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Vorwort 

Dieses White Paper soll dazu beitragen, dass Sie als Kunde über unsere Produkte immer aktuell 
informiert sind. Die Dokumentation enthält ergänzende Informationen, detaillierte Hinweise, 
spezielle Beispiele etc. 
Weitere Informationen zu aktuellen Produkten und Produkt-Versionen sowie Zugang zu unserem 
Update-Service erhalten Sie auf www.hitex.de oder www.hitex.com. 
Dieses White Paper enthält im ersten Teil allgemeine Überlegungen zu Unit-Tests. Anhand eines 
einfachen Beispiels - unter Verwendung des Werkzeugs TESSY - wird dann gezeigt, wie dies in der 
Praxis aussehen kann. 
Der zweite Teil beschreibt die Klassifikationsbaummethode, mit der Testfallspezifikationen für den 
Unit-Test systematisch ermittelt werden können. 
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1. Unit-Tests 

1.1. Einführung 

1.1.1. Modul- / Unit-Tests in Standards 
Internationale Standards zur Entwicklung von sicherheitskritischer (eingebetteter) Software fordern 
generell Modul- bzw. Unit-Tests (und Software-Integrations-Test). 

In technischen Standards, wie beispielsweise der anwendungsbereichsunabhängigen IEC 61508 
wird Modultest verlangt. Der Modultest soll zeigen, dass die Module die beabsichtigte, jedoch keine 
unbeabsichtigte Funktionalität erbringen. Die neuere Ausgabe des Standards (von 2010) empfiehlt 
zudem die Codeüberdeckungsmaße, die abhängig vom Safety Integrity Level (SIL) gemessen 
werden sollen. 

Der Standard ISO 26262 (von 2011) fordert Unit-Tests. Dieser Standard listet auch Methoden, nach 
denen Testfälle für den Unit-Test ermittelt werden sollen und empfiehlt Codeüberdeckungsmaße 
zu ermitteln, die aus der IEC 61508 bekannt sind. 

Der prozessorientierte Standard Automotive SPiCE kennt „software units“ und fordert zu ihrer 
Verifikation u.a. „unit testing“. 

Die IEC 62304, die den Softwarelebenszyklus von Medizintechniksoftware beschreibt, fordert in 
ihrem Prozessschritt 5.5. „Software Unit Implementation and Verification“. 

Der anwendungsspezifische Standard DIN EN 50128 (Schienenfahrzeuge) bezeichnet die 
„untersten“ Software-Komponenten als Module und fordert deren Test. Auch ISO 13849 
(Maschinensicherheit) sieht Modultest in seinem V-Modell vor. 

Die RTCA/DO 178 (Avionik) kennt Tests von „Low-level requirements“ und Software-Komponenten, 
die anhand der Requirements verifiziert werden. Abhängig von den möglichen Auswirkungen von 
Fehlern in der Software gibt die DO-178 die Messung von Codeüberdeckungsmaßen vor. 

Alle Standards legen großen Wert auf Testplanung, Testdokumentation und die Möglichkeit zur 
Wiederholung von bereits (erfolgreich) durchgeführten Tests (Regressionstest). Dies betrifft 
natürlich auch den Unit- bzw. den Modul-Test. 

1.1.2. Modul oder Unit? 
Eine Unit (als Testobjekt des Unit-Tests) ist üblicherweise die kleinste, sinnvoll vom Rest der 
Applikation isoliert testbare Einheit. Dies stimmt mit ISO 26262 überein, in der eine Unit als „atomic 
level software component … that can be subjected to stand-alone testing” definiert ist. Bei in C 
geschriebener Software ist folglich eine solche Unit eine Funktion im Sinne von C. 
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Die IEC 61508 definiert ein Software-Modul als “Construct that consists of procedures and/or data 
declarations …”. Man kann ein solches Modul ebenfalls als Funktion im Sinne von C auffassen, auch 
wenn die Definition mehrere Funktionen in einem Modul zulassen würde. 

Die Software-Komponenten der DO-178 kann man als Module im Sinn der IEC 61508 auffassen und 
somit deren Test als Modultest. 

Je nach Standard wird also der Begriff Modul oder Unit als Bezeichnung für das Testobjekt 
verwendet. Wendet man jedoch die Definitionen auf eine konkrete Programmiersprache an, ergibt 
sich für die Programmiersprache C im Endeffekt dasselbe Testobjekt, nämlich eine Funktion im 
Sinne von C. 

Um die Verwechslung mit den Quell-Modulen von C auszuschließen, wird im Folgenden eine 
Funktion im Sinne von C als Unit bezeichnet, und nicht als Modul. 

 

1.1.3. Was sind Unit-Tests? 
Beim Unit-Test wird eine einzelne Funktion (im Sinne von C) möglichst umfassend und möglichst 
isoliert von allen anderen getestet. Die Unit wird an ihrer Schnittstelle gegen ihre Spezifikation 
getestet, es handelt sich also um einen Black-Box-Test, bei dem es nicht auf die innere Struktur der 
Unit ankommt. Die Schnittstelle der Unit besteht aus der Menge der Variablen, die durch die 
Funktion gelesen werden, d.h. den Eingangsvariablen, und aus der Menge der Variablen, die durch 
diese Unit geschrieben werden, d.h. den Ausgangs- bzw. Ergebnisvariablen. Der Return-Wert der 
Funktion, so sie denn einen hat, gehört zu den Ergebnissen. Natürlich kann eine Variable 
gleichzeitig Ein- und Ausgangsvariable sein, beispielsweise wenn eine Variable durch die Unit 
inkrementiert wird. Auch Funktionen, die durch die zu testende Unit aufgerufen werden, gehören 
zur Schnittstelle im weiteren Sinn. Aus der Schnittstelle der Unit ergibt sich die Struktur der 
Testfälle, denn ein Testfall besteht aus konkreten Werten für die Eingangsvariablen und aus Werten 
für die Ausgangsvariablen, die man bei der Ausführung eines Tests mit den vorliegenden 
Eingangswerten erwartet. 

1.1.4. Wann macht Unit-Test Sinn? 
Durch den Unit-Test wird die Komplexität des Testens reduziert. Man konzentriert sich auf den Test 
einer Teilfunktionalität der Gesamtapplikation und prüft, ob die Unit diese Funktionalität korrekt 
erbringt, wobei man nicht nur die „normalen“, sondern auch fehler-sensitiven Eingaben überprüft. 
Es kann sehr schwierig, wenn nicht unmöglich sein, Testfälle für eine in der Aufrufhierarchie weit 
oben stehende Unit so festzulegen, dass auch aufgerufene Units, die evtl. wesentlich tiefer in der 
Aufrufhierarchie angesiedelt sind, ausreichend getestet werden. Insbesondere die 
Fehlerbehandlung der aufgerufenen Units kann schwierig zu testen sein, wenn die aufrufende Unit 
die aufgerufene Unit ausschließlich korrekt verwendet. Deshalb ist der Test in Isolation sehr 
sinnvoll, denn er vermeidet diese Probleme.  
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Da der Unit-Test sicherstellen soll, dass die Unit ihre vorgesehene Funktion erfüllt (und nichts 
anderes), sind natürlich sicherheitskritische Units besonders für Unit-Tests prädestiniert.  

Da man mit dem Unit-Test die Beziehung zwischen den Werten von Eingabe- und Ausgabevariablen 
prüft, ist der Unit-Test besonders nützlich, wenn die Umwandlung der Eingabewerte in die 
Ausgabewerte besonders komplizierte oder umfangreiche Berechnungen erfordert. Beispiele 
hierfür sind Units, welche Sortieren, Daten analysieren, komplexe Entscheidungen treffen, etc. Um 
solche Units zu ermitteln, kann man Metriken verwenden, beispielsweise die zyklomatische 
Komplexität nach McCabe. 

 Weiterhin bieten sich Units zum Test an, die besonders häufig in der Anwendung verwendet 
werden und deren korrekte Funktionalität deswegen wichtig ist. 

 Allerdings gibt es viele Testfragestellungen, die per se nicht durch den Unit-Test abgedeckt werden. 
Hierunter fällt z.B. die Prüfung der zeitlichen Interaktivität zwischen den Units. 

1.1.5. Wer sollte Unit-Tests durchführen? 
Allgemein akzeptiert ist die Tatsache, dass ein (Software-) Entwickler schlecht als Tester seines 
selbsterstellten Codes geeignet ist, insbesondere wenn es um die Vollständigkeit der 
Implementierung oder die Behandlung von „unerwarteten“ Eingaben geht. Denn wenn ein 
Entwickler übersehen hat, eine in der Spezifikation geforderte Funktionalität zu implementieren, so 
wird er schwerlich an einen Test dieser fehlenden Funktionalität denken. 

Andererseits hat sich in der Praxis herausgestellt, dass ein Tester, der Unit-Tests für nicht 
selbsterstellten Code durchführen soll, den größten Teil des Testaufwands in das Verständnis der 
Schnittstelle stecken muss. Er muss herausfinden, wie Testeingaben (z.B. eine Farbangabe wie 
„grün“) in konkrete Werte von Schnittstellenvariablen umgesetzt werden und er muss beurteilen, ob 
die Werte in den Ergebnisvariablen nun richtig sind oder nicht. 

Ein Ausweg aus dem Dilemma könnte sein, dass ein Tester, der den Code nicht geschrieben hat, die 
notwendigen Testfälle aufgrund der Spezifikation festlegt (inklusiv der erwarteten Ergebnisse). 
Hierbei kann mit abstrakten Daten gearbeitet werden (Test mit Farbe „grün“). Die Menge der 
Testfälle wird dem Software-Entwickler zur Durchführung übergeben. Der Entwickler arbeitet nun 
die Testfälle ab, wobei für ihn die Umsetzung der abstrakten Vorgaben („grün“) in konkrete 
Testdaten (z.B. einen RGB-Wert) einfach sein sollte. Liefert ein Testfall nicht das vorgegebene 
Ergebnis, kann der Entwickler das Problem sofort untersuchen und gegebenenfalls die 
Implementierung ändern. Die Abarbeitung der Tests kann also wie ein weiterer Bearbeitungsschritt 
der Software gesehen werden, vergleichbar mit der Syntax-Prüfung durch den Compiler. 

In Standards ist oft die organisatorische Trennung von Entwicklung und Test gefordert, was durch 
die vorgeschlagene Vorgehensweise nicht ganz erfüllt wird. Zudem wird allgemein die Ressource 
„Entwickler“ als zu wertvoll angesehen, um sie für Testen zu verschwenden. Deshalb ist dieses 
verteilte Testen in der Praxis (noch) selten anzutreffen. 
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1.1.6. Wie werden Unit-Tests durchgeführt? 
Man kann verschiedene Ansätze verfolgen, um eine Unit zu testen: Eine Möglichkeit ist der Test mit 
der originalen Applikation („original binary“), eine andere ist der Test mit einer speziell zum Test 
erzeugten Anwendung („test application“). 

„Original Binary“ Test 
Beim „original binary“ Test-Ansatz wird normalerweise die gesamte Anwendung, so wie sie später 
auch im fertigen Produkt vorhanden sein wird (also fertig übersetzt, gebunden und lokiert) zum Test 
herangezogen. Die Verfahrensweise ist ähnlich dem manuellen Testen: Als Ausführungsumgebung 
für die Anwendung wird normalerweise ein Debugger verwendet. Die Unit, die man testen möchte, 
wird an ihrem Anfang mit einem Haltepunkt versehen. Dann wird die Anwendung gestartet. 
Nachdem der Haltepunkt erreicht ist, werden die Testeingangsdaten für diese Unit bereitgestellt 
und der Test wird ausgeführt. Am Ende der Unit wird das Testergebnis ermittelt. Sobald die 
Applikation wieder den Haltepunkt am Anfang der Unit erreicht hat, kann ein weiterer Testfall 
abgearbeitet werden. 

„Test Application“ Test 
Beim „test application“ Test-Ansatz wird versucht, nur die zu testende Unit aus der originalen 
Applikation zu verwenden. Die für eine ausführbare Applikation zusätzlich benötigten Teile, der 
sogenannte Test-Treiber, beispielsweise main() und der Startup-Code, müssen separat 
bereitgestellt werden. Zusammen mit der zu testenden Unit wird aus ihnen die ausführbare Test-
Applikation erzeugt. Für jede zu testende Unit wird eine eigene, spezielle Test-Applikation benötigt. 
Idealerweise werden Platzhalterfunktionen (stubs) für Funktionen verwendet, die von der zu 
testenden Unit aufgerufen werden. Dies sorgt dafür, dass die zu testende Unit reproduzierbar 
gestestet werden kann, denn sie ist nun vom Verhalten der aufgerufenen Funktionen isoliert. 

Die speziellen Test-Applikationen können bereits die Testdaten enthalten. Sie werden dann bereits 
mit dem Laden der Test-Applikation ins Testsystem transferiert. Dies kann bei Testsystemen mit 
begrenzten Speicher-Ressourcen zu Problemen führen, weil bei einer großen Anzahl von Testfällen 
die Test-Applikation nicht mehr in den Speicher passt. Wenn die Testdaten auf dem Host gehalten 
werden, und nur die für den jeweiligen Testfall benötigen Testdaten auf das Zielsystem transferiert 
werden, tritt dieses Problem normalerweise auch bei beliebig vielen Testfällen nicht auf. Dies wird 
durch einen etwas erhöhten Kommunikationsaufwand erkauft. 

Ist die spezielle Test-Applikation erzeugt, wird wie beim „original binary“ Ansatz verfahren. 

Vor- und Nachteile 
Der „original binary“ Ansatz hat den Vorteil, dass die zu testende Unit genau in der späteren 
Adresslage getestet wird. Der Unit-Test erfordert keinen zusätzlichen Aufwand für Übersetzen und 
Linken, da ja die originale Anwendung verwendet wird. Es können auch Unit-Tests für 
Anwendungen durchgeführt werden, die sich bereits im ROM eines Zielsystems befinden. In diesem 
Fall kommt man sogar ohne Compiler aus. (Ein Debugger wird natürlich trotzdem benötigt.) 
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Allerdings birgt der „original binary“ Ansatz auch einige Nachteile: 

Beispielsweise kann es sehr lange dauern, bis die zu testende Unit durch die (normale) Applikation 
aufgerufen wird, was Voraussetzung für den Test ist. Möglicherweise wird die zu testende Unit im 
Normalbetrieb nie aufgerufen und man muss besondere Vorkehrungen treffen, beispielsweise 
einen Schalter betätigen oder einen Interrupt auslösen, um überhaupt einen Test ausführen zu 
können. 

Beim „original binary“ Test können ohne spezielle Maßnahmen keine Platzhalterfunktionen für von 
der zu testenden Unit aufgerufene Funktionen verwendet werden, weshalb die zu testende Unit 
immer unter Verwendung aller aufgerufenen Units in der Applikation getestet wird. Deshalb können 
nach Neuerstellung der Applikation Testfälle für eine bestimmte Unit einen Fehler liefern, obwohl 
bei der betreffenden Unit keine Änderungen vorgenommen wurden. Ursache ist dann meist eine 
Änderung an einer anderen Stelle, die einen unerwarteten Nebeneffekt hat. 

Außerdem können beim „original binary“ Test nicht beliebige Testeingangsdaten verwendet 
werden. Erhält beispielsweise eine Unit ihre Testdaten über einen Zeiger, kann man nur so viele 
Testdaten bereitstellen, wie in den Speicherbereich passen, den die Applikation zur Verfügung 
gestellt hat. 

1.1.7. Automatisierung ist unabdingbar 
In allen Standards wird die Wiederholbarkeit der Tests gefordert. Das liegt auf der Hand, denn es 
muss mögliche sein, die Tests nach Änderungen im Testobjekt (oder der Entwicklungsumgebung) 
zu wiederholen. Bei manuellem Testen scheitert dies in der Praxis an dem viel zu hohen Aufwand. 
Deshalb muss zumindest die Testdurchführung durch geeignete Werkzeuge automatisiert werden. 

Werkzeuge erledigen darüber hinaus noch weitere Arbeiten, z.B. die Ermittlung der Schnittstelle, die 
Verwaltung der Testdaten, die Erzeugung der Test-Applikation, die Testdurchführung, die 
Testauswertung, die Ermittlung der Testabdeckung und nicht zuletzt das Erzeugen der 
Testdokumentation. 

1.2. Beispiel mit TESSY 

1.2.1. Die zu testende Unit 
Als Beispiel betrachten wir eine Unit, die das folgende Problem löst: 
Gegeben sei ein Zahlenbereich durch seinen Anfangswert und seine Länge. Es soll ermittelt werden, 
ob ein weiterer Wert in diesem Bereich liegt (Start <= Wert < (Start + Länge)) oder nicht. Es werden 
nur ganze Zahlen betrachtet. 

Das Folgende könnte die Implementierung dieser Unit in C sein: 
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Bild 1 Die zu testende Unit 

Diese Implementierung hat zumindest einen offensichtlichen Fehler: Gilt für den zu prüfenden Wert 
(Wert == (Start + Länge)), so wird der Wert fälschlicherweise als im Bereich liegend erkannt, d.h. mit 
range_start == 5, range_len == 2 und v1 == 7 ergibt sich „yes“ anstelle von „no“. 

1.2.2. Die Schnittstelle der Unit 
Tessy ermittelt automatisch aus dem Quellcode der Unit, welche Variablen in der Unit gelesen bzw. 
geschrieben werden und somit die Schnittstelle der Unit. 

 

Bild 2 Schnittstelle der Unit gibt die Passierrichtung („IN“ / „OUT“) der Variablen an 

Die zu testende Unit hat den Zahlenbereich (in der Struktur) und den zu testenden Wert als 
Eingabevariable („IN“). Das Ergebnis (die Ausgabe) ist der Return-Wert der Funktion („OUT“). 
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1.2.3. Erste Testfälle 
Aus der Schnittstelle ergibt sich die Struktur eines Testfalls. Somit kann man nun ad-hoc Testfälle 
anlegen und mit Daten versehen. Eigentlich sollten die Testfälle jedoch methodisch nach der 
Klassifikationsbaummethode ermittelt werden. Dies wird in Teil 2 erläutert. 

 

Bild 3 Eingabe der Testdaten für zwei ad-hoc Testfälle 

Es werden ad-hoc zwei Testfälle angelegt. Die Testfälle bzw. Testdaten können beispielsweise nach 
Excel exportiert und dargestellt werden. (Import von Testfällen aus Excel ist ebenfalls möglich.) 

 

Bild 4 Darstellung der Testfälle in Excel 
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1.2.4. Testdurchführung 
Generierung der Testapplikation 
Tessy kann den notwendigen Quellcode zur Erzeugung einer speziellen Testapplikation generieren 
und zusammen mit dem Quellcode der zu testenden Unit übersetzen und binden. Dabei kann ein 
Cross- Compiler für das gewünschte Zielsystem oder der Gnu C Compiler verwendet werden. 

Laden der Applikation 
Tessy lädt die Applikation in das Zielsystem für den Test. Dies geschieht normalerweise über einen 
geeigneten Debugger, der von Tessy gesteuert wird. Der Debugger kann als Testzielsystem 
beispielsweise einen Instruction-Set-Simulator, einen In-Circuit-Emulator mit oder ohne 
angeschlossene Hardware, einen OCDS- / BDM- / JTAG-Debugger oder ähnliches steuern. Die Tests 
können also auf der realen Hardware ausgeführt werden, wenn dies gewünscht ist. 

Durchführung aller Tests 
Tessy hält die Testdaten getrennt von der Testapplikation. Deshalb werden zunächst die zur 
Durchführung des ersten Testfalls notwendigen Testeingabedaten von Tessy in das Testzielsystem 
übertragen. Dann führt Tessy den Test durch und ermittelt die Ausgabedaten. Dies wird für alle 
anstehenden Tests wiederholt. 

Testevaluierung und Testdokumentation 
Aus dem Vergleich der Ausgabedaten und der erwarteten Ergebnisse bestimmt Tessy das 
Testergebnis („passed“ / „failed“), was auch farblich grün / rot angezeigt wird. Tessy erzeugt auf 
Wunsch Testdokumentation in den Formaten PDF, Word und HTML. Zudem gibt es das für 
Maschinen gedachte Format XML. 

 
Bild 5 Testergebnis mit Details des zweiten Testfalls 

Codeüberdeckungsmessung 
Tessy kann die Eintrittspunktüberdeckung (Entry Point Coverage), Anweisungsüberdeckung 
(Statement Coverage), Zweigabdeckung (Branch Coverage), Entscheidungsüberdeckung (Decision 
Coverage), Modifizierte Bedingungs-/Entscheidungsüberdeckung (Modified Condition / Decision 
Coverage, MC/DC) und Funktionenüberdeckung (Function Coverage) der Tests ermitteln. 

1.2.5 Fehlerbeseitigung und Regressionstest 
Tessy ermöglicht einen komfortablen Übergang vom Testen zum Debuggen. Ein Testfall, der ein 
unerwartetes Ergebnis lieferte, kann so wiederholt werden, dass unmittelbar mit dem Debuggen in 
der zu testenden Unit begonnen werden kann. Tessy erreicht dies, indem ein Haltepunkt auf die zu 
testende Unit gesetzt wird. 
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Es gibt prinzipiell zwei Ursachen dafür, dass ein Test ein unerwartetes Ergebnis liefert: Entweder ist 
das erwartete Ergebnis nicht korrekt oder die Implementierung der Unit ist fehlerhaft. Ist die 
(vermutliche) Ursache des Problems erkannt und behoben, kann mit Tessy der Test automatisiert 
wiederholt werden, und zwar nicht nur für den betreffenden Testfall, sondern auch für alle bisher 
(erfolgreich) durchgeführten Testfälle. Dies ist besonders wichtig, wenn die Software zur 
Fehlerbehebung geändert wurde, denn die bisherigen Tests basierten dann ja auf einer 
unterschiedlichen Implementierung der Unit und sind somit nicht mehr gültig. 

2. Klassifikationsbaummethode  

2.1. Zielsetzung 
Die Klassifikationsbaummethode dient dazu, aus einer (funktionalen) Spezifikation eine Menge von 
Testfallspezifikationen abzuleiten, und zwar so, dass möglichst fehler-sensitive, jedoch keine 
redundanten Testfallspezifikationen enthalten sind. Durch die methodische Vorgehensweise soll 
sichergestellt werden, dass keine wichtigen Testfälle übersehen wurden, d.h. die resultierende 
Menge von Testfallspezifikationen sollte alle relevanten Testfälle enthalten. 

Unter dieser Annahme liefert die Methode auch ein Testende-Kriteritum. 

2.2. Eigenschaften der Klassifikationsbaummethode 
Die Klassifikationsbaummethode ist generell, d.h. sie ist auf funktionale Problemstellungen auch 
außerhalb der Software-Entwicklung anwendbar.  

Die Klassifikationsbaummethode enthält keinen Automatismus, sondern wird durch einen 
Menschen angewendet. Deshalb hängt das Ergebnis natürlich von den Überlegungen und 
Einschätzungen diesesMenschen ab und es ist vorteilhaft, wenn der Anwender mit dem Problem 
und seinem Umfeld vertraut ist.Wahrscheinlich werden unterschiedliche Anwender für dasselbe 
funktionale Problem unterschiedliche Mengen von Testfallspezifikationen als Ergebnis ermitteln. 
Auch menschliche Fehler können nicht ganz ausgeschlossen werden. Demgegenüber steht die 
systematische Vorgehensweise, zu welcher der Anwender der Methode angehalten ist und welche 
ihn leitet, Testfälle zu spezifizieren, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen Fehler 
aufzudecken. 

Ein wesentlicher Vorteil der Klassifikationsbaummethode ist die Visualisierung der Testideen, die 
somit leicht vermittelbar sind, beispielsweise bei Reviews. Reviews sind auch ein probates Mittel, 
wenn es darum geht, sich zu versichern, dass keine Testfallspezifikationen fehlen. 

Die Klassifikationsbaummethode integriert mehrere bekannte Ansätze zur Testfallgewinnung, wie 
z.B. die Äquivalenzklassenmethode oder die Idee, an Grenzen von Bereichen zu testen. 
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2.3. Anwendung der Klassifikationsbaummethode 

2.3.1. Ermittlung der testrelevanten Aspekte 
Die Klassifikationsbaummethode startet mit der Analyse der funktionalen Spezifikation, oder 
anders ausgedrückt, durch Nachdenken des menschlichen Anwenders über diese Spezifikation. Das 
Ziel ist dabei, die sogenannten testrelevanten Aspekte dieses Problems zu erkennen. Durch die 
Variation der Werte, die diese Aspekte annehmen können, verspricht man sich unterschiedliche, 
sinnvolle Testfälle. 

Beispiel für einen testrelevanten Aspekt 

Bei einem Distanzmessgerät, das die Entfernung mit Ultraschall misst, ist die Temperatur des 
Mediums (der Luft) ein testrelevanter Aspekt, denn die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall in 
Luft hängt von der Temperatur ab. Deshalb ist es sinnvoll, Tests bei unterschiedlichen 
Temperaturen durchzuführen, um zu prüfen, ob die Temperatur korrekt in die Distanzberechnung 
aus der Laufzeit eingeht. Bei einem Distanzmessgerät, das mit Radar anstelle von Ultraschall 
arbeitet, spielt die Lufttemperatur keine Rolle (es funktioniert sogar ohne Luft), deshalb wären Tests 
bei unterschiedlichen Temperaturen nicht sinnvoll und deshalb ist die Temperatur auch kein 
(sinnvoller) testrelevanter Aspekt. Dieses Beispiel zeigt auch, dass eine gewisse Vertrautheit des 
Anwenders der Methode mit dem Problemumfeld sinnvoll ist. 

2.3.2. Klassifikation 
Sind alle testrelevanten Aspekte gefunden, werden für jeden Aspekt die Werte betrachtet, die dieser 
Aspekt annehmen kann. Der gefundene Wertebereich wird dann analog der 
Äquivalenzklassenmethode in Klassen zerlegt. Dabei werden alle Werte einer Klasse als äquivalent 
für den Test betrachtet, d.h. welcher Wert aus einer Klasse für den Test verwendet wird, beeinflusst 
das Testergebnis nicht. 

2.3.3. Wiederholte Anwendung ergibt den Klassifikationsbaum 
Eine Klasse kann man nach weiteren Gesichtspunkten unterklassifizieren. Durch die wiederholte 
Bildung von Unter-Klassifikationen mit den dazugehörigen Klassen ergibt sich schlussendlich der 
Klassifikationsbaum. Seine Wurzel bildet die Problemstellung, er wächst von oben nach unten, 
Klassifikationen sind durch Rechtecke eingerahmt. 

Diese Aufteilung des Problems in verschiedene Aspekte, die im Folgenden separat verfeinert 
werden können, reduziert die Komplexität des ursprünglichen Testproblems beträchtlich. 
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Bild 6 Schema eines Klassifikationsbaums mit Kombinationstabelle 

 

2.4. Beispiel 
Für die funktionale Spezifikation aus Teil 1 („Liegt ein Wert in einem Bereich?“) sollen die Testfälle 
anhand der Klassifikationsbaummethode ermittelt werden. 

Die Lage des Bereichs (gegeben durch Startwert und Länge) und die Position des Werts, für den 
ermittelt werden soll, ob er im Bereich liegt oder nicht, können als testrelevante Aspekte angesehen 
werden, denn es ist beispielsweise mit Hinblick auf die Länge sinnvoll, mit unterschiedlich langen 
Bereichen zu testen. 

Normalerweise bietet eine Spezifikation Anhaltspunkte für eine Klassifizierung der testrelevanten 
Aspekte. Für den Startwert des Bereichs ist dies jedoch in der vorliegenden Spezifikation nicht der 
Fall. Deshalb bietet sich nur die eigentlich triviale Einteilung nach negativen und positiven 
Startwerten an. (Stünde in der Spezifikation beispielsweise „wenn der Startwert gerade ist, 
verdoppelt sich die Länge“, so wäre klar, dass eine Klasse mit geraden und eine Klasse mit 
ungeraden Startwerten benötigt werden würde.) Für die Null wird eine eigene Klasse vorgesehen; 
man könnte die Null jedoch auch der Klasse mit den positiven (oder den negativen) Werten 
zuordnen, dies liegt im Ermessen des Anwenders. 

Für den Aspekt „Länge“ gelten die gleichen Überlegungen wie für den Startwert, nur ist es 
ausgesprochen sinnvoll, für die Länge 0 eine eigene Klasse zu bilden, denn damit wird 
sichergestellt, dass es mindestens einen Testfall geben wird, bei dem der Bereich die Länge 0 hat. 

Diese Überlegungen führen für die Aspekte „Startwert“ und „Länge“ des Bereichs zu einem 
vorläufigen Klassifikationsbaum, in dem der Aspekt „Position des Werts“ noch nicht enthalten ist. 
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Ebenso vorläufig kann man in der Kombinationstabelle zwei Testfälle (genaugenommen: Bereiche) 
spezifizieren. Dies ergibt das folgende Bild: 

 
Bild 7 Rudimentärer Klassifikationsbaum für den Bereich und zwei Spezifikationen 

Die erste Spezifikation kombiniert einen positiven Startwert mit einer positiven Länge. Der Bereich 
mit dem Startwert 5 und der Länge 2, der in den beiden ad-hoc Testfällen in Teil 1 benutzt wurde, 
entspricht dieser Spezifikation. Insofern ist diese Bereichsspezifikation nicht außergewöhnlich. 

Anders verhält es sich jedoch mit dem zweiten Testfall. Er kombiniert einen negativen Startwert 
(beispielsweise –5) mit einer negativen Länge (beispielsweise –2), was umgehend zu der Frage führt, 
welche Werte in einem solchen Bereich liegen sollten: –4 oder –6 oder besser überhaupt kein Wert? 
Die Antwort auf diese Frage müsste eigentlich die Problemspezifikation liefern, was jedoch nicht der 
Fall ist. Deshalb kann und soll diese Frage hier nicht abschließend beantwortet werden. 
Hervorzuheben bleibt allerdings, dass die systematische Anwendung der 
Klassifikationsbaummethode auch Probleme der Spezifikation aufdecken kann. 

Erweitert man den rudimentären Klassifikationsbaum um den Aspekt „Position“, so liegen hierfür 
die beiden Klassen „innerhalb“ und „außerhalb“ des Bereichs auf der Hand. Ebenso naheliegend ist 
für die Klasse „außerhalb“ eine weitere Klassifikation danach, ob der Wert „unter“ oder „über“ dem 
Bereich liegt. 

Zusammen mit der Überlegung, dass bevorzugt an den Grenzen des Bereichs getestet werden sollte 
und außerdem die größte positive und die kleinste negative Zahl interessante Startwerte für den 
Bereich sein könnten, ergibt sich der folgende Baum und eine dazu passende Menge von 
Testfallspezifikationen. 
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Bild 8 Vollständiger Klassifikationsbaum mit Testfallspezifikationen 

Testfallspezifikation 6 beschreibt die Kombination eines negativen Startwerts mit einer negativen 
Länge, wobei der Wert so gewählt werden soll, dass er innerhalb des Bereichs liegt, und zwar an der 
Grenze des Bereichs, die dem Startwert gegenüber liegt. Dies setzt voraus, dass die 
Problemspezifikation geeignet erweitert wurde. 

Testfallspezifikation 11 und 12 kombinieren den größtmöglichen positiven Startwert mit einer 
positiven Länge. Hier liegt der Startwert im Bereich, was in Testfallspezifikation 11 geprüft wird. Mit 
Testfallspezifikation 12 wird geprüft, dass nicht noch weitere Werte, beispielsweise ein sehr großer 
negativer Wert, der durch Wrap-around fälschlicherweise als im Bereich liegend erkannt wird. 

Neben den angegebenen Testfallspezifikationen zu dem dargestellten Klassifikationsbaum gibt es 
auch andere, ebenfalls sinnvolle Mengen von Testfallspezifikationen. Auch andere 
Klassifikationsbäume sind leicht vorstellbar. Wichtig ist jedoch, dass durch gut gewählte 
Bezeichnungen für Klassen, Klassifikationen und Testfälle die Testabsichten des Anwenders der 
Klassifikationsbaummethode verständlich werden. 

2.5. Werkzeugunterstützung für die Klassifikationsbaummethode 
Zur Anwendung der Klassifikationsbaummethode gibt es ein spezielles Werkzeug, den sog. 
Classification Tree Editor (CTE). Er bietet einen syntaxgesteuerten graphischen Editor zur Erstellung 
der Klassifikationsbäume. Auch große Klassifikationsbäume können verwaltet werden, indem 
Verfeinerungen (Unterbäume) auf zusätzliche Zeichenflächen verlagert werden. Ein 
Navigatorfenster ermöglicht die einfache Orientierung und Bewegung in den Bäumen. Zu den 
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Elementen des Baums können Beschreibungen und Attribute hinterlegt werden. Bäume können 
koloriert werden. 

Bei der Zusammenstellung der Testfallspezifikationen in der Kombinationstabelle hilft der CTE, 
indem er durch die Struktur des Baumes ausgeschlossene Spezifikationen automatisch verhindert 
(beispielsweise kann der Startwert nicht gleichzeitig positiv und negativ sein). 

Die erstellten Bäume und Testfallspezifikationen können in verschiedenen Formaten dokumentiert 
und ausgedruckt werden. 

Der CTE ist in Tessy enthalten und im CTE spezifizierte Testfälle können nach Tessy übertragen 
werden. 

 

3. Fazit 
Unit-Tests sind nur eine Maßnahme unter vielen, die zur Sicherung und Erhöhung von Software-
Qualität durchgeführt werden können. Unit-Tests erlauben den Test von kleinen, evtl. im 
Gesamtsystem versteckten Einheiten unter extremen Bedingungen, beispielsweise mit 
unzulässigen Eingaben, was etwa beim Systemtest nicht ohne weiteres möglich ist. Durch den 
separaten Test einzelner Units wird der gesamte Test in seiner Komplexität reduziert. Ein 
Fehlverhalten kann direkt einer Unit zugeordnet warden und muss nicht in der gesamten 
Applikation gesucht werden. Die spätere Applikation setzt sich aus separat getesteten 
Einzelkomponenten zusammen, was die Wahrscheinlichkeit für Fehler im Systemtest reduziert. 

Hat man eine hinreichende Menge von Testfällen zum Test einer Unit zusammengestellt wozu die 
Klassifikationsbaummethode besonders geeignet ist so schafft dies eine Voraussetzung für die 
Überarbeitung der Unit. Wenn nach der Überarbeitung der Unit alle Testfälle nach wie vor das 
erwartete Ergebnis liefern, kann man davon ausgehen, dass die Überarbeitung in Ordnung ist. 

Der Einsatz von Unit-Tests ist ohne Werkzeugunterstützung nicht praktikabel, insbesondere wenn 
Regressionstests durchgeführt werden sollen. Tessy, CTE und die Klassifikationsbaummethode 
stammen aus dem Softwaretechnologie-Labor der Daimler AG. Sie sind seit einigen Jahren im 
praktischen Einsatz, vorwiegend in der Automobilindustrie. 
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