
Leitfaden zur Durhf�uhrungvon ProgrammierpraktikaTeilweise entnommen aus:Helmut Balzert, Handbuh der Softwaretehnik, Spektrum 19961 Phasen eines Programmierprojektes1. Planungsphase2. Erstellung des Programmes3. DokumentationBeim Bahelor geh�oren die Dokumentation und das Pihtenheft in die Ar-beit.2 PlanungBevor mit der eigentlihen Umsetzung eines Softwareprojektes (und damiteiner Implementierung) begonnen werden kann, mu� zun�ahst die Durhf�uhr-barkeit gezeigt werden.Das Planen eines Projektes beinhaltet unter anderem folgende Aktivit�aten:� Planungsphase{ Festlegen der Hauptanforderungen� Festlegen der Hauptfunktionen� Festlegen der Hauptdaten� Festlegen der wihtigsten Aspekte der Benutzershnittstelle� Festlegen der wihtigsten Qualit�atsmerkmale{ Durhf�uhrbarkeit� Pr�ufen der funktionellen Durhf�uhrbarkeit (softwaretehni-she Realisierbarkeit, Verf�ugbarkeit geeigneter Hardware)1



� Pr�ufen der personellen Durhf�urbarkeit (ist man selber in derLage den Anforderungen gereht zu werden, evtl. Reduktionder Anforderungen im Vorfeld)� Pihtenheft{ Die Ergebnisse der oben genannten Punkte m�unden in einem Pih-tenheft.� Ziel{ Die T�atigkeiten in der Planungsphase haben also das Ziel zu pr�ufen,wie ein Projekt entwikelt werden soll. Das Pihtenheft bildetdann die Grundlage f�ur das Projekt und damit f�ur die Implemen-tierung.� Ende der PlanungsphaseMit Fertigstellung des Pihtenheftes ist die Planungsphase beeendet.Die Planungsphase endet, wenn der Betreuer das Pihtenheft absegnet.3 Sinn und Zwek eines PihtenheftesDas Pihtenheft soll - grob gesprohen - den Umfang eines Softwareprojektesde�nieren.Von der Seite des Programmierers aus gesehen sha�t es klare Rahmenbe-dingungen, innerhalb derer er sih bewegen soll. Von der Seite der Betreueraus gesehen dient es dazu (vor allem bei der Bahelor-Thesis), eine Bewer-tungsgrundlage zu de�nieren.Anhand des Pihtenheftes soll das Projekt bewertet werden k�onnen.Da bei einer Bahelor-Thesis, das Pihtenheft einen niht unerheblihen Teilder Arbeit ausmaht, sollte hierauf besonders viel Wert gelegt werden.Dieser Leitfaden soll als Hilfe bei der Erstellung von Pihtenheften dienen,kein starres Shema darstellen, das in allen Punkten genau so verwendetwerden soll. 2



4 Das Pihtenheft4.1 De�nitionAufgabe: Das Pihtenheft enth�alt eine Zusammenfassung aller fahlihenAnforderungen, die das Softwareprojekt erf�ullen muss.Inhalt: Fahliher Funktions-, Daten- und Leistungsumfang des Projektes.Beshreibung dessen was man tut und niht wie man es tut. Die beshrie-benen Anforderungen sollen realisierbar sein. Entwurfs- und Implementie-rungsentsheidungen sollen im Detail niht vorweggenommen oder unn�otigeingeshr�ankt werden. Was - niht wie!Form und Umfang: Grobes Gliederungsshema mit festgelegten Inhalten,um Pihtenhefte gut lesen zu k�onnen.Die notwendigen Anforderungen m�ussen in ausreihender Detaillierung undausreihendem Pr�azisierungsgrad beshrieben werden. Der Funktions-, Daten-und Leistungsumfang muss aus Siht der Betreuer auf hinreihendem Ab-straktionsniveau vollst�andig beshrieben sein.So kurz wie m�oglih - so lang wie n�otig!4.2 Gliederungsshema1. Einleitung: Kurzer �Uberblik �uber die Aufgabe der das Projekt ge-widmet ist.2. Zielbestimmung: Hierunter fallen(a) Musskriterien: Hier wird (grob) aufgef�uhrt, welhe Leistungenf�ur das Programm unverzihtbar sind, damit es f�ur den vorherge-sehenen Zwek verwendet werden kann. Sie m�ussen auf jeden Fallerf�ullt werden.(b) Abgrenzungskriterien: Diese sind optional und sollen deutlihmahen, welhe Ziele innerhalb des Programms bzw. des Projektesniht erreiht werden sollen.3



3. Anwendungsbereihe: Da der geplante Einsatz des Programms we-sentlihe Auswirkungen auf die funktionale M�ahtigkeit hat, werdenin diesem Abshnitt die Anwendungbereihe (z.B. Textverarbeitung)de�niert.4. Funktionen: Hier folgt die funktionale Beshreibung des Programmesaus Anwendersiht. Dieses Kapitel sollte in so viele Abshnitte geglie-dert werden, wie das Projekt Funktionen oder Funktionsbereihe auf-weist. Hier sollte darauf geahtet werden was und niht wie etwas de-�niert wird. Was de�niert wird sollte unabh�angig sein von Bildshirm-Layout oder Tastaturbelegungen. Hier kann auh nohmal auf Wunsh-kriterien eingegangen werden. Um sih auf die einzelnen Funktionenbeziehen zu k�onnen sollten diese eindeutig nummeriert werden.5. Daten: Dies ist optional und dient der Beshreibung von langfristig zuspeihernden Daten (z.B. in Dateien oder in Datenbanken).6. Qualit�atsanforderungen: Diese sind optional, und Beshreiben z.B.die Zuverl�assigkeit, die EÆzienz usw.7. Benutzungsober�ahe: Falls vorhanden werden hier grundlegendeAnforderungen an die Benutzerober�ahe de�niert. Es sollten folgendeGesihtspunkte ber�uksihtigt werden:(a) Bildshirmlayout(b) Druklayout() Tastaturbelegung (z.B. Shortuts o.�a.)(d) Dialogstruktur (z.B. Assistentenartig, MDI, SDI)8. Programmumgebung(a) Unter Software wird angegeben, welhe Software (Betriebssy-stem, Datenbanken, Frontend, Niht-Standard-Bibliotheken usw.)auf einem Zielsystem zur Verf�ugung stehen muss.(b) Unter Hardware werden die minimalen und maximalen Hardwa-reanforderungen (inl. Peripherie) f�ur das Programm aufgef�uhrt.4



() Unter Orgware wird aufgef�uhrt, unter welhen organisatorishenRandbedingungen das Programm eingesetzt werden soll (sollenz.B. eMails versendet werden, brauht man einen LAN-Anshluss).(d) Bei Programm-Shnittstellen werden die genutzten Shnitt-stellen zu anderen Programmen oder Bibliotheken (sofern nihtStandard) beshrieben (z.B. VBA-Shnittstellen).9. Entwiklungsumgebung: Hier wird die Entwiklungsumgebung desProgrammes beshrieben. Die Kategorien sind(a) Software (z.B. Compiler, Software-Werkzeuge)(b) Hardware() Orgware10. Sonstiges: Hier kann alles stehen was noh niht aufgef�uhrt wurde,also z.B. Lizenzmodelle, Instatallationsspezi�shes usw.5 DokumentationDie Dokumentation besteht aus zwei Teilen und ist nah Implementierung zuerstellen. Der erste Teil umfasst die Quelltextdokumentation und dient dazudas Programm wartbar zu mahen. Der zweite Teil ist eine Bedienungsanlei-tung, die entweder in Form eines Handbuhes (Buh bezieht sih hier nihtauf den Umfang) oder einer Online-Dokumentation vorzulegen ist.
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