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AUTOMATISIERUNGSFRAMEWORKS

Bundesagentur für Arbeit (BA). Er ist „ISTQB

Um das Ziel automatisierter Regressionstests für die IT-Produkte der Bundesagentur für Arbeit zu erreichen, wurde eine schlüsselwortbasierte Testfallnotation
entwickelt, die natürlich-sprachliche Texte zur Testspezifikation ersetzt. Daraus ist
ein projektübergreifendes Framework zur Testautomatisierung von funktionalen
Systemtests entstanden, das nachweislich zu sehr geringen Automatisierungsaufwänden führt. Der Artikel beschreibt den Aufbau der Notation, das objektorientierte Automatisierungskonzept, die Anforderungen an das Automatisierungswerkzeug und das weitere Potenzial des gewählten Vorgehens.

Softwareentwicklungsprozess der BA.

Certified Tester” und entwickelt Standards für
Test- und Qualitätssicherungsmaßnahmen im

Qualitätsziele für öffentlichkeitsnahe Software
Das IT-Systemhaus der Bundesagentur für
Arbeit (BA) (vgl. [BA09]) entwickelt zahlreiche IT-Lösungen, mit denen hohe
Produktrisiken einhergehen: Wird etwa die
Höhe des Arbeitslosengelds nicht korrekt
berechnet oder werden arbeitsuchende
Kunden vom Sachbearbeiter wegen Softwareproblemen nicht bedient, drohen
sowohl finanzielle Schäden als auch
Imageschäden. Diese Risiken werden durch
immense Mengengerüste (167.000 vernetzte PCs bundesweit, 11.000 Server,
14.000.000 Überweisungen monatlich)
und sich im Zuge der Gesetzgebung
ändernde Anforderungen noch vervielfacht. Folglich sind angemessene und wirtschaftliche Maßnahmen zur Qualitätssicherung erforderlich, um diesen Risiken
aktiv entgegenzutreten.
Die hohe fachliche und technische
Komplexität und die sich daraus ergebenden großen Testfallmengen führen dazu,
dass die Automatisierung von Tests – insbesondere von Regressionstests nach
Eingriffen in die Software – einen wichtigen Baustein im QS-Portfolio des ITSystemhauses darstellt. Dabei kann eine
Automatisierung allein natürlich nicht für
„mehr Qualität” sorgen, sondern nur auf
Grundlage reifer Testprozesse sowie qualitativ hochwertiger und systematischer Tests
ihren vollen Nutzen entfalten.

Automatisierungsstrategien
Bei Unit-Tests sowie bei Last- und
Performancetests unterstützen die verwendeten Werkzeuge Testautomatisierung

44

45

unmittelbar. Auf der Stufe der funktionalen
Systemtests trifft man hingegen immer
noch überwiegend manuelle Tests an. Diese
Testfälle sind meistens in herkömmlicher
Prosa abgefasst und werden in Tabellenkalkulationsprogrammen verwaltet. Das ist
die denkbar ungünstigste Ausgangssituation für eine Testautomatisierung, denn aus
beliebigen Prosatexten „auf Knopfdruck”
automatisierte Tests zu erzeugen, ist
unmöglich. Mögliche Automatisierungsstrategien sind stattdessen:
■ Manuell durchgeführte Tests mit
Record/Playback- bzw. Capture/ ReplayMechanismen
von
Automatisierungswerkzeugen aufzeichnen: Die
Praxis zeigt, dass dies nicht ohne
Nacharbeiten funktioniert und die so entstehende Redundanz in den Tests schnell
zu untragbaren Pflegeaufwänden führt.
Diese Form der Automatisierung gilt also
zu Recht als unreif (vgl. z. B. [Sch06]).
■ Mit Skriptsprachen automatisierte Tests
implementieren (im Idealfall datengetrieben): Damit vermeidet man die erwähnten Pflegeaufwände, dafür drohen andere
Gefahren. So kann eine solche Automatisierung zu aufwändigen „Entwicklungsprojekten im Kleinen” führen: Es
können Insellösungen entstehen, die
Abhängigkeiten von Implementierern
und Werkzeugen mit sich bringen, und
manuelle Fachtester sowie Entwickler
können
mit
den
entstehenden
Testskripten in der Regel nichts anfangen.
■ Keywords (Schlüsselwörter) einsetzen:
Dieses Vorgehen wird im Folgenden
detailliert beschrieben.

Ute Steckbeck
(E-Mail: Ute.Steckbeck@arbeitsagentur.de)
leitet die Testfactory des IT-Systemhauses
der BA. Ihr Team von Coachs begleitet die
Einführung der Schlüsselwortnotation, den
Werkzeugeinsatz und die Testautomatisierung in den IT-Projekten.
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Schlüsselwortbasierte
Testautomatisierung
Keyword-driven Testing (vgl. z. B. [Fau04])
ist in der Testbranche inzwischen eine
bewährte Vorgehensweise. Schlüsselwörter
(Synonym: Action Words) beschreiben die
„Aktionen des manuellen Testers”, also seine Eingaben in das Testobjekt und seine
Prüfaktivitäten. Das Entscheidende ist,
dass Schlüsselwörter gleich zwei Anforderungen erfüllen:
■ Sie müssen fachlich so verständlich und
lesbar sein, dass manuelle Tester problemlos mit ihnen arbeiten können.
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gegeben und zog sich als unverzichtbarer
Baustein durch alle nachfolgenden Schritte.
Der Durchstich gipfelte in einer LiveVorführung: Bei dieser wurde ein Testfall in
vorher definierten und bereits automatisierten Schlüsselwörtern in das TestmanagementWerkzeug eingegeben und danach manuell
ausgeführt. Auf Knopfdruck wurde anschließend daraus ein Automatisierungsskript
generiert und ebenfalls ausgeführt.
Die sich daraus ergebenden ersten
Konzepte sahen zunächst folgende
Eigenschaften vor:

Die ersten Schritte

■ Jedes Schlüsselwort hat den Grundaufbau <Bezeichner>: <Argumente>,
<zusätzliche Optionen>.
■ Eine zentrale organisatorische Instanz
pflegt den entstehenden Schlüsselwortkatalog und entwickelt diesen
gemeinsam mit den Nutzern kontrolliert weiter.
■ Die Implementierung dieses standardisierten Schlüsselwortkatalogs muss in
jedem Projekt spezifisch aufs Neue vorgenommen werden, da dort historisch
bedingt heterogene Technologien anzutreffen sind.
■ Es muss eine Werkzeugunterstützung
für die Schlüsselworteingabe eingerichtet werden, da sich Tippfehler im
Freitext-Editor erst sehr spät – teilweise
erst zur Laufzeit des automatisierten
Skripts – bemerkbar machen, wie die
erwähnte Live-Vorführung auch sofort
demonstrierte.

Die Idee, Schlüsselwörter zur Automatisierung zu verwenden, wurde zunächst
auf ihre prinzipielle Machbarkeit hin untersucht. Hierfür wurde ein Durchstich mit den
beiden vorhandenen Werkzeugen für
Testmanagement und -automatisierung
implementiert. Wie viele andere Testmanagement-Werkzeuge unterstützte auch das vom
IT-Systemhaus gewählte Werkzeug zum
Zeitpunkt der Arbeiten keine SchlüsselwortEingaben, sondern bot für die einzelnen Testund Prüfschritte lediglich einen FreitextEditor an. Datengetriebenes Testen, also das
dynamische Einbinden von Testdatenquellen
zur Testlaufzeit, war als Feature allerdings

Die Notation sollte von Anfang an standardisiert werden, damit die Tester auch bei einem
Personalwechsel nicht eine weitere projektspezifische Testbeschreibungsform aufwändig
neu erlernen müssen. Für die Automatisierung der Notation hingegen sahen wird
damals nur geringes Wiederverwendungspotenzial zwischen den Projekten.
Die ersten Rückmeldungen zu diesem
Vorgehen waren vielfältig. Oft trafen wir auf
Skepsis, ob die gesetzten Ziele so zu erreichen
sind und ob Schlüsselwörter „überhaupt
funktionieren”. Regelmäßig hat das Framework-Team intensiv über Notationsdetails

Abb. 1: Das Beispiel-Testobjekt „CarKonfigurator”.
■ Gleichzeitig müssen sie so formal sein,
dass der Übergang zu Automatisierungsskripten möglich ist.
Im Ergebnis sorgt ihr Einsatz dafür, dass
manuelle und automatisierte Tests in derselben Notation beschrieben werden. Dies
soll im Folgenden kurz am Beispiel
„CarKonfigurator” illustriert werden.
Diese kleine Beispielapplikation aus
[Spi05] ist in Abbildung 1 zu sehen.
Abbildung 2 zeigt die Testschritte eines
einzelnen Testfalls zum „CarKonfigurator”
in beliebiger Prosa und zum Vergleich in
einer schlüsselwortbasierten Notation.
Offenkundig ist dieser als Arbeitsgrundlage
für eine manuelle Testdurchführung genauso geeignet ist wie die Prosavariante.
Die Automatisierung von schlüsselwortbasierten Testspezifikationen hat aber noch
weitere Vorteile:
■ Fachwissen und Implementierung können getrennt werden: Wird z. B. das
Automatisierungswerkzeug gewechselt,
müssen die fachlichen Testspezifikationen
an keiner Stelle abgeändert werden.
■ Es sind nicht mehr jeweils ganze
Testfälle, sondern nur noch die
Schlüsselwörter zu automatisieren. Der
manuelle Tester weiß also, was ein
Schlüsselwort von ihm als Aktivität
verlangt, dem Automatisierungswerkzeug muss es noch „beigebracht”
werden. Wenn das Werkzeug ab einem
gewissen Zeitpunkt alle Schlüsselwörter „gelernt” hat, können neue
Testfälle erstellt werden, die dann
sofort automatisiert ausführbar sind.
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■ Die Automatisierung kann auch erst im
Nachhinein, d. h. zu einem späteren
Zeitpunkt im Projekt bzw. im Lebenszyklus, erfolgen.
Standards für derartige Notationen sind zwar
teilweise im Entstehen, sind aber unseres
Erachtens für das anvisierte E-GovernmentUmfeld und die Rolle „Fachtester” (d. h.
Test-Spezifizierer mit ausgeprägtem fachlichen, aber geringem IT-Wissen) ungeeignet,
da es sich um technische Beschreibungssprachen handelt. Als Beispiel hierfür sei
„TTCN-3” (vgl. [TTCN3]) genannt.

Abb. 2: Ein „CarKonfigurator”-Testfall, einmal mit Prosa-Testschritten (links) und
einmal in Schlüsselwort-Notation (rechts).
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diskutiert, so z. B., ob nach dem Schlüsselwort eine Klammer oder ein Doppelpunkt die
Grenze zu den Argumenten markieren soll.
Derartige Diskussionen sollte man keinesfalls
unterschätzen, da sich schon an solchen
Feinheiten die Akzeptanz gerade bei den
Fachtestern massiv festmacht. Auf Seiten der
IT-Führung mussten wir hingegen vor allem
die Befürchtung zerstreuen, dass für die
Testfallnotation ein Compiler implementiert
werden müsste, der Kontrollstrukturen (die
es dort nicht gibt) in den Testfallbeschreibungen bewältigt.
Schon in dieser ersten Version entstand
Abb. 3: Vergleich der Implementierungsaufwände pro Projekt für eine
aber eine klare Erwartungshaltung hinsicht- Testautomatisierung.
lich der Automatisierungsaufwände in einem
Testprojekt, das die Schlüsselwortnotation
Angaben (Fenster- und Objektname)
Diese Pflegeaufwände konnten durch ein
verwendet. Der Kerngedanke ist der, dass
eindeutig identifiziert werden.
Objekt-Mapping eliminiert werden. Das
nicht Testfälle (Größenordnung z. B. 20.000), ■ Benutzungsoberflächen-Objekte kön- Mapping findet zwischen der Objektsondern nur die Schlüsselwörter (Größenordnen dynamisch zur Laufzeit referenziert erkennung durch das Werkzeug und einem
nung z. B. 20) implementiert werden müssen.
eindeutigen und stabilen Identifier für jedes
werden.
Folglich haben wir damit gerechnet, dass die ■ Das Automatisierungswerkzeug besitzt Objekt statt. Wie dies im Beispiel konkret
projektspezifische Implementierung der
aussieht, zeigt Abbildung 6. Auf der recheine objektorientierte Skriptsprache.
Automatisierung irgendwann signifikant
ten Seite der Mapping-Zuordnungen steht
abnehmende Aufwände aufweisen müsste, da Auf diese drei Punkte wollen wir im jeweils die werkzeugeigene Objektdas Automatisierungsskript dann alle Folgenden näher eingehen.
erkennung, links davon jeweils der – in
Schlüsselwörter kennt und nur noch sporadiKombination mit dem Fensternamen – einsche Anpassungen oder Erweiterungen (z. B. Eindeutige Objektdeutige Identifier.
nach Änderungen an der Benutzungs- Identifikation
Mit der Einführung dieses Objektoberfläche) anfallen. Diese Kurve ist schema- Das im IT-Systemhaus verwendete Auto- Mappings wird es möglich, auf jedes
tisch in Abbildung 3 dargestellt.
matisierungswerkzeug bildet die Benut- Benutzungsoberflächen-Objekt mit zwei
zungsoberfläche des Testobjekts als hierar- Angaben zu zugreifen:
chische Baumstruktur ab. Trotz der damit
Der Durchbruch
Während des Pilotprojekts für das Auto- verbundenen Vorteile bringt dies aus Sicht ■ Fenster (z. B. „CarConfigurator”)
matisierungs-Framework gelangten wir sehr der Objekterkennungspflege zwei Nach- ■ Benutzungsoberflächen-Element
im
schnell zu der Erkenntnis, dass die Auto- teile mit sich:
Fenster (z. B. „mnFahrzeuge”)
matisierung für Schlüsselwörter, die nicht
benutzungsoberflächenspezifisch sind, grund- ■ Für die Interaktion mit einem Im Ergebnis besteht das Automatisierungssätzlich generisch, d. h. nur einmal für alle
Benutzungsoberflächen-Objekt muss framework aus zwei Dateien (siehe auch
Projekte, implementiert werden kann. Ein
dessen voller Pfad in der Objekt- Abb. 7): einer include-Datei mit der ImpleBeispiel dafür ist die automatisierte Prüfung,
hierarchie angegeben werden.
mentierung der einzelnen Schlüsselwörter
ob eine Datei vorhanden ist. Solche generi- ■ Eine Änderung der Objekthierarchie im und einer Datei mit statischen Benutzungsschen Skripte zu Schlüsselwörtern sind aus
Projektverlauf kann massive Skript- oberflächen-Informationen, die sowohl die
mehreren Gründen ein erstrebenswertes Ziel:
werkzeugeigene Objekterkennung als auch
anpassungen nach sich ziehen.
Es werden nicht nur Aufwände in den Prodas Objekt-Mapping beinhaltet.
jekten gespart, sondern die gemeinsame Nut- Auch das wollen wir hier am „CarKonfiSollte sich nun – wie im Beispiel beschriezung der Implementierung sorgt auch dafür, gurator”-Beispiel illustrieren. Abbildung 4 ben – die Benutzungsoberfläche ändern,
dass mit der Zeit alle Fehler in diesen zentral zeigt das Menü „Einstellungen” mit dem müssen die Objekterkennung des Werkverwalteten Skripten aufgedeckt werden.
Eintrag „Fahrzeuge” und Abbildung 5 die zeugs und gegebenenfalls auch das ObjektDeshalb war die Feststellung, dass auch dazugehörige Objekterkennungshierarchie im
die benutzungsoberflächen-spezifischen Werkzeug (das Prefix „mn” steht dabei für
Schlüsselwörter – etwa zur Auswahl von „Menü”). Das Ansprechen eines MenükomMenükommandos, Schaltflächen oder mandos sieht ohne Mapping wie folgt aus:
Auswahllisten – generisch implementiert
CarKonfig.Einstellungen.mnFahrzeuge.Pick()
werden können, der entscheidende Durchbruch für das Framework. Dafür müssen Wenn nun etwa auf Kundenwunsch ein
drei Bedingungen erfüllt sein:
weiteres Untermenü unterhalb von „Einstellungen” angelegt würde, müssten alle
■ Jedes Benutzungsoberflächen-Objekt Skriptkommandos zum Menüzugriff entkann durch maximal zwei fachliche sprechend angepasst werden.
Abb. 4: Menü im Beispiel-Testobjekt.
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Abb. 5: Objekterkennung für das Menü
aus Abb. 4. durch das Automatisierungswerkzeug.
Mapping angepasst werden. Entscheidend
ist aber, dass das einzigen beiden
Anpassungen sind: Weder die Schlüsselwort-Implementierung noch die Testspezifikationen sind von der Änderung
betroffen. Ferner beschränken sich die
Änderungen vollständig auf die projektspezifische Datei, während die generische
Datei in Abbildung 7 unangetastet bleibt.
Die Möglichkeit, jedes Benutzungsoberflächen-Objekt mit zwei Angaben benennen
zu können, kommt auch den Fachtestern entgegen, da die interne Struktur eines Fensters
oder Dialogs nicht erkennbar ist und für die
Spezifikation eines fachlichen Testfalls auch
nicht relevant sein darf. Der Fachtester sieht
nur ein Fenster und die darin enthaltenen
Oberflächenelemente.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass
bereits Testfälle spezifiziert werden können, bevor eine funktionierende Benutzungsoberfläche zur Verfügung steht. Die
einzige Vereinbarung, die dazu vorab
getroffen werden muss, besteht in den fachlichen Bezeichnungen für die Benutzungsoberflächen-Elemente. Zu diesem Zweck
hat es sich beim Einsatz des Frameworks
bewährt, frühzeitig gemeinsam mit den
Fachtestern die eindeutigen fachlichen
Bezeichner für jedes Benutzungsoberflächen-Objekt zu erarbeiten. Auf diese
Weise ist bei den Fachkräften eine Akzeptanz für die Bezeichner gegeben und das
Objekt-Mapping kann später auf diesen
gewählten Bezeichnern aufsetzen.

Abb. 6: Objekt-Mapping für das Beispiel-Testobjekt.
den, lautet dieser Prüfschritt in Schlüsselwort-Notation:

Für die automatisierte Umsetzung dieser
Anweisung sind folgende Schritte erforderlich:

„Wähle aus” entsteht ein Skript, das
sowohl mit Argumenten vom Typ
Schaltfläche (Methode Click()), vom Typ
Menüeintrag (Methode Pick()) als auch vom
Typ Combo-Box (Methode Select()) zurechtkommt – je nach dem Ergebnis von
GetClass().

Schritt 1: Referenz auf das aktuelle
Objekt „Rabatt” setzen

Objektorientierte
Skriptsprache

window AktuellesObjekt = @(”CarKonfigurator”).@(”Rabatt”)

Warum ist eine objektorientierte Vorgehensweise bei der Implementierung wichtig?
Hierzu folgendes Szenario: Ein neues
Testprojekt setzt auf der zentral gepflegten
Datei mit den Schlüsselwort-Implementierungen auf. Diese Datei soll unangetastet
bleiben. Nun stellt sich für das konkrete
Testobjekt und seine Benutzungsoberfläche
beispielsweise heraus, dass ein Textfeld zum
Befüllen jeweils zum Abschluss mit der
Tabulator-Taste verlassen werden muss. Ein
solches Ausnahmeverhalten ist in der generischen Implementierung des Schlüsselworts
Gib ein nicht berücksichtigt.
Die Lösung besteht darin, nur die
Methode des betroffenen Benutzungsoberflächen-Objekts zu überschreiben – das
erfolgt nicht in der generischen Datei
Keywords.inc aus Abbildung 7, sondern in der
projektspezifischen
Datei
mit
den
Benutzungsoberflächen-Informationen. Die
Objektorientierung erlaubt es also, wohl
definierte Schnittstellen für die Automati-

Prüfe Wert: “Rabatt” = „10”

Die fachlichen Argumente/Bezeichner entstammen dabei dem Objekt-Mapping.
Schritt 2: Ermittlung der
Klasse des Objekts
In diesem Fall ist das Objekt ein Textfeld.
AktuellesObjekt.GetClass()

Schritt 3: Passende Methode
zur Interaktion ausführen
Dieser Schritt erfolgt abhängig vom
Ergebnis aus Schritt 2 (im Beispiel: Textfeld
wird mit Methode GetText() ausgelesen):
AktuellesObjekt.GetText()

Nach diesem Schema kann technisch auf
jedes Benutzungsoberflächen-Objekt mit
maximal zwei fachlichen Angaben – jeweils
vom Typ String – zugegriffen werden. Erst
mit diesem Mechanismus wird es möglich,
generische Schlüsselwort-Implementierungen zu erstellen: Für das Schlüsselwort

Dynamische OberflächenReferenzierung
Die Skriptsprache des gewählten Automatisierungswerkzeugs bietet die Möglichkeit, symbolisch auf Benutzungsoberflächen-Elemente zuzugreifen. Mit
Hilfe eines „@”-Operators kann ein String,
der den Namen des Benutzungsoberflächen-Objekts beinhaltet, zur Laufzeit der
Skriptausführung dynamisch ausgewertet
werden. Hierzu ein Beispiel: Soll etwa der
Inhalt des Textfelds „Rabatt” geprüft wer-
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Abb. 7: Die beiden zentralen Artefakte bei der Automatisierung.
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sierung im Framework zu schaffen und so
einen kontrollierten Pflegeprozess zu ermöglichen, der generische Artefakte unberührt
lässt. Die von der Automatisierung aufgerufenen Methoden bilden für den technischen
Tester, der die Automatisierung im konkreten
Projekt einführt, die Schnittstelle für etwaige
notwendige Anpassungen.

Rollen beim FrameworkEinsatz
Die beschriebene Testautomatisierung
kann in zwei wesentliche Handlungsfelder
unterteilt werden:
■ Testfall-Spezifikation in SchlüsselwortNotation durch die Fachtester
■ Lokalisierung
des
Frameworks
(Objekterkennung und Objekt-Mapping) durch die technischen Tester

Abb. 8: Liste aller aktuell implementierten Schlüsselwörter.
Eine gemeinsame Aufgabe beider Rollen ist
die Erstellung der eindeutigen fachlichen
Bezeichner für alle BenutzungsoberflächenObjekte. Ist diese vorgenommen, kann mit
der Spezifikation der konkreten Testfälle
begonnen werden.
Der technische Tester hat – wie bei jeder
anderen Automatisierung auch – die
Aufgabe, dem Testwerkzeug die Benutzungsoberflächen-Objekte „bekannt zu
machen”. Im Detail muss er folgende
Schritte vornehmen, sobald ein ausführbares Testobjekt vorliegt:
■ Aufzeichnung der Benutzungsoberflächen-Objekte mit Werkzeugmitteln
■ Anlegen des Objekt-Mappings
■ Methoden zu Objekten mit „abweichendem” Verhalten überschreiben
■ Synchronisationspunkte in den Methoden implementieren, falls Skript und
Testobjekt asynchron ablaufen können
(Beispiel: Warte bei Datenbankzugriff,
bis Zugriff abgeschlossen ist)
Das alles geschieht ausschließlich in der
projektspezifischen Datei mit den Benutzungsoberflächen-Informationen.

Aktueller Status
Aktuell besteht die Notation aus 15
Schlüsselwörtern (siehe Abb. 8) mit jeweils
verschiedenen Optionen. Es gibt auslieferbare Automatisierungsskripte für die
Plattformen Java, HTML und Native
Windows, die darüber hinaus für die weitere Pflege um Unit-Tests ergänzt wurden.
Wenn Automatisierungsprobleme beim
Einsatz der Notation auftraten, hatten die-
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se fast immer mit der Benutzungsoberflächen-Objekterkennung durch das Automatisierungswerkzeug zu tun. Das ist aber
kein Problem der Schlüsselwort-Notation,
sondern hätte sich bei sämtlichen anderen
Automatisierungsansätzen genauso ergeben.
Abbildung 9 zeigt den Zusammenhang
zwischen Schlüsselwörtern, den dazu gehörigen Automatisierungsskripten, den datengetriebenen Testfall-Spezifikationen und
den ausgelagerten Testfalldaten im Überblick.
Das Experiment, die Technologie auf
Seite des Testobjekts auszutauschen, konnte ebenfalls erfolgreich durchgeführt werden: Abbildung 10 zeigt den „CarKonfigurator” in einer Java-Implementierung.
Wie erwartet, mussten die Testfall-Spezifikationen im Zuge dieser Änderung nicht
angefasst werden, die Anpassungsarbeiten
beschränkten sich alleine auf die Implementierung der Automatisierung und hier
fast ausschließlich auf die geänderten
Oberflächeninformationen.
Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt
und den nachfolgenden Einführungsprojekten haben unsere Erwartungen zu
den Automatisierungsaufwänden definitiv
bestätigt (siehe Kasten 1). Nach einigen
Wochen konnten die Implementierungsarbeiten stets auf minimale Pflegeaktivitäten heruntergefahren werden. Die intensive Anfangsphase, die sich im Pilotprojekt
über einige Monate erstreckte, konnte seitdem in neuen Projekten auf einen
Durchschnitt von drei bis vier Wochen
gesenkt werden, in denen die Coachs

Notation und Werkzeuggebrauch einführen, bis die Kollegen das Framework allein
einsetzen können.
Interessant war ein Nebeneffekt hinsichtlich der Qualität der entstehenden Testfälle.
Im Pilotprojekt kam es zu einem Migrationsszenario, bei dem vorhandene ProsaTestfälle in die Schlüsselwort-Notation
überführt werden mussten, während die
Automatisierung parallel implementiert
wurde. Dabei stellte sich heraus, dass die
vorhandenen Prosa-Spezifikationen teilweise unsauber formuliert waren und als
Testfälle nicht immer reproduziert werden
konnten. Außerdem ergab die Überarbeitung der Testfälle, dass einerseits noch
Tests fehlten und andererseits mehrere
Testfälle zu je einem einzigen datengetriebenen Testfall zusammengelegt werden
konnten. Anders gesagt: Der Einsatz von
Schlüsselwörtern führt zu sauber definierten Testschritten und -daten.
Insgesamt zeichnen sich zwei Veränderungen in den Testteams ab, die das
Framework einsetzen: Fachliche TestSpezifizierer müssen die Abstraktionsleistung bewältigen, ihre Testfälle in wohl
definierte Testschritte und Argumente zu
überführen. Auf der technischen Seite werden weniger Spezialisten für das Automatisierungswerkzeug benötigt, die aber
dafür höher qualifiziert sein müssen.
Interessant ist auch die Antwort auf die
Frage: „Wann ist ein Projekt reif für
Testautomatisierung?” Hintergrund ist die
Befürchtung, dass bei zu früher Automatisierung die gegebenenfalls noch instabilen
Anforderungen und Oberflächen zu
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Zahlen aus dem Pilotprojekt

Abb. 9: Datengetriebenes und automatisiertes Testen mit Schlüsselwörtern.

immensen und unnötigen Anpassungsarbeiten an der Automatisierung führen.
Grundvoraussetzung für eine Testautomatisierung sind definierte Test- und vor
allem Veränderungprozesse. Sind diese
gegeben und wird eine schlüsselwortbasierte Notation eingesetzt, sollte mit der
Automatisierung begonnen werden – sogar
gerade im Falle sich noch ändernder
Anforderungen, um schnell zu automatisierten Regressionstests zu kommen.
Abbildung 11 zeigt einen Aufwandsvergleich zwischen manuellen und automatisierten Tests, der im Wesentlichen besagt,
dass bei Änderungen am Testobjekt
manuelle Tests ebenso angepasst werden
müssten, dass sich der Mehraufwand durch
das Automatisierungs-Framework in kontrollierbaren Grenzen hält und dass die
Bilanz mit Blick auf manuell durchzuführende Regressionstests zu Gunsten der
Automatisierung ausfällt. Wenn Test- und
Änderungsprozesse definiert sind und das
Framework vorliegt, gibt es keinen Grund
mehr, nicht zu automatisieren oder mit der
Automatisierung noch zu warten.
Trotzdem lässt es sich in einer
Organisation der Größenordnung des ITSystemhauses nicht vermeiden, dass es
sowohl positive als auch negative Stimmen
gibt. Die positiven Stimmen unterstreichen
die hier beschriebene Qualitätssteigerung
der Testspezifikationen. Eine Kollegin wies
auf das Szenario „Urlaubsvertretung” hin
und beschrieb die Schwierigkeiten, die sie
hatte, als sie Prosa-Testfälle eines anderen
Testers vertretungsweise ausführen sollte.
Seitdem – so ihr Fazit – schwört sie auf den
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Schlüsselwort-Einsatz. Negative Stimmen,
wie „Prosa gefällt mir aber besser”, werden
ernst genommen und hinsichtlich Akzeptanzproblemen bei der Notation untersucht, aber man darf auch nicht übersehen,
dass die Einführung von etwas Neuem stets
zu Umgewöhnungszeiten und initialen
Abwehrreaktionen führt. Fakt ist, dass die
fachliche Lesbarkeit der Notation eine
Dauer-Herausforderung für die Betreuer
des Frameworks darstellt.

Die nächsten Schritte
Inzwischen hat eine andere Organisation
der Öffentlichen Hand Interesse an einer
Verwendung und Übernahme des Automatisierungsframeworks bekundet.
Die nächsten Schritte des Frameworkteams sind:

Die in Abbildung 3 schematisch dargestellte Abnahme der Automatisierungsaufwände ist im Pilotprojekt eingetreten:
Seit Dezember 2008 kann es zu keinen
wesentlichen Aufwänden mehr für die
beschriebenen Lokalisierungsarbeiten
mehr aufgetreten.
Im Vergleich zur rein manuellen Testdurchführung konnten im Mai 2009 in
einem Testzyklus mit insgesamt zwei
Testiterationen durch die automatisierten
Tests 2 x 200 Personenstunden eingespart
werden. Zu diesem Zeitpunkt waren ca.
30 % der Testfälle automatisiert ausführbar (insgesamt 5.072 Testfälle, davon
1.696 in Schlüsselwort-Notation überführt und automatisiert). Dies entsprach
Einsparungen im Vergleich zur rein
manuellen Testdurchführung von ebenfalls über 30 %. Dabei ist ein weiterer
positiver Nebeneffekt eingetreten: Die
Automatisierung erlaubte es, beim Auftreten eines Fehlers, der als „Showstopper” für den weiteren Test bewertet
wurde, nach erfolgter Korrektur noch
einen kompletten Regressionstest im
Testzyklus unterzubringen. Das war bei
rein manuellen Tests nicht möglich.

Kasten 1: Zahlen aus dem Pilotprojekt.
■ die
Werkzeugunterstützung
zur
Schlüsselworteingabe zu vervollständigen
■ die Möglichkeit zu schaffen, immer
wiederkehrende
Sequenzen
von
Schlüsselwörtern und die zugehörigen
Argumente zu Modulen zusammenzu-

Abb. 10: Das Beispiel-Testobjekt in einer Java-Implementierung.

schwerpunkt

wieder herstellbare Testumgebungen zu
kümmern.
■ Ohne definierte Test- und Änderungsprozesse wird auch diese Form der
Testspezifikation und -automatisierung
nicht den erhofften Mehrwert erbringen.
■

Literatur & Links

Abb. 11: Aufwandsvergleich nach Änderung am Testobjekt (Beispiel
Benutzungsoberfläche).

fassen (das stellt sowohl Anforderungen an das TestmanagementWerkzeug als auch an die Definition
und Realisierung der Testdaten)
■ übergreifende Systemintegrationstests
unter Einsatz des Frameworks und
unter Wiederverwendung der systemspezifischen Automatisierungsartefakte
zu spezifizieren und zu automatisieren
■ erste Überlegungen anzustellen, das
Konzept Richtung „modellbasiertes
Testen” (siehe Kasten 2) auszuweiten.

Fazit
Das gewählte Automatisierungsvorgehen
hat die folgenden Vorteile:
■ sauber definierte, unmissverständliche
Testspezifikationen
■ geringe und planbare Automatisierungsaufwände
■ schnelles produktives Arbeiten, auch
nach einem Personalwechsel zwischen
Projekten, durch Standardisierung
■ Automatisierung auch nachträglich
implementierbar
■ manuell ausführbare Testfälle auch
nach der Automatisierung
■ weitreichende Unabhängigkeit von der
verwendeten BenutzungsoberflächenTechnologie
■ Unabhängigkeit
vom
Automatisierungswerkzeug (sofern es die im Text
beschriebenen Anforderungen erfüllt)
■ Parallelisierung von Testfall-Spezifikation und Automatisierungsarbeiten
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Aber auch einige Nachteile des Vorgehens
seien hier genannt:
■ Durch eine Schlüsselwort-Notation
wird das Automatisierungswerkzeug
nicht mächtiger, d. h. Werkzeugschwächen – etwa bei der Objekterkennung – bleiben bestehen.
■ Die Notation verstärkt sogar die
Notwendigkeit, sich frühzeitig um
wohl definierte, kontrollierbare und
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Modellbasiertes Testen (vgl. [Ros09]) entwickelt sich zunehmend vom reinen Forschungsgegenstand zum praktisch anwendbaren Testvorgehen. In [Bra08] ist ein Ansatz
beschrieben, wie funktionale Systemtests mit elementaren UML- und OOA-Mitteln so
modelliert werden können, dass aus den Modellen sogar konkrete Testfälle generiert
werden können. Die Brücke zwischen dieser Form der Testmodellierung und dem hier
vorgestellten Automatisierungs-Framework besteht darin, die Schlüsselwörter schon in
den Knoten des Testmodells – also in den Aktionen des Aktivitätsdiagramms – zu verwenden. Dann liefert der Testfall-Generator die Testfälle als Sequenzen von
Schlüsselwörtern, die folglich automatisiert ausgeführt werden können, wenn parallel
zur Testmodellierung die Automatisierung wie hier beschrieben implementiert wird.

Kasten 2: Schlüsselworteinsatz und modellbasiertes Testen.
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