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1  Einführung 

Die Qualitätsmerkmale einer  Software 
werden in der Norm ISO 25010 (Quali-
tätskriterien und Bewertung von Sys-
tem- und Softwareprodukten (SQuaRE)) 
klassifiziert. Von den acht Aspekten  
oder Hauptqualitätsmerkmalen ist für 
Updates die Wartbarkeit (englisch: 
Maintainability) maßgeblich, die als 
Merkmal die Modifizierbarkeit enthält. 
Die Modifizierbarkeit (englisch: Modifi-
ability) ist gut, wenn der Aufwand zur 
Anpassung an Umgebungsänderungen, 
z. B. Updates, klein ist. Für die Modifi-
zierbarkeit von Intershop 7 Implemen-
tierungen gilt als Erfahrungswert, dass 
die Modifizierbarkeit dieser Implemen-
tierungen desto höher ist, je besser die 
hier dargestellten „Smart Migration Re-
geln für Intershop 7“ berücksichtigt 
wurden. 
 
Eine Hauptversionsnummer (englisch: 
major release), z.B. 7 in Intershop 7, in-
diziert meist äußerst signifikante Ände-
rung am Programm – zum Beispiel, 
wenn das Programm weitgehend neu 
geschrieben wurde oder sich bei Biblio-
theken oder APIs keine Kompatibilität 
aufrechterhalten lässt. Die Nebenversi-
onsnummer (englisch: minor release), 
z.B. die 8 in Intershop 7.8, bezeichnet 
meistens die funktionale Erweiterung 
des Programms. Mit Upgrade (deutsch: 
aufgradieren, hochstufen) wird die Ak-
tualisierung der Software mit einer 
neuen Hauptversion bezeichnet. Ein 
Update (deutsch: Aktualisierung) be-
zeichnet die Aktualisierung der Soft-
ware auf eine höhere Nebenversion. 
 
In diesem Dokument werden Richtlinien 
vorgestellt, um bei Eigenentwicklungen, 
die auf der Hauptversion Intershop 7 
basieren, eine möglichst effiziente Up-
dateability zu gewährleisten. Konkret 
geht es dabei um Updates von Neben-
versionen oder Minor Releases (Inter-
shop 7.x => 7.y). 
 

Updates bieten viele Vorteile, u.a. Bug-
fixes, neue Features und Optimierun-
gen, somit ist es im Interesse von beiden 
Parteien, dem Hersteller und dem Kun-
den, dass möglichst aktuelle Software-
versionen eingesetzt werden. 
Die Richtlinien dieses Dokuments stel-
len sicher, dass bei Kundenprojekten 
Updates nicht in riesengroßen, teuren 
Projekten ausarten, sondern in einem 
überschaubaren Rahmen (in weniger 
als 4 Wochen Dauer) realisierbar sind. 
 
Im folgenden Kapitel wird zunächst die 
„Straightforward-Update-Strategie“ für 
Intershop 7 zusammengefasst. Ausführ-
licher wird diese im separaten Whitepa-
per „Smart Migration Factory“ ausge-
führt. Smart Commerce hat mehrere In-
tershop 7 Updates auf Basis dieser Stra-
tegie mit Erfolg (mit einem Aufwand 
von unter 50 Personentagen) durchge-
führt. 
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2  Updatestrategie mit In-
tershop 7 

Dieser Abschnitt beschreibt, wie mit In-
tershop 7, speziell ab Version 7.4 Up-
dates eingespielt werden. Der Vorgang 
ist im Vergleich zu früheren Versionen, 
speziell mit dem Continuous Integra-
tion Ansatz über Gradle, deutlich einfa-
cher geworden. 

1. Straightforward-Update-
Strategie 

Die „Straightforward-Update-Strategie“ für 
Intershop 7 Updates ist geradlinig:  
Nach Herstellung der Systemvoraus-
setzungen (JDK, DB-Client, …) erfolgt die 
Codemigration in folgenden Schritten: 
 
• Anpassung der Build-Konfiguration 

• Anpassung von Custom-Code an ge-
änderte Intershop APIs 

• Anpassung von Custom-Code an 
neue Libraries 

• Anpassung des System-Konfigurati-
ons-Repositories 

Schließlich erfolgen die Daten-Migra-
tion mittels DBMigrate und die Umge-
bungs-Migration mittels der upgedate-
ten Gradle-Deployment-Funktion. 

2. Bereitstellung neuer Intershop 
Releases 

Der in Intershop Version 7.4 eingeführte 
Continuous Integration Ansatz wird 
auch zur Bereitstellung von Releases 
über ein für Kunden zugängliches Binär-
Repository (Nexus) verwendet. Ein Bi-
när-Repository des Kunden kann sich 
dagegen verbinden und je nach Konfi-
guration automatisch eine Intershop 7 
Version herunterladen. 

3. Einspielen eines neuen 
Releases 

Ist die oben beschriebene Konfiguration 
eingerichtet, muss die gewünschte In-
tershop 7 Version in Konfigurations-Fi-
les definiert werden, bevor sie automa-
tisch vom Intershop-Nexus herunterge-
laden und in das eigene, lokale Binär-
Repository integriert wird. Künftige 
Deployments von diesem lokalen Repo-
sitory enthalten die neue Intershop Ver-
sion. Intershop garantiert für deren voll-
ständige Funktion. 

4. Grundsatz der effizienten 
Updates  

Neue Minor Releases der Intershop 7 
Plattform werden in der Art und Weise 
ausgeliefert, dass diese im Kundenpro-
jekt effizient integriert werden können. 
Intershop garantiert stabile APIs, 
wodurch sich die Auswirkungen auf be-
stehende Entwicklungen minimieren. 
Für strukturelle Änderungen werden 
entsprechende Hilfsdokumente, welche 
mit überschaubarem Aufwand abzuar-
beiten sind, oder entsprechende Hilfs-
werkzeuge bereitgestellt. Wie oben be-
reits genannt, sollen Updates innerhalb 
von 4 Wochen durchführbar sein. 
 

5. Technische Neuerungen 

Zwischen Minor Releases wird die Inter-
shop 7 Plattform umfangreiche Neue-
rungen erfahren. Sollte eine dieser Neu-
erungen größere, strukturelle Änderun-
gen mit sich ziehen oder bisher einge-
setzte Technologien ersetzen so sind 
seitens Intershop die nachfolgenden 
Grundsätze einzuhalten: 
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 Wird eine jahrelang verwendete 
Technologie ersetzt, so sind geeig-
nete Werkzeuge zur Migration auf 
die neue Technik bereitzustellen. 

 Die ersetzte Technologie wird über 
einen längeren Zeitraum (2 Minor 
Releases) parallel unterstützt bis die 
darauf basierenden Kundenanpas-
sungen migriert sind. 

 Es wird ausreichend Dokumentation 
über den Einsatz und die Vorteile 
der neuen Technologie bereitge-
stellt. 

 Das Intershop Studio ist in der neu-
esten Version zum Zeitpunkt des Re-
leases der Plattform bereits in der 
Lage die neue Technologie abzubil-
den. 

 
Zu den wesentlichen technischen Neu-
erungen der Intershop 7.7 gehören stand 
heute: 
 
 Ergänzung der proprietären ISML 

Sprache durch JSTL oder Kunden-ei-
gene Beschreibungssprachen.   

 Erweiterung des Pipelet-Konzeptes 
durch sogenannte Pipeline-Nodes, 
die es ermöglichen, sämtliche Funk-
tionen einer Pipeline, die bisher nur 
proprietär verfügbar waren, pro-
grammtechnisch anzupassen. 

 erweiterte Nutzung der neuen Fea-
tures von Java 1.8. 
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3  Grundregeln für einfa-
che Updateability 

Die in diesem Abschnitt vorgestellten 
Grundsätze sind bei der Implementie-
rung von Intershop 7 und der Entwick-
lung von Anpassungen zu beachten, um 
schnelle und effiziente Updates durch-
führen zu können. 

1. Intershop APIs nutzen  

Für Erweiterungen stellt Intershop eine 
Reihe von APIs zur Verfügung, für deren 
Stabilität garantiert wird. 
Sollten sich diese APIs doch einmal än-
dern, so werden die entsprechenden 
Elemente als „Deprecated“ (deutsch: 
überholt, veraltet) markiert und bleiben 
noch mindestens zwei Minor-Releases 
erhalten. So haben Entwickler genug 
Zeit, auf die neue API umzustellen. Für 
Elemente, die als „Deprecated“ markiert 
sind, gibt die Dokumentation Aufschluss 
über stattdessen zu verwendende Ele-
mente. 
Es ist entscheidend, Code von kunden-
spezifischen Anpassungen auf stabilen 
APIs aufzubauen. Andere Elemente kön-
nen sich bei Weiterentwicklungen der 
Intershop Plattform ändern und funkti-
onieren nach Updates nicht mehr. 
 
Im Anhang befindet sich ein Überblick 
über die Intershop APIs und die Regeln 
für die API-Stabilität. 
 

2. Keine Deprecated API-
Elemente benutzen 

Beim Entwickeln ist darauf zu achten, 
dass Elemente, die in APIs als „Depre-
cated“ markiert sind, nicht verwendet 
werden, da diese früher oder später 
nicht mehr funktionieren werden. 
Nach Updates sollten verwendete und 
mit der neuen Version als „Depre-
cated“ markierte Elemente entfernt 
bzw. ersetzt werden. Weiterhin ist jeder 

Entwickler angehalten, „Deprecated“-
Elemente, auf die er während seiner 
Entwicklung stößt, gleich zu entfernen 
bzw. zu melden. 
Intershop stellt eine Liste der „Depre-
cated“-Elemente zwischen zwei Minor-
Updates zur Verfügung. Aus dieser ist 
ersichtlich, welche Elemente stattdes-
sen zu verwenden sind, sofern dies nicht 
bereits aus der Dokumentation ersicht-
lich wird. 

3. Keine Intershop View-
Pipelines und Templates 
nutzen 

Da View-Pipelines und Templates nicht 
zur stabilen API gehören, sondern 
hauptsächlich als Referenz-Implemen-
tierung für den Intershop Demo Store 
genutzt werden, sind diese Elemente 
Ziel häufiger Änderungen. 
Deshalb sollten Sie vermeiden, eigene 
Funktionalität auf diesen Elementen 
aufzubauen, da sie mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bei einem Update zusätz-
lichen Korrekturaufwand erfordert. 
Das heißt, dass Storefront-Cartridges 
von Intershop nicht mit in die eigenen 
Cartridge-Sets zu übernehmen sind. Die 
eigene Storefront-Funktionalität wird 
somit komplett neu aufgebaut. Prozess-
Pipelines, die Teil einer stabilen API sind, 
können dabei benutzt werden. 
Natürlich ist es legitim, die Intershop 
View-Pipelines und Templates als Inspi-
ration für eigene Pipelines zu verwen-
den. 
Zukünftige Entwicklungen an der Inter-
shop Plattform werden die Prozesslogik 
nicht mehr in View-Pipelines abbilden, 
sondern diese in getrennte Prozess-
Pipelines abbilden. 
Des Weiteren hat die komplette Ver-
meidung von Intershop View-Pipelines 
folgenden positiven Sicherheitsaspekt: 
Es gibt keine allgemein bekannten In-
tershop Pipelines im Shop. 
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4. Eigene Konfigurationsdateien 
verwenden 

Das in Intershop 7 verwendete Konfigu-
rationsframework bietet viele Möglich-
keiten *.properties Dateien mit ver-
schiedenen Geltungsbereichen zu ver-
wenden. Es wird über eine zentrale 
XML- Datei gesteuert und kann dement-
sprechend je nach Kundenwunsch er-
weitert werden. 
Um etwaige Konflikte mit Konfigurati-
onsdateien während des Update-Pro-
zesses zu vermeiden, ist darauf zu ach-
ten, dass Properties nicht in den Stan-
darddateien, wie zum Beispiel appser-
ver.properties, geändert werden, son-
dern stattdessen in eigenen Konfigurati-
onsdateien überladen werden. 
Hinweis: Es können nur Properties über-
laden werden, welche auch über das 
Konfigurationsframework abgerufen 
werden. Ausgeschlossen davon sind ei-
nige Datenbank- und Webadapter spe-
zifische Konfigurationsdateien. Die 
zentrale XML-Datei gibt Aufschluss dar-
über, welche Dateien vom Konfigurati-
onsframework verwendet werden. 
Sollten zwischen zwei Minor Releases 
größere strukturelle Änderungen auf-
treten, werden diese entsprechend 
kommuniziert und sind im Rahmen der 
Migration umzusetzen. 

5. ExtensionPoints nutzen anstatt 
zu überladen 

Intershop distanziert sich immer weiter 
von dem Konzept, (Prozess-)Pipelines 
zu überladen, da dies den negativen Ef-
fekt mit sich bringt, dass neue Funktio-
nalitäten sowie Bugfixes überdeckt sind 
und somit nicht benutzt werden. Außer-
dem wird diese Möglichkeit in Zukunft 
komplett wegfallen. 
Besser ist die Benutzung von Extension-
Points, um fehlende Funktionalitäten in 
die Pipeline „einzuklinken“. Da dieses 
Konzept in neuen Intershop 7 Versionen 
erhalten bleibt, ist dieser Weg Udpate-

sicher und man profitiert von allen Bug-
fixes und Erweiterungen. 
Sollte ein Extension Point an der ge-
wünschten Stelle fehlen, so kann dieser 
beim Intershop Support beantragt wer-
den und wird zeitnah in einem Patch zur 
Verfügung gestellt. 

6. Tests schreiben und nutzen 

Um zu überprüfen ob die Grundfunktio-
nalität ihres Shops auch nach Updates 
funktioniert, sind automatische Tests 
unerlässlich. Intershop bietet z.B. ein 
auf JUnit basierendes Testframework, 
welches zum Test eigener Features ver-
wendet werden kann. 
Zu festgelegten Zeitpunkten (z.B. nach 
einem Intershop 7 Update oder vor wö-
chentlichen Deployments) können alle 
automatischen Tests ausgeführt wer-
den um sicherzugehen, dass beste-
hende Funktionalitäten immer noch 
funktionieren. 
 
Weiter Informationen finden sich unter: 
 

 https://support.inter-

shop.com/kb/index.php/Dis-

play/2518F0 

 https://support.inter-

shop.com/kb/index.php/Dis-

play/25D148 

Storefront Tests, z.B. mittels Selenium, 
einem quelloffenen Testwerkzeug für 
Webanwendungen, sind eine weitere 
sinnvolle Ergänzung. Mit Selenium kön-
nen bestimmte Testcases definiert und 
ausgeführt werden. Dabei orientiert 
sich Selenium an der HTML-Struktur der 
Storefront. Es ist somit robust gegen-
über CSS-Änderungen und für Funktio-
nalitätstests sehr gut einsetzbar. 
Selenium-Tests ermöglichen Rück-
schlüsse auf funktionierende Hinter-
grundlogik, da das entstehende HTML 
der Endpunkt der darunter liegenden 
Funktionalität ist. 

https://support.intershop.com/kb/index.php/Display/2518F0
https://support.intershop.com/kb/index.php/Display/2518F0
https://support.intershop.com/kb/index.php/Display/2518F0
https://support.intershop.com/kb/index.php/Display/25D148
https://support.intershop.com/kb/index.php/Display/25D148
https://support.intershop.com/kb/index.php/Display/25D148
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Des Weiteren sind automatische 
Schnittstellentests, z.B. mittels SoapUI, 
sinnvoll. Es können Test-Responses von 
Service-Schnittstellen erstellt werden, 
mit denen dann schließlich die Robust-
heit des aufrufenden Codes getestet 
werden kann. So kann gerade in Fehler-
situationen korrektes Verhalten sicher-
gestellt werden. 
Schließlich sind manuelle Tests uner-
lässlich. Diese sollten aber vor allem im 
Rahmen der Weiterentwicklung von 
neuen Features eingesetzt werden. Au-
tomatische Tests geben eine Aussage 
über den Funktionszustand alter Funkti-
onalitäten.  
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4  Allgemeine Entwick-
lungstipps 

In diesem Abschnitt werden allgemeine 
Entwicklertipps beleuchtet, welche zu 
einer besseren Updatefähigkeit bei der 
Intershop 7 Plattform führen. 

1. Code-Standards einhalten 

Um die Lesbarkeit des Codes zu erhö-
hen, ist es vor allem in Entwicklungs-
teams wichtig, Code-Standards zu defi-
nieren und diese einzuhalten. Eine ein-
heitliche Namensgebung von Elemen-
ten (Funktionalität sollte sich aus dem 
Namen ableiten lassen) trägt zur besse-
ren Lesbarkeit bei. 
Es sollte vermieden werden, Präfixe jeg-
licher Art zu verwenden. Bei allen Arte-
fakten, abgesehen von View-Pipelines 
und Templates, welche nicht genutzt 
werden sollten, ist eine ausreichende 
Trennung von Artefakten durch die 
Cartridge-Struktur gegeben. Außerdem 
unterstützt das Studio den Entwickler, 
indem es die Cartridge, an dem das Ar-
tefakt vorkommt, anzeigt. 
In kommenden Intershop 7 Versionen 
soll zur Sicherstellung der Codequalität 
ein SonarQube fest eingebaut werden. 
SonarQube ist eine Plattform für stati-
sche Code-Analyse der technischen 
Qualität von Sourcecode. Enthalten ist 
ein Satz an Regeln, durch welchen die 
Codequalität geprüft und optimiert 
werden kann. 

2. Intershop Studio für Artefakte 
nutzen 

Beim Entwickeln für Intershop 7 und 
dem Arbeiten an Intershop Artefakten, 
sollte auch das dafür vorgesehene Tool, 
Intershop Studio, verwendet werden. 
Dieses bietet nötige Unterstützung in 
Form von Editoren, Wizards, Content As-
sist u. ä. um Artefakte effizienter als mit 
einem einfachen Texteditor, zu bearbei-
ten. 

3. Objektzugriff per Alternate 
Key 

Zugriffe auf Business-Objekte per UUID 
sollten vermieden werden. Hier ist es 
besser einen Alternate Key, z.B. eine 
Kombination aus SKU und RepositoryID 
zu verwenden. 

4. Mandantenabhängige 
Entscheidungen nicht im 
Template 

Mandantenabhängige Entscheidungen 
sollten nicht im Template per <isif> ge-
troffen, sondern stattdessen geeignet 
konfiguriert werden. Das verhindert ein 
Aufblähen der Templates durch lange 
<isif>-Kaskaden. 
Der bevorzugte Weg ist die Umsetzung 
über Managed Services, Components  
oder ExtensionPoints. Gehört die zu 
treffende Entscheidung zu einem grö-
ßeren Feature, so ist die Auslagerung 
des gesamten Features in eine eigene 
Cartridge denkbar. 
Mandantenabhängige Templateberei-
che können ebenfalls sehr gut über das 
ExtensionPoint-Framework in Templa-
tes abgebildet werden. So bietet es sich 
an, ein generisches Template mit ent-
sprechenden ExtensionPoint-Notatio-
nen zu verwenden, welches dann je 
nach Cartridge-Abhängigkeiten für den 
jeweiligen Mandanten befüllt werden 
kann.  
Generell ist die Verwendung von Exten-
sionPoints einer Überladung nach Mög-
lichkeit vorzuziehen. 

5. JavaScript als Code behandeln 

Auch JavaScript Code sollte hohe Qua-
litätskriterien und -standards einhalten. 
Außerdem ist auch hier eine API inklu-
sive Dokumentation erforderlich. 
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6. ExtensionPoints an sinnvollen 
Stellen anbieten 

Speziell für die Entwicklung von Kern-
komponenten ist es wichtig, geeignete 
ExtensionPoints anzubieten, die in man-
dantenspezifischem Code genutzt wer-
den können. 
Dies verhindert, dass die Mandantenlo-
gik in Kernkomponenten implementiert 
werden muss, bzw. Kernkomponenten 
überladen werden müssen. 
Solche Erweiterungspunkte können 
schon proaktiv an sinnvollen Stellen 
eingebaut werden.   
Hierbei ist es elementar wichtig, eine 
geeignete Namensgebung zu verwen-
den um eine eindeutige Zuordnung der 
ExtensionPoints innerhalb des Elemen-
tes und innerhalb der gesamten Platt-
form zu gewährleisten. 
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5  Tools 

1. Intershop Studio 

Um Artefakte wie Pipelines und Temp-
lates zu bearbeiten, vereinfacht und un-
terstützt das Studio das Arbeiten. Es er-
höht die Effizienz und schließt be-
stimmte Fehlerquellen aus. 

2. DBMigrate 

Um den Umgang mit Content und die 
damit verbundenen aufwendigen Pro-
zesse zu vereinfachen und zu automati-
sieren kann das DBMigrate genutzt wer-
den. 
Ein manueller Import von Content per 
Backoffice-Import ist so nicht mehr nö-
tig. 

3. DB Conflict Checker 

Um bereits vor einem Update Konflikte 
zwischen dem aktuellen, ggf. kunden-
seitig erweiterten Datenmodell und 
dem der neuen Intershop 7 Version zu 
erkennen, ist ein Tool hilfreich, welches 
diese aufzeigt. So erhält man einen 
schnellen Überblick, welche kunden-
spezifischen Features nach einem Up-
date ggf. angepasst werden müssen. 
Als Grundlage für ein solches Tool wird 
das DB Conflict Checker Framework ge-
liefert, das initial einmal an kundenspe-
zifische Anforderungen und Datenstruk-
turen angepasst werden muss, um bei 
folgenden Updates unterstützend be-
nutzt werden zu können. 

4. Selenium 

Wie bereits erwähnt, kann Selenium zur 
Realisierung automatischer Storefront- 
Tests benutzt werden. In Selenium kann 
ein Klickpfad anhand der HTML-Eigen-
schaften (speziell Klassen und ID’s) er-
stellt und automatisch ausgeführt. So-
mit ist es robust gegenüber CSS-Ände-
rungen. 

Weitere Informationen dazu können auf 
der Selenium-Homepage gefunden 
werden: 
http://www.seleniumhq.org/ 

5. SoapUI 

SoapUI ist ein Werkzeug für Software-
tests und kann benutzt werden, um 
(XML-)Webservices zu testen. Es lassen 
sich damit Test-Requests und Respon-
ses erstellen, gegen die ein Webservice 
getestet werden kann. 
Weitere Informationen dazu können auf 
der SoapUI-Homepage gefunden wer-
den: 
http://www.soapui.org/ 

6. Sonar Qube 

Sonar Qube überprüft anhand definier-
ter Regeln die Code-Qualität, sodass un-
sauberer Code leicht identifiziert und 
bereinigt werden kann. 
Weitere Informationen dazu können auf 
der Sonare Qube-Homepage gefunden 
werden: 
http://www.sonarqube.org/ 

 

http://www.seleniumhq.org/
http://www.soapui.org/
http://www.sonarqube.org/
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6  Anhang 

Liste der (stabilen) APIs: 
 

 
Abbildung 1: Stabile Intershop APIs 

Pipelets stellen an sich auch eine API dar. Diese bleiben auch bei Minor Releases kon-
stant, nicht jedoch unbedingt bei Major Releases. Deshalb sollte die eigene Business-
Funktionalität gleich in Business-Objekten implementiert werden. 
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