
Walk LikeWalk Like
AnAn

ArchitectArchitect
Was macht eigentlich derWas macht eigentlich der

Architekt?Architekt?



So nichtSo nicht



Elfenbein StilElfenbein Stil
Denk dir ein theoretisches Problem ausDenk dir ein theoretisches Problem aus
Denk dir eine theoretische Lösung ausDenk dir eine theoretische Lösung aus
Dokumentiere sie in einem Tool, das niemandDokumentiere sie in einem Tool, das niemand
außer dir benutzen kannaußer dir benutzen kann
Warte auf ein WunderWarte auf ein Wunder

Überraschung! Funktioniert nicht!Überraschung! Funktioniert nicht!



DiktatorDiktator
Sieht alles.Sieht alles.
Kontrolliert alles.Kontrolliert alles.

Überraschung! Funktioniert nicht!Überraschung! Funktioniert nicht!



Super DeveloperSuper Developer
Kann allesKann alles
Macht allesMacht alles

Überraschung! Funktioniert nicht! Überraschung! Funktioniert nicht! 
Außer in 1-MannprojektenAußer in 1-Mannprojekten



Ein Architekt istEin Architekt ist
ein Dienstleister/Diener der Stakeholder UNDein Dienstleister/Diener der Stakeholder UND

des Entwicklungsteamsdes Entwicklungsteams



Für StakeholderFür Stakeholder
Anforderungen werden ignoriert, Anforderungen werden ignoriert, 

bis es zu spät istbis es zu spät ist
PerformancePerformance
SkalierbarkeitSkalierbarkeit
WartbarkeitWartbarkeit
WeiterentwickelbarkeitWeiterentwickelbarkeit
InstallierbarkeitInstallierbarkeit
......



Nicht Funktionale Anforderungen habenNicht Funktionale Anforderungen haben
Eigenschaften von Eigenschaften von  und und

 nach Kano nach Kano

Anforderungen?Anforderungen?
WelcheWelche

AnforderungenAnforderungen
Basis AnforderungenBasis Anforderungen

LeistungsanforderungenLeistungsanforderungen



Sie werdenSie werden
vorrausgesetzt, nichtvorrausgesetzt, nicht

genanntgenannt



Mehr ist besserMehr ist besser



Einfach Fragen hilft daher nicht:Einfach Fragen hilft daher nicht:

Leider verursachenLeider verursachen
Sie auchSie auch

ZielkonflikteZielkonflikte
Soll es schnell sein? JaSoll es schnell sein? Ja

Soll es wartbar sein? JaSoll es wartbar sein? Ja
Soll es skalierbar sein? JaSoll es skalierbar sein? Ja

Soll es billig sein?Soll es billig sein?
......



Das alles und noch vielDas alles und noch viel
mehr ...mehr ...

Rio Reiser "König von Deutschland"Rio Reiser "König von Deutschland"



Szenario basierteSzenario basierte
ArbeitArbeit



Aber wir brauchen mehr Geld (50%) fürAber wir brauchen mehr Geld (50%) für
Training für Training für die Entwickler, doppelt so vieledie Entwickler, doppelt so viele
Server, und 0.1% der Transaktionen könntenServer, und 0.1% der Transaktionen könnten

nicht verarbeitet werden und nicht verarbeitet werden und müssen durch denmüssen durch den
Anwender erneut durchgeführt werden.Anwender erneut durchgeführt werden.

Wir können dieWir können die
Anwendung doppeltAnwendung doppelt
so schnell machenso schnell machen



Wir könnnen dieWir könnnen die
Anwendung auf zweiAnwendung auf zwei

Weisen bauenWeisen bauen



So dassSo dass
einfache CRUDeinfache CRUD  Masken von einemMasken von einem

JuniorJunior  Entwickler nachEntwickler nach
1 Wöchiger1 Wöchiger  EinarbeitungEinarbeitung

in 4hin 4h  implementiert werden kann.implementiert werden kann.
Extravagante FeaturesExtravagante Features  (farbcodierte(farbcodierte

Dropdownbox) aber nur von einemDropdownbox) aber nur von einem
ExpertenExperten  mitmit

>6Monate>6Monate  Erfahrung mit der Applikation.Erfahrung mit der Applikation.



Oder so dass eineOder so dass eine
einfache CRUDeinfache CRUD  Maske einenMaske einen
normalen Entwicklernormalen Entwickler  nachnach

1 Monatigen1 Monatigen  Einarbeitung fürEinarbeitung für
2 Tage2 Tage  beschäftigt, dasbeschäftigt, das

extravaganteextravagante  Feature von demFeature von dem
gleichengleichen  EntwicklerEntwickler
ebenso langeebenso lange  dauert.dauert.



Schnittstelle XSchnittstelle X
antwortet nicht mehrantwortet nicht mehr

auf Anfragenauf Anfragen
Unsere Anwendung ist nicht mehr verfügbarUnsere Anwendung ist nicht mehr verfügbar
Kann weiter benutzt werden, so langeKann weiter benutzt werden, so lange
Schnittstelle nicht zwingend benötigtSchnittstelle nicht zwingend benötigt
Die Schnittstellenanfragen werden zwischenDie Schnittstellenanfragen werden zwischen
gespeichert und ausgeführt, wenn diegespeichert und ausgeführt, wenn die
Schnittstelle Schnittstelle wieder verfügbar ist.wieder verfügbar ist.



Sammeln vonSammeln von
AnforderungenAnforderungen
Architektur WorkshopArchitektur Workshop
Alle Stakeholder involvieren ...Alle Stakeholder involvieren ...
Admins / OperatingAdmins / Operating
Unterschiedliche UserUnterschiedliche User
EntwicklerEntwickler



PriorisierenPriorisieren
Wofür soll wieviel Geld ausgegeben werdenWofür soll wieviel Geld ausgegeben werden
Architekturziele versteigernArchitekturziele versteigern



UmsetzenUmsetzen
Probleme identifizierenProbleme identifizieren
Alternativen sammelnAlternativen sammeln
bewertenbewerten
implementieren (s.u.)implementieren (s.u.)



Man muss mit vielenMan muss mit vielen
Leuten intensiv redenLeuten intensiv reden

und arbeitenund arbeiten



Es gibt Konflikte mitEs gibt Konflikte mit
denen man umgehendenen man umgehen

mussmuss



Aufgabe desAufgabe des
Projektleiters?Projektleiters?

Theoretisch vielleichtTheoretisch vielleicht
Hab ich noch nicht erlebtHab ich noch nicht erlebt



Stakeholder liebenStakeholder lieben
FeedbackFeedback

Was ist and Architekturarbeit passiert?Was ist and Architekturarbeit passiert?
Warum macht es das System besser?Warum macht es das System besser?
Welche Ziele werden erreicht?Welche Ziele werden erreicht?
Sind es noch die richtigen Ziele?Sind es noch die richtigen Ziele?



Für EntwicklerFür Entwickler
Nicht gegen sieNicht gegen sie



"When you need me but do"When you need me but do
not want me, then I mustnot want me, then I must

stay. When you want me butstay. When you want me but
no longer need no longer need me, me, then Ithen I

have to go. It's rather sad,have to go. It's rather sad,
really, but there it is."really, but there it is."

Nanny McPheeNanny McPhee
(http://www.imdb.com/title/tt0396752/quotes)(http://www.imdb.com/title/tt0396752/quotes)

http://www.imdb.com/title/tt0396752/quotes


ZuhörenZuhören
Wo treten Schwierigkeiten auf?Wo treten Schwierigkeiten auf?
Welche Lösungsansätze gibt esWelche Lösungsansätze gibt es
Welches Know How ist vorhandenWelches Know How ist vorhanden



InvolvierenInvolvieren
Architekturentscheidungen gemeinsamArchitekturentscheidungen gemeinsam
treffentreffen
Feedback einholenFeedback einholen
Architekturbewertungen gemeinsamArchitekturbewertungen gemeinsam
durchführendurchführen



HelfenHelfen
Beispiel Code schlägt UMLBeispiel Code schlägt UML
Feedback einholenFeedback einholen
Pair Programming schlägt ShowPair Programming schlägt Show
ProgrammingProgramming
DokumentationDokumentation
Verlinkung zwischen Code & DokuVerlinkung zwischen Code & Doku



Kontrolle als HilfeKontrolle als Hilfe
Kontrolle als FeedbackKontrolle als Feedback
Code Reviews (wechselseitig)Code Reviews (wechselseitig)
TestsTests



Architekt im InternetArchitekt im Internet

"Ich habe eine ganz"Ich habe eine ganz
hervorragende Architekturhervorragende Architektur

gemacht, gemacht, aber dasaber das
Entwicklungsteam hat esEntwicklungsteam hat es

total versaut."total versaut."



Der Architekt hatDer Architekt hat
wesentlichewesentliche

RandbedingungenRandbedingungen
ignoriert!ignoriert!



Man muss mit vielenMan muss mit vielen
Leuten intensiv redenLeuten intensiv reden

und arbeitenund arbeiten



Es gibt Konflikte mitEs gibt Konflikte mit
denen man umgehendenen man umgehen

mussmuss



Architektur ist dieArchitektur ist die
Summe derSumme der

Architektur-Architektur-
entscheidungenentscheidungen



Wir benutzenWir benutzen
Hibernate!Hibernate!

Das sieht man auch im CodeDas sieht man auch im Code
Für welches Problem ist dies die Lösung?Für welches Problem ist dies die Lösung?
Was waren die AlternativenWas waren die Alternativen



Wie machen wir dieWie machen wir die
Datenbankanbindung?Datenbankanbindung?



Randbedingungen undRandbedingungen und
ZieleZiele

Code Duplikation in SQL vermeidenCode Duplikation in SQL vermeiden
PerformantPerformant
Flexibel bei speziellen AnforderungenFlexibel bei speziellen Anforderungen
Produktiv gegen DB2, lokal gegen H2Produktiv gegen DB2, lokal gegen H2



Randbedingungen undRandbedingungen und
ZieleZiele

Machen Alternativen identifizierbarMachen Alternativen identifizierbar
Machen Alternativen bewertbarMachen Alternativen bewertbar
Definieren, wann eine Entscheidung überdachtDefinieren, wann eine Entscheidung überdacht
werden musswerden muss



AlternativenAlternativen
Repositories mit Spring JDBC TemplateRepositories mit Spring JDBC Template
implementierenimplementieren
JPA/HibernateJPA/Hibernate
Nicht Relationale DatenbankNicht Relationale Datenbank



Alternativen +Alternativen +
BewertungBewertung

Beantwortet "Warum nutzt Ihr nicht XY"Beantwortet "Warum nutzt Ihr nicht XY"
Grenzt abgelehnte Alternativen von nichtGrenzt abgelehnte Alternativen von nicht
betrachteten abbetrachteten ab



Wir brauchen breitesWir brauchen breites
Technisches KnowTechnisches Know

HowHow



Man kann nicht allesMan kann nicht alles
wissenwissen



Aber vieles kennenAber vieles kennen
Und bewerten könnenUnd bewerten können



EhrlichkeitEhrlichkeit



LernenLernen
BücherBücher
BlogsBlogs
Stackoverflow (nicht nach der erstenStackoverflow (nicht nach der ersten
Antwort aufhören)Antwort aufhören)
VideosVideos
KonferenzenKonferenzen



Jens SchauderJens Schauder
T-Systems on site services GmbHT-Systems on site services GmbH
http://blog.schauderhaft.dehttp://blog.schauderhaft.de
jens@schauderhaft.dejens@schauderhaft.de
@jensschauder@jensschauder

http://blog.schauderhaft.de/
mailto://jens@schauderhaft.de
https://www.twitter.com/jensschauder

