
Synergieeffekte für den System- 
und Software-Test  
Ausgehend von einer Use-Case-Analyse beschreibt AUTOMOBIL ELEKTRONIK, wie Entwickler  
durchgängig und nachvollziehbar aus Ihren Anforderungen qualitativ hochwertige Testfälle  
ableiten können.  

F Der enge Zusammenhang zwischen 
der Analyse und der Testfallermitt-
lung ist nicht nur seit der Erfindung 

des V-Modells bekannt. Vielmehr wird er 
auch in verschiedenen Reifegradmodel-
len wie Automotive SPICE [HDH06] ex-
plizit gefordert. Führende Automobil-
zulieferer wie Wabco entwickeln mit 
Blick auf die geforderten Eigenschaften 
von Testfällen Methoden, um den stei-
genden Anforderungen ihrer Kunden an 
die Entwicklungsprozesse bestmöglich 
gerecht werden zu können (siehe Kas-
ten). Die in diesem Beitrag vorgestellte 
Methode ist im Rahmen einer Zusam-
menarbeit zwischen den Unternehmen 
Wabco und Sophist entstanden.  

Anforderungsstruktur + Use-Case 
Die Anforderungsanalyse auf Basis eines 
Use-Case ist der Klassiker unter den Ana-
lyseansätzen und beantwortet die Frage: 
„Wer (= Akteur) erwartet welchen Dienst 
(= System-Use-Case) von ihrem Sys-
tem?“. Ein Use-Case beschreibt somit ein 
gewünschtes Systemverhalten aus An-
wendersicht [Coc98]. Ein Use-Case-Dia-
gramm stellt sämtliche Use-Cases (idea-
lerweise 7 ± 2) inklusive ihrer Beziehun-
gen untereinander grafisch dar und gibt 
einen guten Überblick über die Haupt-
funktionen des Systems (siehe Bild 1, 
links). 

Während der Anforderungsanalyse ist 
es üblich, jeden Use-Case mittels weiterer 

Diagramme zu verfeinern. Hierfür eignen 
sich besonders Aktivitätsdiagramme oder 
Zustandsautomaten aus der Unified Mo-
deling Language (UML, [RHQ05]). Die-
ser Beitrag beschränkt sich jedoch auf 
Verfeinerungen mittels Aktvitätsdia-
grammen (siehe Bild 1, rechtes Dia-
gramm).  

Jede Aktion des Aktivitätsdiagramms 
kann nun wiederum durch ein einzelnes 
Aktivitätsdiagramm verfeinert werden. 
Neben dieser Möglichkeit (oder auch zu-
sätzlich dazu) lässt sich eine Aktion auch 
durch natürlich-sprachliche Anforde-
rungen präzisieren [Rup06]. Die Aktio-
nen, die die unterste Ebene in der entste-
henden Verfeinerungshierarchie von Ak-

Bild 1: Die Use-Cases und deren Verfeinerungen 
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Bild 3: Die durchzuführenden Testdurchläufe Bild 2: Die aus den Anforderungen abgeleiteten Testfälle 

tionen bilden, müssen durch natürlich-
sprachliche Anforderungen beschrieben 
werden. 

Diese Verfeinerungshierarchie kön-
nen die Entwickler nutzen, um eine Glie-
derungsstruktur für die natürlich- 
sprachlichen Anforderungen abzuleiten. 
Die Umsetzung beginnt vorzugsweise mit 
dem Use-Case-Diagramm. Alle darin ent-
haltenen Use-Cases ergeben die Über-
schriften in der obersten Hierarchieebene 
(siehe Bild 2, linker Teil). 

Falls ein Use-Case durch ein Aktivi-
tätsdiagramm verfeinert wurde, werden 
die enthaltenen Aktionen als Überschrif-
ten der nächst tieferen Hierarchieebene 

Herleiten von Testfällen aus  
Anforderungen 
Als Beispiel soll ein Use-Case dienen, der 
bereits mit einem Aktivitätsdiagramm 
verfeinert wurde (In Bild 1 verfeinern 
drei Aktionen den Use-Case „Perform 
ABS“). Weiterhin sind die Aktionen des 
Aktivitätsdiagramms in natürlicher Spra-
che ausformuliert. Jetzt geht es darum, 
die Testfälle für die einzelnen Anforde-
rungsebenen herzuleiten.  

Zuvor heißt es, einige wichtige Begrif-
fe zu definieren. Ein Testfall besteht aus 
den Vorbedingungen (Beschreibung der 
Ausgangsbedingungen; sie folgen im We-
sentlichen aus den Vorbedingungen der 

Aktion. Mit Hilfe verschiedener aus der 
Testbranche bekannter Methoden (z. B. 
Äquivalenzklassenbildung, Grenzwert-
analyse, ...) ist es nun möglich, geeignete 
Parametersätze zu formulieren – ein 
Schritt, der in Bild 3 mit den Pfeilen 1a bis 
1c dargestellt ist. In diesem Beispiel exis-
tiert jeweils genau ein Testfall mit jeweils 
zwei Parametersätzen zu jeder Aktion.  

Testfälle auf höherer Ebene  
Nachdem auf der unteren Ebene für alle 
Aktionen Testfälle vorliegen, gilt es nun, 
Testfälle auf der nächst höheren Ebene – 
in unserem Beispiel für den Use-Case 
„Perform ABS“ – zu formulieren. Um ei-
ne hohe Testabdeckung zu erreichen, 
sollten die Entwickler für diesen Use-Ca-
se zwei Testprozeduren definieren. Das 
Aktivitätsdiagramm in Bild 1 gibt ja auch 
zwei mögliche Pfade für einen Durchlauf 
vom Start- zum Endknoten vor. Ein Test-
fall referenziert dann in seiner Testproze-
dur die Testfälle „Calculate wheel speed 
and vehicle speed“ und „Calculate wheel 
slip“. In jedem Parametersatz des oberen 
Testfalls kommen primär die Parameter-
sätze der untergeordneten Testfälle zum 
Einsatz, so dass sie somit nicht neu defi-
niert werden müssen.  

Wenn wie in diesem Beispiel zwei Pa-
rametersätze für den untergeordneten 
Testfall existieren, ergeben sich auch 
mehrere Parametersätze für den oberen 
Testfall. Für den anderen Ablauf in dem 
Aktivitätsdiagramm auf der oberen Ebe-
ne ergibt sich ein zweiter Testfall, für den 
die Parametersätze mit derselben Vor-
gehensweise definiert werden.  

Mit diesem Vorgehen erzeugen die 
Entwickler natürlich potenziell eine sehr 
hohe Anzahl von Testfällen bzw. Parame-
tersätzen und damit eine sehr hohe An-
zahl von durchzuführenden Testdurch-
läufen. Eine mögliche Art, diese zu redu-

Ein Tester benötigt als Basis ausführbare 
Tests, die durch Testfälle inklusive ihrer  
Parametersätze gegeben sind.  

unterhalb des entsprechenden Use-Cases 
strukturiert. Dieses Vorgehen gilt ebenso 
für die Verfeinerung von Aktionen durch 
Aktivitätsdiagramme (siehe Bild 2, Use-
Case „Perform ABS“). 

Neben den so strukturierten funktio-
nalen Anforderungen spielen die nicht-
funktionalen Anforderungen (NfA) eine 
wichtige Rolle und werden ebenfalls im 
Rahmen der Anforderungsanalyse er-
fasst. Die NfAs, die sich auf Use-Cases, 
Aktionen oder auf funktionale Anforde-
rungen beziehen, können in dem ent-
sprechenden Absatz der Anforderungs-
struktur notiert werden. Die systemweit 
geltenden NfAs werden in einem eigenen 
Kapitel zusammengefasst („Overall non-
functional requirements“) und somit ge-
gen die funktionalen Anforderungen 
(„Functions“) abgegrenzt (siehe Bild 2, 
links).  

der Testschritt besteht aus der durch-
zuführenden Aktion und kann Eingaben 
sowie erwartete Ausgaben beinhalten. Es 
bietet sich an, die möglichen Ein-/Ausga-
ben als Platzhalter zu formulieren und 
die Zuordnungen von Platzhaltern mit 
konkreten Werten als Parametersätze zu 
definieren. Er ist somit immer genau ei-
nem Testfall zugeordnet. Ein Tester benö-
tigt als Basis für seine Tätigkeiten aus-
führbare Tests, die durch Testfälle inklusi-
ve ihrer Parametersätze gegeben sind.  

Ausgehend von der untersten Hierar-
chieebene erfolgt nun das Formulieren 
von Testfällen. Dazu verschaffen sich die 
Entwickler für einzelne Aktion einen 
Überblick der jeweils geltenden Anforde-
rungen. Dabei muss geklärt werden, wie 
sich diese relativ kleine Aufgabe testen 
lässt. Auf diese Weise ergeben sich die 
Testschritte für die jeweils betrachtete 

Use-Cases), einer 
Testprozedur und 
evtl. Angaben über 
die Nachbedingun-
gen. Die Testprozedur 
listet die Testschritte 
auf und legt deren 
Reihenfolge fest. Je-
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Verbindungen zwischen den verschiede-
nen Dokumenttypen zu erzeugen. Mit 
diesen sogenannten Traceability-Links 
können Entwickler dann die folgenden 
Fragen beantworten: 
� Durch welche Testfälle soll eine Anfor-

derung getestet werden? 
� Welche Testfälle müssen bei einer Än-

derung einer Anforderung überarbei-
tet werden? 

� Welche Anforderungen wurden schon 
erfolgreich getestet? 

Eine wichtige Rolle bei der Realisierung 
dieses Vorgehens spielt die Unterstützung 
durch geeignete Software-Tools. Die 
Überführung der einzelnen Arbeits-
ergebnisse als Grundlage für das weitere 
Vorgehen und die Möglichkeit, die Ver-
bindungen zwischen den Ergebnissen zu 
ziehen, ist bei der Anwendung der Me-
thode wichtig, um die geforderten Vortei-
le zu erhalten. 

In diesem Beitrag konnte Sophist nur 
den prinzipiellen Ansatz vorstellen, aber 
für eine Realisierung des Vorgehens im 
Rahmen der individuellen Entwicklung 
müssen die Entwickler natürlich noch 
Anpassungen und Vorgaben machen, da 
hier sehr viele unterschiedliche Teildis-
ziplinen (Analyse, Testmanagement, 
Konfigurationsmanagement, Build-Ma-
nagement, etc.) zusammenspielen. (av) 
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Eigenschaften von Testfällen zieren, besteht darin, auf einer Ebene von 
Testfällen nicht alle Parametersätze der 
darunterliegenden Testfälle zu nutzen. 
Hier heißt es jedoch, darauf zu achten, 
dass noch immer die jeweils angestrebte 
Testabdeckung erreicht wird. 

Beim Betrachten der durchzuführen-
den Tests über den gesamten Zeitraum ei-
ner iterativ-inkrementellen Entwicklung 
eines Systems ergibt sich eine weitere 
Möglichkeit der Reduzierung der Testfäl-
le. Ein solcher Entwicklungsablauf ist in 
zeitliche Abschnitte unterteilt. Jeder Ab-
schnitt sollte mit einem definierten Ent-
wicklungsstand enden (z. B. „Release A“, 
„Release B“ usw.). In der Release-Pla-
nung ist u. a. für jedes Release definiert, 
welche Anforderungen umgesetzt wer-
den. In einem ersten Release bietet es 
sich an, die dort entwickelte Funktionali-
tät so vollständig wie möglich zu testen. 
In späteren Releases wird man diese 
Funktionalität jedoch mit weniger Auf-
wand, d. h. mit weniger Testdurchläufen, 
testen wollen. 

Diese Testplanung manifestiert sich 
durch die Definition von so genannten 
Releasetest-Dokumenten, in denen die 
für einen Testfall benötigten Eingaben 
mit den erwarteten Ausgaben dargestellt 
sind. Die Referenzen auf die tieferliegen-
den Parametersätze werden aufgelöst, 
und man erhält pro Testfall, den man 
durchspielen möchte, ein Dokument mit 
allen benötigten Informationen, das di-
rekt als Testreport nutzbar ist. 

Wenn das Ergebnis der abschließen-
den Testauswertung direkt bei den Relea-
setest-Dokumenten notiert wird (z. B. 
durch eine Attributierung), dann lässt 
sich jederzeit die Erfüllung der einzelnen 
Anforderungen verfolgen.  

In dem in Bild 3 gezeigten Beispiel 
wurde definiert, dass der Testfall „Per-
form ABS“ mit den Parametersätzen 1 
und 1’ für das Release A durchgeführt 
werden soll. In Release B hingegen soll 
„Perform ABS“ nur noch mit Parameter-
satz 1 getestet werden.  

Zusammenfassung und Ausblick 
Mit dem zuvor beschriebenen Vorgehen 
lassen sich passend zu den individuellen 
Anforderungen Testfälle definieren – und 
zwar ausgehend von einer auf Use-Cases 
basierenden Analyse des Systems. Ob-
wohl dabei nur auf die Systemanalyse so-
wie den Systemtest Bezug genommen 
wurde, lässt sich das Vorgehen auch für 
einzelne Komponenten des jeweiligen 
Zielsystems (insbesondere die Software) 
anwenden. 

Das direkte Ableiten der Testfälle aus 
den Anforderungen erlaubt es, direkte 


