
Testmanagement im hybriden Umfeld – 
Umgang mit dem Risiko
Von der Kaffeemaschine über den Flachbildfernseher bis zum Auto und zu medizinischen Geräten - Software ist heute in allen 
Lebensbereichen allgegenwärtig und nicht mehr wegzudenken. Immer kürzere Produktlebenszyklen, die steigende Komplexi-
tät der Software und die technischen Neuentwicklungen von Produkten bergen jedoch immer höhere Risiken und verlangt ein 
immer breiteres, fachliches Know-how – nicht nur im Softwaretest.  Der Softwaretest und das übergeordnete Testmanagement 
sind hierbei oft die letzte Instanz, die eine fundierte Qualitätsbeurteilung abgeben kann und soll. Die relativ junge Entwicklung 
des Hybridantriebs in der Automobilbranche ist ein Beispiel, das die aufgeführten Punkte als neue Herausforderung definiert. 
Ein bewusster Umgang mit den Risiken, Testaufwände, aber auch Chancen, ist gefragter denn je.

Einführung und Motivation
Testmanagement, das heute in diversen IT-
Projekten und Branchen angewendet und 
umgesetzt wird, erfordert ein breites fachli-
ches Wissen, Erfahrung und oft genug auch 
Fingerspitzengefühl bei der Umsetzung. 
Meist reicht jedoch das fachliche (Software-
test-)Wissen alleine nicht mehr aus, um das 
(Test-)Projekt erfolgreich durchzuführen. 
Gerade dann, wenn neue Systeme entwi-
ckelt, Hard- und Software als eine Einheit/
System zusammengeführt und getestet wer-
den müssen. Der Begriff „Hybrid“ stammt 
ursprünglich aus dem Griechischen („Hybri-
da“) und heißt so viel wie etwas „bündeln“, 
oder „mischen“. In die Technikwelt über-
tragen, versteht man darunter eine Kombi-
nation von zwei Technologien, die zusam-
mengeführt, etwas Neues ergeben. Hier soll 
die „Mischtechnologie“ Hybridantrieb beim 
Auto (Verbrennungsmotor und Stromantrieb 
kombiniert), am Beispiel der Lithium-Ionen 
Hybrid Batterie, als ein Vertreter aus diesem 
Bereich genommen werden. Das Schlagwort 
„Hybrid“ und die damit verbundenen, neu-
en technischen Entwicklungen z. B. in der 
Automobilbranche, gewinnen immer mehr 
und mehr an wirtschaftlicher Bedeutung. Die 
Auswirkungen dieser neuen Technologie, 

wie sie im Softwaretest und Testmanagement 
wahrgenommen werden, verlangen auch 
nach einem „Blick über den Test-Tellerrand“, 
was im Folgenden verdeutlicht werden soll. 
Dieser Artikel erhebt nicht den Anspruch 
auf Themenvollständigkeit beim Umgang 
mit diesem Thema. Vielmehr soll dieser neue 
Aspekte zum Umgang mit der neuen „hyb-
riden“ Technik und dem damit verbunde-
nen Testmanagement geben, um die heuti-
gen Vorgehensweisen im Softwaretest bzw. 
Testmanagementbereich zu überdenken und 
ggf. den neuen Anforderungen im hybriden 
Umfeld anzupassen. Im Folgenden sollen, 
am Beispielprojekt eines Batteriesteuergeräts 
für die Lithium-Ionen Batterie, die Projekt-
Erfahrungen (Lessons learned) im Bezug auf 
das Testmanagement dargestellt werden. 

Ausgangspunkt – Batteriesteuergerät, 
unklare Anforderungen und neue 
Entwicklungsmethoden
Unklare Anforderungen, unklare Testfälle 
und Testendekriterien
Die Software für das Batteriesteuergerät 
muss die definierten Anforderungen erfül-
len. Der Softwaretest prüft die korrekte 
Umsetzung dieser Anforderungen anhand 

von konkreten Testfällen und Testendekri-
terien. Er deckt einerseits Entwicklungs- 
und Programmierfehler, aber ggf. auch feh-
lende oder falsche Anforderungen auf. Mit 
„fehlenden Anforderungen“ ist nicht „die“ 
konkrete Anforderung gemeint! Vielmehr 
wird durch die verschiedenen Teststufen 
(z.B. beim Systemtest) und Testmethoden 
(z.B. Exploratives Testen) häufig die Un-
vollständigkeit aufgedeckt. Diese schlägt 
sich dann durch die „Hintertür“, in Form 
von Änderungsanfragen (Change Re-
quests), bis zur Nachdokumentation in der 
Spezifikation durch. Wobei in der Praxis die 
Abgrenzung zwischen einem Change und 
einer fehlenden Anforderung oft schwer 
zu ziehen ist. Die Testfälle sind letztlich die 
Grundlage für die Validierung der Software 
entlang der Kundenanforderungen. In der 
Praxis sind diese Anforderungen jedoch 
meist unvollständig, inkonsistent oder gar 
nicht vorhanden/dokumentiert, was ein 
fundiertes Testmanagement und die zu defi-
nierenden Testaktivitäten erschwert.

Zum Teil liegt das mit an der noch recht 
„jungen“ modellbasierten Entwicklung (sie-
he unten), die dazu verleitet, relativ schnell 
„vorzeigbare“ Resultate zu entwickeln und 
diese gleich im nächsten Schritt zu testen. Ist 
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das Entwicklungsziel nicht klar definiert, tre-
ten frühzeitig technische und fachliche Pro-
bleme und Fragen auf, für die es noch keine 
konkreten Antworten gibt, so sind Anforde-
rungen bzw. ein definierter Prozess zur Er-
hebung schnell ein „Ballast“, der gerne mal 
über Bord geworfen wird. Somit liest man in 
Spezifikationen das „TBD“ (to be defined) 
recht häufig anstelle einer konkreten Anfor-
derung. Die Anforderungen und deren Re-
levanz, gerade bezogen auf die System- und 
Abnahmetestkriterien, können so schnell in 
den Hintergrund treten. Auf einer instabilen 
Anforderungsbasis verlässliche Testendekri-
terien (d.h. „Wann ist der Test beendet?“) zu 
definieren, ist gleichfalls schwierig.

Modellbasierte Entwicklung und Testen
Die modellbasierte Entwicklung hält immer 
mehr Einzug in die Softwareentwicklung für 
Steuergeräte in der Automobilindustrie und 
scheint immer mehr die altgedienten Pro-
grammiersprachen, wie z. B. C abzulösen. 
Die Entwicklungsweisen und Möglichkei-
ten der modellbasierten Entwicklung sind 
sicherlich mit ein Grund, warum sich nicht 
nur Ingenieure in der von Schaltkreisen und 
Signalfluss-Modellen geprägten Entwick-
lungswelt wohlfühlen. Die Möglichkeit, 
„auf Knopfdruck“ Code zu generieren und 
diesen automatisch zu implementieren und 
zu testen, kommt nicht nur der Denk-weise 
und den ingenieursmäßigen Lösungsansät-
zen zu Gute. 

Mithilfe von entsprechenden Werkzeugen, 
wie z. B. Matlab/Simulink/Stateflow (s. Ab-
bildung 1), kann die Software bzw. die Mo-
delllogik  bereits früh simuliert (MIL) und 
auf Stimmigkeit geprüft werden. Die Mög-
lichkeit einer iterativen Entwicklungsweise 

erlaubt eine begleitende, dynamische Prü-
fung der Modelle auf „Knopfdruck“. Wobei 
Regressionstests und Back-to-Back-Tests 
gezielte Versionsvergleiche ermöglichen. Die 
Frage nach der Dokumentation lässt sich 
ebenso durch Tools (angeblich!) sicherstel-
len, wobei das Modell einmal als Spezifika-
tion, Testobjekt oder zur Modellverifikation 
und als Validierungsgrundlage dienen kann. 
D. h., die Testfälle und die benötigten Test-
daten werden direkt aus dem Modell selbst 
abgeleitet. Dient das Testobjekt (z. B. eine 
Funktion, Applikation, System etc.) als Re-
ferenz resp. für den Test und die Testergeb-
nisse und werden die Testfälle nicht von den 
Anforderungen, sondern vom Testobjekt 
selbst abgeleitet, dann ist der anschließende 
Soll-Ist-Vergleich anhand der Testergebnisse 
mehr als fragwürdig. Das Risiko, an den An-
forderungen „vorbei“ zu entwickeln und zu 
testen, ist hierbei nicht zu unterschätzen, von 
den ebenfalls nicht eruierten Risiken, wie z. 
B. Systemrobustheitslücken und funktiona-
len „Sonderlocken“  und deren Testabde-
ckung bzw. Auswirkungen ganz abgesehen.

Umfangreiche Parametrisierungs- 
möglichkeiten
Eine funktionelle Eigenschaft des Batterie-
steuergeräts bzw. der Steuerungssoftware 
für eine Lithium-Ionen-Batterie ist die 
komplexe Parametrisierungsmöglichkeit 
von diversen Systemfunktionen und deren 
Ein- oder Ausgabe-Signalen. Laden und 
Entladen der Batterie, Strom und Spannung 
in Abhängigkeit von unterschiedlichen Be-
triebstemperaturen, sind beim Betrieb der 
Batterie u. a. zu berücksichtigen und lau-
fend zu messen. Die gemessenen Werte/
Signale müssen vorab in ihren Grenzen de-

finiert, in Beziehung zueinander gesetzt und 
anschließend ausgewertet werden. Dadurch 
ergeben sich eine Fülle von Kombinations-
möglichkeiten und abzuleitende Testfälle 
innerhalb der Steuerungslogik. Das Risiko, 
die wichtigen Testfälle zu übersehen oder 
nicht auszuführen, steigt damit proportio-
nal. Die Abbildung 2 soll diese Komplexität 
am Beispiel einer Entscheidungstabelle für 
verschiedene Systemfunktionen und deren 
Signale veranschaulichen.

Sollen die komplexe Funktionalität, die 
Risiken und die damit verbundene Menge 
an Testfällen möglichst umfassend und wie-
derholt (Regressionstest) getestet werden, 
so ist eine automatisierte Testausführung 
nahe liegend. Aber ohne einen definierten 
Testprozess und ohne eine fundierte Risi-
koanalyse ist eine effiziente Testautomati-
sierung oft zum Scheitern verurteilt. 

Funktionelle Sicherheit (FuSi) und 
die Auswirkungen auf den Test 
Funktionelle Sicherheit (kurz „FuSi“ ge-
nannt) ist eines der wichtigen Sicherheits-
themen bei der Entwicklung hybrider Syste-
me, wie z. B. eines Batteriesteuergeräts für 
die Lithium-Ionen-Batterie und deren elek-
trisch/elektronischer Komponenten. Mög-
liche Fehlfunktionen sind hier besonders 
gründlich zu betrachten und deren Auswir-
kungen/Risiken zu analysieren. Droht die 
Batterie zu überhitzen oder sogar zu explo-
dieren, greifen eingeleitete Gegenmaßnah-
men oft zu spät. Eine vorab durchgeführte 
Risikoanalyse ist hier nicht nur notwendig, 
sondern rettet sogar Leib und Leben. Auf-
grund dieser sensiblen Technik sind somit 
auch physikalische und chemische Kennt-
nisse der Batterie für den Testmanager von 
Vorteil. Diese helfen ihm, die Testfälle nach 
Risiko zu priorisieren, Standards anzu-
wenden und die geeigneten Testmethoden 
auszuwählen. Die Hybridbatterie als kom-
plettes System, als Ganzes zu verstehen und 
die Sicherheitsanforderungen besser einzu-
ordnen, ist letztlich auch für den Software-
test und die Testplanung entscheidend. Der 
Testmanager muss diese Sicherheitsaspek-
te kennen und berücksichtigen, damit die 
Softwaretests nicht an diesen vorbei laufen. 
Die ISO 26262 gibt Hilfestellung bei der 
Risikoanalyse des Systems und den kon-
kreten Test-Methoden der „funktionalen 
Sicherheit (FuSi)”. Eine anschließende Test-
automatisierung kann somit auf ein festes 
(Test-)Fundament gestellt und risiko- und 
funktionsorientiert geplant und durchge-
führt werden.
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Abb. 1: Beispiel eines Matlab/Simulink/Stateflow Modells



Was ist das „System“ und was 
bedeutet Funktionale Sicherheit?
Dabei ist erst einmal vorab zu klären, was 
unter „FuSi“ und einem „System“ zu ver-
stehen ist. Als Definitionshilfe für einen 
einheitlichen „Systembegriff“ nennt die 
ISO 26262 das „Item“ (z.B. eine Fahrzeug-
funktion, Steuergerät, Bauteil etc.). Die ISO 
26262, die z. Z. noch den Status eines DIS 
(Draft International Standard) hat und so-
mit noch nicht final verabschiedet ist, nennt 
konkrete Vorgaben für die Testmethoden je 
nach ASIL-Level (Sicherheitsanforderungs-
stufe). Trotz Draft-Version kann man das 
darin gesammelte Know-how für eine Test-
priorisierung nutzen.

Grundsätzlich richtet sich die ISO 26262 
an ein „funktional sicheres“ und korrekt 
arbeitendes System – letztlich ein Produkt, 
das aus elektrisch/elektronischen Kompo-
nenten besteht. Wobei mit „System“ so-
wohl Hard- als auch Software gemeint ist. 
FuSi betrachtet letztlich ein mögliches feh-
lerhaftes Verhalten, einen Ausfall oder ein 
Versagen des Systems oder einzelner Sys-
temkomponenten. Ein fehlerhaftes Verhal-
ten oder komplette Systemausfälle können 
z. B. durch Entwicklungs- oder Program-
mierfehler ausgelöst werden. Für den Test 
und das Testmanagement bedeutet dies, den 

potenziellen Schaden bzw. die Risiken vor-
ab zu lokalisieren und mit einer definierten 
(z. B. risikobasierten)Teststrategie  gezielt 
zu reduzieren. Mithilfe einer Risikoanaly-
se und auf den Ergebnissen abgestimmten 
risikobasierten Teststrategie ist es möglich, 
den Test inhaltlich mit konkreten Testme-
thoden und Aktivitäten zu füllen. 

Systemrisiken –  Unterschiedliche Sicht-
weisen auf ein System berücksichtigen
Ist der Systembegriff definiert, das System 
in seinen Systemgrenzen abgesteckt, gilt es 
die verschiedenen Sichtweisen (Auftragge-
ber, Entwicklung, Zulieferer, Test usw.) auf 
das System zu definieren und abzustimmen. 
Dabei müssen die potenziellen (System-)
Risiken lokalisiert, diskutiert, abgestimmt 
und letztlich auch priorisiert werden. Als 
Beispiel für unterschiedliche Systemsichten 
stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus. Der 
Achitekt hat eine andere Sichtweise auf ihr 
Haus, wie z. B. ein Maurer, Dachdecker, 
oder der Elektriker. So verhält es sich auch 
mit den Risiken!

Am Beispiel der Hybridbatterie ist eine 
übergeordnete Unterteilung/Sicht zwischen 
Hard- und Software, d. h. dem Batteriesteu-
ergerät und der Steuergerätesoftware eine 
erste Einordnungsmöglichkeit. Alle Syste-

me oder Komponenten wurden von unter-
schiedlichen Teams gefertigt. Wichtig für ein 
einheitliches „Systemverständnis“ aller ist 
letzten Endes ein Konsens über die System-
grenzen, und somit über die durchzuführen-
den Aktivitäten, Arbeits- und Testumfänge. 
Die Schnittstellen sind ebenfalls genau zu 
lokalisieren und in Bezug zu anderen invol-
vierten Sub-Systemen (z. B. Motorsteuerung, 
Klimaanlage etc.) zu setzen. Am Beispiel 
der Lithium-Ionen-Batterie wurden folgen-
de Software-Systemabgrenzung und deren 
Schnittstellen definiert: Batteriesteuerungs-
software und deren Software-Schnittstellen 
(z. B. Motorsteuerung) und Hardware-
Schnittstellen (z. B. Prozessor). 

FuSi-Begriffe – Hazard, 
kausaler Faktor und Unfall
Am Beispiel der Funktion „Batterieküh-
lung“ sollen die Begriffe Hazard, kausaler 
Faktor und Unfall erklärt und deren Ver-
wendung an Beispielen veranschaulicht 
werden, um anschließend gezielt die (Sys-
tem-)Risiken zu identifizieren und geeignete 
Schutzmaßnahmen zu definieren:

Ein kausaler Faktor ist die Ursache, 
durch die ein Hazard, also Unfall, entsteht. 
Beispiel: Die Fahrzeugaußentemperatur 
beträgt längere Zeit konstant über 80°C 
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Abb. 2: Beispiel der komplexen Parametrisierungsmöglichkeit auf Basis einer Entscheidungstabelle



(z. B. aufgrund starker Sonneneinstrahlung, 
schwarzer Motorhaube etc.). 

Ein Hazard ist eine Gefahrensituation, 
die zu einem Unfall führen kann, aber nicht 
zwangsläufig führen muss!  Beispiel: Der 
Motorraum, in dem die Lithium-Ionen-Bat-
terie verbaut ist, erhitzt sich stärker als im 
normalen Fahrbetrieb (z. B. abgedichteter 
Motorraum, hochtouriger Motordauerbe-
trieb etc.). Anmerkung: Ein Hazard befin-
det sich immer an den Systemgrenzen, nicht 
im System selbst!

Ein Unfall ist ein unerwünschtes Er-
eignis, das einen Schaden für die Umwelt 
produziert. Beispiel: Die softwaregesteuerte 
Batteriekühlung im Steuergeräts überhitzt 
und versagt, so dass die Batterie bzw. die 
Zellen nicht mehr genügend gekühlt wer-
den, überhitzen und explodieren. 

Das Beispiel zeigt, wie funktionale Sicher-
heit praktisch angewendet und ausgehend 
von einer definierten Funktion (hier „Bat-
teriekühlung“) auf Unfälle hin untersucht 
werden kann. Eine Unterscheidung zwi-
schen endogene Hazards (z. B. ein Bautei-
leversagen im Systeminneren) und exogene 
Hazards (z. B. menschliches Versagen, Hit-
ze, Kälte etc.) erlaubt eine genauere Definiti-
on der Risiken und der Gegenmaßnahmen. 
Auch die Frage nach dem direkten Eintritt 
eines Unfalls/Risikos oder einer möglichen 
Unfallvermeidung ist letztlich für eine Pri-
orisierung der Testfälle hilfreich. Der Test-
manager muss die Hazards verstehen und 
durch geeignete Testfälle (unter Berücksich-
tigung der Systemgrenzen) abdecken. 

Risiko – Definition nach ISO 26262
Grundsätzlich lässt sich das Risiko durch 
folgende Formel einfach definieren:

Was ausformuliert „Risiko = Schadens-
ausmaß x Eintrittswahrscheinlichkeit“ be-
deutet.

Wird diese Formel durch die Definition 
der ISO 26262 erweitert, ergibt sich folgen-
de Definition:

D. h. „Risiko = Schadensausmaß x (Auf-
enthaltswahrscheinlichkeit von Menschen 
etc. im „Hazard-Bereich“ x Vermeidungs-
wahrscheinlichkeit, wenn dieser Hazard 
auftritt )“.  

Für jedes Schadensausmaß auf ein 
„Item“ (Definition für Systembegriff in ISO 
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26262), d. h. ein Steuergerät, Bauteil oder 
ein anderes elektrisch/elektronisches Bau-
teil, werden sogenannte „ASIL-Level (Au-
tomotive Safety Integrity Level) bestimmt. 
Diese werden in vier Stufen (A, B, C, D) in 
einer aufsteigenden Kategorisierung einer 
maximalen bzw. eher tolerierbaren Anzahl 
von Fehlern bzw. Systemausfällen pro Stun-
de zugeordnet. Zusätzlich werden den ein-
zelnen ASIL-Leveln-Methoden zugeordnet, 
die von „unerwünscht“ bis „verbindlich“ 
definiert sind. Damit wird versucht, den 
Ursprung eines Hazards, also z. B. ein Pro-
grammierfehler oder eine schwerwiegende, 
konstruktive Abweichung eines Bauteils, 
durch den Gebrauch von „Best Practice“-
Methoden zu vermeiden.  

Priorisierung der Testfälle – 
mit Gegenmaßnahmen testen
Das Testmanagement kann mithilfe dieser 
Methodik eine Priorisierung der (Risiko-)
Testfälle hinsichtlich einer Risikominde-
rung durchführen. Sind die tolerierbaren 
Risiken (geringes Hazard-Risiko) und die 
nicht tolerierbaren  Risiken (hohes Hazard-
Risiko) mit oben beschriebener Methode 
herausgearbeitet, so können die relevanten 
Testfälle „nahe“ an einem hohen Hazard-
Risiko höher priorisiert werden als die 
Testfälle, die tolerierbare Hazards bzw. Ge-
genmaßnahmen testen.

Für das o. g. Beispiel der Batteriekühlung 
können z. B. folgende Gegenmaßnahmen 
definiert werden:

n Drohende Überhitzung durch Warn-
lampe/Signal dem Fahrer signalisieren 
und Motor als zusätzliche Wärmequel-
le automatisch ausschalten (Sicher-
heitsfunktion). 

n Automatisches Anschalten der Klima-
anlage und Umleitung des Kühlungs-
stromes in den Motorraum (Sicher-
heitsfunktion).

n Sicherheitsunterweisung (z. B. bei der 
Ausbildung in Fahrschulen) zum Um-
gang mit Lithium-Ionen-Batterien und 
deren Arbeitsweise im Auto (externe 
aktive Maßnahme).

n Sicherheitshinweis in Fahrzeug-Benut-
zerhandbüchern (externe passive Maß-
nahme).

Alle diese unterschiedlichen Gegenmaßnah-
men können abgeleitet und die software-
relevanten und somit „softwaretestbaren“ 
Anforderungen durch Testfälle abgedeckt 
werden. Der Test beginnt jedoch mit den 
Anforderungen. Sind diese nicht klar, ein-

deutig und vollständig, ist ein stabiler Test-
prozess oder gar eine fundierte Risikoanaly-
se schwer durchzuführen. Der Testfallberg 
wächst jedoch auch trotz unklarer Anfor-
derungen und Priorisierung unaufhörlich. 
Somit wird Testautomatisierung meist frü-
her als später zu einem wichtigen Thema. 

Testautomatisierung vs. Testprozess – 
das „Henne-Ei“-Problem?
Testautomatisierung ohne einen struk-
turierten Testprozess einzuführen, ist zu 
99,9% zum Scheitern verurteilt. Wenn 
Chaos vorhanden ist, wird auch meist nur 
Chaos automatisiert, was etliche Praxisbei-
spiele belegen. Trotzdem kann eine parallel 
zum Testprozess eingeführte Testautoma-
tisierung Erfolge bringen. Stehen knappe 
Ressourcen an Testpersonal trotz Priorisie-
rung einem Berg an Testfällen gegenüber 
und ist zudem die zu testende Software 
noch stark parametrisierbar, dann ist eine 
frühzeitige Testautomatisierung oft der ein-
zige Weg, den Testaufwand in den Griff zu 
bekommen. Im dargestellten Beispielpro-
jekt wurde die Toolevaluierung u. a. mithil-
fe der folgenden Fragen unterstützt. 

Toolauswahl und Tooleinsatz im Projekt
Der Spruch „..drum prüfe, wer sich (län-
ger) bindet...“ spielt auch hier eine ernst 
zu nehmende Rolle! Wenn eine langfristige 
Toolstrategie durch ungenügenden Support 
oder sogar ein Marktrückzug durchkreuzt 
wird, kann dies die Kosten nachhaltig und 
deutlich erhöhen. Im dargestellten Hyb-
rid-Projekt wurden die oben genannten 
Punkte im Detail ausformuliert und als 
Richtschnur für die Toolevaluierung und 
Auswahl genommen.

Bei der Frage nach sinnvollen Test-Tools 
sind u. a. folgende Aspekte von entschei-
dender Bedeutung:

n Welche auf dem Markt befindlichen 
Test-Tools erfüllen die speziellen Test-
Anforderungen? 

n Welche Test-Tools „spielen“ miteinan-
der und welche nicht?

n Wie hoch ist der Einarbeitungs-Auf-
wand für die Mitarbeiter?

n Wie ist der Tool-Support definiert?
n Welche Tools kommen letztlich in Fra-

ge und was kosten diese?

Dabei ist nicht immer „teuer“ auch mit 
„gut“ gleichzusetzen. Es gibt eine Fülle von 
jungen und (noch) flexiblen Unternehmen, 
die auf den Toolmarkt drängen und deren 
Konditionen und Preise weit unter denen 



der etablierten Anbieter liegen. Jedoch ist 
genau zu prüfen, was diese Tools können, 
wie flexibel der Anbieter agieren kann und 
was dies letztlich an Kosten verursacht. Die 
Frage nach dem Grad der Anforderungser-
füllung eines Testtools ist nicht neu, aber 
immer wieder spannend. Bunte Produktbro-
schüren und Toolpräsentationen versuchen 
eine „heile Welt“ zu suggerieren, in der al-
les klappt und ohne Fehler funktioniert. Im 
praktischen Einsatz sieht das allerdings ganz 
anders aus. Eine vorab erstellte Anforde-
rungsliste unterstützt bei der Toolauswahl. 

Gerade bei „langen“ Toolketten unter-
schiedlicher Anbieter ist auf ein korrektes 
Zusammenspiel der Tools untereinander 
Wert zu legen. Dass alle benötigten Tools 
miteinander problemlos arbeiten, ist fast 
unmöglich. Auch sollte auf eine gewisse 
Marktpräsenz des Anbieters und des an-
gebotenen Tools geachtet werden. Handelt 
es sich z. B. um ein Nischenprodukt, was 
keine strategische Wichtigkeit innerhalb 
der Unternehmung hat, kann es schnell 
zu Supportproblemen kommen oder das 
Tool wird vom Anbieter ganz vom Markt 
genommen. Grundsätzlich sollte bei Tool-
einführung mindestens ein Mitarbeiter der 
Toolfirma für mindestens eine Woche vor 
Ort sein. Dieses Präsenzcoaching sollte 
nach ca. 1-2 Wochen eigenständiger Arbeit 
wiederholt werden.

Aufgrund der definierten Toolanforde-
rungen im Projekt wurden die folgenden 
Werkzeuge ausgewählt und in einer Tool-
kette miteinander verbunden: 

n MATLAB® und Simulink® für die Ent-
wicklung der einzelnen Module und 
Funktionen.

n AutomationDesk® & MTest® für die 
Erstellung von Modul-Testframes.

n Classification Tree Editor (CTE) zur 
Erstellung der Testfälle.

n MTest® für die automatische Testaus-
führung und Protokollierung.

Abb. 3 verdeutlicht das Zusammenspiel 
der genutzten Tools über die verschiedenen 
Testsimulationsstufen hinweg: Software-in-
the-Loop (SIL), Model-in-the-Loop (MIL) 
und Processor-in-the-Loop (PIL). 

Ist im MIL-Modus das Verhalten des Mo-
dells simuliert und als Referenz für die nächs-
ten Simulationsschritte festgehalten, folgt im 
SIL-Modus ein Abgleich auf Code-Ebene. 
D. h. hier werden mithilfe des generierten 
Codes die MIL-Simulations-Ergebnisse mit 
denen der SIL-Ergebnisse verglichen. Im 
letzten Schritt wird in der PIL-Simulation 
der generierte Code mit dem Zielprozessor 

im Verbund getestet. Auf diesem (Simulati-
ons-)Weg können Programmierfehler lokali-
siert und behoben werden.     

Im genannten Beispielprojekt musste 
die Entscheidung zur Testautomatisierung 
relativ schnell getroffen werden, da durch 
die komplexe Parametrisierungsmöglich-
keit der Steuerungssoftware die Gefahr 
einer Testfallexplosion bestand, die auch 
mit einer Priorisierung der Testfälle nicht 
die Hauptrisiken abdeckte. Die Möglich-
keit, durch Tools Testfallkombinationen 
automatisiert zu erstellen, und diese auch 
ausführen zu lassen und somit die Testab-
deckung zu erhöhen, sprach für sich. Somit 
wurden die einzelnen Module aus Matlab/
Simulink in eine Testbench, in das Tool 
Automation Desk, überführt. Dort wurden 
die einzelnen Module  in einen Testrahmen 
„eingespannt“. Dieser Testrahmen, der 
durch Testtreiber und Platzhalter das Test-
objekt mit den Testdaten versorgte, musste 
für jedes einzelne Modul per Hand erstellt 
werden, konnte aber durch leichte Modifi-
kationen immer wieder verwendet werden. 
Die Testfälle selbst wurden mit Hilfe des 
CTE-Editors erstellt und durch das Tool 
AutomationDesk® automatisiert ausge-
führt. Das anschließende Reporting und die 
Dokumentation der Testausführung wurde 
durch MTest® automatisch generiert.

Fazit
Die Herausforderungen und benötigten 
Kenntnisse im Bereich des Testmanagements 
im hybriden Umfeld beziehen sich nicht al-
leine auf die Software, Testmethoden und 
benötigten Testtools. Fundierte Kenntnis-

se der Hardware und deren Arbeitsweise, 
über die modellbasierte Entwicklung und 
fundierte Kenntnisse über funktionale Si-
cherheit und die dort existierenden Normen 
sind unumgänglich. Der Testmanager wird 
immer stärker mit diesem „breiten“ Know-
how an Methoden, Techniken und Stan-
dards konfrontiert. Spezielle Schulungen, 
die diese Themen auch durch die „Brille“ 
des (Software-)Testmanagements und der 
Softwaretester vermitteln, sind Pflicht für 
Unternehmen in diesem Umfeld. Die Rolle 
des Testmanagers ist spätestens hier nicht 
mehr der „part time job“, den es noch in 
vielen Unternehmungen in dieser Form gibt. 
Testmanagement ist Projektmanagement im 
Testbereich. Es erfüllt vergleichbare Aufga-
ben, plant Aktivitäten und generiert Auf-
wände. Testmanagement und Testen ist als 
eine Einheit zu sehen und erfüllt zusammen 
wichtige Aufgaben, die letztlich mit einer 
risikobasierten Teststrategie und entspre-
chenden Testaktivitäten verbunden sind.

Risiken (und unklare Anforderungen) 
gibt es und wird es immer geben. Anfor-
derungen und Risiken sind das „Futter“ 
für einen erfolgreichen Test und ein „risi-
kogetestetes“ und „anforderungsbasiertes“ 
Produkt. Wird dies von allen involvierten 
Parteien verstanden und sind die (Test-)
Ziele des Projekts allen klar, ist die Gefahr, 
dass das Projekt scheitert, geringer. Testen 
kann keine Qualität in ein Produkt „hinein- 
testen”. Testen kann aber potenzielle Risi-
ken für ein Produkt gezielt angehen, offen 
legen und letztlich dazu beitragen, diese zu 
mindern. Das Testmanagement ist hier eine 
Schlüsseldisziplin und gerade im hybriden 
Umfeld nicht zu unterschätzen. n
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Abb. 3: Tool-Kette im Überblick


