: OOx, d.h. die objektorientierte Analyse und Programmierung).

Beachten Sie bitte die folgenden Faustregeln, wie sie bereits im Kapitel 6 ’In Teilen ausliefern’
aufgeführt wurden:

Machen Sie kein Software-Projekt, das länger als neun Monate dauert.
Packen Sie kein Software-Projekt an, das teurer als eine Million wird.
Kein Programmier-Team soll grösser als 10 Personen sein. �

Einzig gangbarer Ausweg: Ein zu grosses Projekt muss aufgeteilt werden, und separaten Teilen
ausgeführt und abgeliefert werden



13. Aufwandschätzungen

Anders als in konventionellen Projekten ohne viel Software sind Aufwandschätzungen in Software-
Projekten deutlich schwieriger:

– Es wird immer viel Neues gewünscht und umgesetzt (sonst könnte man es einfach kopieren),
meist an der Grenze zum Machbaren (’Bleeding Edge’). Die Erfahrung mit vergleichbaren,
ähnlichen Projekten fehlt.

– Software-Projekte haben inhärent eine sehr hohe Komplexität, vergleichbar mit einem mo-
dernen Flugzeug oder einem komplexen Bauvorhaben (Raffinerie, Gross-Krankenhaus).

– Software ist unsichtbar (siehe dazu auch ’Der blinde Projektleiter’ in diesem Buch). Man
kann nicht einfach auf die Baustelle gehen und sieht: "Oh, da fehlt ein Mauerdurchbruch für
die Lüftung".

– Naivität von Seiten der Projektleiter ist meist gepaart mit viel Optimismus "das kriegen wir
schon hin" (woher nimmt dieser Manager die Zuversicht, dass wir soviel besser sind als der
Durchschnitt?) und Aufmunterungs-/Durchhalteparolen "go the extra mile". Man kann schon
Überstunden machen, das nützt aber nichts, denn um in der Software-Entwicklung schneller
vorwärts zu kommen muss man nicht länger, sondern schlauer arbeiten.

13.1 Warum verhauen wir uns beim Schätzen?

Faktor Nummer 1: Der wichtigste Grund sich beim Schätzen so zu verhauen ist, dass wir zuwenig
Übung im Schätzen haben.

Figure 13.1: Ablauf innerhalb eines Projektes mit Aufwandschätzung und Zeitaufschreibung

In jedem Projekt sollte man zuerst (kurz) einen Plan mit einer Gesamtschätzung machen. Während
des ganzen Projektes schreibt man den effektiven Stundenaufwand auf. Und man verbessert im
Projektverlauf die Schätzungen für die einzelnen Teile. Am Schluss macht man einen Soll/Ist-
Vergleich, damit man aus den Abweichungen für die Zukunft lernen kann.
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Machen Sie das Spiel ’Schätzen – Aufschreiben – Soll/Ist-Vergleich’ nacheinander in drei oder vier
Projekten und Sie werden viel bessere Schätzungen abliefern.

13.1.1 Programmierer denken nur ans Programmieren

Figure 13.2: Typische Verteilung der Tätigkeits-Arten in einem Software-Projekt

Das reine Programmieren machte in obigem Beispiel nur 40% aus. Natürlich gibt es zu dieser Zahl
grosse Schwankungen, aber sicher ist, dass es neben dem reinen Programmieren noch eine ganze
Menge anderer Dinge zu erledigen gilt.

Faktor Nummer 2: Wir vergessen, dass die reine Programmierung weniger als die Hälfte des
Aufwandes ausmacht. Selbst die eher nicht-technischen Tätigkeiten die nicht direkt zum Fortschritt
beitragen – Projekt- und Koordinationssitzungen, Kundenpräsentationen, Einarbeitung von neuen
Mitarbeiterinnen, Requirements Reviews – können gut einen Viertel der Zeit aufbrauchen.

Programmierer denken beim Schätzen nur ans Programmieren. Meist nicht mal an das Testen oder
an Reviews. Also: Verdoppeln Sie die Schätzungen eines naiven Programmierers

13.1.2 Generelle Fehlerquellen beim Schätzen

Die folgenden Faktoren tragen massgeblich dazu bei, dass wir uns in Software-Projekten immer
wieder verschätzen:

• Politische Vorgaben dominieren, nicht realistische
• Zuviel Optimismus
• Fehlende Erfahrung, weil jedes System ganz neue Teile/Aspekte hat
• In einem grossen Team gibt es mehr Termin-Kollisionen und Fehlzeiten, die Abläufe sind

komplizierter, alles dauert länger
• Fehlende Sorgfalt, mangelnde Qualität (quick & dirty stays), auch wegen fehlender Sozialkon-

trolle
• Komplexität und unerwartete Nebeneffekte zerstören die Pläne

Schätzen ist Erfahrungssache. �
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13.2 Aufwand: die drei wichtigsten Faktoren

Der Aufwand in einem Software-Projekt ist hauptsächlich bestimmt durch:

• Grösse (Funktionalität)
• Art der Software (und damit Komplexität)
• Qualität der Mitarbeitenden

Erschwerend kommt dazu, dass zwischen der Grösse und dem Aufwand für ein Software-Projekt
ein nicht-linearer Zusammenhang besteht: der Aufwand wächst überproportional zur Grösse (siehe
Anzahl Kommunikationswege in Bild 12.10).

13.2.1 Einflussfaktoren nach ISBSG

Aus einer ganz anderen Ecke kommen ähnliche Ergebnisse: die International Software Benchmark-
ing Standards Group (ISBSG) listet die folgenden Faktoren als die wichtigsten Kostentreiber bei
Software-Projekten:

1. Project size
2. Size of customer base (how many installations)
3. Stability of requirements
4. Cooperation with customer (customer in team)
5. Team fitness/quality
6. Complexity of system (real-time, distributed, multi-platform, edge of technology)
7. Security and safety requirements (banking, medical)

Quelle: ISBSG, "Practical Project Estimation", International Software Benchmarking Standards
Group, 2005, ISBSG.org
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13.3 Top-Down Schätzungen

Top-down Schätzungen benutzen nur ganz wenige globale Parameter und ein paar Formeln und
Annahmen. Üblicherweise werden die top-down Techniken zu Beginn eines Projektes eingesetzt.
Später im Projekt kann man mit detaillierteren bottom-up Techniken schätzen.

Das Beispiel, das wir für top-down Schätzungen heranziehen werden, kommt aus dem Bausektor.
Was kostet es, diese zwei Mehrfamilienhäuser zu bauen?

13.3.1 Top-Down Schätzung nach SIA

SIA: Verband Schweiz. Ingenieure und Architekten.

Kosten pro Kubikmeter Inneraum für Mehrfamilien-
häuser, mittlerer Ausbaustandard, auf flachem Land:
480 CHF
für Einfamilienhäuser: 580 CHF
(Zahlen von 2002)

Nach 0.5% der Gesamtbaukosten kann ein Architekt
eine Schätzung abgeben, die die Kosten auf 15%
genau garantiert.

Standard: Normpositionen-Katalog der Schweizer Bauwirtschaft, Elementkosten-Gliederung der
Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung, SIA Ordnungen 102 und 103: Leistungen
und Honorare der Architekten bzw. Bauingenieure.

13.3.2 Einfache Rechnung „top down“

Mit den Zahlen von der SIA und den folgenden Annahmen können wir eine Überschlagsrechnung
für die Kosten der zwei Mehrfamilienhäuser machen:

• pro Stockwerk 2 Wohnungen à 100m2 = 400 m2 Grundfläche
• 4 Stockwerke (inkl. Keller) zu je 2.5m Höhe = 10m Gesamthöhe
• => 4000 m3 Gebäudevolumen

Simple Rechnung:
4000 m3 * CHF 480 (Stand 2002) = 1’920’000 CHF
mit der Teuerung seit 2002 sind wir damit etwa bei 2.5 Mio CHF.

Eine einfache Überschlagsrechnung mit einem einzigen Kennwert (m3) liefert eine für den Anfang
hinreichend genaue Schätzung, wie gesagt, falls sorgfältig gemacht, mit einer Genauigkeit von 15%
auf das Endergebnis.
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13.4 Algorithmische Modelle

Eines der bekanntesten top-down Modelle für die Kostenschätzung in Software-Projekten ist das
alte COCOMO (Constructive Cost Model) von Barry W. Boehm, siehe sein Buch "Software
Engineering Economics". Der Haupt-Parameter in diesem Modell ist die ’Project Size’ in KDSI (=
K Delivered Source Instructions, d.h. 1000 Zeilen Code, gleich wie K LOC).

Person-Months PM = 3.2 * KDSI1.05

Development time = 2.5 * PM0.38

Dazu kommen Einflussfaktoren als Parameter, z.B.:

• Komplexität des Themas/der Algorithmen
• Echtzeit-Anforderungen
• Niveau des Teams und Erfahrungen mit ähnlichen Projekten
• Zeitlicher Druck (gequetschter Zeitplan)
• ...

Das nächste Bild zeigt die Liste der Einflussfaktoren in COCOMO, wobei die Gewichtung der
Faktoren noch von verschiedenen Projekt-Kriterien abhängig ist.

Figure 13.3: Einflussfaktoren in COCOMO, Bild aus https://en.wikipedia.org/wiki/COCOMO

Das Vorgehen für Schätzungen mit einem algorithmischen Modell ist wie folgt

1. Nehmen Sie ein Modell (COCOMO, SLIM-Estimate, www.construx.com/estimate, ...)
2. Führen Sie die Schätzung mit den vorgegebenen Einstellungen durch.
3. Nach Projektende: geschätzten mit tatsächlichem Aufwand vergleichen.
4. Modell kalibrieren (Parameter anpassen)
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Alle Methoden und Modelle, die sich auf Lines of Code als Basis für die Schätzungen verlassen,
werden kritisiert, weil sie ein Mass des Endproduktes als Basis nehmen. Dabei will man am Anfang
eines Projektes eine vernünftige Schätzung machen. Wie weiss man zu Beginn eines Projektes,
wieviele Zeilen Code man produzieren wird?

13.5 Function Points

Die Methode der Function Points entgeht der Argumentationsfalle der ’Lines of Code’, indem
sie andere Dinge als Codezeilen zählt, die man zu Beginn eines Projektes besser abschätzen
kann:

• External inputs (data entry screens)
• External interface files (file-based inputs or outputs, in the case of XML, each data object

type would count as a separate interface file)
• External outputs (reports)
• External queries (message or external function)
• Logical internal tables (tables in the database assuming 3rd Normal Form)

Die ermittelten Zahlen werden noch mit einer Gewichtung versehen:

External inputs 4
External interface files 7
External outputs 5
External queries 4
Logical internal tables 10

Beispiel:
System mit 25 Eingabemasken, 5 interface files, 15 Reports, 10 external queries, 20 DB-Tabellen

25*4 + 5*7 + 15*5 + 10*4 + 20*10 = 450 Function Points

Mit dieser Anzahl Function Points kann man in den Formeln und Tabellen (für ein e-commerce
System) nachschauen: Der prognostizierte Aufwand ist 82 Personen-Monate.

Für mehr Informationen zur Zählweise und zur Auswertung siehe: http://www.ifpug.org/

13.5.1 Function Points zurückrechnen

Anzahl Anweisungen in der Programmiersprache pro Function Point:

Sprache Minimum Mittel Maximum
C 60 128 170
C++ 40 55 140
C# 40 55 80
Java 40 55 80
Second Gen (FORTRAN, Cobol) 65 107 160
Third Gen (FOR 90, Ada 83) 45 80 125

– Quellen: Jones 1998, Boehm 2000, Stutzke 2005; so zusammengestellt in McConnell "Software
Estimation" 2006

Mit diesen Zahlen können wir das obige Beispiel (25 Eingabemasken, 5 interface files, 15 Reports,
10 external queries, 20 DB-Tabellen = 450 FP) auf zwei Arten zurückrechnen und versuchen die
LOC zu bestimmen.
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1. Rechnung: 450 FP x 60 (aus obiger Tabelle) = 27’000 LOC
2. Rechnung: 82 Personenmonate x 400 (LOC pro Person & Monat) = 32’800 LOC

Die Angabe "400 LOC pro Person & Monat" wird später begründet, siehe Abschnitt 13.11.4.
Man sieht, dass die zwei Rechnungen auf verschiedenen Wegen zum ziemlich gleichen Ziel
führen, obwohl die zugrunde liegenden Annahmen aus ganz verschiedenen Quellen stammen. Die
Grössenordnung von 30’000 LOC könnte also gut stimmen.

13.6 Zählbares und Proxies

Hier folgen ein paar Ratschläge von Steve McConnell aus seinem Buch "Software Estima-
tion".

13.6.1 Count, Compute, Judge

Trying to estimate size or features:

• Find something to count that’s highly correlated with the size of the software.
– early in the project: marketing requirements, use cases, features, story cards, function

points.
– in the middle of the project: engineering requirements, change request, Web pages,

reports, dialog boxes, screens, DB tables, etc.
– later in the project: code, defect reports, classes, tasks, test cases, etc.

• Find something to count that’s available sooner rather than later in the development cycle.
• Find something to count that will produce a statistically significant average. You will need

something that gives you at least 20 data points.
• Find something you can count with minimal effort.

If you can’t directly count your target quantity, try to find a quantity which is closely related to your
target quantity. Use conversion factors.

Example: Standard components

Standard Component LOC per Component
Dynamic Web pages 487
Static Web pages 58
Database tables 2437
Reports 288
Business rules 8327

– Quelle für den Text und die obigen Zahlen: McConnell "Software Estimation" 2006

13.6.2 Calibration and Historical Data

Collect historical data that allows you to compute estimates from counts. Using historical data
allows you to calibrate your estimates. Examples:

• Our developers average X lines of code per staff month.
• A 3-person team can deliver X stories per calendar month.
• Our team is averaging X staff hours per use case to create the use case, and Y hours per

use case to construct and deliver the use case.
• Our testers create test cases at a rate of X hours per test case.
• In our environment, we average X lines of code per function point in C# and Y lines of code

per function point in Python.
• On this project so far, defect correction work has averaged X hours per defect.
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– Quelle für den obigen englischen Text: McConnell "Software Estimation" 2006

Eigentlich ist es egal, was man schätzt und wie man es gewichtet: Screens in einer Android-App,
Klassen im Domainmodell, Anzahl Use Cases. Hauptsache, die ermittelten Kennzahlen sind
relevant für das Projekt. Wichtig ist, dass man einfach zählbare und früh bestimmbare Entitäten
nimmt, damit die Schätzungen laufend und automatisiert gemacht werden können. Dann kann
man das Modell mit seinen Parametern und Gewichtungen häufig laufen lassen und auf seine
eigenen Bedürfnisse abstimmen. Erst mit der Kalibrierung (Soll/Ist Vergleich am Schluss eines
jeden Software-Projektes) wird so ein Modell wertvoll.

Übrigens: hier geht es um Projekt-Metriken, im Gegensatz zu den Produkt-Metriken, welche in
diesem Buch ein eigenes Kapitel bekommen haben.

13.7 Bottom-Up Schätzungen

Sie brauchen:

• Alle Requirements
• Einen (vorläufigen) Entwurf (Architektur, Design, Tools)

Dann stellen Sie eine Liste der Arbeitspakete (Work Breakdown Structure) zusammen. Sie besteht
aus der Liste aller Software-Entwicklungsarbeiten (codieren, GUI design, Daten-Entwurf, ...), und
aus allen Nicht-Programmier-Arbeiten (Testen, Dokumentieren, Sitzungen, Werkzeuge aufsetzen,
Besprechungen mit Kunden, Prototyping, Performance Evaluationen, Test-DB...).

Sobald die Liste der Arbeitspakete einigermassen vollständig ist, kann man den Aufwand für die
einzelnen Elemente schätzen. Die Schätzungen sollten zwischen einem halben Tag drei Tagen
pro Arbeitspaket liegen. Falls ein Paket als grösser eingeschätzt wird: aufbrechen und die Teile
wiederum schätzen.

Ein Projektplanungs-Werkzeug mit Gantt Chart, beispielsweise MS Project (s. Bild unten), enthält
in der linken Spalte die Liste der Arbeitspakete. In agilen Projekten kann die rechte Seite, das
Gantt-Chart ignoriert werden.

Die Arbeitspakete mit den Aufwandss-
chätzungen sind (rechts in blau)
auf einer Zeitlinie angeordnet. Inkl.
Abhängigkeiten und ’wer-macht-was’

Interessant ist die Liste der Ar-
beitspakete links (rot eingerahmt):
alle möglichst komplett aufzählen,
Aufwand schätzen, zusammenzählen
(darum: bottom-up Methodik)

13.8 Was gerne vergessen geht...

Beim Schätzen zu Beginn des Projektes fokussiert man sich hauptsächlich auf die Funktionalität, auf
die Features, die man implementieren will. Dabei gehen Nebentätigkeiten häufig vergessen.
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• Erstellen von Testdaten
• Teilnahme an Reviews
• Koordination mit (Unter-) Lieferanten
• Unterhaltsarbeiten an vor-existierenden Systemen
• Performance-Analyse und -Verbesserungen
• Lernen neuer Entwicklungs-Tools
• Administrative Arbeiten im Zusammenhang mit Bug Tracking
• Koordination mit Testern (für Entwickler)
• Migration von Daten aus dem alten System
• Fragen von der Qualitätssicherung beantworten
• Angaben für das Benutzerhandbuch machen

Besonders schwierig zu schätzen sind die folgenden Szenarien:

E Datenqualität, Datenbereinigung, Datenmigration: Die Arbeiten in dieser Thematik sollte
man nie zu Fixpreis anbieten, oder dann nur nach sorgfältiger, mehrtägiger Evaluation.

E Die genaue Funktionalität in einem zu ersetzenden Altsystem ist oft unbekannt, versteckt,
seltsam implementiert und niemand weiss mehr Bescheid. Doch der Kunde will genau wieder
das, was im Altsystem vorhanden war plus einige neue Features.

E Die Fehlersuche in verteilten Systemen mit parallelen Prozessen und multi-threaded Pro-
grammen ist extrem schwierig. Deswegen sind solche Projekte mit einem höheren Risiko
behaftet: mehr Reserven einplanen.

13.8.1 Unproduktive Zeiten

Die effektive Zeit, an der man produktive Projektarbeit machen kann, ist niemals 100% (nie 40
produktive Stunden pro Woche, nie 260 Arbeitstage im Jahr). Wenn man in Tagen und Monaten
rechnet, dann hat sich "Der Monat hat 15 Arbeitstage" bewährt, wenn man in Stunden rechnet,
dann sollte man sich "Der Tag hat 6 Stunden" merken (oder besser noch "Der Tag hat 5.5 Stunden").
Dann hat man die unproduktiven Stunden eingepreist.

Figure 13.4: Gesamt-Projektzeiten produktiv und unproduktiv

Das Programmieren im weiteren Sinne (Codieren, Testen, Architektur) macht in dieser Betrach-
tungsweise weniger als 50% des gesamten Projektaufwandes aus (siehe Grafik in Abschnitt 13.1.1).
Erinnern Sie sich an den Satz "Programmierer denken beim Schätzen nur ans Programmieren"?
Deswegen und gemäss der obigen Figur ist der folgende Ratschlag gar nicht so weit hergeholt:
Verdoppeln Sie die Schätzungen eines naiven Programmierers.
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Es hilft sehr, wenn man auf ein altes Projekt zurückgreifen kann, in dem man alle Arbeitspakete
sorgfältig im Backlog geführt hat, mit den Schätzungen und dem tatsächlich gebrauchten Aufwand.
Dann kann man Vergleiche ziehen und bei Ähnlichkeiten extrapolieren.

Figure 13.5: Redmine, ein Projektführungstool mit Fokus auf Tickets im Backlog (agile)

Mit einem Werkzeug wie JIRA oder Redmine hat man im Backlog der Arbeitspakete einen
wertvollen Erfahrungsschatz, damit kann man den Aufwand künftiger Projekte viel besser schätzen.

13.9 Psychologie des Verhandelns

Beim Schätzen eines Software-Projektes prallen zwei Welten aufeinander: Das optimistische
Management, das die neue Software so schnell und billig haben will und die Tekkies, welchen nur
das Programmieren im Kopf haben. McConnell schildert die Implikationen bei einer Verhandlung
über den Preis eines Software-Projektes so:

"Technical staff tend to be introverts. About three-quarters of technical staff are introverts, com-
pared with about one-third of the general population.
Managers, on the other hand, are trained negotiators, and are often at least ten years older and
higher placed in the organization.
No wonder that technical staff look forward to software estimate negotiations about as much as
they look forward to getting their wisdom teeth removed without anesthesia.

You can negotiate the commitment, but don’t negotiate the estimate."

– McConnell "Software Estimation" 2006

13.10 Top-down vs. bottom-up

Figure 13.6: Zu Beginn schätzt man Top-Down, danach Bottom-Up
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Zu Beginn des Projektes, in der Inception/Elaboration Phase macht man top-down Schätzungen.
Typischerweise liegt man damit um bis zu einem Faktor vier daneben. Ab der zweiten Hälfte
der Elaboration kann man anfangen bottom-up zu schätzen. Dazu nimmt man die Liste der
Arbeitspakete im Backlog zu Hilfe. Im optimalen Fall erreicht man bei Ende Elaboration mit den
Schätzungen eine Genauigkeit von +/- 20%, verglichen mit dem Endresultat.

Nach der Elaboration-Phase nimmt man die aufgelaufene Kosten plus die Schätzungen des Rest-
Aufwandes mittels bottom-up Methode. Es kann eventuell sein, dass einzelne Teile noch top-down
geschätzt werden müssen, weil man weniger genaue Informationen dazu hat.

Am Schluss des Software-Projektes wird man die Daten archivieren, einen Soll/Ist-Vergleich
machen und die Parameter für das eingesetzte Modell kalibrieren.

13.11 Definition: „Zeilen Code“

Hier geht es um die Anzahl Zeilen Code als ’Metrik im Kontext’, also was man mit dieser Zahl
anfangen kann. Im Kapitel über Metriken (Abschnitt 17.9) wird die Definition von ’Lines of
Code’ LOC gegeben und gezeigt, wie die Zahl zustande kommt und was man bei der Zählung
berücksichtigen sollte.

Die Definitionen von LOC und DLOC werden hier der Lesbarkeit zuliebe wiederholt:

• Anzahl selbst geschriebene Zeilen Code, ohne Test-Code, ohne Prototypen (deshalb manch-
mal auch DLOC genannt: Delivered Lines of Code)

• Gezählt als „alle Zeilen minus Kommentarzeilen minus Leerzeilen“
• Dokumentierter, gut getesteter und gereviewter Code, hohe Qualität
• (Unit) Test Code separat ausgewiesen

13.11.1 Programmier-Produktivität

Pro Programmierer pro Monat sind etwa folgende Zahlen zu erwarten:

O 80-150 LOC bei schwierigen Echtzeit-Projekten (Zahl v. IBM, Space Shuttle)
V 200-600 LOC im Schnitt mit einem guten, nicht zu grossen Team
O bis ca. 1000 LOC nur mit kleinen Spitzenteams
- über 1500 LOC ist unglaubwürdig (Pfusch, falsch gezählt, viel Copy/Paste, generiert)

Bei der Messung der LOC pro Person und Monat nimmt man die Leistung des ganzen Entwick-
lungsteams, inkl. Requirements, technische Leitung, Grafiker, Tester über der ganzen Projektdauer,
von Kickoff bis Abnahme. Wie definiert: ’delivered lines of code’, d.h. ohne Test-Code, hohe
Qualität, ’minimalistic design’, kein Copy/Paste, sorgfältig getestet und dokumentiert.

Die Fähigkeit, viele Zeilen Code in guter Qualität zu produzieren, schwankt extrem: Spitzenpro-
grammierer können bis zu vier mal schneller als der Durchschnitt sein, und sind oft bis zu 20 mal
schneller als die schwachen Programmierer.

Es lohnt sich, die Tabelle mit den Grössenordnungen von Software (12.6 – Die Tabelle geht bis
100 Mio. LOC) noch einmal anzuschauen, damit man diese Produktivitäts-Zahlen im Kontext
sieht.
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13.11.2 Zeilen pro Monat aus anderen Quellen

Das Folgende ist eine Auflistung von Angaben zu "Anzahl Zeilen Code pro Programmierer". Der
Einfachkeit halber sind alle Angaben auf LOC pro Person und Monat umgerechnet worden (die
umgerechneten Zahlen am Schluss jedes Abschnitts in fett).

o Buch von Ludewig, Lichter "Software Engineering": 16 DLOC/day => 240 DLOC/Monat

o Courses by Steve McConnell’s company: small projects (10K) 12-130 DLOC/day, large
(1M) 3-56 DLOC/day (cited from: Putnam Meyers 1997, Cusumano 2003) => 45-1800
DLOC/Monat

o Buch "Software Engineering Economics", von Barry W. Boehm (für eine kurze Zusammen-
fassung siehe: wikipedia.org COCOMO)
nominal small projects (10K): 3200 DLOC per staff year, large (1M) 2000 DLOC/SY
Dies entspricht etwa 270 bzw. 170 DLOC/Monat.

o http://en.wikipedia.org/wiki/Source_lines_of_code
"David A. Wheeler studied the Red Hat distribution of the GNU/Linux operating system,
and reported that Red Hat Linux version 7.1 (released April 2001) contained over 30 million
physical SLOC. He also extrapolated that, had it been developed by conventional proprietary
means, it would have required about 8,000 person-years of development effort and would
have cost over $1 billion (in year 2000 U.S. dollars)."
Das ergibt umgerechnet eine Leistung von 312 LOC/Monat.

o http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering_economics
"Commercial developers typically write 12,000 lines of code per year [citation needed].
Government developers typically write 1,500 lines of code per year [citation needed]."
Daraus ergeben sich pro Programmierer zwischen 120 und 1000 LOC/Monat.

Man sieht, dass sich diese Zahlen sich im Bereich von 100 bis 1000 LOC/Monat und Person
bewegen – mit einem einzigen Ausreisser.

13.11.3 Art der Software und Produktivität

Verschiedene Quellen – auch die eigene Erfahrung – zeigen, dass die Produktivität in einem
Software-Projekt sehr stark von der Art der Software abhängig ist: eine einfache Web-Applikation
mit einem bewährten Framework ist wesentlich reibungsloser zu programmieren als zum Beispiel
Software für die Echtzeit-Erkennung von Verkehrsschildern unter allen Wetterbedingungen und in
allen Ländern.

McConnell und Boehm zitieren Grössenordnungen von Einflussfaktoren: in Boehms Modell
COCOMO hat die Komplexität der Software einen Einfluss von etwa Faktor 4 (Faktoren ’product
complexity’ und ’required reliability’ zusammengenommen), bei McConnell streuen die Produktiv-
itätszahlen je nach Komplexität von 40 bis 800 Zeilen Code pro Person und Monat (bei mittlerer
Projektgrösse), also um einen Faktor 20.

Achtung: maximal etwa 1500 DLOC/month (=100 DLOC/Tag) sind vernünftig, höhere Werte sind
mit Sicherheit unglaubwürdig. Man sieht in der Tabelle, dass praktisch alle Angaben kleiner als
1000 LOC/month sind – ausser bei ganz kleinen Projekten im Optimalfall.
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13.11.4 Zeithorizont: ein Jahr

Programmieren ist immer ein Marathon, kein 100m Sprint

Deshalb: auch wenn Sie einmal in kurzer Zeit viel Code produziert haben, heisst das noch lange
nicht, dass Sie dieses Tempo das ganze Jahr über halten können. Und das zählt.

Die normale Produktivität von Software-Entwicklern liegt bei
100 – 1000 ausgelieferte Zeilen Code / Person und Monat �

Empfehlung: wenn Sie keine anderen Erfahrungswerte haben, dann nehmen Sie 400 DLOC pro
Monat und Entwickler an (wenn es ein grosses Projekt ist, dann kann das schon zu optimistisch
sein).

13.12 Beispiel für Grob-Abschätzung

In einem Projekt mit laufender Software, installiert bei Dutzenden Kunden, tauchten bei der
Wartung und bei Funktions-Erweiterungen immer mehr Probleme auf: die Ursachen für gemeldete
Fehler wurden nicht gefunden bzw. nicht richtig behoben (das System war zu sehr gewachsen,
niemand hatte mehr den Überblick), die Zusammenstellung eines Release-Builds dauerte mehr als
eine Woche, vor allem wegen Merge-Konflikten, Kunden waren unzufrieden, weil Fehler erst mit
viel Vezögerung behoben wurden und neue Features nur noch selten auftauchten.

Um die Probleme bei der Wurzel anzupacken, wurde die Software von einem externen Berater
analysiert. Das Fazit war "Die Software ist kaum mehr sichtbar strukturiert, offensichtlich zu lange
’organisch gewachsen’, die Quelldateien sind viel zu gross und zu komplex, das Build-System ist
falsch aufgesetzt. Es braucht eine grössere Überarbeitung der Architektur und des Codes (major
refactoring)".

Anstatt einen langwierigen Architektur-Umbau zu machen, betrachtete das Management auch die
Möglichkeit eines kompletten Neubaus. Das Management fragte die Entwickler: was würde ein
kompletter Neubau der Software kosten? Technologie egal, Programmier-Team(s) würden sich
zusammenstellen lassen.

Was tun Sie am besten in dieser Situation?
1. Sie sagen "Eine gute Schätzung braucht Zeit. Antwort in zwei Tagen. OK?"
2. Sie machen eine Abschätzung. In zwei Tagen. Aber wie?

13.12.1 Die Überschlagsrechnung

Heute besteht die Software aus insgesamt 90’000 Zeilen Code (diese Zahl liess sich leicht ermit-
teln).

Annahmen:

• 90’000 Zeilen Code (LOC) neu schreiben, z.T. weniger LOC weil besser programmiert und
bessere Sprache, z.T. mehr LOC weil neue Funktionen gefragt sind.

• Teamleistung: 400 LOC/Personenmonat (PM); 1 PM kostet 15’000
• Ausbuchstabiert: z.B. 20 Pers, 11 Monate = 1 Jahr mit grossem Team
• Überschlagsrechnung: 90’000 LOC / 400 = 220 PM = 3.3 Mio CHF
• Versteckte Features gut bekannt, da langjährige Mitarbeitende im Team sind.
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Wenn man diese Zahlen direkt in einen Projektplan übersetzen würde, dann würden zwei der drei
Grundregeln verletzt (max. 1 Mio, max. 10 Personen, max. 9 Monat), denn die Kosten sind
über 1 Mio. und die Gruppengrösse ist über zehn. Was kann man nun als vernünftiges Vorgehen
vorschlagen?

13.12.2 Mögliches Vorgehen

Man nehme die besten 10 Programmierer. Dann teilt man das Projekt nach Kundendomäne auf:
4 Teile lassen sich identifizieren, also rund 4 * 6 Monate (mit 3 wärs auch gegangen, dann 3 * 8
Monate). Damit kommt man zu vernünftigen Randbedingungen.

Kommunikation für das Management:

• Es kostet insgesamt ca. 3.5 Mio. CHF, total 2 Jahre
• Ein Team von ca. 10 Personen arbeitet daran (an einem Ort)
• Es sind 4 Teilprojekte, die im Rhythmus von 6 Monaten abgeliefert werden: 1. Kernfunk-

tionen plus Immobilien-Versicherung, 2. Fahrzeugversicherungen + Hausrat, 3. Restliche
Sachversicherungen, 4. Lebensversicherungen

13.12.3 Warum nicht in 1 Jahr?

In einem Jahr fertig zu werden, würde 20 Entwickler in 2 Teams bedeuten. Mindestens.

Argumente für das Management, es nicht in einem Jahr zu machen:

• Doppelt so viele Entwickler sind doppelt so schwer zu rekrutieren. Und dazu eine zweite
fähige Software-Architektin plus ein zweiter PL.

• Outsourcing kostet mindestens 40% mehr an Aufwand (geografische Aufteilung, sprachliche
Hürden), d.h. mit zwei Teams ist es dann auch nicht getan.

• Zwei Teams zu koordinieren kostet +20% Aufwand, also dauert es doch länger als 1 Jahr,
oder man braucht 25 Personen, und dann sind wir wieder bei drei Teams, mit noch mehr
Koordinationsaufwand.

Natürlich kann man in parallelen Teams arbeiten, aber dann wird es teurer und die Erfolgschancen
sinken deutlich.

13.13 Durchschnitt der Industrie

Schätz- und Kalibrier-Daten für den Aufwand in einem Software-Projekt können sein:

• Industrie-Durchschnitt (z.B. die erwähnten 400 LOC/Month/Person)
• Historische Daten Ihrer Firma (falls die je erhoben wurden)
• Laufende Daten des Projektes (das genaueste, was zur Verfügung steht)

Die obigen drei Punkte zeigen die Datenquellen in aufsteigender Genauigkeit und Relevanz: am
besten sind die Daten, die man im laufenden Projekt erhebt, am zweitbesten Daten aus vergangenen
Projekten in dieser Organisation, und am wenigsten signifikant für Ihr (neues) Projekt sind die
Durchschnittsdaten der Industrie.

Nach einer Untersuchung der Firma Boeing ("Improvement of Estimation in Boeing Company"
– zitiert in McConnell "Software Estimation" 2006) zeigte sich eine klare Korrelation zwischen
dem Reifegrad (nach CMM) eines Unternehmensteils und den Fähigkeiten, den Aufwand gut
einzuschätzen. Ab CMM Level 3 stimmen die Schätzungen richtig gut mit den tatsächlichen
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erreichten Werten überein. CMM ist das Capability Maturity Model der Carnegie Mellon University,
ein System zur Bewertung der Reife von Softwareprozessen (später zu CMMI für ’Integration’
umbenannt).

Das bedeutet umgangssprachlich: wer den Software-Entwicklungsprozess im Griff hat, liefert auch
gute Kostenschätzungen.

13.13.1 Kennzahlen sammeln

Den Entwicklungsprozess im Griff zu haben, bedeutet unter anderem, dass man über die Software
und den Prozess Daten sammelt ("wie gross ist die Software, wieviele Entwickler, wie lange an
was gearbeitet..."). Wenn Sie noch nie Projekt- und Software-Kennzahlen gesammelt haben, dann
sind Sie auch kaum in der Lage, genaue Abschätzungen über die Kosten und den Verlauf eines
Software-Projektes abzugeben.

Falls Sie über keine historischen Daten Ihrer Firma verfügen, dann ist das ein Hinweis,
dass Sie bestenfalls Durchschnitt im Schätzen sind. �

Das heisst: wenn Sie in Ihrer Firma über keine Erfahrungswerte zum Schätzen verfügen, dann
sollten Sie Durchschnittswerte nehmen, oder sogar pessimistischere (weil ein Unternehmen, das
keine Daten gesammelt hat, vermutlich noch nicht auf einer hohen Reifegrad-Stufe steht, sondern
erst am Anfang).

13.14 Metriken zum Fortschritt

Manager fragen immer: Zu wieviel Prozent sind wir fertig? Wann werden wir ganz fertig?

. . . denn seit vier Monaten heisst es „wir sind zu 95% fertig“

Es findet sich nie ein linearer Zusammenhang zwischen dem was wir messen oder zählen und
dem Projekt-Fortschritt -– eine Tatsache, die die meisten Manager überfordert, denn Manager
können oft nichts mit einem exponentiellen Verlauf anfangen, geschweige denn mit einer Sigmoid-
Kurve.

13.14.1 Optimistische Sicht
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Blau: Kurve der Fertigstellung (z.B. % User Stories fertig), rot: Extrapolation

Zum Zeitpunkt ta läuft es sehr gut, Sie sind optimistisch “wir sind bald fertig!“. Sie extrapolieren
den Zeitpunkt tb an dem Sie fertig sein werden.

13.14.2 Typische Fertigstellungs-Kurve: Sigmoid

Tatsächlich aber geht es noch fünfmal so lang (bis tc), denn die „letzten kleinen Reste“ aufzuräumen
kostet überproportional viel (80/20 Regel)

13.14.3 Warum eine Sigmoid-Kurve?

Gründe für den harzigen Abschluss:

• Schwieriges wird (unbewusst) hinausgeschoben, bzw. nicht genau genug abgeschätzt, die
Überraschungen kommen später. Als einfach eingeschätztes stellt sich als schwieriger heraus

• Umgesetzte Funktionen funktionieren zwar, verursachen aber an anderem Ort Probleme.
• Kunde sieht die Software funktionieren, jetzt kommen Korrekturen und Wünsche. Die

eingesetzte Software (auch probeweise) verändert die Geschäftsprozesse und damit die
Anforderungen.

• Refactoring verbessert den Code ohne dass mehr Funktionalität sichtbar ist: der Kunde sieht
den Fortschritt nicht.

• Verbesserungen von z.B. Robustheit oder Security kosten viel Arbeit, führen aber nicht zu
mehr sichtbarer Funktionalität.
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13.14.4 Lineare Extrapolation: auch zu optimistisch

Selbst eine lineare Extrapolation aufgrund des Fertigstellungsgrades (grün), nicht aufgrund der
momentanen Geschwindigkeit (rot, erste Ableitung), ist noch zu optimistisch: immer noch um den
Faktor zwei daneben.

Ingenieure verstehen Nicht-Linearitäten. Manager denken linear.



14. Die Projektleitung ist blind?!

Bei jedem grösseren Projekt gibt es Personen, die letztendlich verantwortlich für den Erfolg sind.
Bei Software-Projekten ist es die Projektleitung (mit Scrum das ganze Entwicklungsteam plus PO),
auf Baustellen sind es Vorarbeiter, Achitektinnen, Bauleiter, je nach Situation.

Wenn jemand für eine Baustelle verantwortlich ist, dann gibt es den einen wichtigen, guten
Rat:

14.1 Gehen Sie täglich auf die Baustelle

Als Projektleiter sollten Sie regelmässig, am liebsten
täglich, auf die Baustelle gehen und sich umschauen:
“Management by walking around“

Fragen:
- Wer ist auf der Baustelle?
- Wer macht grad was?
- Wie hoch ist die Qualität des Gebauten?
- Sind alle Personen optimal eingesetzt?
- Setzen wir die richtigen Werkzeuge ein?
- Werden die Werkzeuge richtig eingesetzt?
- Wie weit sind wir?
- Kommen irgendwelche Probleme auf uns zu?
- Wann ist der Rohbau fertig?

Indem Sie täglich auf der Baustelle sind, können Sie rechtzeitig auf Probleme reagieren und
Abhilfe organisieren. Dazu gibt es noch den Effekt, dass die auf der Baustelle Arbeitenden
durch die Anwesenheit einer Führungsperson motiviert werden, ihre Sache recht zu machen, denn
"Anwesenheit schafft Verbindlichkeit". Wer selber schon ein Haus gebaut hat, weiss wie wichtig
die tägliche Anwesenheit ist, damit möglichst alles rund läuft.
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14.2 Ausgangslage (hypothetisch)

Stellen Sie sich vor, Sie seien verantwortlich für den Bau eines Geschäftshauses mit Wohnungen.
Sie sind Projektleiter mit der Gesamt-Verantwortung für das Budget (Plan: 20 Mio.) und die
Einhaltung des Zeitplans (Bauzeit geplant 1 Jahr).

14.2.1 Betreten Verboten

. . . und stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Baustellen-Verbot.

Ja, richtig gehört: Sie dürfen nicht auf die Baustelle gehen. Nie. (es gibt für Sie auch keine Fotos,
keine Videos, kein 3D-Modell . . .)

Was nun?
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14.3 Andere Ausgangslage (real)

• Ein Software-Projekt von nicht-trivialer Grösse
• Ein Entwicklungsteam von acht Personen, alles Informatiker
• Ein Projektleiter, gleichzeitig Product Owner
• Ein Kunde
• Entwicklungsmethodik Scrum
• Der Projektleiter hat PL-Erfahrung, kann aber nicht programmieren

Das ist eine sehr typische Ausgangslage. Viele Software-Projekte werden so durchgeführt. Sel-
ten findet man eine projektverantwortliche Person, die (in der im Projekt benutzten Sprache)
programmieren kann.

14.3.1 Nichts sehen – nichts erleben

Ein Projektleiter der nicht
programmieren kann, kann
nicht auf die Baustelle.

Er ist blind.

Er muss sich jeden Montag
in den Sitzungen erzählen
lassen, wie es auf der
Baustelle aussieht.

Zeichnung Daniel Keller; nach Hergé, nach einer Idee von Felix Schaad www.tagesanzeiger.ch

Was ist die Software-Baustelle? Und wie sieht man z.B., wieviele Leute zur Zeit grad auf der
Programmier-Baustelle sind? und ob sie arbeiten - oder nur Red Bull trinken und Facebook
checken? und ob das Projekt im Plan ist?

. . . wenn Sie als Projektleiter nicht auf die Baustelle dürfen?

14.3.2 Was ist auf einer Software-Baustelle sichtbar?

Was man auf einer Software-Baustelle sehen V oder eben nicht sehen � kann, wenn man kein
Programmierer ist:

� Programm-Code, Test-Code (plus config/): Wieviel Code ist vorhanden? Programmieren
alle? ist alles in hoher Qualität? alle Compiler und Libraries up-to-date? genug Unit Tests?

� Code-Versionier-System (git, SVN) "wer hat wann was am Code gemacht", damit sieht man
z.B. wer die häufigsten commits macht und welche Code-Teile (Klassen, Packagen) stabil
sind, welche oft überarbeitet werden

� Konfigurations/XML/Skript-Dateien, localization files
O Build Server Output (Build fails, Testabdeckung, metrics tools). Manche von diesen Daten

sind leicht interpretierbar, manche nicht
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V Backlog o.ä. (JIRA, Redmine)
V Grafische Entwürfe für die User Experience UX: Screens, Outputs, Reports
V Issue/Bug Tracking Tool: Wieviele Fehler mit welchem Schweregrad? wie lange dauert es

bis ein Fehler im Schnitt behoben ist?
V Test-Vorlagen (Unit Tests, Integrations- & Systemtests), Test-Protokolle: Wieviel automa-

tisierte Tests? wieviel von Hand?
V Architektur-Dokumentation (der Plan des Hauses, das gebaut wird)

14.4 Erster Offizier an Deck

Ein Projektleiter, der nicht programmieren kann, braucht einen "Ersten Offizier",
dem er voll vertrauen kann.

Eigenschaften dieses ersten Offiziers:

• Muss in den benutzten Sprachen programmieren können.
• Muss die eingesetzten Tools beherrschen (Versionskontrollsystem, IDE, Build und Integration

Server, Libraries/Frameworks).
• Muss sowohl mit Programmierern (Fach-Terminologie) als auch mit Managern (bildhaft) gut

kommunizieren können - und von beiden akzeptiert sein.
• Muss während der ganzen Projektdauer anwesend sein.

14.5 Das Unsichtbare sichtbar machen

Software ist für Nicht-Programmierer unsichtbar. Sichtbar ist eigentlich nur das Endprodukt, bzw.
die Prototypen davor. Der Rest, die eigentliche Software, der Programm-Code ist unsichtbar.

Wie kann man wichtige Fakten gegenüber dem Management kommunizieren? Es ist die Kunst der
Projektleitung, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Was kann man sichtbar machen, und wer ist
das Zielpublikum? Drei Perspektiven:

• Für den Kunden und das Management: Wie weit sind wir? Irgendwelche Probleme?
• Für die Entwickler: Was soll als nächstes gemacht werden? Was ist die Ziel-Architektur?

Irgendwelche Probleme?
• Für die IT Infrastruktur-Verantwortlichen: Läuft alles rund?

Nützliche Diagramme als Visualisierung:

• Context Diagramm – very high-level Ansicht des Systems und seiner Umgebung
• Domainmodell – Grösse, Aufteilung, Fortschritt
• State Diagram – für wichtige Entitäten als Basis für Workflows (z.B. Vertrag); HW-nahe

Systeme (z.B. Ticketautomat in Parkhaus)
• Sequenz-Diagramm – für komplexe System-Interaktionen, z.B. für aufwendige Initialisierung
• Package/Schichten-Diagramm – Software-Architektur Kern-Sicht
• Deployment-Diagramm - wie wird die Software auf die Hardware verteilt
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14.5.1 Dashboards

Der nicht-programmierende PL kann viele der vorliegenden Informationen nicht interpretieren.
Einige Informationen kann man mit Dashboards sichtbar machen. Das ist dann aber immer noch
Blindflug, einfach ein Blindflug mit ein paar Instrumenten - besser als nichts.

Figure 14.1: Sonarqube screen shot: HSR Engineering-Projekt 2016 ’meditab’

14.5.2 Trends sind besser als absolute Werte

Schwierig zu interpretierende Zahl: „Diese Woche haben wir 23 Tickets erledigt“.
Ist das gut oder schlecht? Ist das normal?

Eine Grafik mit Durchschnitt und Trend ist wesentlich einfacher zu verstehen als ein isolierter Wert
oder als eine Tabelle von Werten. Zudem zeigt der Trend nach oben, ein gutes Zeichen.
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Zahlen, die sich zur Visualisierung in einer Grafik mit Trend eignen:

• Anzahl offene Bugs
• Durchschnittliche Verweildauer von Bugs (bis erledigt)
• Fertige User Stories
• Erledigte Kunden-Anfragen ’Tickets’
• Anzahl Build Breaks pro Sprint
• Sprint Speed (Velocity)

14.5.3 Kein sichtbarer Trend: auch eine Aussage

Figure 14.2: Screenshot (Ausschnitt) eines Dashboards mit der stark schwankenden Scrum Speed
(Velocity). Die sehr unregelmässige Geschwindigkeit deutet darauf hin, dass etwas in der Entwick-
lung nicht rund läuft.

In jedem Projekt schwankt die Menge der erledigten User Stories, das ist normal, nur sollten die
Schwankungen in einer gewissen Bandbreite bleiben. Auch in einem eingespielten Team können
die Werte durchaus mal um plus/minus 30% schwanken. In obiger Grafik sind die Schwankungen
aber so extrem, dass man den Ursachen auf den Grund gehen sollte.

Im betroffenen Projekt war die Velocity (aka. Sprint Speed, Anzahl Story Points pro Sprint) des
Teams so unregelmässig, weil in der ausgelieferten Software die Fehler, die gefixt werden mussten,
stark anstiegen. Und Fehler zu beseitigen ist eine Arbeit, die nicht zur Sprint Speed zählt. Die zweite
Erklärung war, dass der Prozess nicht mehr funktionierte, weil die Rolle des PO falsch definiert
war, plus eine Fehlbesetzung im Entwicklungsteam, was zu Missverständnissen und Spannungen
führte – vielleicht sogar die Hauptursache für das erhöhte Auftreten von Fehlern.
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14.5.4 Fortschritt anhand von Mobile Screens

Angenommen wir entwickeln eine Mobile App mit total 21 Screens. Die Screen-Entwürfe sind
fertig, das Entwicklungsteam ist am Arbeiten.

Figure 14.3: Visualisierung des Fortschritts mittels der Mobile Screens

Hier können wir anhand der Komplettierung der Screens (inkl. Funktionalität dahinter) den
Fortschritt ganz einfach sichtbar machen: Die Zahl der fertig implementierten und unfertigen
Bildschirme ist sehr einfach zu verstehen, das lässt sich auch einfach kommunizieren.

14.5.5 Hierarchie: Epics - Stories - Tasks

Figure 14.4: Zweistufige Story Map mit Use Cases als Epics und den zugeordneten User Stories
darunter

Wenn man eine Hierarchie von Arbeitspaketen und deren übergeordneten Themen hat, dann kann
man den Fortschritt auch ziemlich einfach sichtbar machen.
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Figure 14.5: Links oben stark verkleinert eine Story Map mit drei Hierarchiestufen. Davon werden
die obersten zwei Stufen (hellgelb hinterlegt) im Fortschritts-Diagramm mit Erledigt-Haken und
einem Prozentsatz versehen, um so den aktuellen Stand zu visualisieren.
Story Map: http://winnipegagilist.blogspot.ch/2012/03/how-to-create-user-story-map.html

Man macht eine Präsentation für das Management, bei der die Grün abgehakten die fertigen User
Stories sind (drüber: Epics). Die gezeigten Prozentzahlen basieren auf der Vollständigkeit der
darunterliegenden Arbeitspakete (Tasks, darunter, in der kleinen Story Map ausgegraut).

14.5.6 Burn-Down Chart

Diese Charts gibt es als Sprint Burn-Down Chart (siehe Bild unten) und als Product Burn-Down
Chart für das ganze Projekt.

Figure 14.6: Burn-Down Chart für einen Sprint in einem Scrum Projekt

Die obige Grafik zeigt, wie die Anzahl der noch offenen Story Points im Verlauf eines Sprints sinkt
(die Story Points ’herunterbrennen’ wie eine Kerze). Am Schluss war eine User Story mit 3 Story
Points noch offen, die musste im nächsten Sprint noch einmal aufgenommen werden.

Der Sprint dauerte zwei Wochen und ging von Dienstag zu Dienstag. Am Anfang war eine Sprint
Speed (Velocity) von 38 angenommen worden, am Schluss resultierte eine Sprint Speed von 35
Story Points/Sprint.
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14.5.7 Fortschritt nach Ziel-Erfüllung

Wenn man – wie im Abschnitt 6.5 des Kapitels In Teilen ausliefern gezeigt – ein Projekt nach Rollen
aufteilt und priorisiert, dann kann der Fortschritt nach Ziel-Erfüllung bei den Rollen visualisiert
werden.

Die Zielerfüllung wird in vier Stufen definiert: Null, Basis, Silber, Gold. Das ist keine richtige
Quantifizierung, aber für die Zielsetzung (Priorisierung der Arbeitspakete) reicht es, und auch als
grobe Einstufung des Fortschrittes genügt diese Darstellung.

14.6 Software ist Kommunikations-intensiv

Ein einsames Programmier-Genie kann erfolgreich sein wenn es alleine programmiert, selbst wenn
es autistisch veranlagt ist. Wenn man aber eine grössere Programmier-Aufgabe vor sich hat, muss
man sie mit einem Entwicklungs-Team lösen. Dann nützt es nichts, wenn man mehrere autistische
Programmier-Genies zusammenwürfelt und ihnen den Auftrag gibt, das Problem zu lösen. Es wird
nicht funktionieren, weil das Programmieren im Team höchst Kommunikations-intensiv ist.

In einem Entwicklungs-Team gelten die drei grossen ’C’: Communication, Coordination, Coopera-
tion.

Koordination ist die Aufteilung der Arbeit auf mehrere Personen und das Sicherstellen, dass die
Teile bei Fertigstellung dann auch zusammenpassen. Das Team sollte sich über die
Architektur und die Tools einig sein, man teilt die Arbeit untereinander auf, man
einigt sich über Schnittstellen und man bespricht miteinander die Zuständigkeiten
der Personen ebenso wie die ’Zuständigkeiten’ (jeweils single responsibility) der
Systemteile.

Kooperation Innerhalb des Teams hilft man sich aus, man macht Pair Programming, man lernt
voneinander, man macht zusammen Reviews, man löst zu zweit ein kniffliges Prob-
lem, man hält Workshops zu neuen Themen ab und schaut, dass man gemeinsam
die Ziele eines Sprints erreicht.

Kommunikation ermöglicht erst die Koordination und die Kooperation. Kommunikation findet
statt: a) zwischen dem Kunden/PO und dem Team, und b) innerhalb des Teams:
Was sind die Prioritäten, welche der anstehenden Aufgaben (User Stories) sind
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genügend gut formuliert und im Aufwand geschätzt. Das Team macht täglich
das Daily Standup Meeting, aber man redet auch ungeplant miteinander an der
Kaffeemaschine.

Alle positiven Aspekte der Teamarbeit fallen flach, wenn man nicht genügend kommuniziert.

14.6.1 Was die Kommunikation fördert

• Es ist von grossem Vorteil, wenn das Team an einem Ort sitzt.
• Schauen Sie, dass möglichst viele in ihrer Muttersprache kommunizieren können.
• Organisieren Sie gemeinsame Mittagessen, ebenso wie eine Maschine mit Gratiskaffee und

einen zentralen Wasserspender, das schafft Orte für informale Kommunikation.
• Viel und regelmässig (z.B. daily standup meeting) kommunizieren, nur zur Not mit Skype,

GoToMeeting, WebEx o.ä.
• Formale Übergaben via Dokumente (Requirements Engineer schreibt Spezifikation und

schickt sie an Entwickler) möglichst vermeiden
• Die wichtigsten Konzepte müssen gut visualisiert werden (Architektur, gemeinsame Daten-

strukturen, Schnittstellen) damit sie kommunizierbar sind.

Figure 14.7: Teamwand in Projekt A
und in B

Eine Teamwand (oder etwas Gleichwertiges im Intranet, z.B. Confluence) enthält wichtige Infor-
mationen für das Team.
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14.7 Entfernung ist teuer

Es ist ideal, wenn das ganze Entwicklungsteam inklusive Product Owner an einem Ort arbeitet.
Falls dieser Idealfall nicht gegeben ist, dann müssen Sie mit höheren Kosten rechnen. Meine private
Faustregel für Zuschläge geht so:

Ideal: alle sind an einem Ort (co-located team)
100%: Alle arbeiten im selben Gebäude, auf einem Stockwerk
+10%: Alle arbeiten im selben Gebäude, aber nicht mehr auf einem Stockwerk
+10%: Alle arbeiten in derselben Ortschaft, aber nicht mehr im gleichen Gebäude
+10%: Alle arbeiten im gleichen Land, aber nicht mehr in derselben Ortschaft
+10%: Alle arbeiten in derselben Zeitzone, aber nicht mehr im gleichen Land
+10%: ... nicht mehr die gleiche Zeitzone, Zeitverschiebung mehr als 4 Std.

+20%: Nicht alle haben dieselbe Muttersprache (= Kommunikationssprache)

P.S. Es versteht sich, dass sich die Zuschläge aufsummieren.
P.P.S.: Falls die Mitarbeitenden nicht alle für dieselbe Firma arbeiten, dann addieren Sie einen
Zuschlag von 20% für jede weitere beteiligte Firma.

Es gibt auch den psychologischen Aspekt der Entfernung: wird eine ferne Baustelle nicht beauf-
sichtigt, ist die Gefahr gross, dass die Qualität der Arbeit rasch sinkt. Ein gemietetes Team in einem
anderen Land hat nicht die gleiche Motivation für eine hohe Qualität und Zielerfüllung wie das
Team, das beim Kunden sitzt. Das Outsourcing Team arbeitet ja im Tagelohn. Beispielsweise kann
es mit der fixen Entlöhnung sogar von Vorteil sein, eine unnötig komplizierte Implementation zu
machen – das gibt mehr Geld.

Figure 14.8: Dr. Dobb’s Journal, December 02, 2008, http://www.ddj.com/ „The Distributed Agile
Team - Communication challenges are your greatest risk“, by Scott W. Ambler

Die obige Figur zeigt die Erfolgsrate von weniger oder mehr verteilten Projekt-Teams. Die ’Co-
Located’ Teams (grüner Balken: Teams an einem Ort, nicht verteilt) schneiden deutlich am besten
ab. Am schlechtesten bezüglich Erfolg schneiden ’Far-Located’ Projekte ab (roter Balken), das
sind die Projekte mit Outsourcing in weit entfernte Länder.
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14.8 Übergaben sind teuer

In manchen Organisationen gibt es streng geteilte Rollen, zum Beispiel ’Requirements Engineer’,
’Programmer’, ’Tester’ und ’Quality Assurance’. Von jeder Rolle zur nächsten müssen die Arbeit-
sprodukte schriftlich übergeben werden. Das kann sehr aufwändig werden, dazu kommen noch die
unausgesprochenen Annahmen, die man zwischen den Zeilen lesen können müsste. Schriftliche
Kommunikation kann sehr wohl funktionieren, kostet aber reichlich Aufwand. Es gilt:

– Wenn man eine Arbeit jemand anders übergeben muss, dann kostet das einen erheblicken
Aufwand und es ist mit Kommunikations-Fehlern zu rechnen.

– Der Aufwand und die Fehlerrate ist umso höher, je weiter auseinander man arbeitet.
– Der Aufwand und die Fehlerrate ist deutlich höher, wenn die Übergabepartner nicht in ihrer

Muttersprache kommunizieren können.

Man kann Abhilfe schaffen:

• Die Rollen nicht zu stark aufteilen und multi-funktionale Personen einstellen (Beispiel ’full
stack developers’)

• Prinzip Pilot/Copilot für wichtige Rollen
• Pair Programming und Reviews, nämlich Code-, Requirements- und Architektur-Reviews
• Die Software-Architektin muss früh im Projekt involviert sein um die Requirements gut zu

kennen
• Örtliche Nähe begünstigt den Informationsaustausch, also häufige Begegnungsmöglichkeiten

für alle schaffen.



15. Diagramme und Dokumente

In einem Software-Projekt wird nicht nur Software gemacht. Während des Projektes entstehen
eine ganze Menge Zwischenresultate, wie: Projektplan, Use Cases, Domainmodell, Arbeitspakete,
Prototypen, Testfälle, Testdaten, etc. Dazu wird am Ende eines Software-Projektes nicht nur die
gewünschte Software abgeliefert. Zur Ablieferung gehört auch Dokumentation wie Installations-
und Betriebsanleitung, sowie ein Benutzerhandbuch.

Dieses Kapitel macht eine Zusammenfassung aller Dokument- und Diagramm-Arten in einem
Software-Projekt. Dabei wird nicht auf Details eingegangen, diese finden Sie in anderen Kapiteln
dieses Buches, z.B. Software-Architektur, Domainmodellierung, Anforderungs-Beschreibungen.

15.1 Worte sind oft nicht genug

Je früher man formal wird, desto mehr Zeit spart man sich später. Die formalen Diagramme von
UML helfen, einen Sachverhalt klar und eindeutig festzuhalten.

Beispiel: Sobald Sie anfangen, das Domainmodell zu zeichnen, tauchen Fragen auf: Sie merken,
dass Sie etwas noch nicht wissen. Wennn diese Fragen so früh auftauchen (und beantwortet werden)
ist das ein grosser Zeitgewinn. Stellen Sie sich vor, es wird programmiert, dann getestet, und erst
jetzt, nach den Tests, merkt man, dass etwas nicht stimmt.

Halb-formale Texte sind auch eine Hilfe, weil Sie eine Struktur bieten, die weniger Spielraum für
Interpretationen zulässt: Use Cases, Risikoliste, Tests.

Diagramme können ein Projekt retten, weil sie v.a. als UML-Diagramme genauer die Sachverhalte
beschreiben, weniger Spielraum für Interpretation bieten und oft Zusammenhänge zeigen können,
die man in einem Text-Dokument nicht sieht.
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15.2 Diagramme sind Kommunikationsmittel

Diagramme sind meistens dazu da, um Zusammenhänge zu erklären, die man direkt im Code nicht
so schnell sehen würde. Gute Beispiele dafür sind ein Datenmodell (E-R-Diagramm) oder ein
Sequenzdiagramm für das komplexe Zusammenspiel beim Hochfahren von mehreren beteiligten
(Teil-)Systemen.

Diagramme sind auch ideal, um ein Konzept zu visualisieren, z.B. um die Zuordnung von
Zuständigkeiten sichtbar zu machen (siehe 25.4).

UML-Diagramme sind in erster Linie Kommunikationsmittel,
nicht für den Design-Zwischenschritt, nicht für die Code-Erzeugung. �

15.2.1 Diagramme müssen eine normierte Bedeutung haben

Wenn Sie ein Diagramm nur für sich allein brauchen, dann müssen Sie sich nicht an irgendwelche
Konventionen (UML) halten, dann dürfen Sie malen, was Sie wollen (Naja, vielleicht sind Sie nach
ein paar Monaten selbst froh, wenn Ihnen dank Konventionen die Bedeutung schnell wieder klar
ist).

Umgekehrt gilt: wenn ein Diagramm zur Kommunikation eingesetzt wird, dann sollte es einen
Satz allgemeingültiger Konventionen einhalten, sonst sind es einfach ein paar Kästchen, Pfeile und
Schlagworte, die jedesmal erklärt werden müssen. Darum UML.

15.2.2 Diagramme müssen im Team diskutiert werden

Man kann nicht einfach ein Diagramm erstellen und es dann per mail rumschicken „Das ist das
Domainmodell für unser Projekt“. Das funktioniert nicht. Diagramme müssen erklärt werden. Nur
so kann jemand ein Diagramm verstehen.

Ein Diagramm muss immer im Team diskutiert werden und erst wenn es alle verstanden haben und
das Diagramm durch diesen Team-Vorgang verbessert worden ist, kann es veröffentlicht werden.
Dann ist es eventuell sogar für Neulinge ohne viel Erklärungen verständlich.

15.2.3 Diagramme dürfen nicht beliebig gross werden

Diagramme müssen in ihrer Grösse begrenzt sein, sonst verliert man den Überblick - den man mit
einem Diagramm gerade schaffen wollte. Diagramme müssen, da sie kommunizierbar sein sollen,
auch immer wieder ausgedruckt bzw. am Beamer/Bildschirm gezeigt werden. Logische Folgerung:
Diagramme dürfen eine bestimmte Grösse nicht überschreiten, da sie sonst nicht mehr einfach
druck- und zeigbar sind.

Ungefähre Maximalgrösse: gedruckt A3 sodass die kleinste Schrift noch lesbar ist (denn A3-
Drucker sind einigermassen bezahlbar). Wenn das Diagramm auf A3 gut lesbar ist, dann ist es
auch auf FullHD Beamern/Bildschirmen (FullHD = 1920 * 1080) noch einigermassen einfach
präsentierbar. Dann ist das Diagramm in der Breite ganz sichtbar und mann muss nur 2 x einen
PageDown machen um die restlichen Bildteile zu sehen (FullHD = ca. ein Drittel A3 hoch). Das ist
noch einigermassen lesefreundlich, horizontal muss nicht gescrollt werden.

Das ist dieselbe A3-Regel wie in Abschnitt 16.4. Schauen Sie sich dort das Riesenposter (4 x A0)
an.

Diagramme müssen kommunizierbar sein.
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15.3 Zwischenresultate bei Software-Projekten

Die Farben und Formen haben alle eine Bedeutung, siehe Legende unten.

Figure 15.1: Diagramme und Dokument-Teile in einem Software-Projekt (mit Legende)
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Nicht zu vergessen, aber im obigen Bild nicht angeführt:

• Die Software (Code, Config Files, Daten, Testfälle...)
• Dokumentation zur Software: Benutzerdokumentation, Installationsanleitung

15.4 Die 4 Quadranten der Dokumentation

Im Prinzip spielt es keine grosse Rolle, wie die Dokumentation eines Software-Projektes in
Dokumente oder Ordner gegliedert ist. Es drängen sich einzig zwei orthogonale Kriterien für die
Diagramm- bzw. Dokumenten-Zuordnung auf:

Das erste Unterscheidungskriterium ist: Produkt- oder Projekt-Dokumentation? (vertikaler
Teilstrich)

Das zweite Unterscheidungskriterium ist: Planung vs. tatsächliche Ausführung (horizontale
Teilung)

Mit den zwei Kriterien gibt es genau vier Orte, wo ein Diagramm oder Dokument hingehört. Diese
Unterteilung ist allerdings nur eine grobe Orientierungshilfe. Im Detail wird es jede Organisation
anders halten und eigene Bezeichnungen für die einzelnen Dokumente haben. Die vier obigen
Quadranten sind eine erste Entscheidungshilfe.

15.4.1 Das fünfte Element

Die vier Quadranten sind eine gute Idee, um die Dokumentation in einem Software-Projekt grob
zuzuordnen. Während des Projektes gibt es aber noch eine fünfte Art von Daten, und das sind
die transienten Zwischenergebnisse wie: Arbeitspakete im Backlog, Bugs, Impediments, und die
Resultate vom CI Server (Build success/failure, Metrics Auswertungen, Testabdeckung, etc.).

Diese transienten Zwischenergebnisse tauchen in grosser Menge auf und werden im Laufe des
Projektes mehrheitlich abgearbeitet und abgehakt. Diese Daten sind wertvoll als ’Gedächtnis’ des
Projektes, deshalb schiebt man sie am besten in ein Archiv.
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15.5 Dokumente im zeitlichen Projektverlauf

Figure 15.2: Die vier Bereiche der Dokumentation, plus transiente Zwischenergebnisse



III Tools and Techniques



16. Clean Code

Die Kapitelüberschrift ist ein Tribut an Robert Martins hervorragendes Buch ’Clean Code’.

Im Software Engineering geht es oft darum dass man ein paar vernünftige Richtlinien aufstellt, wie
man gemeinsam programmiert. Das Ziel ist es, in der Gruppe gemeinsam so zu programmieren,
dass alle Mitglieder der Gruppe den Code leicht lesen und verstehen können. Es geht also nicht
darum dass jeder für sich allein so programmiert wie er oder sie möchte (und meint, dass es gut so
ist), sondern dass ein gemeinsamer Programmierstil entsteht, dessen erste Qualität die Lesbarkeit ist.
Der Code, den wir schreiben, soll möglichst lange überleben, soll vielleicht auch wiederverwendet
werden und soll eine möglichst hohe Qualität aufweisen.

Code muss für andere Personen gut lesbar und verständlich sein. �

Wie erreichen wir am ehesten das Ziel der guten Lesbarkeit und Verständlichkeit?

Best Practices: Bewährte Vorgehensweisen

Zur Illustration schauen wir uns ein Beispiel aus der Medizin an. In einem Spital gibt es Regeln für
das Personal während einer Operation. Eine dieser Regeln ist, sich vor der Operation die Hände zu
desinfizieren. Das gehört zu den Best Practices in einem Operationssaal, genauso wie die Regel,
dass man nur sterilisiertes Operationsbesteck und sterile Kleidung verwenden soll.

Diese Regeln und noch ein paar andere sollen den Erfolg der Operation sicherstellen. Allein
das Einhalten der Regeln garantiert noch keinen Erfolg. Aber wenn man diese Regeln verletzt,
dann ist das Resultat mit hoher Wahrscheinlichkeit schlechter, dann wird die Operation öfter
misslingen.

Analog dazu funktioniert auch die Programmierung in einem Team. Es gibt einen Satz von Best
Practices die sich über die Jahre etabliert haben. In der Folge werden ein paar dieser Anweisungen
zum „guten Programmieren“ aufgezählt.
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Fangen wir mit einem Programmier-Beispiel an. Was ist an den folgenden zwei Code-Fragmenten
nicht gut?

Figure 16.1: Zwei nicht sehr gelungene Code-Stücke

Im obigen Listing sehen wir zwei Stücke Code, die einige Schwächen aufweisen: „Was ist hier
falsch?“ Die Auflösung, was man an diesen Code-Stücken kritisieren könnte, finden Sie unten auf
dieser Seite, in den Fussnoten 1 2 3 4 5.

16.1 Regel: Aufgeräumte Baustelle

Wie wir in letzten Beispiel im letzten Code Beispiel gesehen haben, gibt es einige Aspekte, die
zur aufgeräumten Baustelle zählen. Es folgt eine Liste von Punkten, welche berücksichtigt werden
sollten, wenn man die Programmier-Baustelle sauber verlassen will.

Aufgeräumte Baustelle heisst:

• Konsistentes Layout

• Keine TODO, FIXME oder ähnliche Kommentare mehr

• Kein auskommentierter Code (wir haben ja git oder SVN)

• Klar ersichtlich, was fertig ist und was nicht (eben: unfertige Teile z.B. mit TODO oder
FIXME Komentaren markieren, dann weiss jeder: das ist noch eine gröbere Baustelle, muss
noch aufgeräumt werden)

1Inkonsistentes Layout: a) Einrücken und b) Leerzeilen
2Auskommentierter Code. Warum?
3Das ’if’ könnte auf ’if (i==1) .. else’ verkürzt werden, denn 100 wird zweimal gesetzt
4Die Zahlen 100 und 400 ("magiC numbers") sollten als KonstanteN deklariert und kommentiert werden
5TODO = Baustelle, noch nicht fertig
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Machen Sie es wie die Pfadfinder: Räumen Sie den Lagerplatz auf, löschen Sie das Feuer und
verlassen Sie den Platz so wie sie ihn angetroffen haben: nämlich sauber.

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass Sie am Ende jedes Arbeitstages die Baustelle aufgeräumt
haben. Dann können Sie am nächsten Tag produktiver arbeiten.

16.2 Regel: Codier-Richtlinien

Das vorangegangene Beispiel war klar nicht sauber formatiert, Es folgen drei Beispiele von sauberer
Formatierung, allerdings unterschiedlich ausgeführt.

Figure 16.2: Formatierung/Layout Variante A

Figure 16.3: Formatierung/Layout Variante B

Figure 16.4: Formatierung/Layout Variante C

Welche der drei Varianten bevorzugen Sie?
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Die Lehre, die wir aus einer Diskussion über diese drei Varianten ziehen können ist, dass es
eigentlich keine Rolle spielt, welche Variante man wählt, es ist im Fall des Layouts weitgehend
Geschmacksache, Hauptsache das Team einigt sich auf eine Variante und zieht diesen Stil konse-
quent durch.

16.2.1 Es ist wichtig dass sich das Team auf einen Satz Codier-Richtlinien einigt

Dabei spielt es wie gesagt keine Rolle, welchen Stil das Team bevorzugt, es ist aber zwingend
notwendig, dass alle Mitglieder des Teams einheitlich programmieren. Warum? Sobald man sich an
einen bestimmten Programmierstil gewöhnt hat, wird man abgelenkt, wenn z.B. das Layout anders
ist - man stolpert beim Lesen und ist nicht mehr so schnell im Verständnis des Codes. Deswegen
sollte man alle Hindernisse aus dem Weg räumen, die einen beim Lesen stören könnten, denn das
bremst die Produktivität, und dabei sind diese Störungen komplett unnötig.

(siehe auch den Abschnitt "Gutes Layout erhöht Lesbarkeit" gegen Ende dieses Kapitels)

Das Team muss sich auf Codier-Richtlinien einigen.
Kein Projekt ohne Codier-Richtlinien.
Das Einhalten der gemeinsamen Richtlinien wird bei Reviews regelmässig überprüft. �

Die Analogie in der realen Welt dazu ist:
Wir in Zentraleuropa fahren auf der rechten Strassenseite. Es gibt Länder, da fährt man auf der
linken Strassenseite. Das ist eine Konvention, die man einhalten muss, weil man nicht alleine
unterwegs ist. Wenn Sie also mit Ihrem Auto das Land wechseln, dann tun Sie gut daran, sich an
die neuen Konventionen zu halten, auch wenn das zu Beginn für Sie unbequem ist.
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16.3 Regel: Don’t Repeat Yourself (DRY)

Es gibt eine alte Programmier-Regel, und die heißt: copy/paste ist böse.

Dabei geht es sowohl um:

• Duplikation von Code
• Duplikation von Informationen in Dokumentation
• Duplikation von Informationen in Dokumentation und im Code

Figure 16.5: Ein Stück PHP Code

Figure 16.6: ... und etwas weiter unten in derselben PHP Datei

Warum ist Duplizieren in einem Projekt schlecht?

• Programmierer kopieren gerne mal was und vergessen, ein Detail zu ändern. Subtiler Bug.
• Manche Programmierer kopieren etwas, ohne es vollständig zu verstehen. Aber es funktion-

iert. Zu Beginn.
• Wenn es der eigene Code ist und Sie müssen etwas ändern, dann müssen Sie vermutlich alle

Instanzen des kopierten Codes ändern.
• Wenn es nicht Ihr eigener Code ist und Sie müssen etwas ändern, dann müssen Sie alle

Instanzen des kopierten Codes suchen und ändern.
• Welche Version des Codes ist die neuste? Die beste Version?
• Code wird aufgebläht. Mehr Code = mehr Zeit für Wartung, mehr Fehler.

Nochmals, denn es ist wirklich wichtig: Don’t Repeat Yourself!
:-)
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16.4 Regel: Handhabbare Grössen

Figure 16.7: Wie kommunizieren Sie das im (verteilten) Team? Dieses DB-Diagramm wurde so
gross gedruckt, dass die Attributnamen in den Klassen gerade noch lesbar waren. Es waren vier A0
Blätter, die man von Hand zusammenkleben musste. Grössere Papierformate als A0 konnten auch
in dieser international tätigen, grossen Firma nicht bedruckt werden.

Ein Diagramm dieser Grösse ist nicht mehr kommunizierbar. Klar, Sie können es als PNG
oder PDF herumschicken, aber damit man den Vorteil des Diagramms geniessen kann - nämlich
Zusammenhänge zu sehen - braucht man eine grosse Fläche. Man müsste es ganz gross projizieren
(Beamer-Auflösung reicht dafür bei weitem nicht, auch nicht mit 4K) oder ausdrucken (naja, vier
mal A0 plotten, dann zusammenkleben...).

Als einfache Regel können Sie sich merken: wenn sich ein Diagramm noch auf A3 drucken
lässt und es ist gut lesbar, dann ist es OK. Dann lässt es sich auch auf einem FullHD Beamer
mit zweimal herunterscrollen zeigen (horizontales Scrollen nicht nötig). �

Es gelten ein paar Grenzwerte und Grössenordnungen, an die man sich als Programmierer halten
sollte.

• Design-Diagramme (Übersichten) max. A3 (wg. Drucker und Beamer)
• Code-Zeilen: max. 120 Zeichen lang (u.a. wegen Beamern)
• Max. Einrückungs-/Verschachtelungstiefe: 5
• Methoden (Funktionen): max. 1 Bildschirm, d.h. max. ca. 30 Zeilen
• Klassen: max. ca. 300 Zeilen
• Packages: max. 20-50 Klassen, kann stark variieren, abhängig von Funktion/Zuständigkeit
• Schichten: max. 7
• Tiers: max. 4 (Performance, Security)

Klar: es gibt immer Ausnahmen für diese Regeln. Und es gibt andere Ansichten über ’wie gross
soll eine Methode sein?’, da gibt es Menschen, die propagieren maximal 10 Zeilen Code für eine
Methode. Das ist auch OK, Hauptsache klein und handhabbar. Ich persönlich habe nichts dagegen,
wenn eine Methode mal etwas länger wird, bei mir ist die Grenze, wie oben erwähnt, bei etwa 30
Zeilen Code pro Methode.
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16.5 Regel: No Errors, No Warnings

Seien Sie hart: Compiler-Warnungen dürfen nur ausnahmsweise ignoriert werden. Jeder Build
muss ohne Compiler-Fehler und ohne Compiler-Warnings durchlaufen.

Falls Sie z.B. die „serializeable UID“ Warnung von Java ignorieren wollen - und das kann in vielen
Projekten sinnvoll sein - dann konfigurieren Sie die Compiler-Switches so. Aber sonst dürfen keine
Warnungen auftauchen. Und wenn, dann muss man sie ernst nehmen.

Allzuschnell gewöhnt man sich an das Auftauchen von Warnungen und nimmt sie nicht mehr ernst.
Und dann geht eines Tages eine wichtige Warnung unter - weil es immer wieder Warnungen gibt,
und die schaut man sich ja nicht alle an, man ist ja nicht doof...
Dasselbe gilt für Warnungen von lint, ReSharper, checkstyle, metrics, findbugs und Co.

16.6 Regel: Keep it Simple

"Keep it simple" oder "Make it as simple as possible, but not simpler". Das ist oft einfacher gesagt
als getan. Mir kommt bei diesen Sprüchen immer die japanische Kunst der Blumen-Arrangements
’Ikebana’ in den Sinn: sehr einfach, sehr elegant, und irgendwie unnachahmlich.

“There are two ways of constructing a software design:
One way is to make it so simple that there are obviously no deficiencies,
and the other way is to make it so complicated that there are no obvious deficiencies.
The first method is far more difficult.“
– C.A.R. Hoare

Unnötige Komplexität tritt oft bei langlebigen Programmen mit mehreren Autoren auf. Niemand
getraut sich, den Code von Anderen zu vereinfachen ("es läuft ja, lassen wir es sein").
Bei Einzel-Autoren entsteht unnötige Komplexität oft wegen voreiliger Erweiterbarkeit, d.h. man
versucht ein Problem der Zukunft zu lösen, das aber noch nicht eingetreten ist (und vielleicht nie
eintreten wird).

Wie kann man ermitteln, ob ein Stück Code einfach ist oder nicht?

Ganz leicht: zeigen Sie das Stück Code einem anderen Programmierer, und es wird sehr schnell
klar, was einfach ist und was nicht. Wenn der Code schlecht lesbar ist, wenn vieles unverständlich
ist, dann ist offensichtlich, dass der Code eine Überarbeitung braucht.

Deswegen ist es wichtig, dass aller Code von mindestens zwei Programmierern gelesen wird. So
hat man eine minimale Sicherheit, dass der Code dem Kriterium "Keep it Simple" genügt.
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16.7 Regel: Positive Bedingungen

"Buch im Katalog suchen"

IF "Buch gefunden" THEN

"schauen, ob Buch vorrätig"

IF "Buch vorrätig" THEN

"Kunde suchen"

IF "Kunde gefunden" THEN

"Preis berechnen"

"Bestelltotal berechnen"

IF "Bestelltotal <= Kreditlimite" THEN

"Bestellung ausführen"

ELSE

"Keine Kreditgeschäfte"

END;

ELSE

"Kunde nicht in Kartei"

END;

ELSE

"Buch nicht vorrätig"

END;

ELSE

"Buch nicht im Katalog"

END;

Es ist von Vorteil, wenn die IF-Bedingungen im Code zielführend sind, d.h. wenn man positiv
formuliert, was man erwartet, siehe das obige Code-Beipiel.

16.7.1 Negative Bedingungen

"Buch im Katalog suchen"

IF "Buch nicht gefunden" THEN

"Buch nicht im Katalog"

ELSE

"schauen, ob Buch vorrätig"

IF "Buch nicht vorrätig" THEN

"Buch nicht vorrätig"

ELSE

"Kunde suchen"

IF "Kunde nicht in Kartei"

"Kunde nicht in Kartei"

ELSE

"Preis berechnen"

"Bestelltotal berechnen"

IF "Bestelltotal > Kreditlimite" THEN

"Keine Kreditgeschäfte"

ELSE

"Bestellung ausführen"

END;

END;

END;

END;

Wenn man die Bedingungen negativ formuliert, kommt ein weniger gut lesbarer Code heraus.
Oftmals muss man dann auch kräftig hirnen "was will man jetzt, was gilt jetzt?". Zudem ist
nicht immer gesagt, dass die negative Bedingung so einfach formulierbar ist wie die positive,
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das Erwartete. Im Normalfall plädiere ich beim Programmieren auf ’think positive’, d.h. das
Ausformulieren der erwarteten, positiven Bedingungen (Ausnahmen von dieser Regel folgen gleich
weiter unten).

16.7.2 Schneller Ausstieg

Figure 16.8: Beispiel für zwei ’guard clauses’, aus dem Buch "The Art of Readable Code"

Sogenannte ’guard clauses’ (d.h. IF-Bedingungen, die sofort ein ’return’ machen) am Anfang
einer Methode können helfen, die Logik klarer zu machen und das Einrücken weniger tief zu
halten.

16.7.3 Komplementäre Mengen

Ein schneller Ausstieg ist dann OK, wenn die Entscheidungs-Mengen sich genau ergänzen, d.h.
wenn das Gegenteil der Entscheidung genau die ergänzende Menge beschreibt. Denken Sie daran,
dass das nicht immer der Fall ist

Ying und Yang: zwei sich perfekt ergänzende Mengen.

Im echten Leben sind aber nicht alle Mengen komplementär, da kann
es vorkommen, dass man die für den schnellen Ausstieg formulierte
Bedingung nicht einfach so negieren kann.

Vergleichen Sie die Situation mit Whitelisting vs. Blacklisting: Whitelisting sagt, welchen Sites/IP-
Nummern man trauen kann, Blacklisting schliesst die bösen aus. Diese zwei Mengen ’Whitelisting’
und ’Blacklisting’ sind aber nicht komplementär: von einer Blacklist auf die Whitelist zu schliessen
ist nicht möglich, auch das Umgekehrte gilt nicht.

Genauso können beim Programmieren positive Bedingungen gut formulierbar sein, wenn man aber
nur die negativen Bedingungen formuliert, kann es dann sein, dass ein bisher noch unbekannter,
böser Fall bei der negativen Bedingung durchrutscht. Hätte man alle Bedingungen positiv formuliert,
wäre der böse Fall hängengeblieben.
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16.7.4 Schneller Ausstieg ist manchmal OK

public boolean looksLikeMovedFiles() {

for (FileInfo fi: copyFromClient) {

String filenameOnly = FileX.extractFilenameFromFullPath( fi.relativePathFilename );

for (FileInfo fj: copyFromServer) {

if (FileX.extractFilenameFromFullPath( fj.relativePathFilename ).compareTo(filenameOnly) == 0) {

return true;

}

}

}

return false;

}

Das ’return true’ im obigen Code kann einige Iterationen sparen.

16.7.5 Voreiliges ’return’

Hier folgt ein Beispiel, wo der schnelle Ausstieg mit einer ’guard clause’ meines Erachtens weniger
schön ist, als die positiv formulierte Version.

@Override

public void mouseDragged(int oldx, int oldy, int newx, int newy) {

if (!headUpDisplayLogic.isEnabled())

return;

setXoffset(getXoffset() + transformToMap(oldx - newx));

setYoffset(getYoffset() + transformToMap(oldy - newy));

}

Hier ist es vermutlich schöner, die Bedingung anders (positiv!) zu formulieren, dann fällt auch das
voreilige return weg:

@Override

public void mouseDragged(int oldx, int oldy, int newx, int newy) {

if (headUpDisplayLogic.isEnabled()) {

setXoffset(getXoffset() + transformToMap(oldx - newx));

setYoffset(getYoffset() + transformToMap(oldy - newy));

}

}

Definitiv besser so, ohne guard clause und ohne extra ’return’. Die ’if’ Bedingung sagt, wann der
Code überhaupt ausgeführt werden soll: wenn das Head-up Display ’enabled’ ist.
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16.8 Regel: Kopplung und Kohäsion beachten

Kopplung: Aufrufe von einer Klasse zur anderen, von einem Package zum anderen. Ein gewisses
Mass an Kopplung gibt es immer, aber übermässig enge Kopplung (z.B. der Code Smell „feature
envy“) ist nicht gut.

Kohäsion: Zusammenhalt innerhalb einer Klasse oder innerhalb eines Packages „warum sind wir
zusammen, was ist der gemeinsame Zweck? wofür sind wir verantwortlich?“ (Assignment of
Responsibilities). Der Zusammenhalt innerhalb einer Klasse muss gegeben sein, sonst ist es ein
Design-Fehler. Der Zusammenhalt eines Packages ist etwas weniger wichtig, wobei das von der
Art des Packages abhängen kann: in einem Library Package ist die Kohäsion vielleicht nicht so
wichtig; in einem Subsystem ist in der Regel die Kohäsion wichtg.

Für eine vertiefte Diskussion siehe auch das Thema Kopplung und Kohäsion im Architektur-Kapitel,
z.B. in den Abschnitten 25.3 und 25.4.

16.8.1 Erwünscht: Tiefe Kopplung und hohe Kohäsion

So ist es richtig:
- Wenig Code pro Klasse
- hohe Kohäsion innerhalb einer Klasse
- wenig Kopplung, nur das, was nötig ist; mit Aufrufen ausschliesslich von oben nach unten.

Grundsätze:

• Ganz ohne Kopplung geht es nicht, aber Kopplung (=Abhängigkeiten) sollte minimiert
werden.

• Die Abhängigkeit darf nur von einer oberen Schicht zu einer unteren Schicht gehen, niemals
aufwärts.

• Kohäsion soll gegeben sein, sonst gehören die Dinge nicht in eine Klasse, in ein Package.

Häufig gehen gute Kohäsion und tiefe Kopplung Hand in Hand: wenn die Zuständigkeiten gut
verteilt sind, dann ist meist die Kohäsion hoch, und die Kopplung kann tief gehalten werden.
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16.8.2 Schlecht: Hohe Kopplung, hohe Kohäsion

Nachteilige hohe Kohäsion wegen Spaghetticode: GUI und Geschäftslogik vermischt. Anfänger-
fehler.
Wie man diesen Fehler vermeidet bzw. wieder auflöst, wird im letzten Teil des Buches (Software-
Architektur) auf über 50 Seiten gezeigt.

16.8.3 Unerwünscht: Hohe Kopplung, tiefe Kohäsion

Die Klasse in der Mitte hat zuwenig Kohäsion, gezeigt mit drei farblich abgegrenzten Code-Teilen,
die nicht viel miteinander zu tun haben. Jeder einzelne dieser Teile ist stark gekoppelt mit einigen
anderen Klassen. Das heisst, dass hier ein Refactoring nötig ist: Vermutlich die Klasse in drei Teile
aufteilen, eventuell Teile der roten Funktionalität in die andere Klasse nebenan verschieben.
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16.9 Regel: Single Responsibility Principle

Auch bekannt unter:
Assignment of Responsibilities
Responsibility Driven Design
Separation of Concerns

Bei der Zuordnung von Verantwortlichkeiten gilt die Regel „Immer nur für etwas verantwortlich
sein, nicht für mehrere Dinge“.

Bei Methoden: Nur EINE EINZIGE Verantwortung, immer!

Bei Klassen: meist EINE EINZIGE Verantwortung, üblicherweise, als ’good practice’

Es gibt aber ohne weiteres Klassen, die mehr als eine Verantwortung tragen, das kann durchaus
ein sinnvoller OO-Entwurf sein: eine Klasse besteht aus Daten und den Operationen darauf, dann
werden die Operationen auch unterschiedliche Dinge tun.

16.9.1 Beispiele für unterschiedliche Zuständigkeiten

Ausgabe: User Interface (GUI) z.B. Warnungs-Popup, Datenreihe als Kurve darstellen, Ausgabe-
Fenster öffnen, Inhalt eines Fensters neu zeichnen...)

Formatierung der Ausgaben: z.B. länderspezifische Sprach-Strings, HTML/XML- Tags hinzufü-
gen, Zahlen als Tabelle formatieren

GUI-Logik: welcher Knopf/Menu-Eintrag ist enabled/disabled, was ist der nächste Schritt/Dialog,
wer darf dieses Fenster sehen

Benutzer-Eingaben ab Tastatur, Scanner, Voice oder GUI lesen (reine HW-Kapselung, Daten-
Weiterleitung)

Eingabe-Validierung nach Lesen, z.B. Parsing, gültige Wertebereiche prüfen "muss eine Zahl
zwischen 0.01 und 100 sein"...

Programmlogik/Ablauflogik: Ablauf-Schritte, wann passiert was, wie oft wird wiederholt (Schleifen),
Entscheidungen und Verzweigungen (if, case)

Geschäftslogik: wer hat welche Rechte, nach wievielen Tagen erfolgt eine Mahnung, wie wird der
Rabatt berechnet, nach wieviel Zeit dürfen die Daten gelöscht werden

Algorithmen: Mathematische Berechnungen z.B. Sortieren, Matrizenrechnung, Numerik, Trigonome-
trie, Kurvenglättung, Herausfiltern von Ausreissern

Kapselung von Hardware: z.B. Ansteuerung eines Näherungs-Sensors, Barcode Scanner, Herzfrequenz-
Sensor

Persistenz: dauerhafte Speicherung von Werten, z.B. in DB, als XML-Datei, ini- Datei, serialisierte
Objekte.
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16.9.2 Single Responsibility verletzt

Wenn ‚Single Responsibility‘ verletzt ist, wird eine Klasse meistens zu gross, und dann entstehen
folgende Nachteile:

• Die Kopplung zu anderen Klassen steigt an – nicht erwünscht.
• Mehrere Entwickler editieren dieselbe grosse, ’wichtige’ Klasse: häufige Kollisionen bei

SVN/git check-in, viele Merge-Konflikte
• Grosse Klassen sind schwerer zu testen: Unit Tests werden komplex oder fast unmöglich.
• Fehlerbehebung führt leichter zu Nebeneffekten und neuen Fehlern.
• Die Klasse ist ständig in Bearbeitung: es sind sehr häufige Regressionstests nötig.

16.10 Regel: Program to the Interface - Not to an Implementation

Es empfiehlt sich, beim Programmieren nicht direkt eine spezifische Datenstruktur anzugeben,
sondern bei der Klassen-Definition (Methodenaufrufe) eine abstraktere Struktur zu wählen, bei-
spielsweise in Java: List <MyDatastructure>

also z.B. List <Person>

ohne zu spezifizieren, welcher Typ List es ist, also nicht ArrayList<Person> zu definieren. Damit
ist die Implementation entkoppelt vom Aufrufenden.

Dependency Inversion Principle ad absurdum:
Es gibt Fälle, wo es überflüssig ist, zu einer Implementation noch ein Interface zu machen, vor
allem dann, wenn die Implementation wahrscheinlich nie ändern wird – aber normalerweise ist
“program towards an interface” eine sehr gute Taktik.
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16.10.1 Isolate What Changes

Die von einigen postulierte Regel "Isolate What Changes" könnte man umformulieren: es ist
vielleicht besser nicht zu fragen „was ändert sich?“, sondern, “was bleibt gleich?“ und dann ein
Interface modellieren, welches hoffentlich über die Zeit gleich bleibt. Dann kann man wechselnde
Implementationen hinter dem Interface verbergen.

Beispiel Gruppenkalender: Wir wollen die Speicherung der Daten vom Rest der Software ent-
koppeln, d.h. es soll dem meisten Code in Zukunft egal sein, ob Daten via File lokal, DB lokal,
DB remote, Cloud service via REST usw. gespeichert werden. Wir wollen nun die Funktionen an-
schauen, welche die Speicherung implementieren, aber Speichertyp-unabhängig sein sollen.

Frage: „was brauche ich denn an Funktionen?“. Antwort:

• „Gib mir alle Einträge von Mitarbeiter*in X in Woche Y“
• „Gib mir alle Einträge aller Mitarbeiter*innen in Woche Y“
• „Speichere (neu/geändert) Eintrag Z“
• „Suche einen freien Slot von Länge A in Zeitraum B-C für Mitarbeiter*innen-Set S“
• “CRUD Mitarbeiter*in”

(und dann das Ganze noch für die Monatsansicht) Mit diesen Funktionen erreichen wir die gewün-
schte Entkoppelung, die Art der Datenspeicherung ist damit isoliert.

16.11 Regel: Smart data structures and ...

“Smart data structures and dumb code works a lot better than the other way around.”

– Eric Raymond, The Cathedral and the Bazaar, Chapter 5

“Show me your flowcharts and conceal your tables, and I shall continue to be mystified. Show me
your tables, and I won’t usually need your flowcharts; it’ll be obvious.”

– Fred Brooks, The Mythical Man-month, chapter 11

"I’m a huge proponent of designing your code around the data, rather than the other way around,
and I think it’s one of the reasons git has been fairly successful [. . . ] I will, in fact, claim that the
difference between a bad programmer and a good one is whether he considers his code or his
data structures more important."

– Linus Torvalds

16.11.1 Warum das Datenmodell so wichtig ist

Beachten Sie, dass die Daten und die Datenstrukturen ein sehr zähes, langes Leben haben.

In einer Schweizer Grossbank gilt schon lange die Faustregel:

2 : 5 : 20
2 Jahre hält das GUI

5 Jahre hält die Geschäftslogik

20 Jahre halten die Daten

Änderungen in der zentralen Datenhaltung (in der Datenstruktur) führen immer zu sehr weit
gestreuten Änderungen im Code, von Geschäftslogik bis GUI. Alle stöhnen. Zu Recht.
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16.12 Regel: Programmiere für Menschen - nicht für den Compiler

Code wird weitaus häufiger gelesen als geschrieben. Deswegen muss Code zuallerserst gut lesbar
sein. Ein Review mit anderen Entwicklern zeigt, ob der Code gut verständlich ist. Schauen
Sie selbst: die zwei folgenden Beispiele sind funktional und für den Compiler identisch, aber
für Menschen, die den Code lesen und verstehen sollten, liegen Welten zwischend den zwei
Beispielen:

16.12.1 Gutes Layout erhöht Lesbarkeit

//

// konvertiert eine byte-Zahl in einen

// Bitstring und zeigt den Ueberlauf bei

// 128, bzw. den Unterlauf bei 0

//

class Test {

public static void main( String[] args ) throws java.io.IOException {

Integer intObj = new Integer( 0 );

byte b = 125;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

System.out.println( "Zahl " + b + " - " + intObj.toBinaryString( b ));

b++;

}

b = 5;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

System.out.println( "Zahl " + b + " - " + intObj.toBinaryString( b ));

b--;

}

}

}

16.12.2 Schlechtes Layout bremst Lesbarkeit

/*

konvertiert eine byte-Zahl in einen

Bitstring und zeigt den Ueberlauf bei

128, bzw. den Unterlauf bei 0

*/

class Test {

/************* main: ********************/

public static void main( String[] args )

throws java.io.IOException {

Integer intObj = new Integer( 0 );

byte b = 125;

for (int i=0; i < 10; i++) {

System.out.println( "Zahl " + b + " - " + intObj.toBinaryString( b ));

b++;}

b = 5;

for (int i=0; i < 10; i++) {

System.out.println( "Zahl " + b + " - " + intObj.toBinaryString( b ));

b--; }

}}
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16.13 Regeln für gute Namen

: Namen müssen aussprechbar sein (Beispiele siehe unten)
: Der Name drückt eine Bedeutung aus (die hoffentlich allen Entwicklern bekannt sit)
: Bezeichungen sind konsistent: nicht an einem Ort ’location’ und an einem anderen ’place’
: Methoden haben ein Verb im Namen (Bsp. showFullUsername())
: Methoden, die einen Wert zurückgeben, können gut ohne Verb sei (Bsp. remainingDebt())
: Methoden und Variablen für einen boolean Wert haben ein ‚is‘ im Namen (Bsp. isEmpty())
: Kurze Namen sind nur bei kleinem Scope zulässig
: Nicht abkürzen, wenn man nur 3 Buchstaben spart
: Nur 7 bit ASCII Zeichen benutzen

16.13.1 Aussprechbare Namen

Was halten Sie von Namen wie z.B.:

x, ir2q, n, p0, p1, xx, grp, cfv

Es lohnt sich, die Namen aussprechbar zu machen:

16.13.2 Keine Zahlen in Namen

Eine Zahl kann leicht mit einem Buchstaben verwechselt werden:

0 und O, 1 und l, 2 und Z, S und 5, 8 und B

Aus einem CS Lehrbuch:

i = l;

Das war ungelogen eine Variable mit dem Namen ’l’ (kleines ‚L‘) :-(

Wenn Sie in einem Programm drei Pointer brauchen p1, p2, p3 sollten die dann nicht als array [0..2]
of pointers... deklariert werden. Oder noch besser previosPtr, currentPtr, nextPtr heissen, wenn das
ihre Bedeutung ist?

Im Programm-Code eines Report-Systems konnte man folgende Deklarationen lesen

String text, text1, text2, text3, text4;

Hmm?

Was die wirkliche Bedeutung war:

String titleText;

String pageHeaderText;

String bodyText;

String pageFooterText;

String endOfReportText;
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Also: es gibt kaum einen Grund für Zahlen in Namen – ausser vielleicht die Faulheit des Program-
mierers.

16.13.3 Keine anonyme Konstanten

Nie so was:

for (i = 1; i < 27; i++)

Sondern:

const int MAX_OPEN_FILES = 27; // Limitation by OS

for (i = 1; i < MAX_OPEN_FILES; i++)

16.14 Regel: Nur nützliche Kommentare schreiben

public static String addDoubleQuotesToString( String s ) {

// s may contain itself double quotes - they will be escaped by '\'

s = s.replace( "\"", "\\\"" );

return "\"" + s + "\"";

}

Der Methodenname sollte sagen, was gemacht wird.
Die Statements im Code zeigen, wie es gemacht wurde.
Ein (eventueller) Kommentar sollte erklären warum genau so. �

16.14.1 Mit Vorsicht und Umsicht kommentieren

Kommentare sollten selten geschrieben werden. Besser die Bedeutung in den Namen klar machen.

JavaDoc Kommentare sind nur nützlich für lower-level Funktionen (meist in einer Bibliothek), die
man sinnvoll aufrufen können sollte, ohne den Code zu lesen, nur anhand der JavaDoc.

"Comments often are used as a deodorant." (Martin Fowler, Kent Beck)
"This [...] occurs when you use comments to explain code, rather than making your code self-
documenting or intention-revealing."
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16.14.2 Komplett überflüssige Kommentare

Ein Kommentar sollte nie das Offensichtliche kommentieren („die Variable name enthält den
Namen der Person“).

Noch mehr überflüssige Kommentare:

} /* end if */

/** Constructor: creates a new instance of ItemContainer */

public ItemContainer() {

// getERPOrder()

public ERPOrder getERPOrder() {

// Load register state for current process

currentProcess.loadRegisterState();

16.14.3 Irreführende Kommentare

Irreführende Kommentare sind nicht nur ärgerlich, sondern können auch die Ursache von Fehlern
sein. Lieber kein Kommentar als ein falscher Kommentar.

// Conversion to Windows-1252 because Excel cannot open CSV with UTF-8

// directly

$content = mb_convert_encoding($content, "ISO-8859-1");

Der obige Kommentar behauptet etwas Falsches: die Konversion ist zu ISO-8859-1 wie der Code
zeigt, und nicht zu Windows-1252.
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Genauso ist der untenstehende Kommentar falsch: Die Aufzählung im Code besteht aus nur vier
Entitäten (USMN fehlt), nicht fünf, wie im Kommentar zu lesen ist.

16.14.4 Nützliche Kommentare

const int MAX_IDENTIFIERS = 100; // how many identifiers can be

// stored per segment

int emptyRecords = 0; // counts records with euroAmount == 0

const int OK_BUTTON = 1; // the creation order of the buttons is

const int CANCEL_BUTTON = 2; // important!! Check it in the "Layout"

// tool with "Edit/Creation Order...".

// Must be "OK" .. "Cancel" .., then

// all others

Hier erklärt der Kommentar eine Mechanik, die sonst rein aus dem Code nicht ersichtlich ist.
Deswegen ist dieser Kommentar wichtig und gut.
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if (ftpClient.login( sp.ftpUsername, sp.ftpPassword )) {

Log.add( "OK. Connected to server " + sp.serverURL );

// if we do not set the file type to binary, the ftp protocol

// (even with FileZilla!) transforms CR/LF to LF for *.txt files,

// therefore:

ftpClient.setFileType(FTPClient.BINARY_FILE_TYPE);

ftpClient.changeWorkingDirectory( sp.serverRootDir );

Log.add( "OK. Set working directory to: " + sp.serverRootDir );

}

else {

ftpClient.disconnect();

Err.add("FTP server login failed: " + sp.ftpUsername );

ftpClient = null;

}

Der Kommentar hier ist hilfreich, weil er aufzeigt, warum der Typ der Übertragung auf BINARY
gesetzt werden muss, auch für reine TEXT files. Ohne diesen Kommentar würde sich vielle-
icht später jemand fragen "warum muss der Filetyp auf BINARY gesetzt werden? das ist doch
unnötig".

16.14.5 Bessere Namen statt Kommentare

private static String ip; /* the address of the Logger */

private static int port; /* the port of the Logger */

Die bessere Lösung ist, den ’Wert’ der Kommentare in die Variablennamen einzubauen, sodass
man ohne Kommentare auskommt. Dann ist der Code auch in den weiteren Stücken (nicht nur in
der Deklaration) besser lesbar und führt zu weniger Missverständnissen.

private static String loggerIpAddress;

private static int loggerPort;

16.14.6 Bessere Namen für besseres Verständnis

public boolean wait( int i ) {

}

besser:

public boolean wait( int time ) {

}

noch besser:

public boolean wait( int sleepTimeInMilliSec ) {

}
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16.15 Schlussworte

Oft sollte Code erweitert werden, wird aber weggeworfen weil „das Teil ist nicht wartbar“.

Sich mit „Hurra, es übersetzt fehlerfrei und es läuft!“ zufrieden zu geben ist ein Anfänger-
fehler.

Schreiben Sie Code so, wie sie ihn selbst anzutreffen wünschen. �

Kim Goodwin

"All great craft disciplines share this trait: while their essence can be expressed in a few simple
aphorisms, the mastery required to put those aphorisms into practice can take years to learn and
decades to master."

"Design is not - and never will be - a science. It will also never be a cookie-cutter process that
anyone can do with an appropriate checklist in hand - the method doesn’t make the design, the
designer does."

– Kim Goodwin "Designing for the Digital Age", Wiley 2009

Das Zitat von Kim Goodwin übersetzt:

"Allen grossen Handwerks-Künsten ist gemeinsam: das Wesentliche kann mit wenigen Aphoris-
men6 ausgedrückt werden. Aber es dauert Jahre, bis man gelernt hat, diese Aphorismen in die
Praxis umzusetzen. Die Meisterschaft darin zu erreichen braucht Jahrzehnte."

"Design ist keine Wissenschaft – und wird es nie sein. Es wird auch nie ein Betty Bossy Rezept
sein, das jeder nachkochen kann. Die Methode macht den Design nicht aus – der Designer
macht‘s."

6"Aphorismus: ein einzelner Gedanke, der aus nur einem Satz oder wenigen Sätzen selbständig bestehen kann. Oft
formuliert er eine besondere Einsicht rhetorisch kunstreich als allgemeinen Sinnspruch" (Wikipedia)



17. Metriken

Wenn Sie ein Software-Projekt leiten, dann stellen sich immer wieder die gleichen Fragen:

– Wie weit sind wir?
– Wie steht es um die Qualität der Software?
– Könnten wir noch mehr automatisiert Testen?
– Sind noch viele Fehler in der Software?
– Ist die Performance genügend, auch bei hoher Last?
– Werden wir in zwei Monaten fertig?

Eine Tatsache vorneweg: Es gibt keine einfachen, schnelle Antworten auf diese Fragen.

Wer diese Fragen gut beantworten will, der muss tiefe Einblicke in das Projekt haben – und tiefe
Kenntnisse der Programmierung und der aktuellen Tools dazu. Allerdings kann man sich bei diesen
Einblicken von Metriken helfen lassen. Es gibt eine ganze Palette von Werkzeugen – abhängig
von der verwendeten Programmiersprache – die den Code analysieren und helfen, problematische
Bereiche zu identifizieren.

17.1 Checkup

Das Vorgehen bei der Durchleuchtung eines Software-Projektes ist ähnlich wie bei einem medi-
zinischen Checkup.

Man wird von einer medizinischen Fachperson empfangen, beantwortet einige Fragen zur Person
und zum aktuellen Befinden. Als nächstes wird man ins Labor geschickt. Dort werden einige
Messwerte ermittelt: Gewicht, Grösse, Blutdruck & Puls, Belastungs-EKG, Blutentnahme mit
anschliessender Blutanalyse, Lungenfunktionstest, eventuell Ultraschall, Röntgen, MRI, EEG,
etc.
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Sobald die Labor-Ergebnisse vorliegen, werden die Resultate besprochen, man erhält einen Befund
und dazu Handlungsempfehlungen: "Sie sollten mehr Sport machen, weniger Alkohol trinken und
fünf Kilo abnehmen".

17.1.1 Analyse eines Software-Projektes

Das Vorgehen bei der Durchleuchtung eines Software-Projektes kann in Analogie zu einem medi-
zinischen Checkup wie folgt beschrieben werden:

1. Problem-Feststellung, auf Neudeutsch "wo sind die Pain Points"
2. Messwerte/Metriken ermitteln
3. Diagnose stellen
4. Handlungsempfehlungen abgeben

Sie sehen, es ist wirklich sehr ähnlich zu einem medizinischen Checkup, von der Anamnese ("die
professionelle Erfragung von potenziell medizinisch relevanten Informationen durch Fachpersonal",
Wikipedia) über die Messwerte bis zur Diagnose und den Ratschlägen.

Das Ermitteln der Problemzonen ist einfach: man fragt die involvierten Personen. In den allermeis-
ten Fällen wissen sie schon, wo der Schuh drückt. Diese Hinweise helfen, sich bei der Ermittlung
der Messwerte zu fokussieren.

17.1.2 Auf der Suche nach Fakten

Wenn man den Auftrag bekommt, ein grösseres Projekt zu analysieren, dann startet man am besten
mit ein paar grundsätzlichen Daten:

O Was für Dokumentation ist vorhanden? Ist sie aktuell? Lesen, und z.B. mit Stichproben her-
auszufinden versuchen, ob die beschriebene Architektur mit der tatsächlichen übereinstimmt.
Wurden Requirements erfasst? Nicht-Funktionale Anforderungen? Use Cases? Gibt es ein
Domain- oder Datenmodell?

O In welchen Sprachen wird programmiert? Was für Dateien liegen vor? Hier macht man am
einfachsten eine Suche nach *.* und sortiert die gefundenen Dateien nach Dateityp. Anzahl
pro Dateityp, Dateigrössen und Datumsstempel der letzten Änderungen sagen auch etwas
aus.

O Was für Werkzeuge werden benutzt? Versionsverwaltung? Continuous Intergration bzw.
mindestens Nightly Build? Static Code Analysis wie findbugs/ReSharper/ESlint, cobertura...

O Eingesetzte Libraries, Frameworks (zu wenig? der Problemstellung und Architektur ange-
messen?)

O Sind die eingesetzten Tools & Libraries auf dem neusten Stand (veralteter Compiler? Legacy
DB? nicht mehr unterstütztes Unix?)

O Unit Tests? (genügende Abdeckung, sinnvolle Tests?)
O (Un)aufgeräumte Baustelle? (uneinheitlich formatiert, TODOs, dead code, ...)
O Welche Quelldateien werden am häufigsten ein- und ausgecheckt?
O Grösste Klassen finden (mit Tool wie ’countlines’, notfalls Dateigrösse in KB)
O Komplexität ermitteln (metrics, notfalls Suche nach verknüpften Bedingungen mit ’&&’ bzw.

’and’ und ’or’) und die komplexesten Klassen genauer anschauen.
O Wer sind die fleissigsten Committer?
O Wie steht es um die Lesbarkeit des Codes? Coding Guidelines vorhanden und eingehalten?
O Was ist mit Erweiterbarkeit, Sicherheit, Robustheit, ...?
O Gibt es Testprotokolle? Systemtests anhand von Szenarien? Usability Tests?
O Wie steht es mit der Performance? Automatisierte Lasttests?



186 Chapter 17. Metriken

Hilfreich zur Beatwortung der obigen Fragen sind/wären die Tools in der folgenden Liste. Die
Markierungen in grün sagen ’gibt es’, die Markierungen in rot bedeuten ’gibt es nicht als Tool’.

Figure 17.1: Auflistung von Werkzeugen zur Ermittlung von Metriken und allgemeinen Kennwerten

Nachdem die groben Tatsachen ermittelt sind, kann man sich spezifischen Metriken zuwenden
und einige verdächtige Sachverhalte genauer untersuchen. Im folgenden werde einzelne Metriken
vorgestellt und mit einer Einordnung – v.a. zur Nützlichkeit – versehen.

17.2 Software Metrics

Metriken können aufgeteilt werden in Produktmetriken (die Software wird durchleuchtet) und Pro-
jektmetriken (Zahlen über das Projekt, z.B. Anzahl Personen, Dauer, Kosten, Projekt-Hindernisse
und ihre Beseitigung, Anzahl Fehler im Bugtracking System, etc.).

Figure 17.2: Kategorisierung von Metriken (Bild: Hans Rudin)

Dieses Kapitel fokussiert sich ausschliesslich auf Produktmetriken, wie z.B. Umfang, Komplexität,
Wartbarkeit. Die nutzbringenden Projekt-Kennzahlen (Projekt-Metriken) sind bereits in vorange-
gangenen Kapiteln (v.a. Kapitel 10 und 13) vorgestellt worden.
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17.2.1 Aufbau von Metriken

Figure 17.3: Wie Metriken aufgebaut sind und berechnet werden (Bild: Hans Rudin)

Die blauen abgerundeten Rechtecke mit ’. . .’ drin stehen stellvertretend für alle ...ilities (reliability,
usability, security, testability, etc.).

17.2.2 Metrik und Einstufung

Figure 17.4: Metrik: Messwert/Kennzahl und Einstufungsniveau

Beispiel für das Einstufungsniveau einer gemessenen Metrik.
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17.3 Metrik: Zyklomatische Zahl (McCabe Metrik) V(G)

Die McCabe Metrik misst die Komplexität der logischen Struktur eines Programmes. Um die
Zyklomatische Zahl zu ermitteln, geht man pro Methode wie folgt vor: Man zeichnet den sogenanten
Kontrollflussgraph G der Methode. Dann nimmt man die Anzahl der linear unabhängigen Pfade
des Graphen, subtrahiert die Anzahl Knoten, und zählt die Zahl 2 dazu (p ist bei einer einzelnen
Methode 1).

Betrachten wir ein Beispiel für die Berechnung der zyklomatischen Zahl nach McCabe:

Figure 17.5: Beispiel für die Ermittlung der zyklomatischen Zahl nach McCabe

Beim Zeichnen des Kontrollflussgraphes machen Sie für jede Anweisung einen Knoten (rund oder
oval). Ist ein Knoten eine Anweisung mit Bedingung (if, while, for, ...), dann hat dieser Knoten
zwei Ausgänge:
a) die Bedingung ist wahr, die folgenden Anweisungen werden ausgeführt
b) die Bedingung ist falsch, die folgenden Anweisungen werden übersprungen.
Ist ein Knoten eine unbedingte Anweisung, dann führt der einzige herausführende Pfeil zur nächsten
Anweisung - und das ist bei der letzten Anweisung einer Schleife der Schleifenkopf mit der
Bedingung.
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Das if im obigen Beispiel überspringt im Falsch-Fall die Anweisungen und geht ans Ende der
if-Anweisung und auch ans Ende der inneren Schleife (ohne eine Anweisung auszuführen) und
damit automatisch wieder zum Schleifenkopf.
Genauso geht das for 2 im Falsch-Fall ans Ende der Schleife und damit auch ans Ende der äusseren
Schleife, womit es wieder bei der Entscheidung des for 1 landet.

Eine switch/case-Anweisung wird wie eine Serie von if ... else if ... else if ... else behandelt.

Vc = E - N + 2 = 13 - 10 + 2 = 5 (oder 11 - 8 + 2 = 5 wenn die grünen Teile weggelassen sind)

17.3.1 Bewertung der McCabe-Metrik

Für eine einzelne Methode kann auch die folgende, vereinfachte Zählweise angewendet werden:
V(G) = Anzahl Verzweigungen (while, for, if, case) + 1

Cyclomatic Complexity Risk Evaluation
1-10 a simple program, without much risk
11-20 more complex, moderate risk
21-50 complex, high risk program
greater than 50 untestable program (very high risk)

Table 17.1: Einstufung der McCabe Complexity Metrik. Aus C4 Software Technology Reference
Guide; Carnegie Mellon University: http://www.sei.cmu.edu/reports/97hb001.pdf

Die McCabe-Metrik (Zyklomatische Zahl) ist:

+ ist eine einfach zu berechnende Komplexitäts-Zahl
+ ergibt die minimale Anzahl Testfälle für 100% Zweigüberdeckung
– vereinfacht zu stark, z.B.

– berücksichtigt nicht Verschachtelung von Bedingungen
– berücksichtigt nicht zusammengesetzte Bedingungen
– einfache switch-Anweisungen führen zu hohem Wert

Es gibt diverse Weiterentwicklungen dieser Metrik. Trotzdem wird das Original häufig verwen-
det.

Faustregel: falls V(G) einer Funktion/Methode > 10 ist: genauer anschauen, ob eine Vereinfachung
möglich ist.

17.4 Metrik: Lack of Cohesion of Methods LCOM*

LCOM* Variante nach [Henderson96], auch bekannt unter dem Namen LCOM3. Es gibt zur
Zeit vier verschiedene Definitionen der Metrik LCOM, davon ist LCOM* bzw. LCOM3 die
bekannteste.
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Diese Metrik schaut darauf, wieviele Methoden auf die Variablen (Attribute, Felder) der Klasse
zugreifen. Wenn jede einzelne Methode auf alle Attribute zugreift, dann haben alle Methoden diese
Attribute gemeinsam, also ist der Zusammenhalt gross.

Beispiele:

• Jede Methode greift nur auf ein Attribut zu
-> LCOM* = 1 -> schlechte Kohäsion

• Jede Methode greift auf jedes Attribut zu
-> LCOM* = 0 -> maximale Kohäsion

Beispiel 5 Methoden, 3 Attribute und alle greifen auf alles zu: m(A) wird 3 Mal berechnet, ist dann
5 für jedes Attribut, Mittelwert(m(A)) ist somit auch 5, und (m - Mittelwert(m(A))) ist folglich
Null, also ist in diesem Fall LCOM* auch Null, ein Idealfall.

Achtung:

– Semantik wird nicht berücksichtigt
– getter/setter verschlechtern LCOM*, weil jeder getter/setter nur auf ein Attribut zugreift

Einschätzung:
Ein schwacher Wert von LCOM*, also ein Wert nahe 1, ist ein Indiz dafür, dass die Methoden in
der Klasse sich die Attribute nicht teilen, also wenig auf gemeinsame Daten zu greifen. Das kann
ein Zeichen dafür sein, dass diese Methoden zuwenig Zusammenhalt haben und demzufolge nicht
in dieselbe Klasse gehören.

17.5 Metrik: Afferent und Efferent Coupling

Robert Martin hat diese zwei Masszahlen eingeführt. Es ist ganz einfach die Zählung, von wievielen
Klassen ein Package abhängig ist.

Einmal wird die eingehende Kopplung (Afferent Coupling) gemessen, d.h. man zählt wieviele
Klassen ausserhalb dieses Packages abhängig sind von Klassen in diesem Package ("wieviele
Klassen sind abhängig von mir?").

Im anderen Fall wird die ausgehende Kopplung (Efferent Coupling) gemessen, d.h. man zählt die
Anzahl der Klassen im Package, die von Klassen ausserhalb des Packages abhängig sind ("wieviele
Klassen in meinem Package sind von aussenliegenden Klassen abhängig?").
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Ca = Anzahl der Klassen ausserhalb eines Packages, die von Klassen innerhalb des Packages
abhängig sind (Im Beispiel oben links: 2 Klassen)

Ce = Anzahl der Klassen innerhalb eines Packages, die von Klassen ausserhalb des Packages
abhängig sind (Im Beispiel oben rechts: 5 Klassen, denn man sieht nicht, dass es innerhalb des
Packages fünf Klassen sind, die von den drei darunterliegenden Klassen abhängig sind)

Mit diesen zwei Masszahlen hat Robert Martin nun eine Metrik definiert: Instability.

17.6 Metrik: Instability I

Figure 17.6: R. Martin nennt die Konstellation rechts im Bild die "Ideal package configuration"

Die Regel, welche die Metrik ’Instability’ verallgemeinert, heisst "Depend in Direction of Stabil-
ity".

Wenn man die Packages und Klassen schön geschichtet darstellt, dann sind die Packages in den un-
teren Schichten nach dieser Metrik die stabileren Packages und die Packages weiter oben sind nach
dieser Definition instabiler. Damit sollte auch klar werden, dass die Empfehlung "Depend in Direc-
tion of Stability" richtig ist, denn in einer gut geschichteten Architektur sind die Abhängigkeiten
immer von oben nach unten.

17.7 Metrik: Abstractness A

17.8 Metrik: Normalized Distance from Main Sequence Dn
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Figure 17.7: Definition der Metrik: Normalized Distance from Main Sequence (beispielhaft
eingezeichnet der rote Punkt (I=0.14, A=0.63) mit der blauen Distanz Dn=0.23 von der Diagonale)

Die Metrik Normalized Distance from Main Sequence zeigt an, ob das untersuchte Package sich
(rein rechnerisch) innnerhalb eines ’normalen’ Korridors befindet oder nicht. Die Mitte dieses
Korridors wird durch die Diagonale im Bild oben rechts definiert.

Der eine Endpunkt der Diagonale ist bei (0,1), das heisst I=0 und A=1, im Klartext: Abstractness
ist 1, d.h. alle Klassen in diesem Package sind abstrakt (oder ein Interface), Instability ist Null, d.h.
Ce (efferente/ausgehende Kopplung) muss Null sein, d.h. keine dieser abstrakten Klassen in diesem
Package ist abhängig von einer Klasse ausserhalb/unterhalb dieses Packages. In der Summe: dieses
Paket besteht nur aus abstrakten Klassen oder Interfaces. Es sitzt üblicherweise weit unten in der
Schichtenhierarchie und definiert nur Sachen, die von den Klassen darüber gebraucht werden, keine
Abhängigkeit von anderen Klassen unterhalb (das Paket ’Stable’ oben links).

Der andere Endpunkt der Diagonale ist bei (1,0), das heisst I=1 und A=0, im Klartext: Abstractness
Null, d.h. es gibt keine abstrakten Klassen in diesem Package, und Instability ist 1, d.h. Ca
(afferente/eingehende Kopplung) muss Null sein, d.h. niemand ist von den Klassen in diesem
Paket abhängig. In der Summe: In diesem Paket gibt es nur konkrete Klassen, welche zwar
Abhängigkeiten nach aussen/unten haben, aber niemand greift von aussen/oben auf diese Klassen
zu. Das ist eine Extremposition, kann aber durchaus so vorkommen (eines der Pakete ’Instable’ im
Bild oben links).

Die Zone of Pain ist definiert durch die Werte nahe (0,0), d.h. Abstractness und Instability sind
beide Null, d.h. es gibt nur konkrete Klassen in diesem Package, und keine dieser konkreten
Klassen ist abhängig von einer Klasse ausserhalb dieses Packages. Im Klartext: alles ist konkret
implementiert, und das Package sitzt ganz weit unten in der Schichtung (keine Abhängigkeiten
nach weiter unten). Es ist keine weise Design-Entscheidung, wenn die darüber liegenden Klassen
ausschliesslich von konkreten Implementierungen abhängen. Hierin steckt das (Spreng-)Potential
für viele Änderung in den darüber liegenden abhängigen Klassen, wenn es eine Änderung in einer
der konkreten Basis-Klassen gibt.

Die Zone of Uselessness ist definiert durch die Werte nahe (1,1), d.h. Abstractness und Instability
sind beide 1, d.h. es gibt nur abstrakte Klassen bzw. Interfaces in diesem Package, und Ca
(afferente/eingehende Kopplung) ist Null, d.h. niemand greift auf die Klassen in diesem Paket zu.
Genau: das ist etwas, das vollkommen unnütz ist, lauter Definitionen von Interfaces und niemand
braucht sie.
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17.8.1 Beispiele für Abstraction-Instability Chart

Der Nutzen der Grafik "Normalized Distance from Main Sequence" mit den Achsen Abstraction
und Instability wird klarer, wenn man ein Beispiel anschaut, das mehrere Packages in diesem Graph
zeigt. Das folgende Beispiel stammt von den Machern des Metrik-Tools PHPDepend 1 und zeigt
die Analyse des Wikibase Quellcodes im Jahr 2015.

Figure 17.8: Analyse des Wikibase Quellcodes, links die Originalgrafik, rechts in Schwarz/Weiss
die diagonal gespiegelte und gestauchte Version der gleichen Grafik, damit die Abstraction-Achse
die senkrechte Achse ist (wie bei der ursprünglichen Definition von R.Martin).

Man sieht in obigem Bild rechts, dass es viele Packages gibt, welche Abstraction Null haben, keine
Interfaces, keine abstrakten Klassen – alle Packages, die ’am Boden liegen’.

In der Zone of Uselessness ist nur ein einziges Package (oben rechts), das müsste man anschauen,
ob das so richtig entworfen/programmiert worden ist.

In der Zone of Pain unten links gibt es einige Packages, hier müsste man schauen, ob man diese
nicht ein wenig abstrakter machen könnte, um die im Schichtenmodell darüber liegenden Klassen
weniger abhängig von diesen (zu) konkreten Implementierungen zu machen.

1https://pdepend.org/documentation/handbook/reports/abstraction-instability-chart.html
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Figure 17.9: Zwei weitere Beispiele von Abstraction-Instability Charts bzw. der Metrik "Dis-
tance from Main Sequence", links (mit im Vergleich zur Originaldefinition vertauschten Achsen):
http://stan4j.com/advanced/sap/ in grün die Pakete nahe der ’main sequence’, in gelb diejenigen in
den zwei unerwünschten Zonen;
Grafik rechts mit dem erwünschten Korridor in grün und vielen Paketen ausserhalb:
https://www.hanselman.com/blog/ExitingTheZoneOfPainStaticAnalysisWithNDepend.aspx
Auffallend ist auch, dass kaum Abstraktion zu sehen ist, alle Pakete sammeln sich um unteren
Drittel der Grafik. davon viele in der ’Zone of Pain’ – ein klares Signal, da genauer hinzuschauen.

17.9 Metrik: Delivered Lines of Code DLOC

Die Definition der ’Lines of Code’ (LOC) ist meist wie folgt:

• Anzahl selbst geschriebene Zeilen Code, ohne Test-Code, ohne Prototypen (deshalb manch-
mal auch DLOC genannt: Delivered Lines of Code)

• Gezählt als „alle Zeilen minus Kommentarzeilen minus Leerzeilen“
• Dokumentierter, gut getesteter und gereviewter Code, hohe Qualität
• (Unit) Test Code separat ausgewiesen, der wird ja nicht ausgeliefert

Die Anzahl Zeilen Code allein sagt über ein Projekt nur wenig aus: es ist eine Grössenangabe, die
sich relativ einfach ermitteln lässt – allein diese Tatsache macht die Zahl schon fast nützlich.

17.9.1 Messverfahren und Einstufung DLOC

Die Angabe DLOC kann aber in mehrfacher Hinsicht unscharf oder gar irreführend sein:

– Zählt man die Shell Scripts und config files auch zum Code? (meist: ja)
– Problem ’generierter Code’ (z.B. durch GUI Builder): evtl. Faktor einführen "generierter

UI Code zählt nur zu 50%", weil der Aufwand pro generierte Zeile geringer ist als z.B. für
Java-Code

– Wie zählt man XML-, HTML-, CSS-Dateien, die viele Zeilen mit wenig Nutzlast haben
können? (evtl. auch mit Faktor gewichten)

– Es gibt viele Metrik-Tools, die zählen Kommentarzeilen ebenfalls zum Code, was je nach
Kommentar-Häufigkeit die Aussage verfälscht.

– Es gibt unterschiedliche Arten, den Code zu formatieren, mit Auswirkungen auch auf die
Anzahl Zeilen (zählt man eine alleinstehende öffnende Klammer ’{’ auf einer Zeile als Zeile
Code?)
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– Die Angabe (D)LOC sagt gar nichts über die Qualität aus (ausser wenn pro Person ungewöhn-
lich viele Zeilen Code produziert wurden, dann liegt der Verdacht nahe, dass entweder viel
Copy/Paste gemacht wurde oder dann die Qualität zu Gunsten der Menge stark vernachlässigt
wurde).

– Es kann nützlich sein, zusammen mit LOC auch noch die Anzahl Klassen zu ermitteln. Dann
kann man Durchschnitt LOC/Klasse berechnen, und der sollte – je nach Umgebung – bei
höchstens 100 liegen (als Schnitt. Max. LOC/Klasse vielleicht bei 300). Eventuell zeigt sich
auch noch ’LOC/Methode’ als nützliche Kennzahl.

Als Analogie zu DLOC in der realen Welt kann man z.B. die Anzahl Quadratmeter einer Wohnung
nehmen (sagt auch nichts über die Lage und den Ausbaustandard aus) oder die Anzahl gefahrener
Kilometer bei einem Gebrauchtwagen. Beide Angaben sind wichtig und fliessen in die Preis-
berechnung bzw. Kaufentscheidung ein, sind aber nicht allein massgebend. Zum Glück sind
diese Zahlen (DLOC, Quadratmeter, Kilometerstand) leicht zu ermitteln, denn damit ist ein hohes
Nutzen/Kosten-Verhältnis der Quantifizierung gegeben.

Mehr zur Grösse von Software-Projekten, LOC und Programmier-Produktivität finden Sie im
Abschnitt 13.11 des Kapitels Aufwandschätzungen.

17.10 Kopplung

Auf Architektur-/Package-Ebene sind die Verdachtsmomente für eine hohe, zu enge Kopplung wie
folgt:

– Unsaubere Schichtung mit Zyklen/Tangles (Zugriffe von unten nach oben)
– Single Responsibility nicht gut eingehalten
– Spinnen-Klasse in der Mitte: alle greifen auf sie zu, sie greift auf alles zu (Ausnahme: Facade

Pattern)
– Smell ’Indecent Exposure’ (ein Package, eine Klasse zeigt zuviele Innereien als ’public’)

Auf Klassen-/Methoden-Ebene sind die Anzeichen einer unerwünscht hohen Kopplung wie folgt:

– Direktzugriff auf Datenstrukturen einer anderen Klasse (Smell ’Inappropriate Intimacy’)
– Sharing a global variable
– Viele verschiedene Methodenaufrufe einer anderen Klasse (Smell ’Feature Envy’)
– Hohe Anzahl komplexer Parameter bei Aufrufen

Generell gibt es keine Metrik für ’Hohe Kopplung’. Als Hinweise auf eine unerwünscht hohe
Kopplung kann man die folgenden drei Metriken benutzen:
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17.11 Metrik: Zyklen, Tangles

Ein Werkzeug wie Structure101 (http://structure101.com/) oder STAN (http://stan4j.com/) kann
die Abhängigkeiten zwischen Klassen und Packages visualisieren. Dabei wird automatisch eine
Abhängigkeit im Normalfall nach unten – wie in einer guten Schichtung – angenommen. Falls der
resultierende Graph ein DAG (Directed Acyclic Graph) ist, ist alles in Ordnung. Falls aus unteren
Schichten zurück auf obere Schichten zugegriffen wird, ergeben sich unerwünschte Zyklen, das
Werkzeug signalisiert diese Zugriffe mit roter Farbe. Structure101 spricht dann von ’Tangles’, d.h.
Verwicklungen, Gewirr.

Figure 17.10: Links rot eingerahmt ein Tangle mit dem ’ui’ Package im Zentrum: mehrere
Abhängigkeiten von unten nach oben (rote Pfeile), Grafik rechts nach erfolgreichem Refactoring.
Bild: http://structure101.com/

Falls ein Analyse-Tool solche Verwicklungen anzeigt, sollten die dringend behoben werden (von
gut begründeten Ausnahmen abgesehen). Eine gute Architektur sollte Null Abhängigkeits-Zyklen
enthalten.

17.12 Metrik: Number of Parameters NP

Die meisten Metrik-Tools können die Anzahl der Parameter von allen Methoden zählen. Falls eine
public Methode den festgelegten Grenzwert (meist als max. 5 definiert) überschreitet, führt das
ziemlich sicher zu einer erhöhten Kopplung, und man sollte Gegenmassnahmen ergreifen.

/**

* Sends a FW telegram with given values.

*

* @param ID The identification number. Max. 20 chars

* @param source The place where the carrier starts

* @param destination The place where you want the carrier be moved to

* @param priority A digit between 0 - 9. 0 is the highest priority

* @param sequence The sequence number. Positive number up to 8 digits

* @param dimension The module type number for hight, width, length and weigth

* @param dimensionType H for hight, W for width, L for length, G for weigth

*/

public boolean sendTelegram(String ID, String source, String destination, int priority,

int sequence,int dimension, String dimensionType) {

Manchmal kann die Definition eines Typs, der mehrere Parameter mit Feldern zusammenfasst,
Abhilfe schaffen, manchmal sind es Verletzungen des Single Responsibility Prinzips, die zu so hoher
Kopplung führen – dann muss man sich sorgfaltig einen Umbau (Refactoring) überlegen.

Im obigen Code-Beispiel ist ganz klar: die Einheit ’telegram’ sollte ein eigenes Objekt sein.
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17.13 Metrik: Depth of Inheritance Tree DIT

DIT - Depth of Inheritance Tree = Distanz einer
Klasse zur Klasse Object in der Vererbungshierar-
chie.

Vererbung ist eine relativ starke Kopplung: die
erbende Klasse verlässt sich in Vielem auf die
zugrunde liegenden Klassen. Wenn also die
Vererbungshierarchie tief ist, dann hat man eine
starke Kopplung über mehrere Klassen hinweg.

Problem der ’Brittle Base Class’: eine Änderung
weit unten in der Hierarchie hat potentiell sehr
weitreichende Konsequenzen. Also darf später an
einer Basisklasse kaum etwas geändert werden.

Das Bild rechts a zeigt eine Vererbungshierarchie der
Tiefe 3.

ahttps://msdn.microsoft.com/en-
us/library/system.web.mvc.viewresult(v=vs.118).aspx

Eine UI Klassenbibliothek wie z.B. Java Swing weist einige tiefe Vererbungsbäume auf. Beispiel:

javax.swing.JFrame

java.awt.Frame

java.awt.Window

java.awt.Container

java.awt.Component

java.lang.Object

In diesem Beispiel ist die Hierarchietiefe 5. Ob eine gewisse Tiefe als gefährlich angeschaut
wird, kommt sehr auf die Umstände an: Eine gut ausgetestete und vielgenutzte Bibliothek verträgt
tiefere Hierarchien als etwas Selbstgebautes. Oft fährt man mit dem Wahlspruch "Delegation statt
Vererbung" besser, weil dann die Kopplung loser ist.

17.14 Metrik: Testabdeckung

Die Ermittlung der Testabdeckung gehört technisch zu den dynamischen Code-Analysen (nicht
statische Code-Analyse), weil für die Bestimmung der Testabdeckung der Code ausgeführt werden
muss: Der Code wird instrumentiert, jede ausführbare Zeile bekommt einen Zähler. Nun werden
alle Unit Tests ausgeführt und die Zeilenzähler zählen jedesmal um eins hoch, wenn eine Zeile
tatsächlich ausgeführt wird.

Nach Ausführung der Unit Tests wird abgerechnet: Zeilen mit Zählerstand Null wurden durch
keinen Unit Test ausgeführt. Die Metrik ’Anweisungsabdeckung’ (Statement Coverage) ist demzu-
folge:
Anzahl der durch Unit Tests ausgeführten Zeilen / Gesamtzahl der ausführbaren Zeilen

Das Thema Testabdeckung wird im Kapitel 20 ausführlich behandelt, deswegen steht hier nur eine
kurze Erklärung.
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17.15 Statische Code-Analyse: Style Checker, FindBugs, ReSharper

Für Java gibt es mehrere Programme (checkstyle, PMD, FindBugs) die helfen, Verletzungen der
Codierrichtlinien und potentielle Fehlerstellen im Code zu finden, in C# wird diese Rolle von
ReSharper (auch NDepend, FXCop) übernommen. Für C und C++ gibt es lint, für TypeScript
TSLint, ESLint – in jeder gängigen Computersprache gibt es derartige Werkzeuge. Die Dinge, die
von solchen Tools markiert werden, sind unter anderem:

O Duplicate Code: Prüfungen auf das Vorhandensein doppelten Codes
O Checks ob die Formatierung des Codes den Vorgaben entspricht
O Leere catch blöcke oder kein Logging bei Fehlerentdeckung in catch block
O Potentiell gefährliche Type Casts
O Potentielle null pointers
O Prüfungen zur korrekten Verwendung von Annotationen
O Prüfungen zur korrekten Verwendung von Zugriffsmodifikatoren
O Hinweise auf Code Smells wie z.B. ’Magic Numbers’, ’Large Class’
O Komplizierte zusammengesetzte Bedingungen mit && und || (’and’, ’or’)

Figure 17.11: Beispiel für Hinweis auf potentiellen Nullpointer. Bild: https://www.sonarqube.org/

Diese Analyse-Tools brauchen eine sorgfältige Konfiguration, sonst melden sie zuviele Verletzungen
der Regeln, und wenn zuviele Fehlermeldungen auftauchen, nimmt man sie nicht mehr ernst. Es
gilt also, die Tools gut zu konfigurieren und dann keine Verletzungen zu tolerieren, getreu dem
Motto "No errors, no warnings" (siehe Kapitel 16 Clean Code).

Leider kaum automatisch zu finden sind:

• Schlechtes Naming von Klassen, Methoden und Variablen
• Überflüssige Kommentare
• Inkonsistentes Error Handling (die einen werfen Exceptions, die anderen melden einen

Fehlerfall über Return-Parameter, die dritten Loggen nur)
• Viele Code Smells wie z.B. ’Feature Envy’, ’Refused Bequest’ oder ’Oddball Solution’
• Übermässiger Einsatz von Vererbung (statt Delegation)
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17.15.1 Duplicate Code Finder

Das Aufspüren von dupliziertem Code ist nicht so einfach zu automatisieren, alle Tools erledigen
diese Aufgabe mehr oder weniger gut. Aber jeder Hinweis ist wertvoll, also lohnt es sich doch
immer, diese Tools regelmässig laufen zu lassen.

Normalerweise sollte es keine Toleranz für duplizierten Code geben (siehe Abschnitt ((XY)) über
Clean Code). Es können aber in zwei Situationen Ausnahmen gemacht werden:

1. Unit Tests sollten einfach zu verstehen sein. Deswegen kann es hier vernünftig sein, Tests
mit kleinen Variationen zu duplizieren. Wenn man bei Unit Tests zuviel Gemeinsames
herausfaktorisiert und die Unit Tests somit komplizierter und schlechter lesbar werden, dann
tut man sich und den anderen Programmierern keinen Gefallen. Es spielt m.E. keine Rolle,
wenn bei Unit Tests nicht nach den Regeln von ’minimalem Code’ programmiert wird, jeder
Unit Test sollte für sich stehen, einfach und gut verständlich sein.

2. Bei gewissen Arten von UI Code (z.B. HTML, CSS) kann es häufig zu dupliziertem Code
kommen, wobei die Situation hier beispielsweise dank Less/Sass viel besser geworden ist.

17.16 Bündelung und Visualisierung: SonarQube

Das Tool SonarQube (https://www.sonarqube.org/) bündelt eine ganze Reihe von Analyse-Werkzeugen
und stellt die Resultate als leicht lesbare Dashboards dar.

Verschiedene Aspekte werden wenn möglich grafisch dargestellt: Code Qualität, Unit Testabdeck-
ung, Duplicated Code, Mögliche Bugs, Komplexität, u.a.m.

Figure 17.12: Dashboard von SonarQube https://www.sonarqube.org/

Die Analyse von SonarQube enthält auch eine Berechnung der Technical Debt (in days) nach
SQALE (Software Quality Assessment based on Lifecycle Expectations) siehe http://www.sqale.org
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17.17 Nutzen und Einstufung

Der Einsatz von Metriken und Code-Analyse-Tools hilft, die Qualität von Software substantiell
zu verbessern. Metriken in Build Prozess und IDE eingebaut helfen schon früh während des
Entwicklens, indem sie Hinweise auf nötiges Refactoring geben.

Eine Strukturanalyse hilft, die Abhängigkeiten zu reduzieren, Zyklen zu vermeiden und Architek-
turvorgaben betreffend Layering einzuhalten.

17.17.1 Metriken als Ergänzung

Metriken sind kein Allheilmittel, sie sollten ergänzend zu Reviews und Pair Programming eingesetzt
werden. Nichts verbessert die Programmier-Fähigkeiten und die Code-Qualität mehr, als wenn man
mit erfahrenen Kolleg/innen zusammen Software entwicklen kann.

Ebenso gehören zu einer qualitativ hochstehenden Software-Entwicklung das Microtesting und der
Einsatz von Integrationstests. Metriken sind kein Ersatz für Unit Tests.

17.18 Die grosse Systematisierungs-Theorie

Zu Beginn dieses Kapitels wurde kurz die Systematik eingeführt, nach der die Qualitätsmerkmale
hierarchisch aufgeschlüsselt werden, damit man die sukzessive genauer spezifizierten Eigenschaften
messen kann und daraus eine Metrik ableiten kann, siehe das folgende (wiederholte) Bild:

Figure 17.13: Wie Metriken aufgebaut sind (Wiederholung des Bildes vom Kapitelanfang)

Das ist eine toll angedachte Systematik, die sich aber leider nicht so realisieren liess, trotz
schätzungsweise 25 Jahren Forschung auf diesem Gebiet.
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Die angedachte Systematik für Qualitäts-Metriken spiegelt sich auch in der ISO/IEC 9126, bzw.
wurde von der ISO-Norm inspiriert:

Figure 17.14: ISO 9126: Qualitätsmerkmale und -Teilmerkmale für Software (siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126)

17.18.1 Theorie und Wirklichkeit

Der Traum der systematischen, vollautomatischen Erfassung von Software-Qualität durch Metriken
hat sich nicht erfüllt: Leider gibt es nicht viele Metriken, die in das ISO-Schema passen, also lässt
sich die Qualität von Software so nicht bestimmen.

In der Konsequenz bleibt nichts anderes übrig, als die vorhandenen (nützlichen) Metriken kennen
zu lernen und diese pragmatisch zu nutzen, ohne grössere, umfassende Systematik.
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Da ist noch einen Punkt, wo die Theorie der Metriken beim Real-Einsatz von der Wirklichkeit
ausgebremst wird: Die erfassten Metriken sind meist nicht so einfach zu interpretieren. Es ist
nie so trivial wie bei einer Geschwindigkeitübertretung "Sie sind 13 Stundenkilometer zu schnell
gefahren". Es gibt beispielsweise immer wieder gute Gründe, warum eine Klasse grösser als ein
angegebener Schwellwert geworden ist – und auch bleiben darf.

Es ist wie bei medizinischen Tests: die Laborwerte müssen
von einer Fachperson beurteilt werden.

Metriken können einen auf ein Problem aufmerksam
machen. Und das sollte man genauer untersuchen.

In der Software-Entwicklung gibt es mindestens soviele
Ausnahmen und Grenzfälle wie in der Medizin. Dort
kann man auch nicht einfach mit zehn Messwerten den
Gesamt-Gesundheitszustand eines Menschen automatisch
bestimmen lassen.

Es kann gefährlich sein, wenn Manager die Software-
Metriken selbst interpretieren oder wenn man Handlungen
direkt von Schwellwerten abhängig macht.

Mit Messbarem lassen sich nur einfache Ziele definieren. �

Achtung: Manager lieben KPIs (Key Performance Indicators) und hätten gerne Software-Metriken
dazu. Es ist aber fast nie eine gute Idee, Metriken für die (unmittelbare) Projektsteuerung her-
anzuziehen, weil alle dann schnell in Versuchung kommen, die Metriken zu manipulieren, um gut
dazustehen (s. auch das Thema "Boni und Quartalsabschlüsse" in den Tageszeitungen und die
Einordnung am Schluss dieses Kapitels).

Genauso wie medizinische Labordaten müssen Software-Metriken von Fachleuten interpretiert
werden, denn es gilt den Kontext zu berücksichtigen und die Werte zueinander in Bezug zu
setzen – das geht nur mit fundiertem Fachwissen und einiger Erfahrung. �
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17.19 Metriken als Projekt-Stellgrössen

Manager denken beim Stichwort ’Metriken’ sofort als ein Mittel, um den Entwicklungs-Prozess zu
steuern. Sie würden auch gerne Metriken als Bonus einsetzen, wenn das Projekt gut unterwegs ist.
Dazu eine Geschichte von Alistair Cockburn.

17.19.1 Die Geschichte vom Löwenzahn

Von Alistair Cockburn im
Buch „Agile Software De-
velopment: The Coopera-
tive Game“

A. Cockburn, ein Familienvater mit 3 Kindern im Alter bis 10 Jahren, lebt in einem Haus mit einer
grossen Wiese rundherum. Die Wiese ist voller Löwenzahn, die Vater Cockburn gerne losgeworden
wäre.

Er motiviert die Kinder, den Löwenzahn auszurotten: “Ich zahle ein Cent pro gelbe Blume, 10
Cents für jede Weisse“. Die Kinder sammeln fleissig und werden dafür bezahlt. Alles sieht gut aus,
alle sind zufrieden.

17.19.2 Zwei Jahre später . . .

Original-Ton Alistair Cockburn:

„For five to ten dollars a year, I thought, we’d get rid of dandelions in a
few years.“

„On the third year, I commented to my now 12-year-old, Cameron, that it
looked like we had more dandelions than the previous year.

He said, “Sure. Last year I ran around, dancing and waving all the white
dandelions around. When Sean asked why I wasn’t just putting them into
the bag, I said, ‘I’m planting money for next year!’”
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17.20 Metriken + Belohnung = Desaster

Immer, wenn ein bestimmtes Verhalten erwünscht und belohnt wird – auch mit guten Absichten,
wird es mit der Zeit zur Situation kommen, dass die Menschen sich die Belohnung holen wollen,
ohne das gewünschte Verhalten zu zeigen, sie tricksen das System aus (auf englisch: "To game the
system").

Wofür soll man Software-Entwickler belohnen?

• Geschriebene Lines of Code?
• Behobene Fehler?
• Tiefe Fehlerrate?
• Lines of Code Re-Used?

Sobald eim Massstab definiert ist, werden die meisten involvierten Personen versuchen, nach diesem
Massstab gut auszusehen - und werden das eigentliche Ziel, gute Arbeit abzuliefern, vernachlässigen
zugunsten der Metrik.

Benutzen Sie nie irgend eine Projekt- oder Produkt-Metrik in einem Anreiz-/Belohnungssystem.
Nie. �

17.20.1 Wie Boni – gekoppelt an Kennzahlen – zum Fehlverhalten anstiften

Tages-Anzeiger, 26. März 2016, Titel: “Der grosse Anreiz zum Betrügen“. Untertitel: “Boni für
Manager gehören abgeschafft: Davon sind Verhaltensökonomen überzeugt“
“Zweifel nagen auch am Chef der Deutschen Bank, John Cryan. Er wundere sich über die Bezahlkul-
tur in seiner Branche. Er verstehe nicht, wenn Leute sagten, sie strengten sich mehr an, wenn sie
dafür nur etwas mehr Geld bekämen.“

Aargauerzeitung, 2.2.2021: "Hackerangriffe: Rüstungsbetrieb Ruag ignorierte Warnungen" 2

"Jahrelang lagen geheime Informationen teilweise ungesichert auf den löcherigen Servern des
bundeseigenen Rüstungsbetriebs herum."
"Im Dezember 2015 erhielt der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) Hinweise auf das Leck; die
Ruag selbst hatte nichts bemerkt. Peinlich war das, weil sich die Ruag grossmundig als Experte
für Cybersicherheit anpries. Was aber die Chefs des Pleite-Konzerns nicht biss: Der Lohn von
CEO Urs Breitmeier stieg 2015 auf über eine Million, er erhielt etwa 130’000 Franken mehr als im
Vorjahr. Grund: Seine «Leistungskomponente» stieg von 364’000 auf 499’800 Franken."
"Jetzt zeigen Recherchen von CH Media: Die Ruag-Spitze hatte in diesen Jahren dafür wichtige
Investitionen in die Cybersicherheit unterlassen, um, wie Insider sagen, den Gewinn zu steigern.
«Es ging immer um die Boni», sagt ein ehemaliger Kadermann."

17.21 Zusammenfassung

� Metriken können schnell die neuralgischen Punkte aufzeigen.
� Metriken können zeigen, ob die Verbesserungen in die richtige Richtung gehen.
� Richtig gute Software-Qualitätsmetriken gibt es nicht viele; Abhilfe: Reviews.
� Metriken sind Interpretationssache – also Erfahrungssache und Sache von Spezialisten, daher

nichts für Manager.
� Nie Metriken mit Belohnungen koppeln.

2https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/verteidigung-wie-die-ruag-warnungen-ihrer-experten-ignorierte-und-
die-cybersicherheit-verschlampte-ld.2093294



18. Metriken: ein Fallbeispiel

Im folgenden wird ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis geschildert. Eine langjährig bewährte
Software zeigte Alterungserscheinungen: sie war komplex und unübersichtlich geworden – kein
Wunder bei mehr als 150 Personenjahren Programmiereinsatz, davon die letzten drei Jahre ohne
Software-Architekten als ordnende Hand.

Das offensichtlichste Zeichen für die unkontrolliert wuchernde Komplexität war die Tatsache, dass
ein kompletter Build bis zu drei Wochen Arbeit für drei Personen gab, denn es tauchten immer
viel zuviele Merge-Konflikte auf. Daily Build war ein schon lange vergessener Traum, immerhin
kriegte man bis vor zwei Jahren noch einen wöchentlichen Build hin. Aber jetzt mussten die
Release-Zyklen für Kunden auf drei Monate ausgedehnt werden, weil man mit den Builds und der
anschliessenden Qualitätssicherung nicht mehr in zwei Monaten hinkam.

Fragen des Managements an den Berater: Was ist hier los? Wie kommen wir wieder in günstiges
Fahrwasser? Wie lange dauert so ein Umbau? Was kostet es?
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18.0.1 Erste Erhebung von Metriken

Code analysis tool:
TOAD software CodeXpert
für PL/SQL Code

Das Metrik Tool produzierte
ein CSV File mit 2200 Zeilen,
ein Ausschnitt daraus ist rechts
gezeigt.

Die Messwerte ergaben:
Viele ‚Violations‘, d.h. Ver-
letzungen (farbig markiert) der
empfohlenen Grenzwerte bei:

• Grösse
• Komplexität
• Maintainability Index

Aufgrund der hohen Zahl der Einzelresultate (Tabelle mit 2200 Zeilen) war es zwingend, die Daten
zu verdichten, um klare Aussagen machen zu können.

Übrigens: die Paketnamen und die Namen der Funktionen wurden unkenntlich gemacht, um keine
Rückschlüsse auf den Kunden zuzulassen.
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18.1 Visualisierung der Metriken

Rechts die Tabelle aller 80 Packages,
sortiert nach Anzahl und Schwere der
’metrics violations’.

Rot: mindestens eine ‚critical violation‘
Orange: mindestens eine ‚major
violation‘
Gelb: mindestens eine ‚minor viola-
tion‘
Weiss: no violations

Blau: Summe der Halstead volume
metrics (ein Mass für Code-Grösse)
für alle Funktionen innerhalb eines
Packages.

Die Kolonne ganz rechts enthält die
Anzahl Zeilen Code pro Package.

Die grössten 6 der 80 Packages (7.5%
der Packages) umfassen 35% des
Codes.

Die grössten 6 Packages nutzen 29
andere Packages, und werden von 36
anderen Packages genutzt.

Rot: ungefähr 74% aller Packages
ist mit Rot markiert, d.h. enthält
mindestens eine ’critical violation’.

Die zusammenfassende Tabelle oben zeigt: Es gibt zuviele extrem grosse Packages, 25 Packages
sind über 1000 Zeilen lang, dabei sollte ein Package (in PL/SQL entspricht ein Package eher einer
Klasse als einem Java Package) normalerweise nicht mehr als 500 Zeilen lang sein.

Die Konsequenzen dieser viel zu grossen Packages sind:

• Der Code in so riesigen Packages ist unübersichtlich. Es ist daher sehr schwierig, vernünftig
Erweiterungen zu programmieren. Ebenso ist die Fehlersuche und Fehlerbeseitigung in
so riesigen Packages um ein vielfaches schwieriger als in vernünftig grossen Packages.
Deprimierend schwierig.

• So grosse Files enthalten viel Funktionalität (die 6 grössten Packages enthalten 35% des
Codes), also sind sie auch oft in Bearbeitung durch die Programmierer. Logischerweise sind
gerade die Top 6 Packages oft in paralleler Bearbeitung durch mehrere Programmierer. Das
führt häufig zu Konflikten, die zu wochenlangen Merge-Orgien führen.

• Die Abwesenheit der ordnenden Hand einer kompetenten Software-Architektin führte zusam-
men mit den zu grossen Packages auch zu hoher Kopplung der Pakete untereinander: po-
tentiell alles ist mit allem verbandelt. Das macht die Fehlersuche und die Behebung der
Merge-Konflikte nicht einfacher – um es milde auszudrücken.
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18.2 Extrem gekoppelte Packages

Um die Kopplung der Packages untereinander zu visualisieren, wurden die ’A uses B’ Relationen
genauer untersucht, quantifiziert und schlussendlich in Bilder umgesetzt.

Figure 18.1: Abhängigkeiten unter den 80 PL/SQL Packages, mit Zoom-in rechts

Die Software umfasste 88’000 LOC in 80 Packages. Es waren ca. 400 Abhängigkeiten unter den
Packages zu finden, davon mehr als 20% in der "falschen" Richtung, d.h. von unten nach oben
(siehe Details rechts im Bild, sieben Pfeile nach oben, mit vier roten Kreisen markiert).

Zur Entstehung dieses Bildes:

1. Die Angaben "welches Package benutzt welches andere Package" wurden als File von Oracle
geliefert (Namen 1:n)

2. Manuelle Verifizierung und Konsolidierung der Rohdaten in Excel
3. Umbau von Excel/CSV zum XML-Import-Format des Enterprise Architect 7 (hauptsächlich

mit XSLT)
4. Import in das UML-Tool Enterprise Architect 7 – als Zeichnungs-Tool
5. Tuning der Darstellung über Regeln (was ist zuoberst, was zuunterst)
6. Manuelles Feintuning der Darstellung (Arten der Verbindungen, Zeichnungs-Modi)
7. Sichern als PDF im Format A2, so waren die Details gerade noch lesbar.

Für die gesamte Metrik-Analyse inklusive Visualisierung wurden total etwa acht Arbeitstage von
zwei Personen (D. Keller + Lehrling) geleistet.

In Java kriegt man das gleiche gaaanz einfach mit STAN oder Structure101 – vielleicht gibt es
heute dieselben Tools auch für PL/SQL.
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18.2.1 Was ist ein PL/SQL-Package?

Im besprochenen Projekt wurde mit PL/SQL entwickelt, hauptsächlich, weil das Projekt zu Beginn
sehr stark Datenbank-lastig war und sich bei einer Oracle-DB die Sprache PL/SQL anbot. Im
Rückblick war diese Entscheidung vielleicht nicht sehr weitsichtig.

Für die Betrachtung der Metriken braucht es eine Erklärug, warum der Begriff Package in PL/SQL
etwas anderes als z.B. in Java bedeutet.

• PL/SQL wurde 1988 von Oracle erstmals eingeführt. Zweck: prozedurale Erweiterung von
SQL (SQL erfunden 1970..79).

• Ein PL/SQL-Package enthält den Code, der in einer Oracle (PostgreSQL) Datenbank ausge-
führt werden kann.

• PL/SQL kennt keine Klassen, nur Methoden (PROCEDURE oder FUNCTION, d.h. ohne/mit
Returnwert).

• Ein PL/SQL-Package ist eine Quelldatei, wie eine .cs oder eine .java Datei, meist mit der
Endung SQL Diese Datei enthält nun eine Anzahl Methoden.

• Eine solche SQL Datei ist also die Basiseinheit fürs Editieren, Übersetzen, Ein-/Auschecken
in git/SVN. Diese (unteilbare) Quelldatei wird leider auch Package genannt, und das ist nicht
dasselbe wie ein Java Package (das aus mehreren separat compilierbaren Klassen besteht).

• In PL/SQL fehlt also eine Strukturierungseinheit wie eine Klasse in OOP.

18.2.2 Diagnose und Handlungsempfehlungen

Die Diagnose in diesem Fall war ganz klar: a) Die PL/SQL-Packages sind viel zu gross, und b) Die
PL/SQL-Packages sind viel zu stark gekoppelt, mit vielen verbotenen Zyklen

Handlungsempfehlungen

• Gefährliche Kopplung reduzieren: möglichst keine Abhängigkeiten von unten nach oben
mehr

• Packages kleiner machen, wenn möglich um den Faktor 10; beste Schnitthilfe: Zuteilung der
Zuständigkeiten beachten (Single Responsibility)

• Komplexität der Packages gezielt reduzieren (nach Verkleinerung)

Das vorliegende Beispiel ist ein klarer Fall von architektonischer Vernachlässigung. Jahrelang
wurde nur hinzugefügt, nie ein ernsthaftes Refactoring oder Re-Design gemacht.

Wenn man sich nun entschliesst, den Umbau in Angriff zu nehmen, dann können Metriken anzeigen,
ob man sich in die richtige Richtung bewegt.

Ziel 1: Anzahl Zugriffe von unten nach oben (Tangles) soll abnehmen.

Ziel 2: Die durchschnittlichen Grösse der Packages soll stetig sinken.

Ziel 3: Die Anzahl Packages mit Complexity > 25 soll auf Null gehen.

Wichtig: alle drei Metriken lassen sich einfach und automatisiert ermitteln.

Im Kapitel Code Smells and Refactoring wird gezeigt (s. Abschnitt 19.4), wie man in diesem Fall
ein Architektur-Refactoring technisch relativ einfach bewältigen könnte.
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18.3 Interessante Neben-Beobachtung

Bei der Analyse der Metriken für dieses Projekt waren auffallend oft die grössten Packages auch
diejenigen mit den meisten Regelverletzungen.

Complexity, Volume Metrics, Lines of Code

Diese drei Metriken sind stark korreliert.

Die Tabelle rechts zeigt für die 80 Packages die rot/gelben
Metrics Violations (zur Hauptsache aufgrund zu hoher
Komplexität), das Halstead Volume in blau und die Anzahl
Zeilen Code in der letzten Kolonne.

Die Einträge der Tabelle sind nach der Grösse der Packages
(Lines of Code, Kolonne ganz rechts) sortiert.

Man sieht sofort, dass Lines of Code (LOC) und das
Halstead Volume extrem gut korrelieren, es gibt also eine
sehr starke Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Metriken.

Die hohe Korrelation zwischen Halstead Volume und
LOC überrascht nicht wirklich, denn beides sind Um-
fangsmetriken. Jetzt taucht aber auch die Frage auf: wie
sind Umfang (LOC) und Komplexität nach McCabe in
diesem Fall korreliert?

Figure 18.2: Tabelle links: Die 25 grössten Packages, mit Komplexitätsmass und Lines of Code
(LOC), nach LOC geordnet; in der Grafik rechts LOC in Korrelation zum Komplexitätsmass
(McCabe) gesetzt.
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Die statistische Auswertung zeigt die sehr hohe Korrelation von 0.91 - trotz Ausreisser - zwischen
Complexity und Lines of Code (LOC). Natürlich ist dieser einzelne Fall kein wissenschaftlicher
Beweis für die starke Korrelation, zumindest ein guter Hinweis.

Also kann man daraus schliessen: Wenn Sie Tools haben, welche die Komplexitäts-Metriken und
das Halstead Volume ermitteln können: gut. Wenn Sie solche Tools nicht haben: nehmen Sie Lines
of Code LOC als erste Näherung, das funktioniert in 95% der Fälle bestens.

Die grössten Files sind praktisch immer auch die komplexesten Files.
Die grössten Files machen die grössten Probleme. �



19. Code Smells and Refactoring

Dieses Buch enthält keine sehr ausführlichen Informationen zu den Themen ’Code Smells’ und
’Refactoring’, es gibt nur eine kurze Einführung in diese zwei Themen. Der Grund liegt darin,
dass dieses Buch aus den Unterrichtsmaterialien an der HSR enstanden ist, und da (zumindest
bis 2020) haben sich die Student*innen an der HSR das Wissen mit Hilfe von Video-Tutorials
von www.industriallogic.com selbstständig erarbeitet (Zeitaufwand je 3-6 Stunden). Die fünf
eLearnings hiessen ’Microtesting’, ’Faking & Mocking’, ’Test-Driven Development’, ’Code Smells’
und ’Refactoring’.

Dieses Kapitel enthält darum nur wenig Informationen zu Code Smells und Refactorings, weil
dieses Wissen in den Tutorials von industriallogic.com hervorragend vermittelt wird.

19.1 Code Smells

"Unter Code-Smell, kurz Smell (deutsch ‚[schlechter] Geruch‘) oder deutsch übelriechender Code
versteht man in der Programmierung ein Konstrukt, das eine Überarbeitung des Programm-Quelltextes
nahelegt. Dem Vernehmen nach stammt die Metapher Smell von Kent Beck und erlangte weite
Verbreitung durch das Buch Refactoring von Martin Fowler."

– https://de.wikipedia.org/wiki/Smell_(Programmierung)

"If it stinks, change it."
Grossmutter von Kent Beck
über Windeln

"A code smell is a surface indication that usually corresponds to a deeper problem in the sys-
tem."

– Martin Fowler, Kent Beck
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Die aus meiner Sicht sechs wichtigsten/häufigsten Code Smells:

• Duplicated Code
• Long Method
• Large Class
• Conditional Complexity
• Comment Smell
• Switch/Case (besonders wenn instanceOf() oder eine sonstige Typ-Information im Spiel ist)

19.1.1 Beispiel für Code mit Smells

Die folgenden vier Smells sind m.E. nicht im Code vorhanden, die Begründungen dazu sollten die
Punkte klären:

• Conditional Complexity – Es sind nur zwei Schleifen und ein if, und alle drei Konstrukte
sind nötig, also keine übermässige oder unnötige Komplexität.

• Magic Numbers – String Literale im Code, das ist richtig. Aber ein Umbau würde es nicht
besser machen.

• Inappropriate Intimacy – das ist i.d.R. eine Angelegenheit zwischen zwei Klassen, wenn
die eine Direktzugriffe auf ‚private parts‘ der anderen Klasse macht.

• Indecent Exposure – wird so definiert: Etwas ist public, was private sein sollte.
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19.1.2 Die zwei Seiten der Medaille

Code Smells sind eigentlich nur die Kehrseite der Medaille Clean Code. Das eine propagiert das
saubere Programmieren mit einem Satz von Regeln und Richtlinien, das andere ist eine Auflistung
von typischen Fehlern, die bei Verletzung dieser Regeln und Richtlinien die Folge sind.

19.1.3 Broken Windows

"Laut Broken-Windows-Theorie (englisch für Theorie der zerbrochenen Fenster) besteht ein di-
rekter Zusammenhang zwischen Verwüstungen in und Vernachlässigung von Stadtgebieten und
Kriminalität. Die US-amerikanischen Sozialforscher James Q. Wilson und George L. Kelling il-
lustrierten die Aussage ihrer Theorie mit der Behauptung, dass eine zerbrochene Fensterscheibe
schnell repariert werden muss, damit weitere Zerstörungen im Stadtteil und damit vermehrte Delin-
quenz verhindert werden."
"Die Theorie bildet das Fundament der polizeilichen Nulltoleranzstrategie, die zuerst und öffentlich-
keitswirksam als New Yorker Modell unter William Bratton praktiziert wurde."

– https://de.wikipedia.org/wiki/Broken-Windows-Theorie

Die Theorie der ‚Broken Windows‘ besagt, dass es
wenig braucht, damit der Verfall anfängt.

Ein leerstehendes Haus wird lange in Ruhe gelassen.
Sobald aber einmal ein Fenster zerbrochen ist oder
erste Graffiti auftauchen, wird das Haus rasch zum
Opfer von Einbrechern, Besetzern und Plünderern.

Philip Zimbardo untersuchte in den 1960er-Jahren experimentell den Verlauf von Vandalisierung
in der New Yorker Bronx: Wenn ein Auto normal an der Strasse parkiert ist, passiert lange nichts.
Als Zimbardo aber ein Auto ohne Kennzeichen und mit offener Motorhaube an den Strassenrand
stellte, dauerte es nur zehn Minuten bis die ersten Plünderer kamen und das Auto auszuschlachten
begannen. Nach einem Tag war das Auto komplett auseinandergenommen.

Genauso geht es mit Programmcode: wenn die ersten Anzeichen von Vernachlässigung auftauchen,
gibt sich niemand mehr richtig Mühe, den Code sauber zu halten, der Verfall beschleunigt sich.
Darum ist es wichtig, erst gar keine Spuren von Vernachlässigung aufkommen zu lassen.
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19.2 Refactoring

Refactoring ist die Tätigkeit, die Code Smells zum Verschwinden bringt. Ein Refactoring beschreibt
typischerweise einen Smell und danach die Umbau-Schritte, mit denen man den Smell wegbringt.
Wichtig sind auch die dazugehörenden Unit Tests, welche die Sicherheit verschaffen, dass beim
Umbau nichts kaputt geht.

Bei dier Art Refactoring Zyklus
trägt man zwei Hüte: einen für das
Re-Design, den anderen während des
Refactorings:

Während des Re-Designs macht
man sich primär Gedanken über die
Anforderungen an das Programm
(Entwurf Unit Tests/Microtests) und
die Struktur des Codes.

Während des Refactorings behält man
die Anforderungen – die Microtests
– unverändert bei und man baut
nur den Code um, um Verbesserun-
gen zu erzielen (Performance, Ver-
ständlichkeit, Sicherheit, etc.).

Das obige Bild illustriert die unter dem Namen ’red - green - refactor’ bekannte Vorgehensweise.

Refactoring ist Test Driven Development (TDD) in Reinkultur: erst macht man die Unit Tests,
einerseits ’grüne’ Tests, welche die Funktionalität sicherstellen. Andererseits schreibt man vorerst
’rote’ Tests, welche erst nach dem Umbau grün werden. So kann man sich in kleinen Schritten
(baby steps) vom übelriechenden Code zu einer schönen Lösung vorarbeiten.

Der Gesamtkatalog von Martin Fowler umfasst 68 Refactorings; hier als Beispiele sechs der m.E.
wichtigsten/häufigsten Refactorings:

• Extract Method
• Rename
• Move Method (inklusive pull up/push down)
• Change Method Signature
• Replace Inheritance with Delegation
• Replace Magic Number with Symbolic Constant

19.3 Technische Schuld (technical debt)

Was passiert, wenn man auf Kredit einen neuen
Fernseher kauft?

Barpreis: CHF 1000.-

Ratenpreis: 12 x 96.- = 1152.-



216 Chapter 19. Code Smells and Refactoring

Vorteil des Kreditkaufs: schnelle Befriedigung des Bedürfnisses. Nachteile: der Preis ist höher, der
Schmerz ist nur aufgeschoben. Normalerweise fehlt einem das Geld in der Zukunft genauso wie
jetzt. Das ist die verführerische Illusion der schnellen Bedürfnisbefriedigung.

Klar gibt es manchmal gute Gründe, etwas auf Kredit zu kaufen.

19.3.1 Copy/Paste als häufigste technische Schuld

Angenommen, Sie implementieren ein neues Feature, indem Sie existierenden Code kopieren, kurz
anpassen, kurz testen, und dann belassen Sie den Code so. Wir haben jetzt duplizierten Code.

Das ist wie ein Kredit: Sie kommen schnell zu einer funktionierenden Lösung, aber das eigentlich
notwendige Refactoring wird nicht gemacht oder auf später verschoben. Später ist so oder so der
Preis (Refactoring) zu zahlen, in der Zwischenzeit zahlen wir aber bereits Zinsen: aufgeblähter
Code, Irritationen („welches ist jetzt die richtige Lösung?“) und eventuell eingeschleppte/ausgelöste
Fehler.

Im Frontend-Bereich ist Copy/Paste noch weit verbreitet, aber es wird immer besser, z.B. mit
Sass/Less wird CSS viel weniger repetitiv, weniger Copy/Paste.

19.3.2 Vier Arten von „technical debt“

Technische Schuld besteht nicht einfach nur aus schlechtem Code (die ’Schuld’ ist dann, den
Code refaktorieren zu müssen). Die folgenden vier Faktoren tragen alle zur technischen Schuld
bei:

1. Code Smells und Architektur-Smells (Duplicated Code,
Large Class, hohe Kopplung, Conditional Complexity, etc.)
d.h. nicht gemachte Refactorings

2. Fehlende Tests (Unit Tests, Integration Tests, System
Tests, Usability Tests, ...)

3. Qualitäts-Mängel: Performance (mangelnde Skalier-
barkeit), Security (nicht gestopfte Löcher, alte Lib/OS-
Versionen), Safety (schlechtes Fehler-Verhalten), etc.

4. Prozesse werden nicht mehr beachtet (Keine Code Re-
views mehr, Schätzung von Arbeitspaketen nicht mehr ver-
ifiziert, Requirements nicht mehr von PO abgenommen,
etc.)
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Es ist nicht einfach, die Technische Schuld zu quantifizieren. SonarQube weist eine Zahl aus,
die nach ihren Berechnungen die technische Schuld darstellt, in Arbeitstagen. Das ist interessant,
anschaulich, aber nicht vollständig, da nur auf Code basierend.

Für die Berechnung von Technical Debt (days) nach SQALE (Software Quality Assessment based
on Lifecycle Expectations) siehe http://www.sqale.org
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19.4 Architektur-Refactoring

Sie erinnern sich an das völlig verknäuelte Beispiel? (siehe Abschnitt 18.2) Abhilfe: Refactoring
der Architektur.

19.4.1 Schritt 1

Als erstes fängt man – ganz vorsichtig – an, Layering einführen (grüne Linien). Dabei muss die
Schichtung ‚sauber‘ sein, d.h. es darf keine Zugriffe von unten nach oben geben.

Am Anfang sind die zwei Randschichten sehr dünn, nur wenige Klassen erfüllen die Kriterien. Das
macht aber nichts, wir werden das Schritt für Schritt verbessern.

19.4.2 Schritt 2

Jetzt werden die ersten Zyklen (Zugriffe von unten nach oben) aufgelöst, damit mehr Klassen/Packages
in die oberste oder unterste Schicht verschoben werden können.

Man muss hier so lange Refactoring machen, bis es keine Zugriffe von unten nach oben über die
grünen Schichtgrenzen hinweg mehr gibt. Die zwei Rand-Schichten sind nun deutlich breiter und
die fette Mittelschicht ist etwas geschrumpft.

Dieses Refactoring machen wir so lange, bis alle Klassen/Packages welche zu den ’Services’
gehören auch tatsächlich in dieser Schicht sind. Dito für die oberste ’Controllers’ Schicht.
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19.4.3 Schritt 3

Im diesem Schritt wird die mittlere Schicht entwirrt:

– Logik von Business Services trennen und je in einer eigenen Schicht unterbringen.
– evtl. Domainklassen (Datenklassen) in eine eigene Schicht auslagern.

Auch hier wieder: keine Zugriffe von unten nach oben über Schichten hinweg: viel und grossräu-
miges Refactoring ist nötig: Packages und Klassen werden aufgebrochen und verschoben.

19.4.4 Schritt 4

Nun geht es den Querverbindungen an den Kragen: wir fangen an zu partitionieren (siehe Kapitel 26
Partitionen). Dabei werden auch Klassen aufgeteilt und es wandern immer wieder auch Elemente
in eine tiefere oder höhere Schicht.

Nicht vergessen: Metriken beobachten. Sie sagen uns, ob wir uns in die richtige Richtung bewegen
und geben uns ein Mass für den Fortschritt (siehe dazu Abschnitt 18.2.2).

Hauptziele erreicht! Wir haben nun eine saubere Schichtung, eine bessere Verteilung von Zuständigkeiten
und keine illegalen Zugriffe von einer unteren Schicht nach oben mehr.

(Nebenbemerkung: Das Hintergrundbild ist bei allen vier Schritten dasselbe. In Tat und Wahrheit
würden sich die Klassen und deren Beziehungen untereinander stark verändern)
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19.5 Architektur mit Deployment-Varianten

Figure 19.1: Zwei Varianten, wie ein System mit identischer Code-Basis deployed werden kann.

Deployment-Diagramme können gut in mehreren Varianten erstellt werden, oft, weil man mit
unterschiedlichen Deployments die Performance skalieren will.

Dabei ist es meistens so, dass die Deployment-Varianten ohne Änderungen am Code implementiert
werden können, weil man z.B. nur die Teile verschiebt, die ohnehin asynchron über TCP/IP
kommunizieren, und dann muss man nur IP-Adressen anpassen.

19.5.1 Archtektur-Umbau für höhere Performance

Figure 19.2: Hier sieht man einen grösseren Umbau zu einer performanteren Lösung.
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Manchmal kann für ein gewünschtes Deployment ein Architektur-Umbau notwendig werden:
Im obigen Fall gab es grössere Änderungen an der Architektur und am Code, damit diese neue
(performantere) Form von Deployment möglich wurde. Das bisherige System (links) war ein mono-
lithisches System, es bediente die Anwender und nahm die Daten von den Sensoren entgegen. Wenn
sich plötzlich viele Sensoren mit Daten meldeten (und das passierte öfter, die Daten kamen meist
schubweise), konnte so das System mit Messwerten geflutet werden. Dadurch verzögerten sich die
Antwortzeiten für die Anwender, das System war dann für eine Weile kaum mehr bedienbar.

Lösung: Trenne den Sensordaten-Empfang komplett ab, und setze diesen so genannten HWInte-
grator (= Sensordaten-Empfänger) auf einen eigenen Rechner. Damit sind die Lasten entkoppelt
und die Anwender können das System jederzeit flüssig bedienen, komplett unabhängig von den
anrollenden Datenmengen.

Figure 19.3: Neue Deployment-Variante: Mehrere Instanzen des HWIntegrators, mit Load Balancer.

Die obige Variante und auch die nächste sind wieder zwei Deployment-Varianten, welche keine
weiteren Änderungen am Code verlangten.
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Figure 19.4: Spezielle Deployment-Variante: Ein Extra-Server nur für einen Sensor-Typ

Ein Sensortyp (rot-gelb) mit sehr hohen Performance-Anforderungen kriegt einen eigenen, dafür
getunten HWIntegrator. Alle anderen Sensoren melden sich wie vorher beim HWIntegrator 1.

19.5.2 Tipps zu Architektur-Refactoring

1. Zyklen auflösen, denn das sind die übelsten Verletzungen
2. Schichten sauber trennen
3. Kluge Zuordnung der Verantwortlichkeiten: schauen dass Single Responsibility eingehalten

wird (Anzeichen z.B. Code Smells ’Large Class’ und ’Duplicate Code’)
4. Kopplung weiter reduzieren, z.B. mit Einführung von Partitionen und Beseitigen von Code

Smells ’Indecent Exposure’, ’Inappropriate Intimacy’, ’Feature Envy’
5. Immer in Richtung ’einfach und elegant’ refactorn, weg von Komplexität

Automatische Integrationstests (Unit Tests ohne Mocking) helfen beim Umbauen, die Funktionalität
nicht zu zerstören. Wenn sie auf einer möglichst hohen Schicht angesetzt sind, muss man sie beim
Architektur-Refactoring nicht so häufig ändern. Microtests helfen bei so grossräumigem Refactoring
eher wenig, und wenn, dann nur auf den untersten zwei Ebenen.



20. Mehr als Unit Testing

Dieses Kapitel heisst "Mehr als Unit Testing". Wir fangen aber trotzdem mit dem Thema Unit
Testing an, denn es braucht eine Begriffsklärung, was Unit Testing genau ist.

Unit Testing ist eine weit verbreitete, nützliche und anerkannte Technik. Es wird kaum ein Software-
Projekt geben, wo nicht Unit Tests eingesetzt werden (oder werden sollten!). Entstanden ist Unit
Testing während des Aufkommens von Extreme Programming (erstmals publiziert für Smalltalk in
1989). Im Jahr 2013 war JUnit auf GitHub "the most commonly included external library" (Quelle:
https://en.wikipedia.org/wiki/JUnit).

Unter Unit Testing versteht man zwei Dinge:

1. Ein Stück Test-Code, welches eine XUnit Testbibliothek benutzt, z.B. JUnit für Java, xUnit
oder NUnit für C#, pytest für Python, etc.

2. Ein Unit Test (nach der Definition von 1.), der aber genau nur eine Methode einer Klasse in
Isolation testet. Manche Programmierer nennen das einen Microtest, um den Unterschied
zu allgemeineren Unit Tests (das könnten eben auch Integrationstests über mehrere Klassen
sein) klar zu machen.

20.1 Prinzip: Unit Testing/Microtesting

Mittlerweile wissen wohl alle Informatiker, was ein Unit Test ist, und wie Unit Testing grundsätzlich
funktioniert. Es gibt:

– zu testenden Code
– für den ’Code under Test’ geschriebene Unit Tests
– einen automatischen Ablauf der Tests mit der Ampel am Schluss, grün:OK, rot:nicht OK.
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Unit Tests sollten die folgenden Eigenschaften aufweisen:

• einfach zu machen
• automatisiert laufend
• schnell ablaufend
• einfaches Resultat, einfach zu verifizieren

20.1.1 Microtesting

Unter dem Begriff ’Microtesting’ versteht man heute eine ganz bestimmte Art Unit Testing:

Der zu testende Code ist immer nur eine Methode, und zwar möchte man die zu testende Methode
komplett isoliert ausführen. Sobal die Methode Abhängigkeiten hat, d.h. sie ruft selbst noch andere
Methoden auf, dann muss man mit Faking & Mocking (Kurz-Erklärung s. unten) die zu testende
Methode isolieren. Wenn man auf einer so isolierten Methode Unit Tests schreibt und laufen lässt,
spricht man von Microtesting.

Wenn man die zu testende Methode nicht isoliert, dann spricht man von Integration Testing.
Beide, Microtesting und Integration Testing, bleiben im Kern Unit Testing, verfolgen aber andere
Ziele.

Im Microtesting sollen die Unit Tests schnell ablaufend sein, müssen jeweils in wenigen Sekunden
fertig sein, damit man ’test – change/improve code – test’ oft machen kann.

Integrationstests haben mehr Abhängigkeiten, dadurch testen sie aber auch mehr Teile des Systems
und haben so mehr Aussagekraft. Negativ zu Buche schlägt: Integrationstests laufen langsamer
ab.
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Beispiel für Microtesting: Der zu testende Code besteht aus einer Methode mit drei Zeilen, die
Methode hat keine Abhängigkeiten, also kann sie komplett isoliert getestet werden:

public static String floatWithTwoDigits( float f ) {

return String.format( "\%6.2f", f );

}

Ein paar beispielhafte Unit Tests zu ’floatWithTwoDigits’

public void testFloatWithTwoDigits() {

f = 34.5678F;

expResult = " 34.57";

result = Helper.floatWithTwoDigits(f);

assertEquals(expResult, result);

}

public void testFloatWithTwoDigitsRounding() {

float f = 2.009F;

String expResult = " 2.01";

String result = Helper.floatWithTwoDigits(f);

assertEquals(expResult, result);

}

public void testFloatWithTwoDigitsLargeNegative() {

f = -456.789F;

...

...

Unter welchen Umständen kann man gut Microtesting machen? Eine erste Antwort liefert das
Schichten-Diagramm einer Architektur.

Die weiter oben liegenden
Schichten haben mehr Ab-
hängigkeiten gegen unten, darum
wird hier oft Faking/Mocking
(siehe nächster Abschnitt)
eingesetzt, um das zu testende
Teil wie gewünscht isolieren zu
können.

Generell ist es einfacher, die
Klassen und Methoden in den un-
teren Layern isoliert zu testen,
denn die unteren Schichten
haben tendenziell weniger Ab-
hängigkeiten (nach noch weiter
unten).

Die Merkmale von Microtests sind also:

• Automatisierte Unit Tests (automatisiert muss sein, sonst ist es kein Unit Test)
• Code Unit to be tested == Methode (selten ganze Klasse)
• Die zu testende Methode wird isoliert getestet d.h. oft mit Faking & Mocking
• Die Tests laufen sekundenschnell ab, damit man den Zyklus ‚test – change/improve code –

test‘ oft durchführen kann, und damit Continuous Integration auch tatsächlich funktioniert.
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20.2 Faking & Mocking

Fakes (manchmal ’Stubs’ genannt) sind ein simpler Ersatz für die vom Testcode aufgerufene
Methode. Meist bestehen Fakes nur daraus, einen fixen Wert zurückzugeben. Somit ist das Testen
einfach, denn man weiss, was die externe Routine zurückgeben wird.

Nehmen wir an, wir möchten eine Methode für Börsenkurs-Analysen testen. Nehmen wir weiter
an, wir wollen Alarm schlagen, wenn der Börsenkurs einer Aktie in einem bestimmten Zeitraum
eine gewisse ’Fall-Geschwindigkeit’ überschreitet. Da sind wir auf einen externen Provider von
Börsenkursen angewiesen. Dieser wird nun gefaked, indem durch das Fake die immer gleiche
Zeitreihe von Börsendaten geliefert wird. Somit können wir gut Unit Tests schreiben, ob die zu
testende Methode die rasch fallenden Kurse erkennt.

Mocking bedeutet a) dass wir als Zulieferant von Daten etwas komplexere Daten liefern können,
z.B. intelligente Rückgabewerte die beispielsweise realistischer schwanken, und b) dass wir auch
schauen bzw. verifizieren, mit welchen Parametern das gemockte Teil aufgerufen wird. Mocks
sind somit komplexere Bausteine, die mehr machen als nur stur einen fixen Satz von Daten
zurückzugeben.

Figure 20.1: Mocks & Fakes schematisch dargestellt.

Für diejenigen, die es genauer wissen wollen – es gibt eine ausgefeilte Methodik und Taxonomie im
Gebiet Faking & Mocking – können die Begriffe Fakes, Mocks, Stubs und Simulators googeln oder
einen Artikel von Martin Fowler lesen https://www.martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html

20.3 Der Wert von Microtesting

Unit Tests geben Sicherheit bei Änderungen und Umbauten.

Unit Tests können als Dokumentation dienen, was der Code genau macht, und was nicht.

Wenn man eine gute (möglichst formale) Spezifikation hat, was der zu schreibende Code tun soll,
dann kann man erst mal die Unit Tests schreiben und dann den Code. Auch sonst ist es eine gute
Übung, zuerst Unit Tests zu schreiben und danach den Code. Dieses Vorgehen ist bekannt unter
dem Namen Test Driven Development (TDD).

Um eine fremde Bibliothek einzubinden und erfolgreich zu nutzen, empfiehlt es sich, eine Reihe
Unit Tests mit den Nutzungsszenarien zu schreiben. Zwei Fliegen mit einer Klappe: a) ich verstehe
jetzt, was die Bibliothek macht, und b) ich habe die Bibliothek mit ein paar konkreten Fällen sogar
getestet. Sie tut’s.
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Wenn ein Fehler auftaucht: Unit Test(s) schreiben, der den Fehler reproduziert (Unit Test wird
rot), dann den Code reparieren, und der Unit Test sollte jetzt grün sein. Dieser Fehler wird auch
garantiert nicht mehr auftauchen.

Wer gut Unit Tests schreiben gelernt hat, hat etwas über schädliche/unnötige/minimale Kopplung
gelernt und wird zum besseren Programmierer.

Es ist ganz klar, dass die Unit Tests in einem zeitgemässen Software-Projekt eine ganz wichtige
Rolle spielen. Ein Projekt-Team, das keine Unit Tests macht, handelt fahrlässig. Aber ein Projekt
kann trotz vieler Unit Tests grosse Qualitätsmängel aufweisen. Dieses Kapitel versucht, ein paar
wichtige Dinge im Zusammenhang mit Testen festzuhalten.

20.4 Integrationstests

Integrationstests sind Unit Tests
"auf den oberen Etagen" bis direkt
unterhalb des UI

Unit Tests (als Integrationstests)
bauen von unten her aufeinander
auf, oft ohne Mocking

Microtests + Integrationstests
ergänzen einander

Drittsysteme werden meist mit
Faken oder Mocken ausgeschlossen,
wenn ihre Antworten determinis-
tisch sein müssen, damit ein Unit
Test mit voraussehbarem Resultat
durchlaufen soll.

20.4.1 Beispiel Integrationstest

Rufen Sie in einem Unit Test zum Beispiel

Dieser Aufruf wird dann eine ganze Reihe anderer
Routinen aufrufen, bis hinunter zur Datenbank. *)
Und wenn alles korrekt zurückgeliefert wird, dann
wird dieser Unit Test (eben ein Integrationstest) grün
sein.

*) In die Datenbank müssen – damit das funktioniert – zuerst die richtigen Testdaten eingeschoben
werden, sonst ist der Test nicht reproduzierbar.
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20.4.2 Higher-level Unit Testing

Integrationstests testen das Zusammenspiel
von Klassen - dort wo viele Missverständnisse
entstehen können, trotz static type checking
(Reihenfolge der Calls, Wertebereich von
Parametern, Fehlerbehandlung, ...).

Integrationstests auf oberster Ebene (direkt
unter UI) testen das System als Black Box:
das kann früh definiert werden z.B. mit
System-Operationen und Contracts.

Integrationstests direkt unter dem UI testen
die Funktionalität des Systems, so wie es von
aussen definiert wurde.

20.4.3 Vorteile von Integrationstests

Integrationstests sind in der Praxis oft deutlich wertvoller als Microtests. Gründe:

• Integrationstests entdecken mehr Fehler, weil sie realistischere Szenarien testen.
• Integrationstests sind langlebiger als Microtests weil sie höhere Code-Schnittstellen testen,

die (hoffentlich) weniger häufig ändern, d.h. Integrationstests müssen nicht so oft umge-
schrieben werden.

• Integrationstests bieten die Möglichkeit des Einsatzes einer DSL (Domain Specific Language)
und Einbindung der User beim Formulieren von automatischen Tests (z.B. cucumber.io). Das
könnte sich bei Integrationstests lohnen.

• Integrationstests können einen Teil der nicht-automatisierbaren End-To-End Tests (UI,
Browser) ersetzen – und die verbleibenden konzentrieren sich dann rein auf die Darstellung.

• Integrationstests verlassen sich auf weniger Annahmen als Microtests – bei denen die Mocks
unter vielen Annahmen programmiert werden.

Rajiv Prabhakar (https://rajivprab.com/) hat einen hochinteressanten Artikel zum Thema ’Wie testet
man sorgfältig Software’ geschrieben. Er war ursprünglich ein Hardware-Test-Ingenieur bei Intel,
der später in die Software-Entwicklung bei Google und Amazon gewechselt hat. In "Rethinking
Software Testing: Perspectives from the world of Hardware" 1 beschreibt er aus seiner Erfahrung,
was Software-Ingenieure von Hardware-Testern lernen könnten. Auch er propagiert vermehrte
Integrationstests und listet gute Gründe dafür auf.

20.4.4 Der einzige Nachteil von Integrationtests

Integrationtests können hohe Laufzeiten zur Folge haben, d.h. ein Build mit ausführlichen Tests
dauert länger als ein paar Minuten, u.U. länger als eine Stunde. Echte Continuous Integration
(build/test nach jedem Commit) ist dann nicht mehr machbar. Wenn das der Fall ist, dann muss
man die lange laufenden Tests auf die Nacht verlagern, was aber auch nicht optimal ist, da dann
Fehler erst in der Nacht entdeckt werden, und nicht sofort bei jedem Build.

1https://software.rajivprab.com/2019/04/28/rethinking-software-testing-perspectives-from-the-world-of-hardware/
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Das ist aber m.E. der einzige wirkliche Nachteil von Integrationtests.

Beispiel für zeitintensive Integrationstests:

1. DB-Szenario unten hineinschieben (ist jedesmal im Bereich von 20 Sekunden bis Minuten).
2. Dann lässt man ein paar Unit Tests in Kombination laufen.
3. Danach: nächstes Szenario.

20.5 Microtesting: Grenzen und Kritik

Microtesting testet per Definition jedes Code-Stück einzeln und in Isolation.

Figure 20.2: Ein in Einzelteile zerlegtes Auto als Sinnbild für Microtesting.
Nach einer Idee von Fabian Oefner „Disintegrating“ – fabianoefner.com

Die Hauptkritik an Microtesting ist, dass die Aussagekraft von Microtests stark eingeschränkt sein
kann, vor allem, wenn es auf das Zusammenspiel der Einzelteile ankommt – und das ist in Software
eben oft der Fall. Das Bild oben mit den Auto-Einzelteilen zeigt es schön:
Microtesting ist, wenn man alle Teile einzeln für sich testet ...
... und man dann die Teile liegen lässt und sagt „es läuft alles, es ist alles sauber getestet“.

Schauen Sie sich bitte das Auto-Teile-Bild noch einmal an. Fällt Ihnen etwas auf? Schauen Sie
nochmals genau hin.

Ist Ihnen aufgefallen, dass in obigem Bild der Motor fehlt? Eben.

20.5.1 Mögliche Schwachstellen Microtesting

• Selbst eine sehr hohe Testabdeckung sagt noch nicht viel aus – aber man fühlt sich sicher.
• Unit Tests sind (leider oft) nichtssagend („2+2 = 4“)
• Testen in Isolation zeigt die Schwachstellen bei Integration nicht.
• Unit Tests verleiten einen beim Refactoring oft dahingehend, dass man wie auf einem lokalen

Minimum stecken bleibt — man kommt nicht auf die bessere Lösung, welche gröberes
Refactoring verlangen würde. (engl. "To paint oneself into a corner")

• Unit Tests überleben strukturell weitreichenderes Refactoring meist nicht – verlorener
Aufwand.
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• Microtesting funktioniert gut bei Libraries (unterste Layers), darüber muss man dann Mocken:
eine Fehlerquelle, da Mocken immer eine vereinfachende Simulation mit Annahmen ist.

Seien Sie ruhig ein wenig skeptisch bei den Microtests. Microtests ohne grossflächige Integra-
tionstests sind nicht immer sehr aussagekräftig.

Interessanter (ketzerischer) Artikel von James O. Coplien "Why Most Unit Testing is Waste":
http://rbcs-us.com/documents/Why-Most-Unit-Testing-is-Waste.pdf

20.5.2 Sich mit Unit Tests einmauern

Microtests fokussieren auf das Kleine und führen möglicherweise dazu, dass man den Blick auf
das Ganze verliert.

Figure 20.3: Mit gewissen Strategien bleibt man im lokalen Maximum oder Minimum stecken und
findet das globale Optimum nicht (Graph created with MATLAB)

Microtests sind ein sehr nützliches Werkzeug. Sie können aber manchmal auch hinderlich sein,
zum Beispiel wenn ein grösseres Refactoring einen Haufen Microtests kaputtmachen würde. Einige
Programmierer ziehen es dann vor, in der Sicherheit ihrer Microtests zu verharren, statt das nötige,
gröbere Refactoring vorzunehmen. Sie haben sich sozusagen mit den Microtests eingemauert und
finden die bessere Lösung, die einen grösseren Umbau bedingen würde, nicht mehr "weil grad alle
Unit Tests so schön grün sind".

Microtesting ist eine sehr wertvolle Technik, aber sie sollte immer mit automatisierten Integra-
tionstests ergänzt werden.

20.6 Wann ist genug getestet?

Sehr oft stellt man sich als Entwickler die Frage – oder sie wird vom Management gestellt:

Haben wir genug Unit Tests? Oder sollten wir mehr testen?

Es gibt mehrere mögliche Antworten auf diese Fragen.

“Wir können nicht mehr Zeit für Tests aufwenden“
“Mehr als 40% unseres Codes sind Unit Tests“
“Wir haben schon seit fünf Tagen keine Fehler mehr gefunden“
“Wir haben 83% Testabdeckung erreicht“

Welche dieser Antwort(en) ist/sind gut?

20.7 Arten der Testabdeckung

Es gibt vier Arten der Testabdeckung, leicht vereinfacht:
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Anweisungsabdeckung (Statement Coverage)
Zweigabdeckung (Branch Coverage)
Bedingungsabdeckung (Decision Coverage)
Pfadabdeckung (Path Coverage)

Für viele praktische Zwecke ist nur die erste Art der Testabdeckung – die Anweisungsabdeckung -–
relevant. Die meisten Tools können auch nur diese Zahl ermitteln.

Wenn man Zweig- und Bedingungsabdeckung berücksichtigt, dann kann man damit bessere Unit
Tests machen, man bekommt gute Ideen für die Auswahl der Testdaten.

20.7.1 Wo ist hier der Fehler?

Das obige Stück Code enthält noch einen Fehler – trotz 100% Testabdeckung. Lehre daraus:
lassen Sie sich nicht von hohen Testabdeckungs-Zahlen blenden. Die Auflösung finden Sie in
Abschnitt 20.7.5.

20.7.2 Ist das gut: „83% Test-Abdeckung“?

100% Anweisungsabdeckung der gesamten Code-Basis kann fast nie erreicht werden. Gründe:

• UI Code kann in der Regel nicht Unit getestet werden.
• Es gibt Code-Teile, die nur extrem schwer mit Unit Tests abzudecken sind, z.B. Excep-

tions: wie fake ich eine „Disk full“ Exception oder eine „Connection lost“ Exception?
(wohlgemerkt: zuverlässig wiederholbar während eines Unit Tests)

Ja, was ist denn nun die Antwort auf die Frage "Haben wir genug getestet?"

20.7.3 Valide Negativ-Aussagen

Starke Aussagen – leider im Negativen:

– “Ca. 4% unseres Codes sind Unit Tests“
– “Wir haben 23% Testabdeckung erreicht“
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– "3% unseres Aufwandes ging ins Testen, inkl. Usability Tests"

Diese drei Aussagen deuten alle auf ungenügende Test-Anstrengungen hin.

Es kann allerdings sein, dass sich die 23% Testabdeckung auf ein Teilprojekt bezieht, welches fast
ausschliesslich UI-Code produzierte. Dann können sogar die 23% sehr gut sein.

20.7.4 Positive Aussage nur schwer möglich

Wenig aussagekräftig (zwar positiv, aber ...):

O “45% unseres Codes sind Unit Tests“
O “Wir haben 95% Testabdeckung erreicht“
O "40% unseres Projektaufwandes war für’s Testen"

Als positive Aussage "jetzt haben wir genug getestet" eignet sich keine der obigen Aussagen.

Der beste Rat: machen Sie einen Review der Tests (Unit, Integration, System, Usability, Security...).
Gestandene Entwickler haben über die Jahre einen Erfahrungsschatz gesammelt, der ihnen erlaubt,
eine Aussage zur Qualität und zur Menge der Tests zu machen.

Eine hohe Testabdeckung ist eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung. �

Also: streben Sie eine hohe Testabdeckung an, aber seien Sie mit der Zahl allein nicht zufrieden.

a) Machen Sie lieber Integrationstests, nicht nur Microtests
b) Auf die Qualität der Testfälle kommt es an, nicht auf die Abdeckung, und wie so oft gilt:

echte Qualität kann man nur mit Peer-Reviews erreichen.

20.7.5 Lösung zu "Fehler trotz 100% Abdeckung"

Testen Sie einmal die Methode mit dem Wert 4.999 für den float Parameter.
Was liefert die Methode hoursInFloatToString() dann zurück? "4h60".
Es steckt sogar noch ein zweiter Fehler drin: die Eingabe mit dem float Wert -1 führt zur Ausgabe
"0min." statt wie vermutlich gewünscht "-1h00".

20.7.6 Schlusswort zu Microtesting

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: ich finde Unit Tests eine grossartige Sache (auch Microtesting).
Jeder Software-Entwickler muss dieses Werkzeug beherrschen. Ich finde bloss, dass man mehr
Wert auf Integration Testing legen sollte, und dass man Microtesting nur dort machen sollte, wo es
sinnvoll ist, z.B. auf den untersten Schichten eines Systems.
Microtests und Integration Tests ergänzen sich. Dazu noch automatisierte End-to-End Tests wie
espresso für Android und Tests der REST-Schnittstelle mit swagger.io (Stand 2020) und das
Test-Setup Ihres Projektes ist perfekt.

20.8 „Unit Tests“ für die Datenbank

Es ist eine interessante Idee, nicht nur den Code mit Unit Tests gegen Fehler abzudichten, sondern
auch die Daten in der Datenbank. Man kann analog zu Unit Tests per Programm Konsistenzbedin-
gungen einer DB prüfen, beispielsweise:
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• Gibt es Kunden, bei denen das Namensfeld leer ist?
• Gibt es Bestellpositionen ohne Bestellung?
• Gibt es unerledigte Bestellungen, die älter als 60 Tage sind?
• Gibt es Bestell-Dokumente, die einen Status ’cancelled’ haben und trotzdem Bestellpositio-

nen aufweisen, welche noch Artikel blockieren?
• Gibt es Merklisten mit ungültigen/veralteten Artikelnummern?
• Gibt es Rechnungen mit ungültigen Verweisen auf Bestellungen?

Diese Art Abfragen auf einer Datenbank kann man gut per SQL machen. Pro solche Abfrage
erstellt man eine SQL-Datei mit a) der ersten Zeile als Kommentar "was testet das Skript", und
b) den restlichen Zeilen der SQL-Abfrage. Jede SQL-Anweisung soll im Gut-Fall die Zahl Null
zurückgeben; meistens sind das Abfragen mit LEFT OUTER JOIN um herauszufinden "wo fehlt
etwas?".

Nun legt man alle SQL-Tests, die man ausführen will, in ein besonderes Verzeichnis, das aus-
schliesslich solche SQL-Abfragedateien enthält. Ein spezielles Programm, so eine Art ’SQL
Test Runner’ nimmt nun eine Datei nach der anderen und führt sie aus. Wenn die Abfrage Null
zurückgibt, wird der Test als grün markiert, andernfalls rot.

Figure 20.4: Links oben schematisch das Verzeichnis der SQL-Abfragen, rechts das UI des Test
Runners – normalerweise eingebettet in die Überwachung des laufenden Systems.

Beispiele für solche ’Unit Test’ Queries:

-- Uebersetzungen ohne passenden Namensschluessel

SELECT * FROM TRANSLATION LEFT OUTER JOIN NAMES ON UPPER_STRING = NAME WHERE NAME IS NULL

-- gibt es Auslagerinstructions, die eine ungueltige location.id haben?

select inst.id, inst.statecode from instruction inst, location loc

where inst.statecode in ('R', 'A', 'P') and inst.type = 'A'

and inst.fromlocationid (+) = loc.id and loc.id is null;

-- steht dieser Artikel in locations, die nicht artikelrein sind?

select c.id, c.code, a.code from carrier c, stockeditem st, article a, location loc

where st.articleid = a.id and st.carrierid = c.id and c.locationid = loc.id

and c.locationid in (select unique loc.id from stockeditem st, article a, carrier c, location loc

where st.articleid = a.id and st.carrierid = c.id and c.locationid = loc.id

and a.code = 'F00C3E2045') and a.code <> 'F00C3E2045';
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Das Programm war ein Eigenbau der Firma stoecklin.ch (Lagerlogistik), es bestand aus 14
Java Klassen, umfasste insgesamt 720 LOC und hatte total etwa zehn Arbeitstage Entwicklung
gekostet.

Die Software kam auf allen automatischen Lägern zum Einsatz. Der besondere Wert war, dass
in einem Fehlerfall die Support-Leute erst einmal die Datenbank des Kunden auf Konsistenz
testen konnten, ganz schnell, noch während der Kunde am Telefon dabei war, die Störung im
Lagerverwaltungssystem zu melden. Bei jedem Fehlerfall, der zu neuen Erkenntnissen führte,
wurde ein Test hinzugefügt, damit derselbe Fehler beim nächsten Mal (auch bei anderen Kunden)
schneller gefunden wurde. Mit diesem Tool konnten unzählige Stunden in Support und Entwicklung
eingespart werden.

20.9 Daily Build

Sobald man in einem Team arbeitet, genügt es nicht mehr, nur auf einer tollen IDE zu arbeiten.
Jetzt muss man mindestens ein Versionskontrollsystem (git, SVN) und einen separaten Build Server
einsetzen.

Figure 20.5: Entwicklungsumgebung mit separatem Build Server

In jedem Entwicklungsteam sollte man einen Integrations-Server haben, der den "Daily Build"
ausführt, in der moderneren Version die "Continuous Integration (CI)", also kontinuierlich, nicht
nur einmal in 24 Stunden.

Daily (oder Nightly) Build heisst, dass der Build Server einmal am Tag allen Quellcode (inkl. Unit
Tests) vom Versionskontrollsystem holt, die Quelldaten übersetzt und die Software zusammenbaut.
Dann lässt der Build Server die Unit Tests und alle Software-Prüfer laufen (siehe Aufzählung
im Bild). Falls alles OK ist, wird das Team über den positiven Ausgang unterrichtet (meist mit
Publikation auf einer Website). Falls irgend ein Test fehlgeschlagen hat (Unit Test rot) oder
einer der Messwerte eine vordefinierte Grenze verletzt, dann gilt der Build als nicht erfolgreich
und das Team wird ebenfalls benachrichtigt, diesmal vermutlich noch mit eMails zusätzlich zur
Build-Resultat-Website.
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Für echte Continuous Integration (CI) werden die Builds jedesmal gemacht, wenn jemand eine
Änderung auf den Hauptzweig des Repositories gepusht hat, das kann – und soll – mehrmals täglich
oder gar mehrmals pro Stunde der Fall sein.

Falls die Build-Zeiten länger als ein paar wenige Minuten sind, dann kann man in einem Team,
das häufig committed keine echte CI mehr machen, dann muss man das Build-Intervall etwas
verlängern, z.B. nur alle zwei Stunden einen kompletten Build machen.

20.9.1 Die üblichen Werkzeuge

In jedem ‚mehr-als-eine-Person‘ Projekt sollten Sie mindestens die folgenden Werkzeuge ein-
setzen:

1. Versionskontroll-Werkzeug (git, SVN, etc.)
2. Verwaltung der Arbeitspakete (JIRA, Redmine, oder ähnliches Tool; User Stories im Scrum

Backlog, mindestens als ToDo Liste)
3. Bug Tracking Tool (eventuell auch gleich in JIRA/Redmine)
4. Unit Testing Framework
5. Metriken und Code-Prüfer: findbugs, checkstyle, ESLint, ReSharper, etc.

eventuell mit Dashboard (SonarQube)
6. Separater Build Server mit Daily Build bzw. Continuous Integration (CI)

Professionelle Entwickler setzen immer alle sechs Werkzeugtypen ein.

20.9.2 Build Breaks and Branches

Build Break: Wenn ein Projekt öfter den ‚Daily Build‘ nicht mehr (fehlerfrei) hinkriegt, dann ist
das ein Alarmzeichen.

Figure 20.6: Ein Versionierungssystem wie git erlaubt es, Zweige (Branches) anzulegen

"To Branch or not to Branch" Es ist ratsam, nicht zuviele (zentrale) Seitenzweige offen zu haben,
denn Verzweigungen können den Punkt „wie weit sind wir?“ stark verwedeln. Eigentlich sollten
alle Feature Branches per Ende des Sprints wieder geschlossen sein.

Abtauchen ist teuer („Alex ist schon seit vier Wochen an der neuen SAP Schnittstelle dran und
ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört“), egal ob auf eigenem Branch oder nicht. Alle
Teammitglieder sollten regelmässig (spätestens nach zwei Tagen) ihre Änderungen committen,
sonst verliert man den Überblick über den Stand der Dinge.

Mindestens Daily Build + Regelmässige Releases: Alle 2-3 Wochen macht man einen Release für
das Team und den Product Owner am Ende des Sprints; alle 2-3 Monate für die Endkunden zum
Testen. Rollouts für Endkunden finden manchmal sogar noch seltener statt, das hängt stark von der
Umgebung ab.



236 Chapter 20. Mehr als Unit Testing

20.9.3 Länger dauernde automatische Tests

Die Testdauer bei grösseren Systemen - vor allem wenn auch noch Datenbankszenarien geladen
werden - kann schnell einmal mehr als 30 Minuten dauern. Also ist Continuous Integration (CI, d.h.
Build Server anstossen bei jedem Commit auf Main Branch) v.a. in grössseren Teams nicht mehr
so einfach möglich: Die häufigen Commits stossen einen Build an, der beim nächsten Commit
nach Sekunden wieder abgebrochen wird – oder es laufen viele Builds parallel.

Mögliche Lösung: der Integration Server macht nur alle drei Stunden einen Lauf. Oder „mixed“
CI: alle schnellen Tests laufen bei jedem Commit, alle langsamen Tests laufen zusätzlich jeweils
nachts oder alle drei Stunden.

Es bringt m.E. nichts oder ist sogar schädlich, wenn man aufgrund der Performance auf Integra-
tionstests verzichtet und nur Microtests macht.

20.9.4 Continuous Integration

Es gibt verschiedene Abstufungen von Daily Build bis Continuous Integration:

Daily Build, Nightly Build Einmal alle 24 Stunden (weil der Build und die Tests sehr lange
dauern, z.B. 6 Stunden)

„Daily Build“ Alle drei Stunden (weil der Build mit Integrationstests jedesmal
ca. eine Stunde dauert)

Continuous Integration Jedesmal, wenn ein ‚commit‘ auf den Haupt-Zweig gemacht
wird (weil ein Build weniger als 10 Minuten dauert)

CI mixed Tagsüber Continuous Integration mit allen schnellen/billigen
Tests, nachts (oder alle drei Stunden) die vollen Tests

20.10 Hierarchie von Test-Servern

Der Server Setup in einer grösseren Firma mit viel Software-Entwicklung sieht typischerweise so
aus: es gibt vier Ebenen von Test-Maschinen, mit der folgenden Bedeutung.

Figure 20.7: Server-Umgebung in einer grösseren Umgebung mit abgestuftem Testen

PROD: Produktiv-Umgebung, muss stabil sein, keine Experimente! Neue Releases nur alle paar
Monate (ausser die Firma heisst Amazon).
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STAGE: ‚Staging‘ (manchmal auch ACC Acceptance genannt): manuelles Testen durch Kunde/PO
und externe Tester; HW & Testdaten möglichst gleich wie PROD (ausser bei Deployment-
Änderungen); hier auch Performance-Tests

TEST: Stabile Test-Umgebung für die Entwickler. Alle automatisierten Tests. Erste Performance-
Tests.

DEV: Entwicklersystem (relativ stabil für alle Entwickler), Daily Build / CI Machine

20.10.1 Migration der neuentwickelten Software

Die Migration des neuen Codes und des Server Setups soll wo immer möglich mit Skripten erfolgen.
Ziel: Migration auf die nächste Stufe per Knopfdruck, ohne manuelle Intervention.

20.10.2 Migration der Test-Daten

Testdaten sollten auf allen Systemen möglichst ähnlich sein, in Menge, Art und Struktur.

Testdaten kommen meist vom Produktiv-System, Testdaten müssen meistens anonymisiert sein.

Auch hier gilt es, die Datenmigration zu automatisieren, denn sie wird wahrscheinlich öfter
ausgeführt, nicht nur einmal.

20.10.3 Automatisierte Migration

Voraussetzung: die Testsysteme sollten möglichst gleich wie das Produktiv-System sein, in beiden
Aspekten:

a) Hardware (teuer! nur virtualisiert kann trügerisch sein)
b) Daten (anonymisiert)
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Wie schon mehrfach erwähnt, lohnt es sich in grösseren Entwicklungen, die Abläufe der Code- und
Datenmigration zu automatisieren. Man entwickelt:

Skripte für das Laufenlassen von Code in anderer Umgebung
Skripte für das Kopieren und Anonymisieren von Testdaten
Skripte für das Zurücksetzen von Umgebungen
Skripte für die Migration DEV -> . . . -> PROD

Die dafür zur Verfügung stehenden Tools waren 2018: Puppet, Chef, Ansible, Vagrant ...

20.11 DevOps

Figure 20.8: Die Verantwortung für die Server ist zwischen Entwicklern und IT Personal geteilt

DevOps ist der fliessende Übergang und die engere Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und
den Betreuern der IT/Server, im obigen Bild blau eingekreist.

Der grosse Vorteil diese engeren Zusammenarbeit ist ein schnelleres Testen und Deployment,
bis hin zu Continuous Delivery (CD), d.h. sobald die Entwickler mit einem Release fertig sind
– und das kann im Extremfall täglich sein – wird die Software auf verschiedenen Ebenen hoch
automatisiert getestet (inklusive Regressions- und Lasttests) und automatisch deployed.

Das Video des bemerkenswerten Vortrags von Scott Prugh zum Thema DevOps und Continuous
Delivery findet sich auf youtube, die dazugehörigen Folien auf slideshare:
https://www.youtube.com/watch?v=f4et0EGvKXA
http://de.slideshare.net/ITRevolution/tuesday-940-scott-prugh-final



21. Performance Monitoring

Erst wenn man misst, kann man ein beobachtetes Phänomen genauer einordnen. Performance-
Messungen sind zwar nicht so einfach durchzuführen, aber sehr hilfreich – einfach durchzuführen
schon, aber es lauern dabei eine ganze Reihe von Fallstricken.

21.1 Erst messen, dann optimieren

’Premature Optimizations’ (voreilige Optimierungen) sind kontraproduktiv. Es gibt Programmierer,
die wollen zu früh optimieren. Aber es gilt: Immer zuerst durch Messungen feststellen "Haben wir
ein Problem?" Erst dann optimieren.

Die goldene Regel lautet:

Wenn Sie ein neues Feature in die Software einbauen:

1. Zuerst in einer Minimal-Version (sunny case) zum Laufen bringen, sodass es brauchbar bzw.
demonstrierbar ist. Feedback zur Funktionalität einholen.

2. Danach alles ’richtig machen’, d.h. robust, fehlerfrei, auch für alle Grenzfälle, international-
isiert, schön ausgerichtet, Balloon Help, ... Rufen Sie sich noch einmal die Anleitung "von
der Minimalversion zum Vollausbau" aus dem Kapitel ’Story Splitting’ in Erinnerung.

3. Erst jetzt sich um allfällige Performance-Probleme kümmern.
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Die Vorgehensweise in drei Schritten heisst nicht, dass wir zu Beginn den dümmstmöglichen
Algorithmus einbauen, nur um ihn später zu optimieren. Als Informatik-Ingenieur sollte man schon
von Beginn weg resourcenschonend arbeiten und keine solchen Anfängerfehler machen.

21.1.1 Erst messen, dann zu optimieren versuchen

“Vergleichen Sie doch einmal die Laufzeiten zwischen sequenzieller und paralleler Abarbeitung
auf Ihrem System. Beispielsweise ist auf meinem MacBook Pro mit einem Core i7 2,2 GHz die
sequenzielle Variante der Filterung für 1 Million int Werte mit ca. 37 ms Laufzeit fast doppelt so
schnell wie die parallele mit ungefähr 70 ms! Das Ganze ändert sich erst, wenn man die Daten-
menge stark erhöht: Bei 1 Milliarde Einträgen messe ich eine Laufzeit von etwa 4,5 Sekunden für
die sequenzielle und etwa 1 Sekunde für die parallele Filterung. Demnach kann die Parallelver-
arbeitung ihre Vorteile erst bei sehr großen Datenmengen ausspielen. Das sollten Sie immer
im Hinterkopf behalten, bevor Sie unüberlegt durch einen Aufruf von parallel() die Performance
steigern wollen.“

Zitat aus dem Buch: Michael Inden: Java 8 – Die Neuerungen Lambdas, Streams, Date and Time
API und JavaFX 8 im Überblick

21.2 Performance Profiling (white box)

Beispiel TimeTracker, ein selbst geschriebenes Programm zur Zeitaufschreibung: Das Umblättern
von Woche zu Woche dauerte zu lange: jedesmal wenn man die Woche wechseln wollte, dauerte es
fast zwei Sekunden, bis die neue Woche angezeigt wurde. Wie findet man in einem Java-Programm
mit 47 Klassen und 3200 Zeilen Code schnell den Übeltäter, der die Zeit verbrät?

Figure 21.1: Das UI des Programms TimeTracker

Die Kernfrage ist also: Warum ist das Programm so langsam beim Blättern? Welches Stück Code
ist verantwortlich für die hohe CPU-Belastung? Zur Beantwortung dieser Art Fragestellungen
nimmt man am besten einen Profiler. Dieser instrumentiert den Quellcode mit Zeitmessungen und
zeigt die Resultate nach dem Durchlauf grafisch an.
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Figure 21.2: Das Programm TimeTracker im NetBeans Profiler

Die Analyse mit dem Profiler in NetBeans für Java zeigte, dass eine einzige Routine für mehr als
70% des CPU-Verbrauchs verantwortlich war.

Das Neu-Übersetzen des Codes mit dem Profiler und die Auswertungen nahmen nur wenige
Minuten in Anspruch. Der Übeltäter konnte also mit ganz wenig Aufwand gefunden werden.

21.2.1 Kleiner Umbau, grosse Wirkung

Nachdem das Stück Code mit dem hohen Resourcen-Verbrauch identifiziert war, ging es darum,
eine schnellere Lösung zu suchen. Die ’langsame’ Routine umfasste nur ein paar Zeilen:

private int minutesOfDay( Date dayAndTime ) {

return (int)((dayAndTime.getTime() - myDayZeroHours.getTime())

/ Const.MILLIS_PER_MINUTE);

}

Nach etwas Googlen und ein bisschen ’trial-and-error’ war innert kürzester Zeit eine wesentlich
schnellere Lösung gefunden. Der resultierende Code sah wie folgt aus:

private int minutesOfDay( Date dayAndTime ) {

Calendar cal = Calendar.getInstance();

cal.setTime( dayAndTime );

return cal.get( Calendar.HOUR_OF_DAY ) * 60 + cal.get( Calendar.MINUTE );

}

Nach dem Umbau zeigte der Profiler keine auffälligen Spitzen mehr und das Blättern im Programm
TimeTracker war gefühlt dreimal so schnell. Mission accomplished!
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21.3 Wie funktioniert ein Profiler?

Damit ein Profiler funktioniert, muss der Quellcode zur Verfügung stehen (ja, es geht auch ohne,
aber dann hat man nur statistische Daten, nichts Genaues, siehe JVM Monitoring unten)

• Jedem Methoden-Aufruf wird ein Timer-Feld angehängt.

• Es wird mitsamt dieser Instrumentierung nochmals compiliert.

Nun muss man das Programm mit dem instrumentierten Code laufen lassen.

• Bei jedem Methoden-Aufruf wird das Timer-Feld mit der Aus-
führungszeit der Methode hochgezählt.

• Am Schluss kann so die in jeder Methode verbrauchte Zeit angezeigt
werden.

Profiler können manchmal auch so eingestellt werden, dass sie die Zeitnahme und -Auswertung
sogar auf jeder einzelne Zeile machen.

21.3.1 Profiling in einem grossen Projekt

Wenn man in einem richtig grossen Entwicklungsprojekt steckt, dann ist ein Profiler unverzichtbar.
Unten sehen Sie ein Beispiel aus einer 100’000 Zeilen grossen Software, bei der die Performance-
Analyse geholfen hat, das Programm substantiell schneller zu machen.

Figure 21.3: Auswertung eines Profilers: Bild oben die Übersicht mit dem recht tiefen Call Stack,
unten ein Detail, das die zu optimierende Methode zeigt.
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Wie Sie in den obigen Bildern unschwer erkennen können, ist der Call Stack in einer so umfang-
reichen Software unglaublich tief. Ohne die Hilfe eines Profilers wäre man komplett verloren
und würde die Performance-Schwachstelle nie finden. Mit einem Profiler ist das aber nicht sehr
schwierig.

21.4 JVM Monitoring mit Profiler

Während des laufenden Betriebs einer Java Virtual Machine (JVM) kann man dieser JVM ’zuse-
hen’ (remote) und gewisse Variablen abfragen. Es ergibt sich eine ähnliche Auswertung wie
vorhin.

Figure 21.4: Ein JVM Profiler beobachtet das Arbeiten einer JVM auf einer remote Maschine

Die Resultate des remote JVM Profiling entstehen aufgrund von regelmässigen Samples, nicht
aufgrund von instrumentiertem Code. Vorteil: billiger/schneller, Nachteil: ungenauer.

Nebst der etwas eingeschränkten Gratis-Version in NetBeans gibt es auch kommerzielle Tools, mit
vielen weiteren nützlichen Funktionen: JProfiler, AppDynamics, NewRelic, um nur drei bekannte
Repräsentanten dieser Werkzeugfamilie zu nennen.

21.5 Last-Messungen (Black Box)

Antwort auf: "Wann geht der Server in die Knie?"
Nützlich für: Webserver, Datenbanken, Exposed Services (REST, SOAP)
Tools: gatling.io, JMeter
Funktionsweise: HTTP Requests absetzen, parametrisierbar, massiv parallel



244 Chapter 21. Performance Monitoring

Figure 21.5: Lastmessung mit dem Tool gatling.io

Die obige Ausgabe von gatling.io zeigt die Aufstellung der Antwortzeiten am Beispiel einer Website.
Man sieht, wieviele Requests in welcher Zeit beantwortet wurden, und auch, wieviele Requests
(hier im Beispiel nur einer) wegen Überlastung unter den Tisch fielen.

21.6 Wiederholte Performance-Messungen

Antwort auf: "Sind die typischen Anwortzeiten immer noch etwa gleich?"
Nützlich für: Webserver/shops, Exposed Services (REST, SOAP)

Regressions-Tests nach jedem Release
Tools: Selenium (evtl. JMeter/gatling, aber die können kein .js)
Funktionsweise: ’Headless Browser’ (kann JavaScript), programmierbar

Es gibt auch spezialisierte Firmen, die Cloud Services für Lasttests anbieten (z.B. loadstorm.com;
dies ist keine Empfehlung, nur ein Beispiel für eine Firma von vielen, ein volatiler Markt)

21.6.1 Probleme mit Testdaten

Nehmen Sie an, Sie wollen einen Webshop wiederholt auf Performance testen. Was nehmen Sie als
Testdaten?

Vermutlich simulieren Sie immer an einem Sonntagabend eine Menge (z.B. 300) gleichzeitige
User, die einerseits via Inhalts-Kategorien navigieren, andererseits via Produkt-Suche die Seiten
abrufen. Wenn eine Produkt-Detailseite gefunden ist, dann bestellt ein Prozentsatz (30%) der
simulierten User etwas (je drei Artikel) im Shop – via Spezial-Accounts, damit das System keine
echten Bestellungen auslöst.
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Weil es möglichst echt wirken soll, haben wir ein zusätzliches Problem:

Die Verteilung der Daten ist sehr häufig nicht random, da populäre Artikel viel häufiger angefragt
werden. Verschlimmert wird die Situation durch das Caching im Shop, um eben die Daten und
Bilder zu populären Artikel schneller auszuliefern – und das Ganze arbeitet meist in virtualisierten
Umgebungen, die ja auch Memory Pages zwischenspeichern.

Zu diesem Problem gibt es keine Patentlösung, denn man muss auf irgend eine Art die Kontrolle
darüber haben, ob die Software ihre Performance auch nach mehreren Releases halten kann oder
nicht.

21.7 Monitoring mit Dashboards

Antwort auf: "Wie geht es unserer Infrastruktur?"
"Wie geht es unserem Produktiv-System?"

Nützlich für: Überwachung von Servern im Betrieb
Tools: Grafana/Graphite (ausgerichtet auf Server Infrastructure)
Funktionsweise: Datensammel-Plugins plus spezialisierte Zeitreihen-DB

Figure 21.6: Dashboard eines Webshops (Ausschnitt)

Ein gut aufgesetztes Dashboard liefert viele nützliche Informationen über die in Betrieb stehende
Hardware- und Software-Landschaft. Im obigen Beispiel ist es ein Webshop mit mehreren Servern
(Lastverteilung, DB). Um 16:28 (gelber Pfeil) kann man einen deutlichen Einbruch der Hybris-2
CPU sehen, ebenso bei den Apache Successful Hits und bei den MySQL Queries.
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Eine ausführliche Log-Analyse zeigte, dass die Maximalgrenze für parallele MySQL Threads für
diese Anwendung zu tief angesetzt war. Diese Konfiguration wurde noch am selben Tag korrigiert
und der Fehler war damit behoben.

21.7.1 Drei Zielgruppen für Dashboards

Dashboards können für drei unterschideliche Zielgruppen gemacht werden:

• Business (z.B. Umsatzzahlen; Wirkung von Marketing-Aktionen)
• Application Development (z.B. Länge von Message Queues; Grösse von Tabellen)
• Server Infrastructure (z.B. CPU und Netzwerk-Auslastung; Anzahl Threads)

21.8 Application Telemetry

Figure 21.7: Atlas V Launch (U.S. Navy photo courtesy of NASA by Patrick H. Corkery/Released)

In einer Rakete stecken Tausende von Sensoren, die NICHT für die unmittelbare Flugsteuerung
gebraucht werden. Zweck: viel Informationen zur Hand haben, falls etwas einmal schief geht, v.a.
zur Lokalisierung der Fehler.

Im Rahmen einer DevOps-Konferenz hat Scott Prugh einen sehr interessanten Vortrag gehalten:
https://www.youtube.com/watch?v=f4et0EGvKXAhttps
https://de.slideshare.net/ITRevolution/tuesday-940-scott-prugh-final
bei dem er gezeigt hat, wie man mit ein paar klug gewählten Kennwerten das Continuous Deploy-
ment deutlich beschleunigen konnte. Dabei benutzte er auch das Beispiel der Rakete mit den vielen
Sensoren.

Ähnliches kann/soll man auch in produktiver Software machen: Den Code mit ’Sensoren’ instru-
mentieren, sinnvolle Daten in den Log schreiben und Output für Dashboards produzieren.

21.8.1 Flugzeug-Daten Streaming

Nicht nur bei Raketen sondern auch bei Flugzeugen ist es gang und gäbe, während des Fluges
viele Daten zu sammeln. Einerseits kann man damit die Gesundheit des Systems überwachen,
andererseits liefern gesammelte Daten wertvolle Hinweise auf mögliche Ursachen, falls einmal
etwas schief geht.

"So hieß es etwa von Qatar Airways im vergangenen November [2015], dass man bereits seit
einiger Zeit die Blackbox-Daten streame, um immer Bescheid zu wissen, ob alles normal läuft.
«Alle Daten von allen unseren Flügenwerden direkt in unser Operation Control Center übertragen»,
erklärte Qatar-Chef Akbar Al Baker. Dort sitzen drei Fachleute, die kontinuierlich alle Flüge im
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Auge haben. Alle fünf Sekunden senden die Flieger von der Luft Daten zum Boden. Alle 15
Sekunden werden diese überprüft. Gibt es die geringste Abweichung von der Norm, wird der
betroffene Flieger sofort kontaktiert."

– http://www.aerotelegraph.com/neue-regeln-icao-wegen-mh370

"Virgin Atlantic IT director David Bulman said: "The latest planes we are getting, the Boeing 787s,
are incredibly connected. Literally every piece of that plane has an internet connection, from the
engines, to the flaps, to the landing gear [...] each different part of the plane is telling us what
it is doing as the flight is going on. We can get upwards of half a terabyte of data from a single
flight"

– www.hardware.slashdot.org

21.8.2 Funktionsweise Monitoring Dashboard

Figure 21.8: Schematische Darstellung der Funktionsweise eines Monitoring Dashboard

Genau wie im obigen Diagramm gezeigt ist das Beispiel-Dashboard mit dem Webshop (Fig. 21.6)
aufgebaut: Mehrere Data Collectors sammeln Kennzahlen und übermitteln sie an die Graphite
Datenbank. Darauf setzt das Tool Grafana auf, das sich recht einfach konfigurieren lässt, um schöne
Verlaufsgrafiken anzuzeigen, dafür ist fast keine Programmierung notwendig.

Wichtig ist, dass der Bildschirm mit dem Dashboard an einer Stelle hängt, die von möglichst vielen
Menschen gesehen wird. So können Anomalien früh entdeckt werden.



22. UML Diagramme

Dieses Kapitel fokussiert sich auf den Nutzen von UML-Diagrammen, es werden hier keine
Grundkenntnisse in UML vermittelt.

Die folgenden UML-Diagramme sehe ich als relevant an, und sie tauchen an verschiedenen Stellen
in diesem Buch auf:

Domain- und Datenmodelle (siehe Kapitel 4 Domain- und Datenmodellierung)
Use Case Diagramme (siehe Kapitel 3 Die Endnutzer verstehen)
Zustandsdiagramme (siehe Kapitel 5 Qualität der Anforderungen)
Aktivitätsdiagramme (siehe Kapitel 28 Visualisieren und Dokumentieren)
Sequenzdiagramme (siehe Beispiel in Abschnitt 29.5.4)
Deployment-Diagramme (mehrere Beispiele im Teil IV: Software-Architektur)

Es gibt eine riesige Auswahl an Büchern, welche versuchen, die Modellierung mittels UML näher
zu bringen.

Die Bücher von Bernd Oestereich, "Analyse und Design mit der UML 2.5: Objektorientierte
Softwareentwicklung", und von Heide Balzert "UML 2 in 5 Tagen. Der schnelle Einstieg in die Ob-
jektorientierung" sind zwei gute Beispiele davon (beide haben mehrere Bücher zu UML publiziert,
von ganz knapp zu sehr ausführlich, inklusive objektorientiertes Denken). Aber suchen Sie sich
selbst eines aus, denn der Detaillierungsgrad und der Erzählstil unterscheiden sich sehr.

Den Optimismus vieler Autor*innen von UML-Büchern teile ich nicht: Die UML-Diagramme (wie
auch der Rest der UML-Spezifikationen in Sprachform) sind nur begrenzt nützlich. Vor allem aber
erfüllen sie den Anspruch, ein Design-Werkzeug zu sein, nicht.

22.1 UML als Design-Notation?

Es gibt Tools, die können aus Diagrammen Code erzeugen (und umgekehrt):

• Klassendiagramme <-> Code-Klassen (das kann jedes UML Tool)
• Klassendiagramme <-> Database Tables via DDL statements
• Sequenzdiagramme <-> Methoden und Aufrufe (z.B. Enterprise Architect)
• Zustandsdiagramme <-> Abläufe (IBM Rhapsody)



249

Da könnte man leicht in die Versuchung kommen, den Entwurf mittels Diagrammen zu machen
und sich den Code erzeugen zu lassen. Viele haben um die Jahrtausendwende daran geglaubt, es
gab zu dieser Zeit einen Hype um UML und Modellierung mit Diagrammen, es gab eine Reihe
von sogenannten CASE Tools (Computer-Aided Software Engineering). Die Software Engineering
Tool Chain hat man sich als UML-Diagramm-Editor vorgestellt, wo man Diagramme zeichnet und
der Code mehr oder weniger automatisch erzeugt wird.

Aus Wikipedia: (https://de.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_software_engineering) "CASE
[...] bezeichnet den intensiven Einsatz IT-gestützter Werkzeuge für die Umsetzung einer Software-
Konzeption. Ziel ist es, Software möglichst vollständig automatisiert aus fachlichen Beschreibun-
gen zu erstellen."

Figure 22.1: Software-Entwurf: von der realen Welt zu objektorientierter Analyse, dann mit
Zwischenschritt UML-Design zum Code. So war es ca. im Jahr 2000 gedacht.

Warum wird in diesem Buch der direkte Sprung von den Anforderungen zu Code mit Patterns und
Architektur empfohlen, warum gibt es kein ’UML Design’, wie es in vielen Büchern propagiert
wird? Viele sehen die UML-Diagramme als sinnvollen Verfeinerungsschritt, als Zwischenschritt
vor der Codierung.

Diese Idee, dass man erst formale Diagramme zeichnet, um sich daraus den Code erzeugen zu
lassen, hat sich als nicht durchführbar erwiesen: das Thema ’ausführbare Spezifikation’ hat sich
als Sackgasse herausgestellt. In seltenen Fällen ist diese Technik zwar einsetzbar, am ehesten
noch in semantisch stark eingegrenzten Bereichen. Universell verwendbar ist diese Technik aber
nicht.

Ebenso hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass das Vorgehen ’UML Design -> Code
erzeugen’ nicht so einfach funktioniert. UML automatisch in Code umsetzen zu lassen funktioniert
nur in kleinen Beispielen. Bei allen praktischen (nicht winzigen) Projekten ist die Abbildung
Diagramm zu Code kaum hilfreich - weder die Generierung, noch das Reverse Engineering,
denn:
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• Die automatische Code-Erzeugung gelingt nicht so gut, man hat weder eine höhere Abstraktions-
Ebene mit den Diagrammen oder formalen Spezifikationen noch die zugehörigen Überset-
zungsregeln (’Compiler’).

• Man kann nie allen Code automatisch erzeugen, ich kenne kein Diagramm-Tool in dem man
ohne Code-Schnipsel auskommt, und somit ist der Entwurf mittels UML im besten Fall ein
Hybride: teils Diagramm, teils Code.

• Sobald ein Klassendiagramm zu gross wird, ist es nur noch schwer handhabbar, ist es nicht
mehr kommunizierbar (siehe die "max. A3" Regel in Abschnitt 16.4), damit verliert es den
Wert.

• Es braucht trotz Klassen-, Zustands-, Sequenz-Diagrammen eine saubere Architektur und
High-Level Dokumentation (mit der nötigen Abstraktion, nicht 1:1). Ein aus Code erzeugtes
Klassendiagramm ist in den allermeisten Fällen wertlos, denn es wird (in echten Projekten)
zu gross sein – und: "Welchen Sinn hat eine Landkarte im Masstab 1:1 ?" Zitat Umberto Eco.

Das einzige Diagramm-Tool, das ich in einem realen Projekt erfolgreich in Aktion gesehen habe,
ist IBM Rhapsody. Es erlaubt, Zustandsdiagramme zu zeichnen und diese a) gleich im Werkzeug
auszuführen, d.h. zu simulieren, und b) Code dazu zu erzeugen. Das Projekt war eine Hardware-
nahe Maschinensteuerung, wo die Modellierung mit Zustandsdiagrammen an vielen Orten sinnvoll
ist.

22.2 Schwierigkeiten mit Diagrammen

Der Umgang mit Diagrammen bietet – im Gegensatz zu Code in Text-Form – einige Heraus-
forderungen.

• Was ist ein Diff von zwei Diagrammen? z.B. wie kommuniziert man eine Änderung?
• Wie macht man ein Merge von zwei Diagrammen? is nich.
• Konsequenz: an einem Diagramm kann immer nur einer arbeiten.
• Duplicate Code kann man finden. Duplicate Diagram Parts?
• Es gibt keine Refactoring-Regeln für Diagramme (ausser Datenmodell ordnen 1:n/unten:oben)
• Wie kann man ein Diagramm debuggen im Fehlerfall?
• Wartbarkeit? (Fehler finden; abändern, erweitern; Refactoring (!))

Diese Schwierigkeiten haben mich dazu verleitet, in einem Software-Projekt nur wenige Diagramme
zu nutzen.
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22.3 Kritik: zu nah am Code

Vielerorts wurde UML dazu benutzt, um den Entwurf für den Code (vor dem Programmieren) zu
machen. Das bringt aber nicht viel, wenn man damit keine Absträktionshöhe erreicht. Schauen wir
uns dazu ein Beispiel an:

Figure 22.2: Sequenzdiagramm für die Berechnung des Totals in einem Warenkorb

Daraus (und mit einem weiteren Klassendiagramm) wurde der Code abgeleitet, wie folgt:

public class ShoppingCart {

private List<Purchase> purchasesInCart;

...

public Money getTotalPriceOfCart() {

Money sum = new Money();

for (Purchase purchase : purchasesInCart) {

sum.add(purchase.getPrice());

}

return sum;

}

...

Das obige Beispiel zeigt die Umsetzung des Diagramm-Entwurfs in Code. Das Diagramm ist
aber zu nahe am Code, es ist nämlich die 1:1 Abbildung des Codes, und damit bringt es keine
Abstraktion, und somit auch keinen Nutzen.

Wenn Sie ein Diagramm sehen oder zeichnen, das praktisch 1:1 den Code abbildet, dann sollten
Sie sich fragen, ist das nötig? ist das hilfreich? In den meisten Fällen wird die Antwort „Nein“
sein. �
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22.3.1 Ausnahmen von der Regel

Die häufigsten Ausnahmen zu dieser "1:1 zu nah am Code" Regel – und damit potentiell nützlich -
sind:

V Domain/Datenmodell, denn a) zeigt es die Zusammenhänge zwischen den Klassen und
b) ist es möglich, das Diagramm automatisch von/zu DDL (Data Definition Language,
beispielsweise "CREATE TABLE Customer...") zu generieren.

V Ein Sequenzdiagramm ist dann nützlich, wenn es das das Zusammenspiel von mehr als drei
Klassen zeigt. Das kann vorteilhaft sein, wenn man zeigen will, wer wen aufruft (und damit
wer von wem abhängig ist), ohne dass man den Code in X Dateien lesen muss, was auch
in einer guten IDE seine Zeit dauert – und dann hat man nach dem siebten Fensterwechsel
vielleicht den Faden verloren.

V Zustandsdiagramm (State Machine): kann eine gute Basis für Workflows sein, denn bevor
man einen Workflow implementiert, sollten die Zustände gut definiert sein.

22.4 Einstufung der UML-Diagramme

Name Nah am
Kunden?

Nützliche
Details?

Einsatz-Möglichkeiten

Use Case Dia-
gramm

ja - Übersicht, Scope/Funktionsumfang; zeigt auch (indirekt)
Rollen und Berechtigungen

Domainmodell ja (ja) Fast immer sinnvoll, zeigt Zuständigkeiten und Zusamme-
narbeit; Basis für Glossar (ist oft > 80% des Inhalts)

Datenmodell (ja) ja Fast immer sinnvoll, zeigt Zusammenhänge; DDL kann
generiert werden; meist sehr nahe am Domainmodell

Design-
Klassenmodell

- (ja) Meist nicht sinnvoll, da 1:1 wie Code; Sinnvoll, wenn
abstrahierte Klassen/Packages als Übersicht gezeigt

Sequenz-
Diagramm

- ja Manchmal sinnvoll, bei mehreren (>3) kooperierenden
Klassen, z.B. komplexe Startup Sequenz; kann aus Code
generiert werden

Zustands-
Diagramm

ja ja Manchmal sinnvoll für zentrale Objekte (z.B. Product Life
Cycle in Webshop) oder für Maschinen-Steuerungen

Aktivitäts-
Diagramm

ja - Manchmal (m.E. eher selten) sinnvolle Ergänzung für kom-
plexe Use Cases

Package-
Diagramm

- - reine Übersicht, zeigt Schichten, immer sinnvoll in Soft-
ware Architecture Documentation (SAD)

Deployment-
Diagramm

(ja) (ja) zeigt Verteilung auf Tiers, oft in mehreren Variationen;
wichtig für Betrieb

Komponenten-
Diagramm

- (ja) Kann – falls das System so entworfen wurde – die Über-
sicht zeigen und Schnittstellen definieren

Table 22.1: Einstufung der wichtigsten UML-Diagramme: die persönliche Meinung des Autors
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22.5 Diagramme sind für Kommunikation, nicht für Design

Diagramme sind oft genau dann nützlich, wenn sie Zusammenhänge zeigen, die man ohne Dia-
gramm im Code oder in der Dokumentation sonst nicht so schnell sehen würde. Beispiele:

: Use Case Diagramm – UCs und Aktoren/Rollen

: Klassendiagramm – welche Klasse referenziert welche andere Klasse, und bei geordneten
Diagrammen: in welche Richtung bestehen Abhängigkeiten.

: Kontextdiagramm – Zusammenspiel mit den Umsystemen, wer macht was über welche
Schnittstellen.

: Deployment-Diagramm – Überblick: wie ist das System aufgebaut, was sind die hauptsäch-
lichen Komponenten.

Diagramme sind primär zur Kommunikation unter Entwicklern da,
zur Visualisierung von Konzepten und um Zusammenhänge zu zeigen,
und nicht dazu, um Code zu erzeugen. �



23. Reviews

23.1 Wie funktioniert ein Code-Review?

Die gängigste Form eines Code-Reviews ist:

O Eine Gruppe von mehreren Personen (3 - 6) trifft sich, um den Code zu begutachten.
O Mehrere Mitglieder der Gruppe müssen Programmierer sein. Ein Review ohne Peers (d.h.

ohne Software Entwickler bei Code Reviews) ist nahezu nutzlos: es wird dann nur Form statt
Inhalt kontrolliert.

O Es gibt definierte Rollen (Moderator/in, Autor/in, Peer(s), Note Taker)
O Ein Stück Code wurde zum Review bestimmt, typisch ca. 500 Zeilen Code.
O Begrenzte Zeit für Review, normalerweise 2-4 Stunden
O Die Autorin führt Schritt für Schritt durch den Code (Code Walk-Through); ideal: jede(r) hat

Code in IDE plus Projektion auf einem guten Beamer
O Bei Auffälligkeiten (Fehler, Unklarheiten) Protokoll machen oder Bugtracker direkt füttern
O Es gibt meist Nacharbeiten, die nochmals kontrolliert werden

Figure 23.1: Code Review = Eine Gruppe von Fachleuten begutachtet den Quellcode

Eine einfache Verständnisfragen eines Reviewers ("Mir ist nicht klar, warum hier ein Getter
verwendet wird, wenn wir doch die Objekt-Instanz in einer Variable zur Verfügung haben")
wird vermutlich von der Autorin im Review kurz beantwortet. Man kann es dabei belassen,
oder man kann darüber diskutieren, ob man nicht den Code so verbessern könnte (umbenennen?
kommentieren? Refactoring?), dass diese Frage gar nicht erst auftaucht. Im allgemeinen versucht
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man in einem Review primär Schwachstellen aufzuzeigen und nicht, alternative Lösungen zu
diskutieren – es kann schnell auf Rechtfertigungen der Autors hinauslaufen, und man verliert zuviel
Zeit.

23.2 Beispiel für den Review eines Stücks Code

Stellen Sie sich vor, das folgende Stück Code sei zum Review bestimmt worden, und Sie sind Teil
der Review-Gruppe. Was fällt Ihnen an diesem Code auf? Was für Fragen hätten Sie an den Autor
dieses Codes?

private String getRandomSoundFile(String directory) {

File dir = new File(directory);

Random rand = new Random();

int min = 0, max = 0;

FileFilter onlyFiles = new FileFilter() {

@Override

public boolean accept(File pathname) {

return pathname.isFile();

}

};

File[] list = dir.listFiles(onlyFiles);

if (list == null || list.length == 0) {

logger.debug("Did not find any soundfile in directory: " + directory);

return "";

}

else {

max = list.length - 1;

int randomNum = rand.nextInt(max - min + 1) + min;

return list[randomNum].getAbsolutePath();

}

}

private void loadConfiguration() {

BufferedInputStream stream;

configuration = new Properties();

try {

stream = new BufferedInputStream(new FileInputStream("./config/feli.properties"));

configuration.load(stream);

stream.close();

}

catch (FileNotFoundException e) {

}

catch (IOException e) {

}

}

Es tauchen bei diesem Code einige Fragen auf, die offensichtlichste ist: warum gibt es zwei
leere catch-Blöcke? Die auftauchenden Fragen werden in der Gruppe besprochen, und wenn die
Diskussion zu etwas führt, das im Code verbessert werden soll, dann wird dieser Punkt in ein
Protokoll aufgenommen.

Ein Beispiel-Protokoll finden Sie in untenstehendem Bild.
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Figure 23.2: Beispiel-Protokoll für das vorangehende Stück Quellcode

Manche Teams handhaben es so, dass die Punkte nicht in ein Protokoll geschrieben werden, sondern
direkt in das Bugtracking-System aufgenommen werden (bei Fehlern) oder in den normalen Product
Backlog als Arbeitpaket eingefügt werden (bei Verbesserungen, die keine Fehler sind).

23.2.1 Die wichtigsten Punkte bei einem Code Review

• Bei Code Reviews ist das Allerwichtigste, dass sie überhaupt gemacht werden. In den
folgenden Abschnitten wird gezeigt, dass Code Reviews sehr kosteneffizient sind. Sie lohnen
sich definitiv, auch wenn es zu Beginn den Anschein hat, dass sie nur Zeit kosten.

• Bei jedem Review, also auch bei Architektur- oder Requirements-Reviews, müssen Fachleute,
am besten ’Peers’ (ebenbürtige Fachkollegen) dabei sein. Wenn das Fachverständnis für die
besprochene Materie fehlt – und das ist oft bei externen QA-Mitarbeitenden der Fall – dann
läuft ein Review ins Leere. Also: Bei einem Code Review müssen mehrere Programmierer
dabei sein, sonst ist es ein mechanisches Abhaken einer Checkliste und somit ein wertloser
Review (nahe beim "Cargo Cult": Nachahmen der Form, ohne den Inhalt zu verstehen – und
logischerweise ohne das gewünschte Ziel zu erreichen).

• Alle Entwicklerinnen sollen reihum mit ihrem Code drankommen. Dann sind alle einmal in
der Rolle des kritisierten Autors. Die meisten Programmierer lernen dann die Regel, dass
man nicht auf dem Autor herumhacken soll, sondern dass man nur den Code kritisieren darf.

• Ein Review dient nur zur Aufdeckung von Schwächen, also sollen während des Reviews
keine Lösungsdiskussionen geführt werden. Eventuelle längere Diskussionen über das beste
Vorgehen zur Verbesserung sollten nach dem Review geführt werden.

• Die aufgetauchten Schwächen/Fehler werden notiert, entweder in einem Protokoll oder direkt
im Bugtracker oder Backlog Tool.
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23.3 Warum es klug ist, einen Fehler früh zu finden

Nehmen Sie an, jemand im Team hätte einen Fehler produziert, entweder als Programmierfehler
(z.B. ’off-by-one’ Fehler), oder dann als Fehlinterpretation eines Requirements oder gar als falsch
aufgenommenes Requirement.

Figure 23.3: Die Zeitspanne zwischen Fehlerursache und -entdeckung ist für die Kosten entschei-
dend (Scrum Projekt mit mehreren Sprints)

Wenn ein Requirements-Fehler erst spät entdeckt wird, wird es richtig teuer, denn dann wird
potentiell viel Korrekturarbeit fällig.

• Welcher Code ist jetzt überflüssig/falsch?
• Welcher Code muss neu entworfen und geschrieben werden?
• Was sind die Auswirkungen auf den Rest des (hoffentlich nicht betroffenen) Codes?
• Muss die Architektur überarbeitet werden?
• Haben sich auch andere (Grafiker, Zulieferer) auf dieses falsche Requirement verlassen?
• Die Dokumentation muss angepasst werden
• Die betroffenen Tests müssen angepasst werden
• Die Akzeptanztests (UAT) müssen wiederholt werden
• Falls der Fehler erst nach UAT gefunden wird, wird es nochmal komplizierter und teurer:

Rückfragen bei Kunden, Updates und Neuinstallation bei allen Kunden . . .

Figure 23.4: Kosten für Fehlerbehebung in Relation zum Zeitpunkt des Fehlerentdeckens. Bild aus
K.Frühauf, J.Ludewig, H.Sandmayr: Software-Prüfung. vdf 2000
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Es gibt viele Anzeichen dafür, dass die Kosten mit der Distanz zwischen Fehlerursache und Fehlerbe-
hebung überproportional wachsen (Quellen: B. Boehm; R. Dunn; Frühauf/Ludewig/Sandmayr).

Es ist klar, dass es sich lohnt einen Fehler möglichst früh zu finden. Je länger ein Fehler unentdeckt
im System ist, desto teurer ist die Beseitigung. Reviews sind ein probates Mittel, um zeitnah auf
die Spur von Fehlern zu kommen.

23.4 Fehlerkosten in regulierten Umgebungen

Mit einer ’regulierten Umgebung’ ist ein Umfeld mit erhöhten Ansprüchen an die Korrektheit
und die Sicherheit der Software gemeint, beispielsweise bei Banken, Medizin/Pharma, Flugzeug-
Software, Autonome Fahrzeuge, Steuerung von Atomkraftwerken, kollaborative Roboter, etc. Also
überall dort, wo Sie einer externen Stelle beweisen müssen, dass keine (wesentlichen) Fehler in der
Software stecken und dass die Software (nachvollziehbar!) genau den Anforderungen entspricht:
die Software wird verifiziert, zertifiziert. Und bei jedem entdeckten Fehler muss neu zertifiziert
werden.

Wenn sich also ein Fehlerszenario in einer regulierten Umgebung abspielt, dann wird es noch viel
teurer. Es kommen externe Qualitätssicherungs-Personen dazu, welche viel Zeit in ausführliche
Tests stecken (auch Regressions-Tests), dazu die sorgfältige Dokumentation zuhanden einer of-
fiziellen Zertifizierungsstelle, z.B. die FDA (Food and Drug Administration, die Stelle in der USA,
welche u.a. für Medizinprodukte zuständig ist) oder die FAA (Federal Aviation Administration,
zuständig u.a. für die Zertifizierung von Flugzeugen).

23.4.1 Eine wahre Geschichte

In einer international in einem regulierten Umfeld operierenden Firma wurden zwei Reviews von
neu geschriebenem Code durchgeführt, die ersten Code Reviews seit längerem. Man wollte eine
alte Tradition wieder aufnehmen – und wurde fündig.

Aufwand für zwei Reviews:
Review 1, Codestück A: Gruppe von 6 Personen während 5 Stunden
Review 2, Codestück B: Gruppe von 5 Personen während 3.5 Stunden

Aufwand total:
48 Personen-Stunden im Review

+25 Personen-Stunden für Fehlerkorrektur und Nacharbeiten (tatsächlich nur 25 Stunden!)

Resultat: die Gruppen fanden:
31 schwere Programmierfehler

105 kleinere Fehler
35 kosmetische Punkte

d.h. 136 Fehler in 73 Personenstunden gefunden und beseitigt
=> 73 * CHF120 / 136 = Kosten von 65 CHF pro Fehlerbeseitigung

23.4.2 Annahmen zur Kostenrechnung

Nach den Reviews versuchte das Team, die Kosten zu berechnen, die ohne Reviews angefallen
wären, damit die Kosten mit/ohne Reviews verglichen werden konnten. Dazu musste das Team
einige Annahmen treffen.
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Getroffene Annahmen:

� 1/4 der Fehler werden von Programmierern selbst gefunden: Kosten nahezu Null.
� 1/4 der Fehler werden durch Tester gefunden: Kosten: Untersuchung, Report schreiben,

nochmals testen
� 1/4 der Fehler werden durch Kunden gefunden Kosten: Eskalation, Internal Investigation,

Complaints Review Board (CRB) meeting, Quality Assurance (QA), Tester etc.. falls
kritischer Fehler: nochmals erhöhter Aufwand .

� 1/4 der Fehler werden nie entdeckt, sei es, weil sie nur sehr selten in ganz bestimmten
Konfigurationen auftreten, sei es, weil die Fehler unauffällig sind.

23.4.3 Wenn ein Kunde einen Fehler findet...

Falls ein Fehler erst von einem Endkunden bei der ausgelieferten Software entdeckt wird, setzt sich
eine umfangreiche Maschinerie in Gange – das ist normal für regulierte Umgebungen.

³ Erste Anlaufstelle für einen Kunden ist ein Field Service Engineer. Dann:
³ Field Service Engineer verifiziert den Fehler und eröffnet ’case description’
³ 2nd Level Support erhält ’case description’und versucht den Fehler zu reproduzieren (remote

access, data dump...)
³ 2nd Level Support schickt den Fehler weiter zu Internal Investigation
³ Internal Investigation versucht den Fehler zu orten, plus Risiko-Analyse
³ Internal Investigation eskaliert den Fehler: Ticket mit Bericht
³ Entwickler erhalten Ticket, reproduzieren und orten den Fehler
³ QA schaltet sich ein („wie konnte das passieren?“)
³ Complaints Review Board (5 Personen) evaluiert Fehler (potentiell kritisch?)
³ Entwickler beheben und unit testen den Fehler
³ Tester machen Integrations- und Regressionstests

Als ’kritisch’ eingeschätzte Fehler erfordern zusätzlich:

³ Internal Investigation verfasst einen Report zuhanden von QA
³ QA macht ein ’critical issue meeting’ (4 Personen, ca. 30min pro Fall)
³ 2nd level support verfasst ein Bulletin zuhanden der Kundschaft

Die konkrete Kostenschätzung berechnete sich mit den gegebenen Annahmen wie folgt:

Geschätzte Kosten schwere Fehler (wenn man keinen Review gemacht hat)
8 Fehler durch Programmierer gefunden (Kosten 0)
8 Fehler durch Tester gefunden (Kosten 8 x 3h) 24h
8 Fehler durch Kunden gefunden, einer davon ist ’critical’ (7x24h + 70h für ’critical’) 238h

Geschätzte Kosten leichte Fehler (wenn man keinen Review gemacht hat)
25 Fehler durch Programmierer gefunden (Kosten 0)
25 Fehler durch Tester gefunden (Kosten 25 x 1h) 25h
25 Fehler durch Kunden gefunden, aber nur 5 wurden überhaupt gemeldet (5 x 7h ) 35h

260 Stunden Aufwand für schwere Fehler
60 Stunden Aufwand für leichte Fehler

——
320 Stunden Aufwand für Fehlerbehebung (ohne Reviews, unter den gegebenen Annahmen)
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23.4.4 Kostenvergleich mit/ohne Reviews

48 Stunden in Reviews + 25 Std. Fehlerbehebung haben 320 Stunden (sehr vorsichtig geschätzt) an
Fehler-Folgekosten erspart, ganz zu schweigen von möglichen Reputationsschäden.

Tatsächliche und geschätzte Kosten:

CHF 65 pro Fehler mit Reviews
CHF 280 pro Fehler ohne Reviews

Das ergibt (vorsichtig geschätzt!)
ca. 75% Einsparung durch Reviews.

Dieses Beispiel ist tatsächlich so passiert, die Reviews wurden wie beschrieben durchgeführt und
die anschliessende Kostenrechnung wurde vom Team so gemacht.

23.5 Praktische Anleitung zum Code Review

Es folgen im Detail einige Punkte, die für die erfolgreiche Durchführung eines Code Reviews
berücksichtigt werdenen sollten.

23.5.1 Übliche Q-Massnahmen 2020 vor dem Code-Review

In jedem Projekt sollte man genau beschreiben, was das Team im Bereich Qualitätssicherung alles
zu unternehmen gedenkt. Die folgende Liste zeigt einige Möglichkeiten der Qualitätssicherung auf.
Je nach Projekt und Teamgrösse/-fähigkeiten können nicht alle Punkte abgehakt werden.

: Coding Guidelines festgelegt und vom Team akzeptiert
: Definition of Done gemacht und vom Team akzeptiert
: Bugs werden immer in Redmine oder JIRA eingetragen
: Stunden-Erfassung auf den Arbeitspaketen (damit man Soll und Ist vergleichen kann)
: Code-Reviews geplant und durchgeführt (am besten vor jedem grösseren Meilenstein)
: Unit Tests (Microtesting und Integration Tests) von guter Aussagekraft und mit guter Ab-

deckung
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: Static Code Analysis Tools laufen bei jedem Build auf dem Continuous Integration (CI/Build)
Server (findbugs, Lint, checkstyle, ReSharper, ...)

: Metriken laufen immer auf dem CI/Build Server (und vernünftige Grenzwerte definiert)
: github Workflow mit Feature Branches & Pull Requests als minimales Vier-Augen-Prinzip
: Usability Testing: früh mit Paper Prototype, später mit richtiger Software
: Händische Systemtests definiert, z.B. mit Umbau von Use Cases zu Test Cases. Tests werden

protokolliert.
: Tests möglichst automatisiert (Android: Espresso, Web Browser: Selenium, cypress.io)
: Dashboard wie z.B. SonarQube eingesetzt

23.5.2 Was muss man vor einem Code-Review machen?

Folgende Tätigkeiten müssen als Vorbereitung zu einem Code-Review gemacht werden (ca. eine
Woche vorher):

• Stück Code (Klasse) auswählen. Ungefähr 500 LOC für 2h Review.
• Teilnehmende einladen, Link zu Code verschicken.
• Links zu: Requirements specification, System architecture document, Detailed Design (falls

vorhanden) für dieses Stück Code verschicken.
• Alle Teilnehmenden sollen sich vorbereiten: zumindest oberflächlich alles Relevante (Code

und Doku) lesen.

23.5.3 Checkliste für Start Code-Review

Bevor man einen Code-Review beginnen kann, müssen folgende Punkte (Vorbedingungen) erfüllt
sein:

V Code ist sauber formatiert nach den Guidelines (z.B. Java checkstyle)
V Code übersetzt ohne Fehler, ohne Warnungen
V Alle Metriken sind im grünen Bereich
V findbugs/Lint/ReSharper/etc. ohne Warnungen und Fehler
V Alle Unit Tests sind grün
V Alle definierten Q-Massnahmen (s. Abschnitt 23.5.1) wurden durchgeführt
V Relevante Dokumentation (Design/Architektur) ist up-to-date

Die vom Team gemachte Definition of Done spezifiziert eventuell noch genauer, wann ein Code-
Stück ’fertig’ ist.

Es stellt sich noch die Frage: Review mit oder ohne Unit Tests? Die Empfehlung ist, den Review
eines Stücks Code mit den dazugehörigen Unit Tests zu machen, d.h. die Gruppe liest und
kommentiert auch die dazugehörigen Unit Tests und beachtet auch die Testabdeckung (durch
EMMA, cobertura, dotCover etc. ermittelt).

23.5.4 Durchführung Code-Review

Die Team-Zusammensetzung für einen Code-Review ist üblicherweise wie folgt:
Review-Leiter + Autor + Peer(s) [+ Protokollführer]

Der Ablauf sollte etwa wie folgt vor sich gehen:

– Code Zeile für Zeile durchgehen
– Bemerkungen der Teilnehmenden protokollieren
– Sich konzentrieren auf Fehlerfindung. Lösungsvorschläge können zwar gemacht werden,

sind aber nicht das wichtigste.
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– Das Team soll darau achten, sachlich zu bleiben und nicht auf einer Person rumzuhacken.
– Nach zwei, allerspätestens drei Stunden aufhören
– Am Schluss soltet in der Gruppe Einigkeit über: „akzeptiert/akzeptiert mit Nacharbeiten/

zurückgewiesen“ sein.

23.5.5 Wichtigste Fragen beim Code-Review

Darauf sollte man besonders achten:

• Das Nummer-Eins Kriterium für Code ist Lesbarkeit/Verständlichkeit. Es ist ein Warnsignal,
wenn nicht alle den Code verstehen.

• Namenswahl für Methoden, Variablen, Packages; das kann kein Software-Tool überprüfen
• „Code Smells“ (die üblichen Verdächtigen)
• Übereinstimmung mit Architektur-Ideen und Diagrammen

Unabdingbar ist es, eine erfahrene Person in der Gruppe zu haben, die alle möglichen Code Smells
kennt und im realen Code auch erkennt. Vielleicht haben Sie eine Checkliste mit Punkten, auf die
man achten soll. z.B. https://dzone.com/articles/java-code-review-checklist

23.5.6 Format des Protokolls

Das Protokoll enthält im Kopfteil:

• Teilnehmende und deren Rollen, Zeit, Ort
• Identifikation des Code-Stücks und der relevanten Unterlagen (evtl. nur Verweis auf Ein-

ladung)
• Tabelle mit den offenen Punkten
• Aufgabenverteilung: Wer macht was bis wann, am besten gleich alles ins Bug Tracking

System eintragen.
• Verdikt „akzeptiert/akzeptiert mit Nacharbeiten/zurückgewiesen“

Die Tabelle der Protokoll-Einträge soll mindestens die folgenden Spalten umfassen:

Figure 23.5: Req.Ref. = Referenz zu den entsprechenden Requirements; Bem. = Bemerkungen

Als Bezeichnungen für die Schweregrade der gefundenen Anomalien bieten sich die folgenden vier
Begriffe an:

Kritisch show stopper
Schwer Fehler mit weitreichenden Konsequenzen, aber mit Work-Around
Mittel Fehler mit begrenztem Einfluss, mit oder ohne Work-Around
Leicht kosmetisch

23.5.7 Nacharbeiten (follow-up actions)

Am Ende des Reviews ist das Protokoll fertig geschrieben und abgelegt.
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Für jeden gefundenen Programmier-Fehler sollte man:

• mindestens einen Unit Test schreiben, der den Fehler provoziert
• Fehler beheben (und/oder refactoring) und dokumentieren
• Unit Test muss jetzt OK sein
• Erneute Integrations-/Systemtests
• bug tracking nachführen
• Nachkontrolle durch Review-Leiter: sind alle Fehler behoben?

Wenn die gefundenen Punkte direkt als Arbeitspakete im Backlog erfasst wurden, dann erübrigt sich
die Kontrolle der Nacharbeiten, weil die Arbeitspakete im normalen Arbeitsfluss des Scrum-Teams
gelandet sind.

23.6 Grad der Formalität von Reviews

Figure 23.6: Informelle bis sehr formale Review-Typen

Der Grad der Formalität korreliert nicht unbedingt mit dem Nutzen. Vor allem in grösseren
Firmen waren formale Code-Reviews für eine gewisse Zeit in Mode. Zum Beispiel wurden bei
IBM regelmässig für kritische Code-Stücke sogenannte Inspections durchgeführt: Ein oder zwei
sehr erfahrene Software-Entwickler oder Architekten führten zusammen mit Moderator/in und
Protokollführer/in anhand von Checklisten einen fix strukturierten Review durch, eben die ’Code
Inspections’. Dabei waren die Teamgrösse, Teamstrukur bzw. die Rollen, die Checklisten und das
Vorgehen fest vorgegeben.

Heutzutage wird in agilen Teams eher Wert auf eine gute und enge Zusammenarbeit gelegt,
wo sich die Teammitglieder gegenseitig helfen. Das funktioniert allerdings nur gut, wenn alle
Teammitglieder in einem Raum sitzen.

Es gibt also sehr verschiedene Strategien, um wirkungsvolle Reviews zu machen:

23.6.1 Strategie: Viel Pair Programming

Seit dem Auftauchen des agilen Vorgehens – erstmals als Extreme Programming in den Neun-
zigern beschrieben – kennt man die Technik des Pair Programming. Dabei sitzen immer zwei
Software-Entwicklerinnen zusammen vor einem Bildschirm und programmieren gemeinsam. Diese
Technik funktioniert erstaunlich gut, weil die zwei Programmiererinnen kontinuierlich voneinander
lernen.
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Meistens werden die Pairings zusammengewürfelt, d.h. man programmiert nicht immer in der-
selben Paarung zusammen. Oft gibt es auch einen Mix von Pair Programming und individuellem
Programmieren: als Paar für Code, der wichtig oder schwierig ist, individuell für Code, der als
wenig herausfordernd angeschaut wird.

Wie gesagt, diese Methode funktioniert nur gut, wenn das Team sehr nahe beieinander ist, in einem
Raum oder zumindest auf demselben Stockwerk. Dann ergeben sich auch spontane Paarungen
aufgrund von konkreten Fragen "Kannst du mir mal bitte zeigen, wie man mit Xamarin Forms eine
Tabbed View richtig hinbekommt?". So setzen sich zwei Programmierer spontan für eine begrenzte
Zeitspanne zusammen, um das konkrete Problem zu lösen.

23.6.2 Strategie: Regelmässig angesetzte Reviews

Eine interessante Idee ist, regelmässig Reviews durchzuführen, wobei vorerst nur die Zeit festgelegt
ist "immer Montag 13-15 Uhr" und man kurz vorher entscheidet, was gereviewt werden soll. Diese
regelmässigen Reviews zu einem fixen Zeitpunkt können sehr hilfreich sein, denn man hat eine
gewisse Zeit für diesen Zweck reserviert, und die Reviews gehen in der Hektik des Alltags nicht
unter.

In kleineren Gruppen (<7 Personen) funktionieren solche regelmässig angesetzten Code Reviews
gut. Bei grösseren Gruppen kann man eine ähnliche Form von Reviews organisieren, es wird dann
aber mehr in Richtung Interactive Coding Sessions gehen, so nach dem Motto: jemand hat ein
Thema vorbereitet und präsentiert in der Art von "ich zeig euch mal was". Das ergibt dann eher
eine Vortrags-Situation bei der Code gezeigt wird und viel diskutiert wird.

23.6.3 Strategie: Wichtige Teile werden für Reviews bestimmt

Häufig werden Reviews unregelmässig durchgeführt. Jemand mit Autorität bestimmt, welches
Stück Code wann gereviewt werden sollt. Dann wird der Review angesetzt, vorbereitet und
durchgeführt.

Die Kriterien dafür, was und wie oft gereviewt werden soll, variieren stark. Es kann ein äusserer
Anlass sein, dass zum Beispiel eine Klasse überdurchschnittlich häufig im Bug Tracker auftaucht,
also der Verdacht entsteht, dass man mit dieser Klasse ein Qualitätsproblem hat. Es kann auch sein,
dass ein wichtiges Stück Code fertig geworden ist und man es reviewen will "Wir haben nun das
grosse Refactoring fertig, neu liefert eine Factory den richtigen Typ des Proxys aus. Das wollen wir
jetzt in einem Review gemeinsam anschauen."
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23.6.4 Strategie: GitHub Pull Request als Review

Figure 23.7: Zu reviewender Code bei einem Pull Request. Rot: gelöschte Teile, grün: neu
eingefügte Code-Teile. Bild: https://github.com/features

Ein kurzer Gegen-Check einer erfahrenen Programmiererin mittels pull request und Diff auf GitHub
ist sehr wertvoll, ersetzt aber nicht immer einen Review in der Gruppe. Kleine Änderungen kann
man so abhandeln, die Intensität und der Lerneffekt sind aber nicht so hoch. Wichtige, zentrale
Klassen sollte man immer in der Gruppe reviewen.

23.7 Code Analysis Tools

Als Ergänzung zum manuellen Review gibt es eine Reihe von Code Analysis Tools, welche den
Quellcode automatisch auf Fehler, Anomalien und Schwächen untersuchen. Es gibt – sprachab-
hängig – verschiedene Arten von Analyse-Software zur Unterstützung von Code Reviews:

• Code Metriken (wieviele Zeilen, Klassen, Parameter, Vererbungstiefe, ...)
• Überprüfung des Programmier-Stils (Einrücken, Leerzeichen, ...)
• Prüfung auf Anomalien und mögliche Fehler (leerer catch Block, Variable nicht initialisiert,

potentieller Null-Pointer...)
• Finden von dupliziertem Code
• Auswertung der Testabdeckung (Anweisungs- und Zweigabdeckung durch Unit Tests)

Einige der bekanntesten Analyse-Tools: lint, metrics, checkstyle, ESLint, ReSharper, SonarQube,
PMD, NDepend, STAN, findbugs, cobertura, EMMA, structure101, ...

Diese Tools sollten automatisch bei jedem Build laufen, wenn möglich auf jeder Entwickler-
Maschine gleich wie auf dem Build-Server - auf jeden Fall vor jedem Review. Die meisten
Analyse-Tools markieren Abweichungen von (konfigurierbaren) Sollwerten mit kräftigen Farben,
damit potentielle Problemstellen deutlich hervorgehoben werden. Ein Review sollte erst beginnen,
wenn die Analyse-Tools "alles grün" melden.
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Denken Sie an die Richtlinie "No errors, no warnings". Falls ein Analyse-Tool fälschlicherweise
etwas als Verletzung ankreidet, das Sie in Ihrer Umgebung als normal betrachten, dann sollten Sie
das Tool umkonfigurieren, bis es nur noch in den Situationen anschlägt, die bei Ihnen als Anomalien
gelten. Ignorieren Sie keine Warnungen.

Automatische Code-Analyse ist nützlich, hat aber seine Grenzen: Viele Schwächen tauchen nur in
einem Review auf, beispielsweise: Single Resposibilty eingehalten? Gutes Naming und gute Kom-
mentare? Tiefe Kopplung und hohe Kohäsion? Entwurf der grossen Schnittstellen angemessen?
Darum empfiehlt es sich, beides zu tun: automatische Code-Analyse und Reviews.

23.8 Kosten/Nutzen von Code-Reviews

Die ersten paar Code Reviews, die man neu in einer Organisation macht, ziehen sich gefühlt ewig
hin. Die Reviews dauern lange und verursachen dementsprechend hohe Kosten, das Management
ist nicht zufrieden. Mit der Zeit aber spielt sich das Team ein: man hat sich auf auf einen
Programmierstil geeinigt (auch bei den nicht so einfachen Programmier-Themen), man entwickelt
ein gemeinsames Verständnis dafür, was "guter Code" ist, das Team kennt die Architektur des
Systems besser und die Programmierer verbessern sich kontinuierlich – kurz, es gibt viel weniger
Diskussionen, die Reviews werden nach wenigen Wochen markant schneller und effizienter.

Nach kurzer Zeit werden die Reviews kürzer, weil:
a) Das Team hat sich über "clean code/good code" abgestimmt
b) Das Team ist insgesamt besser geworden, macht weniger Fehler

Kosten:
Über den Daumen gepeilt: Reviews machen vielleicht 5% der Codier-Kosten aus
Dafür enstehen ca. 5x weniger Kosten, als wenn die Fehler erst später entdeckt werden

Code Reviews haben einen dreifachen Nutzen:
1. Fehler werden früher gefunden => deutliche Kosteneinsparung
2. Programmierer werden besser => Code-Qualität wird besser
3. Know-How (besonders auch über System-Architektur) verbreitet sich im Team �
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23.9 Requirements Reviews

Figure 23.8: Requirements-Analyse und Review

Ziele der Requirements:

• "Ping Pong mit Kunde": Versuch, von des Kunden wolkigen Wünschen zu möglichst formaler
Requirements Specification zu kommen

• Wissens-Transfer von den Kunden zu den Entwicklerinnen
• Rückmeldung an Kunde "Das haben wir (Entwickler) verstanden, das machen wir"
• Erster wichtiger Schritt für verlässlichere Kostenschätzungen.

Ziele des Requirements Review:

• Gemeinsames Verständnis Kunden-Entwickler "das soll gemacht werden"
• Die Requirements sollten den Ansprüchen von QA und Testing genügen (complete, consistent,

traceable, testable)
• Know-how transfer "how to write requirements"

23.9.1 Proben über’s Kreuz (cross checks)

x Use Cases mit Domain-/Datenmodell: können alle notwendigen Daten gespeichert bzw. zur
Anzeige abgerufen werden?

x Use Cases mit GUI-Entwürfen: ist für jede Benutzerinteraktion ein Bildschirm-/Seitenentwurf
vorhanden?

x Use Case Diagramm mit User Access Rights: sollten überein stimmen
x GUI-Entwürfe mit Use Cases: gibt es für jedes interaktive Element (Knopf, Feld zum

Ausfüllen, Menupunkt...) eine beschreibende Passage in den Use Cases?
x GUI-Entwürfe mit Zustandsdiagrammen: werden alle Entitäts-Zustände in allen Bildschirm-

/Seitenentwürfen sichtbar und gleich abgebildet (z.B. Farben, Text, Icon)
x GUI-Entwürfe mit User Access Rights: ist für jeden Bildschirm-/Seitenentwurf festgelegt,

wer darauf kommen darf?
x Zustandsdiagramme mit Datenmodell: Werden alle Zustände im Datenmodell abgebildet

bzw. gespeichert? (damit z.B. Zustände wiederhergestellt werden können)
x User Access Rights mit Datenmodell: ist festgelegt, wer welche Daten sehen darf?
x Aktivitätsdiagramme mit den korrespondierenden Use Cases: 100% Übereinstimmung.
x Domain-/Datenmodell mit Use Cases: was ist mit den in den Use Cases NICHT gebrauchten

Daten? (tauchen sie bei den nicht-funktionalen Anforderungen auf?)
x Nicht-funktionale Anforderungen und Datenmodell: gibt es Datenfelder, die helfen, nicht-

funktionale Anforderungen zu erfüllen, z.B.: e-Shop mit Verkaufsstatistiken und Profitabilität
von Artikeln, Lagerlogistik mit Angaben zur Erreichbarkeit (Geschwindigkeit) der einzelnen
Lagerfächer, Zeitstempel für Zugriffs-Statistiken, damit optimiert werden kann.
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23.10 Architektur-Reviews

Bei Architektur-Reviews achten Sie besonders auf die folgenden Punkte:

1. Ist die Architektur der Aufgabenstellung angemessen? (schlicht, kein over-engineering,
nichts verkorkstes)

2. Was waren die nicht-funktionalen Anforderungen (NFA) und wie haben sie die Architektur
beeinflusst, bzw. wie werden die NFA durch die Architektur erfüllt? (z.B. Security und
Performance, aber auch Wartbarkeit/Erweiterbarkeit)

3. Ist die Architektur adäquat und gut lesbar beschrieben? je nachdem mit:
– Schichten-/Package-Diagramm
– Deployment-Diagramm
– Datenmodell, Persistenz
– Parallelitäten (Threads, Prozesse)
– Sequenz-Diagramm, z.B. für eine komplexe Aufstart-Sequenz mehrerer Prozesse
– Interfaces, z.B. REST-Schnittstelle

4. Kern-Charakteristiken des Systems müssen gut sichtbar sein, z.B. Metaphern wie ’black-
board’, ’pipes and filters’ oder ’DB centered system’.

5. Stimmt die Architektur-Doku mit dem tatsächlichen Code überein?
6. Ist die Architektur flexibel und ausbaubar? – falls wir z.B. mit der Software unerwartet

Erfolg haben sollten. (Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit gehören zu den Q-Merkmalen und
sind vielleicht schon unter Punkt 2 abgehandelt worden. Es empfiehlt sich, diese Fragen bei
jeder Architektur zu stellen, weil es Kern-Merkmale sind, besonders bei agilem Vorgehen).

23.10.1 Beispiel-Fragen bei Architektur-Review

Während des Review sollen auch einige Detail-Fragen gestellt werden, und für Q-Merkmale kann
es wertvoll sein, ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) Szenarien durchzuspielen, siehe
die folgenden Beispiele:

• Sind bei allen Schnittstellen nicht nur die statischen Aspekte (file/live call, Parameter, Typen)
sondern auch die dynamischen Aspekte (wann, wie oft, in welcher Reihenfolge, Rollen und
Rechte) definiert?

• Angenommen, wir würden das geplante Intranet zu einer Art Social Network erweitern, wie
würde die Architektur dann aussehen?

• Wie kann man die Performance skalieren, wenn die Besucherzahlen zehnmal höher als
geplant wären?

• Sind die Charakteristiken aller Prozesse definiert (z.B. single-/ multithreaded, stateful/stateless
etc.)?

• Wie wird Fehler X behandelt? (X = z.B. Netzwerk-Störung, DB-Inkonsistenz, fehlende
Daten). Wie sieht das Logging und das Exception Handling aus? Konsistent überall gleich?
Fehlerfindung leicht?



269

Es folgen einige allgemeine Regeln für Reviews, unabhängig von der Art des Reviews.

23.11 Peer Reviews aus Prinzip

Alle Reviews, egal ob Requirements, Architektur oder Code Reviews, müssen immer mit Fachper-
sonen (am besten Peers) durchgeführt werden. Wenn das Fachverständnis fehlt, ist es ‚form over
content‘, ein reines Abhaken von Checklisten ohne dass die Punkte inhaltlich geprüft werden.

Beispielpunkt auf der Checkliste: "Gibt es Unit Tests?". Ohne Programmierkenntnisse wird die
Antwort "Ja, kann abgehakt werden" sein – aber in Tat und Wahrheit sind die vorhandenen Tests
ziemlich wertlos, weil sie nicht sehr aussagekräftig sind (Unit Tests von der Art "2 + 2 = 4").
Nächster Punkt auf der Checkliste: "Ist die Testabdeckung über 95%?". Antwort Ja – aber es
sind noch trotzdem noch schwere Fehler in der Software, die das Team bis jetzt noch nicht hat
lokalisieren können – wie man im BugTracking gut sehen kann.

Solche leeren Rituale werden häufig in Grossfirmen mit eigener Qualitätssicherungs-Abteilung
aufgeführt. Das Buch "Adrenaline Junkies and Template Zombies: Understanding Patterns of
Project Behavior" (Tom Demarco, Peter Hruschka, Tim Lister, Suzanne Robertson, James Robert-
son, Steve McMenamin) beschreibt wunderschön derlei Irrtümer.

Im Klartext:

• Im Team für einen Code Review müssen mehrere Programmierer dabei sein
• Ein Architektur-Review muss – nebst der Autorin – mit einer zweiter Software-Architektin

durchgeführt werden
• Ein Requirements-Review soll immer mit Product Owner/Business-Engineer und Sachver-

ständigen (sogenannte Subject Matter Experts) gemacht werden.

Dann hilft es, auch noch die folgenden zwei Punkte zu berücksichtigen:
a) Reviews immer zwischen Peers aus der eigenen Abteilung durchführen, sonst wird es ein
Assessment/Audit.
b) Schön reihum die Autoren bestimmen, damit jede(r) mal dran ist.

23.12 Die positiven Effekte von Reviews

Es gibt viele gute Gründe für Reviews, und kaum welche dagegen. Hier nochmals zusammenfassend
die besten Argumente für Reviews:

23.12.1 Kosten einsparen durch frühe Fehlerentdeckung

Reviews sind erwiesenermassen sehr kosteneffizient: Früher Feedback - in den vielen Fällen sind
Reviews die frühestmögliche Gelegenheit für Rückmeldungen und Korrekturen. Schneller, besser
und billiger geht’s nicht.

Der Zeitabstand zwischen Fehlerursache und Auftreten des Fehlers ist entscheidend für die
Folgekosten. Je früher ein Fehler entdeckt wird, desto günstiger ist es. �

Für Requirements und Architektur/Design sind Reviews die praktisch einzige Möglichkeit, die
Qualität zu verbessern und Fehler früh zu entdecken (beim Code haben wir Unit Tests und Analyse-
Software wie findbugs, lint, ReSharper und structure101 - bei Dokumenten gibt es kaum etwas,
ausser der Metrik ’readability index’)



270 Chapter 23. Reviews

23.12.2 Das Team wird besser, die Software wird besser

Während eines Reviews wird viel Wissen ausgetauscht:

• Das Team lernt, wie gute Requirements formuliert werden sollen ("how to write good User
Stories").

• Gute Software-Architekten lernen voneinander bei einem Review.
• Alle Entwickler lernen, was ’guter Code’ heisst, immer an Beispielen.
• Erfahrene Programmierer machen auf Code Smells aufmerksam.
• Der Codierstil von allen passt sich an, alle wissen auch, warum so codiert werden soll.
• Die Qualitäts-Begriffe konkretisieren sich, z.B. "Erweiterbarkeit"
• Trade-offs werden diskutiert, z.B. "Security vs. Performance"

Reviews haben doppelten Nutzen: die Software wird besser und das Team wird besser. �

23.13 Zeitpunkte für Reviews

Im untenstehenden Bild ist ein Vorschlag, wie die verschiedenen Reviews zeitlich während des
Projektes angeordnet werden könnten. Code Reviews können fast ständig gemacht werden, ein
Usability Test ist erst möglich, wenn eine testbare Software vorliegt, und ein Requirements Review
sollte früh im Projekt erfolgen.

Figure 23.9: Eine Möglichkeit, wie Reviews zeitlich angeordnet werden könnten
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24. Architektur: Grösse und Abstraktion

Diese Einführung möchte Sie mit einer simplen Tatsache vertraut machen: Je grösser die Software,
desto mehr Struktur braucht sie.

Wenn Sie anfangen zu programmieren, dann lenen Sie erst einmal die fundamentalen Kon-
strukte einer Sprache, d.h. Variablen, Anweisungen, if-else, while, for, code blocks, Konstanten,
Gültigkeitsbereich (Scope), Funktionen, Parameter, Rückgabewerte und viele andere Details. Das
wird Sie für die ersten Monate im Programmieren beschäftigen. Als nächste Stufe kommt dann
meist die objekt-orientierte Programmierung, das heisst: Klassen, ihre Methoden, lokale Variablen
und Zugriffs-Modifikatoren (private, public...).

Die nächste Reifestufe des Programmierens ist üblicherweise den Algorithmen und Datenstrukturen
gewidmet. Dazu kommen programmiernahe Themen wie Datenbanken, Web-Technologien, Secu-
rity, Containers und die passenden und gerade aktuellen Frameworks. In den meisten Lehrgängen,
auch an Universitäten, sind wir damit am Ende des Materials, welches vermittelt wird. Vielleicht
gibt es noch Vorlesungen zu theoretischen Grundlagen, wie: Numerik, lineare Algebra, O(n)
Notation, Prädikatenlogik, Informations- und Codiertheorie, Neuronale Netze, Kryptografie und
mehr.

Eines der Haupt-Probleme von grösserer Software wird damit nicht angesprochen: Wie kann ich
eine gute Software-Architektur kreieren? Wie kann ich diese Architektur kommunizieren, d.h. den
anderen Entwicklern vermitteln? Wie erkennt man, ob eine Software-Architektur gut ist?

24.1 Was bedeutet ’Grösse’ beim Codieren?

Im Kapitel 12 wurde das Thema ’Grösse von Software’ bereits behandelt, dort im Kontext von
Grösse und Erfolg bei Software-Projekten. Hier geht es ebenfalls um die Grösse von Software, aber
diesmal im Zusammenhang mit Grösse und Struktur der Software – der Architektur der gesamten
’code base’, wie man auf Englisch sagen würde.

Fangen wir zur Illustration mit einem wirklich, wirklich kleinen Programm an. Es ist ein Pro-
gramm in C, das auf der Arduino-Plattform läuft, einer Entwicklungs-Plattform für Hardware-nahe
Programmierung.



273

24.1.1 Ein winziges Programm

const int DELTA = 2; // try to keep the brightness value steady, do not fluctuate +/- 1
const int BUFFER_INIT = 512; // we start off with a middle value

const int DARKNESS = 50; // The thresholds between day and night, incl. hysteresis.
const int DAYLIGHT = 70; // Photocells deliver higher values (0..1023) in bright light.

// With the hysteresis we don't have to worry about A/D conversion jitter
const int potentiometerPin = A0;
const int fotocellPin = A4;
const int ledPin = 9;
const int range = 5; // buffer size; must be < 30: potential int overflow when summing up

bool theLedIsOn = false;
int fotocellValue = 0;
int brightnessAverage = 0; // eliminate jitter by using a rolling average for the...
int rollingBuffer[range]; // ... potentiometer values: A/D conversion fluctuates a bit
int bufferIndex = 0;
int steadyValue = BUFFER_INIT / 4;

void setup() {
pinMode(potentiometerPin, INPUT);
pinMode(fotocellPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
analogWrite(ledPin, 0);
for (int i=0; i<range; i++) {

rollingBuffer[i] = BUFFER_INIT;
}

}

void loop() {
fotocellValue = analogRead(fotocellPin);
if (theLedIsOn) {

if (fotocellValue > DAYLIGHT) { // it's daylight - no use for projection clock
analogWrite(ledPin, 0); // turn off the clock's LED
theLedIsOn = false;

}
else { // smoothing the curve: try to remove jitter/fluctuation

rollingBuffer[bufferIndex] = analogRead(potentiometerPin);
bufferIndex++;
if (bufferIndex >= range) {

bufferIndex = 0;
}
int sum = 0;
for (int i=0; i<range; i++) {

sum = sum + rollingBuffer[i]; // sum up values 0..1023
}
brightnessAverage = sum / range / 4; // calculate average in moving window of last 'range' values
if (abs(brightnessAverage - steadyValue) >= DELTA) {

steadyValue = brightnessAverage;
}
analogWrite(ledPin, steadyValue); // should be a value 0..255

}
}
else if (fotocellValue < DARKNESS) { // it must be dark now: turn on the LED

theLedIsOn = true;
}
delay(100);

}

Das Programm steuert die Licht-Intensität einer Power-LED in einer Projektions-Uhr. Die originale
Projektions-Uhr kann die Licht-Intensität nicht steuern, leuchtet daher nachts (dann, wenn ich
sie brauche) viel zu hell. Die Helligkeits-Regelung geschieht via Potentiometer und Pulsweiten-
Modulation (PWM). Zusätzlich zur Lichtregelung habe ich noch einen Helligkeits-Sensor einge-
baut, der die LED bei Tageslicht ausschaltet (das Ganze war mal ein privates Bastelprojekt von
mir).

Sogar bei einem so kleinen Programm dauert es eine Weile, bis man den Zweck verstanden hat,
und sich darüber hinaus versichert hat, dass das Programm tatsächlich tut, was es sollte. Selbst 52
Zeilen wie im obigen Fall bedeuten einige Tage Entwicklungs-Arbeit und einige Viertelstunden
Verständnis-Arbeit, falls man neu hinzukommt und das Programm nachvollziehen möchte. Dies
unter der Voraussetzung, dass man mit der Sprache C und der Arduino-Plattform bereits vertraut
ist.

Nochmals: werden Sie sich bewusst, wieviel Arbeit und Komplexität selbst in winzigen 52 Zeilen
Code stecken.
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24.2 Ein sehr kleines Beispiel

Wenn wir uns innerhalb eines Teams über Code unterhalten wollen – bespielsweise wenn wir einen
Code-Review machen, oder eine besondere Lösung präsentieren wollen – dann schauen wir uns
gemeinsam den Code mithilfe eines Projektors oder eines grossen Bildschirms an. Keine Sache,
wenn der Code nur 52 Zeilen umfasst.

Nehmen wir nun ein Stück Software, das ein bisschen grösser ist als die 52 Zeilen Code. Schauen
wir, was passiert, wenn unser winziges Projekt auf 2000 Zeilen Code anwächst1. Das ist zwar
34mal grösser als der Winzling zu Beginn, aber nach industriellen Massstäben immer noch sehr
klein (siehe Tabelle in Abschnitt 12.6).

Figure 24.1: Übersicht eines Programms mit 2000 Zeilen Code, in Blau ein Abschnitt von 100
Zeilen.

Auf einem FullHD Projektor kann man ca. 40-70 Zeilen Code gut sehen. Man erkennt, es wird hier
mit einer Präsentation des gesamten Codes schon recht schwierig2. Dass wir den Code nur durch
ein kleines 50-Zeilen-Fenster sehen können, hat Auswirkungen darauf, wie wir Code lesen und
verstehen.

Im Falle der 2000 Zeilen Code möchte jede Teilnehmerin an diesem Review den eigenen Laptop
dabei haben und die Freiheit haben, kreuz und quer durch den Code zu hüpfen und zu scrollen. Die
Projektion des Codes dient dann nur noch als gemeinsamer Fokus der Diskussionen.

Software im Umfang von 2000 Zeilen Code ist etwas, was man als Einzelprogrammierer noch gut
überblicken kann. Es ist auch so ziemlich die Grenze dessen, was nur mithilfe von Klassen und
Methoden noch hinreichend strukturiert werden kann. Wenn man annimmt, dass eine Klasse im

1Die Grössenangaben in ’Zeilen Code’ sind wie immer netto ausgelieferte Zeilen, ohne Kommentare, ohne
Leerzeilen, und ohne die Unit Tests zu zählen.

2Das ist einer der Gründe, warum man für Code-Reviews in einer Gruppe sich auf 500 Zeilen (ein paar mal Scrollen
reicht) und zwei Stunden (die Konzentration lässt danach nach) beschränken sollte.
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Schnitt so etwa 100 bis 150 Zeilen Code umfassen sollte, dann kommt man bei 2000 Zeilen Code
auf ein gutes Dutzend Klassen, maximal vielleicht auf 20 Klassen. Das kann gerade noch als ’ohne
weitere Struktur beherrschbar’ durchgehen.

24.3 Die magische Zahl 7

Zwischendrin ein kleiner Exkurs – nicht ohne Grund – in die Psychologie, genauer: über die
Kapazität des menschlichen Kurzzeitgedächtnisses.

"Die Millersche Zahl bezeichnet die von George A. Miller 1956 beschriebene Tatsache, dass ein
Mensch gleichzeitig nur 7 +/- 2 Informationseinheiten (Chunks) im Kurzzeitgedächtnis präsent
halten kann. Der diesbezüglich von Miller verfasste Artikel «The Magical Number Seven, Plus or
Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information» ist einer der meistzitierten
Artikel im Bereich der Psychologie"
– von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Millersche_Zahl

Das Millersche Gesetz kommt in unserem Alltag auf vielfältige Weise zum Tragen:

• Viele Menschen sind verwirrt, wenn sie aus einem großen Angebot wählen müssen, z. B.
wenn man in einem fremden Land in einem riesigen Supermarkt steht und sich für eines von
37 Shampoos entscheiden soll. Welches ist das richtige für mich? Die Auswahl aus nur vier
Shampoos in einem kleinen Laden ist definitiv einfacher.

• In großen Unternehmen gibt es mehrere Hierarchiestufen, in denen jedem Vorgesetzten in
der Regel fünf bis zehn Untergebene oder Gruppen von Untergebenen zugeordnet sind (siehe
Bild unten).

• Eine Navigationshierarchie in einem Online-Shop sollte mit einer Spanne von fünf bis zehn
Einträgen pro Hierarchieebene aufgebaut sein, da sonst die Gefahr besteht, dass die Kunden
unsicher werden und die falschen Kategorien wählen (und aus Frust den Shop ganz ver-
lassen). Beispiel für Kategorien der obersten Ebene: Haushalt – Sport – Mode – Tierbedarf –
Beauty+Gesundheit – Papeterie – Computer – Supermarkt. Wenn Sie ’Beauty+Gesundheit’
anwählen, dann sehen Sie: Parfum – Körperpflege – Gesundheit – Haarpflege – Gesicht-
spflege – Make-up – Zahnpflege – Sonnenschutz.

Die postulierten ’sieben plus/minus zwei’ Elemente spielen also an vielen Orten in unserem Leben
eine Rolle.

Figure 24.2: Organigramme umfassen immer mehrere Hierarchiestufen, und auf jeder Stufe fächert
sich die Menge der Elemente um einen Faktor fünf bis zehn auf.
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24.4 Grösser, aber immer noch ’small’

Langsam wird es mit der Grössenordnung von Software realistischer: wir schauen uns jetzt ein
Beispiel mit 10’000 Zeilen Code an. Wie Sie sich vielleicht noch von Kapitel 12 ’Die Grösse
macht’s’ erinnern, werden Projekte mit 10’000 Zeilen Code immer noch als ’klein’ bezeich-
net.

Figure 24.3: Listing eines Programms mit 10’000 Zeilen Code.

10’000 Zeilen Code entsprechen etwa 70 bis 100 Klassen. Ein ungeordneter Haufen von 100
Klassen ist nun definitiv nicht mehr begreifbar, da blickt niemand mehr durch ohne eine gröbere
Aufteilung in Teilsysteme. Hier wird es offensichtlich, dass wir für diese etwas umfangreichere
Code-Basis unbedingt grössere Strukturierungs-Enheiten als nur die Klassen brauchen.

Jede Klasse in diesem grossen Haufen ruft irgend eine Methode einer anderen Klasse auf. Das
gehört zur Natur des Programmierens. Jeder dieser Aufrufe stellt eine Abhängigkeit dar. Eine sehr
hohe Anzahl von gegenseitigen Aufrufen bedeutet demzufolge eine (unerwünscht) hohe Kopplung.
Die Abhängigkeiten sollen minimiert werden, also möchte man die Aufrufe irgendwie im Zaum
halten. Ohne gegenseitige Aufrufe geht es nicht, aber ausufernde Abhängigkeiten führen zu einem
Spaghetti-artigen Knäuel von Klassen, der kaum noch zu durchschauen ist – selbst wenn innerhalb
aller Klassen richtig schön programmiert worden ist.

24.5 Gruppierungen von Klassen

In einigen Sprachen gibt es grössere Entitäten als die Klassen: Java zum Beispiel kennt die
Packages. Da kann man mehrere Klassen in ein Package tun und damit a) die Zugehörigkeit zu
einem Verantwortungsbereich abbilden (assignment of responsibilities), und b) die Zugriffsrechte
steuern.
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Figure 24.4: Das Program mit den 10’000 Zeilen Code, diesmal strukturiert: zwei Subsysteme, und
mehrere Klassen werden jeweils zu Gruppen zusammengefasst

24.5.1 Software von mittlerer Grösse

Eine einfache Gruppierung von Klassen mag für kleinere Projekte genügen. Oft bewegt man
sich aber in Grössenordnungen jenseits von 50’000 Zeilen Code, und da muss man anfangen,
hierarchisch zu strukturieren. Die folgende Hierarchie von Entitäten bietet sich an:

System – Subsystems – Packages – Classes – Methods

Damit kann man schon recht grosse Software-Systeme abbilden: nehmen wir pro Klasse im Schnitt
150 Zeilen an, dazu eine Gruppierungsgrösse von 10 auf jeder Hierarchiestufe, dann kommen
wir mit dieser fünfstufigen Hierarchie auf ein System von 150 * 10 * 10 * 10 = 150’000 Zeilen
Code.

Für nicht-triviale Programme braucht es mehr Strukturierung als nur Klassen und Methoden. �

24.6 Ausblick

Die Begriffe Kopplung und Kohäsion wurden schon im Kapitel 16 Clean Code erstmals erklärt. In
den nächsten Kapiteln werden die folgenden Konzepte eingeführt:

• Schichten (Layers)
• Tiers
• Zuordnung von Verantwortlichkeiten (assignment of responsibilities)
• Partitionen innerhalb einer Schicht oder über Schichten hinweg
• Clusters of classes, components, packages, modules
• Nochmals Kopplung und Kohäsion, diesmal in Bezug zu Strukturierungsmöglichkeiten
• Prozesse und Message Queues
• Pipes and Filters
• Graphiken, um die Kontepte zu visualisieren



25. Layers and Tiers

Software-Architektur befasst sich mit der Strukturierung im Grossen, d.h. wie lassen sich grosse
Code-Teile (Klassen, Packages von Klassen, Schichten, Tiers) so anordnen, dass die Gesamt-
Komplexität möglichst gering ist. Dabei achtet man stark auf die Kopplung der Teile untereinander:
wenig Kopplung ist vorteilhaft, u.a. weil die Teile dann auch unabhängiger voneinander entwickelt
werden können (Arbeitsaufteilung im Team). Ebenso hilft eine schwache Kopplung bei der
Fehlersuche: je besser die Gruppen von Klassen voneinander isoliert sind, umso besser sind Fehler
zu finden.

25.1 Die Notwendigkeit zu strukturieren

Objektorientiertes Programmieren stellt zur Strukturierung des Codes eigentlich nur die Konstrukte
’Klasse’ und ’Methode’ bereit. Ein ganz kleines Projekt mit wenig Code (weniger als 2000 Zeilen
Code) kommt mit Klassen und Methoden aus.

Sowie die Software umfangreicher wird – eine Mobile App hat schnell einmal 40’000 Zeilen,
ein richtiger Online-Shop besteht aus über 100’000 Zeilen – dann braucht man weitere, grössere
Strukturen, um die Klassen gruppieren zu können. Die meisten modernen Sprachen stellen etwas
zur Verfügung (Komponenten, Module, Namespaces, in Java: Packages), das die Strukturierung im
grösseren Massstab erlaubt.

Wenn Software grösser wird, dann kann sie auch nicht mehr von einer Einzelperson entwickelt
werden, dann wird in einem Team programmiert. Und dann braucht man die grösseren Strukturen
um den Überblick zu behalten. Ebenso braucht es Mittel und Wege, um diese Strukturierung
im Grossen kommunizieren zu können, denn alle Teammitglieder sollten die Grundzüge der
Architektur verstehen.

Die Frage ist nur, wie man dieses ’Clustering’ benennt und beschreibt. Leider hat sich in der
Gemeinschaft der Software-Architekten noch keine einheitliche Nomenklatur durchgesetzt, vor
allem nicht bei den Begriffen Tiers, Partitionen, Komponenten, Module.
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Sobald wir im Team arbeiten, brauchen wir Strukturen in der Software als Ordnungskriterium und
für die Übersicht: wie eine Landkarte. Wir müssen wissen, wie die Zuständigkeiten verteilt sind
(welcher Teil des Codes für welche Funktionalität verantwortlich ist), wo wir diesen Code finden,
und von welchen anderen Komponenten dieser Code wiederum abhängig ist.

25.2 Layers = Schichten

Als Beispiel zum Einstieg schauen wir uns ein etwas grösseres Kleinprojekt an, das HSR Engineering-
Projekt ’BugShooter’: 125 Klassen, ca. 600 Methoden und 6000 Zeilen Code. Hier braucht es
bereits sinnvoll aufgeteilte Packages, dabei zählt dieses Projekt immer noch zu den richtig kleinen
Software-Projekten.

Figure 25.1: Package Diagramm, 4 Schichten, als grober Überblick, erster Entwurf für ’BugShooter’

Hinweis zur Umsetzung: Die Schichten/Layers können in UML als Packages gezeichnet werden.
Klassen und Unterpackages werden dann innerhalb von Packages gezeichnet.

Das Package Diagramm zeigt die oberste Abstraktionsebene, d.h. Schichten/Packages im ersten
Entwurf. Hier sehen wir die folgenden Zuständigkeiten, verteilt auf vier Schichten:

• Views, UI
• Application Logic (Application Controllers)
• GameObjects (Domain)
• Network
• Utilities, Helper Classes
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25.3 Kriterien zur Aufteilung

Zu den schwierigsten Entscheidungen in der Software Architektur zählt die Zuordnung der
Zuständigkeiten "Welcher Teil ist verantwortlich für welche Funktionalität?". Es hilft ungemein,
wenn die Zuständigkeiten gut verortbar sind, sei es in Klassen, Packages, Schichten.

Figure 25.2: Architektur mit 5 Schichten: Projekt BugShooter (HSR SW Engineering Projekt), 16
Packages; gezeigt sind 24 für das Verständnis wichtige Klassen (von total 125 Klassen)

Dieses Diagramm zeigt sehr gut die Übersicht über das Projekt, die Schichten sind gut ausgebildet,
die Zugriffe erfolgen immer nur von oben nach unten. Man sieht, dass es kein ’strict layering’ ist:
die obersten zwei Schichten greifen direkt auf die unterste (Service) Schicht zu.
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In Schicht 4 sieht man Pfeile, die von unten auf andere Packages zugreifen. Dies wurde so gemacht,
um vertikalen Platz zu sparen, sonst hätte es eine weitere Sub-Schicht gegeben – eine akzeptable
Entscheidung (vielleicht wäre es trotzdem besser gewesen, die Schichtung konsequent oben/unten
zu zeichnen).

Übrigens: Das Diagramm 25.2 kann auch noch gut kommuniziert werden. Zwar ist es bereits
grenzwertig gross für einen Beamer, man kann die Package- und Klassennamen aber gerade noch
lesen wenn die Grafik das Bild komplett ausfüllt. Auch beim Ausdruck auf A4 ist alles noch gut
lesbar.

25.4 Zuständigkeiten

Figure 25.3: Architektur von BugShooter, mit eingezeichneten Zuständigkeiten.
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Für eine beispielhafte Auflistung von Zuständigkeiten siehe Abschnitt 16.9 ’Single Responsibility
Principle’ im Kapitel ’Clean Code’.

Das Ziel jeder Software-Architektur sollte sein, eine möglichst geringe Kopplung der Elemente
zu erreichen, damit die Elemente möglichst unabhängig entwickelt und getestet werden können,
eventuell sogar wieder verwendet.

Die Suche nach geringer Kopplung geht Hand in Hand mit dem Ziel einer hohen Kohäsion, d.h. die
Dinge, die zusammen in einer Klasse oder Package sitzen, haben wirklich auch etwas miteinander
zu tun, sie sind nicht bloss zufällig zusammengewürfelt, sie haben eine gemeinsame Verantwortung
für einen Teil der Funktionalität des Systems.
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25.5 Schichten, Layering

Figure 25.4: Klassische 6-Schichten-Architektur (aus dem Buch von Larman)

Gute Frage am Rande: was ist in den Schichten der jeweilige Grad der Wiederverwendung? Die
Antwort ist klar: je weiter unten die Schicht ist, umso allgemeiner sind die zur Verfügung gestellten
Funktionalitäten. Deswegen werden Funktionen aus den unteren Schichten öfter wiederverwendet.
Die oberen Schichten sind stärker applikationsspezifisch und können nicht so einfach wiederver-
wendet werden.
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25.6 Asymmetrische Abhängigkeiten

Es ist sehr wichtig, zu realisieren, dass Abhängigkeiten immer asymmetrisch sind. Wer einen Dienst
aufruft, ist vom Dienst abhängig – zum Beispiel wenn sich die Parameter des Dienstes ändern.
Umgekehrt ist es dem Dienst egal, wer ihn aufruft, er ist unabhängig von den Aufrufenden.

Figure 25.5: Kunde und Dienstleistung, asymmetrische Abhängigkeit

Wen Sie den Code anschauen, dann sehen Sie, dass die Rollen klar verteilt sind: oben sitzt der
’Kunde’, darunter liegt (wie in einer Vitrine) die Dienstleistung, die von oben abgerufen werden
kann.

Figure 25.6: Abhängig und unabhängig; Schichtung ist asymmetrisch!

Aus der Anordnung ’oben und unten’ ergibt sich eine Abhängigkeit: der aufrufende Code (Kunde)
ist von der Dienstleistung abhängig, umgekehrt nicht – eine klare Asymmetrie.

Ebenfalls gehört es zur Asymmetrie, dass es der Dienstleistung völlig egal ist, wer sie aufruft, sie
muss den aufrufenden Code nicht kennen – das Umgekehrte gilt nicht.
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Eine weitere Ungleichheit ist (wie schon weiter oben bei Larmans Schichten gezeigt), dass eine
höher platzierte Funktion eher App-spezifisch und damit schlechter wiederverwendbar ist. Funktio-
nen weiter unten sind allgemeiner nutzbar und eine Wiederverwendung ist eher möglich.

Gut zu wissen ist auch, dass Funktionalität weiter oben eher von Hand getestet werden muss,
im Gegensatz zu Funktionalität in unteren Schichten, die eher automatisch testbar ist (Unit
Tests).

Die relative Position innerhalb der Schichtung spielt eine grosse Rolle mit mehreren Aspekten.
Deswegen ist eine gute Schichtung so wichtig. �

25.7 Einfache Schichten-Architekturen

Sehr häufig sieht man eine Drei-Schichten-Architektur. Wesentlich dabei ist die Trennung der
Darstellung (User Interface) vom Rest der Software. Dieser Rest ist dann meist noch unterteilt in
’Logik’ und ’Services’.

Figure 25.7: Drei-Schichten-Modell mit alternativen Bezeichnungen

Leider gibt es keine einheitliche Benennung der Schichten. Deswegen sind im obigen Bild einige
der geläufigen alternativen Namen für die Schichten aufgeführt.

Eine Drei-Schichten-Architektur ist sehr verbreitet, aber es muss nicht bei drei Schichten bleiben.
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Figure 25.8: Beispiel für vier bzw. sechs Schichten

Ob eine Architektur drei oder sechs Schichten aufweist, ist nicht so wichtig. Von grundlegender Be-
deutung ist aber, ob die Zuständigkeiten in den Schichten gut zugeordnet sind. Die Zuständigkeiten
sollten sich dann auch in den Namen für die Schichten ausdrücken.
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25.7.1 Asymmetrie bei der Vererbung

Dass die Abhängigkeiten zwischen Klassen überwiegend asymmetrisch sind, spielt auch bei der
Vererbung eine grosse Rolle. Eine abgeleitete Klasse ist abhängig von allen Basisklassen/Mutterklassen
in der Vererbungshierarchie (s. Bild unten mit 4-stufiger Vererbungshierarchie).

Figure 25.9: Beispiel für tiefen Vererbungsbaum.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.mvc.viewresult(v=vs.118).aspx

Die ableitenden Klassen sind abhängig von der Basisklasse, umgekehrt weiss eine Basiklasse nichts
von ableitenden Klassen, die kennt sie nicht.

Eine Änderung in einer Basisklasse betrifft alle abhängigen, ableitenden Klassen. Dies ist bekannt
unter dem Namen ’Problem der Brittle Base Class’: eine Änderung weit unten in der Hierarchie hat
potentiell sehr weitreichende Konsequenzen. Sobald viel Code entsteht, der von einer Basisklasse
abgeleitet hat, darf ich die Basisklasse kaum mehr ändern. Darum kann ein besonders hoher Wert
bei der Metrik ’Depth of Inheritance Tree’ auf ein Problem hinweisen.
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Figure 25.10: Bei Vererbungen ist es immer so, dass die Basisklasse ("Mutterklasse") weiter unten
sitzt als die davon ableitenden klassen (ein Beispiel des Design Patterns ’Template Method’)

Warum zeichne ich bei der Vererbung die Mutterklasse (Basisklasse) unten und die abgeleitete
(Tochter-) Klasse oben?

Weil das dem Einsatz-Szenario entspricht: Gegeben ist die Basisklasse aus einer Bibliothek (unten),
und ich leite davon ab, in einer höheren Schicht.

25.7.2 Asymmetrie der Abhängigkeiten im Datenmodell

Figure 25.11: Datenklassen n:1 oben:unten angeordnet

Bsp.: Bestellung hat den Foreign Key ’kunden_ID’ und referenziert damit den Primary Key ’ID’ in
der Tabelle ’Kunde’

Warum zeichne ich bei 1:n Beziehungen bei reinen Datenklassen die 1-Klasse unten und die
n-Klasse oben?
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Weil das der Abhängigkeit entspricht: Der Foreign Key in der n-Klasse (oben) referenziert den
Primary Key in der 1-Klasse (unten). Nicht umgekehrt.

25.8 Arten von Kopplung

Die folgende Liste ist geordnet: oben = starke Kopplung, unten = schwache Kopplung

• Direktzugriff auf Datenstrukturen einer anderen Klasse
• Sharing a global variable
• Viele verschiedene Methodenaufrufe einer anderen Klasse
• Hohe Anzahl komplexer Parameter bei Aufrufen
* Vererbung
* Kreieren eines Objektes und Halten der Referenz
* Halten einer Referenz auf ein anderes Objekt
* Implementation eines Interfaces
* Typ-Abhängigkeit
* Einfache Aufrufe mit wenig Parametern

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Coupling_(computer_programming)

Alle Einträge oberhalb der Vererbung sind so starke Kopplungen, dass sie vermieden werden sollten.
Das Thema ’Viele verschiedene Methodenaufrufe einer anderen Klasse’ ist ja auch als Code Smell
’Feature Envy’ bekannt.

25.9 Layers and Tiers

Figure 25.12: Schichten (logische Verteilung, links) vs. Tiers (physische Verteilung, rechts)

In einem System werden n Schichten üblicherweise auf n-x Tiers abgebildet, beispielsweise 6
Schichten auf 3 Tiers. Beides sind zwei verschiedene Ansichten derselben Architektur: Klassen-
bzw. Schichtendiagramm (zeigt Abhängigkeiten im Code) und Deployment Diagramm (zeigt, auf
welchen Rechnern der Code läuft).
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Figure 25.13: Beispiel Server und Client mit gemeinsamer Code-Basis: die untersten zwei Schichten
sind sowohl in der Client- als auch in der Server-Software enthalten

Gemeinsamer, geteilter Code - als typisches Beispiel: Libraries und Services (in obigem Beispiel
die untersten zwei Schichten) - kann auf mehreren Tiers (=Maschinen) laufen

25.9.1 Kommunikation in Layer & Tiers

Figure 25.14: Kommunikation innerhalb von Layers und zwischen Tiers

See: "Avoid Chatty Interfaces Between Tiers" by David Hayden: Tiers should be minimized -
impact on performance, scalability, security, fault tolerance, and complexity.

Die Aufteilung auf verschiedene unabhängige Tiers ist eine weitreichende Entscheidung, denn sie
beeinflusst die Performance (asynchrone Kommunikation), die Sicherheit (Kommunikation über
das Netz bring neue Angriffspunkte), die Verfügbarkeit (was ist, wenn einer der Tiers ausfällt?)
und noch weitere Aspekte.



26. Partitionen

Das Übereinanderstapeln von Schichten ist eine ziemlich offensichtliche und auch weitverbreitete
Methode zur Strukturierung von Code. In diesem Kapitel wird nun ein Konzept vorgestellt, das für
viele Softwareentwickler neu sein mag: vertikale Codepartitionen innerhalb einer Schicht.

26.1 Weniger Abhängigkeiten mittels Partitionen

Wenn ein Softwaresystem wächst, kann es notwendig werden, innerhalb der Schichten noch
weiter zu unterteilen. Schichten können relativ unabhängige Gruppen von Klassen mit getrennten
Verantwortlichkeiten enthalten. Daher kann es von Vorteil sein, innerhalb einer Schicht vertikale
"Wände" einzuführen.

Figure 26.1: Beispiel eines Schichtdiagramms für ein ERP-System mit fünf Partitionen: die fünf
farbigen, runden Kästen in der Mitte. Jede Partition hat ihren eigenen Satz an Verantwortlichkeiten.
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Eine Partition ist ein vertikale Unterteilung, d.h. die Pakete/Klassen bleiben auf gleicher Höhe,
haben aber möglichst unabhängige Zuständigkeiten. Im Idealfall greift keiner von einer Partition
auf die nebenanliegende zu. Alle Abhängigkeiten bestehen nur nach unten.

Partitionen schaffen unabhängige Funktionsblöcke:

• Saubere Partitionierung ergibt eine bessere Wiederverwendung
• Die Fehlersuche ist einfacher, da das Suchfeld eingeschränkt ist (weniger Abhängigkeiten)
• Testen/Validierung nach Fehlerbehebung: man muss nicht mehr ALLES neu testen
• Funktionalität in Partitionen kann separat verkauft werden
• Partitionen sind oft auch gut auf separate Tiers verteilbar

26.1.1 Beispiel für Partitionen in UI und App Logic

Figure 26.2: Software mit vier Partitionen (Beispiel Kino-Reservation, ein Schulbeispiel der HSR)

Im obigen Bild können die verschiedenen Tätigkeiten jeweils einer Partition zugeordnet werden,
welche über zwei Layers hinweg geht: Im UI gibt es Views, die helfen, eine Reservation zu tätigen
(grün), dazu passend den ReservationController; dann das UI um das Programm für nächste Woche
zusammenzustellen (blau) mit der passenden Logik im WeeklyPlanner. Weitere Funktionalität:
Statistiken in orange, der Rest (z.B. User Administration, Datenexport, Kommunikation mit dem
externen Payment Provider, etc..) in hellblau.

Der ReservationController enthält z.B. die Logik, dass jeder Platz nur einmal vergeben wird, dass
Reservationen, die 25min vor Beginn nicht abgeholt werden ...
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Der WeeklyPlanner schaut, dass keine zwei Filme zur selben Zeit im selben Saal laufen, dass
zwischen zwei Filmen im grossen Saal eine Pause von 15min ist (im kleinen Saal 10min) ...

Die Views kommunizieren mit ihren Logik/Controller-Klassen auf der Applikations-Ebene. Darunter
greifen alle Logik-Klassen auf die Domain zu, wo die relevanten Daten gehalten werden.

Falls Sie jetzt ein wenig Verwirrung wegen der MVC-Terminologie haben: keine Bange. In der
MVC-Terminologie sind die Controller meist nur einfache Befehls-Empfänger, die auf einen Klick
oder eine Geste reagieren, z.B. ein Button oder ein Swipe. Die MVC-Controller kann man mit den
komplexeren Kontroller-Klassen in der Logik-Schicht nicht vergleichen.

26.1.2 Praxisbeispiel: fehlende Partitionen

Während meiner Tätigkeit als Berater traf ich einmal auf das folgende System (120’000 LOC,
20 Personen-Jahre), im untenstehenden Bild kurz charakterisiert.

Figure 26.3: Grösseres System mit Layering, aber ohne Partitionierung, jedes Quadrat stellt eine
Übersetzungseinheit dar (überwiegend PHP Dateien). Alles ist potentiell mit allem verknüpft: Die
gelben Linien sind nur symbolisch, sie sollen die Abhängigkeiten zwischen Kompilations-Einheiten
zeigen; in der Realität waren es tausende von Abhängigkeiten, und nicht nur von oben nach unten.

Man sieht, die Regel, dass man quer hinüber so wenig wie möglich abhängig sein sollte (s.
Abschnitt 26.2), wurde nicht beachtet, die Regel war den Entwicklern unbekannt. Somit gab es
zwar fünf saubere Schichten, aber trotzdem eine deutlich zu hohe Kopplung.

Layering allein genügt nicht

Auswirkungen der fehlenden Partitionierung waren in diesem realen Beispiel wie folgt:

– Änderungen hatten oft unerwartet weitreichende Folgen (Änderung an A beeinflusst B,
obwohl B "weit weg" von A ist)

– Verlängerte Entwicklungszeiten (weil nicht immer klar ist, wo was gemacht wird; zuwenig
Abgrenzungen, gerade auch für die Fehlerfindung)

– Updates der Basissoftware (Linux, Apache, PHP, Zend Framework, MySQL) wurden schon
lange nicht mehr gemacht, weil in einem Deadlock gefangen: alles oder nichts auf neusten
Stand hieven, und das ging nicht, denn eine einzige Library (orange im obigen Bild) lief
nur auf einer älteren Version des Zend Frameworks. Dieses wiederum lief nicht auf einer
neueren Linux Version, denn das schrieb eine neuere PHP-Version vor, zu denen das neuste
Framework inkompatibel war. Damit waren Updates leider schon bis zu 6 Jahre alt und das
System als Ganzes stark verwundbar durch bereits bekannte PHP- und MySQL-Lücken.

Ein Partitionieren hätte in diesem Fall geholfen, wenigstens grössere Teile des Systems auf den
neusten Stand zu bringen. So aber konnte der wunde Punkt zuwenig isoliert werden und hatte
Auswirkungen auf das ganze System.



294 Chapter 26. Partitionen

Übrigens: Ein ’extra layer of indirection’ oberhalb der fraglichen (orangen) Bibliothek hätte auch
nichts genützt, es sei denn, man hätte die fragliche Bibliothek ersetzen wollen, was mit grossem
Aufwand zwar möglich gewesen wäre, aber als viel zu teuer eingeschätzt worden war.

Partitionen sind wichtig, denn sie schaffen eine Strukturierung über die Schichtung hinaus.
Grosse Systeme brauchen das unbedingt. �

26.2 Regeln für Abhängigkeiten

Figure 26.4: Fünf wichtige Regeln für die Abhängigkeiten in einem Software-System

Man beachte: Die Schicht ’Anwendung’ ist in drei Partitionen aufgeteilt, die Basis in zwei
Partitionen.

26.2.1 Strict Layering

Es gibt die Möglichkeit, sogenanntes ’Strict Layering’ anzuwenden. Das heisst, dass von jeder
Schicht aus nur auf die direkt darunterliegende Schicht zugegriffen werden darf. Im ’Strict Layering’
ist ein Überhüpfen einer Schicht verboten (blauer Pfeil (2) im obigen Diagramm).

Diese Vorschrift wird eher selten gemacht, weil sie dazu führt, dass es in jeder Schicht eine
Reihe von Durchlauferhitzern gibt, die nichts anderes machen, als Daten und Aufrufe direkt
weiterzureichen. Dieser Zusatz-Code ist in meiner Einschätzung unschön und bläht den gesamten
Programm-Code nur auf.
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Andererseits ist es schon so, dass durch die Vorschrift des ’Strict Layering’ die Schichten ganz
sauber entkoppelt sind. Was das im jeweiligen Projekt bringt, muss jede SW-Architektin selber
entscheiden.

26.2.2 Abhängigkeiten verlagern

Abhängigkeiten zwischen Klassen in zwei Partitionen derselben Schicht sollten vermieden werden
(Abhängigkeit Typ 4 des Diagramms im obigen Abschnitt 26.2). Warum? Und wie behebt man das
am besten?

Figure 26.5: Zugriffe quer über Partitionen sollten vermieden werden

Figure 26.6: Erster Verlagerungs-Schritt: Gemeinsam genutzten Code isolieren

Figure 26.7: Zweiter Verlagerungs-Schritt: Gemeinsam genutzten Code in eine Schicht darunter
verschieben (links); eventuell, falls mehrere Abhängigkeiten darauf bestehen (rechts), einen kleinen
’Stub’ (schmales gelbes Rechteck) am alten Ort stehen lassen und vom Stub aus auf den gemein-
samen Code in der Schicht darunter weiterleiten.

Gute Schichtung mit gut zugeordneten Zuständigkeiten gehen Hand in Hand mit der Auflösung
von unerwünschen Abhängigkeiten. �



27. Einfaches Modell mit eigener Datenschicht

Hier wird eine sehr einfache Software-Architektur präsentiert: Das Datenmodell wird 1:1 als eigene
Schicht repräsentiert. Darüber sitzen Controller-Klassen, welche die Operationen auf den Daten
ausführen.

Man beachte: Diese Art Controller-Klassen hat nichts mit den ’Controllern’ im MVC Pattern zu
tun, im MVC sind die ’C’ meist reine Befehlempfänger/-ausführende, d.h. ein Button, Menueintrag
oder eine Geste wie ein Swipe. Hier in diesem Modell entspricht eine Controller-Klasse eher
einem Use Case (sie behandelt alle Operationen eines Use Cases) oder einer Facade (im Facade
Pattern).

27.1 Domainmodell vs. Datenmodell

Kurz noch einmal die Unterschiede zwischen einem Domainmodell und einem Datenmodell.

Domainmodell:

• Ensteht sehr früh als Kommunikationsmittel und Glossar
• Hauptsächlich aus Kunden-Sicht
• Nicht optimiert (immer noch 1:1 Beziehungen, Vererbung, . . . )

Datenmodell:

• Ist idealerweise ein überarbeitetes, vereinfachtes Domainmodell
• Reine Daten, ohne Operationen
• Abbild der Datenhaltung (Persistenz), direkte Übersetzung in DB möglich
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Figure 27.1: Domainmodell zum Thema ’Cost Tracking’ (Kostennachverfolgung in Projekten)

Figure 27.2: Das resultierende Datenmodell: so entstand es in einem Projekt aus dem Domainmodell
’Cost Tracking’

Man beachte die Unterschiede vom Ausgangs-Domainmodell zum vereinfachten Datenmodell: fünf
Klassen wurden weggelassen, weil sie für die Stundenabrechnung nicht gebraucht wurden, und das
Attribut ’atCustomerSite’ wurde hinzugefügt, ebenso wie drei neue Attribute für Subproject.

27.1.1 Reine Datenklassen

Für die folgenden Betrachtungen ist es wichtig zu wissen, dass das Datenmodell ausschliesslich
aus reinen Datenklassen besteht. Diese Datenklassen enthalten ausser Settern und Gettern i.d.R.
keine Methoden (eine Ausnahme wäre z.B. eine toString() Methode).

27.2 Einfache Architektur: Datenmodell als Schicht

Der nun folgende Vorschlag kommt dem Thema ’UML als Entwurfsnotation’ am nächsten. Er
zeigt an einem Beispiel, wie man das Domainmodell als Ausgangspunkt nehmen kann, daraus
das Datenmodell formuliert, und abschliessend das Datenmodell als eigene Schicht in eine Art
Standard-Architektur hineinschiebt. Voilà! Der Architektur-Entwurf steht somit schon.
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Figure 27.3: Einfacher Architekturentwurf mit Datenmodell als eigener Schicht

Der erste Schritt ist das Umsetzen des Domainmodells in ein reines Datenmodell, konkret werden
nur noch die Datenobjekte gezeichnet, so wie sie gespeichert werden (zum Beispiel in einer
relationalen DB, mit einem objekt-relationalen Mapper).

Der zweite Schritt ist das Hineinschieben der Datenschicht in ein ganz klassisches Vier- oder
Fünf-Schichten-Modell: oben das User Interface, unten die Services, Datenschicht ca. im unteren
Drittel.
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27.3 Beispiel für korrekte Schichtung

Figure 27.4: Beispiel für einen Data Access Layer mit Domänen-Kenntnissen (vereinfachtes
Beispiel aus dem Bereich Online-Shops)

Es erscheint vielleicht seltsam, dass ein Data Access Layer oberhalb des Domain Layers liegt, aber
in manchen Fällen ist das richtig: Der Data Access Layer liegt in diesem Beispiel oberhalb der
Domain, weil er Kenntnisse über die Datentypen und -Strukturen in der Domain haben muss, sonst
könnte er nicht die richtig typisierten Daten zurückliefern (siehe als Beispiel den call getOrderHis-
toryOfCustomer(x), da muss man wissen, was ein Customer ist, wie eine Order aussieht und wie
eine OrderHistory).

Falls ein Data Access Layer keine Kenntnisse über die Domain-Daten haben muss – z.B. weil man
alle DB-Zugriffe über ODBC macht – dann wird der Data Access Layer unterhalb der Domain zu
liegen kommen.

Wenn man die Daten mittels O-R-Mapper holt und speichert, dann kann ein Data Access Layer
sogar ganz wegfallen – muss aber nicht, denn man programmiert vielleicht trotz O-R-Mapper noch
solche ’Convenience’-Methoden wie getOrderHistoryOfCustomer(x) und dann hat man wieder die
Domänen-Abhängigkeit.



28. Visualisieren und Dokumentieren

Eine Software-Architektur zu beschreiben heisst, das grosse Bild zu vermitteln ("the big picture").
Die wesentlichen Konzepte sollten schnell sichtbar und klar verständlich sein. Details kann man
dann im Code nachlesen.

28.1 Analogie: Rapperswil zeigen

Eine ähnliche Situation wie bei der Architekturbeschreibung tritt dann auf, wenn man einer fremden
Person die eigene Stadt zeigen will. In kurzer Zeit sollte man die Höhepunkte und die Spezialitäten
der Heimatstadt zeigen können, zuerst einen Überblick geben und danach einzelne Highlights
genauer anschauen.

Figure 28.1: Stadt Rapperswil, Schloss und Seepromenade

Durch das systematische top-down Vorgehen kann man in kurzer Zeit einen guten Einblick in die
Schönheiten und Eigenheiten der Stadt bekommen.

28.1.1 Überblick: Karten, Pläne

Bei einer Stadt-Präsentation und -Führung geben Sie am besten erst einmal Übersicht durch
einen Lageplan, eine Landkarte. Sie dient dazu, die Stadt in Relation zu Bekanntem geografisch
einzuordnen "Der Zürichsee sieht wie eine Banane aus, Zürich liegt am oberen Ende, Rapperswil
liegt am anderen Ende, 35km südöstlich von Zürich".
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Figure 28.2: Lage von Rapperswil am See, genauerer Stadtplan

Wenn die grobe geografische Verortung in der Umgebung gemacht ist, dann kann man auf die Teile
von Rapperswil eingehen, man beschreibt die inneren Strukturen anhand eines Stadtplans:

– Altstadt
– Schlosshügel
– Bahnhof, Einkaufsstrasse, Vergnügungsviertel (welches? ;-)
– Aussichtspunkte
– Parks, Grünflächen

Zu Abrundung und Einordnung kann man einige Zahlen und Fakten anführen:

• Statistiken: Anzahl Einwohner, Quadratkilometer, Sprachen, Nationalitäten
• Geschichte, Jahreszahlen
• Arbeitgeber, Firmen (Geberit, Weidmann, ...)
• Bräuche und Feste

28.1.2 Sehenswürdigkeiten und Rundgang

Dann lohnt es sich, auf die besonderen Schönheiten, die Sehenswürdigkeiten einzugehen, hier in
Rapperswil:

� Seepromenade, Altstadt, Schloss, Holzsteg, Hochschule.

Und schliesslich machen wir einen Spaziergang, damit wir gemeinsam die Highlights 1:1 erleben,
beispielsweise einen Rundgang mit Ausgangspunkt am Bahnhof:

� Bahnhof - Altstadt - Schloss - Seepromenade - Bahnhof - Abstecher HSR.

28.2 Architektur-Präsentation

Genau wie bei einer Stadt-Präsentation geht man bei einer Architektur-Präsentation am besten
top-down vor: zuerst die Einordnung im Universum und die Haupt-Funktionalität beschreiben:
Helikopter-View des Systems: Kontext-Diagramm, Demo oder ’Standbilder’ (User Interface (UI)
und wichtigste Use Cases)

Orientierung, Strukturierung (’Lagepläne’):

• Schichten (UI - Logik - Libraries)
• Deployment
• Interfaces (besonders zwischen UI und Rest der Software)
• Datenstrukturen (Domain-, Datenmodell)
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• Datenspeicherung

Einordnung, Zahlen und Fakten:

• Statistiken: Anzahl Klassen, LOC Lines of Code, Sprachen, Teamgrösse, Aufwand
• Geschichte, Jahreszahlen
• verwendete Libraries und Komponenten (z.B. react, node, PostgreSQL ...)
• Nicht-funktionale Anforderungen und Design-Entscheide

28.2.1 Sehenswürdigkeiten und Rundgang

Besonderheiten:
� Parallele Prozesse und MQ, verteilte NoSQL DB, High Security, Plug-In System

Rundgang (1:1 erleben):
� UI - Models&Logic - DB - Models&Logic - Anzeige (Demo und Sequenzdiagramm)

28.3 Definition „Software Architektur“

Architektur ist die Summe der Design-Entscheide, die von grosser Tragweite sind, und die länger
leben – Entscheide, die hoffentlich während der ganzen Lebenszeit des System unverändert
bleiben.

28.3.1 Architektur-Definition nach IEEE

Figure 28.3: IEEE STD 1472 definition – from DoD Architecture Framework (DODAF), Version
1.0; https://www.dau.mil/
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28.3.2 Die grossen Entscheidungen

Architektur ist auch die Aufteilung im Grossen, d.h. die Aufteilung eines Systems in Subsysteme
mit klar zugeteilten Verantwortlichkeiten.

• Separation of concerns, assignment of responsibilities
• Single points of reference (Daten & Code & Doku; DRY Don’t Repeat Yourself)
• Trennung: Plattform/Kern – Projekt-/Kundenspezifisches
• Schnittstellen (meist asynchron: message queues, Files)
• Datenbank, Datenmodell

Beispiele für Festlegungen, welche die Architektur prägen:

: Interfaces zwischen Subsystemen
: Interfaces zwischen unabhängigen Prozessen
: Datenstrukturen, denn „Daten leben ewig“. Falls zentrale Datenstrukturen geändert werden

müssen, hat das grösste Auswirkungen auf den Code, meist muss dann grossflächig Code
angepasst werden.

: Grosse Charakteristiken der Architektur wie ’Datenbank-zentrierter Design’, ‚Regelbasiertes
System‘ oder ‚pipes-and-filters‘

: Cross-cutting concerns, also Dinge, die sich quer durch das ganze System ziehen, typischer-
weise: Security, Logging, Exception Handling.

28.3.3 Typische IT-Landschaft

Eine ’IT Landscape’ besteht meist aus vielen Stücken Standardsoftware, welche konfiguriert und
mit geeigneten Mitteln verknüpft werden.

Figure 28.4: Ein grösseres System ist heute immer zusammengesetzt aus eigenständigen Systemen

Moderne IT-Systeme bestehen häufig aus mehreren Einzel-Systemen, die miteinander z.B. über
einen Enterprise Service Bus kommunizieren und kooperieren:

• ERP Enterprise Resource Planning (z.B SAP)
• SCM Supply Chain Management
• CRM Customer Relationship Management (z.B. SalesForce)
• PIM Product Information Management
• MAM Media Asset Management (Fotos und Videos)
• Collaboration: Kalender/Mail/Scrum Backlog/Dateiablage/Slack (z.B. JIRA/Confluence)
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• PLM Product Lifecycle Management
• Diverse: Lagerverwaltung, LDAP, Portfolio Management, Issue Tracking, Zeitaufschreibung,

Helpdesk, Financial Planning, Marketing Planning ...

Diese IT-Landschaft ist konfigurations- und beratungsintensiv, es gibt kaum einheitliche Schnittstellen,
d.h. es braucht häufig Programmierung noch für ’dazwischen’ – manche nennen das den ’Glue
Code’ (engl. ’Glue’ = dt. Leim)

28.3.4 Architektur-Überlegungen

Einige der Architektur-Entscheide haben Auswirkungen auf viele Teile quer über das System hin-
weg. Hier eine Liste von System-übergreifenden Überlegungen (Cross-cutting concerns) bezüglich
der Software-Architektur:

• Fehlerbehandlung, Exception handling
• User Interaction, User Experience UX
• Programmiersprache(n)
• Logging (spannend wenn über mehrere Maschinen/Container hinweg)
• Transaction handling
• Concurrency/threads
• Networking
• Internationalisierung
• Data Storage, Backup, Löschen von Überflüssigem, z.B. Log-Entries in DB
• Deployment

Qualität:

• Performance-Überlegungen (Mengen, Zeit, Geschwindigkeit), eventuelle Real Time and
Space constraints

• Security- und Safety-Überlegungen
• andere Qualitäts-Überlegungen (Erweiterbarkeit, Plattform-Portabilität, Verfügbarkeit...)

28.4 Bausteine zur Beschreibung von Software-Architekturen

Bis jetzt haben wir erst darüber geredet, was Software-Architektur ausmacht. In einem laufenden
Projekt hätten wir bis jetzt die Anforderungen beschrieben – noch keine Architektur:

• Beschreibung der umliegenden Systeme (IT Landschaft, Schnittstellen)
• Prozessbeschreibungen (dynamisch, "was läuft ab?", mit Use Cases, Personas mit Szenarios)
• Datenmodellierung (statisch, "was merken wir uns?")
• Nutzer, Rollen und Rechte
• weitere Randbedingungen (politisch, juristisch)
• Vorgaben zu Security, Performance, Usability, Portability... (nicht-funktionale Anforderun-

gen)
• UX-Vorgaben und UX-Entwürfe (nur Browser oder native for mobile?)

Im folgenden werden Diagramme – formal mit UML oder informale Zeichnungen – aufgelistet,
welche zur Beschreibungen der Software-Architektur dienen können.
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28.4.1 Kontext-Diagramm informell

Für den Einstieg in die Dokumentation der Software-Architektur nimmt man am besten ein soge-
nanntes Kontext-Diagramm. Es zeigt aus grosser Flughöhe das System und die Interaktionen mit
den umliegenden Systemen – manche nennen das auch die ’helicopter view’ oder die ’Orientierung
im Universum’.

Figure 28.5: Beispiel eines Kontext-Diagramms (aus der Zeitschrift c’t 13/2004, mit freundlicher
Erlaubnis des Heise Verlags www.heise.de; gelbe Systemgrenze von D.K. eingezeichnet)

Das Kontext-Diagramm ist meist ein informelles Diagramm, für dessen Erstellung es wegen des
hohen Abstraktionsgrades einiges an Kreativität braucht: man will das Wichtigste auf einen Blick
zeigen, muss daher viele Details weglassen.

Mit diesem Diagramm sollte man einen Eindruck bekommen, wofür das System gebraucht wird
(oben im Bild "elektronische Karte zur Arbeitsvermittlung") und in welchem Umfeld es eingebettet
ist. Somit hat man einen guten Einstieg in die darauf folgende genauere Beschreibung des Systems
mit allen Internas.

In der Regel ist es sehr hilfreich, die Systemgrenze einzuzeichnen. Sie grenzt die Inhalte und
Funktionalität von "unserem neuen System" von dem ab, was ausserhalb des neuen Systems liegt.
Ausserhalb des Systems heisst eben praktisch immer auch "ausserhalb unseres Einflussbereichs"
während der Entwicklung.
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28.4.2 Zweites Beispiel Kontext-Diagramm

Informelles Übersichtsbild:

Position von Geräten anhand der
WLAN Fingerprints (relative
Position bzw. Signalstärke) auf
dem HSR Gelände bestimmen.
Wer die Software auf dem Lap-
top oder mobilen Gerät installiert
hat, der kann auf dem Gelände
der HSR geortet werden.

HSR Software Engineering Pro-
jekt CAMPUSition (2010)

Figure 28.6: Übersichts-Bild mit Systemgrenze

Meist ist in den Kontext-Diagrammen die Systemgrenze eingezeichnet (im obigen Bild die
gestrichelte Linie), welche zeigt, was von der Software des Projektes erledigt wird, und welche
Daten und Funktionen von ausserhalb verfügbar sein müssen, damit die vom Team selbst geschriebene
Software funktioniert.
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28.4.3 Schnittstellen zu Umsystemen

Eine Art Kontext-Diagramm wird auch gezeichnet, wenn man sich auf die Beschreibung der
Schnittstellen zu Umsystemen konzentriert.

Figure 28.7: Visualisierung der 25 Schnittstellen von/zu einem E-Commerce-System

Dem Übersichtsbild folgt dann eine Liste, welche alle Schnittstellen aufzählt und Details dazu
auflistet.

Tabellarische Aufzählung aller Schnittstellen mit:

ID, Name, Beschreibung, Richtung (uni-/bidirektional), Art (batch, real-time), technischen Details
(WSDL, Dateistruktur, XML, ... ), Verantwortung (wer definiert, wer nutzt), Sicherheit, weitere
Doku...
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28.5 Use Case Diagramme

Figure 28.8: Beispiel für ein Use Case Diagramm

Use Case Diagramme sind oft nützlich, weil sie Zusammenhänge darstellen können, die eine
textuelle Version nicht hergibt.

Ein Use Case Diagramm kann:

• einen Überblick geben: wieviele Use Cases gibt es? Wieviele Aktoren spielen mit?
• die Systemgrenzen zeigen: was machen wir - alles innerhalb der Systemgrenze -, was machen

wir nicht - alles ausserhalb
• Interaktionen: was für Informationen gehen zwischen Aktoren/Fremdsystemen und unserem

System hin und her.
• Priorisierung: wenn Sie z.B. die einfachen CRUD Use Cases anders einfärben (siehe auch

den Abschnitt über ’Use Cases Priorisieren’ im Kapitel ’Story Splitting’), dann können Sie
damit zeigen, was weniger wichtig ist und vorerst nicht implementiert wird. So kann man
sich zuerst auf die wichtigen Use Cases konzentrieren.

• die Rollen und ihre Rechte (zumindest teilweise) aufzeigen, nämlich: ’wer darf welchen Use
Case ausführen’.
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28.5.1 Use Case Diagramm - etwas grösser

Figure 28.9: Bild: Stephan Müller, foryouandyourcustomers.com

Ein eher ungewöhnlicher Einsatz eines Use Case-Diagramms in einem realen Projekt:

Firma mit 30’000 Beschäftigten, Aufgabe: Ersatz des Produkt-Informationssystems. Man sieht,
wie umfangreich und vernetzt die beteiligten Systeme sind. Ebenso sieht man die zahlreichen
Aktoren, wie sie in ganz unterschiedlichen Systemen Informationen zusammensuchen müssen, um
entscheiden zu können und um Informationen an andere Systeme weiterzugeben.

Hier in diesem Buch ist es nicht wichtig, die Details im Diagramm lesen zu können. Es geht nur
darum, dass man sieht, was man mit einem Use Case Diagramm auch noch machen kann, nämlich
eine Übersicht über die Systeme, die Hauptfunktionalitäten und die Aktoren zu geben. Indirekt
werden auch die Zugriffsrechte der einzelnen Aktoren gezeigt (wer darf auf welche Systeme/Use
Cases zugreifen).

Zweck des Diagramms:

• Definition Use Cases
• Systemabgrenzung
• Rollen und Rechte
• Visualisierung der Komplexität
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28.5.2 Prozessbeschreibung: Aktivitätsdiagramm

Figure 28.10: Bild: Stephan Müller, foryouandyourcustomers.com

Zweck des Diagramms: Detaillierte Beschreibung von Geschäfts-Prozessen (Business Process
Modeling) zwischen neun Abteilungen – man sieht die neun sogenannten ’Swimlanes’ im Bild
oben, je eine pro Abteilung. Dass kaum weitere Details sichtbar sind, ist Absicht, denn die
Geschäftsgeheimnisse dieser Firma sollen nicht verraten werden.

Wie man sieht, kann man mit einem Aktivitätsdiagramm detailliert und exakt die Geschäftsprozesse
in einer Firma abbilden, mit besonderer Betonung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Teams in unterschiedlichen Abteilungen.
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28.6 Der Aufbau einer Software-Architektur

Bei all der Beschreibung mit Kontext-, Use Case- und Aktivitätsdiagrammen haben wir noch nicht
viel entworfen, eigentlich nur dokumentiert. Das ist nicht wirklich schwierig. Die Schwierigkeit
bis jetzt war, zu entscheiden, was in welcher Tiefe dokumentiert werden soll.

Bis jetzt haben wir auch noch kaum Architektur-Entscheide getroffen (ausser vielleicht bei der
Ausgestaltung von Schittstellen). Dafür haben wir das Umfeld des Systems beschrieben, und auch
die Anforderungen mittels Use Cases und Aktivitäts-Diagramm.

Im Folgenden beschreiben wir den inneren Aufbau von Systemen. Nach einer Übersicht zoomen
wir Schritt für Schritt in das System hinein. Diese Themen folgen jetzt.

28.6.1 Übersicht mit Deployment-Diagramm

Auf Deutsch: Einsatz- und Verteilungsdiagramm: “Verteilungsdiagramme zeigen, welche Software
(Komponenten, Objekte) auf welcher Hardware (Knoten) laufen, d.h. wie diese konfiguriert sind
und welche Kommunikationsbeziehungen dort bestehen.“
– Bernd Oestereich „Analyse und Design mit UML 2.1“, Oldenbourg 2006

Figure 28.11: Ein Deployment-Diagramm zeigt, wo welche Teile des Software-Systems laufen

Das Deployment-Diagramm kann in vielen Fällen als erstes Übersichtsdiagramm dienen. Es
zeigt, aus welchen Teilen die Software besteht und auf welchen Tiers die Software laufen kann.
Dies ist eine gute Ergänzung zur statischen Code-Sicht mit der Schichten-Architektur (nächster
Abschnitt).
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28.6.2 Anwendungsbereich und Nutzen von Deployment-Diagrammen

• Beschreibung für eine Sicht auf die Software-Architektur (Verteilungssicht)
• Einsatz-Szenarien sichtbar (oft mehrere Szenarien mit unterschiedlichen Deployments)
• Abstraktion für z.B. Performance-Diskussion (wo kann man optimieren?)
• Visualisierung Security: viele Angriffspunkte sind im Deployment Diagramm gut sichtbar
• Das UML Deployment Diagramm kann aus Tools wie Vagrant, Chef, Puppet erzeugt werden.

28.7 Schichten-Architektur (packages)

Figure 28.12: Vier Beipiele für Schichten-Architekturen: Die statische Sicht des Codes

Das obige Bild zeigt die statische Sicht der Programmierer auf den Code, definiert durch die Ab-
hängigkeiten (Imports) der Klassen untereinander. Die Schichten (Packages) sind teilweise noch in
Sub-Packages unterteilt. Diese Architektur-Bilder zeigen schön die Verteilung der Zuständigkeiten
und wie die Teile aufeinander aufbauen, von unten nach oben.

Wichtig: Bei grösseren Systemen sollte man nicht nur die Unterteilung in Schichten sehen, sondern
auch eine Unterteilung in vertikale Partitionen, denn die haben (wenn richtig gemacht) keine
Abhängigkeiten untereinander (weniger Kopplung im System). Vorteile durch die bessere Struk-
turierung: Änderungen am Code haben weniger Auswirkungen auf andere Teile des Systems,
Fehler sind schneller isoliert und behoben, falls erforderlich können Partitionen z.B. als einzelne
Komponenten unabhängiger entwickelt werden oder auch auf unterschiedliche Tiers deployed
werden.



29. Einige Architekturmuster

29.1 Technische Architektur-Entwurfsmuster

Es folgen einige typische Architekturmuster (3 x Deployment, 3 x innerer Aufbau), die Sie immer
wieder sehen werden, mit beispielhaften Anwendungen, dazu Vor- und Nachteile der einzelnen
Entscheidungen.

29.1.1 Single User Desktop Program

Figure 29.1: Früher waren diese Art Programme weit verbreitet (man beachte den Röhrenmonitor)

Damals kannte man kaum anderes: Programme, die man (einmal!) kaufte und auf dem eigenen
Rechner installierte – ohne Verbindung zu einem Server, ohne Verbindung zum Internet.

Beispiele für die Spezies der Single User Desktop Programme: Adobe Photoshop (in vor-2013-
Versionen); Microsoft Word 2007; Astah UML Tool, Print Layout, Musik-Aufnahme und Edit
(Digital Audio Workstation), Video-Schnitt

Haupt-Vorteile:

+ UX, Performance, geringe Latenz, Sicherheit, Verfügbarkeit, geringe System-Komplexität

Nachteile:

– Teamfähigkeit, Deployment/Cloud/Work Everywhere, Portierbarkeit
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29.2 Multi-Tier Architectures

Ab hier werden verschiedene Arten von verteilten Systemen beschrieben. Allen gemeinsam ist,
dass sie zur Laufzeit auf mehrere Rechner verteilt sind und dass sie asynchrone Kommunikation
benutzen (pseudo-synchrone Aufrufe a la RMI oder Remote Objects werden heutzutage kaum noch
benutzt).

Figure 29.2: Three Tier Architecture, eine klassische Aufteilung

Haupt-Vorteile von mehreren Tiers:

+ Skalierbarkeit, Performance: Jeder Tier kann entsprechend seinen Fähigkeiten/Zuständigkeiten
optimiert werden, z.B. kann die Hardware passend gewählt und aufgerüstet werden, aber
auch Software-Optimierungen, bis hin zur Wahl der Betriebssystems.

+ Verteiltes und koordiniertes Arbeiten

Nachteile:

– Performance (asynchron, nicht-deterministische Antwortzeiten)
– Verfügbarkeit (mehrere Systeme und Netze = höhere Ausfallwahrscheinlichkeit)
– Sicherheit (an mehr Punkten angreifbar als ein Einzelsystem)

29.2.1 Fat Client + Server

Figure 29.3: Die in den 2000erjahren gängige Architektur: Fat Client + Server. Beispiele:
Programmier-IDEs (Eclipse, IntelliJ etc), CAD, Adobe InDesign, Sparx Enterprise Architect
(UML tool), Firmen-Buchhaltung, [MS Office, bis ca. 2015]

Haupt-Vorteile:

+ User Experience (UX beliebig, nicht nur Browser-basiert)
+ Performance („Schwuppdizität“)
+ Sicherheit (durch proprietäre Protokolle)

Nachteile:

– Deployment: einzeln auf jeden Arbeitsplatz
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– Portabilität auf verschiedene Plattformen
– Verfügbarkeit (Ausfallwahrscheinlichkeit höher wegen mehr beteiligten Systemen)

29.2.2 Mobile = „Fat Client“ + Server

Figure 29.4: Heute schon fast Standard: Server-Zugriff via mobile Endgeräte

Mobile Clients: Android/iOS Apps sind die neuen Fat Clients – wenn native programmiert, und
nicht HTML/Browser-basiert.

Haupt-Vorteile ’native’:

+ bessere UX
+ mehr Sicherheit, da nicht-Standard-Verbindungsprotokolle möglich

Nachteile:

– Deployment (muss über PlayStore o.ä. laufen)
– teurer, weil nicht portabel (Android, iOS, Desktop)

29.2.3 Thin Client: Browser-basiert + Server

Figure 29.5: Load balanced and clustered deployment of a web application (C) uml-diagrams.org



316 Chapter 29. Einige Architekturmuster

Haupt-Vorteile:

+ Deployment/Cloud/Work Everywhere
+ Last-Skalierbarkeit
+ Portabilität

Nachteile:

– Performance
– UX, Browser-Kompatibilität
– Sicherheit
– Verfügbarkeit
– Testbarkeit (viele Komponenten, hohe Variabilität)

Figure 29.6: Übrigens: Klar sichtbar die 4 Tiers in diesem Diagramm (C) uml-diagrams.org

29.2.4 DB-zentrierte Architektur

Figure 29.7: Hier dreht sich alles um die Datenbank, inklusive Code (PL/SQL) in der DB

Die DB-zentierte Architektur kann als eine Art ’blackboard’ Architektur gesehen werden.



317

Haupt-Vorteile:

+ Einfacher Aufbau, Erweiterbarkeit im Kleinen
+ Last-Skalierbarkeit

Nachteile:

– Erweiterbarkeit, Wartbarkeit, denn sobald so ein System grösser ist, wird es schnell unüber-
sichtlich; es besteht die Gefahr von Wildwuchs, gerade weil es zu Beginn so einfach ist.

– Hammer-Nagel-Syndrom (alles wird über die DB gemacht, auch die Logs und Message
Queue...)

– Dem DB-Lieferanten ausgeliefert (Vendor Lock-in)

29.2.5 Speicherdauer von Daten

A propos Daten-Haltbarkeit:

• Flüchtige, temporäre Daten: nicht gespeichert, in-memory/RAM only (z.B. Roh-Messwerte)
• Halb-permanent: Speicherung in einer DB
• Ewig haltbar: z.B. als WORM (Write Once Read Many) Files (Logs, Backups)

Warum? Man kann nicht alles in einer DB speichern, auch grosse DBs haben Probleme mit ewigem
Wachstum.

Herr A.C. aus B. in dessen Firma die Logs in einer DB gespeichert werden: "Wir werten schon
länger keine Change-Logs mehr aus, weil die Abfragen viel zu lange dauern: 30GB Daten.
Unbrauchbar."

29.3 Multi-Prozess-Architekturen

Der Architektur-Entwurf mit mehreren parallel operierenden Prozessen bietet einige Vorteile, aber
auch eine ganze Menge an Herausforderungen.

29.3.1 Produzent -> Konsument

In verschiedenen Alltagssituationen ist es so, dass ein ’Produzent’ mit einem ’Konsumenten’
interagiert. Beispiele:
Druckerei - Falzmaschine, Grastrocknungsanlage, ERP - CRM (z.B. SAP - SalesForce)

O Entweder ist der Konsument immer schneller als der Produzent
O oder es ist egal, wenn der Konsument ’mal was fallen lässt‘ – s. VoIP/UDP mit ’Stottern’
O oder dann wird über Warteschlangen als Puffer kommuniziert. Das braucht Synchronisation

bzw. gegenseitigen Ausschluss.

Figure 29.8: Produzent und Konsument, dazwischen als Ausgleich eine Queue
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Wenn Produzent und Konsument als eigenständige Prozesse in ihrer Geschwindigkeit arbeiten
wollen, dann brauchen sie eine Warteschlange als Puffer dazwischen. Aber auch dann muss
der Konsument am Ende des Tages schneller gewesen sein als der Produzent, sonst wächst die
Schlange ins Unendliche – oder man hängt so viele Konsumenten an dieselbe Warteschlange, bis
es aufgeht.

29.3.2 Message-basierte Systeme

Figure 29.9: Verteilte Prozesse, die asynchron über Message-Queues kommunizieren

Haupt-Vorteile:

+ Skalierbarkeit
+ Hörere Performance ist durch geschickten Entwurf und Parallelisierung möglich
+ Separation of Concerns/Single Responsibility top umsetzbar

Nachteile:

– Schwieriger Entwurf (es lauern Fallen wie Deadlock, Starvation und Performance-Einbussen)
– schwierigere Fehlersuche (Logging hilft!)
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29.3.3 Eigenschaften von Prozessen

Charakteristiken, die pro Prozess und Message Queue sorgfältig definiert sein müssen:

: stateful/stateless
: singlethreaded/multithreaded
: Anfrage und Antwort: asynchron/synchron (pro Anfrage)
: first-in/first-out oder priority queue
: point-to-point oder multipoint/broadcast communication

Figure 29.10: Die Eigenschaften kommunizierender Prozesse müssen sorgfältig entworfen werden

Die Analogien zu den Prozess- und Message Queue-Charakteristiken können wie folgt beschrieben
werden:

stateful/stateless:

• stateful: ‚Wissen‘, das nach Neustart verloren ist
stateless: ‚ich schreib nichts auf‘, problemloser Neustart

singlethreaded/multithreaded:

• Frage: ein oder mehrere Schalter auf der Post?
single thread oder worker threads (pool), bis zu ‚thread-per-request‘.
Anfragen dürfen nicht konkurrieren (race conditions).

Anfrage und Antwort asynchron/synchron:

• Synchron = Anrufen und auf Antwort warten
Asynchron = Brief schreiben und am Schalter aufgeben, später im Briefkasten nachschauen,
ob schon Antwort gekommen ist.

first-in/first-out oder priority queue:

• first-in/first-out: Alle werden gleich behandelt
priority queue: VIPs müssen nicht anstehen

point-to-point oder multipoint/broadcast:

• point-to-point ist der Normalfall (Prozess-zu-Prozess Kommunikation)
broadcast skaliert nicht gut.
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29.4 Enterprise Integration Patterns

Das Buch von Hohpe/Woolf präsentiert Diagramme und Rezepte/Patterns für Message-basierte
Systeme. Bei den dargestellten Mustern sieht man eine starke Anlehnung an das Unix ’pipes and
filters’ System.

Figure 29.11: http://www.enterpriseintegrationpatterns.com/

Das Spring Framework (Java) implementiert viele der gezeigten Patterns, siehe
z.B. http://projects.spring.io/spring-integration/

Man beachte, dass ’trotz’ der Pipes-and-Filters-Architektur der Code innerhalb eines Elements
(Router, Receiver, Endpoint, Translator etc.) geschichtet sein kann – ja sogar sein muss, wenn
das Element aus vielen Tausend Zeilen Code besteht. Das eine (Pipes-and-Filters Architecture)
schliesst das andere (Layered Architecture) nicht aus, es können in ein und demselben System
beide Muster vorkommen.
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29.5 Software Architektur-Dokumentation

Figure 29.12: Eine Software-Architektur-Beschreibung besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen

In beiden Teilen beschreiben wir wie es ist. Dabei ist durchaus Kreativität gefragt, aber: wir erfinden
nichts dazu. Und: Die Bestandteile der Beschreibungen sind von Projekt zu Projekt unterschiedlich.
Je nach Projekt und Architektur wird der Fokus auf anderen Punkten liegen (z.B. Persistenz,
Performance, Security, User Interaction u.a.m.), weil die nicht-funktionalen Anforderungen die
Architektur stark beeinflussen.

29.5.1 Dokumentation Umfeld (Teil A)

Dieser Teil ist eine reine Beschreibung des Umfeldes, hier ist eigentlich noch gar nichts von
’Architektur’ gefragt.

• Context Diagram: Übersichtsbild, wichtig: die umliegenden Systeme und Aktoren
• IT-Landschaft mit Schnittstellen zu anderen Systemen
• Beschreibung der Datenhoheit in anderen Systemen: wo werden die Daten ’geboren’, wo ist

der ’single point of truth’
• Beschreibung der Aktoren, Rollen und Rechte
• Business Process Modelling
• Randbedingungen (juristisch, historisch ...)
• (Referenz zu Use Cases mit UC Diagramm; Personas und Szenarios)
• (Referenz zu Domainmodell)
• (Referenz zu nicht-funktionalen Anforderungen)

29.5.2 Dokumentation Technische Struktur (Teil B)

In diesem Teil kommt die Beschreibung der wesentlichen Entscheide für unsere Architektur:

• Deployment diagram (was läuft wo), oft verschiedene Deployment-Szenarien, (meist sehr
high-level)

• Schichten-Architektur, UML top level package/class diagram (was auf eine A3-Seite passt),
zeigt, wie die Klassen/Pakete strukturiert sind.

• Beschreibungen, warum und wie die Architektur die Q-Merkmale der nicht-funktionalen
Anforderungen erfüllt.

• Datenmodell: UML class diagram oder E-R Diagramm.
• Bei den Beschreibungen v.a. auch auf die Assoziationen achten.
• Zustandsdiagramme/Lebenszyklen der wichtigsten Entitäten
• Prozesse, Threads mit ihren Charakteristiken; Message Queues
• UX Skizzen, Personas und Szenarien, Screen shots, Erklärungen
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29.5.3 Zoom: Technische Details

Dann ’zoom in’ in einzelne Teile/Subsysteme; je Subsystem:

• UML Klassendiagramm als Übersicht: nicht zu detailliert, oder dann 1:1 aus Code generiert
• UML Klassendiagramm als Detailbeschreibung v. etwas Kompliziertem
• Zustandsdiagramme
• Sequenzdiagramme (s. auch unten)
• parallele Prozesse (UML?)

Immer mit Kommentaren, v.a. WARUM so und nicht anders.

Gut auch: wieder verworfene andere Lösungen, warum verworfen; wo ist welche Erweiter-
barkeit/Anpassbarkeit eingebaut (config files, scripting extensions, strategy pattern) und warum.

29.5.4 Zoom: Dynamik

Manchmal kann es angezeigt sein, auch den dynamischen Aspekt der Architektur zu beschreiben,
das kann man gut mit einem Sequenz-Diagramm machen. Damit beschreibt man beispielsweise
eine komplexe Aufstart-Sequenz zwischen allen beteiligten Klassen in Client und Server.

Figure 29.13: Beispiel eines Sequenzdiagramms: es zeigt das Zusammenspiel von fünf Klassen zur
Autorisierung in einem System.

Falls die Komplexität einer Interaktion primär auf der Business-Seite ist, nimmt man eher ein
Aktivitätsdiagramm, um den Geschäftvorfall genau zu beschreiben. Daran lassen sich dann bei
guter Architektur auch die Interaktionen zwischen Software-Komponenten zeigen.

• Prozesse, Threads mit ihren Charakteristiken; Prozess-Interaktion über Message Queues (z.B.
JMS)

• UX Architektur (welche Screens folgen auf welche)
• Ablauf-Szenarien, z.B. Click - call - message - call - message, etc. (Sequenz-Diagramme)
• Data flows, Control flows (Aktivitäts-Diagramme), meist basierend auf einem wichtigen

Szenario

Die Dynamik einer Architektur kann auch in parallelen Prozessen und Threads stecken. Dann sollte
man dokumentieren, wie die Prozesse/Threads miteinander interagieren.
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29.5.5 Dynamik der UI-Interaktion

Schlussendlich gibt es noch die Möglichkeit, die Dynamik der Interaktion zwischen Benutzer
und dem System mit Hilfe einer Navigation Map (welche Screens können von wo aus aufgerufen
werden) beschreiben.

Figure 29.14: Navigation Map: Grafik der Navigationsmöglichkeiten „wie komme ich von hier
nach da“. Quelle: http://developer.android.com/training/design-navigation/wireframing.html

29.6 Inhalt von Software Architecture Documents (SAD)

Muster-Inhaltsverzeichnisse (Templates) erfüllen nur den einen Zweck: Man wird daran erinnert,
was man schreiben könnte, und in welcher Reihenfolge. Damit wird man auch der Erwartung von
erfahrenen Lesern gerecht, welche nun nicht mehr raten müssen "wo finde ich das?".

Beim Erstellen des Dokuments muss man die Charakteristiken des Projektes beachten: jede
Architektur tickt anders und muss anders beschrieben werden. Achten Sie also darauf, was die
Kern-Charakteristiken Ihres Projektes ausmachen und beschreiben Sie diese. Wichtig ist es auch,
die Begründungen zu den Architektur-Entscheiden niederzuschreiben, sonst sind die Entscheide
später eventuell nicht mehr nachvollziehbar.
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29.6.1 Muster-Inhalt eines Software Architecture Document nach DoD

DoD bezeichnet das Department of Defence, also US Militär. Deren Definition1 eines Software
Architecture Documents weicht kaum von den anderen ab. Auffallend ist der Abschnitt ’Relate and
Check’, das entspricht der Empfehlung zu den Cross Checks bei den Reviews 23.9.1.

Use Cases Workflow descriptions

Data Model Domain Model (incl. TSN2, trace doc, Quality Control. . . )

States of Things e.g. of machines, samples, results, reports, testrequests, reagents/material,
persons/roles. . .

Requirements e.g. versioning (profiles, person’s roles), amounts and times, quality. . .

System Architecture Drawings

Interface Definitions e.g. XML definitions

Relate and Check e.g. State changes – Workflows – Data model

Assignment of Responsibilities Who knows what? (data persistence)
who does what? (actions, triggers)

29.6.2 www.arc42.de Template

Figure 29.15: Muster-Inhaltsverzeichnis für Architektur-Dokumentation von www.arc42.de

Hier ist vor allem die Aufteilung in verschiedene Sichten bemerkenswert: Bausteinsicht (Klassen,
Pakete und Schichten), Laufzeitsicht (Sequenz- und Prozessdiagramme), Verteilungssicht (Deploy-
ment).

Die Website von Arc42 wird von anerkannten Experten auf dem Gebiet der Software-Architektur
betrieben und bietet viele interessante Inhalte. Neu ist das Arc42 Template komplett, gratis und
bedingungsfrei herunterladbar: http://arc42.de/template/

1Quelle: https://acc.dau.mil/
2TSN: Trusted Systems and Networks
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29.6.3 HSR Software-Engineering-Projekte SAD Template

Figure 29.16: Muster-Inhaltsverzeichnis für SAD der HSR Software-Engineering-Projekte

Sie können beim Ausfüllen (mindestens) zwei Fehler machen:

1. Sie füllen stur jedes Teilkapitel aus
2. Sie fügen nichts hinzu

Jedes Projekt hat seine Eigenheiten. Beispiele:

• Beim einen Projekt kann es sinnvoll sein, auch die UX zu beschreiben (z.B. mit Navigation
Map und vielen Screen Shots)

• Bei einem anderen Projekt gibt es über Prozesse und Threads fast nicht zu sagen.
• Ein drittes Projekt hat für den Kunden sehr wichtige Konzepte von Rollen und Rechten.
• Bei einem anderen Projekt ist die Security im Vordergrund.

If you think good architecture is expensive,
try bad architecture.
– Brian Foote and Joseph Yoder �

29.7 Erfolgskriterien für Software-Architektur

• Einfach, verständlich - und damit auch gut dokumentierbar und kommunizierbar
• Stabil, d.h. vorausschauend, langlebig
• Skalierbar, z.B. durch verschiedene Deployment-Varianten
• Gut aufgeteilt, und somit gut parallel entwickelbar
• Gut testbar, z.B. durch gut sichtbare Schnittstellen
• Erweiterbar (mit zusätzlicher Funktionalität)
• Adäquat (kein Over-Engineering) für: Performace, Security, Stability ...



30. Warum das Datenmodell sortieren?

30.1 Datenmodellierung

In praktisch jeder Software-Applikation gilt es, Daten zu speichern, sei es als Text-Datei, strukturiert
als JSON oder XML Objekte, in einer relationalen Datenbank (DB) oder einer NoSQL DB für
Graphen und Dokumente. In den allermeisten Fällen ist es lohnenswert, zuerst ein Datenmodell zu
erstellen. Das kann innert Stunden oder maximal weniger Tage erstellt werden und bringt viele
Einsichten (siehe auch Kapitel 4).

Gesetzt den Fall, Sie haben ein Datenmodell (oder auch ein Domainmodell) entworfen. Hier folgen
nun einige Tipps, wie man ein Datenmodell rasch verbessern kann, nämlich indem man es neu
anordnet und gliedert. Besteht das Datenmodell nicht nur aus drei Klassen, dann macht sich der
minimale Aufwand für die Neu-Anordnung sofort bezahlt. Ist das Datenmodell grösser als etwa
zehn Klassen, dann wird meiner Meinung nach eine geordnete Aufstellung zwingend.

Mit zwei einfachen Techniken kann man mithilfe des geordneten Datenmodells:

: die Arbeit im Team klarer aufteilen
: ein Minimum Viable Product MVP definieren
: grosse Datenmengen in den Griff kriegen
: eine Backup-Strategie definieren
: den UI Entwurf erleichtern und die Implementations-Reihenfolge richtig priorisieren

Technik 1 ist das oben/unten Anordnen von Klassen im Domain-/Datenmodell, nämlich n:1
Beziehungen werden oben:unten angeordnet (wie Schichten in einem Architektur-Modell).

Technik 2 ist das Partitionieren des Datenmodells, analog zu den Partitionen in der Architektur
von Programm-Code (siehe Abschnitt 26.1 Weniger Abhängigkeiten mittels Partitionen).

Figure 30.1: Architektur-Modell (Code) links: geschichtet; rechts: geschichtet und partitioniert
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Ein Domain- oder Datenmodell kann fast genauso wie Code horizontal und vertikal strukturiert
werden. In den folgenden Abschnitten werden diese zwei Techniken beschrieben und es werden
die Punkte aufgeführt, wo und wie damit überall Verbesserungen erreicht werden können.

30.2 Regeln zur Anordnung von Domain- und Datenklassen

Solange ein Domain-/Datenmodell klein ist (weniger als 10 Klassen), kann man es gut überblicken
und verstehen, es besteht kein Grund zur weiteren Strukturierung. Sobald aber das Domain-
/Datenmodell wächst, muss man anfangen, die Dinge ein wenig zu ordnen. Bei ca. 10-30 Klassen
ist ein Datenmodell noch gut handhabbar, muss aber bereits gut strukturiert sein, damit man es richtg
versteht (analog zu einem Haufen ungeordnete Klassen, die ebenfalls Strukturierung brauchen, um
verstanden zu sein). Wenn ein Datenmodell über 50 Klassen wächst, wird es problematisch. Achten
Sie also darauf, dass das Domain-/Datenmodell klein bleibt, sonst wird es weder handhabbar (siehe
A3-Regel, Abschnitt 16.4) noch verständlich.

Auf den nächsten Seiten geht es hauptsächlich um eine vertikale Anordnung der Klassen, analog zu
den Abhängigkeiten in einem Schichten-Modell.

Figure 30.2: Beispiel für ein Domainmodell mit geordneten Beziehungen

Die Regeln zur Anordnung der Beziehungen in einem Domain- oder Datenmodell sind wie
folgt:

1. Eins-zu-n Beziehungen: n oben, eins unten
2. Eins-zu-eins Beziehungen: auf gleicher Höhe
3. n-zu-m Beziehungen: auf gleicher Höhe, immer mit Klasse darüber
4. Ableitungen: Basisklasse unten, abgeleitete darüber �
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Ein Beispiel:

Figure 30.3: Microsoft Access "Northwind" Beispiel (ungeordnet)

Jede 1:n Beziehung ist eine "Primärschlüssel - Fremdschlüssel" Beziehung

Figure 30.4: Dasselbe "Northwind" Beispiel, diesmal geordnet

Es folgen nun die Gründe für das Ordnen der Beziehungen in einem Domain- oder Datenmod-
ell.
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30.3 Mengen und Volatilität

Figure 30.5: Das "Northwind" Beispiel vereinfacht (Attribute weggelassen)

Wenn ein Datenmodell geordnet ist, dann können Sie die folgenden Punkte aus dem Diagramm
herauslesen:

Die Klassen zuunterst ändern sich nur selten und leben lang (das sind die Stammdaten). Bei den
Klassen/Tabellen zuunterst können Objekte/Zeilen einfach angefügt werden (kaum Randbedingun-
gen); sie werden auch selten gelöscht (wegen bestehender Abhängigkeiten).

Klassen zuoberst sind zahlreich und eher kurzlebig (das sind die Bewegungsdaten). Sie werden
häufig zugefügt, manchmal auch wieder schnell gelöscht. Passen Sie hier auf wegen der potentiell
grossen Mengen (mit Einfluss auf Performance, table space) und wegen der insert/delete/archiving
Kosten.

30.4 Füll- und Löschreihenfolge in DB

Wenn man für Integrationstests eine Menge an Test-Daten für verschiedene Szenarien generiert,
dann ist es wichtig, dass man die INSERTs in der richtigen Reihenfolge absetzt.

Die Reihenfolge der INSERT INTO ... Anweisungen ist kritisch, sonst kriegt man "unresolved
foreign key references". Die richtige Vorgehensweise ist:

Z Füllen: von unten nach oben
Z Löschen: von oben nach unten

30.5 Compare, Diff, Merge

Schwierige Frage: was ist ein "Diff" von zwei Diagrammen? Was mit Texten ganz einfach
funktioniert, ist mit Diagrammen fast unmöglich.

Allerdings lassen sich Diagramme recht leicht vergleichen, wenn sie beide nach denselben Regeln
geordnet sind.
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Figure 30.6: Datenmodell mit ähnlicher Aufgabenstellung wie "Northwind", nennen wir es das
"Boston" Modell

Nochmals im Vergleich dazu das "Northwind" Modell:

Welches dieser zwei Datenmodelle ist besser, "Northwind" oder "Boston"? Und was heisst ’besser’?
Versuchen Sie herauszufinden, was jedes Diagramm macht und vergleichen Sie die zwei.

Keine einfache Aufgabe – ausser Sie ordnen die Diagramme.

Nachfolgend sind die zwei Diagramme nebeneinander gezeigt (vereinfacht, ohne Attribute) und
geordnet nach den eingangs erwähnten Regeln (n:1 oben:unten, ohne Multiplizitäten eingezeichnet).
Jetzt kann man sie vergleichen. Dadurch, dass die Diagramme geordnet sind, hat man auch eine
Chance, sie zusammenzuführen, also ein Merge zu machen.
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Figure 30.7: Zwei Diagramme, besser vergleichbar, weil sie geordnet sind.

Welches dieser zwei Datenmodelle ist besser, "Boston" (links) oder "Northwind" (rechts)?

Es fällt auf, dass "Boston" eine (meines Erachtens unnötige) Vererbungshierarchie für die Adressen
macht. Wenn man die zugehörigen Attribute anschaut, wird die Vererbung auch nicht viel sinnvoller.
Zweitens gibt es drei Beziehungen zwischen PurchaseOrder und Supplier; im ausführlichen Dia-
gramm sieht man ’orders’, ’pending orders’ und ’shipped orders’ (teilweise sinnvoll, ausser ’orders’
auch zwischen PurchaseOrder und Customer, wo ist da der Unterschied zu ’orders’ zwischen
PurchaseOrder und Supplier?). Items beziehen sich nicht auf Suppliers, also wer kann was liefern?
Last but not least scheint hier der Supplier direkt an den Kunden zu liefern, ein modernes Konzept,
aber das ausschliesslich so? Es gibt noch mehr offene Fragen ("was ist der Sinn von ’previous
Order’?), aber die bisher gestellten Fragen genügen auch so für eine Einschätzung.

In der Summe erachte ich das Modell "Boston" als eine ziemlich verkorkste und sinnfreie Konstruk-
tion. Im Gegensatz dazu ist "Northwind" mustergültig.

Zurück zum Ordnen der Domainmodelle: das geordnete Layout hat den Vergleich erst möglich
gemacht.

30.6 Loop Detection

Ein Datenmodell sollte immer in der Form eines gerichteten, azyklischen Graphen vorliegen
(Directed Acyclic Graph, DAG) das entspricht, salopp gesagt, einem Baum mit Querverweisen,
aber ohne rückwärts gerichtete Referenzen. Somit entstehen keine Schleifen im Graphen, er ist von
oben nach unten nur einmal – zwar evtl. auf verschiedenen Bahnen – traversierbar.
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Figure 30.8: Vergleich: tree - DAG - Kurzschluss

Schleifen wären ein riesiger Fehltritt in einem Datenmodell:

• möglicherweise unendlich laufende oder unzulässige SQL statements (joins, inserts)
• unerwünschte/unvorhersehbare Trigger-Abhängigkeiten (eventuell endlos feuernde Kaskade)
• verringerte Chancen, das Datenmodell zu partitionieren: Kopplung zu eng
• Widerspricht den Absichten einer Schichtung

Bemerkung: UML Design Class Diagrams können ausnahmsweise Schleifen enthalten.

Figure 30.9: Finden Sie die Schleifen hier? Echtes Beispiel eines Data/Domain Modells: ca. 90
Klassen in einem über längere Zeit kaum gewarteten System – praktisch unmöglich hier Zyklen
oder Mehrfachpfade zu finden.
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30.7 Multiple Path Detection

Figure 30.10: Ist hier drin eine Schleife versteckt?

Wann immer Sie ein Vieleck (meist Rhombus) in Ihrem Datenmodell finden, dann ist es Zeit, das
genauer anzuschauen: es könnte OK sein, es könnte extra Vorsicht verlangen (extra constraints)
damit es funktioniert, oder es könnte schlicht falsch sein.

Sie brauchen immer eine Erklärung für Mehrfach-Pfade. �

Wenn Sie das Datenmodell ordnen, dann sehen Sie sofort, ob das Rhomboid eine "Doppelgabel"
ist (normalerweise OK) oder ob es immer noch ein Rhomboid ist, das genauer angeschaut werden
muss.

Figure 30.11: Typische "Doppelgabel", verursacht durch zwei aufeinanderfolgende Transaktionen:
die Bestellung und die Lieferung. Diese Konstruktion ist in Ordnung, keine Schleife

Figure 30.12: Mehrfachpfade können völlig OK sein (die neu zugefügte "Shipping Category":
zerbrechliche Produkte gehen mit spezialisierten Spediteuren)



334 Chapter 30. Warum das Datenmodell sortieren?

Figure 30.13: Beispiel: Time Tracking. Hier lohnt es sich, wegen der Mehrfachpfade genauer
hinzuschauen. Es kann sein, dass sie überflüssig oder störend sind, es kommt auf die genaue
Aufgabenstellung draufan.

30.8 Komplexität des User Interface

Figure 30.14: Wie einfach ein User Interface zu realisieren ist (oben/unten = komplex/einfach)

Wenn das Datenmodell geordnet ist, sieht man auf einen Blick, für welche Tabellen ein User
Interface (add/edit/delete) einfach ist: zuunterst bei den Stammdaten bestehen keine Abhängigkeiten,
deswegen sind die Basis-Operationen hier sehr einfach; das UI kann eventuell sogar aus der
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Tabellenstruktur generiert werden. Die Klassen zuoberst verlangen sehr viel mehr Aufwand,
weil mehrere Abhängigkeiten zu existierenden Klassen bestehen, die richtig aufgesetzt/verbunden
werden müssen (siehe Beispiele unten).

Figure 30.15: Beispiel-Bildschirm eines Wochenplaners (siehe obiges Domainmodell Time Track-
ing) implementiert zur Hauptsache die komplexen Operationen ’CostItems anzeigen’, ’CostItems
eintragen/löschen’

Entitäten ganz oben brauchen meist sehr aufwendige UIs: UIs für erleichterte Eingaben (weil es
häufig vorkommt), UIs mit vielen Checks und Regeln (weil viel Geschäftslogik darunter ist) und
weil Entitäten zuoberst in einem Datenmodell viele Abhängigkeiten nach unten haben.

Figure 30.16: Einfaches CRUD Interface: die Anzahl, der Typ und die Beschriftung der Felder wird
aus der DB generiert, das Layout ist immer dasselbe: alle Felder untereinander, mit Beschriftung
links (Beispiel aus einem Lagerverwaltungssystem).

Operationen auf den Entitäten zuunterst sind praktisch immer ganz einfach "Create, Read, Update,
Delete" (CRUD). So ein UI kann man mit Generatoren machen, manche Datenbanken stellen so
ein Tool zur Verfügung.
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30.9 Warum „oben-unten“ ordnen?

Man kann ein Datenmodell auch gut von links nach rechts anordnen. Dies könnte besonders in
Daten-zentrierten Systemen nützlich bzw. besser akzeptiert sein, z.B. ist ein LEFT JOIN so gut
visualisierbar.

Figure 30.17: Datenmodell "Northwind" nach links/rechts geordnet, statt oben/unten.

DB-Spezialisten würden die Anordnung links/rechts vielleicht vorziehen, weil die Fremdschlüssel-
zu-Primärschlüssel-Beziehungen (n:1) so schön visualisiert werden können.

Figure 30.18: Bild drei Tabellen mit Daten, jeweils Foreign Keys in den letzten Spalten rechts

DB-Spezialisten sind sich Tabellen gewohnt, in denen der ID zuerst kommt (Primary Key in erster
Kolonne) und wo man die Fremdschlüssel ganz rechts, zuletzt anordnet, also werden sie vielleicht
die links/rechts Anordnung der Tabellen im Datenmodell vorziehen.

30.9.1 Vererbung: Basisklasse unten

Traditionelle Schichtung zeigt die folgende Haupt-Eigenschaft: Zuunterst sind die „low-level
services“, darüber aufbauend immer komplexere Dienste.

Analog setzt dazu die Objekt-orientierte Schichtung die Basis-Klassen zuunterst und die abhängigen
(= darauf aufbauenden) Klassen darüber.

Im Datenmodell sind die Stammdaten die "base classes“, die zuunterst liegen.
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In einer Objekt-orientierten Umgebung ist die „oben-unten“ Anordnung die naheliegende.

Figure 30.19: Verkehrte Welt, aber eigentlich richtig: Hierarchie mit vererbenden Klassen, Ba-
sisklasse zuunterst.

In allen Lehrbüchern sieht man einen Vererbungsbaum mit der Wurzel (!) zuoberst und die
abgeleiteten Klassen hängen darunter.

Logischerweise sollten aber in der objektorientierten Programmierung die Basisklassen unten sein,
und die abgeleiteten Klassen darüber.

Das widerspricht aber so stark der sehr weit verbreiteten Praxis, wo objektorientierte Vererbung
wie ein Stammbaum in der Genealogie gezeichnet wird ("Urahn zuoberst"), dass es kaum einen
Sinn macht, von den Programmiererinnen die Einhaltung der gegenteiligen Praxis zu verlangen,
auch wenn es eigentlich richtig wäre.

30.10 Partitionierung des Datenmodells

Manchmal will man die Datenspeicher-Klassen unterscheiden, z.B. die zuoberst nur „in-memory“,
die in tieferen Schichten persistent (Beispiel Real-Time Messwert-Verarbeitung).

Manchmal ist es nützlich, den gesamten Datenbereich vertikal zu unterteilen, z.B. die Auftragsbear-
beitung (ERP) von den physischen Warenhaltungs-Operationen (Lagerlogistik) zu trennen (wer
darf jeweils die Dinge erstellen/modifizieren/ löschen, mit Lesezugriff für alle)

In beiden Fällen möchte man mit einem Schnitt möglichst wenige Linien (Abhängigkeiten) schnei-
den (Baum ideal für vertikale Partitionierung, DAGs nicht mehr ganz so einfach, Schleifen können
es verunmöglichen)
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Figure 30.20: Datenmodell eines Online Shops

Die Daten und damit auch die Verantwortlichkeiten können oft gut aufgeteilt werden, also: welche
Abteilung ist für die Korrektheit der Daten verantwortlich? Artikeldaten: Einkauf; Bestellungen:
Shop-Team; Kataloge: Marketing

Eine Schnittlinie sollte möglichst wenig Beziehungen durchschneiden.

Figure 30.21: Datenmodell eines Online Shops, partitioniert (vereinfacht, 33 Klassen)

Die farbigen Schnittlinien in obiger Grafik zeigen die wahrscheinlichsten Partitionierungsschnitte
an. Die ersten drei Schnittlinien schneiden jeweils alle in gleicher Richtung durch die Beziehungen.
Die vierte Schnittlinie (rot) durchschneidet zwei Beziehungen in 1:n Richtung (OK), eine dritte
Beziehung allerdings in der umgekehrten n:1 Richtung (wenn man von der Mitte der Grafik aus
schaut, im Sinne von "wer ist dann abhängig von mir, von wem bin ich abhängig?").

Wenn man ein Datenmodell partitioniert, tut man das aus einem von zwei Gründen:
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a) Man möchte einen Kern haben, den man zuerst implementieren kann (MVP). Dieser Kern
muss isoliert leben können, darf keine Abhängigkeiten (n:1) von anderen Daten haben. Die
nicht-Kern-Teile, also die optionalen Teile, die man später realisieren will, die werden dann n:1
Abhängigkeiten (Foreign Keys) haben, die in Richtung des Kerns zeigen. So lässt sich gut planen,
welche Teile der Software in welcher Reihenfolge implementiert werden sollen (siehe Beispiel
PopPins, Figur 30.23)

b) Man möchte die Zuständigkeiten verteilen, z.B. "Prozess A ist für die Kundendaten und das
Marketing zuständig, Prozess B für die Rechnungen/Mahnungen, und Prozess C für die Logistik-
Kette (Lagerhaltung, Versand und Nachbestellungen)". Dann kann man das Datenmodell in diese
drei Teile aufteilen, des weiteren beispielsweise bestimmen, dass die Prozesse nur in den ihnen
zugeordneten Teilen die Daten schreiben dürfen (lesen geht immer). So kann man Schreibkonflikte
vermeiden, die Performance verbessern (weniger DB-Transaktionen nötig), und die Daten besser
an den Code koppeln, was u.a. auch die Fehlersuche erleichtert.

Ein Detail für aufmerksame Leser/innen: die Artikel-Klassen in der Mitte des Bildes 30.21 zwischen
der grünen und der violetten Linie könnten genauso gut in einer Schicht darunter stehen. Die
Artikel-Klassen werden nur von den anderen Klassen mit n:1-Beziehungen referenziert, selbst aber
referenzieren sie keine anderen Klassen. Also eine ideale Kandidaten-Gruppe um damit den Kern
des Systems anzufangen, wenn man nicht alles auf einmal implementieren will. Später können
sukzessive die anderen Klassen (mit Code) dazugebaut werden.

30.10.1 Partitionierung wegen Zugriffsrechten

Figure 30.22: Datenmodell aus einem Industrieprojekt, in der Form eines umgekehrten Baumes,
21 Klassen in vier Partitionen, analog zu den Farben

Hier wurden die Daten aufgeteilt (grün - blau - beige - rot) um die Zugriffsrechte zu regeln: wer darf
wo schreiben? Dies vereinfachte den Code, weil damit kein DB-Locking mehr nötig war.
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30.11 Beispiel für eine erfolgreiche Daten-Partitionierung

Ein HSR-Engineering-Projekt mit dem Namen PopPins hatte sich zum Ziel gesetzt eine WG-
Software mit den folgenden Zielen zu programmieren (Das Datenmodell dieses Projektes diente
bereits im Kapitel 6 ’In Teilen ausliefern’ als Beispiel):

• Wohngemeinschaften (WGs) aus verschiedenen Personen bilden und bearbeiten
• Arbeitsaufträge (’Ämtli’: Putzen, Einkaufen, Kochen...) verwalten und zuteilen
• Bewertungen zu den ausgeführten Arbeiten
• Einkaufsliste zentral führen
• Geld verrechnen (hauptsächlich nach Einkauf)

Es resultierte eine Web-basierte Software in Java mit dem Play Framework und mit responsive
Design, sodass sie auch auf Mobiltelefonen gut benutzbar war.

Figure 30.23: Dieses Domainmodell (19 Klassen) wurde in den erstem Wochen des Projektes
erstellt. Es diente danach als Ausgangslage zu einem Experiment: wie gut hilft das Ordnen des
Domainmodells?

Schon früh im Projekt wurde klar: dieses Domainmodell ist zu gross für ein Software-Engineering-
Projekt (begrenztes Zeit-Budget: ein ganzer Tag pro Student und Woche; 4er Team, 14 Wochen).
Da musste priorisiert werde: was machen wir zuerst? und was machen wir erst, wenn wir noch
genug Zeit übrig haben?

Das Team setzte sich hin und ordnete zuerst das Diagramm nach der bekannten Regel 1:n =
unten:oben. Dann identifizierten sie einzelne Teile und färbten das Diagramm ein, um die Teile
voneinander abzuheben (s. nächstes Bild).
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Figure 30.24: Dasselbe Domainmodell wie oben, aber diesmal geordnet und eingefärbt.

Die Schichtung und die Partitionierung halfen, die Implementationsreihenfolge festzulegen.

1. Basis ist die Verwaltung von WGs und deren Mitgliedern (rot)
2. Die zugeteilten Arbeitsaufträge setzen darauf auf (gelb-grün, mittlere Reihe Mitte)
3. Die Zugriffe auf das System müssen geregelt (autorisiert) sein (blau)
4. Einkaufsliste (violett)
5. Die Verrechnung der Gelder (braun)

Das Team schaffte es, die Teile 1-3 fast ganz zu implementieren (nur TaskRating fehlte), und konnte
in Ansätzen die Teile 4 und 5 realisieren.

Bei kleinen Datenmodellen spielt es oft keine Rolle, wie man sie anordnet. Bei grösseren
Modellen (ab ca. 10 Klassen/Tabellen) lohnt es sich, die Daten und Beziehungen zu ordnen
(oben/unten) und zu partitionieren. �

Bei ganz grossen Modellen (über 30 Klassen) ist man vermutlich verloren ohne zusätzliche
Ordnung/Schichtung und Partitionierung – dasselbe ist ja auch schon lange bekannt für Code-
Strukturierung, da setzt man auch Schichten und Partitionen ein.
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30.12 Datenmodell und Software partitionieren

Figure 30.25: Zwei Beispiele für die Partitionierung von Datenmodellen, siehe Abschnitt 30.10 im
Kapitel ’Domain-/Datenmodell strukturieren’ .

Die meisten Programmierer kennen die Schichtung von Code (z.B. drei Schichten: GUI, Business
Logik, Libraries) und die Verteilung von Zuständigkeiten. Ein guter Software-Architekt kennt auch
noch die Partitionierung als wichtiges Strukturierungsmittel. Und wer richtig gut ist, kennt auch die
Techniken der Schichtung und Partitionierung im Datenmodell (siehe z.B. das Diagramm rechts im
obigen Bild).
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Figure 30.26: Die Partitionierung des Datenmodells (unterhalb der blauen Trennlinie) kann sich in
der Partitionierung der Schichten-Architektur (oberhalb der blauen Trennlinie) spiegeln. Verein-
fachtes Beispiel Online Shop, v.l.n.r: Marketing:rot, Produktdatenpflege:grün, Bestellungen:gelb,
Lieferungs-Abwicklung:blau

Wenn man jetzt die Partitionierung der Schichten und die Partitionierung des Datenmodells genau
anschaut, dann sieht man zwei Dinge:

1) Die Regeln zu Anordnung in Bezug auf Abhängigkeiten sind die Gleichen (z.B. nicht quer von
einer zur andern Partition hinübergreifen, sondern nur von oben nach unten), und

2) Die Partitionierung des Datenmodells und der Schichten-Architektur können ähnlich sein. Dabei
ist es oft einfacher, zuerst das Datenmodell zu partitionieren (macht man meist sowieso vor der
Schichtenarchitektur, ist auch deutlich weniger Aufwand), um danach die Partitionen in der Code-
Architektur analog dazu einzuführen.
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Kleiner Hinweis des Datenmodells zur Implementationsreihenfolge: Grün (Produktdatenpflege)
sollte zuerst gemacht werden, denn rot (Marketing) und gelb (Bestellungen) nehmen jeweils via n:1
Assoziationen Bezug auf die Artikel. Die grünen Klassen könnten sogar in einer eigenen, tiefer
liegenden Schicht platziert werden.

30.13 Zusammenfassung

Als guter Software-Architekt sollten Sie die vier Grundtechniken der Strukturierung beherrschen:

Schichtung im Code (korrekte Abhängigkeiten oben/unten)

Partitionierung im Code

Schichtung im Domain-/Datenmodell (n:1 oben/unten anordnen)

Partitionierung im Domain-/Datenmodell

Bei kleinen Projekten (bei weniger als 10’000 Zeilen Code, oder weniger als zwei Personen-
jahren Aufwand) sind die Auswirkungen von guter oder schlechter Strukturierung noch nicht so
gross.

In grösseren Projekten kann die richtige Strukturierung matchentscheidend sein.
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31. Bücher, Bildquellen, Links

31.1 Bücher

Zu Beginn gleich die vier Bücher, die thematisch am nächsten zu diesem Dokument sind. Alle vier
sind sehr zu empfehlen – sie haben unterschiedliche Schwerpunkte, überlappen und ergänzen sich
dabei in vielen Themen.

The Art of Readable Code, Dustin Boswell, Trevor Foucher, 2012

The Pragmatic Programmer, Andrew Hunt & David Thomas, 2000

Code Complete 2, Steve McConnell, 2004

Clean Code, Robert C. Martin, 2009

31.1.1 Ausgezeichnetes Buch zum Thema Aufwandschätzungen

"Software Estimation - Demystifying the Black Art"
Steve McConnell, 2006

Dieses Buch verdient eine besondere Erwähnung, denn es ist nach meinen Kenntnissen das einzige
zum Thema Aufwandschätzungen.
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31.1.2 Bücher und eLearning zum Thema Testen

Für das Thema Unit Testing und Test-Driven Development (TDD) gibt es sehr empfehlenswerte
Tutorials/eLearnings von www.industriallogic.com.

Danebst gibt es zum Thema auch viele Bücher, hier sind drei davon herausgepickt:

Andy Hunt and Dave Thomas with Matt Hargett: Pragmatic Unit Testing

Kent Beck: Test Driven Development (eine gute Einführung vom Erfinder)

Roy Osherove: The Art of Unit Testing

31.1.3 Bücher zu den Themen User Interaction Design und Use Cases

Kim Goodwin and Alan Cooper: Designing for the Digital Age, Wiley, 2011

Alistair Cockburn: Writing Effective Use Cases, Addison-Wesley, 2000

31.1.4 Literatur zu Reviews

Peopleware: Productive Projects and Teams (3rd Edition) April 2016, Tom DeMarco und Tim
Lister

Peer Reviews in Software A Practical Guide by Karl E. Wiegers, Addison-Wesley Professional,
2002

31.1.5 Bücher zum Thema Software-Metriken

Brian Henderson-Sellers „Object-Oriented Metrics – Measures of Complexity“ Prentice-Hall,
1996

Stephen H. Kahn: „Metrics and Models in Software Quality Engineering“ Addison Wesley,
1995

Mark Lorenz, Jeff Kidd: „Object-oriented software metrics: a practical guide“ Prentice-Hall,
1994

31.1.6 Weitere empfehlenswerte Bücher

Eric Freeman, Elisabeth Robson: "Head First Design Patterns"

Joshua Kerievsky: "Refactoring to Patterns"
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Steve Krug: "Don’t make me think" and "Rocket Surgery Made Easy"

George Fairbanks: "Just Enough Software Architecture"

Craig Larman: "Applying UML and Patterns"

31.2 Links

Rajiv Prabhakar, ein ehemaliger Hardware-Ingineur, wechselte zu Software-Aufgaben bei Google
und Amazon; ausgezeichnete Ratschläge, gestützt von jahrelanger Erfahrung:
https://rajivprab.com/

Scott Prugh an einer DevOps Konferenz:
https://www.youtube.com/watch?v=f4et0EGvKXAhttps
https://de.slideshare.net/ITRevolution/tuesday-940-scott-prugh-final

http://joelonsoftware.com/articles/Unicode.html
und viele andere Artikel von Joel Spolsky – einer meiner Helden

http://www.simonbrown.je/
simon.brown@codingthearchitecture.com

James O. Coplien:
http://www.rbcs-us.com/documents/Why-Most-Unit-Testing-is-Waste.pdf

Coplien and Martin Debate TDD, CDD and Professionalism:
https://www.youtube.com/watch?v=KtHQGs3zFAM
Transcript:
http://www.infoq.com/interviews/coplien-martin-tdd

Is TDD Dead? 09.05.2014
David Heinemeier Hansson, Kent Beck, Martin Fowler
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