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Requirements im Software Quality Management
– Zyklen der Qualität
Das Requirements Management hat sich als eigenständiger Prozess der Softwareentwicklung etabliert – doch „eigenständig”
bedeutet leider auch, dass viele Unternehmen diesen Prozess mit Stand-alone-Werkzeugen abdecken. Damit entgehen ihnen die
Vorteile, die eine Lifecycle-Lösung für die Optimierung der Softwarequalität bietet: Eine vollständige Integration des Requirements- in das Qualitätsmanagement und den Testprozess vermeidet die leidige Schnittstellenproblematik, macht Risiken und
Fehler früher erkennbar, beschleunigt die Einführung neuer Software, erhöht deren Zuverlässigkeit und senkt damit die Kosten.
Dieser Beitrag diskutiert die Notwendigkeit, Softwarefehler möglichst frühzeitig aufzudecken, und stellt dar, wie HPs Qualitätsmanagementansatz dies unterstützt. Anschließend beschreibt er, wie die Integration des Requirement Managements in ein
umfassendes Software-Qualitätsmanagement die Risikobewertung, das Defects-Management und die Release-Planung verbessern kann.

Einführung
Eigentlich weiß man ja um die Wechselwirkung zwischen Requirements Management und Software-Qualitätsmanagement:
Weithin bekannt ist zum Beispiel eine
Aussage des US-amerikanischen NIST
(National Institute of Standards and
Technology), dass sich rund 70 Prozent aller
Softwarefehler bereits in der Requirementsund Design-Phase einschleichen. Beim
Coding und bei internen Tests entstehen weitere 20, in der Phase der User-Akzeptanztests
die restlichen zehn Prozent der Defekte.

Erkannt werden Softwarefehler laut der
NIST-Studie allerdings großteils erst während der Akzeptanztests (60 Prozent) oder
gar erst im „Live-Betrieb“ (21 Prozent).
Anders formuliert: Anwender bemerken
Softwarefehler häufig viel zu spät.

ist wie eine frühzeitige Bereinigung bereits
in der Requirements-Phase.
Ein durchgängiges, frühzeitig greifendes
Qualitätsmanagement (QM) birgt damit
ein enormes Potenzial, Kosten zu sparen.
Gefragt ist deshalb – insbesondere bei umfangreichen Projekten in Konzernen und
größeren Unternehmen – ein eng verzahntes Zusammenspiel von Requirements-,
Test- und Defects-Management. Im Idealfall vereinen sich diese Disziplinen zu einem
in sich geschlossenen Lebenszyklus der
Applikationsqualität von der systematischen Erfassung der Business-Anfor-

Abb. 2: Entdeckt werden Softwarefehler
meist erst in der Test- oder gar
Betriebsphase.

Abb. 1: Softwarefehler entstehen meist
schon während der Requirements- und
Designphase.
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Dass dies die Kosten für die Fehlerfindung und -behebung in die Höhe schnellen
lässt, sagt einem der gesunde Menschenverstand. Eine Untersuchung belegt sogar,
dass die Behebung eines Softwaredefekts
nach dem Rollout rund 100-mal so teuer

Abb. 3: Lebenszyklus der
Applikationsqualität.

www.objektspektrum.de

Online-Themenspecial Requirements Engineering 2010

advertorial

derungen über die Qualitätsplanung und
das Testing bis hin zum „Live-Betrieb“.

Optimierte Methodik
Ein durchgängiges Qualitätsmanagement
über den gesamtem Software-Lebenszyklus
hinweg beginnt schon mit einer optimierten QM-Methodik, die deutlich mehr
Flexibilität und Reaktionsfähigkeit erlaubt
als die übliche Vorgehensweise. Die herkömmliche Methodik sieht folgende Projektschritte vor: die Planung, das
Requirements Management, das Design,
die Implementierung, die Testphase und
letztlich das Deployment der Applikation.
HPs Methodik der Qualitätssicherung
HPQM (HP Quality Methodology) hingegen verbessert die Ergebnisse durch eine
Parallelisierung
und
intelligentere
Kombination der Prozesse.
Zwischen Requirements Engineering und
Design wird zusätzlich ein Prozess für die
möglichst frühzeitige inhaltliche und formale Verifizierung der Requirements eingebaut; das heißt, die Qualitätssicherung
wird schon im Stadium der RequirementsErfassung in den Prozess eingebunden.
Dadurch lassen sich Lücken in den
Requirements erkennen, die sonst erst später in der Testphase als Defekte zutage träten. Diese verifizierten Requirements fließen dann in die Implementierung und die
parallel verlaufende Testphase mit ein.
Der HPQM-Ansatz zielt auf drei wesentliche Vorteile. Erstens verlagert HPQM,
wie erwähnt, wichtige Verifizierungsschritte in ein frühes Stadium: ins
Requirements Management – dadurch
steigt hier zwar der Arbeitsaufwand gegenüber dem traditionellen Ansatz, allerdings
mit dem Ergebnis, dass in der Testphase
und nach dem Rollout erheblich weniger
Aufwand für Fehlerkorrekturen anfällt
(siehe Abb. 4, blaue Linie). Zweitens lässt
sich in der Folge die Entwicklungsdauer
deutlich
verkürzen,
sodass
die
Entwicklungskosten sinken und die
Software schneller eingeführt werden kann.
Und last but not least erlaubt dieser Ansatz
eine Risiko- und eine Business-ImpactAnalyse, also die Quantifizierung der
Risiken in Abhängigkeit vom Einfluss der
Software auf den Geschäftsbetrieb des
Unternehmens.

Testen mit Blick auf das
Business
Wie lassen sich diese Vorteile erzielen? Als
nützlich erweist sich eine Kombination aus

Abb. 4: HP Software Quality Methodology reduziert den Zeit- und Kostenaufwand in
der Testphase drastisch.
Requirements Management- und Qualitätssicherungslösung, wie sie HP Quality
Center bietet. Mittels konsistenter, wiederholbarer und standardisierter Prozesse
kann das Qualitätssicherungsteam damit
die Qualität der Softwareentwicklung
erhöhen und Wettbewerbsvorteile erzielen.
Zunächst unterstützt eine integrierte
Lösung wie HP Quality Center ein Unternehmen dabei, schon in der RequirementsPhase sicherzustellen, dass die Anforderungen des Business wie auch der IT an
eine neue Applikation oder ein neues
Release ebenso vollständig wie stimmig
sind. Für die Erfassung und Übernahme
von Requirements erlaubt die Lösung
neben den standardmäßig vorgegebenen
auch unternehmensspezifisch anpassbare
Parameter und Workflows. Unternehmen
könnten zum Beispiel abhängig vom Status
Attribute als Pflichtfelder deklarieren. Je
präziser die Requirements-Definition und
-Verifizierung den Anforderungen des
jeweiligen Unternehmens entsprechen,
desto effizienter ist der Entwicklungs- und
Testprozess. Requirements lassen sich
natürlich auch aus Microsoft Word und
Excel ebenso in das Repository überführen
wie aus Requirements Management-Lösungen von Drittanbietern.
Aus den Business-Requirements der
Fachabteilungen und den technischen
Requirements der IT leiten die Entwickler
das Design der Applikation sowie die damit
einhergehenden Testszenarien ab. Mit
Unterstützung durch Quality Center lassen
sich diese High- und Low-Level- sowie
Test-Requirements nach Bedarf in funktionale Einheiten unterteilen. Ein übergeordnetes oder High-Level-Requirement könnte
im Finanzbereich lauten: „Mit der Software muss man eine Überweisung durchführen können”. Ein untergeordnetes oder
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Low-Level-Requirement wäre dann zum
Beispiel: „Die Bankleitzahl muss überprüft
werden”. Dank einheitlicher Struktur hat
das Projektteam stets den Überblick über
die Abhängigkeit eines Geschäftsprozesses
von den Requirements. Durch TraceabilityLinks lassen sich dabei auftretende Softwarefehler bis zur einzelnen Anforderung
zurückverfolgen.

Risikobewertung im
Requirements Management
Ein
integriertes
Software-Qualitätsmanagement ermöglicht die Bewertung von
Risiken schon in der Requirements-Phase.
So lassen sich Geschäftsrisiken häufig
schon von vornherein vermeiden – und dies
ohne individuelles Scripting. Quality
Center hinterlegt dazu die Requirements
inklusive der Informationen zu BusinessRelevanz und Riskikoanalyse in einem
gemeinsamen Repository, sodass diese
Angaben allen Beteiligten zur Verfügung
stehen.
Dies vereinfacht die Qualitätssicherung
erheblich. Denn statistisch gesehen treten
80 Prozent aller Softwaredefekte in 20
Prozent der beteiligten Module auf, während 50 Prozent der Module fehlerfrei
funktionieren (siehe [Boe01]). Ein Tracking
der Requirements im Hinblick auf ihre
Mängelhistorie erleichtert es damit, die
problematischen 20 Prozent der Softwaremodule zu identifizieren, um diese Module
intensiver zu testen als die übrigen 80
Prozent.
Der Testleiter oder Software-QualityManager ist mittels Requirement-Trackings
in der Lage, je nach funktionaler Komplexität der Software und deren Bedeutung für
den Geschäftsprozess Testressourcen
gezielt zuzuweisen: Ist ein Softwarebaustein
statistisch gesehen wenig fehleranfällig
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Abb. 5: HP Quality Center ermöglicht die Risikobewertung von Requirements.

oder nicht direkt geschäftsrelevant, darf
der Testaufwand deutlich geringer ausfallen als für die wirklich sensiblen, geschäftskritischen Bausteine wie etwa ein Modul
für Kreditkartentransaktionen.
Diese Entscheidung müssen die Verantwortlichen im Zweifelsfall nun nicht mehr
aus dem Bauch heraus treffen: Alle Beteiligten vom IT-Architekten bis hin zur
Qualitätsmanagement-Truppe können sich
auf klare, belastbare Angaben stützen. Die
Angaben zu Fehlerwahrscheinlichkeit und
Business-Kritikalität tragen damit wesentlich zu niedrigeren Entwicklungskosten bei.
Zugleich steigt die Effizienz der Testprozesse.
HP Quality Center unterstützt zudem die
Ermittlung und das Management der
Abhängigkeiten: Quality Center macht
schnell nachvollziehbar, welche Auswirkung eine Änderung an Requirement X auf
die Requirements Y und Z hat, welche
Geschäftsprozesse betroffen sind und wie
ein Change die Risikoeinstufung beeinflusst. Entwicklungsteams sind damit auf
Softwaredefekte vorbereitet, statt lediglich
darauf zu reagieren. Zudem erleichtert dieser Ansatz anhand der Risikoeinstufung für
Softwareprojekte, Compliance-Vorgaben
zu erfüllen.

Application Quality Lifecycle
Durch HPs integrierten Ansatz sind die
Informationen zur Requirement-Struktur,
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Testhistorie, Risikobewertung und Geschäftsrelevanz während des gesamten
Lebenszyklus einer Applikation für das
Qualitätsmanagement verfügbar. Stehen in
der Requirements-Phase die Abhängigkeiten der Geschäftsabläufe von den Requirements sowie deren Abhängigkeiten
untereinander im Vordergrund, so liefert
das gleiche Repository dem Testmanagement Angaben zur Relation von Business-,
IT- und Test-Requirements. Später lassen
sich für das Defects-Management einer
bereits live laufenden Applikation die auftretenden Fehler damit wieder auf die
ursprünglichen Requirements rückbeziehen: Das Qualitätsmanagement erkennt
schnell, auf welche Requirements sich ein
Defekt auswirkt.
Findet man zum Beispiel während des
Tests „BLZ Prüfung testen” einen Fehler, ist
dieser automatisch mit diesem Testfall verknüpft und da der Testfall wiederum mit
einem oder mehreren Requirements verknüpft ist, sieht man in diesem Fall z. B., dass
das Business-Requirement „Überweisung
soll durchgeführt werden können” nicht
abgenommen ist und auf dem Functional
Requirement „BLZ muss geprüft werden”
ein Fehler gemeldet ist. Voraussetzung dafür
ist, dass die Verknüpfungen zwischen
Requirements und Tests entsprechend gesetzt
sind. Hier unterstützt HP Quality Center,
indem es die Verknüpfung automatisch setzt,
wenn man aus einer Anforderung einen

Testfall ableitet.
Welche und wie viele Testfälle aus einer
Anforderung abzuleiten sind (Testtiefe),
sollte von dem Risiko abhängig gemacht
werden, das von der Funktionalität ausgeht, wenn diese einmal durch eine
Software abgebildet ist. So stellt sich die
Frage, welche Auswirkungen es für das
Unternehmen hat, wenn diese Funktionalität nicht korrekt arbeitet (Business
Kritikalität) und wie wahrscheinlich es ist,
dass ein Fehler auftritt (Fehlerwahrscheinlichkeit). Hinzu kommt noch die
funktionale Komplexität. Denn einfache
Funktionalitäten sind auch einfacher zu
testen als komplizierte Funktionen.
Hierfür stehen in HP Quality Center
Methoden zur systematischen Ermittlung
der Business Kritikalität, Fehlerwahrscheinlichkeit und funktionalen Komplexität der Anforderung zur Verfügung. Aus
diesen Faktoren errechnet HP Quality
Center geeignete Anhaltspunkte für die
Testtiefe und den zu investierenden Testaufwand. Dies ermöglicht eine zielgerichtete und ressourcenoptimierte Qualitätssicherung der Software, und zwar ohne
dass externe Test- oder RisikomanagementLösungen über Schnittstellen anzubinden
wären.
Neben einem Requirements-Baselining
und -Tracking eröffnet HP Quality Center
einem Unternehmen zudem die Möglichkeit, die Softwareentwicklung nahtlos
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in seine zentralisierten Change- und
Release-Managementprozesse einzubinden.
So bestehen Schnittstellen zu Entwicklungsumgebungen und zum HP Service
Management Center, das häufig im IT
Betrieb und/oder Helpdesk im Einsatz ist.
Dies erleichtert es, selbst angesichts knapper Personalstämme an Entwicklern und
Testern das Optimum für die Softwareunterstützung der Geschäftsprozesse zu
erzielen. Zugleich sind die Quality-,
Change- und Release-Manager stets über
laufende und anstehende Veränderungen
der Softwarelandschaft im Bilde.

Release-Planung
Zur leichteren Release-Planung erlaubt es
HP Quality Center, Requirements oder
auch ganze Requirements-Baumstrukturen
einzelnen Releases bzw. Entwicklungs/Test-Zyklen zuzuordnen. Dies ermöglicht
den Brückenschlag vom Requirementszum Release-Management. Auf diese Weise
kann der Qualitätsmanager die Releases
monitoren und die Fortschritte dokumentieren. Die Dokumentation der Projekthistorie über Releases hinweg eröffnet die
Option, eine steigende Qualität der Requirements-, Entwicklungs- und Testprozesse zu belegen.
Requirements lassen sich mit einer integrierten Lösung sogar wiederholt zuweisen:
Der Verantwortliche kann bestehende Requirements und Requirements-Strukturen
problemlos in zusätzliche Projekte übernehmen. So können einfach generische
Anforderungen wie Usabilty oder Security
Requirements, die für mehrere Projekte
relevant sind, zentral gepflegt werden. Die
Anforderungen in den Projekten werden
automatisch synchron gehalten. Ein
manueller Abgleich oder Import/Export
entfällt. Dies verkürzt die Zeitspanne für
das Requirements Management senkt
dabei nicht nur die Kosten; die Wiederverwendung bereits bewährter, von der
Qualitätssicherung abgesegneter Requirements erhöht zugleich die Softwarequalität
und mindert damit dauerhaft die Geschäftsrisiken.

Abb. 6: HP Quality Center ist eng mit den übrigen BTO-Lösungen verzahnt.

Quality-Lifecycle- und ein projektübergreifendes Requirements Management deutlich
sicherer, einfacher und schneller zu realisieren als mit individuell kombinierten
Einzellösungen. Nur eine integrierte Lösung bietet alle benötigten Teilschritte aus
einer Hand und vermeidet damit den
Aufwand wie auch die Risiken manueller
Integration inklusive des Datenimports und
-exports über Schnittstellen.
Darüber hinaus ist HP Quality Center –
aktuell in Version 10.0 – als integraler
Bestandteil von HPs BTO Suite (Business
Technology Optimization) eng mit den
übrigen Lösungen aus HPs umfangreichem
Softwareportfolio verzahnt.
Die Geschäftsanforderungen bezieht
Quality Center vom Project & Portfolio
Management Center und dessen Modul für
das Demand-Management. Per Integration
in das Ticketsystem des Service Management Centers wiederum erhält Quality
Center direkt die Änderungsanforderungen
(Requests for Change); umgekehrt spielt
die Lösung Workarounds für Known Issues
an das Problem-Management-Modul im
Service Management Center zurück. Dieses

Zusammenspiel von HP-Lösungen deckt
damit den Applikations-Lebenszyklus von
der Geschäftsanforderung bis zum laufenden Betrieb und der Behebung auftretender
Störungen lückenlos ab (siehe Abb. 7).

Fazit
Das Requirements Management ist ein
wesentlicher Bestandteil eines durchgängigen
Software-Qualitätsmanagements und sollte
daher nicht als separater Prozess betrachtet
werden. Eine integrierte Lösung erleichtert es
erheblich, den kompletten Qualitätsmanagement-Zyklus im Griff zu behalten. Denn sie
beschleunigt die Entwicklungsabläufe, vermeidet Integrationsaufwand und Schnittstellenprobleme, verbessert die SoftwareQualität und senkt dadurch die Risiken
ebenso wie die Kosten.
■
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Lösungssuite für Business
Technology Optimization
HP Quality Center deckt das Requirements
Management, das Test-Management ebenso wie das Defects-Management aus einem
Guss ab. Denn mit einer integrierten
Lösung
sind
eine
risikobasierte
Qualitätsplanung, ein durchgängiges

Abb. 7: HP Quality Center als Teil des BTO-Portfolios.
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