
EINFACHHEIT VON TECHNIK

Technologien, die eine Architektur ausma-
chen. Diese Betrachtungsweise scheint uns
insofern sinnvoll, als dass konkrete Archi-
tekturen stark von den verwendeten
Technologien bestimmt werden. Über die
hier beschriebenen Architekturvorstellun-
gen hinaus plädieren wir für eine zusätzliche
fachliche Architektur von Systemen (siehe
z. B. [Kel07]), die sich aber branchen-,
unternehmens- oder anwendungsspezifisch
ergeben sollte und die hier deswegen nicht
verallgemeinert wird.

Eine Softwarearchitektur im hier be-
trachteten Sinne ist also eine konkrete
Auswahl von Technologiebausteinen und
Infrastrukturkomponenten, mit deren Hilfe
Anwendungslösungen erstellt werden:

■ Technologiebausteine sind Frameworks
oder Bibliotheken, die in den zu erstel-
lenden Anwendungslösungen „ver-
baut” werden, z. B. „Java-Server-Faces
(JSF)” für die Präsentation, „Hiber-
nate” für die objekt-relationale Abbil-
dung oder „Pico-Container” für die
Konfiguration.

■ Infrastrukturkomponenten sind Werk-
zeuge, die man für die Entwicklung und
die Ausführung der Anwendungs-
lösungen benötigt, z. B. „J2EE-Con-

Einfachheit von Technik ist in erster Linie ein Architekturkonzept, das Komplexität
reduziert, indem überschaubare, leichtgewichtige Technik aus wenigen, aber gut
harmonierenden Bausteinen eingesetzt wird. Dadurch wird die Softwareentwick-
lung schneller und billiger und obendrein lassen sich Qualifizierungs- und Einarbeit-
ungsaufwände reduzieren. Zweitens sind die hier verwendeten „Architecture
Decision Plans” (ADPs) Teil eines Vorgehenskonzepts, um Architekturentschei-
dungen im Unternehmen explizit zu machen und verschiedene, nebeneinander exi-
stierende Projektarchitekturen auf einen gemeinsamen, leichtgewichtigen Unter-
nehmensstandard hin zu konsolidieren. Und zum Dritten ist Einfachheit von Technik
das Komplement zu agiler Softwareentwicklung: Was nützen einfache und leichtge-
wichtige Vorgehensmodelle, wenn die eingesetzte Technologie die Entwicklung
trotzdem ausbremst? Dieser Artikel motiviert eine bewusste Beschränkung auf
wenige Technologien und führt zur systematischen Zielerreichung hierzu das Mittel
der ADPs ein.
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■ Der Anlauf- und Einarbeitungsauf-
wand in Projekten ist selbst mit gut
qualifizierten Entwicklern höher, als er
sein müsste. Qualifizierung selbst wird
teurer, weil der Qualifizierungs-
gegenstand umfangreich und viel-
schichtig ist. Im schlimmsten Fall sind
die notwendigen Technologien nicht
einmal vollständig bekannt.

Vor dem Hintergrund dieser Effekte ist es
auf abstrakter Ebene schnell klar und intu-
itiv nachvollziehbar, dass eine Software-
architektur aus wenigen leichtgewichtigen
und aufeinander abgestimmten Kompo-
nenten dabei hilft, Komplexität zu reduzie-
ren. Darüber hinaus trägt der Verzicht auf
redundante Technologiebausteine ebenso
wie der Verzicht auf eine nicht zwingend
erforderliche Infrastruktur dazu bei,
Aufmerksamkeit und Zeit der fachlichen
Aufgabe und nicht dem Handwerkszeug zu
widmen.

Diese Vorstellungen aber konkret zu
greifen und im Softwarealltag umzusetzen,
ist schwierig und nicht ohne Hilfsmittel
möglich. Ein solches Hilfsmittel sind
Architecture Decision Plans (ADPs), die
wir in diesem Beitrag vorstellen und be-
gründen wollen.

Das Modell
ADPs sind Teil eines gedanklichen Konzepts
darüber, was eine Softwarearchitektur aus-
machen und wie sie zu Stande kommen soll-
te. Wir betrachten dabei aber nicht
Konzepte, wie Schichtenmodelle oder ver-
schiedene Ausprägungen serviceorientierter
Architekturen (SOAs), sondern speziell die

Wozu Einfachheit
von Technik?
„Java EE” hat sich zu einem sehr umfan-
greichen, heterogenen und komplexen
Architekturrahmen für die Softwareerstel-
lung entwickelt. Vereinigt mit Middleware-
und Integrationstechnologien, wie z. B.
SOA, entstehen sehr leistungsfähige, aber
auch komplexe Werkzeuge, um Anwen-
dungslösungen zu realisieren. Gleichzeitig
lässt dieses Technologie-Set großen Hand-
lungsspielraum zur Nutzung offen, d.h. in
einem Unternehmen existieren meistens ver-
schiedene parallele Konzepte dazu, welche
Technologiebausteine wie eingesetzt und
kombiniert werden und welche Architektur-
muster wie auszugestalten sind. Weil diese
projektbezogenen Architekturen in ihren
Details ebenso wenig explizit gemacht wer-
den wie der – wenn überhaupt – vorhandene
Unternehmensstandard für Architekturen
(meistens endet die Architekturkonzeption
in einem groben Schichtenmodell und nicht
mehr), gibt es kaum eine Chance, die unter-
schiedlichen Architekturen zu konvergieren,
d.h. die Koexistenz mehrerer verschiedener
komplexer Architekturen ist Realität. Das
hat negative Auswirkungen auf die
Produktivität:

■ Komplexe Technik erfordert viel
Aufmerksamkeit von den Entwicklern.
Zeit und Energie in einem Projekt soll-
ten aber in die Lösung der Aufgabe und
nicht in das Handwerkszeug fließen.

■ Komplexe und sich voneinander unter-
scheidende Lösungen sind schwerer zu
verstehen als einfache und homogene
und deswegen teurer in Entwicklung
und Wartung.
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tainer” in einem Applikationsserver,
„Java-Messaging-Services” für den
Nachrichtenaustausch oder „JUnit”
zum Testen.

Um Softwarearchitekturen zu definieren
und um verschiedene vorhandene Archi-
tekturen abbilden und homogenisieren zu
können, verfeinern wir das bewährte drei-
stufige Schichtenmodell um Technologie-
kategorien, denen wir dann später Lö-
sungsalternativen zuordnen.

Zur Repräsentanz des Schichtenmodells
verwenden wir den Vorschlag von Robert
Martin (siehe Abb. 1), weil wir damit Ab-
hängigkeiten zwischen Schichten besser
verdeutlichen können.

Nach landläufigem Verständnis ergeben
sich Benutzt-Beziehungen im Schichten-
modell von oben nach unten, d. h. Kompo-
nenten höherer Schichten dürfen auf
Komponenten tieferer Schichten zugreifen,

keinesfalls aber umgekehrt. Sinnvoll ist es
allemal, dass Business-Objekte den höch-
sten Grad an Unabhängigkeit aufweisen
und deswegen keine Komponenten auf tie-
feren Ebene binden sollten. Robert Martin
hat das ganz richtig zum Ausdruck
gebracht, indem er die Ebene der Business-
Objekte nach unten (und nicht in die Mitte)
verlegt hat.

In jeder Schicht gilt es, unterschiedliche
technische Aufgaben zu lösen, die wir
absichtlich voneinander unterscheiden und
als Technologiekategorien bezeichnen.
Diese Differenzierung ist deswegen sinn-
voll, weil darüber Alternativen und
Redundanzen sichtbar werden, die später
Gegenstand von Architekturentscheidun-
gen und Optimierungen im Sinne einfacher
Technik sind. Beispielsweise lässt sich die
Schicht „Client-Präsentation” differenzie-
ren in ein Toolkit für grafische
Oberflächen, ein Client-Komponenten-
modell, ein Web-Framework usw. Diese
Unterscheidung nehmen wir für jede
Schicht vor, wobei wir aus praktischen
Gründen „Data” und „Extern” voneinan-
der trennen und der Vollständigkeit halber
außerdem den Entwicklungsbereich einbe-
ziehen. Zu jeder Technologiekategorie las-
sen sich nun die gängigen bzw. zur Auswahl
stehenden Technologiebausteine und
Infrastrukturkomponenten aufzählen (sie-
he Abb. 2 und Abb. 3).

Die konkrete Auswahl von Technologie-
bausteinen und Infrastrukturkomponenten
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Abb. 1: Schichtenmodell (nach [Mar03])

Abb. 2: Technologiekategorien und Lösungsbeispiele im Produktbereich

stellt eine Softwarearchitektur dar; die
Repräsentanz im kategorisierten, verfeiner-
ten Schichtenmodell nennen wir ADP. Wie
man mit ADPs zu einfacher Technik
gelangt und wie man unterschiedliche
Projektarchitekturen auf einen Unter-
nehmensstandard hin entwickelt, beschrei-
ben wir im Folgenden.

Mit ADPs zu
einfacher Technik
Nur selten treffen wir heute in Organi-
sationen auf „grüne Wiesen” – Anwen-
dungssysteme, Architekturkonzepte und
Standards sind schlicht und ergreifend vor-
handen und müssen in die Überlegungen
miteinbezogen werden. Deswegen sollen in
einem ersten Schritt und mit der Hilfe von
ADPs bisherige Architekturentscheidungen
erhoben, systematisch aufgezeigt und ana-
lysiert werden.

Eine solche Bestandsaufnahme kann
relativ leicht vorgenommen werden. Dazu
müssen zuerst, beispielsweise für ein einzel-
nes Projekt, sämtliche verwendete Tech-
nologien und Infrastrukturkomponenten in
den ADP eingetragen werden. Davon aus-
gehend erfolgt die Analyse, die von folgen-
den Fragestellungen geleitet wird:

■ Mehr als eine Lösung: Werden konkur-
rierende Technologien eingesetzt? In
einem Projekt, mehr noch projektüber-
greifend, gibt es oft unterschiedliche
technische Lösungen für gleiche oder
sehr ähnliche Probleme. Dies können
z.B. verschiedene Ansätze zur Report-
Erstellung sein oder auch konkurrieren-
de Middleware-Technologien, wie EJB
und Spring. Deswegen ist es sinnvoll,
bei jeder eingesetzten Technologie und
Infrastrukturkomponente zu fragen,
wofür sie tatsächlich benutzt wird. So
werden Redundanzen schnell sichtbar.

■ Alles nötig: Sind eingesetzte Techno-
logien wirklich erforderlich? Betrachtet
man die verwendete Technologie und
Infrastruktur mit etwas Abstand, stellt
sich häufig heraus, dass der Einsatz gar
nicht gerechtfertigt war. Zuweilen wird
aus einem großen Framework nur ein
sehr kleiner Ausschnitt verwendet, und
es stellt sich die Frage, ob man mit einer
leichtgewichtigen Bibliothek wiederver-
wendbarer Bauteile nicht effizienter
umgehen kann, auch wenn dadurch



im ADP deutlich: So passt das Business-
Komponentenmodell „Eclipse/OSGi-Plug-
ins” eben nicht zu einem Applikations-
server für EJBs. Ein möglichst
durchgängiges Modell, das konsequent auf
EJB oder konsequent auf Eclipse
RCP/OSGi oder konsequent auf Spring
setzt, ist sicher einfacher ist als ein gemisch-
tes Modell, auch wenn man letzteres theo-
retisch durchaus anwenden könnte.

Ein Beispiel-ADP
In einem Projekt, das auf EJB basiert und in
dem vorher eine große Anzahl unterschied-
licher Technologien verwendet wurde,
haben wir für einen neuen Anwendungsteil
auf einen einfacheren Satz an Technologien
gesetzt. Er ist in dem in Abbildung 4 darge-
stellten ADP aufgezeigt. Wir haben damit
sehr gute Erfahrungen gemacht: Die
Schätzung für das neuen Teilprojekt basier-
te auf den bisherigen Erfahrungen mit dem
komplexeren Technologiesatz. Die Anwen-
dung einfacherer Technologien konnte mit
einer Aufwandsersparnis von 25% reali-
siert werden, obwohl die Entwickler teil-
weise erst in diesen neuen Technologien
ausgebildet werden mussten.
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die einzelnen Technologiekomponenten
für sich genommen notwendig sein soll-
ten, ergeben sich zuweilen Interferen-
zen, weil die Technologien nicht mitein-
ander harmonieren. Die Notwendigkeit
eines synchronen Nachrichtenverkehrs
beispielsweise passt nicht zu einer
Infrastruktur, die nur asynchrone
Nachrichten, basierend auf einem
Queuing-System, anbietet.

Interferenzen werden häufig auch über die
Abhängigkeiten zwischen den Kategorien

vielleicht nur 80% der gewünschten
Funktionen abgedeckt werden.
Mitunter sind insbesondere Infrastruk-
turkomponenten überflüssig. Beispiels-
weise ist die Verwendung einer Prozess-
Engine dann sinnvoll, wenn man
vielschichtige und komplexe Verarbei-
tungsprozesse abbilden muss; bei einer
Vielzahl von Systemen in der Soft-
warepraxis tritt dieses Problem aber
gar nicht auf.

■ Alles stimmig: Passen die eingesetzten
Technologien zueinander? Auch wenn
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Abb. 3: Technologiekategorien und Lösungsbeispiele im Entwicklungsbereich

Abb. 4: Technologiebausteine einer „Lean Software Factory” für Web-Anwendungen
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Die gewählten Technologiekomponenten
passen gut zusammen. Wo immer möglich,
wird Pojo (Plain Old Java Objects) als sehr
einfache Zugriffstechnologie verwendet.
Als Applikationsserver kommt lediglich
eine Servlet-Engine zum Einsatz. In dieser
Architektur werden ausschließlich zu-
standslose Services erstellt. Die Ober-
flächen werden mit JSF umgesetzt.

Vorgehenskonzept zur
Architekturkonsolidierung
Betrachtet man mehr als ein Projekt, so
kann man den Technologiesatz mit ADPs
über alle Projekte hinweg für eine ganze
Organisation konsolidieren – dies ist in
Abbildung 5 schematisch dargestellt.
Anhand solcher anschaulicher Darstellun-
gen können die zuvor gestellten Fragen
auch auf Unternehmensarchitekturebene
angewendet werden

Natürlich würde man Erkenntnisse über
Redundanzen und nicht erforderliche oder
nicht zueinander passende Technologie und
Infrastruktur nicht zum Anlass nehmen,
um die produktiven Anwendungen sofort
zu ändern. Man kann den ermittelten

Unternehmens-Gesamt-ADP aber einem
idealisierten Architekturstandard gegen-
überstellen, wie man ihn im Unternehmen
gerne einführen möchte (Soll-ADP).
Daraus ergibt sich dann fast zwangsläufig
eine Agenda für die Architekturweiter-
entwicklung, wobei der Soll-ADP das über
die Zeit hinweg zu erreichende Ziel defi-
niert. Das Eliminieren jeder redundanten
oder unpassenden Technologie- und
Infrastrukturkomponente stellt dann einen
Meilenstein auf dem Weg zur Ziel-
erreichung dar.

Eine weitere, häufig geführte Diskussion
im Projektalltag dreht sich um die Frage,
ob Standards wichtiger als Effizienz sind.
Oft prallen dabei Interessenlagen von
Management (hochgradige Standardi-
sierung) und Projekt (effiziente Arbeits-
mittel) aufeinander. Wir meinen, dass man
Abweichungen von gesetzten Standards
durchaus zulassen kann und pragmatische
Lösungen suchen sollte. Dabei darf aber
nicht aufs Geratewohl jedem erlaubt wer-
den, was gerade schick ist; Architektur-
entscheidungen müssen sich letztlich immer
auch im Großen und Ganzen der Unter-
nehmensarchitektur rechtfertigen lassen.
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ADPs sind für solche Diskussionen ein
geeignetes Mittel, um zu verdeutlichen,
welche Konsequenzen eine Architektur-
entscheidung außerhalb des Standards hat;
sie können der Entscheidungsfindung darü-
ber dienen, an welchen Stellen man
bewusst zum Standard inkompatible
Technik zulassen will und wo nicht. In
Zeiten, in denen sich der Technologie-
einsatz stark verbreitert, weil über Open-
Source-Frameworks immer wieder (gute)
neue Technologien verfügbar werden und
von den Entwicklern schnell eingesetzt
werden können, erscheint es fast zwingend,
Neuerungen aufzugreifen, diese aber nicht
ungefiltert in den Einsatz zu bringen.

Fazit
Die Entwicklung großer Individualsysteme
steht heute aus unterschiedlichen Gründen
unter enormem Kostendruck. Das gilt
sowohl für interne Organisationen, die sich
im eigenen Unternehmen durchsetzen müs-
sen, als auch für externe Dienstleister, die
Großprojekte im Wettbewerb untereinan-
der nicht nur, aber eben auch über den Preis
gewinnen. Insofern sind Rezepte nötig, um

Abb. 5: Konsolidierung von Softwarearchitekturen



bewährter Host-Technologie oder nach
dem Einsatz von Open-Source-Kompo-
nenten lassen sich mithilfe von ADPs sehr
konkret diskutieren und bewerten. Eine
dergestalt auf Softwarearchitekturen umge-
setzte IT-Strategie erscheint uns jedenfalls
sinnvoller und langlebiger zu sein als eine
Diskussion allein über Werkzeuge und
Herstellerkonzepte. ■
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in der Technik gesucht werden kann.
Einfachheit von Technik betrachten wir

als ein erstrebenswertes Ziel, das sich mit
diesem Instrumentarium besser erreichen
lässt, sich darin aber nicht erschöpft.
Einfachheit muss auch eine Eigenschaft des
Codes selbst sein, also dessen, was auf der
Basis der gewählten Architektur tatsächlich
implementiert wird. Das ist eine Ebene von
Einfachheit, die sich in Fragestellungen des
Designs ausdrückt und die sich auch auf
benachbarte Themen wie Refactoring, kon-
struktive Qualitätssicherung oder System-
vermessung auswirkt.

Darüber hinaus können ADPs auch bei
der Umsetzung von IT-Strategien einen
sinnvollen Beitrag leisten. Fragen nach der
Umsetzung von SOA, nach der Koexistenz
von neuer OO-Anwendungswelt mit

Kosten zu senken, d. h. effektiver und effi-
zienter zu werden. Einfache Technik stellt
aus den genannten Gründen ein wichtiges
Element einer solchen Initiative dar, aber
nicht allein. Neben der Technik können
Projekte nur dann effektiv und effizient
arbeiten, wenn sie wohlorganisiert sind,
d.h. es ist weiterhin ein methodisch-organi-
satorisches Konzept nötig, das Aspekte von
der eigenen Arbeitsorganisation im Projekt
bis hin zum Einbezug der Fachabteilungen
und späteren Nutzer in den Entwick-
lungsprozess abdeckt.

Mit den ADPs haben wir ein wirksames
Instrument vorgestellt, um den Begriff der
Softwarearchitektur klarer zu fassen,
Softwarearchitekturen selbst zu definieren
und diese so detailliert zu beschreiben, dass
gezielt nach Vereinfachungsmöglichkeiten
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