
Testfälle automatisch aus Modellen generieren 
– ein großer Effizienzgewinn 
Das Nutzen von Aktivitätsdiagrammen aus dem fachlich getriebenen Anforderungs-Engineering für die Zwecke des Software-
testers ist ein häufig diskutierter Ansatz. Besonders durch die automatische Generierung von Testfällen aus UML-Diagrammen 
wird dabei ein erheblicher Effizienzgewinn möglich. Zusätzlich können klassische Überdeckungsstrategien in die Testfallerzeu-
gung ebenso einfließen wie Risikoinformationen, und man kann daher von einem modell- und risikobasierten Ansatz sprechen. 
Darüber hinaus ist es wünschenswert, aus Modellen automatisch Test-Code-Rümpfe ableiten zu können, sodass der Brücken-
schlag von der Anforderung zur Testautomatisierung geschafft werden kann.

Modellbasiertes Testen 
Das modellbasierte Testen ist ein beson-
ders effizienter Ansatz, weil dadurch ein 
systematischer Aufbau der Testmaßnah-
men unterstützt wird. Ein in der Praxis 
häufig mühsamer und wenig strukturier-
ter Arbeitsschritt ist das Überführen von 
Informationen aus den Fachkonzepten des 
Anforderungs-Engineerings in die Testfäl-
le. Der Wunsch nach einer automatischen 
Generierung von Testfällen ist daher sehr 
nahe liegend. Ebenso offensichtlich ist der 
erhebliche Nutzen einer solchen Funktio-
nalität: 

n Vermeidung von Fehlern bei der Test-
fallerstellung 

n Reduktion von stupiden Copy-Paste-
Aufgaben 

n Fokus auf das Wesentliche: die Inhalte 
n Zeitersparnis bedeutet Steigerung der 

Effizienz 
n Einheitliches Vorgehen schafft Trans-

parenz. 

Grundlage für die zu erstellenden Testfälle 
können Modelle wie beispielsweise UML-
Diagramme sein. 
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Abb. 1: Aktivitätsdiagramm zur Beschreibung eines Bestellvorgangs in einem Online-
Shop



Einbeziehung der Fachseite 
Die Beschreibung der Funktionalitäten ei-
ner Software erfolgt durch die Fachkonzep-
te des Anforderungs-Engineering. Idealer-
weise wird die Fachseite in die Aufgaben 
im Bereich der Qualitätssicherung (QS) 
einbezogen. In diesem Zusammenhang 
wird auch klar, dass die zu verwendenden 
Modelltypen nicht zu technisch oder kom-
pliziert sein sollten. Daher bieten sich bei-
spielsweise Aktivitätsdiagramme an, wie in 
Abbildung 1 dargestellt für das Beispiel ei-
nes Bestellvorgangs in einem Online-Shop.

Das Schaubild in Abbildung 2 verdeut-
licht, dass das Erkennen von Fehlern im Ver-
gleich zu deren Entstehung hauptsächlich 
in späteren Phasen eines Softwareentwick-
lungsprozesses stattfindet, in der die Fehler-
korrekturkosten stark ansteigen. Ursachen 
hierfür sind einerseits mögliche Folgefehler, 
die durch Fehler in frühen Stadien in beson-
ders großem Umfang hervorgerufen werden 
können. Außerdem kann ein spätes Entde-
cken von Fehlern dazu führen, dass ganze 
Arbeitsabläufe wiederholt werden müssen. 
Es ist also ein verständlicher Wunsch, die 
Identifikation von Fehlern möglichst weit 
nach vorn zu verschieben. QS-Maßnahmen 
im Anforderungskontext liefern daher einen 
hohen Return of Investment, da die Kosten 
für die Behebung von Fehlern (Fehlerkorrek-
turkosten) in einem frühen Entwicklungs-
stadium in der Regel vergleichsweise niedrig 
sein werden. Durch den Effizienzgewinn der 
automatischen Testfallgenerierung können 
QS-Maßnahmen insgesamt beschleunigt 
und vorgezogen und somit Fehler früher 
aufgedeckt werden. Darüber hinaus werden 
Unstimmigkeiten in Diagrammen frühzeitig 
beim Generieren aufgedeckt, und insgesamt 
ergibt sich eine Reduzierung der Fehlerkor-
rekturkosten.

Automatisches Generieren 
von Testfällen 
Woher kommen die Modelle, die zur Ge-
nerierung von Testfällen herangezogen 
werden können? Für die Nutzung von 
UML-Diagrammen bei der konzeptionellen 
Arbeit des Anforderungs-Engineering spre-
chen die übersichtliche Darstellung und die 
klare Strukturierung, die auf diese Weise 
den Spezifikationen mit auf den Weg ge-
geben werden. Üblicherweise werden etwa 
Aktivitätsdiagramme zur Geschäftsprozess-
Modellierung verwendet. Diese können 
vom gesamten Team genutzt werden, bei-
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Abb. 2: Fehleranzahl und Fehlerkorrekturkosten in den verschiedenen Phasen eines 
Softwareentwicklungsprojekts (aus P. Liggesmeyer, nach Möller K.-H., Ausgangsdaten 
für Qualitätsmetriken – Eine Fundgrube für Analysen, in Ebert C., Dumke R. (Hrsg.) 
Software-Metriken in der Praxis, Springer 1996, S. 105-116 1991)

Abb. 3: Aus einem im Aktivitätsdiagramm selektierten Pfad (links) generiert aqua auto-
matisch einen Testfall (rechts).

Abb. 4: Tabellarische Ansicht eines Testfalls in aqua (Vergrößerung des rechten Teils 
der Darstellung in Abbildung 3). Die im Aktivitätsdiagramm enthaltenen Informationen 
sind in den Testfall übernommen worden.

spielsweise zum Generieren von Testfällen.
Wie kann eine automatische Generierung 

von Testfällen aussehen? In der QA-Tool-
suite aqua (andagon GmbH, [aqua09]) ist 
dies per Knopfdruck möglich: Der Benutzer 

kann im Aktivitätsdiagramm Pfade zur Test-
fall-Generierung auswählen (siehe Abbil-
dung 3). aqua generiert daraus automatisch 
entsprechende Testfälle, wobei mögliche 
Schleifen genau einmal durchlaufen wer-



den. Im Beispiel aus Abbildung 3 wird der 
zum ausgewählten Pfad passende Testfall 
erstellt. Dabei wird zwischen Bedingungen 
und Testschritten unterschieden. Die Na-
men der Aktivitäten bzw. Entscheidungen 
werden in den Testfall übernommen, wie in 
der tabellarischen Darstellung in Abbildung 
4 zu sehen ist. Darüber hinaus werden die 
Informationen über die zu erwartenden Er-
gebnisse der Entscheidungen abgeleitet.

Möchte man alle Pfade des in Abbildung 
1 dargestellten Diagramms durch Testfäl-
le abdecken (100-prozentige Pfadüberde-
ckung (siehe unten), so würde dies bereits 
zu sechs Testfällen führen. Das automati-
sche Übertragen der im Diagramm enthalte-

nen Spezifikationsinformationen durch die 
Testfall-Generierung ist eine Angelegenheit 
von Sekunden und bedeutet also in diesem 
einfachen Beispiel eine deutliche Effizienz-
Steigerung im Vergleich zu einer manuellen 
Übertragung der oben genannten Daten.

Die Erzeugung der Testfälle wird voll-
ständig automatisch durchgeführt und ver-
langt vom Benutzer keinerlei Eingreifen. Im 
Hintergrund wird dabei Graphentheorie 
(siehe [Aho83]) eingesetzt. Mithilfe einer 
topologischen Sortierung und zusätzlichen 
Heuristiken werden die Diagramme unter 
der Zuhilfenahme von verschiedenen Über-
deckungsstrategien (siehe unten) zu sequen-
tiellen Testfällen verarbeitet.

 Überdeckungsstrategien 
Ein Werkzeug, das das automatische Ge-
nerieren von Testfällen beherrscht, sollte 
auch den üblichen Überdeckungsstrategien 
[Spi05] Rechnung tragen. Diese ursprüng-
lich aus dem codebasierten White-box-
Verfahren bekannten Methoden können 
auch auf Modelle angewandt werden, um 
die automatische Testfall-Generierung mit 
einer quantitativen Perspektive auszustat-
ten. Als Techniken für das Testfall-Design 
stehen somit im Wesentlichen
 
n Anweisungsüberdeckungstest (Test 

durchläuft die Anweisungen im Dia-
gramm) 

n Zweigüberdeckungstest (Test durch-
läuft die Zweige im Diagramm) 

n Pfadüberdeckungstest (Test durchläuft 
die Pfade im Diagramm) 

zur Verfügung. Als Metrik wird der jewei-
lige Überdeckungsgrad (Quotient aus abge-
deckten Anweisungen/Zweige/Pfade und der 
Gesamtzahl der Anweisungen/Zweige/Pfade) 
untersucht. Im Aktivitätsdiagramm in Ab-
bildung 1 sind die unterschiedlichen Zweige 
mit Buchstaben a bis o bezeichnet. Um eine 
vollständige Anweisungsüberdeckung zu 
erreichen, sind mindestens 2 verschiedene 
Durchläufe durch das Diagramm notwendig 
(siehe Tabelle 1 und Abbildung 5). Für eine 
vollständige Zweigüberdeckung hingegen 
sind mindestens drei (siehe Tabelle 1 und Ab-
bildung 5) und für eine komplette Pfadüber-
deckung mindestens sechs Durchläufe nötig 
(siehe Tabelle 1). Eine Zweigüberdeckung 
von 100% impliziert eine Anweisungsüber-
deckung von 100% und gilt als Minimalziel 
beim Softwaretest. Eine Pfadüberdeckung 
von 100% wird in der Praxis normalerweise 
nicht möglich sein [Spi05].

Modell- und risikobasiertes Testen 
Ein weiterer interessanter Aspekt im Zu-
sammenhang mit modellbasiertem Testen 
ist das risikobasierte Testen. UML-Dia-
gramme können mit Risikoinformationen 
angereichert werden, die beispielsweise zu 
einer (risikoorientierten) Priorisierung von 
abgeleiteten Testfällen genutzt werden kön-
nen (siehe [Fra08]). Ein zusätzlicher Ansatz 
zur „risikogetriebenen Testfallableitung“ 
[Rin06] ist die folgende Vorgehensweise. 
Wie bereits erwähnt, ist eine Pfadüber-
deckung von 100% in der Praxis unrea-
listisch. Daher bewertet man Diagramme 
mit Risiken, und die Überdeckung durch 
Testfälle wird entsprechend gewählt. Ganz 
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Tabelle 1: Mögliche Abfolgen von Zweigen (siehe Abbildung 1), um 100% Anweisungs-, 
Zweig- bzw. Pfadüberdeckung zu erreichen.

Abb. 5: Links: Für 100% Anweisungsüberdeckung sind mindestens zwei verschiedene 
Abfolgen von Zweigen nötig, rechts: für 100% Zweigüberdeckung sind mindestens drei 
verschiedene Abfolgen von Zweigen nötig.

Abb. 6: Darstellung von Abhängigkeiten zwischen Anforderungen, Testfällen und Feh-
lern in aqua.



konkret kann das bedeuten: Ein Benutzer 
möchte die Hälfte der möglichen Pfade sei-
nes Diagramms mit Testfällen überdeckt 
wissen. Dabei möchte er die risikoreicheren 
Pfade abgedeckt wissen. Das System erfüllt 
diese Aufgabe, indem es risikoreiche Pfade 
mit Testfällen abdeckt und risikoarme Pfa-
de ggf. vernachlässigt.

Alles in einer Hand 
Die Fachkonzepte werden von Test- und 
Projektleitern, Analysten, Entwicklern bis 
zu Testern bearbeitet bzw. verwendet. Da-
bei ist es wichtig, dass den beteiligten Perso-
nen Informationen darüber zur Verfügung 
stehen, wenn Abhängigkeiten oder sonsti-
ge Relationen etwa zwischen Anforderun-
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gen Testfällen und Fehlern existieren. Die 
Nachvollziehbarkeit von der Anforderung 
über den Testfall bis zum Fehler und um-
gekehrt (siehe Abbildung 6 für die Darstel-
lung von Abhängigkeiten in aqua) ist daher 
entscheidend für den Erfolg des Ansatzes. 
Dafür ist es enorm von Vorteil, wenn alle 
beteiligten Elemente in einem Werkzeug 
verwaltet werden (siehe Abbildung 7). 

Testautomatisierungs-Code-Skelette 
aus UML generieren 
Die Arbeit mit Modellen legt den Wunsch 
nahe, aus Diagrammen Code-Skelette 
(„Stubs“) als Grundlage für Automatisie-
rungs-Skripte zu generieren. Der Vorteil 
einer solchen Vorgehensweise ist, dass die 
Skripte von Beginn der Erstellung an eine 
einheitliche Struktur aufweisen. Der so ge-
wonnene modulare Aufbau kann auch ein 
Schritt zur verbesserten Wiederverwert-
barkeit sein. So kann beispielsweise ein in 
verschiedenen Testfällen auftretendes Lo-
gin-Szenario als Baustein zentral verwaltet 
und bearbeitet, aber von unterschiedlichen 
Skripten verwendet werden. Auf diese Wei-
se gelingt der Brückenschlag von den fach-
lich getriebenen Modellen hin zu den eher 
technischen Testfall-Skripten.

Der erzeugte Code (siehe Abbildung 8) 
enthält die aus dem Beispieldiagramm be-
kannten funktionellen Module. Diese sind 
als Methoden abgebildet und werden mit 
entsprechenden Parametern und Rückga-
bewerten angereichert, sodass der Kontroll- 
und Datenfluss bestimmt werden können. 
Vorschläge für mögliche Rückgabewerte 
werden als Hilfestellung für den Tester in 
die Methoden mit integriert. 

Fazit 
Durch die Nutzung von UML-Diagrammen 
aus dem Anforderungs-Engineering für die 
Generierung von Testfällen wird die Fach-
seite nahtlos in den Prozess der Testfaller-
stellung eingebunden. Dieser Ansatz bietet 
dabei neben der Reduktion von Fehlerquel-
len eine erhebliche Zeit- und Aufwandser-
sparnis. Überdeckungsstrategien und die 
Einbeziehung von Risikoinformationen 
unterstützen maßgeblich eine sinnvolle 
Auswahl der Testfälle. Die Verwaltung von 
Anforderungen, Testfällen und Fehlern in 
einem Werkzeug ist für die Nachvollzieh-
barkeit aller Elemente enorm von Vorteil. 
Vor allem die automatische Erzeugung von 
Code-Skeletten aus Modellen fördert eine 
einheitliche Struktur und einen modularen 
Aufbau der Testskripte.  n
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Abb. 7: aqua bietet An-forderungs-, Test- 
und Fehler-Management sowie ein Pro-
jektplanungsmodul.

Abb. 8: Erzeugtes Code-Skelett zu zwei Ele-
menten des Diagramms aus Abbildung 1.


