
 
  brainteaser   Ausgabe 14 – November 2012 

 

 
Herausgeber: BITPlan GmbH Pater-Delp-Str. 1 47877 Willich 

Tel. 02154 / 811-480 ·Fax 02154 / 811-481 Web: www.BITPlan.com ·E-Mail: info@BITPlan.com 
 
 

 

  brainteaser   
breinti:zer  
a mentally challenging problem or puzzle 
 
In dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen, dass 
das Y-Prinzip nicht nur als Konstruktions-
prinzip für das höchste Gebäude der Welt, 
sondern auch für intelligente Software Ar-
chitektur angewendet wird, für die wir seit 
10 Jahren zertifizierte Trainings anbieten. 
Und da Sie bestimmt auch viel Spaß am 
Lösen von herausfordernden Problemen 
haben, gibt es auch in dieser Ausgabe – 

wie seit 2001 - wieder ein 
interessantes Rätsel, das 
Sie knacken dürfen.  
 
Herzlichst Ihr

  Y-Prinzip bewährt sich   
Das Y-Prinzip ist nicht nur für Software ein 
stabiles Fundament. Das höchste Ge-
bäude der Welt, der Burj Khalifa in Dubai 
steht auf einem Y-förmigen Fundament. 
Tief in der eigentlich weichen Erde wird 
damit dieses Gebäude sicher veran-
kert. Das Y-Prinzip für die Softwaren-
wicklung beruht ebenfalls auf einem 
Stabilität sichernden Ansatz. Fachli-
che und technische Themen werden 
getrennt behandelt. Die Trennung 
dieser Aspekte erfolgt von Beginn 
des Projektes an und erfolgt so 
konsequent wie sinnvoll und mög-
lich. Für beide Themenbereiche 
werden möglichst unabhängig 
voneinander die Anforderungen 
erfasst. Auf Basis der Anforde-
rungen entstehen jeweils Model-
le, die nun in unterschiedlichen 
Kombinationen verwen-
det werden kön-
nen. Der Nutzen 
liegt in der ständi-
gen Verbesserung 
des Prinzips durch 
Gewinnung von 
immer neuen sys-
tematischen Ansätzen und Abbildungsre-
geln. Der Anteil manueller Implementie-

rungsarbeit sinkt je mehr Material für 
das Y-Prinzip entsteht. Die Erfüllung 
der fachlichen und technischen Anfor-
derungen wird „aus Prinzip“ sicherge-
stellt. Seit mehr als 10 Jahren wird 
dieser Ansatz von unseren Referenz-
kunden verfolgt und verfeinert. Im 
Jahre 2002 wurde er im brainteaser 
zum ersten Mal vorgestellt. Kurze 
Zeit später wurde der Model Driven 
Architecture Standard (MDA) veröf-
fentlicht. Die MDA greift jedoch zu 
kurz und der Einsatz von Tools al-
leine führt noch lange nicht zu ei-
ner Verbesserung der Ergebnisse. 
BITPlan zeigt Ihnen, wie Sie durch 
konsequente Systematisierung 
Ihrer Softwareentwicklung eine 
deutlich höhere Produktivität er-
reichen können. Lassen Sie Ihre 
Softwarelösungen auf das Po-
tential zur Anwendung des Y-
Prinzip untersuchen. 

 
Mehr finden Sie 
unter 

à www.bitplan.com/yprinzip 
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  10 Jahre „ Zertifizierte Ausbildung zum Software-Architekten“   
BITPlan bildet seit 2002 erfolgreich IT-
Fachleute zum zer-
tifizierten Soft-
ware Architekten 
aus. Erleben Sie 
Seminare, in 
denen Lerninhal-
te ausführlich 
und stressfrei, 
ohne Druck 
vermittelt wer-
den. Die BIT-
Plan-Seminare 
vermitteln nicht nur theoretisches Wissen, 
sondern bieten den Kursteilnehmern auch 

die Möglichkeit, Themen aus Ihrer Praxis 
in die praktischen 
Übungen mit ein zu 
binden. Die Gelegen-
heit für den Austausch 
unter den Kursteilneh-
mern wird aktiv gebo-
ten. Die zwei Ziele: 
Prüfung bestehen und 
einen späteren Nutzen 
für die Softwareent-
wicklung sicherstellen 
erreichen Sie mit die-

sem Training exzellent.    
à www.bitplan.com/CPSA. 

  brainteaser-Rätsel Nr. 14   
Flusskalkulation: 
Der Inn ist 517 km lang, 
die Aa (Werre) ist 25 
km lang km. Es gibt 
wenige Flüsse und Orte 
deren Namen nur aus 
einem Buschstaben 
besteht, z.B. D in 
Oregon.  Å ist in Nor-
wegen die Bezeich-
nung für „Fluss“ und 
manche Orte dort heißen auch so. Wieso 
kann die hier gezeigte Rechnung dennoch 

auf gehen? Senden Sie 
uns Ihre Antwort bis 30. 
November per E-Mail an 
brainteaser@bitplan.com zu. 
Unter den richtigen Ant-
worten verlosen wir ein 
Knobelspiel von Monden-
kind.  
Die Lösung finden Sie 
nach Einsendeschluss auf 
unserer Website.  

à  www.bitplan.com/brainteaser14 

 Ihr Feedback   
Einfach per Fax an 02154 811-481 senden oder à  www.bitplan.com/kontakt anwählen.  
 
 
Ich möchte ... 
 q Mehr Informationen zum Y-Prinzip   
 q Ein Angebot für ein Training  
Name _________________________________________ 
 
Firma _________________________________________ 
 
Strasse _________________________________________ 
 

PLZ, Ort _________________________________________ 
 
Fon, Fax _________________________________________ 
 
E-Mail _________________________________________ 
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