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Dieser Artikel vermittelt einen Eindruck davon, wie die Modellierung von Softwarearchitektur in
der Praxis aussehen kann. Dabei wird aufgezeigt, dass es auch andere Herangehensweisen als
die klassische mithilfe der Unified Modeling Language (UML) gibt. Da klassische Modellierungsvorschriften zu sehr einschränken, wird in dem Artikel dargestellt, welche neuen Möglichkeiten
sich bei einem anderen Vorgehen ergeben. Dieser Ansatz wird mit den agilen Prinzipien verknüpft.

Bewotec GmbH. Neben seiner technischen

Tilman Bömer, Chefredakteur von dotnetpro, schreibt in [Böm11], dass das Ende der
objektorientierten Programmierung begonnen hat. Mit Blick auf den vorgelagerten
Designprozess in der Softwareentwicklung,
könnte es nach ihm provokant lauten: der
Anfang vom Endes der UML. Der vorliegende Artikel klammert explizit organisatorische
und regulatorische Rahmenbedingungen
aus, die eine Detailmodellierung auf Basis
von standardisierten Sprachen fordern.

nicht vollständig einlösen. Aufgrund der
zahlreichen Anwendungsgebiete haben sich
im Laufe der Jahre viele weitere Modellierungssprachen etabliert, die entweder
andere bzw. ergänzende Bereiche abdecken
oder aber für spezielle Teilbereiche genutzt
werden, wie zum Beispiel:

Derzeitige Praxis
Wenn die Architekturmodellierung eines neuen Softwaresystems oder die Dokumentation
eines bestehenden Systems anstehen, gibt es
heutzutage hauptsächlich zwei verschiedene
Ansätze, um dies zu bewerkstelligen:
■ Bei der einen Variante wird sofort die
Frage in den Raum geworfen, welches
Programm hierfür genutzt werden soll.
Damit geht die Diskussion über die
Nutzung der Unified Modeling
Language (UML) und die anschließende Begutachtung verschiedener Modellierungsprogramme und deren Lizenzmodelle einher.
■ Bei der anderen Variante wird diese
Fragestellungen außer Acht gelassen
und stattdessen ein leeres Whiteboard
oder Flipchart gesucht. Vor allem in
kleinen und mittelständigen Unternehmen trifft man auf diesen Ansatz. Die
Gründe hierfür sind geringere Budgets
für Software, zum größeren Teil auch
die nicht vorgeschriebenen oder unvollständigen Richtlinien und Abnahmeprozesse.
Bei genauerer Betrachtung könnte man
meinen, dass die derzeitigen Model-
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lierungssprachen und die dazugehörigen
Softwaremodellierungswerkzeuge nicht
ausreichen, um den Anforderungen in zahlreichen Unternehmen zu entsprechen. Das
erkennt man daran, dass vielerorts mehr
vollgeschriebene Flipcharts und Whiteboards existieren als offizielle Architekturdokumentationen bzw. -modellierungen
in extra dafür vorgesehenen Modellierungsprogrammen (auch als CASE-Tools
bezeichnet, vgl. [Wik]). Sind diese doch
vorhanden, so sind sie nicht jedermann
zugänglich bzw. in einer kaum nutzbaren
und meist veralteten Version vorzufinden.
Woran liegt das? Ist die Auswahl an zur
Verfügung stehenden Modellierungssprachen und -werkzeugen zu gering? Wohl
kaum!

Einschränkungen der U ML
und gängiger
Modellierungswerkzeuge
Die erste Version der UML wurde bereits
1997 von der Object Management Group
(OMG) als Standard veröffentlicht. Seitdem ist es immer schwieriger geworden,
Bücher oder Programme für die Softwaremodellierung zu finden, die nicht die
UML nutzen. Das hat auch einen Grund:
In der Theorie definiert die UML den
Industriestandard für die Notation im
Bereich der objektorientierten bzw. komponentenorientierten Programmierung.
Hierbei soll die UML dazu beitragen, dass
der Lernaufwand für Entwickler, Architekten, Analysten usw. sinkt, da diese nur
eine Modellierungssprache erlernen müssen
– soweit die Theorie und Hoffnung hinter
der UML.
Leider kann die UML ihr Versprechen,
eine Sprache für alles zu sein (Unified),

Fokussierung als mehrfacher „Microsoft Certified
Professional Developer” (MCPD) auf MicrosoftTechnologien zählen agile und lean Entwicklungsprozesse zu seinen Schwerpunkten.

■ Business Process Modeling Notation
(BPMN)
■ Service oriented architecture Modeling
Language (SoaML)
■ Systems Modeling Language (SysML))
■ Domain-Specific Language (DSL)
Die UML sieht hierfür sogar das Erweiterungsmodell der UML-Profile vor, die
eine standardisierte Erweiterung des UMLMetamodells ermöglichen. Sehr spezielle
und von der OMG unabhängige Erweiterungen sind beispielsweise UML-RT
(UML for Real-Time Systems), die für
Echtzeitsysteme konzipiert wurde, und
xUML (Executable UML), mit der sich
ausführbare Modelle beschreiben lassen.
Zusätzlich bietet die UML mit so genannten Stereotypen die Möglichkeit, vorhandene Modellierungselemente zu erweitern.
Die Vielzahl solcher Erweiterungen bzw.
Erweiterungsmöglichkeiten führt letztendlich zu einem sehr hohen Lernaufwand.
Des Weiteren muss man sich als Entwickler bzw. Architekt darüber im Klaren
sein, dass es sich bei der UML lediglich um
eine Notationsvorschrift handelt, die eine
allgemeine Sprache beschreibt. Die UML
gibt keine Methode vor, d. h. sie lässt den
Entwicklungsprozess und damit einhergehend die Anwendung während der Entwicklung offen.
Weitere Strategien hinter dem Einsatz der
UML sind die modellgetriebene Software-
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entwicklung (Model-Driven Software
Development, MDSD) bzw. die modellgetriebene Architektur (Model Driven
Architecture, MDA), die ebenfalls von der
OMG spezifiziert wurden.
Hierbei lassen sich zunächst aus plattformunabhängigen
UML-Modellen
(Platform Independent Model, PIM) automatisch plattformspezifische UML-Modelle (Platform Specific Model, PSM) und
im letzten Schritt auch Quellcode generieren. Johann den Haan stellte auf der Jeudi
des Modèles unter dem Titel „Why there is
no future for Model Driven Development”
(vgl. [Haan]) anschaulich dar, warum diese
Strategie nicht in allen Fällen ihre
Wunderwirkung entfaltet. Er argumentiert,
dass die Entwicklung nicht den schwierigsten Teil darstellt, sondern vielmehr die
Lösungsfindung zu einem Geschäftsproblem. Zudem kostet die reine Entwicklung nur einen sehr geringen Teil im
Gegensatz zur anschließenden Wartung
(circa 90 % der Gesamtkosten). Auch der
agile Ansatz, dass es wichtiger ist, auf neue
Anforderungen zeitnah zu reagieren, stellt
die Wichtigkeit einer schnellen Entwicklung in den Hintergrund – vielmehr
wird die Änderungsgeschwindigkeit betont.
Diese Gründe sind mit dafür verantwortlich, dass sich MDSD bzw. MDA noch
nicht durchgesetzt haben.
Falsch wäre es, die UML gar nicht mehr
zu nutzen, doch an vielen Stellen ist es
angebracht, über den Tellerrand hinaus zu
schauen. Leider wird zu oft versucht, ein
Modell bzw. eine Architekturvision in die
UML zu zwängen. Eine geeignetere Herangehensweise ist es, die UML durch geeignete Modellierungsnotationen zu ergänzen
(vgl. [Amb06]). Hierbei kann auf bereits
existierende inoffizielle oder aber auch simple eigene Notation zurückgegriffen werden. Als simple eigene Notationen sind hier
vor allem klassische „Kästen-und-Linien”Modelle (Boxes and Lines) (vgl. [Bas07])
zu verstehen.
Ein Blick auf die gängigen Modellierungswerkzeuge zeigt, dass auch diese
mit dem Problem der verschiedenen
Anforderungen zu kämpfen haben. Die
Auswahl an Softwaremodellierungswerkzeugen ist zwar sehr groß, doch die
Einschränkungen lassen sich überall antreffen. Durch die starke Fokussierung der
Industrie auf die UML haben sich auch die
gängigen Modellierungswerkzeuge dieser
Fessel unterworfen und beschränken sich
auf
festgeschriebene
Modellierungs-
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Agile Softwareentwicklung

Agile Softwaremodellierung

Die höchste Priorität liegt darauf, den
Kunden durch frühe und kontinuierliche
Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen.

Die Softwaremodellierung sollte, ebenso wie
die Softwareentwicklung, inkrementell und in
kleinen Schritten erfolgen -- dies schließt
explizit ein „Big Design Up Front” aus.

Anforderungsänderungen sind selbst spät in
der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse
nutzen Veränderungen zum
Wettbewerbsvorteil der Kunden.

Bei der Modellierung muss auf
Redundanzfreiheit geachtet werden. Jede
Änderung der Anforderungen sollte nur eine
Anpassung bei einer sehr geringen Anzahl von
Modellen notwendig machen. Eine
Softwarearchitektur sollte so einfach wie möglich sein und nachträgliche Erweiterungen
zulassen.

Funktionierende Software sollte regelmäßig -innerhalb weniger Wochen oder Monate -geliefert werden. Dabei ist die kürzere
Zeitspanne zu bevorzugen.

Die Stakeholder sollten aktiv beteiligt werden
und Feedback liefern.

Fachexperten und Entwickler müssen während
des Projekts täglich zusammenarbeiten.

Alle Beteiligten sollten aktiv in den

Projekte werden rund um motivierte
Individuen errichtet. Sie erhalten das Umfeld
und die Unterstützung, die sie benötigen,
und das Vertrauen, dass sie ihre Aufgabe
erledigen.

Allen Beteiligten sollten die notwendigen
Materialen für eine Softwaremodellierung
jederzeit zur Verfügung stehen. Hierbei kann
es sich sowohl um Software, als auch auch um
Whiteboards/Flipcharts handeln.

Die effizienteste und effektivste Methode,
Informationen an ein und innerhalb eines
Entwicklungsteam zu übermitteln, ist das
Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

Architekturvision und -sichten sollten jederzeit
für alle Beteiligte zugreifbar sein.

Funktionierende Software ist das wichtigste
Fortschrittsmaß.

Die Architekturmodelle sind möglichst zeitnah
durch Programmcode zu überprüfen.

Ständiges Augenmerk auf technische
Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.

Allen Beteiligten sollten die Architekturtreiber
und die dahinter stehenden Entscheidung
jederzeit ersichtlich sein.

Einfachheit -- d. h. die Kunst, die Menge nicht
getaner Arbeit zu maximieren -- ist essenziell.

Modellierung erfolgt nur dort, wo sie sinnvoll
ist. Es werden nur die Sichten erstellt, die
einen Mehrwert bringen. Die Modelle werden
möglichst einfach und selbsterklärend visualisiert.

Die besten Architekturen, Anforderungen
und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.

Der Architekt sollte nicht aus seinem
Elfenbeinturm delegieren, sondern die
Architektur gemeinsam im Team
modellieren.

Modellierungsprozess eingebunden werden.

Tabelle 1: Von der agilen Softwareentwicklung zur agilen Softwaremodellierung.

sprachen. Da es davon allerdings eine größere Anzahl gibt, sind die Möglichkeiten
dieser Werkezuge meist nicht mehr zu überblicken. Die Einarbeitungszeit in die
Werkzeuge wird häufig unterschätzt.
Außerdem bekommen meist nicht alle
Teammitglieder entsprechende Schulungen

bzw. Lizenzen zur Verfügung gestellt.
Hinzu kommt, dass viele Modellierungswerkzeuge mit inkompatiblen, proprietären Formaten arbeiten, sodass nur durch
teilweise unterstützte Importe und Exporte
ein werkzeugunabhängiges UML-Modell
erstellt werden kann.

schwerpunkt

Albert Zündorf beschreibt in [Zün12],
was Modellierungswerkzeuge von Whiteboards lernen können. Sein Artikel beruht
auf den Ergebnissen einer Untersuchung
der Hessen-IT. Provokant schreibt er, dass
Architekten nicht in Mausmetern bezahlt
werden, dass man dieses Gefühl allerdings
bei vielen Modellierungswerkzeugen
bekommt. Die von den Tools geforderte
Arbeitsweise entspricht häufig nicht der
tatsächlichen von Softwarearchitekten.
Außerdem sei zu beobachten, dass bei der
Maus- und Tastaturinteraktion in Modellierungswerkzeugen kaum eine Lernkurve
festzustellen ist. Es sei deutlich, dass vor
allem in den Bereichen Reverse- und
Round-Trip-Engineering sowie Gestenerkennung und gemeinsames Modellieren
noch viel nachzuholen ist.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass der Fokus zu oft verschoben wird.
Anstatt die Softwaremodellierung als kreativen Prozess anzusehen und dies auch auf
kreative Art und Weise zu bewerkstelligen,
wird der Hauptaugenmerk darauf gelenkt,
wie die Ideen in der UML abgebildet werden können und wie dies wiederum mit
dem vorliegenden Modellierungswerkzeug
umzusetzen ist.
Möchte man allerdings in der Modellierung frei sein bzw. das Modell wieder
in den Vordergrund stellen, bleibt häufig
nur die Nutzung von Flipcharts und
Whiteboards als Ausweg. Vielleicht ist es
aber nur eine Frage der Zeit, bis eine bessere Werkzeugunterstützung existiert.

Softwaremodellierung in
agilen Organisationen
Neben diesen Einschränkungen der UML
bzw. gängiger Modellierungswerkzeuge
existiert zudem in agilen Organisationen
eine weitere Problematik in der Praxis der
Architekturmodellierung. Das liegt daran,
dass sich die Werte und Prinzipien des
Manifests für agile Softwareentwicklung –
insbesondere im Hinblick auf die Softwaremodellierung – dort nur selten wiederfinden lassen. Tabelle 1 zeigt eine Verknüpfung zwischen der agilen Softwareentwicklung und der agilen Softwaremodellierung.

Nicht-technische
Vorgehen ohne U ML
Berücksichtigt man die genannten
Einschränkungen, zeigt sich, dass ein nichttechnischer Ansatz eine geeignetere Wahl
bzw. nicht zu unterschätzende Möglichkeit
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darstellt. Der Fokus auf das Tool und darauf, dieses richtig einzusetzen, verschiebt
sich auf die eigentliche Modellierung. Die
dahinter stehenden kreativen Prozesse können sich entfalten und sind nicht an die
Grenzen und Hindernisse eines Programms
gebunden. Das Ziel sollte nicht sein, schöne
Diagramme zu entwerfen, sondern die kritischen technischen Probleme zu klären
bzw. dafür Lösungen zu entwickeln.
Hinzu kommt, dass die erstellten Modellierungen jederzeit von jedem einsehbar
sind – ganz im Gegensatz zu meist verstaubten Architekturdokumentationen in
digitalen Archiven. Ein guter Ansatz ist
hierbei die Nutzung von Whiteboards und
Flipcharts. Aber auch Karteikarten,
Magnete und Seile können verwendet werden. Wenn ein Programm existiert, das die
Fesseln der UML ablegt und trotzdem eine
schnelle Modellierung ermöglicht, kann
auch dieses mit der Unterstützung eines
Beamers oder Touchscreens benutzt werden.
Wie das Manifest für agile Softwareentwicklung (vgl. [Bec01]) schon empfiehlt,
sollte der Fokus auf der Entwicklung von
funktionierender Software liegen. Erst das
zweite Ziel sollten die Modellierung und
Dokumentation sein. Und auch hierbei gilt,
dass weniger oft mehr ist.
Im Folgenden zeige ich anhand eines
Beispiels ein Vorgehen ohne UML mit agilen Randbedingungen. Die einzelnen
Diagramme wurden zwar mit technischen
Hilfsmitteln erstellt, könnten aber ebenso
auf einem Whiteboard oder Flipchart Platz
finden.

Architekturvision
Eine angewendete Methode ist es, zum
Projektstart die High-Level-Architektur zu
skizzieren, um eine einheitliche Architekturvision unter den Teammitgliedern zu
erreichen. Die Rede ist nicht von hundertseitigen Dokumenten, sondern explizit von
„Skizzen”. Die UML wird zu diesem
Zeitpunkt, zumindest teilweise, ausgeblendet. Der Grund dahinter ist trivial: Der
Fokus liegt sowohl auf Kollaboration und
Kommunikation innerhalb des Teams, als
auch auf dem kreativen Prozess der
Modellierung – alle technischen und/oder
formellen Beschränkungen sollen verhindert werden.
Ein einfacher Start im „Kästen-undLinien”-Stil genügt oft schon. Im darauf
folgenden Modellierungsprozess werden
diese Skizzen verfeinert oder ergänzt,

wobei jederzeit klar sein sollte, dass auf der
Detailebene Unit-Tests (im klassischen
TDD-Sinne – Test Driven Development)
die Modellierung übernehmen. Eine klassische Modellierung auf einer niedrigeren
Ebene erhöht den Wartungsaufwand für
die Architekturmodelle erheblich.
Manche Menschen, überwiegend aus
dem agilen Lager, vertreten die Meinung,
dass eine initiale Architekturmodellierung
nicht notwendig ist bzw. dem Manifest der
agilen Softwareentwicklung widerspricht.
Dem gegenüber steht die Forderung nach
einer Architekturvision (vgl. [Vog09]), die
verschiedene Vorteile mit sich bringt:
■ Reduzierung technischer Risiken:
Durch eine Architekturvision werden
direkt zu Anfang technische Risiken
ersichtlich und können analysiert werden. Da es sich dennoch um eine Vision
und kein „Big Design Up Front” handelt, wird das Risiko einer Übermodellierung verringert. Nur weil etwas
modelliert ist, bedeutet das nicht, dass
es genau so zu entwickeln ist. Denn es
ist bekannt, dass „nichts so beständig
ist wie der Wandel”.
■ Verbesserte Produktivität: Technische
Lösungen, die in eine Sackgasse führen,
können vermieden werden.
■ Verbesserte Kommunikation: Eine
Architekturvision stellt sowohl dar, was
entwickelt werden soll, als auch, wie
das erfolgt.
■ Verbesserte Teamorganisation: Bei größeren Teams kann anhand der Architekturvision eine Splittung durchgeführt werden. Hierbei ist auf
funktionsübergreifende (cross-functional) Teams zu achten, die für ganze
Sub-Systeme verantwortlich sind.

Verschiedene Sichten
Schon 1995 zeigte Philippe Kruchten in seinem Essay „Architectural Blueprints” (vgl.
[Kru95]) eine Möglichkeit der Modellierung von softwareintensiven Systemen auf. Obwohl dies schon mehr als eineinhalb Jahrzehnte zurückliegt und
zahlreiche Publikationen die Wichtigkeit
von verschiedenen Architektursichten bei
der Softwaremodellierung betonen, lässt
sich heutzutage immer noch eine große
Anzahl an Architekturmodellierungen und
-visionen ohne Sichten bzw. mit nur einer
Sicht finden. Eine Architekturmodellierung
sollte das Ziel haben, eine Architektur zu
definieren, die alle ihre aufgetragenen
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nicht-funktionalen Anforderungen finden
hier statt. In der UML wird diese Art von
Sichten mithilfe von Verteilungsdiagrammen modelliert. Auch hier reicht eine
einfache Darstellung mittels simpler
Rechtecke und Verbindungen völlig aus.
An diesen können die Detailinformationen
bezüglich Hardware, Laufzeitumgebung
und Kommunikationstechnik geschrieben
werden (siehe Abbildung 3).

Abb. 1: Kontextsicht.
Anforderungen bestmöglich erfüllt. Eine
ganzheitliche Betrachtung ist hierbei nur
möglich, wenn bereits bei der Modellierung
eine Annäherung durch verschiedene
Blickwinkel vorgenommen wird. Nachfolgend erläutere ich praktisch nutzbare
Sichten inklusive einer Modellierung innerhalb und außerhalb der UML (vgl.
[Bro11]).
Kontextsicht
Die erste Sicht sollte immer den Kontext,
auch Big Picture genannt, aufzeigen.
Hierbei geht es darum, das neue Softwaresystem in die bestehende Umgebung
einzubetten und die Kommunikation mit
bereits existierenden Systemen darzustellen. In der UML wird dies häufig mithilfe
von Anwendungsfall-Diagrammen versucht, allerdings reicht hier auch eine simple Kastenzeichnung aus. Dabei wird das
zu entwickelnde System als Block in den
Mittelpunkt gestellt. Bereits existierende
Systeme sowie die auf das neue System
zugreifenden Akteure werden umliegend
positioniert. Die Kommunikationswege
sind durch Linien und Pfeile zwischen
Systemen und Akteuren gekennzeichnet
(siehe Abbildung 1).
Logische Sicht
Sobald die Einbettung in den Kontext vorhanden ist, werden die größeren Bausteine
des zu entwerfenden Systems modelliert.
Oft, aber nicht ausschließlich, beschreibt
diese Sicht die ausführenden Komponenten. Beispiele hierfür sind InternetPortale, Windows-Programme, WebServices und Datenbanken, aber auch
Plug-Ins. An dieser Stelle kann auch die
Modellierung bzw. Visualisierung der
Kommunikationsformate und Abhängigkeiten stattfinden. Die UML würde sich für
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diese Modellierung eines Komponentenoder Klassendiagramms bedienen. Eine
schlichte Visualisierung mit einfachen
Kästen ist jedoch in den meisten Fällen völlig ausreichend. An die Elemente können
weitere Erläuterungen notiert werden (siehe Abbildung 2).
Verteilungssicht
Die Verteilungssicht, oft auch „physische
Sicht” genannt, bildet die zuvor identifizierten Komponenten mithilfe von
Containern auf physische Hardware bzw.
Laufzeitumgebungen ab. Hierbei sollte der
Fokus auch auf den Kommunikationstechniken untereinander liegen. Auch die
Identifizierung von technischen Randbedingungen und die Berücksichtigung von

Abb. 2: Logische Sicht.

Prozesssicht
Anhand der Prozesssicht werden die Geschäftsprozesse der Anwendung modelliert.
Dies sollte allerdings nur auf einer groben
Ebene bzw. für kritische/komplexe Prozesse
geschehen. Der Initial- und der Änderungsaufwand sind ansonsten zu groß. Ein gutes
Beispiel hierfür sind BenutzungsoberflächenFluss-Modelle, die die Haupt-Navigationen
auf Seite der Benutzungsoberflächen visualisieren. Dies ist vor allem für die Stakeholder
sehr wichtig, weil das die Elemente sind, die
sie tatsächlich sehen und benutzen. Da die
UML nur beschränkte Möglichkeiten hierfür bietet, versucht man zum einen,
Sequenzdiagramme und Aktivitätsdiagramm zu nutzen, zum anderen wird die
Modellierungsnotation für Geschäftsprozesse (BPMN) verwendet. Eine einfache
Darstellung in Anlehnung an Aktivitätsdiagramme ist ebenfalls möglich (vgl.
[Amb06]).
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Oftmals ist dies schon in der Anforderungsspezifikation vorhanden. Falls
nicht, sollte man das nachholen. Hierbei
sollte es sich um ein High-Level-Domänenmodell handeln, das möglichst übersichtlich ist und nur die wichtigsten Geschäftsentitäten enthält. Abbildung 4 zeigt ein
Beispiel, das sich am Domain-Driven
Design (DDD) orientiert (vgl. [Eva03]).

Verstehen der Treiber

Abb. 3: Verteilungssicht.
Entwicklungssicht
In kleineren Projekten reichen die zuvor
genannten Sichten als Abstraktionsebenen
aus. Sollte allerdings eine Verfeinerung notwendig sein, können vor allem die logische
Sicht und die Prozesssicht weiter verfeinert
werden. Dafür werden die Komponenten
der logischen Sicht in weitere Unterkomponenten zerlegt bzw. die Prozesse in
Detailprozesse. Des Weiteren kann es auch

hilfreich sein, spezielle technische Aspekte
im Detail – bis auf Klassenebene – zu
modellieren. Beispiele hierfür sind insbesondere Designmuster und selbst entwickelte Frameworks.
Domänenmodell
Vor allem bei Geschäftsanwendungen ist
bereits in der Architekturvision ein Domänenmodell (vgl. [Eva03]) zu erfassen.

Um komplexe Softwaresysteme verstehen
und kommunizieren zu können, werden
große Mengen an Architektursichten und
Erläuterungen erstellt. Leider wird hierbei
häufig ein sehr wichtiges Element außer
Acht gelassen, das man sowohl in 30-seitigen Dokumentationen als auch auf den
Whiteboard-Skizzen vermisst.
Die wichtigsten Faktoren bei der
Architekturmodellierung sind die Treiber,
die die gewünschte Zielarchitektur bestimmen. Hierbei bestehen die Haupttreiber aus
den funktionalen Anforderungen, den
nicht-funktionalen Anforderungen, den
Randbedingungen des Umfelds und den
architektonischen Prinzipien, die angewendet werden sollen. Es ist wichtig, die verschiedenen Treiber allen Beteiligten verständlich und zugänglich zu machen. Die
beste und schönste Modellierung nutzt
nichts, wenn sie nicht die Anforderungen
erfüllt. Darüber hinaus sind auch die Entscheidungen für eine bestimmte Architektur und die dahinter stehenden Positionen
und Bedingungen aufzuzeigen. Muss eine
Architekturentscheidung nach einem Jahr
erneut diskutiert und gefällt werden, nur
weil niemand Zugriff auf das damalige
Ergebnis hat, so ist dies sehr uneffektiv.

Gemeinsames Design

Abb. 4: Domänenmodell.
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Meistens ist es notwendig, eine Architektur
gemeinsam im Team zu modellieren. Das
kann einerseits durch verschiedene Rollen
begründet sein oder aber durch den Willen,
die verschiedenen Ideen zu nutzen. Eher
sollte man wohl sagen, dass es empfehlenswert ist, im Team eine Architektur gemeinsam zu entwerfen. Leider ist gerade dieses
gemeinsame Design nur unzureichend mit
Modellierungswerkzeugen durchführbar.
Die Möglichkeit beschränkt sich oft auf
den Einsatz eines Beamers und eines
Teammitglieds an der Maus und Tastatur.
Bei der Nutzung von nicht-technischen
Tools, z. B. Whiteboards, ist ein kollaborativeres und kommunikativeres Arbeiten
realisierbar. Vor allem können gleichzeitig
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mehrere Teilnehmer ihre Ideen einfließen
lassen. Sehr effektiv sind solche Architektur-Brainstorming-Meetings auch während der täglichen Arbeit. Durch den
Verzicht auf Meetingräume, Technik und
teure Software ist eine direkte Auseinandersetzung mit Problemen im Team möglich. Teammitglieder können sich somit
jederzeit bei gemeinsamen Fragestellungen
versammeln und auf dem Whiteboard/Flipchart die mögliche Lösung zusammen
modellieren. Dieses Vorgehen wird als Just
in Time (JIT) Modeling bezeichnen (vgl.
[Amb06]).

Fazit
Auch ohne UML und Modellierungswerkzeug lassen sich Softwarearchitekturen entwerfen. Das Versprechen, den Lernaufwand durch die UML niedrig zu halten,
wird nicht vollständig erfüllt. Zahlreiche
Notationsergänzungen machen die formalen Sprachen so komplex, dass eine Nutzung nur unter bestimmten Rahmenbedingungen sinnvoll ist. Zum einen sind hier
sicherlich organisatorische und regulatorische Regelungen im Unternehmen zu nennen, und zum anderen der Ansatz der
modellgetriebenen Softwareentwicklung.
Sollte dies allerdings nicht zutreffen, stellt
sich die Frage, ob man sich das Leben mit
der UML bzw. dem Einsatz von
Modellierungswerkzeugen nur erschwert
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und keine wirklichen Vorteile erlangt. In
diesem Fall ist ein Blick über den Tellerrand
sicherlich zu empfehlen. Getreu dem KISSPrinzip (Keep It Simple, Stupid!) aus der
Softwareentwicklung sind oft ein Whiteboard und Kästen-und-Linien-Diagramme
völlig ausreichend. Auch die agilen Werte

und Prinzipien lassen sich mit heutigen
Modellierungswerkzeugen nur schwer
erfüllen. Schauen wir erwartungsvoll nach
vorne in der Hoffnung, zukünftig nicht
nach Mausmetern, sondern für kreative
Lösungen bezahlt zu werden (vgl.
[Zün12]).
■
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