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KWIC - Rotator
Der Rotator in einer KWIC1-ähnlichen Implementierung hat folgendes Java-Interface:

public interface Rotator {
public String[] getTitleVariants(String[] titleWords); } 

Ein Rotator liefert, so verlangt es seine Schnittstelle aus KWIC, zu einem Feld von Wörtern 
ein Feld von zusammengesetzten Permutationen dieser Wörter, wobei das ursprünglich erste 
Wort jeweils mit einem vorstehenden ; markiert ist, wenn es in einer Permutation nicht das 
erste Wort ist. Beispiel:

getTitleVariants(["Eclipse", "user","manual"]) soll liefern 
["Eclipse user manual", "manual ; Eclipse user", "user manual ; Eclipse"]
Ist einer der Strings null, so soll er ignoriert werden. Ist das ganze Array null, so soll auch 
das Ergebnis null sein.

Eine Implementierung von getTitleVariants() soll nun getestet werden, d.h., es soll eine 
Menge von geeigneten Testfällen entworfen werden und zwar mittels der besprochenen 
Techniken Randwerdanalyse (Aufgabe 1) und Bedingungsüberdeckung (Aufgabe 2).

Aufgaben
1. BLACKBOX-Testen: Benutzen Sie NICHT den Code!

Zur Randwertanalyse wird der Definitionsbereich in Äquivalenzklassen geteilt und pro Klasse 
„extreme“ Werte gewählt, bei deren Behandlung die Implementation eventuell versagt. 
Gehen Sie wie folgt vor:

a. Der Parametertyp String[] hat gleich mehrere Eigenschaften, die in 
Äquivalenzklassen einteilbar sind. Welche sind dies?

b. Was sind die „extremen“ bzw. besonderen Werte dieser Eigenschaften? Bedenken 
Sie dabei, was die Methode leisten soll. Ein Wert ist besonders, wenn es Grund zur 
Annahme gibt, dass die Implementierung den Wert anders behandelt als andere 
Werte. Schreiben Sie diese auf.

c. Entwickeln Sie aus den vorherigen Überlegungen die 5 Ihnen am wichtigsten 
erscheinenden Testfälle.

2. WHITEBOX-Testen: Benutzen Sie den Code!

Nun sollen Testfälle durch Bedingungsüberdeckung entworfen werden. Dies ist ein 
Strukturtestverfahren (white-box). Bei der Bedingungsüberdeckung soll eine Menge von 
Testfällen gefunden werden, so dass jede Bedingung mindestens einmal wahr und 
einmal falsch (nicht immer möglich) gewesen ist. Bedenken Sie, dass Schleifenköpfe auch 
Bedingungen enthalten. Bedenken Sie zudem, dass es nicht nötig ist, den Code komplett 
zu verstehen. Sie müssen „lediglich“ dafür sorgen, die Parameterwerte so zu wählen, dass 
die Bedingungen richtig durchlaufen werden (ausprobieren + nachdenken). Schreiben Sie 
sich die Menge der Testfälle auf, die die Bedingungsüberdeckung erreichen.

3. Vergleichen Sie mit den anderen Studierenden Ihre Testfälle. Diskutieren Sie:

a. Der Code enthält Defekte. Wie viele? Erzeugt einer Ihrer Testfälle ein Versagen? 

b. Decken sich die Testfälle aus 1. und 2.? Welche Methode erscheint Ihnen besser 
und warum?

c. Glauben Sie, dass Sie durch konzentriertes Lesen und Verstehen des Codes (sog. 
Durchsichten, engl. reviews) schneller und sicherer festgestellt hätten, ob die 
Implementierung funktioniert oder nicht?



ub10_aqua_M_rotator.odt

Quellcode von getTitleVariants():

01 public String[] getTitleVariants (String[] titleWords) {
02 if (titleWords == null) return null;
03 final int N = titleWords.length;
04 String[] result = new String[N];
05 for (int v = 0; v < N; v++) {
06 StringBuffer variant = new StringBuffer();
07 for (int t = v; t < v+N; t++) {
08 if (t % N == 0)
09 variant.append("; ");
10 variant.append(titleWords[t%N]); 
11 variant.append(" ");
12 }
13 result[v] = variant.toString();
14 }
15 return result;
16 }
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