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Einleitung

In der Veranstaltung Software Engineering 1 werden wir die Entwicklung der „Multiversen Intergalaktischen
Reiseroutenplanung“ (M.I.R.) als durchgehendes Beispiel für ein Softwaresystem in den Übungen betrachten. Für
unser Beispiel drehen wir die Zeit ein bisschen vor, wobei wir von einem ähnlichen technischem Stand ausgehen.
Wir leben im Jahre 3141 und Reisen durch die Galaxie sind etwas völlig Alltägliches. In unserem Multiversum gibt
es Galaxien mit jeweils unterschiedlich vielen Planeten. Diese bieten für jeden abenteuerlustigen Bewohner viele
rätselhafte, merkwürdige oder meist wunderschöne Ausflugsziele. Ihre Aufgabe innerhalb der Veranstaltung Software
Engineering 1 wird es sein, ein System zu entwickeln, welches dem Reisenden ermöglicht, eine komplette Tour durch
die Galaxien zu buchen. M.I.R. ist ein interaktives, web-basiertes Informationssystem zum Planen einer Reise durch
die unterschiedlichen Galaxien. Insbesondere soll es den reiselustigen Bewohnern ermöglichen eine individuelle
Reiseroute zu erstellen. Dazu werden die für diese Nutzergruppe interessanten Planeten sowohl über eine textuelle
Beschreibung, als auch über eine intergalaktische Koordinate erfasst. Mit einer Suchfunktion erlaubt es M.I.R. für den
Reisenden relevante Ziele anhand von Schlagworten zu finden. Die Suchergebnisse werden, nach Galaxie sortiert,
aufgelistet. Reisende können zu jedem gefundenen Reiseziel Kommentare verfassen, um eigene Eindrücke der Orte
zu sammeln und anderen Reisenden zur Verfügung zu stellen.

Die Übungsaufgaben sind in Gruppen zu bearbeiten. Es ist Ihre Aufgabe, sich in einer Gruppe mit insgesamt 3 Stu-
dierenden dafür zusammenzufinden. Die Lösungen der Aufgaben werden in den kleinen Übungen diskutiert. Jede
Gruppe muss mindestens einmal im Semester eine Lösung vorstellen. Die Lösungen der Übungsaufgaben sind au-
ßerdem in den kleinen Übungen ausgedruckt abzugeben. Die Abgaben werden korrigiert, um Ihnen gezielt Feedback
zu Ihren Lösungen zu geben. Die Bearbeitung der Aufgaben und die Teilnahme an die Übungen ist Bestandteil der
Lehrveranstaltung Software Engineering 1.

Multiversum:
CraftStar- Galaxie mit den Planeten:

• Tarsonia:

Tarsonia ist der Heimatplanet der Konföderation und das politische Zentrum dieses Universums. Durch den
gezielten Einsatz des PSI-Emitters wurde der Planet von kleinen Insekten überrannt.

• Aiure:

Aiure ist der Heimatplanet der Energielinge. Jahrtausende lang lebten und entwickelten sich die Energie-
linge auf ihr, bis sie vom Schwarm der kleinen Insekten invasiert wurde, wobei ein Großteil der Bevölkerung
starb. Die überlebenden Energielinge flohen daraufhin von ihrer angestammten Heimat, arbeiten aber auf die
Rückeroberung des Planeten hin.

• Charr:

Die Aschewelt Charr ist von den kleinen Insekten bevölkert. Durch seine Position in einem Doppelstern-
system aus einem F0- und einem M8-Stern und einer stark elliptischen Umlaufbahn ist der Planet extremen
Temperaturunterschieden ausgesetzt. Trotz Vulkanismus und vielen Lavaseen und Maximaltemperaturen von
über 800 Grad ist seine Durchschnittstemperatur mit 45 Grad noch im habitablen Bereich. Eigenes Leben hat
der Planet allerdings nicht hervorgebracht. Charr verfügt außerdem über zwei Monde, Eris und Ate.

HHGTT-Galaxie mit den Planeten:

• Magratheo:

Magratheos Wirtschaft basiert nur auf einem einzigen, jedoch außerordentlich ertragreichen Wirtschafts-
zweig: Der Planung und dem Bau von Planeten, insbesondere Luxusplaneten für die Reichsten der Reichen. So



außerordentlich ertragreich, dass Magratheo nicht nur der reichste Planet aller Zeiten, sondern sogar so reich
wurde, dass dabei der gesamte Rest der Galaxis verarmte und die Wirtschaft des Universums kollabierte. Beim
großen galaktischen Börsencrash beschlossen jedoch die Bewohner Magratheos in einem langen Winterschlaf
einfach abzuwarten, bis sich die Wirtschaft weit genug erholt hat und sich die Galaxis ihre Dienste wieder leisten
kann.

• Ursa Major Alpha:

Auf Ursa Major Alpha steht das Bürogebäude des Reise-Verlages. Der Planet selbst zeichnet sich dadurch
aus, dass er „aufgrund einer unerklärlichen und irgendwie verdächtigen topographischen Laune fast ausschließ-
lich aus subtropischer Küste besteht“ und es dort „aufgrund einer gleichfalls verdächtigen Laune der zeitlichen
Relastatik fast immer Samstagnachmittag ist, kurz bevor die Strandbars schließen.“ Es ist zu vermuten, dass
Ursa Major Alpha auf Magratheo erbaut wurde.

• IssnWass:

Ein Drecksloch, das auf den Raumzeit-Koordinaten der Erde liegt. Am Flughafen von DannNa, der Haupt-
stadt von IssnWass, werden die Passagiere mit einem Schild mit der Aufschrift „Ziellos zu reisen ist immer
noch besser, als hier anzukommen“ begrüßt. Außer den issnwassschen Schlammschweinen sind sämtliche an-
deren Tierarten vor langer Zeit an Verzweiflung eingegangen.

• Nuralgo:

Ein großer Waldplanet in einem Winkel des Ostarms der Galaxis. Die durch und durch intelligente Bevöl-
kerung von Nuralgo lebt permanent auf einem einzigen ziemlich kleinen und dicht bevölkerten Nussbaum. Die
einzigen Nuralgonier, die jemals den Baum verlassen, sind diejenigen, die für ein abscheuliches Verbrechen den
Baum hinunter gestoßen werden, das darin besteht, sich darüber Gedanken zu machen, ob es vielleicht auch
noch andere bewohnte Nussbäume gäbe.

Das Multiversum ist frei erfunden. Ähnlichkeiten mit bestehenden anderen Ausgeburten der Phantasie sind sehr wahr-
scheinlich. Es ist ihnen freigestellt noch weitere Galaxien und Planeten hinzuzufügen, für unsere Zwecke soll dies
aber erst mal ausreichen.

Aufgabe 1 Mailingliste

Gehen Sie auf die Webseite der Veranstaltung Software Engineering 1 unter https://www.tu-braunschweig.
de/isf/teaching/2012w/se1/. Auf der Webseite finden Sie aktuelle Ankündigungen, Vorlesungsfolien und
Übungsblätter. Tragen Sie sich in die Mailingliste der Veranstaltung Software Engineering 1 ein, um über Neuigkeiten
zur Veranstaltung informiert zu werden und um an Diskussionen zu den Übungsblättern oder Vorlesungsinhalten teil-
zunehmen. Folgen Sie den Anweisungen unter https://mail.isf.cs.tu-bs.de/mailman/listinfo.
cgi/se1-12-13, um sich auf die Mailingliste einzutragen.

Aufgabe 2 Vorgehensmodelle (4P)

In der Vorlesung wurden Vorgehensmodelle für die Entwicklung von Softwaresystemen besprochen. Diskutieren Sie
in Ihrer Übungsgruppe, welches Prozessmodell für die Entwicklung von M.I.R. verwendet werden sollte. Begründen
Sie Ihre Entscheidung. Bereiten Sie Ihr Ergebnis und dessen Begründung als Präsentation vor, die ein Vertreter Ihrer
Übungsgruppe in der Übung vorstellen kann. Geben Sie außerdem Ihre Präsentation ausgedruckt in der Übung ab.

Aufgabe 3 Requirementserhebung (6P)

In der nächsten Übung am 09.11.2012 werden Sie ein Interview mit einem Auftraggeber für M.I.R. führen. In diesem
Interview ist es Ihre Aufgabe zu erfragen, welche Anforderungen M.I.R. erfüllen soll. Bereiten Sie in Ihrer Übungs-
gruppe eine Frageliste für dieses Interview vor. Geben Sie diese Frageliste in der Übung ab.

Bei der Erstellung der Frageliste beachten Sie bitte folgende Aspekte des zu entwickelnden Systems: Zielsetzung,
Nutzergruppen, Anwendungsszenarien und Systemfunktionen, Qualitätsanforderungen, sowie technische Randbedin-
gungen.
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