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Abstract: Der Beitrag handelt nicht vom Wie des Reengineerings, sondern möchte auf das Warum 
hinweisen, um Entscheidungsprozesse nachvollziehbar zu machen. An einem konkreten DH-
Softwareprojekt werden Problemfelder beschrieben, die ein umfassendes Reengineering notwen-
dig machen. Es geht dabei um die Überlastung des Datenspeichers, die gewachsenen Änderungen 
des Anforderungsprofils und technische Schulden, die sich über die Jahre aufgebaut haben. Maß-
nahmen für ein nachhaltiges Design sollen ergriffen werden. Eine potentielle Gesamtlösung für die 
beschriebenen Probleme wird vorgestellt. 
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1  Einleitung 

Dieser Beitrag handelt von Entscheidungen, die gefällt, und Aktivitäten, die gesetzt 
werden, wenn Softwaresysteme nicht nach Wunsch laufen und drohen zu verfallen. 
Dieser Handlungsbedarf zeigt sich darin, dass scheinbar einfache Softwareänderungen 
zeitintensiv werden, Änderungen zu Fehlern an anderen Stellen im System führen und 
viele Hacks, also kurzfristige Lösungen, langfristig erhalten bleiben. Die Gründe dafür 
sind vielfältig: unvollständige Dokumentation, fehlende Tests, Ausstieg ursprünglicher 
Entwickler, verlorengegangenes Insiderwissen, fehlender Überblick über Gesamtsystem 
und damit verbunden schlechter Code [De13, 4f][Le1980][Pa1994]. Die negativen Aus-
wirkungen treffen zumindest in Teilen auf Phasen im Lebenszyklus jeder Software zu. 
Carola Lilienthal spricht in diesem Zusammenhang von „technischen Schulden“2 die mit 
jeder Erweiterung von Softwaresystemen einhergehen. Diese entstehen, wenn falsche 
Entscheidungen getroffen werden. „Diese falschen oder suboptimalen Entscheidungen 
führen zu einem späteren Zeitpunkt zu Mehraufwand, der Wartung und Erweiterung 
verzögert“ [Li16, 4]. In solchen Fällen werden Techniken des Software Reengineerings 
zur Verbesserung von Systemstruktur und Verständlichkeit eingesetzt. Häufige Reengi-
neeringaufgaben betreffen das Überarbeiten der Systemdokumentation und der System-
architektur, die Übersetzung von Programmen in eine moderne Programmiersprache 
sowie Änderung und Aktualisierung der Struktur und der Werte von Systemdaten [So16, 
248]. 

                                                           
1 Universität Graz, Zentrum für Informationsmodellierung, Elisabethstraße 59, 8010 Graz, marti-

na.buergermeister@uni-graz.at 
2 Begriff ‚debts‘ bei Ward Cunningham 1992 [Cu1992, 30]. 
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Der Beitrag handelt nicht vom Wie des Reengineerings, sondern möchte auf das Warum 
hinweisen, um Entscheidungsprozesse nachvollziehbar zu machen. Es wird konkret der 
Frage nachgegangen, welche Ideen und Motivationen stecken hinter den Designent-
scheidungen im Projekt zum Reengineering von monasterium.net3?  

Dieses Softwareprojekt ist aus einem ganz spezifischen geisteswissenschaftlichen For-
schungsbedürfnis heraus entstanden und wurde von DH-Entwicklern konzipiert und 
geschrieben. Das Projekt hat rasch die Forschercommunity überzeugt und wurde daher 
beständig weiterentwickelt. Als online Urkundenarchiv fungiert monasterium.net schon 
seit mehr als 15 Jahren. Seit mehr als zehn Jahren basiert das Archiv auf einer XML-
Datenbank. Das Gesamtsystem, Daten und Applikation laufen auf einer gemeinsamen 
eXist-db4 Instanz. Um die Notwendigkeit eines umfassenden Reengineerings zu verdeut-
lichen, werden im Folgenden drei Hauptproblemfelder beschrieben. Es geht dabei um 
die Überlastung des Datenspeichers (1), die gewachsenen Änderungen des Anforde-
rungsprofils (2) und technische Schulden, die sich über die Jahre aufgebaut haben (3).   

1.1 Überlasteter Datenspeicher 

Was als Datenbank für Archive klein angefangen hat, hat sich im Laufe der Jahre zu 
einer interaktiven, kollaborativen Plattform entwickelt. monasterium.net ist nicht nur 
eine Präsentationsumgebung, sondern auch eine Forschungsumgebung, in der Nutzerin-
nen und Nutzer Urkunden kollaborativ erschließen und eigene Urkundensammlungen 
erstellen können. Die Datenbank beinhaltet zurzeit etwa 700.000 Urkundenbeschreibun-
gen aus unterschiedlichen Archiven und Sammlungen. Die Daten sind als XML-
Dokumente in einer eXist-db-Instanz gespeichert. Der Datenbestand wächst auch heute 
noch kontinuierlich. 

Im gleichen Speicher wird auch die gesamte Applikationslogik verwaltet. Der Code 
umfasst heute etwa 870.000 Zeilen, die circa 30 Mainwidgets (Hauptfunktionalitäten) 
steuern. Wie auch der Datenbestand, wachsen auch die Softwarefunktionalitäten konti-
nuierlich weiter. Zudem, was für den Erfolg der Plattform spricht, erweitert sich auch der 
Kreis der Nutzerinnen und Nutzer beständig und konfrontiert das System mit zusätzli-
chen Anfragen. Bisher wurde versucht, Code-Refactoring im Zuge von Neuentwicklun-
gen mitabzuwickeln, um damit beständig die eine oder andere performance-intensive 
Abfrage zu überarbeiten. Trotzdem gibt es langsame Reaktionszeiten und Timeouts sind 
die Folge. Gesucht wird daher nach einem skalierbaren, robusten Datenspeicher, der mit 
XML-Daten umgehen kann, um die notwendige Flexibilität auch zukünftig garantieren 
zu können.  

                                                           
3 www.monasterium.net/mom/home. 
4 http://exist-db.org, Projekt auf GitHub: https://github.com/icaruseu/mom-ca.  
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1.2 Änderungen im Anforderungsprofil 

Diente die Plattform zunächst vor allem Interessen von Archiven, hat sich ihre Ausrich-
tung auf Bedürfnisse der Diplomatik, aber auch der Philologien und Kunstgeschichte 
ausgedehnt. Dementsprechend ist nicht nur, wie erwähnt, der Datenbestand über die 
Jahre gewachsen, sondern die gesamte Systemarchitektur und das Anforderungsprofil 
der Anwendung. Ein Auseinanderfallen von Soll- und Ist-Architektur ist die Folge [Li16 
19ff.]. 

monasterium.net basiert seit 2008 auf der XML-Datenbank eXist-db, in der alle Urkun-
denbeschreibungen in XML in einem Dialekt von TEI-P4 als CEI (Charter Encoding 
Initiative)5 vorliegen. Andere XML-Formate werden genutzt, um Metadaten zu spezifi-
schen Beschreibungen festzuhalten. Für die XML-Datenbank spielen die unterschiedli-
chen Formate keine Rolle, weil das System agnostisch mit den jeweiligen hierarchischen 
Strukturen umgeht.  

Grundsätzlich ist die Datenbank eXist-db wie ein Dateisystem aufgebaut. Es gibt soge-
nannte „collections“ – also Sammlungen, die entweder Untersammlungen oder Dateien 
enthalten. Dateien sind entweder wohlgeformte XML-Dokumente oder nicht XML-
Dateien, die als Binärobjekte gespeichert werden. Die Daten werden je nach Bedarf in 
Untersammlungen gespeichert, die der Datenbank eine (logische) Struktur geben. Die 
Struktur impliziert eine Sichtweise auf darin enthaltene Daten. Im Fall von monasteri-
um.net wurde zu Beginn versucht, die Collections den Hierarchien, wie sie in der Ar-
chivwelt vorzufinden sind, entsprechend anzulegen. Dabei wurde nach einer generischen 
Lösung gesucht. Über die Jahre änderten sich die Anforderungen an die Form der Da-
tenorganisation. So wünschten sich die Benutzerinnen und Benutzer schon lange die 
Möglichkeit zur Mehrfachzuordnungen von Ressourcen in unterschiedliche Sammlun-
gen. Die Datenbank kann dem Wunsch über indexierte Abfragen entsprechen, aber es ist 
nicht Teil eines optimierten Grundkonzepts von eXist-db. Die gewachsenen Anforde-
rungen verlangen also nach einer Abstraktionsschicht, die über bisher gegebene Ord-
nungsstrukturen hinweg funktionieren.    

1.3 Aufbau von technischen Schulden 

Die Plattform wurde bis 2014 hauptsächlich von drei aufeinanderfolgenden Hauptent-
wicklern programmiert. Die Anforderungen an die Entwicklung neuer Features und 
Möglichkeiten wuchsen mit den Jahren und ein erweitertes Reengineering im Jahr 2011 
wurde notwendig, um die gewachsene Software zu standardisieren und zu modularisie-
ren. Es wurde damals das mom-ca-Framework entwickelt, eine Webapplikation in XRX-
Architektur (XQuery, REST, XForms). Ideen aus der objektorientierten Programmie-
rung, wie Kapselung und Vererbung wurden in die funktionale Programmierwelt über-
nommen [Eb11]. Das Framework schuf die Möglichkeit, dass mehrere Entwickler 
gleichzeitig an unterschiedlichen Komponenten parallel entwickeln konnten. Was aber 
                                                           
5 https://www.cei.lmu.de/index.php 
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dazu führte, dass gewisse Programmierschritte mehrmals programmiert wurden und auf 
diese Weise Code-Redundanzen entstanden. Als im Jahr 2014 der letzte Hauptentwick-
ler, der den Überblick über das Gesamtsystem hatte, das Softwareprojekt verlässt, wur-
den die Konsequenzen von DH-Software-Entwicklung sichtbar. Dokumentation spielte 
in der ursprünglichen Entwicklung eine untergeordnete Rolle, da im Kontext von Ein-
zelprojekten mehr auf agile Methoden, die in der Gruppe geteilt und weitergegeben 
werden, gesetzt werden konnte. Mit Auslaufen der Projektfinanzierung musste sich das 
über neue Projekte neu aufgebaute Entwicklerteam in den folgenden Jahren gänzlich neu 
einarbeiten. So gibt es noch heute Programmteile, die vom aktuellen Entwicklerteam 
nicht verstanden werden. Sie werden aber auch nicht entfernt, weil die Abhängigkeiten 
zu anderen Teilen in der Software unklar sind. Die technische Schuldenlast ist also groß. 

2 Drei Designentscheidungen 

Will man das Archiv mit all seinen Funktionalitäten erhalten und seine Qualität verbes-
sern, muss nach nachhaltigen Lösungen gesucht werden. Es geht um Designentschei-
dungen, die auf folgende Fragen antworten bieten: Wie lassen sich die technischen 
Schulden minimieren? Wie können die wachsenden Archivdaten nachhaltig und lang-
zeitarchiviert werden? Und wie können zukünftige Softwarekomponenten den Anforde-
rungen unterschiedlicher Nutzergruppen gerecht werden? Wie kann der Wartungsauf-
wand verringert und das Entwicklungserlebnis verbessert werden?  

Indem Implementierungsschulden6 minimiert werden, durch Maßnahmen wie das Ent-
fernen von Codedublikaten und das Reformulieren von Abfragen, könnte die Performanz 
des Gesamtsystems gesteigert werden. Das würde den Entwicklerinnen und Entwicklern 
wieder Luft verschaffen („Quick Win“), aber nicht die angesprochenen Problemfelder 
eins und zwei lösen. Mit deutlich mehr Kostenaufwand wäre das Speicherproblem zu 
lösen, indem das System horizontal skaliert und das Gesamtsystem auf mehreren eXist-
db Instanzen laufen würde. Allerdings wären dadurch wiederum die Problemfelder zwei 
und drei nicht vom Tisch. Im Folgenden möchte ich daher eine vielversprechende Ge-
samtlösung vorstellen, die auf alle drei Probleme Lösungsansätze bietet. Die Software-
infrastruktur GAMS (Geisteswissenschaftlichen Asset Management)7, die an der Uni-
versität Graz entwickelt wird, könnte große Teile der bisherigen Software ersetzen. Drei 
Designentscheidungen sind hier bestimmend, warum diese Gesamtlösung vorgeschlagen 
wird: 1. Weg von einer Einzeldatenbank, hin zu einem vertrauenswürdigen Repositorium 
als Langzeitspeicher für Forschungsdaten. 2. Flexibilität bei der Realisierung von Anfor-
derungsprofilen über Content Models und 3. Vereinfachung der Wartung und Entwick-
lung über Muster, Standardisierung und Templating. 

                                                           
6 Definition Lilienthal: „Im Sourcecode befinden sich sogenannte Code-Smells, wie lange Methoden, Code-

duplikate etc.“ [Li16, 13]. 
7 gams.uni-graz.at.  
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2.1 Vertrauenswürdiges Repositorium 

Die bisher gesammelte Datenmenge und die Möglichkeit, dass der Bestand nicht nur 
archiviert und zur Verfügung gestellt werden kann, sondern ungehindert wachsen kann, 
verlangt nach einem skalierbaren Datenspeicher. GAMS ist ein OAIS-konformes Asset 
Management System zur Verwaltung, Publikation und Langzeitarchivierung digitaler 
Ressourcen aus allen geisteswissenschaftlichen Fächern. Das Repositorium ist komplett 
OAIS8 (Open Archival Information System)-konform und deckt den gesamten Lebens-
zyklus von digitalen Objekten vom Erhalt des SIP (submission information package), 
speichern des AIP (archival information package) und Zurverfügungstellung des DIP 
(dissemination information package) für die Öffentlichkeit ab. [St14] [St16]. 

GAMS wurde 2014 erstmals als vertrauenswürdiges digitales Archiv nach den Richtli-
nien des Data Seal of Approval zertifiziert. Seit 2019 trägt es das CoreTrustSeal. GAMS 
ist auch bei der Registry of Research Data Repositories registriert. Das gesamte Infra-
strukturpaket ist als Beitrag zu DARIAH-EU als Open Source Software unter gams.uni-
graz.at/archive-framework zur Nachnutzung verfügbar.  

Die Infrastruktur basiert auf FEDORA Commons (Flexible Extensible Digital Object 
Repository Architecture), einer Repositorysoftware, die auf dauerhafte Archivierung und 
Verwaltung von Ressourcen ausgerichtet ist. FEDORA Commons organisiert die Daten 
im Repositorium in Form von Assets (Asset Management System, AMS). Es ist die 
kleinste Einheit, die vom Repositorysystem verwaltet wird. Ein als Asset identifiziertes 
digitales Objekt besteht in der Regel aus mehr als einer Datei, wie z.B. Primärdaten und 
dazugehörige Metadaten. Alle Informationen werden auf modulare Weise und so unab-
hängig wie möglich voneinander verwaltet: Es gibt ausschließlich Services, die Informa-
tionen mit anderen in Beziehung setzen.  

Die Sicherheit der Daten wird gewährleistet, da jedes FEDORA-Objekt vollständig im 
FOXML-Format gespeichert ist, das alle binären Datenströme in base64-Codierung 
enthält. Zusätzlich werden alle Datenströme im Originalformat als eigenständige Dateien 
gespeichert. Das Framework ist vollständig auf XML-Standards aufgebaut und bietet 
eine hohe Flexibilität in Bezug auf die behandelten Datenobjekte.  

2.2 Flexibilität über Content Models 

Das Problem sich ändernder Anforderungsprofile an die Software macht eine flexible 
Softwarestruktur notwendig. „Content Models“ (CM), wie sie bei der Archivsoftware 
FEDORA in der Version 3 zum Einsatz kommen, bringen diese Qualität mit. Mithilfe 
des Konzepts der CM ist es möglich, wiederverwendbare Muster zu erstellen, die den 
Aufwand für die Erstellung oder Erfassung, Aufnahme, Speicherung, Verwaltung, Be-
wahrung, Transformation und den Zugriff auf digitale Inhalte reduziert [Fe]. Mit dem 
                                                           
8 OAIS (Open Archival Information System) ist ein Referenzmodell für ein dynamisches, erweiterungsfähiges 

Archivinformationssystem und als ISO-Standard 14721:2012 im August 2012 veröffentlicht. 
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CM werden einerseits Inhaltsstrukturen bezeichnet. So können CM zum Beispiel die 
physische Struktur von geistigen Werken beschreiben (z.B. Monografie, Sammelwerk, 
Zeitschrift) und dadurch Mehrwerte schaffen, indem Dinge neu geordnet, kontextuali-
siert und kommentiert werden können. Andererseits ist das CM ein Computermodell, das 
eine Architektur zur Informationsrepräsentation und -verarbeitung beschreibt. Dieses 
Modell realisiert eine objektorientierte Sichtweise auf Daten. Jede Objektklasse in die-
sem Modell verfügt über Properties und Methoden. Es geht von Objekttypen aus, die 
sich gleich verhalten [Fe].  

Die Objektbetrachtung ist im Fall von monasterium.net sinnvoll, weil über die Jahre 
unterschiedliche Klassen von Daten gebildet wurden, die bisher in einem hierarchischen 
Verzeichnis in der Datenbank abgelegt waren. So lässt sich der Objekttyp „Archiv“ vom 
Objekttyp „Urkunde“, vom Objekttyp „Kontrolliertes Vokabular“ mit jeweiligen Eigen-
schaften und Methoden unterscheiden. In GAMS, das auf FEDORA aufbaut, gibt es 
bereits unterschiedliche CM, die unbegrenzt erweitert werden können. Damit ergeben 
sich neue Möglichkeiten für monasterium.net. Vor allem vom Objekttyp „context“ kann 
die Plattform profitieren, weil dadurch das Zuordnen von Urkundenobjekten zu mehre-
ren Sammlungen möglich wird. Es gibt somit unterschiedliche Sichtweisen auf Objekte 
und deren Klassifikation, was den gewachsenen Anforderungen des Softwareprofils 
entsprechen kann. 

2.3 Vereinfachung der Wartung und Entwicklung 

Bisher bauen alle Softwarekomponenten der Urkundenplattform monasterium.net auf 
dem selbstentwickelten mom-ca Framework auf. Wie schon erwähnt wurde, sind viele 
Komponenten ‚wild‘ gewachsen, ohne lange Planung, Tests und Dokumentation. Aus 
diesem Grund muss ein Designprinzip gelten, das zur Vereinfachung der Wartung und 
Entwicklung des Systems führt. Zusätzlich ist, um Erwartungen der Nutzerinnen und 
Nutzer gerecht werden zu können, Vereinheitlichung und Vereinfachung in der GUI-
Entwicklung gefragt.   

Sämtliche Dienste von GAMS laufen in Softwarecontainern9, die das Testen und den 
Betrieb von Serverdiensten grundsätzlich erleichtern. Alle Komponenten für die Web-
entwicklung werden über ein Image geladen und haben eine eigene spezifische Contai-
nerkonfiguration, die ein Publishing-Servlet startet, das je nach Inhaltstyp über De-
signtemplates in der Form von XSL-Stylesheets einheitliche Funktionalitäten und Dar-
stellungen definiert. Auf diese Weise lässt sich die Präsentation der Daten bis zu einem 
gewissen Grad standardisieren. Im selben Image befinden sich die gängigen JQuery und 
Bootstrap Frameworks, die für ein vereinfachtes, einheitliches (responsives) Webdesign 
sorgen. Die Templates zusammen mit den Frameworks schaffen die adäquate Abstrakti-
onsschicht, um Webapplikationen schneller entwickeln zu können und Code nachnutzbar 
zu machen.  

                                                           
9 Seit Sommer 2019. 
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Gesondert von diesen Diensten werden die Daten verwaltet. Diese werden, bevor sie im 
FEDORA-Repository gespeichert werden, validiert. Wie schon erwähnt, liegen die Ur-
kundenbeschreibungen in CEI-Format vor. Um einen weiteren Schritt in Richtung 
Nachhaltigkeit und Nachnutzung von Forschungsdaten zu tun, wurde im FWF-Projekt 
ORD8410 ein Workflow entwickelt, der CEI-Daten auf das in den Geisteswissenschaften 
verbreitete TEI-Format überführt. Dass auf diese Art sukzessive alle Daten korrigiert 
werden und ein Beschreibungsstandard verwendet wird, der in den DH stark genutzt 
wird, steigert die Datenqualität enorm und erleichtert die Gewährleistung der FAIR11 
Prinzipien für Forschungsdaten. 

3 Zusammenfassung 

Die Entscheidungen, die im Verlauf des Lebenszyklus einer Software getroffen werden, 
machen die Software aus. Entscheidungen transparent zu machen, ist Ziel dieses Beitra-
ges. Es wurde gezeigt, warum im laufenden System von monasterium.net ein umfassen-
des Reengineering notwendig wird. Die Maßnahmen, die getroffen werden sollen, setzen 
durchdachte Designüberlegungen voraus. Alle hier präsentierten Entscheidungen werden 
von der Grundidee der Abstraktion, Vereinheitlichung und Vereinfachung getragen. Es 
wurde, erstens, GAMS als Langzeitarchiv für digitale Ressourcen präsentiert. Zweitens, 
CM als Möglichkeit zur Neuordnung und Strukturierung von Daten vorgestellt und drit-
tens, die Möglichkeit zum einfacheren, einheitlichen Entwickeln von Webapplikationen 
über Templates besprochen.  

Zu wissen, wie Prozesse im Lebenszyklus von Software zu managen sind, ist essentiell, 
um den „DH Product Cemetery“ nicht unnötig zu vergrößern. Unsere DH-Projekte sol-
len lauffähig gehalten werden und auch zukünftig wartbar und anpassbar sein, daher 
müssen wir uns um unsere Software kümmern, d.h. Maßnahmen überlegen, die ein 
nachhaltiges Design realisieren. Es wird nötig sein, empirische (auch post mortem) Stu-
dien durchzuführen, um eventuelle DH-Spezifika aufzudecken und entsprechend nach-
haltige Maßnahmen ergreifen zu können. 
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10 „Retain Domain Specific Functionalities in a Generic Repository with Humanities Data“ 
11 "data should be Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable" 
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