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Der Markt bietet eine Vielzahl von Tools zur Automatisierung von Softwaretests. Neben den
mächtigen kommerziellen Automatisierungswerkzeugen von HP oder IBM, die in teure TestSuiten integriert sind, kommen aus der Open-Source-Gemeinde zahlreiche freie Werkzeuge. In
diesem Artikel wird mit dem vTF (viadee Testframework) ein Integrationsframework vorgestellt,
das eine Reihe von freien Tools in einer gemeinsamen Architektur zusammenfasst und damit
eine einfache und kostengünstige Testautomatisierung von Oberflächen- und Geschäftsprozessen ermöglicht.

In der Regel sind Open-Source-Werkzeuge
auf einzelne Testaspekte (z. B. funktionale
Tests, Akzeptanztests, Lasttests) beschränkt oder unterstützen nur eine
bestimmte Technologie (z. B. webbasierte
Oberflächen, Windows-Oberflächen, WebServices). Darüber hinaus haben die Tools
häufig eine sehr eigene Bedienphilosophie
oder sie bringen eine proprietäre Skriptsprache mit. In den komplexen Systemlandschaften von modernen Unternehmen
sind in der Regel mehrere miteinander vernetzte Anwendungen an der Abbildung
eines Geschäftsprozesses beteiligt. Aus diesen Gründen führen automatisierte Tests
solcher heterogenen Systeme entlang eines
vollständigen Geschäftsprozesses bisher
nicht zu befriedigenden Ergebnissen.
Die Anwendungen einer komplexen
Systemlandschaft werden häufig koordiniert in Release-Zyklen weiterentwickelt.
Auf den Test der einzelnen Anwendungen
im Rahmen des Komponententests und den
Test der Schnittstellen im Rahmen des
Integrationstests folgt ein Systemtest, bei
dem das gesamte System mit allen relevanten Anwendungen darauf getestet wird, ob
es den fachlichen Anforderungen gerecht
wird. Häufig folgt dann noch ein Akzeptanz- oder Abnahmetest. In den letzten
Teststufen zeigt sich, ob die Geschäftsprozesse des Unternehmens korrekt abgebildet worden sind.
Der erste Schritt zur Durchführung von
Tests – ob manuell oder automatisiert – ist
die Entwicklung von Testfällen auf Basis
vorliegender fachlicher Anforderungen. Je
nach Komplexität des Testobjekts und der
Testumgebung ist es zunächst notwendig,
Testeingangsvoraussetzungen zu erfüllen.
Im einfachsten Fall sind Testdaten in einer
Datenbank oder als Textdatei bereitzustel-
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len. Es ist aber auch denkbar, dass mit Hilfe
weiterer Anwendungen die Testumgebung
zunächst konfiguriert werden muss, um
den Testfall durchführen zu können.
Beispielsweise muss häufig für ein zu
testendes System zunächst ein entsprechendes Rechteprofil für den Testbenutzer eingestellt werden, damit dieser das Testobjekt
mit den passenden Rechten testen kann.
Wird die zu testende Software in ReleaseZyklen entwickelt oder ist sie regelmäßigen
Änderungen durch Bug-Fixes unterworfen,
können zuvor erstellte Testfälle im Rahmen
eines Regressionstests wiederverwendet
werden. Wenn Testfälle häufig für die
Regression herangezogen werden, ohne
dass sie angepasst werden müssen, sind sie
geeignete Kandidaten für eine Automatisierung.

Von der Testfall-Beschreibung
zum automatisierten Testen
Sobald das Testobjekt einen höheren
Reifegrad erreicht hat und sich die Funktionalität und das Layout der Benutzungsoberfläche (GUI) nur noch wenig bis gar
nicht ändern, eignen sich die zugehörigen
Testfälle für die Testautomatisierung. In den
späteren Teststufen sind es insbesondere die
Benutzungsoberflächen oder komplette Geschäftsprozesse, die sich kaum noch ändern.
Um einen zuvor manuell ausgeführten
Testfall zu automatisieren, muss die Testfall-Beschreibung in der Regel um detailliertes Wissen über die Bedienung der Anwendung oder den fachlichen Ablauf von
Workflows ergänzt werden (siehe Abbildung 1). Dieses Wissen, das bei menschlichen Testern meist implizit vorhanden ist,
muss für die Automatisierung explizit
erfasst werden. Diese Aufgabe wird in der
Regel durch einen Testautomatisierer

sowie als Testmanager bei der viadee
Unternehmensberatung GmbH in Münster tätig.
Seine Einsatzschwerpunkte sind die Branchen
Telekommunikation und Handel.

Holger Kaufmann
(holger.kaufmann@viadee.de)
arbeitet bei der viadee Unternehmensberatung
GmbH in Münster und Köln als Businessanalyst,
Projektleiter, Test- und Release-Manager. Seit
2012 ist er für die viadee-Geschäftsstelle in Köln
als Vertriebsbeauftragter und Key-AccountManager auf seinen Spezialgebieten Test- und
Qualitätsmanagement tätig.

durchgeführt, der das Automatisierungswerkzeug kennt und die Testfälle in der
Skriptsprache des Tools umsetzt. Der
Testautomatisierer und der manuelle Tester
müssen hier eng zusammenarbeiten, um
das notwendige Wissen vollständig im
Automatisierungsskript abzubilden.
In einem weiteren Schritt werden
Geschäftsprozesse in modulare Aktionen
herunter gebrochen. Über Eingabeparameter
wird die benötigte Varianz abgedeckt.
Einzelne Funktionen im Skript können
ebenfalls wiederverwendbar sein. Beispielsweise ist die Anmeldung eines Benutzers
nicht nur ein eigenständiger Testfall für
eine Anwendung, sondern in der Regel
auch eine notwendige Voraussetzung für
die Durchführung von weiteren Testfällen.
Nachdem ein Testfall umgesetzt worden
ist, wird er durchgeführt, um Abweichungen
in der Reaktion des Testobjekts von einer
zuvor definierten Sollreaktion zu finden.
Zur einfacheren Identifikation von Abweichungen ist eine tabellarische Auflistung
aller Ergebnisse eines Testlaufs hilfreich.
Im Anschluss können die Abweichungen
untersucht werden, indem z. B. Screenshots
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Abb. 1: Von der Testfall-Beschreibung zur automatisierten Testdurchführung.
zum Zeitpunkt der Abweichung, der Zeitstempel der Ausführung oder die Einträge
in Log-Dateien als Anhaltspunkte verwendet werden, sodass letztlich der Fehler im
Code lokalisiert werden kann.
Wie anfangs erwähnt, besteht bei
Unternehmen die Anforderung, mehrere
miteinander vernetzte Anwendungen entlang eines Geschäftsprozesses automatisiert
zu testen. Diesen Bedarf befriedigt das viadee Testframework (vTF), das in den folgenden Abschnitten vorgestellt wird.

Ziel des vorgestellten
Ansatzes
Ziel des vorgestellten Ansatzes ist es, ein
lizenzfreies Tool zur Verfügung zu stellen,
mit dem ganze Geschäftsprozesse auch
über Anwendungsgrenzen hinweg getestet
werden können. Es sollen die korrekte
Funktionalität der Software geprüft, alle
nötigen Testeingangsvoraussetzungen automatisiert bereitgestellt sowie am Ende die
Testergebnisse dargestellt werden können.
Der Fokus liegt dabei auf dem Systemtest, da das Testobjekt meist über die
Benutzungsoberfläche geprüft wird. Mit
diesem Ansatz soll primär die fachliche
Funktionalität einer Software überprüft
werden. Gleichwohl ist auch jede darunter
liegende Teststufe abbildbar.
Die Durchführung von Integrationstests
ist möglich, sofern die Kommunikation
zwischen Komponenten – z. B. in Form
einer Logfile-Analyse – nachvollziehbar ist.
Im vorgestellten Rahmen werden hierfür
Werkzeuge bereitgestellt, um Dateien via
(S)FTP abzuholen und zu untersuchen.
Während der Entwicklung einer Software
werden Komponententests üblicherweise als
Unit-Tests durchgeführt. Da das JavaTestframework JUnit als Kern des vTF dient,
lassen sich damit auch einzelne Klassen eines
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Testobjekts im Rahmen eines Komponententests überprüfen. Das ist natürlich nur
dann möglich und sinnvoll, wenn das
Testobjekt in Java implementiert ist. Darüber hinaus werden einfache JUnit-Tests im
vorgestellten Kontext eingesetzt, um z. B.
Test-Eingangsvoraussetzungen wie das Vorhandensein einer Datenbank zu verifizieren.

Komponenten und Architektur
des vTF
Das vTF integriert eine Reihe von OpenSource-Testwerkzeugen mit unterschiedlichen Leistungsschwerpunkten unter einer
einheitlichen Ablaufsteuerung. Damit ist
das Framework in der Lage, Tests über
mehrere Anwendungen hinweg koordiniert
ablaufen zu lassen und für die zu testenden
Anwendungen das jeweils passende Testwerkzeug anzustoßen. Die Ablaufsteuerung
ist weitgehend in Java realisiert. Außerdem
wird das für Komponententests verbreitete
Framework JUnit verwendet, das für
Oberflächentests erweitert wurde. Dafür
sind in vTF Testklassen für den Test von
Web- sowie Windows-Clients umgesetzt
(siehe Abbildung 2).
Um Web-Oberflächen zu testen, hat sich
Selenium im Open-Source-Umfeld weitgehend durchgesetzt. Selenium basiert ebenfalls auf Java und stellt eine Erweiterung

Abb. 2: Die Architektur des vTF.

des JUnit-Frameworks dar. Im vTF wurde
Selenium um Funktionalität zum Test von
dynamisch generierten Web-Oberflächen,
z. B. auf Basis von Smart-GWT (Google
Web Toolkit), erweitert. Beim Test dieser
Oberflächen besteht die Einschränkung
darin, dass ihre Elemente nicht durch eindeutige Namen identifiziert werden können, da sich diese zur Laufzeit ändern.
Daher müssen die Bezeichnungen zur
Laufzeit ermittelt werden können, um sie
letztlich über Selenium zu bedienen. Zu
diesem Zweck wird im vTF der JerichoHTML-Parser genutzt.
In der HTML-Seite, die im Browser dargestellt wird, findet man häufig nur
Referenzen auf Java-Script-Quellen. Mit
den von Selenium und Jericho bereitgestellten Funktionen wird darüber der wirkliche
Quelltext einer Web-Anwendung gewonnen und zur Laufzeit nach den benötigten
Bezeichnern oder IDs untersucht. Dazu
wird in den Java-Script-Quellen nach dem
auf der HTML-Seite dargestellten Text
gesucht und der zugehörige Bezeichner
wird ermittelt.
Alternativ zu diesem Vorgehen können
auch XPath-Ausdrücke bei der Suche nach
Bezeichnern verwendet werden. Für die
Suche muss dabei ein Ausdruck gefunden
werden, der das gesuchte Element eindeutig
beschreibt.
Der Test von Windows-Fat-Clients ist
der einzige Teil des vTF, dessen Implementierung nicht auf Java basiert. Dafür
wird im vTF hauptsächlich das OpenSource-Werkzeug „AutoHotkey“ eingesetzt. Eine große Stärke von AutoHotkey
ist, dass es nicht nur Mausbewegungen
oder -klicks positionsgenau vornehmen
und Tastatureingaben steuern, sondern
auch Grafiken und Bilder erkennen kann.
Auch bei der Entwicklung von WindowsAnwendungen ist es nicht unüblich, dass
Bezeichner von Bedienelementen im Rahmen der Softwarewartung geändert werden. Die Folge ist, dass Automati-
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sierungsskripts, die auf diesen Bezeichnern
basieren, fehlschlagen und angepasst werden müssen.
Das vTF ist unabhängig vom Bezeichner
eines Elements. Es erkennt mit Hilfe von
AutoHotkey das Bedienelement anhand
einer als Template abgelegten Grafik –
unabhängig von der Position des Elements
auf der Maske, von seinem Bezeichner und
von der zu Grunde liegenden Implementierung. AutoHotkey interpretiert eine ganze Maske als Bild und kann anhand des
Templates nach einzelnen Ausschnitten
innerhalb dieses Bildes suchen. Damit lassen sich selbst Legacy-Anwendungen in
einen automatisiert zu testenden Prozess
integrieren, sofern ein Frontend vorhanden
ist. AutoHotkey lässt außerdem frei konfigurierbare Unschärfen bei der Suche nach
Bildern zu. Notwendig für dieses Vorgehen
ist, dass ein zu findendes Bild eindeutig sein
muss. Auch der Suchbereich, in dem nach
einem Bild gefahndet wird, kann bei Bedarf
eingeschränkt werden.
Ein weiterer Vorteil dieser Art der
Erkennung eines Oberflächenelements: Die
zu Grunde liegenden Template-Grafiken
können sehr schnell und ohne besondere
Kenntnisse ausgetauscht werden, sodass
der Wartungsaufwand unabhängig von
Implementierungsdetails gering ist.
Auch bei der Durchführung der Tests
und der Überprüfung von (Zwischen-)Ergebnissen leistet AutoHotkey gute Dienste.
Zum einen bietet es die Möglichkeit, Werte
innerhalb einer Anwendung auszulesen, die
dann mit vorher definierten Sollwerten verglichen werden können. Außerdem kann
auch hier die Bilderkennungsfunktion eingesetzt werden, um Sollzustände zu überprüfen.
Zur eigentlichen Durchführung von
Testfällen liefert das vTF Skripte für
Basisoperationen und stellt eine Möglichkeit bereit, diese Operationen in Testfällen
zu verwenden. Die durchzuführenden
Testfälle sind ebenfalls in Java realisiert.
Dabei hat sich eine Drei-SchichtenArchitektur bewährt: In der untersten
Schicht wird die Basis-Funktionalität des
Frameworks vorgehalten. Die DomänenSchicht in der Mitte enthält Funktionsbausteine, die in der Testfall-Schicht (oberste Schicht) verwendet werden.
Damit können sowohl die grundlegenden
Steuerungsfunktionalität des Frameworks
als auch die automatisierten Tests selbst
einfach gewartet und erweitert werden.
Schließlich ist Java-Know-how beinahe in
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jedem Unternehmen verfügbar oder kann
am Markt eingekauft werden.
Der Ablauf der Tests wird durch eine
Tabelle, z. B. im Excel-Format, gesteuert.
Darin sind die Testfälle mit ihren entsprechenden Parametern abgelegt, was auch
ihre Wiederverwendbarkeit verbessert. Die
Datei wird zeilenweise eingelesen. Eine
Zeile in der Datei referenziert eine Aktion
beim Test eines Geschäftsprozesses, wie
z. B. das Anmelden an einer Applikation.
Mit Hilfe der Excel-Datei ist es so möglich,
mehrere Applikationen hintereinander zu
bedienen, um etwa Eingangsvoraussetzungen für einen Testfall in anderen
Applikationen herzustellen und somit einen
kompletten Geschäftsprozess zu testen.
Eine Abfolge mehrerer Zeilen hintereinander wird im vTF wie in JUnit als TestSuite bezeichnet. Sofern das vTF feststellt,
dass eine Aktion innerhalb einer Test-Suite
nicht erfolgreich war, werden auch alle
nachfolgenden Testfälle als nicht erfolgreich gekennzeichnet. Die ursächlich für
das Fehlschlagen verantwortliche Aktion
wird außerdem geordnet beendet, indem
z. B. die zu testende Anwendung geschlossen wird. Dadurch wird sichergestellt, dass
nachfolgende Test-Suiten erfolgreich
durchgeführt werden können.
Um Testläufe zu steuern, wird im vTF
Ant verwendet, das bei Softwareentwicklern aufgrund seiner Funktionalität zum
Erstellen von Software-Builds bekannt ist.
Daneben bietet Ant Unterstützung sowohl

für die Ausführung von JUnit-Tests als
auch für die Erzeugung von Testberichten
in Form von HTML-Seiten an. Dabei übernimmt Ant die vom vTF bei jedem
Testdurchlauf erstellten Ergebnisdateien im
XML-Format und setzt sie in einen ansprechenden HTML-Bericht um (siehe Abbildung 3).
Die erstellten Berichte beinhalten einen
Überblick über alle Testläufe und sämtliche
notwendigen Details zu einzelnen Testläufen, -fällen und -ergebnissen.
Neben einem Eintrag im Testbericht liefert das vTF einen Screenshot, falls eine
Abweichung festgestellt wird. Screenshots
werden im vTF mit dem Robot-Framework
oder mit Hilfe von AutoHotkey erstellt. Ein
Screenshot kann als Anhaltspunkt verwendet werden, um in den ebenfalls vom vTF
erstellten Log-Dateien nach der Ursache für
eine Abweichung zu suchen. Für die
Erstellung von Log-Dateien wird das JavaLogging-Framework genutzt.

Erfahrungen
Bei der Entwicklung des Frameworks und
dessen Einsatz in Testprojekten konnten
umfangreiche Erfahrungen in Bezug auf die
Testfall-Beschreibung und die -Abdeckung
gesammelt werden, die auch auf andere
Automatisierungsprojekte übertragbar sind.
Testfall-Beschreibung
Die Übersetzung einer Testfall-Beschreibung
in einen automatisierten Testfall ist nicht
ohne Weiteres möglich. Für die Auswahl

Abb. 3: Dokumentation der Testergebnisse in vTF.
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Automatisierung nicht-funktionaler Tests
Eine weitere häufige Frage in Diskussionen
ist die Umsetzung von Lasttests im vTF.
Da das vTF primär den Ansatz des Tests
von Benutzungsoberflächen verfolgt, ist es

auf den ersten Blick für Lasttests weniger
geeignet. Allerdings ist es durch die Einbindung von JUnit-Tests – z. B. im verbreiteten Lasttest-Tool „JMeter“ – möglich,
mehrere Instanzen eines Anwendungsfensters aufzurufen und die Anwendungslast über eine Vervielfachung der
Benutzungsoberfläche zu erzeugen.
Wenn dadurch kein aussagekräftiger
Lasttest möglich sein sollte, kann durch die
Erweiterung des Ansatzes und den Aufruf
mehrerer Oberflächen-Instanzen ein gewisses Grundrauschen in den Server-Komponenten einer Anwendung erzeugt werden.
Dadurch wird beispielsweise die Aussagekraft der Tests von Reporting-Komponenten einer Anwendung erhöht.
Echte Lasttests sollten ohne den Umweg
über Benutzungsoberflächen ausgeführt
werden können. JMeter ist dafür sicher keine schlechte Wahl.
Der Test anderer nicht-funktionaler
Anforderungen, wie z. B. Zuverlässigkeit
oder Performance, lässt sich durch den
vTF-Ansatz sehr einfach verfolgen, indem
Testfälle in eine Schleife beliebiger Länge
durchgeführt werden. Dabei sind auch
Tests von Fehleingaben und die Umsetzung
von Robustheitstests durch die Abwandlung von Testfällen möglich. Bei der
Umsetzung dieser Tests ist zum einen darauf zu achten, dass mögliche Fehler-
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geeigneter Testfälle und die Anreicherung
von Testfällen mit implizitem Testerwissen
sollte der Automatisierer Hand in Hand mit
einem Experten für die Fachlichkeit des
Testobjekts zusammenarbeiten. Dieser sollte
bei der Umsetzung der Testfälle für Fragen
zur Anwendung bereitstehen.
Um den Erfolg sicherzustellen, sollten im
ersten Schritt Testfälle umgesetzt werden, die
die wesentliche Kernfunktionalität des Testobjekts abdecken. Damit kann das Standardgeschäft, also der Test ohne Berücksichtigung
von Sonderfällen und Spezialitäten entlang
den wichtigsten Geschäftsprozessen, durchgeführt werden. Dieser Lauf liefert im Erfolgsfall
die Sicherheit, dass die Anwendung auch nach
Anpassungen weiterhin korrekt funktioniert.
Testabdeckung
Die Abdeckung eines Testobjekts durch
automatisierte Testfälle muss abhängig von
der Bewertung des Geschäftsrisikos erfolgen. Zu viel Abdeckung führt bei häufigen
Änderungen am Testobjekt zu hohem Aufwand für die Anpassung der automatisierten Testfälle. Bei einer zu geringen Testabdeckung werden wichtige Funktionen
unter Umständen nicht getestet.
Wartung und Pflege
Bei der Vorstellung des Ansatzes bei Kunden wird häufig nach dem Aufwand für die

Wartung der vorhandenen Testfälle gefragt.
Die Frage bezieht sich dabei sowohl auf
den Test von Web- als auch auf den von
Fat-Clients.
Generell kann festgehalten werden, dass
ein Testfall dann angepasst werden muss,
wenn die zu Grunde liegende Software
geändert wird. Will man anwendungsübergreifende Geschäftsprozesse automatisieren, wird man mit den wichtigsten Prozessen beginnen. Das sind typischerweise
die, die im Entwicklungsprozess sehr früh
umgesetzt werden und die in der Folge nur
noch geringen Änderungen unterliegen.
Durch eine geschickte Auswahl der Testobjekte – sprich der Masken und Dialoge
dieser geschäftskritischen Prozesse – kann
der Wartungsaufwand für die automatisierten Testfälle gering gehalten werden.
Testfälle für Masken und Dialoge, die zum
Testzeitpunkt noch weiterentwickelt werden, müssen in der Regel häufiger angepasst werden, was die Aufwände und
Kosten erhöht. Aber auch dafür kann es
gute Gründe geben, sodass auch hier eine
Automatisierung sinnvoll sein kann.
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situationen erkannt werden und ein Test
wenn nötig sinnvoll abgebrochen wird.
Zum anderen sollte ein generelles Vorgehen
bei unerwarteten Fehlern vorgesehen werden. Ein mögliches Vorgehen dafür ist, die
getestete Anwendung geordnet zu beenden
oder im Ausnahmefall den zur Anwendung
gehörenden Prozess durch das Betriebssystem beenden zu lassen.
Ebenfalls leicht umsetzen lassen sich
Tests unterschiedlicher Konfigurationen,
da sich diese zum einen durch das vTF selber herstellen lassen und zum anderen die
Umsetzung der Testfälle aufgrund des
Einsatzes von Java weitgehend unabhängig
vom verwendeten Betriebssystem ist.

Kosten-Nutzen-Verhältnis
Das viadee Testframework ist lizenzkostenfrei. Allerdings sind die Lizenzkosten nur
ein kleiner Aspekt bei der Kosten-NutzenBewertung von Testautomatisierungs-Maßnahmen.
Die meisten Kosten verursacht sicher die
Umsetzung der automatisierten Testfälle.
Hier kann man durch eine gute Planung die
Kosten in Grenzen halten. Mit Hilfe eines
gut aufgebauten und strukturierten Testfallkatalogs und durch eine Priorisierung
der Umsetzung nach Risikogesichtspunkten
kann ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis
erreicht werden.
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Durch Wiederholungen der automatisierten Testfälle in exakt der gleichen Art
und Weise wird sichergestellt, dass die
Qualität des Testobjekts auf konstant
hohem Niveau bleibt.
Was den Vergleich zur manuellen
Durchführung von Tests betrifft, wird in
der Literatur von einer Amortisierung der
initialen Mehraufwände für die Automatisierung nach drei bis fünf Testdurchläufen gesprochen. Das deckt sich mit
unserer eigenen Erfahrung und ist nur in
geringem Maße abhängig von der Wahl des
Automatisierungswerkzeugs.
Ein Vergleich mit anderen Werkzeugen
am Markt ist schwierig, da das vTF aus
einem akuten Bedarf in einem Projekt entstanden ist und noch keine Produktreife
hat. Eine initiale Anpassung an die konkreten Einsatzbedingungen ist in den meisten
Fällen notwendig. Stärken des vTF sind die
konsequente Nutzung von Open-SourceKomponenten aus der Java-Welt, die damit
einhergehende Offenheit der Architektur
sowie die einfache Wartbarkeit.

Fazit und Ausblick
Testautomatisierung ist nicht nur für große
Softwareprojekte möglich und sinnvoll.
Durch den überlegten Einsatz von frei verfügbaren Tools und deren geschickte
Kombination – wie mit dem vorgestellten

vTF – ist auch in kleineren Projekten mit
geringem Budget ein hoher Nutzen zu
erzielen. Die Umsetzung aktueller Methoden der Softwareentwicklung, wie z. B.
einer Continuous-Integration-Strategie, ist
ohne Testautomatisierung nicht denkbar.
Um die notwendige Sicherheit für ein
Release trotz der üblichen Last-MinuteÄnderungen zu schaffen, reicht es schon,
wenige Gutfälle für die wichtigsten Geschäftsprozesse zu definieren und automatisiert durchführen zu lassen. Wesentlich
für den Erfolg ist dafür die gezielte Auswahl der automatisierten Testfälle, da die
Kosten der Anpassung bei Änderungen des
Testobjekts bedacht werden müssen.
In Zukunft werden neben Windows- und
Web-Anwendungen auch andere Plattformen eine größere Rolle spielen. Aktuell
drängen sich hier gerade Betriebssysteme
für mobile Plattformen in den Vordergrund. Auch für OS X, iOS, Android
und Linux gibt es bereits vielversprechende
Frameworks und Anwendungen, die eine
Testautomatisierung ermöglichen.
Das hier vorgestellte Testframework bietet durch seine plattformunabhängige
Implementierung die Möglichkeit, diese
Betriebssysteme zu integrieren und somit
vorhandene Komponenten für die Parametrisierung, Testumsetzung und das
Berichtswesen wiederzuverwenden.
■

