
Agilität in Großprojekten durch 
„Integration Driven Design“ ‐ Ein Erfahrungsbericht 

Stephan Jacobs 
FH Aachen 

jacobs@fh-aachen.de

Abstract 
Der folgende Bericht fasst Erfahrungen zusammen, 

die in großen Entwicklungsprojekten der Firma Erics-
son über mehrere Jahre gesammelt wurden. Ziel war 
dabei nicht, agile Methoden und Techniken einzusetzen 
- Agilität war zu der Zeit noch kein Hype-Thema. 
Vielmehr wurden Schwächen in den eigenen Projekten 
identifiziert und verbessert. Der Erfahrungsbericht 
vergleicht Verbesserungen in diesen Projekten mit den 
Ansätzen der agilen Entwicklung. Als Ergebnis werden 
folgende Punkte festgehalten: Erstens, einige Praktiken 
und Werte der agilen Entwicklung lassen sich auch in 
Großprojekten einsetzen. Zweitens, bei der Skalierung 
für Großprojekte werden diese Praktiken langsamer 
getaktet. Drittens, agile Entwicklung ist nicht nur eine 
Reihe von Praktiken und Werten, agile Entwicklung ist 
vielmehr auch eine Frage der Entwicklungs- und Pro-
jektkultur. Diese kulturelle Änderung lässt sich in 
Großprojekten deutlich langsamer umsetzen. 

1 Einleitung 
Im folgenden Beitrag werden Erfahrungen der Fir-

ma Ericsson zusammengefasst, die in Großprojekten 
bei der Entwicklung von Telekommunikationsinfra-
struktur gesammelt wurden. Diese Erfahrungen werden 
mit den Ansätzen der agilen Entwicklung verglichen. 
Die betrachteten Projekte fanden um die Jahrtausend-
wende statt. Zu diesem Zeitpunkt war agile Software-
entwicklung noch kein Thema in der breiten Öffent-
lichkeit, daher wurde auch nicht versucht, die Ansätze 
der agilen Entwicklung einzusetzen. Vielmehr wurden 
systematisch Schwachstellenanalysen eingesetzt und 
die Erkenntnisse umgesetzt. Dieser Beitrag nimmt die 
Perspektive des Netzwerktests ein, bei Ericsson auch 
Network Integration and Verification (NIV) genannt. 
Wegen der Größe der Projekte gibt es bei Ericsson 
zwei weitere Teststufen. Nachdem der Systemtest für 
einzelne Netzknoten durchgeführt ist, werden auf 
Netzwerkebene erst ein Integrations- und anschließend 
ein Netzwerktest durchgeführt. 

1.1 Großprojekt 
Die bei Ericsson durchgeführten Projekte sind in 

mehrerer Hinsicht Großprojekt. 
Das zu entwickelnde Produkt, ein GSM-, GPRS- 

bzw. UMTS-Netzwerk, ist groß und komplex. Tele-
kommunikationsnetzwerke bestehen aus verschiedenen 
Netzknoten (Switches), die ihrerseits schon große 
komplexe Systeme darstellen. Die Standards, auf deren 
Basis die Knoten entwickelt werden, sind das Resultat 
komplexer Abstimmungen und Verhandlungen in in-
ternationalen Gremien. Die resultierenden Standards 
sind mehrere hundert Seiten dick. 

Große Produkte werden von großen Projekten her-
gestellt – zumindest in diesem Fall. Die Entwicklungs-
projekte bei Ericsson umfassten mehr als 1000 Ent-
wickler und Tester. Diese waren über mehrere interna-
tionale Standorte verteilt. Die typische Projektstruktur 
umfasst bis zu fünf Hierarchieebenen (Program, Total 
Project, Main Project, Sub Project, Team).  

1.2 Agile Softwareentwicklung 
Ausgangspunkt für agile Softwareentwicklung ist 

das agile Manifest [Bec* 01]. Auf dieses Manifest 
berufen sich die meisten Methoden der agilen Entwick-
lung wie beispielsweise eXtreme Programming oder 
Scrum. Das agile Manifest lässt bewusst offen, wie im 
Einzelfall die Entwicklung durchgeführt wird. Kern des 
agilen Manifests sind die vier Werte, die eine Gegen-
überstellung traditioneller Entwicklungsansätze mit 
agilen Ansätzen formulieren: 

1. Individuen und Interaktionen gelten mehr 
als Prozesse und Tools. 

2. Funktionierende Programme gelten mehr 
als ausführliche Dokumentation 

3. Die stetige Zusammenarbeit mit dem Kun-
den steht über Verträgen. 

4. Der Mut und die Offenheit für Änderungen 
stehen über dem Befolgen eines festgeleg-
ten Plans. 



Auf der Basis dieser Werte wurden verschiedene 
Praktiken entwickelt, die immer wieder im Zusammen-
hang mit agiler Entwicklung erwähnt werden. Zu die-
sen gehören unter anderem: 

• Paarprogrammierung 
• Testgetriebene Entwicklung 
• Gemeinsamer Codebesitz 
• Ständige Refaktorisierung 
• Entwicklung in Iterationen bzw. Zyklen 
• Story Cards 
• Feature Driven Development 
• Ständige Integration (Daily Build) 
• Ständig lauffähiges Produkt 
Die Methoden der agilen Programmierung verwen-

den jeweils einige der oben beschriebenen Praktiken. 

1.3 Agilität in Großprojekten 
Agile Softwareentwicklung findet in der Regel in 

kleinen Projekten statt. Einige Werte scheinen direkt 
mit der Kleinheit der Projekte zusammenzuhängen. 
Welches Milliardenprojekt würde schon ohne Verträge 
gestartet werden? Resultiert der Mut zur Offenheit 
ohne Plan nicht direkt im Chaos? Andererseits zeigen 
Großprojekte bei Microsoft das sich einige Praktiken 
wie beispielsweise der Daily Build durchaus in großen 
Projekten erfolgreich einsetzen lassen. 

Dieser Beitrag geht der Frage nach, in wie weit 
Verbesserungen in Großprojekten bei Ericsson mit den 
Ansätzen agiler Entwicklung zu vergleichen sind. 

2 Großprojekte  
Die folgenden Kapitel skizzieren die Ausgangssi-

tuation Ende der 90’er Jahre und anschließend drei 
aufeinanderfolgende Großprojekte mit den jeweils dort 
durchgeführten Erfahrungen und Verbesserungen. 

2.1 The Old Way: GSM 
Das GSM-Netzwerk bzw. die zu diesem Netzwerk 

gehörenden Knoten wurden nach dem traditionellen 
Wasserfallprozess durchgeführt. Die Projekte waren in 
klare, aufeinander folgende Phasen eingeteilt, an deren 
Ende ein Ergebnis abgeliefert wurde, das als Input für 
die nächste Phase benötigt wurde. Beispielsweise gab 
es einen Zeitpunkt im Projekt (Milestone 8), an dem 
jeder Entwickler seinen Code abliefern musste, der 
anschließend integriert und getestet wurde. Die Netz-
knoten basierten auf selbstentwickelter Hardware, 
Programmiersprachen und Entwicklungsmethoden 
waren ebenfalls proprietär. Ericsson hatte mit diesem 
Ansatz die führende Position auf dem GSM-
Mobilfunkmarkt erobert. 

2.2 Auf zu neuen Ufern: GPRS 1.0 
GPRS war die nächste Generation der Telekommu-

nikationsnetzwerke, die Verbindung zwischen GSM 
und Internet. Für dieses Netzwerk war insbesondere ein 
neuer Netzknoten GSN (GPRS Support Node) notwen-
dig. Dieser wurde mit neuen Programmiersprachen und 
neuen Werkzeugen entwickelt. Das hieraus resultieren-
de Risiko sollte durch folgenden beiden Strategien 
minimiert werden: Das ganze Projekt wurde in mehrere 
Iterationen aufgeteilt. Außerdem wurde modernes 
Versions- und Konfigurationsmanagement etabliert, 
auf dessen Basis Daily Builds erzeugt werden sollten. 
Mit beiden Strategien gab es im ersten Projekt Proble-
me. 

In Iterationen zu liefern erfordert mehr als nur die 
Angabe von Inhalt und Zeitpunkt. In Iterationen zu 
liefern bedeutet vor allem auch, jedes Mal ein testbares 
Produkt zu liefern, Funktionen zu dokumentieren, 
Installationsprozeduren zur Verfügung zu stellen. So 
selbstverständlich das heute klingt, so schwierig war es 
in diesem ersten Projekt, eine gute Qualität für jede 
Iteration einfordern zu dürfen. Geriet das Projekt unter 
Druck, stand häufig die Implementierung neuer Funk-
tionen im Vordergrund – nicht das Aufrechthalten von 
Stabilität bzw. Installierbarkeit, Testbarkeit und Do-
kumentation. Dies führte dazu, dass einige Iterationen 
im Netzwerk gar nicht funktionierten, dass der Installa-
tionsaufwand eines einzelnen Knotens mehrere Stun-
den dauerte, dass bei einem gefundenen Fehler die 
installierte Softwareversion unklar war. Systematisches 
und effizientes Testen war kaum möglich. 

Neben den Schwierigkeiten mit den Iterationen gab 
es ebenfalls Probleme mit den Daily Builds. Es stellte 
sich schnell heraus, dass die Architektur für einen 
Build nicht optimal war, dass daher das Bauen einer 
lauffähigen Software länger als 24 Stunden dauerte. 
Die Strategie wurde daraufhin in einen Weekly Build 
verändert. Aber auch hier gab es Probleme, die ihre 
Ursachen vor allem in Problemen beim Versions- und 
Konfigurationsmanagement hatten. Obwohl jeder Ent-
wickler im Umgang mit den elementaren Operationen 
Check-In, Check-Out, Merge, Branche etc. trainiert 
worden war, fehlte die Kultur des gemeinsamen Code-
besitzes. Es kam nicht selten vor, dass einzelne Ent-
wickler Ihren Code wochenlang nicht eincheckten. 
Dies führt konstant zu Stabilitätsproblemen beim Bau 
der Software. 

Trotz dieser Probleme erreichte das Projekt (mit 
Verspätung) sein Ziel und lieferte das erste GPRS-
Netzwerk aus. 



2.3 Methodenetablierung: GPRS 2.0 
Als Schwachstellen in dem ersten Projekt wurden 

folgende Punkte identifiziert: Der Fokus im ersten 
Projekt lag auf der Entwicklung neuer Funktionalität, 
nicht auf der Aufrechterhaltung von Stabilität. Im Fol-
geprojekt wurden Metriken etabliert, um die Stabilität 
des Knotens ständig zu überwachen. Strategie des 
Projektes war es, dass diese Stabilität nicht unter ein 
vorher definiertes Niveau sinken sollte. Die Stabilität 
wurde bei jeder neuen Iteration überprüft. Wurde das 
Niveau unterschritten stand zuerst die Wiederherstel-
lung der Stabilität im Vordergrund bevor weitere Funk-
tionen integriert werden durften. 

Die Strategie, in mehreren Iterationen zu liefern, 
wurde trotz der Schwächen bei der Umsetzung im 
ersten Projekt als eine geeignete Strategie auch für 
GRPS 2.0 angesehen. Die Schwächen – fehlende Do-
kumentation, fehlende Installationsroutinen – wurde 
gelöst, indem explizite Standards hierfür definiert wur-
den. Diese wurden am Anfang des Projekts ausgehan-
delt. Außerdem wurden interne Abnahmetests definiert, 
die diese Standards bzw. das oben skizzierte Qualitäts-
niveau überprüften. 

Der Kern der Probleme lag in der zu schlechten 
Stellung des Netzwerktests im Vergleich zur Entwick-
lung. Im Zweifel dominierten im ersten Projekt immer 
die Entwicklungsabteilungen. Um diesen Kern des 
Problems zu lösen wurde das Testmanagement organi-
satorisch gestärkt. Eine Folge war, dass Lieferungen 
abgelehnt wurden, wenn die vorher definierten Stan-
dards nicht eingehalten wurden. Dies wäre im Vorgän-
gerprojekt nicht möglich gewesen. Um den Test besser 
zu positionieren, wurde z.B. die Geschäftsführung der 
einzelnen Standorte in die Verhandlungen um die Qua-
litätsstandards bei der Übergabe eingebunden. Auf 
diese Weise bestand eine deutliche höhere Aufmerk-
samkeit auf diesen für das Projekt kritischen Punkten. 

GPRS 2.0 war als Projekt deutlich einfacher. Ledig-
lich am Anfang kam es zu kleineren Problemen, als 
Standards unterschritten wurden. Hier machte sich das 
früher Einbinden der Geschäftsführung bzw. eine For-
malisierung der Abgabe bezahlt.  

2.4 Integration Driven Design: UMTS 
Wegen der guten Erfahrungen vor allem im zweiten 

GPRS-Projekt, wurden die Ansätze für das UMTS-
Projekt übernommen und sogar noch ausgeweitet. 
Während beim GPRS-Projekt vor allem die Neuent-
wicklung des GSN-Knotens und dessen Integration in 
das GSM-Netzwerk im Vordergrund stand, war die 
Entwicklung des UMTS-Netzwerks deutlich ambitio-

nierter: UMTS war ein neuer Standard (vor allem im 
Bereich der Funktechnologie). Für einzelne Features, 
mussten Implementierungen in mehreren unterschiedli-
chen Knoten realisiert werden. Natürlich mussten diese 
Implementierungen aufeinander abgestimmt sein. 

Was für eine Konsequenz hatte dies für den Netz-
werktest? Es war klar, dass wieder in mehreren Itera-
tionen geliefert werden sollte - von jedem Knoten. 
Wenn allerdings wie bisher die Entwicklungsprojekte 
bestimmen durften, in welcher Iteration was geliefert 
würde, dann bekam man nicht alle Teile, die für die 
Integration eines Features notwendig war. Aus der 
Perspektive des Netzwerktests hätte das wiederum 
bedeutet, dass erst mit der letzten Iteration die meisten 
Features fertig würden, dass also vorher nicht viel 
integriert bzw. getestet werden könnte. Aus diesem 
Grund wurde das Teilprojekt, das zuständig für Netz-
werkintegration und Netzwerktest war, noch stärker 
positioniert. Da die Integration als kritischste Aktivität 
angesehen wurde, wurde das Projekt aus der Perspekti-
ve der Integration organisiert, daher der Begriff Integ-
ration Driven Design. Was bedeutete das konkret? 
Vom Netzwerktest wurde ein Plan aller Features er-
stellt. Zusätzlich wurde markiert, welches Entwick-
lungsprojekt für dieses Feature eine Lieferung machen 
musste. Ziel war es, die Features gleichmäßig über die 
Iterationen zu verteilen, da erfahrungsgemäß große 
Änderungen zu einer Einbuße der Qualität führen. Um 
einen definierten Qualitätsstandard zu halten war es 
daher am günstigsten, nicht zu viele Änderungen auf 
einmal zu integrieren. Sämtliche Iterationen mit den 
jeweiligen Features wurden in einem Masterplan, der 
sogenannten Integration Anatomy, dokumentiert. In 
wöchentlichen Telefonkonferenzen wurde die Einhal-
tung der Termin der Integration Anatomy überwacht. 
Die aus dem Vorprojekt gesammelten positiven Erfah-
rungen mit Qualitätskriterien für alle Lieferungen so-
wie ein definiertes Qualitätsniveau für das Netzwerk, 
dass nicht unterschritten werden durfte, ergänzten die-
sen Ansatz. 

Das Verfahren bewährte sich, das Projekt wurde 
trotz der Größe und trotz der Komplexität mit wenigen 
Störungen erfolgreich durchgeführt. 

3 Agilität in Großprojekten 
Welche Werte und Praktiken der agilen Entwick-

lung lassen sich in Großprojekten benutzen? Welche 
Ansätze lassen sich in dem Vorgehen bei Ericsson 
identifizieren? Wie wurden diese Ansätze hochskaliert? 
Welche Ansätze wurden nicht verwendet? 



Ständige Integration (Daily Builds): In den Pro-
jekten bei Ericsson wurde in Iterationen gearbeitet. Im 
nach hinein erscheint es als die einzig sinnvolle Struk-
turierung des Projekts. Eine einmalige Lieferung aller 
Entwicklungsprojekte wäre wahrscheinlich nicht zu 
integrieren gewesen. Im Gegensatz zur ständigen Integ-
ration in kleinen Projekten, bei denen nicht nur täglich 
neugebaut wird, sondern teilweise stündlich oder im 
Minutentakt, ist diese Frequenz in Großprojekten nicht 
möglich. Wenn man wie [CuSe 95] den Buildprozess 
als Herzschlag des Projektes ansieht, dann kann diese 
Analogie auf das Tierreich erweitert werden: Das Herz 
kleinerer Tiere schlägt deutlich häufiger als das Herz 
von großen Tieren (Puls einer Maus: ca. 600, Puls 
eines Wals: ca. 15) Bei der Skalierung eines Daily 
Builds für ein Großprojekt ist daher auf die geeignete 
Taktung für ein Projekt zu achten. Dabei kann eine 
tägliche Taktung (Daily Build) in einem Teilprojekt 
durchaus mit einer wöchentlichen Taktung (Weekly 
Integration) im Gesamtprojekt kombiniert werden. 

Testgetriebene Entwicklung:  Testgetriebene 
Entwicklung bedeutet, dass zuerst Testfälle spezifiziert 
(bzw. automatisiert) werden und dann erst der Code 
geschrieben wird, auf den diese Testfälle angewendet 
werden sollen [West 06]. Neben diesem methodischen 
Aspekt hat der Begriff „testgetrieben“ noch eine zweite 
Dimension: Der Begriff verschiebt das Machtgefälle 
innerhalb der Software-Entwicklung hin zum Testen! 
In den oben skizzierten Projekten wurden zwar Ab-
nahmekriterien und Qualitätsstandards definiert. Me-
thodisch bleiben diese Ansätze allerdings hinter der 
testgetriebenen Entwicklung zurück. Betrachtet man 
die organisatorische Dimension, dann wurde eine ähn-
liche Machtverschiebung hin zur Integration, zum 
Netzwerktest, implementiert. 

Ständig lauffähiges Produkt: Die Erfahrungen im 
ersten Projekt zeigen, dass ein nicht mehr lauffähiges 
Produkt für den Test den Worst Case darstellen. Vor 
diesem Hintergrund wurde die Stabilität bzw. ein nicht 
zu unterschreitendes Qualitätsniveau definiert. Wird 
dieses Niveau unterschritten, müssen erst sämtliche 
Anstrengungen fokussiert werden, um dieses Niveau 
wieder herzustellen. Neue Funktionen, die die Knoten 
weiter destabilisieren würden, dürfen nicht eingespielt 
werden. Dieser Ansatz entspricht dem Vorgehen bei 
der agilen Entwicklung. Es erforder in einem Großpro-
jekt allerdings deutlich mehr organisatorischer An-
strengungen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Feature Driven Development: Bei der agilen Ent-
wicklung ist es das Ziel, innerhalb einer Iteration ein 

oder mehrere Features vollständig fertigzustellen. Auf 
diese Weise kann der Projektfortschritt besser belegt 
und neues Feedback vom Kunden eingeholt werden. 
Dieser Ansatz korrespondiert sehr gut mit dem Ziel, ein 
ständig lauffähiges Produkt zu haben. Beim Integration 
Driven Design stehen auch die einzelnen Features im 
Vordergrund, werden über die Features die Integrati-
onsschritte definiert. Ein zusätzliches Argument hier 
ist, dass wenn nicht alle Teile, die zu einem Feature 
gehören, das Feature u.U. gar nicht integriert werden 
kann. Die Fokussierung auf vollständige Features ist 
demnach für Integration Driven Design noch wichtiger 
als für agile Entwicklung in kleinen Projekten. Durch 
die Größe des Projekts erfordert dies aber deutlich 
mehr Kommunikation als in kleinen Projekten. 

4 Zusammenfassung 
Einige der Praktiken der agilen Entwicklung lassen 

sich auch in Großprojekten einsetzen, wenn sie ent-
sprechend angepasst werden. Dies kann z.B. bedeuten, 
dass eine andere Taktung vorgenommen wird oder 
diese Praktiken durch organisatorische Maßnahmen 
und Prozesse ergänzt werden. 

Der Wert Interaktion vs. Prozess lässt sich in einem 
Großprojekt nicht genauso umsetzen. Prozesse, Ab-
sprachen, Verträge haben hier eine deutlich höhere 
Bedeutung als in kleinen Projekten. Ebenso bilden die 
formalen Spezifikationen in der Telekommunikation 
eine Basis für die Projekte, die auch durch ständige 
Kommunikation mit dem Kunden nicht verändert wer-
den können. 

Während in der Literatur zur agilen Entwicklung in 
der Regel auf die Praktiken verwiesen wird, gibt es 
wenige Aussagen über die Veränderung der Kultur. 
Diese Projektkultur ist aber notwendig, um die Prakti-
ken zu implementieren. Die Erfahrung in unseren Pro-
jekten zeigt, dass eine solche kulturelle Änderung in 
großen Projekten nur langsam umzusetzen ist. 

5 Literatur 
[Bec* 01] Kent Beck et al., Agiles Manifest, http:// 

www.agilemanifesto.org, 2001, gesehen 
am 28.6.2010 

[CuSe 95] Michael Cusumano, Richard Selby, „Mi-
crosoft Secrets“, Free Press, NY, 1995 

[McCo 96] Steve McConnel, Rapid Development, 
Microsoft Press, Redmond, 1996 

[West 06] Frank Westphal, Testgetriebene Entwick-
lung mit JUnit & FIT, dpunkt.verlag, Hei-
delberg, 2006 


