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Bevor Sie nicht automatisiert testen,
testen Sie am besten gar nicht!
Natürlich ist das ein provokantes Statement – die Realität zeigt uns aber, dass viele Softwareprojekte fehlschlagen, weil dem
Testen zu wenig Augenmerk geschenkt wird. Die Ursache ist nicht, dass nicht getestet wird. Es liegt eher daran, dass das Testen
eine separate – am Ende des Entwicklungszyklus – manuell durchgeführte Tätigkeit ist. Das dann meist unter Zeitdruck und unter
Annahmen falscher Testparameter in einer unzureichenden Testumgebung stattfindet. Das Resultat ist, dass Software mit unbekannter Qualität ausgeliefert wird, was nicht selten dazu führt, dass es prominente Beispiele, wie Bank Austria Online Banking
oder Healthcare.gov, bis in die Schlagzeilen der internationalen Presse schaffen.

Wie testet man nun in einer Welt, wo es
immer mehr darum geht, schneller auf die
Änderungen der Anforderungen zu reagieren und daher öfters und mit hoher
Qualität Software auszuliefern?
Wussten Sie, dass amazon.com alle 11,6
Sekunden eine Änderung im Produktivbetrieb vornimmt? Gibt es nicht? Doch, das
gibt es. Die Zahlen und die dahinterliegende
Philosophie hat Amazon in den letzten
Jahren vermehrt auf internationalen
Konferenzen präsentiert (siehe J. Jenkins auf
http://assets.en.oreilly.com/1/event/60/Velocity%
20Culture%20Presentation.pdf). Der wichtigste
Grundsatz ist, einzelne Änderungen so klein
wie möglich zu halten, damit die möglichen
Auswirkungen eines Fehlers minimiert werden. Bei einem Deployment alle 11,6
Sekunden geht es also nicht um große strukturelle Änderungen an amazon.com, sondern um sehr kleine Änderungen, z. B. das
Einbinden eines Facebook Like-Buttons
oder das Update von JavaScript-Bibliotheken auf neuere Versionen. Hält man diese Änderungen klein, sind sie auch leichter
und im hohen Ausmaß automatisiert zu
testen beziehungsweise im Fehlerfall
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umkehrbar. Abbildung 1 zeigt noch ein paar
weitere Kennzahlen von Amazon, die unterstreichen, wie sich diese geänderte
Softwareentwicklung auf das Testen, den
Betrieb und auch auf andere Qualitätszahlen
ausgewirkt hat.
Was hat das alles nun mit dem Testen zu
tun? Ziel dieses Artikels ist es nicht, Ihnen
zu zeigen, wie Sie noch schneller als
Amazon neue Features in Betrieb nehmen
können. Das wäre für viele Softwarehersteller weder erstrebenswert noch sinnvoll. Ziel ist es, Ihnen zu erläutern, dass
moderne Softwareentwicklung zum höchsten Grad automatisiert und von Qualitätsmetriken gesteuert werden muss. Dies

erlaubt es, jederzeit Codeänderungen auf
Knopfdruck in die Produktion zu schicken,
ohne vorher wochenlange Testphasen zu
durchlaufen. Das Testen im herkömmlichen Sinn – als abschließende manuelle
Aktivität eines Wasserfallprozesses – hat
hier ausgedient. Testen muss automatisiert
in jedem Schritt der Deployment-Pipeline
durchgeführt werden: vor dem CodeCheck-in auf der Entwicklungsmaschine,
beim Durchlauf durch die Continuous
Integration, im Capacity Testing und auch
im Produktivbetrieb. Um dies zu bewerkstelligen, ist es notwendig, die Rolle von
QA-Teams neu zu definieren. Ziel ist es,
jederzeit und in jeder Entwicklungsphase,

Abb. 1: Amazon zeigt, wie schnell Deployments umgesetzt werden können. Das erfordert ein hohes Maß an Automatisierung – vor allem im Testbereich
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verlässliches Feedback über den Zustand
der Software zu bekommen. Automatisierte
Tests und automatisiertes Monitoring sind
der Schlüssel, um qualitative Aussagen zu
treffen und auf Änderungen zu reagieren,
welche durch kurzfristig geänderte Anforderungen die Qualität der Software
beeinträchtigen.

Automatisierung auf allen
Ebenen und was es bedeutet
Automatisierung ist nichts Neues. Entwicklungsteams, die bereits mit agilen
Entwicklungsmethoden vertraut sind, kennen den Begriff Continuous Integration. Ziel
ist es, nach dem Code-Check so schnell wie
möglich eine Aussage zu bekommen, ob der
Code auch wirklich kompiliert und lauffähig
ist. Zusätzlich werden Unit-Tests ausgeführt,
um die Basisfunktionalität zu testen.
Ähnlich wie bei einer automatisierten
Produktionsstraße in Industriebetrieben
sind die Automatisierungsbestrebungen der
Entwickler nur ein kleiner Teil des gesamten Puzzles. Der nächste evolutionäre
Schritt inkludiert das Automatisieren von
allen weiteren Tätigkeiten, die nach der
Entwicklung erfolgen: das Deployment in
eine Testumgebung, das Ausführen und die
Analyse von Integrations-, Last- und
Performancetests, das Überleiten in die
Produktivumgebung und das Monitoring
im Produktivbetrieb.
Bevor aber der aktuell manuelle Prozess
automatisiert wird, muss überlegt werden,
ob der Prozess nicht eventuell angepasst
werden muss. Das Testen als Disziplin und
Bekenntnis zu akzeptabler Qualität müssen
hier den größten Wandel durchmachen.
Daher ist es auch notwendig zu überdenken,
„Wie?“, „Wer?“, „Was?“ und „Wann?“
getestet wird. QA-Teams, wie wir sie kennen, werden eine neue Rolle übernehmen.
Die Rolle des QA-Teams
wird neu definiert!
Wie schon in der Einleitung erwähnt, muss
sich das Testen als Disziplin grundlegend
ändern. Laut agilem Manifest ist das oberste
Messkriterium, lauffähige Software zu entwickeln, die man jederzeit dem Kunden aushändigen kann. Da die agile Entwicklung
Änderungen auch spät im Entwicklungsprozess unterstützt, ist es notwendig, automatisiert zu jedem Zeitpunkt abrufen zu
können, wie es um die Qualität der Software
steht, die der Entwickler beim nächsten
Commit durch die Pipeline schickt. Die
Anzahl der gefundenen Bugs durch manuel-
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les oder Last-Testen wird zweitrangig.
Vorrangig ist das konstante Monitoring von
Qualitätsmetriken,
die
sowohl
für
Entwickler, Architekten, Test Automation
Engineers, Betrieb und Business (be-)greifbar sind.
Aus Erfahrung kann ich berichten, dass
traditionelle Testteams meist aufgebrochen
oder besser gesagt aufgewertet werden.
Anstatt zyklisch neue Builds in einer
Testumgebung tage- oder wochenlang zu
testen, wird in die Automatisierung und die
Integration der Tests in die DeploymentPipeline investiert. Viele der QA-Teams, die
ich kenne, haben ihren Fokus auf „Quality
Automation“ geändert. Diese Teams sind
für die Bereitstellung von Test- und
Monitoring-Frameworks zuständig, welche
von Entwicklern, Architekten, Betrieb und
Business gleichermaßen verwendet werden
können. Es werden relevante Qualitätsmetriken für deren Bereiche gemessen, die
automatisiert darauf aufmerksam machen,
wenn und warum sich diese Metriken verschlechtern. So lässt sich umgehend auf
Qualitätsänderungen reagieren.
Um diese Tests jederzeit und von jedermann ausführen zu können, ist die automatisierte Ausführung auf Knopfdruck entscheidend. Das Quality Automation Team
stellt daher zusätzlich das automatische
Provisionieren der richtigen Testumgebung
zur Verfügung. Damit können Entwickler
auf Knopfdruck ihre Codeänderungen auf
einer dafür vorgesehenen Infrastruktur
testen. Die Aussage „Es lief auf meiner
Maschine, bevor ich eincheckte“ gehört
somit der Vergangenheit an. Derselbe automatische Mechanismus wird in der
Continuous Integration verwendet, welche
neben den „traditionellen“ Unit-Tests auch
kleinere Performance- und Lasttests pro
Build ausführen kann, um schneller
Qualitätsaussagen über Skalierbarkeit und
Performance der Codeänderungen treffen
zu können. Ausschlaggebend sind hier
Qualitätsmetriken, die von Entwicklern,
Architekten, Performance Engineers, Betrieb und Business definiert werden und
von unterschiedlichen Quellen (statische
und dynamische Codeanalyse, Logs, Codeinstrumentierung oder End-User-Monitoring) abgefragt werden.
Metriken für Jedermann: Aber welche
sind das und wie kommt man dazu?
Was sind das nun für Metriken, von denen
wir die ganze Zeit sprechen? Wie werden
sie ermittelt und was sagen sie aus?

Für Entwickler geht es zuerst einmal
darum, herauszufinden, wie es um die
Funktionstüchtigkeit ihrer Softwarekomponenten bestellt ist. Dafür werden
mit Hilfe der zur Verfügung gestellten TestFrameworks Unit-, Integrations- und
Akzeptanztests geschrieben, welche die
„Test Success Rate“, aber auch „Test
Coverage“ liefern. Akzeptanztests sind eine
wichtige Komponente – geben sie doch
Auskunft über die Verwendbarkeit der
Software, basierend auf den Akzeptanzkriterien, die mithilfe des Kunden definiert wurden.
Für Architekten, aber auch für
Entwickler gibt es „architekturelle Metriken“ wie „Anzahl der SQL-Ausführungen“, „verbrauchter Heap pro User“
oder „Anzahl der Remote-Aufrufe ins
Backendsystem“. Sieht der Architekt, dass
eine Codeänderung ein starkes Ansteigen
an SQL-Abfragen mit sich bringt, kann er
schnell reagieren und ein ArchitekturReview mit den Entwicklern durchführen.
Dies hilft bei der Früherkennung von
Architektur- oder Implementierungsproblemen und lehrt den Entwicklern, in
Zukunft vor dem Einchecken ihres Codes
diese Metrik lokal nochmals zu überprüfen. Der Architekt und seine Entwickler
sollen auch kleine Last- und Performancetests mit den zur Verfügung gestellten
Frameworks entwickeln. Ein automatisch
ausgeführter JMeter-Test, der eine neue
REST-Schnittstelle mit fünf gleichzeitigen
Usern testet, leistet bereits gute Arbeit, um
Aussagen über Skalierung und Performance zu treffen. Es braucht dazu nicht
immer Lasttests mit kommerziellen
Werkzeugen.
Für den Betrieb ist es interessant, wie
sich das Ressourcenverhalten geändert hat:
„Verbrauchter Heap pro User“ ist daher
eine Metrik, die auch hier interessant ist.
Außerdem noch „I/O Reads/Writes“ oder
„Anzahl der Logeinträge“ und die daraus
resultierenden Speicher- oder Netzwerkanforderungen. „Seitengröße“ – also der
Payload – ist ebenfalls interessant, da dies
die benötigte Bandbreite im Netz definiert.
Ändert sich die Komplexität der Seite signifikant, muss hinterfragt werden, ob diese
Änderung die zusätzlichen Kosten einer leistungsfähigeren Internetleitung rechtfertigt.
Wie kommt man zu diesen Metriken? Diese
können automatisch über die ausgeführten
Integrations-, Akzeptanz- oder auch kleineren Lasttests ermittelt werden. Gibt es von
den Entwicklern dazu keine Tests, kann das
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Abb. 2: Zweimal so viele Ressourcen auf denselben Webseiten verschlechtern
Durchsatz und Performance signifikant

Quality Automation Team mit seiner
Expertise dafür sorgen, dass derartige Tests
angelegt werden.
Die Metriken „Seitenladezeiten“ und
„Seitengrößen“ sind aber auch sehr interessant für Business Owner. Ändert sich das
Ladeverhalten, kann dies Nutzer verärgern.
Steigt die Seitengröße, muss man sich überlegen, ob der erhoffte Mehrertrag die
zusätzlichen Kosten auch deckt. Alternativen können hier beispielsweise das
Verwenden von CDNs (Content Delivery
Network) oder das Auslagern an
Drittanbieter sein.
Viele dieser Metriken werden von Tools
geliefert, die man zur Testausführung verwendet. Seitenladezeiten oder -größen liefern Web-Testing-Tools automatisch.
Anzahl der SQL-Abfragen oder benötigter
Speicher pro User sind Metriken, die
moderne Performance-Management- oder
Profiling&Tracing-Tools liefern. Das
Quality Automation Team ist hierbei
gefragt, diese Tools in die automatisierte
Testumgebung zu integrieren und die Daten
automatisch an die jeweiligen Build- und
Integration Server (z. B. Jenkins, Bamboo,
Team Foundation Server) beziehungsweise

an die Betriebsverantwortlichen über Dashboards zu liefern.

Ein konkretes Beispiel:
„Traditionelles Testen“
am Tag vor dem Release
Bei Compuware APM betreiben wir ein
Online Community Portal, basierend auf
Confluence von Atlassian. Auf Anregung
unserer Kunden war letztes Jahr ein größeres Upgrade fällig. Sowohl die darunterliegende Confluence-Version wurde erweitert,
als auch Änderungen in unseren Layouts
oder das Aktivieren von gewissen SocialFeatures vorbereitet. Vor dem Upgrade
wurde noch ein Lasttest am alten System
durchgeführt, um Vergleichswerte zu
haben. Der einzige und finale Lasttest wurde auf den Tag vor dem offiziellen Go-LiveTermin gelegt. Nach dem Upgrade wurde
der gleiche Lasttest, der sich ausgehend von
der Startseite durch die Top-4-Seiten auf
der Community klickt, wiederholt. Im Test
sollten 200 parallele Benutzer simuliert
werden, mit der Hoffnung, dass sich die
Performance gegenüber dem aktuellen
System verbessert. Das Resultat war jedoch
ein frühzeitiger Testabbruch, da der Server

bereits bei einem Bruchteil der Last deutlich schlechtere Performancewerte zeigte,
bevor er schließlich den weiteren Dienst
verweigerte. Der Grund für das schlechte
Verhalten war anhand einer einzelnen
Metrik abzulesen: die Anzahl der herunterzuladenden Ressourcen pro Benutzer!
Die
vorgenommenen
Änderungen
bewirkten, dass jeder Benutzer der Online
Community etwa doppelt so viele Bilder,
JavaScripts beziehungsweise CSS-Dateien
laden musste als vor dem Update (siehe
Abbildung 2).
Woher kommen diese zusätzlichen Ressourcen? Einerseits durch neue Social
Features, die viele neue JavaScript- und
CSS-Dateien benötigten und zusätzlich
einige AJAX-Aufrufe absetzten. Andererseits durch Änderungen im Layout der
Startseite, die das Laden von vielen zusätzlichen Images und Logos auslösen.
Was ist das konkrete Problem? Das
Problem ist einerseits, dass die Ladezeit der
Seite natürlich für den einzelnen Benutzer
verlängert wird. Viel gravierender wirkt
sich aber der Umstand aus, dass jeder
Browser eine Vielzahl von zusätzlichen
Netzwerkverbindungen parallel zum Server
öffnet und somit den Web- und Anwendungsserver an die Grenzen oder gar
zum Absturz bringt.
Wie wurde das Problem gelöst? Der
Rollout der neuen Version wurde verschoben, bis in mehreren Iterationen mit
Performance Engineers und den Entwicklern ein Status erreicht wurde, der
akzeptabel war. Einige der Änderungen

Abb. 3: Freie Tools liefern sowohl in der Entwicklung als auch Testautomatisierung wichtige Qualitätsmetriken
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Abb. 4: Automatisch ermittelte Qualitätsmetriken agieren als Quality Gates in der Deployment-Pipeline

mussten rückgängig gemacht werden,
andere wurden optimiert, um mit der bestehenden Hardware eine akzeptable Performance zu erreichen.

„Qualitätsmetriken für
jedermann“ entlang der
Deployment-Pipeline
Die bessere Vorgehensweise wäre gewesen,
bereits den Entwicklern klar zu machen,
dass das Hinzufügen neuer Webfunktionalitäten immer mit einem Check der
Seitenkomplexität einhergehen muss.
Dafür gibt es zahlreiche Browser-DiagnoseWerkzeuge für alle gängigen Browser (siehe
Abbildung 3). Ein einfaches Laden der neu
gestalteten Seite unter Verwendung von
dynaTrace AJAX, FireBug oder PageSpeed
gibt Auskunft über die Anzahl der
JavaScript-Dateien oder die Gesamtgröße
der Seite. Steht das Quality Automation
Team am Beginn als Mentor zur Verfügung, können zusätzlich Best Practices in
den Bereichen Web-Performance-Optimierung an die Entwickler weitergeben und
auch verifiziert werden, z. B. korrektes
Verwenden von Cache-Headern, CSS
Sprites und dergleichen.
Schreibt der Entwickler zusätzlich einen
automatisierten Akzeptanztest mit Hilfe
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von bereitgestellten Tools wie Selenium
und werden diese beim Check-in nochmals
in einer automatisch bereitgestellten Testumgebung ausgeführt, bekommen sowohl
der Entwickler, der Architekt, aber auch
alle weiteren Interessenten ein Bild davon,
was sich an der Anwendung geändert hat
und welche Auswirkungen das nun für
jeden Einzelnen hat. Sieht der Architekt,
dass fünf neue JavaScript-Bibliotheken als
Einzeldateien auf die Startseite hinzugekommen sind, kann er mit dem Entwickler
ein Code-Review durchführen, um diesen
Schritt zu hinterfragen beziehungsweise zu
optimieren. Der Betriebsverantwortliche
kann sich seinerseits schon einmal darauf
vorbereiten, dass in Zukunft mehr statischer Inhalt von den Web-Servern gehostet
wird. Der Businessverantwortliche kann
sich ansehen, ob es sinnvoll ist, diesen
zusätzlichen Inhalt auf ein CDN zu legen,
und berechnen, welche Kosten hier anfallen
würden.

Was bedeutet das nun für Sie?
Abbildung 4 zeigt, wie eine DeploymentPipeline aussehen kann. Ein wichtiger
Baustein sind die Quality Gates zwischen
den einzelnen Phasen. Die automatisch
gesammelten Metriken bei der Ausführung

von Unit-, Integrations-, Akzeptanz-, aber
auch Performancetests erlauben es, dass zu
jedem Zeitpunkt abgerufen werden kann,
wie es um den aktuellen Status der
Software steht und ob es sinnvoll ist, die
Software in die nächste Phase zu schicken.
Testteams spielen eine zentrale Rolle in
dieser neuen Welt. Sie wandeln sich von
hauptsächlich manuellen Testern zu Automatisierungsprofis. Sie stellen Frameworks
und automatisierte Testumgebungen zur
Verfügung und dienen als Mentoren für
Entwickler, Architekten und den Betrieb,
wenn es darum geht, sinnvolle Metriken zu
definieren, diese auch automatisiert zu
messen und zu interpretieren. Zum Schluss
sei noch erwähnt, dass sich natürlich nicht
alles 100%ig automatisieren lässt. Wie
auch in Abbildung 4 angedeutet, wird es
zum Schluss sehr oft eine manuelle
Freigabe geben, indem man explorativ die
neue Version testet. Diese Phase wird aber
durch die Automatisierung in den vorhergehenden Stufen stark verkürzt, da die
Software zu diesem Zeitpunkt bereits einen
sehr hohen Qualitätsgrad besitzt.
n
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