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Das Ziel der Qualitätssicherung ist es si-
cherzustellen, dass ein System im Produk-
tivbetrieb möglichst fehlerfrei arbeitet. 
Mit unbegrenzten Ressourcen ist es mög-
lich, das komplette System intensiv zu tes-
ten. Da dies jedoch nicht möglich ist, muss 
der Aufwand für die Qualitätssicherung 
gezielt eingesetzt werden, sodass nicht je-
der Teil eines Systems mit gleicher Intensi-
tät getestet wird. Die Vorhersage von Feh-
lern in Software ist ein mächtiges 
Werkzeug zur Steuerung des Testauf-
wands. Wenn man bereits vor der Priori-
sierung wüsste, in welchen Modulen sich 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Fehler be-
finden, kann man dieses Wissen berück-
sichtigen und Ressourcen effizient nutzen. 

Fehlervorhersage im  
Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement umfasst nach DIN 
EN ISO 8402 „Tätigkeiten der Gesamtfüh-
rungsaufgabe, welche die Qualitätspolitik, 
Ziele und Verantwortung festlegen sowie 
diese durch Mittel wie Qualitätsplanung, 

Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und 
Qualitätsverbesserung im Rahmen des Qua- 
litätsmanagementsystems verwirklichen“. 
Unter Qualitätslenkung versteht man nach 
EN ISO 9000 Arbeitstechniken und Tätig-
keiten sowohl zur Überwachung eines Pro-
zesses als auch zur Beseitigung von Ursa-
chen nicht zufriedenstellender Ergebnisse.

Bei begrenzten Ressourcen muss die 
Qualitätslenkung dafür sorgen, dass sich 
Qualitätssicherungsmaßnahmen auf kriti-
sche Systemteile konzentrieren. Zu den 
kritischen Systemteilen gehören naturge-
mäß Module oder Funktionen, die mit ho-
her Wahrscheinlichkeit Fehler beinhalten, 
sodass sich zur Erkennung kritischer Sys-

Software-Fehlervorhersage 
Intelligente Qualitätssicherung durch  
statistische Methoden
Ein wichtiger Kostenfaktor der Softwareentwicklung ist die Qualitätssicherung. Obwohl unentdeckte Fehler hohe Kosten verur-
sachen können, stehen häufig nur begrenzte Ressourcen für die Qualitätssicherung zur Verfügung, die daher effizient genutzt 
werden müssen. Hier kann die Software-Fehlervorhersage helfen: Mittels statistischer Methoden werden Prognosen erstellt, in 
welchen Softwaremodulen sich wahrscheinlich Fehler befinden. Die so identifizierten Module können dann besonders intensiv 
getestet werden. 
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Abb. 1: Fehlervorhersage für Module
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vorhersage. Es gibt nun zwei Arten, wie 
ein Fehlervorhersagemodell für Module 
funktionieren kann. Der erste Ansatz sor-
tiert die Module nach der berechneten 
Fehlerwahrscheinlichkeit. Im Beispiel in 
Abbildung 1 hat also das Modul 4 die 
höchste Fehlerwahrscheinlichkeit. Beim 
zweiten Ansatz wird jedes Modul einzeln 
in fehlerhaft oder fehlerfrei klassifiziert. 

Bei der Fehlervorhersage für Änderun-
gen (siehe Abbildung 2) werden Fehler für 
einzelne Änderungen statt für ein ganzes 
Modul vorhergesagt. Das grundsätzliche 
Vorgehen ist das gleiche wie bei der Fehler-
vorhersage für Module und basiert auf 
Kennzahlen. Die verwendeten Kennzahlen 
charakterisieren die vorgenommenen Än-
derungen an einem Modul. Typische 
Kenn zahlen beschreiben für ein Modul die 
Anzahl der vorgenommenen Änderungen, 
die Art der Änderungen (z. B. Bugfix oder 
Refactoring) oder die Dauer von Ände-
rungen. Diese Kennzahlen dienen dann als 
Eingabe für ein Fehlervorhersagemodell. 
Analog zur Vorhersage für Module gibt es 
auch bei der Fehlervorhersage für Ände-
rungen zwei Ansätze: Beim Scoring wird 
eine Punktzahl vergeben, die die Wahr-
scheinlichkeit eines Fehlers in der Ände-
rung widerspiegelt. Bei der Klassifikation 
wird für die Änderung direkt die Aussage 
getroffen, ob sie fehlerhaft oder fehlerfrei 
ist. 

Sowohl für die Fehlervorhersage für 
Module wie auch für die Fehlervorhersage 
für Änderungen werden Vorhersagemo-
delle benötigt. Vorhersagemodelle können 
hierbei zum Beispiel in Form von einfa-
chen Statistiken oder komplexeren Mo-
dellen (zum Beispiel Entscheidungsbäume 
oder Support Vector Machines) vorliegen. 
Techniken zur Erzeugung von Vorhersage-
modellen basieren üblicherweise auf sta-
tistischen Methoden oder maschinellem 
Lernen. Diese Techniken verwenden dabei 
meist Informationen aus der Projekthisto-
rie, wie sie zum Beispiel in Bugtracking-
Systemen oder Versionsverwaltungssyste-
men für Quelltexte zu finden sind. Ein 
Überblick über Vorhersagemodelle und 
Techniken zur Erzeugung von Vorhersage-
modellen findet sich zum Beispiel in 
[SBH14].

Beispiel: Hotspots zur Vorhersage
Ein konkretes Beispiel für die Fehlervor-
hersage in der Praxis basiert auf soge-
nannten Hotspots und kommt bei Google 
zum Einsatz [CR11]. Ein Hotspot ist ein 
Modul einer Software, welches häufig 

kann dem Softwareentwickler auch bei 
seiner täglichen Arbeit helfen. Insbesonde-
re in Umgebungen, wo mehrere Entwick-
ler an den gleichen Modulen Änderungen 
durchführen dürfen (engl. Collective Code 
Ownership), oder in der Softwarewar-
tung, wo Module in der Vergangenheit 
mehrfach und von mehreren Entwicklern 
geändert worden sind, kann die Fehler-
vorhersage einem Entwickler wertvolle 
Hinweise für seine Arbeit geben. Je häufi-
ger das von ihm bearbeitete Modul geän-
dert worden ist, desto kritischer ist das 
Modul und desto mehr Aufwand muss in 
den Test und die Dokumentation der Än-
derungen investiert werden. Die Ergebnis-
se der Fehlervorhersage können zudem ei-
nen hohen Aufwand für die Qualitäts- 
sicherung einzelner Systemteile gegenüber 
einem Auftraggeber oder Vorgesetzten be-
gründen.

Vorhersagemodelle
Doch wie funktioniert Fehlervorhersage 
überhaupt? Die wichtigste Unterschei-
dung bei der Fehlervorhersage ist, wofür 
Fehler vorhergesagt werden sollen: für die 
Module eines kompletten Projektes oder 
für einzelne Änderungen. 

In Abbildung 1 wird der Ansatz der 
Fehlervorhersage für Module visualisiert. 
Jede Software besteht aus einer Menge 
von Modulen, wobei der Begriff Modul 
hier abstrakt gemeint ist und verschieden 
interpretiert werden kann. So können die 
Module zum Beispiel Klassen, Pakete, 
Quelltextdateien oder sogar Binärdateien 
sein. Module lassen sich durch Kennzah-
len oder Metriken charakterisieren. Für 
die Fehlervorhersage sind jedoch nur aus-
gewählte Kennzahlen eines Moduls, wie 
die Größe, die Anzahl der vorgenomme-
nen Änderungen, die Komplexität oder 
die Kopplungsstärke mit anderen Modu-
len, relevant. Diese ausgewählten Kenn-
zahlen dienen als Eingabe für die Fehler-

temteile der systematische Einsatz von 
Methoden zur Fehlervorhersage anbietet.

Insbesondere der Softwaretest kann als 
wichtigste Qualitätssicherungsmaßnahme 
von den Ergebnissen der Fehlervorhersage 
stark profitieren. Durch eine geeignete 
Planung lassen sich Ressourcen so ver-
schieben, dass kritische Systemteile beson-
ders intensiv und nach strengeren oder zu-
sätzlichen Kriterien getestet werden kön- 
   nen. Bei Regressionstests vor der Veröffent- 
lichung neuer Releases oder nach der 
kurzfristig notwendigen Beseitigung 
schwerwiegender Fehler hat man zudem 
häufig zu wenig Zeit, um alle vorhande-
nen Tests durchzuführen. Die Fehlervor-
hersage kann hier ein zusätzliches Kriteri-
um für die Auswahl beziehungsweise 
Priorisierung von Regressionstests liefern.

Der Einsatz von Methoden zur Fehler-
vorhersage sollte nicht spontan erfolgen, 
sondern muss in der Projektplanung be-
rücksichtigt werden. Es bietet sich an, 
Zweck und Einsatz der Fehlervorhersage 
im Qualitätssicherungsplan zu definieren. 
Üblicherweise findet man in einem Quali-
tätssicherungsplan (z. B. nach IEEE Stan-
dard 730) auch die zur Anwendung kom-
menden Standards, Methoden, Konven  - 
tionen und Metriken, notwendige Soft-
ware Reviews und Tests sowie Verfahren 
zur Meldung von Problemen und die zuge-
hörigen Korrekturmaßnahmen. Der test-
spezifische Einsatz der Fehlervorhersage 
sollte zudem im Testplan (z. B. nach IEEE 
Standard 829) beschrieben werden. Ein 
Testplan beinhaltet unter anderem die zu 
testenden Objekte, Test-Strategien, Krite-
rien für das Bestehen und Nicht-Bestehen 
von Tests, Kriterien für den Abbruch und 
die Wiederaufnahme von Tests, einen Test-
ablaufplan und eine Risikoanalyse.

Fehlervorhersage für Entwickler
Fehlervorhersage ist nicht nur für das 
Qualitätsmanagement wichtig, sondern 

Abb. 2: Fehlervorhersage für Änderungen
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torische Entwicklungsdaten durchzufüh-
ren. Nutzt man andere Daten, zum Bei-
spiel aus anderen ähnlichen Projekten 
(engl. Cross-Project Defect Prediction), ist 
die Trefferquote bei der Fehlervorhersage 
noch viel zu gering. Dies verdeutlicht zum 
Beispiel eine aktuelle Studie, in der Fehler-
vorhersagemodelle für Automotive Soft-
ware verglichen werden [AHGW15]. Wei-
terhin wird der Einsatz von Werkzeugen 
zur Fehlervorhersage zurzeit dadurch er-
schwert, dass die Vorhersagewerkzeuge 
aus der Forschung meist nur mangelhaft 
in gängige Entwicklungs-, Bugtracking-, 
und Quelltextmanagementsysteme integ-
riert sind.        n

dass der ausgewählte Bearbeiter weiß, 
dass es in dem Modul bereits häufig Fehler 
gab und er deshalb mehr Aufwand in 
Qualitätssicherung und Test investieren 
sollte. 

Offene Probleme
Die Fehlervorhersage in Software ist ein 
sehr aktuelles Forschungsthema, an dem 
zunehmend intensiv geforscht wird. Auch 
wenn das obige Beispiel zeigt, dass es be-
reits industrialisierte Ansätze zur Fehler-
vorhersage gibt, sind viele Probleme der 
Fehlervorhersage ungelöst. So ist es zum 
Beispiel zurzeit nicht möglich, vernünftige 
Fehlervorhersagen für Projekte ohne his-

Probleme verursacht und daher besonders 
gut gewartet werden muss. Zur Erken-
nung von Hotspots wird hier ein sehr ein-
faches Verfahren angewendet, welches 
nur eine einzige Kennzahl verwendet: die 
Anzahl der bisherigen Bugfixes an einem 
Modul. Basierend auf den Bugfixes wird 
dann eine Punktzahl für jedes Modul be-
rechnet. Bugfixes, die weit in der Vergan-
genheit liegen, sind jedoch weniger rele-
vant für die Erkennung eines Hotspots als 
Bugfixes, die erst vor Kurzem passiert 
sind. Daher hat das Team von Google die 
Bewertung so angepasst, dass ältere Bugfi-
xes weniger Punkte erhalten als neue Bug-
fixes. Der Punktabfall ist hierbei exponen-
tiell mit der Zeit, das heißt, aktuelle 
Bugfixes liefern sehr viele Punkte, wäh-
rend alte Bugfixes nahezu ignoriert wer-
den und nur durch ihre Masse punkten 
können. 

Sobald für jedes Modul die Punktzahl 
ermittelt wurde, wird absteigend sortiert. 
Die 10 Prozent der Module mit der höchs-
ten Punktzahl gelten als Hotspots. Sobald 
ein Modul geändert wird und in die inter-
ne Qualitätssicherung geht, wird über-
prüft, ob dieses Modul ein Hotspot ist. 
Falls ja, wird eine Warnung angezeigt, so-
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