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Auftrag 
Product Dokumentation (Software Guidebook) 
 
Die hier beschriebene Art der agilen Produkt-Dokumentation (Software-Guidebook) wurde aus 
dem Buch "Software-Architecture for Developers" [Simon Brown, Leanpub, 2015] entnommen. 
Sie finden einen Auszug des Buches im PSIT4-Unterlagenordner auf OLAT oder online unter 
https://leanpub.com/software-architecture-for-developers/read 
Das zugehörige Beispiel für ein Software-Guidebook finden Sie ebenfalls im PSIT4 Unterlagen-
ordner "Software-Guidebook_techtribesje.pdf" oder online unter 
https://leanpub.com/techtribesje/. 
 
 
"Working software over comprehensive documentation" ist einer der Grundsätze des agilen Ma-
nifests. Oft wird dieser Satz als "Schreibe keine Dokumentation" interpretiert. Sicherlich hat ein 
Stapel schöner, ausführlicher Dokumentation wenig Wert, wenn die Software nicht funktioniert. 
Unglücklicherweise ist im Code nicht alle benötigte Information enthalten. Auch fehlende Doku-
mentation kann die Leistung eines Teams negativ beeinflussen, vor allem wenn Systeme grösser 
und komplexer werden. 
Leider verstehen viele unter Software-Dokumentation riesige Word-Dokumente mit jeder Menge 
Anwendungsfälle, zugehörigen UML-Diagrammen und viel redundanter Information. 
Agile Dokumentation verfolgt einen anderen Ansatz. Hier wird die Produkt-Dokumentation als 
ergänzende Information verstanden, im Sinne eines immer aktualisierten Reisehandbuchs, das 
neue Teammitglieder, Kunden oder auch das nachfolge Team, welches die Software weiterent-
wickelt, die Orientierung erleichtert. 
 
Die nachfolgenden Grundsätze sollten für die agile Dokumentation gelten: 

• "Keep it short, keep it simple" 
Niemand hat die Zeit umfangreiche Dokumentationen zu lesen. Noch weniger Spass macht 
es sie zu schreiben. Das Guidebook soll die notwendigen Informationen in kurzer und präziser 
Form enthalten. 

• "As much, as currently needed" bzw. "Just enough upfront design" 
Das Guidebook soll die Information enthalten, die Momentan benötigt wird. Einige Angaben 
sollten bereits zu Beginn des Projektes geklärt werden (Qualitätsattribute, Beschränkungen, 
Prinzipien, etc.), andere werden grob gestartet und während des Projektablaufs ständige er-
gänzt und verfeinert (Funktionale Übersicht, Code, Daten, Entscheidungs Protokoll, ...) und 
weitere werden erst im Laufe des Projektes hinzugefügt, sobald Sie benötigt werden 
(Deployment, Operation und Support, ...) 

• "Allways up to date" 
Das Guidebook ist ein lebendes Dokument, dass laufend erweitert und aktualisiert wird. Damit 
das funktioniert, sollte es online bereitgestellt und leicht zugänglich sein. Wie jedes Dokument 
sollte es versioniert sein (z.B. Wiki, Webseite, Github-Pages, etc). Word-Dokumente sind 
deslhalb denkbar schlecht geeignet . 

 
Produkt-Dokumentation und Software-Guidebook werden in dieser Beschreibung als 
Deutsch/Englische Synonyme verwendet.  
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Nachfolgend die Kapitel, die in einem Software-Guidebook enthalten sein sollten. 

1. Kontext (Context) 
Dieser erste Teil des Dokuments beschreibt grob die Idee des Produktes und das Umfeld des 
Produktes. Dieses Kapitel muss nicht lang sein (halbe bis max. 2 Seiten) und sollte folgende 
Fragen beantworten: 

• Um was geht es bei der Software, dem Produkt, dem System? 
• Was wird produziert? 
• Wie passt es ins bestehende Umfeld? 
• Wer verwendet die Software? (Aktoren, Anwender, Rollen,  ...) 

Dieses Kapitel muss in jedem Software-Guidebook enthalten sein. 

2. Ziele und Hauptfunktonen (Objectives and functional overview) - Pflicht 
Auch wenn es nicht das Ziel des Guidebooks ist, die Funktionalität im Detail zu beschreiben, ist 
es sinnvoll die Hauptziele und Hauptfunktionen kurz zu benennen. Die Details werden dann in 
den User-Stories beschrieben. Referenzen auf bestehende Dokumentation sollen verwendet 
werden (Link zu User Stories) 
Dieses Kapitel sollte folgende Fragen beantworten: 

• Ist allen Teilnehmern klar, was das System, die Software macht? 
• Welche Funktionen sind essentiell für den Erfolg des Produkts 
• Wann ist es ein Erfolg? Welche Ziele müssen erreicht werden? (quantitative technische, 

wirtschaftliche oder organisatorische Ziele) 
Dieses Kapitel muss in jedem Software-Guidebook enthalten sein. 

3. Qualitätsattribute (Quality Attributes / non-functional requirements) - 
Pflicht 
In dieser Sektion sollen die qualitativen Attribute und nicht funktionalen Anforderungen definiert 
werden. Folgende Fragen sollten beantwortet werden: 

• Welche Qualitätsattribute soll die Software/das System erfüllen? 
• Sind die Qualitatsatribute SMART (specific, measurable, achievable, relevant, timely)? 
• Gibt es Attribute, die üblicherweise als gegeben betrachtet werden explizit ausgenommen 

sind? 
• Sind alle Attribute und Anforderungen realistisch? 

Hier einige typische Qualitätsattribute/Anforderungen, die definiert werden sollten (nicht immer 
alle erforderlich): 

• Performance (Latenz, Durchsatz),  
• Skalierbarkeit (Daten-, Umsatz-Volumen),  
• Verfügbarkeit (erforderliche Uptime, erlaubte Downtime, maintenance windows,...),  
• Security (authentication, authorization, confidentiality, ...),  
• Erweiterbarkeit,  
• Flexibilität,  
• Nachverfolgbarkeit (Auditing),  
• Monitoring & Management,  
• Zuverlässigkeit,  
• Failover/Disaster Recovery Ziele,  
• Interoperabilität,  
• rechtliche und regulatorische Anforderungen,  
• Internationalisierung,  
• Zugänglichkeit,  
• Benutzerfreundlichkeit, ... 
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Eine einfache Auflistung mit präziser Definition, die keinen Spielraum für Interpretation lässt, soll-
te ausreichen. Es sind nicht immer alle Anforderungen sinnvoll bzw. erforderlich. 
Dieses Kapitel muss in jedem Software-Guidebook enthalten sein. 

4. Bekannte Beschränkungen (Constraints) 
Software wird in der realen Welt eingesetzt, in welcher sie oft gewisse Beschränkungen ausge-
setzt ist. Diese sind typischerweise von aussen vorgegeben und definieren den Rahmen in wel-
chem das Projekt sich bewegen kann. Auch hier sollte eine einfache Auflistung reichen.  
Beispiele für Einschränkungen sind: 
• Zeit,  
• Budget und Ressourcen 
• Technologievorgaben 
• Ziel-Plattform 
• Bestehende Systeme und Integrationsstandards 
• lokale Standards 
• öffentliche Standards (HTTP, REST, WSDL, ...) 
• Standardprotokolle 
• Standard Nachrichtenformate 
• Grösse des Entwicklungsteams 
• Kompetenzprofil des Entwicklungsteams 
• taktisches oder strategische Produkte 
• politische Einschränkungen 
• etc. 
Dieses Kapitel muss in jedem Software-Guidebook enthalten sein. 

5. Verwendete Prinzipien (Principles) 
Dieses Kapitel beinhaltet eine Liste von Softwareentwickungsprinzipien, die in diesem Projekt 
angewendet werden. Hier sollen die wichtigen Prinzipien nochmals explizit und allen Teilneh-
mern bewusst gemacht werden. Wenn es bestehende übergreifende Policies gibt, kann man 
darauf verweisen. 
Typische Beispiele für SWE-Prinzipien sind: 
• Verwendung von SOLID (Single responsiblity principle, Open/Closed principle, Liskov substi-

tutions principle, Interface segregation principle, Dependency Inversion principle) 
• DRY (don't repeat yourself) 
• Hohe Kohäsion und minimale Koppelung 
• Verwendung von Schichtmodellen 
• Keine Business Logik im Views 
• kein Datenbankzugriff aus Views, Verwendung von ORM 
• Hollywood-Prinzip (don't call us, we call you) 
• Alle Komponenten sind stateless,  
• Ansatz für Fehlerbehandlung,  
• etc. 
Dieses Kapitel muss in jedem Software-Guidebook mehr oder weniger ausführlich enthalten sein. 

6. Architektur (Architecture) 
Hier soll eine Übersicht ("Big Picture") über die Struktur der Software bzw. des Systems gegeben 
werden. Traditionelle Architekturansätze sprechen von "konzeptioneller Ansicht" oder "logischer 
Struktur", was oft zu Verwirrungen führt, z.B. ob auch Implementationsdetails wie die verwende-
ten Technologien enthalten sein sollen oder nicht. 
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Für eine sinnvolle Gliederung in verschiedene Ebenen empfehlen wir den C4 Ansatz: 

• Context/System-Diagramm 
Ein Übersichtsdiagramm, welches das System und seine Abhängigkeiten und Aktoren zeigt. 

• Container-Diagramm 
Zeigt eine Übersicht der verwendeten Technologien. Ein Container repräsentiert eine Lauf-
zeitumgebung (z.B. Java App-Server, .NET, Ruby-Prozess, ...) in dem ein Teil ihres Pro-
grammes läuft oder einen Datenspeicher (Datenbank, Filesystem,....). Für die Kommunikation 
zwischen Containern wird normalerweise ein definiertes API verwendet (z.B. REST, RMI, 
JDBC, Messaging-Service, ...) 

• Component-Diagramm 
Für jeden Container kann ein Komponenten-Diagramm gezeichnet werden, in welchem die 
Schlüsselkomponenten und ihre Beziehung untereinander dargestellt sind. Componenten de-
finieren logische Kombination von Klassen, die zusammen eine bestimmte logische Funktio-
nalität anbieten (z.B. Logging, Security, ...). Die Schnittstelle zwischen Componenten ist typi-
scherweise ein Interface (Interface-Klasse). 

• Class-Diagramm (Klassendiagramm) - optional 
Dies ist die tiefste Ebene, in welcher das Zusammenspiel von Klassen innerhalb einer Com-
ponente visualisiert wird. Dies ist eine optionale Ebene, die nur verwendet wird um ganz spe-
zifische Spezialitäten zu dokumentieren. 
 

Die ausführliche Idee und Beschreibung finden sie im Referenzbuch "Software-Architecture for 
Developers" [Simon Brown, Leanpub, 2015], Kapitel "C4: context, containers, components and 
classes". 
Dieser Ansatz stellt sicher, dass jeweils nur Elemente auf der konzeptionell gleichen Ebene mit-
einander interagieren, sowie eine klare Trennung der Verantwortlichkeit und die Verwendung 
definierte Schnittstellen sichergestellt werden. Zudem kann man zwischen den verschiedenen 
Ebenen wechseln um entweder mehr Details oder eine bessere Übersicht zu erhalten. 
Die  Diagramme sollten durch eine kurze Erläuterung des gezeigten und einer kurzen Zusam-
menfassung für jeden Container/Componenten ergänzt werden. 
In diesem Kapitel soll die Architektur so zusammengefasst werden, dass folgende Fragen be-
antwortet werden: 
• Wie sieht die Übersicht (10km Vogelperspektive) aus? 
• Ist die Struktur klar? 
• Zeigt sie die wesentlichen Container und Technologien? 
• Zeigt sie die wesentlichen Komponenten und deren Interaktion? 
• Was sind die Schlüsselschnittstellen (API)? Nach aussen und zwischen den Komponenten. 
Dieses Kapitel muss in jedem Software-Guidebook enthalten sein. 

7. Externe Schnittstellen (External Interfaces) 
Schnittstelle, insbesondere externe, sind oft die risikoreichsten Elemente einer Software. Es ist 
deshalb oft sinnvoll Zusammenzufassen, welche Interfaces wie verwendet werden.  
Folgende Fragen sollte diese Sektion beantworten: 
• Was sind die externen Schlüssel-Schnittstellen? 

o Externe Schnittstellen, die Sie konsumieren 
o APIs die Sie für externe Systeme anbieten 
o Dateien, die sie exportieren/importieren 

• Wurde die Schnittstelle aus technischer Sicht durchdacht? 
o Technische Definition 
o Kommunikationsparadigma (REST, RPC, Pub/Sub) 
o Nachrichtenformat 
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o Synchron/Asynchron 
o Sind asynchrone Nachrichten garantiert? 
o Ist das Interface Idempotent? 

• Wurde die Schnittstelle aus nicht technischer Sicht durchdacht? 
o Wer ist zuständig (ownership) 
o Wie werden Änderungen am Interface gehandhabt? 
o Sind SLAs vorhanden? 

Dieses Kapitel muss enthalten sein, sofern externe Schnittstellen konsumiert oder angeboten 
werden. 

8. Code 
Obwohl andere Sektionen die Softwarearchitektur beschreiben, will man manchmal ein paar 
wichtige oder komplexe Implementationsdetails erläutern. Dafür ist diese Sektion gedacht. 
Die Beschreibung der Details soll kurz und knapp gehalten werden. Lieber ein paar Minuten ein-
setzen um ein vereinfachtes Ablauf oder Sequenzdiagramm zu zeichnen anstelle von aufwändi-
ge Beschreibungen.  

Beispiele: 
• Kurzbeschreibung eines in House Framework 
• Data-Binding Ansatz 
• Wichtige Elemente des Domänen-Models 
• Konfigurationsmechanismus  
• Exception-Handling und Logging-Ansatz 
• etc. 
Dies ist ein optionales Kapitel, das nur verwendet wird, wenn notwendig. Bei komplexeren Sys-
teme jedoch sehr häufig der Fall. 

9. Data 
In den bisherigen Sektionen war der Fokus nicht primär auf die Daten gerichtet, obwohl diese in 
modernen Systemen eine essentielle Rolle spielen. Ziel dieser Sektion ist die Informationen zu 
dokumentieren, die aus Datenperspektive wichtig sind. 
Auch hier soll jede Sektion kurz gehalten werden. Eventuell ein Entity-Relationship Diagramm, 
wenn es dem Leser hilft. 
• Wie sieht das Datenmodell aus? 
• Wo sind die Daten gespeichert? 
• Wer ist verantwortlich für die Daten (ownership)? 
• Was ist das Mengengerüst? Wie viel welcher Daten fallen an? 
• Archivierung und Backup Strategien 

 
Dies ist ein optionales Kapitel, das nur verwendet wird, wenn notwendig. Bei Daten-getriebenen 
Systemen jedoch sehr häufig der Fall. 

10. Infrastructure Architecture 
Während der grösste Teil des Guidebooks sich mit der Software selber beschäftigt, wird hier die 
physikalische/virtuelle Infrastruktur in welche die Software installiert und betrieben wird beschrie-
ben.  
Folgende Fragen sollten hier behandelt werden: 
• Ist eine klare Infrastruktur Architektur vorhanden? 
• Welche Hardware (virtuell oder physikalisch) wird dazu verwendet? 
• Ist Redundanz, Failover und Disaster-Recovery vorgesehen? 
• Ist die Skalierung der Infrastruktur bekannt? 
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• Wer ist zuständig für Support und Unterhalt der Infrastruktur? 
• Wer ist verantwortlich für die Ressourcen (ownership)? 
• etc. 
 
Sehr oft enthält dieses Kapitel ein Infrastruktur/Netzwerk-Diagramm, welches die verschiedenen 
Hardware/Softwarekomponenten beschreibt und aufzeigt wie diese zusammenhängen. 

  
Dieses Kapitel sollte in jedem Software-Guidebook enthalten sein. 

10. Installation (Deployment) 
In diesem Teil wird das Mapping zwischen Software (e.g. Containern aus Software-Architektur 
Sektion) und der Infrastruktur beschrieben. 
Folgende Fragen soll hier beantwortet werden: 
• Wie und wo wird die Software installiert und konfiguriert? 
• Was ist die Deployment / Rollback Strategie? 
• Ist das Deployment automatisiert?  
• Sind die Anleitungen für die Installation vorhanden und aktuell? 
• Welche Optionen müssen konfiguriert werden und was ist deren Bedeutung? 
Varianten: 
• Tabelle welche das Mapping zwischen Software-Container und Infrastruktur zeigt 
• Deployment-Diagramm (modifiziertes Diagramm aus der Infrastruktur-Architektur, das auf-

zeigt, wo welche Komponente installiert wird) 
Hier sollte alle Information oder Referenzen vorhanden sein die dem Operations-Team Installati-
on und Upgrade des Systems ermöglichen. 
Die Installations/Deployment-Sektion sollte in jedem Fall im Guidebook enthalten sein. 
 

11. Operation und Support 
Nahezu alle Systeme müssen betrieben und gewartet werden. Deshalb sollte auch eine dedizier-
te Sektion dazu im Guidebook enthalten sein die explizit beschreibt, wie die Systeme überwacht, 
betrieben und administriert werden müssen. 
Folgende Fragen sollten in diesem Teil angesprochen werden: 
• Ist definiert, welche Überwachungs- und Support-Funktionen die Software unterstützt? 
• Wie wird das auf allen Schichten der Anwendung sichergestellt? 
• Wo werden Fehler und Statusinformationen gelogged? 
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• Wie werden die Daten/Logs ausgewertet/aufbewahrt? 
• Gibt es manuelle Administrationsaufgaben? 
• Muss bei einer Konfigurationsänderung das System neu gestartet werden? 
• etc. 
Der Operation und Support Teil sollte im Guidebook auf jeden Fall enthalten sein. 
 

12. Entscheidungs-Logbuch (Decision Log) 
Schlussendlich sollten wichtige Entscheidungen betreffend Technologie (z.B. Produkte, Frame-
works, etc.) und Architektur (z.B. Softwarestruktur, Still, Patterns, etc.), die während der Entwick-
lung getroffen wurden, festgehalten werden. Dies ermöglicht später im Betrieb oder bei der Wei-
terentwicklung nachzuvollziehen warum diese Entscheidung getroffen wurde. 

Beispiele für Inhalte: 
• Warum wurde Technologie / Framework X gegenüber Y vorgezogen? 
• Wie wurde die Entscheidung untermauert? (evaluation, proof of concept, performance tes-

ting,...) 
• Warum wurde die betreffende Softwarearchitektur gewählt? Welche anderen Optionen wur-

den geprüft? 
Die Beschreibung soll kurz gehalten werden (1 Abschnitt pro Entscheidung). 
  

Die Projektdokumentation (Software-Guidebook) startet in der Projekt-Setup-Phase als Projekt-
Vision und soll während dem Projekt laufend ergänzt und nachgeführt werden. Die kontinuierli-
che Aktualisierung fliesst in jedem Sprint in die 2P Bewertung "Sprint-Durchführung" ein. 
Die Bewertung des Inhalts erfolgt nach Abschluss des fünften Sprints als Teil des Resultats und 
wird mit 0..10 Punkten bewertet. 
 


