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Vorbemerkungen 

Viele Leute kennen die Situation: Man fährt mit dem Auto durch eine Gegend, die man 
nicht kennt, und man ist in Eile. Statf sich (unter Aufwendung kostbarer Zeit) durch 
Studium der Karte oder durch Fragen an Passanten zu informieren, fährt man "nach 
Gefühl" drauflos - und kommt darum erst recht zu spät ans Ziel. Dies ist auch im 
Software Engineering ein typisches Verhaltensmuster: "We don't have the time to be 
efficient." 

Im Vergleich zur Hardware hat sich die Software-Technologie in den vergangenen 
zwanzig Jahren relativ langsam entwickelt. Es überrascht viele Menschen zu hören, 
daß die Kosten pro Zeile Programmeode sogar etwa gleich geblieben sind. Der Grund 
liegt darin, daß Software von Menschen gemacht wird, deren Intelligenz sich kaum 
ändern läßt. Darum ist eine Erhöhung der Produktivität (fast) nur durch effizienten 
Einsatz der Denk/eistung möglich. Hierzu gibt es vor allem zwei Möglichkeiten: 

• Fehlerquellen beseitigen 

• nichtkreative Arbeiten automatisieren 

Mit unserem Buch verfolgen wir das Ziel, diejenigen, die vom intuitiven zum 
systematischen Ansatz wechseln wollen, mit dem notwendigen Wissen auszustatfen. 
Dabei erscheint uns vieles, was wir mitteilen, durchaus trivial. Da aber viele 
Binsenweisheiten in der Praxis ganz offensichtlich ignoriert werden, halten wir auch 
triviale Feststellungen für notwendig. 

Wir gebrauchen für die Berufsbezeichnungen (beispielsweise "Manager", 
"Programmierer") durchgehend die männliche Form. Dies geschieht, weil sich der 
Text so glatter liest, und auch aus Bequemlichkeit, aber sicher ohne Absicht der 
Diskriminierung. Im Gegenteil bedauern wir, daß die Darstellung der Informatik als ein 
Stück, in dem es nur männliche Rollen gibt, der mitteleuropäischen Realität des 
Jahres t 990 sehr nahe kommt. 

Die Autoren 

Dipl. Ing. Karai Frühauf und Dr. math. ETH Hetmut Sandmayr betreiben seit 1987 
zusammen mit einem weiteren Kollegen die Beratungsfirma /NFOGEM AG in Baden, 
Schweiz. 

Dr. rer. nat. Jochen Ludewig ist ordentlicher Professor für Informatik an der 
Universität Stutfgart. 
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Wir widmen dieses Buch unseren Kindern 

Imre, linda, Monlka und Nora 

Gegenüber der ersten Auflage von 1988 sind in der zweiten einige Stellen korrigiert 
oder aktualisiert, der Inhalt ist im wesentlichen unverändert. Außerdem wurde das 
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1. Einleitung und Grundlagen 

1.1 Zielsetzung der Autoren 

1 .1 .1 Zielgruppe 

Zielgruppe dieses Buches sind alle diejenigen, die die Aufgabe haben oder 
bekommen werden, Software-Projekte zu führen oder darin an maßgeblicher Stelle 
mitzuarbeiten. Dazu gehören offenbar zunächst die Praktiker, dann die Studenten der 
Informatik und verwandter Fachrichtungen. Die Abgrenzung ist am leichtesten negativ 
zu formulieren : Weder der Leiter des Riesenprojektes. in dem auch ein wen ig 
Software entsteht, noch der Hilfsprogrammierer, der eine Dateischnittstelle imple· 
mentiert, ohne das Projekt zu kennen , gehören zur Zielgruppe , wohl aber der 
Software-Projektleiter und jeder, der diese Rolle eines Tages übernehmen könnte. 

1 .1.2 Zweck 

Unser Buch hat den Zweck, gewisse fundamentale Kenntnisse des Software
Managements zu vermitteln ; Software·Qualitätssicherung gehört dazu. Es wäre 
vermessen, den Eindruck zu erwecken, als ob die Durchführung eines Software
Projekts bereits zur Routine geworden wäre und dem Fachmann keinerlei Probleme 
biete; ebenso falsch ist es aber, eine solche Unternehmung als völlig unüber· 
schaubares Risiko darzustellen. Wir werden uns also bemühen zu zeigen, daß man 
durch Anwendung gesicherter Erkenntnisse vieler Untersuchungen auf dem Gebiet 
des Software Engineerings ein Software· Projekt (nachfolgend einfach : ein Projekt) 
systematisch planen, durchführen und kontrollieren kann. gerade so wie ein Projekt 
auf einem anderen technischen Gebiet. 

1.1.3 Abgrenzung des Themas 

Zur Projektdurchführung gehört neben Planung, Führung und Kontrolle die technische 
Arbeit, die traditionell in Phasen gegliedert wird. Phasenspezifische Aspekte wie z.B. 
Spezifikationssysteme oder Teststrategien gehören zweifellos zu den wesentlichen 
Elementen des Software Engineerings, liegen aber außerhalb der Grenzen, die wir 
uns für dieses Buch gezogen haben. Auch innerhalb des Projekt·Managements 
werden nicht alle Punkte behandelt: es fehlen z.3. Ausführungen über Zeit
Management, Verhandlungs·, Berichts· und Führungslechnik. 
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1.2 Begriffe 

1.2.1 Rollen Im Software·Entwicklungsprozeß 

Wir unterstellen nachlolgend durchgehend, daß es für das Projekt einen Hersteller 
gibt, der die Software entwickelt, und einen Auftraggeber . In der Praxis ist die 
Situation vielfach weniger klar (siehe 1.2.2). 

Auf der Seite des Herstellers unterscheiden wir für unsere Zwecke nur drei Rollen: 

• Projektleiter: der Leiter des Software·Projekts 

• aS-lngenleur: der für die OS Beauftragte 

• Entwickler : die Analytiker, Designer, Programmierer ... 

1,2.2 Projekt 

"Projekt" bedeutet im Wortsinn eigentlich "Plan" . Als pars pro toto bezeichnen wir 
damit aber auch die Durchführung des Plans (eingeschlossen den leider nicht 
ungewöhnlichen Fall, in dem gerade der Plan fehlt). 

Ein Projekt ist die Menge aller Tätigkeiten, Interaktionen und Resuttate, die mit dem 
Versuch zusammenhängen, ein bestimmtes Ziel mit begrenzten Mitteln und innerhalb 
begrenzter Zeit zu erreichen. Bei dem hier zu betrachtenden Software-Projekt ist 
das Ziel die Bereitstellung eines Software"Systems oder "Produkts (vgl. 1.2.3). 

IEEE Standard 729·1983 enthält zwar keine Definition für "Projekt", aber für ' project 
notebook" und "projeet plan". Die "notebooks- enthalten den Werdegang des Produkts 
bzw. des Moduls. (Alle Zitate aus Normen ohne die Ouerverweise): 

project notebook. A central repository of written material such as memos, plans, 
technical reports, etc., pertaining to a project. Synonymous with project file. 

prolect plan. A management document describing the approach that will be taken 
for a project. The plan typically describes the work to be done, the resources 
required, the methods to be used, the configuration management and quality 
assurance procedures to be followed, the schedules to be met, the project 
organization, etc. 

Ein Ouerverweis bei "projeet notebook" führt zum Begriff 

software devs!opment notebook. A collection of material pertinent to the 
development of a given software module. Contents typically inciude the 
requ irements, design, technical reports, code listings, test plans, test results, 
problem reports, schedules, notes, etc., for the module. 
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Für unsere Zwecke ist es sinnvoll, die Projekte grob in drei Kategorien zu ordnen 
(auch wenn viele Mischungen möglich sind): 

A Auftragsprojekte 
Eine Firma (oder eine spezielle Abteilung) entwickelt die Software nach den 
Wünschen eines externen Auftraggebers. Die Rollen sind klar verteilt, zwischen 
dem Hersteller und dem Auftraggeber besteht ein Vertrag, in dem i.a. 
Lieferungen mit Zahlungen verknüpft sind. 
Typischer Gegenstand solcher Projekte ist eine Industrieanlage, die ein 
Software-System enthält. 

B Interne ProJekte 
Im Hause wird Software für den eigenen Bedarf entwickelt. Hersteller und 
Auftraggeber sind in derselben Organisation, die Bezahlung erfolgt mit "Papier
geld". Konflikte werden durch den gemeinsamen Vorgesetzten gelöst. 
Hier geht es meist um Informationssysteme im weitesten Sinne, also um 
Datenverwaltung oder "EDV", das Resultat dient der Rationalisierung interner 
Abläufe. 

cEntwlcklungsproJekte 
Ein Software-Produkt wird entwickelt, um es später auf dem Markt anbieten zu 
können. Auftraggeber ist in diesem Fall typisch die Marketing-Abteilung, das 
Geld kommt zunächst aus dem Entwicklungsbudget. 
Typisch für solche Produkte sind Programmpakete, die ein in der Anwendung oft 
vorkommendes Problem lösen. 

Der Zusammenhang zwischen Projektart und -inhalt kann durch die folgende TaDelle 
(Bild 1.1) dargestein werden. 

Auftraggeber wo? Industrie- Produkte, Datenverwaltung, 
anlagen Systeme Informationssysteme 

A Kunde extern x (x) (x) 

B Management intern (x) (x) x 

C Marketing intern x 

Bild 1.1: Projektklassen und -inhane 
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1.2.3 Software und Software-Produkt 

Software entstand als Kunstwort in Anlehnung an das Wort Hardware (Eisenwaren). 
In IEEE Std 729-1983 ist der Begriff so definiert: 

software 

(1) Computer programs, procedures. rules. and possibly associated documentation 
and data pertaining to the operation of a computer system. 

(2) Programs, procedures, rules, and any associated documentation pertaining to 
the operation of a computer system. (ISO) 

Wir halten uns an die zweite . umfassende Bedeutung. Damit sind alle Informationen 
eingeschlossen, die zum Rechner-Programm in Beziehung stehen, auch wenn sie 
informal oder chiffriert sind. Einzige Bedingung ist, daß sie in permanenter Form 
vorliegen: Gedanken oder Gespräche, die in keiner Form aufgezeichnet sind, zählen 
wir nicht zur Software. 

Hier ist meist nicht von Software allgemein die Rede, sondern von Software
Systemen oder Software·P!'odukten, also von derjenigen Software, die zusammen 
ein Produkt bildet. 

1.2 .4 Qualität, Software-Qualität 

Das Wort Qualität wird - wie vie le andere Wörter, z.B. Alter, Höhe - in zwei 
verschiedenen Färbungen verwendet: Der ursprüngliche beschreibende Sinn liegt in 
der Herkunft (Iat. Beschaffenheit). So sprechen wir von ungenügender Qualität 
(geringem Alter, großer Höhe). Im Laufe der Zeit hat sich der wertende Gebrauch in 
den Vordergrund geschoben: "die Qualitäten demonstrieren" heißt nicht einfach "die 
Beschaffenheit zeigen", sondern impliziert. daß es sich um hohe Qualität handelt (vgl.: 
"Im Alter bekommt man in der Höhe schlecht Luft."). 

Beide Auslegungen stehen heute nebeneinander, und es wäre weltfremd, eine davon 
ausschließen zu wollen. (Eetsprechend wirkt "Unqualität" nur komisch, so wie 
"Unalter"" und "Unhöhe" auch.) 

DIN 55 350, Teil 11 (Begriffe der Qualitätssicherung, Grundbegriffe) hält sich an die 
ursprüngliche Bedeutung: 

Qualität: Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produktes oder einer 
Tätigkeit, die sich auf die Eignung zur Erfüllung gegebener Erfordernisse 
beziehen . 

Es folgen in der Norm fünf Anmerkungen, von denen hier zwei besonders wichtig 
Sind: 
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Anmerkung 2: Ein Produkt ist z.B. jede Art von Waran, Rohstoffen, aber auch der 
Inhalt von Konzepten und Entwürfen. Eine Tätigkeit ist z.B. jede Art von 
Dienstleistung, aber auch ein maschineller Arbeitsablauf wie ein Verfahren oder 
ein Prozeß. 

Anmerkung 4: Die Qualität wird durch die Planungsqualitäten und Ausführungs
qualitäten in allen Phasen des Qualitätskreises bestimmt. 

Die amerikanischen Normen (ANSI/ASQC A3-1978. IEEE Std 729-1983) sind 
(ähnlich der DIN-Definition von "Gebrauchstauglichkeit") stärker an der wertenden 
Interpretation des Wortes orientiert: 

qualily: The lotality of features and characteristics of a product or service that bears 
on its ability to satisfy given needs. 

software qualily: (1) The totality of features and characterislics of a software product 
Ihat be ar on its ability to satisfy given needs; for example, conform to 
specifications. 

(2) The degree to which software possesses a desired combination of 
attributes. 

(3) The degree 10 which a cuslomer or user perceives that software meets his 
or her composite expectations. 

(4) The compesile characteristics of software Ihat determine the degree to 
which the software in use will meet the expectations of the customer. 

Wir werden das Wort "Qualität" im Sinne der deutschen Norm. also beschreibend, 
verwenden. auch wenn der Ausdruck "Qualitätssicherung" sich offenbar auf die 
wertende Bedeutung bezieht. 

1.3 Das Phasen modell 

Obwohl, wie in 1.1.3 festgestellt wurde, die einzelnen Phasen nicht Gegenstand 
dieses Buches sind, ist auf die Einführung des Phasenmodells nicht zu verzichten. Es 
wurde in der hier gezeigten Form erstmals von Royce 1970 vorgestellt und vor allem 
von Boehm seit 1973 popularisiert. 

Gnundidee des Phasenmodells ist die Feststellung, daß sich Software ebensowenig 
wie ein anderes technisches Produkt in einem Zuge entwickeln läßt, sondern gewisse 
Entwicklungsstufen (die Phasen) durchläuft. Zwischen der ersten Idee und der 
endgültigen Außerbetriebnahme ("Verschrottung") der Software lassen sich folgende 
Phasen unterscheiden (Bild 1.2): 
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AufgabensteIlung 

Systemanalyse 

Spezifikation der Anforderungen 

Systementwurt und Modulspezifikation 

Modulentwurt 

Codierung und Modultest 

Integration und Systemtest 

Installation und Abnahmetest 

Betrieb mit "Wartung" Bild 1.2: Das life Cycle Model 

Diese Gliederung gilt vor allem für inlerne und Auftragsprojekte, nur mit 
Einschränkungen für Entwicklungsprojekte. Sie wurde in den siebziger Jahren 
eingeführt (Schlagwort: 'Software lIle cycle") und später kritisiert, modifiziert und 
uminterpretiert (Frühauf, Jeppesen, 1986; Ludewig, 1989). Darum ist es notwendig, 
die von uns gewähne Interpretation zu erläutern : 

Aus der Sicht des Managements ist es notwendig, die lange Laufzeit des Projekts in 
überschaubare Intervalle zu gliedern. Diese Intervalle werden als Phasen bezeichnet. 
Eine Phase wird nach der darin dominierenden Tätigkeit bezeichnet, Wir sprechen 
also beispielsweise von deI' Spezifikations-, Entwurfs- oder Betriebsphase. Das 
bedeutet aber nicht, daß jeweils nur diese eine Tätigkeit stanfindet. 

Die einzelnen Phasen sind durch folgende Haupaktivitäten und Ergebnisse 
(Dokumente) gekennzeichnet: 

Aulgabenstellung 

Kurze, informale Darstellung einer Idee. 

Systemanalyse 

FesteIlung der Anforderungen vor Ort; bei einem internen Projekt muß der Ist-Zustand 
erlaßt und das Soli-Konzept entwickelt werden. Die Systemanalyse ergibt eine (relativ 
unsystematische) informale Sammlung , die in der Regel nicht vollständig und 
widerspruchsfrei ist. 
Bei einem Entwicklungsprojekt muß unter<ucht worden, wie ein Produkt beschaffen 
sein müßte, um am Markt ausreichendes Interesse zu finden. 
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AnforderungsspezIfIkatIon 

Geordnete Darstellung der Anforderungen, eventuell schon halbformal. Sollte auf 
Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit geprüft sein (ohne daß diese dadurch 
erreichbar wären) . 

Systementwurf, Modul-Spezifikation und -Entwurf 

Die Modularisierung ist die Sache des Entwurfs. Je nach Umfang des Systems 
vollzieht er sich in einer Stufe oder in mehreren Stufen. Ziel ist dabei die Anwendung 
des Prinzips "divide et impera" (teile und herrsche), also die Gliederung in 
handhabbare Arbeitspakete. Dabei ist die Festlegung der Schnittstellen (Datenflüsse 
und Auftragsbeziehungen) der Kernpunkt. Das Ergebnis ist folglich ein System 
informaler oder halbformaler Spezifikationen. 

Codierung und Test 

Realisierung des Programms und Feststellung, daß die Funktionalität der 
Komponenten in groben Zügen korrekt ist. 

Integration und Systemtest 

Zusammenbau des Systems und dabei fortschreitend bottom-up weitere Tests. 

Installation und Abnahmetest 

Aufbau des Systems in seiner Ziel-Umgebung, letzte Tests und Korrekturen vor 
Inbetriebnahme. 

Betrieb mit Korrekturen und Anpassungen 

Korrektur von Fehlern, Durchführung von Änderungen . 

1 .4 Software-Nutzen und -Kosten 

Aus der Sicht des Managements geht es letztlich darum, den Nutzen (typisch den 
Gewinn) zugunsten der Firma zu maximieren, wobei die Kosten innerhalb der 
gegebenen Grenzen und so gering wie möglich zu halten sind (auch wenn persön
liche Motive, beispielsweise der Ehrgeiz oder der Wunsch , eine Weltanschauung 
durchzusetzen, großen, in aller Regel nicht bewußt wahrgenommenen Einfluß haben). 
Sowohl der Nutzen als auch die Kosten sind nicht ausschließlich finanziell , doch 
können wir hier vereinfachend annehmen, daß sich alle Gesichtspunkte auf einen 
linearen Maßstab (also eine Skala mit der Einheit Dollar o.ä.) abbilden lassen. Zu 
diesen GeSiChtspunkten gehört auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter (die sich positiv 
auf die Leistung, negativ auf die Fluktuation auswirkt) oder die des Kunden (die die 
zukünftige Auftragslage mitbestimmt). 
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1.4.1 Maßgebliche Faktoren 

Der Nutzen wird vor allem durch die Qualität des Produkts bestimmt. atso durch 

• 

• 

• 

die Übereinstimmung der zentralen Produkt·Merkmale mit den Antorderungen 
(und zwar mit den tatsächlichen. nicht notwendig mit den spezifizierten) 

Leistungsumfang und Komfort 

die Flexibilität. die bei unvorhersehbaren Änderungen in der Umgebung 
gebraucht wird (d.h. Wartbarkeit) 

Die Kosten werden bestimmt durch 

• den Aufwand zur Herstellung des Produkts (Herstellungskosten) 

• den Aufwand. um Fehler zu vermeiden. zu entdecken und zu beheben 
(Qualltatskosten. vgl. Definition in 5.1.2) 

1.4.2 Beziehung zwischen Phasen und Kosten 

Wenn man bestrebt ist. die Kosten zu senken. ist es zunächst notwendig festzustellen. 
wo es sich überhaupt lohnt anzusetzen. Beispietsweise gibt es heute viele 
Werkzeuge. die die Eingabe des Programmeodes erleichtern. Der Wert solcher 
syntaxgesteuerten Editoren wird erheblich relativiert. wenn man berücksichtigt. daß 
die Codierphase die billigste des ganzen Entwicklungsprozesses ist und daß die 
Codierte hier im Durchschnitt die billigsten sind (Merke: Wer Velo fährt, kann selbst 
durch einen wesentlich kürzeren Arbeitsweg nicht sehr viel Benzin sparen.) 

Natürlich ist die Aufteilung von Firma zu Firma und von Projekt zu Projekt verschieden, 
und teilweise ist die Zuordnung zur einen oder anderen Phase nur eine Frage der 
Definition. Daher sind die folgenden Zahlen nur als Anhaltspunkte zu verstehen . In 
diesem Sinne gitt also die Faustregel: 

Der Aufwand für 

die Codierung 

den Test 

die Integration 

wird in der Reoel 

überschätzt 

unterschätzt 

unterschätzt oder vergessen 

und beträgt lypisch 

10 - 20 % 

10-50 % 

10 - 30 % 

Bi ld 1.3: Geschätzter und realer Aufwand 

Am wichligsten ist die Feststellung. daß beim Aufwand Ober die gesamte 
Lebensdauer (also mit Betrieb) die Wartungskosten dominieren (nach verschiedenen 
Quellen für interne Projekte 1/2 bis 213 des Gesamtaufwands!) 
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Die Kosten eines Fehlers hängen vor allem davon ab, 

o wie groß der durch die Fehlfunktion verursachte Schaden ist (Folgekosten) 
Wird das System schon eingesetzt, und führt der Fehler zu Schäden oder zu 
Betriebsunterbrechungen? 

o wie schwierig die Suche nach dem Fehler ist 
Läßt sich der Fehler leicht lokalisieren oder müssen aufwendige Tests 
durchgeführt oder umfangreiche Programme analysiert werden? Abhängig von 
Strukturierung und Dokumentation! 

o wie aufwendig die Korrektur (Debugging) ist (inkl. allen Folgekorrekturen und der 
erneuten Integration) 
Genügt kurzes Editieren an einem Modul, müssen viele Stellen verändert 
werden oder ist gar ein Neuentwurf des Systems erforderlich? Welcher Aufwand 
ist nötig, um alle Anwender zu informieren? 

Zum letzten Punkt gibt es zwei interessante Ergebnisse von B.w. Boehm: 

a) Die Fehlerkosten steigen im Durchschnitt exponentiell mit der Dauer, die der 
Fehler unentdeckt im System ist; die Kosten eines Fehlers, die bei Entdeckung in 
der Spezifikationsphase eine Einheit betragen hätten, steigen auf das hundert
bis tausendfache an, wenn der Fehler bis zur Integration unentdeckt bleibt. 

b) Die Fehler können nur auf derjenigen Abstraktionsstufe gefunden werden, auf 
der sie begangen wurden. Da man bei der Systementwicklung meist vom 
Ganzen (AufgabensteIlung) zum Detail (Code) fortSChreitet , bevor man mit 
Integration, Test, Installation und Betrieb wieder zum Ganzen (Problemlösung) 
kommt, läßt sich der Gang durch die Abstraktionsebenen wie folgt darstellen. 
(Bild 1.4; die Pfeile zeigen den Zusammenhang zwischen den Phasen der 
Fehlerentstehung und -entdeckung.) 

Analyse 

Spezifikation 

Entwurf 

t 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - -+ Betrieb 
_____________________________ _ .. Installation 

. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. Test 

Modulentwurf - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - -+ Integration 

Codierung . - - - - - _. - - - - - - - -_ Modultest 

Bild 1.4: Zusammenhang Fehlerentstehung - Fehlerentdeckung 

Wie man aus (a) und (b) leicht folgern kann , bleiben die frühen Fehler am längsten im 
System und sind darum am weitaus teuersten . Darum ist in den frühen Phasen fast 
jeder Aufwand gerechtfertigt, der dazu beiträgt, daß Fehler vermieden oder früh 
entdeckt werden (vgl. 5.4.5: Reviews). 
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1.5 Angestrebte Software-Qualitäten 

1.5.1 Gliederung nach Boehm 

Bevor die Qualität gesichert wird, muß sie festgelegt werden. Dabei ist zunächst zu 
bemerken, daß es nicht sinnvoll ist, summarisch von guter oder schlechter Qualität zu 
sprechen. Vielmehr können ganz unterschiedliche Aspekte der Qualität betrachtet 
werden. Boehm et al. (1976) haben einen Versuch gemacht, diese Aspekte 
herauszuarbeiten. Das Bild 1.5 ist also wie folgt zu interpretieren: Die allgemeine Güte 
ist u.a. durch die Wartbarkeit bestimmt, diese durch die Testbarkeit, diese wieder 
durch die Strukturiertheit. 

allg. Güte 

~ 
Wartbar-~ 

keit :---.. 

~ 

Portabilität 

Zuver· 
lässigkeit 

Effizienz 

Bedien· 
barkeit 

Testbarkeit 

Verständ
lichkeit 

Änderbarkeit 

Geräte-
..-/' Unabhängigkeit 

./ - Vollständigkeit 

~ Genauigkeit -
------ Konsistenz 

"'----,1- Geräte-Effizienz 

__ -I-~ Erreichbarkeit 

~--t;.,.c:._ Mitteilungsgüte 

g---:: Strukturiertheit 

:::::'-7'- Abgeschlossenheit 

:::.---,t.:....._ Prägnanz 

Lesbarkeit 

~ Erweiterbarkeit 

Bild 1.5: Qualitäten-Baum nach Boehm 

Einige Wörter im Baum bedürfen der Erläuterung: 

Geräte-Effizienz betrifft die effiziente Nutzung der eingesetzten Betriebsmittel 
(Zentraleinheit, Speicher, Ein- und Ausgabegeräte). 

Erreichbarkeit betrim weniger die physische als die psychische Erreichbarkeit: Sie ist 
umso höher, je leichter der Benutzer darauf zugreifen kann. 

Mitteilungsgüte ist der (mißglückte) Versuch, ·communicativeness" zu übersetzen. Es 
geht also um die Fähigkeit des Programms, sich dem Benutzer verständlich zu 
machen. 
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Abgeschlossenheit steht für den Grad der Selbsterklärung der Dokumentation, d.h. 
wie weit die Dokumente (Programme) aus sich selbst heraus verständlich sind. 

Korrektheit scheint zu fehlen: Sie ist in der Konsistenz verborgen, denn Korrektheit 
kann nur im Vergleich mehrerer Dokumente, insbesondere Spezifikation und 
Implementierung, beurteilt werden. McCall et al. (1977) geben eine ähnliche, 
aber feiner gegliederte Struktur an, in der auch die Korrektheit explizit aufgeführt 
ist. 

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Differenzierung der Qualitäten ist bei 
Kitchenham und Walker (1986) zu finden. 

1 .5.2 Die wichtigsten Qualitäten 

Zu einigen Punkten sind inhaltliche Bemerkungen angebracht: 

Korrektheit 

Mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln kann die Korrektheit nicht erzwungen 
werden. Wir können aber einiges tun, um sie zu fördern und dadurch die 
Wartungskosten günstig zu beeinflussen und Folgekosten zu vermeiden. 

Lesbarkeit 

Bei Korrekluren und Änderungen muß ein Entwickler, der in der Regel nicht mit dem 
Programm vertraut iSI, die richtige Stelle im Programm und/oder in der Dokumentation 
finden, verstehen und die notwendige Änderung durchführen. Wie aufwendig dies ist, 
hängt von der Lesbarkeit der Software ab. 

Strukturlerung 

Im günstigsten Fall ist der zu ändernde Bereich eng begrenzt, im ungünstigsten ist er 
über viele Module "verschmiert" (Lokalität des Programms, erreichbar durch 
Kapselung) . 

Änderbarkelt 

Die Adaptabilität oder Änderungsfreundlichkeil ist außer durch die Struktur des 
Programms auch dadurch bestimmt, wie gut es die reale Weft modelliert und wie leicht 
es sich bearbeiten läßt. Das zweite hängt auch von den verfügbaren Werkzeugen ab. 
Z.B. ist es unter dem Betriebssystem VMS außerordentlich mühsam, alle Vorkommen 
einer Variablen "i" zu finden, weil der Editor jedes "i" findet, auch wenn es im Wort 
steht ("Edltor") . Ein Programm mit solchen Variablen-Namen ist also unter den 
Bedingungen von VMS nicht änderungsfreundlich. 
Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn vorhersehbare Änderungen der 
Anforderungen durch Parametrisierung eingeplant sind und daher gar keine 
eigenttiehen Programm-Änderungen erfordern. 
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Portabllitäl 

Häufig ist es notwendig, ein Programm auf eine andere virtuelle Maschine (Rechner 
mit Betriebssystem) zu übertragen oder auf eine neue Version der alten. Dabei zeigt 
sich , wie gut die Besonderheiten des Rechners oder des Betriebssystems lokal 
gehalten wurden. 

Robusthelt 

Ein System ist um so robuster, je weniger Anforderungen es an seine Umgebung 
(Eingabe, Hardware, Software) stellt. Beispielsweise ist ein Programm robust, wenn 
es beim Einlesen einer Zahl auch andere Zeichen akzeptiert und dann eine 
Fehlermeldung bringt, statt abzustürzen. Solche Techniken werden auch als 
"defensive Programmierung" bezeichnet. 

Be nutz u n gsf r eund 11 ch keil 

Der Benutzer eines Systems hat in der Regel mehr Probleme, als der Urheber 
wahrhaben will. Wichtigste Gründe dafür sind 

• Der Benutzer kennt (hoffentlich) die Innereien des Systems nicht und versteht 
daher gewisse Meldungen und Angaben nicht. 

• Der Benutzer hat ein stark schwankendes Bedürfnis nach Unterstützung durch 
das System; er möchte bei Venwendung eines neuen Systems oder eines bisher 
nicht venwendeten Kommandos Schritt für Schritt geführt werden und bei Bedarf 
Erklärungen erhalten, später dagegen nicht mehr durch Anweisungen oder 
Menüs behindert werden. 

Für ein unfreundliches System rächt sich der Benutzer dadurch, daß er alle 
denkbaren Schwierigkeiten macht (mangelnde Akzeptanz). 

Effizienz 

Ein Programmsystem hat hohe Effizienz, wenn es wenige Prozessoren und andere 
Betriebsmittel, insbesondere wenig Speicher, für kurze Zeit belegt (daher Speicher
und Laufzeit·Effizienz). 

1.5.3 Einstufung und Spezifikation der Qualitäten 

Eine Einstufung der genannten Qualitäten kann • ggf. unter Einbezug weiterer 
Faktoren - nur in Zusammenhang mit einer konkreten AufgabensteIlung erfolgen. Als 
Faustregel läßt sich aber festhaiten: 

• Die tatsächlich erzielte Korrektheit und Stabilität der Sottware werden meist 
überschätzt, so daß die Kosten, die nach der Erstellung entstehen, unterschätzt 
werden . Daher ist es in der Regel sinnvoll, die Wartungsqualitäten des 
Programms zu betonen. 

• Im Vergleich mit den anderen Qualitäten wird die erforderliche Effizienz oft stark 
überbewertet. Die Tendenz zum Optimieren ist bei vielen Entwicklern so 
verinnerlicht, daß man oft in Programmteilen, die über die gesamte Lebensdauer 
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vielleicht einige Sekunden CPU-Zeit brauchen, tri~kreiche Konstruktionen finde!, 
deren Entwicklung Stunden oder Tage gedauert hat und die schließlich 011 
Fehlerquellen sind. 

Daher empfiehlt es sich, die Regeln zur Optimierung nach Michael Jackson zu 
beherzigen : 

• Don't do it ! 

• 11 you must do it, don't da il now ! 

Das Dokument, das die Qualität festlegt (oder -legen sollle), ist die (Anforderungs-) 
Spezifikation. Der Gebrauch des Wortes variiert stark; legt man einmal die 
weitestgehende Inlerpretation zugrunde, so kann die Spezifikation wie folgt gegliedert 
werden (Bild 1.6). 

Gesa mt-Spezlflkatlo n 

Was? 

mit welchem Aufwand? 

mit welchen Milleln ? 

Produ kt-Spezifl katl on Pro I e kt -S pez I f I ka t I on 

Aspekt / 
GebraUC~ 

Spezifikation 
der Einsatz-

anforderungen 

Aspekt 
Funktion 

~ Aspekt Wartung 

~ Spezifikation der 
Wartungsanforderungen 

(Wartungsqualitäten, 
z.B. Testbarkeil, auch Portabililäl) 

Aspekt nicht-funktionale Qualitäten 

nicht-funktionale 
Benutzungs

anforderungen 

Funktl nanal (Benutzungssqualiläten, 
o I ~ .C:M z.B. Robustheit, Erlernbarkeil) 

NO;;:'/ ~derfälle, Ausnahmen 

primäre Funktionalitäl 
FunktionalilGI in Sonderfällen 

Bild 1.6: Antorderungen-Baum 
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Qualitäten lassen sich schlecht festlegen (es fehlen die Metriken). Trotzdem sollten sie 
so gut es eben geht in der Spezifikation angegeben sein. Beispiel : "Das Programm 
wird mindestens fünf Jahre benutzt und muß in dieser Zeit auf die jeweils aktuelle 
Version des Betriebssystems, evtl. auch auf einen anderen Rechner übertragen 
werden." ist wesentlich besser als "Es soll portabel sein." Letzteres ist immer noch (ein 
wenig) besser als gar nichts. 

Ein weiteres Beispiel einer Quantifizierten Anforderung ist: "Nur 10 % der Module 
dürfen vom Betriebssystem abhängig sein." Entsprechend läßt sich auch der Aufwand 
für die Übertragung auf einen anderen Rechner begrenzen. 

Eine interessante Nebenbemerkung zum Bild 1.6 ist, daß viele (vor allem formal 
geschulte) Informatiker den Spezifikationsbegriff auf die linke untere Ecke, also die 
primäre Funktionalität, verengen (und darin noch weiter auf den statischen Anteil, also 
ohne Zeitverhalten). In der Praxis ist dieser eingeschränkte Begriff natürlich nicht 
brauchbar. 

1.6 Zielsetzung des Software·ProJekt·Managements 

Das übergeordnete Ziel des Projekt· Managements ist es, das Projekt erfolgreich, d.h. 

• mit den vorgesehenen Mitteln (Personal, Kosten, Ressourcen) 

• innerhalb der Termine und 

• mit Resultaten der geforderten Qualität 

abzuschließen. Ein weiteres Ziel ist es, dabei die Voraussetzungen für weitere 
Projekte zu verbessern, beispielsweise durch 

• 

• 

• 

positiven Eindruck auf den Kunden und damit auf den Markt 

Aneignung von Kenntnissen 

Entwicklung wiederverwendbarer Software 

und nicht zuletzt auch durch 

• Wahrung eines attraktiven Arbeitsklimas. 

Die wiChtigsten Aufgaben des Projekt·Managements sind daher 

• 

• 

• 

• 

• 

Planung und Kommunikation 

Schaffen und Wahren geeigneter Rahmenbedingungen 

Motivation und Kontrolle der Mitarbeiter 

Schutz des Projekts vor der Umgebung 

Frühes Erkennen und Neutralisieren unerwarteter SChwierigkeiten 
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Die wesentlichen Voraussetzungen dafür sind 

• Verständnis des Entwicklungsprozesses 

.. Mechanismen, um die Produktivität des Entwicklungsprozesses zu bewerten und 
verbessern 

• Verfahren zur Bewertung des Projektstands bezüglich Kosten, Terminen und 
technischen Aspekten (Fortschrinskontrolle) 

• Übersichtliche, leicht lesbare Dokumentation , beispielsweise durch Einsatz 
geeigneter Mechanismen zur Darstellung von Plänen 

Diese Überlegungen gelten für jede Art von Projekt. Im Vergleich zur Entwicklung von 
Hardware fehlen jedoch bei einer Software-Entwicklung physikalische Bezugspunkte 
und -größen, die es erlauben, den Fortschritt zu messen. Daher sind die 
Qualitätssicherungsverfahren der Charakteristik des Produkts Software anzupassen. 

Planung und Kontrolle des Projektverlaufs sind gekoppelt. Damit ein umfassendes 
System entsteht, müssen jedoCh nicht nur Kosten und Funktionalität erfaßt und für sich 
bewertet werden, es ist notwendig (wenn auch nicht einfach), Kosten und Erreichtes in 
Relation zu bringen, damit eine brauchbare Bewertung des Projektstands möglich ist. 

Die Ausführungen über Projekt-Management können in diesem Rahmen nur punktuell 
sein. Projekt-Management bedingt eine ganzheitliche Betrachtungsweise des PrOjekts 
und seiner Probleme, steht doch ein Projekt typischerweise im Spannungsfeld 
zahlreicher gegensätzlicher Kräfte, die als Lösung eines Problems einen geeigneten 
Kompromiß verlangen. 



2. Der Einstieg Ins Projekt: 
Planung, Kostenschätzung, Organisation 

2.1 Voraussetzungen 

Die wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung eines Projekts ist eine 

realistische Einschätzung der vorhandenen und der für ein Projekt notwendigen 
Fähigkeiten. Stehen diese in einer einigermaßen vernünftigen Relation , so behält 
man das Ziel vor Augen , d.h. man kann sich auf die Aufgaben des Projekts 
konzentrieren und wird nicht permanent durch Feuerwehreinsätze von der 
eigentlichen Arbeit abgehalten. 

Fähigkeiten, die uns hier interessieren, sind Fähigkeiten in der Organisation und 
Führung von Projekten der zu erwartenden Größenordnung, Kenntnisse in der 
Analyse und konstruktiven Lösung von Problemen in der angepeilten Anwendung 
und schließlich Kenntnisse in den Lösungstechniken aus dem Software Engineering, 
die eingesetzt werden sollen. 

Es ist unrealistisch, Projekte anzugehen unter der Randbedingung, daß in der ersten 
Phase des Projekts halt noch die notwendigen Fähigkeiten erworben werden müssen, 
zum Beispiel indem man noch einige Software-Spezialisten einstellt. Die Fähigkeiten 
müssen bereits vorhanden sein. 

Ebenso wichtig ist es, daß die Organisation reif ist für die Durchführung von Software
Projekten der vorgesehenen Größenordnung und Komplexität. Die Erwartung, daß 
man beliebig umfangreiche Anforderungen an eine Software-Lösung für einen 
beliebig niedrigen Preis oder zu einem aus irgendwelchen Sachzwängen 
erforderlichen Termin erfüllt bekommt, ist noch zu oft eine der Ursachen für 
unliebsame Überraschungen gegen Ende eines Projekts. Man darf den Projektleiter 
also nicht zwingen, mit einem Finanz- oder Zeitplan zu starten, der für einen 
Fachmann erkennbar unrealistisch ist. 

2.2 Einstieg ins Projekt 

2.2.1 Geburtswehen 

Ein Software-Projekt konkretisiert sich während einer Phase, die durch zwei 
Ereignisse begrenzt ist, den Entscheid der Firma zur Durchführung einer 
Entwicklung und den eigent lichen Start des Projekts durch Inkraltsetzen des 
Projektplans. 

Mit dem Entscheid einer Firma für eine Entwicklung bzw. für die Abgabe einer Offerte 
(und in diesem Fall mit dem Entscheid des Kunden für eine Bestellung) fällt der 
Startschuß für ein Projekt. Damit liegt ein mehr oder weniger klar formulierter 
Projeklauftrag vor. 
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Das nächste herausragende Ereignis ist die Wahl des Projektleiters. Er ist die Person, 
die das Projekt verkörpert und dessen Interessen vertritt. Er ist außerdem der Kern des 
späteren Projektteams. 

In der Startphase ist der Projektleiter verantwortlich für die Umsetzung des 
Projektauftrags in einen Vorgehensplan, sowie für die Definition und das Schaffen der 
Randbedingungen, unter denen das Projekt durchgeführt wird. 

Damit wird offensichtlich, daß mit der Wahl des Projektleiters implizit schon viele 
Weichen für den Verlauf des Projekts gestellt werden. Wie für Projektleiter anderer 
EntwiCklungsprojekte werden auch an einen Software-Projektleiter Anforderungen an 
seine Fähigkeiten in den Bereichen 

• 

• 

• 

Führung von Mitarbeitern 

Entscheidungskraft 

tntegrität 

• 

• 

• 

technisches Verständnis 

Flexibilität 

Weitsicht 

gestellt. Die Bedeutung der einzelnen Qualifikationen soll hier nicht weiter erörtert 
werden (vgt. dazu Kapitel 7). Es ist ohnehin unwahrscheinlich, daß die ideale 
Projektleiterpersönlichkeit zur Verfügung steht. Wesentlich ist jedoch, daß den 
speziellen Anforderungen eines Projekts Rechnung getragen wird. 

Jedes Projekt hat individuelle Probleme und verlangt eine spezielle Ausprägung 
der Qualifikation seines Projektleiters . Daran muß sich die Wahl des 
Projektleiters orientieren. 

Unzulänglichkeiten des PrOjektleiters können teilweise bei der Besetzung des 
Projektteams kompensiert werden. 

Mit seiner Wahl übernimmt der Projektleiter die Aufgabe, die Ausgangsbasis des 
Projekts zu erarbeiten. Dazu gehören: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Identifizieren von Risikobereichen 

Erstellen der Budgets und Terminpläne 

Abschätzen des Personalbedarfs (Anzahl und Qualifikation) 

Aufgabenzuteilung 

Bereitstellen der notwendigen Unterstützung (Dienstleistungen) 

Festlegen der Schnittstellen im Projektteam sowie zwischen Projektteam und 
Auftraggeber. 

Das Resultat all dieser Aktivitäten ergibt den Projektplan, die Absichtserklärung des 
Projektleiters. die beschreibt. wie er das Projekt durchzuführen gedenkt. Mit der 
Bestätigung und Inkraftsetzung dieses Plans durch die Vorgesetzten und den 
Auftraggeber ist der eigentliche Startschuß für das Projekt gefallen. 
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2.2.2 Projekt plan 

Der Projektplan macht eine Aussage zu den folgenden sechs w·Punkten: 

warum 

was getan wird. 

für wie viel Geld, 

von wem, 

wann und 
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womit, d.h. unter Einsatz welcher Entwicktungs- und Management-Hi Iismiltel und 
-Techniken. 

Je nach Umfang eines Projekts kann dieser Plan sehr kurz sein oder Ordner füllen . Es 
darf kein Roman sein, sondern muß eine möglichst exakte, unzweideutige Aussage zu 
jedem der oben aufgeführten Punkte enthalten. Als absolutes Minimum gilt: 

Der Projektplan muß genau beschreiben: 

• die Resultate des Projekts, 

• die Zuständigkeiten des Projektleiters und 
• die Maßnahmen zur SichersteIlung des Projekterfolgs 

Der Projektplan ist der Ausführungsplan für das Projekt und damit die Basis für 
Planung und Fortschrittskontrollen. Daher sind quantitative und überprülbare 
Aussagen jeder anderen Form vorzuziehen. 

Im Bild 2.1 ist ein mögliches Inhaltsverzeichnis wiedergegeben. Darin finden wir die 
oben von einem Projektplan geforderten Aussagen zu den verschieden w·Punkten in 
den folgenden Abschnitten: 

warum 
was 
wieviel 
von wem 
wann 
womit 

1.2 
2.2, 3.1, 3.3, 3.5 
4.3 
5.2,5.3, 7.3,7.4 
4.2 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

Die Struktur des Projektplans sollte schon früh vorliegen, wenn auch eventuell nur in 
provisorischer Form. Denn ab diesem Zeitpunkt lassen sich die Planungsarbeiten 
nach der Vorgabe strukturieren und die Resultate von Anfang an in der verlangten 
Form darstellen. Damit läßt sich auch vermeiden , daß man die gleichen Aspekte 
mehrmals aus verschiedenen Ansätzen heraus plant und andere vollständig 
übersieht. 
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1. Einleitung 

1.1 
1.2 
1.3 

Zweck des Projektplans 
Projekt·Überblick und Motivation 
Entwicklungsphilosophie 

2. 

2.1 
2.2 
2.3 

3. 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Grundtagen 

Vertragliche Anforderungen an Projektdurchlührung 
Vertragliche Anforderungen an Lösung 
Standards. Randbedingungen 

Beschreibung des Pro/ekts 

Arbeitsumfang 
Annahmen 
Lielerumlang (Software, Dienstleistungen, ... ) 
Abnahmeprozedur 
Resultate, die nicht zum Lielerumlang gehören 

4. Entwicklungsplan 

4.1 Aufteilung in Arbeitspakete 
4.2 Netzplan mit Aktivitäten und Terminen 
4.3 Budget 
4.4 Kritische Punkte/Risiken 

5. Anforderungen an die Umgebung 

5.1 Rechnersysteme, Software 
5.2 Leistungen des Auftraggebers 
5.3 Leistungen externer Lieleranten 

6. Entwicklungsprozeß 

6. t Phasen der Entwicklung 
6.2 Dokumentation 

6.3 Qualitätskontrolle (Reviews, Teststrategie, Qualitätssicherung) 

7. Pro/ektorganisation 

7.1 Schnittstelle zum Auftraggeber 
7.2 Schnittstelle zur Firmenorganisation 
7.3 Schlüsselpersonen 
7.4 Organisation während der PrOjektphasen 

8. Standar(ls für die Entwicklung 

8.1 Konfigurationsverwaltung 
8.2 Programmier·Richtiinien 
6.3 Einsatz von Werkzeugen 

8.4 Projektspezilische Abweichungen von Firmen-Standards 

Bild 2.1: Inhaltsverzeichnis eines Projektplans 
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So wichtig es ist, einen Projektplan in der Entstehungsphase des Projekts zu 
erarbeiten, so wichtig ist es auch, diesen Plan während der Ausführung des Projekts 
aktuell zu halten. Da sich erfahrungsgemäß die Wirklichkeit nicht am Plan orientiert, 
muß dieser regelmäßig den Gegebenheiten angepaßt werden . Dies betrifft 
insbesondere Termin-, Aufwands- und Einsatzplanung. Damit ist nicht gemeint, daß 
man die Zielsetzung dauernd ändern oder dem Projektverlauf anpassen soll. 

Die Titel des Inhaltsverzeichnisses mögen für die meisten Kapitel als Erklärung 
genügen. Wegen der Größe der hier betrachteten Projekte wird auf Unterlieferanten 
und Durchführung einer Entwicklung an verschiedenen Orten nicht eingegangen. Die 
Kapitel 3 und 4 (des Projektplans!) sollen jedoch ausführlicher diskutiert werden , da 
sich darin Schlüsselelemente der Planung und der Projektkontrolle finden . 

Die Projektbeschreibung (Kapitel 3) gibt einen Überblick aller Aktivitäten im PrOjekt, 
der Randbedingungen, der zum Lieferumfang gehörenden Resultate sowie der 
Hilfsprodukte wie Testhilfen oder Werkzeuge, die für die Entwicklung notwendig sind, 
jedoch nicht ausgeliefert werden und daher anderen Anforderungen unterliegen. 
Annahmen irgendwelcher Art, auf denen der Projektplan beruht, sind hier explizit 
aufzuführen. Solche Annahmen können z.B. die Verfügbarkeit von Hardware oder 
Software sein , die Zuständigkeit des Auftraggebers für bestimmte Leistungen oder die 
Verfügbarkeit von SpeZialisten. 

Der lieferumfang bezüglich Programmen, Dokumentation und Dienstleistungen ist 
detailliert zu beschreiben: 

• die Programmpakete und Ihre Funktionaiität 

• die Dokumentation mit Inhaltsverzeichnis und Grad der Detaillierung 

• Dienstleistungen wie Ausbildung, Unterstützung bei der Einführung usw. mit 
Terminen, Voraussetzungen und Niveau. 

Der Schlüssel für die Definition jeder Leistung im Lieferumfang ist letztlich das 
Abnahmekriterium, das reproduzierbar, meßbar oder nach sonstigen erfaßbaren 
Kriterien die erfolgreiche lieferung definiert. Die Summe dieser Kriterien und das 
Vorgehen bel der Abnahme sind in der Abnahmeprozedur zusammengefaßt. 

Eine Einigung über die Abnahme in einer frühen Phase des PrOjekts bietet 
wesentliche Vorteile für den Hersteller wie für den Auftraggeber: 

• Die Betrachtung der Spezifikation aus einem anderen Blickwinkel hilft beim 
Aufdecken von falschen Erwartungen beim Auftraggeber und von falschen 
Interpretationen des Ausführenden . 

• Der Projektleiter hat ein Mittel, um das Ende des Projekts nachzuweisen. Ein 
Ausweichen des Auftraggebers durch immer neue Mängellisten bei den 
Abnahmen wird schwieriger (Interesse des Auftraggebers: Verzögerung der 
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Zahlung und des Beginns der Garantiezeit, gratis Ausbildung durch wiederholte 
Abnahmen mit Unterstützung des Lieferanten). 

tm Kapitel 4 finden wir die Gliederung des Auftrags in Arbettspakete, also in 
Einheiten, die jeweils einer Gruppe oder Einzelperson als Arbeitsauftrag zugeteilt 
werden. An diese Arbeitspakete sind (wie bei jedem AuHrag) neben dem erwarteten 
Ergebnis auch Termine und Aufwandsschätzungen bzw. nach der Durchführung 
Kosten gebunden. Je nach Größe werden die Arbeitspakete wieder in kleinere Pakete 
zerlegt, bis schließlich in der feinsten Auflösung ein Arbeitspaket nur noch eine 
Aufgabe beschreibt, die eine Person in vier bis acht Wochen realisieren kann. Den 
ursprünglichen Projektauftrag können wir als Ur·Arbeitspaket betrachten. 

Der Netzplan zeigt die Abhängigkeiten von Arbeitspaketen, bedingt durch sachliche 
Einschränkungen (z.B. die Verwendung des Resultats eines Arbeitspakets in einem 
anderen) und, in einer verfeinerten Stufe der Planung, durch die Verfügbarkeit von 
Personen oder Hilfsmittel (z.B. zwei Arbeitspakete bedingen den Einsatz des gleichen 
Spezialisten). Terminplan und Budget sind außerdem die Referenzwerte für spätere 
Fortschrittskontrollen. 

Der Abschnitt über kritischA Punkte und Risiken im Projekt soll nicht eine Aufzählung 
aller denkbaren und undenkbaren Probleme enthalten. "Normale" Unsicherheiten und 
Risiken sind vom Projektleiter und seinem Team zu bewältigen. Im Projektplan 
interessieren jedoch Risiken, auf die speziell die Aufmerksamkeit von Management 
oder AuHraggeber gelenkt werden soll , da diese zu deren Bewältigung beitragen 
müssen. 

2.3 Planung 

Drei Komponenten sind für den Erfolg der Planung wesentlich : der vollständige Satz 
von Arbeitspaketen, der Terminplan und das Budget. Diese drei Pläne bilden die 
Basis für die AuHeilung und Zuordnung der Aufgaben sowie die spätere Kontrolle des 
Projektfortschritts. Sie enthalten auch alle Größen, die Management und AuHraggeber 
vom Projekt sehen wollen (oder sehen wollen sollten), um aus ihrer Sicht den 
Fortschritt zu beurteilen und eventuelle Problembereiche erkennen zu können. 

2 .3.1 Arbeftspakete 

Arbeitspakete ergeben sich aus der Zerlegung der Entwicklungsaufgaben in kleinere 
Pakete. Auf Arbeitspakete beziehen sich AutwandSSChätzung , Kostenerfassung und 
Arbeitszuteilung. Bild 2.2 zeigt das (rudimentäre) Beispiel eines Formulars zur 
Beschreibung eines Arbeitspakets. 
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Arbeitspaket ProJekt: Alpha 

10: al00.5 Phase: Codierung 

Aufgabe: Beschreibung 

Resullate 
Teilschritte 
kritische Resourcen 

Soll Ist 

Aufwand: 20 MT 
Termin: 89-12-10 

slub axy 89-11-15 
modul axy 89-12-01 
... 

ausgestellt von: Vi am: 89-10-14 

freigegeben von: am: 

Bild 2.2 : Arbeitspaket 

In der feinsten Auflösung beschreibt ein Arbeitspaket eine Aufgabe, die eine Person in 
vier bis acht Wochen realisieren kann und die zu einem überprüfbaren Ergebnis führt. 
Es enthält neben dem erwarteten Ergebnis auch Termine und Aufwandsschätzungen, 
nach der Durchführung die aufgelaufenen Kosten. 

2_3.2 Terminplan 

Der Terminplan zeigt die Projektaktivitäten und -ereignisse (Meilensteine) über der 
Zeitachse. Der Terminplan wird durch drei Faktoren geprägt: 

• 

• 

• 

logische Abhängigkeit von Aktivitäten 
Der Entwurl eines Moduls muß vorliegen, bevor er ccdiert werden kann. 

Einflüsse von au ßen 
Lieferungen von Hardware oder zugekaufter Software, sowie die Lieferung von 
Daten, Algorithmen, usw. durch den Auftraggeber, dessen Abnahmebestäti
gungen von Zwischenresultaten (Design, Maskenformate) sind im Terminplan 
wichtige Ereignisse, die nicht unter Kontrolle des Projektleiters liegen. 

Einfluß der Verlügbarkeit von Mitarbeitern und Hilfsmittel 
Die Verlügbarkeit von Spezialisten, der Zugriff zu Rechen- oder Testeinrichtung 
eventuell in Koordination mit anderen Projekten führt zu zusätzlichen 
Einschränkungen. 
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Durch Ermittlung und Darslellung logischer Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten 
und den externen Ereignissen wird ersichtlich, welche Aufgaben von der Sache her 
nur nacheinander und welche auch gleichzeitig ausgeführt werden können. 

Die Verfügbarkeit von Mitarbeitern und Hilfsmitteln ist eine zusätzliche Einschränkung, 
die sinnvollerweise separat behandelt wird . Sie ändert häufiger als die 
AufgabensteIlung . Insbesondere bei länger dauernden Projekten ist die detaillierte 
Einsatzplanung höchstens für drei Monate im Voraus möglich, weil zu oft 
unvorhersehbare Ereignisse (z.B. die Verzögerung eines anderen Projekts) die 
Situation beeinflussen. 

Neben den bereits diskutierten Punkten beeinflußt der für die Ausführung der 
einzelnen Aktivitäten notwendige Aufwand die Gesamtdauer und die Termine, zu 
denen Zwischenergebnisse vorliegen. Das Schätzen dieses Aufwands und 
besonders die erreichte Genauigkeit spielen eine zentrale Rolle für die Qualität des 
Terminplans. 

Um diese verschiedenen Verknüpfungen zu trennen und den unterschiedlichen 
Bedürfnissen von Auftraggeber, Projektleiter und Mitarbeitern gerecht zu werden, 
empfiehlt sich eine zwefstuflge Terminplanung. 

Auf der oberen Ebene, die der Diskussion zwischen Projekt und Auftraggeber und 
Management dient, werden nur Ereignisse wie Lieferungen in das Projekt 
beziehungsweise Resultate aus dem Projekt dargestellt. Die Termine sind abgeleitet 
aus Vorgaben des Auftraggebers und hoffentlich realistischen Schätzungen für die 
zur Realisierung benötigte Zeit. Ein Terminplan auf dieser Stufe sollte bei normalem 
Projektablauf höchstens einmal pro Quartal revidierf werden dürfen. Von dieser 
Vorgabe darf nur abgewichen werden, wenn sich der lieferumfang ändert, eine 
gravierende Verzögerung im Projekt eintritt oder Fehler der früheren Planung sichtbar 
werden , 

Damit wird verhindert, daß Schwankungen im Terminplan, die durch Ausfälle eines 
Mitarbeiters oder Verzögerungen einer lieferung eintreten und die durch Maßnahmen 
im Projekt aufgefangen werden sollten, jede Woche bis zum Auftraggeber oder der 
Geschäftsfeitung durchdringen, das Vertrauen in das Projekt mindern und Kapazität in 
Rechtfertigungsübungen binden, die sinnvollerweise für die Behebung des Problems 
eingesetzt würde. 

Auf der unieren Ebene planen wir den internen Ablauf des Projekts, d.h. wir finden 
interne Ereignisse und Aufgabenpakete. Als Vorgabe dienen die Meilensteine von der 
oberen Ebene. Sinnvollerweise wird die Planung auf dieser Stufe wieder in zwei 
Ebenen unterteilt: die eine Ebene umfaßt die Meilensteine des Projekts, die andere, 
unterste Ebene die Arbeitspakete. 
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Diese Unterteilung ergibt sich daraus, daß unterschiedliche Anforderungen und 
Nachführungszyklen einzuhalten sind. Der Terminplan mit den Meilensteinen ist das 
Mittel des Projektleiters, es hilft ihm, den Stand des Projekts zu überblicken. Der 
detaillierte Terminplan für eine bestimmte Phase sollte spätestens zum Zeitpunkt ihres 
Beginns vorliegen. Er wird typisch einmal im Monat nachgeführt. Es ist sinnvoll, die 
Arbeitspakete und damit den Einsatz der Mitarbeiter für etwa drei Monate präzise zu 
planen. Änderungen werden wöchentlich vom Gruppenchef oder bei einem kleinen 
Projekt vom Projektleiter selbst nachgeführt. 

Aus den Aufwandschätzungen im detaillierten Plan können die Termine der 
Meilensteine berechnet werden; dabei müssen die Fähigkeiten der Mitarbeiter, die 
den Arbeitspaketen zugeordnet sind, berücksichtigt werden. Auf diese Weise werden 
im Terminplan des Projektleiters die ausgehandelten Vorgaben den aus dem Detail 
hochgerechneten Terminen gegenübergestellt, und es ergibt sich jederzeit ein Bild 
über der Relation zwischen der Vorgabe von außen und der Einschätzung des 
Terminstands von innen. 

Damit haben die verschiedenen Terminpläne folgende Beziehungen: 

obere Ebene: Schnittstelle Auftraggeber/Projekt 
lieferungen des Projekts an den Auftraggeber (Meilensteine , vgl. 3.1) 

untere Ebene : Ereignisse im Projekt 
interne und externe Lieferungen 
Aufgabenpakete und Mitarbeitereinsatz 

Je nach Größe eines Projekts können die hier diskutierten Pläne in geschlossener 
Form oder gegliedert nach Projektteilen dargestellt werden . Bei jeder zusätzlichen 
Gliederung sollte aber eine umfassende Übersicht erstellt werden. 

Für die Darstellung dieser Pläne stehen uns Balkendiagramme und Netzpläne zur 
Verfügung; ihre Erstellung und Nachführung wird erleichtert durch Werkzeuge 
(Programme). deren Zahl laufend wächst. 

Dabei ist es aber wesentlich, daß man weder aus der sauberen Darstellung ~ 
eines Plans implizit auf die Qualität der darin enthaltenen Information schließt 
noch die Pläne jeden Tag ändert (weil es ja jetzt so leicht geht!). 

2.3.3 Budget 

Das Budget zeigt die geplanten Kosten im Projektablauf, am einfachsten in einar 
graphischen Darstellung, in der die geplanten Kosten über der Zeitachse aufgetragen 
sind (Bild 2.3). 
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Kostenbudget Projekt abc 

Zusammenfassung 
geplante Kosten: 
aufgelaufene Kosten: 

Kosten bis Fertigstellung: 

Kosten I kECU 

410 kECU 

400 
350 

300 

25 
200 
150 

100 

. -.......... , .............. " .......................................................... ...... .. 

Personal-
kosten 

5 t 

1988 1989 1990 

Bild 2.3: Darstellung der Kosten über der Zeit 

Bei den Kosten ist es sinnvoll, zwischen Personalaufwand und anderen Kosten wie 
Einkauf von Material, Reisekosten, Rechenzentrumskosten u.ä. zu unterscheiden. 
Während die Personalkosten proportional zur Zahl der in der betrachteten Zeiteinheit 
beschäftigten Perso"en sind, fallen Kosten der zweiten Art sporadisch an. 

Häufig sind Projektkosten auch von unvorhersehbaren Faktoren wie z.B. 
Wechselkursen abhängig. Wenn möglich sollten daher einige Prozent des erlaubten 
BUdgets auf einer Position ·Unvorhergesehenes" geparkt werden. In diesem Fall ist zu 
vermeiden, daß diese Position zu einer falschen Sicherheit führt und alle 
überraschenden Kosten hier abgebucht werden, bis der Tag der Ernüchterung kommt. 
Darum sind die Risiken, für die diese Reserve gedacht ist, zu benennen; so ist für alle 
Beteiligten klar, unter welchen Voraussetzungen diese Reserven teilweise oder ganz 
aufgelöst werd~n dürlen. 

Die Darstellung der geplanten Kosten über der Zeitachse ist eine ideale Basis für die 
Kostenkontrolle; in die gleiche Graphik können die aufgelaufenen Kosten eingetragen 
werden . 
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2.4 ProJ e kt-Orga nl satl on 

2 .4.1 EinbeUung des Projekts In die Firmenorganisation 

In praktisch allen Fällen ist ein kleineres oder mittleres Projekt in eine bestehende 
Firmenorganisation eingebettet Wir haben nun zwei Möglichkeiten, um unser Projekt 
zu organisieren : die funktionale Organisation und die sogenannte 
Pro Jeklo rga n isatl 0 n. 

Bei der funktionalen Organisation bleiben alle Mitglieder des Projektteams in 
ihrer angestammten organisatorischen Einheit Sie werden ins Projekt delegiert, um 
dort entsprechend ihren Fähigkeiten einen Beitrag zu leisten. Der Projektleiter (oder -
leider) ist eher ein Koordinator als ein Leiter, da ihm die Projektmitarbeiter nicht 
hierarchisch unterstellt sind. 

Bei der ProjektorganisatIon wird das Projektteam als eine temporäre Einheit in die 
Firmenorganisation eingebunden. Diese Einheit wird vom Projektleiter geführt. Alle 
Mitglieder treten zu Beginn ihres Einsatzes in die Organisation des Projekts über und 
verlassen sie nach Erfüllen ihres Auftrags wieder. 

Die beiden Organisationstormen sind bezüglich ihrer Vor- und Nachteile diametral 
entgegengesetzt, die Vortei le der einen sind die Nachteile der anderen. Die folgende 
Zusammenstellung faßt daher nur die jeweiligen Vorteile zusammen: 

Vorteile der funktionalen Organisation 

• Spezialisten können gleichzeitig für mehrere Projekte arbeiten; das ergibt eine 
bessere Auslastung und fördert Informationsfluß sowie Erfahrungssammlung 
über Projektgrenzen hinweg. 

• Mitarbeiter haben eine feste Heimat in ihrer Gruppe; es gibt keine 
Unsicherheiten gegen Ende des Projekts, wer der neue Chef sein wird. 

Vorteile der Projektorganisation 

• Der Projektleiter hat durch seine Linienfunktion besseren Durchgriff im Projekt, er 
kann schneller reagieren. 

• Das Projektteam identifiziert sich mit dem Projekt; Erfolg oder Mißerfolg sind 
leichter zuzuordnen, die Mitarbeiter daher besser motiviert, Schwierigkeiten zu 
vermeiden oder zu überwinden. 

In den meisten Fällen wird keine der beiden hier diskutierten Formen in Reinform 
eingesetzt Es wird versucht, durch Mischformen die Vorteile zu kombinieren. Zum 
Beispiel werden die Schlüsselmitarbeiter nach dem Prinzip der reinen 
Projektorganisation geführt, Spezialisten, die nur temporär eingesetzt werden, nach 
dem der funktionalen Organisation. 
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Als eine spezielle Mischfarm kann man die Matrixorganisation betrachten. Die bei 
dieser Form inhärenten Konfliktpotentiale (Abgrenzungsschwierigkeiten) stellen 
jedoch für eine erfolgreiche Projektdurchführung zusätzliche Anforderungen an die 
Fähigkeiten der Führungsmannschaft. Neben all den in einem Software-Projekt 
unvermeidlichen Schwierigkeiten sollte man das Management nicht zusätzlich 
belasten. 

Je höher das Risiko und je länger die Laufzeit des Projekts sind. umso schwerer 
wiegen die Vorteile der reinen Projektorganisation ! 

2.4.2 Interne Projektorganisation 

Die interne Projektorganisation. d.h. die Organisation des Projeklleams. muß den 
Managementfähigkeiten des Projektleiters und der Schlüsselpersonen angepaßt sein. 
Projektgröße und Linienorganisation sind weitere Einflußfaktoren. 

Grundsätzlich gibt es wieder zwei Möglichkeiten für die Strukturierung des 
Projeklleams: eine funktionelle und eine aufgaben orientierte Struktur. Bei der 
funktionellen Struktur werden Mitarbeiter mit gleichen Funktionen in Gruppen 
zusammengefaßt. z.B. bilden Analytiker. Programmierer und Qualitätssicherer je eine 
eigene Einheit. Bei der aufgaben- oder lösungsorientierten Struktur werden Gruppen 
gebildet. die einen Lösungsteil wie Datenbank oder Kommunikationsteil vom Entwurf 
bis zum Integrationstest realisieren. 

Für die beiden Strukturen gibt es ähnliche Vor- und Nachteile wie oben bereits 
diskutiert. Zusätzlich gilt noch. daß sich die aufgabenorientierte Struktur für kleinere 
Projekte eignet. jedoch bei großen Projekten die Gefahr von Grauzonen birgt: Die 
Verantwortlichen für Teilsysteme kümmern sich um die Probleme ihres Teilsystems. 
für die Probleme auf Systemebene fühh sich jedoch niemand zuständig . 

Es ist diejenige Organisationsform zu wählen. die man kennt. mit der der 
Projektleiter umgehen kann und die durch innerbetrieblich eingeführte Abläufe 
und Dienste (Rechnungswesen etc.) unterstützt wird. 

Der Einfluß der Organisation auf den Erfolg eines Projekts wird nicht so sehr durch die 
Struktur des Organigramms bestimmt als durch die Art. wie sie eine klare Zuteilung 
von Aufgaben und Zuständigkeiten an jeden Mitarbeiter bzw. an die verschiedenen 
organisatorischen Einheiten unterstützt. 

Auf jeden Fall ist die gewählte Organisation im Projektplan festzuhalten . Dabei sind 
auch mögliChe Veränderungen der Organisation im Ablauf des Projekts zu 
berücksichtigen. Solche Änderungen sind bedingt durch unterschiedliche Größe und 
Aufgaben des Teams während aer verschiedenen Entwicklungsphasen oder durch 
das Auftreten von Schwachstellen im Ablauf. 
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2.5 Kostenschätzung 

Wir haben bei der Planung die zentrale Rolle der Kostenschätzung und dabei 
insbesondere der Aufwandsschätzung gesehen. Sie liefert in der Planung die für 
Budget und Termine notwendigen Vorhersagen. 

2.5.1 Probleme bei der Kostenschätzung 

Die Kosten eines Sottware·Projekts werden durch verschiedene Faktoren beeinllußt. 
Leider gibt es keine allgemein anerkannte Formel, die nach Eingabe einiger 
Parameter die zu erwartenden Kosten liefert. Es gibt auch nicht wie beim Bau breit 
abgestützte Erfahrungswerte, die aus dem geplanten Volumen und einem vom 
Ausbaustandard abhängigen Schätzwert für die Kosten pro m3 eine Schätzung für die 
vorraussichtlichen Gesamtkosten liefern. Dafür fehlt die verläßliche Bezugsgröße (in 
unserer Analogie das Volumen), und folglich fehlen auch die auf diese Größe 
normierten Erfahrungswerte für Kosten. 

Eine Bezugsgröße, die wir heute immer wieder finden, ist die Anzahl der Zeifen im 
Quellprogramm. Diese Größe ist jedoch abhängig von der verwendeten 
Programmiersprache, der Darstellung des Programms als Text sowie derr. 
Programmierstil. Daher sind Erfahrungswerte nur unter sehr einschränkenden 
Bedingungen wiederverwendbar. Sie sind aber sicher besser als gar nichts und 
sollten auf dieser Basis, d.h innerhalb einer Organisation oder eines 
Anwendungsgebiets, eingesetzt werden. 

Diese Unsicherheiten erfordern, daß Personen, die Aufwandsschätzung.n 
durchführen, die Einflußparameter und ihre möglichen Auswirkungen gut verstehen. 

2.5.2 Einflußgrößen und ihre Auswirkungen 

Wir wollen im weiteren zwei Klassen von Einllußgrößen unterscheiden und die 
möglichen Einllüsse dieser Größen erörtern: 

" Charakteristiken des Produkts 

2. Charakteristiken des Entwicklungsprozesses 

Die Charakteristiken des Produkts sind bestimmt durch Eigenschaften der 
AufgabensteIlung und ihre Auswirkungen auf die Lösung. 

Qualität der Aufgabensteilung, AnforderungsspezifikatIon 
Die Anforderungsspezifikation dokumentiert die Schnittstei:e zwischen 
Auftraggeber und Entwickler. Eine gute Auigabenstellung ist die Basis für die 
Arbeit des Entwicklers; sie kann das Risiko von Mißverständnissen und damit 
verbundenem Zusatzaufwand wesentlich reduzieren. 
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Größe des Produkts 
Der Aufwand wächst mehr als linear mit der Größe eines Software produkts. Bei 
größeren Systemen gibt es mehr Komponenten und Schnittstellen im Produkt, es 
gibt mehr Mitarbeiter, das bedingt mahr Administration, mehr Kommunikation. 

Schwierigkeitsgrad der AufgabensteIlung 
Erfahrungen zeigen (Brooks, 1975), daß für die Entwicklung von in sich ab
geschlossenen Anwendungen, Systemapplikationen und EChtzeitprogrammen 
der Aufwand jeweils um etwa einen Faktor drei bis fünf zunimmt. Einen Beitrag 
dazu liefern die unterschiedlichen Schnittstellen zur Umgebung: die mehr oder 
weniger starke Einbindung ins Betriebssystem oder in ein umgebendes System 
mit Schnittstellen zu spezieller Hardware. 
Auch ist für eine neue Anwendung mit höherem Aufwand zu rechnen als für die 
Modifikation einer bestehenden (bis auf die unrühmlichen Ausnahmen). 

Anforderungen an Zuverlässigkeit oder Sicherheit 
Für Programme, deren Versagen große Werte oder gar Leben gefährdet, muß 
mit höherem Aufwand für qualitätssichernde Maßnahmen gerechnet werden. 

Anforderungen an Unterlagen (Dokumentationsumfang) 
Wie bei Programmen beeinflußt auch bei der Dokumentation der Lieferumfang 
den Projektaufwand. Sind zum Beispiel Feinentwurf und Programm-Dokumen
tation zu liefern, damit der Auftraggeber später die Pflege des Systems selbst 
durchführen kann, erhöhen sich die Anforderungen an die Dokumente, da z.B. 
Verfahren und Konventionen, die beim Hersteller selbstverständlich sind, explizit 
dokumentiert werden müssen. 
Offensichtlich erfordert auch ein Benutzerhandbuch, das mehrstufig für 
verschieden erfahrene Anwender ausgelegt werden soll, mehr Aufwand als eine 
einfache Ausführung. 

Die Einflußgrößen des Entwicklungsprozesses sind durch die Ablaufstrukturen, die 
Projektstruktur, die Kontrollverfahren und die Entwicklungsmethoden bestimmt. 

StabIlItat der AufgabensteIlung 
Auch die aus der besten Anforderungsspezifikation abgeleiteten Aufwands
schätzungen gelten nur, solange die Anforderungen nicht geändert werden. 
Qualität und Stabilität der AufgabensteIlung sind daher gleich wichtig. Der 
Einfluß einer sich ändernden AufgabensteIlung beschränkt siCh nicht nur auf die 
unmittelbaren Kosten für die EntWicklung der neuen Funktionalität, es müssen 
auch Lösungen für gleichbleibende Funktionen überarbeitet werden . Die damit 
verbundenen Aufwendungen variieren je nach Stand der Entwicklung. 
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Entwicklungs-Methoden und -Werkzeuge 
Es ist inzwischen belegt (Boehm, 1980), daß die Entwicklungskosten beim 
Einsatz moderner Methoden des Software Engineerings niedriger sind als bei 
konventionellem (d.h. unsystematischem) Vorgehen. Eine schrittweise Entwick
lung mit Sicherungsschritten wie Reviews zur Überprüfung der Ergebnisse, der 
Einsatz höherer Programmiersprachen und der Gebrauch von Werkzeugen z.B. 
zur Überwachung von Änderungen sind weitere kostensenkende Maßnahmen. 

Verfügbarkelt und StabilItät von Hilfsmitteln 
Zu wenig Rechnerarbeitsplätze oder zu schwache Rechenkapazität vermindern 
die Produktivität der Entwickler und verursachen höhere Aufwendungen . 
Hilfsmittel, die dauernd ändern , weil sie noch nicht stabil sind, haben einen 
ähnlichen Effekt wie eine dauernd ändernde AufgabensteIlung : Die Entwickler 
müssen einen großen Teil ihrer Leistung aufwenden, um Fehler zu umgehen, 
neue Versionen zu verstehen und Arbeitsabläufe zu ändern. (Der Kutscher muß 
das Pferd pflegen, während es eigentlich den Wagen ziehen sollte.) 

Einfluß der Mitarbeiter: Anzahl, Erfahrung, Leistung 
Die relative Produktivität sinkt mit der Zahl der in das Projekt involvierten Per
sonen. Dies ist im wesentlichen durch die zunehmende Zahl von Schnittstellen 
und die resultierenden Kommunikationsmöglichkeiten bedingt. 
Die Leistung der Mitarbeiter ist eine der wichtigsten Einflußgrößen. Dabei sind 
zwei Merkmale zu unterscheiden: die Erfahrungen im speziellen Anwendungs
gebiet und die allgemeinen Fähigkeiten. 

Zei tvorgaben 
Zeit- und Aufwandsvorgaben haben einen erheblichen Einflu ß auf den tat
sächlichen Aufwand . Wird zuviel Zeit eingeräumt, wird sie auch ausgeschöpft 
(man kann ja noch etwas länger testen); ist die Zeitvorgabe offensichtlich zu 
knapp, so kommt schnell die Erkenntnis, daß das Ziel ja sowieso nicht erreichbar 
ist, daß man also einfach im alten Trott weitermachen kann. 
Man beachte, daß fehlende Zeit kaum durch höhere Kopfzahlen kompensierbar 
sind. (Auch neun Frauen brauchen mehr als einen Monat, um ein Kind 
auszutragen!) 

Allgemeinkosten: Managementkosten 
Allgemeinkosten haben keinen direkten Einfluß auf den Entwicklungsaufwand, 
wohl jedoch auf die Kosten. In der Kalkulation sind die Regeln der Firma zu 
berücksichtigen: ob die Allgemeinkosten in den TageSSätzen enthalten sind, ob 
sie als Umlagen in Relation zum Umsatz berechnet oder explizit ausgewiesen 
und als eigene Position in die Kalkulation aufgenommen werden. 



40 Kapitel 2 

2.5 .3 Verfahren zur Kostenschätzung 

Wir un1erscheiden zwei Klassen von Verfahren zur Kostenschätzung: die Schätzung 
durch Analogie und algorlthmlsche Verfahren. 

Bei der Schätzung durch Analogie wird der Aufwand eines Projekts auf Grund der 
erfaßlen Kosten eines möglichst ähnlichen früheren Projekts prognostizierf. Dabei 
werden neue Gesichtspunkte so gut wie möglich oder nach dem Ermessen der 
Schätzer berücksichtigt. 

Die Qualität der Schätzung ist von der Erfahrung der Schätzer und der Qualität der 
Erfahrungsdaten abhängig . 

Die algorithmischen Verfahren berechnen die Kosten aus Parametern, die das 
Produkt charakterisieren und Parametern. die die Randbedingungen der Entwicklung 
beschreiben. 

Die funktionalen Anforderungen werden quantifiziert, indem man den Umfang des 
Produkts schätzt. Er wird zum Beispiel durch die Zahl der Code-Zeilen oder Function 
Points ausgedrückt. Die Function Points werden aus der aus den Anforderungen 
ersichtlichen Zahl der Ein- und Ausgabedaten ermittelt. Spezielle Anforderungen 
bezOglich Leistung, Verfügbarkeit oder Ähnliches beeinflussen die geschätzte Größe 
oder gehen als weitere Parameter in die Formeln ein. 

Randbedingungen der Entwicklung wie Verfügbarkeit von Hilfsmitteln, eingesetzte 
Techniken oder Zeitdruck, unter dem die Entwicklung stattfindet , werden durch 
Konstanten im Algorithmus berücksichtigt. 

Die meisten algorithmischen Verfahren basieren auf einer Grundformel der Form 

Aufwand = A • UmfangB 

Dauer = f(Aufwand) 

Die Genauigkeit der Schätz~ng hängt vor allem von der Qualität der im Algorithmus 
eingesetzten Parameterwerte ab; Erfahrungen haben gezeigt, daß sich unter 
günstigen Voraussetzungen recht genaue Schätzungen erreichen lassen (Fehler im 
Bereich von 5 %). 

Das populärste algorithmische Verfahren ist COCOMO (Constructive Cast Model), das 
ausführlich und mit Anleitung zum Bestimmen der verschiedenen Parameter von 
Boehm (1981) beschrieben wurde . Die Anleitung zeigt auch, wie die eigenen 
Umgebungsdaten aus erfaßten Kosten ermittelt und in Konstanten des Modells 
umgesetzt werden können, d.h. wie man die Methode für die eigene Umgebung 
kalibrieren kann. 
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Will man eine solche Methode konsequent einsetzen. so führt dies zu folgendem 
Ablauf: 

Schritt 1 Modell aus vorhandenen Daten kalibrieren 
(bei Fehlen der Daten Werte von Soehm übernehmen) 

Schritt 2 Schätzungen vornehmen 

Schritt 3 Schätzungen mit erfaßten Werten vergleichen 

Schritt 4 Bei genügender Datenbasis Modell justieren und weiter 
bei Schritt 2 

2.5.4 Vorgehen bei der Kostenschätzung 

Unabhängig vom gewählten Verfahren kann man beim Schätzen auf zwei Arten 
vorgehen: Man kann 

• 

• 

entweder den Aufwand für das gesamte Projekt schätzen und den so ermittelten 
Wert auf die einzelnen Arbeitspakete verteilen 

oder umgekehrt den Aufwand für jedes detailliert beschriebene Arbeitspaket 
schätzen und den Aufwand für das gesamte Projekt durch Summieren 
errechnen. 

Seide Methoden haben ihren Sinn. und es ist zweckmäßig . sie in verschiedenen 
Stadien des Projekts zum Zug kommen zu lassen. tn den frühen Phasen eines 
Projekts genügen summarische Werte für das weitere Vorgehen. außerdem liegen zu 
diesem Zeitpunkt kaum präzise Definitionen der Arbeitspakete vor. In den späteren 
Phasen ist das bottom·up·Summieren das natürliche und wohl auch genauere 
Vorgehen. 



3. Freigabewesen - Meilensteine 

If a wise policymaker proceeds through a succession 0/ 
incremental changes. he avoids serious lasting mistakes in 

several ways. 

Chartes E. Lindbloom 

Mit der Einteilung des Projekts in Phasen soll die Kontrolle verbessert und das Risiko 
gemindert werden . Statt auf einen Schlag wird in Portionen investiert , und die 
Zwischenresultate werden überprüft, bevor der nächste Schritt in Angriff genommen 
wird. Eine weitere Möglichkeit, Risiken früh zu beurteilen und zu mindern, ist die 
Planung und Ausführung bestimmter Tätigkeiten in frühen Phasen des Projekts. Der 
dafür notwendige Mehraufwand wird durch den Nutzen mehr als gerechtfertigt. 

Bei einem Software·Produkt mit hohen Leistungsanfordenungen sollten zum Beispiel 
in den frühen Phasen Aktivitäten der Art "Modelliere das Leistungsverhalten der 
gewählten Lösung" oder "Führe Experimente mit dem gewählten Zielsystem durch 
und ermittle dessen Leistungsverhalten" eingeplant sein. Der Aufwand dafür ist 
vernachlässigbar, verglichen mit dem "Abstimmen der Systemleistung (tuning)", da~ 

man hie und da gegen Schluß eines Projekts eingeplant findet. Zusätzlich erfährt man 
auf diese Weise früh, ob das Vorhaben überhaupt realisierbar ist. 

Vielfach wird das Vorgehen nach einem Phasenpfan mit dem Erstellen der 
Spezifikation und der Entwurfsbeschreibung vor dem Codieren gleichgesetzt. Die 
Ausarbeitung dieser Dokumente erhöht tatsächlich die Erfolgsaussichten 
(insbesondere, wenn man sich im weiteren Verlauf des Projekts an sie hält) . Aber das 
ursprüngliche Ziel der Risikomindenung erreicht man nur, wenn beim Abschluß einer 
Phase Ergebnisse vorliegen, die eine Beschlußfassung über die weitere 
Durchführung des Projekts erlauben. Drei verschiedene Entscheide sind dann 
möglich: 

ROckweisung (mit der Konsequenz, daß die Planung zu ändern ist) 
oder 

Freigabe der nächsten Phase 
oder 

Einstellung des Projektes 

Einen solchen Entscheidungspunkt bezeichnet man als Meilenstein. 

Je nach Art des Projekts ist die Rolle des Meilensteins unterschiedlich: In 
Auftragsprojekten ist der externe Auftraggeber die Freigabeinstanz. Teilliefenungen 
werden entgegengenommen und entweder für gut befunden oder beanstandet. Wird 
die Teilliefenung akzeptiert, so wird ein im Voraus festgelegter Anteil der Kaufsumme 
zur Zahlung fällig. Es ist aber auch möglich (wenn auch in der Praxis selten, vielleicht 
zu selten), daß ein Auftragsprojekt an einem Meilenstein abgebrochen wird. 
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Bei Entwicklungs- und internen Projekten kommt es eher vor, daß über die 
Bereilstellung weiterer finanzieller Mittel entschieden wird. Der Abbruch eines 
Projekts ist nicht gerade die Regel, aber kommt durchaus vor. Die Freigabe hat oft 
weitreichende Konsequenzen. Zum Beispiel müssen ganze Fabriken um- oder neu 
ausgerüstet werden, oder größere organisatorische Einheiten erhalten neue 
Ablaufstrukturen. Diese Maßnahmen müssen rechtzeitig eingeleitet werden. Sie 
können nur dann beschlossen werden, Vlenn das Risiko zuvor so weit wie möglich 
reduziert wurde. 

3.1 Meilensteine 

Meilensteine sind ausgezeichnete Zeitpunkte im Projektablauf, zu denen vordefinierte 
Arbeitsergebnisse vorliegen. Aufgrund dieser Ergebnisse entscheidet der 
Auftraggeber, ob die Arbeiten der nächsten Phase aufgenommen werden dürfen oder 
nicht. 

Dem Auftraggeber oder seinen Vertrauenspersonen muß es möglich sein, die 
vorgelegten Teilergebnisse zu beurteilen. Ein Entwicklungsleiter wird die 
Entwurfsbeschreibungen nicht im Detail lesen - er tut allerdings gut daran, sie 
wenigstens kurz zu überfliegen. Auch der Mandatsträger des Auftraggebers wird 
kaum das ganze Werk studieren - auf einen Blick hinein sollle er jedoch nicht 
verzichten. Beide werden sich bei ihrem Entscheid auf das Urteil und die 
Empfehlungen der Sachverständigen stützen. 

Die Freigabe (oder der Projektabbruchj wird vom Auftraggeber erteilt: Seine 
Entscheide an solchen externen Meilensteinen sollten jeweils finanzielle 
Konsequenzen haben. Bei größeren Vorhaben kann es sinnvoll sein, zusätzlich 
interne Meilensteine einzuplanen. Für diese liegt der Entscheid beim Projektleiter. 
Zeitpunkte, zu denen größere Lieferungen von den Unterlieferanten erwartet werden 
(dies hat finanzielle Konsequenzen) oder solche, in denen mehrere organisatorische 
Einheiten Arbeit erhalten oder zu Ende geführt haben müssen (dies hat in der Regel 
keine finanziellen Konsequenzen) sind Kandidaten für interne Meilensteine. 

Wichtig ist, daß es für das Erreichen des Meilensteins Kriterien gibt, die der 
Subjektivität (oder Willkür) wenig Raum lassen. Es muß klar sein, ob alle 
Voraussetzungen erfüllt sind, um einen Entscheid zu fällen; dieser muß aus der Sicht 
des Projekt leiters rational (also nachvollziehbar) sein. 

Zwei Meilensteine, derjenige zu Beginn des Projekts und der am Ende, verdienen 
besondere Aufmerksamkeit. Ein Projekt kann nur beginnen, wenn der Projektplan 
vorliegt, wenn also alle Ziele, die Termine, die Kosten und die technischen Ziele, 
definiert sind. Verhältnismäßig leicht sind die Termine und Kosten zu definieren. 
Schwieriger zu definieren sind die technischen Ziele, die Anforderungen an das zu 
liefernde Produkt. Der PrOjektleiter kann erst dann die Verantwortung übernehmen, 
wenn die Anforderungsspezifikation vorliegt. Die Spezifikation kann entweder im 
Rahmen der Aufbauorganisation oder in Form eines Vorprojekts erarbeitet werden. 
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Für spätere Auswertung der Projektdaten ist es allerdings sehr wertvoll, wenn auch 
die Aufwendungen für diese Vorphase des eigentlichen Projekts erlaßt sind. 

Sobald das Produkt in Betrieb genommen wurde, ist die Aufgabe des Projektleiters 
beendet (innerhalb oder auch außerhalb der vorgegebenen Ziele). Die Wartung 
unterliegt anderen Gesetzmäßigkeiten. Sie sollte darum nicht in einer Projekt
organisation durchgeführt werden, sondern entweder in der Aufbauorganisation oder 
in einer speziell für das Produkt geschaffenen Wartungsorganisation. Jedenfalls sind 
die Wartungskosten des Produkts zu erlassen und mit den Projektkosten in Beziehung 
zu setzen. 

Meilenstein Auftragsprojekt Entwicklungsprojekt internes Projekt 

MO Eingang Beginn Benutzerproblem oder 
ANFRAGE Ausschreibung Marktabklärung Idee der EDV-Abt. 

formuliert 

MI Eingang Bestellung Produkt-Idee von Ist-Zustandanalyse 
AUFrRAG Marketing und Lösungsvorschlag 

freigegeben freigegeben 

M2 Spezifikation vom Spezifikation vom Spezifikation von 
PRODUKT Auftraggeber Marketing Anwenderorganisation 
SPEZIFIZIERT genehmigt freigegeben freigegeben 

M3 Abnahmetest Software-Test Test in der 
WERK- bestanden, auf Zielhardware Testumgebung 
ABNAHME Ausliefe rung bestanden bestanden 

genehmigt 

M4 Abnahmetest Produkt vom Test in der 
ABNAHME bestanden, provo Marketing Produktionsumgebung 

Betrieb genehmigt freigegeben bestanden 

M5 Abnahmetest Erste lieferung Versuchsbetrieb 
BETRIEBS- bestanden, abgenommen erfolgreich 
ABNAHME Betrieb genehmigt abgeschlossen 

M6 PRODUKT Betrieb eingestellt Produkt-Vermarktung Betrieb eingestellt 
VERSeHROT- eingestellt 
TET 

Bild 3.1: Meilensteine 



46 Kapitel 3 

Im Bild 3.1 sind die Meilensteine der verschiedenen Projektarten beschrieben. Die 
Aussagen sind positiv formuliert. d.h. es wird ein Entscheid für die Weiterführung des 
Projekts angenommen. 

Bild 3.2 listet einige interne Meifensteine. Diese sind weitgehend von der Projektart 
unabhängig. Für ein spezielles Projekt sind neben diesen "Standard-Meilensteinen" 
häufig noch weitere sinnvoll. 

Meilenstein 

M2.1 Architektur entworfen 

M2.2 Teife entworfen 

M2.3 Teile codiert. getestet 

M2.4 Software integriert 

Beschreibung 

Grobentwurf genehmigt 

Feinentwurf genehmigt 

Module zur Inlegration freigegeben 

Software hat unabhängigen Test bestanden 

Bild 3.2: Interne Meilensteine 

Beim Vorgehen mit Rapid Prototyping wird zum Beispiel zur Spezifikation ein Prototyp 
erstellt. oder es wird - bei paralleler Entwicklung von Hardware und Software - die 
Software zuerst an einem Hardware-Prototypen erprobt. Hierbei ist zu beachten: 

• 

• 

Ein Prototyp dient nur zur Demonstration bestimmter Merkmale des zukünftigen 
Produkts und darf unter keinen Umständen an seiner Stelle eingesetzt werden. 

Die Entwicklung des Prototyps muß in der Planung vorgesehen und damit im 
Meilensteinptan sichtbar sein. 

Die Tabelle (Bild 3.3) nennt alle bereits oben beschriebenen Meilensteine und 
definiert die Software-Einheiten (siehe 6.1). die zu den einzelnen Meilensteinen 
vorhanden sein müssen. sowie das formale Kennzeichen dafür. daß der Meilenstein 
erreicht wurde. 

3 .2 Arbeitsergebnisse 

Die Arbeitsergebnisse werden Prüfungen unterworfen (Reviews oder Tests. vgl. 5.). 
bevor sie freigegeben werden. Sie werden einerseits innerhalb des Projektteams 
geprüft. andererseits von der Auftraggeberseite. In Entwicklungs- und internen 
Projekten kann der Auftraggeber die Software-Qualitätssicherung damit beauftragen. 
diese Prüfungen durchzuführen. In Auftragsprojekten wird der Auftraggeber seine 
Mitarbeiter oder Berater mit der Prüfung von Dokumenten bzw. mit der Teilnahme an 
Tests beauftragen. Die QS-Organisation muß sich in allen Fällen Gewißheit darüber 
verschaffen . daß die Prüfungen eingeplant. nach den gültigen Richtlinien durchgeführt 
und dOkumentiert worden sind. 
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Meilenstein 

MO ANFRAGE 

Mt AUFTRAG 

Software-Einheit 

Angebot 
Lösungsvorschlag 

formales Kennzeichen 

Aufnahme im 
Entwicklungsplan 
Gegengezeichneter Vertrag 

M2 PRODUKT Anforderungs- spezifikation Gegengezeichnetes Zertifikal 

M2.t 

M2.2 

M2.3 

M2.4 

M3 

M4 

MS 

M6 

SPEZIFIZIERT Projeklplan 
Review-Be richt( e) 

Architektur entworfen 
Spezifikation der Teile 
Abnahmetest-Verfahren 
Review-Bericht( e) 

Teile entworfen 
Ei nze Itest-Verfa h ren 
Review-Bericht( e) 

Teile codiert, getestet 
Review-Bericht(e) 
Test-Bericht(e) 

Software integriert 
Wartungshandbuch 
Review-Bericht(e) Test
Bericht(e) 
Benutzerhandbuch 

WERKABNAHME Abnahmetest-Bericht 

ABNAHME 

BETRIEBS
ABNAHME 

Abnahmetest-Bericht 

Abnahmetest-Bericht 

PRODUKT VER- Kosten-/Nutzenanalyse 
SCHROITET 

Freigabe des Grobentwurfs 

Freigabe des Feinentwurfs 

Freigabe Code und Daten 

Freigabe des 
Benutzerhandbuchs 

Gegengezeichnetes Zertifikat 

Gegengezeichnetes Zertifikat 

Gegengezeichnetes Zertifikat 

Mitteilung an Benutzer 

Bild 3.3: Meilensteine und Software-Einheiten 
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3.3 Abnahmen 

Die Abnahme dient dazu. die Tauglichkeit des Sonware-Produkts zu demonstrieren. 
Neben den Funktionalitätstests dürfen die folgenden Kategorien von Testfällen 
keinesfalls fehlen: 

• Mengengerüsltests 
Kann das Sonware-Produkt die spezifizierten Datenmengen verarbeiten, und 
kann es die spezifizierte Anzahl von Betriebsmitteln unterstützen? 

• Leistungstests 
Erbringt das Software-Produkt die geforderte Leistung sowohl bei Normallast als 
auch bei Spitzenlast? 

• Verlügbarkeitstest 
Läuft das System die minimal geforderte Zeit ohne Unterbruch? 

• InstallatIonstests 
Kann das Produkt mit den vorliegenden Instruktionen installiert und in Betrieb 
genommen werden? 

• WIederinbetriebnahmetests 
Kann das System mit den vorliegenden instruktionen nach einem Unterbruch 
wieder in Betrieb genommen werden? 
Sind dann noch alle Daten verfügbar? 

Das Benutzerhandbuch sollte in die Abnahme einbezogen werden . Zumindest alle in 
der Anleitung enthaltenen Beispiele müssen ausgeführt werden. 

Dem Abnehmer wird man die Möglichkeit einräumen müssen, auch Testfälle 
anzuwenden, die nicht in den Abnahmetestverfahren spezifiziert sind. Hierbei ist 
wichtig, daß diese zwar beliebig ausgewählt sein dürfen, jedoch genauso 
dOkumentiert werden wie diejenigen, die in den Abnahmetestverfahren gegenseitig 
vereinbart sind. Nur so kann man eindeutig nachweisen, daß ein bei einer früheren 
Abnahme beobachteter Fehler wirklich beseitigt worden ist. 

Die Abnahmen werden sehr formal gehandhabt. Neben dem Projektleiter und dem 
OS-Ingenieur ist ein Bevollmächtigter des Auftraggebers zugegen. Das Resultat von 
jedem Testfall, erfolgreich oder nicht, wird gegengezeichnet. Beim Auftreten von 
Fehlern (im Zweifelsfall die Anforderungsspezifikation konsultieren!) wird eine 
Probtemmeldung (siehe 6.7) angelegt. und zwar bevor Information verloren ist. Der 
abschließende Abnahmetestbericht enthält: 

• 

• 

• 

• 

Zweck 

Zusammenfassung und Empfehlungen 

Liste der Problemmeldungen mit Gewichtung 

Weiteres Vorgehen 
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Der Abnahmetestbericht ist die Grundlage für den Beschlu ß, der vom Projektleiter und 
dem Auftraggeber herbeigeführt wird. Ein erfOlgreicher Abnahmetest wird mit einem 
Zertifikat bestätigt. 

Zwischen Werkabnahme, Abnahme und Betriebsabnahme gibt es einige 
Unterschiede. Die Werkabnahme erfolgt in einer speziell für diesen Test 
bereitgestellten Testumgebung. Es wird der volle Satz von Testfällen , die für die 
Abnahme vorgesehen sind, eingesetzt. Der Aufwand für die Bereitstellung dieser 
Testumgebung kann beträchtlich sein und ist nur gerechtfertigt, wenn das Produkt weit 
entfernt installiert werden muß oder wenn Fehler beim Abnahmetest den 
Betriebsablauf stark stören. 

Die Abnahme ist in jedem Fall nötig, denn die Durchführung der Tests in der realen 
Umgebung ist unverzichtbar. Notfalls müssen besondere Vorkehrungen getroffen 
werden, damit der laufende Betrieb möglichst wenig gestört wird. Beim Abnahmetest 
werden auch die Tests durchgeführt, auf die bei der Werkabnahme wegen immenser 
Kosten für die Simulation der realen Umgebung verzichtet wurde. In der Regel wird 
die Dauer des Verfügbarkeitstests gegenüber der Werkabnahme wesentlich erhöht. 

Nach der Abnahme geht man in den provisorischen oder Versuchsbetrieb und 
befindet sich damit in der Garantiephase. Auf die Wiederholung der Tests im Rahmen 
der Betriebsabnahme vor der endgültigen Inbetriebnahme wird häufig verzichtet. 
Die Voraussetzung dafür, daß das Zertifikat erteilt wird, ist die Behebung aller 
gemeldeten Fehler. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird auch die geforderte 
Dokumentation angeschaut . Es liegt im Interesse des Projektleiters, die 
Dokumentation bereits bei der Werkabnahme vorzulegen und ihre Inspektion durch 
den Auftraggeber zu verlangen. Damit verhindert er, daß der Auftraggeber Geld 
zurückbehält wegen fehlender oder mangelhafter Dokumentation und er die in alle 
Winde verstreuten Entwickler suchen muß, um die Dokumentation auszuarbeiten. 

3,4 Meilenstein setzen 

Das Erreichen des Meilensteins muß dokumentiert sein . Dies geschieht in einer 
Sitzung mit Beteiligung des Auftraggebers und Projektleiters. Als Grundlage für den 
Entscheid dienen die Review- und Testberichte mit den Emplehlungen der 
Sachverständigen. Im Falle einer Freigabe wird ein Zertifikat ausgestellt, das das 
Erreichen des Meilensteins und die linanzie"en Konsequenzen dokumentiert. 

Sollte das Projekt in eine Sackgasse geraten sein, so wird der Entscheid 
"Projektabbruch" getroffen. Dieser muß dem Projektteam und allen verantwortlichen 
Instanzen zur Kenntnis gebracht und begründet werden. Das "Einmotten" des Projekts 
geschieht wie beim ordentlichen Projektabschluß ( siehe Kapitel B) . Die Informationen 
über das Projekt können für Nachfolgeprojekte von sehr hohem Wert sein. 
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Die Wirklichkeit liegt of! zwischen diesen beiden Extremen. Dem Projekt werden 
zunächst Auflagen gemacht, bevor später über Freigabe oder Projektabbruch 
entschieden werden kann. Die Auflagen sind zum Beispiel das Beheben kritischer 
Fehler, das Durchführen einer weiteren Studie oder eines Experiments, die 
Wiederholung von Tests höherer Güte oder das Ausarbeiten eines fehlenden 
Dokuments. 

Eine wichtige Voraussetzung für das Erteilen des Zertifikats ist das Vorliegen der 
Prognose für den weiteren Verlauf des Projektes. Es ist die Aufgabe des Projeklleiters, 
den Meilensteinplan (Bild 3.4) nachzuführen. 

Die Prognose beim Meilenstein M2 geht in den Projektplan ein. 

Prognose zum Zeitpunkt 

MO MI M2 M3 M4 

T 4.86 - -
MI 

A 50 (30) (30) 
T 10.86 10.86 -

M2 
A - 200 (240) 

M3 
T 4.88 1.88 1.88 
A - 2000 1800 

M4 
T 10.88 6.88 6.88 
A - 300 300 

M5 T 10.89 6.89 6.89 
A - 100 100 

M6 T 12.99 12.99 12.99 
A - - -

Total A - 2630 2470 

T ~ Termin 
Bild 3.4: Meilensteinplan A ~ Aufwand 

Delta 
Ist (gegen 

M5 Vertrag) 

4.86 -
30 -20 

9.86 -1 
240 +40 

MI ~ Veriragsabschluß 
M2 ~ Projektplan 



Freigabewesen • Meilensteine 51 

3.5 Zusammenfassung 

Meilensteine sind Entscheidungspunkte im Projekt. Sie haben finanzielle 
Konsequenzen, entweder in Form von Zahlungen (Auftragsprojekte) oder in Form der 
Freigabe oder Sperrung von Mitteln (Entwicklungs· oder interne Projekte) . Die 
Grundlage des Entscheids bilden die Empfehlungen von Sachverständigen, die die 
Teilergebnisse überprüft haben. Die Prüfungen finden in Form von Reviews und Tests 
statt. 

Zu beachten gilt: 

• Reviews und Tests sind einzuplanen. 

• Reviews sind ein sehr effizientes und kostengünstiges prüfverfahren. 

• Die Review·Befunde und die Testergebnisse sind zu dokumentieren. 

• Die Tests sind in Form von Testverfahren zu spezifizieren (erwartete Resultate 
nicht vergesseni). 

• Reviews und Tests sind an eindeutig gekennzeichneten, jederzeit wieder· 
herstellbaren Versionen von Software·Einheiten vorzunehmen. 

• Die Meilensteine müssen so definiert sein, daß ihr Erreichen eindeutig 
überprüfbar ist. 

• Die festgelegten Prüfberichte müssen zum Meilensteintermin vorliegen. 

• Die Detailpläne der nächsten Phase und die Prognose bis zum Projektende 
(d.h. der nachgeführte Meilensteinplan) müssen für die Entscheidungsfindung 
vorliegen. 

• Der Meiienstein·Entscheid ist zu dokumentieren und allen Beteiligten zur 
Kenntnis zu bringen. 

• Bei den Abnahmetests ist die Formalität zu wahren. Die Ergebnisse der 
einzelnen Testfälle sind gegenzuzeichnen. 

• Die erfolgreiche Abnahme ist zu zertifizieren. 



4 . Projekt-Controlling 

Was kontrolliert wird, 
hat die Tendenz zu entstehen. 

4.1 Controlling 

Aufgabe des Projekt-Controlling ist die laufende Überwachung und Steuerung des 
Projekts, so daß Abweichungen vom Plan entdeckt und rechtzeitig korrigiert werden 
(bei schlechter Planung auch im Plan) und das gesetzte Ziel im Zeit- und 
Kostenrahmen erreicht wird. Die Projektkontrolle bedingt folglich : 

• 

• 

• 

• 

das Festhalten der Erwartungen: das Soll , den Plan 

die Bewertung, was im Projektverlauf geschieht: das Ist 

der Vergleich zwischen Erwartung und Bewertung , 
Sollilst-Vergleich 

Maßnahmen auf Grund von Abweichungen . 

Wird einer dieser Schritte nicht ausgeführt, so kann das Projekt nicht geführt 
werden. 

Bild 4.1 zeigt diesen Zusammenhang in der Notation der Regelungstechnik. 

Aufg abe 

J+" ,,/ 

geln und Re 
Anw eisungen 

Rahmenbedingungen 

Software 
Software-Entwickler , 

Beobac 
und Me 

Software-Management 
und Qualitätssicherung 

Bild 4.1 : Die Software-Entwicklung als Regelkreis 

htung 
ssung 

Bisher haben wir der ersten Anforderung , der Planung, Rechnung getragen. In diesem 
Abschnitt wollen wir uns insbesondere mit der Erfassung und Bewertung des 
Projektverlaufs befassen. 

Damit ein Vergleich zwischen Soll und Ist sinnvoll möglich ist, müssen einerseits die 
Vorgaben in meßbaren Einheiten gegeben werden und andererseits die gemessenen 
Werte auch entsprechenden Größen im Plan gegenübergestellt werden. 
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Eine Größe, die diesen Anforderungen offensichtlich genügt, drückt den Stand des 
Projekts in einer Maßzaht aus: 

die Kosten bis Fertigstellung (KFS). 

Diese Kosten setzen sich zu jedem Zeitpunkt des Projektablaufs aus zwei 
Komponenten zusammen: 

den bisher aufgelaufenen Kosten (Ka) und 
der Kostenschatzung für den Restaufwand (Kr) 

d.h. wir haben die Beziehung 

KFS=Ka+Kr 

In die Kostenschätzung des Restaufwands geht die Bewertung der bisherigen 
Leistung mit ein, denn diese Bewertung bestimmt den verbleibenden Aufwand. 

Die Relation von Ka zu dem für den Erfassungszeitpunkt geplanten BUdgetwert und 
die Relation von KFS zum Gesamt-Budget interessieren vor allem Projektleitung und 
Management. 

Eine Gefahr steckt noch in dieser so einleuchtenden Beziehung. Schon viele Projekte 
schienen in der Bewertung nach dem obigen Muster gut zu stehen, bis externe 
Ueferungen (Hardware oder Software) in der Projektrechnung verbucht wurden. Mit 
ihrer Bestellung ist das Geld zwar noch nicht ausgegeben, der Betrag also noch nicht 
in Ka zu berücksichtigen, bei der Ermittlung von Kr wurden diese Verpflichtungen 
jedoch vergessen, da man sich völlig auf die Ermittlung des eigenen Restaufwands 
und eventuell der noch zu kaufenden Komponenten konzentrierte. Es empfiehlt sich 
daher, den Restaufwand Kr aufzuteilen in 

d.h. 

Krv, die Kosten aus eingegangenen Verpllichtungen und 

Krr, die Kosten aus den noch ausstehenden Arbeiten 
und späteren Verpflichtungen, 

KFS = Ka + (Krv + Krr) 

Bei Bestellung wird der gebundene Betrag unter Krv verbucht, bei Rechnungseingang 
wird der Betrag von Krv nach Ka umgebucht. 

Je nach Organisation des innerbetrieblichen Rechnungswesens erhalten wir die 
Werte zur Ermittlung von KFS wi~ in der Tabelle (Bild 4.2) beschrieben. 

Damit haben wir eine Bewertung für das Projekt als Ganzes. Die Bewertung der 
geleisteten Arbeit und die Schätzung des Aufwands für die verbleibenden 
Arbeitspakete wollen wir später erörtern. 



Wert 

Ka 

Krv 

Krr 

Projekt-Controlli ng 

Lieferant 

Rechnungswesen 

Einkauf oder 
Projektleiter 

Projektteam 

Quelle 

Zeitaufschreibung der Mitarbeiter, 
Zahlungen 

Bestellungen, Rechnungseingang 

Kostenschätzungen für ausstehende 
Arbeitspakete 

Bild 4.2: Kostenaufteilung 

4.2 Kontroll-Intervall 

55 

Es gilt zwei Gesichtspunkte bei der Festlegung des Kontroll-IntervallS zu 
be rücksichtig en: 

• Vorschriften für die organisatorische Einheit, in die das Projekt eingebettet ist 

• Erfordernisse für die Führung des Projekts 

Wir sind hier primär an der zweiten Größe interessiert. Es ist auch meistens möglich, 
die Projekttermine so zu legen, daß die organisatorisch bedingten Termine damit 
auch gleich abgedeckt werden. 

Bei der Festlegung der Kontroll-Intervalle aus der Projekt-Sicht haben wir einen 
Kompromiß zwischen zwei divergierenden Interessen zu finden, den Kosten für die 
Kontrolle und dem Feinheitsgrad der Kontrolle. 

Typisch liegen die Intervalle bei kleinen bis mittleren Projekten und bei Teilprojekten 
zwischen einer Woche und einem Monat. Einzelne Teile eines Projekts können auch 
in unterschiedlichen Intervallen kontrolliert werden. 

4.3 Aufwandskontrolle 

Da die mit Materiallieferung verbundenen Kosten bei Beachtung der oben diskutierten 
Probleme leichter zu berücksichtigen und zu bewerten sind, wollen wir uns im 
weiteren nur noch auf Erfassung und Bewertung des Arbeitsaufwands konzentrieren. 

Im Mittelpunkt der Aufwandskontrolle steht das Arbeitspaket. Es enthält 
Aufgabenbeschreibung und Aufwandsschätzung . Der Arbeitsaufwand der einzelnen 
Mitarbeiter wird in Bezug auf das jeweilige Arbeitspaket erfaßt. Ein Mitarbeiter belastet 
somit bei seiner wöchentlichen Zeitaufschreibung die Arbeitspakete, an denen er 
gearbeitet hat. Damit ergibt sich pro Arbeitspaket eine Gegenüberstellung von 
Aufgabe, Aufwandsschätzung und tatsächlich benötigtem Aufwand. 
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Nach Abschluß der Arbeiten zu einem Arbeitspaket repräsentiert das (überprüfte) 
Resultat den erbrachten Aulwand. Bei Arbeitspaketen, die in Bearbeitung sind, ist es 
dagegen schwierig, das Verhältnis zwischen geleisteter Arbeit und aufgelaufenen 
Kosten zu bewerten. Da jedoch Arbeitspakete nach Definition jeweils nur eine 
Aufgabe enthalten, die in vier bis acht Wochen gelöst werden kann, ist das Risiko 
einer Fehlbeurteilung - insbesondere viel Geld für wenig Resultat - beschränkt. 

Damit haben wir einen Mechanismus, der uns nicht nur erlaubt. die Kosten und die 
Restaufwendungen abzuschätzen, sondern der die aufgelaufenen Kosten auch in 
Bezug zur geleisteten Arbeit setzt. Am einfachsten ist es, den Stand der Arbeit 

Anzahl abgeschlossener Arbeitspakete 

Anzahl der Arbeitspakete 

zu vergleichen mit dem Stand der Ausgaben 

aufgelaufene Kosten aus Arbeitspaketen 
aufgelaufene und verbleibende Kosten aus Arbeitspaketen 

Damit können Ausagen wie 

"Wir haben 90% des budgetieften Geldes verbraucht, 
also sind wir zu 90% fertig .• 

ersetzt werden durch aussagekräftigere Feststellungen der Art 

"Wir haben 90% der Arbeiten erledigt und 85% des BUdgets verbraucht" 

Bemerkungen 
Die oben angegebenen Beziehungen haben einen Fehler, da Arbeitspakete, die 
gerade bearbeitet werden, nicht berücksichtigt sind. Die Schätzung wird dadurch 
vorsichtiger, so daß keine unangenehmen Überraschungen zu erwarten sind. 
Ein Nebeneffekt der arbeitspaketbezogenen Aufwandserfassung ist die 
Erkenntnis. daß gewisse Arbeiten keinem der Pakete zugeordnet werden 
können . Das bedeutet , daß es Arbeiten gibt, die in der Planung nicht 
berÜCksichtigt worden sind; es ist gerade dieser ungeplante Aufwand, der 
Verzögerungen verursacht. 

Bei der wöchentlichen Erfassung der Aulwendungen im Arbeitspaket werden auch die 
darin noch verbleibenden Aufwendungen abgeschätzt. Damit erhalten wir taufend 
eine Überprüfung der Planung unter Berücksichtigung nicht vorhergesehener 
Probleme und genialer Lösungen. 

Bild 4.3 zeigt einfache graphische Darstellungen des Projektstands und der 
Projektkosten (entsprechend dem Bild 2.3). 
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Projektstand Projektkosten 

AI llI1 I A2 
A3 
A4 lIIIl 
A5 I I 

t 

Bild 4.3: Projektstand 

4.4 Maßnahmen 

Im wesentlichen werden auftretende Probleme durch Kosten· oder Termin
überschreitungen angezeigt. Es gibt zwei Arten von Reaktionen , unmittelbare und 
mittelbare. 

Zu den unmittelbaren Maßnahmen gehören alle, die den Schaden eindämmen, d.h. 
die Kosten- oder Terminüberschreitung auf den Plan zurückbringen. Sind die 
Überschreitungen an einem internen Meilenstein entdeckt worden, kann das Problem 
Projekt- oder Organisations-intern behandelt werden, falls noch Reserven (Zeit, Geld, 
Personal) vorhanden sind. Bei Problemen, die an externen Meilensteinen aufgetreten 
sind oder die nicht aus Projekt reserven aufgefangen werden können , bleibt nur das 
Verhandeln mit dem Auftraggeber. Dazu gibt es zwei Varianten. 

TermlnOberschreltungen sind im allgemeinen nur durch Reduktion des liefer
umfangs oder durch eine verzögerte Auslieferung zu beheben. Die Verzögerung 
der Auslieferung kann für den Auftraggeber gemildert werden , wenn eine 
schrittweise Entwicklung und Auslieferung möglich ist, d.h. wenn zunächst ein 
Teil der Software mit den Kernfunktionen geliefert wird, dann nach und nach 
weitere Funktionsblöcke, gestaffelt nach abnehmendem Nutzen für den 
Auftraggeber. 

Kostenüberschreitungen interessieren den Auftraggeber nur, wenn er dazu einen 
Beitrag leisten muß. Ein probates Mittel ist jedoch, nicht über die Mehrkosten als 
solche zu diskutieren. Ein Beitrag vom Auftraggeber kann nur erwartet werden, 
wenn er nachweislich Mehrleistungen gefordert hat oder selbst schuld ist, weil er 
seine Verpflichtungen nicht eingehalten hat. Es ist zweckmäßig, solche Fehler 
des Auftraggebers gut zu dokumentieren und bis zu einer generellen 
Problembehandlung aufzubewahren. Dann werden solche (gegenseitigen) 
Forderungen (Claims) geltend gemacht und aufgerechnet; somit kann der 
Schaden im Projekt durch erfolgreiche Verhandlung reduziert werden . 
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Auf alle Fälle sind jedoch die neuen Gegebenheiten Anlaß, die Planung zu 
überarbeiten. Annahmen über Produktivität oder Ähnliches sind dabei an die 
gemachten Erfahrungen anzupassen, falls nicht begleitende Maßnahmen bei 
realistischer Beurteilung das eigentliche Problem beheben. 

Damit sind wir bei den mittelbaren Maßnahmen. Die festgestellten Überschrei
tungen sind nur Symptome, nicht die Problemursachen Um nicht in absehbarer Zeit 
wieder vor der gleichen Misere zu stehen, muß mit allen Mitteln versucht werden, das 
eigentliche Problem zu lokalisieren und wenn immer möglich zu beheben. Dabei 
können ganz verschiedene Ursachen zum Vorschein kommen, z.B. 

• 

• 

• 

unrealistische Planungsannahmen, 

schlechte Leistungen im Projektteam, 

ein technisches Problem o.ä. 

Von Maßnahmen wie 

• 

• 

• 

Vergrößerung des Projektteams, 

Hoffen auf ein Wunder oder 

so tun, als ob alles in Ordnung wäre, 

muß dringend abgeraten werden. 

Es ist besser, mit einem - im schlimmsten Fall unbekannten - Problem 
weiterzufahren und zu versuchen, dem Problem in der Planung Rechnung zu 
tragen, als das Problem zu vertuschen oder (aus Angst oder auf Druck von 
AuNraggeber oder Vorgesetzten) unrealistische Zusagen zu machen. 



5. Qualitätssicherung 

5 . 1 Einleitung 

How did a nice discipline /ike Quality get mixed 
up with Computer Science? 

Überschrift 1.1 in Dunn, VI/man, 1982 

5.1.1 Begriffe 

Für die im Bereich der Qualitätssicherung relevanten Begri1fe finden wir in der Norm 
DIN ISO 9000: ' Leitfaden zur Auswahl und Anwendung der Normen über Qualitäts
sicherung und QualitätssicherungsnachweisfOhrung" die folgenden Definitionen: 

QualItätssicherung (QS): derjenige Aspekt der Gesamtführungsaufgabe, welcher 
die Qualitätspolitik in Form von Richtlinien festlegt und zur Ausführung bringt. 

QualItätspolItIk: die grundlegenden Absichten und Zielsetzungen einer Organisa
tion zur Sicherung hoher Qualität, wie sie von ihrer Leitung formuliert sind. 

QualItätssicherungssystem (QSS) : die Aufbau- und Ablauforganisation , die 
Zuständigkeiten, Verfahren, Prozesse und Mittel für die Durchführung der 
Qualitätssicherung. 

Zum Verständnis dieser Begriffe sind folgende Punkte zu beachten: 

" 

" 

" 

• 

QS ist eine Führungsaufgabe. 

Die Qualitätspolitik muß nicht nur formell erklärt, sondern auch allen Mitarbeitern 
bekannt sein. 

Das QSS umfaßt nur die Durchführung der Qualitätssicherung, die Führung des 
Projekts (oder gar des Unternehmens) gehört nicht dazu. 

Die Richtlinien dienen primär zur Dokumentation der einheitlichen Arbeitsweise . 
Sie können ihren Zweck nur erfüllen, wenn sie gelesen und eingehalten werden. 

5.1.2 Motivation 

Ziel der QS ist die Minimierung der Qualitätskosten. Die Qualitätskosten setzen sich 
aus Fehlerverhütungs-, Prüf- und Fehlerkosten zusammen. Bild 5.1 zeigt diesen 
Sachverhalt. 

Als Fehlerverhütungskosten werden alle Aufwendungen für vorbeugende 
Maßnahmen verbucht, zum Beispiel die Kosten IDr die QS-Planung und für Methoden, 
Hilfsmittel und Richtlinien. 

PrQfkosten sind alle Aufwendungen für Reviews und Tests. 
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Kosten 

minim. 
Qualitäts
kosten 

Kapitel 5 

Qualitätskosten total 

Kostenanteil 
Fehlerverhütungs- und Prüfkosten 

Kostenanteil Fehlerkosten 

"-__ =--'-___________ .. Fehlerverhütungs-
Optimum und Prüfkosten 

Bild 5.1: Qualitätskosten 

Als Fehlerkosten erlaßt man alle AUfwendungen für die Behebung von Fehlern an 
ausgelieferter Software (externe Fehlerkosten) oder an freigegebenen Teilergeb
nissen (interne Fehlerkosten). Außer diesen direklen Fehlerkosten fallen auch die 
indireklen ins Gewicht, wie Zinskosten aufgrund verzögerter Auslieferung, Konventio
nalstrafen usw. Eventuell sind auch die Folgekosten einzubeziehen. 

Da die Software-QS primär mit wirtschaftlichen Überlegungen begründet ist, stellt 
hohe Produkl-Qualität kein absolutes Ziel dar, vielmehr wird ein optimales Verhältnis 
zwischen Kosten, Termin und Qualität angestrebt. Stimmt dieses Verhältnis nicht, so 
besteht die Gefahr, daß ein Unternehmen seine Marklposition verliert. 

Wenn wir die Qualität eines Projekts danach beurteilen, wie gut die Termin-, Kosten
und Sachziele erreicht werden, dann ist offenbar nicht nur die Qualität des Produkts 
maßgebend. Ein Produkt, das zu spät oder zu teuer auf den Markl kommt, wird auch 
dann scheitern, wenn seine Qualität ausgezeichnet ist. 

5.2 Qualltlitsslcherungssystem 

In einem Unternehmen mit etabliertem QSS sind 

• QS-Organisation 

• QS-Maßnahmen 

• QSS-Dokumentation 

• QSS-Audits 

• korrektive Maßnahmen 

vorhanden und wirksam. 
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Die OS-Organisation ist eine sekundäre Organisation mit eindeutig definierter 
Zuständigkeit und einem von der Linie unabhängigen Pfad der Berichterstattung (d.h. 
mit direktem Zugang zum höheren Management). 

Die konstruktiven und analytischen OS-Maßnahmen sind klar formuliert, und ihre 
Durchsetzung ist gewährleistet. Die konstruktiven Maßnahmen wirken vorbeugend , 
die analytischen zielen dagegen auf die Problemerkennung. 

Die QSS-Dokumentation umfaßt das OS-Handbuch und das Handbuch der OS
Verfahren. Im OS-Handbuch ist im wesentlichen das ass beschrieben. Es ist die 
Visitenkarte der OS-Organisation eines Unternehmens und darf als solche auch 
Außenstehenden überreicht werden. Das Handbuch der OS-Verfahren enthält 
die Beschreibung der einzelnen OS-Maßnahmen, das OS-Know-How des 
Unternehmens. In dieses wird Außenstehenden Einblick gewährt, es wird jedoch nicht 
abgegeben. 

Die Normierungsbestrebungen in der Software-Oualitätssicherung waren nur bedingt 
an den bestehenden OS-Normen orientiert. Dem OS-Handbuch entspricht in etwa der 
Software-Oualltätsslcherungsplan (SQSP); das Pendent zu dem Handbuch 
der OSV ist das Handbuch des Entwicklers. Im SOSP wird auf der Basis einer 
der vorliegenden nationalen oder internationalen Normen, zum Beispiel AOAP-13 
(1981), CSA-396.1 (1982), ESA-PSS-Ol -l0l (1983), IEEE-730 (1984) oder MIL-S-
52799A (t979), das grundsätzliche Vorgehen bei der Oualitätssicherung in der 
Software-Entwicklung festgelegt. Die eigentlichen Richtlinien findet man im Handbuch 
des Entwicklers. 

In ein bestehendes ass integriert man die OS für Software-Entwicklung am 
elegantesten mit einem Software-OS-Verfahren im Handbuch der OSV. Darin wird die 
Erstellung eines SOSP verlangt. So ist eine Verbindung der beiden Systeme ohne 
gegenseitige Störung hergestellt. Bild 5.2 soll diese Lösung anschaulich machen. 

OS-Handbuch 
Handbuch 
der OSV 

• , 
1 
~ 

SOSP 
Handbuch des 

Entwicklers 

Bild 5.2: aSS-Dokumentation 
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aSS-Audit ist ein Verfahren, um die Wirksamkeit des Qualitätssicherungssystems zu 
prüfen. Mit dieser Maßnahme wird die QS-Organisation selbst überwacht. Bei 
Internen Audtts wird eine QS-Einheit von der in der QS-Organisation höher 
angesiedelten auditiert. Das Audit wird an hand einer Checkliste durchgeführt. Diese 
basiert auf dem Handbuch der QSV. In der Software-Entwicklung wird die Checkliste 
aus dem SQSP und dem Handbuch des Entwicklers abgeleitet. 

Die Checkliste wird im Rahmen eines Gesprächs mit den Verantwortlichen ausgefüllt, 
die Antworten sind mit entsprechenden Nachweisen zu belegen. Anschließend wird 
ein Audit-Bericht erstellt. Er enthält den Gesamteindruck und eine Liste der besonders 
gut greifenden Maßnahmen sowie eine Liste der erkannten Mängel. Zu den gravie
renden Mißständen werden korrektive Maßnahmen verlangt. Die Wirksamkeit der 
korrektiven Maßnahmen wird durch ein Nachaudit überprüft. 

Externe Audits werden von fremden Organisationen durchgeführt. Das Ziel ist 
hierbei zu überprüfen, ob das QSS eines Unternehmens gewissen nationalen oder 
internationalen Normen genügt. Ist dies der Fall, so kann ein Unternehmen um eine 
Zertlflzlerung nachsuchen. Die Zertifikate können nur von unabhängigen, hierfür 
autorisierten Institutionen (z.B. in der Schweiz die SOS) ertein werden. Diese führen 
bei dem Gesuchsteller ein Audit durch und erteilen ein Zertifikat, falls das Audit zu 
keinen gravierenden Beanstandungen geführt hat. 

Das Software-aSS selbst kann man zur Zeit noch nicht zertifizieren lassen. Dies wird 
sich jedoch voraussichtlich ändern. 

Ein Projekt ist eingebettet in die Organisation des Unternehmens. Dies gin auch für 
die Qualitätssicherung. Das ass des Unternehmens gilt grundsätzliCh für alle 
Projekte, also auch für die Software-Projekte. 

5,3 Projekt und aS-Organlsation 

Ein Projekt wird im Rahmen einer organisatorischen Einheit abgewickelt. Diese ist 
auch in die OS-Organisation eingebunden, etwa durch die Person des OS
Ingenleurs_ Isl die Einheit groß, so werden dem OS-Ingenieur weile re Mitarbeiter 
zugeordnel sein. 

Grundsätzlich ist der OS-Ingenieur für die OS in den Projekten zuständig . In der 
Praxis hat es sich bewährt, zusälzlich eine Person aus dem Projektteam zu 
bestimmen, die dann einerseits das Sprachrohr des Projektteams gegenüber der OS
Organisation ist, andererseils als Transmissionsriemen für das aualitätsanliegen von 
der OS-Organisation zum Projektteam fungiert. 
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5.4 QS-Maßnahmen im Projekt 

Die QS·Maßnahmen betreffen die Planung der Software-Qualität, die Bereitstellung 
der benötigten Verfahren und Hilfsmittel sowie die Prüfung von Software. 

Termine 

Projekt-Qualital 

Kosten 

Mengen 

Sachziele = Anforderungen 

Produkt-Qualltat 

Attribute Funktionen 

Leistung Merkmale 

Bild 5.3: Qualität des Software-Projekts und ·Produkts 

5.4.1 Die Quallt/lt des Software·Projekts 

Die Qualität des Software-Projekts wird an den Termin-, Kosten- und Sachzielen 
gemessen. Die Sachziele sind die an das zu entwickelnde Software-Produkt 
gestelaen Anforderungen (siehe Bild 5.3, das sich auf Bild 1.6 zurückführen läßt). 

Der SQSP enthält die meßbaren (d.h. klar überprüfbaren) Qualitätsziele für das 
Software-Projekt mit Ausnahme der Sachziele, die in der Anforderungsspezifikation 
dokumentiert sind. Die Termin- und Kostenziele sind im Projektplan enthalten. Im 
SQSP sind die Projekt-Attribute definiert, also Kennzahlen für die Termin- und 
Kostentreue, die helfen, die Güte des Projekts differenzierter zu bewerten. 

Beispiel für ein Projekt-Attribut: Das durchschnittliche VerhMnis der Anzahl Kalender
(Arbeits-)Tage, die für ein Arbeitspaket benötigt werden, zu dem Aufwand in 
Personentagen für das betreffende Arbeitspaket. Dies entspricht etwa der Zahl 
der Arbeitspakete, die ein Entwickler gleichzeitig bearbeitet. 
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Mit diesem Projekt-Attribut bezweckt man, den 90%-Effekt zu vermeiden. Ist das 
Verhä~nis hoch. so sind viele Aktivitäten zu lange in Bearbeitung. und es wächst 
die Gefahr. nie oder mit einem höheren Aufwand als nötig zum Ziel zu kommen. 
Zusätzlich hat es der Projektleiter schwerer. Übersicht zu behalten, da zu viele 
Aktivitäten gleichzeitig offen sind. Anzustreben ist ein VerhMnis zwischen zwei 
und drei. 

Zusätzlich werden Projekte nach dem Vorhanden sein von Richtlinien und dem Grad 
Ihrer Einhaitung beurteilt. Damit die Ausführenden die Richtlinien akzeptieren, 
müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Das Projekt-Team muß bei der Ausarbeitung aktiv mitarbeiten. 

• Die ungeschriebenen Konventionen müssen berücksichtigt werden. 

• Die Richtlinien sind auf das wirklich Mach- und Überprüfbare zu beschränken. 

• Die Einhaltung der Richtlinien muß überwacht werden. 

• Die Richtlinien selbst müssen periodisch überprüft und angepaßt werden. 

5.4.2 Qualität des Software·Produkts 

Ziel aller qualitätssichernden Maßnahmen ist es. ein Software-Produkt in geforderter 
Qualität wirtschaftlich herzustellen. Die Software-Qualität ist keine absolute Größe. 
Sie wird an den an das Produkt gestellten Anforderungen gemessen. Die Qualität des 
Software-Produkts kann man also nur beurteilen , wenn eine Anforderungs
spezifikation vorhanden ist. 

Die Qualität der Anforderungsspezifikation wird mit Adjektiven wie vollständig, 
widerspruchsfrei. prägnant und genau umschrieben. Ein weiteres wichtiges Merkmal 
ist die eindeutige Kennzeichnung der Anforderungen zwecks ihrer Verfolgbarkeit 
während des ganzen Entwicklungsprozesses. Diese Eigenschaften sind für die 
gegebene Anwendung in Form einer Checkliste zu konkretisieren. Der Gebrauch der 
Checkliste ist. wo nur irgendmöglich, durch Hilfsmittel zu fördern. Das einfachste 
Hilfsmittel ist eine Muster·Anforderungsspezifikation, die man zum Editieren 
bereitstellt. Am anderen Ende des Spektrums wären die echten Spezifikations· 
werkzeuge. Die Überprüfung der in der Checkliste aufgeführten Merkmale kann 
teilweise durch einfache Such· und Cross-Reference·Programme oder im Rahmen 
formeller Reviews erfolgen. 

Die Anforderungsspezifikationen für die Software erreichen heutzutage einen 
respektablen Umfang (was an sich wieder ein Problem darstellt). Je nach Anwen· 
dungsgebiet bezeichnet man sie als Funktionale Spezifikation oder Pflichtenheft. 
Unabhängig von der Bezeichnung ist es üblich, mit einiger Akribie die geforderten 
Funktionen und vielleicht die Schnittstellen nach außen zu spezifizieren. Weniger 
Beachtung wird den übrigen Eigenschaften der Software gewidmet, obwohl 
erfahrungsgemäß die Funktionalität selten ein Problem darstellt. Es sind meistens die 
Software·Attribute, die letziich über die Zufriedenheit der Benutzer entscheiden. 
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Die Attribute kann man wie folgt klassifizieren : 

• Mengenattribute (Mengengerüst) . Spezifikation, welche Datenmenge zu 
verarbeiten und welche Anzahl von Betriebsmitteln zu unterstützen ist. 

• Letstungsattrlbute. Spezifikation der Antwortzeiten und Durchsatzraten. 

• Merkmale oder Faktoren. Spezifikation der Beschaffenheit und des 
Langzeitverhaltens von Software wie Benutzerfreundlichkeil, Zuverlässigkeit, 
Wartbarkeit, Portabilität, Effizienz, usw. 

Die jeweilige Auswahl der Mengen- und Leistungsattribute ist anwendungsspezifisch. 
Die Merkmale sind allgemeiner Natur. In McCall, Matsumoto (1980) wird ein 
umfassender Satz von Merkmalen und eine Methode für ihre Auswahl, Ermittlung und 
Bewertung angeboten. 

Die Attribute dienen nicht nur der Überprüfbarkeit der Anforderungen. Sie stellen auch 
Einschränkungen an den Entwurf des Software-Produkts dar. Während die Mengen
attribute im Zeitalter der Rechner mit virtueller Speicheradressierung nur noch 
gewisse systemweit gültige Konstanten bestimmen, beeinflussen die Leistungs
anforderungen und die spezifizierten Merkmale maßgebend den Entwurf und die 
Implementierung der Software. In Gilb (1977) sind viele praktische Beispiele für die 
genaue Definition von Software-Merkmalen und für ihre Berücksichtigung im Entwurf 
enthalten. 

5.4.3 Konstruktive Maßnahmen 

Zu den OS-Maßnahmen gehört die Durchsetzung der Prinzipien von Software
Engineering in der Software-Entwicklung. Auszuwählen sind: 

• 

• 

Konzepte, welche dem Entwicklungsprozeß zu Grunde gelegt werden, d.h. ein 
Modell für den gesamten Entwicklungsprozeß 

Methoden, welche den Entwicklungsprozeß und die einzelnen Entwicklungs· 
Aktivitäten in geregelte Bahnen lenken 

• Sprachen, die auf den verschiedenen Abstraktionsebenen zu verwenden sind 
und die Umsetzung der Konzepte ermöglichen 

• Werkzeuge: welche die Sprachen und Methoden unterstützen und sowohl den 
Software·Entwicklern als auch den Führungskräften und den OS-Ingenieuren 
dienlich sind. 

Vergleiche dazu 7.2.2 und 7.2.31 

Die für ein Projekt getroffenen Festlegungen finden wir im Projektplan; wenn das 
Projekt in einer Entwicklungseinheit ausgeführt wird, für die solche Festlegungen 
getroffen und die entsprechenden Werkzeuge bereitgestellt sind, bleibt für den 
Projektleiter nur noch das Festlegen von Abweichungen. 
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5.4.4 Analytische Maßnahmen 

Zu den analytischen Maßnahmen gehören die Prüfungen in Form von Reviews und 
Tests sowie die Ermittlung der meßbaren Software-Merkmale, hier Zählungen 
genannt. In der Praxis werden heute fast ausschließlich Tests durchgeführt, obwohl in 
der Literatur (z.B. Fagan 1986) berichtet wird, daß man mit Review-Technik mit einem 
Bruchteil der Testkosten bis zu 85% der Fehler vor den Tests entdecken kann. Siehe 
hierzu das Beispiel im Bild 5.4. Die Daten sind fiktiv (100 Fehler), die Aufteilung 
zwischen Review und Test ist charakteristisch. 

Review Test Summe 

Anzahl gefundener Fehler 85 15 100 
Kosten für Fehlerfindung je Fehler 1 10 
Pnüfkosten in kFr. 85 150 235 
Prüfkosten in % 36 64 100 

Kosten für Fehlerbehebung je Fehler 1 20 
Fehlerkosten in kFr. 85 300 385 
Fehlerkosten in % 22 78 100 

Qualitätskosten in kFr. 170 450 620 
Qualitätskosten in % 27 73 100 

Bild 5.4: Wirksamkeit der Reviews im Vergleich mit Tests 

Die im Beispiel getrOffenen Annahmen, daß die Kosten für die Fehlerentdeckung beim 
Testen nur das Zehnfache und für die Fehlerbehebung nur das Zwanzigfache 
derjenigen beim Review ausmachen, begünstigen noch die Tests. Trotzdem kann 
man mit nur 27% der Kosten 85% der Fehler beseitigen. 

5.4 .5 Reviews 

Beim Review wird ein Arbeitsergebnis - Dokument oder Quelleode ' - von einem 
Sachverständigen-Team auf seine Richtigkeit bezüglich der Vorgaben überpnüft. 

Wir unterscheiden zwischen informellen und formellen Reviews. Die informellen 
werden häufiger praktiziert, erbringen allerdings bei weitem nicht den gleichen Effekt 
wie die formellen. 

Informelle Reviews finden in Form von Stellungnahmen statt. Sie sind selten 
geplant, der Autor bestimmt die Personen, an deren Meinung er interessiert ist, und 
befindet über die Kommentare . Die Berücksichtigung der Kommentare wird nicht 
überwacht, und es wird kein Prüfnachweis erstellt. 



Qualitätssicherung 67 

Die formellen Reviews schaffen hier Abhilfe. Sie werden nach einer 
festgeschriebenen Ablaufregelung durchgeführt. Die Kriterien , nach denen man das 
Arbeilsergebnis beurteilt, sind im Voraus festgelegt, und das Resultat des Reviews 
wird in einem Bericht festgehaHen. 

Im Buch Freedmann, Weinberg (1982) sind alle (anderswo) mehr oder weniger 
gängigen Review-Techniken wie Structured Walkthrough, Design and Code 
Inspeclion, Peer Review und Technical Review beschrieben. Ebenfalls in dem Buch 
findet man sehr nützliche Checklisten zu den verschiedenen Reviews. Für die 
Ableitung von Checklisten aus einer umfangreichen Liste von über 170 definierten 
Metriken ist McCall, Matsumoto (1980) sehr zu empfehlen. 

Zur hohen Kosteneffizienz der formellen Reviews kommt noch der billige 
Ausbildungseffekt als Vorteil hinzu. Teilnehmer können die Review-Technik in einem 
Tage lernen, der Moderator sollte drei Tage aufwenden. 

Wir beschränken uns hier auf die im Bild 5.5 dargestellte Zusammenstellung 
verschiedener Reviews, die in einem Projekt durchgeführt werden sollten. 

5_4_6 Tests 

Auch mit der ausgefeiltesten Review-Technik kommt man nicht ohne Tests aus. 
Gewisse Eigenschaften von Programmen kann man nur durch die Ausführung am 
Rechner prüfen. Es ist dabei wichtig zu beachten, daß 

Tesling is Ihe process of executing 
a program with the intent of finding e"ors 

Myers, 1979 

Der einzige Zweck von Tests ist es, Fehler zu entdecken. Insbesondere sollten im 
Rahmen des Tests keine Fehler behoben werden. Dies bleibt dem Debugging 
vorbehalten. Die Testaktivität umtaßt die Testvorbereitung, die Ausführung der 
Programme und die Auswertung der Ergebnisse. Dies gilt, wenn man formelfe 
Tests durchführt, d.h. 

• die Tests plant, 

• die angestrebte Güte des Tests von vorneherein festlegt, 

• die Testfälle nach der entsprechenden Methode auswählt, 

• die Tests dokumentiert und dadurch ihre Wiederholung (zum Beispiel nach einer 
Fehlerikorrektur) ermöglicht. 
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Arbeitsergebnis Vorgaben/Checklisten Bezeichnung des Reviews 

Projektplan AngeboVLösungsvorschlag Projekt plan-Review 
Checkliste "Projektplan" 

Anforderungs- AngeboVLösungsvorschlag Review der 
spezifikation Glossar Anforderungen 

Richtlinie "Spezifikation" 
Checkliste "Spezifikation" 

Benutzerhandbuch Anforderungsspezifikation Benutzer-
Operationelles System dokumentations-
Richtlinie "Benutzerhandbuch" Review 
Checkliste "Benutzerhandbuch" 

Abnahmetestverfahren Anforderungsspezifikation Valid ierungs-Revlew 
Richtlinie "Testlall-Auswahl" 
Richtlinie "Testverfahren" 
Check!. "Abnahmetestverfahren" 

Entwurfsbeschreibung Anforderungsspezifikat ion Entwurfs-Review 
RichtI. "Entwurfsbeschreibung" 
Check!. "Entwurfsbeschreibung" 

Testverfahren Entwurfsbeschreibung V erll i kat ion s-Rev lew 
Richtlinie "Testfall-Auswahl" 
Richtlinie "Testverfahren" 
Checkliste "Testverfahren" 

Wartungshandbuch Entwurfsbeschreibung Wartungs-
Code und Daten dokumentatIon-
Richtlinie "Wartungshandbuch" Review 
Checkliste "Wartungshandbuch" 

Code und Daten Entwurfsbeschreibung Code-Review 
Codierrichtlinie 
Namenskonventionen 
Checkliste "Code und Daten" 

Bild 5.5: Review-Unterlagen und Reviews 

In der Testvorbereitung werden die Testlälle ausgewählt und spezifiziert sowie die 
benötigten Testhilfsmittel bereitgestellt. Die Kosten für die Bereitstellung der 
Testhilfsmittel werden häulig unterschätzt. Andernorts werden sie gleich eingespart, in 
dem die Tests ohne systematische Vorbereitung durchgeführt werden (Informelle 
Tests). Bei der Auswahl der Testfälle sind folgende Regeln zu beachten: 
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• zu jedem Satz der Eingabedaten auch die erwarteten Ergebnisse vorgeben 

• nicht nur für korrekte, sondern auch für falsche Eingaben Testfälle auswählen 

• alle Testfälle dokumentieren 

Die Ausführung der Programme an den spezifizierten Testfällen ist eine unattraktive 
Arbeit ohne Erfolgserlebnisse - darum versucht man auch gern, sie dem OS-Ingenieur 
zuzuschieben. Hierbei ist wichtig, daß 

• alle spezifizierten Testfälle durchgespieH werden, daß also der Test nicht nach 
Entdeckung des ersten Fehlers abgebrochen wird, 

• nur das unveränderte Programm getestet wird, d.h. daß daran keine temporären 
Änderungen für den Test vorgenommen sind. 

Die Auswertung der Ergebnisse beschränkt sich auf den (sehr sorgfältigen) Vergleich 
der erzielten Ergebnisse mit den erwarteten. Dabei ist auch zu prüfen , ob das 
Programm nicht Daten verändert hat, die es eigentlich nicht hätte verändern dürfen. 
(Leichter gesagt als getan!). 

Wichtig ist, daß ein Programm genau das tut, was es tun sollte, nicht weniger, I 
aber auch nicht mehr (d.h. nichts anderes). I 

Die Testmethoden sind kein Gegenstand dieses Buches. Aus der Sicht des 
Projektleiters ist es wichtig, die Tests einplanen zu können. Ihn interessiert, welche 
Tests er planen muß und wie er sie überwachen soll. 

Bild 5.6 zeigt die verschiedenen Tests, die einzuplanen sind. 

Bezeichnung d, Tests Arbeitsergebnis Ausführende 

(Entwicklungsarbeit) Modul Entwickler 

Einzeltest Modul Integrator 

Integrationstest Teilsystem Integrator, Software-OS 

Systemtest Software-System Integrator, Software-OS 

Werkabnahme Anlage Projektleiter, Bevollmächtigter 
des Auftraggebers 

Abnahme Installierte Anlage Projektleiter, Bevollmächtigter 
des Auftraggebers 

Betriebsabnahme Anlage im Betrieb Projektleiter, Bevollmächtigter 
des Auftraggebers 

Bild 5.6: Tests und Ausführende 
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Für die Planung der Tesls isl die Fesliegung eines geeignelen Testabbruch
kriteriums nölig. Die folgenden Festlegungen kommen in Frage: 

Der Test wird abgebrochen. 

• wenn er x Wochen (Tage. Stunden) gedauert hat 

• wenn er y% der Entwicklungszeit beansprucht hat 

• wenn z Wochen (Tage. Stunden) lang kein Fehler mehr entdeckt wurde 

• wenn die Ausführung aller spezifizierten Testfälle die spezifizierten Ergebnisse 
liefert 

• wenn die durchschnittlichen Testkosten pro entdecktem Fehler x ECU 
übersteigen 

• wenn n Fehler gefunden sind 

Die kursiv gesetzten Größen sind sämtlich Erfahrungswerte oder plausible 
Annahmen. 

Jegliches Abbruchkriterium ist nur sinnvoll, wenn hierbei die angestrebte Güte des 
Tests (z.B. die zu erreichende Testüberdeckung) ebenfalls definiert ist. Die 
erforderliche Testgüte bestimmt die Methode zur Auswahl der Testfälle. 

Zahl der Fehler 
relative Kosten 

~ ...... -
Anzahl Fehler .' •• ' • 
kumuliert .••.• i Kosten pro 

. : entdecktem 
Kostengrenze .. "" ''''' ''''''''''''' '' ' ''' ...• - ................... • •.••. Fehler . . 

• • 

. i . 

Test·Abbruch 

Bild 5.7: Testabbruch 

Zeit 

Bild 5.7 zeigt qualitativ, wie das Kriterium für den Abbruch des Tests aussehen kann. 
Es ist der Zeitpunkt. zu dem die mitlieren Kosten pro entdecktem Fehler eine 
bestimmte. vorher definierte Grenze überschreiten. Die (gestrichelt gezeichnete) 
Summenkurve steltt einen "guten" Fall dar, bei dem mit der Zeit immer weniger Fehler 
gefunden werden. Im "schlechten" Fall bleibt die Fehlerentdeckungsrate längere Zeit 
konstant. im Falle einer "Katastrophe" steigt sie sogar mit der Zeit. In den letzten zwei 
Fällen sollte man möglichst früh den Test abbrechen und die Software (mit 
entsprechender Laudatio) den EntwiCklern zurückgeben. 
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Testen ist eine extrem herausfordernde Aufgabe. Alle Entwickler, die auf Tester 
hinunterschauen, sollten es selbst einmal versuchen (Job Rotation). Natürlich sind 
auch die nicht formalisierten Tests notwendig, mit denen der Entwickler prüft, ob das 
Programm überhaupt lauffähig ist. Tests im Sinne der Qualitätssicherung aber 
müssen zumindest von Außenstehenden spezifiziert, am besten auch durchgeführt 
werden. 

Daß der Entwickler nicht selbst die entscheidenden Tests durchführen kann, zeigt sich 
an einem Vergleich: Die Eltern können und müssen für den regelmäßigen 
Schulbesuch ihrer Kinder sorgen (so wie der Entwickler natürlich ein lauffähiges 
Programm abliefern sollte). Man überläßt ihnen aber nicht das Urteil, ob die Kinder 
schulreif sind, oder gar, ob sie ein Hochschuldiplom bekommen sollten. Solche 
Entscheidungen mit (kurzfristig) auch negativen Konsequenzen müssen von Anderen 
wahrgenommen werden, oder sie verlieren jede Bedeutung. 

5.4.7 Zählungen 

If you thought designing and coding that program was hard, 
you ain·t seen nothing yet. 

Myers (1979) 

Deshalb muß alles, was ausgetauscht wird, irgendwie vergleichbar sein. 
Es müssen sich also Dinge durch bestimmte Einheit messen lassen. 

Denn darin zeigt sich der Unterrichtete, daß er für jedes Gebiet nur soviel 
Genauigkeit fordert, wie die Natur des Gegenstandes es zuläßt. 

Aristoteles, Nikomachische Ethik 

... und der Ingenieur zeigt sich darin, daß er nicht wen i ger 
Genauigkeit fordert, als es die Natur des Gegenstandes zuläßt. 

die Verfasser 

Absichtlich wird hier die Messung von Software·Merkmalen ein wenig abschätzig mit 
Zählung bezeichnet, denn die meisten heute bekannten Kennzahlen werden durch 
Zählung ermittelt. Einer weitverbreiteten Meinung zufolge hat es keinen Sinn, für viel 
Geld irgendwelche Kennzahlen zu ermitteln. In der Tat gibt es ja keine allgemein 
gültigen Wertmaßstäbe, um die Qualität von Software·Produkten objektiv zu bewerten. 
Aber was für die Allgemeinheit richtig ist, gilt nicht unbedingt für den Einzelnen. Es ist 
durchaus möglich, mit geringem Aufwand Kennzahlen zu ermitteln, die dem 
Projektleiter wertvolle Hinweise darüber liefern können, ob die Entwicklung des 
Produkts so läuft, wie er es wilnsch!. 
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Als Beispiel soll die oft geschmähte Anzahl Zeilen Code herhalten. Was kann ein 
Projektleiter alles mit dieser Kennzahl anfangen? Er kann 

• seine Schätzung des Aufwandes mit Hilfe eines Modells überprüfen 

• den benötigten Speicherplatz für die Entwicklung schätzen 

• das Medium für die Verteilung von Software bestimmen 

• das Wachsen und Schrumpfen beobachten und mit seinen Erwartungen, die aus 
seinen Anweisungen folgen, konfrontieren (Wieso wächst die Anzahl der Code
Zeilen plötzlich so rasant, niemand hat etwas Neues zu liefern gehabt? Wieso ist 
sie plötzlich kleiner geworden, drei neue Module sind doch hinzugekommen?) 

• Fehler zum Beispiel in der Konfigurationsverwaltung entdecken (als eine 
mögliche Antwort auf die Fragen in der Klammer oben) 

Dies ist nur eine einzige Kennzahl. Bei ihrer Ermittlung kann man ohne großen 
Aufwand die Anzahl Kommentarzeilen, die Anzahl Leerzeilen und die Anzahl Zeilen 
mit Referenz zum Betriebssystem ebenfalls aufnehmen. Die Betrachtung dieser 
Kennzahlen gibt dem Projektleiter bereits die Möglichkeit, die Wartbarkeit und 
Portabilität vorherzusagen. Es gibt eine Vielzahl anderer Kennzahlen (Anzahl Module, 
Anzahl Unterprogramme, Häufigkeit von Unterprogramm-Aufrufen, Dichte von 
Literalen, Häufigkeit der einzelnen Schlüsselwörter), die leicht zu ermitteln sind und 
deren Veränderungen wertvolle Hinweise liefern können. Trends, Unregelmäßig
keiten und Gesetzmäßigkeiten werden erkennbar. Diese gelten nicht allgemein, 
sondern zunächst nur für das einzelne Produkt. Im Verlaufe weiterer Projekte können 
sie aber verallgemeinert werden. 

Und wirklich hat alles, was erkannt wird, Zahl. 

Phi/olaos von Kroton 

Die Praxis legt die Feststellung nahe, daß in der Software-Industrie keine 
Unterrichteten vorkommen oder daß die Software noch nicht "erkannt wurde". Beides 
sollte man rasch ändern. 

5_5 aSS-Dokumentation Im Projekt 

Der eingeführte SQSP gilt für alle Projekte. Sind an ein Projekt erhöhte 
Qualitätsanforderungen gestellt (es werden landesspezitische Normen verlangt, 
Software wird in kritischen Anwendungsgebieten eingesetzt), so ist eine 
projektspezifische Ergänzung nötig. Diese wird in der Regel zum Bestandteil des 
Vertrages gemacht. 

Das Handbuch des Entwicklers wird beinahe immer projektspezifisch zusammen
gestellt. Der Grund liegt darin, daß die Projekte jeweils neue, bessere Methoden und 
Hilfsmittel einsetzen. Deren Anwendung muß mit Hilfe von Richtlinien vereinheitlicht 
sein. Alle generell gültigen Richtlinien werden selbstverständlich in das Handbuch 
übernommen. 



Oualitätssicherung 

In das Handbuch des Entwicklers gehören folgende Richtlinien: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

liste der bevorzugten Konzepte 

Auftragserteilung und -Kontrolle 

DOkumentenerstellung allgemein 

Inhaltsverzeichnisse für die einzelnen Dokumente 

Anwendungsrichtlinien für die verwendeten Methoden 

Anwendungsrichtlinien für die eingesetzten Werkzeuge 

Anwendungsrichtlinien für die verwendeten Sprachen 

Konventionen für die Namensgebung 

Konfigurationsverwaltung 

Fehlereriassung und -Veriolgung 

Angewendete Review-Technik 

Auswahl von Testfällen 
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Die liste ist keinesfalls abschließend. Sie soll nur als Anregung für alle diejenigen 
dienen, die das im Buch Erlernte in die Praxis umsetzen wollen. 

5.6 ProjektaudIts 

Das Projektaudit dient zur Überprüfung, wie wirksam der SOSP in einem Projekt ist 
(im Gegensatz zum OSS·Audit, wo eine organisatorische Einheit Gegenstand des 
Audits ist) . Das Projektaudit wird vom OS·lngenieur der Einheit durchgeführt, 
innerhalb derer das Projekt abgewickelt wird. Die Durchführung entspricht derjenigen 
von aSS-Audits. zusatz lieh zu der formellen Überprüfung, ob zum Beispiel die 
Codierrichtlinie vorliegt und ob das Projektteam in der Lage ist einen Code-Module 
vorzuweisen, der nach der Richtlinie erstellt wurde, werden auch inhaltliche 
Überprüfungen vorgenommen. In unserem Beispiel bedeutet dies, daß entweder die 
Berichte von Code-Reviews ausgewertet werden hinsichtlich der Einhaltung der 
Code richtlinie oder alle Code-Module auf die Einhaltung der Codierrichtlinie vom OS· 
Ingenieur (oder seiner Gruppe) untersucht werden. 

Eine wichtige Aufgabe im Rahmen des Projektaudits ist die Ermittlung der Projekt
Attribute. Deren Werte und Verläufe geben dem Projektleiter Hinweise, wo er das 
Projekt besser in den Griff bekommen hat oder wo es ihm aus der Hand zu gleiten 
droht. Die Auswertung der Review- und Testberichte sowie der Problemmeldungen 
sollte ebenfalls im Rahmen des Projektaudits erfolgen. Eine Häufung ähnlicher Fehler 
zeigt eine Schwachstelle an, die man mit gezielten Maßnahmen bekämpfen kann. Die 
Resultate von Zählungen sollten im Projektauditbericht ebenfalls erscheinen. 

Die Projektaudits erfolgen in der Regel periodisch. Der Bericht geht an den 
Vorgesetzten des Projektleiters, an den Projektleiter und an das Projektteam. Eine 
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Präsentation der Auditergebnisse durch den OS-Ingenieur mit folgender Diskussion 
mit allen Empfängern des Berichts ist empfehlenswert. Im Bericht sollte eine sowohl 
vom OS-Ingenieur als auch vom Projektleiter gezeichnete Erklärung enthalten sein, in 
dem beide bezeugen, daß der Inhalt des Berichts die während des Audits 
gewonnenen Erkenntnisse richtig wiederspiegelt. 

5.7 Zusammenfassung 

Die Software-OS ist eine Dienstleistung. Sie besteht darin, die Güte der produzierten 
Software zu bewerten und den Herstellungsvorgang genau einzuschätzen. Die 
Verantwortung für die aualität liegt beim Management. 

Die aSS-Dokumentation dient einerseits als Beleg gegenüber den Auftraggebern, 
daß der Hersteller nach den anerkannten Grundsätzen des Software Engineering 
vorgeht. Sie definiert aber auch nach innen die richtige Arbeitsweise und ist damit 
eine Richtlinie für alle Mitarbeiter: Für die Erfahrenen, die meinen, Abmachungen 
nicht befolgen zu müssen, weil sie (ohne Dokumentation) unkontrollierbar sind, und 
für die Neuen, die damit wissen, was in dieser Arbeitsumgebung von ihnen erwartet 
wird. 

Der wichtigste Aspekt der aSS-Dokumentation ist also, daß man sie gemeinsam mit 
den "Betroffenen" erarbeitet und sie damit zu einer Art "Grundlagenvertrag" in der 
Arbeitsumgebung macht. Ihre Einhaltung wird nicht eine Last, sondern eine 
Angelegenheit der Ehre (vgl. 7.3). 

Hieraus folgt unmittelbar die Abgrenzung der OS-Aufgaben zwischen der as
Organisation und den Projektteams. Die OS-Organisation sorgt für die Rahmen
bedingungen, ist für die Planung der aualitätssicherung verantwortlich sowie für die 
Überprüfung ihrer Wirksamkeit. Sie legt fest, betreut und verwaltet die ass
Dokumentation. Sie muß jederzeit in der Lage sein, über die aualität der Projekte und 
Software-Produkte Auskunft zu erteilen. Die OS-Ingenieure sind die Buchhalter der 
aualität. 

Die Projektteams sollten selbst die Wahl haben, wie sie die gesetzten aualitätsziele 
erreichen wollen. Daher liegen die konstruktiven Maßnahmen in ihrer Verantwortung. 
Häufig ist es allerdings so, daß die Projektteams wohl das Know-How des 
Anwendungsgebiets besitzen, aber weniger das Know-How des Software 
Engineering's. Auf diesem Gebiet übernimmt die OS-Organisation die Rolle der 
Beratung. 

Die Aufteilung der einzelnen Aufgaben ist vom Profil des verfügbaren Personals 
abhängig. Wichtig ist nur, daß alle notwendigen Aufgaben wahrgenommen werden 
und daß jemand da ist, der nicht unter dem Zeitdruck des Projekts steht, aus der 
Distanz beobachtet, was wie in einem Projekt geschieht und notfalls rechtzeitig 
auf das Vorhandensein der Handbremse oder des Gaspedals aufmerksam machen 
kann. Der OS-Ingenieur sollte sich aber davor hüten, ins Lenkrad zu greifen. 



6. Konfigurationsverwaltung 

The art of progress is 10 preseNe order amid change and 10 
preseNe change amid order. 

Alfred North Whilehead 

Die Konfigurationsverwaltung von Software ist die Gesamtheit der Verfahren zur 
eindeutigen Kennzeichnung der Konfiguration eines Software·Systems zu 
bestimmten Zeitpunkten des Software Life-Cycles mit dem Zweck. alle Änderungen 
dieser Konfiguration systematisch zu überwachen, die Konsistenz des Software
Systems sicherzustellen und jederzeit die Möglichkeit der Rückverfolgung anzubieten. 

Diese eher formale Definition soll anhand einiger Beispiele der Konfigurations
verwaltung verdeutlicht werden. 

Der Beamte in einem Steueramt oder auf einem Polizeirevier ist dem Besucher 
zunächst meist unbekannt, er kann ihn nur durch den Namen an der Tür identifizieren. 
Ob der Beamte echt ist oder ob irgendeine Köpenickiade abläuft, kann der Besucher 
nur feststellen, indem er die Identitätskarte verlangt. Aber auch diese könnte gefälscht, 
das Foto ausgetauscht worden sein . Wie Sie aus Krimis wissen, verhilft zur ganz 
sicheren Identifikation einer Person nur das Strafregister mit dem Fingerabdruck oder 
das Karteiblan des Zahnarztes. 

Wenigstens gleich schwierig gestaltet sich auch die eindeutige Identifikation von 
Software. Sie ist aber notwendig, damit man sicherstellen kann, daß man die Zeit 
nicht mit Arbeiten an ungültigen Versionen von Dokumenten oder Programmen 
vergeudet. 

Sie gehen zum Autohändler und machen eine Probefahrt mit dem roten Auto der 
Marke Flitzer in der Luxusausführung. Sie sind zufrieden und schließen den 
Kaufvertrag ab. Bevor Sie das Auto abholen, rufen Sie noch Ihre Frau an. Wie zu 
befürchten war, findet sie die rote Farbe gar nicht passend und wünscht ein weißes 
Auto. Zum Glück hat der Händler auch den weißen Flitzer in der Luxusausführung. 
Sie sind in Eile, und ohne weitere Probefahrt dampfen Sie mit dem neuen Wagen 
nach Hause. 

Sie haben ein Auto probegefahren (getestet) , das Sie nicht erworben haben (das also 
im weiteren für Sie ohne Bedeutung ist). Genau das gleiche geschieht täglich in der 
Software-Entwicklung: Arbeit wird geleistet an Dingen, die niemals und nirgendwo 
genutzt werden. Die einzige Medizin dagegen ist die Konfigurationsverwaltung. 
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6.1 Konfiguration 

Konfiguration ist die Gesamtheit zusammenpassender Einzelteile; Software· 
Konfiguration ist also die Gesamtheit zusammenpassender Software·Einheiten. 
Eine Software-Einheit ist das Atom der Konfigurationsverwaltung, also der kleinste 
für diesen Zweck als unteilbar behandelte Bestandteil des Software-Produkts, z.B. ein 
Dokument, ein Modul, eine Datei, o.ä. Als unteilbar behandelt bedeutet, daß die 
Einheit als Ganzes eindeutig gekennzeichnet und dem Änderungsdienst unterworfen 
ist. 

Für unsere Betrachtungen wollen wir uns auf folgende Arten von Software-Einheiten 
beschränken: 

• Dokument in Form von bedrucktem Papier 

• Quelleode in Form von bedrucktem Papier 

• Dokumente, Quelleode und Daten als Textdateien 

• Daten, Objekteode und ausführbarer Code als binäre Dateien 

Alle diese Software-Einheiten unterliegen im Laufe des Projekts Änderungen. Wir 
bezeichnen eine Software-Einheit mit definiertem Änderungsstand als Version . 
Gegenstand unserer Betrachtungen ist die Kennzeichnung der einzelnen Versionen 
und die Verwaltung der Abhängigkeiten zwischen den Software-Einheiten. 

Am schönsten wäre es, wenn man am Anfang des Projekts alle Software-Einheiten 
benennen und somit die Konfiguration des Software-Systems festlegen könnte. Zu 
Beginn des Projekts kann man aber nur die Dokumente auf Systemebene benennen: 

• 

• 

• 

Anforderungsspezifikation 

Benutzerhandbuch 

Wartungshandbuch 

• Reviewbericht(e) 

• 

• 

• 

Systementwurf 

Abnahmetestverfahren 

Abnahmetestbericht 

Ebenfalls schon zu Beginn des Projekts kann man die Arten von Dokumenten für die 
tieferen Hierarchieebenen der Produktstruktur definieren: 

• 

• 

• 

Teilsystementwurf 

Modulentwurf 

Testbericht(e) 

• Reviewbericht(e) 

• 

• 

• 

Integrationstestverfahren 

Modultestverfahren 

Code Listi ng 

Nicht zu vergessen ist die Namenskonvention für die Dateien. Ein System mit 
Hunderten von Dateitypen ist ein Albtraum für den Inbetriebsetzer und ein 
Kündigungsgrund für den Wartungsprogrammierer. Das Nomenklatur-Chaos ist 
jedoch nicht zu vermeiden, wenn die Konvention nicht vor Erstellung der ersten Datei 
festgehalten ist. 
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Die einzelnen Strukturelemente werden erst im Laufe des Entwurfs sichtbar. Darum 
kann man. sie erst später benennen. Zu Beginn kann und muß man ein 
Kennzeichnungschema definieren und einen Mechanismus festlegen, wie man eine 
Kennzeichnung registrieren kann. 

6.2 Kennzeichnung der Software-Einheiten 

Wie bei technischen Zeichnungen erweist sich auch bei der Software ein 
Numerlerungsschema zur Kennzeichnung als sinnvoll. Das Schema kann 
hierarchisch oder linear aufgebaut werden. Die Wahl hängt davon ab, ob die 
Registratur zentral für mehrere Projekte (hierarchisch) oder dezentral in jedem Projekt 
(linear) organisiert ist. 

Beispiel: L TS.BDS.ENT.004 (hierarchisch) 
Projekt (LTS), Teilsystem (BDS), Phase (ENTwurf), Laufnummer 

L TS.00013 (linear) 
Projekt (L TS) und Laufnummer 

Damit die Nummer aussagekräftig wird, ist man versucht, den Namen, den 
Aufbewahrungsort oder sogar den Autor in der Nummer zu codieren. Dies führt zu 
langen Nummern, die Listen werden schwer durchsuchbar und die Redundanz ist 
nutzlos. Wir raten darum davon ab, in die Identifikationsnummer zuviel Information zu 
packen. 

Zusätzlich zu der eindeutigen Nummer wird man einen Namen vergeben. Bei den 
Dokumenten wird der Name (oder Titel) so konstruiert, daß das Produkt, das 
Strukturelement und die Art des Dokuments herauszulesen ist. 

Beispiel: Leitsystem 
Bedienstation 
Entwurfsbeschreibung 

(Produkt) 
(Strukturelement) 
(Art des DOkuments) 

Beim Code wird der Modulname zweckmäßigerweise auch als Dateiname verwendet. 
Bei Betriebssystemen oder Compilern, die die Namenslänge begrenzen, wird man 
sich beugen müssen, also die kürzere Form nehmen und eine Zuordnung zum vollen 
Namen in der Registratur vornehmen. 

Der Änderungsstand wird mit einer Versionsnummer angegeben (siehe Bild 6.1). 

Zur Kennzeichnung einer Software-Einheit benötigt man also: 

• eine eindeutige Nummer 

• einen eindeutigen Namen 

• eine Versionsnummer 
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LTS.00013 

Leitsystem 
Bedienstation 
Entwurfsbeschreibung 

Bild 6.1: Versionen 

Kapitel 6 

o Version 1 

"-o Version 2 

""-Version 3 0 
"'-Version 4 0 

Bild 6.2 zeigt ein Beispiel für die vollständige Kennzeichnung eines Dokuments. Es ist 
das Dokument mit der Nummer L TS.00013, Version 02 im Projekt Leitsystem (L TS). 
Es handelt sich um die Entwurfsbeschreibung des Teilsystems Bedienstation. 

LTS.00013/02 

Leitsystem 
Bedienstation 
Entwurfsbeschreibung 

Bild 6.2: Kennzeichnung eines Dokuments 

6,3 Eindeutige Identifikation von Software-Einheiten 

Diese Kennzeichnung reicht nicht aus, wenn die Software an verschiedenen Orten 
entwickelt oder genutzt wird. Um wirklich sicher zu sein, daß man zum Beispiel in 
Baden/Schweiz und Västeras/Schweden die genau gleiche Textdatei auf dem 
Bildschirm hat, müssen wir einen Fingerabdruck der Datei haben. Man behilft sich hier 
mit einer PrOfsumme, die aus dem Inhalt der Datei abgeleitet ist. Die Prüfsumme 
wird von einem Programm erzeugt und muß sogar auf ein einzelnes Leerzeichen 
empfindlich sein. 

Beim Ausdrucken von Quelleode sollte die Prüfsumme der zugehörigen Textdatei 
immer mitausgegeben werden. Dies gilt nicht nur für Daten in Textform, sondern 
sinngemäß auch andere Dokumente (auf Papier oder im Rechner). 

Auf jedem bedruckten Blatt Papier soille die Kennzeichnung und die Prüfsumme 
erscheinen. Mit heutigen Textverarbeitungssyslemenist es ein Leichtes, dies zu 
bewerkstelligen. Diese kleine Mühe ist es Wert, die großen Missverständnisse zu 
vermeiden, die durch schnelles Fotokopieren einzelner Blätter, die nie naChgeführt 
werden können, enstehen. 
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Die Prüfsumme kann man auch zur Identifikation binärer Dateien verwenden. Vertei lt 
man die Software als Quellcode, kann man mit Hilfe der Prüfsumme feststellen , ob die 
ausführbare Form des Programms am Zielort richtig generiert wurde. 

6.4 Registrierung von Software-Einheiten 

Es mu ß eine Stelle geben, die die Software-Einheiten registriert. Sinnvollerweise 
überwacht der Software-Bibliothekar auch die Verteilung der Software-Einheiten 
und sorgt im Falle von Änderungen für ihre Nachführung bei allen Empfängern. 

Bei kleineren Projekten reicht eine einfache Liste aus, die auf Papier oder (einfacher) 
im Rechner nachgeführt wird : 

Nummer Strukturelement Art der Einheit Version Prüfsumme Verteiler 
. .. 
LTS.OOOI3 Bedienstation Entwurfs- t AOO32954 Review 1 

beschreibung 

LTS.OOOI3 Bedienstation Entwurfs- 2 AOO38124 Standard 
beschreibung 

... 

Bild 6.3: Registrierung von Software-Einheiten 

Bei größeren Vorhaben ist es sinnvoll, eine Datenbank einzusetzen. Jedes handels
übliche Datenbanksystem mit Abfrage- (Query) und Bericht- (Report) Fähigkeit ist 
geeignet. Das Datenbanksystem sollte eine prozedurale (d.h. durch Prozeduraufrufe 
bedienbare) Schnittstelle haben, damit man die KonfiguratIonsdatenbank direkt 
aus der Entwicklungsumgebung (zum Beispiel aus Command Procedures und 
Werkzeugen) ansprechen kann. 

In der Konfigurationsdatenbank wird sinnvolierweise viel mehr Information gespei
chert sein , zum Beispiel der Status der einzelnen Software-Einheiten und die 
Beziehungen zwischen ihnen. Diese Information eröffnet der Projektleitung und der 
Qualitätssicherung die Möglichkeit, sich laufend über den Stand des Projektes zu 
informieren. 

6 .5 Beziehungen zwischen den Software-Einheiten 

Wir beschränken uns hier auf Beziehungen, die die Konsistenz von Versionen 
untereinander bestimmen. Eine konsistente Menge von Software-Einheiten, die als 
Ganzes die spezifizierten Anforderungen erfüllt, bezeichnen wir als Release . Ein 
Release wird - üblicherweise periodisch - zur Auslieferung des Software-Produkts 
gebildet. 
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Zu einem Release gehört jeweils (höchstens) eine einzige Version jeder Software
Einheil. Eine Version kann jedoch zu mehreren Releases gehören, da nicht jede 
Software-Einheit von den Änderungen betroffen sein muß. 

Einheit a Einheit ß Einheit c!) 

o 1 0 

o o 2 
Release 1.0 

O ........ ,,'" Release 1.1 
.. ··0· ...... ·"· ...... "" ",, .. , , "3 ,,,., '' 

"",. 

0"3' -- 04 ~~-.p~ 

./'- 0 Release 2.0 
5 

Release 2.1 
6 

Bild 6.4: Releases 

Die Beziehung zwi schen den Versionen von Software-Einheiten und den Releases 
kann auf zwei Arten hergestel~ werden : Entweder wird bei der Version vermerkt, zu 
welchen Releases es gehört, oder es wird für jedes Release eine Liste der benötigten 
Versionen angelegl. Im Interesse der Effizienz aller Operationen (Abfragen, Release
Bildung und Verteilung, usw.) kann die Verwaltung bei der Inlormationen sinnvoll sein. 

Die Liste im Bild 6.3 müßte also um die Kolonne "Releases" ergänzt werden, damil wir 
die Beziehung zu den Releases verwalten können. 

Releases werden durch eine zweiteilige Zahl X. Y gekennzeichnel. Die Zahl vor dem 
Punkt (X) gibt die Stufe der Funktionalität an, die Zahl nach dem Punkt (Y) den 
Nachführungsstand (update). Es ist üblich, bei X mit 1, bei Y mit 0 zu beginnen. Bei 
dieser Konvention bedeutet eine Erhöhung von Y nur Fehlerkorrekturen. Eine 
Änderung der Funktionalität, unter Umständen mit Kompatibilitätsproblemen (die es 
bei Korrekturen nicht geben sollte), führt zu einer Erhöhung von X (womit Y wieder bei 
o beginnt). 

Die Release-Nummer 3.5 zum Beispiel kennzeichnet die dritte Ausbaustufe bezüglich 
Funktionalität und die fünftg Nachführung, in der Fehler der Auslieferungen 3.0 bis 3.4 
behoben wurden (und mutmaßlich neue Fehler "nachgewachsen" sind). 

Das operationelle System sollte immer die Release-KennzeiChnung "tragen". Das 
bedeutet, daß bei interaktiven Programmen die Release-Nummer angezeigt wird und 
daß auf den Ausgabelisten stets neben dem Namen des Programms auch die 
Release-Nummer ausgedruckt wird. 
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6.6 Überwachung yon Änderungen 

6.6.1 Grund für Änderungen 

Grundsätzlich führen Mängel zur Änderung yon Software. Eine besondere Klasse yon 
Mängeln sind diejenigen in der Anforderungsspezifikation. Ist eine nicht formulierte 
Anforderung ein Fehler? Gegenüber dem Hersteller ist es in diesem Fall fair, YOn 
Erweiterungen zu reden. 

Die Konfiguration des Software-Systems ändert sich aus folgenden Gründen: 

• eine Software·Einheit ist fertiggestem worden 

• eine Anforderungsänderung ist abgearbeitet worden (wichtige Unterscheidung 
wegen Auswirkungen auf das ganze System, Entwicklungskosten sollten zum 
Aufpreis führen) 

• ein Fehler wurde behoben (Abweichung yon der gültigen Anforderungs
spezifikation beseitigt, Beitrag zu den Fehlerkosten) 

In allen diesen Fällen wird yon mindestens einer Software-Einheit eine neue 
Versionen gebildet und der Konfigurationsyerwaltung unterworfen. 

6.6.2 Die Umgebungen für Software-Einheiten 

Mit Umgebungen werden die yerschiedenen Bereiche bezeichnet, in denen sich die 
Software·Einheiten unter Kontrolle yon yerschiedenen Personen befinden. 

Eine Software-Einheit ist entweder in Bearbeitung, in Prüfung oder im definierten 
Änderungsstand (siehe auch Bild 6.5). In Bearbeitung ist sie unter yollständiger 
Kontrolle des Entwicklers. Er yerändert das Dokument oder den Code nach seinem 
Gutdünken (im Rahmen des Auftrags und der Richtlinien). Die Software-Einheit 
befindet sich in seiner persönlichen Arbellsumgebung. 

Die ferfiggestellte Version wird einer Prüfung (formelle Reyiews oder Tests) 
unterzogen. Die Prüfung erfolgt in der Testumgebung, wo die ungeprüfte Software
Einheit im Verbund mit bereits freigegebenen Versionen geprüft wird. Die 
Testumgebung ist unter der Kontrolle des Integrators (Quellcode) oder Software
Bibliothekars (Dokumente) . 

Die freigegebene Version der Software-Einheit (eyentuell aus einer Nachbearbeitung 
der geprüften Version hervorgegangen) wird dem Zugriff der Entwickler entzogen. In 
der Referenzumgebung sind alle Versionen unter der ausschließlichen Kontrolle 
des Konfigurations-Managers oder Software-Bibliothekars. 
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Arbeitsumgebung Releaseumgebung 

/ 
o ungeprüft 

Referenzumgebung 
(9 freigegeben 

--~~~ Übergabe von Files 

_ ..... _._ .... .J>. Prüfresultat 

Testumgebung 

Bild 6.5: Die Umgebungen, in denen Software-Einheiten existieren 

In der Referenzumgebung existieren also ungeprüfte und geprüfte Versionen. Die 
Aufbewahrung der ungeprüften Versionen bezweckt die Reproduzierbarkeit von 
Reviews und Tests. Dies heißt aber auch, daß die Versionen nur über die 
Referenzumgebung in die Testumgebung gelangen können (siehe Bild 6.5). Merke: 
Von der Testumgebung wird keine Version in die Referenzumgebung zurückgeholt, 
das Bestehen einer Prüfung führt nur zur entsprechenden Markierung der Version in 
der Referenzumgebung. 

Im Bild 6.5 gibt es noch eine weitere Umgebung, die Releaseumgebung. Sie wird 
ebenfalls aus der Referenzumgebung gespeist und enthält die zur Auslieferung 
bestimmten Versionen der Software-Einheiten. Diese können auch gewissen 
Prüfungen unterzogen werden (Abnahmetests). Der Pfad in nur einer Richtung deutet 
an, daß aus der Releaseumgebung keine Änderungen in die Referenzumgebung 
übernommen werden dürten. 
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Software-Lleferschel n Nr: 125 
Produkt: LTS 
Release: 4 

Autor: K. SptJtab Datum: 87-12-24 

Arbeltspaketl 
AP57 Aufwand/h: 231 Problemmeldung: 

gelieferte 
Einheit 

Struktur-
Nummer element Art Version PrOfsumme 

L TS.OO 129 Bedienstation Code 6 A731289 

Auswirkungen auf 

0 keine andere Einheit 

0 globale Definitionen 

0 Datenbank 

~ andere Einheiten: Benutzerhandbuch 

Kurzbeschreibung: 
Änderun9 der Maskenbehandlung MMI 

gelieferte FunktionenlÄnderungen: 

Masken werden neu durch Tabellen beschrieben, 
die zur Ausgabe der Masken interpretiert werden. 

offene Punkte: 

Das Werkzeug zur Generierung von 
Maskenbeschreibungen ist nicht spezifiziert. 

VorschUlge: 

keine 

Freigabe 
Auftraggeber: Datum: 

Integrator: Datum: 

Bild 6.6: Inhalt des Software-Lieferscheins 
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6.6.3 Übernahme von Versionen In die Referenzumgebung 

Das Einbringen einer Version aus einer Arbeitsumgebung in die Referenzumgebung 
ist ein kontrollierter Vorgang. Der Entwickler signalisiert mit einem Software
Lieferschein (siehe Bild 6.6) , daß er nach seinem Dafürhalten die Aufgabe erledigt 
hat. Der Konfigurations-Manager oder Software· Bibliothekar registriert den 
Lieferschein, übernimmt die Version in die Referenzumgebung und informiert den 
Auftraggeber, daß sie zur Prüfung bereit ist. Der Zweck der Prüfung ist es, 
herauszufinden, ob die gelieferte Version mit den anderen Software-Einheiten 
konsistent ist. Der Auftraggeber sorgt für die Prüfung und gibt die Version entweder 
frei (zeichnet den lieferschein) oder veranlaßt die Zurückweisung zur Nach
bearbeitung. 

Die Übernahme der Version einer Software-Einheit in die Referenzumgebung ist auch 
der geeignete Zeitpunkt, um die meßbaren Merkmale zu ermitteln. 

6.6.4 Nachweis des Änderungsstandes 

Neben der Identifikation der Konfiguration ist der Nachweis der Konfigurations· 
änderungen die wichtigste Aufgabe der Konfigurationsverwaltung. Jede Änderung der 
Konfiguration wird vermerkt. Die relevanten Daten werden in der Konfigurations
datenbank abgelegt, und daraus werden je nach Bedart Berichte erstellt. 

Unsere Liste aus dem Bild 6.3 reicht für den Nachweis der Änderungen nicht mehr 
aus. Unsere Konfigurationsdatenbank muß ausgebaut werden, damit Fragen der 
folgenden Art beantwortet werden können : 

• 

• 

• 

Was für eine Software·Einheit ist LTS.OOOt 3? 

Welche Software-Einheiten sind zur Zeit in Bearbeitung? 

Welche Software-Einheiten wurden auf Grund der Problemmeldung SPR.123 
geändert? 

• Welche Software-Einheiten wurden auf Grund der Anforderungsänderung 
AAE.008 geändert? 

• Ist die Version 3 der Software-Einheit LTS.OOOI3 Teil des Release 2.1? 

Welche Kunden verwenden Release 2.1? 
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6.7 Fehlererfassung 

ThaI which is a bug is Ihal which is declared 10 be a bug after all Ihe 
arguments are done. 

Such declarations can and should be recorded and counled. 

Beizer (1984) 

Nach unserer Definition ist ein Projekt nach der Inbetriebnahme zu Ende. Die 
Wartungsarbeiten überlassen wir einer anderen Organisation. Mit den Beschwerden 
der Benutzer wird das Projektteam nicht mehr konfrontiert. Was hat dann das Projekt 
mit der Fehlererlassung zu tun? 

In der Garantie· oder Pilotanwendungsphase zwischen den Meilensteinen "Abnahme" 
und "Betriebsabnahme" werden von den Benutzern Reklamationen eintrudeln. 
Ebenfalls sind die Fehler zu erfassen, die bei den verschiedenen Abnahmetests 
entdeckt werden . Wenigstens die Kosten dieser Fehler sind als Fehlerkosten zu 
verbuchen. Dies sei als erster Schritt für die Erlassung von Fehlerkosten (nur die 
externen) hinreichend. 

Erst wenn das Potential von Einsparungen bei dieser Definition von Fehlerkosten 
ausgeschöpft wurde, ist der nächste Schritt sinnvoll. Dieser besteht in der Erfassung 
der Kosten aller Fehler, die in freigegebenen Versionen von Software-Einheiten 
entdeckt werden . Will man irgendwann die internen Fehlerkosten vollständig 
erfassen. so kann man auch die Kosten für die Behebung der Fehler berücksichtigen, 
die in den Prüfungen von Versionen aus der Referenzumgebung entdeckt werden. 

Warnung vor dem Hunde der übertriebenen Genauigkeit: Es hat keinen Sinn, alles, 
was nach Fehler riecht, auch als Fehler zu erlassen. Vor den "Polizisten", die hinter 
dem Rücken der Entwickler nach den Fehlermeldungen der Übersetzer schielen und 
die Zeit für die Fehlerbehebung notieren, sei gewamt. 

6.7. , Vom Problem zum Fehler 

Reagiert die Software nicht nach den Erwartungen des Benutzers, so ist dieser mit 
einem Problem konfrontiert. Aus Gründen, die in der menschlichen Natur liegen (und 
leider auch aus der Erfahrung mit Programmen), wird er es immer als Fehler in der 
Software ansehen. 

Man kann nicht von jedem Benutzer erwarten, daß er die Anforderungsspezifikation 
kennt. Bei Massenprodukten ist sie ihm in der Regel nicht einmal zugänglich, und bei 
Auftragsentwicklungen sind es selten die Benutzer, die mit der Beschaffung betraut 
sind. Erwarten kann man jedoch, daß der Benutzer vom Benutzerhandbuch weiß, es 
zur Hand hat und bei der Arbeit am Rechner auch verwendet. 

Die Erlahrung zeigt, daß der Benutzer sein Problem an den Hersteller melden wird. 
Dies kann je nach Gegebenheiten und Gepflogenheiten mit Telephon, Telex, Telefax 
oder anderen Mitteln der Telekommunikation geschehen. Handelt es sich um einen 
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der routinierteren Software-Hersteller, so wird er seinen Kunden ein Formular 
Software-Problemmeldung (siehe Bild 6.7) bereitstellen. Er wird nicht darauf 
bestehen, daß dieses Formular verwendet wird, mit Recht jedoch vom Benutzer die im 
Formular geforderte Information verlangen. 

, -, 

Software-Problem meldung 
Produkt: LTS Release: 4.2 Installation: 

Verfasser der Meldung: H. Kiesmüller 

Adresse: Fa. TLE, TurgilAG Tel. 056-2901 91 
Datum: 88-02-29 Antwort erwartet vor: 88-10-31 

Hardware: DEC MicroVAX 3600 Betriebssystem: VMS4.6 

Problem: 
Programm sturzt ab, wenn eine Maske generiert 
... 

- -- -
Beilagen: 

Beispielmaske mit Markierung 

Problem-Klasslffkatlon 
Ja Nein 

reproduzierbar 0 El 
betrifft Unterlagen ~ 0 
betrifft Programm-Code 0 ~ 

(wird bei Erledigung ausgefüllt) 

erledigt durch: Datum: 

Verfasser der Meldung Informiert (Datum): 

Bild 6.7: Software-Problemmeldung 

Aus der Sichl des Benutzers liegt ein Fehler, aus der Sicht des Herstellers jedoch 
zunächst einmal nur ein Problem vor. Dieses wird sich entweder als Mi ßverständnis, 
als Anregung oder als Fehler enlpuppen. 
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Die Problemmeldung weist nicht auf einen Fehler hin, wenn sich zeigt, daß 

• das Benutzerhandbuch die Bedienung des Produkts korrekt beschreibt und daß 
der Benutzer die Anweisungen nicht richtig befolgt hat; das Problem erweist sich 
also als Fehlbedienung (und als Anregung, das Handbuch zu verbessern), 

• das Problem eine Benulzeranforderung formuliert, die in der Produkt-Spezifi· 
kation nicht enthalten ist; das Problem erweist sich als Mi ßverständnis bezüglich 
der Funktionalität des Produkts, vielleicht als ein Wunsch nach Erweiterung. 

In allen anderen Fällen liegt ein Fehler vor. 

Die Behandlung von Anregungen und Fehlern unterscheidet sich in einem wesent
lichen Punkt. Der Lieferant muß sich verpflichtet fühlen, Fehler innert nützlicher Frist 
zu beheben, d.h. die Problemmeldung führt zu einer gezielten und unmittelbaren 
Reaktion des Lieferanten. 

Die Anregungen reflektieren Benutzerwünsche. Der Lieferant, der sich um die 
Marktanforderungen kümmert, wird die Anregungen in der Planung der Weiter
entwicklung des Produkts benücksichtigen, d.h. die Problem meldung führt nicht 
unmittelbar zu einer Reaktion und sehr wahrscheinlich wird ihr auch nicht gezielt 
entsprochen (zum Beispiel weil widerspnüchliche Anregungen eingegangen sind) . 

6-1.2 Behandlung von Problemmeldungen 

Die Behandlung einer Problemmeldung läuft nach dem folgenden Muster ab: 

a. Registrierung der Problemmeldung 
Falls vom Benutzer kein Formular vorliegt, wird eines angelegt. 

b. Problemmeldung dem Software Change Control Board (SCCB) vorlegen 

Das SCCB stellt die Art des Problems - Anregung oder Fehler - fest und 
beschließt das weilere Vorgehen. 

Das Software Change Control Board (SCCB) ist ein Gremium, das über alle 
Produkt-Änderungen wacht. Es kann eine einzelne, für das Produkt verant
wortliche Person sein (zum Beispiel der Projektleiter oder der Produktmanager) 
oder eine Gruppe von Sachverständigen, welche die Integrität des Produkts zu 
wahren hat. Das SCCB bestimmt, ob es ein Fehler Ist und auf welche Art dieser 
behoben werden soll, wer es bis wann zu tun haI. (d.h. schätzt den Aufwand für 
die Fehlerbehebung ab) und in welcher Release-Nachführung die Korrektur 
auszuliefern ist. Das SCCB sollte einmal pro Woche die eingegangenen 
Problemmeldungen behandeln. Das Bündeln von Problem meldungen, die die 
gleichen Software-Einheiten betreffen, ist billiger (spart Handhabungskosten) 
und ermöglicht qualitativ bessere Korrekturen (kein Flickwerk, sondern 
systematische Fehlerbehebung). 
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c. Falls das Problem schon zuvor gemeldet worden war, Problem meldung ablegen 

Ein bereits bekanntes Problem bedarf keiner Aktivität. Allerdings sollte auch 
dieser Benutzer in den Genuß der Information über den Stand der Problem
behandlung kommen. 

d. Überprüfen, ob die vorliegende Information hinreichend ist 

Das Problem muß reproduzierbar sein. Notfalls muß man mit der vorläufigen 
Antwort zusätzliche Information verlangen. 

e. Vorläufige Antwort an den Benutzer 

Bestätigung des Eingangs der Problemmeldung. Fehlende Angaben verlangen , 
auf die Ausweichmöglichkeiten des Problems hinweisen und die nächste 
Information Ober die Behandlung des Problems in Aussicht stellen. 

f. Fehlerbehebung nach den Regeln des Software Engineering 

einschließlich Software-Lieferschein und Prüfung (siehe dazu 6.6.3). 

g. Abschließende Antwort 

Information über die Art der Fehlerbehebung und ihre Auswirkungen, Bekannt
gabe des Liefertermins für die Release-Nachführung ; im ungünstigsten Fall 
Auslieferung von Patches (Flicken) ; das sind Fehlerkorrekturen, die außerhalb 
der Release-Nachführung versandt werden. Patches bekommen nur diejenigen 
Benutzer, die das Problem gemeldet haben. Aber Vorsicht : 

Patches have ten times the likelihood 0/ e"or than does original code. 

Freedmann, Weinberg (1982) 

Die Anregungen werden verdankt. Die Benutzer werden geschmeichelt sein, 
wenn sie nach einer gewissen Zeit einen Feedback erhalten. Eine Mitteitung wie 
•... wir sind froh, Ihnen mitteilen zu dürfen, daß ihre Anregung vom ... betreffend .. . 
in unserem Produkt, Release ... , realisiert wird. Wir danken ... • wird vermutlich 
den Benutzer veranlassen, das neue Release anzuschaffen. 

h. Schlie ßen der Problemmeldung 

Falls sich im bisherigen Verlauf die Software-Qualitätssicherung herausgehalten 
hat, erhält sie nun die abgeschlossene Problemmeldung zur Aufnahme in die 
Fehlerdatenbank. Ihre Aufgabe ist es, die Fehlerdatenbank auszuwerten und 
Schwachstellen im Produkt oder Projekt zu ermitteln. 

i. Auslieferung der Release-Nachführung 

Liste von bearbeitelen Problemmeldungen mit Hinweisen auf die Auswirkungen 
der Fehlerbehebung sowie eine Liste der bekannten Mängel mit Hinweisen, wie 
man sie umgehen kann, sollte nicht fehlen. 
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6.8 Zusammenfassung 

Konfigurationsverwaltung ist Arbeitstechnik des Entwicklers. Sie beginnt mit der 
sporadischen Erstellung einer Sicherungskopie beim Editieren von Textdateien, geht 
über die Absonderung lieferfähiger Versionen bis zur eindeutigen Identifikation und 
Verwaltung der weltweit verteilten Versionen von Software·Einheiten in 
verschiedenen Releases. Eine funktionierende Konfigurationsverwaltung ist ein 
wirksamer Kostenkiller. 

Die Pflichten der Konfigurationsverwaltung sind : 

• Über das Vorhandensein aller zum Produkt gehörenden Software·Einheiten 
Bescheid zu wissen 

• Den Aufbewahrungsort aller Versionen von Software·Einheiten zu kennen 

• Die Kennzeichnung der Software·Einheiten zu definieren, verwalten und 
überprüfen 

• Dafür zu sorgen, daß die Zugriffsrechte in den Referenz·, Test· und Release· 
umgebungen definiert und beachtet werden 

• Den Transfer von Versionen zwischen den einzelnen Umgebungen zu 
bewerkstelligen 

• Releases bereitzustellen 

• Verteilen von Releases oder einzelner Versionen von Software·Einheiten. 

• Rückverfolgbarkeit (traceability) von Änderungen sicherzustellen. Voraussetzung 
ist, daß die einzelnen Anforderungen eindeutig gekennzeichnet sind und in den 
Software·Einheiten referenziert werden. Auf die Art hängen die Anforderungen 
jeweils an einem Faden, der in das ganze Produkt hineingewirkt ist. Bei einer 
Änderung der Anforderung zupft man am richtigen Faden und alle betroffenen 
Software·Einheiten sind identifiziert. 
Ähnlich müssen alle Software·Einheilen, die von einer Fehlerbehebung be· 
troHen sind, an den Faden "Problemmeldung" geknotet sein. Dies erleichtert die 
Lokalisierung der induzierten Fehler und liefert der Software·QS die Möglichkeit, 
wertvolle Daten über das Produkt zu ermitteln. 

• Regelmäßig Statusberichte über die Konfiguration ausgeben. 

II is possible 10 run an en/ire test sequence successful/y, but uselessly, 
because the program tested may not be the basis for the next series of tests, 

or may not be the program that had passed previous tests. Quality assurance 
must be deeply involved with the test planning and testing itsell, 

but its involvement assures little if it cannot also verify that the tests that were 
performed rel/ected the capabilities of the program that was final/y delivered. 

Dunn, UI/mann (1982) 



7. Personalführung, Werkzeuge und Schulung 

7.1 PersonalfOhrung und Slufenveranlwortlichkell 

Die Personalführung ist kein spezielles Software·Thema. Sie wird dennoch hier 
behandelt, weil sie in Software·Projekten viele Probleme verursacht. 

Typische Schwierigkeiten sind etwa aus der Sicht von oben nach unten 

• 

• 

Die Mitarbeiter arbeiten nicht zielstrebig genug. 

Ihre Eigeninitiative ist schwach. 

• Die Qualifikation der Mitarbeiter genOgt nicht, und sie lassen sich auch nur 
schwer fördern. 

• 

• 

• 

Verständnis für die Ziele und Interessen des Managements feM. 

Die Mitarbeiter sind nicht kostenbewu ßt. 

Als Manager ist man den Spezialisten ausgeliefert. 

In der Blickrichtung von unten nach oben finden sich die gleichen Punkte mit anderer 
Wertung wieder: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Das Management informiert Mitarbeiter nicht ausreichend. 

Die Mitarbeiter werden nicht motiviert. 

Die Einzelinteressen der Mitarbeiter werden nicht beachtet. 

Aufgabe, Vollmacht und Verantwortung, die drei Aspekte der Kompetenz, fallen 
auseinander. 

Führung (Zielvorgabe, Kontrolle , Beurteilung) fehlt. 

Das Fachwissen der Manager reicht nicht aus. 

• Eine Beurteilung der Mitarbeiter bleibt, falls sie überhaupt stattfindet, ohne 
Konsequenzen. 

• Unbefriedigende Rahmenbedingungen werden nicht korrigiert. 

• Als Mitarbeiter ist man dem Management und vor al lem dem Verkauf 
ausgeliefert. 

Die Beachtung der folgenden Regeln kann dazu beitragen, daß weniger Probleme 
dieser Art entstehen: 

• Auswahf und TAtigkell der Manager 

Wer sich als Programmierer bewährt hat, ist dadurch noch kein guter 
Manager. Die Möglichkeit einer technischen Karriere (ohne Führungs· 
aufgaben, aber mit angemessenem Salär und Status) vermindert den 
Drang in Richtung Management. 
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Manager müssen für ihre Aufgaben (vor Übernahme) geschult werden, 
denn anders als bei der technischen Qualifikation bringt hier praktisch 
niemand etwas aus seiner Ausbildung mit. Auch sie bedürfen der Kontrolle 
und Beurteilung (siehe unten). 

• Verteilung der Kompetenzen 

Aufgaben, Vollmachten und Verantwortung sind drei Aspekte der 
Kompetenz. Sie dürfen auf keinen Fall getrennt werden . Zu einer solchen 
Trennung kommt es vor allem, wenn Vorgesetzte nur einen Teil (die 
Aufgaben) delegieren. 

Wer eine Aufgabe erhält, muß diese Aufgabe zusammen mit den Randbe
dingungen, insbesondere Terminen und Mitteln, explizit entgegennehmen 
(unterzeichnen). Damit wird zu jedem Arbeitspaket (und auf höherer Ebene 
zu jedem Teilprojekt) ein Kontrakt geschlossen, durch den die Kompetenz 
klar geregelt ist ; dieser Kontrakt wird in der Beschreibung des Arbeitspakets 
dokumentiert. Die Einhaltung der Termine, notfalls frühzeitiger Alarm bei 
Abweichungen, sind so deutlich Sache des Bearbeiters. 

Manager müssen ihre Prioritäten eindeutig in die Führung setzen, d.h. sie 
müssen präsent sein und spürbar führen. Dazu gehört die aktive und 
kontinuierliche Information der Mitarbeiter, auch über das Umfeld und die 
Rahmenbedingungen, und die Wahrnehmung von Stimmungsschwan
kungen im Projekt. 

Die Festlegung der Ziele ist außerordentlich wichtig . Dazu gehören 
Termine, Kosten und allgemeine Qualitätsmerkmale. 

• Kontrolle, Beurteilung und Konsequenzen 

Die Arbeit muß bezüglich Qualität und Terminen, wie sie als Ziele festgelegt 
sind, immer wieder kontrolliert werden. Dabei ist es keineswegs peinlich , 
wenn der Vorgesetzte die Ergebnisse, z.B. die Programme, im Detail prüft. 
Peinlich ist es vielmehr, wenn er vor diesen Arbeiten zurückschreckt. 
Andererseits darf er nicht den Mitarbeiter umgehen (ihm die Arbeit aus der 
Hand nehmen), wenn er nicht zufrieden ist. 

Jeder Mitarbeiter muß beurteilt und darüber informiert werden . Diese 
Beurteilung muß erkennbare Konsequenzen haben (z.B. Belohnung oder 
Belobigung, Schulung, notfalls Versetzung in andere Tätigkeit oder Kün
digung). 

People want desperately to know that the quality ot their work matters. 
Quality accounting is the strengest possible statement that it does. It 

speaks a message that management has almost never spoken betore, 
a message that your devetopers need 10 hear: DO GOOD WORK. 

DeMarco (1982) 
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7,2 Werkzeuge und Schulung 

Werkzeuge und Schulung dienen beide dazu, Fehler zu verhindern oder frühzeitig zu 
entdecken, die Qualität zu verbessern und die Produktivität zu erhöhen. Sie werden 
hier im selben Abschnitt behandelt, damit deutlich wird, daß beide eng gekoppelt sind. 
Während die Schulung vor allem den methodisch richtigen Ansatz verminelt (und 
natürlich zum praktischen Gebrauch der Werkzeuge anleitet), solHe ein Werkzeug die 
EinhaHung der Regeln belohnen (durch Unterstützung des Programmierers bei den 
nicht-kreativen Arbeiten) und Verstöße verhindern. Ferner erleichtert das Werkzeug 
den Zugang zu den Dokumenten und einzelnen Daten und verbessert damit die 
Übersicht der Entwickler und auch der Manager. An der Schnittstelle zwischen 
Mensch und Werkzeug benötigen wir eine formale Sprache. 

Die folgende Graphik soll den Zusammenhang zwischen Werkzeug, Sprache und 
Methode anschaulich machen. Allen drei Komponenten gemeinsam ist ein abstrakter 
Kern, die zugrundeliegenden semantischen Konzepte. (Obwohl dieser Kern nie direkt 
sichtbar wird, wirkt sein Fehlen fatal, Werkzeuge, Sprachen und Methoden sind dann 
beliebig und inhaltlich unverbunden.) 

Bild 7.1: 
Das System-Dreieck 

Werkzeuge 

Der Ansatz für Schulung und Werkzeugeinsatz zielt also darauf ab, 

• Methoden anzuwenden, 

• geeignete Sprachen zu gebrauchen und 

• Werkzeuge einzusetzen. 
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Im konkreten Fall ist es nicht ganz leicht, Ansätze und Systeme im Sinne des System
Dreiecks zu klassifizieren. Die folgende Zusammenstellung von Dart, Ellison, Feiler 
und Habenmann (1987) zeigt weniger Struktur als Ratlosigkeit. 

language centered environments 
Ada, DIANA, Rational Environment, 
Cedar, Common Usp, Interlisp, Smamalk 

Structure-orlented environments 
Aloe, Gandalf, lOIPE, 
Cornell Program Synthesizer, Emily, Mentor, Pecan 

Toolklt environments 
Apollo DSEE, Arcadia, CAIS, PCTE, UnixlPWB, VMS VAXset 

Method-based environments 
Anna, CORE, DCDS, ER-diagrams, Excelerator, Genesis, GIST, 
IORl, IPSE, ISTAR, PSUPSA, Leonardo, Merise diagrams, 
Nastec CASE 2000, PMA, Petri Nets, Prospectra, Refine, SADT, Schematic 
design methods, SDL, SoHware Through Pictures, SREM, Teamwork, TAGS, 
VDM. 

Bild 7.2; Übersicht der SoHware Engineering Environments nach Dart et al. 

7.2.1 Schulungskonzepte 

In diesem Abschnitt geht es um Schulung in einem allgemeinen Sinne, nicht um 
Kurse für bestimmte Werkzeuge, wie sie von den Software-Anbietern durchgeführt 
werden . Nach unseren Erfahrungen kann man in praktisch allen Firmen und 
Institutionen von einem beträchtlichen (Nach-) Schulungsbedarf ausgehen. Da 
gleichzeitig ein erheblicher, steigender Bedarf an Weiterbildung besteht, hat die 
Frage, wie die Ausbildung organisiert und durchgeführt werden soll, überall hohe 
Bedeutung. 

Nachfolgend werden einige Modelle vorgestellt und bewertet. 

- Training on the job 

Dieser Ansatz erfordert keinerlei organisatorischen Aufwand und wird daher 
nominell am häufigsten gewählt. In der Praxis bedeutet dies meist: keine 
Ausbildung. Würde das Prinzip ernst genommen, so wäre es sehr wirksam, aber 
auch sehr aufwendig , weil beispielsweise dafür gesorgt sein müßte, daß in der 
Nähe jedes "Azubis· (deutscher Stifte-Jargon; "Auszubildender") ein "Meister" 
präsent ist. Aber wo gibt es so viele Informatik-Meister? 
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• Schulung durch Software·Qualltätsslcherung, 
Insbesondere durch Review· Techniken 
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Der offene Austausch über die Qualität der Arbeit (eigener und anderer) hat 
erheblichen Schulungseffekt. Daher stellen Review-Techniken, also Verfahren 
der Software-Inspektion, ein wirksames Mittel auch der langfristigen Qualitäts
sicherung dar, das in der Praxis viel zu wenig genutzt wird, Allerdings kann man 
damit nicht bei Null beginnen, d.h. man kann auf diese Weise natürlich keinem 
Anfänger das Programmieren beibringen. 

• Externe Vorträge 

Je nach geographischer Lage können Mitarbeiter Fachvorträge besuchen und 
damit neue Ideen aufnehmen. Solche Vorträge haben zwar selten unmittelbaren 
Nutzen, verbessern aber den Überblick und tragen zu Kontakten bei . Ohne 
solide Grundbildung kann man allerdings kaum profitieren. 

• Externe Kurse 

Durch Ausnutzung der zahlreichen Kurse, die von vielen Institutionen angeboten 
werden, läßt sich ein gutes, individuelles Schulungsprogramm zusammen· 
stellen. Natürlich kommen die vielen Kurse im HObby·Bereich nicht in Frage; es 
gibt aber heute neben dem Lehrangebot der Hochschulen auch verschiedene 
Kurse für professionelle Teilnehmer (und mit entsprechend professionellen 
Lehrern). 

• Interne Vortragszyklen 

Ein Vortragszyklus im Hause verursacht zwar beträchtliche Kosten (wobei die 
direkten Kosten für Honorare das wenigste sind), hat aber auch große Vorteile: 
Durch sorgfältige Auswahl der Themen und Referenten kann man kurzfristig 
einen Schulungseffekt erreichen. Der Akzent verschiebt sich etwas, wenn man 
die Vorträge öffentlich ankündigt; in diesem Falle spielt die Pflege des Firmen· 
Bildes eine wichtige Rolle, der Ausbildungseffekt ist etwa wie bei externen 
Vorträgen. 

• Interne Kurse 

Wo der Bedarf groß genug ist, um ganze Kurse zu fOlien, lohnt sich die 
Durchführung von Kursen im eigenen Hause. Solche Kurse sind dann 
"maßgeschneidert", so daß sich das Gelernte an vertrauten Problemstellungen 
üben und direkt in die Praxis umsetzen läßt. investitionen für Kursausarbei· 
tungen sind nicht verloren. Erfahrungsgemäß fällt es unter diesen Umständen 
auch leichter, über Software·Probleme zu sprechen (auch wenn das Thema 
längst kein Tabu mehr ist). Ein Problem ist die Freistellung vieler Mitarbeiter zur 
gleichen Zeit. 
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• Grundschutung für neue oder umzuschulende Mitarbeiter 

Große Institutionen können sich den Aufbau einer eigenen Schulung (mit einem 
hauptamtlichen Lehrer und tnfrastruktur) leisten. Das Minimum dürfte nach 
unseren Erfahrungen (Aufbau der BBC-Informatik-Schule in Baden, Schweiz) 
bei etwa 300 Schulungswochen pro Jahr liegen (d.h. ca. 50 % der Zeit läuft ein 
Kurs für 12 Teilnehmer). Unterstein man einen Schulungsbedarf von 2 Wochen 
pro Jahr und Mitarbeiter im Software-Bereich (das ist sicher nicht mehr als das 
Minimum), so sind 150 Software-Leute erforderlich. Ein breites Kursangebot 
erfordert eine breitere Basis. Der Vorteil einer eigenen Schule liegt im 
uneingeschränkten Einfluß auf Inhalt, Dauer und Qualität der Kurse. Dafür sind 
spezielle Anstrengungen nötig, um eine geistige Kapselung zu vermeiden. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß in jeder Firma mit Software-Aktivitäten ein 
Schulungsbedarf besteht. Für jede spezielle Situation gibt es brauchbare Ansätze. 
Allerdings bedarf die Klärung und Ausarbeitung solcher Schulungskonzepte eines 
wirklichen Fachmanns; ein studierter Informatiker mit Praxis- und Schulungserfahrung 
ist ideal. Jede Organisation sollte diesen Fachmann bestimmen; in vielen Fällen wird 
das eine (wichtige) Nebenaufgabe sein. 

In einem Artikel der Weltwoche über Alkoholismus in Betrieben war im August 1987 
zu lesen, daß das Kader ein besonderes Problem darstellt: In vielen Firmen gibt es 
dort per Definition keine Alkoholiker und damit auch keine Notwendigkeit, ein Problem 
zu lösen. In der Software ist die Situation ähnlich : Trägt man in einer Firma über die 
mangelnde Qualifikation im Bereich der Informatik vor, so denken viele Manager an 
ihre Programmierer und nicken befriedigt, statt zu erkennen, daß sie selbst das Thema 
sind. Darum kann nicht deutlich genug gesagt werden: Informatik-Schulung beginnt 
mit dem Kader! Da die Leute im Kader durchschnittlich älter sind als die übrigen, ist ihr 
Nachholbedarf deutlich höher. 

Schulung ist primär eine Dienstleistung der Firma an sich selbst. Natürlich profitiert 
auch der Mitarbeiter (durch höhere Qualifikation), doch hat es kaum Sinn, ihn dafür zu 
bestrafen (beispielsweise durch Einstufung der Schulung als Freizeit-Beschäftigung 
außerhalb der Arbeitszeit). Vielmehr solne der Schulungserfolg geprüft und sichtbar 
honoriert werden (etwa durch Urkunden, Prämien, Berücksichtigung bei Personal
entscheiden). Eine vertragliche Bindung des Mitarbeiters für gewisse Zeit nach der 
Schulung scheint für alle akzeptabel. 

Kurz und knapp: 

Schulung Ist die wlchllgste 
Inveslllion Im Software-Berelchl 
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7,2,2 Werkzeugauswahl und -einsatz 

Da spezielle Werkzeuge hier nicht zur Diskussion stehen, sollen nur einige 
allgemeine Hinweise zu diesem Thema gegeben werden. 

Wie einleitend in 7.2 gesagt wurde, hat ein Werkzeug im günstigsten Fall drei 
verschiedene Effekte: 

• Belohnung des richtigen (d.h. angestrebten) Verhaltens durch Entlastung 
von nicht-kreativen Arbeiten 

• Verhindern falschen Verhaltens durch Abweisen fehlerhafter Eingaben 

• Verbesserung der Transparenz durch Unterstützung bei Umformung und 
Selektion der Information 

Offenbar muß man, um ein Werkzeug auszusuchen , zunächst klären , welches 
Verhalten angestrebt werden soll. Der Werkzeug-Diskussion muß also eine 
Methoden-Diskussion vorausgehen! Auch für diesen Schritt ist der Fachmann 
unentbehrlich. Im besten Fall gibt es ihn im eigenen Hause (die in 7.2.1 genannte 
Person, die sich um Schulung kümmert, ist ein guter Tip). Notfalls beschafft man sich 
durch Berater das notwendige Know-How. In jedem Fall ist es sinnlos (und vielfach 
schädlich), ohne Konzept auf den Software-Markt zu. gehen und einzukaufen, was 
feilgeboten wird. 

Das Angebot muß erfaßt und den eigenen Randbedingungen (Vorkenntnisse, 
Hardware, Betriebssystem, Sprache der Dokumentation, Schulungsangebot usw.) 
gegenübergestellt werden. Die Werkzeug-Schulung ist ein kritischer Punkt: Der 
Lieferant hat ein Interesse daran, den Bedarf herunterzuspielen. Tatsächlich handeil 
es sich vielfach (durch den Arbeitsausfallj um den größten Posten bei der Werkzeug
einführung, der den Kaufpreis des Systems übersteigt. Aus diesem Grunde kann man 
Werkzeuge auch faktisch kaum ausprobieren, selbst wenn man eine Probeinstallation 
geschenkt bekommt. 

In jedem Fall ist es sinnvoll, Kosten und Nutzen des Werkzeugs abzuschätzen. Man 
erhält damit für die Auswahl auch Wirtschaftlichkeitskriterien. Auf diese Weise schützt 
man sich ein wenig vor der eigenen Euphorie und der Suggestion der Hochglanz
prospekte. 

Es mag auch korrekte Software-Werbung geben; im großen und ganzen muß man 
aber beim Kauf von Werkzeugen zu größter Vorsicht raten. Da wird oft gelogen, daß 
sich die Disketten biegen. Ein Kauf erfordert darum, daß man das System mit eigenen 
Augen auf der richtigen Hard· und Software laufen sieht und selbst (unter Anleitung) 
bedient. 

Seriosität und Stabilität der Lieferfirma sind von größter Bedeutung. Kaum ein 
Werkzeug ist so ausgereift, daß es nicht der Wartung durch den Hersteller bedarf. 
Auch sollte der Einsatz eines Werkzeugs deutlich länger währen als eine Hardware· 
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Generation. Darum muß man sich beim Kauf davon überzeugen, daß der Anbieter die 
Absicht und gute Chancen hat, sein Werkzeug auch auf das Nachfolgemodell des 
jetzt verwendeten Rechners zu bringen. 

Die Erfahrung zeigt, daß bei der Einführung eines Werkzeugs zwei Bedingungen 
unbedingt erfüllt sein müssen: 

• Ein Bannerträger ist notwenig, also eine allgemein geachtete Person (oder 
besser eine solche Gruppe), die das neue Werkzeug "adoptiert" und sich auch 
bei den unvermeidlichen Schwierigkeiten nicht distanziert , sondern die 
Probleme angeht. 

• Das Management muß fest hinter der Entscheidung für das Werkzeug stehen. 
Ein sicherer Flop ist die typische Haltung der schwachen Führung: "Wir lassen 
das System mal kommen und schauen, wie es sich durchsetzt" - mit der 
unvermeidlichen Fortsetzung "Der Mißerfolg zeigt ja, daß es klug war, nicht zu 
viel Prestige in das Ding zu investieren." 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so ist allerdings ein positiver Effekt 
wahrscheinlich. Wie oben gesagt wurde, fördert ein brauchbares Werkzeug das 
erwünschte Verhalten (sei dies die frühzeitige Dokumentation oder die exakte 
Beschreibung der Testfälle oder die eindeutige Festtegung der Konfiguration). Darin 
besteht auch sein wesentlicher Nutzen! 

7.2.3 Programmiersprachen 

Programmiersprachen und Compiler gehören prinzipiell in das Kapitel 7.2.2, doch 
haben sie besondere Bedeutung und werden hier speziell behandelt. 

Die Wahl der "richtigen" Programmiersprache ist nicht, wie früher gern behauptet 
wurde , eine Schicksalsfrage; gute Programmierer können mit jeder halbwegs 
akzeptablen Sprache (das sind nicht alle!) arbeiten . Andererseits hat die 
Programmiersprache zweifellos Einfluß auf 

• die Strukturierung und Lesbarikeit, also auf die Wartbarkeit 

• die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung simpler Fehler 

• die Portabilität 

• die Produktivität der Programmierer 

• die Attraktivität des Arbeitsplatzes (Wer will schon nach einer mehrjährigen 
Informatik·Ausbildung COBOL programmieren?) 

Im Sinne des System-Dreiecks (Bild 7.1) ist zu bemerken, daß die Sprache kein 
Werkzeug ist, sondern der Werikstoff, aus dem die Programme gebaut werden. Darum 
sollte man sich nicht damit trösten , daß schließlich auch - mit etwas mehr Mühe - mit 
einem schlechten Werkzeug ein gutes Produkt gefertigt werden kann : Mit schlechtem 
Material geht das nicht! 
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Da Sprachen viel Schulung erfordern, dürfen sie nicht zu oft gewechselt werden. 
Stabilität und Standardisierung gehen vor Modernität. Andererseits ist die Abneigung 
gegen einen Sprachwechsel vielfach irrational (Angst vor der Änderung und dem 
möglichen Versagen bei neuen Anforderungen) und wird nur nachträglich 
"rationalisiert". Man sollte sich hüten, die Argumente zum Nennwert zu nehmen: Wenn 
beispielsweise gesagt wird, auf große Programmbibliotheken in der alten Sprache 
könne eben nicht verzichtet werden, so ruft der Hinweis, die neue Sprache sei mit der 
alten kombinierbar, ein neues, ganz anderes Abwehrargument hervor. 

FORTRAN und COBOL markierten bei Ihrer Entstehung vor mehr als 25 Jahren einen 
Durchbruch in der Programmierung. Aber der Respekt vor dieser Leistung ist kein 
Grund, heute nicht auf modernere Sprachen wie MODULA-2 oder Ada überzugehen, 
die wesentlich bessere Unterstützung für das Software Engineering bieten (vgl. 
Ludewig, 1985). Schließlich arbeiten wir ja heute auch nicht mehr mit 
Dampfmaschinen, wie sie James Watt gebaut hat (ebenfalls eine Meisterleistung!) . 

7.3 Erziehung zur Qualität 

Es ist kaum anzunehmen, daß man jemals eine hohe Software-Qualität erreichen 
wird, indem man alle Details des Vorgehens präzise festlegt . Vielmehr wird es 
notwendig sein, allen Beteiligten ein Qualilälsbewußlseln zu vermitteln. Dieser 
Aspekt wird im nachfolgenden Auszug aus Ludewig (1987 b) behandelt. 

Das Kapitel "Qualitätsmotivierung: Voraussetzungen" im Büchlein von Masing (1973), 
S. 53 11., wurde sicher nicht mit Blick auf die Software geschrieben; trotzdem liest es 
sich wie eine knappe Aufzählung unserer offenen Probleme im Bereich des Software 
Engineerings. Nachfolgend sind die sechs Punkte zitiert und kommentiert. 

1. Zielqualitälen müssen klar und eindeutig formuliert sein. 

Die wichtigste Zielqualität unserer Programme ist die Korrektheit. Wir können die 
Funktionalität bis heute nur mit größter Mühe präzise angeben; in der Praxis 
spielen die betreffenden formalen Verfahren absolut keine Rolle. Damit ist die 
Frage, ob ein Programm korrekt arbeitet, in vielen Fällen nicht eindeutig zu 
beantworten. 
Noch wesentlich ungünstiger ist die Situat ion bei den vielen anderen 
Eigenschaften, die für Gebrauch und Wartung der Software zentrale Bedeutung 
haben, z.B. Robustheit oder Lesbarkeit. Versuche, für solche Qualitäten Maße zu 
definieren, haben bis heute keinen großen Erfolg erzielt, d.h. keines der vorge
schlagenen Maße ist unumstritten oder allgemein anerkannt. (Man sollte sie aber 
gleichwohl einsetzen!) 
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2. Jeder Mitarbeiter muß in der lage sein, die gestellten 
Anforderungen zu erfüllen, d.h. die Zielqualität zu erreichen. 

Der Ausbildungsstand in der Inlormatik ist schlecht. Das gilt sowohl für die 
"Maurer", also die Programmierer, als auch für die "Poliere", also die Sonware
Manager. Darüberhinaus sind viele Programmierer gar nicht bereit (und durch 
ihre Vorgesetzen auch nicht dazu angehalten), sich Zielvorgaben 
unterzuordnen. 

3 . Jeder Mitarbeiter muß in der lage sein, schlechte von guter Arbeit 
unterscheiden zu können. 

Die Frage, was gute, was schlechte Sonware ist, läßt sich bis heute nur subjektiv 
entscheiden. Jeder weiß es, aber kaum zwei Personen stimmen überein. Bücher 
und Veröffentlichungen mit Programmbeispielen geben hier ein deutliches 
Zeugnis. Sind sich aber selbst die Koryphäen nicht darüber einig, welche 
Merkmale gute Sonware auszeichnen, so si nd Manager und Entwickler natürlich 
in der Regel damit völlig überfordert. 

4 . Jeder Mitarbeiter muß wissen, was er zu tun hat, um schlechte Arbeit 
zu verhindern. 

Aulgrund des ungenügenden Ausbildungsstandes weiß dies der Mitar- beiter 
wahrscheinlich nicht; wo doch, so wird er kaum versuchen, dieses Wissen zu 
gebrauchen. Für ihn persönlich lohnt sich Soltware-Qualitäl eben nicht, er hat 
beispielsweise nur Nachteile, wenn er so dokumentiert, wie es jeder predigt , 
aber fast niemand praktiziert, denn er wird wesentlich mehr Zeit brauchen, und 
durch die gute Dokumentation wird gerade sein Modul nachher als besonders 
einfach erscheinen. 
Auch der Manager ist hier in der Klemme, auch ihm ist das Hemd (die Projekt
Termine) näher als der Rock (die Zufriedenheit des Kunden). 

5 . Jeder Mitarbeiter muß wissen, was er zu tun hat, wenn er schlechte 
Arbeit nicht verhindern konnte. 

Was soll ein Programmierer angesichts massiver Mängel tun? Soll er sich durch 
Mahnungen bei seinen Kollegen unbeliebt machen? Oder so ll er einen 
Vorgesetzten ansprechen, der keinen anderen Wunsch hat, als den nächsten 
anstehenden Termin einzuhalten , wie die Software auch aussehen möge? Der 
Einzelne hat in einer Umgebung, die die Qualität nur durch lippenbekenntnisse 
preist , aber in Wi rklichk~it ganz andere Prioritäten setzt, keine Chance (es sei 
denn, er sitzt in der Hierarchie ganz oben). 
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6. Jeder Mitarbeiter muß die Konsequenzen schlechter Arbeit für den 
Betrieb genau kennen. 

Welche Konsequenz hat schlechte Qualität für den Betrieb? Auch der Kunde hat 
ja keine klare Vorstellung davon, was er eigentlich genau hätte bekommen 
sollen. So treten Mängel nur ausnahmsweise durch spektakuläre System· 
abstürze oder Fehlfunktionen zutage, im Normalfall hat schlechte Sottware nur 
zur Folge, daß ein Wartungsprogrammierer Jahre später ein paar Tage länger 
flucht, bis eine Änderung durchgeführt ist, oder daß ein "Benutzer" das System 
nie wirklich benutzen kann, weil er die komplizierte Bedienung nicht begreift. 

Schlechte Qualität wird also höchstens ein vages Gefühl der Abneigung 
hervorrufen. Nur in den wenigsten Fällen (z.B. durch präzise Erfassung der 
Wartungskosten) läßt sich der Mangel bis zum Programmierer zurückverfolgen . 

Welche Schlüsse können wir aus dieser Konfrontation traditioneller Qualitäts
sicherung und traditionsloser Software-Produktion ziehen? 

Während in der Produktion materieller Gegenstände (Musikinstrumente, Möbel , 
Kathedralen, Bücher) ursprünglich eine ausreichende Qualitätssicherung gegeben 
war, ohne daß diese spezieller Betrachtung bedurft hätte, gab es bei den 
Programmen nie etwas Ähnliches. Maßnahmen zur Software-Qualitätssicherung 
bilden also nichts Verlorenes nach, sondern sind ganz und gar künstlich, solange sie 
sich nicht auf ein allgemeines Qua litätsbewu ßtsein stützen können_ Hier liegt nach 
unserer Meinung der Ansatzpunkt für grundsätzliche Verbesserungen. 

• Zunächst mu ß geklärt werden, was "gute Software" bedeutet. Betrachtet man 
verschiedene Lehrbücher der Informatik, so wird deutlich, daß dies eine Aufgabe 
der "Vordenker", also der bekannten Fachleute ist. Allerdings ist es dazu 
notwendig, daß man sich auf eine rationale Diskussion einläßt - eine Forderung, 
die offenbar in der Informatik nicht ganz so trivial ist, wie sie auf den ersten Blick 
erscheint. 

• Als nächstes wäre dann gute, beispielhatte Software zu schaffen und zu 
verbre iten, damit jeder sehen und erleben kann , wie so etwas aussieht, und wie 

sich damit arbeiten läßt. 

• Schließlich sollte es für jeden Programmierer eine Lehrstelle geben, in der er in 
die Entwicklung guter Software eingebunden ist. Auf diese Weise hätte er 
Gelegenheit, den beruflichen Stolz zu entwickeln, an dem wir gute Schreiner, 
Krankenschwestern oder Buchhalter erkennen. 
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Nur wenn durch lange Zusammenarbeit betriebsintern Einigkeit darüber besteht, 
was eine "fest angezogene Schraube" oder ein "einwandfreier Schweißpunkt" ist, 

dürfen derarfige Anweisungen ergehen. 

Masing (1973), S. 54 

Da wir in der Software die präzise Definition in absehbarer Zeit nicht erreichen 
werden, ist die Einigkeit unsere einzige Chance! 

Auch für die Rolle des Meisters wäre eine Entsprechung zu schatten: Solange es 
Vorgesetzte in der Programmierung als unter ihrer Würde betrachten, die 
Ergebnisse ihrer Mitarbeiter genauestens zu prüfen und zu verwerfen oder zu 
loben, ist eine wesentl iche Änderung der Situation nicht zu erwarten. Heute sind 
es wohl nicht nur der Term indruck und die falsche Einschätzung der 
Programmierung, die die Manager daran hindern, sondern vielfach auch der 
Mangel an fach licher Kompetenz. Der Weg zur Software-QS führt also nur über 
eine bessere Qualifikation der Manager. 

Die Betriebsleitung muß, um von allen Mitarbeitern Qualitätsarbeit fordern zu 
können, bestimmte Voraussetzungen schaffen. Sind sie nicht vorhanden, bleibt 

Qualitätsbewußtsein mehr oder minder purer Zufall. 

Masing (1973), S . 54 

Hohe Quali tät als Regelfa ll. nicht als Ausnahme, die mit aufwendigen 
Spezialverfahren "herausgekitzelt" wurde, beruht also auf einer Software-Kultur, die 
durch stillschweigende Übereinkunft über elementare Qualitätsanforderungen 
entsteht. Bis dieser Konsens erreicht ist, sind alle Maßnahmen zur Software
Qualitätssicherung nichts als eine - bitter notwendige - erste Hilfe zur Linderung der 
Symptome. 



8. Der Projekt-Abschluß 

Es ist nicht einfach ein Projekt aufzusetzen, aber häufig scheint es noch schwieriger, 
ein Projekt zu beenden. Dabei gibt es eindeutige Ereignisse, die das Ende eines 
Projekts definieren , nämlich Erreichen des Projektziels oder Abbruch, z.B. wegen 
Überschreiten von Terminen oder Kosten. 

In beiden Fällen ist das Ende genau definiert. Schwierig ist es, wenn sich, vor allem 
bei innerbetrieblichen Projekten ohne klare Auftragsdefinition und Projektkontrolle , 
das Projekt mit vielleicht stets wechselnden Teilzielen in die Länge zieht. Diese 
Situation ist auch bei Vernachlässigung wirtschaftlicher Aspekte nicht erstrebenswert: 
Für die Projektmitarbeiter gibt es kein Ende und somit auch keinen Erfolg . Mit einem 
ordentlichen Projektabschluß soll also insbesondere sichergestellt werden, daß die 
Resultate in eine definitive Form gebracht und von ihren Entwicklern abgenabell 
werden . Damit wächst die Chance, daß das Projekt seine (ehemaligen) Mitarbeiter 
nicht ewig verfolgt. 

Ist ein Abnahmetestverfahren definiert, so wird das Projekt nach bestandener Prüfung, 
wenn nötig nach Behebung erkannter Mängel abgeschlossen. Diese Abschluß
Arbeiten umfassen administrative und organisatorische Arbeiten sowie 
Arbeiten zur Fortschreibung der Erfahrung. 

Schließlich ist auch ein gewisses Ritual (typisch in Form einer mehr oder minder 
formalen Feier) wichtig , damit Abschluß und Neubeginn in das Bewußtsein der 
Beteiligten und der Unbeteiligten gelangen. Auch in diesem Punkt wird gedankenlos 
viel Schaden am Betriebsklima angerichtet. 

8,1 Abschlußarbeiten 

Zu den administrativen Arbeiten gehört zunächst die Archivierung der Projektresultate 
und aller Projektunterlagen. 

Organisatorisch ist es notwendig, die Projektorganisation aufzulösen und alle Projekt
mitarbeiter in neuen Aufgaben unterzubringen. Dies macht vor allem bei einer reinen 
Projektorganisation Arbeit. 

Planung und die dabei notwendige Kunst der Prognose basieren auf Erfahrung, 
zunächst unvermeidlich auf Erfahrungen anderer, d.h. Überlieferungen, die man den 
eigenen Gegebenheiten anzupassen versucht. Die Durchführung eigener Projekte 
gestattet es jedoch, Erfahrungswerte unter den Randbedingungen der eigenen 
Entwicklungsumgebung zu erfassen. 
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Der Abschluß eines Projekts bietet wie kein anderer Moment die Möglichkeit, sich 
durch Aufzeichnung von Projektkennzahlen aus verschiedener Sicht ein plastisches 
Bi ld des Projekts für die Planung weiterer Projekte festzuhalten. Es sind mindestens 
die Standpunkte des Projekt/eiters , eines erfahrenen Entwicklers und der 
KostenfTerminplanstelle zu berücksichtigen. 

8.2 Dokumentation der Erfahrungen 

In der einfachsten Form der Zusammenfassung werden herausragende Ereignisse im 
Projekt dokumentiert und mit den ohnehin vorhandenen Projektunterlagen abgelegt. 
Wenn man bereit ist, mehr Aufwand für eine einheitliche Darstellung und Auswertung 
der Projektdaten zu treiben , erhält man eine verdichtete Aussage. Diese Auswertung 
ist zum größten Teil reine Fleißarbeit, die von Hil!skräften auf der Basis der 
Projektunterlagen geleistet werden kann. 

Oie Rückschau wird am besten in einem Dokument mit einer dem Projektplan 
ähnlichen Gliederung zusammengefaßt (Bild 8.1). 

Die ersten vier Kapitel dienen einer kompakten Darstellung der gesammelten 
Informationen. Die beiden letzten Kapitel sollen Interpretation und Umsetzung in 
Maßnahmen enthalten. 

Um vergleichbare Erfahrungswerte zu bekommen und insbesondere Werte , die für die 
Planung des nächsten Projekts nützlich sind, ist es wichtig , die wesentlichen 
Projektstrukturen, z.B. die Phasenfestlegung oder die Gliederung in Arbeitspakete, 
über einen längeren Zeitraum konstant zu halten. 

Neben Erfahrungsdaten kann die Auswertung der Projekte auch eine 
Standardstruktur der Aroeitspakete liefern. Dabei wird ein Satz von Arbeitspaketen mit 
einer Standard-Arbeitsbeschreibung und z.B. Formeln zur Aufwandsberechnung 
definiert . Bei der Planung eines neuen Projekts müssen dann nur noch 
Abweichungen berÜCkSiChtigt werden : Einige Pakete fallen weg, andere werden 
bezüglich Arbeit und Aufwand modifiziert, einige kommen hinzu. Dieses Vorgehen 
kommt am besten in Umgebungen zum Tragen, wo oft ähnliche Projekte durchgeführt 
werden. Die Gefahr von Planungsfehlern wird damit erheblich reduziert, gibt doch die 
Standardstruktur eine Checkli ste für Aufgaben und Aufwendungen bereits vor. 
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9. Software"Management"Prinzipien 

Aus den Kapiteln 1 bis 8 sollte klar geworden sein. daß Software·Management und· 
Qualitätssicherung keine Gebiete sind, in denen demnächst der Stein der Weisen 
entdeckt wird, so daß alle Probleme gelöst wären. Die geduldige Anwendung aller 
Erkenntnisse auf breiter Front wird langsam, aber sicher zu einer nachhaltigen 
Verbesserung der lage führen. 

Darum läßt sich dieses Buch auch nicht in wenigen Regeln zusammenfassen; 
stattdessen geben wir - in subjektiver Auswahl - einige "lebensregeln" des Software 
Engineerings weiter, die vielleicht manchem leser dabei helfen können, sich die 
wichtigsten Punkte in Form griffiger Regeln zu merken. Schließlich möchten wir auch 
nicht darauf verzichten , Ober den engen Rand der Informatik zu schauen und auf die 
hohe Verantwortung des Informatikers hinzuweisen. 

9.1 Die sieben Regeln des Software Engineerings nach Boehm 

In einem Artikel, dessen lektüre für jeden Informatiker obligatorisch sein sollte, hat 
B.W. Boehm (1983) sieben Regeln formuliert. die nach seiner Auffassung notwendig 
und hinreichend sind, um alle Aspekte des Software Engineerings - freilich auf einer 
relativ allgemeinen Ebene - abzudecken. Ohne daß wir uns darauf einlassen, über die 
Vollständigkeit dieser Regelsammlung zu diskutieren, möchten wir diese Regeln 
weitergeben . Wir sind daran gewöhnt, daß Feststellungen im Bereich Software 
Engineering grundsätzlich bezweifelt werden . ("Bringt doch nichts", "löst ein nicht 
existentes Problem", "läßt sich in der Praxis nicht durchsetzen" usw.). Darum ist die 
Feststellung wichtig, daß Boehm im zitierten Artikel auch eine Reihe gemessener 
Daten über den Effekt des Software Engineerings vorweist. Seit dieser Artikel 
erschienen ist, gibt es keine Ausreden mehr. 

(1) Manage using a phased lIfe"cycle plan 

So trivial die Forderung ist: Ihre Mißachtung fOhrt immer wieder zu Problemen, 
die ohne große Mühe hätten vermieden werden können (siehe z.B. Metzger, 
1981 ) 

(2) Perform contlnuous validation 

Die traditionelle Validierungsmethode, der Test, kann erst beginnen, wenn das 
Software-Produkt so gut wie fertig ist. Validierung muß aber wesentlich früher 
einsetzen. Dafür kommen vor allem die Review-Techniken in Frage (vgl. 
Freedman, Weinberg, 1982) 
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(3) Maintain disciplined product control 

Durch die Entwicklung verschiedener Varianten und aufeinanderfolgender 
Versionen entsteht beim Versuch, ein bestimmtes System zu konfigurieren, eine 
völlig unüberSiChtliche Situation. Nur durch gezielte, frühzeitig wirksame 
Maßnahmen wie Konfigurationsverwaltung kann man dieser Gefahr entgehen. 

(4) Use modern programming praclices 

Durch den Einsatz moderner Methoden und Verfahren steigt die Produktivität um 
etwa 50 %. Über die in Frage kommenden Ansätze gibt es reichlich Literatur; hier 
wäre die gesamte Literatur über Software Engineering zu zitieren. Überblick 
verschaffen die Lehrbücher von Fairley (1985) und Sommerville (1989). 
Einzelne Themen sind in Büchern und Sammelbänden behandelt, z.B. Myers, 
(1979). 

(5) Maintain clear accountability lor results 

Definitive Verantwortlichkeiten verbessern die Identifikation mit der Arbeit und 
erleichtern die Erkennung solcher Entwickler, die der Schulung bedürfen oder 
einfach am falschen Platz sind. Sinngemäß gilt das Gleiche auch für Gruppen. 

(6) Use better and lewer people 

Gute Leute sind teurer als schlechte. Bedenkt man aber, daß die Saläre 
höchstens im Bereich 1 :2, die Leistungen aber im Bereich 1 :20 variieren, so sieht 
man den hohen Vorteil guter Leute. Außerdem gibt es in einem Projekt mit 
weniger Mitarbeitern viel weniger Verluste durch Kommunikation. 
Auch dort, wo man schwache Mitarbeiter halten will oder muß, läßt sich die Regel 
anwenden: Man kann durch Ausbildung bessere Mitarbeiter bekommen. 

(7) Mainlain a commitmenl 10 Improve Ihe process 

Wenn man, womöglich durch Einsatz moderner Methoden , Sprachen und 
Werkzeuge. mit Gewinn arbeiten konnte, so sollte man einen Teil dieses 
Gewinns opfern, um auch in Zukunft Verbesserungen zu erzielen. 

9.2 Weilere Regeln der Verlasser 

(1) Management Support sicherstellen 

Ohne Unterstützung durch das Management sind Verbesserungsmaßnahmen selten 
erfolgreich. Diese Unterstützung ist gefährdet in Umgebungen, in denen "Software· 
Probleme" willkommene und akzeptierte Entschuldigungen für Probleme aller Art sind 
(insbesondere auch für Führungsfehler). 

Andererseits setzt die Unterstützung Verständnis und Vertrauen voraus. Damit sind 
wir wieder bei der Forderung nach Ausbildung des Kaders (vgl. Kapitel 7.2.1), die die 
Voraussetzung für Verständnis schafft. 
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(2) Definiere Begriffe (z.B. Phase, Meilenstein) 
und vermelde Änderungen der Definitionen 

t09 

Es ist wichtig, daß in einer Entwicklungsumgebung oder in einem Projekt alle das 
gleiche Verständnis der Methoden und des Entwicklungsablaufs haben. Dazu trägt 
eine saubere Definition der grundlegenden Begriffe wesentlich bei. 

Es genügt aber nicht, daß es irgendwelche Begriffsdefinitionen gibt, sie müssen über 
einen längeren Zeitraum konstant gehalten werden. selbst dann , wenn nach einiger 
Zeit Unzulänglichkeiten aufgefallen sind. Diese Konstanz ist auch Voraussetzung für 
die Sammlung vergleichbarer Daten, die eine echte Gegenüberstellung ver
schiedener Projekte zulassen und der Planung weiterer Projekte ohne Anpassungen 
zugrundegelegt werden können. 

(3) Halte das Projekt einfach 

Diese Forderung umfaßt zwei Aspekte, den Entwicklungsinhalt und die Projekt· 
struktur. Beim Entwicklungsinhalt sind die bei den folgenden Empfehlungen zu 
beachten: 

Entwickle nur, was nötig ist, nicht, was Spaß macht. 

Alles, was nicht entwickelt werden muß, verursacht keinen Aufwand. Es ist deshalb 
gerechtfertigt, einigen Aufwand zu treiben , um die gesammelten Anforderungen (und 
später den Entwurf) daraufhin zu untersuchen, was überflüssig oder zu kompliziert ist. 
Dies ist eigentlich diejenige Tätigkeitsart, die die Fähigkeiten des Ingenieurs 
anspricht. ein Problem auf seinen wesentlichen Kern zu bringen und einer einfachen, 
übersichtlichen Lösung zuzuführen. 

Halte die Anforderungen stabil 

Hat man die Anforderungen auf einen klaren , notwendigen Umfang gebracht , darf 
man sich das Resultat nicht durch laufende Änderung der Anforderungen zerstören 
lassen. 

Eine Änderung der Anforderungen bedingt eine Überarbeitung der Planung. 
Argumente wie "die Lösung ist ja noch nicht realisiert und es ist gleich ob dieser Teil 
rot oder grün wird" sind sehr gefährlich. Ob der Aufwand bei den beiden Varianten 
tatsächlich gleich ist, muß in jedem Fall überprüft werden. 

Noch mehr Überraschungen bieten Anforderungsänderungen, die durch die Hintertür 
ins Projekt schleichen, sprich die Mitarbeiter des Auftraggebers und des Projekteams 
aus ihrer Teilsicht der Aufgabe miteinander abmachen, ohne daß die Projektleitung 
orientiert wird. 
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Um sich vor den negativen Auswirkungen von Anforderungsänderungen zu schützen 
oder wenigstens die Kontrolle darüber zu behalten, muß ein kompliziener Anforde
rungsänderungsmechanismus (das won sagt alles!) zwischen Auftraggeber und 
Projekt etablien und strikt eingehalten werden. 

Halte die Projektorganisation einfach 

Die Forderung nach Einfachheit der Anforderungen und des Entwurfs gilt 
entsprechend auch für die Struktur der Projektorganisation. Dies ist wichtig, wenn 
man die von Conway formuliene Feststellung akzeptiert : 

The s/ruc/ure of a software produc/ is isomorphie 
/0 the structure of the projeet which developed it. 

Conway (1968) 

Es leuchtet ein , daß jeder organisatorischen Einheit des Projekts ein mehr oder 
weniger abgeschlossener Beitrag zur Entwicklung zugeteilt wird. Sind unnötig viele 
Einheiten vorhanden, so wird die Lösung entsprechend überstrukturien sein. 

(4) Erkannte Probleme nicht verdrängen 
(sie tauchen bestimmt im ungünstigsten Moment wieder auf) 

Verdrängt ein Projektleiter ein aufgetauchtes Problem, so handelt er gegen seine 
eigenen Interessen (es sei denn, er rechnet damit, vor dem Knall befördert zu 
werden). 

Probleme müssen so schnell wie möglich angegangen werden. Dabei ist es aber 
wichtig, nicht alle auf einmal lösen zu wollen - und damit keines wirklich zu lösen. Am 
effizientesten ist es , die bekannten Probleme zu gewichten und die zwei oder drei 
dring lichsten Probleme mit voller Aufmerksamkeit und Nachdruck anzugehen. 

(5) Klare Spielregeln bei der Führung von Mitarbeitern 

Stelle klare Aufgaben 

Wie im Großen soll auch im Kleinen die Aufgabe klar mit Sachziel, Budget (in MT), 
Termin (Datum) gestellt werden. Damit wird die AufgabensteIlung explizit und 
überprüfbar, Erfolg wie Mißerfolg können einfach zugeordnet werden. Somit können 
Lob und Tadel und insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung richtig adressiert 
werden. 



Software-Manageme nt-Pri nzipien 111 

Setze knappe, erreichbare Termine 

Work expands 10 fill Ihe availab/e vo/ume 

N. Parkinson 

Die in der AufgabensteIlung gestellten Termine sollen knapp sein, damit sie als 
Ansporn dienen. Zu knappe Termine sind aber genauso schlecht wie zu großzügige. 

Eine Warnung sei hier angebracht: Zieltermine sind keine Prognosen. Ein sinnvoll 
knapper Zieltermin kann mit etwa 50% Wahrscheinlichkeit erreicht werden, ein 
prognostizierter Termin, von dem die Planung abhängt, sollte in 90% der Fälle erreicht 
werden . 

(6) Behatte den Überblick über das Projekt ats Ganzes 

Es ist nur bedingt sinnvoll, den Ist-Zustand ohne gleichzeitig auch den noch zu 
erbringenden Restaufwand zu erfassen. Jede Maßnahme muß in ihrer Auswirkung auf 
das Gesamtziel bewertet werden, daher ist es auch angebracht, den Ist-Zustand im 
Bezug auf das Gesamtziel darzustellen , eben im Zusammenhang mit dem 
Restaufwand. 

Behalte die Verbindung zu den Menschen im Projekt 

Sachziele, Budgets und Termine sind die eine Seite des Projekts, die Aktiven eines 
Projekts sind jedoch die beteiligten Personen. Es ist wichtig, auch Stimmungen im 
Team zu fühlen und zu kennen, um auf dieser Basis Aussagen richtig gewichten zu 
können und Maßnahmen in angepaßter Form und im geeigneten Zeitpunkt wirksam 
werden zu lassen. 

All dies bedingt Präsenz des Projektleiters in guten und kritischen Phasen. Per 
Telefon kann man ein Projekt sicher nicht leiten. 

(7) Vertritt Deine Anliegen durch Worte 
... und durch Dein Verhatten! 

Kommunikation ist wichtig, denn was ich weiß, das wissen dadurch meine Mitarbeiter 
noch keineswegs. Darum ist es Aufgabe der Manager, die Anliegen der Projektleitung 
usw. offensiv zu vertreten. Aber das ist nur der eine Teil. 
Nichts ist so glaubhatt wie ein Beispiel. Darum ist beispielsweise die Teilnahme des 
Projektle iters an Schulungsmaßnahmen (nicht nur symbolisch am ersten Tag) der 
beste Beweis dafür, daß das Interesse an Weiterbildung ernstgemeint ist. Dieses 
Prinzip gilt immer. Die Mitarbeiter wissen sehr gut, daß der Leiter des Projekts andere 
Aufgaben hat als sie . Aber sie können erwarten, daß seinem Verhalten das gleiche 
Prinzip zugrundeliegt wie ihrem (z.B. die Bereitschaft, Kritik anzunehmen). 
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9.3 Die Verantwortung des Software Engineers 

Jeder Ingenieur trägt die Verantwortung für die Ergebnisse seiner Arbeit. Das gilt für 
den Brückenbauer wie für den Informatiker. In unserer Zunft sind drei Folgerungen 
dieser· eigentlich trivialen · Feststellung besonders wichtig: 

• 

• 

• 

Informatik und mehr noch Software ist (von gewissen Spielereien abgesehen) 
niemals Selbstzweck, sondern Teil eines größeren Systems, das in vielen Fällen 
seinerseits eingebettet ist. In diesem Sinne gibt es in der Informatik nur 
"embedded systems". 
Es ist für den Informatiker sehr verlockend, seinen Horizont dort zu begrenzen, 
wo die Informatik endet ("Ich schreibe nur Programme."). Aber dieser Ansatz ist 
amoralisch, weil er auf die Verweigerung hinausläuft, die Folgen der eigenen 
Arbeit zur Kenntnis zu nehmen. Natürlich kann niemand Patentlösungen für die 
notwendigen Bewertungen und Folgerungen angeben, doch sollte man 
umgekehrt die hohe Komplexität des Problems nicht als billige Entschuldigung 
seiner Igel-Ideologie benutzen ("Was diese Software für Auswirkungen hat, 
durchschaut ja ohnehin keineri"). 

Die intensive Beschäftigung mit Maschinen , die uns in bestimmtem Kontext als 
"logisch" oder gar "intelligent" erscheinen , führt leicht zu einer "deformation 
professionelle". Vor allem sind wir in Gefahr, die zweiwertige Maschinen-Logik 
für die wirkliche zu halten und uns selbst für völlig vernunft·gesteuert. Dadurch 
blenden wir den größeren Teil des Menschen aus und verlieren das Verständnis 
für unsere Mitmenschen, auch für uns selbst. 

Wir sind heute noch weit davon entfernt, in industriellem Maßstab fehlerfreie 
Software herstellen zu können. Wo eine bestimmte Anwendung zwingend 
solche Software erfordert, dürfen wir uns nicht darauf einlassen, das Problem 
technisch lösen zu wollen; wir wissen ja, daß das nicht möglich ist. Vielmehr 
müssen wir von unserer technischen Kompetenz Gebrauch machen, indem wir 
den Laien deutlich machen, daß dieses Problem innerhalb der Informatik keine 
technische Lösung hat, daß also Software für diese Aufgabe nicht in Frage 
kommt. 
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9 _ 4 Der Start In die schöne neue Software-Welt 

Die vielen einzelnen Konzepte, die wir in diesem Buch angeboten haben, erzielen 
keinerlei Verbesserung der Kosten-, Termin- oder Qualitätslage, solange man nur 
darüber redet. Entscheidend ist die praktische Anwendung. Dabei wird es sicher 
Schwierigkeiten geben, doch die lassen sich überwinden, wenn man das Ziel nicht 
aus den Augen verliert, 

die Software mit dem bestmöglichen Kosten/Nutzen

Verhältnis zu produzieren, 

ohne dabei ethische Grundsätze zu verletzen. 

Die entscheidenden ersten Schritte sind (vgl. Frühauf, Ludewig, Sandmayr, 1986): 

- Unterstützung durch das Management sicherstellen 

• ProJeklieiter ausbilden ! 

• OS-Ingenieur ernennen oder einstellen 

• Normen und Standards anwenden I 

• Metriken einsetzen und Daten sammeln 

• ProJeklielter ausbilden ! 

• Unterstützung durch das Management sicherstellen 

• Eines nach dem anderen tun, aber konsequent 



10. Literaturübersicht und -verzeichnis 

Dieses Literaturverzeichnis enthält Quellen verschiedener Art: Es sind darin einmal 
die Schriften angegeben, die im Text zitiert sind, auf die sich die Autoren also stützen. 
Zum anderen präsentieren wir eine kleine Auswahl von Schriften, vor allem von 
Büchern, die als Grundstock einer kleinen Software Engineering·Bibliothek betrachtet 
werden kann. Diese Bücher sind in 10.1 einzeln kommentiert; die bibliographischen 
Angaben sind dem Verzeichnis (10.2) zu entnehmen. 

10.1 Übersicht der wichtigsten Publikationen 

Eine allgemeine Einführung in das Thema Software Engineering erhält man am 
leichtesten durch die Zeitschriften artikel von B. Boehm 

Software Engineering (1976) und 

Seven basic principfes of Software Engineering (1983) 

Als Lehrbücher sind vor allem die Bände von 

Fairley : Software Engineering Concepts (1985) und 

Sommerville : Software Engineering (1989) 

zu nennen. Beide haben ihre Vorzüge : Während Fairley nach unserer Meinung das 
leichter lesbare Buch geschrieben hat, in dem man eine gute Panorama-Darstellung 
erhält, ist Sommerville näher an den Details ; er formuliert fast alle Programm
Beispiele in Ada. Außerdem ist sein Buch bereits in 3. Auflage erschienen, was dem 
Leser einige Probleme mit Fehlern erspart. 

Eine sehr amüsante Darstellung der traurigen Lage findet sich im Buch von 

Brooks, The mythicaf man month (1975) 

Brooks setzt sich darin (wie Boehm in älteren Artikeln) mit der Diskrepanz zwischen 
intuitiven Annahmen und gesicherter Erkenntnis auseinander. Es gilt hier wie bei 
vielen anderen älteren Schriften: Während in der Hardware die Literatur sehr schnell 
veraltet, haben kritische Bestandaufnahmen im Software Engineering (leider) auch 
nach mehr als einem Jahrzehnt Gültigkeit. 
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Speziell mit Kostenschätzung, aber auch mit Software Engineering im allgemeinen, 
befaßt sich das Buch von 

Boehm: Software Engineering Economics (1981) 

Da Lehrbücher für spezielle Aspekte fast völlig fehlen, füllen die 

IEEE Tutorials (siehe IEEE Computer Society, 199t), 

eine Lücke. Es handelt sich hier um großformatige Paperbacks, in denen meist die 
relevanten Artikel zu einem bestimmten Thema gesammelt sind, beispielsweise 
Projekt-Management (Reifer, 1986; Thayer, 1988), Programm-Entwurf (Freeman, 
Wasserman, 1983; Cameron, 1983) oder Risk Management (Boehm, 1990). Im 
Kontext dieses Buches ist der Band von Chow (1985) speziell zu erwähnen, in dem 
wichtige Veröffentlichungen zum Thema Software-Qualitätssicherung zusammen
gestellt sind. 

Auch zum Thema "Software Management" sind gute Bücher rar. Ein Klassiker ist 

Metzger: Managing a programming project (1981) 

Dieses Buch gibt es auch in einer deutschen Übersetzung, die allerdings auf der 1. 
Auflage von 1973 beruht. Ein original deutsches Pendant ist das Buch 

Surböck: Management von EDV-Projekten (1978) 

Das Buch 

Zehnder: Informatik-PrOjektentwicklung (1990) 

enthält eine knappe, aber gut lesbare und praxisnahe Darstellung des Themas. 

Conte, Dunsmore und Shen: Software Eingineering Mefries and Models (1986) 

befassen sich ausführlich mit allen Metriken des Software Engineering, auch mit 
Kosten- und Aufwandsschätzung. 

Arthur: Measuring Programmer Productivity and Software Quality (1985) 

bildet die Qualitäten auf Metriken ab und gibt für einzelne Programmiersprachen 
(ALC, COBOL, PUl) spezielle Metriken an. 

Noch immer das Standardwerl< über Software:-QS ist 

Dunn, Ullman : Quality Assurance for Computer Software (1982) 
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Mit dem neuen Taschenbuch der DGO-NTG 

DGO-NTG: Software-Qualitätssicherung (1986) 

steht erstmats eine "Software-OS-Fibel" zur Verfügung. Dabei ist es sicher ein Vorteil, 
daß unter den Autoren beide Seiten, Software und OS, kompetent vertreten waren. 

Die entsprechende Schweizerische Organisation, die SAO, hat vor kurzem ebenfalls 
eine interessante Schrift vorgelegt: 

SAO: Emplehlungen lür Anlorderungen an Qualitätssicherungs-Systeme von 
Software-Erstellern. (1987) 

Das Thema "Testen" ist umfassend behandelt in 

Myers: The an 01 software testing (1979) 

AuCh das dicke Buch von 

Beizer: Software System Testing and Quatity Assurance (1984) 

geht vor allem das Thema "Test" an, betaßt sich aber auch mit der OS, 

Freedman, Weinberg : Handbook 01 Watkthroughs, tnspections, and Technicat 
Reviews (1982) 

enthält in Form eines Interviews alles Wissenswerte über die Review-Techniken . 

Die einzige bisher erschienene umfassende Behandlung des Themas Kontigura
tionsverwaltung ist 

Bersotf, Henderson, Siegel: Software Configuration Management (1980). 

Begritfsbildung, Fallbeispiele und Illustrationen darin sind sehr instruktiv, auch wenn 
sich die Techniken nicht leicht anwenden lassen, 

Eine negative Auswirkung der raschen Entwicklung in der Informatik ist der Mangel an 
Normen. Dies verpflichtet aber die Informatiker umso mehr, die wenigen existierenden 
Normen zu beachten . Wichtig in unserem Kontext sind die tEEE-Standards 

Standard lor Software Quality Assurance Plans 

Standard Glossary 01 Software Engineering Terminology 

Standard lor Software Conliguration Management Plans 

Standard lor Software Test Documenta/ion 

(730-1984) 

(729-1983) 

(828-1983) 

(829- t 983) 
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Einen Vergleich der Normen gibt es von 

Meekel und Troy : Comparative study of standards for software quality asSurance 
plans (1984) 

Eine neuere Übersicht stammt von 

Vages : Normungsaktivitäten auf dem Gebiet des Software Engineering (1987) 

Software Engineering ist zu einem guten Teil Psychologie. Zwei Autoren haben sich 
speziell mit diesem Aspekt befaßt: 

Weinberg : The psychology of computer programming (197t) 

Shneiderman : Software Psychology: Human Factors in Computer and 
Information Systems (1980) 

Die wichtigsten Zeitschriften zu unserm Thema erscheinen beim IEEE: 

Transactions on Software Engineering (monatfich) 
Software (zweimonatlich) 

Die Beiträge in den 

Software Engineering Nofes (ACM, monatlich) 

werden ungeprüft veröffentlicht. so daß es Sache der Leser ist, die Spreu vom 
(vorhandenen) Weizen zu trennen. 

Daneben stehen natürlich auch viele relevante Arbeiten in den nichtspezialisierten 
Zeitschriften wie 

Communications of the ACM 

IEEE Computer 

GI-Informatik-Spektrum 
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Statt eines Nachworts ... 

Die Software·Faclory zu KOtn 

Bei Software lösten ganz bequem. 

die Heinzelmännchen das Problem! 

Denn. wär man faul , ... man legte sich 

hin auf die Bank und pflegte .ich; 

da kämen bei Nacht, 

eh man's gedacht 

die Männlein und hirnen 

mit runzligen Stirnen , 

sie analysieren 

und dokumentieren, 

sie planen und lenken, 

reviewen, bedenken 

die Wünsche und Ziele, 

Bedingungen viele, 

sie spezifizieren, 

entwerfen, visieren, 

und prüfen und proben, 

und tadeln und loben, 

bestellen, stornieren , 

und konfigurieren, 

verzeige rn und nesten, 

codieren und testen, 

und eh die Softies noch erwacht 

wa~ all ihr Tagewerk bereits gemacht. 

frei nach August Kopisch (1799·1853) 

© Frühauf, Ludewig, Sandmayr, 1990 
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