
Manuelle Testfall-Ableitung 
aus Modellen
In den letzten Jahren konnte durch inten-
sive Forschung und deren Umsetzung in 
praxistaugliche Werkzeuge die vollauto-
matische Generierung und Ausführung 
modellbasierter Tests entscheidend ver-
bessert werden. Trotzdem ist das manuelle 
Ableiten von Tests auf Basis vorhandener 
Verhaltensmodelle – wie zum Beispiel 
UML-Aktivitäts- oder Zustandsdiagram-
me – von großer praktischer Bedeutung 
zur systematischen Erstellung von Testfäl-
len für moderne, vernetzte Softwaresys-
teme. Ein  wichtiger Grund, warum die 
vollautomatisierte Testfall-Ableitung aus 
Modellen in der Praxis nur eingeschränkt 
möglich ist, ist, dass dafür korrekte und 
vollständige Modelle, die alle für die Test-
fall-Ableitung notwendigen Informationen 
enthalten, notwendig sind. Solche hoch-
wertigen und detaillierten Modelle findet 
man in der Praxis jedoch selten. Häufig 
werden stattdessen in der Analysepha-
se Modelle erstellt, die gerade gut genug 
sind, damit das Projektteam die Anwen-
dungsdomäne und die Geschäftsprozesse 
versteht. Dabei erfolgt die Modellierung 
vielfach ohne Werkzeugunterstützung (vgl. 
[Tot12]). Hier steht beim Erstellen noch 
nicht das Testen im Fokus, sondern die 
Begriffsklärung und Kommunikation über 
Anforderungen. Um die Modelle nicht zu 
überfrachten, wird das weggelassen, was 
dem menschlichen Leser ohnehin intuitiv 
klar ist, mehrere Schritte werden der Über-
sicht halber zu einem zusammengefasst 
und nicht alle Spezial- und Fehlerfälle wer-
den dokumentiert.
Für die dynamische Modellierung eines 
Softwaresystems aus fachlicher Sicht eignen 
sich laut IREB (International Requirements 
Engineering Board, vgl. [Poh11]) besonders 
diese UML-Diagrammtypen:

n	 das Aktivitätsdiagramm für die Funkti-
onsperspektive

n	 das Zustandsdiagramm für die Verhal-
tensperspektive

Grundsätzlich ist es möglich, aus einem 
Aktivitäts- oder Zustandsdiagramm auto-
matisiert so viele Testfälle abzuleiten, dass 
eine Testüberdeckung in Bezug auf An-
weisungs-, Zweig- oder Pfadüberdeckung  
(siehe Kasten 1) erreicht wird. Verschie-
dene Industrie- und Forschungsansätze 
zeigen, wie und unter welchen Voraus-
setzungen dies möglich ist (vgl. [Bri02], 
[Kun09], [Kra13] für Aktivitätsdiagram-
me sowie [Off99], [Rie03], [Wei08] für 
Zustandsdiagramme). Damit die UML-
Modelle auch wirklich alle für das Testen 
nötigen Informationen enthalten, haben 
diese automatisierten Ansätze die UML-
Diagramme um passend definierte Stereoty-
pen oder Ausdrücke in OCL (Object Con-
straint Language), um Schlüsselbegriffe 
(vgl. [Kra14]) aus einem Metamodell und 
um explizite Funktionsaufrufe aus einer 
Testautomatisierungs-Bibliothek erweitert 

(vgl. [Kra13]). Außerdem sind spezielle 
Werkzeuge oder Anpassungen bestehender 
Werkzeuge dafür nötig.
Die manuelle Testfall-Ableitung aus Mo-
dellen ist vor allem dort relevant, wo zwar 
Modelle vorhanden sind, aber die Voraus-
setzungen für die automatisierte Testfall-
Erstellung fehlen, also vor allem beim 
Systemtest aus fachlicher Sicht. Die manu-
elle Testfall-Erstellung kann hier zusätzlich 
dazu dienen, die Qualität der fachlichen 
Modelle zu inspizieren und sicherzustellen, 
indem ihre Vollständigkeit und Testbarkeit 
geprüft wird (vgl. [Koc14]). Generell sollte 
zusätzlich zu automatisiertem Testen im-
mer auch noch manuell explorativ, kreativ 
und kontextabhängig getestet werden (vgl. 
[Ang13]).
Weiterhin gibt es auch Hinweise darauf, 
dass das manuelle Ableiten von Testfällen 
aus Modellen sehr effektiv ist. Eine Fall-
studie (vgl. [Pre05]) zeigte, dass sowohl die 
automatisiert als auch die manuell aus Mo-
dellen abgeleiteten Testfälle deutlich mehr 
Anforderungsfehler fanden als diejenigen 
Testfälle, die direkt aus textuellen Anfor-
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Die drei wichtigsten Arten von kontrollflussbasierter Testüberdeckung sind Anwei-
sungs-, Zweig- und Pfadüberdeckung.
Bei der Anweisungsüberdeckung sollen alle Knoten eines Graphen (d.h. Aktivitäten 
bzw. Zustände in Aktivitäts- bzw. Zustandsdiagrammen) abgedeckt, also von mindes-
tens einen Testfall durchlaufen werden.
Bei der Zweigüberdeckung sollen alle Kanten eines Graphen (d.h. alle Übergänge zwi-
schen Aktivitäten bzw. Zuständen) durch mindestens einen Testfall durchlaufen wer-
den.
Bei der Pfadüberdeckung sollen alle möglichen Pfade zwischen Start- und Endknoten 
getestet werden. Üblicherweise verlangt die Zweigüberdeckung mehr Testfälle als die 
Knotenüberdeckung, während die Pfadüberdeckung nur mit Einschränkungen und in 
einfachen Fällen mit vernünftigem Aufwand erreicht werden kann. Denn jede Schlei-
fe müsste zur vollständigen Pfadüberdeckung nicht nur einmalig durchlaufen werden, 
sondern in einem Testfall einmal, in einem weiteren zweimal usw. (vgl. [Spi12]).

Kasten 1: Testüberdeckung.



derungen hergeleitet wurden. Obwohl jede 
manuelle Tätigkeit potenziell fehleranfäl-
liger ist als ihre automatisierte Durchfüh-
rung, fanden in [Pre05] die automatisch 
abgeleiteten Testfälle nicht mehr Fehler pro 
ausgeführtem Testfall als die manuell abge-
leiteten.
In diesem Artikel adressieren wir die zwei 
wichtigsten Herausforderungen, die sich 

stellen, wenn man System-Testfälle aus 
fachlichen UML-Modellen manuell ablei-
tet: 

n	 Das Erstellen testbarer Modelle: Wann 
sind im Modell genügend Informatio-
nen vorhanden, damit daraus vollstän-
dige Testfälle manuell abgeleitet wer-
den können?

n	 Das Ableiten von Testfällen aus System-
modellen: Wie viele Testfälle braucht 
man für die Testüberdeckung und wann 
ist der Testfall vollständig? Welche Feh-
ler werden beim Ableiten gemacht?

Die Beantwortung dieser für die Praxis sehr 
wichtigen Fragestellungen in diesem Artikel 
basiert auf unserer Berufs- und Beratungs-
erfahrung in der Software-Qualitätssiche-
rung, auf einer von uns durchgeführten 
quantitativ ausgewerteten empirischen Un-
tersuchung (vgl. [Fel15]) und einer darauf 
basierenden Untersuchung mit Praktikern.

Experiment zum Erstellen 
testbarer Modelle
Ein fachliches Modell ist dann testbar, 
wenn es alle Informationen enthält, die für 
die Erstellung der Testfälle nötig sind. Zur 
Illustration des Konzepts der Testbarkeit 
zeigt Abbildung 1 ein Aktivitätsdiagramm, 
das einen vereinfachten Geldautomaten 
und dessen Use-Case „Geld abheben“ fach-
lich modelliert. Wenn der Testdesigner die 
Anwendungsdomäne kennt, sollte diese 
grafische Modellierung als Grundlage für 
das Testen genügen.
Für die Spezifikation der Testfälle verwen-
den wir – auch in industriellen Projekten 
– die in Tabelle 1 dargestellte Vorlage (vgl. 
[Fel13]). Das Eckfeld links oben enthält 
eine Testfall-ID und daneben die Vorbe-
dingungen, die vor Ausführung des Test-
falls erfüllt sein müssen. Jeder Testschritt 
entspricht einer nummerierten Zeile, ein-
schließlich auszuführender Aktion, Einga-
bedaten und erwartetem Ergebnis.
Die für das Testen nötigen Modellinforma-
tionen lassen sich den folgenden drei Kate-
gorien zuordnen:

n	 Inhalte: Für die Erstellung eines Test-
falls muss ein testbares Modell laut Ta-
belle 1 dessen Vorbedingung, Aktionen, 
Eingabedaten und erwartetes Ergebnis 
entweder ausdrücklich enthalten oder 
diese müssen sich für den menschli-
chen Tester intuitiv schlüssig aus dem 
Modell ergeben. Was der Tester intuitiv 
ableiten kann und was nicht, ist bis-
her nicht erforscht. Wichtig ist jedoch 
Domänenwissen, d.h. die Kenntnis des 
Anwendungsbereichs der Software. Der 
Tester sollte eine solche oder ähnliche 
Software bereits benutzt oder ander-
weitig kennengelernt haben. Ohne sol-
ches Vorwissen kann er kaum gültige 
Schlüsse ziehen. Diese Problematik 
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Abb. 1: Aktivitätsdiagramm eines (vereinfachten) Geldautomaten.



zeigt sich beispielsweise auch beim Off-
shoring, wo die Information, die nicht 
im Modell enthalten ist, dem Offshore-
Partner oft fehlt, weil er sie nicht auf 
inoffiziellen Wegen erhält oder durch 
kulturellen Konsens bereits besitzt.

n	 Detailtiefe: Hilfreich ist es, wenn das 
Modell dieselbe Detailtiefe wie die 
Testfälle hat, also insbesondere eine 
Aktivität (im Aktivitätsdiagramm) bzw. 
ein Zustandsübergang (im Zustands-
diagramm) genau einem Testschritt ent-
spricht. 

n	 Kontrollfluss: Damit der Tester die für 
eine Testüberdeckung nötige Anzahl 
von Testfällen ableiten kann, müssen 
entweder alle Fehler- und Sonderfälle 
im Modell enthalten sein oder er muss 
von dieser Unvollständigkeit wissen 
und selbständig prüfen, ob an jeder 
Stelle alle möglichen Fälle abgedeckt 
sind. Notfalls muss er noch Verzwei-
gungen und Pfade ins Modell einfügen. 
Für unsere Studie haben wir die Son-
derfälle vollständig vorgegeben.

Das manuelle Ableiten von 
Testfällen aus Systemmodellen
Beim systematischen Ableiten von Test-
fällen aus Systemmodellen geht es darum, 
das Modell geeignet zu überdecken (siehe 
Kasten 1), um jene Anzahl von Testfällen 
abzuleiten, die das zu Grunde liegende Sys-

tem ausreichend und nachvollziehbar tes-
ten. Zusätzlich sollte jeder Testfall für sich 
vollständig sein, d.h. alle für seine Durch-
führung nötigen Daten enthalten.
Um konkret herauszufinden, welche Feh-
ler beim Ableiten von Testfällen wie häu-
fig auftreten, haben wir eine Untersuchung 
mit insgesamt 84 Studierenden an zwei 
Hochschulen im deutschsprachigen Raum 
durchgeführt. Studierende können durch-
aus repräsentativ sein für echte Testdesig-
ner, da in der Praxis Tests häufig von neu-
en Mitarbeitern (zur Einarbeitung) erstellt 
werden oder von Key-Usern als Akzeptanz-
test/Abnahmetest. Letztere kennen zwar die 
Anwendungsdomäne der Software sehr gut 
(wie die Studenten im Rahmen des Experi-
ments), haben aber nur eine kurze Einfüh-
rung in die Testfall-Erstellung erhalten.
Nach einer Einführung in modellbasiertes 
Testen und dem gemeinsamem Durchspielen 
eines Beispiels sollten die Teilnehmer jeweils 
die zur Zweigüberdeckung nötigen Testfäl-
le für einen Getränkeautomaten und einen 
Geldautomaten (siehe Abbildung 1), also 
in den Studenten vertrauten Anwendungs-
domänen, ableiten. Dabei bildeten wir zwei 
Gruppen (siehe Tabelle 2):

n	 Gruppe A bearbeitete das Aktivitätsdia-
gramm des Getränkeautomaten und das 
Zustandsdiagramm des Geldautomaten.

n	 Gruppe B bearbeitete umgekehrt das 
Aktivitätsdiagramm des Geldautoma-

ten und das Zustandsdiagramm des 
Getränkeautomaten. 

Für die Aktivitäts- und Zustandsdiagram-
me galt, dass sie zwei der drei Kriterien 
für Testbarkeit erfüllten: Die Modelle be-
saßen dieselbe Detailtiefe, wie wir sie von 
den Testfällen erwarteten, und stellten alle 
möglichen Sonderfälle dar. Es waren jedoch 
bewusst Vorbedingungen, Eingabedaten 
und erwartete Ergebnisse nur teilweise im 
Modell ausdrücklich genannt. Wir wollten 
herausfinden, ob die Testdesigner, die ja die 
Anwendungsdomäne der Maschinen kann-
ten, diese selbstständig ergänzen konnten.
Zur Auswertung der manuell aus Model-
len abgeleiteten Testfälle zählten wir die 
gemachten Fehler und ordneten sie Fehler-
kategorien zu. Um die Vollständigkeit der 
Ergebnisse zu beurteilen, definierten wir, 
dass alle Informationen, die tatsächlich für 
einen manuellen Test nötig waren, in dem 
tabellarischen Testfall enthalten sein müs-
sen. Als Referenz erstellten wir für alle vier 
Fälle Testfälle als Musterlösungen.
Unsere Testdesigner erstellten 150 Sätze 
von Testfällen, die insgesamt 342 Testfälle 
hätten enthalten sollen. Wir zählten darin 
insgesamt 1.816 Fehler.
In 51 der 150 Datensätze stimmte die An-
zahl der Testfälle nicht:

n	 In 4 Datensätzen fehlte ein Testfall.
n	 In 3 Datensätzen war ein Testfall zu viel.
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Tabelle 1: Testfall-Vorlage mit dem Anfang eines Testfalls für den Geldautomaten.

Tabelle 2: Gruppenbildung in der Studie und Anzahl der Testfall-Sätze, die in der Studie entstanden.



n	 In 44 Datensätzen war zwar die An-
zahl der Testfälle korrekt, stimmte aber 
nicht überein mit der auf dem Fragebo-
gen selbst angegebenen Anzahl an Test-
fällen als Antwort auf die Frage: „Wie 
viele Testfälle sind für die Zweigüber-
deckung nötig?“

Die häufigsten Fehler innerhalb der Testfäl-
le waren (in dieser Reihenfolge):

n	 „Aktion in Ergebnis-Feld“
n	 „Fehlender Testschritt“
n	 „Aktion in Eingabe-Feld“
n	 „Bedingung fehlt im Eingabe-Feld“
n	 „Bedingung steht im Aktion-Feld“
n	 „Erwartetes Ergebnis fehlt“

Die Fehlerzahlen haben wir nach mehreren 
Kriterien aufsummiert und ausgewertet:

n	 Uns interessierte, ob für bestimmte Fel-
der der Testfall-Vorlage häufiger falsch 
ausgefüllt wurden als andere. Dies war 
nicht der Fall (siehe Abbildung 2).

n	 Aktion (645 Mal falsch), Eingabedaten 
(580) und erwartetes Ergebnis (624) 
waren ungefähr gleich häufig falsch.

n	 Fehler bei der Vorbedingung gab es nur 
halb so oft (280 Mal), was sich leicht 
dadurch erklärt, dass ein Testfall nur 
ein Vorbedingungsfeld hat, jedoch viele 
Testschritte.

n	 Fehler, die einen ganzen Testschritt be-
trafen (z.B. fehlender Testschritt), gab 
es 279 Mal.

Die Fehlerdaten werteten wir anschließend 
noch aus, um herauszufinden, ob häufiger 
Inhalt fehlte oder zu viel vorhanden war:

n	 724 Mal fehlte ein Element im Testfall.
n	 152 Mal war ein Feld im Testfall mit 

unnötigem Inhalt befüllt.
n	 695 Mal stand ein (richtiger) Inhalt im 

falschen Vorlagenfeld.
n	 194 Mal war ein Feldinhalt ungültig.

Es wird also häufiger etwas vergessen, 
als zu viel dargestellt. Daraus kann man 
schlussfolgern, dass das Fachmodell doch 
besser alle nötigen Inhalte enthalten sollte 
und man möglichst wenig darauf vertrauen 
sollte, dass der Tester im Fachmodell feh-
lende Inhalte schon richtig ergänzen wird. 
Schließlich verglichen wir auch noch die 
Fehler bei den Aktivitäts- und Zustands-
diagrammen, um herauszufinden, welche 
der beiden Diagrammarten sich bei der 
Testfall-Ableitung als verständlicher er-
wies. Bei der Ableitung von Testfällen aus 
Aktivitätsdiagrammen wurden (statistisch 
signifikant) mehr Fehler gemacht als bei der 
Ableitung aus den Zustandsdiagrammen. 
Dies ist umso interessanter, als die Teilneh-
mer bei der Frage, wie verständlich sie das 
jeweilige Diagramm gefunden hatten, das 
Aktivitätsdiagramm (statistisch signifikant) 
als verständlicher bewertet hatten als das 
Zustandsdiagramm. Eine mögliche Erklä-
rung für diesen scheinbaren Widerspruch 
könnte sein, dass die scheinbar intuitive 
Verständlichkeit und geringere Formalität 
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des Aktivitätsdiagramms die Teilnehmer zu 
Flüchtigkeitsfehlern verleiteten, während 
das schwerer verständliche Zustandsdia-
gramm mehr Sorgfalt erzwang. Oder es 
könnten die weniger formalen Aktivitäts-
diagramme auch weniger eindeutig sein als 
die Zustandsdiagramme.
Zum Vergleich haben wir dieselbe Aufgabe 
auch mehreren Praktikern gestellt, die sich 
beruflich mit Testen beschäftigen. Auch sie 
sollten aus Aktivitäts- und Zustandsdia-
grammen von Geld- und Getränkeautomat 
die passenden Testfälle ableiten. Letztlich 
erhielten wir neun Sätze von Testfällen. 
Die Praktiker fanden jedoch die UML-Dia-
gramme weniger verständlich als die Stu-
dierenden, machten bei der Beantwortung 
von Verständnisfragen zu den Diagrammen 
mehr Fehler und ihre Testfälle enthielten 
mehr Fehler. Die manuelle Testfall-Ablei-
tung ist also eine nicht-triviale Tätigkeit, 
die auch dem Profi schwer fällt. (Wobei ver-
mutlich bei den Praktikern ihr UML-Kurs 
schon länger her ist als bei den Studenten.) 
Es sind also gezielte Maßnahmen nötig, um 
die Praxis der manuellen Ableitung von 
Testfällen aus Modellen zu unterstützen. 
Dazu können klare Schritt-für-Schritt-An-
leitungen gehören.

Fazit und Ausblick
Trotz existierender Ansätze zur automati-
sierten, modellbasierten Testfall-Ableitung 
hat die manuelle Ableitung von Testfällen 
auf Basis von Modellen eine große prakti-
sche Bedeutung, weil Systemmodelle in der 
Praxis oft nicht vollständig sind. Schwierig-
keiten bei der manuellen, modellbasierten 
Testfall-Ableitung betreffen zunächst die 
Erstellung eines testbaren Fachmodells und 
dann die Ableitung der Testfälle aus diesem 
Modell. Hierbei sind einige Vollständig-
keitsbedingungen zu erfüllen und verschie-
dene Kategorien von Fehlern können dabei 
auftreten. 
Anhand einer Untersuchung haben wir 
aufgezeigt, dass unerfahrene und erfahrene 
Testdesigner recht viele Fehler machen. Wir 
haben auch quantitativ ausgewertet, wie 
sich diese Fehler auf verschiedene Katego-
rien verteilen. Beispielsweise fehlten häufi-
ger Inhalte, als dass etwas zu viel war. Das 
intuitive Ergänzen fehlender Inhalte hat 
also oft nicht funktioniert. Folglich sollten 
Fachmodelle so vollständig wie möglich 
sein, sodass der Testdesigner nichts ergän-
zen muss – oder der Testdesigner braucht 
Zugang zu den Stakeholdern, um fehlende 
Informationen zu erfragen. Da oft richtige 
Inhalte im falschen Feld standen, brauchen 

Abb. 2: Fehlerhäufigkeiten, aufgeschlüsselt nach betroffenem Testfall-Feld (ZD steht für 
Zustandsdiagramm, AD für Aktivitätsdiagramm).



die Tester klarere Anleitungen für die Ab-
leitung, beispielsweise „Eine Aktivität im 
Aktivitätsdiagramm entspricht oft einer 
Aktion im Testfall.“ Auch explizite Voll-
ständigkeitsbedingungen für die Testfälle 
(oder die Fachmodelle) könnten helfen. 
Obwohl die Teilnehmer die Aktivitätsdia-
gramme für verständlicher hielten als die 
Zustandsdiagramme, machten sie doch bei 
den Aktivitätsdiagrammen mehr Fehler.
Über unsere Studie haben wir umfangrei-
che Daten zur Testfall-Ableitung erhalten. 
In einer Folgestudie möchten wir noch de-
tailliertere Daten sammeln, um den Ursa-
chen der Fehler auf den Grund zu gehen. So 
möchten wir messen, wer wie lange für wel-
che Aktivität gebraucht hat, beispielsweise 
für das Lesen des Diagramms oder das Er-
stellen der Testfälle. Damit können weitere 
Fragen wie die folgenden untersucht und 
beantwortet werden:

n	 Haben die Teilnehmer die scheinbar 
leicht verständlichen Aktivitätsdia-
gramme weniger lang betrachtet, bevor 
sie begannen, die Testfälle zu erstellen?

n	 War die Testfall-Erstellung für Aktivi-
tätsdiagramme schneller möglich als für 
Zustandsdiagramme?

n	 Haben die schnelleren Teilnehmer mehr 
oder weniger Fehler gemacht?

Gerne möchten wir auch weitere Fallstu-
dien mit Testern in Industrieprojekten 
durchführen. Dazu entwickeln wir weiteres 
unterstützendes Material zur Testfall-Ab-
leitung aus Modellen. Dies umfasst insbe-
sondere umfangreiches Trainingsmaterial, 
Richtlinien für die Testfall-Ableitung sowie 
Checklisten für die Inspektion der Vollstän-
digkeit von Systemmodellen und Testfällen.
Eine Fallstudie in der Praxis dient nicht nur 
der wissenschaftlichen Neugier, sondern 
hilft auch einer Organisation, ihren Test-
prozess zu verbessern, indem Fehler in den 
Testfällen und deren Fehlerquellen identifi-
ziert werden mit dem Ziel, die Qualität der 
Testfälle zu verbessern. Ähnlich wie bei der 
Frage „Wer schneidet dem Friseur die Haa-
re?“ stellt sich beim Testen auch die Frage: 
„Wer testet die Testfälle?“ Zur Beantwor-
tung solcher und ähnlicher Fragestellungen 
sowie zur Verbesserung des Testprozesses 
im Allgemeinen sind empirisch begleitete 
Studien sehr wertvoll. ||
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