
337F. Belli: Methoden und Hilfsmittel für die systematische Prüfung komplexer Software           337

Hauptbeitrag

Methoden und Hilfsmittel für die 
systematische Prüfung komplexer Software

Fevzi Belli

Zusammenfassung Für einen verläßlichen Einsatz
von komplexen Software-Systemen ist einerseits wichtig, daß sie
mit technologisch angemessenen Techniken und Methoden auf-
gabengerecht konstruiert werden.Andererseits ist die Nachweis-
führung keineswegs trivial, daß das zu liefernde bzw. abzuneh-
mende System den erwünschten Leistungsumfang voll, d.h. in al-
ler erdenklichen Funktionsvielfalt deckt. Der vorliegende Beitrag
faßt die einschlägigen Prüftechniken für Software zusammen.

Schlüsselwörter Validation/Verifikation, systemati-
sches Testen, durchsichtsorientierte Prüfverfahren, Testwerkzeuge

Summary Developing complex, dependable software
systems requires deployment of appropriate construction tech-
niques and methodes. Moreover, it is considerably difficult to veri-
fy the compliance of all properties of the system to be delivered
and released with the functional user requirements. The present
paper summarizes existing methods for software testing.

Key words Validation/Verification, Systematic
testing, Reviews/Inspections/Walkthroughs, Test tools

Computing Classification System D.2.5, D.2.4, D.2.8,
D.2.9, K.6.3, K.7.3
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1.Einleitung

Immer umfangreichere Software-Systeme werden mit zunehmen-
der Komplexität und eng damit verbundener Fehleranfälligkeit in
sicherheitskritischen und kapitalintensiven Bereichen, wie z.B.
Luftfahrtindustrie, Kernkraftwerken usw. eingesetzt. Daher steigt
die Bedeutung der Software-Prüfung zur Beherrschung der Kom-
plexität rapide, denn durch eine Prüfung können Fehler erkannt,
lokalisiert und korrigiert werden.Aus einer systematisch durch-
geführten Reihe von Prüfungen können darüber hinaus auch Er-
kenntnisse über das künftige Verhalten des betrachteten Systems
gewonnen werden. Diese Erkenntnisse liefern wiederum einen
weiteren Beitrag zur präzisen Kalkulierbarkeit negativer Effekte
des Software-Einsatzes und damit zu ihrer Beherrschbarkeit. Das
Ziel dieses Beitrages ist daher die systematische Beschreibung

von Methoden und Hilfsmitteln von Software-Prüfung. Hierbei
sollen Ansätze betrachtet werden, die sich nicht nur in der Praxis
bewährt haben, sondern zum größten Teil aus industrieller For-
schung und Entwicklung stammen.

Die Beispiele sind so gewählt,daß sie leicht verstanden
werden.Ausführlichere Beispiele,Fallstudien usw.mit Erfahrungs-
berichten über den Einsatz einzelner Techniken und Werkzeuge
findet der neugierige Leser in den Tagungsbänden,z.B. [26],des
„International Symposium on Software Reliability Engineering“,
vor allem in den Volumes „Case Studies“ und „Industrial Practice“,
die von IEEE Computer Society Press herausgegeben werden.

Es muß gleich an dieser Stelle gesagt werden, daß eine
Prüfung bestenfalls die Mängel eines Konstruktionsprozesses auf-
decken kann, und daher niemals eine sorgfältige, ingenieurmäßige
Vorgehensweise der Software-Erstellung ersetzt, denn die (fehlen-
de) Qualität kann nicht in das Produkt „hineingeprüft“ werden
(vergl. auch DIN 55350, Teil 11 und DIN/ISO 9000 ff.). Daher ist eine
lückenlose Betrachtung des gesamten Software-Erstellungsprozes-
ses unvermeidlich, der zweckmäßigerweise in wohldefinierte Pha-
sen eingeteilt wird ([16]). Nur so und unter Einsatz geeigneter
Techniken und Werkzeuge wird es möglich sein, den unproportio-
nal hohen Anteil der Prüfkosten, die bei Software nicht selten bis zu
20 bis 30 Prozent der Gesamtprojektkosten ausmachen, zu senken.

Den Begriff „Software-Komplexität“ benutzen wir in
diesem Beitrag im Sinne der psychologischen Komplexität ([32,
48]) und nicht der Berechenbarkeit (Computational Complexity).
Die psychologische Komplexität bestimmt den Aufwand zur Er-
stellung bzw. Pflege (Prüfung, Korrektur, Änderung usw.) eines
Programms, die das Verstehen der Aufgabenstellung bzw. der Im-
plementierung der betrachteten Software voraussetzt. Den zen-
tralen Bestandteil der Software-Systeme bilden Programme, de-
ren Erstellung und Einsatz in geeigneter Weise projektbegleitend
dokumentiert werden.

Nicht selten bestehen Software-Systeme aus einer sehr
hohen Zahl (106 und mehr) von Anweisungen, die die „Einzelteile“
der Programme verkörpern und in Moduln zusammengefaßt
werden. Bei der Erstellung von Programmen haben wir es mit ei-
nem „Software-Phänomen“ zu tun: Sogar ein Anfänger kann in
kurzer Zeit ein umfangreiches Programm erstellen, das frei von
offensichtlichen Fehlern ist. Erkennung und Korrektur latenter
Fehler in diesem Programm setzen das Verstehen des Programms
voraus und können auch einen geübten, qualifizierten Program-
mierer erheblich mehr Zeitaufwand kosten als die Erstellung
selbst. Denn dazu müssen alle erdenklichen Verflechtungen des
betrachteten Programms mit anderen Systemkomponenten
(Hard-/Software), die seinen Einsatz beeinträchtigen können,
mitberücksichtigt werden. Daß dies keine Trivialität ist, mögen
folgende Überlegungen plausibel machen.
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Die Anweisungen eines Moduls bilden nicht immer lediglich eine
Sequenz von Befehlen, sondern es existiert fast immer eine Fülle
von Optionen von Folgesegmenten, die abhängig von den Zwi-
schenergebnissen selektiert werden müssen. Die Zahl der Ent-
scheidungen zur Gestaltung der Selektionen bestimmt die Vielsei-
tigkeit, Flexibilität und den Komfort des Einsatzes des betrachte-
ten Programms; diese Zahl ist der primäre Grund der Komple-
xität. Mit ihr wächst exponentiell die Zahl der einzelnen Alterna-
tiv-Pfade entlang des Programms, die zu prüfen sind. Beispiels-
weise existieren bei acht „geradeaus“-Entscheidungen, die nicht
miteinander verschachtelt sind, 256 (28) Pfade, bei 32 Entschei-
dungen sind es etwa 4´109, also rund vier Milliarden. Diese Zahl
wächst viel stärker, wenn das Programm Wiederholungen von
Anweisungsfolgen (Iterationen) besitzt. Das Beispiel nach Abb. 1
besitzt nur drei Entscheidungen und drei Anweisungen.Wenn wir
annehmen, daß der Schleifenrumpf 25mal wiederholt wird, bis die
Terminierungsbedingung greift, ergeben sich hier
325+324+...+31»1,2•1012, also mehr als eine Billion unterschiedliche
Pfade. Mit anderen Worten: Bereits ein sehr kurzes, einfach ausse-
hendes Programm kann eine nicht überblickbare Anzahl ver-
schiedener Ausführungsmöglichkeiten haben.

Diese Argumente erklären zwar die hohe Komplexität
der Software und deren Prüfung, berechtigen aber keineswegs die
„Bananas“-Methode, deren Einsatz in der Praxis vielfach beob-
achtet wird:„Software reift bei dem Kunden nach!“. Denn diese
(Un)Methode verursacht hohe Wartungskosten von Program-
men, die als „fertig und ausgetestet“ ausgeliefert werden, jedoch
noch voller Fehler stecken ([16]). In diesen Fällen „ertestet“ der
Anwender etwa die Hälfte aller Mängel. Mit anderen Worten, der
Kunde wird zum unbezahlten „Testingenieur“, oder gar zum „Ver-

suchskaninchen“. Eine Situation, die auf keinen Fall geduldet wer-
den darf, denn seit Mitte der siebziger Jahre existiert eine geord-
nete Fülle von Methoden und Hilfsmitteln zur systematischen
und rationellen Prüfung von Programmen.
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2. Methoden und Techniken der 

Software-Prüfung 

2.1. Begriffliche Klärung 

Für das Prüfen von Software sind zwei Fragestellungen von Be-
deutung ([12]):
• Wurde in der betrachteten Phase des Software-Erstellungspro-

zesses „richtig“ gearbeitet, d.h. wurden die Phasenvorgaben
konsistent, vollständig und frei von unnötiger, leerer Redun-
danz in die Phasenergebnisse umgesetzt („Verifikation“)?

• Wurde das „richtige“ System erstellt, d.h. entspricht das fertig-
gestellte System den Nutzungsanforderungen („Validation“)?

Die Validation setzt im allgemeinen die Existenz des fertigen Sy-
stems oder einen Prototypen voraus, die Verifikation dagegen
kann auch während der Systemerstellung durchgeführt werden,
um das Risiko der Erstellung eines „invaliden“ Systems an den
Forderungen und Bedürfnissen der Benutzung vorbei zu reduzie-
ren. Die Verifikation kann phasenweise und grundsätzlich durch
statische Analyseverfahren durchgeführt werden; bei Validation
denkt man dagegen an die Prüfung am Ende des Entwicklungs-
prozesses durch dynamische Ausführung (Testlauf) des betrachte-
ten Software-Systems (Prüflings) in seiner Zielumgebung unter
üblichen Bedingungen seines Einsatzes. Es ist jedoch denkbar,
daß die Verifikation auch dynamisch erfolgen kann, z.B. durch
Ausführung des Programmcodes in seiner Entwicklungsumge-
bung in der Implementierungsphase. Denkbar ist auch eine stati-
sche Validation der Nutzungsanforderungen, z.B. durch Analyse
der Anforderungsdefinition (Leistungsbeschreibung) oder eines
Prototyps (s.Abschnitt 4).

Eine Prüfung stellt i.allg. einen Vergleich der erwarte-
ten Werte („Referenzwerte“) entsprechend einer Aufgabenstel-
lung (Spezifikation, Problem) mit den tatsächlich festgestellten,
gemessenen oder beobachteten Werten eines Systems bzw. Pro-
zesses dar. Beim Abweichen der beobachteten Werte von den er-
warteten liegt ein Fehler vor (zur Klärung der Begriffe Fehler,
Störung, Ausfall usw. s. [7]).

Die betrachtete Aufgabenstellung möge sich durch ei-
ne Funktion fa beschreiben als fa: E ®A  mit a: Aufgabenstellung,
E: Eingabebereich (Menge aller Fragestellungen),A: Ausgabebe-
reich (Menge aller Antworten). Zu einer konkreten Fragestellung
xÎE liefere fa eine konkrete Antwort als y=fa(x)ÎA. Das Ziel der
Software-Erstellung ist die Erstellung eines Programms p, dessen
berechnete Funktion fp der Spezifikation fa entspricht, d.h. mit ihr
übereinstimmt: fp: E ®A mit fp(x)=fa(x) für alle xÎE.

Erfolgt der Nachweis für fp(x)=fa(x) vollständig für al-
le xÎE und mit formalen Mitteln, so stellt die Prüfung eine forma-
le Verifikation dar. Ein gängiger Weg der formalen Verifikation ist
durch Korrektheisbeweise, z.B. mit axiomatischer Semantik gege-
ben ([21]).„Formal“ bedeutet hier, daß streng mathematische Ver-
fahren eingesetzt werden. Betrachtet man nicht den ganzen Ein-
gabebereich E, sondern eine endliche Teilmenge T davon, so
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Abb. 1 Programmpfade bei Wiederholung und verschachtelten
Selektionen



spricht man von Test. Die „Kunst“ des Testens besteht darin, die
Menge T so zu konstruieren, daß aus fp(x)=fa(x) für alle xÎT auf
fp=fa für alle xÎE geschlossen werden kann. Das Schließen kann
formal, entsprechend einer Testtheorie (z.B. nach [22]) erfolgen.
Sind in der Kette des Schlußfolgerungsmechanismus nicht-for-
male Glieder, z.B. Erfahrungswerte enthalten, liegt eine halb-for-
male Methode vor, wie z.B. bei symbolischem Testen (Symbolic
Execution, s. [28]). Diese Methode besteht darin, verschiedene Ak-
tionen des Programms und deren Verknüpfungen untereinander
in algebraischen bzw. logischen Ausdrücken zu erfassen und
anschließend diese Ausdrücke zu analysieren. Die Schlußfolge-
rung kann aber auch empirisch untermauert sein, wobei Forma-
lismen, z.B. Checklisten eingesetzt werden, die sich in der Praxis
bewährt haben, wie z.B. bei Fagan-Inspektion (s.Abschnitt 4). Es
liegt auf der Hand, daß rechnergestützte Werkzeuge einen ratio-
nellen Einsatz der Methoden ermöglichen (s.Abschnitt 3.3), der
eine Formalisierung und Algorithmisierung der verwendeten Me-
thoden voraussetzt.

Das geordnete Paar (x, fa(x)) nennt man Testfall mit
xÎT als Testeingabe und fa(x) als erwartete Ausgabe; fp(x) ist die
tatsächliche Ausgabe des Testlaufs. Für einen einzelnen Test gilt:
Ist fa(x) = fp(x), dann ist der Test „bestanden“, sonst ist das Pro-
gramm „durchgefallen“. Im ersten Fall spricht man von „negati-
vem“ Testergebnis (man hat keinen Fehler erkannt; der Tester hat-
te Pech) im zweiten dagegen vom „positiven“, denn der Tester war
in diesem Fall erfolgreich (ein Fehler wurde gefunden).

Wenn die dynamische Prüfung von Software sich auf
die Funktionsvielfalt und -vollständigkeit des erstellten Produk-
tes bezieht, wird die Software als „Black-Box“ betrachtet, in deren
Struktur man nicht „hineinblickt“. Man beobachtet die Eingabe-
und Ausgabegrößen der Testläufe und entscheidet dann (entspre-
chend der Systemspezifikation), ob aufgrund der zufriedenstel-
lenden Ergebnisse eine Abnahme erfolgen kann (Black-Box-Test
oder spezifikationsorientierter Test).Wichtig ist dabei, daß alle re-
levanten Eigenschaften des abzunehmenden Systems durch sol-
che Ein-/Ausgabegrößen charakterisiert werden. Betrachtet man
beim Testen das vorliegende Programm primär anhand seiner
Struktur, so spricht man von White-Box-Test (auch Glass-Box-Test
oder Strukturtest genannt): Das Programm ist hier „gläsern“, man
möchte alle relevanten Teile, z.B.Verzweigungen, Pfade von An-
weisungen usw. prüfen. Bei dieser Testart bildet die vorliegende
Implementation des Prüflings die Grundlage des Testvorgangs.
Dies kann zwingend notwendig sein, weil z.B. keine Spezifikation
vorhanden ist; mit anderen Worten, bei Strukturtests geht man
oft implementierungsorientiert vor. Natürlich ist eine Mischung
der beiden Testarten (Grey-Box-Test) möglich. Grundsätzlich ist
zu bemerken, daß diese Betrachtungsweise „überdeckungsorien-
tiert“ ist und das Nutzungsprofil des betrachteten Softwaresy-
stems nicht primär berücksichtigt.

2.2. Systematisches Testen als Prüfmethode 

Mathematische Korrektheitsbeweise haben den Vorteil der Abge-
schlossenheit der Prüfung. Dem ursprünglichen Gedanken nach
hat das Testen dagegen die Aufgabe, Fehler („Bugs“) zu erkennen,
d.h. ihre Anwesenheit zu zeigen, um eine Eliminierung („Debug-
ging“) zu erreichen. Diese Schwäche des unsystematischen Te-
stens im Sinne eines Herumstöberns („Suche nach der Nadel im
Heuhaufen“, s. [42]) wurde von E.W.Dijkstra ([18]) treffend zum
Ausdruck gebracht:„Program testing can be used to show the

presence of bugs, but never to show their absence.“ Durch vielsei-
tige, erfolgreiche Forschungsarbeit ab Mitte der siebziger Jahre
wurde diese „Trial-and- Error“-Vorgehensweise des unsystemati-
schen Testens durch konkrete Kriterien zur Erstellung und Aus-
wahl von Testfällen zur Konstruktion und effizienten Durch-
führung aussagekräftiger Tests ersetzt. Es wurde nachgewiesen,
daß sorgfältig konstruierte Tests mit negativem Testergebnis
(„Test bestanden“) verläßliche Indizien für die Abwesenheit von
Fehlern liefern können; darüber hinaus garantieren solche Krite-
rien ein positives Testergebnis („Test durchgefallen, d.h. Fehler ge-
funden“), falls das Programm Fehler enthält. Inzwischen existiert
eine Reihe von Test-Theorien, meist basierend auf formaler Lo-
gik, algebraische Spezikation usw. ([13, 22, 24]). Damit wurde er-
kannt, daß das systematische Testen ein ernsthaftes, wissenschaft-
lich fundiertes Prüfverfahren darstellt, das sich gegenüber ande-
ren Prüfverfahren als vorteilhaft erweist, denn durch Test werden
dynamische Eigenschaften des Prüflings einschließlich seines
Laufzeitverhaltens in seiner Entwicklungs- bzw. Zielumgebung
geprüft (s. auch [4, 30, 36, 47]).

Software als immaterielles Ergebnis eines mentalen
Prozesses ist streng deterministisch, d.h. sie ist entweder fehler-
haft oder nicht; verschleißbedingte Fehler durch Alterung kann es
nicht geben. Software-Nutzung dagegen ist stochastisch, denn
komplexe Software-Systeme erlauben eine Vielzahl von Einsätzen,
definiert durch unterschiedliche Startpunkte und Systemzustän-
de sowie durch unterschiedliche Eingabegrößen (s. auch das Bei-
spiel in Abb. 1 und die Bemerkungen dazu im Abschnitt 1). Daher
ist es nicht verwunderlich, daß ein Software-System, das latente
Fehler beinhaltet, für manche Einsätze korrekte Ergebnisse liefert,
für andere dagegen fehlerhafte. Dieser Fakt berechtigt folgende
Überlegung: Wenn wir ein Muster („Modell“) aller möglichen
Einsätze im Zusammenhang erfolgreicher bzw. mißglückter Pro-
grammausführungen (Testläufe) erstellen können, dann können
wir von einem indeterministischen, aber beherrschbaren Verhal-
ten des Systems mit kalkulierbaren Risiken ausgehen und die
Wahrscheinlichkeitstheorie einsetzen, um die Zuverlässigkeit im
Sinne einer „Korrektheitswahrscheinlichkeit“ des Programms zu
bestimmen. Denn es ist evident, daß je häufiger das Programm
benutzt wird und je wechselhafter das Benutzungsverhalten ist,
desto wahrscheinlicher ist die Entdeckung latenter Fehler im Pro-
gramm. Da solche Modelle inzwischen verfügbar sind ([31, 3]), ist
es in diesem Sinne auch berechtigt, systematische Testmethoden
zur Erkennung von Fehlern in Software-Systemen einzusetzen.

Aufbauend auf den Gedanken des indeterministischen
Verhaltens der Software kann eine wichtige Charakteristik des
Benutzungsverhaltens beim Einsatz des betrachteten Programms
quantitativ ermittelt werden: Welche Funktionen bzw. welche Tei-
le des Programms werden wie häufig, mit welchen Parametern
usw. benutzt? Die Software-Prüfung wird dann mit dem Begriff
Nutzungsverhalten (Operational Profile) in Zusammenhang ge-
bracht. Ein Profile ist eine Menge disjunkter, alternativer System-
funktionen, denen Nutzungswahrscheinlichkeiten zugeordnet
werden, welche sich zusammen zu 1 addieren. Eine „Funktion“ ist
eine (Teil-)Aufgabe, die ein projektiertes System in einer beson-
deren Umgebung zu erfüllen hat, und zwar aus der Sicht des Sy-
stemkonstrukteurs.„Operation“ ist die tatsächliche Ausführung
der betrachteten Funktion, wobei die spezifizierten Bedingungen
(aus der Sicht des Systembenutzers/- Testers) eingehalten werden.
In der einschlägigen Literatur wird berichtet, daß die Berücksich-
tigung der „Operational Profiles“ für die Testfallauswahl (Opera-
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tional-Oriented Testing) die Testkosten erheblich (bis zu 60 Pro-
zent) senken kann ([35]).

Zur Modellierung des Nutzungsverhaltens eines Sy-
stems müssen neuralgische Stellen, in denen bei der Umsetzung
der Spezifikation in den Programmcode aus Erfahrung Fehler be-
gangen werden, identifiziert und durch geeignete Testfälle über-
deckt, d.h. während des Testlaufs aktiviert werden. Da diese Stel-
len in der Regel a priori nicht bekannt sind, wird von einer der fol-
genden Hypothesen (oder einer Kombination dieser Hypothesen)
ausgegangen:
• Die Fehler stecken hauptsächlich in den Stellen des Prüflings,

in denen die lineare Folge der Programmausführung gestört
wird, wie z.B. durch Entscheidungen, welche die als nächste
auszuführenden Anweisungen des Prüflings selektieren, oder
durch Unterprogrammaufrufe. Diese Hypothese führt zur
Klasse der steuerflußorientierten Testverfahren bei der Ermitt-
lung von Testfällen ([10, 24, 25]).

• Die Fehler stecken hauptsächlich in den Stellen des Prüflings,
in denen Berechnungen durchgeführt werden, wie z.B. Folgen
von Wertbelegungen und -verwendungen. Diese Hypothese
führt zur Klasse der datenflußorientierten Testverfahren ([40,
29, 37]).

Die Operationalisierung und Verifikation der Adäquatheit dieser
Hypothesen ist der Gegenstand des nächsten Abschnitts (s. auch
[47]).
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3. Organisation und Hilfsmittel der 

Software-Prüfung 

3.1. Ziele und Techniken

Da ein erschöpfendes Testen unter Berücksichtigung aller Testfäl-
le weder machbar noch sinnvoll ist, wünscht sich der Tester einen
Satz von Testfällen möglichst geringer Anzahl und mit möglichst
großer Wirkung, d.h. breiter Überdeckung neuralgischer Stellen
(Überdeckungsziel). Er versucht damit, eine Verschwendung des
Testbudgets zu vermeiden, die bei wiederholter Erkennung glei-
cher oder gleichartiger Fehler durch verschiedene Testfälle der
Fall wäre. Ideal wäre die Zerlegung des Eingabebereichs in solche

Teilbereiche, die disjunkte (Teil-)Funktionen bzw. Segmente des
Programms überdecken; dann wäre grundsätzlich für die Prü-
fung pro Teilbereich (als sein Vertreter) ein Testfall ausreichend
(Domain-Analyse, Partitionierungs-Tests [17, 23, 46]). Ein Pro-
blem, was wir bisher nicht explizit genannt haben, wird durch die-
se Betrachtung sichtbar: Die Bestimmung der erwarteten Ausga-
begrößen, die grundsätzlich nur durch eine übergeordnete In-
stanz, z.B. durch eine verifizierte Spezifikation oder den Benutzer
selbst, vertrauenswürdig erstellt werden kann (Orakel-Problem).

Zur effizienten Gestaltung des Testvorgangs bieten sich
verschiedene Strategien an,von denen wir hier einige beispielhaft
skizzieren.Werden trotz Einsatz dieser Strategien keine,oder „nur
wenige“ Fehler gefunden,wächst das Vertrauen in das Programm
(„No news good news“, s.Abschnitt 3.2,Testterminierung).

Für implementierungs- und steuerflußorientierten
Strukturtest unterscheidet E. Miller ([34]) hier vereinfacht darge-
stellt zwischen folgenden Kriterien für Testüberdeckung, wobei
„C“ für „Coverage“ (Testüberdeckung) steht:
• Anweisungs-Überdeckung (C0-Test),
• Entscheidungs-(Zweigs-)Überdeckung (C1-Test),
• Schleifen-/Pfad-Überdeckung (einmalige Wiederholung) 

(C2-Test),
• Grenzwert-Test (C1-Spezial-Test),
• Überdeckung aller (!) Pfade (C-Test).

Die angegebene Reihenfolge (C0, C1 usw.) entspricht der Hierar-
chie der Kriterien bez. der Mächtigkeit des Überdeckungskriteri-
ums und dem Testaufwand. So sind z.B. die Testfälle nach C1 in
der Menge der Testfälle nach C2 enthalten; dafür ist die Durch-
führung von C2-Tests aufwendiger als die von C1

Für das Beispielprogramm nach Abb. 3 ergeben sich
für  C0-Test: {abe}; C1-Test: {ace, abdce}; C2-Test: {abe, ace, abdbe,
abdce, acdbe, acdce}, wobei die Bezeichnung der Pfade durch Zei-
chenketten sehr nützlich ist. Nützlich ist auch die Verwendung
von regulären Ausdrücken zur generischen Darstellung von Steu-
erflußgraphen, unter der Voraussetzung, daß das betrachtete Pro-
gramm keine Sprungbefehle besitzt. Das Beispielprogramm (Abb.
3) läßt sich durch den Ausdruck  w=a((b+c)d)+)e  repräsentieren,
wobei die Konkatenation von Zeichen für Sequenz,„+“ für Selek-
tion (exklusiv-oder),„+“ für (mindestens einmalige) Wiederho-
lung steht (Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine repeat-un-
til-Schleife; while-Schleifen werden durch die Kleenesche Stern-
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Operation dargestellt:„*“, die beliebig, d.h. auch null-mal wieder-
holt werden kann). Das Programm kann systematisch anhand sei-
nes Ausdrucks ereignisalgebraisch analysiert und alle Pfade kön-
nen algorithmisch generiert werden, die dann zu Testfällen
führen (s. auch [4]). Eine Erweiterung dieser Technik wird in [8]
beschrieben, die insbesondere für Entwurf und Analyse fehlerto-
lerierender Systeme eingesetzt wird.

Die steuerflußorientierten Testüberdeckungskriterien
werden durch die datenflußorientierten Kriterien ergänzt, welche
die Änderungen an Variablen durch arithmetische und logische
Operationen untersuchen ([40]). Hierfür werden Operationen
klassifiziert, z.B. als d (defined), k (killed), u (used). Nun können
Sequenzen von Operationen gebildet und durch Analyse im Prüf-
ling identifiziert werden, z.B. du (Variable eingeführt und benutzt),
oder dk (Variable eingeführt und wieder freigegeben, ohne sie vor-
her benutzt zu haben).Während die erste Sequenz (du) zulässig
ist, stellt die zweite (dk) den Prototypen einer Anomalie dar. Ziel
eines Testkriteriums kann dann die Überdeckung des Prüflings
durch geeignete Testfälle sein, wie z.B. für „du-Pfad-Test“.

Mit Überdeckungsbegriff eng verbunden und als se-
mi-formale Testmethoden erwähnenswert sind Ursache-Wir-
kungs-Analyse ([36]) und LCSAJ-Verfahren („Linear Code Se-
quence and Jump“ [44]). Ursache-Wirkungs-Analyse ist spezifika-
tions- und datenflußorientiert; sie benutzt Entscheidungstabellen
und Boolesche Algebra, um Testfälle zur Überdeckung der Teil-
funktionen zu erzeugen und deren Anzahl systematisch zu redu-
zieren. Neuere Arbeiten ([38]) versuchen, diese Methode durch
Constraint Logic Programming zu erweitern und zu formalisie-
ren und damit einer Automatisierung zugänglich zu machen. Die
steuerfluß- und implementierungsorientierte LCSAJ- Methode
erstrebt die Überdeckung der Sprunganweisungen bzw.Verzwei-
gungen und führt dafür verschiedene Metriken ein (zu deren Ta-
xonomie s. [47]).

Die Erstellung von Kriterien zur Testfallgenerierung
und -auswahl sowie die empirische Evaluation der Aussagekraft
bzw. Effizienz solcher Kriterien bilden Problemstellungen, die au-
genblicklich intensiv geforscht werden ([10, 11, 47]), denn die vor-
handenen Evaluierungsversuche der Überdeckungsmetriken lie-
fern teilweise kraß wiedersprüchliche Ergebnisse ([6, 47]).

Die nähere, projektspezifische Zielsetzung eines Tests
läßt sich nach verschiedenen Stadien der Produktentwicklung
und nach Zweck der Prüfung bestimmen:
• (Anlagen-/Werk-)Abnahmetest: Testen des Software-Systems

in der vorgesehenen Zielumgebung (meist durch „Dauer-“
oder „Streßtests“).

• Installations(Abnahme)test: Testen im Anschluß an die Inte-
gration mit Hardware und Peripherie.

• Freigabe-/Inbetriebnahmetest: Mit größerem Satz kundenspe-
zifischer Testfälle durchgeführter Test. Üblich ist die Unter-
scheidung durch
– Alphatest: kundenbezogen, jedoch unternehmensseitig
durchgeführt.
– Betatest: bei (ausgewählten) Kunden durchgeführte Tests.

• Regressionstest: Wird während der Nutzung des Produktes ein
Fehler oder inkonsistentes Verhalten festgestellt, z.B. bezüglich
der Spezifikation, der Benutzererwartungen usw., dann muß
eine Korrektur vorgenommen werden. Nach einer solchen Än-
derung ist nicht nur die Verifikation der gerade durchgeführ-
ten Korrektur, sondern die erneute Validation des Gesamtsy-
stems notwendig, um evtl. dadurch verursachte negative Seite-

neffekte oder neue Fehler („Verschlimmbesserungen“) auszu-
schließen. Regressionstests können auch während der Ent-
wicklung nach jeder Änderung, zur offiziellen Verabschiedung
neuer, für das Entwicklungsteam verbindliche Systemversio-
nen (Baselines) durchgeführt werden. Für eine kostenwirksa-
me Durchführung von Regressionstests sind Testwerkzeuge
unentbehrlich (s.Abschnitt 3.3).

Nicht unerwähnt bleiben darf der Mutationstest, der immer dann
Verwendung findet, wenn es um die Frage der Wirksamkeit des
Testziels, der Testmethode oder des Testers geht (s. auch Abschnitt
3.3, Testrationalisierung). Unter der Annahme, daß das erstellte,
zu prüfende Programm dem korrekten Programm sehr nahe
kommt, vielleicht sogar ihm funktionell äquivalent ist, kann der
Prüfling als ein „Mutant“ des richtigen Programms betrachtet
werden. Umgekehrt kann das vom Entwickler gelieferte, eventuell
korrekte Programm leicht verändert werden (Error Seeding), z.B.
in Wertzuweisungen, Eckwerten bei Schleifen, um Mutanten des
korrekten Programms zu erzeugen.Verursachen diese Änderun-
gen Fehler bzw. unterschiedliches Programmverhalten, dann ist
die Annahme, daß der Prüfling, d.h. das ursprüngliche Pro-
gramm, weitgehend in Ordnung war, wahrscheinlich richtig; zu-
mindest ist durch den gerade ausgeführten Test des Mutanten
nichts Gegenteiliges gezeigt worden. Ist das Ausgabeverhalten des
Mutanten jedoch identisch mit dem des ursprünglichen Pro-
gramms (Prüfling), dann ist Vorsicht geboten, d.h. es muß analy-
siert werden, ob die Änderung, die zu dem vorliegenden Mutan-
ten geführt hat, beispielsweise deswegen ohne Folgen blieb, weil
diese Änderung in einem Programmteil liegt, das nie ausgeführt
wird („Programmleiche“). Der Testlauf für den Mutationstest
kann damit in diesem Fall einen schwerwiegenden Fehler auf-
decken (Coupling Effect [15]).

So einleuchtend die Wichtigkeit der Festlegung von
Testzielen erscheinen mag, propagieren manche Autoren ([19])
eine Testfallauswahl und einen Testverlauf nach Zufallskriterien.
Es wird beispielsweise empfohlen, Häufungen („Clusters“) von
Testfällen in bestimmten Ein- bzw.Ausgabebereichen zu beob-
achten, die mit dem Testerfolg korrellieren. Diese Beobachtungen
werden anschließend wahrscheinlichkeitstheoretisch ausgewer-
tet. Die Effizienz dieser Vorgehensweise wird jedoch kritisch be-
wertet ([45]). Ein weiteres Problemfeld der Software-Prüfung bil-
det die Behandlung nicht-konventioneller bzw. multiparadigmati-
scher Programmierung, z.B. objektorientierter oder logisch-ob-
jektorientierter.Allein der Begriff „Testfall“, wie wir ihn hier defi-
niert haben, muß an das jeweilige Paradigma angepaßt werden.
Auch hierfür existieren bereits erfolgversprechende Ansätze und
Praktiken ([1, 43, 27, 8]).

3.2. Reihenfolge, Planung, und 
Terminierung von Tests 

Je nach Entwicklungsstand können in unterschiedlichen Phasen
der Systementwicklung verschiedene Tests eingesetzt werden (s.
auch Abb. 2): Einzel- oder Modultest, Integrationstest, Systemtest.
Das sog. Debuggen möchten wir hier als eine Testmethode nicht
berücksichtigen, denn es steht im direkten Zusammenhang mit
der Übersetzung zur Behandlung syntaktischer und semantischer
Programmierfehler. Diese Ad-hoc-Prüfart wird jedoch inkonsi-
stenterweise auch als Synonym für Einzeltest benutzt.
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Überschreitet der Prüfling einen bestimmten Umfang, ist die Rei-
henfolge der Prüfung der Komponenten wichtig. Man kann zum
einen mit der niedrigsten Hierarchieebene anfangen, d.h. zuerst
die Moduln durch Einzeltest prüfen und sich dann „von unten
nach oben“ durcharbeiten (Bottom-up-Testen), wie z.B. durch
Sektionstest, Teilsystemtest und Systemtest. Dies ist die übliche
Vorgehensweise bei bottom-up-Entwicklung.

Bei Top-down-Entwicklung wird zuerst auf Systemebe-
ne, dann Teilsystemebene usw. geprüft. Sind die jeweiligen Ebe-
nen bzw. die Systemkomponenten unterer Hierarchiestufen noch
nicht fertiggestellt, dann arbeitet man mit „Stubs“ (oder „Dum-
mies“ im Sinne leerer Hülsen), die lediglich Eingabemöglichkei-
ten zur Aufnahme von Stimuli und Ausgabegrößen als Reaktio-
nen der noch zu erstellenden Systemkomponenten beinhalten. Es
ist zu bemerken, daß diese Testart eine komfortable Testumge-
bung voraussetzt (s.Abschnitt 3.3, Testrationalisierung). Bei Top-
down-Test werden Komponenten höherer Hierarchiestufen öfter,
und zwar bei jedem Test mitgetestet, was ihrer Signifikanz ent-
spricht. Bei Bottom-up-Test ist die umgekehrte Vorgehensweise
angesagt. Oft kombiniert man beide Vorgehensweisen („Sand-
wich“-Test). Top-down-Methode wird empfohlen, wenn das Team
eine neuartige Problematik angeht, die Entwicklungsumgebung
ihm jedoch weitgehend bekannt ist; hier dominiert als Zielset-
zung eine gute Strukturierung des Systems. Im umgekehrten Fall
empfiehlt sich die Bottom-up-Methode, denn Konzepte für Sy-
stemstrukturierung sind durch bisherige Erfahrungen verfügbar.
Ist das Team unerfahren sowohl mit der Umgebung als auch mit
der Problematik, dann empfiehlt es sich, nach der Sandwich-Me-
thode „leicht verdauliche Portionen von Aufgaben“ zu lösen, und
Erfahrungen zu sammeln.

In Abstimmung mit der Reihenfolge der Prüflinge er-
folgt der Testvorgang in folgenden Schritten:
• Testplanung: Identifizierung der Prüflinge sowie ihrer Konfi-

guration, Festlegung der Testziele, der Teststrategie sowie die
Konzipierung der Testumgebung. Ist im Projekt ein formales
Qualitätssicherungssystem installiert, stellt die Testplanung ei-
nen Teil des Qualitätssicherungsplans dar, manifestiert im
Prüfplan. In diesem Planungsdokument wird auch die ange-
forderte Testgüte festgelegt, z.B. durch Angabe zu erzielender
Zuverlässigkeitsparameter bzw. -kenngrößen, höchstzulässi-
ger Anzahl von Restfehlern, höchstzulässiger Anzahl erkann-
ter Fehler pro 1000 Programmtextzeilen, des erwünschten Te-
stüberdeckungsgrades usw. Zur Aufgabe der Testplanung
gehört auch die Erstellung des Test- und Zeitplans entspre-
chend dem Test-Budget sowie die Festlegung des Test-Teams
und der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.

• Testvorbereitung: Auswahl eines Satzes von Testfällen, einzu-
setzender Testmethode(n) und Überdeckungsmetrik(en); Er-
stellung eines Testhandbuchs, das charakteristische Testschrit-
te einschließlich der entsprechenden Testfälle („Testszenari-
en“, s.Abschnitt 3.3) beinhaltet; Bereitstellen, ggfs. Eichen der
Testwerkzeuge.

• Testausführung: Durchführung des Tests, Protokollierung der
Ergebnisse mit der Zielsetzung der Rekonstruierbarkeit.

• Testauswertung: Analyse der Ergebnisse und Erstellung eines
Testberichts mit 
– Anzahl und Art entdeckter Fehler (falls welche auftraten),
– Angaben darüber, welche Teile des Programms bis zu welchem
Grad vom Testlauf betroffen sind („coverage“, Trefferrate).

Zur Testauswertung gehören auch Empfehlungen für die weitere
Vorgehensweise, Taxonomie der eingesetzten Methoden,Werk-
zeuge, Organisation usw.

Der Testvorgang wird in der Praxis dann terminiert,
wenn die Kosten pro entdecktem Fehler einen bestimmten, vor-
her festgelegten Wert überschreiten (Abb. 4), oder wenn das Test-
budget ausgeschöpft wurde. Der Anstieg der Kurve für die kumu-
lative Anzahl entdeckter Fehler kann noch weitere, wertvolle Hin-
weise geben: Sinkt die Rate, ist das ein gutes Zeichen; das Produkt
„reift“. Bleibt der Anstieg konstant, wächst er sogar, dann ist ein
stabiler Stand noch nicht erreicht. Mit dieser Problematik und mit
der Voraussage des Systemverhaltens anhand der Beobachtungen
der Testergebnisse beschäftigt sich das Gebiet der Software-Zu-
verlässigkeit ([31, 3]).

3.3. Testrationalisierung und -Werkzeuge 

Als Stichproben werden bei Software-Tests Testfälle - Eingabe
plus erwartete Ausgabe - benutzt.Aufgrund der potentiell sehr
hohen Zahl von in Frage kommenden Testläufen ist eine die Pro-
grammlogik vollständig überdeckende Prüfung nicht möglich.
Deshalb ist der Testvorgang zu rationalisieren. Dieses Ziel wird in
der Praxis einerseits dadurch erreicht, daß man die Zahl der Test-
fälle stark reduziert. Man selektiert zum Beispiel nur „aussage-
kräftige“ Testfälle, die fehlerversprechende Programmteile über-
decken.Andererseits kann man solche Segmente des Prüflings,
die besonders oft benutzt werden, vorrangig testen. Dies erfordert
die präzise Ermittlung des jeweiligen Benutzerprofils. Sowohl die
Auswahl fehlerträchtiger Testfälle, als auch die Ausführung ent-
sprechender Testläufe unter Berücksichtigung des Benutzungs-
profils werden heutzutage in Testumgebungen automatisiert
durchgeführt. Durch diese Rationalisierungsmaßnahmen wird es
möglich, Streß-Tests automatisch und preiswert zu realisieren, in-
dem man zum Beispiel durch Simulation und mit akzeptablem
Aufwand die Wirksamkeit mehrerer Milliarden Testläufe erreicht
([31]). Die Testdauer würde sich sonst auf mehrere Tausend Test-
stunden belaufen. Unter der Voraussetzung effizienter Korrektu-
ren und eines erfolgreichen Testverlaufs können Zuverlässigkeits-
werte für Software-Produkte erzielt werden, die sich durchaus mit
Werten industrieüblicher Produkte messen lassen.

Zur Beherrschung der Testkomplexität durch Er-
höhung der Testwirksamkeit und zur Reduktion von Kosten wer-
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den Testwerkzeuge eingesetzt, die durch verschiedene Merkmale
gekennzeichnet werden (s. auch [9, 27]):
• Testfallgeneratoren zur rechnergestützten Erzeugung von Test-

fällen einschließlich Editor-Funktionen zur Testfall-Auswahl
und -Verarbeitung.

• Testsprachen werden benutzt, um typische, immer wiederkeh-
rende Testprozeduren zu programmieren (Testszenarien) und
in Testskripten zusammenzufassen. Damit werden kostspieli-
ge, fehleranfällige Routinetätigkeiten beim Testen vermieden.
Testsprachen können Prüflinge auch instrumentieren, d.h. mit
Redundanz versehen, um eine gezielte Ein-/Ausgabe von Kon-
trollgrößen während des Testlaufs (wie bei Debuggern), oder
Eingabe und Verarbeitung von Muster-Testfällen, Testfall-Aus-
wahlkriterien, Testterminierungs-Kriterien usw. zu ermögli-
chen.

• Automatische Testtreiber führen den Prüfling entsprechend
dem Testprogramm bzw. - szenario unter Einsatz vorhandener
Testfälle mit Möglichkeit bequemer Aufnahme (Record, Captu-
re) und Wiedergabe (Playback) aus.

• Ein Komparator vergleicht die tatsächlichen Ergebnisse der
Testausführung mit den erwarteten. Übereinstimmungen bzw.
Abweichungen werden - neben statistischen Angaben über
z.B. Überdeckungsgrade, ermittelte sonstige Metriken usw. -
durch den Testbericht-Generator nach Angaben des Test-Inge-
nieurs in gewünschtem Format und Detaillierungsgrad zu-
sammengefaßt.

• Testprogramme, welche Testszenarien, Programm-Instrumen-
tierungen, Testberichterstellungen, Testfallverarbeitungen
usw. realisieren, werden syntaktisch durch Structure Checker
verifiziert (gehört zur Testsprache).

• Testumgebungen (s.Abb. 5), die die Komponenten Testsprache,
Testtreiber, Komparator, Testfallund Testberichtgenerator an-
bieten. Sie können auch Fehlerinjektoren beinhalten, welche
künstliche Fehler erzeugen und diese in das Programm „ein-

schleusen“. Das Ziel dabei ist, die Wirksamkeit einer Testme-
thode bzw. eines Testers dadurch zu bestimmen, daß ohne
Quellcode nach Fehlern gesucht wird (s. auch Abschnitt 3.1,
„Mutationstest“ und den vorangehenden Artikel dieses The-
menhefts).

• Test-Beds integrieren den Prüfling in die (simulierte) Zielum-
gebung einschließlich Peripherie im Closed-Loop-Betrieb (mit
Rückkopplung) oder Open-Loop-Betrieb (ohne Rückkopp-
lung).

Die genannten Werkzeuge werden zweckmäßigerweise in die Pro-
grammentwicklungsumgebung integriert, um den Programmier-
vorgang nahtlos in den Testvorgang zu überführen und durch ei-
ne einheitliche Benutzungsoberfläche Interaktionen der beiden
Vorgänge zu ermöglichen.Wichtig für die Prüfung von Software
im Echtzeitbereich einschließlich der Benutzungsoberflächen ist
eine möglichst einfache Aufnahme und komfortable Analyse des
Testlaufs auf möglichst hoher Programmierebene.Aus Platzgrün-
den wird hier von Hinweisen auf einzelne Produkte abgesehen.
Einen Überblick über Test- und Analysewerkzeuge, die kommer-
ziell und über Public Domain erhältlich sind, geben [2, 26, 31].

a0000005222
4.Durchsichtorientierte Prüfverfahren

Durchsichtsorientierte Prüfverfahren (Reviews) stellen Analysen
dar, die fern vom Rechner (zumindest was die Ausführung anbe-
langt), d.h. am Schreibtisch, in jeder Phase durchgeführt werden
können: Durchsicht der Entwicklungsunterlagen, d.h. des Pro-
grammcodes, der Spezifikation, des Entwurfs, der Leistungsbe-
schreibung oder auch der Machbarkeitsstudie des Projekts. Im
Gegensatz zu formalen bzw. semiformalen Prüfverfahren liegt Re-
views kein theoretisch untermauertes, kalkülmäßiges Fundament
zugrunde, das eine algorithmisierte Vorgehensweise ermöglicht.
Reviews setzen erprobte Erfahrungswerte in Form von Checkli-
sten ein (s.Abb. 6).Während eines Reviews wird der Prüfling von
einem Gremium wohldefinierter Zusammensetzung (Autor, meh-
rere Prüfer, Moderator, evtl.Wortführer/Vorleser) nach einem
mehr oder weniger strengen Schema systematisch und kollektiv
untersucht. Je nach Stringenz der Durchführung und Vollständig-
keit bezüglich der Überdeckung des Codes des Prüflings durch
die Prüfung werden Reviews als „formalisierte Reviews“,„Active
Design Reviews“,„Inspektionen“,„Walkthroughs“ bezeichnet.Al-
len Reviews ist gemeinsam, daß sie eine Vorbereitungs-, Durch-
führungs- und Nachbereitungsphase haben.

Formalisierte Reviews werden mit der Einleitung des
Autors oder eines anderen Review-Teilnehmers über den Prüfling
initiiert. Im weiteren Verlauf der Sitzung wird wird der Prüfling
Schritt für Schritt zur Identifizierung möglicher Schwachstellen
analysiert. Active Design Reviews stellen eine Sonderform forma-
lisierter Reviews dar ([39]): Anstelle des gesamten Prüflings wer-
den – in mehreren, kurzen Sitzungen – Teile von ihm gesichtet.
Damit werden „Mammutsitzungen“,Abschweifungen, Sackgassen
vermieden. Fragenkataloge des Autors können die Sitzung(en) ge-
stalten helfen.

Walkthroughs werden üblicherweise an (Quell-)Codes
durchgeführt. Die Teilnehmer führen per Hand den Code Zeile
für Zeile aus, mit dem Ziel, Entwurfs- und/oder Anforderungsde-
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finitions-Fehler zu entdecken, d.h. Inkonsistenzen zwischen Vor-
gaben und Realisierung aufzudecken. Inspektionen sind besonde-
re Reviews, die den Prüfling im Hinblick auf die Befriedigung ei-
nes Kriterienkatalogs gezielt untersuchen.Während formalisierte
Reviews und Walkthroughs primär zur Sicherstellung der Kor-
rektheit durchgeführt werden, ist die Zielsetzung der Inspektio-
nen – neben Fehlerentdekung – auch die Verifikation anderer re-
levanter Eigenschaften wie z.B. Portabilität, Konformität mit Nor-
men usw. Den Gegenstand einer Inspektion kann allerdings auch
eine Kategorie oder ein Cluster hartnäckiger Fehler früherer Pha-
sen bilden.

Die bekannteste Reviewform ist durch die Fagan-In-
spektionen gegeben, die seit Beginn der siebziger Jahre mit Erfolg
eingesetzt werden ([20]). Diese Methode bildet eine Kombination
der Ideen für formalisierte Reviews, Inspektionen und Walkt-
hroughs, die in den Phasen Planung, Überblick durch den Autor,
Vorbereitung, Durchführung und Überarbeitung durchgeführt
werden. Durch Reviews fühlen sich auch Entwickler evaluierbar,
denn sie identifizieren sich stark mit ihren Programmen. Daher
ist hier gruppendynamische Sensibilität gefragt, die durch eine
kollegiale Gestaltung des Review-Teams (Ausschluß von Vorge-
setzten,„Peer Review“), durch zyklische Rollenteilung („Heute
ich, morgen Du“) usw. erreicht wird. Der erfahrene Moderator
merkt sofort, wenn der Autor des Prüflings sich in die Enge ge-
trieben fühlt; er lenkt dann geschickt ein und verhindert, daß der
Autor „mauert“.

Viele Untersuchungen haben gezeigt, daß die Kosten
pro entdecktem Fehler durch gezielte Reviews wesentlich niedri-
ger sind als bei Tests. Das bedeutet, für denselben Aufwand kann

man durch Inspektionen wesentlich mehr Fehler erkennen und
eliminieren als durch Tests. Reviews, insbesondere Inspektionen
sind sehr nützlich und effizient, um die Produktqualität insgesamt
zu verbessern. Eine breit angelegte Studie von Bell-Northern Re-
search [41] berichtet, daß Code-Inspektionen bis zu 20mal effizi-
enter sind als Tests, was Fehlererkennung anbelangt. Kann man
dann auf das Testen völlig verzichten? Die Antwort ist „nein“,
denn Testen hat folgende Vorteile, die keine Inspektion kompen-
sieren kann:
• Ohne Quellcode gekaufte Software ist einem Review nicht zu-

gänglich.
• Während des Testlaufs wird der dynamische Charakter der

Software in ihrer Entwicklungs- bzw. Zielumgebung mit-
berücksichtigt.

• Echtzeitverhalten des Prüflings unter Zeitrestriktionen und
bei Interrupts sowie die Interaktionen mit System-Software,
Hardware usw. sind nur durch Tests erkennbar.

Fazit: Inspektionen und Tests ergänzen sich.

Durchsichtsorientierte Prüfverfahren werden üblicherweise ma-
nuell durchgeführt.Wie bei jeder manuellen Tätigkeit, wachsen
bei steigender Einsatzfrequenz und -dauer Kosten und Fehleran-
fälligkeit unproportional stark, was den Einsatz der dieser Prüf-
verfahren erheblich bremst ([41]). Daher werden verschiedene
Techniken und Hilfsmittel eingesetzt ([5, 14, 33]), um 
• eine rechnergestützte Handhabung (Einsatz, Erweiterung) von

Checklisten, die den zentralen Bestandteil der Reviews bilden,
zu ermöglichen,

• die Anzahl der Inspektoren und die Frequenz der Sitzungen
projektspezifisch zu optimieren,

• die Durchführung der Verfahren zu rationalisieren, z.B. durch
verstärkten Einsatz von modernen Kommunikationsmitteln
im Sinne des CSCW („Computer Supported Cooperative
Work“).

a0000005222
4.Durchsichtorientierte Prüfverfahren

Die meisten der im vorliegenden Beitrag vorgestellten Methoden
gehen von der Annahme aus, daß Software-Fehler hauptsächlich
auf fehlerhafte Ausführung von Operationen und/oder auf fehler-
hafte Selektion optionaler Programmsegmente zurückzuführen
sind. Daher muß der Prüfer sein Augenmerk auf Daten und ihre
Manipulationen im Zuge unterschiedlicher Pfade durch das Pro-
gramm richten. Diese Prüfung ist dann mit vordefinierten Einga-
bedaten und erwarteten Ergebnissen, den „Testfällen“, durch ex-
perimentelle Programmausführungen zu realisieren. Das Ziel ist
die Überdeckung von möglichst vielen Programmsegmenten;
Vergleiche der tatsächlichen Ergebnisse des Testlaufs mit den er-
warteten Resultaten mögen unangenehme Überraschungen des
Programmeinsatzes ausschließen und das Vertrauen in das Pro-
gramm steigern. Dies ist allerdings ein frommer Wunsch und
muß sich durch plausible Techniken bewahrheiten lassen. Dafür
hat sich inzwischen die Disziplin Software Reliability Engineering
(SRE) etabliert, vor allem auf Betreiben der Telekommunikations-,
Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie in den Vereinigten Staaten
– die ersten Industriezweige, die erkennen mußten, daß Software-
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Abb. 6 Beispiel für eine projektspezifische Checkliste



Fehler viel Geld und sogar Menschenleben kosten können. Die
wirksamsten Methoden des SRE zur Messung der „Fehlerarmut“
von Programmen basieren auf wahrscheinlichkeitstheoretischen
Grundlagen: Testläufe im Hinblick auf Programmausfälle werden
in ihrem zeitlichen Verlauf, gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung der Programmstruktur, betrachtet. Daraus werden Schlüsse
über das künftige Verhalten des Prüflings gezogen, um beispiels-
weise den Erwartungswert zu bestimmen, wann mit dem näch-
sten Ausfall zu rechnen ist.

Der Haken bei den hier sehr stark zusammengefaßt
dargestellten Prüfverfahren für Software (s. auch Abb. 7) ist, daß
sie Geld kosten.Auch hier ist – trotz des punktuellen Industrie-
Einsatzes insbesondere für komplexe Anwendungsfälle – mit den
üblichen zehn bis 20 Jahren zu rechnen, bis die Industrie diese Me-
thoden tatsächlich breitflächig akzeptiert und einsetzt, unter der
Voraussetzung streng sanktionierter Produkthaftung bei entspre-
chendem öffentlichem Druck. Bis das geschieht, sollte man auch
nicht vergessen, daß der Anspruch auf Fehlerfreiheit technischer
Produkte ein idealisierter Wunsch ist, der mit vertretbarem Auf-
wand kaum erfüllt werden kann: Man ist immer bereit, mit einem
Restrisiko zu leben. Das fängt bereits beim Aufstehen an, denn das
Leben ist lebensgefährlich, und rein statistisch betrachtet ist be-
kanntlich das Bett das gefährlichste aller Werkzeuge. Trotz der
bahnbrechenden Errungenschaften der modernen Medizin ster-
ben die meisten Menschen noch immer im Bett und nicht im Auto
oder Flugzeug, und auch nicht durch Software-Fehler.
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Objektorientierter Entwurf eines flexiblen
Workflow-Management-Systems

M. Weske et al.

Dieser Beitrag enthält die wesentlichen konzeptionellen Überlegungen zur

Entwicklung eines flexiblen Workflow-Management-Systems.Ausgehend

von einer Diskussion möglicher Modellierungsalternativen wird unter

Verwendung objektorientierter Modellierungstechniken ein Workflow-

Meta-Schema entwickelt,das die relevanten Entitäten klassifiziert und ihre

Beziehungen abbildet.Anhand eines Beispiels werden die getroffenen Ent-

wurfsentscheidungen ausführlich begründet.Schließlich werden Zustände

und Zustandsübergänge von Workflow-Instanzen beschrieben,und es

wird diskutiert,wie dynamische Veränderungen von Workflows zur Lauf-

zeit durchgeführt werden können,um laufende Workflows dynamisch an

veränderte Umweltbedingungen anzupassen.

Techniken für Web-basierte Datenbankanwen-
dungen: Anforderungen, Ansätze, Architekturen

H. Loeser

Die rasche Verbreitung und einfache Nutzungsmöglichkeit des World

Wide Web (WWW) hat heute schon zu einer Vielzahl Web-basierter Da-

tenbankanwendungen geführt.Man geht jedoch davon aus,daß das eigent-

liche Wachstum des WWW und seiner Anwendungen durch die Fort-

schritte in der Kommunikations- und Informationstechnik erst noch be-

vorstehen. In diesem Beitrag stellen wir die bei der Realisierung Web-ba-

sierter DB-Anwendungen eingesetzten Techniken vor.Hierzu untersuchen

wir zunächst typische DB-Anwendungen,die über das WWW abgewickelt

werden,um sie anhand ihrer Kriterien charakterisieren zu können.Daran

anschließend diskutieren und analysieren wir nach einem Überblick die

unterschiedlichen Realisierungstechniken im Detail.

Erfahrungen mit dem Einsatz von anwendungs-
spezifischen Piktogrammen zur partizipativen
Anforderungsanalyse

W. Hasselbring

Die Erfahrungen aus einem Projekt im Bereich Krankenhausinformati-

onssysteme werden in diesem Papier diskutiert. Insbesondere konzentrie-

ren wir uns dabei auf den Einsatz von Techniken zur partizipativen Anfor-

derungsanalyse und die dabei für die Anwender erreichte Nachvollzieh-

barkeit von den ermittelten Anforderungen zum entwickelten System.Ein

zentraler Aspekt ist hierbei der durchgängige Einsatz von anwendungsspe-
zifischen Piktogrammen in der Modellierung der Anforderungen und in

der Implementierung der graphischen Benutzungsschnittstellen,wobei

auch das frühzeitige Prototyping zur Überprüfung der ermittelten Anfor-

derungen eine wichtige Rolle spielt.


