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Ü1.1: Beeinträchtigungen der Zuverlässigkeit (Arten der Software-Inkorrektheit) 
Klassifizieren Sie folgende Beeinträchtigungen nach ihrer Art (Irrtum, (Produkt-)Fehler, 
fehlerhafter Zustand, Ausfall, Versagen) und geben Sie an, welche „Fehler“-Kette zu der 
jeweiligen Beeinträchtigung geführt hat! 

a) Während einer Geldüberweisung (Transaktion) wird die Verbindung zwischen den 
Rechnern aufgrund eines Blitzeinschlags getrennt. 

b) Eine mathematische Operation führt dazu, dass eine Variable den gültigen Wertebereich 
überschreitet. 

c) Eine Schaltfläche in einem Fenster ist deaktiviert, obwohl sie laut Spezifikation an dieser 
Stelle benutzbar sein muss! 

d) Eine Operation, die möglicherweise eine Ausnahme verursacht, ist nicht durch das 
Abfangen der Ausnahme abgesichert. 

 

Ü1.2: Verlässlichkeit 
a) Diskutieren Sie Verfügbarkeit bzw. Zuverlässigkeit der folgenden Systeme: 

i. Ein bekanntes Betriebssystem fällt häufig aus, ist aber nach kurzer Zeit wieder 
funktionsfähig. 

ii. Die Tintenpatronen eines stark benutzten Druckers sind häufig leer und das 
Auffüllen nimmt jedes Mal lange Zeit in Anspruch. 

b) Was wäre Ihnen lieber: zwei mal pro Jahr ein 4stündiger Stromausfall oder jede Woche 9 
Minuten ohne Strom? Vergleichen Sie die Verfügbarkeiten! 

c) Welches System sollte besonders „safe“ und welches „secure“ sein: ein Bankautomat, die 
Steuerung eines medizinischen Gerätes? 

 

Ü1.3: Persistenz und Konsistenz 
a) Warum kann Software zwar intermittierendes Fehlverhalten offenbaren, aber dennoch 

keinen temporären Fehler enthalten? 
b) Welche Art von Fehler/Fehlverhalten liegt in folgenden Beispielen vor: 

i. Ein Kondensator in Ihrem Videorekorder ist ausgetrocknet, der Videorekorder 
zeigt keine Reaktion mehr. 

ii. Ein Monitor zeigt bei höheren Temperaturen Farbverfremdungen und 
Verzerrungen in den Ecken. 

iii. Wegen der Abnutzung kommt es bei einem Kassettenlaufwerk häufig zu einem 
Bandsalat. 

iv. Ihr CD-Recorder wird aufgrund einer hohen Datenlast nicht rechtzeitig mit 
weiteren Daten versorgt und der Laser bricht (vorübergehend) ab. 

c) Um welche Konsistenzart handelt es sich bei folgenden Fehlverhalten: 
i. Ein Webserver kann aufgrund einer hohen Anfragenlast einen Teil der Anfragen 

nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters beantworten. 
ii. Der gleiche Webserver fällt wegen eines Plattendefekts aus. 


