
Motivation
Für die ESRI Anwenderkonferenz im Mai hatten Jochen Manegold 
und ich schon längere Zeit überlegt, einen entwicklertechnologisch 
viel tieferen Workshop zu geben, als man gemeinhin auf einer GIS-
Konferenz erwarten würde.

Überraschend für uns beide war der große Teilnehmerkreis. Knapp 
50 Anmeldungen zeigten schon im Vorfeld, dass diesbezüglich ein 
großes Interesse in unserer Community gegeben ist.

Professionalität
Als Einstieg für den Workshop galt es als Erstes, einmal die Frage 
zu klären: Was ist professionell? Nun ja – das ist eine sehr subjekti-
ve Einschätzung. Und auf die Frage, wer denkt, dass er professionell 
entwickelt, gab es auch einige gehobene Hände.

Als ein einfaches objektives Maß gefällt mir schon seit Jahren der 
 Joel-Test. Wer weniger als elf von zwölf Fragen mit Ja beantworten 
kann, hat aus Sicht von Joel Spolsky noch nennen wir es einmal Op-
timierungsbedarf. Wie schon aus anderen ähnlichen Veranstaltungen 
gewohnt, blieben die Handzeichen bei erneuter Frage nach der ei-
genen Einschätzung bezüglich der Professionalität nun aus.

Viel wichtiger als eine Ist-Analyse ist aber die Soll-Frage – wohin 
möchte man sich bewegen? Um ein Gefühl dafür zu bekommen, hat-
ten Jochen Manegold und ich einen kleinen Fragebogen verteilt, in 
dem wir das Interesse nach einem Ausbau derartiger Themen auf 
Veranstaltungen und Veröffentlichungen erfragten. Und wieder eine 
Überraschung: Von den ausgefüllten Fragebögen hielten sich die 
Forderung nach „mehr“ und „deutlich mehr“ die Waage – keine mit 
„weniger“ oder „viel weniger“. Gut – das mag auch dem Teilneh-
merkreis geschuldet sein, aber mit so einem deutlichen Auftrag hat-
ten wir trotzdem nicht gerechnet.

Gewinnspiel
Wer sich so viel Arbeit macht und einen Fragebogen ausfüllt, der 
sollte auch belohnt werden. Und so haben wir ein kleines Gewinn-
spiel auf dem Weg gebracht, in dem unter allen Teilnehmern, die ei-
nen Fragebogen ausgefüllt hatten, diverse Lizenzen von Softwarepa-
keten, die wir im Workshop vorgestellt haben, verlost wurden. Diese 
Software bildet unseres Erachtens eine gute Basis für ein professio-
nelles Setup – ohne das eine professionelle Softwareentwicklung im 
.NET-Bereich kaum möglich ist.

Wir bedanken uns auch an dieser Stelle nochmal bei den Sponsoren:
• 1 Lizenz NDepend Pro (NDepend, Patrick Smacchia)
• 3 Lizenzen Isolator (Typemock, Gil Zilberfeld, Avi Hein)
• 1 Lizenz ReSharper (JetBrains, Hadi Hariri)
• 5 Lizenzen .NET Refl ector (Red Gate, Hannah Jermy)
• 1 Lizenz LINQPad Premium SU (LINQPad, Joe Albahari)
• 5 Lizenzen PostSharp Pro (SharpCrafters, Britt King)  

Neben den hier genannten kommerziellen Tools haben wir auch 
 einige produktivitätssteigernde freie Werkzeuge und Plug-ins live 
vorgestellt.

Exemplarisch genannt seien:
• PowerCommands for Visual Studio 2010
• Productivity Power Tools
• Git Extensions
• Keymaps for ReSharper
• Keyboard Jedi

IT-Infrastruktur im Backend
Dieses clientseitige Toolset ist aber nur die eine Seite der Medail-
le – die andere ist das serverseitige. Dazu wurde gezeigt, welche In-
frastruktur im Backend vorhanden sein sollte. Bugtracker und Col-
laborations-Plattformen wie SharePoint und Co. sind sicher jedem 
geläufi g. Interessanter wird es bei der Continuous Integration (CI). 1 
Seit etlichen Jahren verwenden wir dazu im Unternehmensverbund 
Team Foundation Server und zunehmend die freie Lösung Jenkins 
(aka Hudson).

 

Seit Einsatz von CI haben wir kaum noch Buildbreaks –  und wenn, 
sind sie zeitnah gefi xt. Darüber hinaus gibt das Dashboard (siehe 
Abbildung 1) auch Nicht-Tekkis im Projekt ein Gefühl, wie es um das 
Projekt steht. Zudem lässt sich idealerweise ein aktueller Build ohne 
Overhead zum Kunden geben – einfach aus dem Ausgabeverzeich-
nis kopieren, ohne dass ein Install-Guru gebeten werden muss, ak-
tiv zu werden.

Entwickler-Ego
Neben diesem Tool-Setup haben wir versucht, auch ein persönli-
ches Setup zu identifi zieren. Auf die Spur zur Antwort auf die Frage, 
wie ich mich als professioneller Softwareentwickler ausbauen muss, 
bringen einen diverse Klassiker der Literatur für Softwareentwickler. 
Meine persönlichen Favoriten und Pfl ichtlektüre sind „Clean Code“ 
von Robert C. Martin, „Code Complete“ von Steve  McConnell, 
„The Productive Programmer“ von Neal Ford und „The Pragmatic 
Programmer“ von Andy Hunt und David Thomas. All diese Titel sind 
inzwischen auch auf Deutsch erhältlich, was ganz klar unterstreicht, 
welche Bedeutung diese Bücher inzwischen in der Entwicklerge-
meinde erlangt haben.

Nachlese zum ESRI 2011 Workshop „Professionelle 
Softwareentwicklung mit ArcObjects“

Für Entwickler

Weiter auf der nächsten Seite

Abbildung 1: CI-Dashboard 
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Fortsetzung von vorangehender Seite

Add-ins
Neben den theoretischen Grundlagen wurde das neue Konzept 
der Add-ins unter ArcGIS Desktop 10 vorgestellt, mit Jochens be-
rühmten Beispiel „Trio Bagatelli“: Aufbauend auf Button, Extensi-
on und DockableWin lassen sich effi zient kleine Projekte umsetzen. 
Mit wachsender Projektgröße und Anspruch an Komponentenori-
entierung, pluggable Architekturen und Unit-Testing stoßen Add-
ins aber auch schnell an ihre Grenzen.

Tipps und Tricks und Patterns
Diese Grenzen, deren Aufweichung und Umschiffung waren zusam-
men mit Tipps und Tricks und Patterns der nächste große Block im 
Workshop. Besonders wichtig waren uns dabei der Einsatz von IoC/
DI-Container2 wie Castle Windsor, um eine fl exible Architektur rea-
lisieren zu können. Dazu wurde das von der Mehrwert-CD bekann-
te Add-in „Content Loader“ neu designt – und zwar so, dass die 
Inhalte von beliebigen Quellen kommen können und jederzeit ei-
gene Formate die Logik erweitern können. Dafür braucht es quel-
len- und darstellungsseitig ein entsprechendes Paar von Adaptern 
(siehe Abbildung 2).

Eine Flexibilität bezüglich zukünftiger Erweiterungen kann sehr ein-
fach auf Basis eines IoC-Frameworks wie Castle Windsor gewährleis-
tet werden. Aktuelle IoC-Frameworks sind in der Lage, dynamisch 
alle implementierenden Klassen zu vorgegebenen Schnittstellen 
dynamisch aus einem beliebigen Satz von Assemblys extrahieren 
zu können. Damit lassen sich dann die Menge aller Adapter durch-
laufen – entweder iterativ oder auf Basis von Patterns wie „Chain 
of Responsibility“ oder „Decorator“, je nachdem, ob ein Ergeb-
nis benötigt wird (Iterator) oder eine Fire-and-Forget-Semantik vor-
liegt (GUI-Adapter).

Clean Code, Coding-Guidelines und Metriken
Die schönsten Patterns verlieren viel von ihrem Glanz, wenn der 
Code dahinter grausam ausschaut. Das betrifft zum einen das Lay-
out als auch die Organisation im Kleinen. Aus meiner Erfahrung he-
raus korreliert der Code-Smell mit der Fehlerrate – d. h., man kann 
auf den ersten Blick erahnen, welche Probleme der betrachtete 
Code erwarten lässt, wenn er einem Tohuwabohu gleicht.

Derartige Grundübel in Angriff zu nehmen, ist u. a. das Ziel von Co-
ding-Guidelines und Metriken. Die Werkzeuge StyleCop, FxCop 
und NDepend sind ausgezeichnete Werkzeuge, um derartige Qua-
litätsmerkmale zu quantifi zieren.

Management
Ein gutes Stichwort: Qualität – hier im Sinne der inneren Qualität, 
also das, was nur der Entwickler zu Gesicht bekommt. Die Bench-
marks dafür sind vom Management zu setzen, zusammen mit den 
Prozessen, wie sie verifi ziert werden. So etwas fällt nicht vom Himmel.

Wichtig ist, nicht nur das Was, sondern auch das Wie zu bewerten. 
Es hat keinen Wert, dem schnellen Entwickler auf die Schulter zu 
klopfen, wenn das Resultat im Inneren einer Müllhalde gleicht. Ge-
rade bei .NET ist es einfacher denn je, mit Disassemblern in den 
Code zu schauen – ein typischer Job in einem Auditing. Und da gibt 
es immer wieder die übelsten Überraschungen.

Fazit
Die drei Stunden für den Workshop haben bei Weitem nicht aus-
gereicht, um all diese Frage in gebührender Tiefe beantworten zu 
können. Für weitere Veranstaltungen dieser Art wird der Rahmen 
entsprechend modifi ziert werden.

Viele Teilnehmer haben sich persönlich bedankt für diesen Blick aus 
großer Flughöhe auf die Tätigkeit und das Umfeld der Software-
entwicklung und wünschen sich für ihre Kollegen ein ebensolches 
Coaching.

Ausblick
Einen Teil der oben genannten Themen bietet Esri dazu als Consul-
ting-Workshops an. Aufbauend auf einem internen Coaching ste-
hen aktuell folgende Workshops zur Verfügung:

• Clean Code
Der Workshop adressiert das direkte Tagesgeschäft eines 
Entwicklers – nämlich das Coding an sich. 

• Grundlagen professioneller Softwareentwicklung
Dieser Workshop richtet sich sowohl an die Entwickler wie 
auch an die Entwicklungsleitung. Er gibt Tipps und Tricks, 
wie ein optimales IT-Umfeld für die Entwicklung aussehen 
sollte. Gemeint sind also nicht die Grundlagen im Sinne 
des Programmierkönnens, sondern die Grundlagen, um 
Softwareentwicklungsprojekte nach aktuellem Stand 
durchführen zu können.

• Patterns und Antipatterns
Der Workshop „Patterns und Antipatterns“richtet sich 
insbesondere an die Entwickler, um eine gemeinsame Sprache 
auf einer höheren semantischen Ebene zu etablieren.

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen den Autor. ++

Marko Apfel

Esri Deutschland GmbH

Kranzberg

http://geekswithblogs.net/mapfel/

1  Continuous Integration:

http://de.wikipedia.org/wiki/Kontinuierliche_Integration 
2  IoC/DI-Container:

http://de.wikipedia.org/wiki/Dependency_Injection

Abbildung 2: System-Umwelt-Diagramm
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