Universität Hamburg
MIN-Fakultät
Fachbereich Informatik

Diplomarbeit

TESTGETRIEBENE ENTWICKLUNG MIT ABAP
Software Configuration Management Muster für den effektiven
Einsatz agiler Methoden

Tobias Rathjen

Erstbetreuung: Dr. Guido Gryczan
Zweitbetreuung: Dr. Daniel Moldt
Oktober 2010

Abstract

In ABAP Projekten wird der Netweaver als Entwicklungsumgebung eingesetzt. Der Netweaver unterscheidet sich stark von Entwicklungsumgebungen,
die für andere Programmiersprachen, wie Java oder C#, eingesetzt werden.
Diese Unterschiede beeinflußen maßgeblich welche Methoden, in welcher Form
in ABAP Projekten eingesetzt werden können. Es wird gezeigt, dass testgetriebene Entwicklung nicht ohne Anpassungen auf ABAP Projekte übertragen
werden können. Entweder muss die Methode adaptiert werden oder die Entwicklungsumgebung.
Mit dieser Diplomarbeit wird ein Prototyp für eine Entwicklungsumgebung
vorgelegt, mit der testgetriebene Entwicklung ohne größere Anpassungen eingesetzt wird. Für die Benutzung des Netweavers werden Einschränkungen für
den Einsatz testgetriebener Entwicklung aufgezeigt.
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Kapitel

1

Einleitung

1.1. Motivation
Agile Methoden finden zusehends Verbreitung in der Softwareentwicklung1 . Beispielsweise
führen Unternehmen agile Pilotprojekte durch oder betten einzelne agile Techniken in
ihren Softwareentwicklungsprozess ein. In einigen Unternehmen gehört Agilität zu den
wichtigsten strategischen Unternehmenszielen(vgl. [She07]). Die Tatsache, dass Projekte
mit verhältnismäßig modernen wie ähnlichen Sprachen Java und .Net/C# häufiger agil
durchgeführt werden als Projekte in anderen Sprachen legt nahe, dass die Sprachen und
die Entwicklungsumgebungen für diese Sprachen agiles Vorgehen besser unterstützen als
Andere.
Vom Projektvolumen in Deutschland machen Java und .Net/C# einen nicht unwesentlichen
Anteil aus, die zwei nächst wichtigsten Sprachen auf dem deutschen Markt sind ABAP
und C++2 . Diese Sprachen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von Java und .Net/C#.
Unter anderem wurden die ursprünglich imperativen Sprachen C und ABAP um objektorientierte Konzepte ergänzt. ABAP setzt sich weiter durch seine Entwicklungsumgebung
ab. In typischen Entwicklungsprojekten wird der Quellcode während der Entwicklung lokal
vorgehalten, häufig mit Werkzeugunterstützung in Form eines Versionsverwaltungssystems.
In solchen Systemen können ganze Projekte vorgehalten werden. Entwickler beziehen lokale
Arbeitskopien des Projektes und speisen ihre Änderungen wieder ein. Moderne Versionsverwaltungssysteme verwenden optimistische Sperrverfahren, um Konflikte bei parallelen
Modifikationen von Dateien aufzulösen. Optimistische Verfahren erlauben nebenläufige
Änderungen und sehen die Zusammenführung der Änderungen vor. Der NetWeaver, die
Entwicklungs- und Laufzeitumgebung von SAP, hingegen verwendet ein pessimistisches

1
2

vgl. [Rei02] für die Verbreitung in der Industrie und beispielsweise [Zül03] für die Verwendung von
agilen Techniken in Vorgehensmodellen
Hinweise hierauf gibt [Hoh07]. Die Darstellung ist insofern ungünstig, da Sprachen wie HTML und
SQL mit den hier interessierenden 4GL-Sprachen vermischt werden.
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Sperrverfahren um Konflikten vorzubeugen. Pessimistische Verfahren verfindern nebenläufige Änderungen. Der NetWeaver hält den Code zentral in einer relationalen Datenbank
vor, nebenläufige Änderungen werden durch die Sperrung von Zeilen der Datenbank verhindert (vgl. [Kel06]). Nachdem der Entwickler ein Code-Fragment modifiziert hat, muss
er es entsperren, aktivieren1 und erst dann kann der Entwickler seine Änderung testen.
Änderungen beeinflußen also schon vor jeder Gelegenheit zum Testen die Tests anderer
Entwickler. Häufige Regressionstests durch Entwickler sind in diesem technischen Rahmen
nur eingeschränkt möglich. Als Regressionstest werden Tests bezeichnet, die nach der
Änderung eines bereits getesteten Programms durchgeführt werden, um neue Fehler oder
bisher maskierte Fehler zu entdecken (vgl. [Spi05, S.74]).
In ABAP-Projekten werden diese Charakteristika durch den Entwicklungsprozess entschärft. Meszaros identifiziert eine strikte Aufgabenteilung zwischen den verschiedenen
Rollen in SAP Projekten (vgl. [Mes07]). Business Analysten arbeiten mit der Fachabteilung
oder dem Kunden sogenannte Gaps aus. Die Gaps werden von Entwicklern in DV-Konzepte
umgesetzt und schließlich implementiert. Die DV-Konzepte betreffen disjunkte Quellcodeabschnitte, so dass das pessimistische Sperrverfahren des NetWeaver nicht zu Problemen
führt.
Agilen Methoden liegt ein gänzlich anderes Wertesystem als typischen ABAP-Projekten
zu Grunde, Beck fasst dieses Wertesystem im Untertitel von Extreme Programming
explained [Bec00] mit embrace change zusammen. Aus den Werten resultiert ein anderer
Umgang mit Quellcode. Quellcode wird so geschrieben, dass er leicht zu ändern ist. ABAP
Code ist Aufgrund des Netweavers jedoch verhältnismäßig schwer zu ändern, was den
Einsatz agiler Methode womöglich ad absurdum führt.
Dies zeigt sich insbesondere beim Einsatz von testgetriebener Entwicklung. Testgetriebene
Entwicklung gehört zu den prominenteren Vertretern der agilen Methoden. Sie besteht
aus drei Techniken bzw. Methoden: Test First, Refactoring und Continuous Integration.
Test First bezieht die Entwickler in Testaktivitäten mit ein. Entwickler erstellen Testfälle
bevor sie Code schreiben oder ändern, so dass die Testfälle das Verhalten des Programms
spezifizieren. Bei konsequentem Einsatz von Test First wird eine sehr hohe Testabdeckung
erreicht. Die Testfälle können gut als Regressionstests eingesetzt werden.
Refactorings bezeichnen verhaltenskonservative Umstrukturierungen von Quellcode. Mit
Refactorings kann die Qualität von Quellcode drastisch erhöht werden. Um die Gefahr von
neuen Fehlerzuständen zu reduzieren werden während eines Refactorings Regressionstests
mit hoher Anforderungsabdeckung eingesetzt. Mit den bereitgestellten Testfällen ergänzt
daher Test First Refactorings gut.
Continuous Integration ist der Gegenwurf zur Big Bang Integration (vgl. [Lic07]). Bei
der Big Bang Integration werden alle Komponenten genau einmal, nämlich am Ende
des Projekts, zusammengestellt. Bei Continuous Integration wird nach jeder Änderung
am Quellcode integriert. Man spricht davon ein build zu erzeugen. Zum Build-Prozess
gehöret häufig die Ausführung diverser statischer und dynamischer Tests. Im Kontext von
Continuous Integration werden schnell laufende Tests benötigt, damit Entwickler schnell
Feedback für ihre Änderungen erhalten.
1

Die Aktivierung entspricht dem Kompilieren und Verlinken des Code-Fragments.
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Jede einzelne dieser Methoden kann erst ihren vollen Nutzen entfalten, wenn Entwickler
unabhängig von einander kleine Entwicklungsschritte durchführen können. Die mit Test
First erstellten Unit-Tests können sonst nicht sinnvoll als Regressionstest eingesetzt werden,
da womöglich Änderungen Dritter die Tests vorübergehend fehlschlagen lassen, weshalb
die Regressionstests nicht für die Validierung von Refactorings verwendet werden können.
Im Netweaver werden während der Entwicklung nur gerade geänderte Objekte übersetzt,
insofern kann man hier von einem inkrementellen Build sprechen. Der Netweaver stellt
dabei keine Prüfungen des nicht geänderten Clientencodes an, so dass der Code unbemerkt
in einen inkonsistenten Zustand gebracht werden kann. Wenn nicht nach solchen Fehlern
gesucht wird, werden sie erst bei der nächsten Ausführung des Klientencodes oder während
des Imports in ein anderes System entdeckt. Die statische und dynamische Prüfung des
integrierten Codes im Rahmen von Continuous Integration, kann die Feedbackzyklen
in diesem Beispiel verkürzen. Wenn Änderungen, wie im Netweaver, auch unvollständig
sichtbar werden, ist die Analyse der Buildprotokolle schwierig. Denn die Prüfungen schlagen
auch für die Quellcode Teile fehl, die gerade bearbeitet werden. So können echte Fehler
nur schwer erkannt werden.

1.2. Zielsetzung
In dieser Arbeit sollen Mittel und Wege aufgezeigt werden mit denen testgetriebene
Entwicklung effektiv in ABAP Projekten eingesetzt werden kann.
Hierzu sollen in Java und .net Projekten Muster gefunden werden, die für die bessere
Unterstützung testgetriebener Entwicklung verantwortlich sind. Eine Möglichkeit ist die
Übertragung der in Java und .net Projekten gefundenen Muster auf ABAP Projekte. Da
sich die technische Grundlage zwischen solchen Projekten und ABAP Projekten massiv
unterscheidet, ist hierzu eine adequate technische Unterstützung zu schaffen. Adequat
ist die Unterstützung, wenn sie die angerissenen technischen Probleme beim Einsatz
testgetriebene Entwicklung entkräften kann. Für diese technische Unterstützung kann im
Rahmen dieser Diplomarbeit bestenfalls ein Prototyp als Proof of Concept entstehen.
Alternativ kann testgetriebene Entwicklung an den Netweaver angepasst werden. Wie eine
solche Anpassung aussehen kann, soll ebenfalls aufgezeigt werden.
Es ist nicht Ziel dieser Diplomarbeit agile Methoden oder das Vorgehen in klassischen
ABAP Projekten zu werten. Mit dieser Diplomarbeit sollen lediglich Wege aufgezeigt
werden, mit denen testgetriebene Entwicklung effektiv in ABAP Projekten eingesetzt
werden kann.

1.3. intendierter Leserkreis
Explizit richtet sich diese Diplomarbeit an Projektleiter, Berater und Entwickler die
im SAP/ABAP-Umfeld Individualsoftware-Entwicklungs-Projekte mit testgetriebener
Entwicklung durchführen wollen. Ihnen sollen Argumente geliefert werden, warum agile
Techniken in ABAP-Projekten nicht ebenso wie in Java- oder C#-Projekten eingesetzt werden können, indem technologische Besonderheiten am ABAP Technologie-Stack aufgezeigt

4

1. Einleitung

werden. Die Diplomarbeit zeigt darüber hinaus zwei unterschiedliche Methoden auf, wie
Prozessmodelle gestaltet werden können, um dennoch testgetriebene Entwicklung nutzen
zu können. So soll die Diplomarbeit einen Beitrag bei der Einführung agiler Methoden
in Unternehmen leisten und, in Auszügen, in Unternehmenshierarchien bis zum CIO
Mehrwert bieten.
Die Arbeit bietet ABAP-unerfahrenen Studenten und Praktikern einen ersten Einblick
in den SAP-Mikrokosmus, indem große imperative Softwaresysteme und wasserfallartige
Entwicklungsprozesse vorherrschen und sich Objektorientierung sowie agile Methoden erst
etablieren.
Zu guter Letzt umfasst die Arbeit mit dem durchgeführten Proof-Of-Concept einen
Prototypen für ein mögliches Produkt. Somit ist die Arbeit auch für technisch versierte
Business Angel und Venture-Capital-Geber interessant.

1.4. Aufbau der Arbeit
Die Arbeit besteht aus drei Teilen: Die Kapitel 2 und 3 bilden das Fundament für die
weiteren Untersuchungen. In Kapitel 2 werden Prozessmodelle und Prozessmuster als ein
Beschreibungsmittel für Softwareentwicklungsprozesse vorgestellt. Mit der Vorstellung
der agilen Methode testgetriebene Entwicklung und einiger für ihren Einsatz mutmaßlich
notwendiger Muster wird die konzeptionelle Grundlage abgeschlossen. Im Kapitel 3 wird die
technische Grundlage der Untersuchungen vorgestellt. Dies sind sogenannte Repositories
mit denen Entwicklungsobjekte verwaltet werden. Während gängige Repositories, wie
Apache Subversion, als bekannt voraus gesetzt werden, werden hier die für diese Arbeit
relevanten Charakteristika des Netweavers vorgestellt.
Der Zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der Bewertung des Netweaver Repositories.
Hierzu wird in Kapitel 4 ein Kriterienkatalog erstellt, der aus den im ersten Teil vorgestellten Mustern motiviert wird. Ziel des Kriterienkatalogs ist es, Entwicklungsumgebungen
mitsamt des angeschlossenen Repositories auf die Eignung für den Einsatz testgetriebener
Entwicklung bewerten zu können. Da die vorgestellten Muster unter Anderem mit Apache
Subversion entdeckt wurden, muss nicht geprüft werden, ob diese Muster mit Subversion
umgesetzt werden können. In Kapitel 5 wird anhand des Kriterienkatalogs bewertet, ob
der Netweaver den Einsatz testgetriebener Entwicklung unterstützt.
Im Dritten Teil wird ein Gegenentwurf zum Netweaver behandelt. In Kapitel 6 wird agile
ABAP vorgestellt, ein Ansatz mit dem versucht wird die Probleme bei der testgetriebenen
Entwicklung mit ABAP zu adressieren. Der Ansatz ersetzt hierbei das Repository des
Netweavers durch gängige Repositories und soll so die mutmaßlich notwendigen Muster für
testgetriebene Entwicklung umsetzen. Ob dieses Vorhaben erfolgreich ist wird in Kapitel 7
anhand des Kriterienkatalogs bewertet.
Abschließend werden die Ergebnisse in Kapitel 8 einander gegenüber gestellt und interpretiert. Die in Kapitel 2 vorgestellten Muster werden hier weiter ausgearbeitet, so dass
das Mustersystem die Unterschiede zwischen gängigen Repositories und dem Netweaver
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wiedergeben kann. Weiter wird aufgezeigt, wie mit dem weiterentwickelten Mustersystem
Prozessmodelle für den Einsatz testgetriebener Entwicklung angepasst werden können.

Teil I.

Begriffsbildung
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2

Softwareentwicklungsprozesse

In diesem Kapitel werde ich einen Überblick über die der Arbeit zu Grunde liegenden
Konzepte geben. In Lehrbüchern wie [Lic07] werden die Begriffe Vorgehensmodell und
Prozessmodell für Beschreibungen und Typologien von Softwareentwicklungsprojekten und
Prozessen herangezogen. Im Modellbegriff liegt, dass Modelle abstrakt sind. Es stellt sich
daher die Frage, wie aus einem Modell ein konkreter Prozess werden kann? Prozessmodelle
bieten keine Hilfestellung für die Fragen, wie und in welche Richtung die Konkretisierung
vorgenommen werden soll.
Eine mögliche Hilfestellung stellen Muster dar. Es soll aufgezeigt werden wie Muster und
Mustersysteme helfen Prozessmodelle zu konkretisieren und selbst konstituieren können.
Die für diese Diplomarbeit relevanten Vorghensmodelle, Methoden und Techniken werden
darauf aufbauend beschrieben.

2.1. Prozessmodelle der Softwareentwicklung
Prozessmodelle klassifizieren Prozesse, indem sie diese abstrakt strukturell beschreiben.
Die Beschreibungen können folgende Merkmale umfassen (nach [Lic07, S.172]):
• Organisation, Verwantwortlichkeiten und Rollenverteilung
• Struktur und Merkmale der Dokumente
• einzusetzende Verfahren, z.B. für die Erhebung der Anforderungen oder für die
Prüfung der Zwischenergebnisse
• das Vorgehensmodell, dh. die auszuführenden Schritte der Entwicklung, ihre Reihenfolge und ihre Abhängigkeiten
• Projektphasen, Meilensteine und Prüfkriterien
• Notationen und Sprachen

9
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• Werkezuge

Wird ein Projekt unter Verwendung eines Prozessmodells durchgeführt, bleibt ein Freiraum
zur Interpretation des Prozessmodells. Um von einem Prozessmodell zu einem umsetzbaren
Prozess zu gelangen, muss das Prozessmodell um konkrete Vorgaben ergänzt werden. Man
spricht hierbei neudeutsch von Tailoring. Der Tailoring Prozess kann partiell sein, so sind
Prozessmodelle wie das V-Modell (vgl. [Rau05]) oder der Rational-Unified-Process (RUP)
(vgl. [Kru07]) weiter ausgeprägte Phasenmodelle. Für den Tailoring Prozess bieten die
Prozessmodelle selbst keine Hilfe.
Summerville bezeichnet die allgemeinsten Prozessmodelle als Prozessparadigmen. Diese
werden typischerweise in ausgefeilteren Prozessmodellen kombiniert (vgl. [Sum07, S.65ff]).
Zu diesen Prozessparadigmen gehört das Phasenmodell im Allgemeinen und das strenge
Wasserfallmodell im Besonderen, sowie die unter evolutionärer Entwicklung subsumierbaren
iterativen und inkrementellen Prozessmodelle.

2.2. Muster
Im Tailoring Prozess und eventuellen Retrospektiven während des Projekts sollte der
Prozess nur durch Maßnahmen angepasst werden, die zu den bisherigen Vorgaben kompatibel sind. Prozessmuster können für die Auswahl der Prozessanpassungen eine adequate
Hilfestellung bieten (vgl. [Stö00, S.194]).
Muster können im allgemeinen bei der Problemlösung helfen, indem sie eine konkrete,
in bestimmten Kontexten wiederholt auftretende, Form beschreiben (nach [Zül03, S.80]).
Muster werden üblicherweise mittles eines Schemas beschrieben. Das ursprüngliche und
grundlegendste Schema zur Beschreibung von Mustern ist das Alexandersche Schema (vgl.
[Ale77]). Alexander ist ein kalifornischer Architekt der mit den Mustern Laien in die Lage
versetzen wollte, selbst Häuser zu entwerfen. Seine Arbeit diente als Inspiration für die
Übertragung der Muster in die Softwaretechnik. Historische Betrachtungen hierzu sind
beispielsweise in [Hag05] zu finden. Muster Schemata umfassen typischerweise folgende
Elemente:
Name Muster haben einen Namen. Der Name vergegenständlicht das Muster und erleichtert
so das Denken und Sprechen über den (komplexen) Sachverhalt, für den das Muster
steht.
Problem Muster beschreiben wiederkehrende Probleme die in einem
Kontext stehen. Der Kontext beschreibt, wann ein Muster anwendbar ist, in dem, teilweise
wiedersprüchlich, Zwänge beschrieben werden. Die durch die
Lösung ausbalanciert werden. Welche so das Problem auf bewährte Weise löst.
Die Beschreibungselemente werden in der Regel um Visualisierungen und Referenzen
auf benutzte Muster ergänzt. So ergänzt Alexander die Lösung neben einer textuellen
Beschreibung durch Abbildungen und Diagramme.

2.2. Muster
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Störrle (vgl. [Stö01, S.174]) und Hagen unterscheiden Muster in Prozess- und Ergebnismuster.
„Ein Prozessmuster beschreibt einen bewährten Prozess, um ein Problem,
das in einem bestimmten Kontext wiederholt aufgetreten ist, zu lösen.“ (vgl.
[Hag05, S.45])
„Ein Ergebnismuster beschreibt in seiner Lösung ein Prozessresultat, welches
ein bestimmtes Problem in einem bestimmten Kontext löst. Der Prozess selbst
bleibt bei Ergebnismustern stets unberücksichtigt, d.h. im Vordergrund steht
das Ergebnis.“ (vgl. [Hag05, S.46])
Lose Sammlungen von Mustern werden als Musterkataloge bezeichnet. Werden die Muster
zueinander in Beziehung gesetzt, spricht man von Mustersystemen bzw. Mustersprachen.
Dabei handelt es sich nicht um eine Sprache im linguistischen Sinne. Denn der Begriff
Mustersprache impliziert im Gegensatz zu einem Mustersystem, dass die Sprache den
gesamten Gegenstandsbereich vollständig abdeckt (vgl. [Bus98, S.358]).
Unterschiedlichen Autoren geben in ihren Mustersystemen unterschiedliche Beziehungstypen zwischen den Mustern an. Musterbeziehungen sind häufig informell (vgl. [Hag05,
S.21]).
Als Vorbild der hier verwendeten Musterbeziehungen dienen jene von Noble. Noble unterscheidet zwischen primären und sekundären Beziehungen. Die sekundären Beziehungen
können hier durch die primären Beziehungen Benutzt, Spezialisiert und Schließt aus
konstruiert werden (vgl. [Nob98]). Die hier interessanten Beziehungen sind:
Benutzt- Beziehungen bedeuten, dass ein Muster ein anderes Muster zur Lösung seines
Problems nutzt.
Spezialisiert- Beziehungen bedeuten, dass ein allgemeineres Muster durch ein spezielleres
Muster mit mehr und womöglich genaueren Angaben in Problem, Kontext oder
Lösung verfeinert wird.
Schließt aus- Beziehungen drücken einen wechselseitigen Ausschluß zwischen zwei Mustern
aus. In Konflikt stehende Muster Lösen typischerweise gleiche oder ähnliche Probleme.
Benötigt- Beziehungen bedeuten, dass ein Muster nur dann angewendet werden kann,
wenn zuvor ein anderes Muster angewendet werden kann.
Variiert- Beziehungen sind Kombinationen aus Spezialisiert- und Schließt aus-Beziehungen
oder aus Spezialisiert- und Benutzt-Beziehungen. Im ersten Fall beziehen sich die
Variationen auf die Lösung und im zweiten Fall auf das Problem des allgemeinen
Musters.
Aus Sicht dieser Arbeit weisen die Beziehungstypen von Noble Schwächen auf. Der Beziehungstyp Benötigt ist insofern problematisch, dass wenn ein Muster bestimmte Vorbedingungen hat, diese womöglich durch verschiedene Muster erfüllt werden können. Wenn in
einem Mustersystem zwei Muster die Vorbedingung erfüllen können, wäre es irreführend
zu formulieren, dass unser Muster die beiden anderen erfordert. Eine ermöglicht Beziehung
erlaubt hingegen die Darstellung eines solchen Sachverhalts. Aus der Sicht des Tailoring

12

2. Softwareentwicklungsprozesse

ist diese Beziehungsrichtung die interessantere, denn üblicherweise beginnt man mit einem
bestehenden Prozessmodell, welches weiter konkretisiert werden soll.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit werden Variiert-Beziehungen im Geiste der objektorientierten Programmierung betrachtet. Das allgemeinere Muster, welches durch die Variante
spezialisiert wird, muss nicht vollständig sein. Es darf abstrakt sein. In dieser Diplomarbeit
werden nur Lösungsvarianten betrachtet, daher schliessen sich Mustervarianten wie bei
Noble immer aus.
Ermöglicht ein Muster X nur ein Muster Y und ist Y eine Variante des Musters Z, dann
ermöglicht X Z eingeschränkt.
Die folgende Beziehung ist ebenso wie die ermöglicht Beziehung eine Optionale. Wenn
zwei Muster X und Y unabhängig voneinander eingesetzt werden können, jedoch Muster
X den Einsatz des Musters Y verbessert indem es die Vorteile der Lösung verstärkt oder
die negativen Auswirkungen mindert, dann unterstützt Muster X das Muster Y.
In dieser Diplomarbeit werden zu den genannten Beziehungen größere Mustersysteme zur
Veranschaulichung mit spezielleren Beziehungen dargestellt. Diese Beziehungen besitzen
eine Semantik die sich direkt auf die beiden in Beziehung stehenden Muster bezieht.
Muster sind typischerweise nur zu bestimmten Zeitpunkten in einem Projekt relevant.
Aus diesem Grund nahm Störrle das Kriterium Phase in sein Musterschema auf (vgl.
[Stö00, S.195ff]). Die in diesem Buch vorgestellten und entwickelten Muster betreffen die
aus dem Wasserfallmodell bekannten Phasen: Implementation, Test und Wartung (vgl.
[Boe81]). Einzelne Muster, wie das später vorgestellte Repository-Muster (siehe Abschnitt
2.3), sind auch in früheren Phasen sinnvoll einsetzbar.

2.3. Software Configuration Management Muster
Der Netweaver bringt einige Besonderheiten mit sich, die bestehende Prozessmustersysteme
für die Prozessanwendung nicht berücksichtigen. Diese Eigenarten werden in Abschnitt
3.2 und Kapitel 5 beschrieben. Im Laufe dieser Diplomarbeit soll gezeigt werden, wie diese
Probleme durch die Implementation einiger Software Configuration Management Muster
(kurz: SCM Muster) gelöst werden können.
Der Begriff Software Configuration Management umfasst nach Dart (vgl. [Dar91]) unter
Anderem Aktivitäten:
• zur Identifikation der Entwicklungsobjekte, mit denen gearbeitet wird.
• zur Erfassung zum Status von Änderungsanforderungen und Komponenten des
Systems und das dazugehörige Berichtswesen.
• zur Kontrolle und Buchführung über die Veröffentlichung, Erstellung und Änderung
von Releases.
• zur Validierung der Vollständigkeit und Konsistenz der Komponenten.
• zum Management von Prozessen und Werkzeugen zur Build Automatisierung.
• zur Koordination von Änderungen.

2.3. Software Configuration Management Muster
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Entsprechend schneidet Software Configuration Management sowohl Aspekte der Qualitätssicherung als auch der Projektleitung.
An dieser Stelle sollen die für diese Diplomarbeit relevanten Prozessmuster aus [Ber02]
vorgestellt werden. Die Muster beschreiben Probleme, die durch nebenläufige Entwicklung
entstehen und wie diese aufgelöst werden können. Berczuk nennt zwar ein Musterschema,
dies expliziert er jedoch nicht in den Musterbeschreibungen. Daher werden die Patterns hier
durch das bereits beschriebene Name-Problem-Kontext-Lösung-Schema beschrieben.
Active Development Line
Problem Im Projekt soll eine hohe Projektgeschwindigkeit erreicht werden. Gleichzeitig
soll die Mainline 1 möglichst lauf- und funktionsfähigen Code beinhalten. Eine hohe
Projektgeschwindigkeit impliziert zahlreiche Änderungen. Jede einzelne Änderung
kann jedoch Fehlerzustände jeder Art einführen oder mit einer anderen Änderung in
Konflikt stehen.
Um die Stabilität der Mainline zu gewährleisten, müssen Änderungen kontrolliert
übertragen werden. Hierzu gehört die Ausführung von Tests vor dem Commiten.
Nehmen die Tests viel Zeit in Anspruch, könnte ein anderer Entwickler während
der Testausführung Änderungen commiten, die die eigenen Tests fehlschlagen lassen.
Fehlerwirkungen in der Mainline werden hingegen für alle Entwickler sichtbar und
können sie so behindern.
Wie kann eine hohe Projektgeschwindigkeit und zugleich eine für die weitere Entwicklung ausreichend stabile Mainline erreicht werden?
Kontext Im Projekt wird ein Versionsverwaltungssystem verwendet, in dem der Code
vorgehalten wird. Entwickler arbeiten typischerweise direkt auf der Mainline.
Lösung Die Lösung hängt stark vom Rhythmus des Projekts ab. Es stellen sich die Fragen:
Wer benutzt die Mainline als Klient? Wie häufig werden Releases veröffentlicht? Wie
schnell entwickelt sich das System? Wie teuer sind Fehler? Welche Testverfahren
werden eingesetzt?
Wenn Klienten einen hohen Grad an Stabilität benötigen, sollten Named Stable
Bases verwendet werden. Tests vor dem Commiten sollten nicht zu penibel sein.
Ansonsten commiten die Entwickler seltener, was die Gefahr von Konflikten erhöht
und das Finden von auftretenden Fehlern erschwert. Die Anforderungen an Code
für ein Release unterscheiden sich maßgeblich von denen, an Code an dem gerade
gearbeitet wird. Vor einem Release sollte daher eine Release-Prep Code Line erstellt
werden. Entwickler sollten mit einem Private Workspace ausgestattet werden, so
dass sie Private Builds, Unit Tests und Smoke Tests durchführen können. Auf diese
Weise kann eine Mindestqualität in der Active Development Line bewahrt werden.

1

Das Muster Mainline beschreibt die Problematik, dass zahlreiche Codelines schwer handhabbar sind
und Änderungen unter Umständen mehrfach in unterschiedlichen Codelines vorgenommen werden
müssen. Die Lösung des Musters ist die Anzahl der Codelines zu reduzieren und mit einer führenden
Codeline, der Mainline, zu arbeiten.
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Private Workspace
Problem Entwickler können am besten Arbeiten, wenn ihr Arbeitsgegenstand nur durch
sie selbst geändert wird. Wie können Entwickler gleichzeitig auf einer möglichst
aktuellen Codebasis arbeiten und zu gleich unabhängig von anderen Entwicklern
arbeiten?
Kontext Im Projekt wird ein Versionsverwaltungssystem mit einer Active Development
Line eingesetzt.
Lösung Entwickler benötigen eine stabile Arbeitsumgebung. Sie müssen kontrollieren
können, wann Änderungen anderer Entwickler für sie sichtbar werden, um diese
Änderungen zu integrieren. Die Häufigkeit der Integrationen bewegt sich zwischen
Continuous Integration und Late Integration. Der Private Workspace sollte umfassen:
Den Quellcode, lokal zu erstellende Artefakte, Bibliotheken, Versionsinformationen,
die Konfiguration und die Tests um das System auszuführen und zu testen. Er sollte
hingegen keine privaten Varianten von Skripten und Ähnlichem beinhalten, sowie
keine Werkzeuge, die ein anderes Verhalten des Builds provozieren.
Der Ablauf zum Bearbeiten einer Aufgabe sollte dann etwa wie folgt aussehen:
1. Beziehe die aktuelle Version der Quellen.
2. Führe die Änderungen durch.
3. Erzeuge ein Private System Build.
4. Teste die Änderung mit einem Unit Test.
5. Integriere die eigenen Änderungen in der aktuellen Version aus der Versionsverwaltung.
6. Wiederhole das Private System Build. Führe einen Smoke Test aus.
7. Übertrage die Änderungen in die Versionsverwaltung.
Die Schritte 3 bis 6 werden häufig als Precheck-in Prozess bezeichnet.

Repository
Problem Die Entwickler verfügen zwar über einen Private Workspace, jedoch ist die
Einrichtung eines Arbeitsplatzes aufwändig. Wie kann ein Private Workspace mit
minimalem Aufwand eingerichtet werden?
Kontext Entwickler verfügen über einen Private Workspace.
Lösung Alle Artefakt die im Private Workspace enthalten sind und nicht lokal erstellt
werden, sollten aus einer einzigen Quelle verfügbar sein. Typischerweise ist dies ein
Versionsverwaltungssystem bzw. ein Repository.

2.3. Software Configuration Management Muster
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Private Build
Problem Wie kann geprüft werden, ob Entwickler mit ihren Änderungen Fehlerwirkungen
verursachen, die den Buildprozess fehlschlagen lassen?
Kontext Die Entwickler verfügen über einen Private Workspace. Die Änderungen fließen
in eine Active Development Line ein.
Lösung Fehlerwirkungen im Build Prozess können sicher mit einem sogenannten Integration
Build erkannt werden. Aufgrund der nebenläufigen Entwicklung können Entwickler
kein lokales Integration Build durchführen. Lange Feedbackzyklen, insbesondere
wenn Fehlerwirkungen auftreten sind kritisch. Um Fehlerwirkungen lokal erkennen
zu können, sollten Entwickler, vor dem Commiten ihrer Änderungen, ein Private
Build durchführen. Für ein Private Build wird die komplette Anwendung unter zur
Hilfe nahme von Skripten neu erstellt. Das Private Build kann auch als Grundlage
für Unit Tests und Smoke Tests 1 dienen.
Zusammengenommen sind die Muster ein Mustersystem. Das zentrale Muster ist, wenn
man so will das Zielmuster, ist die Active Development Line. Um es umzusetzen, werden die
übrigen Muster unterstützend eingesetzt (siehe Abb. 2.1).Die Entwickler erzeugen in ihrem
Private Workspace Änderungen, die sie in eine Active Development Line einpflegen. Der
Private Workspace wird mit einem Repository gefüllt, welches die Active Development Line
enthält. Bevor Änderungen in die Active Development Line eingepflegt werden, werden sie
mit einem Private Build validiert.

1

Sowohl Unit, als auch Smoke Tests werden von Berczuk als SCM Muster aufgeführt. Unit Tests werden
in Abschnitt 2.4 näher beschrieben.
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Abbildung 2.1.: Die SCM Muster und ihr Zusammenspiel.
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2.4. Testgetriebene Entwicklung
In der deutschsprachigen Literatur wird häufig von Vorgehensmodellen, Methoden, Techniken gesprochen. Bevor testgetriebene Entwicklung näher vorgestellt wird, sollen diese
Begriffe kurz geklärt werden.
Ein Vorgehensmodell strukturiert und ordnet Projekte und Prozesse (vgl. Abschnitt 2.1).
Eine Methode liefert konkrete Vorgaben für ein systematisches Vorgehen bei der Softwareentwicklung (vgl. [Rec02]), sowie eine Sicht auf die Softwareentwicklung(vgl. [And90]).
Im Rahmen eines Vorgehensmodell können verschiedene Methoden angewendet werden.
Beispielsweise Methoden zur Implementation, zur Anforderungsanalyse usw. usf. Eine
Technik bezeichnet Empfehlungen im Rahmen einer Methode, wie bei der Softwareentwicklung vorzugehen ist; welche Kriterien anzuwenden sind, oder wann und wie, welche
(Arbeits-)Mittel verwendet werden sollen (vgl. [Rec02]).
Testgetriebene Entwicklung ist eine Methode zur Implementation von Software. Westphal
charakterisiert testgetriebene Entwicklung mit drei Direktiven:
„1. Direktive: Motivieren Sie jede Änderung des Programmverhaltens durch einen automatisierten Test.[..]
2. Direktive: Bringen Sie Ihren Code immer in die einfache Form.[..]
3. Direktive: Integrieren Sie Ihren Code so häufig wie nötig.“
(siehe [Wes06, S.51,73,109])
Die Direktiven entsprechen jeweils einer Technik: Test First, Refactoring und Continuous
Integration. Diese Charakterisierung steht im Widerspruch zu den Begriffen Vorgehensmodell, Methode und Technik, da Continuous Integration demnach sowohl eine Technik
der testgetriebenen Entwicklung wäre (nach Westphal), als auch eine eigene Methode zur
Integration von Änderungen (nach Duvall vgl. [Duv07]. Mit dem Beschreibungsmittel der
Muster lässt sich dieser Widerspruch insofern auflösen, dass Vorgehensmodelle, Methoden
und Techniken als Muster beschrieben werden und zu einem Mustersystem ergänzt werden
können. Dann enthält das Muster testgetriebene Entwicklung das Muster Continuous
Integration, welches weitere Muster enthält. Aus diesem Grund und um die vorgestellten
SCM Muster und die Techniken testgetriebener Entwicklung einheitlich darstellen zu
können, werden einige Techniken in diesem Abschnitt als Muster formuliert.

2.4.1. Test First
Test First ist die Kerntechnik von Test-Driven-Development, da sie die Grundlage für
den effektiven Einsatz von Refactorings und Continuous Integration bildet. Im Rahmen
der klassische Softwareentwicklung nach dem Wasserfallmodell (vgl. [Boe81]) werden
in der Test-Phase typischerweise Akzeptanz-Tests auf einem zumindest teilintegrierten
System durchgeführt. Mit diesen Tests können zwar Fehler gefunden werden, jedoch
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erst nach der (Teil-)Integration, nachdem die Implementationsphase abgeschloßen ist.
Es ist erstrebenswert, das Fehler möglichst frühzeitig gefunden werden1 . Daher werden
im Rahmen von Test First die Akzeptanz-Tests durch sogenannte Unit Tests ergänzt.
Das Schreiben von Unit Tests nachdem die Funktionalität implementiert wurde, führt zu
folgendem Problemen: Die Implementation ist schwieriger testbar und Tests werden häufig
nur für tatsächlich umgesetzte Funktionalität geschrieben.
Test First stellt die Entwicklung der Tests vor die Umsetzung der Funktionalität und führt
so zu einem fein granularen inkrementellen Vorgehen:
1. Spezifikation Schreibe solange Unit- und/oder Akzeptanztest, die die gewünschte Funktionalität beschreiben, bis ein Testfall fehlschlägt.
2. Implementation Schreibe Code der gerade ausreicht um den fehlschlagenden Testfall
zu erfüllen.
3. Test Führe alle Unit- und Akzeptanztests aus. Falls sie fehlschlagen, zurück zu 2., sonst
zurück zu 1.
Der beschriebene Prozess wird in Anlehnung an die Farbcodierung der xUnit-WerkzeugFamilie2 häufig auch als Grün→Rot→Grün-Muster bezeichnet. Wobei Grün jeweils für
einen erfolgreichen Testlauf und Rot für einen fehlgeschlagenen Testlauf steht.
Test First strukturiert das Vorgehen der Entwickler in dem es den Fokus auf ein Problem
zur Zeit richtet und stellt mit Regressionstests sicher, dass bereits bewältigte Probleme,
bewältigt bleiben. Test First führt zu einer hohen Testabdeckung und erhöht so das
Vertrauen in die Korrektheit und Robustheit des bisher geschriebenen Codes.

2.4.2. Refactoring
Opdyke definiert Refactorings wie folgt:
„[R]efactorings do not change the behavior of a program, they can support
software design and evolution by restructuring a program in the way that
allows other changes to be made more easily.“ (siehe [Opd92, S.2])
Es lassen sich große und kleine Refactorings unterscheiden. Kleine Refactorings beziehen
sich auf einen kleinen Teil des Codes und lassen sich innerhalb weniger Stunden von
einem Entwickler(paar) durchführen. Kleine Refactorings können in lokale Optima, was
die Code-Qualität betrifft, führen. Aus diesen können große Refactorings heraus führen.
Große Refactorings betreffen häufig Umstrukturierungen der Softwarearchitektur bzw. die
Anpassung der Ist- an eine Soll-Architektur. Einige große Refactorings werden in [Roo04],
[Fow99] und [Sch08] beschrieben.

1

Boehm stellt fest, dass die Fehlerkosten exponentiell über die Phasen des Wasserfallmodells steigen
(vgl. [Boe81, S.39ff]).
2 Die xUnit-Familie ist eine Familie von Unit-Test-Frameworks. Zu den bekannteren Vertretern gehören
JUnit und NUnit.
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Kleine Refactorings folgen einer konkreten Mechanik, die auch algorithmisch in einer IDE
umgesetzt werden kann, Opdyke hat mit seiner Dissertation erste Beiträge geleistet (vgl.
[Opd92]. Die Mechaniken werden von modernen IDEs in Werkzeugen zur RefactoringUnterstützung umgesetzt. Fowler hat Opdykes Refactorings um weitere Refactorings
ergänzt und diese in einem Katalog zusammengefasst. Der Katalog wird stetig online
erweitert (vgl. [Fow99]).
Fowler identifiziert eine Reihe von bad smells, die Indizien für die Notwendigkeit von
Refactorings sind (siehe [Fow99, S. 75-87]. Hinter den Gerüchen verbergen sich Entwurfsprinzipien der klassischen Softwaretechnik, einige Beispiele:
Inappropiate Intimacy beschreibt, wie eine Klasse exzessiven Gebrauch von Methoden
einer weiteren Klasse macht. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass die Klassen nicht nach
Verantwortlichkeiten entworfen wurden und somit kein objektorientierter, sondern
ein datengetriebener Entwurf vor liegt. Wirfs-Brock et al. beschreiben wie höhere
Kapselung durch den Responsibility-Driven Approach (vgl. [WB89]) erreicht werden
kann.
Temporary Field beschreibt, wie Exemplarvariablen anstelle von lokalen Variablen oder
Parametern eingesetzt werden. Die größere Lebensdauer und Sichtbarkeit der Exemplarvariable führt zu schlechterer Verständlichkeit des Codes, da Entwickler erwarten,
dass Exemplarvariablen tatsächlich den Zustand eines Objekts konstituieren und
nicht nur während der Ausführung eines Algorithmus sinnvolle Werte enthalten.
Shotgun Surgery beschreibt den Effekt, dass um eine fachliche Änderung durchzuführen,
Code-Blöcke in vielen unterschiedlichen Klassen verändert werden müssen. Shotgun
Surgery läßt sich auf die direct mapping-Regel zurück führen. Die Regel besagt,
dass die Struktur der Lösung die Struktur des Problems wiederspiegeln sollte, damit
fachliche Änderungen nur zu begrenzten Änderungen im Code zurück zu führen sind
(siehe [Mey97, S.47]). Entsprechend ist Shotgun Surgery ein Hinweis auf niedrige
Kohäsion.
Duplicated Code beschreibt die Tatsache, dass derselbe Ausdruck, bzw. die selben Anweisungsfolgen, an mehr als einer Stelle im System auftauchen. Dies widerspricht
unmittelbar dem don’t-repeat-yourself -Prinzip (siehe [Hun07, S.24ff]) und ist ebenfalls
ein Indiz für niedrige Kohäsion.
Konkrete Ziele von kleinen Refactorings sind neben der Einhaltung allgemeiner Entwurfsprinzipien, eine verbesserte Lesbarkeit und Verständlichkeit des Codes.
Roock et al identifizieren unter Anderem zwei Merkmale mit denen Refactorings unterschieden werden können. Eines der Kriterien betrifft die Gewissheit, keine Fehler einzubauen.
Sichere Refactorings sind solche Refactorings, die durchgeführt werden können, ohne dabei
die Gefahr einzugehen, das Verhalten des Systems zu verändern oder einen Fehler
zu machen. [..]
Unsichere Refactorings sind Refactorings, für die keine schrittweise und überprüfte Anleitung zur Durchführung existiert.“ (siehe [Roo04, S.85])
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Roock et al unterscheiden weiter zwischen
„automatischen Refactorings, die durch eine IDE unterstützt werden und somit automatisch durchgeführt werden können [und]
manuellen Refactorings, die nicht durch die IDE unterstützt [werden.]“ (siehe [Roo04,
S.85]).
Automatische Refactorings sind sicher, sofern sie korrekt implementiert wurden. Im Zusammenhang mit unsicheren Refactorings sind Regressionstest mit hoher Testabdeckung
hilfreich, um die geforderte Verhaltens-Erhaltung eines Refactorings sicher zu stellen. Test
First ergänzt Refactorings gut, da mit Test First diese Voraussetzung erfüllt wird. Refactorings werden im Rahmen testgetriebener Entwicklung nach dem grün→grün-Muster
durchgeführt. Vor dem Refactoring erfüllt der Code die Spezifikation in Form der Tests und
nach dem Refactoring erfüllt der Code die Spezifikation. Im Rahmen der testgetriebenen
Entwicklung bietet es sich an, unter Umständen schon vor Erweiterung der Tests, den
Code mittels Refactorings auf die neue Funktionalität vorzubereiten. Spätestens nach
der Implementation sollte geprüft werden, ob der geänderte Code durch Refactorings
vereinfacht werden kann. Sichere (automatisierte) Refactorings können häufig problemlos
durchgeführt werden, sogar während die Tests fehlschlagen, da sie verhaltens-konservativ
sind.
Im Laufe der Arbeit wird sich zeigen, dass bei bestimmten Refactorings mit bestimmten
Entwicklungsumgebungen beträchtliche Probleme auftreten können. Das Unterscheidungsmerkmal für diese Refactorings ist die Lokalität der Änderungen. Daher unterscheide ich
zwischen:
Implementationsrefactorings, betreffen nur die Implementation eines Entwicklungsobjekt
und daher keine anderen Entwicklungsobjekte. Beispiele für solche Refactorings sind
Introduce Explaining Variable und Substitute Algorithm (vgl. [Fow99, S.124,139]).
Schnittstellenrefactorings, betreffen die Schnittstelle eines Entwicklungsobjekts. Da sich
andere Entwicklungsobjekte auf diese Schnittstelle beziehen können, müssen diese
gegebenenfalls mit geändert werden. Beispiele hierfür sind Rename Method und Add
Parameter (vgl. [Fow99, S.273,275]).
Die Klassifikation wird unter Anderem von der Programmiersprache bestimmt. In ABAP
gehört, im Gegensatz zu beispielsweise Java, der Parametername zur Signatur der Methode.
Bei der Umbenennung eines Parameters handelt es sich daher in ABAP um eine Schnittstellenänderung, während es sich in Java um ein Implementationsrefactoring handelt. Die
Unterscheidung wird wichtig, sobald Änderungen an zahlreichen Entwicklungsobjekten
teuer werden, denn dann können Implementationsrefactorings nach wie vor problemlos
ausgeführt werden, während Schnittstellenrefactorings nicht oder nur als große Refactorings
mit geänderter Mechanik durchführbar sind.
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2.4.3. Continuous Integration
Bei der Anwendung des strengen Wasserfall Vorgehens wird selten und spät integriert, d.h.
dass die einzelnen Komponenten, die das fertige Produkt ausmachen sollen, nur selten
zusammengefügt werden. Dies führt zu einer Reihe von Problemen:
• Fehler, die erst durch das Zusammenspiel von Komponenten entdeckt werden können,
treten erst spät im Softwareentwicklungsprozess auf.
• Der Integrationsprozess ist häufig derart kompliziert und bedarf manueller Eingriffe
von potentiell vielen verschiedenen Personen, so dass eine hohes Fehlerrisiko besteht.
• Da selten integriert wird, sind die beteiligten nicht geübt zu integrieren, was das
Fehlerrisiko weiter erhöht.
• Die Prüfung des integrierten Produkts ist häufig sehr aufwändig, ohne Prüfungen
besteht jedoch Unsicherheit über die Qualität des Produkts.
Mit Continuous Integration wird versucht diese Probleme zu adressieren.
„Continuous Integration [is a] software development practice where members
of a team integrate their work frequently, usually each person integrates at
least daily [..]. Each integration is verified by an automated build to detect
integration errors as quickly as possible.[..]“ (siehe [Duv07, S.27]).
Wesentlich für Continuous Integration ist also die frühe und häufige Integration, wodurch
die Integration alltäglich werden soll. So werden die Entwickler geübt zu integrieren und
durch die Automatisierung des build-Prozess werden weitere Fehler eliminiert. Durch die
Ausführung automatisierter Tests und sogenannter Inspektionen im build-Prozess wird
schließlich das Vertrauen in die Korrektheit und Qualität der Software erhöht.
Ein vollständig mit Continuous Integration umgesetzter build-Prozess umfasst folgende
Schritte:
• Aktuelle Resourcen beziehen.
• Resourcen kompilieren, linken - das lauffähige Programm erstellen.
• Automatisierte Unit und Akzeptanz ausführen.
• Automatisierte Code Inspektionen ausführen.
• Deployment des lauffähigen Programms auf einem Ziel-System.
• Aggregation und Verteilung der Ergebnisse des build-Prozesses.
Im Kontext von Continuous Integration kann zwischen drei verschiedenen build-Typen
unterschieden werden:
Private builds werden lokal auf dem Entwicklungsrechner durchgeführt. Sie werden vor
dem Commit in das Versionsverwaltungssystem durchgeführt um das das Risiko
eines fehlschlagenden integration build zu verringern (vgl. Muster in Abschnitt 2.3).
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Integration builds werden nach dem Commit automatisch auf dem Continuous IntegrationServer durchgeführt.
Release builds finalisieren das Produkt für den Einsatz durch den Kunden oder Tester.
Typischerweise werden bei release builds aufwändigere Tests ausgeführt, beispielsweise
Last- und Performance-Tests.
Continuous Integration ist eine vielfältige und breitgefächerte Methode, die zahlreiche
Techniken umfasst. Alle Techniken zu beschreiben wäre für diese Arbeit zu umfangreich
und nicht zielführend. Die für diese Arbeit wichtigsten Techniken sind:
Use a Local Database Sandbox Lokale Datenbanken für Tests sind im Wesentlichen die
konsequente Anwendung von Private Workspaces auf Datenbanken. Da sich Entwickler mit Private Workspace häufig dennoch eine Entwicklungsdatenbank teilen, hat
diese Technik einen Wert für sich.(vgl. [Duv07, S.117ff]).
Use a Version Control Repository to Share Database Assets Die Definition und die Inhalte der Datenbank werden ebenfalls im Versionsverwaltungssystem vorgehalten (vgl.
[Duv07, S.119ff]).
All Tests and Inspections Must Pass Sobald mindestens ein Test fehlschlägt, ist unklar,
was warum nicht funktioniert. Entsprechend der broken-window-theory1 führen
fehlschlagende Tests zu weiteren fehlschlagenden Tests und zu niedrige Inspektionsergebnisse zu weiter sinkenden Inspektionsergebnissen.
Die letzte Technik wird hier nur aufgeführt um den rigorosen Umgang mit bestimmten
Tests hervorzuheben.

2.4.4. Testgetriebene Entwicklung als Muster
Im Folgenden werden die vorgestellten Techniken erneut als Muster beschrieben, so dass
sie später gemeinsam mit den SCM Mustern als Mustersystem dargestellt werden können.
Continuous Integration wurde bewußt nicht als Muster aufgeführt, da die Darstellung als
Muster den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen würde.
Test First
Problem Entwicklertests sind mit verschiedenen Problemen verbunden. Entwickler testen häufig ihren eigenen Code und sich selbst Fehlhandlungen nachzuweisen ist

1

„Social psychologists and police officers tend to agree that if a window in a building is broken and is
left unrepaired, all the rest of the windows will soon be broken. This is as true in nice neighborhoods as
in run-down ones. Window-breaking does not necessarily occur on a large scale because some areas are
inhabited by determined window-breakers whereas others are populated by window-lovers; rather, one
unrepaired broken window is a signal that no one cares, and so breaking more windows costs nothing.
(It has always been fun.)“ (siehe [Wil])
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problematisch. Tests werden häufig nur für genau die von der implementierten Komponente unterstützten Anwendungsfälle geschrieben. Tests werden häufig nur für
einen Teil der Funktionalität geschrieben, so dass die Unit Tests nur unzureichend
für Regressionstests eingesetzt werden können.
Kontext Im Projekt werden Unit Tests eingesetzt.
Lösung Bevor Funktionalität implementiert wird, muss ein Testfall geschrieben werden, der
diese Funktionalität spezifiziert. Erst wenn mindestens ein Test fehlschlägt, werden
Änderungen am System vorgenommen, bis die Tests wieder erfolgreich durchlaufen.
Analog wird mit Fehlern umgegangen. Wenn ein Fehler behoben werden soll, wird
zunächst ein Testfall geschrieben, der den Fehler aufdeckt. Erst dann wird der Fehler
behoben.

Refactoring
Problem Die bisher geschriebene Software ist nicht änderbar, schlecht lesbar und weist
Schwächen im Design auf. Diese Missstände sollen behoben werden. Wie können sie
behoben werden, ohne dass neue Fehler eingebaut werden?
Kontext Im Projekt werden Unit Tests eingesetzt.
Lösung Die Software muss geändert werden. Refactorings bieten Anleitungen (Mechaniken), um bestimmte Missstände zu beheben. Die Mechaniken führen zu Verhaltens
konservativen Umstrukturierungen des Codes. Um dies sicher zu stellen, werden
automatisierte Tests, insbesondere Unit Tests, als Regressionstest eingesetzt.

Use a Local Database Sandbox
Problem Im Projekt wird eine Datenbank von den Entwicklern für Testzwecke verwendet.
Wenn mehrere Entwickler zeitgleich Tests ausführen, unabhängig davon ob es manuelle oder automatische Tests sind, können unerwartete Seiteneffekte auftreten. Wenn
zwei Entwickler nebenläufig die Tests ausführen, können sich die Tests gegenseitig
ungünstig beeinflussen. So verlieren Tests die Eigenschaft der Wiederholbarkeit.
Kontext Im Projekt wird eine einzelne relationale Datenbank für Entwickler Tests eingesetzt. Die Entwickler besitzen Private Workspaces, in denen sie automatisierte Tests
ausführen.
Lösung Jeder Entwickler erhält eine eigene Datenbank, um Entwicklertests durchführen
zu können. Als lokale Entwicklerdatenbanke werden häufig aus Kostengründen Open
Source Produkte wie Apache Derby oder PostGreSQL eingesetzt.
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Use a Version Control Repository to Share Database Assets
Problem Tests haben typischerweise Vorbedingungen, zum Beispiel muss für das Löschen
eines Artikels aus dem Artikelstamm ein Artikel in der Datenbank vorliegen. Vorherige Tests können die Datenbank in einem inkonsistenten oder falschen Zustand
hinterlassen haben. Wie können die Vorbedingungen einfach wiederhergestellt werden?
Kontext Im Projekt wird eine relationale Datenbank eingesetzt und es werden Tests auf
Grundlage der Datenbank durchgeführt. Vermutlich benutzen Entwickler eine Local
Database Sandbox.
Lösung Die Vorbedingungen müssen automatisch wiederherstellbar sein. Die einfachste
Umsetzung ist ein Backup der Datenbank mit den Testfällen zu pflegen. Vor der
Ausführung von Tests wird das Backup wiederhergestellt, so dass die Vorbedingungen
der Tests erfüllt sind.

Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden die begrifflichen Grundlagen für diese Diplomarbeit dargestellt.
Prozessmodelle dienen als Grundlage für die Klassifikation und als Hilfestellung zur Instantiierung von Softwareentwicklungsprojekten. Die fehlende Hilfe für den Tailoringprozess
wurde in Form von Mustersystemen nachgeliefert.
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist, testgetriebene Entwicklung auch im ABAP Kontext
anwendbar zu machen. Hierzu wurde die testgetriebene Entwicklung kurz vorgestellt
sowie einzelne Techniken in Form von Mustern dargestellt. In den folgenden Kapiteln
sollen die sonst scheinbar selbstverständlichen Vorbedingungen für den Einsatz dieser
Techniken herausgearbeitet werden. Es soll gezeigt werden, dass diese Vorbedingungen
durch Umsetzungen der ebenfalls vorgestellten SCM-Patterns formuliert werden können.

Kapitel

3

Repositories

Softwareentwicklungsprojekte können als Menge von nebenläufigen Prozessen verstanden
werden. In unterschiedlichen Prozessen können dieselben Ressourcen verwendet werden,
zum Beispiel können mehrere Entwickler am selben Dokument arbeiten wollen. Es stellt
sich daher die Frage, wie können diese Änderungen koordiniert werden, ohne das sich die
Prozesse verklemmen? Dieses Problem kann auf unterschiedlichste Weise gelöst werden.
Einige Ansätze werden in Kapitel 4 vorgestellt. Eine andere bzw. ergänzende Lösung wurde
bereits in Abschnitt 2.2 angedeutet. Das dort beschriebene Mustersystem zeigt eine Lösung
auf, bei der die nebenläufig zu ändernden Ressourcen in einem Versionsverwaltungssystem
vorgehalten werden.
In diesem Kapitel wird zunächst eine Typologie für Versionsverwaltungssysteme (auch:
Repositories) entwickelt. Im Anschluss wird eine Repository Implementationen vorgestellt,
das Repository des Netweavers. Andere Repository Umsetzungen, wie Apache Subversion,
werden als bekannt vorausgesetzt. Während die in Abschnitt 2.2 vorgestellten Muster
mittels Subversion oder vergleichbaren Systemen gefunden wurden, verhält sich das
Netweaver Repository gänzlich anders. Die hier gefundenen Unterschiede sind letztlich
Ursache und Motivation für diese Arbeit.

3.1. Allgemeine Konzepte
In Softwareentwicklungsprojekten werden die Arbeitsmaterialien typischerweise kooperativ
bearbeitet. Die theoretische Betrachtung dieser Kooperationen fällt in das Forschungsgebiet der Computer-supported-cooperative-work (kurz: CSCW) im Allgemeinen und des
Computer-aided-software-engineering (kurz: CASE) im Besonderen. Ein ausführlich erforschter Untersuchungsgegenstand des CSCW sind die gemeinsamen Arbeitsbereiche. Ein
gemeinsamer Arbeitsbereich umfasst Arbeitsmaterialien, Ablagestrukturen und Werkzeuge,
die von einer (Arbeits-)Gruppe für die gemeinsame Arbeit verwendet werden.
Eine wesentliche Herausforderung für gemeinsame Arbeitsbereiche ist eine Group-Awareness
herzustellen und aufrecht zu erhalten. Kooperierende Gruppenmitglieder müssen sich über
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Änderungen anderer Gruppenmitglieder im Klaren sein oder zumindest unabhängig von
deren Änderungen arbeiten können.
Prinzipiell bieten sich drei unterschiedliche Verteilungen der Daten für gemeinsame Arbeitsbereiche an:
Chaotische Datenhaltung tritt auf, wenn Daten bzw. Dokumente unkontrolliert repliziert
werden. Der Austausch von Dokumenten per Email und andere Kommunikationsmittel führt häufig zu dieser Form der Datenhaltung.
Zentrale Datenhaltung , bei der die Arbeitsmaterialien an einem Ort vorgehalten werden
und nicht repliziert werden. Beispielsweise Google Wave (vgl [Fer10]) oder Wikipedia
(vgl [Ste09]).
Dezentrale Datenhaltung , bei der die Arbeitsmaterialien an vielen Orten vorgehalten
werden, jedoch über die jeweils aktuelle Version verfügbar ist. Hierzu zählen auch
klassische Versionsverwaltungssysteme wie CVS (vgl [Ves04]) und SVN (vgl [Pil09]),
bei denen es zwar ein zentrales führendes System gibt, aber jedes Gruppenmitglied
über eine eigene lokale Arbeitskopie verfügt.
Orthogonal zum Datenhaltungsaspekt stehen die Mechanismen zur Koordination nebenläufiger Änderungen. Wird dasselbe Dokument nebenläufig von unterschiedlichen Benutzern
geändert, spricht man von einem Konflikt. Beim Umgang mit Konflikten kann zwischen
naiven, optimistischen und pessimistischen Verfahren unterschieden werden.
Naive Verfahren sind keine Verfahren im eigentlichen Sinne, viel mehr ist es das Fehlen
technischer Verfahren zur Koordination. Auf technischer Seite entsteht bei Konflikten
die Gefahr von Lost-Update-Effekten, d.h. bei nebenläufigen, ändernden Operationen
überschreibt die letzte Änderung die vorangegangene Operation. Hierdruch können unter Anderem auch die Arbeitsmaterialien in einem inkonsistenten Zustand
hinterlassen werden.
Pessimistische Verfahren verbieten hingegen nebenläufige ändernde Operationen auf den
Arbeitsmaterialien, daher werden diese Verfahren häufig auch als pessimistische
Sperrverfahren bezeichnet. Ein verbreiteter Vertreter ist der Netweaver Application
Server von SAP, ein Anderer ist die Verwendung von Dokumenten im Dateisystem
durch Microsoft Office Produkte. In beiden Fällen werden die bearbeiteten Dokumente
schreibgeschützt, so dass die Arbeitsmaterialien nicht nebenläufig geändert werden
können.
Optimistische Verfahren liegt die Annahme zu Grunde, dass Konflikte durch konkurrierenden Zugriff selten auftreten, bzw. mit geringem Aufwand auflösbar sind. Bekannte
Implementationen solcher Verfahren sind die Versionsverwaltungs-Werkzeuge CVS
und SVN, aber auch Mehrbenutzer-Editoren wie DOLPHIN (vgl [Mar95]). Im Fall
der Versionsverwaltungs-Werkzeuge werden die Konflikte typischerweise durch den
später synchronisierenden Nutzer und geeignete automatische Mischverfahren aufgelöst, während Konflikte im Fall von Mehrbenutzer-Editoren entweder Teil des
kreativen Prozesses sind oder kooperativ aufgelöst werden können.
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Im Zusammenhang mit Implementationen optimistischer Verfahren mit dezentraler Datenhaltung können verschiedene Konflikttypen unterschieden werden;
Falls die Implementation in der Lage ist, den Konflikt automatisch durch ein geeignetes
Mischverfahren aufzulösen, wird typischerweise nicht mehr von einem Konflikt gesprochen. Diese Konflikte bezeichne ich als automatisch auflösbare Konflikte. Die automatisch
auflösbaren Konflikte lassen sich wiederum in zwei Kategorien unterscheiden. Auflösbare
Konflikte, bei denen die Semantik der Änderungen vereinbar ist, bezeichne ich als triviale
Konflikte (vgl. Abbildung 3.1). Konflikte, bei denen die Änderungen an der Semantik
widersprüchlich sind, bezeichne ich als semantische Konflikte (vgl. Abbildung 3.2). Falls
Konflikte mit der Implementation des Verfahrens nicht automatisch aufgelöst werden
können, bezeichne ich sie als signifikante Konflikte (vgl. Abbildung 3.3). Zur Veranschaulichung folgen Beispiele für die unterschiedlichen Konflikttpyen, wie sie bei der Verwendung
von SVN oder CVS auftreten können. Das obere Quellcode Fragment ist teils das Original,
die mittleren Fragmente beinhalten jeweils eine Änderung und das untere Fragment enthält
das Resultat des Mischalgorithmus.
Die gerade vorgestellten Kriterien, Datenhaltung und Änderungskoordination, erlauben
eine Typologie von Arbeitsumgebungen im Hinblick auf den Umgang und die Folgen von
Konflikten.
Naive, chaotische Verfahren eignen sich ausschließlich für Dokumente, die selten geändert
werden. Sobald mehrere Personen an dem Dokument arbeiten, müssen hohe Aufwände

Abbildung 3.1.: Ein trivialer Konflikt. Die Änderungen betreffen unterschiedliche Zeilen
des Quellcodes. Die Semantik jeder Änderungen findet sich im Resultat
wieder.

28

3. Repositories

Abbildung 3.2.: Ein semantischer Konflikt. Die Änderungen betreffen zwar unterschiedliche Zeilen des Quellcodes. Im oberen Quellcode Fragment befindet sich
ein Fehlerzustand, der jeweils unterschiedlich in den mittleren Fragmenten behoben wird. Die gemischten Änderungen ergeben einen neuen
Fehlerzustand.

Abbildung 3.3.: Ein signifikanter Konflikt. Die Änderungen betreffen dieselbe Code Zeile.
Daher kann kein syntaktisch korrekter Code ausgegeben werden.

zur Behandlung von Konflikten in Kauf genommen werden. Dies ist eine direkte Folge
der fehlenden Werkzeugunterstützung, für die Verteilung der aktuelle Dokumentversion.
Werden dennoch naive chaotische Verfahren eingesetzt, besteht eine hohe Gefahr, dass
auf veralteten Dokumenten gearbeitet wird. Darüber hinaus erhöht sich das Risiko, dass
Kopfmonopole entstehen und mit ihnen der Truck-Faktor steigt. Ein schönes Beispiel
für den Einsatz eines solchen Verfahrens ist der Entwicklungsprozess wissenschaftlicher
Arbeiten. Dieses Beispiel wird zur Veranschaulichung im folgenden Abschnitt abgesetzt
den Lauf der Argumentation begleiten.
„Zwei Autoren schicken sich ihren Artikel sporadisch per Email zu. Vergisst
einer der Wissenschaftler seine Änderung zu übertragen oder arbeiten beide
gleichzeitig an dem Dokument, sind Probleme durch Datenverluste vorprogrammiert.“
Bei den nicht naiven Verfahren hilft die Existenz einer aktuellen Version das Risiko
eines Datenverluste durch veraltete Versionen zu reduzieren. Typischerweise verfügen
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naive Verfahren über keine Awareness-Mechanismen, da die Kooperation nicht explizit
repräsentiert wird. Daher kommt es bei den naiven Verfahren bei steigender Anzahl von
Konflikten häufig zu Lost Update Phänomenen. Diese Phänomene sind nicht hinnehmbar.
„Würden die Wissenschaftler, anstelle ihrer Mails, ein Netzlaufwerk verwenden, so würden sie ein naives Verfahren mit zentraler Datenhaltung verwenden.
Würden sie die zentrale Version jeweils auf ihren Rechner kopieren, würde es
sich um ein naives Verfahren mit dezentraler Datenhaltung handeln. In beiden
Fällen besteht weiterhin die Gefahr von Lost Update Phänomenen.“
Pessimistische Verfahren eignen sich nur bedingt für den Einsatz in der Softwareentwicklung.
Die Sperren können effektiv Lost Update Effekte verhindern. Jedoch können Entwickler
nicht parallel an den gleichen Dokumenten arbeiten. Durch die notwendige Serialisierung
der Änderungen können lange Wartezeiten bei diesen Dokumenten entstehen. Solange die
pessimistischen Sperren technisch umgesetzt werden können, ist es gleichgültig, ob es sich
um ein System mit zentraler oder dezentraler Datenhaltung handelt.
“Die zwei Wissenschaftler könnten beispielesweise mit Microsoft Word auf
einem Netzlaufwerk arbeiten. Word sperrt geöffnete Dokumente, so dass ein
zweiter Autor lediglich lesend auf das Dokument zugreifen kann. In vielen
Konstellation ist diese Sperre zu restriktiv. So könnten die Wissenschaftler an
unterschiedlichen Abschnitten des Dokuments arbeiten, ohne das sie sich in
die Quere kämen.“
In der Software Entwicklung sind nebenläufige Änderungen häufig in der Art kompatibel,
dass ihre Nebenläufigkeit nicht zu Datenverlusten führt. Arbeiten zwei Entwickler an unterschiedlichen Stellen derselben Methode, so dass ihre Änderungen unabhängig voneinander
sind, würden pessimistische Sperren solche nebenläufigen Änderungen verbieten1 .
Optimistische Verfahren eignen sich besser für größere Projekte. Mit zentraler Datenhaltung, beispielsweise Mehrbenutzer-Editoren, lassen sich einzelne Dokumente unter
Verwendung geeigneter Kommunikationsprozesse von mehreren Autoren editieren. Diese
Kommunikationsprozesse sind zugleich Fluch und Segen dieser Verfahren. Bei Refactorings kann sich beispielsweise eine Änderung über mehrere Dokumente erstrecken. Diese
Änderung kann nur schlecht überblickt werden, entsprechend schwierig sind die Prozesse
zur Koordination. Betreffen die Änderungen hingegen ein Dokument und können die
Änderungen koordiniert werden, können Dokumente so elegant kollaborativ bearbeitet
werden.
„Die Arbeit der zwei Wissenschaftler ist inzwischen weit gediehen. Sie beschäftigen sich nun mit einzelnen Formulierungen in ihrer Arbeit. Beide Bearbeiten
das Dokument mit einem Mehrbenutzer Editor, während sie die Änderungen
telefonisch besprechen.“

1

Solche Änderungen treten häufig auf, wenn von der Technik Refactoring gebrauch gemacht wird. Das
Umbenennen einer Methode kann leicht zu zahlreichen Änderungen in vielen Klassen führen. So kann
es leicht zu Konflikten kommen.
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Optimistische Verfahren mit dezentraler Datenhaltung erhöhen, typischerweise mit Hilfe von Differenz-Verfahren, die Sichtbarkeit von Konflikten und reduzieren mit MischVerfahren die Aufwände zur Auflösung dieser Konflikte. Falls es sich bei den Dokumenten
um formale Dokumente wie Quellcode handelt, können häufig zahlreiche Konflikte automatisch aufgelöst werden. Die signifikanten Konflikte werden sicher durch eine Syntaxprüfung
erkannt. Lediglich semantische Konflikte sind ohne den Einsatz weiterer Verfahren nicht
erkennbar.
naiv
pessimistisch
optimistisch

chaotisch
--

zentral

+

dezentral
o
++

Tabelle 3.1.: Eignung von Datenhaltungs- und Koordinationsaspekten für den Umgang
mit Konflikten in formalen Dokumenten.
- - steht für nicht geeignet, - steht für eher nicht geeignet,
o steht für geeignet, + steht für besser geeignet, ++ steht für gut geeignet

3.2. Der Netweaver
Der Netweaver liefert all das, was man für die Entwicklung mit ABAP benötigt. Er
umfasst die Laufzeitumgebung, die Entwicklungsumgebung, ein Repository, einen Datenbankserver, einen Webserver, Projektmanagementwerkzeuge und vieles mehr. Da die
Entwicklungsumgebung des Netweaver gewissermaßen fertig ausgeliefert wird, existieren
einige Vorgaben für die Softwareentwicklung. Für diese Diplomarbeit sind das Change &
Transport System (kurz: CTS) und das Repository interessant. Denn diese bestimmen wie
Quellcode vorgehalten und in der Systemlandschaft transportiert wird.
Die von SAP empfohlene Systemlandschaft umfasst drei Systeme, das Entwicklungssystem (DEV), das Qualitätssicherungssystem (QAS) und das Produktivsystem (PROD). Für
alle Arbeiten, inklusive der Softwareentwicklung, müssen sich Benutzer im System einloggen. Aktivitäten im Systemen werden jeweils in Mandanten durchgeführt, die ausführbaren
Aktivitäten werden durch ein Rechtesystem mit Rollen eingeschränkt. Mandanten auf
einem System teilen sich jeweils die Entwicklungsobjekte in einem systemweiten Repository.
Die Entwicklungsobjekte sind mandantenunabhängig. Stamm- und Bewegungsdaten sind
hingegen mandantenabhängig. SAP schlägt für das DEV-System die Rollen CUST für
Änderungen und TEST für Entwicklertests vor. So sollen Entwickler Tests mit validen
Daten im Test Mandanten ausführen können, während im CUST Mandanten die Konsistenz
der Daten nicht beachtet werden muss.
Um Ändererungen im Repository von einem System auf ein Anderes zu bekommen, wird
das CTS eingesetzt. Das CTS sieht vor, dass Entwicklungsprojekte in Änderungsaufträge
aufgeteilt werden. Die Änderungsaufträge werden von Entwicklern oder Entwicklergruppen
bearbeitet. Für jedes geänderte Entwicklungsobjekt wird eine Aufgabe angelegt, die einem
Änderungsauftrag zugewiesen werden muss. Um unterschiedlich motivierte nebenläufige
Änderungen zu vermeiden, werden die Entwicklungsobjekte für Entwickler gesperrt, die

3.2. Der Netweaver

31

nicht am selben Änderungsauftrag beteiligt sind. Zu den CTS Sperren, gegen Änderungen
unbeteiligter Entwickler, müssen Entwickler jeweils Entwicklungsobjekte sperren, um sie zu
ändern. So werden Konflikte effektiv verhindert. Bevor Änderungsaufträge auf ein anderes
System transportiert werden können, müssen zunächst alle enthaltenen Aufgaben und
schließlich der Auftrag selbst freigegeben werden. Transporte erfolgen entlang Transportwegen, die zu Transportschichten zusammengefasst werden. Eine Transportschicht besteht
aus einem Konsolidierungsweg, typischerweise von einem Entwicklungssystem zu einem
Qualitätssicherungsystem und einem Belieferungsweg vom Qualitätssicherungssystem zum
Produktivsystem. Erst nachdem ein Änderungsauftrag transportiert wurde, werden die
Entwicklungsobjekte für unbeteiligte Entwickler freigegeben.
Existieren in einer Systemlandschaft mehrere Entwicklungssysteme, zum Beispiel für unterschiedliche Entwicklungsprojekte, spielt das Ursprungssystem für ein Entwicklungsobjekt
eine Rolle. Um zu verhindern, dass auf unterschiedlichen Entwicklungssystemen nebenläufig
Änderungen vorgenommen werden, dürfen Entwicklungsobjekte ausschließlich auf ihrem
Ursprungssystem geändert werden. Mit Umzugstransporten kann das Ursprungssystem
über eine neue Zuweisung der Transportschicht geändert werden. Sie sollen eingesetzt
werden, wenn sogenannte Sonderentwicklungen nicht die Entwicklungen im eigentlichen
Entwicklungssystem behindern sollen. Bei Umzugstransporten findet ebenfalls der Transport der Quellen statt.
Über das CTS wird auch die Versionierung der Änderungen vorgenommen. Für ein Entwicklungsobjekt wird jeweils eine neue Version angelegt, wenn transportiert wird. Während
in Java Projekten Task Level Commits 1 und Nightly Builds 2 empfohlen werden, existieren
unterschiedliche Transportstrategien, die die Art, die Häufigkeit und den Zeitpunkt von
Transporten festlegen. Somit bestimmt die Transportstrategie die Konsistenz und Anzahl
von einzelnen Versionen. Es existieren vier verschiedene Transportstrategien:
Transportieren mit Importqueues Wird ein Änderungsauftrag freigegeben, erscheint er
im sogenannten Importqueue des Zielsystems. Dort können mit Einzeltransporten einzelne Aufträge importiert werden oder alle Aufträge gleichzeitig mit einem
Massentransport importiert werden.
Transport-Workflow Transport-Workflows ermöglichen es, Transporte unabhängig von
Transportschichten vorzunehmen. Diese Transportstrategie kann sowohl ergänzend
zu Massentransporten als auch als alleinige Transportstrategie eingesetzt werden.
Da Änderungsaufträge untereinander Abhängigkeiten besitzen können, birgt der
Transport-Workflow die Gefahr, dass es zu Importfehlern durch Überholung von
Transportaufträgen und damit inkonsistenten Daten kommt.

1

Im Rahmen der Methode User Stories werden die kleinsten, einzelnen Entwicklern zuweisbaren, Arbeitspakete als Task bezeichnet. Das Muster Task Level Commits beschreibt nun das Vorgehen, dass nach
der Umsetzung eines jeden Tasks die Ergebnisse in das Repository eingestellt werden. So sollen häufige
und große Konflikte vermieden werden.
2 Das SCM Muster Nightly Build beschreibt automatische Builds die jeweils in der Nacht ausgeführt
werden. Sie erhöhen durch integrierte Tests das Vertauen in Fortschritt und Qualität der Software.
Falls ein Nightly Build nicht erfolgreich durchläuft, werden häufig Verantwortliche benachrichtigt. So
dass die Fehler behoben werden können.
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Transportsteuerung über Projekte Der Netweaver enthält auch ein Projektmanagementwerkzeug. Wird es eingesetzt können Änderungsaufträge Projekten zugeordnet werden. In den Importqueues ist dann die Projektzugehörigkeit erkennbar um projektweise importieren zu können. SAP proklamiert die Wichtigkeit der Unabhängigkeit
der Projekte. Existieren kleinere Überschneidungen können diese Abhängigkeiten
erfasst werden und später den Transporteur dabei unterstützen, die korrekte Transportreihenfolge einzuhalten.
TMS Quality Assurance Die TMS Quality Assurance ergänzt die Importqueue Strategie
um Freigaben durch die Qualitätskontrolle im QUAS System. Wird ein Transportauftrag nicht freigegeben, muss er im DEV System überarbeitet werden ehe er
ausgeliefert werden darf.
Die eigentliche Häufigkeit der Transporte wird durch zwei Faktoren bestimmt: Die Geschwindigkeit bzw Häufigkeit, mit der Aufträge freigegeben werden, und die Häufigkeit der
eigentlichen Imports. Typischerweise werden Imports in mehrwöchigen Zyklen ausgeführt.
Entsprechend können nicht-Entwickler Tests, aus dem Blickwinkel von „agilen“ Projekten
erst sehr spät ausgeführt werden.
Mit diesem Handwerkszeug werden im Netweaver die Aufgaben erledigt, die in zahlreichen
„agilen“ Projekten beispielsweise mit Subversion als Repository und mit Betriebssystemmitteln zum Kopieren der Builds erledigt werden. Das CTS implementiert einen Arbeitsbereich
mit zentraler Datenhaltung mit pessimistischen Sperren und kann nur als schwergewichtig
bezeichnet werden.

Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden einige grundlegende Begriffe und Konzepte eingeführt. In
Softwareentwicklungsprojekten werden Entwicklungsdokumente in Repositories abgelegt.
Wenn nebenläufig auf ihnen gearbeitet wird können Konflikte auftreten. Die Konsequenzen
aus Konflikten hängen stark von der Umsetzung des Repositories ab. Ein wesentlicher
Aspekt ist die Verteilung der Daten. Existieren Arbeitskopien oder arbeiten alle Entwickler
am selben Code?
Anschließend wurde der Netweaver und insbesondere sein Transportwesen vorgestellt. Der
Netweaver ist die Laufzeit- und Entwicklungsumgebung für ERP System von SAP. Der
Netweaver ist eine Client/Server Anwendung, er verwaltet den Quellcode in einer zentralen
Datenbank und arbeitet mit einem pessimistischen Sperrverfahren.

Teil II.

Status Quo - Testgetriebene Entwicklung
mit ABAP
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Kapitel

4

Kriterien für den Einsatz testgetriebener Entwicklung

ABAP Projekte sind auf den Netweaver mit seinem integrierten Repository als Entwicklungsumgebung festgelegt. Dass dieses Repository anders als andere marktübliche
Repositories arbeitet, haben wir in Kapitel 3 festgestellt. Um prüfen zu können, ob mit
dem Netweaver testgetriebene Entwicklung eingesetzt werden kann, wird in diesem Kapitel
ein Kriterienkatalog entwickelt. Der Katalog wird anschließend verwendet, um in Kapitel
5 den Netweaver für den Einsatz mit testgetriebener Entwicklung zu bewerten, als auch in
Kapitel 7, um zu prüfen ob der eigene Ansatz für den Einsatz testgetriebener Entwicklung
geeignet ist.

4.1. Aufbau des Kriterienkataloges
Der Kriterienkatalog besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil befasst sich mit den in Abschnitt
2.3 vorgestellten SCM Mustern, während sich der zweite Teil auf die in Abschnitt 2.4.4
entwickelten Muster der testgetriebenen Entwicklung bezieht. Aus den Mustern werden
Kriterien abgeleitet, anhand derer entschieden werden soll, ob das Muster mit einem
gegebenen Prozessmodell sinnvoll einsetzbar ist. Die Muster des zweiten Teils beziehen
sich dabei häufig auf Muster des ersten Teils. Beispielsweise werden für Refactorings
Regressionstests benötigt, die einen gewissen Grad an Unabhängigkeit erfordern. Diese
Unabhängigkeit kann durch eine geschickte Organisation der Active Development Line
oder durch die Verwendung von Private Workspaces erreicht werden. Für Refactorings ist
es dabei egal, wie die Unabhängigkeit zustande kommt. Wichtig ist, dass Regressionstest
auf die erforderliche Weise durchgeführt werden können.
Die Auswahl der Muster, die dem Kriterienkatalog zu Grunde liegen, stellt nur ein
Bruchteil der für die testgetriebene Entwicklung tatsächlich relevanten Muster dar. Eine
ausführliche Einbeziehung aller SCM Muster und Techniken der testgetriebenen Entwicklung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die vier SCM Muster wurden gewählt,
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da sie zu den grundlegenden SCM Mustern gehören und die Untersuchungen mit dieser
Auswahl bereits ergiebig sind. Die aus der Literatur zur testgetriebenen Entwicklung
entwickelten Muster stellen ebenfalls nur einen kleinen Teil der relevanten Muster dar.
Die Muster Test First und Refactoring sind grundlegend, während die übrigen Muster im
Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand gewählt wurden. Diese Datenbank bezogenen
Muster sind für ABAP Projekte besonders interessant, denn Datenbanken machen einen
wesentlichen Bestandteil von SAP Systemen und Anwendungen aus. Erfahrungsgemäß entstehen zahlreiche Probleme mit Datenbank nahen Testobjekten, daher erscheint es sinnvoll
diese Muster aufzunehmen. Zahlreiche Andere Muster wurden für den Kriterienkatalog
nicht heran gezogen. Zu diesen Mustern gehören unter Anderem Regressions- und Unit
Tests.
Für den späteren Einsatz des Katalogs sollen die Muster jeweils mit folgenden Prädikaten
bewertet werden.
nicht einsetzbar, falls das Muster nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand anwendbar ist.
eingeschränkt einsetzbar, falls der Einsatz des Musters mit hohem Aufwand verbunden
ist oder der Mehrwert des Musters, wie er in typischen agilen Projekten erzielt wird,
nicht erreicht werden kann.
uneingeschränkt einsetzbar, falls das Muster problemlos, wie beschrieben, eingesetzt werden kann.
Bei einigen der für diesen Katalog heran gezogenen Muster handelt es sich um Prozessmuster. Sie beschreiben nicht die Lösung, sondern den Prozess wie eine Lösung für das
eigentliche Problem gefunden werden kann. Für diese Arbeit ist jedoch nicht der Lösungsfindungsprozess interessant, sondern die mit der Entwicklungsumgebung möglichen bzw.
intendierten Lösungen. Ein Beispiel hierfür ist die Active Development Line, es beschreibt
unter Anderem anhand welcher Merkmale entschieden werden soll, wie die eigentliche
Active Development Line gestaltet werden soll. In solchen Fällen wird bewertet, ob und
wie, die durch das Muster charakterisierten Probleme, mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln gelöst werden können.

4.2. Der Kriterienkatalog
4.2.1. SCM Muster
Active Development Line
Das Muster Active Development Line beschreibt, wie die Qualität des Codes in der
Mainline auf einem zu bestimmenden Niveau gehalten werden kann. Das Muster verweist
auf zahlreiche weitere Muster, die eingesetzt werden können um den gewünschten Grad an
Stabilität zu erreichen, und wie unterschiedlichen Anforderungen an Code erreicht werden
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können.
Ein Teil der Lösung ist für bestimmte Aufgaben eigene Code Lines einzuführen. Zum
Beispiel eine Release-Prep Code Line. Dies führt direkt zum ersten Kriterium:
Kriterium 1 Spezialisierte Code Lines
Mit welchem Aufwand können Code Lines für spezielle Zwecke, wie die Vorbereitung eines
Release, angelegt werden?
Der Rhythmus des Projekts ist ein wesentlicher Einflußfaktor auf die Gestaltung der
Active Development Line. Agile Projekt werden typischerweise iterativ und inkrementell
durch geführt. Sie besitzen also einen schnellen Rhythmus. In solchen Projekten werden
Kernsysteme erstellt, die in späteren Iterationen, durch untereinander unabhängige Sateliten Systeme, ergänzt werden (vgl. [Zül03, S.432ff]). Dieses Vorgehen führt zu vielen
Änderungen an einer relativ geringen Anzahl von Entwicklungsobjekten und damit zu
potentiell vielen Konflikten.
In solch einem Umfeld ist es wichtig, dass Aufgaben so verteilt werden, dass wenige
Konflikte auftreten. Dies setzt ein sogenanntes Teambewußtsein (vgl. [Ohs04, S.87]) voraus.
Teambewußtsein ist eine der wesentlichen Konfliktvermeidungsstrategien und essentiell für
den Erfolg von großen Softwareprojekten (vgl. [Per01]). Unter Teambewußtsein ist kein
Milieu der Zusammenarbeit im Sinne der gestaltbildenden Projekttechniken nach Floyd
(vgl. [Flo86]) zu verstehen. Das Teambewußtsein ist ein gemeinsames Verständnis über
die Einordnung der Softwarekomponenten in ihren Kontext und die damit einhergehende
Fähigkeit potentielle Konflikte bei nebenläufiger Entwicklung im Vorfeld erkennen und
planerisch vermeiden zu können. Zur Entwicklung des Teambewußtseins können die
gestaltbildenden Projekttechniken maßgeblich beitragen.
Kriterium 2 Teambewußtsein
Inwiefern unterstützt die Entwicklungsumgebung die Entwickler dabei zu erkennen, ob
andere Entwickler nebenläufig, am selben Entwicklungsobjekt, arbeiten oder gearbeitet
haben?
Repository
Das Muster Repository beschreibt nicht, ob ein Repository verwendet wird, sondern dass
alle relevanten Artefakte darin verwaltet werden. Die Wahl des Repositories und dessen
technische Umsetzung beeinflusst den Projektalltag massiv. Die folgenden Kriterien sollen
diese Unterschiede hervorheben.
In Kapitel 3 wurden die grundlegenden Konzepte für Repository Implementationen vorgestellt. Aus diesen Konzepten folgt das Kriterium:
Kriterium 3 Umgang mit Konflikten
Wie werden die Entwicklungsobjekte verwaltet? Welche Unterstützung existiert bei Konflikten?
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Neben den eigentlichen Entwicklungsobjekten wird häufig auch Dokumentation verschiedenster Art im Repository abgelegt.
Kriterium 4 Beliebigkeit der Artefakte
Können beliebige Artefakte im Repository abgelegt werden?
Private Workspace
Mit dem Muster wird das Problem gelöst, dass Menschen nur schwer mit nebenläufigen
Änderungen umgehen können. Daraus folgt das Kriterium:
Kriterium 5 Isolation von unvollständigen Änderungen Dritter
Wie werden Entwickler von unvollständigen Änderungen anderer Entwickler isoliert?
Beziehungsweise, können Entwickler den Zeitpunkt kontrollieren, wann Änderungen Dritter
für sie sichtbar werden?
Private Build
Um ein gewisses Mass an Stabilität gewährleisten zu können, muss sichergestellt werden,
dass nach der Integration der Änderungen in die Mainline noch ein Produkt erzeugt werden
kann. Mit dem erzeugten Produkt können dann verschiedene Entwicklertests ausgeführt
werden.
Kriterium 6 Lokale Erzeugbarkeit des Produkts
Ist es prinzipiell möglich lokal mit Mitteln der Entwicklungsumgebung ein Produkt zu
Erzeugen?

4.2.2. Muster testgetriebener Entwicklung
Test First
Das Muster Test First verändert während der Entwicklung die Reihenfolge der auszuführenden Schritte. Bei der Entwicklung ist es dabei hilfreich, wenn aus dem neuen Testfall
heraus neue Methoden und Klassen erzeugt werden können.
Kriterium 7 Werkzeugunterstützung bei der Erzeugung neuer Entwicklungsobjekte anhand von Klientencode
Kann aus Klientencode, also anhand des Codes der Testfälle, eine Klasse bzw. eine Methode
erzeugt werden?
Im Rahmen von Test First existiert während der Entwicklung pro Entwickler ein fehlschlagender Testfall. Wie die Entwickler von den fehlschlagenden Testfällen anderer Entwickler
abgeschirmt werden sollen, wurde mit Kriterium 5 beschrieben. Es stellt sich die Frage:
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Kriterium 8 Unit und XP Akzeptanztests als Regressionstests
Können die Unit und Akzeptantests im Sinne von extreme Programming durchgeführt
werden, ohne dass Änderungen Dritter zu Fehlern führen?
Refactoring
Refactorings sind eine Schlüsseltechnik im Umgang mit Quellcode. Die Anforderungen an
die Entwicklungsumgebung unterscheiden sich deutlich von den Anforderungen für die
Entwicklung neuer Features. Refactorings führen häufig zu zahlreichen Änderungen an
vielen Entwicklungsobjekten. Es stellt sich daher die Frage:
Kriterium 9 Simultane Änderungen an vielen Dokumenten
Wie werden Entwickler bei der Bearbeitung von zahlreichen Dokumenten unterstützt?
Können zu ändernde Entwicklungsobjekte leicht gefunden werden? Können die betroffenen
Objekte gleichzeitig geöffnet werden?
Prinzipiell bieten Mechaniken für Refactorings eine gewisse Sicherheit für die manuelle Durchführung von Refactorings. Korrekt implementierte automatische Refactorings
beschleunigen zudem die Ausführung von Refactorings, während sie die Gefahr von Fehlhandlungen minimieren. Daher sind automatische Refactorings manuellen Refactorings
vorzuziehen.
Das folgende Kriterium fordert bestimmte Refactorings. Die Auswahl der Refactorings ist
eher zufällig und deckt bei weitem nicht die sinnvollerweise angebotenen Refactorings ab.
Die im folgenden aufgezählten Refactorings sind Refactorings, die vom Autor häufig in
Projekten ausgeführt werden und beispielhaft für andere Refactorings stehen.
Kriterium 10 Automatisierte Refactorings
Werden die folgenden grundlegenden Refactorings unterstützt?
• Extract/Inline Method
• Inline Temp
• Introduce Explaining Variable
• Add Parameter
• Rename Method
Use a Local Database Sandbox
Das Muster Use a Local Database Sandbox beschreibt, dass die Datenbank Teil des
Entwicklerarbeitsplatzes sein sollte. In einigen Prozessmodellen ist dies, aufgrund der
Werkzeugunterstützung, nur schwer möglich.
Kriterium 11 Use a Local Database Sandbox
Können Entwickler auf einer privaten Datenbank arbeiten?
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Use A Version Control Repository To Share Database Assets
Während Use a Local Database Sandbox beschreibt, dass eine eigene Datenbank zum
Entwicklerarbeitsplazt gehört, beschreibt Use A Version Control Repository To Share
Database Assets das Datenbank Schemata und die Daten, die für Tests benötigt werden,
ins Repository gehören.
Kriterium 12 Use a Version Control Repository to Share Database Assets(s. [Duv07,
S.119])
Können Form und Inhalt der Datenbank im Repository abgelegt werden?

Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde ein Kriterienkatalog zusammengestellt, mit dem die Unterstützung
eines Ausschnitts der testgetriebenen Entwicklung untersucht werden kann. Mit Ausnahme
der datenbankbezogenen Muster wurde Continuous Integration hierbei ausgeklammert. Die
SCM Muster beziehen sich im wesentlichen auf Konzepte, die Arbeit von kooperierenden
Entwicklern unterstützen sollen. In den folgenden Kapiteln soll so festgestellt werden
können, ob die Unterstützung für nebenläufige Änderungen, wie sie bei der testgetriebenen
Entwicklung auftreten, in den untersuchten Entwicklungsumgebungen gegeben ist.

Kapitel

5

Bewertung des Netweaver Repositories

Im vorigen Kapitel wurde ein Kriterienkatalog erstellt, mit dem Prozessmodelle bzw
Entwicklungsumgebungen auf die Unterstützung testgetriebener Entwicklung untersucht
werden können. In diesem Kapitel wird der Netweaver mit diesem Katalog untersucht.

Active Development Line
Spezialisierte Codelines
Ein einzelner Netweaver enthält genau eine Codeline. Daher besitzt die von SAP empfohlene
Drei-System-Landschaft genau drei Codelines. Weitere Codelines können durch zusätzliche
Netweaver realisiert werden. Gegen weitere Entwicklungssysteme als Codelines spricht,
neben den fälligen Lizenzkosten, dass Entwicklungsobjekte nur in ihrem Ursprungssystem
geändert werden dürfen. Dies vereinfacht die Rückführung der spezialisierten Codeline in
die Mainline. Die Fehler reduzieren sich auf Fehler, die durch Änderungen an den Schnittstellen der Entwicklungsobjekte auftreten. Konflikte durch zwei nebenläufige Änderungen
werden hingegen ausgeschlossen.
Schnittstellenänderungen von Entwicklungsobjekten, die auf die spezialisierte Codeline
umziehen und die von vielen Entwicklungsobjekten verwendet werden die nicht mit auf die
spezialisierte Codeline umziehen, führen zu zahlreichen Syntaxfehlern beim Rücktransport.
Diese Fehler können erst nach dem Rücktransport behoben werden, dies erhöht den Aufwand der Rückführung beträchtlich. Im Vergleich zu gängigen Versionsverwaltungssystemen
mit denen spezialisierte Codelines realisiert werden ändert sich, dass Entwicklungsobjekte
nur auf bestimmten Systemen geändert werden dürfen und die Zusammenführung direkt
auf der Main Line bzw Active Development Line ausgeführt werden muss.
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Mit einigen Einschränkungen können also spezialisierte Codelines eingerichtet werden.
In der Drei-System-Landschaft kann das QAS System als Release Line 1 eingesetzt werden.
Task Branches 2 sind eingeschränkt einsetzbar, während eine Release-Prep Codeline 3 nicht
sinnvoll umgesetzt werden kann. Insgesamt erschwert die erzwungene Aufteilung des Codes
in disjunkte Transportaufträge den Einsatz von spezialisierten Codelines.
Teambewußtsein
Auf der Ebene von Entwicklungsobjekten verhindert der Netweaver nebenläufige Arbeiten
durch seine diversen Sperren. Sind zwei Entwickler von den Berechtigungen her in der Lage,
dasselbe Objekt zu ändern, und interessieren sich für Änderungen des jeweils Anderen,
haben sie zwei technische Hilfsmittel: Die Versionsverwaltung sowie Änderungsvermerke.
Die Versionsverwaltung ist rudimentär: Bei jedem Transport wird eine Version angelegt,
Versionen können manuell erzeugt werden außerdem wird bis zur Aktivierung der Änderungen der vorherig aktive Stand als Version vorgehalten. Die Differenzen der Versionen
können visualisiert werden.
Änderungsvermerke existieren für einige Entwicklungsobjekte, die häufigverwendeten Reports gehören beispielsweise nicht hinzu. Änderungsvermerke beinhalten einen Zeitstempel
sowie den Benutzernamen des Änderers, allerdings wird je Entwicklungsobjekt höchstens
die letzte Änderung angezeigt.
Eine Übersicht über Änderungen können die Transportaufträge bieten. Falls für ein Entwicklungsauftrag eine Aufgabe existiert, ist sie einem Transportauftrag zugeordnet. Durch
diese Zuordnung können Entwickler erkennen, welche Entwickler(gruppen) an diesen Entwicklungsobjekten gearbeitet haben oder arbeiten wollen.
Der Netweaver bietet Hilfsmittel, die das Teambewußtsein unterstützen. Verglichen mit den
Mitteln anderer Entwicklungsumgebungen sind diese Hilfsmittel jedoch sehr rudimentär.
Bewertung
Das Muster Active Development Line ist gewissermaßen ein Wegweiser Muster. Es zeigt
auf, dass für bestimmte Zwecke spezialisierte Codelines eingesetzt werden sollten. Dies
ist mit dem Netweaver nur eingeschränkt möglich. Auch die Awarenessfunktionen des
Netweavers sind grundlegend und können die Entwickler kaum bei der Arbeit an der Active
Development Line unterstützen.
Bewertung: eingeschränkt einsetzbar

1

In der Release Line sollte nur Code liegen, der fertig für die Produktion ist, dies kann hier durch diverse
Tests verifiziert werden.
2 Task Branches sind Code Lines, die für eine konkrete Aufgabe für eine absehbare Zeit parallel zur Main
bzw. Active Development Line betrieben werden.
3 In einer Release-Prep Codeline wird der Code auf ein Release vorbereitet, während auf der Active
Development Line an denselben Entwicklungsobjekten weiter gearbeitet wird.

43

Repository
Umgang mit Konflikten
Der Netweaver verhindert nebenläufigen Änderungen durch pessimistische Sperren. Konflikte können auf zwei verschiedenen Ebenen auftreten:
• Zwei Bearbeiter des selben Transportauftrags wollen dasselbe Entwicklungsobjekt
bearbeiten.
• Bearbeiter unterschiedlicher Transportaufträge wollen dasselbe Entwicklungsobjekt
bearbeiten.
Im ersten Fall arbeiten die beiden Entwickler ohnehin eng miteinander zusammen und
können die Änderungen abstimmen. Im zweiten Fall haben die Entwickler ein größeres
Problem: Einzelne Entwicklungsobjekte können höchstens einem Transportauftrag angehören. Die benötigten Änderungen können durch einen Bearbeiter des Transportauftrags,
zu dem das Entwicklungsobjekt gehört, durchgeführt werden. Hierdurch wird jedoch eine
Abhängigkeit zwischen den zwei Transportaufträgen eingeführt. Wird nur der Transportauftrag transportiert, von dem die Abhängigkeit ausgeht, entsteht auf dem Zielsystem ein
Syntaxfehler. Wird umgekehrt der Transportauftrag mit dem Ziel der Benutztbeziehung
zuerst transportiert, wird lediglich zu viel Funktionalität transportiert. Werden zyklische
Beziehungen durch die Änderungen eingeführt, müssen die Transportaufträge gemeinsam transportiert werden. Bei Entwicklungsobjekten, die häufig geändert werden und
ausschliesslich Ziel von Benutztbeziehungen sind, bietet es sich an, sie mit einem eigenen
Transportauftrag bei jedem Transport mit zu transportieren.
Die hier problematischen zyklischen Beziehungen können softwaretechnisch unproblematisch sein, folgendes Beispiel wird in Abbildung 5.1 illustriert: Haben wir beispielsweise
zwei Transportaufträge X und Y, und zwei Schichten P und L sowie die Objekte L.A,
L.B, P.C und P.D. Wobei die Schichtzugehörigkeit jeweils durch das Präfix angezeigt. Die
Objekte L.A und P.D gehören Auftrag X an, die übrigen Objekte Auftrag Y. Wenn im
Rahmen der Transportaufträge Abhängigkeiten von L.A nach P.C und von L.B nach P.D
eingeführt werden, liegt ein Zyklus auf Transportebene vor. Andere softwaretechnisch
relevante Zyklen entstehen nicht.
Die Transportstrategie Transportsteuerung über Projekte bietet die Möglichkeiten Abhängigkeiten zwischen Projekten zu modellieren und kann so den Transporteur bei der
Einhaltung der Transportreihenfolge unterstützen.
Diese Probleme können umgangen werden, indem die Entwicklung serialisiert wird, also die Entwicklung an Teilprojekten angehalten wird, oder man verwendet nur einen
Transportauftrag im Entwicklungssystem.
Beliebigkeit der Artefakte
Im Netweaver können nur Entwicklungsobjekte abgelegt werden. Ausgenommen ist die
Dokumentation, die mit Netweaver Werkzeugen angelegt wird. Externe Dokumentation,
zum Beispiel in Form von LATEXDokumenten, kann nicht abgelegt werden.
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Abbildung 5.1.: Ein Zyklus auf Transportauftragebene, der ansonsten unbedenklich ist.

Bewertung
Die Umsetzung des Repositories weist einige Schwächen auf. Mit gewissen Einschränkungen, zum Beispiel der Verwendung eines externen Repositories für die Verwaltung von
Dokumentation und einer geeigneten Adaption des Transportwesens kann das Netweaver
Repository eingesetzt werden.
Bewertung: eingeschränkt einsetzbar

Private Workspace
Isolation von unvollständigen Änderungen Dritter
Im Netweaver gibt es zum einen Code und zum anderen aktiven Code. Sobald Code aktiv ist,
ist er für alle Benutzer im System aktiv. Neuere Netweaver Versionen erlauben es, während
der Entwicklung auch inaktiven Code auszuführen und zu debuggen. Diese Funktion lässt
sich jedoch nicht durchgängig einsetzen, sobald größere Änderungen durchzuführen sind,
muss der Code vor dem Test aktiviert werden. Das bedeutet, dass Änderungen für Dritte
sichtbar sind, ehe sie durch dynamische Testverfahren1 getestet werden können.
Bewertung
Das durch Private Workspaces beschriebene Problem wird durch den Netweaver nicht
gelöst, da Entwickler unkontrolliert mit Änderungen Dritter konfrontriert werden.
Bewertung: nicht einsetzbar

1

Dynamische Testverfahren erfordern die Ausführung des Codes (vgl. [Spi05, S.105ff]).
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Private Build
Lokale Erzeugbarkeit des Produkts
Lokalität im Sinne eines Private Workspaces ist nicht gegeben. Da der Buildprozess im
Netweaver systemglobal ist, kann er nicht die für die Rolle eines Private Build eingesetzt
werden.
Bewertung
Private Builds sind mit dem Netweaver nicht möglich.
Bewertung: nicht einsetzbar

Test First
Werkzeugunterstützung bei der Erzeugung neuer Entwicklungsobjekte anhand von
Klientencode
Mit einem Doppelklick auf den Namen einer Klasse wird eine leere Klasse generiert. Für
unbekannte Typen werden Typdeklarationen im Rahmenprogramm des Klientencodes
angelegt. Mit einem Doppelklick auf unbekannte Methoden oder Funktionsbausteinaufrufe
werden entsprechende Methoden generiert. Hierbei wird jedoch nur der Name der Prozedur
übernommen, angegebene Parameter werden ignoriert. In ABAP ist der aufwändige Teil
bei der Prozedurdeklaration die Angabe der Parameter.
Unit und XP Akzeptanztests als Regressionstests
Die Werkzeuge der xUnit Familie fassen einzelne Testklassen, in denen Testfälle spezifiziert
werden, zu Testsuites zusammen. Diese Testsuite läuft schnell durch, dh. innerhalb weniger
Sekunden. Mit ihr soll die ganze Anwendung getestet werden, so dass eventuell eingeführte
Fehler sofort gefunden werden können. Da Entwickler jedoch keinen Private Workspace
besitzen, werden auch die Testfälle anderer Entwickler sichtbar, wenn alle Entwickler
dieselbe Testsuite verwenden.
Durch Transportaufträge wird die Codebasis in disjunkte Abschnitte geteilt. Solange die
einzelne Units nicht auf unterschiedliche Transportaufträge aufgeteilt werden, kann für
jeden Transportauftrag eine Testsuite für Unittests zusammengestellt werden. Werden
die Transportaufträge so geschnitten, dass die XP Akzeptantztests nur genau einen
Transportauftrag betreffen, können sie ebenfalls in die Testsuite aufgenommen werden.
Arbeiten mehrere Entwickler nebenläufig an einem Transportauftrag, so muss für sie
jeweils eine eigene Testsuite erstellt werden. Diese Aufwände zur Erstellung der Testsuite
sind nicht unbeträchtlich. Arbeiten hingegen mehrere Entwickler mit derselben Testsuite,
ist nicht unbedingt klar, welche Änderung zu welchem Fehler geführt hat. Wenn sich
keiner der Beteiligten für den Fehler verantwortlich fühlt, bleibt dieser liegen und die
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Testsuite wird nicht mehr grün1 . Wenn Entwickler in kleinen Teilprojekten jeweils für sich
arbeiten, funktioniert diese Strategie. Es ist jedoch zu beachten, dass „Fehlernachtests
[und] Tests nur am Ort der Modifikation [zu wenig sind]. Denn in Softwaresystemen
können scheinbar simple lokale Änderungen unerwartete Auswirkungen und Seiteneffekte
auf beliebige andere (auch weit entfernte) Systemteile haben“ (s. [Spi05, S.74]).
Unabhängig von den geschilderten Problemen können alle Testfälle auf dem QAS-System
zur Validierung des Transportauftrags eingesetzt werden.
Bewertung
Durch die nur rudimentäre Unterstützung für Generierung von Dienstleisterschnittstellen
aus Klientencode bleiben die Entwickler hinter der Entwicklungsgeschwindigkeit zurück,
wie sie mit der Unterstützung in Eclipse möglich ist. Die fehlende Isolation von Änderungen
ist dagegen ein echtes Problem. Welches nur durch die Partitionierung des Quellcodes
entschärft werden kann.
Bewertung: eingeschränkt einsetzbar

Refactoring
Simultane Änderungen an vielen Dokumenten
Ein Problem bei Refactorings mit dem Netweaver ist der Verwendungsnachweis. Mit
dem Verwendungsnachweis können Entwickler ermitteln, an welchen Stellen bestimmte
Entwicklungsobjekte verwendet werden. Auf DEV-Systemen ist der Verwendungsnachweis
häufig unvollständig, daher können Entwickler im Vorfeld schlecht den Aufwand für ihre
Refactorings abschätzen, da sie Klientencode übersehen können. So können Syntaxfehler
entstehen, die erst durch dynamische Testverfahren aufgedeckt werden können2 .
Schnittstellenrefactorings führen zu Änderungen im Klientencode. Je mehr Klienten ein
Dienstleister hat, desto mehr Dokumente bzw. Entwicklungsobjekte werden geändert. Für
Schnittstellenrefactorings müssen daher zahlreiche Sperren erworben werden. Die Sperren
im Vorfeld zu erwerben, ist manuell, insbesondere im Hinblick auf den Verwendungsnachweis, nur schwer machbar.
Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, ist die Unterscheidung zwischen Schnittstellen- und
Implementationsrefactorings sprachabhängig. Snyder unterscheidet zwischen öffentlichen
Schnittstellen und Vererbungsschnittstellen (vgl. [Sny86]). Diese Unterscheidung kann für
ABAP weiter ausdifferenziert werden. Beispielsweise sind Klassen in Class-Pools nicht
zusammenhängend. Ebenso wie in C++ bestehen die Klassen aus einem Deklarations-

1
2

Eine allzumenschliche Erklärung hierfür wurde bereits mit der Broken Window Theory geliefert.
Tatsächlich kann man auch Schritt für Schritt jedes Entwicklungsobjekt durchgehen und auf Verdacht
eine Syntaxprüfung anstoßen. Aufgrund der Größe der Codebasis wird so jedoch kein Entwickler
vorgehen.
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und einem Definitionsteil. Technisch werden die Klassen noch weiter aufgeteilt. Es existiert ein Include für die privaten Deklarationen und je eines für die öffentliche und die
Vererbungsschnittstelle. Die Methodenimplementationen liegen zudem in jeweils eigenen
Includes. Zwischen den Includes gibt es Abhängigkeiten, so werden Exemplarvariablen
in den Deklarationsincludes deklariert und in den Methodenimplementationsincludes verwendet. Wenn man so will, veröffentlichen die Deklarationsincludes klassenintern ihre
enthaltenen Definition. Die Summe aller Deklarationen, die im selben Programm verwendet werden können, möchte ich als Includeschnittstelle bezeichnen. Entsprechend sind
einige Refactorings, wie die Umbenennung einer Exemplarvariable, die in Java oder C#
Implementationsrefactorings sind, in ABAP Schnittstellen Refactorings.
Includes können unabhängig von den Programmen, in die sie inkludiert werden, Transportaufträgen angehören. Die zuvor beschriebenen Probleme mit Abhängigkeiten zwischen
Transportaufträgen können also auch innerhalb einer Klasse bzw. innerhalb eines Programms auftreten. Im Falle von Klassen sind Includeschnittstellen leicht handhabbar,
denn die Inkludes werden genau einmal inkludiert. Alle Klienten befinden sich im selben
Programm und werden üblicherweise gemeinsam transportiert. Andere Includes können
jedoch beliebig oft in beliebige Programme inkludiert werden, was zu zahlreichen zyklischen
Abhängigkeiten mit verschiedenen Programmen führen kann.
Bei Schnittstellenrefactorings kann es leicht vorkommen, dass zu ändernder Klientencode
bereits einem anderen Transportauftrag zugeordnet wurde. Aufgrund der pessimistischen
Sperren des Netweavers, kann der Entwickler das Refactoring nicht durchführen. In einigen
Fällen kann diese Problematik etwas entschärft werden. Wird beispielsweise eine Methode
umbenannt, kann eine neue Methode mit dem neuen Namen erstellt werden. Die alte
Methode delegiert nach dem Refactoring an die neue Methode. Sobald der gesperrte
Klientencode wieder änderbar ist, können die Aufrufe auf die neue Methode umgestellt
werden. Schliesslich kann die alte Methode gelöscht werden. Die Nachteile dieses Vorgehens
liegen darin, dass es sich bei dem Refactoring nun um ein großes Refactoring handelt,
da das Refactoring über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden muss. Bis das
Refactoring abgeschlossen ist, existieren zwei Methoden für dieselbe Operation, d.h. der
Code ist in einem schlechterem Zustand als zuvor, bis das Refactoring abgeschlossen ist.
Zudem können Entwickler die alte Variante für neuen Klientencode verwenden und so den
Gesamtaufwand für das Refactoring erhöhen.

Automatisierte Refactorings

Der Netweaver bietet einige wenige automatisierte Refactorings an. Im Sinne der Definition
in Abschnitt 2.4 sind diese Refactorings nicht sicher. Bei der Ausführung des Refactoring
Rename Method beispielsweise wird lediglich der Methodenbezeichner im Deklarationsteil
und im einführenden Statement der Methodenimplementation geändert. Eventuelle Aufrufe,
sowohl innerhalb derselben als auch innerhalb anderer Klassen, bleiben unverändert. So
können Syntaxfehler entstehen.
Der Netweaver bietet keines der geforderten Refactorings an.
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Bewertung
Die pessimistischen Sperren des Netweavers führen bei der Ausführung von Refactorings
zu Problemen. Kleine Refactorings werden mit den Sperren zu großen Refactorings. Der
Verwendungsnachweis ist mangelhaft implementiert und automatische Refactorings werden
nicht angeboten.
Bewertung: eingeschränkt einsetzbar

Use a Local Database Sandbox
Jede Netweaver Instanz besitzt eine eigene Datenbank. Für fachliche Tests, die sich
ausschließlich auf mandantenabhängige Tests beziehen, können Entwickler auf dedizierten
Testmandanten arbeiten. Tatsächlich besitzen sie zwar keine eigene Datenbank, jedoch
verhält sich die Datenbank dann so, als wäre es eine Eigene.
Wird das Datenbankschema geändert, während getestet wird, kann es zu Fehlern kommen,
da das Schema für die gesamte Datenbank gilt. Änderungen des Schemas sind jedoch
typischerweise selten, so das solche Behinderungen kaum ins Gewicht fallen. Diese Strategie
soll im folgenden als Mandantenstrategie bezeichnet werden.
Wird auf mandantenunabhängige Tabellen zugegriffen funktiert diese Strategie nicht.
Um Code mit solchen Zugriffen zu testen, kann er auf ein dediziertes Entwickler Testsystem
transportiert werden. Diese Transporte können mit der Transportstrategie TransportWorkflows vorgenommen werden. Auf diesem System können Entwickler unabhängig von
Änderungen auf dem DEV System arbeiten und auch mit Zugriffen auf mandantenunabhängige Tabellen arbeiten. Der Aufwand ist deutlich höher als bei der ersten Strategie
und sie nimmt Einfluß auf die Transportstrategie. Diese Strategie soll als Systemstrategie
bezeichnet werden.
Bewertung
Durch den Einsatz von Entwicklertestmandanten oder einem unabhängigem Entwicklertestsystem kann das Muster eingesetzt werden. Im Fall der Auslagerung der Entwicklertests
auf ein dediziertes Testsystem sind die durch die Transporte entstehenden Aufwände
immens.
Bewertung: eingeschränkt einsetzbar

Use A Version Control Repository To Share Database Assets
Sowohl mit der zuvor vorgestellten Mandantenstrategie als auch mit der Systemstrategie
für lokale Datenbanken kann der Datenbankinhalt mit technischen Hilfsmitteln gesichert
und wiederhergestellt werden.
Die Mandantenstrategie kann um einen Originaldatenmandanten erweitert werden. In
diesem Mandanten werden keine Tests ausgeführt. Hier werden die Daten erzeugt, auf
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deren Grundlage Tests ausgeführt werden. Bevor Tests ausgeführt werden, wird ein eigens
geschriebener Report ausgeführt, mit dem alle relevanten mandantenabhängigen Tabellen
gelöscht werden und die Daten aus dem Originaldatenmandant hereinkopiert werden.
Dieser Report kann über generische OpenSQL Anweisungen so geschrieben werden, dass
lediglich eine Liste, der zu bearbeitenden Tabellen, angegeben werden muss. In solch einem
Report würde vom Originalmandant in den Mandanten, in dem der Report ausgeführt
wird, kopiert werden.
Die Systemstrategie erfordert ein System, in dem die Datenbankinhalte vorgehalten
werden. Um die Datenbankinhalte im Testsystem wiederherzustellen, müssen dann manuell
Transporte vorgenommen werden, die einen sehr großen Aufwand mit sich bringen.
Bewertung
Mit der Mandantenstrategie ist dieses Muster uneingeschränkt einsetzbar. Falls die Systemstrategie erforderlich ist, steigt der Aufwand unverhältnismäßig an, weshalb das Muster
insgesamt nur eingeschränkt einsetzbar ist.
Bewertung: eingeschränkt einsetzbar

Zusammenfassung
Keines der vorgestellten Muster ist im ABAP Umfeld direkt und ohne Einschränkungen
einsetzbar (vgl. Tabelle 5.1). Insbesondere die fehlende Isolation, die sonst durch Private
Workspaces geschaffen wird, macht sich bei der Bewertung von Test First und Refactoring
bemerkbar. Auch das pessimistische Sperrverfahren wirkt sich negativ auf die Umsetzungen
der beiden genannten Muster aus.
Obwohl die Isolation auf Codeebene nicht gegeben ist, können mandantenabhängige Tests
von den Daten unabhängig auf demselben System ausgeführt werden. Problematisch
werden die Testfälle erst, wenn auf mandantenabhängige Daten zugegriffen werden muss.
Alles in allem lassen sich die Muster der testgetriebenen Entwicklung nur unter Einschränkungen mit dem Netweaver einsetzen. Die wesentlichen identifizierten Probleme:
der fehlende Private Workspace und die pessimistischen Sperren werden im folgenden Teil
der Arbeit adressiert, so dass testgetriebene Entwicklung mit weniger Einschränkungen
eingesetzt werden kann.
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Muster
Active Development Line
Repository
Private Workspace
Private Build
Test First
Refactoring
Use a Local Database Sandbox
Use A Version Control Repository To Share Database Assets

Bewertung
eingeschränkt einsetzbar
eingeschränkt einsetzbar
nicht einsetzbar
nicht einsetzbar
eingeschränkt einsetzbar
eingeschränkt einsetzbar
eingeschränkt einsetzbar
eingeschränkt einsetzbar

Tabelle 5.1.: Übersicht über die Bewertungen des Netweaver.

Teil III.

Ein alternativer Ansatz für testgetriebene
Entwicklung mit ABAP
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Kapitel

6

Agile ABAP

In Kapitel 5 wurde aufgezeigt, welche Probleme beim Einsatz testgetriebener Entwicklung
mit ABAP existieren. Im Folgenden wird die prototypische Entwicklungsumgebung agile
ABAP beschrieben, die im Rahmen dieser Diplomarbeit entstanden ist. Sie soll helfen
diese Probleme zu entschärfen. Neben der Beschreibung der Funktionalität sollen auch
Anknüpfungspunkte für die Erweiterung des Prototypen beschrieben werden.
Auf die Funktionalität aufbauend soll geschildert werden, welchen Einfluß agile ABAP auf
den Softwareentwicklungsprozess nehmen soll.
Im folgenden Kapitel wird der Prototyp anhand des Kriterienkatalogs aus Kapitel 4
bewertet.

6.1. Überblick
Mit agile ABAP sollen die vorgestellten SCM-Muster umgesetzt werden, so dass darauf
aufbauend die Muster testgetriebener Entwicklung mit geringeren Einschränkungen eingesetzt werden können. Einen Überblick hierzu gibt Abbildung 6.1. Mit agile ABAP wird
das DEV System gänzlich ersetzt. Der Quellcode wird zur Bearbeitung aus dem Netweaver
entnommen, so dass die pessimistischen Sperren des Netweavers nicht mehr greifen und
in ein externes Repository eingestellt. Für die Erstellung dieser Arbeit wurde Apache
Subversion verwendet, die Wahl des zu verwendenden Repositories ist jedoch frei.
Entwickler arbeiten mit einem Eclipse RCP Plugin mit dem sie den Code aus dem Repository beziehen können, den Code bearbeiten können und den Code in einem Netweaver
testen können.
Aus dem Repository heraus kann der Code in ein System für Demonstrations- und Testzwecke übertragen werden, so dass Benutzer den jeweils aktuellen Stand testen können. Aus
diesem System heraus können Transporte in die restliche Systemlandschaft vorgenommen
werden.
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Abbildung 6.1.: Exemplarische Darstellung von agile ABAP. Grüne Pfeile stehen für Testausführungen, blaue Pfeile für den Transfer von Entwicklungsobjekten.

6.2. Funktionalität
Der vorgelegte Prototyp unterstützt Entwickler bei drei Aufgaben: zu Beginn des Projekts mit dem Export des bestehenden Quellcodes aus einem Netweaver, während der
Entwicklung durch die Ausführung von Unit-Tests und Syntaxprüfungen sowie bei dem
Deployment auf einen Netweaver. Derzeit wird immer die selbe Netweaver Instanz im
Netz der Universität Hamburg verwendet. Auf die Konfigurierbarkeit der Zugangs- und
Verbindungsdaten wurde verzichtet, da sie für eine Machbarkeitsstudie nicht zwingend
notwendig ist.
Im Repository, des für die Entwicklung verwendeten Netweavers, befinden sich 264 unterschiedliche Objekttypen1 . Die Objekttypen unterscheiden sich typischerweise in der
Art und Weise wie sie gespeichert werden. Reports und Includes haben beide den Objekttyp PROG und werden gewissermaßen als CLOB im Netweaver abgelegt. Strukturen und
Datenbankschemata haben beide den Objekttyp TABL . Dier werden Komponenten bzw.

1

Objekttypen sind Arten von Entwicklungsobjekten. Zu ihnen gehören unter Anderem Klassen, Reports,
Funktionsgruppen usw. usf. Formroutinen oder Dynpros haben hingegen keinen eigenen Objekttyp, da
sie nur innerhalb bzw. als Teil eines Objekts auftreten können.
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Spaltenweise abgelegt. Es existieren auch Mischformen: Funktionsgruppen bestehen aus
einem Rahmenprogramm und zahlreichen Includes, die direkt oder indirekt in das Rahmenprogramm inkludiert werden. Zahlreiche Eigenschaften, wie Parameter oder RFC-Fähigkeit
einzelner enthaltener Funktionsbausteine, werden hingegen in Datenbanktabellen abgelegt.
In Anbetracht dieser Vielfalt wurde die Funktionalität des Prototypen auf den Objekttyp
PROG beschränkt. Reports eignen sich besonders für die prototypische Umsetzung, da
sie als Einstiegspunkt in ABAP-Programme dienen und bereits zahlreiche andere Sprachelemente enthalten können. Reports können auch AUnit-Testklassen enthalten, diese
Eigenschaft ermöglicht es auch ohne die Unterstützung von Klassen als Objekttyp die
Ausführung von Testfällen.
Im Folgenden wird eine abgeschlossene Installation des Prototypen und ein eingerichtetes
Apache Subversion Repository vorrausgesetzt.

6.2.1. Projektbeginn
Softwareentwicklungsprojekte beginnen in den seltensten Fällen auf der grünen Wiese.
Bestehende Programme werden geändert oder es müssen bestehende Bibliotheken bzw. Module verwendet werden. Im ABAP Umfeld werden häufig Module des SAP ECC verwendet.
ECC steht für Enterprise Core Components. Zu ihnen gehören Module wie Materialwirtschaft (MM), Personalmanagement (PA) oder Finanzwesen (FI). Die durch diese Module
implementierte Funktionalität ist typischerweise der Grund für die Einführung eines SAP
Systems.
Prinzipiell können zwei Fälle im Zusammenhang mit Bestandssystemen unterschieden
werden: Die Bestandssysteme können nicht geändert werden, da die Quellen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht geändert werden dürfen1 oder die Bestandssysteme von Programmen
verwendet werden, die nicht Teil des Projektes sind. Im zweiten Fall ist das Bestandssystem
Gegenstand des Projekts und muss daher geändert werden.
In beiden Fällen muss der Entwickler die verwendeten Quellen des Bestandsystems bzw.
dessen Schnittstellen einsehen können. Das agile ABAP Plugin bietet hierzu verschiedene
Mechanismen.
Abbildung 6.2 zeigt, wie mit der RepositoryObjectView des agile ABAP Plugin die Pakete
im System betrachtet und exportiert werden können. Die auf dem Netweaver liegenden
Objekte können mit dem RepositoryObjectEditor angezeigt werden.
Exportierte Pakete werden als Eclipse Projekt im aktuellen Workspace abgelegt. Dort
können die Pakete mittels eines geeigneten Eclipse Plugins in die Versionsverwaltung eingestellt werden. Im Beispiel wird hierzu Subclipse verwendet (vgl. Abbildung 6.3). Sobald die
zu ändernden Quellen im Repository liegen, können weitere Entwickler ein Checkout über
das Repository ausführen und müssen hierzu nicht die RepositoryObjectView verwenden.

1

Tatsächlich können Änderungslizenzen für SAP Code erworben werden. Solche Änderungen erschweren
jedoch Releasewechsel.
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Abbildung 6.2.: Die RepositoryObjectView und der RepositoryObjectEditor, in dem ein
Report aus dem Netweaver angezeigt wird.

Abbildung 6.3.: Ein SAP Paket in das Repository einstellen.

6.2. Funktionalität
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6.2.2. Entwicklung
Das agile ABAP Eclipse Plugin bringt während der Entwicklung drei Kernfunktionen
mit sich: Das eigentliche Editieren der Quellen mit dem RepositoryObjectEditor, die
Ausführung von Tests in einem Netweaver sowie die Anbindung an ein Repository.
Der RepositoryObjectEditor
Neben der bereits angesprochenen Verwendung als Anzeigewerkzeug für Quellen im Netweaver kann der RepositoryObjectEditor auch verwendet werden, um ABAP-Quellen im
lokalen Dateisystem zu editieren. Der Editor verfügt über die grundlegenden Funktionalitäten eines Eclipse Texteditors, beispielsweise Undo-Redo-Unterstützung und Navigationskommandos, wie Gehe-zu-Zeile und Backward-/Forward-History. Darüber hinaus kann eine
Syntaxprüfung für die aktuelle Quelle ausgeführt werden. Hierzu wird die Syntaxprüfung
eines angeschlossenen Netweavers eingesetzt. Daher haben die Fehlermeldungen genau die
Qualität, wie sie die Meldungen im Netweaver haben.
Testausführung
Mit dem agile ABAP Eclipse Plugin können ABAP Unit Testfälle in einem Netweaver
ausgeführt werden. Die Testausführung wird über das Eclipse Launching Framework (kurz:
ELF) realisiert. Das ELF verbirgt sich hinter dem Run-Buttons in Eclipse. Um einen
Testfall oder eine Testsuite auszuführen, muss eine AUnit-Launch Configuration erstellt
werden (vgl. Abbildung 6.4). AUnit-Launch Configurations enthalten alle Informationen,
die nötig sind, um eine AUnit Testsuite auszuführen; Sie enthalten den Namen des Reports,
in dem sich die Testklasse(n) befinden, das umgebende Paket sowie die benötigten Pakete,
d.h. die Pakete, die auf den Netweaver übertragen werden müssen, um den Test mit den
lokalen Änderungen ausführen zu können.
Launch Configurations werden entweder manuell im Menü Run->Run Configurations...
oder kontextsensitiv über den Editor Inhalt (vgl. Abbildung 6.5) bzw. die Auswahl im
Navigator erstellt.
Sobald die Tests auf dem Netweaver ausgeführt wurden, erscheint ein Eintrag im ResultLog.
Wird dort der Eintrag ausgewählt, erscheint im ResultDetailsView eine Zusammenfassung
der Testergebnisse. Wird ein fehlgeschlagener Testfall ausgewählt, wird im unteren Bereich
der ResultDetailsView der Stacktrace angezeigt (vgl. Abbildung 6.6).

Anbindung an das Repository
Zwischen den einzelnen Repositories und ihren Plugins bestehen teilweise große Unterschiede, die nicht im Rahmen dieser Arbeit umfassend erörtert werden sollen, da sie sich in den
für diese Arbeit relevanten Charakteristika nicht unterscheiden. Da Apache Subversion ein

58

6. Agile ABAP

Abbildung 6.4.: Eine beispielhafte AUnit Launch Configuration.

Abbildung 6.5.: Ausführung eines Unit Tests über den aktiven Editor.
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Abbildung 6.6.: Ergebnisse eines Testlaufs.

weit verbreitetes OpenSource Repository mit guter Eclipse Integration ist, wurde es als
Referenz Repository für agile ABAP ausgewählt. Für andere Repositories, wie Mercurial
und CVS, existieren ebenfalls Eclipse Plugins. Diese können ohne größere Anstrengungen
anstelle von Subversion eingesetzt werden. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf
Subversion und das Eclipse Plugin Subclipse. Abbildungen, Charakteristika und schließlich
die Bewertung können daher für die übrigen Repositories abweichen.
Nach dem initialen Check-Out beziehen Entwickler die jeweils aktuellen Quellen mit
einem Update-Befehl aus dem Repository. Hierzu wird erneut das entsprechende Eclipse
Plugin verwendet. Typischerweise heben solche Eclipse Plugins geänderte Entwicklungsobjekte hervor. In Abbildung 6.7 ist im Navigator an Sternen zu erkennen, dass ein
Entwicklungsobjekt im Paket Z_TR_DA geändert wurde, Namentlich Z_FOO_FOO . Auf der
linken Seite werden die Änderungen im sogenannten CompareEditor angezeigt. Gängige
Eclipse Plugins erlauben es Projekte oder ausgewählte Dokumente wieder auf den Stand
einer bestimmten Version des Repositories zu bringen. Änderungen können auf diese Wiese
gezielt rückgängig gemacht werden.
Treten Konflikte bei Änderungen auf, bieten die gängigen Eclipse Plugins eine ausgereifte
Unterstützung für das Auflösen der Konflikte an. So können zahlreiche Konflikte automatisch aufgelöst werden, solange die Änderungen in dem Dokument nicht zu nah beieinander
liegen. In diesem Fall können Änderungen übenommen werden. Liegen Änderungen dicht
beieinander, beispielsweise in der selben Zeile, muss der Konflikt manuell aufgelöst werden.
Für jedes Paar von in Konflikt stehenden Änderungen kann der Entwickler wählen, ob
er die Änderungen aus der lokalen bzw. aus der Repository Version übernehmen möchte
oder ob er den Code manuell anpassen möchte. Die selben Alternativen bestehen auch auf
Ebene ganzer Dateien.
Commits in ein Subversion Repository sind immer atomar. Das heißt, es können alle Änderungen, die vom Benutzer ausgewählt wurden oder keine Änderung übertragen werden.
Gepaart mit der Markierung von Änderungen im Workspace werden Benutzer unterstützt,
alle ihre Änderungen in das Repository zu übertragen.
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Abbildung 6.7.: Der Compare Editor von Subclipse.

6.2.3. Deployment
Zur Präsentation des Arbeitsfortschritts und zum Abschluss des Projektes müssen die
Quellen wieder in einen Netweaver importiert werden. Das agile ABAP Eclipse Plugin
erlaubt, über das Kontextmenü des Navigators, einzelne Pakete auf den Netweaver zu
exportieren (vgl. Abbildung 6.8).

6.2.4. Anbindung an das Transportsystem
Bei der Entwicklung mit agile ABAP wird das gesamte Transportsystem mit seinem
Sperrkonzept aussen vorgelassen. Sobald Entwicklungsobjekte in den Netweaver importiert

Abbildung 6.8.: Das Deployment von Paketen erfolgt über das Kontextmenü im Navigator.
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werden, sollte dennoch das Transportsystem verwendet werden. Denn so können die für
ABAP Projekte üblichen Qualitätssicherungsmaßnahmen auf dem QAS vorgenommen
werden ehe der Code produktiv gestellt wird.
Im Geiste der iterativ/inkrementellen Softwareentwicklung sollten mit agile ABAP alle
Entwicklungen einer Iteration demselben Transportauftrag zugeordnet werden. Dies entspricht dem Gedanken von Small Releases (vgl. [Bec00, S.56]), Releases werden in kurzen
Zyklen erstellt und veröffentlicht. Durch den einen Transportauftrag und die häufigen
Transporte sind die Transporte einfach und das Risiko durch Transportfehler niedrig.
Durch die hohe Code Qualität der Active Development Line, die durch testgetriebene
Entwicklung erreicht werden kann, kann so jedes Release für weitere Tests im QAS System
freigegeben werden um anschliessend produktiv zu gehen.
Falls mehrere Projekte nebenläufig durchgeführt werden und zwei Projekte den selben
Code verwenden, zeigen sich Grenzen dieser Strategie. Entweder treten dann die pessimistischen Sperren des Netweaver zu Tage und die Projekte werden mit Abhängigkeiten
untereinander einzeln transportiert1 , oder die verschiedenen Projekte müssen im selben
Rhythmus durchgeführt werden. Das heißt sie werden in einem Transportauftrag verwaltet
und die Iterationen werden an den gleichen Tagen durchgeführt.
Alternativ können verschiedene Projekte jeweils eine eigene Codeline, sprich eine eigene
Branch im Repository, verwenden. Am Ende jeder Iteration können die Projekte in die
Mainline zusammengeführt werden um diese dann in die eigentliche SAP Systemlandschaft
zu importieren. Beim Zusammenführen können bei mangelhafter Koordination der Projekte große Aufwände entstehen. An dieser Stelle ist abzuwägen: Projekte koppeln und
Continuous Integration einsetzen, oder am Ende von Iterationen die Änderungen potentiell
aufwändig zusammenführen.

6.3. Erweiterbarkeit
Mit dem vorgestellten Funktionsumfang ist der Prototyp in realen Projekten bei weitem
noch nicht einsatzfähig. Um agile ABAP einsatzfähig zu machen, muss in zwei Richtungen weiter entwickelt werden: Es müssen mehr Objekttypen unterstützt werden und die
Entwicklungsumgebung muss eine komfortablere Unterstützung für typische Entwicklungsaufgaben bieten.
Zudem erscheint es merkwürdig Entwicklern neben einer neuen Softwareentwicklungsmethodik, zusätzlich die gewohnte Entwicklungsumgebung zu nehmen. Sollen jedoch
Entwickler, die agiles Vorgehen gewöhnt sind, in ein ABAP Entwicklungsteam integriert
werden, welches nach agile ABAP vorgehen soll, so ist der Umbruch ungleich kleiner. Da
die Entwickler nur die neue Programmiersprache erlernen müssen. Umgekehrt liegt es
nahe, ebenfalls eine Erweiterung für die Entwicklung im Netweaver für agile ABAP zu
entwickeln.

1

Die Probleme mit Abhängigkeiten zwischen Transportaufträgen wurden bereits ausgiebig in Kapitel 5
diskutiert.
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Im Folgenden wird die innere Struktur des Prototypen, im Hinblick auf die Unterstützung
weiterer Entwicklungsobjekte, einer besseren Unterstützung im Eclipse Plugin sowie einer
alternativen Umsetzung im Netweaver, erläutert.

6.3.1. Erweiterbarkeit um weitere Objekttypen
Die Architektur der agile ABAP Erweiterung für den Netweaver umfasst zwei Schichten
(vgl. Abbildung 6.9); Die Schicht RepositoryObjects, in der grundlegende Typdeklarationen
sowie die Logik des Im- und Exports von Entwicklungsobjekten enthält. Die Service Schicht
umfasst zwei Sparten; das Porter Subsystem, welches einen Webservice bereitstellt um
Quellen importieren und exportieren zu können, und das Test Subsystem, welches für die
Ausführung von Tests zuständig ist.
Die Subsysteme der Service Schicht benutzen im wesentlichen das Interface ZIF_EXPORTABLE
sowie die Klassen Z_EXPORTABLE_FACTORY und Z_DEVCLASS aus der RepositoryObject
Schicht (vgl. Abbildung 6.10). Die Klasse Z_EXPORTABLE_FACTORY erzeugt anhand eines
Katalogeintrags Exemplare der Subtypen von ZIF_EXPORTABLE, die für exportierbare Entwicklungsobjekte stehen. Die Klasse Z_DEVCLASS steht für Pakete im SAP System, daher
ist sie Subtyp von ZIF_EXPORTABLE und enthält zusätzlich weitere ZIF_EXPORTABLEs. Die
Klasse ZCL_ABSTRACT_EXPORTABLE implementiert einige Methoden von ZIF_EXPORTABLE
, beispielsweise zum einhängen in einen Transportauftrag oder zum Erwerb und zur Freigabe von Sperren.
Um weitere Entwicklungsobjekte unterstützen zu können, muss lediglich die Z_EXPORTABLE_FACTORY
um die Zuordnung von einem Entwicklungsobjekttyp auf einen neuen Subtyp von ZIF_EXPORTABLE
erweitert werden. Die neue Exportable-Klasse muss nun die Spezifika des Entwicklungsobjekttyps berücksichtigen. Dies ist insbesondere die Überführung der internen Repräsentation
des Netweavers in eine Zeichenkette und umgekehrt. Zahlreiche Methoden können unverändert aus der Klasse ZCL_ABSTRACT_EXPORTABLE geerbt werden. In der Service Schicht
wird generisch mit den neuen Exportable-Typen arbeitet, entsprechend sind an ihr keine
Anpassungen nötig. Da das agile ABAP Eclipse Plugin alle Entwicklungsobjekttypen als
Textdatei mit typspezifischer Dateiendung betrachtet, ist hier ebenfalls keine Anpassung
notwendig.

Abbildung 6.9.: Die Architektur der Netweaver-Erweiterung. Die grünen Bögen sind
Beziehungen von Oben nach Unten.
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Abbildung 6.10.: UML-Klassendiagramm der am Im- und Export beteiligten Klassen.
Die Klasse ZCL_REPORT_EXPORTABLE steht für beliebige exportierbare
Entwicklungsobjekte.

6.3.2. Erweiterbarkeit des Eclipse Plugins
Dem prototypischen Eclipse Plugin fehlen einige Funktionen um effektiv in ABAP Projekten
eingesetzt werden zu können. Eclipse RCP bietet zahlreiche Möglichkeiten Plugins ohne
Änderungen an den original Plugins zu erweitern. Da Eclipse RCP nicht Gegenstand dieser
Diplomarbeit ist, soll nur exemplarisch anhand von zwei Fallstudien aufgezeigt werden,
dass das agile ABAP Eclipse Plugin gut erweiterbar ist.
Die folgenden Fallstudien können einzeln oder gemeinsam als Eclipse RCP Plugins
umgesetzt werden. Plugins können Extension Points anbieten, die durch andere Plugins
mit Extensions erweitert werden können. Die Eclipse IDE ist selbst ein Eclipse RCP
Projekt und kann ebenfalls über zahlreiche Extensions neuer Plugins erweitert werden.
Extensions werden auch vom agile ABAP Plugin verwendet, um unter Anderem den
Editor in die IDE zu integrieren und Einträge in Menüs einzufügen. Das agile ABAP
Plugin bietet selbst Extension Points an. Diese wurden jedoch nur verwendet, um die
Webservice Proxies für den Test- und den Porter-Webservice (vgl. Abschnitt 6.3.1) von
der eigentlichen Anwendungslogik zu entkoppeln. Das Plugin kann jedoch über Extension
Points der Eclipse Plattform erweitert werden, zum Beispiel durch weitere Actions.
Fallstudie 1: Spezielle Editoren für Entwicklungsobjekte
Von der Entwicklungsumgebung im Netweaver sind Entwickler es gewöhnt zahlreiche
Entwicklungsobjekte über Masken zu bearbeiten (vgl. Abbildung 6.11). Daher erscheint es
angebracht, für diese Entwicklungsobjekte vergleichbare Editoren zu entwickeln.
Um einen Editor für ein Entwicklungsobjekt bereitzustellen, muss eine Extension vom Typ
org.eclipse.ui.editors erstellt werden. Die Extension bezieht sich auf eine Implementation
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Abbildung 6.11.: Eine Maske zum Anzeigen und Bearbeiten von Strukturen

des Interface IEditorPart, den eigentlichen Editor, den der Benutzer zu sehen bekommt.
Im Wesentlichen muss hier die Benutzeroberfläche gestaltet werden. Hierzu muss die
Methode createPartControl(Composite) entsprechend implementiert werden. Der initiale
Inhalt wird dem Editor im Konstruktor über einen IEditorInput gesetzt. Editoren können
verschiedene IEditorInput Implentationen unterstützen. Der RepositoryObjectEditor unterstützt bespielsweise FileEditorInputs für änderbare Quellen und den eigens geschriebenen
RepositoryObjectProvider für die Darstellung von Inhalten auf dem Netweaver.
Die Syntaxprüfung, des dargestellten Entwicklungsobjekts, kann problemlos Anhand des
runSyntaxCheckCommands des agile ABAP Plugins erfolgen. Das Command kann durch
eine editorAction in den Editor eingefügt werden.

Fallstudie 2: Refactoring-Unterstützung mit dem LTK
Aus dem Kriterienkatalog in Kapitel 4 geht hervor, dass eine Refactoring Unterstützung
für Entwicklungsumgebungen erwartet wird. Da der Prototyp über keine RefactoringUnterstützung verfügt, ist es erstrebenswert ihn entsprechend zu erweitern. Eclipse bietet
hierzu mit dem Language Toolkit eine adequate Unterstützung.
Einzelne Refactorings können in einem Plugin gesammelt werden und so das agile ABAP
Plugin konservativ erweitern. Der Lebenszyklus eines mit dem LTK implementierten
Refactorings umfasst fünf Schritte:
1. Das Refactoring wird durch den Benutzer angestossen.
2. Es wird kurz geprüft, ob das Refactoring ausgeführt werden kann.
3. Die gegebenenfalls notwendigen weiteren Informationen werden vom Benutzer erfragt.
4. Eine vollständige Prüfung der Vorbedingungen des Refactorings wird ausgeführt.
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5. Die Änderungen werden angezeigt und nach einer Bestätigung durch den Benutzer
ausgeführt.
Um ein Refactoring zu implementieren, muss eine Unterklasse der Klasse Refactoring1
erstellt werden. Die Methoden dieser Klasse enthalten sowohl die Prüfungen als auch die
Logik zur Erzeugung von Änderungen. Eine neue Unterklasse von RefactoringWizard2
übernimmt die Darstellung der Dialoge, die im Laufe des Refactorings angezeigt werden
müssen.
Sind die nötigen Methoden implementiert, muss abschließend das Refactoring in den
RepositoryObjectEditor integriert werden. Hierzu kann erneut der Extension Point Mechanismus von Eclipse RCP verwendet werden. Im Refactoring Plugin muss hierzu eine
Extension vom Typ org.eclipse.ui.popupMenus mit einer Viewer Contribution angelegt
werden. Mit dieser kann das Kontext Menü im Repository Editor erweitert werden.

6.3.3. Alternative Entwicklungsumgebungen
Eclipse ist Aufgrund seiner guten Erweiterbarkeit und seiner zahlreichen Erweiterungen,
insbesondere der Subversion Clients, eine nahe liegende Wahl für den Prototypen. Die
Verwendung des Netweavers als Entwicklungsumgebung für agile ABAP ist hingegen
schwierig. Da sie jedoch für ABAP Entwickler die gewohnte Entwicklungsumgebung ist,
wäre es sinnvoll eine Client Erweiterung für den Netweaver für agile ABAP zu entwickeln.
Während bei der Entwicklung des Eclipse Plugins zahlreiche Probleme, wie die fehlende
Laufzeitumgebung, gelöst werden mussten, muss für ein Netweaver Plugin lediglich eine
Repository Integration realisiert werden.
Stand der Kunst für Subversion Integrationen sind die Eclipse Plugins Subclipse und
Subversive. Für den Netweaver existiert derzeit eine auf das opensource Projekt SAPLink
(s. [SAP]) basierende Subversion Integration. Diese spricht einen installierten Subversion
Client, zum Beispiel Tortoise SVN, im Dateisystem des Client an und zeigt die jeweiligen
Konsolenausgaben an. Konflikte müssen derzeit im Dateisystem behoben werden, da
Entwicklungsobjekte mit Konflikten nicht unbedingt importiert werden können. Auch
kann derzeit im Netweaver nicht angezeigt werden, welche Änderungen vorgenommen
wurden.
Indem man die Dateiformate von SAPLink und agile ABAP vereinheitlicht und die
Subversion Integration im Netweaver um Äquivalente zur Team Synchronization Perspective
und den dazugehörigen CompareEditoren von Eclipse erweitert, kann leicht ein Netweaver
Client für agile ABAP entwickelt werden.
Das Deployment auf ein Zielsystem könnte entweder über den Porter Webservice der
bestehenden Server Komponente von agile ABAP erfolgen oder durch ein Update mit der
Subversion Integration auf dem Zielsystem.
Da Entwicklungsumgebung und Serverkomponente über Webservices kommunizieren,
können leicht alternative Entwicklungsumgebungen auf anderer technischer Grundlage
entwickelt werden.
1
2

org.eclipse.ltk.core.refactoring.Refactoring
org.eclipse.ltk.ui.refactoring.RefactoringWirzard
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Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde der Funktionsumfang des vorgelegten Prototyps vorgestellt und
aufgezeigt, wie der Einsatz agiler Methoden mit den SCM-Patterns Private Workspace,
Repository und Private Build besser als in den vorgestellten ABAP Entwicklungsumgebungen unterstützt werden soll. Es wurde ebenfalls gezeigt, dass seine innere Struktur es
erlaubt, den Prototypen leicht um weitere Funktionalität zu erweitern. Im Eclipse Umfeld
existieren einige Frameworks, wie das vorgestellte Language Toolkit, die den Aufwand für
die Implementation zahlreicher Funktionen drastisch reduzieren und die Funktionalität
nahtlos in die Eclipse IDE einbinden.

Kapitel

7

Bewertung von agile ABAP

Wie zuvor die klassische Werkzeugunterstützung in Kapitel 5 anhand des Kriterienkatalogs
aus Kapitel 4 bewertet wurde, wird in diesem Kapitel agile ABAP untersucht. Bei der
Untersuchung wird die Beschränkung des Prototypen auf Reports und Includes ignoriert
und angenommen der Prototyp wäre breiter aufgestellt. Darüber hinaus wird angenommen,
dass die Netweaver, die als Laufzeitumgebung und Zielsysteme fungieren, frei konfigurierbar
sind. Es wird sich zeigen, dass mit agile ABAP die untersuchten Muster mit geringerem
Aufwand und höherem Handlungsfreiraum eingesetzt werden können.
Für die folgende Bewertungen werden Apache Subversion als Repository und Subclipse als
Eclipse Plugin angenommen. Die Ergebnisse können mit anderen Repositories variieren.
Die abschließende Bewertung sollte jedoch ähnlich ausfallen.

Active Development Line
Spezialisierte Codelines
Codelines können in Form von Branches beliebig erstellt werden und verschiedene Codelines
können auch wieder zusammengefasst werden. Unterstützend können hier Compare Editoren eingesetzt werden. Im Gegensatz zur Arbeit mit dem Netweaver können Entwickler in
beliebigen Codelines Entwicklungsobjekte beliebig ändern.
Entwicklungsobjekte können als neue Entwicklungsobjekte, wie sie in einer konkreten
Codeline vorliegen, in einen Netweaver deployt werden. So können Einschränkungen
durch Ursprungssysteme, wie sie sonst in SAP Systemlandschaften vorliegen, umgangen
werden.
Teambewußtsein
Während der Entwicklung können Entwickler im Navigator erkennen, welche Entwicklungsobjekte sie seit ihrem letzten Commit geändert haben. Interessiert sich der Entwickler für
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nebenläufige Änderungen dritter Entwickler, kann er seinen Arbeitsplatz synchronisieren.
Daraufhin werden ihm alle eingehenden Änderungen und Konflikte angezeigt.
Bewertung
Die Einsetzbarkeit des Musters rührt von den Features verwendeter Werkzeuge her, in
diesem Fall Apache Subversion und Subclipse. Mit diesen Werkzeugen wird das Muster
bereits erfolgreich eingesetzt.
Bewertung: uneingeschränkt einsetzbar

Repository
Umgang mit Konflikten
Bei Subversion handelt es sich, wie bei den meisten anderen Repositoryumsetzungen,
um ein System mit optimistischen Sperren. Mit agile ABAP werden die pessimistischen
Sperren des Netweavers vollständig umgangen.
Beliebigkeit der Artefakte
In Subversion Repositories können beliebige Dateien eingestellt werden.
Bewertung
Subversion ist ein bewährtes Repository.
Bewertung: uneingeschränkt einsetzbar

Private Workspace
Isolation von unvollständigen Änderungen Dritter
Entwickler arbeiten auf einer Arbeitskopie des Codes. Sie können einen Netweaver als
Laufzeitumgebung verwenden, auf dem sie ihren Code genau so testen können, wie er
ihnen vorliegt.
Bewertung
Entwickler verfügen über einen Private Workspace.
Bewertung: uneingeschränkt einsetzbar
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Private Build
Lokale Erzeugbarkeit des Produkts
Um Tests ausführen zu können, verfügen Entwickler über einen Netweaver als Laufzeitumgebung. Zunächst werden die Änderungen des Entwicklers auf dieses Testsystem
übertragen und aktiviert. Diesen Vorgang kann man als Private Build betrachten. Lokal
bedeutet in diesem Fall nicht, dass das Produkt auf dem Entwicklungsrechner erzeugt
wird, sondern dass der Code, wie er dem Entwickler vorliegt, übertragen und aktiviert wird.

Bewertung
Bewertung: uneingeschränkt einsetzbar

Test First
Werkzeugunterstützung bei der Erzeugung neuer Entwicklungsobjekte anhand von
Klientencode
Für diese Art von Werkzeugunterstützung wird ein Parser benötigt, der die Ausdrücke
im Klientencode erkennen kann. Mit einem Parser können dann die von Eclipse bereits
bekannten Quickfixes implementiert werden.

Unit und XP Akzeptanztests als Regressionstests
Entwickler können ihre Änderungen isoliert in ihrem Private Workspace testen.

Bewertung
Die Kriterien sind erfüllt (Tests) oder sie sind durch eine logische Weiterentwicklung des
Prototypen implementierbar (Werkzeugunterstützung).
Bewertung: uneingeschränkt einsetzbar
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Refactoring
Simultane Änderungen an vielen Dokumenten
Aus Sicht der Entwicklungsumgebung sind die Dokumente bedeutungslos. Erst mit einem
Parser, der einen AST und entsprechende Referenzen zwischen den AST Elementen
erzeugen kann, lässt sich Klientencode leicht finden.
Manuelle Refactorings können jedoch auch mit einfacheren Mitteln durchgeführt werden.
Jeder Entwickler kann die Syntaxprüfung innerhalb eines Programms verwenden, um
Klientencode zu finden, der noch angepasst werden muss. Bei ausreichender Abdeckung mit
Unit-Tests, die durch Test First erreicht werden kann, können die übrigen Verwendungen
gefunden werden.
Da die pessimistischen Sperren des Netweavers durch die Repository Umsetzung nicht mehr
gelten, entfällt die Gefahr, dass kleine Schnittstellenrefactorings als große Refactorings
durchgeführt werden müssen.

Automatisierte Refactorings
Wird der oben angesprochene Parser nachgeliefert können die geforderten Refactorings,
mit dem in Abschnitt 6.3.2 angesprochenen LTK, leicht entwickelt werden.

Bewertung
Die optimistischen Sperren erleichtern die Ausführung von Refactorings. Sobald automatisierte Refactorings vorliegen, kann das Muster wie in vergleichbaren Java-Projekten
eingesetzt werden.
Bewertung: uneingeschränkt einsetzbar

Use a Local Database Sandbox
Die Arbeit der Entwickler findet auf einem eigenen Netweaver statt oder wird serialisiert.

Bewertung
Entwickler können arbeiten als hätten sie eine eigene Database Sandbox.
Bewertung: uneingeschränkt einsetzbar
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Use A Version Control Repository To Share Database Assets
Wenn sowohl Datenbank Schemata als auch Inhalte als Entwicklungsobjekte behandelt
werden, werden sie mit den übrigen Entwicklungobjekten ex- und importiert. Datenbank
Schemata und Inhalte sind dann unmittelbar Teil des Private Workspaces.
Bewertung
Bei konsequenter Weiterentwicklung des Werkzeugs wird das Muster direkt vom Werkzeug
unterstützt.
Bewertung: uneingeschränkt einsetzbar

Zusammenfassung
Mit den gemachten Annahmen über die Weiterentwicklung mit einer breiteren Unterstützung von Entwicklungsobjekten und einem Parser als Grundlage für Quickfixes, für den
effizienteren Einsatz von Test First sowie für automatisierte Refactorings, können alle
beschriebenen Muster durch agile ABAP eingesetzt werden (vgl. Abbildung 7.1).

Muster
Active Development Line
Repository
Private Workspace
Private Build
Test First
Refactoring
Use a Local Database Sandbox
Use A Version Control Repository To Share Database Assets

Bewertung
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar

Tabelle 7.1.: Übersicht über die Bewertungen.
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Schlußfolgerungen

In diesem Kapitel werden die Bewertungen aus den Kapiteln 5 und 7 gemeinsam betrachtet. Aus diesem Gesamtbild werden Beziehungen zwischen den SCM Mustern und den
Mustern testgetriebener Entwicklung abgeleitet, so dass beide Musterkataloge zu einem
Mustersystem verschmelzen. Die Ergebnisse voriger Kapitel werden zu Spezialisierungen
der Muster ausgearbeitet, so dass mit dem Mustersystems leicht erkennbar ist, warum
testgetriebene Entwicklung mit dem Netweaver nicht, wie in der Literatur beschrieben,
einsetzbar ist.

8.1. Bestehende Musterbeziehungen
Bei der Auswertung des Netweavers in Kapitel 5 wurde festgestellt, dass Test First
im Netweaver nur mit Einschränkungen eingesetzt werden kann. Die unkontrollierten
Änderungen Dritter verhindern das grün-rot-grün Schema, wie es sonst bei Test First zu
beochten ist. Für jeden Entwickler muss eine eigene Testsuite bereitgestellt werden, um
nach dem Schema vorzugehen. Agile ABAP isoliert Entwickler von diesen unkontrollierten
Änderungen, indem es Entwickler mit einem Private Workspace ausstattet.
Für Refactorings ist diese Isolation zweifelsohne ebenfalls wichtig. Nicht weniger wichtig
ist die atomare Ausführung einzelner Refactorings. Mit dem Netweaver können jedoch
Probleme durch die pessimistischen Sperren auftreten. Diese Probleme können innerhalb des
Netweavers nur mit der Aufteilung von Schnittstellenrefactorings in kleinere Refactorings
gelöst werden.
Diese Probleme können mit agile ABAP aus der Welt geschafft werden, indem der Quellcode
in einem externen Repository abgelegt wurde. Die pessimistischen Sperren für Änderungen
konnten auf diese Weise umgangen werden, so dass Refactorings durch sie nicht behindert
werden.
Die Ergebnisse der Auswertungen werden in Abbildung 8.1 einander gegenüber gestellt.
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Muster
Active Development Line
Repository
Private Workspace
Private Build
Test First
Refactoring
Use a Local Database Sandbox
Use A Version Control Repository
To Share Database Assets

Netweaver
eingeschränkt einsetzbar
eingeschränkt einsetzbar
nicht einsetzbar
nicht einsetzbar
eingeschränkt einsetzbar
eingeschränkt einsetzbar
eingeschränkt einsetzbar

agile ABAP
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar
uneingeschränkt einsetzbar

eingeschränkt einsetzbar

uneingeschränkt einsetzbar

Tabelle 8.1.: Vergleich der Bewertungen

Zwischen den untersuchten Mustern existieren zahlreiche Beziehungen, diese werden in
Abbildung 8.1 dargestellt. In Kapitel 2 wurden bereits einige Beziehungen aus der Literatur
entnommen. Für die SCM Muster gelten unter Anderem:
• Repository unterstützt Active Development Line
• Repository unterstützt Private Workspace
• Private Workspace unterstützt Active Development Line
• Private Build unterstützt Active Development Line
• Private Build benötigt Private Workspace
Für die Muster testgetriebener Entwicklung wurden folgende Beziehung aufgezeigt:
• Test First unterstützt Refactoring1
• Use a Local Database Sandbox unterstützt Test First
• Use a Local Database Sandbox ermöglicht Use a Version Control Repository to Share
Database Assets
• Use a Version Control Repository to Share Database Assets unterstützt Test First
Darüber hinaus enthielten die Kataloge bereits Querverbindungen. Die von Test First
ausgehenden Verbindungen sind indirekt und entstehen durch die Unit Tests. Die Unit
Tests erlauben die Prüfung der Funktionalität in der Active Devolopment Line, während
Refactorings die Quellcode Qualität erhöhen.
• Test First unterstützt Active Development Line
• Test First unterstützt Private Build
• Refactoring unterstützt Active Development Line
• Use a Local Database Sandbox spezialisiert Repository

Abbildung 8.1.: Beziehungen zwischen den Mustern testgetriebener Entwicklung und den SCM Mustern.
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Die Ergebnisse aus Kapitel 5 zeigen, dass dieses Mustersystem nicht zum Netweaver passt.
Denn sowohl Private Workspace als auch Private Build sind dort nicht einsetzbar. Die
daraus folgenden Probleme wurden durch Workarounds adressiert.

8.2. Spezialisierungen der Muster
An dieser Stelle soll aufgezeigt werden, wie das Mustersystem überarbeitet werden kann,
damit es beim Tailoring Prozess unterstützend eingesetzt werden kann. Die im Folgenden
entwickelten Beziehungen werden in Abbildung 8.2 dargestellt.
Der Netweaver isoliert Änderungen mit pessimistischen Sperren, anders als der Private
Workspace der den Entwickler mit Arbeitskopien ausstattet. Im Mustersystem können diese
unterschiedlichen Lösungen durch Variiert-Beziehungen ausgedrückt werden. Hierzu wird
aus Private Workspace, zunächst das Problem als abstraktes Workspace Muster extrahiert.
Das Muster Private Workspace, wie es in Kapitel 2 beschrieben wurde, spezialisiert das
neue Workspace Muster.
Wird ein Netweaver verwendet, ändern sich Lösung und Kontext drastisch. Hier arbeiten
Entwickler zentral auf demselben Code. Das entsprechende Muster soll im Folgenden
Shared Workspace bezeichnet werden. Es spezialisiert ebenfalls das Workspace Muster.
Das Repository Muster aus [Ber02] ist auf Versionsverwaltungssysteme und auf die Verwendung von Private Workspace ausgerichtet und passt daher nicht auf den Netweaver.
Analog zum Vorgehen für das Muster Workspace wird ein abstraktes Muster Repository
eingeführt, welches durch die Muster Netweaver Repository und Optimistic Repository
variiert wird.
Das Muster Optimistic Repository löst das gemeinsame Problem der Befüllung des
Workspace durch ein Versionsverwaltungssystem mit optimistischem Sperrverfahren und
dezentraler Datenhaltung. Während das Netweaver Repository die Daten zentral hält und
pessimistische Sperrverfahren eingesetzt werden.
Die gerade vorgestellten Muster hängen voneinander ab. Der Shared Workspace benötigt
eine Repository Umsetzung mit zentraler Datenhaltung. Der Private Workspace erfordert
hingegen ein Repository mit dezentraler Datenhaltung. Weiter hat sich im Rahmen der
Auswertungen gezeigt, dass die verschiedenen Workspace Spezialisierungen Test First und
Refactoring unterschiedlich gut unterstützen.
Ebenso wie sich ein Shared Workspace von einem Private Workspace unterscheidet, unterscheiden sich auch die Umsetzungen von Test First und Refactoring in diesen Workspaces.
Die Unterschiede lassen sich mittels Variiert-Beziehung darstellen. Die unterscheidenden Merkmale werden durch den verwendeten Kriterienkatalog heraus gestellt. Shared
Workspace Test First erfordert aufgabenspezifische Testsuites systemweite Regressionstests werden hingegen nicht unterstützt (vgl. Kapitel 5). Shared Workspace Refactorings
erfordern einen höheren Planungsaufwand als herkömmliche Refactorings, da die pessimistischen Sperren des Shared Workspace die Fortführung eines Refactorings verhindern. Somit
können sich kleine Refactorings schnell in große Refactorings verwandeln (vgl. Kapitel
5).
1

Test First liefert die Testabdeckung für Refactorings.
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Abbildung 8.2.: Das Repository und Workspace Mustersystem.

8.3. Tailoring für ABAP Projekte
Meszaros beschreibt Prozessmodelle für ABAP Projekte als Wasserfallmodelle, in denen
nicht testgetrieben vorgegangen wird (vgl. [Mes07]). Diese Diplomarbeit zeigt, wie Prozessmodelle solcher Projekte um Techniken der testgetriebenen Entwicklung ergänzt werden
können. Der Musterkatalog zeigt zwei Alternativen für den Tailoring Prozess auf:
Shared Workspace Test First und Refactorings einsetzen. Dieser Ansatz nutzt den Netweaver als Entwicklungsumgebung und passt die Techniken testgetriebener Entwicklung so weit an die technische Grundlage an, dass diese mit geringerer Effizienz
eingesetzt werden können. Diese Einschränkungen werden in Kapitel 5 beschrieben.
Einen Private Workspace für Test First und Refactorings einsetzen. Mit einem optimistischen Repository und einem Private Workspace können Test First und Refactoring,
wie in der Literatur beschrieben, eingesetzt werden. Der Nachteil daran ist, dass
man auf die proprietäre Entwicklungsumgebung verzichten muss.
Wie ein solcher Ansatz aussehen kann wurde mit dem agile ABAP Prototyp aufgezeigt.
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Die nahezu beliebige Aggregierbarkeit von Mustern wurde bereits in dieser Arbeit
hervorgehoben. Diese Eigenschaft kann hier ausgenutzt werden, um beide Alternativen
als Muster zusammenzufassen. Die erste Variante soll hier als Classic testdriven ABAP
bezeichnet werden, sie benutzt die Muster Netweaver Repository und Shared Workspace.
Die zweite Variante, Agile ABAP, benutzt die Muster Optimistic Repository und Private
Workspace. Beide sind Mustervarianten der testgetriebenen Entwicklung und verwenden
Varianten jener Muster, die die testgetriebene Entwicklung ausmachen, beispielsweise die
in Kapitel 2 aufgeführten Muster Test First und Refactoring (vgl. Abbildung 8.3).

8.3. Tailoring für ABAP Projekte

Abbildung 8.3.: Varianten testgetriebener Entwicklung.
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Fazit

Erklärtes Ziel dieser Diplomarbeit ist „Mittel und Wege aufzuzeigen, mit denen testgetriebene Entwicklung effektiv in ABAP Projekten eingesetzt werden können“. Dieses Ziel
konnte erreicht werden.
In Teil I wurde hierzu die Grundlage geschaffen, indem SCM Muster und Muster testgetriebener Entwicklung vorgestellt wurden. Damit wurde ein Darstellungsmittel gewählt,
dass Probleme in einem Kontext mitsamt einer bewährten Lösung konzise beschreibt.
Abgeschlossen wurde der erste Teil durch eine Beschreibung des Netweavers, der Laufzeitund Entwicklungsumgebung für ABAP.
In Teil II wurde aus dem Musterkatalog ein Kriterienkatalog entwickelt, mit dessen Hilfe
der Netweaver untersucht wurde. Der Kriterienkatalog wurde aus den Problemstellungen
der Muster abgeleitet. So konnten die Unterschiede zwischen dem Netweaver und anderen
bewährten Entwicklungsumgebungen, mit denen die Muster entdeckt wurden, identifiziert
werden. Es zeigte sich, dass testgetriebene Entwicklung nicht problemlos auf ABAP mit
dem Netweaver übertragen werden kann. In Kapitel 5 wurde im Rahmen der Bewertung
des Netweavers aufgezeigt, wie testgetriebene Entwicklung mit welchen Einschränkungen
auf den Netweaver übertragen werden kann. Die wesentliche Ursache für die Eisnchränkungen sind die mangelnde Isolation von Änderungen (kein Private Workspace) und die
pessimistischen Sperren (Umsetzung des Repositories).
Schließlich wurde in Teil III agile ABAP als alternativer Ansatz zum Einsatz testgetriebener Entwicklung vorgestellt. Mit agile ABAP wird das Muster Private Workspace
umgesetzt und das Repository arbeitet mit optimistischen Sperren. Die Bewertung mit dem
Kriterienkatalog aus Kapitel 4 hat gezeigt, das mit agile ABAP testgetriebene Entwicklung,
wie in der Literatur beschrieben, eingesetzt werden kann.
Um die gewonnen Erkenntnisse angemessen repräsentieren zu können, wurde das Mustersystem weiter ausgebaut. Das eigentliche Repository Muster wird spezialisiert durch
das Netweaver Repository und das optimistisches Repository Muster. Mit diesen Repository Mustern korrespondieren der Shared Workspace und der Private Workspace. Diese
Workspace Spezialisierungen beschreiben jeweils die Art und Weise wie Änderungen kontrolliert werden können. Die Kontrollmechanismen wirken sich wiederum auf den Einsatz
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von Test First und Refactoring aus. Das entstandene Mustersystem kann nun wie in
Abschnitt 8.3 beschrieben verwendet werden, um Prozessmodelle für ABAP Projekte um
Varianten testgetriebene Entwicklung zu ergänzen.
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Ausblick

Mit dieser Arbeit wurde ein Mustersystem entwickelt, welches einige SCM Muster sowie einige Muster der testgetriebenen Entwicklung umfasst. Weder der Musterkatalog
von Berczuk wird im eigenen Mustersystem vollständig erfasst, noch wird ein halbwegs
vollständiges Bild der testgetriebenen Entwicklung gezeichnet. Der eigene Musterkatalog
ist ausreichend um die Unterschiede zwischen dem Shared Workspace und dem Private
Workspace widerzuspiegeln, eine Genealogie dieser Muster zu bieten sowie deren Auswirkungen auf Test First und Refactorings aufzuzeigen.
Insbesondere im Hinblick auf die Anwendung von Continuous Integration im ABAP Kontext existieren zahlreiche offene Fragen. Der Begriff build, der für Continuous Integration
zentral ist, ist nicht 1:1 auf den Netweaver übertragbar. Bei Transporten müssen häufig
noch manuelle Schritte vorgenommen werden. Daher stellen sich die Fragen: Wie diese
Schritte automatisiert werden können, so dass auch in ABAP Projekte mit einem Knopfdruck ausgeliefert werden können? Wie können Continuous Inspections und Task Level
Commits in einem Shared Workspace realisiert werden? Der Katalog sollte in Hinblick auf
die Unterschiede zwischen Shared und Private Workspaces weiter ausgebaut werden.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde nur ein Teil der testgetriebenen Entwicklung untersucht. Neben den verbleibenden Lücken in der Betrachtung testgetriebener Entwicklung
können noch zahlreiche andere Methoden für den Einsatz mit ABAP evaluiert werden.
Beispielsweise bietet sich die Methode User Stories als Methode zur Anforderungsanalyse
an. User Stories und testgetriebene Entwicklung harmonieren gut, da User Stories ein
Vorgehen mit kleinen Inkrementen implizieren und Entwicklern Akzeptanzkriterien in
Form von Testkriterien bieten. User Stories führen häufig zu Änderungen an zahlreichen
Komponenten der Software, so dass es womöglich zu Problemen mit den pessimistischen
Sperren des Netweavers kommt. Insofern bietet es sich an, Untersuchungen zu User Stories
mit dem vorliegenden Kriterienkatalog zu fundieren.
In dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Ansätze beschrieben, wie testegetriebene Entwicklung in ABAP Projekten eingesetzt werden kann. Meszaros beschreibt in [Mes07] einen
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weiteren Ansatz. Mit diesem Ansatz werden Netweaver Instanzen als Private Workspace
eingesetzt. In seinem Artikel werden die Probleme mit Ursprungssystemen und dem damit
verbundenen Sperrkonzept des Transportsystem nicht behandelt. In weiteren Arbeiten
gilt es diesen Ansatz zu bewerten. Gegebenenfalls bietet dieser Ansatz, ähnlich wie agile
ABAP, die Möglichkeit in ABAP Projekten mit einem Private Workspace zu arbeiten.
Es ist allerdings zu bezweifeln, dass die pessimistischen Sperren des Netweaver durch
Meszaros Ansatz gänzlich umgangen werden können.
Im Rahmen des Projekts SAPLink (vgl. [SAP]) wurde für den Netweaver eine Werkzeugunterstützung für die Anbindung des Netweavers an Apache Subversion entwickelt. SAPLink
ist in der Lage einige Entwicklungsobjekttypen aus dem Netweaver zu exportieren und in
beliebige Netweaver zu importieren. Anstatt die Quellen lokal beim Anwender zu speichern
werden mit der Erweiterung diese direkt in ein Subversion Repository übertragen. Das
Werkzeug ist derzeit eher für den Einzelbenutzerbetrieb ausgelegt, da die Behandlung von
Konflikten gänzlich ignoriert wird.
Bereits in Abschnitt 6.3 wurden sowohl Mechanismen als auch Ziele möglicher Erweiterungen des Prototyps aufgezeigt. Um den Prototypen in Projekten einsetzbar zu machen
sind folgende Maßnahmen kurz bis mittelfristig naheliegend:
• Mehr Entwicklungsobjekte unterstützen.
• Ziel, Quell und Laufzeitsysteme konfigurierbar machen.
• Einen Parser entwickeln und darauf aufbauend:
– Eine lokale Syntaxprüfung implementieren.
– Quickfixes implementieren (s. Kriterium 7)
– Eine Refactoringunterstützung implementieren (s. Kriterium 10 und Abschnitt
6.3.2)
Nach der Umsetzung dieser Punkte kann der Prototyp in realen Projekten evaluiert werden.
Mit den zusätzlichen Entwicklungsobjekten muss ein relevanter Ausschnitt für Projekte abgedeckt werden, hierzu gehören vor allem Klassen, Funktionsgruppen und diverse
Dictionary Objekte. Die Konfigurierbarkeit der verschiedenen zu verwendenen Netweaver
Instanzen ist selbstredend für den produktiven Einsatz notwendig. Ohne Zweifel die aufwändigste und komplexeste Aufgabe ist die Entwicklung eines Parser für ABAP. Mit einem
eigenen Parser können Syntaxprüfungen im Private Workspace ausgeführt werden, so können Wartezeiten reduziert werden und die Unabhängigkeit von Netweaver Instanzen weiter
erhöht werden. Mit Quickfixes kann insgesamt die Entwicklungsgeschwindigkeit, insbesondere mit Test First, erhöht werden. Mit einer geeigneten Refactoringunterstützung können
schließlich Refactorings effizienter durchgeführt werden, so dass die Projektgeschwindigkeit
beim Einsatz von testgetriebener Entwicklung weiter steigt.
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