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Zusammenfassung

In diesem Erfahrungsbericht werden Ansätze zur Be-
herrschung der Testkomplexität im Kontext einer
prozess- und webbasierten Software-Produktionsline
für das Erstellen von Energieeffizienz-Labeln für Hei-
zungsverbundanlagen aufgezeigt. Zentraler Ansatz-
punkt ist die frühzeitige und kontinuierliche Inte-
gration insbesondere der Experten aus den die Da-
ten liefernden Industrieunternehmen und der Verant-
wortlichen der beteiligten Großhandelsunternehmen in
einen qualitätsgesicherte Standard-Komponenten ver-
wendenden agilen Entwicklungs- und Testprozess.

1 Einleitung

In diesem Beitrag wird die These vertreten, dass
ein konsequent an den Anforderungen der Kunden
und Benutzer ausgerichtetes iteratives Vorgehen und
qualitätsgesicherte Standardkomponenten zentrale Er-
folgsfaktoren bei der Reduktion der Testkomplexität
in einer zwischenbetrieblich ausgerichteten Software-
Produktions-Linie (SPL)1 sind. Plausibilisiert wird die-
se These am Beispiel einer SPL, mit der Instanzen einer
Serveranwendung zum Erzeugen von Energie-Effizienz-
Labeln (EEL) bereitgestellt werden.

Wie in zwischenbetrieblichen Integrationsprojekten
üblich ist eine große Anzahl von Projektbeteiligten zu
koordinieren, an der zentralen Instanz für Deutsch-
land (zI-DE) sind 130 Lieferanten, 17 Softwarehäuser
und unterschiedliche Verbände beteiligt. In erfolgrei-
chen zwischenbetrieblichen Integrationsprojekten gilt
es, die individuellen Kompetenzen der Projektbeteilig-
ten zum Ermitteln der tatsächlich erforderlichen Varia-
tionspunkte der SPL und auch für das Erreichen einer
hohen Qualität der Lösung zu nutzen.

2 Entwicklen der SPL mit Hil-
fe minimal invasiver Transitio-
nen

Zunächst ist für die zI-DE im Sinne einer Projektent-
wicklung unter Verwendung vorhandener Komponen-

1Zur Einordnung der SPL in den Stand der Forschung siehe
[RS14]

ten zur Stammdatenverarbeitung und auf der Basis ei-
ner validierten Architektur eine prototypische Appli-
kation erstellt worden. Dann sind auf der Basis kon-
kreter Kundenanforderungen in den schrittweise hinzu-
gekommenen Kundenprojekten und Instanzen iterativ
jeweils kleine Änderungen als minimal invasive Tran-
sitionen2 vorgenommen und in kurzen Zeitintervallen
releast worden.

Hierdurch ist eine SPL entstanden, mit der aktu-
ell in 10 Kundenprojekten individualisierte Instanzen
der Software produktiv geschaltet worden sind. Die zI-
DE3 weist nun als Instanz der mit der SPL entwickelten
Lösung die in Abbildung 1 dargestellte Schichtenarchi-
tektur auf. In der Eco-Info-SPL können Anforderungen
eines Kunden, insbesondere eines Großhändlers (GH),
der eine spezifische Instanz verwenden will, über spezi-
elle BPMN-Prozesse für diesen Kunden und auch durch
Drupal-Themes und Module realisiert werden.

In technischer Sicht wird die SPL durch eine hete-
rogene Serverarchitektur bestehend aus einem Drupal-
System, einem BMPS mit BPMN-Prozessen, welche
qualitätsgesicherte Nexoma-Standard-Komponenten
orchestrieren, einer nativen XML-Datenbank (BaseX)
und relationalen Datenbanken realisiert.

Abbildung 1: Schichtenarchitektur der SPL

2Siehe den Abschnitt ”3.3 Minimally Invasive Transitions” in
[Kru10]. Zur Aufwandreduktion heißt es unter 3.3.5 in [Kru10]:
”Minimally invasive transitions are possible with two orders-of-
magnitude less upfront investment and nearly immediate return
on investment”.

3Siehe www.heatinglabel.de, Abruf vom 26.10.2015



3 Reduktion der Testkomple-
xität

Die strikte Orientierung an tatsächlich aufgetretenen
Kundenanforderung beim minimal-invasiven Vorgehen
hat die Zahl der real benötigten Variationspunkte
klein gehalten. Die vorgestellte Schichtenarchitektur
erlaubt das flexible Verwenden kundenspezifischer Mo-
dule. Dieses reduziert die Anzahl der Variationspunk-
te gegenüber ausschließlicher Parametrisierung4. Das
Kapseln von Variationspunkten in dezidierten Modulen
isoliert diese von einander und beschränkt somit die ge-
genseitige Beeinflussung der Variationspunkte auf das
jeweilige Modul5.

Durch eine Normierung der Systemumgebung (z. B.
ein Linux-User für alle Server, eine Box, Vorgabe ei-
ner Verzeichnisstruktur) ist die Komplexität der erfor-
derlichen Systemtests drastisch reduziert worden. Der
Einsatz von Templates für virtuelle Boxen für die In-
stallation der Anwendung hat den Testaufwand weiter
gesenkt.

4 Intensive Partizipation der
Stakeholder

Das Einbeziehen der Stakeholder in das Design der SPL
hat deren Motivation positiv beeinflusst, die Anwen-
dung zu testen, insbesondere bei solchen Features, die
sie unmittelbar veranlasst haben. Darüber hinaus ha-
ben die zugrundeliegende EU-Verordnung und die In-
tegrationsschnittstellen für die Fachanwendungen der
Handwerker eine semantische Interpretation erfordert,
die am effizientesten sich in einem dialogischen Pro-
zess zwischen den Beteiligten präzisiert6. Die hetero-
genen Daten der technisch komplexen Heizungsbran-
che benötigen die unmittelbare Beteiligung insbesonde-
re der Produktdatenverantwortlichen in der Industrie
beim Validieren der Berechnungsergebnisse.

Daher ist eine mehr als halbjährige Testphase vorge-
sehen worden, in der die Lieferanten ihre Produktda-
ten in die Plattform eingespielt und die Berechnungen
auf der Basis ihrer Daten geprüft haben. Durch die-
se dezentral von den Usern mit ihrer hohen Fachkom-
petenz durchgeführten Tests wird das QS-Team des
Softwareanbieters entlastet und dieses kann sich auf
die Evaluierung der Rückmeldungen und die Tests für
die Veränderungen konzentrieren. Über Service-Desks
ist das Feedback der Fachanwender unmittelbar in den
QS-Workflow eingebunden worden.

Die klassischen Ansätze7 wie Unit-Tests und konfigu-
rierbare, webbasierte Regressionstests mittels Selenium

4Siehe den Abschnitt ”Variablity by Plug-Ins (Component-
Based Approach)”, S. 199f in [B+06]

5Siehe den Abschnitt ”Bounded Combinatorics“ in [Kru10]
6Siehe in dem Abschnitt STEPS in [B+13]:

”
evolutionary pro-

totypes of the software are the central design artifact mediating
a mutual learning process“

7Siehe zum Beispiel die Abbildungen 21 und 22 in [HSVW12]

machen dieses Expertenwissen über den gesamten Le-
benszyklus der SPL wirksam. Wie bei einer SPL üblich
sind Test der kundenspezifischen Instanzen nach einem
Versionsupdate des Rahmenwerkes der SPL besonders
QS-kritisch. Um auch hier den Kunden einbeziehen zu
können, wird jedem Kunden eine Instanz auf einem
Staging-System zur Verfügung gestellt, bei der er sei-
nen Softwarestand prüfen kann.

5 Ausblick

Für das zwischenbetriebliche Integrationsprojekt mit
seinen heterogen Entscheidungsstrukturen und spe-
zifischen Kompetenzen ist eine intensive User-
Partizipation wie oben gezeigt der entscheidende
Erfolgsfaktor beim minimal invasiven Design der
SPL gewesen. Es ist zu erwarten, dass mit zuneh-
mender Lebensdauer der SPL die klassischen qua-
litätserhaltenden Maßnahmen gegenüber der User-
Partizipation an Bedeutung gewinnen werden.
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