
Tests f inden häuf ig zu spät  s tat t  -  Or ient ieru ng a n Anforderu ngen is t  nöt ig

Prüfu ngen d ü rfen n icht vom Rest der
Softwa reentwicklu ng losgelöst sein

Testen alleine führt nicht automatisch zu besserer Software. Vielmehr
sind die Unternehmen gefordert, den Qualitätsaspekt bereits in der
Planung eines Entwicklungsprojekts zu verankern.

lm Rahmen eines Lifecycle Quality
Ma nagement (LQM)-Ansatzes ist Tes-
ten e in wesent l icher  Faktor ,  jedoch
nicht  der  a l le in ige.  Qual i tä tsmanage-
ment  heißt  h ie l  dass d ieTestprozesse
in alle Phasen des Softwareentwick-
lungszyklus in tegr ier t  s ind -  vom An-
forderu ngsma nagement ü ber  d ie
Model l ierung und Entwick lung,  den
Testprozess selbst und das Change
Management b is  zur  Fre igabe.

Jede Phase im Prozess wird e iner
O_ual i tä tskontro l le  unterzogen.  Das
heißt ,  dass berei ts
erstellte Software
bezieh u ngsweise
Tei l fu  nkt ional i tä-
ten - etwa Code -

Qualitätskontrolle
jeder Phase nötig

dann stattf indet, wenn die Program-
mierung abgeschlossen is t ' l  ber ichtet
Tilo Linz, Vorstand des O_ualitätsspe-
z ia l is ten lmbus AC. ln  d ieser  le tz ten
Phase müssen Tests so schnel l  wie
mögl ich vorgenommen und abge-
schlossen werden.  Folg l ich wird Tes-
ten oft als Engpass und Verzögerung
der Prod u kteinfü h rung gesehen.

Projekte zeigen, dass ein übergrei-
fender Qual i tä tsmanagement-An-
satz, der Tests in jeder Phase des Ent-
wick lungszyklus vors ieht ,  den p lan-

mäßigen Rol l -

iSt in out einer Ap.pl i -
Kailon unter-
stützt und posi-
tiv beeinflusst.

paral le l  zu den s ich entwickelnden
Anforderu ngen geprüft werden. ldea-
lerweise s ind d ie Qual i tä ts tests
st reng an den Anforderungen aus-
gerichtet. Das anforderu ngsbasierte
Testen oder Requirements Based Tes-
t ing (RBT) umfasst  d ie Prüfung der
Spezi f ikat ionen auf  ihre korrekte Um-
setzung und Funkt ional i tä t .  Testen
wird so zum Tei l  e ines Requirements-
Ma n a gement- Prozesses.

,,Leider gibt es immer noch Projekte,
in  denen O_ual i tä tss icherung erst

Die Ergebnisse d ienen insbesondere
Projektentscheidern als Basis zum
frühzeitigen Cegensteuern im Pro-
jektver lauf .  S ie min imieren das Ris iko,
dass d ie Entwick lung aus dem Ruder
läuf t .  Nachträgl iche Anderungen,  d ie
bisher oft zum Scheitern von Projek-
ten beigetragen haben, werden kalku-
l ier -  und p lanbar.  Abweichungen vom
Sol lzustand lassen s ich berei ts  f rüh
im E ntwick lungszykl  us erkennen.
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