
.mzT@BPMN:
modellbasiertes Testen für die Enterprise-IT
Mit der Veröffentlichung des BPMN-Standards in Version 2.0 existiert eine Methodik zur grafischen Modellierung von
Geschäftsprozessen, von den Anforderungen bis hin zum ausführbaren Prozessmodell. Neben den reinen Prozessabläufen lässt
sich mit der BPMN - als Alternative zur UML – auch die daraus resultierende Enterprise-IT darstellen und für Verifikationszwecke
und Tests visualisieren.
Um die Korrektheit, Qualität und Zuverlässigkeit der in BPMN annotierten Prozessspezifikation und der resultierenden IT zu
garantieren, bedarf es geeigneter Testverfahren, die trotz hoher Komplexität der geprüften Inhalte einfach zu spezifizieren sind. In
diesem Artikel werden hierfür modellbasierte Ansätze zur Testspezifikation vorgestellt und gezeigt, wie sich diese mit Hilfe der
BPMN realisieren lassen.
Weiterhin werden das Modellierungswerkzeug Innovator for Business Analysts von MID, die Best-Practice-Methode modellzen-
trierter Test (.mzT) und der Testfallgenerator .getmore von sepp.med sowie das Case Tool Team Foundation Server von Microsoft
als geschlossene Werkzeugkette für alle Aktivitäten von der BPMN Modellierung bis hin zum abschließenden Test der Enterprise-
IT dargestellt.

einer Testspezifikation im Detail aussehen
kann.  

BPMN

Die BPMN 2.0 [OMG10] als grafische
Notation definiert einen überschaubaren
Wortschatz, wodurch sie im Gegenteil zur
menschlichen Sprache klar, präzise, einfach
zu verstehen und vor allem leicht zu erler-
nen und anzuwenden ist.

Zu den grundlegenden Elementen der
BPMN zählen:

■ Aktivitäten: Handlungen oder
Arbeits schritte

■ Sequenzflüsse: Pfeile, die den Verlauf
eines Prozesses anzeigen

■ Ereignisse: Zeitpunkte oder Zeit -
inter  valle verbunden mit Funktionalität

■ Gateways:  Verzweigungspunkte

Interpretationsfehler entstehen, die oft erst
im Einsatz festgestellt werden. Fehler dieser
Art gehören zu den kostenintensivsten. Es
empfiehlt sich daher, Anforderungen in
einer intuitiv verständlichen Form, die
möglichst wenig Interpretationsspielraum
bietet, zu dokumentieren. Die BPMN bietet
für diesen Zweck eine grafische Notation,
die durch ihren Fokus auf Geschäfts -
prozesse vor allem im Bereich Enterprise-
IT und Workflow-Management eine
schlan ke und einfache Sprache bietet.

Weiterhin wird durch eine grafische
Dokumentation der Anforderungen der
modellgetriebene Ansatz zur Entwicklung
des Systems sowie zur Testspezifikation
wesentlich unterstützt, da sich die jeweili-
gen Modelle aus den Anforderungs model -
len ableiten lassen. 

In diesem Artikel soll aufgezeigt werden,
wie ein solches Vorgehen zur Entwicklung

Einführung

Um qualitativ hochwertige Software und
Systeme zu entwickeln und um die
Qualität, Zuverlässigkeit und Korrektheit
sicherzustellen, bedarf es geeigneter
Testmethoden. Mit steigender Komplexität
des zu entwickelnden Systems wird auch
der Test zunehmend schwieriger und auf-
wändiger. Um mit möglichst geringem
Aufwand zur bestmöglichen Testkonfigura -
tion und lückenlosen Abdeckung des
geplanten Testziels zu gelangen, bedarf es
einer strukturierten Methodik, die über die
reine Erstellung von manuellen oder auto-
matisierten Testfällen auf Basis von
Requirements hinausgeht. 

Am Anfang eines jeden Entwicklungs -
prozesses stehen die Anforderungen an das
zu entwickelnde System. Bereits in dieser
Phase können leicht schwerwiegende
Fehler durch Missverständnisse und
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In der BPMN können Modelle anhand
ihres Abstraktionsgrades unterschieden
werden. Sogenannte fachliche Modelle sind
sehr abstrakt formulierte Modelle, die den
groben Ablauf eines Prozesses beschreiben
und nicht jeden einzelnen Schritt spezifizie-
ren. Diese Modelle sind für den Entwurf
und die Abstimmung unter den diversen
Stakehol dern, Testern, Anwendern und IT-
Entwick lern bestens geeignet. Auch für die
Beschreibung von Anforderungen an
Work flow-orientierte Softwaresysteme sind
fachliche Modelle ideal. Weiterhin existie-
ren sogenannte ausführbare Modelle, die
so weit aus spezifiziert sind, dass sie als
direkter Input zur Implementierung und
Integration von Workflow-Management-
Systemen fungieren können.

Innovator for Business

Analysts

Der Innovator for Business Analysts
[MID10] von MID ist ein neues Model -

lierungswerkzeug, das speziell für die Rolle
von Business Analysten, Anforderungs -
analysten, Prozessmodellierern und auch
IT-Architekten und Systemtestern entwor-
fen wurde. Das Werkzeug implementiert
die BPMN in vollem Umfang und bietet
gleichzeitig viele weitere Elemente aus der
UML, wie Zustandsdiagramme und text-
basierte Funktionen, zum Beispiel zur
Verwaltung von Anforderungen. Dabei
orientiert sich das Werkzeug nicht daran,
die OMG Standards in vollem Umfang zu
realisieren, sondern dem jeweiligen
Anwender die für seine Rolle notwendige
Spezifikationsmethodik zur Verfügung zu
stellen. 

.getmore der Testfallgenerator

Die Firma sepp.med gmbh stellt mit dem
Testfallgenerator .getmore [SE09-1] ein
Programm für den modellzentrierten Test
zur Verfügung, das eine Brücke zwischen
Modellierungswerkzeug und Testmanage -

ment- bzw. Testautomatisierungswerkzeug
schlägt. Die in den Modellierungswerk -
zeugen spezifizierten .mzT-Modelle können
in .getmore importiert und ausgewertet
werden. Das Programm leitet aus den
Modellen unter Einbeziehung von unter-
schiedlichen Strategien direkt Testfälle ab,
die anschließend in Testmanagement -
werkzeuge exportiert und dort weiter ver-
arbeitet werden können. Die entstehenden
Test Sets sind vollständig und können zur
Vermeidung von Testfallexplosion anhand
vorselektierter Modellattribute an die
jeweils definierten Testziele angepasst wer-
den. Durch die modulare Architektur und
die offen gestalteten Schnittstellen lässt sich
.getmore mit beliebigen Modellierungs -
werk zeugen und Testmanagementwerk -
zeugen kombinieren und so leicht in beste-
hende Werkzeugketten integrieren. 

TFS die clevere Alternative

Der Team Foundation Server (TFS)
[MIC10] von Microsoft bietet eine Umge -
bung, die Projektarbeiten in Software-
Entwicklungsteams von Anfang bis Ende
unterstützt. Angefangen bei den Anfor -
derungen an ein System, über die Entwick -
lung bis zur Verwaltung der Tests bietet der
TFS eine zentrale Plattform für alle anfal-
lenden Schritte. Weiterhin bietet er
Funktio nalitäten zur Versionierung von
Quellcode, automatische Builds, Test -
automa tisierung u.v.m. Dabei wird die
Kommunikation zwischen allen Teammit -
gliedern unterstützt und er dient als
Workflow-Management-System innerhalb
eines Projekts. 

Der modellzentrierte Test

Für die Spezifikation und die Entwicklung
geeigneter Tests bedient man sich in der
Softwareentwicklung der Methodik des
modellbasierten Testens (MBT). Ist die
Entwicklung von Systemen modellgetrie-
ben, liegt es nahe, Testfälle aus den
Entwicklungsmodellen automatisch zu
generieren. So können Einsparungen
geschaffen werden, da die Tests zusammen
mit dem System konzipiert, entwickelt und
verändert werden.

Es hat sich jedoch gezeigt, dass Ent -
wicklungsmodelle allein nicht ausreichen,
um adäquate Tests zu spezifizieren. Sie
beschränken sich meist auf die geforderte
Funktionalität und enthalten nicht alle
möglichen Szenarien, die für den Test not-
wendig sind. So könnte lediglich verifiziert
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die Durchführung der jeweiligen Schritte
hinterlegt. Dies führt zu folgendem Modell
(siehe Abbildung 2):

Der Testschritt „Produkt überarbeiten“
ist nur dann sinnvoll, wenn die Prüfung
fehlschlägt. Diese
Abhängigkeit muss mit
Hilfe einer maschinenles-
baren Syntax – im Falle
von .getmore Python –
am entsprechenden
Gateway beschrieben
werden. (siehe nebenste-
henden Detail-Ausschnitt)

Danach müssen alle Testschritte, die
Einfluss auf das Ergebnis der Prüfung haben,
so aufgeteilt werden, dass die entsprechen-
den Äquivalenzklassen erzeugt werden. In
„Produkt erstellen“ muss also ein fehlerhaf-
tes und ein korrektes Produkt erstellt werden
(analog „Produkt überarbeiten“). Um die
Formatierung des Diagramms zu erhalten,
kann dies in einklappbaren Prozessen model-
liert werden. Dabei werden in den
Aktivitäten die Variablen, die im Gateway
geprüft werden, in Skriptsprache definiert.
Beispielsweise würde in „Produkt korrekt
überarbeiten“ die Anweisung „erg = 1“ defi-
niert. Dies führt zu folgendem Testmodell
(siehe Abbil dung 3):

Weiterhin können über Labels beispiels-
weise Prioritäten für die Sequenzflüsse ver-
geben werden, um die Testfälle nach
Wichtigkeit zu ordnen. Denkbar wäre hier,
den zu „Produkt fehlerhaft überarbeiten“
führenden Sequenzfluss mit einer niedrigen
Priorität zu versehen. So würde dieser, nur
bei entsprechender Angabe im Testfall -
generator, mit aufgenommen werden. Das
resultierende Diagramm kann nun, über
ein Add-In direkt in den Testfallgenerator
.getmore exportiert werden. 

(TestSteps), die mögliche Interaktions -
punkte mit dem zu testenden System (SUT
– System under Test) darstellen und
Prüfschritten (VerificationPoints), für reine
Prüfanweisungen. In der BPMN werden
diese Elemente als Aktivitäten dargestellt.
Über Sequenzflüsse und Gateways wird die
Ablauflogik modelliert. Jeder Pfad des
resultierenden Graphen beschreibt, abhän-
gig von Testkonfiguration und Testdaten,
einen oder mehrere mögliche Testfälle. 

Vom Anforderungsmodell

zum Testmodell

Wie kann nun ein Anforderungsmodell in
ein solches Testmodell überführt werden?
Als Beispiel soll folgendes, im Innovator
for Business Analysts erstelltes, Anfor -
derungs modell dienen (siehe Abbildung 1: 

In diesem stark vereinfachten und
abstrakten Modell soll, nach dem Eingang
einer Bestellung, ein Produkt erstellt,
geprüft und versendet werden. Am Ende
wird eine Rechnung versandt. So lange die
Überprüfung fehlschlägt, wird das Produkt
überarbeitet. 

Die Aktivitäten des Prozesses müssen im
Test geprüft werden, deshalb werden diese
in Testschritte (im Diagramm: <<TS>>)
überführt. Das anfängliche Ereignis defi-
niert, dass der Prozess durch eine
Bestellung gestartet wird. Diese muss der
ausführende Tester durchführen, weshalb
auch hier ein Testschritt notwendig wird.
Der Prozess endet mit dem Versand der
Rechnung, was der Tester überprüfen
muss. Hier muss also ein Prüfschritt (im
Diagramm <<VP>>) eingefügt werden.
Weitere Prüfschritte können an sinnvollen
Stellen eingefügt werden, wie z. B. nach der
Überprüfung des Produkts. In den Aktivitä -
ten werden detaillierte Informationen für

werden, ob die aus dem Modell generierte
Software dem Modell entsprechend funk-
tioniert. Problematisch ist dabei, dass
Fehler im Entwicklungsmodell auch zu feh-
lerhaften Testfällen führen.

Aufgrunddessen existieren verschiedene
Ansätze, die diese Probleme über die
Hinzunahme von testspezifischen Umge -
bungs modellen, Usage-Modellen etc. zu
vermeiden versuchen. In diesen fehlen
jedoch die explizite Testersichtweise auf
das System und die Möglichkeit, die Tests
durch Testmanagement-Informationen und
Teststrategien zu optimieren. Dies ist erfor-
derlich, da eine rein kombinatorische
Generierung von Testfällen aus Entwick -
lungs- oder auch Testmodellen üblicher-
weise zu einer nicht mehr handhabbaren
Testfallexplosion führt. 

Ein weiterentwickelter Ansatz, der diesen
Problemen Rechnung trägt, ist die
Methodik des modellzentrierten Testens
(.mzT) [SE09-2]. Die hier spezifizierten
Testmodelle werden eigens für den Test ent-
wickelt und direkt aus den Anforderungen
abgeleitet. Durch die daraus resultierende
Unabhängigkeit der Testmodelle zu den
Entwicklungsmodellen, führt eine fehler-
hafte Systemmodellierung nicht automa-
tisch zu fehlerhaften Tests. Weiterhin gehen
Testmanagement-Informationen, das
Know-how von Testdesignern (Tester’s
Mindset) und die Benutzersicht (Verwen -
dung analog zur späteren Anwendung) mit
ein. So konzentriert sich .mzT auf die
Validierung des zu testenden Systems und
auf die Möglichkeit, durch optimierte
Testfallauswahl wirtschaftlich vertretbare
Tests durchzuführen. Weiterhin werden
Testfälle durch die Integration von
Testmanagement-Informationen passend
zu den jeweiligen Testzielen erzeugt,
wodurch der Aufwand für die tatsächliche
Ausführung wesentlich reduziert wird.  

Liegen Anforderungen in Form eines
Anforderungsmodells vor, ist es möglich,
dieses durch sukzessives Erweitern zum
Testmodell zu überführen. So ist eine
durchgängige Methodik und Notation von
den Anforderungen bis zum Test gegeben.
Diese Methodik wird im Folgenden, mit
den vorgestellten Werkzeugen exempla-
risch demonstriert.

Modellzentrierter Test

mit BPMN

Auf die grundlegenden Elemente reduziert,
besteht ein Testmodell aus Testschritten

advertorial
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Abbildung 1: Anforderungsmodell

Abbildung 2: Testmodell Zwischenschritt



Testfallgenerierung

mit .getmore

Nach dem Export kann mit .getmore unter
Verwendung konfigurierbarer Strategien ein
Testfallbaum (TestCaseTree) erzeugt wer-
den. Dieser enthält alle Testfälle, die unter
Berücksichtigung der jeweiligen
Generierungsstrategie und der zugehörigen
Auswahlparameter, z. B. Schleifenbe gren zer,
Prioritäten, etc., möglich sind. Eine mögli-
che Strategie ist u. a.: „Full Path Coverage“.
Diese extrahiert ohne weitere Parameter the-
oretisch alle möglichen Pfade des Graphen.
Um in endlicher Zeit zu einem Ergebnis zu
kommen, können und müssen – abhängig
von Modell und Strategie – spezifische
Parameter gesetzt werden. Im Beispiel wurde
„Full Path Coverage“ gewählt. Die maxima-
le Pfad länge wurde auf 50, die
Schleifenbegren zung auf 3 und die Priorität
auf "hoch und mittel"  gesetzt.

.getmore generiert mit den gegebenen
Einstellungen vier Testfälle und erzeugt den
Testfallbaum. Anschließend ist es möglich,
diesen durch verschiedene Filter weiter zu
optimieren. Mögliche Filter sind z. B.
Knotenabdeckung (alle Knoten des
Testfallbaums, mindestens einmal) oder
Kantenabdeckung (analog für Sequenz -
flüsse). In Abbildung 4 ist der erzeugte
Testfallbaum zu sehen. Dieser ist nach
Knotenabdeckung gefiltert, wodurch nur
die übrigen Testfälle selektiert sind. 

Testmanagement mit dem Team

Foundation Server

Die von .getmore extrahierten Testfälle
können nun in die Test-Management-
Komponenten des Team Foundation

Servers von Microsoft importiert und dort
verwaltet werden.

In Abbildung 5 ist die Detailansicht eines
der beiden Testfälle zu sehen. Hier können
die Testfälle ggf. angepasst oder mit zusätz-
lichen Informationen angereichert werden.
Im Bereich „Aktion“ sind die Detail -
beschreibungen der einzelnen Testschritte
angezeigt, die dann Schritt für Schritt abge-
arbeitet werden müssen.

Schließlich können die Testfälle werk-
zeuggestützt z. B. manuell ausgeführt wer-
den. Startet man einen Testfall, gelangt
man zur Ansicht in Abbildung 6:

Hier können für jeden Testschritt eines
Testfalls die Ergebnisse "passed" bzw. "fai-
led" dokumentiert werden. Im Fehlerfall
können Detailbeschreibungen protokolliert
werden. Während und nach der Aus -
führung können zahlreiche statistische
Informationen und Daten abgerufen wer-
den.  

Zusammenfassung

Für die Spezifikation möglichst optimaler
Tests in der System- und Softwareent -
wicklung bedarf es einer geeigneten
Methodik. Ziel ist es, unter Berück -
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Abbildung 3: Fertiges Testmodell

Abbildung 4: Testfallgenerierung mit .getmore



[BM08], [BM09]). Vorteilhaft ist es außer-
dem, wenn eine durchgängige und einheit-
liche Spezifikationssprache innerhalb des
Systementwicklungs- und Testprozesses
verwendet wird. Hierfür eignet sich die
BPMN in der neuen Version 2.0. Als grafi-
sche Notation mit dem Fokus auf
Geschäftsprozesse ist sie gut für die
Dokumentation von Anforderungen an
Systeme aus der Enterprise-IT geeignet.
Durch ihren strengen Fokus stellt sie eine
schlanke, leicht zu erlernende und intuitiv
verständliche Sprache dar. 

Das Modellierungswerkzeug Innovator
for Business Analysts von MID, der Test -
fallgenerator .getmore von sepp.med und
der Team Foundation Server von Microsoft
als Test-Management-Werkzeug, bieten in
Kombination eine gut geeignete Werk -
zeugkette, mit der die .mzT-Methodik
unter Verwendung der BPMN angewandt
werden kann. So können optimierte
Testszenarien auf einfachem, durch Auto -
matismen fehlerarmem und ressourcen-
schonendem Weg erreicht werden. ■

Das modellzentrierte Testen, als Best-
Practice-Methodik des modellbasierten
Testens, eignet sich hervorragend zur
Erreichung dieses Ziels (siehe auch [PS09],

sichtigung spezifischer Testziele, aufwands-
arm möglichst gute Tests zu spezifizieren
und den Aufwand der Testausführung so
gering wie möglich zu halten. 

advertorial
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Abbildung 5: Detailansicht Testfall

Abbildung 6: Ausführung mit TFS
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