
Steigerung der Testeffizienz – 
Von modellgetriebener Entwicklung zum 
modellgetriebenen Testen
Dank der damit verbundenen Effizienzsteigerung hat sich der modellgetriebene Ansatz (engl. Model Driven Development) in der 
Softwareentwicklung im Verlauf der letzten Jahre immer weiter verbreitet. Im Gegensatz dazu wird das Testen der auf Basis von 
Modellen entstandenen Software überwiegend noch rein codebasiert durchgeführt. Im Kontext des gesamten Entwicklungspro-
zesses betrachtet, bleiben durch solche traditionellen Testansätze viele Vorteile der modellgetriebenen Entwicklung ungenutzt. 

Der höhere Abstraktionsgrad und die da-
mit einhergehende bessere Beherrschung 
komplexer Systeme, die durch die Verwen-
dung grafischer Modelle verbesserte Kom-
munikation der an der Entwicklung betei-
ligten Personen sowie die Reduktion der 
Softwareentwicklungskosten aufgrund der 
Möglichkeit der automatischen Codegene-
rierung aus Modellen heraus werden oft als 
Gründe für die zunehmende Verbreitung 
der modellgetriebenen Softwareentwick-
lung genannt. 

Im Kontext eines vollständigen Entwick-
lungsprozesses betrachtet, greift die An-
wendung von modellgetriebenen Verfahren 
rein zum Zwecke der Softwareerstellung 
allerdings zu kurz. Werden für die Software-

erstellung modellgetriebene Verfahren an-
gewendet, die dazugehörigen Testprozesse 
aber weiterhin ausschließlich codezentriert 
ausgeführt, führt dies zu einem schwerwie-
genden Problem: Die Aufwände bzw. Kos-

ten für ein systematisches Testen dominie-
ren deutlich die Softwareerstellungskosten, 
d. h., der potentielle Effizienzgewinn durch 
den Einsatz modellgetriebener Verfahren in 
der Softwareerstellung wird, wenn man die 
anfallenden Gesamtentwicklungsaufwände 
betrachtet, deutlich geschmälert (s. Abb. 1).

Schlimmer noch: Die Vorteile modell-
getriebener Ansätze für die Softwareer-
stellung, wie die frühe Verfügbarkeit aus-
führbarer Spezifikationen in Modellform, 
werden weitestgehend dadurch zunichte ge-
macht, dass codebasiertes Testen erst nach 
der Fertigstellung der Modelle beginnen 
kann, da üblicherweise erst dann mit der 
Codierung begonnen wird. Als Konsequenz 
ergibt sich, dass potenzielle Fehler erst sehr 
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Abbildung 1: Effizienzbetrachtung Soft-
wareentwicklung / Softwaretest



spät gefunden werden können und eine Be-
hebung sehr zeit- und damit kostenintensiv 
ist. Viel effizienter wäre es, potenzielle Feh-
ler bereits während der Modellerstellung zu 
finden, da zu diesem Zeitpunkt eine Kor-
rektur viel einfacher und damit günstiger 
möglich ist. Abbildung 2 verdeutlicht dieses 
Problem. 

Eine Möglichkeit, diese Effizienzlücke 
zwischen effizienter modellgetriebener 
Softwareerstellung und ineffizientem code-
basiertem Testen auszugleichen, besteht 
in der konsequenten Anwendung des mo-
dellgetriebenen Ansatzes nicht nur für den 
reinen Softwareerstellungsprozess, sondern 
analog dazu auch für die zugehörigen Test-
prozesse. Dieser Ansatz wird als modellge-
triebenes Testen (engl. model driven testing) 
bezeichnet.

Modellgetriebenes Testen mit UML 
und dem UML Testing Profile
Beim modellgetriebenen Testen geht es dar-
um, analog zur modellgetriebenen Entwick-
lung auch die Testaktivitäten auf der Basis 
der bei der Entwicklung entstehenden Mo-
delle zu planen und durchzuführen. Legt 
man zum Beispiel einen modellbasierten 
Entwicklungsprozess zugrunde, der dem V 
Modell entspricht und der in den jeweiligen 
Entwicklungsphasen Modelle verwendet, 
werden die so entstandenen Entwurfsmo-
delle als Basis für die Entwicklung von 
entsprechenden Testmodellen verwendet. 
Die Aufgabe der Testmodelle ist es, die für 

einen adäquaten Test der im zugehörigen 
Entwurfsmodell spezifizierten Anforderun-
gen und Eigenschaften des modellierten 
Entwurfs notwendigen Testfälle zu model-
lieren. Die auf diese Weise modellierten 
Tests können dabei sowohl als zusätzliche 
Elemente im Ursprungsmodell als auch in 
einem separaten Testmodell verwaltet wer-
den. Wichtig dabei ist, dass in beiden Fäl-
len eindeutige Referenzen vom Testmodell 
ins Entwurfsmodell und vice versa möglich 
sind, um die zu testenden Elemente des 
Entwurfsmodells eindeutig zu referenzie-
ren. Um diesen Ansatz zu verdeutlichen, 
betrachten wir als Beispiel die Verwendung 
von UML sowohl zur Modellierung des 
Entwurfs als auch der Tests. Die Unified 
Modeling Language (UML [RuJ05]) stellt 

derzeit einen De-facto-Standard für die 
objektorientierte Beschreibung von Syste-
men dar. Das UML Testing Profile (UTP 
[OMG04]) erweitert UML um Konstrukte 
zur Beschreibung von Testartefakten wie 
zum Beispiel die Testarchitektur oder das 
Testverhalten. Einen guten Überblick über 
die Elemente des UTP und deren Anwen-
dung ist in [BaP] zu finden. 

Betrachten wir als Beispiel einmal die 
Klasse „CashRegister“ aus dem UML-Mo-
dell aus Abbildung 3 (links). Als Schnitt-
stelle definiert die Klasse „CashRegister“ 
einen Port „hw“ mit jeweils zwei Provided 
Interfaces (IBarCodeReader, IKeyboard) 
und zwei Required Interfaces (IPrinter, 
IDisplay). Um die Klasse „CashRegister“ 
geeignet testen zu können, braucht man zu-
nächst eine Testumgebung (engl. test har-
ness), die auf der einen Seite eine Instanz 
von „CashRegister“ erzeugt und als System 
Under Test (SUT) kennzeichnet, und auf 
der anderen Seite eine Komponente über 
den Port „hw“ mit dem CashRegister ver-
bindet, die gemäß der Schnittstellenspezifi-
kation der provided und required interfaces 
zum SUT passt. Ein solcher test harness 
wird im UTP TestContext genannt und ist 
in Abbildung 3 (rechts) zu sehen.

Das Objekt „itsTC“ ist in UTP-Termino-
logie eine sog. Testkomponente (UTP Test-
Component) und wird nur für Testzwecke 
verwendet. Über diese Testkomponente 
kann einerseits das SUT stimuliert werden 
(über die provided interfaces des SUT) und 
andererseits auch Reaktionen des SUT 
überprüft werden (über die required inter-
faces des SUT). Nachdem durch die Erstel-
lung des TestContexts definiert wurde, was 
das SUT ist und welche Testkomponenten 
wie mit dem SUT verbunden sind, kann mit 
dem Definieren von Testfällen (UTP Test-
Cases) begonnen werden. Je nach zu testen-
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Abbildung 2: Kosten für das Fixen von Fehlern pro Phase

Abbildung 3: Klasse CashRegister (links) und dazugehöriger TestContext (rechts)



der Anforderung oder Eigenschaft des SUT 
bieten sich zur Verhaltensbeschreibung des 
Testfalls verschiedene UML- Diagrammty-
pen an. In Abbildung 4 sind beispielhaft 
zwei Testfälle zu sehen, die beide die Anfor-
derung „Wenn das CashRegister das Signal 
evStart empfängt, sendet es als Reaktion 
das Signal evShow mit dem Parameterwert 
Ready“ testen.

Der Testfall selbst ist dabei eine Opera-
tion des übergeordneten TestContexts. Auf 
diese Weise lassen sich mittels der Elemente 
im UTP sowohl die Test-Architektur, d. h., 
die verschiedenen zu testenden Komponen-
ten sowie deren Beziehungen zueinander, 
als auch das Verhalten der Testfälle model-
lieren. Unser Beispiel ist bzgl. der Teststufe 
dem Bereich des Unit-Tests zuzuordnen. 
Wichtig ist an dieser Stelle, dass die mittels 
des UTP zur Verfügung gestellten Elemente 
auch das Modellieren von Tests in anderen 
Teststufen wie zum Beispiel System- oder 
Integrationstest erlauben. Das UTP defi-
niert zudem weitere Elemente zum Beispiel 
zur Definition von Testdaten, auf die wir 
an dieser Stelle aber nicht näher eingehen 
wollen. 

Modellgetriebenes Testen versus code-
basiertes Testen im Kontext modellge-
triebener Entwicklungsprozesse
Im vorherigen Abschnitt haben wir gezeigt, 
wie sich mittels UML und UTP zu beste-
henden Entwurfsmodellen Testmodelle 
entwickeln lassen, die die in den Entwurfs-
modellen spezifizierten Anforderungen tes-
ten können. Aber wo genau liegen jetzt die 
Vorteile dieses Ansatzes verglichen mit dem 
Testen ausschließlich auf der Ebene des er-
stellten Codes, und warum ist dieser Ansatz 

für modellgetrieben entwickelte Software 
effizienter?

Bevor wir uns um die Frage der Effizi-
enz kümmern, wollen wir zunächst einige 
Vorteile des modellgetriebenen Testens ge-
genüber dem codebasierten Testen heraus-
stellen. Dazu zählt die Tatsache, dass die 
Modellierung der Tests zeitgleich mit der 
Erstellung des Entwurfsmodells stattfinden 
kann, manchmal sogar miteinander ver-
zahnt. Dies hat den positiven Effekt, dass 
schon während des Entwurfs über die Test-
barkeit der dem Entwurf zugrunde liegen-
den Anforderungen nachgedacht wird. Nur 
wenn der Entwurf bzw. die dem Entwurf 
zugrunde liegenden Anforderungen durch 
modellierte Testfälle überprüft werden kön-
nen, sind die Anforderungen ausreichend 
präzise formuliert und ist der Entwurf ge-
eignet, die korrekte Umsetzung der Anfor-
derungen im Entwurf mittels Testfällen zu 
überprüfen. Kann solch ein Testfall nicht 
modelliert werden, ist entweder die Anfor-
derung noch zu unpräzise formuliert oder 
aber der Entwurf noch nicht geeignet mo-
delliert, d. h., entweder die Anforderungen 
oder der Entwurf müssen präzisiert bzw. 
abgeändert werden. 

Der nächste wichtige Aspekt, der für 
den modellgetriebenen Testansatz spricht, 
betrifft die Möglichkeit der grafischen Mo-
dellierung von Testarchitektur und Test-
fällen. Wie in Abbildung 3 und Abbildung 
4 zu sehen, ist die grafische Darstellung 
sowohl der Testarchitektur als auch des 
Testfallverhaltens übersichtlich und ver-
ständlich. Wenn man sich zum Beispiel das 
Sequenzdiagramm aus Abb. 4 ansieht, ist 
intuitiv klar, wie das SUT auf den Stimulus 
reagieren soll. Diese grafische Spezifikati-

on des Testverhaltens erlaubt insbesondere 
die Klärung von erwartetem Verhalten des 
SUT, wenn Testfälle von anderen Personen 
als den Systementwicklern selber erstellt 
werden, was oftmals der Fall ist. Werden 
die Tests nicht modelliert, sondern existie-
ren später nur als programmierter Code, ist 
solch eine Kommunikation schwer möglich 
bzw. findet erst statt, wenn der program-
mierte Testfall nicht erwartungsgemäß 
läuft. Die Beseitigung von Fehlern, die zu 
diesem späten Zeitpunkt gefunden werden, 
ist jedoch mit weitaus höheren Kosten ver-
bunden, als wenn der Fehler bereits wäh-
rend der Modellerstellung identifiziert wor-
den wäre (s. Abb. 2).

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die 
Nachverfolgbarkeit von Anforderungen, 
Entwurfsmodell und dazugehörigen Tests. 
Werden die für die korrekte Umsetzung der 
Anforderungen benötigten Tests nicht mo-
delliert, besteht zunächst einmal kein Zu-
sammenhang zwischen dem Entwurfsmo-
dell und den anforderungsbasierten Tests. 
Lässt sich initial solch ein Zusammenhang 
u. U. über zusätzliche Daten, die extern vom 
Modell gepflegt werden (zum Beispiel in ei-
ner externen Datenbank), noch herstellen, 
gibt es spätestens dann ein Problem, wenn 
sich Anforderungen oder das Entwurfsmo-
dell ändern. Werden die Tests modelliert, 
dann gibt es einen explizit modellierten 
Zusammenhang zwischen Anforderungen, 
Entwurf und Test, und dieser Zusammen-
hang liefert direkt Aufschluss darüber, wel-
che Änderungen an den Tests durchgeführt 
werden müssen, wenn sich zum Beispiel 
etwas am Entwurfsmodell ändert. Wer-
den die Tests nicht modelliert und existiert 
damit keine direkte Verbindung zwischen 
dem Entwurfsmodell und den Tests, und 
werden Anforderungen und/oder Entwurfs-
modell geändert, ist es nur mit sehr großem 
Aufwand möglich, die Konsistenz der ex-
tern gehaltenen Tests zum Entwurfsmodell 
zu bewahren. Insbesondere bei größeren 
Projekten und größeren Modellen ist dies 
nahezu unmöglich, d. h., fast zwangsläu-
fig werden die extern gepflegten Tests ein 
„Eigenleben“ unabhängig vom Modell ent-
wickeln. Insbesondere bei der Entwicklung 
von sicherheitsrelevanten Systemen ist aber 
gerade die durchgängige Nachverfolgbar-
keit von Anforderungen zum Entwurf und 
zum Test ein wesentlicher Bestandteil der 
für solche Systeme bestehenden gesetzli-
chen Vorgaben.

Die genannten Vorteile des modellgetrie-
benen Testens gegenüber dem rein codeba-
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Abbildung 4: Testfallbeschreibung als Sequenzdiagramm (links) sowie als Zustandsau-
tomat (rechts)



sierten Testen können zu einem erheblichen 
Effizienzgewinn führen. Um diesen voll 
ausschöpfen zu können, bedarf es auch ei-
ner entsprechenden Automatisierung bzw. 
geeigneten Werkzeugunterstützung vieler 
für den modellgetriebenen Testansatz not-
wendigen Schritte, was im folgenden Ab-
schnitt näher erläutert wird.

Steigerung der Testeffizienz: 
Automatisierung als Schlüsselfaktor für 
effizientes modellgetriebenes Testen
Eine Automatisierung der durchzuführen-
den Testschritte ist sehr wichtig, um effi-
zientes und effektives modellgetriebenes 
Testen zu ermöglichen. Automatisierung 
wiederum setzt den Einsatz geeigneter 
Werkzeuge voraus. 

Zunächst einmal ist hervorzuheben, dass 
moderne Werkzeuge zur modellbasier-
ten Softwareentwicklung das Konzept der 
„ausführbaren Spezifikationen“ unterstüt-
zen. Modelle des Softwaredesigns können 
ausgeführt werden. Sobald ein Design aus-
geführt werden kann, kann es aber auch 
bereits getestet werden, sofern denn auf 
dieser Ebene überhaupt schon Testfälle vor-
handen sind. Dies ist ein großer Vorteil des 
modellgetriebenen Testens (s. vorheriger 
Abschnitt): Da die Tests modelliert werden, 
d. h. auf Modellebene beschrieben werden, 
können diese Tests ausgeführt werden, so-
bald das Modell oder Teile des Modells 
ausführbar sind. Dies bedeutet, dass evtl. 
Fehler schon in der Designphase gefun-
den werden können und somit wesentlich 
kostengünstiger zu beheben sind, als wenn 
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diese Fehler erst nach der Kodierung durch 
codebasierte Tests aufgedeckt worden wä-
ren (vgl. Abb. 2). Hinzu kommt, dass diese 
Tests jederzeit automatisiert und wieder-
holbar ausgeführt werden können, was 
besonders wichtig ist, sobald sich das De-
sign ändert. Ein erster komplexer Schritt im 
üblichen Testprozess ist das Erstellen von 
Testarchitekturen, in denen das SUT mit 
seinen Testkomponenten über die Schnitt-
stellen des SUT verbunden wird. Eine Auto-
matisierung dieses Schrittes ist notwendige 
Voraussetzung, denn sonst entsteht ein ho-
her manueller Modellierungsaufwand. Das 
gilt insbesondere auch für die automatische 
Aktualisierung von Testarchitekturen, so-
bald die Schnittstellen des SUT durch den 
Entwickler verändert werden.

Testfälle können, wie schon beschrieben, 
grafisch spezifiziert werde (zum Beispiel als 
Sequenzdiagramme oder Zustandsautoma-
ten). Dies bietet viele Vorteile für den Ent-
wickler. Es ist aber unbedingt notwendig, 
dass solche grafischen Testspezifikationen 
automatisch ausführbar sind, da ansonsten 
wieder codebasierte Testfälle zu erstellen 
wären. 

Alle testrelevanten Daten und Aspekte, 
zum Beispiel Pass/Fail-Resultate oder Abde-
ckung der Anforderungen, müssen vollau-
tomatisiert in entsprechenden Testreports 
bereitgestellt werden. Eine übersichtliche 
Verlinkung zwischen den verschiedenen 
Design- und Testelementen ist zwingend 
notwendig, damit die Ergebnisse insgesamt 
übersichtlich und nachvollziehbar bleiben. 
Analog zur Berechnung der Code-Abde-
ckung mittels der ausgeführten Testfälle ist 

beim modellgetriebenen Testen die Berech-
nung der Modell-Abdeckung ein wichtiges 
Gütekriterium, wie gut und aussagekräftig 
die aktuelle Testsuite ist. 

Darüber hinaus ist eine werkzeugunter-
stützte Versionskontrolle sehr wichtig, um 
die permanente Konsistenz von Modellen 
und Testfällen automatisiert sicherzustel-
len.

Anwendungsbeispiel: Modellgetriebe-
nes Testen mit dem UML Testing Profile 
und Rhapsody TestConductor/ATG
Im Folgenden werden die Konzepte und 
deren Automatisierung anhand eines kon-
kreten Beispiels erläutert. IBM® Rational® 
Rhapsody® ist ein weit verbreitetes Werk-
zeug zur Erstellung von Software auf Basis 
der Standard UML Notation. Es bietet alle 
notwendigen prozessunterstützenden Fea-
tures, um entsprechend der heutigen hohen 
Anforderungen Software entwickeln zu 
können. Dies umfasst grafische Modellie-
rung, frühe Ausführbarkeit von Modellen, 
explizite Verlinkung von Modellelementen 
mit Anforderungen, automatische Code-
Generierung, Versionskontrollen, etc. 

IBM Rational Rhapsody TestConductor 
Add On unterstützt alle durchzuführenden  
Testschritte Hand in Hand mit den Schritten 
zur Softwaremodellierung und Code-gene-
rierung. Zunächst werden vollautomatisch 
Testumgebungen erzeugt, wie zum Beispiel 
in Abbildung 3 dargestellt. Anschliessend 
werden durch einen einfachen Mausklick 
Templates von Testfällen erzeugt, die dann 
lediglich noch auszufüllen sind. Dieses ist 
in Abbildung 4 zu sehen. Neben Sequenz-
diagrammen und Zustandsautomaten kön-
nen auch Testfälle als Flussdiagramme und 
auch direkt als Code spezifiziert werden. 

Testfälle können dann durch den Ent-
wickler explizit mit Anforderungen verbun-
den werden. Dies ist in Abbildung 5 zu se-
hen. Die vier Testfälle Code_tc_0, FC_tc_0, 
SC_tc_0, SD_tc_0 sind jeweils explizit mit 
den existierenden Anforderungen REQ1, 
REQ2, REQ3, REQ4 verlinkt. Dies bietet 
in den weiteren Phasen des Testprozesses 
viele Vorteile. In Reports wird dem Ent-
wickler automatisch mitgeteilt, für welche 
Anforderungen noch keine Testfälle existie-
ren, welche Anforderungen noch nicht er-
folgreich getestet wurden. Die Navigation 
zwischen Testfällen und Anforderungen ist 
automatisch möglich, die vollständige Tra-
ceability zwischen Anforderungen, Modell, 
Code und Testfällen ist gegeben. 

Abbildung 6 zeigt einen Ausschnitt aus ei-
nem entsprechenden Testreport. Oben sind 

Abbildung 5: Explizite Verlinkung von Testfällen (links) sowie Anforderungen (rechts)



die vier Anforderungen zu sehen, die schon 
durch Testfälle abgedeckt sind. Unten sind 
die Testfälle mit ihrem Test-Objective sowie 
deren Zustand gelistet.

Abbildung 7 zeigt einen Ausschnitt aus 
einem entsprechenden Testreport über die 

Ergebnisse der Testausführung. Der Re-
port enthält alle relevanten Details über die 
Ausführung, insbesondere das Pass/Fail-
Resultat.

Fazit
Durch den modellgetriebenen Ansatz kann 
Software mittlerweile sehr effizient entwi-
ckelt werden. Die auf Basis von Modellen 
entstandene Software wird aber überwie-
gend noch rein codebasiert getestet. Durch 
die Anwendung traditioneller Testansätze 
bleiben jedoch viele Vorteile der modell-
getriebenen Entwicklung ungenutzt, ins-
besondere ist die notwendige Testeffizienz 
im Vergleich zur Effizienz der Entwicklung 
nicht gegeben.

Die Anwendung modellgetriebener 
Verfahren im Testprozess kann die Effizi-
enzlücke schließen, die durch den Einsatz 
von rein codebasierten Testmethoden auf 
modellgetrieben entwickelter Software ent-
steht. Dies umfasst unter anderem die As-
pekte Modellierung von Testfällen, Tracea-
bility von Testfällen, frühzeitig ausführbare 
Testfälle sowie eine weitgehende Automati-
sierung vieler Testschritte.

Wichtige Voraussetzung für die effiziente 
Anwendung dieser Methode ist die Unter-
stützung und weitgehende Automatisierung 
der verschiedenen Testschritte durch ge-
eignete Werkzeuge wie beispielsweise IBM 
Rational Rhapsody in Kombination mit den 
modellbasierten Testwerkzeugen IBM Ratio-
nal Rhapsody TestConductor Add On und 
Automatic Test Generation Add On. In die-
ser Umgebung können die Projektteams die 
Vorteile der standardisierten UML sowie des 
UML Testing Profiles auch für die effiziente 
Planung, Durchführung und Auswertung des 
Testprozesses nutzen. n
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Abbildung 6: Testreport mit Anforderungen (oben) sowie Testfällen (unten)

Abbildung 7: Testausführungsreport mit Pass/Fail-Resultaten


