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SCORING AUF DEM PRÜFSTAND:

WAS SOFTWAREPROJEKTE

VON DER INDUSTRIE LERNEN

KÖNNEN

finanzmathematische Spezifikation dieser
Berechnungslogik hatte ein Volumen von
knapp 800 DIN-A4 Seiten. Es war sinnvoll,
diese Scoring-Logik in einer Komponente
zu bündeln. Diese Komponente bezeichnen
wir im Folgenden als Scoring-Rechenkern.

Der Schnittstellenentwurf des Scoring-
Rechenkerns wurde im Sinne von Domain
Driven Design (DDD) (vgl. [Eva04]) stark
durch die fachliche Struktur und
Terminologie der finanzmathematischen
Spezifikation getrieben. Dieser DDD-orien-
tierte Entwurf war eine wichtige Voraus -
setzung für die später folgenden Akzep -
tanztests des Scoring-Rechenkerns – eine
Entwurfsentscheidung, die nicht immer
selbstverständlich ist. Ein übliches Anti-
Pattern wäre es, im Scoring-Rechenkern die
finanzmathematische Spezifikation mit der
Logik von Daten aufbereitenden oder gar
Daten besorgenden Schichten zu vermi-
schen. Ein effizienter Test des Scoring-
Rechenkerns gegen die finanzmathemati-
sche Spezifikation der Scoring-Logik wäre
damit erschwert oder gar unmöglich gewe-
sen.

Entwicklungsprozess

Der beim Auftraggeber übliche Ent -
wicklungsprozess entsprach dem traditionel-
len V-Modell (vgl. [Wik-c]). Die uneinge-
schränkte Umsetzung dieser tradi tio nellen

Die Vermeidung von Risiken ist in komplexen Projekten ein wichtiges Thema des Projekt -
managements. Anhand des in diesem Artikel vorgestellten Projekts zeigen wir einen erfolgrei-
chen Ansatz zur Risikominimierung auf. Das Projekt – der Entwurf und die Implementierung
eines Privatkunden-Rating-Systems für ein großes Finanzdienstleistungs-Rechenzentrum – hat
den aus anderen Ingenieursdisziplinen bekannten Prüfstand als Metapher übernommen, um
den zu entwickelnden Rechenkern bereits sechs Monate vor dem eigentlichen Integrationstest
durch die Zertifizierungsstelle abnehmen zu lassen.

In der Automobilindustrie werden Prüf -
stände unter anderem während des
Entwicklungsprozesses von Motoren zum
Kontrollieren von Grundparametern, wie
Drehzahl, Drehmoment, Schwingung,
Kraft stoffverbrauch, Geräusch- und
Abgasentwicklung, verwendet. Erst wenn
diese Grundparameter beim Testen auf dem
Prüfstand in bestimmten Beispielszenarien,
wie Kaltstart, Warmstart, Volllast oder
Normallast, den jeweils vorgegebenen Soll -
werten entsprechen, werden die neu ent-
wickelten Motoren in Testfahrzeuge einge-
baut und abschließend unter realen
Be dingungen geprüft und abgenommen. Es
stellt sich die Frage, ob es in dieser
Vorgehensweise der Automobilindustrie
interessante Aspekte für Softwareprojekte
gibt? Im Folgenden beschreiben wir das
Projekt „Privatkunden-Rating”, in dem mit
Hilfe eines Software-Prüfstands ein agiles
Akzeptanztestverfahren für eine komplexe
Komponente erfolgreich eingeführt wurde.
Damit wurde ein wichtiger Beitrag zum
erfolgreichen Abschluss des Gesamt -
projekts geleistet.

Projektziel

Das Projekt hatte den Entwurf und die
Implementierung eines Systems für das
Privatkunden-Rating zum Ziel. Der Auf -
traggeber, die GAD eG, ist als IT-Dienst -
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leister, Rechenzentrum und Softwarehaus
für rund 450 Banken verantwortlich. Mit
dem Projekt wollte die GAD ihren
Privatkunden-Kreditprozess an die Basel-II-
Richtlinien anpassen. Das Privatkunden-
Rating-System sollte in den Privatkunden-
Kreditprozess eingebettet werden und
diesen im Antrags-und Verhaltens-Scoring
(siehe Kasten 1) unterstützen.

Entwurfsphase

In der Entwurfsphase des Projekts kristalli-
sierte sich schnell heraus, dass die Scoring-
Logik eine hohe Komplexität hatte: Die

Das Scoring eines Kunden entspricht der
Berechnung der Ausfallwahrschein lich -
keit, d. h. der Wahrscheinlichkeit, dass
ein Kunde zahlungsunfähig wird und die
offenen Forderungen seiner Kredite nicht
mehr an die Bank zurückzahlen kann.
Für eine Bank ist die durchschnittliche
Ausfallwahrscheinlichkeit ihres Kredit-
Portfolios eine wichtige Kennzahl zur
Ermittlung des erforderlichen Mindest -
eigen kapitals.

Kasten 1: Definition und Bedeutung des
Begriffs „Scoring”.



führung eines Software-Prüfstands (siehe
Kasten 2) für den Scoring-Rechenkern zu
erweitern. Der Einsatz des Software-
Prüfstands ermöglichte einen frühen, direk-
ten und maschinellen Akzeptanztest des
Scoring-Rechenkerns:

Früh: Die Entwicklung des Scoring-
Rechen kerns konnte aus dem Gesamt -
projekt „Privatkunden-Rating” in ein
Teilprojekt ausgelagert werden, das durch
den Akzeptanztest am Software-Prüfstand
abgeschlossen wurde. Der Abschlusszeit -
punkt dieses Teilprojekts lag deutlich vor
dem des Gesamtprojekts.

Direkt: Der Scoring-Rechenkern konnte
am Software-Prüfstand direkt gegen die
finanzmathematische Spezifikation ohne
den störenden Einfluss von Daten aufberei-
tenden und Daten besorgenden Schichten
getestet werden.

Maschinell: Die am Software-Prüfstand
vom Fachexperten definierten Testfälle
konnten als Suite gebündelt und maschinell
beliebig oft ausgeführt werden. Der kom-
plette Akzeptanztest konnte damit bei
Änderungen am Scoring-Rechenkern ma -
schinell wiederholt werden.

Der Software-Prüfstand ermöglichte
auto matisierbare Testfälle, die als Kri -
terium für die Erfüllung der Anfor derungen
des Auftraggebers dienten und damit den
Charakter eines agilen Akzep tanz tests hat-
ten (vgl. [Lin09]).

Kosten und Nutzen

Die Einführung des Software-Prüfstands ver-
ursachte Investitionskosten. Neben dem
Entwurf und der Entwicklung des eigent-
lichen Prüfstands mussten Aufwände für die
Schulung von Fachexperten zum Bedienen
des Software-Prüfstands einkalkuliert wer-
den. Diesen Investitionskosten stand der zu
erwartende Nutzen gegenüber: Durch die
Verwendung des Software-Prüfstands war es
möglich, Entwurfs- und Implemen tierungs -
fehler des Scoring-Re chen  kerns frühzeitig zu
erkennen und zu kor rigieren. Das sparte
Fehlerbehebungs kosten, denn je länger ein
Fehler unentdeckt bleibt, desto aufwändiger
und teurer ist seine Korrektur 
(vgl. [Ham08]).

Die Entscheidung für oder gegen die
Einführung eines Software-Prüfstands war
in diesem Sinne eine Kosten-Nutzen-
Rechnung. Wegen der hohen Komplexität
des Scoring-Rechenkerns und der damit zu
erwartenden hohen Fehleranzahl war auch
der zu erwartende Nutzen hoch. Dabei
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sen Umständen mit vertretbarem Aufwand
kaum erreicht.

Manuell: Insbesondere beim Testen des
Scoring-Rechenkerns gegen die Spezifika -
tion des Verhaltens-Scorings wäre eine
manuelle Eingabe von Testdaten über die
Benutzungsoberflächen der beteiligten
Systeme in einem akzeptablen Zeitrahmen
nicht möglich gewesen. Beispielsweise hät-
te die manuelle Eingabe eines Testkontos
mit einer sechsmonatigen Umsatzhistorie
und einem durchschnittlichen Habenum -
satz in den letzten sechs Monaten in Höhe
von 300 Euro auch sechs Monate gedauert.
Um diesen Test in einem vertretbaren
Zeitraum durchführen zu können, hätte
der testende Fachexperte das Testkonto
nebst Umsatzhistorie durch einen techni-
schen Testhelfer an den Benutzungs -
oberflächen vorbei direkt in der Test-
Datenbank anlegen lassen müssen.
Auto matische GUI-Testwerkzeuge hätte
man unter diesen Umständen nicht sinnvoll
einsetzen können, da die Hauptarbeit der
Testfall-Ausführung – das Anlegen der

Vorgehensweise im Projekt wäre riskant
gewesen, da dann der Akzeptanztest des
Scoring-Rechenkerns erst spät, indirekt und
manuell möglich gewesen wäre:

Spät: Der Akzeptanztest des Scoring-
Rechenkerns wäre erst spät während des
Akzeptanztests in der integrierten Test -
umgebung des Privatkunden-Ratings mög-
lich gewesen. Aufgrund der hohen
Komplexität des Scoring-Rechenkerns und
der damit zu erwartenden hohen Fehler -
wahrscheinlichkeit hätte das ein hohes
Risiko in der Zeit- und Kostenplanung
bedeutet.

Indirekt: Im Kontext der integrierten
Testumgebung des Privatkunden-Ratings
hätte der Akzeptanztest des Scoring-
Rechenkerns gegen die finanzmathemati-
sche Spezifikation nur indirekt durchge-
führt werden können. Der Grund hierfür
ist, dass der Scoring-Rechenkern im Privat -
kunden-Rating keine direkte Benut zungs -
schnittstelle hatte, sondern durch mehrere
Daten aufbereitende und Daten besorgende
Schichten gekapselt wurde. Der Scoring-
Rechenkern erwartete als Eingabe -
parameter im Wesentlichen so genannte
Scoring-Merkmale, wie beispielsweise im
Verhaltens-Scoring den durchschnittlichen
Habenumsatz eines Kontos in den letzten
sechs Monaten. Die Spezifikation legt
mathematisch fest, wie dieses Scoring-
Merkmal die Ausfallwahrscheinlichkeit
beeinflusst. Die Spezifikation schreibt also
vor, wie die Ausfallwahrscheinlichkeit
beeinflusst wird, wenn dieses Scoring-
Merkmal zum Beispiel 300 Euro beträgt.
Eine Prüfung in der integrierten Testum -
gebung, ob der Scoring-Rechenkern kon-
form zur Spezifikation rechnet, wenn dieses
Scoring-Merkmal genau 300 Euro beträgt,
wäre aufwändig gewesen, denn in der inte-
grierten Testumgebung hätte man dieses
Scoring-Merkmal nicht direkt über die
Benutzungsschnittstelle eingeben können.
Stattdessen hätte man im Kontensystem ein
Testkonto mit einer mindestens sechsmona-
tigen Umsatzhistorie und einem durch-
schnittlichen Habenumsatz der letzten
sechs Monate in Höhe von 300 Euro anle-
gen müssen. Derartige indirekte Tests
wären in der integrierten Testumgebung
aufwändig und auch unsicher gewesen:
unsicher, weil durch die Daten aufbereiten-
den Schichten hindurch getestet worden
wäre, die auch Fehler enthalten konnten.
Eine ausreichende Testabdeckung des
Scoring-Rechenkerns hätte man unter die-

Der Software-Prüfstand ist ein vom
Fachexperten bedienbares Testwerkzeug.
Er ist nicht mit einem entwicklungsnahen
Testwerkzeug wie JUnit (vgl. [JUn]) zu
verwechseln, das für einen Fachexperten
eine zu technische Schnittstelle hat.
Entwicklungsnahe Testwerkzeuge wer-
den, wie der Name schon sagt, im
Allgemeinen von Entwicklern verwendet
und die mit ihnen erstellten Tests ent-
sprechen Whitebox-Tests (vgl. [Wik-a]).
Der Software-Prüfstand wird hingegen
vom Fachexperten verwendet und die mit
ihm erstellten Tests entsprechen Black -
box-Tests (siehe [Wik-b]).

Kasten 2: Definition und Bedeutung des
Begriffs „Software-Prüfstand”.

Testdaten – nicht von solchen Werkzeugen
unterstützt wird. Eine Automatisierung der
Tests des Scoring-Rechenkerns gegen die
Spezifikation wäre somit in der integrierten
Testumgebung nicht möglich gewesen.

Aufgrund der genannten Risiken haben
wir in Erwägung gezogen, den traditionel-
len Entwicklungsprozess durch die Ein -
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wurde bei dieser Nutzenanalyse eine
Reduzierung der Fehlerbehebungskosten
nicht nur im Entwicklungs-, sondern auch
im folgenden Wartungsprojekt fokussiert.
Die in dieser Entscheidungsfindung durch-
geführte Kosten-Nutzen-Analyse basierte
auf der intuitiven und qualitativen
Einschätzung, dass hier der Nutzen größer
als die Kosten sein wird, und nicht auf einer
quantitativen Schätzung, wie viel Geld und
Zeit durch die Verwendung des Software-
Prüfstands eingespart werden kann.
Nachdem die Entscheidung für die Ein -
führung des Software-Prüfstands gefallen
war, sollten die Anforderungen an diesen
konkretisiert werden.

Anforderungen an den

Prüfstand

Auf dem Software-Prüfstand sollten nur
funktionale Anforderungen an den Sco ring-
Rechenkern getestet werden. Der einfachen
Testbarkeit dieser funktionalen Anford -

erungen wurde bereits beim Ent wurf des
Scoring-Rechenkerns der Weg geebnet: Der
Scoring-Rechenkern hatte im Wesentlichen
eine öffentliche Methode berechneScoring,
über die mit einem Aufruf für eine beliebige
fachlich Konstellation (–> ScoringVorhaben)
die entsprechenden Ausfallwahr schein lich -
keiten (–> ScoringVorhabenErgebnis) berechnet
und zurückgegeben werden konnten 
(siehe Abbildung 1).

Ein Testfall für die funktionalen An -
forderungen des Scoring-Rechenkerns be -
stand demnach aus einem Eingabeobjekt
für die Berechnungsmethode, d. h. einem
ScoringVorhaben, und dem gemäß Spezifi -
kation zu erwartende Ausgabe objekt, d. h.
einem ScoringVorhabenErgebnis. Die Struk -
tur eines solchen Testfalls ist stark verein-
facht im Klassendiagramm in Abbil dung 2
dargestellt.

Der Software-Prüfstand sollte zwei An -
wendungsfälle abbilden: das Bearbeiten
und das Ausführen einer Test-Suite, d. h.

einer bestimmten Liste von Testfällen 
(siehe Abbildung 3). Beim Bearbeiten soll-
ten vom Fachexperten Testfälle in der Suite
neu angelegt und vorhandene Testfälle ver-
ändert bzw. gelöscht werden können. Beim
Ausführen sollten durch einen technischen
Testhelfer alle zuvor in der Suite angelegten
Testfälle gegen den Scoring-Rechenkern
ausgeführt und ein Ergebnisprotokoll aus-
gegeben werden. Das Ausführen eines
Testfalls bedeutet, dass der Scoring-
Rechenkern mit dem ScoringVorhaben aus
dem Testfall als Eingabeparameter aufgeru-
fen wird und danach das zurückgegebene,
berechnete ScoringVorhabenErgebnis mit dem
im Testfall vorgegebenen erwarteten
ScoringVorhabenErgebnis verglichen wird. Im
Falle der Gleichheit sollte der Testfall als
erfolgreich gelten, sonst als fehlerhaft.
Nachdem die Anforderungen des Software-
Prüfstands umrissen waren, konnte die
Implementierung des Prüfstands beginnen.

Implementierung des Prüfstands

Zuerst waren einige Implementierungs -
details zu klären. Die Wahl fiel auf eine
pragmatische Eigenentwicklung des Soft -
ware-Prüfstands. Der Software-Prüfstand
sollte im Wesentlichen aus den folgenden
drei Komponenten bestehen:

Abb. 1: Zentrale Berechnungsmethode im Scoring-Rechenkern.
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Abb. 2: Vereinfachte Testfallstruktur der Berechnungsmethode im Scoring-Rechenkern.



verfügte bereits über geringe MS-Access-
Kenntnisse. Somit konnte er diese Tabellen-
Standard schnittstelle nach geringem Schu -
lungsaufwand benutzen.

Die Implementierung des Testfall-Lesers
wurde in Java durchgeführt: Hierfür wurde
eine JDBC/ODBC-Schnittstelle bereitge-
stellt, die die Test-Suite aus der MS-Access-
Datenbank lesen und auf ein entsprechen-
den Objektnetz abbilden konnte.

Bei der Umsetzung der Komponente
Testfall-Ausführer wurde gespart: Eine
vom Fachexperten bedienbare Schnittstelle
zum Ausführen der Testfälle und anschlie-
ßenden Anzeigen des Berechnungs -
protokolls wäre aufwändiger gewesen als
eine technische, nur vom Entwickler
bedienbare Schnittstelle. Außerdem haben
wir den Mehrwert einer vom Fachexperten
bedienbaren Schnittstelle als gering einge-
stuft, da im großen Akzeptanztest am
Software-Prüfstand im Fehlerfall sowieso
eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Fach experten und einem technischen
Testhelfer zur Auswertung und Inter -
pretierung vom Berechnungsprotokoll vor-
gesehen war. Also konnte der ohnehin
beteiligte technische Testhelfer für das
Ausführen der Test-Suite verantwortlich
gemacht werden. Die Komponente
„Testfall-Ausführer” konnte jetzt einfach
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beschränkte sich auf die Erstellung des
Testfallmodells in Form von entsprechend
strukturierten Tabellen und Integritäts -
regeln. Um den Aufwand für die Bereit -
stellung und Wartung des Testfall-Speichers
minimal zu halten, wurde explizit auf eine
Anwendungsentwicklung in MS-Access,
beispielsweise durch die Bereitstellung
benutzerfreundlicher Eingabeformulare,
verzichtet. MS-Access bietet standardmä-
ßig die Möglichkeit, Daten direkt in
Tabellen zu bearbeiten. Der Fachexperte

■ Testfall-Speicher: Diese Komponente
sollte die Testfälle verwalten und eine
vom Fachexperten bedienbare Schnitt -
stelle anbieten.

■ Testfall-Leser: Diese Komponente sollte
die im Testfall-Speicher verwalteten
Testfälle als Liste von Objektnetzen
lesen.

■ Testfall-Ausführer: Diese Komponente
sollte über den Testfall-Leser die
Testfälle lesen und gegen den Scoring-
Rechenkern testen.

Für die Implementierung des Testfall-
Speichers wurde die Standardsoftware
„MS-Access” ausgewählt. Diese Lösung
erfüllte die beschriebenen Anforderungen
an den Software-Prüfstand gut und der
Implementierungsaufwand war gering. Er

Abb. 3: Anwendungsfälle des Software-Prüfstands.

Abb. 4: Komponentendiagramm des großen Software-Prüfstands.
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als JUnit-Test (vgl. [JUn]) implementiert werden. Diese JUnit-
Testklasse besitzt eine Testmethode, in der die Test-Suite aus dem
Testfall-Speicher gegen den Scoring-Rechenkern ausgeführt wird.
Diese Testmethode sollte genau dann fehlschlagen, wenn minde-
stens einer der Testfälle in der Suite fehlschlug. In Abbil dung 4 ist
die Komponentenstruktur dieses Software-Prüfstands dargestellt.

Der Scoring-Rechenkern ist nicht Bestand teil des Software-
Prüfstands. Er wird nur in den Prüfstand „angedockt” und dann
beim Ausführen der Testfälle aufgerufen. Man beachte, dass der
im Prüfstand getestete Scoring-Rechenkern identisch mit demjeni-
gen ist, der im System Privatkunden-Rating verwendet wird. Nach
der Beendigung der Implementierung musste der Fachexperte in
der Anwendung des Software-Prüfstands geschult werden.

Schulung des Fachexperten

Ziel der Schulung war es, dass der Fachexperte das Prinzip des
Software-Prüfstands versteht und die Testfälle selbst bearbeiten kann.
Zum Erreichen dieses Ziels wurde neben der Erstellung eines Benut -
zerhandbuchs für den Software-Prüf stand auch ein kleiner Workshop
veranstaltet, in dem der Fachexperte und der technischen Testhelfer
bzw. Entwickler einige beispielhafte Testfälle im Testfall-Speicher des
Software-Prüfstands gemeinsam angelegt, ausgeführt und die Ergeb -
nisse analysiert haben. Diese Schulung war nebenbei auch eine gute
Gelegenheit, um den Entwurf des Scoring-Rechenkerns zu überprü-
fen: Zum Erstellen von Testfällen musste der Fachexperte sich mit der
Testfallstruktur be schäftigen, insbesondere mit der Ein- und Aus -
gabestruktur des Scoring-Rechenkerns (–> ScoringVorhaben und
ScoringVorhabenErgebnis). Wenn der Fachexperte hier nicht in der Lage
gewesen wäre, seine Testfälle strukturell darzustellen, hätte das ein
Hinweis auf eine Schwäche im Entwurf und damit auch in der
Berechnungslogik des Scoring-Rechenkerns sein können.

Diese Schulung implizierte somit schon früh eine enge
Zusammenarbeit zwischen Fachexperten und Entwickler, ein
wichtiger Baustein einer agilen Vorgehensweise. Der Fachexperte
war bald in der Lage, Testfälle auch ohne Unterstützung des tech-
nischen Testhelfers zu erzeugen und zu bearbeiten. Dem eigent-
lichen Ziel, dem Akzeptanztest des Scoring-Rechenkerns, stand
nun nichts mehr im Weg.

Großer Akzeptanztest

mit dem Prüfstand

Für den Akzeptanztest des Scoring-Rechenkerns mit Hilfe des
Software-Prüfstands hatte der Fachexperte eine Suite von 70
Testfällen vorbereitet. Zuerst liefen nicht alle Testfälle fehlerfrei,
aber innerhalb von etwa einem Arbeitstag konnten der technische
Testhelfer und der Fachexperte alle Fehler im Scoring-Rechenkern
und auch teilweise in den Testfällen selbst finden und beseitigen.
Die Test-Suite lief damit fehlerfrei durch und der Scoring-
Rechenkern war offiziell vom Fachexper ten abgenommen.

Eine wichtige Voraussetzung für die schnelle Durchführbarkeit
des Akzeptanz tests war ein detailliertes und vom Fachexperten gut
lesbares Berechnungs protokoll, was vom Scoring-Rechenkern
selbst erzeugt wurde. Mit Hilfe dieses Berechnungsprotokolls
waren der testende Fachexperte und der technische Testhelfer
schnell in der Lage, die Ursache für das Fehlschlagen eines Tests zu
analysieren.

Nach erfolgreicher Durchführung des Akzeptanztests stellte sich
die Frage, wie die erreichte Qualität im Scoring-Re chenkern auch
über zukünftige War tungs- und Build-Zyklen hinweg beibehalten
werden konnte. Die Lösung war eine maschinelle Wieder holung des
Akzeptanz tests bei jedem Build.

Kleiner Akzeptanztests mit dem Prüfstand

Der vom Auftraggeber vorgegebene Inte grationsprozess umfasste
selbsttestende Builds mit Continuous Integration
(vgl. [Fow06]). Gemäß dieser Vorgabe sollten automatisierte Tests
in den Build-Prozess einer Komponente aufgenommen werden.
Das Fehlschlagen dieser Tests sollte zum Abbruch des Builds füh-
ren.

Es war naheliegend, in dem selbsttestenden Build des Scoring-
Rechenkerns auch den Abnahmetest des Fachexperten maschinell
zu wiederholen, um eine Stei gerung in der Qualitätssicherung zu
erzielen. Dabei kristallisierten sich zwei Arten von Akzeptanztests
heraus:

■ Großer Akzeptanztest: Auslösendes Ereignis für den großen
Akzeptanztest ist die Erstellung bzw. Veränderung der
Spezifikation. Der Fachexperte erstellt bzw. verändert darauf-
hin die Test-Suite im Testfall-Speicher des Software-
Prüfstands. Die Test-Suite wird dann vom technischen
Testhelfer über den Software-Prüfstand ausgeführt.

■ Kleiner Akzeptanztest: Auslösendes Ereignis für den kleinen
Akzeptanztest ist ein Re-Build des Scoring-Re chen kerns, das
zum Beispiel wegen technischer Wartungsmaßnahmen erfor-
derlich ist. Die Test-Suite des letzten großen und erfolgreichen
Akzeptanz tests wird daraufhin vom Build-Prozess über den
Software-Prüfstand ausgeführt.

Beim kleinen Akzeptanztest musste noch ein technisches Problem
gelöst werden: Dieser Test war auf dem beim Auftraggeber einge-
setzten Unix-Build-Server nicht lauffähig, da der Zugriff auf den
MS-Access-Testfall-Speicher von der Unix-Umgebung aus nicht
möglich war. Die Lösung dieses Problems bestand darin, im klei-
nen Akzeptanztest auf die Verwendung von MS-Access als
Testfall-Speicher zu verzichten. Stattdessen wurde als Testfall-
Speicher eine Datei mit der serialisierten Test-Suite des letzten
erfolgreichen großen Akzep tanztests verwendet. Die Test-Suite in
diesem Testfall-Speicher kann nicht mehr vom Fachexperten bear-
beitet werden, was im kleinen Akzeptanztest aber auch nicht
erforderlich ist. Der Testfall-Leser musste ebenfalls ausgewechselt
werden: Die Test-Suite wurde hier statt über JDBC/ODBC über
den Deserialisierungs-Mechanismus der Java-Standard-
Programmierschnitt stelle ausgelesen.

Es kristallisieren sich zwei Ausprägungen von Software-
Prüfständen heraus: der große und der kleine Software-Prüfstand
zur Verwendung im großen bzw. kleinen Akzeptanztest. Die
Struktur des großen Software-Prüfstands ist in Abbildung 4 dar-
gestellt. Der kleine und der große Softwareprüfstand unterschie-
den sich nur durch die unterschiedlichen Ausprägungen des
Testfall-Verwalters. Beim Entwurf des Software-Prüfstands wur-
den diese Ausprä gungen im Sinne des Strategie-Patterns 
(vgl. [Gam94]) abstrahiert. Dadurch konnte im großen und im
kleinen Software-Prüfstand der gleiche Testfall-Ausführer ver-
wendet werden.
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Die Entwickler und Fachexperten sollten die Bereitschaft für
mehr Kommunikation mitbringen, als das bei einer traditionellen
Vorgehensweise üblich ist. Der Prüfstand ermöglicht nicht nur
einen agilen Akzep tanztest, er erzwingt somit auch Entschei -
dungen, die die Qualität der Software und des Entwick -
lungsprozesses im Allgemeinen steigern: ein strukturierter und
fachlich getriebener Komponentenentwurf und eine frühe Kom -
munikation zwischen Ent wickler und Fachexperten. ■
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Mit Hilfe des kleinen Software-Prüfstands konnte der kleine
Akzeptanztest erfolgreich im selbsttestenden Build des Scoring-
Rechenkerns integriert werden, wodurch im Build eine deutliche
Steigerung der Qualitätskontrolle erreicht wurde.

Fazit

Die Entwicklung und die Abnahme des Scoring-Rechenkerns nach
dem beschriebenen Vorgehen waren erfolgreich: Der Scoring-
Rechenkern konnte sechs Monate vor dem Abnahmetest des
Gesamtsystems abgenommen werden. Wesentliche Fehler sind in
dieser komplexen Komponente danach nicht mehr entdeckt wor-
den.

Obwohl das Projekt bereits vor einigen Jahren durchgeführt
wurde, ist die Idee hinter der hier beschriebenen Vorgehens weise
immer noch aktuell: In einem Softwareprojekt lohnt sich unter
bestimmten Bedingungen die Verwendung eines  speziellen
Akzeptanz testwerkzeugs,  vergleichbar mit einem Prüfstand im
Moto r entwicklungsprozess in der Automo bilindustrie. Ein solcher
Soft ware-Prüf  stand ermöglicht einen vom Fachexperten definier-
ten, direkten, automatisierbaren und damit agilen Akzeptanztest
einer Komponente. Die Einführung eines Prüf stands für eine
Kompo nente ist besonders dann sinnvoll, wenn die
Fachspezifikation dieser Komponente eine hohe Komplexität hat
und ein Abnahmetest ohne Prüfstand nur indirekt, manuell und
erst spät bei der Abnahme des gesamten Systems möglich wäre.
Sind diese Bedingungen erfüllt, sollte für die Einführung des
Prüfstands die Schnittstelle der zu testenden Komponente im Sinne
von Domain Driven Design eng an die Fachspezifikation ange-
lehnt sein, damit der Fachexperte sich in den Testfall-Strukturen
des Prüfstands zurechtfinden kann. Weiterhin sollte diese
Schnittstelle nur die Spezifikation abbilden und nicht vermischt
werden mit Daten aufbereitenden Schichten, damit ein direkter
Test der Spezifikation möglich ist.

Literatur & Links

[Eva04] E. Evans, Domain Driven Design: Tackling Complexity in the

Heart of Software, Addison-Wesley 2004

[Fow06] M. Fowler, Continuous Integration, 2006, siehe:

www.martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html

[Gam94] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Design Patterns:

Elements of Resuable Object-Oriented Software, Addison-Wesley 1994

[Ham08] T. Hampp, M. Knauß, Eine Untersuchung über

Korrekturkosten von Software-Fehlern, in: Softwaretechnik-Trends,

Band 28 Heft 2, siehe:

pi.informatik.uni-siegen.de/stt/28_2/03_Technische_Beitraege/Sopra.pdf

[JUn] Junit.org, siehe: www.junit.org

[Lin09] J. Link, Agile Akzeptanztests, in: OBJEKTspektrum 05/2009

[Wik-a] Wikipedia, Whiteboxtest, siehe:

www.en.wikipedia.org/wiki/White_box_testing

[Wik-b] Wikipedia, Blackboxtest, siehe:

www.en.wikipedia.org/wiki/Black_box_testing

[Wik-c] Wikipedia, V-Model, siehe: www.en.wikipedia.org/wiki/V-Model

f achar t i ke l



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




