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Abstract 
 

In den letzten Jahren kamen verstärkt so genannte 

„Application Lifecycle Management“ (ALM) 

Werkzeuge auf den Markt, die den Anspruch haben, 

die verschiedenen Aktivitäten des Entwicklungs-

prozesses ineinander verzahnt zu unterstützen. Dieser 

ganzheitliche Ansatz findet sich ebenso in den agilen 

Entwicklungsmethoden wieder. 

Dabei stellt sich die Frage wie ALM Werkzeuge in der 

Praxis ihrem Anspruch gerecht werden. 

In diesem Vortrag werden industrielle Erfahrungen 

mit einem dieser Werkzeuge „HP Quality Center“ 

geschildert. Insbesondere wird auf das Abbilden der 

agilen Vorgehensweise SCRUM in Verbindung mit 

Systemtest eingegangen. 

 

1. Einleitung 
ALM Werkzeuge gibt es in unterschiedlichsten 

Facetten. Zum einen sind da absolute 

Neuentwicklungen, die primär agile Entwicklungs-

prozesse abzubilden versuchen. Als prominente 

Vertreter wären hier zu nennen: Rally [1], 

VersionOne [2] und Scrumworks [3]. 

Zum anderen gibt es Werkzeuge, die ursprünglich auf 

einen (Teil-)Prozess spezialisiert waren und dann 

sukzessive andere Teilprozesse mit adressierten. Als 

Ausgangsprozesse können hierbei unterschiedlichste 

Teilprozesse dienen: Konfigurationsmanagement z.B. 

Polarion [4], Anforderungsmanagement z.B. Borland 

[5] oder Testmanagement z.B. Hewlett-Packard [6]. 

Im Folgenden wird auf das Werkzeug HP Quality 

Center näher eingegangen.  

Die diesem Vortrag zugrunde liegende Version 9.2 

offeriert in der Basisversion die Module 

 Releases and cycles 

 Requirements 

 Test plan 

 Test lab 

 Defects 

Und deckt damit drei Entwicklungsprozesse ab:  

 Anforderungsmanagement 

 Testmanagement 

 Fehlermanagement 

 

2. Erfahrungen 
Die vorliegenden Erfahrungen wurden in der HP 

Software Organisation gemacht. Hier werden Produkte 

für den weltweiten Einsatz mit Hilfe der agilen 

Entwicklungsmethode SCRUM entwickelt. 

Die Teams hatten als Ausgangspunkt bereits 

mehrjährige Erfahrung mit Werkzeugen, die 

Teilprozesse der Entwicklung abbilden: So z.B. 

Requirementsmanagement, Testmanagement und 

Defectmanagement. Die eigentliche Herausforderung 

bestand in der engen Interaktion der Aufgaben-

bereiche, wie sie die agile Entwicklung mit sich 

bringt.  

Da Quality Center seit vielen Jahren ein ausgereiftes 

Testmanagementwerkzeug ist, war die Abbildung des 

Testprozesses auf die Konzepte des Werkzeuges ein 

einfacher Schritt. Eine größere Herausforderung war 

eher im Anforderungsmanagement gegeben. In diesem 

Bereich wurde die Funktionalität für die Version 9.2 

wesentlich erweitert. Daher gab es zu Beginn der 

Werkzeugnutzung kaum Erfahrungswerte darüber, 

wie die Entwicklungsprozesse optimal auf die 

Werkzeugfunktionalität abgebildet wird. 

Aus diesem Grunde lag es nahe sich auch dem 

Werkzeug auf iterativ inkrementelle Art zu nähern.  

Der erste Schritt bestand in der Abbildung der 

Projektabschnitte. Das Release Modul bietet hierfür  

die Möglichkeit Releases und darunterliegende 

Teilzeiträume, in Quality Center Cycles genannt, zu 

modellieren. Als Cycles wurden die SCRUM-Sprints 

modelliert. Abbildung 1 illustriert die Vorgehens-

weise. 
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Abb 1: Release Planung in Quality Center 

 

Anforderungen wurden als „User stories“ im 

Requirementsmodul modelliert. Die Organisation der 

Anforderungen erfolgt in Backlog-Containern und 

sukzessive in Sprint-Containern. 

Großes Augenmerk wurde auf Release Planung und 

Fortschrittskontrolle mit Hilfe von priorisierten 

Anforderungen gelegt. Der für agile Teams so 

charakteristische Selbstlernprozess wurde durch 

Vergleich der geschätzten Entwicklungsaufwände mit 

den aktuell gebrauchten Werten unterstützt. So waren 

die Teams in der Lage von Sprint zu Sprint ihre 

Schätzverfahren zu verbessern.  

Ausgehend von den User Stories wurden Tests 

entwickelt. Quality Center erlaubt es mittels „drag-

and-drop“ diese einfach mit den User Stories zu 

verbinden. Etabliert man diese Vorgehensweise, dann 

liefert Quality Center sehr gute Funktionalität um die 

Abdeckung von Anforderungen, aka „User stories“ 

durch Testfälle zu planen und zu überwachen, siehe 

Abbildung 2. 

 

Abb 2: Testüberdeckung in Quality Center 

Hier sieht man auf einem Bildschirm, welchen 

Teststatus die User Stories auf der linken Seite haben. 

Der Status wird sowohl farbig koloriert als auch 

numerisch durch die Anzahl der erfolgreich 

gelaufenen Testfälle angezeigt. Die automatische 

Aggregation dieser Werte auf die Containerelemente 

Release und Cycle bietet auch für größere Projekte 

eine sehr kompakte und übersichtliche Darstellung. 

Darüberhinaus wird auch die detaillierte Analyse der 

Testsituation durch Drill-down Funktionalität 

ermöglicht. So kann man sich im Fehlerfall bis zu 

dem protokollierten Fehler „durch hangeln“. 

Es stellte sich heraus, dass für Systemtests die „User 

stories“ oftmals zu feingranular sind. Daher wurden 

Anforderungen auch als Geschäftsabläufe in 

sogenannten „Storyboards“ modelliert. Ein 

„Storyboard“ besteht aus einer Menge von User 

Stories. Dieses Vorgehen verbesserte zwar die 

Testplanung, führte aber zu Schwierigkeiten bei der 

Bewertung des Fertigstellungsgrades, da User stories, 

die zu einem „Storyboard“ gehören nicht immer im 

gleichen Sprint fertiggestellt werden.  

 

3. Fazit 
 

Die geschilderten Verfahren zur Umsetzung des 

agilen Entwicklungsprozesses in Quality Center 

wurden vom Entwicklungsteam bereits in den ersten 

Iterationen (Sprints) als nützlich empfunden. Die 

inkrementelle Vorgehensweise nach SCRUM hat 

zusätzlich auch einen guten Rahmen geboten, um den 

Werkzeugeinsatz zügig weiter zu optimieren. Ein 

Beispiel ist die o.g. Einführung von “Storyboards”. 

Besonders erwähnenswert sind das einfache Auffinden 

von Anforderungen und den dazugehörigen 

Validierungstests. Die Projekttransparenz wird über 

burn-down Grafiken und Testabdeckungs-Dashboards 

gegeben. Entwickler, Tester und technische 

Dokumentation nutzen alle die gemeinsame Basis an 

zur Verfügung stehender Information. 

Potential für weitere Verbesserungen besteht im 

Behandeln von wiederverwendbaren Elementen im 

Bereich Anforderungen und Test. Das Werkzeug 

bietet nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten dies über 

verschiedene Projekte hinweg zu tun. 
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