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GENERISCHES TESTEN

VON WEB-SERVICES:

AUTOMATISIERUNG OHNE

PROGRAMMIERUNG

Testen mit Hilfe von
Kontrakten
Dieser steigenden Komplexität auf der
Modellierungs- und Designebene wurde
mit einer steigenden Komplexität der Test -
verfahren begegnet. Diese können zwangs-
läufig nicht mehr manuell sein, sondern
sind nun generisch und automatisiert.
Anderenfalls würde der Testaufwand den
wirtschaftlichen Nutzen in vielen Fällen
von vornherein zunichte machen.

Die WSDL-Spezifikation (Web Services
Description Language) (vgl. [W3C]) defi-
niert die Web-Service-Schnitt stelle rein syn-
taktisch mit rudimentären Wertebereich-
Constraints. Die hieraus ge wonnenen
Testdaten sind jedoch von sehr schlechter
Qualität (vgl. [Bai05], [Arn03], [Cor01],
[Beu99], [Ave07]). In der Praxis nutzt man
natürlich semantische Informationen. Die
semantische Infor mation wird in den weit-
aus meisten Pro jekten nicht formal genutzt.
Bereits ihre Formalisierung ist nur rudi-
mentär.

Der Mangel an semantischen Informa -
tionen in der Web-Service-Schnittstellen -
beschreibung WSDL wurde schon häufig
beschrieben (vgl. z. B. [Bar01], [Col01]). Im
Bereich der Komponentenforschung ist die
Forderung nach einer semantischen Spezifi -
kationsebene für funktionale und nicht-
funktionale Eigenschaften verbreitet (vgl.
[Val05]). Es wird sogar behauptet, dass
Web-Services nicht nur den Mangel an
Informationen, sondern auch den Mangel
an angemessenen Methoden, Techniken

Wie können Web-Services, als die derzeit gängigste SOA-Realisierung, getestet werden,
sodass eine gleich bleibende Qualität in einer lose gekoppelten Umgebung gewährleitet wird?
Die Laufzeitabhängigkeiten sind so groß geworden, dass sich Weiterentwicklung und Bug-Fixing
zu einem wahren Alptraum für Qualitätsbeauftragte entwickeln. Soll die Fachabteilung A erneut
auf die Einhaltung des Status quo testen, obwohl die Neuerungen auf Anforderung der
Fachabteilung B erfolgten? Wer zahlt für Retests und wem gehört der Web-Service eigentlich?
In diesem Artikel wird ein generisches Testverfahren für Web-Services vorgestellt, das die
Testaufwände drastisch reduziert und zugleich das erzielte Qualitätslevel messbar anhebt und
somit objektiv nachvollziehbar macht.
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lungsfall und schließlich zu einem
Weiter entwicklungshemmnis. 

3. In einer SOA werden oder können kei-
ne vollständigen Annahmen über
Nutzer profile oder gar die Nutzer
selbst gemacht werden. Das ergibt sich
direkt aus dem Prinzip der losen
Kopplung und der Offenheit gegenüber
Dritten. Dadurch können zum einen
Service änderungen als „Fehler” bei den
Ser vice konsumenten erscheinen und
auch Fehlerberichte der Konsumenten
nicht immer zuverlässig in Reports
übernommen werden. Beides kann zu
einer sinkenden Akzeptanz des Services
führen.

Typisch für eine SOA ist das dynamische
Binden neuer Services zur Laufzeit (vgl.
[Bar05]). Damit entstehen zur Laufzeit
Zustände, die zur Designzeit nicht definier-
bar und zur Entwicklungszeit nicht testbar
sind. Auch der klassische Integrationstest
kann auf Grund der dynamischen Archi -
tektur von komplexen Web-Services nicht
oder nur sehr unzureichend durchgeführt
werden (vgl. [Zha05], [Hec04]).

In den letzten Jahren haben sich die
Konzepte zur Entwicklung von Software
grundlegend geändert. So ist beispielsweise
die Tendenz zur weitgehenden Automati -
sierung von Quellcode zu beobachten. Vom
Ansatz her unterstützt dieses Konzept die
Qualitätssicherung, da ein einmal getesteter
Generator zuverlässig neuen Code generie-
ren kann.

SOA in der Testkrise
In den letzten Jahren haben sich die
Prinzipien der service-orientierten Archi tek -
turen (SOAs) als De-facto-Standard für die
Informationstechnik am Markt durchgesetzt.
Einige wesentliche Kriterien einer SOA sind
die Standardisierung der Service-Beschrei -
bung des Nachrichten-Austausches und die
lose Koppelung von Anbietern und Nutzern.

Auf den ersten Blick erscheinen die
Merkmale und Kriterien einer guten
Komponentenarchitektur sehr einfach zu
sein. Wir alle haben es aber bereits erlebt
bzw. erlitten, dass die Anwendung dieser
Merkmale in der Realität schnell zu nicht
mehr wartbaren Systemen führen kann.
Hier einige der zentralen Annahmen:

1. Services verfügen in der Regel über kei-
ne Benutzungsschnittstelle, sodass diese
vom Fachbereich nicht direkt getestet
werden können. Vielmehr muss – wie
bei Schnittstellen-Tests üblich – Code
erzeugt werden, um die Schnittstelle zu
testen. Dieser Code wiederum kann
selbst eine Ursache für Fehler sein und
muss qualitätsgesichert werden.

2. SOA basiert auf prozessorientierter
Ownership. In der Praxis ist das die aus
der Ownership erwachsene Verant -
wortung. So kommt es häufig zu einem
komplexen Geflecht von Abhängig -
keiten von Code und Fachverant -
wortlichen, die für einen Integrations -
test unerlässlich werden. Die Aufwände
werden zum problematischen Verhand -
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und Testwerkzeugen aus dem Bereich der
Komponententechnologie geerbt hätten
(vgl. [Bey03]).

Eine Möglichkeit, generische und auto-
matisierte Tests zu erhalten, besteht darin,
die Qualität von Services gegen Verträge
(Kontrakte) zu testen. Die Verträge be -
schreiben mittels Vor- und Nachbedin -
gungen sowie Invarianten – intuitiv ausge-
drückt –, was der Web-Service tun soll
oder – formal korrekt – , was die formale
semantische Spezifikation der jeweiligen
Kompo nentenoperation ist.

Die einzige Anforderung der generischen
Softwareprüfung ist, dass diese Kontrakte
formalisiert sein und in einer maschinenles-
baren Form vorliegen müssen. Eine der
Grundmotivationen zur Entwicklung des
unten vorgestellten VWS-Systems war es zu
zeigen, wie groß der Gewinn der Formali -
sierung durch Automatisierung auf gleich
mehreren Gebieten wird:

■ der generischen Testtreibererstellung
■ der generischen Testerfolgsüberprüfung
■ der Testdatengenerierung

■ der Reporterstellung
■ des metrikbasierten Qualitätsnach wei ses
■ des exakten Qualitätsnachweises

Nicht zuletzt soll demonstriert werden,
welche Werte durch eine Automatisierung
erstellt werden, die manuell schlechterdings

Abb. 1: VWS-Proxy und Protokollagenten.

Listing 1: XML-Struktur des Contracts.
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■ Abflugsort: location_from
■ Ankunftsort: location_to
■ Abflugszeit: date_from
■ Rückflugszeit: date_return

Als einfacher Vorbedingungsvertrag lässt
sich in OCL der in Listing 2 gezeigte Code
formulieren. Die letzte Klausel in dem
Beispiel besagt: Wenn ein Rückflugtermin
gegeben wird (d. h. der Rückflugtermin ist
nicht mit der leeren Menge belegt), kann
sein Zeitpunkt nicht vor dem Hinflug-
Zeitpunkt liegen. Rundflüge werden nicht
angeboten. 

Der Ausdruck besteht aus vier atomaren
Bedingungen und ist in Konjunktiver
Normalform (KNF) formuliert. Wenn wir
Testdaten für diesen Ausdruck suchen, wol-
len wir Daten finden, die den Web-Service
unter Test (WSUT) zu Fehlern reizt, getreu
dem Grundsatz: „Testen ist die Jagd nach
Fehlern.” Unser methodisches Ziel besteht
darin, Testdaten zu finden, die möglichst
viel innere Logik des Moduls zur Aus -
führung bringen (nicht zu verwechseln mit
Code-Anweisungen). Erst dann dürfen wir
eine höhere Wahrscheinlichkeit für die
funktionale Korrektheit annehmen als
ohne diesen Nachweis. Eine Aussage über
nicht erreichten – mithin nicht einfach un -
nützen, sondern insbesondere wartungs-
technisch gefährlichen – Code kann nur
eine in Kombination mit diesem Verfahren
angewendete Analyse instrumentierten
Codes (so genanntes strukturelles Verfah -
ren) erzeugen. 

Ich betrachte zunächst die Entschei -
dungs-Überdeckungsmetriken, die auf den
logischen Ausdruck angewendet werden
können. Intuitiv ausgedrückt, suchen wir
Testdaten, die möglichst auf eine Ein -
haltung der Vertragsbedingungen achten.
Die Kombinationsmenge ist exponentiell
(2n, n Anzahl der atomaren Bedingungen)
– in unserem Fall „16”. Diese Überdeckung
wird Mehrfach-Bedingungsüberdeckung
genannt. Alle formal-logischen Belegungen
auszuführen, stellt die Brute-Force-Varian -
te dar und ist im Allgemeinen nicht wirt-
schaftlich – sofern die Laufzeiten nicht
bereits alle praktischen Grenzen sprengen.

Ich möchte hier die Thematik der struk-
turellen Überdeckungsmaße nicht weiter
aufreißen und verkürze, indem ich neben
dem oben genannten eine zweites Überde -
ckungsmaß vorstelle: die modifizierte

Objektorientierung bekannte Klassenkon -
for mität. Vor und nach dem Aufruf der
WSUT-Operation zur Laufzeit nachgelade-
ne Monitore können die aktuellen Para -
meter- und Rückgabewerte auswerten.
Standardmäßig sind ein Pre- und ein Post-
Monitor geladen: die Protokollagenten. 

Uns fehlt noch der Testtreiber und die
Auswertung der Bedingungen (so genannte
Orakel). Diese werden – als Gewinn aus
der formalen Vertragserstellung – ebenfalls
voll automatisch erzeugt (mehr dazu weiter
unten). Zunächst möchte ich den Vertrag
formulieren und diesen dem Web-Service
zuordnen.

Verträge für Services
Der Vertrag wird dem VWS-Proxy in einer
XML-Struktur über einen URI (Uniform
Resource Identifier) zugewiesen (siehe
Listing 1). Somit kann der Vertrag ohne
Wie derholung der Generierung oder des
Deployments unmittelbar ergänzt werden.
Beim nächsten Testlauf wird er automa-
tisch gezogen und gegen ihn geprüft (ora-
kelt).

In den Vertrag können Elemente inte-
griert werden, die den Modulschutz erhö-
hen, indem sie Anfragen, die die Vor -
bedingung nicht erfüllen, erst gar nicht an
das Modul (hier „Web-Service”) weiterrei-
chen. Natürlich dürfen in den Con straints
nur Operationen benutzt werden, die frei
von Seiteneffekten sind. Die Invariante
kann parameterlose Operatio nen des Web-
Services enthalten, die Auskunft über sei-
nen jeweiligen Zustand geben. Im
Folgenden möchte ich die ersten Schritte im
VWS-System am Beispiel einer Flug -
buchung demonstrieren. Die Bu chungs -
operation book wird durch die folgenden
Parameter definiert:

■ Anzahl der Flüge: flight_nof
■ Anzahl Kinder unter 6 Jahren:

children_ nof

wirtschaftlich nicht erzeugt werden kön-
nen.

Mit der aus der Unified Modeling
Language (UML) bekannten Untermenge
Object Constraint Language (OCL) setzt
das VWS-System auf einem Model lierungs -
standard auf. Mit Hilfe der OCL werden
die formalen semantischen Spezifikationen
beschrieben. In der ersten Phase benutzen
wir nur eine einfache aussagenlogische
Untermenge, denn es geht in erster Linie
um den Nachweis von Machbarkeit und
Nutzen. Wir glauben, zeigen zu können,
dass dieses Verfahren für die Zielgruppe
mit gehobenen Qualitätsansprüchen enor-
me Effizienzpotenziale hebt. Zugleich
erlaubt das in diesem Artikel vorgestellte
generische Prüfverfahren es denen, die die-
se Qualität aus wirtschaftlichen Gründen
(Qualität-Produktivität Dichotomie) als
Zielgröße verworfen haben, diese mit sogar
noch geringeren Mitteln als zuvor anzu-
streben. Bei allem muss jedoch klar sein:
Qualität ist eine Entscheidung des Manage -
ments (vgl. [Ave05]).

Generierung des verifizieren-
den Web-Services
Damit das Black-Box-Verfahren auf jeder
Teststufe zum Einsatz kommen kann, dür-
fen keine Anforderungen an die Verfahren
der Entwicklung des Web-Services unter
Test (WSUT) – insbesondere nicht die Be -
dienung oder Bereitstellung weiterer
Schnitt stellen – gestellt werden.

Voraus setzung für das hier vorgestellte
Prüfsystem sind die URLs von:

■ Web-Service
■ WSDL
■ Vertrag

Aus diesen Angaben werden ein verifizie-
render Web-Service (VWS) und ein Pro -
tokoll-Agent erzeugt (siehe Abb. 1). Das
Typsystem des WSDL wird semantisch ana-
lysiert und in einem Remote Repository
persistiert. Ein ebenfalls automatisches De -
ployment stellt den VWS als Web-Service
zur Verfügung. Dieser kann nun dem
Aufrufer zur Verfügung gestellt werden,
reicht den Aufruf an die WSUT weiter und
protokolliert die Daten in einem Remote
Repository. Gegenüber dem Client verhält
sich der VWS absolut semantiktreu zum
WSUT – wobei die Proxy-Konformität
stär kere Bedingungen stellt als die aus der

flight_nof > 0 and  
children_nof >= 0 and
location_from <> location_to and 
( 

not date_return.oclIsTypeOf(OclVoid)  
implies  

date_return.getTime() >= date_to.getTime()
)

Listing 2: Ein einfacher Vertrag zur
Operation "book".
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Bedin gungsüberdeckung (Multiple Con -
dition Coverage (MCDC).

Eine Voraussetzung ist, dass jede atoma-
re Bedingung „von Wert” ist. Es muss näm-
lich mindestens eine konstante Belegung
für alle anderen atomaren Bedingungen
geben, bei der der Wahrheitswert des be -
trachteten Atoms ausschlaggebend für den
Gesamtwahrheitswert ist. Das muss wiede-
rum für jedes Atom des Gesamtausdrucks
gelten.

Schon die Voraussetzung ist manuell
nicht sinnvoll zu eruieren. Zugleich gilt
MCDC aber als signifikantes Kriterium im
strukturellen Test und ist ein Bestandteil
des Qualitätssicherungsnachweises von
Soft ware im Bereich der Avionik. Dieses
starke Kriterium können wir nun dank der
Automatisierung auch im funktionalen Test
nutzen.

Die Testdurchführung
Die Testdaten werden über ein Excel-Sheet
im DDSteps-Format (vgl. [DDS]) eingele-
sen. Die Ausführung des Tests erfolgt auf
Knopfdruck. Der Testtreiber wird vom
System erzeugt und mit den Testdaten ite-
rativ zur Ausführung gebracht. Damit wird
zunächst der VWS angesprochen, der in der
beschriebenen Mimik den WSUT aufruft
und die Ergebnisse im Remote Repo sitory
sichert. Wir nehmen hier der Einfachheit
halber an, dass sowohl ein leerer Rück -
gabewert als auch eine Exception eine
Nichterfüllung der Nachbedingung darstel-
len. Hierzu muss keine Nachbedingung
explizit formuliert werden.

Die Auswertung der Bedingungen erfolgt
natürlich auch automatisch. Hierzu werden
die OCL-Ausdrücke vom System geparst
und ein abstrakter Syntaxbaum (AST) zur
Verfügung gestellt. Mittels der gespeicher-
ten Typinformationen kann nun eine se -
mantische Analyse des AST erfolgen und
die Variablen werden via Reflection aus
den protokollierten  Laufobjekten er -
mittelt. Im Folgenden wird der Ausdruck
mit den realen Laufzeitwerten logisch aus-
gewertet. Dabei wird die atomarweise
Überdeckung gemäß der gewählten Metrik
protokolliert. Das Ergebnis wird visuell
präsentiert (siehe Abb. 2).

Wenn man wissen möchte, welche
Aufrufe zu den Fehlern geführt haben,
kann man einfach durch Klick zu den pro-
tokollierten Daten geführt werden. Da man
nun weder im Java-Code des Testtreibers
debuggen oder in Log-Dateien (es werden

auch die Exceptions protokolliert) nach-
schlagen muss, können sowohl die Ent -
wickler als die Fachabteilung das Tool
benutzen. 

Damit man zur Füllung von Überde -
ckungslücken nicht über Gebühr manuell
Testdaten errechnen muss, können Aus -
wertungsläufe über protokollierte Daten
durchgeführt werden und im Matching-
Fall in die Testmenge aufgenommen wer-
den. Ebenso können Testdatenmengen an -
derer Testgruppen zur Auffüllung der
Lücken hinzugezogen werden – eine ent-
sprechende Policy vorausgesetzt.

Verträge leben
Eine weitere Stärke des VWS-Systems liegt
in der Leichtigkeit, mit welcher der
Mechanismus Vertragsänderungen adap-

tiert. Die Vollständigkeit von Verträgen ist
nicht entscheidbar – und das hat unmittel-
bare praktische Auswirkungen. In einem
Fachtest ist aufgefallen, dass Flüge für
Kinder unter sechs Jahren ohne Begleitung
Erwachsener gebucht werden können. Das
darf nicht sein. Die zu stellenden Bedin -
gungen sind in der Praxis komplexer als
hier, aber ich möchte exemplarisch zeigen,
wie ohne Änderung der Schnittstelle durch
Stärkung der Vertragsbedingungen die
Erhöhung des Korrektheitsgrades gesichert
werden kann. Wir fügen zum Vertrag eine
weitere Und-Klausel hinzu:

flight_nof > children_nof  

Damit können wir die erste Klausel kürzen.
Der Vertrag ist in Listing 3 dargestellt.

Abb. 2: Report zu Testerfolg und Qualitätsmessung.
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Was noch zu tun ist
Die Stärken der formalen Spezifikation von
Verträgen kann an zwei weiteren entschei-
denden Stellen genutzt werden:

Somit ist die Nutzung der menschlichen
Ressource auf ihre (noch) unbestreitbare
Kernkompetenz reduziert. Wir arbeiten
daran.

Zum einen müssen keine JUNIT-Tests
manuell entwickelt werden, die doch so
häufig als pure funktionale Testtreiber
unzureichend missbraucht werden (vgl.
[Fra04]). Sie können leicht mehrere tau-
send Zeilen Code enthalten. Zum anderen
müssen auch keine weiteren Testtreiber
(z. B. GUI-basierte) implementiert werden.
Damit werden die folgenden – mit enormen
Kosten verbundenen – Problemfelder aus-
gespart:

■ die schleichende Zunahme von Treiber -
komplexität im Projektverlauf

■ die Qualitätsprüfung des manuellen
Testtreibercodes

■ die unzureichenden Überdeckungsma-
ße der selbst ernannten „Praktiker”

■ die manuelle, sehr fehlerbehaftete An -
passung des Testtreibers bei Versions -
änderungen des WSUT

Die Komplexität wird oft zwangsläufig
unterschätzt, da zu Beginn eines Projekts
große Freiheitsgrade existieren, die zur
Unterspezifikation führen. Der erste Test -
treiber ist daher fast trivial, der am Schluss
des Projekts so manches Mal kaum
beherrschbar. Auch hier wird dann nur
noch das „Nötigste” gemacht – never
touch a running test driver. Aber zum
Glück haben wir ja noch einen grünen
Balken im JUNIT-Test. Aber welche Quali -
tät wurde in welchem Maß eigentlich
erzeugt? „Qualität als solche” ist ein in -
haltsleerer Begriff (vgl. [Lig02]).

Beim VWS-System hingegen wird erneut
der generische Testreiber per Knopfdruck
zum Ausführen mit den bereits vorhande-
nen Testdaten angetrieben. Anschließend
werden sie zum Erstellen des angestrebten
Überdeckungsgrades zunächst automatisch
und erst zum Schluss manuell hinzugefügt.

Unser nächstes Ziel ist die wissenschaftlich fundierte Messung der Korrelation von
Fehlermengen und -schwere zu strukturellen Überdeckungsmetriken der funktionalen
semantischen Spezifikation: den Verträgen. Damit das am Lehrstuhl von Prof. Krämer,
Universität Hagen, verankerte Promotionsvorhaben, in dessen Rahmen dieses System
entwickelt wurde, abgeschlossen werden kann, sind empirische Messungen weiterer
Reihen von Vorteil. Wir erweitern gerne unsere Messreihen bei interessierten Unterneh -
men im wissenschaftlichen Umfeld dieser Arbeit. Bitte wenden Sie sich mit einer
E-Mail an mich unter der Adresse av_vws@web.de.

Kasten 1: Beteiligen Sie sich!

flight_nof > children_nof  and  
children_nof >= 0 and
location_from <> location_to and 
( 

not date_return.oclIsTypeOf(OclVoid)  
implies  

date_return.getTime() >= date_to.getTime()
)

Listing 3: Ein einfacher Vertrag zur
Operation "book".
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■ Zur Gewinnung von Testdaten: Hier bei
haben wir testweise den an der Uni -
versität Münster im Rahmen einer
Promotion am Lehrstuhl von Prof.
Kuchen entwickelten „Solver GlasTT”
eingesetzt. Für sinnvoll ins numerische
transformierbare Datentypen lassen
sich durch Umformulierung der
Verträge Gleichungen erstellen, deren
Lösung zum einen die Überdeckungs-
lücke schließen und zum anderen wei-
tere nachgewiesenermaßen die Quali -
täts sicherung steigernde Verfahren, wie
etwa Daten zur Grenzwertanalyse,
additiv einsetzen.

■ Zum maschinellen Lernen: Verträge
sind in der Praxis unterspezifiziert. Ein
Lernverfahren kann die Menge der zu
treffenden Regeln darstellen. Dies muss
nach einem internen Bewertungs -
schema geschehen, das nicht komplett
trivial ist.

Zusammenfassung
Die Verträge ermöglichen ein hoch auto-
matisiertes Testverfahren, durch das

manuelle Testaufwände und die damit ver-
bundene Fehlerrate signifikant sinken und
höherwertige Qualitätsnachweise entste-
hen, ohne dass die durch manuelle Test -
treiberentwicklung induzierten Fehlerquel -
len und enormen Aufwände weiterhin in
Kauf genommen werden müssen. Hierbei
können strukturelle Qualitätsmaße genutzt
werden, auf die in der Praxis bislang ver-
zichtet werden musste, die aber eine hohe
Qualitätssicherungs-Aussagekraft haben.
Das wird durch die ebenfalls kontraktba-
sierten, vollständig generisch erstellten
Testauswerter („Orakel”) sichergestellt: ein
Verfahren, das manuell nicht durchführbar
ist und die Anwendung besagter
Qualitätssicherungs-Metriken erst ab -
schlie ßend möglich macht. Eine Aus -
weitung auf Prozesse ist – wegen des dem
Modell bereits heute zu Grunde liegenden
Petrinetzes – der nächste Schritt.

Auf dieser Basis sind bereits Prototypen
zur kontraktbasierten Testdatenent wick -
lung erstellt worden. Maschinelles Lernen
ist ein weiterer Ansatz, der genutzt werden
kann. Beide Ansätze haben wegen theore-

tisch wohl-fundierter Nicht-Ent scheid -
barkeiten ihre Grenzen – diese aber sind
nicht so eng, dass eine pragmatische 80:20-
Mindestlösung von fulminant wirtschaftli-
chem Potenzial erzeugt werden könnte. 

Nach den ersten Einsätzen bin ich über-
zeugt, dass der wirtschaftliche Gewinn von
Verträgen im Bereich des Testens sehr hoch
ist. Zitat eines interessierten Testexperten:
„Die Effizienz geht geradezu durch die
Decke!” Es soll zu einem frühem Einsatz
von Verträgen bereits in der Analyse, spä-
testens jedoch in der Entwurfsphase zusätz-
lich zu ihrem eigentlichen und völlig hinrei-
chenden Gewinn in der jeweiligen Phase,
motiviert werden und frühe Tests als inhä-
rente, abgeleitete Eigenschaft von Software
ohne Umrüstaufwände „unmittelbar”
ermöglichen.

Dank
Abschließend möchte ich Dr. Stefan Jung -
mayer, Prof. Bernd Krämer und Prof. Mario
Winter für ihre Unterstützung danken. ■
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