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Abstract: Long-term usability of software systems is becoming an economically
relevant issue. In particular it is important to assess it at an early stage in the de-
velopment process. In this paper a method for such an assessment is proposed. It is
based upon the calculation of a "long-term-useability-index" from a number of
defined properties of the modules of the software system under development.
There are two versions of the method, that differ in the number of properties to be
taken into account, the effort to be invested and the precision of the result. First
tests have shown the viability of the method.

1 Ausgangssituation in der Anwendung

Wie schon in [El97] dargestellt, wird es zunehmend schwieriger, Softwaresysteme
dauerhaft in Betrieb zu halten, die Standardsoftwarekomponenten enthalten oder gar
vollständig daraus zusammengesetzt sind. Der geschilderte Effekt konnte damals jedoch
nicht quantifiziert werden. Er tritt auch sicher nicht in allen Anwendungsgebieten mit
gleicher Stärke auf. Nach den Erfahrungen der Verfasser gewinnt er aber eine extrem
hohe Bedeutung für technische und – in verstärktem Maße – für Multi-Media An-
wendungen.

In den genannten Anwendungsklassen sind die Konsequenzen des Problems besonders
gravierend, da hier die Kosten für die Schaffung der Inhalte (CAD oder CIM-Daten,
Grafiken, Filme, Lehrinhalte) meist um ein Mehrfaches höher sind als die für das ei-
gentliche Software- ("Träger-") System. Da diese Inhalte jedoch meist in proprietären
Dateitypen der jeweils verwendeten Standardkomponenten abgelegt werden müssen, sind
sie nur schwierig (= teuer) oder gar nicht rekonstruierbar, wenn eine der Standard-
komponenten, aus denen das Trägersystem besteht, nicht mehr verfügbar ist.

Es ist also von hoher wirtschaftlicher Bedeutung, bereits bei Beginn der Entwicklung
einer neuen Anwendung, auf den genannten Gebieten sicherzustellen, daß die Inves-
titionen in die Inhalte nicht nach kurzer Zeit durch "markttechnische Zufälle", wie z. B.
den Marktaustritt eines zur Erstellung benutzten Softwaresystems, vernichtet werden. Am
IPP der TUC wurde deshalb im Rahmen einer Dissertation [Lö02] ein Verfahren
entwickelt, das es gestattet, bereits in frühen Entwurfsphasen, die zu erwartende lang-
fristige Nutzbarkeit von Software und Datenbeständen quantitativ abzuschätzen und
diesbezügliche Schwachstellen aufzudecken.

Auf der Suche nach einem solchen Ansatz lag es nahe, zunächst einmal die existierenden
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Normen und Verfahren zur Qualitätssicherung von Software daraufhin zu untersuchen,
ob möglicherweise die "Langlebigkeit" oder langfristige Nutzbarkeit von Soft-
waresystemen und die damit verbundenen Informationen dabei schon Berücksichtigung
gefunden haben. Das Ergebnis war leider weitgehend negativ.

2 Ausgangssituation in Bezug auf die Qualitätssicherung

Im Rahmen von [Lö02] wurde eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt. Dabei
stellte sich heraus, daß die bisher zur Verfügung stehenden Softwarequalitätsmodelle und
Softwarebewertungsverfahren praktisch nur Qualitätsmerkmale und -teilmerkmale sowie
Qualitätsindikatoren (Metriken) berücksichtigen, die sich auf Eigenentwicklungen
beziehen [Du92, Du96, FP97]. Qualitätsmodelle zur Spezifizierung der Qualität von
Standardsoftware (sog. COTS: Commercial-off-the-shelf) oder auch nur Metriken zur
Messung von speziellen Merkmalen von Standardsoftware wurden bisher in der
Forschung offenbar nicht betrachtet.

Aber aufgrund der immer stärkeren Bedeutung von Standardsoftware beim Aufbau von
Softwaresystemen darf dieser Bereich bei der Bewertung von Softwaresystemen in
Bezug auf ihre lange Nutzungsdauer nicht mehr weiter vernachlässigt werden. Selbst in
Institutionen (wie z. B. Bundeswehr-NATO), für die bis vor kurzem die Software spe-
ziell entwickelt wurde, werden heute immer mehr Standardsoftwareprodukte eingesetzt.
Das größte Problem, das dabei auftritt, ist, daß die Softwarekomponenten nicht seitens
der Systementwickler geändert werden können (Ausnahme: Open Source). Sie haben
üblicherweise den Charakter einer "Blackbox" und können dementsprechend auch nur so
verwendet werden, wie es vom Hersteller vorgegeben wurde. Hieraus kann sich eine
Herstellerabhängigkeit für die Systementwickler ergeben, wenn die Komponente nicht
gegen eine andere – gleichwertige – ausgetauscht werden kann. Diese Abhängigkeit ist
aber ein Risikofaktor für die Langlebigkeit. Insbesondere können aufgrund des Black-
box-Charakters der Softwarekomponenten die herkömmlichen Metriken nicht angewandt
werden.

Auch scheint die Langlebigkeit der von den Trägersystemen verwalteten Informationen,
obwohl sie in der heutigen Zeit von immer größerer Bedeutung ist, kein besonderes
Interesse auf dem Gebiet der Qualitätssicherung hervorzurufen. Dies kann evtl. damit
begründet werden, daß es sich bei der Qualitätssicherung um eine Disziplin handelt, die
sich hauptsächlich damit befaßt, ob ein neu entwickeltes Produkt die Anforderungen in
Bezug auf Funktionalität und Zuverlässigkeit erfüllt. Die langfristig zu speichernden
Informationen, die in der Betriebsphase anfallen, und die sich daraus ergebenden Prob-
leme spielen aber bisher bei der Entwicklung nur eine untergeordnete Rolle [Ae96]. Es
fanden sich jedoch einige Ansatzpunkte, besonders im Verfahren von McCall [CRW77],
auf denen in [Lö02] aufgebaut werden konnte.

3 Das neue Verfahren

3.1 Grundprinzipien

Aus der erwähnten Literaturstudie, eigenen Erfahrungen der Verfasser und Diskussionen
mit externen Fachleuten wurden zunächst die folgenden Kernaussagen hergeleitet, auf
denen sich eine Metrik für die Langlebigkeit von Softwaresystemen aufbauen ließ:
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1. Ein Softwaresystem kann nur so gut für eine lange Nutzungsdauer geeignet sein wie
seine am schlechtesten dafür geeignete Komponente.

2. Damit das Anwendungssoftwaresystem überhaupt eine Chance hat, über einen
längeren Zeitraum seinen Zweck zu erfüllen, ist die Einhaltung spezieller Grund-
voraussetzungen notwendig.

3. Die Güte der technischen Dokumentation [HS90, Sc85] ist elementarer Bestandteil
der Produktbeurteilung.

4. Von je mehr Programmen ein Dateityp bearbeitet werden kann, desto höher ist die
Bedeutung seiner Bewertung gegenüber der des Programms für die Eignung eines
Softwaremoduls, seinen Zweck über einen langen Zeitraum zu erfüllen.

5. Je feiner der Detaillierungsgrad ist, mit dem ein System überprüft wird (Unter-
suchung immer kleinerer Softwarebausteine), desto besser können Schwachstellen
identifiziert und lokalisiert werden.

3.2 Varianten des Beurteilungsverfahrens

Das vorgeschlagene Qualitätsmaß, das die Eignung eines Softwaresystems für eine lange
Nutzungsdauer zu beurteilen gestattet, kann mit zwei unterschiedlichen
Verfahrensvarianten ermittelt werden. Die Notwendigkeit zweier Varianten ergibt sich
aus folgendem:

• Je nach Anforderung ist die geforderte Genauigkeit der Beurteilung des Software-
systems in Bezug auf dessen Langlebigkeit unterschiedlich.

• Je nach Komplexität des Softwaresystems ist eine bedarfsgerechte Schwachstellen-
analyse nötig.

• Vor allem aber senkt die Verfügbarkeit eines einfachen, mit relativ wenig Aufwand
durchzuführenden Verfahrens die Hemmschwelle, das Qualitätsmaß überhaupt an-
zuwenden.

Hieraus ergibt sich zum einen die Notwendigkeit einer Basisvariante, die mit verhält-
nismäßig wenig Aufwand eine erste grobe Beurteilung und Schwachstellenidentifikation
des Systems liefert, und zum anderen eine detaillierte Variante, bei der kleinere
Bausteine und zusätzliche Kenngrößen des Softwaresystems untersucht werden, und so
eine genauere Schwachstellenidentifikation und -lokalisierung möglich wird.

Dem Basisverfahren liegt lediglich die Annahme zu Grunde, daß ein Softwaresystem
sich aus einer gewissen Anzahl von identifizierbaren Standardsoftwaremodulen und/oder
eigenentwickelten Modulen zusammensetzt:

Softwaresystem = { i Standardsoftwaremodule, m eigenentwickelte Module }

Beim detaillierten Verfahren werden diese Module weiter untergliedert, und es werden
vor allem die Eigenschaften der enthaltenen Dateitypen berücksichtigt:

( Standardsoftware / eigenentwickeltes ) Modul =

{ Hauptprogramm, n Hilfsprogramme, k Bibliotheken, l Dateitypen }
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3.3 Die Bewertungsformel

3.3.1 Das Prinzip

Bei den zu untersuchenden Softwaresystemen soll nicht nur die Eignung einzelner
Module (funktionale Einheiten), sondern die Eignung des ganzen Softwaresystems für
eine lange Nutzungsdauer bewertet werden. Das geschieht durch die Ermittlung des

Langlebigkeitsindex LS  des Systems.

In der Grundformel des Basisverfahrens ist LS  das Produkt aus:

1 dem Minimum der Langlebigkeitsindizes Li der Systemkomponenten (gemäß Ker-

naussage 1),

2 dem Grundvoraussetzungsindex GVS des Systems (gemäß Kernaussage 2) und

3 dem Wertungsindex WS spezieller Systemeigenschaften.

Die Grundformel hat folgende Gestalt:
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mit: LS : Langlebigkeitsindex des Systems

GVS : Grundvoraussetzungsindex des Systems

WS : Wertungsindex spezieller Systemeigenschaften

LSMi : Langlebigkeitsindex des i-ten Standardsoftware-Moduls mit:

i = 0 ... Anz_SM-1 (Anz_SM: Anzahl Standardsoftwaremodule)

LEMm : Langlebigkeitsindex des m-ten eigenentwickelten Moduls mit:

m = 0 ... Anz_EM-1 (Anz_EM: Anzahl eigenentwickelter Module)

In die Bewertungsformel gehen also sowohl die Eignung der Systemeigenschaften als
auch die der einzelnen Module ein. Es gilt: je besser die einzelnen Module geeignet sind,
um so besser ist das ganze Softwaresystem geeignet, Informationen über einen langen
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Zeitraum nutzbar zu halten. Um diesen Zusammenhang darstellen zu können, ist eine
monoton steigende Funktion nötig. Für die Module gilt die erste Kernaussage, daß ein
Softwaresystem nur so gut geeignet sein kann wie das am schlechtesten geeignete Modul.
Dieser Wert kann am besten mit der Bestimmung des Minimums über die einzelnen
Modulbewertungen ermittelt werden. Da die System- und Moduleigenschaften
unabhängig voneinander sind, können sie multiplikativ verknüpft werden.

Zusätzlich wird unterschieden, ob erstens das Softwaresystem aus einer Kombination von
Standardsoftwaremodulen und eigenentwickelten Modulen oder zweitens nur aus
Standardsoftwaremodulen oder drittens nur aus eigenentwickelten Modulen aufgebaut
ist. Auf Grund der getrennten Bewertung von Standardsoftwaremodulen und ei-
genentwickelten Modulen (falls beide Modultypen vorhanden sind) wird zuerst das
Minimum von den jeweils unterschiedlichen Modultypen gebildet, um dann daraus den
Minimalwert von allen Modulen zu ermitteln. Für die Fälle, daß nur ein Modultyp
vorhanden ist, geht auch nur die Bewertung des jeweiligen Modultyps in die Berechnung
ein. Der vierte mögliche Fall, daß nämlich weder Standardsoftwaremodule noch
eigenentwickelte Module vorhanden sind, macht keinen Sinn und ist somit auch nicht
definiert. Der durch die Verwendung der jeweiligen Minimalwerte möglicherweise
auftretende Informationsverlust kann in Kauf genommen werden, da durch die
Transparenz des Verfahrens das Zustandekommen der Werte jederzeit nachvollzogen
werden kann.

3.3.2 Normierung

Um die Ergebnisse des vorgeschlagenen Bewertungsverfahrens besser vergleichbar zu
machen, sind die anzuwendenden Werte normiert. Das Gesamtergebnis und alle Zwi-
schenergebnisse werden auf ein Intervall von 0 bis 1 abgebildet. Um das Softwaresystem
entsprechend den festgelegten Qualitätsanforderungen klassifizieren zu können, werden
in Anlehnung an ISO 9126 [IS91, S.9] die folgenden Qualitätsstufen definiert und
Wertebereichen zugeordnet:

0.0 ≤ Merkmalswert < 0.4: schlecht geeignet

0.4 ≤ Merkmalswert < 0.6: ausreichend geeignet

0.6 ≤ Merkmalswert < 0.8: gut geeignet

0.8 ≤ Merkmalswert ≤ 1.0: voll geeignet

Diese Qualitätsstufen gelten auch für die Zwischenergebnisse, die bei der Ermittlung des
Gesamtergebnisses anfallen. Hierdurch kann die Qualität von Teilkomponenten des
Systems einfach ermittelt werden.

3.3.3 Beurteilung der Systemgrundvoraussetzungen

Damit ein Softwaresystem lange nutzbar sein kann, müssen die einzelnen Module gemäß
den Anforderungen auf den Systemsoftwareplattformen lauffähig und untereinander
kompatibel sein sowie bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen. Dies wird durch den
Grundvoraussetzungsindex GVS ausgedrückt.

Dieser setzt sich multiplikativ zusammen aus Indizes, die die Lauffähigkeit der Module
auf den vorhandenen Plattformen und ihre Kompatibilität untereinander beschreiben,
sowie dem Minimum der Modulgrundvoraussetzungesindizes der im System verwen-
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deten Standardsoftwaremodule – falls vorhanden.

Zu deren Bestimmung wurde eine Liste von Grundvoraussetzungsmerkmalen (GVMi)
aufgestellt (Tabelle 1). Wenn keines dieser Merkmale erfüllt ist, wird das entsprechende
Standardsoftwaremodul (und somit das ganze Softwaresystem) als nicht geeignet
betrachtet, über einen langen Zeitraum genutzt zu werden. Falls ein Grund-
voraussetzungsmerkmal erfüllt ist, besteht die Möglichkeit, dieses Modul über einen
langen Zeitraum zu nutzen. Diese Anforderungen können mit Hilfe einer Oder-Ver-
knüpfung realisiert werden. Sind alle diesbezüglichen Fragen mit "Nein" zu beantworten,
ist das Modul im Sinne einer langen Nutzung nicht geeignet. Ist eine der Bedingungen
erfüllt, so ist die jeweilige Modulgrundvoraussetzung erfüllt.

Die Ermittlung der Modulgrundvoraussetzungsindizes ist jedoch nur für Standardsoft-
waremodule nötig, da eigenentwickelte Module im Prinzip an alle Umgebungsänderun-
gen (wenn vielleicht auch manchmal nur sehr aufwendig) angepaßt werden können.

Tabelle 1: Fragenkatalog zur Bewertung der Modulgrundvoraussetzungen

Merkmal Fragen Wertebereich

GVM1 Ist ein Ersatzprogramm vorhanden oder eines
angekündigt, das die Anforderungen erfüllt und die
gespeicherten Informationen weiterverarbeiten kann?

ja = 1

nein = 0

GVM2 Existiert ein Konverter für den Dateityp, der diesen in
einen weiterhin nutzbaren Typ überführen kann, so daß
die Informationen entsprechend den Anforderungen
weiterverarbeitet werden können?

ja = 1

nein = 0

GVM3 Ist der Quellcode verfügbar bzw. wird der Quellcode
zukünftig vorhanden sein?

ja = 1
nein = 0

GVM4 Ist die Entwicklerdokumentation zum Bearbeitungspro-
gramm vorhanden?

ja = 1
nein = 0

GVM5 Ist die Entwicklerdokumentation zur Beschreibung des
Dateiformats des Dateityps vorhanden? (Damit könnte
z.B. leicht ein Konverter erstellt werden)

ja = 1

nein = 0

GVM6 Ist kompatible Rechnerhardware verfügbar und besteht
die Garantie, diese über die Systemlebensdauer nachkau-
fen zu können?

ja = 1

nein = 0

3.3.4 Ermittlung des Wertungsindex

Der Wertungsindex ist beim Basisverfahren das Produkt aus drei Faktoren:

Ws = Ds * Mods * Stds

mit: Ws : Wertungsindex spezieller Systemeigenschaften,
Ds : Dokumentationsindex des Systems (Vollständigkeit der Dokumente),
Mods : Modularitätsindex des Systems (Güte der Modularisierung),
Stds : Standardisierungsindex (Einhaltung von Schnittstellenstandards).
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Der Dokumentationsindex kennzeichnet die Güte der Dokumentation. Sie wird anhand
der Vollständigkeit der Dokumente bestimmt. Ein Dokument ist vollständig, wenn alle
Komponenten, Sachverhalte etc., die zum Gegenstandsbereich des Dokumentes gehören,
beschrieben sind [Le99] und es vom Konfigurationsmanagement bzw. Käufer (bei
Standardsoftware) akzeptiert wurde. Der Wert für die Vollständigkeit wird aus dem
Quotienten der "Anzahl der akzeptierten Dokumente" und der "Anzahl der gesamten
festgelegten Dokumente" bestimmt. Die zu erstellenden Dokumente können je nach
Projektgröße z. B. anhand der Dokumentenlisten des V-Modells [DW00] bestimmt
werden.

Der Modularitätsindex wird in einfacher Weise bestimmt, indem kontrolliert wird, ob
die Systemarchitektur hierarchisch strukturiert ist (z.B. mit Hilfe von SA, OOA etc.). Ist
keine Modularität gegeben, führt dies zu einer schlechten Beurteilung der Systemeigen-
schaften. Dies ist eine sehr einfache Bewertungsmöglichkeit, die leider auch nur recht
ungenaue Ergebnisse liefert; denn Methoden wie SA oder OOA unterstützen die
Modularisierung, erzwingen sie aber nicht. Trotz einer hierarchischen Struktur ist es
möglich, daß die Module keine starke innere bzw. schwache äußere Bindung besitzen.
Diese Ungenauigkeit kann aber in Kauf genommen werden.

Der Standardisierungsindex wird aus dem Quotienten der "Anzahl standardisierter
Schnittstellen" und der "Anzahl der gesamten Schnittstellen" bestimmt. Zu den stan-
dardisierten Schnittstellen gehören Schnittstellen, die Richtlinien offizieller Standards
(z. B. ANSI, ISO etc.) einhalten oder einem inoffiziellen Standard (Industriestandard)
genügen. Die gesamte Anzahl der Schnittstellen kann der Schnittstellenspezifikation
entnommen werden.

Die Bewertungsformel wurde aus der Überlegung hergeleitet, daß die Eignung des
Systems, über einen langen Zeitraum nutzbar zu sein, mit

• steigender Güte der Dokumentation,

• steigender Modularität und

• steigender Standardisierung

steigt.

Daraus folgt, daß die Bewertungsfunktion monoton steigend sein muß. Auf Grund dieser
Tatsache und weil diese Qualitätsteilmerkmale unabhängig voneinander sind, wurden sie
multiplikativ verknüpft, was auch die erwarteten Ergebnisse lieferte.

3.4 Verfeinerung des Verfahrens

Ein wesentlicher Aspekt bei einer tiefergehenden Bewertung der Langlebigkeit von
Softwaresystemen ist die Beurteilung der verwendeten Dateitypen (gem. Kernaussage 4):

• Von je mehr Programmen ein Dateityp bearbeitet werden kann, desto höher ist die
Bedeutung seiner Bewertung gegenüber der des Programms für die Eignung eines
Softwaremoduls, seinen Zweck über einen langen Zeitraum zu erfüllen.

oder anders ausgedrückt

• Je abhängiger ein Dateityp vom Bearbeitungsprogramm ist (Extremfall: nicht
dokumentierter proprietärer Datentyp), desto wichtiger ist die Bewertung des
Programms gegenüber der des Dateityps für die Eignung eines Softwaremoduls,
seinen Zweck über einen langen Zeitraum zu erfüllen.
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In die erweiterte Formel wurden also entsprechende Komponenten eingeführt.

Weitere im verfeinerten Verfahren berücksichtigte Aspekte sind beispielsweise noch:

• Maschinenunabhängigkeit,

• Systemsoftwareunabhängigkeit,

• Weiterpflegbarkeit durch den Hersteller,

• Offenheit der Software (bezüglich deren Bewertbarkeit sei auf [Lö02] verwiesen),

• Herstellerunabhängigkeit,
• etc.

Was die Verknüpfung der einzelnen Qualitätsmerkmale betrifft, so wird zunächst vom
einfachsten Fall ausgegangen, daß die einzelnen Merkmale unabhängig voneinander sind
und somit multiplikativ verknüpft werden können [Zu98] und daß jedes Merkmal die
gleiche Gewichtung besitzt. Anhand von Beispielen wurde die Tauglichkeit der
Bewertungsformel überprüft und an manchen Stellen modifiziert. Dies waren z. B. die
Einführung von additiven Verknüpfungen inkl. Gewichtungsfaktoren bei abhängigen
Merkmalen oder die Verwendung von Korrekturfaktoren. Da es für die Bewertung der
Eignung von Softwaresystemen für eine lange Nutzungsdauer keine vergleichbaren
Studien gibt, beruht die Beurteilung der Tauglichkeit der Gleichungen bisher auf dem
Erfahrungswissen der Verfasser und auf von ihnen geführten Interviews.

Schließlich wird beim verfeinerten Verfahren das zu beurteilende Softwaresystem gemäß
Kernaussage 5 in so viele Komponenten aufgelöst, wie technisch und organisatorisch
sinnvoll isoliert werden können. Eine Grenze setzt dabei natürlich das Kosten/Nutzen-
Verhältnis zwischen Bewertungsaufwand und erwarteten Verlusten durch unzureichende
Langlebigkeit des in Entwicklung begriffenen Softwaresystems.

Eine genauere Darstellung des verfeinerten Verfahrens würde den Umfang dieses Papiers
bei weitem sprengen. Sie muß Spezialveröffentlichungen vorbehalten bleiben.
Interessenten seien einstweilen auf [Lö02] verwiesen.

3.5 Einsatzhilfen

Softwaresysteme realistischer Größenordnung (vgl. z. B. die Fallstudie in Abschnitt 4)
bestehen üblicherweise auch aus einer nicht zu kleinen Anzahl von Einzelkomponenten.
Da diese beim verfeinerten Verfahren auch noch in Unterstrukturen aufgegliedert wer-
den, kann es speziell bei einer erstmaligen Verwendung des Verfahrens schwierig wer-
den, den Überblick zu behalten.

Es wurde deshalb ein Formularsatz entwickelt, der das Bewertungsverfahren unterstützt.
Die Bewertenden brauchen nur systematisch die vorgegebenen Fragen zu beantworten,
um sicher zu sein, daß alle wesentlichen Faktoren berücksichtigt werden.

Es liegt natürlich nahe, als nächsten Schritt diese Fragebogen interaktiv rechnergestützt
ausfüllen und auswerten zu lassen. Damit wäre dann ein sehr handlicher und effizienter
Einsatz des Verfahrens in der Praxis garantiert. Ein entsprechendes Unterstützungs-
system ist in der Planungsphase.
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4 Fallstudie

4.1 Begründung

Qualitätsmaße müssen ihre Tauglichkeit im praktischen Einsatz unter Beweis stellen. Das
im Rahmen dieser Arbeit aufgestellte Qualitätsmaß wurde deshalb zum Beweis seiner
Brauchbarkeit auf ein webbasiertes multimediales Lehr- und Lernsystem angewandt.
Dieses war unter anderem dazu entwickelt worden, um am IPP bereits rechnertechnisch
erstellte Lehrmaterialien – im Gegenwert von über vier Mannjahren – über einen langen
Zeitraum nutzbar zu halten. Die Untersuchungen sollten zeigen, wie gut das Lehr- und
Lernsystem für die Zukunft geeignet ist bzw. zukünftig seinen Zweck erfüllen kann,
welche Schwachstellen es aufweist und welche Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten
sind. Der Vergleich der erzielten Ergebnisse mit Hilfe des detaillierten Verfahrens und
des Basisverfahrens verdeutlichte die Brauchbarkeit des Basisverfahrens.

4.2 Problemstellung

Im Jahre 1998 nahm das Institut für Prozeß- und Produktionsleittechnik der Technischen
Universität Clausthal sein webbasiertes multimediales Lehr- und Lernsystem [LE99,
LE00] in Betrieb. Es wird zur Medienerstellung und -modifikation, zur Verwaltung der
Medien und Lehreinheiten, zur Präsentation der Lehreinheiten innerhalb der
Lehrveranstaltungen und zur Vor- und Nachbereitung dieser Lehreinheiten genutzt. Bei
den zu erstellenden und modifizierenden Medien für die Lehreinheit handelt es sich um
Texte, Grafiken, Bilder, Videos, Audios und Animationen (Erläuterungen dieser Begriffe
z. B. in [Le98, S. 57 ff.]). Diese werden mit Hilfe von Standardsoftwaresystemen erstellt
und modifiziert. Aus den unterschiedlichen Medien werden in einem eigenentwickelten
Modul die Lehreinheiten zusammengestellt. Hierbei bestehen die Möglichkeiten, via
Web-Browser die Inhalte entsprechend neuer didaktischer Erkenntnisse leicht
umzusortieren oder auch spezielle Inhalte aus einer konkreten Präsentationssequenz für
die Vorlesung herauszunehmen und nur für die Vor- und Nachbereitung der Lernenden
zur Verfügung zu stellen. Je nach Zielsetzung (Lehren, Lernen, Lehreinheitenerstellung)
werden Teile des Systems von Dozenten, wissenschaftlichen Mitarbeitern und
Hilfskräften sowie von Studenten genutzt.

Die Verwaltung der Datenbasis mit mehreren Tausend grafischer "Lehrfolien", Texten,
Bildern, Videos, Audios und Animationen wird zentral auf einem Server betrieben. Die
Medienerstellung bzw. -modifikation erfolgt dezentral mit Standardsoftware auf unter-
schiedlichen Arbeitsplatzrechnern, wobei die Speicherung der Inhalte, wie oben bereits
erwähnt, strukturiert auf dem Server erfolgt. Die Nutzung der Lehr- und Lerneinheiten
kann von einem beliebigen am Internet angeschlossenen Rechner erfolgen, der auf die
zentral verwalteten Dokumente (WWW-Seiten) zugreift.

Das System ist aus neun funktionalen Einheiten und einer Datenbasis aufgebaut. Das
eigentliche Lehr- und Lernorganisationsprogrammsystem ist die einzige selbstentwickelte
Softwareeinheit. Die Funktionalität wurde mit Hilfe von shell-Skripten realisiert. Bei den
restlichen Komponenten handelt es sich um Standardsoftware. Die verwendeten
Komponenten sind in Tabelle 2 aufgelistet. Diese stellt den Stand zum Zeitpunkt des
Abschlusses der Systementwicklung (1998) dar.



108

Tabelle 2: Liste der verwendeten Standardsoftwarekomponenten

funktionale Einheit Produkt Firma Anmerkungen

1 Grafikprogramm MacDraw Pro Claris MacDraw Pro und
Nachfolgeprodukt
ClarisDraw am Markt
nicht mehr verfügbar
(Marktaustritt 1997)

ersetzt durch:

Illustrator Adobe Marktführer

2 Hilfssoftware Myrmidon Terry Morse Druckertreiber, der
Mac Draw Dokumente
in ein www-nutzbaren
Dateityp konvertieren
kann

3 Textverarbeitungs-
programm

vi SUN Standard-Texteditor

4 Bildbearbeitungs-
programm

Photoshop Adobe Marktführer [In01],
auf Windows 9x/NT/
2000 und MacOS
verfügbar

5 Videobearbeitungs-
programm

noch nicht
festgelegt

noch nicht
festgelegt

Videobearbeitungen
wurden bisher nicht
durchgeführt

6 Audiobearbeitungs-
programm

noch nicht
festgelegt

noch nicht
festgelegt

Audiobearbeitungen
wurden bisher nicht
durchgeführt

7 Animationserstel-
lungsprogramm

Visual Café Symantec Animation wurden mit
Hilfe von Java
Applets realisiert

8 WWW-Server Apache Apache Soft-
ware Foundation

Marktführer [Se00]

9a WWW-Browser Communicator Netscape Hauptkonkurrent
[Zo99]

9b Explorer Microsoft Marktführer [Zo99]

4.3 Ergebnis

Die zu erwartende Langlebigkeit des Lehrsystems wurde sowohl nach dem Basisverfah-
ren als auch nach der erweiterten Variante bewertet. Die Ergebnisse bestätigten leider die
ursprünglichen Befürchtungen der Verfasser in bezug auf die Auswirkungen der
Marktposition einiger kritischer Komponenten. Sie waren zu Beginn der Entwicklung des
Systems auf Grund ihrer technischen und ergonomischen Qualität ausgewählt worden.
Diese stand aber nicht im rechten Verhältnis zu ihrer Marktposition. Wäre damals ein
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Bewertungsverfahren, wie das in diesem Artikel vorgestellte, angewandt worden, wären
die Entscheidungen teilweise anders ausgefallen. Konsequenzen daraus werden bei der
Weiterentwicklung des Lehrsystems gezogen werden.

Sehr positiv war jedoch das Ergebnis in bezug auf die Brauchbarkeit des Basisverfahrens
im Vergleich zur erweiterten Form. Der Aufwand lag (je nach Berechnungsweise) bei
einem Drittel bis zur Hälfte, die relativen Abweichungen der Schätzungen dagegen nur
zwischen 2 und 27 % (für die einzelnen Komponenten).

Diese erste Testanwendung des Verfahrens bestätigte auch, daß die verwendeten
Kriterien eine Bewertung und die Identifikation möglicher Schwachstellen schon zu
einem sehr frühen Stadium der Systementwicklung erlauben. Damit ist es möglich,
Fehlinvestitionen rechtzeitig gegenzusteuern.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Fallstudie hat gezeigt, daß das entwickelte Verfahren zur Beurteilung der Lang-
zeittauglichkeit von Softwaresystemen die erwarteten Informationen liefert. Damit ist
nach Ansicht der Verfasser ein wesentlicher Schritt zur Vermeidung von Fehlinvesti-
tionen bei der Planung z. B. von Multi-Media- oder Echtzeitsystemen getan.

Natürlich ist jetzt eine Praxiserprobung auf breiter Basis erforderlich, vor allem um
Übung und praktische Erfahrung mit der Bewertung zu gewinnen. Dazu bilden die
entwickelten Fragebögen eine gute Grundlage. Im Rahmen einer interdisziplinären
Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen an der TU Clausthal sind Planungen für
entsprechende Experimente angelaufen.

Auf der Basis der gewonnenen Erfahrungen können dann die sicherlich noch existie-
renden Lücken geschlossen und Präzisierungen vorgenommen werden. Andererseits
werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit, Möglichkeiten zur Vereinfachung und Auf-
wandsreduzierung bei der Anwendung ergeben.
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