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Aus kleinen Bausteinen entstehen große 
Systeme. Sei das beim Spiel mit Lego, im 
Computerspiel Minecraft, in dem Konst-
ruktionen entstehen, die man nicht in ei-
nem Computerspiel erwartet, oder in ei-
nem größere IT-Projekt. Auch in der 
Biologie lässt sich dieses Verhalten beob-
achten: kleine, autonome Einheiten, die ge-
koppelt sind, ermöglichen Strukturen von 
schier unglaublicher Komplexität. Den-
noch sind sie im Einzelnen überschaubar.

Die Lehren aus Lego und Biologie las-
sen sich gut auf die Konstruktion komple-
xer Informatik-Systeme übertragen. Die 
letzten 20 Jahre haben wir ja bereits Syste-
me nach diesen Prinzipien gebaut: Unter 
dem Stichwort „Objektorientierung“ ent-
wickeln wir Systeme, die aus einer großen 
Menge an – hoffentlich kleinen – speziali-
sierten Objekten bestehen, die untereinan-
der Nachrichten austauschen, um ein Er-
gebnis zu erarbeiten.

Wer schon etwas älter ist, erinnert sich 
auch an die Euphorie, als es so aussah, als 

ob man in Bälde aus einer großen Aus-
wahl von Komponenten auswählen und 
daraus neue Systeme „zusammenstöp-
seln“ könne. Wie wir wissen, hat sich die-
se Vision nicht in dem Maße manifestiert, 
wie man sich das im letzten Jahrtausend 
vorgestellt hatte. Zu unterschiedlich wa-
ren und sind die Anforderungen an die 
Funktionalität eines Systems, als dass sich 
durch das Verwenden von generischen 
Komponenten ein solches ohne massive 
Anpassungen und Erweiterungen hätte 
bauen lassen.

Vielfach nehmen wir es deshalb für ge-
geben, große objektorientierte Systeme als 
Ganzes neu zu entwickeln. Die Populari-
tät von Programmiersprachen und ange-
hängten Frameworks wie Java und C# 
sprechen Bände. Dennoch ist der Kompo-
nentengedanke natürlich nicht einfach 
sang- und klanglos verschwunden, son-
dern er feiert sein Wiederauferstehen un-
ter dem Namen „serviceorientierte Archi-
tekturen“. Statt dass man ein System aus 
objektorientierten Komponenten zusam-

mensteckt, sollen es jetzt Komponenten 
richten, die Services anbieten.

An und für sich ist dieser Ansatz ja 
nicht falsch (genauso wenig, wie der An-
satz der objektorientierten Komponenten 
wirklich falsch war). Der Teufel bei beiden 
Ansätzen liegt jedoch im Detail bzw. in der 
Komplexität einer durchschnittlich großen 
funktionalen Anforderung. Komplexität 
lässt sich ja nicht einfach verstecken oder 
verdrängen – auf irgendeine Art wird die 
Komplexität immer vorhanden sein.

Wir haben solche Entwicklungen schon 
mehrfach gesehen – zum Beispiel in Frame-
works, die das Ziel haben, jeden beliebigen 
Anwendungsfall abzudecken. Das führt lei-
der immer wieder dazu, dass Komponen-
ten, Bibliotheken oder Services entstehen, 
die so komplex sind, dass sie sich ohne ver-
tieftes Studium und infrastrukturelle An-
passungen nicht nutzen lassen.

Dass es auch anders geht und gehen 
muss, ist seit vielen Jahren bekannt. Um 
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these verwendet. Hinzu kommen 
Sicherheitskontrollen, die durch zentrale 
Systeme überwacht werden.

Während sowohl Einsatz (Konzern, 
Staat, Startup) und Komplexität durchaus 
unterschiedlich sind, haben diese realen 
Projekte aus den letzen Jahren gemein-
sam, dass sie aus kleinen, überschaubaren 
Komponenten bestehen, die zu einem grö-
ßeren, funktionierenden Ganzen zusam-
mengestellt wurden.

Die Architekturprinzipien, nach denen 
diese Anwendungen gestaltet wurden, ge-
hen immer wieder auf die Verwendung au-
tarker Komponenten, die über einfache 
Protokolle miteinander kommunizieren, 
zurück. Dieses Vorgehen erlaubt es, einzel-
ne, klar definierte Module zu schreiben, die 
gewisse Funktionen bereitstellen und ande-
re Module, die diese Funktionen nutzen.

Wenn Sie sich jetzt fragen, wo denn 
genau das Neue dieses Ansatzes liegt, 
dann haben Sie natürlich recht. Es ist 
nichts Neues. Aber gerade ein konsequen-
tes Durchhalten der Einfachheit zeichnet 
die Architekturen erfolgreicher Systeme 
aus.

Was sind denn nun genau die Vorteile 
von mehr Einfachheit? 

Uniformität der Schnittstellen
Ein HTTP-Request ist eigentlich sehr ein-
fach. Das Verb gibt an, welcher Art die 
Operation ist (GET, um zu lesen; POST, 
um Daten zu erstellen; PUT, um Daten zu 
verändern und DELETE, um sie zu lö-
schen). Aufbauend auf HTTP hat sich 
REST (Representational State Transfer) 
[cit] als Architektur für Webservices ent-
wickelt. Im Gegensatz zu anderen Schnitt-
stellen (ich denke da an SOAP), deren An-
satz der „Dienst“ ist, ist in einer 
REST-Architektur die „Ressource“ das 
zentrale Element.

Ressourcen lassen sich abfragen, er-
stellen, verändern und löschen. Die Ope-
rationen sind immer die gleichen, die Res-
sourcen wechseln. Konzeptionell sind 
daher diese Schnittstellen einfacher zu 
durchschauen, als solche, die eine verwir-
rende Anzahl von Operationen anbieten 
(und die – alles schon gesehen – die Daten, 
auf die diese Operationen wirken sollen, 
jedes Mal in leicht anderer Form erwar-
ten).

bekannten Methoden der Softwareent-
wicklung zur Verfügung, zum Beispiel das 
objektorientierte Design. Dass es sich 
lohnt, die „Politik der kleinen Klötze“ zu 
beherzigen, wissen wir auch schon eine 
ganze Reihe von Jahren. Die SOLID-Prin-
zipien (siehe Kasten) von Robert C. Mar-
tin sind eine gute Grundlage, um Soft-
warekomponenten kompakt, einfach und 
flexibel zu gestalten.

Nun ist es ja so, dass sich größere An-
wendungen nicht auf ein System beschrän-
ken, sondern in der Regel eine stattliche 
Anzahl von Systemen zu einem größeren 
System verbinden. Das kann die Interakti-
on zwischen einer webbasierten Front-
end-Anwendung sein, die Daten von ei-
nem Mainframe bekommt, diese auf be- 
reitet und an ein fremdes webbasiertes 
System weitergibt, um sie danach an ein 
weiteres Host-System zu liefern.

 
Oder es ist eine kleine Web-Applikati-

on, die in einem größeren Portal verfügbar 
ist, Anfragen entgegennimmt, die Daten 
von einem Webservice einholt und via ei-
nem anderen Webservice PDF-Dokumen-
te erzeugt.

Oder es ist ein System, das ein Zah-
lungssystem abbildet, bei dem Kunden via 
(Mobil-)Telefon Zahlungen bestätigen 
können und das einerseits Schnittstellen 
für Händler zur Verfügung stellt, die 
Transaktionen in Auftrag geben können, 
andererseits Schnittstellen zum weltweiten 
Bankensystem und drittens eine komplexe 
Sprachanwendung hat, die mit dem End-
kunden kommuniziert und seinerseits so-
wohl Telefonservices als auch Sprachsyn-

auf das Beispiel Lego zurückzukommen: 
Selbst komplexe Strukturen lassen sich 
aus ganz einfachen Bausteinen bauen. Es 
gibt spezialisierte Bausteine, aber diese 
sind in Form und Funktion auch nicht we-
sentlich komplexer als der Standard 2x4-
Klotz, mit dem sich so trefflich spielen 
lässt.

Ähnliches sieht man bei Minecraft, ei-
ner komplett offenen Spielwelt. Als Spie-
ler kann man die 1x1x1-Meter-Klötze die-
ser Welt abbauen und woanders wieder 
aufbauen oder Gegenstände daraus her-
stellen. Diese scheinbare Einfachheit hat 
es in sich. Aus wenigen Grundmaterialien 
wurden in dieser „Klötzchenwelt“ Städte 
nachgebaut, Erdkugeln, gigantische Wel-
ten, die sich per Minenwägelchen durch-
fahren lassen. Und es gibt einen Stoff der 
sich „Redstone“ nennt und elektrisch lei-
tend ist.

Gekoppelt mit ein paar Schaltern las-
sen sich einfache Logikschaltungen bauen. 
Da sich durch die Wiederverwendung ein-
facher Logikschaltungen auch komplexe 
Schaltungen aufbauen lassen, dauerte es 
nicht lange, bis die ersten 4 und 8 Bit Re-
chenwerke entstanden – nichts anderes als 
die Herzstücke der Prozessoren, die in 
Computern stecken. Aus ganz einfachen 
Blöcken ist etwas entstanden, dessen 
Komplexität schon beinahe nicht mehr 
überschaubar ist [boi].

 
Es braucht nicht viel Fantasie, um den 

Sprung vom Spiel zu Informatiksystemen 
zu machen. Unsere Aufgabe ist es, kom-
plexe Systeme zu bauen, die vielfältige An-
forderungen erfüllen. Dazu stehen uns die 

Abb. 1: Minecraft Computer
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stelle zur Verfügung stellen wie die bishe-
rigen Lösungen. Was uns diese Schnittstel-
le auch ermöglicht, sollte es nötig sein, ist 
Skalierung. Falls der eine Server nicht 
mehr in der Lage wäre, schnell genug 
Sprache zu generieren, können wir einfach 
einen weiteren Server einsetzen und mit-
tels eines kleinen HTTP Load Balancers 
(z. B. HA Proxy [hap]) die eingehenden 
Requests auf die zwei Maschinen vertei-
len. Nicht nur die Sprachsynthese ist so 
mit dem restlichen System verbunden, das 
ganze System besteht aus verschieden klei-
nen Programmen, die jedes für sich einen 
Teil der Verantwortung übernehmen.

 
Diese Architektur führt dazu, dass wir 

die verschiedenen Schichten einerseits via 
normalen Netzwerkfunktionen (wie 
Firewalls) voneinander trennen (und der 
Öffentlichkeit ganz vorenthalten) können 
und andererseits, dass wir ohne Problem 
horizontal skalieren können. Das heißt, 
dass wir bei höherer Last einfach weitere 
Server der jeweiligen Ebene hinzufügen 
können. Normale HTTP Loadbalancer 
verteilen dann die Requests zwischen den 
Anwendungen auf die verfügbaren Server.

Das konkrete System (siehe Abbildung 
2) ist in drei Schichten und zwei Spalten 
aufgeteilt. Der obere Teil ist für die Kom-
munikation mit Kunden oder Händlern 
verantwortlich (also der öffentliche Teil). 
Jedem dieser Programme steht ein Back-
end-Programm zur Seite, das von außen 
nicht zugänglich ist. Diese Backend-Syste-
me übernehmen die Verarbeitung von 

dem Kunden zu kommunizieren. Dieses 
Synthesesystem läuft auf einem dedizier-
ten Server. Während wir das Zahlungssys-
tem entwickelten, hatten wir noch keinen 
solchen Server gekauft und installiert, 
sondern nutzten die Services des Anbieters 
VAAS (Voice as a Service), indem wir – 
wie sollte es anders sei – mittels einer ein-
fachen REST-Schnittstelle per HTTP unse-
ren zu sprechenden Text an in die Wolke 
schickten und Sekunden später die URL 
einer MP3-Datei zurückbekamen.

Als unser Zahlungssystem wuchs, ins-
tallierten wir einen eigenen Server mit der 
Sprachsynthese-Software. Wir hatten er-
wartet, dass wir unseren Code einfach 
weiterverwenden können, aber es stellte 
sich heraus, dass der Hersteller genau die-
se VAAS-Komponente nicht mitlieferte. Es 
blieb uns also nur, direkt mit dem Server 
zu sprechen. Was wir dann zähneknir-
schend auch taten.

Wir verpackten dieses Programm aber 
in einen kleinen Webservice, der die glei-
che HTTP-Schnittstelle wie der originale 
VAAS hat. Das Resultat war, dass das Pro-
gramm, das „Sprache synthetisieren 
muss“, gleich geblieben ist und jetzt ein-
fach mit unserem VAAS statt mit dem des 
Anbieters spricht. Im Moment arbeiten 
wir daran, den proprietären Server abzu-
lösen durch einen Mac, der OSX Lion in-
stalliert hat.

Selbstverständlich wird auch unser 
Server wieder die gleiche HTTP-Schnitt-

 
Der Transport der Daten zu einer rei-

nen HTTP-Schnittstelle ist ebenfalls einfa-
cher, als etwa bei einem SOAP-Dienst: Die 
Daten werden einfach im HTTP-Request 
oder HTTP-Response mitgeliefert. Ob das 
Format dann XML oder JSON oder binär 
ist, ist an und für sich egal. Unter anderem 
über die HTTP-Header, die den Content-
Type beschreiben, ist sowohl für Client als 
auch Server klar, wie sie zu interpretieren 
sind.

Daneben hilft HTTP noch an einer 
ganz anderen Stelle beim Transport der 
Daten: Die ganze HTTP-Infrastruktur ist 
für einen HTTP-Request transparent. Das 
heißt, dass eine Anwendung, die über 
HTTP kommuniziert, den ganzen Zoo 
von Loadbalancern, Proxies etc. zu ihrem 
Vorteil nutzen kann (bzw. dadurch eben 
nicht gestört wird). 

Einfacher als der Konzern erlaubt 
– ein Beispiel aus der Praxis
Die oben beschriebene Enterprise-Anwen-
dung (IBM Mainframe, DB2 for z/OS, 
Cobol) muss Daten von einer COBOL-
Anwendung entgegennehmen. Konzern-
standard für Verbindungen zwischen An-
wendungen war in diesem Fall SOAP. 
Während es auf Seite der Applikation, an 
der ich arbeitete, kein Problem war, eine 
SOAP-Schnittstelle zu bauen, hatten die 
Kollegen von der Host-Seite mehr Mühe.

Die pragmatische Zwischenlösung mit 
einer Datenbank-Transfertabelle funktio-
nierte allerdings nur so lange gut, bis rich-
tige Daten zwischen den Systemen transfe-
riert werden mussten. DB2 for zOS lässt 
es nämlich – anders als in anderen Versio-
nen von DB/2 – nicht ohne größere 
Klimmzüge zu, Daten größer als 32Kb zu 
speichern. 

Was nun? Die Cobol-Entwickler hat-
ten die Idee, die Daten einfach per HTTP 
zu übertragen – dafür gab es nämlich ent-
sprechende Funktionen. Das Resultat? 
Eine COBOL-Anwendung, die per REST 
API-Daten in eine in JRuby geschriebene 
Anwendung einspeist. Aufwand für die 
Implementierung? Wenige Stunden. 

Meine Private Cloud
Ein anderes der beschriebenen Projekte ist 
ein System, mit dem sich Zahlungen per 
Mobiltelefon abwickeln lassen. Dieses 
System setzt unter anderem ein kommerzi-
elles Sprachsynthesesystem ein, um mit 

Abb. 2: ComponentsMobino
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Komponenten, die zusammenspielen, um 
eine für jeden Kunden persönliche Seite 
aufzubauen [all07]. Dabei gelten ganz be-
sonders hohe Anforderungen an Latenz 
und Geschwindigkeit. 

Der öffentliche Dienst
Die beschriebenen Modelle von Soft-
warearchitektur sind natürlich nicht nur 
in eigenen Projekten nutzbar. Da es sehr 
viele Services im Internet gibt, die nach 
diesen Mustern aufgebaut sind, ist es rela-
tiv einfach, diese zu neuen komplexeren 
Anwendungen zu verknüpfen.

 
Zwei Beispiele, die zeigen, was mit diesen 
Technologien machbar ist:

Eines ist Siri, der virtuelle Assistent in 
Apples iPhone 4S. Siri versteht umgangs-
sprachlich formulierte Anfragen („Wie 
wird das Wetter morgen?“, „Wo kann ich 
etwas essen?“) und kann durch die Nut-
zung von Webservices (im Moment etwa 
Yelp oder Wolfram Alpha) auf Daten zu-
greifen, die von fremden Diensten bereit-
gestellt werden. Im Interview sagen die 
Siri-Entwickler, dass sie mit vielen ande-
ren Firmen, die ihre Dienste per API zur 
Verfügung stellen, zusammenarbeiten 
werden [sco08].

Ein anderes Beispiel für das Zusam-
menspiel von sich fremden Websystemen 
ist ifttt.com (if this then that) [ift]. ifttt er-
laubt es einem, um die 30 verschiedene 
Webdienste miteinander zu verknüpfen. 
Es ist zum Beispiel möglich, sich eine E-
Mail senden zu lassen, wenn die Wetter-

lung nochmals ausgelöst würde. Hätten 
sich die Architekten einer solchen Anwen-
dung Gedanken über sichere und idempo-
tente Methoden gemacht, wäre das nicht 
nötig.

Nachteile
Natürlich ist nicht alles eitel Sonnenschein 
und es gibt eine Reihe von Nachteilen, die 
eine aus vielen kleinen, verteilten Syste-
men bestehende Architektur hat. Über Für 
und Wider muss man sich immer im Fall 
des konkreten Projektes klar werden.

Komplexität geht nicht verloren – sie 
fi ndet sich in der Vernetztheit des Systems 
neu. Auf der einen Seite muss man die 
Kommunikation zwischen den Systemen 
im Griff haben, auf der anderen Seite hat 
man statt einem System das entwickelt, 
getestet, deployt und gewartet werde 
muss, plötzlich viele. Wer hier keine auto-
matischen Mechanismen im Einsatz hat, 
die ein solches System auf Knopfdruck 
komplett bauen, deployen und testen kön-
nen, wird in Schwierigkeiten kommen. 
Auf der anderen Seite kann das natürlich 
den angenehmen Nebeneffekt haben, dass 
diese Automatismen (endlich) eingefor-
dert und eingeführt werden.

 
Ein anderer Nachteil ist, dass die 

Kommunikation via Netzwerk um Grö-
ßenordnungen langsamer ist als die Kom-
munikation von Komponenten innerhalb 
des gleichen Prozesses. Dass eine solche 
Architektur dennoch funktionieren kann, 
zeigt Amazon.com. Die Seite von Amazon 
besteht in Wahrheit aus hunderten von 

Zahlungsaufträgen. Die Backend-Systeme 
schließlich greifen wieder auf ein zentrales 
System zurück, das Kunden, Händler und 
Transaktionsdaten verwaltet. Jedes Sys-
tem stellt seine Dienste via REST-Schnitt-
stellen zur Verfügung.

 
Was geschieht nun beispielsweise mit 

Requests, die mehrfach die gleichen Daten 
holen oder schicken? Haben wir denn 
nicht da mit Problemen zu kämpfen? 
REST hat dazu zwei Antworten: Requests 
sollen „sicher“ sein. Ein mehrfaches Ab-
setzen des gleichen Requests darf nicht 
dazu führen, dass sich der Status der da-
hinterliegenden Anwendung verändert. 
Defi niert ist das in RFC 2616 [pac]. Siche-
re Methoden (GET und HEAD) sollten 
nichts anderes machen, als Daten zu ho-
len. Es sollte auf Serverseite keine Seiten-
effekte geben, die den Zustand verändern 
(bzw. der Benutzer darf davon ausgehen, 
dass durch das ausführen von sicheren 
Aktionen nichts geschieht).

Weiter ist eine Methode „idempo-
tent“, wenn sie x-mal ausgeführt werden 
kann und das Resultat auf dem Server im-
mer das gleiche ist. Bei GET ist das ein-
sichtig: Eine Ressource verändert sich 
nicht dadurch, dass ich sie lese. Ein DELE-
TE ist ebenfalls idempotent. Ich kann die-
selbe Ressource immer wieder löschen, sie 
wird dadurch immer gelöscht bleiben. Ein 
POST (also das anlegen einer neuen Res-
source) kann idempotent sein – der Server 
kann zum Beispiel erkennen, dass die glei-
chen Daten ankommen und eine Ressour-
ce nur einmal anlegen.

 
In der Architektur einer Anwendung, 

die nach den Prinzipien von REST arbei-
tet, gilt es, auf diese Eigenschaften Wert zu 
legen. Denn das Arbeiten mit einem Ser-
vice, der sichere und idempotente Metho-
den zur Verfügung stellt, ermöglicht es ge-
rade, dass wir einen losen Verbund von 
Systemen haben, die über einfache Re-
quests miteinander kommunizieren. Wir 
gelangen so zu robusten Services, die es 
auch aushalten, wenn sie oft hintereinan-
der oder in der falschen Reihenfolge be-
nutzt werden.

Ein Beispiel aus der Praxis, das Sie 
vielleicht kennen: Beim Bezahlen im Inter-
net via Kreditkarte sieht man oft die Auf-
forderung nur ja nicht einen Knopf zwei-
mal zu drücken oder die Seite neu zu 
laden, da dadurch gegebenenfalls die Zah-

In der Architektur einer Anwendung, 
die nach den Prinzipien von REST arbei-
tet, gilt es, auf diese Eigenschaften Wert zu 
legen. Denn das Arbeiten mit einem Ser-
vice, der sichere und idempotente Metho-
den zur Verfügung stellt, ermöglicht es ge-
rade, dass wir einen losen Verbund von 
Systemen haben, die über einfache Re-
quests miteinander kommunizieren. Wir 
gelangen so zu robusten Services, die es 
auch aushalten, wenn sie oft hintereinan-
der oder in der falschen Reihenfolge be-

Ein Beispiel aus der Praxis, das Sie 
vielleicht kennen: Beim Bezahlen im Inter-
net via Kreditkarte sieht man oft die Auf-
forderung nur ja nicht einen Knopf zwei-
mal zu drücken oder die Seite neu zu 
laden, da dadurch gegebenenfalls die Zah- Abb. 3: ifttt.com
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aussichten für den nächsten Tag Regen 
voraussagen. Oder sich eine Kopie eines 
Fotos zu schicken, das jemand auf Face-
book mit dem eigenen Namen trägt. Oder 
Artikel, die man in einem Dienst liest, in 
einem anderen dauerhaft zu speichern. 
Oder, oder...

Jeder der verwendeten Webdienste 
stellt ein API zur Verfügung, mit dem sich 
Informationen abfragen oder erstellen las-
sen. ifttt sitzt in der Mitte und redet kreuz 
und quer mit allen Diensten im Namen 
des jeweiligen Benutzers.  

Ausblick
Wie wir gesehen haben, ist es sinnvoll, 
eine Anwendung in kleinere Teile, die via 
HTTP miteinander kommunizieren, auf-
zuteilen. Neben einem einfacheren Design 
lassen sich die Netzwerktechniken von 
Proxies, Loadbalancern etc. nutzen, um 
Systeme zu bauen, die auf einfache Weise 
skalieren.

Durch das Anerkennen der Restriktio-
nen, die REST und HTTP auferlegen, 
kommt man zu robusten Anwendungen. 
Die Verwendung von einfachen Methoden 
erlaubt es, schnell Systeme zusammenzu-
bringen, die völlig unterschiedlich sind. So 
wie die “Spieler” in Minecraft Funktionen 
erschaffen haben, an die die Spieldesigner 
nie gedacht haben, können die Nutzer sol-
cher Systeme daraus Welten aufbauen, an 
die heute noch niemand denkt.     n

In ‘Agile Software Development, Prin-
ciples, Patterns, and Practices‘ [PPP] hat 
Robert C. Martin schon 2002 eine Rei-
he der Eigenschaften, die gutes Soft-
waredesign auszeichnen unter dem grif-
figen Akronym SOLID zusammenge - 
fasst. Diese Prinzipien gelten nicht nur 
auf Designebene, sondern bilden auch 
ein gutes Gerüst für den Architekturent-
wurf.
SOLID selber ist ein Akronym von Ak-
ronymen und steht für die Prinzipien 
SRP, OCP, LSP, ISP und DIP. 
Jedes dieser Prinzipien ist mehr als ei-
nen Satz Wert, das Folgende soll nur ei-
nen ersten Überblick geben.
SRP = Single Responsibiliy Principle 
(Prinzip einer einzigen Verantwortung)
Jede Klasse sollte genau einen Grund 
haben, sich zu ändern. Dies impliziert, 
dass sie genau einen Aspekt abdeckt. 
(Hilfreich hier: Der Entwurf mit CRC-
Karten. CRC steht dabei für Klasse-
Verantwortlichkeit-Zusammenarbeit 
(Class-Responsibility-Collaboration) – 
also genau für diesen Aspekt [CRC]).
OCP = Open Close Principle (Das Of-
fen-Geschlossen-Prinzip)
Jede Klasse sollte so entworfen sein, 
dass sie gegenüber Verhaltensänderun-
gen stabil ist – geschlossen –, aber offen 
für Erweiterungen (verbreitete Metho-
den der Erweiterung sind Vererbung 
oder Delegation).
LSP = Liskov Substitution Principle 
(Das Liskovsche Ersetzungs-Prinzip)

Jeder Subtyp (im Allgemeinen erbende 
Klassen) muss ohne funktionale Ände-
rungen im Rest des Systems an Stelle 
seines Supertyps einsetzbar sein. Insbe-
sondere darf er dessen Vor- und Nach-
bedingungen nicht verletzen (nach Bar-
bara Liskov).
ISP = Interface Segregation Principle 
(Prinzip der Schnittstellentrennung)
Die Schnittstellen einer Klasse sollten so 
voneinander isoliert sein, dass die Be-
lange unterschiedlicher aufrufender 
Klassen klar voneinander getrennt sind 
und sich nicht gegenseitig beeinflussen. 
Ein Beispiel hierfür ist die Trennung ei-
nes Interfaces für Vergleiche (Compara-
ble) und eines Interfaces für Rechenope-
rationen (Number).
DIP = Dependency Inversion Principle 
(Prinzip der Umkehrung der Abhängig-
keiten)
Konkrete Elemente der Software dürfen 
von abstrakteren Elementen abhängen, 
abstraktere Elemente aber auf keinen 
Fall von konkreteren (nicht zu verwech-
seln mit Dependency Injection, dem 
programmatischen Auflösen von Ab-
hängigkeiten im Entwurf).
Viele dieser Prinzipien gehen auf das 
Buch ‘Smalltalk Best Practice Patterns’ 
[SBPP] zurück, welches, auch wenn der 
Titel sehr nahe an der Programmierung 
zu sein scheint, grade für Softwarearchi-
tekten zur Basislektüre gehören sollte.

SOLID – das Meta-Akronym guten Softwareentwurfs
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