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Das UML Testing Profile - Version 2
Der zukünftige Standard
für modellbasiertes Testen
Die Aufwände für das Testen machen heute immer noch einen substanziellen Teil der Entwicklungskosten komplexer Systeme
aus. Modellbasiertes Testen (MBT) verspricht deren deutliche Reduktion, vor allem beim Entwurf und der Pflege von Testspezifikationen. Einerseits vereinfacht die umfassende Wiederverwendung testrelevanter Konzepte die Pflege und Weiterentwicklung
von Testspezifikationen. Andererseits ermöglicht der erhöhte Formalisierungsgrad von MBT, sowohl den Testentwurf als auch
die Testausführung weitgehend zu automatisieren, was insbesondere bei Regressionstests zu großen Kosteneinsparungen führt.
Sinnvoll in einen Testprozess integriert, bewirkt MBT somit eine deutliche Einsparung von Ressourcen. In der Object Management Group (OMG) befindet sich zurzeit die zweite Version des „UML Testing Profile“ (UTP 2) in der Finalisierung. UTP 2 hat das
Potenzial, zu „dem“ maßgeblichen Standard für MBT zu werden – ähnlich wie die UML für den Systementwurf. Dieser Artikel
zeigt auf, welche Kernkonzepte UTP 2 für die Anwendung von MBT auf komplexe Systeme bietet und welche Vorteile sich daraus
ergeben. Beispiele demonstrieren die Wiederverwendbarkeit von Testfällen, Testprozeduren und Testdaten. Schließlich erläutert
der Artikel auch die in UTP 2 formalisierten Testaktivitäten und Prüfvorschriften, mit denen
eine weitgehend automatische Testfallgenerierung und Testausführung möglich wird.

Modelle und
modellbasiertes Testen
KnowGravity benutzt seit Jahren folgende
Arbeitsdefinition: „Ein Modell ist eine
vereinfachende Beschreibung eines Originals, die zu einem bestimmten Zweck erstellt wird.“ Diese Definition bildet die
Grundlage vieler modellbasierter Ansätze
und beinhaltet drei wichtige Elemente:
n Mit dem „Original“ muss klar sein,
was der Modellierungsgegenstand ist.
n Mit dem „Zweck“ muss klar sein, warum und für wen ein Modell erstellt
wird.
n Mit der „Vereinfachung“ wird der
optimale Detaillierungsgrad passend
zum Zweck gewählt.
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Abb. 1: Modellbasiertes Testen mit UTP 2
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1. Sie muss die für die zu beschreibende

Abb. 2: Konzeptionelle und terminologische Grundlagen von UTP 2

In der konkreten Ausprägung des modellbasierten Testens lassen sich verschiedene
Originale identifizieren, die sich sinnvollerweise durch ein Modell beschreiben lassen:
n der Gegenstand, welcher getestet
werden soll (UTP „Test Item“),
n die funktionalen und nicht-funktionalen Aspekte des „Test Items“, die zu
testen sind (UTP „Test Requirement“),
n die Zusammensetzung einer Test-Suite
aus Testfällen und deren Abhängigkeiten untereinander (UTP „Test Set“),
n der sequenzielle Ablauf eines einzelnen
Testfalls (UTP „Test Procedure“),
n die Daten, welche bei der Ausführung
von Testfällen benötigt werden (UTP
„Data Partition“),
n der Entscheidungsprozess, der
bestimmt, wann ein Test erfolgreich ist
und wann nicht (UTP „Arbitration“),
n der Projektplan, wie ein komplexes
Testvorhaben zu managen ist (durch
UTP nicht abgedeckt).
Die Umfrage zum aktuellen Stand des modellbasierten Testens in [ACM] stellt eine
gute Zusammenfassung der Vorteile von
MBT dar und beschreibt, welche Erfahrungen mit MBT in der Praxis gemacht
worden sind. So lassen sich beispielsweise
die folgenden Zwecke und die daraus resultierenden Nutznießer eines Modells
identifizieren:
n Für Testdesigner lassen sich Testmodelle erstellen, die sich inkrementell
aus wiederverwendbaren Bausteinen
zusammensetzen lassen. Dies reduziert
durch die Vermeidung von Redundanzen einerseits den Initialaufwand zur
Erstellung von Testspezifikationen und
andererseits in noch viel größerem
Ausmaß den Aufwand für die Pflege
von Testspezifikationen. Mittels
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expliziter Formulierung von Teststrategien lassen sich zudem oft aus Systemmodellen ganze Familien von Testfällen halb oder gar ganz automatisch
erzeugen.
n Für Testausführer lassen sich Testmodelle erstellen, die möglichst unmissverständlich festlegen, was genau bei
einer Testausführung zu tun ist und
wie das beobachtete Verhalten des
„Test Items“ in Bezug auf das Testergebnis zu interpretieren ist. Dies
ermöglicht oft eine automatische
Ausführung der Testfälle, was
insbesondere für Regressionstests
essenziell ist.
n Für Qualitätsverantwortliche lassen
sich Testmodelle erstellen, die auf
Risikoüberlegungen Bezug nehmen
und die (ggf. verhandelbare) Qualitätskriterien (z. B. Test-Abdeckungsgrade)
des „Test Items“ explizit machen.
Zudem lässt sich die Rückverfolgbarkeit (Traceability) von Testfällen zu
Anforderungen herstellen, was
insbesondere für die Zulassung
sicherheitskritischer Systeme unumgänglich ist.
n Für Requirements Engineers lassen
sich Testmodelle erstellen, welche die
Funktionalität des „Test Items“ aus
einer alternativen Perspektive beschreiben. Dies verbessert die Qualität des
Requirements Engineerings, da
dadurch die Kommunikation zwischen
Tester und Requirements Engineer
gefördert wird.
Damit ein Modell auch den von seinem
Ersteller erhofften Nutzen erbringen
kann, sollte es in einer Modellierungssprache formuliert sein, welche die folgenden
Eigenschaften erfüllt:

Domäne (hier das Testen) wichtigen
Konzepte identifizieren und diese
mittels definierter Syntax möglichst
eineindeutig beschreiben können.
2.	Sie muss eine Grammatik festlegen,
wie sich diese Konzepte zu gültigen
Beschreibungen (eben den Modellen)
kombinieren lassen.
3.	Sie sollte eine gewisse Abstraktionsfähigkeit in der Beschreibung zulassen,
das heißt, nicht nur konkrete Instanzen
oder Szenarien beschreiben können,
sondern auch Typen und allgemeine
Abläufe sowie Generalisierungen
davon.
4.	Sie sollte die Semantik der Konzepte so
genau definieren, dass ein Leser die
Modelle möglichst eindeutig verstehen
und daraus Schlüsse ableiten kann.
5.	Sie sollte eine für die zu beschreibende
Domäne relevante Baustein-Bibliothek
zur Verfügung stellen, aus der sich
dann spezifische konkrete Modelle
aufbauen lassen.
Aus diesen Überlegungen resultierte die
Entwicklung des UML Testing Profile
(UTP) als standardisierte Sprache für das
modellbasierte Testen.

Das UML Testing Profile –
ein kurzer Abriss
Im Windschatten der Arbeiten in der
OMG an der UML 2 widmete sich eine
Gruppe aus Industrie und Forschung der
Entwicklung eines UML-Profils, das als
domänenspezifische Sprache auf der Basis
der UML die Spezifikation test-relevanter
Artefakte zur Generierung ausführbarer
Tests erlaubt. Die UML selbst kennt keinerlei dedizierte Konzepte, um Testarchitekturen, Testsuiten oder -fälle zu beschreiben. Die vorhandenen Konzepte der
UML, um Systemarchitekturen und deren
Verhalten zu spezifizieren, sind jedoch den
benötigten test-relevanten Konzepten sehr
ähnlich. Das UML Testing Profile wurde
2005 von der OMG veröffentlicht. Es war
zu seiner Zeit das erste offizielle UML
2.0-Profil, welches von der OMG publiziert wurde, und der erste Standard, der
sich dem modellbasierten Testen widmete.
Ohne detailliert in die Tiefe zu gehen,
ist in Abbildung 1 schematisch ein gängiger MBT-Ansatz für komplexe Systeme
dargestellt, wie er mit dem UTP realisiert
werden kann.
2010 hat sich erneut eine UTP-Arbeitsgruppe bei der OMG unter der Leitung
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von Marc-Florian Wendland vom Fraunhofer FOKUS formiert, die sich seither der
Weiterentwicklung des UTP widmet. Ziel
war es, die Sichtbarkeit und die Wahrnehmung des UTP kontinuierlich zu erhöhen
– außerhalb und innerhalb der OMG.
UTP sollte für die Umsetzung modellbasierter Testprozesse eine ähnliche Rolle
einnehmen, wie sie die UML für den Systementwurf bereits erreicht hatte. Eine aktuelle Anstrengung der UTP-Arbeitsgruppe ist die Ausarbeitung einer zweiten
Version, welche auf der ersten aufsetzt
und diese punktuell anreichert.
Die terminologischen und konzeptuellen Grundlagen des UTP 2 sind in Abbildung 2 gelistet. Hier sind insbesondere
die vergleichsweise neuen Standards
„ISO 29119 Software Testing Standard“
(siehe [ISO]) und der ETSI-Standard
„Requirements on Modelling Notations“
[ETSI] zu erwähnen. Sie ergänzen die
Konzepte des ISTQB, welche vor allem
dem ISTQB Glossary entnommen wurden [ISTQB].
Sowohl technische als auch konzeptuelle Grundlagen stellt natürlich auch die

Abb. 3: Ein Ausschnitt einer Test Map

Abb. 4: Wiederverwendung von Testdaten
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Akronym UTP repräsentativ für UTP 2
steht. Nur wenn für das Verständnis erforderlich, wird explizit zwischen UTP 2 und
UTP 1 unterschieden.

Wiederverwendung von Testfällen

Abb. 5: Standardisierte atomare Testaktionen von UTP 2
UML [UML]. UTP 2 ist technisch mit
UML 2.5 integriert, auch wenn diese Version der UML noch nicht offiziell veröffentlicht wurde. Die Semantik der Konzepte von UTP 2 (vgl. Punkt 4 der Modellierungssprache oben) wurde durch ein
konzeptionelles Modell definiert, welches
auf der Basis der OMG-Spezifikation „Semantic of Business Vocabularies and Busi-

ness Rules“ [SBVR] formuliert wurde.
Weiter unten in diesem Artikel ist ein Ausschnitt aus dem konzeptionellen Modell
von UTP 2 zu finden.
Dieser Artikel befasst sich mit dem
UTP 2, verweist jedoch gelegentlich auf
die Vorgängerversion UTP 1. Um nicht
ständig die Versionsnummer anzugeben,
gilt für den Rest dieses Artikels, dass das

Eine absolut zentrale Rolle für die Effizienz einer (Modellierungs-)Sprache spielt
die Fähigkeit, Elemente wiederzuverwenden. Dies bedeutet, dass ein bereits definiertes Element in einer Beschreibung
nicht wiederholt beschrieben werden muss,
sondern lediglich referenziert (eben „wiederverwendet“) werden kann.
UTP 2 definiert eine Vielzahl von Konzepten (vgl. Punkt 1 der Modellierungssprache oben), die sich wiederverwenden
lassen, beispielsweise Testprozeduren (UTP
„Test Procedure“), Testfälle (UTP „Test
Case“), Testgruppen (UTP „Test Set“) oder
Datenpartitionen (UTP „Data Partition“).
Eine Testprozedur beschreibt beispielsweise den sequenziellen Ablauf eines Testfalls. Testprozeduren können andere Testprozeduren aufrufen (und damit wiederverwenden), wie dies auch bei Programmiersprachen üblich ist. Damit lassen sich
Bibliotheken von Testprozeduren aufbauen, die sich dann zu komplexeren Testprozeduren kombinieren lassen. Aber auch
Testfälle können in UTP 2 wiederverwendet werden: Ein Testfall kann in mehreren
„Test Sets“ wiederverwendet werden und
Testfälle können Spezialisierungen oder
Erweiterungen anderer Testfälle sein.
Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt aus
einer UTP 2 „Test Map“ (einem Testfallübersichtsdiagramm) aus der „UTP Tool
Conformance Test Suite“. Darauf ist beispielsweise eine Testanforderung zu sehen, die über eine «verify»-Abhängigkeit
mit dem entsprechenden Testfall verknüpft ist. Die Test Map zeigt auch, dass
der abstrakte Testfall „tcmc01: Define
UTP 2 Model“ durch eine Menge spezifischer Testfälle spezialisiert wird. Demgegenüber deklariert der Testfall „tcmc01a:
Define Test Context“ einen Erweiterungspunkt (extension point, EP), an dem er
sich optional durch andere Testfälle erweitern lässt. Der Testfall „tcmc01b: Define Test Strategies“ wiederum nutzt dann
diese Erweiterung.

Wiederverwendung von Testdaten

Abb. 6: Die Prüfvorschrift für die „expect response action“
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UTP 2 erlaubt nicht nur die Wiederverwendung von Testfällen und Testprozeduren,
sondern auch die Wiederverwendung von
Testdaten. Einerseits lassen sich Klassen
von Testdaten spezifizieren und mit Cons-
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UTP/UML-Konzept

TTCN-3-Konzept

Beispiel in TTCN-3

DataType, Enumeration,
PrimitiveType,
DataPartition (Classifier)

Record/Set, Enumerated Type, Basic Type; Properties des
DataType werden auf Fields des Record/Sets abgebildet

type record R1 {…}
type enumerated E1 {…}

InstanceSpecification

Template; Slots der InstanceSpecification werden auf
Fields des Templates abgebildet

template R1 instSpec := {…}

Test Component/
Test Item (Classifier)

Komponente

type component Componen1

Rolle eines Test Item
(Property)

System-Schnittstelle des Testfalls

testcase aTestCase() …
system TestItem

Rolle einer Test
Component (Property)

Instanziieren der entsprechenden Komponente innerhalb
des Testfalls

var Testkomponente role :=
Testkomponente.create;

Test Configuration
(StructuredClassifier)

Abbilden auf das Verbinden der Ports der beteiligten
Komponenteninstanzen

map(role:port, system : port1)
connect(role:port, role2:port2)

Test Case
(BehavioredClassifier)

Signatur des Testfalls

testcase aTestCase()

Test (Case) Procedure
(Behavior)

Verhalten der Testkomponenten; in TTCN-3 üblicherweise
als parallele Testkomponente mit dediziertem Verhalten

function testCompBeh() runs on
Testkomponente {…}

create stimulus action

Aufruf auf oder senden an die Systemschnittstelle

port.call/port.reply
port.send

expect quiescence action

Abbildung auf Timer und alt-Step, welches potenzielle
Reponses abfängt

---

expect response action

Empfangen eines calls, replies oder einer Nachricht

port.getcall/port.getreply
port.receive

ignore response action

Erwarten einer Nachricht und Entfernen dieser (oder aller)
Nachrichten aus der Port-Queue, mit anschließendem
Warten auf eine weitere Nachricht oder ein Timeout

port.trigger
port.get

check response data
action

Eingebauter Matching-Mechanismus beim Empfangen
von Responses

port.getreply(operation:{-} value
(10..20));

check property action

Aufruf der match()-Methode

match(template1,template2)

create log entry

Aufruf der log()-Methode

Log(„Nachricht für das Log“)

suggest verdict action

Übergeben eines lokalen Verdikts an den Arbiter

setverdict(fail/pass)

Tabelle 1: Abbildung der zentralen UTP-Konzepte auf TTCN-3
traints versehen und spezialisieren (z. B.
„Kunden“ > „männliche Kunden“ > „in
Berlin wohnhafte männliche Kunden“).
Andererseits lassen sich Daten mittels
UML-Instanzspezifikationen mit konkreten Werten in ihren Attributen spezifizieren. Solche Instanzspezifikationen lassen
sich dann mittels «refines»- und «modifies»Abhängigkeiten verfeinern beziehungsweise aufeinander aufbauen. Dies illustriert
Abbildung 4 anhand einer Fallstudie einer
Autovermietung.
Im Gegensatz zur Generalisierung/Spezialisierung von Klassen können mittels
„Slot Values“ von Instanzspezifikationen
sowie «refines»- und «modifies»-Abhängigkeiten nicht strukturelle Eigenschaften,
sondern konkrete Werte und Wertebereiche, aber auch erforderliche Beziehungen
zwischen Instanzspezifikationen vererbt
werden. Eine effiziente Wiederverwendung von Instanzspezifikationen ist unse-
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res Erachtens essenziell für den Entwurf
komplexer UTP-basierter Testspezifikationen, auch wenn die UML selbst interessanterweise keinen entsprechenden Mechanismus kennt.

Automatisierung von Testfällen
durch standardisierte Testaktionen
UTP 2 definiert eine kleine, aber leistungsfähige Anzahl standardisierter Testaktionen, mit denen Testprozeduren beschrieben werden, die damit die Semantik eines
Testfalls bestimmen. Diese Testaktionen
sind das Äquivalent zu Programminstruktionen in Programmiersprachen. Für alle
Testaktionen kann ein zur vorangegangenen Testaktion relatives Zeitfenster definiert werden, in dem sie ausgeführt werden müssen. Wird eine Testaktion außerhalb dieses Zeitfensters ausgeführt, so ist
dies nicht notwendigerweise der Fehler
des Test Items, sondern könnte auch auf

ein Fehlverhalten des Testsystems hinweisen. Dieses Konzept ist vergleichbar mit
dem integrierten Timer-Konzept von TTCN-3-basierten Testausführungssystemen.
Abbildung 5 zeigt denjenigen Ausschnitt
aus dem konzeptionellen Modell von UTP
2 (in [SBVR]), der atomare Testaktionen
präzise spezifiziert.
Kern dieser standardisierten Testaktionen bilden die folgenden acht atomaren
Testaktionen, die sich mittels nicht-atomaren Aktionen wie Sequenzen, Schleifen,
Alternativen oder parallelen Abläufen
kombinieren lassen:
n create stimulus action: Eine Testaktion,
die den Tester instruiert, einen
Stimulus (ggf. inklusive Testdaten) zum
Test Item zu senden.
n expect quiescence action: Eine
Testaktion, die den Tester instruiert,
die Absenz einer oder mehrerer
bestimmter Antworten des Test Items
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Abb. 7: Prüfvorschriften in der „UTP 2 Model Library“

n

n

n

n

n

innerhalb des Zeitfensters zu prüfen
und das Testurteil, das sogenannte
Verdikt, entsprechend dieser Prüfung
festzulegen.
expect response action: Eine Testaktion, die den Tester instruiert, das
Empfangen einer oder mehrerer
bestimmter Antworten des Test Items
innerhalb des Zeitfensters zu prüfen
und das Verdikt entsprechend dieser
Prüfung festzulegen.
ignore response action: Eine Testaktion, die den Tester instruiert, dass er
eine oder mehrere bestimmte Antworten des Test Items innerhalb des
Zeitfensters ignorieren kann, das heißt,
dass sie nicht Verdikt-relevant sind.
check response data action: Eine
Testaktion, die den Tester instruiert,
die in einer Antwort des Test Items
erhaltenen Daten gegenüber den
Erwartungen zu prüfen und das
Verdikt entsprechend dieser Prüfung
festzulegen.
check property action: Eine Testaktion,
die den Tester instruiert, eine statische
Eigenschaft des Test Items gegenüber
den Erwartungen zu prüfen und das
Verdikt entsprechend dieser Prüfung
festzulegen.
create log entry action: Eine Testaktion, die den Tester instruiert, die
Ausführung einer Testaktion, gegebenenfalls inklusive dem Ergebnis dieser
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Testaktion, in das Testprotokoll
einzutragen.
n suggest verdict action: Eine Testaktion,
die den Tester instruiert, ein bestimmtes Verdikt der zuständigen Arbitrierungsspezifikation des Testfalls (siehe
unten) zu berücksichtigen.
In Abbildung 5 sind auch ein paar Regeln
sichtbar (SRTA01, SRTA02 usw.), welche
wichtige Aspekte der Semantik dieser
Testaktionen mittels der SBVR genauer
spezifizieren (vgl. Punkt 4 der Modellierungssprache oben). Darauf wird an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen.
Wie eingangs erwähnt, ist die Kompatibilität des UTP mit anderen testspezifischen Standards essenziell für eine breite
Adaption durch die Industrie. Die eben
beschriebenen acht atomaren Testaktionen wurden zu großen Teilen an den
Sprachumfang von TTCN-3 angelehnt
und sind daher vergleichsweise einfach auf
TTCN-3 abbildbar. Tabelle 1 beschreibt
eine mögliche, verkürzte Abbildung der
zentralen UTP-Konzepte auf TTCN-3. Im
Falle der „expect quiescence action“ wurde auf ein Beispiel in TTCN-3 aufgrund
der Komplexität des Codes verzichtet.
Auch wenn dies mitnichten eine vollständige oder kanonische Abbildung zwischen UTP und TTCN-3 darstellt, so zeigt
es jedoch recht anschaulich, dass die beiden Sprachen hinsichtlich der Beschrei-

bung von Testprozeduren semantisch
kompatibel zueinander sind.

Automatisierung der TestfallArbitrierung durch standardisierte
Prüfvorschriften
Neben den Testaktionen und Testprozeduren sind auch die Prüfvorschriften aller
Testaktionen in UTP präzise mittels ausführbarer Zustandsmaschinen formalisiert (vgl. Punkt 4 der Modellierungssprache oben). Dazu dienen Prüfvorschriften
(UTP „Arbitration Specifications“), die
bestimmen, wie das Verdikt einer ganzen
Testgruppe, eines einzelnen Testfalls oder
gar einer einzelnen Testaktion während
der Ausführung zu bestimmen ist. Aus der
Summe der lokalen Verdikte der einzelnen
Testaktionen bestimmt anschließend die
Testfall-Arbitrierung das Verdikt des Testfalls, das wiederum in das Verdikt der
Test-Suite einfließt. Die präzise (ausführbare) Semantik dieser Prüfvorschriften ermöglicht nicht nur ein eindeutiges Verständnis der Semantik einer Testaktion,
sondern auch die Generierung von Testausführungssystemen und Komponenten
für die automatische Arbitrierung. Auf
diese Möglichkeit wird jedoch in diesem
Artikel aus Platzgründen nicht weiter eingegangen.
Abbildung 6 zeigt das Beispiel der Prüfvorschrift für die Testaktion „expect response action“. Diese ist mit einem Zeit-
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fenster (Zustand „expecting“) versehen
(„earliest“ bis „latest“), in dem mindestens eine der spezifizierten Antworten
(„response member expected responses“)
vom „Test Item“ erwartet wird. Ist dies
der Fall, so wird das Verdikt auf „pass“,
ansonsten auf „fail“ oder „error“ gesetzt.
Das UTP als technologie-neutrale Modellierungsnotation erlaubt die Parametrisierung, Wiederverwendung sowie Re-Definition einzelner Prüfvorschriften und ist
somit in der Lage, eine einzelne Testprozedur nach unterschiedlichen Gesichtspunkten auszuwerten. Die aus TTCN-3 entliehene Standardprüfvorschrift für Testfälle
produziert beispielsweise ein Testfall-Verdikt „fail“, sobald mindestens eine der
Testaktionen zu einem lokalen Verdikt
„fail“ führt. Soll eine andere Prüfvorschrift verwendet werden (soll beispielsweise bei 90 Prozent erfolgreicher Testaktionen immer noch das Testfall-Verdikt
„pass“ resultieren), so können in UTP 2
die Mittel der UML genutzt werden, um
die Standard-Prüfungsvorschrift zu überschreiben. Da die Prüfvorschriften weitgehend konfigurierbar sind, lassen sie sich
für eine große Anzahl spezifischer Testaktionen wiederverwenden (vgl. Punkt 3 der
Modellierungssprache oben).
Wie bereits erwähnt, definiert das UTP
2 solche Prüfvorschriften für Testgruppen,
einzelne Testfälle, aber auch für einzelne
Testaktionen. Alle diese Prüfvorschriften
sind in der „UTP 2 Model Library“ bereitgestellt (vgl. Punkt 5 der Modellierungssprache oben) und repräsentieren die Standard-Prüfvorschriften. Abbildung 7 zeigt
die Hierarchie der Prüfvorschriften. Für
sehr spezifische Anwendungen hat der
Testdesigner die Möglichkeit, diese Stan-
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dard-Prüfvorschriften beispielsweise durch
weitere Spezialisierungen seinen Bedürfnissen anzupassen.

Zusammenfassung
Mit dem UML Testing Profile 2 steht eine
standardisierte Modellierungssprache zur
Verfügung, mit der viele Vorteile des modellbasierten Testens umsetzbar sind.
Dazu zählen einerseits die hohe Wiederverwendbarkeit von Testartefakten (insbesondere von Testprozeduren und Testdaten) und andererseits die umfassenden
Automatisierungsmöglichkeiten bei der
Generierung und Ausführung von Testfällen durch den erhöhten Abstraktionsgrad
des UTP. Eine mittels UTP erstellte Test-

spezifikation ist gut lesbar, da sie auf der
weit verbreiteten UML basiert, was sich
positiv auf die Kommunikation zwischen
Projektbeteiligten auswirkt.
Da das UTP ein UML-Profil ist, lässt
sich diese Modellierungssprache zudem
mit allen Standard-konformen UMLWerkzeugen nutzen. Zu einem weiteren
Akzeptanzschub für UTP 2 könnte die
enge Zusammenarbeit zwischen der UTPArbeitsgruppe und der ISO 29119-Arbeitsgruppe (WG26) sorgen: So ist beispielsweise bei der ISO eine spezifische
Erweiterung des ISO-Standards 29119
[ISO] für modellbasiertes Testen in Planung, bei welcher UTP 2 die sprachliche
Grundlage bilden wird.		
n
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