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Häufig sind agileMethoden inSoftwareprojektenmit einemFrage-
zeichen versehen.DochQualität stellt einederHauptstärken reifer
agiler Teams dar. Die „Definition of Done“ ist der Weg zum Ziel.

VomEinfachen
zumHochwertigen

Agile Methoden werden immer beliebter. Begeisterte
Anwender stürzen sich meist gleich in Sprint-Planung
und tägliche Stand-ups, nur um wenig später ent-

täuscht zu sein. Diese Verfahren bringen für sich allein nicht
die erhofften Verbesserungen. Fälschlicherweise wird oft an-
genommen, dass agileProzesse inProjektenmit internenoder
stark reglementierten, hohen Qualitätsstandards nicht gut
funktionieren. Mitunter erscheinen agile Prozesse als impro-
visiert oder nachlässig. Für sich allein seien sie unzureichend
und müssten durch Elemente aus stärker gesteuerten Metho-
dologien ergänzt werden.

Und dennoch stellt Qualität eine der Hauptstärken reifer agi-
ler Teams dar. Die Vorstellung von minderer Qualität rührt
hauptsächlich aus unvollständigen Implementierungen der
Methodologie.

Die häufigsten Fehler bei der
Umsetzung von Scrum sind
ein schlecht gepflegtes

Backlog, keine Release-Planung oder eine vernachlässigte
Definition of Done (DoD). Vor allem die DoD schafft ein allge-
meinesBewusstsein dafür, was es bedeutet, eine Sache abge-
schlossen zu haben: ein Backlog-Item, einen Sprint oder ei-

nen kompletten Re-
lease.
Zusammen enthal-
ten diese drei Ebe-
nen der DoD alles,
was für einen Re-
lease erforderlich
ist. Daher sollte die

DoD nicht weniger anspruchsvoll sein als das Endergebnis ei-
nes kompletten Wasserfall-Zyklus: Ist eine Risikoanalyse ein
erforderlicher Schritt? Dann gehört sie zur DoD. Wird das Pro-
dukt mit einer API-Spezifikation ausgeliefert? Dann gehört
das ebenfalls zur DoD.

Der Unterschied liegt in der Verteilung der Aktivitäten, die
nichts mit dem Programmieren zu tun haben. Statt eine be-
stimmte Endphase in-
nerhalb des Projekts ab-
zuwarten, werden die
Aufgaben der nächstmöglichen DoD zugeordnet, in die sie hi-
neinpassen. Wenn man seinen Testbericht mit jeder Anwen-
der-Story auf den neuesten Stand bringen kann, warum sollte
man dann die Verifikationsphase für die Aufbereitung abwar-
ten?

In einem agilen Projekt ist eine klare, umfassende, allgemein
anerkannte DoD der Schlüssel zur Qualität. Es verkürzt den
Projektverlauf bis zum Release erheblich, hilft unvorhergese-
hene Überarbeitungen zu vermeiden und bietet so einen sehr
realistischenMaßstab für den Fortschritt entlang der Sprints.
Es zwingt die Teams, sich frühzeitig umdie Probleme zu küm-
mern, die typischerweise in der Endphase eines Projekts auf-
treten. Es erlaubt die Realisierung des Prinzips der häufigen,
potenziell auslieferbarenWertinkremente.

Wenn aber so viele Anforderungen erfüllt seinmüssen, um ein
Backlog-Itemabzuschließen, könnendiese unmöglich alle in-
nerhalb der kurzen Zeit einer Iteration abgearbeitet werden.
Und: Es bleibt wenig Raum für die Entwicklung neuer Funkti-
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Der Unterschied liegt in der Verteilung der Aktivitäten.
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onalitäten. Die Lösung besteht nicht darin, diese Aktivitäten
zu überspringen oder sie für einen späteren Zeitpunkt aufzu-
heben, sondern sie weniger zeitintensiv zu gestalten. Mit wel-
chen Verfahren gelingt dies?

Die reifesten und beliebtesten Tools
für die Implementierung dieser Ver-
fahren stammen aus einem java-ba-
sierten Framework-Stack für mehre-

rePlattformen.Es kannentmutigend sein,wennmanmitWin-
dows/.Net – in der Medizintechnik eine sehr beliebte
Entwicklungsumgebung – arbeitet, insbesondere in Teams,
die Flexibilität oder individuelle Alternativen zu den vorgefer-
tigten Workflows auf Basis von VisualStudio und Team Foun-
dation Server benötigen.

Wiemachtman sich standardmäßige .Net- undOpen-Source-
Werkzeuge zunutze? Wie lassen sich diese miteinander kom-
binieren, um Projektanforderungen gerecht zu werden?

Unit-Tests sind heute in der Software-Entwicklung ein ge-
bräuchliches Verfahren. NUnit ist eine sehr bekannte Open-
Source-Lösung in .Net. Tests werden durch Anmerkungen
oder Assertion Method Calls beschrieben. Es ist nicht unüb-
lich, anspruchsvollere, black-box-orientierte Tests manuell
durchzuführen. Aber nichts hindert uns daran, auch hier Au-
tomatisierungs-Frameworks zum Einsatz zu bringen. Mit NU-
nit kann man praktisch jeden Automatisierungsbedarf abde-
cken. Als Mehrzweck-Framework lässt es sich leicht durch
spezifischere Bibliotheken, wie etwa Selenium für Web-Inter-
faces, ergänzen.

Ein weiterer Schritt zu einer lebendigen DoD ist ein vollauto-
matisierter Build-Prozess. Aufgaben wie das Kompilieren, die
Lauftests und die Bereitstellung – ausgeführt an den relevan-
ten Artefakt-Versionen und in der richtigen Reihenfolge! –
sollte man niemals manuell durchführen. Ein automatisierter
Prozess gewährleistet:

+ kürzere Build-Zeiten

+ Korrektheit

+ Verfügbarkeit für jeden Entwickler an jeder Workstation
oder auf jedem Server

+ Selbstdokumentation

+ Wiederholbarkeit und Rückverfolgbarkeit.

Das Standard-Werkzeug für die Build-Automatisierung mit
.Net ist die Microsoft Build Engine (MSBuild). MSBuild verar-
beitet in xml definierte project files. Diese spezifizieren tasks,
wie etwa das Kompilieren und Kopieren eines Dateien-Sets
oder das Ausführen externer Programme. VisualStudio nutzt
diese Plattform im Hintergrund, wenn ein Entwickler manuell
einen „Build Project“-Befehl auslöst. Man kann MSBuild je-
doch auch als unabhängigesKommandozeilen-Tool einsetzen.

Code-Reviews zählen zu den effektivsten Wege, Qualität und
Wartungsfreundlichkeit von Code zu verbessern: Probleme
lassen sich früh erkennen und das Team teilt sein Wissen. Je
nach Team haben Code-Reviews eine unterschiedliche Be-
deutung, von formellen Meetings, in denen man ein Stück
Code Zeile für Zeile durchgeht, bis hin zu einem einfachen
Blick auf den Code, bevor er eingesetzt wird.

Automatisierte
Tests mit NUnit

Code-Reviews und
Versionskontrolle

Das sind einige typische Elemente eines Definition of Done
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Trotzdem werden Code-Reviews gerne wegen des Zeitauf-
wands vernachlässigt. Aber statt sie zu übergehen, sollten
Code-Reviews nahtlos in den Entwicklungsprozess integriert
und so weit wie möglich automatisiert werden.

Gerrit ist ein webbasiertes Framework für Code-Reviews, das
auf der Git-Software zur Versionskontrolle aufbaut. Mit Gerrit
wird das Review zu einem normalen Schritt im Übergabepro-
zess, und als Ergebnis wird jede Änderung von einer anderen
Personüberprüft, bevor sie in das zentraleRepository Eingang

findet. Die Autoren und Reviewer
könnenÄnderungen andenDateien
sehen, sie besprechen, berichtigen
(oder ablehnen) und für die Über-

nahme in die Code-Basis akzeptieren. All dies geschieht im
Rahmen der täglichen Arbeit des Entwicklers. Da für die
Durchführung keine besondere Vorbereitung und kein Mehr-
aufwand erforderlich sind, profitiert man von allen Vorteilen
der Code-Reviews, ohne die Produktivität insgesamt zu beein-
trächtigen.

Kontinuierliche Integration ist das Element, das alles zusam-
menführt. Sämtliche Automatisierungsbemühungen werden
erst richtig sinnvoll, wenn sie auf einem Server stattfinden,
der die offiziellen Artefakte des Teams hervorbringt. So be-
deutet das Verfahren des Continuous Delivery, möglichst viele
Schritte des Entwicklungszyklus zu automatisieren und für
den Ablauf auf einem Server zur Kontinuierlichen Integration
aufzubereiten sowie abschließend das Endprodukt für eine
Demo-, Test- oder sogar eine Produktionsumgebung bereitzu-
stellen. Moderne Software zur Kontinuierlichen Integration,
wie etwa Jenkins, ermöglicht die Konfiguration unterschiedli-
cher Aufgaben. Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen
diesen Aufgaben lassen sich so einrichten, dass sie zusam-
men eine sogenannte Build Pipeline ergeben. Die Plattform
zur Kontinuierlichen Integration bietet für gewöhnlich ein
Web-Interface, über das man den Status jedes Builds verwal-
ten und einsehen kann.

Jenkins ist ein sehr weit verbreiteter Open-Source-Service zur
Kontinuierlichen Integration. Plattform-unabhängig und mit

sehr starker Unterstützung aus der Community kann es ideal
für die Entwicklung von komplexen Medizinprodukten einge-
setzt werden. Denn gerade dort wird eine Vielzahl von Spra-
chen, Entwicklungstools und Technologien angewandt.

Wenn einer dieser Schritte scheitert, wird die Pipeline auto-
matisch angehalten und das zuständige Teammitglied be-
nachrichtigt. So wird das Team von fehleranfälligen Prozedu-
ren, wie der manuellen Überprüfung der DoD-Kriterien, ent-
lastet; es kann sich ganz auf die Umsetzung der
Wertinkremente konzentrieren, die für den Sprint geplant
sind. Man verliert keine Zeit mit dem Versuch schlechtere
Qualität auszugleichen, die sich unbemerkt an einem frühe-
ren Punkt in das Projekt eingeschlichen hat.Wenn eineBuild-
Pipeline funktioniert, ist man sicher, dass der Code den DoD-
Status erreicht hat und veröffentlicht werden kann.

Continuous Delivery ist keine alleinstehende, eindeutig defi-
nierte Prozedur, sondern ein allgemeines Konzept, das meh-
rere verschiedene Verfahren einschließt, deren gemeinsame
Basis die Automatisierung ist. Durch die Automatisierung von
Prozessen undAufgaben kann ein TeameineDoDerfüllen, die

das Team andernfalls überfordern würde. Automatisierung
lässt sich nicht leicht bewerkstelligen, aber die Vorteile wer-
den fast unmittelbar sichtbar und wirken langfristig. Außer-
demkönnen sichdie Teams ihremZiel in kleinenSchrittennä-
hern: Man nehme eine repetitive oder fehleranfällige Aufga-
be, versuche sie zu automatisieren, in den
Continuous-Delivery-Zyklus zu integrieren, die Ergebnisse zu
überprüfen, anzupassen und erneut zu testen. Mit der Zeit
kann die Definition of Done so immer komplexer werden und
höhere Anforderungen an die Projekt-Pflichtergebnisse stel-
len, ohne das Arbeitstempo des Teams zu reduzieren.

Laura Lowenthal
ist Software Engineer bei Method Park.
Laura.Lowenthal@methodpark.de

Automatisierung
ist der Schlüssel

Ein typischer Unit-Test mit NUnit.

Konsolen-Output eines MSBuild-Programms.
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