
6 Zuverlässigkeit von Programmen

• In Jahre 1999 wurde durch die Fehlfunktion eines Seitenairbags ein Baby getötet.

• Die Untersuchungen ergaben einen Softwarefehler:

Die Ausführungsreihenfolge zweier Anweisungen war vertauscht worden.

• Der Fehler trat nur in der Software eines speziellen Fahrzeugmodells auf.

• Es wurde vergessen, diese spezielle Software zu testen.
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6 Zuverlässigkeit von Programmen

• Richtige Reihenfolge:

airbag = ein;
if (kindersitz == belegt) {

airbag = aus;
}

• Falsche Reihenfolge:

if (kindersitz == belegt) {
airbag = aus;

}
airbag = ein;
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6 Zuverlässigkeit von Programmen
In diesem Kapitel werden wir Möglichkeiten kennenlernen, wie ein Programmierer die
Zuverlässigkeit seines Java-Programms erhöhen kann.

• Im ersten Abschnitt besprechen wir die Behandlung von Ausnahmesituationen zur
Vermeidung von Programmabstürzen.

• Das Ziel der Verifikation eines Programms ist – wie wir bereits im einführenden
Kapitel gesehen haben – der mathematische Nachweis seiner Korrektheit.

• Mithilfe von Zusicherungsanweisungen kann in einem gewissen Umfang
gewährleistet werden, dass ein Programm bestimmte Bedingungen erfüllt.
Anweisung: assert.

• Danach beschäftigen wir uns kurz mit dem systematischen Testen von
Programmen.
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Zuverlässigkeit von Programmen:
Behandlung von Ausnahmesituationen

6.1 Behandlung von Ausnahmesituationen
6.2 Grundlagen der Programmverifikation
6.3 Die Zusicherungsanweisung
6.4 Testen von Programmen
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ArithmeticException

import java.util.Scanner;
class Fehler {

public static void main (String[] args) {
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.print("1. Zahl: "); int a = s.nextInt();
System.out.print("2. Zahl: "); int b = s.nextInt();
System.out.println(a/b);

}
}

1. Zahl: 3
2. Zahl: 0
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero

at Fehler.main(Fehler.java:7)
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ArrayIndexOutOfBoundsException

class Fehler {
public static void main(String[] args) {

int[] a = {0,1};
System.out.println(a[2]);

}
}

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
at Fehler.main(Fehler.java:4)
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Ausnahmebehandlung

Unter Ausnahmebehandlung versteht man einen Mechanismus zur strukturierten
Bearbeitung von Fehlern oder außergewöhnlichen Situationen, die zur Laufzeit eines
Programms auftreten.
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Beispiele für Ausnahmen
• Es soll eine Operation durchgeführt werden, die für einen Operanden undefiniert ist:

a
b für b = 0,

√
x für x < 0, log(x) für x ≤ 0, . . . Kann auch zu NaN führen.

• Es wird auf ein nicht existierendes Feldelement a[i] zugegriffen:
int[] a = new int[8];
... a[8] ...

• Ein String, der als Int-Wert interpretiert werden soll, besitzt ein falsches Format:
int a = ... parseInt("35735fg7") ...

• Eine Datei, die geöffnet werden soll, wird nicht gefunden oder ist nicht lesbar.

• . . .
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Begriffe

• Eine Ausnahme (exception) wird durch das Programm während der Laufzeit
verursacht.

• Das Verursachen einer Ausnahme wird als Auslösen (throwing) bezeichnet.

• Die explizite Reaktion auf das Eintreten einer Ausnahme heißt Behandeln der
Ausnahme (catching).
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Ausnahmebehandlung

• Ein Laufzeitfehler oder das Eintreten einer vom Programmierer gewollten
Bedingung löst eine Ausnahme aus.

• Diese kann vom auslösenden Programmteil behandelt oder weitergegeben werden.

• Behandeln von Ausnahmen: try-catch-Anweisung.
Auslösen von Ausnahmen (explizit): throw-Anweisung.
Weiterreichen von Ausnahmen: throws-Klausel im Methodenkopf.

• Wird die Ausnahme weitergereicht, so hat der Empfänger ebenfalls die Wahl
zwischen Behandeln und Weitergeben.

• Wird die Ausnahme von keinem Programmteil behandelt, so führt sie zum Abbruch
des Programms und zur Ausgabe einer Fehlermeldung.
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Die try-catch-Anweisung
try {

Anweisung;
...

}
catch (Ausnahmetyp x) {

Anweisung;
...

}

Der try-Block enthält Anweisungen, deren Ausführung ein Fehler des Typs
Ausnahmetyp verursachen kann. In diesem Fall wird die normale Ausführung
unterbrochen, und das Programm fährt mit der ersten Anweisung nach der
catch-Klausel, die den passenden Ausnahmetypen deklariert hat, fort. In einer
catch-Klausel steht Programmcode, der angemessen auf die Ausnahme reagiert.
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ArithmeticException

Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.print("1. Zahl: "); int a = s.nextInt();
System.out.print("2. Zahl: "); int b = s.nextInt();

try {
System.out.println(a/b);

}
catch (ArithmeticException e) {

System.out.println("Division durch 0!");
}

System.out.println("Reguläres Programmende!");
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ArrayIndexOutOfBoundsException

int[] a = {0,1};
System.out.println(a[0]);
System.out.println(a[1]);
try {

System.out.println(a[2]);
}
catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {

System.out.println("Das Feldelement existiert nicht!");
}
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Die Methode parseInt

Die Methode

static int parseInt(String s, int radix)
static int parseInt(String s)

der Klasse Integer überprüft, ob der String s eine bezüglich der Basis radix gültige
Zahl darstellt. Wenn dies der Fall ist, wird der entsprechende Wert geliefert und
andernfalls die Ausnahme

NumberFormatException

ausgelöst. Wenn der Parameter radix fehlt, wird 10 angenommen.
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Beispiel: Zahldarstellung

Problem: Der String "40" soll als Wert zu den Basen 10, 9, 8, . . . interpretiert und
ausgegeben werden.

public static void main(String[] args) {
int i, base = 0;

for (base = 10; base >= 2; --base) {
i = Integer.parseInt("40",base);
System.out.println("40 base " + base + " = " + i);

}
}
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Beispiel: Zahldarstellung

40 base 10 = 40
40 base 9 = 36
40 base 8 = 32
40 base 7 = 28
40 base 6 = 24
40 base 5 = 20

Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException:
For input string: "40",....
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Beispiel: Zahldarstellung

public static void main(String[] args) {
int i, base = 0;
try {

for (base = 10; base >= 2; --base) {
i = Integer.parseInt("40",base);
System.out.println("40 base " + base + " = " + i);

}
}
catch (NumberFormatException e) {

System.out.println("40 ist keine Zahl zur Basis " + base);
}

}
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Beispiel: Zahldarstellung

40 base 10 = 40
40 base 9 = 36
40 base 8 = 32
40 base 7 = 28
40 base 6 = 24
40 base 5 = 20
40 ist keine Zahl zur Basis 4
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Fehlerobjekte

• Ausnahmen sind Objekte der Klasse Throwable oder einer ihrer Unterklassen.

• Sie werden vom Auslöser der Ausnahme erzeugt und als Parameter an die
catch-Klausel übergeben.

• Das Fehlerobjekt enthält Informationen über die Art des aufgetretenen Fehlers:
◦ Die Methode getMessage enthält einen detaillierten Fehlertext – falls dieser

gesetzt wurde.

◦ Die Methode toString liefert einen kurzen Fehlertext.

◦ Die Methode printStackTrace druckt einen Auszug aus dem Laufzeitkeller,
der bei der Fehleranalyse hilfreich sein kann.
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Beispiel: Zahldarstellung
public static void main(String[] args) {

int i, base = 0;
try {

for (base = 10; base >= 2; --base) {
i = Integer.parseInt("40",base);
System.out.println("40 base " + base + " = " + i);

}
}
catch (NumberFormatException e) {

System.out.println("*** Fehler aufgetreten ***");
System.out.println("Ursache: " + e.getMessage());
e.printStackTrace();

}
}
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Beispiel: Zahldarstellung

40 base 10 = 40
40 base 9 = 36
40 base 8 = 32
40 base 7 = 28
40 base 6 = 24
40 base 5 = 20
*** Fehler aufgetreten ***
Ursache: 40
java.lang.NumberFormatException: 40

at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:426)
at RTErrorProg2.main(RTErrorProg2.java:10)
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Fortfahren nach Ausnahmen
public static void main(String[] args) {

int i, base = 0;

for (base = 10; base >= 2; --base) {
try {

i = Integer.parseInt("40",base);
System.out.println("40 base " + base + " = " + i);

}
catch (NumberFormatException e) {

System.out.println("40 ist keine Zahl zur Basis " + base);
}

}
System.out.println("Normales Programmende!");

}
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Beispiel: Zahldarstellung

40 base 10 = 40
40 base 9 = 36
40 base 8 = 32
40 base 7 = 28
40 base 6 = 24
40 base 5 = 20
40 ist keine Zahl zur Basis 4
40 ist keine Zahl zur Basis 3
40 ist keine Zahl zur Basis 2
Normales Programmende!
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Mehrere catch-Klauseln
• Eine try-catch-Anweisung kann mehr als eine catch-Klausel enthalten.

try {
Anweisung;
...

}
catch (Ausnahmetyp x) {

Anweisung;
...

}
catch (Ausnahmetyp x) {

Anweisung;
...

}
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Mehrere catch-Klauseln

• Jede catch-Klausel fängt die Fehler ab, die zum jeweiligen Ausnahmetyp
kompatibel sind, d. h. die Fehler der angegebenen Fehlerklasse und ihrer
Unterklassen.

• Die catch-Klauseln werden in der Reihenfolge ihres Auftretens behandelt.
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Beispiel: Zahldarstellung

int i, j, base = 0;
String[] numbers = new String[3];

numbers[0] = "10";
numbers[1] = "20";
numbers[2] = "30";
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Beispiel: Zahldarstellung

try {
for (base = 10; base >= 2; --base) {

for (j = 0; j <= 3; ++j) {
i = Integer.parseInt(numbers[j],base);
System.out.println(numbers[j] + " base " + base + " = " + i);

}
}

}
catch (IndexOutOfBoundsException e1) {

System.out.println("IndexOutOfBoundsException: " + e1.toString());
}
catch (NumberFormatException e2) {

System.out.println("NumberFormatException: " + e2.toString());
}
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Beispiel: Zahldarstellung

10 base 10 = 10
20 base 10 = 20
30 base 10 = 30
IndexOutOfBoundsException: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException

6.1 Behandlung von Ausnahmesituationen 6-28



Die finally-Klausel
Die try-catch-Anweisung enthält eine optionale finally-Klausel:

try {
Anweisung;
...

}
catch (Ausnahmetyp x) {

Anweisung;
...

}
finally {

Anweisung;
...

}
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Die finally-Klausel

Die finally-Klausel wird dann ausgeführt, wenn

• das normale Ende des try-Blocks erreicht wurde,

• eine Ausnahme aufgetreten ist, die durch eine catch-Klausel behandelt wurde,

• eine Ausnahme aufgetreten ist, die nicht durch eine catch-Klausel behandelt
wurde oder

• der try-Block durch break, continue oder return verlassen wurde.
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Die finally-Klausel

Die finally-Klausel wird dazu benutzt, um Abschlussarbeiten wie zum Beispiel

• das Schließen von Dateien,

• die Freigabe von Ressourcen oder

• die Ausgabe von Ende-Meldungen

durchzuführen.
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Java 7: Exception handling

Früher musste in try-catch-Anweisungen für jeden Ausnahmetyp eine eigene
catch-Klausel angegeben werden.

try {
...

} catch (StringIndexOutOfBoundsException x) {
...

} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException y) {
...

} catch (IllegalArgumentException z) {
...

}
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Java 7: Exception handling

Ab Java 7 können mehrere Ausnahmen in einer catch-Klausel behandelt werden:

try {
...

} catch (StringIndexOutOfBoundsException x) {
...

} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException | IllegalArgumentException y) {
...

}

Stehen die beteiligten Exception-Klassen in einer Klassenhierachie, müssen die
spezielleren Klassen zuerst angegeben werden (wie bisher, s. unten).
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Die catch-or-throw-Regel

Die Grundregel zur Behandlung von Ausnahmen lautet “catch-or-throw”:

Ausnahmen müssen behandelt oder weitergeleitet werden.

• Ausnahmen werden durch die try-catch-Anweisung behandelt.

• Durch eine fehlende try-catch-Anweisung wird eine Ausnahme weitergeleitet. In
diesem Fall muss die Ausnahme mithilfe der throws-Klausel im Methodenkopf
deklariert und weiter oben in der Aufrufkette behandelt werden.

• Diese Regel trifft nicht auf alle Klassen zu, s. unten.
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Weitergabe einer Ausnahme

• Wird eine Ausnahme ausgelöst, wird nach einer unmittelbar umgebenden
try-catch-Anweisung, die diesen Fehler behandelt, gesucht.

• Gibt es eine solche nicht, wird die Suche im umgebenden Block fortgesetzt, usw.

• Enthält auch die Hauptmethode keinen Code, um die Ausnahme zu behandeln,
bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab.

• Wenn alle Ausnahmen weitergeleitet werden, sind die catch-Klauseln in der
try-catch-Anweisung überflüssig und können entfallen. In diesem Fall ist die
try-catch-Anweisung nur dann sinnvoll, wenn sie eine finally-Anweisung
enthält. Eine finally-Anweisung darf also auch ohne einen catch-Block
verwendet werden. Es muss aber einen try-Block geben.
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Die Fehlerklassen von Java

Alle Laufzeitfehler in Java sind Objekte von Unterklassen der Klasse Throwable.
Throwable ist eine Fehlerklasse, die im Wesentlichen eine Klartext-Fehlermeldung
speichern und einen Auszug des Laufzeitkellers ausgeben kann. Unterhalb von
Throwable befinden sich zwei Vererbungslinien:

• Die Klasse Error ist die Superklasse aller „schweren“ Fehler. Diese sollten nicht
abgefangen werden.

• Die Klasse Exception oder ihre Unterklassen enthalten Fehler oder
ungewöhnliche Zustände, die vom Programm abgefangen werden können.

Viele Klassen definieren eigene Ausnahmesituationen.
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Die Klasse RuntimeException

Die folgenden Klassen in java.lang sind direkt voneinander abgeleitet:

• Object

• Throwable

• Exception

• RuntimeException

• ArithmeticException, IndexOutOfBoundsException (als Beispiele)
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Die Klasse RuntimeException

• Die Ausnahmen der Klasse RuntimeException weichen von der
catch-or-throw-Regel ab. Die Fehler dieser und der aus ihr abgeleiteten Klassen
können vom Programmierer behandelt werden, müssen es aber nicht.

• Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung des Aufwands bei der expliziten
Fehlerbehandlung.

• Alle anderen Ausnahmen müssen gemäß der catch-or-throw-Regel entweder durch
eine try-catch-Anweisung behandelt oder weitergeleitet werden. Die
Weiterleitung muss dem Compiler durch eine throws-Klausel angezeigt werden.
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Beispiel: ArithmeticException

Die Klasse ArithmeticException besitzt die folgenden Konstruktoren:

• public ArithmeticException()

ArithmeticException ohne Fehlermeldung

• public ArithmeticException(String s)

ArithmeticException mit Fehlermeldung s
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Erzeugen und Auslösen von Ausnahmen

• Ausnahmen sind Instanzen der Klasse Throwable oder einer ihrer Unterklassen
und können somit behandelt werden wie andere Objekte auch.

• Insbesondere können mit der new-Anweisung neue Fehlerobjekte

new ArithmeticException()
new ArithmeticException("Fehler")

erzeugt werden.

• Mit Hilfe der throw-Anweisung kann ein Fehlerobjekt dazu benutzt werden, eine
Ausnahme auszulösen.

throw Ausnahmeobjekt
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Beispiel: Primzahl

boolean isPrim(int n) {
if (n <= 0) {

throw new ArithmeticException("Eingabefehler");
}
if (n == 1)

return false;
for (int i = 2; i*i<=n; ++i) {

if (n % i == 0)
return false;

}
return true;

}
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Beispiel: Primzahl

boolean isPrim(int n) {
ArithmeticException e = new ArithmeticException("Eingabefehler");
try {

if (n <= 0)
throw e;

}
catch (ArithmeticException f) {

f.printStackTrace();
return false;

}
...

}
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Eigene Fehlerklassen

• Durch Ableiten einer Fehlerklasse können eigene Fehlerklassen erstellt werden.

• Diese werden genauso behandelt wie vordefinierte, d. h., auch eigene Fehler müssen
sich an die catch-or-throw-Regel halten.
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Eigene Fehlerklassen

class MyException extends Exception {

public MyException() {
}

public MyException(String msg) {
super(msg);

}

}
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Eigene Fehlerklassen

try {
...
throw new MyException("Fehlermeldung!");
...

}
catch (MyException e) {

System.out.println(e.getMessage());
e.printStackTrace();

}
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Eigene Fehlerklassen

Exception

ABException

OO

AException

66

BException

hh

public class ABException extends Exception {...}
public class AException extends ABException {...}
public class BException extends ABException {...}
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Eigene Fehlerklassen
falsch (Code nicht erreichbar):

try {
...
}
catch(ABException ex) {...}
catch(AException ex) {...} // *
catch(BException ex) {...} // *

richtig:

try {
...
}
catch(AException ex) {...}
catch(BException ex) {...}
catch(ABException ex) {...}

Ausnahmen der Klassen AException und BException werden bereits durch die
Anweisung catch(ABException ex) {...} abgefangen (Polymorphismus). Daher
sind die mit * gekennzeichneten Anweisungen nicht erreichbar:

exception AException has already been caught
exception BException has already been caught
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Die Klasse Error

• Die Klasse Error ist die Superklasse aller „schweren“ Fehler. Diese können oder
sollten nicht abgefangen werden.

• Beispiel: Sie schreiben in der Datei Test.java irrtümlich class Tset:

javac Test.java
java Test
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Test
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Zusammenfassung

• Ausnahmen sind Objekte der Klasse Throwable oder einer ihrer Unterklassen.

• Behandeln von Ausnahmen: try-catch-Anweisung.

• Weiterreichen von Ausnahmen: throws-Klausel im Methodenkopf.

• Auslösen von Ausnahmen: throw-Anweisung.

• catch-or-throw-Regel.

• Eigene Ausnahmeklassen können definiert werden.
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Wichtige Javadoc-Markierungen

Markierung Dokumentation Verwendung in

@author Name Autorenname Klasse, Schnittstelle
@version Version Versionseintrag Klasse, Schnittstelle
@since JDK-Version seit wann Klasse, Schnittstelle
@see Reference Querverweis Klasse, Schnittstelle,

Attribut, Methode
@param Name Beschreibung Parameter Methode
@return Beschreibung Rückgabewert Methode
@exception Klasse Beschreibung Ausnahme Methode
@deprecated Beschreibung veraltete Methode Methode
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6 Zuverlässigkeit von Programmen – Rückblick/Ausblick

• Ausnahmebehandlung
Reaktion auf außergewöhnliche Situationen zur Vermeidung von
Programmabstürzen

• Verifikation von Programmen
Nachweis von Programmeigenschaften,
z. B. partielle, totale Korrektheit, Sicherheit, Lebendigkeit

• Zusicherungen
Sicherstellen von Bedingungen zur Laufzeit mit assert-Anweisungen

• Validation, Test
Systematischer Programmtest unter Einsatzbedingungen
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Zuverlässigkeit von Programmen:
Grundlagen der Programmverifikation

6.1 Behandlung von Ausnahmesituationen
6.2 Grundlagen der Programmverifikation
6.3 Die Zusicherungsanweisung
6.4 Testen von Programmen
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Division mit Rest

• Es sollen zwei ganze Zahlen x , y ∈ Z mit x ≥ 0 und y > 0 durcheinander dividiert
werden.

• Das Ergebnis ist der Quotient q und der Rest r mit

x = qy + r ∧ 0 ≤ r < y .

• q und r sind durch diese Bedingungen eindeutig festgelegt.
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Division mit Rest

int rest(int x, int y) {
if (x < 0 || y <= 0)

throw new IllegalArgumentException("Falsches Argument!");
int q = 0,

r = x;
while (r >= y) {

r = r - y;
q = q + 1;

}
return r;

}
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Hoare’sche Logik
Als einführendes Beispiel für die Spezifikation und den Nachweis der partiellen und der
totalen Korrektheit hatten wir die ganzzahlige Division besprochen. Die Vor- und die
Nachbedingung sowie die Schleifeninvariante sind durch assert-Anweisungen im
folgenden Programmfragment enthalten:

int x = 51, y = 9;
assert x >= 0 && y > 0; // Vorbedingung
int q = 0,

r = x;
assert x == q * y + r && 0 <= r; // Schleifeninvariante
while (r >= y) {

r = r - y;
q = q + 1;
assert x == q * y + r && 0 <= r; // Schleifeninvariante

}
assert x == q * y + r && 0 <= r && r < y; // Nachbedingung
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Hoare’sche Logik

Es seien ein Programm(stück) S sowie Bedingungen p und q gegeben.

• Wir schreiben in diesem Fall
{p}S{q}

und nennen

• p Vorbedingung, q Nachbedingung und

• (p,q) Spezifikation von S.

• Beispiel: {x ≥ 0 ∧ y > 0} S {x = qy + r ∧ 0 ≤ r < y}
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Hoare’sche Logik

• S heißt partiell-korrekt bezüglich der Spezifikation (p,q), wenn jede Ausführung
von S, die in einem Zustand beginnt, der p erfüllt und die terminiert, zu einem
Zustand führt, der q erfüllt.

|= {p} S {q}

• S wird total-korrekt bezüglich der Spezifikation (p,q) genannt, wenn jede
Ausführung von S, die in einem Zustand beginnt, der p erfüllt, terminiert und zu
einem Zustand führt, der q erfüllt.

• Ein Zustand ist eine Abbildung, die jeder Variablen einen Wert zuweist.
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Hoare’scher Kalkül

Zuweisung: {pt
x} x = t {p}

Komposition: {p} S1 {r}, {r} S2 {q}
{p} S1 S2 {q}

If-Else: {p ∧ e} S1 {q}, {p ∧ ¬e} S2 {q}
{p} if (e) S1 else S2 {q}

While: {p ∧ e} S {p}
{p} while (e) S {p ∧ ¬e}

Folgerung: p ⊃ q, {q} S {r}, r ⊃ s
{p} S {s}

6.2 Grundlagen der Programmverifikation 6-58



Hoare’scher Kalkül

Leere Anweisung: {p} ; {p}

If: {p ∧ e} S {q}, {p ∧ ¬e ⊃ q}
{p} if (e) S {q}

Do: {q} S {p}, {p ∧ e} S {p}
{q} do S while (e) {p ∧ ¬e}
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Hoare’scher Kalkül

• Der Hoare’sche Kalkül besteht aus den Axiomenschemata für die Zuweisung und
der leeren Anweisung sowie den Ableitungsregeln.

• Die Bedingung p in der While-Regel heißt Schleifeninvariante.

• Falls {p} S {q} mithilfe des Hoare’schen Kalküls hergeleitet werden kann, schreibt
man

` {p} S {q}

• Weitere Kalküle, auch welche mit anderen Zielen, können Sie im Modul Logik in
der Informatik kennenlernen.
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Eigenschaften des Kalküls

Korrektheit:

` {p} S {q} =⇒ |= {p} S {q}

relative Vollständigkeit:

` {p} S {q} ⇐= |= {p} S {q}
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Weitere Konstrukte

• Wie sehen die Regeln für die for- und die switch-Anweisung aus?

• Was ist mit der break- und der continue-Anweisung?

• Wie werden Datenstrukturen behandelt?

Im Rahmen dieser Veranstaltung können wir nicht auf Einzelheiten eingehen. Wir
erläutern die Problematik daher nur an Beispielen.
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Felder

Gilt für alle Aussagen p und alle Indices s die folgende Behauptung?

|= {p} a[s] = 1 {a[s] = 1}

Nein, denn für p ≡ a[1] = 2 ∧ a[2] = 2 und s ≡ a[2] gilt:

|= {a[1] = 2 ∧ a[2] = 2} a[a[2]] = 1 {a[a[2]] = 2}
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For-Schleife

Sind die beiden Anweisungen

for (init; test; update) { statement }

und

{ init;
while (test) {

statement;
update;

}
}

stets äquivalent? Nein, denn falls z. B. die letzte Anweisung in statement eine
continue-Anweisung ist, wird update in der while-Anweisung nicht ausgeführt.
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Division mit Rest

• Mithilfe des Hoare’schen Kalküls leiten wir jetzt den Ausdruck

{x ≥ 0} S {x = qy + r ∧ 0 ≤ r < y}

her, wobei S die obige Methode zur ganzzahligen Division ist.

• Wegen der Korrektheit des Kalküls können wir dann schließen, dass die Methode
bezüglich der angegebenen Vor- und Nachbedingung partiell-korrekt ist.

• Die Bedingung y > 0 wird lediglich zum Nachweis der totalen Korrektheit benötigt.
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Division mit Rest

Wir zeigen zuerst, dass

x = qy + r ∧ 0 ≤ r

eine Schleifeninvariante ist. Dies ergibt sich aus:

x = qy + r ∧ 0 ≤ r ∧ r ≥ y =⇒ x = (q + 1)y + (r − y) ∧ 0 ≤ r − y
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Division mit Rest

Die Behauptung folgt dann aus den beiden Aussagen

x ≥ 0 =⇒ 0 ≤ x
und

x = qy + r ∧ 0 ≤ r ∧ ¬(r ≥ y) =⇒ x = qy + r ∧ 0 ≤ r < y .
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Division mit Rest

• Da nach Voraussetzung y > 0 gilt, durchläuft die Variable r eine monoton streng
fallende Folge ganzer Zahlen:

r0, r1, r2, ...

• Da y konstant ist, wird deshalb für ein i die Bedingung

ri < y

wahr. Das heißt, das Programm terminiert schließlich und ist deshalb total-korrekt
bezüglich der angegebenen Bedingungen.

Bemerkung: Es gibt auch Kalküle zum Nachweis der totalen Korrektheit. Einen dieser
Kalküle stelle ich Ihnen in dem Modul Logik in der Informatik vor.
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Wunschtraum

Es ist ein Algorithmus gesucht, der für beliebige p, S und q beweist oder widerlegt,
dass

` {p} S {q}

gilt.

Solch ein Algorithmus kann nicht existieren!

Dann existiert natürlich erst recht kein analoger Algorithmus für die totale Korrektheit.
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Schnelle Exponentiation

Das folgende Java-Programm berechnet die Potenz xy.

Es ist total-korrekt bezüglich der Vorbedingung y ≥ 0 und der Nachbedingung
w = xy. Eine geeignete Schleifeninvariante zum Nachweis der partiellen Korrektheit ist

v ≥ 0 ∧ w · uv = xy.

Zur Erinnerung:

uv =


1 v = 0(
uv/2)2 v ≥ 1, v gerade

u · uv−1 v ≥ 1, v ungerade
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Schnelle Exponentiation

boolean odd(int x) {
if (x == 2 * (x / 2))

return false;
return true;

}
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Schnelle Exponentiation

int potenz(int x, int y) {
int u = x,

v = y,
w = 1;

while (v > 0) {
if (odd(v))

w = w * u;
v = v / 2;
u = u * u;

}
return w;

}
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Schnelle Exponentiation
Wir haben bewiesen, dass das Programm korrekt ist. Die Ausgabe eines Tests lautet:

potenz(3, 0) = 1
potenz(3, 1) = 3
potenz(3, 2) = 9
potenz(3, 3) = 27
potenz(3, 4) = 81
potenz(3, 5) = 243
potenz(3, 6) = 729
potenz(3, 7) = 2187
potenz(3, 8) = 6561
potenz(3, 9) = 19683
potenz(3,10) = 59049
potenz(3,11) = 177147

potenz(3,12) = 531441
potenz(3,13) = 1594323
potenz(3,14) = 4782969
potenz(3,15) = 14348907
potenz(3,16) = 43046721
potenz(3,17) = 129140163
potenz(3,18) = 387420489
potenz(3,19) = 1162261467
potenz(3,20) = -808182895
potenz(3,21) = 1870418611
potenz(3,22) = 1316288537
potenz(3,23) = -346101685

Was ist hier los? Es gilt doch 320 = 3486784401.
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Abessinische Bauernmethode

Wir erläutern die Vorgehensweise jetzt an einem weiteren Beispiel. Positive Zahlen
lassen sich nach dem folgenden Algorithmus, der abessinische Bauernmethode
genannt wird, multiplizieren:

Man schreibt die beiden zu multiplizierenden Zahlen nebeneinander. Die linke
Zahl halbiert man und schreibt das Ergebnis darunter. Dabei ist man großzügig:
Wenn die Division nicht aufgeht, lässt man den Rest weg. Die Reihe setzt man
fort, bis man auf der linken Seite zu 1 gelangt. In der rechten Spalte verdoppelt
man die Zahlen jeweils. Wenn die Tabelle ausgefüllt ist, addiert man diejenigen
Zahlen der rechten Spalte, bei denen links eine ungerade Zahl steht.
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Abessinische Bauernmethode

Beispiel: Es soll 53 mit 12 multipliziert werden.

53 12 ∗
26 24
13 48 ∗
6 96
3 192 ∗
1 384 ∗

636

LIII XII ∗
XXVI XXIV
XIII XLVIII ∗
VI XCVI
III CXCII ∗
I CCCLXXXIV ∗

DCXXXVI

Für das Produkt von 53 und 12 ergibt sich also 12 + 48 + 192 + 384 = 636.
Die Multiplikation wird auf die Operationen Addition, Multiplikation mit 2 und
Division durch 2 zurückgeführt.
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Abessinische Bauernmethode

int produkt(int x, int y) {
int u = x,

v = y,
w = 0;

while (v > 0) {
if (odd(v))

w = w + u;
v = v / 2;
u = u + u;

}
return w;

}
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Abessinische Bauernmethode

Die partielle Korrektheit lässt sich unter Verwendung der folgenden Bedingungen
nachweisen:

Vorbedingung: y ≥ 0
Schleifeninvariante: v ≥ 0 ∧ w + uv = xy
Nachbedingung: w = xy
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Abessinische Bauernmethode

Dass es sich bei der angegebenen Bedingung in der Tat um eine Schleifeninvariante
handelt, folgt aus den Aussagen

v ≥ 0 ∧ w + uv = xy ∧ v > 0 ∧ odd(v)
=⇒ v/2 ≥ 0 ∧ (w + u) + (u + u)(v/2) = xy

und

v ≥ 0 ∧ w + uv = xy ∧ v ≥ 0 ∧ ¬odd(v)
=⇒ v/2 ≥ 0 ∧ w + (u + u)(v/2) = xy .
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Abessinische Bauernmethode

Während die zweite Behauptung offensichtlich ist, ergibt sich die erste aus

(w + u) + (u + u)(v/2) = w + u + (u + u)v−1
2

= w + u + u(v − 1)
= w + u + uv − u
= w + uv
= xy .
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Abessinische Bauernmethode

Der Nachweis der totalen Korrektheit ergibt sich aus der folgenden Beobachtung:

Die Werte, die die Variable v annimmt, bilden eine streng monoton fallende
Folge nichtnegativer ganzer Zahlen. In dieser Folge muss schließlich die 0
auftreten, d. h., das Programm terminiert.
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Abessinische Bauernmethode und schnelle Exponentiation

u · v =


0 v = 0
2 · u · (v/2) v ≥ 1, v gerade
u + u · (v − 1) v ≥ 1, v ungerade

uv =


1 v = 0(
uv/2)2 v ≥ 1, v gerade

u · uv−1 v ≥ 1, v ungerade
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6 Zuverlässigkeit von Programmen – Rückblick/Ausblick

• Ausnahmebehandlung
Reaktion auf außergewöhnliche Situationen zur Vermeidung von
Programmabstürzen

• Verifikation von Programmen
Nachweis von Programmeigenschaften,
z. B. partielle, totale Korrektheit, Sicherheit, Lebendigkeit

• Zusicherungen
Sicherstellen von Bedingungen zur Laufzeit mit assert-Anweisungen

• Validation, Test
Systematischer Programmtest unter Einsatzbedingungen
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Zuverlässigkeit von Programmen:
Die Zusicherungsanweisung

6.1 Behandlung von Ausnahmesituationen
6.2 Grundlagen der Programmverifikation
6.3 Die Zusicherungsanweisung
6.4 Testen von Programmen
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Die assert-Anweisung

Seit der Java-Version 1.4 gibt es die assert-Anweisung.

Syntax:

• assert Ausdruck1;

• assert Ausdruck1: Ausdruck2;

Ausdruck1 muss einen Wahrheitswert liefern.
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Die assert-Anweisung

Semantik:

• Wenn die Zusicherungen abgeschaltet sind, bleiben beide Anweisungen ohne
Wirkung.

• Bei eingeschalteten Zusicherungen wird zunächst Ausdruck1 ausgewertet. Ist das
Ergebnis true, haben die Anweisungen keine Wirkung. Andernfalls wird die
Ausnahme AssertionError ausgelöst, wobei in der zweiten Variante zusätzlich
Ausdruck2 ausgewertet und dem Aufrufer übergeben wird.
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Aufrufe
• Durch Einführung des neuen Schlüsselwortes assert ist die Kompatibilität zu

älteren Java-Versionen nicht gewährleistet, da assert ein Bezeichner sein konnte.
javac -source 1.7 ...
Der Wunsch einer anderen Version ist manchmal möglich.

• Zusicherungen werden durch
java -enableassertions ... bzw.
java -disableassertions ...

ein- oder ausgeschaltet. Standardmäßig sind Zusicherungen ausgeschaltet.
Kurzschreibweise der Optionen: -ea bzw. -da.

• Wir wir schon lange wissen: Parameter können durch java/javac -help
angesehen werden.
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Anwendungen

Die assert-Anweisungen lassen sich beispielsweise zur Formulierung der folgenden
Bedingungen verwenden.

• Vor- und Nachbedingungen

• Invariante:
◦ Schleifeninvariante
◦ Kontrollflussinvariante
◦ Klasseninvariante

Zwar kann die Korrektheit eines Programm(stück)s mit assert-Anweisungen
mathematisch nicht bewiesen werden, dennoch können sie bei sinnvoller Anwendung
erheblich zur Programmsicherheit beitragen. Wir geben im Folgenden einige Beispiele.
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Verwendung in einer public-Methode
static public int rest(int x, int y) {

if (x < 0 || y <= 0)
throw new IllegalArgumentException("Falsches Argument!");

int q = 0,
r = x;

assert x == q * y + r && 0 <= r; // Schleifeninvariante
while (r >= y) {

r = r - y;
q = q + 1;
assert x == q * y + r && 0 <= r; // Schleifeninvariante

}
assert x == q * y + r && 0 <= r && r < y; // Nachbedingung
return r;

}
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Verwendung in einer private-Methode

static private int rest(int x, int y) {
assert x >= 0 && y > 0; // Vorbedingung
int q = 0,

r = x;
assert x == q * y + r && 0 <= r; // Schleifeninvariante
while (r >= y) {

r = r - y;
q = q + 1;
assert x == q * y + r && 0 <= r; // Schleifeninvariante

}
assert x == q * y + r && 0 <= r && r < y; // Nachbedingung
return r;

}
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Kontrollflussinvariante

Statt eines Kommentars lieber eine assert-Anweisung verwenden:

if (i % 3 == 0) { if (i % 3 == 0) {
... ...

} else if (i % 3 == 1) { } else if (i % 3 == 1) {
... ...

} else { // (i % 3 == 2) } else {
... assert (i % 3 == 2);

} ...
}

Achtung: i % j kann auch einen negativen Wert liefern.
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Kontrollflussinvariante

final int MONTAG = 1, ..., SONNTAG = 7;
int wochentag;
...
switch (wochentag) {

case MONTAG: ...;
...
case SONNTAG: ...;
default assert false;

}

Es kann sinnvoll sein, assert false; an Stellen einzufügen, die unerreichbar sein
sollten.

Hinweis: Für solche Daten werden wir die Enum-Klassen kennenlernen.
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Komplexe Zusicherungen

Gegeben sei das Feld a durch

int[] a = new int[...];

Es soll in einer Zusicherung ausgedrückt werden, dass a sortiert ist. Mathematisch ist
dies einfach:

∀i .0 ≤ i < a.length − 1→ a[i ] ≤ a[i + 1]
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Komplexe Zusicherungen

Wegen der fehlenden Möglichkeit, Quantoren in Boole’schen Ausdrücken zu
verwenden, schreibt man die Methode isSorted und verwendet diese in einer
assert-Anweisung:

boolean isSorted(int[] a) {
for (i = 0; i < a.length - 1; ++i) {

if (a[i] > a[i+1])
return false;

}
return true;

};
...
assert isSorted(...);
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Klasseninvariante

• Es soll eine Klasse mit Hilfe von Feldern realisiert werden. Man möchte
sicherstellen, dass alle auftretenden Felder sortiert sind.

• Dazu schreibt man die Methode isSorted wie oben und schreibt in jeden
Konstruktor und jede Methode der Klasse an den beabsichtigten Stellen die
Anweisung

assert isSorted(...).

• Hier spricht man von einer Klasseninvarianten.
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Bedingtes Übersetzen
• Wenn der Übersetzer eine unerreichbare Anweisung findet, dann meldet er einen

Fehler. Eine Ausnahme von dieser Regel ist die folgende Situation:

if (Ausdruck)
Anweisung;

Der Ausdruck darf schon zur Übersetzungszeit false liefern. In diesem Fall wird
die Anweisung nicht übersetzt.

• Diese Ausnahme kann zum bedingten Übersetzen verwendet werden:

static final boolean SCHALTER = ... // true oder false
if (SCHALTER)

Anweisung;
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Ausschalten von assert-Anweisungen

Wenn alle assert-Anweisungen in der Form

static final boolean SCHALTER = ... // true oder false
...
if (SCHALTER)

assert Ausdruck;

verwendet werden, kann – nach der Testphase – durch

static final boolean SCHALTER = false;

erreicht werden, dass in der übersetzten Datei keine Spuren der assert-Anweisungen
auftauchen. Dies führt zu einer Effizienzsteigerung.
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Seiteneffekte

Die Ausdrücke in assert-Anweisungen sollten keine Seiteneffekte haben, da sich sonst
bei Ausschalten der Zusicherungen die Semantik des Programms ändert.

• assert Ausdruck1;

• assert Ausdruck1: Ausdruck2;
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Einschalten von assert-Anweisungen

Auch wenn beim Aufruf des Java-Interpreters die Möglichkeit besteht, die
Zusicherungen auszuschalten, kann erzwungen werden, dass das Programm nur mit
eingeschalteten Zusicherungen arbeitet:

static boolean schalter = false;
assert schalter = true; // gewollter Seiteneffekt
if (!schalter)

throw new RuntimeException(
"Zusicherungen müssen eingeschaltet sein.");
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6 Zuverlässigkeit von Programmen – Rückblick/Ausblick

• Ausnahmebehandlung
Reaktion auf außergewöhnliche Situationen zur Vermeidung von
Programmabstürzen

• Verifikation von Programmen
Nachweis von Programmeigenschaften,
z. B. partielle, totale Korrektheit, Sicherheit, Lebendigkeit

• Zusicherungen
Sicherstellen von Bedingungen zur Laufzeit mit assert-Anweisungen

• Validation, Test
Systematischer Programmtest unter Einsatzbedingungen
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Zuverlässigkeit von Programmen:
Testen von Programmen

6.1 Behandlung von Ausnahmesituationen
6.2 Grundlagen der Programmverifikation
6.3 Die Zusicherungsanweisung
6.4 Testen von Programmen
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Software-Entwicklung

• Analysephase

◦ Analyse und Eingrenzung des Problems
◦ Spezifikation des zu erstellenden Produkts

• Synthesephase

◦ Entwurf: Grobentwurf, Feinentwurf
◦ Kodierung
◦ Maßnahmen zur Einhaltung der Spezifikation:

∗ Verifikation
∗ Test
∗ Validation
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Software-Entwicklung
• Dokumente

◦ Pflichtenheft, Anwendungsfalldiagramm
◦ Programmbeschreibung:

∗ Paketdiagramm, Klassendiagramme, . . .
◦ Benutzerhandbuch

• Modellierungssprachen
z. B. UML (Unified Modelling Language), ca. 1 Dutzend Diagrammtypen:
◦ schon kennengelernt: Klassendiagramme, Objektdiagramme
◦ Strukturdiagramme
◦ Verhaltensdiagramme, . . .

• Werkzeuge für die Software-Entwicklung
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Software-Entwicklung

Es gibt zahlreiche Modelle zur Software-Entwicklung, z. B.

• Wasserfallmodell,
• V-Modell,
• Spiralmodell,
• XP – Extreme Programming.

Einzelheiten lernen Sie in der Vorlesung „Softwaretechnik“ kennen.
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Begriffe (Wiederholung)

• Die Spezifikation beschreibt die Anforderungen an ein Softwaresystem in einer
informellen, grafischen und/oder formalen Sprache. Eine Spezifikation sollte
vollständig und widerspruchsfrei sein.

• Ein Softwaresystem, das eine Spezifikation erfüllt, heißt korrekt bezüglich dieser
Spezifikation. Man unterscheidet dabei zwischen partieller und totaler Korrektheit.

• Neben der Korrektheit gibt es weitere Eigenschaften für Programme, z. B.
Lebendigkeitseigenschaften, Sicherheitseigenschaften oder Fairness.
Beispiel: Ein reaktives System ist ein Programm, das nicht notwendigerweise
terminiert. Beispiele: Betriebssysteme, Ampeln, . . .
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Begriffe (Wiederholung)
• Unter Verifikation versteht man den mathematischen Nachweis der (partiellen oder

totalen) Korrektheit oder einer anderen Programmeigenschaft. Ein formaler Beweis
zeigt die Abwesenheit von Fehlern.

• Der Test eines Programms ist der probeweise Ablauf des Programms. Damit der
Test aussagekräftig ist, müssen die Eingabedaten sorgfältig ausgewählt werden. Ein
Test kann nur die Anwesenheit von Fehlern, niemals aber deren Abwesenheit
zeigen.

• Als Validierung bezeichnet man den Test eines Softwaresystems unter
Bedingungen, wie sie im späteren Einsatz herrschen werden. Auch wenn das zu
erstellende Programm verifiziert wurde, kann auf eine Validierung nicht verzichtet
werden, da ein mathematischer Nachweis der Korrektheit beispielsweise nichts über
das Laufzeitverhalten des Programms oder die Auslastung von Ressourcen aussagt.
Außerdem wie schon besprochen: Abstraktion und Modellierung berücksichtigen.
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Begriffe (Wiederholung)

• Beim Debuggen werden Fehler beseitigt, falls beim Testen Abweichungen von der
Spezifikation gefunden werden.

• Der Begriff „Debuggen“ geht auf die Anfänge der Computer-Geschichte (Grace
Hopper, 1947) zurück. Damals hatte ein Käfer (bug) eine elektrische Fehlfunktion
im Inneren eines Computers ausgelöst. „Debugging“ hat sich heute für die
Fehlerbeseitigung eingebürgert.
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Systematisches Testen

• Was wird getestet?
◦ Modultest
◦ Integrationstest

• Wie werden die Testdaten ausgewählt?
◦ methodische Auswahl der Testdaten

(z. B. Wertebereiche/Grenzwerte von Daten, Abdeckungen, unzulässige
Eingaben)

◦ zufällige Auswahl der Testdaten

• Ist die Struktur des Programms bekannt?
◦ Black-Box-Test
◦ White-Box-Test
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Überdeckungsmaße für White-Box-Tests

C0 Durchlauf aller Anweisungen
C1 Durchlauf aller Verzweigungen
C1p Test aller einzelnen Prädikate
C2 Test aller Schleifen mit minimaler, maximaler, einer mittlerer

und der folgenden Durchlaufzahl
Cik Test aller Schleifen mit maximal k Iterationen
Cd Test aller paarweise (dual) ausführbaren Anweisungsstrecken
C∞ Test aller Pfade

nach W. Ehrenberger: Software-Verifikation.

Die Begriffe könnten auch anders benutzt werden. Zum Thema „Testen“ gibt es
eigene Veranstaltungen.
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Überdeckungsmaße für White-Box-Tests

• Die Tests können nach einfachen Kriterien aus dem Code gewonnen werden. Ein
Verständnis des Programms ist dazu nicht erforderlich.

• Die Tests sind algorithmisch durchführbar (Debugger, Ablaufüberwacher). Dabei
muss das erwartete Ergebnis des Testlaufs bekannt sein.

• Getestet werden u. a. Anweisungen, Programmzweige und Prädikatenterme.

• Die Tests erfordern unterschiedlichen Aufwand und entdecken unterschiedliche
Fehler. Beispiel: Der C0-Test entdeckt nicht ausführbare Programmteile. Für sehr
umfangreiche Programme sind diese Tests weniger geeignet.

• Die beiden folgenden Folien zeigen ein Beispiel.
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JUnit

• Die Planung und systematische Durchführung von Tests ist ein Thema für sich.

• JUnit ist ein Framework zum Testen von Java-Programmen. Es ermöglicht
automatisierte Tests einzelner Units, zum Beispiel Tests von Klassen oder
Methoden. Die JUnit-Bibliothek ist nicht Bestandteil des JDKs.

• Zur Installation muss die Datei junit-xxx.jar von der JUnit-Homepage
(http://www.junit.org) geladen und in CLASSPATH eingebunden oder als
Parameter den Programmen javac und java zur Verfügung gestellt werden.
xxx steht für die Version von JUnit.

• Da JUnit die Klasse hamcrest-core-1.3.jar verwendet, muss sie analog zur
Verfügung gestellt werden. hamcrest enthält Klassen mit Matcher-Objekten
(Randbedingungen, Prädikate). Einige Beispiele sehen wir noch.
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JUnit
In Kürze (vermutlich noch 2016) wird vermutlich eine Erweiterung von JUnit für Java
8 kommen, die zum Beispiel auch Lambda-Ausdrücke testen kann. Es wird JUnit 5.

Siehe zum Beispiel:

http://junit.org/junit-lambda.html

Zitat:

JUnit hat eine lange Geschichte und mit Java 8 sieht JUnit ein wenig altbacken aus.

Hinweis:

Vor einigen Wochen war ein Vortrag von einem Mitersteller von JUnit in
Braunschweig. Die Erweiterung von JUnit wird erst in Kürze kommen.
Beispiele der neuen Version können wir also erst im Wintersemester sehen.
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JUnit

• Mit JUnit lassen sich Testfälle mit geringem Aufwand und ohne Dialog
durchführen. Diese Eigenschaft erlaubt sehr häufiges Testen.

• Ein JUnit-Test liefert zwei mögliche Ergebnisse:
Der Test ist in Ordnung oder er schlägt fehl.

• Wenn ein Test fehlschlägt, wird eine Ausnahme ausgelöst.
Beispiel: AssertionError.

• Jeder zu testenden Klasse wird mit JUnit eine eigene Testklasse zugeordnet.
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JUnit

• Für jede zu testende Methode können mehrere Testmethoden geschrieben werden.

• Die Testmethoden dürfen beliebige Namen besitzen, die Signatur steht aber fest:

@Test public void testmethode() { ... }

• @Test ist eine Annotation. Einige Annotationen kennen wir ja schon. Auf weitere
Annotationen kommen wir später zu sprechen.

• Im Rumpf einer Testmethode wird das tatsächliche Ergebnis (actual) mit dem
erwarteten Ergebnis (expected) verglichen. Wenn die Ergebnisse übereinstimmen
ist der Test in Ordnung, ansonsten fehlgeschlagen.
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JUnit: Beispiel – Abessinische Bauernmethode

public class Beispiel {
static boolean odd(long x) {

if (x == 2 *(x/2)) return false;
return true;

}
static long produkt(long x, long y) {

long u = x, v = y, w = 0;
while (v > 0) {

if (odd(v)) w = w + u;
v = v / 2;
u = u + u;

}
return w;

}
}
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JUnit: Beispiel – Abessinische Bauernmethode
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;
public class BeispielTest {

@Test public void test () {
long expected = -255;
long actual = Beispiel.produkt(-15, 17);
assertEquals(expected, actual);
expected = 0;
actual = Beispiel.produkt(3456,0);
assertEquals(expected, actual);

}

}

Tests: Geht es für alle Kombinationen von Vorzeichen?
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JUnit: Beispiel – Abessinische Bauernmethode

Aufruf:

javac BeispielTest.java
java -ea org.junit.runner.JUnitCore BeispielTest

Ausgabe:

JUnit version 4.11
.
Time: 0.019

OK (1 test)
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JUnit: Beispiel – Abessinische Bauernmethode

Fehlerfall:

Falls im obigen Beispiel die Anweisung expected = 0
durch expected = 1 ersetzt wird, lautet die Ausgabe:

JUnit version 4.11
.E
Time: 0.026
There was 1 failure:
1) test(BeispielTest)
java.lang.AssertionError: expected:<1> but was:<0>

at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)
at org.junit.Assert.failNotEquals(Assert.java:743)
at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:118)
...
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JUnit

Die Methode assertEquals ist vielfach überladen. Einige der Methoden sind:

• assertEquals(long e, long a)
assertEquals(double e, double a)
Die Werte werden auf numerische Gleichheit getestet.

• assertEquals(double e, double a, double d)
e und a dürfen höchstens um den Betrag von d voneinander abweichen.

• assertEquals(Object e, Object a)
e und a werden mit der Methode equals verglichen.

• assertTrue(boolean a)
assertFalse(boolean a)
a muss true bzw. false liefern.
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JUnit

• Bei der Durchführung eines Tests werden die gescheiterten Testfälle protokolliert
(s. Beispiel).

• Bei einer großen Anzahl von Testfällen kann schnell die Übersicht verloren gehen.

• Die Aufrufe der assert-Methoden können deshalb einen String als zusätzlichen
Parameter erhalten, der den Testfall beschreibt und der im Fehlerfall im Protokoll
erscheint.

• Beispiel:

assertEquals("Testfallbeschreibung", expected, actual)
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JUnit
Alternativ kann der obige Test wie folgt durchgeführt werden:

import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.*;

public class BeispielTest {
@Test public void test () {

long expected = -255;
long actual = Beispiel.produkt(-15, 17);
assertThat(actual, is(expected));
expected = 0;
actual = Beispiel.produkt(3456,0);
assertThat(actual, is(expected));

}
}
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JUnit

JUnit bietet weitere Testmöglichkeiten. Wir erwähnen hier nur zwei Beispiele:

• Ausnahmen:
Methoden lösen bei unzulässigen Parametern in der Regel eine Ausnahme aus.

Beispiel: IllegalArgumentException
Ob die erwartete Ausnahme ausgelöst wird, kann durch

@Test(expected=IllegalArgumentException.class)
getestet werden.

• Zeitschranken:
Mit dem Annotationsparameter timeout kann die maximale Rechenzeit eines
Aufrufs begrenzt werden:

@Test(timeout=2000)
beschränkt die Rechenzeit auf 2 sec.
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JUnit

Durchführung von Tests:

• Die Klasse org.junit.runner.JUnitCore enthält die main-Methode zum Start
der Tests. Sie erhält den Namen der Testklasse als Argument auf der
Kommandozeile (s. Beispiel):

java -ea org.junit.runner.JUnitCore BeispielTest

• Alle mit @Test annotierten Methoden werden aufgerufen und protokolliert.

• Nach dem Test werden die Gesamtzeit und die Anzahl der Tests und evtl. die
Fehlerinformationen ausgegeben.

• Die benötigten Klassen und Methoden, zum Beispiel org.junit.Test und
org.junit.Assert.*, müssen selbstverständlich importiert werden.
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6 Zuverlässigkeit von Programmen – Rückblick

• Ausnahmebehandlung
Reaktion auf außergewöhnliche Situationen zur Vermeidung von
Programmabstürzen

• Verifikation von Programmen
Nachweis von Programmeigenschaften,
z. B. partielle, totale Korrektheit, Sicherheit, Lebendigkeit

• Zusicherungen
Sicherstellen von Bedingungen zur Laufzeit mit assert-Anweisungen

• Validation, Test
Systematischer Programmtest unter Einsatzbedingungen
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