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weiter. Daher haben wir einen anderen
Ansatz gewählt, der auf grafischen Model -
len aufbaut und den Prinzipien des modell-
basierten Testens folgt. Hierbei nutzen wir
aus, dass wir beim Top-Down-Ansatz mit
der Modellierung von Tests bereits begin-
nen können, sobald die zu testenden funk-
tionalen Abläufe bekannt sind. Im Laufe
der Zeit konkretisiert sich die tatsächliche
Umsetzung der GUI und die entsprechende
Information kann in das Modell übernom-
men werden. Auf diese Weise schlagen wir
zwei Fliegen mit einer Klappe:

■ Erstens trennen wir die Testabläufe von
deren technischer Umsetzung.

■ Zweitens können wir die konkreten
Testskripte schließlich automatisiert
aus dem Modell heraus generieren,
sobald es eine zu testende Implemen -
tierung der GUI gibt.

Pro und Contra

Testautomatisierung

Es ist unbestritten, dass automatisierte
Tests Vorteile haben. Besonders die Tat -

Den Letzten beißen die Hunde – so auch im Test. Viele Firmen setzen daher auf Automati -
sierung. Für die Testautomatisierer ist es jedoch oft schwer, mit der Entwicklung und den
 ständigen Änderungen des zu testenden Systems Schritt zu halten. Wir zeigen in diesem
Artikel, wie durch Testmodellierung und automatische Testfallgenerierung unter Verwendung
von Teststep-Bibliotheken die Entwicklung und Wartung von Testautomatisierungssystemen
beschleunigt wird. Indem wir die Tests in eine Cloud verlagern, können wir auch deren
Durchführung beschleunigen.

m e h r  z u m  t h e m a :
sigs-datacom.de/fileadmin/user_upload/zeitschriften/os/2011/06/guildali_OS_06_11.pdf
www3.informatik.uni-erlangen.de/EN/Research/Test@Cloud/
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Dieser Ansatz eignet sich gut für Modul -
tests. Bei Tests der grafischen Benutzungs -
oberfläche (Graphical User Interface, GUI)
sieht die Lage jedoch anders aus. Um die
einzelnen Elemente der GUI ansprechen zu
können, müssen sie zunächst vom jeweili-
gen Testautomati sierungswerkzeug eindeu-
tig identifiziert werden. Man spricht
davon, dass GUI-Elemente „angelernt“
werden. Dafür benötigen wir jedoch eine
existierende Imple mentierung. Die Schild -
kröte hat also zwangsläufig einen
Vorsprung.

Ein möglicher Ansatz, dieses Problem zu
umgehen, sind Page Object Patterns, wie
sie z. B. vom Testautomatisierungs-Frame -
work „Selenium“ unterstützt werden (vgl.
[Sel]). Page Objects sind besonders im
Bereich des Tests von Web-Applikationen
verbreitet. Stark vereinfacht gesagt, handelt
es sich um Platzhalter für die tatsächlichen
GUI-Elemente, die man bereits im Vorfeld
der Implementierung definieren und in den
automatisierten Tests über ihren Namen
ansprechen kann. Auf diese Weise ist es
möglich, den technischen Zugriff auf die
GUI-Elemente von den eigentlichen Test -
abläufen zu trennen.

Technisch betrachtet sind Page Objects
textuelle Modelle. Wie alle Modelle helfen
sie, das betrachtete Problem zu strukturie-
ren, und erhöhen das Abstraktionsniveau.
Allerdings haben sie einen Nachteil: Sie hel-
fen zwar, Tests frühzeitig zu entwickeln und
weitgehend unabhängig von der Imple men -
tierung zu halten, bringen uns jedoch beim
eigentlichen inhaltlichen Testdesign nicht

Mit der Testautomatisierung ist es wie mit
Achilles und der Schildkröte des Zenon von
Alea (vgl. [Wik]). Obwohl Achilles viel
schneller ist, kann er die Schildkröte nie
einholen. Immer wenn er den Punkt er -
reicht, an dem sich die Schildkröte eben
noch befunden hat, ist diese wieder ein
Stückchen weiter gekrabbelt.

Genauso ist es mit der Testautomati -
sierung, die der Softwareentwicklung
immer ein Stückchen hinterherhinkt.
Während die erste Version der zu testenden
Software möglicherweise schon bereit
steht, sind die Automatisierungs biblio -
theken typischerweise noch in Arbeit. Sind
die Testskripte dann fertiggestellt, hat sich
die Software bereits wieder geändert. Ele -
mente der Benutzungsoberfläche haben
ihren Identifier oder ihre Zuordnung geän-
dert, weitere Dialogboxen verändern den
Ablauf usw. Die Konsequenz: Die automa-
tisierten Testfälle schlagen fehl – und dies,
obwohl sich an dem zu testenden Aspekt
möglicherweise nichts geändert hat.

Man kann der Schildkröte dabei gar kei-
nen Vorwurf machen. Natürlich muss die
Software weiterentwickelt werden. In agi-
len Vorgehensweisen, wie z. B. SCRUM, ist
das so genannte Refactoring sogar integra-
ler Bestandteil der Philosophie. Für die
Testautomatisierung ergibt sich daraus
allerdings ein Problem, das selbst den Ex -
perten agiler Testtechniken Kopfzerbrechen
bereiten kann (vgl. z. B. [Cri09]).

Ein möglicher Ausweg besteht darin, die
Tests zuerst zu entwickeln. Wir sprechen
dann von „testgetriebener Entwicklung“.
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sache, dass diese Tests praktisch beliebig
häufig wiederholt werden können, trägt zu
ihrem Charme bei. Systematisch betrieben,
kann bei jeder Änderung des Quellcodes
geprüft werden, dass sich die bestehende
Funktionalität nach wie vor wie erwartet
verhält.

Wie aus den Statistiken des „World
Quality Report 2011-2012“ hervorgeht,
setzen immer mehr Firmen auf Testauto -
matisierung (vgl. [WQR11]). Demnach
gaben immerhin 18 % aller befragten
Firmen an, mindestens 90 % ihrer Tests
automatisiert zu haben.

Natürlich ist es unrealistisch, eine voll-
ständige Testautomatisierung erreichen zu
wollen, da sich nicht alles wirklich dafür
eignet. Ein einfaches Beispiel hierfür sind
Gebrauchstauglichkeitstests. Schließlich
kann das Automatisierungswerkzeug
schlecht entscheiden, ob die Benutzungs -
oberfläche verständlich und einfach zu
bedienen ist. Üblicherweise beginnt man
zunächst mit den Modultests und arbeitet
sich dann im V-Modell nach oben.
Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse einer
anonymen Online-Umfrage der Hoch -
schulen Bremen und Bremerhaven, der
Fachhochschule Köln, der ANECON Soft -
ware Design und Beratung G.m.b.H., dem
German Testing Board und dem Swiss

Testing Board im deutschsprachigen Raum
(vgl. [Hab12]). Hier sieht man deutlich,
wie der Prozentsatz automatisierter Tests
sinkt, je weiter man sich im V-Modell nach
oben bewegt.

Interessant ist, dass sich besonders große
Firmen in Bereich der Testautomatisierung
engagieren. Während im Mittel 11 % der für
den World Quality Report befragten Firmen
noch neun Zehntel ihrer Tests manuell
durchführen, lag dieser Prozent satz für gro-
ße Firmen nur bei 5 %, für kleine Firmen
hingegen bei 25 % (vgl. [WQR11]).

Woher kommt die Zurückhaltung gerade
bei kleineren Firmen? Möglicherweise spie-
len hier die erforderlichen Werkzeuge bzw.
die damit verbundenen Kosten eine Rolle.
Außerdem müssen zunächst Funktions -
bibliotheken geschrieben werden. Daher
entstehen Kosten im Vorfeld, bevor auch
nur der erste Test erfolgreich durchgeführt
wird. Hinzu kommt, dass die Testskripte
selbst Fehler enthalten können. Bis alles
läuft, ist das Budget möglicherweise bereits
erschöpft.

Automatisierte GUI-Tests haben noch
mit einer zusätzlichen Schwierigkeit zu
kämpfen: Um ein Element der Benut -
zungsoberfläche ansprechen zu können,
muss es zunächst identifiziert werden.
Dazu wird die Benutzungsoberfläche
mittels eines GUI-Spy durchforstet, der
ausgewählte Attribute des Elements einliest
und für den zukünftigen Zugriff speichert.
Im einfachsten Fall handelt es sich dabei
um die Position des GUI-Elements, in der
Regel jedoch um ein Label oder eine ID.

Unglücklicherweise sind diese Identifika -
tionsattribute nicht so statisch, wie es sich
der Testautomatisierer wünschen würde. Es
kommt immer wieder vor, dass die automa-
tisierten GUI-Tests scheitern, weil das
Element auf Grund einer Änderung nicht
mehr gefunden wird. (Zugegebenermaßen
geht es dem manuellen Test auch nicht
unbedingt besser. Wenn der Button umbe-
nannt wird, müssen auch die manuellen
Testfälle entsprechend angepasst werden.
Allerdings müssen wir hier nur in einer
Datei suchen, während im automatisierten
Test viele Testskripte betroffen sein kön-
nen.) Für GUI-Tests müssen wir folglich
mit einem höheren Wartungsaufwand rech-
nen.

Modellbasierte

Testfallerstellung

Bei GUI-Tests, die gewartet werden müs-
sen, bewähren sich die Prinzipien des mo -
dellbasierten Testens, wobei wir konkret
mit grafischen Modellen arbeiten. Tat -
sächlich gibt es nämlich eine Vielzahl von
Varianten, wie modellbasiertes Testen be -
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Es gibt viele Möglichkeiten, modellba-
siertes Testen zu betreiben. Das European
Telecommunications Standards Institute
ETSI definiert „Modellbasiertes Testen“
als „eine Sammlung von Vorgehens -
weisen, die Tests aus Modellen generie-
ren“ (vgl. [ETS11]). Darunter fallen auch
textuelle Modelle sowie alle UML-
Modelle. Welche Form des modellbasier-
ten Testens optimal ist, hängt vom zu
testenden System, dessen Umfeld und den
verwendeten Werkzeugen ab. Allerdings
hat es sich nach unserer Erfahrung
bewährt, die Modelle nicht zu stark zu
formalisieren, da nicht alle Stakeholder
mit der UML vertraut sind. Deshalb spre-
chen wir lieber von Flussdiagrammen.
Technisch gesprochen, handelt es sich
natürlich um UML-Aktivitäts diagram -
me, die mit einem UML-Model lierungs -
werkzeug gezeichnet wurden.

Kasten 1: Varianten modellbasierten
Testens.

Abb. 1: Auswertung der Online-Umfrage (vgl. [Hab12]) zum Anteil automatisierter Tests.



verbessern. Das lässt sich auch quantitativ
belegen (vgl. [Wei11]). Wirklich interessant
wird es jedoch, sobald Änderungen in die
Testfälle eingebracht werden müssen. Diese
werden an zentraler Stelle im Modell
durchgeführt und automatisiert per Knopf -
druck durch den Testfall-Generator in alle
betroffenen Testfälle übertragen: kein lästi-
ges Find/Replace in hunderten von Test -
skripten mehr und kein mühsamen Suchen,
welche Tests sonst noch betroffen sein
könnten. Unseren eigenen Schätzungen
zufolge sparen wir in der Wartungsphase
bis zu 75 % Aufwand durch Modellierung
und Testfallgenerierung (vgl. [Kra06]),
andere berichten sogar von 84 % (vgl.
[Wei11]).

Vorteile für

Testautomatisierer

Hat Achilles die Schildkröte jetzt einge-
holt? Nein, denn bislang haben wir einen
ganz wichtigen Aspekt nicht adressiert. Wir
referenzieren im Modell Funktionsaufrufe
des Testautomatisierungs-Systems. Dahin -
ter stehen Funktionsbibliotheken, die eben-
falls entwickelt und gewartet werden müs-
sen. Hier sind die Testarchitekten gefragt,
die mit ihrem Wissen und Erfahrungsschatz
übersichtliche und wartbare Strukturen für
die Funktionsbibliotheken festlegen müs-
sen.

Auch hier eignen sich die Testmodelle
hervorragend, um zum einen die Test -
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Prioritäten, Verweise auf Risiken und ähn-
liches).

Wesentlich ist, dass ein Modell nicht nur
einen einzelnen Testfall beschreibt, sondern
eine Vielzahl möglicher Testabläufe zusam -
menfasst. Dadurch wird das Testdesign
sehr viel übersichtlicher. Ohne Modell
müss ten wir uns sonst mit einer Vielzahl
ähnlich lautender Testfälle auseinanderset-
zen. Stattdessen werden die einzelnen
Testfälle automatisiert aus dem Testmodell
heraus generiert.

Konkret gesprochen, durchläuft der Test -
fall-Generator jeden Pfad durch das Modell
und sammelt alle hinterlegten Informa -
tionen unterwegs ein. Unsinnige Pfade kön-
nen über im Modell hinterlegte Bedin -
gungen ausgeschlossen werden, wie in
Abbildung 2 zu erkennen ist. Es sollte nur
dann im Test ein Probestreifen eingeführt
werden, wenn dies nicht bereits vorher
geschehen ist. Die dazu gehörige Bedingung
lautet „[_strip == 0]“ (siehe Pfeil).

Die Auswahl der Testfälle lässt sich
durch Generierungsstrategien und Filter -
kriterien weiter einschränken. Am Ende
erhalten wir einen Satz von Testfällen, die
ein bestimmtes Abdeckungskriterium erfül-
len. Im einfachsten Fall ist dies die voll-
ständige Anforderungsabdeckung, für
einen vollständigen Test die volle Pfad -
abdeckung.

Schon in der ersten Iteration zeigt sich,
dass uns die Modellierung hilft, Zeit zu
sparen und die Qualität der Testfälle zu

trieben werden kann (siehe Kasten 1),
sowie diverse Ansätze, diese Varianten zu
klassifizieren (vgl. [Sch07], [Roß10] und
[Utt11]).

Der modellbasierte Test setzt sich zuneh-
mend in der industriellen Praxis durch. So
hat z. B. das Europäische Institut für
Telekommunikationsnormen (European
Telecommunications Standards Institute,
ETSI) 2012 eine „Special Task Force“ ins
Leben gerufen, deren Aufgabe es war, die
Voraussetzungen für den Einsatz modellba-
sierter Testmethoden bei ETSI zu prüfen
bzw. zu schaffen (vgl. [Gra12]). Ein weite-
rer Vorstoß in Richtung großflächiger
Einsatz ist das Artemis-Projekt MBAT
(Combined Model-based Analysis and
Testing of Embedded Systems, vgl. [MBA]).

Das dem modellbasierten Test zu Grunde
liegende Prinzip ist ebenso einfach wie
bestechend. Anstatt die Tests per Hand zu
entwerfen, werden die Testabläufe zu -
nächst grafisch dargestellt. Wir zeichnen
eine Art Flussdiagramm mit Schritten wie
„Applikation starten“, „Menüpunkt XY
wählen“, „Wert abc eingegeben“, „Fehler -
meldung prüfen“ und verweisen auf die zu
prüfende Anforderung.

Dank der Tatsache, dass wir uns hier auf
einer hohen Abstraktionsebene befinden,
sind die Modelle zunächst weitgehend
unabhängig von der konkreten Imple -
mentierung. Daher können wir bereits mit
der Modellierung beginnen, sobald die
funktionalen Abläufe klar sind. Genau
genommen, müssen wir zu diesem Zeit -
punkt noch nicht einmal festgelegen, ob es
sich um manuelle oder um automatisierte
Tests handeln soll. Je mehr Detail in -
formationen wir erhalten, umso detaillier-
ter werden dann die Modelle ausformu-
liert. Abbildung 2 zeigt ein Testmodell für
ein Blutzucker-Messgerät. Links ist die
oberste Ebene dargestellt, rechts das Unter -
diagramm für die eigentliche Messung.

Das Testmodell dokumentiert die
Testidee und dient als Kommunikations -
grundlage für alle klärenden Diskussionen.
Erst in einem zweiten Schritt werden im
Modell zusätzliche Informationen hinter-
legt. Jetzt müssen wir uns entscheiden: Für
den manuellen Test werden die Test an -
weisungen und erwarteten Ergebnisse ein-
getragen, für den automatisierten Test die
Funktionsaufrufe, die die Automati -
sierungsbibliotheken ansteuern. Wer sich
nicht entscheiden kann, darf auch beides
parallel machen. Hinzu kommen Testdaten
und Testmanagement-Informationen (also
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Abb. 2: Testmodell für ein Glucose-Messgerät.
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architektur festzulegen und zum anderen
auf Testschritt-Ebene eine Funktions -
spezifikation zu liefern. Abläufe, die im
Modell mehrfach verwendet werden, sind
eindeutig Kandidaten für die Bibliothek
und funktionale Bereiche, die im Modell
zusammengefasst wurden, liefern dem
Testarchitekten eine Grundlage für eine
sinnvolle Strukturierung des Testauto -
matisierungs-Systems. Schließlich enthält
das Modell die elementaren Funktions -
aufrufe, die in der Automatisierungs -
bibliothek implementiert werden müssen.

Zu abstrakt? Hier ein Beispiel: Die ein-
zelnen GUI-Elemente können durch das
Testautomatisierungs-System angespro-
chen werden. Ein Button kann gedrückt,
ein Textfeld gefüllt, eine Auswahl in einer
Dropdown-Liste getroffen und das jeweili-
ge Ergebnis geprüft werden. Dies sind die
elementaren Funktionsaufrufe, aus denen
sich ein Testskript zusammensetzt. Wie die-
se Aufrufe aneinandergereiht werden, ist
bereits Teil des Testdesigns. Da jedoch auch
hier bestimmte Abläufe immer wiederkeh-
ren, gibt es in den Funktionsbibliotheken
auch komplexere Funktionen. Ein beliebtes
Beispiel ist der Login-Vorgang, der zu
Beginn eines jeden Tests durchgeführt wer-
den muss, um überhaupt erst einmal auf die
zu testende Oberfläche zu gelangen. Diese
komplexeren Funktionen können aber
schnell sehr zahlreich und unübersichtlich

werden und müssen obendrein ständig
gewartet werden.

Daher treiben wir den modellbasierten
Ansatz noch weiter und modellieren auch
diese Funktionsbibliotheken. Dazu erstel-
len wir komplette Teststep-Modell -
bibliotheken, deren hierarchische Struktur
denen der früher von Hand entwickelten
Automatisierungsbibliotheken entspricht.
Letztere werden – mit Ausnahme der ele-
mentaren Funktionen – aus den Modellen
heraus generiert. Der Testautomatisierer
kann sich dann seine Testskripte modellba-
siert aus den einzelnen Bibliotheks -
diagrammen per Drag&Drop zusammen-
stellen, ohne unnötige Redundanzen
ein zuführen. Das ist sehr effektiv, wenig
fehleranfällig und erhöht die Wieder -
verwendbarkeit.

In den Teststep-Modellen sind Schlüssel -
wörter hinterlegt, die unabhängig vom ein-
gesetzten Testautomatisierungswerkzeug
sind. Erst wenn die Testfälle konkret expor-
tiert werden, fügt der Testfall-Generator
die jeweiligen werkzeugspezifischen For -
mate hinzu. Dadurch können wir die
Testfälle unabhängig von der Wahl des
Durchführungswerkzeugs entwerfen. Für
jedes neue Werkzeug müssen lediglich ein
entsprechendes Export-Plug-in für unseren
Testfall-Generator sowie die elementaren
Funktionen clickButton oder selectList im
Testautomatisierungswerkzeug geschrieben

werden. Das Design der eigentlichen Test -
abläufe, also das Testmodell, bleibt bei
einem Wechsel des Durchführungs -
werkzeugs oder bei einem Wechsel vom
manuellen zum automatisierten Test unver-
ändert.

Abbildung 3 verdeutlicht noch einmal
diese Vorgehensweise. Ganz links ist der
elementare Modellbaustein clickButton
dargestellt, den der Testautomatisierer per
Drag&Drop aus dem „Project Browser“
des Modellierungswerkzeugs (hier: „Sparx
Systems Enterprise Architect“, zweites
Fester von links) in komplexere Dia gram -
me einbinden kann. Dem stehen rechts in
der Abbildung die Liste der Schlüsselwörter
sowie die konkrete Umsetzung der elemen-
taren Funktionen gegenüber, die im jeweili-
gen Testautomatisierungswerkzeug (hier:
„Ranorex“) erfolgt.

Zugegeben: Die Modelle können eben-
falls Fehler enthalten und müssen sorgfältig
geprüft werden. Zum Glück gibt es auch
hierfür Werkzeugunterstützung. Modell-
Checker prüfen die Syntax und melden
Inkonsistenzen im Modell. Selbst entwi -
ckelte Sichten auf das Modell erleichtern
uns die Überprüfung der hinterlegten Infor -
mationen, die im UML-Werkzeug nicht auf
einen Blick zu erkennen sind. Der Testfall-
Generator liefert Statistiken über die
erreichte Abdeckung, wobei die Testab -
deckungsmetrik auf Basis des Modells defi-
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Abb. 3: Teststep-Modellbibliothek (links) und deren Umsetzung in Ranorex (rechts).
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niert werden kann. Schließlich können wir
uns nicht durchlaufene Pfade im Modell
anzeigen lassen. Die Bewertung, ob es sich
dabei um einen Fehler handelt oder ob die-
ser Pfad tatsächlich unter den gegebenen
Umständen (z. B. mit den gewählten Test -
daten) nicht sinnvoll ist, obliegt allerdings
nach wie vor dem Tester.

Wünschenswerte

Werkzeugunterstützung

Testmodellierung und -generierung ermög-
lichen es uns, schnell auf Änderungen der
zu testenden GUI zu reagieren und sowohl
Testfälle als auch Testbibliotheken entspre-
chend anzupassen. Dabei eignen sich UML-
Werkzeuge bereits recht gut als Test -
modellierungswerkzeuge. Allerdings wäre
eine engere Kopplung zur Testauto mati -
sierung wünschenswert.

Tatsächlich bleibt der Test im Wettlauf
um die Zeit benachteiligt, da den Testern
oftmals gar nicht bekannt ist, dass sich die
GUI geändert hat. Die Erfahrung zeigt,
dass immer wieder kleine Änderungen
durchrutschen und nicht rechtzeitig kom-
muniziert werden. Erst wenn der automati-
sierte Test fehlschlägt, schrillt die Alarm -
glocke.

Wir brauchen also einen Automatismus,
der die Tester über alle Änderungen an der
GUI informiert. Dies könnte beispielsweise
dadurch erreicht werden, dass die vom
Testautomatisierungswerkzeug identifizier-

ten GUI-Elemente direkt mit den entspre-
chenden Elementen im Testmodell ver-
knüpft werden.

Hier sind die Hersteller von Testauto -
matisierungswerkzeugen gefordert. Idealer -
weise sollte es eine direkte Kopplung zwi-
schen dem GUISpy und der Modellierung
geben. Sobald der GUISpy ein geändertes
GUI-Element identifiziert, sollte diese
Änderung auch im Modell erkennbar sein.
Beispielsweise wäre es denkbar, dass die
vom GUISpy erzeugten Listen der Elemente

im Modell verlinkt werden. Auf diese Weise
könnten Änderungen dynamisch nachgezo-
gen werden.

Durchführung in der Cloud

Während die hier beschriebene Anbindung
der Testfall-Modellierung an die Testauto -
matisierung noch Zukunftsmusik ist, rückt
ein anderer Schritt in greifbare Nähe: die
Durchführung automatisierter Tests in der
Cloud. Damit können wir einen weiteren
Flaschenhals im Test-Workflow beseitigen.
Tatsächlich fehlt oft die erforderliche Zeit,
um die erstellten Tests wirklich im vollen
Umfang durchzuführen. Da liegt der
Gedanke nahe, diese Tests in eine Cloud
auszulagern, die jedoch die besonderen
Bedürfnisse des Tests berücksichtigen muss:
reproduzierbare Umgebung, Installation
des Testautomatisierungssystems (zumin-
dest der Laufzeit-Version), Datensicherheit
und ähnliches. Abbildung 4 zeigt den
Aufbau einer solchen Cloud-Infrastruktur,
wie sie zurzeit von Mitarbeitern der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg zusammen mit der Firma
sepp.med aufgebaut wird (siehe Kasten 2
und [Pru12]).

Mit der Möglichkeit, Tests in einer
Cloud durchzuführen, erscheint plötzlich
die so genannte Testfall-Explosion in einem
völlig neuen Licht. Tatsächlich liefert uns
der Testfall-Generator bei voller Pfad -
abdeckung eine Vielzahl an Testfällen, die
zwar sinnvoll sind, für deren Durchführung
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Abb. 4: Übersicht über die Test@Cloud-Infrastruktur.

Im Rahmen des vom Freistaat Bayern geförderten Verbundprojekts „Modellzentrierter
Test in virtualisierten Testumgebungen – Test@Cloud” arbeiten Mitarbeiter des
Lehrstuhls für Rechnerarchitektur der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg gemeinsam mit der Firma sepp.med aktuell am Aufbau einer Cloud-
Infrastruktur, die speziell dem Test gewidmet sein wird.
Dabei bildet der Cloud-Management-Server die zentrale Steuerungseinheit (siehe
Abbildung 4). Ihm obliegt es, die einzelnen virtuellen Maschinen in der Cloud zu star-
ten, die Tests zu verteilen und die Durchführungsagenten anzustoßen. Je nach Bedarf
können unterschiedliche Hardwarekonfigurationen auf den virtuellen Testmaschinen
eingestellt werden. Unterschiedliche Betriebssysteme, Browser oder Varianten der zu
testenden Software sind in der Image-Database abgelegt. Auch die Testdaten (in der
Abbildung „Test Input Parameter“ genannt) werden zentral auf einem eigenen Server
verwaltet und bei Bedarf referenziert oder dupliziert. Die Testergebnisse werden gesam-
melt und können dann von außen abgerufen werden.
Aktuell existiert bereits eine prototypische Umsetzung der Cloud-Infrastruktur, mit der
die Machbarkeit belegt wurde. Diese wird bis Ende 2013 soweit ausgebaut, dass die
ersten produktiven Tests durchgeführt werden. Damit können wir Tests im großen Stil
durchführen und beispielsweise Produktvarianten besser prüfen.

Kasten 2: Das Verbundprojekt „Test@Cloud“.
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jedoch bislang die Zeit fehlt. Üblicherweise
beschränkt man sich daher auf weniger
strenge Modell-Abdeckungskriterien, wie
Knoten- oder Kantenabdeckung. Mit der
Testdurchführung in der Cloud rückt nun
die volle Pfadabdeckung im Modell in den
Bereich des Möglichen.

Umgekehrt wäre es schade, wenn wir die
Möglichkeiten einer Cloud nicht nutzen
könnten, nur weil wir mit der Testauto -
matisierung nicht schnell genug hinterher-
kommen. Hier hilft uns wiederum die
Modellierung. Es besteht also ein deut-
licher Synergie-Effekt zwischen der modell-
basierten Testfall-Erstellung und der Test -
durchführung in der Cloud.

Fazit

Das Paradoxon von Achilles und der
Schild kröte entspricht natürlich nicht der
Wirklichkeit. Mathematisch gesprochen,
konvergiert die Reihe: Irgendwann tritt
Achilles – trotz immer kleinerer Schritte –
der Schildkröte auf den Panzer. Bei gleich-
bleibender Schrittlänge könnte er das
Reptil sogar problemlos mit ein paar
Schritten überholen.

Letzteres sollte das Ziel der Testauto -
matisierung sein. Je proaktiver Tests ent-
wickelt werden, desto schneller kann die
Produktfreigabe erfolgen. Die Model -
lierung von Testabläufen unterstützt dies in
mehrfacher Hinsicht:

■ Zum einen wird durch die Modelle eine
höhere Abstraktionsebene erreicht.
Dadurch kann frühzeitig mit dem
Testdesign begonnen werden, bevor
Details der Implementierung geklärt
sind. Tatsächlich hilft die Modellierung
sogar bei der Klärung, denn durch die
grafische Darstellung lassen sich komple-
xe Zusammenhänge leichter handhaben.

■ Zum anderen werden im Modell
Redundanzen vermieden. Wiederkeh -
rende Abläufe werden genau einmal
definiert und dann im Modell mit den
passenden Parametern verwendet. Wir
erreichen somit einen hohen Grad der
Wiederverwendung, auch für Folge -
projekte. Änderungen können an zen-
traler Stelle im Modell durchgeführt
und per Automatismus in die generier-
ten Testskripte übertragen werden. Im

Vergleich zu den bislang üblichen
manuellen Anpassungen ist diese
Vorgehensweise sowohl schneller als
auch weniger fehleranfällig.

■ Auch die Testfall-Implementierung
wird durch die automatisierte Gene -
rierung effektiver. Wer sich für eine
konkrete, bezifferte Effizienzbetrach -
tung interessiert, findet weitere Infor -
mationen in [Wei11].

Um die Vorteile der Modellierung auch für
die Funktionsbibliotheken nutzen zu kön-
nen, entwickeln wir analog Modell biblio -
theken. Hier wünschen wir uns für die
Zukunft eine verstärkte Werkzeug unter -
stützung. Änderungen in der grafischen
Benutzungsoberfläche sollten automatisch
im Modell markiert werden, sodass die
Testautomatisierer eine Chance haben,
ihrerseits die Tests anzupassen, bevor diese
beim nächsten Durchlauf fehlschlagen.
Parallel arbeiten wir daran, die Tests unse-
res Produkts bis Ende 2013 in der Cloud
des Lehrstuhls für Rechnerarchitektur der
Friedrich-Alexander-Universität durchfüh-
ren zu können. ■

schwerpunk t
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