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Überblick Wird Software Engineering als Inge-
nieurwissenschaft betrachtet, müssen Theorien for-
muliert und empirisch überprüft werden. Dazu zählt
nicht nur die Messung von Softwareeigenschaften, son-
dern auch die Forschung nach fehlerträchtigen Sprach-
konzepten. Diese Arbeit zeigt nicht nur den derzeiti-
gen Stand der messbaren Fehlerursachen, sondern be-
schreibt auch ein Verfahren, um mit Maßen struktu-
riert aus Fehlern in Software zu lernen.

Hierbei ist die Fehlerprognose ein wesentliches sta-
tisches Verfahren. Neben den die Ausführung eines
Programms bedingenden Testverfahren liefern stati-
sche Verfahren (ohne Ausführung) frühere Qualitäts-
aussagen im Entwickungszyklus. Bildlich gesprochen,
beschreibt ein Fehlerprognosemodell die mathemati-
sche Beziehung zwischen den Eigenschaften der Soft-
warestruktur und darin aufgetretener Fehler. Die Soft-
warestruktur wird hierbei über Maße (bspws. zur
Kopplung, Komplexität) erfasst. Wenn beispielswei-
se eine komplexe Klasse viele Fehler enthielt, werden
ähnlich komplexe und somit fehlerträchtige Klassen in
einem neuen Softwaresystem identifiziert. Potentielle
Fehler sind damit werkzeuggestützt prognostizierbar.

Die Fehlerprognose wird derzeit aus vier Gründen
kaum verwendet. Die Auswahl der einzusetzenden Ma-
ße ist schwierig. Zudem erschwert ihre Korrelation die
Modellierung und Auswertung. Verschiedene Model-
lierungstechniken wurden bisher ohne geeignete Selek-
tion verwendet. Zudem ist die Validität ihrer Aussage
schwierig zu bestimmen.

Die Dissertation verbessert die Fehleranalyse und -
prognose durch die Verwendung unabhängiger Softwa-
remaße in einer optimalen Modellierungstechnik. Ge-
genüber des umfassend dargestellten Stands der Feh-
lerprognose wird dazu eine Systematik zur Maßaus-

wahl vorgeschlagen; die Bestimmung absoluter ortho-

gonaler Maße, deren teilautomatische Interpretation

und deren Übertragung entwickelt und die bereichswei-

se Validität der Modellierung und Prognose definiert.
Zur Anwendung dieser Idee dient eine vollständige
und von einem Werkzeug unterstützte Verfahrensbe-
schreibung. Entgegen vieler Publikationen der Fehler-
prognose erfolgt für dieses Verfahren eine umfangrei-
che Validierung mit Industriedaten.

Erweiterbarkeit

• Beliebige messbare Softwareeigenschaften, Dy-
namische Sprachkonzepte, ordinalskalige Maße,
korrelationsbasierte Maßsubstitution

• Prognose von Kostenindikatoren oder priorisier-
ten Fehlern

• Komplexitätsvisualisierung

Zusammenfassung Das vorgestellte Verfahren
führt zu Verbesserungen in drei Bereichen: der Sys-

temübersicht, der Fehlerursachenanalyse und der Feh-

lervermeidung. Mithilfe voneinander unabhängiger
Softwaremaße wird die Vielzahl von Messwerten auf
wenige charakteristische Eigenschaften reduziert. So-
mit wird die Systemübersicht durch Toplisten oder
durch grafische Darstellung über das beschriebene
Visualisierungswerkzeug verbessert. Dies dient in ers-
ter Linie der Systemübersicht.

Der zweite Verbesserungsbereich ist die Ursachen-
analyse komplexitätsbasierter Fehler. Das beschriebe-
ne Modellierungsverfahren liefert ein optimales Feh-
lermodell. Daraus können Trends identifiziert und
validitätsgesicherte Grenzwerte fehlerverursachender
Komplexitätswerte abgeleitet werden. So ergänzt ei-
gene Projekterfahrung allgemeine Programmierricht-
linien. Nur die Orthogonalität der Komplexitätswerte
ermöglicht die Unterscheidung zwischen gemeinsamen
Fehlereinflüssen aus Interaktion oder durch Korrelati-
on mehrerer Maße. Dies dient in erster Linie der Ver-

besserung.
Alternativ dazu lassen sich Fehler durch frühe

Prognose vermeiden. Die Prognose ist mittels des
vorgestellten Verfahrens genauer als mit herkömmli-
chen. Die frühe Prognose wahrscheinlicher Fehleran-
zahlen in Klassen ermöglicht, das System früh im
Entwicklungsprozess durch Reengineering oder Test-
konzentration zu optimieren. Das beschriebene Pro-
gnosewerkzeug unterstützt die Fehleranalyse und das
Visualisierungswerkzeug hilft bei der Fehlerlokalisie-
rung. Dies dient in erster Linie der Fehlervermeidung.

So können Softwarefehler nicht nur prognostiziert
und vermieden, sondern fehlerträchtige Strukturen
auch besser verstanden werden.

Die Aufgabe jeden Fehlers ist es, einen neuen zu vermeiden
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