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Architekturprozesse –
Systeme systematisch entwickeln
Viele Unternehmen sehen mittlerweile die Notwendigkeit, die Produktentwicklung nachhaltig zu gestalten. Dazu gehört es,
sowohl Artefakte als auch Entscheidungen aus anderen Projekten wiederzuverwenden. Eine zentrale Rolle spielen dabei System- und Softwarearchitekturen. Während das domänenspezifische Wissen zum Aufbau solcher Architekturen häufig bei den
Ingenieuren vorhanden ist, mangelt es oft an einer systematischen Vorgehensweise, um die Architektur an geschäftlichen Zielen
auszurichten und ihre Qualität zu evaluieren. Der Artikel zeigt, wie ein definierter Architekturprozess für eine systematische
Entwicklung und Bewertung von Architekturen genutzt werden kann.

Architekturprozesse – eine
Einführung
Was ist Architektur?
In der Industrie gibt es zahlreiche Vorstellungen und Definitionen, die mit dem Begriff Architektur verbunden werden. Im
Allgemeinen versteht man unter Architektur den grundsätzlichen Aufbau eines Systems aus Komponenten. Das beinhaltet
auch die Beziehungen der Komponenten
untereinander, die Interaktion der Komponenten mit der Umwelt des Systems und
maßgebliche Architekturprinzipien und
-muster, die die (Weiter-)Entwicklung des
Systems beeinflussen.
Während sich manche Definitionen in
der Industrie auf die Architektur als Konzept fokussieren, steht bei anderen eine
konkrete Art und Weise der Beschreibung
im Vordergrund. In realen Projekten müssen in der Regel beide Aspekte, Konzept
und Beschreibung der Architektur, berücksichtigt werden.
In der Praxis zeigt sich, dass häufig
selbst innerhalb eines Unternehmens in
verschiedenen Projekten oder Unternehmensbereichen unterschiedliche Ansätze
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zur Beschreibung von Architekturen vorherrschen. Dieser Umstand behindert die
Kommunikation zwischen Teams und erschwert es, Entscheidungen auf der Basis
von Architekturbeschreibungen zu treffen.
Wenn für ein Unternehmen die Notwendigkeit besteht, mit Zulieferern zu kooperieren, bekommt die Effizienz der
Kommunikation über Architektur zusätzliches Gewicht.
Wozu braucht man einen
Architekturprozess?
Viele Projekte definieren ihre jeweils eigene Arbeitsweise, um System- oder Softwarearchitekturen zu beschreiben und zu
bewerten. Mögliche Folgen sind:

n	Eine Verschwendung von Zeit, Geld
und Arbeitskraft: Einmal getätigte Investitionen werden erneut getätigt,
insbesondere dann, wenn Know-howTräger das Unternehmen verlassen
und mit ihnen das Wissen abwandert.
n	Rollen und Verantwortlichkeiten sind
unklar.

n	Die Systeme sind schwer zu warten
und von unterschiedlicher Qualität, da
keine einheitliche Beschreibung vorhanden ist.
Ein definierter Architekturprozess
kann die Ressourcenverschwendung eindämmen: Zum einen wird die gleiche Vorgehensweise in mehreren Projekten angewandt. Zum anderen werden Artefakte
aus anderen Projekten wieder verwendet.
Ein Architekturprozess bestimmt Rollen und Verantwortlichkeiten. Architekturentscheidungen werden dokumentiert
und die Qualität der Architektur wird
messbar gemacht. Dokumentiert wird ein
Architekturprozess üblicherweise in einer
Architekturprozessbeschreibung.

Bausteine einer Architekturprozessbeschreibung
Woraus besteht nun solch ein Beschreibung? Wie Abbildung 1 zeigt, sind die wesentlichen Bausteine:

n	ein Glossar, das eine einheitliche Sprache schafft,
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Abb. 1: Bausteine einer Architekturprozessbeschreibung

n	die Architekturtreiber, die die Ziele
der Architektur erfassen,
n	der Architektur-Workflow und die beteiligten Rollen,
n	die Definition der zu erstellenden Artefakte,
n	Beschreibungstechniken und
n	die Evaluierung der Architektur.
Dabei wird die allgemeine, organisationsweite (generische) Prozessbeschreibung in der Regel auf die Bedürfnisse/Situation des jeweiligen Projekt angepasst
(Tailoring).
Betrachten wir nun die einzelnen Bausteine näher.
Glossar
Mitarbeiter in einem Unternehmen benutzen unterschiedliche Begriffe, um dasselbe
zu beschreiben, oder schlimmer noch:
denselben Begriff, um unterschiedliches zu
beschreiben. Bleibt dies unbemerkt, sind
Missverständnisse die Folge – und Missverständnisse können Geld kosten. Stellen
Sie sich nur vor, wenn für eine IT-Operations-Abteilung mit dem Begriff „Komponente“ in erster Linie ein DeploymentKonzept verbindet, die Entwicklungsabteilung dies aber nicht im Scope einer
Komponentenbeschreibung sieht.
Ein Glossar kann da Abhilfe schaffen.
In seiner einfachsten Form listet es gebräuchliche Begriffe auf und enthält pro
Begriff eine Beschreibung. In einer fortgeschrittenen Variante eines Glossars wer-

den auch die Beziehungen zwischen den
Begriffen dargestellt, etwa in Form eines
Domänenmodells oder einer Ontologie.
In jedem Projekt sollte das organisationsweite Glossar um die projektspezifischen Begriffe erweitert werden. Mindestens ein Verantwortlicher sollte sich um
die Pflege des organisationsweiten Glossars kümmern, damit seine Inhalte nicht
veralten und allgemeine, übergreifende
Begriffe aus den Projekten aufgenommen
werden.

Architekturtreiber
Eine Architektur systematisch zu entwickeln heißt, sie an den Kundenanforderungen, den geschäftlichen Zielen und den
gesetzlichen, geschäftlichen und technischen Rahmenbedingungen auszurichten.
Die Anforderungen sind meist projektspezifisch und man kann sie grob in zwei Bereiche einteilen: funktionale Anforderungen und Qualitätsanforderungen. Die
geschäftlichen Ziele und Rahmenbedingungen sind in der Regel langfristiger.
Unter den funktionalen Anforderungen werden im Allgemeinen die Dienste
des Systems verstanden, die es seinen Benutzern zur Verfügung stellt, etwa: „Das
System soll es einem Diabetiker erlauben,
seinen Blutzuckerspiegel zu messen“ für
ein Blutzuckermessgerät.
Auch wenn eine solche allgemeine Beschreibung der Dienste für einen technisch
orientierten Mitarbeiter trivial wirken
kann, ist es effizient, den grundsätzlichen
Rahmen der Leistungen (Scope) abzustecken, die ein System zu erfüllen hat, bevor
in technische Detaildiskussionen eingestiegen wird. Insbesondere dann, wenn die
Dienste bezüglich ihres geschäftlichen
Werts priorisiert werden, erhalten Architekten wichtige Anhaltspunkte für den
Aufbau des Systems. Wird in den Anforderungen angegeben, wer den Dienst benutzt, kann daraus beispielsweise ein Nutzergruppenkonzept abgeleitet werden.
Die zweite Klasse an Anforderungen,
die Qualitätsanforderungen, hat entschei-

Beispiele für geschäftliche Ziele:
1. Neue Benutzergruppen / Märkte erschließen
2. Qualität der Produkte erhöhen
3. Verbesserung der Time-to-market
Beispiele für Qualitätsattribute:
1. Nutzerfreundlichkeit (abgeleitet aus: um neue Benutzergruppen und Märkte
zuerschließen, muss Nutzerfreundlichkeit erhöht werden)
2. Verfügbarkeit (abgeleitet aus: die Qualität des Produkts wird erhöht durch
höhere Verfügbarkeit)
3. Änderbarkeit (abgeleitet aus: Leichte Änderbarkeit reduziert die Time-to-market)
Beispiele für Qualitätsanforderungen:
1. Das System soll es dem Kunden erlauben, mit einem Klick vom bestellten Artikel
zur Bezahlung zu gelangen. (Nutzerfreundlichkeit)
2. Das System soll sich innerhalb von einer Sekunde von einem Prozessorcrash
erholen können. (Verfügbarkeit)
3. Die Kundenverwaltung des Systems soll es ermöglichen, dass in Zukunft bisher
noch nicht erfasste Informationen über den Kunden gespeichert werden, ohne
dass dafür Programmieraufwand nötig wird. (Änderbarkeit)
Kasten 1: Qualitätsattribute und Anforderungen
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denden Einfluss darauf, für welchen Architekturentwurf der Architekt sich entscheidet. Qualitätsanforderungen lassen
sich anhand von Qualitätsattributen gruppieren. Kasten 1 zeigt Beispiele.
Qualitätsattribute lassen sich häufig
einfacher aus geschäftlichen Zielen ableiten als Qualitätsanforderungen und sind
daher tendenziell projektüberreifend. Es
lohnt sich, schon zu Beginn der Systementwicklung die wichtigsten Qualitätsattribute zu identifizieren, die für das Produkt
relevant sind, und wenn möglich ihnen
eine Reihenfolge zu geben. Aus den projektübergreifenden Qualitätsattributen,
die Teil der Architekturprozessbeschreibung sind, lassen sich dann projektspezifische Qualitätsanforderungen ableiten.
Wenn die Qualitätsanforderungen
ausformuliert werden, ist darauf zu achten, dass sie ein messbares Kriterium enthalten, mit dem die Erfüllung der Anforderung bestimmt werden kann – auf Basis
von vagen Aussagen wie „Das System soll
nutzerfreundlich sein“ lassen sich nur
schwer Architekturentscheidungen treffen.
Workflow und Rollen
Des Weiteren sollte definiert werden,
wann wer was macht um die Architektur
zu entwickeln.

Ein Workflow beschreibt Aktivitäten,
die durchzuführen sind, als eine Folge von
Schritten. Jedem Schritt ist eine Rolle zugeordnet, die für diesen Schritt verantwortlich ist, zum Beispiel „Systemarchitekt“ oder „Projektleiter“. Hierbei ist
entscheidend festzulegen, welche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen die
jeweilige Person, die die Rolle ausfüllen
soll, haben muss. In einem spezifischen
Projekt werden dann jeder Rolle eine oder
mehrere Personen zugewiesen, die (zusammen) über diese Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.
Die genaue Reihenfolge der Ausführung der Schritte kann variieren. Schritte
können mitunter auch parallel, iterativ
und inkrementell ausgeführt werden. Die
Prozessbeschreibung sollte daher nicht die
genaue Reihenfolge der Schritte definieren, sondern die Artefakte, die benötigt
und erzeugt werden, wenn der Schritt ausgeführt wird, und den benötigte Zustand
der Artefakte.
Die organisationsweite Workflow-Beschreibung ist projektspezifisch an die
konkrete Situation des Projekt anzupassen
(Tailoring).
Ein konkretes Beispiel dafür, wie ein
Workflow definiert werden kann, gibt
der Open Unified Process (http://epf.eclipse.org/wikis/openup). Der OpenUP

ist eine frei verfügbare Variante des bekannten Entwicklunsprozesses Rational
Unified Process (RUP). Schritte heißen im
OpenUP „Tasks“, die Artefakte werden
für jeden Schritt als „Inputs“ und „Outputs“ angegeben. Abbildung 2 zeigt den
OpenUP Task „Envision the Architecture“.
Artefakte
Für die Dokumentation der Artefakte, die
bei der Ausführung eines Architekturprozesses entstehen, gibt es mittlerweile auf
dem Markt zahlreiche „ArchitekturFrameworks“, wie das Zachman Framework von IBM (www.zifa.com), das The
Open Group Architecture Framework
TOGAF
(www.opengroup.org/togaf)
oder die Varianten des DoD Architecture
Framework DoDAF des Amerikanischen
Verteidigungsministeriums
(www.architectureframework.com/dodaf).
Unter einem Architektur-Framework
versteht man eine Struktur, welche die einheitliche Basis für die Beschreibung von
zahlreichen Systemarchitekturen bildet.
Ziel eines solchen Frameworks ist zum einen, eine gemeinsame Sprache für Architekturbeschreibungen zu schaffen, und
zum anderen, eine Methode vorzugeben,
wie man ausgehend von dem Framework
zu einer konkreten Architekturbeschreibung gelangt. Eine gemeinsame Sprache

Abb. 2: Tasks, Rollen und Artefakte im OpenUP

3

www.objektspektrum.de

advertorial

Online-Themenspecial Architekturen 2010

hilft dabei, die Kommunikation zwischen
Architekten, Managern, Zulieferern und
anderen Stakeholdern zu verbessern.
Zusätzlich sollte ein Architektur-Framework Vorgaben bezüglich der zu verwendenden Tools machen. Standards und Produkte, die zur Implementierung der Komponenten beitragen können, sind ebenfalls
Teil eines Architektur-Frameworks.
Langfristig kann der Einsatz eines Architektur-Frameworks die Portfolio- und
Kostenplanung verbessern, Fehler bei der
Vertragsgestaltung verringern und die Integration der Systeme verbessern.
Da ein Architektur-Framework flexibel genug sein muss, eine Vielzahl von
auch unterschiedlichen Systemarchitekturen zu erfassen, müssen zahlreiche Aspekte beschreibbar sein. Dies sind u. a.:

n	die operationelle Umgebung mit dem
System und die zugrundeliegenden
Geschäftsprozesse,
n	die funktionale Architektur mit den
angebotenen Systemfunktionen,
n	der Aufbau des Systems aus logischen
Subsystemen und deren Schnittstellen
sowie
n	die physikalische Architektur.
Um dies zu ermöglichen, existieren in
einem Architektur-Framework verschiedene Sichten (Views), die die einzelnen Aspekte adressieren und auch die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen
Aspekten erfassen.
Entscheidend ist, dass nicht nur die
Sichten einzeln für sich betrachtet, sondern auch die Zusammenhänge zwischen
diesen explizit erfasst werden, um die
Konsistenz der Gesamtarchitektur beurteilen zu können.
Beschreibungstechniken
Die Artefakte des Architektur-Prozesses
werden in einer spezifischen Sprache verfasst. Die Sprache, die Beschreibungstech-

niken und der Beschreibungsstil sollten
ebenfalls in der Architekturprozessbeschreibung einheitlich festgelegt sein, um
das Verständnis und die Wiederverwendbarkeit zu erhöhen.
Beispielsweise werden die Sichten der
Architekturframeworks heutzutage in
der Regel in oder mithilfe von Modellen
erstellt. Daher sollten die zugrundeliegende Modellierungssprache (UML, SysML,..) und die zu verwendenen Diagramtypen festgelegt sein und eine Modellierungsrichtlinie existieren, die die
Modellierungskonventionen und domänenspezifische Erweiterungen definiert.
Tools, die dazu zu verwenden sind, sollten möglichst organisationsweit eingeführt werden.
Evaluierung der Architektur
Je präziser die Anforderungen sind, desto
passgenauer kann eine Architektur entworfen werden. Damit eine systematische
Evaluierung möglich ist, sollten die Anforderungen messbar sein, wie im Kapitel
„Architekturtreiber“ beschrieben.
Mindestens ein Architekturentwurf
sollte auf Basis der Anforderungen entwickelt werden, besser verschiedene, denn
häufig haben es Architekten mit „TradeOffs“ zu tun: gut in einem Qualitätsattribut zu sein geht auf Kosten des anderen.
So kann etwa zusätzliche Hardware die
Verfügbarkeit erhöhen, dafür entstehen
jedoch zusätzliche Anschaffungs- und
Wartungskosten.
Um systematisch zu evaluieren, ob die
Architektur den Anforderungen entspricht, kann man wie folgt vorgehen:

1.	Für jede Architekturalternative evaluieren, ob sie den funktionalen Anforderungen entspricht.
2.	Für jede Architekturalternative evaluieren, wie gut sie den Qualitätsanforderungen entspricht; d. h. vorab die
Qualitätsanforderungen gewichten

Online-Themenspecial Architekturen 2010

und quantitativ messbare Funktionen
(oder Verfahren) definieren, die prüfen, wie gut die Qualitätsanforderungen erfüllt sind. Dann die gewichtete
Summe der Ergebnisse der Funktionen ermitteln. Wenn noch kein fertiges Produkt vorliegt, so können über
Prototypen, Simulationen oder Erfahrungen aus anderen Projekten Schätzwerte abgegeben werden. Anschließend die Ergebnisse für alle
Architekturalternativen vergleichen.
3.	Die Trade-Offs und eine Entscheidung für eine der Alternativen mit einer Begründung dokumentieren.

Fazit
Die Definition eines Architekturprozesses
ermöglicht es einem Unternehmen, in
nachvollziehbarer und reproduzierbarer
Weise die Architektur seiner Produkte zu
entwickeln und zu dokumentieren. Dies
ist zweifellos ein Muss in Industriebereichen, in denen sicherheitskritische Produkte entstehen. Jedoch auch in anderen
Branchen hilft ein Architekturprozess die
Kommunikation zwischen den Entwicklungsteams zu verbessern und Wiederverwendbarkeit systematisch zu organisieren.
Da ein Architekturprozess tief in den
gesamten Entwicklungsprozess eingreift,
sollte die Einführung in einer Organisation schrittweise erfolgen und als eigenes
Einführungsprojekt aufgesetzt werden.
Leider wird häufig bei Entwicklern ein Architekturprozess als Korsett für individuelle Freiheit missverstanden. Daher ist eines der zentralen Erfolgskriterien, allen
Beteiligten aufzuzeigen, dass ein Architekturprozess eine Hilfe für die tägliche Arbeit darstellt, da er die nötigen Aufgaben
und Ergebnisse definiert. Er stellt eine
Checkliste dar, um nichts zu vergessen
und bewährte Architekturen zu verwenden und weiterzuentwickeln.
n
Mehr unter: www.hood-group.com
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