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Ü4.1: Seeding 
Ein Softwaresystem enthalte zu Beginn der Testphase N0 Fehler. Mittels Seeding soll N0 abge-
schätzt werden. Dazu fügt ein erstes Testteam 45 zusätzliche Fehler in den Code ein. 

a) Schätzen Sie die Anzahl der Fehler N0 ab, falls ein zweites, unabhängiges Testteam 55 
Fehler aufdecken konnte, von denen 17 vom ersten Team stammen. 

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 17 gemeinsame Fehler identifiziert wer-
den, wenn die Schätzung aus a) stimmt? 

c) Wie groß würde man N0 schätzen, falls man bei diesem Experiment 16 bzw. 18 gemein-
same Fehler identifiziert? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ereignisse auf-
treten, wenn die Software genau 100 Fehler enthält? 

d) Unter der Annahme, dass das Programm N0=100 Fehler enthält und dass die Anzahl der 
injizierten bzw. anschließend identifizierten Fehler jeweils 45 bzw. 55 beträgt, wie häufig 
ist davon auszugehen, dass die sich ergebende Schätzung der vorhandenen Fehler 
höchstens 85 beträgt? 

e) Wie häufig ist unter den gleichen Voraussetzungen wie in Teilaufgabe d) zu erwarten, 
dass die sich ergebende Schätzung der Fehleranzahl um mehr als 20 von der tatsächli-
chen Anzahl (N0=100) abweicht? 

 
Ü4.2: Fehlerunabhängigkeit 
Betrachten Sie die beiden Fehler: 

• Fehler 1: „bei ungerader Array-Länge wird das letzte Element vergessen“ 
• Fehler 2: „ist die Zahl 0 enthalten, stürzt das Programm ab“ 

des MergeSort-Programms aus Aufgabe 3.2. Der Eingaberaum bestehe aus Sequenzen der Zif-
fern 0 bis 9, deren Länge zwischen vier und sechs liegt. Jedes Eingabedatum werde mit gleicher 
Wahrscheinlichkeit gewählt. Fi mit i∈{1, 2} bezeichne die Menge der Eingabedaten die zum 
Auftreten des Fehlers i führen. 

a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit P(Fi) mit i∈{1, 2}. 
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Eingabe zum Auftreten 

beider Fehler führt? 
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden beide Fehler mit einem einzigen Testfall aufge-

deckt, falls mindestens einer der beiden Fehler auftritt? 


