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Zusammenfassung Ein Software-System wird intuitiv
als zuverlässig bezeichnet,wenn es den berechtigten Benutzungser-
wartungen bezüglich der Erfüllung seiner Aufgaben über einen
Zeitraum hinweg auf zufriedenstellende Weise entspricht.Eine
Quantifizierung dieser Zuverlässigkeit wird durch mathematische
Modelle,Software-Zuverlässigkeitsmodelle,angestrebt.Vor allem
für sicherheitskritische Systeme sind solche Modelle,die eine solide
theoretische Fundierung besitzen,eingesetzt worden.Dieser Artikel
gibt eine Übersicht über die bestehenden „klassischen“ Ansätze zur
quantitativen Software-Zuverlässigkeitsbestimmung und faßt Er-
fahrungen mit deren Einsatz in der Praxis zusammen.Als Ausblick
werden neue Entwicklungen zu alternativen Sichtweisen der Zuver-
lässigkeit beleuchtet.

Schlüsselwörter Software-Qualität,Software-Zuverläs-
sigkeit,Zuverlässigkeitsmodelle

Summary Software systems are intuitively said to be re-
liable, if they fulfill the user's legitimate expectations regarding the
accomplishment of their tasks over a given period of time.The quan-
tification of this reliability can be achieved by means of mathematical
models and software reliability models.Such mathematically well fo-
unded models have been deployed especially for safety critical sy-
stems.This paper gives an overview of existing „classical“ approa-
ches for software reliability determination and resumes experiences
with their practical implementations.Beyond this,new research di-
rections for alternative viewpoints of reliability are discussed.

Key words Software quality, software reliability,
reliability models
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1.Einleitung

In Anlehnung an DIN 55350,Teil 11 und DIN EN ISO 9000 ff. ist Qua-
lität die Beschaffenheit einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, fest-
gelegte und vorausgesetzte Erfordernisse (Qualitätsforderung) zu
erfüllen [12, 13].Diese Definition relativiert den Qualitätsbegriff.Ei-
nerseits wird davon ausgegangen,daß Erfordernisse im voraus fest-
gelegt werden müssen,andererseits wird (impliziert durch den Be-
griff der Erfordernisse) nahegelegt,daß vor allem die Anforderun-
gen des Nutzers zu berücksichtigen und zu erfüllen seien.Qualität
ist kein absoluter Begriff, sie ist immer bezogen auf Forderungen an
ein Produkt oder an eine Tätigkeit.Beispielsweise ist ein Programm
nicht schon deshalb von höherer Qualität,wenn es schneller arbeitet
oder präzisere Ergebnisse liefert als ein anderes.Entscheidend ist
vielmehr,welche Beschaffenheit benötigt wird und gefordert ist [9].

Damit Qualitätsforderungen präzise aufgestellt werden
können und Qualität gemessen werden kann,sind Quantifizierun-
gen nötig.Als Grundlage für Quantifizierungen sind die Qualitäts-
forderungen zunächst begrifflich zu präzisieren [19].Ein Rangindi-
kator für unterschiedliche Qualitätsforderungen an Einheiten,die
dem gleichen Ziel dienen, ist das Anspruchsniveau.Eine Einheit be-
zeichnet dabei den Gegenstand der Betrachtung.Es ist wichtig,die
Unterscheidung der relevanten Eigenschaften einer Einheit durch
Beschaffenheit zu operationalisieren,die die Gesamtheit der Merk-
male und Merkmalswerte dieser Einheit darstellt.Dabei stellt ein
Merkmal die relevante Eigenschaft dar,die das Unterscheiden von
Einheiten einer Gesamtheit ermöglicht.

Die Qualitätsforderung bildet die Gesamtheit der be-
trachteten Einzelforderungen an die Beschaffenheit einer Einheit in
der betrachteten Konkretisierungsstufe der Einzelforderungen.Der
vorgesehene Zweck der Einheit bestimmt die Qualitätsforderung un-
ter Berücksichtigung des Anspruchsniveaus einschließlich bestimm-
ter Eigenschaften wie zum Beispiel Sicherheit,Wiederverwendbar-
keit,Wartbarkeit,Wirtschaftlichkeit etc.Die Qualifikation eines Sy-
stems ist die nachgewiesene Erfüllung der Qualitätsforderung.

Ein Fehler ergibt sich aus der Nichterfüllung einer For-
derung als unzulässige Abweichung von einem festgelegten Merk-
mal [1].Diese Definition des Begriffs Fehler bezieht sich auf Qua-
litätsforderungen im Allgemeinen.

Zuverlässigkeit kann allgemein als Qualität unter vorge-
gebenen Anwendungsbedingungen während einer vorgegebenen
Zeitspanne verstanden werden [11].Dabei ist der Begriff der Zeit-
spanne nicht festgelegt, sie kann zum Beispiel in Kalendertagen,
Stunden oder Anzahl von Betriebszyklen gemessen werden.Zuver-
lässigkeit gibt an,bis zu welchem Grad ein System nicht nur zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt (üblicherweise der Systemfreigabe),
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sondern zu einem späteren, im voraus festgelegten Zeitpunkt die
festgelegten Forderungen an die Funktionsfähigkeit erfüllt.Die Zu-
verlässigkeit kann demnach als eine Zeitfunktion der Qualität ange-
sehen werden.Nach dieser Betrachtungsweise ist sie umfassender
als die Qualität,denn die letztere stellt eine diskrete Größe dar,die
zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet wird.Dagegen steht al-
lerdings die Betrachtungsweise,die Zuverlässigkeit als Merkmal ei-
ner Quantifizierung,z.B.durch Wahrscheinlichkeitstheorie,zu-
gänglich zu machen [1].

Die Sichtweise,die die Zuverlässigkeit als Merkmal der
Qualität betrachtet,wird in diesem Artikel zugrundegelegt.Sie ori-
entiert sich am Begriff der Verläßlichkeit.Unter Verläßlichkeit (De-
pendability) wird das begründbare Vertrauen in die Leistung eines
Rechnersystems verstanden („Dependability is defined as the trust-
worthiness of a computer system such that reliance can justifably be
placed on the service it delivers.“ [24]).Die Verläßlichkeit umfaßt
Merkmale (Attributes),Mittel (Means) und Beeinträchtigungen (Im-
pairments). In diesem Sinne ist Zuverlässigkeit ein Merkmal der
Verläßlichkeit.Die Zuverlässigkeit in diesem Sinne erlaubt es, zu-
sammen mit anderen Merkmalen [24],

• die Eigenschaften,die von einem System erwartet werden,aus-
zudrücken und

• die Qualität,die von Beeinträchtigungen (Impairments)
herrührt und die Mittel (Means) zu deren Abwehr zu bewerten.

Nach Belli et al.werden die Merkmale der Verläßlichkeit als Kenn-
größen [3] oder Messungen (Measures) bezeichnet.Damit ist die Zu-
verlässigkeit ein quantifizierbares Merkmal.Der Begriff der Zuver-
lässigkeit besitzt folgende Interpretationen [2]:

• Die konstruktive Interpretation bezieht sich auf den Einsatz adä-
quater Konstruktionsmethoden,

• die analytische Interpretation bezieht sich auf den Einsatz syste-
matischer Prüfmethoden,

• die dynamische Interpretation bezieht sich auf den Einsatz
wahrscheinlichkeitstheoretischer Methoden.

Nach der dynamischen Interpretation ist die Zuverlässigkeit die
Wahrscheinlichkeit,mit der ein System Einsätze beliebiger Anzahl
und festgelegter Art über einen bestimmten Zeitraum überlebt
(Überlebenswahrscheinlichkeit). In dieser Bedeutung wird der engli-
sche Begriff Reliability übersetzt.Die Zuverlässigkeit als Merkmal
wird anhand von Zuverlässigkeitsparametern wie zum Beispiel mitt-
lere Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen bewertet.Zur Schätzung
der Parameter werden Zuverlässigkeitskenngrößen herangezogen.
Eine eingehende Beschreibung der Zuverlässigkeit und der mit ihr
zusammenhängenden Begriffe,Parameter und Kenngrößen wird in
Abschnitt 2.1 gegeben.

Der Begriff der Zuverlässigkeit, sowohl aus der Sicht der
Qualitätssicherung (Zuverlässigkeit als zeitbehaftete Qualität),als
auch aus der Sicht der Zuverlässigkeitstheorie (Zuverlässigkeit als
ein Merkmal der Verläßlichkeit) bezieht sich auf Systeme aus Hard-
und Software [24].

Die Hardware-Zuverlässigkeitstheorie hat viele Ergeb-
nisse geliefert über die Lebenszeit-Charakteristiken physikalischer
Komponenten und über den Effekt,den die Unzuverlässigkeit sol-
cher Komponenten auf das Gesamtsystem hat.Es sind auch Metho-
den bekannt,wie relativ unzuverlässige Komponenten zu einem zu-
verlässigen Gesamtsystem zusammengestellt werden können.Hier

wird jedoch der Aspekt von Entwurfsfehlern nicht betrachtet.Wegen
der ausgereiften Hardware-Konstruktionsmethoden und der Theo-
rie der Hardware-Zuverlässigkeit liegt die Empfehlung nahe,mög-
lichst viel der Funktionalität eines Systems in Hardware zu ent-
wickeln.Die Tendenz in der Systementwicklung geht in eine andere
Richtung: Es wird soviel Funktionalität wie möglich in Software ge-
legt,um die Unflexibilität von Hardware zu reduzieren.Das ist jeden-
falls die Hoffnung bei einem solchen Entwurf.Auch wenn es sinnvoll
ist, software-basierte Systeme einzusetzen,um das Hardware-Unzu-
verlässigkeitsproblem zu umgehen,werden mit der Entscheidung für
Software nahezu immer Systeme entworfen,die gegenüber konven-
tionellen hardware-basierten Systemen eine höhere Komplexität und
erweiterte Funktionalität aufweisen.Dies kehrt den beabsichtigten
Effekt der höheren Zuverlässigkeit in das Gegenteil um [25].

In diesem Artikel wird Zuverlässigkeit bezogen auf Soft-
ware-Systeme betrachtet.Dabei ist jedoch,wie bereits oben gesche-
hen,eine explizite Begrenzung der Begriffe ausschließlich auf Soft-
ware nicht möglich.Die Anwendung der Begriffe, insbesondere in
Zuverlässigkeitsmodellen (Abschnitt 2.2) erstreckt sich jedoch nur
auf Software-Systeme.
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2.Software-Zuverlässigkeit

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Begriffsbestim-
mungen zur Zuverlässigkeit von Software präzisiert.Die mathema-
tischen Charakterisierungen der Zuverlässigkeit,die Software-Zu-
verlässigkeitsmodelle,werden kurz dargestellt.Mit diesen Modellen
werden die Begriffe der Zuverlässigkeit dahingehend mit Leben ge-
füllt, als eine Quantifizierung,das heißt wertmäßige Bestimmung
der Zuverlässigkeitsparameter und Kenngrößen erfolgt.Unter dem
Aspekt der Praktikabilität zuverlässigkeitstheoretischer Verfahren
wird der Einsatz,die Auswahl und die Ergebnisvalidation von Soft-
ware-Zuverlässigkeitsmodellen behandelt.Die Betrachtung der Zu-
verlässigkeit beschränkt sich in diesem Kapitel auf etablierte Model-
le und Sichtweisen.Sie gibt somit eine Zusammenstellung von Mo-
dellen und Methoden,die durch ein solides, theoretisches Funda-
ment und jahrelangen praktischen Einsatz ihre Stärken unter Be-
weis gestellt haben.Die theoretischen Grundlagen und Praxisbe-
richte sind in den vergangenen 20 Jahren vor allem in den Konfe-
renzreihen International Symposium on Fault Tolerant Computing
(FTCS) [15] und International Symposium on Software Reliabilitv
Engineering (ISSRE) [20],beide organisiert von der IEEE Computer
Society,vorgestellt und diskutiert worden.Seit fünf Jahren existiert
darüber hinaus eine Empfehlung mit Richtliniencharakter für den
Einsatz von Methoden der Software-Zuverlässigkeit (ANSI/AIAA-
R013-1992,Recommended Practice for Software Reliability).

2.1.Grundbegriffe

In diesem Abschnitt werden die Begriffe,die zur Zuverlässigkeitsbe-
stimmung herangezogen werden, im Einzelnen präzisiert und ex-
emplifiziert.

Der grundlegende Begriff zur Kennzeichnung der Zu-
verlässigkeit ist der des Fehlers.Er bezieht sich auf die Nichterfül-
lung einer Forderung an das betrachtete System [2].Zu seiner Be-
schreibung wird ein Zustandsmodell verwendet.Zur Definition der
Begriffe vergleiche auch [18,28] und [10].
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• Ein Fehler in einem System ist eine Abweichung der tatsächlichen
von der für die Erfüllung der Spezifikation erforderlichen kon-
struktiven und fertigungstechnischen Ausführung des Systems.
Dies bezieht sich zum Beispiel auf Verdrahtung und Dimensio-
nierung bei Hardware und Programmierung bei Software.

• Das Versagen eines Systems ist das nichtspezifikationsgemäße
Reagieren des Systems auf eine Eingabe aufgrund einer ihm in-
härenten Ursache.Erst durch das Versagen wird ein Fehler offen-
bar.

• Ein Ausfall eines Systems ist die Beendigung der Funktionsfähig-
keit des Systems im Rahmen der zugelassenen Beanspruchung.
Der Begriff des Ausfalls bezieht sich auf Hardware,also auf Ob-
jekte,die grundsätzlich in mehreren Exemplaren nach einem Mu-
ster hergestellt werden können und ihre körperliche Beschaffen-
heit ändern und somit zu unterschiedlichen Zeiten ausfallen kön-
nen.

Ein Ausfall führt demnach zu einem Versagen erst dann,wenn die
Ausführung einer Funktion verlangt wird.Bis dahin bleibt der Feh-
ler unbemerkt,er ist latent. In der Literatur zur Software-Zuverläs-
sigkeit ist es üblich,das Versagen von Software als Ausfall zu be-
zeichnen,weil der Ausfall einer Software-Komponente immer in-
härente Ursachen besitzt.Da im folgenden die Behandlung von Soft-
ware-Systemen im Vordergrund steht,werden die Begriffe Ausfall
und Versagen synonym verwendet,das heißt,es wird der Begriff
Ausfall gewählt,um das Versagen zu bezeichnen.

Das oben genannte Fehlermodell ist Ergebnis langjähri-
ger Diskussionen,die hauptsächlich von J.C.Laprie [23,22] initiiert
wurden.Neben diesem allgemeinen Fehlermodell existieren weitere
Fehlermodelle, z.B.von F.Cristian für Behandlung von Fehlern in
verteilten Systemen [8,7].Diese spezifischen Fehlermodelle sind mit
Hilfe des allgemeinen Fehlermodells darstellbar.

Die Zuverlässigkeit eines Systems wird durch die Wahr-
scheinlichkeit der Abwesenheit von Ausfällen beschrieben.Diese
Wahrscheinlichkeit W wird über einem Beobachtungszeitraum t be-
trachtet [2].

W(kein Ausfall im Intervall [0,t] = R(t)
:= Zuverlässigkeit bzw.Überlebenswahrscheinlichkeit

(Reliability) über Zeit t.

Entsprechend wird die Ausfallwahrscheinlichkeit F über den Beob-
achtungszeitraum t definiert:

In erster Näherung kann die Ausfallwahrscheinlichkeit F eines Pro-
gramms als der Quotient der Zahl nf von Programmausführungen
mit Ausfall und der Gesamtzahl n der Programmausführungen ver-
standen werden [2],

Die erste Ableitung

der zeitabhängigen Ausfallwahrscheinlichkeit F(t), falls F differen-
zierbar ist,wird als Ausfalldichte (Failure density) bezeichnet.Sie
gibt also die Tendenz der Ausfallwahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt t
an.Die bedingte Ausfalldichte,gegeben,daß kein Ausfall im Zeitin-

tervall [0, t] aufgetreten ist,

wird als Hazard-Rate bezeichnet [27].Diese basiert auf der Ausfall-
rate (Failure rate).Die Ausfallrate ist die Wahrscheinlichkeit,mit der
sich ein Ausfall pro Zeiteinheit in einem Zeitintervall [t, t+Dt] ereig-
net,unter der Voraussetzung,daß sich bis zum Zeitpunkt t kein Aus-
fall ereignet hat [26].Dies ist also die Häufigkeit,mit der sich Ausfäl-
le im Intervall [t, t + Dt] ereignen.Wenn T eine Zufallsvariable ist,
die die Zeit des (ersten) Ausfalls beschreibt, so ist die Ausfallrate

Die Hazard-Rate ist dann der Grenzwert der Ausfallrate für ein In-
tervall der Größe 0,das heißt für Dt¾>O,

Die Größe z(t)dt gibt demnach an,mit welcher Wahrscheinlichkeit
ein System,das bis zum Zeitpunkt t ausfallfrei ist, im (kleinen) In-
tervall von t bis t + dt ausfällt.

Auf der Basis der kumulativen Zahl der Ausfälle wird die
Ausfallintensität (Failure intensity) definiert [26].Der Zufallsprozeß
zur Beschreibung der kumulativen Zahl der Ausfälle in Abhängig-
keit der Zeit t sei mit M(t) bezeichnet.Der Erwartungswert (Mittel-
wert) ist dann

Als Ausfallintensität l(t) wird die augenblickliche Rate der Ände-
rung der erwarteten Zahl der Ausfälle zur Zeit t bezeichnet,

Damit ergibt sich,daß für ein Zuverlässigkeitswachstum ein t0 exi-
stieren muß,so daß dl(t)/dt < 0 für alle t > t0 sein muß,das heißt,ab
einem bestimmten Zeitpunkt muß die Kurve der kumulativen Zahl
der Ausfälle einen abgeflachten Verlauf zeigen.

Die Beschreibung der Zuverlässigkeit wird neben der
Ausfallwahrscheinlichkeit durch weitere Parameter und Kenn-
größen in Anlehnung an [11] beschrieben.

Betriebsdauer Die Zeitspanne bzw.die Summe der Zeitspannen
ungestörten Betriebs.
Mittlere Betriebsdauer bis zum ersten Ausfall (MTTFF: mean time
to first failure) Der Erwartungswert der Verteilung der Betriebs-
dauer bis zum ersten Ausfall (nach jeweiliger Instandsetzung).
Mittlerer Ausfallabstand Der Erwartungswert der Verteilung der
Ausfallabstände.Der Ausfallabstand umfaßt dabei zu der Betriebs-
dauer auch die Instandsetzungsdauer (down time).
Mittlere Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen (MTBF: mean time
between failures) Der Erwartungswert der Verteilung der Be-
triebsdauer zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausfällen.
Mittlere Störungsdauer (MDT: mean down time) Der Erwar-
tungswert der Verteilung bezüglich der Störungsdauer.
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Momentane Verfügbarkeit (instantaneous availability) Die Wahr-
scheinlichkeit,mit der eine Einheit zu einem beliebigen Zeitpunkt
der Anwendungsdauer in einem funktionsfähigen Zustand ange-
troffen wird.
Stationäre Verfügbarkeit Die mittlere Betriebsdauer zwischen
zwei Ausfällen relativ zur Summe von mittlerer Betriebsdauer zwi-
schen zwei Ausfällen und mittlerer Störungsdauer.

2.2.Modelle der Software-Zuverlässigkeit

Um die Zuverlässigkeit von Software-Systemen zu bestimmen,sind
Annahmen über die betrachteten Systeme und deren Verhalten so-
wie über den Prozeß ihrer Erstellung erforderlich.Aus diesen An-
nahmen werden dann Modelle entwickelt (Software-Zuverlässig-
keitsmodelle),die mittels wahrscheinlichkeitstheoretischen Verfah-
ren die im vorigen Abschnitt beschriebenen Größen bestimmbar
machen.

Bei der Betrachtung von Software-Zuverlässigkeitsmo-
dellen ergeben sich zwei unterschiedliche Sichtweisen.Gemeinsam
ist diesen Sichtweisen,daß sie die funktionellen Beziehungen und
Eigenschaften des zu untersuchenden Systems erfassen.Beschränkt
sich die Betrachtung auf die nach außen feststellbaren Funktionen
und das nach außen wirkende Verhalten des Systems,so werden die
Zuverlässigkeitsmodelle als Makromodelle bezeichnet.Die Zuver-
lässigkeitsmodelle,die darüber hinaus auch die internen Funktio-
nen und die interne Struktur des betrachteten Systems berücksich-
tigen,heißen Mikromodelle.

Makromodelle betrachten das System als eine Black-
box,Mikromodelle als eine Whitebox.Makromodelle nehmen daher
an,daß sich ein Fehler immer auf die gleiche Art auswirkt,unabhän-
gig davon,aus welcher Systemkomponente er stammt.Makromo-
delle haben oft auch die Annahme,daß die Ausfallrate proportional
zu der Anzahl der im System vorhandenen Fehler ist.Daher sind
solche Modelle in ihrer Aussagekraft nicht so mächtig,wie Mikro-
modelle.Die Tauglichkeit und Genauigkeit von Makromodellen
hängen wesentlich von der Güte der Testdaten ab.Die Testdaten
können jedoch erst erhalten werden,wenn das System bereits er-
stellt und in Betrieb ist.Die meisten Zuverlässigkeitsmodelle
gehören zur Klasse der Makromodelle.Diese Modelle haben den
Vorteil,daß sie mit weniger Aufwand einsetzbar sind als Mikromo-
delle,da Strukturdaten des Prüflings nicht erhoben werden müssen.
Bei Nichtverfügbarkeit des ProgrammQuelltextes sind Makromo-
delle die einzig einsetzbaren Modelle.Das Systemverhalten in Bezug
auf Ausfälle sowie Fehlerbehandlung und durch Fehlerbeseitigung
steigende Zuverlässigkeit (Zuverlässigkeitswachstum) wird durch
stochastische Verteilungsfunktionen beschrieben,deren Parameter
durch den Anwender geschätzt werden müssen.

Im Anhang sind einige wichtige Zuverlässigkeitsmodel-
le,unterteilt nach Makro- und Mikromodellen,kurz dargestellt.Die-
se Modelle sind weitverbreitet (ausführliche Beschreibungen sind
zum Beispiel in [27,26] gegeben).

2.3.Beispiel einer Modellberechnung

Anhand von zwei Modellen,dem Jelinski-Moranda-Modell, einem
Makromodell,und dem Shooman-Modell, einem Mikromodell,
wird in diesem Abschnitt der Einsatz von Software Zuverlässigkeits-
modellen erläutert.Beide Modelle sind Zuverlässigkeitswachstums-
modelle.

2.3.1.Einsatz von Makromodellen

Das Jelinski-Moranda-Modell betrachtet eine stückweise konstante
Hazard-Rate,die proportional zur Anzahl der noch im Programm
vorhandenen Fehler ist.Die Hazard-Rate ändert sich mit jeder Feh-
lerkorrektur um einen konstanten Betrag.Das Modell ist ein Bino-
mial-Typ-Modell,das heißt,es wird angenommen,daß sich eine
feste Anzahl von Fehlern zum Zeitpunkt t = 0 (Beginn der Zuverläs-
sigkeitsbetrachtung) im Programm befindet.Weitere Annahme ist,
daß jeder Fehler einen Ausfall verursacht und zwar mit der Hazard-
Rate z(t).Wenn der Ausfall eintritt,wird der Fehler korrigiert.Die
Verteilungsfunktion M(t) der Anzahl von Ausfällen bis zum Zeit-
punkt t ist durch die Binomial-Verteilung

gegeben.Man betrachte nun die Ausfallintervalle Ti', i = 1,2, . . .und
Ausfallzeiten Ti, i = 1,2, . . ., so daß

ist.Es ergibt sich als bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung von Ti
gegeben Ti-1 = ti-1

mit to = 0.Damit ist

Es zeigt sich damit,daß die Zuverlässigkeit in diesem Modell von
der Anzahl (n0 - i + 1) der verbleibenden Fehler im Programm und
der Zeit ti-1 des letzten Ausfalls abhängt.Es ergibt sich die bedingte
Hazard-Rate

Ist nun,wie im Jelinski-Moranda-Modell,die Hazard-Rate z(t) kon-
stant, z(t) = f, so ist die bedingte Hazard-Rate für dieses Modell

die Zuverlässigkeit ist

und als Ausfalldichte ergibt sich

Damit ist die Zuverlässigkeit im Jelinski-Moranda-Modell eine
Funktion,die nur noch von der Anzahl der im Programm verblei-
benden Fehler abhängt.

Zur Bestimmung der Parameter n0 und f,d.h.der ur-
sprünglich im Programm vorhandenen Fehler und der Hazard-Rate,
wird das MLE-Schätzverfahren (Most Likelihood Estimation) ange-
wendet.Dieses Verfahren bestimmt die Parameter so,daß die Aus-
falldichte maximiert wird.Für gemessene Ausfallintervalle t1', . . ., tn'
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ergibt sich die zu maximierende Joint-Likelihood-Funktion

Es sind also die Lösungen der Gleichungen

zu bestimmen.Mit

ergibt sich

Es bleibt also noch n0 zu bestimmen,was z.B.mit dem Newton-
oder Regula-Falsi-Verfahren geschehen kann.

Mit Hilfe dieses Modells kann also nach Messung von
Ausfallzeiten t1’,...,tn’über einen Zeitraum [0,t] die Anzahl n0 der ur-
sprünglich im Programm vorhandenen Fehler und damit die An-
zahl der noch verbleibenden Fehler abgeschätzt werden.Daraus läßt
sich die noch zu investierende Zeit,die für den Test erforderlich ist,
um ein gegebenes Zuverlässigkeitsziel zu erreichen,abschätzen.Es
sei aber noch einmal daran erinnert,daß die Abschätzung nur in
dem Maß genau ist,wie die Modellvoraussetzungen auf das betrach-
tete Software-Entwicklungsprojekt zutreffen.Für weitere Beispiele
siehe [26].

2.3.2.Einsatz von Mikromodellen

Die interne Struktur des zu prüfenden Programms wird unter ande-
rem vom Shooman-Mikromodell berücksichtigt.Annahme ist da-
bei der modulare Programmaufbau und strukturierte Programmie-
rung.Das Programm wird in Segmente zerlegt, für die die Parame-
ter des Zuverlässigkeitsmodells ermittelt werden.Der Begriff des
Segments orientiert sich am Programmaufbau,das heißt,ein Seg-
ment kann ein Modul,eine Funktion,ein Unterprogramm,eine
Schleife,eine Sequenz von Anweisungen oder ein anderes relevantes
Element der Programmstruktur sein.Die Parameter hierfür sind die
relative Häufigkeit fj,mit der das j-te Segment des zu prüfenden Pro-
gramms durchlaufen wird,die Ausführungszeit tj des j-ten Seg-
ments und die Wahrscheinlichkeit qj,mit der im Segment j ein Feh-
ler auftritt.Zusätzlich wird vorausgesetzt,daß die meisten Segmente
im betrachteten Programm unabhängig voneinander sind,was
durch die Verwendung strukturierter Programmierung zu erwarten
ist,und die Änderung der Eingabedaten nach jeden Testlauf.

Die Fehler,die durch das Modell betrachtet werden,sind
in vier Klassen unterteilt.
• Syntaxfehler einschließlich Tippfehler,
• Eingabefehler und Fehler in der Datenbasis,
• logische Fehler in einer Anweisung,
• strukturelle Fehler in Anweisungsfolgen und im Datenbereich.

Begonnen wird mit einem Restfehlermodell für die erste Klasse der
Syntaxfehler,welches um die anderen Fehlerklassen erweitert wird.

Die Zahl aller Fehler,die in N Tests eines Programms mit k Segmen-
ten auftreten können,wird mit

bezeichnet.Der Wert Nfj ist dabei die Zahl der Tests,die einen Pfad
durch das Segment j als Ausführung haben.Die Gesamtzeit aller
Test ergibt sich als

wobei pj = 1 - qj die Wahrscheinlichkeit der Korrektheit des Pfades
durch Segment j bezeichnet.Damit ergibt sich

Die Größen qj/2 ergeben sich daraus,daß im Fall eines Ausfalls in
Segment j die durchschnittliche Ausführungszeit des j-ten Segments
als tj/2 angenommen wird.Die Fehlerrate ist demnach
Die Parameter dieses Modells, insbesondere der Häufigkeiten der
Segmentausführung und der Ausführungszeiten der Pfade durch
die Segmente,müssen dynamisch ermittelt werden,was eine Instru-
mentierung des Quelltextes erforderlich macht.Für weitere Beispie-
le siehe [26].

a0000005222
3.Fallstudie und Erfahrungen

3.1.Fallstudie

Der für die Auswahl eines geeigneten Zuverlässigkeitsmodells be-
ziehungsweise einer geeigneten Modellkombination erforderliche
Vergleich solcher Modelle mit der Realität,genauer der Vergleich
der Ergebnisse dieser Modelle mit den realen Daten,kann mittels
Trendanalysen durchgeführt werden.Eine Trendanalyse gibt einen
groben Eindruck vom Zuverlässigkeitswachstum während der Sy-
stementwicklung und dem Systemeinsatz.Bei der Erhebung der
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Grunddaten für die Modelle sind dabei entweder zeitorientierte
oder fehlerorientierte Zählungen anzuwenden.Zeitorientierte Zäh-
lung ordnet jedem Zeitpunkt (möglicherweise auch über Zeitinter-
valle diskretisiert) die Anzahl der beobachteten Ausfälle bzw.deren
kumulative Anzahl zu.Fehlerorientierte Zählung hält die Zeitinter-
valle zwischen Ausfällen fest.

Wenn der Zuverlässigkeitswachstumsprozeß als ein
nichthomogener Poisson-Prozeß angenommen wird,bietet der La-
place- Test [6] eine gute Grundlage für die Trendanalyse.Die statisti-
sche Datenbasis für diesen Test bilden
• die kumulative Zahl N(T) der Ausfälle im Zeitintervall [0, T] und
• die Zeit Qj zwischen zwei aufeinander folgenden Ausfällen.

Berechnet wird der Laplace-Faktor

Bezogen auf das Zuverlässigkeitswachstum läßt sich folgende Inter-
pretation des LaplaceFaktors geben.
• Negative Werte von u(T) zeigen eine abnehmende Ausfallinten-

sität (Änderung des kumulativen Ausfallverlaufs) und damit ein
Zuverlässigkeitswachstum.

• Positive Werte von u(T) zeigen eine zunehmende Aufallinten-
sität und damit eine Zuverlässigkeitsabnahme .

• Werte von u(T) im Intervall [-2,2] zeigen ein stabiles Zuverläs-
sigkeitsverhalten.

Alternativ kann der Laplace-Test auch für die Ausfallintensität be-
rechnet werden [21].Als Datenbasis dient hier
• das in k Einheiten der Länge 1 unterteilte Zeitintervall [0, t] und
• die Zahl n(i) der während der Zeiteinheit i beobachteten Ausfälle.

Der Laplace-Faktor ist

Für die Interpretation dieses Laplace-Faktors gilt dasselbe,wie oben
erwähnt.Beispielhafte Verläufe von u(T) und u(k) sind in Abbildung 1
angegeben.

Die verschiedenen Modelle können dann über eine Kor-
relationsanalyse,durch Berechnung des Korrelationskoeffizienten,
mit den real gemessenen Werten verglichen werden.Als brauchbare
Modelle können dann diejenigen angesehen werden,die zur Realität
einen bestimmten Wert des Korrelationskoeffizienten,zum Beispiel
> 0.9,aufweisen.Als Beispiel wird anhand eines Projekts diese Aus-
wahl in Abbildung 2 dargestellt.

3.2.Erfahrungen

3.2.1.Auswahl eines Zuverlässigkeitsmodells

Generell lassen sich Software-Zuverlässigkeitsmodelle in Kategori-
en einteilen,die zum einen die Basis der Parameter und zum ande-
ren die Tendenz der Aussagen betreffen.

Zur Basis der Parameter ist die Differenzierung nach
Makro- und Mikromodellen bereits ausgeführt worden.Bezüglich
der Tendenz der Aussagen lassen sich pessimistische und optimisti-
sche Modelle unterscheiden. Im folgenden sind einige Aspekte für
die Auswahl der Modelle bezüglich der obigen Kategorisierung an-
geführt.

Bei der Entscheidung zwischen Mikro- und Makromo-
dellen sollten folgende Vor- und Nachteile der Systeme berücksich-
tigt werden.

• Mit einem Mikromodell können für die verschiedenen Pro-
grammteile (Segmente) Aussagen über die jeweilige Zuverlässig-
keit gewonnen werden.Aus der Zuverlässigkeit der Teilsysteme
kann dann die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems ermittelt wer-
den.

• Mikromodelle können im Gegensatz zu den meisten Makromo-
dellen schon vor der Systemintegration und damit vor dem Ab-
nahmetest Ergebnisse liefern.

• Mikromodelle basieren auf Analysen der Konstruktion von Soft-
ware.Solche Analysen führen zu Entwürfen,die diszipliniert
durchgeführt werden.Sie ermöglichen außerdem einen Einblick
in die Zusammenhänge zwischen der Ausführungszeit eines Mo-
duls und der Ausführungszeit des Gesamtsystems.

• Mikromodelle sind jedoch weit weniger entwickelt und durch
Einsatz eher punktuell validiert als Makromodelle,die schon seit
25 Jahren erfolgreich eingesetzt werden.Vor allem im Bereich
der Luft- und Raumfahrt und im Fernmeldebereich bei Telefon-
gesellschaften in den U.S.A. liegen gute Erfahrungen vor.

Die Ermittlung der Zuverlässigkeit muß bereits zu Beginn der Ent-
wicklung,das heißt zu Beginn der Konzipierung und Definition
neuer Systeme und zu Beginn der Festlegung ihrer globalen Sy-
stemcharakteristiken berücksichtigt werden. In späteren Phasen des
Entwicklungsprozesses sind anderenfalls die nötigen Voraussetzun-
gen für die Messung und die Erhebung der Parameter nicht gege-
ben.Es muß also ein Entwurf auf Prüfbarkeit verfolgt werden.
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Bei der Auswahl eines Zuverlässigkeitsmodells sollten
hinsichtlich pessimistischer und optimistischer Modelle folgende
Aspekte berücksichtigt werden.

• Die Gültigkeit der Modellannahmen muß für das Projekt und
seine Umgebung geprüft werden.

• Die praktische Durchführbarkeit der Erhebung der Modellpara-
meter muß möglich sein,z.B.mit Hilfe einer Testumgebung und
einfacher Einspeisung der Parameter in das Modell.

• Eine leichte Interpretation der zugrundeliegenden Modellphilo-
sophie und der Ergebnisse muß gegeben sein.Die Ergebnisse
und deren Darstellung,z.B.graphischer Art,muß den Erfahrun-
gen entsprechen und plausibel sein.

• Die Berechnung der Ergebnisse muß mit vertretbarem Aufwand
möglich sein.

• Eine gewisse Stabilität des Modells muß gegeben sein,das heißt,
das Modell sollte auch dann noch brauchbare Ergebnisse liefern,
wenn bei der Parameterermittlung Fehler unterlaufen,eine ge-
wisse Streuung vorhanden ist oder die Parameter nicht genau er-
mittelbar sind.

3.2.2.Empfehlungen

Es sind derzeit in der Literatur über 40 Zuverlässigkeitsmodelle an-
gegeben.Darüberhinaus sind sicher noch einmal dieselbe Anzahl
unveröffentlichter Modelle im Einsatz.Der Genauigkeitsgrad richtet
sich vor allem nach der Sorgfalt,mit der der Anwender das Modell
bezüglich des Einsatzes bewertet und auf die jeweiligen Projektge-
gebenheiten „eineicht".Zuverlässigkeitsmodelle mit einer hinrei-
chenden Aussagekraft der Ergebnisse können also nicht nach Krite-
rien,die unabhängig vom vorliegenden Software-Entwicklungspro-
jekt sind,ausgewählt werden.Zuverlässigkeitsmodelle müssen bei
einem konsequenten Einsatz immer über die gesamte Projektlauf-
zeit bewertet und gegebenenfalls angepaßt werden.Dies gilt sowohl
für das Modell als auch für dessen Parameter.Es lassen sich daher
folgende Prinzipien für den Einsatz von Zuverlässigkeitsmodellen
angeben.

1. Es gibt kein ideales Software-Zuverlässigkeitsmodell für ein ge-
gebenes Projekt.Die Entwicklung eines passenden Modells ist
jedoch mit nicht allzu hohem Aufwand möglich.

2 Auch mit dem besten angepaßten Modell gibt es keine Garantie
für die Realitätstreue der ermittelten,das heißt der geschätzten,
beziehungsweise vorausgesagten Ergebnisse für das gegebene
Projekt.

3. Die Realität liegt meist zwischen pessimistischer und optimisti-
scher Schätzung.

Für die Auswahl von Zuverlässigkeitsmodellen sollte eine Modell-
kombination erwogen werden.Für die Bildung einer solchen Kom-
bination sind folgende Aspekte zu berücksichtigen.
• Auswahl der Modelle nach Bewertungskriterien,die vorher fest-

gelegt sind.
• Auswahl von mindestens zwei Modellen mit unterschiedlicher

Tendenz in deren Aussagen (optimistisch und pessimistisch)
und deren Parameterbasis (Makro- und Mikromodell) .

• Vergleich der Prädiktionen der Modellkombination mit der Rea-
lität von Anfang an,ununterbrochen über einen längeren Zeit-
raum.Erstellung und Führung einer Projektdatei mit den ent-

sprechenden Aufzeichnungen.
• Trainieren der Modelle,das heißt Anpassung der Modellkombi-

nation an das gegebene laufende Projekt durch Gewichtung der
Modellparameter und Modellergebnisse.

Software-Zuverlässigkeitsmodelle werden im Allgemeinen über
kurze Zeitintervalle sehr ungenau sein.Nur bei langfristigem Ein-
satz und Beobachtung mit der erforderlichen Anpassung werden
sich Ergebnisse erzielen lassen,die die Realität hinreichend genau
abbilden.

Zum praktischen Einsatz von Software-Zuverlässig-
keitsmodellen sind ein Reihe von Werkzeugen erhältlich,von denen
nachfolgend eine kleine Auswahl angegeben ist (siehe auch [2,26]).
• AT&T Toolkit
• Software Reliability Modeling Program (SRMP)
• Statistical Modeling and Estimation of Reliability Functions

(SMERFS)
• Computer-Aided Software Reliability Estimation Tool (CASRE)
• Software Reliability Tool (SoRel)
• Prolog Based Environment for Reliability Determination of Ob-

ject-Oriented and Logic Programs (PRORool)
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4. Ausblick und Schlußfolgerungen

Neben den klassischen zuverlässigkeitstheoretischen Modellen für
Software-Systeme,deren Fundamente bereits vor mehr als 25 Jahren
entwickelt wurden,sind in den letzten Jahren Sichtweisen und Mo-
delle vorgestellt worden,die von der klassischen Sichtweise abwei-
chen,beziehungsweise darüberhinausgehen.

Ein Ansatz,der Software-Zuverlässigkeit auf eine andere
als die übliche Grundlage setzt,die Selbsttestbarkeit, ist von M.Blum
formuliert worden [5,4]. Im konventionellen Fall werden vor Ein-
satz der Software umfangreiche Tests durchgeführt.Durch das Be-
stehen all dieser Tests soll das künftige Programmverhalten uni-
form,das heißt für beliebige Eingaben,vorhersagbar werden.Da
sich dies im Allgemeinen nicht hinreichend stringent durchführen
läßt,werden in einigen Ansätzen die zu erwartenden Eingaben an
das Programm gemäß der im späteren Einsatz zu erwartenden Be-
nutzung gewichtet,es wird also ein bestimmtes Nutzungsprofil an-
genommen.Das erhöht zwar die Präzision der Zuverlässigkeitsaus-
sage,wirft aber Probleme bei der Begründung für das gewählte Nut-
zungsprofil auf.

Selbsttestbarkeit sieht das Interesse des Nutzers nicht in
einer allgemeinen Aussage über die Zuverlässigkeit des Programms
im Ganzen,sondern er fordert eine Aussage darüber,ob er einem
speziellen Ergebnis,das das Programm liefert, trauen kann.Dieser
Verläßlichkeitsbegriff hat als Voraussetzung das Bestehen aller bis
zur Freigabe durchgeführten Tests des Programms.Das Programm
wird demnach als „fast korrekt“ angenommen.Daraus folgt,daß
Ausfälle der Software sehr selten sein müssen.Der Ansatz besteht
darin,einzelne konkrete Ergebnisse zur Laufzeit des Programms,
das heißt im realen Einsatz,mit Hilfe desselben Programms zu
überprüfen.Bei Übereinstimmung der Ergebnisse kann der Nutzer
von deren Korrektheit ausgehen.Falls keine Übereinstimmung ge-
geben ist, so ist dem Ergebnis nicht zu trauen.

Der Ansatz ist nur realisierbar für mathematisch exakt
formulierte Berechnungsprobleme und setzt für die jeweils indivi-
duell zu erfolgende Konstruktion der Kontrollierer tiefe Kenntnisse
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in theoretischer Informatik voraus.Er ist daher nur bedingt praxi-
stauglich,was die bisherigen Akzeptanzprobleme bestätigen.

Während der vorstehend beschriebene Ansatz die inter-
ne Struktur des Prüflings nicht betrachtet,bildet eine detaillierte
Analyse des Prozesses,wie Fehler in einem Programm zu Ausfällen
führen können,die Grundlage für eine Meßmethode zur Zuverläs-
sigkeitsbestimmung von Software.Eine solche Meßmethode ist von
J.-M.Voas entwickelt worden [29,14].Das Modell für diese Meßme-
thode heißt PIE,was für Propagation, Infection,and Execution steht.
Das Maß dieser Messungen der Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls
unter der Bedingung,daß die Software Fehler enthält,wird als Sensi-
tivität bezeichnet.Sensitivität ist demnach eine bedingte Wahr-
scheinlichkeit.Ein hoher Wert der Sensitivität deutet auf Software
hin,die ihre Fehler offen zeigt; das heißt, falls die Software ausfallen
kann,dann ist ein Ausfall während eines Tests sehr wahrscheinlich.

Voas belegt dann die Korrektheit eines Programms ho-
her Sensitivität so: Wäre das Programm fehlerhaft,müßte es in ei-
nem umfangreichen Test wegen seiner hohen Sensitivität mit großer
Wahrscheinlichkeit irgendwann ausfallen.Wird tatsächlich jedoch
bei solch einem Test kein Ausfall beobachtet, ist die Wahrscheinlich-
keit der Programmkorrektheit sehr hoch.

Das PIE-Modell setzt ein Nutzungsprofil (Operational-
profile) voraus.Zur Abschätzung der Sensitivität wird die Weak-mu-
tation- und die Strong-mutation-Technik angewendet. In diesem Fall
bedeutet Weak-mutation-Technik die Veränderung des Programm-
quelltextes an einer Stelle,Strong-mutation-Technik bedeutet die Da-
tenzustandsveränderung des Programms an einer Stelle.

Ein Schwachpunkt des Ansatzes ist die Vorgehensweise
zur Abschätzung der Infektion durch Weak-mutation-test, für den es
keine quantitativ begründbaren Zusammenhänge zum Infektions-
verhalten durch variierende Eingaben über dem Nutzungsprofil gibt.

Eine Analyse der Vor- und Nachteile der beiden oben be-
schriebenen Methoden (Selbsttestbarkeit und Sensitivitätsanalyse)
hat zu einem Ansatz der Verläßlichkeitsvorhersage für Software ge-
führt.Dieser Ansatz von R.Hamlet wird als Verläßlichkeitsvoraussa-
ge durch Testen (Predicting Dependability by Testing) bezeichnet [17,
16].Der Ansatz kombiniert konventionelle Zuverlässigkeitsbestim-
mung mit Selbsttestbarkeit und Sensitivitätsanalyse.

Eine Anwendung des oben beschriebenen Ansatzes er-
gibt sich für den Test wiederverwendbarer Programme,beziehungs-
weise Programme,die in zukünftige Softwarepakete integriert wer-
den.Da diese Art von Software nicht bezüglich eines bestimmten
Nutzungsprofils getestet werden kann,ergibt sich das Problem,ein
geeignetes Orakel für den Test bereitzustellen,den der spätere Ent-
wickler durchführen muß,bevor er die wiederverwendbare Software
in sein Programm integriert.Ein Ansatz zur Lösung des Problemsist
Verläßlichkeit als Orakel (Dependability as an oracle).Der Ansatz be-
steht darin,die Software zunächst mit einem uniformen Nutzungs-
profil zu testen,das heißt mit Testfällen,die gleichverteilt aus allen
möglichen Testfällen gewählt werden.Dazu ist ein Orakel erforder-
lich.Die Software wird jedoch um eine Selbsttestbarkeits-Kompo-
nente erweitert.Der Nutzer,beziehungsweise der Entwickler der
Software, in die die wiederverwendbare Software eingebettet werden
soll,benutzt dann Selbsttestbarkeit,um einen erneuten Test nach sei-
nem Nutzungsprofil durchzuführen.Die Verläßlichkeit der Software-
Komponente kann dann ohne Orakel bestimmt werden.

Insgesamt bedeutet Hamlets Ansatz die Kombination
konventioneller Software-Zuverlässigkeitstheorie mit Selbsttestbar-
keit. Insbesondere die Kombination der Verläßlichkeitsmessung bei-
der Methoden ist charakteristisch für seinen Ansatz.

Der Ansatz stellt besonders für den Bereich wiederver-
wendbarer Software eine interessante Möglichkeit der Zuverlässig-
keitsbestimmung dar,da die Prüfung in Teilen ohne Orakel stattfin-
den kann und somit eine Effizienzsteigerung bei der Zuverlässig-
keitsbestimmung zu erwarten ist.Ein gewichtiger Schwachpunkt ist
allerdings die zu unsichere Grundlage der Quantifizierung von Zu-
verlässigkeit,die auf den nicht hinreichend präzisierten Ansätzen der
Selbsttestbarkeit und Sensitivitätsanalyse aufbaut.

Die vorhandenen Software-Zuverlässigkeitsmodelle sind
in diesem Artikel hinsichtlich deren Aussagekraft für Zuverlässig-
keitsabschätzung und -voraussage untersucht worden.Dabei sind
vor allem für die weitverbreiteten und von vielen Institutionen emp-
fohlenen Modelle gute Erfahrungen mit dem Modelleinsatz festge-
stellt worden.Für die Auswahl der Modelle auf der Basis von Modell-
vergleichen und Bildung von Kombinationen sind die maßgeblichen
Kriterien untersucht worden,mit dem Ergebnis,daß Trend-Analysen
eine gute Basis für die Modellauswahl in der Praxis darstellen.

Die neueren Ansätze und kritischen Betrachtungswei-
sen,die von der konventionellen Modellierung und Sicherung der
Software-Zuverlässigkeit abweichen,besitzen noch zu schwache
Fundierungen,um aus ihnen zu quantitativen Aussagen gelangen zu
können.
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Modell

Jelinski-Moranda-

Modell

Bayesian Jelinski-

Moranda-Modell

Schneidewind-

Modell

hat als Annahme, daß Fehler zufällig auftreten

und für die Zuverlässigkeit immer die gleiche

Bedeutung und die gleichen Folgen haben. Ei-

ne weitere Annahme ist die „perfekte“ Korrek-

tur von Fehlern, die nach einem Ausfall erfolgt,

d.h. die Ursachen von beobachteten Ausfällen

(Fehler) werden vollständig erkannt, lokali-

siert und behoben.

Charakteristik

stellt eine Verbesserung des Jelinski-Moranda-

Modells durch prior-/Posterior-Zuverlässig-

keitswerte dar.

geht davon aus, daß im Testverlauf die Fehle-

rentdeckung immer wirksamer wird. Ferner

sind Fehlerentdeckungen in jüngerer Zeit für 

Tabelle 1 Makromodelle und deren Eigenschaften



140 F. Belli, M. Grochtmann, O. Jack: Erprobte Modelle zur Quantifizierung der Software-Zuverlässigkeit

Modell

Geometric-Modell

Generalized

Poisson-Modell

Goel-Okumoto-

Model

Musa-Execution-

time-Modell

Musa-Okumoto-

Modell

Yamada Delayed

S-Shaped-Modell

Littlewood-Modell

Littlewood-Non-

homogeneous-

Poisson-Prozeß-

Modell

Littlewood-Verall-

modell

Duane-Modell

hat im Gegensatz zu den vorher erwähnten

Modellen nicht die Einschränkung von einer

festen, endlichen,Anzahl von Fehlern und der

gleichen Auftrittswahrscheinlichkeit der Feh-

ler.

Charakteristik

beschreibt den Prozeß des Ausfalls durch ei-

nen nichthomogenen Poisson-Prozeß.

hat als wichtigste Annahme die kontinuierli-

che Verbesserung der Fehlerrate über die Zeit.

hat als wichtige Annahmen die Beschreibung

der kumulativen Anzahl der Ausfälle durch ei-

nen Poisson-Prozeß und die Exponentialver-

teilung der Ausführungszeiten (Execution-ti-

me) zwischen ausfällen, d.h. eine konstante

Hazard-Rate pro Ausfall.

hat als wichtige Annahme, daß spätere Kor-

rekturen geringere Auswirkungen auf das

Ausfallverhalten haben.

berücksichtigt zusätzlich den Lernprozeß der

Tester, die mit der Zeit mit dem Software-Sy-

stem vertraut werden.

ist dem Jelinski-Moranda-Modell ähnlich. Es

hat jedoch die Annahme, daß Fehler unter-

schiedliche Gewichtung haben und auf die

Zuverlässigkeit unterschiedlich Einfluß neh-

men. Ferner wird davon ausgegangen, daß ge-

wichtige Fehler früher erjkann werden und

dadurch längere pausen zwischen den Fehle-

rentdeckungen entstehen.

ist ähnlich dem Littlewood-Modell. Im Unter-

schied wird eine kontinuierliche Änderung

der Fehlerrate angenommen. Damit entstehen

keine Sprünge, wenn Korrekturen erfolgen.

geht von einer zufälligen Variierung des Gra-

des der Verbesserung der Fehlerrate aus. Es

behandelt damit die Unsicherheit der Fehler-

gewichtung und -korrektur.

wurde ursprünglich für die Charakterisierung

der Testvorgänge in der Frühausfallphase der

Hardware entwickelt (Burn-in-testing). Es

wird angenommen, daß fehlerhafte Kompo-

nentenfrühzeitig erkannt und ausgewechselt

werden (Fehlerbehebung). Das Modell geht

von einer kontinuierlichen Änderung der

Fehlerrate aus.

die Voraussagen wichtiger als weiter in der

Vergangenheit entdeckte Fehler.

Tabelle 2 Mikromodelle und deren Eigenschaften

Modell

Brooks-Motley-

Modell

Shooman-Modell

Halstead-Modell

McCall-Richard-

Walters-Modell

Rudner-Modell

Charakteristik

hat zur Annahme, daß das zu prüfende System

nicht als Ganzes getestet werden kann, sondern

nur in Teilen (Moduln) zur Verfügung steht. Die

Anzahl der Quelltextanweisungen, der Varia-

blen, der Schnittstellen etc. wird zur Berechnung

der anfänglich im System vorhandenen Fehler

herangezogen.

benutzt die Ausführungszeiten und -häufigkei-

ten der Systemkomponenten (Moduln) und de-

ren Ausfallwahrscheinlichkeiten zur Berech-

nung der Fehlerrate.

bestimmt die Anzahl der anfänglich im System

vorhandenen Fehler auf der Basis der Anzahl

verschiedener Operatoren und Operanden so-

wie einiger weiterer Merkmale des Quelltextes.

bestimmt, wie im Halstead-Modell, Kennzah-

len der Zuverlässigkeit mittels Software-Struk-

turmessungen.

macht anhand der Anzahl von injizierten Feh-

lern (Mutationstest) und dem Quotienten der

Anzahl erkannter, echter Fehler Voraussagen

über die Anzahl anfänglich im System vorhan-

denen Fehler.
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