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Die Anforderungsentwicklung stellt die technische 
Entwicklung und die IT heutzutage vor zahlreiche 
Herausforderungen. Diese sind auf den fehlenden 
Einblick in geänderte Anforderungen, unzulängliche 
Kommunikation von Änderungen und die fehlende 
Nachverfolgbarkeit zwischen Anforderungen und 
anderen Artefakten im Software-Entwicklungszyklus 
zurückzuführen. 
Durch ein besseres Anforderungsmanagement 
können hochwertigere Produkte schneller auf 
den Markt gebracht und eine höhere Qualität 
der Software insgesamt erzielt werden.
Eine gemeinsame Quelle leicht zugänglicher, aktueller 
Anforderungen erlaubt es den Mitgliedern des globalen 
Softwareentwicklungs-Projektteams, effizienter zu 
arbeiten. Durch eine Analyse der Auswirkungen, die 
durch Änderungen an Anforderungen entstehen können, 
noch bevor diese vorgenommen werden, und durch ein 
rechtzeitiges Informieren der Projektteammitglieder 
können Änderungen auf effizientere Weise verwaltet 
werden. Die Wiederverwendung der Anforderungsres-
sourcen und aller damit verknüpften Artefakte 
zwischen den einzelnen Projekten vermeidet Mehrar-
beit. Die Projektteams und das gesamte Unter nehmen 
können Prozesse optimieren, die Produktivität erhöhen 
und die Time-to-Market drastisch verkürzen. 
Dieses Dokument bietet genaue und detaillierte Infor-
mationen zu einer umfassenden Lösung für die Anforde-
rungsentwicklung. Zunächst werden die Vorteile eines 
effektiven Ansatzes für die Anforderungsentwicklung 
allgemein zusammengefasst. Es wird auf die Rolle der 

Qualität verbessern und Time-to-Market redu-
zieren durch besseres Anforderungsmanagement
Anforderungsentwicklung: Die richtigen Anforderungen für die richtigen Produkte

Anforderungsentwicklung innerhalb des Application 
Lifecycle Management (ALM) eingegangen und 
dargelegt, wie sich mit PTC Integrity Anforderungen 
nahtlos und effektiv über eine einzelne Plattform 
und eine einzige Architektur verwalten lassen. 
Zudem wird in diesem Dokument untersucht, wie 
Anforderungen erstellt, erfasst und über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg verfolgt werden können. Es 
wird erläutert, wie Unternehmen Best Practices wie 
die parallele Entwicklung und Wiederverwendung im 
Zusammenhang mit Anforderungen einsetzen können 
und wie mithilfe von Konzepten für das Konfigura-
tionsmanagement, z. B. Versionsverwaltung und 
Baseline-Erstellung, erweiterte Funktionen für das 
Anforderungsmanagement erzielt werden können.

Fast 20 % der Entwicklungskosten sind auf Nacharbeit 
infolge von schlecht definierten und unzureichend 
überwachten Anforderungen zurückzuführen.“
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Aktuelle Tools für das Anforderungsmanagement
Die meisten Lösungen für das Anforderungsmanage-
ment sind vom Entwicklungsprozess abgekoppelt. 

Wenn für Anforderungsentwicklung und -management 
unterschiedliche Tools für die verschiedenen Systeme 
sowie für die Software und Hardware verwendet werden, 
können die Daten zwischen den Entwicklungsbereichen 
bzw. zwischen Anforderungen, Spezifikationen, 
Konstruktion und Test-Artefakten nicht ungehindert 
fließen. Daher brauchen Unternehmen unbedingt eine 
zuverlässige Lösung für die Anforderungsentwicklung, 
die mit dem Entwicklungssystem und den Artefakten in 
allen Fachbereichen verbunden ist, um intelligentere 
und innovativere Produkte pünktlich und budgetgerecht 
ausliefern zu können.

Separate Repositorys für Anforderungs- und Entwick-
lungsdaten begrenzen zudem die Möglichkeiten der 
Analysten, einen Einblick in den Fortschritt ihrer 
Anforderungen zu erhalten, sowie die Möglichkeiten 
der Führungsebene, sich ein zusammenhängendes 
Bild der Aktivitäten innerhalb des gesamten 
Unternehmens zu verschaffen.

Zwar zeigen sich viele Unternehmen an der Anforde-
rungsentwicklung interessiert und erkennen sie als 
einen wichtigen Aspekt an, dennoch ist der Marktanteil 
der Anforderungsmanagement-Tools insgesamt 
relativ niedrig. Diese Diskrepanz kann teilweise darauf 
zurückgeführt werden, dass die am weitesten verbrei-
teten Tools für das Anforderungsmanagement zu 
restriktiv sind und den Unternehmen Entwicklungspro-
zesse aufzwingen, die nicht zu ihren individuellen 
Bedür fnissen passen. Die vorhandenen Lösungen geben 
tradi tionelle Wasserfallprozesse oder Agile-Prozesse 
vor, während sich die meisten Entwicklung sumgebungen 
durch modifizierte oder Hybrid-Prozesse oder durch 
mehrere Teams auszeichnen, die gemischte Prozesse 
verwenden. Für eine Anforderungsmanagement-Lösung 
ist es von entscheidender Wichtigkeit, diese Situation 
durch Flexibilität zu meistern und weiterzuentwickeln, 
während die Prozesse verbessert und angepasst werden.

Die globale Softwareentwicklung schreitet mit großer 
Geschwindigkeit voran. Die Notwendigkeit, parallele 
Entwicklungsprojekte zu unterstützen und Konzepte 
sowie Praktiken für das Konfigurationsmanagement 
wiederzuverwenden, ist nunmehr nicht nur für die 
Entwicklungsgruppe, sondern auch für andere 
Bereiche des Anwendungslebenszyklus gegeben. 
Hochdynamische Projekte müssen Projektressourcen 
wiederverwenden und mit den Aktivitäten verwandter 
Projekte verknüpft bleiben, während sich Änderungen 
über Projektgrenzen hinweg bemerkbar machen. 

Tools, die eine Verfolgbarkeit ermöglichen, die 
traditionell von der Anforderung bis hin zum Code 
erforderlich ist, müssen diese Unterstützung auf 
Projekte, Versionen und alle Elemente ausweiten, 
welche die einzelnen Lieferbestandteile und 
Ressourcen im System ausmachen, egal ob es sich 
dabei um Code, Testfälle oder Anforderungen handelt.

PTC Integrity und Anforderungsentwicklung: 
Ein einheitlicher Ansatz
PTC Integrity bietet anpassbare Verfolgbarkeitsfunk-
tionen, mit denen alle Stakeholder während des 
gesamten Entwicklungsprozesses über Änderungen 
an den Anforderungen informiert werden können. So 
wird die Zusammenarbeit zwischen den verschie denen 
Fachbereichen und Positionen in der Entwicklung 
gefördert. Die Wiederverwendung und das Änderungs-
management für Anforderungen werden mit Echtzeit-
Messgrößen und vollständi ger Verfolgbarkeit zwischen 
Systemanforderungen und nachgelagerten Software- 
und Hardwareanforderungen gekoppelt. Das führt 
zu überragender Produktqualität, vollständiger 
Auditierbarkeit und einer schnelleren Time-to-Market.

Mit PTC Integrity können Sie außerdem Anforderungen 
als vereinheitlichten Bestandteil des Entwicklungs-
prozesses erfassen, speichern und verwalten. Die 
Funktionen für das Anforderungs management von 
PTC Integrity sind als Erweiterung in die leistungsstarke 
Prozessmanagement- und Workflow-Engine von PTC 
Integrity integriert. Die Teams in den Bereichen Analyse, 
Entwicklung, Qualität und Konstruktion arbeiten über 
eine einzige Lebenszyk lusmanagement-Plattform 
zusammen, über die sie Anforderungen erfassen, 
verfolgen, Änderungen verwalten und Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Entwicklung, den Tests und 
der Bereitstellung verwalten können.

Dieser integrierte Ansatz ist nicht nur äußerst kosten-
günstig, sondern erleichtert darüber hinaus die Kom-
munikation innerhalb der Teams und des gesamten 
Projekts. Analysten können die Auswirkungen 
geplanter Änderungen ganz einfach ermitteln, indem 
sie den Status aller aktiven Arbeitsschritte, bei denen 
die Änderung implementiert werden soll, prüfen. Das 
Entwick lung steam hat einfachen Zugriff auf aktuelle 
Anforde rungen und wird automatisch über sämtliche 
Änderungen in Kenntnis gesetzt. Projektmanager 
können die Auswirkungen von Änderungen innerhalb 
wiederver wendeter Ressourcen bewerten. Die 
Führungsebene kann sich mithilfe der leistungsstarken 
Funktionen für Abfragen, Diagramme, Berichte und 
Dashboards einen zusammenhängenden Überblick 
über alle Phasen der Entwicklungsprojekte verschaffen.
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PTC Integrity bietet eine klare und transparente 
Verbindung zwischen Entwicklungsobjekten wie 
Quellcode oder Dokumentation und den damit 
verknüpften Anforderungen. Diese Verfolgbarkeit 
sorgt für die Einhaltung von Richtlinien und für eine 
bessere Nutzung der Ressourcen innerhalb des 
gesamten Unternehmens.

PTC Integrity umfasst alle Funktionen, die für 
eine leistungsstarke Anforderungsmanagement-
Lösung erforderlich sind. Dabei bieten die einzelnen 
Funktionen ein neues Maß an Professionalität, das es 
den Benutzern ermöglicht, Änderungen auf folgende 
Weise effektiv zu verwalten:

•	 Dokumentansicht und Rich-Text-Unterstützung: 
Sie können Anforderungen über eine vertraute 
Benutzeroberfläche im Dokumentstil in das 
System eingeben und darin erfassen. Zusätzlich 
stehen die traditionelle flache Liste und die Hierar-
chiedarstellung für die Datenanzeige zur Verfügung.

•	 Benannte Beziehungsfelder: Sie können definieren, 
wie Ihre Anforderungen, Testfälle und Entwicklungs-
aktivitäten zueinander in Beziehung stehen.

•	 Unterstützung für Verdachtslinks und automa-
tische Benachrichtigungen: Sie können Regeln 
festlegen, die bestimmen, welche Änderun gen 
an Anforderungen dazu führen, dass verwandte 
Entwicklungsaktivitäten automatisch für weitere 
Analysen gekennzeichnet werden.

•	 Verfolgbarkeits- und Auswirkungsanalyse durch 
Beziehungen: Sie können durch die Hierarchie 
der Anforderungen und ihrer verknüpften 
Entwicklungsaktivitäten navigieren, um diese 
zurückzuverfolgen und Auswirkungsanalysen 
von Änderungen durchzuführen.

•	 Verlaufsnavigation und Berichterstellung: Sie 
können die Inhalte einer einzelnen Anforderung 
oder eines gesamten Dokuments an einem 
beliebigen Punkt in seiner Verlaufshistorie 
anzeigen. Sie können die Änderungen zwischen 
verschiedenen Zeitpunkten anzeigen und neue 
Arbeitsschritte starten, indem Sie das Dokument 
und seine Inhalte von einer beliebigen Baseline 
oder einem bestimmten Zeitpunkt verzweigen.

PTC Integrity umfasst Funktionen, die weit über das 
hinausgehen, was andere Tools für das Anforderungs-
management bieten. Zu den Funktionen der Einzel-
ALM-Architektur gehören:

•	 Änderungsmanagement für Anforderungen: 
Die integrierten Funktionen für das Änderungs-
management ermöglichen es Ihnen, Anforderungs-
änderungen zu kontrollieren, stets über den 
Projektumfang informiert zu bleiben und Aufgaben 
auf effektivere Weise an einzelne Teammitglieder 
zu delegieren.

•	 Wiederverwendung und Persistenz von 
Anforderungen: Sie können Anforderungen 
logisch gruppieren und in parallelen 
Entwicklungsszenarien wiederverwenden. 
Verfolgbarkeit, Verlauf und Genealogie werden 
dabei vollständig beibehalten.

•	 Versionierung von Anforderungen: Sie können 
auf ein Datenmodell zugreifen, welches das 
Konfigurationsmanagement von Anforderungen, 
Testfällen und anderen Artefakten im System 
ermöglicht. Dieses Modell spiegelt nicht nur die 
Art und Weise wider, wie Quellcoderessourcen 
verwaltet werden, sondern ermöglicht auch eine 
vollständige Verfolgbarkeit dieser Ressourcen.

•	 Anforderungs-Baselines: Sie können ein Dokument 
oder einen Satz von Anforderungen an einem 
beliebigen Punkt im Verlauf auf sichere Weise 
identifizieren. Sie können dabei nicht nur basierend 
auf dieser Kennung durch das System navigieren, 
sondern auch von diesen vorhandenen Baselines 
aus neue Arbeitsschritte beginnen.

Auf den verbleibenden Seiten bietet dieses 
Dokument einen detaillierten Überblick über 
die wichtigsten Funktionen von PTC Integrity 
für die Anforderungsentwicklung.

Anforderungs-
management
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Software-
Management

Systemmodell-
Management
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Anforderungen für die Inhaltserstellung 
und -erfassung

Anforderungen für die Erstellung und Erfassung 
werden in PTC Integrity mithilfe spezieller 
Elementtypen aufgezeichnet. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, Anforderungen innerhalb des 
PTC Integrity Systems zu erfassen und anzuzeigen 
und so den Benutzern die Arbeit in einer anwender-
freundlichen Umgebung zu ermöglichen.

Dokumentansicht

Sie können Ihre Anforderungsinformationen direkt über 
die Dokumentansicht in PTC Integrity eingeben. Diese 
Funktionen bietet Analysten ein vertrautes Format 
für die Erstellung von Anforderungen. Die Benutzer 
können Rich-Text-Markups verwenden (beispielsweise 
Fettformatierung, Unterstreichungen usw.), Tabellen 
erstellen	und	bilder	sowie	andere	objekte	direkt	in	ihre	
Anforderungsdokumente einbetten.

listenansicht

Einige Benutzer ziehen es vor, Anforderungen in einer 
flachen Liste zu verwalten. Die Listenansicht bietet 
eine einfache Möglichkeit, unerwünschte Duplikate 
bei den Anforderungen zu ermitteln oder Batch-
Vorgänge durchzuführen. Sie können beispielsweise 
Aufgaben ganz einfach bestimmten Benutzern 
zuweisen, schnelle Bearbeitungen durchführen und 
Verfolgungsbeziehungen auf mehreren Elementen 
in dieser Ansicht erzeugen.

Hierarchische baumansicht

Wenn Ihr Interesse mehr den Strukturen und Bezie-
hungen und nicht den kompletten Inhalten von 
Elementen gilt, ist die hierarchische Baumstruktur 
für Sie von besonderem Interesse. Hier können Sie 
Links zwischen Anforderungen und von Anforde-
rungen	zu	beliebigen	anderen	objekten	im	System	
anzeigen, erstellen und durch sie navigieren. Zudem 
bietet diese Ansicht eine effektive Möglichkeit, die 
Messgrößen und den Status an jedem beliebigen 
Punkt der Hierarchie anzuzeigen und etwaige 
Probleme schnell zu erkennen und zu korrigieren.

Die Dokumentansicht unterstützt Strukturen, kontextbasierte 
Inhaltserstellung, Rich Text und Inline-Bilder.

Die Listenansicht unterstützt Filterung, Sortierung und Inline-
Bearbeitung.

Die Beziehungsansicht unterstützt die hierarchische Dekomposition.

http://www.ptc.com
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Integrationsmöglichkeiten mit MS Word, 
Excel und Project
Unternehmen, die konventionelle Tools wie 
Microsoft Word oder Excel für die Dokumentation 
von Anforderungen verwendet haben, können dank 
der Integrationsfunktionen von PTC Integrity diese 
Ressourcen weiterhin nutzen und ihre vertrauten 
Tools für die Erstellung von Anforderungen verwenden. 
Abgeschlossene Anforderungen werden in das 
System importiert, und PTC Integrity reproduziert 
die Dokumentstruktur über einen verlinkten Satz 
von Elementen. Die Dokumente können darüber 
hinaus exportiert, in Microsoft Word geändert und 
anschließend wieder importiert werden, oder sie 
können mithilfe der Funktion zum Bearbeiten in Word 
direkt in der Microsoft-Umgebung erstellt werden. 
Mit der Berichterstellungs-Engine von PTC Integrity 
können Anforderungsdokumente ggf. neu erstellt 
werden. Mit den Integrationen für Microsoft Excel und 
Microsoft Project kann aber auch die bidirektionale 
Synchronisierung zwischen PTC Integrity und dem 
externen Tool aufrechterhalten werden. 

Integration mit anderen Anforderungssystemen
Die Möglichkeit zur Integration von PTC Integrity mit 
anforderungstools	wie	ibm	rational	DoorS,	hp	Quality	
Center oder HP ALM ermöglicht es Unternehmen, die 
diese Produkte besitzen, Front-End-Anforderungen 
direkt mit verwandten Entwicklungsaktivitäten zu 
verknüpfen. Für Unternehmen mit vorhandenen 
Investitionen in das Anforderungsmanagement bietet 
die Integration mit PTC Integrity eine kostengünstige 
Möglichkeit, Konstrukteure, Entwickler und 
Qualitätsbeauftragte während der Entwicklungs- und 
Anforderungsphasen des Projekts über eine integrierte 
Lösung miteinander zu verbinden. PTC Integrity 
unterstützt das Requirements Interchange Format 
(RIF, ReqIF) für den Austausch von Anforderungsdaten 
mit Fremdsystemen, die mit diesem Industriestandard 
kompatibel sind. Dies mag zwar nicht so effektiv sein 
wie ein einheitlicher Systemansatz, dennoch ist PTC der 
Ansicht, dass diese Vorgehensweise in einigen Fällen 
eine geeignete Übergangslösung darstellen kann.

Verfolgbarkeit von Anforderungen im 
nachgelagerten lebenszyklus

PTC Integrity ermöglicht die nahtlose Verfolgung 
und interaktive Navigation zwischen Projekten und 
den verschiedenen Anforderungsebenen bis hin zu 
Konstruktionselementen und Spezifikationen, das 
Zuweisen von Aufgaben, das Testen und Bereitstellen 
sowie die Anzeige von Aktivitäten im Kontext der 
entsprechenden Änderungen am Quellcode – 
alles über ein einziges System mit einer einzigen 
Benutzerschnittstelle.

Diese Möglichkeit zur Navigation zwischen verlinkten 
Elementen sorgt für Verfolgbarkeit, was für die 
Einhaltung von Richtlinien und Verantwortlichkeiten 
sowie für Prüfungen wichtig ist. Sie können auf diese 
Weise individuelle Komponenten, die immer wieder 
Probleme verursachen, ausmachen. Darüber hinaus 
können Sie überprüfen, ob für alle Anforderungen 
Funktionsspezifikationen und Testfälle vorliegen, um 
sicherzustellen, dass sie vor der Veröffentlichung von 
Produkten oder der Erreichung wichtiger Punkte in der 
Konstruktionsphase entwickelt und getestet wurden. 
In einer komplexen parallelen Entwicklungsumgebung 
ist jedes SRS-Dokument (Software Requirements 
Specification) mit einem Testplan sowie einer 
Funktions- oder Konstruktionsspezifikation 
verknüpft. Individuelle Anforderungen innerhalb des 
SRS-Dokuments sind mit anderen Anforderungen 
desselben Dokuments sowie mit einzelnen 
Funktionsspezifikationen und Testfällen verknüpft.

Während des Lebenszyklus eines Entwicklungsprojekts 
können Änderungen auftreten, die potenzielle Auswir-
kungen auf andere Aspekte des Projekts haben. Das 
Geschäf tsumfeld kann sich ändern, oder es kann eine 
Verschiebung der Prioritäten eintreten. Alle diese 
Schwankungen wirken sich auf den gesamten Anwen-
dungslebenszyklus aus. Wenn beispielsweise eine 
Änderung an einer Anforderung vorgenommen wird, 
könnte sich dies auf die Funktionsspezifikationen und 
die mit der Anforderung verknüpften Aufgaben und 
Testfälle auswirken. Verzögerungen bei der Codie rung 
könnten sich auf die Funktionsspezifikation auswirken, 
die mit der Anforderung verknüpft ist, und dies 
wiederum könnte sich auf andere Aufgaben und Tests 
auswirken, die mit der Spezifikation verknüpft sind. 
Idealerweise sollten Sie ermitteln, welche Gesamt-
auswirkungen eine Änderung haben wird, bevor diese 
eintritt, spätestens jedoch, sobald sie erkannt wird.

http://www.ptc.com
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Die PTC Integrity Vorlage für die globale Softwareent-
wicklung einschließlich Anforderungsentwicklung 
enthält eine Reihe von Elementtypen für die Erfassung 
von Informationen im Anwendungslebenszyklus. Ein 
Projekteintrag repräsentiert ein Softwareprojekt und 
überwacht	seinen	fortschritt.	Ein	anforderungs-/
Spezifikationsdokument enthält Angaben zu Anforde-
rungen, Unternehmen, Funktionen und Systeman-
forderungen sowie nicht-funktionsbezogene Angaben. 
Ein Funktionsspezifikationsdokument überwacht 
die Spezifikationen und die Konstruktion von 
Elemen ten, welche die Anforderungen implemen-
tieren. Prozessele mente wie Aufgaben, die in 
der nach stehenden Abbildung nicht dargestellt 
sind, ermöglichen die Zuweisung von spezifischen 
Entwicklung saufgaben und die Nachverfolgung 
etwaiger Fehler, die beim Testen erkannt wurden 
und behoben werden müssen. Ein Testplandokument 
enthält die Testfälle und Links zu Elementen, welche 
die Testschritte und -ergebnisse für die Validierung 
einer bestimmten Anforderung überwachen.

Sie können die Elementtypen von PTC Integrity 
individuell anpassen, indem Sie Felder oder Feldwerte 
hinzufügen, verschiedene Beziehungen erstellen 
oder Beziehungen, die für Ihr Unternehmen nicht 
relevant sind, entfernen. Sie können auch eigene 
Elementtypen mit eigenen Metadaten, Workflows und 
Verhaltensweisen erstellen und so die vordefinierte 
Konfiguration erweitern.

Prozessintegration

ob	anwenderbericht,	funktions-	oder	
Marktanforderung, Brancheneinschränkung oder 
eine andere Art der Anforderung, im System gibt es 
für jeden Anforderungselementtyp einen eigenen 
Workflow. Diese separaten Prozesse werden 
mithilfe von Regeln integriert, sodass sie einander 
einschränken	und/oder	ergänzen.	Durch	die	
Vereinheitlichung des Anforderungsprozesses mit 
Entwicklungs- und Testprozessen können Benutzer 
Prozesskontrollen und -interaktionen während 
des gesamten Entwicklungslebenszyklus erfassen 
und auslösen. Auf diese Weise können koordinierte 
Aktionen für die Entwicklungs-, Qualitätssicherungs- 
und Bereitstellungsphasen sichergestellt werden. 
Integrierte Workflows sorgen für eine Verbindung 
verschiedener kultureller und organisatorischer 
Bereiche, sodass eine isolierte Arbeitsweise vermieden 
wird. Durch die Vereinheitlichung und Koordinierung 
von Prozessen in allen Phasen des Lebenszyklus 
werden sich die Teams der Abhängigkeiten zwischen 
den einzelnen Prozessen stärker bewusst.

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für einfache 
workflowübergreifende Regeln, die in PTC Integrity 
Konfigurationen verwendet werden können:

•	 Die Konstruktionsarbeit an einer Funktionsspezifi-
kation, die mit einer Anforderung verknüpft 
ist, kann erst dann initiiert werden, wenn die 
Anforderung genehmigt wurde.

•	 Wenn mit der Arbeit an einer Funktionsspezifika-
tion begonnen wird, wird die damit verknüpfte 
Anforderung automatisch in den Status 

„In Bearbeitung“ versetzt.
•	 Die Funktionsspezifikation kann erst dann in den 

Status „Abgeschlossen“ versetzt werden, wenn alle 
damit verknüpften Aufgabenelemente ebenfalls 
den Status „Abgeschlossen“ aufweisen.

•	 Wenn alle verwandten Funktionsspezifikationen in 
den Status „Abgeschlossen“ versetzt wurden, wird 
die übergeordnete Anforderung automatisch als 
implementiert markiert.

•	 Eine Anforderung kann erst dann den Status 
„Erfüllt“ erhalten, wenn alle damit verknüpften 

Spezifikationen den Status „Abgeschlossen“ 
aufweisen.

Die Workflow-Funktionen von PTC Integrity gehen 
weit über eine einfache Zuweisungsebene hinaus. 
Trotz der zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen 
den	verschiedenen	objekten,	die	in	einem	alm-
Respository gespeichert sind, gibt es einen Bereich, 
in dem	es	hilfreich	sein	kann,	wenn	die	objekte	
deutliche Unterschiede aufweisen: den Workflow.

In PTC Integrity können Workflows Aufgaben oder 
Änderungsanforderungen zugewiesen werden, die 
mit einem Artefakt verknüpft sind, statt Teil des 
Artefakts selbst zu sein. Individuelle Anforderungen 
sind verwaltete Artefakte und werden daher mehr wie 
Quellcodedateien behandelt als wie Prozesselemente. 
Daher macht es Sinn, dass Änderungsanforderungen 
auch zur Steuerung ihrer Entwicklung verwendet 
werden. Dieses integrierte Änderungsmanagement 
ermöglicht eine bessere Kontrolle über Anforderungs-
änderungen und Projektumfang. Es sorgt für eine 
effektivere Delegation, Autorisierung und Zuweisung 
von Arbeit an die einzelnen Teammitglieder.

Dank diesem Zuweisungsmodell können in PTC 
Integrity mehrere zugewiesene Benutzer Aktivitäten 
für einen einzigen Workflow koordinieren. Es 
können mehrere Workflows vorhanden sein. Eine 
Änderungsanforderung, die mit einem bestimmten 
Artefakt im System verknüpft ist, gilt für dieses 
Artefakt und für alle Artefakte, die ihm in der 
Hierarchie untergeordnet sind.

http://www.ptc.com
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Analyse der Auswirkungen von 
Anforderungsänderungen

Um sicherzustellen, dass Ihre fertigen Lieferbestand-
teile Ihren endgültigen Spezifikationen entsprechen, 
müssen alle Bereiche der Entwicklung eng zusam-
menarbeiten, und es muss für eine strenge Kontrolle 
über sämtliche Änderungen gesorgt werden. Ände-
rungen, die sich potenziell auf andere Aktivitäten 
auswirken können, müssen genau analysiert und 
verwaltet werden. Sämtliche Auswirkungen müssen 
bereinigt werden, um die Integrität des Projekts nach 
der Änderung zu wahren.

Für eine erfolgreiche Bereitstellung von Software-
anwendungen ist es entscheidend, dass die 
Auswirkungen von Änderungen verstanden und 
angemessen verwaltet werden. Das Ändern 
bestehender Anforderungen oder das Hinzufügen 
neuer Anforderungen kann starke Auswirkungen 
auf den Zeitplan des gesamten Projekts haben. 
Wenn beispielsweise eine Änderung an einer 
Anforderung vorgenommen wird, könnte sich dies auf 
Konstruktionsspezifikationen, Aufgaben und Testfälle 
auswirken, die mit der Änderung verknüpft sind. 
Eine verzögerte Codierung könnte die mit dem Code 
verknüpfte Anforderung beeinträchtigen, was sich 
wiederum auf andere verknüpfte Aufgaben und Tests 
auswirken könnte. Die Projektteams müssen in der 
Lage sein, die Auswirkungen dieser Änderungen auf 
einfache Weise bewerten zu können.

Traditionelle Systeme für die Anforderungsentwick-
lung basieren auf einer Verfolgbarkeitsmatrix. Die 
Verwaltung der Links und Abhängigkeiten zwischen 
den einzelnen Elementen der Matrix kann ein höchst 
zeitaufwändiger, manueller Prozess sein. Die Inter-
pretation der Matrix in Projekten mit realistischer 
Größe kann sich äußerst schwierig gestalten. Da PTC 
Integrity Anforderungen mit allen nachgeordneten 
Entwicklungsaktivitäten integriert, können Sie durch 
die potenziellen Auswirkungen einer Änderung 
auf alle Bereiche des Anwendungslebenszyklus 
navigieren, von den Anforderungen über die 
Codierung bis hin zu den Tests. Durch die Navigation 
durch die Beziehungshierarchie in der Beziehungsan-
sicht können Sie die Auswirkungen einer potenziellen 
Änderung analysieren, bevor diese Änderung 
vorgenommen wird. Diese Art der Analyse ist für alle 
Benutzer innerhalb des Unternehmens verfügbar. 
Die angezeigten Informationen sind stets auf dem 
neuesten Stand und werden automatisch aktualisiert.

Jede Anforderung sollte zu einem bestimmten Projekt-
ziel zurückverfolgbar sein. Durch diese Verfolgbarkeit 
wird sichergestellt, dass das Softwareprodukt alle 
strategischen Ziele erfüllt und dass die einzelnen 
Anforderungen keine unangemessenen oder irrelevan-
ten Funktionen mit sich bringen. Es ist wichtig, die 
Quelle sämtlicher Anforderungen und Funktionen 
zu kennen, um diese Angaben ggf. auf Korrektheit 
und Vollständigkeit prüfen zu können. Mithilfe der 
Beziehung sansicht können Sie durch das Netz verwand-
ter Elemente navigieren und jede Anforderung zurück 
zu ihrem Ersteller und vorwärts zu den einzelnen 
Konstruktionsspezifikationen und -elementen verfolgen.

Diese Verfolgbarkeit ermöglicht Ihnen darüber 
hinaus die Prüfung aller Aspekte Ihres Entwicklungs-
prozesses, um die Einhaltung von behördlichen 
Vorgaben und Sicherheitsrichtlinien zu belegen 
oder Ihre eigenen Prozesse zu analysieren.

Über die Beziehungsansicht können Sie verschiedene 
Informationen abrufen, beispielsweise den Grund, 
warum ein bestimmter Code geändert wurde, und 
auf diese Weise die Beziehung nachverfolgen. Sie 
können z. B. den Verlauf ab einer Quellcodeänderung 
rückwärts bis zur damit verknüpften Anforderung 
nachverfolgen, oder Sie können die Codeänderungen 
anzeigen, die vorgenommen wurden, um eine 
Anforderung zu implementieren, indem Sie von 
der Anforderung bis zur Codeänderung vorwärts 
gehen. Zusätzlich zu den Navigationsmöglichkeiten 
in der Beziehungsansicht gibt es verschiedene 
Verfolgbarkeitsberichte, die Sie drucken können.

Verfolgen von Beziehungen von den Anforderungen bis hin zum 
Quellcode

http://www.ptc.com
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PTC Integrity unterstützt das Änderungsmanagement 
über integrierte Workflow-Prozesse, die automatisierte 
Kennzeichnung von Verdachtsbeziehun gen und die 
verwaltete Auflösung von Verdachtsbeziehungen. 
Immer wenn Sie ein Anforderungselement überarbei-
ten, werden alle direkt verknüpften Elemente automa-
tisch als Verdächtige gekennzeichnet. Wenn Sie Ihre 
Verdachtselemente überprüfen und Änderungen an 
wichtigen Feldern vornehmen, werden alle Elemente, 
die direkt mit dem geänderten Elemente verknüpft sind, 
als Verdächtige gekennzeichnet. Die Auswirkungen 
können in jeder Phase der Änderung analysiert werden, 
was ein hohes Maß an Kontrolle ermöglicht.
Die automatische Kennzeichnung von Verdachtslinks 
wird über Trigger und Feldregeln in PTC Integrity 
Requirements gesteuert. Sie haben die Möglichkeit, 
vorhandene Regeln zu ändern oder eigene hinzuzu-
fügen. Darüber hinaus können Sie problemlos 
E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren, sodass Sie 
automatisch darüber informiert werden, wenn eines 
der Elemente in Ihrem Verantwortungsbereich als 
verdächtig gekennzeichnet wird.

Wiederverwendung von Anforderungen
Durch die Wiederverwendbarkeit von Anforderungen 
haben Benutzer die Möglichkeit, eine Anforderung in 
verschiedenen Projekten gemeinsam zu nutzen, ohne 
Artefakte innerhalb eines Repositorys duplizieren 
zu müssen. Gemeinsam verwendete Anforderungen 
können je nach Projektvorgaben gemeinsam mit der 
laufenden Änderung durch den Autor verfolgt werden 
oder an einem statischen Zeitpunkt verbleiben. 
Zudem können Änderungen an einer gemeinsam 
verwendeten Anforderung durch jeden Benutzer 
vorgenommen werden. Das System handhabt dann 
die Verzweigung und weitere Entwicklung dieser 
Anforderung entsprechend.
Das Konzept der Wiederverwendung ist im Bereich 
der Softwareentwicklung sehr gängig. Es gibt jedoch 
zahlreiche verschiedene Definitionen und Einsatzsze-
narien, die bei der Implementierung einer Lösung mit 
Unterstützung für die Wiederverwendung von Anforde-
rungen berücksichtigt werden müssen. Werfen wir 
zunächst einen Blick auf die verschiedenen Bestandteile 
einer Anforderung: Daten, Metadaten und Beziehungen.

Daten
beschreiben	ein	objekt	und	sind	relevant	für	das	objekt	
selbst. Ein Beispiel für Daten ist die Zusammenfassung 
oder Beschreibung einer Anforderung.

Metadaten
Daten	über	die	Daten,	die	helfen,	das	objekt	zu	
organisieren oder innerhalb eines Prozesses zu 

verwenden. Metadaten beschreiben in der Regel den 
aktuellen	Zustand	des	objekts	und	haben	denselben	
Geltungsbereich wie die Daten selbst. Beispielsweise 
können Metadaten den Zustand bzw. die Phase 
in einem Anforderungs-Workflow beschreiben 
(„Genehmigt“, „Abgelehnt“, „Erfüllt“, „Getestet“).

beziehungen
Dieses Merkmal einer Anforderung ermöglicht die 
Modellierung von:
•	 Struktur (z. B. „Besteht aus“, „Enthält“)
•	 Verlauf (z. B. „Revision von“, „Ableitung von“)
•	 Konzeptuelle Links oder Verfolgungsbeziehungen 

(z. b.	„Erfüllt“)	und/oder
•	 Verweise (z. B. „Definiert durch“, „Aufgelöst zu“)
Jede Anforderung kann Informationen in jeder der 
Kategorien (Daten, Metadaten und Beziehungen) 
aufweisen. Wenn Anforderungen gemeinsam verwendet 
werden, können einige oder alle dieser Informationen 
ebenfalls gemeinsam verwendet werden.
Durch die Nutzung des leistungsstarken Datenmodells 
von PTC Integrity können die Benutzer einzelne 
Anforderungen oder Gruppen von Anforderungen 
wiederverwenden.
Die Wiederverwendung kann innerhalb verschiedener 
Szenarien erfolgen, wobei die verschiedenen, 
oben aufgelisteten Bestandteile einer Anforderung 
genutzt werden.

Wiederverwendung mit Änderungsbenachrichtigung
In diesem Fall wird eine Anforderung komplett mit 
allen zugehörigen Informationen (Daten, Metadaten 
und Beziehungen) wiederverwendet. Der Projektstatus 
bestimmt den Zustand der Anforderungen zum 
Zeitpunkt der Wiederverwendung, und jede Änderung 
an Anforderungen in einem Wiederverwendungs-
szenario verursacht einen Welleneffekt, bei dem 
alle Artefakte im Zusammenhang mit diesen 
Anforderungen als verdächtig markiert werden.

Wiederverwendung mit Änderungskontrolle
Die Wiederverwendung mit Änderungskontrolle ähnelt 
der Wiederverwendung mit Änderungsbenachrich-
tigung insofern, als Daten, Metadaten und Beziehungen 
in ihrer Gesamtheit wiederverwendet werden. Der 
Unterschied besteht darin, dass zwei Projekte, welche 
dieselbe Anforderung verwenden, sie nur so lange 
gemeinsam verwenden, bis ein Projekt eine Änderung 
daran vornehmen muss. Sobald die Informationen 
geändert werden, wird eine neue Version erstellt, und 
nur Elemente, die auf diese neue Version verweisen, 
werden für verdächtig erklärt. Alle anderen Projekte 
oder Dokumente sind davon nicht betroffen.

http://www.ptc.com
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Wiederverwendung mit Anmerkungen
Bei den beiden zuvor erläuterten Paradigmen für 
die Wiederverwendung werden die Anforderungen 
und ihre zugehörigen Informationen (also Daten, 
Metadaten und Beziehungen) in ihrer Gesamtheit 
wiederverwendet. Bei der Wiederverwendung mit 
Anmerkungen werden nur einige der Informationen, 
die zu einer Anforderung gehören, als Kandidat für 
die gemeinsame Verwaltung und Wiederverwendung 
identifiziert. Die übrigen Informationen beziehen sich 
nur auf das spezifische Projekt oder Dokument. Die 
gemeinsam verwalteten Informationen bleiben im 
Repository, während die anderen Informationen zur 
Projekt- oder Dokumentreferenz gehören. Jede Instanz 
der Anforderung, die wiederverwendet wird, hat eigene 
Metadaten und Beziehungen. Der Projekt- oder Doku-
mentstatus ist unabhängig vom Status der darin ent-
haltenen Anforderungen oder kann es zumindest sein. 

Neue Versionen der Anforderung werden automatisch 
erstellt, sobald die gemeinsam verwalteten 
Informationen im Repository geändert werden. Diese 
Änderungen, die neue Revisionen auslösen, können 
andere Referenzen und auch andere Elemente 
im System nach dem Welleneffekt der Änderung 
zu Verdächtigen machen. Beispielsweise können 
Änderungen an Anforderungen nachgelagerte 
Testfälle oder Funktionsspezifikationen beeinflussen.

Es könnten an dieser Stelle noch weitere Modelle 
für die Wiederverwendung beschrieben werden. 
Das geeignete Modell für Sie wird jedoch von Ihrem 
Unternehmen bestimmt. Ein gutes Anforderungs-
management-Tool sollte Ihnen die Möglichkeit geben, 
das Modell zu implementieren, das am besten zu 
Ihrer Geschäftsumgebung passt. PTC Integrity ist 
ein solches Tool.

Die PTC Integrity Vorlage für die globale Softwareent-
wicklung einschließlich Anforderungsentwicklung 
veranschaulicht ein Modell mit den Vorteilen sämtli-
cher	oben	beschriebener	Szenarien	und	kann	out-
of-the-Box verwendet oder für die spezifischen 
Anforderungen des Unternehmens konfiguriert werden.

Verlauf, Versionen und baselines von Anforderungen

Bei der Implementierung eines komplexen Wiederver-
wendungsszenarios oder auch bei der Einführung 
eines Systems, bei dem nach jeder Aktualisierung 
Anforderungen bestehen bleiben, müssen Sie Ihre 
Anforderungen versionieren, ähnlich wie Entwick-
lungsabteilungen Quellcode versionieren. Der Begriff 

„versionieren“ kann unterschiedlich interpretiert werden. 
Daher sollen dieser Begriff und seine Abgrenzung 
zu ähnlichen Begriffen wie Verlauf, Baselines und 
Meilensteine im Folgenden definiert werden.

Stellen Sie sich ein System vor, in dem Anforderungen 
zwar in Anforderungsdokumenten erfasst, aber als 
einzelne Elemente im Repository gespeichert werden.

Verlauf bezeichnet den Prüftrail für ein einzelnes 
Element. Alle Änderungen an diesem Element (egal, 
ob an den Daten, Metadaten oder Beziehungen) 
werden im Verlauf des Elements erfasst. Hier finden 
Sie Antworten darauf, wer was und zu welchem 
Zeitpunkt an dem Element geändert hat.

Baseline ist dem Konzept der Version sehr ähnlich, hat 
aber einen ganz anderen Geltungsbereich. Einzelne 
Anforderungen werden oft in Gruppen oder Sätzen 
organisiert. In PTC Integrity werden diese Sätze als 

„Dokumente“ bezeichnet, und eine Baseline ist ein 
bedeutungsvoller Punkt im Verlauf eines Dokuments.

Einige	organisationen	definieren	eine	baseline	
etwas anders. Anstatt als „Schnappschuss zu einem 
bestimmten Zeitpunkt“ gesehen zu werden, ist eine 
Baseline bei ihnen ein Ziel, auf das hingearbeitet 
wird. Um diese beiden Definitionen zu unterscheiden, 
bezeichnen wir in diesem Dokument die zielorientierte 
Baseline als Meilenstein.

Sämtliche	Änderungen	an	allen	objekten	werden	erfasst	und	im	
Rahmen des Überwachungsverlaufs angezeigt.

http://www.ptc.com
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Die Tools für das Änderungsmanagement, die derzeit 
auf dem Markt zu finden sind, geben oftmals an, dass 
sie die Versionierung individueller Anforderungen 
gestatten. Jedoch unterstützten viele dieser Tools 
die Versionierung lediglich als Klonen oder Kopieren 
der gesamten Anforderung. Nur wenige gehen so 
weit,	dass	sie	die	Kopie	mit	dem	original	in	beziehung	
setzen. PTC Integrity bietet echte Versionierung 
der Anforderungsartefakte mit Unterstützung für 
Verzweigungen (oder der Möglichkeit, einen neuen 
Arbeitsschritt von einer Verlaufsversion einer 
Anforderung oder eines Dokuments zu beginnen) 
sowie die Möglichkeit, die vollständige Genealogie 
oder den Versionsverlauf des betreffenden Artefakts 
aufzuzeichnen.

Diese Möglichkeit erweitert den Aspekt der 
Verfolgbarkeit um eine weitere Dimension: Sie 
können eine Anforderung nicht nur durch die 
Implementierung und Bereitstellung innerhalb des 
Anwendungslebenszyklus verfolgen, sondern auch 
die Entwicklung dieser Anforderung im Laufe der Zeit 
und für verschiedene Projekte nachverfolgen und so 
einen umfassenden Überblick über ihre Verwendung 
innerhalb des Unternehmens erhalten.

Anzeige von Verlaufselementen

Wie bereits erläutert verwaltet PTC Integrity den 
Verlauf aller Anforderungen und bietet einen 
Prüftrail für alle Änderungen, die im Laufe der 
Zeit vorgenommen werden. Sie können diese 
Informationen verwenden, um das Element 
anzuzeigen und durch es zu navigieren oder um 
Verlaufsberichte zu erstellen, die den Status der 
Anforderung (oder der Anforderungsdokumente) 
zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzeigen, egal ob 
basierend auf einem Datum, dem Versions-Identifier 
oder der Baseline.

Wenn Sie z. B. das SRS-Dokument für PTC 
Integrity 10.0 ab der Projektplan-Baseline 
einsehen möchten, können Sie es entweder in der 
Dokumentansicht anzeigen oder einen Verlaufsbericht 
basierend auf dieser Baseline erstellen.

Verlaufsberichte ermöglichen den Vergleich 
von Baselines. Sie könnten beispielsweise die 
Meilenstein-Daten für die Projektannahme und 
den Projektabschluss verwenden und einen 
Verlaufsbericht erstellen, um zu ermitteln, wie sich 
die Inhalte eines Entwicklungsprojekts während 
seines Lebenszyklus geändert haben.

Dieser Teil eines Vergleichsberichts zeigt alle 
Änderungen an einem Dokument, einschließlich 
hinzugefügten und entfernten Anforderungen.

Dieser Verlaufsbericht ist ein solches Beispiel. Alle 
definierten Berichte, egal ob von PTC Integrity, 
Administratoren oder Endbenutzern, können wie 
dargestellt in einem Verlaufskontext erstellt werden.

Die Navigation durch das System ab einem bestimmten 
Zeitpunkt (für eine Analyse von Messgrößen oder 
für die Wiederverwendung) und die Möglichkeit, 
Änderungen an Verlaufselementen zu dokumentieren, 
sind für die Kontrolle von Änderungen und eines sich 
unbemerkt ändernden Projektumfangs sowie für die 
projektübergreifende Nutzung früherer Arbeitsschritte 
von entscheidender Bedeutung. Die Möglichkeit, 
diese Verlaufsanforderungen wiederzuverwenden 
oder Verzweigungen davon zu erstellen, um neue 
Arbeitsschritte zu beginnen, ermöglicht es darüber 
hinaus, Anforderungsressourcen für mehrere Projekte 
zu verwenden.

Erweiterte Berichterstattung über Änderungen an
Anforderungen in festgelegten Zeiträumen
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Zusammenfassung
Das Anforderungsmanagement ist ein integraler 
Bestandteil einer erfolgreichen Softwareentwicklung. 
Ein effektives Anforderungsmanagement stellt sicher, 
dass Produkt- und Geschäftsziele eingehalten werden, 
indem genehmigte und aktuelle Anforderungen 
für alle Mitglieder des Projektteams bereitgestellt 
werden. Zudem wird sichergestellt, dass Projekte 
gemäß Zeitplan ablaufen, da Möglichkeiten für die 
Analyse und Kommunikation von Änderungen an 
Anforderungen gegeben sind.

PTC Integrity ist derzeit die einzige ALM-Plattform 
auf dem Markt, die eine einheitliche Lösung für das 
Anforderungsmanagement in direktem Zusammen-
hang mit allen nachgelagerten Entwicklungs-, Quali-
tätssicherungs- und Bereitstel lungsphasen des 
Lebenszyklus bietet. Analysten, Entwickler, Tester 
und Versionsmanager arbeiten über eine einzige 
Plattform mit einheitlicher Benutzerschnittstelle und 
gemeinsamen Prozessen zusammen. Dies unter-
stützt eine nahtlose Übertragung von Anforderungs-
daten zwischen den Erstellern und Konsumenten 
von Anforderungen in Echtzeit. Zudem wird die 
Verfolgbarkeit über alle Phasen des Entwick-
lungsprozesses hinweg ermöglicht.

Für Unternehmen, deren Bedarf an Anforderungsent-
wicklungsfunktionen über das hinausgeht, was die 
meisten Tools für das Anforderungsmanagement bieten, 
sind die fortschrittliche Architektur und die einheitliche 
Plattform von PTC Integrity die richtige Wahl. Die 
Lösung gestattet komplexe Einsatzmöglichkeiten 
(darunter die Erstellung von Versionen und Baselines 
für Anforderungen und die Wiederverwendung) 
für aufwändige Wiederverwendungsszenarien, 
parallele Entwicklung und Aufgaben beim 
Konfigurationsmanagement von Anforderungen.

PTC Integrity ist die ideale Lösung für Unternehmen, 
die eine leistungsstarke Kombination aus Anforde-
rungs- und Prozessmanagement benötigen. Ihre 
Anforderungen:

•	 Senkung der Entwicklungskosten durch weniger 
Nacharbeit

•	 Verstärkte Zusammenarbeit und höhere 
Produktivität im Team

•	 Verbesserte Software- und Produktqualität

•	 Downstream-Verfolgbarkeit

•	 Verstärkte Zusammenarbeit und höhere 
Produktivität im Team

PTC hat eine Lösung für Ihre Bedürfnisse.
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