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Ganzheitliche Qualitätssicherung auf Basis von Modellen
Oder: Wie man einem Hamster das Bremsen beibringt
Modelle werden immer häufiger im Testumfeld genutzt, um Testfälle darzustellen und aus Test- oder Systemmodellen relevante
Testfälle abzuleiten – teils bereits automatisiert mit entsprechender Werkzeugunterstützung. Modellbasiertes Testen (MBT) ist
hier das Schlagwort. Es verheißt effizientes und effektives Testdesign und einen höheren Automatisierungsgrad im gesamten
Testprozess. Während man mit der Einführung modellbasierter Methoden oft insbesondere die Auswahl eines entsprechenden
Werkzeugs und dessen Nutzung zur Erstellung und/oder Generierung von Testfällen auf Basis von Modellen verbindet, lässt sich
der Bogen wesentlich weiter spannen. Der Einsatz von Modellen als allgemeines Mittel der Kommunikation und der Qualitätssicherung von Anforderungen, unabhängig von jeglichem Werkzeug zur automatisierten Testfallgenerierung, ist bereits ein mächtiges Instrument der analytischen Qualitätssicherung (QS) in frühen Entwicklungsphasen. Modelle sollten daher ein zentraler und
durchgängiger Bestandteil eines umfassenden Software-Entwicklungsprozesses sein – die Vision: eine ganzheitliche QS auf Basis
von Modellen.

Der Tester1) ist ein fleißiges Wesen: Er organisiert und arbeitet auf Basis des fundamentalen Testprozesses und stellt so einen
reibungslosen Ablauf innerhalb seines
Testprojekts sicher:

und gleichmäßigen Tempo: Teststufe für
Teststufe, Release für Release, Projekt für
Projekt…

So könnte sie aussehen, die heile Welt des
Testers – wenn da nicht immer auch externe Einflüsse wären, die permanent von

■ Er entwirft initial seinen Testplan sowie
sein Testkonzept und überwacht und
steuert den weiteren (Test-)Projektverlauf.
■ Er erstellt sein Testdesign und leitet daraus abstrakte und konkrete Testfälle ab.
■ Er führt seine Tests manuell oder auch
teilweise automatisiert durch und hält
Testergebnisse und Abweichungen fest.
■ Er verwaltet und klärt gefundene Abweichungen und berichtet regelmäßig
über den Testfortschritt und die
Qualität der Software.
Dieses Testprozessrad durchläuft er kontinuierlich, möglichst in einem kontrollierten
1

)Der Einfachheit halber wird hier auf eine
Unterscheidung der verschiedenen Testrollen wie
Testmanager, Testanalyst oder Testautomatisierer
verzichtet.

1

Abb. 1: Der Tester im fundamentalen Testprozess(rad): Ein fleißiges Wesen, das gerne
sein Tempo selbst bestimmen würde und doch zumeist durch äußere Einflüsse angetrieben wird.
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Abb. 2: MBTX – Modellbasiertes Testen eXtended: eine ganzheitliche und umfassende
Qualitätssicherung auf Basis von Modellen im gesamten Software-Lebenszyklus.
außen am Prozessrad drehen, es unkontrolliert beschleunigen oder ins Stocken geraten lassen. Die Planung gerät durcheinander, weil sich die Entwicklung verzögert. Je
näher man dem Testende kommt, desto
mehr Change Requests stehen plötzlich an.
Unvollständige oder fehlerhafte Anforderungen erfordern ein Redesign der Testfälle; die Automatisierung muss wieder
angepasst werden. Der Plan muss aufgrund
der neuen Randbedingungen geändert werden, wohingegen der Inbetriebnahmetermin in Stein gemeißelt zu sein scheint.
Die Probleme sind vielfältig und ließen sich
beliebig fortsetzen, und nicht selten dreht
sich am Ende das Prozessrad so schnell und
(aus Testsicht) unkontrolliert, dass der
Tester Mühe hat mitzukommen und aufpassen muss, dass er nicht „herausgeschleudert“ wird…
Das Ziel von MBT ist es, einige dieser
Probleme zu entschärfen. MBT greift den
Gedanken einer durchgängigen Testautomatisierung auf und ermöglicht diese
bereits in der Designphase des Testprozesses. Aus Modellen heraus können
umfangreiche Testszenarien und Testfälle
generiert werden, man erreicht eine höhere
Testabdeckung und auf geänderte Anforderungen kann schneller reagiert werden.
Die Suche nach Testfällen, die ggf. aufgrund von Change Requests angepasst werden müssen, entfällt zum großen Teil, da
auf der Basis von geänderten Modellen
wieder ein in sich konsistenter Satz an
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Testfällen generiert werden kann. Die meisten MBT-Werkzeuge ermöglichen darüber
hinaus eine automatisierte Testdurchführung, entweder bereits mit dem Werkzeug
selbst oder durch eine geeignete Anbindung
an existierende Automatisierungswerkzeuge. Kurzum: Der Tester wird effektiver,
effizienter und insbesondere flexibler. Und
damit lassen sich bereits einige äußere
Einflüsse mildern – und die Geschwindigkeit des Testprozessrads wird etwas abgebremst und besser kontrollierbar.
Wenn man sich allerdings auf Ursachenforschung begibt, wird man feststellen,
dass sich ein Großteil der Störfaktoren im
Testprozess auf Probleme mit der Qualität
und/oder dem Management von Anforderungen zurückführen lässt. Viele
Probleme in späten Phasen des Entwicklungsprozesses – und Testen steht nun einmal am relativen Ende der Prozesskette –
lassen sich im weitesten Sinne auf mangelndes Anforderungsmanagement zurückführen. Während man im Allgemeinen unter
der Einführung von MBT insbesondere die
Auswahl eines entsprechenden Werkzeugs
und dessen Nutzung zur effizienten
Erstellung und Generierung von Testfällen
auf Basis von Modellen versteht, lässt sich
der Bogen wesentlich weiter spannen. Der
Einsatz von Modellen als allgemeines
Mittel der Kommunikation und der Qualitätssicherung von Anforderungen, unabhängig von jeglichem Werkzeug zur automatisierten Testfallgenerierung, ist bereits

ein mächtiges Instrument der analytischen
QS. Modelle sollten daher ein zentraler
Bestandteil eines umfassenden SoftwareEntwicklungsprozesses sein – und nicht nur
des Testprozesses. Wenn man an modellbasierte Verfahren denkt, sollte es mithin
nicht nur um die effiziente Verifikation der
Implementierung am Ende des Entwicklungsprozesses gehen, sondern auch
bereits um die Validierung der Anforderungen zu Beginn des Projekts. Von
Anfang an können Modelle eingesetzt werden, um die Qualität der Anforderungen zu
sichern und zu steigern, beispielsweise fehlende Sonderfälle zu erkennen und ergänzen zu lassen. Im weiteren Verlauf des
Entwicklungs- und Testprojekts unterstützen modellbasierte Verfahren ein effizientes
Testdesign, verhelfen in Verbindung mit
einem passenden TestautomatisierungsFramework zu einem nie dagewesenen
Testautomatisierungsgrad und ermöglichen
in der Auswirkungsanalyse eine transparente Darstellung von Fehlerwirkungen
und deren Konsequenzen für einen möglichen Betrieb.
Die Vision ist eine ganzheitliche Qualitätssicherung auf Basis von Modellen:
modellbasierte Validierung der Anforderungen, automatisierte Verifikation der
Umsetzung im gesamten Entwicklungsprozess, einheitlich und effizient über
Anwendungsgrenzen hinweg.

1. Analysieren & Modellieren
Die systematische und strukturierte Umsetzung von fachlichen (zumeist immer
noch Prosa-)Anforderungen in Modelle
bringt die Testanalysten bereits in einem
frühen „Entwicklungs“-Stadium dazu, sich
intensiv mit den Anforderungen und dem
Design zu befassen. Anforderungen werden
hinterfragt, ggf. dokumenten- und systemübergreifend auf Konsistenz geprüft und
auf Modellierbarkeit, Vollständigkeit und
Testbarkeit hin untersucht. Diese Phase
trägt dazu bei, dass die Anforderungen
frühzeitig qualitätsgesichert werden und
reifen, was wiederum dem gesamten Entwicklungsprozess zu Gute kommt. Die frühe Qualitätssicherung aus Test(modell)sicht erlaubt es, Mängel oder
Missverständnisse in den Anforderungen
zu identifizieren, bevor das Kind bei der
Entwicklung bereits in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen ist – und Probleme
in den Anforderungen sind bekanntermaßen immer noch die häufigste Ursache für
das Scheitern von Projekten.
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Unter Modellieren sei hier eine systematische und strukturierte (nicht notwendigerweise grafische) Darstellung von
Systemverhalten, Abläufen, Entscheidungen oder auch Daten verstanden. Dies kann
durch „tabellarische Modelle“ wie Entscheidungstabellen oder auch durch
Klassifikationsbäume für die Strukturierung von Datenräumen erfolgen. Mit
MBT werden zumeist grafische Modellarten wie UM-Aktivitäts- oder Statusübergangsdiagramme verbunden. Aber auch
aus einer simplen Entscheidungstabelle lassen sich im weiteren Projektverlauf automatisiert Testfälle ableiten. Nach dieser
Phase sollte man aus den modellierten
Artefakten bereits einen großen Satz an
Testanforderungen und späteren Akzeptanzkriterien ableiten bzw. werkzeuggestützt generieren können.
Man sollte sich im Vorfeld mit der
Fachseite und/oder den Business-Analysten
auf einige wenige Modellarten einigen. Der
Schwerpunkt bei der Auswahl sollte hier
noch nicht unbedingt auf der anschließenden Testfallgenerierung liegen: Entscheidend in dieser frühen Phase ist die
Möglichkeit, auf Basis dieser Modelle mit
der Fachseite kommunizieren zu können.
Ein noch so umfassendes und vollständiges
System- oder Testmodell hilft nicht, wenn
das Gegenüber dieses nicht halbwegs eigenständig lesen und prüfen kann (oder dies im
Falle mangelnder Akzeptanz auch gar nicht
will). Bei verteilten oder ausgelagerten
Entwicklungsorganisationen kann es sogar
sinnvoll sein, den Abschluss einer solchen
Qualitätssicherungsphase auf den Anforderungsdokumenten im Sinne eines Quality
Gates vor die Übergabe der Pflichtenhefte
an die jeweiligen Entwicklungsteams zu
stellen.

2. Konkretisieren & Generieren
Nach der Phase Analysieren & Modellieren
liegen eine Reihe fachlicher Modelle vor,
aus denen sich bereits entsprechende Testszenarien ableiten lassen. Man hat die
Anforderungen qualitätsgesichert, mit dem
Fachbereich bereits einen großen Satz an
Akzeptanzkriterien und -tests vereinbart
und somit beidseitig die Grundlage und das
Verständnis für einen späteren, gemeinsamen Abnahmetest gelegt. In der anschließenden Phase muss nun ein umfassendes
Testdesign erfolgen: Konkrete Testfälle
müssen erstellt werden, und man will so
viel wie möglich mit einer entsprechenden
Werkzeugunterstützung automatisieren.
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Das deutlich höhere Abstraktionsniveau
bei der Definition von Test- und/oder
Systemmodellen und die intelligenten Verfahren, mit denen sich aus diesen Modellen
dann auch automatisiert ausführbare
Testfälle generieren lassen, ermöglichen
eine enorme Steigerung der Effizienz bereits
in der Testdesignphase im Vergleich zur
manuellen Testfallerstellung. Dies ist insbesondere die Domäne der MBT-Werkzeuge.
Hierzu müssen die fachlichen Modelle
erweitert und konkretisiert werden – beispielsweise durch die Definition und
Auswahl von Testdaten. Es kann aber auch
durchaus sinnvoll oder sogar notwendig
sein, weitere detailliertere Modelle abzuleiten, wie die folgenden Szenarien zeigen:
■ Die existierenden Modelle bilden übergreifende Geschäftsprozesse über eine
ganze Systemlandschaft hinweg ab: In
diesem Fall müssen diese Prozesse bzw.
Modelle auf die jeweiligen Einzelsysteme heruntergebrochen werden.
Einem finalen Abnahmetest der gesamten Systemlandschaft können dann beispielsweise modellgetriebene Systemund Abnahmetests der Einzelsysteme
vorangestellt werden.
■ Die existierenden Modelle beschreiben
die fachlichen Abnahmeszenarien:
Frühere Teststufen bis hin zur Einbettung von Testszenarien in einen kontinuierlichen Integrationsprozess der
Entwicklung sollen ebenfalls unterstützt werden und erfordern einen tieferen Systemeinblick. Detailliertere Moteststufenspezifisch
können
delle
abgeleitet und erstellt werden, um beispielsweise nahtlos in unterschiedliche
Automatisierungsumgebungen integriert werden zu können.
■ Die existierenden Modelle dienten bisher der Kommunikation mit dem Fachbereich: Um in einem vorhandenen
Testautomatisierungs-Framework aus
den Modellen unmittelbar lauffähige
Testskripts generieren zu können, muss
eine Anpassung an die Bedürfnisse des
Testrahmens erfolgen. Beispielsweise
sollten vorhandene (automatisierte)
Aktionswörter in den Modellen genutzt
und entsprechend parametrisiert werden.
Bei all diesen Modellierungsaktivitäten ist
darauf zu achten, dass man eine Rückverfolgbarkeit in das übergeordnete Modell
bis zu den Anforderungen im Auge behält

und verwaltet. Diese wird spätestens bei
der Durchführung der Tests im Rahmen
von Auswirkungsanalysen oder auch mit
den nächsten Release-Zyklen benötigt, um
Änderungen an den übergeordneten fachlichen Modellen gezielt und kontrolliert in
die abgeleiteten technischen Modelle propagieren zu können.

3. Automatisieren &
Durchführen
Insbesondere für die Phase Automatisieren
& Durchführen ist es wichtig, ein MBTWerkzeug einzusetzen, das sich nahtlos in
eine (oder mehrere) existierende Testumgebung(en) integriert. Es sollte auf der einen
Seite eine vorhandene TestmanagementPlattform unterstützen, was inzwischen
viele der Werkzeuge standardmäßig tun.
Andererseits sollte das Werkzeug der Wahl
aber auch in vorhandene Testautomatisierungsumgebungen integriert werden
können. Hierbei kann es durchaus erforderlich sein, je nach Teststufe auch unterschiedliche Automatisierungslösungen zu
unterstützen, beispielsweise von JUnit für
entwicklungsnahe Komponenten- und
Unit-Tests bis hin zur Anbindung an Werkzeuge wie Quicktest Pro oder Business
Process Testing von HP. Je vielfältiger die
Integrationsmöglichkeiten in vorhandene
Testautomatisierungsumgebungen bzw.
den Zieltestrahmen sind, desto größer wird
der Ende-zu-Ende-Automatisierungsgrad
im gesamten Testprozess. Eine Werkzeugkette, in der zwischen generierten
Testskripten und der eigentlichen Lauffähigkeit in der Zielumgebung noch größere manuelle Aktivitäten liegen, baut zusätzliche Fehlerquellen in den Prozess ein.
Trifft eine solche modellbasiert generierte Testautomatisierung auf ein entsprechend vorbereitetes AutomatisierungsFramework, so kann tatsächlich eine
durchgängige Testautomatisierungsstrecke
von der Testfallgenerierung bis hin zur
Testdurchführung erreicht werden – und
das nicht nur im Bereich von Akzeptanztests, sondern z. B. auch als integraler
Bestandteil eines kontinuierlichen Integrationsprozesses in Form von in die Entwicklungsprozesse eingebundenen Komponenten- oder Integrationstests im Rahmen
von Nightly Builds.
Entscheidend ist das Miteinander der
jeweiligen Werkzeuge bzw. Umgebungen,
und dies ist nur teilweise eine Frage der
technischen Schnittstellen. Mehr noch ist
eine enge Abstimmung und Zusammen-
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Abb. 3: Je besser sich ein MBT-Werkzeug in vorhandene Testautomatisierungslösungen integrieren lässt, desto vielfältiger sind die
Einsatzmöglichkeiten in den unterschiedlichen Teststufen und -phasen.
arbeit zwischen dem Modellierungs- und
dem Testautomatisierungsteam der Garant
für einen optimalen Testautomatisierungsgrad. In einer Schlüsselwort-getriebenen
Automatisierungsumgebung liefert beispielsweise der vorhandene Satz an
Schlüsselwörtern eine Basis für die Aktivitäten oder Statusübergänge, die auch im
Modell verwendet werden sollten. Und im
Rahmen der Weiterentwicklung gibt das
Modellierungsteam vor, welche neuen
Schlüsselwörter automatisiert bzw. welche
existierenden Schlüsselwörter aufgrund
von geänderten Anforderungen überarbeitet werden müssen. Die Effektivität der
Testautomatisierungsstrecke wird durch
die Werkzeuge und den erzielten Integrationsgrad definiert. Die tatsächliche
Effizienz wird jedoch von gut aufeinander
abgestimmten Prozessen und miteinander
arbeitenden Teams gesteuert.

4. Bewerten & Berichten
Am Ende des Tages geht es nicht nur um
die Ausführung von möglichst vielen Tests
und das Finden von Fehlern, sondern auch
um deren Beurteilung. Welche (fachlichen)
Auswirkungen hat ein gefundener Fehler?
Kann man damit in Betrieb gehen oder
muss er erst behoben werden? Verfügbare
Modelle helfen bei solchen Fragestellungen, und einige Werkzeuge sind in der
Lage, aufgetretene Fehler im Anschluss an
die Testdurchführung auch wieder im
Modell zu visualisieren: Welcher Pfad war
betroffen? Ist dies ein Sonderfall oder blockiert dies den gesamten Geschäftsprozess?
Habe ich alternative Pfade, mit denen ich
trotzdem erst einmal in Betrieb gehen
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kann? Derartige modellbasierte Visualisierungen unterstützen die Lokalisierung
und Bewertung von Problemen, um damit
z. B. auch mit einem Fachbereich über
Konsequenzen diskutieren zu können.
Zusätzlich unterstützen Modelle auch
quantifizierte Aussagen zum Grad der bis
dato erzielten Testabdeckung auf Basis der
verschiedenen Überdeckungsgrade, die auf
ihnen definiert werden können.
Und hier schließt sich dann auch wieder
die Prozesskette zum nächsten ReleaseZyklus: Die Modelle der jeweiligen Phasen
des abgeschlossenen Releases werden zur
Ausgangsbasis für das Folge-Release. Die
neuen oder geänderten Anforderungen
werden in der Phase Analysieren &
Modellieren in die existierenden Modelle
eingebracht; neue Modelle entstehen. Diese
Änderungen werden in die spezifischen und
konkreten Modelle aus der Phase Konkretisieren & Generieren propagiert, um dann
erneut als Grundlage für die Generierung
der Testautomatisierungsbasis zu dienen…
Wenn man dieser Prozesskette aus
Abbildung 2 folgt, so erinnert das an das
mathematische Unendlichkeitszeichen (∞):
ein ewiger Kreislauf. Das Testprozessrad
dreht sich von Teststufe zu Teststufe, von
Release zu Release, von Projekt zu Projekt.

Fazit
Modelle und Qualitätssicherung bilden
eine natürliche Symbiose. Sie sind starke
Verbündete beim steten Versuch, die
Qualität der Anforderungen so frühzeitig
wie möglich zu erhöhen und so einen der
größten Risikofaktoren in Projekten zu entschärfen. Je früher und je konsequenter

Modelle eingesetzt werden, desto größer ist
der zu erwartende Mehrwert im Projekt.
Mit entsprechender Werkzeugunterstützung gelingt der Aufbau einer durchgängigen modellbasierten Automatisierungsstrecke
vom
Testdesign
bis
zur
Testdurchführung, und in Modellen können die Auswirkungen von Fehlern transparent und verständlich gemacht werden.
Entscheidend für einen funktionierenden
und effizienten Testprozess sind jedoch die
durchgängige Berücksichtigung von Modellen im gesamten Software-Entwicklungsprozess und eine entsprechende Verzahnung
der einzelnen Prozessschritte. Ohne aufeinander abgestimmte Einzelprozesse und
einen integrativen Ansatz erhält man –
wenngleich auch effiziente – isolierte
Testinseln, verschenkt aber das vorhandene
Potenzial einer umfassenden Qualitätssicherung. Nicht die einzelnen eingesetzten
Werkzeuge an sich sind wichtig. Vielmehr
ermöglicht es erst ihr nahtloses Miteinander
in einem abgestimmten Gesamtprozess, den
gesamten Mehrwert auszuschöpfen. Die
richtige
Einführung
modellbasierter
Methoden und unterstützender Werkzeuge
ist zuallererst eine Frage der konsistenten
und übergreifenden Prozessdefinition, der
Erstellung eines (modellbasierten) Zielfotos
für den gesamten Softwareentwicklungsprozess. Erst diese Vision einer ganzheitlichen Qualitätssicherung auf Basis von
Modellen – einhergehend mit einer konsequent darauf ausgerichteten, integrativen
Werkzeugunterstützung – ermöglicht es
dem Tester, das Tempo in seinem Testprozessrad kontrolliert zu drosseln und seine Laufgeschwindigkeit mehr und mehr
wieder selbst zu bestimmen.
■
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