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Frank Maar
(Frank.Maar@microsoft.com)
ist Architekt für Application Lifecycle Management und seit mehr
als 14 Jahren bei der Microsoft Deutschland GmbH. Seine Aufgabe
besteht darin, Kunden mit dem Schwerpunkt Softwaretest bei der
Verbesserung ihrer Softwareentwicklung zu beraten. Vor Microsoft
war er Teamleiter, Softwareentwickler und Tester bei der Siemens AG
und bei der SQL Datenbanksysteme GmbH, einer Tochterfirma der
Software AG, und hat so wichtige Rollen des Entwicklungsprozesses
selbst durchlaufen.

Der moderne Application Lifecycle
„Build, Measure, Learn“ heißt das neue Mantra in der Softwareentwicklung. Gemäß der agilen Entwicklung soll in kurzen
Zyklen neue Funktionalität ausgeliefert werden und das Feedback der Nutzer gibt die Entwicklungsrichtung vor. So werden nur
Funktionen weiterentwickelt, die tatsächlich genutzt werden und einen Mehrwert liefern. Doch wie agil können Anforderungen
aufgenommen, Sprints geplant, Funktionalität implementiert und getestet werden? Reicht ein Versionsmanagementsystem aus?
Ist ein „bunter Zoo“ an Tools überhaupt in der Lage, solch ein Szenario abzubilden?

Microsoft hat seine integrierte Application Lifecycle Management-Plattform –
den Team Foundation Server – kontinuier
lich ausgebaut und bietet in dem Paket
Visual Studio 2013 neue Möglichkeiten,
agile Teams zu unterstützen. In Abbildung 1 werden die Phasen der Software
entwicklung und die jeweiligen neuen
Funktionen dargestellt. Es ist empfeh
lenswert zu prüfen, in welchen Bereichen
Sie Ihre Prozesse verbessern wollen. Erstellen Sie einen Plan, wann Sie welche
Funktionen nutzen wollen.

Der Bereich „Develop“ gilt für Softwareentwickler und ist meist relativ leicht
einzuführen. Der Bereich „Plan“ stellt die
größte Herausforderung dar, weil vielfach
noch einfache Lasten- und Pflichtenhefte
verwendet werden und sich der Vorteil des
Anforderungs- und Projektmanagements
nicht sofort erschließt.
Ob der Product Owner, wie die Rolle
nach dem Scrum-Prozess genannt wird,
die Anforderungen in einem Lastenheft
mit Word oder Team Foundation Server
aufnimmt, stellt für den Product Owner

Abb. 1: Neue Möglichkeiten von der Planung bis zur
Auslieferung für einen modernen App Lifecycle
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den gleichen Aufwand dar. Wenn es aber
darum geht, die Umsetzung der Anforderung nachzuvollziehen, spielt der Team
Foundation Server seine Stärken aus. Softwareentwickler und Tester tragen den Implementierungs- und Teststatus ein und so
ist das Team jederzeit gegenüber den Kunden aussagefähig, welche Funktionen implementiert und getestet wurden.
Die Bereiche „Operate“ und „Release“
beziehen sich auf die Integration Entwicklung und Betrieb. So können Anwendungen mit dem integrierten Release Management aus der Entwicklung in Test-, Integrations- und Produktivsysteme nach erfolgter Freigabe übertragen werden. Aus
dem Betrieb können Daten zu aufgetretenen Fehlern und schlechtem Antwortzeitverhalten an die Entwicklung vollautomatisch übertragen werden.
In der Planungsphase wird bereits entschieden, ob die Weichen richtig gestellt
werden. Es genügt oft nicht, Anforderungen in Form einer einfachen Liste zu erfassen. Häufig werden diese in einer darüberliegenden Ebene zusammengefasst, um diese ähnlich den Dateien in Ordnern darzustellen. Mit dem Agile Portfolio Management können solche Strukturen schnell
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Abb. 2: Agile Portfolio Management

Abb. 3: Kanban-Board
und einfach aufgebaut werden. In Abbildung 2 ist die Weboberfläche zur Aufnahme der Anforderungen dargestellt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit
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Excel Anforderungslisten zu exportieren
und zu importieren.
Die Planung erfolgt meist von „oben
nach unten“, d. h. es werden Features

(Hauptbereiche), wie z. B. „leichtere Handhabbarkeit“ und „Unterstützung mobiler
Endgeräte“, vorgegeben und diese werden
in Product Backlog Items (konkrete Anfor-
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Abb. 4: Beispieltag Windows Phone
derungen) aufgelöst. Sie behalten so auch
bei einer Vielzahl neuer Funktionen den
Überblick über die Innovationsbereiche.
Kanban stammt ursprünglich aus der
Automobilfertigung und hat zum Ziel, einen kontinuierlichen Fluss in der Produktion zu gewährleisten. In der Softwareentwicklung gibt es ähnliche Herausforderungen. Was nutzen Ihnen die schnellsten
und besten Softwareentwickler, wenn die
Tester gar nicht in der Lage sind, schnell
genug Tests durchzuführen?
Mit dem anpassbaren Kanban-Board
haben Sie den Fluss durch die Entwicklungsschritte im Überblick und können
ggf. steuernd eingreifen. Sie können, wie

in Abbildung 3 dargestellt, auch die Anzahl der Anforderungen in dem jeweiligen
Prozessschritt nachvollziehen. Dieser
Wert nennt sich „Work in Progress“ und
darf einen Schwellwert nicht überschreiten. Dadurch können Sie herausfinden, ob
es Engpässe in der Entwicklung, beim Testen oder im Release Management gibt.
Die Zustände im Kanban-Board variieren von Team zu Team. Deshalb wird die
Möglichkeit der Anpassung geboten. Um
den Anpassungsaufwand und dessen Auswirkungen gering zu halten, werden die
Zustände zwar den Workitems zugeordnet, aber nicht im Prozessmodell des Team
Foundation Servers abgebildet. Somit ent-

fällt eine aufwendige Pflege und Wartung
des Prozessmodells.
Neben der Baumstruktur des Agile
Portfolio Managements brauchen Projektteams häufig frei wählbare Attribute für
Anforderungen, um auch bei einer Vielzahl von Anforderungen nicht den Überblick zu verlieren und schnell und flexibel
selbst Attribute vergeben zu können.
Workitem Tagging lautet die Antwort auf
die häufig nachgefragte Funktion. Tags
können frei definiert und an Workitems
geheftet werden (Abbildung 4).
Anschließend können die Tags, wie in
Abbildung 5 dargestellt, in Listen angezeigt und in Abfragen verwendet werden.
Teammitglieder nutzen gern die Möglichkeit, eigene Abfragen zu definieren.
Teammitglieder sitzen immer häufiger
an verteilten Standorten. Die berühmte
Unterhaltung in der Kaffeeecke entfällt
damit. Wie kann die notwendige Kommunikation verbessert werden? Teamrooms
bieten die Möglichkeit, sich über Anforderungen, Aufgaben oder auch Codeänderungen auszutauschen. So können sich
beispielsweise Product Owner, Entwickler
und Tester darüber verständigen, wie eine
Kundenanforderung wirklich gemeint war
und somit eine der häufigsten Fehlerursachen der Softwareentwicklung vermeiden
(vgl. Abbildung 6).
Neben der reinen Entwicklungsarbeit
wird in immer mehr Industriezweigen ein
Dokumentationsnachweis gefordert. Die
Unterhaltung wird im Team Foundation

Abb. 5: Tags in Listen anzeigen
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Abb. 6: Teamrooms

Abb. 7: Code Information Indicators

Abb. 8: Ausführung eines Lasttests mit Team Foundation Service
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Server gespeichert und kann im Nachhinein für Dokumentations- oder ReviewZwecke genutzt werden. Projektdokumentation entsteht so in der täglichen Arbeit
und erfordert keinen zusätzlichen Aufwand. Git wird als verteiltes Versionsmanagementsystem gern genutzt. Microsoft
hat sich daher entschlossen, weiterhin das
bisherige Versionsmanagementsystem des
Team Foundation Servers für zentrales
Versionsmanagement und Git für verteiltes
Versionsmangement anzubieten. Auch bei
Verwendung von Git können Workitems
mit Changesets verknüpft werden, um eine
durchgängige Tracebility von den Anforderungen bis zum Quellcode zu besitzen.
Beim Anlegen eines neuen Projektes muss
lediglich Git als Versionsmanagementsystem ausgewählt werden.
Die Code Information Indicators könnte man als eine Art Head-Up-Display beschreiben, indem Informationen zum
Quellcode in den Editor eingeblendet werden. Wie oft wird die Methode referenziert? Wer hat diese geschrieben? Gibt es
Änderungen? All diese Fragen werden sofort beantwortet (Abbildung 7).
Lasttests werden oft nicht oder zu spät
durchgeführt. Die Folge sind unzufriedene
Benutzer. Doch wie lange dauert der Aufbau einer Testinfrastruktur und wie viel
kostet es? Im Testbereich wird jetzt die
Möglichkeit angeboten, Lasttests mit dem
Team Foundation Service in der Cloud
durchzuführen. Hierzu muss in Visual
Studio bei den Testsettings lediglich angegeben werden, dass der Team Foundation
Service verwendet werden soll. Sie sparen
damit den Aufwand, Testagenten selbst
einzurichten und können sofort eine fertige Infrastruktur nutzen.
Zur Testausführung werden die Einzeltests auf die Test Agenten in der Cloud
verteilt und dort ausgeführt. Anschließend
können die Testergebnisse heruntergeladen und wie gewohnt ausgewertet werden
(Abbildung 8).
Sie benötigen zum Durchführen eines
Lasttests mit Team Foundation Service Visual Studio 2013 Ultimate und ein Projekt
auf dem Team Foundation Service.
Abschließend kann die Umsetzung eines modernen Application Lifecycles mit
dem Holzfäller verglichen werden, der mit
einer stumpfen Säge Bäume fällen muss
und keine Zeit zum Schärfen hat. Hierfür
sind auch neue Werkzeuge notwendig,
und in Visual Studio 2013 sind eine Reihe
interessanter Funktionen dabei, um die
Produktivität von Teams zu steigern. n
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