
Im Fokus

Was ist Traceability?
Traceability ist in aller Munde, aber was ist das genau? 
Gemäß DIN EN ISO 9000 ist Traceability (dt. Rückverfolg-
barkeit) die „Möglichkeit, den Werdegang, die Verwendung 
oder den Ort des Betrachteten zu verfolgen“. Einfacher 
ausgedrückt: Traceability bedeutet die Verfolgbarkeit von 
Projektinformationen, insbesondere Anforderungen, im ge-
samten Systemlebenszyklus.

Diverse Prozessstandards fordern Traceability, u.a.:
- ISO/IEC 15288, Systems and software engineering – Sys-

tem life cycle processes
- DIN EN 50128, Bahnanwendungen – Telekommunikations-

technik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme
- CEI/IEC 62304, Medical device software – Software life 

cycle processes
- Capability Maturity Model Integration (CMMI)
- ISO 15504, Information Technology - Process Assessment 

(SPICE)

Nutzen von Traceability
Die aufgeführten Standards fordern Traceability aber nur, 
weil sie einen Nutzen bringt. Traceability erleichtert es Ih-
nen, die Auswirkungen einer Änderung (z.B. die Änderung 
einer Kundenanforderung) zu analysieren. Sie können 
sicherstellen, dass jede Kundenanforderung umgesetzt 
wird. Keine Änderung geht verloren, da leicht zu prüfen ist, 
ob es von jeder Kundenanforderung einen Trace (also eine 
explizite Dokumentation der Rückverfolgbarkeit zwischen 

Informationen) in mindes-
tens eine Systemanfor-
derung gibt. Umgekehrt 
können Sie überflüssige 
Funktionen vermeiden, in-
dem Sie prüfen, ob sich 
jede Systemanforderung 
über mindestens einen 
Trace auf eine Kundenan-
forderung zurückführen 
lässt. Auch bestimmte 
Messungen sind ohne eine 
Traceability kaum durch-
führbar. Z.B. kann man 
nur schwer bestimmen, wie viele Systemanforderungen 
bereits erfolgreich im System getestet wurden, ohne eine 
Traceability zwischen Systemanforderungen und System-
testfällen erstellt zu haben.

Nachteile von Traceability
Um den vollen Nutzen aus der Traceability zu ziehen, muss 
man allerdings auch einige Nachteile in Kauf nehmen. Die 
Erstellung und Pflege der Traces ist sehr aufwändig, denn 
prinzipiell müssen alle Projektinformationen, die inhaltlich 
voneinander abhängen, miteinander verknüpft werden. Dies 
setzt sehr viel Disziplin bei den verantwortlichen Mitarbei-
tern voraus. Hier können Requirements Management Tools 
mit einer Traceability-Funktionalität bis zu einem gewissen 
Grad helfen. Aber sobald Traces zu Informationen außer-

halb des Werkzeuges gezo-
gen werden müssen, versagt 
die Traceability-Funktionalität 
des Werkzeuges im Allgemei-
nen (Medienbruch).

Realisierung von 
Traceability
Es gibt verschiedene Arten 
von Traces und deren Reali-
sierung. Man muss diese ver-
schiedenen Arten kennen, um 
im Einzelfall die einfachste 
und effektivste Art der Trace-
ability auswählen zu können. 
Grundsätzlich unterscheidet 
man zwischen uni- und bi-di-
rektionalen Traces. Bei uni-di-
rektionalen Traces kann man 
nur von der Quelle bis zum 
Ziel des Traces navigieren, bei 
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Abb. 1: Informationsmodell als Basis für die Realisierung von Traceability
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