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Jungbrunnen für alte Software
Wie Informatiker das Altern von Computerprogrammen vermeiden wollen

Für Flugzeuge und Gebäude gibt
es Konstruktionspläne, in denen
alle Änderungen akribisch fest-
gehalten werden. Für Software
hingegen gibt es bis heute nichts
Vergleichbares. «Mitwachsende»
Software soll Abhilfe schaffen.

Tim Schröder

Als Ariane 5 am 4. Juni 1996 in einem
Feuerball über Französisch-Guayana
zerbarst, war der Schrecken gross. Die
neue Trägerrakete, der Stolz der Euro-
päischen Raumfahrtagentur, sollte zu-
verlässiger als ihre Vorgängerin Ariane
4 sein. Doch der Erstflug endete nach
nur 40 Sekunden mit einer Explosion.
Die Absturzursache war bald gefunden:
Für Ariane 5 hatte man Teile der alten
Ariane-4-Software wiederverwendet.
Doch die verstand sich nicht mit dem
neuen Antriebssystem. Der Antrieb in-
terpretierte die Steuerbefehle falsch, die
Rakete leitete die Selbstzerstörung ein.

Programme für Jahrzehnte
Der Fall ist fast 17 Jahre her, doch das
grundlegende Problem ist geblieben.
Immer wieder macht veraltete Software
Ärger – nicht weil sie schlecht oder feh-
lerhaft ist, sondern weil sich die Welt um
sie herum verändert hat.

Alte Software ist in Industrie und Ge-
schäftswelt weit verbreitet, weil es
schlicht zu aufwendig ist, für jede Pro-
duktgeneration das Rad neu zu erfin-
den. Wer ein neues Auto auf den Markt
bringt, entwickelt nicht die ganze Motor-
steuerung neu, sondern adaptiert lieber
das Vorhandene. Grosse Chemieanla-
gen werden für Jahrzehnte errichtet; ent-
sprechend ist auch die Steuerungssoft-
ware mitunter 20 oder gar 30 Jahre alt.
Die Schwierigkeiten beginnen jeweils
mit veränderten Bedingungen – etwa
neu hinzugekommenen Ventilen in einer
Fabrikationsanlage oder einem neuen
Grossrechner für die Datenverwaltung.
Dann versuchen Wartungstechniker, die
Software an die neuen Komponenten
anzupassen. Dabei passieren Fehler, wie
auch das Schicksal der Ariane 5 zeigt.

Damit soll es bald vorbei sein. Infor-
matiker suchen nach neuen Wegen, um
alte Software frisch zu halten und War-

tungstechniker vor fatalen Fehlern zu
bewahren. In Deutschland startete dazu
letztes Jahr das 10 Millionen Euro
schwere Forschungsprogramm «Design
for Future», in dem mehr als 50 Forscher
verschiedener Institute und Hochschu-
len an Verjüngungskuren für alters-
schwache Software arbeiten. Den For-
schern schwebt nichts Geringeres als ein
Paradigmenwechsel vor: Früher hatten
Programmierer einzig das Ziel, eine
leistungsfähige Software zu erschaffen.
Fortan sollen sie ihre Programme zu-
gleich fit für die Zukunft machen.

«Wir stellen immer wieder fest, dass
die Entwicklungsschritte einer Software
unzureichend oder gar nicht dokumen-
tiert wurden», sagt Programmkoordina-
torin Ursula Goltz von der Technischen
Universität Braunschweig. «So weiss
man später kaum, warum die Software
bestimmte Eigenschaften hat oder wel-
che Probleme sie machen könnte.» Bei-

spielsweise sehen Programme für be-
stimmte Rechenoperationen maximale
Antwortzeiten vor, die nicht überschrit-
ten werden dürfen. Fügt der Service-
techniker später nichtsahnend einen Be-
fehl hinzu, verlangsamt das den Algo-
rithmus, und die Rechenschritte driften
aus dem vorgeschriebenen Zeitfenster.
Manchmal genügt ein einziger neuer
Befehl, um die Software lahmzulegen.
Solche Veränderungen in der Software
der Deutschen Telekom führten 2009
etwa dazu, dass der Mobilfunk zusam-
menbrach. Es dauerte Stunden, bis die
Techniker den Fehler gefunden hatten.

«Mitwachsende» Software
Im Rahmen des Forschungsprogramms
unter Goltz’ Regie entwickeln die Ex-
perten unter anderem kleine Software-
bausteine, die schon bei der Program-
mierung kritische Codes entdecken.

Andere Forschungsgruppen arbeiten an
Warnhinweisen, die automatisch in eine
neue Software eingebaut werden und
spätere Nutzer auf die Konsequenzen
bestimmter Änderungen hinweisen.
Barbara Paech vom Fachbereich Soft-
ware Engineering der Universität Hei-
delberg und ihre Kollegen verschaffen
sich dazu zunächst einen Überblick dar-
über, wie heute bei der Softwareent-
wicklung das Wissen des Programmie-
rers festgehalten wird – etwa per E-Mail
oder mit sogenannten Issue-Trackern,
mit denen die Programmierer wichtige
Arbeitsschritte verwalten. Paech entwi-
ckelt kleine Programme, die diese ver-
streuten Informationen automatisch
sammeln und auswerten.

Für Alexander Fay von der Helmut-
Schmidt-Universität Hamburg ist alte
Software weniger ein Problem, «son-
dern vielmehr ein Wissensschatz». Die
Software einer Industrieanlage werde

im Lauf der Zeit immer besser, weil sie
immer besser an die Produktionspro-
zesse angepasst werde. Allerdings wür-
den diese Nachbesserungen meist nicht
protokolliert. Die Anlage laufe dann
prima, aber niemand wisse warum, so
Fay. Verlässt der zuständige Mitarbeiter
die Firma, geht auch das Wissen ver-
loren. Fay arbeitet deshalb zusammen
mit Winfried Lamersdorf von der Uni-
versität Hamburg an einem System, das
Nachbesserungen automatisch detek-
tiert und dokumentiert.

Dass Computer Veränderungen von
allein detektieren, erscheint heute fast
selbstverständlich. So erkennt ein Lap-
top eine neue USB-Maus innert Sekun-
den. Für grosse Industrieanlagen gibt es
dieses Plug and play aber noch nicht.
Das zu entwickeln, ist das Ziel des Auto-
matisierungs-Spezialisten Peter Göhner
von der Universität Stuttgart. «Soft-
waresysteme sollen künftig flexibel auf
Veränderungen reagieren», sagt er. Da-
mit werde es möglich, ganze Fertigungs-
strassen im Handumdrehen für ein neu-
es Produkt umzubauen – «Industrie 4.0»
nennen das die Entwickler. Göhner hält
intelligente, sich selbst verjüngende
Software noch aus einem anderen
Grund für unabdingbar: «Angesichts
des Fachkräftemangels können wir es
uns nicht mehr leisten, gute Ingenieure
mit dem Ausbessern alter Software zu
beschäftigen.» Deren Innovationskraft
werde für Neuentwicklungen gebraucht.

Gegen Angriffe immunisieren
Alte Software ist zudem anfällig für
Hackerangriffe. Kurt Schneider von der
Leibniz-Universität Hannover entwi-
ckelt deshalb Software-Werkzeuge, die
dem Programmierer schon beim Schrei-
ben einer Software «über die Schulter
schauen». Sie warnen, wenn er poten-
ziell verwundbaren Code schreibt. Wie
dieser aussieht, haben Experten aus un-
zähligen realen Hacks gelernt. Derzeit
besteht die Aufgabe darin, dieses Wis-
sen zusammenzutragen und in die
Warnsoftware zu integrieren. «Wir müs-
sen dabei verschiedenste Szenarien be-
denken», sagt Schneider. «Dass jemand
per Mobilfunk ein EC-Kartenlesegerät
an der Supermarktkasse manipuliert,
um PIN-Nummern zu stehlen, daran
haben Softwareentwickler vor fünfzehn
Jahren schlicht nicht gedacht.»

Bodenbakterien für die Landwirtschaft
Pflanzenschädlinge mit natürlichen Feinden bekämpfen

Einige Bodenbakterien produ-
zieren Toxine, um sich gegen
ihre Feinde zu behaupten. Sol-
che Bakterien wollen Forscher
gezielt gegen im Boden lebende
Schädlinge einsetzen.

Stephanie Lahrtz

Weniger Chemikalien und Kunstdünger
auf dem Acker versprühen und dafür
mehr natürliche Bodenbakterien aus-
bringen, das ist das Ziel einiger For-
scher. Es ist keineswegs neu, Bakterien
in der Landwirtschaft zu nutzen. So
kommen bereits verschiedene Pflanzen-
stärkungsmittel zum Einsatz, die natür-
lich vorkommende Bodenbakterien
enthalten. Sie werden im Bio- und ver-
einzelt auch im konventionellen Land-
bau oder von Hobbygärtnern verwen-
det. Die Bakterien fördern das Wurzel-
wachstum oder kurbeln die pflanzen-
eigene Resistenz gegen Schädlinge an.
Experten vermuten, dass einige der ver-
wendeten Bodenbakterien die Pflanzen
auch mit Toxinen im Kampf gegen
Schädlinge unterstützen. Solche Bakte-
rien mit antipathogenen oder insektizi-
den Eigenschaften will man vermehrt
nutzen. In den letzten Jahren hat man
immer mehr Substanzen in Bodenbak-
terien identifiziert, welche andere Bak-
terien, aber auch Pilze, Nematoden und
Insekten töten oder hemmen. Meist

unterscheiden sich die neu entdeckten
Stoffe von den in der Medizin seit Jah-
ren verwendeten Antibiotika.

Vorreiter Cry-Toxin
Der am längsten bekannte Mikroorga-
nismus, welcher insektizide Substanzen
produziert, ist das Bodenbakterium Ba-
cillus thuringiensis. Das von ihm produ-
zierte Cry-Toxin tötet verschiedene
Schadinsekten. Im Biolandbau wird
schon seit Jahren eine Bacillus-Suspen-
sion direkt auf Nutzpflanzen aufge-
bracht. Allerdings verlange deren Ein-
satz viel Fingerspitzengefühl und Wis-
sen, erläutert Bernhard Speiser, Biologe
und Spezialist für Pflanzenschutz am
Forschungsinstitut für Biologischen
Landbau in Frick. Denn man müsse die
Suspension genau dann versprühen,
wenn die Larven noch klein und anfällig
für das Gift seien. Zudem sollte es mög-
lichst warm, aber nicht allzu sonnig sein,
da sonst die Nutzbakterien zu schnell
eingingen.

Oberirdisch kommen noch einige
andere Mikroorganismen im Kampf ge-
gen Schädlinge zum Einsatz. Und die
Liste von Bodenbakterien, die gezielt
gegen bestimmte Schädlinge eingesetzt
werden können, wächst. So haben
Christoph Keel von der Universität
Lausanne und seine Kollegen vor eini-
ger Zeit ein einzelnes Protein in Pseudo-
monas-fluorescens-Bakterien identifi-
ziert, das die Raupe des Tabakschwär-

mers ebenso abtötet wie die Larven der
Wachsmotte, welche Bienenstöcke be-
fällt. Die Bakterien produzieren das
Protein aber nur, wenn sie von den Lar-
ven bzw. Raupen aufgenommen wer-
den. Wenn man die für einen Einsatz
gegen Schädlinge nötige Bakterienmen-
ge, den besten Zeitpunkt und die opti-
malen Umweltbedingungen kennt,
könnte man eine Pseudomonas-fluores-
cens-Suspension auf dem Feld oder in
Bienenstöcken verwenden.

Diverse derzeit schwer zu behan-
delnde Pflanzenkrankheiten gehen aber
auf unterirdisch wirksame, also im Bo-
den lebende Kleinlebewesen zurück.
Dagegen wirken die heute gängigen
Pflanzenschutzmittel laut Experten we-
nig oder gar nicht. Vor allem in subtro-
pischen und tropischen Ländern sind
solche «unterirdischen» Schädlinge weit
verbreitet. Daher sucht man weltweit
nach Bodenbakterien, die Substanzen
zur Abwehr «unterirdischer» Schädlin-
ge herstellen.

Durch die Untersuchung natürlich
vorkommender Bakteriengemeinschaf-
ten in verschiedenen Böden habe man
in den letzten Jahren diverse pflanzen-
schützende Pseudomonas-fluorescens-Va-
rianten identifiziert, sagt Keel. Diese
Bakterienvarianten produzierten je-
weils leicht unterschiedlich zusammen-
gesetzte, für Bakterien tödliche Cock-
tails, bestehend aus Phenazinen, Blau-
säure und diversen anderen kleinen
Molekülen wie DAPG. Es gibt Hin-

weise, dass oftmals nicht eine einzelne
Substanz, sondern nur der gesamte
Cocktail die Schädlinge effektiv be-
kämpft.

Noch ist unklar, wie man die Bakte-
rien dauerhaft im Feldboden ansiedeln
kann, so dass sie die Pflanzen effektiv
schützen. Eine dauerhaft wirksame Mi-
nimierung von Schädlingen wie etwa
Schadpilzen hänge von vielen Faktoren
ab, sagt Keel: von der Bakterienmenge
im Boden, ihrer Nähe zu den Schad-
pilzen oder der Bodenbeschaffenheit.
Deshalb teste man derzeit die Aktivität
von verschiedenen Pseudomonas-fluores-
cens-Varianten in unterschiedlichen Be-
dingungen. Später müsse man in Feld-
versuchen testen, wann, wie viele und
welche Variante der Nutzorganismen
man auf dem Acker ausbringen solle.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie
der Arbeitsgruppe von Jos Raaijmakers
von der niederländischen Wageningen
University zeigt aber, dass man bei der
Auswahl von Bodenbakterien sehr sorg-
fältig vorgehen muss. Denn unter Um-
ständen können pflanzenschützende
Bakterien für den Menschen gefährlich
sein. In Wageningen haben die Forscher
Bakterien der Gattung Pseudomonas
aeruginosa analysiert, die aus indischen
Pfefferpflanzen stammen. Die isolierten
Mikroorganismen produzieren Phenazi-
ne, welche Bodenpilze abtöten, sowie
Rhamnolipide, die andere Bodenbakte-
rien eindämmen. Doch genetisch waren
sie bekannten Humanpathogenen sehr

ähnlich. Eine weitere Untersuchung er-
gab, dass die Bakterien auch mensch-
liche Zellen im Labor infizierten und
bei Mäusen eine Atemwegsinfektion
auslösten.

Saatgut mit Bakterien beizen
Statt pflanzenschützende Bakterien in
einer Flüssigkeit auf dem Feld zu ver-
sprühen, gibt es noch eine andere Mög-
lichkeit. So kann man das Saatgut mit
Bakterien vorbehandeln: beizen. Der-
zeit werden in der Schweiz drei Flüssig-
beizen für Kartoffel- und Getreidesaat-
gut angeboten, die Pseudomonas-Bak-
terien enthalten. Diese siedeln sich bei
der Aussaat im Boden an und entfalten
laut Herstellern ihre Wirkung, indem sie
das Wurzelwachstum stimulieren und
mit schädlichen Bodenorganismen um
Nahrung konkurrieren. Nach dem der-
zeitigen Forschungsstand können sie
aber noch viel mehr. Demnach produ-
zieren sie eventuell noch nicht charakte-
risierte antipathogene Substanzen und
töten damit Kartoffel- oder Getreide-
schädlinge ab. Das wird von den Her-
stellern der Flüssigbeizen jedoch selten
kommuniziert.

Bei einer Saatgutbeize kommen viel
weniger Bakterien zum Einsatz als bei
einem Sprüheinsatz auf dem Feld.
Saatgutbeizen mit sorgfältig ausgewähl-
ten Bodenbakterien könnten künftig
auch für andere Pflanzensorten infrage
kommen.

Wegen eines Softwarefehlers war der Jungfernflug der Ariane 5 nach nur 40 Sekunden zu Ende. PATRICK HERTZOG / EPA / KEYSTONE


