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Ein innovativer Ansatz für das
Management von Softwareanforderungen

Einführung

Anforderungen sind mitunter der kritischste Aspekt im Softwareentwicklungszyklus. Ein effektives Anforderungsmanagement stellt sicher, dass genau definierte Anforderungen dem gesamten Projektteam zur Verfügung stehen und
nur kontrolliert geändert werden. Anforderungen, auf die sich alle Beteiligten
verbindlich geeinigt haben, helfen beim Erreichen der Unternehmensziele. Der
schnelle und unkomplizierte Zugriff auf aktuelle Anforderungen erhöht die
Effizienz des Projektteams. Werden die Auswirkungen von Anforderungsänderungen vor ihrer tatsächlichen Umsetzung analysiert und werden außerdem alle
Mitglieder des Projektteams über Änderungen in Kenntnis gesetzt, führt dies
insgesamt zu einer besseren Änderungsverwaltung. Durch die projektübergreifende und langfristige Ausschöpfung der Vorteile von Anforderungen und
aller dazugehörigen Artefakte können eventuelle Nacharbeiten minimiert werden.
Zudem können Projektteams und Unternehmen insgesamt ihre Prozesse optimieren,
die Produktivität steigern und ihre Produkte deutlich schneller am Markt einführen.
Das vorliegende Dokument bietet einen vollständigen und detaillierten
Überblick über eine umfassende Anforderungsmanagementlösung. Begonnen wird mit einer Zusammenfassung der besonderen Vorteile eines
effektiven Anforderungsmanagementansatzes und der Rolle des Anforderungsmanagements innerhalb des Application Lifecycle Managements
(ALM). Außerdem wird dargestellt, wie der Single Platform/Single Architecture-Ansatz von Integrity eine nahtlose und leistungsstarke Verwaltung
von Anforderungen ermöglicht. Im Dokument wird untersucht, wie Anforderungen geschrieben, erfasst und im gesamten Lebenszyklus nachverfolgt
werden, wie Unternehmen bewährte Verfahren wie z. B. parallele Entwicklung
und Wiederverwendung von Anforderungen nutzen können und wie Konzepte des Konfigurationsmanagements wie Versionierung und Baselining eingesetzt werden, um ein leistungsstarkes Anforderungsmanagement umzusetzen.
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Anforderungsmanagementtools der ersten Generation
Bisherige Anforderungsmanagementlösungen arbeiten losgelöst
vom Entwicklungsprozess. Kommen bei Anforderungsmanagement und Entwicklung separate Tools zum Einsatz, gibt
es keinen reibungslosen Datenfluss zwischen den Business
Analysts, die die Anforderungen erstellen, und den Softwareentwicklern, die das Endprodukt herstellen. Voneinander getrennte
Repositorys für Anforderungen und Entwicklungsdaten schränken außerdem die Möglichkeiten der Business Analysts ein,
Einblicke in den Entwicklungsstand ihrer Anforderungen zu
erhalten. Auch die obere Führungsebene erhält keinen wirklichen Überblick über die Aktivitäten in ihrem Unternehmen.
Zwar sind viele Unternehmen an Anforderungsmanagementlösungen interessiert und wissen, dass dieses eine entscheidende
Rolle spielt. Dennoch ist der Marktanteil von Anforderungsmanagementtools vergleichsweise klein. Dieser Widerspruch kann
zum Teil auch der Tatsache zugeschrieben werden, dass die
meisten aktuellen Anforderungsmanagementtools zu restriktiv
sind, und die Unternehmen zu Entwicklungsprozessen zwingen,
die nicht zu ihrer individuellen Lage passen.
Vorhandene Anforderungsmanagementlösungen sind zudem
oftmals auf Entwicklungsprozesse nach dem Wasserfall- oder
Agile-Modell zugeschnitten, während in den meisten Entwicklungsumgebungen modifizierte oder gemischte Prozesse
angewendet werden, oder mehrere Teams gemischte Prozesse
verwenden. Die Flexibilität, diesen Ansprüchen zu entsprechen und sich an Prozessänderungen anzupassen, ist für eine
Requirements Management-Lösung von zentraler Bedeutung.
Softwareentwicklung vollzieht sich in immer schnellerem Tempo.
Der Bedarf, parallele Entwicklungsprojekte zu unterstützen
und Konzepte und Verfahren des Konfigurationsmanagements einzusetzen, beschränkt sich nun nicht mehr nur auf die
Entwicklung, sondern weitet sich auch auf andere Bereiche
des Anwendungslebenszyklus aus. Hochdynamische Projekte
müssen stets auf ihre Projektbestände zurückgreifen. Zugleich
müssen sie mit den Aktivitäten verwandter Projekte verbunden bleiben, da Änderungen über Projektgrenzen hinweg
Auswirkungen haben. Es ist dabei von zentraler Bedeutung,
dass Anforderungen bis hin zum Code nachvollziehbar sind.
Doch die entsprechenden Tools müssen diese Funktion nun
von Projekt zu Projekt, Version zu Version und auf alle Elemente
ausweiten, die das Projektergebnis ausmachen – sei es ein
Quellcode, ein Testfall oder eine Anforderung im System.

Integrity für Requirements Management –
Ein einheitlicher Ansatz
Mit Integrity für Requirements Management können Anforderrungen als Teil des Entwicklungsprozesses erfasst, gespeichert
und verwaltet werden. Die Anforderungsmanagementfunktionen sind eine Erweiterung des leistungsstarken Prozessmanagements und der Workflow Engine von Integrity. Die
Zusammenarbeit zwischen den Analyse-, Entwicklungs-, Qualitäts- und Betriebsteams erfolgt über eine einzige Lifecycle
Management-Plattform. Diese bietet Funktionen zur Anforderungserfassung, Verfolgbarkeit, zum Änderungsmanagement und
zur Verwaltung der Entwicklungs-, Test- und Bereitstellungsphase.
Dieser integrierte Ansatz ist nicht nur kosteneffektiver. Er
vereinfacht außerdem die Kommunikation innerhalb der
Teams und innerhalb des Projekts. Business Analysts ermitteln die Wirkung einer vorgeschlagenen Änderung, indem
sie einfach den Status der laufenden Tätigkeiten begutachten,
die zur Implementierung der Anforderung gehören. Das
Entwicklungsteam hat einen leichten Zugriff auf aktuelle
Anforderungen und wird über jede Änderungen automatisch
in Kenntnis gesetzt. Projektmanager können die Wirkung
einer Änderung bewerten und zwar während sie vorgenommen wird bzw. innerhalb wiederverwendeter Projektbestände.
Und die Führungskräfte des Unternehmens erhalten einen
zusammenhängenden Überblick über sämtliche Phasen ihrer
Entwicklungsprojekte, indem sie leistungsstarke Abfrage-,
Diagramm-, Bericht- und Dashboardfunktionen nutzen.
Integrity stellt eine klar sichtbare Verbindung zwischen
Entwicklungsobjekten wie einem Quellcode oder einer Dokumentation und den dazugehörigen Anforderungen her. Diese
Nachvollziehbarkeit nutzt unternehmensweiten ComplianceInitiativen und hilft, die im Unternehmen vorhandenen
IT‑Ressourcen wirksamer einzusetzen.
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Integrity bietet alle Funktionen, die von einer leistungsstarken
Anforderungsmanagementlösung verlangt werden, und darüber
hinaus weitere innovative Funktionen, mit deren Hilfe Anwender
Änderungen kontrolliert und effektiv verwalten können:
• Dokumentenansicht und Rich-Text-Unterstützung:
Zusätzlich zur herkömmlichen Methode der Verwendung
von Listen- und hierarchischen Baumansichten können
Anforderungsdaten im System auch eine vertraute Schnittstelle
im Dokumenten-Stil eingegeben und erfasst werden.
• Beziehungsfelder mit Namen: Sie können definieren, wie
die Anforderungen, Testfälle und Entwicklungsaktivitäten
miteinander in Beziehungen stehen.
• Unterstützung bei verdächtigen Verknüpfungen
und automatische Benachrichtigung: Sie können
Regeln aufstellen, die festlegen, welche Änderungen an
Anforderungen weitere Entwicklungsaktivitäten auslösen
und automatisch entsprechend markiert werden.
• Nachvollziehbarkeit und Auswirkungsanalyse
durch Beziehungen: Anwender können die
Anforderungshierarchie und dazugehörige
Entwicklungsaktivitäten durchsuchen, um Änderungen zu
verfolgen und deren Auswirkungen zu analysieren.
• Navigation durch Historie und Berichterstellung:
Inhalte einer einzelnen Anforderung oder eines gesamten
Dokuments können an einem beliebigen Punkt ihrer
Historie angezeigt werden. Es kann dargestellt werden, wie
sich die Inhalte zwischen beliebigen Zeitpunkten verändert
haben. Außerdem können Anwender neue Arbeiten starten,
indem sie Dokumente und ihre Inhalte von jeder beliebigen
Baseline oder jedem gewählten Zeitpunkt aus branchen.
Integritys Single-ALM-Architektur bietet Funktionen, die weit
über die Leistungsfähigkeit der Anforderungsmanagementlösungen der ersten Generation hinausgehen. Zu ihnen gehören
unter anderem:
• Change Management für Anforderungen: Integrierte
Änderungsmanagementfunktionen ermöglichen die
Kontrolle von Anforderungsveränderungen, sorgen für
einen Überblick des Projektumfangs und die effektivere
Verteilung, Autorisierung und Zuweisung von Aufgaben
an die Teammitglieder.

• Versionierung von Anforderungen: Anwender können ein
Datenmodell nutzen, das das Konfigurationsmanagement
von Anforderungen, Testfällen und anderen Artefakten
innerhalb des Systems ermöglicht. Das Datenmodell stellt
nicht nur dar, wie Quellcode-Assets verwaltet werden,
sondern es bildet auch die Grundlage für die vollständige
Verfolgbarkeit dieser Assets.
• Anforderungs-Baselines: Anwender können ein
Dokument oder einen Satz von Anforderungen an jedem
Zeitpunkt der Historie genau identifizieren und durch
Verwendung der Versionskennung nicht nur durch das
System navigieren, sondern auf Basis der vorhandenen
auch neue Arbeiten starten.

• Wiederverwendung von Anforderungen und Persistenz:
Anforderungsgruppen können logisch miteinander
verknüpft und in einem parallelen Entwicklungsszenario
wiederverwendet werden, wobei die Verfolgbarkeit,
Historie und Genealogie vollständig erhalten bleiben.
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Erstellen und Erfassen von Anforderungen

Hierarchische Strukturansicht

Anforderungen werden in Integrity mithilfe besonderer
Elementtypen aufgezeichnet. Es gibt dabei verschiedene
Vorgehensweisen, Anforderungen innerhalb des Systems zu
erfassen und anzuzeigen. Dadurch können Anwender die
Arbeit in einer für sie angenehmen Umgebung und der für
sie passenden Art ausführen.

Wenn nicht die vollständige Ansicht eines Elements, sondern
die Struktur und die Beziehungen im Mittelpunkt des Interesses
stehen, ist die hierarchische Baumstruktur für Anwender die
geeignete Ansicht zur Navigation, zum Anzeigen und Erstellen
von Verknüpfungen zwischen Anforderungen sowie zwischen
Anforderungen und Objekten innerhalb des Systems. Diese
Ansicht ist auch eine gute Methode, die Entwicklung von Metriken
und unterschiedlichen Stadien auf jeder Ebene der Hierarchie
anzuzeigen. Dadurch können Elemente, die bearbeitet werden
müssen, schnell und gezielt gefunden und verändert werden.

Dokumentenansicht
Sie können Ihre Anforderungsinformationen direkt in Integrity
über die Dokumentenansicht eingeben. Diese Funktion bietet
Business Analysten ein gewohntes Format zur Vor- und Eingabe
von Anforderungen. Anwender können in ihren Anforderungsdokumenten Rich-Text-Formatierung (fette Schrift, Unterstreichung etc.) nutzen, Tabellen erstellen und Grafiken und andere
Objekte einbinden.
Listenansicht
Für einige Anwender stellt die Listenansicht die produktivere
Methode dar, um mit Anforderungen zu arbeiten. Einige
Anwender arbeiten lieber in einer Listenansicht. Durch die Listenansicht lassen sich unerwünschte Duplikate in einem Anforderungssatz leicht entdecken oder Batch-Maßnahmen durchführen.
So können Sie in dieser Ansicht ganz bequem beispielsweise
Anwendern Aufgaben zuweisen, Bearbeitungen vornehmen und
Verbindungen zwischen mehreren Elementen erstellen.

Die Dokumentenansicht unterstützt strukturiertes, kontextbasiertes Authoring, Rich
Text, das Einfügen von Tabellen und Grafiken

Integration von MS Word, MS Excel und MS Project
Unternehmen, die bisher konventionelle Anwendungen wie
Microsoft Word oder Excel zur Dokumentation von Anforderungen genutzt haben, bietet Integrity eine Integration in diese
Tools. Dadurch können bestehende IT-Ressourcen weiterverwendet und Anforderungen mit den gewohnten AuthoringTools erstellt werden. Fertig gestellte Anforderungen werden
dann in das System importiert und Integrity reproduziert die
Dokumentenstruktur durch einen verlinkten Elementesatz. Mit
Hilfe der Reporting-Engine von Integrity können Anforderungsdokumente bei Bedarf neu erstellt werden. Außerdem
sorgt die Integration in Microsoft Excel und Microsoft Project
für eine bidirektionale Synchronisation zwischen Integrity und
den externen Tools.

Die Listenansicht unterstützt Filterung, Sortierung und Bearbeitung
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Weitere Möglichkeiten des Systemimports von Anforderungen
Durch die Integration von Anforderungstools wie z. B. Blueprint
Requirements Center, DOORS oder Mercury Quality Center
in Integrity können Unternehmen, die bereits solche Produkte
besitzen, Front-End-Anforderungen direkt mit den dazugehörigen Entwicklungsprozessen verbinden. Ingenieuren, Entwicklern
und Mitarbeitern der Qualitätssicherung eine kosteneffektive
Variante, um Anforderungs- und Entwicklungsphasen des
Lebenszyklus in einer integrierten Lösung miteinander zu
verbinden. Zwar ist diese Methode nicht so effektiv wie der
Single-System-Ansatz, PTC bewertet diese jedoch in manchen
Fällen als die praktikablere Übergangslösung.

Verfolgbarkeit von Anforderungen in den nachfolgenden
Phasen des Lebenszyklus
Integrity ermöglicht innerhalb eines einzigen Systems und
über eine einzige Benutzerschnittstelle hinweg die genaue
Nachverfolgung und interaktive Navigation in Projekten
durch verschiedene Anforderungsstufen, Designoptionen und
Bestimmungen, zugewiesenen Aufgaben und durch Test- und
Bereitstellungsaktivitäten. Außerdem können Aktivitäten im
Kontext zugehöriger Quellcodeänderungen angezeigt werden.
Die Navigation in verknüpften Elementen ermöglicht deren
Verfolgbarkeit – entscheidend für Compliance-, Haftungsund
Auditanforderungen. So können Sie solche individuellen
Komponenten entfernen, die regelmäßig Probleme bereiten.
Außerdem kann sichergestellt werden, dass alle Anforderungen über funktionale Spezifikationen verfügen und Tests zugeordnet sind und diese so vor Produktfreigabe oder Erreichen
von Projekt-Meilensteinen tatsächlich vollständig entwickelt
und getestet sind.

Die Beziehungsansicht veranschaulicht die hierarchische Gliederung
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In einer komplexen parallelen Entwicklungsumgebung ist jedes
Software Requirements Specification (SRS)-Dokument mit einem
Testplan und mit Funktions- und Designspezifikationen verbunden. Individuelle Anforderungen innerhalb des SRS sind in
demselben Dokument mit anderen Anforderungen, mit einzelnen funktionalen Spezifikationen sowie mit Testfällen verknüpft.
Während des Lebenszyklus eines Entwicklungsprojekts können
sich Änderungen potenziell auch auf andere Bereiche eines
Projekts auswirken. So kann sich das Geschäftsklima ändern,
Prioritäten können sich verschieben und Umgebungen weiterentwickelt werden. Diese Schwankungen machen sich auch
im Lebenszyklus einer Anwendung bemerkbar. Wenn beispielsweise an einer Anforderung eine Änderung vorgenommen wird,
könnte diese Änderung Auswirkungen auf die funktionalen
Spezifikationen, auf die Tasks und die zugehörigen Testfälle
haben. Falls sich eine Programmierungsphase zeitlich verschiebt,
kann dies Auswirkungen auf die zugeordnete funktionale Spezifikation und weiter auch auf andere Tasks und Tests haben, die
mit dieser Spezifikation verknüpft sind. Im Idealfall sollte für Sie
erkennbar sein, welche Auswirkungen eine Änderung hat, noch
bevor diese eintritt – oder spätestens sobald sie bekannt sind.
Integrity für Requirements Management enthält einige
Elementtypen, mit denen die Informationserfassung über
den gesamten Anwendungslebenszyklus hinweg möglich ist.

Ein Projektelement repräsentiert ein Softwareprojekt und
verfolgt dessen Fortschritt. Ein Anforderungsdokument
(Requirement Spec.) enthält Informationen zu den Anforderungen, zum Unternehmen, zu den Anwendern, zu funktionalen und nicht-funktionalen Aspekten sowie zu den für das
System erforderlichen Maßnahmen. Durch das Pflichtenheft
(Functional Spec.) werden Bestimmungen und das Funktionsdesign nachverfolgt, mit dem die Anforderungen implementiert werden. Prozesselemente wie Aufgaben (Tasks), die nicht
im obigen Bild gezeigt werden, ermöglichen die Zuweisung
bestimmter Entwicklungsaufgaben und die Nachverfolgung sämtlicher Fehler, die durch Tests erfasst wurden und
behoben werden müssen. Die Testfälle und Verknüpfungen
zu Elementen sind in einem Testplandokument (Test Plan)
enthalten, der die Testaktivitäten und Testergebnisse nachverfolgt, die durchgeführt werden müssen, damit eine gegebene
Anforderungen validiert werden kann.
Sie können Elementtypen von Integrity individuell anpassen,
indem Sie Felder, Feldwerte oder Beziehungsvarianten hinzufügen bzw. solche entfernen, die für Ihr Unternehmen ohne Bedeutung sind. Außerdem können Sie die Standardkonfiguration
erweitern, indem Sie Ihre eigenen Elementtypen mit spezifischen
Metadaten, eigenem Workflow und Verhalten erstellen.
Integration Ihrer Prozesse
Die Workflows von Integrity definieren und kontrollieren die
Lebenszyklusprozesse von Software und somit auch von der
Anforderungsphase. Jeder Elementtyp einer Anforderung
verfügt im System über einen eigenen Workflow. Diese separat verlaufenden Prozesse sind durch Regeln integriert, so
dass sie einander einschränken und/oder auch aktualisieren.
Durch die Zusammenführung des Anforderungsprozesses mit
Entwicklungs- und Testprozessen können Anwender im Verlauf
des gesamten Entwicklungslebenszyklus Prozesskontrollen
und Interaktionen erfassen und umsetzen und dadurch für
durchgehend koordinierte Maßnahmen in allen Entwicklungs-,
Qualitätssicherungs und Bereitstellungsphasen sorgen. Durch
integrierte Workflows werden voneinander getrennte kulturelle
und organisatorische Silos miteinander verknüpft. Dadurch
wird verhindert, dass diese isoliert voneinander arbeiten.
Wenn Prozesse in allen Stadien des Lebenszyklus vereinheitlicht und koordiniert ablaufen, sind die Teams auch über deren
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Abhängigkeiten informiert.

Auswirkung von Änderungen auf Anforderungen analysieren

Im Folgenden sind einige Beispiele für einfache CrossWorkflow-Regeln aufgeführt, die in Integrity-Konfigurationen
verwendet werden können:

Um sicherzustellen, dass Ihre Projektergebnisse den finalen
Spezifikationen entsprechen, sollte für eine Koordination aller
Bereiche der Entwicklungsorganisation und für eine strenge
Kontrolle über Änderungen gesorgt werden. Änderungen,
die möglicherweise auch Auswirkungen auf andere Aktivitäten haben können, sollten sorgfältig geprüft, verwaltet und
ihre Auswirkungen kontrolliert werden, um die Integrität des
Projekts nach der Änderung aufrechtzuerhalten.

• Designarbeiten an einer funktionalen Spezifikation,
die mit einer Anforderung verbunden ist, können erst
gestartet werden, wenn die Anforderung genehmigt ist.
• Sobald die Arbeit an einer funktionalen Spezifikation
begonnen hat, erhält die dazugehörige Anforderung
automatisch den Status „In Bearbeitung“.
• Eine funktionale Spezifikation kann nicht den Status
„Abgeschlossen“ erhalten, bis nicht alle dazugehörigen
Task- Elemente ebenfalls den Status „Abgeschlossen“
aufweisen.
• Sobald alle dazugehörigen funktionalen Spezifikationen
den Status „Abgeschlossen“ haben, erhält die
übergeordnete Anforderung automatisch den Status
„Implementiert“
• Eine Anforderung kann nicht den Status “erfüllt”
erhalten, wenn nicht alle dazugehörigen funktionalen
Spezifikationen den Status „Abgeschlossen“ aufweisen.
Der Workflow von Integrity bietet weit mehr als eine einfache
Zuordnungsfunktionalität. Trotz aller Ähnlichkeiten zwischen
unterschiedlichen Arten von Objekten, die in einem ALMRepository gespeichert sind, gibt es einen Bereich, in dem Sie
sich durchaus wünschen, dass es große Unterschiede gibt –
nämlich im Workflow.
In Integrity kann der Workflow auch Aufgaben oder Änderungsanforderungen zugeordnet werden, die mit dem Artefakt
verknüpft und nicht Teil des Artefakts selbst sind. Bei individuellen Anforderungen handelt es sich um verwaltete Artefakte. Sie
werden daher eher als Quellcodedateien denn als Prozesselemente behandelt. So ergibt es Sinn, dass Änderungsanforderungen ebenfalls der Kontrolle der Entwicklungsgeschichte von
Anforderungen dienen. Das integrierte Change ManagementModell ermöglicht eine bessere Kontrolle über Anforderungsänderungen, sorgt für einen Überblick über den Projektumfang
und verbessert die Verteilung, Autorisierung und Zuweisung von
Aufgaben in Ihrem Team.
Mit diesem Zuordnungsmodell von Integrity können zahlreiche zugewiesene Anwender verwaltet werden, die ihre
Aktivitäten innerhalb eines einzigen Workflows koordinieren
müssen. Es kann eine Vielzahl von Workflows geben, wobei
eine Änderungsanforderung, die einem bestimmten Artefakt
im System zugeordnet ist, auf dieses Artefakt und auf alle in
der Hierarchie untergeordneten Artefakte angewendet wird.

Die Auswirkung einer Änderung zu erfassen und dann auch
effektiv zu verwalten, ist entscheidend für die erfolgreiche
Realisierung von Softwareanwendungen. Änderungen an
vorhandenen Anforderungen oder das Hinzufügen neuer
Anforderungen können schwerwiegende Folgen auf den
Zeitplan eines gesamten Projekts haben. Wenn beispielsweise eine Änderung an einer Anforderung vorgenommen
wird, könnte diese die Designspezifikationen, die Aufgaben
und die damit verbundenen Testfälle beeinflussen. Falls sich
eine Programmierungsphase zeitlich verschiebt, kann dies
Auswirkungen auf die dazugehörige Anforderung haben und
weiter auch auf andere Aufgaben und Tests, die mit diesen
Funktionen verknüpft sind. Projektteams müssen in der Lage
sein, die aus Änderungen resultierenden Auswirkungen
schnell abschätzen zu können.
Herkömmliche Anforderungsmanagementsysteme verlassen sich auf eine Verfolgbarkeitsmatrix. Die Verwaltung der
Verknüpfungen und Abhängigkeiten zwischen den Elementen
der Matrix ist in der Regel ein manuelles und sehr zeitaufwändiges Verfahren. Die Matrix in Projekten selbst realistischer
Größe kann durchaus zum Alptraum geraten. Da Integrity
Anforderungen in alle nachfolgenden Entwicklungsaktivitäten
integriert, können Sie die potenziellen Auswirkungen einer
Änderung über alle Aspekte des Anwendungslebenszyklus hinweg analysieren – von der Anforderungs- über die
Programmierphase bis hin zur Testphase. Durch die Navigation nach oben und unten in der Hierarchie der Beziehungen in der Beziehungsansicht können Sie die Auswirkung
einer potenziellen Änderung erfassen, bevor die Änderung
tatsächlich durchgeführt wird. Diese Art der Analyse kann von
jedem Mitarbeiter des Unternehmens durchgeführt werden.
Die angezeigten Informationen sind stets aktuell und werden
automatisch auf dem neuesten Stand gehalten.
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Jede Anforderung sollte in Hinblick auf ein spezifisches Projektziel verfolgbar und nachvollziehbar sein. Diese Verfolgbarkeit
stellt sicher, dass das Softwareprodukt allen strategischen
Zielen entspricht und die individuellen Anforderungen keine
ungeeigneten oder irrelevanten Funktionen enthalten. Die
Quelle aller Anforderungen und Funktionen zu kennen, ist
wichtig, damit diese als notwendig, genau und vollständig verifiziert werden kann. Mithilfe der Beziehungsansicht
können Sie durch das Netzwerk von miteinander in Beziehung
stehen Elementen navigieren und jede Anforderung bis zu
ihrer Quelle zurückverfolgen oder aber bis zu ihrer Designspezifikation und Funktion hin verfolgen.

Integrity unterstützt das Änderungsmanagement durch integrierte Workflow-Prozesse, durch automatische Markierung
verdächtiger Beziehungen sowie durch verwaltete Behebungsverfahren von verdächtigen Beziehungen. Bei Begutachtung
eines Anforderungselements werden alle direkt verknüpften
Elemente automatisch als verdächtig markiert. Wenn Sie die
jeweils verdächtigen Elemente analysieren und sofern Sie
dabei Änderungen an Schlüsselfeldern vornehmen, werden
alle direkt mit dem geänderten Element in Beziehung stehenden Elemente ebenfalls als verdächtig markiert. Die Änderung
kann in jedem Stadium analysiert werden, was ein hohes
Kontrollniveau sicherstellt.

Die Verfolgbarkeit ermöglicht Ihnen außerdem, alle Aspekte
des Entwicklungsprozesses zu kontrollieren, um Auditoren
zufrieden zu stellen, gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsrichtlinien zu entsprechen und auch Ihre eigenen Prozesse
immer genau analysieren zu können. In der Beziehungsansicht können Sie ermitteln, warum beispielsweise ein
bestimmter Teil eines Codes geändert wurde und können
dadurch die Beziehung nachverfolgen. So können Sie eine
Quellcodeänderung zur dazugehörigen Anforderung zurückverfolgen oder aber auch Codeänderungen, die zur Implementierung einer Anforderung erforderlich sind, von der
Anforderung bis hin zur Codeänderung vorwärts verfolgen.
Neben der Beziehungsansicht können Sie aber auch verschiedene Typen von Rückverfolgbarkeitsberichten ausdrucken.

Das automatische Markieren verdächtiger Verknüpfungen
wird durch Trigger und Feldregeln gesteuert. Sie können die
vorhandenen Regeln verändern oder auch eigene Regeln
hinzufügen. Darüber hinaus lassen sich E‑Mail-Benachrichtigungen so konfigurieren, dass Sie automatisch darüber
informiert werden, falls eines der Elemente, für das Sie verantwortlich sind, als verdächtig markiert wird.
Wiederverwendung von Anforderungen
Die Wiederverwendung von Anforderungen bietet Anwendern die
einzigartige Möglichkeit, Anforderungen gemeinsam und auch
projektübergreifend zu nutzen, ohne dabei unnötige Duplikate von
Artefakten in das Repository aufnehmen zu müssen. Gemeinsam
genutzte Anforderungen können je nach Projektbedarf mit der
vom Autor vorgenommenen Änderungverlaufen oder sie verbleiben an einem statischen Punkt. Änderungen an einer gemeinsam
genutzten Anforderung können von verschiedenen Personen
vorgenommen werden. Die parallelen Entwicklungsstränge
(Branching) und die Historie der Anforderung werden innerhalb
des Systems entsprechend verwaltet.
Die Wiederverwendung ist ein gängiges Konzept im Bereich
der Softwareentwicklung, doch sollten bei der Implementierung einer Lösung unter Berücksichtigung der Wiederverwendung von Anforderungen ganz unterschiedlichen Definitionen
und mögliche Anwendungsfälle bedacht werden. Beschäftigen wir uns also zunächst mit den verschiedenen Teilen einer
Anforderung: Daten, Metadaten und Beziehungen.

Beziehungen von der Anforderung bis zum Quellcode nachverfolgen
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Daten

Wiederverwendung mit Änderungsmitteilung

Beschreiben ein Objekt. Sie sind für das Objekt selbst relevant.
Ein Beispiel: Eine Zusammenfassung oder eine Beschreibung
einer Anforderung.

In diesem Beispiel werden eine Anforderung wie auch sämtliche dazugehörigen Informationen (Daten, Metadaten und
Beziehungen) in ihrer Gesamtheit wiederverwendet. Der
Projektstatus bestimmt den Status der Anforderungen zum
Zeitpunkt der Wiederverwendung. Jede im Wiederverwendungsszenario vorgenommene Änderung an den Anforderungen verursacht einen Welleneffekt, so dass alle Artefakte,
die auf diese Anforderungen bezogen sind, als „verdächtig“
markiert werden.

Metadaten
Dies sind Daten über die Daten. Sie unterstützen die Organisation und Verwendung des Objekts innerhalb eines Prozesses.
In der Regel wird der aktuelle Status des Objekts beschrieben.
Die Metadaten haben denselben Umfang wie die Daten
selbst. So können Metadaten den Status/Zustand innerhalb
eines Anforderungsworkflows beschreiben (d. h. „Genehmigt“,
„Abgelehnt“, „Erfüllt“ und „Getestet“).
Beziehungen
Dieses Merkmal einer Anforderung ermöglicht folgende
Modellierungen:
• Struktur (d. h. „Besteht aus“, „Enthält“)
• Historie (d. h. „Revision von“, „Abgeleitet aus“);
• Konzeptuelle Verknüpfungen oder Abläufe (d. h. „Erfüllt“)

Wiederverwendung mit Änderungskontrolle
Wiederverwendung mit Änderungskontrolle ähnelt der
Wiederverwendung mit Änderungsmitteilung in dem Sinne,
dass Daten, Metadaten und Beziehungen ebenfalls komplett
wiederverwendet werden. Der Unterschied besteht darin, dass
zwei Projekte dieselbe Anforderung gemeinsam nutzen und zwar
solange, bis eines der Projekte die Anforderung ändern muss.
Die Informationsänderung hat die Erstellung einer neuen Version
zur Folge. Nur solche Elemente, die auf diese neue Version
verweisen, werden als „verdächtig“ gekennzeichnet. Auf alle
anderen Projekte und Dokumente hat dies keine Auswirkungen.

• > Referenzen (d. h. „Definiert durch“, „Zerlegt in“).
Jede Anforderung kann Informationen in jeder der Daten-,
Metadaten- und Beziehungskategorien enthalten. Werden
Anforderungen gemeinsam genutzt, können eine beliebige
Information oder auch sämtliche Informationen gemeinsam
genutzt werden.
Mithilfe dieses leistungsstarken Datenmodells von Integrity
können Anwender individuelle oder auch in Gruppen zusammengefasste Anforderungen wiederverwenden.
Wiederverwendung kann in zahlreichen Szenarien genutzt
werden, wobei die jeweiligen oben beschriebenen Elemente
einer Anforderung zum Einsatz kommen.
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Wiederverwendung mit Annotationen
In den beiden bereits beschriebenen Wiederverwendungsmodellen werden die Anforderungen sowie die dazugehörigen
Informationen (Daten, Metadaten und Beziehungen) in ihrer
Gesamtheit wiederverwendet. Im Modell der Wiederverwendung mit Annotationen werden nur einige zur Anforderung
gehörenden Informationen als Kandidaten zur gemeinsamen
Nutzung (sharing) und Wiederverwendung identifiziert. Der
übrigen Informationen gehören spezifisch zum Projekt oder
Dokument. Die gemeinsam genutzten Informationen sind im
Repository gespeichert, während die anderen Informationen
der Projekt- bzw. Dokumentenreferenz zugeordnet sind. Jede
Instanz der wiederverwendeten Anforderung hat ihre eigenen
Metadaten und Beziehungen. Der Projektbzw. Dokumentenstatus ist bzw. kann unabhängig sein vom Status der Anforderungen, die im Projekt- bzw. Dokumentenstatus enthalten
sind. Bei Änderung gemeinsam genutzter Informationen
werden automatisch neue Anforderungsversionen erstellt.
Diese Änderungen, die neue Revisionen hervorrufen, können
andere Referenzen wie auch andere Elemente im System als
verdächtig erfassen. Grund ist der Welleneffekt, der durch
diese Änderung ausgelöst wird. So können Änderungen an
Anforderungen beispielsweise Auswirkungen auf nachfolgende Testfälle oder Pflichtenhefte haben.

Es gibt weitere Wiederverwendungsmodelle, welche hier
beschrieben werden könnten, doch entscheidet letztlich Ihr
Unternehmen, welches Modell am besten für Sie geeignet ist.
Das Anforderungsmanagementtool sollte es Ihnen ermöglichen, genau das Modell zu implementieren, welches Ihnen
hilft, die Unternehmensherausforderungen effektiv zu meistern. Integrity bietet Ihnen diese Möglichkeit.
Die Integrity-Vorlage für Requirements Management ist ein
Modell, das alle Vorteile der oben beschriebenen Modelle
bietet. Es können dabei Standardkonfigurationen oder eigens
auf Ihre spezifischen Unternehmensbedürfnisse zugeschnittene Konfigurationen genutzt werden.
Historie, Versionen und Baselines
Beim Implementieren eines komplexen Szenarios oder sogar
eines Systems, in dem Anforderungen von Version zu Version
erhalten bleiben, müssen Anforderungen versioniert werden,
ganz ähnlich wie auch in der Entwicklungsabteilung Quellcodes
versioniert werden. Der Begriff „Version“ kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Daher sollten wir ihn hier nochmals
definieren und zeigen, in welcher Beziehung er zu anderen
Begriffen wie „Historie“, „Baselines“ und „Meilensteine“ steht.
Nehmen wir beispielsweise ein System, dessen Anforderungen
in Anforderungsdokumenten erfasst, im Repository jedoch als
individuelle Elemente gespeichert sind.
Der Begriff Historie wird verwendet, wenn es um die Verfolgung von Änderungen (Audit Trail) an einem einzelnen
Element geht. Alle an dem Element – unabhängig ob an
Daten, Metadaten oder Beziehungen – vorgenommenen
Änderungen werden durch seine Historie erfasst. Anhand
dieser kann ermittelt werden, wer wann welche Änderung an
dem Element vorgenommen hat.

Alle Änderungen an Objekten werden als Teil des Audit Trail erfasst und
angezeigt.
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Die Version stellt eine markante Phase in der individuellen
Historie eines Elements dar. Nicht jede Änderung an einem
Artefakt ist so markant, dass sie zu einer neuen Version
einer Anforderung führt. Würde z. B. eine Neuzuweisung
einer vorhandenen Anforderung von Nigel nach Julia eine
Änderung sein, die eine neue spezifische Versionskennung
notwendig macht? Wohl kaum. Die Änderung wird zwar in
der Historie erfasst, doch wird durch sie keine neue Version
erstellt. In Integrity entscheidet und konfiguriert der Administrator, welche Bearbeitung wichtig oder unwichtig ist.
Baseline ist dem Versionsbegriff sehr ähnlich, hat allerdings
einen ganz anderen Umfang. Individuelle Anforderungen
sind oft in Gruppen oder Sätzen zusammengefasst. In Integrity
werden diese Sätze Dokumente genannt, wobei eine Baseline
einen markanten Punkt in der Historie eines Dokuments darstellt.
Einige Unternehmen verwenden mitunter eine etwas andere
Definition für „Baseline“. Sie ist dann nicht eine Momentaufnahme eines jeweiligen Dokuments, sondern ein Ziel, auf das
hingearbeitet wird. Wir werden diese zielorientierte Baseline
als „Meilenstein“ bezeichnen, um die beiden Bedeutungen
von Baseline auseinanderzuhalten.

Heute auf dem Markt verfügbare Tools für Anforderungsmanagement bieten die Versionierung individueller Anforderungen an. Viele dieser Tools unterstützen die Versionierung
mittels Klonen oder Kopieren einer gesamten Anforderung.
Einige wenige Lösungen vermögen es auch, Kopien in Beziehung zu ursprünglichen Anforderungen zu setzen. Integrity
bietet echte Versionierung von Anforderungsartefakten bei
gleichzeitiger Unterstützung von Entwicklungszweigen (bzw.
die Möglichkeit, einen neuen Prozess auf Basis einer historischen Version einer Anforderung oder eines Dokuments
zu beginnen) sowie die Erfassung der gesamten Entwicklungsgeschichte oder Historie des Artefakts.
So stehen für die Nachverfolgbarkeit weitere Funktionsdimensionen zur Verfügung: Eine Anforderung kann in der Implementierungsphase und in den Nutzungsphasen während des
gesamten Anwendungslebenszyklus verfolgt werden. Doch
können Sie auch die individuelle Entwicklungsgeschichte der
Anforderung insgesamt und projektübergreifend nachverfolgen und erhalten dadurch einen Überblick über die Verwendung der Anforderung in Ihrem Unternehmen
Ansicht der historischen Elemente
Wie bereits erwähnt, erfasst Integrity die Historie aller Anforderungen und stellt einen Audit Trail aller Änderungen auf,
welche in diesem Zeitraum vorgenommen wurden. Mithilfe
dieser Informationen können Sie Elemente anzeigen oder
durchsuchen, Verlaufsberichte erstellen, um den Status der
Anforderung wiederzugeben, oder Anforderungsdokumente
erzeugen – und zwar für jeden ausgewählten Zeitpunkt und
geordnet nach Datum, Versionskennung oder Baseline.
Wenn Sie beispielsweise das Software Requirements Specification (SRS)-Dokument von Integrity 10.0 zum Zeitpunkt der
Baseline „Project Plan“ anzeigen möchten, können Sie dazu
die Dokumentenansicht nutzen oder einen Verlaufsbericht auf
Grundlage dieser Baseline erstellen.

Verlaufsberichte ermöglichen den Vergleich von Anforderungs-Baselines in
verschiedenen Zeitrahmen

In Verlaufsberichten können Sie Baselines miteinander
vergleichen. So können Sie z. B. die Daten der Meilensteine „Projektbestätigung“ und „Projektabschluss“ verwenden
und einen Verlaufsbericht erstellen, um anzuzeigen, wie der
Inhalt eines Entwicklungsprojekts im Verlauf seines Lebenszyklus geändert wurde.
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Dieser Abschnitt eines Vergleichsberichts zeigt die folgenden Änderungen am Dokument: Eine Textänderung für eine
Anforderung (Abschnitt 2.2.1.1) und Änderung an einer in
einer Tabelle eingebetteten Tabelle (Abschnitt 2.2.1.5), eine
gelöschte Anforderung (unter Abschnitt 2.2.1.5) und zwei
hinzugefügte Anforderungen (Abschnitte 2.2.1.4 und 2.2.2.3).
Dieser Verlaufsbericht ist nur ein Beispiel. Sämtliche definierten Berichte können von Integrity, Administratoren oder
Endanwendern in einem Verlaufskontext dargestellt werden.
Das System in Bezug auf einen bestimmten Zeitpunkt zu durchsuchen – sei es zur Analyse der Metriken oder zur Wiederverwendung – und dabei Änderungsberichte über die Historie
hinweg zu erstellen, erweist sich als außerordentlich nützlich
zur Kontrolle von Veränderungen (churn) und Einschleichungseffekten (Scope Creep) innerhalb eines Projekts und für die
wirksame projektübergreifende Nutzung früherer Arbeitsstände.
Außerdem können Sie durch die Wiederverwendung oder die
Nutzung von Entwicklungszweigen historischer Anforderungen
neue Projekte starten und dadurch Ihren Anforderungsbestand
vorteilhaft über viele Projekte hinweg nutzen.
Zusammenfassung
Das Anforderungsmanagement ist ein integraler Bestandteil der
erfolgreichen Entwicklung von Softwareprodukten. Effektives
Anforderungsmanagement stellt sicher, dass Produktvorgaben
und Geschäftsziele eingehalten werden. Grundlage dafür sind
genehmigte und stets aktuelle Anforderungen, auf die das
gesamte Projektteam zugreifen kann. Dank der Möglichkeit,
Anforderungsänderungen zu analysieren und zu kommunizieren, können Projekte termingerecht geliefert werden.

Der Ansatz einer fortschrittlichen Architektur und Single-Plattform
von Integrity eignet sich ausgezeichnet für solche Unternehmen,
die ein Anforderungsmanagement benötigen, das weit mehr
bietet als die Anforderungsmanagementtools der ersten Generation. So bietet Integrity Funktionen wie Versionierung von Anforderungen, Baselining und Wiederverwendung, welche Ihnen die
Durchführung komplexer Wiederverwendungsszenarien, parallele Entwicklung und Verwaltungstasks für die Anforderungskonfiguration ermöglichen.
Integrity für Requirements Management ist die perfekte Lösung
für Unternehmen, die eine leistungsstarke Kombination von
Anforderungs- und Prozessmanagement suchen. Ganz gleich,
ob Sie ein Business Analyst sind, der nachgeschaltete Verfolgbarkeit nutzen will, oder ein Entwicklungsprojektleiter, der im
Gleichschritt mit den Geschäftsanforderungen bleiben muss,
oder ein Tester bzw. Release-Manager, dessen Aufgabe es ist,
dass das Endprodukt genau an die Bestellanforderungen anzupassen – PTC bietet Ihnen genau die richtige Lösung für Ihre
Bedürfnisse.
© 2012, Parametric Technology Corporation (PTC). Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte
dieser Seiten werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie können ohne
Vorankündigung geändert werden. Die Gewährleistungen für PTC Produkte und Dienstleistungen sind in den ausdrücklichen Gewährleistungsangaben der jeweiligen Produkte und
Dienstleistungen festgelegt, und die hierin enthaltenen Informationen enthalten keinerlei
zusätzliche Gewährleistung. Verweise auf die Erfolge von Kunden basieren auf den Erfahrungen eines Einzelbenutzers und auf Nachweisen von Kunden. Analytische oder zukunftsorientierte Aussagen über PTC Produkte und Services oder die Märkte, auf denen PTC agiert, sind
Aussagen von Analysten, und PTC macht keine Zusicherungen hinsichtlich deren Genauigkeit.
PTC, das PTC Logo, Integrity und alle PTC Produktnamen und Logos sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen von PTC und/oder Tochterunternehmen in den USA und anderen
Ländern. Alle anderen Produkt- oder Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
Releasetermine sowie Funktions- oder Leistungsumfang können nach Ermessen von PTC
geändert werden.

Integrity ist die derzeit einzige auf dem Markt verfügbare
Application Lifecycle Management-Plattform (ALM), die
eine Single Solution für die Verwaltung von Anforderungen
bereitstellt und nahtlos mit den nachfolgenden Phasen des
Lebenszyklus Entwicklung, Qualitätssicherung und Bereitstellung verbunden ist. Business Analysts, Entwickler, Tester und
Release-Manager arbeiten mit einer einzigen Plattform, über
eine vereinheitlichte Benutzerschnittstelle und in gemeinsamen
Prozessen. Dies ermöglicht einen nahtlosen Echtzeit-Workflow
von Anforderungsdaten zwischen der Erstellung und Nutzung
von Anforderungen und bietet Nachverfolgbarkeit in jedem
Stadium des Entwicklungsprozesses.
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