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Service-Virtualisierung und Testmanagement
Service-Virtualisierung ist ein Verfahren, welches das Verhalten von Services und Applikationen mit Hilfe von Stubs simuliert und
ein Continuous Testing ermöglicht. Die Motivation, Services zu virtualisieren, ist vor allem in den typischen Herausforderungen zu
finden, die beim Testen von heterogenen IT-Landschaften auftreten.

Diese Herausforderungen sind:
n Hohe Kosten, die für Bereitstellung und
Pflege von Testumgebungen sowie die
Einbindung von kostenpflichtigen
Systemen von Drittanbietern anfallen.
n Zeitverluste im Testzyklus, da viel Zeit
benötigt wird, um die Testumgebungen
bereitzustellen beziehungsweise zu warten. Zudem gibt es für kostenintensive
und komplexe Systeme (z. B. Mainframe oder SAP) meist nur eine
Testumgebung im Unternehmen, bei
deren Nutzung mit Wartezeiten gerechnet werden muss.
n Im traditionellen Testprozess entsteht
ein hohes Risko, da ein Ende-zu-EndeTest erst spät durchgeführt wird. Dieses
Vorgehen wird auch „Big Bang“Szenario genannt, da zum Ende des
Testprozesses noch einmal viele Abweichungen identifiziert werden und
viele Fragen, z. B. nach Zuständigkeiten
oder den richtigen Schnittstellenbeschreibungen, auftauchen.

Was ist ServiceVirtualisierung?
Die Virtualisierung von Services stellt ein
probates Mittel dar, um die beschriebenen
Herausforderungen zu adressieren. Dabei
ist die Service-Virtualisierung ein Verfahren, um das Verhalten von Systemen
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oder Anwendungen zu simulieren. Bei der
Service-Virtualisierung geht es nicht
darum, Hardware, Server oder Systeme z.
B. in Cloud-Umgebungen oder in virtuellen
Images zu virtualisieren, sondern es wird
„lediglich“ das Verhalten einer Anwendung
simuliert. Dieser Unterschied lässt sich gut
dadurch erklären, dass mit der ServiceVirtualisierung auch eine noch nicht entwickelte Anwendung simuliert werden
kann (wenn die Schnittstellenbeschreibung
verfügbar ist) – eine noch nicht implementierte Anwendung kann jedoch niemals,
z. B. in eine Cloud-Umgebung, ausgelagert
werden.
Vorteil dieser simulierten Systeme – auch
Stubs genannt – ist, dass sie meist sehr einfach erstellt werden können und sich
zudem leicht vervielfältigen lassen.
Dadurch wird es möglich, frühzeitig im
Testprozess Testumgebungen bereitzustellen, die einen vollständigen Ende-zu-EndeTest erlauben und „Big Bang“-Szenarien
vermeiden.
Dabei bemerkt der Tester von Applikationen einer IT-Landschaft idealerweise
nicht, dass einige Komponenten und
Systeme virtualisiert sind. Dies gilt sowohl
für den manuellen Test als auch für automatisierte Integrations- oder Oberflächentests.
Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass
virtualisierte Services nicht zu 100 Prozent

das Verhalten einer realen Applikation
nachbilden können. Ziel ist es daher, das
Verhalten soweit nachzustellen, dass zum
einen die technische Schnittstelle dem realen System entspricht (und getestet werden
kann), und zum anderen die „Intelligenz“
des virtualisierten Systems ausreicht, um
erste aussagekräftige Integrationstests
durchführen zu können.

Umsetzung eines exemplarischen Testprozesses mit
virtualisierten Services
Besonders wichtig bei der Verwendung von
Service-Virtualisierung ist es zu verstehen,
was genau das „System Under Test“ (SUT)
ist und welche vorhandenen Systeme
Schnittstellen zum SUT haben. Testarchitekt/Testmanager sowie der IT-Architekt
müssen gemeinsam ein Verständnis für die
Architektur der Anwendung und die verwendeten Schnittstellen und Protokolle
aufbauen, bevor festgelegt wird, ob und wo
Systeme virtualisiert werden können.
Eine Antwort auf die Frage „Wann wird
mit Service-Virtualisierung begonnen?“
scheint einfach. Idealerweise erstellen
schon die Entwickler von Services und
Applikationen die erste Version der virtualisierten Services. Dies ist auf zwei verschiedenen Wegen möglich: Durch das
Aufzeichnen von Datenverkehr von vorhandenen (produktiven) Umgebungen oder
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durch den Import der Schnittstellenbeschreibung (z. B. wenn die Anwendung erst
noch entwickelt werden muss oder wenn
eine Aufzeichnung nicht möglich ist). In
danach folgenden Schritten, die auf verschiedene Testphasen aufgeteilt werden
können, wird der Stub um fachliche
„Intelligenz“ erweitert, sodass er z. B. auf
bestimmte Anfragen mit dedizierten
Werten antwortet. An dieser Stelle kann ein
Stub auch so konfiguriert werden, dass er
auf Anfragen mit festgelegten Fehlermeldungen antwortet oder z. B. immer erst mit
einer Verzögerung reagiert. So lassen sich
sehr gut die Auswirkungen auf ein Fehlverhalten einer Applikation in einer komplexen Applikationslandschaft testen – viel
besser als dies häufig mit einer realen
Applikation möglich ist.
Diese erste Version der Stubs nutzt der
Entwickler um sicherzustellen, dass die von
ihm implementierte Komponente mit den
angebundenen Systemen (virtualisiert
durch den Stub) kommunizieren kann, das
heißt, die Schnittstellen und Nachrichtenformate korrekt umgesetzt wurden.
Typisch für diese Phase ist der Einsatz von
vielen Stubs, die jedoch nur über sehr
wenig Logik verfügen und auch nur mit
wenig Datenvielfalt antworten.
In späteren Testphasen werden die initial
erzeugten Stubs von den technischen
Nutzern an die fachlichen Nutzer übergeben. Nun steht der fachliche Prozess im
Mittelpunkt, was bedeutet, dass die Stubs
„intelligenter“ gemacht werden müssen.
Zusätzlich kann jetzt auch die Datenvielfalt
beziehungsweise die Datenmenge eine
Rolle spielen, sodass die Stubs auch mit
größeren Datenvolumen versehen werden
müssen.
In diesen späteren Testphasen ist die
Anzahl der eingesetzten Stubs geringer als
zu Beginn. In diesen späten Testphasen,
z. B. im Anwendertest, soll ein möglichst
realistisches Verhalten in der Testumgebung erreicht werden, was oft nur durch
die reale Anwendung möglich ist. Stubs
werden hier für nicht verfügbare Systeme
z. B. von Drittanwendern oder für noch
nicht fertiggestellte Systeme verwendet.
Der Einsatz von virtualisierten Systemen
ermöglicht also ein frühzeitiges und durchgängiges Testen, beginnend in der Entwicklung, bis hin zur Produktivsetzung der
Anwendung. Daher wird hier auch vom
„Continuous Testing“ gesprochen.
Abbildung 2 verdeutlicht, wie die Service-Virtualisierung das „Continuous
Testing“ unterstützt. An diesem Beispiel

Online-Themenspecial Testing 2014

Abb. 1: Legende der Symbole für Abbildung 2
wird ein System, das aus drei Modulen
(Mx) besteht, entwickelt und getestet. Um
das „System Under Test“ betreiben zu können, werden ein ERP, verschiedene
Webservices, 3rd Party-Applikationen und
eine Datenbank benötigt. Wir legen das
Augenmerk bei der Betrachtung auf das
Modul M1 und verfolgen die Verwendung
der Service-Virtualisierung.
Abbildung 1 zeigt zunächst die Legende
der verwendeten Symbole. In Abbildung 2
wird nun verdeutlicht, wie in einer
Testumgebung virtualisierte und reale
Module und Systeme zusammenspielen
und einen frühzeitigen Ende-zu-Ende-Test
ermöglichen.
Es ist gut zu erkennen, dass über die Testphasen hinweg immer mehr Funktionalitäten des Moduls getestet und in den
verschiedenen Stufen immer mehr
Schnittstellen zu weiteren Modulen und
Systemen berücksichtigt werden – auch
wenn diese als reales System nicht zur
Verfügung stehen. Dadurch können Fehler
schon vor der Einbindung der realen
Komponenten entdeckt und behoben werden. Es kommt in der letzten Testphase
nicht zum „Big Bang“. Wie schon zuvor
erwähnt, werden in der letzten Testphase
die realen Systeme verwendet, um ein realistisches Verhalten testen zu können.

Umsetzung mit Werkzeugen
IBM Rational bietet verschiedene integrierte Werkzeuge an, um die zuvor beschriebenen Herausforderungen zu adressieren.
Dies sind insbesondere:
n Rational Quality Manager (RQM) als
Werkzeug zum Testmanagement und
zentrale Plattform für die Steuerung der
Testausführung.
n Rational Integration Tester (RIT) als
Werkzeug zur Erstellung von virtuellen
Services und Schnittstellentests.
n Rational Test Virtualization Server
(RTVS) als Laufzeitumgebung der virtuellen Services.
Die Integration vom RTVS mit dem RQM
ermöglicht es, dass ein virtualisierter
Service automatisch gestartet wird, wenn
dieser für eine (manuelle oder automatisierte) Testausführung notwendig ist. Alle
Informationen der Testausführung, wie
Testschritte, Testumgebung, Anforderung
usw., werden automatisch im Testergebnis
protokolliert.
Ein großer Vorteil bei der Verwendung
der IBM Rational Werkzeuge für die Erstellung von virtuellen Services ist die sehr
gute Unterstützung von über 80 Technologien, Protokollen und Nachrichtenfor-

Abb. 2: Beispiel der Verwendung von Service-Virtualisierung
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maten. Diese erlauben es, dass viele
Arbeitsschritte schnell und einfach ausgeführt werden können – ohne tiefe
Detailkenntnisse. Zudem sind durch den
Einsatz der IBM Rational-Werkzeuge nur
minimale Änderungen in der IT-Landschaft
und Testumgebung nötig, um eine Aufzeichnung des Datenverkehrs zu ermöglichen beziehungsweise die virtuellen
Services einzubinden. Aktuell werden unter
anderem diese Technologien unterstützt:
Websphere
MQ,
Websphere
MessageBroker, WSDL, CICS, IMS Connect,
diverse SAP-Protokolle und -Schnittstellen,
HTTP(S), TIBCO, COBOL Copybooks,
SOAP, JSON und noch viele mehr.
Diese gute technische Unterstützung hält
auch den Aufwand für eine Einführung
gering (siehe auch [Forrester]). Die elegante
Möglichkeit, Stubs durch Aufzeichnung von
Datenverkehr zu erzeugen, führt zudem
dazu, schnell einen ersten Prototyp zu erstellen. In der Regel werden hierfür nur
Minuten benötigt. Da bei den RationalWerkzeugen die Logik von den Daten
getrennt wird, ist es auch im Nachhinein
leicht, die Fachlichkeit eines Stubs zu erweitern oder weitere Testdaten zur Verfügung
zu stellen, z. B. durch Excel-Dateien oder
Datenbanken mit Testdaten. Die initiale
Arbeit, die ein Entwickler in die Erstellung
eines Stubs steckt, wird somit in späteren
Testphasen wiederverwendet, was noch einmal die Produktivität steigert. Ist die ServiceVirtualisierung im Unternehmen etabliert,
wird häufig ein Mitarbeiter beauftragt, die
Stubs zu verwalten und für verschiedene
Testumgebungen freizuschalten.

Zusammenfassung
Der Einsatz von Service-Virtualisierung
bietet insbesondere in heterogenen und
komplexen IT-Landschaften viele Vorteile.
Diese sind zusammengefasst:
n Verringerung der Kosten für Testumgebungen, da Kosten für die Bereitstellung und Pflege von Testumgebungen stark reduziert werden. Zudem
wird der Zugriff auf kostenpflichtige
Applikationen von Drittanbietern minimiert.
n Verkürzung des Testzyklus, da sich
Testumgebungen schneller bereitstellen
und warten lassen.
n Verringerung des Risikos von Projektverzögerungen und Kosten durch späte
Fehlerbehebung, durch frühzeitige und
durchgängige
Ende-zu-Ende-Tests.
Somit werden Fehler früher im
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Abb. 3: Kennzahlen aus einem Kundenprojekt
Testprozess gefunden und das Risiko
für Verzögerungen und hohe Kosten für
die Fehlerfindung und -beseitigung
werden verringert.
Durch die integrierten Werkzeuge von IBM
Rational werden diese Vorteile noch einmal
verstärkt. Von technischen Einstellungen
wird weitestgehend abstrahiert und viele
Technologien werden out-of-the-box unterstützt.
Bei aktuellen Themen wie „DevOps“
und „Continuous Integration“, die einen
agilen Entwicklungsprozess propagieren
und auf immer kürze Release-Zyklen setzen, spielt die Service-Virtualisierung auch
eine entscheidende Rolle (siehe Quellen).
Die Integration von Service-Virtualisierung
und Testmanagement erlaubt es zudem,
eine zentrale Plattform für die Steuerung
und Protokollierung des gesamten
Testvorhabens zu haben.
Letztendlich haben fast alle Mitwirkenden in der Softwareentwicklung und in ITOperations einen konkreten Vorteil bei der

Verwendung von virtualisierten Services, z.
B. Entwickler, Architekten, Testteams, aber
auch das Management, das das Budget für
ein Testprojekt stellt und das sich für eine
Ablieferung in Zeit, Qualität und Budget
verantworten muss.
Wie sich die Einführung der ServiceVirtualisierung auf Projektkennzahlen auswirkt, zeigt Abbildung 3. In diesem Kundenprojekt wurde im Jahr 2011 mit der
Service-Virtualisierung und dem automatisierten Testen von Schnittstellen begonnen,
wodurch unter anderem die Projektkosten
deutlich gesenkt werden konnten. Durch
die Service-Virtualisierung wurde zudem
ein paralleler Zugriff auf die Testumgebungen möglich, was dazu geführt hat,
dass deutlich mehr Projekte im Jahr abgeschlossen werden konnten.
Eine ausführliche Darstellung von
Kosten und Einsparungen durch die
Service-Virtualisierung wird in der Studie
„Total Economic Impact Study on ServiceVirtualization and Test Automation
Solutions“ [Forrester] gegeben.
n
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