Lösungen für ibm Rational doors®

Sicherer, hoch flexibler Datenaustausch großer Modulmengen
in doors® – mit Höchstgeschwindigkeit im rif/req if-Format.
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AKTIVES MITGLIED
IM REQIFIMPLEMENTOR-FORUM

ibm Rational doors® gehört zu den wichtigsten Anwendungen
für das moderne Anforderungsmanagement für Systeme und
professionelle it-Anwendungen. Mit dem bewährten AustauschTool requisis_ReX können Sie selbst größte Modulmengen
im rif/reqif-Format schnell importieren, exportieren und den
Datenaustausch mit doors® flexibel konfigurieren. So flink,
flexibel und zugleich sicher war der Im- und Export mit doors®
noch nie.
Hersteller
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Partner/Zulieferer

doors®- Module

Auswahl der Modulmengen
und Austauschpartner,
Views, Baselines, Attribute …

rif/reqif -Dokumente

rif
reqif

DIE LÖSUNG
requisis_ReX ist das schnelle Austauschwerkzeug
für den Export und Import großer Datenmengen in
und aus ibm Rational doors®. Unser geschwindigkeitsoptimiertes Tool exportiert und importiert Anforderungen aus doors® im rif/Req if-Format mit
einzigartiger Geschwindigkeit. rif/Reqif ist ein Datenaustausch-Standard der großen Automobilhersteller.
requisis_ReX ist daher besonders für die Automobil
industrie interessant. Übrigens: requisis ist aktives
Mitglied im ReqIF-Implementor-Forum.
Mit requisis_ReX lässt sich jeder Exportumfang
einfach und flexibel konfigurieren. Bestehende Konfigurationen können wiederverwendet, Mapping-Daten
aus anderen Austauschwerkzeugen wie eXchange und
Exerpt übernommen werden. Der standardisierte Datenaustausch zwischen Hersteller und Zulieferer und die
intuitiven, erprobten Verarbeitungsprozesse sichern
höchste Qualität.
In jeder Austauschkonfiguration können mehrere
Modulmengen gespeichert und für jeden Anwendungsfall eine passgenaue Gruppierung gebildet werden.
Ob beispielsweise Module in bestimmten Zyklen aus-

getauscht oder in einer ganz anderen Gruppierung zusammengefasst werden sollen: Der Export gelingt garantiert. Das gilt auch für die Attribut-/View-Auswahl,
die für jeden Austauschpartner individuell konfiguriert
werden kann. Auch Prozessschritte wie das Erstellen
einer Baseline über die Module lassen sich einfach
realisieren. Und weil Sie requisis_ReX auch von Ihren dxl-Erweiterungen aus per Befehl aufrufen können, um seine Funktionen in Prozesse und bestehende
doors®-Erweiterungen zu integrieren, sparen Sie zusätzlich Zeit und schützen Ihre Investition.
Unsere langjährige Erfahrung mit rm -Projekten
stand Pate bei der Entwicklung von requisis_ReX. Seit
vielen Jahren tauschen wir im Kundenauftrag Anforderungen zwischen Herstellern und Zulieferern aus.
Auf Basis dieser erprobten Best-Practice-Ansätze erleichtert requisis_ReX die tägliche Arbeit mit DOORS®
enorm. So können problemlos auch Daten mit Partnern
ausgetauscht werden, die andere rm-Werkzeuge nutzen. requisis_ReX setzt jede konkrete Anforderung des
ReX-Nutzers optimal um, weil alle in der Praxis auftauchenden Use Cases von Anfang an berücksichtigt sind.

Lösungen für ibm Rational doors®
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ANWENDUNGSGEBIETE
> Austausch von Daten im Anforderungsmanagement
> Mit Partnern,
– die ibm Rational doors® einsetzen
– die ein anderes rm-Werkzeug einsetzen
> Synchronisierung von doors®-Modulen
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
> Geschwindigkeitsoptimierte Export- und
Import-Engine
> rif/reqif-Dateien sind Basis des Datenaustauschs
> Intuitive, erprobte Verarbeitungsprozesse
> Unterstützung von ole-Objekten
> Unterstützung von Typ-Aktualisierung beim Import
(Enumeration-Values)
> Transaktionssicherer Datenaustausch –
im Fehlerfall werden die Daten nicht verändert
> Erstellung mehrerer Export-Umfänge und
Export-Konfigurationen für eine große Anzahl
von Modulen
> Änderungsdokumentation nach dem Import
> Baselines als Prozessunterstützung
> Mapping-Daten-Übernahme aus Exerpt oder
eXchange – bestehende doors®-Module können
weiterverwendet werden
> Einbindung der Funktion in eigene
doors®-Erweiterungen über api
> Entwickelt in enger Abstimmung mit Daimler,
vw, bmw, Audi, Continental, ptc, Visure, ibm u. a.
im Reqif-Implementor-Forum
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NEUE FEATURES
> Umfangreiche Vor- und Nachverarbeitungsschritte beim Import
> Unterstützung des his-Austausch-Prozesses
> Noch einfachere Bedienung
14 MAL SCHNELLER ALS ANDERE
requisis_ReX ist erheblich schneller als sein wichtig
ster Wettbewerber: Bei einem Vor-Ort-Test im Septem
ber 2012 importierte requisis_ReX insgesamt 400
doors®-Module in nur 2,5 Stunden inklusive Konfiguration. Laut Aussage des Kunden hätte dies mit dem
anderen Werkzeug eine ganze Arbeitswoche gedauert
– also 35 Stunden. Damit war die Lösung sagenhafte 14
Mal schneller als die Konkurrenz.

Outstanding in Engineering

requisis steht für effizientes Requirements-Engineering und die Entwicklung spezifischer Business-Applika
tionen. Bedeutende deutsche Automobilhersteller und Zulieferer setzen auf unser Know-how. Das bundesweit
agierende Unternehmen mit Standorten in Berlin und Stuttgart kombiniert Anforderungsmanagement, Projekt
unterstützung, Prozessoptimierung und Software-Entwicklung mit höchster Expertise. Effektive Trainings kom
plettieren das Angebot.
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