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der autor

Christian Christophoridis
(cchristophoridis@visuresolutions.com)
beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Anforderungsmanagement und den dazugehörigen Prozessen und
Methoden. Nach seinem Studium war er als Systemanalytiker bei der Marine tätig und wechselte danach als
DOORS-Consultant zu Telelogic. Anschließend übernahm er Rollen als Produktmanager unter anderem bei
Serena Software und ist seit Dezember 2012 für das globale Produktmanagement bei Visure Solutions verantwortlich.

Migration von DOORS zu Visure Requirements
DOORS wird zwar weiterhin gepflegt, es scheint jedoch offensichtlich, dass ein Umstieg auf ein anderes Tool bevorsteht. Die
Möglichkeit zu einem leistungsfähigeren Werkzeug der nächsten Generation zu wechseln, besteht jetzt und wird auch schon
genutzt. Anfragen von langjährigen DOORS-Kunden in Deutschland, den USA und Großbritannien bestätigen dies. Der Artikel
betrachtet die grundsätzlichen Fragen und beschreibt die wesentlichen Schritte zu einer solchen Migration.

Wenn Sie ein modernes RM-Werkzeug
suchen, welches die heutigen Herausforderungen von internationalen komplexen Entwicklungsprogrammen, mehreren
Projekten, verteilten Teams, Wiederverwendung usw. meistert, dann ist Visure
Requirements die Lösung. Alle existierenden Anforderungen aus DOORS werden in
Visure Requirements übernommen und es
wird günstiger als vorher ...

Alternativen zu
existierenden Lösungen?
System- und Softwareentwicklung sind in
den letzten Jahren deutlich komplexer und
wichtiger geworden, ebenso sind die
Erwartungen bezüglich Variantenentwicklung und Produktlinien gestiegen. Der
Druck qualitativ hochwertige Produkte
pünktlich und – mehr denn je – im Rahmen
des Budgets zu liefern, steigt kontinuierlich.

Unter anderem erlauben alte Anforderungsmanagement-Werkzeuge nur das
Arbeiten und Denken in Dokumentenstrukturen, was offensichtlich nicht den
neuen Aufgabenstellungen entgegenkommt
und Unternehmen daran hindert, neue
Techniken und Methoden einzuführen, um
Prozesse zu straffen und die Zusammenarbeit der Teams effektiver zu gestalten
(vgl. Abbildung 1).

Prozessdefinition

Abb. 1: Verschiedene Requirement-Ansichten
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Wenn AM-Prozesse komplexer bzw. an
Unternehmen angepasst werden, wird es
immer schwieriger, diese sprachlich zu definieren – eine grafische Modellierung hilft
in solchen Fällen. Wenn es dann jedoch an
die Umsetzung der Prozessdefinition in
DOORS geht, müssen Link-Module erzeugt, Checkboxen aktiviert und deaktiviert werden – und die grafische Definition
ist bestenfalls ein Anhang zu einem Requirement.
In Visure Requirements wird neben der
Prozessdefinition auch direkt die Requirements-Struktur sowie Traceability grafisch
modelliert, sodass das grafische Modell als
Navigationsmittel im RM-Werkzeug dient.
Mehrere Prozesse können nebeneinander
oder miteinander arbeiten, je nachdem, wie
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Abb. 2: Prozessmodelle in Visure Requirements

Anforderungsmanagement und Systementwicklung im Unternehmen betrieben werden.
V-Modell-ähnliche Prozesse können mit
klassischen Wasserfall- oder agilen Prozessen verknüpft werden, indem gemeinsame Anforderungstypen in verschiedenen
Prozessdiagrammen wiederverwendet werden – somit teilen alle Prozesse diese
Anforderungstypen.
Statusprozesse für einzelne Anforderungen, wie z. B. vorgelegt, akzeptiert, umgesetzt oder abgelehnt werden ebenfalls grafisch modelliert (vgl. Abbildung 2).

Integrationen
Die Integration der einzelnen Disziplinen
des „Application Lifecycle” (Requirements
Management, Source Code und Change
Management, Test- und Qualitätsmanagement, Issue- & Defect-Tracking, agile
Projektplanung, Portfolio- und ReleaseManagement) ist notwendig, um die effiziente Entwicklung komplexer Systeme mit
einer durchgängigen Tool-Landschaft zu
unterstützen.
Die Auswahl der Tools, die ihren Prozess
in der bestmöglichen Weise unterstützen,
gehört zu den wesentlichen Entscheidungen, die IT-Abteilungen oder Methodenund Werkzeugverantwortliche treffen müssen. Die Wahl ist häufig eingeschränkt,
wenn man bereits ein bestimmtes Tool von
Hersteller „XYZ” im Einsatz hat und dieser Hersteller auch Werkzeuge für andere
Disziplinen des „Application Lifecycle
Management” anbietet.
Visure Requirements arbeitet mit einer
Vielzahl an Werkzeugen, um den von Ihnen
definierten
Software
Development

Lifecycle (SDLC) abzudecken. Aufgrund
des Einsatzes von Integrationsplattformen,
die mehrere Tools prozessgesteuert verknüpfen, erreichen unsere Kunden vollständige Kontrolle über Projektstatus
sowie
End-to-End-Traceability
von
Kundenanfragen zum Source-Code oder
auch zum ausgelieferten Produkt.

W iederverwendung
Selten werden Anforderungen nur für ein
Projekt geschrieben. In den meisten Fällen,
insbesondere wenn es um Anforderungen
aus Standards oder andere nicht-funktionale Anforderungen geht, sind diese Anforderungen für die gesamte Organisation
und jedes einzelne Projekt innerhalb des
Unternehmens gültig. Ein Ansatz könnte
sein, diese Anforderungen für jedes Projekt
zu kopieren und immer wieder von Hand
auf dem Laufenden zu halten, sobald sich
Änderungen ergeben – offensichtlich nicht
der effizienteste Ansatz ...
In der heutigen Zeit sollten Unternehmen
Konzepte entwickeln, in denen solche ‘allgemeinen Anforderungen’ entweder durch
ein Team von Experten oder direkt in den
Projekten verwaltet werden. Typischerweise verlangen solche Anforderungen
auch andere Änderungsprozesse als projektspezifische. In Visure Requirements
können diese Anforderungen dann intern
veröffentlicht und zur Wiederverwendung
freigegeben werden.

W ie gut sind die
Anforderungen?
Häufig werden Anforderungen geschrieben, die selbst grundlegende Qualitätsmerkmale außer Acht lassen. Dann
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widersprechen sich zwei verknüpfte Requirements, metrische und US-Maßeinheiten werden abwechselnd genutzt,
Begriffe werden unterschiedlich interpretiert usw.
Visure Requirements bietet in Zusammenarbeit mit The Reuse Company eine
Unterstützung direkt beim Schreiben der
Anforderungen – so arbeitet der Autor aus
Vorlagen und bekommt direktes Feedback
über die Qualität seiner Anforderungen
sowie Hinweise zur Verbesserung des gerade
Geschriebenen. Projektspezifische Regeln
für Anforderungen bezüglich Länge, Satzbau usw. werden zentral hinterlegt und
sobald eine Anforderung einer dieser Regeln
nicht entspricht, wird dies grafisch sichtbar
gemacht und die verletzte(n) Regel(n) direkt
neben der Anforderung dargestellt.

Erinnern sie sich noch
an das Wolfpack ?
Damals, als Werkzeuge für professionelles
Requirements-Management noch neu
waren, haben die Hersteller sich häufig mit
ihren Kunden ausgetauscht, wie die RMTools verändert und erweitert werden müssen, um bestmögliche Unterstützung zu leisten. In den meisten Fällen sind diese
interaktiven, gemeinsamen Sessions durch
Support-Portale und eventuell Internetforen ersetzt worden – die Kommunikationskanäle existieren zwar, werden aufgrund der Größe und Strategie der
Werkzeughersteller meistens nicht zur
Diskussion genutzt, bzw. nicht in die Produktplanung miteinbezogen.
Bei einer Investition in eine solch strategische Lösung sollte man sich als Kunde die
Möglichkeit freihalten, auch an der
Planung und Priorisierung, d. h. dem
Anforderungsmanagement, für das Anforderungs-Tool mitwirken zu können. Der
enge Kontakt zwischen Kunde, Produktmanagement und Entwicklungsteam
stellt eine wesentliche Komponente in der
Entwicklung von Visure Requirements dar.

Investition ...?
Neben den Lizenzkosten müssen Wartungsund Supportkosten in die Budgetplanung
miteinbezogen werden. Häufig ist nicht auf
den ersten Blick ersichtlich, dass alleine die
Wartungskosten für das DOORS, die
Kosten für eine komplett neue Lösung decken können und in der fortlaufenden
Wartung dann auch entsprechend günstiger
sind – mit den Vorteilen, die ein modernes
Tool heute bietet.
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Je nach Projektstatus, -größe und -anforderung kann ein Weg oder eine Kombination
ausgewählt werden. Somit können auch
Hybrid-Systeme
unterstützt
werden.
Dennoch sollte nach einer gewissen Zeit,
um Wiederverwendung von Anforderungen und Traceability-Analysen bestmöglich
zu unterstützen, das Ziel klar sein: Die vollständige Migration und das ‘Schließen von
DOORS’.
Technische Details
Die Migration besteht aus zwei Phasen.
1. Der Erstellung eines DOORS-Archivs

Abb. 3: DOORS-Migrationsschritte

Das DOORS Migration Pack
Im Rahmen des DOORS Migration Pack
können DOORS-Kunden mit unseren
Consultants definieren, wie der ideale
Requirements Engineering-Prozess für das
Unternehmen oder Projekt aussieht und
wie die Migration an sich abläuft (vgl.
Abbildung 3).
Ein Migrationsprojekt sollte genau
durchdacht und geplant werden, wichtige
Schritte und Meilensteine sind:
■ Analyse: Unser Professional ServicesTeam hat langjährige Erfahrungen im
Einsatz und der Anpassung von
DOORS und kann mit den Kunden
gemeinsam die aktuelle Konfiguration
analysieren und identifizieren, was wie
und wann migriert werden soll.
■ Strategie: Basierend auf der Analyse
wird eine Strategie erarbeitet, um den
Übergang auf Prozess- wie Datenebene
möglichst effizient zu planen. Diese
Planung deckt dann folgende Themen
ab:
■ Mapping: Wie werden DOORS-Module im neuen System ausschauen, wo
werden Attribute definiert (auf
‘Modul’-Ebene, für das komplette
System)?
■ Initiale Migration: In einem ersten
Durchlauf werden die Teildaten übernommen, einem Review im Zielsystem
unterzogen, der Migrationsprozess
sowie das Mapping angepasst und die
Produktivmigration vorbereitet.
■ Unterstützung: Das Migrationsteam
sollte DOORS sowie das Zielsystem inund auswendig kennen, um sämtliche
Fragen während der Migration beantworten zu können.
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■ Training: Während die Migration stattfindet, können die Mitarbeiter für das
neue RM-System ausgebildet werden,
sodass ein reibungsloser Übergang
möglich ist.
Migrieren oder Synchronisieren
Eine Migrationsstrategie erlaubt zwei Ansätze, die auch kombiniert werden können:
■ One-Way-Import:
Alle DOORS-Daten (einschließlich Meta-Daten, Links und Baselines) werden
zu einem bestimmten Zeitpunkt komplett migriert.
■ Kontinuierliche Synchronisation:
Modulen, Link-Module, Anforderungen und Attribute werden in beiden
Systemen vor- und aktuell gehalten.

Zunächst ist die Installation eines DXLScripts in DOORS erforderlich. Dieses
Skript erzeugt ein Archiv eines DOORSProjekts, welches die folgenden Daten enthält:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

DOORS Users
DOORS Groups
DOORS Folders
DOORS Modules
DOORS Objects
DOORS Object Attributes
DOORS Attribute Definitions
DOORS Type Definitions
DOORS Attribute Values
DOORS L inks
DOORS Baseline Sets
DOORS Link Modules

Das Archiv wird als Visure Requirements
Projekt-Template abgelegt.

Abb. 4: Export aus DOORS mit Baselines
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Views, wie sie aus DOORS bekannt sind,
werden in Visure ebenfalls gespeichert,
können aber (noch) nicht automatisch
migriert werden. Die meisten DXL-Skripte
werden durch den Standardfunktionsumfang von Visure Requirements sicherlich
abgedeckt, in Einzelfällen kann die
Umsetzung in ein Plug-in (basierend auf der
VR API) mittels Standard-Programmiersprachen erfolgen (vgl. Abbildung 4).
2. Dem Import des Archivs in Visure
Requirements
Da direkt beim Erzeugen in DOORS ein
natives Visure Requirements-Format
erzeugt wird, kann dieses direkt importiert
werden. In dem neuen Visure Requirements-Projekt sind alle aus DOORS exportierten Daten direkt verfügbar.
Bei einer Synchronisation, die auf eine
Migration folgen kann, werden Teile der
Anforderungen in beiden System gehalten,
um Traceability zwischen DOORS und
Visure Requirements aufzubauen. Hierbei
kann erlaubt werden, dass solche Anforderungen nur in einem oder aber auch konkurrierend in beiden Systemen geändert
werden.
Je nach den Gegebenheiten – lokales
Netzwerk, Air-Gap, Portal – erfolgt die Syn-

Abb. 5: DOORS-Daten in Visure Requirements

chronisation entweder mittels Dateiaustausch, welcher ReqIF/RIF-kompatibel sein
kann, oder mittels eines Integrationsbusses.

Zusammenfassung
DOORS-Nutzer werden früher oder später
wohl umsteigen, entweder auf IBM’s nächste Generation oder auf ein heute schon
verfügbares, modernes Werkzeug. Visure
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Requirements erfüllt alle Anforderungen
an Requirements Management heutzutage
und erlaubt eine verlustfreie und somit risikoarme Migration (vgl. Abbildung 5).
Bei direktem Interesse oder Fragen hierzu, steht das deutsche Team gerne für
Demonstrationen und Diskussionen bereit,
mehr Informationen finden sie auf
http://www.visuresolutions.com.
■
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