Lösungen für ibm Rational doors®

Mobiler Requirements-Editor: doors®-Module
offline im Browser betrachten und abstimmen.

requisis_MoRE

BEDIENUNG
JETZT NOCH
KOMFORTABLER

ibm Rational doors® gehört zu den wichtigsten Anwendungen
für das moderne Anforderungsmanagement für Systeme und
professionelle it-Anwendungen. Mit unserem bewährten Mobile
Requirements-Editor requisis_MoRE können Sie auch unterwegs
doors®-Daten betrachten, kommentieren und Änderungen
später zurückspielen. So wird die Arbeit mit doors® standort
unabhängig – und damit effizienter.
Hersteller
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doors®- Module

Auswahl der Module, Views,
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html/tsv-Dokumente
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DIE LÖSUNG
requisis_MoRE ist die ideale Zusatzkomponente, wenn
doors®-Daten auch unterwegs betrachtet und kommentiert werden sollen. Es gibt keine komplizierte
Vorbereitung für den Offline-Einsatz, denn eine lokale
Installation für Reviewsitzungen oder Testfallausführungen ist nicht erforderlich: Mit requisis_MoRE kann
der Export von jedem User ohne Vorarbeit in wenigen
Minuten durchgeführt werden. Die einfache Konfiguration und der schnelle Export als html-Datei sparen
kostbare Zeit. Und dank zahlreicher neuer Features ist
die Bedienung jetzt ganz ähnlich wie bei doors®.
Für die Offline-Navigation und Anforderungs-Edition werden ausgewählte Views der doors®-Module
exportiert. Die erzeugten html-Dateien sind mit jedem gängigen Browser lesbar und können auf jedem
pc bearbeitet werden, ohne dass spezielle Software

.tsv

installiert werden muss. Vorteil gegenüber einem Export als Dokument: Mit requisis_MoRE können Sie zwischen verlinkten Anforderungen navigieren.
requisis_MoRE zeigt die zur Bearbeitung freigegebenen Attribute in Eingabefeldern an, wo sie bearbeitet
werden. Die Daten werden als tsv-Datei gespeichert
und lassen sich später leicht importieren. Reviewkommentare und Testergebnisse können direkt zurückgelesen werden. Ein enormer Effizienzgewinn in der
täglichen Arbeit mit doors® ist die Folge. Und weil
Sie requisis_MoRE auch von Ihren eigenen 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.
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ANWENDUNGSGEBIETE
> Transportables modulares Komplettlastenheft
mit Verlinkung
> Einbindung von Partnern und Mitarbeitern
ohne doors®
> Editieren ohne Verbindung zur Datenbank
– mobile Testfallausführung und Protokollierung
– mobile Reviewsitzungen und Anforderungskommentierung
> Offline-Zusammenarbeit mit Zulieferern
ohne doors®
> Standortunabhängiger Eintrag von Testergebnissen
> Effizienzsteigerung: durch vollständiges, mobiles
Komplett-Lastenheft
> Nutzung von Reisezeit für Reviews

NEUE FEATURES
> Bedienung jetzt noch komfortabler
> Navigationsbaum auf der linken Seite
> Alle Spalten aus- und einblendbar
> Spaltengröße individuell einstellbar
> Farben von Aufzählungswerten
werden mit exportiert
> Spaltenüberschriften am oberen
Fensterrand sichtbar
> Export und geeignete Darstellung gelöschter
Objekte (wenn sie im View sichtbar sind)
> Verbesserte Darstellung der Modulattribute

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
> Einfach durchführbare Reviews schaffen Motivation
> Qualitätssteigerung durch regelmäßigere Reviews
> Einfache Auswahl des Exportsets (Module, Views,
Baselines)
> Export direkt aus doors® heraus
> Anzeige und Navigation über doors®-Links
> Kein Erlernen zusätzlicher Tools
> Daten direkt im Browser editieren
> Einfache Rückführung der Daten
> Ad-hoc-Exporte ohne Einbindung des
doors®-Admins
> Export von ole-Objekten zusätzlich als Word-Datei
> Einbindung der Funktion in eigene doors®Erweiterungen über api
> Anpassbare Formatvorlagen
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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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