
SOFTWARE-

KONFIGURATIONSMANAGEMENT:

MIT AGILEN STRATEGIEN WAHR-

SCHEINLICHKEITEN ERHÖHEN

Abhängigkeiten auf unterschiedlichen
Plattformen (z. B. Java, .NET und Host) ist
ein systematischer SCM-Prozess Vorausset-
zung, um Software in regelmäßigen, kurzen
Zeitabständen und in hoher Qualität
bereitstellen zu können.

SCM identifiziert und begleitet Artefakte
in ihren Versionen und Reifegraden. Dabei
werden unterschiedliche Artefakt-Typen in
eine umfassende Integrationsinfrastruktur
(„SCM-Container”) aufgenommen. SCM
bildet um Artefakte der Anforderungs-
erhebung und -analyse (z. B. Use-Cases und
Anwender-Storys), Quellcode und Testfälle
(technische und fachliche) eine atomare
Produktklammer, um fachlich und tech-
nisch konsistente Versionen des hergestell-
ten Gesamtpakets reproduzierbar, automa-
tisiert und effizient bereitzustellen. SCM
dient als Katalysator, der die täglichen
Aktivitäten der Projektteilnehmer begleitet
und die aus diesen Aktivitäten generierten
Artefakte in Obhut nimmt.

Software-Konfigurationsmanagement (Software Configuration Management, SCM)
schafft bessere Rahmenbedingungen für die tägliche Arbeit in der Softwareent-
wicklung. Dieser Artikel liefert einen Einstieg in das Thema. Nach einem Überblick
über die Ziele und Herausforderungen von SCM und dessen Evolution hin zum
interdisziplinären „Change-Enabler”  stellt der Artikel agile Strategien vor, die zu
höherer Produktivität führen können. Sie können diese Strategien in Ihrem Projekt
einsetzen – unabhängig vom genutzten Vorgehensmodell und der Projektgröße.
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■ Identifikation und Verwaltung von
Konfigurationselementen

■ Definition von Standards und Werk-
zeugen

■ Bereitstellung der Software
■ Entlastung der Entwickler von Rou-

tineaufgaben
■ Aufsetzen und Pflege von Entwick-

lungslinien
■ Controlling, Versionierung und

Konfliktbehandlung von Artefakten,
die über eine Signifikanz verfügen und
sich im Projektverlauf ändern

■ Dokumentation aller Änderungen an
den Artefakten und deren Reifegraden

■ Effizienzsteigerungen bei der automati-
sierten Orchestrierung, Paketierung
und Verteilung

■ Standardisierung und Integration von
vorhandenen Werkzeugen über alle tra-
ditionellen Phasen hinweg (Anfor-
derungserhebung, Entwicklung, Test
usw.)

■ Etablierung von Zugriffskontrolle und
Konfiguration

■ Durchführung von Audits, Implemen-
tierung von Qualtiy Gates

■ Nachvollziehbarkeit (insbesondere der
Abhängigkeit von Artefakten)

■ Reproduzierbarkeit, Nachverfolg-
barkeit, Revisionssicherheit

Herausforderungen
an das SCM
In Zeiten von verteilten, heterogenen
Systemlandschaften, der Einbindung von
Legacy-Systemen und Komponenten in vie-
le verschiedene Versionen und (transitiven)

Ziele und Evolution von SCM
Eine eindeutige Definition von SCM und
dessen Umfang fällt nicht leicht. Von den
einen auf das bloße technische Ein- und
Auschecken von Quellcode in/aus einem
Versionskontrollsystem (VCS) reduziert,
von anderen auf die Teildisziplin der
„Konfiguration” einer Applikation limi-
tiert, ist SCM doch weit mehr.

SCM hat seine Ursprünge in der Hard-
warekonfiguration und wurde ab den 70er
Jahren bei der Beschreibung von Software
nach Verlassen der eigentlichen
Entwicklungsabteilung genutzt. Babich
(vgl. [Bab86-a]) geht einen Schritt weiter:
Für ihn ist SCM die Aufgabe, die Evolution
der erstellten Software in jeder Minute zu
begleiten. Ohne diese Begleitung gäbe es
eine latente Verwirrung bei der täglichen
Arbeit (siehe Abb. 1).

Gemäß IEEE-Standard 729-1983
umfasst SCM die folgenden Dimensionen:

■ Identifikation (Verfügbarmachung der
Produktstruktur über Versionen hin-
weg)

■ Controlling (Steuerung des Releasings
und Änderungen am Produkt)

■ Status Accounting (Aufnahme und
Reporting der Status der Komponenten
und Änderungsanforderungen)

■ Audit und Review (Validierung der
Vollständigkeit eines Produkts zur Be-
reitstellung einer konsistenten Version)

Heutzutage kann SCM kann bei der Er-
füllung der folgenden Anforderungen
unterstützen:
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SCM als Change-Enabler
In der Entwicklung komplexer Anwen-
dungssysteme –- insbesondere über längere
Laufzeiten –- ist der Wandel permanenter
Begleiter des Prozesses. Dabei werden
Änderungen immer mehr der Regelfall. Ein
hoher Prozentsatz an Projekten verfehlt das
Ziel, weil dem Wandel nicht ausreichend
Raum im Entwicklungsprozess eingeräumt
wird und der Umgang mit sich dynamisch
ändernden Rahmenbedingungen misslingt.
Die moderne Softwareentwicklung macht
den ständigen Wandel zum wesentlichen
Element des Vorgehens. Änderungen sind
dabei Bestandteil des Prozesses, um in
dynamischen Umgebungen die Arbeiten an
den jeweils gültigen Anforderungen und
Rahmenbedingungen auszutarieren („kon-
tinuierliche Adaption”).

Im Extremfall werden dabei neben den
Defekten sämtliche fachliche und techni-
sche Anforderungen an ein Softwaresystem
als geordnete Menge von Änderungen auf-

gefasst. Diesem Paradigma folgend, besteht
die Entwicklung eines Systems aus einem
geordneten Prozess der Identifikation von
Änderungen und deren Prozedierung. SCM
wird zur Drehscheibe der Nachvollzieh-
barkeit und ist der Change-Enabler.

Wechselwirkungen zwischen
SCM und anderen
Management-Disziplinen
Ein Teil der Änderungen kann durch die
SCM-Infrastruktur automatisiert verarbei-
tet werden. Andere Änderungen werden
durch SCM begleitet, sichtbar gemacht und
erst durch eine (Projekt)Management-
Entscheidung im System wirksam. Das
Projektmanagement (PM) schiebt den
Entwurf und die Entwicklung von Kompo-
nenten an, was Konfigurationselemente
erzeugt und ändert sowie in Releases umge-
setzte Anforderungen abbildet. Die weiter
entwickelten Anforderungen und Änderun-
gen haben erneut Rückwirkungen auf das
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Abb. 1: Durcheinander lenkt Energie ab von den eigentlichen Aufgaben in der
Softwareentwicklung (aus: [Bab86-b]).

PM – der Kreislauf ist in Abbildung 2 dar-
gestellt.

SCM hat Überschneidungen zu vielen
weiteren Managementaktivitäten. Dazu
zählen Teildisziplinen des PM genauso wie
mit diesem verwandte Disziplinen. Bei-
spiele sind etwa Qualitäts- und Release-
Management. Darüber hinaus sind starke
Wechselwirkung zur Peopleware zu beob-
achten (vgl. [Bro95] und [Wei04]).

SCM in Vorgehensmodellen
und Rahmenwerken
Auch Ihr Projekt wird eine Form von SCM
nutzen, auch wenn Sie die Aktivitäten gege-
benenfalls nicht mit diesem Begriff in
Verbindung bringen. SCM-Ausprägungen
können eine Tangente in einem strikten
Prozessvorgehen sein, eine zentrale SCM-
Stabsstelle oder Teil eines Werkzeugkastens
aus agilen Prinzipien, getragen von vielen
Schultern von Entwicklern, Architekten
und anderen, oder von dediziertem SCM-
Personal als zentralem Dienstleister. SCM
geht in unterschiedlichen Vorgehens-
modellen und Standards auf. Beispiele hier-
für sind ISO 9001, ITIL, V-Modell XT und
CMM-I. Auch unter den Oberbegriff „agi-
le Softwareentwicklung” subsumierte
Vorgehen wie FDD, Scrum, XP, ASD, Lean,
Crystal und andere haben eine Affinität
zum SCM. Tabelle 1 illustriert die
Kernaussagen des Agilen Manifests (vgl.
[Agi]) und stellt sie in Relation zum SCM.

Die Prozessfalle
Ein agiles SCM-Vorgehen fördert und for-
dert Feedback, Kommunikation und bietet
einen zielführenden Prozess. Der SCM-
Prozess soll ferner effektiv, effizient und ein-
fach sein. Wie sieht es in der Praxis aus?
Nicht selten existiert entweder zu viel
begleitender SCM-Prozess oder zu wenig.
Wenn es zu wenig SCM gibt, existiert kein
Mechanismus, um Fehler zu entdecken,
Unwuchten zeitnah zu glätten und korrigie-
rend einzugreifen. Als Resultat aus schlech-
ter Qualität, unkoordinierter Entwicklung,
Integrationsproblemen und holprigem
Releasing werden mehr SCM-Prozesse ein-
geführt, um die Missstände unter Kontrolle
zu bekommen. Durch die Einführung von
zu vielen bzw. falschen Prozessregularien
wird Kontrolle suggeriert, die in
Wirklichkeit unter Umständen gar nicht
vorhanden ist. Entsprechend sollte man den
Einsatz eines ausgewogenen, an den indivi-
duellen Anforderungen ausgerichteten
SCM-Prozesses prüfen und nicht versuchen,



Auf der anderen Seite werden Fehler häu-
fig erst im Zusammenspiel von Kompo-
nenten während der Integration erkannt.
Entwickler spielen ihre Arbeiten auf dem
Entwicklungszweig ein. Dieses Vorgehen ist
eine Synchronisation zwischen den
Arbeiten der Entwickler. Je weiter hinten
auf der Zeitachse dieser Synchroni-
sierungspunkt liegt, desto später können
integrative Defekte in Architektur, Design
und Code gefunden werden. Sie sollten die
Entwicklungslinien so kurz wie möglich
offen halten (beispielsweise für nur tempo-
rär und kurz existente Branches).

Im Optimalfall haben Sie ausschließlich
einen Entwicklungszweig, in den alle
Entwickler ihre Arbeiten einspeisen. Sie ver-
zichten also auch bewusst auf schwergewich-
tigere Vorgehen, wie Release-Branches oder
Release-Prepare-Branches, und ersetzen dies
durch diszipliniert einzuhaltende Konven-
tionen, beispielsweise durch die Einführung
einer „Frozen Zone”, in der gegen Ende des
Release nur noch Stabilisierungsarbeiten
gemacht und auf dem Hauptentwick-
lungszweig eingecheckt werden.

Doch Vorsicht: Diese Strategie ist kein
Silver Bullet und muss an individuelle
Rahmenbedingungen angepasst werden.
Wenn Sie während der Release-Stabi-
lisierungsphase bereits neue Features für
zukünftige Releases umsetzen müssen,
kann die Arbeit auf nur einer Entwick-
lungslinie den Durchsatz reduzieren. Auch
Konstellationen wie die Entwicklung von
Produkt-Varianten und deren separate
Verwaltung über unterschiedliche Linien
bedürfen besonderer Herangehensweisen.
Gleich welche Lösung im Einsatz ist, soll-
ten die unterschiedlichen Entwicklungs-
ströme zeitnah synchronisiert werden.

Mit opimistischem Locking, einer damit
zusammenhängenden Praxis, sollen ein
hoher Entwicklungsdurchsatz ermöglicht
und Integrationsdefekte frühzeitig erkannt
werden. Dabei kann jeder zur gleichen Zeit
alle Artefakte bearbeiten und ändern. Die
Lösung von technischen Konflikten (die in
der Praxis verhältnismäßig selten vorkom-
men und sich häufig durch Kommuni-
kation verhindern lassen) geschieht genau
zu dem Zeitpunkt, wenn ein solcher
Konflikt tatsächlich auftritt.

Strategie 2:
In isolierten Arbeitsumgebungen arbeiten
Entwickler benötigen eine isolierte Arbeits-
platzumgebung, um ohne Unterbrechungen
arbeiten zu können. Sie können in ihrer
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entstehenden Herausforderungen sind im
Grunde so alt wie die Softwareentwicklung
selbst. Waren früher noch die gleichzeitige
Bearbeitung eines gemeinsamen Daten-
bestandes (im Sinne von Quellcode) oder
ein gleichzeitiges Einspielen von unter-
schiedlichen, konkurrierenden Änderungen
wesentliche Fehlerquellen, so sind diese
Vorgehen für sich genommen heutzutage
Routineaufgaben. Die Fragestellung hat
sich zunehmend dahingehend verlagert, zu
welchem Zeitpunkt und wohin die Ände-
rungen eingespielt werden.

Die Artefakte (Quellcode, Build-Skripte
usw.) werden in einem zentralen VCS
gehalten und versioniert. Dort gibt es eine
zentrale Entwicklungslinie, die Hauptlinie
(Mainline), die situativ und/oder zeitlich
bedingt ergänzt wird durch Zweige
(Branches) für Aufgaben, Entwickler,
Releases sowie Projekte, Varianten und
Features. Verbreitet ist ferner der Ansatz,
dass jeder Entwickler per se seinen eigenen
Namensraum hat, in dem er den Code auf
seinem isolierten VCS-Stand weiterentwi-
ckelt (verteilte Versionskontrollsysteme).

durch ineffektive Überfrachtung den Teufel
mit dem Beelzebub auszutreiben.

Ein Katalog agiler Strategien
Wieviel SCM ist notwendig und wie sieht
es konkret aus? Generell ist SCM ein
Kompromiss aus einer prozesszentrierten
Sicht einerseits, um Sicherheit in die kom-
plexe Softwareentwicklung zu injizieren,
und einer agilen (gleichwohl sehr diszipli-
nierten) Sicht andererseits, die SCM als
leichtgewichtigen, kanalisierenden Aktivi-
täten- und Regelschlauch versteht. Anhand
von agilen Strategien möchten wir nun die
wesentlichen Eckpfeiler vorstellen, um
einen maximalen Mehrwert zu erhalten
(siehe Abb. 3). Die Strategien sind skalier-
bar, beispielsweise auf verteilte Ent-
wicklung und große Projekte.

Strategie 1:
Arbeiten auf einer einzigen, aktiven
Entwicklungslinie – die Hauptlinie als
Synchronisationspunkt
Die aus der gleichzeitigen Fortschreibung
von Artefakten durch mehrere Entwickler
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Abb. 2: Der SCM-Kreislauf.
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autonomen, individuellen Umgebung
Änderungen von anderen zu einem von
ihnen gewünschten Zeitpunkt übernehmen.
In diesem Kontext spielen Tests eine
wesentliche Rolle. Ist das Einchecken von
Änderungen von schlechter Qualität, hat
das für andere negative Folgen und bremst
den Entwicklungsfluss. Entwickler testen
ihre isolierten Änderungen und spielen sie
frühestens dann ein, wenn die Tests erfolg-
reich durchlaufen wurden. Das ist aller-
dings nur dann effizient möglich, wenn die

Build- und Test-Zeiten minimal sind.
Liegen zwischen einer Codeänderung und
dem Testergebnis auf der privaten
Umgebung mehr als 20 bis 30 Sekunden,
wird dadurch der Arbeitsablauf unterbro-
chen und es geht viel Produktivität verlo-
ren.

Um eine vollständige, lokale Umgebung
zu haben, sind insbesondere eigene
Ressourcen notwendig, wie (lokale) Server
oder eigene Datenbanken (oder Datenbank-
Schemas) für jeden Entwickler. Gelegentlich

wird vorgebracht, dass geteilte, gemeinsam
genutzte Ressourcen – also beispielsweise
ein Entwicklungs-Datenbankschema für
alle Entwickler – eine Integration beschleu-
nigen. Steht dies allerdings im Widerspruch
zu einem isolierten Arbeitsplatz, kann die
Produktivität leiden. Wenn die Ressourcen
zentral vorliegen und gemeinsam genutzt
werden, sollte dennoch jeder Entwickler sei-
nen isolierten Bereich darauf nutzen können
(z. B. zentrale Datenbank, Schemas pro
Entwickler). Dadurch wird der Nutzen
gewöhnlich höher, als wenn an An-
schaffungs-/Bereitstellungskosten gespart
wird, insbesondere, weil laufende Ent-
wicklerkosten häufig höher sind, als die
einmalige Anschaffung von Infrastruktur.

Die folgenden komplementären Arbeits-
schritte sollten Sie prüfen:

■ Einen Mechanismus etablieren, um
einen an den individuellen Entwickler-
profilen austarierten Arbeitsplatz auto-
matisiert und reproduzierbar bereitzu-
stellen: Dem Entwickler liegen dabei
ausschließlich diejenigen Artefakte in
Quellform vor, die er zur Umsetzung
seiner Aufgabe benötigt. Fremdkompo-
nenten und Abhängigkeiten werden
sauber im Binärformat eingebunden,
soweit möglich. Das ermöglicht erst die
Kongruenz der Builds auf Entwickler-
und Build-Rechner. Der aufgebaute
Workspace liegt darüber hinaus in einer
schlanken, effizienten Form vor, was
ein zügiges Arbeiten ermöglicht.

■ Etablieren eines privaten Build- und
Test-Prozesses: Auf diesem Weg kön-
nen Entwickler ihre eigenen Änderun-
gen überprüfen und bereitstellen. Dabei
ist die Unabhängigkeit von nativen
Build-Mechanismen der Entwicklungs-
umgebung (IDE) wichtig. Der zentrale
Build-Server arbeitet nicht mit einer
IDE, sondern mit Batch-Mechanismen.
Der lokal genutzte Build-Mechanismus
sollte mit dem zentralen identisch sein.
Moderne Entwicklungsumgebungen
bieten die Möglichkeit, identische
Build-Skripte auf dem Server und lokal
laufen zu lassen. Dies hilft dabei, das
„Aber bei mir läuft es!”-Syndrom zu
vermeiden. Der Build-Prozess wird
direkt am Anfang initial aufgesetzt und
sowohl evolutionär als auch passend
zur Software weiter ausgebaut. Ferner
kommen Regeln zum Einsatz, die
beschreiben, wie Entwickler den Code
schreiben, Builds erstellen und den
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Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge.

Generell: Das Projektgeschäft dreht sich um
Menschen. Software wird von Menschen für
Menschen gemacht. IT/Technik ist ein Mittel
zum Zweck. Die Notwendigkeit von Prozessen
und Tools wird explizit herausgestellt, da ein
systematisches Vorgehen und Werkzeugeinsatz
unabdingbar sind. Individuen und Interaktionen
sind aber noch wichtiger.

SCM-Blick: Oft gibt es Enttäuschungen beim
Einsatz eines SCM, da dieser mit übermäßig
hohen, rigiden Prozessregularien verbunden ist.
Häufig wird auch ein Werkzeug verwendet, das
in der Organisation einen rigiden Prozess aus-
rollt oder notwendig macht, den diese gar nicht
benötigt. SCM-Prozesse und -Werkzeuge sollen
die Arbeit unterstützen – und nicht andershe-
rum. Die SCM-Infrastruktur soll leichtgewichtig
sein und Interaktionen anregen.

Generell: Dokumentation ist wichtig, entschei-
dend aber ist ein lauffähiges System. Der Kunde
kann nicht mit Dokumentation arbeiten, er will
mit der Software arbeiten. Software lügt nicht.
Dokumentation soll dort erstellt werden, wo sie
einen wirklichen Mehrwert bringt.

SCM-Blick: SCM kann die Bereitstellung von
Artefakten (und Konfigurationen) automatisieren
und auf die Grundlage von „ausführbarem
Wissen” stellen, anstatt auf reichhaltiger
Dokumentation, z. B. in MS-Word. Statt
Prozesse zu dokumentieren, werden diese in
eine ausführbare Infrastruktur überführt.
Lauffähige Software steht jederzeit und frühzei-
tig im Mittelpunkt.

Funktionierende Programme sind wichtiger als ausführliche Dokumentation.

Generell: Eine auf Verträgen aufbauende
Geschäftsbeziehung ist notwendig. Dennoch:
Kunde und Dienstleister sitzen in einem Boot
und wollen beide eine optimale, lauffähige
Software. Eine intensive Zusammenarbeit, ein
kontinuierlicher Austausch und eine aktive
Einbeziehung des Kunden auch während der
Entwicklung sind unabdingbar.

SCM-Blick: SCM kann die Kommunikation und
Interaktionen zwischen den Stakeholdern kanali-
sieren und Erwartungen organisieren. Ein ziel-
orientierter Prozess und eine effektive
Werkzeugunterstützung machen den Status des
Projekts jederzeit sichtbar und vermitteln ein
aktuelles Blutbild der Software. SCM liefert
Synchronisationspunkte und dient als
Kommunikationsvehikel.

Die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen.

Generell: Eine Systematik ist wichtig, um die
Software planmäßig, in Meilensteinen und
geordneten Aktivitäten zu erstellen. Ein starrer
Plan kann eine Sicherheit suggerieren, die nicht
vorhanden ist. Veränderte Rahmenbedingungen
und neue Erkenntnisstufen sind in komplexen
Projekten an der Tagesordnung. Das Vorgehen
muss jederzeit offen sein für Änderungen. Agile
Projekte haben das Änderungsmanagement
implizit gemacht.

SCM-Blick: SCM erleichtert Änderungen und
unterbindet sie nicht. SCM-Methoden und 
-Strukturen erlauben es der Entwicklung, in
einer vitalen, nachhaltigen Geschwindigkeit zu
arbeiten. Synchronisationspunkte ermöglichen
es, wechselnde Rahmenbedingungen zu identifi-
zieren, darauf zeitnah zu reagieren und als
Projekt manövrierfähig zu bleiben.

Offenheit für Änderungen ist wichtiger als ein Befolgen eines festgelegten Plans.

Tabelle 1: Das agile Manifest und SCM.



von komplexen Altsystemen – erfordern in
der Regel einen größeren Umbau. Diese
Strategie ist eng verwoben mit allen ande-
ren hier vorgestellten Strategien.

Strategie 4:
Automatisches Testen
CI umfasst ein automatisiertes, regelmäßi-
ges Testen bereits als Bestandteil des
Entwicklungsprozesses. Automatisierte
Tests sind dabei die Voraussetzung, um in
kurzen Zyklen qualitativ hochwertige
Software zu erstellen. Testen fängt bereits
auf dem Arbeitsplatzrechner an und
erstreckt sich bis zu zentralen, integrativen
Tests bzw. einem abschließenden System-
test. Pre-Checkin-Tests wendet der Ent-
wickler vor jedem Einchecken an. Schlägt
ein Test fehl, wird nicht eingecheckt, was
einem ersten Quality Gate gleichkommt.
Diese Testreihen müssen schnell laufen, um
durch zügiges Feedback wertvolle Hin-
weise zu geben, ohne den Entwick-
lungsfluss zu bremsen. Wenn die Pre-
Checkin-Tests zu lange laufen, wird auf
ihre Nutzung verzichtet oder es wird selte-
ner eingecheckt. Selteneres Einchecken hat
einen langsameren Entwicklungsrhythmus
zur Folge.

Auch integrative, zentral angestoßene
Testreihen müssen schnelle Rückkopplun-
gen gewährleisten, sodass Entwickler
schnell Feedback bekommen und den Über-
blick behalten, wer für welchen Defekt die
Verantwortung trägt bzw. welche Änderung
für einen Defekt verantwortlich ist.

Testen kann klein anfangen: Scheint es,
dass Teile einer Anwendung nicht testbar
sind (falsches Design, keine testgetriebene
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„Mocks”), werden spätestens hier integra-
tive Tests auf realen Datenbanken,
Umsystemen und ähnlichem durchgeführt.
Die gleiche Version eines Builds kann ohne
neue Kompilierung und Paketierung auf
weitere, auf der Staging-Leiter höher ange-
siedelte Umgebungen verteilt werden (z. B.
auf eine Systemtest-Umgebung). Dabei
gehören insbesondere auch Datenbank-
elemente zum Release und werden automa-
tisiert eingespielt. Die Verfügbarmachung
geschieht durch bloße Konfiguration gegen
die jeweilige Zielumgebung.

Der Integrations-Build stellt eine atoma-
re Produktklammer dar – eine Klammer,
die das Produkt in einem Stand fachlich
und technisch reproduzierbar beschreibt.
Diese Klammer ist die stetig fortgeschriebe-
ne „Basiskonfiguration”. Eine Identifi-
kation und SCM-mäßige Erhebung von
Komponenten beschränkt sich dabei auf
die tatsächlich eingebundenen und instal-
lierten Module. Auf eine fein granularere
Erhebung sämtlicher technischer Artefakte
wird, wo möglich, verzichtet. Die fortge-
schriebene Basiskonfiguration wird opti-
malerweise in einem ausführbaren Medium
vorgehalten. Es existieren also keine
Parallelwelten zwischen realen Praktiken
und in MS-Office beschriebenen Zielvor-
stellungen.

CI kann verhältnismäßig kostengünstig
aufgesetzt werden und ist deutlich effizien-
ter, als wenn versucht wird, durch
Maßnahmen Fehler im Code per se gänz-
lich zu verhindern oder Fehler erst deutlich
später nach der eigentlichen Entwicklung
zu identifizieren. Lange Build-Zeiten – bei-
spielsweise resultierend aus der Einbindung

Code einchecken. So gehören Pre-
Checkin-Tests zum guten Ton, um vor
der Bereitstellung von Quellcode das
Design und den Code durch Metriken
und Tests zu validieren.

Strategie 3:
Kontinuierliche Integration
Ein System der kontinuierlichen Inte-
gration (Continuous Integration (CI), vgl.
[Duv07]) erstellt fortlaufend Builds der
Software, lässt Tests laufen und überprüft
Metriken. Dabei wird ein Build-Staging
eingeführt und ein Build-Server genutzt.
Dies erfolgt auf der Basis von Standards
(beispielsweise Unternehmensmetriken),
hoher Qualität (kein Staging in einer
Situation, in der ein Test nicht erfolgreich
durchlief) und Transparenz (Darstellung
der Ergebnisse in einem Wiki oder
Dashboard).

Die erste Staging-Umgebung ist dabei
den Entwickler-Workspaces direkt nachge-
lagert. Sie erstellt beispielsweise bei jedem
Entwickler-Commit ein neues Build
(Continuous Build) der Komponente. Ein
nächtlich erstellter Integrations-Build
(Nightly Builds, vgl. [Berc03] und
[Berk05]) fungiert als „Single Point of
Truth” und ist ein Katalysator für das
Release. Ein Integrations-Build erzeugt
Artefakte, die einerseits in das
Komponenten-Repository eingespielt und
dort zur Verfügung gestellt werden und die
andererseits als Grundlage für automati-
sche Bewirtschaftungen von Testumge-
bungen dienen. Kommen im Workspace in
der Regel noch intelligente Testsimu-
lationen zum Einsatz (beispielsweise
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Abb. 3: Strategien und Nutzen eines agilen SCM.
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Entwicklung) bedeutet das nicht, dass alle
Tests gänzlich nachgelagert durchzuführen
sind oder dass komplett auf Testen verzich-
ten werden muss. Auch einfache Tests kön-
nen ausdrucksstark sein und ein aktuelles
Blutbild der Software vermitteln. Unter-
scheiden Sie hier zwischen funktionalen
Tests bzw. Akzeptanztests (die überprüfen,
ob das Richtige umgesetzt wird, und die als
fachliche Spezifikation dienen können) und
Modultests (die überprüfen, ob das Richtige
auch richtig gemacht wurde). Smoke-Tests
oder Sanity-Checks auf der einen Seite und
umfassende Regressions-, Integrations-
und/oder Systemtests auf der anderen Seite
runden die Test-Infrastruktur ab.

Die Abdeckung kann ausgebaut werden,
indem pro neu gefundenem Fehler ein neuer
Test geschrieben wird, der die Fehler-
behebung auch direkt validiert. Ein
Entwicklungsvorgehen wie testgetriebene
Entwicklung bzw. „Test First” (vgl. [Bec02])
oder die Spezifikation von Funktionalität
über fachliche Akzeptanztests fördern die
Testabdeckung und erlauben einen regelmä-
ßigen, automatisierten Abgleich zwischen
Anforderung und Umsetzung.

Die Testabdeckung kann werkzeugunter-
stützt überprüft werden. Die Definition
von sinnvollen Ziel-Überdeckungsmaßen –
genauso wie deren korrekte Interpretation
– ist nicht immer einfach. Beim Einsatz
eines derartigen Vorgehens entsteht die
Gefahr, dass auf die Metrik hin gearbeitet
wird und nicht mehr auf das eigentliche
Ziel. Dennoch wird eine Messung von den
meisten Teams als hilfreich empfunden.

Tests und Testabdeckung spielen häufig
eine entscheidende Rolle beim Aufsetzen
von Quality Gates. Dabei werden
Anforderungen an die Artefakte bzw. Tests
und Testabdeckung beschrieben, die über
den weiteren Build- und Staging-Verlauf
entscheiden können. Viele Projekte haben
mit einem „Null-Toleranz”-Vorgehen gute
Erfahrungen gemacht (Build gebrochen bei
fehlerhaftem Test, mangelhaften Metriken
oder ungenügender Testabdeckung).

Strategie 5:
Regelmäßige Bereitstellung
Software ist nur nutzbar, wenn sie instal-
liert bzw. verteilt ist. Spezifikationen oder
Versionen in einem Workspace sind kein
Ersatz für eine verfügbare Version auf einer
Testumgebung. Verfügbar ist eine Anwen-
dung nur, wenn sie tatsächlich nutzbar ist,
wenn also notwendige Datenbestände oder
Berechtigungen vorliegen. Das Risiko des
Auftretens von Anti-Mustern – wie lange,

nachgelagerte Bing-Bang-Integrations-
phasen gegen Ende des Release1)  – und
nach der Umsetzung aufkommenden
Kundenunmuts („Das wollten wir doch gar
nicht!”) kann mit regelmäßiger Bereitstel-
lung minimiert werden.

Stakeholder wie Projektleitung, Entwick-
ler und Kunde begleiten anhand kontinu-
ierlich bereitgestellter Versionen den
Fortschritt und geben zeitnah Rück-
kopplungen. Je häufiger Sie die Software
bereitstellen, desto schneller werden Fehler
gefunden und desto mehr wird dieser
Bereitstellungsprozess zur täglichen Rou-
tine. Regelmäßige, automatisierte Installa-
tionen helfen, Defekte im Deployment- und
Installations-Prozess, aber auch in Design
und Code zu identifizieren, diese zu glätten
und Feedback zum aktuellen Status zu
erhalten. Um häufige Bereitstellungen zu
ermöglichen, sind Sie laut [Nyg07] ange-
halten, diese auch tatsächlich gut zu
machen. Häufige Bereitstellungen eröffnen
direkte, zeitnahe Rückkoppelungen – eine
Voraussetzung für stetige Verbesserungen.
Wenn eine Bereitstellung hingegen nur
umständlich und schmerzvoll möglich ist,
entmutigen sie von häufigen Bereitstel-
lungen. Dabei ist es allerdings wichtig, dass
die Zielumgebung physikalisch tatsächlich
der finalen Umgebung entspricht. Falls Sie
mit längeren Vorlaufzeiten für Infrastruk-
turarbeiten rechnen, nimmt dies noch an
Bedeutung zu. Auch die Verteilung lässt
sich inkrementell und kontinuierlich weiter
fortschreiben.

Strategie 6:
Komponenten-Repository
In Projekt-Landschaften mit heterogenen
Plattformen ist es nicht unüblich, viele ver-
schiedene Repositorys zu haben, in denen die
Artefakte vorgehalten werden. Opti-
malerweise bauen Sie ein „Single Access”-
Repository auf – einen zentralen Pool, in dem
Sie die in Ihrem Projekt/Produkt genutzten,
QS-gesicherten und bereitgestellten Kompo-
nenten in ihren jeweiligen Versionen und
Abhängigkeiten vorhalten. Das betrifft auch
Artefakt-Typen wie Anforderungsdokumen-
te, die Sie ebenfalls über ein VCS zentral vor-
halten. Eingebundene Abhängigkeiten liegen
im Binärformat und versioniert vor, was für
die einfache Herleitung eines Workspace auf
Knopfdruck Voraussetzung ist. Darüber hin-
aus ist es einfach möglich, aus dem zentralen

Repository Komponenten zu entnehmen, bei-
spielsweise über eine Web-Page oder Skripte.
Das unterstützt nicht nur eine effiziente,
reproduzierbare Arbeit, es ermöglicht bei-
spielsweise auch die verteilte Entwicklung
über mehrere Standorte hinweg. Die klassi-
sche, lückenlose Identifikation von Konfi-
gurationselementen wird auf eine pragmati-
sche Granularität reduziert, beispielsweise
Komponenten oder in Laufzeitumgebungen
installierbare Deployment-Einheiten.

Strategie 7:
Task-Level Commit & Daily Commit
Das Einchecken der Änderungen sollte in
fein granulare, konsistente Aufgaben
geschnitten sein. Mit Hilfe aufgabenorien-
tierter Changesets werden die Änderungen
durch gleichzeitiges Einchecken und ein-
heitliches Versehen mit einem semantischen
Kommentar (beispielsweise eine Referenz
auf ein Ticket, das mit der Änderung abge-
arbeitet ist) zueinander in Beziehung
gebracht. Changesets umschließen mehrere
Änderungen mit einer atomaren Klammer.
Werkzeuge ermöglichen ein Reporting über
Changesets bzw. deren Verwaltung.

Ein Einchecken geschieht in regelmäßi-
gen, kurzen Abschnitten, mindestens täg-
lich (die Hauptlinie ist hier der Synchroni-
sierungspunkt). Skeptiker sehen bei hoher
Eincheck-Frequenz die Gefahr von Sta-
bilitätseinbußen. Bei einer agilen Heran-
gehensweise werden mehr tägliche Fehler
in der Integration toleriert. Diese reduzie-
ren das Risiko, indem Fehler früher
erkannt und direkt behoben werden.
Checken Sie frühzeitig ein, auch wenn ein
Feature noch nicht gänzlich umgesetzt wur-
de. Je später ein Fehler auftritt, desto
kostenintensiver ist dessen Lokalisierung
und desto teurer die Behebung.

Strategie 8:
Standards und Qualität
Möchten Sie in schnellen Zyklen Releases
bereitstellen, so müssen Design und Code
eine Qualität besitzen, die dies auch ermög-
licht. Qualität ist eine fixe Konstante, die
immer gleich hoch sein soll. Das betrifft
insbesondere auch Tests: Die Qualität wird
hoch gehalten, indem man die Tests nicht
nur automatisiert und kontinuierlich laufen
lässt, sondern indem ein Release nur dann
als abgeschlossen gilt, wenn alle Tests
erfolgreich durchlaufen. Regeln für Design
und Code werden nicht nur auf (elektroni-
schem) Papier beschrieben, sondern sie
werden in ausführbare Medien übertragen.
Das Ergebnis sind Ausführungen ohne
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1) Ohne CI ist  es wahrscheinlicher, dass solche
Probleme eintreten; mit zunehmender Release-Länge
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit.



gehen, so lassen sich eben diese Maßnahmen
auch isoliert und von der Umwelt gekapselt
(z.B. geschnitten nach organisatorischen
Einheiten) durchführen, z. B. durch ein iso-
liertes, lokales SCM, das seine Artefakte im
vorgegebenen, umschließenden Gesamt-
prozess traditionell bereitstellt.

Fazit
Klassisches Softwarekonfigurationsmanage-
ment unterliegt einer Weiterentwicklung,
um den Herausforderungen der modernen
Softwareentwicklung zu genügen. Agile
Strategien und eine gesamtheitliche Blick-
weise – eingebettet in unterschiedliche, sich
überlappende Managementaktivitäten – tre-
ten in den Vordergrund. Die integrative
Herangehensweise ist maßgeblich durch das
Change-Management beeinflusst. Signi-
fikant für den Erfolg ist es, die individuellen
Anforderungen an das SCM zu identifizie-
ren sowie das Konzept und die Ziel-
vorstellung vor Augen zu haben, um dann
geeignete Werkzeuge unterstützend einzuset-
zen (vgl. z.B. [Hüt07]). Neben Effektivität
und Effizienz führt dies zum wichtigsten: zu
höherer Kundenzufriedenheit. ■
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üblicherweise den Ressourcen stehen also
drei Konstanten einer Variable – dem
Release-Umfang – gegenüber. Kurze
Iterationen und Time-Boxing sind Bestand-
teil und Basis eines guten Risiko-
managements. Auch in einem dynamischen
Umfeld sind in einer individuell sinnvoll
bestimmten Release-Distanz die Anfor-
derungen und Rahmenbedingungen relativ
stabil. Bei hoher Release-Taktung kann ein
Change-Control-Board im eigentlichen
Release-Management aufgehen.

Agiles SCM einführen
Selbstverständlich sind Fragen der
Einführung stark von den individuellen
Rahmenbedingungen und Anforderungen
abhängig. Grundsätzlich ist es dann ver-
hältnismäßig einfach, eine agile SCM-
Umgebung auszurollen, wenn Sie direkt am
Anfang der Entwicklung mit den entspre-
chenden Maßnahmen beginnen und die
Integrationsinfrastruktur dann kontinuier-
lich und inkrementell ausbauen. Aber auch
während der Entwicklung lässt sich ein
SCM umfassend oder in Facetten einführen.
Für eine Auswahl der gewinnbringendsten
Strategien sind häufig eine Stärken-/
Schwächenanalyse und eine Priorisierung
von Vorteil. Die folgenden Punkte können
Sie dabei verzahnt verfolgen:

■ Codeline-Struktur im Repository auf-
setzen (insbesondere Verzeichnisse im
VCS)

■ Standards aufsetzen (Codeline-Regeln,
Design und Code-Policies)

■ Entwicklerarbeitsplätze definieren
■ Komponenten-Repository aufsetzen
■ Mechanismus aufsetzen, um isolierte

Arbeitsplätze automatisiert zu erstellen
■ Build-Prozess erstellen (privaten Build,

Integrations-Build)
■ Kontinuierliche Verteilungen/Installa-

tionen verankern
■ Tests verankern
■ CI-Prozess aufsetzen
■ Retrospektiven, Adaption

Auch in einem sehr reichhaltigen, traditio-
nellen Umfeld lassen sich viele Strategien
ohne größere Hindernisse noch zu einem
späteren Zeitpunkt einführen, so beispiels-
weise die kontinuierliche Integration, der
tägliche Abgleich mit dem zentralen
Repository und die regelmäßige Bereitstel-
lung von Installationen.

Falls doch Gründe dagegen sprechen, agile
SCM-Maßnahmen umfassend und transpa-
rent im Kontext des Gesamtprozesses anzu-

Medienbruch. Begleitet wird dies durch
direkte Rückkopplungen und aussagekräf-
tiges Reporting.

In einen Integrations-Build eingehängte
Werkzeuge ermöglichen die Überprüfung
von Metriken und somit die Validierung
der Anforderungen an Design und Code.
Software bleibt somit über einzelne
Releases hinweg wart- und erweiterbar.
Besitzen Sie unterschiedliche Codelinien
oder haben Sie unterschiedliche (historisch
gewachsene) Anforderungen an Kompo-
nenten, so prüfen Sie den Einsatz verschie-
dener Regelwerke. Ältere Code-Bestand-
teile können beispielsweise über weniger
restriktive Regeln verfügen. Qualität und
Standards beginnen im Workspace.
Tatsächlich verbindlich und aussagekräftig
sind allerdings die Integrations-Builds, da
Entwickler möglicherweise doch einge-
scheckt haben, obwohl Tests fehlschlugen,
Tests/Metriken nicht liefen oder lokal
schlichtweg andere Regelwerke im Einsatz
sind (was natürlich nicht vorkommen darf,
aber nicht ausgeschlossen werden kann).
Quality Gates und Null Toleranz sind die
Zutaten, um Fehler sichtbar und deren
Behebung als hoch priorisierte Aufgabe zu
sehen. Ansonsten droht die Gefahr, dass
eben diese verschleppten Defekte für gefal-
lene Termine verantwortlich werden oder
sich die Kosten der Behebung drastisch
erhöhen.

Strategie 9:
Release-Zyklen und Timeboxing
Durch kurze Release-Zyklen erreichen Sie
zügige Rückkopplungen, eine bessere
Messbarkeit des Fortschritts, ein aussage-
kräftigeres Blutbild der Software und
schnelle, wiederkehrende Synchronisa-
tionspunkte zwischen Entwicklern, Archi-
tekten, Kunden und anderen Stakeholdern.
Jedes Release dient als Kommuni-
kationsbasis und Synchronisationspunkt
zwischen allen Artefakten, Infrastruktur
und den Beteiligten. Vor bzw. am Anfang
des Release werden die Release-Inhalte
bestimmt, die im Laufe des Release bis zur
endgültigen Definition konkretisiert und –
wo nötig – interpretiert werden. Die Inhalte
werden während des Release in hoher
Qualität bereitgestellt. Gelingt die
Umsetzung in dieser Qualität nicht, wird
das Feature in einem nächsten Release
implementiert. Im Rahmen des Releasings
sind alle Termine fix und allseits bekannt.
Die Termine können in einem Release-
Kalender festgezurrt und in einem Wiki
publiziert werden. Mit Qualität, Zeit und
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