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„AGILE ASPEKTE“ IN DER SOFTWAREENTWICKLUNG
NACH V-MODELL XT BEI DER NEUENTWICKLUNG
DER HANDLUNGSHILFE 4.0 DER UNFALLKASSE DES
BUNDES: EIN ERSTER BERICHT AUS DEM PROJEKT
Agile Softwareentwicklung und das V-Modell XT – (wie) passt das überhaupt zusammen?
Aus voller Überzeugung „Ja“ sagten sich die Unfallkasse des Bundes und die ISB AG beim
Start der Neuentwicklung der Software zur Beurteilung der Gefährdung am Arbeitsplatz
und für das Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement Handlungshilfe 4.0.
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tektur zum Einsatz kommt. Wikipedia
beschreibt als eines der Hauptmerkmale
von VAADIN „... dass der Programmierer
die gesamte Anwendung in Java schreiben kann. Das Framework umfasst ereignisgesteuerte Programmierung sowie
Steuerelemente, die das Programmiermodell näher an die Modelle üblicher
GUI-Software bringt als bei traditioneller Webentwicklung mit HTML und
JavaScript.“
Somit liegen durch diese Vertrautheit die
Vorteile aus Sicht eines Java-Entwicklers
klar auf der Hand.
Darüber hinaus verkürzt sich die Implementierungsphase, da die Java-Klassen

Abbildung 1: Prototyp Handlungshilfe 4.0
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der Software umgehend im Rahmen der
Workshops einwirken können.
Somit werden erhöhte Aufwendungen
in der Konzeptionsphase durch die
verkürzte Implementierungsphase ausgeglichen.
Daher sind Elemente der agilen Softwareentwicklung sehr wohl zur Anreicherung
des V- Modells XT der öffentlichen Verwaltung geeignet.
In einer zukünftigen Ausgabe der ISB
aktuell werden wir über den Abschluss
des Projekts berichten.
Jens Leibig,
Senior Account Manager
E-Government

Abbildung 2: Benutzer zuweisen

