
Architekturbasierte Testentwicklung 
für eingebettete Systeme
Die neue Testmethode nutzt Informationen und Verknüpfungen verschiedener Sichtweisen auf Systemmodelle. 
Ein Fallbeispiel aus dem Automobilbereich.

Die Integration verschiedener Systemaspekte und unterschiedlicher Systemmodelle wird mit steigender Komplexität der 
Systeme in zunehmendem Maße wichtig für komplexe Systeme, die teilweise in Software und teilweise in Hardware entwickelt 
werden (z. B. elektronische Steuerungskomponenten im Automobilbereich). Bisherige modellbasierte Testmethoden sind auf-
grund der zunehmenden Komplexität der Systemmodelle häufig nicht ausreichend, da sie sich auf ausgewählte Systemaspekte 
konzentrieren. In diesem Beitrag wird ein Ansatz zur Testableitung vorgestellt, der Architektursichten verwendet. Unter einer 
Architektursicht auf ein Systemmodell verstehen wir eine Modell-Fokussierung, die Struktur und/oder Verhalten eines Sys-
temmodells unter einer bestimmten Perspektive betont. Architektursichten konzentrieren sich auf ausgewählte Aspekte und 
erlauben die Kombination von Aspekten auch durch Verknüpfungen zwischen Architektursichten. Es werden verschiedenartige 
Modelle für die Systemkomponenten genutzt, die eine Veranschaulichung des gesamten Systems ermöglichen.

Motivation
Im Rahmen von Studien- und Forschungs-
projekten wird derzeit die industrielle An-
wendbarkeit und Bedeutung von modellba-
sierten Testmethoden untersucht [GöH09], 
[ITE]. Aufgrund steigender Komplexität 
und hoher Anforderungen an die Qualitäts-
sicherung werden in diesem Zusammen-
hang eingebettete Systeme auf ihre Korrekt-
heit hin getestet. Um Kosten zu sparen soll 
die Testfallentwicklung 
wie beim Systement-
wurf frühzeitig 
mit Designent-
scheidungen auf 
einer hohen Ab-
straktionsebene 
beginnen und in 
Richtung Code 
weitestgehend auto-
matisiert werden.
 In [ZaJ08] wurden bereits das D-
MINT-Forschungsprojekt und seine 

Testmethoden wie z. B. MiLEST und sta-
tistisches Testen vorgestellt. An dieser Stelle 
wird eine weitere innovative Testableitungs-
methode vorgestellt: die architekturbasierte 
Testentwicklung.  Die Methode wurde in 
D-MINT für die automatisierte Erzeugung 
und Ausführung von Außenspiegeltests an-
gewandt (vgl. Abbildung 1).

Der Ansatz
Die architekturbasierte Testableitung 
[DiG09] setzt voraus, dass das zu testende 
System (SUT) in seiner Architektur möglichst 
umfassend definiert wurde. Idealerweise wird 
die SUT durch mehrere sich ergänzende Ar-
chitekturbeschreibungen aus verschiedenen 
Sichten (Perspektiven/Aspekten) definiert 
und dargestellt. Die Form der Beschreibung 
wird nicht vorgegeben und kann sich an der 
jeweiligen Architekturperspektive orientie-

ren. In unserem Fallbeispiel nehmen 
wir als Ausgangspunkt die von 

Ringler [RiT08] eingeführ-
ten Architekturschichten 
von Systemmodellen (sie-
he Abbildung 2). Dabei 
wird ein System aus vier 
verschiedenen Perspek-

tiven beschrieben: funkti-
onale Anforderungen, logi-

scher Systemaufbau, technische 
Realisierung, topologische Verteilung.
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Abbildung 1: Systemhardwarekomponen-
ten im Testlabor



Die Elemente stehen in einer Architek-
turschicht miteinander in Verbindung. Da-
rüber hinaus gibt es auch Zusammenhänge 
zwischen den Architekturelementen ver-
schiedener Perspektiven wie die Zuordnung 
funktionaler Anforderungen auf logische 
Blöcke, die Realisierung logischer Blöcke in 
technischen Komponenten oder die räumli-
che Verteilung von technischen Komponen-
ten auf räumliche Beziehungen. 

Die Testbeschreibungen ergeben sich 
z. B. aus der Zusammenstellung aller Ar-
chitekturinformationen, die sich auf eine 
Anforderung der funktionalen Perspekti-
ve beziehen. Sie beinhalten Informationen 
über Testkonfigurationen (die Test-Kompo-
nenten und ihre Ports/Schnittstellen) und 
Testabläufe, d.h. Vorbedingungen (pre-
conditions), Testauslöser (stimulus events) 
sowie zu erwartende Beobachtungen (re-
actions), die auch als PERs (precondition-
event-reaction Tripel) bezeichnet werden.

Bei der architekturbasierten Testablei-
tung werden insbesondere die über eine 
Systemsicht hinausgehenden Beziehungen 
für die Gewinnung von Testfällen benutzt. 

Algorithmen für die Testableitung können 
von jedem Element auf einer beliebigen 
Architekturschicht beginnen und aufgrund 
der vorgegebenen Relationen die Informati-
onen aus benachbarten Architekturschich-
ten miteinbeziehen. Beispiele sind: (1) Nach 
Auswahl eines Funktionsblocks aus der lo-

gischen Architekturperspektive können die 
zugehörigen Anforderungen auf der funkti-
onalen Schicht ermittelt werden. (2) Nach 
Auswahl einer Funktion aus der funktiona-
len Requirementssicht werden die zugehö-
rigen funktionalen Blöcke auf der logischen 
Schicht ermittelt. 

Jede funktionale Anforderung kann sich 
auf mehrere logische Funktionsblöcke 
beziehen. Diese dienen nunmehr als Aus-
gangspunkt für die weitere Testableitung. 
Die architekturellen Verbindungen (Ports) 
dieser Funktionsblöcke werden in die Ebe-
ne der funktionalen Anforderungen mit 
einbezogen und erweitern damit das Archi-
tekturmodell auf dieser Schicht. Das gleiche 
Prinzip kann bei der Einbeziehung der tech-
nischen und topologischen Architekturper-
spektiven angewandt werden.

Neue Testfälle entstehen auch durch 
Identifizierung und Kombination von zu-
sätzlichen Testdaten (z. B. unzulässige oder 
unbenutzte Werte) sowie der sequenziellen 
oder parallelen Verknüpfung bereits vorlie-
gender Tests. Weitere Testgenerierungsstra-
tegien ergeben sich durch Umgestaltungen 
(z. B. Permutation von Preconditions) un-
ter Berücksichtigung der evtl. im Modell 
beschriebenen Einschränkungen.

Die Fallstudie
Für die architekturbasierte Testentwicklung 
wurde im Rahmen von D-MINT eine Fall-
studie aus dem Automobilbereich gewählt. 
Die Fallstudie verwendet ein fiktives Sys-
temmodell für einen Außenspiegel. Dieses 
Systemmodell ist mit PREEvision [Aqu] er-
stellt worden und berücksichtigt die im An-
satz vorgestellten vier Architektursichten 
sowie die für die Testableitung nötigen Be-
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Abbildung 2: Eine Hierarchie von Architektursichten [RiT08]

Abbildung 3: Ein- und Ausgabeports auf der logischen Architekturschicht  



ziehungen zwischen den Modellelementen 
in den verschiedenen Architekturperspekti-
ven (vgl. Abbildung 3). Die Funktionalität 
von PREEvision wurde bei Fraunhofer FO-
KUS genutzt, sodass PREEvision nun zur 
Ableitung von architekturbasierten Testfäl-
len verwendet werden kann.

Im Rahmen der Fallstudie wurden die 
mit dem vorgegebenen Systemmodell einge-
brachten Informationen für die Erzeugung 
von Testbeschreibungen der funktionalen 
Anforderungen sowie der aus der logischen 
Architekturperspektive ermittelten Störfak-
toren zusammengestellt. Die ursprünglich 
28 zugrunde gelegten Funktionen (PERs) 
könnten durch die Einbeziehung und Kom-
bination von Störgrößen auf ca. 1700 Tests 
ausgeweitet werden, wobei diese Anzahl 
durch Techniken wie z. B. Datenpartionie-
rung oder Prioritisierung sinnvoll zu be-
grenzt ist. 

Da die automatische Ausführung der Test-
fälle die spezielle Syntax der eingesetzten 
Testausführungswerkzeuge berücksichtigen 
müsste, wurde zunächst ein herstellerunab-
hängiges tabellarisches Beschreibungsfor-
mat gewählt (s. Abbildung 4). Es enthält die 
aus dem PREEvision Systemmodell abgelei-
tete Testkonfiguration, Schnittstellentypen, 
Testabläufe sowie Testdaten.

Für die Testausführung im Rahmen ver-
schiedener Hardware-Demonstratoren 
müssen die Testskripte in die jeweilige 
Testnotation der genutzten Testumgebung 
überführt werden. Bei Fraunhofer FOKUS 
wird derzeit die Anbindung und Ausfüh-
rung mit einem TTCN-3 basierten Testsys-
tem realisiert.

Fazit
Modellbasierte Testentwicklung ist in der 
Praxis durch eine Vielzahl an verwendeten 

Methoden und Werkzeugen gekennzeich-
net. Der in diesem Beitrag vorgestellte An-
satz und seine prototypische Realisierung 
in PREEvision erweitert diesen Katalog um 
eine praxisorientierte, automatisierte Testa-
bleitung für architekturorientierte System-
modelle, die verschiedene Perspektiven auf 
ein System und deren Verknüpfungen für 
die Herleitung neuartiger Tests nutzt. Wie 
bei allen modell-basierten Ansätzen ist hier 
die Bereitstellung eines hinreichend voll-
ständigen Architekturmodells eine Grund-
voraussetzung für den Testansatz.

Mit diesem architekturbasierten Testen 
gelingt es insbesondere die Testgenerierung 
für komplexe Systeme durch das „Teile und 
Herrsche“-Prinzip, welches sich in den Ar-
chitekturperspektiven manifestiert, fokus-
siert und skalierbar zu gestalten. n
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Abbildung 4: Testbeschreibung (Ausschnitt)
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