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Abstract: Beim Testen kommt der Wahl der Testfälle eine entscheidende Bedeu-
tung zu, denn mit der Festlegung der Testfälle wird über die Chancen zur Fehler-
entdeckung entschieden. Viele Untersuchungen gehen der Frage nach, ob beim
Black-Box-Test oder beim Glass-Box-Test effektivere Testfälle entstehen. Heute
ist sich die Literatur weitgehend einig, dass die beiden Testverfahren keine Alter-
nativen bilden, sondern sich sinnvoll ergänzen. In diesem Artikel wird ein werk-
zeuggestütztes kombiniertes Black-Box-/Glass-Box-Testverfahren vorgestellt. Als
Resultat erhält der Tester konkrete Empfehlungen für neue Testfälle. Der besonde-
re Vorteil dieser Empfehlungen ist der Bezug zu bestehenden Black-Box-
Testfällen. Das Verfahren wird anhand der Open-Source Werkzeuge CodeCover
und Justus vorgestellt und in einer Fallstudie evaluiert.

1 Einführung

In der industriellen Praxis ist Testen unstrittig die am meisten eingesetzte Technik, um
Fehler in Programmen zu finden oder einen Nachweis über eine bestimmte Qualität
eines Programms zu liefern. Dabei kommt der Wahl der Testfälle eine entscheidende
Bedeutung zu, denn mit der Festlegung der Testfälle wird über die Chancen zur Fehler-
entdeckung entschieden. Ein Testfall gilt als effektiv, wenn er eine hohe Wahrschein-
lichkeit hat, einen Fehler anzuzeigen. Viele Untersuchungen gehen der Frage nach, ob
beim Black-Box-Test oder beim Glass-Box-Test (GBT) effektivere Testfälle entstehen
[Ra85], [Ka95], [La05]. Beim Black-Box-Test (oder Funktionstest) prüft der Tester, ob
das Programm der vorgegebenen Spezifikation entspricht. Er entwirft für die einzelnen
Anforderungen der Spezifikation gezielt Testfälle, die prüfen, ob die Anforderung durch
das Programm korrekt umgesetzt ist. Beim Glass-Box-Test (oder White-Box-Test,
Strukturtest) prüft der Tester, ob alle vom Programmierer implementierten Anweisungen
oder andere Programmierkonstrukte angemessen durch Testfälle ausgeführt werden und
das – im Bezug zur Spezifikation – korrekte Resultat für die Eingaben ergeben. Die
Literatur ist sich heute einig (z. B. [Yu09]), dass Black-Box- und Glass-Box-Test keine
Alternativen bilden, sondern sich sinnvoll ergänzen. Allerdings gibt es in der Literatur
kaum Vorschläge, wie diese Kombination praktisch durchgeführt werden soll. In diesem
Artikel wird ein solches kombiniertes Black-Box-/Glass-Box-Testverfahren vorgestellt.
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Mit den Testfällen des Black-Box-Tests wird mit einem Glass-Box-Test-Werkzeug die
Programmcode-Überdeckung erhoben, und aus der Auswertung dieser Überdeckung
werden dem Tester Empfehlungen für Eingabedaten neuer Testfälle vorgeschlagen. Der
besondere Vorteil dieser Vorschläge ist der Bezug zu den bestehenden Black-Box-
Testfällen, sodass der Tester den neuen Testfall ausgehend von einem – ihm bekannten –
Black-Box-Testfall entwickeln kann.

Eine Werkzeugunterstützung ist beim Glass-Box-Test Voraussetzung. Am Markt sind
auch viele Glass-Box-Test-Werkzeuge für viele der kommerziell wichtigen Program-
miersprachen verfügbar [Ya06]. Die Produkte sind zum Teil kommerziell, zum Teil
Open-Source, und als Resultat des Glass-Box-Tests liefern die Werkzeuge typischerwei-
se Angaben über Anweisungs- und Zweigüberdeckung. In diesem Artikel wird das
Glass-Box-Test-Werkzeug CodeCover [CoCov] verwendet, das in Kombination mit dem
Testsuite-Management-Werkzeug Justus [Justus] den kombinierten Testansatz unter-
stützt. Beide Werkzeuge wurden am Institut für Softwaretechnologie der Universität
Stuttgart entwickelt. Die Weiterentwicklung findet für beide Werkzeuge unter einer
Open-Source-Lizenz statt.

2 Grundlagen: Glass-Box-Test und Black-Box-Test

Der Glass-Box-Test ist keinesfalls neu: Bereits 1975 beschreibt Huang [Hu75] den
Glass-Box-Test prinzipiell in der Form, wie er auch heute in den Lehrbüchern (wie z. B.
[Li02]) behandelt wird1. Huang definiert Anweisungs- und Zweigüberdeckung auf
Grundlage des Kontrollflussgraphen und beschreibt, wie Zähler in ein Programm einge-
fügt werden und wie die Auswertung des GBT erfolgt. Er zeigt auch die Grenzen des
GBT, indem er Beispiele nennt, bei denen auch Testfälle mit vollständiger Anweisungs-
überdeckung einen Fehler in einem Ausdruck nicht erkennen.

2.1 Das GBT-Modell

Beim GBT wird in der Regel nicht der gesamte Programmcode betrachtet, sondern es
wird ein GBT-Modell des Programmcodes gebildet, auf dessen Grundlage die Entwick-
lung der Testfälle und die Bewertung der Vollständigkeit des Tests stattfindet. In vielen
Publikationen wird der Kontrollflussgraph als GBT-Modell verwendet [Hu75] [Li02], es
werden aber auch andere Modelle wie z. B. Datenflusskriterien, Wahrheitstabellen der
Bedingungsterme [Ch94] [Lu10] oder der Ableitungsbaum des Programms [CoCov]
eingesetzt. Prinzipiell wird im GBT-Modell das Programm auf einzelne GBT-Elemente
verkürzt, auf deren Grundlage die Überdeckungsmetriken definiert werden. Beispiele für
GBT-Elemente sind Anweisungen, Zweige oder Bedingungsterme.

1 Soweit man es heute zurückverfolgen kann, wurde der GBT unabhängig von mehreren Autoren in der Zeit ab
1965 bis 1975 publiziert. Der Artikel von Huang hebt sich aber deswegen ab, weil er den GBT weitgehend in
der heute bekannten Form beschreibt.
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Um die Ausführung der GBT-Elemente zu erheben, wird in der Regel der Programmco-
de so mit Zählern versehen, dass bei Ausführung des zu einem GBT-Element korrespon-
dierenden Programmcodes ein Zähler inkrementiert wird. Dieses Einfügen von Zählern
in das Programm wird in der Literatur in der Regel als Instrumentierung bezeichnet.

2.2 CodeCover

Beim „klassischen“ GBT [Li02] werden die Zähler der GBT-Elemente bei Programm-
start mit Null initialisiert und bei Programmende ausgelesen und abgespeichert. In der
Auswertung ergibt sich ein Überdeckungsbericht für die gesamte Testausführung. Beim
Glass-Box-Test mit CodeCover können die Zählerstände auch während der laufenden
Testausführung ausgelesen und neu initialisiert werden. Auf diese Weise können mit
Beginn der Ausführung eines Testfalls die Zähler neu initialisiert und mit Ende der Aus-
führung die Überdeckungswerte für genau den ausgeführten Testfall ausgelesen werden.
Neben der Auswertung wie beim „klassischen“ GBT sind so Aussagen zum Überde-
ckungsverhalten einzelner Testfälle möglich. Eine ähnliche GBT-Funktion beschreiben
Lyu, Horgan und London in [Ly93]. Ihr Werkzeug ATAC erhebt Datenflussüberdeckung
und enthält Funktionen, um die Ausführung einzelner Testfälle zu vergleichen. Aller-
dings können Testfallbeginn und -ende nicht während eines Programmlaufs bestimmt
werden, sondern jeder Programmlauf – von Programmstart bis Programmende – ent-
spricht der Ausführung für einen Testfall. Für den Test einzelner kleiner Funktionen ist
diese Einschränkung akzeptabel, für den Test großer Systeme ist dieses Vorgehen aber
ungeeignet. CodeCover hat gegenüber den anderen GBT-Werkzeugen am Markt [Ya06]
noch den Vorteil, dass neben der Anweisungs- und Zweigüberdeckung auch weitere
GBT-Überdeckungen erhoben werden können [CoCov]:

 die Termüberdeckung [Lu10] einschließlich der Modified Condition/Decision-
Überdeckung (MC/DC) [Ch94]

 die Schleifenüberdeckung, wobei für die Vollständigkeit kein, genau ein und
mehr als ein Schleifendurchlauf gefordert werden

 die Bedingter-Ausdrucks-Überdeckung (?-Überdeckung), die für den bedingten
Ausdrucks-Operator (?:) fordert, dass beide Alternativen wirksam werden

 die Synchronisationsüberdeckung, die fordert, dass jede synchronized-
Anweisung wirksam wird, also sowohl den Thread des Testfalls anhält und eine
Warteschlange bildet, als auch den Thread des Testfalls direkt passieren lässt

Die verschiedenen Überdeckungen zielen auf die Entdeckung unterschiedlicher Fehler:
Während die Synchronisationsüberdeckung beim Last-Test auf Fehler wie Flaschenhälse
oder Verklemmung abzielt, sind es bei der ?-Überdeckung Fehler in bedingten Ausdrü-
cken und bei der Schleifenüberdeckung Fehler, die erst bei mehrfacher Ausführung des
Schleifenkörpers wirksam werden. Die Termüberdeckung fordert das gründliche Testen
von Bedingungstermen bei if-Prädikaten. Das GBT-Modell von CodeCover sieht für alle
genannten Überdeckungen entsprechende GBT-Elemente vor, für die im Verlauf einer
Testdurchführung durch eine entsprechende Instrumentierung die Ausführung mitgezählt
wird.
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2.3 Black-Box-Test

Beim Black-Box-Test (oder Funktionstest) bildet die Anforderungsspezifikation die
Grundlage der Testfälle. In der Literatur finden sich zahlreiche Verfahren, wie aus der
Spezifikation die Testfälle entwickelt und dokumentiert werden [IE829] [My79] [Li02]
[Lu10]. Da auf diese Weise die Testfälle zu den Anforderungen der Spezifikation ge-
schrieben werden – also in der Regel die korrekte Umsetzung einzelner Anforderungen
gezielt getestet wird – haben die Testfälle des Funktionstests einen sehr engen Anforde-
rungs- und damit Domänenbezug. Die Testfälle sind für Domänenexperten gut verständ-
lich und können gut auf Korrektheit und Relevanz geprüft werden. Die Testfälle werden
in der Regel in einer Testsuite verwaltet. Nach [IE829] [My79] [Li02] [Lu10] wird die
Dokumentation der Testfälle in einer einheitlichen Struktur empfohlen: Eindeutige Test-
fall-Nummer oder Testfallbezeichner, Vorbedingung, die zur Ausführung des Tests
erfüllt sein muss, ggf. zuvor ausgeführte Testfälle, Eingabedaten oder Benutzeraktion,
und ein Soll-Resultat, das nach Abschluss der Eingaben ausgegeben werden soll. An
dieser Struktur orientiert sich auch das Werkzeug Justus. Zudem können in Justus (wie
bei vielen anderen Werkzeugen des Black-Box-Tests) Testfälle in einer Ordnerstruktur
abgelegt werden. In der Regel werden inhaltlich ähnliche Testfälle in gemeinsamen
Ordnern abgelegt. Diese Ordner werden in Justus als Testsequenzen bezeichnet. Als
weiteres Attribut eines Testfalls wird von vielen Autoren (z. B. [Am00]) die Priorität
empfohlen. Die Priorität eines Testfalls spielt speziell beim Regressionstest eine große
Rolle. Nach Amland [Am00] ergibt sich die Priorität eines Testfalls aus dessen Chance,
einen schwerwiegenden Fehler anzuzeigen. Hierzu bewertet er die Wahrscheinlichkeit,
dass der Fehler eintritt, und den dann entstehenden Schaden. Bei begrenztem Testauf-
wand empfiehlt Amland die risikobasierte Ausführung der Testfälle, also in der Reihen-
folge der Priorität mit dem Ziel, die schweren Fehler früh aufzudecken.

3 Verwandte Arbeiten

Piwowarski, Ohba und Caruso berichten in [Pi93] über den Testprozess beim Test gro-
ßer Systeme bei der IBM. In ihren Untersuchungen stellen sie fest, dass auch beim
gründlichen Black-Box-Test nur eine Anweisungsüberdeckung von etwa 60% erreicht
wird. Im Glass-Box-Test können sie diese Überdeckung um 10% erhöhen und dabei eine
um ca. 8% höhere Fehlerentdeckungsrate erzielen. Damit sind die Testfälle des GBT nur
unwesentlich schlechter im Bezug auf die Fehlerentdeckungsrate als die Testfälle des
Black-Box-Tests. Eine weitere Erhöhung der Anweisungsüberdeckung über 70% erweist
sich in ihren Untersuchungen als nicht wirtschaftlich, weil der Aufwand zur Herleitung
und Ausführung der Testfälle zu groß wird. Piwowarski, Ohba und Caruso beschreiben
aber kein Verfahren, wie aus den Resultaten des Glass-Box-Tests neue Testfälle herge-
leitet werden sollen. Dupuy und Leveson untersuchen in [Du00] einen kombinierten
Black-Box- und Glass-Box-Test anhand einer Satellitensteuerung (der Programmcode
dieser Satellitensteuerung ist allerdings wesentlich kleiner als die von Piwowarski et al.
untersuchten Systeme). Als Glass-Box-Test-Überdeckung verwenden sie die für sicher-
heitskritische Software in der Raumfahrt vorgeschriebene MC/DC-Überdeckung [Ch94].
Sie führen dabei zuerst den Black-Box-Test durch.
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Bei den so gefundenen Fehlern stellen sie speziell bei „off-nominal“-Testfällen, also
Testfällen mit Eingabedaten, die im spezifizierten Einsatz des Systems nicht auftreten
können, den überwiegenden Teil an Fehlern fest. Mit Black-Box-Testfällen entdecken
sie aber auch Fehler bei speziellen Parameterkombinationen. Trotz des sehr gründlichen
Black-Box-Tests stellen Dupuy und Leveson beim Glass-Box-Test Programmteile fest,
die nicht überdeckt wurden. Speziell werden hier Programmteile zur Fehlerbehandlung
genannt, in denen schließlich auch Fehler gefunden werden.

Yu, Chan und Poon untersuchen in [Yu09] 56 verschiedene Programme, die von Studie-
renden für eine vorgegebene Spezifikation einer Kreditkarten-Funktion implementiert
werden. Sie verwenden dabei die Klassifikationsbaum-Methode zur Herleitung der
Black-Box-Testfälle und als Überdeckungsmetrik die Pfadüberdeckung (es handelt sich
um sehr kleine Programme ohne Schleifen). In ihrer Untersuchung gehen sie der Frage
nach, wie hoch die Gesamtüberdeckung der Testsuite für die einzelnen Programme ist
und wie sie durch neue Testfälle, die beim Glass-Box-Test entwickelt werden sollen,
erhöht werden kann. Sie stellen dabei fest, dass nicht ausgeführte Programmpfade haupt-
sächlich Implementierungsdetails behandeln. Zur Erweiterung der Testsuite sprechen sie
von „Implementations-inspirierten“ Testfällen; der Tester lässt sich also vom Pro-
grammcode inspirieren und ergänzt aus seiner Domänenkenntnis heraus die Testsuite um
die neuen Testfälle. Alle genannten Arbeiten zeigen den Nutzen eines kombinierten
Black-Box-/Glass-Box-Tests, allerdings ohne darauf einzugehen, wie der Tester konkret
aus den Resultaten des GBT neue Testfälle entwirft.

Wegener et al. beschreiben in [Weg01] ein werkzeuggestütztes Verfahren zur Testsuite-
Erweiterung. Sie verwenden den Kontrollflussgraphen als GBT-Modell und wählen die
Ausführung eines GBT-Elements (eine Anweisung oder eine festgelegte Anweisungsab-
folge) als Testziel. Ausgehend von den Eingabedaten bestehender, zu Beginn zufällig
gewählter Testfälle variieren sie diese Eingabedaten so, dass der daraus resultierende
Kontrollfluss das Testziel ausführt oder ihm möglichst nahe kommt. Hierfür definieren
sie eine sogenannte Annäherungsstufe, die die minimale Anzahl an Verzweigungen
angibt, die zwischen den von einem Testfall überdeckten GBT-Elementen und dem
Testziel liegen. Aus dem Prädikat dieser Verzweigungsstellen ermitteln sie den soge-
nannten lokalen Abstand, der angibt, wie nahe die Eingabedaten an der gewünschten
Änderung des booleschen Prädikatwertes der Verzweigungsstelle liegen. Die Annähe-
rungsstufe und die lokale Nähe fassen sie in einer sogenannten Fitness-Funktion eines
Testfalls für ein Testziel zusammen, die darüber entscheidet, ob der Testfall weiter vari-
iert oder verworfen wird. Ähnlich wie bei Wegener et al. generiert Oster [Ost07] Einga-
bedaten für Testfälle, die vorgegebene Überdeckungskriterien erfüllen sollen. Oster
behandelt dabei insbesondere Datenflusskriterien und verfolgt eine Optimierung der
Testsuite, sodass möglichst wenige Testfälle die beabsichtige GBT-Überdeckung erzie-
len. Die Soll-Resultate für die so ermittelten Eingabedaten müssen – wenn kein Orakel
für das Prüfobjekt vorliegt – manuell aus der Spezifikation ermittelt werden. Die An-
wendbarkeit beider Verfahren sehen die Autoren in der Teststufe des Unit- oder Modul-
tests.
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4 Definitionen

Eine Testsuite enthält viele Testfälle, ein Programm wird im GBT-Modell in eine Menge
an GBT-Elementen abgebildet. Gegeben sei eine Testsuite T und ein Programm P. Für
einen Testfall t à T ist exe(t) die Menge an GBT-Elementen, die von t ausgeführt wer-
den. dom(e) ist der Dominator von e ‘

 t à T: e à exe(t) “ dom(e) à exe(t) ß dom(e) â exe(t) “ e â exe(t)

D. h. jeder Kontrollfluss zu e führt immer durch dom(e). ddom(e) ist der direkte Domina-
tor von e:

ed = ddom(e) ‘ ed = dom(e) ß ¬ ex à P : ed = dom(ex) ß ex = dom(e)

D. h. es liegt kein GBT-Element „zwischen“ e und ddom(e). Für ein GBT-Element e à P
ist testcases(e) die Menge an Testfällen, die e ausführen. Ein Testfall t tangiert ein
GBT-Element e:

t à T tangiert e à P ‘ t â testcases(e) ß t à testcases(ddom(e))

D. h. ein Testfall t tangiert ein GBT-Element e, wenn e von t nicht ausgeführt wird, der
direkte Dominator von e aber ausgeführt wird. Solche Testfälle haben nach Wegener et
al. [Weg01] die maximale Annäherungsstufe und sind für die Herleitung neuer Testfälle
im Folgenden von großer Bedeutung.

5 Der kombinierte Black-Box-/Glass-Box-Test

Das im Folgenden beschriebene Vorgehen bezieht sich in großen Teilen auf die beiden
Werkzeuge Justus und CodeCover. Justus umfasst dabei den Bereich des Black-Box-
Tests und bietet neben der Erfassung und Verwaltung von Testfällen auch eine systema-
tische Testdurchführung mit Test-Berichtserstellung. Die Testdurchführung findet ma-
nuell statt, d. h. der Tester führt der Reihe nach die ausgewählten Testfälle von Hand aus
und erfasst ggf. Abweichungen zwischen Ist- und Soll-Resultat. Für den GBT wird Co-
deCover verwendet. Eine wichtige Funktion von CodeCover ist die bereits beschriebene
Erfassung der Überdeckung für einzelne Testfälle sowie die Interaktion mit Justus, von
wo aus Beginn und Ende der Testfälle signalisiert werden.

5.1 Test-Vorbereitung

Die Black-Box-Testfälle werden, wie in Abbildung 1 dargestellt, mit dem Werkzeug
Justus mit Vorbedingung, Eingabedaten und Soll-Resultat erfasst. Das „System under
Test“ (SUT) wird mit dem Glass-Box-Test-Werkzeug CodeCover für den Glass-Box-
Test eingerichtet: Das SUT wird als GBT-Modell, also als eine Menge von GBT-
Elementen betrachtet; jedes GBT-Element hat einen Zähler, der die Ausführungen zählt.
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Die Besonderheit beim GBT mit CodeCover ist, dass das SUT zwei zusätzliche öffentli-
che Schnittstellen erhält: Die Zähler der GBT-Elemente können mit Null initialisiert und
die aktuellen Zählerstände können abgespeichert werden. Technisch wird diese Schnitt-
stelle für Java-Anwendungen mit JMX (Java Management Extension) realisiert. Die
beiden Schnittstellen werden im Rahmen der Instrumentierung automatisch eingefügt,
der Tester muss dazu nichts aktiv beitragen.
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Abbildung 1: Testaufbau

5.2 Test-Durchführung

Aus Sicht des Testers findet zunächst ein „normaler“ Black-Box-Test statt. Mit dem
Start der Testdurchführung verbindet sich das Werkzeug Justus mit den im SUT bereit-
gestellten Schnittstellen und übermittelt in der Abfolge der Testfälle die Initialisierung
und das Abspeichern der Zählerstände. Auf diese Weise wird ohne weiteres Zutun des
Testers das Überdeckungsverhalten der einzelnen Testfälle erhoben und abgespeichert
und kann nach Abschluss der Testdurchführung ausgewertet werden. Alternativ (für
einen Funktionstest von Informationssystemen allerdings eher ungewöhnlich) können
auch Unit-Tests mit dem Werkzeug JUnit ausgeführt werden. Auch hierfür bietet Code-
Cover eine entsprechende Unterstützung.

5.3 Anleitung zur Entwicklung neuer Testfälle

Nachdem der Test in der beschriebenen Weise durchgeführt wurde, werden die abge-
speicherten GBT-Protokolle ausgewertet. Mit der Erhöhung der GBT-Überdeckung wird
das Ziel verfolgt, Eingabedaten für möglichst effektive neue Testfälle zu empfehlen. Den
Ausgangspunkt bilden hier die GBT-Elemente, die nicht ausgeführt, aber tangiert wer-
den. Gesucht werden somit GBT-Elemente e mit

| testcases(e) | = 0 ß | testcases(ddom(e)) | > 0 (1)
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d. h. die selbst nicht ausgeführt werden, deren direkter Dominator aber ausgeführt wird.
Zur Herleitung eines neuen Testfalls hat das Tupel (e, testcases(ddom(e))) für GBT-
Elemente nach (1) einen großen praktischen Nutzen: Aus dem direkten Dominator von e
– z. B. einer if-Verzweigung oder einem Schleifenkopf – kann das Prädikat zusammen
mit einem der Testfälle dem Tester als Anhaltspunkt für einen neuen Testfall vorge-
schlagen werden. Als Resultat der Auswertung ergibt sich eine Tabelle, die pro Zeile
eine Testfall-Empfehlung enthält und dem GBT-Element die Testfälle des direkten Do-
minators gegenüberstellt. Diese Tabelle könnte beispielsweise wie Tabelle 1 aussehen.

Ungetestetes GBT-Element e testcases(ddom(e))

If-Zweig
Codezeile: 111
Prädikat: umsatz > 200

Testfall 4711: Kunde bearbeiten
Testfall 4712: Rechnung drucken

Schleifenkörper
Codezeile 222
Prädikat: artikelIterator.hasNext()

Testfall 4712: Rechnung drucken

…

Tabelle 1: Testauswertung

Der Tester wird nun ausgehend von den genannten tangierenden Testfällen Eingabedaten
suchen, die das Prädikat des tangierten GBT-Elements zu TRUE werden lassen. Im
Beispiel von Tabelle 1 würde der Tester zum Testfall „4711“ Eingabedaten für den Fall
„umsatz > 200“ suchen. Das Soll-Resultat des neuen Testfalls muss aus der Spezifikati-
on – oder der Domänenkenntnis des Testers – ermittelt werden.

Bei diesen Überlegungen wird davon ausgegangen, dass das tangierte GBT-Element ein
Prädikat enthält, das vom Tester über die Eingabedaten beeinflusst werden kann. Besteht
zwischen dem Prädikat und den praktisch möglichen Eingabedaten kein erkennbarer
Zusammenhang, ist die Testfall-Empfehlung nutzlos. Ein weiteres Problem sind tech-
nisch formulierte oder andere, für den Tester unverständliche Prädikate. In diesen Fällen
muss der Tester die Entwickler bei seinen Überlegungen hinzuziehen.

Der „konventionelle“ Glass-Box-Test, also ohne die beschriebene Kombination mit dem
Black-Box-Test, könnte die Spalte mit den GBT-Elementen von Tabelle 1 auch ermit-
teln. Der Vorteil des kombinierten Verfahrens ist die rechte Spalte, also die Angabe der
tangierenden Testfälle, auf deren Grundlage der Tester den neuen Testfall entwerfen
kann. Dabei lassen sich zwei Ausprägungen der testcases(ddom(e))-Menge unterschei-
den: Erstens, die Testfälle dieser Menge sind inhaltlich sehr ähnlich, z. B. bei geringfü-
giger Abweichung der jeweiligen Eingaben. Die Testfälle werden dann als spezifisch für
das betrachtete ddom(e) bezeichnet. Speziell wenn die testcases(ddom(e))-Menge klein
ist, kann in der Praxis von spezifischen Testfällen für ddom(e) ausgegangen werden. Und
zweitens, die Testfälle haben keine erkennbare inhaltliche Überlappung. Das ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn sehr viele oder alle Testfälle in der testcases(ddom(e))-
Menge enthalten sind. Diese Testfälle werden dann für ddom(e) als unspezifisch be-
zeichnet.
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Bei spezifischen Testfall-Mengen ist der praktische Nutzen besonders groß, da der Tes-
ter einen besonders konkreten Anhaltspunkt für den fehlenden Testfall hat. Er kann so
die Spezifikation oder Fachexperten zu einem konkreten Thema heranziehen. Bei unspe-
zifischen Testfall-Mengen, insbesondere wenn bei den Empfehlungen alle Testfälle der
Testsuite tangieren, besteht kein praktischer Vorteil dieses Verfahrens gegenüber dem
konventionellen Glass-Box-Test, da der Tester einen beliebigen Testfall aus Ausgangs-
punkt verwenden kann.

5.4 Priorisierung der Empfehlungen

Für Programme der industriellen Praxis ist mit sehr vielen Testfall-Empfehlungen durch
die beschriebenen Auswertungen zu rechnen. Obwohl prinzipiell jede Empfehlung ge-
eignet ist, dass auf ihrer Grundlage ein neuer Testfall entsteht, zeigen sich in der Praxis
erhebliche Aufwands- und Effizienzunterschiede. Damit kommt einer Priorisierung der
Empfehlungen eine große praktische Bedeutung zu. Folgende Kriterien können zur Prio-
risierung herangezogen werden:

 Priorität der tangierenden Testfälle: Unter der Annahme, dass der neue Testfall
inhaltlich eine Variante des tangierenden Testfalls bildet, könnten tangierende
Testfälle mit hoher Priorität bevorzugt zur Entwicklung neuer Testfälle heran-
gezogen werden. Man nimmt dabei an, dass die Variante eines wichtigen Test-
falls eher auch wichtig, die Variante eines unwichtigen Testfalls eher auch un-
wichtig wäre.

 Aufwand zur Ausführung: Unter der Annahme, zwei Testfall-Empfehlungen
führen zu zwei gleich effektiven neuen Testfällen, würde der tangierende Test-
fall bevorzugt als Ausgangspunkt verwendet werden, der mit geringerem Auf-
wand ausgeführt wird.

 Bevorzugung der spezifischen Testfall-Mengen: Man nimmt an, dass Empfeh-
lungen, die auf spezifischen Testfällen basieren, den Tester gezielter auf den
neuen Testfall hinweisen als Empfehlungen mit unspezifischen Testfällen.

 Nicht alle GBT-Elemente sind gleich gewichtet: Offensichtlich haben ungetes-
tete then- oder else-Blöcke mehr Gewicht als unwirksame Bedingungsterme
oder Schleifenwiederholungen. Diese Bewertung hängt aber vom Testziel ab.
Wenn bei einem Last-Test neue Testfälle für unwirksame synchronized-
Anweisungen gesucht werden, werden natürlich die synchronized-GBT-
Elemente gezielt betrachtet.

 Black-Box-Fehlerprognose: Aus Expertenwissen oder Fehlerstatistik lassen
Testfälle ableiten, die eine höhere Fehlerprognose haben. Empfehlungen auf
Basis dieser Testfälle können bevorzugt werden.

 Programmcode-Fehlerprognose: Die GBT-Elemente sollten bevorzugt werden,
die in Modulen mit hoher Fehlerdichte liegen.
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5.5 Iteratives Vorgehen

Die neu gewonnenen Testfälle werden zur Testsuite hinzugefügt. Eine vollständige Wie-
derholung der Testdurchführung ist aber nicht erforderlich, es werden lediglich die neu-
en Testfälle ausgeführt. Solange das Programm nicht geändert wird, lassen sich die
Überdeckungsprotokolle der ersten und der nun folgenden Testdurchführung zusammen-
führen. Auf dieser Grundlage findet dann wieder eine Auswertung nach tangierten GBT-
Elementen statt, und weitere Testfälle werden auf dieser Grundlage entwickelt. Dieses
Vorgehen wird dann solange wiederholt, bis das Testendekriterium (z. B. eine bestimmte
Zweigüberdeckung) erreicht ist. Ein Zusammenführen von GBT-Protokollen nach Pro-
grammänderung ist von Schumm [Sch09] ausführlich behandelt worden und – abhängig
von der Art der Programmänderung – mit den CodeCover-Werkzeugen möglich.

6 Fallstudie

Für zwei Systeme wurde der beschriebene kombinierte Test durchgeführt: Für das Open-
Source-Konferenzsystem Confiss [Confiss] und das kommerzielle Informationssystem
Ecadia [Ecadia]. In beiden Fällen war es den Testern auf Basis der Spezifikation oder
anderer Dokumente (z. B. des Benutzungshandbuchs) nicht mehr möglich, weitere
Black-Box-Testfälle zu entwerfen.

6.1 confiss

Confiss ist eine in Java programmierte Web-Applikation und etwa 6300 Anweisungen
groß (die grafische Oberfläche ist dabei ausgenommen). Die Black-Box-Testsuite enthält
154 Testfälle, die in 11 Testsequenzen untergliedert sind. Die Testsequenzen entspre-
chen den Hauptprozessen von Confiss (mit der Ausnahme der Testsequenz „Sonstiges“,
die auch nur 4 Testfälle enthält). Mit dieser Testsuite ergibt sich eine Anweisungsüber-
deckung von 76%; ein Wert, der deutlich über dem von Piwowarski et al. genannten
liegt. Der Grund dafür ist vermutlich, dass Confiss relativ klein, neu und gut spezifiziert
ist. Die Anforderungen sind dann noch recht „kompakt“ und gut zu testen.

Trotz der für eine Black-Box-Testsuite relativ hohen Überdeckung ergeben sich beim
kombinierten Black-Box-/Glass-Box-Test für Zweig- und Schleifenüberdeckung 592
Empfehlungen für neue Testfälle, 108 entfallen dabei auf if-Anweisungen, bei denen der
then-Block nicht ausgeführt wird. Unter diesen 108 Testfall-Empfehlungen sind 38
Empfehlungen auf Basis von spezifischen Testfällen (die Testfälle liegen in derselben
Testsequenz); 30 Empfehlungen mit Testfällen aus bis zu fünf verschiedenen Testse-
quenzen und 40 Empfehlungen mit Testfällen aus mehr als fünf Testsequenzen, also
unspezifischen Testfällen. Die 38 Testfall-Empfehlungen mit spezifischen Testfällen
werden von durchschnittlich 2,2 Testfällen tangiert. In der Bewertung der Tester werden
die Testfall-Empfehlungen auf Basis spezifischer Testfälle durchweg als nützlicher be-
zeichnet als die Empfehlungen auf Basis der unspezifischen Testfälle. Auch waren die
Prädikate der if-Anweisungen im Wesentlichen verständlich und durch die Eingabedaten
auch zu beeinflussen.
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6.2 Ecadia

Ecadia ist ebenso wie Confiss eine in Java programmierte Web-Applikation, allerdings
deutlich größer und älter. Ecadia ist etwa 160.000 Anweisungen groß, die Black-Box-
Testsuite enthält 211 Testfälle in 21 Testsequenzen. Mit dieser Testsuite ergibt sich eine
Anweisungsüberdeckung von 51%. Mit Zweig- und Schleifenüberdeckung ergeben sich
über 6.000 Empfehlungen für neue Testfälle, etwa 3.000 entfallen dabei auf if-
Anweisungen, bei denen der if-Block nicht ausgeführt wird. Unter diesen 3.000 Testfall-
Empfehlungen sind immer noch etwa 1.000 Empfehlungen auf Basis von spezifischen
Testfällen. Da die Testfälle der Testsuite mit Prioritäten versehen sind, erfolgt eine wei-
tere Filterung auf die Testfall-Empfehlungen, die nur von Testfällen mit höchster Priori-
tät tangiert werden. So ergibt sich eine praktikable Menge von etwa 50 Empfehlungen,
die einzeln von den Testern ausgewertet werden: Sie entwickeln auf dieser Grundlage 14
neue Testfälle, die etwa 700 Anweisungen zusätzlich ausführen (das entspricht etwa
einer um 0,5% höheren Anweisungsüberdeckung). Von den 14 Testfällen wird ein bis-
lang unbekannter Fehler angezeigt. Diese Fallstudie ist zunächst auf einen Durchgang
des in Kapitel 5.5 beschriebenen iterativen Vorgehens begrenzt. Eine weitere Auswer-
tung der Testfall-Empfehlungen, die auf Testfällen mit geringerer Priorität basieren, wird
aber noch folgen.

7 Zusammenfassung

Das in diesem Artikel beschriebene kombinierte Black-Box- und Glass-Box-Test-
Verfahren hat erkennbare Vorteile gegenüber isoliert durchgeführten Tests. In der Fall-
studie konnten den Testern nützliche Vorschläge für neue Testfälle geliefert werden,
obwohl die Spezifikationen bereits vollständig ausgewertet waren. Der Aufwand des
Verfahrens ist bedingt durch den Werkzeugeinsatz gering; der Tester hat außer einem
einmaligen Aufwand zur Einrichtung der Werkzeuge Justus und CodeCover keinen
Aufwand, der von der Zahl der Testfälle abhängt. In der Praxis müssen bei großen Sys-
temen Priorisierungen der Testfall-Empfehlungen eingeplant werden. Die Zahl der Emp-
fehlungen wird sonst unhandlich groß. Eine Priorisierung der Empfehlungen mit spezifi-
schen Testfällen sowie auf Basis der Priorität der tangierenden Testfälle kann hierzu
empfohlen werden. Dabei liefert die Priorisierung dem Tester eine methodische Hilfe-
stellung bei der Abarbeitung; eine Sicherheit, dass sich unter den gering priorisierten
Empfehlungen kein Testfall für einen schweren Fehler verbirgt, gibt es nicht.

CodeCover steht unter EPL-Lizenz und ist unter www.codecover.org frei verfügbar.
Justus steht unter GPL-Lizenz und ist unter tigris.justus.org ebenfalls frei verfügbar.
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