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Aufgabe 1: Software-Inkorrektheit I 

In der Vorlesung wurden vier Arten von Software-Inkorrektheiten unterschieden. 
a) Nennen Sie diese Inkorrektheiten und erklären Sie deren Zusammenhang. 
b) Erläutern Sie diese anhand eines Beispiels. 
c) Wie lassen sich diese Inkorrektheiten vermeiden? 

 
Aufgabe 2: Software-Inkorrektheit II 

Beschreiben Sie „mistake“, „fault“, „error“ und „failure“ der folgenden Beispiele:  
 
a) 
 

int fak(int n){ 

    if ( n == 1) { 

      return 1; 

    } 

    return n * fak(n-1); 

  } 

 

b) 
 
 int ggt(int a, int b) { 

       while (a != b) {  

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

          else b = a-b;  

       } 

       return a; 

    } 

 
Aufgabe 3: Software-Inkorrektheit / Verifikation & Validierung / Software-Lebenszyklus 

Für die Entwicklung einer Steuerung einer technischen Anlage wird unter anderem eine Funk-
tion zur Berechnung des Minimums von vier positiven Integer-Zahlen benötigt. Diese wurde 
wie folgt realisiert: 
 
 /** 

  * Specification: 

  * Computes the minimum of x1,x2,x3,x4 

  * where x1 >= 0, x2 >= 0, x3 >= 0, x4 >= 0 

  */ 

 int min4(int x1, int x2, int x3, int x4){ 

   

  int min12 = x1; 

  int min34 = x3; 

   

    if (x2 < x1) { 

      min12 = x2; 

    } 
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    if (x4 < x3) { 

     min34 = x3; 

    } 

     

    if (min12 < min34)  

      

    return min12; 

     

    return min34; 

     

  } 

 
a) Finden Sie den „fault“ in der angegebenen Funktion. 
b) Begründen Sie, warum hier ein (Produkt-)Fehler („fault“) nicht unbedingt zu einem feh-

lerhaften Zustand („error“) führt und dieser nicht unbedingt zu einem Versagen, indem 
Sie  

i) Eingabeparameter angeben, die weder zu einem fehlerhaften Zustand noch zu ei-
nem Versagen führen, bzw. 

ii) Eingabeparameter angeben, die zu einem fehlerhaften Zustand aber nicht zu ei-
nem Versagen führen, bzw. 

iii) Eingabeparameter angeben, die zu einem fehlerhaften Zustand und zu einem Ver-
sagen führen. 

c) Angenommen, der Fehler wurde während des Modultests entdeckt und entfernt. Der 
Kunde stellt nun im Betrieb fest, dass die Steuerung in bestimmten Fällen nicht richtig 
arbeitet. In einem Gespräch mit den Entwicklern der Software stellt sich heraus, dass die 
Funktion eigentlich den Absolutbetrag von vier (positiven oder negativen) Integer-
Zahlen hätte berechnen müssen um die Anlage korrekt zu steuern. 
i) Beschreiben Sie in diesem Zusammenhang die Begriffe Verifikation und Validie-

rung zunächst allgemein und stellen Sie den Unterschied zwischen beiden dar. 
ii) Ist das Problem in diesem Fall durch eine unzureichende Verifikation oder eine 

unzureichende Validierung unerkannt geblieben?   
iii) Angenommen, die Software wurde nach dem (Ihnen aus der Vorlesung bekann-

ten) V-Modell entwickelt. In welcher Phase des Software-Lebenszyklus ist das 
Problem wahrscheinlich entstanden? Skizzieren Sie hierzu zunächst das V-Modell 
und Beschreiben Sie die Bedeutung der einzelnen Phasen. 

 
d) Angenommen, der Code würde (ohne den in Aufgabe a identifizierten Fehler) wie oben 

angegeben realisiert worden sein, aber der Kommentar würde folgendermaßen ausse-
hen: 
/** 

  * Specification: 

  * Computes the minimum of the absolute values of x1,x2,x3,x4 

  */ 

i) Welches Problem ergibt sich dann? 
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ii) Welche Rolle hätten in diesem Fall die Begriffe Verifikation und Validierung ge-

spielt?   
iii) In welcher Phase des Software-Lebenszyklus wäre der Ursprung für dieses Prob-

lem wahrscheinlich zu suchen? 
 
 

 


