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Ü8.1: Testen I 

a) Bestimmen Sie die zyklomatische Komplexität des folgenden Moduls: 
class BinSearch { 
 // This is an encapsulation of a binary search fun ction 
 // that takes an array of ordered objects and a ke y 
 // and returns an object with 2 attributes namely  
 // index - the value of the array index  
 // found - a boolean indicating whether or not the  key is in the array 
 // An object is returned because it is not possibl e in Java to pass 
 // basic types by reference to a function and so r eturn two values 
 // The key is -1 if the element is not found 
 public static void search (int key, int[] elemArra y, Result r) { 
  int bottom = 0; 
  int top = elemArray.length - 1; 
  int mid; 
  r.found = false; r.index = -1; 
  while (bottom <= top && !r.found) { 
   mid = (top + bottom) / 2; 
   if (elemArray[mid] == key) { 
    r.index = mid; 
    r.found = true; 
   } else { 
    if (elemArray[mid] < key) 
     bottom = mid + 1; 
    else 
     top = mid - 1; 
   } 
  } 
 } 
} 

 
b) Ermitteln Sie eine maximale Menge linear unabhängiger Programmpfade! 
c) Wählen Sie zusätzlich zur Menge aus b) einen weiteren Pfad, und zeigen Sie dass er sich 

als Linearkombination der bisherigen Pfade darstellen lässt! 
d) Bestimmen Sie die Äquivalenzklassen für den Eingabebereich dieses Moduls und geben 

Sie einen Testdatensatz für den Grenzwerttest (strukturell) an! 
e) Zeigen Sie, dass der folgende Testfall eine 100% Verzweigungsüberdeckung erreicht: 

elemArray = {3, 7, 10, 14, 19, 21, 23}, key = 19! 
 
Ü8.2: Testen II 

a) Erstellen Sie den Kontrollflußgraphen des folgenden Moduls: 
void ZaehleZchn(int &VokalAnzahl, int &Gesamtzahl) 
{ 
    char Zchn; 
    cin >> Zchn; 
    while ((Zchn >= 'A') && (Zchn <= 'Z') && (Gesam tzahl < INT_MAX)) 
    { 
        Gesamtzahl = Gesamtzahl + 1; 
        if ((Zchn == 'A') || (Zchn == 'E') || (Zchn  == 'I') || 
            (Zchn == 'O') || (Zchn == 'U')) 
        { 
            VokalAnzahl = VokalAnzahl + 1; 
        } 
        cin >> Zchn; 
    } 
} 
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b) Ergänzen Sie den Kontrollflußgraphen um die Datenflussattribute (def, c-use, p-use). 
c) Geben Sie Testfälle und die zugehörigen Testpfade für das all-defs-Kriterium an. 

 
Ü8.3: Beweis 

Gegeben sei folgender Programmcode: 
fak := k; 
i := 0; 
WHILE i < n DO BEGIN 

i := i + 1; 
fak := fak * i; 

END 

a) Wie lautet die Endbedingung? 
b) Beweisen Sie die partielle Korrektheit des Codes! 
c) Ergänzen Sie Ihren Beweis zum Nachweis der totalen Korrektheit. 


