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schwerpunk t

DURCHGÄNGIGE
ENTWICKLUNGSPROZESSE
DURCH INTEGRATION VON
WERKZEUGEN UND
INFORMATIONSFLÜSSEN

Beschreibung der geplanten Features des zu
erstellenden Systems (geplanter System-
umfang) oder Informationen über die
Teammitglieder – finden sich typischer-
weise redundant an diversen Stellen und
werden mit unterschiedlichen Werkzeugen
erfasst und verarbeitet.

Die Ursachen hierfür sind vielfältig.
Beispielhaft greife ich im Folgenden drei
Problembereiche heraus.

Problembereich 1:
Mangelnde Durchgängigkeit
Betrachten wir einmal das folgende, in den
meisten Softwareprojekten heute noch
anzutreffende Szenario (siehe auch Abb. 1):

Die Business-Analysten erfassen die
Anforderungen für ein Feature des geplan-
ten Systems in Word. Die erfassten
Informationen werden von den Ent-
wicklern mit Hilfe eines UML-Werkzeugs
in ein Design gegossen und dann in einer
Java-Entwicklungsumgebung umgesetzt.
Parallel plant der Projektleiter die
Umsetzung mit Hilfe von MS-Project.
Sobald die Umsetzung der Features abge-
schlossen ist, erfassen die Tester Fehler in
einem web-basierten RTS-System (Request
Tracking System) wie zum Beispiel „Bug-
zilla” – und so weiter und so fort. Der
Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

In dem Szenario wird ein Feature des zu
entwickelnden Systems mit diversen unter-
schiedlichen und zudem noch teilweise
inkompatiblen Werkzeugen (Word, UML-
Werkzeug, IDE, RTS-System) bearbeitet. Soll
nun zum Beispiel eine Umplanung auf Grund
einer geänderten oder neu hinzugekomme-
nen Anforderung auf der Anwenderseite
(Change Request) vorgenommen werden,
muss in allen Dokumenten, die mit unter-
schiedlichen Werkzeugen erstellt wurden, ein
entsprechender Abgleich durchgeführt wer-
den (siehe Abb. 2). Überarbeitet bzw. ange-
passt werden müssen beispielsweise:

■ die Anforderungsdokumente
■ der Projektplan

In einem Softwareprojekt arbeiten Beteiligte mit den unterschiedlichsten Rollen
und Aufgaben zusammen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben setzen sie Werkzeuge ein,
die zum Teil auf den gleichen oder ähnlichen Informationen basieren und mit die-
sen arbeiten. Kommt es zu Inkonsistenzen zwischen diesen Informationen, sind
Abstimmungs- oder Kommunikationsprobleme vorprogrammiert. Vor allem bei der
Verwendung von agilen Softwareentwicklungsprozessen können diese schnell jedes
Projekt in Schieflage bringen. In einer Zeit, die von sich schnell ändernden
Anforderungen und von Termin- und Kostendruck geprägt ist, gilt es, diese
Inkonsistenzen zu vermeiden. Der Artikel stellt Ansätze vor, Entwicklungsprozesse
durchgängiger zu machen und damit zu optimieren.
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näherer Betrachtung der oben genannten
unterschiedlichen Bereiche im Projekt-
management liegt es auf der Hand, dass ein
großer Teil derselben Informationen von
mehreren Personen für ihre Aufgaben-
bearbeitung benötigt wird.

Im Verlauf eines Softwareprojekts erstel-
len die Mitarbeiter, je nach ihrer spezifi-
schen Rolle, unterschiedliche Artefakte.
Hierzu gehören unter anderem:

■ Entwicklungsergebnisse: z. B. Quell-
code, ausführbare Programme und
Datenbanken

■ Dokumente, die diese Entwicklungser-
gebnisse beschreiben: z. B. Anfor-
derungsspezifikation, Systementwurf,
Programmdokumentation, Prüf- und
Testspezifikationen, Prüf- und Test-
Berichte und Build-Skripte

■ Dokumente für das Projektmanage-
ment: z. B. Projektpläne, Meilensteine,
Budgetübersichten, Präsentationen und
Protokolle

■ Dokumente für die Projektkommuni-
kation: z. B. E-Mails, Forumbeiträge,
Wiki-Seiten

Idealerweise sollten alle diese Artefakte in
einem Konfigurationsmanagement-Werk-
zeug zentral verwaltet werden, sodass die
Informationen allen Projektbeteiligten ver-
fügbar gemacht werden können.

Doch die Realität sieht anders aus: Meist
beschränkt sich der Einsatz eines solchen
zentralen Repositories lediglich auf die Ent-
wicklungsergebnisse. Wichtige Informa-
tionen – dazu gehören beispielsweise die

Rollen in einem
Softwareprojekt
Die Rollen in einem Softwareprojekt kön-
nen – abhängig von dessen Größe – vielfäl-
tig sein. Zusätzlich zu den klassischen
Aufgabenbereichen Entwicklung, Business-
Analyse, Testen/Qualitätskontrolle und
Projektmanagement fallen, je nach Art des
Projekts, auch Aufgaben wie Build-
Management, Marketing, Dokumentation,
Schulung und weitere projektspezifische
Aufgaben an. Jeder dieser Aufgabenberei-
che kann dann noch weiter unterteilt sein.

So lässt sich beispielsweise der Auf-
gabenbereich Projektmanagement nach
[PMI04] weiter unterteilen in die Bereiche:
Integrations-, Scope-, Termin-, Kosten-,
Qualitäts-, Ressourcen-, Kommunikations-,
Risiko- und Beschaffungsmanagement.

Dabei kann es vorkommen, dass eine
Person mehrere dieser Rollen ausfüllt, gera-
de in kleineren Projekten, oder dass eine
Rolle von mehreren Personen wahrgenom-
men wird. Auch Mischformen sind denkbar.
In jedem Fall aber arbeiten die Projekt-
beteiligten mehr oder weniger eng zusam-
men. Im Extremfall, wie z. B. in Open-
Source-Entwicklungsprojekten, in Offshore-
oder Nearshore-Projekten, sind sie dabei auf
mehrere Standorte oder sogar Kontinente
mit unterschiedlichen Zeitzonen verteilt.

Informationsflüsse in
Softwareprojekten: Ist-Stand
Je nach Agilität eines Projekts müssen
Informationen zwischen den Projektbetei-
ligten zeitnah ausgetauscht bzw. allen
direkt verfügbar gemacht werden: Bei

der  au tor
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■ die Fehlerberichte im RTS-System
■ das UML-Design
■ der Quellcode

Bei einer fehlenden Verknüpfung der ent-
sprechenden Dokumente ist dabei oft noch
nicht einmal klar, welche Projektartefakte
überhaupt betroffen sind oder wo diese zu
finden sind – mit anderen Worten: Es fehlt
die Nachverfolgbarkeit (Traceability). Ein
manueller Abgleich ist unter Umständen
nicht trivial. Die Auswirkungen der Ände-
rungen eines Features auf die Arbeit der
Projektbeteiligten (Business-Analyst, Ent-
wickler, Projektmanager, Tester usw.) sind
nicht transparent.

Problembereich 2:
Der „Faktor” Mensch
Bei einer Änderung in der Teamstruktur
(z.B. neuer Mitarbeiter beginnt, Mit-
arbeiter fällt krankheitsbedingt aus) sind
ebenfalls diverse Dokumente anzupassen:
So muss beispielsweise die Ressourcen-
planung im Projektplan geändert werden,
der Mitarbeiter muss im RTS-System ein-
oder ausgetragen werden, ihm zugewiesene
Aufgaben müssen an andere Personen
transferiert werden usw.

Sind die Projektmanagementwerkzeuge,
RTS-Systeme usw. nicht verknüpft, sind die
Auswirkungen des Ausfalls eines Mitarbeiters
nicht überschaubar. Bei einem manuellen
Abgleich ist vorprogrammiert, dass sich in

Projektkontrolle und Aufgabenplanung
Inkonsistenzen einschleichen. Auch die
Integration eines neuen Mitarbeiters in ein
Team geht oft mit Reibungsverlusten einher.
Für den neuen Mitarbeiter müssen in ver-
schiedenen Systemen Zugänge eingerichtet
werden, es müssen Neuplanungen vorgenom-
men werden und „der oder die Neue” steht
vor einem Berg von unterschiedlichsten In-
formationsquellen, die die Wissensbasis des
Projekts repräsentieren.

Problembereich 3:
Mangelnde Transparenz
Es gibt noch eine weitere Kategorie von
Informationen, die nicht zwingenderweise
zwischen Projektmitgliedern ausgetauscht
werden müssen, deren Austausch sich aber
– sofern er einfach möglich ist – äußerst
positiv auf die Projektperformance auswir-
ken kann. In diese Kategorie fallen zum
Beispiel Informationen über den aktuellen
Stand eines Projekts (Ist-Stand Umsetzung
versus Sollstand). Solche „Status-Infor-
mationen” sind zwar primär für das

Projektmanagement von Interesse, wenn sie
aber dem gesamten Team vorliegen, kön-
nen andere Projektmitglieder (z. B. aus der
Entwicklungsabteilung) ihre eigene Situa-
tion wesentlich realistischer einschätzen.

Durchgängigkeit durch
die Integration von
Entwicklungswerkzeugen
Die Integration von Entwicklungswerk-
zeugen ist schon lange ein Thema. Der erste
Schritt in diese Richtung war die
Einführung von integrierten Entwicklungs-
umgebungen in den frühen 90er Jahren.
Diese richten sich jedoch primär an
Softwareentwickler und integrieren Tools,
wie Editor, Compiler, Debugger und – in
einer fortgeschrittenen Version – auch
zusätzliche Werkzeuge, wie z. B. Versions-
kontrollsysteme und Report-Editoren.

Auch jüngere Ansätze zur Werkzeug-
integration adressieren primär den
Softwareentwickler. Hier sind beispiels-
weise zu nennen:

Abb. 1: Typische Informationsstruktur in einem Softwareprojekt
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www.objektspektrum.de
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plattformen der zu integrierenden Werk-
zeuge differieren (beispielsweise beim
Austausch von Daten einer Java-Ent-
wicklungsumgebung mit einem Windows-
Werkzeug wie MS Project oder Excel). 

Aufbau einer Entwicklungsplattform
mit Komponentenmodell
und Schnittstellenarchitektur
Ein Paradebeispiel für eine Werkzeug-
Plattform, die sich die Integration über
Komponenten zum Prinzip macht, ist
Eclipse mit der „Open Services Gateway
Initiative” (OSGi) (vgl. [OSGi]). Eine
Schwierigkeit bei den heute existierenden
Ansätzen besteht in den technischen
Restriktionen, „art-fremde” Lösungen in
eine solche Plattform einzubinden. So ist
die Integration von nicht auf Java bzw.
nicht auf Swing basierenden Lösungen in
Eclipse nach wie vor eine technische
Herausforderung.  Die Designer von Ent-
wicklungswerkzeugen implementieren da-
bei zuerst ein Komponentenmodell mit
einer engen Kopplung, um die Entwicklung
von Erweiterungen auf Basis der angebote-
nen Plattform zu vereinfachen.

Ein weiterer Ansatz, eine Schnittstellen-
Option unter Verwendung von beispiels-
weise Web-Services anzubieten, die es auch
erlaubt, andersartige Lösungen zu integrie-
ren, wird dabei erst in zweiter Linie verfolgt.

Verwendung eines gemeinsamen
Entwicklungsmodells und Repositories
Ein Ansatz, um Medienbrüche zu vermei-
den und die Durchgängigkeit des Soft-
wareentwicklungsprozesses zu erreichen,
ist die Integration der Daten über ein
gemeinsames Repository.

Dahinter steht die Idee, dass entwick-
lungsrelevante Informationen nicht mehr
redundant in mehreren Werkzeugen erfasst
werden, sondern dass alle Werkzeuge diesel-
ben Informationsquellen gemeinsam nutzen
und damit Redundanzen vermieden werden.
Integriert man nun auch Rollen, wie
Requirements-Engineer und Projektmanager
oder gegebenenfalls den Kunden, werden die
Synergieeffekte entsprechend größer.

Ein Beispiel: Anforderungen werden in
einem Anforderungsanalyse-Werkzeug be-
schrieben, das die Anforderungen in Anfor-
derungsdokumenten beschreibt. Diesen
Dokumenten werden im UML-Design spä-
ter Anwendungsfälle zugeordnet. Bei der
Projektplanung können aus diesen Anwen-
dungsfällen Aufgaben (Tasks) abgeleitet
werden, die mit Aufwandsschätzung,

alle aus einer Hand kommen. Insbesondere
die Verwendung von standardisierten
Schnittstellenformaten, wie beispielsweise
XMI (XML Metadate Interchange) zum
Austausch von Metadaten wie UML-
Modellen) (vgl. [OMG]) oder RIF (Re-
quirements Interchange Format) zum
Austausch von Anforderungsspezifika-
tionen (vgl. [HIS]), ist insofern limitiert, als
zum Teil entscheidende Details, die für die
Integration notwendig sind, in den
Standards nicht richtig beschrieben werden
oder die Werkzeughersteller solche
Standards nur halbherzig implementieren.
Das Problem hat – wie so oft – aber primär
keine technischen, sondern wirtschaftliche
Ursachen: Eine gute Kompatibilität mit
anderen Werkzeugen durch die korrekte
und umfangreiche Implementierung eines
Standards reduziert die Abhängigkeit des
Kunden vom Hersteller. Selbst der Import
solch eines Formats wird nur stiefmütter-
lich unterstützt, da den Herstellern selbst
bewusst ist, dass andere Werkzeuge solche
Formate auch nur schlecht unterstützen
und mit einer guten Importfunktion eines
Standardformats auch kein wirklicher
Mehrwert für den Kunden geboten wird.
Alternativ kann ein Hersteller versuchen,
Daten in einem nativen Format (z. B. „MS
Project”, MPP oder in dem proprietären
Format eines UML-Werkzeugs) direkt zu
lesen oder zu schreiben.

Besser funktioniert dieser Ansatz, wenn
die Werkzeuge eine Programmierschnitt-
stelle (API) zur Verfügung stellen, über die
notwendige Informationen zwischen den
Werkzeugen ausgetauscht werden können.
Dieser Ansatz stößt aber dann an seine
Grenzen, wenn die Implementierungs-

■ die Integration von UML-Entwurfs-
modellen und Quellcode über den
MDA-Ansatz (Model Driven Archi-
tecture) (vgl. z. B. [Sta05])

■ die Einführung von Team-Kolla-
borationsplattformen (z. B. „IBM Ra-
tional JAZZ” (zukünftig), „Microsoft
Visual Team System”, „CollabNet”
oder auch Intlands „CodeBeamer”)

Andere Projektbeteiligte, wie die Business-
Analysten, die Projektleitung oder das
Management, bleiben weiterhin außen vor.
Ansätze, auch diesen Personenkreis besser
in den Softwareentwicklungsprozess einzu-
binden, gibt es bisher nur wenige.

Modellgetriebenes Requirements-Engi-
neering (MDRE) (vgl. [Tra06]) ist ein neu-
erer Ansatz, der hier einen Schritt weiter
geht und der sich insbesondere die Inte-
gration des Anforderungsanalyse- und des
Softwareentwicklungsprozesses zur Auf-
gabe macht (mehr hierzu weiter unten im
Abschnitt „Verwendung eines gemeinsa-
men Entwicklungsmodells und Reposi-
tories”).

Für die Integration von Softwarewerk-
zeugen bieten sich verschiedene technische
Vorgehensweisen an, die in der Praxis mit-
einander kombiniert werden können:

Integration von Werkzeugen
über Programmier- oder
Datenformat-Schnittstellen
Einige Hersteller verfolgen den Ansatz,
Werkzeuge über Schnittstellen, die den
Austausch von Daten zwischen den Werk-
zeugen erlauben, miteinander zu verbinden.

Gut funktioniert dieser Austausch in der
Regel allerdings nur, wenn die Werkzeuge

Abb. 2: Typische Aktivitäten und Informationsflüsse auf Grund einer geänderten oder
neu hinzu gekommenen Anforderung (Ausschnitt)



Bearbeitungsstatus und einer Ressourcen-
planung verfeinert werden (siehe Abb. 3).

Greifen nun das Planungswerkzeug, das
Anforderungsanalyse-Werkzeug und das
UML-Modellierungswerkzeug auf diesel-
ben Daten zu, werden die Auswirkungen
geänderter Anforderungen auf die Projekt-
planung sofort sichtbar. Auswirkungen im
Fertigstellungsstatus einer Aufgabe können
in den anderen Werkzeugen unmittelbar
visualisiert werden und damit von allen
Projektbeteiligten sofort abgerufen werden.
Im Extremfall (wenn gewünscht) sind die
Status-Informationen sogar für den
Kunden verfügbar. Sie können aber auch zu
bestimmten Terminen wie eine Projekt-
Steuerungsinstanz dem Kunden detailliert
zur Verfügung gestellt werden. Der Bezug
zwischen den Anforderungen und der
Fertigstellung des Projekts bleibt so auch
für den Kunden erkennbar.

Abbildung 4 zeigt ein typisches
Ausgabedokument von „TREND/Ana-
lyst”, einem Eclipse-basierten Werkzeug,

das nach diesem Verfahren arbeitet und
verschiedene Projektdisziplinen, wie Ana-
lyse, Modellierung, Implementierung und
Projektmanagement mit Hilfe eines
gemeinsamen Modells integriert (vgl.
[GEB]).

Dieser Ansatz wird natürlich nicht für
sich alleine stehen können. Systeme, die
nach diesem Verfahren arbeiten, müssen
dementsprechend auch Schnittstellen zu
anderen Werkzeugen anbieten, wie bei-
spielsweise die Generierung von Dokumen-
tation in PDF oder HTML oder das
Reverse-Engineering von Quellcode.

Zu beachten ist in diesem Fall, dass das
genutzte Repository einfach und flexibel
konfigurierbar ist, da die verwalteten bzw.
integrierten Daten je nach Projekt- oder
Entwicklungsansatz recht unterschiedlich
sein können. Folgt das Repository dabei
einem Standard oder einem De-facto-
Standard, wie beispielsweise dem im
Eclipse-Umfeld gebräuchlichen EMF-
Modellierungsstandard (Eclipse Modeling

Framework), wird die Integration von wei-
teren Werkzeugen, die sich dieses Standards
bedienen, einfach. Auch die aktuellen
Marktführer im Bereich der Entwick-
lungswerkzeuge verfolgen diesen Ansatz
bereits. So basieren im Eclipse-Umfeld
bereits etliche Teilprojekte auf EMF.

Fazit
Ein durchgängiger Entwicklungsprozess
hilft dabei, Softwareprojekte kontrollierter
und effizienter durchzuführen. Voraus-
setzung dafür ist, dass entscheidende
Informationen über die Vorgänge in einem
Projekt einfach zwischen den Werkzeugen
ausgetauscht werden können.

Der Integrationsgrad der Werkzeuge in
einem Softwareprojekt ist heute außerhalb
der Bereiche Design und Implementierung
in der Regel noch gering. Durch die
schlechte Integration entstehen vermeidba-
re Reibungsverluste – ein Problem, das
inzwischen auch die Hersteller erkannt
haben und das über die Einführung eines
gemeinsamen Modells für Analyse, Design,
Implementierung und Management von
Softwareprojekten gelöst werden kann.
Dieser Ansatz wird sich in den nächsten
Jahren mehr und mehr etablieren und dazu
beitragen, die Qualität von Software-
projekten zu verbessern. ■

Abb. 3: Schematischer Zusammenhang zwischen Anforderungen, Design und Planung

Abb. 4: Projektverfolgung integriert mit der Anforderungsanalyse im TREND/Analyst
(die unterschiedlichen Farben symbolisieren den Fertigstellungsgrad)
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