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(54) Bezeichnung: Vorgang zur Anzeige von Testabdeckungsdaten während der Codeüberprüfung

(57) Hauptanspruch: System (100) zum Bereitstellen von
Testabdeckungsdaten für eine Codeänderung,
wobei dieses System Folgendes umfasst:
einen oder mehrere Prozessor(en); und
ein nicht transitorisches computerlesbares Medium, das ge-
koppelt ist mit dem einen oder den mehreren Prozessoren,
die darin gespeicherte Anweisungen aufweisen, die, wenn
sie durch den einen oder die mehreren Prozessoren ausge-
führt werden, den einen oder die mehreren Prozessoren ver-
anlassen, Operationen durchzuführen, umfassend:
das Erkennen einer eingehenden Codeänderung an einen
Codeüberprüfungsdienst (150);
Durchführen einer oder mehrere Testabdeckungsberech-
nungen für die eingehende Codeänderung;
das Erstellen von Testabdeckungsdaten für die Codeände-
rung basierend auf einer oder mehrerer durchgeführter Test-
abdeckungsberechnungen; und
das Senden einer Benachrichtigung der für die Codeände-
rung erstellten Testabdeckungsdaten an mindestens einen
Empfänger, der mit der Codeänderung assoziiert ist.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Während Programmcodeüberprüfung kann
eine Einschätzung, ob ein bestimmter Teil des Codes
von den Tests geprüft wird oder nicht einen bedeu-
tende Zeit- und Arbeitsaufwand von Seiten des In-
genieurs in Anspruch nehmen, welcher den Code
überprüft. Der Ingenieur muss sowohl den geteste-
ten Code und die Tests lesen, als auch den Code-
ausführungspfaden nachfolgen und für jede Codezei-
le festlegen, ob diese ausgeführt wird oder nicht. Ein
solcher Vorgang ist nicht nur schwierig, sondern ist
auch fehleranfällig. Unter Schutz gestellt werden und
Gegenstand des Gebrauchsmusters sind dabei, ent-
sprechend den Vorschriften des Gebrauchsmuster-
gesetzes, lediglich Vorrichtungen wie in den beige-
fügten Schutzansprüchen definiert, jedoch keine Ver-
fahren. Soweit nachfolgend in der Beschreibung ge-
gebenenfalls auf Verfahren Bezug genommen wird,
dienen diese Bezugnahmen lediglich der beispielhaf-
ten Erläuterung der in den beigefügten Schutzan-
sprüchen unter Schutz gestellten Vorrichtung oder
Vorrichtungen.

[0002] Alternativ kann der Codeüberprüfer den Au-
tor der Codeänderung darum bitten, einen der vor-
handenen Codeabdeckungsrechner laufen zu lassen
und die Ergebnisse dem Überprüfer manuell berich-
ten. Da für diesen Vorgang mindestens zwei Leute
benötigt werden, um die manuellen Schritte durchzu-
führen, kann dies eine erhebliche Wartezeit mit sich
bringen, besonders, wenn der Überprüfer und Autor
der Codeänderung sich nicht am gleichen geografi-
schen Ort befinden.

ZUSAMMENFASSUNG

[0003] Diese Zusammenfassung stellt eine Auswahl
an Konzepten in vereinfachter Form vor, um ein
grundlegendes Verständnis einiger Aspekte der vor-
liegenden Veröffentlichung zu verleihen. Diese Zu-
sammenfassung ist keine umfangreiche Übersicht
über die Offenbarung und zielt nicht darauf ab,
Schlüssel- oder kritischen Elemente der Offenbarung
festzustellen, oder den Umfang der Offenbarung ab-
zugrenzen. Diese Zusammenfassung stellt bloß eini-
ge der Konzepte der Offenbarung dar, wie eine Ein-
leitung zur ausführlichen Beschreibung, die unten zur
Verfügung gestellt wird.

[0004] Die vorliegende Veröffentlichung bezieht sich
im Allgemeinen auf die Verfahren und Systeme, um
einen automatisierten Dienst für Kunden zu bieten.
Insbesondere geht es um Aspekte der vorliegenden
Veröffentlichung, die sich auf einen automatisierten
Dienst beziehen, um Nutzern Testabdeckungsdaten
für Computercodeänderungen zur Verfügung zu stel-

len, welche während dem Codeüberprüfungsvorgang
gemacht wurden.

[0005] Eine Ausführungsform der vorliegenden Ver-
öffentlichung bezieht sich auf ein computerimplemen-
tiertes Verfahren, um Testabdeckungsdaten für eine
Codeänderung zur Verfügung zu stellen, das Verfah-
ren besteht aus: Erkennen einer eingehenden Code-
änderung in das Codeüberprüfungssystem; Durch-
führen einer oder mehrerer Testabdeckungsberech-
nungen für die eingehende Codeänderung; Erstel-
len von Testabdeckungsdaten für die Codeände-
rung basierend auf einer oder mehrerer durchgeführ-
ter Codeabdeckungsberechnungen; und Senden ei-
ner Benachrichtigung über die Testabdeckungsda-
ten, die für die Codeänderung erstellt wurden an min-
destens einen Empfänger, der mit der Codeänderung
assoziiert ist.

[0006] In einer anderen Ausführungsform beinhal-
tet das Verfahren für die Bereitstellung von Test-
abdeckungsdaten des Weiteren die Überwachung
des Codeüberprüfungssystems für Benachrichtigun-
gen über Änderungen an einem Codekunden und die
Erkennung der eingehenden Codeänderung basie-
rend auf einer empfangenen Benachrichtigung über
die Änderung des Codekunden.

[0007] In einer anderen Ausführungsform beinhal-
tet das Verfahren für die Bereitstellung von Test-
abdeckungsdaten die Festlegung, dass die Testab-
deckungsberechnung für eine vorherige Version der
eingehenden Codeänderung durchgeführt wurde und
dem Durchführen einer oder mehrerer aktualisier-
ter Testabdeckungsberechnungen für die eingehen-
de Codeänderung basierend auf einer Festlegung,
dass die eingehende Codeänderung sich von der vor-
herigen Version der Codeänderung unterscheidet.

[0008] In einer anderen Ausführungsform beinhaltet
das Verfahren für die Bereitstellung von Testabde-
ckungsdaten des Weiteren den Vergleich eines Spei-
cherauszugs der vorherigen Version der Codeände-
rung und die auf dem Vergleich basierende Festle-
gung, dass die eingehende Codeänderung sich von
der vorherigen Version der Codeänderung bezüglich
mindestens einer der folgenden Arten unterscheidet:
ein oder mehrere Tests wurden zur Codeänderung
hinzugefügt; ein oder mehrere Tests wurden von der
Codeänderung entfernt; mehr als ein Schwellenwert
des neuen Codes, der nicht der Testcode ist, wur-
de zur Codeänderung hinzugefügt; und mehr als ein
Schwellenwert des Codes, der nicht der Testcode ist,
wurde von der Codeänderung entfernt.

[0009] In einer anderen Ausführungsform beinhal-
tet das Verfahren für die Bereitstellung von Test-
abdeckungsdaten des Weiteren: den Empfang einer
Anfrage nach aktualisierten Testabdeckungsberech-
nungen für eine Codeänderung, die an das Code-
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überprüfungssystem eingereicht wurden, worin die
Anfrage nach aktualisierten Testabdeckungsberech-
nungen vor Entdeckung der eingereichten Codeän-
derung empfangen wurde; und Durchführen von ei-
ner oder mehreren aktualisierten Testabdeckungsbe-
rechnungen für die eingereichte Codeänderung als
Antwort auf die Anfrage.

[0010] Eine andere Ausführungsform der vorliegen-
den Veröffentlichung bezieht sich auf das System
zur Bereitstellung von Testabdeckungsdaten für ei-
ne Codeänderung, das System besteht aus einem
oder mehreren Prozessoren und einem nicht-flüchti-
gen, computerlesbaren Medium in Kombination mit
einem oder mehreren Prozessoren, auf denen Befeh-
le gespeichert sind, die wenn von einem oder mehre-
ren Prozessoren ausgeführt dazu führen, dass einer
oder mehrere Prozessoren Vorgänge durchführen,
bestehend aus: der Erkennung einer eingehenden
Codeänderung an einem Codeüberprüfungsdienst;
Durchführen einer oder mehrerer Testabdeckungs-
berechnungen für die eingehende Codeänderung;
Erstellen von Testabdeckungsdaten für die Codeän-
derung basierend auf einer oder mehrerer durchge-
führter Testabdeckungsberechnungen; und Senden
einer Benachrichtigung über die für die Codeände-
rung erstellten Testabdeckungsdaten an mindestens
einen Empfänger, der mit der Codeänderung assozi-
iert ist.

[0011] In einer anderen Ausführungsform werden
ein oder mehrere Prozessoren im System zur Bereit-
stellung von Testabdeckungsdaten dazu veranlasst,
weitere Vorgänge durchzuführen, bestehend aus der
Überwachung des Codeüberprüfungsdiensts für Be-
nachrichtigungen über Änderungen an einem Code-
kunden und Erkennen der eingehenden Codeände-
rung basierend auf einer erhaltenen Benachrichti-
gung über eine Änderung am Codekunden.

[0012] In einer anderen Ausführungsform werden
ein oder mehrere Prozessoren im System zur Bereit-
stellung von Testabdeckungsdaten dazu veranlasst,
weitere Vorgänge durchzuführen, bestehend aus der
Festlegung, dass eine Testabdeckungsberechnung
für eine vorherige Version der eingehenden Code-
änderung durchgeführt wurde und Durchführen einer
oder mehrerer aktualisierter Testabdeckungsberech-
nungen für die eingehende Codeänderung basierend
auf einer Festlegung, dass die eingehende Codeän-
derung sich von der vorherigen Version der Codeän-
derung unterscheidet.

[0013] In einer anderen Ausführungsform werden
ein oder mehrere Prozessoren im System zur Be-
reitstellung von Testabdeckungsdaten dazu veran-
lasst, weitere Vorgänge durchzuführen, bestehend
aus dem Vergleich eines Speicherauszugs der ein-
gehenden Codeänderung mit einem Speicheraus-
zug einer vorherigen Version der Codeänderung und

der auf dem Vergleich basierenden Festlegung, dass
die eingehende Codeänderung sich von der vorhe-
rigen Version der Codeänderung mindestens auf ei-
ne der folgenden Arten unterscheidet: ein oder meh-
rere Tests wurden zur Codeänderung hinzugefügt;
ein oder mehrere Tests wurde von der Codeände-
rung entfernt; mehr als ein Schwellenwert des neuen
Codes, der nicht der Testcode ist, wurde zur Codeän-
derung hinzugefügt; und mehr als ein Schwellenwert
des Codes, der nicht der Testcode ist, wurde von der
Codeänderung entfernt.

[0014] In einer anderen Ausführungsform wurde ein
oder mehrere Prozessoren im System zur Bereitstel-
lung von Testabdeckungsdaten dazu veranlasst, wei-
tere Vorgänge durchzuführen, die daraus bestehen,
eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsbereich
eines Nutzeroberflächenbildschirms veröffentlichen,
der mit dem Codeüberprüfungsdienst assoziiert ist,
worin die veröffentlichte Benachrichtigung für min-
destens einem Empfänger zugänglich ist, der mit der
Codeänderung assoziiert ist.

[0015] In einer anderen Ausführungsform werden
ein oder mehrere Prozessoren im System zur Bereit-
stellung von Testabdeckungsdaten dazu veranlasst,
weitere Vorgänge durchzuführen, die den Empfang
einer Anfrage nach aktualisierten Testabdeckungs-
berechnungen für eine Codeänderung beinhalten,
die an den Codeüberprüfungsdienst eingereicht wur-
den, wobei die Anfrage nach aktualisierten Testabde-
ckungsberechnungen vor Erkennung der eingereich-
ten Codeänderung empfangen wurde und Durch-
führen einer oder mehrerer aktualisierter Testabde-
ckungsberechnungen für die eingereichte Codeände-
rung als Antwort auf die Anfrage.

[0016] Eine andere Ausführungsform der vorliegen-
den Veröffentlichung bezieht sich auf ein oder mehre-
re nicht-flüchtige computerlesbare Medien, die com-
puterausführbare Befehle speichern, die wenn von
einem oder mehreren Prozessoren ausgeführt, ei-
nen oder mehrere Prozessoren dazu veranlassen,
Vorgänge durchzuführen, bestehend aus: Überwa-
chen eines Codeüberprüfungssystems für Benach-
richtigungen über Änderungen im Codekunden; Ent-
decken einer eingehenden Codeänderung am Code-
überprüfungssystem basierend auf einer empfange-
nen Benachrichtigung über die Änderung am Code-
kunden; Durchführen einer oder mehrerer Testab-
deckungsberechnungen für die eingehende Code-
änderung; Erstellen von Testabdeckungsdaten für
die Codeänderung basierend auf einer oder meh-
rerer durchgeführter Testabdeckungsberechnungen;
und Senden einer Benachrichtigung über die für die
Codeänderung erstellten Testabdeckungsdaten und
mindestens einen Empfänger, der mit der Codeände-
rung assoziiert ist.
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[0017] In einer oder mehreren Ausführungsformen
können die hierin beschriebenen Verfahren und
Systeme optional eine oder mehrere der folgen-
den zusätzlichen Funktionen beinhalten: die Festle-
gung, dass eine Testabdeckungsberechnung für ei-
ne vorherige Version der eingehenden Codeände-
rung durchgeführt wurde, basiert auf einer Codeän-
derungskennung, die sowohl mit der eingehenden
Codeänderung als auch mit der vorherigen Versi-
on der eingehenden Codeänderung assoziiert ist;
die Festlegung, dass die eingehende Codeände-
rung sich von der vorherigen Version der Codeände-
rung unterscheidet, basiert auf einem Vergleich ei-
nes Speicherauszugs der eingehenden Codeände-
rung mit einem Speicherauszug der vorherigen Ver-
sion der Codeänderung; die Festlegung, dass min-
destens einer der mit der Codeänderung assoziierten
Empfänger mindestens einen Autor der Codeände-
rung, einen Überprüfer der Codeänderung und einen
Codeüberprüfungsdienst beinhaltet, durch welchen
auf die Codeänderung zugegriffen werden kann; und/
oder Senden einer Benachrichtigung über die für die
Codeänderung erstellten Testabdeckungsdaten be-
inhaltet die Veröffentlichung einer Benachrichtigung
in einem Benachrichtigungsbereich auf einem Nut-
zeroberflächenbildschirm, der mit dem Codeüberprü-
fungssystem assoziiert ist, wobei auf die veröffent-
lichte Benachrichtigung von mindestens einem Emp-
fänger zugegriffen werden kann, der mit der Codeän-
derung assoziiert ist.

[0018] Der weitere Anwendungsumfang der vorlie-
genden Veröffentlichung wird aus der unten angege-
benen detaillierten Beschreibung deutlich. Es sollte
jedoch verstanden werden, dass die detaillierte Be-
schreibung und die spezifischen Beispiele nur zu Dar-
stellungszwecken angegeben wurden, obwohl die
bevorzugte Ausführungsformen andeuten, da sich
verschiedene Änderungen und Modifikationen inner-
halb des Geistes und des Umfangs der Veröffentli-
chung befinden, dies wird Fachleuten aus dieser de-
taillierten Beschreibung deutlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Diese und andere Objekte, Funktionen und
Eigenschaften der vorliegenden Veröffentlichung
werden Fachleuten aus einer Studie der folgenden
detaillierten Beschreibung zusammen mit den ange-
hängten Ansprüchen und Zeichnungen deutlich, die-
se sind alle Teil dieser Schrift. Die Zeichnungen um-
fassen Folgendes:

[0020] Abb. 1 ist ein Blockdiagramm, das ein ex-
emplarisches System für die Bereitstellung von Test-
abdeckungsdaten für Codeänderungen darstellt, die
zur Überprüfung während des Codeüberprüfungsvor-
gangs gemäß einer oder mehrerer hierin beschriebe-
ner Ausführungsformen gesendet wurden.

[0021] Abb. 2 ist ein Flussdiagramm, das ein exem-
plarisches Verfahren für die Überwachung von Code-
änderungseingaben in ein Codeüberprüfungssystem
und für die Durchführung von Testabdeckungsbe-
rechnungen der Codeänderungen zur Erstellung von
entsprechenden Testabdeckungsdaten für die Code-
änderungen gemäß einer oder mehrerer hierin be-
schriebener Ausführungsformen darstellt.

[0022] Abb. 3 ist ein Flussdiagramm, das ein ex-
emplarisches Verfahren zur Erkennung einer neuen
Codeänderungseingabe in ein Codeüberprüfungs-
system darstellt, welches den Verlauf der Codeän-
derung überwacht und aktualisierte Testabdeckungs-
berechnungen an der Codeänderung durchführt, die
auf dem überwachten Verlauf der Codeänderung ge-
mäß einer oder mehrerer hierin beschriebener Aus-
führungsformen basieren.

[0023] Abb. 4 ist ein Blockdiagramm, das ein exem-
plarisches Computergerät darstellt, welches für die
Überwachung von Codeänderungseingaben in ein
Codeüberprüfungssystem und für die Durchführung
von Testabdeckungsberechnungen an den Codeän-
derungen eingerichtet ist, um entsprechende Testab-
deckungsdaten für die Codeänderungen gemäß ei-
ner oder mehrerer hierin beschriebene Ausführungs-
formen zu erstellen.

[0024] Die hierin angegebenen Überschriften dienen
lediglich Informationszwecken und beeinflussen nicht
unbedingt den Umfang oder die Bedeutung der Aus-
führungsformen der vorliegenden Veröffentlichung.

[0025] Die Zeichnungen, die gleichen Referenzzif-
fern und jegliche Akronyme legen Elemente fest oder
agieren in derselben oder einer ähnlichen Struk-
tur oder Funktionalität, um das Verständnis und die
Zweckmäßigkeit zu verbessern. Die Zeichnungen
werden im Detail im Verlauf der folgenden detaillier-
ten Beschreibung beschrieben.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0026] Verschiedene Beispiele und Ausführungsfor-
men werden nun beschrieben. Die folgende Be-
schreibung bietet spezifische Details für ein vollstän-
diges Verständnis und ermöglicht die Beschreibung
dieser Beispiele. Jemand, der in der entsprechen-
den Kunst erfahren ist, wird jedoch verstehen, dass
ein oder mehrere hierin beschriebenen Ausführungs-
formen ohne viele dieser Details angewandt werden
können. Gleichwohl wird der Fachmann auch verste-
hen, dass eine oder mehrere Ausführungsformen der
vorliegenden Offenbarung viele andere offensichtli-
che Merkmale enthalten können, die hier nicht im De-
tail beschrieben werden. Zudem können einige wohl-
bekannte Strukturen oder Funktionen nachfolgend
nicht im Detail gezeigt oder beschrieben werden, um
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in der entsprechenden Beschreibung nicht für eine
unnötige Verwirrung zu sorgen.

[0027] Die Ausführungsformen der vorliegenden
Veröffentlichung beziehen sich auf Verfahren und
Systeme zur Überwachung von Computercode-
änderungen, die zur Überprüfung während dem
Codeüberprüfungsvorgang gesendet wurden und
zur Durchführung von Testabdeckungsberechnun-
gen der Codeänderungen, um entsprechende Test-
abdeckungsdaten für die Codeänderungen zu er-
stellen. Wie hierin im Weiteren genauer beschrie-
ben, kann ein zentraler Überwachungsdienst Test-
abdeckungsdaten für eine Codeänderungseingabe in
ein Codeüberprüfungssystem erstellen und solche
Testabdeckungsdaten einem oder mehreren Nutzern
und/oder Systemen zur Verfügung stellen, die mit der
bestimmten Codeänderung assoziiert sind. Gemäß
mindestens einer hierin beschriebenen Ausführungs-
form kann der Dienst zum Beispiel (z. B.: senden, an-
bieten usw.) für eine Codeänderung erstellte Testab-
deckungsdaten einem Autor der Codeänderung, ei-
nem Überprüfer der Codeänderung, einer Benach-
richtigungskomponente des Codeänderungssystems
und/oder jegliche Kombinationen hiervon zur Verfü-
gung stellen. Die für eine Codeänderung erstellten
Testabdeckungsdaten können von verschiedenen in-
teressierten Parteien/Systemen verwendet werden,
um zum Beispiel die Gesundheit des Codes einzu-
schätzen.

[0028] Wie oben besprochen ist es oft zeitraubend
für den Codeüberprüfer, wenn sich ein Codeüberprü-
fer und ein Autor einer Codeänderung geografisch
entfernt voneinander befinden (z. B.: mehrere Zeit-
zonen entfernt), den Autor der Codeänderung darum
zu bitten, den vorhandenen Codeabdeckungsrechner
manuell laufen zu lassen und die Ergebnisse manu-
ell an den Überprüfer zu melden. In solchen Szena-
rien mit geografischer Distanz würde der Autor der
Codeänderung, bevor der Überprüfer überhaupt die
Chance hat, die Codeänderung zu sehen, von der
Testcodeabdeckungsberechnung profitieren, indem
sichergestellt wird, dass der Autor nicht vergessen
hat, jegliche Codepfade in seiner oder ihrer Ände-
rung zu prüfen. Der Autor kann zum Beispiel den glei-
chen Vorgang durchführen, welchen der Überprüfer
durchführen würde und den Code manuell überprü-
fen, was fehleranfällig und zeitraubend ist, oder die
Abdeckungsberechnung manuell laufen lassen, was
der Autor eventuell vergisst zu tun oder sich nicht be-
wusst ist, dass ein solcher Vorgang leicht durchzu-
führen ist.

[0029] Einige vorhandene Herangehensweisen bie-
ten binäre Information für jede Codeänderung „alle
Tests erfolgreich abgeschlossen” oder „einige Tests
fehlgeschlagen”. Solche Herangehensweisen bieten
jedoch nicht die notwendige pro Zeile Lösung, um
die oben beschriebenen Probleme zu adressieren.

Andere vorhandene Herangehensweisen verwenden
externe Systeme, welche alle Tests zu einem vor-
definierten Zeitpunkt laufen lassen. Als solches sind
diese anderen Herangehensweisen nur in der Lage,
retrospektive Informationen anzubieten, sobald die
Codeänderung bereits in den Code inkorporiert wur-
de.

[0030] Gemäß den Ausführungsformen der vorlie-
genden Veröffentlichung beziehen sich die Verfahren
und Systeme für die automatische Bereitstellung von
Codeänderung-Testabdeckungsdaten auf den Maß-
stab. Wie im Weiteren genauer beschrieben, können
Testabdeckungsberechnungen automatisch an jeder
Codeänderung durchgeführt werden, die als ‚über ei-
nen Zeitraum wesentlich entwickelt' festgelegt wur-
de. Gemäß mindestens einer Ausführungsform kann
eine neue Codeänderung als wichtig genug festge-
legt werden, um die Durchführung neuer/aktualisier-
ter Testabdeckungsberechnungen zu rechtfertigen,
wo ein Speicherauszug der neuen Codeänderung
sich von dem Speicherauszug der vorher geprüften
Codeänderung mindestens in den folgenden Arten
unterscheidet: (1) ein oder mehrere Tests wurden
zur Codeänderung hinzugefügt; (2) ein oder meh-
rere Tests wurden von der Codeänderung entfernt;
(3) mehr als der Schwellenwert (z. B.: 10%) wurde
als Code zur Codeänderung hinzugefügt, nicht ein-
schließlich des Testcodes; (4) mehr als der Schwel-
lenwert (z. B.: 10%) wurde von der Codeänderung
entfernt, nicht einschließlich des Testcodes; (5) jeg-
liche Kombination hiervon (1)–(4). Es sollte verstan-
den werden, dass die oben angegebenen Fakten ex-
emplarischer Natur sind und zahlreiche andere Fak-
toren können außerdem in Betracht gezogen wer-
den, wenn es darum geht, festzulegen, ob die neue
Codeänderung „wichtig genug” ist, um neue/aktua-
lisierte Testabdeckungsberechnungen zusätzlich zu
oder anstatt der oben beschriebenen exemplarischen
Faktoren zu rechtfertigen.

[0031] Gemäß mindestens einer Ausführungsform
kann ein zentralisierter Dienst konfiguriert werden,
um Codeänderungen zu überwachen, die zur Über-
prüfung gesendet wurden und um einen oder meh-
rere vorkonfigurierte Sammlungen von Tests an den
Codeänderungen laufen zu lassen unter Verwen-
dung eines vorhandenen Testabdeckungs-Berech-
nungswerkzeugs (z. B.: für die bestimmte Code-
sprache, die bei der Codeänderung verwendet wur-
de), das dem Fachmann bekannt ist. Der zentrali-
sierte Dienst kann eine Benachrichtigung über die
sich ergebende Testabdeckungsinformation (z. B.:
Testabdeckungsnummer) an den Codeüberprüfer,
den Code-Autor, das Codeüberprüfungssystem, eine
oder mehrere interessierte Parteien und/oder jegliche
Kombination hiervon senden. Laut einem Beispiel
kann der Dienst eine solche Benachrichtigung über
E-Mail senden. Bei einem oder mehreren anderen
Beispielen kann der Dienst die Benachrichtigung in
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einem Benachrichtigungsbereich des Nutzeroberflä-
chenbildschirms durch ein Codeüberprüfungssystem
senden, indem die Benachrichtigung über einen So-
fortnachrichtendienst gesendet wird oder durch Sen-
den der Testabdeckungsdaten an ein oder mehrere
andere Benachrichtigungssysteme.

[0032] Gemäß mindestens einer der hierin beschrie-
benen Ausführungsformen kann der zentralisierte
Dienst konfiguriert werden, um die Codeänderun-
gen zu überwachen, indem alle eingehenden, an
ein Codeüberwachungssystem eingereichten Code-
änderungen abonniert werden.

[0033] Es sollte beachtet werden, dass gemäß ei-
ner oder mehrerer Ausführungsformen der vorliegen-
den Veröffentlichung der hierin beschriebene Code-
abdeckungsdienst konfiguriert werden kann, um Nut-
zern mit einem Mechanismus für das manuelle Auf-
rufen des Diensts zur Verfügung zu stellen. Falls
eine Codeänderung, zum Beispiel zur Überprüfung
eingereicht wird (z. B.: an ein Codeüberprüfungs-
system), nicht automatisch vom Codeabdeckungs-
dienst erkannt wird oder falls ein dringender Bedarf
an aktualisierten Testabdeckungsberechnungen be-
steht (z. B.: aufgrund großen Änderungen an der
Codeänderung in Folge des Codeüberprüfungsvor-
gangs), kann ein Nutzer, der mit der Codeänderung
assoziiert ist (z. B.: der Autor der Codeänderung,
ein Überprüfer der Codeänderung usw.) manuell den
Codeabdeckungsdienst aufrufen, um die verschie-
denen hierin beschriebenen Vorgänge zu durchzu-
führen. Gemäß mindestens einer Ausführungsform
können Nutzer des hierin beschriebenen Codeüber-
prüfungssystems Zugriff auf ein Dienstprogramm ha-
ben, das in der Lage ist, Benachrichtigungen an
den Codeabdeckungsdienst in gleicher oder ähnli-
cher Weise zu senden, wie ein Codeüberprüfungs-
dienst (im Folgenden genauer beschrieben) Benach-
richtigungen sendet, wenn eine Codeänderung er-
kannt wird. Des Weiteren gemäß mindestens einer
Ausführungsform kann ein Benutzeroberflächenbild-
schirm, der mit dem Codeüberprüfungsdienst asso-
ziiert ist einen auswählbaren Knopf beinhalten, den
ein Nutzer auswählen kann, damit das Codeüber-
prüfungssystem eine Anfrage an den Codeüberprü-
fungsdienst im Namen des Nutzers sendet.

[0034] Sobald dem Dienst das erste Mal eine Code-
änderung bekannt wird, kann der Dienst die Code-
änderung weiterhin in regelmäßigen Zeitabständen
überwachen (z. B.: stündlich, täglich usw.). Falls der
Dienst festlegt, dass sich die Codeänderung wesent-
lich weiterentwickelt hat, kann der Dienst automatisch
die Testabdeckungsberechnung erneut ablaufen las-
sen und neue Abdeckungsinformationen senden.
Gemäß mindestens einer Ausführungsform kann der
Dienst die Codeänderungen weiter überwachen, bis
die Änderungen: (1) an die Codebasis eingereicht
wurden; (2) verworfen und vom Überprüfungssys-

tem gelöscht; oder (3) verfallen aufgrund eines Zeit-
limits und als veraltet erklärt wurden. In diesem ex-
emplarischen Szenario erkennt der Dienst, dass die
Codeänderung bei der Codebasis eingereicht wur-
de, der Dienst kann konfiguriert werden, dass die-
ser einen abschließenden Testabdeckungsdurchlauf
durchführt und eine endgültige Abdeckungsnummer
„nach Einreichung” berechnet. In einem solchen Sze-
nario kann der Dienst auch konfiguriert werden, um
den Unterschied zwischen der ersten Codeabde-
ckungsberechnung (z. B.: vom Dienst ausgeführt)
und der Abdeckungsberechnung nach Einreichung
festzulegen und/oder eine Benachrichtigung über
den Unterschied an die interessierten Parteien zu
senden. Gemäß mindestens einer Ausführungsform
können alle Informationen, die vom Dienst möglicher-
weise gesammelt wurden (z. B.: Testabdeckungser-
gebnisse für jeden Durchlauf eines vorkonfigurierten
Tests für jede Codeänderung) zur Analyse von lang-
fristigen Trends und allgemeiner Codegesundheit ge-
speichert werden.

[0035] Gemäß einer oder mehrerer hierin beschrie-
bener Ausführungsformen befreit der automatisier-
te Charakter des Diensts den Autor einer Code-
änderung davon, sich an das Starten einer Abde-
ckungsberechnung für die Codeänderung erinnern
zu müssen. Stattdessen kann dem Codeüberprü-
fer der Codeänderung die Fähigkeit ermöglicht wer-
den, visuell (und direkt) festzustellen, ob eine be-
stimmte Codezeile von den Tests abgedeckt wird
und verschiedenen anderen mit der Codeänderung
assoziierten Nutzern/Systemen/usw. können umfas-
sende Testabdeckungsdaten (z. B.: eine allgemeine
Testabdeckungsnummer) zukommen gelassen wer-
den, die verwendet werden können, um die Code-
gesundheit des relevanten Codes einzuschätzen.
Unter zahlreichen anderen Vorteilen verringert der
Codeabdeckungsdienst der vorliegenden Veröffentli-
chung menschliche Fehler (z. B.: erhöht Korrektheit
des Codeüberprüfungsvorgangs), verringert die War-
tezeit in verschiedenen Stadien des Codeüberprü-
fungsvorgangs (z. B.: erhöht die Effizienz des Code-
überprüfungsvorgangs) und ermöglicht eine langfris-
tige, projektübergreifende Analyse der Codegesund-
heit.

[0036] Fig. 1 stellt ein exemplarisches System dar
für die Bereitstellung von Testabdeckungsdaten für
die Codeänderungen, die zur Überprüfung währen
dem Codeüberprüfungsvorgang gemäß einer oder
mehrerer hierin beschriebener Ausführungsformen
gesendet wurden. Das System 100 kann den Code-
kunden 105, Codeabdeckungs-Dienstkunde 115,
Codeänderungsdienst 110, Codeabdeckungsdienst
120, Testausführer 130, Codeüberprüfungsdienst
150 und Benachrichtigungsdienst 145 beinhalten.
Das System 100 kann auch eine oder mehrere
Datenbanken beinhalten, die zur Datenspeicherung
konfiguriert wurden, wie zum Beispiel der Codeab-
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deckungsspeicher 135 und der Testergebnisspeicher
140.

[0037] Gemäß mindestens einer Ausführungsform
kann das System 100 eventuell ein verteiltes Sys-
tem sein, in welchem jede der Komponenten des Sys-
tems 100 konfiguriert werden können, um auf se-
paraten Geräten zu laufen (z. B.: Computer, Ser-
ver usw.). Codekunde 105 kann zum Beispiel auf ei-
nem Entwicklergerät (z. B.: Computer) laufen, wäh-
rend die restlichen Komponenten des Systems 100
an einem Ort in Betrieb genommen werden, auf
den über ein Kommunikationsnetzwerk zugegriffen
werden kann, das zwischen verschiedenen Nutzern
des Systems 100 geteilt wird. Zusätzlich können vie-
le Codekunden 105 mit den gleichen Diensten (z.
B.: Codeabdeckungs-Dienstkunde 115, Codeände-
rungsserver 110, Codeabdeckungsdienst 120 usw.)
kommunizieren. Gemäß einer oder mehrerer Ausfüh-
rungsformen kann das System 100 in einer fehlerto-
leranten Weise gestaltet werden, wobei mehrere In-
stanzen des gleichen geteilten Vorgangs auf mehre-
ren Computer ablaufen, die über ein Netzwerk mitein-
ander verbunden sind.

[0038] Der Codekunde 105 kann eine Anwendung
sein (z. B.: Computersoftware-Anwendung oder Pro-
gramm), die konfiguriert ist, um einen Speicheraus-
zug eines Quellcodes zu verwalten, der von einem
Entwickler geändert wurde.

[0039] Codeabdeckungs-Dienstkunde 115 kann ein
Dienstprogramm sein, das konfiguriert ist, um den
Codeabdeckungsdienst 120 zu benachrichtigen be-
züglich einer Codeänderung und auch zur Erstellung
von Anfragen nach Codeabdeckungsberechnungen,
wenn eine Codeänderung entdeckt wird.

[0040] Der Codeänderungsserver 110 kann ein
Dienst sein, der konfiguriert ist, um Code-Speicher-
auszüge und eine Codeänderungsvorschläge zu ver-
walten, die von Entwicklern eingereicht wurden.

[0041] Codeabdeckungsdienst 120 kann ein Dienst
sein, der konfiguriert ist, um Codeänderungsbe-
nachrichtigungen zu überwachen, die vom Codeab-
deckungs-Dienstkunden 115 erhalten wurden und
Codeabdeckungsberechnungen durchführen (z. B.:
Verwenden eines oder mehrerer vorhandener Test-
abdeckungs-Berechnungswerkzeuge).

[0042] Der Testausführer 130 kann ein Dienst sein,
der konfiguriert ist, um Test an einem beliebigen
Speicherauszug der Codebasis durchzuführen und
die Ergebnisse der Testdurchführung zum Beispiel im
Testergebnisspeicher 140 aufnehmen.

[0043] Der Codeüberprüfungsdienst 150 kann kon-
figuriert sein, um den Codeüberprüfungsvorgang ge-
mäß einer oder mehrerer hierin beschriebener Aus-

führungsformen zu ermöglichen Entwickler können
zum Beispiel den Codeüberprüfungsdienst 150 dazu
verwenden, um eine Codeüberprüfung anzufragen
und Codeüberprüfer können Kommentare zu vor-
geschlagenen Codeänderungen beim Codeüberprü-
fungsdienst 150 abgeben. Zusätzlich kann der Code-
überprüfungsdienst 150 ein oder mehrere Werkzeu-
ge beinhalten, welche Nutzern erlaubt, Anmerkungen
zu vorgeschlagenen Codeänderungen zu machen (z.
B.: hervorheben, Kommentare einfügen, Überarbei-
tungen anzeigen usw.).

[0044] Benachrichtigungsdienst 145 kann ein Dienst
sein, der konfiguriert ist, um Benachrichtigungen über
die Codeabdeckungs-Testergebnisse zu erstellen (z.
B.: gespeichert im Testergebnisspeicher 140 vom
Testausführer 130) und solche Benachrichtigungen
an einen oder mehrere einzelne Nutzer oder Nutzer-
gruppen zu senden (oder anderweitig zur Verfügung
zu stellen).

[0045] Gemäß mindestens einer hierin beschriebe-
nen Ausführungsform fließen exemplarische Daten-
flüsse zwischen den verschiedenen Komponenten
des Systems 100 können folgendes beinhalten.

[0046] Codeabdeckungsdienst 120 kann konfiguriert
werden, um Codeabdeckungsdaten vom Testergeb-
nisspeicher 140 für abgeschlossene Testdurchfüh-
rungen zu lesen (z. B.: durch den Testausführer 130).
Der Codeabdeckungsdienst 120 kann zum Beispiel
Daten über den Prozentsatz der geänderten Code-
zeilen lesen, die von einem oder mehreren Tests ab-
gedeckt wurden, die vom Testausführer 130 durch-
geführt wurden. In einem anderen Beispiel kann
der Codeabdeckungsdienst 120 aus Testergebnis-
sen 140 Daten über die Liste der Dateien lesen, die
von einem vom Testausführer 130 durchgeführten
Test abgedeckt wurden.

[0047] Gemäß mindestens einer Ausführungsform
kann der Codeabdeckungsdienst 120 auch konfigu-
riert werden, um Daten vom Codeabdeckungsdienst
135 zu lesen als auch Daten darauf zu schreiben. Der
Codeabdeckungsdienst 120 kann zum Beispiel kon-
figuriert werden, um den aktuellen Stand der Testab-
deckungsberechnung für eine bestimmte Änderung
des Codeabdeckungsspeichers 135 aufzunehmen
(z. B.: die vom Codeabdeckungsdienst 120 durchge-
führt wird). Gemäß einer oder mehrerer Ausführungs-
formen kann der Codeabdeckungsdienst 120 weiter
konfiguriert werden, um solche Berichte vom Code-
abdeckungsspeicher 135 zu lesen, um zum Beispiel
die Ausführung einer Testabdeckungsberechnung für
die Codeänderung wiederaufzunehmen, im Falle ei-
nes Serverneustarts (z. B.: nach einer Fehlfunktion).

[0048] Der Codeüberprüfungsdienst 150 kann konfi-
guriert werden, um Codeabdeckungsdaten vom Test-
ergebnisspeicher 140 für abgeschlossene Testaus-
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führungen zu lesen (z. B.: durch den Testausfüh-
rer 130). Der Codeüberprüfungsdienst 150 kann zum
Beispiel Daten über eine Liste von Dateien lesen,
die von einem der Tests abgedeckt wurden, die vom
Testausführer 130 durchgeführt wurden und für je-
de dieser Dateien, die Liste der Codezeilen, die von
den Tests abgedeckt wurden. Gemäß mindestens
einer hierin beschriebenen Ausführungsform kann
der Codeüberprüfungsdienst 150 die aus dem Test-
ergebnisspeicher 140 gelesenen Daten verwenden,
um zum Beispiel Zeilen an Code zu identifizieren
und zu unterscheiden, die aus ungetesteten Code-
zeilen getestet wurden. Der Codeüberprüfungsdienst
kann zum Beispiel getestete Codezeilen mit einer
ersten Farbe hervorheben, wobei ungetestete Code-
zeilen mit einer zweiten Farbe hervorgehoben wer-
den und dann alle Codezeilen (mit den Hervorhe-
bungen) auf einem Codeüberprüfungs-Nutzerober-
flächenbildschirm (nicht angezeigt) anzuzeigen, der
verschiedenen Nutzern angezeigt werden kann, die
mit dem Code assoziiert sind (z. B.: die Codeentwick-
ler, Codeüberprüfer usw.). Der Codeüberprüfungs-
dienst 150 kann auch konfiguriert werden, um den
Codeabdeckungsdienst 120 über Änderungen am
überprüften Code zu benachrichtigen.

[0049] Der Testausführer 130 kann konfiguriert wer-
den, um Daten auf den Testergebnisspeicher 140 zu
speichern. Gemäß mindestens einer Ausführungs-
form kann der Testausführer 130 konfiguriert werden,
um Testprotokolle, Informationen über die erfolgrei-
che/nicht erfolgreiche Testabsolvierung und Testab-
deckungsdaten (z. B.: Liste der Dateien, die von ei-
nem der Tests abgedeckt wurden, die vom Testaus-
führer 130 durchgeführt wurden und für jede die-
ser Dateien, die Liste der Codezeilen, die von den
Tests abgedeckt wurden) auf den Testergebnisspei-
cher 140 zu schreiben. Der Testausführer kann zum
Beispiel konfiguriert werden, um die folgenden exem-
plarischen Daten auf den Testergebnisspeicher 140
zu schreiben:
Test_1 ERFOLGREICH
Test_2 FEHLGESCHLAGEN
Test_3 ZEITÜBERSCHREITUNG
Test_4 BUILD-PROZESS FEHLGESCHLAGEN
Code_Datei_1:
Zeile 1: INSTRUMENTIERT, ABGEDECKT
Zeile 2: INSTRUMENTIERT, ABGEDECKT
Zeile 3: INSTRUMENTIERT, NICHT ABGEDECKT
Zeile 4: NICHT
...
Code_Datei_2:
Zeile 1: INSTRUMENTIERT, ABGEDECKT
Zeile 2: INSTRUMENTIERT, ABGEDECKT
Zeile 3: INSTRUMENTIERT, NICHT ABGEDECKT
Zeile 4: INSTRUMENTIERT, ABGEDECKT
...

[0050] Der Codeabdeckungs-Dienstkunde 115 kann
konfiguriert werden, um Daten auf den Codeab-

deckungsspeicher 135 zu schreiben. Gemäß min-
destens einer Ausführungsform kann der Codeab-
deckungs-Dienstkunde 115 konfiguriert werden, um
den Vorfall einer Anfrage für eine Codeabdeckungs-
berechnung (z. B.: erstellt vom Codeabdeckungs-
Dienstkunden 115, wenn eine Codeänderung er-
kannt wurde und an den Codeabdeckungsdienst 120
gesendet) im Codeabdeckungsspeicher 135 aufzu-
zeichnen. Wenn eine Anfrage auf eine Codeabde-
ckungsberechnung an den Codeabdeckungsdienst
120 gesendet wird, kann der Codeabdeckungs-
Dienstkunde 115 verschiedene Daten über die Anfra-
ge im Codeabdeckungsspeicher 135 protokollieren,
wie die Codekundenkennung, eine Codeänderungs-
kennung, einen Benutzernamen, eine Projektkonfi-
guration, einschließlich einer Liste der durchzufüh-
renden Tests und zu instrumentierender Dateimuster
oder jeglicher Kombination hiervon. Es sollte verstan-
den werden, dass verschiedene andere Daten auch
vom Codeabdeckungs-Dienstkunden 115 im Code-
abdeckungsspeicher 135 protokolliert werden kön-
nen, zusätzlich zu oder anstatt der oben beschriebe-
nen exemplarischen Daten.

[0051] Der Codekunde 105 kann konfiguriert wer-
den, um Daten zum Codeabdeckungs-Dienstkunden
115 zu übertragen. Der Codekunde 105 kann zum
Beispiel konfiguriert werden, um eine Anfrage an den
Codeabdeckungs-Dienstkunden 115 zu senden, wo
die Anfrage sich auf eine bestimmte Codeänderung
bezieht und eine Projektkonfiguration, einschließlich
einer Liste von durchzuführenden Tests und zu in-
strumentierenden Dateimustern für die Codeände-
rung beinhalten kann.

[0052] Gemäß mindestens einer Ausführungsform
als Antwort auf die Datenübertragung durch den
Codekunden 105 auf den Codeabdeckungs-Dienst-
kunden 115, kann der Codekunde 105 einen Sta-
tus (z. B.: „O.K.”, „NICHT O.K.” usw.) vom Codeab-
deckungs-Dienstkunden 115 empfangen. Der Code-
kunde 105 kann zum Beispiel einen „O.K.”-Status
vom Codeabdeckungs-Dienstkunden 115 erhalten
als Antwort auf die Festlegung durch den Codeabde-
ckungs-Dienstkunden 115, dass ein Speicherauszug
eines von einem Entwickler geänderten Quellcodes
erfolgreich zum Codeänderungsserver 110 hochge-
laden wurde und auch, dass der Codeabdeckungs-
dienst 120 eine angeforderte Codeabdeckungsbe-
rechnung für die Codeänderung gestartet hat. In
einem anderen Beispiel kann der Codekunde 105
einen „NICHT O.K.”-Status vom Codeabdeckungs-
Dienstkunden 115 erhalten als Antwort auf die Festle-
gung des Codeabdeckungs-Dienstkunden 115, dass
eine Fehlfunktion bei einem der oben beschriebenen
Vorgänge aufgetreten ist.

[0053] Der Codeabdeckungs-Dienstkunde 115 kann
konfiguriert werden, um Daten auf den Codeän-
derungsserver 110 und den Codeabdeckungsdienst
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120 zu übertragen. Gemäß mindestens einer Aus-
führungsform kann der Codeabdeckungs-Dienstkun-
de 115 konfiguriert werden, um einen aktuellen
Speicherauszug eines von einem Entwickler geän-
derten Quellcodes auf den Codeänderungsserver
110 hochzuladen. Der Codeabdeckungs-Dienstkun-
de 115 kann zum Beispiel den Speicherauszug des
geänderten Quellcodes zum Codeänderungsserver
110 hochladen, um den Speicherauszug für den Test-
ausführer 130 verfügbar zu machen. Im Folgenden
werden exemplarische Daten dargestellt, die vom
Codeabdeckungs-Dienstkunden 115 auf den Code-
änderungsserver 110 übertragen werden können:
<Benutzername>
directory_1/Datei_1, <Datei1 Inhalt>
directory_1/Datei_2, <Datei2 Inhalt>
directory_2/Datei_3, <Datei3 Inhalt>

[0054] Der Codeabdeckungs-Dienstkunde 115 kann
auch konfiguriert werden, um den Codeabdeckungs-
dienst 120 über die Codeänderung zu informieren.
Gemäß mindestens einer Ausführungsform, kann der
Codeabdeckungs-Dienstkunde 115 den Codeabde-
ckungsdienst 120 über eine Codeänderung informie-
ren, indem eine Anfrage für eine Codeabdeckungs-
berechnung der Codeänderung an den Codeabde-
ckungsdienst 120 gesendet wird. Die Daten, wel-
che in einer solchen Anfrage an den Codeabde-
ckungsdienst 120 gesendet werden können, dürfen
zum Beispiel eine Kennung des Codeänderungs-
Speicherauszugs für den Codeänderungs-Speicher-
auszug beinhalten, der zum Codeänderungsserver
110 hochgeladen wurde, eine Kennung der Codeän-
derung, einen Benutzernamen, eine Projektkonfigu-
ration, einschließlich einer Liste an durchzuführen-
den Tests und zu instrumentierenden Dateimustern
oder einer Kombination hiervon. Eine Anfrage für eine
Codeänderungsberechnung einer bestimmten Code-
änderung kann zum Beispiel die folgenden exempla-
rischen Daten beinhalten:
Kennung des Codeänderungs-Speicherauszugs: 12
[einzigartig für die spezifische Codeänderung]
Kennung der Codeänderung: 12345 [einzigartig für
die spezifische Codeänderung]
Benutzername: Nutzer_1
Testmuster: Directory_1/Test_1, Directory_2/* [festle-
gen eines einzelnen Tests oder eines Wildcard
Zeichenmusters, die/das auf alle Tests erweitert wer-
den soll, die mit dem Muster übereinstimmen]
Dateiinstrumentierungsmuster: Directory:1/*, directo-
ry_2/*

[0055] Es sollte verstanden werden, dass verschie-
dene andere Daten auch in einer Anfrage Für ei-
ne Codeabdeckungsberechnung beinhaltet werden
können, die von einem Kodeabdeckungs-Dienstkun-
den 115 an den Codeabdeckungsdienst 120 gesen-
det wurden, zusätzlich zu oder anstatt den oben be-
schriebenen, exemplarischen Daten.

[0056] Als Antwort auf die Datenübertragung durch
den Codeabdeckungs-Dienstkunden 115 auf den
Codeänderungsserver 110 und den Codeabde-
ckungsdienst 120, kann der Codeabdeckungs-
Dienstkunde 115 einen Status (z. B.: „O.K.- oder
„NICHT O.K.”-Status) von jedem der Codeände-
rungsserver 110 und dem Codeabdeckungsdienst
120 erhalten. Als Antwort auf das Hochladen durch
den Codeabdeckungs-Dienstkunden 115 eines Spei-
cherauszugs des vom Entwickler geänderten Quell-
codes auf den Codeänderungsserver 110, kann der
Codeabdeckungs-Dienstkunde 115 einen „O.K.”-Sta-
tus vom Codeänderungsserver 110 erhalten, falls
der Quellcode-Speicherauszug erfolgreich hochgela-
den wurde. Gemäß mindestens einer Ausführungs-
form kann der Codeabdeckungs-Dienstkunde 115 ei-
nen „O.K.”-Status vom Codeänderungsserver 110 er-
halten, zusammen mit der Kennung eines Codeän-
derungs-Speicherauszugs, die auf den Codeände-
rungsserver 110 hochgeladen wurde. In einem an-
deren Beispiel, als Antwort auf das Hochladen eines
Quellcode-Speicherauszugs durch den Codeabde-
ckungs-Dienstkunden 115 auf den Codeänderungs-
server 110, kann der Codeabdeckungs-Dienstkun-
de 115 einen „NICHT O.K.”-Status vom Codeände-
rungsdienst 110 erhalten, falls der Quellcode-Spei-
cherauszug nicht richtig oder nicht vollständig auf den
Codeänderungsdienst 110 hochgeladen wurde. In ei-
nem anderen Beispiel, als Antwort auf das Senden
einer Anfrage für eine Codeabdeckungsberechnung
durch den Codeabdeckungs-Dienstkunden 115 an
den Codeabdeckungsdienst 120, kann der Codeab-
deckungs-Dienstkunde 115 einen „NICHT O.K.”-Sta-
tus vom Codeabdeckungsdienst 120 erhalten, falls
der Codeabdeckungsdienst 120 zum Beispiel nicht
die angeforderte Codeabdeckungsberechnung ge-
startet hat.

[0057] Gemäß mindestens einer hierin beschriebe-
ner Ausführungsform, falls der Codeabdeckungs-
Dienstkunde 115 einen „NICHT O.K.”-Status ent-
weder vom Codeänderungsserver 110 oder vom
Codeabdeckungsdienst 120 erhält, kann der Code-
abdeckungs-Dienstkunde 115 konfiguriert werden,
um den durchgeführten Vorgang abzubrechen (z.
B.: Hochladen eines Quellcode-Speicherauszugs auf
den Codeänderungsserver 110 oder Anfrage einer
Codeabdeckungsberechnung durch den Codeabde-
ckungsdienst 120) und kann ein Fehlereignis im
Codeabdeckungsspeicher 135 protokollieren. Das
Fehlereignis, welches vom Codeabdeckungs-Dienst-
kunden 115 im Codeabdeckungsspeicher 135 proto-
kolliert werden kann, kann zum Beispiel Daten über
eine bestimmte Fehlfunktion beinhalten, wie den ver-
suchten Vorgang, die involvierte Quellcodeänderung,
Zeitstempelinformation und ähnlichem. In mindes-
tens einem Beispiel können die im Codeabdeckungs-
speicher 135 protokollierten Daten für verschiede-
ne System-100-Fehlerbehebungszwecke verwendet
werden.
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[0058] Der Codeabdeckungsdienst 120 kann konfi-
guriert werden, um die Testausführung für eine be-
stimmte Codeänderung vom Testausführer 130 an-
zufordern. Gemäß mindestens einer Ausführungs-
form, kann die eventuell von dem Codeabdeckungs-
dienst 120 an den Testausführer 130 gesendete An-
frage ähnliche Daten beinhalten, wie die Daten, wel-
che in einer Anfrage für eine Codeabdeckungsbere-
chung beinhaltete sind, die vom Codeabdeckungs-
Dienstkunden 115 an den wie oben beschriebenen
Codeabdeckungsdienst 120 gesendet wurden. Die
Anfrage, die zum Beispiel eventuell vom Codeab-
deckungsdienst 120 an den Testausführer 130 ge-
sendet wird, kann eine Untergruppe der Daten aus
der Anfrage für die Codeabdeckungsberechnung be-
inhalten, die vom Codeabdeckungsdienst 120 erhal-
ten wurde, einschließlich beispielsweise der Ken-
nung des Codeänderungs-Speicherauszugs, die auf
den Codeänderungsserver 110 hochgeladen wurde
und der Projektkonfiguration, einschließlich der Liste
der durchzuführenden Tests und der zu instrumentie-
renden Dateimuster.

[0059] Der Testausführer 130 kann konfiguriert wer-
den, um einen Speicherauszug eines vom Entwick-
ler geänderten Quellcodes vom Codeänderungsser-
ver 110 zu lesen. Der Testausführer 130 kann zum
Beispiel eine auf dem Codeänderungsserver 110 ge-
speicherte Codeänderung (z. B.: Codeabdeckungs-
Dienstkunde 115) lesen, um Tests an der Codeände-
rung durchzuführen.

[0060] Der Testausführer 130 kann auch konfiguriert
werden, um einen Status an den Codeabdeckungs-
dienst 120 zu berichten, basierend auf dem Ergeb-
nis der vom Testausführer 130 für eine bestimmte
Codeänderung durchgeführten Tests. Als Antwort auf
die Festlegung durch den Testausführer 130, dass
alle Tests für eine Codeänderung erfolgreich absol-
viert wurden, kann der Testausführer 130 zum Bei-
spiel einen „O.K.”-Status an den Codeabdeckungs-
dienst 120 senden. In einem anderen Beispiel kann
der Testausführer 130 einen „NICHT O.K.”-Status an
den Codeabdeckungsdienst 120 senden als Antwort
auf die Festlegung des Testausführers 130, dass ein
oder mehrere Tests der Codeänderung fehlgeschla-
gen sind oder dass die angeforderten Tests für die
Codeänderung nicht ausgeführt werden konnten. Ge-
mäß mindestens einer Ausführungsform, kann der
Codeabdeckungsdienst 120 den vom Testausführer
130 erhaltenen Status im Codeabdeckungsspeicher
135 protokollieren.

[0061] Der Codeabdeckungsdienst 120 kann konfi-
guriert werden, um eine E-Mail-Erstellung und eine
Übertragung über den Benachrichtigungsdienst 145
anzufordern. Der Codeabdeckungsdienst 120 kann
zum Beispiel anfordern, dass der Benachrichtigungs-
dienst 145 eine E-Mail (z. B.: an einen oder mehrere
zugelassene oder benannte Empfänger) sendet, wel-

che einen Bericht über die Codeänderung beinhal-
tet, für welche die Testausführung ausgeführt wur-
de (z. B.: durch den Testausführer 130) sowie eine
allgemeine Codeabdeckungsberechnung (z. B.: Pro-
zentsatz), die hieraus festgelegt wurde. Gemäß min-
destens einer Ausführungsform, als Antwort auf das
Senden einer Anfrage für eine E-Mail-Benachrichti-
gung an den Benachrichtigungsdienst 145, kann der
Codeabdeckungsdienst 120 einen Statusbericht vom
Benachrichtigungsdienst 145 erhalten. Der Codeab-
deckungsdienst 120 kann zum Beispiel einen „O.K.”-
Status vom Benachrichtigungsdienst 145 erhalten,
falls die angeforderte E-Mail erfolgreich vom Benach-
richtigungsdienst 145 gesendet wurde und kann ei-
nen „NICHT O.K.”-Status erhalten, falls die angefor-
derte E-Mail nicht vom Benachrichtigungsdienst 145
gesendet werden konnte. Gemäß mindestens einer
Ausführungsform kann der Codeabdeckungsdienst
120 den vom Benachrichtigungsdienst 145 erhalte-
nen Status im Codeabdeckungsspeicher 135 proto-
kollieren.

[0062] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungs-
formen kann der Codeabdeckungsdienst 120 kon-
figuriert werden, um Codeabdeckungsdaten (z. B.:
Codeabdeckungsberechnung basierend auf den vom
Testausführer 130 erhaltenen Testergebnissen) an
den Codeüberprüfungsdienst 150 zur Anzeige in ei-
nem Benachrichtigungsbereich auf einem Benutzer-
oberflächenbildschirm senden, der mit dem Code-
überprüfungsdienst 150 assoziiert ist. Der Codeab-
deckungsdienst 120 kann zum Beispiel konfiguriert
werden, um eine Übersicht der Codeabdeckungser-
gebnisse für eine bestimmte Codeänderung zu er-
stellen und die Übersicht im Benachrichtigungsbe-
reich auf einem Benutzeroberflächenbildschirm an-
zeigen, der mit dem Codeüberprüfungsdienst 150 as-
soziiert ist.

[0063] Fig. 2 stellt einen exemplarischen Vorgang
dar für die Überwachung von Codeänderungsein-
trägen in ein Codeüberprüfungssystem und für die
Durchführung von Testabdeckungsberechnungen an
Codeänderungen, um die entsprechenden Testab-
deckungsdaten für die Codeänderung zu erstellen.
Gemäß mindestens einer Ausführungsform kann der
Vorgang 200 von einem verteilten System (z. B.: Sys-
tem 100 wird in Fig. 1 dargestellt) konfiguriert wer-
den, um auf einem oder mehreren Servern abzulau-
fen.

[0064] Bei Datenblock 205 kann das Programm
nach Benachrichtigungen über Änderungen am
Codekunden überwacht werden. Ein Codeabde-
ckungsdienst kann zum Beispiel konfiguriert werden,
um ein Dienstprogramm für Benachrichtigungen über
eine von einem Entwickler getätigte Quellcodeände-
rung zu überwachen (z. B.: Codeabdeckungsdienst
120 kann Benachrichtigungen überwachen, die vom
Codeabdeckungs-Dienstkunden 115 über die durch
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den Codekunden 105 eingereichten Codeänderun-
gen im exemplarischen System 100, das in Fig. 1
angezeigt wird), erhalten wurden. Gemäß mindes-
tens einer Ausführungsform können die bei Daten-
block 205 überwachten Benachrichtigungen von ei-
nem Dienstprogramm konfiguriert worden sein, wel-
ches konfiguriert wurde, um Codeänderungsanfra-
gen von einer Anwendung zu erhalten, welche einen
Speicherauszug eines vom Entwickler bearbeiteten
Quellcodes verwaltet.

[0065] Bei Datenblock 210 kann eine Benachrichti-
gung über eine Codeänderung erkannt werden, ba-
sierend auf der bei Datenblock 205 durchgeführ-
ten Überwachung. Ein Codeabdeckungsdienst kann
zum Beispiel eine Codeänderung basierend auf ei-
ner Benachrichtigung erkennen, die von einem Code-
abdeckungsdienst-Dienstkunden erhalten wurde (z.
B.: Codeabdeckungsdienst 120 kann eine Codeän-
derung erkennen, basierend auf einer vom Codeab-
deckungs-Dienstkunden 115 empfangenen Benach-
richtigung im exemplarischen System 100, das in
Fig. 1 dargestellt wird).

[0066] Bei Datenblock 215 können ein oder mehrere
Tests für die am Datenblock 210 erkannte Codeän-
derung durchgeführt werden. Ein oder mehrere Ab-
deckungstests können zum Beispiel (z. B.: vom Test-
ausführer 130 im exemplarischen System 100, das in
Fig. 1 dargestellt wird) an der Codeänderung durch-
geführt werden unter Verwendung eines Fachleuten
bekannten Berechnungswerkzeugs für die Testabde-
ckung.

[0067] Bei Datenblock 220 können die Testab-
deckungsdaten (z. B.: Codeabdeckungsberechnun-
gen) für die Codeänderung basierend auf den am
Datenblock 215 durchgeführten Tests durchgeführt
werden. Gemäß mindestens einer Ausführungsform
kann ein Codeabdeckungsdienst die aus den an der
Codeänderung bei Datenblock 215 durchgeführten
Tests erhaltenen Ergebnisse verwenden, um eine
Codeabdeckungsberechnung (z. B.: ein Prozentsatz)
für die Codeänderung zu erstellen (z. B.: Codeabde-
ckungsdienst 120 kann Ergebnisse verwenden, die
vom Testausführer 130 erhalten wurden, um eine
Codeabdeckungsberechnung zu erstellen, im exem-
plarischen System 100, das in Fig. 1 dargestellt wird).

[0068] Bei Datenblock 225 kann eine Benachrich-
tigung an einen oder mehrere Empfänger gesen-
det werden, (z. B.: Nutzer, Systeme, Dienste usw.)
die mit der Codeänderung assoziiert sind, wo die
Benachrichtigung die Testabdeckungsdaten andeu-
tet oder beinhaltet, die am Datenblock 220 erstellt
wurden. Bei Datenblock 225 kann zum Beispiel ei-
ne E-Mail an einen oder mehrere zugelassene oder
ernannte Empfänger gesendet werden, wo die E-
Mail einen Bericht der Codeänderung enthält, für wel-
chen die Tests bei Datenblock 215 durchgeführt wur-

den, zusammen mit einer allgemeinen Codeabde-
ckungsberechnung, die bei Datenblock 220 basie-
rend auf den Testergebnissen festgelegt wurde. Ge-
mäß mindestens einer Ausführung kann die Benach-
richtigung, die eventuell bei Datenblock 225 gesen-
det wird, eine Veröffentlichung einer Übersicht von
Codeabdeckungsergebnissen für die Codeänderung
in einem Benachrichtigungsbereich auf einem Benut-
zeroberflächenbildschirm sein, der mit einem Code-
überprüfungsdienst assoziiert ist (z. B.: Codeüber-
prüfungsdienst 150 im Beispielsystem 100, darge-
stellt in Fig. 1).

[0069] Fig. 3 stellt einen exemplarischen Vorgang
dar zur Erkennung einer neuen Codeänderungsein-
gabe in ein Codeüberprüfungssystem, zur Überwa-
chung von Änderungen an der Codeänderung (z.
B.: als Folge eines Codeüberprüfungsvorgangs) und
Durchführung von aktualisierten Testabdeckungsbe-
rechnungen an der Codeänderung, basierend auf
den Änderungen, die an der Codeänderung gemacht
wurden (z. B.: die Entwicklung der Codeänderung)
gemäß einer oder mehrerer hierin beschriebener
Ausführungsformen. Gemäß mindestens einer Aus-
führungsform kann der Vorgang 300 von einem ver-
teilten System durchgeführt werden (z. B.: dem in
Fig. 1 dargestellten System 100), welches konfigu-
riert ist, um auf einem oder mehreren Servern abzu-
laufen.

[0070] Bei Datenblock 305 kann eine in einem Code-
überprüfungssystem eingehende Codeänderung er-
kannt werden. Ein Entwickler kann zum Beispiel eine
Quellcodeänderung (z. B.: zur Nachprüfung und/oder
Zulassung) an ein Codeüberprüfungssystem einrei-
chen und diese Einreichung kann von einer Sys-
temkomponente erkannt werden (z. B.: eine Code-
änderung, die von einem Entwickler im Kunden-
code 105 gemacht wurde, kann vom Codeabde-
ckungsdienst 120 basierend auf einer vom Codeab-
deckungs-Dienstkunden 115 erstellten Benachrichti-
gung erkannt werden, wie im exemplarischen System
100, das in Fig. 1 dargestellt wird).

[0071] Bei Datenblock 310 kann eine Festlegung
gemacht werden, ob eine Abdeckungsberechnung
(z. B.: Testabdeckungsmessung) im Voraus für die
am Datenblock 305 erkannte, eingehende Codeän-
derung angefordert wurde. Gemäß mindestens ei-
ner Ausführungsform kann die Festlegung am Da-
tenblock 310 basierend auf verschiedenen Daten ge-
macht werden, die mit der eingehenden Codeände-
rung assoziiert sind.

[0072] Die am Datenblock 305 erkannte Codeän-
derung kann zum Beispiel eine Kennung für einen
Codekunden, eine Kennung für eine Codeänderung,
einen Benutzernamen, eine Projektkonfiguration, ein-
schließlich einer Liste der durchzuführenden Tests
und zu instrumentierenden Dateimuster oder einer
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jeglichen Kombination hiervon beinhalten. Die mit der
Codeänderung assoziierten Daten können verwen-
det werden, um zum Beispiel festzulegen, ob jeg-
liche Abdeckungstestergebnisse für die Codeände-
rung gespeichert werden (z. B.: im Testergebnis-
speicher 140 im exemplarischen System 100, das in
Fig. 1 abgebildet ist).

[0073] Falls am Datenblock 310 ermittelt wird, dass
eine Abdeckungsmessung nicht im Voraus für die
eingehende Codeänderung angefordert wurde, kann
der Vorgang enden. Gemäß mindestens einer Aus-
führungsform, falls bei Datenblock 310 ermittelt wird,
dass derzeit keine Abdeckungsmessung für die
Codeänderung existiert (z. B.: im Testergebnisspei-
cher 140 im exemplarischen System 100, das in
Fig. 1 dargestellt wird), können die Testabdeckungs-
berechnungen für die Codeänderung durchgeführt
werden, um entsprechende Testabdeckungsdaten
für die Codeänderung gemäß dem oben beschriebe-
nen und in der Fig. 2 dargestellten Beispielvorgang
200 zu erstellen.

[0074] Falls andernfalls bei Datenblock 305 ermittelt
wird, dass eine Abdeckungsmessung im Vorraus für
die eingehende Codeänderung angefordert wurde,
kann dann am Datenblock 315 die eingehende Code-
änderung mit der vorherigen Codeänderung vergli-
chen werden, die bereits für die Abdeckung getes-
tet wurde. Bei Datenblock 315 kann zum Beispiel ein
Speicherauszug der eingehenden Codeänderung (z.
B.: vom Codekunden 105 für den Codeabdeckungs-
Dienstkunden 115 im Beispielsystem 100 zur Verfü-
gung gestellt, in Fig. 1 dargestellt) mit einem Spei-
cherauszug der vorher getesteten Codeänderung (z.
B.: gespeichert auf dem Codeänderungsserver 110
im Beispielsystem 100, in Fig. 1 dargestellt) vergli-
chen werden, um festzulegen, in welchem Ausmaß
die Codeänderung abgeändert wurde.

[0075] Basierend auf dem am Datenblock 315
durchgeführten Vergleich kann eine Festlegung am
Datenblock 320 gemacht werden, ob die aktualisier-
ten Testabdeckungsberechnungen (Messungen) für
die Codeänderung benötigt werden. Gemäß min-
destens einer Ausführungsform kann die Festlegung
am Datenblock 320 basierend darauf gemacht wer-
den, in welchem Ausmaß sich die Codeänderung
der vorher getesteten Version und der am Daten-
block 305 erkannten Version entwickelt (z. B.: abge-
ändert oder überarbeitet) hat. Eine neue Codeände-
rung kann zum Beispiel als bedeutend genug festge-
legt werden, dass diese die Durchführung von neuen/
aktualisierten Testabdeckungsberechnungen recht-
fertigt, wo ein Speicherauszug der neuen Codeände-
rung sich vom Speicherauszug der vorher geteste-
ten Codeänderung mindestens in den folgenden Ar-
ten unterscheidet: (1) ein oder mehrere Tests wurden
zur Codeänderung hinzugefügt; (2) ein oder mehre-
re Tests wurden von der Codeänderung entfernt; (3)

mehr als ein Schwellenwert (z. B.: 10%) wurde zum
als Code zur Codeänderung hinzugefügt, nicht ein-
schließlich dem Testcode; (4) mehr als ein Schwel-
lenwert (z. B.: 10%) wurde von der Codeänderung
entfernt, nicht einschließlich dem Testcode (5) jeg-
liche Kombination von (1)–(4). Es sollte verstanden
werden, dass zahlreiche andere Faktoren ebenso in
Betracht gezogen werden können, wenn bei Daten-
block 320 um die Festlegung geht, ob eine neue Ver-
sion einer am Datenblock 305 erkannten Codeän-
derung „bedeutend genug” ist, um neue/aktualisier-
te Testabdeckungsberechnungen zusätzlich zu oder
anstatt der oben beschriebenen Beispielfaktoren zu
rechtfertigen.

[0076] Falls bei Datenblock 320 festgelegt wird, dass
eine aktualisierte Testabdeckungsberechnung nicht
notwendig ist für eine bestimmte Codeänderung,
kann der Vorgang zu Datenblock 305 zurückkehren
und wiederholen. Auf der anderen Hand, falls bei Da-
tenblock 320 festgelegt wird, basierend auf dem bei
Datenblock 315 durchgeführten Vergleich, dass die
Codeänderung sich genug entwickelt hat, um eine ak-
tualisierte Abdeckungsberechnung zu rechtfertigen,
kann der Vorgang zu Datenblock 325 fortschreiten.

[0077] Gemäß mindestens einer Ausführungsform
können die verbleibenden Datenblöcke 325, 330 und
335 im Beispielvorgang 300 ähnliche Vorgänge be-
inhalten, wie jeweils die Vorgänge an den Datenblö-
cken 215, 220 und 225 im Beispielvorgang 200, der
im Einzelnen oben beschrieben wurde un in der Fig. 2
dargestellt wird. Daher werden die Vorgänge der Da-
tenblöcke 325, 330 und 335 der Kürze wegen im Bei-
spielvorgang 300 nicht weiter beschrieben.

[0078] Fig. 4 ist ein hochrangiges Blockdiagramm ei-
nes Beispielcomputers (400), der zur Überwachung
von Codeänderungseingaben in ein Codeüberprü-
fungssystem und zur Durchführung von Testabde-
ckungsberechnungen an den Codeänderungen ein-
gestellt ist, um entsprechende Testabdeckungsdaten
für die Codeänderungen gemäß einer oder mehrerer
hierin beschriebener Ausführungsformen zu erstel-
len. In der Basiskonfiguration (401) besitzt das Com-
putergerät (400) normalerweise einen oder mehrere
Prozessoren (410) und einen Systemspeicher (420).
Ein Speicherbus (430) kann zur Kommunikation zwi-
schen dem Prozessor (410) und dem Systemspei-
cher (420) verwendet werden.

[0079] Abhängig von der gewünschten Konfigurati-
on kann der Prozessor (410) jeglichen Typs sein, ein-
schließlich, jedoch nicht beschränkend auf einen Mi-
kroprozessor (μP), einen Mikrokontroller (μC), einen
digitalen Zweikanal-Signalprozessor (DSP) oder jeg-
liche Kombination hiervon. Der Prozessor (410) kann
eine oder mehrere Cache-Ebenen besitzen wie einen
Cache der ersten Ebene (411) und einen Cache der
zweiten Ebene (412), einen Prozessorkern (413) und
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Register (414). Der Prozessorkern (413) kann aus ei-
ner arithmetischlogischen Einheit (ALU), einer Gleit-
kommaeinheit (FPU), einem digitalen Signalprozes-
sorkern (DSP-Kern) oder einer beliebigen Kombinati-
on dieser Komponenten bestehen. Ein Speichercon-
troller (416) kann zusätzlich zum Prozessor (410) vor-
handen sein oder der Speichercontroller (415) kann
bei manchen Implementierungen ein interner Teil des
Prozessors (410) sein.

[0080] Abhängig von der gewünschten Konfigurati-
on kann der Systemspeicher (420) jeglichen Typs
sein, einschließlich, jedoch nicht beschränkend auf
flüchtige Speicher (wie RAM), nicht flüchtige Spei-
cher (wie ROM, Flash-Speicher usw.) oder jegliche
Kombination hiervon. Zum Systemspeicher (420) ge-
hört normalerweise ein Betriebssystem (421), eine
oder mehrere Anwendungen (422) und Programmda-
ten (424). Die Anwendung (422) kann einen Dienst
(423) beinhalten zur Bereitstellung von Testabde-
ckungsdaten für die Codeänderungen (z. B.: für
Codeänderungen, die bei einem Codeüberprüfungs-
system eingereicht wurden, wie zum Beispiel das
Codeüberprüfungssystem 100, das in Fig. 1 darge-
stellt wird). Programmdaten (424) können das Spei-
chern von Befehlen beinhalten, die wenn von ei-
nem oder mehreren informationsverarbeitenden Ge-
räten ausgeführt werden, einen Dienst zur Bereitstel-
lung von Testabdeckungsdaten für die Codeände-
rungen implementieren. Zusätzlich, gemäß mindes-
tens einer Ausführungsform können die Programm-
daten (424) Codeänderungen und Testergebnisda-
ten (425) beinhalten, die Daten über eine oder meh-
rere Änderungen beinhalten, die an einer Codeän-
derung in Folge des Codeüberprüfungsvorgangs vor-
genommen wurden, sowie Daten über die Testab-
deckungsberechnungen, die an der Codeänderung
durchgeführt wurden (z. B.: vom Dienst (423) zur
Bereitstellung von Testabdeckungsdaten für Code-
änderungen). Bei einigen Ausführungsformen kann
die Anwendung (422) so eingerichtet werden, um
mit Programmdaten (424) auf einem Betriebssystem
(421) zu arbeiten.

[0081] Das Computergerät (400) kann zusätzliche
Funktionen oder Funktionalitäten haben und zusätz-
liche Schnittstellen, um die Kommunikation zwischen
der Grundkonfiguration (401) und jeglichen erforder-
lichen Geräten und Schnittstellen zu ermöglichen.

[0082] Der Systemspeicher (420) ist ein Beispiel ei-
nes Computerspeichermediums. Zu den Computer-
speichermedien zählen unter anderem RAM, ROM,
EEPROM, Flashspeicher und andere Speichertech-
nologie, CD-ROM, Digital Versatile Disks (DVD) so-
wie andere optische Speicher, Magnetkassetten, Ma-
gnetband, Magnetplattenspeicher und andere Ma-
gnetspeichergeräte oder jedes sonstige Medium, das
zum Speichern der gewünschten Informationen ver-
wendet werden und auf das durch das Computerge-

rät 400 zugegriffen werden kann. Alle Computerspei-
chermedien dieser Art können ein Teil des Geräts
(400) sein.

[0083] Das Computergerät (400) kann als Teil ei-
nes kleinformatigen und tragbaren (oder mobilen)
Elektronikgeräts implementiert werden, wie ein Mo-
biltelefon, ein Smartphone, ein persönlicher digita-
ler Assistent (PDA), ein persönliches Medienwie-
dergabegerät, ein Tablet-Computer (Tablet), ein ka-
belloses Web-Watch-Gerät, ein persönliches Head-
set-Gerät, ein anwendungsspezifisches Gerät oder
ein Hybridgerät, welches jegliche der oben genann-
ten Funktionen beinhaltet. Das Computergerät (400)
kann auch als Personal Computer implementiert wer-
den mit sowohl Laptop- als auch Nicht-Laptopkonfi-
guration.

[0084] Die vorangegangene detaillierte Beschrei-
bung legt verschiedene Ausführungsformen der Ge-
räte und/oder Prozesse über die Nutzung von Block-
diagrammen, Flussdiagrammen und/oder Beispielen
dar. Insoweit wie solche Blockdiagramme, Fluss-
diagramme und/oder Beispiele eine oder mehrere
Funktionen und/oder Operationen enthalten, wird von
Fachleuten verstanden, dass jede Funktion und/oder
Operation innerhalb solcher Blockdiagramme, Fluss-
diagramme oder Beispiele individuell und/oder kol-
lektiv durch eine Bandbreite an Hardware, Software,
Firmware oder praktisch irgendeiner Kombination da-
von implementiert werden kann. In einer Ausfüh-
rungsform können einige Teile des hier beschriebe-
nen Gegenstands über anwendungsspezifische in-
tegrierte Schaltungen (ASICs), Field Programma-
ble Gate Arrays (FPGAs), digitale Signalprozesso-
ren (DSPs) oder andere integrierte Formate imple-
mentiert werden. Dennoch werden die Fachkundigen
feststellen, dass einige Aspekte der hier dargelegten
Ausführungen, teilweise oder gänzlich, ebenso in in-
tegrierten Kreisläufen implementiert werden können,
als ein oder mehrere Computerprogramme, die auf
einem oder mehreren Computer ausgeführt werden,
als ein oder mehrere Programme, die auf einem oder
mehreren Prozessoren ausgeführt werden, als Firm-
ware oder irgend eine Kombination davon; und dass
ein Entwurf der Kreisläufe und/oder des Schreibens
des Codes für die Software und/oder Firmware unter
Berücksichtigung der vorliegenden Veröffentlichung
eine große Leistung wäre. Außerdem werden Fach-
leute verstehen, dass die Mechanismen dieses hier
beschriebenen Gegenstands in der Lage sind, als
ein Programmprodukt in einer Vielzahl von Formen
verteilt zu werden, und dass eine veranschaulichen-
de Ausführungsform des hier beschriebenen Gegen-
stands unabhängig von der besonderen Art des nicht-
flüchtigen signalführenden Mediums gilt, das für die
tatsächliche Verteilung verwendet wird. Beispiele ei-
nes nicht flüchtigen signalführenden Medium schlie-
ßen ein, sind jedoch nicht beschränkt auf folgende:
ein beschreibbares Medium, wie eine Diskette, ein
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Festplattenlaufwerk, eine Kompaktplatte (CD), eine
Digital-Video-Disk (DVD), ein digitales Tonband, ein
Computerspeicher usw.; und ein Übertragungsmedi-
um, wie ein digitales und/oder analoges Kommuni-
kationsmedium, (z. B.: ein Faseroptikkabel, ein Licht-
wellenleiter, eine drahtgebundene Kommunikations-
verbindung, eine kabellose Kommunikationsverbin-
dung usw.).

[0085] Was die Nutzung von im Wesentlichen al-
len Mehrzahl- und/oder Einzahlbegriffen hierin be-
trifft, können die Experten je nach Eignung für den
Kontext und/oder die Anwendung die Mehrzahlform
zur Einzahlform und umgekehrt bilden. Die verschie-
denen Singular-/Plural-Permutationen können hierin
ausdrücklich aus Gründen der Klarheit dargelegt.

[0086] Folglich wurden bestimmte Ausführungsfor-
men des Gegenstands beschrieben. Weitere Aus-
führungsformen gehören zum Umfang der folgenden
Ansprüche. In einigen Fällen können die in den An-
sprüchen beschriebenen Handlungen in einer ande-
ren Reihenfolge ausgeführt werden und dennoch er-
wünschte Ergebnisse erzielen. Zusätzlich erfordern
die in den beigefügten Figuren dargestellten Prozes-
se nicht notwendigerweise die bestimmte gezeigte
Reihenfolge oder aufeinanderfolgende Reihenfolge,
um erwünschte Ergebnisse zu erzielen. Bei bestimm-
ten Implementierungen können Multitasking und eine
Parallelbearbeitung vorteilhaft sein.

Schutzansprüche

1.  System (100) zum Bereitstellen von Testabde-
ckungsdaten für eine Codeänderung,
wobei dieses System Folgendes umfasst:
einen oder mehrere Prozessor(en); und
ein nicht transitorisches computerlesbares Medium,
das gekoppelt ist mit dem einen oder den mehre-
ren Prozessoren, die darin gespeicherte Anweisun-
gen aufweisen, die, wenn sie durch den einen oder
die mehreren Prozessoren ausgeführt werden, den
einen oder die mehreren Prozessoren veranlassen,
Operationen durchzuführen, umfassend:
das Erkennen einer eingehenden Codeänderung an
einen Codeüberprüfungsdienst (150);
Durchführen einer oder mehrere Testabdeckungsbe-
rechnungen für die eingehende Codeänderung;
das Erstellen von Testabdeckungsdaten für die
Codeänderung basierend auf einer oder mehrerer
durchgeführter Testabdeckungsberechnungen; und
das Senden einer Benachrichtigung der für die Code-
änderung erstellten Testabdeckungsdaten an min-
destens einen Empfänger, der mit der Codeänderung
assoziiert ist.

2.  System nach Anspruch 1, worin ein Prozessor
bzw. mehrere Prozessoren dazu veranlasst werden,
weitere Operationen durchzuführen, die Folgendes
umfassen:

das Überwachen des Codeüberprüfungsdiensts für
Benachrichtigungen über Änderungen an einem
Codekunden (105);
und Erkennen der eingehenden Codeänderung ba-
sierend auf einer empfangenen Benachrichtigung
über eine Änderung im Codekunden.

3.  System nach Anspruch 1, worin ein Prozessor
bzw. mehrere Prozessoren dazu veranlasst werden,
weitere Operationen durchzuführen, welche umfas-
sen:
das Festlegen, dass eine Testabdeckungsberech-
nung für eine vorherige Version der eingehenden
Codeänderung durchgeführt wurde; und
das Durchführen von einer oder mehrerer aktualisier-
ter Testabdeckungsberechnungen für die eingehen-
de Codeänderung basierend auf einer Festlegung,
dass die eingehende Codeänderung sich von der vor-
herigen Version der Codeänderung unterscheidet.

4.    System nach Anspruch 3, worin das Festle-
gen, dass eine Testabdeckungsberechnung für eine
vorherige Version der eingehenden Codeänderung
durchgeführt wurde, auf einer Kennung der Code-
änderung basiert, der sowohl mit der eingehenden
Codeänderung, als auch mit der vorherigen Version
der eingehenden Codeänderung assoziiert ist.

5.  System nach Anspruch 3, worin das Festlegen,
dass sich die eingehende Codeänderung von der
vorherigen Version der Codeänderung unterscheidet,
auf einem Vergleich eines Speicherauszugs der ein-
gehenden Codeänderung mit einem Speicherauszug
einer vorherigen Version der Codeänderung basiert.

6.  System nach Anspruch 3, worin der eine oder
die mehreren Prozessoren dazu veranlasst werden,
weitere Operationen durchzuführen, welche Folgen-
des umfassen:
das Vergleichen eines Speicherauszugs der einge-
henden Codeänderung mit einem Speicherauszug
einer vorherigen Version der Codeänderung; und
das Festlegen, basierend auf dem Vergleich, dass
sich die eingehende Codeänderung von der vor-
herigen Version der Codeänderung mindestens in
den folgenden Arten unterscheidet: ein oder meh-
rere Tests wurden zur Codeänderung hinzugefügt;
ein oder mehrere Test wurden von der Codeände-
rung entfernt; mehr als ein Schwellenwert des neuen
Codes, der nicht der Testcode ist, wurde zur Codeän-
derung hinzugefügt; und mehr als ein Schwellenwert
des Codes, der nicht der Testcode ist, wurde von der
Codeänderung entfernt.

7.  System nach Anspruch 1, worin mindestens ein
mit der Codeänderung assoziierter Empfänger min-
destens einen Autor der Codeänderung, einen Über-
prüfer der Codeänderung und einen Codeüberprü-
fungsdienst (150) beinhaltet, durch welchen auf die
Codeänderung zugegriffen werden kann.
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8.  System nach Anspruch 1, wobei der eine oder
die mehreren Prozessoren veranlasst werden, weite-
re Operationen durchzuführen, umfassend:
das Veröffentlichen einer Benachrichtigung in ei-
nem Benachrichtigungsbereich auf einem Benutzer-
schnittstellenbildschirm, der mit dem Codeüberprü-
fungsdienst assoziiert ist, worin auf die veröffentlichte
Benachrichtigung durch mindestens einen Empfän-
ger zugegriffen werden kann, der mit der Codeände-
rung assoziiert ist.

9.  System nach Anspruch 1, wobei der eine oder
die mehreren Prozessoren veranlasst werden, weite-
re Operationen durchzuführen, umfassend:
das Empfangen einer Anfrage für die aktualisierten
Testabdeckungsberechnungen für eine Codeände-
rung, die beim Codeüberprüfungsdienst eingereicht
wurden, worin die Anfrage nach aktualisierten Test-
abdeckungsberechnungen vor Erkennen der einge-
reichten Codeänderung empfangen wurde; und
das Durchführen einer oder mehrerer aktualisierter
Testabdeckungsberechnungen für die eingereichte
Codeänderung als Antwort auf die Anfrage.

10.  Ein oder mehrere nicht-transitorische compu-
terlesbare Medien, die, wenn Sie von einem oder
mehreren Prozessoren ausgeführt werden, den ei-
nen oder die mehreren Prozessoren veranlassen,
Operationen durchzuführen, umfassend:
das Überwachen eines Codeüberprüfungssystems
für Benachrichtigungen über Änderungen an einem
Codekunden; Erkennen einer eingehenden Codeän-
derung im Codeüberprüfungssystem basierend auf
einer erhaltenen Benachrichtigung über eine Ände-
rung am Codekunden;
das Durchführen von einer oder mehreren Testab-
deckungsberechnungen für die eingehende Codeän-
derung; Erstellen von Testabdeckungsdaten für die
Codeänderung basierend auf einer oder mehrerer
durchgeführter Codeabdeckungsberechnungen; und
das Senden einer Benachrichtigung der für die Code-
änderung erstellten Testabdeckungsdaten an min-
destens einen Empfänger, der mit der Codeänderung
assoziiert ist.

11.  Ein oder mehrere nicht-transitorische compu-
terlesbare Medien nach Anspruch 10, worin ein oder
mehrere Prozessoren dazu veranlasst werden, wei-
tere Vorgänge durchzuführen, umfassend:
das Festlegen, dass eine Testabdeckungsberech-
nung für eine vorherige Version der eingehenden
Codeänderung durchgeführt wurde; und
das Durchführen einer oder mehrerer aktualisierter
Testabdeckungsberechnungen für die eingehende
Codeänderung basierend auf einer Festlegung, dass
die eingehende Codeänderung sich von der vorheri-
gen Version der Codeänderung unterscheidet.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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