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Große Systeme schlank entwerfen
In meiner Praxis sehe ich oft, dass sich meine Kunden sehr anstrengen, wenn es um den Entwurf und die Architektur großer
Systeme geht. Heraus kommen häufig große, komplizierte Entwürfe, bei denen man sich im Nachhinein fragt, ob das nicht auch
einfacher gegangen wäre. In diesem Artikel möchte ich Ihnen eine Vorgehensweise nahebringen, die es ermöglicht, auch große
Systeme auf schlanke Weise zu entwerfen, also mit möglichst wenig Aufwand, Verschwendung oder Stress. Durch mehrfache
Anwendung des Prinzips „Teile und herrsche“ verteilen Sie die Last der Architekturarbeit gleichmäßig, machen die Arbeit handhabbar und ermöglichen es Ihren Kollegen, die jeweiligen Fähigkeiten der Beteiligten zusammenspielen zu lassen. Architekten
haben mit dieser Vorgehensweise weniger Stress als zuvor, die Organisation bleibt agil, der Entwurf wird nicht komplizierter als
nötig, selbst bei großen Systemen.

Wie viel Architektur Sie entwerfen
sollten
Die erste Frage ist: Wie viel Architektur
darf’s denn sein, für ein funktionsübergreifendes Team, das im Dienste der Entwicklungsteams unterwegs ist? Wie viel
Architektur ist überhaupt notwendig?
Dazu eine Definition des Wortes „Architektur“ von Ralph Johnson, die ich im
Anschluss ergänzen möchte:
Architektur ist die Menge von Entscheidungen, von denen Sie wünschten, Sie
könnten sie früh im Projekt richtig treffen
(aber bei denen die Wahrscheinlichkeit,
sie richtig zu treffen, nicht notwendigerweise größer ist als bei jeder anderen Entscheidung).
Bei der Architektur geht es um die
wichtigen Dinge, die man am liebsten gern
von Anfang an richtig machen würde.
Was wirklich wichtig ist, hängt natürlich
vom Kontext ab: Für ein Büro-Informationssystem kann die Tatsache, dass man
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sich für eine Oracle-Datenbank entschieden hat, Bestandteil der Architektur sein.
Für ein Bildverarbeitungssystem im medizinischen Bereich kann es dagegen völlig
unwichtig sein, in welcher Datenbank das
System die Bilder speichert. Hier geht es
eher um die Algorithmen, mit denen aus
den Bildern die relevanten Informationen
herausgeholt werden. Für das erste System
gehört die Datenbank also zur Architektur, für das zweite System eben nicht.
Die Elemente der Architektur
Für mich besteht Softwarearchitektur aus
drei Grundmerkmalen: Form, Struktur

und Stil. All das wird mit dem Ziel erstellt,
das gewünschte Verhalten des Systems zu
ermöglichen, eben den Service, den es für
seine Benutzer erbringen soll und für den
die Kunden bezahlen werden.
Die Form ist dabei die Essenz der Struktur – also das, was den Stakeholdern entgegentritt. Stellen wir einmal Form und
Struktur einander gegenüber, sowohl statische als auch dynamische Form und
Struktur (siehe Tabelle).
Ich finde, Architektur sollte sowohl
lean als auch agil sein. Lean versucht, die
Arbeit so schlank zu gestalten, dass Verschwendung vermieden wird. Verschwen-

		

Statisch (was das System ist)

Dynamisch (was das System tut)

Form
		

Subsysteme Interfaces, APIs,
Domänenobjekte 		

Use Cases, Kontext, Methodenfreie
Rollen

Module, Pakete, Klassen

Methodenreiche Rollen, Algorithmen

Struktur
Tab.
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dung entsteht z. B. beim Umräumen und
Aufräumen des Codes über Klassen- und
Paketgrenzen hinweg (Refactoring innerhalb eines Pakets zähle ich eher zu den
notwendigen Übeln, die mit Dazulernen
zu tun haben, Aufräumen und Ändern der
Form im großen Stil sehe ich hingegen als
Verschwendung an und würde sie gern
durch Architekturarbeit vermeiden).
Änderungen der Form ziehen möglicherweise Strukturänderungen in großer
Zahl nach sich. Beispiel aus dem Bauwesen: Will man im Nachhinein die Form ändern und zwei Räume verbinden, muss
man nicht nur eine Wand (Struktur) durchbrechen, sondern auch den Teppichboden
und die elektrischen Leitungen (Struktur)
neu verlegen. Beispiel aus der Software:
Legt man zwei Subsysteme (Form) zusammen, so muss man auch Pakete, Klassen
und Konfigurationen (Struktur) in möglicherweise großer Zahl ändern.
Demgegenüber steht im Bereich des
Verhaltens die Forderung nach Agilität:
Den Benutzern und den Kunden fällt ständig etwas Neues ein, deshalb muss es einfach sein, neues Verhalten zu schaffen
oder bestehendes Verhalten zu ändern.
Eine User Story oder einen Use Case zu ergänzen sollte kein Problem sein. Einen Algorithmus zu ändern ebenfalls nicht. Zwei
Stories zusammenzuwerfen ist schon etwas Größeres, eine Änderung der Verhaltens-Form.
In Lean gibt es den Begriff des letzten
noch verantwortbaren Moments: Man

verzögert Entscheidungen, um mehr Informationen zu gewinnen und entscheidet
aber noch rechtzeitig, damit die aus der
Entscheidung folgenden Handlungen
noch getan werden können, bevor es für
den Kunden zu spät wird und deshalb
Wert verloren geht.
Genau darum geht es auch bei der Architektur: Strukturen zu schaffen ohne das
richtige Verständnis der Form zu haben,
ist Verschwendung, denn sie müssen nachher alle wieder geändert und an die richtige Form angepasst werden. Es empfiehlt
sich daher, etwas länger über die Form
nachzudenken, bis man einen späten, jedoch noch verantwortbaren Moment erreicht hat – dann geht mit den gewonnenen Informationen das Schaffen von
Strukturen sehr einfach und schnell.

Designaufwand minimieren, weil sie eh
schon wissen, wie die Form ist und wo
demnach die Struktur (Klassen und Algorithmen) hingehört. Es ist wie bei einem
Haus, bei dem der Platz für den Herd
schon feststeht. Der Küchenbauer bringt
den Herd, der Elektriker hat schon die
Steckdose gesetzt, der Küchenbauer kann
den Herd sofort anschließen.

Form und Struktur arbeitsteilig finden
Die Aufteilung der Arbeit zwischen dem
Architekturteam und den Entwicklungsteams wird dann ebenfalls einfach:

Amazon neu bauen
Stellen Sie sich vor, Sie wollten mit 75
Leuten amazon.com neu entwerfen und
programmieren. Wie würden Sie sich organisieren, um zum Ziel zu kommen,
ohne dabei verrückt zu werden?

n Im Architekturteam denkt man gemeinsam über die Form nach.
n In den Entwicklungsteams schafft man
Struktur, die die Form stützt und das
Verhalten ermöglicht.
Das Architekturteam kann seine Sitzungen kurz halten, weil die Leute dort
nicht über jedes Paket und jede Klasse entscheiden müssen, das tun die Entwickler
in ihren Teams. Die Entwickler können
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Abb. 1: Aufteilung in Subdomänen
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Kundenverwaltung
+ Auswertungen
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Architekturarbeit im Großen
organisieren
…ohne dabei den Kopf zu verlieren!
Die bisherigen Punkte zeigten, wie man
sich Architekturarbeit sinnvoll aufteilt,
insbesondere die Arbeit an der Form und
an der Struktur. Wie funktioniert das nun
im Großen, mit vielen Leuten, in vielen
Teams?

Subdomänen schneiden
Ein erster Schritt zu einer sinnvollen
Teamaufteilung führt über die Identifikation von Subdomänen der Anwendungsdomäne. Da laut Conways Gesetz das System am Ende die Kommunikationsstruktur
der Teams widerspiegeln wird, ist es sinnvoll, die Teams grob entlang der zu erwartenden fachlichen Domänen zu gruppieren.
In einer 30.000-Fuß-Übersicht beschreiben wir die Anwendungsdomäne mit folgenden wenigen Sätzen:
n A
 mazon möchte Bücher und anderes
verkaufen.
n Kunden sollen die Sachen bestellen
und bezahlen und eine E-Mail zur Bestätigung bekommen.
n Die Kunden bekommen die Bestellungen aus einem Lager geliefert.
n Das Lager muss rechtzeitig, aber nicht
zu üppig, aufgefüllt werden.
Sie identifizierten mit diesen wenigen
Sätzen soeben die folgenden Subdomänen:
Bestellung, Zahlung, Lagerhaltung, Auslieferung, Kundenverwaltung, Schnittstellen (vgl. Abbildung 1).
Dabei habe ich bereits eine Faustregel
von Peter Coad für die Komponentenfindung in den Subdomänen benutzt: Solange man noch nicht viel weiß, gründet man
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am besten vier generische Arten von Komponenten, mit folgenden vier Zwecken:
n Stamminformationen verwalten,
n das Geschäft machen,
n das Geschäft messen, berichten und
verfolgen,
n externe Systeme anbinden.
Wenn Sie das z. B. für die Subdomäne
Lagerhaltung machen, könnten Sie auf folgende Komponenten kommen (der Zweck
der Komponente jeweils in Klammern):
n Bestand (Stamminformationen),
n Wareneingang, Nachbestellung (Geschäft machen),
n Auswertungen (Geschäft messen),
n Lieferanten (externe Systeme anbinden).
Jetzt haben Sie fünf große Komponenten mit entsprechend vielen Use Cases, deshalb ordnen Sie drei Teams à 5 Personen
zu (vgl. Abbildung 2). Die Teams rot, grün
und blau sind Feature-Teams (wie von Bas
Vodde und Craig Larman vorgeschlagen).
Sie sind dafür verantwortlich, abgeschlossene Features zu entwickeln, eins nach dem
anderen. Alle Teams dürfen dabei alle fünf
Komponenten modifizieren.
Die drei Teams sprechen sich untereinander ab, der kleine Kreis neben den
Teams deutet ein regelmäßiges Meeting
an, das intern in der Subdomäne stattfindet. Dort können alle Fragen geklärt werden, die nur die eine Subdomäne Lagerhaltung betreffen. Entsprechend können
Sie das für weitere Subdomänen gestalten,
z. B. für die Bestellung oder für die Subdomäne Auslieferung.
Insgesamt bekommen Sie dadurch eine
Struktur in Ihre Teams, die möglichst geringen Kommunikationsaufwand verursacht, doch innerhalb der Subdomäne maximale Freiheit erlaubt.

«Stamminformationen»
Bestand

«Berichte»
Auswertungen

grün
«Geschaeft»
Wareneingang

«ExterneAnbindung»
Lieferanten

rot
blau

«Geschaeft»
Nachbestellung

Abb. 2: Subdomäne Lagerhaltung

trag jede Subdomäne leisten muss. Sie definieren, welche Absprachen für die jeweilige Änderung der Form des Systems
notwendig sind, die von einem Use Case
ausgelöst wird. Sie nehmen den Abstimmungsbedarf in die Subdomänen mit und
berichten beim nächsten Mal, was dort
besprochen wurde.

Beispiel für den kollaborativen
Entwurf eines Features
Nehmen Sie an, die Teams wollen die folgende User Story entwerfen und realisieren: Als ein Kunde möchte ich in den Produkten stöbern, um etwas bestellen zu
können. Dabei möchte ich zu einem Buch
seinen Bestand und seine Lieferzeit angezeigt bekommen.
Zum Zeitpunkt der Ausführung befindet sich der Benutzer im Shop, der zur
Subdomäne Bestellung gehört. Das Konzept »Bestand« gehört zur Subdomäne
Lagerhaltung. Das Konzept »Lieferzeit«

gehört in die Subdomäne Auslieferung,
also ist zur Realisierung dieser Story eine
Kommunikation zwischen drei Teams erforderlich, sagen wir, es sind die Teams
rot, saphir und gelb.
Dieser Gesprächsbedarf wird in der
Top-Level-Architekturrunde erkannt, die
Teilnehmer nehmen das Thema dort lediglich mit und verabreden, wann sie sich
dazu treffen wollen. Sie gehen während
der Runde erst einmal zum nächsten Thema über.
Später treffen sie sich und vereinbaren
zwei neue Schnittstellen. Die Komponente Lagerhaltung::Bestand bekommt
eine neue Schnittstelle zur Abfrage der
vorhandenen Stückzahl. Die Komponente Auslieferung::Warenausgang erhält eine neue Schnittstelle zur Abfrage
der Lieferzeit. Die Komponente Bestellung::Shop wird innerhalb der StöbernStory beide Schnittstellen aufrufen (vgl.
Abbildung 4).

Schnittstellen

Auslieferung

Bestellung

diamant
gelb
saphir
rubin

cyan

Die Architekturrunde
Alle bereiten gemeinsam den Entwurf des
Systems. Dazu gründen Sie am besten eine
Top-Level-Architekturrunde (vgl. Abbildung 3).
Die Mitglieder dieser Runde stammen
aus den Feature-Teams aller Subdomänen.
Zusätzlich sind Vertreter der Kunden, der
Benutzer und Domänenexperten dabei,
die nicht Bestandteil der Feature-Teams
sind.
Die Runde trifft sich mehrmals pro Woche, die Leute sprechen über die Features
des Systems und stellen fest, welchen Bei-
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Abb. 3: Top-Level-Architekturrunde
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«Geschaeft»
Shop
Lieferzeit abfragen

Bestand abfragen

«Geschaeft»
Auslieferung::Warenausgang

«Stamminformationen»
Lagerhaltung::Bestand

Abb. 4: Geänderte Form
Die Teams rot, saphir und gelb berichten über das beabsichtigte Form-Inkrement in der nächsten Architekturrunde.
Andere Mitglieder der Runde geben Feedback. Die Form wird gutgeheißen. Die

Ideen
Neu

Features

zerlegen

Teams realisieren und testen die Struktur
und dokumentieren die Änderungen.
Kanban zur Koordination im Großen
Wie schaffen Sie es nun, Formänderungen

Nächste
Features

10

Form / Architektur
entwerfen zur Abstimmung fertig 6 zum
Entwickeln
15
3

Abb. 5a: Kanban-Tafel, links

Subdomäne

Entwickeln
Systemtest Akzeptanztest Produktion
unterwegs fertig 15 zum
15
12
Systemtest
30

Lager

Bestellung

Auslieferung

Zahlung

Kunden

Schnittstellen

Abb. 5b: Kanban-Tafel, rechts
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für 75 Leute zu koordinieren, ohne dabei
verrückt zu werden? Machen Sie sich eine
Kanban-Tafel zu Nutze. Kanban skaliert
auch für größere Gruppen, vorausgesetzt,
man macht sich klar, wie die Zusammenarbeit gestaltet werden soll, welche Ergebnisse ﬂießen und woran man erkennt, wie
weit man ist.
Im Amazon-Beispiel würde man mit einer Idee beginnen, diese dann in einzelne
Features zerlegen, für jedes Feature die
Änderung der Form finden und entwerfen,
dann entwickeln, testen und in Produktion nehmen. Alles in schneller Folge, für
kleine Features, mit zeitnahem Feedback.
Jedes Feature würde man durch eine
Haftnotiz repräsentieren, auf der der Feature-Titel steht und eine Liste von Subdomänen, die betroffen sein werden. Diese
Zettel hängen an einer Kanban-Tafel. Das
kann ein Whiteboard sein, das in Spalten
eingeteilt ist, die den Schritten im Arbeitsprozess entsprechen. Hängen Sie zwei
Whiteboards nebeneinander, dann könnte
das linke von beiden aussehen, wie in Abbildung 5 a beschrieben.
Die Zettel für Ideen sind orange, die für
Features gelb. Die Annahme ist, dass die
Mitglieder der Top-Level-Architekturrunde im Wesentlichen in der Spalte „Form /
Architektur“ arbeiten. Der Rest des Prozesses spielt sich auf der rechten Hälfte
der Kanban-Tafel, also auf dem zweiten
Whiteboard ab (vgl. Abbildung 5 b).
Sie sehen, dass die Spalte „Entwickeln“
in Zeilen eingeteilt ist – eine Zeile für jede
Subdomäne. Die Features, die gerade in
Entwicklung sind, hängen in der Unterspalte „unterwegs“. Anhand der Zeile
kann man erkennen, in welcher Subdomäne gerade daran gearbeitet wird. Sind die
Teams mit einem Feature fertig, hängen
sie den gelben Zettel in die Spalte „fertig
zum Systemtest“. Von dort aus ziehen sich
die Tester und die Vertreter der Benutzer
das Feature weiter durch den Rest des
Prozesses, bis es produktiv geht.
Annahmen/Auswirkungen auf den Alltag
Ich nehmen für dieses Beispiel an, dass jedes der 15 Teams aus fünf Personen besteht. Dann können vier davon jeweils zu
zweit programmieren (pair programming)
und eine Person übernimmt die Rolle des
Domänenexperten für Entwurf und Architektur. Das muss nicht immer dieselbe
sein, doch in vielen Fällen wird sich das so
herausbilden.
Nehmen wir an, so ein Paar braucht
zwei Wochen, um ein Feature zu entwi-
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ckeln. Wir haben zwei Paare pro Team,
also gilt:
n work in progress (WIP) = 2 Features
n Zykluszeit = 2 Wochen pro Feature
n also ist der Durchsatz = 1 Feature pro
Woche.
Dabei habe ich das Gesetz von Little
benutzt: durchschnittliche Zykluszeit =
durchschnittliches WIP / durchschnittlicher Durchsatz.
Bei 15 Teams nehme ich jetzt an, dass
jedes Team ein Feature pro Woche macht
und sich damit auf der gesamten KanbanTafel 15 Haftnotizen pro Woche nach
rechts bewegen müssen, damit kein Stau
entsteht. Die Tester müssen in der Lage
sein, diese 15 pro Woche auch zu testen
und produktiv zu nehmen. Die Domänenexperten für Entwurf und Architektur
müssen in der Lage sein, diese 15 pro Woche zu verstehen, zu entwerfen, die Formänderungen in der Top-Level-Architekturrunde abzustimmen und sie an die
Entwicklungsteams zu geben.
Zum Glück habe ich angenommen,
dass jedes der 15 Teams einen Softwarearchitekten schickt und sich deshalb
jeder davon nur mit einem Feature pro
Woche beschäftigen muss. In unserem Beispielunternehmen braucht er/sie etwa…
n 1 Std., um das Requirement zu verstehen,
n 1 Std., um das Requirement aufzuschreiben,
n 8 Std. zum Entwerfen der Form,
n 10 Std. zur Abstimmung mit der Top
Level-Architekturrunde (nicht nur für
ein Feature, sondern für alle, die in der
Woche besprochen werden!),
n 4 Std. zur Dokumentation der Architektur.
Das sind 24 Stunden pro Woche, verbleiben noch 16 Stunden Reservezeit, um
konzentriert arbeiten zu können und dabei nicht verrückt zu werden. Der Wochenplan für einen Softwarearchitekten
könnte also, wie in Abbildung 6 dargestellt, aussehen.
Die Top-Level-Architekturrunde trifft
sich z. B. jeden Tag von 13 bis 15 Uhr – der
Vormittag verbleibt für konzentrierte Entwurfsarbeit oder für Code Reviews mit
den Teamkollegen. Damit jedes der 15
Features pro Woche, deren Formänderung
abzustimmen ist, auch einmal drankommt,
müssen in jedem Treffen der Architekturrunde nur drei Features behandelt werden.
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Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

09:00 - 09:30

Daily Scrum Meetings

09:30 - 12:00

Konzentrierte Entwurfsarbeit
oder Code-Reviews

12:00 - 13:00

Mittagessen gehen

13:00 - 15:00

Meetings zur Abstimmung der Form

15:00 - 16:00 Requirements

Freitag

Architektur-Dokumentation

16:00 - 17:00 Req.-Doku

Reservezeit

Abb. 6: Wochenplan
In einem Zwei-Stunden-Meeting würde
man also 30 Minuten pro Feature diskutieren und hätte noch 30 Minuten Puffer.
Jeder Softwarearchitekt bringt pro Woche
ein Feature zur Abstimmung und gibt
Feedback für die 14 anderen.
Konzentriert und schnell
Die Kanban-Methode bringt uns bei, nur
so viel Arbeit zu leisten, wie „rechts von
uns“ auch wirklich benötigt wird. Fokussierung ist Trumpf!
Die Top-Level-Architekturrunde sollte
nur so viele Zettel produzieren, wie in die
Spalte „fertig zum Entwickeln“ passen.
Bei einem WIP-Limit von sechs und einem
Durchsatz von 15 pro Woche ist das Stoff
für zwei Tage. Das reicht, weil man sich ja
täglich trifft und neue Zettel produziert.
Die Softwarearchitekten können 15 Features parallel entwerfen, dürfen aber nur
drei am nächsten Tag zur Abstimmung
stellen, deshalb ist das WIP-Limit der
Spalte „zur Abstimmung“ gleich drei.
Wie lange braucht ein Feature, wenn es
die Spalte „Nächste Features“ verlassen
hat, bis es in Produktion genommen werden kann? Rechts von dieser Spalte können sich maximal 96 Features gleichzeitig
in Arbeit befinden. Bei einem Durchsatz
von 15 pro Woche sind das im Durchschnitt 6,4 Wochen, bis ein Feature
(zusammen mit den anderen 95) durch
den Prozess „hindurchgeschwommen“ ist.

Fazit
Entwickler und Softwarearchitekten können sich bei dieser Art der Organisation
voll konzentrieren. Jeder arbeitet nur an
einem Feature gleichzeitig und stimmt sich
regelmäßig mit den anderen ab – zu defi-

nierten Zeitpunkten, sodass diese Taskwechsel leichtfallen.
Mehrfache Anwendung von „Teileund-Herrsche“ hat das ermöglicht:
Domäne in Subdomänen teilen
Teams auf Subdomänen verteilen
Form und Struktur separat bearbeiten
WIP-Limits beachten (nur so viel arbeiten wie nötig)
n Die Wachphase vormittags für konzentrierte Arbeit nutzen
n Das „Suppenkoma“ nach dem Mittagessen für die Abstimmung in großer
Runde.
n
n
n
n

Falls Sie (wie ich) auch schon einmal
beinahe verrückt geworden sein sollten
beim Entwurf großer Systeme – fragen Sie
mich, ich kenne das und weiß Ihnen zu
helfen!
n
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