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Lösungen für i bm Rational doors®
Mit dem schnellen Dokumentengenerator werden 
aus doors®-Modulen Word-Dokumente oder PDFs.

doors®-Module Word -Dokumente 
oder pdfs
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Auswahl der Module, Views, 
Daten für Deckblatt, Fußzeile o. ä. 
Erstellung Änderungshistorie, 
Versionsvergleich …

.doc .pdf

ibm Rational doors® gehört zu den wichtigsten Anwendungen 
für das moderne Anforderungsmanagement für Systeme und 
professionelle it-Anwendungen. requisis_DoX macht aus 
doors®-Modulen im Handumdrehen praktische Word-Dateien 
oder pdfs. Dabei können Sie weiterarbeiten, denn die Zwischen-
ablage wird nicht genutzt.

DIE LÖSUNG
requisis_DoX ist ein bewährter Dokumentengenera-
tor, der aus doors®-Modulen Word- oder pdf-Datei-
en erzeugt, die durch Verwendung Ihrer Word-Vorlage 
automatisch im Design Ihres Unternehmens aufbe-
reitet sind. Durch eine einzigartige Exporttechnologie, 
die ganz ohne Zwischenablage auskommt, können Sie 
während des Exportprozesses auf Ihrem pc weiterar-
beiten. Neue Features rund um den Änderungsver-
gleich und die Darstellung von Attributen machen die 
Lösung jetzt noch komfortabler.

requisis_DoX besitzt eine geschwindigkeitsopti-
mierte Exportroutine, so dass der Datenexport weniger 
als 50 Prozent der üblichen Zeit benötigt. Bei großen 
Dokumenten ist die Anwendung sogar noch schneller 

als üblich, weil sie gleichbleibend schnell läuft und 
nicht – wie viele andere Exporter – mit zunehmender 
Dokumentgröße langsamer wird.

Natürlich bietet requisis_DoX auch Standardfunk-
tionen wie veränderbare Vorlagendateien, Formatvor-
lagen für einheitliche Text- und Tabellenausgaben, In-
haltsverzeichnisse, automatisch gestaltete Deckblätter 
etc. Vielseitige Layout-Möglichkeiten individualisieren 
das Design. doors®-Sonderzeichen werden nativ un-
terstützt. Und weil Sie requisis_DoX auch von Ihren ei-
genen dxl-Erweiterungen aus per Befehl aufrufen kön-
nen, um seine Funktionen in Prozesse und bestehende 
doors®-Erweiterungen zu integrieren, sparen Sie zu-
sätzlich Zeit und schützen Ihre Investition.
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NEUE FEATURES
>  Export von mehreren Modulen in ein  
 Word-Dokument oder eine pdf/a-Datei
> Vielfältige Layout-Möglichkeiten
> Änderungsvergleich als management- 
 tauglicher Vergleich oder als Detailvergleich mit  
 Redlining-Ansicht
> Vergleich von ole-Objekten auf Basis der Ansicht
> Neue Darstellung von Attributen
 – als Liste unter der Anforderung
 – als Sammelspalte: alle Attribute untereinander 
  in einer Spalte
 – als Einzelspalten: eine Spalte pro Attribut
> Wechsel des Ausgabeformats auf Objektebene

ANWENDUNGSGEBIETE
>  Export von doors®-Modulen  
 nach Word oder als pdf
>  Ausdrucken von Lasten-/Pflichtenheften
>  Erstellen einer Änderungsdokumentation
>  Revisionssichere Archivierung von doors®-Daten 

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
> Schneller Export – Rechner während des Exports  
 nicht blockiert 
> Zwischenablage während des Exports  
weiter nutzbar
> Verlustfreier, vollständiger Export
>  Zeitersparnis durch einfache Konfiguration
> Revisionssicherheit: vollständige  
 Lastenheftarchivierung
>  Export aller Sonderzeichen
>  Übertragung von Moduleigenschaften in Doku - 
 menteigenschaften, Kopf-/Fußzeile, Deckblatt etc.
>  Auswahl der zu exportierenden Baseline  
 und des Views
>  Automatische Änderungsdokumentation
> Export als Buchformat oder in Tabellenform, 
 sowie diverser Mischformen
> Anpassbare Word-Vorlagen
> Postprocessing-Macros
> api-Einbindung in eigene doors®-Erweiterungen
 

Lösungen für i bm Rational doors®

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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