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1 Abstrakt

Verfolgbarkeitsmodelle spielen in bisherigen Arbeiten
eine wichtige Rolle. So werden zum Beispiel Verfolg-
barkeitsmodelle beschrieben, die unterschiedliche Pro-
jektanforderungen adressieren. Aus praktischer Sicht
kann dabei die Wiederverwendung von Modellen die
Effizienz des Verfolgbarkeitsprozesses steigern. Deswe-
gen wird im Vergleich zu bisherigen Arbeiten die Nut-
zung von existierenden Konzepten als eigenständige
Aktivität berücksichtigt. Bei komplexen Entwicklungs-
projekten werden in der Regel Modelle verwendet, um
Zusammenhänge sinnvoll darzustellen und das gemein-
same Verständnis im Projekt zu fördern. Dies gilt
auch für Verfolgbarkeitsmodelle. Es wird erläutert, wel-
che Aufgaben Verfolgbarkeitsmodelle im Projekt haben
und der bisher bekannte Verfolgbarkeitsprozess wird
detailiert betrachtet und um Aktivitäten erweitert.

2 Einleitung

Zuerst werden in Kapitel 3 sowohl bekannte, als auch
in dieser Arbeit verwendete Begriffe, erläutert. Wel-
che Rolle Verfolgbarkeitsmodelle für ein Entwicklungs-
projekt spielen, wird in Kapitel 4 beschrieben. Ne-
ben den Modellen zum Vorgehen im Projekt und den
Modellen des Zielsystems, sollten zusätzlich Model-
le zum Verfolgen erstellt werden, um die Verfolgbar-
keitsaktivitäten im Projekt zu unterstützen. Aspekte
der Feature-orientierten Verfolgbarkeit werden in Ka-
pitel 5 beschrieben. Ähnlich wie bei Anforderungen,
lassen sich beim Verfolgen von Artefakten funktionale
und nicht-funktionale Beziehungen unterscheiden; bei-
de Arten werden in Kapitel 6 erklärt. In dem in Kapi-
tel 7 vorgestellten Verfolgbarkeitsprozess wird im Ver-
gleich zu bisherigen Arbeiten die Wiederverwendung
von existierenden Lösungen als eigenständige Aktivität
berücksichtigt. Das letzte Kapitel 8 fasst die wesentli-
chen Aspekte dieser Arbeit zusammen.

3 Einordnung der Begriffe

3.1 Artefakte

Artefakte entsprechen einerseits einem Zwischenstand
der Arbeit, im Sinne der Verfolgbarkeit sind sie ande-
rerseits Ergebnisse, welche die Art und Weise, wie das
Entwicklungsprojekt durchgeführt wurde, kennzeich-
nen. Prinzipiell sind alle Artefakte, die während der
Entwicklung, ausgehend von Anforderungen, über das
Design bis zum Code und den Tests entstehen, nutz-
bar. Um den Aufwand einer Anforderung besser be-
stimmen zu können, werden beispielsweise die Artefak-

te erfasst, welche für das Umsetzen der Anforderung
benötigt wurden.

3.2 Phasen der Verfolgbarkeit

Verschiedene Begriffe zur Verfolgbarkeit wurden in bis-
herigen Arbeiten definiert und benutzt. Eine bekann-
te Definition der Verfolgbarkeit, wobei die Begriffe
Verfolgbarkeit und Anforderungsverfolgbarkeit

in der Literatur weitgehend synonym verwendet wer-
den, wird in [5] eingeführt.

Neben der Definition von Anforderungsverfolgbar-
keit werden zwei wichtige Kategorien differenziert, die
auch in Abbildung 1 dargestellt sind. Es wird un-
terschieden zwischen

”
Pre-Requirements Tracea-

bility“ (pre-RT) und
”
Post-Requirements Tra-

ceability“ (post-RT), wobei nach [5] die Phase bis
zur Anforderungsspezifikation (pre-RT) viel stärker
berücksichtigt und verbessert werden muss als die fol-
gende Umsetzungsphase (post-RT).

Pre-RT umfasst das iterative Erarbeiten der Anfor-
derungsspezifikation, also die Beantwortung der Frage,
wie und in welchen Schritten Anforderungen erarbei-
tet wurden. Ein mögliches Ziel der Pre-RT ist es, den
Weg zu einem gültigen und verifizierten Satz von An-
forderungen aufzuzeichnen, indem die dafür relevanten
Artefakte festgehalten und bei Rückfragen zu Rate ge-
zogen werden können.

Dagegen umfasst die Post-RT die Umsetzung der
Anforderungen. Es geht um die Beantwortung der Fra-
ge, wie und in welchen Schritten auf Basis von welchen
Entwurfsentscheidungen die Anforderungen umgesetzt
wurden. Diese Informationen sind sehr hilfreich: Bei-
spielsweise bleiben Anforderungen nicht konstant, son-
dern ändern sich mit der Zeit. Dann ist es wichtig, das
Ausmaß der Änderungen auf das System aber auch auf
die Tests abzuschätzen und bewerten zu können. Dieser
Vorgang lässt sich mit dem Begriff

”
Impact Analysis“

benennen, welcher durch [1] definiert wurde als
”
The

determination of potential effects to a subject system

resulting from a proposed software change“.

3.3 Dimensionen der Verfolgbarkeit

In Abbildung 1 sind die im Folgenden beschriebe-
nen Dimensionen der Verfolgbarkeit dargestellt. Die
Begriffe vertikale Verfolgbarkeit und horizontale

Verfolgbarkeit wurden von [7] eingeführt, um Be-
ziehungen zwischen Objekten zu benennen und ein-
zuordnen, welche in den Entwicklungsphasen relevant
sind. Objekte können Eingangs- und Ausgangsinfor-
mationen von Aktivitäten innerhalb des Entwicklungs-
prozesses sein, die verschiedenen Objekt-Typen sind
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Abbildung 1: Zusammenhang der Begriffe

dabei beispielsweise Anforderungen, Entscheidungen
oder auch Komponenten. Die vertikale Verfolgbarkeit
umfasst Objekt-Beziehungen innerhalb einer Entwick-
lungsphase und desselben Objekt-Typs, die horizonta-
le Verfolgbarkeit umfasst dagegen Objekt-Beziehungen
zwischen verschiedenen Entwicklungsphasen und da-
mit zwischen verschiedenen Objekt-Typen [7].

Um die
”
Verfolgbarkeitshistorie“ zu erfassen, wird

der Begriff Evolutionäre Verfolgbarkeit verwendet,
da er eine weitere Dimension darstellt. Dabei geht es
um das Berücksichtigen einzelner Schritte der Entwick-
lung, die verschiedenen Versionen von Artefakten und
ihren Hintergrund.

3.4 Richtungen der Verfolgbarkeit

Die Begriffe Vorwärts- und Rückwärtsverfolgbar-

keit beschreiben die Richtung der Verfolgbarkeitsbe-
ziehungen [4], welche bidirektional möglich sind (sie-
he Abbildung 1). Wenn zum Beispiel gefragt ist, ob
eine Komponente Kom in Beziehung zur Anforderung
Anf steht und welche weiteren Artefakte dabei relevant
sind, muss das Verfolgen von Artefakten rückwärts von
Komponente zu Anforderung möglich sein.

3.5 Entitäten und Beziehungen

Die Grundlage der Verfolgbarkeit, bildet die Betrach-
tung der Beziehungen zwischen den Artefakten, die in-
nerhalb des Entwicklungsprozesses entstehen. In [16]
werden die Begriffe Entitäten und Beziehungen im
Sinne eines konzeptuellen Verfolgbarkeitsmodells ver-
wendet, welche feste Bestandteile des Modells sind.
Das konzeptuelle Verfolgbarkeitsmodell in [15] be-
schreibt beispielsweise, welche Entitäten und Beziehun-
gen erfasst werden sollten, um in eingebetteten Sys-

temen Impact Analysis betreiben zu können und An-
forderungsänderungen verfolgen zu können. Der Be-
griff Objekt aus Kapitel 3.3 und der Begriff Entität

können weitgehend synonym verwendet werden.
[16] definiert drei konzeptuelle Betrachtungsweisen

bzw. Eigenschaften von Entitäten, welche für die Ver-
folgbarkeit wichtig sind:

(a)
”
kind of the entity“,

(b)
”
granularity of the entity“ und

(c)
”
attributes of the entity“.

Dabei wird durch (a) der Typ der Entität definiert
(zum Beispiel Anforderung). Die Granularität (b) defi-
niert, welche Feinheit an Informationen notwendig ist
(zum Beispiel Paket - Klasse - Methoden - Attribute
- Domäne der Attribute). In [7] wird der Begriff

”
Le-

vel of Traceability“ im Sinne der von [16] definierten
Granularität verwendet. (c) drückt die Attribute einer
Entität bzw. durch welche sie erweitert werden kann,
aus.

In der Arbeit von [16] wird auch die konzeptuelle
Sichtweise der Beziehung hervorgehoben, indem ver-
schiedene Eigenschaften einer Beziehung definiert wer-
den, diese sind:

(a)
”
kind of relationships“,

(b)
”
direction of relationships“,

(c)
”
attributes of relationships“,

(d)
”
setting of relationships“ und

(f)
”
representation of relationships“.

Dabei konnte [16] aus der Literatur drei unterschied-
liche Arten (a) von Beziehungen identifizieren, welche
den in Kapitel 3.3 beschriebenen Dimensionen entspre-
chen. Die Angaben zur Richtung der Beziehung (b)
orientieren sich an den in Kapitel 3.4 beschriebenen



Mechanismen. Die Ausprägungen der Attribute (c) ei-
ner Beziehung sind an die Ziele der Verfolgbarkeit ge-
bunden. Bei der Eigenschaft (d) wird zwischen dem

”
impliziten“ oder

”
expliziten“ Erfassen von Bezie-

hungen unterschieden [7]. Implizite Beziehungen sind
nicht manuell gesetzt, beispielsweise die Existenz von
Methoden in einer Klasse. Explizite Beziehungen sind
manuell gesetzt, da sie meist auf rationalen Entschei-
dungen von Stakeholdern basieren. Die Darstellung (e)
von Beziehungen zwischen Entitäten kann verschieden-
artig sein. Sie können nach [16] und [17] durch Matri-
zen, anhand graphischer Modelle oder durch Querver-
weise (engl. Cross References) dargestellt werden.

Neben den Begriffen Entität und Beziehung ist auch
der Begriff Beziehungspfad nützlich, um einen be-
stimmten Weg über verfolgte Entitäten hervorzuhe-
ben. Ein Beziehungspfad stellt eine Menge von zusam-
mengehörigen Entitäten und den dazugehörigen Bezie-
hungen dar. Dabei sind auch Entitäten und Beziehun-
gen eingeschlossen, die gedanklich ersichtlich sind, aber
nicht physikalisch in einem System erfasst sind.

3.6 Traceability Links

Während durch den Begriff Beziehung (siehe Kapi-
tel 3.5) die konzeptuelle Betrachtungsweise im Vorder-
grund steht, beinhaltet Traceability Link eher die
praktischen Aspekte einer Beziehung.

Auch in [6] wird auf die Notwendigkeit und die prak-
tische Bedeutung von Traceability Links eingegangen.
Dabei werden zwischen zwei Arten von Traceability
Links unterschieden: Produkt-orientierte Traceabi-
lity Links beschreiben bidirektionale Beziehungen und
Eigenschaften von Objekten. Wie die Links erzeugt
wurden, spielt dabei keine Rolle, sondern eher, wel-
ches Ziel durch die abhängigen Objekte erfüllt wer-
den soll. Es gibt nach [6] vier Typen von Traceability
Links1. Zur Kategorie der produkt-orientierten Tracea-
bility Links gehören die Typen

”
Dependency Links“

und
”
Satisfaction Links“; die

”
Evolution Links“ und

”
Rationale Links“ sind prozess-orientiert. Die meist

unidirektionalen und auch temporären Evolution Links
drücken eine Entwicklung zwischen zwei Entitäten glei-
chen Entitätstyps aus, die aber durch eine rationale
Aktion oder Entscheidung begründbar sind. Ohne die
Historie einzubeziehen sind prozess-orientierte Bezie-
hungen nicht erfassbar [6]. Die verschiedenen Bezie-
hungstypen sind in Abbildung 1 zusammengefasst.

3.7 Verfolgbarkeitssystem

Ein Verfolgbarkeitssystem ist ein Softwaresystem,
welches verwendet werden kann, um Verfolgbarkeits-

daten erfassen, verwalten und darstellen zu können.
Verfolgbarkeitsdaten können innerhalb eines Verfolg-
barkeitsprozesses erfasst werden.

4 Verfolgbarkeitsmodell

Modelle helfen, komplizierte Beziehungen oder Eigen-
schaften von Systemen vereinfacht darzustellen, indem

1Diese lassen sich teilweise auch in anderen Arbeiten wieder
finden, siehe [16], wobei es keinen festen Standard gibt.

nur ein reduzierter Ausschnitt des Systems betrachtet
wird. Nach [3] sollte man für komplexere Entwicklungs-
projekte mindestens zwei Modelle vorsehen: eines für
das Zielsystem und ein weiteres für das Entwicklungs-
projekt (im Folgenden wird der Begriff Vorgehensmo-
dell für diese Art von Modell verwendet). Modelle tra-
gen zur besseren Verständlichkeit der Materie bei und
dienen als Diskussionsgrundlage zwischen den Stake-
holdern. Das Ziel der Stakeholder ist es, ein gemein-
sames Verständnis vom Zielsystem zu bekommen und
schrittweise ein gutes Ergebnis zu erreichen [3]. Mo-
delle des Zielsystems können Anforderungsmodell oder
Entwurfsmodell sein.

Ein Vorgehensmodell definiert die Aktivitäten im
Projekt, welche Schritte pro Aktivität durchgeführt
werden sollten (

”
Regeln“) und welche Artefakte als

Ergebnis zu erwarten sind (
”
Schnittstellen“) [3]. Als

weiteres Modell sollte ein Verfolgbarkeitsmodell erstellt
werden. Es bildet die Grundlage, um wesentliche Bezie-
hungen zwischen Objekten erfassen zu können, welche
sowohl in Modellen des Projektes als auch des Zielsys-
tems benötigt werden. Das heißt, es enthält die Objek-
te, welche aus Sicht des Projektes und der dort definier-
ten Ziele und Anforderungen verfolgt werden müssen
(siehe auch [6]).

Die Idee des Referenzmodells in [6] ist, dass entspre-
chend den aufgestellten Projektanforderungen unter-
schiedliche Verfolgbarkeitsmodelle sinnvoll sind, welche
außerdem als wiederverwendbare Vorlage einsetzbar
sind. Um den Anforderungen größerer Projekte gerecht
zu werden, werden im

”
High-End Traceability Model“

im Gegensatz zum
”
Low-End Traceability Model“ er-

weiterte Möglichkeiten zur Nutzung von Verfolgbar-
keitsinformationen modelliert. Beispielsweise werden
für die einzelnen Entwicklungsbereiche separate Mo-
delle (zum Beispiel

”
Requirements Management Sub-

model“ oder
”
Design Allocation Submodel“) angebo-

ten, die auch mehr Objekte und Beziehungen berück-
sichtigen (zum Beispiel

”
Functions“,

”
Standards“ oder

”
Policies“). Nach [9] wird das nicht-funktionale Verfol-

gen (siehe Kapitel 6) durch ein
”
High-End Traceability

Model“ stärker berücksichtigt.
Aus konzeptueller Sicht haben die Arbeiten von

[15],[6] und [2] gemein, dass verschiedene Beziehungen
zwischen Entitätstypen verfolgt und innerhalb der Mo-
delle berücksichtigt werden müssen. Diese sind jedoch
abhängig von der Domäne, den Projektanforderungen
oder der Komplexität des zu entwickelten Systems.

Verfolgbarkeitsziele, die in Verfolgbarkeitsmodellen
addressiert wurden, sind beispielsweise Impact Analy-
sis [15], Requirements Engineering und Verifikation [11]
oder Test-Generierung. Allerdings gibt es keine Metho-
dik die definiert, welche Objekte und Traceability Links
wann und mit welchem Ergebnis berücksichtigt werden
müssen.

5 Feature-orientierte Verfolgbarkeit

Features bündeln Anforderungen in einer Abstrak-
tionsebene: Feature-Modelle berücksichtigen Variabi-
lität, indem Features Kernmerkmale besitzen (zum



Beispiel für Kunden notwendige oder optionale Fea-
tures) und unterschiedliche oder gemeinsame Anfor-
derungen beschreiben [12]. Mit Hilfe von Feature-
Modellen und Traceability Links kann eine Kopplung
von Anforderungen zum Entwurf erreicht werden [13].
Das Entwicklungsteam muss dazu bei der Implemen-
tierung der Anforderungen die Merkmale der Features
berücksichtigen.

Featuremodelle könnten hier helfen, eine Entkopp-
lung der Arbeitsbereiche zu ermöglichen, indem Featu-
res mit einem festgelegtem Detaillierungsgrad als Ein-
gangsinformationen für den Entwurf und das Imple-
mentieren dienen.

Durch die Einführung von Verfolgbarkeitsebenen
kann auch eine Entkopplung im Sinne der Verfolgbar-
keit erreicht werden. Eine Ebene ist in diesem Ansatz
ein Bereich, der aus dem Entwicklungsprozess heraus
Tätigkeiten vorgibt, die durch Mitarbeiter in ihrer spe-
ziellen Rolle ausgeführt werden. Ergebnisse sind dabei
Artefakte, die für das weitere Vorgehen benötigt wer-
den. Eine Ebene enthält Entitäten desselben Entitäts-
typs. Mögliche Ebenen sind Anforderungen, Features
und Komponenten-Design.

Wie die Umsetzung von Verfolgbarkeitsebenen aus-
sehen können, wird in [2] beispielhaft für den PAI2 Ent-
wicklungsprozess beschrieben. Dadurch soll es möglich
sein, Verfolgbarkeitsbereiche zu identifizieren und eine
Reduzierung von Komplexität zu erreichen, indem man
andere Bereiche, die für eine Sicht (Rolle) nicht wichtig
sind, ausblenden kann.

Anforderungen sind nicht konstant, sondern können
sich während der Zeit durch externe oder auch durch
interne Umstände ändern. Gerade dann ist es notwen-
dig, rückwärts verfolgen zu können, wenn zum Beispiel
aus technischen Gründen eine Anforderung nur bedingt
umgesetzt werden konnte und aus dieser Erkenntnis
heraus zum Beispiel der Anwendungsfall oder das De-
sign angepasst werden muss.

6 Funktionales und nicht-funktionales

Verfolgen

[9] unterscheidet zwischen funktionalem und nicht-

funktionalem Verfolgen von Beziehungen und Be-
ziehungspfaden. Funktionale Beziehungspfade ergeben
sich durch die funktionalen Aspekte in der Entwick-
lung, zum Beispiel beim Erstellen eines Objektes im
Klassendiagramm und der damit implizit definierten
Beziehung zwischen der Klasse, ihren Methoden und
Attributen. Voraussetzung sind dabei nach [9] Model-
le, welche Regeln beinhalten und damit definieren, wel-
che Konstruktionen erlaubt sind und welche nicht. Sie
enthalten syntaktisch definierte Beziehungen zwischen
Elementen, wie es beispielsweise in Analyse- (Anforde-
rung X hängt von Anforderung Y ab) oder Designmo-
dellen (eine Klasse besteht aus Methoden) der Fall ist.

Eine Beziehung ist so lange als funktional anzu-
sehen, solange die Bedeutung genau definiert werden

2PAI – Proaktive Infrastruktur ist ein Produkt der
DaimlerChrysler AG, welches einen plattformbasierten Infra-
strukturansatz umsetzt.
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Abbildung 2: Aktivitäten im Verfolgbarkeitsprozess

kann und so die Beziehung eine Garantie bzw. Sicher-
heit beinhaltet [9].

Nicht-funktionales Verfolgen bezieht sich meist auf
schwer erfassbare Beziehungen zwischen Entitäten, die
Qualitätsaspekte oder auch Intentionen berücksichti-
gen – dazu gehören nicht-funktionale Anforderungen.

Nicht-funktionale Beziehungspfade können prinzipi-
ell verifiziert werden, wenn es möglich ist, sie in funk-
tionale Beziehungspfade zu überführen [9], wobei die
Gefahr besteht, dass ein Teil des Informationsgehal-
tes verloren geht. Versucht man beispielsweise, eine
Diskussion zu verfolgen, kann man sich auf das Fest-
halten von ausschlaggebenden Teilen wie zum Beispiel
Entscheidungen konzentrieren. Ist allerdings später ge-
fragt, wie oder von wem diese Entscheidungen gefällt
wurden und welche Alternativen es gab, fehlt ein Teil
der dann notwendigen Informationen für die Beantwor-
tung der Frage [9].

7 Verfolgbarkeitsprozess

In Kapitel 4 wurde die Bedeutung eines Verfolgbar-
keitsmodells erläutert und auch bestehende Probleme
adressiert, die als Schritte in den Verfolgbarkeitspro-
zess einfließen. Das folgende Kapitel beschreibt die
Phasen des Verfolgbarkeitsprozesses und baut auf den
Arbeiten von [8], [9] und [15] auf.

Der Verfolgbarkeitsprozess gemäß Abbildung 2 un-
terteilt sich in mehrere Aktivitäten. Die Aktivitäten

”
Identifizierung der Domäne und Ziele“ und

”
Einbe-

ziehung existierender Lösungen“ werden hier hinzuge-
nommen. [9] sieht die drei Aktivitäten

(a)
”
trace definition“,

(b)
”
trace production“ und

(c)
”
trace extraction“ vor, welche

in die durch Abbildung 2 dargestellten Aktivitäten
einfließen. Die Inhalte von (a), werden in der Aktivität

”
Bestimmen der Entitäten und Beziehungen“ aufge-



griffen, (b) in der Aktivität
”
Konkretisierung und In-

stanziierung“ und (c) in der Aktivität
”
Darstellung,

Verwendung und Bewertung“. [15] stellt die Notwen-
digkeit der Wartung und Datenpflege heraus, welches
auch hier berücksichtigt wird. Zusätzlich werden in die-
sem Modell mögliche Iterationen innerhalb des Prozes-
ses berücksichtigt. Die abgebildeten Aktivitäten wer-
den in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

7.1 Identifizierung der Domäne und Ziele

Als erster Schritt sollten die Domäne und Ziele der Ver-
folgbarkeit im Projekt geklärt werden. Dabei können
verschiedene Fragen wichtig sein, wie zum Beispiel:
Sind die Stakeholder an einer ausgeprägten pre-RT in-
teressiert, oder eher an der post-RT? Welche Ergebnis-
se sollen durch das Verfolgen der Arbeiten erzielt wer-
den? Die Analyse der Umgebung und Ziele beeinflusst
die Bestimmung der relevanten Entitäten und Bezie-
hungen. Dies wird aus bisherigen Arbeiten ersichtlich,
welche ziel-orientiert sind und versuchen, möglichst un-
terschiedliche Projektanforderungen abzudecken (siehe
Kapitel 4).

7.2 Einbeziehung existierender Lösungen

Die bisherigen Arbeiten berücksichtigen selten Aspek-
te der Wiederverwendung oder Überlegungen, wie ein
projektübergreifender Austausch von Wissen prakti-
ziert werden könnte.

In den Arbeiten von [10] und [9] wird im Gegensatz
zu [6] nicht auf die Erstellung von wiederverwendbaren
Modellen Wert gelegt. Vielmehr ist dort wichtig, dass
jedes Projekt sich entsprechend der Anforderungen die
verwendeten Entitäten und Beziehung definieren kann.
Denn je nach organisatorischen oder kulturellen Hin-
tergründen kann eine verwendete Entität im Modell
unterschiedlich interpretiert werden. Diese Flexibilität
ist ein wichtiger Punkt und sollte auch von Methoden
unterstützt werden. Um aber die Effizienz des Verfolg-
barkeitsprozesses zu steigern, ist die Aktivität, bisheri-
ge Lösungen auch in Form von Modellen in den eigenen
Verfolgbarkeitsprozess einzubeziehen, wichtig und wird
deswegen in dieser Arbeit berücksichtigt.

7.3 Bestimmen der Entitäten und Bezie-
hungen

Nachdem die Domäne und Ziele im Projekt definiert
sind und geprüft wurde, welches Wissen wiederverwen-
det werden kann, folgt die Bestimmung der notwen-
digen Entitäten und Beziehungen. Dabei wird in [15]
auf die verschiedenen relevanten Eigenschaften von En-
titäten und Beziehungen eingegangen, die innerhalb
dieser Aktivität berücksichtigt werden können. Die-
ser Schritt wird in [8] und [9] als

”
trace definition“

benannt. Dabei sollen die benötigten Entitäten und
Beziehungen formal definiert werden, welche für das
folgende Erfassen von Beziehungen notwendig sind.
Dies kann beispielsweise durch eine formale Sprache
gemacht werden, welches das Verfolgbarkeitssystem
TOOR3 anbietet [10].

3Traceability of Object Oriented Requirements.

Hierbei ist das gemeinsame Verständnis essentiell,
um mögliche Fehlinterpretationen beim Suchen und
Verwenden von Beziehungen zwischen Entitäten zu
vermeiden. Außerdem sollten nach [9] nicht-funktionale
Beziehungspfade berücksichtigt werden, beispielswei-
se durch das Vorsehen von audiovisuellen Medien im
Modell, um dann relevante Situationen rekonstruie-
ren zu können. Allerdings wird in den bisherigen Ar-
beiten nicht beschrieben, welche Verfahren einsetzbar
sind, um sinnvolle Entitäten und Beziehungen zu fin-
den. Diese können bei großen Projekten sehr zahlreich
sein. Ähnlich wie bei der objekt-orientierten Analyse
sind hier verschiedene Verfahren vorstellbar, wie zum
Beispiel die Erstellung von Objektlisten und Objekt-
hierarchien.

7.4 Konkretisierung und Instanziierung

[15] nennt diesen Schritt
”
Capture Traces“ und ver-

weist auf die Notwendigkeit eines Vorgehensmodells,
aus dem ersichtlich wird, welche Informationen wann
und durch wen erzeugt werden. Ein Verfolgbarkeitsmo-
dell hilft, essentielle Entitäten und Beziehungen darzu-
stellen, welche für die Konkretisierung der Beziehungen
notwendig sind.

Das Erfassen kann sehr aufwendig für die involvier-
ten Teammitglieder sein, deswegen sollte es soweit wie
möglich automatisiert und erleichtert werden [9]. Bei-
spielsweise durch die Integration des Verfolgbarkeits-
modells in existierende Werkzeuge [15]. Ein anderer
Ansatz zur automatischen Erfassung von Beziehun-
gen findet sich in [14]. [8] unterscheidet generell zwi-
schen dem manuellen und dem automatischen Erfas-
sen von Beziehungen innerhalb dieser Aktivität, die er
als

”
Trace Production“ bezeichnet. Die Wartung und

Pflege der Verfolgbarkeitsinformationen ist bei beiden
Arten erforderlich und sollte im Prozess eingeplant wer-
den.

7.5 Darstellung, Verwendung und Bewer-
tung

In dieser Aktivität steht das Darstellen, Verwenden
und Bewerten von erfassten Verfolgbarkeitsinformatio-
nen im Vordergrund. [8] nennt diese Aktivität

”
trace

extraction“ und verweist auf die Notwendigkeit, diese
Aktivität im Verfolgbarkeitsprozess vorzusehen. Ver-
schiedene Darstellungsarten, welche dazu gedacht sind,
eine Beziehung anzuzeigen, wurden bereits in Kapitel
3.5 kurz erläutert.

Nach [8] sollte das Verfolgbarkeitsmodell so flexibel
wie möglich gestaltet werden, um verschiedene Verwen-
dungsmöglichkeiten der Informationen durch eine dy-
namische Anpassung der Darstellung zu ermöglichen
und den Informationsgehalt relativieren zu können.
Dies ermöglicht sinnvolle und effiziente Sichtweisen auf
die Verfolgbarkeitsdaten. Beispielsweise möchte man
nur eine bestimmte Phase der Entwicklung betrachten.

[9] hebt hervor, dass diese Aktivität idealerweise flie-
ßend in den Entwicklungsprozess integriert werden soll-
te, um eine breite Akzeptanz im Projekt und maxi-
malen Nutzen zu erhalten. Dabei spielt gerade auch
die Visualisierung der Informationen eine wichtige Rol-



le, um die Interpretationsmöglichkeiten einzuschränken
und das Verstehen zu fördern. Zudem muss es auch
möglich sein, das Verfolgbarkeitsmodell, welches die
Grundlage für die erfassbaren Beziehungen ist, itera-
tiv anpassen und erweitern zu können.

Dies setzt voraus, dass das Verfolgbarkeitsmodell im
Verfolgbarkeitssystem mit der Funktionalität des Er-
fassens und Auswertens von Objekten und Beziehun-
gen gekoppelt ist; dies könnte beispielsweise durch Ein-
satz von modell-getriebenen Ansätzen erreicht werden.
Das in [8] erstellte Verfolgbarkeitssystem TOOR ver-
folgt den beschriebenen Ansatz.

7.6 Wartung und Datenpflege

Die Wartung und Pflege von Verfolgbarkeitsinforma-
tionen ist eine wichtige Aufgabe, die in [15] explizit ge-
nannt wird. Dieser Schritt beinhaltet neben der mögli-
chen Pflege von erfassten Beziehungen auch Anpassun-
gen am Verfolgbarkeitsmodell, welche durch veränderte
Projektziele ausgelöst werden.

Der Verfolgbarkeitsprozess aus Abbildung 2 berück-
sichtigt diese Arbeitsiterationen (dort durch Kanten
dargestellt). Dabei können beispielsweise bei Änderun-
gen der Projektziele oder der Domäne, neue Entitäten
und Beziehungen benötigt werden. Der dabei entste-
hende Aufwand kann allerdings sehr hoch werden. Des-
wegen sollte die Pflege der erfassten Verfolgbarkeitsda-
ten effektiv durch Werkzeuge unterstützt werden. Das
in [8] vorgestellte Verfolgbarkeitssystem ist durch die
verwendete formale Sprache für Änderungen flexibel
aber für den Einsatz in der Praxis und größeren Pro-
jekten kaum praktikabel4.

8 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit beschäftigt sich mit bisherigen Verfolg-
barkeitansätzen und den dort verwendeten Begriffen.
Dabei werden Themen aus der Verfolgbarkeit sowohl
aus konzeptueller als auch praktischer Sicht betrach-
tet. Gefundene Zusammenhänge werden erläutert und
in einem Modell dargestellt.

Verfolgbarkeitsmodelle spielen bei bisherigen An-
sätzen eine essentielle Rolle, wobei keine generelle Me-
thodik im Sinne eines Standard-Verfolgbarkeitsmodells
existiert, die für alle Projekte und Zielsetzungen passt.
Zusätzlich zu Modellen zum Vorgehen im Projekt und
Modellen des Zielsystems, sollten als dritter Typ Ver-
folgbarkeitsmodelle erstellt werden, um die Verfolg-
barkeitsaktivitäten im Projekt zu unterstützen. Das
Verfolgbarkeitsmodell hat im Projekt zwei wesentliche
Aufgaben. Erstens, es verdeutlicht die Entitäten und
Beziehungen, die im Projekt notwendig sind, um das
Verfolgen von Artefakten zu ermöglichen und zweitens,
ist es eine Voraussetzung für den Verfolgbarkeitspro-
zess im Projekt.

In dem in dieser Arbeit vorgestellten Verfolgbar-
keitsprozess wird im Vergleich zu bisherigen Arbei-
ten die Nutzung von existierenden Konzepten als ei-

4Es wird als Forschungswerkzeug benannt und erhebt prinzi-
piell auch nicht diesen Anspruch, trotzdem werden die Grenzen
ersichtlich und deswegen in dieser Arbeit auch benannt.

genständige Aktivität berücksichtigt. In zukünftigen
Arbeiten sollen Methoden für diesen Bereich erarbeitet
werden: Auffallend in bisherigen Arbeiten ist, dass es
unterschiedliche Zielsetzungen gibt, bei denen das Ver-
folgen von Artefakten die Grundlage ist. Wenn das Ziel
der Verfolgbarkeit berücksichtigt wird, sollte es möglich
sein, projektübergreifend die Wiederverwendung von
existierenden Konzepten, beispielsweise im Form von
Verfolgbarkeitsmodellen, zu ermöglichen. Denkbar sind
hierfür modell-basierte Ansätze.
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