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Kapitel 1

Einführung
1.1 Motivation
Die Entwicklung und Anpassung von Web-Applikationen mit Anwendungsframeworks stellt
andere Aufgaben an den Entwicklungsprozess, insbesondere an die Qualitätssicherung, als
klassische Software-Entwicklung. Dies trit umso mehr auf unstabile PHP-Frameworks wie
Magento zu, einem mehr als 1 Million Zeilen PHP umfassenden E-Commerce Framework.
Obwohl Magento in professionellem Rahmen eingesetzt wird, gibt es wenige gemeinhin anerkannte Richtlinien für den Entwicklungsprozess. Die Verwendung von in anderen Bereichen
etablierten Prozessmodellen scheitert in der Praxis. Dieser Missstand soll in der vorliegenden
Arbeit analysiert und soweit möglich verbessert werden.

1.2 Kontext
Der Kontext der Untersuchung hat folgende charakteristischen Aspekte, die in Kapitel 3 näher
erläutert werden:

PHP Frameworks PHP Frameworks erben die Unzulänglichkeiten der Sprache selbst und
kaschieren sie im besten Fall. Häug kommt noch mangelhafte Architektur hinzu. Wir
werden hier Ursachen für typische Probleme ausndig machen und Möglichkeiten suchen, diese zu umgehen.

Modulare Anpassung Bei der Arbeit mit Domain-spezischen Anwendungs-Frameworks
spielt die Hot Spot basierte Entwicklung (Hooks, Events, ...) eine zentrale Rolle, mit
der die Anwendung modular erweitert oder angepasst wird (vgl. [Codenie 97]). Der
Entwicklungsprozess unterscheidet sich hier von der Entwicklung einer Anwendung von
Grund auf. Die sich daraus neu ergebenden Aufgaben an Entwurf und Implementierung
sind Schwerpunkt dieser Arbeit.

E-Commerce Der E-Commerce Bereich ist besonders sensibel in Hinblick auf Softwarequalität, da Ausfälle und Fehlfunktionen sich direkt spürbar auf den Umsatz des Betreibers auswirken können. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen zwar unabhängig von der
Anwendungs-Domäne verwendet werden können, da die Untersuchung sich aber auf
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Aspekt

Kontext

Technologie

PHP Frameworks

Produkt

Modulare Anpassung

Geschäftsfeld

E-Commerce

Tabelle 1.1: Kontext nach Aspekten

Magento beschränkt, muss darauf geachtet werden dass entsprechende Besonderheiten
hervorgehoben und bei der Generalisierung berücksichtigt werden.

1.3 Ziel der Arbeit
Es soll zunächst gezeigt werden, dass es in diesem Kontext verbreitete Probleme beim Entwicklungsprozess gibt, deren Ursache in Produkt und Technologie selbst liegen und dass klassische
Prozessmodelle und Methoden der Softwaretechnik ohne Anpassung nicht sinnvoll anwendbar sind. Typische Projekte auf der Grundlage solcher Frameworks beinhalten viele kleine
Anpassungen an der Basis-Anwendung sowie die Integration von verschiedenen DrittanbieterModulen. So ist ein Design mit UML-Klassendiagrammen für einzelne Klassen wenig sinnvoll
und für das ganze System inklusive Framework-Klassen unverhältnismäÿig im Aufwand.
Ziel dieser Arbeit ist es, verbreitete Probleme herauszuarbeiten und die Anwendbarkeit sowie
Aufwand/Nutzen von bekannten Methoden und Tools zu untersuchen. Aus der Auswertung
soll eine Empfehlung von Prozessen, Methoden, Techniken und Werkzeugen (im Folgenden
Best Practice Katalog) erarbeitet und in der Praxis getestet werden.
Dabei sollen Elemente von etablierten Prozessmodellen genutzt und ggf. angepasst werden. Es
wird kein neues Prozessmodell entworfen sondern nur einzelne Empfehlungen ausgesprochen,
die jedoch als Basis für ein angepasstes Prozessmodell dienen können.
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1.4 Aufbau der Arbeit
Kapitel 2  Denitionen & Eingrenzung: Einige Vorbemerkungen zu Begriichkeiten.
Kapitel 3  Kontext: Hier wird der Kontext der Arbeit beschrieben, zunächst die charakteristischen Aspekte, dann das konkrete Fallbeispiel Magento. Daraus ergibt sich eine generalisierte Anforderung an den zu entwerfenden Konstruktionsansatz.

Kapitel 4  Stand der Forschung: Hier wird der Zusammenhang zu vorherigen Arbeiten
herausgestellt.

Kapitel 5  Analyse: Verbreitete Probleme und zur Verfügung stehende Mittel: Die
Analyse beginnt mit Vorbereitung und Durchführung der Experten-Interviews, deren Ergebnis
eine Übersicht von verbreiteten Problemen und Erfahrungen mit der Handhabung ebendieser
ist. Es folgt eine Ursachenanalyse und Zusammenfassung des Verbesserungsbedarfs. Weitere
Techniken und Methoden, die die oenen Probleme adressieren, werden auf ihre Anwendbarkeit hin im gegebenen Kontext untersucht. Das Ergebnis ist eine Anwendbarkeits-Matrix, die
die oenen Probleme diesen Maÿnahmen und denen aus den Experten-Interviews gegenüberstellt.

Kapitel 6  Praktische Anwendung: Es folgt ein Praxistest in der code4business Software GmbH, der die Ergebnisse validieren soll. Die Ergebnisse werden nun als Best Practice
Katalog strukturiert zusammengefasst.

Kapitel 7  Zusammenfassung und Ausblick: Abschlieÿend wird die Arbeit zusammengefasst und Anwendungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten skizziert.
Tabelle 1.2: Aufbau der Arbeit
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Kapitel 2

Denitionen & Eingrenzung
2.1 Qualität
2.1.1

Denition

DIN EN ISO 9000 deniert Qualität als Grad in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt. [DIN EN ISO 9000 05]
Im IEEE 610.12 Standard Glossary of Software Engineering Terminology wird der Qualitätsbegri in Bezug auf Software wie folgt eingegrenzt:



1. The degree to which a system, component, or process meets specied
requirements
2. The degree to which a system, component, or process meets customer
or user needs or expectations.

[IEEE 610.12 90]



Im Folgenden ist mit Qualität immer Softwarequalität in diesem Sinne gemeint. Im Allgemeinen wird dabei zwischen Produktqualität und Prozessqualität unterschieden.

2.1.2

Produktqualität

Produktqualität lässt sich sowohl aus Sicht von Benutzern (Brauchbarkeit) bewerten als
auch aus Sicht von Entwicklern (Wartbarkeit). Ludewig und Lichter unterscheiden dazu in
[Ludewig 07] verschiedene Qualitätsmerkmale:

Brauchbarkeit
Die Gebrauchsqualität ist unmittelbar für den Kunden relevant. Dazu gehören folgende Merkmale:
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Zuverlässigkeit
Korrektheit, Ausfallsicherheit, Genauigkeit

Nützlichkeit
Ezient, Sparsamkeit, Leistungsvollständigkeit

Bedienbarkeit
Handbuchvollständigkeit, Konsistenz, Verständlichkeit, Einfachheit

Wartbarkeit
Die Wartungsqualität ist wichtig, um die Gebrauchsqualität langfristig aufrechtzuerhalten.
Dazu gehören folgende Merkmale:

Prüfbarkeit
Spezikationsvollständigkeit, Lokalität der Software, Testbarkeit der Software

Änderbarkeit
Strukturiertheit, Simplizität, Knappheit der Software, Lesbarkeit der Software

Portabilität
Geräteunabhängigkeit, Abgeschlossenheit

2.1.3

Prozessqualität

Die Prozessqualität bezieht sich auf den Entwicklungsprozess, der als Schema für die Projekte
dient. Die Prozessqualität prägt somit die Projektqualität. Hohe Prozessqualität ist weder
hinreichend noch notwendig für hohe Projektqualität, sie schat allerdings günstige Voraussetzungen. Die Projektqualität nimmt letztendlich direkt Einuss auf die Produktqualität
(vgl. [Ludewig 07])
Ludewig und Lichter unterscheiden bei der Prozessqualität folgende Qualitätsmerkmale:

Projektleistung
Entwicklungsezienz, Entwicklungsgeschwindigkeit

Planungssicherheit
Termineinhaltung, Aufwandseinhaltung, Prozesstransparenz

innere Prozessqualität
Bausteingewinn, Know-how-Gewinn, Projektklima

2.2 Framework
Es gibt in der Software-Entwicklung verschiedene Klassen von Frameworks. Fayad und
Schmidt unterscheiden in [Fayad 97] zwischen System Infrastructure Frameworks, Middleware Integration Frameworks und Enterprise Application Frameworks.

System Infrastructure Frameworks unterstützen die Entwicklung von portabler und efzienter System-Infrastruktur. Beispiel: Qt (GUI Framework)
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oene Frameworks

geschlossene Frameworks

Typische Mechanismen
Hooks

Konguration

Vererbung

Komposition, Delegation

Abstrakte Framework-Klassen

Framework-Interfaces

Unvollständige Implementierungen

Standard-Implementierungen

Typische Entwurfsmuster
Template Method

Strategy

Koppelung mit Anwendung
Enge Koppelung

Lose Koppelung

Entwicklerfreundlichkeit
einfacher zu entwickeln

einfacher zu verwenden

Tabelle 2.1: Oene vs. geschlossene Frameworks

Middleware Integration Frameworks unterstützen die Integration von verteilten Anwendungen und Komponenten. Beispiel: CORBA

Enterprise Application Frameworks unterstützen die Entwicklung von EndbenutzerAnwendungen und -Produkten für bestimmte Anwendungsdomänen direkt. Beispiel:
Magento (E-Commerce Framework)
Diese Arbeit konzentriert sich auf Enterprise Application Frameworks. Wenn nicht weiter
speziziert, sind mit Frameworks und Anwendungsframeworks ebendiese gemeint.
Weiterhin wird üblicherweise zwischen oenen (auch: White Box) und geschlossenen (auch:
Black Box) Frameworks unterschieden, um die Typen der Hot Spots zu klassizieren (vgl.
[Pree 95][Ludewig 07]). Geschlossene Frameworks können ohne Kenntnis der Interna verwendet werden, zum Beispiel durch Konguration von Framework-Klassen. Oene Frameworks
erfordern einiges Wissen über interne Struktur und Abläufe, denn dort müssen abstrakte
Klassen des Frameworks erweitert und bestimmte Methoden redeniert werden.
Frameworks sind allerdings meist nicht vollständig oen oder geschlossen, sondern weisen
Aspekte beider Klassen auf. Mit oenen Frameworks sind also die White Box-Aspekte eines
Frameworks gemeint, mit geschlossenen die Black Box-Aspekte (vgl. [Pree 95]).
Tabelle

2.1

zeigt

einige

Merkmale

von

oenen

und

geschlossenen

Frameworks

nach

[Pree 95][Fayad 97].

2.3 Aktivitäten der Softwarentwicklung
Ludewig und Lichter unterscheiden und denieren in [Ludewig 07] folgende Arbeiten, die an
Software ausgeführt werden können und Bestandteile von Prozessmodellen sein können:

Analyse dient dazu, das zu lösende Problem und die Aufgaben der Software darin zu verstehen
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Spezikation der Anforderungen bedeutet, diese Aufgaben zu ordnen, dokumentieren,
prüfen, ergänzen und korrigieren.

Architekturentwurf, Spezikation der Module Der Architekturentwurf beschreibt die
Gesamtstruktur der Software. Die Spezikation der Module beinhaltet eine möglichst
präzise Denition der Schnittstellen der Komponenten.

Codierung und Modultest wird für jede Komponente einzeln durchgeführt. Sie werden
programmiert und isoliert getestet.

Integration, Test, Abnahme Bei der Integration werden die fertigen Komponenten zusammengebaut und ihr Zusammenspiel getestet. Es folgt ein Abnahmetest durch den
Kunden.

Betrieb und Wartung Die Software wird installiert und in Betrieb genommen (Deployment ). im laufenden Betrieb müssen Fehler korrigiert und ggf. neue Anforderungen
umgesetzt werden.

Auslauf und Ersetzung Ein veraltetes System wird aus dem Betrieb genommen und durch
ein neues ersetzt.

Begleitende Tätigkeiten nden über die gesamte Zeit hinweg statt. Dazu gehören Planung,
Management, Qualitätssicherung und Dokumentation.
Daran angelehnt werden in dieser Arbeit die Tätigkeiten Analyse, Spezikation, Entwurf,
Codierung, Test und Integration unterschieden. Die unterschiedliche Einteilung beruht auf
der Art der Tätigkeit anstelle der Gruppierung nach gemeinsamer Durchführung:

Analyse wie oben
Spezikation wie oben
Entwurf Architekturentwurf sowie Feinentwurf der Module
Codierung wie oben, ohne Test
Test Modultest (Unit Test ), Integrationstest, Systemtest
Integration Integration, Deployment

2.4 Probleme
Wenn von Problemen bei der Entwicklung gesprochen wird, sind dabei sämtliche folgende
Fälle gemeint, wenn nicht explizit anders bekundet:

• Ungelöste Probleme:
• Schwierigkeiten:

Probleme, für die keine Lösung bekannt ist.

Probleme, für die eine Lösung bekannt ist, die jedoch nicht zufrie-

denstellend ist (z.B. umständlich, unsauber).

• Stolperfallen:

Typische Fehlerquellen und nicht-oensichtliche Tücken.
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Kapitel 3

Kontext: Entwicklung von
Web-Applikationen mit unstabilen
PHP-Frameworks
3.1 PHP Frameworks
3.1.1

Nachteile der Sprache

PHP selbst hat Nachteile, die sich wie folgt kategorisieren lassen (nach [Cholakov 08]):

Resultierend aus Sprachkonzepten und ursprünglichem Design Dazu

gehören

schwache Typisierung, Superglobale Variablen sowie Abhängigkeiten von Systemkonguration und externen Anwendungen.

Konsistenz der Bibliothek, Namenskonventionen Keine einheitliche Namenskonven1
tion , Funktionsnamen die keinem nachvollziehbaren System folgen und teilweise
einfach von Perl oder C übernommen wurden. Dazu unterschiedliche Handhabung
von

Groÿ-

Methoden

und

Kleinschreibung

Klassen,

Interfaces,

(Schlüsselwörter

Traits

und

sowie

Namespaces

Namen
sind

case

für

Funktionen,

insensitive,

Va-

riablen, Attribute und Konstanten case sensitive). Namespaces wurden erst 2009
mit PHP 5.3 eingeführt [PHP Group 09] und werden bis heute (2012) in vielen
verbreiteten

Bibliotheken

und

Frameworks

nicht

2

genutzt ,

im

Kern

selbst

gar

nicht  allein daher verbleiben also rund 4000 Funktionen im globalen Namensraum.

1

Für Frameworks wurde 2012 durch die PHP Framework Interop Group [PHP-FIG 12] ein inozieller
Standard erarbeitet, dem sich viele Projekte bereits verpichtet haben. Die Inkonsistenzen im PHP-Kern
selbst lassen sich auf diese Weise nicht aus der Welt schaen.
2
Von den in Tabelle 3.1 aufgeführten Frameworks nutzen nur vier Namespaces: Flow3, Symfony, Typo3
und Zend Framework.
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There is no apparent system in underscore(s) versus no underscore(s),
example base64_encode() vs. urlencode(), or strip_tags() vs.
stripslashes(). More inconsistency examples can be found in the varying
for

function prexes and in the order of parameters.

[Cholakov 08]



Fehlerbehandlung Exceptions wurden 2004 mit dem neuen Objektmodell in PHP 5 eingeführt, der prozedurale PHP-Kern blieb davon jedoch unberührt. Der Entwickler muss

also eine Mischung aus Exceptions (moderne, objektorientierte Extensions wie PDO
sowie eigener Code) und Errors (PHP-Kern, prozedurale Extensions) behandeln. Nichtfatale Fehler können mit einem eigenen Error Handler in Exceptions umgewandelt
werden, fatale Fehler führen dagegen genauso wie Parserfehler immer zum Programmabbruch. Dazu kommt die Abhängigkeit von diversen systemweiten Kongurationen,
die eine einheitliche Fehlerbehandlung innerhalb einer Applikation weiter erschwert.

Fehlende Features PHP unterstützt kein Multithreading. Cholakov nennt als weiteren
groÿen Nachteil, dass PHP keine native Event-Unterstützung beinhaltet. Dies lässt sich
jedoch mit den vorhandenen Mitteln nachrüsten, wie die in diversen Frameworks implementierten Event-Mechanismen beweisen.

Weiterentwicklung Cholakov führt an, dass die Entwicklung an PHP 6 stagniert. Auch 2012
ist nach 7 Jahren kein Release geplant, aber mit den Versionen 5.3 (2009), 5.4 (2012)
und 5.5 (voraussichtlich 2013) sowie der Migration des Source Codes nach Github (2012)
kann von Stagnation keine Rede mehr sein.

3.1.2
Für

Frameworks
PHP

gibt

es

zahlreiche

Open

Source

Anwendungsframeworks

sowie

nicht-

domänenspezische MVC-Frameworks (System Infrastructure Frameworks).
Eine unvollständige Auswahl an verbreiteten Frameworks zeigt Tabelle 3.1. Für einen groben
Eindruck über die Code-Qualität habe ich eine statische Quellcode-Analyse der jeweils aktuellen stable Version mit pDepend [Pichler 12] durchgeführt. In den Bereichen Komplexität,
Koppelung und Vererbung erreicht mit Ausnahme von Symfony keines der Frameworks rundum ideale Werte. Im Bereich Stabilität haben alle untersuchten Frameworks Probleme. Die
genauen Ergebnisse und Metriken sind in Anhang B zu nden.
Es wird deutlich, dass alle untersuchten PHP-Frameworks Probleme mit einer ausgewogenen
Balance zwischen Abstraktion und Instabilität haben, ein Zeichen dafür dass das Dependency
Inversion Prinzip nicht befolgt wurde. Nach Robert Martin [Martin 94] ist dieses Prinzip
Grundlage für Robustheit, Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit der jeweiligen Klassen
und Pakete.
In Sachen Komplexität sind die Werte LOC/NOM (Zeilen pro Methode) und NOM/NOC
(Methoden pro Klasse) auällig groÿ. Ausnahmen bilden die MVC-Frameworks Flow3, Symfony und Zend Framework in denen beide Metriken im grünen Bereich liegen.
Die Koppelungs-Verteilung (aufgerufene Klassen pro Methodenaufruf ) ist in allen untersuch-
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Framework

Version

Typ

CakePHP

2.2.4

MVC

CodeIgniter

2.1.3

MVC

97

0

143

Drupal

7.18

CMS

106

16

4192

Flow3

1.0.6

MVC

1561

112

6

1.7.0.2

E-Commerce

7019

184

31

1.7.0.2

E-Commerce

4417

48

19

Oxid

4.7.2

E-Commerce

706

5

236

Symfony

2.1.6

MVC, Komponenten

2126

322

78

Typo3

6.0.0

CMS

3504

286

227

Wordpress

3.5

Blog, CMS

216

1

2515

Zend Framework

2.0.6

MVC, Komponenten

1471

270

1

3
Magento CE vollst.
4
Magento CE

noc

noi

nof

1007

7

35

Tabelle 3.1: PHP Frameworks

ten Frameworks sehr niedrig. Eine geringe Koppelungs-Intensität (Methodenaufruf pro Methode) dagegen erreichen nur CodeIgniter, Symfony und Zend Framework.
Der Gebrauch von Vererbung fällt unterschiedlich aus. Hohe Werte für ANDC (Average Num-

ber of Derived Classes ) und AHH (Average Hierarchy Height ) deuten auf exzessive Vererbung
hin (hohe Breite respektive Tiefe des Vererbungsbaums). Beide Werte im grünen Bereich sind
lediglich bei CodeIgniter, Symfony und Wordpress.
Wordpress und CodeIgniter sowie Drupal sind allerdings zu groÿen Teilen prozedural programmiert, von daher sind die Metriken dort weniger aussagekräftig wie im anderen Fall.
Die jeweilige number of classes (noc), number of interfaces (noi) und number of functions

(nof ) zeigt, dass eine mehr oder weniger ausgeprägte Mischung aus prozeduraler und objektorientierter Programmierung (PP bzw. OOP) typisch für PHP ist (siehe Tabelle 3.1). Flow3
erweitert darüberhinaus die OOP um aspektorientierte Programmierung (AOP).

3.2 Anpassung / Modulentwicklung
Die Modulentwicklung für Domain-spezische Anwendungs-Frameworks ist vorwiegend Hot
Spot basiert. Dabei wird die Architektur des Frameworks wiederverwendet, so dass die Entwurfstätigkeit der Architekturbeschreibung wegfällt. Andere Entwurfstätigkeiten können aus
dem selben Grund nur eingeschränkt stattnden.
Unit Tests für Komponenten auf Basis Hot Spot basierter Frameworks sind aufgrund der
Koppelung zwischen Framework und Komponente schwierig, insbesondere das Setup:

3
4

mit Bibliotheken, darunter Zend Framework 1.11.1
ohne Bibliotheken
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Usually, the execution of the extended parts for the framework is controlled by
the framework itself, which makes it dicult to set up initial test conditions
of the framework and to drive test execution. Since it is not easy to predict
the starting point of the execution and to observe the result of the test, it is
also dicult to detect occurrences of malfunctions.

[Jeon 02]



Für die Durchführung von Integrationstests für Anpassungen bestehender Funktionen sind
vorhandene Tests des Frameworks nötig, andernfalls ist der Aufwand der Tests unverhältnismäÿig gegenüber dem Aufwand der Entwicklung.

3.3 Beispiel: Magento E-Commerce Framework
3.3.1

Klassizierung

Magento ist ein komponentenbasiertes Anwendungsframework, was mit den mitgelieferten
Komponenten bereits als Online-Shop verwendet werden kann. Es besteht aus einem Kern
(System Infrastructure Framework nach [Fayad 97]) und domänenspezischen Modulen (Enterprise Application Framework nach [Fayad 97]), der Umfang der mitgelieferten Module va-

5

riiert je nach Edition .
Der Kern basiert auf Teilen des Zend Frameworks, einem komponentanbasierten Web Framework, nutzt aber eine eigene Implementierung des MVC Patterns anstelle der entsprechenden
Zend Framework Komponenten (Zend_Application, Zend_View, Zend_Controller) und unterscheidet sich somit in der Architektur von reinen Zend Framework Anwendungen.
Das Framework weist gleichermaÿen Merkmale oener und geschlossener Frameworks auf (zur
Denition vgl. Abschnitt 2.2):

Black Box-Aspekte

•

stark anpassbar durch Konguration (insbesondere das Layout-System)

•

Standardimplementierungen

•

Event-System nach Observer-Pattern (Komposition und Delegation)

White Box-Aspekte

•

Enge Koppelung

•

Rewrite-System mit Anpassung durch Vererbung

•

Abstrakte Klassen

5

Community Edition (CE), Enterprise Edition (EE)
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Das Zusammenspiel von Modulen wird durch XML-Konguration deniert. Zur Veranschaulichung einige Beispiele für Framework-Mechanismen in Magento:

Layout
Views werden in Magento in Form von sogenannten Block-Klassen implementiert, die über ein
Layout im XML Format zusammengestellt werden. Dieses erlaubt beliebige Komposition von
Blöcken und deren Manipulation über Methodenaufrufe. Die folgende Layout-Datei entfernt
beispielsweise die Warenkorb-Ansicht aus der rechten Spalte und fügt ihn in die linke Spalte
ein.

<layout>
<default>
<reference name="right">
<action method="unsetChild">
<name>cart_sidebar</name>
</action>
</reference>
<reference name="left">
<block type="checkout/cart_sidebar" name="cart_sidebar"
template="checkout/cart/sidebar.phtml" before="-">
...
</block>
</reference>
</default>
</layout>
Layout XML-Dateien können je Modul, je Projekt oder je Theme angelegt werden, sie werden
vor der Verarbeitung zusammengeführt.

Service Locator
Alle Klassen des Frameworks und seiner Module werden mit einer Variante des Service Locator Patterns[Alur 03] instantiiert. So wird beispielsweise in dieser Modul-Konguration ein
Klassen-Präx für Block-Klassen mit dem Alias

catalog

festgelegt:

<config>
...
<global>
...
<blocks>
<catalog>
<class>Mage_Catalog_Block</class>
</catalog>
</blocks>
...
</global>
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...
</config>
Dadurch wird mit dem folgenden Aufruf der Block Factory Method eine Instanz von

Mage_Catalog_Block_Product_View

erzeugt:

$productBlock = Mage::getBlock('catalog/product_view');
Einzelne Klassen lassen sich mit sogenannten Rewrites ersetzen. Die folgende Konguration
legt eine neue Block-Klasse für den Alias

catalog/product_view

fest:

<config>
...
<global>
...
<blocks>
<catalog>
<rewrite>
<product_view>Some_Custom_Block_Product_View</product>
</rewrite>
</catalog>
</blocks>
...
</global>
...
</config>
Observer
Magento implementiert ein Event-System und löst an vielen Stellen im Core Events aus, die
eine Erweiterung mittels Observern erlauben. Dazu wird eine Methode als Observer für das
Event registriert:

<config>
...
<global>
...
<events>
<customer_address_save_before>
<observers>
<customer_address_before_save_viv_observer>
<class>customer/observer</class>
<method>beforeAddressSave</method>
</customer_address_before_save_viv_observer>
</observers>
</customer_address_save_before>
</events>
...
</global>
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1.0
0.9
0.8
0.7

Instability

0.6
0.5
0.4

ANDC
AHH

0.3
0.2
0.1
0.0

0.193
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Abstraction

0.6

0.7

0.8

0.9

57.364 NOP
4.993 NOC
13.885 NOM
LOC

CYCLO

1.0

Low

Generated by PHP_Depend

0.863
0.572
77
4417
22056
NOM 5.314
306241 117202
CALLS
59090 8583

Average

High

0.073

FANOUT
Generated by PHP_Depend

Abbildung 3.1: Magento CE: Abhängigkeiten

Abbildung 3.2: Magento CE: Metriken (ohne

(ohne Bibliotheken)

Bibliotheken)

...
</config>
Diese Methode (hier:

beforeAddressSave

der Klasse mit dem Alias

customer/observer)

bekommt als Parameter den Kontext des Events übergeben und kann diesen manipulieren.

Entity-Attribute-Value
Einige Entitäten (z.B. Produkte) werden nach dem Entity-Attribute-Value (EAV) Modell in
der Datenbank gespeichert, wodurch die dynamische Verwaltung von Attributen erleichtert
wird. So funktioniert das programmatische Hinzufügen von Attributen innerhalb eines SetupSkripts wie in diesem Beispiel:

$setup->addAttribute('customer', 'eigener-attribut-code', array(
'input'
=> 'text',
'type'
=> 'int',
'label'
=> 'Eigene Beschreibung',
'visible'
=> 1,
'required'
=> 0,
'user_defined' => 1,
));
3.3.2

Qualität

Die Code-Analyse in Anhang B zeigt, dass Magento einen geringen Grad an Abstraktion und
eine hohe Koppelungs-Intensität hat, exzessiv Vererbung einsetzt und zu langen Methoden
und groÿen Paketen neigt. Das alles sind Zeichen von Deziten in Robustheit, Wartbarkeit
und Wiederverwendbarkeit. Die Abbildungen 3.1 und 3.2 zeigen die Ergebnisse der Analyse in
Form eines A-I-Graphs respektive einer Übersichtspyramide (Erläuterung dazu siehe Anhang
B).
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3.4 Anforderung an den Konstruktionsansatz
Nach Betrachtung des Kontext sollte der Konstruktionsansatz folgendes adressieren:

•

Kompensation der Nachteile von PHP

•

Umgang mit unstabiler Framework-Architektur

•

Test von Komponenten in Framework-Hot Spots

Diese Anforderung wird in Kapitel 5 anhand der aus der Praxis ermittelten Probleme konkretisiert. Das Augenmerk liegt dabei auf den Tätigkeiten Entwurf und Test (siehe Abschnitt
3.2).
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Kapitel 4

Stand der Forschung
4.1 Verwandte Arbeiten
[Schmitz 04] untersucht die Testbarkeit von Framework-basierten Anwendungen und die Probleme sowohl bei der Entwicklung als auch beim automatisierten Testen dieser. Als Lösungsansatz stellt Schmitz sogenannte integrierte White-box Tests vor, basierend auf dynamischer
Kontrollussanalyse.
[Wang 00] stellt das Konzept von Built-in Tests (BITs) im Kontext objektorientierter Frameworks vor. [Jeon 02] ergänzt es um Testbarkeit von Erweiterungen in Hot Spots.
Die Anwendbarkeit der beiden Methoden auf PHP-Frameworks bzw. Magento, wird in dieser
Arbeit untersucht.
[Bosch 00] zeigt die Grundprobleme Aufwandschätzung, Verständnis und Debugging auf,
[Basili 00] untersucht das Lernkurven-Problem und Techniken zur Erlernung von Frameworks.
Richard Lajoje [Lajoie 93][Lajoie 95] adressiert das Problem, einen Entwurf für Frameworkbasierte Anwendungen zu erstellen, allerdings mit Hilfe der Framework-Dokumentation, es
werden also die Framework-Designer in die Picht genommen. Empfohlen wird die Dokumentation mittels Design Patterns, Contracts und Motifs.
[Kruchten 11] zeigt, wie die Prinzipien agiler Softwareentwicklung kontextualisiert werden
können. Kruchten untersucht die Anwendbarkeit je nach Gröÿe und Kritizität des Projekts,
Verteilung der Organisation sowie Änderungs-Rate und Alter des Systems.
Ein Beispiel, wie agile Prinzipien auf einen bestimmten Kontext zugeschnitten werden, ndet
sich in [Bosch 11]. Dort werden sie in einer Legacy Software-Produktlinie (SPL) eingeführt.
Die besonderen Herausforderungen bei einer SPL sind jedoch nicht vergleichbar mit den in
dieser Arbeit vorausgesetzten.
[Antón 01] stellt EPRAM vor, ein spezialisiertes evolutionäres Prozessmodell für kleine eCommerce Unternehmen. Der Aspekt der Framework-basierten Entwicklung ist dort allerdings
nicht berücksichtigt.
Eine Untersuchung mit Bezug auf die Eigenheiten von (unstabilen) PHP Frameworks gibt es
noch nicht. Themenverwandt ist das Buch des PHPUnit Entwicklers Sebastian Bergmann
Real-World Solutions for Developing High-Quality PHP Frameworks and Applications
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Werkzeuge

E-Commerce

PHP-Frameworks

Angepasste Prozessmodelle

Framework Entwurf Probleme

Framework Entwicklung Probleme

Framework Test Probleme

Themen:
[Schmitz 04]
[Wang 00], [Jeon 02]
[Bosch 00]
[Basili 00]
[Lajoie 93], [Lajoie 95]
[Kruchten 11]
[Bosch 11]
[Antón 01]
[Bergmann 11]

Diese Arbeit
Tabelle 4.1: Verwandte Arbeiten, Themen-Abdeckung

[Bergmann 11], das als Referenz zum Thema Softwarequalität in PHP-Projekten angesehen
werden kann.
Tabelle 4.1 zeigt die thematischen Überschneidungen der genannten Arbeiten.
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Kapitel 5

Analyse: Verbreitete Probleme und
zur Verfügung stehende Mittel
5.1 Methodik
Dieses Kapitel bildet die theoretische Grundlage für den Konstruktionsansatz. Abbildung 5.1
zeigt die Vorgehensweise dazu im Überblick, auf die Methodik für Experten-Interviews und
Analyse wird im Folgenden näher eingegangen:

Experten-Interviews
(Abschnitt 5.2)

Probleme
Maßnahmen, mit Erfolgsbewertung
Daraus abgeleitet: Ungelöste Probleme
Werkzeuge

Maßnahmen, Werkzeuge

Ungelöste Probleme

Problem-Analyse
(Abschnitt 5.3)

Ursachen
Zu untersuchende Probleme

Zu untersuchende Probleme

Literatur-Analyse
(Abschnitt 5.4)

Maßnahmen, mit Relevanz und Anwendbarkeit
Werkzeuge

Maßnahmen, Werkzeuge

Zusammenfassung
(Abschnitt 5.5)

Anwendbarkeitsmatrix
Werkzeuge

Abbildung 5.1: Übersicht zur Vorgehensweise
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5.1.1

Experten-Interviews

Um verbreitete Probleme zu erheben, wird die Methode des Experten-Interviews gewählt,
eine sachbezogene Form des oenen Interviews. Die leitfadenorientierte Gesprächsführung des
Experten-Interviews ist ein Kompromiss zwischen thematisch begrenztem Interesse des Forschers an dem Experten und dem Expertenstatus des Befragten. Eine standardisierte Befragung dagegen wäre für harte Daten und Fakten sinnvoller als zur Ermittlung von Handlungswissen des Experten  sie hätte den Nachteil, dass der Interview-Partner in seinen Antworten
eingeschränkt ist und kein Platz für Nuancierungen und persönliche Positionen bleibt (vgl.
[Hunt 64]), und dass er gezwungen ist, isolierte Antworten auf isolierte Fragen zu geben (vgl.
[Bahrdt 75]).
Die in diesem Abschnitt beschriebene Methodik zur Durchführung und Auswertung der Interviews orientiert sich an der Methodendiskussion von Meuser und Nagel in [Meuser 91]. Dort
wird das ExpertInneninterview detailliert im Kontext der empirischen Sozialforschung besprochen, wobei das Prinzip so allgemein formuliert wird, dass es mit minimalen Änderungen
auch in der Informatik anwendbar ist. Bei der Durchführung kommen weiterhin Prinzipien
und Instrumente des Problemzentrierten Interviews (PZI) nach [Witzel 00] zu tragen.
Das PZI basiert auf drei Grundpositionen, die sich mit der Leitfadenorientierung des Experteninterviews decken: Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung
(vgl. [Witzel 00]). Die Problemzentrierung ermöglicht problemorientierte Fragen und Nachfragen anhand objektiver Rahmenbedinungen. Die Gegenstandsorientierung bedeutet Flexibilität bei Untersuchungs- und Gesprächstechniken. Die Prozessorientierung stellt den Kommunikationsprozess als natürliches Gespräch in den Mittelpunkt, wobei es wichtig ist, auf den
Interviewpartner einzugehen.

Instrumente
Es werden die vier Instrumente des PZI genutzt: Kurzfragebogen, Leitfaden, Tonaufzeichnung
und Postskriptum.

Kurzfragebogen Einige einleitende Fragen als klassischer Fragebogen. Das können persönliche Daten sein aber auch andere Fragen, die im Frage-Antwort-Schema gestellt werden
müssen und von denen das oene Interview so entlastet wird. Der Kurzfragebogen und
die darin gewonnenen Informationen können schlieÿlich für den Gesprächseinstieg genutzt werden.

Leitfaden Der Interview-Leitfaden dient dazu, das Gespräch auf die für die Arbeit interessanten Themen zu konzentrieren und enthält Frageideen zu den Themenbereichen und eine
ausformulierte Frage für den Gesprächsbeginn. Er ist kein Ablaufmodell und sollte auch
keine sprachlichen Vorgaben machen; stattdessen sollte man sich auf die Sprache des
Experten einlassen und das Interview locker und unbürokratisch führen. Die Erstellung
eines solchen oenen Leitfadens hilft darüberhinaus dem Forscher bei der Vorbereitung
auf das Interview. (vgl. auch [Meuser 91])

Tonaufzeichnung Die Aufzeichnung ermöglicht umfassende Transkription und erlaubt dem
Interviewer Konzentration auf Gespräch und nonverbale Kommunikation. Während dem
Interview werden keine Notizen gemacht.
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Postskriptum Diese Notizen werden unmittelbar nach dem Gespräch angefertigt. Sie enthalten Anmerkungen zu nonverbalen Aspekten als Ergänzung zur Aufnahme sowie ggf.
spontane Auälligkeiten und Interpretationsideen.

Vorbereitung: Problemanalyse
Der wesentliche Aspekt des PZI, die Problemzentrierung, benötigt zur Vorbereitung eine Problemanalyse, in der die wesentlichen objektiven Aspekte der Problemstellung erarbeitet werden. Hier werden die Thesen aufgestellt und Studienfragen formuliert, die im Rahmen der
Interviews belegt bzw. beantwortet werden sollen.

Vorbereitung: Leitfadenkonstruktion
Zur Leitfadenkonstruktion werden zunächst aus den Studienfragen konkrete Frageideen hergeleitet und diese zu Themenbereichen gruppiert. Die Wahl der Fragen muss zielorientiert
begründet werden.
Die Einstiegsfrage wird gemäÿ der unten erläuterten Strategie (Duchführung: Gesprächstechniken, S. 22) formuliert und begründet.

Vorbereitung: Auswahl der Experten
Meuser und Nagel denieren den ExpertInnenstatus für den Zweck des Experten-Interviews
wie folgt [Meuser 91]:



Als Experte wird angesprochen,

•

wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die
Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung oder

•

wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt.



Ausgewählt werden nach dem ersten Kriterium Entscheidungsträger in Unternehmen, die
auf Magento spezialisiert sind. Diese Experten sollten entsprechend Einblick in den Entwick-

1

lungsprozess haben und diesen maÿgeblich mitbestimmen. Sie verfügen über Betriebswissen,
das für diese Arbeit relevant ist.

Vorbereitung: Pilotphase
Als Vorbereitung auf die eigentlichen Interviews wird der Leitfaden in Probe-Interviews getestet und ggf. verfeinert. Die interviewten Testpersonen müssen für einen erfolgreichen Diskurs
entsprechendes reales Betriebswissen haben. Als Nebenprodukt entstehen daher bereits im

1
Meuser und Nagel unterscheiden bei dem Expertenwissen, das abgefragt werden soll, zwischen Betriebswissen und Kontextwissen. Beim Betriebswissen sind die Interview-Partner selbst Zielgruppe der Untersuchung
und geben Auskunft über ihr eigenes Handlungsfeld. Dies ist hier der Fall.
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Voraus verwertbare Antworten. Diese können unter Umständen als These in den Leitfaden
aufgenommen werden um sie in den folgenden Interviews anzusprechen.

Durchführung: Kontaktaufnahme
Die zu untersuchende These und das Ziel des Interviews werden bereits bei der Kontaktaufnahme oen dargelegt. Damit beugt man Missverständnissen vor, die durch Mutmaÿungen
des Experten bezüglich des Untersuchungszwecks entstünden. (vgl. [Witzel 00])

Durchführung: Gesprächstechniken
Die Experten sollen ermutigt werden, sämtliche eigenen Aussagen jederzeit zu korrigieren oder
verfeinern, ebenso wie Aussagen des Interviewers. Witzel stellt Kommunikationsstrategien
vor, die diesen Erkenntnisfortschritt im Verlauf des Interviews fördern. Dabei unterscheidet
er zwischen erzählungsgenerierenden Strategien (im folgenden mit
verständnisgenerierenden Strategien (mit

E : Vorformulierte Eingangsfrage

V

E

gekennzeichnet) und

gekennzeichnet):

Mit der Eingangsfrage wird das Gespräch direkt auf das

untersuchte Problem gelenkt. Sie sollte aber oen formuliert sein und den Interviewten
zur Erzählung auordern  damit wird auch praktisch verdeutlicht, dass kein Interview
mit traditionellem Frage-Antwort-Schema folgt. Die Antwort auf die Eingangsfrage kann
im weiteren Verlauf als roter Faden verwendet werden, dessen Aspekte in der selben Sequenz durch Nachfragen näher beleuchtet und um Erfahrungsbeispiele ergänzt werden.

E : Ad-hoc-Fragen

Dies sind Fragen, die sich nicht aus dem Gespräch heraus ergeben son-

dern dazu dienen, bisher ausgelassene Themen aus dem Leitfaden anzuschneiden.

V : Zurückspiegelung

Die sinngemäÿe Wiedergabe der Antwort dient einerseits zur Vali-

dierung des verstandenen Inhalts und provoziert andererseits eine Selbstreexion. Diese
kann zu begründeter Bekräftigung oder Relativierung der vorangegangenen Aussage
führen.

V : Klärende Verständnisfragen

werden bei ausweichenden oder widersprüchlichen Ant-

worten gestellt, aber auch zur Klärung von Alltagsselbstverständlichkeiten des Experten.

V : Konfrontationen

mit Ungenauigkeiten oder Widersprüchen können ebenfalls klärende

Details zutage bringen, benötigen aber ein gutes Vertrauensverhältnis und sollten mit
Vorsicht angewandt werden, um den Interviewten nicht in die Defensive zu drängen.

Auswertung
Die Auswertung der Interviews erfolgt in 6 Phasen, die unten beschrieben werden: (1) Transkription, (2) Paraphrase, (3) Überschriften, (4) Thematischer Vergleich, (5) Fachliche Konzeptionalisierung und (6) Theoretische Generalisierung. Bei der Ermittlung von Betriebswissen
hat die Auswertung hypothesenprüfenden Charakter, es besteht eine wechselseitige Prüfung
von Textinterpretation und theoretischem Wissensbestand (vgl. [Meuser 91]).
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Transkription Die akustische Aufzeichnung der Interviews wird selektiv transkribiert, relevant ist nicht wörtliche sondern inhaltliche Vollständigkeit.

Paraphrase Hier soll die Komplexität reduziert werden, ohne Inhalt zu unterschlagen (Keine
Themen-Selektion!), hinzuzufügen oder zu verzerren.

Überschriften Das paraphrasierte Interview wird mit Zwischen-Überschriften versehen, dabei ist es erlaubt und notwendig, die Sequentialität zu zerreiÿen, auch innerhalb von
Passagen  insbesondere wenn vom Leitfaden abgewichen wurde. Gleiche und ähnliche Themen werden zusammengestellt und bekommen eine Hauptüberschrift. Für die
Überschriften wird die Terminologie des jeweils Interviewten aufgegrien.

Thematischer Vergleich Bis hierhin wurden die Interviews einzeln bearbeitet, im thematischen Vergleich ordnet man nun das gesamte Material in Themen und Kategorien,
analog zu den Überschriften zuvor. Hier wird es ggf. nötig, Überschriften zwischen den
Interviews zu vereinheitlichen und die Wahl der einen oder anderen Variante zu begründen.
Die Resultate sollten kontinuierlich an den Interview-Passagen auf Triftigkeit geprüft
werden, auf Vollständigkeit und auf Validität. Dabei ist es hilfreich, darauf zu achten, wo
die Interviews voneinander abweichen und wo sie sich überschneiden  sowohl thematisch
als auch inhaltlich.

2

Fachliche Konzeptionalisierung In der fachlichen Konzeptionalisierung (bei Meuser und
Nagel: soziologische Konzeptionalisierung) löst man sich vom Interview-Material und
betritt die Abstraktionsebene der empirischen Generalisierung. Begrie und Überschriften werden ggf. in Fachsprache übersetzt, Konzepte verallgemeinert und miteinander
verknüpft, Typisierungen vorgenommen.

Theoretische Generalisierung Schlieÿlich sollen die Ergebnisse als Theorie generalisiert
werden, unabhängig vom konkreten Expertenwissen. Aus Zusammenhängen, die bisher pragmatisch nebeneinander existierten, werden Typologien und Theorien. Dabei ist
darauf zu achten, dass diese nicht verdachtsgeleitet oder durch Zirkelschluss gebildet
werden. War die Auswertungsstrategie jedoch erfolgreich, ist die erfasste Wirklichkeit
umfassender als die vorläugen Konzepte. Es kann dann Theorie mit Empirie konfrontiert werden und begründet entschieden werden, ob die vorläugen Konzepte inadäquat,
falsiziert oder passend sind und die weitere Arbeit entsprechend darauf aufbauen.
Die letzten beiden Phasen können vorzeitig abgebrochen werden, wenn die Ergebnisse als
ausreichend betrachtet werden (siehe Kasten).

2
Zu welchen Themen äuÿerten sich alle? Welche Themen sind nur teilweise vorgekommen? Welcher Experte
äuÿerte sich wozu? Wo gibt es unterschiedliche Positionen?
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[Man wird] dort, wo ExpertInneninterviews lediglich einen Meilenstein auf
dem Wege zur Hauptuntersuchung bilden, die Auswertung der Interviews
stoppen, wenn ihr Zweck erfüllt ist: z.B. [...] wenn Themen und Hypothesen
für die weiteren Untersuchungsschritte realitätsgesättigt sind [...]. Man wird
in diesen Fällen die Texte partiell auswerten, die Auswertung im Stadium der
empirischen Generalisierung abbrechen und Aussagen über Repräsentatives,
auch über Unerwartetes formulieren, jedenfalls über Evidentes.

5.1.2

[Meuser 91]

Problem-Analyse



Das Ergebnis der Interview-Auswertung beinhaltet bereits eine Liste von Probleme und Ursachen, wie sie von den Experten genannt wurden. In Abschnitt 5.3 werden die Probleme
detailliert beschrieben, ohne Beschränkung auf das Interview-Material. Dabei werden auch
Kausalbeziehungen überprüft und nach weiteren bzw. tieferen Ursachen geforscht.

5.1.3

Literatur-Analyse

Um Maÿnahmen für die in den Interviews ungelösten Probleme zu nden, werden ausgewählte Methoden und Techniken aus der Literatur untersucht. Die Auswahl erfolgte anhand
von Prozessmodellen (Wasserfall-Modell, V-Modell, RUP, Scrum, XP, FDD) und Papers, die
die Probleme im Kontext von Frameworks behandeln (via Google Scholar [Google 13] und
ACM Digital Library [ACM 13]). Die Relevanz für die Probleme wird bereits bei der Auswahl
berücksichtigt, die Anwendbarkeit jedoch nicht, diese ist Gegenstand der Untersuchung in
Abschnitt 5.4.

5.1.4

Anwendbarkeitsmatrix

Die gesammelten Maÿnahmen (Methoden und Techniken) werden schlieÿlich, sofern relevant,
den oenen Problemen gegenübergestellt und ihre Anwendbarkeit im gegebenen Kontext bewertet.
Die Gegenüberstellung von Problemen und Maÿnahmen erfolgt in Form einer Matrix. Es wird
unterschieden zwischen nicht relevant (4), nicht anwendbar (#), teilweise anwendbar

(#
G) und anwendbar (

). Die Anwendbarkeit kann mit unterschiedlicher Präzision bewertet

werden, daher wird zusätzlich unterschieden zwischen vermutet (
und belegt (

).
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), angenommen (

)

These T1: Klassische Prozessmodelle und Methoden der Softwaretechnik sind im Kontext
K1nicht sinnvoll 1:1 anwendbar.
These T2: Die Problembereiche bezüglich

K

liegen hauptsächlich in Entwurf und Test.

Studienfrage S1: a) Welche Probleme bei der Entwicklung gibt es? b) Welche Tätigkeiten
sind betroen?

c) Wo könnten die Ursachen liegen?

Studienfrage S2: a) Welche Maÿnahmen wurden bezüglich

S1

unternommen?

b) Mit wel-

chem Erfolg?

Studienfrage S3: a) Welche Erfahrungen wurden mit klassischen und agilen Prozessmodellen
in

K

1

K:

gemacht?

b) Wo gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung?

Entwicklung von Web-Applikationen mit unstabilen PHP-Frameworks  konkret:

Magento (siehe Text)
Tabelle 5.1: Thesen und Studienfragen nach Problemanalyse

5.2 Experten-Interviews
Dieser Abschnitt dokumentiert die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Interviews. Das Ergebnis ist die Bestätigung der aufgestellten Thesen sowie im Einzelnen:

•

Probleme

•

Maÿnahmen: Methoden, Techniken, Werkzeuge

•

Anwendbarkeit von Prozessmodellen

•

Abgeleitet: Ungelöste Probleme

Der Interview-Leitfaden in Abschnitt 5.2.2 basiert auf der zunächst in Abschnitt 5.2.1 aufgestellten Problemanalyse.
In den Abschnitten 5.2.3 und 5.2.4 folgt eine kurze Vorstellung der Experten. Die Interviews
dauern ca. 1-2 Stunden. Die Transkriptionen und paraphrasierten Interviews mit Überschriften
stehen in Anhang A, die Ergenisse sind in den folgenden Abschnitten zusammengefasst:
In Abschnitt 5.2.5 folgt das Ergebnis des Thematischen Vergleichs, in Abschnitt 5.2.6 die
Auswertung in Form von Fachlicher Konzeptionalisierung und Theoretischer Generalisierung.

5.2.1

Problemanalyse  Thesen und Fragen

Die Thesen und Fragen sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst. Sie ergeben sich aus den folgenden Überlegungen:

These T1 Die These wurde bereits in Abschnitt 1.3 ( Ziel der Arbeit) aufgestellt. Sie rechtfertigt die Entwicklung eines spezialisierten Prozessmodells bzw. in dieser Arbeit des
Best Practice Katalogs. Der Kontext der vorliegenden Untersuchung, auf den dabei Bezug genommen wird, wurde in Kapitel 3 ausführlich beschrieben. Dieser Kontext wird
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im folgenden mit

K

bezeichnet (Entwicklung von Web-Applikationen mit unstabilen

PHP-Frameworks  konkret: Magento).

These T2 Die

Schlussfolgerungen

Konstruktionsansatz)

führen

aus
zur

Abschnitt

These,

dass

die

3.4

( Anforderung

Problembereiche

an

den

hauptsächlich

mit den Tätigkeiten Entwurf und Test zusammenhängen. Wird sie bestätigt, ist es
gerechtfertigt, den Gegenstand der Arbeit entsprechend einzugrenzen.

Studienfrage S1 Die Probleme, die hier ermittelt werden, sind die Probleme, die nachher im
Best Practice Katalog adressiert werden sollen. Sie werden den Tätigkeiten der Softwaretechnik zugeordnet: Analyse, Spezikation, Entwurf, Codierung, Test und Integration
(nach Denition in Abschnitt 2.3). Dies dient einer Kategorisierung der Best Practices
und wird auÿerdem

T2 untermauern (oder widerlegen). Die Zusatzfrage nach möglichen

Ursachen wird die Ursachenanalyse in Abschnitt 5.3.11 unterstützen.

Studienfrage S2 Je nach Erfolg der versuchten Maÿnahmen untermauern sie

T1

(kein Er-

folg) oder sind Kandidaten für die Best Practices (Teilerfolg/Erfolg).

Studienfrage S3 Auch diese Frage soll

T1

untermauern und liefert zudem Grundlagen für

die Best Practices bzw. mögliche Basismodelle für ein angepasstes Prozessmodell. Die
Antworten können auÿerdem bei der Auswertung in Probleme und Maÿnahmen überführt werden und daher für

5.2.2

S1

und

S2

mit verwendet werden.

Interview-Leitfaden

Nach dem Kurzfragebogen folgen die Themenbereiche für das oene Interview mit ihren jeweiligen zielorientierten Frageideen.

Kurzfragebogen

•

Name:

•

Firma:

•

Position:

•

Entwickler-Team-Gröÿe (Personen):

•

Magento-Erfahrung (Jahre):

•

Verwendetes Prozessmodell:

Der Kurzfragebogen ist nicht Teil des oenen Interviews. Dass zusätzlich zu den personenund rmenbezogenen Daten auch nach dem verwendeten Prozessmodell gefragt wird, ist als
Vorbereitung für die Einführungsfrage nötig, die abhängig davon gestellt wird (siehe unten).

Thema: Probleme bei der Entwicklung
Welche Probleme gibt es bei der Analyse? Bei der Spezikation? Beim Entwurf ? Bei der
Codierung? Beim Test? Bei der Integration?
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Ziel: Beantwortung der Studienfragen

S1a

und

S1b.

Es wird nach jeder Tätigkeit einzeln

gefragt, damit möglichst wenig vergessen und ausgelassen wird.

Thema: Mögliche Ursachen
Welche Besonderheiten gibt es bei der Arbeit mit PHP-Frameworks im Vergleich zu herkömmlicher Softwareentwicklung? Welche bei Web-Applikationen im Vergleich zu Client-ServerApplikationen? Wo liegen Ihrer Meinung nach die Ursachen der zuvor genannten Probleme?

Ziel: Beantwortung der Studienfrage
einen Aspekt von

S1c. Die Fragen nach Besonderheiten beleuchten jeweils

K.

Thema: Maÿnahmen
Zu jedem genannten Problem: Welche Maÿnahmen wurden versucht und mit welchem Erfolg?
Welche Werkzeuge eingesetzt? Allgemein: Welche Erfahrung haben Sie mit klassischen und
agilen Prozessmodellen? Wo gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung?

Ziel: Beantwortung der Studienfragen

S2

und

S3.

Übergreifende Fragen
Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf und -potential? Welche zusätzlichen Werkzeuge würden Sie
sich wünschen?

Ziel: Verbesserungsbedarf bezüglich des Entwicklungsprozesses beantwortet

S1a

(Thema:

Probleme bei der Entwicklung).
Sonstiger Verbesserungsbedarf (Framework, Toolchain) beantwortet möglicherweise

S1c,

ebenso die Frage nach fehlenden Werkzeugen (Thema: Mögliche Ursachen). Auÿerdem ergeben sich Verbesserungsvorschläge als Nebenprodukt und Basis für weitere Forschung und
Entwicklung.
Verbesserungs-Potential bezüglich des Entwicklungsprozesses gibt Hinweis darauf, in welchen
Bereiche die Entwicklung von Best Practices erfolgversprechend ist (Thema: Maÿnahmen).

Einstiegsfrage
Die Einstiegsfrage wird abhängig von der Antwort auf Verwendetes Prozessmodell im Kurzfragebogen gestellt.
Wurde ein Prozessmodell

P

Sie haben angegeben, nach

angegeben:

P

zu verfahren. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Wurde keines angegeben:

Sie haben umfassende Erfahrung mit der Entwicklung von Magento-Shops, haben aber angegeben, nach keinem bestimmten Prozessmodell zu verfahren. [Falls Sie es versucht haben: mit
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welchem Modell und wie waren Ihre Erfahrungen damit?] Wie gehen Sie bei der Entwicklung
vor? Welche Schritte sind dabei problematisch?
Die Einstiegsfrage sollte möglichst oen sein und erzählerische Antworten provozieren, die
mehrere Themenbereiche abdecken (siehe Abschnitt 5.1.1). Die Frage nach Erfahrungen mit
Prozessmodellen (Studienfrage

S5)

ist eine der oensten und deckt im Idealfall alle drei The-

menbereiche ab.
Falls ein Prozessmodell angewendet wird und es Probleme bei der Umsetzung gibt, werden
diese angesprochen und dann mögliche Ursachen und Maÿnahmen diskutiert.
Werden durch das Prozessmodell konkrete Probleme adressiert, die andernfalls typisch wären,
arbeitet man sich umgekehrt von den Maÿnahmen zu den Problemen und Ursachen vor.
Wird kein Prozessmodell genutzt, muss es dafür eine Begründung geben; es wird versucht,
diese auf konkrete Probleme zurückzuführen. Diese sollen anhand des verwendeten nicht standardisierten Prozesses erörtert werden.

5.2.3

Expertenauswahl und Kontaktaufnahme

Die befragten Experten waren bereits persönlich bekannt, daher erfolgte die Kontaktaufnahme
formlos. Die Experten sind

•

Andreas von Studnitz, integer_net GmbH

•

Gerrit Pechmann, aijko GmbH

•

Sonia Wrodarczyk, code4business Software GmbH

Folgende Informationen wurden vorab mitgeteilt:

• Hintergrund:

Entwicklung von robusten Web-Applikationen mit unrobusten PHP-

Frameworks; Fokus auf die Entwicklung mit Magento

• These:

Klassische Prozessmodelle und Methoden der Softwaretechnik sind dabei nicht

sinnvoll 1:1 anwendbar.

• Ziel des Interviews: Beleg der These, konkrete Probleme ermitteln, mögliche Ursachen
und Maÿnahmen diskutieren.

• Ziel der Arbeit:

Zusammenstellung eines Best Practice Katalogs.

• Denition Probleme: ungelöste Probleme, Schwierigkeiten, Stolperfallen (siehe Abschnitt 2.4)

• Durchführung:

oenes Interview, wird mit Einverständnis aufgezeichnet, paraphra-

siertes Transkript wird zu Freigabe/Korrektur zugesandt.
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5.2.4

Die Experten

Andreas von Studnitz, Integer_net GmbH



2003 habe ich mit einem Praktikum bei der Internetagentur team in medias
in Aachen als Berater und Entwickler begonnen und wurde wenig später fest
angestellt. 2004 und 2005 war ich gröÿtenteils in einem Projekt für die AachenMünchener Versicherung aktiv, unter der Federführung von Guilherme
Morbey (Morbey Consulting).
Seit 2006 arbeitete ich, weiterhin für team in medias, verstärkt im Bereich
Projektleitung für kleine, mittlere und gröÿere Kunden (Projektbudget bis
ca. 100.000 e). Mein zweites Standbein blieb weiterhin die Entwicklung mit
PHP, um in allen Bereichen auch technisch auf dem Laufenden zu bleiben.
Der Schwerpunkt meiner Projekte ist seit 2005 TYPO3 sowie xt:Commerce,
seit 2008 verstärkt Magento. Weiterhin war ich u.a. verantwortlich für die
Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten und habe mehrere Schulungen gegeben.
Seit

Mitte

2009

bin

ich

als

avs-webentwicklung.de

Name: Andreas von Studnitz
Firma: Integer_net GmbH

Freelancer

selbsttändig

tätig.



Position: Geschäftsführer
Entwickler-Team-Gröÿe: 4 Personen
Magento-Erfahrung: über 4 Jahre
Verwendetes Prozessmodell: unterschiedlich, je nach Partner-Agentur; aktuell klassisches Wasserfallmodell
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Gerrit Pechmann, aijko GmbH



Der professionelle Einstieg in die Branche der Softwareentwicklung erfolgte
bei Gerrit Pechmann vor fünf Jahren, nachdem er praktische Erfahrungen
bei der VMS Software GmbH in Oberhausen sammelte. Dort war er an der
Mitgestaltung der Standardsoftware PHIATOS für Verlage beteiligt.
2005 gründete er zusammen mit Erik Frister OTQ Solutions PechmannFrister GbR, wo er für die Backend-Programmierung von Internetapplikationen und Internetauftritten mit PHP und MySQL zuständig war.
Er arbeitete auch während seines Studiums der Wirtschaftsinformatik eng im
Bereich der Anwendungsentwicklung mit der VMS Software GmbH zusammen.
Gerrit
aijko
und

Pechmann
GmbH

für

übernimmt

ist

Magento

ECommerce
zusammen

Certied
und

mit

Developer

Plus

und

Backendprogrammierung

Erik

Frister

die

technische

bei

der

zuständig
Leitung.



http://www.aijko.de/agentur/vorstellung/geschaeftsfuehrung.html

Name: Gerrit Pechmann
Firma: aijko GmbH
Position: Geschäftsführer
Entwickler-Team-Gröÿe: bis zu 9 Personen
Magento-Erfahrung: 3 Jahre

Verwendetes Prozessmodell: Scrum für Entwicklung; Kanban für Wartung; Früher: Wasserfall

Sonia Wrodarczyk, code4business Software GmbH
Name: Sonia Wrodarczyk
Firma: code4business Software GmbH
Position: Projektleitung, Quality Assurance
Entwickler-Team-Gröÿe: 3-4 Entwickler
Magento-Erfahrung: 1-2 Jahre
Verwendetes Prozessmodell: XP (in Ansätzen)
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5.2.5

Zusammenfassung

Im thematischen Vergleich ist der für die Studienfragen relevante Inhalt aller Interviews in
Stichpunkten zusammengefasst. Die Interviews sind mit [A.1] (Andreas von Studnitz), [A.2]
(Gerrit Pechmann) und [A.3] (Sonia Wrodarczyk) referenziert.

Projektmanagement

•

Prozessmodelle im Vergleich

 Wasserfallmodell unexibel, funktioniert nur wenn die Anforderungen von Anfang
an sehr klar deniert sind [A.1][A.2]

 Change Requests bei Wasserfallmodell verzögern den Zeitplan [A.1][A.2]
 Bezahlung nach Aufwand und kein vorgefertigtes nales Anforderungsdokument:
angenehmeres Arbeiten, besseres Ergebnis, häug günstiger [A.1]

 In-House Entwickler arbeiten meist unstrukturiert ohne Prozess

⇒

viele Probleme

bei Wartung und Erweiterung [A.2]

 Scrum funktioniert gut, sofern sich der Kunde darauf einlässt [A.2]
 Scrum macht die Veränderlichkeit der Spezikation dem Kunden gegenüber transparent [A.2]

•

Teamgröÿe

 Kleines Team (4 Mann) ist ezient, vorausgesetzt es sind gute, erfahrene Entwickler [A.1]

 Optimale Gröÿe für Scrum Teams liegt zwischen 5 und 7 Leuten

⇒

einfache Kom-

munikation, überschaubar [A.2]

 Sehr kleines Team (<

4

Entwickler) hat schneller Probleme, Zeitpläne einzuhalten

[A.3]

•

Abrechnung

 Bei Festpreis muss Puer eingerechnet werden [A.1]
 Festpreis funktioniert nicht gut wenn mehrere Agenturen zusammenarbeiten [A.1]
 Abrechnung nach Aufwand für Scrum die beste Vertragsart [A.2]
 Abrechnung nach Aufwand funktioniert am besten: nur selbst auferlegter, realistischer Zeitdruck, nanziell sicherer, Kunde wird mehr einbezogen und entscheidet,
wann es online geht [A.3]

 Mischformen sind möglich: 1) Festpreis aber Änderungswünsche nach Aufwand,
2) Abrechnung nach Aufwand innerhalb von vorgegebenem Zeitrahmen (Maximalpreis) [A.3]

•

Deadlines
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 Scrum: Keine Deadlines

⇒

ruhigere Atmosphäre im Projekt, Qualitätsdruck statt

Zeitdruck [A.2]

 Dynamische Team Velocity führt dazu, dass man sich nicht übernimmt und fokussiert arbeitet [A.2]

 Zusätzlicher Zeitdruck vom Kunden kann kurzfristig zu eektiverem Arbeiten führen, langfristig aber zu gestressten, unkonzentrierten Mitarbeitern [A.3]

•

Team

 Abschottung des Entwicklerteams innerhalb des Sprints hilft den Entwicklern, sich
auf aktuelle Aufgaben zu konzentrieren [A.2]

 Förderung des Team-Gedankens (Commitment des Teams auf Erfolg des Sprints,
gemeinsames Lösen von Blockern)

⇒

höhere Qualität [A.2]

Anforderungsanalyse und Spezikation

•

Änderungswünsche

 Kunde hat Änderungswünsche und zusätzliche Ideen an die er vorher nicht gedacht
hat, wenn ihm fertige Teile gezeigt werden [A.3]

 Bei Scrum steht der Kunde im Mittelpunkt und kann regelmäÿig Feedback geben

⇒
•

frühzeitige Reaktion auf Verständnis-Probleme [A.2]

Entwicklerperspektive

 Entwickler haben oft technische Perspektive, ihnen fehlt die Anwender-Perspektive

⇒
•

Logik der Aufgaben muss aus Kundensicht erklärt werden [A.3]

Aufwandschätzung

 Korrekte Aufwandschätzung erst nach ein, zwei Jahren Erfahrung mit Kenntnis
des Systems von innen [A.1]

 Anfänger unterschätzen das System und die Aufwände [A.1]
 Scrum löst das Schätz-Problem mit abstrakter Schätzung in Story Points (Gröÿe
statt Dauer) [A.2]

 Scrum: Fehleinschätzungen kommen vor, werden aber im Laufe des Projekts ausgebügelt [A.2]

 Schnelles Schätzen von mehreren Aufgaben ist ungenau [A.3]
 Zeitliche Schätzungen müssen oft nachkorrigiert werden; Programmierer sind zu
optimistisch [A.3]

 Für zeitliche Schätzung muss teilweise in Vorleistung gegangen werden (VorabRecherche) [A.2]

•

Spezikation

 Häug ist Recherche-Schritt notwendig, teilweise mit Ausprobieren im Code [A.1]

32

 Kunden haben teilweise zu wenig Kenntnis von den im Framework enthaltenen
Features

⇒

Anforderungen können bereits vorhandene Features beschreiben und

dabei in unwichtigen Punkten vom Standard abweichen; viele Änderungswünsche;
Anwender werden zu spät mit einbezogen [A.1][A.2]

 Entwickler sollten aus dem selben Grund das ganze Framework und seine Features
kennen, und sich auf dem Laufenden halten [A.1]

 Man kann gar nicht das ganze Framework kennen [A.2]

Entwurf

•

Magento-Architektur

 Nutzung der Factory-Methoden im Service Locator Pattern ist unübersichtlich
[A.1]

 XML-Dateien zur Konguration ohne Schema-Denition [A.1]
 Saubere Anwendung des Templating-Systems schwer zu erkennen [A.1]
 Häug nur ein oder zwei Wege, eine Anforderung vernünftig umzusetzen (standardkonform und upgradefähig), für PHP relativ starres Korsett [A.1][A.2]

 Viele unsaubere Möglichkeiten [A.2]
 Module leicht zu überblicken, indem man sich die Kongurationsdatei ansieht [A.1]
 Anpassungsmöglichkeiten ohne Überschreiben: groÿe Vorteile, macht die Entwicklung und den Einstieg aber komplizierter [A.1]

 Zu wenige Events [A.1][A.2]

•

Verständnis

 Komplexes, mächtiges Framework

⇒

man verliert schnell den Überblick [A.2]

 Gegenüberstellung von verschiedenen Entwürfen und Abwägung von Vor- und
Nachteilen hilft beim Finden der besten Lösung [A.3]

•

Entwurf mit UML

 In der Praxis kaum benötigt, nur sinnvoll bei komplexen eigenen Modulen für
initialen Überblick [A.2]

 Die meisten Akteuere sind Teil des Frameworks, wenig Interaktion zwischen eigenen
Klassen [A.2]

•

Sonstige Probleme

 Entwurf und Implementierung werden meistens vermischt [A.3]
 Es kommt vor, dass beim Entwurf falsche Annahmen getroen wurden und er nicht
umsetzbar ist [A.3]
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Codierung

•

Standards, Code-Qualität

 Magento-Standards sind nicht vernünftig dokumentiert, müssen aus den KernModulen hergeleitet werden [A.1][A.2]

 Kern-Module und Enterprise Package = Best Practice, Vorlage [A.1][A.2]
 Gute Idee: Standards aufgrund dessen selbst dokumentieren [A.2]
 unsaubere Lösungen sind schnell fertig, schaen aber früher oder später neue Probleme [A.2]

 Technische Schuld: Saubere Lösungen, keine Angst vor Refactoring [A.2]

•

PHP

 Dynamisches Typsystem kann zu Fehlern führen, ermöglicht aber Flexibilität [A.1]
 PHP macht es einem leicht, unsauber zu programmieren [A.2]

•

Werkzeuge

 Hilfsmittel wie das Magento-Plugin für PHPStorm machen die Entwicklung einfacher [A.1]

 Debugger ist wichtig für schnelle Fehlersuche und als Werkzeug, um die FrameworkMechanik zu verstehen [A.1][A.2]

 Einsatz von Versionskontrolle ist ein Grundkriterium für Qualität [A.1]
 Viele PHP-Entwickler setzen weder Debugger noch Versionskontrolle ein [A.1][A.2]

•

Pair Programming

 Scrum: Findet heraus, wie ihr am besten arbeitet [A.2]
 Macht ab einem gewissen Status und Skill-Level Sinn und funktioniert gut [A.2]
 Bei Entwicklern auf unterschiedlichem Niveau hilfreich, Experte agiert als Mentor
für Anfänger [A.2][A.3][A.1]

 Funktioniert gut bei der Lösung von Problemen, wenn jemand nicht weiter kommt
[A.3]

 In Experten-Team nicht unbedingt notwendig [A.1]

Test

•

Funktionale Tests

 Manuelles Testen funktioniert nur bedingt [A.1][A.2]
 Automatisierte Tests existieren nicht, sie zu erstellen ist groÿer Aufwand [A.1][A.2]
 Magento TAF müsste von Anfang an eingesetzt und kontinuierlich angepasst werden [A.1]
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 Test-Durchlauf dauert lange [A.1][A.3]
 Tests nur sinnvoll auf Live-System anzuwenden, oder Test-System auf genau dem
gleichen Stand [A.1]

 Wird das Test-System während dem Test-Durchlauf benutzt, werden die Tests
gestört [A.3]

 Häug unerwartete Seiteneekte bei komplexen Änderungen

⇒

Automatisierte

Tests wünschenswert [A.1][A.2][A.3]

 Selenium-Tests können nicht alles abdecken, zum Beispiel das Versenden von
Emails [A.3]

 Selenium-Tests funktionieren manchmal nicht sofort, man muss von Hand noch
Kommandos eingeben [A.3]

•

Unit Tests

 Grundsätzlich sinnvoll und wünschenswert aber in der Praxis aufwändig und ineffektiv [A.1][A.2]

 Kompliziertes, schlecht dokumentiertes Fixture-System [A.1]
 Komplexe Funktionen, die nicht stark mit dem User Interface zusammenhängen,
lassen sich manuell über CLI-Skripte testen [A.1]

 Klassen die wenig mit dem Framework gekoppelt sind, sind relativ einfach zu testen
[A.2]

•

Test während der Entwicklung allgemein

 Unsystematisches Testen und eingeschränkte Perspektive des Entwicklers

⇒ Testet

der Programmierer selbst, ndet er weniger Fehler [A.3]

 Gerade bei Entwicklern mit wenig Erfahrung gibt es viele Iterationen, bis keine
Fehler mehr gefunden werden [A.3]

•

Code Review

 Hilfreich, um das Team auf ein Level hochzuziehen [A.2]
 Ermöglicht das Finden von verdeckten Fehlern im Code [A.2]
 Kontrolle der Code-Qualität [A.3]
 In Experten-Team nicht unbedingt notwendig [A.1]

•

Tests aus Kundensicht

 Mehraufwand durch Unit Tests lässt sich schwer verkaufen [A.2]
 Kunden fehlt Verständnis

⇒

zahlt lieber langfristig für Bugxing als kurzfristig

für die Erstellung von funktionalen Tests [A.2]

Integration

•

Konguration
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 Qualitätssichernde Maÿnahme: Magento-Kongurations-Änderungen nur über
Update-Skripte vornehmen, so dass alle Instanzen auf dem selben Stand sind [A.1]

 PHP-Applikationen sind systemabhängig [A.1][A.2]
 Seiteneekte durch unterschiedliche Systemkonguration möglich, aber relativ selten [A.1]

 Server-Konguration muss zwischen Entwickler-Systemen und Live-System synchronisiert werden, das funktioniert nicht immer optimal [A.2]

•

Infrastruktur, Deployment

 Deployment uneinheitlich und kompliziert [A.1][A.2]
 Deployment nicht separat testbar (als isoliertes, installierbares Paket) [A.2]
 Groÿes Problem: Dateien eines Moduls sind quer über die Anwendung verstreut

⇒

Physische Trennung von Kern und Erweiterung mittels Modman, Verschmelzung
erst beim Deployment [A.2]

 Konikte auf dem Testsystem sind möglich, wenn mehrere Programmierer gleichzeitig an einem Projekt arbeiten und ihre Änderungen zusammengeführt werden
[A.3]

•

Tool-Integration

 Einarbeitung in Server-Werkzeuge für Entwickler aufwändig [A.1][A.2]
 Tools sind nicht stark genug miteinander integriert [A.2]
 Prozesse müssen auf Tools abstimmt werden, ideal wäre es umgekehrt [A.2]

•

Integration von Fremdmodulen

 Qualität oftmals unterirdisch [A.2]
 Koniktanfälliges Rewrite-System; Häug werden Klassen überschrieben, auch bei
guten, standardkonformen Modulen [A.1][A.2][A.3]

 Gröÿte Herausforderung: Konikte entdecken [A.2]
 Es gibt Tools zur Erkennung von Konikten [A.1]
 Es gibt Workarounds zum Beseitigen von Konikten; Tradeo: Upgrade-Fähigkeit
geht verloren [A.2]

 Auf Fremdmodule sollte man weitestgehend verzichten [A.1][A.2]([A.3])
 Ausnahme: Zahl- und Versandarten können relativ bedenkenlos integriert werden,
sofern sie nur die Standardschnittstelle nutzen [A.1]

•

Integration von Templates

 Zusammenspiel von Templates und Modulen problematisch [A.3]
 Module sollten keine Abhängigkeiten zu Templates haben [A.3]
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 Häuger Fall: Agentur als Auftraggeber, weitere Agenturen arbeiten getrennt an
Templates und Layout

⇒

Layouts müssen laufend auf Konformität zum Angebot

überprüft werden, komplizierter, Ressourcen fressender Ablauf [A.1]

•

Wartung

 Typische Anforderung: Systeme von anderen Agenturen oder freien Entwicklern
übernehmen, die schlampig umgesetzt wurden

⇒ undankbare Aufgabe: aufwändig,

teuer und es können nicht alle Fehler gefunden werden[A.1][A.2]

Sonstiges

•

Einstieg

 Einstieg in Magento/Zend für erfahrene C++, C] oder Java-Entwickler einfacher,
mit klassischer PHP-Entwicklung kommt man nicht weit [A.1][A.2]

 Schulung, gutes Buch oder persönlicher Ansprechpartner als Einstiegspunkt empfehlenswert [A.1]

 Ressourcen im Web nur Stückwerk, keine umfassende Entwicklerdokumentation
[A.1]

 Kernmodule ansehen zum Grundlagen aneignen hilfreich [A.1][A.2]
 PHP-Entwicklern muss saubere Arbeitsweise erst beigebracht werden. Das ist möglich, wenn der Entwickler diesen Anspruch auch hat, kostet aber viel Energie [A.2]

 Extreme Negativ-Beispiele sind gutes Lehrmaterial [A.2]

•

PHP-Frameworks

 Vergleich: Typo3 hat abgeschotteten Kern, xt:Commerce geskriptet, nicht modular. Wichtiger Faktor: Ähnlichkeit zwischen Kernmodulen und eigenen Modulen
[A.1]

 Vergleich: Flow3 ermöglicht sehr freie Anpassungen mit aspektorientierter Programmierung, auf der anderen Seite strenge Trennung von Template und Business
Logic durch eigene Template-Syntax (Fluid) statt Plain PHP im Template [A.2]

 Mit PHP hat man immer gewisse Freiheiten, die Herausforderung ist, sich trotzdem
an Vorgaben des Frameworks zu halten [A.2]

 Aufgabe des Frameworks sollte es nicht sein, den Entwickler zu sauberem Code zu
erziehen, den Anspruch und das Verantwortungsbewusstsein muss er selber haben
[A.2]

Vergleich
Die drei Experten haben unterschiedliche Hintergründe und daher unterschiedliche Perspektiven und Themen-Schwerpunkte. Bei einem Thema sind sich aber alle einig: Eines der gröÿten
Probleme ist das Testen, insbesondere das Fehlen von automatisierten Tests. Dies untermauert
die These

T2

in Bezug auf Test.
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Bemerkenswert ist, dass das Thema Entwurf im Sinne der Softwaretechnik weitestgehend
umgangen wurde, ein klar umrissener Entwurfs-Schritt zwischen Spezikation und Codierung
wird kaum praktiziert. Das ist zumindest ein Indiz für die Thesen

T1

und

T2

in Bezug auf

den Entwurf: Die klassischen Methoden sind nicht sinnvoll anwendbar.
Das vollständige Fehlen eines formalisierten Entwurfs ist ein Problem, auch wenn es nicht als
solches wahrgenommen wird, denn:



[Architektur sollte] dauerhaft und prüfbar dokumentiert werden, denn sonst
ist es unmöglich, sie zu diskutieren und zu prüfen und so das Risiko einer
schlechten Architektur zu verringern.

[Ludewig 07]

Oensichtliche Dierenzen gab es nur in wenigen Punkten:



•

Die Relevanz von unterschiedlichen bzw. synchronisierten Systemkongurationen

•

Die optimale Team-Gröÿe: Hier sieht es so aus als sei die Angabe umgekehrt proportional
zur Erfahrung der Entwickler.

•

Die Schwierigkeit, Konikte in Modulen zu entdecken (dass es wichtig ist, ist allerdings
unstrittig)

•

Die Notwendigkeit von Code Reviews

Besonderheiten bezüglich der Domäne E-Commerce wurden nicht festgestellt.

5.2.6

Auswertung

Die Tabelle 5.2 fasst die Antwort auf die Studienfrage
Antwort auf Studienfrage

S2

S1

zusammen. Tabelle 5.3 fasst die

zusammen.

Tabelle 5.4 stellt die Probleme und Maÿnahmen gegenüber, um eine Gesamt-Auswertung zu
ermöglichen. Wenn dabei mehrere Teilproblem-Lösungen durch einzelne Maÿnahmen zu einer
ganzen Lösung in der Zusammenfassung führen, bedeutet dies, dass sich die Teil-Lösungen
entsprechend ergänzen.
Die jeweiligen Beschreibungen der Probleme und Maÿnahmen sowie die Antwort auf
in Textform.
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S3 folgen

Problem

Tätigkeit

P1

Analyse

Ungenaue oder widersprüchliche Anforderungen

Referenz
A.1.3 S. 149,
A.2.3 S. 185,
A.3.3 S. 217

P2

Zusätzlicher Recherche-Schritt

Spezikation, Entwurf

A.1.3 S. 149,
A.2.3 S. 197

P3

Zeitliche Aufwandschätzung falsch

Entwurf

A.1.3 S. 150,
A.2.3 S. 186,
A.3.3 S. 218

P4

Formaler Entwurf ist erschwert

Entwurf

A.1.3 S. 149,
A.2.3 S. 188,
A.3.3 S. 218

P5

Know-How von erfahrenen Entwicklern wird

Entwurf

nicht ausgeschöpft

P6

A.1.3 S. 148,
A.2.3 S. 188

Anlernen dauert lange

Entwurf, Codierung

A.1.3 S. 157,
A.2.3 S. 199,
A.3.3 S. 223

P7

Debugger

und/oder

Versionskontrolle

wird

Codierung

nicht verwendet

A.1.3 S. 152,
A.1.3 S. 152,
A.2.3 S. 189

P8

Geringe Code-Qualität (insb. Wartbarkeit und

Codierung

Zuverlässigkeit)

A.1.3 S. 152,
A.2.3 S. 190,
A.2.3 S. 199,
A.2.3 S. 194

P9

Unerwartete Seiteneekte

Codierung, Test

A.1.3 S. 153,
A.2.3 S. 189,
A.2.3 S. 191,
A.3.3 S. 221

P 10
P 11

Viele Iterationen zwischen Codierung und Test

Codierung, Test

Automatisierte funktionale Tests sind aufwän-

Test

dig

A.3.3 S. 220
A.1.3 S. 153,
A.2.3 S. 191,
A.3.3 S. 222

P 12

Unit Tests sind aufwändig und ineektiv

Test

A.1.3 S. 154,
A.2.3 S. 190

P 13

Geringe Code-Qualität von Fremd-Extensions

Integration

A.1.3 S. 156,
A.2.3 S. 194

P 14

Mehrere Schleifen zwischen Layoutern, Tem-

Integration

A.1.3 S. 148,

Integration

A.1.3 S. 155,

platern und Entwicklern

P 15

A.3.3 S. 222

Für Entwickler aufwändige Einarbeitung in
Werkzeuge

P 16

A.2.3 S. 196

Fehleranfälliges Deployment

Integration

A.1.3 S. 155,
A.2.3 S. 195

P 17
P 18

Hinterhof-Image

allgemein

Viele Change Requests

allgemein

A.2.3 S. 193
A.1.3 S. 147,
A.2.3 S. 185,
A.2.3 S. 197,
A.3.3 S. 217

Tabelle 5.2: Ermittelte Probleme
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Maÿnahme

betrit

Erfolg

M1

P1

!/

Schulung des Kunden / Product Owners

/

P 18

?

Referenz

A.2.3 S. 199,
A.2.3 S. 197

M2

Einbeziehung

des

Kunden

in

den

Entwick-

P1

/

P 18

!/ 

lungsprozess

M3

A.3.3 S. 216

Abstrakte Schätzung mit Story Points und

"

P3

Team Velocity

M4

A.2.3 S. 185,

A.2.3

S.

183

A.2.3 S. 186

Standards selber dokumentieren (basierend auf

P3 , P2 , P 5

?

A.2.3 S. 188

P6
P6
P 6, P15

"
,
!

A.1.3 S. 158

Reverse Engineering und Erfahrung)

M5
M6
M7

Schulungen
Negativbeispiele
Bei der Einstellung berücksichtigen: Erfahrung
mit C], Java u.ä. hilfreicher als mit PHP

M8

A.1.3 S. 157,
A.2.3 S. 199

Vorhandene Werkzeuge verwenden

P7
P7

Versionskontrolle
Debugger

/

P9

P8 , P9 , P13
P16
P8

Tools zur Konikt-Erkennung
Deployment-Hilfsmittel

M9

A.2.3 S. 199

Disziplin und Entwickler-Anspruch

"
"/ ,

A.1.3 S. 152

,/ !/ ,
"
!

A.1.3 S. 156

A.1.3 S. 152,
A.2.3 S. 189

A.2.3 S. 195
A.1.3 S. 151,
A.2.3 S. 199

M 10
M 11

P8
P9

Code Reviews
Automatisierte Tests

!
!

A.2.3 S. 192
A.1.3 S. 153,
A.2.3 S. 191,
A.3.3 S. 222

M 12

Selenium-Tests von Programmierern erstellen

P11

"

A.3.3 S. 222

P 13

,

A.1.3 S. 151,



A.1.3 S. 156,

lassen

M 13
M 14

Review von Fremd-Extensions

Eigenentwicklungen nach Möglichkeit vorzie-

P 13

hen

A.2.3 S. 194

A.2.3 S. 194,
A.3.3 S. 223

Fortsetzung

→

P1 = Teilproblem, P 1 = ganzes Problem
!= lindert das (Teil-)Problem
"= loest das (Teil-)Problem
= umgeht das (Teil-)Problem
,= unterstützt beim Umgang mit dem (Teil-)Problem
= nutzt dem (Teil-)Problem nicht
Tabelle 5.3: Maÿnahmen
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→

Fortsetzung

Maÿnahme

betrit

Erfolg

Referenz

M 15

P14

"

A.3.3 S. 223

P3 , P8

!

A.3.3 S. 218,

Abhängigkeiten zwischen Modulen und Templates vermeiden

M 16

Alternative Entwürfe evaluieren

A.3.3 S. 219

M 17
M 18

P3
P 10, P 5, P 6, P 8

Schätzungen hinterfragen
Pair Programming


!

A.3.3 S. 218
A.2.3 S. 190,
A.3.3 S. 220

M 19
M 20
M 21


,


P3
P8
P 18

Mehr Zeitdruck
aufpassen und nachschauen
Abrechnung nach Aufwand

A.3.3 S. 216
A.1.3 S. 152
A.1.3 S. 147,
A.2.3 S. 183,
A.3.3 S. 216

M 22

Kein vorgefertigtes nales Anforderungsdokument,

transparent

kontinuierliche



P 18

A.1.3 S. 147,
A.2.3 S. 185

Änderung

der Spezikation

M 23

Entwicklungs-, Test- und Live-Systeme syn-

P16

"/ !

A.2.3 S. 195

A.1.3 S. 154

P9


"

P2

"

A.1.3 S. 149

P 14

"

A.2.3 S. 184

P8

!

A.2.3 S. 189

P11

/

chronisieren

M 24
M 25

Manuelle Unit Tests
Kongurations-Änderungen

der

Anwendung

P12
P16

/

A.1.3 S. 154

nur über Update-Scripts

M 26

Informiert bleiben über aktuelle Entwicklungen, auch in der Community

M 27

Ein Team aus Templatern (Frontend) und Entwicklern (Backend), an Blockern wird gemeinsam gearbeitet (Scrum-Sirene)

M 28

Technical

Debt-Philosophie:

Refactoring,

Clean Code

P1 = Teilproblem, P 1 = ganzes Problem
!= lindert das (Teil-)Problem
"= loest das (Teil-)Problem
= umgeht das (Teil-)Problem
,= unterstützt beim Umgang mit dem (Teil-)Problem
= nutzt dem (Teil-)Problem nicht
Tabelle 5.3: Maÿnahmen

Probleme

P 1 Ungenaue oder widersprüchliche Anforderungen
Dass Anforderungen vom Kunden unvollständig oder ungenau sind, ist ein generelles Problem in der Softwareentwicklung, was durch systematische Anforderungsanalyse
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(...) = betrit Teilproblem

!= lindert das (Teil-)Problem
"= loest das (Teil-)Problem
= umgeht das (Teil-)Problem
,= unterstützt beim Umgang mit dem
= nutzt dem (Teil-)Problem nicht

!

()

(!)

,

"

(Teil-)Problem

Tabelle 5.4: Probleme und Maÿnahmen gegenübergestellt
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behandelt wird. Ludewig und Lichter bezeichnen daher auch die vollständige und präzise Anforderungsanalyse als wichtigste technische Voraussetzung für eine erfolgreiche
Software-Entwicklung. [Ludewig 07]
Im Kontext eines umfangreichen Anwendungsframeworks wie Magento verstärkt sich
dieses Problem allerdings, da der Kunde den Funktionsumfang meist nicht überblickt
(siehe A.1.3 S. 149, A.2.3 S. 197).

P 2 Zusätzlicher Recherche-Schritt
Hohe Komplexität des Framework-Quellcodes kombiniert mit fehlender Dokumentation
des Frameworks führen dazu, dass häug zusätzliche Recherche notwendig ist, bevor mit
dem Entwurf begonnen werden kann (siehe A.1.3 S. 149, A.2.3 S. 197).

P 3 Zeitliche Aufwandschätzung falsch
Die Expertenschätzung, bei der derjenige der eine Aufgabe implementiert, ihren zeitlichen Aufwand schätzt, ist aus den selben Gründen oft ungenau. Das kann an fehlender
Erfahrung liegen (siehe A.1.3 S. 150) oder daran dass ohne Entwurf geschätzt wird (siehe A.3.3 S. 218), es ist aber auch ein generelles Problem dieser Art von Schätzung (siehe
A.2.3 S. 186).

P 4 Formaler Entwurf ist erschwert
Dieses Problem ergibt sich implizit aus den Interviews, obwohl es dort nicht direkt als
Problem angesprochen wird. Ohne Formalisierung des Entwurfs kann er nicht diskutiert
und geprüft werden (siehe auch Abschnitt 5.2.5), Lösungen sind nicht dokumentiert und
daher weniger wiederverwendbar, Entwurf und Codierung können nicht klar getrennt
werden.
In der Praxis sieht es so aus, dass kein expliziter Entwurf stattndet sondern der Entwurf
im Code steckt, Entwurf und Codierung also vermischt werden (siehe A.1.3 S. 149, A.3.3
S. 218) und UML-Diagramme als Entwurfs-Notation für Framework-Module sich nicht
bewährt haben (siehe A.2.3 S. 188).

P 5 Know-How von erfahrenen Entwicklern wird nicht ausgeschöpft
Das ist ein Folgeproblem von P 4, das sich direkt bemerkbar macht. Entwickler, die mehrere Jahre Erfahrung mit dem Framework haben und seine Funktionsweise gut kennen,
können dieses Wissen zwar 1:1 in Schulungen weitergeben (siehe A.1.3 S. 158), es ist
aber weder gesammelt dokumentiert (siehe A.1.3 S. 158) noch wird eine standardisierte, verständliche Formalisierung von Problemlösungen genutzt, also zum Beispiel keine
Pattern Language oder Modeling Language (siehe A.1.3 S. 158).
In einer Firma vorhandenes Know-How wird also nicht optimal genutzt.

P 6 Anlernen dauert lange
Umfangreiche Anwendungsframeworks haben eine entsprechend steile Lernkurve, besonders wenn die Dokumentation verhältnismäÿig mager ausfällt (siehe A.1.3 S. 157,
A.3.3 S. 223). Das Problem wird durch mangelhafte Ausbildung von PHP-Entwicklern
verstärkt, die meist an strukturiertes Arbeiten und sauberen Code erst gewöhnt werden
müssen (siehe A.2.3 S. 199).

P 7 Debugger und/oder Versionskontrolle wird nicht verwendet
Dass vorhandene Werkzeuge in der Praxis aus Unkenntnis oder Gewohnheit oft nicht
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verwendet werden, ist ein Problem, das der Geschichte von PHP und mangelnder Ausbildung von PHP-Entwicklern geschuldet ist (siehe A.1.3 S. 152).
Beides sind qualitätssichernde Werkzeuge, ohne die die Entwicklung aufwändiger und
fehleranfälliger ist.

P 8 Geringe Code-Qualität (insb. Wartbarkeit und Zuverlässigkeit)
Auch bei Entwicklern mit hohem Anspruch lässt die Gesamtqualität des Codes zu wünschen übrig, da die Anwendung Qualitäts-Mängel von PHP und vom Framework erbt.
So führt die fehlende Typsicherheit von PHP zu einem Mangel an Prüfbarkeit (siehe
A.1.3 S. 152, A.2.3 S. 199) und Mechaniken im Framework-Design mit hohem KoniktPotential zu einem Mangel an Wartbarkeit (z.B. Magentos Service Locator, siehe A.2.3
S. 194).

P 9 Unerwartete Seiteneekte
Je komplexer und nicht-linearer das Framework desto gröÿer ist das Risiko von unerwarteten Seiteneekten. Bei Magento ist dies dementsprechend ein typisches Problem,
das Zuverlässigkeit und Änderbarkeit der Software beeinträchtigt (siehe A.1.3 S. 153,
A.2.3 S. 189, A.2.3 S. 191, A.3.3 S. 221).

P 10 Viele Iterationen zwischen Codierung und Test
Wenn während der Entwicklung eines Features nicht bereits systematisch getestet wird,
werden beim (manuellen) funktionalen Test häug noch Fehler gefunden, es geht zurück
in die Codierung und diese Schritte wiederholen sich mehrmals, was die Entwicklung
erheblich verzögern kann (A.3.3 S. 220).

P 11 Automatisierte funktionale Tests sind aufwändig
Wenn es nicht bereits Testfälle für die Basis-Funktionen des Frameworks gibt, ist die
Erstellung dieser Tests ein groÿer Initial-Aufwand. Und selbst wenn es sie gibt, müssen
sie laufend gepegt werden, um Änderungen und Erweiterungen abzubilden. (siehe A.1.3
S. 153, A.2.3 S. 191) Hinzu kommt, dass ein vollständiger Testdurchlauf zeitintensiv ist,
was ein Problem im Zusammenhang mit Continouus Integration darstellen kann (siehe
A.3.3 S. 222).

P 12 Unit Tests sind aufwändig und ineektiv
Anwendungen, die auf Frameworks aufbauen, welche nicht selbst Unit tested sind, lassen
sich schwer Unit testen, da Testbarkeit kein Kriterium bei der Entwicklung des Frameworks ist. Bei Magento führt dies dazu, dass Unit Tests in der Praxis kaum angewendet
werden. Besonders das Testen von Klassen, die eng mit dem Framework gekoppelt sind,
ist aufwändig (siehe A.2.3 S. 190), ebenso das Testen mit komplexen Test-Daten. Für
letzteres existiert für Magento eine PHPUnit-Extension mit Fixture-System, dieses ist
allerdings selbst aufwändig zu benutzen und stellt eine zusätzliche Fehlerquelle dar,
wodurch die Tests selbst ineektiv werden (siehe A.1.3 S. 154).

P 13 Geringe Code-Qualität von Fremd-Extensions
Ein modulares, erweiterbares System hat theoretisch den Vorteil, dass auf fertige Erweiterungen zurückgegrien werden kann. Gerade bei PHP-Frameworks lässt die Qualität
dieser Erweiterungen aber oft stark zu wünschen übrig, ihr Einsatz kostet damit mehr
als er nutzt (siehe A.2.3 S. 194). Hier verstärken sich die mangelhafte Ausbildung von
PHP-Entwicklern und Qualitätsmängel des Framework-Designs gegenseitig.

P 14 Mehrere Schleifen zwischen Layoutern, Templatern und Entwicklern
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Die Zusammenarbeit von verschiedenen Parteien an einem Projekt ist ein allgemeines organisatorisches Problem. Bei Web-Frameworks kommt hinzu dass die FrontendEntwicklung eigene Anforderungen an das Layout hat (siehe A.1.3 S. 148) und es zwischen Frontend-Entwicklung und Backend-Entwicklung Abhängigkeiten gibt, die nicht
klar deniert sind (siehe A.3.3 S. 222). Das Resultat sind Verzögerungen des Projekts.

P 15 Für Entwickler aufwändige Einarbeitung in Werkzeuge
Es gibt für PHP keine einheitliche Werkzeug-Landschaft und die verfügbaren Werkzeuge
sind oftmals mehr auf Systemadministratoren zugeschnitten als auf Entwickler (siehe
A.1.3 S. 155). Weiterhin muss bei der Einführung von neuen Werkzeugen der Entwicklungsprozess angepasst werden (A.2.3 S. 196). So kommt es dass es Werkzeuge gibt, die
den Entwicklungsprozess unterstützen könnten, die Hürde, sie einzusetzen aber zu hoch
ist.

P 16 Fehleranfälliges Deployment
Die Abhängigkeit von globalen Systemkongurationen ist eine typische Fehlerquelle für
PHP-Anwendungen (siehe A.1.3 S. 155), es gibt keine Möglichkeit, ein DeploymentPaket isoliert zu testen und es zur einfachen Installation zur Verfügung zu stellen (siehe
A.2.3 S. 195).

P 17 Hinterhof-Image
Das zitierte Hinterhof-Image ist ein allgemeines Problem der Branche, das ein Resultat
von unprofessioneller Arbeit ist und mit der Verbesserung von Entwicklungsprozessen
indirekt angegangen wird (siehe A.2.3 S. 193).

P 18 Viele Change Requests
Viele Änderungswünsche im Laufe des Projekts ergeben sich analog zu

P 1 aus fehlender

Übersicht über die Framework-Funktionalität. Daher ist das Wasserfall-Modell, in dem
Change Requests den gesamten Ablauf verzögern, hier nicht anwendbar (siehe A.1.3 S.
147, A.2.3 S. 185, A.2.3 S. 197).

Maÿnahmen

M 1 Schulung des Kunden / Product Owners
Die Schulung des Product Owners bezieht sich auf seine Rolle und Verantwortung im
Entwicklungsprozess (siehe A.2.3 S. 199) und soll unter anderem zu präziseren und
Ablauf-orientierteren Anforderungen führen. Diese Maÿnahme bezieht sich auf Scrum,
das Ziel ist aber unabhängig vom Prozessmodell erstrebenswert.
Weiterhin würde Schulung in der Software helfen, dem Kunden den Funktionsumfang des
Frameworks besser bekannt zu machen. Dies sollte die Änderungswünsche reduzieren,
da der groÿe Funktionsumfang als eine Ursache dafür identiziert wurde (siehe A.2.3 S.
197).

M 2 Einbeziehung des Kunden in den Entwicklungsprozess
Die Einbeziehung des Kunden im gesamten Prozess ist ein Aspekt der agilen Softwareentwicklung, die die Kommunikation in den Mittelpunkt stellt. Sie führt dazu, dass das
Produkt den Kundenwünschen besser entspricht und Change Requests kein Problem
mehr sind, da sie frühzeitig erfolgen (siehe A.2.3 S. 185, A.3.3 S. 216).
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M 3 Abstrakte Schätzung mit Story Points und Team Velocity
Scrum löst das Problem der zeitlichen Aufwandschätzung, indem einzelne Aufgaben
(User Stories) nicht mehr nach Dauer sondern nach Gröÿe (Story Points) geschätzt
werden. Die zeitliche Schätzung ergibt sich dann automatisch durch die Team Velocity,
die sich im Laufe des Projekts ergibt und von Sprint zu Sprint genauer wird (siehe A.2.3
S. 183, A.2.3 S. 186).
Dass diese Art der Schätzung funktioniert, bedingt allerdings, dass der Kunde sich
darauf einlässt, ohne Deadline und xes Budget zu arbeiten.

M 4 Standards selber dokumentieren
Undokumentierte Standards des Frameworks auf Architektur-Ebene müssen selbst dokumentiert werden, basierend auf Reverse Engineering und Erfahrung, damit das KnowHow erfahrener Entwickler besser ausgenutzt wird, auch indirekt das der Entwickler des
Frameworks, bzw. des Magento Enterprise Packages (siehe A.2.3 S. 188).
Hier gibt es aus den Interviews noch keine Erfahrungswerte. Es ist also erforderlich,
diese Maÿnahme weiter auszuarbeiten.

M 5 Schulungen
Schulungen sind ein empfohlener Einstieg. Eine intensive Schulung kann die die Zeit des
Anlernens deutlich verkürzen (siehe A.1.3 S. 158).

M 6 Negativbeispiele
Negativbeispiele für unsauberen Code sind ein erprobtes Mittel als Unterstützung beim
Lernen (siehe A.2.3 S. 199).

M 7 Bei der Einstellung berücksichtigen: Erfahrung mit C], Java u.ä. hilfreicher
als mit PHP
Für

die

Arbeit

orientierten

mit

Frameworks

Programmiersprachen

wie

Magento

hilfreicher

als

ist

Erfahrung

mit

PHP,

mit

der

echten

Einstieg

objektfällt

so

leichter (siehe A.1.3 S. 157, A.2.3 S. 199) und das Problem schlecht ausgebildeter
PHP-Entwickler

wird

umgangen

wenn

dies

bei

der

Einstellung

von

Entwicklern

berücksichtigt wird (siehe A.2.3 S. 199). Dazu gehört auch, dass die Entwickler mit
dem Umgang mit verschiedenen Werkzeugen besser vertraut sind.

M 8 Vorhandene Werkzeuge verwenden
Das Verwenden von Versionskontrolle und Debugger löst trivialerweise

P7

und stellt

auch keine Herausforderung dar (siehe A.1.3 S. 152). Ein Debugger hilft dabei, die
Ursache für unerwartete Seiteneekte zu nden (siehe A.2.3 S. 189).
Tools zur Konikt-Erkennung können dabei helfen, dass solche Seiteneekte gar nicht
erst auftreten, insbesondere beim Einsatz von Fremd-Extensions. Sie helfen also beim
Umgang mit unzuverlässigem und schlecht wartbarem Code (siehe A.1.3 S. 156).
Deployment-Hilfsmittel lösen Teilprobleme beim Deployment. Als Beispiel wird modman
genannt, ein Werkzeug, dass die Trennung von Komponenten ermöglicht, auch wenn das
Framework diese Trennung nicht praktiziert (siehe A.2.3 S. 195).

M 9 Disziplin und Entwickler-Anspruch
Der Anspruch, sauber zu arbeiten ist ein notwendiges Kriterium für Softwarequalität.
Gerade mit PHP, einer Sprache, die zu unsauberem Code geradezu ermutigt, ist bei den
Entwicklern Disziplin erforderlich (siehe A.1.3 S. 151, A.2.3 S. 199).
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M 10 Code Reviews
Code Reviews sind ein erprobtes Mittel zur Verbesserung und Sicherstellung der CodeQualität (siehe A.2.3 S. 192). Shull et al untersuchen in [Shull 02] empirisch die Eektivität von Reviews und kommen zu dem Ergebnis, dass 60-90 % der gefundenen Defekte
durch Reviews entdeckt werden, sofern Reviews durchgeführt werden.

M 11 Automatisierte Tests
Automatisierte Tests verringern das Risiko unerwarteter Seiteneekte und können sie
umgehend erkennen (siehe A.1.3 S. 153). Automatisierte funktionale Tests sind dazu
ezienter als manuelle Tests (siehe A.2.3 S. 191, A.3.3 S. 222).

M 12 Selenium-Tests von Programmierern erstellen lassen
Ein Problem bei der Nutzung des Test-Tools Selenium ist, dass es zwar Record & Playback Tests ermöglicht, diese aber nicht immer auf Anhieb funktionieren, ohne sie programmatisch anzupassen. Werden die Tests direkt von Programmierern erstellt, stellt
dies kein Problem mehr dar (siehe A.3.3 S. 222).

M 13 Review von Fremd-Extensions
Wenn man Fremd-Extension nutzt, ist es notwendig, diese zunächst zu untersuchen, um
Fehler und mögliche Konikte zu entdecken (siehe A.2.3 S. 194). Das Problem der oft
niedrigqualitativen Extensions wird damit nicht gelöst aber es hilft, sie zu erkennen und
Konikte zu vermeiden.

M 14 Eigenentwicklungen nach Möglichkeit vorziehen
Da Fremd-Extensions häug von sehr geringer Qualität sind, sind Eigenentwicklungen
in der Regel wirtschaftlicher. Es wird empfohlen, Fremd-Extensions nur sehr sparsam
einzusetzen (A.1.3 S. 156, A.2.3 S. 194, A.3.3 S. 223).

M 15 Abhängigkeiten zwischen Modulen und Templates vermeiden
Bei der Entwicklung von Modulen sollte die Unabhängigkeit zu Templates gewahrt bleiben. Damit werden unnötige Iterationen zwischen Templatern und Entwicklern vermieden (siehe A.3.3 S. 223).

M 16 Alternative Entwürfe evaluieren
Beim Entwurf verschiedene Umsetzungs-Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und gegeneinander abzuwägen kann helfen, die beste Lösung zu nden und Entwürfe bereits
im Vorfeld auszusortieren, die nur unsauber oder gar nicht umsetzbar sind (siehe A.3.3
S. 219). Das damit einhergehende intensivere Befassen mit der Aufgabe kann auch zu
akkuraterer Schätzung führen (siehe A.3.3 S. 218).

M 17 Schätzungen hinterfragen
Werden die Aufwandschätzungen bei Abgabe hinterfragt und die Entwickler somit gezwungen, sie noch einmal zu reektieren, kann das zu unmittelbarer Korrektur der
Schätzungen führen. Eine langfristige Verbesserung der Schätzungen wird dadurch jedoch nicht erreicht, es wird lediglich das Problem verdeutlicht (siehe A.3.3 S. 218).

M 18 Pair Programming
Pair Programming kann als Weitergabe von Know-How und Unterstützung des Lernprozesses dienen und funktioniert auch gut wenn zwei Entwickler auf vergleichbarem
Niveau zusammen arbeiten (siehe A.2.3 S. 190). Das Vier-Augen-Prinzip kann dabei die
Iterationen zwischen Codierung und Test reduzieren (siehe A.3.3 S. 220).
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M 19 Mehr Zeitdruck
Unter Zeitdruck arbeiten Entwickler möglicherweise kurzfristig eektiver, langfristig
hilft diese Maÿnahme allerdings nicht (siehe A.3.3 S. 216).

M 20 aufpassen und nachschauen
Diese Maÿnahme bezieht sich auf den Umgang mit dem dynamischen und inkonsistenten
Typsystem von PHP. Gemeint ist, man muss es hinnehmen und bei der Entwicklung
darauf achten (siehe A.1.3 S. 152).

M 21 Abrechnung nach Aufwand
Die Abrechnung nach Aufwand ist im Gegensatz zur Arbeit mit festem Budget und
Deadlines angenehmer für die Entwickler und aber auch oft günstiger für den Kunden
und in jedem Fall für die Software-Qualität (siehe A.1.3 S. 147, A.2.3 S. 183). Auÿerdem
entfällt der von auÿen auferlegte Zeitdruck und es ist wirtschaftlich sicherer (siehe A.3.3
S. 216).

M 22 Kein vorgefertigtes nales Anforderungsdokument
Eine kontinuierliche Änderung der Spezikation statt einem im Voraus erstellten nalen Anforderungsdokuments hilft, kombiniert mit der Abrechnung nach Aufwand, auf
Change Requests entspannter zu reagieren, was das Problem

P 18

umgeht. Beide Maÿ-

nahmen werden in der Regel gemeinsam angewendet und funktionieren Hand in Hand
(siehe A.1.3 S. 147).
Änderungen gehören zur Software-Entwicklung dazu, durch den Verzicht auf ein nales
Anforderungsdokument wird diese Änderung transparent gemacht und der Kunde mehr
in die Entwicklung einbezogen (siehe A.2.3 S. 185 und

M 2).

M 23 Entwicklungs-, Test- und Live-Systeme synchronisieren
Die

meisten

Fehler

beim

Deployment

können

vermieden

werden,

indem

die

Entwicklungs- und Test-Systeme möglichst genaue Spiegelungen des Live-Systems sind,
insbesondere Betriebssystem, Bibliotheken und Systemkonguration (siehe A.2.3 S.
195). Ein genanntes Problem bei automatisierten funktionalen Tests wird damit auch
gelöst: Dass sie eigentlich ungestört auf dem Live-System laufen müssten, um aussagekräftig zu sein (siehe A.3.3 S. 222, A.1.2 S. 137).

M 24 Manuelle Unit Tests
Eine Alternative zu aufwändigen Unit Tests ist das manuelle Testen von isolierten Units
über CLI-Skripte (siehe A.1.3 S. 154). Für auf diese Weise testbare Komponenten ist
allerdings der Weg zum automatisierten Unit Test nicht mehr weit.

M 25 Kongurations-Änderungen der Anwendung nur über Update-Scripts
Bei einer Anwendung, in der unterschiedliche Kongurationen groÿe Auswirkungen auf
die Funktion haben können, ist es hilfreich, die Konguration auf den verschiedenen
Systemen synchronisiert und wiederherstellbar zu machen. Dies erreicht man dadurch,
Kongurationsänderungen während der Entwicklung nur über Skripte durchzuführen
und nicht händisch in der Anwendungsinstanz (siehe A.1.3 S. 154).

M 26 Informiert bleiben über aktuelle Entwicklungen, auch in der Community
Für bessere Übersicht über die Möglichkeiten des Frameworks ist es hilfreich, sich aktiv
über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten (siehe A.1.3 S. 149).

M 27 Ein Team aus Templatern (Frontend) und Entwicklern (Backend)
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Ein Team, das an Blockern gemeinsam arbeitet, löst das Problem von Schleifen zwischen
Templatern und Entwicklern (siehe A.2.3 S. 184). Diese Maÿnahme setzt allerdings
voraus, dass beide Gruppen in einer Firma sitzen.

M 28 Technical Dept-Philosophie: Refactoring, Clean Code
Das Prinzip der technischen Schuld führt zu erhöhter Software-Qualität, indem Refaktorisierung ermutigt wird und sauberer Code hohe Priorität hat (siehe A.2.3 S. 189).

Anwendung von Prozessmodellen
Die Erfahrungen mit dem klassischen Wasserfallmodell sind durchweg negativ, das Modell
kann auf die vielen Change Requests (P 18) nicht exibel genug reagieren und die Abgrenzung
zwischen den Phasen ist nicht immer klar (P 4).
Die agilen Aspekte Abrechnung nach Aufwand und veränderbare Spezikation und die engere
Zusammenarbeit mit dem Kunden während der Entwicklung werden von allen Experten als
hilfreich und anwendbar eingestuft, vorausgesetzt, der Kunde lässt sich darauf ein (M 2,

M 21,

M 22).
Grundsätzlich nicht anwendbare Prinzipien agiler Softwareentwicklung wurden nicht gefunden.

Ungelöste Probleme
Es zeigt sich, dass für folgende Probleme noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde
(vgl. Tabelle 5.4):

• P2

Zusätzlicher Recherche-Schritt

• P4

Formaler Entwurf ist erschwert

• P 11

Automatisierte funktionale Tests sind aufwändig

• P 12

Unit Tests sind aufwändig und ineektiv

• P 15

Für Entwickler aufwändige Einarbeitung in Werkzeuge

• P 17

Hinterhof-Image

Für die folgenden Probleme gibt es gute Ansätze, sie werden jedoch nicht vollständig gelöst:

• P5

Know-How von erfahrenen Entwicklern wird nicht ausgeschöpft

• P8

Geringe Code-Qualität

• P9

Unerwartete Seiteneekte

• P 10

Viele Iterationen zwischen Codierung und Test

Vergleich: Theorie und Empirie
Es stellt sich die Frage: Deckt sich dieses Ergebnis mit den Thesen aus Abschnitt 5.2.1 ( Problemanalyse  Thesen und Fragen) dass klassische Prozessmodelle und Methoden der Softwa-
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retechnik nicht sinnvoll 1:1 anwendbar sind
in Entwurf und Test liegen

(T1) und dass die Problembereiche hauptsächlich

(T2)?

Zu T1: Oenbar sind agile Prozessmodelle gegenüber klassischen Prozessmodellen deutlich
im Vorteil. Unabhängig davon wird die Anwendbarkeit von formalem Entwurf in Frage gestellt
und die Anwendbarkeit von Tests als problematisch bezeichnet.

Zu T2: Entwurf und Test wurden als gröÿte Problembereiche identiziert. Das Problem geringe Code-Qualität betrit zusätzlich die Codierung. Entwurf und Test tragen allerdings
auch im Rahmen des Möglichen zur Verbesserung der Qualität bei, daher ist die Konzentrierung auf Entwurf und Test gerechtfertigt, gegebenenfalls ergänzt mit Teilaspekten der
Codierung.
Aus diesem Grund wird die Theorie als passend bewertet und gilt als bestätigt.
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5.3 Problem-Analyse
Dieser Abschnitt führt die Auswertung aus Abschnitt 5.2 fort und klassiziert die ungelösten
Probleme und deren Ursachen. Folgende Aspekte werden betrachtet:

Bezug Mit welchem Aspekt des Kontext hängt das Problem zusammen (z.B. PHP, Frameworks)

Ursache Was ist die Grundursache?
Klassizierung Folgt das Problem direkt aus dem Kontext oder aus einem anderen Problem?

Abhängigkeiten Gibt es einen Zusammenhang mit anderen Problemen?
Weitere Aspekte Gibt es andere Probleme, die ein Sonderfall dieses Problems sind?
Das Ergebnis der Problem-Analyse ist eine Bewertung der Ursachen und weitere Eingrenzung
auf für diese Arbeit relevante Probleme.

5.3.1

Zusätzlicher Recherche-Schritt

Bezug Magento
Ursache Komplexität des Framework-Quellcodes, Mangelnde Dokumentation des Frameworks

Klassizierung Problem, das direkt aus dem Kontext folgt

5.3.2

Formaler Entwurf ist erschwert

Bezug Unstabile PHP-Frameworks
Ursache Mangelnde Dokumentation des Frameworks, Nicht-standardisierte Prozesse, Mangelhafte Ausbildung von PHP-Entwicklern

Klassizierung Problem, das direkt aus dem Kontext folgt

5.3.3

Know-How wird nicht ausgeschöpft

Bezug Unstabile PHP-Frameworks
Ursache Komplexität des Framework-Quellcodes, Mangelnde Dokumentation des Frameworks, Nicht-standardisierte Prozesse,

P4

Klassizierung Problem, das aus einem anderen Problem folgt
Abhängigkeit folgt aus

P 4,

kann aber möglicherweise unabhängig davon adressiert werden
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5.3.4

Geringe Code-Qualität

Bezug Unstabile PHP-Frameworks, PHP
Ursache Mangelnde Qualität des Frameworks, mangelnde Qualität der Sprache
Klassizierung Problem, das direkt aus dem Kontext folgt
Weitere Aspekte Fehler bei undokumentierten Änderungen in Framework-Updates

5.3.5

Unerwartete Seiteneekte

Bezug Unstabile PHP-Frameworks
Ursache Hohe Komplexität des Framework-Quellcodes, niedrige Qualität der Sprache, niedrige Qualität des Frameworks

Klassizierung Problem, das direkt aus dem Kontext folgt
Abhängigkeiten Lösbar mit automatisierten Tests, somit reduzierbar auf

5.3.6

P 11

und

P 12.

Viele Iterationen zwischen Codierung und Test

Bezug Unstabile PHP-Frameworks
Ursache Nicht-standardisierte Prozesse,

P 8, P 9

Klassizierung Problem, das teilweise aus einem anderen Problem folgt
Abhängigkeiten Folgt in Teilen aus

5.3.7

P8

und

P 9.

Automatisierte funktionale Tests sind aufwändig

Bezug Unstabile PHP-Frameworks, PHP, Web-Anwendungen
Ursache Nicht-standardisierte Prozesse, mangelhafte Werkzeug-Unterstützung
Klassizierung Problem, das direkt aus dem Kontext folgt
Weitere Aspekte Testen von Kongurationen
Funktionale Tests für Web-Anwendungen sind üblicherweise browser-zentriert, Rick Mugridge
et al identizieren die daraus resultierenden Probleme wie folgt:



Unfortunately, there are several serious problems with test scripts that are
directly expressed in terms of the browser, as well as a signicant lost opportunity. Such scripts tend to be low-level, verbose, and repetitive. They
are not eective in an agile setting, as they tend to be written after development, once the page details are nished. They also tend to be slow to
execute.

[Mugridge 11]
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Das Testen von Kongurationen ist bei einem Framework, in dem viel Verhalten über
Kongurations-Dateien gesteuert wird, ebenso wichtig und fällt unter funktionale Tests, denn:
Conguration testing argues for more automation. [It] is logically equivalent to running with
changed support code [Marick 98]

5.3.8

Unit Tests sind aufwändig und ineektiv

Bezug Unstabile PHP-Frameworks
Ursache Niedrige Qualität des Frameworks
Klassizierung Problem, das direkt aus dem Kontext folgt
Hohe Koppelung zwischen Anwendung und Framework ist eine Ursache für die Inezienz von
Unit Tests. Sie führt dazu, dass die Tests von Framework-Interna abhängig sind und eine
groÿe Zahl an Mock-Objekten erstellt werden muss, um Anwendungs-Komponenten isoliert
zu testen. Dieser Vorgang ist nicht nur aufwändig sondern auch fehleranfällig.

5.3.9

Für Entwickler aufwändige Einarbeitung in Werkzeuge

Bezug PHP
Ursache Mangelhafte Werkzeug-Unterstützung
Klassizierung Problem, das direkt aus dem Kontext folgt
Dies ist ein technisches Problem, das sich nicht allein mit Methoden und Prozessen lösen lässt.
Damit fällt es aus dem Rahmen dieser Arbeit.

5.3.10

Hinterhof-Image

Bezug PHP, Magento
Ursache Mangelhafte Ausbildung von PHP-Entwicklern
Klassizierung Sonderfall
Das sogenannte Hinterhof-Image ist ein allgemeines branchenweites Problem, das sich nur
lösen lässt, wenn sich langfristig mehr Qualitätsbewusstsein durchsetzt. Es kann also nur
indirekt gelöst werden.

5.3.11

Ursachen

Die Tabellen 5.5 und 5.6 fassen die ermittelten Ursachen zusammen und stellen sie sämtlichen Problemen gegenüber. Bis auf

U6

(Nicht-standardisierte Prozesse) liegen alle Ursa-

chen in Framework oder Sprache und können somit aus Sicht des Anwendungsentwicklers
und Framework-Nutzers nicht beeinusst werden. Die Probleme an der Wurzel zu behandeln
scheidet also im Allgemeinen aus. Bezüglich nicht-standardisierter Prozesse hilft der hier entwickelte Konstruktionsansatz generell und die in den Experten-Interviews empfohlenen agilen
Prozesse im speziellen.
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U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

P1
Ursache

U1
U2

Hohe

P2
Komplexität

des

P4

Groÿer Umfang der angebote-

P5

nen Funktionalität des Frameworks aus Benutzersicht

U3

Niedrige Qualität der Sprache
(PHP)

U4

Niedrige Qualität des Frame-

Mangelnde

Dokumentation

des Frameworks

U6
U7

P7
P8
P9
P 11
P 12

Nicht-standardisierte Prozesse

P 13

Mangelhafte

P 14

Ausbildung

von

PHP-Entwicklern

U8

P6

P 10

works

U5

P3

Framework-Quellcodes

Mangelhafte

P 15
Werkzeug-

Unterstützung

P 16
P 17

Tabelle 5.5: Ursachen

P 18
Tabelle 5.6: Zuweisung Ursachen/Probleme

5.3.12

Schlussfolgerung

Für diese Arbeit von Interesse bleiben die Probleme
den Tätigkeiten Entwurf, Codierung und Test.
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P 2, P 4, P 5, P 8, P 10, P 11

und

P 12

aus

5.4 Literatur-Analyse
Bei der Literatur-Analyse wurden Methoden und Techniken gesucht, die noch nicht in den Interviews behandelt wurden, aber die in Abschnitt 5.3.12 zusammengefassten oenen Probleme
adressieren.
Die folgenden Maÿnahmen wurden letztendlich auf ihre Anwendbarkeit hin untersucht (gruppiert nach hauptsächlich betroener Tätigkeit, ansonsten ohne besondere Reihenfolge):

• Entwurf

(Abschnitt 5.4.1)



M 29

Inkrementeller Entwurf



M 30

Framework-Dokumentation



M 31

Reverse Engineering



M 32

Pattern Detection



M 33

Visuelle Modellierung



M 34

UML, erweitert



M 35

FDD-Prozess



M 36

Testgetriebene Entwicklung (TDD)

• Codierung

(Abschnitt 5.4.2)



M 37

Einfacher Entwurf



M 38

Programming by Contract



M 39

Coding Guidelines



M 40

SOLID Prinzipien

• Test

(Abschnitt 5.4.3)



M 41

Testfall-Generatoren



M 42

Built-in Tests



M 43

Assertion-basierte Tests



M 44

Integrierte White-box Tests



M 45

Test-Automatisierung systematisch entscheiden



M 46

Smoke Test Suite



M 47

Mutation Testing



M 48

Modellbasiertes Testen



M 49

Abstraktion von funktionalen Tests, automatisierte Akzeptanztests



M 50

Kompatibilitätsanalyse mit FDMM
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Die Maÿnahmen werden den relevanten Problemen zugeordnet und für diese als anwendbar,

teilweise anwendbar oder nicht anwendbar bewertet. Diese Ergebnisse sind in Abschnitt 5.5.1
in der Anwendbarkeitsmatrix zusammengefasst.

5.4.1

Maÿnahmen zum Entwurf

Inkrementeller Entwurf
Inkrementeller Entwurf ist eine Methode der agilen Entwicklung, bei der sich das Design im
Verlauf der Entwicklung ergibt. Hier ist es also erwünscht, dass kein Entwurf vorab erstellt
wird.

P4

(Formaler Entwurf ist erschwert) wäre somit umgangen. Die Methode setzt aller-

dings testgetriebene Entwicklung voraus (vgl. [Shore 07]), die nur eingeschränkt anwendbar
ist (siehe unten).
Daraus folgt: Die Methode ist teilweise anwendbar auf

P 4.

Framework-Dokumentation
Richard Lajoje und Rudolf Keller bestätigen in [Lajoie 95] die Schwierigkeit des Entwurfs Framework-basierter Anwendungen und identizieren die Framework-Dokumentation
als wichtiges Hilfsmittel:
Sie beschreiben die gemeinsame Verwendung von Design Patterns, Contracts und Motifs zur
Framework-Dokumentation. Dabei wird der Begri der Motifs neu eingeführt, basierend auf
[Johnson 92][Lajoie 93]. Motifs dienen dazu, den Zweck des Frameworks zu beschreiben sowie
Anleitung zur Verwendung zu geben, unabhänig vom Framework-Design. Letzteres wird durch
Design Patterns und Contracts beschrieben.


Ein

Each Motif describes a situation which must be replicated in order to use the
framework, [...] followed by a detailed discussion of how the situation may be
adapted and/or utilized [and] ends with references to other related motifs as
well as to relevant design patterns and/or contracts.

weiterer

Ansatz

zur

Framework-Dokumentation

[Lajoie 93]

kommt

von

Fairbanks



et

al

in

[Fairbanks 06]. Sie führen den Begri der Design Fragments ein, eine Mischung aus BeispielCode und Design Patterns.
All diese Maÿnahmen richten sich allerdings an Framework-Entwickler, nicht AnwendungsEntwickler. Sie sind also hier nicht relevant, es sei denn man erstellt die Dokumentation
nachträglich selber (Reverse Engineering, siehe unten). Selbst dann sind sie nur bedingt anwendbar, da sie Anforderungen an das Framework-Design stellen, die nicht zwingend erfüllt
sind:
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However, in order to avoid creating an overwhelming web of cross-references,
the developers of frameworks and applications have to follow two basic guidelines (which express nothing more than good object-oriented design). The
rst is to minimize the number of collaborations a class has with other classes,
and the second is to minimize the number of dierent contracts supported
by a class.

[Lajoie 95]

Techniken zur Framework-Dokumentation sind somit teilweise anwendbar auf

P4

(kein Entwurf ) und

P5

(Weitergabe von Know-How).



P 2 (Recherche),

Reverse Engineering
Techniken zur Framework-Dokumentation helfen nicht bei der Entwicklung von Anwendungen mit Frameworks, die nicht auf diese Weise dokumentiert sind. Mit Reverse Engineering
könnte aufgrund des Framework-Quellcodes eine Dokumentation erstellt werden, die insbesondere auch die Framework-Patterns erklärt. Das ist allerdings ein nahezu beliebig aufwändiger
Prozess.
Um Standards zu dokumentieren (siehe

M 4),

werden die mitgelieferten Module des Frame-

works untersucht. Dies funktioniert nur bei Frameworks, deren Kern-Module ebenso aufgebaut
sind wie Erweiterungen. Dies ist bei Magento der Fall, gilt jedoch nicht im allgemeinen für Anwendungsframeworks (vgl. A.1.3 S. 159). Für Magento ist insbesondere das Enterprise Paket
als Vorbild für Standards nützlich (vgl. A.2.3 S. 188).
Aufgrund des hohen Aufwands wird Reverse Engineering als teilweise anwendbar auf die
Probleme des Entwurfs eingestuft. Eine so erstellte Dokumentation würde die Recherche für
Problemlösungen vereinfachen (P 2) und Know-how verfügbar machen (P 5). In Kombination mit den oben genannten Dokumentations-Techniken ermöglicht es auch einen formalen
Entwurf der Anwendung (P 4).

Pattern Detection
Für C++ [Keller 99] und Java [Lee 08] wurden Werkzeuge entwickelt, die mittels Reverse
Engineering Entwurfsmuster erkennen und so automatisch dokumentieren können. Lee et al.
[Lee 08] stellen ein XMI-basiertes Tool vor, allerdings dennoch speziell für Java. Bergenti et al.
[Bergenti 00] eines, das ebenfalls XMI-basiert ist, aber sprachunabhängig funktioniert: IDEA.
Automatisches Reverse Engineering mit Pattern Detection ist bei PHP-Frameworks in der
Regel nicht anwendbar, aufgrund vieler dynamischer und indirekter Relationen. Dies trit
insbesondere auf Magento zu. Für PHP existiert dementsprechend auch kein solches Werkzeug.
Diese Technik ist daher nicht anwendbar.
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Visuelle Modellierung
Visuelle Modellierung umfasst den Entwurf mit visuellen Hilfsmitteln, insbesondere der Modellierungssprache UML. Sie vereinfacht Dokumentation, Diskussion und Prüfung des Entwurfs und hilft so auch dabei, Know-how besser zu nutzen und weiterzugeben.
Die Verwendung von UML ist im vorliegenden Kontext problematisch (siehe A.2.3 S. 188),
dies lässt sich auch auf ähnliche visuelle Hilfsmittel wie CRC-Cards übertragen. Es gibt jedoch
Ansätze, UML für die Entwicklung mit Frameworks zu erweitern. Diese werden im folgenden
Abschnitt behandelt.

UML, erweitert
Es gibt mehrere UML-Prole bzw. Erweiterungen speziell für Framework-Design: UML-F
[Fontoura 00], F-UML [Bouassida 03] und UML-FD [Lopes 06]. Diese Techniken sind prinzipiell anwendbar, falls man sich für Reverse Engineering entscheidet. Sobald zumindest Teile
des Frameworks mit einer solchen Notation dokumentiert sind, ist auch ein Entwurf von Modulen in UML besser anwendbar. Alle diese Prole enthalten Notationen für Hotspots in
Frameworks.
UML-F

unterscheidet

zwischen

Framework-Design,

Framework-Implementierung

und

Anwendungs-Implementierung, konzentriert sich dabei aber auf ersteres. Im FrameworkDesign werden abstrakte Konzepte genutzt, wie variable Methoden, die bei der FrameworkImplementierung mit Patterns wie Strategy umgesetzt werden müssen [Fontoura 00].
F-UML ist kein UML-Prol sondern erweitert UML um neue grasche Elemente, ohne aber
daraus relevante Vorteile gegenüber den anderen beiden Ansätzen zu ziehen. Im Gegenteil,
schwarze und graue Punkte, um Black-Box bzw. White-Box Hotspots zu markieren sind weniger sprechend als Stereotpyen (UML-FD) oder Tags (UML-F). UML-FD hat zum Beispiel vier
verschiedene Stereotypen für Black-Box Variation Points und drei verschiedene Stereotypen
für White-Box Variation Points [Lopes 06] (wobei Variation Point ein anderer Ausdruck für
Hotspot ist).
Das neuere UML-FD wurde entwickelt um Probleme zu adressieren, die sich bei UML-F und FUML ergaben. Letztere konzentrieren sich lediglich auf die Framework-Entwicklung, UML-FD
rückt auch die Anwendungsentwicklung in den Fokus. Dazu wird versucht, das FrameworkDesign nicht zu stark zu abstrahieren und auch non-anticipated reuse berücksichtigt, also die
Verwendung auf nicht vorgesehene Weise [Lopes 06]. Es werden für die Framework-Nutzung
verschiedene konkrete White-Box Techniken, Black-Box-Techniken und Call Points unterschieden.
Das Problem bei all diesen UML-Erweiterungen ist jedoch, dass sie von expliziten Beziehungen zwischen Objekten ausgehen. Es werden zwar in UML-F auch dynamische Beziehungen
erlaubt, aber in Magento läuft alles mit einer zusätzlichen Indirektions-Ebene über die Konguration und das globale App-Objekt, klassische Assoziationen gibt es kaum. Observer werden
zentral verwaltet, Rewrites ebenfalls, etc.

3
In UML-FD wird nicht explizit zwischen diesen Typen unterschieden, die 8 konkreten Typen von Variation
Points und Call Points sind als solche kategorisiert
4
werden in der Quelle als variable Methoden bezeichnet
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UML-F

F-UML

UML-FD

[Fontoura 00]

[Bouassida 03]

[Lopes 06]

Deniert
Klassendiagramme

#
#

Sequenzdiagramme

#

Use Case Diagramme
Grundlage
UML-Version
Art der Erweiterung:

1.3

1.1

2.0

UML-Prol

Erweiterung

UML-Prol

8 Tags

4 Tags

9 Stereotypen

Neue Elemente:

4 grasche El.
Fokus
Framework-Entwicklung

#

#

dynamisch

Blackbox

Blackbox

statisch

Whitebox

Whitebox

Framework-Nutzung
Konzepte
Unterscheidung Anwendung/Framework
Typen von Variation Points/Hotspots

3

Call Point
Erweiterbare Klassen

#

Erweiterbare Interfaces
Unvollständige Relationen
Optionale Events (Sequenzdiagramm)
Methodenübergreifende OCL Constraints
Variable Methoden

#
#
#
#
#
#
#
#

Variable Signaturen
Virtuelle Methoden
Nicht-überschreibbare Methoden
Realisierbare Interfaces
Denierende Parameter
Beschränkte Variation Points
Client Interfaces
Control Methods

#
#

4

#
#
#
#
#
#

Tabelle 5.7: Vergleich von UML-F, FUML und UML-FD
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#
#
#
#
#
#

Abbildung

5.2:

Erweiterung

des

UML-Metamodells

für

Klassendiagramme

[Bouassida 03]

Abbildung 5.3: UML-FD Prol für UML 2.0 [Lopes 06]
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in

F-UML

Solche indirekten Beziehungen über globale Zugrie sind mit UML nicht sinnvoll darstellbar
und dieses Problem wird auch von UML-F, F-UML und UML-FD nicht gelöst. Man könnte das
Framework-Design mit den Abstraktionen in UML-F (variable Methoden und erweiterbare
Klassen) annähernd beschreiben, der design-implementation gap [Fontoura 00] wäre hier
allerdings so groÿ dass diese Dokumentation wenig hilfreich wäre.
Das Prinzip, Rollen im Framework mit UML-Tags zu notieren, ist durchaus brauchbar, müsste
aber um im konkreten Fall nützlich zu sein, adaptiert und spezialisiert werden. Die Idee
Framework-spezischer UML-Prole ist nicht neu, wie das UML-Prol für Enterprise Java
Beans (EJB) [Greeneld 01] zeigt. Ein UML-Magento -Prol könnte eine zu diesem Thema
weiterführende Arbeit sein.
Dazu sollten unter anderem Notationen gehören für:

•

Klassen-Aliase

•

Observer

•

Rewrites

•

Controller

•

Abhängigkeiten über globale Akzessoren

•

Dynamische Beziehungen der Block-Klassen im Layout

Abbildung 5.4 zeigt, wie eine solche Notation für Magento-Observer und Rewrites in Klas-

{triggers}, {observes} und
{event} werden die Event/Observer-Beziehungen dargestellt, mit {dynamic} markierte Attrisendiagrammen in der Praxis aussehen könnte. Mit den Tags

bute, Methoden und Assoziationen werden zur Laufzeit hinzugefügt bzw. mit PHPs magischen
Methoden simuliert, eine Technik, von der Magento umfassend Gebrauch macht.
Klassen über ihre Aliase zu notieren ('my/foo') vermeidet ein Aufblähen der Diagramme

<Namespace>_<Module>_Model_<Name> und bildet den
Mage::getModel() ab. Zusammen mit dem Stereotyp
model (oder: block, helper, controller) ist die Klasse durch den Alias eindeutig
bestimmt. Mittels {rewrite}-Tag wird deutlich gemacht dass die Klasse den entsprechenden
durch lange Klassennamen der Form

Zugri über Factory-Methoden wie

Alias einer Kern-Klasse übernimmt.
Das Ziel dieser Tags und Stereotypen ist, Implementierungs-Details des Frameworks auszublenden ohne dass Information verloren geht und auf der anderen Seite auch dynamische
Beziehungen darzustellen, die zum Beispiel mittels XML-Kongurationen konstruiert werden.
UML-FD ist die vielseitigste und praxisnächste der drei Notationen und könnte als Werkzeug
zur Framework-Dokumentation verwendet werden. Sie ist somit teilweise anwendbar auf

P5

(Know-how), allerdings nicht im Fall von Magento, aufgrund der oben genannten Inkompatibilität.
Abgesehen davon sind die Notationen UML-F, F-UML und UML-FD nicht anwendbar auf die
Probleme des Entwurfs. Sie richten sich mehr an Framework-Entwickler als an AnwendungsEntwickler.
Ein hypothetisches UML-Magento Prol nach obigem Beispiel wäre dagegen sowohl für den
Anwendungsentwurf anwendbar (P 4,

P 5) als auch für die Dokumentation von Problemlösun-

gen zur Wiederverwendung (P 2).
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Mage_Catalog {alias=catalog}
«model»
'catalog/category'

1 category {dynamic}

+save()
{triggers = catalog_category_save_after}

«model»
'catalog/observer'

«triggers»

«observes»

+categorySaveAfter()
{observes = catalog_category_save_after}

Varien_Event
{event = catalog_category_save_after}
+getCategory() {dynamic}

My_Search {alias=mysearch}
«model»
'mysearch/catalogsearch_layer'
{rewrite=catalogsearch/layer}

«model»
'catalogsearch/layer'

+prepareProductCollection() {override}
+getProductCollection() {override}

Abbildung 5.4: Hypothetisches Beispiel für ein Klassendiagramm in UML-Magento: a) Darstellung eines Observers in Kern-Modul. b) Darstellung eines Rewrites in Anwendungs-Modul.

FDD-Prozess
Der vom Feature Driven Development (FDD) denierte Prozess sieht die Erstellung von Klassenmodellen und Sequenzdiagrammen vor, im Wechselspiel von Entwicklerteams und Chefprogrammierern [Palmer 01]. So könnte das Know How erfahrener Entwickler in der Rolle der
Chefprogrammierer gut genutzt und weitergegeben werden (P 5) aber diese Art von Entwurf
funktioniert nicht, so lange keine brauchbare Notation dafür gefunden wurde (siehe oben zu
UML),

P4

Ebenso

P 2 (Zusätzlicher Recherche-Schritt), bevor das gelöst wird, ist der FDD-Prozess nicht

muss also anderweitig gelöst werden.

anwendbar, da die Phase Plan je Feature. inklusive Fertigestellungstermine sonst nicht strikt
von der Phase Entwurf je Feature getrennt werden kann (siehe Abbildung 5.5).
Die Probleme

P2

und

P4

werden mit FDD also nicht direkt adressiert. Für

P5

sieht FDD

eine Lösung vor, die Anwendbarkeit hängt allerdings von der Lösung der anderen Probleme
ab, daher wird sie als teilweise anwendbar bewertet.

Testgetriebene Entwicklung (TDD)
Testgetriebene Entwicklung (auch: test-rst coding) hilft, die eigene Code-Qualität (Änderbarkeit, Testbarkeit, Lesbarkeit) zu verbessern (vgl. [Beck 01] [Janzen 08]).
Weiterhin werden die Entwickler befähigt, unterstützt durch die automatisiert laufenden Tests, Bugs und Probleme bereits während der Entwicklung erkennen zu können
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Entwickle
Gesamtmodell

Erstelle
Feature-Liste

Plane je
Feature

Entwirf
je Feature

Konstruiere
je Feature

Abbildung 5.5: FDD-Prozess

[Brennenstuhl 12]. Die Überprüfung auf Korrektheit und das Testen während der Entwicklung
reduziert also die Iterationen zwischen Codierung und Test.
Es ist anzumerken, dass TDD keine Test-Methode sondern eine Methode für Entwurf und
Codierung ist, wobei sich das Design im Zusammenspiel mit Implementierung und Test ergibt.



Here's the beauty of it  we didn't have to be brilliantly prescient designers
to nd a less tightly coupled design. We just had to be intolerant of pointless
eort in writing the tests.

[Beck 01]



Dieser Vorteil lässt sich allerdings nicht ausschöpfen, sobald man durch das Design des Frameworks eingeschränkt ist und in diesem Rahmen keine Änderungen vornehmen kann. Das
macht sich besonders bei der Arbeit mit Frameworks bemerkbar, die selber nicht Unit-tested
sind und dadurch nicht zu weniger Komplexität, loserer Koppelung etc. gezwungen wurden 
Eigenschaften eines guten Designs, die die Testbarkeit fördern. In diesem Fall sind Unit Tests
und somit auch auch TDD aufwändig (vgl.

P 12).

Teilweise lässt sich TDD dennoch anwenden, nämlich für Code-Einheiten, die in sich geschlossen sind und wenig mit dem Framework interagieren. Diese sind einfacher zu Unit-testen (siehe
A.2.3 S. 190) und das Design ist weniger vom Framework abhängig.
Insgesamt wird TDD somit als teilweise anwendbar auf

P 8 (Geringe Code-Qualität) und P 10

(Viele Iterationen zwischen Codierung und Test) bewertet, es kann allerdings aufgrund der
Einschränkung durch das Framework keinen formalen Entwurf ersetzen (nicht anwendbar auf

P 4).
5.4.2

Maÿnahmen zur Codierung

Einfacher Entwurf (XP)
Die XP-Methode des einfachen Entwurfs adressiert keines der genannten Probleme mit dem
Entwurf selbst, hilft allerdings gemeinsam mit Refaktorisierung (M 28) dabei, die eigene CodeQualität zu verbessern (vgl. [Beck 03]).
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Martin Fowler fasst das Prinzip des einfachen Entwurfs in [Fowler 01] so zusammen:



You don't want to spend eort adding new capability that won't be needed
until a future iteration. And even if the cost is zero, you still don't want to
add it because it increases the cost of modication even if it costs nothing to
put in. However you can only sensibly behave this way when you are using
XP, or a similar technique that lowers the cost of change.

[Fowler 01]

Aus dieser Einschränkung folgt: Die Methode ist teilweise anwendbar auf

P8



(geringe Code-

Qualität).

Programming by Contract
Bertrand Meyer führte ein Vertragsmodell (Programming by Contract oder Design by Con-

tract ) für Klassen und Methoden ein, das auf dem Hoare-Tripel mit Vorbedingung, Nachbedingung und Invariante basiert (vgl. [Meyer 92]).
Die Zusicherungen (Assertions ) denieren genau, was die Programmeinheit leistet, erleichtern
die Generierung von Testfällen und führen zu besserer Code-Qualität (vgl. [Ludewig 07]).
Bei der Verwendung von Framework Hotspots sind Invarianten sowie Vor- und Nachbedingungen jedoch möglicherweise gar nicht vollständig bekannt und müssen dies auch nicht sein,
um den Hotspot zu nutzen (Blackbox Hotspot). Das macht eine sinnvolle Anwendung des
Vertragsmodell unmöglich oder unverhältnismäÿig aufwändig. Es kann also, analog zur testgetriebenen Entwicklung nur in einzelnen Code-Einheiten verwendet werden, die wenig mit
dem Framework interagieren.
Die Methode ist teilweise anwendbar auf Entwurf (P 4) und Code-Qualität (P 8).

Coding Guidelines
Vom Framework vorgegebene Coding Guidelines sollten selbstverständlich eingehalten werden. Diese sind jedoch oft nicht vollständig, es gibt zum Beispiel im Zend Framework keine
Konventionen zur Benennung von Methoden, lediglich zur Schreibweise. So ist es der CodeQualität dienlich, eigene Richtlinien als Ergänzung aufzustellen.
Diese Methode ist ohne weiteres anwendbar.

SOLID Prinzipien
Prinzipien objektorientierten Designs wie SOLID (vlg. [Martin 03]) sind eine gute Richtlinie,
aber so lange das Framework selbst sich nicht daran hält, kann man sie nicht immer sinnvoll
anwenden. Am Beispiel von Magento betrachtet:

Single Responsibility Prinzip Dieses Prinzip wird in Magento häug verletzt, was zu Kollisionsprobleme durch Klassen-Rewrites führt. Hätte jede Klasse nur einen Grund, sich
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zu ändern (vgl. [Martin 03]), müssten nicht verschiedene Extensions die selbe Klasse
überschreiben.

Open-Closed Prinzip Magento ist zwar grundsätzlich an jeder Stelle erweiterbar ohne den
Kern zu verändern, teilweise werden dazu aber Source-Dateien vollständig ersetzt. Bei
konsequenter Beachtung des OCP wäre dies nicht notwendig.

Liskovsches Substitutionsprinzip Das LSP wird nicht verletzt.
Interface Segregation Prinzip Magento nutzt überhaupt keine Interfaces, sondern verlässt sich für lose Koppelung auf das dynamische Typsystem von PHP. Dadurch leidet
die Robustheit gegenüber Änderungen.

Dependency Inversion Prinzip Das DIP ist bei der Arbeit mit Frameworks dann kein
Problem, sofern Details vollständig in der Anwendung und Abstraktionen vollständig
im Framework liegen. Die Abhängigkeit von Details zu Abstraktionen und nicht umgekehrt ist in dem Fall automatisch gegeben. Magento als Anwendungsframework enthält
nicht nur Abstraktionen, verletzt das DIP aber technisch gesehen dennoch nicht, da
explizite Abhängigkeiten durch Einsatz des Service Locator Patterns und dem dynamischen Typsystem von PHP nahezu vollständig vermieden werden. Dabei wird allerdings
auch auf explizite Abstraktionen in Form von Interfaces verzichtet, was die Stabilität
und Wartbarkeit wiederum beeinträchtigt.
Problematisch sind also SRP, OCP, ISP und in Teilen DIP was sich auch im AnwendungsEntwurf niederschlägt. Die Prinzipien werden als teilweise anwendbar bezüglich der CodeQualität (P 8) bewertet.

5.4.3

Maÿnahmen zum Test

Testfall-Generatoren
Eine Technik für die Erstellung von automatisierten Tests ist die Verwendung von TestfallGeneratoren. Diese benötigen eine Quelle für das Test-Orakel, dazu gibt es verschiedene Ansätze:

Software als Orakel Das Verhalten der Software selbst wird analysiert und als Orakel verwendet. Dieser Ansatz ist nur für Regressions-Tests brauchbar, er kann keine Defekte
nden. Eine kommerzielle Lösung für Java hierzu ist der AgitarOne JUnit Generator
(ehemals JUnitFactory) [Agitar 13].

Benutzerdenierter Vertrag als Orakel siehe Programming by Contract. Eine Variante
stellen Sai Zhang et al in [Zhang 11] vor: Ihr Generator Palus setzt JUnit Theories
[Sa 08] zur Denition von Annahmen ein, die für jede Eingabe gelten sollen. Aufgrund
dieser werden mit statischer und dynamischer Code-Analyse zufällige aber sinnvolle
Testfälle generiert.

Benutzer-Feedback als Orakel Es werden zufällige Eingabedaten generiert und anhand
von Benutzer-Feedback verfeinert. Carlos Pacheco und Michael Ernst führen diese Variante in [Pacheco 07] ein und haben sie unter dem Namen Randoop für Java und .NET
implementiert. Die Software wurde erfolgreich bei Microsoft eingesetzt, um Fehler in
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Bibliotheken aufzudecken, die bereits jahrelang mit anderen Techniken getestet wurden
[Pacheco 08].

Heuristik als Orakel Dieser Ansatz ist bei Robustheit-Tests zu nden. Es werden Sonderund Grenzfälle für Eingabedaten generiert, um Laufzeit-Fehler zu provozieren. Die Art
der Fehler wird heuristisch als erwarteter Fehler oder Bug eingestuft. Beispiel: JCrasher
für Java [Csallner 04]
Alberto Bacchelli et al analysieren in [Bacchelli 08] die Eektivität dieser automatisch generierten Tests im Vergleich zu manuell erstellten Tests und kommen zu dem Schluss dass sie
eine sinnvolle Ergänzung darstellen, handgeschriebene Tests aber nicht ersetzen können.
Entsprechende Generatoren existieren allerdings bislang nicht für PHP und die Generatoren,
die auf Code-Analyse basieren sind aufgrund der Dynamik von PHP nicht unmittelbar portierbar. Für Unit Tests mit PHP-Frameworks (P 12) kann daher angenommen werden, dass
die Technik nicht anwendbar ist. Funktionale Tests (P 11) von Web-Anwendungen können
unabhängig von der verwendeten Sprache durchgeführt werden, hier sind Code-unabhängige
Testfall-Generatoren anwendbar. Der Ansatz Benutzerdenierter Vertrag als Orakel überschneidet sich mit der Methode Modellbasierte Tests. Ein Beispiel dazu (TestOptimal) wird
unten im entsprechenden Abschnitt aufgeführt.

Built-in Tests
Taewoong Jeon et al stellen in [Jeon 02] eine Technik vor, mit der das Testen von Anwendungen erleichtert werden soll, die auf Hot-Spot basierten Frameworks aufbauen. Sie beschreiben
als Motivation genau die Probleme, die wir in

P 12 (Unit Tests sind aufwändig und ineektiv)

identiziert haben:



[An] object-oriented framework has many characteristics that make it dicult
to test the adapted parts of the framework eectively. Usually, the execution
of the extended parts for the framework is controlled by the framework itself,
which makes it dicult to set up initial test conditions of the framework and
to drive test execution. Since it is not easy to predict the starting point of
the execution and to observe the result of the test, it is also dicult to detect
occurrences of malfunctions.

[Jeon 02]



Die Lösung sind sogenannte Built-in Tests, Test-Komponenten, die in die Hot Spots des
Frameworks eingebettet werden, ohne dass Änderungen am Framework nötig sind.

Abbildung 5.6 zeigt am Beispiel eines Magento-Observers, wie die BIT-Komponenten transparent zwischen Framework und zu testender Komponente (Component under test, CUT)
geschaltet werden. Für den Test wird der Monitor anstelle des CUT als Observer registriert.
Die BIT-Komponenten implementieren das gleiche Interface wie der Observer und der Aufruf wird durchgereicht (im Diagramm blau gekennzeichnet). Vor und nach dem eigentlichen
Aufruf prüft der Monitor Invarianten, Vorbedingungen und Nachbedingungen (rot gekennzeichnet).
Die Aufgaben der Komponenten sind:
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Test

Framework

testController:TestCase

BIT

:Category

CUT

cutMonitor:ObserverMonitor

testLogger:TestLogger

cutSensitizer:ObserverSensitizer

cut:Observer

cutOracle:ObserverOracle

initTestLog()

save()
categorySaveAfter()
via Event
Dispatcher

assertInv()

assertPreC()
categorySaveAfter()
preSensitize()
categorySaveAfter()
return
postSensitize()
return
getSensitizedData()
assertInv()

assertPostC()
logTest()

return
getTestLog()

evaluateTestLog()

Abbildung 5.6: Built-in Test: Sequenzdiagramm am Beispiel eines Magento-Observers
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cutMonitor Testet Zustand des Systems vor und nach dem Aufruf des Observers
cutOracle Hält Erwartungswerte vor
cutSensitizer Bereitet CUT gegebenfalls für den Test vor und/oder speichert den AnfangsZustand

testLogger speichert die Test-Resultate
testController Testtreiber, dies kann ein PHPUnit Test Case sein, der die Test-Resultate
auswertet und gegebenenfalls den Test mit

fail()

beendet.

Die Vorteile dieser Methode ist hier, dass Änderungen die der Observer vornehmen soll unter realen Bedingungen getestet werden, da der Aufruf aus dem Framework heraus erfolgt.
Gleichzeitig ist der Test selbst nah am zu testenden Observer, so dass dessen Verhalten geprüft
werden kann, ohne dass andere Komponenten das Testergebnis beeinussen.
Zum Vergleich:

•

Beim vollständig isolierten Testen des Observers müssen Annahmen über die Art des
Aufrufs getroen werden, die möglicherweise falsch sind, auÿerdem sind tendenziell mehr
Mock-Objekte notwendig, eine weitere Fehlerquelle.

•

Werden die Auswirkungen des Observers zu einem späteren Zeitpunkt getestet (beispielsweise der Rückgabewert einer Framework-Methode), werden zusätzliche Fehlerquellen eingeführt, das Test-Ergebnis ist möglicherweise verfälscht.

Das Prinzip lässt sich auch noch anderweitig fortführen (nicht Gegenstand der OriginalQuelle):

•

Halbautomatische Generierung von Test-Daten und Test-Orakel

•

Verfeinern der Tests durch manuelle Ausführung

So erönet sich die Möglichkeit, Tests halbautomatisch zu generieren: Dazu wird der Monitor
ohne Oracle, Sensitizer und CUT verwendet, zusammen mit einer alternativen Implementierung des Test-Loggers. Diese Struktur wird zur Laufzeit auf einem Testsystem aktiviert. Wird
nun der zu testende Methodenaufruf durch Nutzung der Anwendung ausgelöst, serialisiert der
Test-Logger den System-Zustand so dass daraus Eingabe-Daten, Vorbedingungen und Invarianten generiert werden können. Die disjunkte Auswahl von Vorbedingungen und Invarianten
obliegt dabei dem Entwickler.
Eine weitere Möglichkeit ist, fertige Tests zu verfeinern, indem die unveränderte BITKomponente zur Laufzeit aktiviert wird und die Test-Resultate asynchron ausgewertet werden. Das entspricht dem Betreiben einer Komponente im Wartungsmodus mit Built-in Tests
nach Sami Beydeda und Volker Gruhn:



In the maintenance mode, however, the component user can test the component with the help of its built-in testing features. The component user can
invoke the respective methods of the component, which execute the test, evaluate autonomously its results, and output a test summary.
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[Beydeda 05]



Ziel ist in diesem Fall allerdings nicht die Sicherstellung der richtigen Anwendung der Komponente sondern die Verfeinerung der Testfälle mit Hilfe realer Bedingungen. So können Fehler
gefunden werden, die von den Unit Tests noch nicht abgedeckt werden und die Test-Daten
daraufhin ergänzt werden.
Die vorgestellten Built-in Tests erleichtern die Erstellung von Unit-Tests (weniger MockObjekte, Generierung von Test-Daten) und verbessern ihre Ezienz (weniger fehlerhafte
Tests), die Technik ist also anwendbar auf

P 12

(Unit Tests sind aufwändig und ineektiv).

Assertion-basierte Tests
Je Voas und Lora Kassab geben in [Voas 99] vor, untestbare Software testbarer zu machen
 mit Hilfe von Assertions im Programm-Code. Ist die untestbare Software allerdings ein
Framework, bedeutet dies, dass Framework-Code geändert werden müsste, das kommt aus
Gründen der Wartbarkeit nicht in Frage. Weiterhin schlagen Voas und Kassab statische CodeAnalyse vor, um Stellen zu nden, an denen Fehlerverdeckung wahrscheinlich ist. Sie räumen
allerdings ein, dass dieser Ansatz dynamisch erzeugte Programm-Zustände nicht erfassen kann,
was ihn für PHP-Frameworks im Allgemeinen ungeeignet macht.
Der Ansatz wird aus den genannten Gründen als nicht anwendbar bewertet.

Integrierte White-box Tests
Alexander Schmitz stellt in [Schmitz 04] eine Technik des Testens von Framework-basierten
Anwendungen vor, die er Integrierte White-box Tests nennt, eine dynamische KontrollussAnalyse mit Testdaten-Generierung. Dazu sind allerdings Änderungen im Framework-Code

TestController geschaen
Testable Interface implementieren. Die KomponenTestController dann über den Programmuss, Tests

notwendig, es wird eine Abhängigkeit vom Framework zu einem
und die Framework-Klassen müssen ein
ten des Frameworks informieren den
werden über das

Testable

Interface ausgeführt (siehe Abbildung 5.7). Test-Daten werden

anhand der Kontrolluss-Informationen automatisch generiert.
Der Ansatz ist vielversprechend aber aus dem genanntem Grund (Test-Code im Framework)
nicht für bestehende Frameworks adaptierbar (nicht anwendbar ).

Test-Automatisierung systematisch entscheiden
Brian Marick untersucht in [Marick 98] die Wirtschaftlichkeit von automatisierten Tests anhand deren Lebensdauer, ihren Kosten im Vergleich zu manuellen Tests und ihrer Wahrscheinlichkeit, Bugs zu nden. Er zeigt auf, dass es nicht grundsätzlich sinnvoll ist, jeden Test zu
automatisieren und stellt einen systematischen Ansatz vor, die Entscheidung zur Automatisierung zu treen.
Dieser Ansatz zur Entscheidung über Test-Automatisierung von Black-Box Tests ist für alle
Tests anwendbar, die sowohl manuell als auch automatisch ausgeführt werden können, insbesondere also funktionale Tests mit Selenium. Die Kern-Frage lautet: Wie viel mehr kostet es,
den Test zu automatisieren als ihn manuell auszuführen und wie wahrscheinlich ist es, dass
der Test zusätzliche Bugs ndet, zu den beim ersten Durchlauf gefundenen?
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Abbildung 5.7: Integrierte Whitebox-Tests: Architektur der Testumgebung [Schmitz 04]

Die Kosten/Nutzen-Abwägung lässt sich auch vollständig in Zahlen ausdrücken: Kosten werden repräsentiert durch Bugs, die durch verlorene manuelle Tests nicht gefunden wurden
(Verloren, weil die Automatisierung Zeit kostet), Nutzen durch zusätzlich gefundene Bugs in
der gesamten Lebenszeit des Tests  beide Werte können nur sehr grob geschätzt werden,
diese grobe Schätzung reicht aber aus, um eine Entscheidung zu treen.
Tabelle 5.8 zeigt Fragen, die bei der Schätzung des Test-Werts helfen (nach [Marick 98]). Dar-

5 implementiert

unter ist ein K.O.-Kriterium: Features, die ohne Änderungen am Support Code

werden können, benötigen keine zusätzlichen automatisierten Tests. Das ist ein interessanter
Aspekt für die Entwicklung mit Anwendungsframeworks, da ein Groÿteil des Support-Codes
im Framework liegt. Allerdings beruht diese Regel auf der Annahme, dass bestehender Support Code bereits von Tests abgedeckt wird. Bei ungetesteten Frameworks ist sie also nur
dann anwendbar, wenn eine eigene Smoke Test Suite (siehe oben) den betreenden Support
Code bereits testet.
Die übrigen Fragen zielen direkt oder indirekt auf die Lebensdauer des Tests und die
Wahrscheinlichkeit, Bugs zu nden, ab. Doch auch die Wahrscheinlichkeit, Bugs zu nden, ist im Kontext von unstabilen Frameworks grundsätzlich höher (siehe

P9

(Unerwartete

Seiteneekte)), was die Entscheidung zugunsten der Test-Automatisierung verschiebt. Den
Fall dass es bereits genügend Tests gibt oder es unwahrscheinlich ist dass anderer Code Bugs
einführt, gibt es praktisch nicht.
Daher ist die systematische Entscheidung über Automatisierung nicht anwendbar.

5
Marick unterscheidet zwischen Support Code und Feature Code sowie zwischen Task-getriebenen Tests
und Feature-getriebenen Tests. Support Code ist der Code, der für ein Feature benötigt wird, aber nicht direkt
dessen Geschäftslogik betrit.
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Adressat

Frage

Schlussfolgerung

Tester

Wie viele Code-Änderungen überlebt der Test?

Hohe Änderungsresistenz

Wie gut ist der Test vor Änderungen im inter-

hohe Test-Lebensdauer

⇒

vening code (z.B. User Interface) geschützt?
Tester

Varietät

⇒

Gibt es Varietät im Durchlauf des Support Co-

hohe

gröÿere

de gegenüber anderen Tests?

Wahrscheinlichkeit, Bugs zu
nden

Programmierer Wie stabil ist das Verhalten des Code under
Test (CUT)?

Manager

hohe

Test-Lebensdauer

Programmierer Benötigen die zu testenden Features Änderun-

Manager

⇒

stabiles Verhalten

nein

⇒ nicht automati-

gen am Support Code?

sieren

Ist die Änderung ein wichtiger Teil des neuen

ja

Releases?

sind wahrscheinlich

Wie sehr hat sich das User Interface in der Ver-

viele Änderungen

gangenheit geändert und warum sollte ich er-

Test-Lebensdauer

⇒

sichtbare Änderungen

⇒ geringe

warten, dass es in Zukunft seltener passiert?
Manager

Realistische

Einschätzung

der

Chance

of

Change?

Jede Änderung erhöht die
Kosten und verkürzt die Lebensdauer von Tests

Manager

Experte

für

Testwerkzeug

⇒

Sind Änderungen hauptsächlich Ergänzungen

Ergänzungen

oder wird existierendes Verhalten überarbei-

CUT,

tet?

instabiler CUT

Welche Arten von Änderungen tendieren dazu,

Änderungsart tendiert zum

Tests zu brechen und sind das Möglichkeiten

brechen von Tests

für das zu testende Feature?

Test-Lebensdauer

Änderungen

Tabelle 5.8: Fragen zur Schätzung des Test-Werts nach [Marick 98]
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stabiler

⇒

⇒

kurze

Smoke Test Suite
Eine Erkenntnis beim oben genannten Ansatz von [Marick 98] ist das so genannte zentrale
Paradox automatisierten Testens:



An automated test's value is mostly unrelated to the specic purpose for
which it was written. It's the accidental things that count: the untargeted
bugs that it nds.

[Marick 98]



Marick unterscheidet zwischen Task-getriebenen Tests und Feature-getriebenen Tests. Taskgetriebene Tests (auch: Use-Case-basierte Tests) tendieren dazu, mehr Support Code zu durchlaufen und sind daher wertvoller: sie haben eine gröÿere Chance, Bugs zu nden, die auch ein
manueller Tester nden würde.
Als wichtiges Werkzeug zum Testen von Support Code werden automatisierte Smoke Tests
genannt. Smoke Tests (auch: Build Verication Tests) sind Tests, die vor den eigentlichen
Tests durchlaufen werden, um das Gesamtsystem zu prüfen.



[The smoke test suite] exercises the entire system from end to end. It does
not have to be an exhaustive test, but it should be capable of detecting major
problems. By denition, if the build passes the smoke test, that means that
it is stable enough to be tested and is a good build.

[Mcconnell 96]



Eine hohe Abdeckung des Feature Codes spielt an dieser Stelle keine Rolle, Smoke Tests sollten
von Änderungen im Feature Code möglichst gar nicht betroen sein. Die Tests in der Smoke
Test Suite werden allerdings darauf ausgelegt, eine hohe Pfadabdeckung im Support Code
und eine groÿe Varietät zu haben (z.B. verschiedene Reihenfolge, verschiedene Umgebungen)
 auf der anderen Seite können Tests weggelassen werden, die den Support Code nicht auf
eine neue Weise ausführen oder eine kurze Lebensdauer haben.
Die Smoke Test Suite wird im Laufe des Projekts erweitert, wenn bekannt wird, welche Stellen
anfällig für Defect Clustering sind und welche scheinbar irrelevanten Faktoren zu Bugs führen.
Bei Anwendungsframeworks kann idealerweise ein Groÿteil dieser Tests projektübergreifend
wiederverwendet werden. Das Problem, fehlender funktionaler Tests für die Basis-Anwendung
würde so kompensiert.
Die Methode ist also anwendbar auf

P 11

(Automatisierte funktionale Tests sind aufwändig).
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Mutation Testing



mutation testing. A testing methodology in which two or more program
mutations are executed using the same test cases to evaluate the ability of
the test cases to detect dierences in the mutations.

[IEEE 610.12 90]



Um die Erstellung von besseren Unit Tests zu unterstützen, gibt es die Technik des Mutation
Testing, mit der die Testfälle selbst getestet werden. Im Google Summer of Code 2007
[Lewis 07] gab es bereits ein Projekt, Mutation Testing in PHPUnit zu integrieren, das wurde
allerdings nicht vollendet. Aktuell gibt es das Standalone Open Source Tool Mutagenesis,
das für die Tests wiederum PHPUnit verwendet [Brady 12].
Ob Mutation Tests die Eektivität von Unit Tests für Framework-basierte Anwendungen
erhöhen, ist unklar. [Marick 98] zufolge ist die Robustheit der Anwendung gegenüber Änderungen im Support Code ein entscheidendes Merkmal, das Tests prüfen sollten (siehe oben).
Mutationen des Support Codes könnten also zur Überprüfung der Smoke Test Suite genutzt
werden und sofern der CUT Support Code enthält auch zur Überprüfung von Unit Tests
(beispielsweise Built-in Tests.
Es fehlt dazu allerdings noch die Möglichkeit, zu spezizieren, welche Teile des Codes mutiert
werden. Mutagenesis mutiert grundsätzlich alle PHP-Dateien im Quellverzeichnis, eine Unterscheidung zwischen Support Code und Feature Code oder Framework-Code und AnwendungsCode ist also derzeit nicht möglich.
Die Technik wird als teilweise anwendbar für

P 11

(Automatisierte funktionale Tests sind

aufwändig) bewertet, als Ergänzung zur Smoke Test Suite, allerdings nicht zum Testen von
Kongurationen, da eine Mutation von Kongurationen nicht vorgesehen ist. Die Anwendbarkeit bezüglich

P 12

(Unit Tests sind aufwändig und ineektiv) ist noch zu untersuchen.

Modellbasiertes Testen
Unter Modellbasiertem Testen (MBT) fallen verschiedene Ansätze (nach [Utting 07]):
1. Generierung von Testdaten aus Domain Model
2. Generierung von Testfällen aus Environment Model
3. Generierung von Testfällen mit Orakeln aus Behavior Model
4. Generierung von Test-Skripten aus abstrakten Tests
Die ersten beiden Ansätze sind prinzipiell einfach umzusetzen, adressieren aber nicht den Test
an sich sondern nur Testeingabe bzw. Testtreiber. Der dritte Ansatz ist der einzige, der das
gesamte Problem des Test-Designs adressiert, von Eingabedaten über ausführbare Testfälle
bis zum Test-Orakel. Behavior Models sind Modelle für das System-Verhalten, beispielsweise in Form von State Charts. Der vierte Ansatz erstellt ausführbare Tests aus abstrakten
Beschreibungen des Tests, beispielsweise UML-Diagrammen.
Für die Tests müssen eigene Modelle erstellt werden, da Modelle aus der Entwicklung in der
Regel nur vollständig genug vorhanden sind, wenn sie ihrerseits für Code-Generierung ver-
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Abbildung 5.8: Abbildung von UML-Modellen auf Code und Test-Code [Rumpe 03]

wendet werden. In dem Fall wären Tests und Implementierung nicht hinreichend unabhängig.
Es kann allerdings nützlich sein, die Test Models auf High Level Models aus der Entwicklung
aufzubauen und auf Basis der informellen Anforderungen für die Tests anzupassen. [Utting 07]
Abbildung 5.8 zeigt, wie bei der Modellbasierten Softwareentwicklung UML-Modelle auf Code
und Test-Code abgebildet werden können. Relevant für Tests sind Statecharts, Objektdiagramme und Ablaufdiagramme, ergänzt durch OCL Constraints und Code-Fragmente (hier:
Java), und weniger wichtig, Klassendiagramme.
Für PHP ist die Werkzeugunterstützung für Test-Generierung aus UML allerdings dünn.
Die für generative Softwareentwicklung erstellten Varianten UML/P und OCL/P [Rumpe 06]
nden bis dato nur in akademischen Projekten wie MontiCore Anwendung, die sich auf Java
beschränken. [Krahn 08][Schindler 11]
[Jansch 07] zeigt, dass automatisiertes Testen von OCL Constraints auch mit PHP möglich
ist, der dort vorgestellte Ansatz müsste allerdings noch um einen echten OCL-Parser und
Integration mit Test Tools erweitert werden  out-of-the-box existiert zu diesem Thema bislang
nichts.
Bernhard Rumpe zählt in [Rumpe 03] im Zusammenhang mit modellbasiertem Testen Voraussetzungen für die Testbarkeit von Software auf, die Frameworks nutzt. 1) Das Framework
sollte Factories benutzen und es dem Test-Entwickler erlauben, sie zu ersetzen. Das ist in
Magento der Fall, nahezu alle Objekt-Instantiierungen laufen über Factories und sind dynamisch ersetzbar. 2) Es sollte möglich sein, Framework und Anwendung mittels Adaptern
zu entkoppeln. Das ist in Magento problematisch, da sich viel Geschäftslogik im Framework
abspielt.
Aus diesem Grund und der fehlenden Werkzeug-Unterstützung wird modellbasiertes Testen
für Unit Tests (P 12) als nicht anwendbar bewertet.
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Abseits von Tests auf Code-Ebene gibt es noch einen weiteren Ansatz für Modellbasiertes Testen, nämlich für funktionale Tests von Web-Anwendungen, unabhängig vom Programm-Code.
Das Tool TestOptimal [TestOptimal 12] generiert aus State Charts Selenium-Tests, wobei
die Zustände Web-Seiten repräsentieren und die Transitionen User-Aktionen, z.B. FormularEingaben.
Diese Art von Modellbasiertem Testen funktioniert für alle Web-Anwendungen unabhängig
von der Implementierung, sie ist also anwendbar für funktionale Tests (P 11).
Ein anderer Fall von Test-Abstraktion wird im nächsten Abschnitt gezeigt.

Abstraktion von funktionalen Tests, automatisierte Akzeptanztests
Mugridge et al stellen in [Mugridge 11] eine Werkzeug-Kombination vor, mit der Web-basierte
funktionale Tests abstrahiert werden können, so dass sie einfacher zu warten und eektiver in
agiler Entwicklung einsetzbar sind. Sie identizieren das Problem mit rein browserbasierten
Tests wie folgt:



Unfortunately, there are several serious problems with test scripts that are
directly expressed in terms of the browser, as well as a signicant lost opportunity. Such scripts tend to be low-level, verbose, and repetitive. They
are not eective in an agile setting, as they tend to be written after development, once the page details are nished. They also tend to be slow to
execute.

[Mugridge 11]

Ihre Erkenntnisse decken sich mit denen aus

P 11



(Automatisierte funktionale Tests sind

aufwändig):

•

Tests sind empndlich gegenüber Änderungen im User Interface.

•

Tests müssen angepasst werden, was Kenntnisse auf Geschäfts- und ImplementierungsEbene erfordert.

•

Tests für neue Funktionalität können erst im Nachhinein geschrieben werden, da sie von
Design-Details und Implementierungs-Entscheidungen abhängen.

Dieses Problem soll mit abstrahierten Tests gelöst werden, die gleichzeitig als Spezikation
auf Geschäfts-Ebene dienen. Dazu wird das Open Source Tool ZiBreve eingesetzt.
Abbildung 5.9 zeigt das Zusammenspiel der Werkzeuge. FIT (Framework for Integrated Tests)
erlaubt es, Tests in Form von Tabellen zu schreiben (datengetriebene Tests), FitNesse ist ein
Wiki-basiertes Frontend für FIT, FitLibrary erweitert FIT um verschiedene Test Runner und
Fixtures, insbesondere die Anbindung an Selenium, und ZiBreve schlieÿlich dient der TestAbstraktion mit Beispiel-basierten Spezikationen auf Ebene der Geschäftslogik.
Alle Tests werden in Form von Wiki-Tabellen mit FitNesse und ZiBreve erstellt, es ist keine
zusätzliche Programmierung notwendig. Es gibt zusätzlich noch Möglichkeiten, Tests automatisch zu generieren.
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Fitnesse
HTML+Wiki Frontend

WikiWikiWeb
Wiki-System

ZiBreve
Beispiel-basierte
Business-level
Spezifikation +
Abstraktion

FIT
Test Framework

FitLibrary
ElectronicalMail

PDFDocument

MockWebServicesFixture

MySQL (DbFit)

SpiderFixture

ShellFixture

...

Selenium
Test Framework

Abbildung 5.9: Akzeptanztests mit FIT und Selenium

ZiBreve unterstützt die Erstellung, Evolution und Organisation von business-level, examplebased specications, so dass diese über den gesamten Entwicklungsprozess hin eektiv sind.
[Mugridge 11]
Abbildungen 5.10 und 5.11 zeigen, wie eine solche abstrahierte Spezikation und deren Implementierung (mit SpiderFixture) aussehen kann. Mit den Dened Actions können einzelne
Aktionen auf niedriger Ebene beschrieben werden, so dass die eigentlichen Tests frei von
Implementierungs-Details wie XPath sind. Dies macht das Refaktorisieren von Tests einfacher, insbesondere bei Änderungen im User Interface. Es ermöglicht auch einen Test-First
Ansatz für funktionale Tests bei agiler Entwicklung, da die Akzeptanzkriterien ohne weiteres direkt als Tests geschrieben werden können. Die Dened Actions werden dann zunächst
nur als Platzhalter angelegt und während der Entwicklung ergänzt, ohne dass die Test selbst
geändert werden müssen.
Abbildung 5.12 zeigt einen vollständigen Test, der unter anderem die Spezikation und Dened
Action aus den Abbildungen 5.10 und 5.11 nutzt. Der Test wird für alle Eingabedaten aus
5.10 wiederholt.
Zum Vergleich: Reine Selenium-Tests lassen sich vorab nur aufwändig und mit Programmierkenntnissen schreiben, wenn es nicht bereits ein UI-Mockup für Record & Playback gibt. Sie
sind auch weniger robust gegenüber Änderungen im User Interface.
Darüber hinaus kann ZiBreve bestehende Tests auf Wiederholungen hin analysieren und Abstraktionen vorschlagen, Test-Abdeckung der Spezikations-Tabellen analysieren und dabei
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Abbildung 5.10: ZiBreve Beispiel: Specication [Mugridge 11]

Abbildung 5.11: ZiBreve Beispiel: Dened Action [Mugridge 11]
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Abbildung 5.12: ZiBreve Beispiel: Test [Mugridge 11]

Redundanz oder Widersprüche entdecken.
Unabhängig von ZiBreve ist das Zusammenspiel von FIT und Selenium interessant. Durch
das Kunden-orientierte Interface und die zusätzlichen Test-Möglichkeiten mit Komponenten
der FitLibrary ergeben sich weitere Möglichkeiten und Verbesserungen im Vergleich zu reinen
Selenium-Tests.
Die gezeigten FitNesse/FitLibrary Komponenten sind:

•

SpiderFixture, die Schnittstelle zu Selenium

•

ElectronicMail, kann testen, ob Emails gesendet wurden und Inhalt der Mails prüfen

•

PDFDocument, kann Inhalt von PDF Dokumenten prüfen

•

DBFit, kann direkt auf der Datenbank testen

•

ShellFixture, kann auf Betriebssystem-Ebene testen

•

MockWebServicesFixture, kann Web Services simulieren

MockWebServicesFixture ist zum Beispiel geeignet, um die Anbindung an Zahlungsanbieter
zu testen, ohne tatsächliche Zahlungen durchführen zu müssen oder auf einen Sandbox-Modus
des Web Services angewiesen zu sein. Die Komponente erlaubt auch Record & Playback, die
Mocks müssen also nicht per Hand geschrieben werden.
Die Methode und die Werkzeug-Kombination wird als anwendbar auf

P 11

(Automatisierte

funktionale Tests sind aufwändig) bewertet. Sie kann als Verbesserung der in den Interviews
vorgeschlagenen Maÿnahme

M 12

(Selenium-Tests von Programmierern erstellen lassen) ver-

standen werden. Die eigentlichen Tests können immer noch von Domain-Experten geschrieben
werden, nur die Implementierung der Dened Actions bleibt den Programmierern überlassen.

Kompatibilitätsanalyse mit FDMM
Fabian Christ und Jan-Christopher Bals stellen in [Christ 11] eine Methode zur FrameworkDokumentation vor, aufgrund dieser automatische Kompatibilitätsanalysen bei der Evolution
von Framework-basierten Anwendungen möglich wären. Dies wäre eine weitere Maÿnahme
für

P9

(Unerwartete Seiteneekte) im Zusammenhang mit Framework-Updates und somit

eine Ergänzung zu funktionalen Tests. Ohne dass jede Version des Frameworks (und ggf. der
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verwendeten Drittanbieter-Module) auf diese Weise dokumentiert wurde, ist diese Analyse
jedoch nicht anwendbar.

5.5 Zusammenfassung
Die Ergebnisse aus Interviews (Abschnitt 5.2) und Literatur-Analyse (Abschnitt 5.4) werden
wie in Abschnitt 5.1.4 beschrieben in Form einer Anwendbarkeitsmatrix zusammengefasst.
Hinzu kommt eine Liste von Werkzeugen, die für die Umsetzung der aufgeführten Maÿnahmen
empfohlen werden.

5.5.1

Anwendbarkeitsmatrix

Die Tabellen 5.9 und 5.10 stellen den in 5.3.12 zusammengefassten oenen Problemen die untersuchten Maÿnahmen gegenüber, sowie diejenigen aus den Interviews (Abschnitt 5.2.6). Die
Maÿnahmen sind nach betroener Aktivität (Entwurf, Codierung, Test) gruppiert. Diejenigen zu Entwurf und Codierung sind wegen Überschneidungen in Tabelle 5.9 zusammengefasst,
diejenigen zum Test in Tabelle 5.10. Darüber hinaus sind sie in keiner besonderen Reihenfolge
aufgeführt.

Die Probleme nach Abschnitt 5.3:

• P2

Zusätzlicher Recherche-Schritt

• P4

Formaler Entwurf ist erschwert

• P5

Know-How wird nicht ausgeschöpft

• P8

Geringe Code-Qualität

• P 10

Viele Iterationen zwischen Codierung und Test

• P 11

Automatisierte funktionale Tests sind aufwändig

• P 12

Unit Tests sind aufwändig und ineektiv

Fazit der Anwendbarkeitsmatrix: Für alle untersuchten Probleme gibt es anwendbare Methoden und Techniken, um diese zu behandeln. In einigen Fällen ist die Anwendbarkeit jedoch
nur vermutet, diese zu validieren hat im Praxistest in Kapitel 6 Priorität:

• M4

Standards dokumentieren

• M 34

UML-Magento

• M 42

Built-in Tests

• M 46

Smoke Test Suite

• M 49

Abstrahierte automatisierte Akzeptanztests

Werden diese Maÿnahmen als erfolgreich validiert, sind durch sie alle untersuchten Probleme
in Entwurf und Test adressiert.
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Entwurf

M 4 Standards dokumentieren
M 29 Inkrementeller Entwurf
M 30 Framework-Dokumentation:

P2

P4

P5

4
#
G

4
#
G
#
G

4
#
G

#
G
#

#
G
#

#
G
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#
G

4

4

#
G

M
M
T

Design Patterns, Contracts,

Codierung

P8

P 10

#
G
#
G
#
G

#
G
4
4

Entwurf

Motifs, Design Fragments

M 31 Reverse Enineering
 M 32 Pattern Detection
M 33 Visuelle Modellierung
 M 34 UML-F
 M 34 F-UML
 M 34 UML-FD
 M 34 UML-Magento
M 35 FDD Prozess

Codierung

M 18
M 36
M 37
M 38

T
T

T
T
T
T
M

Pair Programming

M

Test-driven Development

M

Einfacher Entwurf

M

Programming by Contract

M

M 8 Automatische Konikterkennung
M 9 Disziplin, Anspruch
M 10 Code Reviews
M 16 Alternative Entwürfe evaluieren
M 28 Technical Dept
M 39 Coding Guidelines
M 40 SOLID Prinzipien

T

4
4
4
4

4
#
4
#
G

4
4
4

M

#
G

M
M
M
M
M

Tabelle 5.9: Anwendbarkeitsmatrik (Entwurf, Codierung)

#
G

M - Methode, T - Technik

4

- nicht relevant,

#

- nicht anwendbar,

#
G

- teilweise anwendbar,

- anwendbar

- Präzision der Kategorisierung (vermutet, angenommen, belegt)
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4
4
4
4
4
4
4

Test

P 11
M 12

Selenium-Tests von

M

Test

Programmierern erstellen lassen

M 23
M 24
M 41
M 42
M 43
M 44
M 45
M 46
M 47
M 48
M 49
M 50

Systeme synchronisieren

T

Manuelle Unit Tests

T

Testfall-Generatoren

T

Built-in Tests

T

Assertion-basierte Tests

T

Integrierte Whitebox Tests

T

Test-Automatisierung systematisch entscheiden

M

Smoke Test Suite

M

Mutation Testing

T

Modellbasierte Tests

M

Abstrahierte, automatisierte Akzeptanztests

M

Kompatibilitätsanalyse

M

Tabelle 5.10: Anwendbarkeitsmatrik (Test)

P 12

#
G

4

4

4
#
G
#

4
4
4
#
#
G
#

#
#
#
4
#
G
#
4
4

M - Methode, T - Technik

4

- nicht relevant,

#

- nicht anwendbar,

#
G

- teilweise anwendbar,

- anwendbar

- Präzision der Kategorisierung (vermutet, angenommen, belegt)

5.5.2

Werkzeuge

Werkzeuge dienen zur Umsetzung von Methoden und Techniken und werden daher nicht mehr
im Einzelnen untersucht. Die folgenden Werkzeuge wurden in den Interviews empfohlen (siehe
Abschnitt 5.2) oder sind für die zusätzlich untersuchten Methoden relevant (siehe Abschnitt
5.4):

Git wird als Versionskontrollmanagement empfohlen. Alternativen: Subversion
Modman ist ein für Magento entwickelter Modulmanager, der die physische Trennung von
Kern und Modulen ermöglicht.

Zend Server CE, Zend_Debug Zend Server ist ein Web Application Server, der integrierte Debugger Zend_Debug ermöglicht Schritt-für-Schritt-Debugging von PHPAnwendungen

PHPStorm, Magicento PHPStorm ist die von den Experten empfohlene Entwicklungsumgebung (IDE). Magicento ist ein Plugin für PHPStorm, das die Handhabung von
Magento-Projekten vereinfacht. Alternative IDEs: Eclipse PTI, Zend Studio, Netbeans,
Aptana

JIRA, Stash, Crucible JIRA ist eine Software für Bugtracking und Projektmanagement.
Stash eine Software zur Verwaltung von Git-Repositories und Crucible ein Review-Tool.
Beides ist nahtlos in JIRA integriert.
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Hudson / Jenkins / Bamboo Hudson, Jenkins und Bamboo sind Continuous Integration
Server. Hudson und Jenkins sind frei erhältlich unter Open Source Lizenz, Bamboo
kostenpichtig, dafür integriert mit JIRA und den anderen verbundenen Werkzeugen.

PHPUnit ist die De-Facto Standard XUnit Implementierung für Unit Tests mit PHP.
EcomDev_PHPUnit ist eine Magento-Extension, die PHPUnit mit Magento verbindet.
Mutagenesis ist ein Mutation Testing Tool für PHPUnit
Selenium ist ein Testwerkzeug für das automatisierte funktionale Testen von Webanwendungen

TestOptimal generiert Selenium-Tests anhand von State-Charts
FIT, FitNesse, FitLibrary sind Werkzeuge für automatisierte Akzeptanztests
ZiBreve ist eine Erweiterung für FIT zur Test-Abstraktion
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Kapitel 6

Praktische Anwendung
6.1 Anwendung (code4business Software GmbH)
In Abschnitt 6.1.1 werden vorab mögliche Maÿnahmen zur Umsetzung ausgewählt, in Abschnitt 6.1.2 ein Zeitplan aufgestellt. Dieser Plan soll iterativ umgesetzt werden und dabei
kontinuierlich die Ergebnisse mit den Erwartungen verglichen werden. Der Plan wird dabei
gegebenenfalls angepasst. Sollte es notwendig sein, Werkzeuge zu entwickeln, geschieht dies
parallel. Abschnitt 6.1.3 enthält das Umsetzungs-Protokoll.
Abbildung 6.1 zeigt die Bestandteile der Umsatzung schematisch.

Abbildung 6.1: Umsetzungsplan

6.1.1

Maÿnahmen

Auswahl und Priorisierung
Eine priorisierte Vorauswahl der im Rahmen dieser Arbeit umsetzbaren Maÿnahmen und
deren geschätzten Aufwand zeigt Tabelle 6.1. Diese Auswahl wurde anhand erwarteter Umsetzbarkeit im Rahmen der zeitlichen Beschränkung und der aktuellen Strukturen und Prozesse code4business Software GmbH getroen. Bevorzugt wurden Maÿnahmen gewählt, deren
Anwendbarkeit noch nicht als belegt gilt.
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Initial-

Anlern-

Betriebs-

erwarteter

Aufwand

Aufwand

Aufwand

Nutzen

Ef f izienz

hoch

mittel

gering

hoch

gering

mittel

mittel

mittel

Abstrahierte Akzeptanztests

hoch

mittel

hoch

hoch

Konguration mit Update-Scripts

hoch

mittel

mittel

mittel

Negativ-Beispiele

mittel

gering

gering

gering

Mutation Testing

gering

gering

mittel

gering

1.85
0.90
0.88
0.53
0.50
0.38

Maÿnahme
Smoke Test Suite
UML-Magento

Tabelle 6.1: Kandidaten für Probe-Umsetzung

Das Verhältnis von erwartetem Nutzen zu Aufwand bestimmt die Priorität. Basierend auf
der relativen Einschätzung habe ich ein abstraktes Maÿ für Gesamtaufwand und Nutzen
verwendet, die Ezienz wird damit wie folgt bestimmt:

Auf wand = Auf wandInitial + Auf wandAnlernen + 2 × Auf wandBetrieb
Ef f izienz =

4 × N utzen
Auf wand

(6.1)
(6.2)

Dabei werden die Werte gering, mittel und hoch für Aufwand und Nutzen in Anlehnung
an Story Points in Scrum (siehe A.2.3 S. 186) auf 1, 3 und 8 abgebildet. Der Betriebsaufwand
ist doppelt gewichtet, da die Umsetzung im Allgemeinen mehr Zeit in Anspruch nehmen wird
als die Vorbereitung. Der Nutzen wird mit vier multipliziert, um den Wert zu normalisieren,
für die Priorisierung hat dies keinen Eekt.
Die bei der Aufwand- und Nutzen-Bewertung angestellten Überlegungen folgen in Textform.
Dazu sind die zu validierenden Erwartungn formuliert und die beteiligten Personen aufgelistet.

Smoke Test Suite
Die erste Erstellung der Smoke Test Suite benötigt Sorgfalt und Erfahrung, um erfolgreich zu
sein. Sie wird initial auf Basis des Magento Test Automation Frameworks (TAF) implementiert, einer fertigen Selenium Test-Suite für die Magento-Basis-Installation.

Erwartungen: Änderungen, die den Shop ernsthaft beschädigen, werden sofort vom Smoke
Test aufgedeckt

Teilnehmer: Erstellung einer Test Suite (Prototyp): Diplomand; Integration: Administrator

UML-Magento
Das prototypische UML-Magento Prol soll zur Dokumentation von fertiggestellten Modulen
und sodann beim Entwurf von neuen Modulen angewendet werden. Der Anlern-Aufwand
variiert je nach Erfahrung und Softwaretechnik-Hintergrund.
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Erwartungen: Entwurf wird möglich, Vermittlung von Know-how vereinfacht
Teilnehmer: Erstellung des UML-Prols (Prototyp): Diplomand; Modul-Entwurf: Diplomand, Entwickler

Abstrahierte Akzeptanztests
Durch die nötige Einführung vieler neuer Werkzeuge (Fitnesse, FitLibrary, FitLibraryWeb,
ZiBreve) ist der Initial-Aufwand hier sehr hoch. Allerdings ist nicht nur das Risiko groÿ,
sondern auch der erwartete Nutzen.

Erwartungen: Test-rst wird ermöglicht, Erstellung automatisierter Akzeptanztests von
Nicht-Entwicklern erleichtert.

Teilnehmer: Evaluation der Werkzeuge: Diplomand; Schreiben von Tests: Diplomand, Tester

Negativ-Beispiele
Negativ-Beispiele ergänzen die bestehenden Coding Guidelines, sie müssen nur initial zusammengetragen werden, möglichst als echte Fallbeispiele. In der Zeit der Probe-Umsetzung
werden neue Mitarbeiter angelernt, der Nutzen dabei kann also direkt evaluiert werden.

Erwartungen: Weniger Kraut-und-Rüben-Code von neuen Mitarbeitern.
Teilnehmer: Diplomand, Entwickler

Mutation Testing
Mutation Tests sollen die Tests selbst testen, insbesondere die Smoke Test Suite. Die Einführung muss also gemeinsam mit der Smoke Test Suite erfolgen. Ob automatische Mutation
dabei sinnvoll ist, ist allerdings fraglich: Das Zufalls-Element könnte zu groÿ sein und auch
das Zusammenspiel mit Mutagenesis und Selenium ist unbekannt.

Erwartungen: Die Eektivität der Smoke Test Suite wird mit Mutation Tests aufgezeigt
und ihre Erstellung unterstützt.

Teilnehmer: Diplomand

Konguration mit Update-Scripts
Diese Technik in ein bestehendes Projekt zu übernehmen ist sehr aufwändig, es macht nur
Sinn, sie bei einem neuen Projekt von Anfang an zu nutzen. So oder so bringt sie ein organisatorisches Risiko mit sich, da die Zuständigkeit zwischen Modul-Entwicklung und ShopBetreuung möglicherweise aufgeweicht wird.

Erwartungen: Durch die Minimierung von Unterschieden zwischen Entwicklungs- und TestSystemen gibt es weniger Fehler durch falsche Konguration.

Teilnehmer: Diplomand, Entwickler, Administrator
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Ken
nun
g

Aufgabenname

Anfang

Abschluss

Dauer

Abstrahierte Akzeptanztests:
1
Vorbereitung

18.02.2013

21.02.2013

4T

Abstrahierte Akzeptanztests:
Umsetzung

22.02.2013

14.03.2013

15T

3 Smoke Test Suite: Vorbereitung

18.02.2013

20.02.2013

2,5T

4 Smoke Test Suite: Umsetzung

20.02.2013

28.02.2013

6,5T

5 UML-Magento: Vorbereitung

25.02.2013

26.02.2013

1,5T

6 UML-Magento: Umsetzung

26.02.2013

12.03.2013

10T

7 Mutation Tests: Vorbereitung

20.02.2013

21.02.2013

1,5T

8 Mutation Tests: Umsetzung

22.02.2013

28.02.2013

5T

9 Negativbeispiele: Vorbereitung

05.03.2013

07.03.2013

3T

10 Negativbeispiele: Umsetzung

08.03.2013

13.03.2013

4T

2

17 Feb 2013

24 Feb 2013

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3 Mrz 2013
1

2

3

4

5

6

Abbildung 6.2: Zeitplan

6.1.2

Zeitplan

Für die Umsetzung verbleibt ein Zeitrahmen von drei Wochen.
Abbildung 6.2 zeigt den resultierenden Zeitplan als Gantt-Chart. Die Dauer der Aufgaben
ist relativ zueinander entsprechend der Aufwandschätzung nach Formel 6.1 angesetzt worden.
Die aufwändigste Aufgabe (Abstrahierte Akzeptanztests) wird als erstes begonnen und zieht
sich über den gesamten Zeitraum. Sie dient als Referenzwert.
Nach der Priorisierung in Tabelle 6.1 sind Smoke Test Suite, UML-Magento und abstrahierte
Akzeptanztests fest eingeplant. Mutation Tests und Negativbeispiele sind optional und werden
je nach Verlauf wieder herausgenommen.

6.1.3

Protokoll

Tag 1

•

Lokale Installation der Fit-Toolchain auf Test-Rechner: Fitnesse, FitLibrary, FitLibraryWeb, ZiBreve
Fitnesse ist die Basis-Anwendung für automatisierte Akzeptanztests und ist als Standalone JAR mit integriertem Webserver für das Wiki-Frontend verfügbar.
FitLibrary ist eine Sammlung von zusätzlichen Bibliotheken für Fitnesse, insbesondere
die Dened Actions sind von Bedeutung (siehe Abschnitt 5.4.3).
FitLibraryWeb sind weitere Web-bezogene Bibliotheken, darunter der Test Runner Spi-

derFixture als Verbindung zu Selenium. Der Selenium Server ist ebenfalls enthalten und
musste nicht separat installiert werden. Nur der Chrome Driver, damit die SeleniumTests auf Google Chrome laufen, musste nachinstalliert werden.
Mit diesen Werkzeugen war es möglich, Selenium-Tests in Fitnesse zu schreiben und
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7

8

auszuführen. Unabhängig davon wird ZiBreve als Windows-Anwendung gestartet und
greift auf ein bestehendes Fitnesse-Projektverzeichnis zu. Die Tests lassen sich dann
innerhalb von ZiBreve verwalten.
Die Oberäche bietet eine praktische Navigation, ist allerdings aus Sicht des Testers
im Vergleich zum Wiki nicht einfacher zu bedienen. Insbesondere fehlt der Im- und
Export von bzw. nach Excel. Daher wurde entschieden, ZiBreve nicht als vollwertiges
Fit-Frontend zu nutzen. Seine Stärke hat das Programm bei der Erkennung von möglichen Abstraktionen in bestehenden Fitnesse-Projekten. Die Abstraktions-Mechanik, die
Dened Actions, sind bereits Bestandteil der FitLibraray (s.o.) Die zweite beschriebene
Mechanik, die Spezikation nach Beispielen, wird von ZiBreve eingeführt. Diese sind
für uns allerdings weniger relevant, da viele Beispieldaten mit Selenium zu sehr langer
Laufzeit führen. Die Tabellen würden also nur sparsam eingesetzt.
Fazit zu ZiBreve: Für die Neu-Einführung von Fitnesse in einem Web-Projekt übersteigt der Aufwand des zusätzlichen Werkzeugs den gewonnenen Nutzen. Im weiteren
Verlauf wird Fitnesse ohne ZiBreve eingesetzt, entsprechend wird auch die Empfehlung
angepasst.

Tag 2

•

Einarbeitung in SpiderFixture, die Komponente aus FitLibraryWeb, die Selenium steuert.

•

Fitnesse: Beispiel-Testsuite mit Dened Actions
Um zu verstehen, wie SpiderFixture sowie Dened Actions eingesetzt werden, wurden
einfache Tests für Standard-Funktionen eines bestehenden Shops geschrieben:

 Einloggen
 Produkt suchen
 Produkt in den Warenkorb legen
 Produkt aus Warenkorb entfernen
Abbildung 6.3 zeigt, wie dieser Test im Fitnesse-Wiki dargestellt wird.

Tag 3

•

Magento TAF und Test-Instanz installiert
Das Test Framework kann so konguriert werden, dass Tests + Test-Umgebung, TestServer und System under Test (SUT) auf drei verschiedenen Maschinen laufen.

 Testumgebung: PHPUnit, TAF
 Tests: Test Cases, Form Data, UI Maps
 Test-Server: Selenium, Browser
 SUT: Magento
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Abbildung 6.3: Beispiel-Test

Vorerst wurde, wie in der Installations-Anleitung empfohlen, alles auf einem lokalen
Test-Rechner installiert. Für den Einsatz in der Praxis sind andere Kombinationen noch
zu evaluieren.
Feststellung: Einige Meldungen des Shops sind trotz prinzipiell vorhandener UI Abstraktion hart kodiert in Helpern der Test Suite, so dass sie nur auf nicht-übersetzter Version
funktioniert bzw. entsprechend angepasst werden muss.

•

TAF: Überlegungen zur praktischen Verwendung für Smoke Test Suite
Die Tests der Test Suite selbst sind nicht als Basis für eine Smoke Test Suite geeignet:
Tausende von Tests mit langer Laufzeit und vielen Detail-Prüfungen. Auf dem Framework und den Helpern der Test Suite lässt sich jedoch aufbauen, die Tests der Smoke
Test Suite können dann in Form von PHP Code geschrieben werden.

Tag 4

•

Magento TAF auf Server getestet: erfolgreich.

•

TAF: Mitgelieferte Test Suites ausgeführt und evaluiert
Die gesamte Test Suite (1568 Tests) benötigt über 15 Stunden für einen Durchlauf
(davon 143 Checkout-Tests mit 2 Stunden, 427 Produkt-Tests mit 4 Stunden)
Multi-Threading wird nicht unterstützt, mehrere Test Suites gleichzeitig zu starten ist
allerdings möglich, solange deren Aktionen nicht miteinander kollidieren.
Jeder Test baut seine eigene Fixture auf, indem er zu Fuÿ Produkte etc. im Backend
erstellt und anschlieÿend wieder löscht. Mögliche Optimierung: Anlegen von Test-Daten
direkt über Magento (z.B. mit Fixtures wie in EcomDev_PHPUnit)
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Auf einer frischen Installation von Magento CE 1.7 schlagen viele der mitgelieferten Tests
fehl. Beispiel: Test erwartet Validierung von maximaler Länge des Kundennamens, diese
existiert nicht. An anderen Stellen gibt es Timeouts in preconditionsForTest Methoden,
aufgrund derer abhängige Tests übersprungen werden.
Das Framework wirft teilweise Exceptions, wo Failures angemessen gewesen wären (wenn
Selenium ein Element nicht ndet).

•

TAF: Performance-Vergleich von Verteilungen
Test Suite CmsPages mit 15 Tests und 875 Assertions: Selenium headless auf ShopServer: 4m55, Selenium lokal: 5m55, alles lokal: 7m10. Schlussfolgerungen: der gröÿere
Flaschenhals ist der Shop selbst, die Testumgebung kann ohne weiteres getrennt vom
Shop sein.

Tag 5

•

Eigener minimaler TAF Test

<?php
/**
* Test path:
* - open home page
* - search for product
* - open product page
* - configure product
* - add product to cart
* - check out as guest
*
*/
class C4B_SmokeTest_SearchConfigurableProductAndCheckoutAsGuestTest
extends Mage_Selenium_TestCase
{
public function setUpBeforeTests()
{
$stockIndex = 8;
$configurableProductId = 4;
$process = Mage::getModel('index/process')->load($stockIndex);
$process->reindexAll();
Mage::getModel('catalog/product')->load($configurableProductId)
->setDescription('has changed')
->save();
}
/**
* @test
* @dataProvider searchDataProvider
*/
public function searchAndAddToCart($searchTerm, $productName, $configValues)
{
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$this->navigate('home_page');
$this->type('id=search', $searchTerm);
$this->submitAndWait('id=search_mini_form');
$this->assertText('css=.page-title h1', preg_quote(
"Search results for '$searchTerm'", '/'));
$this->assertCssCount('h2.product-name a', 1);
$this->clickAndWait('css=h2.product-name a');
$this->assertText('css=.product-name h1', preg_quote($productName, '/'));
foreach ($configValues as $configIndex => $configValue) {
$this->select(
'xpath=(//div[@id="product-options-wrapper"]//select)[' .
($configIndex + 1) . ']',
'label=' . $configValue
);
}
$this->clickAndWait('css=button.btn-cart');
$this->validatePage('shopping_cart');

}
/**
* Data provider for searchAndAddToCart()
*/
public function searchDataProvider()
{
return array(
'Configurable Product Fixture' => array(
'searchTerm' => 'configurable',
'productName' => "Configurable Product",
'configValues' => array('blue')
)
);
}
/**
* @test
* @depends searchAndAddToCart
*/
public function checkoutAsGuest()
{
$checkoutData = $this->loadDataSet('OnePageCheckout',
'guest_flatrate_checkmoney',
array('products_to_add' => array()));

}

$this->checkoutOnePageHelper()->frontCreateCheckout($checkoutData);
$this->assertMessagePresent('success', 'success_checkout');
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Abbildung 6.4: Zeitplan, aktulisiert

}
•

TAF: Überlegung zur sinnvollen Anwendung für Smoke Tests (Endergebnis siehe Tag
8)

Tag 6

•

Anpassung des Umsetzungsplans
Nach einer Woche konnte der Umsetzungsplan präzisiert und korrigiert werden. Es wurde festgestellt, dass die parallele Einrichtung von mehr als zwei Maÿnahmen nicht umsetzbar war. Mutation Tests wurden fallen gelassen, da die Smoke Test Suite nach den
ersten Erkenntnissen mit TAF voraussichtlich aufwändiger vorzubereiten ist als geplant.
Von dieser hängen die Mutation Tests ab, die ohnehin die niedrigste Priorität hatten.
Die restlichen Maÿnahmen wurden in kleinere Aufgaben heruntergebrochen. Der angepasste Plan für die restliche Zeit ist im Gantt-Chart in Abbildung 6.4 zu sehen.
Die abstrahierten Akzeptanztests wurden darin nach hinten geschoben, da abzusehen
ist, dass das Ergebnis nicht über ein Proof of Concept hinausgehen wird und der aktuelle
Status in dieser Hinsicht bereits ein brauchbares Ergebnis darstellt. Dementsprechend
soll nun zunächst das UML-Prol fertiggestellt und eingesetzt, dann weiter an den Smoke
Tests gearbeitet werden. Liegen dort jeweils Ergebnisse vor, kann mit den abstrahierten
Akzeptanztests fortgefahren werden.

Tag 7

•

Ausarbeitung der Smoke Test Suite:
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8

Die einzelnen Tests der Smoke Test Suite führen mehrere Aktionen hintereinander durch,
wie ein typischer Benutzer. Der folgende Code ist ein Test, der ein vorhanendenes Produkt in den Warenkorb legt und als neuer Kunde bestellt:

<?php
/**
* Test path:
* - open home page
* - open category page
* - add product to cart
* - check out as new customer
*
*/
class C4B_SmokeTest_BrowseSimpleProductAndCheckoutAsNewCustomerTest
extends Mage_Selenium_TestCase
{
protected function tearDownAfterTestClass()
{
$this->logoutCustomer();
}
/**
* @test
* @dataProvider browseDataProvider
*/
public function browseAndAddToCart($categoryName, $productName)
{
$this->navigate('home_page');
$this->clickAndWait('xpath=//ul[@id="nav"]/li/a/span[text()="' .
$categoryName . '"]/..');
$this->assertText('css=.page-title h1', preg_quote($categoryName, '/'));
$this->clickAndWait('xpath=//h2[@class="product-name"]/a[text()="' .
$productName . '"]/../../div[@class="actions"]/button');
$this->validatePage('shopping_cart');

}

$this->assertText('css=#shopping-cart-table h2.product-name a',
preg_quote($productName, '/'));

public function browseDataProvider()
{
return array(
'Simple Product Fixture' => array(
'categoryName' => 'Category 1.1',
'productName' => 'Simple Product'
)
);
}
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Abbildung 6.5: TAF  Pfade in Standard Test Suite und Smoke Test Suite

/**
* @test
* @depends browseAndAddToCart
*/
public function checkoutAsNewCustomer()
{
$checkoutData = $this->loadDataSet('OnePageCheckout',
'with_register_flatrate_checkmoney',
array('products_to_add' => array()));

}

}

$this->checkoutOnePageHelper()->frontCreateCheckout($checkoutData);
$this->assertMessagePresent('success', 'success_checkout');

Tag 8

•

Erkenntnisse zur Verwendung des TAF für Smoke Tests:
Die Abstraktion des User Interface mit sogenannten UI Maps ist hilfreich für eine projektübergreifende Smoke Test Suite, die zur mitgelieferten Test Suite gehörigen UI Maps
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«module» {alias=customeractivation}
Netzarbeiter_CustomerActivation

«block»
adminhtml/widget_grid_column_renderer_text

«block»
adminhtml_widget_grid_column_renderer_boolean
+render($row : Varien_Object) : string

Display 'Yes' or 'No'
«event»
customer_save_after

Used to send notification emails

+getCustomer() : model:customer/customer «dynamic»
«observes»
{scope=global}

«model»
observer
+customerSaveAfter()
«observer» {event = customer_save_after}
+customerLogin()
«observer» {event = customer_login}
+customerSaveBefore()
«observer» {event = customer_save_before}
+salesCovertQuoteAddressToOrder()
«observer» {event = sales_convert_quote_address_to_order}
+coreBlockAbstractToHtmlBefore()
«observer» {event = core_block_abstract_to_html_before}
+adminhtmlBlockHtmlBefore()
«observer» {event = adminhtml_block_html_before}
+eavCollectionAbstractLoadBefore()
«observer» {event = eav_collection_abstract_load_before}

Mage_Adminhtml_Controller_Action

«model»
core/email_template

«use»

«controller»
{route=customeractivation/admin}
AdminController
#_isAllowed() : bool
+massActivationAction() : self «action»

«observes»
{scope=frontend}
«observes»
{scope=frontend}
«observes»
{scope=frontend}

«event»
customer_login

Used to check customer_activation

+getCustomer() : model:customer/customer «dynamic»
«event»
customer_save_before

Used to flag new customers

+getCustomer() : model:customer/customer «dynamic»
«event»
sales_convert_quote_address_to_order

Used to disable registration
through checkout (abort checkout)

+getAddress() : model:sales/quote_address «dynamic»
«observes»
{scope=adminhtml}
«observes»
{scope=adminhtml}
«observes»
{scope=adminhtml}

«use»

«event»
core_block_abstract_to_html_before

Used to add customer_activated attribute to grid

+getBlock() : block:core/abstract «dynamic»
«event»
adminhtml_block_html_before

Used to add mass activation option

+getBlock() : block:core/abstract «dynamic»
«event»
eav_collection_abstract_load_before
+getCollection() : resource_model:customer/customer_collection «dynamic»

«helper»
data
+sendAdminNotificationEmail($customer : model:customer/customer) : self
+sendCustomerNotificationEmail($customer : model:customer/customer) : self
+getCustomerStoreId($customer : model:customer/customer) : int

Used to select customer_activated
attribute so that it can be shown in grid

Abbildung 6.6: Klassendiagramm für Netzarbeiter_CustomerActivation

für die Standardinstallation lassen sich dazu problemlos als Startpunkt wiederverwenden. UI Maps bilden in den Tests genutzte Namen von Seiten und Elementen auf URLs
und Identier ab. Ein weiterer wiederverwendbarer Teil der mitgelieferten Test Suite
sind die Form-basierten Test-Daten. Sie enthalten nützliche Beispiel-Eingaben für Formulare.
Die lange Laufzeit der Standard Test Suite ist bei den Smoke Tests kein Problem, da
diese nur wenige Pfade abdecken. Das Ziel ist Anweisungsüberdeckung, nicht Zweigoder Pfadabdeckung, und das auf höherer Abstraktion denn auf Programmcode-Ebene.
Abbildung 6.5 zeigt diese Abstraktion anhand eines typischen Test-Szenarios für Shops.
Der Smoke Test ist darauf ausgelegt, mit minimalem Aufwand möglichst viel verschiedenen Support Code zu durchlaufen.

Tag 9

•

Überlegungen zum UML-Prol (Endergebnis siehe Anhang C.2)

Tag 10

•

Prototyp für UML-Prol (Endergebnis siehe Anhang C.2)

•

UML-Magento: Beispielhafte Dokumentation von 2 Modulen
Als Testobjekt wurden zwei frei erhältliche Extensions gewählt, die Magento auf jeweils unterschiedliche Weise erweitern: CustomerActivation (Abbildung 6.6) verlässt
sich stark auf Observer um vorhandene Funktionen zu erweitern, während Enhanced-

grid (Abbildung 6.7) einen eigenen Controller und eigene Blocks einführt, die auf BasisKlassen des Frameworks aufbauen. Darüber hinaus macht es auch von Klassen-Rewrites
Gebrauch.
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«module» {alias=adminhtml}
Mage_Adminhtml

«module» {alias=enhancedgrid}
TBT_Enhancedgrid

«controller»
{route=adminhtml/catalog_product}
Catalog_ProductController

«controller»
{route=enhancedgrid/catalog_product}
Catalog_ProductController
#_isAllowed() : bool
+indexAction() : self «action»
+gridAction() : self «action»
+massRefreshProductsAction() : self «action»

«virtual»
Mage_Interface

system_config_source
«model»
sort_direction

«interface»
SourceModel
+toOptionArray() : array

«model»
columns_show

«instantiate»

«use»

«resource_model»
eav/entity_attribute_collection

«instantiate»

«block»
catalog_product

«block»
catalog_product
+__construct() : void
#_prepareLayout() : void

«instantiate»
the grid
container
«block»
block_widget_grid

widget_grid

«block»
{template=tbt/enhancedgrid/catalog/product/grid.phtml}
catalog_product_grid
+isEnhanced : bool = true
+__construct() : void
_prepareColumns() and
+colIsVisible($code : string) : bool
_prepareMassAction() are
+getQueryStr() : string
+getRowUrl($row : model:catalog/product) : string the central "enhancing"
methods here.
+getGridUrl() : string
_prepareCollection() uses
#_prepareLayout() : self
provided query string for
#_prepareCollection() : self
a frontent-style search
#_prepareColumns() : self
#_prepareMassAction() : self
#_getStore() : model:core/store
#_addColumnFilterToCollection(
$column : block:adminhtml/widget_grid_column) : self
#getMADivider($dividerHeading : string = '-----') : string[]

«use»

widget_grid

«block»
column_renderer_action

«block»
column_renderer_action
#_transformActionData($action : &array, $actionCaption : &string, $row : Varien_Object) : self

«block»
column

«block»
{rewrite=adminhtml/widget_grid_column}
column
#_getRendererByType() : block:adminhtml/widget_grid_column_renderer_interface
#_getFilterByType() : block:adminhtml/widget_grid_column_filter_interface

«block»
column_filter_text

«block»
column_filter_image

«block»
column_renderer_abstract

«helper»
catalogSearch/data

«block»
column_renderer_image
+__construct() : void
+render($row : Varien_Object) : string

«use»

adds image
column type

«use»

change popup
parameters

«use»

«helper»
data
+getImageUrl($image_file : string) : bool|string
+getFileExists($image_file : string) : bool
+getSearchCollection($queryString : string, $request : string) : resource_model:catalog/product_collection

Abbildung 6.7: Klassendiagramm für TBT_Enhancedgrid
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«resource_model»
catalog/product_collection

Beim Erstellen dieser Diagramme sind weitere Ergänzungsmöglichkeiten aufgefallen, die
umgehend in das Prol aufgenommen wurden:

Rückgabetyp

self

Nach Konvention geben alle Methoden ohne Rückgabewert

$this

zurück. Damit wird Method Chaining erlaubt, es bläht die Methoden-Signaturen
im Klassendiagramm allerdings unnötig auf. Es kann aufgrund der Konvention allerdings auch davon ausgegangen werden, dass ein nicht angegebener Rückgagetyp

self

entspricht, damit wäre die Notwendigkeit eines eigenen Symbols hinfällig.

Virtuelle Interfaces Magento ist sparsam beim Einsatz von Interfaces, erwartet aber
für bestimmte Klassen bestimmte Methoden nach Konvention, sozusagen implizite
Interfaces. Ein Beispiel ist das in EnhancedGrid auftretende Source Model, das
Optionen für Kongurations-Felder mit Mehrfachauswahl bereitstellt. Um solche
Klassen zu kennzeichnen könnte je Interface ein Stereotyp eingeführt werden, oder
aber das implizite Interface explizit dargestellt. Letzteres hält a) den Umfang des
UML-Prols schlanker und macht b) die nach Konvention zu implementierenden
Methoden explizit. Daher wurde dieser Weg gewählt und ein Stereotyp

virtual

für Elemente eingeführt, die keine direkte Entsprechung im Code haben.

Observer Scope Der Gültigkeitsbereich von Observern ist in der CustomerActivation Extension relevant: Einige beschränken sich auf das Backend (adminhtml),
einige auf das Frontend (frontend). Diese Unterscheidung wurde als Attribut des

observes

Stereotyps realisiert.

Tag 11

•

UML-Magento: Diskussion mit Entwickler anhand der Beispiele
Feedback: Die Diagramme waren verständlich, auch ohne Kenntnis der Module. Die
in den Beispielen gewählte Farb-Codierung für Controllers, Helpers, Blocks und Models wurde kritisiert, eine klarere Trennung sei wünschenswert. Bei der Darstellung von
Observern wurde redundante Information bemängelt, hier besteht noch OptimierungsBedarf. Zunächst gilt, Redundantes kann im Diagramm weggelassen werden.
Generell wurde die Idee positiv aufgenommen, einen Klassenentwurf mit auf Magento
zugeschnittenes UML zu erstellen. Die Arbeitsweise, sich zunächst zu überlegen, welche Klassen benötigt werden und was deren Zuständigkeiten sind bevor der eigentliche
Programmcode geschrieben wird, werde hierdurch unterstützt.

•

UML-Magento: Englische Kurz-Referenz für Prototyp
Zur Einarbeitung der Entwickler wurde eine Kurz-Referenz über den aktuellen Stand
von UML-Magento erstellt, zu nden in Anhang C.2.

•

Proof of Concept: TAF mit DB-Fixtures
Um die Performance der Smoke Test Suite weiter zu steigern und die Tests zu vereinfachen, sollen Testdaten direkt im System angelegt werden, nicht über Selenium im
Admin-Bereich des Shops (dieser hat für Smoke Tests niedrige Priorität, da Fehler dort
nicht für die Shop-Kunden sichtbar sind).
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Die Anbindung an das Fixture System der EcomDev_PHPUnit Extension ist geglückt,
dessen Fixtures sind allerdings aufwändig zu erstellen. Es ist darauf ausgelegt, auf einer
leeren Datenbank für Unit Tests zu starten, daher wird jede Tabelle die mit Testdaten
gefüllt wird, zunächst geleert.
Source Code zur Anbindung der EcomDev Fixtures:

phpunit.xml

<phpunit>
<listeners>
<listener
file="/var/www/testshop/app/code/community/EcomDev/PHPUnit/Test/Listener.php"
class="EcomDev_PHPUnit_Test_Listener" />
</listeners>
</phpunit>
Annotation im Test-Docblock:

/**
* @loadSharedFixture products.yaml
*/
class C4B_SmokeTest_BrowseSimpleProductAndCheckoutAsNewCustomerTest
extends Mage_Selenium_TestCase
products.yaml ist dabei eine gemeinsam in der Test Suite genutzte Fixture. Shared
Fixtures können auch Test Suite übergreifend angelegt werden.
Eine denkbare Alternative sind Fixtures via Magento-Code wie in den Magento2Integration Tests (in Entwicklung, zugänglich via Github [X.commerce Inc. 13]). Aber:
mit diesem Ansatz sind keine festen IDs für Test-Daten möglich, was relationale Assoziationen verkompliziert. Und es entsteht ein neues Problem, das Vermeiden von Duplikaten.
Alles in allem ist eine allumfassende Fixture für deterministische Tests die beste Lösung.

Tag 12

•

DB-Fixtures für Smoke Test Suite

products.yaml, Auszug:

eav:
catalog_category:
- entity_id: 1
entity_type_id: 3
attribute_set_id: 0
path: 1
position: 1
level: 0
children_count: 2
name: Root Catalog
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url_key: root-catalog
include_in_menu: 1
- entity_id: 2
parent_id: 1
path: 1/2
position: 1
level: 1
children_count: 1
name: Default Category
url_key: default-category
display_mode: PRODUCTS
is_active: 1
include_in_menu: 1
- entity_id: 3
parent_id: 2
path: 1/2/3
position: 1
level: 2
children_count: 0
name: Category 1.1
url_key: category-1.1
display_mode: PRODUCTS
is_active: 1
include_in_menu: 1
catalog_product:
- entity_id: 1
type_id: simple
store_id: 1
website_ids:
- 1
name: Simple Product
description: ...
short_description: ...
sku: simple
price: 10
tax_class_id: 0
weight: 10
stock:
use_config_manage_stock: 0
manage_stock: 0
is_in_stock: 1
category_ids:
- 2
- 3
visibility: 4
status: 1
•

UML-Magento: Entwurf einer Anforderung für aktuelles Projekt (Ergebnis siehe Tag

98

13)

Tag 13

•

Besprechung mit Tester zur Handhabung von Testdaten
Um weitere Entscheidung zu den Fixtures zu treen und die Integration in den Hudson
CI Server vorzubereiten, wurde die aktuelle Handhabung von Testdaten besprochen:
Test-Daten werden auf dem Hudson-Server nach Bedarf manuell angelegt. SeleniumTests sind dafür zuständig, eventuelle Änderungen wieder zurückzunehmen. Damit wird
eine Smoke Test Suite in der zuletzt geplanten Form nicht ohne weiteres in den bestehenden Continuous Integration Prozess integriert werden können. Smoke Tests, die auf
den bestehenden Daten arbeiten, haben den Nachteil, dass sie nicht universell projektübergreifend eingesetzt werden können.
Fazit: Um die Smoke Tests sinnvoll zu integrieren, wird eine jeweils separate ShopInstallation nötig, die mit leerer Datenbank startet. Diese wird von der Smoke Test
Suite bei jedem Testlauf befüllt.

•

UML-Magento: Entwurf der restlichen Anforderungen für aktuelles Projekt.
Die Anforderungen eines aktuellen Projekts zur Modulentwicklung konnten sinnvoll mit
UML-Magento in einen Entwurf aus mehreren Klassendiagrammen überführt werden.
Dieser erwies sich als nützliche Hilfestellung für die zuständigen Entwickler, das beim
Entwurf verwendete Know-How konnte so also erfolgreich dokumentiert und weitergegeben werden.

Tag 14

•

Weitere Arbeit am UML-Prol

•

Fitnesse Dened Actions angelegt, zu Vorbereitung von weiteren Tests (siehe Tag 15)

Tag 15

•

1 vorhandenen Test nach Fitnesse übertragen
Ein vorhandener mit Selenium per Capture & Replay erstellter Test wurde nach Fitnesse
portiert. Dabei wurde auf mögliche Abstraktionen geachtet und die Dened Actions
somit in Test-spezisch und gemeinsam nutzbar unterteilt.
Die Tests sind in Tabellenform in Anhang C.1.1 zu sehen.

•

Ergebnis mit Tester diskutiert
Das Prinzip konnte verständlich gemacht werden und wurde positiv aufgenommen. Die
Einschätzung ist, dass das Schreiben der Tests erleichtert und weniger durch Interaktion zwischen Testern und Entwicklern blockiert wird, da Test und Dened Actions
voneinander losgelöst erstellt werden. Auÿerdem ermöglicht die Technik einen Test-rst
Ansatz, in dem die Akzeptanzkriterien als Test formuliert werden.
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/

MagentoGeneral
DefinedActions
CoreActions ......................... Dened Actions für Magento allgemein
AdminhtmlActions ..................Dened Actions für den Admin-Bereich
Instructions ......................................... Anleitungen für Tester
MagentoProjects
<Project> ........................................... Subwiki für jedes Projekt
DefinedActions
Common ........................... Projekt-weit genutzte Dened Actions
<TestSuite Actions> ........ Dened Actions, gruppiert nach Test Suite
<Test Actions> ................... Dened Actions, gruppiert nach Test
···
SuiteSetUp ...... Einbinden der Dened Actions, gemeinsame Konguration
<TestSuite> ...................................Test Suite für jedes Feature
<Test> ................................ Kleine, in sich geschlossene Tests
···
···
···
Abbildung 6.8: Fitnesse-Wiki

•

Basis-Struktur für Magento-Projekte im Fitnesse-Wiki
Das Fitnesse-Wiki wurde mit Subwikis strukturiert (Abbildung 6.8)

Tag 16

•

Test-Template in Excel
Fitnesse kann Tests von und nach Excel im- und exportieren, so dass Tester sie auch
ohne Wiki-Syntax schreiben können. Dafür wurde eine kommentierte Vorlage erstellt
und als Download in Fitnesse bereitgestellt (Abbildung 6.9).

•

Test für aktuelles Projekt von Tester erstellen lassen
Mit Hilfe des Test-Templates wurde der Tester beauftragt, einen Test für ein aktuelles Projekt in Fitnesse zu schreiben. Dabei sollten die bereits vorhandenen allgemeinen
Dened Actions verwendet werden, aber auch neue deniert werden. Das Ergebnis war
positiv, die neu angelegten Dened Actions konnten anschlieÿend sinnvoll in Code umgesetzt werden.

•

Installation von Fitnesse auf Hudson-Server (nicht erfolgreich)

 Es gibt ein Fitnesse-Plugin für Hudson und sogenannte Folder Runner, die Tests
in verschiedenen Quellformaten aus Dateien ausführen (Bsp.: Excel).

 Ausführen der Fitnesse-Tests mit headless Browser (virtuelles Display) war nicht
erfolgreich möglich.
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Abbildung 6.9: Test-Template in Excel

 Die Hudson-Integration wurde als unwichtig eingestuft. Letztendlich soll Fitnesse auf den Entwickler-Maschinen laufen, wobei das Projekt-Wiki ins ProjektRepository gesymlinkt wird. Der Aufruf durch Hudson ist ein Zusatz-Feature von
niedrigerer Prioriät.

6.1.4

Ergebnisse

Smoke Test Suite
Konnte nicht wie geplant umgesetzt werden, mit dem gewählten Werkzeug TAF wurden zwar
erfolgreich Tests geschrieben, die Integration mit vorhandenen Strukturen bei code4business
gestaltete sich jedoch schwierig, so dass die Validierung der Erwartungen technisch nicht
möglich war.
Es gab jedoch auch keine Hinweise darauf, dass die Smoke Test Suite diesen Erwartungen
nicht gerecht werde, der Einsatz wird somit weiterhin empfohlen.

UML-Magento
Erfolgreich in der Praxis umgesetzt, die Erwartungen wurden erfüllt. Es konnte ein sinnvoller
Entwurf von Magento-Modulen erstellt werden und anhand dessen auch Know-how besser
vermittelt werden.

Abstrahierte Akzeptanztests
Erfolgreich als Proof of Concept umgesetzt, die Erwartungen wurden erfüllt. Tests konnten
unabhängig von der Implementierung von Nicht-Entwicklern erstellt werden und Abstraktion
sinnvoll eingesetzt werden.
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Konguration mit Update-Scripts
nicht umgesetzt

Negativ-Beispiele
nicht umgesetzt

Mutation Testing
nicht umgesetzt
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6.2 Best Practice Katalog
6.2.1
Das

Format
Format

der

Best

Practices

ist

angelehnt

an

Pattern

Languages

(vgl.

[Alexander 77][Gamma 94]) und sieht wie folgt aus:

<Typ>: <Titel>(1-5 Wörter)
Kurzbeschreibung in ein bis drei Sätzen nach dem Schema Damit/weil X, sollte man Y

Kategorie
Eine oder mehrere aus: Prozess, Management, Entwurf, Codierung, Test, Integration

Prinzip
Detaillierte Beschreibung der Methode und des zugrundeliegenden Problems.

Beispiele
Beispiele für Anwendungsfall und/oder Implementierung (optional)

Richtlinien
Do:

•

Stichpunkte (optional)

Don't:

•

Stichpunkte (optional)

Implementierungen, Werkzeuge
Hinweise zur konkreten Umsetzung

Einschränkung
Wann kann die Methode/Technik angewendet werden? Wann nicht?
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Siehe auch
→ <Typ>:<Titel> (<Seite>):

Abhängigkeiten zu anderen Methoden, ähnliche Me-

thoden (optional)

6.2.2

Methoden und Techniken

Methode: Agile Prozesse bevorzugen

. . . . . . . . . . . . . .

104

Methode: Agile Methoden zur Codierung anwenden . . . . . .

105

Methode: Entwurf und Codierung trennen . . . . . . . . . . .

107

Technik: Spezialisiertes UML-Prol verwenden

. . . . . . . .

108

Methode: Framework dokumentieren . . . . . . . . . . . . . .

109

Technik: Reverse Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

Methode: Fremd-Extensions mit Bedacht einsetzen . . . . . .

111

Technik: Anwendung über Scripts kongurieren . . . . . . . .

112

Technik: Standard-Werkzeuge verwenden . . . . . . . . . . . .

114

Technik: Auf das Framework spezialisierte Hilfs-Werkzeuge
verwenden

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Methode: Coding Guidelines denieren und befolgen

. . . . .
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116

Methode: SOLID-Prinzipien befolgen . . . . . . . . . . . . . .

117

Methode: Code Reviews durchführen . . . . . . . . . . . . . .

118

Technik: Systeme synchronisieren . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Methode: Automatisierte Tests

. . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Methode: Automatische Akzeptanztests abstrahieren . . . . .

121

Methode: Smoke Test Suite anlegen

122

. . . . . . . . . . . . . .

Technik: Manuelle Unit Tests nutzen . . . . . . . . . . . . . .

124

Technik: Built-in Tests verwenden
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. . . . . . . . . . . . . . .

Methode: Agile Prozesse bevorzugen
Weil im Web-Anwendungs-Bereich Anforderungen häugen Änderungen unterliegen und selten
von vorneherein klar umrissen sind, sollten agile Prozesse dem klassischen Wasserfallmodell
bevorzugt werden.

Kategorie
Prozess, Management

Prinzip
Typischerweise gibt es in diesem Bereich viele Change Requests. Das Wasserfallmodell reagiert
auf diese starr und erzeugt Overhead, während agile Prozesse exibel diesbezüglich sind.
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Anstelle fester Preise, Termine und Anforderungen treten Abrechnung nach Aufwand, abstrakte Aufwandschätzung und Anforderungen, die mit dem Kunden gemeinsam entwickelt
werden.

Richtlinien
Do:

•

Einbeziehung des Kunden in den Entwicklungsprozess

•

Regelmäÿig ausliefern

•

Abrechnung nach Aufwand

•

Abstrakte Schätzung mit Story Points und Team Velocity

•

Akzeptanzkriterien

Don't:

•

Vorgefertigtes nales Anforderungsdokument

Implementierungen, Werkzeuge
Zur regelmäÿigen Auslieferung wird ein Continouus Integration (CI) Server empfohlen, z.B.
Hudson, Jenkins, Bamboo.

Einschränkung
Die Anwendung agiler Prozesse ist nicht durch die Art von Software und Framework beschränkt.

Siehe auch
→ Methode: Agile Methoden zur Codierung anwenden (105):

Diese

gehören

zur

Umsetzung dazu.

Methode: Agile Methoden zur Codierung anwenden
Um agile Prozesse sinnvoll befolgen zu können, sollte man auch agile Methoden zur Codierung
einsetzen. Dazu gehört die Technical Dept Philosophie

Kategorie
Entwurf, Codierung
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Prinzip
Nach der Technical Dept Philosophie sind die Konsequenzen unsauberer Arbeit technische
Schulden, die sich bei späteren Änderungen als erhöhter Aufwand bemerkbar machen. Daher
gilt es als Picht, von Anfang an sauberen Code abzuliefern. Dabei sind spätere Refaktorisierungen vorgesehen. In jeder Iteration soll nur so viel implementiert werden wie nötig, das
aber sauber, wartbar und getestet.

Richtlinien
Do:

•

Einfacher Entwurf: Setze die einfachste für die aktuelle Aufgabe funktionierende Lösung
um

•

Clean Code: Sauberer Code hat hohe Priorität

•

Refactoring: Code refaktorisieren, wenn nötig

•

Pair Programming: zwei Entwickler sitzen gemeinsam an einer Aufgabe

Don't:

•

Fähigkeiten implementieren, die erst in einer zukünftigen Iteration benötigt werden.

Nur mit Einschränkung möglich:

•

Testgetriebene Entwicklung

•

Inkrementeller Entwurf

•

Programming by Contract

Einschränkung
Testgetriebene Entwicklung als Entwurfsmethode und infolgedessen auch inkrementeller Entwurf ist bei der Arbeit mit unstabilen Frameworks nicht sinnvoll anwendbar. Programming
by Contract ist mit Blackbox Frameworks unmöglich. Eine Ausnahme für alle drei Methoden sind in sich geschlossene Code-Einheiten, die wenig mit dem Framework interagieren und
deren Design und Implementierung daher weniger vom Framework abhängig ist.

Siehe auch
→ Methode: Automatisierte Tests (120):

Automatisierte Tests helfen beim Refaktori-

sieren und testgetriebener Entwicklung.
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Methode: Entwurf und Codierung trennen
Um den Entwurf zu dokumentieren und somit diskutieren und prüfen zu können, sollte er
unabhängig von der Implementierung erstellt werden.

Kategorie
Entwurf

Prinzip
Fehlender Entwurf führt zu planloser Programmierung, sofern es keine alternativen Richtlinien gibt, wie in der testgetriebenen Entwicklung oder beim Programming by Contract. Sind
diese Methoden sind jedoch nur höchst eingeschränkt möglich (siehe oben), wird ein formaler
Entwurf nötig, bei dem der Entwickler gezwungen ist, sich im Voraus umfassend Gedanken
zu machen.
Bei Frameworks wie Magento hat es sich bewährt, verschiedene Möglichkeiten der Implementierung zu untersuchen, also alternative Entwürfe zu erstellen und gegenüberzustellen. Dies ist
auch hilfreich für den Fall, dass eine der Alternativen aufgrund unerwarteter Einschränkungen
in einer Sackgasse endet.

Richtlinien
Do:

•

Formalen Entwurf erstellen, wenn TDD nicht anwendbar

•

Alternative Entwürfe evaluieren

Don't:

•

Ohne Entwurf Feature-Code schreiben

Implementierungen, Werkzeuge
Eine Technik für den formalen Entwurf ist die Visuelle Modellierung in Form von Diagrammen.
Typischerweise sind dies UML-Diagramme.
Die Entwurfsdokumente sollten leicht zugänglich und versioniert gespeichert werden, beispielsweise im Projekt-Wiki.

Einschränkung
Diese Methode wird für Frameworks im allgemeinen und Magento im speziellen empfohlen.
Standard UML sowie generische Prole für die Dokumentation von Frameworks werden den
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Ansprüchen für Framework-basierte Anwendungen nicht gerecht. Daher muss zunächst ein
Framework-spezisches UML-Prol erstellt werden. Der Prototyp des UML 2.0 Prols UML-

Magento ist in Anhang C.2 dokumentiert

Siehe auch
→ Technik: Spezialisiertes UML-Prol verwenden (108):

notwendig für die visuelle

Modellierung

→ Methode: Agile Methoden zur Codierung anwenden (105):

siehe

dort

zur

An-

wendbarkeit von TDD etc.

Technik: Spezialisiertes UML-Prol verwenden
Damit UML-Diagramme sinnvoll eingesetzt werden können, sollte ein auf das Framework
spezialisiertes UML-Prol genutzt (erstellt) werden.

Kategorie
Entwurf

Prinzip
Framework-Mechanismen sind oft nicht sinnvoll mit Standard UML darstellbar. Bei Black
Box Frameworks muss die genaue Verwendung von Hot Spot Komponenten dem Entwickler
nicht bekannt sein, wichtig ist nur die Aufgabe, die sie erfüllt und die Identizierung des Hot
Spots. Auf der anderen Seite gibt es bei PHP-Frameworks, insbesondere Magento, dynamische
Verknüpfungen, die durch Konguration anstelle von Code deniert werden.
Die Lösung dieses Problems sind Stereotypen, die in einem Framework-spezischen UMLProl deniert werden. Dabei sollen Kongurations-basiertes Verhalten und FrameworkMechanismen berücksichtigt werden.

Richtlinien
Do:

•

Abstraktion von Implementierungsdetails des Frameworks

•

Notation, die prägnante Diagramme fördert

•

Stereotypen mit Tagged Values um Zuständigkeiten und Eigenschaften von Packages,
Klassen, Methoden, Attributen und Abhängigkeiten darzustellen

•

Struktur muss nicht 1:1 auf Code abbildbar sein, der Zusammenhang sollte jedoch ersichtlich bleiben.
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•

Ggf. eigene Namenskonventionen einführen

Don't:

•

Modellierungen, die keine für den Entwurf relevante Information enthalten

Implementierungen, Werkzeuge
UML-Magento: Siehe Anhang C.2

Einschränkung
Diese Methode wird für Frameworks im allgemeinen und Magento im speziellen empfohlen.

Siehe auch
→ Methode: Entwurf und Codierung trennen (107):

Hier wird das UML-Prol ange-

wendet.

→ Methode: Framework dokumentieren (109):

Hier wird das UML-Prol angewendet.

Methode: Framework dokumentieren
Damit die Recherche vereinfacht wird, sollte man die Verwendung des Frameworks dokumentieren.

Kategorie
Entwurf

Prinzip
Ist das Framework selbst nicht ausreichend dokumentiert, wird dies anwendungsfallbezogen
nachgeholt. Dazu werden für Frameworks empfohlene Dokumentations-Techniken genutzt.
Subjekt der Dokumentation sind: Standards, die im Kern praktiziert werden, wiederverwendbare Problemlösungen /Konzepte, häug verwendete Schnittstellen des Frameworks

Richtlinien
Do:

•

Generische Lösungen nach Bedarf dokumentieren
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•

Standards dokumentieren

•

Anwendungsfälle der Framework-Nutzung mit Motifs beschreiben

•

Framework-Design mit Design Patterns beschreiben

•

Framework-Verhalten mit Contracts beschreiben

•

Mikro-Architektur mit Design Fragments beschreiben

•

Querverweise nutzen

Don't:

•

Lösungen dokumentieren ohne dass Aussicht auf Wiederverwendung besteht oder sie
bereits mindestens zweimal angewendet wurden

Implementierungen, Werkzeuge
Motifs, Contracts und Patterns [Lajoie 95]; Design Fragments [Fairbanks 06]

Einschränkung
Beliebig hoher Aufwand, unverhältnismäÿig für das gesamte Framework. Dokumentiert wird
also nach Bedarf, siehe Richtlinien. Die initialen Kosten sind hoch, langfristig zahlen sie sich
aber aus.

Siehe auch
→ Technik: Reverse Engineering (110):

Zur

Dokumentation

von

Standards,

Framework-Design und Framework-Verhalten dient der Code des Frameworks (In
Magento: Kern und Enterprise Package) als Grundlage.

→ Technik: Spezialisiertes UML-Prol verwenden (108):

Zur Darstellung der Design

Patterns sollte das UML mit einem Framework-spezischen Prol verwendet werden.

Technik: Reverse Engineering
Fehlende Framework-Dokumentation kann mittels Reverse Engineering erstellt werden. Dokumentation wird also anhand des Framework-Quellcodes generiert.

Kategorie
Entwurf
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Prinzip
Das Framework-Design für das es keine bestehende Dokumentation gibt soll dokumentiert
werden. Dazu wird der Framework-Quellcode analysiert. Häug gibt es Klassen- und Methodenkommentare mit denen als Startpunkt eine API-Dokumentation generiert werden kann.

Implementierungen, Werkzeuge
Werkzeug zur Erstellung einer API-Dokumentation anhand PHPDoc Kommentaren: DocBlox
(ehemals phpDocumentor)

Einschränkung
Vollautomatisches Reverse Engineering ist für PHP Frameworks nicht möglich. Während eine
API-Dokumentation in der Regel anhand des kommentierten Quellcodes generiert werden
kann, zumindest partiell, sind Werkzeuge zum Round Trip Engineering von Quellcode zu
UML-Diagrammen nicht anwendbar für PHP-Frameworks.
Der manuelle Aufwand ist sehr hoch und lohnt sich nur langfristig.

Siehe auch
→ Methode: Framework dokumentieren (109):

Für die Dokumentation kann Reverse

Engineering auf ausgesuchte Teile des Frameworks angewandt werden.

Methode: Fremd-Extensions mit Bedacht einsetzen
Weil die Qualität von Fremd-Extensions stark variiert und oft unzureichend ist, sollten FremdExtensions nur nach genauer Prüfung eingesetzt werden.

Kategorie
Management, Integration

Prinzip
Die Qualität von Fremd-Extensions ist häug unterirdisch und es können Konikte zwischen
Extensions aus verschiedenen Quellen auftreten. In der Folge ist der Aufwand der Wartung
und Anpassung dieser Extensions oft höher als der einer Eigenentwicklung.
Das Koniktpotential ist bei Extensions, die von Klassen-Rewrites gebrauch machen gröÿer
als bei solchen, die lediglich die vorgegebenen Hot Spots nutzen (zum Beispiel die meisten
Versand- und Zahlungsmodule).
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Einen ersten Überblick, was für Rewrites eine Extension vornimmt und generell, was sie
enthält, bekommt man mit der Durchsicht ihrer Kongurations-Dateien.
Ein weiteres Kriterium ist die allgemeine Code-Qualität. Unter anderem ist darauf zu achten:
Wurden die Coding Standards eingehalten? Sind Verantwortlichkeiten sauber getrennt (z.B.
Logik und Design)?
Erfahrungsgemäÿ ist eine Eigenentwicklung falls möglich immer vorzuziehen. Ausnahmen sind
spezialisierte Extensions, wie Zahlungs- und Versandmodule.

Richtlinien
Do:

•

Fremd-Extensions vor dem Einsatz gründlich reviewen

•

Eigenentwicklungen nach Möglichkeit vorziehen

Don't:

•

Extensions ohne Untersuchung aus verschiedenen Quellen installieren

Implementierungen, Werkzeuge
Zur automatischen Konikterkennung gibt es bereits Werkzeuge, wie die Firegento Extension
oder n98-magerun.

Einschränkung
Diese Methode ist Magento-spezisch, lässt sich jedoch auch auf andere PHP-Frameworks
übertragen, in denen sich das Problem auch wiederndet.

Siehe auch
→ Technik: Auf das Framework spezialisierte Hilfs-Werkzeuge verwenden (115):
Werkzeuge zur Konikt-Erkennung

Technik: Anwendung über Scripts kongurieren
Um konsistente Konguration der Anwendung zu gewährleisten, sollten Änderungen an der
Konguration nur über Setup-Scripts vorgenommen werden, nicht in der Anwendung selbst.

Kategorie
Integration
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Prinzip
In Projekten mit Anwendungsframeworks wie Magento werden Anforderungen häug mit
Kongurationsänderungen umgesetzt, die auch im Admin-Bereich der Anwendung vorgenommen werden können. Da dazu kein Code geschrieben werden muss, unterliegen diese Änderungen nicht der Versionskontrolle und sind möglicherweise nicht auf allen Systemen synchronisiert. Werden die Änderungen im Testsystem vorgenommen, muss dafür gesorgt werden, dass
genau die gleichen Änderungen auch ins Live-System übertragen werden.
Diese Probleme werden dadurch gelöst, dass Kongurations-Änderungen grundsätzlich nicht
über die Anwendung vorgenommen werden sondern ebenfalls via Code.

Beispiele
Ein neues Versand-Modul soll eingerichtet werden. Damit dieses funktioniert, sind umfassende
initiale Kongurationen notwendig, dies ist Teil der Anforderung.

Richtlinien
Do:

•

Update-Scripts für Kongurations-Änderungen

Don't:

•

Kongurationsänderung über die Anwendung in Live- oder Test-System

Implementierungen, Werkzeuge
In Magento können für jedes Modul

install und upgrade Skripte angelegt werden, die abhän-

gig von der aktuellen und neuen Modul-Version automatisch ausgeführt werden. Die Skripte
haben Zugri auf alle nötigen Ressourcen um Datenbank und Konguration zu ändern.
Für die Anwendungskonguration wird empfohlen, ein Projekt-Modul anzulegen, das diese
Skripte für Kongurationsänderungen nutzt.

Einschränkung
Die Update-Skript Technik ist spezisch für Magento, bei anderen Frameworks sollte die
Konguration via Skript jedoch auch ohne einen solchen Framework-Mechanismus erreicht
werden können.

Siehe auch
→ Technik: Systeme synchronisieren (119):
chronisation der Anwendung.
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Auch die Update-Skripts dienen der Syn-

Technik: Standard-Werkzeuge verwenden
Um ezient mit PHP zu entwickeln, sollte von verfügbaren Standard-Werkzeugen Gebrauch
gemacht werden.

Kategorie
Integration, Codierung

Prinzip
Werkzeuge, die anderswo eine Selbstverständlichkeit sind, werden von PHP-Entwicklern aus
Gewohnheit oder Unkenntnis häug nicht genutzt, insbesondere Schritt-für-Schritt-Debugger.
Ohne diesen gerät das Finden von Bugs zum Ratespiel und es fällt schwer, komplexe Abläufe
innerhalb des Frameworks nachzuvollziehen. Daher wird unbedingt empfohlen, einen Debugger
zu nutzen, am besten in Kombination mit einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE)
für PHP.
Versionierung von Sourcecode ist ein bedeutender Faktor für die Prozessqualität. Anders sind
Änderungen schwer nachvollziehbar, was unter anderem auch die Fehlersuche erschwert. Das
Löschen von nicht benötigtem Code sowie Refaktorisierung wird ebenfalls dadurch gefördert,
dass die vorherigen Versionen verfügbar bleiben.

Richtlinien
Do:

•

Versionsmanagement benutzen, zum Beispiel Git oder SVN

•

Debugger benutzen, zum Beispiel Zend_Debug

•

IDE nutzen, zum Beispiel Eclipse PDT, NetBeans oder PHPStorm

Implementierungen, Werkzeuge
Mit dem Zend Server CE, Zend_Debug und der Zend Toolbar für Firefox lässt sich ein
vollständig integrierter lokaler Entwicklungs-Server mit Debugger kostenlos einrichten. Der
Debugger ist kompatibel mit den gebräuchlichen IDEs.
Als Werkzeuge zum Versionsmanagement haben sich Subversion (SVN) und Git etabliert.

Einschränkung
Die Werkzeug-Empfehlung gilt für jegliche PHP-basierte Anwendungen.
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Siehe auch
→ Technik: Auf das Framework spezialisierte Hilfs-Werkzeuge verwenden (115):
weitere Werkzeuge

Technik: Auf das Framework spezialisierte HilfsWerkzeuge verwenden
Um ezienter mit dem Framework zu arbeiten, sollte man verfügbare Hilfs-Werkzeuge verwenden.

Kategorie
Codierung

Prinzip
Für Magento gibt es eine Vielzahl frei verfügbarer Werkzeuge, die den Entwicklungs-Alltag
leichter gestalten. Sie adressieren unterschiedliche Probleme, dienen aber meist dazu, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren.

Implementierungen, Werkzeuge
Empfohlene Werkzeuge:

regento-debug Eine Magento-Extension, die Debugging auf System-Ebene ermöglicht.
Features: loggen auf Browser-Konsole, Konikte erkennen, Events auisten

n98-magerun Steuert den Shop von der Kommandozeile. Features: Cache-Verwaltung,
Benutzer-Verwaltung, Cronjob-Verwaltung, Modul-Verwaltung, Konikt-Erkennung Interaktive Shell, ...

modman Kommandozeilen-Werkzeug, das physische Trennung von Core und Modulen ermöglicht

Magicento Plugin für die PHPStorm IDE. Features: Code-Completion auch mit KlassenAliasen und in Kongurationsdateien, Shortcuts für häuge Aufgaben, ...

Einschränkung
Die konkreten Empfehlungen sind Magento-spezisch.
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Methode: Coding Guidelines denieren und befolgen
Damit Code einheitlich und lesbar ist sollten Coding Guidelines befolgt werden.

Kategorie
Codierung

Prinzip
Lesbarkeit und Strukturiertheit sind sekundäre Qualitätsmerkmale, die der Wartbarkeit dienen. Dazu ist ein einheitlicher Stil wichtig, der durch Richtlinien durchgesetzt wird. Dabei
sollten die vom Framework genutzten Richtlinien übernommen und ggf. erweitert werden.
Wenn diese nicht publiziert wurden, lassen sie sich zumindest rekonstruieren.
Es sollten sowohl Guidelines zur Formatierung als auch semantische Guidelines aufgestellt
werden.

Beispiele
Formatierungs-Guideline: Methodennamen sind in lowerCamelCase zu schreiben.
Semantische Guideline: Methodennamen sind in der Form Prädikat Objekt zu verfassen.
Ein Glossar legt fest, welche Verben in welchem Kontext verwendet werden.

Richtlinien
Do:

•

Coding Guidelines des Frameworks befolgen

•

Eigene Coding Guidelines aufstellen, wo die Guidelines des Frameworks Lücken haben

Don't:

•

Sich widersprechende Coding Guidelines

Implementierungen, Werkzeuge
Mit dem Kommandozeilen-Tool PHP_CodeSnier kann die Einhaltung von Guidelines, die
die Formatierung betreen, automatisch geprüft werden. Der Code Snier lässt sich sowohl
in einen Continuous Integration Server einbinden als auch mittels Plugins in die gängigen
IDEs integriert werden, so dass Verstöÿe gegen die Guidelines unmittelbar gekennzeichnet
werden. Semantische Guidelines, wie zur Benennung von Methoden, lassen sich jedoch nicht
automatisiert prüfen.
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Einschränkung
Die Methode ist allgemeingültig für die Softwareentwicklung und die Arbeit mit Frameworks.

Siehe auch
→ Methode: Code Reviews durchführen (118):

zum Einhalten der Guidelines über au-

tomatisierte Prüfung hinaus.

Methode: SOLID-Prinzipien befolgen
Um die Wartbarkeit zu erhöhen, werden Prinzipien objektorientierten Designs angewandt. Die
von Robert Martin [Martin 03] unter dem Akronym SOLID zusammengefassten Prinzipien
können als Entwurfsrichtlinie gelten.

Kategorie
Entwurf

Prinzip
Die Prinzipien sind:

Single Responsibility Prinzip Jede Klasse sollte genau eine Verantwortlichkeit haben,
einen Grund zur Änderung.

Open-Closed Prinzip Module sollten oen für Erweiterungen und geschlossen für Änderungen sein.

Liskovsches Substitutionsprinzip Objekte einer Elternklasse sollten immer substituierbar
durch Objekte einer ihrer Kindklassen sein.

Interface Segregation Prinzip Interfaces sollten soweit möglich aufgeteilt werden, so dass
Clients nicht von Interfaces abhängen, die sie nicht verwenden.

Dependency Inversion Prinzip Abhängigkeiten sollten immer zu Abstraktionen bestehen. Insbesondere sollen Abstraktionen nicht von Details abhängen.

Einschränkung
In unstabilen PHP-Frameworks kann davon ausgegangen werden, dass die Prinzipien nicht
durchgehend befolgt wurden. Das macht eine konsequente Anwendung bei der Arbeit mit dem
Framework unmöglich. Ignorieren sollte man sie dennoch nicht. Ist man sich der Einschränkungen bewusst, können die Prinzipien in diesem Rahmen bestmöglich umgesetzt werden.
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Siehe auch
→ Methode: Code Reviews durchführen (118):

Beim Review sollte die Einhaltung der

Prinzipien im Rahmen der Möglichkeiten beachtet werden.

Methode: Code Reviews durchführen
Um Code-Qualität und Einhaltung von Standards zu gewährleisten, sollten Code Reviews
durchgeführt werden.

Kategorie
Test

Prinzip
Manche Fehler werden von Tests nicht erfasst, fallen aber bei Durchsicht des Codes auf.
Daher sollte jeder Code mindestens von einem zweiten Paar Augen durchgesehen werden
(Peer Review), aber auch regelmäÿige Reviews im Team (Walk-throughs) sind empfehlenswert.
Dabei wird auch die Code-Qualität und das Einhalten von Standards überprüft und auf lange
Sicht das Team auf ein Level hochgezogen.

Richtlinien
Do:

•

planmäÿiges Code Review von kleinen Einheiten (Task oder Commit)

Implementierungen, Werkzeuge
Zum Atlassian Stack mit JIRA gehört das Review-Tool Crucible, das asynchrone Code Reviews ermöglicht und diese mit Tracker und Versionierung verbindet.

Einschränkung
Code Reviews sind bei der Software-Entwicklung allgemein und ohne Einschränkung anwendbar.
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Siehe auch
→ Methode: Coding Guidelines denieren und befolgen (116):

werden

beim

Re-

view überprüft

→ Methode: SOLID-Prinzipien befolgen (117):

können beim Review überprüft wer-

den

Technik: Systeme synchronisieren
Um

Unterschiede

durch

verschiedene

Server-Kongurationen

zu

vermeiden,

sollten

Entwicklungs-, Test- und Live-System weitestgehend synchronisiert werden.

Kategorie
Integration

Prinzip
Verhalten und Funktionstüchtigkeit von PHP-Anwendungen hängen in vielen Punkten vom
System ab, unterschiedliche Serverkongurationen können zu Fehlern oder unerwünschten
Seiteneekten führen.
Daher ist es ratsam, Entwickler- und Testsysteme möglichst identisch zum Live-System zu
kongurieren.

Implementierungen, Werkzeuge
Mit Virtualisierung der Entwickler- und Test-Systeme können diese anhand eines Images vom
Live-System identisch initialisiert werden.
Damit sie up-to-date bleiben, ist Kooperation mit dem Administrator des Live-Systems erforderlich.

Einschränkung
Problem und Lösung sind allgemeingültig für PHP-Anwendungen. Für eine kontinuierliche
automatische Synchronisation mit dem Live-System gibt es noch keine fertige Lösung.

Siehe auch
→ Technik: Anwendung über Scripts kongurieren (112):
der Anwendungs-Konguration siehe dort.
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Für

die

Synchronisation

Methode: Automatisierte Tests
Um das Risiko unerwarteter Seiteneekte zu verringern und ezienter zu testen, sollten Tests
automatisiert werden.

Kategorie
Test

Prinzip
Manuelle Tests sind langwierig und oft nicht deterministisch. Test-Tätigkeiten, die mehrmals
auf die selbe Weise durchgeführt werden, sollten nach Möglichkeit automatisiert werden.
Mit Regressionstests werden nachträglich eingeführte Defekte in bestehenden Features aufgedeckt.
Bei der Testgetriebenen Entwicklung dienen die Tests darüber hinaus als Spezikation und
Entwurf.

Richtlinien
Do:

•

Funktionale Tests automatisieren

•

Automatisierte Unit Tests schreiben

•

Regressionstests durchführen

Implementierungen, Werkzeuge
Für Unit Tests mit PHP ist das Test-Framework PHPUnit der De-facto Standard. Für Magento gibt es die Extension PHPUnit_Extension, die es mit Magento verbindet. Für funktionale Tests von Web-Anwendungen sollte Selenium genutzt werden. Selenium besteht aus zwei
Komponenten: Selenium IDE ist ein Browser-Plugin und kann für Capture & Replay Tests
genutzt werden. Selenium Server bietet eine API zur Fernsteuerung von Browsern, für die
diverse Clients existieren (darunter PHPUnit_Selenium).

Einschränkung
Automatisierte Tests sind für Software-Entwicklung allgemein empfehlenswert. Um sie mit
unstabilen PHP-Frameworks besser einsetzen zu können, werden einige Techniken empfohlen,
siehe unten.
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Siehe auch
→ Technik: Built-in Tests verwenden (125):

BITs

ermöglichen

Unit

Tests

für

Framework-Komponenten

→ Technik: Manuelle Unit Tests nutzen (124):

Manuelle Unit Tests sind eine Alterna-

tive, wo Automatisierung erschwert ist.

→ Methode: Automatische Akzeptanztests abstrahieren (121):

Werkzeuge

für

funktionale Tests.

→ Methode: Smoke Test Suite anlegen (122):

Smoke Tests sind ein Sonderfall der

funktionalen Tests

Methode: Automatische Akzeptanztests abstrahieren
Um funktionale Tests besser wiederverwenden und anpassen zu können, werden sie abstrahiert.
Die abstrakten Testfälle können dann auch ohne Programmierkenntnisse geschrieben werden.

Kategorie
Test

Prinzip
Da funktionale Tests häug stark ans User Interface gebunden sind, ist es schwer, sie vor der
Implementierung zu schreiben und sie somit als Akzeptanztests zu verwenden.
Ein weiteres Problem ist, dass selbst mit Selenium IDE aufgezeichnete Tests häug Nachbearbeitung benötigen. Dies setzt Kenntnisse in HTML, CSS und XPath voraus, ist also für
Technik-Laien nicht durchführbar.
Die Lösung sind abstrahierte Tests. Testfälle werden nur noch in Form von Tabellen geschrieben, die in menschenlesbarer Sprache sogenannte Dened Actions aufrufen.
Die Dened Actions stellen dann die Verbindung zu Selenium dar und werden von Entwicklern
unabhängig von den Testfällen erstellt und gewartet.

Beispiele
Abbildung 6.3 zeigt einen abstrakten Testfall.

Richtlinien
Do:
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•

Test-Fälle und Ausführen von Selenium-Kommandos trennen

•

Dened Actions möglichst unabhängig vom User Interface gestalten, projektübergreifend
nutzen

Don't:

•

Details des User Interface in den Testfällen verwenden

Implementierungen, Werkzeuge
Als Test-Treiber und Frontend für die Testfall-Erstellung wird FIT mit Fitnesse genutzt. Mit
den Erweiterungen FitLibrary und FitLibraryWeb wird Abstraktion (Dened Actions) und
Anbindung an Selenium für web-basierte Tests (Spider Fixture) ermöglicht. Zu der WerkzeugKombination siehe [Mugridge 11].
Mit ZiBreve können mögliche Abstraktionen in bestehenden FIT-Tests automatisch erkannt
werden. Bei einer Neu-Einführung von Fitnesse und Abstraktion von Anfang an ist dies jedoch
nicht notwendig.

Einschränkung
Abstrahierte Akzeptanztests sind universell einsetzbar, unabhängig von der Art der Software.

Siehe auch
→ Methode: Smoke Test Suite anlegen (122):

Die Methode kann mit den selben Werk-

zeugen auch für eine Smoke Test Suite verwendet werden.

Methode: Smoke Test Suite anlegen
Um die allgemeine Funktionstüchtigkeit der Anwendung zu testen und schwerwiegende Probleme schnell aufzudecken, sollte eine Smoke Test Suite angelegt werden, die vor den anderen
funktionalen Tests ausgeführt wird.

Kategorie
Test

Prinzip
Die meisten von automatischen Tests entdeckten Bugs liegen nicht im Feature Code selbst
begründet sondern in Änderungen am Support Code. Es ist also wünschenswert, beim Testen
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möglichst viel Support Code zu durchlaufen. Dazu wird eine Smoke Test Suite angelegt, die
die Stabilität des Systems prüft und schwerwiegende Probleme früh aufdeckt. Die korrekte
Funktion der Features steht dabei im Hintergrund.

Beispiele
Ein Smoke Test für einen Online-Shop durchläuft typische Klickpfade eines Benutzers vom
ersten Seiten-Aufruf bis zum Abschluss der Bestellung.

Richtlinien
Do:

•

Hohe Abdeckung von Support-Code

•

Möglichst kurze Laufzeit

•

Basisfunktionen möglichst Projekt-unabhängig testen

Don't:

•

Features im Detail testen

Implementierungen, Werkzeuge
Das Magento Test Automation Framework (TAF) kann als Grundlage für Smoke Tests verwendet werden. Die Helper, Fixtures und UI Maps der mitgelieferten Test Suite erlauben es,
Tests unkompliziert in PHP zu schreiben.
Wird jedoch Fitnesse für funktionale Tests eingesetzt (s.o.), ist es sinnvoll, auch die Smoke
Test Suite in Fitnesse zu schreiben und die Dened Actions mitzunutzen.

Einschränkung
Eine Smoke Test Suite wird allgemein empfohlen, die Implementierungs-Details beziehen sich
aber auf Magento.

Siehe auch
→ Methode: Automatische Akzeptanztests abstrahieren (121):
rung der Smoke Tests
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zur

Implementie-

Technik: Manuelle Unit Tests nutzen
Weil automatisierte Unit Tests oft aufwändig einzurichten sind, können Unit Tests auch manuell durchgeführt werden.

Kategorie
Test

Prinzip
Funktionalität, die nicht direkt vom User Interface abhängt, in der Anwendung zu testen,
kann mühsam sein.
Es wird empfohlen, diese während der Entwicklung oder beim Refaktorisieren mit Shell Scripts
auf der Kommandozeile zu testen. Diese Scripts können auch versioniert werden, dies ist aber
optional. Es sind Wegwerf-Tests, die nicht für erneute Ausführung vorgesehen sind.

Beispiele
Die Anpassung von Magento-Models, beispielsweise die Sortier-Reihenfolge einer Collection,
lässt sich ezienter auf diese Weise verizieren als über den Shop. Ein solches Skript kann
etwa so aussehen:

test-quote-collection.php:

<?php
require 'Mage.php';
Mage::app();
$quoteId = $argv[1];
$items = Mage::getModel('sales/quote')->load($quoteId)->getItemsCollection();
var_dump($items->getLoadedIds());
Aufruf:

php -f test-quote-collection.php -- 12345

Richtlinien
Do:

•

Falls möglich, neue Funktionen erst in der Kommandozeile testen und dann ins User
Interface einbauen

•

Test so simpel wie möglich halten
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Einschränkung
Die Methode ist allgemeingültig für PHP-Frameworks. Bei Features, die stark mit dem User
Interface verknüpft sind, ist sie allerdings nicht anwendbar.

Siehe auch
→ Methode: Automatisierte Tests (120):

Gibt es Gründe, den Test nach Fertigstellung

des Features zu wiederholen, kann erwägt werden, ihn in einen automatisierten Test
umzuwandeln.

→ Methode: Agile Methoden zur Codierung anwenden (105):

Die Methode unter-

stützt testgetriebene Entwicklung.

Technik: Built-in Tests verwenden
Damit Framework-Komponenten leicher zu Unit testen sind, sollte die Built-in Test Technik
angewandt werden. Dabei werden die Komponenten in ihrer natürlichen Umgebung getestet
und Framework-Klassen müssen nicht gemockt werden.

Kategorie
Test

Prinzip
Framework-Komponenten lassen sich schlecht isoliert testen. Für automatisierte Unit Test
müssen Mocks von Framework-Klassen geschrieben werden, was aufwändig und fehleranfällig
ist.
Built-in Tests schalten eine Test-Komponente transparent zwischen die zu testenden Komponente und das Framework und erlauben die Verikation von Invarianten, Vorbedingungen
und Nachbedingungen für einzelne Methoden. So wird gleichzeitig zur Funktion der Komponente auch die Interaktion mit dem Framework getestet. Die Vorgehensweise wird im Detail
in [Jeon 02] beschrieben.
Die BIT-Komponenten lassen sich auch zur Generierung von Test-Daten verwenden, siehe
Abschnitt 5.4.3.

Beispiele
Zum Testen eines Observers in Magento wird eine BIT-Komponente erstellt, die anstelle des
originalen Observers registriert wird und alle Methodenaufrufe an diesen delegiert. Assertions
nden innerhalb der BIT-Komponente vor und nach den jeweiligen Methodenaufrufen statt.
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Schlieÿlich ruft der Test Controller die Methode im Framework auf, die das zugehörige Event
auslöst.

Richtlinien
Do:

•

Komponenten,

die

direkt

mit

dem

Framework

interagieren

mit

Hilfe

von

BIT-

Komponenten Unit testen.

•

Test-Daten mit Hilfe von BIT-Komponenten generieren.

Don't:

•

Isoliertes Testen von Klassen, die direkt mit dem Framework interagieren

Implementierungen, Werkzeuge
Es gibt für Magento und auch für PHP allgemein noch keine fertige Implementierung dieser
Technik, diese zu erstellen ist jedoch ein überschaubarer Aufwand. Sie kann ohne weiteres
in bestehenden Unit Test Frameworks eingesetzt werden, beispielsweise PHPUnit mit der
Magento-Extension EcomDev_PHPUnit.

Einschränkung
Diese Variante der Built-in Tests ist für alle Hotspot-basierten Frameworks geeignet.

Siehe auch
→ Methode: Automatisierte Tests (120):

wird mit BIT einfacher und ezienter.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick
7.1 Zusammenfassung
Diese

Diplomarbeit

liefert

einen

Konstruktionsansatz

für

die

Entwicklung

von

Web-

Anwendungen mit unstabilen PHP-Frameworks. Das Ergebnis ist eine Liste von Best Practices
(zu nden in Abschnitt 6.2), die die im Rahmen der Arbeit analysierten Probleme in diesem
Umfeld adressieren.
Die Best Practices bestehen aus Methoden, Techniken, Werkzeugen und Dos and Don'ts.
Sie basieren jeweils zu Teilen auf Experten-Interviews, Fachliteratur und einem Praxistest in
der code4business Software GmbH.
Die Ergebnisse sind auf Basis von Modulentwicklung für Magento entstanden, sind aber so
generalisiert dass sie ebenso für ähnliche Anwendungsframeworks verwendet werden können

1

und mit Einschränkungen für die Entwicklung mit PHP-Frameworks allgemein.

Die Form des Ergebnisses ermöglicht also eine Spezialisierung auch für andere konkrete Frameworks und Anwendungen.
Die Herausforderung bestand darin, die Qualität von Software und Entwicklungsprozess zu
maximieren, trotz Mängel in Framework und Sprache. Probleme ergeben sich daraus vorwiegend in Entwurf und Test, entsprechend beziehen sich die Best Practices in erster Linie auf
diese Tätigkeiten.
Diese Probleme und deren Ursachen wurden zunächst sowohl deduktiv aus bekannten Fakten
ermittelt als auch empirisch durch die Experten-Interviews.
Probleme sind beispielsweise groÿer Aufwand beim Testen sowie schwierige Aufwandschätzung. Ursachen sind unter anderem fehlende Dokumentation und mangelhafte Architektur
des Frameworks, aber auch Eigenheiten von PHP.
Für 16 von 18 verbreiteten Problemen wurden Maÿnahmen ermittelt, die die Probleme adressieren und mindestens lindern.

1
Im Best Practice Katalog (Abschnitt 6.2) ist der Grad der Spezität der einzelnen Maÿnahmen jeweils
im Punkt Einschränkungen angegeben.
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7.2 Ausblick
Im Rahmen der Analyse wurden Ursachen für verbreitete Probleme ermittelt und die Anwendbarkeit von etablierten Prozessmodellen betrachtet. Diese Zwischenergebnisse sind auch
als Grundlage für die Erstellung eines maÿgeschneiderten Prozessmodells beispielsweise mit
dem Baustein-Prinzip des V-Modell XT verwendbar. Dies hängt jedoch von zusätzlichen Faktoren ab, so dass es im Rahmen dieser Arbeit nicht sinnvoll war, ohne den Anspruch der
Allgemeingültigkeit zu verlieren.
Die Softwarequalität von PHP Frameworks und Webapplikationen ist immer noch ein schwerwiegendes Problem, das weitere Aufmerksamkeit erfordert. Das unmittelbare Ziel dieser Arbeit ist der Umgang mit den gegebenen Mängeln, sie kann darüberhinaus jedoch auch als
Grundlage dazu dienen, die Verbesserung von PHP Frameworks selbst voranzutreiben und
deren Qualität zu bewerten.
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Anhang A

Experten-Interviews
A.1 Andreas von Studnitz
Datum: 2. Nov. 2012, Dauer: 1,5 Std.

A.1.1

Kurzfragebogen

Name: Andreas von Studnitz
Firma: integer_net
Position: Geschäftsführer
Entwickler-Team-Gröÿe: 4 Personen
Magento-Erfahrung: über 4 Jahre
Verwendetes Prozessmodell: unterschiedlich, je nach Partner-Agentur; aktuell klassisches Wasserfallmodell

A.1.2

Transkription

Fabian Schmengler: Nehmen wir dein aktuelles Projekt als Beispiel, dort verfahrt ihr nach
dem Wasserfall-Modell. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?

Andreas von Studnitz: Persönlich würde ich es wahrscheinlich nicht mehr einsetzen, wenn
es sich vermeiden lässt. Es hat den Vorteil, dass es planbar ist: Planbar für den Kunden,
vor allem was das nanzielle angeht, theoretisch auch planbar für die Agentur, weil man
von vornherein alles festlegen kann, alle Daten festlegen kann, wann was fertig sein soll und
so weiter. In der Praxis funktioniert das nur bedingt, erstens zeitlich: Wir haben jetzt das
aktuelle Problem, das Projekt sollte dieses Jahr noch abgeschlossen werden, hat für uns Anfang
September 2012 gestartet aber ein Groÿteil davon ist eine Import-Schnittstelle. Das heiÿt wir
brauchen dafür Importdaten, die stehen allerdings bis jetzt (Anfang November) immer noch
nicht bereit. Dennoch ist der Kunde nicht ernsthaft dazu bereit, von seinem Going Live Termin
abzurücken und sieht nicht wirklich ein, dass wir Probleme damit haben, so etwas dann in
kürzester Zeit zusammenzustecken.
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Das zweite ist natürlich, dass man unexibel wird. Wenn sich Änderungen in den Anforderungen ergeben, muss das über Change Requests eingebracht werden, das bringt dann wieder
den ganzen Ablauf in Gang, d.h. dann müssen wieder erst die Anforderungen analysiert werden, dann muss ein Angebot geschrieben werden, das muss angenommen werden, muss in den
Zeitplan eingearbeitet werden. Das verzögert den Zeitplan möglicherweise und es gibt wenig
Möglichkeiten, da wirklich exibel zu reagieren, ohne alles durcheinander zu bringen. Wir
haben noch die Besonderheit, dass wir für eine andere Agentur arbeiten, sozusagen Unterauftragnehmer sind und keinen direkten Kontakt zum Kunden haben. Das heiÿt, es ist immer
noch eine Ebene zwischengeschaltet. Wir sind nicht ganz glücklich damit, würden uns eher
wünschen, da ein exibleres Modell zu fahren. Das muss nicht Scrum sein, aber es sollte zum
Beispiel Bezahlung nach Aufwand und regelmäÿiges Überprüfen der aktuell zu erledigenden
Arbeiten enthalten. Das wäre schon eine etwas angenehmere und exiblere Art zu arbeiten.

FS: Gut, das sind so einige Probleme, die ganz allgemein mit dem klassischen Wasserfallmodell
zu tun haben. Gibt es da etwas, was spezisch für Magento ist oder für Web-Applikationen,
was Probleme ergibt oder es noch schwieriger macht? Ist zum Beispiel erhöhte Flexibilität
nötig?

AvS: Magento bietet zum Beispiel schon ein Grundgerüst an, ein fertiges Layout [Anm.: es
geht ums Templating]. In unserem Angebot steht, dass das Layout nicht zu sehr vom StandardLayout abweichen darf, zumindest was die Strukturen angeht, von ein paar vordenierten
Seiten abgesehen. Das Problem ist, Magento bietet 20, 30, 40 verschiedene Seitentypen; wenn
man bis ins letzte hinein geht (Wunschliste, Benutzerkonto, Adressverwaltung, NewsletterAbonnemont usw.) und wenn man die alle individuell umsetzen will, dann kann man damit
jedes Budget überschreiten. Da wir ein festes Budget angeben mussten, andererseits aber nicht
das fertige Layout kannten, mussten wir da Bedingungen setzen und laufen jetzt im Moment
mehrere Schleifen, weil eine anderen Agentur mit der Erstellung des Layouts beauftragt ist,
während wir die Template-Umsetzung machen. D.h. wir haben das Recht und die Picht,
über die Layouts die die Agentur liefert, drüberzuschauen, zu schauen, ob das dem entspricht
was im Angebot steht (ist das mehr, ist da noch etwas unstrukturiert, können wir das so
machen, macht das zusätzlichen Aufwand?). Erst wenn wir da alles abgenickt haben, geht es
zum Kunden und der kann das abnehmen. Das ist ziemlich komplizierter Ablauf, das frisst
einfach auch Ressourcen. Vorgestern hatten wir zum Beispiel eine interne Telefonkonferenz
mit 3 Leuten unserer Firma, um uns 5 Layouts anzuschauen und zu überprüfen und da haben
wir anderthalb Stunden dran gesessen und das ist nicht das erste Mal.

FS: Also verstehe ich das richtig, dass durch diese Abhängigkeit von anderen Agenturen bzw.
jetzt den Layoutern man erst mitten im Ablauf konkrete Anforderungen bekommt oder Dinge
von denen man abhängig ist und das das ganze Modell kaputt macht?

AvS: Ja. Beziehungsweise macht es das starr und man muss extrem viele Schleifen drehen
um die Layouter dazu zu bekommen, die Seite so zu machen dass sie uns keine Mehraufwände verursachen. Das heiÿt, da haben wir praktisch zwangsweise Mehraufwände, die im
Ursprungsprojektpreis nicht mit kalkuliert waren.

FS: Würdest du sagen dass es eine typische Konstellation im Magento-Umfeld ist, dass eine
Firma zum Beispiel sich ums Layout kümmert, andere das Templating oder vielleicht auch
die Modulentwicklung  dass also verschiedene Firmen zusammenarbeiten und voneinander
abhängig sind?

AvS: es ist nicht immer so aber ich habe das schon mehrfach erlebt und das ist in einigen
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Projekten der Fall.

FS: Würdest du sagen dass das generell problematisch ist oder ist das gerade ein Sonderfall
an dem andere Faktoren beteiligt sind?

AvS: das ist besonders dadurch problematisch dass wir jetzt einen Festpreis haben. Ich hatte
schon einen anderen Fall, da habe ich mit einer Agentur in Kiel gearbeitet, die das Layout
in engerer Abstimmung mit dem Kunden gemacht haben. Da bin ich nach Aufwand bezahlt
worden, das hat dann zwar den geschätzten Aufwand deutlich überschritten weil die Anforderungen Schritt für Schritt immer weiter gestiegen sind, doch es war ein wesentlich angenehmeres Zusammenarbeiten und das Ergebnis war dann auch letztlich sehr sehr gut. Aber da muss
der Kunde auch entsprechend exibel sein und gegebenenfalls akzeptieren, dass er für erhöhte
Anforderungen auch mehr Geld bezahlen muss und es etwas mehr Zeit braucht. Grundsätzlich
ist es so, ich arbeite immer wesentlich lieber wenn ich nach Aufwand arbeiten kann, da ist
jetzt auch ab Januar ein neues Projekt für einen Kunden in der Schweiz in Aussicht, für den
ich schon mehrfach gearbeitet habe. Das war immer ein angenehmes zusammenarbeiten auch
mit sehr guten Resultaten.

FS: Der Unterschied zwischen Festpreis und Bezahlung nach Aufwand hängt ja auch sehr
davon ab, wie gut die Aufwandsschätzung ist. Vielleicht unabhängig davon, ob zwischendurch neue Anforderungen hinzukommen: wie gut funktionieren die Aufwandsschätzungen
bei Magento-Projekten generell?

AvS: mit der Erfahrung wird es deutlich leichter. In den ersten ein, zwei Jahren hatte ich
öfter das Problem, dass meine Aufwandsschätzung deutlich zu gering war weil ich einfach
manche Magento-Probleme nicht so einschätzen konnte und nicht im Vorhinein gesehen habe
aber seit ich zwei, drei Jahre Magento-Erfahrung habe und das System entsprechend auch
von innen kenne, weiÿ ich im Prinzip schon vorher, wie ich eine Anforderung umsetzen würde,
wo Probleme zu erwarten sind, wo keine Probleme zu erwarten sind und wie der Aufwand
ungefähr ist. Es kann natürlich sein, dass ich mal um ein, zwei Tage daneben liege aber es
gibt keine groben Schnitzer. In den letzten Monaten bis ein, zwei Jahren habe ich eigentlich
immer meine Schätzungen eingehalten sofern keine neuen Anforderungen gekommen sind.

FS: Man muss dazu aber schon das System von innen kennen, wie du sagst, also nicht nur
damit gearbeitet/entwickelt haben, sondern schon auch wissen, wie es intern funktioniert

AvS: es hilft natürlich auch sehr, wenn man ähnliche Anforderungen schon mal in anderen
Projekten umgesetzt hat. Ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele die noch
nicht so lange mit Magento gearbeitet haben, das System und die Aufwände die dann anfallen unterschätzen. Das System ist extrem exibel aber es hat auch den Nachteil, dass diese
Flexibilität wenn man sie denn bewahren will auch erhöhte Anforderungen an den Entwickler
stellt.

FS: Es ist nach meinen Erfahrungen und dem was ich bisher gehört habe nicht ganz einfach, so
ein tiefes Wissen über die internen Abläufe zu erlangen. Was sind denn da so die Hindernisse
und Schwierigkeiten?

AvS: zum einen dass es grundsätzlich erst mal unterschätzt wird. Es gibt viele Entwickler
 zu denen ich auch gehöre  die eher aus der PHP-Schiene kommen und vorher andere
PHP-Projekte bearbeitet haben. Bei mir waren es Typo3 und xt:Commerce, die wesentlich
einfacher weiterzuentwickeln sind. Dementsprechend wird Magento sehr häug unterschätzt
und die Anforderungen die es an die Einarbeitung stellt. Es ist einfach ein sehr komplexes
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System mit einigen Anleihen aus der Softwaretechnik, die es in anderen PHP-Projekten so
nicht gibt, und die schon Anforderungen an den Entwickler stellen. Was da hilft, ist sicherlich
eine akademische Ausbildung in der Informatik, das hat mir zumindest geholfen. Was natürlich
auch hilft ist allgemeine PHP-Erfahrung besonders im objektorientierten Bereich, was hilft
ist ein gutes Buch dazu zu lesen und natürlich eine gute Schulung zu besuchen, die es aber
zu meinen Anfangszeiten noch nicht gab. Das heiÿt, dadurch hat für mich zum Beispiel der
Einstieg deutlich länger gedauert als es jetzt für jemanden der mit meinem Hintergrund annge
dauern würde, der sich eine Schulung leisten könnte bzw. bezahlt bekäme. Das hilft auf jeden
Fall schon mal einiges. Einen Ansprechpartner zu haben, dem man Fragen stellen kann ist
auch viel, viel wert. Ich habe das bei Kunden von mir erlebt, da habe ich einen Entwickler
für zwei Tage geschult und war dann immer wieder im Projekt begleitend dabei, er hat mir
bei Skype dann immer Fragen stellen können und der ist extrem schnell reingekommen. Er
ist jetzt ein dreiviertel Jahr dabei, er hat noch nicht mein Niveau aber er kann schon sehr viel
selbst.

FS: Ohne Schulung oder konkreten Ansprechpartner sind die Möglichkeiten ja recht gering.
Es gibt ein gutes Buch, das deckt aber nun auch nicht alles ab, es gibt keine ozielle Dokumentation, der Code selbst ist wenig dokumentiert...

AvS: wenn man sich das selber beibringen will, muss man erst mal den Einstieg irgendwie
geschat haben. Erst mal ein, zwei Module mit Hilfe aus dem Internet gebastelt haben,
vielleicht mal in Kernmodule hineingeguckt. Je mehr man da sieht und versteht und erkennt,
desto mehr versteht man das ganze Magento-System, und erst dann kann man auch vernünftig
nach den gleichen Standards gute Magento-Module entwickeln

FS: Wo du gerade Standards und gute Module erwähnst... Magento ermöglicht ja ziemlich
viel Flexibilität. Mancher würde sagen zu viel, da es viele verschiedene Möglichkeiten gibt,
ein Ziel zu erreichen und die für Anfänger vielleicht am einfachsten aussehende ist, einfach
Klassen zu überschreiben.

AvS: ich vergleiche es immer gerne mit Entwicklung für Typo3. dort gab es viel mehr Möglichkeiten, das fand ich eher noch schlechter. Bei Magento sehe ich es eigentlich so: es gibt
häug bei neuen Anforderungen nur ein oder zwei Wege wie man so was vernünftig machen
kann. Wenn man die entsprechende Erfahrung hat und es einigermaÿen standardkonform und
upgradefähig entwickeln will, dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten, das sinnvoll zu machen. Darin sehe ich eigentlich auch einen Vorteil von Magento weshalb man auch fremde
Module sehr schnell überblicken kann und sehr schnell sieht, was sie machen. Man schaut
sich die Kongurationsdatei an und weiÿ eigentlich schon in 2 Minuten, was dieses Modul
überhaupt macht: was macht es mit dem Kernsystem, wo bringt es neue Verknüpfungspunkte
zum Kernsystem an, welche Klassen überschreibt es, wo setzt es Observer ein, welche neuen
Controller deniert es und so weiter.

FS: ... wenn das alles standardkonform gemacht ist sagst du. Sind denn die gegebenen Standards ausreichend, ausreichend dokumentiert, brauchbar?

AvS: Dokumentiert ist das nicht vernünftig. Am besten kann man sich die Standards in den
Kernmodulen ansehen; man hat den Standard dann erreicht, wenn das eigene Modul ähnlich
aussieht wie ein Kernmodul. Es gibt da auch einfachere aber das sind ganz gute Beispiele,
nach denen man sich richten sollte und die auch allgemein als Best Practice angesehen werden.

FS: Man muss sich das also schon irgendwie aus Bestehendem herleiten.
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AvS: Es ist sowieso eine sehr verbreitete Praxis, sehr viel Copy & Paste einzusetzen. Nachsehen, welches Modul eine ähnliche Funktionalität hat (zum Beispiel neuer Tab im Benutzerkonto: Wunschlistenmodul), und schauen was genau das macht. Man kopiert sich die entsprechenden Teile, passt die Identier an und setzt seinen eigenen Code dazu. Man muss dazu nur
wissen, wo es jeweils steht.

FS: Du hast vorhin erzählt, dass man sich beim Einsatz von Fremdmodulen zunächst die
Konguration anschaut, schaut was gibt es da für Rewrites und so weiter. Wie steht es denn
generell mit der Integration von verschiedenen Modulen aus verschiedenen Quellen oder neuen
Modulen in bestehenden Shops: gibt es dabei Probleme?

AvS: Ja, da gibt es Probleme. Ich kenne einige Leute, die sagen, am besten so wenig Fremdmodule wie möglich. Andere setzen relativ bedenkenlos Fremdmodule ein, aber meine Meinung
ist auch eher, wenn man auf ein Fremdmodul verzichten kann, sollte man das tun. So hat
man selbst die volle Kontrolle, weil man eben doch nicht immer oder zumindest nicht ohne
Aufwand 100% weiÿ, was ein Fremdmodul macht, ob nicht doch irgendwo ein Konikt ist.
Wenn man es tut, muss man natürlich auf Konikte achten. Es gibt da schöne Tools, um die
Rewrites zu überwachen, dass nicht zwei Module das gleiche Model oder den gleichen Block
überschreiben aber auch dafür dass man diese Möglichkeit überhaupt in Betracht zieht ist
Erfahrung notwendig. Sonst steht man irgendwann vor einem Fehler, der auf den ersten Blick
nicht erklärbar ist.

FS: Hat das nur mit unterschiedlicher Qualität zu tun und dass man nicht sicher sein kann,
ob das Modul jetzt standardkonform ist, oder ist das ein generelles Problem von Magento?

AvS: Das ist eher ein generelles Problem. Es gibt Arten von Modulen, die ich relativ bedenkenlos einsetze. Dazu gehören Zahlungs- oder Versandarten, weil die üblicherweise keine oder
wenige Models und Blöcke überschreiben, sondern an die entsprechende Standardschnittstelle
von Magento andocken.

FS: Also hat man in dem Fall eine Schnittstelle, die sehr klar deniert ist, und mit der man
nicht viel kaputt machen kann...

AvS: Ja, wenn man nicht zusätzlich noch die Kernfunktionalität erweitern will. Zu Versandarten zum Beispiel kann man noch eine Menge dazu entwickeln an Zusatzfunktionen. Will ich
zum Beispiel noch eine Hebebühne dazu bestellen, muss ich doch irgendwann an die KernModels heran und wenn dann zwei Module das gleiche machen, bekommt man doch wieder
Probleme. Aber generell ist zu sagen, Zahlungs und Versandarten sind eher unkritisch. Was
viel kritischer ist, sind Module, die bestehende Funktionalität anpassen. Da kann die CodeQualität noch so gut sein, es ist häug erforderlich dass man Klassen überschreibt und das
sieht man dann entsprechend auch bei Modulen von wirklich guten Entwicklern. Vinai Kopp
zum Beispiel war von Anfang an dabei, liefert extrem hohe Qualiät ab und arbeitet mittlerweile bei Magento. Aber auch er hat Module herausgebracht, die nicht unter 5 Rewrites
auskommen und wenn man so etwas einsetzt, muss man immer aufpassen.

FS: Nun hat Magento an einigen Stellen wie Versandmodulen also recht klare Hot Spots, in
die man sich seine Funktionalität einbaut ohne Konikte zu bekommen, hat weiterhin sehr
viele Events, wo man sich einhängen kann. Wie kommt es, dass trotzdem so viele Rewrites
nötig sind?

AvS: Es sind nicht genug Events. Es fehlen an zentralen Stellen immer noch Events, ein
klassisches Beispiel ist die Anpassung der Bestellbestätigungs-Email. Jedes mal muss man
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das komplette Order-Model überschreiben, wenn man irgendwas daran anpassen will. Da war
die Firma Magento auch nicht oen genug, neue Events einzuführen. Ich hoe, mit Magento
2 wird das besser; dass sich da im Vorfeld auch genug externe Entwickler dran begeben und
an den passenden Stellen Patches committen, um selbst Events einzubringen. Es wird nie der
Fall sein dass an allen notwendigen Stellen Events sind, aber es könnte noch deutlich besser
sein.

FS: Es fehlt also eine gewisse Konsequenz in Magento selbst?
AvS: Ja. Also es fehlt an vielen Stellen; einige Fremdmodule nutzen das Event-System nicht,
auch wenn es möglich ist, weil es tiefergehendes Wissen erfordert. Zum Beispiel die Anpassung von verschiedenen Tabellen und Formularen im Backend: das geht üblicherweise ohne
Rewrites, nur mit Event/Observer aber viele wissen oder kennen es halt nicht, ich habe selbst
erst relativ spät herausgefunden, wie das geht. Dementsprechend haben viele Module noch
unnötig viele Rewrites drin.

FS: Das lässt sich wohl wieder auf nicht existente Dokumentation zurückführen. Man muss
sich alles selbst zusammensuchen?

AvS: Genau. Mittlerweile gibt es sehr gute Ressourcen im Web aber das ist auch Stückwerk,
nicht an einer stelle zusammengeschrieben. In diesem Blog ein guter Beitrag dazu, in jenem
ein guter dazu, teilweise auch etwas im oziellen Magento Wiki oder einem Magento-Forum,
aber es gibt halt keine zentrale Stelle dafür. Aber so eine Entwicklerdokumentation müsste
auch über 1000 Seiten stark sein, würde ich vermuten. Die würde sich dann wahrscheinlich
keiner mehr durchlesen.

FS: Sie wäre ja nicht nur zum durchlesen, sondern auch zum gezielten Nachschlagen hilfreich...
AvS: Die Grundlagen muss man sich auf jeden Fall erst mal aneignen bevor man in die
Details gehen kann. Als Einstiegspunkt würde ich immer eine Schulung von zumindest einem
Tag empfehlen. Dann kommt man deutlich schneller weiter, dann ndet man auch die richtigen
Stichpunkte zum Suchen, weiÿ wie die Kernmodule aufgebaut sind und wo man nachsehen
kann wenn man eine bestimmte Funktionalität sucht und wie sie umgesetzt wird.

FS: Gehen wir mal einen Schritt zurück von Implementation und Integration zum Entwurf.
Bevor man einfach anfängt drauoszuschreiben. Du sagst, selbst als erfahrener Entwickler
weiÿt du oft noch nicht so genau, was gibt es zum Beispiel für Events die man nutzen könnte,
müsstest erst mal suchen wie man dies und jenes umsetzen kann, wenn du es nicht schon mal
gemacht hat. Stellt das beim Entwurf ein Problem dar?

AvS: Es ist natürlich ein Problem, wenn man beim Entwurf noch nicht genau weiÿ wie man
es umsetzen kann. Es besteht immer erst ein Recherche-Schritt.

FS: Erzähl doch mal, wie das bei euch abläuft wenn es jetzt um eine Modulentwicklung geht.
Beim Wasserfall wäre es ja theoretisch so, dass man den kompletten Entwurf fertigstellt, bevor
man anfängt zu codieren.

AvS: Man bekommt zumindest erst mal ein Anforderungsdokument. Wenn ich auf der Basis
einen Preis abgeben soll, mache ich mir in dem Moment schon meine Gedanken, wie ich es
umsetzen will. Da hilft es mir sehr, die einzelnen Teilanforderungen runterzuschreiben. Wenn
ich das entsprechend runtergebrochen habe, dann kann ich auch jeweils zu den einzelnen
Punkten einen Preis benennen, weil ich mir dann im Kopf schon überlegen kann, wie ich es
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umsetze. Teilweise muss ich zu dem Zeitpunkt aber auch schon eine erste Recherche-Runde
einlegen und gucken, wo gibt es passende Events, welche Klassen muss ich anpassen usw.

FS: Du hast also eigentlich einen Schritt zu früh schon sehr viel mit Details zu tun?
AvS: Ja, schon. Ich muss auch teilweise in dem Schritt schon einige Sachen ausprobieren.
Da muss man noch kein eigenes Modul schreiben, das geht auch mal schnell im Core, wenn
man es danach wieder rückgängig macht. Aber dann weiÿ man wenigstens wo eine Änderung
angesetzt werden kann und hat sozusagen schon seine Umsetzungsspezikation fertig. Das ist
natürlich etwas zu viel Arbeit zu dem Zeitpunkt.

FS: Also ist ein Problem bei der Spezikation, dass man schon ein, zwei Schritte vorgreifen
muss...

AvS: Oder man hat es halt schon mal ähnlich in anderen Projekten gemacht und weiÿ genau,
wie man vorgeht.

FS: Gibt es noch andere Probleme, die bei der Spezikation auftreten?
AvS: Die Anforderungen sind sehr häug nicht spezisch genug, nicht durchdacht genug,
viele Detailfragen müssen noch geklärt werden, die teilweise einen gröÿeren Einuss auf den
Aufwand haben. Ich erlebe es immer wieder, dass ich in einem Angebot bzw. in meinem
Spezikationsdokument Annahmen treen muss oder noch ein, zwei Rückfragerunden mit
dem Kunden vereinbaren muss. Aber das ist glaube ich ein allgemeines Softwareproblem.

FS: Ist es denn ein spezielles Problem von Anwendungsframeworks, dass Kunden oft zu wenig
Kenntnis von der Grundanwendung haben und davon, welche Features schon enthalten sind?

AvS: Ja, teilweise sicherlich. Das kommt immer auf den Kunden an. Es gibt Kunden mit denen
kann man in dem Sinne sehr angenehm arbeiten weil sie sich schon mit Magento beschäftigt
haben und dementsprechend nur das beschreiben was vom Magento Standard abweicht, und
andere Kunden, die Schritt für Schritt beschreiben, was ein Shop können muss. Das muss man
dann selbst erst mal mit den Spezikationen von Magento abgleichen und gibt es teilweise
ganz einfache Sachen, die eigentlich ziemlich unwichtig sind, die aber Magento im Standard
einfach anders macht und die dann mehrere Tage Aufwand verursachen würden, wenn man es
so machen würde wie im Anforderungsdokument. Und das ist dann häug nicht ganz einfach,
dem Kunden auszureden.
Aus dem selben Grund ist es auch für den Entwickler wichtig, das ganze Magento Framework
zu kennen, zu wissen was sind die einzelnen Features, und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Damit man nicht eine Anforderung berechnet die der Magento-Standard längst kann und
dann ggf. neu entwickelt. Das ist für mich ziemlich wichtig, sich immer auf dem Laufenden zu
halten was die aktuelle Magento-Entwicklung angeht, nicht nur das was im Kern passiert, sondern auch was in der sogenannten Community passiert. Es gibt da ja schon einige interessante
Module und Erleichterungen, Entwicklungshilfen und ähnliches, die einen weiter bringen. Als
Beispiel für die Entwicklungsumgebung PHPStorm das relativ neue Plugin Magicento, das
die Entwicklung deutlich vereinfacht

FS: Was macht das genau?
AvS: Beispielsweise bietet es bei Variablen, die aus einer Factory befüllt werden, die
Möglichkeit, direkt in die richtige Klasse hineinzuspringen und nicht nach core/abstract
[Mage_Core_Model_Abstract], oder automatisch entsprechende
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re IDEs einzufügen. Weiterhin kann es automatisch Rewrites für passende Klassen anlegen
und eigene Template-Kopien im richtigen Theme-Verzeichnis anlegen. Und es enthält einige
Shortcuts, zum Beispiel um die cong.xml schneller zu erstellen. Dort bereitet/schlägt es die
möglichen XML-Tags vor. Da kommen einige nette Sachen zusammen, die es bisher noch nicht
gab.

FS: Das adressiert ja auch wieder einige Probleme, die einfach aus der Magento-Architektur
herrühren und wer das Plugin noch nicht nutzt, hat diese Schwierigkeiten möglicherweise
noch.

AvS: Richtig.
FS: Was sind denn das genau für Probleme, zum Beispiel in Bezug auf die Factory-Methoden?
AvS: [erklärt Service Locator, Rewrites] Wenn man sich mit dem System nicht auskennt,
ist es schwierig, herauszunden, welche Klasse catalog/product überhaupt ist und wo nde
ich die zugehörigen Methoden des vorliegenden Objekts. Da gibt es natürlich Möglichkeiten,
die der Entwickler aber erst mal kennen muss, und Umwege die er gehen muss, denn die
Unterstützung in der Entwicklungsumgebung fehlte bisher. Die ist durch Magicento zumindest
deutlich besser gegeben, wenn auch noch nicht perfekt. Genau wie die XML-Dateien, die ja
keine Schema-Denition haben weil sie sehr frei aufgebaut werden können, sind das Probleme
die vor allem Anfänger vor gröÿere Hürden stellen, egal ob man viel Programmiererfahrung
mit anderen Sprachen oder Systemen hat. Mit der Erfahrung wiegen diese Probleme geringer.
Das Templating-System von Magento ist auch nicht ganz einfach, weil es durch die LayoutXMLs gesteuert wird. Da habe ich auch erst sehr spät herausgefunden, wie das jetzt richtig
funktioniert, wie man ohne Frickelei seine Änderungen machen kann, wie man es wirklich
sauber macht, so dass man auch einigermaÿen updatesicher bleibt. Das heiÿt, dass man nicht
das ganze Template überschreibt oder sogar das Kern-Template anpasst, sondern nur die
nötigen Template-Dateien ins eigene Themeverzeichnis packt und dass man analog auch nicht
komplette Layout-XML-Dateien überschreibt, sondern nur die Änderungen in eine eigene
Datei packt, beispielsweise die

local.xml.

FS: ...und wenn man das nicht ganz sauber macht, werden Templates überschrieben.
AvS: ...und die Update-Sicherheit ist nicht mehr gegeben. Damit kann es schon sehr schwer
sein, ein Magento-System zum Beispiel von 1.3 auf 1.7 upzudaten.

FS: Das ist wieder ein typisches Problem bei der Einbindung von externen Modulen, richtig?
AvS: Ja, wobei externe Module mit Templates erfahrungsgemäÿ weniger Probleme machen,
die bringen ihre eigenen Templates mit und überschreiben nichts. Aber ich habe mehrere Systeme gesehen, die von Agenturen oder freien Entwicklern umgesetzt worden sind und wo dann
wirklich das ganze Templateverzeichnis übernommen wurde. Das macht ein Update schon sehr
sehr schwierig. Das hat wenig mit den Extensions zu tun, sondern mehr mit demjenigen, der
für die Umsetzung des Magento-Projekts ursprünglich zuständig war.

FS: Trotzdem nicht selten...
AvS: Das ist so eine typische Anforderung an Magento Entwickler: Mein Entwickler hat mich
verlassen oder kommt nicht mehr weiter oder ich bin unzufrieden mit ihm, können sie nicht mal
dieses Projekt übernehmen?  das ist eine undankbare Aufgabe, weil da kein Shopbetreiber
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gerne hören möchte, dass fünfstellige Beträge notwendig sind um das wieder geradezuziehen.
Aber häug ist das halt der Fall.

FS: Bei Updates und Änderung von übernommenen Shops, will man ja sicherstellen dass
bereits vorhandene Funktionalität bestehen bleibt. Hier kommen Tests ins Spiel; wie lassen
sich diese Tests umsetzen und was gibt es dabei für Probleme?

AvS: Bisher habe ich hauptsächlich manuell getestet und das klappt nur bedingt weil eine
einzelne Person oder auch ein Team nie alle Funktionen kontinuierlich durchtesten kann. Wenn
man wirklich auf Nummer sicher gehen will, muss man automatische Tests irgendeiner Art
einsetzen, ansonsten wird früher oder später der Kunde noch unentdeckte Fehler nden. Zum
Beispiel haben wir kürzlich ein anderes Projekt von einer anderen Agentur übernommen, von
1.3 auf 1.7 hochgezogen und Monate später wurde erst entdeckt, dass die Vergleichsfunktion
überhaupt nicht mehr funktioniert, weil ein Template nicht mehr vorhanden war. Klar, da
wünscht man sich automatisierte Tests, aber es gibt sie halt nicht und sie zu erstellen ist
groÿer Aufwand, den kaum ein Kunde bezahlen möchte.

FS: Es gibt nun seit einiger Zeit das Magento Test Automation Framework für eben diesen
Zweck, hast du damit Erfahrungen?

AvS: Da habe ich noch nicht mit gearbeitet, soweit ich weiÿ, testet es aber hauptsächlich das
Backend, ist das richtig?

FS: Es sollte eigentlich alle Kernfunktionen mit Selenium-Tests abdecken, also neben dem
Backend auch die Standardabläufe bei Warenkorb, Checkout und so weiter...

AvS: Das wäre dann sicherlich eine Möglichkeit, die Standardfunktionen zu testen. Es bedingt natürlich, dass keine relevanten Änderungen an den Standardfunktionen vorgenommen
wurden. Das heiÿt, im Idealfall setzt man dieses Framework von Anfang an ein, lässt es jede
Nacht einmal laufen und passt es Stück für Stück an die eigenen Anpassungen an. Es hat
allerdings immer den Nachteil, dass ein Testlauf mehrere Stunden dauert. Ich würde daher
normalerweise dazu übergehen, dass nur die systemkritischen Funktionen getestet werden, wie
Checkout und Anmeldefunktion und dazu die Sachen, die man selbst anpasst. Aber das ist
graue Theorie, etwas was ich gerne machen würde, wo ich aber bisher entweder die Gelegenheit
nicht hatte oder das nötige Budget fehlte.

FS: Kommt es deiner Erfahrung nach denn häug vor, dass Modul X in Modul Y oder
dem Magento-Kern unerwartete Seiteneekte hat, die man wahrscheinlich erst mit einem
automatischen Test unmittelbar gefunden hätte?

AvS: Ich weiÿ gerade kein konkretes Beispiel aber es ist tatsächlich schon öfter vorgekommen, dass eine Änderung Einuss auf etwas hatte, womit es eigentlich nichts direkt zu
tun hatte. Besonders bei komplexen Änderungen zum Beispiel am Kundenmodell hat man
eventuell nicht immer alle Spezialfälle im Überblick. Wenn man dann irgendwann MagentoStandardfunktionen nutzt, die bei der Entwicklung von Zusatzfunktionen nicht berücksichtigt
wurden (zum Beispiel die Flat Product Tables), dann können Bugs an Stellen auftreten, an
denen man sie nicht vermutet hätte. Das ist mir durchaus schon passiert; da wäre es natürlich
schön gewesen, entsprechende Tests zu haben, die müssen aber natürlich jeweils mit den notwendigen Änderungen und Einstellungen gepegt werden. Solche Selenium-Tests kann man
auch eigentlich nur am Live-System sinnvoll anwenden, es sei denn man hat ein Testsystem,
bei dem sichergestellt ist, dass es genau auf dem gleichen Stand ist.
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FS: Externe Einüsse wie die Systemkonguration haben also auch noch Auswirkungen...
AvS: Genau. Wir arbeiten aktuell an einem Projekt mit mehreren Entwicklern, wo wir auch
nicht die einzige Firma, sind die da mit entwickelt. Da sind wir dazu übergegangen, sämtliche Kongurations-Änderungen nicht mehr direkt in der Datenbank, also über die Anwendung, vorzunehmen, sondern über ein Update-Skript im Modul. Das erfordert erst mal mehr
Aufwand, sorgt aber dafür, dass sämtliche Instanzen auf dem selben Stand sind: Kategorien,
CMS-Seiten etc.  alles über PHP bzw. SQL Code. Das ist schon eine qualitätssichernde Maÿnahme, die sicherstellt dass alle Instanzen bei allen 5 Entwicklern bis hin zu Test-, Stagingund Live-System auf dem selben Stand sind.

FS: Das betrit jetzt die Magento-Konguration. Nun ist es gerade bei PHP ja so, dass auch
noch viel von der Systemkonguration abhängig ist, wie der globalen

php.ini.

ist das ein

Problem oder wird das vom Framework ausreichend abstrahiert?

AvS: Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie das auch abstrahieren, indem sie auf allen Entwicklungsinstanzen die gleiche Umgebung einsetzen. Ich mache das nicht, habe damit
aber auch wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Es ist zwar schon mal passiert, dass es
Groÿ-/Kleinschreibungsprobleme gab weil ich Windows einsetze  Windows ist exibel was
Groÿ/Kleinschreibung angeht  und da war dann ein Dateiname groÿ statt klein geschrieben
und Linux auf dem Server hat die Datei nicht gefunden, aber so etwas passiert meiner Erfahrung nach relativ selten. Es kann natürlich passieren, und es kann auch andere Seiteneekte
durch die Systemkonguration geben, zum Beispiel bei unzureichendem Speicherlimit. Meiner
Meinung nach ist so eine synchronisierte Umgebung aber nur bei gröÿeren Projekten sinnvoll
oder wenn bereits eine vorbereitete Umgebung existiert, die für alle Projekte verwendet wird.

FS: Jetzt hast du, wie ich weiÿ, mittlerweile auch Erfahrung mit Unit Tests. Wie sieht es
damit aus, gibt es da bezüglich Magento Probleme?

AvS: Für das aktuelle Projekt gab es die informelle Vorgabe, die Teile, die neu entwickelt
werden, sollten komplett mit Unit Tests abgedeckt sein; die andere Agentur mache das mit
allen Projekten. Wir haben dem mündlich zugestimmt, dementsprechend habe ich mich in
das Thema eingearbeitet und es für die ersten Module auch gemacht. Meine Erfahrung damit
war allerdings bisher nicht so gut, was glaube ich hauptsächlich damit zusammenhängt, dass
ich mit den Tests noch nicht so gut auskenne und niemanden hatte den ich da ansprechen
konnte, es wenig Dokumentation gibt. Grundsätzlich gibt es ja zwei Test-Frameworks die auf
PHPUnit basieren, da habe ich das von Ivan Chepurnyi (EcomDev) eingesetzt, was glaube
ich auch das umfangreichere ist und mehr Möglichkeiten bietet. Es ermöglicht zum Beispiel,
Produkte zu emulieren und alle möglichen anderen Models. Aber irgendwann bin ich dann
doch gescheitert weil ich bei Spezialfällen nicht mehr wusste, wie ich das vernünftig einsetzen
kann und einfach nicht mehr weitergekommen bin. Ich habe auch das Problem, dass ich sehr
erfahren mit Magento bin aber sehr wenig erfahren mit Unit Tests. Das heiÿt, wenn ein Test
fehlschlug, lag das meistens am Test, nicht am Produktionscode. Das hat nur zusätzliche
Unsicherheit hineingebracht, ich bin für mich jetzt vorerst zu dem Schluss gekommen, dass es
mir nichts bringt, abgesehen von absoluten Basic-Tests wie: existiert eine Layout-Datei, ist
ein Observer korrekt deniert, so etwas. Ich werde vermutlich im Januar an einem zweitägigen
Workshop von Ivan Chepurnyi teilnehmen und hoe, dadurch einen fundierteren Einstieg zu
bekommen. Grundsätzlich denke ich, dass es sinnvoll ist, Unit Tests einzusetzen, zumindest
bis zu einer gewissen Ebene, wo man dann auf funktionale Tests umschwenken sollte

FS: War es eher ein Problem, wie die Tests überhaupt aufgebaut sind, oder ist es eher das
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komplizierte Fixture-System?

AvS: Eher letzteres: wie kriege ich die richtigen Daten in die Tests, dass die Tests auch
tatsächlich funktionieren, wie es geplant war. Wie bekomme ich über die Fixture ein korrekt
konguriertes Produkt, genau so wie eich es im Backend anlegen würde oder importieren
würde.

FS: Meinst du, dass das eher ein Problem des Magento-Datenmodells ist, oder ein Problem
der Fixture-Implementation des Test-Frameworks?

AvS: Für mich ist es ein Problem der Dokumentation. Es gibt nicht für alle Models, die
man gerne nutzen würde, Beispiele. Für die einfachen kann ich das noch selbst herleiten, aber
sobald es komplexer wird, mit Abhängigkeiten zwischen den Models wie zum Beispiel Related
Products, Bundle Products oder ähnliches, dann brauche ich Beispiele um damit vernünftig
zu arbeiten. Und da ist die Dokumenatation doch zu dünn. Wie die Daten in der Datenbank
aussehen würden, weiÿ ich, aber nicht wie ich die entsprechenden Fixtures schreiben muss.
Und dazu kommt, dass ich die Abläufe des Magento PHPUnit Moduls nicht ausreichend
kenne.

FS: Du sagst, du kommst aus der PHP-Ecke und hast auch Erfahrung mit andern PHPProjekten zum Vergleich. Von den Problemen über die wir bisher gesprochen haben: kannst
du welche identizieren, die ein generelles Problem von PHP-Frameworks sind, und nicht
Magento-spezisch? Was lässt sich zum Beispiel auf Typo3 übertragen?

AvS: Bei Typo3 hatte ich grundsätzlich das Problem, dass der Core relativ abgeschottet war,
dass die Kernmodule häug in einer eigenen Technik entwickelt wurden; zumindest hatte ich
diesen Eindruck. Das nde ich bei Magento so angenehm, dass die eigenen Module so aussehen
wie die Kernmodule. Bei Typo3 hat man also deutlich weniger gute Beispiele und Vorgaben.
xt:Commerce ist sowieso etwas anderes, weil es sehr geskriptet ist und man da eigentlich
sowieso nur Anpassungen am Kernsystem macht, nie eigenständige Module.

FS: Das sind also drei Anwendungen mit sehr unterschiedlicher Architektur...
AvS: Magento bietet darunter mit Abstand die besten Grundlagen dafür, hochqualitativ zu
entwickeln. Die Ähnlichkeit zwischen Kernmodulen und eigenen Modulen ist ein sehr wichtiger
Faktor, also dass man einfach sehen kann, wie ein Modul gut entwickelt ist. Das war bei
xt:Commerce überhaupt nicht so und bei Typo3 nur sehr eingeschränkt.

FS: Sprich, Entwurf und Implementierung stellen sich sehr unterschiedlich dar aufgrund der
verschiedenen Architekturen. Wie ist es mit der Anforderungsanalyse und Spezikation, lassen
sich da die Probleme bei Magento-Projekten auf andere Frameworks übertragen?

AvS: Auf xt:Commerce eigentlich nicht, weil man sich da zum Beispiel sehr wenig Gedanken um Update-Sicherheit machen musste, weil es sowieso keine gab. Immer wenn man da
etwas programmiert hat, war das im Kernsystem, damit konnte man dann jegliche Updates
vergessen. Man konnte immer noch externe Module einbinden aber das lief dann immer so
ab, dass es eine Beschreibung dazu gibt, in der steht: In dieser Datei nach dieser Zeile bitte diese Zeile einfügen, ein paar eigene Dateien vielleicht noch, aber im groÿen und ganzen
wurde das System da zusammengestückelt. Das ist mit Typo3 oder Magento dann doch ganz
anders möglich. Von daher war bei xt:Commerce die Aufwandschätzung einfacher, weil man
sich keine Gedanken machen musste, wo kann man was kaputt machen, überschreibt man
Kerndateien; das sind Sachen, die man in Typo3 oder Magento vermeiden muss. Auch wenn
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das andere vielleicht nicht so ernst nehmen, ist es für mich ein sehr klares Qualitätsmerkmal,
dass eben keine Kerndateien überschrieben werden und auch die Klassen nicht über die einfachsten Methoden ersetzt werden (zum Beispiel in

app/code/local

komplette Klassen zu

ersetzen), sondern dass man vernünftige Wege der Anpassung ndest: am besten über Observer, Source Models, Backend Models oder ähnliches, oder zur Not noch über Rewrites [Anm:
Service Locator], wenn es sich nicht vermeiden lässt. Solche Mechanismen gibt es in Typo3
vom Prinzip her auch, wobei sie meines Wissens nicht ganz so tief gehen wie bei Magento
(aber das System kenne ich auch nicht ganz so gut). Das hat sehr groÿe Vorteile, hat aber
auch den Nachteil, dass es komplizierter ist, Sachen damit zu entwickeln und es den Einstieg
schwieriger macht, also den richtigen Ansatzpunkt zu nden.

FS: Jetzt basieren alle drei auf PHP, auch wenn sie sehr unterschiedlich umgesetzt sind und
PHP ist eine Sprache, die einem sehr viele Freiheiten lässt, auch mal unsauber zu arbeiten.
Macht sich das in Magento noch bemerkbar, obwohl es ja wie du sagst, ein komplexes System
mit Anleihen aus der Softwaretechnik ist?

AvS: Das macht sich dann bemerkbar, wenn unerfahrene Entwickler damit arbeiten. Das
habe ich in meinem ersten Projekt auch gemacht, weil ich einfach nicht herausnden konnte,
wie man die passende Anforderung sauber umsetzen kann. Dafür fehlte einfach das Wissen
und die Nachfragemöglichkeit. Wenn aber vernünftige Entwickler am Werk sind, halten sich
die Freiheiten dann doch in Grenzen. Man hat natürlich die Möglichkeiten unsauber zu arbeiten, aber wer Magento einigermaÿen vernünftig nutzt, der nutzt sie nicht, und das war in
xt.commerce zum Beispiel ganz anders. Von daher bin ich schon sehr froh, dass Magento ein
für die PHP-welt relativ starres Korsett vorgibt, was dann in gewissem Rahmen wirklich gute Entwicklung erzwingt. Man hat natürlich die Möglichkeiten, sich darüber hinwegzusetzen
aber das merkt man dann auch sehr schnell.

FS: Man wird in Magento-Modulen also selten typische unsaubere PHP-Konstrukte sehen,
wie globale Variablen. Worum man aber nicht herumkommt sind Sprach-Eigenheiten von PHP
wie zum Beispiel das schwache Typsystem. Beispielsweise kann eine Methode unterschiedliche
Typen zurückgeben und es lässt sich nicht festlegen, was für einen Typ eine Variable hat.
Solche Dinge kann das System natürlich nicht erzwingen...

AvS: Magento versucht das auch nicht. Manche Extension-Entwickler versuchen es und geben
entsprechend Klassennamen für ihre Parameter vor [Anm.: Type Hinting für Objekte als
Funktions-/Methodenparameter ist die einzige Möglichkeit in PHP, Typen zu erzwingen] aber
normalerweise wird das eher ignoriert oder es sogar ausgenutzt dass man diese Flexibilität
hat. Das erfordert natürlich eine gewisse Disziplin von den Entwicklern. Wenn eine Methode
verschiedene Rückgabetypen haben kann, muss derjenige der diese Rückgabe verarbeitet auch
alle diese Typen verarbeiten. Das muss man natürlich auch erst mal wissen und wenn man es
nicht weiÿ oder nicht berücksichtigt, kann das auch zu weiteren Fehlern führen.

FS: Entstehen denn dadurch in der Praxis Konikte?
AvS: Ja. Ich nde es angenehm, so zu entwickeln, weil es manche Sachen einfach schneller
macht aber man muss natürlich aufpassen.

FS: Die Lösung ist also aufpassen und nachschauen?
AvS: Ja, genau. Alles mit allen Kongurationsmöglichkeiten durchtesten geht einfach nicht.
FS: Ist das etwas, was sich schon im Entwurf bemerkbar macht  wenn du da schon in den
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Code schauen musst  dass du darauf achtest, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt.
Oder sind das Feinheiten, nach denen du erst beim Programmieren schauen musst?

AvS: Erst beim entwickeln, das geht zu sehr ins Detail als dass man es bei der Konzeption
berücksichtigen könnte.

FS: Eine andere Schwäche von PHP, die häug genannt wird, ist dass es sehr viele KernFunktionen gibt, die noch dazu sehr inkonsequent in der Benennung und bei den Parametern
sind.

AvS: Ja, das ist Gewöhnungssache und da muss man einfach immer wieder nachschlagen oder
sich von der Entwicklungsumgebung helfen lassen.

FS: Das schat auch zum Beispiel Magento nicht, zu abstrahieren?
AvS: Nein, man nutzt immer wieder Kernfunktionen, trotz Zend Framework, trotz Magento,
darum kommt man nicht herum. Das ist letztendlich einfach Erfahrungssache und ansonsten
Fleiÿarbeit.

FS: Nachdem wir uns den Hintergrund PHP und PHP Frameworks angeschaut haben, einmal
zu Web-Applikationen allgemein. Wir haben uns bisher noch gar nicht damit beschäftigt, dass
Magento ja ein webbasiertes System ist. Spielt das eine Rolle oder würdest du sagen, bei
einem Client-Server-System hätte man die selben Probleme bzw. würde sich der Unterschied
im Entwicklungsprozess bemerkbar machen?

AvS: Ich denke das wäre relativ ähnlich. Wobei ich jetzt seit Jahren keine Desktop-Systeme
oder Client-Server-Systeme entwickelt habe, sondern ausschlieÿlich Web-Software. Aber früher
habe ich da durchaus mit zu tun gehabt und da sehe ich jetzt keine groÿen Unterschiede.

FS: Was ist zum Beispiel damit, dass zur Ausführung immer noch ein Browser benötigt wird?
AvS: Ich versuche, so viel wie möglich, über die Kommandozeile oder die Entwicklungsumgebung zu testen, zumindest wenn es komplexere Funktionen sind, und diese erst später in das
User Interface einzubauen.

FS: Erzähl doch mal, wie du das handhabst.
AvS: Zum Beispiel habe ich gerade vorgestern eine Export-Funktion für Bestellungen implementiert. Ich habe damit angefangen, die nötigen Magento-Models, das nötige Modul, erstellt
habe. Das habe ich aber nicht direkt ins Backend integriert, sondern habe mir ein Shell-Skript
gemacht, als angepasste Kopie einer der Kern-Dateien und führe das auf der Kommandozeile
bzw. über die Entwicklungsumgebung mit den notwendigen Parametern aus. So kann ich es
auf Knopfdruck immer wieder ausführen und bekomme die Rückgabe direkt über die Kommandozeile oder schaue mir die resultierende XML-Datei im Texteditor an. Das geht schneller,
als würde man jedes Mal den Browser aufrufen und aktualisieren.

FS: Bei einer Export-Funktion macht das natürlich Sinn, würdest du es auch für andere
Funktionalität empfehlen?

AvS: Nur wenn es sehr komplexe Funktionen sind. Für alles was stark mit dem User Interface
zu tun hat, dagegen nicht. Aber zum Beispiel musste ich für die Warenkorb-Darstellung von
Produkten die dahinter liegende Collection anpassen und neu sortieren sowie zusätzliche Felder
hinzufügen. Da konnte ich mir besser über eine Text-Ausgabe ansehen, wie die Collection jetzt
aussieht, ohne jedes mal den Warenkorb neu aufrufen zu müssen.
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FS: Man könnte sagen dass du eine Art manuellen Unit Test machst, da du Funktionen isoliert
vom User Interface testest.

AvS: Genau, im Prinzip mache ich einen automatisierten Test, den ich mit dem eigenen Auge
überprüfe.

FS: Wie sieht es mit dem Debuggen aus?
AvS: Nutze ich mittlerweile relativ intensiv.
FS: Und funktioniert auch zufriedenstellend?
AvS: Das funktioniert sehr gut. Man braucht einen etwas stärkeren Rechner, meiner ist jetzt
drei, vier Jahre alt, der braucht für einen Request dann schon mal ein paar Sekunden. Aber
in vielen Fällen ist es einfach unverzichtbar und man würde mit Debugging-Ausgaben oder
Logging etc. dennoch viel länger brauchen. Mit dem Debugger bekommt man auch einen
besseren Eindruck davon, was eigentlich genau passiert, zum Beispiel von welchen Klassen die
aktuelle Code-Stelle aufgerufen wurde.

FS: Debugging ist also auch ein gutes Werkzeug um die Mechanik des Frameworks besser zu
verstehen.

AvS: Genau. Und erschreckend viele Magento-Entwickler, auch sehr erfahrene, setzen es nicht
ein. Dabei ist die Hürde mittlerweile gar nicht so groÿ.
Man ist es einfach in der PHP-Welt nicht so gewohnt, mit einem Debugger zu arbeiten.
Da haben die Leute die zum Beispiel mit Java oder C++ Erfahrung haben, den Einstieg
deutlich einfacher. Ich denke sowieso, dass diese einen leichteren Einstieg in Magento nden als
diejenigen, die aus der PHP-Welt kommen. PHP ist nur eine andere Programmiersprache mit
einigen Besonderheiten aber die ganzen Mechanismen und Techniken sind doch eher an Java
u.ä. angelehnt. Mit der oldstyle PHP Entwicklung, die man seit 10 Jahren kennt, kommt man
dagegen nicht so weit. Ich komme selbst aus dieser Richtung und habe auch die ersten zwei,
drei Magento-Jahre nicht mit Debugger gearbeitet und weniger Einblick in die verschiedenen
Design Patterns gehabt und so weiter und das hat den Einstieg schon schwieriger gemacht.
Wenn man erfahrener Java Entwickler ist, kommt man schon schneller in Magento rein.

FS: Da wundert man sich dann eher über die PHP-Eigenheiten als über das Framework...
AvS: Und über die Sachen, die viele PHP-Entwickler nicht machen, wie Debugging und
automatisiertes Testen. Dabei ist es eigentlich wirklich einfach, wenn man es einmal gemacht
hat. Und wenn man die richtige Software für einen lokalen Entwicklungsserver einsetzt und
für die Entwicklungsumgebung, dann ist es auch praktisch keine Kongurationsarbeit.

FS: Ihr seid nun mit vier Leuten noch ein recht kleines Team und du hast vorher auch schon
lange alleine oder in Kooperation mit anderen Freelancern gearbeitet. Was für Besonderheiten
ergeben sich aus der Team-Gröÿe? Gibt es Dinge, die man in gröÿeren Teams besser handhaben
könnte?

AvS: Ich würde fast sagen dass ein kleineres Team schlagkräftiger ist, weil man sich stärker
fokussieren kann und weniger abstimmen muss. Bei gröÿeren Teams müssen alle auf dem
gleichen Stand sein und das ist dann eher Mehraufwand. Da sehe ich ein kleineres Team eher
im Vorteil, vier Mann ist eine gute Gröÿe für meinen Geschmack. Nachteil ist höchstens, dass
sie nicht ganz so viel schaen können aber ein Acht-Mann-Team schat sicherlich nicht das
doppelte, eher das anderthalbfache. Man muss natürlich auch die richtigen Leute dabei haben
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und wenn man einen dabei hat, der entweder auf Qualität nicht so viel Wert legt oder keine
Magento-Erfahrung hat, dann ist es schon schwierig.

FS: Jetzt wird man es auch bei kleinen Teams eher selten schaen, dass alles Experten sind
 gerade auf einem Gebiet mit steiler Lernkurve im Sinne von schwierigem Einstieg.

AvS: Wir haben tatsächlich alle mindestens zweieinhalb Jahre Magento-Erfahrung und müssen uns über grundlegende Sachen nicht mehr unterhalten. Wir wissen alle, was die Best
Practices sind und dementsprechend funktioniert das auch. Das war auch eine Motivation,
dieses Team so aufzustellen.

FS: Du würdest also sagen, dass dies ein wichtiger Faktor für den Erfolg kleiner Teams ist.
AvS: Für unser Team war das ein wichtiger Faktor, man kann sicher auch mit unerfahrenen
Leuten im Team arbeiten und es ist sicherlich eine der besten Möglichkeiten, neue Entwickler
an Magento heranzuführen, im Team mit erfahrenen Entwicklern zusammenzuarbeiten. Aber
das bedeutet natürlich auch mehr Aufwand, man kommt nicht so schnell voran und die Qualität wird eventuell nicht ganz so hoch sein auÿer man setzt Techniken wie Pair Programming,
Reviews usw. ein Das nutzen wir im Moment gar nicht, weil wir uns einfach gegenseitig so
sehr vertrauen und wissen, dass alle die entsprechende Erfahrung haben.

FS: Nun sind Reviews nicht nur dazu da, schwache Teammitglieder zu kontrollieren, sondern
auch bei erfahrenen Teams ein erprobtes Mittel.

AvS: Klar, das ist sicher noch etwas was wir machen könnten und die Qualität weiter steigern
würde aber für den Qualitätsanspruch den wir im Moment haben nicht unbedingt notwendig
ist. In unserem Fall ist es daher auch eher ein Team aus vier Einzelkämpfern, die alle ihre
Aufgaben haben und nachher die Sachen sie umgesetzt haben wieder zusammenschmeiÿen.

FS: Und dieses zusammenschmeiÿen funktioniert trotzdem gut?
AvS: Das funktioniert bisher ziemlich gut. Je nach Anforderung und Projekt ist es sicher
sinnvoll, da enger zusammenzuarbeiten aber da ist es häug schon von Vorteil, im gleichen
Raum zu sitzen und sich gegenseitig einfach mal fragen zu können.

FS: Wo siehst du im Entwicklungsprozess alles in allem am ehesten Verbesserungsbedarf und
-potential? Sowohl auf Seiten der Gegebenheiten (Magento, verfügbare Werkzeuge) als auch
auf Seiten der Entwickler?

AvS: Bei den Entwicklern: mehr auf Qualität achten; die gegebenen Werkzeuge auch nutzen
(Debugging, Testen); Schulungsaufwand / Einarbeitungsaufwand in Kauf nehmen und nicht
einfach drauf los arbeiten wie man es vielleicht seit Jahren gewohnt ist; auch mal neue Techniken ausprobieren, die einen dann auch weiter bringen; aktuell bleiben; informiert bleiben,
darüber was es für neue Entwicklungen gibt.
Auf Seiten des Frameworks wäre häug noch eine bessere Zusammenarbeit mit den Entwicklern notwendig, also dass ein oenerer Entwicklungsprozess stattndet, dass es einfacherer ist
für die Entwickler, Code bereitzustellen, zum Beispiel eigene Events hinzuzufügen; dass das
ganze etwas exibler gehandhabt wird. Dazu müsste man natürlich mehr Personal bereitstellen, das für die Communitybetreuung da ist. Mehr Dokumentation auf jeden Fall, aber 2009
war das Jahr der Dokumentation [Anm.: Aussage von Magento Inc. 2008], 2010 wahrscheinlich auch... Da muss man einfach von Anfang an dran bleiben, wie es jetzt bei Magento 2
versucht wird. Da haben sie schon einige gute Ansätze, die sie jetzt mit dem neuen Projekt
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durchsetzen. Es ist schon vieles besser geworden, dadurch dass es Schulungen gibt, dass es
Anwenderhandbücher gibt, dass es jetzt Zertizierungen gibt und dass jetzt mit Magento 2
versucht wird, vieles transparenter zu gestalten und Contributions zu erleichtern. Aber da ist
sicherlich noch Luft nach oben

FS: Zu den Werkzeugen: du hast einiges genannt, was die Entwicklung bereits vereinfacht,
auch neue spezische Werkzeuge  würdest du dir zusätzliche Werkzeuge wünschen, die noch
fehlen?

AvS: Schwer sich etwas vorzustellen was es noch nicht gibt. Ich würde mir wünschen, dass es
bei manchen Werkzeugen einfacher für nicht-Administratoren wäre, sie einzusetzen. Das geht
vor allem in Richtung der Deployment-Werkzeuge oder weiteren Server-Mechanismen und
Caching-Mechanismen: Varnish, Solr, Vagrant ... Werkzeuge, die das Deployment vereinfachen, das Aufsetzen der lokalen Entwicklungsumgebung, sind häug auf Administratoren und
Linux-Freaks zugeschnitten und halt auch von solchen gemacht. Es gibt häug Entwickler,
die auch gleichzeitig gute Administratoren sind und genau solche Werkzeuge entwickeln oder
einsetzen. Aber es gibt genauso gut Entwickler, die nicht gleichzeitig Sysadmins sind, zu denen
ich mich auch zähle, und die dann Schwierigkeiten haben, solche Werkzeuge einzusetzen.

FS: Ist das Deployment auch ein generelles Problem? Zumindest aus Entwicklersicht?
AvS: Dazu braucht man eigentlich einen Administrator, also aus Entwicklersicht denitiv.
Und es kann einfach nicht jeder sich die nötigen Fähigkeiten in beiden Bereichen aneignen.

FS: Liegt das auch wieder an der PHP-Umgebung? PHP hat zum Beispiel von sich aus schon
einige Abhängigkeiten, benötigt externe Bibliotheken...

AvS: Dazu fehlt mir die Vergleichsmöglichkeit aber es ist denitiv ein Problem. Wenn man
diverse Vorträge zum Thema Deployment oder unsere Werkzeuge hört, die es zum Beispiel
auf der Magento Imagine in Las Vegas gegeben hat: das waren 15, 20 verschiedene Werkzeuge,
die man einsetzen muss, die man als Entwickler dann auch beherrschen muss.

FS: Für Java gibt es zum Beispiel Maven, worin diverse Werkzeuge für den SoftwareLebenszyklus zusammengeführt werden, da muss man eigentlich kein Experte sein, weil einem
vieles abgenommen wird.

AvS: Ich glaube, da ist Java auch systemunabhängiger, das funktioniert mit allen Systemen, ob es Windows, Macintosh oder Linux ist. Bei PHP ist das alles systemabhängiger. Ich
glaube als Windowsnutzer hat man da noch mehr Schwierigkeiten als als Mac oder Linux
Nutzer. In jedem Fall muss man sich auch mit Kongurationsles und Kommandozeile usw.
herumschlagen und wirklich auch damit beschäftigen, sich teilweise Tage mit einem Werkzeug
beschäftigen bis man es beherrscht und vernünftig eingerichtet hat. Das ist etwas, was man
denitiv verbessern könnte.

FS: Es gibt ja aktuell einige Ansätze in der PHP-Welt, zum Beispiel mit Composer für
Packaging, oder ganz neu das PHP-Maven Projekt, was derzeit vorangetrieben wird. Würdest
du sagen das ist der richtige Weg?

AvS: Das ist wahrscheinlich der richtige Weg, damit habe ich mich aber noch nicht ausreichend
beschäftigt.

FS: Das ist wahrscheinlich auch noch nicht alles für Magento einsatzbereit.
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AvS: Es gab auf dem letzten Hackathon ein interessantes Projekt, Magento mit Composer zu
verheiraten, so dass man seine Module über die bekannten Modman [Anm.: Module Manager]
Files automatisch installieren lassen kann, mit ihren Abhängigkeiten. Aber auch dafür habe
ich das Gefühl, braucht man schon sehr viel Hintergrundwissen, um das vernünftig einsetzen
zu können und muss mehrere Tools einsetzen. Das geht mir fast schon wieder zu weit um
es mal eben nebenbei auszuprobieren. Da muss man sich dann wirklich zwei, drei, vier Tage
hinsetzen bis man das eingerichtet hat, ist mein Eindruck.

FS: Abgesehen vom Deployment, ist die Werkzeugunterstützung für Magento OK?
AvS: Debugging, Entwicklungsumgebung, lokaler Server... das funktioniert alles mittlerweile
sehr gut. Da gibt es eigentlich überall etwas, was out-of-the-box funktioniert und damit bin
ich eigentlich ziemlich zufrieden.

FS: ... Test-Frameworks ausgenommen, mangels ausreichender Erfahrung damit ...
AvS: Ja. Es ist aber allgemein schon sehr viel besser geworden. Früher gab es sicher auch
schon Möglichkeiten, die ich nicht genutzt habe aber seitdem ich PHPStorm und Zend Server
CE und den eingebauten Debugger benutze habe ich denke ich doch deutliche Vorteile. Das
sind relativ kleine Sachen, die man in einem halben Tag installiert hat, auch wenn man sich
vorher nicht damit beschäftigt hat, und die machen das Entwicklerleben schon viel einfacher.
Auch Kleinigkeiten wie das Magento-Plugin für PHPStorm machen vieles noch einfacher.

FS: Eine Sache, auf die wir noch nicht im Detail eingegangen sind: du hast am Anfang das
Problem der Flexibilität angesprochen, wenn zum Beispiel neue Anforderungen reinkommen.
Gibt es irgendwelche konkreten Maÿnahmen um das aufzufangen oder ist das eines der ungelösten Probleme, das zumindest in dem Prozess an den ihr derzeit gebunden seid, nicht besser
zu machen ist?

AvS: Ich glaube mit dem Wasserfallmodell ist das nicht lösbar. Da wird es immer Anforderungen geben, die erst im Nachhinein auftauchen und dann halt einen CR erfordern, dafür
muss man halt wirklich ein anderes Modell nehmen.

FS: Hast du in vorigen Projekten Erfahrung mit agilen Modellen gemacht?
AvS: Also nie ernsthaft mit Scrum o.ä. aber halt einfach die Bezahlung nach Aufwand, und
dass man kein vorgefertigtes nales Anforderungsdokument hat. Das habe ich schon mehrfach
mitgemacht und das ist für mich das deutlich angenehmere Arbeiten und auch das was nachher
eher den Kundenanforderungen entspricht und häug auch günstiger für den Kunden ist, weil
man eben keinen Puer einrechnen muss. Den Puer braucht man als unerfahrener Entwickler
zwar auch häug oder überschreitet ihn sogar aber als erfahrener Entwickler bleibt er doch
meist ungenutzt.

FS: Gibt es sonst noch etwas, was du loswerden willst, was ich vielleicht nicht abgedeckt
habe?

AvS: Vielleicht noch etwas zu Versionskontrolle. Für mich ist es immer noch faszinierend, dass
es Entwickler gibt, die überhaupt keine Versionskontrolle einsetzen, denn das ist für mich das
absolute Grundkriterium dass man überhaupt so etwas wie Qualität haben kann; dass man
einigermaÿen sicher sein kann, dass das was man heute programmiert auch morgen noch da
ist. Es gibt erstaunlich viele, die das immer noch nicht einsetzen. Ich habe jahrelang mit
SVN gearbeitet und war sehr zufrieden, jetzt arbeite ich mit Git, bin ein bisschen zufriedener
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aber auch nicht hundertprozentig überzeugt, weil es wieder ein groÿes Wissen erfordert um es
richtig zu beherrschen.

FS: Was fehlt da?
AvS: Da fehlt wieder der Fokus auf die nicht-Experten, die sich nicht eine Woche nur damit
beschäftigt haben, alle Details, auch der Implementierung, von Git kennenzulernen, sondern
auch der Leute die es einfach nur für ihre tägliche Versionsverwaltung einsetzen wollen und
nicht viel mehr machen wollen als commit, update, und vielleicht mal einen neuen Branch
einrichten und mergen.

FS: War das mit SVN besser?
AvS: Ja, das war intuitiver zu bedienen. Es war zwar langsamer und schwerfälliger und das
Branching funktioniert nicht vernünftig, aber dafür konnte man deutlich weniger kaputtmachen, hatte ich das Gefühl. Dafür ist es mit Git jetzt tatsächlich öfter passiert, dass Code
einfach weg war, vor allem wenn man mit Leuten arbeitet, die es noch nicht so lange einsetzen. Da müssen dann alle das System beherrschen und wissen was sie tun und was sie
überschreiben und was nicht. Deswegen bin ich da auch nicht hundertprozentig glücklich damit.

FS: Wie ist es mit der Integration des Magento-Kerns ins Versionsmanagement? Es ist ja
nun mal so dass der eigene Code oft in Verzeichnissen steht, die schon zu Magento gehören,
beispielsweise Templates in

app/design.

Wie handhabt man das?

AvS: Da gibt es mehrere Verfahrensweisen. Entweder man nimmt den Magento Core direkt hinein, also alle Dateien bis auf ein paar einzelne wie .htaccess oder die Datei mit den
Datenbank-Zugangsdaten, sind im Repository. Die andere Möglichkeit ist, den Kern mit im
Entwicklungsverzeichnis zu haben, aber nicht im Repository. Das funktioniert mit den Entwicklungsumgebungen auch ganz gut, dass wirklich nur die Dateien, die von einem selbst angelegt werden, im Repository landen und alles andere ignoriert wird. Also nicht über die .gitignore Funktion, da man häug Probleme hat, dass man ganze Verzeichnis ignoriert in die man
irgendwann doch mal eine Datei schreiben muss. Es wird letztendlich einfach nicht dem Repository hinzugefügt. Und es gibt noch die dritte Möglichkeit, dass die Code-Bestandteile erst
an der Stelle zusammengefügt werden wo der lokale Webserver auch drauf zugreift und dass
das Core-Repository unabhängig ist von dem Modul-Repository oder dem Projekt-Repository
und das über irgendeinen Mechanismus zusammengeführt wird, sei es über die Entwicklungsumgebung und deren Deploy-Funktionen oder sei es über ein Tool wie Modman. Und das geht
auch ganz gut, da habe ich wenig Probleme festgestellt.

FS: Es existieren also ausreichende Workarounds.
AvS: Genau, das macht jeder ein bisschen anders und ich habe da schon mehrere funktionierende Methoden kennen gelernt.

FS: Damit sind wir durch. Danke für das Interview!
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A.1.3

Paraphrasiertes Interview mit Überschriften

Projektmanagement
Thema: Prozessmodelle
Frage: Was sind die Erfahrungen mit dem Wasserfall-Modell?
Das würde ich nicht mehr einsetzen, wenn es vermeidbar ist. Es ist zwar theoretisch planbarer,
funktioniert in der Praxis aber nur bedingt, aus folgenden Gründen:

•

Man wird unexibel: Auf Anforderungsänderungen kann nicht exibel reagiert werden
(Change Request (CR) setzt den gesamten Prozess von vorn in Gang), man muss mit
festem Budget arbeiten.

•

Zeitplan verzögert sich durch jeden Change Request oder bei unvorhergesehenen Gegebenheiten (aktuelles Beispiel: warten auf Daten für Import-Schnittstelle)

Wir würden uns ein exibleres Modell wünschen, das zumindest Bezahlung nach Aufwand
und regelmäÿiges Überprüfen der zu erledigenden Arbeiten enthalten sollte.

Frage: Gibt es konkrete Maÿnahmen, um die fehlende Flexibilität aufzufangen
oder ist das ein ungelöstes Problem, das in diesem Prozessmodell nicht besser zu
machen ist?
Ich glaube, das ist mit dem Wasserfall-Modell nicht lösbar. Es wird immer Anforderungen
geben, die erst im Nachhinein auftauchen und dann halt einen CR erfordern, dafür müsste
man also wirklich ein anderes Modell nehmen.

Frage: Hast du in vorigen Projekten Erfahrung mit agilen Modellen gemacht?
Nicht ernsthaft mit Scrum oder ähnlichem aber zumindest die Bezahlung nach Aufwand und
dass man kein vorgefertigtes nales Anforderungsdokument hat. Das habe ich schon mehrfach
mitgemacht und ist für mich angenehmer, entspricht nachher eher den Kundenanforderungen
und ist auch häug günstiger, weil man keinen Puer einrechnen muss, der bei erfahrenen
Entwicklern doch meist ungenutzt bliebe.

Frage: Abgesehen von den Problemen, die das Wasserfall-Modell von Haus aus
mit sich bringt: Gibt es dabei Probleme, die spezisch für Web-Applikationen
oder Magento sind?
In unserem Angebot steht zum Beispiel, dass das Layout nicht zu sehr vom Standard-Layout
abweichen darf. Magento liefert ein Standard-Layout als Grundgerüst, darin sind ca. 20-40
verschiedene Seitentypen. Die alle individuell umzusetzen würde jedes Budget überschreiten.
Wir mussten allerdings bereits ein Budget angeben, ohne das fertige Layout zu kennen und
deshalb Bedingungen stellen und die gelieferten Layouts jedes Mal auf Konformität zu unserem
Angebot prüfen.

Thema: Zusammenarbeit zwischen Agenturen
(Fortsetzung)
Wir haben noch die Besonderheit, dass wir als Unterauftragnehmer für eine andere Agentur
arbeiten und keinen direkten Kontakt zum Kunden haben. Wieder eine andere Agentur ist
mit der Erstellung des Layouts beauftragt, aufgrund dessen wir dann die Templates umsetzen.
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Wir durchlaufen da aus den oben genannten Gründen derzeit mehrere Schleifen und erst wenn
wir alles abgenickt haben, geht das Layout zum Kunden und er kann es abnehmen. Das ist
ein komplizierter Ablauf, der Ressourcen frisst. Die Überprüfung von fünf Layouts hat gerade
wieder drei Leute anderthalb Stunden beschäftigt.

Frage: Ist diese Zusammenarbeit von verschiedenen Agenturen eine typische Konstellation?
Das habe ich schon mehrfach erlebt und ist in einigen Projekten der Fall.

Frage: Und diese Abhängigkeit von einer anderen Agentur, die parallel das Layout
entwickelt so dass mitten im Ablauf konkrete Anforderungen entstehen, macht
die das ganze Modell kaputt?
Ja, es wird starr und man muss Schleifen drehen um die Layouter dazu zu bekommen, die
Seite so zu machen dass sie uns keine Mehraufwände verursachen. Diese Kontrollen aber
verursachen selbst Mehraufwände, die im Ursprungsprojektpreis nicht mit kalkuliert waren.

Frage: Ist das generell ein Problem oder spielen da aktuell noch andere Faktoren
hinein?
Das ist besonders durch den Festpreis ein Problem. Bei der Bezahlung nach Aufwand habe
ich bessere Erfahrungen gemacht, da wird zwar bei steigenden Anforderungen der geschätzte
Aufwand deutlich überschritten aber das Zusammenarbeiten ist angenehmer und das Ergebnis
ist auch sehr gut. Ich arbeite grundsätzlich lieber nach Aufwand, es erfordert allerdings dass
der Kunde exibel ist und sich auch auf das Modell einlässt.

Thema: Teamgröÿe
Frage: Ihr seid mit vier Leuten noch ein recht kleines Team und du hast vorher
auch schon lange alleine oder in Kooperation mit anderen Freelancern gearbeitet.
Was für Besonderheiten ergeben sich durch die Team-Gröÿe? Gibt es Dinge, die
man in gröÿeren Teams besser handhaben könnte?
Im Gegenteil, ein kleineres Team ist schlagkräftiger, man kann sich stärker fokussieren und
muss sich weniger abstimmen. Bei gröÿeren Teams bedeutet es mehr Aufwand, sicherzustellen
dass alle auf dem gleichen Stand sind. Vier Mann ist für meinen Geschmack eine gute Gröÿe,
sie schaen vielleicht nicht ganz so viel aber ein Acht-Mann-Team schat sicherlich nicht das
doppelte, eher das anderthalbfache.
Voraussetzung ist, dass man die richtigen Leute dabei hat; wenn jemand dabei ist, der entweder auf Qualität nicht so viel Wert legt oder keine Magento-Erfahrung hat, dann wird es
schon schwierig. Wir haben alle mindestens zweieinhalb Jahre Magento-Erfahrung, kennen
die Best Practices und dementsprechend funktioniert das auch. Für unser Team war das eine
Motivation und ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Man kann auch mit unerfahrenen Leuten im Team arbeiten und es ist sicher eine der besten
Möglichkeiten, neue Entwickler an Magento heranzuführen, mit erfahrenen Entwicklern im
Team zu arbeiten. Es bedeutet aber auch mehr Aufwand, man kommt langsamer voran und
die Qualität ist eventuell nicht ganz so hoch, auÿer man setzt Techniken wie Pair Programming, Reviews usw. ein. Darauf verzichten wir, weil wir uns gegenseitig so sehr vertrauen
und die entsprechende Erfahrung haben. Es würde die Qualität sicher noch weiter steigern,
das ist aber für unseren derzeitigen Anspruch nicht unbedingt notwendig. Wir sind also quasi
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ein Team aus vier Einzelkämpfern, die ihre jeweiligen Aufgaben haben und ihre Ergebnisse
zusammenschmeiÿen.

Frage: Und dieses Zusammenschmeiÿen funktioniert gut?
Ja, je nach Anforderung und Projekt wäre es zwar sinnvoll, enger zusammenzuarbeiten aber
es ist häug schon von Vorteil, im gleichen Raum zu sitzen und sich gegenseitig einfach mal
fragen zu können.

Konzeption/Spezikation
Thema: Anforderung; Spezikation
Frage: Selbst als erfahrener Entwickler weiÿt du oft noch nicht genau, was es z.B.
für Events gibt, die man nutzen könnte, wenn du die selbe oder eine ähnliche
Anforderung nicht schon einmal umgesetzt hast. Ist das richtig und falls ja, stellt
das beim Entwurf ein Problem dar?
Es ist natürlich ein Problem, wenn man beim Entwurf noch nicht genau weiÿ, wie man etwas
umsetzen kann. Es besteht dann immer erst ein Recherche-Schritt.

Frage: Wie läuft denn bei euch so eine Modulentwicklung ab? In der Theorie
würde man beim Wasserfall-Modell den kompletten Entwurf fertigstellen bevor
man anfängt zu codieren.
Man bekommt zunächst ein Anforderungsdokument. Wenn ich auf der Basis einen Preis abgeben soll, mache ich mir schon in dem Moment Gedanken zur Umsetzung, schreibe dazu die
einzelnen Teilanforderungen herunter und benenne zu den einzelnen Punkten einen Preis.
Wenn ich nicht schon genau weiÿ wie ich vorgehe, weil ich eine ähnliche Anforderung bereits
in einem anderen Projekt umgesetzt habe, muss ich dazu schon eine erste Recherche-Runde
einlegen: schauen wo es passende Events gibt, welche Klassen angepasst werden müssen usw.
 dabei kommt es auch vor, dass ich bereits Sachen im Code ausprobiere. Ich muss hier also
vorgreifen und habe zu früh schon viel mit Details zu tun. Danach habe ich sozusagen schon
eine Umsetzungsspezikation fertig, es ist aber eigentlich zu viel Arbeit zu diesem Zeitpunkt.

Frage: Gibt es noch andere Probleme, die bei der Spezikation auftreten?
Es ist ein allgemeines Software-Problem, dass die Anforderungen häug nicht spezisch genug
sind, nicht durchdacht genug, dass viele Detailfragen noch geklärt werden müssen, die teilweise
einen gröÿeren Einuss auf den Aufwand haben.
Bei Anwendungsframeworks wie Magento kommt teilweise hinzu, dass Kunden zu wenig
Kenntnis von der Grundanwendung haben und davon, welche Features schon enthalten sind.
Es gibt Kunden, die Schritt für Schritt beschreiben, was ein Shop können muss, da kommt
es dann vor, dass ganz einfache, unwichtige Sachen vom Magento-Standard abweichen und
mehrere Tage Aufwand verursachen würden. Es ist häug nicht ganz einfach, dem Kunden so
etwas auszureden.
Aus dem Grund, dass keine Anforderungen berechnet und ggf. neu entwickelt werden sollten,
die bereits im Standard enthalten sind, ist es auch für die Entwickler wichtig, das ganze
Framework und seine Features zu kennen, und immer auf dem laufenden zu bleiben über
Updates aber auch über Module und Entwicklungshilfen aus der sogenannten Community.
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Als Beispiel für Entwicklungshilfen das relativ neue PHPStorm Plugin Magicento, das die
Entwicklung deutlich vereinfacht.

Thema: Aufwandschätzung
Frage: Wie gut funktioniert die Aufwandschätzung bei Magento-Projekten generell?
In den ersten ein, zwei Jahren hatte ich oft das Problem, dass meine Aufwandschätzung
deutlich zu gering war, da ich manche Magento-Probleme nicht einschätzen konnte oder nicht
im Vorhinein gesehen habe aber seit ich zwei, drei Jahre Magento-Erfahrung habe und das
System auch entsprechend von innen kenne, habe ich meine Schätzungen immer weitestgehend
eingehalten, sofern keine neuen Anforderungen gekommen sind.

Frage: Man muss das System dazu also auch von innen kennen und nicht bloÿ
damit gearbeitet haben?
Es hilft natürlich auch sehr wenn man ähnliche Anforderungen bereits umgesetzt hat. Viele,
die noch nicht so lange mit Magento gearbeitet haben, unterschätzen das System und die
anfallenden Aufwände. Das System ist extrem exibel, diese Flexibilität zu bewahren stellt
aber auch erhöhte Anforderungen an den Entwickler.

Architektur/Entwurf
Thema: Magento-Architektur
Frage: Das genannte Magicento-Plugin adressiert Probleme, die aus der MagentoArchitektur herrühren, was sind denn das für Probleme?
Zunächst die Factory-Methoden: Wenn man sich mit dem System nicht auskennt, ist es schwierig, herauszunden, welche Klasse z.B.

catalog/product ist und entsprechend wo die Metho-

den des vorliegenden Objekts zu nden sind. Da gibt es Möglichkeiten, die der Entwickler erst
mal kennen muss und Umwege, die er gehen muss, und mit Magicento ist das deutlich besser
geworden, das Plugin erkennt die richtige Klasse und ermöglicht es, dort hineinzuspringen.
Ähnlich ist es mit den XML-Dateien, für die keine Schema-Denition existiert, weil sie sehr
frei aufgebaut werden können. Das Plugin unterstützt nun trotzdem Shortcuts und Autocompletion bei der Erstellung der XML-Konguration.
Dies sind allerdings Probleme, die vor allem Anfänger vor gröÿere Hürden stellen, mit der
Erfahrung wiegen sie geringer.
Das Templating-System von Magento ist auch nicht ganz einfach, weil es durch die LayoutXMLs gesteuert wird. Um das richtig und einigermaÿen updatesicher zu machen, darf man
nicht das ganze Template überschreiben oder gar das Kern-Template anpassen, sondern nur
die nötigen Template-Dateien ins eigene Theme packen. Genauso sollten keine Layout-XMLDateien überschrieben werden sondern nur die Änderungen in eine eigene Datei gepackt werden (z.B. die

local.xml).

Wie man das sauber hinbekommt, habe ich selber erst sehr spät

herausgefunden.
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Implementierung
Thema: Standards (Code-Qualität)
Frage: Magento ermöglicht ziemlich viel Flexibilität. Mancher würde sagen zu viel,
da es verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Ziel zu erreichen und die für Anfänger
vielleicht am einfachsten aussehende ist, einfach Klassen zu überschreiben. Ist das
der Fall?
Ich vergleiche es immer gerne mit Typo3, dort gab es viel mehr Möglichkeiten und das fand
ich eher noch schlechter. Bei Magento gibt es häug ein oder zwei Wege, eine Anforderung
vernünftig umzusetzen, also einigermaÿen standardkonform und upgradefähig. Ein Vorteil
daran ist auch, dass man fremde Module leicht überblicken kann und sehr schnell sieht, was
sie machen, indem man sich nur die Kongurationsdatei ansieht.

Frage: Du sagst standardkonform, sind denn die gegebenen Standards ausreichend, dokumentiert, brauchbar?
Dokumentiert sind die nicht vernünftig. Am besten kann man sich die Standards aus den
Kernmodulen herleiten. Man hat sie dann erreicht, wenn die eigenen Module ähnlich aussehen
wie ein Kernmodul. Das sind ganz gute Beispiele, nach denen man sich richten sollte und die
auch allgemein als Best Practice angesehen werden.
Es ist dazu eine verbreitete Praxis, sehr viel Copy & Paste einzusetzen, also nachzusehen,
welches Modul eine ähnliche Funktionalität hat (z.B. neuer Tab im Benutzerkonto: Wunschlistenmodul) und zu schauen, was genau das macht. Die entsprechenden Teile kopiert man
sich, passt die Identier an und setzt seinen eigenen Code dazu. Man muss nur wissen, wo es
jeweils steht.

Thema: PHP
Frage: PHP ist eine Sprache, die einem sehr viele Freiheiten lässt, auch mal unsauber zu arbeiten. Macht sich das in Magento bemerkbar, obwohl es ja wie du
sagst, ein komplexes System mit Anleihen aus der Softwaretechnik ist?
Das macht sich dann bemerkbar, wenn unerfahrene Entwickler damit arbeiten. Wenn vernünftige Entwickler am Werk sind, halten sich die Freiheiten in Grenzen. Man hat natürlich die
Möglichkeit, unsauber zu arbeiten, aber man nutzt sie nicht, das war in xt:Commerce zum
Beispiel ganz anders. Von daher bin ich schon froh, dass Magento ein für die PHP-Welt relativ
starres Korsett vorgibt, was in gewissem Rahmen gute Entwicklung erzwingt. Man hat zwar
die Möglichkeit, sich darüber hinwegzusetzen, aber das macht sich auch schnell bemerkbar.

Frage: Dazu kommen Sprach-Eigenheiten von PHP wie das schwache Typsystem,
um die man nicht herum kommt.
Magento

versucht

auch

nicht,

Variablen-

und

Rückgabetypen

zu

erzwingen.

Manche

Extension-Entwickler versuchen es und geben entsprechend Klassennamen für ihre Parameter vor [Anm.: Type Hinting für Objekte als Funktions-/Methodenparameter ist die einzige
Möglichkeit in PHP, Typen zu erzwingen] aber normalerweise wird das eher ignoriert oder es
sogar ausgenutzt dass man diese Flexibilität hat. Das erfordert natürlich eine gewisse Disziplin von den Entwicklern. Wenn eine Methode verschiedene Rückgabetypen haben kann, muss
derjenige der diese Rückgabe verarbeitet auch alle diese Typen verarbeiten. Das muss man
natürlich auch erst mal wissen und wenn man es nicht weiÿ oder nicht berücksichtigt, kann
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das auch zu weiteren Fehlern führen. Trotzdem nde ich es angenehm, so zu entwickeln, weil
es manche Sachen einfach schneller macht. Man muss allerdings aufpassen.

Frage: Die Lösung ist also aufpassen und nachschauen?
Ja, genau. Alles mit allen Kongurationsmöglichkeiten durchtesten geht einfach nicht.

Frage: Macht sich dieses Koniktpotential schon im Entwurf bemerkbar?
Nein, das geht zu sehr ins Detail.

Frage: Eine andere Schwäche von PHP, die häug genannt wird, ist dass es sehr
viele Kern-Funktionen gibt, die noch dazu sehr inkonsequent in der Benennung
und bei den Parametern sind.
Ja, das ist Gewöhnungssache und da muss man einfach immer wieder nachschlagen oder sich
von der Entwicklungsumgebung helfen lassen.

Frage: Das schat auch z.B. Magento nicht, zu abstrahieren?
Nein, man nutzt immer wieder Kernfunktionen, trotz Zend Framework, trotz Magento, darum kommt man nicht herum. Das ist letztendlich einfach Erfahrungssache und ansonsten
Fleiÿarbeit.

Thema: Debugger
Frage: Funktioniert das Debugging zufriedenstellend?
Das funktioniert sehr gut. Man benötigt für den Debugger einen etwas stärkeren Rechner
aber mit Debugging-Ausgaben oder Logging würde man noch viel länger brauchen. Und in
vielen Fällen ist es einfach unverzichtbar, mit dem Debugger bekommt man einen besseren
Eindruck davon, was genau gerade passiert, z.B. von welchen Klassen die aktuelle Code-Stelle
aufgerufen wurde: Ein gutes Werkzeug, auch um die Mechanik des Frameworks besser zu
verstehen.
Aber erschreckend viele Magento-Entwickler, auch sehr erfahrene, setzen es nicht ein, obwohl
die Hürde mittlerweile gar nicht so groÿ ist. Mit der richtigen Software für den lokalen Entwicklungsserver und die Entwicklungsumgebung ist es auch praktisch keine Kongurationsarbeit.
Das ist ein Problem aus der PHP-Welt, man ist es dort nicht gewohnt, mit einem Debugger zu
arbeiten [Anmerkung: Erst mit der Veröentlichung von Xdebug im Jahre 2002  Quelle: https://github.com/xdebug/xdebug/blob/f22adf7e16b1aa069d07674bb91423499e2a212c/NEWS
 wurde ein interaktiver Debugger für PHP eingeführt]

Thema: Versionskontrolle
Frage: Gibt es sonst noch etwas wichtiges zur Implementation?
Es gibt erstaunlich viele Entwickler, die gar keine Versionskontrolle einsetzen, für mich ist sie
ein Grundkriterium für Qualität. Ich habe jahrelang mit SVN gearbeitet, jetzt mit Git, beide
haben ihre Vor- und Nachteile. SVN war langsamer und schwerfälliger und das Branching
hat nicht richtig funktioniert, dafür konnte man weniger kaputtmachen, es war zugänglicher
für nicht-Experten, die nicht viel mehr machen wollen als commit, update und vielleicht mal
branch und merge.

Frage: Wie funktioniert die Integration des Magento-Kerns ins Versionsmanagement? Eigener Code steht ja häug in Verzeichnissen innerhalb des Kernsystems.
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Da gibt es mehrere Verfahrensweisen, die zufriedenstellend funktionieren. Man kann den Core komplett ins Repository mit hinein nehmen, ihn im Entwicklungsverzeichnis halten ohne
ihn ins Repository zu integrieren, oder die Code-Bestandteile dort zusammenfügen, wo der
lokale Webserver darauf zugreift und ein Core-Repository getrennt von Modul- und ProjektRepositories pegen. Tools wie Modman oder Deploy-Funktionen der Entwicklungsumgebung
unterstützen bei der Zusammenführung. Da habe ich bisher wenige Probleme festgestellt.

Test
Thema: Funktionale Tests: Manuell, Selenium
Frage: Gerade bei Updates und bei der Änderung von übernommenen Shops will
man sicherstellen, dass bereits vorhandene Funktionalität bestehen bleibt. Wie
lassen sich Regressionstests dazu umsetzen und was gibt es dabei für Probleme?
Bisher habe ich hauptsächlich manuell getestet, das klappt nur bedingt. Man kann als Einzelperson oder Test-Team so nicht alle Funktionen kontinuierlich durchtesten. Bei einem Update
von 1.3 auf 1.7 haben wir z.B. erst Monate später entdeckt, dass die Vergleichsfunktion nicht
mehr funktionierte, weil ein Template fehlte. Da wünscht man sich automatisierte Tests, doch
die gibt es nicht und sie zu erstellen ist ein groÿer Aufwand, den kaum ein Kunde bezahlen
möchte.
Es gibt seit einiger Zeit das Magento Test Automation Framework, dass Standardfunktionen
mit Selenium testet. Das funktioniert natürlich nur, wenn keine relevanten Änderungen an
diesen vorgenommen wurden oder das Testframework von Anfang an eingesetzt wird und
Stück für Stück an die eigenen Anpassungen angleicht. Mir fehlte bisher immer die Gelegenheit
oder das Budget dazu.
Ein Nachteil ist, dass auch so ein Testlauf mehrere Stunden dauert und der kontinuierlich
zu testende Bereich gegebenenfalls eingegrenzt werden müsste. Und solche Selenium-Tests
kann man auch eigentlich nur am Live-System sinnvoll anwenden, es sei denn, man hat ein
Testsystem, bei dem sichergestellt ist, dass es auf genau dem gleichen Stand ist.

Frage: Kommt es deiner Erfahrung nach denn häug vor, dass Modul X in Modul
Y oder dem Magento-Kern unerwartete Seiteneekte hat, die man wahrscheinlich
erst mit einem automatisierten Test umittelbar gefunden hätte?
Ja, besonders bei komplexen Änderungen, z.B. beim Kundenmodell, wo man eventuell
nicht immer alle Spezialfälle im Überblick hat. Wenn man dann irgendwann MagentoStandardfunktionen nutzt, die bei der Entwicklung der Zusatzfunktionen nicht berücksichtigt
wurden (z.B. die Flat Product Tables), dann können Bugs an Stellen auftreten, an denen man
sie nicht vermutet hätte.

Thema: Unit Tests: Manuell, PHPUnit Extension
Frage: Jetzt hast du, wie ich weiÿ, mittlerweile auch Erfahrung mit Unit Tests.
Wie sieht es damit aus, gibt es da bezüglich Magento Probleme?
Grundsätzlich denke ich, dass es sinnvoll ist, Unit Tests anzuwenden, zumindest bis zu einer
gewissene Ebene, wo man dann auf funktionale Tests umschwenkt. Ich bin allerdings daran
gescheitert, dass ich mich mit den Tests noch nicht so gut auskenne und niemanden hatte,
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den ich da ansprechen konnte, und es wenig Dokumentation zu den beiden auf PHPUnit
basierenden Magento Unit Test Frameworks gibt, in meinem Fall EcomDev PHPUnit von
Ivan Chepurnyi. Ich hatte das Problem, dass ich sehr erfahren mit Magento bin aber sehr
wenig erfahren mit Unit Tests. Wenn ein Test fehlschlug, lag das dann meistens am Test,
nicht am Produktionscode. Das hat eine Unsicherheit hineingebracht, und ich bin zu dem
Schluss gekommen, dass es für mich nichts bringt  nicht ohne Schulung für einen fundierteren
Einstieg  abgesehen von einfachen Basis-Tests (existiert eine Layout-Datei, ist ein Observer
korrekt deniert [Anmerkung: das sind fertige Assertions im o.g. Framework]).
Das Problem ist vor allem das komplizierte Fixture-System: wie bekomme die richtigen Testdaten, zum Beispiel ein korrekt konguriertes Produkt, wie ich es auch im Backend anlegen
oder importieren würde. Das ist wieder ein Problem der Dokumentation, es gibt nicht genügend Beispiele, so dass ich bei Spezialfällen nicht mehr weiter wusste. Für einfache Models
kann ich es mir herleiten, bei komplexeren Abhängigkeiten ist die Dokumentation zu dünn.
Wie die Daten in der Datenbank aussehen würden, weiÿ ich, aber nicht, wie ich die entsprechenden Fixtures schreiben muss.

Frage: Gibt es Alternativen zu Unit Tests?
Ich versuche, so viel wie möglich, über die Kommandozeile oder die Entwicklungsumgebung
zu testen, zumindest wenn es komplexere Funktionen sind, und diese erst später in das User
Interface einzubauen.
Zum Beispiel habe ich eine Export-Funktion für Bestellungen implementiert und das Modul
zunächst nicht ins Backend integriert sondern über ein Shell-Skript mit den notwendigen
Parametern aufgerufen. Die Rückgabe bekomme ich direkt auf der Kommandozeile bzw. ohne
Umwege über den Browser als XML-Datei, die ich mir im Texteditor ansehen kann.
Ich empfehle dieses Vorgehen für komplexe Funktionen, die nicht stark mit dem User Interface
zusammenhängen. Für eine Warenkorb-Darstellung musste ich zum Beispiel die ProduktCollection neu sortieren, das konnte ich mir besser über eine Text-Ausgabe ansehen als jedes
Mal den Warenkorb aufzurufen.

Frage: Man könnte also sagen, dass du eine Art manuellen Unit Test machst, da
du Funktionen isoliert vom User Interface testest?
Genau, im Prinzip einen automatisierten Test, den ich mit dem eigenen Auge überprüfe.

Integration
Thema: Konguration
Frage: Du sagtest, das Testsystem für funktionale Tests muss genau auf dem
selben Stand sein. Externe Einüsse wie die Systemkonguration haben also auch
noch Auswirkungen?
Genau. In unserem aktuellen Projekt arbeiten mehrere Entwickler aus verschiedenen Firmen.
Da sind wir dazu übergegangen, sämtliche Kongurations-Änderungen nur noch über ein
Update-Skript im Modul vorzunehmen, nicht über die Anwendung. Das erfordert erst mal
mehr Aufwand, sorgt aber als qualitätssichernde Maÿnahme dafür, dass sämtliche Instanzen
auf dem selben Stand sind: Kategorien, CMS-Seiten etc.  alles über PHP und SQL Code.
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Frage: Das betrit jetzt die Magento-Konguration, Nun ist es gerade bei PHP
ja so, dass auch noch viel von der Systemkonguration abhängig ist, wie der
globalen

php.ini.

Ist das ein Problem oder wird das vom Framework ausreichend

abstrahiert?
Viele abstrahieren das, indem sie auf allen Entwicklungsinstanzen die gleiche Umgebung einsetzen. Ich mache das nicht, habe damit aber auch wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Mir
ist es schon passiert, dass es Groÿ-/Kleinschreibungsprobleme gab, weil ich Windows einsetze
und dessen Dateisystem Groÿ- und Kleinschreibung ignoriert, Linux auf dem Server dagegen
nicht. Aber das ist relativ selten. Es kann auch passieren, dass es Seiteneekte z.B. durch
unzureichendes Speicherlimit gibt, meiner Meinung nach ist eine synchronisierte Umgebung
aber nur bei gröÿeren Projekten sinnvoll, wenn man nicht bereits eine vorbereitete Umgebung
hat, die für alle Projekte verwendet wird.

Thema: Deployment-Werkzeuge
Frage: Was würdest du dir bezüglich der Werkzeugunterstützung wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass es bei manchen Werkzeugen einfacher für nicht-Administratoren
wäre, sie einzusetzen. Das betrit vor allem Deployment-Werkzeuge oder weitere ServerMechanismen und Caching-Mechanismen. Diese sind häug auf Administratoren zugeschnitten und auch von solchen gemacht. Entwickler wie ich, die nicht gleichzeitig Systemadministratoren sind, haben dann Schwierigkeiten, solche Werkzeuge einzusetzen.

Frage: Ist das Deployment auch eine generelles Problem? Zumindest aus Entwicklersicht?
Aus Entwicklersicht denitiv, dazu braucht man eigentlich einen Administrator. Und es kann
sich nicht jeder die nötigen Fähigkeiten in beiden Bereichen aneignen.

Frage: Liegt das auch wieder an der PHP-Umgebung? PHP hat z.B. von sich aus
schon einige Abhängigkeiten, benötigt externe Bibliotheken...
Dazu fehlt mir die Vergleichsmöglichkeit aber es ist denitiv ein Problem. Wenn man diverse
Vorträge zum Thema Deployment oder unsere Werkzeuge hört, die es z.b. auf der Magento
Imagine in Las Vegas gegeben hat: das waren 15, 20 verschiedene Werkzeuge, die man einsetzen
muss, die man als Entwickler dann auch beherrschen muss.

Frage: Zum Vergleich: Für Java gibt es z.b. Maven, worin diverse Werkzeuge für
den Software-Lebenszyklus zusammengeführt werden, da muss man eigentlich
kein Experte sein, weil einem vieles abgenommen wird.
Ich glaube, da ist Java auch systemunabhängiger, das funktioniert mit allen Systemen, ob
es Windows, Macintosh oder Linux ist. Bei PHP ist das alles systemabhängiger, gerade als
Windowsnutzer hat man da Schwierigkeiten. In jedem Fall muss man sich mit Kongurationsles und Kommandozeile usw. herumschlagen und sich teilweise Tage intensiv mit einem
Werkzeug beschäftigen bis man es beherrscht und vernünftig eingerichtet hat. Das ist etwas,
was man denitiv verbessern könnte

Frage: Es gibt ja aktuell einige Ansätze in der PHP-Welt, wie das PHP-Maven
Projekt, was derzeit vorangetrieben wird. Würdest du sagen das ist der richtige
Weg?
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Das ist wahrscheinlich der richtige Weg, damit habe ich mich aber noch nicht ausreichend
beschäftigt.
Es gab auf dem letzten Hackathon ein interessantes Projekt, Magento mit Composer zu verheiraten, so dass man seine Module über die bekannten Modman Files automatisch installieren
lassen kann, mit ihren Abhängigkeiten. Aber auch dafür benötigte man wieder Hintergrundwissen zu mehreren Tools, um es vernünftig einzusetzen.

Thema: Integration von Fremdmodulen
Frage: Du hast vorhin erzählt, dass man sich beim Einsatz von Fremdmodulen
zunächst die Konguration anschaut, um zu sehen was für Rewrites vorgenommen werden und so weiter. Gibt es denn generell Probleme bei der Integration
von verschiedenen Modulen aus verschiedenen Quellen oder neuen Modulen in
bestehenden Shops?
Ja. In Bezug auf Fremdmodule gehen die Meinungen auseinander, ich sage, wenn man auf ein
Fremdmodul verzichten kann, sollte man das tun. So hat man selbst die volle Kontrolle, weil
man eben doch nicht ohne Aufwand zu 100 % weiÿ, was ein Fremdmodul macht und ob es
nicht doch irgendwo einen Konikt gibt. Setzt man doch eines ein, muss man natürlich auf
Konikte achten.
Es gibt auch Tools, um die Rewrites zu überwachen und Konikte zu erkennen aber auch um
diese Möglichkeit überhaupt in Betracht zu ziehen, ist Erfahrung notwendig.

Frage: Hat das nur mit unterschiedlicher Qualität zu tun und dass man nicht
sicher sein kann, ob das jeweilige Modul standardkonform ist, oder ist das ein
generelles Problem von Magento?
Das ist eher ein generelles Problem. Es gibt aber auch Arten von Modulen, die ich relativ bedenkenlos einsetze, dazu gehören Zahlungs- oder Versandarten, weil diese üblicherweise keine
oder wenige Models und Blöcke überschreiben sondern an die entsprechende Standardschnittstelle andocken. Diese ist ausreichend, wenn man nicht noch zusätzlich Kernfunktionalität
erweitern will, beispielsweise bei einer Versandart eine Hebebühne dazu bestellen zu lassen.
Sobald Module bestehende Funktionalität anpassen, wird es kritisch, da kann die CodeQualität noch so gut sein, es ist häug erforderlich, Klassen zu überschreiben. Auch Module
von wirklich guten Entwicklern wie Vinai Kopp kommen teilweise nicht unter 5 Rewrites aus
und wenn man so etwas einsetzt, muss man immer aufpassen.

Frage: Nun hat Magento also an Stellen wie Versand und Bezahlung klare Hot
Spots, in die man eigene Funktionalität ohne Konikte einbaut, hat weiterhin ein
Event-Observer-System mit sehr viele Events in die man sich einhängen kann.
Wie kommt es, dass trotzdem so viele Rewrites nötig sind?
Es fehlen an zentralen Stellen immer noch Events, beispielsweise bei der BestellbestätigungsEmail. Für jede Anpassung daran muss man das komplette Order-Model überschreiben.
Es fehlt aber auch bei vielen Entwicklern das nötige tiefergehende Wissen. Zum Beispiel
geht die Anpassung von verschiedenen Tabellen und Formularen im Backend üblicherweise
ohne Rewrites, nur mit Event/Observer aber viele wissen es nicht  ich habe selbst erst
spät herausgefunden, wie das geht. Dementsprechend haben viele Module noch unnötig viele
Rewrites drin.
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Thema: Wartung
Frage: Wenn man die oben genannten Richtlinien für das Layout-System nicht einhält, werden Kern-Templates überschrieben und die Update-Sicherheit ist nicht
mehr gegeben. Ist das auch ein typisches Problem bei der Einbindung von externen Modulen?
Ja, wobei externe Module erfahrungsgemäÿ weniger Probleme machen, die bringen meist
eigene Templates mit und überschreiben nichts. Das Problem sind ganze Systeme, die von
Agenturen oder freien Entwicklern umgesetzt wurden in denen das ganze Template-Verzeichnis
übernommen wurde. Das ist dann kein Problem von Extensions sondern von demjenigen der
das Magento-Projekt ursprünglich umgesetzt hat.
Es ist eine typische Anforderung, solche Systeme zu übernehmen, und das ist eine undankbare
Aufgabe. Häug sind fünfstellige Beträge notwendig, um so etwas wieder geradezubiegen, das
hört kein Kunde gerne.

Sonstiges
Thema: Werkzeuge
Frage: Abgesehen vom Deployment, ist die Werkzeugunterstützung für Magento
OK?
Debugging, Entwicklungsumgebung, lokaler Server... das funktioniert alles mittlerweile sehr
gut. Da gibt es eigentlich überall etwas, was out-of-the-box funktioniert.
Es ist aber allgemein schon sehr vieles besser geworden. Früher gab es zwar auch schon
Möglichkeiten, die ich nicht genutzt habe aber seitdem ich PHPStorm und Zend Server CE
und den eingebauten Debugger benutze habe ich deutliche Vorteile. Das sind relativ kleine
Sachen, die man in einem halben Tag installiert hat, auch wenn man sich vorher nicht damit
beschäftigt hat, aber sie machen das Entwicklerleben schon viel einfacher, auch Kleinigkeiten
wie das Magento-Plugin für PHPStorm.

Thema: Einstieg; Erfahrung
Frage: Es ist soweit ich weiÿ nicht einfach, ein tiefes Wissen über die internen
Abläufe zu erlangen. Was sind da die Hindernisse und Schwierigkeiten?
Magento und die Anforderungen die es an die Entwicklung stellt werden sehr häug unterschätzt, gerade von PHP-Entwicklern. Viele kommen aus dem Bereich und haben vorher
andere PHP-Projekte bearbeitet (bei mir waren es Typo3 und xt:Commerce), die wesentlich
einfacher weiterzuentwickeln sind. Magento ist ein sehr komplexes System mit Anleihen aus
der Softwaretechnik, in das man zum Beispiel als erfahrener C++ oder Java-Entwickler einen
schnelleren Einstieg bekommt. Für diese ist PHP nur eine andere Programmiersprache mit
einigen Besonderheiten, die Mechanismen und Techniken sind jedoch eher an Java u.ä. angelehnt. Eine akademische Ausbildung in der Informatik hilft ebenfalls, allgemeine Erfahrung
mit PHP im objektorientierten Bereich natürlich auch. Mit der oldstyle PHP Entwicklung,
die man seit 10 Jahren kennt, kommt man dagegen nicht so weit. Ich komme selbst aus dieser
Richtung und habe z.B. die ersten zwei, drei Jahre keinen Debugger genutzt, weniger Einblick
in die verschiedenen Design Patterns gehabt und so weiter.
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Als Einstiegspunkt würde ich immer eine Schulung von mindestens einem Tag empfehlen. Die
gab es zu meinen Anfangszeiten noch nicht, wodurch der Einstieg deutlich länger gedauert hat
als er jetzt für jemanden mit meinem Hintergrund dauern würde. Es hilft auch ein gutes Buch
dazu zu lesen. Und ein Ansprechpartner, dem man Fragen stellen kann, ist sehr viel Wert, ich
habe selbst schon einen Entwickler bei einem Kunden geschult, zunächst zwei Tage am Stück
dann projektbegleitend als Ansprechpartner. Er ist dadurch extrem schnell reingekommen.

Frage: Ohne Schulung oder erfahrenen Ansprechpartner sind die Möglichkeiten
ja recht gering. Es gibt ein gutes Buch, das aber auch nicht alles abdeckt, es gibt
keine ozielle Dokumentation, der Code selbst ist wenig dokumentiert. Muss man
sich alles selbst zusammensuchen?
Genau. Mittlerweile gibt es sehr gute Ressourcen im Web, das ist jedoch Stückwerk aus
Blogs, Foren und dem Magento-Wiki und nicht an einer Stelle zusammengeschrieben. Aber
so eine Entwicklerdokumentation müsste auch über 1000 Seiten stark sein, die würde sich
wahrscheinlich keiner mehr durchlesen.

Frage: Sie wäre ja nicht nur zum durchlesen sondern auch zum gezielten Nachschlagen hilfreich...
Die Grundlagen muss man sich aber erst mal aneignen, bevor man in die Details gehen
kann. Dann ndet man auch die richtigen Stichpunkte zum Suchen, weiÿ wie die Kernmodule
aufgebaut sind und wo man nachsehen kann, wenn man eine bestimmte Funktionalität sucht
und wie sie umgesetzt wird. Wenn man sich das selber beibringen will, muss man erst mal
ein, zwei Module mit Hilfe aus dem Internet basteln und in Kernmodule hineinschauen. Je
mehr man da sieht und erkennt, desto mehr versteht man das ganze Magento-System.

Thema: Weiteres Verbesserungs-Potential
Frage: Wo gibt es auf Seiten der Entwickler Verbesserungs-Potential?
Mehr auf Qualität achten; die gegebenen Werkzeuge auch nutzen (Debugging, Testen); Schulungsaufwand / Einarbeitungsaufwand in Kauf nehmen und nicht einfach drauf los arbeiten
wie man es vielleicht seit Jahren gewohnt ist; auch mal neue Techniken ausprobieren, die
einen dann auch weiter bringen; aktuell bleiben; informiert bleiben, darüber was es für neue
Entwicklungen gibt.

Frage: Und auf Seiten des Frameworks?
Auf Seiten des Frameworks wäre häug noch eine bessere Zusammenarbeit mit den Entwicklern notwendig, also dass ein oenerer Entwicklungsprozess stattndet, dass es einfacherer
ist für die Entwickler, Code bereitzustellen, z.b. eigene Events hinzuzufügen; dass das ganze
etwas exibler gehandhabt wird. Dazu müsste man natürlich mehr Personal bereitstellen, das
für die Communitybetreuung da ist. Mehr Dokumentation auf jeden Fall, aber 2009 war das
Jahr der Dokumentation [Anm.: Aussage von Magento Inc. 2008], 2010 wahrscheinlich auch...
Da muss man einfach von Anfang an dran bleiben, wie es jetzt bei Magento 2 versucht wird.
Da haben sie schon einige gute Ansätze, die sie jetzt mit dem neuen Projekt durchsetzen. Es
ist schon vieles besser geworden, dadurch dass es Schulungen gibt, dass es Anwenderhandbücher gibt, dass es jetzt Zertizierungen gibt und dass jetzt mit Magento 2 versucht wird,
vieles transparenter zu gestalten und Contributions zu erleichtern. Aber da ist sicherlich noch
Luft nach oben.
Ich hoe, dass sich bei Magento 2 auch im Vorfeld genug externe Entwickler daran begeben,
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an den passenden Stellen Patches zu committen um selbst Events einzubringen. Es wird nie
der Fall sein, dass an allen notwendigen Stellen Events sind aber das könnte noch deutlich
besser sein.

Thema: PHP-Frameworks; Vergleich Typo3, xt:Commerce
Frage: Nach deiner Erfahrung mit anderen PHP-Frameworks: Kannst du Probleme identizieren, die sich generell auf PHP-Frameworks beziehen? Was von dem
besprochenen lässt sich z.B. auf Typo3 übertragen?
Bei Typo3 hatte ich grundsätzlich das Problem, dass der Core relativ abgeschottet war, dass
die Kernmodule häug in einer eigenen Technik entwickelt wurden; zumindest hatte ich diesen
Eindruck. Das nde ich bei Magento so angenehm, dass die eigenen Module so aussehen wie
die Kernmodule. Bei Typo3 hat man also deutlich weniger gute Beispiele und Vorgaben.
xt:Commerce ist sowieso etwas anderes, weil es sehr geskriptet ist und man da eigentlich
sowieso nur Anpassungen am Kernsystem macht, nie eigenständige Module.

Frage: Das sind also drei Anwendungen mit sehr unterschiedlicher Architektur.
Magento bietet darunter mit Abstand die besten Grundlagen dafür, hochqualitativ zu entwickeln. Die Ähnlichkeit zwischen Kernmodulen und eigenen Modulen ist ein sehr wichtiger
Faktor, also dass man einfach sehen kann, wie ein Modul gut entwickelt ist. Das war bei
xt:Commerce überhaupt nicht so und bei Typo3 nur sehr eingeschränkt.

Frage: Sprich, Entwurf und Implementierung stellen sich sehr unterschiedlich dar
aufgrund der verschiedenen Architekturen. Wie ist es mit der Anforderungsanalyse und Spezikation, lassen sich da die Probleme bei Magento-Projekten auf
andere Frameworks übertragen?
Auf xt:Commerce eigentlich nicht, weil man sich da z.B. sehr wenig Gedanken um UpdateSicherheit machen musste, weil es sowieso keine gab. Immer wenn man da etwas programmiert
hat, war das im Kernsystem, damit konnte man dann jegliche Updates vergessen. Man konnte
immer noch externe Module einbinden aber das lief dann immer so ab, dass es eine Beschreibung dazu gibt, in der steht: In dieser Datei nach dieser Zeile bitte diese Zeile einfügen,
ein paar eigene Dateien vielleicht noch, aber im groÿen und ganzen wurde das System da
zusammengestückelt. Das ist mit Typo3 oder Magento dann doch ganz anders möglich. Von
daher war bei xt:Commerce die Aufwandschätzung einfacher, weil man sich keine Gedanken
machen musste, wo kann man was kaputt machen, überschreibt man Kerndateien; das sind
Sachen, die man in Typo3 oder Magento vermeiden muss. Auch wenn das andere vielleicht
nicht so ernst nehmen, ist es für mich ein sehr klares Qualitätsmerkmal, dass eben keine
Kerndateien überschrieben werden und auch die Klassen nicht über die einfachsten Methoden
ersetzt werden (z.B. in

app/code/local

komplette Klassen zu ersetzen), sondern dass man

vernünftige Wege der Anpassung ndest: am besten über Observer, Source Models, Backend
Models oder ähnliches, oder zur Not noch über Rewrites, wenn es sich nicht vermeiden lässt.
Solche Mechanismen gibt es in Typo3 vom Prinzip her auch, wobei sie meines Wissens nicht
ganz so tief gehen wie bei Magento (aber das System kenne ich auch nicht ganz so gut). Das
hat sehr groÿe Vorteile, hat aber auch den Nachteil, dass es komplizierter ist, Sachen damit zu
entwickeln und es den Einstieg schwieriger macht, also den richtigen Ansatzpunkt zu nden.

Thema: Web-Applikationen
Frage: Spielt es eine Rolle, dass Magento ein webbasiertes System ist? Würde
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sich der Unterschied im Entwicklungsprozess bemerkbar machen, hätte man ein
Client-Server-System?
Ich habe zwar seit Jahren ausschlieÿlich Web-Software entwickelt aber früher hatte ich auch
mit anderer Software zu tun und da sehe ich keine groÿen Unterschiede.
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A.2 Gerrit Pechmann
Datum: 9. Nov. 2012, Dauer: 1,75 Std.

A.2.1

Kurzfragebogen

Name: Gerrit Pechmann
Firma: aijko GmbH
Position: Geschäftsführer
Entwickler-Team-Gröÿe: bis zu 9 Personen
Magento-Erfahrung: 3 Jahre
Verwendetes Prozessmodell: Scrum für Entwicklung; Kanban für Wartung; Früher: Wasserfall

A.2.2

Transkription

Fabian Schmengler: Welche Erfahrungen hast du mit Scrum gemacht?
Gerrit Pechmann: Wir machen jetzt Scrum seit gut anderthalb Jahren. Bis jetzt sind
die Erfahrungen gröÿtenteils positiv wenn sich der Kunde wirklich darauf einlässt. Es gibt
Kunden, die sagen nden wir cool, haben wir schonmal gehört, und es ist ja auch ein gewisser
Hype um Scrum da. Die sagen  ja nden wir super, weil wir gehört haben, es bringt dem
Projekt oder dem Produkt nur Gutes.
Oft ist bei uns Scrum aber auch verbunden mit Abrechnung über Time & Materials, weil es
einfach die für Scrum beste Vertragsart ist. Klar, man kann auch andere Verträge mit Scrum
machen, aber für den Kunden ist dann halt nicht so klar, dass wenn er Sprint für Sprint
immer mehr Features drauf setzt, das dann auch Geld kostet. Das ist so eine Schwierigkeit:
wenn man das dem Kunden nicht zu Beginn des Projekts ausdrücklich sagt oder es ihm nicht
so bewusst ist, ist er erst mal geblendet vom tollen Scrum, das alles besser macht  was wir
dem Kunden aber auch so verkaufen; wir sagen ja auch, es ist besser, macht bessere Software
 es kostet aber im Endeekt dann auch Geld, das ist aber ein generelles Problem so einer
Kunden/Lieferant-Beziehung.
Wir haben Kunden, die Shops betreiben und selbst auch Entwickler haben. Mit denen ist
es viel einfacher, Scrum zu machen, weil sie selbst auch Erfahrung haben, was Entwicklung
bedeutet. Wenn man einen reinen Shop-Betreiber als Kunden hat, ist der schwieriger, weil er
nur die Kosten sieht, er sieht nicht den Aufwand dahinter, sieht nicht wie die Leute da sitzen
und jeden Tag entwickeln und sich den Kopf zerbrechen wie die Probleme, die das Marketing
des Shop-Betreiber rein gibt, lösen. Das weiÿ ein Kunde, bei dem eigene Entwickler sitzen,
sehr wohl. Mit dem ist es dann auch leichter, Scrum zu machen, weil die intern meist noch
sehr unstrukturiert arbeiten.
Wir haben einen Kunden mit groÿem Webshop, der hat fünf Entwickler und wenn man die
Entwickler fragt, wie sie arbeiten, was für Prozesse sie haben, kommt die Antwort Wie,
Prozesse?  es gibt da wirklich keinen Prozess, man schreit sich die Sachen im Raum zu: Das
Marketing schreit Wir brauchen einen Button in grün, dann macht irgendein Entwickler, der
gerade frei ist, den Button in grün, egal wie lange er braucht. Und wenn er fertig ist, wird
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es auf Live geschoben, ohne irgendeinen Deployment-Prozess, ohne Testing, ohne Testplan.
Es wird ein Update gemacht, teilweise auf dem Live-Server irgendwas gext, dann müssen sie
gucken, dass sie es irgendwie noch ins SVN bekommen  wenn es eines gibt.
Also es ist teilweise da drauÿen echt spannend, wenn man sieht, wie auch groÿe Shops im
Hintergrund arbeiten. Aber es funktioniert, die Frage ist halt nur wie lange. Nicht ohne
Grund kommen die ja auch auf uns zu und sagen OK wir haben so viele Probleme, den
Shop zu warten, so viele Probleme, neue Features reinzukriegen, weil wir immer Angst haben
müssen, dass wir an irgendeiner Stelle was zerschieÿen, weil es so unübersichtlich geworden
ist. Jeder hat auf seine eigene Art einen Spezialfall reinprogrammiert und keiner traut sich
mehr wirklich an den Code. Das ist so das gröÿte Problem auch von alten Shop-Systemen
wie zum Beispiel xt:Commerce. Die sind dann glaube ich auch ganz froh wenn es so neue
Ansätze wie bei Magento gibt, wo das ganze erst mal übersichtlicher aufgebaut ist, modularer
aufgebaut ist.

FS: So viel zur Interaktion mit dem Kunden. Wie sieht es mit den internen Prozessen aus,
wie hat sich da Scrum bemerkbar gemacht?

GP: Es gibt bei Scrum nicht mehr diese Deadlines. Das schiebt Scrum vollkommen weg, es
gibt also nicht mehr einen Tag den der Kunde bestimmt, an dem das Ding fertig sein soll. Es
gibt bei Scrum für den Kunden die Möglichkeit, nach jedem Sprint zu sagen, OK, das ist ein
Stand, mit dem möchte ich live gehen. Wir lassen uns also bei Scrum nicht mehr auf diese
Deadline-Sachen ein, sondern wenn der Kunde live gehen will, dann geht er live nach dem
Sprint, das ist seine Entscheidung. Und wir müssen intern nur dafür sorgen, dass am Ende des
Sprints die Sachen getestet sind, dass alles funktioniert. Das hat bei uns intern schon dazu
geführt, dass wir wesentlich ruhiger sind, ich will nicht sagen entspannter, aber es ist halt
eine andere Atmosphäre an so ein Projekt zu gehen. Du hast gewisse Baustellen, die du in
gewisser Zeit auch fertig haben musst.
Das Team committed sich ja bei einem Sprint auf die Erfüllung bzw. Umsetzung von Stories.
Wenn der Product Owner, der meist auf Seite des Kunden sitzt, da nicht mitspielt, OK... es
liegt am Product Owner, dass der Sprint erfolgreich wird. Für das Team bedeutet es schon,
dass wir mit weniger zeitlichem Druck herangehen. Schon mit einem Qualitätsdruck, es soll
am Ende des Sprints trotzdem perfekt sein, aber halt nicht mit dem Zeitdruck, dass man
zum Beispiel so eine Latte von Issues hat, die noch nicht fertig sind und in einer Woche ist
Deadline, dann geht das Ding auf jeden Fall live. Das gibt es nicht mehr, weil das Team weiÿ
wie schnell es voran kommt.
Es gibt diese Team-Velocity, die man in Story Points ausrechnet, also jede Story wird von
uns abstrakt in Story Points geschätzt. Dann weiÿ man, alle zwei Wochen (so lange geht ein
Sprint) schaen wir zum Beispiel 25 Story Points, darauf committed sich das Team dann auch.
Wenn es weniger schat, dann werden beim nächsten Sprint erst mal weniger Story Points
in den Sprint gezogen, und so levelt sich das dann mit der Zeit sehr gut aus. Man weiÿ, das
Team schat im Durchschnitt 22 Story Points, die werden erstmal auch geschätzt. Also die
Anzahl der User Stories werden in den Sprint gezogen, so dass man sich nicht übernimmt.
Man hat in jedem Sprint nur den Fokus auf die Tasks die jetzt gerade wichtig sind. Das ist
gut für den Kunden, das ist gut für uns, weil wir uns auf diese Aufgaben, die auch schabar
sind, fokussieren können.
Das ist ja auch etwas, was Scrum macht, also innerhalb des Sprints diese Glaskugel über das
Team stülpen: das Team ist vollkommen abgeschottet von äuÿeren Einüssen, da ist keiner,
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der sagt, Kannst du mal eben? Mach das mal eben schnell, das muss auf jeden Fall noch
rein vor dem Live-Gang, das gibt es nicht mehr. Also das Team wird davon abgeschottet, da
machen sich andere Gedanken drum, also der Product Owner. Der Scrum Master schützt das
Team aber das Team an sich, also die Entwicklung hat durch Scrum unheimlich viel Zeit, sich
auf die gerade wichtigen Sachen, ohne diese äuÿeren Störeinüsse, zu konzentrieren.

FS: Hilft das ganze Modell auch, die Qualität zu erhöhen?
GP: Ich glaube schon, weil man sich erst mal auf wenige Sachen konzentriert und weil durch
Scrum dieser Team-Gedanke noch mehr gefördert wird. In dem Moment wo ein Bug auftritt
muss sich jeder dafür verantwortlich fühlen, es gibt nicht mehr Wer hat das gemacht? Du?
Dann musst du das auch xen, weil es bei Scrum diesen Team-Gedanken gibt, weil das ganze
Team sich auf den Erfolg eines Sprints committed, das ganze Team sich verantwortlich fühlt.
Jeder fühlt sich schlecht, wenn da irgendwo ein Fehler drin ist. Nicht mehr nur der FrontendEntwickler wenn irgendwie etwas im IE7 nicht gut aussieht, da sagen die Backendler nicht,
Hier Frontendler, was hast du gemacht? sondern Guck mal, hier ist ein Fehler, können wir
dir irgendwie helfen?'".
Es gibt auch die Situationen, dass es einen Blocker gibt, das System steht, da haben viele
Scrum Teams (wir nicht, da wir relativ klein sind) so eine Sirene, da drückt man auf einen
Button und es müssen sich alle inmitten vom Raum versammeln. Wenn das jetzt 50 Leute sind,
kommt jeder aus dem Scrum Team für das Projekt da hin, berät sich, wie man den Blocker
jetzt am besten lösen kann. Irgendeiner hat die Lösung und ein anderer hat vielleicht noch
einen Hinweis und man kommt viel schneller zum Ziel als wenn so ein Blocker irgendjemandem
zugewiesen wird, der sich vielleicht gar nicht damit auskennt und erst mal rumfragen muss.
Also das ganze Team fühlt sich für das gute Produkt verantwortlich. Und das bedeutet für
uns halt auch gute Qualität und ich glaube schon, dass Scrum da hilft.

FS: Also abgesehen von der Sirene macht ihr das schon so?
GP: Genau. Also wir tun dann so, als würde die Sirene gehen und dann kommen halt alle
zum Scrum Board und sagen OK, wir haben hier ein Problem, wie können wir das lösen,
woran könnte das liegen?

FS: Du hast gerade die Story Points erwähnt. Gibt es bei dieser Schätzung typische Probleme?
GP: Also es gibt generell ja viele Probleme beim Schätzen. Das was man üblicherweise macht,
ist so eine Expertenschätzung: Programmierer schätzen zum Beispiel Tage, schätzen den Aufwand in Tagen oder in Stunden. Wenn wir noch Tage und Stunden schätzen müssen, dann
nutzen wir da auch kein mathematisches System um den Aufwand zu berechnen, sondern
wir fragen auch den Programmierer Was schätzt du? und der sagt dann 2 Tage oder 2
Stunden  das klassische was der Programmierer sagt ist zwei, ob es Tage oder Stunden
sind.
Und das Schätzproblem geht Scrum glaube ich ganz gut an indem man sagt, wir schätzen
nicht die Dauer, wir können nur die Gröÿe schätzen. Und wenn der Kunde eine neue Anforderung rein gibt und sagt Ich möchte jetzt diesen Button in Grün haben, wie aufwändig ist
das? interessiert es ihm eigentlich meistens gar nicht, ob es jetzt zwei Stunden dauert, den
interessiert nur, sind es eher zwei Stunden, zwei Tage oder zwanzig Tage? Und dieses klein,
mittel, groÿ macht Scrum ganz gut indem es diese Story Points von 1, 2, 3, 5, 8, 13 hat, nicht
durchnummeriert von 1-10 sondern eben in diesen Abständen. Weil je gröÿer der Aufwand
ist, umso ungenauer ist er. Für den Product Owner bei Scrum, der auf Kundenseite sitzt, ist
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es dann nur relevant, zu wissen, ist es eine eins, zwei oder eine fünf (so mittel) oder eine
acht oder eine 13, also ganz groÿ. Das reicht meistens schon, um dann zum Beispiel zu sagen
eine 13 für den Button  nein, das ist es mir nicht wert, schiebe ich erst mal nach hinten.
Also für den Kunden ist es relevant, welche Gröÿe eine Anforderungen hat, aber abstrakter.
Und das macht Scrum ganz gut, da es halt diese abstrakten Story Points einführt und es stellt
sich dann im Laufe des Projekts heraus, was zum Beispiel eine acht zeitlich gesehen bedeutet,
auch je nachdem wie das Team zusammengesetzt ist.

FS: Kommt es denn trotzdem zu Fehleinschätzungen? Ich habe jetzt oft in Zusammenhang
mit Magento gehört und auch erlebt, dass man nicht genau weiÿ, ist etwas gerade nur eine
kleine Anpassung oder gibt es wieder unerwartete Probleme und man muss alles mögliche
umwerfen. Wie funktioniert das also in der Praxis?

GP: Denitiv kommt es auch bei Scrum zu Problemen, das hat ja nichts mit dem Tool zu
tun. Ich will nicht sagen oft, aber es kommt doch ab und an zu Fällen wo man sich komplett
verschätzt oder wo man eine Anpassung als klein einschätzt aber das System  wenn du sagst
Magento im speziellen  es einem dann doch nicht so einfach macht, wie man es eigentlich
erwartet hätte. Dass also eine kleine Anpassung, zu der man sagt die kann man ganz leicht
im Template lösen oder anders lösen, dann doch umständlicher ist.
Weil es auch häug so ist, dass die einfachste oder schnellste Lösung nicht wirklich die schönste
ist. Man kann ja viele Sachen ganz dirty im Template machen und das kriegt man vielleicht
hin in der geschätzten Zeit, schat sich aber neue Probleme. Das ist ein Problem, was auch
Scrum adressiert: diese technische Schuld. Also Scrum sagt, Wenn ihr etwas löst, löst es
sauber. Habt keine Angst vorm Refactoring, lasst Refactoring zu, schreibt den Code, den ihr
jetzt braucht sauber, gut, getestet. Habt keine Angst davor, dass ihr ihn vielleicht im nächsten
Sprint komplett über den Haufen werfen müsst um die dann beste Lösung zu nden die dann
aber sauberer und wartbar ist. Weil man wie schon gesagt sich sonst andere Probleme schat,
die kommen irgendwann zurück.
Wir hatten das jetzt bei einem Projekt, das seit Januar diesen Jahres läuft, im zweiten oder
dritten Sprint haben wir eine Anpassung gemacht, die gerade so auf der Kippe zu dirty war.
Und jetzt irgendwann in Sprint 23 kommt das wieder zurück. Jetzt merken wir doch, dass
die Anpassung die wir da gemacht haben, uns einen krassen Bug verursacht hat. Die Zeit die
wir uns da gespart haben, müssen wir jetzt drei mal einsetzen um den Bug wieder sauber zu
entfriemeln.

FS: Gut, das ist ein typisches Software-Problem. Ich wollte aber gar nicht so sehr auf Quick
and Dirty Lösungen hinaus. Gerade von Magento kenne ich das: es kommt häug vor, dass
man glaubt, es müsste eigentlich eine einfache und auch saubere Lösung geben aber dann ist
das System gerade an der Stelle nicht exibel genug, es war nicht vorgesehen, und man muss
es dann doch wieder sehr umständlich lösen. Kommt das bei euch so vor?

GP: Denitiv, ja. Ganz oft denkt man, da müsse auf jeden Fall ein Event bereitstehen, um
das schön zu lösen, und dann guckt man in den Quellcode und sieht Oh, Mist. Da ist doch
gar kein Event, warum nicht? Das würde so viel Sinn machen, da ein Event zu haben! Klar,
es kommt dann doch vor dass man mal etwas in
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ablegen muss.

FS: Der Aufwand wird wahrscheinlich gröÿer, wenn man das dann ordentlich machen will.
Die Frage ist, wie fängt man das auf, dass es solche Fehleinschätzungen gibt?

GP: Abrechnungstechnisch oder zeitlich? Zeitlich gesehen ist das mit Scrum kein Problem.
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Du hast zum Beispiel drei Tasks in zwei Wochen zu erledigen, oder drei Anforderungen die
du umsetzen sollst. Und eine Anforderung dauert deutlich länger als geschätzt. Wir haben
gedacht, es ist eine kleine Anpassung in Magento, aber im Endeekt haben wir dann doch in
den zwei Wochen nur diese eine Story geschat, weil wir ein Riesen-Fass aufmachen mussten.
Das drückt im Prinzip die anderen zwei Stories die oen sind aus dem Sprint raus. Wir haben
dann  leider  nur diese eine Story geschat und die anderen müssen im nächsten Sprint
gemacht werden.
Scrum geht hin und macht absichtlich dieses Timeboxing. Alles was man macht, wird irgendwie
getimeboxt. Ein Sprint zum Beispiel auf zwei Wochen oder eine Woche je nachdem, das kann
man selbst festlegen. Das Daily Standup was man jeden Tag macht wird getimeboxt auf 15
Minuten. Also egal was passiert, nach 15 Minuten gehen alle weg. Nicht, komm lass noch mal
eben darüber reden, nein, ist nicht. Und das gleiche gilt halt beim Sprint: Wenn nach zwei
Wochen nur eine Story geschat wird, weil wir uns vollkommen verschätzt haben, ist das halt
so.
Das ist dann eher ein Problem, dem Kunden zu sagen, guck mal hier, wird doch wahrscheinlich
teurer, und da kommt dann wieder das Vertragswerk ins Spiel, das man halt vorher gut
festzurren sollte, weil so etwas halt passiert, das ist so in der Softwareentwicklung. Das kann
man nicht immer ausschlieÿen.

FS: Es wird also auch nicht mitten im Sprint gesagt, wir setzen die Story Points jetzt besser
mal hoch.

GP: Genau das ist es. Wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, du hast drei Stories, eine mit
eins geschätzt, eine mit drei, eine mit fünf, wir haben also neun Story Points in diesem Sprint.
Als erstes soll die Einser umgesetzt werden, die Einser verschlingt jetzt komplett den ganzen
Sprint. Dann haben wir nur einen Story Point geschat. Das heiÿt aber auch, dass wir im
nächsten Sprint nur einen Story Point schätzen. Das ist jetzt ein bisschen konstruiert aber
sagen wir, wir schaen die Einser und die Dreier, und die Fünfer fällt raus, dann werden wir
beim nächsten Sprint erst mal nur vier Story Points reinnehmen, werden dann aber feststellen,
dass wir doch mehr geschat haben und so nähert sich zu viel und zu wenig geschätzt an und
man bekommt im Laufe des Scrum-Projekts die Velocity vom Team, die realistisch ist raus.

FS: Die Einser bleibt auch im nächsten Sprint eine Einser?
GP: Die Einser bleibt immer eine Einser. Wir haben sie mit eins geschätzt und machen sie
fertig. Dass sie im Endeekt doch die ganze Zeit gebraucht hat, solche Schätzfehler bügelt
Scrum im Laufe des Projekts aus und nähert sich der wahren Velocity an.

FS: Wenn man mit einem Task beginnt, wird man ja erst mal irgendwie einen Entwurf
machen. Was gibt es da für Probleme, oder was ist da vielleicht spezisch für Magento- und
PHP-Projekte?

GP: Wir bekommen die Anforderungen vom Kunden, analysieren die erst mal, gucken was wir
dafür anpassen müssen... Magento gibt ja schon gewisse Patterns vor, die man nutzen kann,
um Probleme zu lösen. Wir müssen gucken, was die sauberste Möglichkeit ist. Wir versuchen
immer erst die sauberste Möglichkeit zu nden, in gewisser Weise schränkt uns da Magento
schon ein, weil wir da nicht alle Möglichkeiten haben, die man sich so vorstellt. Es gibt andere
Frameworks wie Flow3, wo es Aspekte gibt (Aspektorientierte Programmierung), da kann
man Anpassungen reinbringen ohne irgendwie in das System eingreifen zu müssen. Nicht so
wie das Event-System von Magento aber die Events helfen einem auch schon beim Entwerfen
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von Lösungen von Anforderungen. Man weiÿ, an der Stelle kann man sich einhängen, um diese
Anforderungen in die Standardinstallation einzubringen, ohne viel selbst zu programmieren.
Die Sachen, die Magento liefert, helfen einem schon, denke ich, einen ordentlichen Entwurf zu
machen.

FS: Indem man die Patterns nutzt, die Magento bereitstellt oder selber nutzt. Es gibt soweit
ich weiÿ keine oziellen Guidelines dazu, man muss also sehen wie es im Kern gehandhabt
wird. Also Guidelines, wie man Probleme löst, auf Entwurfs-Ebene.

GP: Das stimmt, ja. Also da hilft es viel, zu gucken, wie Magento selbst an Probleme heran
geht. Gerade wenn man sich das Enterprise Package anguckt, was ja auch auf dem selben Core aufsetzt, diesem
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Package: Gerade da sieht man häug, wie die Enterprise-Entwickler

Probleme lösen mussten, da sie auch die Anforderungen haben, nicht den Magento-Kern anzufassen um die Enterprise-Features hineinzubringen. Und da sieht man schon, welche Möglichkeiten es so gibt.

FS: Habt ihr da irgendetwas herausgearbeitet oder kennt ihr alle den Kern und die Enterprise
Edition einfach gut genug?

GP: Das wäre eigentlich mal eine Idee, das stimmt. Eine eigene Problemlösungs-Seite im Wiki
mal anzulegen. Stimmt, haben wir nicht... aber gute Idee.

FS: OK, wenn man jetzt eine ganze Software selbst entwickeln würde, würde man den Entwurf
mit Klassendiagrammen, Sequenzdiagrammen und so weiter notieren. Sind das Werkzeuge,
die hier noch Sinn machen?

GP: Also um ehrlich zu sein wirst du bei uns kaum Klassendiagramme sehen. In der Theorie
ist das immer alles ganz toll, in der Praxis braucht man das kaum und es bezahlt einem
auch kaum jemand. Wenn wir komplexe Module schreiben, haben wir das schon mal gemacht
um erst mal den Überblick zu haben, welche Akteure gibt es jetzt in dem ganzen Spiel. Das
macht schon Sinn. Bei einem Flow3-Projekt haben wir es mal so gemacht, weil das ähnlich
wie das Zend Framework kaum Vorgaben macht und da mussten wir uns auch einen Überblick
verschaen. Da wir da auch Team-übergreifend gearbeitet haben, gab es im Wiki eine Ansicht,
wo alle Klassendiagramme abgebildet waren. Aber gerade bei Anpassungen für Magento und
bei Modulen für Kunden, also wenn wir nicht eigene Module schreiben, dann machen wir das
kaum.

FS: Es ist ja auch so, dass die meisten Akteure Teil des Frameworks sind, man sich in die
Hot Spots einhängt und es zwischen eigenen Klassen eher wenig Interaktion gibt.

GP: Das ist richtig.
FS: Stellt es ein Verständnis-Problem dar, dass man diesen Überblick vielleicht gar nicht so
hat, da viel im Framework passiert? Weiÿ man trotzdem, was da passiert?

GP: Magento hat ja eine ziemlich unüberschaubare Anzahl an Klassen und Objekten, die da
zusammenhängen aber wenn man genug Erfahrung hat und weiÿ, was der Standard macht,
verliert man nicht so schnell den Überblick. Aber es besteht auf jeden Fall Gefahr, weil das
Framework an sich (ich sehe Magento auch eher als Framework) schon sehr komplex und
mächtig geworden ist über die Jahre. Und es stellt einen doch immer wieder vor Herausforderungen, da den Überblick zu behalten. Ich könnte es mir zum Beispiel nicht vorstellen 
und ich glaube viele Magento-Entwickler müssen das noch so machen und machen das so 
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ohne Debugger auszukommen. Weil da einfach zu viele Sachen passieren, zu viel mit Events
gearbeitet wird als dass man da den Überblick behält, wer gerade was macht.
Ich hatte heute morgen noch den Fall, dass ich mich gefragt habe, warum der Index gerade neu
gebaut wurde. Ich habe in der Indexverwaltung gesehen, dass der Index vor einer Viertelstunde
neu gebaut wurde, habe nachgeschaut, was zu der Zeit passiert ist. Dann habe ich gesehen,
dass eine Bestellung gecancelt wurde. Und bei einer gecancelten Bestellung wird der Stock
wieder eins hoch gesetzt, und das hatte zur Folge, dass neu indiziert wurde. Ganz viele Sachen,
die überhaupt nicht linear laufen und wo man einfach mit dem Debugger gucken muss, was
passiert.

FS: Interessantes Thema, unerwartete Seiteneekte  die treten ja auch und gerade bei
der Integration von verschiedenen Modulen auf, wo man nicht genau weiÿ, was passiert im
Hintergrund, wo könnte das noch Einuss haben... erzähl doch mal etwas zur Integration.

GP: Spannend, auf jeden Fall. Gerade was die Qualität von Fremd-Extensions angeht, da ist
man immer wieder erstaunt, dass Leute überhaupt Geld dafür verlangen, was sie da verkaufen.
Das ist sogar manchmal erschreckend. Wir haben oft schon den Entwicklern  und das sind
ja teilweise Firmen, Agenturen, die selbst auch implementieren und integrieren  E-Mails
geschrieben mit Verbesserungsvorschlägen, die sie vielleicht in ihren neuen Versionen einbauen
könnten. Weil sich auch überhaupt nicht an irgendwelche Coding Guidelines gehalten wird,
und es gibt ja irgendwo zumindest Guidelines dafür wie der Code aussehen soll. Und wenn
vollkommen davon abgewichen wird, in allem was nur geht, fragt man sich, ob es nicht doch
sinnvoll gewesen wäre, das ganze selbst zu schreiben. Der Aufwand, den dieser kaputte Code
mitbringt, der zwar funktioniert aber überhaupt nicht mehr wartbar ist, ist letztendlich gröÿer.
Und man hat ja auch die Verantwortung dafür, dass der Code auch in zwei Jahren oder nach
einem Update noch funktioniert, das ist halt nicht gegeben bei solchen Fremd-Extensions.
Und das ist die groÿe Herausforderung bei Integrationsgeschichten von Fremd-Extensions in
Magento: zu gucken wie sie aufgebaut sind und ob es Konikte gibt. Denn dieses RewriteSystem ist ja auch fehleranfällig, wenn also zwei Extensions eine Klasse überschreiben, haben
wir ein Problem. Das ist auf jeden Fall eine groÿe Herausforderung, vor die man gestellt wird,
wenn man sich fremden Code ins System holt.

FS: Jetzt sprichst du das Rewrite-System und Koniktpotential an. Es ist auch bei richtig
guten Extensions der Fall, dass Konikte auftreten oder sie nicht zusammen funktionieren.
Wie geht ihr da heran, diese Konikte zu entdecken und vielleicht zu beheben?

GP: Man kann sich da im Prinzip verhelfen, indem man vererbt... das funktioniert in gewisser
Weise schon, teilweise, wenn die Rewrites so aufgebaut sind, dass sie wenig verändern. Wenn
Klassen komplett umgeschrieben wurden, so dass da gar nichts mehr ist wie vorher, dann
nutzen wir die Extensions auch einfach nicht. Wir achten schon darauf, dass wir uns nicht
allzu hohes Risiko ins Projekt holen. Im Zweifel entscheiden wir uns lieber gegen die Extension,
auch wenn wir sie gekauft haben. Dann müssen wir sie eben zurückgeben und lösen das ganze
lieber selbst, sauber. Wir versuchen da auch nicht zu viele Workarounds zu machen, sondern
im Zweifel lieber das ganze rauszukicken und neu zu machen.

FS: Es gibt aber schon Workarounds, habe ich das richtig verstanden? Also wenn es nur
wenige punktuelle Änderungen gibt, diese in einem eigenen Modul zusammenzuführen?

GP: Ja, man kann auch hingehen und in der einen Extension die Klasse von der anderen
Extension erben lassen. Eine Klasse darf also nicht von der Basis-Klasse erben, sondern von
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der der anderen Extension. Das Problem ist dabei, dass man sich die Upgrade-Fähigkeit der
Extensions wieder kaputt macht. Das sind alles Workarounds, wo es immer einen Tradeo
gibt und das ist halt unschön. Es muss irgendwo dokumentiert sein, bei einem Update iegt
einem sonst alles um die Ohren. Man schat sich neue Abhängigkeiten.
Zum Thema Integration: Wir arbeiten mit Modman, weil es aus unserer Sicht schon ein
groÿes Problem ist, dass ein Modul total über die Kern-Anwendung verstreut ist. Eigentlich
wollen wir ja, dass Module das System in kleinen Bereichen erweitern. Und was wir machen
ist, wir trennen den Kern komplett von den Erweiterungen, haben das auch physisch an
unterschiedlichen Orten und fügen das dann im Grunde beim Deployment zusammen. Erst
dann verschmelzen wir wieder den Kern und die Module und haben so eine deutlich bessere
Upgrade-Fähigkeit was den Kern angeht und die Module, weil wir die Module auch in einem
externen System haben können. Das sind dann oftmals Submodules aus Git oder Externals
aus Subversion. Und so können wir ganz einfach eine Extension oder den Kern updaten ohne
diese Verschmelzung aufbrechen zu müssen.

FS: Das führt uns auch schon zum Testen: Testet ihr die Module auch isoliert, also auf einem
eigenen sauberen System oder erst alles zusammengefügt?

GP: Wir testen das zusammengefügt. Also wir testen eine Extension nicht zuerst auf einem
frischen Magento, sondern testen es direkt im Projekt. Ich muss ehrlich sagen, wir nutzen
auch nicht allzu viele Fremd-Extensions, wir versuchen immer alles zunächst auf unsere Art
zu lösen, wenn es nicht zu aufwändig ist. Wenn das eine ganz krasse Anforderung ist und es
da schon eine gute Extension gibt, die man für 500 e oder 150 e kaufen kann, dann gucken
wir die an, probieren die. Und das hatten wir auch bei diesem pvePlus was eine Anbindung an
Preisvergleich-Suchmaschinen macht. Im Endeekt haben wir da aber so viel Anpassungsaufwand in die Extension gesteckt um sie wieder aufzuräumen, da hätten wir sie auch von Anfang
an selbst schreiben können. Also wir haben, muss ich sagen, wirklich schlechte Erfahrung mit
Fremd-Extensions gemacht. Das ist schon ein groÿes Problem, dass die Qualität überhaupt
nicht stimmt, die man sich da holt.
Deswegen testen wir es sofort im Projekt, natürlich nicht auf dem Live-Server oder StageServer, jeder Entwickler hat seine Umgebung. Wir haben einen groÿen Server, auf dem ganz
viele virtuelle Maschinen laufen und jeder Entwickler verbindet sich auf seine VM und entwickelt da, testet da. Er guckt sich dann den Code von so einer Extension an, die man sich
reinholt oder selbst schreibt und guckt, ob sie funktioniert, macht also Integrationstests. Wenn
das funktioniert, geht es weiter.

FS: Nutzt ihr Unit Tests?
GP: Nein.
FS: Warum nicht?
GP: Das ist eine gute Frage. Für eine Extension, die wir gerade selbst schreiben, schreiben
wir auch Unit Tests. Es ist ein schwieriges Thema. Wir wollen eigentlich alles Unit-testen aber
es ist halt doch erheblicher Aufwand. Wir haben es bei einem Typo3-Projekt gemacht, da hat
der Kunde es bezahlt, und da haben wir uns auch sehr verschätzt. Es ging glaube ich um
10 Tage Entwicklung, wir haben 5 Tage für Unit Tests geschätzt, haben im Endeekt initial
für die Unit Tests 7 oder 8 Tage gebraucht. Man verschätzt sich da leicht, was es für einen
Aufwand bedeutet, jede Kleinigkeit, jede Unit zu testen.
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FS: Vielleicht ist das auch ein Problem, die Tests separat zu betrachten und zu schätzen?
Habt ihr da einen Test First Ansatz verfolgt und alle Tests zuerst geschrieben?

GP: Ja, also wir haben wirklich testgetrieben entwickelt. Ich bin ja kein Typo3ler aber ich
habe auch mit dem Typo3ler gesprochen, der das macht  das war unser erstes Projekt wo
wir das durchgezogen haben, das sollte dann auch 100% sein  und er hat gesagt, das ist
nicht ohne. Und das einem Kunden zu verkaufen ist unheimlich schwer. Das war eine groÿe
Agentur, die haben gesagt, auf jeden Fall, das ist ein Riesen-Kunde von uns, nden wir gut,
dass ihr das vorschlagt, macht mal, das Budget ist da. Aber das einem Mittelständler zu
verkaufen, ist glaube ich nicht so einfach.

FS: Hast du einen Vergleich, wie Unit Tests mit einem Anwendungs-Framework wie Typo3
zusammenarbeiten, im Vergleich zu wirklich eigenen Anwendungen?

GP: Nein, da habe ich keine Erfahrungswerte. Ich weiÿ, wie es bei Magento funktioniert. Eine
Extension haben wir jetzt angefangen, mit Unit Tests zu versehen, das stellt uns aber auch
noch vor ein paar Herausforderungen, gerade was Controller und so etwas angeht. Normale
Klassen, OK, das ist relativ einfach zu testen, aber eine 100% Abdeckung zu haben.. da
arbeiten wir noch dran.

FS: Das heiÿt, ihr habt auch mit einem der Magento Unit Test Frameworks gearbeitet?
GP: Nein, direkt PHPUnit zusammen mit eigenen Klassen.
FS: Wie handhabt ihr dann die vielen Abhängigkeiten zu Magento, die man meistens noch
hat? Da müssen ja Mocks geschrieben werden und Fixtures, und das kann recht komplex
werden.

GP: Also das hat uns noch nicht vor so eine Herausforderung gestellt weil unsere Extension
auch gar nicht so viel mit Magento direkt zusammenarbeitet. Der Anteil an Objekten, die
direkt aus Magento kommen ist relativ gering. Deswegen war das nicht so das Problem.
Das war diese Extension, die Magento mit Typo3 verbindet und der Anteil, der da auf
Magento-Seite passiert, also mit den Magento-Objekten wie den CMS Pages, ist vernachlässigbar. Deswegen war es relativ einfach zu gucken, wenn ich das und das eingebe kommt
die CMS Seite mit folgenden Daten zurück.

FS: Es gibt also Typen von Units, die einfach zu testen sind, weil sie sehr wenig Interaktion
mit dem Framework haben und da würdest du es auch empfehlen?

GP: Ja, ich glaube da hat uns auch PHPStorm gut unterstützt, denn das kann relativ gut
so Sachen initialisieren. Ich glaube deswegen sind wir auch um diese Mage Unit Test Sachen
herumgekommen, weil wir so bei jedem Test das ganze Framework initialisieren, und dann
Zugri auf die zu testenden Objekte haben. Deshalb war das nicht so das Problem.

FS: Was für Werkzeuge nutzt ihr für funktionale Tests?
GP: Momentan ist das alles manuell bei uns. Gerade wenn man agil arbeitet, wäre es eigentlich
super-schön alles automatisch zu haben, weil das irgendwie auch zum Pichtprogramm gehört.
Da macht es uns Magento aber nicht einfach. Aus den Gründen dass das Framework von Haus
aus eben nicht vollständig Unit-tested ist, im Gegensatz zu Oxid zum Beispiel
Funktionale Tests, darunter würden ja auch Selenium Tests fallen. So etwas machen wir momentan noch nicht nicht, sind jetzt aber auf dem Weg dahin. Da muss auch das Projekt dafür
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da sein und der Kunde die Notwendigkeit sehen. Und bei dem einen groÿen Projekt, was
momentan in der Finalisierungsphase ist, wird es auch kommen. Da streben wir das auch an
dass wir die wichtigsten Komponenten zumindest von dem Magento-Shop funktional testen.

FS: Es hat also schon noch der Kunde Einuss darauf, je nachdem ob er es getestet haben
will? Es ist nicht der Gedanke, dass ihr vielleicht auch ezienter entwickeln könntet mit Tests?

GP: Es fällt bei diesem Projekt jetzt so langsam auf, weil da sehr sehr komplexe Komponenten
drin sind, und wir empfehlen es dem Kunden. Es ist halt trotzdem ein Problem, wenn der
Kunde es nicht zahlt, das dann auf die eigene Kappe zu nehmen. Wir würden, da gebe ich
dir vollkommen recht, viel ezienter und besser arbeiten aber so lange der Kunde das nicht
versteht...
Der Kunde spart zwar im Endeekt, hat weniger Fehler, muss weniger fürs Bugxen bezahlen,
seine Entwickler haben auch mehr Spaÿ. Trotzdem, wenn er es nicht einsieht... da sind wir
dann doch Dienstleister und wenn der Kunde es nicht will, oder es nicht versteht: das ist noch
das Problem, wenn der Kunde die Notwendigkeit nicht sieht und sagt, Egal, bevor du jetzt
Tests schreibst, die ich nicht verstehe, zahle ich lieber fürs Bugxing. Das ist aus SoftwareEntwickler-Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar aber für den Kunden... ich weiÿ nicht, da
steckt man manchmal nicht drin.

FS: Seid ihr in dem Zusammenhang schon mit dem Magento TAF in Berührung gekommen,
den Selenium-Tests, die den Core abdecken sollen?

GP: Habe ich gesehen, wir haben es noch nicht eingesetzt. Das wäre mal spannend, das
zu machen. Ich glaube, am Anfang war bei Magento alles noch neu und die Shop-Betreiber
waren alle geil drauf, Hype und so weiter, ich glaube dass es langsam Zeit wird, da so eine
gewisse Professionalität reinzubringen, das sollte einfach dazugehören. Ich glaube, in Zukunft
wird man einen Shop ohne Testing, ohne automatisierte Tests evtl. gar nicht mehr verkaufen,
weil man sagt, das ist einfach immer drin: Wenn ihr eine dirty Lösung wollt, sucht euch
jemand anderen aber von uns erwartet ihr Qualität und die können wir euch nur liefern,
wenn wir diese Tests als Teil des Standard-Pakets ansehen. An dem Stand sind wir noch
nicht aber ich glaube schon, dass wir dahin gehen müssen, zu sagen, ihr wollt gute Software
und ihr wollt damit verkaufen, das gehört einfach dazu. Nicht ohne Grund kosten die groÿen
Shop-Systeme zehntausende an Lizenzgebühren, es sollte einfach dazu gehören. Ich glaube,
dass die Branche, also die Dienstleister, weg müssen von diesem Hinterhof-Image. Man hat
ja als Magento-Entwickler immer noch genug Anrufe von anderen Agenturen, die sagen, Wir
haben hier einen Shop für 3000 e einem Kunden verkauft, aber irgendwie funktioniert das
nicht, könnt ihr mal gucken? Das sind diese Probleme, die man hat, die auch die kleinen
Agenturen haben, die total überfordert sind von der Komplexität dieser Software.

FS: und da dann nachträglich die Qualität wieder zu steigern ist schwer..
GP: enorm schwer.
FS: Eure Projekte macht ihr aber eher von Anfang an, oder habt ihr auch solche Übernahmen
von missratenen Shops?

GP: Nein, also üblicherweise machen wir die Shops neu. Es sind halt so kleinere Sachen ab
und an, wo dann Hilfe benötigt wird. Die macht man nicht immer gerne, weil es schon eine
undankbare Aufgabe ist, aus so einem verhunzten Shop etwas sinnvolles zu machen. Wenn
man da nicht unendlich viel Aufwand reinsteckt, bleibt immer irgendwo noch eine missratene
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Stelle und das fällt dann doch auf einen zurück. Die sagen dann, Ihr habt den Shop doch gext
und da ist trotzdem noch ein Fehler. Ja, man kann nicht alle Fehler nden, die da irgendwie
reinprogrammiert wurden oder die vielleicht sogar schon im Core sind. Fehler gehören halt
irgendwo doch zur Softwareentwicklung dazu, man wird keine 100prozentig fehlerfreie Software
herstellen auÿer vielleicht man schreibt Software für Flugzeug-Cockpits.

FS: Kannst du nochmal einen Überblick über den Qualitätssicherungs-Prozess geben? Wir
haben uns jetzt einige Schritte im einzelnen angeschaut aber wie laufen zum Beispiel die
manuellen Tests ab?

GP: Wenn ein Entwickler einen Bug gext hat oder ein neues Feature implementiert hat, geht
das in die Qualitätssicherung. Vom Prozess her ist das so, dass er physisch am Board diese
Karte auf QA requested setzt. Dann geht ein anderer Entwickler für das Vier-Augen-Prinzip
hin, und schiebt es auf in QA, das heiÿt, er testet es jetzt gerade. Und wie getestet wird, da
haben wir keine denierten Vorgaben. Er guckt sich den Code an, der committed wurde, er
testet die Funktionalität wie von dem der es programmiert hat beschrieben und von dem der
den Bug oder das Feature erfasst hat, prüft ob die Anforderungen erfüllt sind. Wenn es ein
Feature ist, schreibt der der das implementiert hat auch eine kleine Anleitung, was getestet
werden soll, wie man auch die Eckfälle testen kann und der Tester prüft dann, ob das alles so
funktioniert.
Zusätzlich haben wir einen Code-Review-Prozess, der aber asynchron läuft, also wenn der
der es dann von der Funktion her getestet hat, sagt, es funktioniert, ist das Ticket done.
Asynchron erzeugt der, der den Fehler gext hat, oder das Feature implementiert hat, ein Code
Review und lädt dazu alle Entwickler ein, die mit dem Projekt was zu tun haben, möglichst
auch Entwickler, die vom Skill her über ihm sind. Er möchte ja auch weiter kommen und
lernen, da ist so ein Code Review Prozess ganz hilfreich, weil sich das Team so levelt und
hochzieht. Bei dem Code Review wird überhaupt keine Funktion getestet, sondern lediglich
Code-Qualität, Coding Guidelines, der Stil ein bisschen.
Das ultimative Ziel ist ja, egal wer den Code geschrieben hat, guckt man drauf und sagt,  ja
das war ich vor einem Jahr, dabei war man das gar nicht, sondern jemand anderes im Team.
Dass man sich vom Team her so annähert, dass alle gleich Code schreiben, jeder kann den Code
sofort lesen, denn er hätte es auch selbst sein können, der es geschrieben hat. Das ist bei uns
schon ein wichtiger Prozess, da man in diesem Code Review Abschnitt auch nochmal Fehler
im Code ndet, die so evtl. nicht ersichtlich sind (zum Beispiel die klassische if-Bedingung
mit nur einem Gleichzeichen. Kann super funktionieren, der Ausdruck ist halt true, und so
etwas fällt dann beim Code Review erst auf ).

FS: Das Code Review wird tatsächlich für jeden Task einzeln mit dem ganzen Team durchgeführt

GP: Ja, genaugenommen für jeden Commit. Also immer dann wenn etwas committed wird,
bzw. bei Git ins zentrale Repository gepusht wird, wird dazu ein Code Review angelegt. Das
wird auch mit dem Ticket verbunden, dazu ist diese Software von Atlassian ganz gut. Wir
haben schon Tools, die miteinander kommunizieren können, dass man auch am Ticket sieht,
was dazu committed worden ist. Also die Abhängigkeit zwischen der Aufgabe und dem was
letztendlich im Repository landet, ist sichtbar für alle.

FS: Was ist das für ein Tool, was dieses Tracing zwischen Commit und Tasks macht?
GP: [Demonstration] Wir nutzen Jira für die Tickets und wenn man sich jetzt so ein Ticket
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anguckt, ist das mit unserem Git Repository verknüpft. Das ist auch eine Software von Atlassian, nennt sich Stash und ist im Prinzip Github hinter der Firewall, mit ähnlichen Features.
Hier sieht man auch die Branches. Unsere Features entwickeln wir in Feature-Branches, getrennt vom aktuellen Entwicklungsstand und wenn sie fertig sind, werden sie gemerged in
developed. Die Commits werden also beim Ticket aufgelistet, und umgekehrt. Ich sehe die
Issues, die mit einem Commit gelöst sind als Verknüpfung beim Commit. Das wird anhand
der Commit-Nachricht erkannt, man muss dazu die Ticketnummer in die Commit-Nachricht
schreiben. Vom Ticket aus geht es zurück und ich sehe, welche Dateien geändert wurden.
Ähnlich für Reviews: Crucible, auch von Atlassian, crawlt die ganze Zeit das Repository und
stellt die Commits grasch dar. Bei dieser Software gibt es auch die Möglichkeit, Reviews zu
erzeugen. Ich sehe dann, was in dem Review geändert wurde und wer daran teilgenommen
hat.

FS: Beim Review werden also direkt Änderungen vorgenommen?
GP: Genau, hier schauen sich Leute den Code an, schreiben dann Kommentare (das muss
nicht immer ganz ernst sein) und nehmen Änderungen vor. Das meinte ich vorhin auch mit
asynchron, wir setzen uns nicht für Code Reviews zusammen, sondern machen das über das
Tool: erzeugen das Review, laden die Leute ein, die sich das angucken sollen und die können
dann Kommentare reinschreiben und auch schon klassizieren, Fehler sind rot, Kommentare
gelb. So Sachen wie Klassen-Kommentar fehlt.. Das fällt vielleicht beim Programmieren und
auch beim funktionalen Testen nicht auf, denn es funktioniert ja alles. Es fällt aber dann auf,
wenn man sich den Code anguckt. [Ende der Demonstration]

FS: Aber so etwas wie einen Code Snier, der beim Commit automatisch die Guidelines oder
Kommentare überprüft, gibt es nicht?

GP: Gibt es nicht.
FS: Hat das einen Grund? Habt ihr euch da bewusst gegen entschieden?
GP: Nein, das hat keinen Grund. Wir haben es bisher einfach zeitlich nicht geschat, so
etwas aufzubauen. Wir haben für unsere Latest Systeme, die immer wieder neu gebaut
werden (Latest Build), einen Jenkins aufgesetzt, das ist aber noch in der Test-Phase. Darüber
würden wir dann eben auch die ganzen Code Snier laufen lassen und wenn es Selenium-Tests
gibt, die damit triggern. Das ist in der Theorie meist alles perfekt, in der Praxis noch nicht.

FS: Du sagtest, die Entwickler schreiben in die Spezikation bereits Hinweise zum Testen.
Wie geht das vonstatten, im Nachhinein wenn man fertig ist oder kommt das schon mit den
Anforderungen zustande?

GP: Das hängt davon ab... also wenn wir nicht Scrum machen, sondern im Wartungsvertrag
sind, werden die Anforderungen einfach als Aufgaben reingegeben. Wenn wir Scrum machen,
kommen die Anforderungen in Form von User Stories. Und das heiÿt, der Kunde beschreibt aus
Sicht des Users, was gemacht werden soll und wir entscheiden, wie wir es technisch umsetzen.
Solange der Kunde uns nicht irgendwelche technischen Vorgaben macht, lösen wir es irgendwie
technisch sauber. Das heiÿt, die einzige Anforderung die wir haben ist, was passieren soll.

FS: Aber ihr schreibt dazu nicht vorher eine Spezikation.
GP: Wir lösen es dann, wenn die Anforderungen in einen Sprint kommen. Wenn der Product
Owner also sagt, im nächsten Sprint möchte ich die und die Anforderungen umsetzen, stellen
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wir uns hin und diskutieren gemeinsam, wie wir das lösen und erstellen dazu entsprechend
Aufgaben. Also der Backendler sagt, ich muss dafür Model und Controller schreiben, also
eine neue Extension, macht sich die Aufgabe Extension schreiben. Man diskutiert darüber,
aber es gibt keine feste aufgeschriebene Spezikation, was aus unserer Sicht aber auch so gewollt ist. Wir wollen keine niedergeschriebene Spezikation, sondern eine diskutierte, gelebte,
zusammen entwickelte.

FS: Aber es gibt niedergeschriebene Hinweise, was getestet werden muss, ggf. mit Sonderfällen?

GP: Ja, genau. Also es gibt sogenannte Akzeptanzkriterien. Wenn die User Story zum Beispiel
ist, Ich möchte mich als Kundenberater in das Kundenkonto einloggen und für den Kunden
Bestellungen ausführen können, steht überhaupt nicht darin, wie wir das technisch lösen.
Aber es gibt zum Beispiel ein Akzeptanzkriterium, dass man dieses Feature nur mit einer IP
vom Kunden nutzen kann. Also immer nur dann, wenn der Kundenberater sich im Gebäude
mit fester IP vom Kunden auf den Shop verbindet, soll er das Feature überhaupt nutzen
können. Das sind dann technische Akzeptanzkriterien, die wir dann auch testen müssen und
als Vorgabe sehen.

FS: An welchem Punkt werden die aufgestellt?
GP: Zu Beginn, also das ist ein Teil der User Story. Entweder schreibt der Kunde sie von
sich aus auf oder es ergibt sich im Gespräch. Also wenn der Kunde dem Team mitteilt, er
möchte nächste Woche diese User Story umgesetzt haben, fragt das Team, Welche Einschränkungen gibt es, sollen wir vielleicht darauf achten, sollen wir eine IP-Sperre einbauen? Dann
sagt der Product Owner, Ja IP-Sperre muss drin sein und das und das muss auf jeden Fall
funktionieren, dann schreiben wir das hinzu.
Scrum fördert diese Kommunikation, egal ob das mit dem Kunden ist oder untereinander.
Über diese Sachen wird gesprochen und dann schreiben wir das schon irgendwo nieder. Aber
wir schreiben eben nicht, wie wir das lösen, wir schreiben also eben keine Klassendiagramme,
oder Ablaufdiagramme, sondern schreiben nieder, worauf wir achten sollen, was ist die Lösung.

FS: Noch mal zu Seiteneekten an unerwarteten Stellen. Testet ihr die auch in diesem
Qualittässicherungs-Schritt oder einzeln woanders?

GP: Da sprichst du ein schwieriges Thema an. Es ist tatsächlich so, dass am Ende von diesen
Umsetzungen im Prinzip alles nochmal getestet werden muss, und das ist momentan eine sehr
sehr groÿe Herausforderung für uns, weil wir keine automatisierten Tests haben. Deswegen
sehe ich auch in den nächsten Monaten einen ganz groÿen Fokus darauf, diese einzuführen.
Denn das ist das gröÿte Problem, der gröÿte Punkt bei uns, dass Seiteneekte, die durch
Anpassungen passieren, für uns mit der Zeit unkontrollierbar werden.
Wir haben jetzt einen Fall, wo wir für eine Produktkonguration ein Riesen-JavaScriptMonster bauen mussten. Stell dir bei Magento ein kongurierbares Produkt vor, wo teilweise
500 Produkte dahinter stecken, mit Abhängigkeiten und bestimmten Kongurationen, die
nicht miteinander funktionieren. Das wurde im Frontend so aufgemotzt, dass das alles mit
JavaScript für den User sichtbar gemacht wurde. Und wir kommen nicht drumherum, dieses
JavaScript zu Unit-testen und die Seite mit Selenium zu testen, die man dann nachher in
der Kategorie-Ansicht sieht. Diese ganzen Features sollen nämlich auch auf der KategorieAnsicht funktionieren, und wenn ich dann 10 Produkte habe und über alles wandert so ein
JavaScript-Monster, das wird mit der Zeit unkontrollierbar. Weil da auch immer wieder neue

173

Funktionalitäten rangeanscht werden und wir das wartbar programmieren aber die Funktionalität nicht mehr 100% sicherstellen können.
Es ist jetzt im Laufe des Projekts bestimmt drei oder vier Mal passiert, dass der Kunde
gesagt hat, Aber das Feature hat doch früher schon mal funktioniert. Das ist wirklich das
gröÿte Problem: wir können nicht den ganzen Shop nach jeder Entwicklung durchtesten. Und
da liegt die gröÿte Schwachstelle momentan bei Magento und bei unserem Prozess, die wir
schnellstmöglich lösen müssen.

FS: Jetzt sprachst du gerade in Zusammenhang mit JavaScript nochmal von Unit Tests, das
funktioniert schon?

GP: Ja. Das haben wir noch nicht implementiert aber es funktioniert, man kann auch JavaScript Unit-testen.

FS: Klar, das kann man. In Magento ist das JavaScript allerdings verstreut, mit sehr vielen
Abhängigkeiten, es ist nicht sehr modular. Oder ist das in dem Fall ein komplett eigenes?

GP: Ja, das ist etwas eigenes mit JQuery drüber gelegt, da ist nichts mehr aus Magento und
deswegen können wir das problemlos testen.

FS: Die Herangehensweise würdest du auch empfehlen?
GP: Unsere Frontendler sehen das als beste Möglichkeit. Ich bin selber kein Frontendler aber
ich glaube denen. Magento nutzt ja auch Prototype im Standard, das ist glaube ich nicht
unbedingt die erste Wahl von JavaScript Entwicklern.

FS: Wir haben uns noch nicht sehr mit der Implementierung an sich beschäftigt, was gibt es
da für typische Probleme (Auf das Framework bezogen, nicht auf den Prozess)?

GP: Es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten, eine Sache zu implementieren, ein Problem zu
lösen; und die Herausforderung ist immer, eine schöne Lösung zu nden. Es gibt halt viele
unschöne Implementierungen, zum Beispiel Code im Template zu schreiben.
Die groÿe Herausforderung ist das Framework und das dahinter liegende MVC-Pattern, wirklich zu nutzen, und die einzelnen Komponenten und Funktionalitäten auf die richtigen Bereiche
aufzuteilen. Das ist der Anspruch aber gleichzeitig auch nicht so einfach, wenn man es nicht
gewohnt ist.
Es ist halt unheimlich einfach, im Template oben Business Logic auszuführen und die Rückgaben davon auszugeben, wie es früher bei PHP 4 halt war. Und das ist die Herausforderung,
die Programmbauteile die man schreibt auf die einzelnen Komponenten zu verteilen, die ja
eine bestimmte Aufgabe und Verantwortung haben.

FS: Ist diese Trennung zwischen Template und Programm nicht stark genug gegeben oder
einfach nicht forciert?

GP: Es wird wenn man sich den Core anguckt, vorgegeben aber nicht forciert. Es gibt Frameworks, die funktionieren nicht mit Plain PHP im Template. In Magento kann man eben Plain
PHP schreiben, wenn man will, das heiÿt, man kann alles machen. In anderen Frameworks
gibt es eigene Template Engines, wie Fluid in Flow3. Da kann man kein PHP drin schreiben,
da gibt es eine vorgegebene Syntax die der Entwickler aufrufen kann und da kommt man gar
nicht in Versuchung, PHP drin zu schreiben. Da ist irgendwo Magento nicht strikt genug aber
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ich ziehe es vor, Plain PHP im Template zu schreiben. Ich würde es nicht begrüÿen, da noch
eine Template-Engine vor zu setzen.

FS: Jetzt erlaubt Symfony zum Beispiel Plain PHP Templates, ohne dass man von dort
auf alles zugreifen kann, da alle Abhängigkeiten von Anfang an sehr klar festgelegt werden,
wohingegen man in Magento von jeder Stelle aus über

Mage::app() an alle Bestandteile heran

kommt. Ist das vielleicht das Problem, also dass es zu viele Abkürzungen gibt?

GP: Ich glaube, in dem Moment wo ich PHP zur Verfügung habe, kommt man immer irgendwie dran, ich habe auch schon

require 'Mage.php' im Template gesehen... In dem Moment,

wo ich diese Freiheit habe, gibt es immer Leute, die diese Freiheit nutzen, weil sie es nicht
besser wissen. Und das ist die gröÿte Herausforderung dabei, dass ich mich als Entwickler an
die Vorgaben des Frameworks halten muss. Sie werden nicht erzwungen, wie bei Flow3, was
ich persönlich aber als Riesen-Vorteil sehe. Ich muss mich dran halten, klar, aber ich habe
alle Freiheiten, wenn ich sie mal bräuchte. Das ist für mich der gröÿte Unterschied zwischen
Zend Framework und Flow3, einmal dieses strikte Framework wo ich nur noch Klassen schreibe und Objekte, die miteinander agieren und einmal Zend Framework, aus dem ich einfach
Komponenten nutzen kann, aber nicht in irgendwas reingedrängt werde, in dem ich mich gar
nicht aufhalten möchte.

FS: Flow3 bringt also mit der eigenen Template-Syntax noch eine Abstraktiosnebene hinein,
ansonsten ist es bei reinen PHP-Frameworks aber so, dass man immer Abkürzungen nden
kann, um irgendwie unsauber zu arbeiten.

GP: Ich sehe das nicht als Nachteil, ich sehe es in der Verantwortung des Entwicklers. Ich sehe
es nicht als Aufgabe des Frameworks, den Entwickler zu erziehen, sondern der Entwickler soll
sich seiner Verantwortung bewusst sein, qualitativ hochwertige Software zu schreiben. Da sehe
ich die Rollen vertauscht, wenn das Framework versucht, den Entwickler dazu zu erziehen,
sauberen Code zu schreiben. Wenn der Entwickler diesen Anspruch gar nicht hat, dann wird
das auch ein Framework nicht schaen.

FS: Nun ist es gerade bei PHP eher umgekehrt, dass es einen nicht nur nicht dazu erzieht,
sauberen Code zu schreiben, sondern eher dazu verleitet, auch mal unsauberen Code zu schreiben. Das ist bei Plain PHP oder älteren PHP-Anwendungen wahrscheinlich stärker der Fall
als bei Magento aber merkt man das noch in der Entwicklung? Oder nur indirekt, wenn man
sich minderwertige Erweiterungen von unerfahrenen Entwicklern ansieht?

GP: Bei uns ist es so, dass neue Leute meist mit ihrem Plain PHP Wissen kommen und der
Code total krautig ist. Man muss, wenn man einen neuen Entwickler bewerten muss, auch
eher das Potential sehen, sauberen Code zu schreiben als das was er momentan schreibt. Er
muss eher den Anspruch haben, strukturiert zu arbeiten als direkt von Anfang an strukturiert
zu arbeiten, weil wie du sagst, PHP es so einfach macht, unsauber zu schreiben. Aber wir
stecken schon sehr viel Energie rein, den Programmierern saubere Arbeitsweise beizubringen,
und dann ist es auch möglich. Aber es ist halt immer so, dass man sich selbst dazu bringen
muss, man muss selbst diesen Anspruch haben.
Ich komme selbst eher aus der C] Ecke, habe früher mit .NET programmiert, deshalb habe
ich mich auch in Magento oder Zend Framework wohler gefühlt als in irgendwelchen Typo3
oder alten PHP 4 Anwendungen. Klar ist es erst mal merkwürdig, dass die Variablen keinen
Typ haben, daran muss man sich als Programmierer erst mal gewöhnen, wenn man vorher mit
Java oder C] gearbeitet hat, also daran dass so eine Variable im Typen springt oder springen
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kann wenn man nicht aufpasst. Ich würde mit PHP wahrscheinlich auch keine Raketensoftware
programmieren. Es ist genauso wie du sagst, dass es PHP einem nicht schwer macht, krautig
zu programmieren.

FS: Jetzt habt ihr also die typische Situation, dass ihr neue Programmierer bekommt, die
eher aus der PHP Ecke kommen und die quasi ein bisschen erziehen müsst oder anlernen,
sauber zu arbeiten. Geht das alles über den Review-Prozess oder anfängliches Training oder
wie läuft das?

GP: Am Anfang muss man sich noch persönlich sorgen, also wirklich eher so Mentor-mäÿig
daneben sitzen und zeigen, wie guter Code aussieht. Sonst rennt man zu oft in die Sackgasse,
wenn man das nur über den asynchronen Review-Prozess macht. Der macht später Sinn, wenn
ein gewisses Level erreicht ist, aber am Anfang muss man erst mal die Entwickler dazu bringen,
zum Beispiel Magento-Code zu lesen, zu schauen, wie die Core-Entwickler das machen, und
auch da muss man darauf hinweisen, dass es teilweise nicht so schön programmiert ist.
Und mit schlechten Beispielen kann man auch viel erreichen. Wir haben ja schon einige Projekte und wenn da ein Entwickler sieht, so macht man es nicht und auch sieht warum... wir
haben Beispiele, zum Beispiel in einem Template wurde oben ein SOAP-Client erzeugt, da
wird dann die API von Magento angesprochen  man ist gerade selbst in Magento!  dann
werden alle Customer geholt, und dann wird ein

foreach

über alle Customer gemacht, die

man via API aus dem Shop geholt hat, in dem man gerade ist, und dann für alle Customer
das Kennwort verglichen (wir sind beim Login). Das ist halt spannend, so etwas bleibt dem
Entwickler dann auch im Kopf, und er sagt, so will ich nie werden.

FS: Ihr habt also ein Arsenal an Negativbeispielen und könnt daran auch zeigen, was die
Auswirkungen sind?

GP: Ganz genau. Oft ist es ja so, dass gefragt wird, Warum soll ich denn nicht im Template
Business Logic schreiben?, und da sieht man mal, was passiert, wenn man das schleifen lässt.
Ich glaube, diese Negativbeispiele sind ganz gut.

FS: Du sagtest gerade Mentor-mäÿig daneben sitzen, nutzt ihr auch Pair Programming als
Technik?

GP: Ja. Gerade beim agilen Scrum fördern wir das, sagen Findet raus wie ihr am besten
arbeitet, und gerade wenn es zwei Entwickler gibt, die vom Skill her annähernd auf dem
gleichen Level sind (das muss aber nicht mal, man kann da wie gesagt auch viel Mentormäÿig machen), dass man sich zusammensetzt und gemeinsam Code schreibt. So zieht man
sich auch gemeinsam auf ein Level hoch. Das macht ab einem gewissen Status und Skill-Level
auf jeden Fall Sinn und das machen wir auch.

FS: Und das funktioniert gut?
GP: Das funktioniert gut bei uns.
FS: Nachdem wir uns vorhin mit PHP beschäftigt haben: Du hast den Vergleich zu C], also
auch zu Desktop-Anwendungen oder Client-Server-Anwendungen. Gibt es einen bedeutenden
Unterschied bei der Entwicklung von webbasierten Applikationen im Vergleich dazu? Unabhängig von der Sprache?

GP: Eigentlich gibt es da auf den Prozess bezogen keine Unterschiede. Wir könnten mit den
gleichen Methoden genauso eine Desktop-Anwendung bauen.
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FS: Und dass es eine Webanwendung ist stellt euch nicht vor zusätzliche Herausforderungen?
GP: Dadurch dass wir das was man von Desktop-Anwendungen hat, also Entwicklungsumgebung, Debugger usw. hier auch aufgebaut haben, ist es genau das gleiche wie wenn ich jetzt mit
dem Microsoft Visual Studio eine Desktop-Anwendung baue. Es hat uns vor ein paar Herausforderungen gestellt, ja. Es ist schon so, dass wir uns erst mal dieses Environment aufbauen
mussten, dass wir zum Beispiel immer das Client-System, was auch der Kunde hat immer
auch bei uns haben. Also wenn er ein Redhat nutzt oder Debian, haben wir das auch bei uns
gespiegelt, sodass wir auch auf dem System auf dem die Software nachher läuft, entwickeln.
Das ist schon relevant.
Dadurch dass jeder Entwickler auf einer virtuellen Maschine bei uns auf dem Server arbeitet,
hat jeder Entwickler immer bei jedem Projekt das Live-System annähernd gespiegelt. Wenn
das auf einem Windows-Server läuft, läuft da halt irgendwo Windows Server (was wir nicht
haben, zum Glück). Einfach um da auch kleinste Unterschiede in der Konguration auszuschlieÿen. Wenn ein Kunde bzw. ein Admin vom Kunden sagt, maximale Skriptlaufzeit ist 60
Sekunden oder 30 Sekunden, dann kann man gucken: Bei uns auf dem Dev läuft es, auf dem
Live läuft es nicht, OK, andere Skriptlaufzeiten, und so haben wir das immer 1:1 gespiegelt.
Das sind schon irgendwo Besonderheiten, die wir uns erst mal aufbauen mussten, um ideale
Bedingungen für die Entwicklung zu schaen.

FS: Es ist also schon ein Problem, was ihr aber oenbar gut gelöst habt: Serverkongurationen,
Auswirkungen von kleinsten Änderungen, und so weiter.

GP: Klar, das ist immer noch nicht optimal. Wenn der Admin etwas ändert, bekommen
wir das nicht immer zwangsläug mit. Da gibt es nicht die perfekte Kommunikation oder
man tauscht nicht immer perfekt Kongurations-Skripte aus. Wenn der Hoster etwas ändert,
bekommen wir das evtl. auch nicht mit.

FS: Aber ihr versucht schon, euch mit dem Administrator jeweils abzustimmen, wenn denn
einer zur Verfügung steht?

GP: Ja. In den allermeisten Fällen hat man ja schon Zugri auf den Server, zumindest lesend,
und kann sich die Konguration dann auch ziehen, in gewissen Abständen.

FS: Ihr seid immer noch ein relativ kleines Unternehmen, gibt es Besonderheiten, die sich
dadurch ergeben? Ich denke mal in Hinblick auf Scrum eher nicht, da es genau darauf ausgelegt
ist?

GP: Ja, also ein Scrum Team sollte zwischen 5 und 7 Leuten stark sein und ich glaube
auch bei groÿen Unternehmen ist so ein Scrum Team nicht so viel gröÿer oder man hat Sub
Scrum Teams. Ich glaube schon, dass es eine Besonderheit ist, wenn man so klein ist, weil
die Kommunikation einfacher ist. Wenn ich mir vorstelle, man sitzt hier mit vielleicht 200
Entwicklern, da gibt es einen gewissen Kommunikations-Overhead einfach dadurch dass man
so viel koordinieren muss. Ich glaube schon, dass es einfacher ist, dadurch dass wir noch nicht
so groÿ sind und das alles noch überschaubar ist.

FS: Scrum macht ihr nun aber auch erst seit anderthalb Jahren, ihr habt also anfangs auch
mit klassischen Modellen wie Wasserfall gearbeitet. Was waren da die Probleme und was hat
sich mit dem Wechsel verbessert?

GP: Beim Wasserfall war das Change Request Management des Kunden für uns regelmäÿig eine Herausforderung. Dass man am Anfang Spezikationen hatte, die sich im Laufe des
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Projekts geändert haben und die Kommunikation dann mit dem Kunden immer unlustiger
wurde. Dieses klassische Beispiel: Der Kunde sagt, Ich möchte einen farbigen Elefanten, programmiert mir einen farbigen Elefanten. Wir programmieren zwei Wochen, programmieren
ihn rot. Sagt der Kunde am Ende, Wieso ist der rot, ich wollte doch blau. Hab ich doch
gesagt.  Nee, du hast gesagt, er soll farbig sein. Solche Gespräche haben wir dann immer
öfter geführt und der Kunde sah dann auch überhaupt nicht ein, warum er jetzt von rot auf
blau nochmal einen Tag bezahlen soll. Wir denken halt auch, dass Veränderungen im Laufe
des Projekts zur Softwareentwicklung dazu gehören. Es ist eben keine Ingenieurswissenschaft
in dem Sinne dass ich eine Brücke baue und weiÿ ganz genau, die muss soundso viele Tonnen
aushalten, deshalb müssen wir sie jetzt soundso planen. Wenn das Fundament der Brücke
einmal steht, kann ich es nicht mehr ändern, bei Software kann ich im Prinzip das Fundament
zu jeder Zeit zu jedem Moment im Projekt austauschen. Und deswegen war das bei uns nicht
mehr zeitgemäÿ, weil die Probleme, die bei uns mit dem Wasserfall entstanden sind, immer
gröÿer wurden. Wir sahen da nicht wirklich eine Zukunft drin, auf dieses Modell zu setzen.
Ich glaube schon, dass man gute Software mit Wasserfall bauen kann, wenn die Spezikation
wirklich fest ist und die Kommunikation mit dem Kunden funktioniert, aber auch da entwickelt
sich dann so ein Wasserfall in dem Moment wo Veränderungen reinkommen, und wird auch
wieder irgendwo agil. Dann verändert sich auch die Spezikation und das macht Scrum einfach
nur transparent.
Wir wollten mehr Transparenz bei uns, für uns und für unsere Kunden. Der Kunde sollte mehr
im Mittelpunkt der Entwicklung stehen, nicht ganz am Anfang wo er Spezikationen reingibt
und ganz am Ende, wo er dann meckert dass die Spezikation nicht erfüllt ist, sondern wir
wollten den Kunden im Projekt mitführen und in regelmäÿigen Abständen zeigen was gemacht
ist, ihm die Möglichkeit geben darauf frühzeitig zu reagieren. Damit wir eben nicht auf einem
fehlerhaften Fundament aufbauen, sondern frühzeitig sagen können, Guck mal, das ist das
Fundament, ist das die richtige Richtung? Wir haben das jetzt blau gemacht, soll das blau?
Was da jetzt alles dran hängt mit den Verträgen usw.: OK, auÿen vor, das ist ein anderes
Thema. Aber vom Entwicklungsprozess hat es sich deutlich verbessert, dadurch dass wir den
Kunden in den Mittelpunkt nehmen.

FS: jetzt sagst du, theoretisch könnte man auch so gute Software entwickeln, spielt da der
Kontext von Magento / Web-Frameworks / E-Commerce eine Rolle?

GP: Ich glaube, man kann dann gut Projekte mit Wasserfall machen, wenn der Kunde wirklich
weiÿ, was er will. Und Magento ist so unübersichtlich für den Kunden  die wenigsten Kunden
wissen, welche Features sie quasi schon haben. Es ist ja im Grunde eine Standard-Software,
nichts was von Grund auf neu gebaut wird. Er hat ja schon ganz ganz viele Möglichkeiten,
die die Community oder Enterprise Edition bringen, das heiÿt er wird meiner Meinung nach
zwangsläug früher oder später zu dem Punkt kommen, an dem er sieht, Ach, da ist ja noch
etwas anderes, das möchte ich ja auch noch können. Ich glaube Wasserfall funktioniert nicht
mit Magento. Auÿer der Kunde kennt Magento sehr sehr gut und hat eine sehr sehr gute
Spezikation ganz am Anfang, welche Features er zusätzlich möchte.

FS: Man könnte also sagen, es kommen übermäÿig viele Änderungswünsche im Laufe des
Projekts weil man einfach nicht von Anfang an überblicken kann, was für Möglichkeiten es
gibt, wie die Basis-Anwendung aussieht?

GP: Ja. Also dieses Standard Feature Set ist in den allerwenigsten Fällen allen bekannt, die
an dem Projekt beteiligt sind, dem Kunden am wenigsten.
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FS: Ergeben sich daraus abgesehen von vielen Änderungswünschen noch andere Probleme?
GP: Das Problem ist ganz häug, bei uns zumindest, dass der Kunde, der das Projekt beauftragt, erst mal nur der Marketing-Leiter ist. Er nimmt die Leute, die damit wirklich arbeiten,
zu spät mit, die Anwender, also die Redakteure oder diejenigen die die Produkte pegen. Die
werden zu spät in das Projekt mit aufgenommen, und dann fällt den Anwendern erst auf, Wir
möchten doch eigentlich noch das können und eigentlich haben wir uns noch das vorgestellt...
ich glaube das ist eher ein Abstimmungsproblem auf gewissen Seiten.

FS: Ist es vielleicht auch ein Problem für Entwickler, gerade neuere?
GP: Teilweise wahrscheinlich schon. Du meinst, dass auch ein Entwickler das nicht alles überblicken kann? Ja, teilweise denitiv. Auf Mallorca war das erste mal das Magento Developers
Paradise und da waren auch Core-Entwickler und aus dem Publikum kamen Fragen zu PayPal
oder zum Katalog-Index. Und er hat gesagt, Nee ich mache nur CMS. Also selbst im KernTeam gibt es Leute, die die Software bauen, die sich aber nur mit Komponenten der Software
auseinandersetzen, weil es so komplex ist; man kann nicht alles von Magento kennen. Und es
ist denitiv so, dass auch ein Entwickler sich erst mal einen Überblick verschaen muss und
erst mal in ein Thema sich einarbeiten muss wenn es um Anforderungen geht. Denitiv.

FS: Wie läuft denn das zum Beispiel mit der Einarbeitung in ein neues Thema? Angenommen
ich bekomme eine User Story, wo ich weiÿ, es ist ein Teil von Magento mit dem ich mich noch
nicht befasst habe und weiÿ nicht, wie ich da vorgehen werde. Ich muss aber zunächst mal
eine Schätzung abgeben.

GP: Ja. Die Schätzung ist in dem Moment wo ich mich mit der Komponente nicht so gut
auskenne wahrscheinlich noch gröber als wie wenn ich mich damit auskenne. Wenn man Scrum
macht und das nur abstrakt in Story Points angeben muss, ist es nicht so das Problem. Wenn
man dem Kunden aber eine Ansage machen muss, dauert zwei Tage oder dauert drei Tage,
dann müssen wir schon in gewisser Weise in Vorleistung gehen indem wir die Story schätzen
und uns dabei ein bisschen in diese Komponente einarbeiten, um einen besseren Überblick
zu haben. Auch auf die Gefahr hin, dass der Kunde das im Endeekt doch nicht beauftragt.
Das ist halt bei so einer komplexen Software anders nicht machbar. Bevor wir dann zu groÿ
schätzen und den Auftrag gefährden, gehen wir lieber dieses Risiko ein, uns ein bisschen in
die Komponente einzuarbeiten um einen Überblick zu haben. Aber anders geht es nicht, weil
das System einfach zu groÿ geworden ist.

FS: Also es kommt schon noch regelmäÿig vor oder wird das mit der Zeit weniger?
GP: Mit der Zeit wird es weniger, aber es passiert gerade wenn man neue Entwickler hat,
die sich noch nicht gut damit auskennen und dann etwas schätzen sollen, auch die Erfahrung
des Schätzens machen sollen. Denn es sollte unserer Meinung nach immer der schätzen, der
es macht. Und wenn der, der es vielleicht besser könnte, nicht kann  man will ja schon das
Level des Teams gleichmäÿig hochziehen  dann muss er sich eben einarbeiten.

FS: Zusammengefasst: Wo siehst du am ehesten Verbesserungsbedarf und -potential im gesamten Entwicklungsprozess?

GP: Einmal sehe ich Verbesserungs-Potential bei der Schulung des Kunden, in Scrum zum
Beispiel. Bei uns ist es oft so, dass der Product Owner, der ja eine wichtige Rolle im Scrum
Prozess einnimmt, auf Kundenseite ist. Und diesen Product Owner, der evtl. noch gar kein
Scrum gemacht hat, den müssen wir erstmal schulen, in Hinblick auf Scrum aber damit auch in
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Hinblick auf den Entwicklungsprozess, damit ihm überhaupt bewusst ist welche Rolle, welche
Verantwortung er hat. Das ist ein Punkt den man verbessern muss, an dem man auch dran
bleiben muss, denn es ist bei jedem Projekt aufs neue eine Herausforderung, weil man den
Kunden ja einbeziehen möchte, in den Prozess. Man möchte nicht nur Spezikation vorne rein,
Produkt hinten raus, sondern der Kunde soll ja die ganze Zeit mitschwimmen. Das bezieht
sich auch darauf, dass die Anforderungen in Form von User Stories genauer werden, eben
nicht mehr nur Ich will einen Checkout-Button, sondern was soll passieren?
Dann ist das gröÿte Thema eigentlich, das automatisierte Testen. Das ist glaube ich, wenn
man agil entwickelt, sehr sehr wichtig. Und es ist so momentan mit Magento nicht möglich
und in unserem Prozess noch nicht integriert.

FS: Gerade in Hinblick auf Testen, würdest du dir zusätzliche Werkzeuge wünschen, wo die
vorhandenen nicht ausreichen?

GP: Wir haben noch nicht so viel Erfahrung mit dem Jenkins Continuous Integration (CI)
Server gemacht, es gibt da auch ein Tool von Atlassian. Das Problem bei diesen Modulen ist,
es kostet immer Geld und die Preispolitik von Atlassian ist da ziemlich geschickt. Die füttern
einen an, mit 10 Usern kostet es 10 Dollar im Jahr und ab 11 dann 1000 Dollar und man
ist ganz schnell über diese Grenze hinaus. Und es gibt da einen CI Server namens Bamboo,
der ist sehr gut integriert mit Jira und den Tools die wir sonst so nutzen. Ich wünsche mir
eine stärkere Integration all unserer Tools, weil die Tools eigentlich nur Mittel zum Zweck
sein sollten. Eigentlich möchte ich den Prozess forcieren, versuchen Scrum zu machen, agil zu
entwickeln. Und die Tools sind halt da aber wir machen das nicht wegen den Tools, sondern
wir machen das, um den Prozess zu machen, und die Tools müssen uns dabei unterstützen.
Und in dem Moment in dem wir so viel aufgesplittet haben, ein Jenkins, was nicht wirklich
integriert ist mit Jira... da gibt es Verbesserungs-Potential was die Tools angeht.
In Hinblick auf Testen: ich glaube, es gibt schon eine Menge, was man machen kann, nur wir
nutzen es noch nicht, das ist halt das gröÿte Problem

FS: Für die Integration der Tools gibt es also theoretisch Möglichkeiten, das ist aber ein
Preisproblem?

GP: Ja. Bis vor kurzem war es noch ein technisches Problem, weil die nicht mit Git klar
kamen. Jetzt wo sie aber selbst ein Git Repository Tool haben, was wir auch einsetzen, ist
es auch möglich, aus Git heraus zu bauen. Das heiÿt, jetzt ist es nur noch ein Preisproblem
und ein Zeitproblem das aufzusetzen und zu kongurieren. Es besteht aber auch eine gewisse
Unsicherheit, wenn man nicht weiÿ, deckt es jetzt alle Features ab, die wir brauchen.

FS: Auch ein Problem der Einarbeitung?
GP: Ich denke schon, dass man da deutlich Zeit investieren muss, und man muss die Prozesse
darauf wieder abstimmen. Man hat halt den Entwicklungsprozess und da sind wir auch noch in
der Findungsphase weil sich da zu viel immer ändert und es gibt nicht diesen einen perfekten
Prozess. Das ist viel noch im Fluss, vielleicht auch weil wir es so agil machen, da verändert
sich viel.

FS: Ein anderes Feld was Werkzeuge angeht ist das Deployment. Gibt es da noch Probleme?
GP: Gut, für das Deployment haben wir uns selber Skripte geschrieben. Beim Deployment
sehe ich auch noch viel Verbesserungs-Potential, weil wir die Deployments noch nicht separat
testen. Da wünsche ich mir so ein Vorgehen wie in der Desktop-Anwendungsentwicklung, dass
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man so ein Paket hat, was der User nachher einfach auf seinem System installiert, und so etwas
haben wir noch nicht. Dass man also sagt, wir haben hier ein Package und dieses Package
wird getestet und wenn es funktioniert, wird es auf dem Server installiert. Das würde ich mir
noch wünschen.

FS: Jetzt gibt es ja gerade in PHP einige Ansätze in die Richtung, wie Composer oder ganz
aktuell das PHP-Maven Projekt, das versucht Maven in die PHP-Welt zu bringen. Siehst du
da die Chance, dieses Deployment zu vereinfachen.

GP: Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, da müsste man sich erst mal einarbeiten
um da eine Aussage drüber treen zu können.

FS: Auf jeden Fall ist das ein Gebiet, auf dem noch viel zu tun ist...
GP: Denitiv. Es ist kein Dateien hochschieben auf den FTP Server aber auch noch nicht so
kontrolliert wie man sich ein Deployment vorstellt.

FS: Fällt dir noch etwas ein, was ich übergangen habe, etwas was du noch zum Entwicklungsprozess sagen willst?

GP: Das war ja schon ziemlich viel. Ich glaube, wir haben alles wichtige mal angesprochen.
FS: Dann noch eine Frage zum Abschluss in Bezug auf Magento: Wo könnte man beim
Framework selbst ansetzen, um die Arbeit damit noch zu erleichtern?

GP: Also wenn es von Haus aus Unit-tested wäre, das wäre super. Es würde uns enorm helfen,
wenn wir dann nur noch die eigenen Extensions testen müssen, wäre es glaube ich ein sehr
guter Schritt in die richtige Richtung. Dieses Test Automation Framework habe ich mir noch
nicht angeschaut aber das geht zumindest in die richtige Richtung.
Von der Architektur her nde ich es schon gut gelöst bei Magento. Es bietet Möglichkeiten,
in den Core einzugreifen, ohne den Core zu überschreiben, mit dem Event-System, andere
Möglichkeiten, den Core zu erweitern. In dem Sinne bin ich da schon mit zufrieden mit der
Grundlage auf der man Shopsysteme baut vs. komplett neu anfangen.
Es sind einzelne Komponenten, die aus welchen Gründen auch immer nicht so exibel sind wie
man sie gerne hätte. Das PDF-Modul lieÿe sich zum Beispiel mit DomPdf besser lösen. Es ist
aber auch eine Einschränkung, dass so ein Framework den Anspruch hat, auf möglichst vielen
Plattformen zu laufen, also von möglichst wenigen externen Libraries abhängig zu sein, die
der Hoster installiert haben müsste. Das sind Entscheidungen, die so eine Architektur auch
beeinussen, da kann man den Magento-Ingenieuren gar nicht so böse sein.
Ich glaube schon, dass die Basis von Magento gut ist und erweiterbar ist. Also aus dem Stegreif
kann ich nicht sagen, das und das ist schlecht gelöst.

FS: Konkrete Fälle würden mir schon einfallen, zum Beispiel lässt sich die Telefonnummer im
Kunden-Modell nicht zu einem optionalen Feld machen ohne Core-Klassen zu überschreiben,
da das einfach hart kodiert ist. Oder an gewissen Stellen bei der Preis-Berechnung wo man
denkt, hier muss doch ein Event hin aber nein, da sind Dinge einfach starr vorgegeben.

GP: An vielen Stellen fehlen Events, das stimmt. Jetzt wo du es sagst, immer wenn eine E-Mail
verschickt wird wird auch kein Event gefeuert. Das würde ich mir auch wünschen, ich wollte
zum Beispiel wenn eine Rechnung per E-Mail verschickt wird, auch das PDF verschicken,
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das lieÿ sich nicht über ein Event lösen. Und man ist schnell dabei, irgendwelche E-MailKlassen zu überschreiben, was nicht so schön ist. Da ist es eventuell schade, dass wenn man
Verbesserungsvorschläge an Magento schickt, die nicht schnell genug im Core landen. Denn
irgendwo ein Event zusätzlich zu werfen ist glaube ich nicht so schlecht für den Core, macht
nichts kaputt, würde aber vielen viel Aufwand ersparen.

FS: Es fehlt also auch an Önung gegenüber den Entwicklern.
GP: Ja.
FS: Das war es dann, danke für das Interview!
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A.2.3

Paraphrasiertes Interview mit Überschriften

Projektmanagement
Thema: Abrechnung
Frage: Was sind die Erfahrungen mit Scrum?
Wir machen Scrum seit gut anderthalb Jahren und bis jetzt sind die Erfahrungen gröÿtenteils
positiv, wenn sich der Kunde wirklich darauf einlässt. Es gibt einen gewissen Hype um Scrum,
so dass es Kunden gibt, die davon viel gutes gehört haben und es gerne einsetzen möchten.
Bei uns ist Scrum aber auch verbunden mit der Abrechnung über Time & Materials, für
Scrum die beste Vertragsart. Für den Kunden muss klar sein, dass es auch Geld kostet, wenn
er Sprint für Sprint immer mehr Features fordert.
Das ist so eine Schwierigkeit: wenn man das dem Kunden nicht zu Beginn des Projekts ausdrücklich sagt oder es ihm nicht so bewusst ist, ist er erst mal geblendet von den Vorteilen
von Scrum, die wir ihm ja auch so verkaufen: es ergibt bessere Software. Es kostet aber im
Endeekt dann auch Geld, das ist aber ein generelles Problem so einer Kunden/LieferantBeziehung.
Wir haben Shop-Betreiber als Kunden, die selbst auch Entwickler angestellt haben. Mit denen
ist es viel einfacher, Scrum zu machen, weil sie selbst wissen, was Entwicklung bedeutet, was
für ein Aufwand dahinter steckt, die Probleme, die das Marketing rein gibt, zu lösen und weil
die internen Entwickler noch dazu meist sehr unstrukturiert arbeiten. Reine Shop-Betreiber
sehen dagegen nur die Kosten.

Thema: Arbeiten ohne Prozess
(Fortsetzung)
Wir haben einen Kunden mit groÿem Webshop, der hat fünf Entwickler und wenn man die
Entwickler fragt, wie sie arbeiten, was für Prozesse sie haben, kommt die Antwort Wie,
Prozesse?  es gibt da wirklich keinen Prozess, man schreit sich die Sachen im Raum zu: Das
Marketing schreit Wir brauchen einen Button in grün, dann macht irgendein Entwickler, der
gerade frei ist, den Button in grün, egal wie lange er braucht. Und wenn er fertig ist, wird
es auf Live geschoben, ohne irgendeinen Deployment-Prozess, ohne Testing, ohne Testplan.
Es wird ein Update gemacht, teilweise auf dem Live-Server irgendwas gext, dann müssen sie
gucken, dass sie es irgendwie noch ins SVN bekommen  wenn es eines gibt.
Also es ist teilweise da drauÿen echt spannend, wenn man sieht, wie auch groÿe Shops im
Hintergrund arbeiten. Aber es funktioniert, die Frage ist halt nur wie lange. Nicht ohne
Grund kommen die ja auch auf uns zu und sagen OK wir haben so viele Probleme, den
Shop zu warten, so viele Probleme, neue Features reinzukriegen, weil wir immer Angst haben
müssen, dass wir an irgendeiner Stelle was zerschieÿen, weil es so unübersichtlich geworden
ist. Jeder hat auf seine eigene Art einen Spezialfall reinprogrammiert und keiner traut sich
mehr wirklich an den Code. Das ist so das gröÿte Problem auch von alten Shop-Systemen wie
z.B. xt:Commerce. Die sind dann glaube ich auch ganz froh wenn es so neue Ansätze wie bei
Magento gibt, wo das ganze erst mal übersichtlicher aufgebaut ist, modularer aufgebaut ist.

Thema: Deadlines vs. Team Velocity
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Frage: Wie hat sich Scrum bei den internen Prozessen bemerkbar gemacht?
Es gibt nicht mehr diese Deadlines sondern der Kunde hat nach jedem Sprint die Möglichkeit,
zu sagen dass er mit diesem Stand live gehen möchte. Wir müssen intern nur dafür sorgen,
dass am Ende des Sprints die Sachen getestet sind und alles funktioniert. Das hat bei uns
schon dazu geführt, dass wir wesentlich ruhiger sind und eine andere Atmosphäre im Projekt
herrscht. Es gibt nicht mehr den Fall dass es eine Latte von unfertigen Issues gibt aber in
einer Woche ist Deadline und da geht das Ding auf jeden Fall live.
Du hast gewisse Baustellen, die du in gewisser Zeit auch fertig haben musst, denn bei jedem
Sprint committed sich das Team auf die Umsetzung von User Stories. Aber man geht mit
weniger zeitlichem Druck heran, dafür mit einem Qualitätsdruck, es soll am Ende des Sprints
perfekt sein. Es liegt aber auch am Product Owner, der meist auf der Seite des Kunden sitzt,
ob ein Sprint erfolgreich wird.
Das Team weiÿ mit der Zeit, wie schnell es vorwärts kommt, man rechnet nach jedem Sprint
die Team Velocity in Story Points aus. Jede Story wird abstrakt in Story Points geschätzt und
wenn das Team alle zwei Wochen (so lange geht ein Sprint bei uns) 25 Story Points schat
committed sich das Team darauf. Schat es einmal weniger, werden beim nächsten Sprint
auch weniger Story Points in den Sprint gezogen und so levelt sich das mit der Zeit aus. Die
Anzahl der User Stories im Sprint ist damit so gewählt, dass man sich nicht übernimmt und
nur den Fokus auf die gerade wichtigen und schabaren Aufgaben hat. Das ist gut für den
Kunden und auch gut für uns.

Thema: Team-Gedanke
(Fortsetzung)
Zum Fokussieren auf die aktuellen Aufgaben wird das Entwickler-Team bei Scrum zusätzlich
innerhalb des Sprints von äuÿeren Einüssen abgeschottet, es gibt keine kurzfristigen Anfragen und Anforderungen. Darüber macht sich der Product Owner Gedanken und sie werden
vom Scrum Master abgefangen, der das Team während des Sprints vor diesen Störeinüssen
schützt.

Frage: Und das Modell hilft, die Qualität zu erhöhen?
Ich glaube schon, weil man sich auf wenige Sachen konzentriert und weil der Team-Gedanke
gefördert wird. Sobald ein Bug auftritt, fühlt sich jeder dafür verantwortlich, weil das ganze
Team sich auf den Erfolg eines Sprints committed hat. Da gibt es z.B. keine Anschuldigungen
zwischen Backend und Frontend Entwicklern sondern man versucht sich gegenseitig zu helfen.
Wenn es einen Blocker gibt und das System steht, haben viele Scrum Teams eine Sirene,
da drückt man auf einen Button und es müssen sich alle aus dem Scrum Team für dieses
Projekt inmitten vom Raum versammeln und sich beraten, wie man den Blocker am besten
lösen kann. Irgendeiner hat die Lösung und ein anderer vielleicht noch einen Hinweis und so
kommt man viel schneller zum Ziel als wenn der Blocker jemandem zugewiesen wird, der sich
vielleicht auch gar nicht damit auskennt und erst mal rumfragen muss. Das ganze Team fühlt
sich für das gute Produkt verantwortlich und das bedeutet für uns halt auch gute Qualität,
ich glaube schon dass Scrum da hilft. Wir haben keine Sirene, weil wir relativ klein sind aber
wir tun dann so als ob und treen uns am Scrum Board.

Thema: Teamgröÿe
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Frage: Ihr seid immer noch ein relativ kleines Unternehmen, gibt es Besonderheiten, die sich dadurch ergeben?
Ein Scrum Team sollte zwischen 5 und 7 Leuten stark sein, ich glaube das ist auch bei groÿen
Unternehmen nicht viel gröÿer, oder es gibt Sub Scrum Teams. In einem kleinen Team ist
die Kommunikation einfacher, bei 200 Entwicklern gäbe es einen Kommunikations-Overhead
dadurch dass so viel koordiniert werden muss. Bei uns ist das alles noch überschaubar und
ich glaube, dass es dadurch einfacher ist.

Thema: Scrum vs. Wasserfallmodell; Transparenz
Frage: Scrum macht ihr nun aber auch erst seit anderthalb Jahren, ihr habt also
anfangs auch mit klassischen Modellen wie Wasserfall gearbeitet. Was waren da
die Probleme und was hat sich mit dem Wechsel verbessert?
Beim Wasserfall war das Change Request Management regelmäÿig eine Herausforderung, man
hatte am Anfang Spezikationen, die sich im Laufe des Projekts geändert haben wobei die
Kommunikation mit dem Kunden immer unlustiger wurde.
Klassisches Beispiel: Der Kunde sagt, Ich möchte einen farbigen Elefanten, programmiert mir
einen farbigen Elefanten. Wir programmieren zwei Wochen, programmieren ihn rot. Sagt der
Kunde am Ende, Wieso ist der rot, ich wollte doch blau. Hab ich doch gesagt.  Nee, du
hast gesagt, er soll farbig sein. Solche Gespräche haben wir dann immer öfter geführt und
der Kunde sah dann auch überhaupt nicht ein, warum er jetzt von rot auf blau nochmal einen
Tag bezahlen soll.
Zur Softwareentwicklung gehören Änderungen im Laufe des Projekts dazu, im Gegensatz
zu Ingenieurswissenschaften. Bei einer Brücke kann ich das Fundament nicht mehr ändern
sobald es steht, bei Software kann ich es im Prinzip jederzeit austauschen. Für uns war das
Wasserfallmodell daher nicht mehr zeitgemäÿ. Die Probleme die dadurch entstanden, wurden
immer gröÿer und wir sahen keine Zukunft darin, weiter auf das Modell zu setzen.
Wenn die Spezikation wirklich fest ist und die Kommunikation mit dem Kunden funktioniert, kann man gute Software mit Wasserfall bauen aber sobald Veränderungen reinkommen,
entwickelt sich das Modell und wird auch irgendwie agil. Diese Veränderung der Spezikation
macht Scrum einfach nur transparent.
Wir wollten diese Transparenz für uns und für unsere Kunden. Der Kunde sollte mehr im
Mittelpunkt der Entwicklung stehen und im Projekt mitgeführt werden, nicht nur ganz am
Anfang die Spezikation rein geben und ganz am Ende meckern, dass sie nicht erfüllt ist. Er
kann so regelmäÿig sehen, was gemacht wurde und hat die Möglichkeit, frühzeitig darauf zu
reagieren. So bauen wir nicht auf einem fehlerhaften Fundament auf.
Das Vertragswerk, was da dran hängt ist ein anderes Thema, aber der Entwicklungsprozess
hat sich dadurch deutlich verbessert.

Anforderungsanalyse, Spezikation
Thema: Akzeptanzkriterien
Frage: Wie kommen die Anforderungen zustande und schreibt ihr eine Spezikation auf dieser Grundlage?
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Wenn wir nicht Scrum machen, sondern im Wartungsvertrag sind, kommen die Anforderungen
als Aufgaben rein, wenn wir Scrum machen, in Form von User Stories: Der Kunde beschreibt
aus Sicht des Users, was passieren soll und wir entscheiden, wie es sauber technisch umgesetzt
wird, sofern der Kunde nicht zusätzlich technische Vorgaben macht.
Sobald die Anforderung in einen Sprint kommt, der Product Owner also entscheidet, dass sie
im nächsten Sprint umgesetzt werden soll, diskutieren wir gemeinsam, wie sie gelöst wird und
erstellen dazu entsprechend Aufgaben. Zum Beispiel sagt der Backendler, er muss eine Extension mit Model und Controller schreiben und macht sich die Aufgabe Extension schreiben.
Das wird diskutiert aber absichtlich nicht als feste Spezikation niedergeschrieben. Wir wollen
eine diskutierte, gelebte, zusammen entwickelte Spezikation, keine niedergeschriebene.

Frage: Aber es gibt niedergeschriebene Hinweise, was getestet werden muss, ggf.
mit Sonderfällen?
Ja. Es gibt sogenannte Akzeptanzkriterien. Angenommen, die User Story lautet, der Kundenberater möchte sich in das Kundenkonto einloggen und für den Kunden Bestellungen aufgeben
können. Dann steht darin nicht, wie wir das technisch lösen, aber es gibt zum Beispiel das Akzeptanzkriterium, dass dieses Feature nur mit fester IP des Händlers genutzt werden kann, der
Kundenberater sich also im Gebäude bendet. Solche technischen Akzeptanzkriterien müssen
wir auch als Vorgabe sehen und entsprechend testen.

Frage: An welchem Punkt werden die aufgestellt?
Zu Beginn, sie sind Teil der User Story. Entweder schreibt der Kunde sie von sich aus auf
oder sie ergibt sich im Gespräch. Wenn der Kunde dem Team mitteilt, er möchte nächste
Woche diese User Story umgesetzt haben, fragt das Team, welche Einschränkungen es gibt
oder schlägt so etwas wie die IP-Sperre vor und der Product Owner präzisiert die User Story
daraufhin.
Scrum fördert diese Kommunikation, auch untereinander. Man spricht über diese Sachen und
schreibt es auch irgendwo nieder, das ist aber nicht formalisiert.

Thema: Aufwandschätzung
Frage: Gibt es bei der Aufwandschätzung typische Probleme?
Die gibt es generell, unabhängig vom verwendeten Tool bzw. Prozessmodell. Der übliche
Ansatz ist eine Expertenschätzung, man lässt also den Programmierer den Aufwand in Tagen
oder Stunden schätzen. Die klassische Antwort lautet dann zwei, ob das jetzt Tage sind,
oder Stunden.
Das Schätzproblem geht Scrum ganz gut an, dort wird nicht die Dauer sondern die Gröÿe
geschätzt. Den Kunden interessiert für eine einzelne Anforderung auch meistens gar nicht,
wie lange es exakt dauert sondern nur eine Gröÿenordnung von klein/mittel/groÿ: dauert es
eher zwei Stunden, zwei Tage oder 20 Tage? Scrum hat dafür die Story Points von 1, 2, 3,
5, 8, 13, die sind nicht linear durchnummeriert weil der Aufwand ungenauer zu schätzen ist
je gröÿer er ist. Das genügt meist schon, so dass der Product Owner z.B. sagen kann, eine
13 für den Button ist es nicht wert, das wird nach hinten geschoben. Im Laufe des Projekts
stellt sich dann auch heraus, was z.B. eine acht zeitlich bedeutet, je nachdem wie das Team
zusammengesetzt ist.
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Frage: Wie funktioniert das in der Praxis? Kommt es trotzdem zu Fehleinschätzungen?
Nicht oft aber es kommt ab und an dazu dass man sich komplett verschätzt, eine Anpassung
als klein einschätzt aber das System es einem doch nicht so einfach macht. Bei Magento im
speziellen denkt man oft, da müsse auf jeden Fall ein Event bereit stehen um etwas schön zu
lösen und obwohl das oensichtlich Sinn machen würde, gibt es gerade dort keines

Frage: Der Aufwand wird wahrscheinlich gröÿer, wenn man das dann trotzdem
ordentlich machen will. Die Frage ist, wie fängt man diese Fehleinschätzungen
auf ?
Zeitlich ist das mit Scrum kein Problem. Du hast zum Beispiel drei Anforderungen, die in
zwei Wochen umgesetzt werden sollen und eine davon dauert deutlich länger als geschätzt so
dass wir nur diese eine Story geschat haben. Das drückt die anderen zwei Stories aus dem
Sprint heraus, sie müssen im nächsten Sprint bearbeitet werden.
Das ist das Timeboxing-Prinzip von Scrum: alles was man macht, wird irgendwie getimeboxt,
ein Sprint z.B. auf ein oder zwei Wochen, das Daily Standup auf 15 Minuten. Also egal
was passiert, nach 15 Minuten gehen alle weg. Das gleiche gilt beim Sprint: Wenn wir uns
vollkommen verschätzt haben und nur eine Story geschat wird, dann ist das halt so.
Abrechnungstechnisch ist es eher ein Problem, man muss dem Kunden sagen, dass es wahrscheinlich teurer wird und da kommt das Vertragswerk ins Spiel, das man vorher gut festzurren sollte. So etwas passiert nun mal in der Software-Entwicklung, das kann man nicht immer
ausschlieÿen.

Frage: Es wird also auch nicht mitten im Sprint gesagt, wir setzten die Story
Points jetzt besser mal hoch?
Richtig. Um bei dem Beispiel zu bleiben: die drei Stories seien mit eins, drei und fünf geschätzt,
es sind also neun Story Points im Sprint. Als erstes soll die Einser umgesetzt werden, die
verschlingt jetzt aber den ganzen Sprint. Dann haben wir nur einen Story Point geschat,
was aber auch heiÿt dass im nächsten Sprint nur ein Story Point Velocity geschätzt wird.
Oder sagen wir, wir schaen die Einser und die Dreier und die Fünfer fällt raus. Dann werden
beim nächsten Sprint nur vier Story Points hineingenommen. So nähert sich zu viel und zu
wenig geschätzt nach und nach an und im Laufe des Projekts bekommt man heraus, was die
realistische Velocity des Teams ist.

Frage: Die Einser bleibt auch im nächsten Schritt eine Einser?
Die Einser bleibt immer eine Einser. Wir haben sie mit eins geschätzt und machen sie fertig.
Dass sie im Endeekt gröÿer war, solche Schätzfehler bügelt Scrum im Laufe des Projekts
aus.

Entwurf
Thema: Architektur
Frage: Wenn man mit einem Task beginnt, wird man ja erst mal irgendwie einen
Entwurf machen. Was gibt es da für Probleme, oder was ist da vielleicht spezisch
für Magento- und PHP-Projekte? Es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten, eine Sache zu
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implementieren, ein Problem zu lösen; und die Herausforderung ist immer, eine schöne Lösung
zu nden. Es gibt viele unschöne Implementierungen, z.B. Code im Template zu schreiben.
Die groÿe Herausforderung ist, das Framework und das dahinter liegende MVC-Pattern, richtig
zu nutzen, die einzelnen Komponenten und Funktionalitäten auf die richtigen Bereiche zu
verteilen, die ja eine bestimmte Aufgabe und Verantwortung haben. Das ist nicht einfach,
wenn man es nicht gewohnt ist.
Es ist dagegen unheimlich einfach, im Template oben Business Logic auszuführen und die
Rückgaben davon auszugeben, wie man es früher mit PHP 4 gemacht hat.
Wir versuchen immer erst die sauberste Möglichkeit zu nden, in gewisser Weise schränkt uns
da Magento schon ein, weil wir da nicht alle Möglichkeiten haben, die man sich so vorstellt und
weil Magento gewisse Patterns vorgibt, die man nutzen kann, um Probleme sauber zu lösen.
Beim Flow3 Framework gibt es Aspekte im Sinne der Aspektorientierten Programmierung,
da kann man viel exibler Anpassungen vornehmen ohne in das System eingreifen zu müssen.
Aber auch das Event-System von Magento hilft einem schon beim Entwerfen von Lösungen
von Anforderungen.
Man weiÿ, an bestimmten Stellen kann man sich einhängen, um die Anforderungen in die Standardinstallation einzubringen, ohne viel selbst zu programmieren. Die Sachen, die Magento
liefert, helfen einem schon, einen ordentlichen Entwurf zu machen.

Frage: Indem man die Patterns nutzt, die Magento bereitstellt oder selber nutzt.
Es gibt soweit ich weiÿ keine oziellen Guidelines dazu, man muss also sehen
wie es im Kern gehandhabt wird. Also Guidelines, wie man Probleme löst, auf
Entwurfs-Ebene.
Das stimmt, ja. Also da hilft es viel, zu gucken, wie Magento selbst an Probleme heran geht,
gerade beim Enterprise Package, was ja auf dem

Mage-Package aufsetzt. Da sieht man häug,

wie die Enterprise-Entwickler mit dieser Anforderung Probleme lösen mussten: EnterpriseFeatures hineinzubringen ohne den Magento-Kern anzufassen.

Frage: Habt ihr da irgendetwas herausgearbeitet oder kennt ihr alle den Kern
und die Enterprise Edition einfach gut genug?
Haben wir nicht. Aber eine eigene Problemlösungs-Seite im Wiki anzulegen wäre mal eine
gute Idee!

Thema: Entwurf mit UML
Frage: Bei einer Eigen-Entwicklung würde man den Entwurf mit Klassendiagrammen, Sequenzdiagrammen und so weiter notieren. Sind das Werkzeuge, die hier
noch Sinn machen?
Um ehrlich zu sein wirst du die bei uns kaum sehen, in der Praxis braucht man das kaum und
es bezahlt einem auch kaum jemand. Bei komplexen Modulen macht es schon Sinn, um einen
initialen Überblick zu haben, welche Akteure es gibt.
Bei einem Flow3-Projekt, an dem wir Team-übergreifend gearbeitet haben, haben wir mal eine
Übersicht von Klassendiagrammen im Wiki gehabt. Das Framework macht ähnlich wie das
Zend Framework kaum Vorgaben und da mussten wir uns auch einen Überblick verschaen.
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Aber gerade bei Anpassungen für Magento und bei Modulen für Kunden, also wenn wir nicht
eigene Module schreiben, dann machen wir das kaum.

Frage: Es ist ja auch so, dass die meisten Akteure Teil des Frameworks sind,
man sich in die Hot Spots einhängt und es zwischen eigenen Klassen eher wenig
Interaktion gibt.
Das ist richtig.

Thema: Verständnis
Frage: Stellt es ein Verständnis-Problem dar, dass man diesen Überblick vielleicht
gar nicht so hat, da viel im Framework passiert? Weiÿ man trotzdem, was da
passiert?
Magento hat eine unüberschaubare Anzahl an Klassen und Objekten, aber wenn man genug
Erfahrung hat, verliert man nicht so schnell den Überblick. Es besteht aber auf jeden Fall
die Gefahr, weil das Framework an sich (ich sehe Magento auch eher als Framework) über
die Jahre sehr komplex und mächtig geworden ist. Es stellt einen doch immer wieder vor
Herausforderungen, da den Überblick zu behalten.
Ich könnte es mir z.B. nicht vorstellen  und ich glaube viele Magento-Entwickler müssen das
noch so machen und machen das so  ohne Debugger auszukommen. Da passieren einfach zu
viele Sachen, es wird zu viel mit Events gearbeitet, als dass man da den Überblick behält,
wer zu jedem Zeitpunkt was macht.
Ich hatte heute morgen noch den Fall, dass ich mich gefragt habe, warum der Index gerade
neu gebaut wurde. Ich habe in der Indexverwaltung gesehen, dass der Index vor einer Viertelstunde neu gebaut wurde, habe nachgeschaut, was zu der Zeit passiert ist. Dann habe ich
gesehen, dass eine Bestellung gecancelt wurde. Und bei einer gecancelten Bestellung wird der
Stock wieder eins hoch gesetzt, und das hatte zur Folge, dass neu indiziert wurde. Ganz viele
Sachen passieren überhaupt nicht linear, da muss man einfach mit dem Debugger gucken, was
passiert.

Implementierung
Thema: Technische Schuld
Frage: Die einfachste Lösung ist oft nicht die sauberste. Was heiÿt das für die
Implementierung?

Man kann ja viele Sachen ganz dirty im Template machen und ist

damit erst mal schneller fertig, schat sich aber neue Probleme, die dann irgendwann zurück
kommen. Das ist ein Problem, was auch Scrum adressiert: diese technische Schuld.
Also Scrum sagt, Wenn ihr etwas löst, löst es sauber. Habt keine Angst vorm Refactoring,
schreibt den Code, den ihr jetzt braucht sauber, gut, getestet. Habt keine Angst davor, dass
ihr ihn vielleicht im nächsten Sprint komplett über den Haufen werfen müsst um die dann
beste Lösung zu nden.
Wir hatten das Problem jetzt bei einem Projekt, das seit Januar diesen Jahres läuft: im
zweiten oder dritten Sprint haben wir eine Anpassung gemacht, die gerade so auf der Kippe
zu dirty war. Und jetzt irgendwann in Sprint 23 merken wir doch, dass die Anpassung die
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wir da gemacht haben, uns einen krassen Bug verursacht hat. Die Zeit die wir uns da gespart
haben, müssen wir jetzt drei mal einsetzen um den Bug wieder sauber zu entfriemeln.

Thema: Pair Programming
Frage: Nutzt ihr Pair Programming als Technik?
Ja. Gerade beim agilen Scrum fördern wir das, sagen Findet raus wie ihr am besten arbeitet,
und gerade wenn es zwei Entwickler gibt, die vom Skill her annähernd auf dem gleichen Level
sind (das muss aber nicht mal, man kann da auch viel Mentor-mäÿig machen), dass man sich
zusammensetzt und gemeinsam Code schreibt. So zieht man sich auch gemeinsam auf ein
Level hoch. Das macht ab einem gewissen Status und Skill-Level auf jeden Fall Sinn und das
machen wir auch. Das funktioniert gut bei uns.

Test
Thema: Unit Tests
Frage: Nutzt ihr Unit Tests? Nein.
Frage: Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Wir wollen eigentlich alles Unit-testen und
für eine Extension, die wir gerade selbst schreiben, schreiben wir auch Unit Tests. Aber es
ist halt doch erheblicher Aufwand, der leicht unterschätzt wird, jede Kleinigkeit, jede Unit zu
testen.
Wir haben es bei einem Typo3-Projekt gemacht, da hat der Kunde es bezahlt, und da haben
wir uns auch sehr verschätzt. Es ging glaube ich um 10 Tage Entwicklung, wir haben 5 Tage für
Unit Tests geschätzt, haben im Endeekt initial für die Unit Tests 7 oder 8 Tage gebraucht.
Das war unser erstes Projekt wo wir das durchgezogen haben, das sollte dann auch 100%
sein, da haben wir komplett testgetrieben entwickelt. Das einem Kunden zu verkaufen ist
unheimlich schwer.
In dem Fall war es ein Riesen-Kunde und das lief über eine groÿe Agentur, die genug Budget
hatte und den Vorschlag gut fand. Aber das einem Mittelständler zu verkaufen, ist glaube ich
nicht so einfach.

Frage: Hast du einen Vergleich, wie Unit Tests mit einem Anwendungsframework
zusammen funktionieren, im Vergleich zu eigenen Anwendungen?
Nein, da habe ich keine Erfahrungswerte. Ich weiÿ, wie es bei Magento aussieht, da wir ja
jetzt eine Extension angefangen haben, mit Unit Tests zu versehen. Das stellt uns noch vor
ein paar Herausforderungen, gerade was Controller und so etwas angeht, eine Abdeckung von
100% zu haben, ist nicht so einfach. Da arbeiten wir noch dran. Normale Klassen sind aber
relativ einfach zu testen.

Frage: Nutzt ihr dazu eins der Magento Unit Test Frameworks?
Nein, PHPUnit ohne solche Erweiterungen.

Frage: Wie handhabt ihr dann die vielen Abhängigkeiten zu Magento, die man
meistens noch hat?
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Das war für uns kein Problem, weil unsere Extension gar nicht so viel direkt mit Magento
zusammenarbeitet. Der Anteil von Objekten, die direkt aus dem Framework kommen, ist
relativ gering.
Das war diese Extension, die Magento mit Typo3 verbindet und der Anteil, der da auf
Magento-Seite passiert, also mit den Magento-Objekten wie den CMS Pages, ist vernachlässigbar.

Frage: Es gibt also Typen von Units, die einfach zu testen sind, weil sie sehr wenig
Interaktion mit dem Framework haben und da würdest du es auch empfehlen?
Ja, und ich glaube da hat uns auch PHPStorm gut unterstützt, denn damit kann man die
Tests gut initialisieren. Ich glaube deswegen sind wir auch um diese Magento-spezischen Unit
Test Frameworks herumgekommen. Wir initialisieren so bei jedem Test das ganze Framework,
und haben Zugri auf die zu testenden Objekte.

Thema: Funktionale Tests
Frage: Was für Werkzeuge nutzt ihr für funktionale Tests?
Das ist momentan alles manuell. Es wäre super-schön, automatische Tests zu haben, gerade
weil es bei agiler Entwicklung eigentlich zum Pichtprogramm gehört, aber das macht uns
Magento nicht einfach. Das Framework ist eben nicht von Haus aus Unit-tested, im Gegensatz
zu Oxid, z.B.
Unter funktionale Tests würden auch Selenium Tests fallen, da sind wir auf dem Weg dahin.
Wir nutzen sie noch nicht, für ein groÿes Projekt, was momentan in der Finalisierungsphase
ist, werden sie kommen. Da streben wir an, dass die wichtigsten Komponenten des MagentoShops funktional getestet werden. Dafür muss aber auch das passende Projekt da sein und
der Kunde die Notwendigkeit sehen.

Frage: Wie laufen die manuellen Tests denn ab? Wenn ein Entwickler einen Bug gext
hat oder ein neues Feature implementiert hat, geht das in die Qualitätssicherung. Er setzt
den Task am Scrum-Board auf QA requested, dann geht ein anderer Entwickler für das
Vier-Augen-Prinzip hin, und schiebt ihn auf in QA, das heiÿt, er testet es jetzt gerade. Wie
getestet wird, da haben wir keine denierten Vorgaben. Er guckt sich den Code an, testet die
Funktionalität wie von dem der es programmiert hat beschrieben und von dem der den Bug
oder das Feature erfasst hat, prüft ob die Anforderungen erfüllt sind. Wenn es ein Feature ist,
schreibt der der das implementiert hat auch eine kleine Anleitung, was getestet werden soll,
wie man auch die Eckfälle testen kann und der Tester prüft dann, ob das alles so funktioniert.

Frage: Testet ihr auch in diesem Qualitätssicherungs-Schritt, ob Seiteneekte an
unerwarteten Stellen auftreten oder wird das separat gemacht?
Da sprichst du ein schwieriges Thema an. Es ist tatsächlich so, dass am Ende von diesen
Umsetzungen im Prinzip alles nochmal getestet werden muss, und das ist momentan eine sehr
sehr groÿe Herausforderung für uns, weil wir keine automatisierten Tests haben. Deswegen
sehe ich auch in den nächsten Monaten einen ganz groÿen Fokus darauf, diese einzuführen.
Denn das ist das gröÿte Problem bei uns, dass Seiteneekte, die durch Anpassungen passieren,
für uns mit der Zeit unkontrollierbar werden.
Wir haben jetzt einen Fall, wo wir für eine Produktkonguration ein Riesen-JavaScriptMonster bauen mussten. Es ging darum, alle Abhängigkeiten zwischen den 500 Einzelpro-
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dukten für den User sichtbar zu machen. Wir kommen nicht drumherum, dieses JavaScript
zu Unit-testen und die Seite mit Selenium zu testen, die man dann nachher in der KategorieAnsicht sieht. Diese ganzen Features sollen nämlich auch auf der Kategorie-Ansicht funktionieren, und wenn ich da dann 10 verschiedene Produkte habe und über alles wandert so ein
JavaScript-Monster, wird das mit der Zeit unkontrollierbar.
Es werden immer wieder neue Funktionalitäten rangeanscht und wir programmieren das
zwar wartbar aber können die Funktionalität ohne Tests nicht mehr 100% sicherstellen.
Es ist jetzt im Laufe des Projekts bestimmt drei oder vier Mal passiert, dass der Kunde
gesagt hat, Aber das Feature hat doch früher schon mal funktioniert. Das ist wirklich das
gröÿte Problem: wir können nicht den ganzen Shop nach jeder Entwicklung durchtesten. Und
da liegt die gröÿte Schwachstelle momentan bei Magento und bei unserem Prozess, die wir
schnellstmöglich lösen müssen.

Thema: Code Review
Frage: Was gehört noch zum Qualitätssicherungs-Prozess?
Wir haben noch einen Code-Review-Prozess, der aber asynchron läuft, also wenn der der es
dann von der Funktion her getestet hat, sagt, es funktioniert, ist das Ticket done. Asynchron
erzeugt der, der den Fehler gext hat, oder das Feature implementiert hat, ein Code Review
und lädt dazu alle Entwickler ein, die mit dem Projekt was zu tun haben, möglichst auch
Entwickler, die vom Skill her über ihm sind. Er möchte ja auch weiter kommen und lernen, da
ist so ein Code Review Prozess ganz hilfreich, weil sich das Team so levelt und hochzieht. Bei
dem Code Review wird überhaupt keine Funktion getestet sondern lediglich Code-Qualität,
Coding Guidelines, Stil.
Das ultimative Ziel ist ja, dass man sich vom Team her so annähert, dass alle gleich Code
schreiben. Jeder kann den Code sofort lesen, denn er hätte es auch selbst sein können, der es
geschrieben hat.
Das Review ist bei uns ein wichtiger Prozess, da man dabei auch nochmal Fehler im Code
ndet, die so evtl. nicht ersichtlich sind (z.b. die klassische if-Bedingung mit nur einem Gleichzeichen. Kann super funktionieren, der Ausdruck ist halt true, und so etwas fällt dann beim
Code Review erst auf ).

Frage: Das Code Review wird tatsächlich für jeden Task einzeln mit dem ganzen
Team durchgeführt?
Ja, genaugenommen wird für jeden Commit ein Code Review angelegt, bzw. bei Git jedes
Mal wenn ins zentrale Repository gepusht wird. Das Review wird in der Tracking Software
auch direkt mit dem zugehörigen Ticket verbunden, genau wie die commits.
Die Leute schauen sich jeder für sich den Code an, schreiben Kommentare und nehmen Änderungen vor. Die Kommentare müssen nicht immer ganz ernst sein, werden aber schon als
Kommentar (gelb) oder Fehler (rot) klassiziert. So etwas wie Klassen-Kommentar fehlt
fällt beim Programmieren und auch beim funktionalen Testen nicht auf, denn es funktioniert
ja alles. Das fällt erst auf, wenn man sich den Code anguckt.

Thema: Tests aus Kundensicht
Frage: Der Kunde muss die Notwendigkeit für automatisierte Tests sehen. Er hat
also Einuss darauf, je nachdem ob er sie will oder nicht? Der Gedanke dass ihr
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mit Tests vielleicht auch ezienter entwickeln könntet spielt keine Rolle?
Es fällt bei diesem Projekt jetzt so langsam auf, weil da sehr sehr komplexe Komponenten
drin sind, und deshalb empfehlen wir es dem Kunden. Es ist halt trotzdem ein Problem, wenn
der Kunde es nicht zahlt, das dann auf die eigene Kappe zu nehmen. Wir würden, da gebe ich
dir vollkommen recht, viel ezienter und besser arbeiten aber so lange der Kunde das nicht
versteht und sagt, Egal, bevor du jetzt Tests schreibst, die ich nicht verstehe, zahle ich lieber
fürs Bugxing.  da sind wir dann doch Dienstleister.
Das ist aus Software-Entwickler-Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar. Der Kunde spart im
Endeekt, hat weniger Fehler, muss weniger fürs Bugxen bezahlen, seine Entwickler haben
auch mehr Spaÿ. Aber die Entscheidung liegt bei ihm und da steckt man manchmal nicht
drin.
Ich glaube, in Zukunft wird man einen Shop ohne automatisierte Tests evtl. gar nicht mehr
verkaufen, man sagt: Wenn ihr eine dirty Lösung wollt, sucht euch jemand anderen aber von
uns erwartet ihr Qualität und die können wir euch nur liefern, wenn wir diese Tests als Teil
des Standard-Pakets ansehen. Ihr wollt gute Software und wollt damit verkaufen, das gehört
einfach dazu. An dem Stand sind wir noch nicht aber ich glaube schon, dass wir dahin gehen
müssen.
Nicht ohne Grund kosten die groÿen Shop-Systeme zehntausende an Lizenzgebühren. Ich
glaube, die Branche muss weg von diesem Hinterhof-Image, es wird langsam Zeit nach dem
anfänglichen Hype um Magento eine gewisse Professionalität hineinzubringen. [...]

Integration
Thema: Wartung
(Fortsetzung)
Man hat ja als Magento-Entwickler immer noch genug Anrufe von anderen Agenturen, die
Shops für 3000 e verkauft haben, die irgendwie nicht funktionieren. Die kleinen Agenturen
sind oft total überfordert von der Komplexität dieser Software.

Frage: Eure Projekte macht ihr aber von Anfang an selbst oder habt ihr auch
solche Übernahmen von missratenen Shops?
Nein, üblicherweise machen wir die Shops neu, so etwas sind nur ab und an kleinere Sachen,
wo Hilfe benötigt wird. Die macht man nicht immer gerne, weil es schon eine undankbare
Aufgabe ist, aus so einem verhunzten Shop etwas sinnvolles zu machen. Wenn man da nicht
unendlich viel Aufwand reinsteckt, bleibt immer irgendwo noch eine missratene Stelle und
das fällt dann doch auf einen zurück, dann heiÿt es: Ihr habt den Shop doch gext und da
ist trotzdem noch ein Fehler.
Man kann nicht alle Fehler nden, die da irgendwie reinprogrammiert wurden oder die vielleicht sogar schon im Core sind. Fehler gehören halt irgendwo doch zur Softwareentwicklung
dazu, man wird keine 100prozentig fehlerfreie Software herstellen auÿer vielleicht man schreibt
Software für Flugzeug-Cockpits.

Thema: Fremd-Extensions
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Frage: Noch mal zum Thema unerwartete Seiteneekte: Die treten ja auch und
gerade bei der Integration von verschiedenen Modulen auf, wo man nicht genau
weiÿ, was im Hintergrund passiert und wo das noch Einuss haben könnte. Erzähl
mal etwas zur Integration von Fremd-Extensions.
Was die Qualität von Fremd-Extensions angeht, ist man immer wieder erstaunt, dass Leute
überhaupt Geld dafür verlangen, was sie da verkaufen. Das sind teilweise Firmen, Agenturen,
die selbst Shops implementieren und integrieren, sich aber an keinerlei Coding Guidelines
halten.
Da fragt man sich, ob es nicht doch sinnvoll gewesen wäre, das ganze selbst zu schreiben.
Der Code funktioniert vielleicht, ist aber überhaupt nicht mehr wartbar und bringt somit
letztendlich mehr Aufwand mit sich. Man hat ja die Verantwortung dafür, dass der Code
auch in zwei Jahren oder nach einem Update noch funktioniert.
Die groÿe Herausforderung bei der Integration von Fremd-Extensions in Magento ist, sich
anzuschauen wie sie aufgebaut sind und dabei Konikte zu entdecken. Das Rewrite-System
ist ja auch fehleranfällig, sobald zwei Extensions die selbe Klasse überschreiben, haben wir
ein Problem.

Frage: Du sprichst das Koniktpotential des Rewrite-Systems an. Es ist auch
bei richtig guten Extensions der Fall, dass Konikte auftreten oder sie nicht zusammen funktionieren. Wie geht ihr da heran, diese Konikte zu entdecken und
vielleicht zu beheben?
Es gibt Workarounds, zumindest wenn die Rewrites so aufgebaut sind, dass sie wenig verändern. Man kann dann die Klasse der einen Extension von derjenigen aus der anderen erben
lassen. Der Tradeo dabei ist, dass man sich die Upgrade-Fähigkeit kaputt macht und das ist
halt unschön. Man muss es irgendwo dokumentieren, schat sich neue Abhängigkeiten.
Wenn Klassen komplett umgeschrieben wurden, so dass da gar nichts mehr ist wie vorher,
dann nutzen wir die Extensions auch einfach nicht. Wir achten schon darauf, dass wir uns
nicht allzu hohes Risiko ins Projekt holen. Wenn wir die Extension gekauft haben, geben wir
sie eben zurück und lösen die Anforderung dann selbst auf saubere Art. Wir versuchen auch
nicht, zu viele Workarounds zu machen.
Ich muss ehrlich sagen, wir nutzen nicht allzu viele Fremd-Extensions und versuchen immer
alles zunächst auf unsere Art zu lösen wenn es nicht zu aufwändig ist. Bei krassen Anforderungen für die es schon eine gute Extension für 500 e oder 150 e gibt, schauen wir die an und
probieren sie aus.
Das hatten wir zum Beispiel bei pvePlus gemacht, einer Extension zur Anbindung an Preissuchmaschinen. Aber im Endeekt hatten wir auch da so viel Aufwand hineingesteckt, die
Extension aufzuräumen, da hätten wir sie auch von Anfang an selbst schreiben können.
Also wir haben wirklich schlechte Erfahrung mit Fremd-Extensions gemacht. Es ist ein groÿes
Problem, dass die Qualität überhaupt nicht stimmt, die man sich da holt.

Thema: Infrastruktur; Deployment
(Fortsetzung)
Zum Thema Integration: Wir arbeiten mit Modman, weil es aus unserer Sicht ein groÿes
Problem ist, dass die Dateien eines Moduls quer über die Anwendung verstreut sind. Mit

194

Modman trennen wir den Kern komplett von den Erweiterungen und haben sie auch physisch
an unterschiedlichen Orten. So haben wir eine deutlich bessere Upgrade-Fähigkeit für Kern
und Module. Die Module können auch in einem externen System liegen, z.B. in Form von
Git-Submodulen oder SVN-Externals. Erst beim Deployment werden Kern und Module dann
verschmolzen.

Frage: Testet ihr die Module auch isoliert, also auf einem eigenen sauberen
System oder erst alles zusammengefügt?
Wir testen alles direkt im Projekt zusammengefügt. Natürlich nicht auf dem Live-Server oder
Stage-Server, jeder Entwickler hat seine Umgebung. Wir haben einen groÿen Server mit ganz
vielen virtuellen Maschinen und jeder Entwickler verbindet sich auf seine VM, entwickelt dort
und kann auch dort Integrationstests machen. Wenn das funktioniert, geht es weiter.

Frage: Wie sieht es mit dem Deployment aus, gibt es da noch Probleme?
Für das Deployment haben wir uns selber Skripte geschrieben, da sehe ich noch viel
Verbesserungs-Potential, weil wir die Deployments noch nicht separat testen. Wünschen würde ich mir da ein Vorgehen wie bei der Desktop-Anwendungsentwicklung, dass man ein Paket
hat, was als solches getestet wird und der User kann es einfach auf seinem System bzw. dem
Server installieren.

Frage: Jetzt gibt es ja gerade in PHP einige Ansätze in die Richtung, wie Composer oder ganz aktuell das PHP-Maven Projekt, das versucht Maven in die
PHP-Welt zu bringen. Siehst du da die Chance, dieses Deployment zu vereinfachen.
Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, da müsste man sich erst mal einarbeiten um da
eine Aussage drüber treen zu können.

Frage: Auf jeden Fall ist das ein Gebiet, auf dem noch viel zu tun ist...
Denitiv. Es ist kein Dateien hochschieben auf den FTP Server aber auch noch nicht so
kontrolliert wie man sich ein Deployment vorstellt.

Frage: Gibt es sonst, unabhängig von der verwendeten Sprache, einen bedeutenden Unterschied bei der Entwicklung von webbasierten Applikationen im Vergleich zu Desktop-Anwendungen oder Client-Server-Anwendungen?
Auf den Prozess bezogen eigentlich nicht, wir könnten mit den gleichen Methoden auch eine
Desktop-Anwendung bauen. Die Entwicklungsumgebung mit Debugger usw. haben wir uns
hier auch so aufgebaut dass es das gleiche ist, wie wenn man mit Visual Studio eine DesktopAnwendung baut.
Aber dieses Environment mussten wir uns erst einmal aufbauen, und das hat uns schon vor ein
paar Herausforderungen gestellt. Zum Beispiel, dass wir immer das System bei uns gespiegelt
haben, was auch der Kunde hat, auf dem die Software nachher läuft. Das ist schon relevant.
Jeder Entwickler hat bei jedem Projekt das Live-System annähernd auf seiner VM gespiegelt,
einfach um auch kleinste Unterschiede in der Konguration auszuschlieÿen.

Frage: Serverkongurationen und die Auswirkung von kleinsten Änderungen sind
also schon ein Problem, was ihr aber gut gelöst habt?
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Das ist immer noch nicht optimal. Wenn der Admin des Kunden etwas ändert, bekommen wir
das nicht zwangsläug immer mit. Es gibt also nicht immer die perfekte Kommunikation oder
den perfekten Austausch von Kongurations-Skripten. Auch Änderungen durch den Hoster
bekommen wir evtl. nicht mit. In den allermeisten Fällen haben wir aber zumindest lesend
Zugri auf den Server und können uns die Konguration dann in regelmäÿigen Abständen
ziehen.

Thema: Tool-Integration
Frage: Würdest du dir zusätzliche Werkzeuge wünschen, wo die vorhandenen
nicht ausreichen?
Ich wünsche mir eine stärkere Integration all unserer Tools, weil die Tools eigentlich nur Mittel
zum Zweck sein sollten. Das primäre Ziel ist, Scrum zu machen, agil zu entwickeln. Die Tools
sind da, sollen uns dabei unterstützen, den Prozess zu forcieren, aber wir machen das nicht
der Tools wegen. In dem Moment, in dem wir so viel aufgesplittet haben, durch einen Jenkins
der nicht wirklich mit Jira integriert ist, gibt es Verbesserungsbedarf.
Wir haben noch nicht so viel Erfahrung mit dem Jenkins Continuous Integration (CI) Server
und es gibt auch eine Alternative namens Bamboo von Atlassian, der sehr gut mit Jira und
unseren anderen Tools integriert ist. Bis vor kurzem kam Bamboo aber noch nicht mit Git
klar und jetzt ist es ein Zeitproblem, das aufzusetzen, zu kongurieren und zu evaluieren ob
wirklich alle Features abgedeckt werden, die wir benötigen. Dazu kommt, dass die Preispolitik
von Atlassian ziemlich geschickt ist: für 10 User kostet es 10 Dollar im Jahr, ab 11 dann 1000
Dollar. Über diese Grenze ist man schnell hinaus.

Frage: Es ist auch ein Problem der Einarbeitung?
Ich denke schon, dass man da deutlich Zeit investieren muss, und man muss die Prozesse
darauf wieder abstimmen. Man hat halt den Entwicklungsprozess und da sind wir auch noch
in der Findungsphase weil sich da zu viel immer ändert und es gibt nicht diesen einen perfekten
Prozess. Das ist viel noch im Fluss, vielleicht auch weil wir es so agil machen, da verändert
sich viel.

Frage: In der Tracking Software werden Review und Commits mit zugehörigen
Tickets verbunden, es gibt also schon Tools, die miteinander kommunizieren?
Die Tools von Atlassian sind bereits gut miteinander integriert: Jira für das Ticket Management, Stash für die Verknüpfung mit dem Git Repository (im Prinzip Github hinter der
Firewall), Crucible für die Reviews.
Unsere Features entwickeln wir in Feature-Branches, die wenn sie fertig sind, in den Branch
developed gemerged werden. Die Commits werden beim Ticket verlinkt und umgekehrt,
dazu muss man nur die Ticketnummer in die Commit-Nachricht schreiben.
Der Jenkins CI Server ist noch in der Test-Phase, der wird für die Systeme genutzt, die
immer wieder neu gebaut werden. Darüber könnten wir auch Selenium-Tests triggern oder
Code Snier laufen lassen. Das ist aber in der Praxis noch nicht perfekt.

Sonstiges
Thema: Anwendungsframeworks
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Frage: Du sagtest, man könne theoretisch auch mit dem Wasserfall-Modell gute
Software entwickeln, spielt da der Kontext von Magento als E-Commerce WebFramework eine Rolle?
Ich glaube, man kann dann gut Projekte mit Wasserfall machen, wenn der Kunde wirklich weiÿ
was er will. Magento ist mit der Basis-Funktionalität schon so unübersichtlich für den Kunden,
dass die wenigsten wissen, welche Features sie bereits in der Community oder Enterprise
Edition haben. Früher oder später kommt er also zwangsläug zu dem Punkt, wo er etwas
neues entdeckt und sich neue Erweiterungen wünscht. Ich glaube, Wasserfall funktioniert nicht
mit Magento, auÿer der Kunde kennt die Software sehr sehr gut und hat von Anfang an eine
sehr sehr gute Spezikation über die zusätzlichen Features.

Frage: Man könnte also sagen, es kommen übermäÿig viele Änderungswünsche
im Laufe des Projekts, weil man nicht von Anfang an überblicken kann, was für
Möglichkeiten es gibt und wie die Basis-Anwendung aussieht?
Ja. Das Standard Feature Set ist in den allerwenigsten Fällen allen bekannt, die am Projekt
beteiligt sind, dem Kunden am wenigsten.

Frage: Ergeben sich daraus abgesehen von vielen Änderungswünschen noch andere Probleme?
Bei uns ist das Problem, dass der Kunde, der das Projekt beauftragt, häug nur der MarketingLeiter ist. Die Anwender, die wirklich mit dem System arbeiten, werden zu spät in das Projekt
mit aufgenommen, also die Redakteure oder diejenigen die die Produkte pegen. Deren Wünsche müssten eigentlich von Anfang an berücksichtigt werden, ich glaube das ist eher ein
Abstimmungsproblem auf gewissen Seiten.

Frage: Ist mangelnder Überblick vielleicht ein auch ein Problem für Entwickler,
gerade neuere?
Teilweise denitiv. Beim ersten Magento Developers Paradise waren auch Core-Entwickler
zu Gast. Da kamen aus dem Publikum Fragen zu PayPal oder zum Katalog-Index, und der
Core-Entwickler hat gesagt, er macht nur das CMS. Es gibt also selbst im Kern-Team Leute,
die die Software bauen, sich aber nur mit einzelnen Komponenten auseinandersetzen, weil die
Software so komplex ist. Man kann nicht alles von Magento kennen, es ist denitiv so, dass
auch ein Entwickler sich erst mal einen Überblick verschaen muss und sich in ein Thema
einarbeiten muss wenn es um Anforderungen geht.

Frage: Wie läuft denn das z.B. mit der Einarbeitung in ein neues Thema? Angenommen ich bekomme eine User Story, wo ich weiÿ, es ist ein Teil von Magento
mit dem ich mich noch nicht befasst habe und weiÿ nicht, wie ich da vorgehen
werde. Ich muss aber zunächst mal eine Schätzung abgeben.
Die Schätzung ist in dem Moment wo ich mich mit der Komponente nicht so gut auskenne
wahrscheinlich noch gröber als wie wenn ich mich damit auskenne. Wenn man Scrum macht
und das nur abstrakt in Story Points angeben muss, ist es nicht so das Problem. Wenn man
dem Kunden aber eine konkrete Ansage in Tagen machen muss, dann müssen wir schon in
gewisser Weise in Vorleistung gehen indem wir die Story schätzen und uns dabei schon ein
bisschen in diese Komponente einarbeiten, um einen besseren Überblick zu haben.
Wir gehen dann lieber das Risiko ein, dass der Kunde es im Endeekt doch nicht beauftragt,
als den Auftrag durch eine zu groÿe Schätzung zu gefährden. Aber anders geht es nicht, weil
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das System einfach zu groÿ geworden ist.

Frage: Kommt das noch regelmäÿig vor oder wird es mit der Zeit weniger?
Mit der Zeit wird es weniger, aber es passiert gerade wenn man neue Entwickler hat, die
sich noch nicht gut damit auskennen und dann etwas schätzen sollen, auch die Erfahrung des
Schätzens machen sollen. Denn es sollte unserer Meinung nach immer der schätzen, der es
macht. Und wenn der, der es vielleicht besser könnte, nicht kann, dann muss sich der neue
Entwickler eben einarbeiten. Man will ja das Level des Teams gleichmäÿig hochziehen.

Thema: PHP-Frameworks
Frage: Es ist einfach, Business Logic im Template auszuführen. Ist die Trennung
zwischen Template und Programm also nicht stark genug gegeben oder einfach
nicht forciert?
Wenn man sich den Core anschaut, wird es vorgegeben aber nicht forciert. In anderen Frameworks gibt es Template Engines mit eigener Syntax wie Fluid in Flow3. Da funktioniert kein
Plain PHP im Template, man kommt also gar nicht erst in die Versuchung, Business Logic im
Template zu schreiben. Magento ist da nicht strikt genug, ich ziehe es aber vor, Plain PHP
im Template zu schreiben, ohne zusätzliche Template Syntax

Frage: Jetzt erlaubt Symfony z.B. Plain PHP Templates, ohne dass man von dort
auf alles zugreifen kann, da alle Abhängigkeiten von Anfang an sehr klar festgelegt
werden, wohingegen man in Magento von jeder Stelle aus über

Mage::app() an alle

Bestandteile heran kommt. Ist das vielleicht das Problem, also dass es zu viele
Abkürzungen gibt?
Ich glaube, in dem Moment wo ich PHP zur Verfügung habe, kann man solche Einschränkungen immer irgendwie umgehen. In dem Moment, wo ich diese Freiheit habe, gibt es immer
Leute, die diese Freiheit nutzen, weil sie es nicht besser wissen. Und das ist die gröÿte Herausforderung dabei, dass ich mich als Entwickler an die Vorgaben des Frameworks halten muss.
Sie werden nicht erzwungen, wie bei Flow3, was ich persönlich aber als Riesen-Vorteil sehe.
Ich muss mich dran halten, klar, aber ich habe alle Freiheiten, wenn ich sie mal bräuchte.
Das ist für mich der gröÿte Unterschied zwischen Zend Framework und Flow3, einmal dieses
strikte Framework wo ich nur noch Klassen schreibe und Objekte, die miteinander agieren
und einmal Zend Framework, aus dem ich einfach Komponenten nutzen kann, aber nicht in
irgendwas reingedrängt werde, in dem ich mich gar nicht aufhalten möchte.

Frage: Flow3 bringt also mit der eigenen Template-Syntax noch eine Abstraktiosnebene hinein, ansonsten ist es bei reinen PHP-Frameworks aber so, dass man
immer Abkürzungen nden kann, um irgendwie unsauber zu arbeiten.
Ich sehe das nicht als Nachteil. Ich sehe es nicht als Aufgabe des Frameworks, den Entwickler
zu erziehen sondern der Entwickler soll sich seiner Verantwortung bewusst sein, qualitativ
hochwertige Software zu schreiben. Da sehe ich die Rollen vertauscht, wenn das Framework
versucht, den Entwickler dazu zu erziehen, sauberen Code zu schreiben. Wenn der Entwickler
diesen Anspruch gar nicht hat, dann wird das auch ein Framework nicht schaen.

Thema: Einstieg
Frage: Nun ist es gerade bei PHP eher umgekehrt, dass es einen nicht nur nicht
dazu erzieht, sauberen Code zu schreiben sondern eher dazu verleitet, auch
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mal unsauberen Code zu schreiben. Das ist bei Plain PHP oder älteren PHPAnwendungen wahrscheinlich stärker der Fall als bei Magento aber merkt man
das noch in der Entwicklung?
Bei uns ist es so, dass neue Leute meist mit ihrem Plain PHP Wissen kommen und der
Code total krautig ist. Man muss, wenn man einen neuen Entwickler bewerten muss, auch
eher das Potential sehen, sauberen Code zu schreiben als das was er momentan schreibt. Er
muss eher den Anspruch haben, strukturiert zu arbeiten als direkt von Anfang an strukturiert
zu arbeiten, weil wie du sagst, PHP es so einfach macht, unsauber zu schreiben. Aber wir
stecken schon sehr viel Energie rein, den Programmierern saubere Arbeitsweise beizubringen,
und dann ist es auch möglich. Aber es ist halt immer so, dass man sich selbst dazu bringen
muss, man muss selbst diesen Anspruch haben.
Ich komme selbst eher aus der C] Ecke, habe früher mit .NET programmiert, deshalb habe
ich mich auch in Magento oder Zend Framework wohler gefühlt als in irgendwelchen Typo3
oder alten PHP 4 Anwendungen. Klar ist es erst mal merkwürdig, dass die Variablen keinen
Typ haben, daran muss man sich als Programmierer erst mal gewöhnen, wenn man vorher mit
Java oder C] gearbeitet hat, also daran dass so eine Variable im Typen springt oder springen
kann wenn man nicht aufpasst. Ich würde mit PHP wahrscheinlich auch keine Raketensoftware
programmieren. Es ist genauso wie du sagst, dass es PHP einem nicht schwer macht, krautig
zu programmieren.

Frage: Jetzt habt ihr also die typische Situation, dass ihr neue Programmierer
bekommt, die eher aus der PHP Ecke kommen und die anlernen müsst, sauber
zu arbeiten. Geht das alles über den Review-Prozess oder anfängliches Training
oder wie läuft das?
Der asynchrone Review-Prozess macht später Sinn, wenn ein gewisses Level erreicht ist. Am
Anfang muss man noch persönlich als Mentor daneben sitzen, zeigen, wie guter Code aussieht,
und die Entwickler dazu bringen, z.b. Magento-Code zu lesen, zu schauen, wie die CoreEntwickler das machen. Auch da muss man darauf hinweisen, dass es teilweise nicht so schön
programmiert ist.
Und mit schlechten Beispielen kann man auch viel erreichen. Wir haben ja schon einige Projekte, aus denen wir auch Negativ-Beispiele zeigen können, und was die Auswirkungen sind.
Es wurde z.B. in einem Login-Template ein SOAP-Client erzeugt, mit dem die Magento-API
des Shops angesprochen wird, in dem man sich gerade bendet. Über die API wurden alle Customer geholt und dann Zeile für Zeile das Kennwort verglichen. So etwas bleibt dem
Entwickler dann auch im Kopf, und er sagt, so will ich nie werden.
Oft ist es ja so, dass gefragt wird, Warum soll ich denn nicht im Template Business Logic
schreiben?, und da sieht man mal, was passiert, wenn man das schleifen lässt. Ich glaube,
diese Negativbeispiele sind ganz gut.

Thema: Verbesserungs-Potential
Frage: Zusammengefasst, wo siehst du am ehesten Verbesserungs-Bedarf und potential im gesamten Entwicklungsprozess?
Einmal sehe ich Verbesserungs-Potential bei der Schulung des Kunden  oder des Product Owners, der bei uns oft auf Kundenseite sitzt und eine wichtige Rolle im Scrum Prozess einnimmt.
Man möchte den Kunden in den Prozess einbeziehen, dazu muss ihm aber überhaupt bewusst
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sein, welche Rolle, welche Verantwortung er im Entwicklungsprozess hat. Das ist bei jedem
Projekt aufs neue eine Herausforderung und ein Punkte, der verbessert werden muss und an
dem man auch dran bleiben muss. Das bezieht sich auch darauf, dass die Anforderungen in
Form von User Stories präziser und Ablauf-orientierter werden.
Dann ist das gröÿte Thema das automatisierte Testen, was gerade bei agiler Entwicklung sehr
sehr wichtig ist. Es gibt da schon eine Menge, was man machen kann aber wir nutzen es noch
nicht, es ist in unseren Prozess noch nicht integriert. Es ist aber auch mit Magento momentan
nicht in vollem Umfang möglich.

Frage: In Bezug auf Magento: Wo könnte man beim Framework selbst ansetzen,
um die Arbeit damit noch zu erleichtern?
Es wäre super, wenn es von Haus aus Unit-tested wäre. Es würde uns enorm helfen, wenn
wir dann nur noch die eigenen Extensions testen müssen. Dieses Test Automation Framework
habe ich mir noch nicht angeschaut aber das geht zumindest in die richtige Richtung.
Die Architektur nde ich schon gut und erweiterbar gelöst, es gibt mit dem Event-System
Möglichkeiten, in den Core einzugreifen, ohne den Core zu überschreiben. Es gibt andere
Möglichkeiten, den Core zu erweitern. In dem Sinne bin ich da schon mit zufrieden mit der
Grundlage auf der man Shopsysteme baut vs. komplett neu anfangen.
Einzelne Komponenten sind nicht so exibel sind wie man es gerne hätte. Das PDF-Modul
lieÿe sich zum Beispiel mit DomPdf besser lösen. Es ist aber auch eine Einschränkung, dass
so ein Framework den Anspruch hat, auf möglichst vielen Plattformen zu laufen, also von
möglichst wenigen externen Libraries abhängig zu sein, die der Hoster installiert haben müsste. Das sind Entscheidungen, die so eine Architektur auch beeinussen, da kann man den
Magento-Ingenieuren gar nicht so böse sein.
An vielen Stellen fehlen allerdings Events und da ist es schade, dass wenn man Verbesserungsvorschläge an Magento schickt, die nicht schnell genug im Core landen. Denn irgendwo ein
Event zusätzlich zu werfen ist glaube ich nicht so schlecht für den Core, macht nichts kaputt,
würde aber vielen viel Aufwand ersparen.
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A.3 Sonia Wrodarczyk
Datum: 23. Nov. 2012, Dauer: 1,5 Std.

A.3.1

Kurzfragebogen

Name: Sonia Wrodarczyk
Firma: code4business Software GmbH
Position: Projektleitung, Quality Assurance
Entwickler-Team-Gröÿe: 3-4 Entwickler
Magento-Erfahrung: 1-2 Jahre
Verwendetes Prozessmodell: XP (in Ansätzen)

A.3.2

Transkription

Fabian Schmengler: Ihr versucht, XP anzuwenden, wie sind da die Erfahrungen, wie weit
funktioniert das hier?

Sonia Wrodarczyk: Was wir von XP einsetzen ist der Prozess wie wir die Aufgaben im
Projekt einteilen. Wir haben eine Menge Aufgaben, nutzen ein Online-Tracking System (Jira)
und haben dazu eine Tafel im Büro wo die Aufgaben aufgeteilt sind in open, todo this
week, in progress, testing, review und done.
Wenn die Tests durchlaufen sind, wird von Nikolai [Krambrock, Geschäftsführer] der Quellcode
durchgesehen und dann kommen die Tasks in done.
Das sind die Spalten im Board und jeder Mitarbeiter hat eine Zeile.

FS: Das sind also die Phasen. Funktionieren manche Phasen besser als andere?
SW: Was oft zu sehen ist, besonders bei Mitarbeitern mit wenig Erfahrung, ist dass die
Aufgaben lange brauchen bis sie fertig sind, weil in der Test-Phase Fehler gefunden werden,
und die Aufgabe zurück auf in progress geht. Es gibt viele Iterationen, wo es immer wieder
zurück geht, oft geht ein Task zwei oder drei mal gar nicht erst bis zum Review, sondern vom
Testen immer wieder zurück.

FS: Gibt es keine Tests, die die Programmierer selber durchführen?
SW: Doch. Es ist Teil der Anforderung, dass die Programmierer ihre Sachen erst selbst testen.
Aber sie haben wahrscheinlich eine andere Perspektive beim Testen und nden die Sachen
nicht, die ein normaler Nutzer, der keine Ahnung vom Programmieren hat, ndet.

FS: Aber es werden schon auch Test-Tools wie Selenium während der Entwicklung eingesetzt
oder kommt das erst zum Schluss?

SW: Also mit den Selenium-Tests ist es so: die werden dann entwickelt, wenn die Aufgabe
schon fast durch ist. Sie werden als Überwachungs-System genutzt, um nachher zu überprüfen,
ob in dem Projekt die Aufgaben, die schon fertig sind und funktionieren nicht durch Commits
aus den nächsten Aufgaben kaputt gegangen sind.
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FS: Sie werden also nachträglich für Regressionstest verwendet und nicht bei der Entwicklung
um zu sehen, ob die Anforderung erfüllt ist. Ich würde daraus schlieÿen, dass das Testen
während der Entwicklung noch ein Problemfeld ist. Dass da noch kein System hinter steckt,
dass die Programmierer mit ihrer eingeschränkten Perspektive und unsystematischem Testen
Fehler nicht nden. Kann man das so sagen?

SW: Ja.
FS: Gab es da mal Versuche, das Problem anzugehen und systematischer zu testen?
SW: Was gemacht wurde ist, mehr Wert darauf zu legen, dass die Programmierer erst selbst
testen und da mehr Zeit hinein investieren, bevor sie den Task in die Test-Phase schieben.
Das Problem ist auch, wenn jemand etwas programmiert hat, es in die Test-Phase schiebt
und in den ersten drei, vier Minuten schon ein Fehler gefunden wird, dann verschiebt sich das
zeitlich, denn es dauert natürlich etwas, bis der Tester den Test auch durchführt. Das wird
nicht sofort gemacht, sondern meist einmal am Tag nehme ich alle Aufgaben in Testing und
teste.
Wenn also eine Aufgabe auf Testing hängt, beschäftigt sich der Programmierer in der Zwischenzeit schon mit einer anderen Aufgabe und dann kommt die alte Aufgabe zurück. Dann
haben sie mehrere angefangene Aufgaben und kommen auch nicht so schnell zum Ende.

FS: Klar, da man sich immer aufs Neue einarbeiten muss... In den Phasen Programmierung/Test besteht also das Problem, dass viele Aufgaben wieder zurück wandern.

SW: Ja.
FS: Wie ist das mit den Tests, die du manuell machst. Probierst du alle Anwendungsfälle
einmal durch, hast du da ein System?

SW: Es gibt ein paar Sachen, die man standardmäÿig durchgeht. Suche und Checkout sind die
wichtigsten Funktionen in einem Online-Shop, also dass man Produkte sucht und dann kauft.
Wenn man Erweiterungen entwickelt, die eine bestimmte Fähigkeit hinzufügen, orientiere ich
mich natürlich daran, was geändert wurde. Abhängig davon an welcher Stelle das im Shop
ist, versuche ich, zu überlegen, was da kaputt gehen könnte.

FS: Du testest auch jedes Mal manuell die Standard-Funktionen? Könnte das nicht ein
Selenium-Test automatisch machen?

SW: Meistens ist, wenn ich etwas manuell teste, noch kein Selenium Test vorhanden. Es
kann sein, dass sich etwas im Checkout geändert hat, zum Beispiel bei der Adresse oder bei
Zahlungsdaten. Das sind auch Sachen, die man unterschiedlich im Backend einstellen kann und
nicht so einfach mit Selenium zu testen sind. Deshalb geht es in der ersten Runde schneller,
manuell zu testen. Wenn man dann feststellt, dass die Dinge funktionieren, hat man auch eine
Idee, was man im Selenium-Test einsetzen könnte, der dann immer wieder ausgeführt wird.

FS: Testest du mit verschiedenen Daten verschiedene Sonderfälle oder gehst du nur StandardFälle durch?

SW: Ich versuche schon, verschiedene Fälle zu testen. Standard-Beispiel Checkout: Da gibt
es die Fälle Eingeloggter Kunde, Gast und Kunde der sich gerade neu registriert. Oft ist
es so, dass eine Funktion beim Gast funktioniert, beim eingeloggten Kunden aber nicht mehr.
Deswegen versuche ich das entsprechend, mit verschiedenen Fällen zu testen.
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FS: Entstehen dadurch viele Wiederholungen beim Test, vieles was du doppelt machen musst?
SW: Manche Schritte wiederholen sich natürlich. Meistens sind das nur zwei, drei Fälle. Es sei
denn, es handelt sich um eine Eigenschaft, wo es wirklich unterschiedliche Fälle geben kann,
und es besser ist, repräsentative Fälle für irgendeine Eigenschaft des Systems zu testen. Ich
hatte schon einmal einen Fall, wo ich mit mehreren Eingaben testen musste, da ging es um
Steuerberechnung. Die war zusätzlich von der Zahlungsart abhängig, deswegen musste man
das alles durchgehen, das habe ich dann in einer Excel-Tabelle dokumentiert. Aber das sind
nicht Sachen, die oft kommen.

FS: Das sind ja Fälle, die man eigentlich testen müsste. Kommt es denn vor, dass Sonderfälle
übersehen werden, die dann später zu einem Fehler führten?

SW: Das passiert manchmal, es ist zum Beispiel passiert, dass ich keinen Fehler gefunden
habe, und der Quellcode auch durch den ersten Review gegangen ist. Der Programmierer
wurde gebeten, das nochmal durchzugehen und dann wurden die Fehler nicht im Frontend
gefunden, sondern im Quellcode, wo es irgendwo einen kleinen Fehler gab. Das sind Sachen,
die nicht so einfach zu nden sind. Das Problem mit Magento ist, dass oft irgendwelche ganz
unerwartete Fehler auftauchen. Man hat etwas programmiert und damit eine andere Funktion
kaputt gemacht, aber nicht damit gerechnet

FS: Das müssten ja eigentlich die Selenium-Tests nden. Die können auch nicht alles abdecken?

SW: Ja, was man zum Beispiel mit Selenium nicht testen kann ist, ob das System Emails
verschickt. Es gibt zum Beispiel eine Email nach dem Checkout oder nach irgendwelchen
Formularen. Und Selenium kann sich nicht in eine Mailbox einloggen und checken, ob die
Email angekommen sind.

FS: Da würde also noch eine Möglichkeit fehlen, E-Mails zu testen...
SW: Aber was ich gut nde ist, dass Selenium diese Standard-Tests, die man immer wieder
machen könnte, das Testen von einfachen Sachen überdeckt. Man kann so einen Test laufen
lassen und muss die einfachen Sachen nicht mehr manuell testen.

FS: Würde es helfen, wenn es einfacher wäre, diese Tests mit verschiedenen Daten zu füttern,
dass alle Sonderfälle abgedeckt werden ohne dass man sie einzeln eingeben müsste?

SW: Die Frage ist, was ist aufwändiger: Die Sachen einmal manuell zu testen oder die Daten
in Selenium zu geben und mit einem automatischen Test laufen zu lassen. Was für mich mit
Selenium problematisch ist, dass die Tests manchmal nicht sofort funktionieren und man noch
Kommandos per Hand eingeben muss. Als eine Person, die nicht programmieren kann, ist das
für mich problematisch.

FS: Das heiÿt, manuelle Tests sind erstmal weniger aufwändig, auch wenn du eine Sache
mehrmals durchtestest.

SW: Für mich ist es manchmal so, dass ich mit einem Selenium-Test mehr Zeit verbringe als
wenn ich das manuell testen will. Wenn es um einen Test geht, der nur einmal durchgeführt
wird, um etwas zu überprüfen, dann ist es also in Ordnung wenn er nur manuell ist. Aber
wenn es sich um Tests handelt, die immer wieder ausgeführt werden müssen, dann ist es besser
 auch mit vielen Fällen  das von einem automatischen Test machen zu lassen

203

FS: Die Frage ist, wie entscheidest du, ob ein Test nur einmal durchgeführt werden muss oder
öfter? Was sind das für Tests die nur einmal durchgeführt werden müssen?

SW: Da muss ich überlegen... bei den letzten Projekten versuchten wir wirklich in den meisten
Fällen Selenium-Tests einzusetzen.

FS: Also im Prinzip sind automatische Tests immer sinnvoll, auch wenn manuelle vielleicht
erst mal bequemer sind. Oder werden es irgendwann zu viele, da sie doch recht lange brauchen,
um durchzulaufen?

SW: Man versucht schon, Tests nicht zu wiederholen, die genau das gleiche machen. Man
versucht, einzelne Fälle in Tests zu behandeln, also dass nicht zu viele Eigenschaften pro Test
getestet werden. Wenn ein Test fehlschlägt, können wir so schneller feststellen, was genau das
Problem ist. Aber man muss aufpassen, dass sich Tests nicht wiederholen, zum Beispiel genau
das gleiche mit anderem Produkt. Damit das Sinn macht, müsste sich das Produkt schon
wesentlich unterscheiden, zum Beispiel ein einfaches Produkt und ein kongurierbares, das ist
schon ein wesentlicher Unterschied.
Wie lange so ein Test-Durchlauf ist, hängt davon ab, wie viele Tests es gibt, wie lange die
einzelnen Tests sind und ob irgendwelche Fehler gefunden werden. Wenn das System Fehler
ndet, gibt es zum Beispiel mal einen Timeout von 3000 Sekunden [sic] und dann dauert das
natürlich länger. Aber die Regel ist schon zwischen 5 und 8 Minuten bei über 40 Test Cases.

FS: Ist das ein Problem, dass ein Durchlauf so lange dauert?
SW: Es ist ein Problem, wenn zu viele Leute an einer Sache gleichzeitig arbeiten wollen. Es
gibt zum Beispiel Sachen, die man manuell überprüfen möchte, aber wenn ein Programmierer
Änderungen hochgespielt hat, werden die Selenium-Tests automatisch ausgeführt. Wenn ich
gleichzeitig manuell etwas in der Instanz teste und der Programmierer weiÿ das nicht, schlagen
immer ein paar der automatischen Tests fehl, die durch meine manuellen Tests gestört werden.

FS: Die Selenium-Tests müssen auf dem selben System laufen, auf dem du manuell testest?
SW: Ja. Jeder Programmierer entwickelt lokal auf seiner eigenen Instanz und spielt die fertigen Änderungen hoch. Ich teste auf der allgemeinen Instanz, weil ich mir da sicher sein kann,
dass es die aller-aktuellste Version ist.

FS: Das bringt uns zum Thema Integration. Die Entwickler entwickeln und testen auf ihren
Instanzen ja erst mal ihre eigenen Änderungen und erst auf dem Testsystem kommen alle
aktuellen Änderungen zusammen, richtig?

SW: Nicht wirklich. Die Änderungen lokal werden zuerst heruntergeladen und dann neue
Sachen entwickelt. Wenn natürlich ein Programmierer etwas schneller zu Ende gebracht hat,
und das schon hochgespielt hat, dann kann es sein dass der nächste seine Änderungen hochspielt und es einen Konikt gibt. Das kann schon passieren, wenn mehrere gleichzeitig am
selben Projekt arbeiten. Dann hat man die Daten nur bis zu dem Moment, wo man mit der
eigenen Aufgabe angefangen hat. Es ist aber nicht so dass auf einer leeren Magento-Instanz
programmiert wird.
Dazu kommt dass wir die Templates nicht selbst entwickeln, das macht immer jemand externes, oft passiert da die Kommunikation auf Kundenseite. Das ist auch meistens ein Integrationsproblem, dass etwas nicht zusammen mit dem Template funktioniert oder das Template
etwas kaputt macht oder etwas nicht berücksichtigt.
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FS: Kennst du typische Probleme bei dieser Integration?
SW: Zum Beispiel haben wir im Modul Buttons, die im Template nicht berücksichtigt werden,
dafür hat das Template aber eigene Buttons und das funktioniert nicht zusammen. Wenn man
das merkt, muss man sich mit den Templatern abstimmen und erklären, dass sie das Template
mit den Buttons aus dem Modul verknüpfen. Was auch ein bisschen problematisch war, wenn
die Programmierer etwas machen, was vom Template abhängig ist. Das versuchen wir zu
vermeiden, die Module müssen selbständig funktionieren aber manchmal vergisst man das
und das ist problematisch.

FS: Also es ist oft einfacher, etwas vom Template abhängig zu machen aber sobald sich das
Template zum Beispiel ändert, gibt es Probleme.

SW: Genau.
FS: Funktioniert es denn, wenn man darauf achtet, die Module immer unabhängig von den
Templates zu machen?

SW: Ja, denn wenn etwas nicht funktioniert, kann man erst mal das Template abschalten
und gucken, ob es ohne das Template funktioniert. Wenn ja, ist es wahrscheinlich ein Problem
im Template.

FS: Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man es schat, die Module unabhängig vom
Template zu erstellen. Die Frage ist, schat man das auch immer?

SW: Nicht immer, aber es ist jetzt schon eine klare Anforderung bei uns.
FS: Wie ist das mit den Modulen untereinander? Gibt es da Konikte?
SW: Ja. Wir versuchen es so zu machen, dass die neuen Sachen die man programmiert,
mit den Sachen zusammen funktionieren, die bereits integriert sind. Aber was zum Beispiel
passiert oder passieren kann, wenn man externe Module installiert, ist: wir haben ein Modul
programmiert und dann ein Zahlungsmodul installiert und dann kracht's, weil die Module
die gleichen Klassen überschreiben. Dann muss man schon nachträglich das eigene Modul
anpassen, an fremden Modulen kann man nichts ändern.

FS: Sind fremde Module ein groÿes Problem? Nutzt ihr überhaupt viele fremde Module?
SW: Probleme gibt es da nicht so oft aber wir nutzen auch nicht viele. Nur bei Sachen
wie Bonitätsprüfungen, Zahlungsanbietern, das sind Sachen die man eigentlich nicht anders
machen kann.

FS: Zur Anforderungsanalyse, bist du da mit involviert?
SW: Bis jetzt war ich noch nie dabei, wenn die Anforderungen formuliert werden. Die Aufgaben kommen schon fertig bei mir an, ich bin dafür verantwortlich, die Aufgaben für die
Entwickler zu übersetzen. Dazu muss ich schon verstehen, worum es geht und fähig sein, die
Sachen zu erklären.

FS: Es geht also nicht nur darum, sie von Deutsch nach Englisch zu übersetzen, sondern auch
sozusagen von Kundensprache nach Entwicklersprache?

SW: Richtig in Entwicklersprache kann ich sie natürlich nicht übersetzen. Aber ich sehe,
dass die Entwickler ein bisschen eine eigene Denkweise haben, und da muss ich schon mal
erklären, dass etwas so und so aussehen muss damit die Funktionalität einfach logisch ist.
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Nicht nur, weil es einfach zu entwickeln ist, wir möchten allgemein nicht zu komplizierte
Lösungen einsetzen, damit sie nachvollziehbar sind. Andererseits soll man die Funktionalität
nicht zu sehr vereinfachen. Es muss logisch sein, was da passiert.

FS: Du sagst, die Entwickler haben ihre eigene Denkweise, worauf musst du denn achten,
wenn du ihnen etwas erklärst?

SW: Oft ist es so, dass Fragen kommen, zu denen es eigentlich nur eine einzige Lösung gibt,
wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, weil die andere unpraktisch ist oder nicht ganz
logisch.

FS: Das heiÿt, den Entwicklern fehlt die Sicht des Anwenders, darauf was praktisch ist?
SW: Ja, also es ist nicht immer so oder nicht so drastisch aber ich habe manchmal den
Eindruck dass sie es nur von der Perspektive sehen, wie es technisch umgesetzt wird. Sie
machen zwar das, was im Task steht, aber ohne sich Gedanken zu machen, wie das von
der Perspektive der Kunden aussieht, was für einen einfachen Benutzer unpraktisch ist, oder
warum jetzt etwas im Task steht.

FS: Du musst also die Aufgaben noch genauer erklären, die Logik erklären, Dinge die vielleicht
aus Kundensicht selbstverständlich sind.

SW: Ja. Und es ist oft so, dass der Kunde nicht genaues technisches Wissen hat. Deswegen
gibt es Sachen, die nicht hundertprozentig geklärt sind, wo man sich denkt, das könnte man
auf zwei oder drei Weisen machen.

FS: Kann es auch sein, dass eine Aufgabe auch auf mehrere Weise verstanden werden kann,
also was überhaupt gemeint ist, unabhängig von der technischen Umsetzung? Wie geht ihr
damit um, wenn Aufgaben verschieden interpretiert werden können?

SW: Ja, die Entscheidungsebenen sind so: Wenn dem Programmierer nicht klar ist, worum es
geht, wird das erst mit mir abgestimmt und ich überlege, wie man das logisch machen könnte.
Wenn es dann wirklich mehrere Möglichkeiten gibt, und es weiterhin nicht klar ist, wird das
mit Nikolai abgestimmt, der den direkten Kontakt mit dem Kunden hatte. Vielleicht wurde
es irgendwie im Gespräch gesagt und nicht aufgeschrieben, oder er kennt die Denkweise des
Kunden besser. Er kann nicht alle Deals genau aufschreiben, irgendetwas ist immer nicht im
Text. Das muss dann von Nikolai entschieden werden, da ist dann das Problem dass es immer
etwas länger dauert bis die Entscheidung getroen wurde.

FS: Geht es auch so weit dass beim Kunden zurückgefragt werden muss?
SW: Es kommt schon vor, dass etwas so unklar ist, aber das wird dann erst gesammelt, damit
es nicht zu viele Rückfragen gibt.

FS: Gibt es abgesehen davon noch Probleme dadurch? Kommt es zum Beispiel auch vor, dass
der Kunde am Ende doch etwas anderes wollte?

SW: Manchmal, aber wir versuchen schon darauf zu achten, dass das vorherig geklärt wird
und nicht am Ende. Es ist natürlich viel Arbeit, wenn man die Sachen von neuem anfangen
muss.

FS: Jetzt bekommst du auch ein bisschen mit, was die technische Umsetzung angeht. Die
Entwickler müssen zunächst mal entscheiden, was es für technische Möglichkeiten gibt und
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verschiedene Entwürfe machen, bis sie einen gefunden haben, der funktioniert. Hast du da ein
bisschen Einblick?

SW: Nicht immer. Manchmal ist es so, dass mehrere technische Lösungen vorhanden sind,
dann überlegt sich der Entwickler, wie er es angehen will und dann diskutieren wir ein bisschen,
was so die Unterschiede, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen sind. Wenn ich
den Eindruck habe, dass eine von den Möglichkeiten besser ist, kann ich auch ein bisschen
Anweisungen geben. Aber das ist nicht so oft der Fall, weil viele von den Sachen mir technisch
zu unklar sind und dann stimmen die Entwickler das eher mit Nikolai ab.

FS: Das wäre die nächste Frage gewesen, liegt es dann in der Entscheidung der Entwickler?
Du sagst, es wird mit Nikolai abgestimmt.

SW: Also, es ist schon von seiner Seite mehr das Ziel, dass die Entwickler mehr Sachen selbst
entscheiden können und eine Angabe machen, was die beste Lösung ist. Damit auch nicht bei
einer Aufgabe immer wieder einer kommt und fragt, wie soll ich das machen, sondern dass
sie imstande sind, selbständiger zu arbeiten.

FS: nun kann das nicht jeder von Anfang an, und nicht jeder alle Möglichkeiten kennen. Weiÿt
du, was für Hinweise dann von Nikolai kommen? Wird da gemeinsam eine Lösung gesucht,
gibt es Tipps für die Entwickler oder wie wird das abgestimmt?

SW: Solche Sachen kommen oft bei den Team Meetings. Die gewünschte Vorgehensweise ist
so, dass die Entwickler ein Problem darlegen, was zu tun ist, und fertige Vorschläge wie man
das umsetzen kann und dann wird diskutiert und die beste Lösung ausgewählt. Es soll nicht
so ablaufen: Das ist zu tun, ich habe keine Ahnung, wie es gemacht werden soll, wie soll ich
das machen? sondern: Ich habe mir das überlegt, man könnte es so, so oder so machen, jede
der Umsetzungsmöglichkeiten hat die und die Vor- und Nachteile, die Frage ist, welche von
den Möglichkeiten soll ich auswählen?

FS: Man könnte also sagen, dass die Entwickler, wenn sie nicht ohnehin schon genau wissen
was sie machen müssen, erst mal verschiedene Möglichkeiten suchen und verschiedene Entwürfe machen. Dazu versuchen sie, die Vor- und Nachteile herauszubekommen, und das wird
dann im Team Meeting diskutiert.

SW: Ja. Manchmal ist es so, dass wenn der Programmierer sich besser überlegt, was für
Möglichkeiten es gibt, er sieht dass eine Lösung gar nicht geht und nur noch eine bleibt. Dann
kann er selbst entscheiden, dass es so geht. Im Team Meeting wird dann einfach bestätigt,
was er gerade macht.

FS: Also hilft diese Art Entwurf schon oft, herauszunden, was funktioniert und was nicht
bevor man anfängt etwas zu programmieren was vielleicht gar nicht funktionieren kann.

SW: Ja.
FS: Wird das denn auch immer gemacht?
SW: Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich in jedem Fall passiert. Wenn die Programmierer
die Aufgaben bekommen, dann sollen sie selbst schätzen, wie viel Zeit sie brauchen. Was dort
passieren soll ist, dass sie sich überlegen, was zu tun ist und wie man es vielleicht umsetzen
könnte.

FS: Bevor oder nachdem sie die Schätzung abgeben?
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SW: Das sollen sie sich überlegen, bevor sie die Schätzung abgeben. Aber ich habe den
Eindruck, das passiert nicht immer so ganz genau, sondern erst danach, wenn sie die Aufgabe
schon auf dem Board haben. Dann suchen sie Lösungen und haben manchmal eine Idee, dass
es nur mit einer bestimmten Umsetzungsweise gehen kann und manchmal überlegen sie sich
mehrere Möglichkeiten.

FS: Dein Eindruck ist, dass sie sich das oft erst anschauen und überlegen, wenn sie den Task
anfangen und nicht wenn sie ihn das erste mal anschauen und schätzen?

SW: Ja. Die Schätzung passiert manchmal ziemlich schnell, deshalb denke ich mir, da können
sie noch gar keine Lösung wissen, vielleicht ist das nicht so genau.

FS: Die Schätzung wird in Stunden oder Tagen abgegeben?
SW: Abhängig von der Aufgabe einige Stunden oder einige Tage aber schon in Zeit.
FS: Ist das denn einigermaÿen genau? Du sagst, sie geben die Schätzungen oft sehr schnell
ab, also ist das ein Problem?

SW: Das passiert vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil sie mehrere Aufgaben zugewiesen
haben und sie nicht alle innerhalb der aktuellen Woche machen. Also sie sollen auch die oenen
schon schätzen und davon sind dann nicht alle auf Todo this week gesetzt. Vielleicht passiert
das so schnell, weil die Aufgaben schon vorher geschätzt werden. Die Aufgaben, die angefangen
wurden aber nicht in der vorgesehenen Schätzung zu Ende gebracht werden konnten, werden
umgeschätzt. Da sind dann irgendwelche Probleme aufgetreten. Das ist so ein bisschen das
Problem, dass sich die Schätzungen in der Zwischenzeit ändern.

FS: Wann wird das denn korrigiert? Werden jede Woche die aktuell in Bearbeitung bendlichen Aufgaben neu geschätzt?

SW: Ja, es ist oft so, dass ein Programmierer für eine Aufgabe ursprünglich zwei Tage geschätzt hat und wenn er mit der Aufgabe angefangen hat, merkt er, dass er noch einen Tag
zusätzlich braucht.

FS: Und gibt es da einen festen Plan, wann diese Schätzung korrigiert wird? Oder wird sie
korrigiert, sobald der Programmierer merkt, dass er es nicht schat?

SW: Erst vor der neuen Iteration, also vor dem Team Meeting, wenn die Aufgaben am Board
diskutiert werden und Aufgaben neu zugewiesen werden

FS: Würdest du sagen, dass die zweite, korrigierte Schätzung nachdem der Programmierer
mit der Aufgabe angefangen hat, genauer ist oder wird da auch noch oft nach-korrigiert?

SW: Unterschiedlich. Manchmal reicht schon die zweite Schätzung aber wenn es eine ganz
komplizierte Aufgabe gibt, passiert es auch, dass sie zwei oder drei mal neu geschätzt wird.
Das ist natürlich aus der Management-Perspektive nicht gut, weil man nicht klar sagen kann,
wann wir mit dem Projekt überhaupt fertig sind.

FS: Also diese Schätzung nach Zeit ist ein groÿes Problem, weil sie sehr ungenau ist und
immer wieder geändert werden muss.

SW: Eine andere Sache die kommt ist, die Programmierer schätzen die Aufgaben selbst,
dann hängen die Aufgaben am Board und während des Team Meetings guckt sich Nikolai die
Aufgaben an und die Aufgaben für die kommende Woche werden zugewiesen. Dabei kommt
immer die Frage Bist du dir sicher, dass du die Aufgabe in vier Stunden fertig machen kannst,
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wie du das geschätzt hast? Du musst berücksichtigen, dass du sie noch zum Testen gibst und
es sein kann, dass noch etwas verbessert werden muss!  das kommt schon öfters  Dann
kommt es durch die Tests, es gibt keine Fehler mehr, aber dann kommt der Quellcode zum
Review und wir stellen fest, da ist etwas nicht so ganz schön, das muss anders geschrieben
werden und wenn das fertig ist muss noch einmal getestet werden, ob die Quellcode-Änderung
nicht etwas kaputt gemacht hat. Bist du sicher, dass du die Aufgabe in vier Stunden fertig
machen kannst?  Ähh, nicht wirklich.
Und so stellt man schon während des Team Meetings fest, dass die Schätzungen nicht so genau
sind. Das Problem ist, diese Frage kommt eigentlich jede Woche, und die Programmierer
merken, dass sie doch nicht so sicher sind mit ihrer geschätzten Zeit.

FS: Aber die geschätzte Zeit soll schon Test und Review mit berücksichtigen.
SW: Ja, es soll die Zeit, in der die Aufgabe fertig ist, geschätzt werden. Also eigentlich auch
Test und Review selbst, aber meistens ist der Anteil der Test-Zeit an der Zeit, die allgemein
für die Aufgabe benötigt wird nicht so groÿ, es sei denn es gibt wirklich viele Fehler und man
muss mehrmals testen. Der Entwickler soll sich beim Schätzen schon auf seine eigene Tätigkeit
konzentrieren, aber berücksichtigen, dass die Sachen zurückkommen und verbessert werden
müssen. Es geht vor allem um diese Nachbesserungen.

FS: Vielleicht noch ein bisschen mehr zum Team Meeting: Was ist da noch alles Bestandteil,
wie soll das theoretisch ablaufen, was gibt es für Verbesserungsmöglichkeiten?

SW: Noch vor dem Team Meeting werden die Zettel mit den Aufgaben neu gedruckt, mit
den aktuellen Schätzungen, und dann wechseln die Programmierer für die eigenen Aufgaben
am Board die Zettel. Im Team Meeting ist der Verlauf meist so, dass der Programmierer sagt,
was er grob gemacht hat, also mit diesen Aufgaben ist er durch, diese hängt noch im Testing,
warum hängt sie da, warum ist die andere noch nicht durch, sondern in progress? Es wird
geklärt, warum etwas nicht in der vorgesehenen Zeit geschat wurde, und ob es irgendwelche
Probleme gab. Dann werden für die Personen neue Aufgaben zugewiesen und dann ist auch
Zeit für die Fragen, die die Personen zu den neuen Aufgaben haben. Sie haben sich zum
Beispiel überlegt, wie sie etwas umsetzten wollen und haben die ersten Fragen.

FS: Das sind die Fragen an dich, über die du vorhin gesprochen hast?
SW: Die Fragen an mich kommen schon vorher, wenn sie die Aufgaben das erste mal lesen.
Ob sie die Aufgaben verstehen, soll vorher geklärt werden, sie bekommen die Aufgaben ja
vor dem Team Meeting. Im Team Meeting sollen die technischen Fragen kommen, die Nikolai
beantwortet.

FS: Wie ist das bei Problemen mit den aktuellen aufgaben, du sagst es wird zum Beispiel darüber geredet, warum etwas noch im Test hängt. Wird dann im Team Meeting schon versucht
mögliche Lösungen zu nden?

SW: Ja.
FS: Und da ist jeder beteiligt, dem etwas dazu einfällt?
SW: Wenn es aktuelle Probleme gibt, wird das im Team meistens schon vorher abgestimmt.
Ob zum Beispiel ein anderer Programmierer Ahnung hätte, wie man etwas lösen kann. Da
fragt man schon direkt, und die Programmierer stimmen sich miteinander ab. Oder wenn es
darum geht, dass in der Aufgabe etwas nicht so ganz klar war, dann kommt die Frage an
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mich. Während des Team Meetings kommen die Fragen, die keiner beantworten konnte, die
gehen an Nikolai.

FS: Also alles was man so untereinander klären könnte, ohne dass man über Nikolai oder
den Kunden ginge, wird direkt geklärt. Das heiÿt, während der Entwicklung die ganze Woche
über sprechen sich die Entwickler laufend ab?

SW: Ja. Und dann gibt es nach dem Team Meeting wo die Aufgaben zugewiesen werden noch
ein anderes Team Meeting in den nächsten zwei Tagen, was kürzer ist (30 Minuten), wenn
noch irgendwelche Fragen kommen, die nicht selbständig gelöst werden können. Nicht dass
eine Aufgabe bis zum nächsten Meeting eine Woche wartet.

FS: Zu dieser Absprache untereinander: Zum XP gehört ja eigentlich noch Pair Programming
 wird oder wurde das hier auch gemacht?

SW: Im Moment ist es meistens so, dass jeder selbständig arbeitet, aber die die weniger
Erfahrung haben, arbeiten am Anfang mit jemand anderem zusammen. Wenn es irgendwelche
Probleme gibt ist es auch manchmal so, dass die Programmierer sich zusammensetzen und
gemeinsam Lösungen nden, aber es ist nicht Standard dass jede Aufgabe gemeinsam gemacht
wird.

FS: Also nur wenn jemand ganz neu ist oder nicht weiter kommt?
SW: Ja, nur in den beiden Fällen.
FS: Woran liegt das, dass das nicht konsequent gemacht wird? Geht es so schneller?
SW: Was schneller geht, bin ich nicht sicher. Pair Programming machen wir halt nicht durchgängig, daher ist das schwer zu schätzen. Aber wenn sich zwei bei Problemen zusammensetzen,
sind sie schon schneller damit, eine Lösung zu nden. Zumindest habe ich diesen Eindruck.
Es kann auch daran liegen, dass wir nicht so viele Mitarbeiter haben und dann ist es vielleicht
doch schneller, wenn sie getrennte Aufgaben machen. Das kann ich aber wie gesagt nicht hundertprozentig schätzen. Ich weiÿ nicht, wie man programmiert und wie die Leute arbeiten. Es
gibt ja Leute, die besser arbeiten wenn sie selbständig arbeiten und solche die in der Gruppe
besser arbeiten.

FS: Du kannst also nicht konkret sagen, warum ihr euch entschieden habt, das nicht durchgängig zu machen? Würde das Vier-Augen-Prinzip nicht helfen, mehr Fehler im Voraus zu
nden?

SW: Schwer zu sagen. Wir haben es nicht ausgetestet, aber das kann gut sein, wenn eine
Person auf etwas nicht achtet dass der anderen dann genau das auällt. Es fehlte nur bisher
die Möglichkeit, das auszuprobieren.

FS: Bekommst du mit, ob es Probleme beim programmieren gibt, die immer wieder auftreten?
SW: Nicht wirklich. Was schon manchmal ist, dass der Server auf dem jemand programmiert
zu langsam ist, dass sie sich über Wartezeiten beschweren, dass etwas nicht schnell genug
läuft.

FS: Das Team ist sehr klein, würden bestimmte Sachen in einem gröÿeren Unternehmen besser
funktionieren?

SW: Ich glaube, ja. Wir haben halt nicht so viele Mitarbeiter und wenn es ein Projekt gibt,
das in einer bestimmten Zeit abgeschlossen werden muss und wenn zu viele Sachen da län-
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ger brauchen, weil die Aufgaben zum Beispiel immer vom Testen zurück kommen, dann ist
der Moment irgendwann da, dass Zeitdruck kommt weil die Aufgaben zu irgendeinem Zeitpunkt abgegeben werden müssen. Wenn es mehr Leute gibt, kann man das besser auslagern,
mehr Aufgaben gleichzeitig verteilen, dann ist die Chance gröÿer, dass man schon länger vor
dem Abgabetermin fertig ist, in Ruhe durchtesten kann, und dem Kunden das Ergebnis eher
vorstellen kann. Dann ist nicht so viel Stress in der letzten Phase.

FS: Also mehr Programmierer um mehr Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten... Zeitdruck und
Deadlines sind ein interessantes Thema. Habt ihr das tatsächlich in jedem Projekt, dass es zu
einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss?

SW: Nein, nicht in jedem Projekt. Also es gibt Projekte, wo zum Beispiel noch kein OnlineShop vorhanden ist und der Kunde möchte den Shop zu einem bestimmten Zeitpunkt online
haben, dann ist der Zeitdruck natürlich vorhanden.

FS: Ist das denn ein Termin, den ihr euch dann auch verpichtet, einzuhalten?
SW: Wenn es nicht fertig ist, kann der Shop natürlich nicht online gehen. Aber man versucht
das schon so zu Ende zu machen.
Aber es gibt auch Projekte, bei denen schon ein Shop besteht und der Kunde möchte da
nur zusätzliche Sachen haben. Da ist das nicht so streng zeitlich begrenzt, sondern nur grob,
etwa innerhalb von einem Monat  das wird natürlich zwischen dem Kunden und Nikolai
abgestimmt, auch je nach den aktuellen Kapazitäten.

FS: Ich frage, weil ihr ja eigentlich ein agiles Modell fahren wollt, bei dem solche festen
Zeitpläne nicht vorgesehen sind. Gibt es denn auch Projekte bei denen das entsprechend
abläuft?

SW: Ja, wir haben auch solche Projekte, wo etwas zu tun ist und wir machen eine Version,
wenn die fertig ist wird sie dem Kunden vorgestellt, dann sagt er OK, also wir hätten hier
gerne ein zusätzliches Feld und das da nicht, also möchte es noch ein bisschen anders haben.
Solche Projekte haben wir auch.

FS: Also wo gar nicht von Anfang an alle Anforderungen klar sind, sondern sie immer wieder
verfeinert werden, kann man das so sagen?

SW: Wir versuchen schon, die Anforderungen immer klar zu bekommen. Aber es gibt auch
solche Fälle, wo der Kunde halt sagt, Ja, das hier würde ich gerne anders haben aber das
Projekt wird dann auch nach Aufwand berechnet und das ist dann in Ordnung. Wenn wir
ein Projekt haben, wo es eine Deadline gibt und was pauschal abgerechnet wird und sich der
Kunde da jede Woche etwas neues ausdenkt, kann das Projekt nicht in der vorgesehenen Zeit
enden.

FS: Ihr habt also beide Fälle, Projekte die nach Aufwand abgerechnet werden und wo auch
immer Änderungswünsche kommen können und solche mit Festpreis wo das beschränkt wird.
Zu den Versionen, die ihr den Kunden vorstellt: sind das immer vollständig funktionsfähige
Systeme, die theoretisch so live gehen könnten?

SW: Es gibt auch Fälle, wo der Kunde irgendeinen Wunsch hat und wir überlegen uns, wie
man das machen könnte, machen einen Entwurf und stellen dem Kunden den Entwurf im
Testsystem vor. Dann kann der Kunde es testen und sagen Ja, eigentlich wäre uns lieber,
wenn das hier ein bisschen anders funktionieren würde.
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FS: Also dass der Kunde einbezogen wird und Feedback geben kann. Macht ihr das häug?
SW: Wenn es sich um ein Projekt handelt, das langfristig von uns betreut wird (und entsprechend nach Aufwand abgerechnet wird), dann passiert das öfters. Aber eigentlich haben wir
mehr Projekte mit begrenzten Anforderungen.
Es gibt immer auch noch die Möglichkeit, dass man sagt OK, im Vertrag steht, der Kunde
hat folgende Anforderungen, das wird im Rahmen des Projekts umgesetzt. Wenn zusätzliche
Wünsche kommen, ist das auch möglich, die werden dann aber nach Aufwand abgerechnet.
Also dass man einerseits abstimmt, dass bestimmte Sachen im Projekt gemacht werden müssen, dass wir uns dazu verpichten. Andererseits darf der Kunde Änderungswünsche haben,
aber das ist dann etwas zusätzliches. Ihm muss klar sein, dass wir zusätzliche Zeit benötigen
und es nach Aufwand berechnen.

FS: Ihr habt also mehrere Sorten von Projekten, zusammengefasst: einmal fester Zeitplan,
festes Budget, dann komplett nach Aufwand bezahlt, Kunde mit einbezogen, Änderungswünsche, dann gemischte mit festem Budget aber Änderungswünsche sind erlaubt, kosten jedoch
extra. Und dann noch so Wartungsverträge, wo ihr einen Shop langfristig betreut und auch
nach Zeit abrechnet

SW: Wenn wir so einen Shop betreuen, ist das meist mit einem ersten Projekt verbunden,
das dann in einen Betreuungsvertrag übergeht.

FS: Was würdest du sagen, welche Art von Projekt am besten funktioniert?
SW: Das was man nach Aufwand abrechnet. Weil es da einfacher ist, die Aufgaben zu verteilen
und dem Kunden in gewissen Abständen die Ergebnisse zu zeigen. Er entscheidet, ob es online
geht.

FS: Dass der Kunde also mehr einbezogen wird?
SW: Ja. und es kommt nicht so viel Zeitdruck für den Programmierer. Also es gibt schon
Zeitdruck, man schätzt die Aufgabe ja. Aber das ist der Zeitdruck, den man sich selber
auferlegt, nicht vom Kunden auferlegt bekommt. Vom unternehmerischen her ist es auch
sicherer. Jeden Monat kann man dem Kunden die Aufgaben in Rechnung stellen und muss
damit nicht bis zum Ende des Projekts warten.

FS: Arbeiten die Programmierer denn besser, wenn sie diesen zusätzlichen Zeitdruck nicht
haben?

SW: Das ist eigentlich unterschiedlich, manche Leute arbeiten eektiver, wenn sie unter Zeitdruck sind. Aber eine Sache ist die Eektivität der Mitarbeiter, die andere ist die Atmosphäre
im Unternehmen. Es ist schon so, dass wenn man Zeitdruck hat, man eektiver arbeitet, aber
wenn das zu lange so läuft, sind die Mitarbeiter gestresst und nicht mehr zufrieden, und unzufriedene Mitarbeiter arbeiten auch nicht mehr so konzentriert. Langfristig ist es also sicher
besser, weniger Druck zu haben.

FS: Zeitdruck und nanzielle Sicherheit sowie mehr Einbeziehung vom Kunden sind die wesentlichen Punkte, gibt es sonst noch Unterschiede?

SW: Ja, das stimmt, dass der Kunde mehr einbezogen wird. Wenn wir eine Deadline haben,
macht man dagegen öfter Annahmen, dass etwas auf bestimmte Weise umgesetzt wird, denn
wenn wir den Kunden immer wieder fragen müssen, können wir eine Deadline nicht halten.
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FS: Versucht ihr dahin zu gehen, diese Abrechnung nach Zeit statt mit festem Budget möglichst immer zu machen?

SW: Die meisten neuen Aufträge sind damit verbunden, dass der Kunde ein Projekt umsetzen möchte, das kann sich nachher auf längere Zusammenarbeit verlängern. Er benötigt
zunächst eine funktionierende Version, mit der er zufrieden ist aber er überlegt sich immer z.b
aus Marketinggründen oder Funktionalitätsgründen etwas zusätzliches. Und das wird dann
meistens nach Aufwand berechnet

FS: Ihr habt also meist neue Kunden die erst mal einen Shop zum Festpreis möchten, und
das macht ihr auch aber es geht oft in langfristige Zusammenarbeit über.

SW: Ja, das kann so passieren. Es gibt auch Kunden, die sind mit ihrer Endversion zufrieden
und dann wird es abgeschlossen. Es kann aber sein, dass er nach ein oder zwei Jahren kommt
und Änderungen möchte.

FS: Ihr hattet zumindest schon Projekte, in denen ihr von Anfang an dieses typische agile
Modell gefahren habt. Aber das war eher die Ausnahme?

SW: Ja. Es gibt mehr Projekte, die zumindest am Anfang etwas fest abgestimmtes haben.
Zumindest dass es Anforderungen gibt, für die zum Beispiel zwischen drei und fünf Tage abgerechnet werden können. Es gibt also einen Rahmen von bis, eine Grenze, wie viel maximal
abgerechnet wird, auch wenn es länger dauert.

FS: Kommt es häug vor, dass in diesen Projekten mittendrin neue Anforderungen und
Wünsche kommen, die ihr zusätzlich berechnen müsst?

SW: Ja.
FS: Warum ist das so?
SW: Ich habe den Eindruck, der Kunde hat eine Vorstellung vom Projekt, und wenn ihm
dann Teile gezeigt werden (das passiert in den meisten Projekten, damit er sieht was wir schon
gemacht haben), dann merkt er, dass er an irgendeine Funktionalität vorher nicht gedacht hat,
und dann kommen die Ideen. Das sind natürlich immer zusätzliche Anforderungen.

FS: Sind das eher zusätzliche Anforderungen an die Erweiterungen an denen ihr schon arbeitet
oder komplett neue Dinge?

SW: Unterschiedlich, das kommt beides vor. Aber wenn es eine ganz neue Sache ist, die
zum Beispiel nicht ganz damit verbunden ist, was gerade umgesetzt ist, wird abgesprochen,
dass damit erst angefangen wird, wenn wir mit den Sachen fertig sind, die wir gerade machen.
Ansonsten wird es zwar zusätzlich abgerechnet und geklärt dass es ein paar Tage länger dauert
aber wird in die aktuelle Entwicklung eingeschoben.

FS: Zusammengefasst, wo siehst du im gesamten Entwicklungsprozess die gröÿten Probleme,
und wo könnte man am ehesten etwas verbessern?

SW: Beim Testen. Was in der letzten Zeit als Anforderung an die Programmierer steht, ist
dass sie die Sachen erst selbst testen, damit die Aufgaben nicht so oft hin und zurück gehen,
damit sie auch selbst auf die Qualität mehr achten.

FS: Bezieht sich das auch auf die Code-Qualität, dass also bei den Reviews nicht so viel
zurück geht oder nur auf das funktionale Testen?

213

SW: Beides. Dann die Zeitschätzung, damit man auch intern besser weiÿ wie lange so ein
Projekt dauert. Ohne diese Information kann man auch innerhalb des Unternehmens nicht so
gut planen. Wenn man ein Projekt zum Beispiel bis Ende des Monats fertig stellen soll, aber
weiÿ, man schat es Mitte des Monats, weiÿ man wann man mit einem neuen anfangen kann.
Ohne genaue Schätzung kann man nicht so viele Sachen einplanen, damit nachher nicht zu
vieles auf einmal gemacht werden muss.
Vielleicht liegt das auch ein bisschen an der Erfahrung der Programmierer. Man sieht, dass
diejenigen die noch jung im Unternehmen sind, also noch nicht so lange da, länger brauchen
um die gleiche Funktionalität umzusetzen und sie auch nicht so gut schätzen können.

FS: Noch ein paar Worte zu den Entwürfen, die die Entwickler sich machen. Wäre es hilfreich,
wenn der Entwurf zuerst gemacht würde und dabei geschätzt?

SW: Das Problem könnte sein, dass der Programmierer nicht so ein gutes Gefühl hat, wann
er Entwurf macht und wann er anfängt zu programmieren. Das vermischt er meistens, deshalb
macht er bei der Schätzung noch keinen Entwurf und deswegen weiÿ er nicht so genau wie
viel Zeit er dafür braucht. Wenn die Leute für jede Schätzung erst mal einen Entwurf machen
würden, dann dauert die Schätzung selbst auch viel länger.

FS: Dafür wäre sie wahrscheinlich genauer... diejenigen, die noch nicht so viel Erfahrung
haben, machen vielleicht verschiedene Entwürfe, überlegen sich Vor- und Nachteile, können
das aber noch gar nicht so gut einschätzen. Kommt es oft vor dass sie etwas als gut beurteilt
haben, aber dann doch irgendwann nicht weiter kommen und es ganz anders machen müssen?

SW: Ja, solche Fälle hatten wir schon. Da musste er es fast von Anfang an neu machen, weil
es doch nicht die beste Vorgehensweise war.

FS: Ist das eher ein Problem mit Magento oder ein allgemeines Problem von Anfängern?
SW: Ich programmiere ja nicht selbst und kann das schwer einschätzen aber was die Programmierer erzählen ist schon, dass Magento an sich nicht immer so übersichtlich ist, und
unklar ist, was passieren kann wenn man irgendwo etwas ändert. Magento selbst kann also
ein Teil des Problems sein aber wenn ein Programmierer ein bisschen Erfahrung hat, hat er
schon solche Fehler erlebt und kennt so ein bisschen die Vorgehensweise von Magento selbst
und weiÿ, was problematisch ist oder was eine gute Lösung ist. Also die Erfahrung glaube ich
macht schon viel aus.

FS: Der Extremfall, dass man etwas von Anfang an neu machen muss ist eher ein typisches
Anfänger-Problem?

SW: Ja.
FS: Ich glaube, wir haben alle Themen durch, danke für das Interview!
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A.3.3

Paraphrasiertes Interview mit Überschriften

Projektmanagement
Thema: Phasen
Frage: Ihr versucht, XP anzuwenden, wie sind da die Erfahrungen?
Was wir von XP einsetzen ist die Aufteilung der Aufgaben im Projekt. Neben dem OnlineTracking-System haben wir dazu eine Tafel im Büro. Für jeden Mitarbeiter gibt es eine Zeile
und die Aufgaben wandern von open über todo this week, in progress, testing, review
bis done.

Thema: Team Meeting
(Fortsetzung)
Vor dem wöchentlichen Team Meeting werden die Zettel mit den Aufgaben mit aktualisierten
Zeitschätzungen neu ausgedruckt und am Board ausgewechselt. Darunter können bereits neue
Aufgaben sein, über die sich die Programmierer im Voraus Gedanken machen sollen, um eine
erste Schätzung abzugeben. Im Team Meeting berichten sie, was sie geschat haben, wo es
Probleme gab und warum etwas nicht in der vorgesehenen Zeit geschat wurde. Dann werden
neue Aufgaben zugewiesen und es können technische Fragen dazu an Nikolai [Krambrock,
Geschäftsführer] gestellt werden.

Frage: Bei Problemen mit den aktuellen Aufgaben: Wird beim Team Meeting
versucht, mögliche Lösungen zu nden?
Ja. Wenn es Probleme gibt, wird das aber meistens direkt im Team untereinander abgestimmt.
Bei Unklarheiten in den Aufgaben kommt die Frage an mich. Im Team Meeting kommen dann
die Fragen, die keiner beantworten konnte an Nikolai.
Damit bei weiteren Unklarheiten keine Aufgabe bis zum nächsten Team Meeting eine Woche
wartet, gibt es in den nächsten zwei Tagen noch ein kürzeres Meeting für Rückfragen.

Thema: Deadlines, Abrechnung
Frage: Das Team ist sehr klein, würden bestimmte Sachen in einem gröÿeren
Unternehmen besser funktionieren?
Ich glaube, ja. Wenn ein Projekt in einer bestimmten Zeit abgeschlossen sein muss und viele
Sachen länger brauchen, kommt es irgendwann zum Zeitdruck. Mit mehr Leuten könnte man
mehr Aufgaben gleichzeitig verteilen und die Chance ist gröÿer, schon vor dem Abgabetermin
fertig zu sein. Dann gibt es weniger Stress in der letzten Phase.

Frage: Apropos Zeitdruck und Deadlines: Muss jedes Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein?
Nein, nicht jedes. Aber bei Projekten, wo noch kein Online-Shop vorhanden ist, möchte der
Kunde ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt online haben. Wenn der Shop dann noch nicht
fertig ist, kann er natürlich nicht online gehen aber wir versuchen, diese Termine einzuhalten.
Diese Projekte mit Deadline haben klare Anforderungen und werden pauschal abgerechnet.
Es kann auch vertraglich festgelegt werden, dass zusätzliche Wünsche und Änderungswünsche
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möglich sind. Diese werden dann aber nach Aufwand abgerechnet und dem Kunden muss klar
sein, dass wir zusätzliche Zeit benötigen.
Es gibt auch Fälle, wo wir zunächst einen Entwurf machen, den wir dem Kunden im Testsystem vorstellen. Dann kann er es testen und direkt Feedback geben. Das passiert öfters bei
Projekten, die langfristig von uns betreut und nach Aufwand abgerechnet werden.
Vollständig agile Projekte sind eher die Ausnahme. Es gibt mehr Projekte, die zumindest am
Anfang fest abgestimmte Anforderungen haben, für die zumindest ein Zeitrahmen vorgegeben
ist. Zum Beispiel dass für eine Anforderung zwischen drei und fünf Tage abgerechnet werden
können, man also eine Grenze hat, wie viel maximal abgerechnet wird, auch wenn es länger
dauert.
Es gibt auch Projekte, bei denen bestehende Shops erweitert werden, da ist das nicht so streng
zeitlich begrenzt, es gibt nur eine grobe Schätzung (z.B. innerhalb von einem Monat) je nach
den aktuellen Kapazitäten.
In Betreuungsverträgen wird ebenfalls nach Aufwand abgerechnet, die sind meistens mit einem
ersten Projekt verbunden, das anschlieÿend in den Betreuungsvertrag übergeht. Bei dieser
langfristigen Zusammenarbeit können dann immer wieder zusätzliche Wünsche kommen.
Und wir haben Projekte, bei denen wir zuerst eine Version fertig machen, sie dem Kunden
vorstellen und dann gibt es noch Änderungswünsche.

Frage: Was würdest du sagen, welche Art von Projekt am besten funktioniert?
Das mit Abrechnung nach Aufwand. Da ist es einfacher, die Aufgaben zu verteilen und dem
Kunden in gewissen Abständen die Ergebnisse zu zeigen. Er entscheidet dann, wann es online
geht. Es gibt nicht so viel vom Kunden auferlegten Zeitdruck für den Programmierer  nur
den selbst auferlegten durch die eigenen Schätzungen. Vom Unternehmerischen her ist es auch
sicherer, da man dem Kunden jeden Monat die Arbeit in Rechnung stellen kann und nicht bis
zum Ende des Projekts warten muss.

Frage: Arbeiten die Programmierer denn besser, wenn sie diesen zusätzlichen
Zeitdruck nicht haben?
Das ist unterschiedlich, manche Leute arbeiten eektiver, wenn sie unter Zeitdruck stehen.
Wenn das aber lange so läuft, sind die Mitarbeiter gestresst und unzufrieden und arbeiten
dann nicht mehr so konzentriert. Langfristig ist es also sicher besser, weniger Druck zu haben.

Frage: Was sind auÿer Zeitdruck und nanzieller Sicherheit die Unterschiede?
Der Kunde wird mehr einbezogen. Wenn wir eine Deadline haben, machen wir dagegen öfter
Annahmen, denn wenn wir den Kunden immer wieder fragen müssen, können wir die Deadline
nicht einhalten.

Anforderungsanalyse/Spezikation
Thema: Sonderwünsche
Frage: Kommt es häug vor, dass mittendrin neue Anforderungen und Wünsche
kommen, die ihr zusätzlich berechnen müsst?
Ja.
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Frage: Warum ist das so?
Ich habe den Eindruck, wenn dem Kunden Teile gezeigt werden (das passiert in den meisten
Projekten, damit er sieht, was wir schon gemacht haben), dann merkt er, dass er an irgendeine
Funktionalität vorher nicht gedacht hat und dann kommen die Ideen. Es kommt vor, dass das
Änderungswünsche sind oder auch komplett neue Dinge. In dem Fall dass es nichts damit zu
tun hat, was gerade umgesetzt wird, wird abgesprochen, dass wir erst damit anfangen, wenn
die aktuellen Aufgaben fertig sind. Ansonsten wird es zwar zusätzlich abgerechnet aber in die
aktuelle Entwicklung eingeschoben, die dann ein paar Tage länger dauert.

Thema: Entwicklerperspektive
Frage: Bist du mit in die Anforderungsanalyse involviert?
Bis jetzt nicht, die Aufgaben kommen fertig bei mir an und ich bin dafür verantwortlich,
sie für die Entwickler zu übersetzen [Anm.: nicht-deutschsprachiges Team]. Dazu muss ich
verstehen, worum es geht und fähig sein, die Sachen zu erklären.

Frage: Es geht also nicht nur darum, sie von Deutsch nach Englisch zu übersetzen
sondern sozusagen auch von Kundensprache nach Entwicklersprache?
In Entwicklersprache übersetzen kann ich sie natürlich nicht, aber den Entwicklern fehlt
oft die Perspektive des Kunden, so dass ich schon mal erklären muss, dass etwas so und so
aussehen muss, damit die Funktionalität logisch ist. Sie soll so einfach wie möglich umgesetzt
werden aber ganz wichtig ist, dass sie logisch bleibt.
Die Entwickler haben manchmal nur die technische Perspektive und setzen zwar das um, was
in den Aufgaben beschrieben worden ist, machen sich dabei aber keine Gedanken, was für
einen einfachen Benutzer unpraktisch ist.
Oft kommen Fragen, zu denen es eigentlich nur eine einzige Lösung gibt, wenn man ein
bisschen darüber nachdenkt, weil die andere Lösung unpraktisch ist oder nicht ganz logisch.
Ich erkläre die Aufgaben und die Logik dahinter also genauer, auch Dinge die aus Kundensicht
vielleicht selbstverständlich sind.

Thema: Unklare Anforderungen
(Fortsetzung)
Oft hat der Kunde auch nicht genaues technisches Wissen, weshalb manche Aufgaben nicht
eindeutig sind, man könnte sie auf verschiedene Weise umsetzen.

Frage: Kann es auch sein, dass eine Aufgabe auf mehrere Weisen verstanden
werden kann, unabhängig von der technischen Umsetzung? Wie geht ihr damit
um, wenn Aufgaben unterschiedlich interpretiert werden können?
Zuerst stimmt der Programmierer es mit mir ab und ich überlege, was die logische Lösung
ist. Gibt es dann immer noch mehrere Möglichkeiten wird es mit Nikolai abgestimmt, der
den direkten Kontakt zum Kunden hatte. Vielleicht wurde es im Gespräch klar, aber nicht
detailliert aufgeschrieben, oder er kennt die Denkweise des Kunden besser. Das Problem ist,
dass es so immer etwas länger dauert, bis die Entscheidung getroen wurde.
Dinge, die so unklar sind, dass beim Kunden zurückgefragt werden muss, werden erst gesammelt, damit es nicht zu viele Rückfragen gibt.

217

Thema: Aufwandschätzung
Frage: Wie läuft die Aufwandschätzung ab?
Wenn die Programmierer Aufgaben bekommen, sollen sie selbst schätzen, wie viele Stunden
oder Tage sie brauchen. Sie sollen sich dabei überlegen, was zu tun ist, und wie man es
vielleicht umsetzen könnte. Aber ich habe den Eindruck, diese Überlegungen passieren nicht
immer so ganz genau, sondern erst, wenn sie die Aufgabe bereits auf dem Board haben und mit
der Umsetzung anfangen. Die Schätzung passiert manchmal ziemlich schnell, deshalb denke
ich mir, da können sie noch gar keine Lösung wissen, vielleicht ist das nicht so genau

Frage: Ist dieses schnelle Schätzen also ein Problem für die Genauigkeit?
Das liegt vielleicht auch daran, dass sie mehrere Aufgaben auf einmal zugewiesen bekommen,
die alle geschätzt werden sollen, von denen aber nur einige auf Todo this week gesetzt
werden.
Die angefangenen Aufgaben, die nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit zu Ende gebracht
werden konnten weil irgendwelche Probleme aufgetreten sind, werden umgeschätzt. Das ist so
ein bisschen das Problem, dass sich die Schätzungen in der Zwischenzeit ändern.

Frage: Wann wird das denn genau korrigiert?
Es ist oft so, dass ein Programmierer für eine Aufgabe ursprünglich zwei Tage geschätzt hat
und wenn er mit der Aufgabe angefangen hat, merkt er dass er einen Tag zusätzlich braucht.
Die Schätzung wird vor der neuen Iteration, also vor dem Team Meeting korrigiert, wenn die
Aufgaben am Board diskutiert werden und neu zugewiesen werden.

Frage: Würdest du sagen, dass die zweite korrigierte Schätzung genauer ist, oder
wird da auch noch oft nachkorrigiert?
Unterschiedlich. Ganz komplizierte Aufgaben werden auch schon mal zwei oder drei mal neu
geschätzt. Das ist natürlich aus der Management-Perspektive nicht gut, weil man nicht klar
sagen kann, wann wir mit dem Projekt überhaupt fertig sind.
Dazu kommt, dass die Schätzungen beim Team Meeting immer noch einmal hinterfragt werden, und Nikolai die Programmierer daran erinnert, dass Nachbesserungen nach Test und
Review berücksichtigt werden müssen. Die Programmierer merken dann, dass sie sich mit ihrer geschätzten Zeit doch nicht so sicher sind. Das Problem ist, diese Frage kommt eigentlich
jede Woche und so stellt man schon beim Team Meeting fest, dass die Schätzungen nicht so
genau sind.

Entwurf
Thema: Trennung von Entwurf und Programmierung
Frage: Wäre es hilfreich, wenn der Entwurf zuerst gemacht und dabei geschätzt
würde?
Das Problem dabei könnte sein, dass der Programmierer nicht so ein gutes Gefühl hat, wann
er Entwurf macht und wann er anfängt zu programmieren. Das vermischt er meistens, deshalb
macht er bei der Schätzung auch noch keinen Entwurf und deswegen weiÿ er nicht so genau,
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wie viel Zeit er benötigt. Wenn die Leute für jede Schätzung erst mal einen Entwurf machen
würden, dann dauert die Schätzung selbst auch viel länger.

Thema: Falscher Entwurf
Frage: Wenn ein Programmierer sich nun einen Entwurf macht und Vor- und
Nachteile verschiedener Lösungen abwägt, aber selbst noch nicht so viel Erfahrung
hat, kann er das vielleicht noch gar nicht so gut einschätzen. Kommt es oft vor,
dass etwas als gut beurteilt wird aber es dann doch irgendwann nicht weiter geht
und alles anders gemacht werden muss?
Ja, solche Fälle hatten wir schon.

Frage: Ist das eher ein Anfänger-Problem oder hat es auch mit Magento zu tun?
Die Programmierer erzählen schon, dass Magento nicht sehr übersichtlich ist und unklar ist,
was passieren kann, wenn man irgendwo etwas ändert. Magento selbst kann also ein Teil
des Problems sein, aber wenn ein Programmierer ein bisschen Erfahrung hat, kennt er die
Vorgehensweisen und weiÿ auch was problematisch sein kann. Die Erfahrung macht da, glaube
ich, viel aus.

Thema: Finden von Lösungen
Frage: Hast du ein bisschen Einblick in die Entwurfs-Aktivitäten?
Nicht immer. Manchmal gibt es mehrere technische Lösungen, dann überlegt sich der Entwickler, wie er es angehen will und wir diskutieren die Unterschiede und die Vor- und Nachteile.
Wenn ich den Eindruck habe, dass eine der Lösungen besser ist, kann ich da auch ein bisschen
Anweisungen geben. Aber das ist nicht oft der Fall, da diese Sachen meist technischer Natur
sind, das stimmen die Entwickler eher mit Nikolai ab.

Frage: Liegt es denn in der Entscheidung der Entwickler?
Es ist schon das Ziel, dass die Entwickler mehr Sachen entscheiden und selber eine Angabe
machen, was die beste Lösung ist.
Die gewünschte Vorgehensweise ist, dass die Entwickler in den Team Meetings ein Problem
darlegen und fertige Vorschläge wie man es lösen kann und dann wird darüber diskutiert
und der beste Entwurf ausgewählt. Manchmal sehen sie schon bei der Überlegung, dass eine
Lösung gar nicht geht und nur noch eine übrig bleibt. Dann kann er selbst entscheiden, dass
es so geht und im Team Meeting wird einfach bestätigt, was er gerade macht.

Frage: Also hilft diese Art von Entwurf schon oft, herauszunden, was funktioniert
und was nicht, bevor man anfängt, etwas zu programmieren, was vielleicht gar
nicht funktionieren kann.
Ja. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das wirklich in jedem Fall passiert [siehe auch:
Aufwandschätzung].

Programmierung
Thema: Pair Programming
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Frage: Noch einmal zur Absprache untereinander: Wird auch Pair Programming
eingesetzt?
Es arbeitet meistens jeder selbständig, nur die die weniger Erfahrung haben, arbeiten anfangs
mit jemand anderem zusammen. Oder die Programmierer setzen sich zusammen, wenn es
Probleme gibt, und suchen gemeinsam Lösungen, aber es ist nicht so, dass jede Aufgabe
gemeinsam gemacht wird. Also nur wenn jemand ganz neu ist oder nicht alleine weiter kommt.

Frage: Geht es so schneller?
Was schneller geht, bin ich nicht sicher, wir haben keine Erfahrungswerte zu konsequentem
Pair Programming. Das kann auch daran liegen, dass wir nicht so viele Mitarbeiter haben und
dann ist es vielleicht doch schneller, wenn sie getrennte Aufgaben machen. Aber wenn sich
zwei bei Problemen zusammensetzen, sind sie schon schneller damit, eine Lösung zu nden,
habe ich den Eindruck.

Frage: Du kannst also nicht konkret sagen, warum ihr euch entschieden habt, das
nicht durchgängig zu machen? Würde das Vier-Augen-Prinzip nicht helfen, mehr
Fehler im Voraus zu nden?
Schwer zu sagen, da wir es nicht ausgetestet haben. Es kann gut sein, dass wenn einer auf
etwas nicht achtet, dass dem anderen genau das auällt. Es fehlte nur bisher die Möglichkeit,
das auszuprobieren.

Test
Thema: Iterationen zwischen Implementierung und Test
Frage: Gibt es denn das Problem, dass die Programmierer Fehler übersehen?
Oft, gerade bei Mitarbeitern mit wenig Erfahrung, benötigen Aufgaben lange, bis sie fertig
sind, weil in der Test-Phase Fehler gefunden werden und eine Aufgabe mehrmals vom Testen
zurück nach in progress geschoben wird.
Es dauert natürlich etwas, bis der Tester den Test durchführt, ich mache das meist einmal
täglich. Während die Aufgabe in testing hängt, beschäftigt sich der Programmierer dann
schon mit einer neuen Aufgabe und hat schlieÿlich mehrere angefangene Aufgaben gleichzeitig,
die weniger schnell zu Ende kommen.

Thema: Test während der Entwicklung
Frage: Gibt es keine Tests, die die Programmierer selber durchführen?
Doch, sie sollen ihre Sachen zuerst selber testen. Aber sie haben dabei eine andere Perspektive
und nden Sachen nicht, die ein normaler Benutzer ndet.

Frage: Werden während der Entwicklung Test-Tools wie Selenium eingesetzt?
Nicht während der Entwicklung.

Frage: Kann man also sagen, dass das Testen während der Entwicklung noch ein
Problemfeld ist? Dass die Programmierer mit ihrer eingeschränkten Perspektive
und unsystematischem Testen Fehler nicht nden?
Ja.
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Frage: Gab es mal Versuche, während der Entwicklung systematischer zu testen?
Es wird versucht, mehr Wert darauf zu legen, dass die Programmierer erst selbst testen und
dafür auch mehr Zeit investieren. Es ist ein Problem, wenn beim Test bereits in den ersten
drei, vier Minuten ein Fehler gefunden wird und sich alles zeitlich verschiebt.

Thema: Manuelle Tests
Frage: Wie ist das mit den Tests, die du manuell machst. Probierst du alle Anwendungsfälle durch, hast du da ein System?
Bei Erweiterungen, die dem System eine bestimmte Fähigkeit hinzufügen, orientiere ich mich
natürlich daran, was geändert wurde. Abhängig davon, an welcher Stelle im Shop das ist,
überlege ich mir, was kaputt gehen könnte. Dann gibt es ein paar Sachen die man standardmäÿig durchgeht, die wichtigsten Funktionen in einem Online-Shop sind Suche und Checkout.
Wenn sich z.B. im Checkout etwas geändert hat, wird er zuerst manuell getestet und wenn
alles funktioniert, kann ein Selenium-Test daraus erstellt werden.

Frage: Testest du mit verschiedenen Daten verschiedene Sonderfälle oder gehst
du nur Standard-Fälle durch?
Ich versuche schon, verschiedene Fälle zu testen, beim Checkout zum Beispiel immer die Fälle
Eingeloggter Kunde, Gast und Kunde, der sich gerade neu registriert. Oft funktioniert
etwas beim Gast, beim eingeloggten Kunden aber nicht mehr.
Manche Schritte wiederholen sich dabei natürlich aber meistens sind es nur zwei, drei Fälle. In
seltenen Fällen muss ich mehrere repräsentative Fälle für irgendwelche System-Eigenschaften
testen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, wo es um Steuerberechnung ging, die zusätzlich
von der Zahlungsart abhängig war. Da musste man alle Kombinationen durchgehen und die
habe ich dann in einer Excel-Tabelle dokumentiert.

Thema: Seiteneekte
Frage: Kommt es vor, dass Sonderfälle übersehen werden, die dann später zu
einem Fehler führen?
Manchmal. Es kommt vor, dass ich keinen Fehler nde und der Code auch das erste Review
besteht. Das Problem mit Magento ist, dass oft irgendwelche ganz unerwartete Fehler auftauchen. Man hat etwas programmiert und damit eine andere Funktion kaputt gemacht, ohne
damit zu rechnen.

Thema: Regressionstest, Probleme mit Selenium
(Fortsetzung)
Dazu gibt es die Selenium-Tests: Die werden entwickelt, wenn die Aufgabe schon fast durch
ist. Sie werden als Überwachungssystem genutzt, um zu überprüfen ob spätere Änderungen
bereits fertiggestellte Funktionen kaputt gemacht haben.

Frage: Können die Selenium-Tests denn alles abdecken?
Was man mit Selenium zum Beispiel nicht testen kann, ist ob das System Emails verschickt.
Das Testen von einfachen Sachen, die man immer wieder macht, wird aber gut abgedeckt, das
nde ich gut.
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Was für mich als nicht-Programmierer problematisch ist, ist dass die Tests manchmal nicht
sofort funktionieren und man von Hand noch Kommandos eingeben muss.

Frage: Manuelle Tests sind also zunächst weniger aufwändig?
Mit einem Selenium-Test verbringe ich manchmal mehr Zeit als mit einem manuellen Test.
Aber bei Tests, die immer wieder ausgeführt werden müssen, und das sind eigentlich alle, ist
es immer besser, es von einem automatischen Test machen zu lassen.

Frage: Werden es denn irgendwann zu viele, da sie ja doch recht lange brauchen,
um durchzulaufen?
Man versucht, keine Tests zu wiederholen, die genau das gleiche machen, zum Beispiel die selbe
Funktion mit verschiedenen Produkten. Das macht nur Sinn wenn wesentliche Unterschiede
getestet werden, zum Beispiel bei einfachen und kongurierbaren Produkten. Auf der anderen
Seite, versucht man, pro Test nicht zu viele Eigenschaften zu testen, damit wir bei einem
Fehlschlag schneller feststellen, was genau das Problem ist.
Wie lange ein Test-Durchlauf ist, hängt von der Anzahl der Tests ab, von der Dauer der
einzelnen Tests und davon, ob Fehler gefunden werden. Wenn Fehler gefunden werden, kann
es zum Beispiel einen Timeout von 3000 Sekunden [sic] geben, dann dauert es natürlich länger.
Die Regel ist bei über 40 Test Cases zwischen 5 und 8 Minuten.

Frage: Ist diese Dauer ein Problem?
Ja, wenn mehrere Leute gleichzeitig an einer Sache arbeiten. Wenn ein Programmierer Änderungen hochspielt, werden die Selenium-Tests automatisch ausgeführt. Wenn ich gleichzeitig
in der Instanz etwas manuell test, schlagen immer ein paar der automatischen Tests fehl, die
durch meine manuellen Tests gestört werden. Ich muss auf dieser allgemeinen Instanz testen,
weil ich mir da sicher sein kann, dass es die aller-aktuellste Version ist.

Integration
Thema: Testsystem
Frage: Die Entwickler entwickeln und testen zunächst auf ihren Instanzen ihre eigenen Änderungen und auf dem Test-System kommen alle aktuellen Änderungen
zusammen, richtig?
Nicht ganz. Es ist nicht so dass jeder auf einer leeren Magento-Instanz programmiert, bevor
man etwas neues entwickelt, lädt man sich die aktuelle Version herunter. Wenn mehrere gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, kann es passieren, dass ein Programmierer etwas schneller
zu Ende bringt und es einen Konikt gibt, wenn der nächste seine Änderungen hochspielt.

Thema: Integration von Templates und Modulen
(Fortsetzung)
Dazu kommt, dass wir die Templates nicht selbst entwickeln, das macht immer jemand externes und oft geht da die Kommunikation über den Kunden. Das Zusammenspiel von Modulen
und Templates ist auch ein Integrationsproblem. Es kann sein dass ein Template etwas kaputt
macht oder nicht berücksichtigt.
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Es ist auch problematisch, wenn die Programmierer etwas machen, was vom Template abhängig ist. Das zu vermeiden, ist eine klare Anforderung bei uns. Die Module müssen selbständig
funktionieren, wenn man das vergisst, wird es problematisch.
Wenn man auf diese Unabhängigkeit vom Template achtet und dann etwas nicht funktioniert, kann man erst mal das Template abschalten und schauen, ob es ohne das Template
funktioniert. Falls ja, ist es wahrscheinlich ein Problem im Template.

Thema: Integration von Modulen
Frage: Wie ist es mit Modulen untereinander, gibt es da Konikte?
Ja. Wir achten darauf, dass Module, die wir neu programmieren, mit den bereits integrierten
Sachen zusammen funktionieren. Es kann aber zum Beispiel passieren, dass wir nachträglich
ein Zahlungsmodul installieren und es dann kracht, weil es die gleichen Klassen überschreibt,
wie ein eigenes. In dem Fall müssen wir nachträglich das eigene Modul anpassen.

Frage: Sind Fremde Module ein groÿes Problem? Nutzt ihr überhaupt viele fremde Module?
Probleme gibt es da nicht so oft aber wir nutzen auch nicht viele. Nur bei Sachen die man
eigentlich nicht anders machen kann, wie Bonitätsprüfungen, Zahlungsanbietern...

Sonstiges
Thema: Verbesserungsbedarf
Frage: Zusammengefasst: Wo siehst du im gesamten Entwicklungsprozess die
gröÿten Probleme, und wo könnte man am ehesten etwas verbessern?
Beim Testen. Auch dass die Programmierer selber mehr testen und mehr auf die Qualität
achten.
Dann die Zeitschätzung, damit man intern auch besser weiÿ, wie lange so ein Projekt dauert.
Ohne diese Information kann man auch innerhalb des Unternehmens nicht so gut planen.
Vielleicht liegt das Problem auch an der Erfahrung der Programmierer. Man sieht, dass diejenigen, die noch nicht so lange im Unternehmen sind, länger brauchen um die gleiche Funktionalität umzusetzen und sie auch nicht so gut schätzen können.
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Anhang B

Framework-Analyse
B.1 Framework-Analyse
Die folgenden Diagramme (Abbildung B.2 bis B.23) resultieren aus einer pDepend [Pichler 12]
Analyse
Paket-Abhängigkeiten

werden

als

A-I

Graph

nach

Robert

Martin

dargestellt

(vgl.

[Martin 94]). Die grüne Linie repräsentiert eine ausgewogene Balance zwischen Abstraktion und Instabilität von Paketen. Ein ideales Paket hat entweder eine Abstraktion von 1 und
Instabilität von 0 (nur abstrakte Klassen, nur eingehende Abhängigkeiten) oder eine Abstraktion von 0 und Instabilität von 1 (nur konkrete Klassen, nur ausgehende Abhängigkeiten).
Sonstige Metriken werden als Übersichtspyramide nach Lanza und Marinescu dargestellt (vgl.
[Lanza 10]), wobei die Standard-Einstellungen aus pDepend für low, average und high übernommen wurden.



[The] Overview Pyramid characterizes a system from three dierent viewpoints: size and structural complexity, coupling and the usage of the inheri-

tance relation. The characterization is based on the eight computed proportions displayed in the Overview Pyramid. All these values have one important
property: they are independent of the size of the system, allowing for an
objective assessment.

[Lanza 10]

Abbildung B.1: Aufbau der Übersichtspyramide
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Anhang C

Implementierungen
C.1 Tests
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C.1.1

Portierung von Selenium nach Fitnesse

Abbildung C.1: Mit Selenium IDE aufgenommener Test
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Abbildung C.2: Test C.1 portiert nach Fitnesse (1/2)
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Abbildung C.3: Test C.1 portiert nach Fitnesse (2/2)
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Abbildung C.4: Gemeinsame Dened Actions (Core)
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Abbildung C.5: Gemeinsame Dened Actions (Admin) (1/2)
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Abbildung C.6: Gemeinsame Dened Actions (Admin) (2/2)
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Abbildung C.7: Test-spezische Dened Actions (1/2)
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Abbildung C.8: Test-spezische Dened Actions (2/2)
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C.2 UML-Prol
C.2.1
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Abbildung C.9: UML 2.0 Prol UML-Magento
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C.2.2

Kurzreferenz (englisch)

Die Kurzreferenz beschreibt den Zweck der jeweiligen Stereotypen und wurde für die nicht
deutschsprachigen Entwickler auf Englisch verfasst. Darüber hinaus werden BenennungsKonventionen eingeführt.

Stereotypes
...for Packages
Stereotype

Tags

module

Explanation
Package is a Magento module (named as class prex. Example:

MyNamespace_MyModule)
{alias}

Alias of the module for conguration and class aliases. Example:

mymodule
library

Package in /lib/, contains classes that are instantiated or used
without the Magento factories

virtual

Package contains elements that have no equivalent in code, like
interfaces by convention. Example: Source Model

...for Classes
Stereotype

Tags

model

Explanation
Class is a model (named as alias. Example:

catalog/product. If

in package, the rst part (module alias) can be left out.
{rewrite}

Alias of the rewritten model, if it is a rewrite

{resource}

Alias of the resource model, if it exists

{collection}

Alias of the resource model, if it exists

getSingleton().

singleton

Model that is used with

Same as model

resource_model

Resource model, named as alias (see model)

block

Class is a block, named as alias (see model)
{rewrite}

Alias of the rewritten block, if it is a rewrite

{template}

Path to template le inside theme, if it is a template block

helper

Class is a helper, named as alias (see model)
{rewrite}

controller

Alias of the rewritten helper, if it is a rewrite
Class is a controller, named as the class without module prex.
Example:

{route}

Frontend

IndexController
route

like

in

route

conguration.

Example:

mymodule/index
event

Represents a type of event (real class is always
named as the event identier. Example:
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Varien_Event),

customer_save_after

...for Methods
Stereotype

Tags

dynamic

Explanation
The method is not explicitly dened in code (Example: any magic
getter and setter of

override

Varien_Object)

The method overrides a method in a parent class (important for
class rewrites)

observer

The method is an observer method
{event}

trigger

Identier of the observed event (multiple values possible)
The method dispatches an event

{event}
action

Identier of the triggered event (multiple values possible)
The method is a controller action

{params}

Action parameters as comma separated list

...for Attributes
Stereotype

Tags

dynamic

Explanation
The attribute is not explicitly dened in code (Example: any magic property of

attribute

Varien_Object)

Attribute of EAV model
{*}

Any interesting parameters of the attribute

...for Associations
Stereotype

Tags

dynamic

Explanation
The association is not explicitly dened in code (Example: any
association via magic property of

Varien_Object)

...for Dependencies
Stereotype

Tags

observes

Explanation
Dependency from observer class to event

{scope}

Scope of the observer (global, frontend, or adminhtml)

triggers

Dependency from class where event is dispatched to event

resource

Dependency from model to resource model

collection

Dependency from model to collection

use,instantiate

Standard UML

Naming conventions
Packages Top level packages are modules, named like their class prex. Example:
MyNamespace_MyModule.
Second level packages correspond to the directory structure of a module: controllers,
Block, Model, Helper. They are optional.
Sub packages can be used if it makes sense to group some elements. They are named
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like the alias prex inside the module. Example:

widget_grid. Sub packages do not

have a stereotype.

Classes Classes inside a module package are named like the second part of their alias. Example:
Classes

product.
without

explicit

package

are

named

like

their

full

alias.

catalog/product. Special case: The application object, accessed with
is represented as

Example:

Mage::app()

model core/app.

Library classes (classes that are not instantiated by Magento factories) are named like
their real class name. If the class name has a prex identical to the library name, the
prex can be omitted.
Events are named as the event identier.
Other virtual classes/interfaces can be modeled with arbitrary names but they should
follow known Magento terminology. Example:

interface SourceModel.

Class Names in Method Signatures For parameter types and return types, models, resource models, blocks and helpers can be referenced with their alias, prexed with the
stereotype. Example:

model:catalog/product.

The return type self  can be used for methods with uid interface (return
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$this)
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