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Requirements und Softwaremodelle
unter einem Dach
Fachabteilungen erfassen Anforderungen bevorzugt mit einem Textverarbeitungsprogramm. Das macht es für ein erfolgreiches
Anforderungsmanagement schwierig, die Anforderungen zu verwalten und Änderungen in der Software zu erkennen. Alle
Stakeholder, ob Fachabteilung, Requirements Engineer oder Entwickler, wünschen sich, bei Anforderungsänderungen schnell die
Auswirkungen auf die Software zu sehen. Dieser Artikel beschreibt anhand eines Lösungsbeispiels die erfolgreiche Verbindung
von Anforderungen mit einem Softwaremodell und zeigt auf, welche Vorteile sich daraus ergeben.

Die Softwareentwicklung
gleicht einem Hausbau
Das Entscheidende bei einem Hausbau ist ein
detaillierter Bauplan. Dieser enthält alle
wichtigen Informationen, die für den Bau des
Hauses notwendig sind. Alle Anforderungen
des Bauherrn, wie beispielsweise die
Platzierung der Eingangstür oder die Anzahl
der Fenster in der Küche, fließen in den
Bauplan ein. In der Softwareentwicklung
hingegen entsteht aus den Anforderungen ein
Softwaremodell. Das Softwaremodell ist der
Bauplan. Darin werden die für die
Entwicklung notwendigen Informationen
formuliert, strukturiert und modelliert.

Das Fundament ist wichtig
Sehr oft werden Anforderungen in Microsoft-Word-Dokumenten erfasst und zwischen Fachabteilung, Entwicklung und
anderen Stakeholdern ausgetauscht. Dabei
entstehen unterschiedliche Dokumentversionen, die zudem verteilt abgelegt werden.
Dies erschwert den Überblick und macht
das Requirements Management sehr aufwendig. Alle Stakeholder möchten Anforderungen einfach darstellen, editieren und
strukturieren sowie die Auswirkungen von
Anforderungsänderungen schnell identifizieren können. Und dies am besten zentral
zugreifbar und stets aktuell.
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Ärger vermeiden
Sind die textbasierten Anforderungen über
die Modellierung nicht bis in das fertige
Produkt verfolgbar, wird es für die
Fachabteilung mitunter extrem aufwendig,
alle in Auftrag gegebenen Änderungen im
Abnahmetest zu überprüfen. Wird dabei
ein Fehler übersehen, hat das im Produktivbetrieb der Software ein nervenaufreibendes und teures Nachspiel.
Nur wenn die textbasierten Anforderungen bis zur Implementierung nachvollziehbar sind, können die erwarteten Ergebnisse
am Ende gezielt getestet werden. Viele
Tools ermöglichen die dazu nötige
Traceability innerhalb eines Softwaremodells. Die Spreu vom Weizen trennt sich
jedoch, wenn es um die Verknüpfung von

textuell erfassten Anforderungen mit den
Modellelementen geht.

Integration leicht gemacht
Nun könnten textbasierte Anforderungen
einfach durch Kopieren des Textes in ein
Modell eingefügt werden. Betrachtet man
jedoch den gesamten Lebenszyklus einer
Anforderung, nämlich das Erfassen,
Aktualisieren und Organisieren von
Anforderungen, erkennt man die Herausforderung dabei: Ein Requirements Engineer
muss den Überblick sowohl über die
Anforderungen als auch über die betroffenen
Softwaremodellelemente behalten. Dafür
benötigt er eine Möglichkeit zur Übernahme
der Anforderungen in das Softwaremodell,
bei der auch die ursprünglichen Anfor-

Abb. 1: Einbindung textbasierter Anforderungen in ein Softwaremodell
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Abb. 2: Integration von Innovator in Microsoft Word

Requirements Engineer weitere nützliche
Werkzeuge, die ihm den Umgang mit den
Anforderungen erleichtern.
Abbildung 3 zeigt die Baumstruktur, die
sich durch das Organisieren der Anforderungen in Gruppen ergibt. Die neu hinzugekommene Anforderung „Langzeitparken” erscheint hier und muss im nächsten
Schritt eingeordnet werden. Das erfolgt
durch ein einfaches Drag-and-drop an die
gewünschte Stelle.
Die Baumstruktur kann frei definiert
werden und beliebig viele Hierarchieebenen enthalten. Im rechten Bereich befindet sich ein Formular, das die Details der
selektierten Anforderung anzeigt. Darin
können Anforderungsmetadaten und Anforderungstext bearbeitet werden.

Die Verknüpfung macht's

derungsdokumente aktuell gehalten werden.
Für diesen Zweck realisiert MID als Teil
von Innovator for Requirements Engineers
eine Word-Erweiterung, die die textbasierten Anforderungen in ein Modell übernimmt und diese später auch aktualisiert,
wenn sich die Anforderungen im Modell
ändern. (siehe Abbildung 1). Damit kann
die Fachabteilung ihre Anforderungen wie
gewohnt weiterhin in Microsoft Word
erstellen. Gleichzeitig befinden sich die
Anforderungen in einem Modell, sodass
der Requirements Engineer diese leicht
organisieren und bearbeiten kann.

Eine Parkhaus-Software
wird erweitert
Anhand des Softwaremodells eines Parkhauses stellen wir in den folgenden Kapiteln einen toolgestützten Lösungsweg
vor, der wie oben beschrieben textbasierte
Anforderungen in ein Softwaremodell
übernimmt und damit eine Traceability zur
Software sicherstellt.
Für das Parkhaus sollen zukünftig
Tickets zum Langzeitparken angeboten
werden Diese neue Anforderung an das
Parkhaus-System wird in Microsoft Word
erfasst.
Mithilfe der Word-Erweiterung wird dieser Anforderungstext aus dem WordDokument per Mausklick in ein Anforderungsobjekt umgewandelt. Anschließend
wird dieses Objekt in ein Softwaremodell
übernommen. Die Word-Erweiterung ergänzt Microsoft Word dazu um einen
Aufgabenbereich, der alle Anforderungen
des Modells in einer Liste anzeigt.

Abbildung 2 zeigt ein Anforderungsdokument mit mehreren Anforderungsobjekten. Wichtig für das Change
Management: Änderungen können nachträglich synchronisiert und auch der Text
im Word-Dokument kann mit Änderungen
aus dem Modell aktualisiert werden.
Sobald der Anforderungstext geändert
wird, ändert sich die Farbe des Eintrags in
der Word-Aufgabenliste. Auch wenn eine
Anforderung im Modell geändert wurde,
wird der entsprechende Texteintrag in der
Word-Aufgabenliste farblich markiert.
Damit ist auf einen Blick erkennbar, wenn
eine Anforderung nicht mehr mit dem
Modell synchron ist.

Ordnungssinn
Die Word-Erweiterung ist nur eine
Funktionalität von Innovator for Requirements Engineers. Die Lösung bietet für den

Nachdem die Anforderung in das Modell
übernommen und einsortiert wurde, müssen die Beziehungen zu den einzelnen
Modellelementen im vorhandenen Softwaremodell erstellt werden. Verknüpfen
lassen sich unter anderem Anwendungsfälle, Aktivitäten, Aktionen oder
Klassenattribute. Die Modellelementarten
sind anhand ihrer Symbole leicht zu identifizieren. Das Verknüpfen kann dabei auf
zwei verschiedene Arten durchgeführt werden: Zum einen wird die Anforderung
direkt in einer doppelten Baumansicht mit
den Modellelementen verknüpft (Abbildung 4). Zum anderen wird eine Verbindung über die Traceability-Matrix (Abbildung 5) hergestellt.
In Abbildung 4 befinden sich links die
Anforderungen und rechts die Modellelemente. Die Anforderungen und die
Modellelemente werden hier in Baumstrukturen gegenübergestellt. Das Verknüpfen geschieht über Drag-and-drop: Dazu

Abb. 3: Anforderungen per Maus organisieren
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Abb. 4: Verknüpfungen zwischen Anforderungen und Modellelementen

damit auf die Software sofort zu erkennen.
Damit sind die Komplexität und die
Auswirkungen der Änderungen vor ihrer
Realisierung abschätzbar. Von diesen
Analysemöglichkeiten profitieren alle
Stakeholder und insbesondere die Testabteilung. Mithilfe von Innovator for
Requirements Engineers stellt diese mit
wenigen Klicks eine Impact-Analyse
zusammen und identifiziert schnell und
komfortabel die ursprüngliche (textuelle)
Anforderung und die davon betroffenen
Softwareteile.

Ein Tool für alles
wird die Anforderung im Anforderungsbaum selektiert und auf das entsprechende Modellelement in den Modellbaum gezogen. Bestehende Beziehungen
sind an der Verbindungslinie in der Mitte
zu erkennen. Da es verschiedene Arten von
Beziehungen zwischen Anforderungen und
den Elementen gibt, bekommen die
Verbindungslinien unterschiedliche Farben.
Alternativ können Anforderungen und
Modellelemente mit der TraceabilityMatrix verknüpft werden (Abbildung 5). In
der abgebildeten Matrix sind in der
Vertikalen die Anforderungen dargestellt
und in der Horizontalen die Modellelemente. Das Verknüpfen erfolgt durch
Klicken in die entsprechenden Felder.

Anforderungen und Softwaremodell. Verschiedene Farben visualisieren die unterschiedlichen Arten der Abhängigkeiten.
Die Traceability-Matrix (Abbildung 5)
kann nicht nur zum Erstellen von Abhängigkeiten verwendet werden, sondern
auch zur Analyse der Verknüpfungen.
Die Darstellung von Verknüpfungen zwischen Anforderungen und dem Softwaremodell ist für alle Stakeholder von essenzieller Bedeutung. Denn sie müssen wissen,
auf welcher Grundlage die Software entwickelt wird und welche Auswirkungen
Änderungen an Anforderungen haben.
Die definierbaren Ansichten machen es
einfach, bei Anforderungsänderungen
deren Auswirkungen auf das Modell und

Abbildung 6 zeigt im Modellierungstool
das Modellelement, welches mit der neuen
Anforderung verknüpft wurde. Die Beziehungen zu den Anforderungen werden auch
hier angezeigt. Die Übernahme textbasierter Anforderungen ist sowohl in UML- wie
auch in BPMN-Modelle möglich. Für die
weitere Analyse stehen Diagrammtypen
wie beispielsweise Anwendungsfall- oder
BPMN-Diagramme zur Verfügung. Der
Requirements Engineer muss somit nicht
mehr die Anwendung wechseln, um die
Anforderungen weiter zu spezifizieren.
Innovator for Requirements Engineers
schließt damit die Lücke zwischen Requirements-Werkzeug und Modellierungstool. Hieraus ergeben sich mehrere
Vorteile:

Überblick behalten
Im Regelfall gibt es eine große Anzahl von
Anforderungen und Softwaremodellelementen, sodass schnell der Überblick verloren geht. Außerdem hat jeder am Entwicklungsprozess beteiligte Stakeholder
entsprechend seiner Tätigkeit und Rolle
eigene Präferenzen. Daher sind die Baumstruktur sowie die Traceability-Matrix
durch Filter individuell konfigurierbar. Der
Anwender kann die Ansichten und dargestellten Inhalte entsprechend seinen Bedürfnissen filtern und diese Filter abspeichern.

Zusammenhänge erkennen
Der große Vorteil der Strukturansicht und
Traceabillity-Matrix ist die übersichtliche
Abbildung der Abhängigkeiten und NichtAbhängigkeiten zwischen Anforderungen
und Modellelementen. Durch die Visualisierung der Beziehungen lassen sich alle
Abhängigkeiten schnell überblicken.
Abbildung 4 zeigt die die übersichtliche
Darstellung der Verknüpfungen zwischen
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Abb. 5: Anforderungen leicht verknüpfen in der Traceability-Matrix
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Abb. 6: Modellelement und Anforderungsverfolgung im Modell

■ Das Wechseln zwischen unterschiedlichen Anwendungsumgebungen ist
nicht mehr nötig.
■ Zeitintensive manuelle Synchronisationsarbeiten fallen nicht an.
■ Durch die zentrale Datenhaltung können alle Benutzer auf die Anforderungen zugreifen.
■ Versionsstände von Textdokumenten
entfallen, stattdessen erfolgt die Versionierung mit Innovator for Requirements Engineers.

Brückenschlag gelungen
Innovator for Requirements Engineers
macht den Brückenschlag zwischen extern
erfassten Anforderungen und Softwaremodellen. Für die Anforderungssteller

ändert sich an ihrem gewohnten Vorgehen
nichts, dafür entfällt die aufwendige und
fehlerträchtige Übernahme und Verwaltung
der textbasierten Anforderungen. Das
Einbetten der Anforderungen unter das
Dach eines Softwaremodells ermöglicht
eine ganzheitliche Darstellung und Bearbeitung an zentraler Stelle. Es entsteht
damit ein stabiles und einfach zu organisierendes Anforderungsmodell, also ein verlässlicher Bauplan.
Mit dem damit geschaffenen „Single
Point of Truth” gehören unklare Versionsstände textbasierter Anforderungen der
Vergangenheit an. Dennoch können Anforderungen auch weiterhin in Microsoft
Word erstellt und bearbeitet werden: Die
Synchronisation zwischen Textverarbei-
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tung und Modell macht’s möglich. Der
direkt im Tool verfügbare Übergang in die
Analysephase ermöglicht es den Requirements Engineers und Anforderungstellern
auf einfache Weise, die Software weiter zu
spezifizieren. Die Integration von textbasierten Anforderungen gewährleistet eine
durchgängige Traceability von der Anforderungserfassung über die Spezifikation bis
hin zur Softwareentwicklung.
■

Innovator ist eine von der MID GmbH
entwickelte Modellierungsplattform, welche die Geschäftsprozessmodellierung, die
objektorientierte und strukturierte Softwareanalyse, das objektorientierte Design
und auch Datenmodellierung unterstützt.
Die strikte Ausrichtung an den Standards
der OMG garantiert methodische
Richtigkeit, Klarheit und Eindeutigkeit
während des gesamten Entwicklungsprozesses.
Neben dem künftigen Einbinden textbasierter Anforderungen mit Innovator for
Requirements
Engineers
ermöglicht
Innovator bereits jetzt die Anbindung von
Requirements Management Tools.
www.mid.de
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