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„Traceagility“ oder die Herausforderung ständig
wandelnde Softwareprojekte nachzuverfolgen
In modernen Projekten wird vermehrt auf agile Methoden gesetzt und das mit steigendem Erfolg. Doch einige Bereiche wie die
Traceability befinden sich nach wie vor in der Kritik. Wie behalten Sie in einem sich ständig wandelnden Anforderungskatalog den
Überblick? Was bedeutet Traceability im Kontext eines agilen Softwareprojekts? Wie kann die Traceability in agilen und klassischen Projekten verbessert werden? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie im nachfolgenden Artikel.

In den 60er Jahren erschütterte die Softwarekrise die Gemeinschaft der Entwickler.
Die Komplexität der Programme überstieg
die Handhabbarkeit und schürte somit den
Bedarf nach Methoden und Werkzeugen,
diese in geordnete Bahnen zu lenken.
Neben den traditionell in Spaghetti-Manier
programmierten Anwendungen war es
gerade das Anforderungsmanagement, das
oftmals nicht mit den Entwicklungen
Schritt halten konnte. „Welche Anforderungen sind bereits umgesetzt?“ „Welche
Fehler sind behoben und in welcher
Version?“ Viele stellten sich damals zum
ersten Mal Fragen, die aus unserer heutigen Sicht selbstverständlich sind. Eine dieser Fragen wird nachfolgend näher
beleuchtet.

Was ist Traceability?
Eine häufig anzutreffende Definition ist:
„Requirements traceability refers to the
ability to describe and follow the life of a
requirement, in both a forward and a backward direction, i.e., from its origins,
through its development and specification,
to its subsequent deployment and use, and
through periods of ongoing refinement and
iteration in any of these phases” [GaF94].
Wir können uns die Traceability als eine
Art Netzwerk vorstellen. Alle Artefakte,
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wie Anforderungen, Tests, Implementierungen und Bug Fixes, sind miteinander
in einer sinnvollen Art und Weise verknüpft. So ist es zu jedem Zeitpunkt im
Projekt möglich, die Herkunft sowie
Umsetzung einer Anforderung nachzuvollziehen. Tritt zum Beispiel ein Fehler auf,
kann leicht bestimmt werden, ob sich die
angestrebte Lösung auf weitere Bereiche
auswirkt.
Darüber hinaus können die Konsequenzen eines Änderungsantrages ermittelt und
gegebenenfalls mit dem Antragsteller abgestimmt werden (vgl. Impact Analyse). Der
Auftragnehmer kann hierdurch die Qualität seines Produktes und dadurch nicht
zuletzt sich selbst absichern. Eine fehlende
oder ungetestete Implementierung würde
sofort auffallen.
Spätestens alle zwei Wochen oder kurz
vor Liefertermin häufen sich die Anfragen
aus dem Management: Wie ist der Projektstatus? Sind alle Features implementiert? Die Qualitätssicherung möchte
wissen: Wurden alle Implementierungen
ausreichend getestet? Der externe Zulieferer muss erfahren: Ist es notwendig, dass
ich meine Komponente wegen Änderungsanträgen noch einmal anpasse?
Auch aus der Sicht eines externen Auftraggebers ist die Traceability ein wichtiges

Messinstrument. Traceability bietet einen
großen Mehrwert, um sicherzustellen, dass
Beauftragung und Lieferung übereinstimmen. Fehlerraten und durchschnittliche
Fehlerbehebungszeiten werden ebenso
transparent dargelegt wie die vertraglich
vereinbarte Qualität des Services, die
Service Level Agreements (SLA).
Sie sehen, Traceability ist überall und
befasst sich bei Weitem nicht nur mit dem
Bereich des herkömmlichen Requirements
Management. Vielmehr ist es eine interdisziplinäre, alle projektbeteiligten Abteilungen überspannende Aufgabe, Anforderungen, Änderungen, Fehlerberichte und
Implementierungen im Überblick und Zusammenhang zu halten:
Traceability beginnt mit dem Menschen
und endet erst mit dem Produktlebenszyklus.

Der Klassiker:
zu komplexe Netzwerke
Viele Projektbeteiligte fühlen sich bei der
Realisierung dieses Informationsnetzes
dazu angehalten, alle zur Verfügung stehenden Informationen statisch einzubringen. Dies verkompliziert ein Informationsnetz unnötig. Ein häufiger Fehler ist der
Gedankengang, dass alle Elemente zu
einem Produkt gehören und somit – mehr
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Abb. 1: Komplexe Traceability?

oder weniger – miteinander direkt verbunden sein müssen. Das Ergebnis ist ein
schwer zu durchschauendes Geflecht aller
Entwicklungsartefakte (vgl. Abbildung 1).
Gerade in den klassischen Vorgehensmodellen werden die einzelnen Ebenen der
Anforderungen viel mehr in aufsteigender
Granularität spezifiziert und in einer hierarchischen Struktur zu einer Pyramide
modelliert. Die nach festgelegten Prozessen
erstellte Struktur erzeugt ein Bild des vollständigen, geplanten Produktes (vgl.
Abbilung 2).
Dieses Konstrukt kann darüber hinaus
durch die Projektleitung für die weitere

Zeit- und Ressourcenplanung wiederverwendet werden. Alle Anforderungen sind
vor Projektbeginn bekannt und können in
Arbeitspaketen und Releases zusammengefasst werden. Der sich daraus ergebende
Aufwand spiegelt die Zeitschiene und
Komplexität des Produktes wider. Der Start
der Implementierung beginnt erst, nachdem diese Strukturen vollständig erstellt
wurden.
Der Anforderungsbaum dient als roter
Faden während der Entwicklung. Implementierungen werden mit den Anforderungen verknüpft. Wird ein Test erstellt,
so wird dieser mit den entsprechenden gete-

Abb. 2: Klassischer Anforderungsbaum
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steten Anforderungen und der Implementierung verknüpft. Tritt ein Fehler auf, so
wird dieses Element ebenfalls mit den
bereits im Baum befindlichen Elementen,
wie Anforderungen, Tests oder Implementierung, verknüpft (vgl. Abbildung 3).
Die Kunst liegt darin, zu erkennen, welche Verbindungen der Sache dienlich sind
und die störenden oder gar gefährlichen
Verbindungen zu eliminieren. Diese Art der
Gliederung ist zwar meistens nachhaltig,
aber leider oft nur mit hohen Kosten
umsetzbar.
Nach jeder Änderung muss der vollständige überliegende Baum meist manuell traversiert werden, um die tatsächlichen
Auswirkungen zu ermitteln. Hierbei spielt
es keine Rolle, ob diese bereits implementiert wurden oder nicht. Im Grunde genommen muss auf etwas Rücksicht genommen
werden, was unter Umständen erst in zwei
Jahren oder vielleicht gar nicht realisiert
wird – im Lean-Konzept sogenannter
„Waste“ oder zu Deutsch unnötige Arbeit.
Damit Traceability angewendet werden
kann, muss sie einfach und pragmatisch
sein. Komplizierte Modelle führen zu
unvollständiger statischer Traceability und
sind daher nutzlos, da sich keine verlässlichen Aussagen mehr treffen lassen.
Traceability muss lebbar sein. Ein pragmatischer Prozess hilft dabei; ein starrer,
aufwendiger Prozess bremst das Projekt
aus.

Traceability im agilen Umfeld
So einleuchtend dieser Ansatz ist, so leicht
kommt er auch ins Wanken. Eine Grundvoraussetzung, die im vorangegangenen
Beispiel getroffen wurde, war, dass zu
Implementierungsbeginn bereits alle Anforderungen bekannt sind. Ein Anforderungsbaum konnte aufgespannt werden.
Moderne Software wird hingegen zunehmend mit agilen Methoden und Prozessen
entwickelt. Zum Projektstart werden in der
Regel nur die Produktvisionen manifestiert:
Die Hauptszenarien sind skizziert, doch
das detaillierte Bild für das Produkt schärft
sich erst im Zuge der Projektlaufzeit, zum
Beispiel durch direktes Benutzerfeedback
(vgl. Abbildung 4). Dieses Vorgehen ist
dem Umstand geschuldet, dass es in einer
schnelllebigen Zeit darauf ankommt, dynamisch auf sich ergebende Änderungen zu
reagieren.
Nun kann der Kritiker natürlich – zunächst mit Recht – behaupten, dass in
einem solchen sich ständig wandelnden
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tere Bewertung über die Anforderung abzugeben. Interpretieren wir ein neu geplantes
Product Backlog Item (PBI) als klassischen
Change Request an unser Produkt, so würden wir zunächst eine Impact-Analyse
durchlaufen: Realisierung, Kosten, Risiken
und Auswirkungen zu anderen Bereichen
werden ermittelt und kategorisiert.
Eben dieser Prozess setzt eine Traceability der bestehenden Artefakte voraus.
Der Vorteil dieser Variante aber ist, dass die
aus den vorangegangenen Iterationen
erstellten Artefakte, wie Codefragmente,
Tests oder weitere Traces, direkt in die
Analyse einfließen. Vergleichen wir nun
dieses Gedankenmodell mit der in
Abbildung 5 dargestellten Situation, so
erkennen wir, dass ein iterativ geplantes
PBI sich in der Traceability nicht von einem
klassischen Change Request unterscheidet:
Impact-Analyse aller Artefakt-Abhängigkeiten.

Geplant
Abb. 3: Anforderungsbaum und zusätzliche Artefakte
Umfeld keine Traceability mehr möglich
sei. Während der Entwicklung werden neue
Anforderungen an das Produkt herangetragen. Das mögliche Endergebnis, die Richtung, wird von Iteration zu Iteration verfeinert und der Zielrahmen neu definiert (vgl.
Abbildung 4).
Eine Anforderung an ein Produkt muss
zunächst aufgenommen werden. Sie liegt
nun auf einem Stapel mit vielen anderen
ebenfalls noch nicht umgesetzten Anfor-

derungen – dem Product Backlog. Solange
ein Backlog Item nicht in einer Iteration
eingeplant ist, hat es für das laufende
Produkt noch keine Relevanz. Eine Untersuchung auf Abhängigkeiten zu anderen
Anforderungen ist demzufolge (noch) von
geringerem Interesse – wäre „Waste“.
Nun steigt aber die Priorität der gestellten Anforderung und sie wird ein potenzieller Kandidat für eine nächste Iteration.
Erst dann ist es an der Zeit, eine detaillier-

Die Traceability-Matrix wächst iterativ mit
dem Fortschreiten des Projekts an. Zum
Abschluss der Implementierungsphase ist
hierdurch eine vollständige Traceability
zwischen den einzelnen implementierten
Projektartefakten entstanden: Anforderungen, Tests, Implementierung, Releases.
Doch wie kann die Planung einer nächsten
Iteration genau aussehen? Wie mit diesem
Sachverhalt umgegangen wird, entscheidet
letztlich der Entwicklungsprozess. Aber ein
sicher weniger zu empfehlender Ansatz ist:
■ Die am höchsten priorisierten Anforderungen werden vom Entwicklungsteam aufgegriffen. Aufgrund fehlender
Traceability können die Auswirkungen
zwischen den bevorstehenden Artefakten (PBI) und dem existierenden
Produkt nur unzureichend ermittelt werden. Da beispielsweise die neue Konstellation nicht von bestehenden Tests
erfasst wird, kann es zur Auslieferung
mit Folgefehlern kommen.
Besser:

Abb. 4: Dynamische Produktentwicklung
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■ Es werden die wichtigsten Anforderungen und schwerwiegendsten
Fehler priorisiert. Die Querbezüge zwischen den neuen und den bereits implementierten Anforderungen werden
zusammen mit den aufgegriffenen
Fehlern analysiert. Das Ergebnis ist eine
wiederum erweiterte Traceability-
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■ Navigationsmöglichkeit zu relevanten
Objekten, inkl. Source Code und
Dokumentation

Abb. 5: Change Request oder PBI?

Matrix. Letztendlich werden, gemessen
an Kapazität und Iterations-Fokus –
Bugfixing oder Features –, die Aufgaben angegangen. Am Ende der Iteration
ist ein Teilprodukt entstanden, dessen
Neuerungen nachweisbar implementiert und getestet sind.
In jedem der drei Schritte werden jeweils
nur die potenziell implementierungsfähigen
Elemente betrachtet – die Backlog-Favoriten. Der „Waste“ wird automatisch minimal gehalten. Die wenigen „überanalysierten“ Artefakte werden in der nächsten
Iteration zumeist wieder aufgegriffen – eine
Vorarbeit für die übernächste Iteration. Ein
Werkzeug sollte hier die Verwaltung und
Erstellung der Traces unterstützen, damit

Sie sich voll und ganz auf das entstehende
Produkt konzentrieren können.

Viel Arbeit
Wenn Sie nicht gerade im Besitz eines sehr
großen Whiteboards sind, benötigen Sie
zur Realisierung ein Werkzeug. Ein
Werkzeug, das all die vorangegangenen
Aspekte berücksichtigt und sich zudem an
Ihren eigenen Prozess anpasst. Ein solches
Werkzeug sollte folgende Kernkriterien
erfüllen:
■ Typisierte Artefakte mit Metainformationen (Anforderung, Bug, Test,…)
■ Typisierte Verknüpfungen (ParentChild, AffectedBy-Affects)
■ Filterung auf Teilaspektebene

Wünschenswert wäre die Möglichkeit der
Automatisierung, um den Komfort zu vergrößern bzw. die Fehlerquote zu minimieren. Der Gedanke hinter der „Traceagility“
empfiehlt und beschreibt eine agile Herangehensweise an das Thema der Nachverfolgbarkeit – sprichwörtliches on-the-fly
Erstellen und Analysieren von Referenzen:
so, als hätten Sie dieses große Whiteboard,
am besten in 3D, um es aus allen Blickwinkeln zu betrachten.
Eines der Werkzeuge, dass diese Anforderungen in weiten Teilen erfüllt, ist
Microsofts ALM-Lösung: der Team
Foundation Server. Er ist darauf ausgelegt,
ein Produkt von der ersten Idee über die
Implementierung, Erweiterung und Wartung bis hin zum endgültigen Lebensende
zu verwalten [MIC01]. Die typisierten
Artefakte werden mithilfe von sogenannten
Work Items abgebildet. Es werden revisionssicher ebenso Metainformationen
über Ersteller und Erstellungsdatum, wie
zum Beispiel Freitextbeschreibungen und
Priorisierungen, verwaltet [AIT02].

Fazit
Wie Sie gesehen haben, schließen sich agile
Prozesse und Traceability keineswegs aus.
Der leichtgewichtige Ansatz des Prozesses
wird in das Vorgehen der Nachverfolgung
übernommen. Die statische Traceability
wird erst zur Projektlaufzeit erstellt. Werden zusätzlichen Pfade benötigt, werden
diese dynamisch aufgebaut und analysiert.
Die Traceability skaliert zusammen mit der
Komplexität und Reife des Produktes automatisch mit.
■
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