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Untersuchung am 
offenen Herzen
Unit-, Modul- und Integrationstest bei 
Medizintechnik-Software einsetzen

Medizintechnik-Software muss hohe Sicherheitsanforderungen 
erfüllen, schließlich steht im Ernstfall die Gesundheit des 
Patienten auf dem Spiel. Entwickler setzen daher auf Unit-, 
Modul- und Integrationstests. Der Beitrag erklärt diese Tech-
niken und gibt praktische Beispiele. Autor:  Frank Büchner 

Ohne ausgiebige Tests vertraut heute niemand einer Neuent-
wicklung und schon gar keiner komplexen Soft ware, die ein medi-
zinisches Gerät steuert. Statt sich auf zufällige Entdeckungen beim 
praktischen Einsatz zu verlassen, sind systematische Tests nötig. 
Beispielsweise gliedert die amerikanische FDA in „General Prin-
ciples of Soft ware Validation“ den Test von Medizintechnik-Soft -
ware in die drei Ebenen Unit (Modul oder Komponente), Integra-
tion und System (Bild 1). Der Unit-Test konzentriert sich laut FDA 
auf die frühe Untersuchung von Unterprogrammfunktionalität. Er 
stellt sicher, dass Funktionalität, die auf der Systemebene unsicht-
bar bleibt, mit einbezogen wird. Der Integrationstest konzentriert 
sich dagegen auf den Daten- und Kontrollfl uss über die internen 
und externen Schnittstellen des Programms. Diese Erläuterungen 
sind noch recht allgemein. Die folgenden Beispiele konkretisieren 
das anhand der Programmiersprache C.

Unit-Test
Eine Unit ist das kleinste, sinnvoll isoliert zu testende Objekt. In 
der Programmiersprache C ist dies eine Funktion; die FDA nennt 
sie auch Unterprogramm. Unit-Tests sind dynamisch, sprich das 
Testobjekt wird für den Test ausgeführt. Hierzu ist eine eigene 
Testapplikation nötig. Der Unit-Test ruft  die Funktion isoliert vom 
Rest der Anwendung auf (Bild 2). Falls die zu testende Funktion 
selbst andere Funktionen aufruft , werden diese im reinen Unit-
Test durch Stubs ersetzt, also Ersatzroutinen mit identischem Na-
men, aber ohne eigentliche Funktionalität. Weil die Testapplikati-
on die zu testende Funktion direkt aufruft , kann sie beliebige 
Eingabedaten verwenden, insbesondere unzulässige Werte wie 
Null-Pointer oder unerwartet große Zahlen. Bei einem Systemtest 
wäre es schwierig bis unmöglich, einen solch unzulässigen Wert in 

eine tief in der Anwendung versteckte Funktion einzuspeisen. Der 
Unit-Test ist damit auch der geeignete Prozessschritt, um die 
Code abdeckung (Code Coverage) zu messen – beim Systemtest ist 
kaum noch jeder mögliche Zustand herstellbar.

Unit-Tests erfolgen am Interface der Funktion; ihr innerer Auf-
bau ist irrelevant. Es handelt sich also um Black-Box-Tests. Weil 
die Funktion vom Rest der Anwendung isoliert ist, führt die Wie-
derholung von Testfällen immer zum gleichen Resultat, so lange 
sich das Testobjekt unverändert verhält. Damit sind auch Regressi-
onstests möglich, die bereits durchgeführte Tests nach einer Code-
Änderung wiederholen, um sicherzustellen, dass diese Testfälle 
weiterhin das erwartete Ergebnis liefern.

Integrationstest
Verzichtet man beim Unit-Test darauf, die vom Testobjekt aufge-
rufenen Funktionen durch Stubs zu ersetzen, dann entsteht ein 
Integrationstest: Testobjekt und die aufgerufene Funktion sind in-
tegriert. Wenn Tests das erwartete Ergebnis liefern, kann man da-
von ausgehen, dass das Zusammenspiel von Testobjekt und aufge-
rufenen Subroutinen funktioniert. Dieses Prinzip lässt sich auf 
beliebig große Aufrufh ierarchien ausdehnen: Der Test der Funkti-
on an der Spitze testet ihre Integration mit allen aufgerufenen 
Funktionen (Bild 3).

Ein solcher Test ist dem Unit-Test sehr ähnlich. Die existie-
renden Unit-Testfälle für das Testobjekt an der Spitze können als 
Basis für den Integrationstest dienen. Spezielle Testfälle für die 
Schnittstelle zu den Subroutinen können hinzukommen; manche 
Tests, bei denen ein fehlerhaft es Verhalten der aufgerufenen Funk-
tion simuliert wurde, müssen hingegen wegfallen, weil die tatsäch-
liche Implementierung korrekt arbeitet.
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Schwieriger wird es bei Funktionen, die auf gemeinsamen Daten 
operieren, aber nicht in einer Aufrufb eziehung stehen. Ein ein-
faches Beispiel sind die Funktionen „push()“ und „pop()“ des ab-
strakten Datentyps „Stapel“. Ein isolierter Test von push() und 
pop() wäre zu wenig, für einen Integrationstest ist eine Aufruff olge 
der beiden Funktionen nötig. Zu den Eingaben des Testfalls gehö-
ren die Parameter von push() und der anfängliche Zustand des Sta-
pels. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Rückgabewert 
von pop() und dem fi nalen Zustand des Stapels. Falls push() und 
pop() externe Funktionen aufrufen, beispielsweise eine Überlauf-
meldefunktion, so gehört diese ebenfalls zum Ergebnis.

Komponenten, Szenarien und Zeit
Die Menge der Funktionen, die integriert getestet werden, zusam-
men mit den Daten, auf denen sie arbeiten, heißen im restlichen 
Artikel „Komponente“. Das FDA-Dokument verwendet diesen Be-
griff  hingegen als Synonym für Unit und die IEC 61508 nutzt ihn 
gleichbedeutend mit Modul. Ein Testfall für eine Komponente 
heißt im Folgenden Szenario. Falls bekannt ist, dass eine der Funk-
tionen einer Komponente in regelmäßigen Abständen aufgerufen 
wird, können die Aufrufe als Basis einer Zeit simulation dienen. 
Dann kann der Tester zeitliche Bedingungen in einem Szenario 
vorgeben und überprüfen (temporaler Komponententest).

Bild 4 zeigt eine Komponente mit ihren Funktionen. Manche 
Funktionen können von außen aufgerufen werden (grüne Pfeile, 
von oben) und somit stimulierender Bestandteil eines Szenarios 
sein. Andere sind außen unsichtbar. Nicht alle Funktionen in der 
Komponente müssen in einer Aufrufb eziehung stehen. Als Resul-
tat einer Szenarioausführung können auch Aufrufe von Funkti-
onen in anderen Komponenten stehen (rote Pfeile, nach unten). 
Eine Komponente kann Daten enthalten, auf die von außen zuge-
griff en werden kann: Bei Eingaben wird von außen geschrieben 
und Ergebnisse werden von außen gelesen. Das rote Herz in Bild 4 
markiert eine der stimulierbaren Funktionen als Herzschlagfunk-
tion beziehungsweise Taktgeberfunktion.

Beispiel: Automatische Abschaltung
Als Beispiel für temporale Komponententests dient im Folgenden 
die automatische Abschaltung von batteriebetriebenen medizi-
nischen Messgeräten, etwa für Glukose oder Blutdruck. Wenn drei 
Minuten nach der Anzeige eines Messergebnisses keine weitere 
Aktion durch den Anwender erfolgt ist, soll sich das Gerät automa-
tisch abschalten. Wenn während der drei Minuten der Anwender 
den Ausschaltknopf drückt, soll sich das Gerät sofort abschalten. 

Zum Test dieser beiden Anforderungen dient Tessy, ein Werk-
zeug zum automatisierten Unit-, Modul- und Integrationstest 

Drum prüfe, wer dem Code nicht traut
Wer ein Programm testet, will Gewissheit haben, dass es sich so ver-
hält wie gewünscht. Dabei ist zwischen Unit-, Modul- und Integrati-
onstest zu unterscheiden. Nur die Kombination aus allen drei Test-
arten führt zu einer ausreichenden Codeabdeckung. Voraussetzung 
für erfolgreiche Prüfungen ist ein tiefes Verständnis des getesteten 
Programms und der Testverfahren. Der vorliegende Beitrag erklärt 
die Zusammenhänge und zeigt ein praktisches Beispiel.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    501ejl7009 
Link zu Hitex

VORTEIL  Testwerkzeuge helfen beim Formulieren und Ausführen 
von Code-Prüfungen. Die sind unerlässlich für zuverlässig funktionie-
rende Software.

Auf einen Blick

Bild 1: Nach Design und Programmierung folgt das Testen. 

Die drei Ebenen von unten nach oben: Unit-Test, Integrations-

test und Systemtest.

Bild 2: Im Unit-

Test bleibt das 

Testobjekt isoliert 

vom Rest der 

Anwendung. Statt 

der Original-Sub-

routinen kommen 

Stub-Funktionen 

zum Einsatz.

Bild 3: Durch den 

Test der Funktion 

an der Spitze einer 

Aufrufhierarchie 

werden alle 

Funktionen in der 

Hierarchie getestet: 

Es handelt sich 

um einen Integra-

tionstest.

Bild 4: Der Test einer Komponente ist gleichzeitig ein Integrationstest ihrer 

Funktionen. Der externe Stimulus verändert Daten und ruft extern sichtbare 

Funktionen auf.
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von eingebetteter Soft ware der  Hitex  GmbH. Zunächst ermittelt 
Tessy automatisch das Interface der Komponente. Im oberen Teil 
von Bild 5 sind die von außen sicht- und aufrufb aren Funktionen 
gelistet. Die Funktion „Init()“ initialisiert die Komponente und 
„Display_New_Content()“ nimmt einen neuen Displayinhalt ent-
gegen. Die Komponente stellt den Inhalt auf dem Display dar – das 
wird im Beispiel aber nicht überprüft  – und die Zeit bis zur auto-
matischen Abschaltung beginnt.

Die Funktion „SysTick()“ gibt den Takt der Komponente vor. 
Ein Cortex-Mikrocontroller STM32F103 von STMicroelectronics 
beispielsweise, der mit acht Megahertz läuft , kann die „SysTick()“-
Funktion regelmäßig aufrufen, wobei der Zeitabstand zwischen 
100 Mikrosekunden und 16 Sekunden einstellbar ist. Für das vor-
liegende Beispiel eignen sich zehn Millisekunden. Das ist zwar sehr 
kurz in Relation zu den drei Minuten Ausschaltzeit, aber das Mess-
gerät muss auch auf einen Knopfdruck reagieren. Der Anwender 
gibt Tessy die Herzschlagfunktion bekannt; diese erhält dann ein 
spezielles Symbol. Im mittleren Teil von Bild 5 sind die Aufrufe aus 
der Komponente heraus in andere Komponenten dargestellt, im 
vorliegenden Fall „Power_Off ()“. Diese Funktion schaltet das Ge-
rät aus; Tessy bildet sie durch eine Stub-Funktion nach. Im unteren 
Teil sind die Variablen der Komponente angegeben, die von außer-
halb der Komponente zugreifb ar sind und die für den Test benutzt 
werden sollen. Die Pfeile geben an, ob die Variable Ein- oder Aus-
gabedaten der Komponente enthalten.

Testfälle
Um Testfälle oder Szenarien zu formulieren, nutzt der Anwender in 
Tessy simples Drag and Drop von Interface-Elementen hinein in 
das Zeitraster. Bei Bedarf kann er Werte für Funktionsparameter 
oder Variablen angeben. Das Szenario in Bild 6 testet die erste An-

forderung, bei der sich das Messgerät nach drei Minuten abschalten 
soll. Vor dem ersten Aufruf von „SysTick()“ bei null Millisekunden 
der simulierten Zeit wird „Init()“ aufgerufen, um einen defi nierten 
Zustand für den Test herzustellen. Bei 20 Millisekunden erfährt die 
Komponente durch Aufruf von „Display_New_Content()“, dass ein 
neuer Inhalt auf dem Display angezeigt wird. Dadurch beginnt 
auch die Zeitmessung für das automatische Abschalten. Drei Minu-
ten später, also bei 180 020 Millisekunden der simulierten Zeit, 
muss der Aufruf von „Power_Off ()“ folgen. Das wurde im Szenario 
als erwartetes Ergebnis spezifi ziert und ist im Testdurchlauf auch so 
eingetreten (erkennbar an den grünen Häkchen).

Beim Test der zweiten Anforderung soll sich das Messgerät so-
fort abschalten, wenn der Benutzer während der drei Minuten den 
Ausschaltknopf drückt. Das Szenario spezifi ziert, dass der Benut-
zer den Knopf bei 40 Millisekunden der simulierten Zeit drückt – 
Tessy setzt dann die Variable „power_off _button“. Als Folge soll die 
getestete Komponente „Power_off ()“ aufrufen, und zwar schon 
beim nächsten Aufruf von „SysTick()“.

Zeitrechnung und Codeabdeckung
In den Szenarien ist der Abstand zwischen zwei Aufrufen der Takt-
geberfunktion „SysTick()“ mit zehn Millisekunden spezifi ziert. 
Tessy kann Zeitbedingungen in Sekunden automatisch in die ent-
sprechende Anzahl von Aufrufen der Funktion umrechnen. Das ist 
besonders nützlich, wenn sich der Zeitabstand im Laufe der Tests 
ändert. Nach Umstellung der Zeitbasis justiert Tessy die Anzahl 
von „SysTick()“-Aufrufen automatisch, die Zeitangaben beziehen 
sich immer auf die natürlichen Zeitangaben der Spezifi kation.

Tessy kann beim Unit-, Integrations- und Komponententest die 
erreichte Code Coverage messen. Bild 7 zeigt die Abdeckung beim 
ersten Szenario. Da dort niemand den Ausschaltknopf drückt, wird 
der entsprechende Zweig in „SysTick()“ nicht durchlaufen und es 
ergibt sich eine Zweigabdeckung von nur 87,5 Prozent.

Alle Facetten
Durch den zeitbasierten Komponententest stellt Tessy eine ein-
fache und komfortable Möglichkeit für den Integrationstest einge-
betteter Soft ware bereit. Herausragend ist die Möglichkeit, zeitliche 
Bedingungen zu formulieren, und zwar auf dem gleichen Abstrak-
tionsniveau wie in der Spezifi kation. Ein Hardware-in-the-loop-
System oder reale Hardware sind dazu nicht notwendig. Da Tessy 
auch Unit- und Modultests beherrscht und die Codeabdeckung 
ermittelt, eignet es sich für alle Testbelange tief eingebetteter Soft -
ware. (lei)  ■

Der Autor: Frank Büchner ist Senior Test Engineer bei Hitex 

Development Tools in Karlsruhe. Seit mehreren Jahren widmet 

er sich den Themen Testen und Software-Qualität.

Bild 5: Tessy ermittelt das Interface der Komponente: Oben die von außen 

sichtbaren Funktionen, in der Mitte die Aufrufe von externen Funktionen aus 

der Komponente heraus und unten die von außen sichtbaren Variablen.

Bild 6: Tessy formuliert Szenarien inklusive der zeitlichen Abfolge von 

Stimuli und erwarteten Ergebnissen (links). Rechts ist der resultierende 

Call Trace zu sehen.

Bild 7: Bei einem Testdurchlauf ermittelt Tessy auch die erreichte Code 

Coverage. Zu sehen ist die Codeabdeckung für das erste Szenario, bei 

dem sich das Gerät selbstständig abschalten soll.
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