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Wie modelliere ich um
möglichst ef zient zu testen?
Das Testen ist eine essentielle Tätigkeit, um die Qualität von
Software bestimmen und sicherstellen zu können. Gerade in
Zeiten, in denen Safety und Security eine immer größere Rolle
spielen, ist Testen nicht weg zu denken
Insbesondere, wenn Software modelliert wird, bietet es sich an
schon früh mit dem Testen auf Modellebene zu beginnen. Für das
UML Modellierungstool Rhapsody bietet IBM das AddOn
TestConductor an, entwickelt von der Firma BTC-Embedded
Systems
Damit der TestConductor möglichst ef zient eingesetzt werden
kann, emp ehlt es sich sehr, schon bei der Modellierung darauf zu
achten, dass das entwickelte Modell auch testbar ist

 


.


r


.


fi

fi

g


n


u


fi

 


:


.


e


In Rhapsody gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten sowie Arten
zu modellieren, um eine ausführbare Applikation zu erstellen.
Manche dieser Einstellungen sowie Modellkonstrukte resultieren
in einer schlechten oder gar unmöglichen Testbarkeit durch den
TestConductor.
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Modeling Guidelines
für den
TestConducto

- Properties, die beim
Testen zu Problemen
führen könne
- Rahmenbedingungen

Einführun
Der TestConductor richtet den Fokus hauptsächlich auf Komponenten- und Integrations-Tests. Die kleinste zu
testende Einheit für den TestConductor ist dabei ein Modellelemet, wie Klasse, File, Block (Actors können nicht
getestet werden, sondern nur als TestActors zum Einsatz kommen) oder implizites Objekt. Der TestConductor
arbeitet ausschließlich auf Modell- und nicht auf Code-Ebene. Wenn also eine solche Einheit getestet werden
soll wird das Modellelement vom TestConductor analysiert, welche Beziehungen dieses Modellelement zu
seiner Umgebung auf Modellebene hat - unabhängig von der Zielsprache. Diese Beziehungen können z. B.
Assoziationen, Ports oder Usage Dependencies sein. Soll nun ein solches Modellelement getestet werden, wird
für dieses Modellelement eine Testarchitecture generiert, in der das zu testende Modellelement als „System
Under Test“ (SUT) instanziiert wird. In dieser Testarchitecture werden nun alle Beziehungen des SUT zu
anderen Modellelementen aus dem Originalmodell durch Beziehungen zu „TestComponents“ realisiert. Die
TestComponents übernehmen die Rolle der Umgebungs-Modellelemente des Originalmodells. Da
TestComponents unabhängig vom Originalmodell sind, können diese beliebig für Tests modi ziert werden. Mit
diesen TestComponents kann dann das Verhalten des SUT mit seiner Umgebung beobachtet sowie mit dem
SUT interagiert werden. Ein weiterer Teil der Testarchitecture kann ein expliziter Test-Treiber sein, welcher dazu
genutzt wird, das SUT zu stimulieren. Sinn und Zweck der Testarchitecture ist es, das SUT herausgelöst aus dem
Originalmodell testen zu können.

TestComponent
TestTreiber

SUT
TestComponent

Beim Einsatz des TestConductors sollte es im besten Fall so laufen, dass sich der Tester keine Gedanken um die
Erstellung, Aktualisierung sowie Ausführbarkeit der Testarchitecture machen muss. Diese Schritte sollten, einmal
angestoßen, automatisiert durchgeführt werden. Wenn die Voraussetzungen für eine automatisierte
Testarchitecture-Erstellung erfüllt sind, kann sich der Tester mit seiner ganzen Energie auf die Spezi kation und
Ausführung der TestCases fokussieren. Ist das zu testende Modell unstrukturiert aufgebaut, oder es werden
bestimmte Properties im SUT oder auf Projektebene gesetzt, kann es dazu führen, dass die Testarchitecture
fehlerhaft oder nicht direkt ausführbar erstellt wird. In diesem Fall muss der Tester noch zusätzlich Zeit und
Energie in die Aufbereitung der Testarchitecture stecken. Dies kann durchaus aufwendig sein und schnell zu
einer Frustration beim Tester führen, da er sich nicht um seine eigentliche Aufgabe, dem Spezi zieren und
Ausführen von Testfällen, widmen kann
In der Praxis hat sich gezeigt, dass es sich sehr stark auszahlt, schon früh oder besser noch parallel zum Start
der Modellierung mit dem Testen anzufangen. Nicht nur, dass hierdurch frühestmöglich Fehler gefunden werden
können, kann diese Vorgehensweise auch die Testbarkeit der einzelnen Komponenten sicherstellen. Eine gängige
Methode wäre hier, dass die einzelnen Entwickler ihre Komponenten gegenseitig testen und z. B. durch einen
Test die CodeCoverage / ModelCoverage attestieren. Hierdurch wird schon zu einem frühen Stadium die
Testbarkeit der einzelnen Komponenten sicher gestellt. Durch die Testbarkeit der einzelnen Komponenten wird
es später ein unabhängiger Tester wesentlich einfacher haben, funktionale Tests sowie Integrationstests
durchzuführen
In den folgenden Kapiteln werden Methoden sowie Einstellungen in Rhapsody vorgestellt, die helfen sollen
einen reibungslosen und ef zienten Einsatz vom TestConductor sicher zu stellen.
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Modellaufbau
Struktur im Model
Für den Einsatz des TestConductors ist es sehr vorteilhaft, wenn im
Originalmodell unterschiedliche Arten von Modellelementen in einem jeweils
separaten Package abgelegt werden, anstatt alle Arten von Modellelementen
gemischt in einem einzigen Package zu verwalten. Somit besteht die Möglichkeit
feingranular darüber zu entscheiden, welche Packages aus dem Originalmodell
für eine Testausführung notwendig sind. Rhapsody erlaubt über den „Scope“ der
Testarchitecture einzustellen, aus welchen Modellelementen Code generiert
wird. Im Scope können nur Packages und Klassen und implizite Objekte
ausgewählt / abgewählt werden, andere Modellelemente sind im Scope nicht
selektierbar. Um bspw. Typen, Links, Instanziierungen usw. aus dem Scope
nehmen zu können, muss also das enthaltende Package mit allen Inhalten
deselektiert werden. Packages mit sehr gemischtem Inhalt erschweren oder machen im schlimmsten Fall eine
geeignete Wahl des Scopes unmöglich. Das Ziel der Scopeauswahl ist es, das SUT aus dem Originalmodell zu
extrahieren. Ist z. B. ein Type, welcher vom SUT verwendet wird, in einer anderen Klasse de niert, ist es für
einen Test zwingend erforderlich, dass diese Klasse Teil der Test-Umgebung ist, selbst wenn beide Komponenten
nicht miteinander in Beziehung stehen. Ziel sollte es bei der Modellierung natürlich sein, die einzelnen
Komponenten voneinander möglichst unabhängig zu gestalten. Im besten Fall brauchen im Scope nur noch das
SUT sowie Packages mit Typen und Events aus dem Originalmodell, zusammen mit der Testarchitecture
berücksichtigt zu werden
Problematischer als bei Types wird es, wenn Klassen zusammen mit Klasseninstanziierungen und Links in einem
Package liegen. Wenn jetzt von einer der Klassen eine Testarchitecture generiert wird bestehen potentiell zwei
Probleme:
Zum Einen verbleiben im generierten Code für das Package alle Klasseninstanziierungen von Klassen. Für die
Klassen der zugehörigen Objekte wird unter Umständen aber kein Code mehr generiert, wenn das SUT keine
Beziehung zu den einzelnen Klassen hat und diese somit nicht mehr Teil des Scope sind. Somit kann der Code
für das Package nicht kompiliert werden. Auf implizite Objekte sollte ganz verzichtet werden, da für implizite
Objekte immer eine im Modell nicht sichtbare Klasse angelegt wird und somit kein Separieren zwischen Klasse
und Objekt möglich ist.
Zum Anderen machen die Links in dem Package Probleme. Die Links können wiederum auf Modellelemente
zeigen, die nicht mehr im Scope sind, was auch zu Compiler-Fehlern führt. Ein Guter Ansatz ist daher immer
Objekte und Links zusammen in ein eigenes Package zu verschieben. Innerhalb des Package können dann mit
Hilfe eines Object Model Diagramms die Linkbeziehungen zwischen den einzelnen Objekten verwaltet werden
Achtung: Das tückische bei diesem Problem ist, dass solche strukturbedingten Fehler erst dann
auftreten, wenn getestet werden soll. Für das Bauen und Ausführen des Originalmodells sind diese
Strukturanforderungen nicht zwingend erforderlich. Um so aufwendiger wird es also diese Fehler zu
bereinigen je später man anfängt zu testen bzw. je größer das Modell wird.

Es ist also sehr zu empfehlen von vornherein auf eine sinnvolle und sachgemäße Aufteilung der einzelnen
Modellelemente zu achten.

Beziehungen zwischen Modellelemente
In Rhapsody gibt es verschiedene Möglichkeiten wie Modellelemente miteinander in Beziehung stehen können.
Der TestConductor identi ziert relevante Beziehungen eines SUT, um das Beziehungsende mit einer
TestComponent innerhalb der Testarchitecture zu realisieren. Folgende Beziehungen werden vom
TestConductor untersucht: Ports, Assoziationen und Usage Dependencies. Abhängig von der Art der Beziehung
gibt es unterschiedliche Weisen, wie eine TestComponent erstellt werden kann. Prinzipiell kann 1. ein
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unabhängiges, neues Modellelement, 2. ein vom Originalelement erbendes Modellelement und 3. eine Kopie des
Originalelements als TestComponent genutzt werden. Die Kopie ersetzt hierbei das original Modellelement im
Scope und wird deshalb als Replacement bezeichnet.
Ports stellen in der Regel für den TestConductor kein Problem da. Ports
haben einen sehr hohen Abstrahierungsgrad, da die Zielkomponente für
den Besitzer des Ports nicht bekannt sein muss. Hier kann der
TestConductor ein unabhängiges Modellelement als TestComponent mit
eigenem Port generieren und diesen Port dann über einen Link mit dem
Port vom SUT verbinden.
Bei Assoziationen ist dies schon etwas anders. Im Gegensatz zu Ports
sind Assoziationen weniger abstrakt sondern auf ein bestimmtes
Modellelemet gerichtet. Dieses muss im Besitzer der Association bekannt
sein und darf durch eine TestComponent-Ersetzung nur sehr begrenzt
verändert werden.
Die UML unterscheidet drei verschiedene Arten wie Komponenten miteinander direkt in Beziehung treten
können. Bei einer einfachen Assoziation wird beschrieben, dass eine Komponente eine Instanz einer anderen
Komponente kennt, aber nicht Besitzer der Instanz ist. Dies bedeutet, dass die Komponente auch nicht für die
Instanziierung und Zerstörung verantwortlich ist. Hier kann der TestConductor in der Testarchitecture eine
TestComponent für das Ziel der Assoziation erstellen sowie eine Instanz dieses TestComponent. Diese Instanz
wird dann mit der Instanz des SUT verlinkt und damit die Assoziation realisiert. Für die Erstellung solch einer
TestComponent kommt nur eine erbende TestComponent oder eine Kopie vom Originalmodellelement in
Frage.
Bei einer Aggregation lautet die Beschreibung der UML, dass eine Komponente die Instanz einer anderen kennt
und gleichzeitig Besitzer der Instanz ist. Dies bedeutet, dass die Komponente auch für die Instanziierung und
Zerstörung verantwortlich ist. Mit anderen Worten sorgt die Komponente selber dafür, dass die Aggregation
instanziiert sowie zerstört wird. Mit diesem Wissen, entschließt sich der TestConductor keine TestComponent
für Aggregations zu generieren, da er die Instanz auf die die Aggregation zeigt als Teil des SUT sieht. Irreführend
ist hierbei, dass aus Sicht der Codegenerierung für Assoziationen und Aggregationen der selbe Code generiert
wird und von der Codegenerierung betrachtet häu g die falsche Ansicht naheliegt, dass der TestConductor sich
bei einer Aggregation genau so wie bei einer Assoziation verhalten sollte.
Bei einer Komposition ist die Instanz der Zielklasse Teil der ausgehenden Klasse und somit auch Teil des SUT. Für
BlackBox Tests ist dies soweit auch keine Problematik, da hier nicht die Interna des SUT untersucht werden, wie
z. B. eine Klasse mit seiner Komposition kommuniziert. Bei einem GreyBox Test wo genau diese Kommunikation
getestet werden soll, kann z. B. eine Komposition (genau so wie eine Aggregation) nicht als LifeLine in ein
Sequenzdiagramtestcase gezogen werden, da sie vom Modelltyp Assoziation ist und somit keine Instanz
darstellt. Eine gute Alternative zur Komposition, nicht nur aus Testsicht, stellt hier die Verwendung von Parts da.
Aus Code-Sicht werden Parts genau so wie Kompositionen generiert und bieten gleich mehrere Vorteile: Parts
können in GreyBox Tests als LifeLine verwendet werden, Parts können besser kon guriert werden als
Kompositionen und Parts lassen sich wesentlich strukturierter darstellen, vor allem, wenn es mehrere
Kompositionslevel gibt.
Bidirektionale Assoziationen sollten im Regelfall vom TestConductor korrekt
unterstützt werden. Bei erbenden TestComponents gibt es keine Probleme,
jedoch kann es beim Einsatz von Replacements zu Problemen kommen, da
durch das Kopieren aus der bidirektionalen Assoziation eine gerichtete
Assoziation aus Sicht der TestComponent wird. Fehlende
Standardoperationen wie Getter und Setter einer bidirektionalen
Assoziation werden dann vom TestConductor auf der TestComponent
ergänzend hinzugefügt, um das Verhalten einer bidirektionalen Beziehung
abzubilden. Wegen der vielfältigen Kon gurationsmöglichkeiten für Assoziationen und der dadurch sehr
unterschiedlichen, möglichen Ausprägungen dieser Operationen sind diese Hilfsfunktionen aber kein Garant für
ein einwandfreies Funktionieren einer Linkinitalisierung. Um Probleme dieser Art von vornherein zu vermeiden
ist es ratsam auf bidirektionale Assoziationen zu verzichten und statt dessen zwei gerichtete Assoziationen zu
verwenden. Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieser Vorgehensweise ist hierbei eine losere Kopplung zwischen
den beiden Komponenten
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Usage Dependencies sind die loseste Verbindung einer Beziehung zwischen zwei Komponenten. Die Absichten
bei der Verwendung von Usage Dependencies können unterschiedlicher Natur sein und unterschiedlichen
Anforderungen unterliegen. Zum Einen kann ein Usage Dependency auf ein Package verwendet werden,um
Typen oder Events aus dem Package zu nutzen. In diesem Fall reicht es, dass das Ziel der Dependency im
Buildprozess mit kompiliert wird, ohne dass eine TestComponent erstellt werden muss. Anders ist es, wenn eine
Usage Dependency dazu genutzt wird, um auf globale Objekte zuzugreifen, die in dem Package liegen. Hier ist
die Intention des Entwicklers, dass über die Dependency mit den Objekten kommuniziert werden soll. Aus
Testsicht müssten also TestComponents von den Klassen dieser Objekte erstellt werden. Da aber die
Intentionen des Entwicklers vom TestConductor nicht erkannt werden können, werden Usage Dependencies
auf Packages und Klassen ignoriert. Wenn also eine Usage Dependency mit der Intention gezogen wird um mit
Objekten zu kommunizieren, müssten die Klassen der Objekte händisch als TestComponents in der
Testarchitecture nachgep egt werden. Aus diesem Grunde sollte man beim Erstellen einer Usage Dependency
immer überlegen, ob diese durch eine Assoziation ersetzt werden könnte. Eine Ausnahme macht der
TestConductor allerdings bei Usage Dependencies auf Files unter Nutzung der Zielsprache C. Hier wird immer
automatisch eine TestComponent in der Testarchitecture erstellt, da Files wie globale Objekte anzusehen sind.
Beziehungen zwischen Komponenten , die auf Multiplizitäten basieren und für die Umsetzung Container wie
List, Vector oder Map nutzen, werden von TestConductor nicht umfänglich automatisiert unterstützt. Aus diesen
Gründen ist es für den Tester hilfreich, wenn Beziehungen zwischen Komponenten entweder einfach sind oder
bei Multiplizitäten durch Arrays mit einer xen Größe realisiert werden.

Initiales Verhalten von Komponente
Eine kritische Phase einer Software stellt oft die Initialisierung da. Deshalb bekommt
diese Phase oftmals eine besondere Bedeutung beim Testen. Da die Testarchitecture
selber auch aus Modellelementen besteht, die initialisiert werden müssen, kann es
hier zu einem Race zwischen der Initialisierung der Testartefakte und der
Initialisierung des SUT kommen. Somit ist nicht sichergestellt, wie viel von der
Initialisierung des SUT durch die TestCases beobachtet werden kann. Deshalb
emp ehlt es sich immer, seine Komponenten durch einen Trigger zu starten. Dieser
Trigger kann im Originalmodell z. B. von einer Builderklasse an die einzelnen
Komponenten verschickt werden, nachdem alle Objekte miteinander verlinkt sind.
Somit hat man die Initialisierungsreihenfolge im Originalmodell durch den Builder
selber in der Hand und kann diesen Trigger in einem TestCase zu dem Zeitpunkt
auslösen, wenn man sichergestellt hat, dass die Testartefakte fertig initialisiert sind. Für
reaktive Klassen kann dieser Trigger ein Event sein, wie im Bild dargestellt. Hier emp ehlt es sich, für alle Klassen
das gleiche Event zu wählen, um einen einheitlichen Einstiegspunkt für jede Klasse zu haben. Es sollte darauf
geachtet werden, dass eine Kommunikation einer Komponente mit seiner Umgebung aus ihrem Konstruktor
heraus vermieden wird, da diese Aktionen nicht beobachtbar sind

Richtig Implementiere
Neben den Regeln für die Modellierung, ist es ratsam, Regeln für die Implementierung z. B. von Funktionen,
Aktions, States usw. festzulegen und einzuhalten. Aus Testsicht sollte man streng darauf achten, spezi sche
Hardware- und Betriebssystem-Aufrufe in dafür ausgelagerte Komponenten zu trennen und nicht direkt im
gesamten Modell zu verwenden. Gerade in frühen Stadien der Softwareentwicklung wird oftmals noch simuliert
und in ihren Grundzügen auf dem Host getestet, da z. B. die eigentliche Zielplattform noch nicht zur Verfügung
steht. Um die zu entwickelnde Software dann zu testen, können die Hardware- und Betriebssystem-abhängigen
Komponenten dann leicht durch TestComponents innerhalb der Testarchitecture als Stub ersetzt werden
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Achtung: Instanzen sollten immer explizit im Modell angelegt werden. Am besten als Part einer
Builder-Klasse. Auf dynamische Instanziierung mit new oder malloc auf Code-Ebene sollte verzichtet
werden. Auch Beziehungen zwischen Komponenten sollten immer explizit auf Modellebene durch Links
realisiert werden und nicht händisch im Code implementiert werden.

Ein kritischer Punkt ist das dynamische Allokieren von Komponenten. Denn wenn eine Komponente dynamisch
allokiert und dann „händisch“ in einer Assoziation verlinkt wird, hat der TestConductor keine Chance eine
Kommunikation über diese Assoziation zu beobachten.

Dadurch, dass die Initialisierung der Assoziation innerhalb des SUT realisiert wird und nicht extern durch eine
übergeordnete Klasse oder Package, ist es für die Testarchitecture unmöglich, die Assoziation auf das
gewünschte Ziel zu setzen. Es besteht die Möglichkeit, den Link für die Assoziation durch die Testarchitecture
neu zu setzen, also zu überschreiben. Jedoch hängt hierdurch das dynamisch allokierte Objekt in der Luft und
es ist nicht sicher gestellt, dass dieses Objekt eine Testausführung ungewollt beein usst oder eine bestimmte
Funktionalität des dynamisch allokierten Objektes durch eine spätere Instanz einer TestComponent realisiert
wird
Ein wichtiger Punkt für das Testen, den ein Entwickler immer im Hinterkopf haben sollte, ist das Verwenden von
Inlineoperationen. Wenn solche Operationen von einem SUT aufgerufen werden, wird der Inhalt der Funktion
bedingt durch den Precompiler-Teil des SUT Object les. Wenn diese Operation nun aber von einer
TestComponent gestubbed wird, also einen anderen Inhalt als das Original bekommt, wird das Object le vom
SUT mit verändert. Es handelt sich also um eine Veränderung des SUT, was auf Code-Ebene nicht direkt
erkennbar ist. Aus diesem Grunde ist es empfehlenswert inline Operationen immer nur dann zu verwenden,
wenn diese ganz generische Aufgaben übernehmen, wie z. B. Getter oder Setter, die in einem TestFall nicht
gestubbed werden müssen

Datentype
Um ein ef zientes Erstellen von Testfällen zu ermöglichen ist es vorteilhaft, dass alle Typen im Modell auf
Standardtypen von Rhapsody zurückzuführen sind wie int, oat, double usw., welche in den Prede nedTypes
Packages de niert sind. Ist das der Fall, weiß der TestConductor, wie z. B. Argumente einer Treiberfunktion
korrekt initialisiert werden sollen. Ebenso kann der TestConductor erkennen, wie übergebene Werte an den
Stub einer Funktion mit den erwarteten Werten aus dem Test verglichen werden können. So werden
automatisch korrekte datentypkompatible Operatoren wie == oder Funktionen wie strcmp() / memcmp()
verwendet. Somit hat der Tester weniger Arbeit damit, die Funktionalität der Testumgebung anzupassen, sondern
kann sich weiter auf die Testerstellung fokussieren. Für unbekannte Typen, die nicht auf bekannte Typen
zurückführbar sind, müssen Initialisierung und Vergleiche im Zweifelsfall durch den Benutzer korrigiert werden
Eine weitere Empfehlung ist, in Funktionsaufrufen sowie bei Eventparametern soweit es möglich ist, auf
komplexe Datentypen zu verzichten. Bei komplexen Datentypen gibt es immer einen Interpretationsspielraum,
wie die enthaltenden Daten initialisiert und ausgewertet werden sollen. Es kann sehr schwierig sein, Strukturen
oder Arrays als Argumente von Messages in einem TestCase zu spezi zieren. Bei einfachen Datentypen ist dies
in der Regel eindeutig und macht es für den Tester einfacher TestCases zu implementieren.
Wenn Konstanten im Modell verwendet werden wie z. B. die Multiplizität von Attributen oder Assoziationen,
sollte immer ein textueller Wert wie ein #de ne genutzt werden anstelle des direkten Wertes, auch wenn
dieser nur an einer Stelle des Modells genutzt wird. Der TestConductor verwendet diese konstanten Werte
innerhalb der Testarchitecture an verschieden Stellen als Kopie wieder. Somit muss bei einer Änderung des
konstanten Wertes die Testarchitecture nicht auf diesen neuen Wert angepasst werden.

.


fi

fi

 


 


fl

Seite 6 von 9
fi

fl

fi

r	

fi

n


.


fi

fi

.


Techletter Nr. 7 - Modeling Guidelines für den TestConducto

Propertie
In Rhapsody gibt es eine ganze Fülle von Properties mit unterschiedlichsten Funktionen, wovon sich viele auch
auf die Codegenerierung auswirken. Aus Testsicht können einige davon den Einsatz des TestConductors
erheblich erschweren oder gar unmöglich machen. Die folgenden zwei Properties zeigen exemplarisch, was bei
der Codegenerierung der Testarchitecture falsch laufen könnte
CG::Relation::IsCons
Wenn MISRA konformer Code generiert werden soll, ist diese Property auf „SignatureAndReturnType“ gestellt.
Dies bedeutet unter anderem, dass die Getter einer Association einen const Wert zurück liefern, so dass über
den zurückgegebenen Pointer keine Klassenvariablen der Instanz geändert werden können. Ist diese Property
global angewendet durch ein Setting, Pro l oder direkt auf dem Projekt ist auch die Testarchitecture davon
betroffen. Innerhalb der Testarchitecture werden mit Hilfe dieser Getter auf Klassenvariablen zugegriffen, was
also zu Compilerfehlern führt. Ein Workaround hierfür ist das Zurücksetzen dieser Property auf dem
TestPackage innerhalb der Testarchitecture. Generell sollte darauf geachtet werden, dass die Codegenerierung
für Getter innerhalb der TestArchitektur den Standardeinstellungen von Rhapsody entsprechen, um
unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden
C(PP)_CG::Package::GenerateDirector
Werden Ordner für jedes Package generiert, ergeben sich auch für die Includes ordnerabhängige Pfade. In der
Testarchitecture muss nun die gleiche Package-Struktur für die TestComponents vorhanden sein wie aus dem
Originalmodell, damit die Includes vom SUT auch zu den Pfaden der TestComponents passen. In der Theorie
wird dies auch vom TestConductor korrekt umgesetzt, jedoch wurden in der Praxis hier schon sehr oft
Probleme festgestellt. Da z. B. im Originalmodell sowie in der Testarchitecture Packages mit gleichen Namen
vorhanden sind, versucht Rhapsody den generierten Code aus den gleich benannten Packages in eine Datei
zusammenzuführen. Durch das Zusammenführen auf Code-Ebene können Informationen verloren gehen und
ein erfolgreiches Kompilieren nicht mehr möglich sein. Aus Testsicht ist also sehr zu empfehlen alle CodeDateien ach in einen Ordner zu generieren, so dass der TestConductor nicht dazu gezwungen ist,
Modellelemente mit gleicher Benamsung im Modell anzulegen
Mit Vorsicht sollten Properties wie WriterTemplates, ein Simpli er oder SourceArtefakte eingesetzt werden.
Diese Methoden können den generierten Code vom Modell entfremden, in dem z. B. Funktionen umbenannt,
gelöscht oder deren Signatur geändert werden, die nicht mit dem Originalmodell übereinstimmen. Somit hat
der TestConductor keine Chance auf diese Änderungen einzugehen und korrekte TestComponents zu erstellen,
die dem geänderten Interface des original Modellelements entsprechen. Der Hintergrund ist, dass der
TestConductor ausschließlich auf Modellebene arbeitet und den generierten Code nicht analysiert.
Eine wichtige Bedingung beim Testen ist es, dass das SUT genau so getestet wird, wie es auch später in der
Produktivumgebung eingesetzt wird. Es ist also eine Voraussetzung, dass der Code des SUT eingebunden in der
Testarchitecture exakt gleich generiert wird, wie bei der Codegenerierung als Teil des Originalmodells.
Achtung: Stereotypen und gesetzte Properties von Components und Con gurations werden bei der
Erstellung eine Testarchitecture nicht mit aus dem Originalmodell übernommen. Hier muss also darauf geachtet
werden, dass die Stereotypen und gesetzten Properties, welche sich auf die Codegenerierung auswirken in der
Component und Con guration der Testarchitecture genau gleich sind, wie in der Component und
Con guration der Produktivumgebung. Dieses Abgleichen kann, bei großen Modellen und den vielen daraus
resultierenden Testarchitectures, zu einem nicht zu unterschätzenden Arbeitsaufwand führen. Es emp ehlt sich
daher codemodi zierende Properties nicht auf Component- oder Con gurationebene zu setzen, sondern in
globalen Pro len oder Settings oder direkt auf den entsprechenden Modellelementen. Ist dies nicht möglich,
sollten benötigte Properties in Stereotypen zusammengefasst werden, so dass diese schnell auf eine
Testarchitecture angewendet werden kann.
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Last but not Leas
Es sollte immer die aktuellste Version von Rhapsody und damit auch die des TestConductor eingesetzt werden.
Beide Tools werden ständig weiter entwickelt, so dass Fehler behoben und neue Features hinzugefügt werden.
Gerade in früheren Versionen vom TestConductor Pre 8.0 sind wichtige Features wie das Testen auf einer
beliebigen Zielplattform oder Testen von Singletons, impliziten Objekten und Files nicht verfügbar. Leider ist die
Version vom TestConductor immer zwangsweise an eine bestimmte Version von Rhapsody gebunden, so dass
man nicht die neueste Version vom TestConductor mit einer älteren Rhapsody-Version kombinieren kann
Der Testconductor ist gerade für Einsteiger ein komplexes Werkzeug mit einer steilen Lernkurve. Insbesondere
zu Beginn kann dies viele Nutzer abschrecken. Es lohnt sich dennoch die Zeit in das Tool zu investieren, da es
bei korrekter Handhabung und Erfahrung ein zuverlässiges und ef zientes Tool darstellt. Für Einsteiger wird hier
dringend eine Schulung empfohlen sowie ein Workshop für die ersten Schritte beim Testen am eigenen Modell.
Erfahrungsgemäß treten die meisten Probleme und Fragen bei den ersten Testschritten am eigenen Modell auf
Auch die soziale Komponente sollte man nicht unterschätzen. Testaktivitäten sollten frühestmöglich in die
Projektplanung mit einbezogen werden, so dass sich nicht nur die Entwickler sondern auch Tester mit dem Tool
Rhapsody und TestConductor identi zieren können. Wird ein Testteam spät in ein Projekt einbezogen kann dies
die Akzeptanz der Toolchain bei den Testern verringern und ggf. zu Reibereien zwischen Entwicklern und
Testern führen, da keine gute Testbarkeit des Modells gegeben sein könnte.
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Das könnte Sie auch interessieren:

IBM Rational Rhapsody TestConductor /
Workshop
Qualitätsabsicherung durch Regressiontests
Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an: swillert@willert.de

IBM Rational TestConductor / Webinar
Qualitätsabsicherung durch Regressiontests
(TestDrivenDevelopment)
08.10.2021 - 14:00 - 15:00 Uhr - Ort: Live-Webdemo
www.willert.de/testconductor
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info@willert.deTel.: +49 5722 9678 - 60

Willert Software Tools ist Teil der Unternehmensgruppe
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