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Das neue V-Modell XT

Das V-Modell 97 (auch bekannt unter dem offiziellen
Namen �Entwicklungsstandard für IT-Systeme des

Bundes� (EStdIT)1) ist für viele Unternehmen und Behörden
in den letzten Jahren eine entscheidende Grundlage für die
Organisation und Durchführung von IT-Vorhaben gewor-
den. Es verbessert zum einen die Qualität der erstellten Sys-
teme und unterstützt zum anderen die Zusammenarbeit zwi-
schen Auftraggebern und Auftragnehmern. Für die Landes-
verwaltung Nordrhein-Westfalen wurde in den IT-Richtlini-
en NRW festgelegt, dass bei der Durchführung von IT-Vor-
haben das V-Modell zugrunde gelegt werden soll. Das Vor-
gehensmodell des LDS NRW (ABS = Anwendungsbereits-
tellungsstandard) beruht auf dem V-Modell 97.

Nach der Fertigstellung des V-Modells im Jahre 1997 hat es
allerdings keine Fortschreibung gegeben, so dass das V-Mo-
dell nicht in allen Bereichen den aktuellen Stand der Infor-
mationstechnologie widerspiegelt. 

Seit dem Jahre 2002 erfolgte im V-Modell-Weiterentwick-
lungsprojekt WEIT2) eine grundlegendere Überarbeitung
des V-Modells. Beteiligt waren hieran die Technischen Uni-
versitäten München und Kaiserslautern sowie als Industrie-
partner die Firmen 4Soft GmbH, EADS, IABG mbH und
Siemens AG.

Mit der Weiterentwicklung des V-Modells wurden dabei
insbesondere folgende Ziele verfolgt:
� bessere Unterstützung der Anpassbarkeit, Anwendbarkeit,

Skalierbarkeit sowie Änder- und Erweiterbarkeit des V-
Modells

� Erweiterung des Anwendungsbereiches und Ausweitung
auf den gesamten Systemlebenszyklus

� Berücksichtigung des neuesten Stands der Technologie
� Anpassung an aktuelle Vorschriften und Normen
� Einführung eines organisationsspezifischen Anpassungs-

und Verbesserungsprozesses für Vorgehensmodelle

Das neue V-Modell XT3) unterstützt eine ziel- und ergebnis-
orientierte Vorgehensweise. Hierzu trägt u. a. bei, dass stär-
ker als im V-Modell 97 die Produkte im Mittelpunkt stehen.
Der Projektfortschritt orientiert sich also an den jeweils zu
erstellenden Produkten (während beim V-Modell 97 stärker
die Aktivitäten im Vordergrund standen). Für jedes Produkt
ist dabei eindeutig eine bestimmte Rolle verantwortlich und
damit im Projekt eine dieser Rolle zugeordnete Person.
Durch definierte Vorgaben für die Produkte sowie durch ex-
plizite Produktabhängigkeiten wird die Produktqualität
überprüfbar.

Anstelle der aus dem V-Modell 97 bekannten vier Submo-
delle �Systemerstellung�, �Projektmanagement�, �Qualitäts-
sicherung� und �Konfigurationsmanagement� gibt es im V-
Modell XT nun 19 sog. Vorgehensbausteine, wobei diese
Vorgehensbausteine deutlich feiner geschnitten sind als die
bisherigen Submodelle. Diese Vorgehensbausteine bilden
die modularen Einheiten des V-Modell XT. Ein Vorgehens-
baustein kapselt Produkte, Rollen und Aktivitäten (siehe
Abb. 1). Vorgehensbausteine können eigenständig verwen-
det werden. Mit Hilfe der Vorgehensbausteine kann ein or-
ganisations- bzw. projektspezifisches Vorgehensmodell
erstellt werden. Zudem sind sie die Einheit, die bei der Fort-
schreibung des V-Modells unabhängig verändert und wei-
terentwickelt werden kann.

Zielsetzung des V-Modell XT

–––––––––––
1) V-Modell® ist eine eingetragene Marke der Bundesrepublik Deutschland.
2) Das Projekt WEIT (�Weiterentwicklung des Entwicklungsstandards für
IT-Systeme des Bundes auf Basis des V-Modell 97�) wird im Auftrag der
Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informati-
onstechnik in der Bundesverwaltung (KBSt) und des Bundesamts für Infor-
mationsmanagement und Informationstechnik der Bundeswehr (IT-
AmtBw) durchgeführt.
3)Der Namenszusatz �XT� zu V-Modell steht für �extreme tailoring�, oder
aber für �extendable�.

Beispiele für Produktabhängigkeiten:

�  Die in der Anwenderaufgabenanalyse ermittelten An-
wenderaufgaben, Anwenderprofile und die physische
Benutzungsumgebung sind als Input für das Thema
�Funktionale Anforderungen� in der Gesamtsystem-
spezifikation (Pflichtenheft) zu berücksichtigen.

�  Die vertraglich vereinbarte Mitwirkung des Auftrag-
gebers bei Aktivitäten des Auftragnehmers muss im
Projektplan festgelegt werden.

�  Das QS-Handbuch enthält Vorgaben zur Prüfung der
Systemelemente, die in den Implementierungs-, In-
tegrations- und Prüfkonzepten berücksichtigt werden
müssen.

Struktur und Aufbau des V-Modell XT



Vorgehensbausteine, Produkte und Ak-
tivitäten machen keine Vorgaben hin-
sichtlich der Durchführungsreihenfol-
ge. Hier kommen nun die Projekt-
durchführungsstrategien ins Spiel.

Eine Projektdurchführungsstrategie legt
die Reihenfolge der zu erreichenden Pro-
jektfortschrittsstufen fest. Das V-Modell
unterstützt verschiedene Projektdurch-
führungsstrategien (siehe Abschnitt �V-
Modell XT für unterschiedliche Projekt-
typen�). Entscheidungspunkte wiederum
legen fest, welche Menge von Produkten
am Ende einer bestimmten Projektfort-
schrittsstufe fertig gestellt sein muss.

Einen Überblick über das Zusammen-
spiel der einzelnen Elemente des V-
Modell XT gibt Abb. 2.

Wie bereits oben erwähnt, setzt sich
das V-Modell aus einzelnen Vorge-

hensbausteinen zusammen. Hierbei
gibt es Vorgehensbausteine, die nur
den Auftraggeber betreffen (z. B. den
Vorgehensbaustein �Anforderungsfest-
legung�) und solche, die nur den Auf-
tragnehmer betreffen (z. B. �SW-Ent-
wicklung�) und es gibt auch Vorge-
hensbausteine, die sowohl für den Auf-
traggeber als auch für den Auftragneh-
mer relevant sind (z. B. �Systemsicher-
heit�). Auf die Schnittstellen zwischen
Auftraggeber- und Auftragnehmer-Pro-
jekten wird im folgenden Abschnitt nä-
her eingegangen.

Darüber hinaus gibt es auch einen Vor-
gehensbaustein, der sich auf die Ent-
wicklung eines organisationsspezifi-
schen Vorgehensmodells bezieht.

Der V-Modell-Kern umfasst diejenigen
Vorgehensbausteine, die auf jeden Fall
� also unabhängig vom jeweiligen Pro-
jekttyp � zu verwenden sind; dies sind
die Vorgehensbausteine �Projektmana-
gement�, �Qualitätssicherung�, �Prob-
lem- und Änderungsmnagement� und
�Konfigurationsmanagement� (in Abb. 3
der Bereich mit der dickeren Umran-
dung). Der V-Modell-Kern definiert also

grundlegende Managementmechanis-
men, die stets anzuwenden sind. Einen
Überblick über alle Vorgehensbausteine
des V-Modell XT gibt Abb. 3.

Die in der Abb. 3 durch Pfeile darge-
stellten Vorgehensbausteinabhängigkei-
ten bewirken, dass die Auswahl eines
Vorgehensbausteins die Auswahl ande-
rer Vorgehensbausteine nach sich zieht. 

Es gibt dabei zwei unterschiedliche
Vorgehensbausteinabhängigkeiten:
� Die verpflichtende Vorgehensbau-

steinabhängigkeit: Die Auswahl von
Vorgehensbaustein A zieht direkt
die Auswahl von Vorgehensbaustein
B nach sich. 

� Die alternative Vorgehensbau-
steinabhängigkeit: Wenn Vorge-
hensbaustein A gewählt wird, muss
mindestens einer der Vorgehensbau-
steine B bis X gewählt werden. 

Das V-Modell XT unterstützt unter-
schiedliche Projekttypen:
� Systementwicklungsprojekt eines

Auftraggebers
� Systementwicklungsprojekt eines

Auftragnehmers
� Entwicklung eines organisationsspe-

zifischen Vorgehensmodells

Für ein Systementwicklungsprojekt ei-
nes Auftraggebers kommt dabei die
Projektdurchführungsstrategie �Verga-
be und Durchführung von Systement-
wicklungsprojekten� zum Tragen (vgl.
Abb. 4). Die einzelnen Kästchen stel-
len hierbei Entscheidungspunkte dar.

Für Systementwicklungsprojekte eines
Auftragnehmers sieht der Ablauf grund-
sätzlich wie in Abb. 5 dargestellt aus.

Die Entwicklungsprojekte eines Auf-
traggebers und eines Auftragnehmers
laufen aber selbstverständlich nicht
losgelöst voneinander sondern haben
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Vorgehensbausteine 
des V-Modell XT

Abb. 1: Vorgehensbaustein4)

Abb. 2: Elemente des V-Modell XT4)

V-Modell XT für 
unterschiedliche Projekttypen

–––––––––––
4) Die verwendete Grafik wurde freundlicher-
weise von Herrn J. Prof. Dr. Rausch (TU Kaiser-
slautern, WEIT-Projektleiter) bzw. vom WEIT-
Team zur Verfügung gestellt.



untereinander verschiedene Schnittstel-
len (vgl. Abb. 6).

In das V-Modell XT wurden auch Me-
chanismen aufgenommen, um das Vorge-
hensmodell selbst in eine Organisation
einzuführen und dabei an die organisati-
onsspezifischen Gegebenheiten anzupas-
sen und entsprechend der Bedürfnisse der
jeweiligen Organisation fortzuentwickeln.

Hier kommt die Projektdurchführungs-
strategie �Einführung und Pflege eines
organisationsspezifischen Vorgehens-
modells� zum Tragen. Das Projektziel
eines hierauf beruhenden V-Modell-
Projekts ist es also, in einer Organisati-
on ein Vorgehensmodell zu etablieren
und dieses kontinuierlich zu verbessern.

Einen Überblick über alle im V-Modell
XT vorgesehenen Projektdurchfüh-
rungsstrategien gibt Abb. 7. Die Abbil-
dung zeigt dabei die derzeit verfügba-
ren Projektdurchführungsstrategien in
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Abb. 3: Übersicht über die Vorgehensbausteine des V-Modell XT (Vorgehensbausteinlandkarte)4)

Abb. 5: Systementwicklungsprojekt eines Auftragnehmers4)

Abb.4: Systementwicklungsprojekt eines Auftraggebers4)

Abb. 6: Schnittstelle zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer4)



Abhängigkeit vom Projekttyp und vom
Systemlebenszyklusausschnitt.

Da das V-Modell XT � als generisches
Vorgehensmodell � für ein weites
Spektrum unterschiedlicher Projekte
verwendbar ist, muss das Vorgehens-
modell vor der eigentlichen Nutzung in
einem Projekt an die jeweiligen Pro-
jektgegebenheiten angepasst werden.

Dieser unter dem Namen �Tailoring� be-
kannte Anpassungsprozess erfolgt beim

V-Modell XT über die Auswahl der im
Projekt anzuwendenden Vorgehensbau-
steine. Hierbei sind die Vorgehensbau-
steine des VM-Kerns stets auszuwählen,
d. h. sie stellen die Mindestmenge der
Vorgehensbausteine dar. Im Gegensatz
zum Tailoring mit Streichbedingungen
beim V-Modell 97, bei dem ausgehend
vom gesamten V-Modell einzelne Aktivi-
täten herausgeschnitten wurden, verfolgt
das Tailoring beim V-Modell XT einen
anderen Ansatz: hier werden � ausgehend
vom VM-Kern � soweit erforderlich wei-
tere Vorgehensbausteine hinzugenommen
Der Projekttyp und die Projektdurchfüh-
rungsstrategie mit ihren dazugehörigen
Entscheidungspunkten wird ebenfalls
beim Tailoring ermittelt.

Und so werden die jeweiligen Projekt-
gegebenheiten beim Tailoring berück-
sichtigt:
Zunächst wird durch die Bestimmung
der Projektmerkmale ein Anwendungs-
profil erstellt (vgl. Abb. 8). Dieses An-
wendungsprofil legt dabei u. a. den
Projekttyp fest. Der Projekttyp führt
zusammen mit den Projektmerkmalen
zu einer Auswahl der verpflichtend
und optional zu verwendenden Vorge-
hensbausteine. Ebenso grenzen der
Projekttyp und das Anwendungsprofil
bereits die anwendbaren Projektdurch-
führungsstrategien und die damit ver-
bundenen zu durchlaufenden Entschei-
dungspunkte ein.
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Abb. 7: Zuordnung der Projektdurchführungsstrategienzu den Projekttypen4)

Mit Hilfe der Projektmerkmale lässt
sich ein konkretes Projekt charakteri-
sieren. Jedes Projektmerkmal wird
hierzu mit einem seiner möglichen
Werte belegt. Hierdurch entsteht ein
sog. Anwendungsprofil.

Das Anwendungsprofil ist also eine
Charakterisierung des Projektes in Be-
zug auf die vom V-Modell vorgegebe-
nen Projektmerkmale. Für jedes dieser
Projektmerkmale sind feste Werte vor-
gegeben, aus denen einer auszuwählen
ist.

Abb. 8: Durchführung des Tailorings: Auswahl eines Anwendungsprofils4)

Anpassung des V-Modell XT 
an Organisationen und Projekt-
situationen



Handelt es sich z. B. um ein System-
entwicklungsprojekt eines Auftragneh-
mers, so sieht das V-Modell XT für
den Systemlebenszyklusabschnitt �Ent-
wicklung� drei verschiedene Projekt-
durchführungsstrategien vor: 
� inkrementelle Systementwicklung
� komponentenbasierte Systement-

wicklung
� agile Systementwicklung (vgl. Abb. 9)

Wie man sieht, wurden beim V-Modell
XT konsequent neuere Entwicklungen
auf dem Gebiet der Vorgehensweisen
bei der Systementwicklung aufgegrif-
fen (zu den agilen Vorgehensweisen
vgl. auch den Beitrag �Agil und extrem
 � neue Wege in der Softwareentwick-
lung� in der Ausgabe 2/2004 der
LDVZ-Nachrichten). 

Auf eine Projektdurchführungsstrategie
für ein starres Wasserfallvorgehen
wurde im V-Modell XT verzichtet.

Welche der oben genannten drei Pro-
jektdurchführungsstrategien nun für
ein Entwicklungsprojekt vom Auftrag-
nehmer adäquat ist, hängt vom jeweili-
gen Anwendungsprofil ab, d. h. es wird
die Projektdurchführungsstrategie aus-
gewählt, die am besten zu den Projekt-
gegebenheiten passt.

Die Agile Systementwicklung z. B.
wird in der V-Modell-Dokumentation
wie folgt charakterisiert:
�Die Agile Systementwicklung (AN)
basiert auf der Erkenntnis, dass es oft
nicht möglich ist, die Anforderungen
an ein System vorab zu definieren. Au-
ßerdem stellt sie sicher, dass nichts
spezifiziert wird, was sich als nicht re-

alisierbar herausstellt. Somit wird die-
se Strategie insbesondere verwendet,
wenn hohe Realisierungsrisiken im
Projekt vorhanden sind. Änderungen
an den Anforderungen werden über
das Problem- und Änderungsmanage-
ment verwaltet, im Entscheidungspunkt
'Änderungsplan festgelegt' wird über
die Annahme dieser Änderungen ent-
schieden und sie werden im Rahmen
der Systementwicklung auch regelmä-
ßig eingeplant. Typisch für die Agile
Systementwicklung (AN) ist darüber hi-
naus die Präsenz des Auftraggebers
auf der Auftragnehmerseite während
der Entwicklung. Dadurch kann der
Auftraggeber Änderungswünsche sehr
direkt übermitteln. Der Auftragnehmer
entwirft, realisiert und liefert das Sys-
tem dann, ähnlich wie bei der Projekt-
durchführungsstrategie Inkrementelle
Systementwicklung (AN), in einzelnen
Stufen. Diese Stufen werden jede für
sich vom Auftraggeber abgenommen.
Für den Auftraggeber hat diese Vorge-
hensweise den Vorteil, dass er bereits
frühzeitig in den Besitz eines lauffähi-
gen Systems gelangt, das die wichtigs-
ten Grundfunktionalitä-ten realisiert.
Ferner ermöglicht sie eine frühzeitige
Rückmeldung durch den Auftraggeber,
die die Entwicklungsrisiken des Auf-
tragnehmers minimiert.�

Zur Unterstützung des V-Modell XT
werden zwei Open Source-Werkzeuge
zur Verfügung gestellt:
� V-Modell-XT-Editor
� V-Modell-XT-Projektassistent

Der V-Modell-XT-Editor kann dazu
genutzt werden, das durch das V-Mo-
dell XT vorgegebene Rahmenwerk an
branchen- oder unternehmensspezifi-
sche Bedürfnisse anzupassen. Mit ihm
können neue Vorgehensbausteine hin-
zugefügt oder die Struktur der Projekt-
vorlagen kann ergänzt werden.

Der V-Modell-XT-Editor wurde auch
bereits bei der Entwicklung des V-Mo-
dell XT verwendet. Es handelt sich
hierbei um einen formularbasierten,
strukturierten Editor, der als Plugin der
Entwicklungsplattform Eclipse reali-
siert wurde. Der Editor sowie das zu-
grunde liegende Framework 4Ever der
4Soft GmbH wurden im Rahmen des
vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Projekts
NOW als Open Source Software ver-
fügbar gemacht und werden seither
kontinuierlich weiterentwickelt.

Der V-Modell-XT-Projektassistent
stellt die Referenzimplementierung für
den im V-Modell XT spezifizierten
Tailoring-Mechanismus dar. Mit seiner
Hilfe können für ein konkretes Projekt
die Vorgaben des V-Modell XT an die
entsprechende Projektsituation ange-
passt werden. Der Projektassistent er-
möglicht die Auswahl von Projekt-
merkmalen, die konsistente Kombinati-
on von Vorgehensbausteinen und die
Festlegung von Projektdurchführungs-
strategien. Das auf diese Weise ange-
passte V-Modell XT kann anschlie-
ßend als HTML-Seiten exportiert wer-
den. Für die nachfolgende Version des
Projektassistenten sind u. a. zusätzliche
Export-Formate sowie die Generierung
von Produktvorlagen geplant. 

Darüber hinaus sind auch bereits einige
kommerzielle Werkzeuge, die das V-
Modell XT unterstützen, verfügbar
bzw. in der Entwicklung. Zu nennen ist
hier insbesondere die in-Step V-Mo-
dell-XT-Edition der Projektmanage-
ment-Software in-Step der Fa. micro-
TOOL. 
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Abb. 9: Projektdurchführungsstrategie �Agile Systementwicklung�4)

 Werkeuge zum neuen V-Modell



Seit Anfang November 2004 ist das neue
V-Modell XT im Internet verfügbar.

Die Informationen zum V-Modell XT
wurden in den Internetauftritt der KBSt
(Koordinierungs- und Beratungsstelle
der Bundesregierung für Informati-
onstechnik in der Bundesverwaltung)
integriert.

Bei der Beschreibung des V-Modells wur-
de versucht, für die verschiedenen Pro-
jektbeteiligten unterschiedliche Zugänge
zu den jeweils relevanten Informationen
zu schaffen. Aufbauend auf einer Dar-
stellung der Grundlagen des V-Modells
und einer Tour durch das V-Modells,
werden mittels sog. V-Modell-Referenzen
unterschiedliche Sichten auf das V-Mo-
dell XT angeboten (vgl. auch Abb. 10).

Die V-Modell-XT-Dokumentation wird
als PDF-Download angeboten. Die
Teile des V-Modells können dabei ent-
weder einzeln oder als Gesamtdoku-
ment heruntergeladen werden. 

Daneben wird eine Online Version des
V-Modells angeboten, die zusätzlich
auch als komprimiertes Archiv herun-
tergeladen werden kann. 

Die Produktvorlagen stehen als Word-
Templates zur Verfügung. Das V-Mo-
dell bietet dabei jeweils Vorlagen aller
während der Projektplanung und -durch-
führung zu erstellenden Produkte für die
Projekttypen �Systementwicklungspro-
jekt eines Auftraggebers�, �Systement-
wicklungsprojekt eines Auftragnehmers�
und  �Entwicklung eines organisations-
spezifischen Vorgehensmodells� an.

Zukünftig soll auch eine englische
Version des V-Modell XT verfügbar
gemacht werden.

Außerdem existiert noch eine Lerntour
zum V-Modell XT. Ein Forum zum Er-
fahrungsaustausch für V-Modell-XT-
Anwender wurde ebenfalls eingerich-
tet. 

Das V-Modell XT ist als Komponente
im sog. Methodenbaukasten für die
Bundesverwaltung eingebettet (vgl.
Abb. 11) und steht als Open Source-
Produkt zur Verfügung.

Der Interministerielle Koordinierungs-
ausschuss für die Informationstechnik

in der Bundesverwaltung (IMKA) hat
am 4. 11. 2004 das V-Modell XT als
verbindlich für Neuentwicklungen in
der Bundesverwaltung erklärt. Die
Bundesverwaltung strebt auch an, dass
sich das V-Modell XT als führender
europäischer Standard für Vorgehens-
modelle durchsetzt.

Am 4. Februar 2005 wurde das V-Mo-
dell XT an der Technischen Universität
München in einer feierlichen Veran-
staltung der Öffentlichkeit vorgestellt.
Redner waren dabei unter anderem der
Bundesminister des Innern Otto Schily
und der Präsident des Bundesamtes für
Informationsmanagement und Informa-
tionstechnik der Bundeswehr (IT-
AmtBw) Wolfgang Stolp.

Zusätzliche Informationen zur Weiter-
entwicklung des V-Modells erhalten
Sie beim Autor des Artikels, der so-
wohl als Mitglied der V-Modell-Ände-
rungskonferenz als auch als Reviewer
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Abb. 10: Dokumentenumfang des V-Modell

Verbreitung des V-Modell XT

–––––––––––
5) Die verwendete Grafik wurde freundlicher-
weise von Herrn Dr. Bliß (BMI-KBSt, Auftrag-
geber WEIT-Projekt) zur Verfügung gestellt.

V-Modell im Internet

Abb. 11: Methodenbaukasten für die Bundesver-
waltung5)



beim V-Modell-Weiterentwicklungs-
projekt aktiv an der Weiterentwicklung
dieses Vorgehensmodells mitgewirkt
hat.

Die nachfolgenden Begriffserklärun-
gen wurden � mit kleineren redaktio-
nellen Überarbeitungen � dem V-Mo-
dell XT entnommen.

Aktivität
Ein Aktivität (im Sinne eines Aktivi-
tätstyps) beschreibt die konkreten Ak-
tivitätsexemplare, die während eines
Entwicklungsprozesses ausgeführt wer-
den können.

Aktivitäten sind Bestandteil genau ei-
ner ! Aktivitätsgruppe und damit stets
einem ! Vorgehensbaustein zugeord-
net. Jedes ! Produkt wird einer Akti-
vität zugeordnet, die es bearbeitet. Ak-
tivitäten verändern also Produkte. Pro-
dukte, die in einer Aktivität nur als
Eingabe dienen, werden nicht explizit
einer Aktivität zugeordnet. Bei Fertig-
stellung eines Produkts ist dieses im
! Bearbeitungszustand �fertig ge-
stellt� und die dem Produkt zugeordne-
ten Fertigstellungsbedingungen gelten.
Aktivitäten untergliedern sich weiter in
! Teilaktivitäten.

Aktivitätsgruppe
Eine Aktivitätsgruppe ist stets genau
einem ! Vorgehensbaustein zugeord-
net. Sie ist eine vorgehenstechnisch
motivierte, inhaltliche Gruppierung
von ! Aktivitäten. Eine Aktivitäts-
gruppe für sich genommen bearbeitet
also keine ! Produkte oder ! The-
men.

Anwendungsprofil
Ein Anwendungsprofil stellt die Wertbe-
legung der einzelnen ! Projektmerk-
male im konkreten ! Projekt dar. An-
hand dieses Anwendungsprofils findet
ein erstes ! Tailoring statt.

Auftraggeber
Unter einem Auftraggeber wird der
Kunde im Rahmen einer Vertragssitua-
tion verstanden, also der Empfänger
eines vom ! Auftragnehmer bereitge-
stellten ! Produkts (DIN EN ISO
8402).

Auftragnehmer
Unter einem Auftragnehmer wird der
Lieferant im Rahmen einer Vertragssi-
tuation verstanden, also die Organisa-
tion, die dem ! Auftraggeber ein
! Produkt bereitstellt (DIN EN ISO
8402).

Auftraggeber-/Auftragnehmer-
Schnittstelle
Die Auftraggeber-/Auftragnehmer-
Schnittstelle beschreibt explizit, wel-
che ! Produkte zwischen dem Auf-
traggeber- und dem Auftragnehmer-V-
Modell-Projekt ausgetauscht werden.
Diese Produkte werden ! Schnittstel-
lenprodukte genannt.

Bearbeitungszustand
! Produkte besitzen einen Bearbei-
tungszustand, der durch ! Aktivitäten
verändert werden kann. Man unter-
scheidet zwischen den drei Bearbei-
tungszuständen �in Bearbeitung�, �vor-
gelegt� und �fertig gestellt�.

Entscheidungspunkt
In einem Entscheidungspunkt wird
über das Erreichen einer ! Projekt-
fortschrittsstufe entschieden. Diese
Entscheidung wird auf Basis der im
Entscheidungspunkt festgelegten, fer-
tig gestellten ! Produkte getroffen.

Die Reihenfolge, in welcher die Ent-
scheidungspunkte im Rahmen eines
! Projekts durchlaufen werden müs-
sen, wird in der ! Projektdurchfüh-
rungsstrategie festgelegt.

Konventionsabbildung
Konventionsabbildungen stellen den
Bezug des ! V-Modells zu aktuellen
(Quasi-)Standards, Normen und Vor-
schriften dar.

Eine Konventionsabbildung setzt dazu
die Begriffe, die in der Konvention de-
finiert sind, in Beziehung zu dem Be-
griffssystem des V-Modells.

Produkt
Ein Produkt (im Sinne eines Produkt-
typs) beschreibt konkrete Produkt-
exemplare, die während eines Entwick-
lungsprozesses entstehen können.

Produktabhängigkeit
Eine Produktabhängigkeit beschreibt
eine Konsistenzbedingung zwischen
zwei oder mehreren ! Produkten. Dabei
kann eine Produktabhängigkeit sowohl
innerhalb eines ! Vorgehensbausteins
als auch zwischen Produkten verschiede-
ner Vorgehensbausteine bestehen.

Man unterscheidet verschiedene Arten
von Produktabhängigkeiten (Tailo-
ring-Produktabhängigkeiten, erzeu-
gende Produktabhängigkeiten, rele-
vante Produktabhängigkeiten, struktu-
relle Produktabhängigkeiten und in-
haltliche Produktabhängigkeiten). 

Eine Produktabhängigkeit wird als re-
levant bezeichnet, wenn die betroffe-
nen Produkte sich im Zustand fertig
gestellt befinden. Außerdem werden
hierbei nur Produktabhängigkeiten be-
trachtet, die in den ausgewählten Vor-
gehensbausteinen enthalten sind.

Produktgruppen
Die ! Produkte des ! V-Modells sind
hierarchisch strukturiert. Auf der obers-
ten Ebene befinden sich Produktgrup-
pen. Eine Produktgruppe ist eine Grup-
pierung einer Menge von inhaltlich eng
zusammenhängenden Produkten.

Beispiele für Produktgruppen sind �Ange-
bots- und Vertragswesen� und �System-
entwurf�. Jede Produktgruppe ist eindeu-
tig einem Vorgehensbaustein zugeordnet.

Projekt
Unter einem Projekt versteht man eine
einmalige Gesamtheit von koordinierten
Aktivitäten mit bestimmten anfangs- und
Endpunkten, die von einer Person oder
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Organisation mit dem Ziel durchgeführt
werden, bestimmte Termin-, Kosten-
und Leistungsziele zu erreichen.

Projektdurchführungsstrategie
Eine Projektdurchführungsstrategie legt
eine Reihenfolge fest, in der die für
das ! Projekt relevanten ! Entschei-
dungspunkte durchlaufen werden müssen.

Projektfortschrittsstufe
Eine Projektfortschrittsstufe kenn-
zeichnet einen Zeitpunkt im ! Projekt,
an dem eine gewisse Entscheidung ge-
troffen wird und somit ein Projektab-
schnitt beendet wird. Eine Projektfort-
schrittsstufe wird daher immer erreicht,
wenn ein ! Entscheidungspunkt er-
folgreich durchlaufen wird.

Projektmerkmal
Ein ! Projekt wird durch mehrere Pro-
jektmerkmale charakterisiert. Jedes Pro-
jektmerkmal wird zur Erstellung ei-
nes ! Anwenderprofils mit einem Wert
belegt, der aus einer Menge von mögli-
chen Wertbelegungen ausgewählt wer-
den muss. Beispiele für Projektmerkmale
sind �Systemlebenszyklus-Ausschnitt�
oder �Hohe technologische Risiken�.

Projekttypen
Im ! V-Modell wird im Wesentlichen
zwischen drei unterschiedlichen Pro-
jekttypen unterschieden:
� Vergabe und Durchführung von Sys-

tementwicklungsprojekten, 
� Systemerstellung, Wartung, Pflege

und Weiterentwicklung, 
� Einführung und Pflege eines organi-

sationsspezifischen Vorgehensmo-
dells. 

Für jeden dieser Projekttypen bietet
das V-Modell mindestens eine an-
wendbare ! Projektdurchführungs-
strategie an.

Rolle
Eine Rolle ist die Beschreibung einer
Menge von Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten im Rahmen eines ! Projekts
und einer Organisation.

Durch die Festlegung von Rollen wird
die Unabhängigkeit des ! V-Modells
von organisatorischen und projektspe-
zifischen Rahmenbedingungen er-
reicht. Die Zuordnung von Organisati-
onseinheiten und Personen zu den
Rollen erfolgt zu Beginn eines Pro-
jekts.

Schnittstellenprodukt
Als Schnittstellenprodukt bezeichnet
man ein ! Produkt, welches zwischen
den V-Modell-Projekten von ! Auf-
traggeber und ! Auftragnehmer aus-
getauscht wird. Die Schnittstellenpro-
dukte sind in der ! Auftraggeber-/
Auftragnehmer-Schnittstelle festgelegt.

Systemsicherheit
Die Systemsicherheit umfasst die Be-
griffe Safety und Security.

Safety steht hierbei für die Verfahrens-
oder Betriebssicherheit sowie die As-
pekte Zuverlässigkeit, Fehlertoleranz
und Korrektheit.

Security beschreibt hingegen den Zu-
stand, der die Verfügbarkeit, die Integ-
rität, die Verbindlichkeit und die Ver-
traulichkeit von Informationen beim
Einsatz von IT gewährleistet. Dieser
Zustand ergibt sich aus Maßnahmen in
der Informationstechnik sowie aus
Maßnahmen personeller, materieller
und organisatorischer Art. 

Dabei ist
� Verfügbarkeit der Zustand, der die

erforderliche Nutzbarkeit von Infor-
mationen sowie IT-Systemen und
Komponenten sicherstellt; 

� Integrität der Zustand, der unbefugte
und unzulässige Veränderungen von 
Informationen und an IT-Systemen
oder Komponenten ausschließt; 

� Verbindlichkeit der Zustand, in dem
geforderte oder zugesicherte Eigen-
schaften oder Merkmale von Infor-
mationen und Übertragungsstrecken
sowohl für die Nutzer verbindlich
feststellbar als auch Dritten gegen-
über beweisbar sind; 

� Vertraulichkeit der Zustand, der un-
befugte Informationsgewinnung/-be-
schaffung ausschließt.

Tailoring
Über die wörtliche Bedeutung des eng-
lischen Begriffs hinaus bedeutet Tailo-
ring im Kontext des ! V-Modells
nicht nur das �Wegschneiden� von Tei-
len, sondern auch das �Anpassen�
des ! V-Modells. Die Anpassung des
V-Modells an ein konkretes ! Projekt
erfolgt im Normalfall über Hinzuneh-
men von ! Vorgehensbausteinen. An-
passungen innerhalb von Vorgehens-
bausteinen sind als Ausnahmefall an-
zusehen.

Je nach Projektfortschritt wird zwi-
schen
� statischem Tailoring, das heißt Tai-

loring während der Projektinitialisie-
rung und 

� dynamischem Tailoring, das heißt
Tailoring im weiteren Projektverlauf 
unterschieden.

Teilaktivität
Eine Teilaktivität gehört zu genau ei-
nem ! Vorgehensbaustein und ist stets
einer ! Aktivität zugeordnet. Teilakti-
vitäten bearbeiten ! Produkte und
! Themen. Eine Teilaktivität ist eine
Beschreibung, wie eine Aufgabe, die
typischerweise in einem ! Projekt be-
ziehungsweise in einer Organisation
anfällt, durchzuführen ist. Teilaktivitä-
ten sind also vergleichbar mit einer Ar-
beitsanleitung, die geschlossen auszu-
führen ist, um einen oder mehrere Pro-
duktbausteine zu bearbeiten.

Thema
Ein Thema ist eindeutig einem ! Pro-
dukt zugeordnet, das seinerseits aus
beliebig vielen Themen bestehen
kann. Ein Thema ist inhaltlicher Na-
tur und in sich abgeschlossen. Die
Themen eines Produkts sind als eine
Aufzählung der wesentlichen Inhalte
des Produkts zu verstehen. Themen
werden durch Teilaktivitäten bearbei-
tet.
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V-Modell
Das V-Modell ist ein Leitfaden zum
Planen und Durchführen von Entwick-
lungsprojekten unter Berücksichtigung
des gesamten Systemlebenszyklus. Da-
bei definiert das V-Modell die in einem
 ! Projekt zu erstellenden Ergebnisse
und beschreibt die konkreten Vorge-
hensweisen, mittels derer diese Ergeb-
nisse erarbeitet werden. Darüber hinaus
legt das V-Modell die Verantwortlich-
keiten der einzelnen Projektbeteiligten
fest.

V-Modell-Kern 
Der V-Modell-Kern bildet die Basis
jedes ! Anwendungsprofils. Er legt
eine Menge von ! Vorgehensbaustei-
nen fest, die in jedem V-Modell-kon-
formen Projekt verwendet werden
müssen.

V-Modell-Projekt
Unter einem V-Modell-Projekt versteht
man ein ! Projekt, das V-Modell-kon-
form durchgeführt wird. Hierbei wird
ein Projekt dann als V-Modell-kon-
form bezeichnet wird, wenn es mindes-
tens die ! Vorgehensbausteine und
! Produkte des ! V-Modell-Kerns
beinhaltet sowie jede relevante ! Pro-
duktabhängigkeit im Rahmen der Ent-
wicklung berücksichtigt.

V-Modell-Referenz
Eine V-Modell-Referenz definiert eine
bestimmte Gruppierung der Inhalte des
! V-Modells. Die Beschreibungen
und Beziehungen der einzelnen ! Pro-
dukte, ! Aktivitäten, ! Rollen usw.
ändern sich nicht. Sie werden jedoch
im Rahmen ihrer Abhängigkeiten
neugruppiert und bei Bedarf verkürzt
dargestellt. Für verschiedene Anwen-
dungszwecke und Anwender können
so angepasste Darstellungen der glei-
chen Inhalte bereitgestellt werden.

V-Modell-Referenzen werden in der
Druckversion des V-Modells in den
unterschiedlichen Teilen des V-Mo-
dells umgesetzt.

Vorgehensbaustein
Die modulare Einheit des  ! V-Modells.
Das V-Modell ist aus Vorgehensbaustei-
nen zusammengesetzt. Auch wird mithil-
fe von Vorgehensbausteinen ein pro-
jektspezifisches oder ! organisations-
spezifisches Vorgehensmodell erstellt.

Ein Vorgehensbaustein fasst unter-
schiedliche Aktivitätsbausteine zu ei-
ner modularen Einheit zusammen. In-
direkt sind ihm somit auch ! Produkte 
zugeordnet, da diese wiederum eindeu-
tig fortlaufenden ! Aktivitäten bezie-
hungsweise fertig stellenden Aktivitä-
ten zugeordnet sind.

Vorgehensmodell, organisations-
spezifisches
Das organisationsspezifische Vorge-
hensmodell dient dazu, ein Verfahren
zur Prozessverbesserung in einer Orga-
nisation einzuführen, zu etablieren und
kontinuierlich zu verbessern. Das hier
definierte Vorgehen wird in zwei Ein-
satzfällen angewandt:
1. Bei der erstmaligen Einführung or-

ganisationsweiter Prozessbeschrei-
bungen und deren Umsetzung. 

2. Bei der wiederholten Durchführung
eines organisationsweiten Prozess-
verbesserungsprogramms. 

Grundlage für den kontinuierlichen
Verbesserungsprozess ist das ! V-
Modell mit all seinen Teilprozessen,
! Produkten und ! Aktivitäten. Im
Rahmen der Einführung eines organi-
sationsspezifischen Vorgehensmodells
kann das V-Modell an die Organisation
angepasst und auch durch organisati-
onseigene Prozesse ergänzt werden.
Welche Einheiten dabei zur Organisati-
on gehören, muss am Anfang des Ver-
besserungsprojekts festgelegt werden.

�������������������������������
Ulrich von Hagen
Telefon: 0211 9449-6706
E-Mail: ulrich.von-hagen@lds.nrw.de

LDVZ-Nachrichten  1/2005 37




