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TESTEN ALS TURBO:

ENGPÄSSE ÜBERWINDEN

■ Ein Mitarbeiter leitete das Projekt und
unterstützte das Team in der
Anforderungsanalyse.

Da die Wissensbasis netzartig strukturiert
war, erforderte die Darstellung der Daten
komplexe Präsentations- und Navigations -
komponenten. Wir entschieden uns daher
für eine Umsetzung der Administrations -
anwendung als Rich-Client mit einer Java-
Swing-basierten Benutzungsoberfläche. Auf
Grund der Datenzentrierung der An wen -
dung war klar, dass eine breite Schnitt stelle
zur Datenbank entstehen würde. Wir verein -
barten, sämtliche Daten bankzugriffe über
eine Schicht von Stored Procedures zu kap-
seln, und gelangten zu dem in Abbildung 1
dargestellten Architek tur entwurf.

In Abstimmung mit der Fachabteilung
legten wir die Eckpunkte für das erste
Release fest. Nach einer kurzen Phase der
Anforderungsanalyse konnte ich in einem
iterativen Prozess mit der Realisierung
erster Features1) beginnen.

Mit der Einführung agiler Praktiken entkam das Testen der Schmuddelecke ungeliebter Tätig -
keiten. Kent Becks Vision vom „den Test liebenden Programmierer“ ist vielerorts wahr gewor-
den. Der Testfall-Erstellung haftet jedoch immer noch der Ruch des Zusatzaufwands an. Wenn
es eng wird, scheint für das Testen keine Zeit mehr zu sein. Dieser Erfahrungsbericht zeigt,
dass die testgetriebene Entwicklung dabei helfen kann, Ressourcen-Engpässe zu überwinden.

m e h r  z u m  t h e m a :
de.wikipedia.org/wiki/Testgetriebene_Entwicklung

mehreren Oracle-Datenbanken sowie
diversen Schnittstellen zu externen Syste -
men. Mehrere hundert Nutzer arbeiteten
im Kundenservice erfolgreich mit dieser
Anwendung.

Die Wissensbasis wurde zunächst von
Hand in der Datenbank gepflegt. Das
Datenvolumen wuchs permanent, da neue
Erkenntnisse über Fehlersituationen und
deren Bereinigung in das System einflossen.
Der manuelle Pflegeprozess erwies sich
schnell als unhandlich und fehleranfällig,
sodass der Ruf nach einer geeigneten Admi -
nis trationsanwendung laut wurde.

Die Fachabteilung beauftragte die Reali -
sierung einer derartigen Applikation und
ich stieß zu dem Team hinzu. Mein
Aufgabenbereich umfasste die Konzeption
und Realisierung der Administrations -
anwendung – und später auch den gesam-
ten zugehörigen Test. Das Entwick lungs -
team bestand zu diesem Zeitpunkt aus fünf
weiteren Personen:

■ Drei Mitarbeiter waren für die Web-
Anwendung zuständig.

■ Ein Kollege betreute und entwickelte
das gesamte Backend.

Vor zwölf Jahren habe ich erstmalig
eXtreme Programming (XP) als agilen
Soft wareentwicklungsprozess eingesetzt.
Die Methode war vielversprechend, aber
der Teufel steckte im Detail. Über meine
Erfahrungen habe ich damals im OBJEKT -
s pektrum berichtet (vgl. [Dit01]). Ich kam
zu dem Schluss, die Behauptung „Program -
mers love writing tests“ sei ziemlich reali-
tätsfern (vgl. [Bec]).

In der Zwischenzeit habe ich etliche
Erfahrungen mit agilen Prozessen und test-
getriebener Softwareentwicklung (Test
Driven Development, TDD) gemacht –
und meine Meinung bezüglich der Test -
auto matisierung geändert. Bei konsequen-
ter Anwendung erleichtert TDD das Ent -
wicklerleben ungemein. In diesem Artikel
möchte ich von meinen Erfahrungen mit
der Testautomatisierung in einem objekto-
rientierten Softwareentwicklungsprojekt
berichten.

Projektumfeld

Projektgegenstand war die Weiterent -
wicklung und Wartung einer Web-An -
wendung, die in einem großen Konzern
hausintern implementiert worden war. Der
Einsatzzweck der Applikation bestand in
der Abwicklung von Service- und
Garantiefällen an technischen Geräten. Die
Anwendung umfasste:

■ Einen Datenpool, der das Wissen über
Fehlerursachen und Lösungsmöglich -
keiten beinhaltete (im Folgenden „Wis -
sens basis“ genannt).

■ Einen Web-Client für den Zugriff auf
diese Wissensbasis.

■ Eine Menge von Services, welche die
not wendigen Geschäftsprozesse abbil-
deten.

Die Architektur basierte auf Java-Tech -
nologien, der Web-Client setzte dabei auf
JSP und EJB. Das Backend bestand aus

schwerpunk t

Kerstin Dittert

(kerstin.dittert@oocon.de)

ist freie Beraterin mit den Schwerpunkten

Softwarearchitektur, agile Methoden und

Java/JEE. Sie unterstützt Unternehmen in allen

Gebieten objektorientierter

Softwareentwicklungsprozesse.

d i e  au tor in

Abb. 1: Architektur des Gesamtsystems.

1) „Feature“ ist ein Begriff aus der agilen Software -
ent wicklung. Jedes Feature umfasst eine oder mehrere
Funktionalitäten und stellt einen Mehrwert für den
Kunden dar.
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Ich beschloss, auf eine testgetriebene
Entwicklung zu setzen. Diese Vorgehens -
weise hatte mich in vorangehenden
Projekten bereits überzeugt. Es war jedoch
immer schwierig, mit bestehendem Code
umzugehen. Die nachträgliche Erstellung
automatisch ausführbarer Testfälle war oft-
mals sehr aufwändig, manchmal nutzlos
und nicht selten sogar unmöglich (siehe
Kasten 1). Das Bestechende in diesem
Projekt war daher die Gelegenheit, den
Test-First-Ansatz bei einer Neuentwicklung
von Grund auf umzusetzen.

Prioritäten im

Entwicklungsprozess

Beim Entwurf der Anwendung bestand die
größte Herausforderung darin, das
„Daten knäuel“ in geeignete Teilbereiche zu
schneiden. Die Segmente der Wissensbasis
mussten logische Teilbereiche abbilden
sowie übersichtlich in einer Maske darstell-
bar und netzartig navigierbar sein.

Das Datenmodell konnte zu diesem
Zweck nicht an die Erfordernisse der
Administrationsanwendung angepasst wer-

den. Stattdessen unterlag die Datenhaltung
strikt den Erfordernissen des Web-Clients.
Die Daten wurden teilweise denormalisiert
vorgehalten, um gute Antwortzeiten zu
gewährleisten. Aus Sicht des Gesamt -
systems war diese Entscheidung sinnvoll.
Die Datenpflege wurde dadurch jedoch oft
kompliziert.

Im Unternehmen setzte man zu diesem
Zeitpunkt noch auf ein eher wasserfallarti-
ges Vorgehen aus Analyse, Entwicklung
und Test. Die Vorgaben ließen jedoch
Spielraum zu. Das Web-Team arbeitete
sowohl agil als auch nach dem klassischen
Phasenmodell: Anforderungen wurden
kurzfristig und in kleinen Iterationen als
Features umgesetzt. Automatisierte Unit-
Tests schrieb jedoch niemand. Wieso nicht?
Ganz einfach, weil keiner im Team Lust
dazu hatte und es gemäß Vorgehensmodell
auch nicht erforderlich war.

Größere Testaktivitäten standen erst
nach mehreren Iterationen an, jeweils vor
der Auslieferung eines neuen Release. Das
Entwicklungsteam wurde dabei von meh-
reren Testern der Qualitätssicherung (QS)

unterstützt. Aufwände für Fehlersuche und
Bug-Fixing fielen erst in der Testphase an.

TDD in der Praxis

Auf Grund der Freiräume im Vorgehen war
es unproblematisch, für die Adminis tra -
tionsanwendung den testgetriebenen Ent -
wick lungsansatz zu verwirklichen. (Ganz
allgemein zeichnete sich dieses Projekt
durch eine große Autonomie der Beteiligten
aus. Im eigenen Verantwortungsbereich
genoss jeder Mitarbeiter eine große Freiheit
in Designentscheidungen und Fragen des
Vorgehens. Ganz sicher führte dieser
Umstand zu einem positiven Arbeitsklima
und hoher Produktivität.)

Logisch zusammengehörige Bereiche der
Wissensbasis definierten die Features der
Administrationsanwendung. Für jedes
Feature setzte ich im Entwicklungsprozess
iterativ folgende Schritte um (E=Entwurf,
TKR=Testen-Kodieren-Refaktorieren):

E1: Festlegung des Datenmodell-Aus -
schnitts.

E2: Entwurf der Benutzungsoberfläche
inklusive Prototyping (View-Anteil
des Model/View/Controller Ent -
wurfs musters, kurz MVC).

E3: Bestimmung der Fachobjekte auf
Basis des Datenmodells (objekt-
relationales-Mapping).

TKR1: Spezifikation des Verhaltens der
Fac hobjekte durch Unit-Tests und
parallele Implementierung der
Objekte.

TKR2: Spezifikation des Oberflächen-Ver -
hal tens durch Unit-Tests von Model
und Controller, Implementierung
der Tests und der zugehörigen
Kompo nenten.

TKR3: Persistenz-Anbindung sowie Reali -
sierung der Schnittstellen und zuge-
höriger Unit-Tests.

Die obige Reihenfolge der Aktivitäten war
nicht zwingend, stellte sich aber bald als
günstig heraus. Das Prototyping förderte
ein konstruktives Feedback der Fach ab -
teilung. Die Festlegung des objekt-relatio-
nalen Mappings deckte Lücken im Entwurf
frühzeitig auf. Anschließend gingen Test -
spezifikation, Implementierung und Design
in Miniatur-Zyklen Hand in Hand.

TDD-Puristen könnten jetzt einwerfen,
dass der Schritt E3 (Entwurf der Fach -
objekte) erst nach dem Schritt TKR1
(Testspezifikation der Fachobjekte) erfol-
gen dürfe. Nach der reinen Lehre wäre dies

Kasten 1: TDD ist ein Enwurfsprinzip.
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Softwareentwurf gleich. Wir könnten dann
nur noch grobe Anwendungsklötze bauen.
Durch die Refaktorierung passen wir dage-
gen unsere Software Schritt für Schritt den
fachlichen und technischen Erfordernissen
an. Dank des permanenten Verbesserungs-
und Verfeinerungsprozesses können wir auf
diese Weise Software entwickeln, die zu -
gleich vielfältig und stabil ist.

Der erste Integrationstest

Zurück zum Projekt. Das Entwick lungs -
fenster für das erste Release näherte sich
dem Ende und die Integrationstests standen
an. Die QS-Kollegen führten funktionale
Tests sowie Oberflächen- und Lasttests
durch. Ihre Aktivitäten dauerten einige
Wochen an und mündeten in ein Abnah me -
verfahren. Dabei konzentrierten sie sich
gemäß ihren Vorgaben auf die Web-An -
wendung: Eine Anwendung im direkten
Kunden-Kontakt hatte Vorrang. Die Ad -
minis trationsanwendung inspizierten sie
eher am Rande, mit einem deutlichen
Schwer punkt auf GUI-Tests. Für das
Backend gab es keine explizite Teststrategie
im Rahmen der Qualitätssicherung (siehe
Abbildung 3).

Ich wartete darauf, welche Fehler das
Testteam in der Administrationsan wen -
dung entdecken würde. Die Kollegen
bemängelten jedoch wenig, was mich eher
nervös machte. Es war unwahrscheinlich,
dass die Software keine Fehler mehr ent-
hielt – TDD hin oder her. Vermutlich waren
existierende Fehler nicht gefunden worden.
Die folgenden exemplarischen Rückmel -
dun gen zeigten einen ausschließlichen Be -
zug zur Benutzungsoberfläche:

a) „Dialog A sollte rechts oben in der
Ecke aufgemacht werden.“

b) „Der Geräte-Baum in Maske O sollte bis
zur zweiten Ebene expandiert werden.“

bewusst einfach gehalten. Es wird nur so
viel kodiert, bis ein „grüner“ Test anzeigt,
dass die Spezifikation erfüllt ist (siehe
Kasten 2).

Während der Weiterentwicklung verfei-
nert und vereinfacht man den Code fort-
laufend. Das Ringen um ein gutes Design
beginnt, die Stunde des Refaktorierens hat
geschlagen (vgl. [Fow99]). Abbildung 2
zeigt, wie im Wechselspiel von Testen,
Kodieren und dem Umbau des Codes per-
manente Entwurfsarbeit geleistet wird.
Lasse Koskela hat diesen Prozess in
[Kos07] ausführlich beschrieben.

TDD ist ohne Refaktorierung undenk-
bar. Die Unterlassung dieses Schrittes käme
einem weitgehenden Verzicht auf den

richtig gewesen – aber die Praxis sah hier
anders aus2). Das Datenmodell stand fest,
es durfte nicht mehr verändert werden. Die
direkte Umsetzung in ein Objektmodell
war daher folgerichtig.

In welchen der oben genannten Schritte
wurde aber die eigentliche Entwurfsarbeit
geleistet? Die Benutzungsoberfläche ent-
warf ich im Schritt E2 und die Fachlogik in
den Schritten TKR1, TKR2 und TKR3. Ein
Großteil der Anwendungslogik befasste
sich mit der Präsentation und Navigation,
sodass den Model- und Controller-Klassen
eine wichtige Bedeutung zukam.

An dieser Stelle möchte ich einen kleinen
Exkurs in die Vorgehensweise der testge-
triebenen Entwicklung einschieben:

Beim Test-First-Ansatz überlegt man
zunächst, wie eine Klasse benutzt werden
soll, und schreibt den zugehörigen Testfall.
Man betrachtet seinen – noch zu imple-
mentierenden – Code aus Sicht eines
Nutzers und gelangt dabei zur Spezifika -
tion von Schnittstellen. Wichtig ist hierbei
die Änderung des Blickwinkels: Außen -
ansicht statt Konzentration auf innere
Details.

Die darauf folgende erste Program -
mierung der Funktionalität wird zunächst

Kasten 2: Rot-Grün-Mantra der testgetriebenen Entwicklung.

Abb. 2: TDD ist ein permanenter Entwurfsprozess.

2) Ein Vorzug agiler Vorgehensweisen ist die
Möglichkeit, vom Plan bzw. der Theorie abzuwei-
chen. Dogmatismus hilft ja selten weiter.
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c) „Editiert man die obere Tabelle in
Maske U, so verliert man den Eingabe-
Fokus.“

d) „In Maske X wird das Pflichtfeld
‚Postleitzahl’ nicht geprüft.“

e) „Dialog D zeigt beim Öffnen den fal-
schen Datensatz an.“

f) „Maske W zeigt nach dem Speichern
immer noch den alten Zustand an.
Nach F5 ist alles ok – die Änderungen
werden angezeigt.“

Die gefundenen Fehler ließen sich in drei
Kategorien einteilen:

O: Niedrig priorisierte Aspekte der
Benutzungsoberfläche (a, b und c).

L: Fehler der Anwendungslogik (d).
K: Fehler im Kontrollfluss (e und f).

Ich machte mich auf die Fehlersuche, lokali-
sierte die Ursachen und behob diese. Dabei
ärgerte ich mich über die Zeit, die ich mit
dem Debugger verbrachte. Ich erkannte,
dass ein Fehler wie d) durch einen einfachen
Unit-Test frühzeitig hätte entdeckt werden
können. Allerdings passte das aktuelle
Design nicht – die Fachobjekt-Eigenschaft
„Pflichtfeld“ war nicht über testbare
Schnittstellen verfügbar. Fehler wie e) oder f)
bereiteten mir größere Kopf schmerzen, ein
einfacher Unit-Test ließ sich hierfür nicht
ohne Weiteres implementieren.

Ich beschloss, die Anwendung so bald
wie möglich einem größeren Redesign zu
unterziehen, um die Testbarkeit für Fälle
wie d), e) und f) zu verbessern. Ober -
flächen-Fehler der Kategorie „O“ zog ich
für automatische Tests nicht in Betracht –
der Aufwand für die Erstellung entspre-
chender GUI-Tests war einfach zu hoch3).
Außerdem schien sich das QS-Team vor-
zugsweise mit der Benutzungsoberfläche zu
beschäftigen – da gab es wenigstens etwas
zu sehen ...

Schließlich wurde die Administrations -
an wendung abgenommen, während die
Testphase des Web-Clients noch andauer-
te. Diese Phase des Leerlaufs nutzte ich, um
die Testbarkeit der Administrations appli -
kation zu verbessern.

Für jeden zuvor gefundenen Fehler
schrieb ich Testfälle, die den Fehler auf -

deck ten. Dabei arbeitete ich wieder „von
rot nach grün“: In meiner lokalen Entwick -
lungs umgebung rollte ich zuerst den Bug-
Fix zurück. Dann schrieb ich den Test, der
„rot“ zeigen musste. Anschließend wieder-
holte ich den Bug-Fix. Bis zu einem „grü-
nen“ Testfall waren meist noch größere
Änderungen nötig. Eine erneute Phase des
Redesigns und der Refaktorierung begann.
Dies war nur deshalb problemlos möglich,
weil der Code nun auch im entscheidenden
Punkt durch einen Testfall abgesichert war.
Der automatisierte Regressionstest gewähr-
leistete die Stabilität der gesamten An -
wendung.

Die Anwendung in den relevanten Berei -
chen testbar zu machen, war meistens auf-
wändig. Nicht ohne Grund hatte ich zuvor
gemäß dem YAGNI-Prinzip (You Ain't
Gonna Need It) auf entsprechende Unit-Tests
verzichtet, denn der Aufwand er schien mir zu
hoch. Der Integrationstest hatte jedoch
gezeigt, dass die Testbarkeit der Anwendung
an diesen Stellen mangelhaft war. Daher war
es nun sicher, dass sich das Schreiben ent-
sprechender Tests lohnen würde.

Nach einiger Zeit hatte ich die Test -
lücken geschlossen. Jeder zuvor gefundene
Fehler der Kategorien L und K war nun
durch einen Unit-Test abgesichert.

Diese Vorgehensweise machte ich mir im
weiteren Projektverlauf zum Prinzip: Für
jeden in einem Integrationstest gefundenen
Fehler fügte ich nachträglich geeignete
Testfälle hinzu. Auf diese Weise straffte sich
das Anwen dungs design zu Beginn jedes
Entwicklungszyklus eines neuen Release.
Ich veränderte und vereinfachte das Design
im Mittleren und im Großen und erhöhte
die Ab deckungsrate meiner automatischen
Tests.

3) Die Anwendung arbeitete ausschließlich mit dyna-
mischen Layouts. Die Verwendung üblicher Record-
Play-Test-Tools wurde dadurch erschwert, weil die
Benutzungsoberfläche keine fixen Positionierungen
und Größen aufwies.

Abb. 3: Verteilung der Testaktivitäten des QS-Teams.

Abb. 4: Ursprüngliche Release-Planung.
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Es wird eng

Nach der erfolgreichen Einführung der
Administrationsanwendung stand eine
Vielzahl neuer Aufgaben für das gesamte
Team an: Neue Geschäftsprozesse sollten
integriert werden. Darüber hinaus galt es,
zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten
einzuführen, um den Web-Client im laufen-
den Betrieb an neue Anforderungen anzu-
passen. Eine entsprechende Funktio nalität
war im Backend noch nicht vorhanden.

Das Web-Team hatte mittlerweile begon-
nen, die Administrationsanwendung selbst
zu nutzen. Mit dem neuem Tool ließen sich
auf einfache Weise Testdaten für den Web-
Client erzeugen. Zur mühseligen Hand -
arbeit wollte niemand mehr zurück. Mit
dem Start der Entwicklungsphase für das
nächste Release nahmen die Web-Kollegen
bezüglich der Administrationsapplikation
die Anwenderrolle ein: Sie forderten eine
frühzeitige Fertigstellung der Verwaltungs-
Features für neue Entitäten als Grundlage
ihrer eigenen Arbeit.

Hieraus ergab sich ein Dilemma: Ich
selbst wartete auf die Artefakte des
Datenbank-Kollegen, sollte aber möglichst
schnell die Entwicklung abschließen.

Eine erste Release-Planung ergab – unter
Berücksichtigung der diversen Bedürfnisse
– ein phasenverschobenes Bild, wie in
Abbildung 4 dargestellt. In diesem Szenario
hätte das Web-Team voraussichtlich auf
hinreichend stabile Administrations-Fea -

tures zugreifen können. Leider war der
geplante Endtermin aus fachlicher Sicht
inakzeptabel. Die neuen Geschäftsprozesse
mussten zum Ende der Iteration n produk-
tiv werden.

Ich überlegte, ob ich auf irgendeine Art
und Weise die benötigten Features auch
ohne die Datenbank realisieren könnte. Es
war schwierig, da die Funktionalität ja im
Wesentlichen aus dem Lesen, Bearbeiten
und Speichern zahlreicher neuer Entitäten
bestehen würde, bei gekapseltem Zugriff
über noch unbekannte Stored Procedures.
In Abstimmung mit dem Datenbank-
Kollegen schlug ich das im Folgenden
beschriebene Vorgehen vor.

Iteration 1

Im ersten Schritt würden wir uns auf das
logische Datenmodell, die Testbarkeit zuge-
höriger Schnittstellen und den Entwurf der
Benutzungsoberfläche konzentrieren. Wir
planten die folgenden Aktivitäten:

Backend
■ Spezifikation der Entitäten und Stored

Procedures (Datenbank-Schnittstellen).

Administrationsanwendung
■ Entwicklung und Anbindung einer

Mock-Persistenz-Schicht4).
■ „Mock-Modus“ oder „Echtdaten-Mo -

dus“ sowohl für die Testfälle als auch
für die Anwendung auswählbar
machen.

■ Entwicklung erster Testfälle für die neu-
en Datenbank-Schnittstellen. Kompi -
lierung mit Mock-Persistenz-Schicht.

■ Spezifikation, Prototyping und Imple -
mentierung der Benutzungsoberfläche
auf Basis von Mock-Objekten.

Iteration 2

Im zweiten Schritt würden wir die
Implementierungen fertigstellen und die
Testfälle erweitern. Folgende Schritte wa -
ren hierfür erforderlich:

Backend
■ Umsetzung des physikalischen Daten -

modells.

4) Mock-Objekte dienen in der testgetriebenen
Entwicklung als Stellvertreter für (noch) nicht verfüg-
bare Objekte und Komponenten (z. B. Schnittstellen-
Implementierungen, Datenbanken, Web-Services
etc.). Mock-Objekte können sowohl Zustände als
auch Verhalten emulieren.

Abb. 5: Release-Planung mit früherer Produktionsreife einzelner Administrations-
Features.

Abb. 6: Entwurf der Mock-Persistenz-Schicht.
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■ Realisierung der zuerst benötigten
Datenbank-Schnittstellen.

Administrationsanwendung
■ Abschließende Implementierung der

Benutzungsoberfläche für alle vor-
dringlich benötigten Features auf Basis
von Mock-Objekten.

■ Komplettierung der Testfälle für die
Fachlogik. Test mit Echtdaten, soweit
bereits vorhanden, sonst mit Mock-
Objekten.

■ Vervollständigung der Persistenz-Test -
fälle.

■ Sukzessive Anbindung der Datenbank-
Schnittstellen. Ausführung aller Persis -
tenz-Testfälle mit Echtdaten.

■ Ausführung der gesamten Tests (Fach -
logik und Persistenz) mit Echtdaten.

Das Web-Team stellte seine ursprüngliche
Planung um. Es beschloss, in der ersten
Iteration ein größeres anstehendes Re -
design durchzuführen. Die zweite Iteration

sollte dann vornehmlich der Fachkon -
zeption gewidmet werden. Wir verabschie-
deten im Team die in Abbildung 5 darge-
stellte Iterationsplanung und hofften,
unseren End-Termin einzuhalten.

Ziel erreicht?

Für die Administrationsanwendung führte
die geänderte Vorgehensweise zunächst zu
einem hohen Entwicklungsaufwand bei der
Realisierung der Mock-Persistenz-Schicht.
Nachdem diese Arbeit geleistet war, stell-

Prinzip Bedeutung Unterstützung durch TDD

Single Responsibility Principle (SRP) Jede Klasse besitzt nur eine Verantwortung. Klassen mit klar abgegrenzten Verantwortlich-

keiten lassen sich leichter testen. Wird der 

Testfall allmählich zum Roman, so hat die Klasse 

eindeutig zu viele Aufgaben und ist ein Fall für die 

Refaktorierung.

Open/Closed Principle (OCP) Softwareeinheiten ermöglichen Erweiterungen Das Paradebeispiel für die Vorzüge von TDD: 

(=open) ohne eine Änderung des Verhaltens Wird ein Modul erweitert, so müssen alle bisherigen

(=closed). Testfälle unverändert fehlerfrei laufen. Zusätz-

liche neue Testfälle verifizieren die funktionale 

Erweiterung des Moduls.

Encapsulation Daten oder Informationen bleiben nach außen Alles nach außen Sichtbare einer Klasse muss 

verborgen. Ein direkter Zugriff auf interne Daten- getestet werden. Verhalten ist gut testbar: 

strukturen ist unmöglich. Diese werden statt- „Wenn A dann B“. Wie aber sollte man öffent-

dessen über Schnittstellen zugänglich gemacht. liche Datenstrukturen testen? TDD erzwingt 

daher den Zugriff über Schnittstellen.

Self-Documentation Principle Alle Informationen zu einem Modul sind im Modul Ein Unit-Test beschreibt die Verwendung einer 

selbst enthalten. Der Quelltext ist entweder Methode implizit. Gute Testfälle überprüfen

selbsterklärend oder die Dokumentation ist übliche Werte, Randbedingungen und Fehler-

beigefügt. Der Code ist so überschaubar, dass behandlung. Der Testfall enthält somit eine 

keine komplexe externe Dokumentation exemplarische Anleitung zur Verwendung der 

erforderlich ist. Schnittstelle.

Single Choice Principle Verschiedene Alternativen sind innerhalb eines Copy-Paste-Programmierung beruht oft auf der 

(auch bekannt als DRY= Systems in einem einzigen Modul abgebildet. Angst vor Seiteneffekten. Da TDD diese Gefahr 

„Don‘t Repeat Yourself“) Ein Beispiel für die Umsetzung dieses Prinzips ist weitgehend bannt, entfällt ein häufiges Motiv der

das Entwurfsmuster „Abstrakte Fabrik“: Code-Duplizierung.

Entscheidungen über die Konstruktion eines Darüber erfordert Copy-Paste-Programmierung

Objekts werden an einer einzigen Stelle getroffen. bei TDD die doppelte Arbeit, da sowohl die

Testfälle als auch die Implementierung dupliziert 

werden müssten. Die Anpassung vorhandener 

Funktionalität ist daher weniger aufwändig. 

Acyclic Dependencies Principle (ADP) Abhängigkeiten zwischen Modulen müssen frei Zyklische Abhängigkeiten zwischen Modulen 

von Zyklen sein. machen es beinahe unmöglich, ein isoliertes 

Test-Setup für ein einzelnes Modul aufzubauen. 

Verheddert man sich beim Schreiben des Tests 

in Abhängigkeiten, wird es Zeit, diese Kopplung 

durch eine geeignete Refaktorierung aufzubrechen.

Tabelle 1: Objektorientierte Entwurfsprinzipien und ihre Unterstützung durch TDD.
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Der Test-First-Ansatz hat sich in diesem
Projekt bewährt, obwohl es eine Insel -
lösung für ein Teilsystem war. Er ermög-
lichte eine Parallelisierung von Implemen -
tierungsaktivitäten, die zuvor sequenziell
geplant worden waren.

Der zunächst sträflich vernachlässigte
Back end-Test wurde systematisch in das
Ent wicklungsteam verlagert und erhielt
dort eine solide Basis.

Der Aufwand zur Erstellung der Testfälle
war sicherlich geringer, als es korrespon-
dierende Aktivitäten für Fehlersuche und
Bug-Fixing gewesen wären. Durch diesen
Produktivitätsvorteil war es auch bei der
Entwicklung späterer Releases möglich, die
Administrationsanwendung bereits wäh-
rend ihrer Entwicklung durch das Web-
Team halb-produktiv zu nutzen.

Ausblick

Der Test-First-Ansatz wirkt sich vorteilhaft
auf die Qualität der erstellten Software aus.
TDD fördert einen gut strukturierten
Softwareentwurf und belohnt eine schnör-
kellose Implementierung. Tabelle 1 fasst
kurz zusammen, auf welche Weise TDD
wichtige Prinzipien des objektorientierten
Entwurfs unterstützt.

In diesem Sinne freue ich mich über jeden
weiteren Einsatz der Methode. Probieren
Sie es in einem Ihrer nächsten Projekte aus.
Es wirkt! ■

Dabei arbeitete ich eng mit meinem Daten -
bank-Kollegen zusammen. Mit zunehmen-
der Erfahrung wurden das Testen und
Reali sieren der Datenbank-Schnittstellen
ef fi zienter. Wir freuten uns darüber, dass
wir endlich eine Möglichkeit gefunden hat-
ten, das Backend systematisch zu testen:
eine Investition, die sich später vielfach
auszahlen sollte, da das Gesamtsystem über
etliche Jahre weiterentwickelt wurde. Eine
weitere Überraschung war die Erkenntnis,
dass das zweifache Ausführen der Testfälle
(mit Mock-Daten und später mit Echt-
Daten) eine Art Meta-Test der Testfälle
war. Die Qualität der Tests verbesserte sich
dadurch sukzessive.

Fazit

Ohne TDD hätte die Administrations an -
wendung nicht breitflächig auf Basis von
Mock-Objekten entwickelt worden kön-
nen. Es wäre ein Blindflug geworden und
die anschließende Fehlersuche (mit Echt -
daten) wäre der Suche nach der Nadel im
Heuhaufen gleich gekommen. Dank TDD
gelang es uns, Entwicklungsaktivitäten ver-
schiedener Teilteams stärker zu parallelisie-
ren und Abhängigkeiten von Artefakten
aufzubrechen. Zur Freude aller Beteiligten
konnten wir das Gesamtsystem pünktlich
zum vereinbarten Auslieferungstermin aus-
liefern.

ten sich jedoch bald unerwartete Vorzüge
heraus.

Die Weiterentwicklung der Applikation
war zunehmend vom Realisierungsgrad des
Backend entkoppelt. Die Benutzungs -
oberfläche konnte vollständig auf Basis von
Mock-Objekten entwickelt und getestet
werden5).

Das Objektmodell konnte einfach über
die Mock-Persistenz-Schicht gefüllt wer-
den. Die Fachlogik ließ sich unabhängig
vom Backend testen.

Die Testfälle für die echte Persistenz-
Schicht erstellte ich auf Basis der zuvor ver-
einbarten Spezifikationen. Der Testcode
ließ sich mit Hilfe der Mock-Persistenz-
Klassen kompilieren (siehe Abbildung 6).
Die Persistenz-Tests wurden aber nicht
gegen die Mock-Schnittstellen ausgeführt.
Es wäre sinnlos gewesen, dort die Daten -
bank-Logik vollständig nachzubauen.

Sobald eine neue Datenbank-Schnitt -
stelle fertiggestellt wurde, konnte ich den
bereits erstellten zugehörigen Persistenz-
Test ausführen. Schlug der Test fehl, such-
ten der Datenbank-Kollege und ich gemein-
sam nach dem Fehler. Sobald die Ursache
behoben war und der Persistenz-Testfall
„grün“ meldete, führte ich alle Testfälle mit
Echtdaten aus – auch die zuvor gegen die
Mock-Schicht ausgeführten fachlichen
Testfälle. Gelegentlich wurden hierbei
Fehler in der Logik oder der Präsentations -
schicht entdeckt. Da die Tests vorher mit
den Mock-Objekten erfolgreich gelaufen
waren, kamen mit den Echtdaten noch drei
Fehlerquellen in Betracht:

■ Fehler in der Persistenz-Schicht: Die
Implementierung im Java-Code oder
innerhalb der Datenbank (Stored Pro -
cedure oder Tabelle/View) war mangel-
haft.

■ Unzureichende Mock-Objekte: Eine
wichtige Eigenschaft der echten Daten
war nicht abgebildet worden, sodass
ein Test zuvor fälschlicherweise „grün“
ge meldet hatte.

■ Fehler im Test: Der Testfall selbst war
unzureichend oder fehlerhaft.

Derart eingegrenzt konnten die Fehler
schnell lokalisiert und behoben werden.

Begriff Bedeutung

JUnit Test-Framework zur Erstellung automatisierter Regressionstests für Java.

Unit-Test Engl. für „Modul-Test“. Im Allgemeinen ist damit ein Testfall gemeint, der mit

einem Test-Framework, wie z. B. JUnit, automatisch ausgeführt werden kann.

Test-First Kurzform für „Test First -- Before Coding“. Beschreibt damit in wenigen

Worten die Philosophie der testgetriebenen Entwicklung.

Refaktorierung Bezeichnet das Redesign einer Softwareeinheit mit dem Ziel der

Vereinfachung und Verbesserung bei unveränderten beobachtbaren

Verhalten (engl. Refactoring).

Tabelle 2: Begriffsklärung.

5) Wer Java Swing kennt, weiß, welche Schwierig -
keiten das Framework bereitet, sofern keine Daten -
quellen vorhanden sind. Auf Grund der vollständig
MVC-basierten Architektur müssen Modelle stets
gefüllt sein, bevor man Oberflächen-Elemente anzei-
gen und testen kann.
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