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Wer schon einmal versucht hat, ein System 
„genau“ zu beschreiben, der weiß sicher-
lich um die Schwierigkeit, alle Eventualitä-
ten bereits im Vorfeld zu beachten. Die 
normalen Anwendungsfälle bekommt man 
meist noch ganz gut „gebacken“, aber es 
gibt auch oft Umstände, an die man nicht 
gleich denkt. Es ist noch nicht lange her, 
dass ein bekanntes Transportunternehmen 
für Schlagzeilen gesorgt hat, weil Klimage-
räte nicht für die für unsere Breitengrade 
ungewöhnlich hohen Temperaturen ausge-
legt waren. Hätten Sie bei der Vorplanung 

daran gedacht, dass es in Deutschland mal 
so heiß werden könnte?

Ist ein Problem erkannt und liegt es an 
den Anforderungen, müssen diese schnellst-
möglich geändert werden, um entspre-
chend größeren Schaden zu vermeiden. 
Gerade bei Systemen, die im medizinischen 
oder sicherheitstechnischen Bereich einge-
setzt werden, kann so ein Vorfall schnell 
eskalieren und sogar Menschenleben kos-
ten. Beispielhaft sei hier an Rückrufaktio-
nen erinnert, bei denen Fahrzeughersteller 
ganze Serien zurückgerufen haben, um 

notwendige Fehlerkorrekturen vorzuneh-
men. 

Was bei einem Auto die Systeme sind, 
die problemlos miteinander kommunizie-
ren müssen, sind beispielsweise bei einem 
Finanzinstitut die Anwendungen, die ver-
schiedene Aktivitäten unterstützen und 
entsprechende Daten miteinander austau-
schen. Das können Transaktionsdaten von 
Konten sein, aber auch Personendaten für 
die Vertragsbearbeitung etc. Findet dies 
zwischen Anwendungen innerhalb eines 
Finanzinstitutes statt, kann der Informati-
onsfluss noch recht gut geregelt werden. 
Heute sind jedoch mehr denn je die Kun-
den selbst über Onlinezugriffe unterwegs.

Solche Architekturen lassen sich 
schlechter kontrollieren und es ist wichtig, 
hier wirksame Vorkehrungen zu treffen, 
um möglichen ungewollten Einflüssen ent-
gegenwirken zu können. Das bedeutet 
wiederum, dass alle Möglichkeiten be-
dacht und in Anforderungen formuliert 
werden müssen, die entsprechend bei der 
Entwicklung der Anwendungen zu beach-
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Abb. 1: Aus der ursprünglichen Anforderung entwickelt sich im Laufe der Zeit die 
genauere Anforderung für das Ergebnis.
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System Architect angeboten, wie z. B. die 
ITIL Implementierung von KLC Alliance. 

Je nach Framework oder Referenzmo-
dell wird ein eigenes Metamodell imple-
mentiert, das sich anpassen und ändern 
lässt, um die Flexibilität zu haben, den 
Standard auf die eigenen Bedürfnisse an-
passen zu können, was vielfach „tailoring“ 
genannt wird. Dabei lassen sich dann Attri-
bute als auch Beziehungen und Verbindun-
gen ändern und neu erstellen. Diese Quer-
verbindungen erlauben wiederum vielfältige 
Auswertungen und Analysen über alle Be-
reiche der EAM hinweg, wie z. B. Auswir-
kungsanalysen mit dem Ziel, kritische Ob-
jekte und Pfade ausfindig zu machen. 

Ähnlichen Zwecken dient auch die Si-
mulationskomponente von IBM Rational 
System Architect. Sie erlaubt frühzeitige 
Aussagen über neue oder geänderte Pro-
zessabläufe, die Optimierung derselben 
oder die Visualisierung in animierten Vide-
os. Dabei können alle Prozessmethoden 
verwendet werden, die von RSA zur Verfü-
gung gestellt werden: also BPMN (Business 
Process Modelling Notation), IDEF (ICAM 
(Integrated Computer-Aided Manufactu-
ring) Definition) oder Process Chart. Soll 
eine andere Prozessmethode verwendet 
werden, kann diese entsprechend im Meta-
modell implementiert werden. 

Architekturen
Von den vielschichtigen Möglichkeiten 
soll hier ein Blick auf die Lösungen von 
IBM Rational erfolgen, da hier eine durch-
gängige Lösung für diesen Themenkom-
plex angeboten wird. Als Informations-
zentrale auf übergeordneter Ebene bietet 
sich hier IBM Rational System Architect 
(RSA) an. Als Enterprise Architecture Ma-
nagement (EAM) Tool erlaubt RSA die 
Erfassung und Organisation von Strate-
gie-, Prozess-, Anwendungs-, Infrastruk-
tur- und Datenmodell-Informationen in 
einem zentralen Repository.

Dabei können standardmäßig mitgelie-
ferte Modellstrukturen und Attributssätze 
verwendetet oder eigene Strukturen aufge-
baut bzw. vorhandene Elemente und Ver-
bindungen ergänzt, geändert oder ausge-
blendet werden. Zudem stehen unter- 
schiedlichste Frameworks und Referenz- 
modelle zur Verfügung, wie beispielsweise 
TOGAF (The Open Group Architecture 
Framework), Zachman, NGOSS (TeleMa-
nagementForum-Framework), FEAF (Fe-
deral Enterprise Architecture Framework), 
NAF (Nato Architecture Framework), 
SCOR (Supply Chain Operation Reference 
Model) und einige mehr. Auch von anderen 
Anbietern werden spezielle Frameworks 
oder Referenzmodelle zu IBM Rational 

ten sind, damit keine ungewollten Zugrif-
fe auf kritische Informationen erfolgen 
können. Wer möchte verantworten, wenn 
aufgrund kriminellen Eingriffs in Daten-
transfers wohlhabende Bürger ausspio-
niert und um Hab und Gut oder vielleicht 
noch schlimmer sogar um ihr Leben ge-
bracht werden?

Dabei wäre es noch relativ einfach, 
wenn dieses Gesamtwerk an Anwen-
dungsarchitektur für sich allein, isoliert  
betrachtet werden könnte. Auch dieses 
Konstrukt hat weitere Verbindungen, wie 
etwa die Prozesse, die die Anwendungen 
entsprechend nutzen, die Datenobjekte, 
die von den Anwendungen be- oder ver-
arbeitet werden, die Hardware, auf der 
die Anwendungen laufen und so weiter. 
Man spricht in diesem Fall von der Un-
ternehmensarchitektur oder auch Enter-
prise Architecture, die ihrerseits wieder 
in andere Themen integriert und so Ver-
knüpfungen in viele andere Themen auf-
baut. 

Wird eine Anwendung heute geplant, 
so liegen ihr die Anforderungen des aktu-
ellen Umfeldes und Wissensstandes zu-
grunde. Soweit möglich, wird auch hier 
vorausgedacht und versucht, kommende 
Anforderungen mit einzuplanen. Doch 
wer kennt schon den Markt im nächsten 
Jahr? Wer kann die Veränderungen des 
Kundenverhaltens über die nächsten zehn 
Jahre voraussagen? Oder anders formu-
liert: wer hätte im Jahre 2000 eine Anfor-
derung aufgeschrieben, die besagt, dass 
Anwendungen Bordkarten über ein Han-
dy-Display lesen und verarbeiten müs-
sen? 

Da dies unmöglich ist und niemand 
über dieses Wissen verfügt, können folg-
lich auch die Anforderungen nicht „ge-
nau“ formuliert werden. Es wird immer 
eine gewisse Unschärfe in deren Formu-
lierung liegen, die dann im Laufe der Zeit 
über entsprechende Änderungen an den 
aktuellen Stand der Wirklichkeit ange-
passt werden. Wichtig ist vor allem, dass 
diese Anforderungen und Änderungen 
gut organisiert werden und immer im 
Blickfeld der aktuellen Arbeit bleiben. 
Um dies zu gewährleisten, müssen pas-
sende Werkzeuge verwendet werden, mit 
deren Unterstützung die Architekturen 
mit ihren Anforderungen und Änderun-
gen gepflegt und verwaltet werden, und 
die gleichzeitig erlauben, den aktuellen 
Stand zu überprüfen und valide Aussagen 
über den Status einer Architektur zuzu-
lassen. Abb. 2: Architekturübersicht im IBM Rational System Architect.
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chitect integriert und so die Möglichkeit 
bietet, Anforderungen mit den entspre-
chend betroffenen Objekten aus der Ar-
chitektur zu verknüpfen. Weitere wichtige 
Punkte im Anforderungsmanagement sind 
beispielsweise Nachvollziehbarkeit und 
Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, um 
über verschiedene Stufen von Anforde-
rungsebenen immer aussagefähig zu sein, 
wann was in welcher Stufe eingetragen 
oder verändert wurde.

Dazu unterstützt IBM Rational DOORS 
Konzepte wie Baseline- und Link-Manage-
ment, wodurch jederzeit Aussagen über 
Veränderungen in der Verlinkung der An-
forderungen im Laufe eines Projektes ge-
troffen werden können. Mit den „Trace 
Views“ lassen sich sehr gut die Beziehun-
gen zwischen verschiedenen Anforderungs-
modulen visualisieren und man sieht auf ei-
nen Blick, wo bestimmte Stufen von An- 
forderungen noch nicht formuliert oder die 
entsprechenden Verlinkungen noch nicht 
gesetzt wurden. Eigene Attribute lassen 
sich definieren und anzeigen in den ver-
schiedenen, frei definierbaren Views, die 
beispielweise mit Berechnungsfunktionen 
hinterlegt werden können, um stets aktuel-
le Informationen parat zu haben. 

Aber auch die sichere Ablage der In-
formation, z. B. durch einbinden einer Si-
gnatur, kann hier ein wichtiger Faktor für 
die Auswahl des Werkzeuges sein. In an-

tur bietet. Das Ergebnis ist unabhängig 
vom Repository und kann somit beliebig 
kommuniziert werden. 

Werden weiterführende Anforderun-
gen an das Reporting gestellt, können die 
verschiedenen Integrationen von System 
Architect nützlich sein. So bringt er für die-
sen Zweck die Cognos BI Lösung mit, die 
viele verschiedene Auswertungs- und Dar-
stellungsoption bereithält und hilft, all die 
Informationen aus dem EAM Repository 
weiter nutzbringend strukturiert anzuzei-
gen. Gehen die Informationsbedürfnisse 
mehr in Richtung Dashboarding bietet sich 
die Integration zu IBM Rational Insight an. 
Sollen Informationen aus verschiedenen 
Lösungen heraus in gemeinsame Doku-
mente verarbeitet werden, kann die IBM 
Rational Publishing Engine helfen und 
über die REST (Representational State 
Transfer) Schnittstelle die Informationen 
einsammeln und aufbereiten. 

Ein Grund für gemeinsames Reporting 
aus verschiedenen Werkzeugen heraus 
könnte beispielsweise sein, dass die Infor-
mationen aus dem Anforderungsmanage-
ment mit den Modellen aus dem EAM her-
aus in Dokumente verteilt werden sollen. 

Anforderungen
Eine Möglichkeit wäre, IBM Rational 
DOORS als Anforderungsmanagement, 
das direkt in IBM Rational System Ar-

Umfangreich sind auch die Analyse-
möglichkeiten, die von RSA angeboten 
werden. So können z. B. über den Heat-
map-Manager für jeden Modelltyp ent-
sprechende „Analytics“ definiert werden, 
die über Reports oder Macros die Infor-
mationen im Repository, der sog. Ency-
clopedia, auswerten und über farbliche 
Markierung oder zusätzliche Icons im 
Diagramm angezeigt werden. Ein Wizard 
hilft bei der Erstellung der entsprechenden 
Analytics, sodass der Benutzer sich auf die 
Fragestellung konzentrieren kann. Alle In-
formationen und Beziehungen stehen hier-
bei zur Verfügung, sodass komplexe Ana-
lysen möglich sind.

Weitere Möglichkeiten von IBM Ratio-
nal System Architect liegen in der Kommu-
nikation der Architekturinformationen. Zu 
diesen zählen beispielsweise auch die Infor-
mationen über Roadmaps, unterschiedli-
che Planszenarien oder Veränderungen in 
den verschiedenen Bereichen der Architek-
tur. Für ein breites Anwenderpublikum 
kann dies die Publikation über eine Intra-
netseite sein, aber auch die dynamische Be-
reitstellung der Information über einen 
Webclient, der auch gleichzeitig die Bear-
beitung der Information erlaubt. Die Publi-
kation kann über den integrierten Report 
Generator oder über den optionalen SA 
Publisher erfolgen, der erweiterte Möglich-
keiten in Darstellung und Reportingstruk-

Abb. 3: Nachvollziehbarkeit vom User Requirement über die Stufen Functional Requirement,  
Design Requirement bis hin zum Test Plan in IBM Rational DOORS.
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gen von Veränderungen betroffen. Die 
Wirklichkeit und Umstände sind nun ein-
mal nirgends konstant und so muss sich 
auch jedes System diesen Veränderungen 
anpassen können, will es nicht schon bald 
als veraltet oder unnütz abgeschrieben 
werden. 

Da sich dies auch für alle Werkzeuge 
bemerkbar macht, ist es sinnvoll, diese 
Themenbereiche miteinander zu verbin-
den. So lassen sich beispielsweise Ände-

Einklang bringen. Die Informationen aus 
IBM Rational Focal Point lassen sich wie-
derum mit den Portfolioinformationen in 
IBM Rational System Architect austau-
schen und so entsteht ein Gesamtgebilde 
über die verschiedenen Detaillierungsebe-
nen hinweg. 

Änderungen
Egal, in welchen Ebenen Anforderungen 
gepflegt werden: immer sind Anforderun-

deren Bereichen kann es notwendig sein, 
die Anforderungen zwischen Fertigungs-
betrieb und Zulieferer auszutauschen. Da-
bei braucht das Fertigungsunternehmen 
den Überblick, welcher Zulieferer die An-
forderungen wie abdeckt und wo Gaps 
zwischen den angebotenen Lösungen lie-
gen. All das sind Themen, bei denen IBM 
Rational DOORS eingesetzt wird.

Gehen die Anforderungen mehr auf 
übergeordnete Themen und richten sich 
mehr an das Portfoliomanagement als pla-
nerische Komponente, dann bietet sich 
IBM Rational Focal Point für die Organi-
sation und Bearbeitung dieser Anforderun-
gen an. Hier sind die Anforderungen mit 
einem Bewertungssystem hinterlegt, über 
das entsprechende Gewichtungen an die je-
weiligen Anforderungen gebunden werden 
können, woraus sich dann entsprechende 
Auswertungen ableiten lassen, die für die 
Priorisierung genutzt werden können.

IBM Rational Focal Point lässt sich 
ebenfalls anpassen, sodass die notwendi-
gen Informationen in Attribute verpackt 
zur Verfügung gestellt werden können. 
Die Organisation für die verwalteten In-
formationen erfolgt in Workspaces, die 
über die Benutzersteuerung in ihrer Dar-
stellung konfigurierbar sind und somit je 
nach Benutzerrolle angepasste Informati-
onen angezeigt werden und unterschiedli-
che Funktionen zur Verfügung stehen. 

Auch ein Übersichtsprojektplan lässt 
sich erstellen und so die zeitliche Einglie-
derung mit den anderen Anforderungen in 

Abb. 4: Anforderungen werden über ihre Gewichtung verglichen und über Parameter dargestellt in IBM 
Rational Focal Point angezeigt.

Abb. 5: Mit verschiedensten Queries lassen sich Aussagen über den Stand der  
Änderungen machen.
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Werkzeuge der Rational-Familie in diese 
Plattform integriert. Natürlich lassen sich 
damit auch Werkzeuge anderer Hersteller 
an die einzelnen Themen einfacher anbin-
den und es kann trotzdem eine Durchgän-
gigkeit des Gesamtprozesses gewährleistet 
werden. 

Auch die Open Standards werden sich 
wieder ändern, wie es nun mal der Lauf 
der Dinge ist. In der Welt der Soft-
warearchitekturen sind diese Änderungs-
zyklen meist sehr kurz und umfassend, 

Quality-, Requirements-, Project-/Portfo-
lio-, Asset-, Architecture- und Software-
Configuration-Management untergliedert. 
OSLC und REST bilden die Integrations-
grundlage in die Open Development Initi-
ative der JAZZ-Plattform. Auch diese ist 
offen und jeder kann sich hierzu unter 
JAZZ.net anmelden und mitmachen. 

Die JAZZ-Plattform selbst stellt die 
Grundlage für viele Rational Produkte 
dar. Sie wird sukzessive ausgebaut und es 
werden weitere Produkte hinzugefügt. Ihr 

rungen ihrerseits in IBM Rational Change 
verwalten, das selbst wieder in IBM Rati-
onal System Architect und IBM Rational 
DOORS integriert ist. Es stellt entspre-
chend anpassbare Workflows für die Än-
derungsanträge bereit und erlaubt so, die 
Transparenz über Veränderungen in An-
forderungen und Architekturobjekten zu 
bewahren.

Zu den unterschiedlichen Workflows 
können eigene Attribute definiert und ent-
sprechende Masken gestaltet werden, um 
dem jeweiligen Bearbeiter in seiner Rolle 
den optimalen Zugang zu den Änderungs-
informationen zu gewährleisten. Integrier-
te Reports können einzeln oder in Form 
von Dashboards kommuniziert werden 
und erlauben einen stets aktuellen Blick 
auf den Status der Änderungen. 

Somit schließt sich der Kreis und es 
können von einem Punkt ausgehend Aus-
sagen über Änderungen an Anforderun-
gen und daraus resultierend auch an Ar-
chitekturobjekten dokumentiert, ausge- 
wertet oder auch analysiert werden, um 
anschließend Optimierungsverfahren ein-
leiten zu können.

Open Standards
Da jedoch gerade im Umfeld der Soft-
wareentwicklung viele verschiedene Werk-
zeuge zum Einsatz kommen, setzt IBM 
hier auf Offenheit und Integrierbarkeit in 
verschiedenste Werkzeuge hinein. Eine In-
itiative in diesem Umfeld beschäftigt sich 
mit der Standardisierung von Schnittstel-
lenservices. In diesem Fall geht es um die 
Open Services for Lifecycle Collaboration 
(OSLC), mit denen Informationen aus 
verschiedensten Tools heraus angespro-
chen werden können, egal ob diese jetzt 
aus dem Hause IBM stammen oder nicht. 
Bereits mehr als 30 Firmen haben sich an 
dieser OSLC-Initiative beteiligt, die sich in 
11 Gruppen zu den Themenbereichen 
OSLC Core, Reporting, Automation 
(Build/Deploy), PLM/ALM, Change-, 

Ziel ist es, eine integrierte Unterstützung 
des Softwareentwicklungszyklusses zu ge-
währleisten und die Integration in angren-
zende Themen zu erleichtern, zu denen 
auch das Architekturmanagement im Um-
feld von EAM gehört. In diese Jazz-Platt-
form-Initiative haben sich bereits über 
900 Geschäftspartner der IBM eingefun-
den und über 50 000 Mitglieder gehören 
zu ihrer Community. 

Mit den Möglichkeiten dieser Platt-
form wird die Zusammenarbeit zwischen 
Architektur-, Anforderungs- und Ände-
rungsmanagement nochmals verbessert. 
Die einfache Einbindung anderer Werk-
zeuge, wie beispielsweise IBM Rational 
Team Concert zur weiteren Verknüpfung 
der Änderungen mit den Aufgaben und 
Objekten der Softwareentwicklung, wird 
ermöglicht. Schritt für Schritt werden die 

was eine gewisse Agilität verlangt, wie sie 
sich auch in der Softwareentwicklung 
selbst bewährt hat. Offene Kommunikati-
on und Transparenz der Inhalte sind hier 
Schlüsselwerte, die zum Gelingen neuer 
Standards beitragen.

Trotzdem hilft ein gutes und ausgewo-
genes Architektur-, Anforderungs- und 
Änderungsmanagement immer wieder bei 
der täglichen Arbeit sowie bei Planung 
und Optimierung. Nur dort hat man den 
tatsächlichen Überblick und die Möglich-
keiten zur Analyse, ohne die Veränderun-
gen wie „Russisches Roulette“ sind. Mit 
dem passenden Werkzeugkasten im Hand-
gepäck wird das jedoch vermieden und 
man kann jederzeit nachvollziehen, was 
warum gemacht wurde und bleibt so im-
mer in der Kontrolle seines Unternehmens 
und seiner Projekte.      n

Abb. 6: Die JAZZ-Plattform erlaubt das einfache Anknüpfen verschiedenster Werk-
zeuge unterschiedlicher Hersteller durch das Konzept der Open Standards.


