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Beim Requirements Engineering
über den Tellerrand geschaut
Requirements Engineering ist ein essenzieller Bestandteil der Produktentwicklung. Anforderungen sollten der Treiber für die
nachfolgenden Entwicklungsprozesse wie Architektur, Design, Codeerstellung, Integration und Test sein, um Entwicklung erfolgreich zu betreiben. Dies gilt sowohl für Softwareentwicklung als auch für Systementwicklung. Um sicherzustellen, dass alle
Anforderungen auch tatsächlich ins Produkt einfließen, ist es ebenso wichtig, dass der Informationsfluss zwischen den beteiligten
Rollen und Prozessen funktioniert. Ist dies gegeben, kann der gesamte Entwicklungsprozess wie eine Einheit funktionieren. Um
das Zusammenspiel aller Aktivitäten während der Entwicklung zu beschreiben, sollen hier zunächst die Kernaktivitäten des
Requirements Engineering von den Aktivitäten getrennt werden, die zwar ebenso wichtig sind, fachlich aber keinen Mehrwert für
das Requirements Engineering bringen. Das sind häufig Aktivitäten, die auch für andere Entwicklungsprozesse relevant sind.
Durch die Trennung ist es einfacher möglich, diese Aktivitäten einheitlich zu beschreiben und durchzuführen. Einheitlich bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass sie weitgehend identisch nicht nur im Requirements Engineering, sondern in weiteren
Engineering-Prozessen durchgeführt werden können.

Kernaktivitäten des
Requirements Engineering
Definition des Systems
Um Anforderungen definieren zu können,
muss abgegrenzt werden, was Teil des zu
entwickelnden Systems ist und was sich in
dessen Umgebung befindet (was ist nicht
mehr Teil des Systems). Dazu müssen alle
Aspekte identifiziert werden, die eine
Beziehung zum System haben (z. B. Stakeholder und benachbarte Systeme). Diese
stellen den Systemkontext dar und können
von der sonstigen Umgebung durch die
Kontextgrenze abgegrenzt werden.
Durch die Definition der Systemgrenze
wird bestimmt, welche Aspekte durch das zu
entwickelnde System umgesetzt werden sollen. Innerhalb des Systemkontextes befinden
sich alle Aspekte, die selbst nicht Teil des
Systems sind, aber eine Auswirkung auf das
System haben oder durch das System betroffen sind. Alles was sich außerhalb des
Systemkontextes befindet, ist in Bezug auf
die Anforderungen des Systems irrelevant
und muss nicht betrachtet werden.
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Abb.1: System und Systemkontext
Die Definition von System und Systemkontext wird nicht immer zu Beginn der
Requirements Engineering-Aktivitäten vollständig gelingen. Sie müssen jedoch im Laufe
des Requirements Engineering-Prozesses
ständig konkretisiert werden [Poh].
Zusammen mit der Definition des
Systems und des Systemkontextes werden
auch die Schnittstellen, die das neue System
bedienen muss, sowie die relevanten Stakeholder identifiziert.

Abb. 2: Kernaktivitäten
Ermittlung der Anforderungen
Dadurch wird die Basis geschaffen, um die
Anforderungen an das zu entwickelnde
System richtig und vollständig zu definieren. Die Anforderungen können dann
ermittelt und in geeigneter Weise dokumentiert werden. Für die Ermittlung der
Anforderungen bieten sich je nach Umgebung verschiedene Techniken an.
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Quellen für Anforderungen können
dabei Dokumente (z. B. vorhandene gesetzliche oder firmenweite Vorschriften), Stakeholder (z. B. Benutzer des Systems), aber
auch existierende Systeme sein. Das gilt
sowohl für existierende Systeme im
Kontext des zu entwickelnden Systems als
auch für Vorgängersysteme, da neue Systeme häufig ein vorhandenes System ablösen
sollen.
Dokumentation der Anforderungen
Die ermittelten Anforderungen gilt es dann
zu dokumentieren. Die Dokumentation
schließt auch die Zuweisung von
Attributen für Anforderungen ein. Beispiele
für Attribute sind: „Anforderungs-ID“ zur
eindeutigen Identifikation der Anforderung
oder „Priorität“ für die Reihenfolge der
Umsetzung.
Umfassende Beschreibungen der wichtigsten Aktivitäten des Requirements Engineering können in [Ebe] und [Poh] nachgelesen werden.

Querschnittsaktivitäten im
Umfeld des Requirements
Engineering
Bei der nachfolgenden Beschreibung handelt es sich um Aktivitäten, die zwar auch
im Kontext des Requirements Engineering
durchgeführt werden, aber diesem nicht
direkt fachlich zugeordnet werden müssen.
Diese Aktivitäten werden in gleicher oder
ähnlicher Form auch bei anderen Engineering-Prozessen durchgeführt. Aus Gründen der Effizienz ist es sinnvoll, diese
Aktivitäten einheitlich für alle Prozesse zu
gestalten und auf die jeweiligen Prozesse
anzuwenden.
Planung und Steuerung der Aktivitäten
Wie für alle Aktivitäten in der Entwicklung
müssen auch die Aktivitäten des Requirements Engineering geplant und gesteuert
werden. Dabei werden die einzelnen
Aufgaben in eine zeitliche Reihenfolge
gebracht, zeitlich und aufwandsmäßig abgeschätzt und einem Requirements Engineer oder weiteren Personen zur Bearbeitung zugewiesen. Die Einhaltung der
Termine und Aufwände muss regelmäßig
überprüft werden, um bei Abweichungen
zum Soll (der Planung) darauf reagieren zu
können. Dies geschieht entweder, indem die
Planung an die neuen Gegebenheiten angepasst wird oder zusätzliche Maßnahmen
ergriffen werden, um den Plan wieder zu
erreichen.

Dabei handelt es sich um typische Aktivitäten des Projektmanagements. Die Planung und Verfolgung der Aufgaben des
Requirements Engineering in das Projektmanagement zu integrieren ist sinnvoll, da
es Abhängigkeiten gibt, die dadurch einfach sichtbar gemacht werden können.
Abhängigkeiten ergeben sich u. a. dadurch,
dass Arbeitsergebnisse für die nachgelagerten Prozesse (z. B. Architektur/Design,
Codierung) rechtzeitig als Arbeitsgrundlage
benötigt werden oder weil der Requirements Engineer noch weitere Rollen einnimmt und seine Kapazität entsprechend
geplant werden muss.
Überprüfung der Anforderungen
Die Arbeitsergebnisse, die im Requirements
Engineering entstehen, müssen überprüft
werden, um deren Qualität sicherzustellen.
Dabei wird geprüft, ob die Anforderungen
den vorab festgelegten Qualitätskriterien
entsprechen. Diese Prüfungen können sich
sowohl auf einzelne Anforderungen (z. B.
„Testbarkeit“ einer Anforderung) als auch
auf eine Menge von Anforderungen (z. B.
„Vollständigkeit“ bzw. „Widerspruchsfreiheit“ der Anforderungen) beziehen. Die
Prüfung selbst erfolgt durch unterschiedliche Arten von Reviews (z. B. „Inspektion“
oder „Walkthrough“). Dabei werden häufig Hilfsmittel in Form von ReviewChecklisten verwendet. Diese Art der entwicklungsbegleitenden Qualitätssicherung
von Arbeitsergebnissen wird analog bei
weiteren Engineering-Prozessen durchgeführt und kann somit im Rahmen der globalen Qualitätssicherung ausgeführt wer-
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Abb. 3: Kern- und
Querschnittsaktivitäten
den. Dadurch kann eine einheitliche und
durchgängige Strategie für die Qualitätssicherung in der Entwicklung erreicht werden.
Umgang mit Problemen und Fehlern
Auch im Requirements Engineering treten
Probleme auf und es entstehen Fehler.
Sobald diese entdeckt werden (z. B. bei der
Prüfung der Anforderung), werden sie
systematisch aufgezeichnet und bis zur
Lösung verfolgt. Dabei sollte immer das
Prinzip der Trennung von Fehlersuche und
Fehlerkorrektur eingehalten werden. Dies
betrifft jedoch nicht nur Probleme und
Fehler des Requirements Engineering, sondern alle Probleme und Fehler der Entwicklung. Es bietet sich an, auch hier eine
einheitliche Vorgehensweise während der
Entwicklung aufzubauen. Da nicht alle
Probleme und Fehler bereits bei der Prüfung der Anforderungen gefunden werden,
sollten nicht nur die Beteiligten bei der
Prüfung von Anforderungen, sondern alle
Entwicklungsbeteiligten die Möglichkeit
besitzen, neue Probleme und Fehler aufzuzeichnen.
Umgang mit Änderungen
Ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Entwicklung ist die Fähigkeit, mit Änderungen
umzugehen. Das kann der entscheidende
Wettbewerbsvorteil sein. Dies trifft auf
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Änderungen von Anforderungen genauso
wie auf Änderungen von Arbeitsergebnissen der späteren Entwicklungsschritte
zu. Wie schon beim Management von
Problemen und Fehlern bietet sich beim
Änderungsmanagement ebenso eine übergreifende und einheitliche Vorgehensweise
an, die nicht nur Änderungsanträge für
Anforderungen, sondern Änderungsanträge für alle Arten von Arbeitsergebnissen
steuert.
Die notwendigen Arbeitsschritte beim
Umgang mit Änderungen unterscheiden
sich dabei kaum: Sie müssen aufgezeichnet,
analysiert und bewertet werden und die
Umsetzung der Änderung muss geplant
werden. Da Änderungen stets mit Kosten
verbunden sind, sollten über alle Änderungsanträge durch einen Änderungsausschuss (Change Control Board) entschieden werden. Nach erfolgter Umsetzung
muss geprüft werden, ob die Zielsetzung
der beantragten Änderung tatsächlich
erfüllt wurde.
Verwaltung der Anforderungen
Da Anforderungen eine wichtige Arbeitsgrundlage für nachfolgende Entwicklungsschritte sind, müssen diese in Form einer
(Anforderungs-)Baseline festgeschrieben
werden. Dies erfolgt, nachdem sie durch
qualitätssichernde Maßnahmen überprüft
und ggf. korrigiert und freigeben wurden
(siehe Qualitätssicherung oben). Baselines
dürfen nur geändert werden, indem die
Änderung beantragt und genehmigt wird
(siehe Änderungsmanagement oben). Dabei
wird die vorhandene Baseline nicht verändert, sondern eine neue Baseline erstellt. Da
diese Aktivitäten auch für nachfolgende
Entwicklungsschritte anfallen, bietet sich
eine einheitliche Vorgehensweise auch hier
an.
Für die Integrität der Informationen ist
es wichtig, dass Anforderungen zum Stand
der Umsetzung (z. B. Design und Code)
sowie den Testdokumenten und -ergebnissen passen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist
integriertes Konfigurations-Management
(KM) über alle Disziplinen hinweg notwendig. Dies ist in der Praxis oft nicht leicht
umzusetzen, da Software-Werkzeuge zur
Dokumentation von Anforderungen häufig
nicht gut mit dem eingesetzten Werkzeug
für das Konfigurations-Management zusammen arbeiten. Falls es zu einem Bruch
in der Werkzeugkette kommt, muss über
eigene Mechanismen sichergestellt werden,
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Abb. 4: Weitere Prozesse

den), auf die jedoch nicht weiter eingegangen werden soll.

Fazit
dass es durchgängige Baselines über alle
wichtigen Entwicklungsergebnisse gibt.
Somit werden auch die Anforderungen als
ein Teil in der KM-Strategie berücksichtigt.
Neben den oben genannten Kern- und
Querschnittsaktivitäten besitzt das Requirements Engineering noch weitere
Schnittstellen zu verschiedenen Prozessen:
Die Spezifikationen des Requirements
Engineering liefern Informationen, um die
notwendigen Arbeitsergebnisse erstellen zu
können: Im Architekturprozess werden die
Anforderungen in die Software-Architektur
und das (detaillierte) Design überführt.
Besonders die nicht-funktionalen Anforderungen haben dabei einen entscheidenden Einfluss auf die Architektur [Pos].
Auch die Testprozesse haben eine wichtige Schnittstelle zum Requirements Engineering, da die Testkriterien bereits während der Entwicklung der Anforderungen
entstehen und die Tests unter anderem die
Erfüllung der Anforderungen nachweisen
müssen [Spi].
Es existieren noch weitere Schnittstellen
(z. B. zu Unterauftragnehmern und Kun-

Die Grundlage für einen erfolgreichen
Entwicklungsprozess und ein gutes
Produkt wird im Requirements Engineering geschaffen. Ohne qualitativ gute
Anforderungen und einen guten Prozess
bauen alle weiteren Aktivitäten auf
schlechten Ergebnissen auf.
Der Entwicklungsprozess kann nur dann
gut funktionieren, wenn die verschiedenen
Aktivitäten und Prozesse gut aufeinander
abgestimmt sind und die beteiligten Rollen
in einem integrierten System von Prozessen
arbeiten.
Die oben genannten Querschnittsthemen
unterstützen das Requirements Engineering, da die Erreichung von Ergebnissen
und Terminen besser vorhersagbar ist, die
Arbeitsergebnisse angemessen überwacht
und gepflegt werden und es wird sichergestellt, dass die Arbeitsergebnisse die erforderliche Qualität besitzen.
Um die Querschnittsthemen zu beschreiben, hilft es, diese fachlich von den
Kernaktivitäten zu trennen. Dabei sollte
immer die gesamte Kette der EngineeringAktivitäten betrachtet werden.
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Begriffsdefinitionen
Stakeholder: Alle Personen, die ein Interesse
am System haben oder von ihm in
irgendeiner Weise betroffen sind.
Baseline:
Satz von Spezifikationen oder
Arbeitsergebnissen, die einen
Entwicklungsstand beschreiben
und eine besondere Bedeutung
haben. Die beteiligten Elemente
werden „eingefroren“, d. h.
gegen Änderungen geschützt
und als zusammengehörig
gekennzeichnet.

Ein Nutzen ergibt sich durch die Zeitund Kostenersparnis, da die vorhandenen
Querschnittsthemen direkt für weitere
Entwicklungsdisziplinen verwendet werden
können (Vermeidung von Doppelarbeit).
Dadurch wird die Qualität der Arbeitsergebnisse des Requirements Engineering
verbessert und gleichzeitig sichergestellt,
dass diese auch in nachfolgenden
Entwicklungsschritten aufrecht erhalten
wird. Mit jedem neuen Entwicklungsvorhaben erhöht sich der Nutzen, da
die erarbeiteten Prozesse wiederverwendet
werden können und der Aufwand für
Einarbeitung der Mitarbeiter reduziert
wird.
■
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