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Kurzfassung 

In dieser Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, das die Generierung einer opti-

mierten Testfallmenge erlaubt, die sowohl eine quantitative Bewertung der 

Softwarezuverlässigkeit ermöglicht, als auch gleichzeitig eine hohe Überde-

ckung der Komponenteninteraktionen gewährleistet. Die Optimierung erfolgte 

mittels eines entwickelten genetischen Algorithmus, der die drei Ziele Betriebs-

profiltreue, statistische Unabhängigkeit und Überdeckung der Komponenten-

interaktionen, verfolgt. 

Die beiden erstgenannten Ziele sind dabei Voraussetzungen für die Anwen-

dung der statistischen Stichprobentheorie, die die Ableitung der gewünschten, 

quantitativen Zuverlässigkeitsaussage ermöglicht. Diese beiden Ziele werden 

deshalb auch als KO-Kriterien bezeichnet. Für die Messung des Überdeckungs-

grads der Komponenteninteraktionen finden die kopplungsbasierten Testfall-

kriterien nach Jin&Offutt Verwendung, welche den Datenfluss über Modul-

grenzen hinweg erfassen.  

Der genetische Algorithmus zur Lösung dieses multi-objektiven Optimierungs-

problems strebt eine Maximierung dieser Überdeckung an, stellt aber gleichzei-

tig sicher, dass die KO-Kriterien Betriebsprofiltreue und statistische Unabhän-

gigkeit gewahrt bleiben. Zudem wurden drei Adaptionen der kopplungsbasier-

ten Testkriterien definiert, die z. B. die unterschiedliche Relevanz von Variablen 

zu berücksichtigen erlauben. 

Im anschließenden Evaluierungskapitel wird der Ansatz auf einige Beispielpro-

gramme angewendet und gezeigt, dass die gesetzten Optimierungsziele er-

reicht werden. Zudem erfolgt noch eine Evaluierung des Fehlererkennungspo-

tentials kopplungsbasierter Testfallmengen mittels Mutationstest. 



iii 

 

Abstract 

This thesis presents an approach for the generation of optimized test case sets 

allowing for a quantitative evaluation of software reliability as well as ensuring 

high interaction coverage. The optimization made use of genetic algorithms 

aiming at the achievement of the following three optimization goals: opera-

tional representativeness, independent test case selection and interaction cover-

age. 

The two former goals are conditions for the application of statistical sampling 

theory, which allows for the derivation of a quantitative reliability estimation. 

These two goals are therefore called KO-criteria. For the measurement of inter-

action coverage, the coupling-based testing criteria by Jin&Offutt are used, 

which capture data flow across module boundaries. 

The genetic algorithm used for solving this multi-objective optimization prob-

lem aims at maximizing the coverage without violating any of the KO-criteria 

operational representativeness and independent test case selection. Further-

more, three adaptations of coupling-based testing are defined, which e. g. take 

the different relevance of variables into account. 

In the final chapter, the approach is applied to two software-based systems and 

the achievement of the optimization goals is shown. Finally, a mutation test 

demonstrates the benefit of coupling-based testing compared to random testing. 
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Die moderne Informationsgesellschaft ist in zunehmenden Maße von korrekt 

arbeitenden Softwaresystemen abhängig, sei es in den Bereichen Automobil-

technik, Steuerungstechnik für Kraftwerke oder Raumfahrttechnik. Im Falle des 

Versagens solcher Systeme kann es dabei zu großen wirtschaftlichen Schäden 

und im Extremfall auch zur Gefährdung von Menschenleben kommen. 

Die Beispiele reichen von einer fehlerhaften Hartz-IV-Software, die dazu führte, 

dass zahlreiche Hartz-IV-Empfänger keine oder zu geringe Zahlungen erhielten 

[1], über die Verstrahlung von Menschen durch Therac 25 [2] bis zum Verglü-

hen des Mars Climate Orbiters infolge einer fehlerhaften Kurskorrektur [3], die 

auf Umrechnungsfehler zwischen dem Bordcomputer und dem Computer der 

NASA zurückzuführen war. Große Bekanntheit erlangte auch die durch einen 

Softwarefehler verursachte Explosion der Ariane-5-Rakete. Diese zerstörte sich 

wegen einer Kursabweichung kurze Zeit nach dem Start selbst, was einen Scha-

den im dreistelligen Millionenbereich zur Folge hatte. Ursache dieser Kursab-

weichung war die Verwendung eines Moduls der Vorgängerrakete Ariane 4 

ohne Anpassung an die geänderte Flugbahn der Ariane 5, was zu einem nicht 

behandelten arithmetischen Überlauf und in der Folge zur Explosion der Rakete 

führte [4]. 

Die Wiederverwendung vorgefertigter und betriebsbewährter Software-Bau-

steine, die im Fall der Ariane-5 zu dem oben beschriebenen finanziellen Scha-

den führte, spielt gerade bei den weitverbreiteten, komponentenbasierten Sys-

temen eine große Rolle. Im Allgemeinen ermöglicht eine solche Wiederverwen-

dung eine Einsparung an Entwicklungs- und Zertifizierungskosten, was vor al-

lem aus wirtschaftlicher Perspektive zunehmend an Attraktivität gewinnt. 
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Unabhängig davon, ob die einzelnen Komponenten wiederverwendet oder 

komplett neu entwickelt werden, erfordert die komponentenbasierte Entwick-

lung die Anwendung neuer Ansätze zur Überprüfung der Korrektheit der zwi-

schen Komponenten realisierten Interaktionen. Vorfälle, wie die Explosion der 

Ariane-5, weisen auf die zunehmende Gefahr fehlerhafter Interaktionen zwi-

schen inhärent korrekten Komponenten hin. 

Das Risiko fehlerhafter Interaktionen betrifft außerdem auch Dienste, die durch 

interagierende Systeme realisiert werden. Diese sogenannten systems-of-sys-

tems bestehen aus autonomen Systemen, die miteinander kooperieren, um ei-

nen übergeordneten Dienst zur Verfügung zu stellen. Typischerweise kommen 

diese Systeme aus komplett voneinander unabhängigen Einsatzgebieten, die 

sich etwa in den Anforderungen an die Zuverlässigkeit oder an die Performanz 

unterscheiden.  

Um einen hohen Grad an Zuverlässigkeit bei solchen Systemen nachzuweisen, 

ist die Verwendung klassischer Modul- und Integrationstests nicht ausreichend. 

Deswegen müssen gerade im Falle von Systemen mit hohen Zuverlässigkeits-

anforderungen neue Ansätze entwickelt werden, die neben einer ausreichenden 

Überprüfung der Interaktionen zwischen den einzelnen Systemkomponenten 

bzw. unabhängigen Teilsystemen zusätzlich einen Nachweis der Zuverlässig-

keit ermöglichen. Jedoch gibt es bisher keine Ansätze, die diese beiden Ziele 

gleichzeitig verfolgen. 

1.2 Bisherige Arbeiten 

Testtechniken zur Überdeckung der Interaktionen zwischen Komponenten sind 

in der Literatur schon länger bekannt [5]–[9]. Besondere Erwähnung verdienen 

die in dieser Arbeit verwendeten kopplungsbasierten Testkriterien, die sich mit 
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der Überdeckung des Datenflusses zwischen verschiedenen Komponenten be-

schäftigen und die sich zum Zwecke der Interaktionsüberdeckung besonders 

anbieten [5], [9]. 

Das Ziel dieser kopplungsbasierten Überdeckungskriterien ist die Erkennung 

und Beseitigung von Interaktionsfehlern. Allerdings ermöglicht selbst die Er-

füllung der stärksten Kriterien keinen Nachweis der Softwarezuverlässigkeit, 

da die Testfälle nicht gemäß dem Betriebsprofil gewählt werden. 

Der statistische Test hingegen erlaubt einen solchen Softwarezuverlässigkeits-

nachweis; die dafür verwendete Theorie zur Herleitung konservativer, quanti-

tativer Zuverlässigkeitsaussagen wurde etwa in [10]–[18] näher beschrieben. 

Der statistische Test auf Basis des Betriebsprofils dient dabei lediglich dem 

Nachweis der Zuverlässigkeit und findet, wenn überhaupt, während des Ab-

nahmetests statt. Soll ein eventuell bei der Durchführung des statistischen Tests 

aufgetretener Fehler beseitigt werden, so muss der Test allerdings mit neuen 

Daten von vorne begonnen werden. 

Ein starker Kritikpunkt am statistischen Testen ist der hohe Aufwand, der mit 

der Gewinnung einer Zuverlässigkeitsschätzung verbunden ist [19]–[23]. In [24] 

wird ein Ansatz gezeigt, der unter Einbeziehung vorhandener Betriebserfah-

rung diesen Aufwand wesentlich reduziert und damit die Anwendbarkeit des 

statistischen Testens deutlich verbessert [24]–[26]. Des Weiteren ist das statisti-

sche Testen zwar in der Lage die Zuverlässigkeit quantitativ zu erfassen, jedoch 

bleibt die interne Struktur des zu bewertenden Programms komplett unberück-

sichtigt. Das führt dazu, dass Interaktionen, die nur mit sehr geringer Häufig-

keit ausgeführt werden, oftmals ungetestet bleiben, wie auch in [27] gezeigt 

werden konnte. Problematisch ist das vor allem im Falle nicht ausgeführter, si-

cherheitskritischer Interaktionen. 
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Ein in [28] beschriebener Ansatz kombiniert das Testen gemäß einem bestimm-

ten Betriebsprofil mit einem anschließenden Debugtest, der vor allem unerwar-

tete und seltene Eingaben überdecken soll. Dazu wird ein sogenannter             

anti-profile-Debugtest verwendet, bei dem seltenen Eingaben des Betriebspro-

fils hohe und häufigen Eingaben niedrige Auswahlwahrscheinlichkeiten zuge-

wiesen werden. Dieser Ansatz unterscheidet sich aber grundlegend von dem 

hier beschriebenen: Zum einen findet diese Kombination durch eine Hinterei-

nanderausführung des Betriebsprofiltests und des Debugtests statt, zum ande-

ren ist das Ziel die Fehlersuche und -korrektur, was keine Ableitung einer quan-

titativen Zuverlässigkeitsaussage ermöglicht. 

1.3 Beitrag dieser Arbeit 

Der hier vorgestellte Ansatz zielt auf die Gestaltung der Abnahmetestphase 

derart, dass sowohl eine möglichst hohe Überdeckung hinsichtlich der Interak-

tionen der Komponenten erreicht wird, als auch eine quantitative Zuverlässig-

keitsaussage der Software für ein vorgegebenes Betriebsprofil abgeleitet wer-

den kann. 

Zum Zwecke der Kombination der beiden Teststrategien werden zunächst drei 

Teilziele definiert, die sich aus den Voraussetzungen der statistischen Stichpro-

bentheorie und der Überdeckung der Komponenteninteraktionen mittels kopp-

lungsbasierten Testens ergeben. Zur Messung des Erfüllungsgrads dieser drei 

Teilziele – Betriebsprofiltreue, statistische Unabhängigkeit und Überdeckung 

der Interaktionen – werden adäquate Metriken identifiziert. 

Das daraus resultierende multi-objektive Optimierungsproblem wird mittels 

genetischer Algorithmen gelöst. Ziel ist die Generierung einer Testfallmenge, 

die sowohl eine konservative, quantitative Zuverlässigkeitsaussage, als auch 

eine möglichst hohe Interaktionsüberdeckung gemäß den kopplungsbasierten 

Testkriterien gewährleisten kann. 
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Des Weiteren wurden einige Anwendungsszenarien identifiziert, in denen das 

kopplungsbasierte Testen, bei dem alle Interaktionen als gleichwertig betrachtet 

werden, seine Grenzen findet. Diese Szenarien betreffen die folgenden Fälle: 

 Die Erzielung einer vollständigen Interaktionsüberdeckung ist aufgrund 

eines ungleichmäßigen Betriebsprofils nur schwer möglich. 

 Es wird zwar eine vollständige Interaktionsüberdeckung erzielt, aller-

dings werden die einzelnen Interaktionen mit unterschiedlicher Intensi-

tät getestet. Hier wäre stattdessen eine möglichst gleichmäßige Überde-

ckung der Interaktionen wünschenswert. 

 Es wird zwar eine vollständige Interaktionsüberdeckung erzielt, aller-

dings wird dabei die unterschiedliche Relevanz der jeweiligen Interakti-

onen für das Verhalten des Systems nicht berücksichtigt. 

Für jedes dieser drei Szenarien wurde eine eigene Adaption des kopplungsba-

sierten Testens entwickelt, die in den ersten beiden Fällen auf eine gleichmäßige 

Verteilung des Testaufwands und im dritten Fall auf eine höhere Priorisierung 

der besonders verhaltensrelevanten Interaktionen während der Testfallerstel-

lung hinwirkt. 

Zudem wurden die entwickelten Ansätze in einem Werkzeug umgesetzt und 

ihre Wirksamkeit für verschiedene Beispielanwendungen evaluiert. Das Fehler-

erkennungspotential kopplungsbasierter Testkriterien wurde mittels eines Mu-

tationstests bewertet. 

Der in dieser Arbeit beschriebene Ansatz entstand im Rahmen einer Koopera-

tion des Erlanger Lehrstuhls für Software Engineering (Informatik 11) mit dem 

industriellen Partner Siemens Corporate Technology. Die Grundlagen des An-

satzes und die Ergebnisse aus dessen Erprobungen wurden in  [27], [29]–[32] 

veröffentlicht. 
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1.4 Aufbau der Arbeit 

In Kapitel 2 folgt nach der Definition einiger Grundbegriffe ein Überblick über 

Nachweisverfahren für Softwaresysteme. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Vor-

stellung des statistischen Testens, das zur Herleitung einer quantitativen Zu-

verlässigkeitsaussage verwendet wird. In Kapitel 4 werden verschiedene struk-

turelle Testverfahren vorgestellt, unter anderen auch das im Rahmen dieser Ar-

beit verwendete kopplungsbasierte Überdeckungstesten. Daraufhin werden im 

5. Kapitel heuristische Optimierungstechniken vorgestellt, wobei der Schwer-

punkt vor allem auf der Klasse der genetischen Algorithmen liegt. 

Der Hauptteil der Arbeit, also die Kombination des statistischen und kopp-

lungsbasierten Testens und deren technische Umsetzung, findet sich in Kapi-

tel 6. Dabei wird neben der Definition der einzelnen Optimierungsobjektive 

auch ein Ansatz zur lokalen Optimierung geschildert, der die Generierung von 

Testfällen zur Überdeckung der durch die globale Optimierung noch nicht 

überdeckten Entitäten unterstützt. Anschließend werden in Kapitel 7 noch drei 

Erweiterungen des kopplungsbasierten Testens vorgestellt, die das Problem der 

Testfallgenerierung unter bestimmten Randbedingungen behandeln. Kapitel 8 

beschäftigt sich mit der Anwendung und Evaluierung des entwickelten Test-

verfahrens und einer Bewertung des Fehlererkennungspotentials kopplungsba-

sierter Testkriterien mittels eines Mutationstests. Kapitel 9 schließt die Arbeit 

mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick ab. 
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2 Nachweisverfahren 

Dieses Kapitel widmet sich nach der Definition einiger Grundbegriffe verschie-

denen Nachweisverfahren für Software und erläutert, wie sich die in dieser Ar-

beit verwendete statistische Stichprobentheorie und die ebenfalls verwendeten 

kopplungsbasierten Testkriterien darin einordnen lassen. 

2.1 Grundbegriffe 

Definition 2.1 (Zuverlässigkeit) 

Als Zuverlässigkeit wird die Überlebenswahrscheinlichkeit bezeichnet, d. h. die 

Wahrscheinlichkeit, dass die betrachtete Einheit unter vorgegebenen Betriebs-

bedingungen in einem vorgegebenen Zeitraum ohne Reparaturen funktionsfä-

hig ist. Die Betriebsbedingungen umfassen dabei neben der verwendeten Hard-

ware und dem Betriebssystem auch das Betriebsprofil (siehe Definition 2.5). 

Definition 2.2 (Testobjekt)  

Als Testobjekt kommen, abhängig von Teststrategie und Testphase, eine Kom-

ponente oder das vollständige System infrage. Je nach verwendetem Program-

mierparadigma kann eine Komponente eine einzelne Prozedur, Funktion, Me-

thode oder eine ganze Klasse sein.  

In dieser Arbeit werden Methoden der Programmiersprache C# betrachtet. 

Definition 2.3 (Testfall)  

Ein Testfall umfasst die konkreten Eingabewerte für die Durchführung des 

Tests, im Folgenden auch als Testdaten bezeichnet, und das zu erwartende Ver-

halten des Testobjekts, was im Folgenden auf die Ausgabe von Daten be-

schränkt ist. 
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Definition 2.4 (Testlauf)  

Als Testlauf wird die Ausführung eines Testfalls durch ein Testobjekt bezeich-

net. 

Definition 2.5 (Betriebsprofil) 

Das Betriebsprofil beinhaltet die relativen Häufigkeiten der anforderungsspezi-

fischen Eingabedaten. Eine aus einem bestimmten Betriebsprofil gewonnene 

Zuverlässigkeitsaussage ist dann auch nur für genau dieses Betriebsprofil gül-

tig. 

Definition 2.6 (Versagen) 

Ein Versagen (engl.: Failure) ist laut [33] und [34] definiert als „Verhalten, das 

nicht mit der beabsichtigten oder spezifizierten Funktion übereinstimmt“. Bei 

einem Versagen handelt es sich also um ein für den Benutzer (Mensch oder an-

deres System) relevantes Fehlverhalten des Systems.  

Definition 2.7 (Versagenswahrscheinlichkeit pro Anforderung) 

Bei auf Anforderung arbeitenden Systemen kann die Versagenswahrscheinlich-

keit nach [34] definiert werden als die „Wahrscheinlichkeit, dass eine Betrach-

tungseinheit sich in einem Beanspruchungsfall (einer Anforderung) nicht wie 

gefordert verhält (versagt)”. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird diese Versa-

genswahrscheinlichkeit pro Anforderung mit 𝑝 (𝑝 ∈  ℝ, 0 ≤ 𝑝 ≤ 1) bezeichnet. 

Definition 2.8 (Lebensdauer) 

Die Lebensdauer ist laut [10], [34] definiert als die „Zeitspanne vom Anwen-

dungsbeginn bis zum ersten Versagen”. Diese Zufallsvariable 𝑇 ist dabei durch 

eine Verteilungsfunktion 𝐹𝑇(𝑡)  =  𝑃(𝑇 ≤  𝑡) charakterisiert. 𝑃(𝑇 ≤  𝑡) ent-
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spricht also der Wahrscheinlichkeit, dass die Software vor oder zu einem Zeit-

punkt 𝑡 versagt, wobei vorausgesetzt wird, dass die Software zum Zeitpunkt 

𝑡 =  0 funktionsfähig war. 

Definition 2.9 (Versagensrate) 

Die Versagensrate 𝜆(𝑡) ist laut [34], [35] definiert durch: 

𝜆(𝑡) = lim
Δ𝑡→0

𝑃(𝑇 ≤ 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 > 𝑡)

∆𝑡
 

Im Falle einer konstanten Versagensrate ist die Zufallsvariable 𝑇 exponential-

verteilt. 

Definition 2.10 (MTTF) 

Die Mean Time To Failure (MTTF) bezeichnet den Erwartungswert der Lebens-

dauer 𝑇. 

2.2 Einordnung der verwendeten Testansätze 

Dieser Abschnitt beschreibt, wie sich die für diese Arbeit grundlegenden Test-

ansätze in Nachweisverfahren einordnen lassen [36]. In [10] wird zwischen de-

terministischen und probabilistischen Verfahren unterschieden.  

Deterministische Verfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass sie determinis-

tische Aussagen zur Programmkorrektheit zulassen. Zu den deterministischen 

Ansätzen zählen etwa statische Analysen und hier insbesondere formale Kor-

rektheitsbeweise, wie das auf Ebene des Quellcodes stattfindende Hoare-Kalkül 

[37]. Dabei wird die Korrektheit des Programms mit Hilfe mathematisch-logi-

scher Schlussweisen erbracht. Allerdings sind Korrektheitsbeweise im Allge-

meinen sehr aufwändig. Schon beim Beweis der Korrektheit kleiner Codeab-

schnitte sind oft umfangreiche logische Ausdrücke notwendig; zudem ist der 

Beweis nicht selten länger als der Programmcode und in den meisten Fällen 
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auch deutlich schwieriger zu verstehen. Außerdem garantiert ein durchgeführ-

ter Korrektheitsbeweis nur dann ein korrektes Verhalten des Systems, wenn so-

wohl die Hardware, das Betriebssystem und der Compiler fehlerfrei arbeiten 

als auch die Spezifikation vollständig und korrekt ist. Ein weiteres Beweisver-

fahren stellt das vollständige Testen dar, also das Testen aller möglichen Einga-

bewerte, was allerdings für Programme mit realistisch großen Eingaberäumen 

nicht durchführbar ist. 

Die wesentlich weiter verbreiteten systematischen Tests lassen sich insofern 

ebenfalls zu den deterministischen Verfahren zählen, als sie reproduzierbare 

Aussagen über die erzielte funktionale oder strukturelle Überdeckung ermög-

lichen. Diese systematischen Tests untersuchen im Gegensatz zu den statischen 

Verfahren das Verhalten der Software, welche also auf entsprechender Hard-

ware zunächst kompiliert und anschließend zur Ausführung gebracht werden 

muss. Eine Einteilung der systematischen Tests kann sowohl hinsichtlich der 

jeweiligen Phase im Softwarelebenszyklus (Modultest, Integrationstest, Sys-

temtest oder Abnahmetest) als auch hinsichtlich der Kriterien für die Testdaten-

auswahl (funktional oder strukturell) erfolgen [36], [38]. 

Während strukturelle Testverfahren zur Erstellung der Testfälle die interne 

Struktur eines Programmes berücksichtigen, werden diese bei funktionalen 

Testverfahren anhand der Spezifikation hergeleitet. Zu den strukturellen Test-

verfahren zählen etwa das kontroll- und datenflussbasierte Testen [5], [9], für 

die jeweils verschiedene, an der internen Programmstruktur orientierte Über-

deckungskriterien definiert werden. Auch die in dieser Arbeit verwendeten 

kopplungsbasierten Testkriterien zählen zu den in Kapitel 4 ausführlich behan-

delten strukturellen Testverfahren. Beispiele für funktionale Testverfahren sind 

der Äquivalenzklassentest [39] und der Grenzwerttest [39]. Beim Äquivalenz-

klassentest wird der Eingaberaum in Klassen partitioniert, die äquivalentes Ver-

halten triggern, und ein Vertreter aus jeder Klasse getestet. Beim Grenzwerttest 
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werden nicht beliebige Vertreter aus den Äquivalenzklassen getestet, sondern 

gezielt die Randwerte der Äquivalenzklassen ausgewählt. 

Allerdings erlauben systematische Testverfahren keine quantitative Aussage 

über die Zuverlässigkeit der Software, da die Testfälle nicht, wie in Definition 

2.1 gefordert, gemäß dem zugrundeliegenden Betriebsprofil generiert wurden. 

Die Schätzung probabilistischer Kenngrößen wird erst durch probabilistische 

Verfahren, wie den Zuverlässigkeitswachstumsmodellen [40]–[44], dem se-

quentiellen Wahrscheinlichkeitsverhältnistest [41], [45] und dem in dieser Ar-

beit verwendeten statistischen Testen [10]–[18], ermöglicht. 

Zuverlässigkeitswachstumsmodelle zeigen, wie sich die Zuverlässigkeit eines 

Systems über die Zeit verändert. Bei Auftreten eines Versagens werden die ent-

sprechenden Fehler im Programm korrigiert, wodurch die Software im Trend 

zuverlässiger werden sollte. Obwohl die Zuverlässigkeitswachstumsmodelle 

etwa durch die aufgezeichneten Zwischenversagenszeiten eine Schätzung der 

MTTF ermöglichen, existieren allerdings zwei wichtige Gründe, warum sie sich 

nicht für sicherheitsrelevante Systeme eignen: Zum einen liegen diesen Model-

len Annahmen zugrunde, deren Gültigkeit nicht validiert werden können. Zum 

anderen sind die Wachstumsmodelle auf eine relativ hohe Anzahl an Versagen 

angewiesen, wodurch die daraus resultierenden Zuverlässigkeitsaussagen zu 

schwach für sicherheitsrelevante Anwendungen sind. 

Das im folgenden Kapitel ausführlich vorgestellte statistische Testen hingegen 

eignet sich für sicherheitskritische Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeits-

anforderungen und verwendet als Kenngröße die Versagenswahrscheinlichkeit 

pro Anforderung (wobei auch eine Version für kontinuierlich arbeitende Pro-

gramme existiert). 



12 

 

Abschließend sei hier noch eine Einordnung der probabilistischen Verfahren 

anhand der sogenannten Badewannenkurve [35] erwähnt. Anhand der zeitli-

chen Änderung der Versagensrate lässt sich die Gesamtzeit, wie in Abbildung 

1 zu sehen, in drei verschiedene Phasen unterteilen: Phase 1 kennzeichnet eine 

fallende Versagensrate aufgrund erfolgreicher Fehlerkorrekturen, die üblicher-

weise noch beim Entwickler stattfinden. In diese Phase fallen die Zuverlässig-

keitswachstumsmodelle. Phase 2 stellt die eigentlich Nutzphase der Software 

dar, in der idealerweise keine Versagen auftreten und die Software folglich 

nicht verändert wird. Sowohl der sequentielle Wahrscheinlichkeitsverhältnis-

test als auch das statistische Testen sind am Ende der ersten Phase anzusiedeln. 

In Phase 3 ist eine steigende Versagensrate zu verzeichnen; dies ist z. B. auf 

durch wandelnde Anforderungen geänderte Softwareversionen zurückzufüh-

ren. 

 

Abbildung 1: Badewannenkurve 



13 

 

3 Statistisches Testen  

Die statistische Stichprobentheorie stellt einen fundierten Ansatz zur Herlei-

tung einer quantitativen Zuverlässigkeitsaussage dar [10]–[18], [46], [47], der 

vor allem in sicherheitskritischen Systemen Anwendung findet. In diesem Ka-

pitel werden die Grundlagen und Voraussetzungen des statistischen Testens 

näher erläutert, die Formeln zur Zuverlässigkeitsaussage hergeleitet und ein 

Ansatz zur Nutzung von Betriebserfahrung bei der Zuverlässigkeitsbewertung 

vorgestellt. 

Der statistische Test dient dabei nur dem Nachweis bestimmter Zuverlässig-

keitskenngrößen. Er findet erst nach dem Modul- und Integrationstest statt und 

es wird davon ausgegangen, dass das Testobjekt in den vorangegangenen Pha-

sen ausreichend getestet wurde, so dass keine oder nur noch sehr wenige Fehler 

enthalten sind. Ziel des statistischen Tests ist also nicht das Auffinden und Kor-

rigieren von Fehlern. Sollten während des statistischen Testens dennoch Versa-

gen auftreten, so ist davon auszugehen, dass der entsprechende Fehler beseitigt 

und das Testen mit anderen Testdaten von neuem gestartet wird. Im Folgenden 

seien zunächst die Voraussetzungen zur Anwendungen der statistischen Stich-

probentheorie vorgestellt. Die Darstellung erfolgt in Anlehnung an [10]. 

3.1 Voraussetzungen 

Die Voraussetzungen betreffen zum einen den Testprozess und zum anderen 

die Auswahl der Testdaten. Voraussetzungen, die den Testprozess betreffen 

sind: 
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Voraussetzung 1: Unabhängige Ausführung der Testfälle 

Hier wird gefordert, dass die Reihenfolge der Testläufe keinen Einfluss auf das 

Ergebnis eines einzelnen Testlaufs hat. Werden bei einem Testlauf Daten zwi-

schengespeichert, die dann bei Ausführung anderer Testfälle ausgelesen wer-

den, so können diese Daten das Ergebnis weiterer Testläufe beeinflussen. Jedes 

Programm muss sich also bei Ausführung bezüglich der verwendeten Daten in 

demselben Ausgangszustand befinden. 

Dies kann z. B. dadurch sichergestellt werden, dass die Testumgebung nach 

Ausführung jedes Testfalls durch reset-Mechanismen wieder auf den Aus-

gangszustand zurückgesetzt wird. 

Voraussetzung 2: Erkennung aller Versagen 

Diese Voraussetzung verlangt, dass jedes Versagen der Software auch als sol-

ches erkannt wird. Werden einzelne Versagen nicht bemerkt, so sind die resul-

tierenden Zuverlässigkeitsaussagen zu optimistisch. 

Die zuverlässige Erkennung von Versagen ist aber nur schwer zu gewährleis-

ten. Eine manuelle Testfallauswertung nimmt nicht nur viel Zeit in Anspruch, 

sondern sie ist wiederum auch fehleranfällig. Eine bessere Vorgehensweise 

wäre die Implementierung eines Orakels, das automatisiert entscheidet, ob ein 

Testfall versagensfrei ausgeführt wurde oder nicht. So könnte ein Programm, 

das große Zahlen faktorisiert, relativ einfach auf richtige Ergebnisse überprüft 

werden: Ein Orakel müsste nur die Faktoren multiplizieren und auf Überein-

stimmung mit der zu faktorisierenden Zahl überprüfen. Während die Berech-

nung der Faktoren ein schweres Problem darstellt, lässt sich ein Orakel hier sehr 

einfach definieren. Allerdings kann sich die Implementierung eines Orakels 

auch als schwierig erweisen und ein solches natürlich selbst fehlerhaft sein. 

Diese Problematik wird in dieser Arbeit allerdings nicht näher betrachtet. 
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Voraussetzung 3: Versagensfreie Testdurchführung 

Da in dieser Arbeit sicherheitskritische Systeme im Fokus stehen, beschränken 

sich die in Kapitel 3.2 hergeleiteten Formeln auf den Fall versagensfreier Test-

durchführung. Die allgemeine Theorie über statistische Konfidenzintervalle 

[21, 92, 93] würde das Auftreten einiger weniger Versagen erlauben, allerdings 

auf Kosten einer schwächeren Zuverlässigkeitsaussage. Bei sicherheitskriti-

schen Systemen würde allerdings beim Auftreten eines Versagens der entspre-

chende Fehler korrigiert und das statistische Testen mit neuen Daten von vorne 

gestartet und ein vorhandener Fehler nicht einfach ignoriert werden. 

 

Voraussetzungen, die die Auswahl der Testfälle betreffen, sind: 

Voraussetzung 4: Betriebsprofiltreue 

Bei der Testfallauswahl muss sichergestellt werden, dass jede Eingabedaten-

kombination mit der gleichen Wahrscheinlichkeit ausgewählt wird, mit der sie 

während des Einsatzes auftreten wird. Dazu müssen die Auftrittswahrschein-

lichkeiten der Eingabedaten im Vorfeld in einem Betriebsprofil erfasst werden. 

Die daraus hergeleiteten Zuverlässigkeitsaussagen sind dann auch nur für die-

ses Betriebsprofil gültig. Ändert sich das Betriebsprofil, so müssen die Daten an 

das neue Profil angepasst werden, indem zum einen nur solche Testfälle über-

nommen werden, die dem neuen Betriebsprofil entsprechen und zum anderen, 

wenn die daraus gewonnene Zuverlässigkeitsaussage nicht ausreichend ist, ge-

mäß dem neuen Profil weitere Testfälle erzeugt werden. 

Voraussetzung 5: Unabhängige Auswahl der Testfälle 

Neben der Unabhängigkeit der Testfallausführung muss auch die Unabhängig-

keit der Testfallauswahl sichergestellt werden, d. h. dass die Auswahl eines 

Testfalls keinen Einfluss auf die Auswahl eines anderen Testfalls haben darf. 
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Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Erfüllung der Voraussetzungen 4 und 5. 

Die Voraussetzung 1 muss dabei durch die verantwortlichen Tester, die Voraus-

setzung 2 durch Domänenexperten sichergestellt werden. Im Folgenden wird 

außerdem von der Gültigkeit der 3. Voraussetzung ausgegangen. 

3.2 Hypothesentest 

Sind die genannten Voraussetzungen erfüllt, so lassen sich die Formeln zur 

quantitativen Zuverlässigkeitsbewertung herleiten. Dazu werden zunächst die 

folgenden Wahrscheinlichkeiten betrachtet: 

𝑝    Wahrscheinlichkeit des Versagens in einem Testlauf 

(1 − 𝑝)   Wahrscheinlichkeit des Nicht-Versagens in einem Testlauf 

(1 − 𝑝)𝑛  Wahrscheinlichkeit des 𝑛-maligen Nicht-Versagens in 𝑛 Testläufen 

1 − (1 − 𝑝)𝑛 Wahrscheinlichkeit für mindestens ein Versagen in 𝑛 Testläufen 

Die Multiplikation von Wahrscheinlichkeiten bei 𝑛 Testläufen ist genau dann 

erlaubt, wenn die Experimente, wie in den Voraussetzungen gefordert, paar-

weise stochastisch unabhängig sind. 

Die genaue Versagenswahrscheinlichkeit pro Testlauf 𝑝 ist allerdings nicht be-

kannt und kann durch Testen auch nicht genau bestimmt werden. Stattdessen 

wird versucht, eine obere Schranke �̃� (�̃� ∈ ℝ, 0 ≤ �̃� ≤ 1,) für die Versagenswahr-

scheinlichkeit 𝑝 nachzuweisen. Zu diesem Zweck wird ein Hypothesentest mit 

einem einseitigen Konfidenzintervall [48] mit folgenden Hypothesen, der Null-

hypothese 𝐻0 und der Alternativhypothese 𝐻1 durchgeführt: 

𝐻0: 𝑝 ≤ �̃� 

𝐻1: 𝑝 > �̃� 
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Die Entscheidungsregel für diesen Hypothesentest lautet dabei: 

Tritt bei der Ausführung der Testfälle kein Versagen auf, so wird die Nullhy-

pothese angenommen, bei Auftreten mindestens eines Versagens entsprechend 

die Gegenhypothese.  

Bei Anwendung dieser Regel können die folgenden Fälle unterschieden wer-

den: 

 Fall 1: Es wird kein Versagen beobachtet und es gilt 𝑝 ≤ �̃� (korrekte Ent-

scheidung). 

 Fall 2: Es wird mindestens ein Versagen beobachtet, obwohl 𝑝 ≤ �̃� gilt 

(Fehler 1. Art). 

 Fall 3: Es wird kein Versagen beobachtet, obwohl 𝑝 > �̃� gilt (Fehler 2. Art). 

 Fall 4: Es wird mindestens ein Versagen beobachtet und es gilt 𝑝 > �̃� (kor-

rekte Entscheidung). 

In den Fällen 1 und 4 wird eine korrekte Entscheidung getroffen, in den Fällen 

2 und 3 eine falsche. Bei Fall 2 würde eine Fehlentscheidung zur Ablehnung 

einer an sich zuverlässigen Software führen (Fehler 1. Art). Das hätte zwar einen 

Zusatzaufwand für ein Beseitigen des Fehlers und einen erneuten Test zur 

Folge, wäre aber im Vergleich zu Fall 3 relativ unkritisch. Bei diesem würde eine 

unzuverlässige Software als ausreichend zuverlässig eingestuft. Aus diesem 

Grund soll die Wahrscheinlichkeit für Fall 3, auch als Fehler 2. Art bezeichnet, 

kleiner als die sogenannte Irrtumswahrscheinlichkeit 𝛼 (𝛼 ∈ ℝ, 0 ≤  𝛼 ≤  1)  

sein. Dazu lässt sich folgender Zusammenhang formulieren, wobei  𝛽 (𝛽 ∈ ℝ, 

0 ≤  𝛽 ≤  1) die Aussagesicherheit bezeichnet [10]: 

𝑃(𝑘𝑒𝑖𝑛 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑎𝑔𝑒𝑛|𝑝 > �̃�) ≤ 𝛼 = 1 − 𝛽 
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Die Wahrscheinlichkeit für kein Versagen in 𝑛 unabhängigen Testfällen beträgt 

(1 − 𝑝)𝑛. Unter der Voraussetzung 𝑝 > �̃� gilt folgende Ungleichung: 

(1 − 𝑝)𝑛 < (1 − �̃�)𝑛 

Daraus lässt sich nun der Zusammenhang zwischen der Aussagesicherheit 𝛽, 

der oberen Schranke 𝑝 und der Anzahl an Testfällen 𝑛 formulieren: 

(1 − �̃�)𝑛 = 1 − 𝛽 

Diese Formel kann nun nach der jeweils gewünschten Größe aufgelöst werden. 

Sind 𝛽 und 𝑛 bekannte Größen, so folgt die Gleichung: 

�̃� = 1 − √1 − 𝛽
𝑛

 

Soll die Anzahl notwendiger Testfälle 𝑛 berechnet werden, um mit einer be-

stimmten Aussagesicherheit 𝛽 die obere Schranke �̃� nachzuweisen, so gilt: 

𝑛 = ⌈
ln(1 − 𝛽)

ln 1 − �̃�
⌉ 

Hierbei ist zu beachten, dass die Anzahl notwendiger Testfälle auf die nächste 

ganze Zahl aufgerundet werden muss. 

Die Norm IEC 61508 [49] definiert vier Sicherheitsstufen, sogenannte Safety     

Integrity Levels (SIL), wobei höhere SILs für höhere Sicherheitslevels stehen. 

Tabelle 1 zeigt die Anzahl an notwendigen Testfällen 𝑛 bei einer Aussagesicher-

heit 𝛽 = 0,99 zum Nachweis der von den vier SILs geforderten Zuverlässig-

keitskenngrößen für den sog. Low-Demand-Modus. Der Low-Demand-Modus 

ist dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitssystem erwartungsgemäß 

höchstens einmal pro Jahr angefordert wird. 
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SIL �̃� 𝑛 

1 10−2 461 

2 10−3 4606 

3 10−4 46052 

4 10−5 460518 

 

Tabelle 1: Anzahl notwendiger Testfälle für die verschiedenen SILs 

 im Low-Demand-Modus für 𝜷 = 𝟎, 𝟗𝟗 

 

3.3 Verwendung von Betriebserfahrung 

Die im Allgemeinen relativ hohe Anzahl an notwendigen Testfällen führt zu 

großen Problemen bei der Anwendung des Ansatzes [19]–[23]. In [24] wurde 

daher ein Verfahren entwickelt, das es ermöglicht, bereits vorhandene Betriebs-

erfahrung für die Zuverlässigkeitsbewertung zu nutzen und gegebenenfalls um 

weitere Testfälle zu erweitern.  

 

Dieses Verfahren besteht aus den folgenden 8 Schritten: 

Schritt 1: Identifikation der zu bewertenden Systemkomponente 

In diesem Schritt wird festgelegt, für welche Komponente eines Systems die Zu-

verlässigkeitsbewertung zu erfolgen hat. Das wird in den meisten Fällen nicht 

das komplette System, sondern eine Teilkomponente, wie etwa ein Programm-

paket, eine Funktion oder ein einzelner Ausführungspfad, sein. 
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Schritt 2: Identifikation betrieblich unabhängiger Abläufe 

In diesem Schritt müssen gedächtnislose Ausführungssequenzen identifiziert 

werden, also Folgen von Operationen, die nicht von vorhergehenden Operatio-

nen beeinflusst werden. 

Schritt 3: Definition der Struktur eines relevanten Ablaufs 

Dieser Schritt dient der Bestimmung der für die Systemkomponente relevanten 

Eingabeparameter. Abhängig von der betrachteten Systemkomponente kann es 

sich hierbei etwa um Klassen, Funktionen oder Parameter handeln. 

Schritt 4: Bestimmung des Betriebsprofils 

Allgemeine Vorgehensweisen zur Bestimmung eines Betriebsprofils finden sich 

in [40]. Hier wird exemplarisch angenommen, dass es sich um mehrere Funkti-

onen mit jeweils unterschiedlichen Eingabeparametern handelt. Für jede Funk-

tion muss zunächst die Auftrittshäufigkeit bestimmt werden. Anschließend 

wird für jeden Eingabeparameter ein Profil festgelegt, das etwa durch eine ge-

nerische Verteilung mit entsprechenden Parametern beschrieben werden kann. 

Schritt 5: Filterung der operationalen Daten 

In diesem Schritt wird die vorhandene Betriebserfahrung hinsichtlich unge-

wollter Korrelationen analysiert. Werden dabei starke Abhängigkeiten festge-

stellt, so muss eine Filterung der operationalen Daten erfolgen, die diese Korre-

lationen eliminiert und eine hinreichend unkorrelierte Menge herausfiltert. 

Schritt 6: Validierung der Daten 

Im Anschluss muss ermittelt werden, ob das Testobjekt für die gefilterten Ein-

gabedaten korrekte Ergebnisse geliefert hat oder nicht.  
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Schritt 7: Zuverlässigkeitsbewertung 

Hier wird zwischen Systemen bestehend aus einem Modul und Systemen be-

stehend aus mehreren Modulen unterschieden. An dieser Stelle sei nur er-

wähnt, dass auch für Systeme aus mehreren Komponenten, wie Parallel- oder 

Seriensysteme Zuverlässigkeitsaussagen generiert werden können. Im Falle ei-

ner versagensfreien Testausführung können die in 3.2 hergeleiteten Formeln 

verwendet werden. 

Schritt 8: Ergänzung der Betriebserfahrung 

Kann durch die vorliegende Betriebserfahrung noch nicht die gewünschte Zu-

verlässigkeit nachgewiesen werden, so besteht die Möglichkeit, gemäß dem in 

Schritt 4 bestimmten Betriebsprofil weitere Testfälle zu generieren, die sowohl 

von den bisherigen Testfällen als auch untereinander unabhängig sind. 

Praktische Anwendung auf eine Getriebesteuerungssoftware 

Der eben beschriebene Ansatz wurde bereits erfolgreich auf eine Getriebesteu-

erungssoftware angewendet [24]–[26]. Bei dieser handelt es sich um ein System 

zur Steuerung der Schaltvorgänge bei Nutzfahrzeugen. Relevante Eingabepa-

rameter waren etwa der eingelegte Gang, der vom Fahrer oder der Automatik 

bestimmte nächste Gang, die Geschwindigkeit und die Bremspedalstellung. Die 

Betriebserfahrung lag in diesem Fall in Form von Fahrtenprotokollen vor. Ein 

einzelner Testfall entspricht der Ausführung eines Schaltvorgangs, wobei die 

Schaltvorgänge als gedächtnislos betrachtet werden können. 

Es konnte gezeigt werden, dass der Ansatz sowohl in der Lage ist, vorhandene 

Betriebserfahrung gemäß Schritt 5 zu filtern, als auch betrieblich repräsentative 

Testfälle nachzugenerieren und damit die gewünschte Zuverlässigkeitsaussage 

zu erreichen. 
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4 Strukturelle Testverfahren 

Nachdem bereits in Kapitel 2 die strukturellen Testverfahren erwähnt wurden, 

folgt hier deren detaillierte Vorstellung. Dazu werden zunächst einige grundle-

gende Definitionen angegeben, die dann bei der Darstellung der kontroll- und 

datenflussbasierten Überdeckungskriterien [50]–[52] Anwendung finden. An-

schließend wird das in dieser Arbeit verwendete kopplungsbasierte Testen [5], 

[9], [53], [54] genauer betrachtet. 

4.1 Definitionen 

Die hier eingeführten Definitionen beziehen sich auf objektorientierte, impera-

tive Programmiersprachen wie das in dieser Arbeit verwendete C#. Um den 

Kontrollfluss in einem solchen Programm anschaulicher darstellen zu können, 

wurde als graphische Notation der sogenannte Kontrollflussgraph eingeführt. 

Aufbauend auf dem Kontrollflussgraphen können dann die weitergehenden 

Konzepte erläutert werden. Die folgenden Begriffe werden in Anlehnung an 

[55], [56] definiert. 

Definition 4.1 (Kontrollflussgraph) 

Ein Kontrollflussgraph 𝐺 = (𝑁, 𝐸, 𝑛𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 , 𝑛𝐸𝑛𝑑𝑒) ist ein gerichteter Graph, wobei 

es sich bei 𝑁 um eine endliche Menge von Knoten und bei 𝐸 ⊆ 𝑁 × 𝑁 um eine 

Menge von gerichteten Kanten zwischen den Knoten handelt. 𝑛𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 ist dabei 

der Startknoten, also der Eintrittspunkt in den durch den Graphen beschriebe-

nen Kontrollfluss, und 𝑛𝐸𝑛𝑑𝑒 der entsprechende Austrittspunkt. 𝑛𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 ist dem-

nach der einzige Knoten ohne direkten Vorgänger und 𝑛𝐸𝑛𝑑𝑒 der einzige Knoten 

ohne direkten Nachfolger.  
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Knoten stellen maximale Sequenzen von Anweisungen dar, die bei allen mög-

lichen Programmausführungen immer in der gleichen Reihenfolge ausgeführt 

werden. Außerdem können Knoten dazu dienen, die Verzweigungen von Kon-

trollflüssen wieder zusammenzuführen. In diesem Falle repräsentieren sie 

keine Anweisung und können zur Vereinfachung auch entfernt werden. 

Eine Kante zwischen einem Knoten 𝑛𝑎 und einem Knoten 𝑛𝑏 beschreibt einen 

möglichen Kontrollfluss zwischen diesen Knoten, d. h. es existiert ein Übergang 

der Ausführungskontrolle vom Anweisungsknoten 𝑛𝑎 zum Anweisungs-     

knoten 𝑛𝑏.  

Abbildung 2 zeigt ein Quellcodebeispiel mit zugehörigem Kontrollflussgra-

phen. 

Definition 4.2 (Teilpfad) 

Ein Teilpfad in einem Kontrollflussgraphen ist eine endliche Folge von Knoten, 

wobei aufeinanderfolgende Knoten durch gleich gerichtete Kanten verbunden 

werden. 

Definition 4.3 (Pfad) 

Bei einem Pfad handelt es sich um einen speziellen Teilpfad, der mit dem Start-

knoten 𝑛𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 des Kontrollflussgraphen beginnt und mit dem Endeknoten 𝑛𝐸𝑛𝑑𝑒  

endet. Die Ausführung eines Testfalles entspricht demnach einem Pfad durch 

den Kontrollflussgraphen. 
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public static boolean typoCheck(String text) { 

    boolean noTypoErrorFound = true; 

    int i = 0; 

    while (noTypoErrorFound && i < text.length() - 1) { 

        final char currentChar = text.charAt(i); 

        final char nextChar = text.charAt(i + 1); 

        if (currentChar == ' ') { 

            if (nextChar == ' ' || nextChar == '.') 

                noTypoErrorFound = false; 

        } 

        if (noTypoErrorFound && (currentChar == '.') { 

            if (nextChar != ' ') 

                noTypoErrorFound = false; 

        } 

        i = i + 1; 

    } 

    return noTypoErrorFound; 

}  

Abbildung 2: Beispiel für Quellcode mit zugehörigem Kontrollflussgraphen 

 

Definition 4.4 (Überdeckung einer Entität) 

In einem Programm gilt eine Anweisung als überdeckt, wenn ein Testfall aus-

geführt wird, der diese Anweisung mindestens einmal durchläuft. Im Kontroll-

flussgraphen gilt entsprechend:  

 Ein Knoten gilt als überdeckt, wenn ein Testfall alle Anweisungen, die 

der Knoten darstellt, ausführt. 

 Eine Kante gilt als überdeckt, wenn ein Testfall alle Anweisungen in den 

durch diese Kante verbundenen Knoten in dieser Reihenfolge ausführt. 
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Ein Teilpfad gilt als überdeckt, wenn ein ausgeführter Testfall alle Anweisun-

gen in den Knoten auf dem Teilpfad in genau der Reihenfolge ausführt, die der 

Teilpfad vorgibt. 

Definition 4.5 (Ausführbarkeit eines Teilpfads) 

Ein Teilpfad wird als ausführbar bezeichnet, wenn mindestens ein Testfall exis-

tiert, der diesen Teilpfad überdeckt. Allerdings ist es im Allgemeinen sehr auf-

wändig oder sogar unmöglich, statisch zu entscheiden, ob ein Teilpfad ausführ-

bar ist oder nicht. Während dies beispielsweise im Falle zweier aufeinanderfol-

gender Verzweigungen, deren Bedingungen sich ausschließen, noch relativ ein-

fach zu entscheiden ist, gelingt dies bei Schleifen meist nicht, da im Allgemeinen 

nicht im Vorhinein bekannt ist, wie oft die Schleifen ausgeführt werden können. 

4.2 Kontrollflussbasiertes Testen 

Die in diesem Abschnitt vorgestellten kontrollflussbasierten Testkriterien basie-

ren auf den obigen Definitionen; weitergehende Konzepte wie der Aufruf von 

Methoden werden im Zusammenhang mit dem kopplungsbasierten Testen nä-

her betrachtet. Auf die Behandlung von Ausnahmen (exceptions) wird hier ver-

zichtet. 

Anweisungsüberdeckung (statement coverage) 

Bei der Anweisungsüberdeckung, auch als 𝐶0-Kriterium bezeichnet, handelt es 

sich um das einfachste kontrollflussorientierte Testkriterium. Dabei wird gefor-

dert, dass jede Anweisung eines Programms mindestens einmal zur Ausfüh-

rung kommt. Im Kontrollflussgraphen des Programms entspricht das einer 

Überdeckung aller Knoten. Alle im Folgenden vorgestellten Metriken beziehen 

sich auf die von einer Testfallmenge erreichte Überdeckung. 
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Im Falle der Anweisungsüberdeckung ist das die folgende Metrik 𝐶0: 

𝐶0 =
|𝑁𝐶𝑂𝑉|

|𝑁|
 

wobei 

 𝑁𝐶𝑂𝑉  die Menge aller von einer Testfallmenge überdeckten Knoten des 

Kontrollflussgraphen 𝐺 = (𝑁, 𝐸, 𝑛𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 , 𝑛𝐸𝑛𝑑𝑒) bezeichnet. 

Bei einer vollständigen Anweisungsüberdeckung (𝐶0 = 1) wurde also jede An-

weisung im Programm mindestens einmal ausgeführt. Im Falle nicht ausführ-

barer Anweisungen, sogenanntem dead code, ist es somit nicht möglich, voll-

ständige Anweisungsüberdeckung zu erreichen. 

Verzweigungsüberdeckung (branch coverage) 

Während die Anweisungsüberdeckung die Überdeckung aller Knoten zum Ziel 

hat, ist es bei der Verzweigungsüberdeckung, auch als 𝐶1-Kriterium bezeichnet, 

entsprechend die Überdeckung aller Kanten. Der Unterschied wird am Beispiel 

einer if-Bedingung ohne else-Zweig klar: Reicht es bei der Anweisungsüberde-

ckung aus, die Anweisungen im true-Fall der if-Bedingung zu überdecken, for-

dert die Verzweigungsüberdeckung auch die Auswertung der if-Bedingung zu 

false, um die entsprechende Kante zu überdecken. 

Entsprechend lautet die Metrik für das 𝐶1-Kriterium: 

𝐶1 =
|𝐸𝐶𝑂𝑉|

|𝐸|
 

wobei 

 𝐸𝐶𝑂𝑉 die Menge aller von einer Testfallmenge überdeckten Kanten des 

Kontrollflussgraphen 𝐺 = (𝑁, 𝐸, 𝑛𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 , 𝑛𝐸𝑛𝑑𝑒) bezeichnet. 
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Die Anweisungsüberdeckung wird von der Verzweigungsüberdeckung subsu-

miert, d. h. Testfallmengen, die vollständige Verzweigungsüberdeckung errei-

chen, erfüllen auch das 𝐶0-Kriterium. In vielen Standards gilt die Verzwei-

gungsüberdeckung auch als Minimalkriterium [39] für zuverlässige Software. 

Allerdings werden von diesem Kriterium Schleifenausführungen und zusam-

mengesetzte Bedingungen nicht ausreichend berücksichtigt. Während das für 

Schleifenausführungen eher geeignete Pfadüberdeckungskriterium im Folgen-

den vorgestellt wird, sei für die Überdeckung zusammengesetzter Bedingun-

gen auf die in der Literatur als Bedingungsüberdeckungstests [39] bekannten 

Verfahren verwiesen. 

Pfadüberdeckung (path coverage) 

Bei der Pfadüberdeckung, üblicherweise als 𝐶∞-Kriterium bezeichnet, handelt 

es sich um das mächtigste kontrollflussbasierte Testkriterium. Zur Erfüllung 

wird eine Testfallmenge benötigt, bei deren Ausführung alle Pfade im Kontroll-

flussgraphen überdeckt werden. 

Formal ist das 𝐶∞-Kriterium definiert als: 

𝐶∞ =
|𝑃𝐶𝑂𝑉|

|𝑃|
 

wobei 

 𝑃𝐶𝑂𝑉  die Menge aller von einer Testfallmenge überdeckten Pfade im Kon-

trollflussgraphen 𝐺 = (𝑁, 𝐸, 𝑛𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 , 𝑛𝐸𝑛𝑑𝑒) bezeichnet. 

Die Anwendbarkeit dieses Testkriteriums ist allerdings stark eingeschränkt. So 

wächst die zu überdeckende Pfadanzahl bei hintereinander ausgeführten if-Be-

dingungen exponentiell. Im Falle von Schleifen kann die Pfadanzahl sogar un-

beschränkt sein, weswegen die Pfadüberdeckung nur eine geringe praktische 

Relevanz besitzt. Es existieren aber einige eingeschränkte Varianten wie der 
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strukturierte Pfadtest oder der Boundary-Interior-Test, die das Kriterium den-

noch praktisch nutzbar machen. Für Details zu diesen Testverfahren sei auf [57] 

verwiesen. 

4.3 Datenflussbasiertes Testen 

Während sich die kontrollflussbasierten Testkriterien hauptsächlich mit der 

Überdeckung verschiedener Elemente im Kontrollflussgraphen beschäftigen, 

liegt der Schwerpunkt beim datenflussbasierten Testen auf der Definition und 

der Verwendung von Daten während der Programmausführung. 

Zur Vorstellung der datenflussbasierten Testkriterien sind neben den Definiti-

onen aus Kapitel 4.1 noch weitere Begriffsdefinitionen notwendig. Als Daten-

fluss wird in diesem Zusammenhang die Definition von Variablen und ihre spä-

tere Verwendung während der Programmausführung bezeichnet. Neben Vari-

ablen kommen auch Dateien oder Datenbanken in Frage, die in dieser Arbeit 

allerdings nicht behandelt werden. Die folgenden Begriffe werden in Anleh-

nung an [55] definiert. 

Für den Zugriff auf Variablen wird zunächst zwischen schreibenden (Defini-

tion) und lesenden Zugriffen (Verwendung) unterschieden. 

Definition 4.6 (def) 

Eine Definition einer Variablen, auch als def bezeichnet, in einem Knoten des 

Kontrollflussgraphen liegt vor, wenn der Variablen bei Ausführung dieses Kno-

tens ein Wert zugewiesen wird, also ein schreibender Zugriff auf die Variable 

stattfindet. 
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Definition 4.7 (use) 

Eine Verwendung einer Variablen, auch als use bezeichnet, in einem Knoten des 

Kontrollflussgraphen liegt vor, wenn auf die Variable bei Ausführung dieses 

Knotens lesend zugegriffen wird. 

Die Ereignisse def und use werden nun dem jeweiligen Knoten, in dem die De-

finition bzw. Verwendung stattfindet, zugeordnet. Mitunter kann in einem ein-

zelnen Knoten eines Kontrollflussgraphen mehr als eine Definition oder eine 

Verwendung erfolgen. Bei Ausführung eines Zuweisungsoperators wie z. B. 

„+=“ findet eine Verwendung und anschließende Definition in einer Anweisung 

statt. In diesen Fällen ist es notwendig, dass die Informationen über ein def  

bzw. use einer Variablen in der korrekten Reihenfolge an den Knoten annotiert 

werden. In der Literatur wird bei der Verwendung von Variablen noch einmal 

feiner differenziert. 

Definition 4.8 (c-use) 

Eine berechnende Verwendung einer Variablen, auch als c-use (kurz für: com-

putational use) bezeichnet, liegt in einem Knoten vor, wenn der Wert der Vari-

ablen bei Ausführung dieses Knotens zum Zwecke der Verwendung in einer 

Berechnung ausgelesen wird. 

Definition 4.9 (p-use) 

Eine prädikative Verwendung einer Variablen, auch als p-use (kurz für: predi-

cate use) bezeichnet, entlang einer Kante von einem Verzweigungsknoten zu 

einem Nachfolgeknoten liegt vor, wenn die Variable Teil des booleschen Aus-

drucks ist, dessen Auswertung den Knoten bestimmt, der nach dem Verzwei-

gungsknoten ausgeführt wird. Ein p-use wird also, im Gegensatz zum c-use, an 

den Kanten des Kontrollflussgraphen annotiert; bei einem Knoten, der eine if-

Bedingung darstellt, z. B. an beiden ausgehenden Kanten. 
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Für die datenflussbasierten Überdeckungskriterien sind Paare aus Definition 

und Verwendung derselben Variablen von Bedeutung, bei denen zwischen De-

finition und Verwendung keine erneute Definition derselben Variablen erfolgt. 

Definition 4.10 (Definitionsfreiheit eines Teilpfades) 

Ein Teilpfad eines Kontrollflussgraphen heißt definitionsfrei bezüglich einer 

Variablen, falls in keinem Knoten auf dem Teilpfad eine Definition dieser Vari-

ablen existiert. 

Weiterhin wird bei Variablenzugriffen zwischen globalen und lokalen Variab-

lenzugriffen unterschieden: 

Definition 4.11 (globale und lokale Verwendung) 

Ein c-use einer Variablen in einem Knoten wird als global bezeichnet, wenn im 

selben Knoten keine Definition dieser Variablen vorangeht. Ansonsten heißt die 

Verwendung lokal. 

Da p-uses im Kontrollflussgraphen den Kanten zugeordnet werden, ist hier eine 

Unterscheidung zwischen globaler und lokaler Variablenverwendung nicht 

sinnvoll. 

Definition 4.12 (globale und lokale Definition) 

Die Definition einer Variablen 𝑥 in einem Knoten 𝑛 wird genau dann als global 

bezeichnet, falls sie die letzte Definition von 𝑥 in diesem Knoten ist und min-

destens ein definitionsfreier Teilpfad bezüglich der Variablen 𝑥 vom Knoten 𝑛 

zu 

 einem Knoten, der einen globalen c-use von 𝑥 enthält, oder 

 einer Kante, die mit einem p-use von 𝑥 annotiert ist, 

existiert. 
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Die Definition einer Variablen 𝑥 im Knoten 𝑛 wird genau dann als lokal bezeich-

net, falls sie nicht global ist und ein lokaler c-use von 𝑥 der Definition folgt, 

wobei keine weitere Definition von 𝑥 zwischen der betrachteten Definition und 

dem c-use existiert. 

Von einer Variablendefinition, die weder global noch lokal ist, kann keine Pro-

grammstelle erreicht werden, an der die Variable verwendet wird, ohne dass 

sie vorher erneut definiert wird. Ein solcher Fall ist ein Hinweis auf einen Pro-

grammierfehler und sollte eigentlich nicht vorkommen. 

 

Weiterhin seien die folgenden Mengen definiert: 

Definition 4.14 (def(𝒏𝒊)) 

In der Menge def(𝑛𝑖) sind alle Variablen enthalten, die im Knoten 𝑛𝑖 global 

definiert werden. 

Definition 4.15 (c-use(𝒏𝒊)) 

Entsprechend sind in der Menge c-use(𝑛𝑖) alle Variablen enthalten, auf die ein 

globaler c-use in Knoten 𝑛𝑖 stattfindet. 

Definition 4.16 (p-use(𝒏𝒊, 𝒏𝒋)) 

Die Menge p-use(𝑛𝑖 , 𝑛𝑗) enthält schließlich alle Variablen, auf die entlang der 

Kante (𝑛𝑖 , 𝑛𝑗) ein p-use stattfindet. 

Definition 4.17 (dcu(𝒙, 𝒏𝒊)) 

In der Menge dcu(𝑥, 𝑛𝑖) sind genau diejenigen Knoten 𝑛𝑗 enthalten, für die gilt: 

 𝑥 ∈ def(𝑛𝑖), 

 𝑥 ∈ c-use(𝑛𝑗), 
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 es gibt mindestens einen definitionsfreien Teilpfad bezüglich 𝑥 zwischen 

den Knoten 𝑛𝑖 und 𝑛𝑗. 

Definition 4.18 (dpu(𝒙, 𝒏𝒊))  

dpu(𝑥, 𝑛𝑖) ist die Menge aller Kanten (𝑛𝑗 , 𝑛𝑘), für die gilt: 

 𝑥 ∈ def(𝑛𝑖),  

 𝑥 ∈ p-use(𝑛𝑗 , 𝑛𝑘), 

 es gibt mindestens einen definitionsfreien Teilpfad bezüglich 𝑥 zwischen 

den Knoten 𝑛𝑖 und 𝑛𝑗. 

Definition 4.19 (DU-Teilpfad) 

Ein Teilpfad (𝑛𝑖 , 𝑛𝑖+1, … , 𝑛𝑗 , 𝑛𝑘) mit 𝑥 ∈ def(𝑛𝑖) wird als DU-Teilpfad bezüglich 

𝑥 bezeichnet, wenn eine der beiden folgenden Bedingungen gilt: 

 𝑥 ∈ c-use(𝑛𝑘), (𝑛𝑖+1, … , 𝑛𝑗) ist definitionsfrei bezüglich 𝑥 und 

(𝑛𝑖 , 𝑛𝑖+1, … , 𝑛𝑗) ist schleifenfrei, d. h. alle Knoten (𝑛𝑖 , 𝑛𝑖+1, … , 𝑛𝑗) sind paar-

weise verschieden. 

 𝑥 ∈ p-use(𝑛𝑗 , 𝑛𝑘), (𝑛𝑖+1, … , 𝑛𝑗) ist definitionsfrei bezüglich 𝑥 und 

(𝑛𝑖 , 𝑛𝑖+1, … , 𝑛𝑗) ist schleifenfrei, d. h. alle Knoten (𝑛𝑖 , 𝑛𝑖+1, … , 𝑛𝑗) sind paar-

weise verschieden. 

4.3.1 Datenflusskriterien nach Rapps&Weyuker 

Die im Folgenden vorgestellten Datenflusskriterien wurden Ende der 70er Jahre 

von Rapps&Weyuker [51], [52] entwickelt. Ziel ist die Behebung von Schwach-

stellen des rein kontrollflussbasierten Testens. So berücksichtigen etwa die An-

weisungsüberdeckung und die Verzweigungsüberdeckung nicht den Daten-

fluss innerhalb eines Programms. Lediglich das mächtigste Testkriterium, die 
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Pfadüberdeckung, ist dazu in der Lage, jedoch aus bereits genannten Gründen 

praktisch eher selten einsetzbar. Die datenflussbasierten Testkriterien legen ih-

ren Schwerpunkt gerade auf die Überprüfung des korrekten Datenflusses. Ba-

sierend auf den in Kapitel 4.3 eingeführten Definitionen lassen sich die Daten-

flusskriterien wie folgt beschreiben [51], [52]: 

all-defs-Kriterium 

Das all-defs-Kriterium fordert, dass für jede Definition einer Variablen auch 

eine Verwendung dieser erreicht wird. Um dieses Kriterium zu erfüllen muss 

eine Testfallmenge für jeden Knoten 𝑛𝑖 und jede Variable 𝑥 mit 𝑥 ∈ def(𝑛𝑖) we-

nigstens einen definitionsfreien Teilpfad bezüglich 𝑥 von 𝑛𝑖 zu einem Element 

aus dcu(𝑥, 𝑛𝑖) oder dpu(𝑥, 𝑛𝑖) ausführen. 

all-c-uses 

Das Kriterium all-c-uses fordert, dass alle von der Definition einer Variablen 

erreichbaren c-uses überdeckt werden. Zur Erfüllung dieses Kriteriums muss 

eine Testfallmenge für jeden Knoten 𝑛𝑖 und jede Variable 𝑥 mit 𝑥 ∈ def(𝑛𝑖) we-

nigstens einen definitionsfreien Teilpfad bezüglich 𝑥 von 𝑛𝑖 zu allen Knoten aus 

dcu(𝑥, 𝑛𝑖) ausführen. 

all-p-uses 

Entsprechend fordert das all-p-uses-Kriterium, dass alle von der Definition ei-

ner Variablen erreichbaren p-uses überdeckt werden. Zur Erfüllung dieses Kri-

teriums muss eine Testfallmenge für jeden Knoten 𝑛𝑖 und jede Variable 𝑥 mit 

𝑥 ∈ def(𝑛𝑖) wenigstens einen definitionsfreien Teilpfad bezüglich 𝑥 von 𝑛𝑖 zu 

allen Kanten aus dpu(𝑥, 𝑛𝑖) ausführen. 

Da im Falle von Definitionen, die nur berechnend (c-use) bzw. nur prädikativ 

(p-use) verwendet werden, der Datenfluss von den Kriterien all-p-uses bzw.    
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all-c-uses gar nicht getestet werden muss, wurden diese Kriterien erweitert, da-

mit sie wenigstens das all-defs-Kriterium subsumieren: 

all-c-uses / some-p-uses 

Für den Fall einer nicht-leeren Menge dcu(𝑥, 𝑛𝑖) ist das all-c-uses / some-p-uses- 

Kriterium identisch zum all-c-uses-Kriterium, d. h. eine Testfallmenge muss für 

jeden Knoten 𝑛𝑖 und jede Variable 𝑥 mit 𝑥 ∈ def(𝑛𝑖) wenigstens einen definiti-

onsfreien Teilpfad bezüglich 𝑥 von 𝑛𝑖 zu allen Knoten aus dcu(𝑥, 𝑛𝑖) ausführen. 

Gilt allerdings dcu(𝑥, 𝑛𝑖) = ∅, so muss nun wenigstens ein definitionsfreier Teil-

pfad bezüglich 𝑥 von 𝑛𝑖 zu wenigstens einer Kante aus dpu(𝑥, 𝑛𝑖) ausgeführt 

werden. 

all-p-uses / some-c-uses 

Auch hier gilt: Das Kriterium all-p-uses / some-c-uses entspricht dem Kriterium 

all-p-uses für den Fall einer nicht-leeren Menge dpu(𝑥, 𝑛𝑖), d. h. eine Testfall-

menge muss für jeden Knoten 𝑛𝑖 und jede Variable 𝑥 mit 𝑥 ∈ def(𝑛𝑖) wenigstens 

einen definitionsfreien Teilpfad bezüglich 𝑥 von 𝑛𝑖 zu allen Kanten aus 

dpu(𝑥, 𝑛𝑖) ausführen. Gilt allerdings dpu(𝑣, 𝑛𝑖) = ∅, so muss nun wenigstens ein 

definitionsfreier Teilpfad bezüglich 𝑥 von 𝑛𝑖 zu wenigstens einem Knoten aus 

dcu(𝑥, 𝑛𝑖) ausgeführt werden. 

all-uses 

Das all-uses-Kriterium subsumiert die bisher vorgestellten Datenflusskriterien, 

indem es Folgendes fordert: Eine Testfallmenge muss für jeden Knoten 𝑛𝑖 und 

jede Variable 𝑥 mit 𝑥 ∈ def(𝑛𝑖) wenigstens einen definitionsfreien Teilpfad be-

züglich 𝑥 von 𝑛𝑖 zu allen Knoten aus dcu(𝑥, 𝑛𝑖) und allen Kanten aus dpu(𝑥, 𝑛𝑖) 

ausführen. 
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Bei den bisher vorgestellten datenflussbasierten Testkriterien war immer nur 

die Überdeckung eines beliebigen Teilpfades zwischen Definition und Verwen-

dung einer Variablen gefordert. Das folgende Kriterium berücksichtigt zusätz-

lich alle DU-Teilpfade zwischen Definition und Verwendung. 

all-DU-paths 

Das all-DU-paths-Kriterium fordert, dass eine Testfallmenge für jeden Knoten 

𝑛𝑖 und jede Variable 𝑥 mit 𝑥 ∈ def(𝑛𝑖) alle ausführbaren und bezüglich 𝑥 defini-

tionsfreien DU-Teilpfade von 𝑛𝑖 zu allen Knoten aus dcu(𝑥, 𝑛𝑖) und allen Kanten 

aus dpu(𝑥, 𝑛𝑖) überdeckt. 

Für das all-DU-paths-Kriterium existiert außerdem noch eine Erweiterung na-

mens all-DU*-path-Kriterium [58], das folgendes Problem des ersteren behebt: 

Im Falle von Programmen, die Schleifen zwischen Definition und Verwendung 

einer Variablen enthalten, kann es vorkommen, dass eine dieser Schleifen bei 

jeder Programmausführung mindestens einmal durchlaufen werden muss und 

folglich kein ausführbarer und bezüglich 𝑥 definitionsfreier DU-Teilpfad exis-

tiert. Das führt dazu, dass das all-DU-paths-Kriterium das all-uses-Kriterium 

nicht subsumiert. Das erweiterte all-DU*-path-Kriterium erlaubt nun auch die 

Ausführung von Teilpfaden, die Schleifen enthalten, für den Fall, dass kein 

schleifenfreier DU-Teilpfad ausführbar ist. Dadurch ergibt sich dann die in Ab-

bildung 3 dargestellte Subsumptionshierarchie der bisher vorgestellten Über-

deckungskriterien. 

4.3.2 Kopplungsbasierte Überdeckungskriterien 

Die in Kapitel 4.3.1 vorgestellten datenflussbasierten Testkriterien wurden für 

den Informationsfluss innerhalb einzelner Funktionen in prozeduralen Pro-

grammiersprachen entwickelt. Gerade durch die Entstehung objektorientierter 

Programmiersprachen verschiebt sich die Komplexität allerdings zunehmend 

in Richtung Zusammenspiel verschiedener Methoden. Die kopplungsbasierten 
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Testkriterien nach Jin&Offutt [9], [53] und nach Alexander&Offutt [5], [54] tra-

gen dieser Entwicklung Rechnung, indem sie das datenflussbasierte Testen auf 

die Ebene des Integrationstests übertragen und den Fokus nicht auf den in-

tramodularen, sondern auf den intermodularen Datenfluss legen. 

 

Abbildung 3: Subsumptionshierarchie struktureller Überdeckungskriterien nach [59] 

 

4.3.2.1 Überdeckungskriterien nach Jin&Offutt 

Bevor die kopplungsbasierten Testkriterien nach Jin&Offutt [9], [53] vorgestellt 

werden, sind zunächst einige weitere Definitionen notwendig. 
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Definition 4.20 (call-site, caller, callee)  

Findet im Programmfluss einer Methode ein Aufruf einer anderen Methode 

statt, so wird die Aufrufstelle als call-site, die aufrufende Methode als caller und 

die aufgerufene Methode als callee bezeichnet. Im Kontrollflussgraphen ent-

spricht die call-site einem Knoten, der mit einem weiteren Knoten, dem Ein-

stiegspunkt der aufgerufenen Methode, verbunden ist. 

Definition 4.21 (coupling-def) 

Ein Knoten, in dem einer Variablen 𝑥 ein Wert zugewiesen, welcher in einer 

anderen Methode verwendet wird, wird als Kopplungsdefinition                    

(engl.: coupling-def) bezeichnet, wenn es einen definitionsfreien Teilpfad be-

züglich 𝑥 zwischen der Definition und einer möglichen Verwendung in einer 

anderen Methode gibt. 

Definition 4.22 (coupling-use) 

Entsprechend wird ein Knoten, der die Verwendung einer Variablen 𝑥 enthält, 

welche in einer anderen Methode definiert wurde, als Kopplungsverwendung 

(engl.: coupling-use) bezeichnet, wenn es einen definitionsfreien Teilpfad zwi-

schen der Definition und der Verwendung bezüglich 𝑥 gibt. 

Definition 4.23 (coupling pair) 

Ein Paar aus einem coupling-def und einem coupling-use wird als Kopplungs-

paar (engl.: coupling pair) bezeichnet, wenn es sich bei der definierten und ver-

wendeten Variable um dieselbe Variable handelt und es einen bezüglich dieser 

Variablen definitionsfreien Teilpfad zwischen dem coupling-def und dem 

coupling-use gibt. 
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Definition 4.24 (coupling path) 

Als Kopplungspfad (engl.: coupling path) wird ein Teilpfad zwischen einem 

coupling-def und einem coupling-use derselben Variablen 𝑥 bezeichnet, wenn 

dieser definitionsfrei bezüglich 𝑥 ist. 

In [9] wurden drei verschiedene Arten von Kopplungspaaren definiert: 

 last-def-before-call / first-use-in-callee 

 shared-data-def / shared-data-use 

 last-def-before-return / first-use-after-call 

Abbildung 4 zeigt für jedes der drei möglichen Kopplungspaare jeweils ein Bei-

spiel. 

 

Abbildung 4: Kopplungspaare am Beispiel 

 

Informal lassen sich die drei Definitions- und Verwendungsarten wie folgt de-

finieren: 

 last-def-before-call: letzte Definition einer Variablen vor dem Methoden-

aufruf 
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 first-use-in-callee: erste Verwendung der Variablen in der aufgerufenen 

Methode 

 last-def-before-return: letzte Definition einer Variablen in der aufgerufe-

nen Methode vor der Rückkehr in die aufrufende Methode 

 first-use-after-call: erste Verwendung einer Variablen nach einem Aufruf 

in der aufrufenden Methode 

 shared-data-def: Definition einer globalen Variablen 

 shared-data-use: Verwendung einer globalen Variablen 

Die in [9] eingeführten kopplungsbasierten Überdeckungskriterien lassen sich 

dann wie folgt definieren: 

call-coupling 

Das call-coupling-Kriterium fordert, dass die Testfallmenge alle Aufrufstellen 

des zu testenden Programmes überdeckt. 

all-coupling-defs 

Das all-coupling-defs-Kriterium fordert, dass die Testfallmenge für jedes coup-

ling-def jeder Variablen mindestens einen Kopplungspfad zu einem erreichba-

ren coupling-use überdeckt.  

all-coupling-uses 

Zur Erfüllung des all-coupling-uses-Kriteriums muss für jedes coupling-def je-

der Variablen mindestens ein Kopplungspfad zu jedem erreichbaren coupling-

use überdeckt werden. Das ist gleichbedeutend mit der Überdeckung aller 

Kopplungspaare. 
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all-coupling-paths 

Das all-coupling-paths-Kriterium schließlich fordert, dass für jedes coupling-

def jeder Variablen alle Kopplungspfade zu jedem erreichbarem coupling-use 

überdeckt werden. Da allerdings Schleifen auf den Kopplungspfaden zu einer 

potentiell  unendlich  großen  Anzahl  an  Kopplungspfaden  führen  können, 

fordert das Kriterium in diesem Fall die  Überdeckung  aller  sogenannten  

Kopplungspfadmengen. 

Definition 4.25 (coupling path set) 

Als Kopplungspfadmenge (engl.: coupling path set) eines Kopplungspfads 

wird die Menge der Knoten auf diesem Kopplungspfad bezeichnet. 

Die vorgestellten Kriterien lassen sich dabei wie in der in Abbildung 5 gezeigten 

Subsumptionshierarchie anordnen. 

 

Abbildung 5: Subsumptionshierarchie der Testkriterien nach [9] 

4.3.2.2 Überdeckungskriterien nach Alexander&Offutt 

Weitere kopplungsbasierte Testkriterien, die besonders die Aufrufhierarchie in 

objektorientierten Programmiersprachen berücksichtigen, wurden in [5], [54] 

definiert. 
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Bei dem von den Autoren vorgeschlagenen Konzept wird in einer sogenannten 

Kopplungsmethode 𝑓() zunächst über eine Kontextvariable 𝑜 eine Methode 

𝑚(), die Vorgängermethode, und anschließend eine weitere Methode 𝑛(), die 

Nachfolgermethode aufgerufen. In 𝑚() wird dabei eine Variable 𝑥 definiert, die 

in 𝑛() verwendet wird, wobei es zwischen der Definition und der Verwendung 

einen definitionsfreien Teilpfad bezüglich 𝑥 gibt, den sogenannten Kopplungs-

pfad. Ein solches Paar aus Methodenaufrufen wird als Kopplungssequenz be-

zeichnet. Hier ist zu beachten, dass es zu einer Kopplungssequenz mehrere Va-

riablen geben kann.  

Die Kontextvariable 𝑜 enthält dabei eine Referenz auf ein Objekt vom deklarier-

ten Typ 𝐴. Da von 𝐴 weitere Unterklassen existieren können, kann 𝑜 natürlich 

auch auf alle Objekte in derselben Typfamilie verweisen. Abbildung 6 zeigt ein 

Beispiel für eine solche Kopplungssequenz bezüglich einer Variablen 𝑥, bei der 

A eine Oberklasse von B ist.  

 

Abbildung 6: Kopplungs-, Vorgänger- und Nachfolgermethode 
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In diesem Kontext lassen sich die folgenden Überdeckungskriterien definieren 

[5], [54]:  

all-coupling-sequences 

Hierbei muss für jede Kopplungsmethode und jede Kopplungssequenz mindes-

tens ein zugehöriger Kopplungspfad überdeckt werden.  

all-poly-classes 

Dieses Kriterium fordert, dass für jede Kopplungsmethode, für jede Kopplungs-

sequenz und für jedes Mitglied aus der Typfamilie der Kontextvariablen min-

destens ein zugehöriger Kopplungspfad überdeckt werden muss. Das gilt aller-

dings nur für solche Mitglieder der Typfamilie, die mindestens eine der beiden 

Methoden (Vorgänger- bzw. Nachfolgermethode) überschreiben. 

all-coupling-defs-and-uses 

Zur Erfüllung dieses Kriteriums muss für jede Kopplungsmethode, für jede 

Kopplungssequenz und für jede Kopplungsvariable in dieser Kopplungsse-

quenz mindestens ein Kopplungspfad zwischen jeder letzten Definition der 

Kopplungsvariablen in der Vorgängermethode und einer ersten Verwendung 

der entsprechenden Kopplungsvariablen in der Nachfolgermethode überdeckt 

werden. 

all-poly-coupling-defs-and-uses 

Dieses Kriterium kombiniert schließlich die beiden letztgenannten Kriterien, in-

dem es fordert, dass für jede Kopplungsmethode, für jede Kopplungssequenz, 

für jedes Mitglied aus der Typfamilie der Kontextvariablen und für jede Kopp-

lungsvariable in der Kopplungssequenz mindestens ein Kopplungspfad zwi-

schen jeder letzten Definition der Kopplungsvariablen in der Vorgängerme-

thode und einer ersten Verwendung der entsprechenden Kopplungsvariablen 

in der Nachfolgermethode überdeckt werden muss. 
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Aus den vorgestellten Kriterien ergibt sich schließlich die Subsumptionshierar-

chie in Abbildung 7. 

 

Abbildung 7: Subsumptionshierarchie der Testkriterien nach [5] 
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5 Genetische Algorithmen 

In der Informatik existiert eine Reihe von unterschiedlichen Such- und Optimie-

rungsverfahren. Analytische Verfahren versuchen dabei, mit möglichst kurzer 

Laufzeit zu optimalen Ergebnissen zu kommen. Allerdings existieren Problem-

stellungen, für die kein effizienter Lösungsalgorithmus bekannt ist. In diesem 

Fall können sogenannte Heuristiken eingesetzt werden. Diese zielen bei kom-

plexen Problemen mit sehr großem Eingaberaum lediglich darauf ab, in vertret-

barer Zeit zu akzeptablen Lösungen zu kommen. Heuristiken verzichten also 

darauf, immer die bestmögliche Lösung zu finden. Heuristiken selbst sind prob-

lemspezifisch, d. h. sie können nur zur Lösung eines bestimmten Problems her-

angezogen werden. Im Gegensatz dazu definieren Metaheuristiken lediglich 

eine abstrakte Folge von Schritten, die auf beliebige Problemstellungen ange-

wendet werden können. Diese einzelnen Schritte müssen dann wiederum an 

das konkrete Such- oder Optimierungsproblem angepasst werden. Diese Me-

taheuristiken, zu denen auch die genetischen Algorithmen zählen, sollen im 

Folgenden näher vorgestellt werden. 

5.1 Metaheuristiken 

Bei der Durchführung einer Optimierung basierend auf Metaheuristiken sind 

dabei drei Komponenten von Bedeutung [60]: 

 eine Menge von Variablen, deren Belegungen Lösungskandidaten für das 

gegebene Problem darstellen; 

 eine Menge von Randbedingungen, die den Wertebereich der Variablen 

auf gültige Lösungen einschränken; 



45 

 

 eine Bewertungsfunktion, auch als Fitnessfunktion bezeichnet, die jedem 

der Lösungskandidaten einen Wert zuweist, der dessen Eignung zur Lö-

sung des Optimierungsproblems darstellt. 

Bei einer Optimierung werden also Lösungskandidaten gesucht, die unter Ein-

haltung der Randbedingungen einen möglichst hohen bzw. niedrigen Wert in 

der Fitnessfunktion aufweisen, je nachdem ob eine Maximierung oder Minimie-

rung des Fitnesswerts angestrebt wird. Die Suche nach einem Maximum kann 

dabei in eine Suche nach einem Minimum überführt werden, indem die Fitness-

funktion mit -1 multipliziert wird. In diesem Kapitel werden deswegen 

o. B. d. A. die Verfahren mit dem Ziel einer Maximumsuche vorgestellt. Ein Ma-

ximum kann dabei sowohl lokal als auch global sein. Ein lokales Maximum ist 

dadurch gekennzeichnet, dass die Fitnessfunktion in der Umgebung des bewer-

teten Lösungskandidaten keine größeren Werte annimmt. Die Umgebung eines 

Lösungskandidaten 𝑎 bezeichnet dabei diejenigen Lösungskandidaten, die nur 

geringfügig von 𝑎 abweichen. Ein Maximum ist global, wenn kein anderer Lö-

sungskandidat mit einem höheren Fitnesswert existiert.  

Einige Optimierungsverfahren werden von lokalen Maxima angezogen und 

sind nicht in der Lage, darüber hinaus nach weiteren Extremwerten zu suchen. 

Andere Verfahren untersuchen den Suchraum möglichst breit und erhöhen 

dadurch ihre Chancen, globale Maxima zu finden. 

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass bei einigen Optimierungsproblemen, 

wie auch in dieser Arbeit, die Fitnessfunktion aus einer Menge von einzelnen 

Bewertungsfunktionen zusammengesetzt sein kann, wobei jede einzelne Be-

wertungsfunktion die Erfüllung eines Teilziels bewertet. Diese Optimierungs-

probleme werden auch als multi-objektive Optimierungsprobleme bezeichnet. 

Kapitel 5.2.2 beschäftigt sich mit der Berechnung der Gesamtfitness aus einzel-

nen Bewertungsfunktionen. 
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In dieser Arbeit stehen die in Kapitel 5.2 ausführlich beschriebenen genetischen 

Algorithmen im Vordergrund. Zusätzlich werden die sehr einfachen Optimie-

rungsverfahren „Zufällige Suche“ und „Bergsteigeralgorithmus“ vorgestellt. 

Weitere aus der Literatur bekannte Verfahren sind etwa „simulierte Abküh-

lung“, „Ameisenalgorithmus“ oder „Tabusuche“ [61]. 

Zufällige Suche 

Beim einfachsten Optimierungsverfahren, der zufälligen Suche, wird ein belie-

biger Lösungskandidat aus dem Suchraum ausgewählt und gemäß der zugrun-

deliegenden Fitnessfunktion bewertet. Ist der Lösungskandidat besser als die 

bisherige beste Lösung, so wird er als neue beste Lösung übernommen, ansons-

ten verworfen. Dies geschieht solange, bis ein vorgegebenes Abbruchkriterium 

erfüllt ist, etwa eine vorgegebene Anzahl an erzeugten Lösungskandidaten oder 

das Auffinden der bestmöglichen Lösung, wobei bei vielen Problemen gar nicht 

festgestellt werden kann, ob eine gefundene Lösung bereits optimal ist. 

Bei diesem Verfahren werden, im Gegensatz zu den späteren vorgestellten ge-

netischen Algorithmen, zu jedem Zeitpunkt maximal zwei Lösungskandidaten 

untersucht. Die Implementierung gestaltet sich sehr einfach, neben dem Erzeu-

gen von gültigen Lösungskandidaten ist im Wesentlichen nur die Definition ei-

ner geeigneten Fitnessfunktion notwendig. Die zufällige Suche wird nicht von 

lokalen Maxima angezogen; da allerdings nur punktuell nach Lösungskandida-

ten gesucht wird, ist die Chance, eine optimale Lösung zu finden, sehr gering. 

Bergsteigeralgorithmus 

Während die zufällige Suche ein Maximum, wie der Name schon suggeriert, 

zufällig auswählen muss, ist der Bergsteigeralgorithmus (engl.: Hillclimbing) in 

der Lage, ausgehend von zufällig gewählten Lösungskandidaten, in der Umge-

bung nach Extremwerten zu suchen. Hier werden zwei Varianten des Bergstei-

geralgorithmus vorgestellt: 
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Beim sogenannten „first-ascent“-Ansatz werden weiterhin nur zwei Lösungs-

kandidaten betrachtet. Ist der neue Lösungskandidat aus der Umgebung besser 

als der alte, so wird er als neue beste Lösung übernommen, ansonsten verwor-

fen. Das Verfahren terminiert üblicherweise mit dem Auffinden eines Maxi-

mums, also wenn kein Lösungskandidat aus der Umgebung einen besseren Fit-

nesswert aufweist, als die bisher beste Lösung. 

Der sogenannte „steepest-ascent“-Ansatz generiert gleich mehrere neue Lö-

sungskandidaten aus der Umgebung und wählt denjenigen als neue beste Lö-

sung, der den höchsten Fitnesswert aufweist. Das Abbruchkriterium ist dabei 

dasselbe wie beim „first-ascent“-Ansatz. 

Nachteil dieses Optimierungsverfahrens ist die Tatsache, dass es von lokalen 

Maxima angezogen wird, wenn sich diese in der Nähe des anfänglichen Lö-

sungskandidaten befinden. Eine Verbesserungsmöglichkeit besteht darin, das 

Verfahren mehrmals mit unterschiedlichen Startpunkten durchzuführen. 

Ein weiterer Nachteil ergibt sich bei Fitnesslandschaften, die Plateaus enthalten, 

also Umgebungen, die den gleichen Fitnesswert aufweisen. Der Bergsteigeral-

gorithmus ist dann nicht mehr in der Lage, in der Umgebung bessere Lösungs-

kandidaten zu finden und terminiert frühzeitig. 

5.2 Grundlagen der genetischen Algorithmen 

Die genetischen Algorithmen [62] zählen zur Klasse der evolutionären Verfah-

ren [63]–[65]. Diese sind von der Evolution von Lebewesen inspiriert. Die 

Haupttriebfeder der Evolution ist die sogenannte natürliche Auslese (Selek-

tion), wonach Individuen, die besser an die Umwelt angepasst sind, eine höhere 

Überlebenschance (deswegen auch: survival of the fittest), und damit eine hö-

here Chance zur Zeugung von Nachkommen (Rekombination) haben, als 
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schlechter angepasste Individuen. Die Nachkommen der besser angepassten In-

dividuen haben durch die geerbten Gene wiederum einen evolutionären Vorteil 

gegenüber anderen Individuen. 

Evolutionäre Verfahren versuchen nun die Mechanismen der Evolution mit den 

folgenden genetischen Operatoren nachzuahmen: 

Selektion: Hier handelt es sich um den Auswahlprozess der Individuen für die 

Rekombination, wobei Individuen mit einer höheren Fitness mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit selektiert werden. 

Rekombination: Dabei werden die in der Selektion ausgewählten Individuen 

miteinander kombiniert, in der Hoffnung, die für die gute Fitness verantwortli-

chen Gene an die Nachkommen weiterzugeben. 

Mutation: Ein weiterer Mechanismus ist die Mutation, bei der Nachkommen 

zufälligen Änderungen unterworfen werden, um für neue Merkmale bei diesen 

zu sorgen. 

Jedem dieser genetischen Operatoren ist ein eigenes Kapitel gewidmet, dazu 

kommt noch ein weiterer Operator, der sogenannte Elitismusoperator, welcher 

in Kapitel 5.2.1.4 beschrieben wird. Dieser ist allerdings nicht Teil des Grundal-

gorithmus evolutionärer Verfahren. 

Wie aus den vorigen Beschreibungen bereits zu erkennen ist, besteht ein wich-

tiger Unterschied zwischen den evolutionären Verfahren und der zufälligen Su-

che oder dem Bergsteigeralgorithmus in der Tatsache, dass nun eine ganze Po-

pulation von Individuen auf einmal betrachtet wird. Jedes einzelne Individuum 

in der Population stellt dabei einen Lösungskandidaten für das Optimierungs-

problem dar. Der genetische Algorithmus termininert bei Erfüllung des Ab-

bruchkriteriums, etwa dem Finden einer optimalen Lösung oder einer Anzahl 

von Iterationen ohne Verbesserung der Fitness. 
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Mit diesen Informationen kann nun der Grundalgorithmus evolutionärer Ver-

fahren angegeben werden: 

Initialisierung: Zunächst wird eine zufällige Startpopulation erzeugt. 

Fitnessbewertung: Die Fitness aller Individuen aus der Startpopulation wird 

berechnet. 

Die folgenden Schritte werden wiederholt, bis das Abbruchkriterium erfüllt ist: 

 Selektion: Gemäß der gewählten Selektionsstrategie wird eine Menge 

von Individuen zur Rekombination ausgewählt. 

 Rekombination: Die ausgewählten Individuen werden miteinander ge-

kreuzt, so dass eine Menge von Nachkommen entsteht, die dieselbe 

Mächtigkeit wie die Startpopulation aufweist. 

 Mutation: Die eben erzeugten Nachkommen werden nun gemäß der ge-

wählten Mutationsstrategie zufälligen Änderungen unterworfen. 

 Fitnessbewertung: Die alte Population wird durch die neue Population 

ersetzt und die Fitness aller Individuen der neuen Population berechnet. 

Ausgabe: Nach Erfüllung des Abbruchkriteriums wird das beste Individuum 

der aktuellen Population ausgegeben. 

In Abbildung 8 wird der Ablauf der evolutionären Verfahren grafisch veran-

schaulicht. 
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Abbildung 8: Ablauf evolutionärer Algorithmen 

 

Die einzelnen evolutionären Verfahren unterscheiden sich in der Auswahl der 

genetischen Operatoren, der Codierung der einzelnen Individuen und der ver-

wendeten Fitnessfunktion. Im Folgenden wird nur auf die Eigenschaften des 

bekanntesten Vertreters evolutionärer Verfahren, den sogenannten genetischen 

Algorithmen, eingegangen. 

Bevor die einzelnen genetischen Operatoren zum Einsatz kommen, ist zu ent-

scheiden, wie einzelne Lösungskandidaten geeignet codiert werden können. 

Codierung der Individuen 

Genetische Algorithmen zählen, wie erwähnt, zu den Metaheuristiken und 

müssen vor ihrer Anwendung an die jeweilige Problemstellung angepasst wer-

den. Das betrifft auch die Codierung der einzelnen Individuen, wofür zwei un-

terschiedliche Ansätze existieren: 

Bei der direkten Codierung werden die Variablenwerte unverändert in den wei-

teren Phasen der genetischen Optimierung verwendet, während sie bei der in-

direkten Codierung in eine binäre Darstellung umgewandelt werden. Der Vor-

teil bei der indirekten Codierung liegt darin, dass es nicht notwendig ist, die 
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einzelnen Rekombinations- und Mutationsoperatoren erst auf das konkrete 

Problem anzupassen. Allerdings müssen die Werte nach Anwendung der gene-

tischen Operatoren zum Zwecke der Fitnessbewertung wieder konvertiert wer-

den. 

In diesem Kapitel wird auf die konkrete Anwendung der genetischen Operato-

ren sowohl für die direkte als auch die indirekte Codierung von Individuen ein-

gegangen. 

5.2.1 Genetische Operatoren 

Bevor die genetischen Operatoren zum Einsatz kommen, erzeugt der genetische 

Algorithmus im ersten Schritt eine Startpopulation an Individuen, wobei die 

Werte der einzelnen Variablen meist uniform verteilt aus ihrem Wertebereich 

gewählt werden. Dadurch wird, natürlich auch abhängig von der jeweiligen Po-

pulationsgröße, ein breites Spektrum an Lösungskandidaten betrachtet. Durch 

die Anwendung der genetischen Operatoren wird nun eher in der Umgebung 

vielversprechender Individuen nach Maximalwerten gesucht. Dabei haben je-

doch auch schlechtere Individuen eine Chance, weiterverfolgt zu werden. Ge-

netische Algorithmen streben also eine Mischung aus Erkundung, also der mög-

lichst breiten Abdeckung des Suchraums, und Ausbeutung, der Suche nach bes-

seren Individuen in der Umgebung vielversprechender Individuen, an.  

Zunächst werden die Selektionsmechanismen genetischer Algorithmen vorge-

stellt. 

5.2.1.1 Selektion 

Zur Auswahl der Individuen, welche zur Rekombination zugelassen werden, 

existieren verschiedene Strategien, von denen einige hier näher betrachtet wer-

den. 
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Bestenselektion 

Der einfachste Ansatz namens Bestenselektion wählt zur Erzeugung der Nach-

kommen immer die beiden besten Individuen aus. Dieses Verfahren ist relativ 

leicht zu realisieren; beim Vergleich zweier Individuen muss nur entschieden 

werden können, welches von beiden das bessere ist. Eine feinere Unterschei-

dung, um wieviel ein Individuum besser als ein anderes ist, wird nicht verlangt. 

Dieser Ansatz hat jedoch den gravierenden Nachteil, dass er zu einem Verlust 

der genetischen Vielfalt unter den Individuen führt. Da immer die gleichen El-

tern zur Rekombination herangezogen werden, konzentriert sich dieser Selek-

tionsoperator hauptsächlich auf die Ausbeutung guter Lösungen und wird in 

vielen Fällen in einem lokalen Maximum enden. In dieser Hinsicht sind also 

starke Ähnlichkeiten zum Bergsteigeralgorithmus vorhanden. 

Turnierselektion 

Bei der sogenannten Turnierselektion wird eine festgelegte Anzahl an Indivi-

duen, die Stichprobe, zufällig aus der Population gezogen und das beste Indi-

viduum aus der Stichprobe ausgewählt. Dieser Vorgang wird dann so oft wie-

derholt, bis die notwendige Anzahl an besten Individuen für die Rekombina-

tion bereitsteht. Jeder Durchgang aus Ziehen und Auswahl wird als Turnier be-

zeichnet, daher auch der Name des Verfahrens. 

Bei diesem Vorgehen ist allerdings nicht garantiert, dass das beste Individuum 

auch selektiert wird. Dessen Chancen steigen aber mit wachsender Größe der 

Stichprobe. Das Individuum mit der geringsten Fitness kann bei dieser Strategie 

allerdings nie ausgewählt werden. 
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Fitnessproportionale Selektion 

Ähnlich wie bei der Turnierselektion finden bei der fitnessproportionalen Se-

lektion so viele Durchgänge statt, wie Individuen für die Rekombination benö-

tigt werden. Dabei ist die Auswahlwahrscheinlichkeit eines Individuums in je-

dem einzelnen Durchgang direkt proportional zu seiner Fitness innerhalb der 

jeweiligen Population. Sei 𝑓(𝑎𝑖) die Fitnessbewertung des Individuums 𝑎𝑖 und 

𝑛 die Anzahl aller Individuen in der Population, so lässt sich die Selektions-

wahrscheinlichkeit 𝑝(𝑎𝑖) eines einzelnen Individuums 𝑎𝑖 berechnen zu: 

𝑝(𝑎𝑖) =
𝑓(𝑎𝑖)

∑ 𝑓(𝑎𝑗)𝑛
𝑗=1

 

Die Selektion eines Individuums in einem Durchgang entspricht dem Wurf ei-

ner Roulette-Kugel, wobei jedem Individuum gemäß seiner berechneten Aus-

wahlwahrscheinlichkeit 𝑝(𝑎𝑖) ein Anteil am Roulette-Rad zusteht, daher auch 

der alternative Name Roulette-Wheel-Selektion. Eine Variante namens stochas-

tisches universelles Sampling führt nur einen Durchgang zur Wahl aller Indivi-

duen aus. Dies entspricht einem einzigen Kugelwurf, der eine vorgegebene An-

zahl äquidistanter Felder auf dem Roulette-Rad bestimmt. Dadurch kann die 

Diversität der Population eher erhalten bleiben. 

Obwohl sich die fitnessproportionale Selektion in empirischen Studien als sehr 

effizient in den meisten Einsatzgebieten herausgestellt hat, gibt es einige Szena-

rien, in denen Probleme auftreten. So konvergiert der genetische Algorithmus 

verhältnismäßig langsam, wenn die Individuen sehr ähnliche Fitnesswerte und 

damit ähnliche Auswahlwahrscheinlichkeiten aufweisen. Der sogenannte Se-

lektionsdruck ist in solchen Situationen also sehr niedrig. Umgekehrt besteht 

ein hoher Selektionsdruck, wenn die Individuen stark unterschiedliche Fitness-

werte aufweisen. In diesem Fall neigt der genetische Algorithmus zu einer 

schnellen Konvergenz auf lokale Maxima, er vernachlässigt also die Erkundung 
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zugunsten der Ausbeutung. Abhilfe kann jeweils eine Transformation der Aus-

wahlwahrscheinlichkeit bzw. der Fitness schaffen. 

Im ersten Fall kann als Gegenmaßnahme das sogenannte Windowing [66] ver-

wendet werden. Dabei wird der Fitnesswert des am schlechtesten bewerteten 

Individuums 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑤  aus den vorangegangenen 𝑤 Generationen als Ausgangs-

punkt für die Berechnung der transformierten Auswahlwahrscheinlichkeiten 

verwendet, weswegen 𝑤 auch als Fenstergröße (window size) bezeichnet wird. 

Die neue Auswahlwahrscheinlichkeit 𝑝(𝑎𝑖) für ein Individuum 𝑎𝑖 mit Fitness-

wert 𝑓(𝑎𝑖) wird dann folgendermaßen berechnet: 

𝑝(𝑎𝑖) =
𝑓(𝑎𝑖) − 𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑤

∑ (𝑓(𝑎𝑗) − 𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑤 )𝑛

𝑗=1

 

Im zweiten Fall kann der hohe Selektionsdruck durch ein Ranking der Indivi-

duen reduziert werden. Dabei entsprechen die neuen Fitnesswerte dem jewei-

ligen Rang der Individuen, wobei das schlechteste Individuum den Rang 1 und 

das beste Individuum den Rang, der der Anzahl der Individuen entspricht, er-

hält. Dieses Vorgehen ist auch anwendbar, wenn keine genauen Fitnesswerte 

vorliegen, sondern nur die Rangfolge der einzelnen Individuen bekannt ist. 

Nach der Transformation kann in beiden Fällen wieder die fitnessproportionale 

Selektion zum Einsatz kommen. 

5.2.1.2 Rekombination 

Diejenigen Individuen, die zur Rekombination ausgewählt wurden, bilden den 

sogenannten mating-pool. Aus diesem Pool wird nun, je nach gewählter Re-

kombinationsstrategie, eine Anzahl von Individuen entnommen und zu Nach-

kommen gekreuzt. Die zur Rekombination ausgewählten Individuen werden 

deswegen auch als Eltern und ihre Nachkommen als Kinder bezeichnet. Die 

Idee hinter dem Rekombinationsoperator ist, die für eine gute Fitness verant-

wortlichen Gene auf die Kinder zu übertragen und diesen dadurch wiederum 
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eine bessere Fitness zu verschaffen. Die Rekombinationsoperatoren dienen also 

einem Austausch der Gene. Im Folgenden werden einige dieser Operatoren vor-

gestellt, wobei sich diese, abhängig davon, ob eine direkte oder indirekte Co-

dierung gewählt wurde, unterschiedlich umsetzen lassen. 

1-Punkt-Rekombination 

Bei dieser Rekombinationsvariante werden aus dem mating-pool zwei Indivi-

duen zufällig ausgewählt, die als Elternpaar dienen. Jedes Individuum kann da-

bei nur einmal aus dem Pool entnommen werden, entsprechend einem Ziehen 

ohne Zurücklegen. Als nächstes wird ein Rekombinationspunkt zufällig be-

stimmt; hier unterscheidet sich das Verfahren je nach gewählter Codierung. 

Im Falle direkter Codierung handelt es sich bei einem Individuum um eine 

Folge von Variablenwerten, die alle unterschiedlichen Typs sein können. Der 

Rekombinationspunkt ist hier eine beliebige Stelle in der Folge der Variablen. 

Die Kind-Individuen werden nun erzeugt, indem die Werte der Eltern nach 

dem Rekombinationspunkt vertauscht werden. Jedes Kind hat demnach einen 

Teil von jedem Elternindividuum geerbt. 

Wurde die indirekte Codierung gewählt, ist ein Individuum also eine Folge von 

Bitwerten, so ist der Rekombinationspunkt eine bestimmte Bitposition; dieser 

Rekombinationspunkt kann also auch innerhalb eines Variablenwerts liegen. 

Wie in Abbildung 9 zu sehen, erfolgt die Erzeugung der Nachkommen, indem 

einfach alle Bits nach dem Rekombinationspunkt zwischen den Eltern ver-

tauscht werden. 

Zu beachten ist hierbei, dass bei der Rekombination auch ungültige Individuen 

entstehen können. Durch nachträgliche Reparaturoperatoren kann dieses Prob-

lem umgangen werden. Dies ist jedoch nicht Thema der vorliegenden Arbeit. 
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Abbildung 9: 1-Punkt-Rekombination bei indirekter Codierung am Beispiel 

 

2-Punkt-Rekombination 

Eine ähnliche Variante stellt die 2-Punkt-Rekombination dar. Hierbei werden, 

wieder ausgehend von zwei Elternindividuen, statt einem, zwei Rekombinati-

onspunkte zufällig ausgewählt. Zur Erzeugung der Kinder werden dann die 

Variablenwerte bzw. die Bits zwischen den beiden Rekombinationspunkten 

vertauscht. In empirischen Vergleichen schnitt der 2-Punkt-Rekombinations-

Operator im Allgemeinen deutlich besser als die 1-Punkt-Variante ab [67]. 

Durch zusätzliche Rekombinationspunkte konnten allerdings keine weiteren 

Verbesserungen erzielt werden.  

Uniforme Rekombination 

Bei der uniformen Rekombination werden keine Rekombinationspunkte be-

stimmt; potentiell kann jeder Variablenwert bzw. jedes Bit an der gleichen Stelle 

zwischen den Eltern ausgetauscht werden. Ob ein Austausch erfolgt, wird 

durch den Parameter 𝑝 bestimmt, der die Wahrscheinlichkeit für den Austausch 
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ausdrückt. Bei einem Wert von 𝑝 =  0,5 würden also im Mittel die Hälfte der 

Variablenwerte bzw. Bits getauscht. 

Eine weitere Variante, die sogenannte Multi-Rekombination, sei hier nur am 

Rande erwähnt: Sie unterscheidet sich von den bisher vorgestellten Operatoren 

vor allem dadurch, dass an einem Rekombinationsvorgang mehr als zwei El-

ternindividuen beteiligt sein können. 

Abbildung 10 zeigt die Anwendung für die Multi-Rekombination bei indirekter 

Codierung an einem Beispiel. 

 

Abbildung 10: Multi-Rekombination bei indirekter Codierung am Beispiel 
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5.2.1.3 Mutation 

Durch die Rekombination allein entstehen keine Gene, die nicht bereits in der 

ersten Population vorhanden waren; erst durch die Mutation, die zufällige Ver-

änderung eines Individuums, kann eine Weiterentwicklung stattfinden und ein 

neuer Lösungsweg beschritten werden. Das ist vor allem deswegen notwendig, 

da in den meisten Fällen die Startpopulation relativ klein gegenüber dem kom-

pletten Suchraum ist, die anfänglichen Individuen also nur einen Bruchteil aller 

möglichen Variablenbelegungen abdecken. 

Mutationsoperatoren lösen dieses Problem dadurch, dass sie zufällige Verän-

derungen an Individuen vornehmen, damit deren Variablen auch Werte anneh-

men können, die bei der Startpopulation noch nicht vorhanden waren. 

Entsprechen die Variablenwerte bei direkter Codierung z. B. reellen Zahlen, so 

kann entweder ein komplett neuer Variablenwert zufällig erzeugt, oder der be-

stehende Variablenwert durch Addition einer normalverteilten Zufallszahl ver-

ändert werden. Allerdings können dabei auch ungültige Werte entstehen; in 

diesem Fall kann der alte Wert beibehalten oder  es können Reparaturoperatio-

nen durchgeführt werden. 

Noch einfacher gestaltet sich der Fall bei indirekter Codierung. Hier entspricht 

eine Mutation einem Bitflip, also der Veränderung eines Bits von Wert 0 auf 1 

oder umgekehrt. 

5.2.1.4 Elitismus 

Ein Nachteil der bisher beschriebenen Vorgehensweise ist die Tatsache, dass 

eine Kindgeneration auch schlechter als eine Elterngeneration sein kann (die 

Qualität der Population einer bestimmten Generation bemisst sich an dem bes-

ten Individuum in dieser Population). Um diesen Effekt auszuschließen, wurde 
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der sogenannte Elitismusoperator eingeführt. Dieser übernimmt einen festge-

legten Prozentsatz der besten Individuen aus der Elterngeneration unverändert 

in die Nachfolgegeneration. Bei diesen Individuen findet also auch keine Re-

kombination oder Mutation statt. Die restlichen Individuen in der Nachfolge-

generation werden dann durch die eben beschriebenen Operatoren erzeugt. 

Durch den Elitismusoperator ist nun garantiert, dass sich eine Population von 

einer Generation zur nächsten zumindest nicht verschlechtert, da die besten In-

dividuen der Elterngeneration auch in der Nachfolgegeneration enthalten sind. 

In Abbildung 11 werden die Begriffe der genetischen Algorithmen für zwei auf-

einanderfolgende Populationen veranschaulicht. 

 

Abbildung 11: Genetische Operatoren 
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5.2.2 Definition der Fitnessfunktion für multi-objektive Optimierungsprob-

leme 

Optimierungsansätze, die die gleichzeitige Erfüllung potentiell gegenläufiger 

Ziele anstreben, werden als multi-objektiv [68], [69] bezeichnet. Da in diesen 

Fällen für jedes zu optimierende Ziel 𝑖 eine eigene Bewertungsfunktion 𝑓𝑖(𝑎) 

existiert, wobei 𝑎 das zu bewertende Individuum darstellt, stellt sich die Frage, 

wie die einzelnen 𝑓𝑖(𝑎) zu einer Gesamtfitnessfunktion 𝑓(𝑎), wie sie dann in der 

Selektion Verwendung findet, umgewandelt werden sollen. Dazu bieten sich 

im Wesentlichen zwei Ansätze an: die multi-objektive Aggregation [68] oder 

das Pareto-Ranking [70]. 

5.2.2.1 Multi-objektive Aggregation 

Bei der multi-objektiven Aggregation wird jeder Bewertungsfunktion 𝑓𝑖(𝑎) ein 

Gewicht 𝑤𝑖 ∈ (0; 1) zugewiesen, wobei ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑖 . Die Gesamtfitnessfunktion 

berechnet sich dann aus der Summe der gewichteten Einzelbewertungsfunkti-

onen [68]: 

𝑓(𝑎) = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝑓𝑖(𝑎)
𝑖

 

Üblicherweise werden die einzelnen Bewertungsfunktionen so gewählt, dass 

sie ebenfalls Werte 𝑓𝑖(𝑎)  ∈ [0; 1] liefern. Ist das nicht durch das zu bewertende 

Merkmal ohnehin gegeben, findet meist eine Normierung auf das entspre-

chende Intervall statt. 

5.2.2.2 Pareto-Ranking  

Vor der Einführung des Pareto-Rankings müssen zunächst die Begriffe Domi-

nanz und Pareto-Front definiert werden. 
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Definition 5.1 (Dominanz) 

Eine potentielle Lösung 𝑎 dominiert eine andere Lösung 𝑏 (geschrieben 𝑎 ≫ 𝑏) 

genau dann, wenn sie in mindestens einem untersuchten Merkmal eine bessere 

Bewertung und in allen anderen Merkmalen eine mindestens gleich gute Be-

wertung aufweist. 

Eine optimale Lösung ist nach dieser Definition jeder Lösungskandidat, der von 

keinem anderen Lösungskandidaten dominiert wird. 

Definition 5.2 (Pareto-Front) 

Als Pareto-Front wird die Menge aller nicht-dominierten Lösungskandidaten 

einer Population bezeichnet. 

Von den in diesem Kapitel beschriebenen Optimierungstechniken eignen sich 

genetische Algorithmen besonders für die Erstellung von Pareto-Fronten, da in 

einer Population immer mehrere Lösungskandidaten gleichzeitig untersucht 

werden. 

Die Fitnesswerte beim Pareto-Ranking für eine Population 𝑃 von Individuen 

werden folgendermaßen ermittelt [70]:  

1. Initialisierung der Menge 𝑀 durch die Menge 𝑃 aller Individuen 

2. Identifikation aller nicht-dominierten Individuen aus 𝑀 

3. Zuweisung eines einheitlichen Fitnesswerts an alle in 2. identifizierten In-

dividuen 

4. Entfernung der in 2. identifizierten Individuen aus 𝑀 

5. Wiederholung der Schritte 2-4 solange, bis 𝑀 leer ist (und somit jedem 

Individuum ein Fitnesswert zugewiesen wurde) 
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Dabei ist darauf zu achten, dass die im 3. Schritt zugewiesenen Fitnesswerte mit 

jeder Iteration kleiner werden, so dass Folgendes gewährleistet ist: 

𝑎 ≫ 𝑏 ⟹ Fitness(𝑎) > Fitness(𝑏) 

Bei Anwendung des Pareto-Rankings muss allerdings der Elitismus-Operator 

anders umgesetzt werden. Das Übernehmen eines festen Prozentsatzes an Indi-

viduen in die nächste Generation macht in diesem Fall wenig Sinn, da die Indi-

viduen der Pareto-Front untereinander nicht vergleichbar sind. Stattdessen 

werden alle Individuen der Pareto-Front unverändert in die nachfolgende Ge-

neration übernommen. Damit ist garantiert, dass stets alle pareto-optimalen Lö-

sungen erhalten bleiben. 

Für den Fall, dass alle oder nahezu alle Individuen einer Population zur Pareto-

Front gehören und somit keine oder kaum Weiterentwicklung der Population 

mittel Rekombination oder Mutation stattfinden kann, ist eine Vergrößerung 

der Population sinnvoll. Die neue Populationsgröße kann dann z. B. auf die 

doppelte Zahl der pareto-optimalen Individuen gesetzt werden. 
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6 Kombination von statistischem und 

strukturellem Testen 

Obwohl es sich beim statistischen Testen um einen fundierten Ansatz zur Zu-

verlässigkeitsbewertung handelt, so gibt es doch eine fundamentale Schwäche: 

Es hängt von einem einzigen Zufallsexperiment ab. Dieses Experiment besteht 

aus der Generierung einer Testfallmenge unter Einhaltung der in Kapitel 3.1 

vorgestellten Voraussetzungen, also insbesondere unter Berücksichtigung des 

Betriebsprofils. Da dieses Experiment nur einmal ausgeführt wird, gibt es keine 

Garantie, dass alle relevanten Interaktionsszenarien auch tatsächlich überdeckt 

werden. Tatsächlich kann es auch passieren, dass die Testfallmenge erheblich 

von der statistischen Erwartung abweicht, selbst wenn angenommen wird, dass 

das zugrundeliegende Betriebsprofil bekannt ist. Insbesondere kann es vorkom-

men, dass eine erhebliche Anzahl kritischer Interaktionsszenarien nie zur Aus-

führung kommt [27]. Genauere Details folgen im Rahmen der Evaluierung in 

Kapitel 8.1. 

Aus diesem Grund wurde ein Ansatz entwickelt, der das statistische Testen da-

hingehend erweitert, dass nicht nur die Betriebsprofiltreue und statistische Un-

abhängigkeit gewährleistet sind, sondern auch ein möglichst hoher Grad an In-

teraktionsüberdeckung gemäß den kopplungsbasierten Testkriterien erreicht 

wird. Für dieses multi-objektive Optimierungsproblem wurden die in Kapitel 

5.2 vorgestellten genetischen Algorithmen verwendet. Der vorgeschlagene Al-

gorithmus besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: einer globalen und einer 

lokalen Optimierung.  

Während sich die globale Optimierung um die gleichzeitige Erfüllung aller drei 

Optimierungsziele kümmert, wird in der lokalen Optimierung gezielt nach 
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Testfällen gesucht, die bisher nicht überdeckte Entitäten überdecken. Diese mit-

tels lokaler Optimierung erzeugten Testfälle werden dann durch den in Kapitel 

6.1.5 beschriebenen Mutationsoperator in die globale Optimierung eingespeist. 

Die in Kapitel 6.2 näher beschriebene lokale Optimierung hat also eine rein un-

terstützende Funktion. Zunächst wird im Folgenden die globale Optimierung 

näher vorgestellt. 

6.1 Globale Optimierung 

Die globale Optimierung beschäftigt sich, wie bereits erwähnt, mit der gleich-

zeitigen Erfüllung der drei identifizierten Optimierungsziele: Die beiden Ziele 

Betriebsprofiltreue und statistische Unabhängigkeit werden als KO-Kriterien 

bezeichnet, weil sie erfüllt sein müssen, um die statistische Stichprobentheorie 

anwenden zu können. Das dritte Ziel betrifft die Maximierung der Überde-

ckung gemäß den kopplungsbasierten Testkriterien nach Jin&Offutt, wobei 

durch diese Maximierung keine Verletzung der beiden KO-Kriterien erfolgen 

darf. Bevor auf die Definition der Fitnessfunktion und die Umsetzung der ge-

netischen Operatoren eingegangen wird, werden zunächst die Metriken zur 

Messung des Erfüllungsgrads der drei Optimierungsziele vorgestellt. 

6.1.1 Betriebsprofiltreue 

Testobjekt ist eine main-Methode mit entsprechenden Eingabeparametern, wo-

bei die main-Methode weitere Methoden aufrufen kann. Zunächst wird voraus-

gesetzt, dass eine akzeptable Schätzung des zu erwartenden Betriebsprofils vor-

liegt. In dieser Arbeit werden im Betriebsprofil die Eingabeparameter, die un-

abhängig von anderen Eingabeparametern sind, durch eine Verteilungsfunk-

tion beschrieben und für die abhängigen Eingabeparameter ihre funktionalen 

Abhängigkeiten erfasst. 
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Für die für jeden der unabhängigen Eingabeparameter generierten Eingabeda-

ten wird dann jeweils ein sogenannter Anpassungstest (auch als Goodness-of-

Fit-Test bezeichnet), wie der χ2-Test [71], der Kolmogorow-Smirnow-Test [71] 

oder der Anderson-Darling-Test [71], durchgeführt. Dabei handelt es sich um 

Hypothesentests mit folgender Nullhypothese: 

𝐻0: Die Verteilung der generierten Eingabedaten �̂�(𝑥) für Eingabeparameter 𝑋 

stimmt mit der im Betriebsprofil angegebenen Verteilung 𝐹0(𝑥) überein. 

Formal: 𝐻0: �̂�(𝑥) = 𝐹0(𝑥) 

Die entsprechende Alternativhypothese lautet: 

𝐻1: Die Verteilung der generierten Eingabedaten �̂�(𝑥) für Eingabeparameter 𝑋 

stimmt nicht mit der im Betriebsprofil angegebenen Verteilung 𝐹0(𝑥) überein. 

Formal: 𝐻1: �̂�(𝑥) ≠ 𝐹0(𝑥) 

Die Gültigkeit der Nullhypothese wird mittels eines Signifikanztests überprüft. 

Dabei wird zu vorgegebenem Signifikanzniveau α der kritische Wert zur An-

nahme bzw. Ablehnung der Nullhypothese ermittelt. Ist der Wert der dem ent-

sprechenden Anpassungstest zugrunde liegenden Teststatistik höher als der 

kritische Wert, so ist die Nullhypothese zum Signifikanzniveau α abzulehnen; 

liegt er unterhalb des kritischen Werts, so können die beobachteten Daten als 

ausreichend betrieblich repräsentativ angesehen werden. Im Folgenden sei bei-

spielhaft die Berechnung der Teststatistik für den Kolmogorow-Smirnow-Test 

und den 𝜒2-Test erläutert. 

Kolmogorow-Smirnow-Test 

Sei 𝐹0(𝑥) die im Betriebsprofil angegebene Verteilungsfunktion und �̂�(𝑥) die 

empirische Verteilungsfunktion der generierten Daten (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛).  
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Die Teststatistik ist dann folgendermaßen definiert [72]: 

𝑑𝑛 = 𝑠𝑢𝑝|�̂�(𝑥)− 𝐹0(𝑥)|  𝑓ü𝑟 − ∞ < 𝑥 < +∞  

Die Teststatistik entspricht also der größten Ordinatendifferenz zwischen der 

empirischen Verteilungsfunktion und der Verteilungsfunktion 𝐹0(𝑥) . 

Da es sich bei der empirischen Verteilungsfunktion um eine Treppenfunktion 

handelt, muss die maximale Abweichung zwischen den beiden Verteilungs-

funktionen an einer der Sprungstellen liegen. Zur Berechnung der maximalen 

Abweichung sind deswegen an jeder Sprungstelle 𝑥𝑖 (𝑖 ∈ {1, … , 𝑛}) die folgen-

den Zahlenwerte zu bestimmen, wobei  �̂�(𝑥0) = 0: 

𝑑𝑖
′ = |�̂�(𝑥𝑖−1) − 𝐹0(𝑥𝑖)| 

𝑑𝑖
′′ = |�̂�(𝑥𝑖) − 𝐹0(𝑥𝑖)| 

𝑑𝑛 ist dann der größte dieser Zahlenwerte. 

Um nun über eine Annahme oder Ablehnung der Nullhypothese zu entschei-

den, wird dieser Wert mit dem kritischen Wert 𝑑𝑚𝑎𝑥 verglichen. Wie bereits er-

wähnt, wird die Nullhypothese angenommen für 𝑑𝑛 ≤ 𝑑𝑚𝑎𝑥 und abgelehnt für 

𝑑𝑛 > 𝑑𝑚𝑎𝑥. Die Werte für 𝑑𝑚𝑎𝑥 lassen sich für kleinere 𝑛 und vorgegebenes α in 

Tabellen ablesen, für größere 𝑛 wird folgende Näherungsformel verwen-

det [72]: 

𝑑𝑚𝑎𝑥 =

√𝑙𝑛 (
2
𝛼

)

√2𝑛
 

Der Kolmogorow-Test hat gegenüber dem 𝜒2-Test den Vorteil, dass er auch bei 

kleinem Stichprobenumfang anwendbar ist. 
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𝝌𝟐-Test 

Zur Berechnung der Teststatistik für die Prüfung der Nullhypothese wird der 

Wertebereich des Eingabeparameters 𝑋 in 𝑘 sich nicht überschneidende Inter-

valle unterteilt. 𝑂𝑖 bezeichnet dabei die Anzahl der generierten Werte des Ein-

gabeparameters 𝑋, die in das konkrete Intervall 𝑖 (𝑖 ∈ {1, … , 𝑘}) fallen und 𝐸𝑖 die 

erwartete Anzahl an Werten in Intervall 𝑖 für den Fall, dass die generierten 

Werte aus der angegebenen Verteilung 𝐹0(𝑥) stammen. 𝐸𝑖 ist dabei das Produkt 

aus der Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑖, dass 𝑋 einen Wert aus Intervall 𝑖 annimmt, und 

der Anzahl an beobachteten Werten 𝑛: 

𝐸𝑖 = 𝑛 ∙ 𝑝𝑖 

Die Teststatistik ist dann folgendermaßen definiert [73]: 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Im Falle ausreichend großer 𝐸𝑖 (𝐸𝑖 muss größer als 5 sein) und gültiger Nullhy-

pothese folgt die Teststatistik 𝜒2 näherungsweise einer 𝜒2-Verteilung mit 𝑘 − 1 

Freiheitsgraden. 

Der entsprechende kritische Wert zu einem bestimmten Signifikanzniveau 𝛼 

wird mit 𝜒𝑘−1,1−𝛼
2  bezeichnet, wobei näherungsweise gilt: 

𝑃(𝜒2 ≥ 𝜒𝑘−1,1−𝛼
2 ) ≈ 𝛼 

Werte der Teststatistik, die kleiner oder gleich 𝜒𝑘−1,1−𝛼
2  sind, führen wiederum 

zu einer Annahme, Werte, die größer als 𝜒𝑘−1,1−𝛼
2  sind, zu einer Ablehnung der 

Nullhypothese. Genaue Werte für 𝜒𝑘−1,1−𝛼
2  können einer Tabelle entnommen 

werden. 
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Fehler 1. Art und 2. Art 

Wie beim statistischen Testen kann auch bei Anpassungstests zwischen einem 

Fehler 1. Art und einem Fehler 2. Art unterschieden werden. Das hier verwen-

dete Signifikanzniveau 𝛼 entspricht der Wahrscheinlichkeit für einen                

Fehler 1. Art, also der Wahrscheinlichkeit, eine zutreffende Nullhypothese zu 

Unrecht abzulehnen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art, also die 

Nullhypothese zu Unrecht anzunehmen, lässt sich bei den vorgestellten Anpas-

sungstests nicht bestimmen. Dazu wäre eine Alternativhypothese der Art 

𝐻1: Die generierten Werte entstammen einer bestimmten anderen Vertei-

lung 𝐹1(𝑥). 

notwendig, die für die hier betrachtete Anwendung nicht vorhanden ist. 

6.1.2 Statistische Unabhängigkeit 

Die statistische Unabhängigkeit bei der Testfallauswahl ist dann gegeben, wenn 

die Korrelationen zwischen den Werten unabhängiger Eingabeparameter be-

stimmte Grenzen nicht überschreiten. Bevor die in Kapitel 6.1.2.2 vorgestellten 

Korrelationsmetriken zur Messung dieser Korrelationen angewendet werden 

können, muss zunächst gewährleistet sein, dass die Eingabedaten in numeri-

scher Form vorliegen. 

6.1.2.1 Umwandlung nicht-numerischer Datentypen 

In den folgenden Abschnitten werden deswegen Techniken zur Umwandlung 

nicht-numerischer Datentypen (wie z. B. boolesche Werte, Zeichen oder Zei-

chenketten) in numerische Datentypen vorgestellt. Im Anschluss werden dann 

Metriken zur Messung der Korrelationen zwischen numerischen Datentypen 

definiert. 
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6.1.2.1.1 Boolesche Werte 

Da eine boolesche Variable nur zwei unterschiedliche Werte aufweisen kann, 

liegt eine Umwandlung in zwei verschiedene numerische Werte nahe. In dieser 

Arbeit wird eine Umwandlung von false in den Wert 0 und true in den Wert 1 

verwendet. 

6.1.2.1.2 Zeichen 

Einzelne Schriftzeichen können auf viele verschiedene Arten kodiert sein. Die 

bekanntesten Standards sind der ASCII-Zeichensatz [74], UTF-8 und UTF-16. 

Die letzten beiden Standards bezeichnen eine Kodierung für Unicode-Zeichen 

mit einer unterschiedlichen Zahl von Bits. Im Folgenden wird beispielhaft auf 

UTF-16 codierte Schriftzeichen eingegangen. 

Jedem Zeichen entspricht eine Zahl von 0 bis 65535. Gängige Programmierspra-

chen erlauben eine direkte Umwandlung vom Typ Zeichen in eine Ganzzahl, 

als welche sie dann weiterverarbeitet werden können. Sollen zwei verschiedene 

Schriftzeichen miteinander verglichen werden, kann zum einen der zahlenmä-

ßige Abstand im Unicode herangezogen werden und zum anderen ein bitwei-

ser Vergleich stattfinden. Der Abstand wäre im zweiten Fall die Anzahl der un-

terschiedlichen Bits in den einzelnen Positionen. Dabei sind Werte von 0 bis 16 

möglich. 

6.1.2.1.3 Zeichenketten 

Zeichenketten stellen im Allgemeinen keine zufällige Aneinanderreihung von 

Schriftzeichen dar, sondern haben in den jeweiligen Landessprachen eine be-

stimmte Bedeutung. Für den Anwender mag diese Bedeutung leicht erkennbar 

sein, auch ein Vergleich zwischen verschiedenen Zeichenketten bereitet ihm 

keine Probleme, wenn es sich etwa um Synonyme handelt. Die maschinelle Ver-
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arbeitung stößt hierbei jedoch schnell an Grenzen; deswegen sollen im Folgen-

den einige einfache Umwandlungen von Zeichenketten in numerische Werte 

vorgestellt werden. Die Art der Umwandlung lässt sich in zwei Gruppen auf-

teilen: Umwandlung in absolute Werte und Umwandlung in relative Werte. 

Umwandlung in absolute Werte 

Bei der ersten Gruppe wird jede Zeichenkette für sich betrachtet und direkt in 

eine Ganzzahl umgewandelt. Das kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen: 

Wortlänge: Eine Zeichenkette wird auf die Anzahl ihrer Einzelschriftzeichen 

abgebildet. Manche Programmiersprachen verwenden für Zeichenketten noch 

ein Zeichen, welches das Wortende markiert, und verlängern die Zeichenfolge 

damit um 1. 

Arithmetischer Durchschnitt: Wird bei einer Zeichenkette jedes Schriftzeichen 

für sich betrachtet, so entsteht daraus wiederum eine neue Datenreihe aus Zei-

chen. Diese Schriftzeichen können, wie weiter oben beschrieben, in numerische 

Werte umgewandelt werden. Diese Folge numerischer Werte hat somit wie jede 

Datenreihe einen arithmetischen Durchschnitt. Dieser Wert wäre ein Maß da-

für, in welchem Unicode-Zahlenbereich sich die Buchstaben durchschnittlich 

befinden. 

Standardabweichung: Ähnlich wie beim arithmetischen Durchschnitt lässt sich 

aus den Einzelbuchstaben nach vorheriger Umwandlung in numerische Werte 

eine Standardabweichung bestimmen. Diese Standardabweichung ist demnach 

ein Maß für die Streuung der einzelnen Buchstaben innerhalb der Zeichenkette 

in Bezug auf ihre Position im Unicode. 
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Umwandlung in relative Werte 

Die zweite Gruppe von Umwandlungen liefert relative Werte, da nicht jede Zei-

chenkette einzeln betrachtet wird, sondern die Zeichenketten miteinander ver-

glichen werden und aus diesem Vergleich ein Wert generiert wird. Dafür gibt 

es verschiedene Varianten: 

Lexikalische Ordnung: Würden alle Zeichenketten wie in einem Wörterbuch 

sortiert, könnte jeder einzelnen der 𝑛 Zeichenketten entsprechend ihrer Stellung 

nach der Sortierung ein Wert von 1 bis 𝑛 zugewiesen werden. Grundlage für 

die Einordnung bildet der Unicode. Einer Zeichenkette, deren erstes Zeichen im 

Unicode einer niedrigeren Zahl entspricht als dem ersten Zeichen einer anderen 

Zeichenkette, würde in der lexikalischen Ordnung ein kleinerer Zahlenwert zu-

gewiesen. Identische Zeichenketten erhalten den gleichen numerischen Wert. 

Hamming-Abstand: Beim Vergleich zweier Zeichenketten gleicher Länge kann 

als Distanzmaß der Hamming-Abstand [75] dienen. Dabei werden entweder 

auf Bit-Ebene oder auf der Ebene einzelner Schriftzeichen die beiden Zeichen-

ketten an jeder Stelle miteinander verglichen und bei Abweichung der Ham-

ming-Abstand um 1 erhöht. Abbildung 12 zeigt die Berechnung des Hamming-

Abstands beispielhaft für zwei Zeichenketten auf Schriftzeichenebene.  

 

Abbildung 12: Hamming-Abstand am Beispiel 
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Geschieht der Vergleich auf Buchstabenebene, so kann der Hamming-Abstand 

von 0 (bei identischen Zeichenketten) bis 𝑛 betragen, wobei 𝑛 der Länge der 

Zeichenkette entspricht. Ausgehend von UTF-16 kodierten Schriftzeichen sind 

bei einem bitweisen Vergleich Werte für den Hamming-Abstand von 0 bis      

16 ∙ 𝑛 möglich. 

Levenshtein-Distanz: Hauptnachteil des Hamming-Abstands ist, dass er nur 

für Zeichenketten gleicher Länge berechnet werden kann. Allgemeiner als Maß 

für den Unterschied zweier Zeichenketten ist die Levenshtein-Distanz [76]. Sie 

ist definiert als die minimale Anzahl an Änderungsoperationen, um eine Zei-

chenkette in eine andere zu überführen. Die erlaubten Änderungsoperationen 

sind: 

 Einfügen: in eine Zeichenkette an einer beliebigen Stelle einen zusätzli-

chen Buchstaben einfügen 

 Löschen: ein Zeichen aus einer Zeichenkette entfernen 

 Ersetzen: ein Zeichen durch ein anderes ersetzen (dies entspricht der 

Operation, die beim Berechnen des Hamming-Abstands ausschließlich 

verwendet wird) 

Der Unterschied zum Hamming-Abstand wird im Beispiel in Abbildung 13 

deutlich. Es existieren außerdem noch Erweiterungen zur Levenshtein-Distanz, 

bei denen die verschiedenen Operationen unterschiedliche Gewichtungen er-

halten oder weitere Operationen, wie das Vertauschen von Buchstaben, erlaubt 

sind. 
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Abbildung 13: Levenshtein-Distanz am Beispiel 

 

6.1.2.1.4 Beliebige Datentypen 

Neben den in den meisten Programmiersprachen vorgegeben Datentypen kön-

nen Benutzer noch weitere, beliebig komplexe Datentypen selbst definieren. 

Um diese vergleichbar zu machen, kommen mehrere Optionen in Betracht: 

Lassen sich selbst erstellte Datentypen in bereits vorgegebene Datentypen zer-

legen, so können alle Einzelteile getrennt betrachtet und, wie bereits beschrie-

ben, behandelt werden. Der Software-Entwickler kann jedoch vorgeben, wie ein 

bestimmtes Objekt als Zeichenkette dargestellt werden soll. Dazu reicht im ein-

fachsten Fall ein Überschreiben der Methode ToString(). Viele aktuelle Program-

miersprachen bieten außerdem die Möglichkeit, ein sich im Hauptspeicher be-

findendes Objekt zu serialisieren, also es in ein bestimmtes Format zu konver-

tieren und anschließend in eine Datei zu schreiben. Dabei ist es egal, ob es sich 

um ein binäres Format handelt oder das Objekt durch ein XML-Konstrukt re-

präsentiert wird. Diese komplexen Objekte lassen sich dann wie Zeichenketten 

mit den erwähnten Umwandlungen behandeln. 

Eine Entscheidung über das Vorgehen muss im Einzelfall getroffen werden. 
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6.1.2.2 Korrelationsmetriken 

Nachdem nun alle Parameter in numerischer Form vorliegen, können die Kor-

relationen zwischen den Daten berechnet werden. Davor ist eine weitere Defi-

nition notwendig. 

Definition 6.1 (Datenreihe) 

Die Folge von generierten Werten für einen bestimmten Eingabeparameter in 

einer Testfallmenge wird als Datenreihe bezeichnet; für jeden Eingabeparame-

ter existiert demnach eine eigene Datenreihe der Länge 𝑛, wobei 𝑛 der Anzahl 

an generierten Testfällen entspricht. Die Werte 𝑥𝑖 und 𝑦𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛) aus zwei 

verschiedenen Datenreihen 𝑋 und 𝑌 sind demnach beide Parameterwerte des  

𝑖-ten Testfalls. 

Grundsätzlich werden zwei Arten der Korrelation unterschieden: die Autokor-

relation und die Kreuzkorrelation. Autokorrelationsmetriken werden verwen-

det, um Abhängigkeiten zwischen den Werten in einer Datenreihe zu messen. 

Kreuzkorrelationsmetriken geben Auskunft über die Abhängigkeiten zwischen 

verschiedenen Datenreihen. Beide Arten der Korrelation werden im Folgenden 

vorgestellt. 

6.1.2.2.1 Autokorrelationsmetrik 

Zur Bestimmung der Autokorrelation werden innerhalb von Datenreihen der 

Länge 𝑛 diejenigen Werte 𝑥𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛) eines Eingabeparameters betrachtet, die 

einen bestimmten Abstand 𝑘 zueinander aufweisen. Dieser Abstand wird auch 

als „Verzögerungsspanne“ oder „Lag“ bezeichnet.  
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Die Formel für den Autokorrelationskoeffizienten lautet [77]: 

𝑟𝑘 =

1
𝑛 − 𝑘

∑ (𝑥𝑖 − �̅�𝑖)(𝑥𝑖−𝑘 − �̅�𝑖)𝑛
𝑖=𝑘+1

1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�𝑖)2𝑛
𝑖=1

 für 0 < 𝑘 < 𝑛 

wobei �̅�𝑖 den Durchschnitt über alle 𝑥𝑖 bezeichnet. Der Wertebereich reicht von 

-1 bis +1. +1 entspricht der maximalen positiven linearen Abhängigkeit,                    

-1 würde eine maximale negativ lineare Abhängigkeit ausdrücken. 

Das Ergebnis der Analyse einer Datenreihe für verschiedene Lags könnte, wie 

in Abbildung 14 dargestellt, aussehen. In diesem Fall ist eine deutliche positive 

Autokorrelation feststellbar, die sich mit zunehmendem Lag immer stärker ver-

ringert. 

 

Abbildung 14: Beispiel für die Autokorrelation bei verschiedenen Lags 

 

6.1.2.2.2 Kreuzkorrelationsmetriken 

Die Kreuzkorrelationsmetriken messen, wie erwähnt, die Abhängigkeiten zwi-

schen zwei unterschiedlichen Datenreihen 𝑋 und 𝑌 mit generierten Werten 𝑥𝑖 

bzw. 𝑦𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛). Bei mehr als zwei Eingabeparametern muss die Kreuzkor-

relation folglich für jedes mögliche Paar aus Eingabeparametern bestimmt wer-

den. Im Folgenden werden nun einige bekannte Vertreter der Kreuzkorrelati-

onsmetriken genauer vorgestellt. 
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Empirischer Korrelationskoeffizient 

Der empirische Korrelationskoeffizient ist der Quotient aus der empirischen  

Kovarianz und dem Produkt der Standardabweichungen zweier Datenreihen 𝑋 

und 𝑌, wobei �̅� und �̅� den Durchschnitt aller 𝑥𝑖 bzw. 𝑦𝑖 bezeichnen [78], [79]: 

𝑟𝑥𝑦 =

1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

√1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

√1
𝑛

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

Diese Formel weist starke Ähnlichkeit zu dem Autokorrelationskoeffizienten 

auf, jedoch mit dem Unterschied, dass hier zwei verschiedene Datenreihen vor-

liegen. Der empirische Korrelationskoeffizient ist außerdem, wie alle weiteren 

Korrelationsmetriken, symmetrisch. Es gilt: 

𝑟𝑥𝑦 = 𝑟𝑦𝑥 

Der Wertebereich reicht wiederum von -1 bis +1. Mit den beiden genannten Kor-

relationskoeffizienten sind nur dann Aussagen über die statistischen Zusam-

menhänge von Datenreihen erlaubt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 

sind [79]: 

 Skalierung: Die Daten müssen intervallskaliert sein, d. h. zusätzlich zu 

den Eigenschaften ordinalskalierter Merkmale muss sich der Abstand 

zwischen zwei Werten exakt bestimmen lassen. Ein natürlicher Null-

punkt ist nicht erforderlich. 

 Verteilungsfunktion: Die Datenreihen müssen annähernd einer Normal-

verteilung folgen. 

 Linearitätsbedingung: Die Abhängigkeiten zwischen den Datenreihen 

müssen linear sein. Bei vielen anderen Arten der Abhängigkeit liefert der 

Korrelationskoeffizient keine signifikant von 0 verschiedenen Werte. 
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Diese Voraussetzungen schränken die Anwendbarkeit des empirischen Korre-

lationskoeffizienten erheblich ein. Es gibt jedoch weitere Metriken, für die diese 

Voraussetzungen nicht gelten. Diese werden im Folgenden vorgestellt. 

Spearmans Rangkorrelationskoeffizient 

Spearmans Rangkorrelationskoeffizient [80] arbeitet – wie der Name vermuten 

lässt – nicht mit den absoluten Werten der Variablen, sondern mit den Werten, 

die deren Rangfolge beschreiben. Die Formel dafür lautet: 

𝑟𝑠 =
∑ (𝑟𝑔(𝑥𝑖) − 𝑟𝑔𝑥̅̅ ̅̅ ̅)(𝑟𝑔(𝑦𝑖) − 𝑟𝑔𝑦̅̅ ̅̅ ̅)𝑖

√∑ (𝑟𝑔(𝑥𝑖) − 𝑟𝑔𝑥̅̅ ̅̅ ̅) 
𝑖

2 √∑ (𝑟𝑔(𝑦𝑖) − 𝑟𝑔𝑦̅̅ ̅̅ ̅)
2

𝑖

 

wobei 𝑟𝑔(𝑥𝑖) bzw. 𝑟𝑔(𝑦𝑖) den Rang der Werte 𝑥𝑖 bzw. 𝑦𝑖 und 𝑟𝑔𝑥̅̅ ̅̅ ̅ bzw. 𝑟𝑔𝑦̅̅ ̅̅ ̅ deren 

Durchschnittswerte bezeichnen. Um den Rang 𝑟𝑔 von 𝑥𝑖 zu bestimmen, werden 

alle Werte 𝑥𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛) der Größe nach sortiert und jedem Wert sein entspre-

chender Rang zugeordnet. Ist die Anzahl der Werte gleich 𝑛, so ist der Rang des 

kleinsten Werts 1 und der Rang des größten Werts 𝑛. Weisen mehrere 𝑥𝑖 identi-

sche Werte auf, so entspricht deren Rang dem Mittelwert der Ränge, die sie er-

halten hätten, wenn sie minimal voneinander verschieden gewesen wären. Hier 

lässt sich eine Ähnlichkeit zum empirischen Korrelationskoeffizienten feststel-

len, die Werte der Variablen werden lediglich durch ihre Rangwerte ersetzt. 

Dabei weist Spearmans Rangkorrelationskoeffizient einige Vorteile gegenüber 

dem empirischen Korrelationskoeffizienten auf: 

 Skalierung: Die Werte müssen nur ordinalskaliert, nicht intervallskaliert 

sein. Der Rangkorrelationskoeffizient ließe sich also auch berechnen, 

wenn die Abstände zwischen den Werten nicht genau bestimmbar wä-

ren. 

 Robustheit: Spearmans Rangkorrelationskoeffizient ist robust gegenüber 

sogenannten Ausreißern. 
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 Verteilungsfunktion: Es werden keine Annahmen über die den Daten-

reihen zugrunde liegenden Verteilungsfunktionen gemacht. 

 Art der Abhängigkeit: Weiterhin funktioniert Spearmans Rangkorrelati-

onskoeffizient mit jeder Art von Abhängigkeit, die durch eine beliebige 

monotone Funktion beschrieben werden kann. Es muss also keine lineare 

Abhängigkeit vorliegen. 

Kendalls Tau 

Kendalls Tau [81] zählt ebenfalls zu den Rangkorrelationskoeffizienten, weswe-

gen er auch die gleichen Vorteile wie Spearmans Rangkorrelationskoeffizient 

bietet. Allerdings ist bei der Berechnung keine vorherige Erstellung einer Rang-

folge nötig. Stattdessen wird mit 𝑛 Datenpunkten der Form (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) gearbeitet. 

Danach wird jeder Datenpunkt mit jedem anderen – außer mit sich selbst – ver-

glichen, wodurch 
𝑛(𝑛−1)

2
 Datenpaare entstehen. 

Ein solches Paar (𝑥1, 𝑦1) und (𝑥2, 𝑦2) wird als 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔 gewertet, wenn                    

(𝑥1 > 𝑥2 und 𝑦1 > 𝑦2) oder (𝑥1 < 𝑥2 und 𝑦1 < 𝑦2). 

Das Paar wird als 𝑢𝑛𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔 gewertet, wenn (𝑥1 > 𝑥2 und 𝑦1 < 𝑦2) oder               

(𝑥1 < 𝑥2 und 𝑦1 > 𝑦2). 

Stimmen die beiden 𝑥-Werte überein, so wird das Paar als 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑥 gewertet, bei 

Übereinstimmung der beiden 𝑦-Werte entsprechend 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑦. Wenn sowohl die 

𝑥-Werte als auch die 𝑦-Werte übereinstimmen, wird das Paar überhaupt nicht 

benannt. 

Daraus ergibt sich die Formel für Kendalls Tau, wobei 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔, 𝑢𝑛𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔, 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑥 

und 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑦 die Gesamtzahl der jeweiligen Werte bezeichnet: 

𝜏 =
𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔 − 𝑢𝑛𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔

√𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔 + 𝑢𝑛𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔 + 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑥√𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔 + 𝑢𝑛𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔 + 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑦
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Cramers V und Pearsons Kontingenzkoeffizient 

Cramers V und Pearsons Kontingenzkoeffizient basieren beide auf dem 𝜒2-Un-

abhängigkeitstest. Zunächst wird der 𝜒2-Test zur Untersuchung von stochasti-

schen Zusammenhängen zwischen zwei oder mehr messbaren Merkmalen vor-

gestellt und anschließend folgt darauf aufbauend die Berechnung von              

Cramers V und Pearsons Kontingenzkoeffizient. 

Ausgangspunkt sind wiederum 𝑛 Testfälle der Form (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖). Dabei werden die 

generierten Werte von 𝑥 in 𝑟 verschiedene Kategorien aufgeteilt, die Werte von 

𝑦 in 𝑠 verschiedene Kategorien. Insgesamt werden die 𝑛 Werte also auf 𝑟 × 𝑠 

Kategorien verteilt. Daraus ergibt sich eine Kontingenztafel mit den Dimensio-

nen 𝑟 und 𝑠, die z. B. eine Form, wie Tabelle 2 in gezeigt, haben kann. 

 Merkmal y  

Merkmal x 1 2 3 4   

1 ℎ11 ℎ12 ℎ13 ℎ14 ℎ1 

2 ℎ21 ℎ22 ℎ23 ℎ24 ℎ2∙ 

3 ℎ31 ℎ32 ℎ33 ℎ34 ℎ3∙ 

4 ℎ41 ℎ42 ℎ43 ℎ44 ℎ4∙ 

  ℎ∙1 ℎ∙2 ℎ∙3 ℎ∙4 𝑛 

 

Tabelle 2: Kontingenztafel am Beispiel 

 

Dabei entspricht beispielsweise ℎ11 der Anzahl der Testfälle, für die der Wert 

von 𝑥 und der Wert von 𝑦 in die jeweilige erste Kategorie fallen. Die Kategorien 

müssen so gewählt sein, dass die erwartete Häufigkeit eine bestimmte Mindest-

größe beträgt. Übliche Mindestgrößen bewegen sich im Bereich von 1 bis 5. Ist 
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die erwartete Häufigkeit niedriger, so hilft eine Zusammenfassung von Katego-

rien weiter. Aus der Kontingenztafel lässt sich dann die notwendige Prüfgröße 

berechnen: 

𝜒𝑟
2 = 𝑛 ∑ ∑

(ℎ𝑖𝑗 −
ℎ𝑖∙ℎ∙𝑗

𝑛
)

2

ℎ𝑖∙ℎ∙𝑗

𝑠

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

 

Soll nun mit Hilfe dieser Prüfgröße eine Aussage über die Stärke des Zusam-

menhangs zweier Datenreihen gemacht werden, so können Assoziations- oder 

Kontingenzmaße verwendet werden. 

Das Assoziationsmaß von Cramer ist definiert durch [73]: 

𝑉 = √
𝜒𝑟

2

𝑛[𝑚𝑖𝑛(𝑟, 𝑠) − 1]
 𝑚𝑖𝑡 0 ≤ 𝑉 ≤ 1 

Werte von 𝑉 = 1 entsprechen wiederum der maximal möglichen Korrelation. 

Da nur positive Werte für 𝑉 möglich sind, lässt sich keine Aussage darüber tref-

fen, ob eine positive oder eine negative Korrelation vorliegt. 

Der Kontingenzkoeffizient nach Pearson ist definiert durch [73]: 

𝐶 = √
𝜒𝑟

2

𝑛 + 𝜒𝑟
2
 

Der Maximalwert erreicht jedoch bei völliger Abhängigkeit nicht ganz den Wert 

1, sondern lediglich: 

𝐶𝑚𝑎𝑥 = √
𝑚𝑖𝑛(𝑟, 𝑠) − 1

𝑚𝑖𝑛(𝑟, 𝑠)
< 1 

Um den Kontingenzkoeffizienten nach Pearson besser mit den anderen Metri-

ken vergleichbar zu machen, wird noch ein Korrekturfaktor 𝐶𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝐶 𝐶𝑚𝑎𝑥⁄  
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verwendet und der daraus resultierende Wert als der korrigierte Kontingenz-

koeffizient nach Pearson bezeichnet. 

6.1.2.2.3 Klassifikation der Korrelationswerte 

Nachdem in den vorherigen Abschnitten erläutert wurde, wie sich verschie-

dene Korrelationsmaße bestimmen lassen, stellt sich die Frage, wie die erhalte-

nen Werte interpretiert werden können. Dazu lässt sich in [82] eine grobe Klas-

sifikation zu den Absolutwerten |𝜅| der Korrelationskoeffizienten finden: 

 |𝜅|  =  1   Perfekte positive bzw. negative Korrelation 

 0,6 <  |𝜅|  <  1 Starke positive bzw. negative Korrelation 

 0,3 <  |𝜅|  ≤  0,6 Mittlere positive bzw. negative Korrelation 

 0 <  |𝜅|  ≤  0,3 Schwache positive bzw. negative Korrelation 

 |𝜅|  =  0   Keine Korrelation 

6.1.3 Instrumentierung für die Überdeckungsmessung 

Nachdem nun die Metriken zur Messung der Betriebsprofile und der statisti-

schen Unabhängigkeit vorgestellt wurden, folgt in diesem Kapitel eine Be-

schreibung des Vorgehens zur Messung der Überdeckung gemäß den kopp-

lungsbasierten Testkriterien. Dies wird mit einer sogenannten Instrumentie-

rung des Quellcodes erreicht, also dem Einfügen von Anweisungen zur Auf-

zeichnung der Information, welche Entitäten durch einen Testfall tatsächlich 

überdeckt wurden.  

Bevor die Instrumentierung des Quellcodes zur Überdeckungsmessung erfolgt, 

findet zunächst eine in [83] entwickelte, statische Datenflussanalyse des Quell-

codes statt. Dies geschieht zum einen, um die zu überdeckenden Entitäten zu 
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identifizieren und zum anderen, um die zu instrumentierenden Codestellen 

ausfindig zu machen. 

Da für C# die Spezifikation frei verfügbar ist, können aus den Quellcodedateien 

zunächst Abstrakte Syntaxbäume (engl.: abstract syntax tree, kurz: AST) gene-

riert werden, die dann für die statische Datenflussanalyse in datenflussanno-

tierte Kontrollflussgraphen transformiert werden. Für die Konstruktion eines 

solchen AST existiert bereits umfangreiche Werkzeugunterstützung, wie etwa 

das in dieser Arbeit verwendete ANTLR (ANother Tool for Language Recogni-

tion) [84]. Die zur Konstruktion des AST benötigten Lexer und Parser lassen 

sich mit ANTLR automatisch aus einer formalen Sprachspezifikation, der soge-

nannten Grammatik, generieren.  

Der Lexer erzeugt aus den Quellcodedateien durch spezifizierte Regeln einen 

Stream von Tokens, die im Parser weiterverarbeitet werden, um den AST zu 

konstruieren und an diesem die für diese Arbeit relevanten Konstrukte wie Va-

riablendefinitionen und -verwendungen und Aufrufstellen zu annotieren. 

Daraufhin kann der mit den Informationen über Methodenaufrufe, Definitio-

nen und Verwendungen annotierte AST in einen datenflussannotierten Kon-

trollflussgraphen transformiert werden [83]. Dieser wird dann im Rahmen der 

statischen Analyse zur Identifizierung der jeweils zu überdeckenden Entitäten 

und der zu instrumentierenden Programmstellen verwendet. Für genauere De-

tails zum Ablauf der statischen Analyse sei auf [83] verwiesen. 

Instrumentierung 

Nach der statischen Analyse folgt die Instrumentierung des Quellcodes, um im 

Rahmen der dynamischen Analyse festzustellen, welche Entitäten bei Ausfüh-

rung eines Testfalles tatsächlich überdeckt wurden. 
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Beispielhaft sei hier die Instrumentierung für das all-coupling-uses-Kriterium 

vorgestellt, entsprechende Instrumentierungen lassen sich in der Literatur [53] 

auch für die weiteren kopplungsbasierten Kriterien finden. 

Instrumentierung für das all-coupling-uses-Kriterium nach [53] 

Zunächst werden zwei Arrays vom Typ Integer angelegt: 

 CallTab[] speichert dabei für jedes Kopplungspaar die jeweilige Ausfüh-

rungsanzahl und 

 LastDef[] vermerkt für jede Kopplungsvariable die Programmstelle, an 

der die jüngste Wertzuweisung an diese Kopplungsvariable (coupling-

def) erfolgte. 

An jeder Aufrufstelle (call-site) wird durch Einfügen der Methode                

SetCurrent(x, y) jedem beim Aufruf übergebenen Parameter x der entsprechende 

formale Parameter y der aufgerufenen Methode zugeordnet. Dies ist notwen-

dig, um in der aufgerufenen Methode feststellen zu können, mit welchen Para-

metern der Aufruf erfolgte. Die Funktion CurrentOf(y) liefert zu gegebenem for-

malen Parameter y entsprechend den Parameter x zurück. 

Wird nun in der aufgerufenen Methode eine Verwendung des formalen Para-

meters y (coupling-use) erreicht, so wird das Array CallTab[] an der Stelle des 

eben überdeckten Kopplungspaars um 1 erhöht. Das Kopplungspaar folgt da-

bei eindeutig aus dem coupling-def und dem erreichten coupling-use. Die In-

formation, um welches coupling-def es sich handelt, kann dabei dem Array 

LastDef[] entnommen werden. 

Aus dem Array CallTab[] kann dann nach Ausführung aller Testfälle die Über-

deckung gemäß dem all-coupling-uses-Kriterium abgelesen werden. In Abbil-

dung 15 ist ein Beispielprogramm mit der beschriebenen Instrumentierung 

skizziert. 
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Abbildung 15: Instrumentierung des all-coupling-uses-Kriteriums am Beispiel 

 

Im Beispiel ist eine Kopplungsvariable 𝑥 zu erkennen, die an zwei Programm-

stellen (𝑥 = 2 und 𝑥 = 4) definiert wird. In der aufgerufenen Methode B(int y) 

wird die übergebene Variable ebenfalls an zwei Stellen (p = y und q = y) verwen-

det, es existieren also insgesamt vier Kopplungspaare. An der jeweiligen Ver-

wendungsstelle wird das Array CallTab[] für das eben überdeckte Kopplungs-

paar um eins erhöht, wobei LastDef[CurrentOf(y)] die Information liefert, um 

welches coupling-def es sich handelt. 

Im Gegensatz zur statischen Analyse wird für die dynamische Analyse nicht 

nur der Quellcode benötigt, sondern auch eine lauffähige Version des zu testen-

den Programms, um auf diesem die Testfälle auszuführen. Abbildung 16 zeigt 

den Ablauf der statischen Analyse, der Instrumentierung und der dynamischen 

Analyse nach [85]. 
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Abbildung 16: Programmablauf nach [85] 

 

6.1.4 Definition der Fitnessfunktion 

Wie bereits erwähnt, verfolgt der in dieser Arbeit beschriebene, automatische 

Testfallgenerierungsansatz die Erstellung einer Testfallmenge unter Berück-

sichtigung der drei Objektive Betriebsprofiltreue (Objektiv 𝑂1), statistische Un-

abhängigkeit (Objektiv 𝑂2) und Interaktionsüberdeckung (Objektiv 𝑂3). Wäh-

rend die ersten beiden Objektive erfüllt sein müssen, um eine konservative 

quantitative Zuverlässigkeitsaussage durch statistisches Testen zu gewinnen, 

wird beim dritten Objektiv eine Maximierung angestrebt, ohne die beiden ers-

ten Kriterien zu verletzen. Betriebsprofiltreue und statistische Unabhängigkeit 

werden deswegen auch als KO-Kriterien bezeichnet. Im Folgenden wird die De-

finition der für die globale Optimierung benötigten Fitnessfunktion näher er-

läutert, die die drei genannten Objektive berücksichtigt. 
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Wie bei der Vorstellung der KO-Kriterien erwähnt, wird der Grenzwert für Ob-

jektiv 𝑂1 (dieser Grenzwert wird im Folgenden als 𝑇1 bezeichnet) durch das vor-

gegebene Signifikanzniveau 𝛼 bestimmt, der Grenzwert für 𝑂2 (dieser Grenz-

wert wird im Folgenden als 𝑇2 bezeichnet) ist die Obergrenze der erlaubten Kor-

relation. Die Grenzwerte 𝑇1 und 𝑇2 werden nun verwendet, um zu entscheiden, 

ob eine bestimmte Testfallmenge dem Betriebsprofil entspricht (also die Werte 

der Goodness-of-Fit-Metrik 𝑆1 kleiner gleich 𝑇1 sind) bzw. statistisch unabhän-

gig ist (also die Werte der Korrelationsmetrik 𝑆2 kleiner als 𝑇2 sind). Für das 

dritte Objektiv wird das all-coupling-uses-Kriterium von Jin&Offutt verwen-

det, 𝑆3 stellt demnach den relativen Anteil an überdeckten Kopplungspaaren 

dar: 

𝑆3 =
# �̈�𝑏𝑒𝑟𝑑𝑒𝑐𝑘𝑡𝑒 𝐾𝑜𝑝𝑝𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑎𝑟𝑒

# 𝐾𝑜𝑝𝑝𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑎𝑟𝑒
 

Während 𝑆3 bereits per Definition Werte im Intervall [0; 1] liefert, werden 𝑆1 

und 𝑆2 zunächst mit der folgenden Funktion 𝑁 normalisiert: 

𝑁(𝑆𝑖) = {

1 𝑓ü𝑟 𝑆𝑖 ∈ [0, 𝑇𝑖]  
   

−
0,9

𝑚𝑎𝑥𝑖 − 𝑇𝑖

∙ 𝑆𝑖 +
0,9 ∙ 𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑖 − 𝑇𝑖

für 𝑚𝑎𝑥𝑖 > 𝑇𝑖  und 𝑆𝑖 ∈ (𝑇𝑖 , 𝑚𝑎𝑥𝑖]  
 

für 𝑖 ∈ {1,2}, wobei 𝑚𝑎𝑥𝑖 den höchsten Wert von 𝑆𝑖 innerhalb einer Population 

annimmt; 𝑚𝑎𝑥𝑖 wird also für jede Population neu bestimmt. Die Normalisie-

rungsfunktion wird in Abbildung 17 grafisch veranschaulicht. 
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Abbildung 17: Normalisierungsfunktion für Metriken 𝑺𝒊, 𝒊 = {𝟏, 𝟐} 

 

Für jede Testfallmenge 𝑇𝑆 bestimmt sich die Gesamtfitness aus der gewichteten 

Summe ihrer drei (normalisierten) Objektive: 

𝐹(𝑇𝑆) = 1,0 ∙ 𝑁(𝑆1) + 1,0 ∙ 𝑁(𝑆2) + 0,1 ∙ 𝑆3 

Die nicht-stetige Normalisierungsfunktion und der Gewichtungsfaktor 0,1 für 

𝑆3 wurden so gewählt, dass Testfallmengen, die wenigstens eines der KO-Kri-

terien verletzen (d. h. 𝑁(𝑆1) < 0,9 oder 𝑁(𝑆2) < 0,9), einen Fitnesswert    

𝐹(𝑇𝑆) < 2 haben, während Testfallmengen, die beide KO-Kriterien erfüllen     

(d. h. 𝑁(𝑆1) = 𝑁(𝑆2) = 1), ein Fitnesswert 𝐹(𝑇𝑆) ≥ 2 zugewiesen wird. Da der 

dritte Summand selbst bei vollständiger Kopplungspaarüberdeckung einen 

Wert von höchstens 0,1 erreicht, kann dadurch die Verletzung eines KO-Krite-

riums nicht aufgewogen werden (im verletzten Kriterium schneidet eine solche 

Testfallmenge um mehr als 0,1 schlechter ab als eine, die das entsprechende KO-

Kriterium erfüllt). 

6.1.5 Umsetzung der genetischen Optimierung 

Nachdem bereits die allgemeine Vorgehensweise bei der Verwendung geneti-

scher Algorithmen in Kapitel 5.2 vorgestellt wurde und die verwendete Fitness-
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funktion Thema von Kapitel 6.1.4 war, wird hier noch die Umsetzung der ein-

zelnen genetischen Operatoren, die Generierung der Startpopulation und das 

verwendete Abbruchkriterium erläutert. 

Generierung der Startpopulation 

Die Größe eines Individuums, also die Anzahl an Testfällen, ist durch die vor-

her zu bestimmende, gewünschte Zuverlässigkeitsaussage vorgegeben (siehe 

Kapitel 3.2). Die Testfälle zur Erstellung eines Individuums werden gemäß dem 

vorgegebenen Betriebsprofil erzeugt. Ein auf diese Weise erzeugtes Individuum 

wird nur dann in die Startpopulation übernommen, wenn es keines der beiden 

KO-Kriterien verletzt. Jede in der Startpopulation enthaltene Testfallmenge er-

füllt also die Anforderungen zur Generierung einer quantitativen Zuverlässig-

keitsaussage. 

Abbruchkriterium 

Als Abbruchkriterium wird eine Disjunktion aus 3 Kriterien verwendet: Die 

Optimierung endet beim Auffinden einer optimalen Lösung (𝐹(𝑇𝑆) = 2,1), nach 

einer gewissen Anzahl an Iterationen ohne Verbesserung der Fitness oder einer 

festgelegten maximalen Anzahl an Iterationen. 

Selektion 

Zur Auswahl stehen sowohl die Turnierselektion als auch die fitnessproportio-

nale Selektion. 

Rekombination 

Die Rekombination zweier Individuen kann auf zwei verschiedenen Ebenen er-

folgen, einmal auf Ebene der Testfälle und einmal auf Ebene der Testdaten. 
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Im ersten Fall werden zwischen den Testfallmengen ganze Testfälle ausge-

tauscht. Dabei kann sowohl die 1-Punkt-Rekombination, die 2-Punkt-Rekombi-

nation als auch die uniforme Rekombination mit Austauschwahrscheinlichkeit 

𝑝𝑅𝑇𝐹 Verwendung finden. 

Im zweiten Fall erfolgt eine uniforme Rekombination auf Ebene der Testdaten. 

𝑝𝑅𝑇𝐷 bezeichnet dabei die Austauchwahrscheinlichkeit eines Parameterwerts.  

Mutation 

Auch die Mutation kann auf zwei verschiedenen Ebenen erfolgen. Auf Ebene 

des Testfalls wird mit einer Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑀𝑇𝐹 ein kompletter Testfall aus 

der Testfallmenge entfernt und durch einen anderen Testfall ersetzt. Der andere 

Testfall kann dabei mit gleicher Wahrscheinlichkeit entweder gemäß Betriebs-

profil zufällig neu erzeugt oder durch eine lokale Optimierung generiert wer-

den.  

Außerdem können auch die Parameterwerte eines einzelnen Testfalls mit der 

Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑀𝑇𝐷 mutiert werden. Dabei kann mit gleicher Wahrschein-

lichkeit entweder der Wert gemäß Betriebsprofil zufällig neu bestimmt oder der 

bisherige Wert durch Addition einer normalverteilten Zufallszahl. Wird dabei 

ein Wert erzeugt, der laut Betriebsprofil nicht zugelassen ist, so wird der alte 

Wert beibehalten. 

Die im Rahmen der Mutation verwendete lokale Optimierung wird nun im Fol-

genden näher vorgestellt. 
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6.2 Lokale Optimierung 

Nachdem bereits im Rahmen der statischen Datenflussanalyse die zu überde-

ckenden Entitäten identifiziert wurden, stellt sich nun die Frage, wie gezielt 

nach einem Testfall zur Überdeckung einer bestimmten, von der globalen Op-

timierung noch nicht überdeckten Entität gesucht werden kann. Dafür eignen 

sich suchbasierte Verfahren, wie die hier vorgestellte lokale Optimierung [86], 

die Lösungskandidaten anhand einer Fitnessfunktion bewertet und diese etwa 

mit Hilfe genetischer Algorithmen so optimiert, dass die jeweilige Entität nach 

Möglichkeit überdeckt wird. Auf den Ablauf der genetischen Optimierung 

wird erst am Ende dieses Kapitels näher eingegangen, an dieser Stelle sei nur 

zum besseren Verständnis erwähnt, dass es sich bei einem Individuum um ei-

nen einzelnen Testfall und nicht wie bei der globalen Optimierung um eine 

ganze Testfallmenge handelt. 

Die erwähnte Fitnessfunktion unterscheidet sich dabei je nach Art des gewähl-

ten Überdeckungskriteriums. Sie drückt den Abstand zwischen gewünschtem 

und tatsächlichem Verlauf eines zu bewertenden Testfalls aus. Die Informatio-

nen über den tatsächlichen Verlauf können aus der bereits erfolgten Instrumen-

tierung des Codes gewonnen werden. Die Fitnessfunktionen werden so kon-

struiert, dass das Optimum bei 0 liegt, d. h. dass der aktuelle Testfall die ge-

wünschte Entität überdeckt. Dies ist gleichzeitig ein Abbruchkriterium für die 

Optimierung. 

Vor der Definition der Fitnessfunktion werden die Testkriterien nach der Art 

der zu überdeckenden Entität klassifiziert [87]: 

Knoten-orientierte Verfahren: Bei diesen Verfahren ist die Überdeckung eines 

bestimmten Knotens im Kontrollflussgraphen das Ziel, wobei der Teilpfad zu 

diesem Knoten keine Rolle spielt. Ein Vertreter dieses Verfahrens ist die Anwei-

sungsüberdeckung oder call-coupling nach Jin&Offutt. 
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Pfad-orientierte Verfahren: Diese haben die Überdeckung eines bestimmten 

Pfads durch den Kontrollflussgraphen zum Ziel. Zu diesen Verfahren zählt die 

Pfadüberdeckung. 

Knoten-Knoten-orientierte Verfahren: Bei diesen Verfahren ist das Ziel die 

Ausführung eines Pfades, der zwei Knoten in einer bestimmten Reihenfolge 

enthält. Dabei ist es irrelevant, welcher Teilpfad zum ersten Knoten und wel-

cher Teilpfad vom ersten zum zweiten Knoten durchlaufen wird. Vertreter die-

ses Verfahrens sind sowohl das all-coupling-defs-Kriterium als auch das all-

coupling-uses-Kriterium. 

Knoten-Pfad-orientierte Verfahren: Bei diesen Verfahren muss zunächst ein 

bestimmter Knoten im Kontrollflussgraphen überdeckt werden, wobei der Teil-

pfad zu diesem Knoten beliebig gewählt werden kann. Anschließend muss von 

diesem Knoten ein spezifischer Teilpfad ausgeführt werden. Zu den Vertretern 

dieses Verfahrens zählt das all-coupling-paths-Kriterium. 

Die Fitnessfunktion besteht aus zwei Teilzielen, nämlich der sogenannten An-

näherungsstufe (engl.: approximation level) und der (normierten) lokalen Ab-

standsfunktion (engl.: local distance) [88]. 

Annäherungsstufe 

Die Annäherungsstufe berechnet sich bei Knoten-orientierten Verfahren aus der 

Anzahl an Verzweigungsknoten, die zwischen einem von dem Testfall über-

deckten Knoten und dem Zielknoten liegen. Es werden dabei nur Verzwei-

gungsknoten mitgezählt, bei denen mindestens eine Kante zum endgültigen 

Verfehlen des Zielknotens führt. Dabei wird ab dem Knoten gezählt, ab dem 

der Testverlauf das Testziel nicht mehr erreichen kann. Für diesen Knoten wird 

dann auch die weiter unten beschriebene lokale Abstandsfunktion berechnet. 

Für Pfad-orientierte Verfahren existieren laut [89] zwei Alternativen zur Berech-

nung der Annäherungsstufe. Bei der ersten Alternative erfolgt die Berechnung 
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auf Basis der Länge des identischen Teilpfads, der vom Startknoten des zu über-

deckenden Pfades ausgeht. Die lokale Abstandsfunktion wird hierbei für den 

Knoten bestimmt, ab welchem die Ausführung erstmals vom gewünschten Pfad 

abweicht. Bei der zweiten Alternative werden alle identischen Teilpfade bei der 

Berechnung der Annäherungsstufe berücksichtigt. Die lokale Abstandsfunk-

tion wird ebenfalls für den Knoten berechnet, ab dem die Ausführung erstmals 

vom gewünschten Pfad abweicht. 

Knoten-Knoten-orientierte Verfahren basieren auf zweimaliger Anwendung 

des Knoten-orientierten Verfahrens. Nach Überdeckung des ersten Knoten, 

wird die Fitnessfunktion für die Überdeckung des zweiten Knotens berechnet. 

Dabei wird darauf geachtet, dass der erste Knoten während der Optimierung 

weiterhin überdeckt wird. 

Knoten-Pfad-orientierte Verfahren sind eine Kombination aus dem Knoten- 

und dem Pfad-orientierten Verfahren. Die Berechnung der Fitnessfunktion er-

folgt bis zur Überdeckung des Anfangsknotens nach dem Knoten-orientierten 

Verfahren, woraufhin eine Optimierung gemäß den Pfad-orientierten Verfah-

ren angeschlossen wird. 

Lokale Abstandsfunktion 

Der zweite Teil der Fitnessfunktion ist die lokale Abstandsfunktion. Sie wird, 

wie oben beschrieben, jeweils für den Verzweigungsknoten berechnet, ab dem 

die Ausführung vom gewünschten Testziel abweicht. Der Wert dieser lokalen 

Abstandsfunktion soll anzeigen, wie weit die in dem Knoten ausgewertete Be-

dingung von einem gewünschten Wert abweicht. Ein gewünschter Wert ist da-

bei ein Wert, der zur Ausführung des gewünschten Ausgangszweigs des Ver-

zweigungsknotens führt. 

Die lokale Abstandsfunktion wird abhängig vom Prädikat im Verzweigungs-

knoten bestimmt. Dabei kann ein solches Prädikat entweder atomar oder aus 
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mehreren Prädikaten zusammengesetzt sein. Tabelle 3 zeigt die Definition die-

ser lokalen Abstandsfunktion für atomare Prädikate [90], wobei hier o. B. d. A. 

davon ausgegangen wird, dass das Prädikat zu 𝑤𝑎ℎ𝑟 ausgewertet werden soll; 

für den Fall, dass eine Auswertung zu 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ gewünscht ist, lässt sich eine ähn-

liche lokale Abstandsfunktion angeben. 𝐾 ist dabei eine Fehlerkonstante, die für 

den Fall, dass das Prädikat zu 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ auswertet, hinzuaddiert wird, 𝑎 und 𝑏 

sind konkrete Werte primitiver, numerischer Datentypen. 

Element Lokale Abstandsfunktion 

𝑏𝑜𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐 𝛩𝑏𝑜𝑜𝑙(𝑐) = {
0,                       𝑐 = 𝑤𝑎ℎ𝑟
𝐾,                         𝑐 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ

 

𝑎 = 𝑏 𝛩=(𝑎, 𝑏) = {
0,                        |𝑎 − 𝑏| = 0
|𝑎 − 𝑏| + 𝐾, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

 

𝑎 ≠ 𝑏 𝛩≠(𝑎, 𝑏) = {
0,                         |𝑎 − 𝑏| ≠ 0
𝐾,                   𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

 

𝑎 < 𝑏 𝛩<(𝑎, 𝑏) = {
0,                           𝑎 − 𝑏 < 0
|𝑎 − 𝑏| + 𝐾, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

 

𝑎 ≤ 𝑏 𝛩≤(𝑎, 𝑏) = {
0,                           𝑎 − 𝑏 ≤ 0
|𝑎 − 𝑏| + 𝐾, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

 

𝑎 > 𝑏 𝛩>(𝑎, 𝑏) = {
0,                           𝑏 − 𝑎 < 0
|𝑏 − 𝑎| + 𝐾, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

 

𝑎 ≥ 𝑏 𝛩≥(𝑎, 𝑏) = {
0,                           𝑏 − 𝑎 ≤ 0
|𝑏 − 𝑎| + 𝐾, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

 

 

Tabelle 3: Lokale Abstandsfunktion für atomare Prädikate nach [90] 

 

In Tabelle 4 werden die lokalen Abstandsfunktionen [90] für die klassischen 

Verknüpfungsoperatoren ∧ (Und) und ∨ (Oder) definiert, wobei 𝐴 und 𝐵 jeweils 

atomare oder zusammengesetzte Prädikate bezeichnen. 
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Verknüpfung Lokale Abstandsfunktion 

𝐴 ∧ 𝐵 Θ∧Summe(𝐴, 𝐵) = Θ(𝐴) + Θ(𝐵) 

𝐴 ∨ 𝐵 Θ∨(𝐴, 𝐵) = Min(Θ(𝐴),  Θ(𝐵)) 

 

Tabelle 4: Lokale Abstandsfunktionen für logische Verknüpfungsoperatoren nach [90] 

 

Hier wird auch der Zweck der oben erwähnten Fehlerkonstanten 𝐾 klar: Sie 

wurde eingeführt für den Fall, dass bei einer Und-Verknüpfung mit lokaler Ab-

standsfunktion Θ∧Summe(𝐴, 𝐵) bereits eines der beiden Prädikate A oder B zu 

wahr ausgewertet wird (Θ(𝐴) oder Θ(𝐵) ist dann also 0). Dieses gefundene Op-

timum für eines der Prädikate 𝐴 oder 𝐵 soll während des Optimierungsvor-

gangs möglichst nicht wieder zugunsten eines Lösungskandidaten verworfen 

werden, bei denen beide Prädikate zu falsch ausgewertet werden. Die Fehler-

konstante K erschwert in diesem Fall das Verlassen eines Optimums für 𝐴 oder 

𝐵, indem sie genau solche Lösungskandidaten zusätzlich bestraft, die keines der 

beiden Prädikate erfüllen. 

In [90] wird außerdem noch eine alternative lokale Abstandsfunktion der Und-

Verknüpfung vorgeschlagen, bei der statt der Summe das Maximum der Werte 

der lokalen Abstandsfunktion verwendet wird, wie Tabelle 5 zu entnehmen ist. 

Verknüpfung Lokale Abstandsfunktion 

𝐴 ∧ 𝐵 Θ∧ Max(𝐴, 𝐵) = Max(Θ(𝐴), Θ(𝐵)) 

 

Tabelle 5: Alternative Verknüpfung durch Maximumbildung nach [90] 

 

Die lokale Abstandsfunktion Θ∧ Max(𝐴, 𝐵) liefert häufiger Plateaus als die Vari-

ante Θ∧ Summe(𝐴, 𝐵), da nur der größere der beiden Werte das Ergebnis beein-

flusst. Solche Plateaus können zu Problemen bei der Optimierung führen, da an 
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diesen Stellen keine Informationen für eine zielgerichtete Suche im Rahmen ei-

ner lokalen Optimierung zur Verfügung stehen. Deswegen empfiehlt es sich, 

bei der Berechnung der lokalen Abstandsfunktion die Variante 

Θ∧ Summe(𝐴, 𝐵) zu verwenden. 

Die beschriebenen lokalen Abstandsfunktionen werden nun in einem nächsten 

Schritt normalisiert. Von einer Normalisierungsfunktion 𝜔(𝑥), die als Eingabe 

eine reelle Zahl 𝑥 erhält und diese auf einen Wert im Bereich von  [0; 1] abbildet, 

wird folgende Eigenschaft gefordert:  

𝑥𝑖 < 𝑥𝑗 ⟺ 𝜔(𝑥𝑖) < 𝜔(𝑥𝑗) 

Im Folgenden werden zwei der gebräuchlichsten Normalisierungsfunktionen 

genannt, wobei 𝛼 bzw. 𝛽 frei wählbare Konstanten mit 𝛼 > 1 und 𝛽 > 0  sind: 

     𝜔1(𝑥) = 1 − 𝛼−𝑥 

𝜔2(𝑥) =
𝑥

𝑥 + 𝛽
 

In Abbildung 18 ist der Verlauf der Normalisierungsfunktionen nahe dem Op-

timum der Funktionen beim Wert 0 zu sehen. Bei Verwendung von 𝜔1 mit      

𝛼 = 1,001 ist ein nahezu linearer Anstieg der Normalisierungsfunktion zu be-

obachten. Andere Parameterwerte für 𝛼 führen zu sehr steilen bzw. sehr flachen 

Anstiegen nahe dem Wert 0. Dabei bedeutet eine flachere Kurve einen geringe-

ren Unterschied in den normalisierten Werten zweier Eingabewerte. Bedingt 

durch die begrenzte Rechengenauigkeit kann dies bei sehr nahen Eingabewer-

ten 𝑥 und 𝑥 + 𝜀 (mit kleinem 𝜀) eine Abbildung auf den gleichen Normalisie-

rungswert zur Folge haben, wodurch die geforderte Eigenschaft an die Norma-

lisierungsfunktion verletzt wird. Eine zielgerichtete Suche ist damit nicht mehr 

möglich. An dieser Stelle bietet es sich an, den Parameter für die Normalisie-

rungsfunktionen entsprechend anzupassen, um den Optimierungsprozess wei-

ter fortführen zu können. 
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Abbildung 18: Normalisierungsfunktionen 𝝎𝟏 und 𝝎𝟐 für  

verschiedene Werte der Parameter α und β 

 

Fitnessfunktion 

Die eingesetzte Fitnessfunktion ist, wie bereits erwähnt, eine Kombination aus 

der Annäherungsstufe, die positive, ganzzahlige Werte annehmen kann, und 

der normalisierten lokalen Abstandsfunktion. 

𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐴𝑛𝑛äℎ𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑢𝑓𝑒 + 𝜔(𝑙𝑜𝑘. 𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛) 

Durch die Normalisierung der lokalen Abstandsfunktion ist gewährleistet, dass 

die Annäherungsstufe eine höhere Priorität als die lokale Abstandsfunktion 

aufweist. Ein Testfall mit einer stärkeren Annäherung wird also immer besser 

bewertet als einer mit einer schwächeren, unabhängig vom Wert der lokalen 

Abstandsfunktion. Bei Ausführung des gewünschten Testziels nimmt die Fit-

nessfunktion den Wert 0 an. 

Genetische Optimierung 

Die lokale Optimierung wird, wie auch die globale Optimierung, mittels gene-

tischer Algorithmen durchgeführt. Jedes Individuum in der Population stellt 

hier, wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt, einen einzelnen Testfall dar. 
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Der genetische Algorithmus verwendet neben der oben beschriebenen Fitness-

funktion einige der in Kapitel 6.1.5 eingeführten Mutationsoperatoren. So wer-

den mit dem uniformen Rekombinationsoperator die Eingabewerte von Test-

fällen für denselben Parameter mit Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑅𝑇𝐷 vertauscht. Eine 

Mutation eines Eingabewerts findet mit Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑀𝑇𝐷 statt. Dabei 

wird mit gleicher Wahrscheinlichkeit entweder der Eingabewert zufällig neu 

erzeugt oder der bisherige Wert verändert, indem eine normalverteilte Zufalls-

zahl hinzuaddiert wird. Außerdem findet auch hier der Elitismusoperator Ver-

wendung. Die Optimierung terminiert entweder dann, wenn ein Testfall gefun-

den wurde, der die gesuchte Entität überdeckt oder längere Zeit keine Verbes-

serung bei der Fitnessfunktion beobachtet wurde. Ein eventuell gefundener 

Testfall wird dann wiederum in die globale Optimierung im Rahmen der Mu-

tation eingefügt. 

Problematisch bei der lokalen Optimierung sind Fitnesslandschaften mit ausge-

prägten Plateaus, also Bereichen in denen die Fitness den gleichen Wert auf-

weist, und damit keine Anhaltspunkte existieren, in welche Richtung die Opti-

mierung fortzusetzen ist. Im schlimmsten Fall degeneriert die Optimierung 

dann zu einer rein zufälligen Suche. In [91]–[95] werden Möglichkeiten zur Lö-

sung dieses Problems für den Fall vorgeschlagen, dass die Verzweigungsbedin-

gung nur aus einer booleschen Variablen (ein sogenanntes flag) besteht. 

6.3 Testfallausführung 

Zur Ausführung des instrumentierten Quellcodes sind außerdem noch die au-

tomatische Generierung von Testtreibern und eine parallele Ausführung der 

Testfälle hilfreich. Ein solcher Ansatz wurde in [96] entwickelt. 
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6.3.1 Automatische Testtreibergenerierung 

Zur automatischen Testtreibergenerierung stehen prinzipiell zwei Varianten 

zur Verfügung, die indirekte und die direkte Codeausführung. 

Indirekte Codeausführung 

Bei der indirekten Codeausführung werden die zu testenden Klassen zuerst 

kompiliert und anschließend das kompilierte Programm in einer eigenen Lauf-

zeitumgebung ausgeführt. In C# etwa kann dafür eine sogenannte AppDomain 

verwendet werden.  

Eine AppDomain ist eine Anwendungsdomäne, die eine isolierte Laufzeitumge-

bung für ein Programm darstellt. Für jeden Testfall würde innerhalb des Test-

treibers eine eigene AppDomain erzeugt. Dies hat einige Vorteile: Zum einen 

kann ein Testtreiber, der fehlerhafte Methoden in einer AppDomain ausführt, 

durch diese nicht zum Absturz gebracht werden. Wichtiger für den hier vorlie-

genden Anwendungsfall ist die Tatsache, dass bei Neuerstellung einer AppDo-

main der komplette Speicher innerhalb der AppDomain zurückgesetzt wird. Die 

Testfallausführung erfolgt also unabhängig, vorausgesetzt es finden keine wei-

teren Schreibzugriffe auf Dateien oder Datenbanken statt. 

Das Erzeugen einer eigenen AppDomain nimmt jedoch relativ viel Zeit in An-

spruch, so dass bei kurzen Testfällen deren Erzeugung um ein Vielfaches länger 

dauert als die Ausführung des eigentlichen Testfalls. Da für den hier beschrie-

benen Ansatz eine große Zahl an Testfallausführungen notwendig ist, wurde 

auf die Verwendung von AppDomains verzichtet. 

Direkte Codeausführung 

Bei der direkten Codeausführung werden sowohl die Aufrufe der zu testenden 

Methoden als auch das Auslesen der Ergebnisse der Überdeckungsmessung di-

rekt im Testtreiber implementiert. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die 
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Funktionen bestehender Testframeworks verwendet werden können, was das 

Ausführen der Testtreiber und das Zusammenführen der Ergebnisse verein-

facht. 

Diese Testframeworks stellen Methoden zur Verfügung, die den Kontext vor 

jedem Test initialisieren, die Testmethoden aufrufen und die Ergebnisse ver-

gleichen. Die drei verbreitetsten Frameworks zur Testausführung für C# sind 

das in dieser Arbeit verwendete NUnit [97], außerdem noch MSTest und xUnit. 

Herausforderungen bei der automatischen Testtreibergenerierung betreffen 

den Aufruf von Objektmethoden, die Initialisierung von nicht-primitiven Para-

metern und das Zurücksetzen von Klassenvariablen. 

Aufruf von Objektmethoden 

Wenn es sich bei der zu testenden Methode um eine Klassenmethode handelt, 

so kann der Aufruf einfach über Klassenname.Methodenname() erfolgen. Etwas 

problematischer ist der Fall bei Objektmethoden. Hier muss zunächst ein Objekt 

mit einem vorhandenen Konstruktor erzeugt werden, bevor die Methode auf-

gerufen werden kann. Üblicherweise wird der Standard-Konstruktor verwen-

det. Der Benutzer hat jedoch auch die Möglichkeit, einen anderen Konstruktor 

auszuwählen und gegebenenfalls Parameter zur Initialisierung vorzugeben. 

 

Initialisierung nicht-primitiver Parameter 

Ähnliches gilt für die Übergabeparameter aufgerufener Methoden. Solange es 

sich nur um primitive Datentypen handelt, kann eine einfache Wertzuweisung 

erfolgen. Hat der Übergabeparameter den Typ einer Klasse, so muss auch hier 

wieder zunächst ein Objekt mit Hilfe eines Konstruktors erzeugt und an die 

Methode übergeben werden. Für die Wahl der Konstruktoren gilt dasselbe wie 

beim Aufruf von Objektmethoden. 



100 

 

Zurücksetzen von Klassenvariablen 

Der Testansatz fordert eine unabhängige Ausführung der Testfälle. Das bedeu-

tet insbesondere, dass das Testobjekt vor Ausführen eines jeden Testfalls in den 

gleichen Ausgangszustand versetzt wird. Gewährleistet wird das durch Zu-

rücksetzen sämtlicher statischer Variablen auf ihren ursprünglichen Wert nach 

Ausführung eines jeden Testfalls. 

Die Testtreiber stellen außerdem sicher, dass die Informationen über die in jeder 

Testfallmenge überdeckten Entitäten gesammelt werden und diese Werte dem 

genetischen Algorithmus zur Berechnung der Fitnessfunktion zur Verfügung 

stehen. 

6.3.2 Parallele Ausführung von Testfällen 

Durch die Verwendung der Testframeworks kann die Ausführung und Aus-

wertung der Testfälle bereits deutlich vereinfacht werden. Eine weitere Überle-

gung besteht darin, dass die Testfälle nicht mehr nur auf einer CPU bzw. einem 

CPU-Kern ausgeführt werden, sondern dass die Ausführung von Testfällen pa-

rallelisiert durch mehrere CPU-Kerne bzw. sogar mehrere verbundene Rechner 

erfolgen und damit die Optimierung deutlich beschleunigt werden kann. 

Bei der Umsetzung dieses Ansatzes sind allerdings einige Besonderheiten zu 

beachten; diese betreffen die Verteilung der Arbeit auf mehrere Kerne bzw. 

Rechner, das Zusammenführen der Ergebnisse und das Behandeln der Situa-

tion, in der ein beteiligter Rechner ausfällt. Diese Herausforderungen können 

durch die Verwendung eines Werkzeugs wie etwa Quartz.NET gelöst werden. 

Quartz.NET 

Quartz.NET ist ein Open-Source Job-Scheduler, mit dessen Hilfe ein Benutzer 

Aufgabenpakete in eine Queue einfügen kann, welche dann von den beteiligten 

Rechnern automatisch abgearbeitet werden [98]. Das sogenannte Clustering-
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Feature, welches datenbankgestützt die Aufgaben an die einzelnen Rechner im 

Netzwerk verteilt, unterstützt außerdem noch Load-Balancing und Fail-Over. 

Load-Balancing bedeutet, dass die Aufgaben nach einem First-Come-First-

Serve-Prinzip an die einzelnen Rechner verteilt werden. Somit ist gewährleistet, 

dass jeder Rechner ausgelastet ist, solange es Aufgaben in der Queue gibt. 

Fail-Over ermöglicht es Rechnern, Aufgaben von anderen Rechnern zu über-

nehmen, falls diese eine Aufgabe in einem bestimmten Zeitintervall nicht zu 

Ende geführt haben, also insbesondere, wenn diese ausgefallen sind. 

Zunächst werden also die Testtreiber für eine zu testende Methode automatisch 

generiert und mit ihren jeweiligen Testdaten als sogenannter Job in der Queue 

abgespeichert. Die beteiligten Rechner entnehmen dann nacheinander die Jobs 

aus der Queue und schreiben berechnete Ergebnisse in die Datenbank zurück. 

Wird ein Job nicht in einer bestimmten Zeit fertiggestellt, so kann ein anderer 

Rechner die Abarbeitung übernehmen. Der Hauptrechner, der für die Erzeu-

gung der Testtreiber sorgt, sammelt die Ergebnisse und stellt sie dem geneti-

schen Algorithmus für die Fitnessberechnung zur Verfügung. 
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7 Adaptionen des kopplungsbasierten 

Testens 

Die in Kapitel 4.3.2 vorgestellten kopplungsbasierten Testkriterien haben den 

Nachteil, dass alle jeweils zu überdeckenden Entitäten den gleichen Einfluss auf 

die Überdeckungsmessung haben, was den Tester in einigen Szenarien vor be-

sondere Herausforderungen stellt. Für jedes dieser im Folgenden beschriebenen 

Szenarien wurde deswegen jeweils eine eigene Adaption des all-coupling-uses-

Kriteriums entwickelt. Die Adaptionen wurden in [30], [31] veröffentlicht. 

Szenario 1 

Da die Testfälle gemäß einem zugrundeliegenden Betriebsprofil generiert wer-

den, kann die Wahrscheinlichkeit bestimmte Kopplungspaare zu überdecken 

im Falle einer extrem ungleichmäßigen Verteilung sehr niedrig sein. In solchen 

Fällen ist es unrealistisch, eine vollständige Überdeckung aller Kopplungspaare 

zu erreichen. Stattdessen wird versucht, für jede Kopplungsdefinition wenigs-

tens ein zugehöriges Kopplungspaar zu überdecken, wobei die Testfälle mög-

lichst gleichmäßig auf die Kopplungsdefinitionen verteilt werden. Offensicht-

lich kann es bei dieser Teststrategie dazu kommen, dass einige Kopplungs-

paare, die in kritischen Szenarien enthalten sind, gar nicht überdeckt werden, 

weswegen die Anwendung dieser Adaption im Falle sicherheitskritischer Sys-

teme nicht empfohlen wird. Details zu diesem Ansatz werden in Kapitel 7.1 be-

schrieben. 

Szenario 2 

Auch im Falle einer vollständigen Überdeckung der Kopplungspaare, können 

die Testfälle sehr ungleichmäßig auf die einzelnen Kopplungspaare verteilt 

sein. Hier wird versucht, die Testfälle so zu wählen, dass die Kopplungspaare 
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möglichst gleich häufig überdeckt werden, so dass die zugrundeliegenden Sze-

narien alle eine ähnliche Chance haben, auf Korrektheit überprüft zu werden. 

Diese Strategie wird in Kapitel 7.2 vorgestellt. 

Szenario 3 

Es ist zudem unrealistisch anzunehmen, wie bisher geschehen, dass alle Vari-

ablen einer Software für die Sicherheit in gleichem Maße relevant sind. Im Ge-

genteil, das Verhalten einer Software hängt im Allgemeinen sehr stark von der 

korrekten Verwendung einiger bestimmter Variablen ab, im Falle sicher-

heitskritischer Anwendungen etwa spezieller, kritischer Prozessvariablen. 

Diese müssen zu Beginn, typischerweise durch Fehlerbaumanalysen, identifi-

ziert und in der Folge auch intensiver getestet werden als verhältnismäßig un-

kritische Variablen. Dieser Ansatz wird schließlich in Kapitel 7.3 näher erläu-

tert. 

7.1 Adaption 1: Gleichmäßige Überdeckung von Kopplungsdefinitio-

nen 

Wie bereits erwähnt wird hier angenommen, dass eine vollständige Kopplungs-

paarüberdeckung unrealistisch ist. In diesem Fall sollte die Testfalloptimierung 

anstreben, jede Kopplungsdefinition wenigstens einmal zu überdecken, d. h. 

ein zur Kopplungsdefinition zugehöriges Kopplungspaar zu überdecken. Zu-

sätzlich sollten Testfälle die zu den Kopplungsdefinitionen gehörenden Kopp-

lungspaare in vergleichbarem relativen Anteil überdecken. 

Zu diesem Zweck wurde der ursprüngliche Fitnessfaktor 𝑆3 zu 𝑆3
′  modifiziert: 

𝑆3
′ = 𝑆3 ∙

∑ (1 −
|𝑐𝑖 − 𝑐̅|

𝑚𝑎𝑥(𝑐𝑖 , 𝑐̅)
)𝑛

𝑖=1

𝑛
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wobei 

 𝑛 die Gesamtzahl an Kopplungsdefinitionen bezeichnet, 

 für 𝑖 ∈  {1, … , 𝑛}, jedes 𝑐𝑖 den relativen Anteil an bereits überdeckten 

Kopplungspaaren zu Kopplungsdefinition 𝑖 bezeichnet, 

 𝑐̅ den Durchschnitt dieser relativen Anteile über alle Kopplungsdefiniti-

onen bezeichnet, d. h. 𝑐̅ =
1

𝑛
∙ ∑ 𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

Für beliebige 𝑖 ist der Gewichtungsfaktor 1 −
|𝑐𝑖−𝑐|̅

𝑚𝑎𝑥(𝑐𝑖,𝑐)̅
 in Abbildung 19 als Funk-

tion von 𝑐𝑖 dargestellt. 

 

Abbildung 19: Gewichtungsfaktor als Funktion von 𝒄𝒊 

 

Dieser Gewichtungsfaktor nimmt folgende Werte an: 

 0, für 𝑐𝑖 = 0, d. h. falls für eine bestimmte Kopplungsdefinition 𝑖 noch 

kein zugehöriges Kopplungspaar überdeckt wurde (schlechteste Situa-

tion), 

 1, für 𝑐𝑖 = 𝑐̅, d. h. falls der relative Anteil überdeckter Kopplungspaare zu 

Kopplungsdefinition 𝑖 genau dem durchschnittlichen Wert 𝑐̅ über alle 

Kopplungsdefinitionen entspricht (beste Situation). 
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In anderen Worten: Im ersten Fall werden Testfallmengen bestraft, wenn sie 

Kopplungsdefinition 𝑖 nicht überdecken, während im zweiten Fall Testfallmen-

gen besonders stark belohnt werden, wenn sie Kopplungsdefinition 𝑖 relativ ge-

nauso häufig wie alle anderen Kopplungsdefinitionen überdecken. 

Der Optimierungsprozess, der den adaptierten Fitnessfaktor 𝑆3
′  verwendet, be-

vorzugt also bisher noch unüberdeckte Kopplungsdefinitionen und versucht 

die Kopplungsdefinitionen möglichst gleichmäßig zu überdecken, wobei wei-

terhin eine hohe Kopplungspaarüberdeckung gewährleistet ist. 

7.2 Adaption 2: Gleichmäßige Überdeckung von Kopplungspaaren 

Auch im Falle vollständiger Kopplungspaarüberdeckung kann die Häufigkeit, 

mit der ein bestimmtes Kopplungspaar ausgeführt wird, stark variieren. Hier 

könnte entweder versucht werden, die Gesamtzahl an Testfällen zu reduzieren, 

wobei immer noch eine vollständige Überdeckung erreicht wird (was für diese 

Arbeit allerdings nicht infrage kommt), oder der Optimierungsprozess dahin-

gehend geändert werden, dass die Kopplungspaare möglichst gleich häufig 

überdeckt werden. 

Letzteres kann etwa dadurch erreicht werden, dass der ursprüngliche Fitness-

faktor 𝑆3 durch einen neuen Fitnessfaktor 𝑆3
′′ ersetzt wird: 

𝑆3
′′ = 𝑆3 ∙

∑ (1 −
|𝑛𝑖 − �̅�|

𝑚𝑎𝑥(𝑛𝑖 , �̅�)
)𝑚

𝑖=1

𝑚
 

wobei 

 m die Gesamtzahl an Kopplungspaaren bezeichnet, 

 für 𝑖 ∈  {1, … , 𝑚}, 𝑛𝑖 die Anzahl an Testfällen bezeichnet, die Kopplungs-

paar 𝑖 überdecken, 
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 �̅� die durchschnittliche Anzahl an Testfällen über alle Kopplungspaare 

bezeichnet, d. h. �̅� =
1

𝑚
∙ ∑ 𝑛𝑖

𝑚
𝑖=1 . 

Für beliebige 𝑖 ist der Gewichtungsfaktor 1 −
|𝑛𝑖−�̅�|

𝑚𝑎𝑥(𝑛𝑖,�̅�)
 in Abbildung 20 als Funk-

tion von 𝑛𝑖 dargestellt. 

 

Abbildung 20: Gewichtungsfaktor als Funktion von 𝒏𝒊 

 

Dieser Gewichtungsfaktor nimmt folgende Werte an: 

 0, für 𝑛𝑖 = 0, d. h. falls Kopplungspaar 𝑖 bisher noch gar nicht überdeckt 

wurde, 

 1, für 𝑛𝑖 = �̅�, d. h. falls Kopplungspaar 𝑖 genau so häufig überdeckt 

wurde, wie es dem Durchschnitt über alle Kopplungspaare entspricht. 

In anderen Worten: Im ersten Fall werden Testfallmengen bestraft, die Kopp-

lungspaar 𝑖 überhaupt nicht überdecken, während im zweiten Fall solche Test-

fallmengen besonders stark belohnt werden, die Kopplungspaar 𝑖 genau durch-

schnittlich häufig überdecken. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Optimierungsprozess nun die Erzeu-

gung von Testfällen bevorzugt, die bisher unterdurchschnittlich häufig über-
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deckte Kopplungspaare überdecken. Andererseits werden Testfallmengen be-

straft, wenn sie Kopplungspaare überdurchschnittlich häufig überdecken, 

wodurch eine gleichmäßige Überdeckung aller Kopplungspaare unterstützt 

wird. 

Dieser Ansatz kann auch dazu verwendet werden, eine gleichmäßige Überde-

ckung über alle Kopplungsdefinitionen zu gewährleisten, wenn für 𝑚 stattdes-

sen die Anzahl an Kopplungsdefinitionen und für 𝑛𝑖 die Anzahl an Testfällen, 

die Kopplungsdefinition 𝑖 überdecken, eingesetzt wird. 

7.3 Adaption 3: Unterschiedliche Relevanz von Kopplungspaaren 

Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen können einige Variablen das Verhal-

ten stärker beeinflussen als andere. Dies impliziert dann natürlich unterschied-

liche Testanforderungen für verschiedene Prozessvariablen, ein Aspekt, der bei 

den bisherigen Ansätzen noch nicht berücksichtigt wurde. Zu diesem Zweck 

wurde eine weitere Adaption entwickelt, die das Testen kritischer Variablen 

verstärkt, indem die zugehörigen Kopplungspaare bei der Testfallgenerierung 

bevorzugt werden. Die Adaption berücksichtigt für jedes Kopplungspaar 𝑖 die 

folgenden Parameter: 

 Ein Gewicht 𝑤𝑖, welches die Priorität des Testens von Kopplungspaar 𝑖 

widerspiegelt und die Generierung von Testfällen belohnt, welche 𝑖 über-

decken. Die Prioritäten können dabei auf Basis einer vorangehenden 

Fehlerbaumanalyse gewonnen werden, die die Kritikalität der einzelnen 

Variablen bestimmt. 

 Eine Zielzahl 𝑡𝑖 für die Anzahl an Ausführungen von Kopplungspaar 𝑖; 

sobald die Zielzahl für ein bestimmtes Kopplungspaar erreicht wird, wer-

den zusätzliche Überdeckungen nicht mehr durch das mit 𝑤𝑖 bezeichnete 
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Gewicht belohnt. Einerseits sollte die Zielzahl bei höherer Variablenrele-

vanz auch entsprechend höher liegen, andererseits muss die Zielzahl na-

türlich das Auftreten der Kopplungspaare während des Betriebs berück-

sichtigen. Vorausgehendes Feedback über die erwartete Anzahl an Aus-

führungen von Kopplungspaar 𝑖 kann dabei auf Basis einer gemäß dem 

Betriebsprofil erzeugten, zufälligen Startpopulation gewonnen werden. 

Dieses Feedback kann anschließend korrigiert werden, indem die Ziel-

zahl relevanter Kopplungspaare erhöht und die Zielzahl weniger rele-

vanter Kopplungspaare verringert wird. Für sehr selten auftretende 

Kopplungspaare, also insbesondere solche, welche bei einer zufälligen 

Startpopulation gar nicht auftreten, müssen Untergrenzen für die Ziel-

zahl festgelegt werden. 

 Ein Dämpfungsfaktor  𝑑𝑖, der den Einfluss des Gewichts umso mehr re-

duziert, je öfter das entsprechende Kopplungspaar 𝑖 bereits überdeckt 

wurde. Diese Dämpfungsfaktoren werden dazu verwendet, das Testen 

von Kopplungspaaren mit identischem Gewicht auszubalancieren, in-

dem Kopplungspaare belohnt werden, die seltener als erwartet überdeckt 

wurden. 

 

Bei der dritten Adaption wird der ursprüngliche Fitnessfaktor 𝑆3 durch eine 

neue, normalisierte Metrik 𝑆3
′′′ ersetzt, die sowohl den ursprünglichen Fitness-

faktor als auch die oben beschriebenen Parameter berücksichtigt: 

𝑆3
′′′ = 𝑆3 ∙

∑ ∑
𝑤𝑖

𝑑𝑖
𝑗−1

min(𝑛𝑖,𝑡𝑖)

𝑗=1
𝑚
𝑖=1

∑ ∑
𝑤𝑖

𝑑𝑖
𝑗−1

𝑡𝑖

𝑗=1
𝑚
𝑖=1

 

wobei 

 𝑚 die Gesamtzahl an Kopplungspaaren und 
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 𝑛𝑖 die Anzahl an Testfällen bezeichnet, die Kopplungspaar 𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚) 

überdecken. 

Für weitere Hinweise zur Wahl der drei hier eingeführten Parameter sei auf das 

folgende Kapitel zur Evaluierung der Adaptionen verwiesen. 

7.4 Kombination der Adaptionen 

Tabelle 6 fasst die verschiedenen Adaptionen zusammen und gibt eine Empfeh-

lung, für welche Szenarien sich die jeweiligen Adaptionen besonders eignen. 

Erwartete 

Kopplungspaar-

überdeckung 

Szenario Empfohlene Adaption 

< 100% 

Überdeckung aller Kopplungsdefinitionen 

und gleichmäßige Überdeckung der Kopp-

lungspaare für jede Kopplungsdefinition 

Adaption 1 basierend 

auf Fitnessfaktor 𝑆3
′  

100% 
Gleichmäßige Überdeckung 

aller Kopplungspaare 

Adaption 2 basierend 

auf Fitnessfaktor 𝑆3
′′ 

100% 

Mehrfache Überdeckung von 

Kopplungspaaren gemäß 

ihrer jeweiligen Relevanz 

Adaption 3 basierend 

auf Fitnessfaktor 𝑆3
′′′ 

 

Tabelle 6: Empfohlene Adaptionen für verschiedene Szenarien 

 

Es ist außerdem möglich, die beiden Fitnesswerte 𝑆3
′  und 𝑆3

′′ nacheinander in 

einem gemeinsamen, adaptiven Ansatz zu verwenden. Für den Fall, dass Do-

mänenexperten nicht im Voraus abzuschätzen vermögen, ob eine vollständige 

Kopplungspaarüberdeckung erreicht werden kann, verwendet der genetische 

Algorithmus zunächst den Fitnessfaktor 𝑆3
′ . Sobald vollständige Kopplungs-
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paarüberdeckung erreicht wurde (𝑆3
′  hat damit den Wert 1), wird der Fitness-

faktor 𝑆3
′  durch den Fitnessfaktor 𝑆3

′′ ersetzt, wodurch nun auf eine gleichmä-

ßige Überdeckung der Kopplungspaare gemäß Adaption 2 hin optimiert wird. 
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8 Evaluierung 

In diesem Kapitel erfolgen zwei unterschiedliche Arten der Evaluierung: zum 

einen wird in den Kapiteln 8.1 und 8.2 die Praktikabilität des Ansatzes aus Ka-

pitel 6 (im Folgenden als Basisansatz bezeichnet) bzw. der Adaptionen aus Ka-

pitel 7 gezeigt, zum anderen wird das Fehlererkennungspotential der in diesen 

beiden Ansätzen verwendeten kopplungsbasierten Testkriterien bewertet. Die 

Ergebnisse der Evaluierungen aus 8.1 und 8.2 wurden in [27], [30], [31] veröf-

fentlicht. 

8.1 Anwendung und Evaluierung des Basisansatzes 

Die in diesem Kapitel verwendete Beispielanwendung besteht aus einem zent-

raler Controller (die sogenannte Control Component) und drei Dienstkompo-

nenten (Service 1, Service 2 und Service 3), die vom zentralen Controller aufge-

rufen werden. Die Anwendung verarbeitet vier unabhängige Eingabeparame-

ter vom Typ Double bzw. Integer. Abhängig von den Eingabewerten ruft der 

zentrale Controller eine oder mehrere Servicekomponenten auf und übergibt 

ihnen jeweils 8 Parameterwerte. In Abbildung 21 ist die Aufrufhierarchie gra-

fisch dargestellt. 

Das System enthält 155 Kopplungspaare; das Betriebsprofil ist, wie in Tabelle 7 

gezeigt, gegeben durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (an dieser Stelle 

könnten genauso gut die Verteilungsfunktionen verwendet werden) für jeden 

der 4 Eingabeparameter. 
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Abbildung 21: Interagierende Komponenten einer Softwareanwendung 

 

 

Eingabe- 

parameter  
Verteilung Wahrscheinlichkeits- 

dichtefunktion 

Verteilungs-

parameter  

Parameter 1  

Gleich- 

verteilung 

 

𝑓(𝑥) =
1

𝑏 − 𝑎
 

𝑎 = −10000 

𝑏 = 20000 

Parameter 2 
𝑎 = 0 

𝑏 = 1000000 

Parameter 3 Weibull- 

verteilung 
𝑓(𝑥) =

𝑎

𝑏
(

𝑥 − 𝑐

𝑏
)

𝑎−1

𝑒−(
𝑥−𝑐

𝑏
)

𝑎

 
𝑎 = 2 

𝑏 = 𝑐 = 10000 

Parameter 4 Normal- 

verteilung 
𝑓(𝑥) =

1

√2𝜋𝜎2
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  
𝜇 = 0 

𝜎 = 1000 

 

Tabelle 7: Parameter mit entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen 
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Der genetische Algorithmus wird dabei sowohl in diesem Kapitel als auch in 

Kapitel 8.2 mit den in Tabelle 8 dargestellten Operatoren und zugehörigen Pa-

rametern ausgeführt (die Bedeutung der Parameter 𝑝𝑅𝑇𝐹, 𝑝𝑅𝑇𝐷, 𝑝𝑀𝑇𝐹 und 𝑝𝑀𝑇𝐷 

wurde bereits in Kapitel 6.1.5 geschildert). Als Signifikanzniveau wurde 𝛼 = 0,1 

gewählt, als Obergrenze für den Betrag der akzeptierten Korrelation ebenfalls 

der Wert 0,1. Die Wahl der Korrelationsobergrenze orientierte sich dabei an der 

Klassifikation aus Kapitel 6.1.2.2.3, wonach bis zu einem Wert von 0,3 von einer 

schwachen Korrelation gesprochen wird. Der deutlich strengere Wert 0,1 sollte 

also zu einer weitgehend unkorrelierten Testfallmenge führen. Prinzipiell kön-

nen hier problemadäquat sowohl für das Signifikanzniveau als auch die Korre-

lationsobergrenze strengere Werte verwendet werden, wobei dadurch die Op-

timierung natürlich auch stärker eingeschränkt wird.  

Größe der Population 10 Individuen 

Abbruchkriterium 

maximaler Fitnesswert erreicht oder 

3 Iterationen ohne Fitnessverbesse-

rung oder 

10 Iterationen absolviert 

Selektion Turnierselektion mit Turniergröße 2 

Rekombination 

Testfallebene 
uniforme Rekombination mit 

𝑝𝑅𝑇𝐹 = 0,01 

Testdatenebene 
uniforme Rekombination mit 

𝑝𝑅𝑇𝐷 = 0,01 

Mutation 
Testfallebene 𝑝𝑀𝑇𝐹 = 0,001 

Testdatenebene 𝑝𝑀𝑇𝐷 = 0,001 

Elitismus 20% Eliteindividuen 

 

Tabelle 8: Parametrisierung des genetischen Algorithmus 

 

 



114 

 

Evaluierung 

Für jedes 𝑛 ∈ {1000, 3000, 10000, 20000, 50000} wurden jeweils 10 Experimente 

durchgeführt, wobei jedes Experiment aus der Generierung von 𝑛 Testfällen ge-

mäß dem vorgegebenen Betriebsprofil besteht. Anschließend wurde die Anzahl 

an überdeckten Kopplungspaaren für jedes der 50 Experimente bestimmt und 

die jeweils minimale und maximale Anzahl für jede der 5 Testfallmengengrö-

ßen in Tabelle 9 dargestellt. 

So kann zum Beispiel festgestellt werden, dass bei den 10 Experimenten, bei 

denen jeweils 10000 Testfälle generiert wurden, nur zwischen 124 und 132 der 

Kopplungspaare überdeckt werden konnten. Oder anders formuliert: Die gene-

rierten Testfallmengen waren nicht in der Lage, zwischen 23 und 31 Kompo-

nenteninteraktionen zu triggern. Potentielle Fehler, die diese nicht überdeckten 

Interaktionen (zwischen 15%-20% aller Interaktionen) betreffen, würden also 

von den jeweiligen Testfallmengen nicht erkannt werden können. Auch wenn 

sich dieser Effekt mit größeren Testfallmengen etwas relativiert, bleibt das Prob-

lem auch für die größte getestete Testfallmenge bestehen. 

𝑛 1000 3000 10000 20000 50000 

Minimum 76 97 124 136 144 

Maximum 89 109 132 141 146 

 

Tabelle 9: Minimale und maximale Anzahl an überdeckten Kopplungspaaren  

für verschiedene Testfallmengengrößen 𝒏 

 

Abbildung 22 zeigt die Ergebnisse bei Anwendung des Optimierungsansatzes 

aus Kapitel 6 mit Testfallmengengrößen von 10000 bzw. 50000 Testfällen ohne 

Verwendung der lokalen Optimierung. 
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Abbildung 22: Überdeckte Kopplungspaare für n = 10000 und n = 50000 

 ohne Verwendung der lokalen Optimierung 

 

Wie bereits erwähnt, schaffte es die beste der 10 zufälligen Testfallmengen mit 

10000 Testfällen 132 der Kopplungspaare zu überdecken. Nach der genetischen 

Optimierung verbesserte sich die Überdeckung auf 152 Kopplungspaare, was 

in etwa 98% aller möglichen Kopplungspaare entspricht. Der gleiche Ansatz mit 

50000 Testfällen erreichte eine vollständige Kopplungspaarüberdeckung, was 

nach Validierung der Testfälle zu einer konservativen Softwarezuverlässig-

keitsbewertung von 𝑝 < 9,21 ∙ 10−5 bei einer Aussagesicherheit von 𝛽 = 0,99 

führen würde. 

Abbildung 23 zeigt die Ergebnisse der Optimierung bei zusätzlicher Verwen-

dung der in [86] entwickelten lokalen Optimierung, deren Parametrisierung Ta-

belle 10 zu entnehmen ist. 

120

125

130

135

140

145

150

155

160

Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
n

za
h

l 
ü

b
er

d
ec

k
te

r 
K

o
p

p
lu

n
g

sp
aa

re

Population

Ergebnisse ohne Verwendung der lokalen Optimierung

n = 10000
n = 50000



116 

 

 

Abbildung 23: Überdeckte Kopplungspaare für n = 10000 und n = 50000  

unter Verwendung der lokalen Optimierung 

 

Größe der Population 300 Individuen 

Abbruchkriterium 

Entität überdeckt (Fitness = 0) oder 

10 Iterationen ohne Fitnessverbesserung oder 

1000 Iterationen absolviert 

Normalisierungsfunktion 𝜔2 mit 𝛽 = 1 

Selektion 
stochastisches universelles Sampling  

mit Ranking 

Rekombination uniforme Rekombination mit 𝑝𝑅𝑇𝐷  =  0,05 

Mutation 𝑝𝑀𝑇𝐷  =  0,05 

Elitismus 10% Eliteindividuen  

 

Tabelle 10: Parametrisierung der lokalen Optimierung 
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Im Vergleich zu Abbildung 22 fällt auf, dass nunmehr auch die Testfallmengen 

mit 10000 Testfällen eine vollständige Kopplungspaarüberdeckung erreichen 

und die Überdeckung bei beiden Testfallmengengrößen während des Optimie-

rungsvorgangs stärker ansteigt. Der Grund ist simpel: Der genetische Algorith-

mus ist nicht mehr darauf angewiesen, allein durch die globale Optimierung 

schwer zu überdeckende Entitäten zufällig zu erzeugen. Dadurch kann der Op-

timierungsvorgang auch bereits nach Erstellung der 5. bzw. der 7. Population, 

also bei Erreichen des Optimierungsziels, abgebrochen werden, was sich auch 

in einer geringeren Gesamtlaufzeit niederschlägt (obwohl für die lokale Opti-

mierung natürlich ebenfalls Zeit aufgewendet werden muss). 

In Abbildung 24 ist die grafische Ausgabe des implementierten Tools zu sehen. 

Für jede der vier Eingabevariablen werden dabei mit hellblauen Balken die er-

zeugten Testdaten und mit der roten Linie die vorher ausgewählte Wahrschein-

lichkeitsdichtefunktion angezeigt. Für die Erzeugung der Testdaten gemäß den 

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und die Messung der Betriebsprofiltreue 

mittels Goodness-of-Fit-Tests wurde das kommerzielle Werkzeug                           

Simulation & Probabilistic Analysis Software Development Kit [99] verwendet. 

8.2 Anwendung und Evaluierung des adaptiven Ansatzes 

Die in Kapitel 7 vorgestellten adaptiven Ansätze wurden auf ein aus fünf Kom-

ponenten bestehendes Beispielsystem, ähnlich dem aus dem vorangegangenen 

Kapitel, angewendet. Dies besteht wiederum aus einer zentralen Komponente, 

dem Controller, und vier weiteren Komponenten (Service 1, Service 2, Service 3 

und Service 4), welche bestimmte Dienste zur Verfügung stellen. 
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Abbildung 24: Grafische Ausgabe der Optimierungsergebnisse 

 

Die Anwendung verarbeitet drei unabhängige Eingabeparameter vom Typ In-

teger bzw. Double. Abhängig von diesen Eingabewerten ruft der Controller die 

Komponenten Service 1 und Service 2 auf, wobei Service 1 weitere Aufrufe an 

die Komponenten Service 3 und Service 4 tätigen kann. Dabei werden zwischen 

zwei und sechs Parameter bei den Methodenaufrufen übergeben. Abbildung 25 

zeigt eine grafische Darstellung der Aufrufhierarchie. Das System beinhaltet    

12 Kopplungsdefinitionen und 44 Kopplungspaare. Obwohl es sich um ein eher 

kleines System handelt, ist es durch einen relativ hohen Grad an Komponenten-

interaktionen gekennzeichnet. 

Im Folgenden wurden die drei adaptiven Ansätze auf das Beispielsystem ange-

wendet und mit dem Basisansatz aus Kapitel 6 verglichen. Dabei wurde für jede 

Adaption ein anderes Betriebsprofil angenommen. Ein Betriebsprofil war dabei 

wiederum durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der drei unabhängi-

gen Eingabeparameter gekennzeichnet. 
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Abbildung 25: Anwendungsbeispiel mit interagierenden Komponenten 

8.2.1 Anwendung und Evaluierung von Adaption 1 

Alle Experimente in diesem Abschnitt wurden mit Testfallmengen bestehend 

aus 1000 Testfällen und einem ungleichmäßigen Betriebsprofil, welches eine 

vollständige Kopplungspaarüberdeckung unrealistisch macht, durchgeführt. 

Zunächst wurde eine rein zufällige Testfallmenge erstellt, welche keine Opti-

mierungen verwendet. Wie in Abbildung 26(a) gezeigt, war die Überdeckung 

in diesem Fall relativ gering, insbesondere wurden einige Kopplungsdefinitio-

nen überhaupt nicht überdeckt. Der Basisansatz mit dem Fitnessfaktor 𝑆3 er-

reichte zwar eine höhere Kopplungspaarüberdeckung, allerdings wurden die 

Probleme einer Nichtüberdeckung und ungleichmäßigen Überdeckung einzel-

ner Kopplungsdefinitionen nicht gelöst (Abbildung 26(b)). 

Die Ergebnisse der verbesserten Optimierung basierend auf Adaption 1 sind in 

Abbildung 26(c) zu sehen: Während die durchschnittliche Überdeckung 𝑐̅ ähn-

lich zu der vorherigen ist, erfolgte die Überdeckung der einzelnen Kopplungs-

paare deutlich gleichmäßiger (der Bereich, der von den einzelnen                               

𝑐𝑖 (𝑖 ∈ {1, … ,12}) begrenzt wird, ist relativ kongruent zu dem durch den Durch-

schnittswert 𝑐̅ begrenzten Polygon). 
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Abbildung 26: Optimierungsergebnisse für Adaption 1 

 

Um die Vergleichbarkeit zwischen den Ergebnissen zu gewährleisten, wurden 

die zufälligen Testfallmengen aus (a) als Startpopulation für die beiden Opti-

mierungen, wie in (b) und (c) gezeigt, verwendet. Dasselbe gilt für die Evaluie-

rung der beiden folgenden Adaptionen. 

8.2.2 Anwendung und Evaluierung von Adaption 2 

Die durchschnittliche Abweichung der Anzahl der Kopplungspaarausführun-

gen von ihrem Durchschnittswert wird definiert als: 

�̅� =
1

𝑚
∙ ∑|𝑛𝑖 − �̅�|

𝑚

𝑖=1

 

Dieser Wert wurde sowohl für den Basisansatz als auch für Adaption 2 berech-

net. Während beide Ansätze vollständige Kopplungspaarüberdeckung erreich-

ten, schaffte eine zufällige, gemäß Betriebsprofil generierte Testfallmenge nur     

75%-ige Kopplungspaarüberdeckung, so dass 11 Kopplungspaare unüberdeckt 

blieben. Der optimierte Ansatz basierend auf Adaption 2 erreichte eine Verrin-

gerung der durchschnittlichen Abweichung �̅� von 134,5 auf 91,9 gegenüber 

dem Basisansatz. Wie erwartet wurden die Kopplungspaare mit Adaption 2 

also wesentlich gleichmäßiger überdeckt. 
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8.2.3 Anwendung und Evaluierung von Adaption 3 

Die Testfallmengen bei Anwendung von Adaption 3 bestanden diesmal aus je-

weils 5000 Testfällen. Gemäß seiner Kritikalität wurde jedem Kopplungspaar 

die Relevanz „hoch“, „mittel“ oder „niedrig“ zugewiesen und entsprechende 

Gewichte 𝑤𝑖 (10, 3 oder 1) verteilt. Um realistische Auftrittshäufigkeiten für die 

Überdeckung einzelner Kopplungspaare zu erhalten, wurde für eine gemäß 

dem Betriebsprofil zufällig erzeugte Startpopulation die maximale Anzahl 𝑚𝑎𝑥𝑖 

an Ausführungen für jedes Kopplungspaar 𝑖 bestimmt. Diese Anzahlen wurden 

im Folgenden gemäß der Kritikalität der einzelnen Kopplungspaare gewichtet. 

Um besonders niedrige Werte für 𝑡𝑖 zu verhindern, wurden außerdem Unter-

grenzen verwendet, was zu den folgenden Zielzahlen 𝑡𝑖 führte: 

 𝑡𝑖 = 𝑚𝑖𝑛(10;  2 ∙ 𝑚𝑎𝑥𝑖) bei Kopplungspaaren 𝑖 mit hoher Relevanz 

 𝑡𝑖 = 𝑚𝑖𝑛(5; 𝑚𝑎𝑥𝑖) bei Kopplungspaaren 𝑖 mit mittlerer Relevanz 

 𝑡𝑖 = 𝑚𝑖𝑛 (1; 
1

2
∙ 𝑚𝑎𝑥𝑖) bei Kopplungspaaren 𝑖 mit niedriger Relevanz 

Zusätzliche Dämpfungsfaktoren halfen bei der Ausbalancierung der Anzahl 

der Ausführungen von Kopplungspaaren mit identischer Relevanz, indem das 

durch 𝑤𝑖 bestimmte Gewicht der Kopplungspaare durch folgende geometrische 

Progression reduziert wurde: 

𝑑𝑖
𝑡𝑖−1

= 10 

Die Belohnung durch das Gewicht 𝑤𝑖 war für die erste Ausführung von Kopp-

lungspaar 𝑖 also 10-mal größer als die gedämpfte Belohnung 
𝑤𝑖

𝑑
𝑖

𝑡𝑖−1 für die 𝑡𝑖-te 

Ausführung desselben Kopplungspaars. 

Während nicht-optimierte Testfallmengen lediglich 81,8% aller Kopplungs-

paare überdeckten, erreichten optimierte Testfälle vollständige Kopplungspaar-
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überdeckung. Abbildung 27 zeigt die Vorteile von Adaption 3, einmal gegen-

über einer zufälligen Testfallmenge und einmal gegenüber einer mit dem Ba-

sisansatz optimierten Testfallmenge: Der optimierte Ansatz basierend auf 

Adaption 3 erreichte eine um etwa 44% höhere Ausführungsanzahl der als hoch 

relevant eingestuften Kopplungspaare, allerdings auf Kosten einer Reduzie-

rung der Ausführungsanzahl der Kopplungspaare niedriger Relevanz, wäh-

rend die Ausführungsanzahl der Kopplungspaare mittlerer Relevanz in etwa 

gleich blieb. 

Bei allen drei Adaptionen wurde sichergestellt, dass die Voraussetzungen zur 

Anwendbarkeit der statistischen Stichprobentheorie weiterhin erfüllt wurden. 

 

Abbildung 27: Ergebnisse bei Anwendung von Adaption 3 

8.3 Evaluierung des Fehlererkennungspotentials kopplungsbasierter 

Testkriterien 

In diesem Kapitel wird eine Evaluierung des Fehlererkennungspotentials kopp-

lungsbasierten Testkriterien mittels eines Mutationstests auf Integrationsteste-

bene durchgeführt. Dazu werden zunächst die Grundlagen des Mutationstests 
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und die einzelnen Mutationsoperatoren vorgestellt, worauf schließlich die ei-

gentliche Evaluierung des Fehlererkennungspotentials anhand zweier Beispiel-

programme erfolgt. 

8.3.1 Grundlagen des Mutationstests 

Mutationstests wurden erstmals in [100] unter dem Namen Mutation Analysis 

vorgestellt. Dabei wird eine Gruppe von alternativen Programmen – Mutanten 

genannt – erzeugt, wobei jedes dieser Programme durch eine kleine syntakti-

sche Änderung aus dem ursprünglichen Programm hervorgeht. Die vorzuneh-

menden Änderungen werden durch sogenannte Mutationsoperatoren vorgege-

ben, die jeweils typische Programmierfehler nachahmen. Danach wird die zu 

untersuchende Testfallmenge sowohl auf das ursprüngliche Programm als auch 

auf die erzeugten Mutanten angewendet. Wenn sich die Ausgaben des Origi-

nalprogramms und eines Mutanten für mindestens einen Testfall der Testfall-

menge unterscheiden, so gilt der Mutant als getötet. Gibt es keinen Unterschied 

in der Ausgabe zwischen dem Originalprogramm und dem Mutanten, wird der 

Mutant entsprechend als lebendig bezeichnet. Angestrebt wird also ein mög-

lichst hoher Anteil an getöteten Mutanten, ausgedrückt durch den sogenannten 

Mutation Score, der später noch genauer definiert wird. 

Bei Testfallmengen, die diese durch Mutationsoperatoren eingefügten Ände-

rungen nicht erkennen, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sie 

in der Lage sind, tatsächliche Fehler in einem Programm zu finden. Umgekehrt 

ist der Vertrauensgrad in Testfallmengen umso höher, je mehr Mutationen er-

kannt werden. 

Ein grundlegendes Problem beim Mutationstest ist die Tatsache, dass durch die 

Mutationsoperatoren auch äquivalente, also nicht zu tötende Programmversio-

nen erzeugt werden können. In der Literatur werden einige Vorschläge ge-

macht, die die Erzeugung äquivalenter Mutanten reduzieren sollen bzw. die es 
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erlauben, bestimmte Arten von äquivalenten Mutanten zu erkennen [101]. Im 

Rahmen dieser Evaluierung des Fehlererkennungspotentials wurde keiner die-

ser Mechanismen umgesetzt, sondern die nicht getöteten Mutanten manuell auf 

Äquivalenz zum Originalprogramm untersucht. 

Der Mutationstest beruht auf zwei Annahmen, der Competent Programmer 

Hypothesis und dem Coupling Effect. Diese werden wie folgt beschrieben: 

Competent Programmer Hypothesis: Diese Hypothese besagt, dass ein kom-

petenter Programmierer Programme schreibt, die zwar nicht perfekt, aber na-

hezu perfekt sind. Dies bedeutet, dass sich das Programm, wenn überhaupt, 

von einem korrekten Programm nur in einfacher Weise unterscheidet. 

Coupling Effect: Der Coupling Effect besagt, dass komplexe Fehler aus einfa-

chen Fehlern bestehen. Testfallmengen, die in der Lage sind, einfache Fehler zu 

finden, sind demnach auch in der Lage, komplexe Fehler zu erkennen. 

Es existieren zwei Varianten des Mutationstests, die sich dadurch unterschei-

den, wann ein Mutant als getötet gilt: 

Starker Mutationstest: Beim starken Mutationstest gilt ein Mutant nur dann als 

getötet, wenn er für mindestens einem Testfall eine andere Ausgabe als das Ori-

ginalprogramm liefert. 

Schwacher Mutationstest: Beim schwachen Mutationstest gilt ein Mutant be-

reits dann als getötet, wenn bei der Ausführung des Originalprogramms und 

des Mutanten an vorher festgelegten Checkpoints unterschiedliche Variablen-

belegungen auftreten. 

In dieser Arbeit wurde der starke Mutationstest verwendet. 
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Nach der allgemeinen Beschreibung des Mutationstests wird nun der Mutation 

Score [102] näher beschrieben. Dazu wird zunächst definiert: 

 |𝑀|: Anzahl aller Mutanten, die für das Programm 𝑃 erzeugt wurden 

 |𝐾|: Anzahl der Mutanten, die von mindestens einem Testfall aus 𝑇 getö-

tet wurden 

 |𝐸|: Anzahl der äquivalenten Mutanten 

Mutation Score 

Der sogenannte Mutation Score ist ein Maß für die Qualität der Testfallmenge 

in Bezug auf die Erkennung von durch die Mutationsoperatoren induzierten 

Fehlern. Er stellt das Verhältnis der Anzahl der getöteten Mutanten zu der An-

zahl aller nicht-äquivalenten Mutanten dar: 

𝑀𝑆(𝑃, 𝑇) =
|𝐾|

|𝑀| − |𝐸|
 

Ein Wert von 1 würde demnach bedeuten, dass alle nicht-äquivalenten Mutan-

ten von der Testfallmenge erkannt werden konnten. 

Ein Mutationstest kann dabei sowohl auf Komponententestebene als auch auf 

Integrationstestebene durchgeführt werden. Da die kopplungsbasierten Test-

kriterien auf Ebene des Integrationstests anzusiedeln sind, erfolgt auch der Mu-

tationstest auf dieser Ebene. 

8.3.2 Mutationstest auf Integrationstestebene 

Einige Arten von Fehlern, hauptsächlich solche, die auf die inkorrekte Verwen-

dung objektorientierter Paradigmen zurückzuführen sind, können beim Mo-

dultest unerkannt bleiben, da bei diesem das korrekte funktionale Verhalten 

einzelner Module im Vordergrund steht, während beim Integrationstest das 
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Zusammenspiel der einzelnen Module überprüft werden soll. Nach einer kur-

zen Einführung der objektorientierten Paradigmen folgt eine Klassifizierung 

und Vorstellung der einzelnen Mutationsoperatoren auf Integrationstestebene. 

8.3.2.1 Objektorientierte Paradigmen 

Objektorientierte Programmierung ist eine Methode der Implementierung, in 

der Programme in Form kooperierender Objekte organisiert sind, wobei jedes 

Objekt Instanz einer Klasse ist und die Klassen Bestandteil einer über Verer-

bungsbeziehungen definierten Hierarchie von Klassen sind. Im Folgenden wer-

den die entsprechenden Paradigmen näher erläutert. 

Information Hiding: Mittels Information Hiding werden Details der Imple-

mentierung vor dem Benutzer, der von außen auf die Daten zugreifen will, ver-

borgen. In der objektorientierten Programmierung wird das dadurch erreicht, 

dass der Zustand eines Objekts nur durch Methoden ausgelesen und geändert 

werden kann. Die Attribute selbst sind für den Benutzer nicht einsehbar. 

Dadurch wird eine Änderung der Implementierung möglich, ohne dass sich die 

Schnittstelle nach außen ändert. 

Vererbung: Durch Vererbung in objektorientierten Programmiersprachen kön-

nen Klassen generalisiert bzw. spezialisiert werden. Gemeinsame Aspekte wer-

den dabei in Oberklassen zusammengefasst, unterschiedliche Daten oder ein 

spezialisiertes Verhalten können in Unterklassen definiert werden. Eine abge-

leitete Klasse erbt dabei die Eigenschaften der Oberklasse, kann diese jedoch 

um zusätzliche Daten bzw. Methoden erweitern, aber auch eine geerbte Me-

thode überschreiben, wodurch die Methode der Oberklasse verdeckt wird. 

Polymorphie: Als Polymorphie (griech. Polymorphia: Vielgestaltigkeit) wird 

die Fähigkeit bezeichnet, verschiedene Formen annehmen zu können. In der 

Programmierung kann dies etwa beim Überladen von Operatoren oder Metho-

den auftreten. Beispielsweise kann der ’+’ Operator in C# Operanden addieren, 
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die aus Ganzzahlen (int) oder reellen Zahlen (float) bestehen, aber auch zwei 

Zeichenketten miteinander verknüpfen. Eine weitere Form der Polymorphie ist 

stark mit dem dynamischen Binden verknüpft. 

Dynamisches Binden: Durch dynamisches Binden wird erst zur Laufzeit ent-

schieden, welche Methode aufgerufen wird, was besonders bei überschriebenen 

Methoden eine Rolle spielt. Entscheidend ist hierbei, von welcher Klasse das 

Objekt ist, auf dem die Methode aufgerufen wird. 

8.3.2.2 Klassifikation der Fehlerarten 

Basierend auf diesen Mechanismen wurden in [103]–[107] verschiedene Fehler-

arten identifiziert, die auf eine falsche Anwendung objektorientierter Paradig-

men zurückzuführen sind. Die Mutationsoperatoren auf Integrationstestebene 

[108], die im Folgenden vorgestellt werden, überprüfen die Testfallmenge auf 

ihre Eignung zur Erkennung dieser Fehlerarten. Für Codebeispiele zu den je-

weiligen Mutationsoperatoren sei auf [108] verwiesen. 

Die für die Programmiersprache Java entwickelten und in dieser Arbeit auf C# 

übertragenen Operatoren werden in sechs Fehlerklassen eingeteilt [108], die 

zum Teil von objektorientierten Konzepten geprägt sind. Die Klassen im Ein-

zelnen sind: 

1. Fehler im Zusammenhang mit Information Hiding 

2. Vererbungsfehler 

3. Polymorphiefehler 

4. Fehler beim Überladen von Methoden 

5. Allgemeine Fehler 

6. Fehler bei Verwendung Java-spezifischer Features 



128 

 

Tabelle 11 gibt einen ersten Überblick über die Mutationsoperatoren auf Integ-

rationstestebene. 

AMC Access Modifier Change 

IHD Hiding Variable Deletion 

IHI Hiding Variable Insertion 

IOD Overriding Method Deletion 

IOP Overridden Method Calling Position Change 

IOR Overridden Method Rename 

ISK Super Keyword Deletion 

IPC Explicit Call of a Parent’s Constructor Deletion 

PNC New Method Call with Child Class Type 

PMD Instance Variable Declaration with Parent Class Type 

PCD Type Cast Operator Deletion 

PPD Parameter Variable Declaration with Child Class Type 

PRV Reference Assignment with other compatible Type 

OMR Overloading Method Contents Change 

OMD Overloading Method Deletion 

OAO Argument Order Change 

OAN Argument Number Change 

EOA Reference Assignment and Content Assignment Replacement 

EOC Reference Comparison and Content Comparison Replacement 

EAM Accessor Method Change 

EMM Modifier Method Change 

JTD This Keyword Deletion (JTD) 

JSC Static Modifier Change 

JID Member Variable Initialization Deletion 

JDC Java-Supported Default Constructor Create 

 

Tabelle 11: Operatoren für die Mutationsanalyse auf Integrationstestebene [108] 
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8.3.2.3 Mutationsoperatoren auf Integrationstestebene 

In diesem Abschnitt werden die Mutationsoperatoren auf Integrationsteste-

bene, gegliedert nach der jeweiligen Fehlerklasse, im Detail erläutert. 

 

Fehler im Zusammenhang mit Information Hiding 

Viele Programmierer sind bei der Zugriffskontrolle für Variablen oder Metho-

den mit Schlüsselwörtern wie public, private oder protected unvorsichtig, was bei 

der Integration von mehreren Klassen oder Verwendung von Vererbung zu 

schwerwiegenden Fehlern führen kann. Zum Testen der Zugriffskontrolle 

wurde der AMC-Mutationsoperator definiert. 

Access Modifier Change (AMC): Der AMC-Operator ändert die Sichtbarkeit 

von Instanzvariablen oder Methoden für andere Klassen durch Austausch der 

oben genannten Schlüsselwörter. Ein Mutant vom Typ AMC wird erkannt, 

wenn ein Zugriff nach Anwendung des AMC-Operators erneut erlaubt wird 

und dieser z. B. einen Namenskonflikt auslöst. Allerdings können durch diesen 

Operator je nach Programm sehr viele äquivalente Mutanten entstehen. 

 

Vererbungsfehler 

Vererbung ist ein in objektorientierten Programmen verwendeter Abstraktions-

mechanismus. Dabei können allerdings auch schwerwiegende Fehler, beson-

ders beim Zugriff auf vererbte Methoden oder Variablen, entstehen. Daher 

wurde eine Reihe von Mutationsoperatoren definiert, die sich mit Vererbung, 

Überschreiben von Methoden oder Variablen, den Gebrauch des Schlüsselwor-

tes super (bzw. base in C#) und dem Erstellen von Konstruktoren beschäftigen. 
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Hiding Variable Deletion (IHD): Der IHD-Mutationsoperator löscht die De-

klaration eines verdeckenden Attributs, wodurch auf das Attribut der Eltern-

klasse zugegriffen wird. 

Hiding Variable Insertion (IHI): Das Gegenstück zum IHD-Operator ist der 

IHI-Operator. Er fügt eine Attributdeklaration ein, um das entsprechende At-

tribut der Oberklasse zu verdecken. 

Overriding Method Deletion (IOD): Der IOD-Mutationsoperator löscht eine 

überschreibende Methode einer Unterklasse, wodurch bei Aufrufen an diese 

Methode stattdessen die entsprechende Methode der Oberklasse verwendet 

wird. 

Overridden Method Calling Position Change (IOP): Wenn eine überschrei-

bende Methode in der Unterklasse die gerade überschriebene Methode aus der 

Oberklasse aufruft, kann dieser Aufruf zu einem falschen Zeitpunkt innerhalb 

der Methode erfolgen. Der IOP-Operator verschiebt den Aufruf der überschrie-

benen Methode an den Anfang oder an das Ende der überschreibenden Me-

thode oder eine Anweisung nach vorn oder hinten. 

Overridden Method Rename (IOR): Der IOR-Operator ändert einen Metho-

dennamen in der Oberklasse, so dass die vorher überschreibende Methode der 

Unterklasse (die jetzt natürlich keine Methode mehr überschreibt, sondern neu 

definiert) das Verhalten der Methode aus der Oberklasse nicht mehr beeinflusst. 

Super Keyword Deletion (ISK): Variablen oder Methoden, die in einer Unter-

klasse verdeckt bzw. überschrieben wurden, können durch das Schlüsselwort 

super weiterhin referenziert werden. Der ISK-Operator löscht das Schlüssel-

wort super, so dass die Variablen bzw. Methoden der aktuellen Instanz verwen-

det werden. In C# würde statt des Schlüsselworts super das Schlüsselwort base 

benutzt. 
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Explicit Call of a Parent’s Constructor Deletion (IPC): Im Normalfall findet 

beim Instanziieren einer Klasse ein Aufruf des Standardkonstruktors der Eltern-

klasse statt. Wird stattdessen ein anderer Konstruktor aufgerufen, so löscht der 

IPC-Mutationsoperator diesen Aufruf, wodurch wieder der Standardkonstruk-

tor verwendet wird. 

 

Polymorphiefehler 

Objekte können einen anderen Typ haben als denjenigen, mit dem sie deklariert 

wurden. Um diese Typen auf korrekte Verwendung hin zu testen, wurden die 

im Folgenden vorgestellten Mutationsoperatoren eingeführt. 

New Method Call With Child Class Type (PNC): Der PNC-Mutationsoperator 

ändert den instanziierten Typ einer Objektreferenz in den einer beliebigen Un-

terklasse. 

Member Variable Declaration With Parent Class (PMD): Der PMD-Operator 

ändert den deklarierten Typ einer Objektreferenz in den der Oberklasse. 

Type Cast Operator Deletion (PCD): Der PCD-Operator löscht einen Type-

Cast-Operator. 

Parameter Variable Declaration with Child Class Type (PPD): Der PPD-Mu-

tationsoperator verändert den Typ von in Methoden übergebenen Parametern 

in den Typ der Oberklasse. 

Reference Assignment with other Compatible Type (PRV): Der PRV-Mutati-

onsoperator weist Objektreferenzen andere Objekte kompatibler Unterklassen 

zu. Das funktioniert natürlich nur, wenn Objekte mit geeignetem Typ zur Ver-

fügung stehen. 
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Fehler beim Überladen von Methoden 

Beim Überladen von Methoden können mehrere Methoden innerhalb der glei-

chen Klasse den gleichen Namen besitzen, solange sie sich in ihren Signaturen 

unterscheiden. Ähnlich wie beim Überschreiben von Methoden muss getestet 

werden, ob die korrekten Methoden aufgerufen werden. Zu diesem Zweck 

wurden fünf Mutationsoperatoren definiert. 

Overloading Method Contents Change (OMR): Der OMR-Mutationsoperator 

ersetzt den Rumpf einer Methode durch den einer gleichnamigen Methode. 

Overloading Method Deletion (OMD): Der OMD-Operator löscht Implemen-

tierungen überladener Methoden. Dadurch können Fehler beim Aufruf nicht 

gemeinter Methoden auftreten. 

Argument Order Change (OAO): Beim OAO-Mutationsoperator wird die Rei-

henfolge der übergebenen Argumente bei einem Methodenaufruf geändert. 

Dazu muss natürlich eine überladene Methode existieren, die die gleiche An-

zahl an Argumenten besitzt, wobei diese Argumente typkompatibel zum mu-

tierten Methodenaufruf sein müssen. Hier wird also eine andere Methode als 

die geplante aufgerufen. 

Argument Number Change (OAN): Der OAN-Mutationsoperator ändert die 

Anzahl der Argumente beim Aufruf einer überladenen Methode. Dabei können 

sowohl Argumente weggelassen als auch neue hinzugefügt werden. In beiden 

Fällen muss wiederum eine überladene Methode mit passenden Übergabepara-

metern vorhanden sein. Im Falle des Hinzufügens von Argumenten werden die 

Standardwerte von primitiven Typen bzw. die Standardkonstruktoren bei Ob-

jekten verwendet. 
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Allgemeine Programmierfehler 

Die vorletzte Klasse von Mutationsoperatoren beschäftigt sich mit allgemeinen 

Programmierfehlern beim Schreiben objektorientierter Software, insbesondere 

was die Benutzung von Objektreferenzen und Attributen betrifft. 

Reference Assignment and Content Assignment Replacement (EOA): Der 

EOA-Mutationsoperator vertauscht die Referenz auf ein Objekt mit einer Kopie 

des Objekts. Dies geschieht durch Verwendung der Methode clone(). Dadurch 

wird der häufige Fehler überprüft, bei dem der Programmierer eine Referenz 

auf ein Objekt verwendet, statt den Inhalt des Objektes, auf den die Referenz 

zeigt. 

Reference Comparison and Content Comparison Replacement (EOC): Der 

EOC-Mutationsoperator ersetzt den Vergleichsoperator „==“ durch den Aufruf 

der Methode equals(). Hier wird also überprüft, ob der Benutzer nicht irrtümli-

cherweise Objektreferenzen statt Objektinhalte miteinander vergleicht (für den 

Vergleich der Objektinhalte wird üblicherweise equals() überschrieben). 

Accessor Method Change (EAM): Bei vielen Variablen kann es vorkommen, 

dass deren get()- und set()-Methoden sehr ähnliche Namen haben und leicht 

verwechselt werden können. Daher ersetzt der EAM-Mutationsoperator get()-

Methoden in einer Klasse mit typkompatiblen anderen get()-Methoden dersel-

ben Klasse. 

Modifier Method Change (EMM): Der EMM-Mutationsoperator funktioniert 

ähnlich wie der EAM-Operator, nur dass hier statt der get()-Methoden die set()-

Methoden vertauscht werden. 
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Fehler bei der Verwendung Java-spezifischer Features 

Java (und auch C#) bietet einige Features, die es nicht bei allen objektorientier-

ten Programmiersprachen gibt. Deren korrekte Verwendung wird mit den fol-

genden Mutationsoperatoren überprüft. 

This Keyword Deletion (JTD): Dieser Operator löscht das Schlüsselwort this 

vor Variablen, so dass statt der Instanzvariablen die lokale Variable mit dem-

selben Namen referenziert wird.  

Static Modifier Change (JSC): Dieser Operator ist für das Löschen bzw. Hinzu-

fügen des Schlüsselworts static vor Variablen zuständig, dadurch werden aus 

Klassenvariablen Instanzvariablen bzw. umgekehrt aus Instanzvariablen stati-

sche Variablen. 

Member Variable Initialization Deletion (JID): Der JID-Operator löscht die 

Initialisierung von Instanzvariablen in der Variablendeklaration, so dass die 

Werte der Variablen auf die entsprechenden Default-Werte gesetzt werden. 

Java-Supported Default Constructor Create (JDC): Dieser Operator löscht den 

implementierten Default-Konstruktor, wodurch bei Verwendung von Java oder 

C# ein neuer Default-Konstruktor erzeugt wird. 

8.3.3 Evaluierung 

Zum Zwecke der Evaluierung wurden in [109] zwei Beispielprogramme entwi-

ckelt und das Fehlererkennungspotential kopplungsbasierter Testfallmengen 

mit dem von zufällig erstellten Testfallmengen gleicher Mächtigkeit verglichen. 

In diesem Kapitel wurden bei den kopplungsbasierten Testfallmengen lediglich 

so viele Testfälle generiert wie nötig waren, um die gewünschte Überdeckung 

zu erreichen. Wegen der geringen Anzahl der Testfälle und der fehlenden Be-

triebsprofiltreue war deswegen auch keine quantitative Zuverlässigkeitsaus-

sage mittels statistischen Tests möglich. Die Erkenntnisse aus der Evaluierung 
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des Fehlererkennungspotentials kopplungsbasierter Testkriterien können aber 

dennoch verwendet werden, um den Nutzen der in dieser Arbeit vorgestellten 

Optimierung einer Testfallmenge hinsichtlich der kopplungsbasierten Testkri-

terien zu belegen. 

Die erstellten Beispielprogramme machen starken Gebrauch von objektorien-

tierten Konstrukten, wodurch für viele der beschriebenen Mutationsoperatoren 

Mutanten erzeugt werden konnten. Des Weiteren wurde Wert darauf gelegt, 

dass eine ausreichende Anzahl an überdeckbaren Datenflüssen vorhanden ist. 

Das Klassendiagramm eines der beiden Programme ist in Abbildung 28 zu se-

hen. 

 

Abbildung 28: Klassendiagramm des Beispielprogramms nach [109] 

 

Zunächst wurde eine Menge von Testfällen gemäß dem all-coupling-uses-Kri-

terium erzeugt. Für Beispielprogramm 1 ergab das 31 Testfälle, für Beispielpro-

gramm 2 waren es 45 Testfälle. Die zum Vergleich generierten Testfallmengen 

wurden mittels eines Zufallszahlengenerators erzeugt, wobei jede Eingabevari-

able durch eine Gleichverteilung charakterisiert war. Dabei wurden nur solche 
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Testfälle ausgewählt, die die Aufrufstelle überdecken, und die damit eine rea-

listische Chance haben, Mutationen in der aufgerufenen Methode zu erkennen. 

Um zufällige Effekte weitgehend auszuschließen, wurden sechs verschiedene 

zufällige Testfallmengen erzeugt und bei der Anzahl der erkannten Mutanten 

jeweils der Durchschnittswert über alle Testfallmengen verwendet. Für die 

Auswertung wurde zudem eine manuelle Überprüfung nicht getöteter Mutan-

ten auf Äquivalenz zum Originalprogramm durchgeführt. 

Der Hauptunterschied zwischen den beiden verwendeten Beispielprogrammen 

besteht darin, dass die Datenflüsse im zweiten Programm deutlich komplexer 

sind als im ersten und damit hinsichtlich der kopplungsbasierten Testkriterien 

optimierte Testfallmengen bessere Chancen (im Vergleich zu zufälligen Test-

fallmengen) zur Erkennung der an diesem Programm vorgenommenen Muta-

tionen haben sollten. Im ersten Programm gibt es hauptsächlich einfache Daten-

flüsse, d. h. in aufgerufenen Methoden existiert nur ein Pfad oder wenige Pfade, 

weswegen zufällige Testfallmengen ebenfalls realistische Chancen haben, mu-

tierte Codestellen auch tatsächlich zu durchlaufen. 

Werkzeugunterstützung 

Die vorgestellte Mutationsanalyse wurde mit einem in [109] entwickelten Werk-

zeug durchgeführt. In Abbildung 29 ist die Benutzeroberfläche dieses Werk-

zeugs zur Auswahl der zu mutierenden Methoden, der gewünschten Mutati-

onsoperatoren und der zu evaluierenden Testfallmenge zu erkennen. 
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Abbildung 29: Benutzeroberfläche des Mutationstestwerkzeugs 

 

Das Ergebnis eines Mutationstests wird, wie in Abbildung 30 zu sehen, darge-

stellt: die grün markierten Mutanten konnten getötet werden, während der rot 

markierte Mutant lebendig blieb. 

Beispielprogramm 1 

In Tabelle 12 kann für jeden Mutationsoperator die jeweils erzeugte und getö-

tete Anzahl an Mutanten und der entsprechende Mutation Score (MutScore) für 

zufällige und optimierte (J&O) Testfallmengen abgelesen werden. Bei den Wer-

ten in den Spalten „getötet zufällig“ und „MutScore zufällig“ handelt es sich 

um die Durchschnittswerte der sechs zufällig erzeugten Testfallmengen. Das-

selbe gilt auch für die Tabelle zu Beispielprogramm 2. 
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Abbildung 30: Ergebnis eines Mutationstests 

 

Operator 
erzeugte 

Mutanten 

davon 

äquivalent 

getötet 

zufällig 

MutScore 

zufällig 

getötet 

J&O 

MutScore 

J&O 

AMC 4 0 3 0,75 3 0,75 

IOD 6 0 3 0,50 3 0,50 

IOR 6 0 3 0,50 3 0,50 

IPC 2 0 2 1 2 1 

JDC 5 5 0 - 0 - 

JID 3 3 0 - 0 - 

OAN 1 0 1 1 1 1 

OMD 1 0 0 0 0 0 

OMR 6 0 6 1 6 1 

PCD 26 9 10,33 0,608 17 1 

PMD 16 4 4,83 0,403 12 1 

PNC 14 0 0 0 4 0,286 

Gesamt 90 21 33,16 0,481 51 0,739 

 

Tabelle 12: Mutation Score für Beispielprogramm 1 
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Dabei ist zu erkennen, dass die optimierte Testfallmenge für die meisten Ope-

ratoren keine Verbesserung in der Erkennung der Mutanten gegenüber der zu-

fälligen bringt. Lediglich bei den Operatoren PCD, PMD und PNC, die sich mit 

Polymorphie beschäftigen, ist eine deutliche Steigerung des Mutation Scores zu 

vermerken. 

Beispielprogramm 2 

Die Ergebnisse des Mutationstests für das zweite Beispielprogramms sind in 

Tabelle 13 dargestellt. Hier fällt vor allem die deutliche höhere Erkennungsrate 

über alle Mutationsoperatoren auf. Der gesamte Mutation Score konnte von 

0,305 auf 0,857 gesteigert werden. 

Operator 
erzeugte 

Mutanten 

davon 

äquivalent 

getötet 

zufällig 

MutScore 

zufällig 

getötet 

J&O 

MutScore 

J&O 

AMC 12 3 5 0,556 5 0,556 

IOD 5 0 1,5 0,30 5 1 

IOR 5 1 1,5 0,375 4 0,80 

IPC 1 0 0 0 1 1 

JDC 13 1 5 0,417 11 0,912 

JID 6 1 1 0,20 5 1 

OAO 20 0 3,5 0,175 16 0,889 

OMR 5 0 2 0,40 5 1 

PCD 4 3 0 0 1 1 

PMD 10 2 3 0,375 6 0,75 

PNC 9 2 1 0,143 7 1 

Gesamt 90 13 23,5 0,305 66 0,857 

 

Tabelle 13: Mutation Score für Beispielprogramm 2 
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Erkenntnisse aus dem Mutationstest 

Es konnte experimentell gezeigt werden, dass eine hinsichtlich kopplungsba-

sierter Testkriterien erzeugte Testfallmenge gerade bei Programmen mit hoher 

Datenflusskomplexität ein höheres Fehlererkennungspotential aufweist als zu-

fällige Testfallmengen gleicher Mächtigkeit. Eine Optimierung der Testfallmen-

gen mit Hilfe des in dieser Arbeit vorgestellten Ansatzes, trägt also im Allge-

meinen dazu bei, das Fehlererkennungspotential gegenüber einer nicht-opti-

mierten Testfallmenge zu steigern.  

Der Grund für diese bessere Fehlererkennung liegt neben den komplexen Da-

tenflüssen auch in dem starken Gebrauch objektorientierter Paradigmen in den 

Beispielprogrammen: Zufällige Testfallmengen, wie sie hier verwendet wur-

den, überdecken zwar die Methodenaufrufe, betreten jedoch dabei nicht unbe-

dingt jede Methode, die bei einem polymorphen Aufruf möglich ist. Optimierte 

Testfallmengen hingegen durchlaufen alle möglichen Methoden, in denen eine 

Kopplungsvariable verwendet wird und haben dadurch realistische Chancen, 

Fehler in diesen Methoden zu erkennen.  
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9 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem letzten Kapitel sollen die Ergebnisse dieser Arbeit noch einmal zu-

sammengefasst und mögliche Erweiterungen des hier entwickelten Ansatzes 

vorgestellt werden. 

Es konnte gezeigt werden, dass die bisher getrennt betrachteten Techniken des 

Integrationstests und der Zuverlässigkeitsbewertung zu einem Ansatz inte-

griert werden können. Dazu wurde die statistische Stichprobentheorie mit den 

kopplungsbasierten Testkriterien derart kombiniert, dass eine mit diesem An-

satz erzeugte Testfallmenge nicht nur die Voraussetzungen für die Anwendbar-

keit der statistischen Stichprobentheorie zur Herleitung einer quantitativen Zu-

verlässigkeitsbewertung erfüllt, sondern auch eine möglichst hohe Überde-

ckung der Komponenteninteraktionen gewährleistet wird. Diese Kombination 

der beiden Ansätze erfolgte mit Hilfe eines genetischen Algorithmus, der an die 

konkrete Problemstellung angepasst wurde. 

Die kopplungsbasierten Testkriterien wurden außerdem durch drei Adaptio-

nen derart erweitert, dass nunmehr sowohl eine möglichst gleichmäßige Über-

deckung einzelner Kopplungsdefinitionen bzw. Kopplungspaare möglich ist, 

als auch die unterschiedliche Relevanz einzelner Variablen berücksichtigt wer-

den kann, was gerade in sicherheitskritischen Systemen von Vorteil ist. 

Im vorangegangenen Kapitel erfolgte zudem eine Evaluierung des Fehlererken-

nungspotentials eben jener kopplungsbasierter Testkriterien mittels eines Mu-

tationstests. Dabei konnte gezeigt werden, dass optimierte Testfallmengen bei 

datenflussintensiven Programmen eine signifikant höhere Chance haben, mu-

tierte Programmversionen zu erkennen als zufällig generierte Testfallmengen 

gleicher Mächtigkeit. 
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Wünschenswert wäre eine umfassendere Evaluierung der genetischen Optimie-

rung, das betrifft zum einen die Anwendung auf zusätzliche Beispielpro-

gramme, zum anderen könnten weitere Parametrisierungen des genetischen 

Algorithmus näher untersucht werden. 

Bisher nicht umgesetzt wurde die Kombination der statistischen Stichproben-

theorie mit weiteren Überdeckungskriterien, etwa den in dieser Arbeit ebenfalls 

vorgestellten kontroll- und datenflussbasierten Testkriterien. Gerade die von 

Alexander entwickelten Kriterien, die besonders auf objektorientierte Pro-

gramme zugeschnitten sind, könnten an dieser Stelle von Nutzen sein. 

Eine weitere Fragestellung betrifft eine mögliche Reduzierung des Aufwands 

des hier vorgestellten Ansatzes. Die ebenfalls am Lehrstuhl für Software Engi-

neering (Informatik 11) der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-

berg entwickelte Richtlinie zur Verwendung bereits vorhandener Betriebserfah-

rung [24] stellt hierfür eine denkbare Verbesserung dar. 
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