
Softwaretechnik SoSe 2010 - Übungsblatt 10: Analytische QS
Abgabe in KW 25 – einen Tag vor dem Tutorium

Abgabe der Übungsblätter bitte als txt, pdf, einem gängigen Grafikformat oder direkt im Texteingabefeld im 
Blackboard.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben an die Angabe der Quellen denken!  

Aufgabe 10-1 – „Clean Tests“

1. Erläutern Sie ausführlicher, was sich genau hinter den einzelnen Begriffen des 
Akronyms F.I.R.S.T. im Kontext von Tests verbirgt und warum diese jeweils sinnvoll 
sind.

2. Erklären Sie, was sich im Kontext von Unittests hinter den Leitlinien „One Assert per 
Test” und  „Single Concept per Test” verbirgt. Erläutern Sie die Vorteile und Probleme 
der beiden Leitlinien.
• Interessanter Blogpost zu diesem Thema: http://www.artima.com/weblogs/

viewpost.jsp?thread=35578

Aufgabe 10-2 – Testtechniken anwenden und bewerten
Eine Routine klassifiziereDreieck(int seite1, int seite2, int seite3) 
soll zu einem durch seine Kanten gegebenen Dreieck berechnen, ob es rechtwinklig, 
gleichschenklig, gleichseitig oder nichts von diesen drei ist. 

Das Ergebnis ist also entweder Rechtwinklig, Gleichschenklig, Gleichseitig 
oder Normal
1. Erstellen Sie die Vorbedingung in OCL für klassifiziereDreieck. 

2. Erstellen Sie mindestens sieben Testfälle allein aufgrund der Schnittstelle der Routine 
(black-box) durch Betrachtung unterschiedlicher Fälle mit verschiedenartigem 
Verhalten. Beschreiben Sie bei jedem Testfall kurz, wie Sie zu diesem gekommen sind.
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Gute / „Saubere“ Tests definieren sich vor allen darüber, dass sie gut lesbar sind. Damit 
Tests gut lesbar sind, gelten für sie die gleichen Prinzipien wie für jede andere Art von 
Code auch:
• Klarheit
• Einfachheit
• Dichte der Ausdrücke (Man möchte in einem Test viel sagen, jedoch mit so wenig wie 

möglich Ausdrücken)

Gute Tests folgen dem Akronym F.I.R.S.T.
• Fast  – Tests sollten schnell sein.
• Independent  – Tests sollten nicht voneinander abhängig sein.
• Repeatable  – Tests sollten in beliebigen Umgebungen wiederholbar sein.
• Self-Validating  – Test sollten eine boolesche Ausgabe haben.
• Timely  – Tests sollten rechtzeitig geschrieben werden, nämlich direkt bevor der 

Produktionscode geschrieben wird, der dazu führt, dass die Tests „durchlaufen“.

Quelle: Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Robert C.Martin
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3. Folgend finden Sie eine Implementierung für klassifiziereDreieck. 
• Erstellen Sie hiermit Testfälle aufgrund der Struktur des Programms (white-box). 
• Bilden Sie dazu eine Menge von Testfällen, die dafür sorgen, dass jeder 

Programmzweig mindestens einmal durchlaufen wird (Zweigabdeckung, branch 
coverage, C1), d.h. jede Steuerbedingung (if-Fall) mindestens einmal wahr und 
einmal falsch wird.

4. Fügen Sie all die in 2. und 3. entstandenen Testfälle zusammen zu einer von Ihnen 
empfohlenen Testfallmenge. Haben Sie eine Anweisungsüberdeckung (statement 
coverage, C0) erreicht? Wie geeignet erscheinen Ihnen diese Überdeckungskriterien?

5. Welche Ihrer Testfälle sind erfolgreich, d.h. decken ein Versagen auf? 

6. Gibt es weitere Versagensmöglichkeiten, die die Testfälle nicht aufgedeckt haben? Wie 
haben Sie diese entdeckt? 
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enum DreieckArt {Rechtwinklig, Gleichschenklig, Gleichseitig, Normal}

DreieckArt klassifiziereDreieck (int seite1, int seite2, int seite3)
{
   int quad1, quad2, quad3;
   if ( (seite1 == seite2) || (seite2 == seite3) || (seite1 == seite3) )
      return DreieckArt.Gleichschenklig;
   if ( (seite1 == seite2) && (seite2 == seite3) )
      return DreieckArt.Gleichseitig;
   quad1 = seite1 * seite1;
   quad2 = seite2 * seite2;
   quad3 = seite3 * seite3;
   if ( (quad3 + quad2 == quad3) ||
        (quad1 + quad3 == quad2) ||
        (quad3 + quad2 == quad1) )
      return DreieckArt.Rechtwinklig;
   return DreieckArt.Normal;
}
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