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Abstract: In diesem Artikel beschreiben wir einen neuen Ansatz für das anforderungs-
basierte Testen Serviceorientierter Systeme. Unser Ansatz beinhaltet sowohl eine Test-
methode, welche Teile der Anforderungsspezifikation zur Modellierung von Testabläufen
nützt, als auch ein Testframework, mit welchem es möglich ist, aus den Testabläufen
konkrete Testfälle zu generieren, diese auszuführen und zu verwalten. Dadurch wird
es möglich, Teile der Anforderungsspezifikation ”‘ausführbar”’ zu machen, was deren
Qualität und damit auch jene des Systems als ganzes entscheidend verbessert.

1 Einleitung

Die Anforderungen an Serviceorientierte Systeme werden immer komplexer und damit
gewinnt auch die Bereitstellung geeigneter Methoden und Frameworks für den Systemtest,
worunter wir den Test der Software gegenüber der Anforderungsspezifikation durch den
Kunden oder Hersteller verstehen, immer mehr an Bedeutung. Für Systemtests ist das
Fitnesse Framework1 heute weit verbreitet. Fitnesse erlaubt die einfache Definition von
Tests in Tabellenform. Über Codefragmente, sogenannten Executable Artefacts, wird
die Verbindung dieser Tabellen zum zu testenden System hergestellt und die Test damit
ausführbar gemacht. In diesem Zusammenhang spricht man von ”‘Ausführbaren Require-
ments”’, welche bereits in der frühen Entwicklungsphase eines Systems die Validierung
der Anforderungen ermöglichen und entwicklungsbegleitendes Systemtesten ermöglicht.

Fitnesse arbeitet allerdings auf Code-Ebene, d.h. die Tests beziehen sich direkt auf im-
plementierte Artefakte. Wir wollen einen Ansatz vorstellen, der den tabellenbasierten
Ansatz von Fitnesse mit der Erstellung von Testfällen auf Basis der Elemente der An-
forderungsspezifikation kombiniert. Wir setzen den Fokus dabei bewusst auf eine Meth-
ode zur Erstellung von Testfällen und nicht zu deren automatischen Generierung aus der
Anforderungsspezifikation wie dies die meisten derzeit existierenden Ansätze tun [BL02,

1http://www.fitnesse.org
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NF06]. Dies hat zum einen den Vorteil, dass keine vollständige Anforderungsspezifika-
tion benötigt wird und zum anderen, dass die Anzahl der Testfälle, die im allgemeinen
exponentiell wächst, besser kontrolliert werden kann. Unter gewissen Voraussetzungen ist
es allerdings auch in unserem Ansatz möglich Testfälle, automatisch zu generieren. Dazu
ist ein annotierter Anwendungsworkflow, was in unserem Modell einer kontrollierten Ab-
folge von Serviceaufrufen mit zusätzlichen Assertions und Bereichsbeschränkungen für
die Übergabeparameter der einzelnen Services entspricht, notwending.

In diesem Artikel legen wir den Schwerpunkt auf die Vorstellung des Telling TestStories
Frameworks und der zugehörigen Methode sowie ihrer praktischen Umsetzung. Ein Meta-
modell für die Methode haben wir in [B+07] definiert und motiviert.

Die TestStories–Methode wird derzeit im Rahmen einer Forschungskooperation zwischen
der Forschungsgruppe Quality Engineering (http://qe-informatik.uibk.ac.at) am Institut für
Informatik der Universität Innsbruck und der Firma softmethod (http://www.softmethod.de)
entwickelt2.

In nächsten Abschnitt beschreiben wir die grundlegenden Konzepte der TestStories–Methode,
erläutern dann in Abschnitt 3 die Architektur zur Umsetzung der Methode und geben ab-
schließend einen Ausblick auf zukünftige Erweiterungen.

2 Konzepte und Methode

Als durchgängiges Beispiel verwenden wir im folgenden ein einfaches System zur Re-
servierung von Tickets. Wir erläutern zunächst die Elemente der Anforderungsspezifika-
tion, dann die Test Stories und schließlich die notwendigen ausführbaren Fragmente.

Anforderungsspezifikation Die Anforderungsspezifikation ist aus folgenden Grundele-
menten aufgebaut:

• Services, welche von Akteuren aufgerufen werden und typischerweise in einem
Use-Case Diagramm dargestellt werden

• Klassen, welche die statischen Konzepte des Anwendungsbereichs definieren und
in einem Klassendiagramm dargestellt werden

In Abbildung 1 werden beispielsweise die Anforderungen an ein Ticketreservierungssys-
tem dargestellt.

Es besteht aus den Akteuren Customer, User (die zueinander in einer Vererbungs-
beziehung stehen) und Administrator, welche die als Anwendungsfälle dargestell-
ten Services wie beispielsweise Login oder ReserveTicket aufrufen können. Die
Serviceaufrufe können sich dabei auf Instanzen von Klassen des fachlichen Klassendia-
gramms beziehen. Deshalb ist es erforderlich, für jedes Service die Ein- und Ausgabepa-

2Diese Arbeit wird durch die Forschungsprojekte Telling TestStories und Softnet gefördert
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Figure 1: Anforderungen an ein Ticketreservierungssystems

rameter zu spezifizieren. Wir geben deshalb für Services zusätzlich eine formale Defini-
tion, in folgender konkreter Syntax:

service Login {
actors (Customer)
in (username:String,password:String)
out login:Boolean

}

Der Service Login hat in diesem Beispiel die beiden Eingabeparameter username
und password jeweils vom Typ String und den Ausgabeparameter login vom Typ
Boolean. Analog können in dieser Notation auch Vor- und Nachbedingungen für die
Services sowie Zugriffsberechtigungen in einer OCL–basierten Sprache angegeben wer-
den.

Test Stories Die Modellelemente der Anforderungsspezifikation defnieren die Basiskon-
strukte jener Sprache, aus der die Test Stories aufgebaut sind. Zusätzlich können noch Zu-
sicherungen verwendet werden, um die Testauswertung zu spezifizieren. Eine Test Story
beschreibt dann einen sequentiellen oder verteilten Ablauf, in dem verschiedene Akteure
eine Folge von Aktionen durchführen, bei welcher erwartetes und tatsächliches Verhalten
verglichen werden, um den Test zu beurteilen. Test Stories werden durch Aktivitätsdia-
gramme, Sequenzdiagramme oder textuell beschrieben. In Abbildung 2 ist eine Test Story
für einen einfachen Login–Vorgang abgebildet.

Im Beispiel aus Abbildung 2 ruft der Akteur Customer das Service Login mit den
Paramtern username und password auf. Die Übergabeparameter werden dabei mit
einem ’$’ eingeleitet, was symbolisiert, dass die Werte aus einer zugeordneten Datentabelle,
in Abbildung 2 rechts abgebildet, stammen. Rückgabewerte, im Beispiel nur login wer-
den mit einem ’#’ eingeleitet. Dieses Zusammenwirken schafft Übersichtlichkeit und
ermöglicht es die Ausführungsspezifikation und die Datenspezifikation zu trennen. Der
Kunde kann dann etwa auf Basis der Anforderungen, manuell oder automatisch Testdaten
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user password RESULT
michael felderer true
joanna opoka false
ruth breu true

assert
#login = $RESULT

Login
customer

($user $password)
#login

Figure 2: Test Story für einen Login–Vorgang als Aktivitätsdiagramm

und das jeweils erwartete Testergebnis spezifizieren. Textuell beschreiben wir den Login–
Vorgang mit der folgenden an die weit verbreitete Testskriptsprache TTCN–3 [W+05]
angelehnten Syntax:

scenario Login {
actor Customer c
sequence {
service c:Login ($user $password) #login
assertion { [pass] #login=$RESULT } } }

Der Abschnitt sequence im obigen Beispiel beschreibt eine kontrollflussgesteuerte Ab-
folge von Serviceaufrufen wie sie graphisch im Aktivitäts- oder Sequenzdiagramm dargestellt
wird. Im obigen Beispiel besteht die Sequenz lediglich aus dem Aufruf des Service Login
durch einen Customer–Akteur und die abschließende Zusicherung, welche die Bedin-
gung definiert unter welcher die Testausführung als erfolgreich beurteilt werden kann.

Die Einführung solcher Test Stories hat mehrere Vorteile gegenüber der direkten Pro-
grammierung von Testfällen. Test Stories werden vom Domänenexperten verstanden oder
können sogar von diesem erstellt werden. Testfälle stehen in enger Beziehung zur An-
forderungsspezifikation - durch Definition der Testfälle auf gleicher Abstraktionsebene
wie die Anforderungsspezifikation besteht die Möglichkeit, Konsistenz und Überdeckung
formal und automatisch zu überprüfen. In speziellen Fällen können Test Stories sogar aus
den Modellen der Anforderungsspezifikation generiert werden. Sie sind allerdings nicht
ausführbar und benötigen meist noch zusätzliche Codefragmente, welche wir im folgen-
den Absatz beschreiben.

Executable Artefacts Test Stories beschreiben abstrakte Testabläufe, die in den meisten
Fällen nicht in ausführbaren Code der Zielsprache übersetzt werden können. Es werden
noch zusätzliche Codefragmente und Daten benötigt, die wir Executable Artefacts nen-
nen. Typische Beispiele für solche Artefakte sind Codesequenzen, welche Verbindungen
zwischen Akteuren und dem zu testenden System aufbauen oder welche bestimmte Sys-
temzustände herstellen. So ist es etwa für den Test der Login Story erforderlich, die Be-
nutzerdatenbank mit Daten zu füllen. Solche Zustände können entweder durch spezielle
vom System bereitgestellte Konfigurationsservices oder — falls möglich — durch eine
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Folge von Serviceaufrufen, deren Endzustand dann der benötigte Vorzustand ist, hergestellt
werden.

Test Stories und Executable Artefacts können in ausführbaren Code der Zielsprache übersetzt
und anschließend auf einer Testumgebung gegen das zu testende System ausgeführt wer-
den.

3 Architektur des Testframeworks

In diesem Abschnitt erläutern wir die Architektur und Aspekte der prototypische Imple-
mentierung des Frameworks. In Abbildung 3 sind die Komponenten unseres Testframe-
works abgebildet.
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Figure 3: Architektur des Testframeworks

Das Modellierungswerkzeug stellt die Anforderungsspezifikation im XMI–Format für die
Test–Entwicklungsumgebung bereit. Diese besteht aus einem Modellierungswerkzeug und
einem Editor für die Erstellung von Test Stories sowie je einem Editor zur Verwaltung der
Datentabellen und Executable Artefacts. Über einen Codegenerator wird Testcode erzeugt,
der auf einem Testserver, bestehend aus einer Ausführungskomponente und einer Moni-
toringkomponente, gegen das zu testende System ausgeführt wird. Die Testergebnisse
werden in einem Testverwaltungswerkzeug versioniert und für die Testauswertung an den
einzelnen Artefakten des Testmodells annotiert. Wir haben dieses Framework als Proto-
typen in Java implementiert. Die Test Stories werden dabei in einer eclipsebasierten En-
twicklungsumgebung erstellt, mit Hilfe des openArchitectureWare–Framework3 automa-
tisch in die Zielsprache Java übersetzt und dann ausgeführt. Es ist lediglich notwendig für
jedes verwendete Service einen Adapter zu implementieren, der definiert wie das jeweilige
Service aufzurufen ist.

3http://www.openarchitectureware.org
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4 Ausblick

SoftMethod führt in Entwicklungsprojekten im Telekommunikationsbereich manuelle Sys-
temtests im großen Umfang (viele Tests und viele Testpersonen) durch. Die Entwicklung
des Telling TestStories Framework erfolgte auf der Basis der Anforderungen dieser Pro-
jekte und lässt eine wesentlich effizientere Gestaltung des Testprozesses erwarten. Erste
Fallstudien sind in Planung. Darüber hinaus bietet Telling TestStories eine Fülle interes-
santer wissenschaftlicher Fragestellungen, wie Konsistenz- bzw. Überdeckungskriterien
von Anforderungsspezifikation und Testmodell in verteilten Abläufen, welche wir auf Ba-
sis unseres SQUAM–Frameworks [CO+06] — zur Definition und Prüfung OCL-basierter
Constraints — umsetzen werden.
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