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Zusammenfassung. In diesem Beitrag wird ein
Überblick über die UCV-Methode1, ein modell-
basiertes Vorgehen zur Testfallerzeugung aus tex-
tuellen Anwendungsfallbeschreibungen, gegeben. In
dem zweiphasigen Verfahren werden in der ers-
ten Phase die Anwendungsfallbeschreibungen inter-
aktiv aufbereitet und in eine Instanz des UCV-
Anwendungsfallmetamodells überführt. In der zwei-
ten Phase werden aus diesem Modell abdeckungsori-
entiert in mehreren Schritten Testfälle mit wählbarem
Präzisionsgrad generiert. Es werden beide Phasen ein-
schließlich ihrer Teilschritte und Aktivitäten aus An-
wendersicht erläutert.

1 Motivation und Zielsetzung

In mehreren Projekten standen wir vor der Aufga-
benstellung, ein weitgehend fertiggestelltes Software-
system gegen eine anwendungsfallbasierte Spezifikati-
on zu testen. Es zeigte sich, dass typische kommer-
zielle Werkzeugketten die streng systematische Test-
fallerstellung aus textuellen Anwendungsfallbeschrei-
bungen nur unzureichend unterstützen.

Ausgehend von dieser Lücke stellten wir uns das
Ziel, eine methodische Vorgehensweise zur systema-
tischen Testfallerstellung aus textuellen Anwendung-
fallbeschreibungen zu entwickeln. Die Methode soll ei-
ne weitgehende Werkzeugunterstützung ermöglichen,
sich in verschiedene Werkzeugketten integrieren las-
sen und einen flexiblen Umgang mit unterschiedli-
chen Spezifikationsvariationen sowie Abdeckungskri-
terien ermöglichen.

Schnell zeichnete sich ab, dass die Methode idealer-
weise modellbasiert ist, d. h., die Definition sämtlicher
Eingabe-, Ausgabe- und Zwischenformate erfolgt mit-
hilfe von Metamodellen. Der große Vorteil eines mo-
dellbasierten Verfahrens ist, dass die automatische
Generierung zugrunde liegender Datenstrukturen aus
den Metamodellen für die gewünschte flexible Adap-
tierbarkeit an verschiedene Projektsituationen und
Werkzeugketten äußerst hilfreich ist.

2 Die UCV-Methode im Überblick

Ursprung. Die ersten Bausteine der UCV-Methode
sind in den 2000er Jahren am Fraunhofer-Institut für
Rechnerarchitektur und Softwaretechnik FIRST ent-
standen, siehe beispielsweise [1, 2]. Mittlerweile wurde
die UCV-Methode zur durchgängigen Methode ausge-
arbeitet.

1UCV = Use Case Validation

Hauptmerkmale. Die UCV-Methode weist folgen-
de Merkmale und Besonderheiten auf:

Durchgängigkeit: Sie beginnt mit nicht formalisier-
ten textuellen Anwendungsfallbeschreibungen als
Eingabe und liefert je nach gewähltem Zielprä-
zisionsgrad logische, konkrete oder ausführbare
Testfälle als Ausgabe.

Interaktive Aufbereitung: Die Aufbereitungspha-
se ist durch Interaktion mit dem Tester gekenn-
zeichnet. Beim Auftreten von Mehrdeutigkeiten
entscheidet stets der Tester.

Nutzung von Entwurfsinformation: In der Auf-
bereitungsphase werden Entscheidungen berück-
sichtigt, die im Entwurf und bei der Erstellung
der Implementierung getroffen wurden.

Metamodelle als flexibles Definitionsformat:
Wo immer möglich, werden Metamodelle ver-
wendet, um Formate für Eingaben, Ausgaben
und Zwischenformate zu definieren.

Zielorientierte Offline-Generierung: Die Test-
fallgenerierung erfolgt im zielorientierten
Offline-Verfahren unter Berücksichtigung klar
definierter Abdeckungskriterien.

Flexible Sollabdeckungsspezifikation: Je nach
projektspezifischen Erfordernissen können
klassische funktionsorientierte Kriterien mit
strukturorientierten Abdeckungskriterien kombi-
niert werden.

Präzise Istabdeckungsbestimmung: Die Über-
prüfung, ob sämtliche einzelnen Testziele erreicht
werden, erlaubt eine präzise Istabdeckungsbe-
stimmung.

Die UCV-Methode erlaubt die Anpassung an verschie-
dene Spezifikationsvarianten sowie benötigte Testum-
fänge und -formate. Sie ist deshalb nicht als starres
Rahmenwerk, sondern als flexibel anpassbare Vorge-
hensweise konzipiert.

3 Beschreibung aus Anwendersicht.

Im Folgenden wird die UCV-Methode aus Anwender-
sicht beschrieben. Abbildung 1 gibt einen Überlick
über die Phasen, Teilschritte und zugehörigen Akti-
vitäten. Zu jeder Aktivität wird der potenzielle Auto-
matisierungsgrad aufgeführt (interaktiv, teilautoma-
tisiert oder automatisiert).
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Abbildung 1: UCV-Methode aus Anwendersicht

3.1 Erste Phase: Aufbereitung

Diese Phase umfasst die folgenden verschränkten Ak-
tivitäten:

Interaktionsbestimmung (interaktiv / teilauto-
matisiert):

Iterativ werden sämtliche Interaktionen aller
Anwendungsfallbeschreibungen erfasst und in
der Interaktionsliste aufgelistet. Die Erfassung
kann sowohl anhand von Ablaufschritten der
Anwendungsfallbeschreibungen als auch anhand
von Entwurfsinformation erfolgen.

Interaktionszuordnung (interaktiv):
Iterativ wird sämtlichen Interaktionen einer
Anwendungsfallbeschreibung jeweils eine In-
teraktion aus der Interaktionsliste zugeordnet.
Gegebenenfalls vorhandenen Interaktionspara-
metern werden Variablen zugeordnet.

Kontrollflusserfassung (interaktiv):
Der Kontrollfluss, d. h. die Gesamtheit der zu-
gehörigen Kontrollstrukturen, wird iterativ
bestimmt. Dabei werden die folgenden zwei
Ausprägungen unterschieden:

Kontrollflusserfassung auf Anwendungs-
fallebene: Die Kontrollstrukturen innerhalb
einer Anwendungsfallbeschreibung werden be-
stimmt.

Kontrollflusserfassung auf Interanwen-
dungsfallebene: Sämtliche Anwendungsfall-
beziehungen des Anwendungsfallmodells werden
iterativ bestimmt.

Zusicherungserfassung (interaktiv):
Iterativ werden sämtliche Vor- und Nachbedin-
gungen der Anwendungsfallbeschreibung erfasst.

Das Ergebnis der Aufbereitungsphase sind formali-
sierte Anwendungfälle in Form einer Instanz des UCV-
Anwendungsfallmetamodells. Das Modell erfüllt das
Kriterium test-ready [3], d. h., es ist eindeutig, konsis-
tent und vollständig in Bezug auf den Test, sodass die
automatisierte Weiterverarbeitung möglich ist.

3.2 Zweite Phase: Generierung

Die Generierung erfolgt entlang der drei Präzisions-
grade logischer, konkreter und ausführbarer Testfall,
siehe [4].



Allgemeine Generierungsaktivitäten. Bei der
Generierung für die Präzisionsgrade logischer Testfall
und konkreter Testfall handelt es sich jeweils um ei-
ne zielorientierte 1:n-Abbildung, d. h., aus einem Aus-
gangsartefakt werden mithilfe von Testzielen jeweils
mehrere Zielartefakte erzeugt. Die erforderlichen Ak-
tivitäten ähneln sich deshalb stark. So werden die fol-
genden allgemeinen Generierungsaktivitäten für beide
Präzisionsgrade jeweils ausgeführt:

Sollabdeckungsspezifikation (interaktiv):
Die Abdeckung der zu erstellenden Testsuite
wird festgelegt. Darin eingeschlossen ist die Wahl
des relevanten Ausschnitts der Spezifikation und
die Definition einer Kombination von Kriterien,
deren Erfüllung bei der Generierung anzustreben
ist. In Bezug auf die Präzisionsgrade wird
zwischen logischer und konkreter Sollabdeckung
unterschieden.

Testzielgenerierung (automatisiert):
Auf der Basis der in der Sollabdeckungsspezifika-
tion festgelegten Sollabdeckung wird eine Menge
von Testzielen, die bei der Testfallgenerierung zu
erfüllen sind, erzeugt.

Testfallgenerierung (automatisiert):
Es werden zu den Testzielen zugehörige Testfälle
generiert, wobei versucht wird, sämtliche Test-
ziele zu erfüllen. Für jedes einzelne Testziel wird
die Erfüllung oder Nichterfüllung vermerkt.

Istabdeckungsbestimmung (automatisiert):
Die bei der Testfallgenerierung tatsächlich erziel-
te Abdeckung in Bezug auf die Sollabdeckung
wird ermittelt und visualisiert.

Stufenspezifische Besonderheiten. Da sich die
Zielsetzung der Generierung von logischen und kon-
kreten Testfällen unterscheidet – im ersten Fall sind
aus der Spezifikation Testfälle abzuleiten, im zwei-
ten Fall sind bestehende Testfälle, vereinfacht ge-
sagt, nur noch mit geeigneten Repräsentanten zu be-
setzen – unterscheiden sich die teststufenspezifischen
Ausprägungen obiger allgemeiner Generierungsakti-
vitäten.

Die Sollabdeckungsspezifikation unterscheidet sich
für beide Teststufen nur durch die Art der Kriterien:
Im Fall der logischen Testfälle kommen Kriterien auf
Anwendungsfall- und Interanwendungsfallebene zur
Anwendung. Bei der Erzeugung konkreter Testfälle
hingegen beschreiben die Kriterien die Art der Be-
setzung der Äquivalenzklassen mit Repräsentanten.
Da sämtliche Datenstrukturen in der UCV-Methode
modellbasiert definiert sind, ist die prinzipielle Vor-
gehensweise für beiden Teststufen jedoch gleich. Bei
der Sollabdeckungsspezifikation erfolgt deshalb keine
Unterscheidung stufenspezifischer Aktivitäten.

Die Testzielgenerierung ist in beiden Teststufen
wiederum prinzipiell gleich, unterscheidet sich jedoch

in der Art der zu behandelnden Kriterien. Entspre-
chend erfolgt wiederum keine Unterscheidung stufen-
spezifischer Aktivitäten.

Bei der Testfallgenerierung ist es jedoch das Ziel,
zu jedem Testziel mindestens einen korrespondieren-
den Testfall zu erzeugen. Diese Aufgabe ist deut-
lich herausfordernder als die vorhergehende Testziel-
bestimmung. Die erforderlichen Algorithmen unter-
scheiden sich in den beiden Teststufen so stark, dass
für die Testfallgenerierung stufenspezifische Teilakti-
vitäten unterschieden werden.

Für die Testfallgenerierung im Fall der logischen
Testfälle sind das die folgenden stufenspezifische
Teilaktivitäten:

Pfadbestimmung (automatisiert):
Mittels Breiten- oder Tiefensuche werden sys-
tematisch Testziele erfüllende Pfade ermittelt.
Sobald ein Ziel erreicht ist, wird die zugehörige
Interaktionssequenz notiert und mit der Suche
nach dem nächsten Ziel fortgesetzt. Die Pfad-
bestimmung wird beendet, sobald sämtliche
Testziele oder gegebene Abbruchkriterien erfüllt
sind. Im letztgenannten Fall werden nicht erfüllte
Testziele als solche vermerkt.

Äquivalenzklassenbestimmung (teilautomati-
siert):

Die Bedingungen werden für jede Verzweigung
des Kontrollflussgraphen analysiert. Den darin
vorkommenden Variablen werden Äquivalenz-
klassen zugeordnet und in Form eines modifi-
zierten Klassifikationsbaumes [5] repräsentiert.
Die Analyse komplexer Bedingungen erfordert
gegebenenfalls Nutzerinteraktion.

Im Fall der konkreten Testfälle umfasst die Testfallge-
nerierung folgende stufenspezifische Teilaktivitäten:

Repräsentantenbestimmung (interaktiv oder
automatisiert):

Für jede Äquivalenzklasse werden Äquivalenz-
klassenrepräsentanten bestimmt. Es erfolgt
der Übergang vom Klassifikationsbaum zum
attributierten Klassifikationsbaum [6]. Auswahl
und Spezifikation der Repräsentanten erfolgt
interaktiv durch den Tester. In einer weiteren
Ausbaustufe der UCV-Methode ist eine Au-
tomatisierung der Repräsentantenbestimmung
angedacht.

Schnittstellenzuordnung (interaktiv):
Jedem Aufruf einer Systemfunktion werden die
zugehörigen Schnittstellenfunktionen, d. h. Auf-
rufmöglichkeiten in der Benutzerschnittstelle,
zugeordnet.

Die Istabdeckungsbestimmung wird – wie schon bei
der Sollabdeckungsbestimmung und Testzielgenerie-
rung – nicht in stufenspezifische Aktivitäten unter-
teilt. In dieser Aktivität ist nur zu bestimmen, ob zu



den einzelnen Testzielen korrespondierende Testfälle
existieren – eine im Vergleich zur Testfallgenerierung
relativ einfache Aufgabe.

Die anschließende Erstellung ausführbarer Testfälle
ist eine 1:1-Umsetzung der konkreten Testfälle in eine
ausführbare Testskriptsprache, beispielsweise Quick
Test Professional oder Nachfolgeprodukte [7]. Dieser
Schritt ist nicht mehr primär im Fokus der UCV-
Methode, da sich dabei im Idealfall die Testabdeckung
im Vergleich zu den konkreten Testfällen nicht ändert.

4 Werkzeugunterstützung

Die UCV-Methode wurde mit dem Ziel entwickelt,
durchgehend durch Werkzeuge unterstützt zu werden.
Es hatte sich schnell gezeigt, dass es nicht sinnvoll ist,
eine Vollautomatisierung anzustreben. Ebenso zeig-
te sich, dass auch interaktive Schritte, die nicht au-
tomatisierbar sind, sehr von einem unterstützenden
Werkzeug im Hinblick auf Effizienz und Qualität der
Ausführung profitieren können.

Wesentliche Schritte der UCV-Methode wurden in
dem prototypischen Werkzeug Use Case Validator
(UCV) umgesetzt. Der UCV ist als Eclipse-Plugin [8]
realisiert und basiert auf dem Eclipse Modeling Fra-
mework (EMF) [9].

Besonderer Fokus des bestehenden Prototypen lag
zunächst auf der interaktiven Formalisierung der An-
wendungsfallbeschreibungen in Textform [1]. Gegen-
stand aktueller Erweiterungsaktivitäten ist die Um-
setzung weiterer Aspekte aus der Generierungspha-
se unter unmittelbarer Verwendung von Werkzeugen,
die bereits in die Eclipse Modeling Tools [8] integriert
sind.

5 Status und Ausblick

Die UCV-Methode wurde als durchgängiges modell-
basiertes Vorgehen zur Testfallerzeugung aus textuel-
len Anwendungsfallbeschreibungen konzipiert. In dem
zweiphasigen Verfahren erfolgt zunächst eine werk-
zeuggestützte Formalisierung der Anwendungsfälle.
Anschließend ist die automatisierte Testfallgenerie-
rung mit anpassbarem Präzisionsgrad möglich.

Typisches Anwendungsszenario für die UCV-
Methode ist die Erstellung von Systemtestfällen aus
umfangreichen anwendungsfallbasierten Spezifikatio-
nen. Gegenüber einem unsystematischen Vorgehen
sind deutliche Effizienz- und Qualitätssteigerungen zu
erwarten, insbesondere beim Einsatz unterstützender
Werkzeuge.

Der Kern der Methode ist ausgearbeitet und an-
hand des UCV-Prototypen validiert. Details einiger
Methodenbausteine aus der Generierungsphase sind
derzeit in Komplettierung. Der nächste Schritt ist die
Evaluation im Kontext eines industriellen Projektes.

Der existierende Methodenkern kann als Grundla-
ge für eine Vielzahl potenzieller Erweiterungen die-
nen. Als Beispiel sollen hier nur die Definition und
Umsetzung weiterer Abdeckungskriterien, insbeson-

dere auf Interanwendungsfallebene, und der weitere
Ausbau der interaktiven Werkzeugunterstützung ge-
nannt werden.
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