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1 Phasen eines Programmierprojektes
1. Planungsphase
2. Erstellung des Programmes
3. Dokumentation
Beim Ba helor gehoren die Dokumentation und das P i htenheft in die Arbeit.

2 Planung
Bevor mit der eigentli hen Umsetzung eines Softwareprojektes (und damit
einer Implementierung) begonnen werden kann, mu zuna hst die Dur hfuhrbarkeit gezeigt werden.
Das Planen eines Projektes beinhaltet unter anderem folgende Aktivitaten:


Planungsphase
{ Festlegen der Hauptanforderungen
Festlegen der Hauptfunktionen
Festlegen der Hauptdaten
Festlegen der wi htigsten Aspekte der Benutzers hnittstelle
Festlegen der wi htigsten Qualitatsmerkmale
{ Dur hfuhrbarkeit
 Pr
ufen der funktionellen Dur hfuhrbarkeit (softwarete hnis he Realisierbarkeit, Verfugbarkeit geeigneter Hardware)
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 Pr
ufen der personellen Dur hfurbarkeit (ist man selber in der

Lage den Anforderungen gere ht zu werden, evtl. Reduktion
der Anforderungen im Vorfeld)



P i htenheft
{ Die Ergebnisse der oben genannten Punkte munden in einem P i htenheft.



Ziel
{ Die Tatigkeiten in der Planungsphase haben also das Ziel zu prufen,
wie ein Projekt entwi kelt werden soll. Das P i htenheft bildet
dann die Grundlage fur das Projekt und damit fur die Implementierung.



Ende der Planungsphase

Mit Fertigstellung des P i htenheftes ist die Planungsphase beeendet.

Die Planungsphase endet, wenn der Betreuer das P i htenheft absegnet.

3 Sinn und Zwe k eines P i htenheftes
Das P i htenheft soll - grob gespro hen - den Umfang eines Softwareprojektes
de nieren.
Von der Seite des Programmierers aus gesehen s ha t es klare Rahmenbedingungen, innerhalb derer er si h bewegen soll. Von der Seite der Betreuer
aus gesehen dient es dazu (vor allem bei der Ba helor-Thesis), eine Bewertungsgrundlage zu de nieren.
Anhand des P i htenheftes soll das Projekt bewertet werden konnen.
Da bei einer Ba helor-Thesis, das P i htenheft einen ni ht unerhebli hen Teil
der Arbeit ausma ht, sollte hierauf besonders viel Wert gelegt werden.
Dieser Leitfaden soll als Hilfe bei der Erstellung von P i htenheften dienen,
kein starres S hema darstellen, das in allen Punkten genau so verwendet
werden soll.
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4 Das P i htenheft
4.1 De nition
Aufgabe: Das P i htenheft enthalt eine Zusammenfassung aller fa hli hen

Anforderungen, die das Softwareprojekt erfullen muss.
Inhalt: Fa hli her Funktions-, Daten- und Leistungsumfang des Projektes.
Bes hreibung dessen was man tut und ni ht wie man es tut. Die bes hriebenen Anforderungen sollen realisierbar sein. Entwurfs- und Implementierungsents heidungen sollen im Detail ni ht vorweggenommen oder unnotig
einges hrankt werden.
Was - ni ht wie!

Form und Umfang: Grobes Gliederungss hema mit festgelegten Inhalten,

um P i htenhefte gut lesen zu konnen.
Die notwendigen Anforderungen mussen in ausrei hender Detaillierung und
ausrei hendem Prazisierungsgrad bes hrieben werden. Der Funktions-, Datenund Leistungsumfang muss aus Si ht der Betreuer auf hinrei hendem Abstraktionsniveau vollstandig bes hrieben sein.
So kurz wie mogli h - so lang wie notig!

4.2 Gliederungss hema

1. Einleitung: Kurzer Uberbli
k uber die Aufgabe der das Projekt gewidmet ist.
2. Zielbestimmung: Hierunter fallen
(a) Musskriterien: Hier wird (grob) aufgefuhrt, wel he Leistungen
fur das Programm unverzi htbar sind, damit es fur den vorhergesehenen Zwe k verwendet werden kann. Sie mussen auf jeden Fall
erfullt werden.
(b) Abgrenzungskriterien: Diese sind optional und sollen deutli h
ma hen, wel he Ziele innerhalb des Programms bzw. des Projektes
ni ht errei ht werden sollen.
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3. Anwendungsberei he: Da der geplante Einsatz des Programms wesentli he Auswirkungen auf die funktionale Ma htigkeit hat, werden
in diesem Abs hnitt die Anwendungberei he (z.B. Textverarbeitung)
de niert.
4. Funktionen: Hier folgt die funktionale Bes hreibung des Programmes
aus Anwendersi ht. Dieses Kapitel sollte in so viele Abs hnitte gegliedert werden, wie das Projekt Funktionen oder Funktionsberei he aufweist. Hier sollte darauf gea htet werden was und ni ht wie etwas deniert wird. Was de niert wird sollte unabhangig sein von Bilds hirmLayout oder Tastaturbelegungen. Hier kann au h no hmal auf Wuns hkriterien eingegangen werden. Um si h auf die einzelnen Funktionen
beziehen zu konnen sollten diese eindeutig nummeriert werden.
5. Daten: Dies ist optional und dient der Bes hreibung von langfristig zu
spei hernden Daten (z.B. in Dateien oder in Datenbanken).
6. Qualitatsanforderungen: Diese sind optional, und Bes hreiben z.B.
die Zuverlassigkeit, die EÆzienz usw.
7. Benutzungsober a he: Falls vorhanden werden hier grundlegende
Anforderungen an die Benutzerober a he de niert. Es sollten folgende
Gesi htspunkte beru ksi htigt werden:
(a)
(b)
()
(d)

Bilds hirmlayout
Dru klayout
Tastaturbelegung (z.B. Short uts o.a.)
Dialogstruktur (z.B. Assistentenartig, MDI, SDI)

8. Programmumgebung
(a) Unter Software wird angegeben, wel he Software (Betriebssystem, Datenbanken, Frontend, Ni ht-Standard-Bibliotheken usw.)
auf einem Zielsystem zur Verfugung stehen muss.
(b) Unter Hardware werden die minimalen und maximalen Hardwareanforderungen (in l. Peripherie) fur das Programm aufgefuhrt.
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( ) Unter Orgware wird aufgefuhrt, unter wel hen organisatoris hen
Randbedingungen das Programm eingesetzt werden soll (sollen
z.B. eMails versendet werden, brau ht man einen LAN-Ans hluss).
(d) Bei Programm-S hnittstellen werden die genutzten S hnittstellen zu anderen Programmen oder Bibliotheken (sofern ni ht
Standard) bes hrieben (z.B. VBA-S hnittstellen).
9. Entwi klungsumgebung: Hier wird die Entwi klungsumgebung des
Programmes bes hrieben. Die Kategorien sind
(a) Software (z.B. Compiler, Software-Werkzeuge)
(b) Hardware
( ) Orgware
10. Sonstiges: Hier kann alles stehen was no h ni ht aufgefuhrt wurde,
also z.B. Lizenzmodelle, Instatallationsspezi s hes usw.

5 Dokumentation
Die Dokumentation besteht aus zwei Teilen und ist na h Implementierung zu
erstellen. Der erste Teil umfasst die Quelltextdokumentation und dient dazu
das Programm wartbar zu ma hen. Der zweite Teil ist eine Bedienungsanleitung, die entweder in Form eines Handbu hes (Bu h bezieht si h hier ni ht
auf den Umfang) oder einer Online-Dokumentation vorzulegen ist.
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