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Aufgabe 1 – Decision-Tables und Cause-Effect Graphs

Das Logging-System eines Autos soll alle relevanten Informationen über gesendete Nachrich-
ten und die Zustände von Komponenten speichern. Das Logging-System befindet sich immer
in einem der Zustände initialize, running oder debugging. Abhängig von aktuellen Zustand
wird folgendes Verhalten ausgeführt: Solange das Logging-System im Zustand running oder
debugging ist, behandelt es log-Befehle und speichert die gegebenen Nachrichten. Im Zustand
debugging führt ein write-Befehl dazu, dass die gegebene Nachricht ausgedruckt wird. Ein
clear Befehl führt dazu, dass alle gespeicherten Nachrichten gelöscht werden. Die Verwendung
eines dieser Befehle führt in jedem anderen Zustand zu einer ServiceNotAvailable Nachricht
als Antwort des Logging-Systems.

a) Erstellen Sie auf Basis der gegebenen Informationen eine Decision-Table für das Ver-
halten des Logging-Systems.

b) Zeichnen Sie einen Cause-Effect Graphen für das Verhalten des Logging-Systems. Um
die Lesbarkeit Ihrer Lösung zu erhöhen, können Sie die Ergebnisse in Teilgraphen für
jeden möglichen Effekt aufteilen.

Lösung:

a) Abhängig von aktuellem Zustand und Befehl wird ein bestimmtes Verhalten erreicht.
Dies kann wie folgt mit einer Decision Table spezifiziert werden:

initialize ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 
running ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
debugging ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● 
log ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
clear ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ C
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write ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 
log message  X X       
print message         X 
delete messages      X    A
ct

io
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ServiceNotAvailable X   X X  X X  

● = true, ○ = false, X = execute action 
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b) Der Cause-Effect Graph visualisiert die Abhängigkeiten zwischen Ursachen (causes)
und ihren Effekten (effects). Es ist möglich, zusätzliche Constraints zu spezifizieren.

Eine einfache Möglichkeit, einen Cause-Effect-Graphen auf Basis einer Decision Ta-
ble aufzubauen besteht darin, die Ursachen in einer Spalte mit einem AND-Knoten
zu verbinden und alle alternativen Bedingungen, die zum selben Effekt führen, mit ei-
nem OR-Knoten zu verbinden, der mit dem entsprechenden Effekt verbunden ist. Die
entstehenden Cause-Effect-Graphen können in der Regel vereinfacht werden.
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Figure 1: cause-effect graph – part 1
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Figure 2: cause-effect graph – part 2

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen zwei partielle Cause-Effect-Graphen für das Beispiel.
Eine Kombination beider Graphen führt zu einem vollständigen Cause-Effect-Graphen.
Die Constraints für die einzelnen Zustände (zu jedem Zeitpunkt muss exakt ein gültiger
Zustand existieren) und die Befehle (zu jedem Zeitpunkt kann höchstens ein Befehl
ausgeführt werden) sind optional für die Aufgabe.

Aufgabe 2 – Blackbox-Testen

Das kleine Programm numberOfDays nimmt als Eingabe die ersten drei Buchstaben eines
Monatsnamens, sowie vier Zahlen entgegen, z.B.

”
Jan1996“ für Januar 1996. Es gibt dann

die Anzahl der Tage zurück, die der Monat im angegebenen Jahr hatte. In diesem Beispiel
also 31.

a) Was ist der Definitionsbereich D der Eingabe von numberOfDays?

b) Was ist der Wertebereich R der Ausgabe?

c) Spezifizieren Sie eine Ausgabebedingung OR, die die erwarteten Ergebnisse beschreibt.
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d) Betrachten Sie folgendes Testkriterium C:
”
Ein Testset darf höchstens vier Testfälle

enthalten und muss jedes Ergebnis aus R erzeugen:“. Finden Sie ein Testset, das C
erfüllt.

Lösung:

• Sei m eine Menge, die alle Abkürzungen von Monatsnamen enthält.

m = {Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez}
Sei n eine Menge, die alle vierstelligen Jahrenzahlen enthält.

n = i× i× i× i, 0 ≤ i ≤ 9

Dann ist der Definitionsbereich D der Eingabe das kartesische Produkt von m und n:

D = m × n

• Der Wertebereich der Ausgabe enthält alle Anzahlen von Tagen, die ein Monat haben
kann.

R = {28, 29, 30, 31}

• Die Ausgabebedingung definiert das erwartete Ergebnis von P:

OR =
”

Für alle mit Jan, Mar, Mai, Jul, Aug, Okt oder Dez beginnenden Eingaben
muss P 31 zurückgeben. Für alle mit Apr, Jun, Sep oder Nov beginnenden Eingaben
muss P 30 zurückgeben. Für alle mit Feb beginnenden Eingaben muss 29 zurückgegeben
werden, falls das Jahr durch 4 aber nicht durch 100 teilbar ist oder wenn das Jahr durch
400 teilbar ist. Sonst wird 28 zurückgegeben.

• Ein Testset, das C erfüllt, ist: T1 = {Jan2008, Feb2008, Apr2008, Feb2009}

Aufgabe 3 – Überdeckungskriterien (Korrekturaufgabe, 5 Punkte)

if x > y then

x := x - y;

else

y := 3 * x;

end if;

if z * x > 0 then

z := x / y;

end if;

a) Zeichnen Sie den Kontrollflussgraphen zu dem oben angegebenen Pseudo-Code-Beispiel.

b) Bei dem gegebenen Code kann eine Division durch Null auftreten. Geben Sie für den
angegebenen Pseudo-Code eine minimale Testmenge für das Überdeckungskriterium
Statement Coverage an, das diesen Fehler nicht aufdecken würde.
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c) Geben sie eine minimale Testmenge an, die den Division-durch-Null-Fehler nicht auf-
deckt und die folgende Aussage widerlegt: “Falls eine Testmenge das Condition-Coverage-
Kriterium erfüllt, dann erfüllt sie auch das Path-Coverage-Kriterium”! Begründen Sie,
warum die von Ihnen gewählte Testmenge die Aussage widerlegt!

d) Geben sie eine minimale Testmenge an, die den Division-durch-Null-Fehler nicht auf-
deckt und die folgende Aussage widerlegt: “Falls eine Testmenge das Edge-Coverage-
Kriterium erfüllt, dann erfüllt sie auch das Path-Coverage-Kriterium”! Begründen Sie,
warum die von Ihnen gewählte Testmenge die Aussage widerlegt!

e) Geben sie eine minimale Testmenge an, die den Division-durch-Null-Fehler nicht auf-
deckt und das Path-Coverage-Kriterium erfüllt!

Hinweise zur Abgabe: Ihre Abgabe soll den Kontrollflussgraphen zu 3a, die Testmengen zu
3b, 3c, 3d und 3e, sowie (sofern verlangt) deren Begründungen enthalten.

Lösung:

a) In der Abbildung 3 finden Sie den Kontrollflussgraphen zum vorgegebenen Pseudo-Code.

Figure 3: Kontrollflussgraph
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b) Die folgenden Menge ist eine minimale Testmenge für Statement Coverage und deckt
den Division-durch-Null-Fehler nicht auf:

{(x = 3, y = 1, z = 1), (x = 1, y = 3, z = 1)}

c) Ein minimale Testmenge für Condition Coverage, die den Division-durch-Null-Fehler
nicht aufdeckt, ist:

{(x = 3, y = 1, z = 1), (x = 1, y = 3, z = −1)} .

Diese Testmenge deckt allerdings z.B. nicht den Pfad ab, bei dem die Bedingung der
ersten if-Anweisung erfüllt ist und die Bedingung der zweiten if-Anweisung nicht. Somit
ist Path Coverage nicht erfüllt.

d) Die Menge aus der vorherigen Teilaufgabe ist auch eine minimale Testmenge für Edge
Coverage.

e) Die folgende Menge ist eine minimale Testmenge, die das Path-Coverage-Kriterium
erfüllt und den Division-durch-Null-Fehler nicht aufdeckt:

{ (x = 3, y = 1, z = 1), (x = 1, y = 3, z = 1),
(x = 3, y = 1, z = −1), (x = 1, y = 3, z = −1) }.
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