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Seminarvortrag
Softwaretest – Verfahren 

und Werkzeuge

Strukturelle Testverfahren II -
Datenflussorientierte 

Testverfahren
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Übersicht

� Themenabgrenzung 
� Terminologie und Merkmale
� Datenflusskriterien
� Vergleich von Datenfluss- und 

Kontrollflusstestverfahren
� Vorstellung von Test-Tools
� Zusammenfassung
� Anwendung eines Beispiels mit Hilfe eines 

Test-Tools 
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Themenabgrenzung

� Datenflussorientierte Testverfahren gehören 
zu dynamischen Testverfahren

� White-Box-Prinzip
� Was tut das Programm? 

� Nicht: Was soll das Programm tun? � Black-Box-
Prinzip

� Kenntnisse über Inhalt und Struktur des 
Quellcodes von Nöten � Strukturtests

� Beobachten des Informationsflusses, nicht 
des Programmflusses
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Themenabgrenzung

� Hierarchie dynamischer Testverfahren

Dynamische
Testverfahren

Strukturtest
Funktionaler

Test
Vergleichender

Test

Kontrollfluss-
test

Datenfluss-
test
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Terminologie und Merkmale

� Analyse der Programmdynamik anhand der 
in Variablen gespeicherten 
Programmzustände

� Datenflussattribute werden benötigt:
� def: Wertzuweisung bzw. Definition (Nicht: 

Deklaration!)
� use: Anwendung der Variablen

� c-use: computational use d.h. Daten werden für 
weitere Operationen verwendet

� p-use: predicate use d.h. Daten werden zum Treffen 
einer Wahrheitsentscheidung verwendet
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Terminologie und Merkmale

� Beispiele:
� y = 4; 

der Variablen y wird der Wert 4 zugewiesen: def 
von y

� y = f(a, b); 
c-uses von a und b, gefolgt von def von y

� if (a = 0 && b = 0) { … } 
p-uses von Variablen a und b
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Terminologie und Merkmale

� Wie stellt man die Lebensdauer und den 
Gültigkeitskontext der Variablen dar?

� Lösung: Erweiterung des 
Kontrollflussgraphen um eingeführte 
Datenflussattribute
� Knoten werden um defs und c-uses erweitert
� Kanten werden um p-uses erweitert
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Terminologie und Merkmale

ni

n1

n4

no

n2

n5

n3

nf

ns

int ggT(int a, int b) {

if(a => 0 && b => 0) {

while(a != b) {

if (a > b) 

a = a - b;
else

b = b - a;}
return a;}
}

def(a)
def(b)

p-use(a)
p-use(b)

c-use(a)

c-use(a), c-use(b), def(a)

p-use(a), p-use(b)

c-use(b), c-use(a), def(b)
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Terminologie und Merkmale
� Definitionsfreier Pfad

p(ni, nj) von Knoten ni mit def von Variablen x zu Knoten nj mit 
use von x ohne weiteres defs von x zwischen ni und nj

� Lokales / globales c-use
� Ein use einer Variablen x, die in dem gleichen Knoten (Block) 

einen Wert zugewiesen bekommen hat, heißt lokal.
� Geschieht das erst in einem nachfolgenden Knoten nennt man 

das use global.
� Lokales / globales def

� Analog zum lokalen use nennt man ein def einer Variablen x 
lokal wenn eine Anwendung von x direkt darauf in dem gleichen 
Knoten auf das def folgt.

� Die letzte Zuweisung in einem Knoten nennt man global
!! Achtung: defs die weder lokal noch global sind, weisen auf 

Programmfehler hin!!



31.05.2005 Datenflussorientierte Testverfahren 10

Terminologie und Merkmale

� def(ni): Die Menge von Variablen die in dem Knoten 
ni eine Zuweisung erfahren

� c-use(ni): Die Menge von c-uses in dem Knoten ni

� p-use(ni,nj): Die Menge von p-uses an der Kante 
(ni,nj)

� dcu(x, ni): Die Menge aller Knoten nj mit c-uses von 
x und def in Knoten ni und definitionsfreiem Pfad 
p(ni,nj)

� dpu(x, ni): Die Menge aller Kanten (nj,nk) mit p-uses 
von x und definitionsfreiem Pfad p(ni, (nj,nk)) 
bezüglich x
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Terminologie und Merkmale

� Keine festgelegten Regeln oder Richtlinien 
zur Erstellung von Testfällen

� Mit Hilfe von Datenflussgraphen werden 
Pfade von defs zu uses verfolgt

� Durch Fokussierung auf Datenbenutzung 
geeignet für (objektorientierten) Modultest 
und Integrationstest

� Noch sehr wenige Testwerkzeuge auf dem 
Markt
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Datenflusskriterien

� Definition von Kriterien auf der Basis von 
Datenflussattributen

� Erstellen von Testfällen an Hand der Kriterien
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Datenflusskriterien

� all-defs-Kriterium
� Für jeden Knoten ni und jede Variable x aus 

def(ni) wird mindestens ein definitionsfreier Pfad 
zu einem Element aus  dcu(x, ni) oder dpu(x, ni) 
getestet

� Jede Variable muss somit mindestens einmal 
getestet werden

� Entdeckt sinnlose Zuweisungen und 
Berechnungsfehler, kaum Kontrollflussfehler

� Umfasst weder Zweig- noch Anweisungs-
überdeckung
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Beispiel ggT: defs in ni, n4 und n5                                                     
Pfad p(ns, ni, n1, n2, n3, n4, n2, n3, n5, n2, no, nf) genügt dem Kriterium

ni

n1

n4

no

n2

n5

n3

nf

ns

int ggT(int a, int b) {

if(a =>  0 && b => 0) {

while(a != b) {

if (a > b) 

a = a - b;
else

b = b - a;}
return a;}
}

def(a)
def(b)

p-use(a)
p-use(b)

c-use(a)

c-use(a), c-use(b), def(a)

p-use(a), p-use(b)

c-use(b), c-use(a), def(b)

Datenflusskriterien
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Datenflusskriterien

� all-p-uses-Kriterium
� Für jeden Knoten ni und jede Variable x aus 

def(ni) wird mindestens ein definitionsfreier Pfad 
zu jedem Element aus  dpu(x, ni) getestet.  

� Entdeckt vor allem Kontrollflussfehler, kaum 
Berechnungsfehler

� Umfasst Zweigüberdeckung
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Datenflusskriterien

Beispiel ggT: p-uses in (n1, nf), (n1, n2), (n2, n3), (n2, no), (n3, n4) und (n3, n5) Pfad 
p1(ns, ni, n1, nf),  p2(ns, ni, n1, n2, n3, n4, n2, n3, n5, n2, no, nf), p3(ns, ni, n1, n2, n3, 
n4, n2, n3, n4, n2, no, nf), p4(ns, ni, n1, n2, n3, n5, n2, n3, n5, n2, no, nf) und p5(ns, ni, 
n1, n2, no, nf) genügen dem Kriterium

ni

n1

n4

no

n2

n5

n3

nf

ns

int ggT(int a, int b) {

if(a => 0 && b  =>  0) 
{

while(a != b) {

if (a > b) 

a = a - b;
else

b = b - a;}
return a;}
}

def(a)
def(b)

p-use(a)
p-use(b)

c-use(a)

c-use(a), c-use(b), def(a)

p-use(a), p-use(b)

c-use(b), c-use(a), def(b)
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Datenflusskriterien

� all-c-uses-Kriterium
� Für jede Variable x aus def(ni) wird mindestens 

ein definitionsfreier Pfad zu jedem Element aus  
dcu(x, ni) getestet.  

� Entdeckt vor allem Berechnungsfehler, kaum 
Kontrollflussfehler

� Umfasst weder Zweig- noch Anweisungs-
überdeckung

� Manchmal schwierig alle notwendigen 
Bedingungen zu erfüllen um alle c-uses zu 
erreichen (Feasibility)
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Datenflusskriterien

ni

n1

n4

no

n2

n5

n3

nf

ns

int ggT(int a, int b) {

if(a => 0 && b => 0) {

while(a != b) {

if (a > b) 

a = a - b;
else

b = b - a;}
return a;}
}

def(a)
def(b)

p-use(a)
p-use(b)

c-use(a)
c-use(a),c-use(b)

def(a)

def(b)

Beispiel ggT: c-uses in n4, n5 und no, Pfad p1(ns, ni, n1, n2, n0, nf), p2(ns, ni, n1, n2, 
n3, n4, n2, n3, n4, n2, no, nf), p3(ns, ni, n1, n2, n3, n4, n2, n3, n5, n2, no, nf), p4(ns, ni, 
n1, n2, n3, n5, n2, n3, n4, n2, no, nf), p5(ns, ni, n1, n2, n3, n5, n2, n3, n5, n2, no, nf), 
genügen dem Kriterium
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Datenflusskriterien

� all-p-uses/some-c-uses-Kriterium
� Für jede Variable x aus def(ni) wird mindestens ein 

definitionsfreier Pfad zu jedem Element aus dpu(x, ni) getestet. 
Sollte es zu einer Variable y aus def(ni) keine zugehöriges 
Element aus dpu(y, ni) geben wählt man einen definitionsfreien 
Pfad zu einem zugehörigen Element aus dcu(y, ni) aus den man 
testet.

� Entdeckt sowohl Berechnungsfehler als auch Kontrollflussfehler
� Umfasst all-defs- und all-p-uses-Kriterium sowie 

Zweigüberdeckung
� Beispiel ggT: Die Pfade aus dem Beispiel zu dem all-p-uses-

Kriterium erfüllen auch dieses Kriterium da in diesem Programm 
jedes def ein erreichbares zugehöriges p-use besitzt und alle 
vorhandenen p-uses getestet werden.
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Datenflusskriterien

� all-c-uses/some-p-uses-Kriterium
� Analog zum vorherigen Kriterium wird für jede Variable x aus 

def(ni) mindestens ein definitionsfreier Pfad zu jedem Element 
aus  dcu(x, ni) getestet. Sollte es zu einer Variable y aus def(ni) 
keine zugehöriges Element aus dcu(y, ni) geben, wählt man 
einen definitionsfreien Pfad zu einem zugehörigen Element aus 
dpu(y, ni) aus, den man testet.

� Entdeckt besonders gut Berechnungsfehler
� Umfasst all-defs- und all-c-uses-Kriterium, allerdings nicht die 

Zweigüberdeckung
� Wird in Praxis kaum angewendet
� Beispiel ggT: Die Pfade aus dem Beispiel zu dem all-c-uses-

Kriterium erfüllen auch dieses Kriterium da in diesem Programm 
jedes def ein erreichbares zugehöriges c-use besitzt und alle 
vorhandenen getestet werden.
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Datenflusskriterien

� all-uses-Kriterium
� Kombination aus all-p-uses/some-c-uses- und all-c-

uses/some-p-uses-Kriterium. 
� Subsumiert diese damit
� Für jede Variable x aus def(ni) wird mindestens ein 

definitionsfreier Pfad zu jedem Element aus  dpu(x, ni) und 
dcu(x, ni) getestet. 

� Hat auch das Erreichbarkeitsproblem des all-c-uses-
Kriterium

� Beispiel ggT: Die Pfade aus dem Beispiel zu dem all-p-
uses-Kriterium erfüllen auch dieses Kriterium. Jedes use in 
dem Programm wird getestet.
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Datenflusskriterien

� all-du-paths-Kriterium
� Das Kriterium besagt das jeder ausführbare du-path von jedem 

Element x aus def(ni) getestet werden muss
� Ein du-path ist ein definitionsfreier Pfad p(ni, ni+1, …, nj) mit 

einem globalem def in ni und einem zugehörigen c-use im 
Knoten nj oder p-use an der Kante (nj, nk). Alle Knoten ni, …, nj
(ausser ni und nj bei c-use) sind paarweise verschieden

� Schleifen werden maximal einmal durchlaufen
�Reduzierte Anzahl an möglichen Testpfaden (analog zu Boundary 

Interior Test oder Strukturiertem Pfadtest)

� Manchmal ist mehrfacher Schleifendurchlauf notwendig! 
� Lösung: all-du*-paths-Kriterium

� umfasst das all-uses-Kriterium
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Datenflusskriterien

� all-du-paths-Kriterium
� Beispiel ggT: 

� Die Pfade p1(ns, ni, n1, nf), p2(ns, ni, n1, n2), p3(ns, ni, n1, 
n2, no), p4(ns, ni, n1, n2, no, nf), p5(ns, ni, n1, n2, n3), 
p6(ns, ni, n1, n2, n3, n4), p7(ns, ni, n1, n2, n3, n5), p8(n4, 
n2, n3), p9(n4, n2, n3, n4), p10(n4, n2, no, nf), p11(n4, n2, 
n3, n5), p12(n5, n2, n3), p13(n5, n2, n3, n5), p14(n5, n2, 
n3, n4), p15(n5, n2, no, nf)       
sind alle von den defs in den Knoten ni, n4 und n5 aus 
ausführbaren du-paths. Wobei die Pfade die mit den 
Knoten n4 und n5  enden und die, zu deren Endknoten eine 
Kante mit einem p-use führt, mehrmals ausgeführt werden 
müssen, da in diesen Fällen jede der beiden Variablen-
anwendungen getestet werden muss.
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Datenflusskriterien

� Required k-Tupel-Kriterium
� Grundlage: modifizierter Datenflussgraph

� Lineare Anweisungssequenzen liegen in einem 
Knoten (Segment/Block)

� Segmente mit Datenflussinteraktionen der Art def-use
werden an dieser Stelle aufgespaltet

� Dem Knoten ni (input-Knoten) werden defs aller im 
Programm vorkommenden Variablen zugeordnet
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Datenflusskriterien
� Required k-Tupel-Kriterium

� Gearbeitet wird mit alternierenden Sequenzen von k-1 defs und k-1 uses
in k Blöcken

� Jedes use steht in dem gleichen Block wie das direkt nachfolgende def
� Jedes use muss von dem im direkt vorausgehendem Block stehenden 

def erreichbar sein (d.h. sie beziehen sich auf die gleiche Variable)
� Die Variablen auf die sich das use und das def innerhalb eines Blocks 

beziehen müssen nicht identisch sein
� Alle k Blöcke in der Sequenz müssen im Gegensatz zu den in der 

Sequenz vorkommenden Variablen paarweise verschieden sein.
� Mögliche Erweiterung: der erste und der letzte Knoten der Sequenz 

dürfen identisch sein 
� Einmaliger Schleifendurchlauf möglich
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Datenflusskriterien

� Required k-Tupel-Kriterium
� Ein Satz von Pfaden P erfüllt das Kriterium, falls P für jedes j mit 

2 ≤ j ≤ k  mindestens eine Sequenz enthält die die vorher 
genannten Bedingungen erfüllt.

� Somit subsumiert das k+1-Tupel Kriterium das k-Tupel-Kriterium
� Es umfasst auch das all-defs-Kriterium und die 

Zweigüberdeckung
� Beispiel ggT: 

� mögliche 2-Tupel wären z.B. 1. [di(a), r1(a)], die zugehörigen 
Testpfade wären p(ni, n1, n2) und p(ni,n1,nf) für das erste Tupel 
sowie p(n5, n2, no, nf) für das 2. Tupel

� Ein mögliches 3-Tupel wäre [di(a), r4(a), d4(a), ro(a)] mit dem 
dazugehörigen Testpfad p(ni, n1, n2, n3, n4, n2, no, nf)
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Datenflusskriterien

Beispiel ggT: Datenflussgraph für Required k-Tupel-Kriterium

ni

n1

n4

no

n2

n5

n3

nf

ns

int ggT(int a, int b) {

if(a => 0 && b => 0) 
{

while(a != b) {

if (a > b) 

a = a - b;
else

b = b - a;}
return a;}
}

def(a), def(b)

p-use(a)
p-use(b)

c-use(a)

c-use(a), c-use(b), def(a)

p-use(a), p-use(b)

c-use(b), c-use(a), def(b)



31.05.2005 Datenflussorientierte Testverfahren 28

Datenflusskriterien

� (Geordnete) Datenkontext-Überdeckung
� Grundlage: Modifizierter DFG:

� Jede Zuweisung steht in einem eigenen Knoten

� Elementarer Datenkontext eines Knotens n: 
� eine Menge von Zuweisungen die in dem Knoten n referenziert 

werden und ihn erreichen
� Geordneter Elementarer Datenkontext eines Knotens n:

� Die Menge von Zuweisungen die in dem Knoten n referenziert 
werden und ihn erreichen ist nach ihrer Definitionsreihenfolge 
geordnet

Aber: ein elementarer Datenkontext kann evtl. auf mehrere Arten 
geordnet werden!

� Definition Geordneter Datenkontext eines Knotens n:
Die Menge der geordneten Elementaren Datenkontexte des 
Knotens n
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Datenflusskriterien

� Datenkontext-Überdeckung bedeutet:
� Alle existierenden Möglichkeiten einer Variablen ei nen Wert 

zuzuweisen muss getestet werden
� Wird die Definitionsreihenfolge berücksichtigt spri cht man von 

Geordneter Datenkontext-Überdeckung
� Umfasst das all-defs-Kriterium, allerdings nicht di e 

Anweisungs- und Zweigüberdeckung (Problem: Anweisung en 
ohne Variablen werden nicht getestet)

� Beispiel ggT: Die Geordneten Elementaren Datenkonte xte von 
Knoten no sind ec1(no) = (da(a)) und ec2(no) = (d4( a)) somit 
ergibt sich der Geordnete Datenkontext ODC(no) = (e c1(no), 
ec2(no)) und kann mit den Pfaden p1(ns, na, nb, n1,  n2, no, nf) 
und p2(ns,na, nb,n1,n2, n3, n4, n2, no, nf) geteste t werden
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Datenflusskriterien

Beispiel ggT: Datenflussgraph für Datenkontext-Überdeckung

na

n1

n4

no

n2
n3

n5

n3

nf

ns

nb

int ggT(int a, int b) {

if(a => 0 && b  =>  0) 
{

while(a != b) {

if (a > b) 
a = a - b;

else
b = b - a;}}

return a;
}

def(a)

def(b)

p-use(a), p-use(b)

c-use(a)

c-use(a), c-use(b), def(a)

p-use(a), p-use(b)

c-use(b),c-use(a), def(b)
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Datenflusskriterien
� Subsumptionshierarchie

Pfadüberdeckung
all-paths

Geordnete
Datenkontext-
Überdeckung

all-du*-paths
Required 

k-Tupels-Test

Datenkontextüber
deckung

all-uses

all-c-uses/
some-p-uses

all-c-uses

Anweisungs-
überdeckung

all-defs all-p-uses

all-p-uses/
some-c-uses

Zweigüber-
deckung
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Datenflusskriterien

� Bewertung der Kriterien
� Studie zur Bewertung der Leistungsfähigkeit der 

verschiedenen Kriterien von Girgis und Woodward (1986)
� all-defs-, all-p-uses- und all-c-uses-Kriterium haben 

zusammen 70% der Programmfehler gefunden
� all-c-uses-Kriterium

� Entdeckte 48% aller Fehler
� Insbesondere Berechnungsfehler

� all-p-uses-Kriterium 
� Entdeckte 34 % aller Fehler
� Sicherer bei Kontrollflussfehler

� all-defs-Kriterium
� Entdeckte lediglich 24 % aller Fehler
� Entdeckte keinen einzigen Kontrollflussfehler
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Datenflusskriterien

� Bewertung der Kriterien
� Leider keine Quellen zur Leistungsfähigkeit von Required 

k-Tupel-Kriterium oder Datenkontext-Überdeckung
� Nachteil der Testverfahren: Bei Benutzung von direkten 

Speicherzugriffen oder von Pointern können Probleme 
auftreten:
� Wie stellt man direkte Speicherzugriffe im Datenflussgraph 

dar?
� Welchem Kriterium ordnet man sie zu?
� Werden Variablenzugriffe über Pointer berücksichtigt?
� Was macht man bei pointer-aliasing (Zwei Pointer zeigen 

auf gleiche Variable)?
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Vergleich von Datenfluss- und 
Kontrollflusstestverfahren

� 1994 Studie zur Effektivität von DFT und KFT durch 
Hutchins, Foster, Goradia und Ostrand

� Frage: Welches Verfahren hat höhere 
Fehleraufdeckungsrate??

� Testbasis: 7 realistische aber nicht zu komplexe 
Programme versehen mit Fehlern
� 130 Versionen zum Testen

• Testkriterien: du-path-Kriterium für DFT und 
erweiterter Zweigüberdeckungstest für KFT

• Weitere Gegenüberstellung beider Verfahren mit 
zufallsbasiertem Testsetauswahlverfahren



31.05.2005 Datenflussorientierte Testverfahren 35

Vergleich von Datenfluss- und 
Kontrollflusstestverfahren

FFFF

FTFF

FFTF

FTTF

FFFT

FTFT

FFTT

TTTT

A && B && CCBA

Tabelle 1: Testfallauswahl bei normaler Zweigüberdeckung 
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Vergleich von Datenfluss- und 
Kontrollflusstestverfahren

FFFF

FTFF

FFTF

FTTF

FFFT

FTFT

FFTT

TTTT

A && B && CCBA

Tabelle 2: Testfallauswahl bei erweiterter Zweigüberdeckung 
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Vergleich von Datenfluss- und 
Kontrollflusstestverfahren

� 1. Problem: Erstellen der Testsets
� Testsets die gleiches Kriterium erfüllen können unterschiedliche 

Ergebnisse liefern
� Ein abweichender Testfall kann schon Unterschiede ausmachen

� Lösung:
� Erstellen eines Testpools für beide Verfahren
� Ein Tester erstellt aus diesem Pool die Testsets für beide 

Verfahren
� 2. Problem: Auswahl der Fehler

� Fehler müssen repräsentativ sein, dürfen nicht zu leicht oder zu 
schwer zu finden sein

� Lösung: 
� Erkennen der Randfälle mit Hilfe unabhängiger Testverfahren
� Fehler blieben im Code, fließen aber nicht in Auswertung ein
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Vergleich von Datenfluss- und 
Kontrollflusstestverfahren

� Getestet wurde Effektivität der Testverfahren 
anhand der Fehleraufdeckungsrate

� Abhängig von:
� Größe der Testsets
� Überdeckungsrate der Testsets

� Andere früher durchgeführte Vergleiche ergaben 
leichte Vorteile für du-path-Kriterium

� Vergleich mit zufallsbasiertem Auswahlverfahren 
ergab Überlegenheit beider Verfahren
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Vergleich von Datenfluss- und 
Kontrollflusstestverfahren

� Ergebnis der Gegenüberstellung
� Beide Verfahren gleichwertig
� Zweigüberdeckungstest benötigte weniger große 

Testsets
� du-path-Kriterium hatte leichte Vorteile bei 

Aufdeckungsquote
� Abdeckungsrate von 100% bringt nennenswerte 

Vorteile im Vergleich zu 90 oder 95%
� Aber: Kein hinreichendes alleiniges Kriterium für 

angemessenen Test
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Vergleich von Datenfluss- und 
Kontrollflusstestverfahren

38%--

Durchschnittliche Überlegenheit 
von du-Kriterium über 
Zweigüberdeckung bei 
Fehleraufdeckungsrate

21%9%1%

Durschnittlicher Größenunter-
schied der Testsets von du-

Kriterium zu 
Zweigüberdeckung

99-100%97-99%95-97%Überdeckungsrate

Tabelle 3: du-Kriterium vs. Erweiterte Zweigüberdeckung



31.05.2005 Datenflussorientierte Testverfahren 41

Tools

� LDRA Testbed
� Entwickelt und vertrieben von LDRA, Liverpool, GBR
� Marktführer in automatisierter Softwareentwicklung und Testtools
� Testbed kann statische und dynamische Tests durchführen, 

unterstützt auch Regressionstests
� Bei dynamischen Tests liegt Schwerpunkt auf Kontrollflusstests, 

Datenflusstests nicht sehr ausführlich beschrieben
� Bedient hohe Anzahl an Programmiersprachen (C, C++, Java, 

Fortran, Algol, etc.)
� Testbed ist Teil einer Suite die weitere Tools z.B. zur 

Generierung von Testtreibern oder Code-Analyse etc. beinhaltet.
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Tools
� xATAC

� Automated Test Analysis for C-Programs
� Entwickelt von Telcordia Technologies, Morristown, USA
� Vertrieb in Deutschland durch IBM Deutschland, Herrenberg
� Testdurchführung in 3 Schritten:

� Instrumentierung des Programms
� Ausführung des instrumentierten Programms mit Testdaten
� Analyse der Überdeckungsgrade an hand verschiedener Kriterien

� all-p-uses
� all-c-uses
� Diverse Kontrollflusskriterien
Hervorhebung nicht abgedeckter Programmteile als Basis für die 
Erstellung neuer Testfälle.
Erstellung eines Berichts der auf die verschiedenen Kriterien hin 
untersucht werden kann.
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Tools
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Tools

� .gEAR
� Tool zur automatischen datenflussorientierten 

Testfallerzeugung für objekt-orientierte 
Softwaresysteme mittels evolutionärer Verfahren 

� Wird entwickelt von Norbert Oster am Lehrstuhl 
für Software-Engineering des Fachbereichs 
Informatik an der Friedrich Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 
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Tools

� .gEAR
� Erstellen von Testsets die mit möglichst wenig Testfällen eine 

möglichst hohe Überdeckungsrate erzielen
� Vor Erstellung der Testfälle Auswahl eines Testkriteriums:

� all-defs
� all-p-uses
� all-c-uses
� all-uses
� Zweigüberdeckung

� Desweiteren wählt man aus:
� Beschränkungen der Testsets (z.B. min./max. Anzahl der Testfälle 

pro Set)
� Algorithmus zur Testfallerzeugung
� etc.
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Tools

- Weitere vorbereitende Schritte
� Kompilieren des Original sourcecodes
� Instrumentieren des kompilierten Codes
� Kompilieren des instrumentierten Codes
� Erstellen eines .jar-Files aus 3. und evtl. 1.

� „system under test“

- Erstellen der Testsets mittels ausgewählten 
Algorithmus für SUD

- Rechenvorgang wird auf mehrere Rechner 
verteilt
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Tools

� Analysemöglichkeiten
� Betrachten der einzelnen erstellten Testsets

� Testsetgröße
� Testfälle
� Anzahl der Evolutionsschritte

� Analyse der Pareto-Front
� Überdeckung des Codes
� Datenflussgraphen der einzelnen Testfälle
� Mutationsanalyse
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Zusammenfassung & 
Bewertung
� Testverfahren mit viel Potential
� Aber: Geringere Bedeutung in Praxis als Kontrollfluss-orientierte 

Testverfahren
� jünger
� Weniger verfügbare Tools
� Zur Verfügung stehende Tools unterstützen nur wenige 

Testkriterien
� Aber: Ohne Werkzeugunterstützung kaum durchführbar

� Besser geeignet für OO-SW-Entwicklung
� OO Strukturen gruppieren Operation oft um gemeinsam genutzte 

Daten/Attribute
� Entstehende Klassen besitzen oft relativ simple Kontrollstruktur
� Komplexität der Abläufe innerhalb von Klassen basiert auf 

Interaktion von Operationen mittels gemeinsamer Attribute
� Wird von Kontrollflussorientierten Techniken weitestgehend ignoriert
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Zusammenfassung & 
Bewertung

� Persönlicher Eindruck:
� Hochgelobt
� Keiner traut sich richtig an die Materie heran
� Aber: Es wird kein Weg daran vorbeiführen
� Wird andere Testverfahren nicht ersetzen aber 

ergänzen
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Fragen???


