
MODELLBASIERTES TESTEN
PRAXISGERECHT REALISIERT:
VOM UML2-PROFIL
ZUM TESTMANAGEMENT-
WERKZEUG

Modellen auch Tests generieren könne, lan-
ge vernachlässigt. Dies hat sich inzwischen
deutlich geändert (vgl. [GI07], [Schli07],
[Age], [Mod], [Lei]). Eine Übersicht zum
Thema liefert [Schie07].

Unser Verständnis von modellbasiertem
Testen (MBT) ist, nicht das zu entwickeln-
de System zu modellieren, sondern die
durchzuführenden Tests. Die Werkzeuge

Modellbasiertes Testen hat sich vom reinen Forschungsgegenstand zu einem
Thema gewandelt, das es vereinzelt schon bis zur Produktreife gebracht hat. Die
am Markt existierenden Lösungen sind allerdings nicht für alle Zielgruppen gleich
gut geeignet. Kommen sehr technische und implementierungsnahe UML-Modelle
zum Einsatz, ist der Zugang für reine Fachabteilungen schnell verwehrt. Genau
hier setzt die in diesem Artikel beschriebene Lösung an, die mit klassischen und
elementaren Methoden der objektorientierten Analyse auskommt. Es zeigt sich,
dass sich Testspezifikationen mit ihnen nutzbringend beschreiben und als Folge
aus kompakten Modellen umfassend Testfälle generieren lassen.

m e h r  z u m  t h e m a :
www.imbus.de
de.wikipedia.org/wiki/Modellbasiertes_Testen
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sowohl in der Softwareanalyse als auch im
Design mit UML-Modellen. Abgesehen
von der besseren formalen Prüfbarkeit
erlauben solche Modelle systematische
Übergänge oder sogar die Generierung neu-
er Artefakte für den Softwareentwicklungs-
prozess. Während die genannten Ansätze
aber letztlich immer das Ziel verfolgen,
Programmcode zu generieren, blieb die
naheliegende Frage, ob man denn aus

Modellbasierte Ansätze in
der Softwareentwicklung
Es ist eine Tatsache, dass sich komplexe
Sachverhalte mit grafischen Modellen er-
heblich besser beschreiben lassen als nur in
Prosaform. Ansätze zur modellgetriebenen
Entwicklung (Model Driven Development,
MDD) wie die Model Driven Architecture
(MDA) der Object Management Group
(OMG) tragen dem Rechnung und arbeiten

d ie  au torenfachar t i ke l

Abb. 1: Das Testobjekt „CarKonfigurator”.
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können die gleichen sein, aber der model-
lierte Gegenstand und die Zielgruppe der
Modellierer sind andere. Man kann auch
sagen, dass man den Tester selbst als
System betrachtet, das beschrieben werden
soll. Auf diese Weise entstehen Modelle,
aus denen sehr gut Testfälle für fachliche
Systemtests generiert werden können.

Das bedeutet insbesondere eine Abgren-
zung zwischen „klassischen” Analyse-
modellen und Modellen zum Zwecke MBT.
Dabei mag der Gedanke im ersten Moment
abschreckend erscheinen, fachliche Sach-
verhalte noch einmal (aber diesmal aus
Sicht des Testers) zu modellieren, zumal
recht schnell klar ist, dass Analyse- und
Testmodelle starke inhaltliche Ähnlichkei-
ten aufweisen. Das liegt in der Natur der
Sache: In der Analyse wird beschrieben,
wie sich das Softwaresystem verhalten soll;
im Test wird geprüft, ob es sich so verhält.
Leider wirft die naheliegende Idee, Tests
z.B. aus bereits vorhandenen Analyse-
modellen zu generieren, gleich mehrere
Probleme auf. So beinhalten diese Modelle
in der Regel nicht alle benötigten testrele-
vanten Informationen, wie etwa konkrete
Testdaten. Und aus – überspitzt gesagt –
demselben Modell sowohl Code als auch
Tests zu generieren, lässt bei fehlerhaften
Modellen befürchten, dass die generierten
Tests unerwünschterweise perfekt zum feh-
lerhaften Code passen und Fehler so gar
nicht zu Tage treten.

Anforderungen an
Testmodelle
Beschreiben Testmodelle die Tätigkeit des
Fachtesters, müssen sie für diesen klar ver-
ständlich sein. Während Tester in der
Embedded- oder Mobilfunk-Branche von
Haus aus Entwicklerkenntnisse besitzen, ist
dies z. B. im Sektor E-Government nicht
mehr unbedingt gegeben. Letztere bekom-
men also erfahrungsgemäß Schwierigkeiten
mit sehr IT-nahen Modellen, die etwa mas-
siv mit OCL-Code arbeiten. Ein aus unse-
rer Sicht fundamentales Erfolgskriterium
ist daher die Akzeptanz der eingesetzten
Modelle bei den Testern.

Sollen aus Testmodellen Testfälle gene-
riert werden, die in einem professionellen
Testmanagement-Werkzeug weiter bearbei-
tet werden (für eine Marktübersicht siehe
[Ill06]), steht man vor dem Problem, dass
diese Tools proprietäre Konzepte bei der
Testspezifikation verfolgen. Der Grund

dafür liegt auf der Hand: Anders als in der
Softwaremodellierung existiert für Testfälle
kein Notationsstandard wie die UML, der
von allen Werkzeugherstellern mehr oder
weniger vollständig umgesetzt wird. Somit
beeinflusst die gewählte Zielplattform
unter Umständen sogar schon das zu ent-
wickelnde UML-Profil.

Beispiel „CarKonfigurator”
Um die Lösung anschaulich darzustellen,
haben wir als Testobjekt eine kleine
Beispielapplikation gewählt, die als
Standard-Schulungsbeispiel im Ausbil-
dungsstandard „ISTQB Certified Tester
Foundation Level” (vgl. [Spi05]) zum
Einsatz kommt und deshalb vielen haupt-
beruflichen Testern sofort vertraut ist.
Dabei handelt es sich quasi um einen klei-
nen Taschenrechner, der zu einem beliebig
zusammengestellten Wunschauto dessen
Preis berechnet und anzeigt. Nachdem man
als „Grundmodell” einen Fahrzeugtyp (z. B.
„Minigolf”) gewählt hat, kann man entwe-
der mehrere einzelne Zusatzausstattungen
dazu nehmen (z. B. „ABS”, „Lederlenk-
rad”) oder ein fertiges Set aus Zusatzaus-
stattungen als Sondermodell (z. B. „Jazz”).

Schließlich kann der Autohändler einen
Rabatt gewähren. Geprüft wird dann der
angezeigte Preis. In Abbildung 1 ist die
Applikation zu sehen.

Entwicklung des Testmodells
Um zu beschreiben, was ein Tester tun soll,
beginnt man wie in der objektorientierten
Analyse mit einer Sammlung von testrele-
vanten Objekten samt zugehörigen Inter-
aktionen auf ihnen (siehe Tabelle 1).
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Objekt Interaktionen

CarKonfigurator Starte, Beende

Fahrzeugtyp Wähle

Sondermodell Wähle

Zusatzausstattung Wähle Liste

Rabatt Gib ein

Preis Prüfe

Tabelle 1: Testrelevante Objekte und
zugehörige Interaktionen.

Abb. 2a: Erster Entwurf einer Testbeschreibung als Modell.



mit den Mitteln der UML zu beschreiben,
werden

■ Datentypen und Äquivalenzklassen als
Klassen sowie

■ konkrete Repräsentanten als Objekte

modelliert.

Einsatz eines UML-Tools
Zur konkreten Realisierung unserer Lösung
kam das Tool „Innovator” der Nürnberger
MID GmbH zum Einsatz. Das hat im
Wesentlichen zwei Gründe: Das Produkt
unterstützt umfassend UML2-Profile und es
lässt sich an der Benutzungsoberfläche  sehr
gut an die Zielgruppe „Fachtester” anpassen,
indem etwa unerlaubte Modellelemente gar
nicht mehr angeboten werden und die erlaub-
ten z. B. vertraute Icons tragen – hier etwa die
aus dem Ziel-Testmanagement-Werkzeug.
Abbildung 3 zeigt die wesentlichen Elemente
des im Werkzeug entstandenen UML-Profils.

Das Ergebnis der Testdatenmodellierung
ist in Abbildung 4 und 5 zu sehen: Abbil-
dung 4 zeigt das Klassenmodell, das Test-
datentypen und Äquivalenzklassen festlegt
und die identifizierten Interaktionen als
Operationen beinhaltet. Abbildung 5 ent-
hält die gewählten Repräsentanten als
Objekte in einem Objektdiagramm.
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erst noch weitere Modellierungsarbeit zu
leisten.

Da wir uns an klassischen Testmethoden
wie Äquivalenzklassen-Bildung und Grenz-
wertanalyse orientieren, sind jeweils
Datentypen zu identifizieren und diese in
gültige und ungültige Äquivalenzklassen zu
zerlegen, aus denen dann konkrete
Repräsentanten ausgewählt werden. Im
Beispiel „Rabatt” kann dies wie in Ab-
bildung 2 b dargestellt aussehen. Um dies

Die Interaktionen sind dabei als Verben
bewusst im Imperativ formuliert, da sie
Arbeitsanweisungen an einen Tester dar-
stellen. Ziel ist es, mit diesem Vokabular
eine Verhaltensbeschreibung in Form eines
Aktivitätsdiagramms zu erstellen, das die
Testmaßnahmen beinhaltet. Dieses kann im
ersten Wurf aussehen, wie in Abbildung 2a
dargestellt. Im zweiten Schritt reichert man
dieses Modell um konkrete Testdaten für
Fahrzeugtyp, Rabatt usw. an. Hierzu ist aber
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Abb. 2b: Ein Datentyp, seine Äquivalenzklassen und gewählte Repräsentanten.

Abb. 3: Elemente des UML2-Profils zur Testmodellierung (Ausschnitt).
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Abb. 4: Das Klassenmodell (Ausschnitt) mit Operationen und Äquivalenzklassen.

Abb. 5: Das Repräsentantenmodell
(Ausschnitt).

Mit diesen Informationen kann man nun
das zentrale Diagramm der Testmo-
dellierung fertig stellen, d.h. Abbildung 2a
in ein UML2-Aktivitätsdiagramm überfüh-
ren und die von jeder Aktion zu verarbeiten-
den Testdaten als Objektflüsse modellieren.
Das Ergebnis ist in Abbildung 6 zu sehen.

Methodik der
Testfallgenerierung
Wie sollen aus diesen Modellinhalten nun
Testfälle generiert werden? Das funktio-
niert in vier Schritten:

SCHRITT 1: Pfadgenerierung
Jeder Pfad im Aktivitätsdiagramm be-
schreibt einen potenziellen Testfall. Das
Diagramm in Abbildung 6 beinhaltet ins-
gesamt acht Pfade im Sinne einer C4-Über-
deckung. Einer davon lautet als Sequenz
von Operationen:

■ Starte CarKonfigurator
■ Wähle Fahrzeugtyp
■ Wähle Sondermodell
■ Prüfe Preis
■ Beende CarKonfigurator

Abbildung 7a zeigt genau diesen generier-
ten Pfad im Testmanagement-Werkzeug.

In realen Testprojekten stellt sich bei
einem solchen Generierungsvorgehen recht
schnell das Problem der so genannten
Pfadexplosion: Mehrere tausend mögliche
Pfade sind in größeren Diagrammen keine
Seltenheit. Dies lässt sich auf mehrere
Weisen in den Griff bekommen:

■ Flankierend zu jedem Aktivitätsdia-
gramm kann eine Entscheidungstabelle

gebildet werden, mit der fachlich uner-
wünschte Pfade aus der Pfadgene-
rierung eliminiert werden. Regeln in
der Tabelle haben die Form „Wenn
Kante X im Pfad, dann nicht Kante Y
verwenden”. Dieses Vorgehen wurde
von uns bereits in einem realen Test-
projekt realisiert und besticht durch
den Vorteil, dass Entscheidungstabellen
auch Fachkräften gut zugänglich sind
und dass das Aktivitätsdiagramm nicht
zusätzlich um solche Regelinforma-
tionen angereichert wird, was seine
Lesbarkeit erschweren würde.

■ Anstatt mit einem C4- kann auch mit
einem anderen Überdeckungskriterium
zur Pfadgenerierung gearbeitet werden.
Bedingungen an Transitionen verwen-
den wir in unserem Vorgehen nur zur
besseren Lesbarkeit des Diagramms; sie
werden vom Generator aber nicht aus-

gewertet. Die fachlich meist zu schwa-
che C1-Überdeckung krankt daran,
dass die Auswahl einer Pfadteilmenge
von einem fachlich „dummen” Gene-
rator nicht zu den geeignetsten Test-
fällen führt. Als änderbarer Vorschlag
für Fachtester ist so ein Weg aber gang-
bar.

■ Man kann die Testmodellierung auf
mehrere kleinere Aktivitätsdiagramme
aufteilen und so die Kombinatorik ent-
schärfen. Auf diesen Punkt wird später
noch gesondert eingegangen.

Es sei darauf hingewiesen, dass der hier reali-
sierte Generator Bedingungen an Transitionen
wie z.B. „kein Sondermodell erwünscht”
nicht auswertet oder parst. Sie dienen nur der
fachlichen Lesbarkeit des Diagramms und
können sogar weggelassen werden.

SCHRITT 2: Pro Pfad die Knoten um alle
Testdatenkombinationen anreichern
Im Aktivitätsdiagramm sind konkrete
Testdaten modelliert – etwa, dass mit den
Fahrzeugtypen „Minigolf” und „I5” getes-
tet werden soll. Pro Pfad werden also nun
alle möglichen Testdatenkombinationen an
jedem Knoten gebildet. Konkret entstehen
auf diese Weise aus dem Beispiel-Aktivi-
tätsdiagramm 48 Testfälle, komplett mit
Testschritten und Eingabedaten. Was ihnen
noch fehlt, ist der Sollwert, der als
Vergleichswert bei „Prüfe Preis” jeweils
herangezogen werden soll und der hier mit
dem Objekt namens ZU VERVOLL-
STÄNDIGEN berücksichtigt wird.

SCHRITT 3: Die Testfälle ins
Testmanagement-Werkzeug übertragen
Die so generierten Testfälle werden ins
Testmanagement-Werkzeug – im Beispiel
„imbus TestBench” – übertragen. Dort ste-
hen sie weiterer Verarbeitung (Planung,
Priorisierung usw.) offen. Ein Ergebnis ist
in Abbildung 7 b zu sehen.

SCHRITT 4: Jeden Testfall manuell um
Sollwerte vervollständigen
Zuletzt wird jeder generierte Testfall von
Hand um den zu prüfenden Preis ergänzt.
Es gibt mehrere gute Gründe, an einem sol-
chen manuellen Arbeitsgang festzuhalten:

■ Die generierten Testfälle werden dabei
einem fachlichen Review unterzogen.

■ Das Testorakel sollte kein weiterer
Generator oder etwas Ähnliches sein.



mationen und ist gut in Eclipse integriert.
Ein weiterer Vorteil von oAW ist die beste-
hende Integration in das gewählte Model-
lierungswerkzeug, das eine oAW-Kompo-
nente für den Modellzugriff bereitstellt.

Dabei kommen die in Abbildung 8 skizzier-
ten Modelle zum Einsatz. Das EMF-
Zwischenmodell ist einfacher aufgebaut als
das UML2-Testmodell. Deshalb finden in ihm
die Pfadgenerierung aus dem Aktivitäts-
diagramm via Tiefensuche und die Kombina-
tion mit den modellierten Repräsentanten
statt. Eine weitere Transformation erzeugt da-
raus ein Modell, das sich am Datenmodell des
Testmanagement-Werkzeugs orientiert. Die
letzte Transformation schreibt die Ergebnisse
schließlich in eine XML-Datei, die das Test-
management-Werkzeug importieren kann.

Erörterung und Ausblick
Die vorgestellte Lösung führt sofort zu wei-
teren interessanten Fragen, von denen eini-
ge kurz angerissen werden sollen.

Nicht alles mit einem Diagramm testen
Kenner des CarKonfigurator wissen um den
absichtlich eingebauten Fehler, dass der
Fahrzeugtyp „Rolo” einen Grundpreis von
Null anzeigt. Im Testdiagramm wurden als
Repräsentanten aber zwei andere Fahr-
zeugtypen gewählt, d. h. dieser Fehler wird
von unseren Testfällen nicht aufgedeckt.
Solch ein Risiko besteht bei der Reprä-
sentantenauswahl natürlich immer, aber an
diesem Beispiel lässt sich gut veranschau-
lichen, wie man auch beim modellbasierten
Testen nutzbringend einen „Teile-und-
Herrsche”-Ansatz realisieren kann: Anstatt
eines umfassenden Diagramms „Preis-
berechnung testen” könnte man sich in
einem ersten Diagramm auf das Testthema
„Grundpreis testen” beschränken und nur
mit Fahrzeugtypen, d. h. ohne Sonder-
modelle, Zusatzausstattungen und Rabatt,
testen. Dieses sehr simple Diagramm mit
nur einem Pfad böte mangels Pfad-
explosion die Möglichkeit, alle fünf
Fahrzeugtypen als Testdaten zu modellie-
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Nach der Vervollständigung können die
Testfälle mit Hilfe des Testmanagement-
Werkzeugs manuell oder – wie im Falle der
imbus TestBench – auch automatisiert aus-
geführt werden.

Technik der
Testfallgenerierung
Realisiert wurde der beschriebene Gene-
rator mit dem Open-Source-Generator-
Framework „openArchitectureWare”
(oAW, vgl. [oAW]). Dieses Workflow-
basierte Framework erlaubt Modell-zu-
Modell- sowie Modell-zu-Text-Transfor-

■ Bezogen auf unser konkretes Beispiel,
ist es schon formal schwierig, 48 ver-
schiedene Rechenergebnisse direkt im
Aktivitätsdiagramm unterzubringen
und dem Generator zuzuführen –
wobei auch dann zu klären wäre, wo
sie herkommen.

■ Auch ohne den Einsatz von Modellen
führen Testfindungsmethoden wie die
Äquivalenzklassen-Bildung nur zu Test-
daten für die Eingaben in das Test-
objekt; die zu prüfenden Ausgaben
werden ebenfalls pro Testfall z. B. von
Hand ermittelt.
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Abb. 6: Das zentrale Aktivitätsdiagramm.

Abb. 7a: Einer von 8 generierten Pfaden.
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kann unseres Erachtens zwar weitgehend
werkzeugunabhängig betrachtet werden,
aber spätestens bei der Definition des
Metamodells stellen sich Fragen, wie bzw.
ob Elemente überhaupt methodisch sinn-
voll ins gewählte Testmanagement-Werk-
zeug übernommen werden können. Es soll-
te nicht unerwähnt bleiben, dass das hier
gewählte Testmanagement-Werkzeug mit
Notationskonzepten arbeitet, die eine
gewisse Nähe zur Objektorientierung auf-
weisen: UML-Objekte können als so
genannte Testelemente – wie etwa Daten-
typen – in die Test-Bench übernommen
werden und Operationen in Klassen als so
genannte Interaktionen. Diese Nähe zur
Objektorientierung ist nicht in jedem Test-
management-Werkzeug am Markt gege-
ben. Die Autoren haben aber keinen Zwei-
fel daran, dass sich der hier gezeigte
Durchstich auch auf andere Produkte über-
tragen lässt.

Übergang von System- zu Testmodellen
Eingangs haben wir darauf hingewiesen,
dass die hier verwendeten eigenständigen
Testmodelle im Allgemeinen eine gewisse
Ähnlichkeiten zu Systemmodellen aus der
fachlichen Analyse aufweisen. Somit stellt
sich die Frage, ob bzw. in welchem Umfang
Testmodelle durch eine Modell-zu-Modell-
Transformation aus bereits vorhandenen
Systemmodellen generiert werden könnten.
Dieses komplexe Thema muss allerdings
Gegenstand eines eigenen Artikels werden.

Benefits der Methode
Im vorgestellten Beispiel wurde eine ver-
gleichsweise große Zahl von Testfällen
(knapp 50) kompakt in einem Aktivitäts-
diagramm dargestellt. Hieraus ergeben sich
folgende Vorteile:
■ Komplexitätsreduktion: Viele Tests

sind übersichtlich und verständlich in
einem Diagramm versammelt.

■ Pflege: Als Konsequenz lassen sich
fachliche Änderungen oder Änderun-
gen an der Testmethodik schnell und
zielgerichtet am Testmodell nachziehen.

■ Testvollständigkeit: Es ist transparent
und nachvollziehbar, welche Testfälle
aus dem Modell generiert wurden und
warum. Dies ist bei reinen Prosaspezi-
fikationen im Allgemeinen deutlich
erschwert.

nicht passieren, dass die zuletzt generierten
und manuell vervollständigten Tests durch
simple Neugenerierung komplett über-
schrieben werden, da die geleistete manuel-
le Arbeit sonst verloren ginge. Stattdessen
muss sich eine Generierung nach einer
Modelländerung auf das Delta der Test-
fallmenge konzentrieren: Welche Tests
kommen hinzu? Welche fallen weg? Alle
anderen Testfälle bleiben unberührt.

Ebenfalls spannend ist die Frage nach der
Pflege von Interaktionen, Datentypen und
Repräsentanten, die im gewählten Beispiel
allesamt auch im Testmanagement-Werk-
zeug vorzufinden sind. Hier sind Übertra-
gungs- und Synchronisierungsmechanis-
men gefordert.

Wie universell ist das
vorgestellte Testprofil?
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass
Testmanagement-Werkzeuge keinen ein-
heitlichen Standard zur Testspezifikation
realisieren. Die vorgestellte Modellierung

ren. Damit wäre auch „Rolo” dabei und
der Fehler würde gefunden. In allen weite-
ren Diagrammen bestünde dann aber keine
Notwendigkeit mehr, mehr als einen
Fahrzeugtyp als Repräsentant heranzuzie-
hen, und man könnte sich dort auf exakt
einen funktionierenden (z. B. „Minigolf”)
beschränken und hierdurch zugleich die
Anzahl der durch Kombinatorik entstehen-
den Testfälle reduzieren.

Pflegeprozess
Werden Testinformationen in zwei Platt-
formen – Modellierungs- und Testmanage-
ment-Werkzeug – gehalten, stellt sich die
Frage, welche Plattform führend ist.
Sinnvoll scheint die Prämisse, dass bei den-
jenigen Testfällen, die aus einem Modell
generiert wurden, dieses Modell bei Ände-
rungen an den Tests führend sein muss, da
anderenfalls die Benefits der Methode (sie-
he unten) in Frage gestellt werden. Die erste
Frage lautet: Was tun nach Änderungen am
Modell? In diesem Fall darf es natürlich

Abb. 8: Modelltransformationen im Überblick.

Abb. 7b: Generierte Testfälle im Testmanagement-Werkzeug: Links oben die 8 Pfade
aus dem Aktivitätsdiagramm, links unten die importierten Datentypen und Opera-
tionen, rechts zum markierten Pfad die durch Kombinatorik entstandenen 12 Testfälle
mit ihren Testdaten.



Wir halten diese Form der Modellierung,
insbesondere das eingesetzte und einfach
gehaltene Aktivitätsdiagramm, für eine der
geeignetsten und übersichtlichsten Formen
der Testspezifikation. Sollte ein/e Leser/in
eine leistungsfähigere Darstellungsform
kennen, mit der die Tests der
Preisberechnung im konkreten Beispiel
CarKonfigurator kompakt beschrieben wer-
den können, würden wir uns über eine
Mitteilung freuen. Um die Tragfähigkeit
des Ansatzes weiter zu untermauern, ist als
nächster Schritt der Einsatz des Konzepts
in einem realen Testprojekt geplant. ■
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