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Unter dem Motto „Sustainability – Empowering the next generation“ zog die OOP 2012 im
Januar rund 1.800 Besucher an. An fünf vollgepackten Konferenztagen gab es eine Vielzahl
Tutorials, über 100 Vorträge aus vielen aktuellen und zukünftigen Bereichen der IT und der
Softwareentwicklung sowie spannende und unterhaltsame Keynotes.

und
Christopher Schulz
(christopher.schulz@tum.de),
wissenschaftliche Mitarbeiter am SoftwareEngineering-Lehrstuhl sebis der TU München,
waren für OBJEKTspektrum auf der OOP und
berichten von der Konferenz.

Abb. 1: Jutta Eckstein als neuer Technical Chair stellt die Neuerungen im Programm vor.
Ganz im Zeichen der aktuellen Themen
befasste sich ein Großteil der Vorträge mit
Themen wie Agilität, Moderne Web&CloudArchitekturen sowie nachhaltigen Trends &
Techniken.

Der erste Tag:
Der Dienstag
Mit dem zuletzt genannten Thema begann
unser OOP-Besuch. In ihrem Vortrag
„Lessons Learned in Enterprise Transition
– Erfahrungen aus der Praxis“ erläuterten
Jens Coldewey und Henning Wolf (beide itagile) im Rahmen eines gewitzten Rollenspiels die typischen Probleme und bewährte Lösungen bei der Einführung agiler
Vorgehen, die sie an sechs wichtigen
Merkmalen agiler Organisationen festmachten. In der Praxis haben die beiden
erfahren, dass das Einbeziehen der gesamten Wertschöpfungskette maßgeblich für
den Erfolg bzw. für das Scheitern agiler
Initiativen ist.
Im Anschluss referierten Andrea Heck
und Michael Kircher (Siemens Healthcare
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Deutschland) zum Thema „Agilität im
Großen: Agile Transition einer Medizinischen Produktentwicklung“. Als ausschlaggebende Faktoren für die erfolgreiche Einführung agiler Vorgehen in ihrem
Unternehmen nannten die beiden die
Definition klarer Ziele der Agilitätsinitiative sowie die Unterstützung durch
das mittlere Management. Die Integration
etablierter Projektrollen, wie z. B. fachlicher Architekt, Qualitätsmanager oder
Projektleiter, in die neuen agilen Teams
betonten sie als eine weitere Säule des
Erfolgs.
„Suche war gestern. Computer von Morgen sprechen mit uns“: Die Keynote von
Sebastian Welter (IBM Deutschland) zeigte
die Problematik der stetig wachsenden
Informationsmenge sowie den Umgang mit
unstrukturierten Informationen auf, die
wir Menschen mit der Zeit erzeugen. Als
Antwort auf diese Entwicklung plant IBM,
Computer in die Lage zu versetzen,
menschliche Sprachen zu verstehen, d. h.
mit unstrukturierten Informationen umzu-

gehen. Mit dem Watson-Computer wurde
bereits im Jahr 2011 bei einer US-amerikanischen Quizshow eindrucksvoll bewiesen,
dass leistungsfähige Maschinen in der Lage
sind, klassische Quizfragen korrekt zu
beantworten. Die Kombination moderner
technologischen Errungenschaften – wie
Big Data, praktisch uneingeschränkter
Arbeitsspeicher und altbewährte Algorithmen – mit Erkenntnissen aus der
Informatik und Linguistik ermöglichen es,
dieser Vision schrittweise näher zu kommen.
In der zweite Keynote befasste sich Ralph
Langner unter dem Titel „Mission Impossible: Agile Waffenentwicklung am Beispiel
Stuxnet“ mit dem spannenden Thema, wie
Softwaretechnik im Bereich der Industriesabotage strengstens gesicherter militärischen Anlagen eingesetzt werden kann.
Basierend auf dem mittlerweile bekannten
Stuxnet-Projekt gegen das iranische
Atomprogramm, wurde der ComputerVirenangriff Schritt für Schritt erklärt und
in Detail beleuchtet. Besonders erschreckend dabei war für uns die Erkenntnis,
dass auch ein Großteil der heutigen deutschen und europäischen Industrieanlagen
gleiche Ansätze der Automatisierungstechnik verwendet und somit Opfer ähnlich
gearteter Angriffe werden könnte.
Die Welcome-Reception stand in diesem
Jahr unter dem Motto „Olympia in London“. Daher führten am Ende des ersten
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Abb. 2: Der Besuch lohnt immer – die begleitende Ausstellung.
Konferenztages vier Dudelsack-Spieler in
Originalkilts die Teilnehmermenge auf dem
Weg zum IT-Stammtisch an. Die Themen
dieses Jahres waren Cyber- und Virenangriffe, Patentstreitereien großer Hardund Softwareunternehmen, IT-bedingte
Gesetzesanpassungen sowie die „Zeitverschwendung“ durch übermäßigen Web2.0-Konsum. Wir haben viel gelacht.

Ein schöner Wintertag:
Der Mittwoch
Unseren zweiten Konferenztag starteten
wir bei Robert Stevenson (afb Application
Services AG) mit dessen Vortrag über die
Lesbarkeit und Verständlichkeit von durch
deutschsprachige Softwareingenieure in
Englisch formulierten Anforderungen.
Anschließend diskutierte Anja Schwarz
(SOPHIST GmbH) über „Spezifizieren für
internationale Software-Entwicklungsprojekte“. Insbesondere ihre Beispiele bzw. die
Diskussion der verschiedenen Übersetzungsalternativen verdeutlichten, wie komplex ein auf den ersten Blick triviales
Thema doch sein kann.
„Wie fälsche ich Metriken? Eine Anleitung für den Mitarbeiter – oder wie verlässlich sind Metriken?“ Mit diesem
Thema setzte sich Jörg Bächtiger (Abraxas
Informatik AG) auseinander. Obwohl der
Schweizer zu Beginn betonte, dass seine
Ausführung nicht wissenschaftlich fundiert
seien, verwies er während des Vortrags
häufiger auf von (Sozial-)Forschern empirisch
validierte
Ergebnisse
(z. B.
Hawthoren-Effekt und Simpson-Paradoxon). Seine Quintessenz war, dass eine Me-
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trik von der Menge getragen werden muss,
um nicht gefälscht zu werden.
Der Vortrag von Maik Pfingsten (BLUESHAPER – Systems Engineering) hatte den
spannenden Titel: „Wenn Ideen Sex haben
– wie kann ich wilde Kundenanforderungen einfangen?“. Zentrales Kernelement seines Vortrags war der so genannte Systemfußabdruck (System Footprint),
ein Framework, das er vor allem in der
Automobilindustrie bei der Konstruktion
von Komponenten zum Einsatz gebracht
hatte. Es sei wichtig, das Gesamtbild eines
Systems nicht aus den Augen zu verlieren,
auch wenn für dessen Fertigstellung tiefgehende Analysen erforderlich sind.
„Making Architecture Meaningful“ - die
für Konzepte der Objektorientierung
bekannte IT-Koryphäe David Parnas

(University of Limerick, Irland) brachte
Licht in den Dschungel des Begriffsapparats eines Softwareentwicklers. Der
Wissenschaftler definierte das sonst doch
sehr unscharf umschriebene Konzept der
Architektur und setzte dieses in
Zusammenhang mit Modulen und Komponenten.
Oliver Nölle (BMW AG) referierte zum
Thema „Software-Wiederverwendung in
der Automotive Domäne“. So argumentierte er für neue Zusammenarbeitsmodelle
von Zulieferer und OEM sowie einen technisch sauberen Komponentenschnitt. Der
Experte betonte, dass Software zukünftig
ein noch stärkerer Unterscheidungsmerkmal für die Autobauer sein wird. (Das
inspirierte uns zu einem Abstecher zum
ausgestellten neuen 3er BMW.)

Unser letzter Tag:
Der Donnerstag
Wir starteten mit Michael Stal (Siemens
AG) und seinem Vortrag zum Thema „Softwarearchitektur und Agilität – Freund oder
Feind?“. In einer perfekten Welt sind alle
Architekturanforderungen im Voraus bekannt und somit ist es möglich, daraus eine
maßgeschneiderte Basisarchitektur abzuleiten. Bei der agilen Softwareentwicklung
dagegen ist im Rahmen eines Sprints nur
eine Teilmenge der Architekturanforderungen vorhanden. Somit entsteht die
Gesamtarchitektur inkrementell über die
komplette Projektdauer. Ist es daher
unmöglich, klassisches Architekturdesign
und agile Entwicklung miteinander zu
kombinieren? Stal beantwortete diese

Abb. 3: Die Besucher hatten viel Spaß mit Duke.

konferenzbericht

Abb. 4: Wieder sehr amüsant: Der IT-Stammtisch.
Frage mit einem klaren „Nein“. Der
Siemens-Experte und Chefredakteur von
JavaSPEKTRUM empfahl, die Vorteile beider Welten miteinander zu kombinieren.
Zum
Projektanfang
soll
unter
Berücksichtigung der wichtigsten fachlichen und nicht-funktionalen Anforderungen eine Base-Line-Architektur nach
dem klassischen Wasserfall-Vorgehen
erstellt werden. Danach kann die Architektur inkrementell im Rahmen einzelner
Sprints erweitert und angepasst werden.
In der ersten Keynote „Successful applications with design-centric developments“
wies Michaël Chaize (Adobe) auf die steigende Bedeutung der „User Experience“
beim Anforderungsmanagement hin. Er
rät, den Kunden zu befragen, was seine
Probleme sind, und nicht, was er glaubt zu
benötigen. Darüber hinaus empfahl er,
nach Abschluss der Anforderungsaufnahme den Kunden bei seiner Tätigkeit

unter reellen Bedingungen zu beobachten,
um sicherzustellen, dass die gesammelten
Anforderungen einen wirklichen Mehrwert
bieten. Zum Abschluss präsentierte er mehrere messbar erfolgreiche Anwendungen
dieses Vorgehens.
Klaus Alfert und Jonatan Antoni (Zühlke
Group) beschäftigten sich in ihrem Vortrag
„Agiler durch dezentrales Source-CodeManagement (mit Git)“ mit einem aktuellen Paradigmenwechsel im Bereich der
Versionskontrolle. Immer mehr Softwareprojekte und -entwickler verwenden dezentrale lokale Repositorys anstelle der in der
Vergangenheit verbreiteten zentralen
Repositorys. Dies ermöglicht es unter anderem, Änderungen immer lokal einchecken
zu können, z. B. während einer Zugfahrt.
Der Entwickler kann selbst bestimmen,
wann er seine Änderungen anderen Entwicklern zur Verfügung stellt und wann er
welche Änderung von außen übernimmt.

Von diesem Trend können nicht nur klassische Softwareprojekte, sondern auch agile
Teams profitieren. Mit der Einführung
bestimmter Rollen, wie der des Integrationsmanagers, könnten größere Projekte sicherstellen, dass es ein bestimmtes
Repository gibt, das speziell für Auslieferungen am Endkunden verwendet
wird.
Der Tag endete für uns mit der
Nightschool von Joseph Pelrine (MetaProg
GmbH) und Vasco Duarte (Nokia). Unter
der Überschrift „Story Points considered
harmful – a new look at estimation techniques“ ging es um die Tatsache, dass StoryPoints nicht linear skalieren und somit nicht
optimal sind, um als Schätzungsmethode verwendet zu werden. Pelrine sprach zunächst
darüber, dass es nicht klar ist, ob man jede
10-Story-Points-Story in 10 1-Story-PointsStorys zerlegen kann. Duarte zeigte danach
anhand von neun Beispielen aus abgeschlossenen agilen Projekten, dass es wesentlich
zuverlässiger ist, in Anzahl abgeschlossener
Items pro Sprint zu schätzen als in StoryPoints. Am Ende des Vortrags gaben die beiden zu, dass die Stichmenge nur aus neun
Projekten zwar ihre Hypothese stützt, sie
jedoch in Zukunft zusätzliche Projektdaten
benötigen, um diese Hypothese zu bestätigen.

Die Ausstellung
Zwischen den Vorträgen und Workshops
tummelten wir uns gemeinsam mit den
rund 1.800 anderen Besuchern auch in der
umfangreichen Ausstellung, um Gelerntes
im direkten Gespräch zu vertiefen und
Erfahrungen auszutauschen, z. B. in den
Open-Arenas. Kaffee, Pokertisch und
Tischfußball boten uns die Gelegenheit, in
lockerer Atmosphäre Netzwerke zu knüpfen.
■

SAVE THE DATE

Abb. 5: Konzentriertes Arbeiten in einer
der neuen Open Arenas.
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Abb. 6: Unterhaltung im Rahmen der
Welcome Reception.
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