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Nach der Anforderungs-Analyse erstellt man ein Analyse-Modell, das
die interne Sicht der zu erstellenden Anwendung aufzeigt und defi-
niert. '

Das Analyse-Modell beschreibt das System in der Sprache des Be-
nutzers und enthält alle Geschäftsfälle (Use Cases, vgl. Kap. 4.2.5).
Ausserdem ist das Analyse-Modell redundanzfrei, technologieneutral
und strukturiert die Anforderungen in bezug auf Verständlichkeit,
Wartbarkeit und Änderbarkeit. Es ist wichtig, dass jeder Geschäfts-
fall komplett dokumentiert ist und vom Benutzer abgenommen wird.

Unter Berücksichtigung der Ziele und der vorhandenen Rand-
bedingungen wie einzusetzende Hardware, Betriebssysteme usw. wird
ein erster Vorschlag danach eine mögliche, logische Anwendungs-
architektur erarbeitet. Dabei wird die Anwendung in leicht hand-
habbare,logische Komponenten (Packages) strukturiert. Jedes Package
enthält alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen des
jeweiligen Teilbereiches des Systems.

4.5.5.3.2 Design

Die erarbeiteten Ergebnisse aus der Analyse werden im Design nun
weiter konkretisiert und zu einem Design-Modell zusammengefasst.
Das Design-Modell enthält alle detaillierten Anforderungen
. in Abhängigkeit der gewählten Programmiersprache,
. der wiederverwendbaren Komponenten,
. des Betriebssystems,
. der Verteilung,
. des DBMS,
. usw.

Die Anwendungsarchitektur wird im Design-Modell weiter verfeinert.
Daraus ergibt sich das physische Modell der Anwendungsarchitektur,
das aufzeigt, welche Pakete (Module) von welchen Paketen abhän-
gig sind. Daraus wird wiederum die Reihenfolge der zu entwickeln-
den Pakete ersichtlich. Werden strukturelle Änderungen in der Im-
plementation vorgenommen, muss das Design-Modell nachgeführt
werden. Das heisst: das Design-Modell wird gewartet!

Details zu möglichen Problemlösungen können bereits in der je-
weiligen Programmiersprache definiert werden.
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4.5.5.3.3 Implementation

Das Design-Modell wird während der Implementation nun realisiert,
dabei werden die Pakete einzeln implementiert und in Unit-Tests
getestet. Dies bedeutet, dass für jedes Paket ein eigenes Testprogramm
entwickelt wird, das nach einem definierten Protokoll alle Funktio-

nen dieses Paketes testet und die Testergebnisse entsprechend doku-
mentiert.

Das daraus resultierende Implementations-Modell (realisierte und
getestete Pakete) beschreibt zudem, welches Paket in welcher Source-
Code-Datei entwickelt wurde und in welcher Form das Paket nun

kompiliert und gelinkt wird (ausführbares Programm [Exe], Biblio-
thek [Dll], usw.).

4.5.5.3.4 Testen

Damit geordnet und systematisch getestet werden kann, werden in
einem Test-Modell die zu testenden Geschäftsfälle mit den zu testen-
den Daten definiert und beschrieben. Idealerweise sind die Testfälle

Bestandteil des jeweiligen zu testenden Szenarios eines Geschäfts-
falls.

Das Test-Modell beschreibt, welche Pakete wie im Integrations-
und System test getestet werden müssen.

Das Testen ist eine sehr anspruchsvolle und kreative Tätigkeit.
Leider wird sehr oft falsch getestet, da viele Entwickler eine falsche
Zielsetzung haben. Ihre Absicht ist es, zu beweisen, dass das Pro-
gramm keine Fehler macht. Mit diesem Ansatz ist der Test dann er-
folgreich, wenn keine Fehler gefunden werden. Unter diesem Aspekt
kann der Test meistens relativ rasch abgebrochen werden, nämlich
nach dem ersten fehlerfreien Testfall. Die Zielsetzung des Testens sollte
daher eine andere sein:

Das Testen eines Programms ist ein Prozess, bei dem das Programm
mit der Absicht ausgeführt wird, Fehler zu finden.

Ziel des Testens

Unter dieser Zielformulierung betrachtet, müssten eigentlich alle
möglichen und unmöglichen Testfälle geprüft werden, um sicher zu
sein, dass keine Fehler mehr vorhanden sind. Nun ist der Einwand,

dass dies nicht sehr ökonomisch ist, berechtigt. Wir müssen uns da-
her auf eine Auswahl von Testfällen beschränken, ansonsten wird

der Test sehr teuer und dauert eine Ewigkeit. Es geht also darum, aus
der Menge aller möglichen Testfälle diejenigen auszuwählen, bei



492 4 Systemgestaltung und -konstruktion 4.5 Das Physische Design 493

denen die Chancen, einen Fehler zu finden, sehr gross sind (vgl. Abb.
4.207).

.

. Die Programme sollten nicht von ihren Autoren getestet werden.
Was in der Industrie völlig normal ist, hat sich in der Software-
Entwicklung erst in grösseren Organisationen (vgl. Kapitel 1.2.2.1)
durchgesetzt. Der Schreiber des Programms ist befangen und kon-
zipiert seine Testfälle ausgerichtet auf seinen Code. Er wird es daher
viel schwerer haben, Fehler zu finden. Auf der Stufe des Einzel-

tests (Unit- Test) ist es äusserst schwierig, diesen Grundsatz durch-
zusetzen. Er scheitert oft an Barrieren im psychologischen Bereich.

. Ein guter Testfall ist dadurch gekennzeichnet, dass er mit hoher
Wahrscheinlichkeit einen noch unbekannten Fehler ans Tages-
licht fördert.

Testmenge mit grosser Fehlerermittlungs-Wahrscheinlichkeit

Abb. 4.207: Ausgewählte Testmenge

Dieser Grundsatz leitet sich von der eingangs festgehaltenen Defini-
tion des Testens ab. Die Umkehrung ergibt sich von selbst. Wir soll-

ten vermehrt dazu übergehen, die Testfälle mit viel Kreativität und
Scharfsinn zu entwickeln. Das Testen erfordert einiges mehr an in-
tellektueller Leistung als der Entwurf der Software selbst.

Beim Testen eines Programms unterscheidet man zwei grundsätz-
lich verschiedene Arten:

. Computer-Testing (mit Computer)

. Human-Testing (ohne Computer)

Testprinzipien Um Programme erfolgreich testen zu können, sollten folgende wei-
tere Prinzipien befolgt werden:
. Ein Testfall wird u.a. so beschrieben, dass das zu erwartende Re-

sultat ebenfalls angegeben wird.

Testfall-MatrixDas folgende Beispiel zeigt eine Testfall-Matrix (Testfall-Spezifikati-
on gemäss [IEEE1983]). Wichtig ist dabei, dass jeder Testfall eindeu-
tig identifiziert werden kann, daher sind die Testfälle numeriert:

4.5.5.3.4.1 Computer- Testing

Dass bei der Auswahl der Testfall-Menge nicht willkürlich vorgegan-
gen werden kann, leuchtet ein. Das Vorgehen muss also nach be-
stimmten Prinzipien erfolgen. Es stellt sich nämlich die Frage: Wo
sind in einem Programm prinzipiell Fehler zu erwarten? Man unter-
scheidet folgende Vorgehensweisen:
. Intuition
. Grenzwertanalyse
. Äquivalenzklassenbildung

Testfall-Menge

. Testfälle sollten nicht als Wegwerfware konzipiert werden.
Nach der Korrektur eines Fehlers muss das Programm unbedingt
nochmals getestet werden. Dieser Test wird als sogenannter
Regressionstest bezeichnet. Die Arbeit der testenden Personen
kann daher wesentlich vereinfacht werden, wenn die Testfälle

vollständig dokumentiert oder allenfalls sogar elektronisch fest-
gehalten werden.

a) Die Intuition
Gerade beim ersten Punkt wird klar, dass Testen auch eine Angele-

genheit der Erfahrung ist. So kann die Frage, welches unter den gege-
benen Umständen kritische Punkte in einem Programm sind, nur

aufgrund der Erfahrung (Intuition) beantwortet werden. Darum sind
erfahrene Programmierer auch die besten Tester. Die Gefahr besteht
zwar, dass sie eine gewisse Betriebsblindheit entwickeln, diese kann
aber mittels Einbezug des Human-Testing (Pulttest, Walk-Through,
Code Inspection und Peer Rating) korrigiert werden.

Erfahrung

Testfall Eingabe erwartetes Resultat Bemerkungen

80101 Telefon-Auftrag Fehlermeldung: Die Tastatur muss
Anzahl: 100 EOO1und EO11 bis auf die Taste
Datum: 12.05.01 ENTER blockiert
Artikel: 100'002 werden.
etc.

80102 etc. etc. etc.



494 4 Systemgestaltung und -konstruktion 4.5 Das Physische Design 495

b) Die Grenzwert-Analyse
Die Grenzwert-Analyse ist ein sehr altes Verfahren und den meisten
vertraut (vgL Abb. 4.208). Bei dieser Art von Analyse werden die Werte
"rund" um die Grenzwerte getestet. Oft wird dabei auch mit dem
Grenzwert selbst noch getestet, so dass für jede Grenze drei Werte
getestet werden müssen: der Wert unmittelbar vor der Grenze, der
Wert unmittelbar danach und die Grenze selber.

Es werden dabei diejenigen Werte zusammengefasst, die die gleiche
Wirkung auslösen. Diese Werte bilden zusammen eine Äquivalenz-
klasse. Dabei gilt folgende Aussage:

Wird eine Äquivalenzklasse mit einem Wert getestet, so gelten alle
anderen Werte ausser den Grenzwerten als getestet.

Definition

Grenzen Meistens wird in gültige und ungültige Klassen unterteilt:

/ ~
Wertebereich.

Eine Kundennummer ist gültig im Bereich von 1'000 bis 9'999. So-
mit können zwei Klassen gebildet werden:
gültige Äquivalenzklasse 1'000-9'999
ungültige Äquivalenzklassen< 1'000 und

> 9'999

4.5.5.3.4.2 Human-Testing
Testwerte

Abb. 4.208: Grenzwertanalyse
Das Human-Testing stammt aus den Anfängen der Software-Entwick-
lung, wo Computerzeit ein teures Gut war. Heute hat es etwas an
Bedeutung verloren, obwohl seine positive Wirkung unbestritten ist.
Man unterscheidet vier verschiedene Arten:
. Pulttest
. Walk-Through
. CodeInspection
. PeerRating

c) Das Bilden von Äquivalenzklassen

Da es bei komplexen Programmen aus ökonomischen Gründen un-
möglich ist, alle Testfälle durchzuspielen, ist das Bilden von
Äquivalenzklassen von grosser Bedeutung. Man betrachtet dabei das

Programm als Black-Box und beobachtet die Wirkung von Eingabe-
werten (vgL Abb. 4.209).

E;Og'IW'",

a) Der Pulttest
Am bekanntesten ist wohl der Pulttest. Wie die Bezeichnung sagt,

wird dabei das Programm "trocken" am Pult getestet. Es wird mit
einem Testspiel "Computer gespielt". Dabei werden im Normalfall
die gröbsten Fehler entdeckt. Oft wird jedoch das Programm vom
Autor selber getestet. Dieser ist aber so stark befangen, da es sich um
seine eigene Lösung handelt, dass er kaum objektiv urteilen kann.
Das Programm sollte also immer von einem Dritten getestet werden.
Der Wirkungsgrad des Pulttests liegt bei etwa 15 %. Er hat sich daher
nicht durchgesetzt.

Testspiel

Black-Box

I

Wirkung
b) Der Walk-Through
Der Walk-Through hat sich eher durchgesetzt. Er kann als eine Art
Pulttest mit mehreren Beteiligten bezeichnet werden. An einer Walk-

Through-Sitzung nehmen der Autor, ein erfahrener Programmierer,

Testdaten
Abb. 4.209: Black-Box-Betrachtung zur Bildung von Äquivalenzklassen
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,
ein Moderator (nicht der Projektleiter) und ein oder zwei weitere
Programmierer teil. Das Programm wird anhand von vorbereiteten
Testdaten durchgespielt. Dabei übernimmt der Autor die Rolle des

"Computers", und jede Zustandsänderung der wichtigsten Variablen
wird für alle sichtbar festgehalten. In der Mehrzahl der Fälle ent-

deckt der Autor selbst die meisten Fehler. Solche Sitzungen dauern
in der Regel 60-90 Minuten. Kann ein Programm in dieser Zeit nicht
vollständig durchgespielt werden, wird eine weitere Sitzung festge-
legt. Am Schluss wird eine Zusammenfassung der wichtigsten gefun-
denen Fehler erstellt. Das Protokoll darf auf gar keinen Fall in der
Linie verschickt werden, sondern dient den Beteiligten als Denk-
anstoss für ihre weitere Arbeit.

Eine Walk-Through-Sitzung ist psychologisch belastet, denn je-
des Programm beinhaltet immer auch ein Stück Selbstoffenbarung.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass vom Source Code eines
Programms in vielerlei Hinsicht auf die Persönlichkeit des Autors
geschlossen werden kann. Aus diesem und auch aus administrativen

Gründen - der Walk-Through muss organisiert, ja sogar institutiona-
lisiert sein - hat er sich nur teilweise durchgesetzt. Dort, wo er ange-
wendet wird, werden sehr gute Resultate erzielt; der Wirkungsgrad
liegt bei 80 %.

c) Die Code Inspection

Eine Code Inspection verläuft ähnlich wie ein Walk-Through. Es
werden dabei aber keine Testdaten durchgespielt, sondern der Pro-
grammierer erklärt sein Programm und entdeckt dabei erfahrungs-
gemäss die meisten Fehler selbst. Die Code Inspection ist weniger
aufwendig und wird auch häufig als Code Review bezeichnet.

Gutachten
d) Das Peer Rating
Das Peer Rating ist am ehesten als eine Art Gutachten zu bezeich-

nen. Ein Programm wird "anonym" an verschiedene Programmie-
rer, Tester und Analytiker verschickt. Es wird ein kurzer Fragebogen
beigelegt, der auszufüllen ist. Ein Peer-Rating-Manager fasst an-
schliessend die Fragebogen zusammen und erstellt einen Bericht

zuhanden des Autors. Der Fragebogen kann folgende Fragen enthal-
.ten:

Was finden Sie sehr gut an diesem Programm?
Was finden Sie extrem schlecht an diesem Programm?
Wären Sie persönlich auf dieses Programm stolz?
Was würden Sie anders machen?
etc.
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4.5.5.3.4.3 Einzeltest

Die erste Stufe der Testreihe (vgl. Kap. 4.6.3.1.2), die ein Software-
Paket durchläuft, ist der Einzeltest, auch Modultest oder Unit-Test

genannt. Bei dieser Teststufe wird ein einzelnes Programm, das aus
weiteren Modulen, Prozeduren oder Unterprogrammen zusammen-

gesetzt ist, auf seine Gültigkeit hin überprüft. Dabei gibt es die fol-
genden zwei, grundsätzlich verschiedenen Vorgehensmöglichkeiten:. nicht-inkrementelles Testen
. inkrementellesTesten

1 . Teststufe

Zur Erläuterung der beiden Vorgehen soll folgendes Beispiel eines
Einzeltests dienen: Das Programm A besteht aus einem Rahmen (A)
und vier Modulen (MI... M4), die in spezifischer Weise angeordnet

sind (aufgerufen werden) (vgl. Abb. 4.210):

Abb. 4.210: Beispiel: Einzeitest

a) Nicht-inkrementelles Testen
Werden alle Programme entwickelt (codiert), compiliert und
anschliessend zusammengefasst als ganzer Programmkomplex (A +
MI + M2 + M3 + M4) getestet, so bezeichnet man dies als nicht-
inkrementelIes Testen. Die Nachteile dieser Vorgehensweise liegen
auf der Hand. Treten Fehler auf, was gemäss den Testprinzipien (vgl.

Kap. 4.6.2.2) sehr wahrscheinlich ist, können diese nur schwer loka-
lisiert werden. Dieser Ansatz wird in der Praxis daher auch nur bei

überschaubaren Einheiten gewählt.
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Schrittweises

Testen

b) Inkrementelles Testen

Bei diesem Ansatz wird das Programm schrittweise getestet. Es wer-
den zwei Stossrichtungen unterschieden:
. topdown
. bottomup

4.5.5.3.4.4 Testphasen

Für die Beschreibung der weiteren Testphasen wurde von folgender
Hierarchie der Begriffeausgegangen:

Stub-Module

bl) top down
Bei diesem Vorgehen wird zuerst der Rahmen (A) getestet. Ist dieser
verifiziert und können keine weiteren Fehler gefunden werden, so
kann das Modul MI integriert werden. Die Kombination A + MI
kann nUll dem Test unterzogen werden. Nach erfolgreichem Test wird
das nächste Modul (M2) angeknüpft und die Kette A + MI + M2 auf
ihre Gültigkeit hin überprüft usw. Am Schluss wird die ganze Kette A
+ MI + M2 + M3 + M4 verifiziert.

Beim Top-down-Vorgehen müssen beim Testen des Rahmens bzw.
der tieferliegenden Module die Schnittstellen zu den noch nicht in-
tegrierten Modulen simuliert werden. Es werden dazu sogenannte
Stub-Module (Stub [eng!.] =Stummel, Rumpf) generiert, die aufgrund
vordefinierter Eingaben die Ausgabe des Moduls simulieren. Die Er-
stellung solcher Stub-Module darf nicht unterschätzt werden. Es darf
nicht einfach ein Ausgang ins Leere codiert werden. Die aufrufende
Prozedur erwartet vom Stub-Modul einiges. Es stellt sich daher oft
die Frage, ob nicht einfach das simulierte Modul fertig entwickelt
werden sollte. Diese Überlegung führt zum nächsten Vorgehen.

Abb. 4.211: Testphasen

b2) bottom up
Zuerst wird das Modul M4 getestet. Um diesen Test durchführen zu
können, benötigen wir eine Simulation des Moduls MI. Oft genügt
dafür ein einfacher Rahmen, der einen Call oder Do enthält. Man

Treiber nennt diese Simulationen Treiber. Nach dem Verifizieren des Mo-

duls M4 wird das Modul MI getestet und anschliessend mit der Pro-
zedur M4 verknüpft (M4 + MI). Daraufhin können die Module M2
und M3 einzeln getestet werden. Am Schluss wird der Rahmen A
geprüft und mit den darunterliegenden Modulen verknüpft. Erst jetzt
erfolgt der Test der Kombination M4 + MI + M2 + M3 + A. Dieses
Vorgehen hat den Vorteil, dass Treiber in der Regel einfacher zu er-
stellen sind als Stubs. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Korrek-
tur einfacher ist, wenn grobe Fehler in den ersten Modulen entdeckt
werden, insbesondere dann, wenn es sich um Designfehler handelt.

Nach dem Einzeltest erfolgen weitere Testphasen, für die es in der
Praxis keine einheitlichen Bezeichnungen gibt. Esexistiert auch kei-
ne verbindliche Norm dafür. Daher werden hier nur die wesentli-
chen Grundsätze aufgeführt. Leider ist es nicht damit getan, dass
man alle Programme und Module einwandfrei testet. Meistens be-
ginnt der Hauptteil des Tests erst nach dem Einzeltest.

a) Kettentest
Der nächste Schritt in der Testreihe ist der Kettentest (oft auch als

Integrationstest bezeichnet). Bei diesem Test werden mehrere Pro-
gramme, nachdem sie den Einzeltest durchlaufen haben, zu phy-
sischen Verarbeitungsketten verknüpft. Bei Batch-Programmen
können die Ketten recht umfangreich sein, bei Dialog-Programmen
hingegen bestehen sie aus wenigen einzelnen Modulen. Die Verant-
wortung für diesen Test liegt beim Entwickler.

2. Teststufe
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3. Teststufe
b) Applikationstest

Nachdem die einzelnen Ketten verifiziert wurden, können diese zur

vollständigen Applikation oder zum entsprechenden Release zusam-
mengefügt werden. Dies bedeutet, dass die gesamte Verarbeitungs-
folge, die durch die Applikation unterstützt wird, durchgespielt und
gleichzeitig auf Fehler überprüft wird. Oft müssen dabei Datums-
Manipulationen vorgenommen werden, um das Monatsende oder
den Jahreswechsel innert nützlicher Frist testen zu können. Bei die-
sem Test wird auf die Testfälle der Kettentests oder der Einzeltests

zurückgegriffen. Die Verantwortung für den Test liegt beim Entwick-
ler.

c4) Useability-Test
Dieser Test gewinnt von Tag zu Tag an Bedeutung. Mit den immer
einfacheren und offeneren Entwicklerwerkzeugen für Benutzer-
schnittstellen muss dem Aspekt der Bedienbarkeit immer grössere
Beachtung geschenkt werden (vgl. Kap. 4.5.2.3). Es gibt bereits La-
bors, in denen eine beliebige Applikation auf ihre Usability hin un-
tersucht werden kann. Man versucht dabei zu zeigen, dass die Appli-
kation den Erkenntnissen der Software-Ergonomie, insbesondere den
dafür definierten User-Guidelines, nicht entspricht.

Im weiteren können die Dokumentation, die Installations-Routi-

nen, die Kompatibilität, die Wartbarkeit, die Fehlerbehandlung u.a.
verifiziert werden. Dabei wird die zu testende Applikation immer
aufgrund einer Vorgabe geprüft (erwartetes Resultat).

4 . Teststufe

c) Systemtest

Der Systemtest wird durch eine spezielle Testorganisation abgewik-
kelt. Für diesen Test ist also nicht mehr der Entwickler verantwort-

lich. Je nach Art der Applikation werden verschiedene Komponen-
ten überprüft. Dabei gilt jedoch immer der Grundsatz, dass das zu

erwartende Resultat vor dem Test beschrieben werden muss. Folgen-
de Tests können durchgeführt werden:

d) Abnahmetest

In vielen Unternehmen wird der System test mit dem Abnahmetest
verknüpft, weil dadurch die Testkosten gesenkt werden können. Die
Verantwortung für diesen Test liegt beim Benutzer oder Kunden, der
damit zu zeigen versucht, dass die Applikation dem abgeschlosse-
nen Kontrakt nicht entspricht. Der Kunde bezeugt schliesslich mit
seiner Unterschrift unter das Abnahmeprotokoll sein Einverständ-
nis.

Die hier beschriebenen Testphasen werden unter dem Stichwort

strategischer Testplan zusammengefasst. Jedes grössere Software-
Entwicklungs-Unternehmen tut gut daran, einen solchen Plan zu
definieren und auch umzusetzen. Dabei habe ich immer wieder fest-

gestellt, dass dessen Umsetzung zum Scheitern verurteilt ist, wenn
sich das Management die Qualität nicht auf sein Banner geschrieben
hat.

Die Planung eines einzelnen konkreten Tests bezeichnet man als
operationellen Testplan [Wal 2001]. Dieser Plan beschreibt im Detail
den Zeitplan, die Verantwortlichkeiten, die Testfälle, die zu testen-
den Merkmale, die Testobjekte, die Endkriterien, die zu erstellenden
Dokumentationen und die Testumgebung. Anhand dieses opera-
tionellen Testplans kann der Test jederzeit wiederholt werden. Esgibt
daher Software-Systeme, die die elektronische Speicherung solcher
Pläne erlauben.

cl) Volumentest

Die Applikation wird mit einem extrem hohen Datenvolumen gete-
stet. Dabei wird ein Vielfaches der berechneten Spitzenbelastung
verwendet. Das Ziel ist es, zu zeigen, dass die Applikation dem Volu-
men nicht standhält (vgl. Ziel des Testens in Kap. 4.5.5.3.4).

c2) Stresstest

Insbesondere bei Applikationen, die viele Dialog-Programme einset-
zen, kann dieser Test interessante Erkenntnisse bringen. Man bela-
stet dabei das System mit einem Vielfachen des berechneten Maxi-

mums an parallelen Dialogen (Transaktionen). Auf diese Weise
versucht man zu zeigen, dass die Applikation die sehr dicht aufein-
anderfolgenden Eingaben nicht korrekt verarbeitet.

c3) Sicherheitstest

Dieser Test soll zeigen, dass die Sicherheitsbarrieren der Applikation
überwunden werden können, indem beispielsweise ein nicht-berech-
tigter Anwender versucht, Daten zu verändern. Dabei wird beson-

ders der Einstieg in die Applikation unter die Lupe genommen.

5. Teststufe
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4.7 Informatik-Dbkumentation Beispiel:

4.7.1 Die typische thematische
Dokumentationsstruktur
(in Anlehnung an DIN 69901)

Die nachstehende Struktur zeigt hierarchisch die Dokumentations-

themen, die in einem typischen Informatik-Projekt (Software-Ent-
wicklung, Einführung Standard-Software) anfallen. Bei der unten

dargestellten Entwicklungsdokumentation ist es sehr oft so, dass viele
einzelne Dokumente Zwischenergebnisse darstellen, die am Ende
nicht weiter benötigt werden. Die verbleibenden Dokumente bilden
die sog. Systemdokumentation.

Wichtig zu erwähnen ist, dass mit der unten angegebenen Struk-
tur keinerlei Aussagen über die physische Form der Dokumentation

gemacht wird. Diese kann elektronisch, auf Papier, in Ordnern, in
Datenbanken, in Tools oder als lose Notizen vorliegen. Viele Unter-
nehmen leisten grosse Anstrengungen, diese Unterlagen für den Be-
nutzer mittels entsprechender Werkzeuge zusammenzuführen und

so für alle zugänglich zu machen (-> Document-Management).

Die Systemdokumentation be-
schreibt das System so, dass ein
effizienter und effektiver Unter-

halt gewährleistet werden kann.
Beispiele:

Beschreibung der Daten (bspw. ERM)

Beschreibung der Funktionalität (bspw.
Funktionskatalog)

Beschreibung der Verarbeitungsabläufe

Beschreibung der Programme (Source-Code)

Beschreibung der Betriebsorganisation

Beschreibung der notwendigen Konfiguration

Beschreibung der Grunddaten (Parameter)

Beschreibung der verwendeten Klassen

Beschreibung der generellen Module

Beschreibung der Schnittstellen

Abb. 4.236: Übersicht über die einzelnen Dokumentationsbereiche eines IT-Projektes

In der nachstehenden Übersicht sind im einzelnen konkrete Ergeb-
nisse aus den in der obigen Grafik genannten Dokumentations-

themen beispielhaft aufgeführt. Je nach Projektgrösse, den eingesetz-
ten Tools und des Projekttyps können noch weitere Ergebnisse dazu
kommen.
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