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Aufgabe Punkte Bewertung

1 (DAV) 16
2 (DAV) 8
3 (DAV) 12
4 (DAV) 8
5 (DAV) 8
6 (DAV) 12

7 16
Summe: 80

Die Aufgaben 1-6 sind für den DAV-Schein relevant!

Bitte benutzen Sie für die Lösungen den freigelassenen Platz nach der jeweiligen An-
gabe; sollte dieser nicht ausreichen, verwenden Sie bitte die Rückseite, wobei die Zu-
ordnung zur jeweiligen Aufgabe deutlich erkennbar sein muss!

Bitte nicht mit Bleistift und nicht mit Rotstift schreiben
Die Angabe besteht aus 9 Seiten (ohne Titelblatt)!

Viel Erfolg!!!
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Aufgabe 1 (16 Punkte)

In der Abteilung Software-Test soll eine Fehlerdatenbank aufgebaut werden mit fol-
gendem Hintergrund:

a) Jeder Fehler, der im Test aufgedeckt wird, erhält einen Schlüssel F ID; zusätz-
lich werden Datum (DAT) und Uhrzeit (UHR) des Entdeckens vermerkt.

b) Die Fehler werden grundsätzlich Fehlerklassen zugeordnet, wobei ein Fehler
durchaus mehreren Klassen zugeordnet werden kann; die Fehlerklassen werden
identifiziert über einen Schlüssel FKLID und erhalten daneben eine eindeutige
Bezeichnung.

c) Fehler haben ihre Ursachen in einem oder auch mehreren Modulen; dabei kann
es vorkommen, dass auch die Spezifikation bzw. die Spezifikationen falsch sind.

d) Zu jedem Modul gibt es eine Spezifikation, eine Spezifikation kann sich auch auf
mehrere Module beziehen. Die Zuordnung Modul – Spezifikation ist erst dann
von Interesse, wenn ein Fehler gefunden wird, der eineÄnderung im Modul
oder in der Spezifikation verlangt; wenn also ein Fehler behoben wurde, so muss
ermittelt werden können, welches Modul betroffen war und welche Spezifikation
zu diesem gehört.

e) Module wie auch deren Spezifikationen sind immer Projekten zugeordnet – ohne
ein Projekt (identifiziert durch PID, weiteres Attribut ist TITEL) können weder
Module noch Spezifikationen existieren. Jedes Modul wie auch jede Spezifika-
tion gehört zu genau einem Projekt.

f) Innerhalb eines Projektes werden Module durch eine von 1 an fortlaufende Num-
mer (M ID) identifiziert, weitere Attribute sind AUTOR und LOC; Spezifikatio-
nen werden auf die gleiche Art (laufende Nummer SID) identifiziert und erhal-
ten als weiteres Attribut nur den AUTOR.

Erstellen Sie ein E/R-Diagramm inkl. Angabe aller Schlüssel, aller Komplexitätsgrade
und derweak entities! Sollten Sie zusätzliche Annahmen treffen, so geben Sie diese
bitte an!

Lösung n̈achste Seite
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Lösung von Aufgabe 1:

(alternativer Schlüssel)BEZ

FKL_ID

UHR

DAT

F_ID

Fehlerklasse

Spec

Modul

ProjektFehler
M_ID

1

m

m

1

S_IDErgänzung:  M_ID

m

m

mc

mc

m

TITEL

P_ID

AUTOR

S_ID

AUTOR

LOC



3

Aufgabe 2 (8 Punkte)

Gegeben sei folgendes abstraktes E/R-Diagramm:

A B

C

RA#

AN

C#

CN

B#

BN
R1

R2

mc mc

mc

Weiterhin seien folgende funktionalen Abhängigkeiten bekannt:(B#; C#)! R1(B#; C#)! R2(B#; C#)! A#
Geben Sie an, wie die RelationR in einem relationalen DBMS unter Berücksichtigung
der 1.-3. Normalformen realisiert werden kann!
Lösung:

R2R1C#B#A#R
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Aufgabe 3 (12 Punkte)

Gegeben ist eine Produktdatenbank mit den folgenden Tabellen:

Produkt PID Bezeichnung Verkaufspreis

Teil TID Bezeichnung Einkaufspreis

Enthaelt PID TID Anzahl

a) (3 Punkte)

Suchen Sie mit einer SQL-Abfrage die Bezeichnungen aller Teile, die im Pro-
dukt mit der Bezeichnung

”
Alpha 2000“ mindestens zweimal enthalten sind.

Lösung:

SELECT Teil.Bezeichnung
FROM Produkt, Teil, Enthaelt
WHERE Produkt.PID = Enthaelt.PID

AND Enthaelt.TID = Teil.TID
AND Produkt.Bezeichnung = "Alpha 2000"
AND Enthaelt.Anzahl >= 2;

b) (3 Punkte)

Beschreiben Sie das Ergebnis der folgenden SQL-Abfrage mitWorten möglichst
präzise:

SELECT Produkt.Bezeichnung,
SUM(Teil.Einkaufspreis * Enthaelt.Anzahl)

FROM Produkt, Teil, Enthaelt
WHERE Produkt.PID = Enthaelt.PID

AND Enthaelt.TID = Teil.TID
GROUP BY Produkt.PID;

Lösung:

Diese Abfrage liefert die Bezeichnungen aller Produkte, die Teile enthalten, zu-
sammen mit dem kompletten Einkaufspreis aller enthaltenenTeile.
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c) (3 Punkte)

Bestimmen Sie durch eine SQL-Abfrage die Bezeichnungen aller Teile und dazu
jeweils die Anzahl der Produkte, in der sie enthalten sind. Die Ausgabe soll
sortiert nach der Anzahl der Produkte erfolgen.

Lösung:

SELECT Teil.Bezeichnung , COUNT(Enthaelt.PID)
FROM Teil, Enthaelt
WHERE Enthaelt.TID = Teil.TID
GROUP BY Enthaelt.TID
ORDER BY COUNT(Enthaelt.PID);

d) (3 Punkte)

Ermitteln Sie mit einer SQL-Abfrage die Bezeichnungen und Nummern (TID)
aller Teile, die gemeinsam mit dem Teil mit der Nummer

”
0815“ in einem Pro-

dukt enthalten sind.

Lösung:

SELECT t.TID, t.Bezeichnung
FROM Enthaelt e1, Enthaelt e2, Teil t
WHERE e1.PID = e2.PID

AND e2.TID = t.TID
AND e1.TID = "0815";
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Aufgabe 4 (8 Punkte)

Software gilt in allen ihren Ausprägungen (Quellcode, Dokumentation, . . . ) als

schwer vermessbar.

Nennen und charakterisieren Sie kurz zwei Auswirkungen, die dies auf das Software-
Projekt-Management hat.
Lösung:� Die Messung der Produktivität ist eine wichtige Grundlagefür die Aufwand-

schätzung in Projekten. Sie erfolgt über das Verhältnisvon Input zu Output. Der
Input kann in Mitarbeiterstunden gemessen werden, der Output ist eben Quell-
code oder Dokumentation – wenn diese nicht quantitativ “vermessen” werden
kann, kann auch die Produktivität nicht quantitativ angegeben werden.� Die Projektkostenrechnung wie auch die Projektfortschrittskontrolle kann zwar
auf der Ebene von Phasen / Phasenergebnissen, also “fertigen” Dokumenten
oder fertigen Modulen erfolgen, aber nicht feiner. Was heisst schon

”
das Modul

ist zu 90% fertig“, wenn das Modul als ganzes nicht vermessenwerden kann?
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Aufgabe 5 (8 Punkte)

In der Software-Entwicklung wird häufig folgende These genannt:

Je später ein Fehler entdeckt wird, desto teurer ist dessenBehebung!

Begründen Sie diese These mit zwei nachvollziehbaren Argumenten!
Lösung:� Wenn ein Fehler nicht behoben wird, so kann er sich in sehr viele folgende Ar-

beitsergebnisse fortpflanzen, insbesondere zu weiteren Fehlern führen. Wenn der
Fehler dann entdeckt wird, ist an sehr vielen Arbeitsergebnissen zu korrigieren,
will man ein insgesamt korrektes Produkt.� Wenn ein Fehler erst nach längere Zeit entdeckt, so ist der Aufwand sich einzu-
arbeiten wegen der höheren “kognitiven” Distanz deutlichhöher und die Gefahr,
den Fehler nicht vollständig zu beheben oder bei der Behebung neue Fehler zu
erzeugen, deutlich höher als wenn man ihn zeitnah behebt.
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Aufgabe 6 (12 Punkte)

Software-Inspektionenwerden als effiziente Maßnahme zur Fehlerfindung bezeich-
net.

a) (4 Punkte)

Ein Grund dafür liegt in der Rolle des Lesers. Geben Sie hierfür zwei nachvoll-
ziehbare Argumente, die dies belegen!

Lösung:

– Da der Leser bei der Prüfung “vorträgt”, wird sehr schnellauffallen, wenn
er sich nicht gut vorbereitet hat - ergo: er wird sich gut vorbereiten!

– Der Leser wird nach seinem Verständnis interpretieren unddiese Interpre-
tation wird ggf. vom Autor und den anderen Prüfern nicht geteilt; dies führt
zur Entdeckung von Fehler oder zumindest Missverständnissen.

b) (8 Punkte)

Es gibt viele Gründe, die die eigentliche Prüfung (Inspektionssitzung) ineffizient
/ ineffektiv werden lassen. Nennen Sie vier nachvollziehbare Beispiele!

Lösung:

– schlechte Vorbereitung der Teilnehmer

– schlecht aufbereitetes Prüfobjekt (Layout)

– Unmengen von mehr oder weniger offenkundigen Fehlern

– Diskussionen über Stil oder Fehlerbehebung

– keine Zieldefinition

– ungünstige Raumverhältnisse

– Gefundene Fehler dem Autor ankreiden

– . . .
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Aufgabe 7 (16 Punkte)

Eine Datei enthält Datensätze mit folgender Struktur:� Datensatztrenner istnewline.� Feldtrenner ist der Doppelpunkt.� Das erste Feld enthält jeweils einen Produktnamen (identifiziert ein Produkt ein-
deutig).� Das letzte Feld enthält eine ganze Zahl, die beschreibt, wieviele Einheiten des je-
weiligen Produkts in einem bestimmten Zeitraum (dieser steht in einem anderen
Feld) produziert wurden.� Für ein Produkt können mehrere Einträge (Datensätze) existieren.

Erstellen Sie ein komplettes Perl-Programm, das diese Datei einliest (entweder über
stdin oder als Argument übergeben), für jedes Produkt die gesamte Ausbringungs-
menge ermittelt und die Liste, bestehend aus Produktnamen und Ausbringungsmenge
aufsteigend sortiert nach Ausbringungsmenge nachstdoutausgibt!
Lösung:

#!/usr/local/bin/perl -w

use strict;

my %menge;
while (<>) {

chomp;
/ˆ([ˆ:]*).*?([ˆ:]*)$/;
$menge{$1} += $2;

}

foreach my $produkt (sort { $menge{$a} <=> $menge{$b} } keys %menge) {
print "$produkt:$menge{$produkt}\n";

}


