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Moderne Anwendungen testen – ein Leitfaden
Laut einer Forrester-Umfrage (206 IT-Entscheidungsträger mit Einblick in Modernisierungsaktivitäten, für die bereits Budget
bereitgestellt wurden, vgl. [For]) sind die wichtigsten Beweggründe für die Anwendungsmodernisierung Agilität, Innovation und
Kostenersparnis. In einer Zeit, in der alle Anforderungen sofort erfüllt werden müssen und sich das Umfeld ständig verändert, ist
ein flexibles, schnell reagierendes Unternehmen klar im Vorteil. Innovation ist der Schlüssel zu einem stärkeren Wachstum und
zur Differenzierung gegenüber der Konkurrenz. Bei Geschäftsanwendungen kann dies bedeuten, die Funktionen zur Verfügung zu
stellen, die Nutzer von ihrem Umgang mit sozialen Medien gewohnt sind und auch an anderer Stelle erwarten: mehr Darstellungsoptionen, Interaktion sowie eingebettete Medien. All dies muss zudem schnell realisiert werden, während gleichzeitig die
Betriebskosten gesenkt und die operativen Abläufe verbessert werden müssen. Um diese geschäftlichen Anforderungen zu
erfüllen, führen erfolgreiche Unternehmen nicht nur neue Technologien und Architekturen, sondern auch neue Methoden wie
etwa agile oder iterative Entwicklungsprozesse ein. Diese wesentlichen neuen IT-Initiativen können entscheidende Weichen für
das Unternehmen stellen, sie können aber auch Funktionstests in der Qualitätssicherung erschweren.
Iterative Entwicklungsprozesse erfordern
es, Tests früher im Lebenzyklus der Anwendung, häufiger und schneller durchzuführen. Der Bedarf an Testmethoden, die diesen Anforderungen gerecht werden, steigt.
In diesem Zusammenhang gewinnt auch
das Thema der Testautomatisierung immer
mehr an Bedeutung. Neue Technologien
wie Composite Applications, Cloud
Computing und mobile Plattformen bringen eigene Herausforderungen mit sich.
Hierzu zählen der Einsatz neuer Toolkits,
Tests auf mehreren Plattformen, Gerätetypen in der Cloud und On-Premise. Um
diese Herausforderungen zu meistern, müssen Unternehmen ihre Vorgehensweise
beim Testen ändern. Außerdem sollte eine
effektive, aber gleichzeitig leicht zu ändernde Teststrategie entworfen werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Frameworks
mit wiederverwendbaren Testkomponenten, um die Erstellung und Pflege der Tests
effizienter zu gestalten. Moderne Testmethoden vermeiden die repetitiven, fehlerträchtigen Aufgaben des manuellen Testens
und ermöglichen eine bessere Kommunikation. Ein Hauptfokus sollte auf der Auto-
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matisierung von Tests liegen. Zur gründlichen Prüfung von Composite Applications sollten GUI, Non-GUI und sämtliche
Funktionalitäten möglichst immer automatisch getestet werden.

Herausforderungen
für Test-Teams
Das Aufkommen neuer Technologien und
Entwicklungsprozesse führt zu einer höheren Komplexität und verlangt kürzere
Testzyklen. Ein Test-Team, das darauf nicht
vorbereitet ist, kann schnell als Hindernis
für geschäftliche Flexibilität und zügigere
Markteinführung gelten. Nachfolgend einige Gründe, warum gerade funktionale
Tests besondere Hürden darstellen.
■ Agile Entwicklung: IT-Organisationen
führen hybride, agile Entwicklungsprozesse ein, um die Markteinführung
zu beschleunigen und Kosten von
Änderungen und Nacharbeit zu verringern. Diese Prozesse beinhalten Feedback-Mechanismen, um keine Zeit
durch langwierige Planungsphasen zu
verlieren. Die bei den funktionalen

Tests verwendeten Methoden müssen
sich entsprechend verändern, damit
Vorteile agiler Methoden und Verfahren nicht zunichte gemacht werden. Die
Tests sollen zu einem früheren Zeitpunkt im Lebenszyklus stattfinden,
häufig parallel zur Entwicklung. In vielen Fällen müssen sowohl Tester als
auch Entwickler bei der Testdurchführung mitarbeiten, um eine Iteration
im Zeitplan zu halten. QA-Ingenieure
müssen auch dann testen, wenn kaum
Dokumentation zu der Anwendung
verfügbar ist. Sie müssen unter Zeitdruck umfassende Fehlerbeschreibungen bereitstellen, damit Probleme
schnell behoben werden können.
Häufig ist es erforderlich, Komponenten der Anwendung oder einzelne
Funktionen anstelle einer vollständigen
Endversion zu testen. Aufgrund dieser
Herausforderungen wird es immer
wichtiger, Verfahren wie das explorative Testen anzuwenden, um Anwendungen schnell auf Defekte zu prüfen.
Der größte Vorteil dieser Art von Tests
ist die Zeitersparnis, sowohl bei der
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Durchführung als auch bei der Konzeption und Dokumentation.
■ Composite Applications: Das TestTeam muss das nötige Know-how besitzen, um Composite Applications mit
umfangreichen GUIs, Non-GUI-Geschäftslogik, Shared Services (häufig
SOA-gestützt) und vorkonfigurierte
Anwendungsintegrationen testen zu
können. Ein Test über die GUI erfolgt
in einer späten Phase des Entwicklungszyklus, in der die Behebung von
Fehlern höhere Kosten verursacht. Bei
Tests über die GUI kann es zudem passieren, dass nur ein Teil der BusinessFunktionalität getestet wird. Mögliche
Fehlerzustände bleiben unerkannt, weil
sie an anderer Stelle in der Anwendung
liegen oder nur auftreten, wenn die
Anwendung ausgeführt wird. Es stellt
sich die Frage, ob die eingesetzten Testwerkzeuge in der Lage sind, Komponenten und Services ohne GUI richtig
zu testen. Werden die erforderlichen
Technologien unterstützt? Oft werden
Schnittstellen und das erwartete Verhalten bei Komponenten ohne GUI
weniger gut verstanden und sind
schlechter dokumentiert als Komponenten mit GUI. Wie soll zum Beispiel
eine Banktransaktion getestet werden,
die mit einer Einzahlung beginnt, einen
Datenbankaufruf
ausführt,
dem
Kunden eine Nachricht sendet und ihm
gleichzeitig rückbestätigt, dass die
Einzahlung erfolgreich war? Viele dieser Prozesse finden im Hintergrund
statt und können nicht über die GUI
getestet werden. Wenn ein Nachrichten-Service neben der Benachrichtigung
an den Kunden auch noch von einer
Transaktion genutzt wird, die eine
Überziehungsbenachrichtigung sendet,
werden vielleicht auch Fehler an anderer Stelle übersehen. Wenn viele
Komponenten von mehreren Anwendungen genutzt werden, ist es für das
Test-Team schwierig, Abhängigkeiten
zwischen Komponenten und Anwendungen zu erkennen. Insbesondere
wenn einzelne Services nicht verfügbar
sind oder Services von Drittanbietern
eingebunden werden. Angesichts einer
großen Zahl von Permutationen greifen
viele Unternehmen auf Testautomatisierung zurück. Doch auch diese birgt
spezielle Schwierigkeiten. Der Arbeitsaufwand zur Automatisierung von
Tests wird häufig unterschätzt. Zum
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einen muss qualifiziertes Personal für
Konzeption, Validierung und Wartung
zur Verfügung stehen. Der Einsatz spezialisierter Tools für verschiedene Technologien oder Anwendungen kann
höhere Ausgaben für Tools und Schulungen bedeuten und die Möglichkeiten
zur unternehmensweiten Standardisierung einschränken. Außerdem stellt
sich das Problem, dass für Testskripts
verantwortliche Mitarbeiter im Laufe
der Zeit wechseln, ohne Testskripts
dokumentiert zu haben.
■ Mobile IT: Unternehmensanwendungen für mobile Endgeräte müssen
genauso gründlich getestet werden wie
ihre Desktop-Varianten. Benutzer,
deren Qualitätserwartungen von ihren
privaten Smartphone-Apps geprägt
werden, haben keine Geduld mit fehlerbehafteteten mobilen Unternehmensanwendungen. Deshalb ist es von
entscheidender Bedeutung für Produktivität und Kundenbindung, dass
durch intensives Testen die einwandfreie Funktion sichergestellt wird. Das
Testen mobiler Anwendungen ist mindestens so komplex wie das Testen von
Composite Applications, imitieren sie
doch nicht einfach die Desktop-Umgebung. Sie unterliegen vielmehr
speziellen Anforderungen an die Benutzeroberfläche sowie eigenen Geschäftsprozessabläufen und Infrastrukturabhängigkeiten.
Eine
weitere
Schwierigkeit für das Test-Team besteht
darin, dass mobile Anwendungen auf
einer Fülle unterschiedlicher Geräte
einsatzfähig sein müssen. Forrester (vgl.
[For11]) kommt zu folgender Einschätzung: „Kunden besitzen viele unterschiedliche Endgeräte, die auf unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen
aufbauen… Verschiedene Versionen
desselben Betriebssystems, variable
Display-Größen und eine große Anzahl
von Gerätemodellen bedeuten, dass die
Kosten für Portierung, Wartung und
Promotion von Anwendungen weiter
hoch bleiben werden.“ Manuelles
Testen kann sehr personalintensiv sein,
wenn Smartphones, PDAs, TabletComputer und Spezialgeräte wie Handscanner und -drucker (zum Beispiel bei
einer Autovermietung) mit einbezogen
werden sollen. Die Komplexität steigt
bei Berücksichtigung der Permutationen von Daten, Nutzungsszenarien,
Mobilfunknetzen und Netzbetreibern.

Auch wenn die Implementierung aufwändig ist, so bietet gerade dieser
Bereich ein ideales Einsatzfeld für Testautomatisierungslösungen.

Moderne Testmethoden
für mehr Agilität
Test-Teams können diese Herausforderungen meistern. Sie arbeiten mit Entwicklung
und Business-Analysten zusammen. Kennzahlen und Ergebnisse werden miteinander
ausgetauscht. Qualitätsmanagement-Initiativen resultieren in einer besser planbaren Anwendungsbereitstellung mit höherer
Kundenzufriedenheit und weniger Fehlern.
Erreicht werden kann dies über die Nutzung von Prozessen und Methoden, welche
Tests in den Frühphasen des Lebenszyklus
ermöglichen, den Automatisierungsgrad
erhöhen und die Testdurchführung ohne
ausführliche Dokumentation erlauben. Im
Allgemeinen betrachten vorausplanende
Test-Teams die Testmethoden in ihrer
Gesamtheit, investieren Zeit in das Testdesign und sind dadurch in der Lage, insgesamt mehr Tests durchzuführen und diese
schneller und früher abschließen zu können.
Mit folgenden Schritten kann ein TestTeam die Modernisierung angehen:
1. Die Designphase: Dieser Schritt wird
häufig vernachlässigt, doch der sorgfältige Entwurf der Teststrategie zahlt sich
aus, denn Tests sind dann effizienter
und einfacher zu pflegen. Es empfiehlt
sich der Einsatz eines Frameworks, d. h.
die Erstellung eines Geschäftsprozessmodells und der Aufbau einer Bibliothek mit wiederverwendbaren Testkomponenten, die zu Abläufen
kombiniert werden können. Ein Beispiel: Drei Geschäftsprozesse sollen
validiert werden – „Auftrag anlegen“,
„Auftrag löschen“, „Auftrag aktualisieren“. Nach der Modellierung der
Geschäftsprozesse sind mehrfach vorkommende Bestandteile leicht zu erkennen: Alle drei Prozesse nutzen dieselbe
Anmeldefunktion (siehe Abbildung 1).
Bei einer modularen Vorgehensweise
muss die Testkomponente für die
Anmeldefunktion nur einmal anstatt
dreimal erstellt werden, sodass kein
mehrfacher Aufwand nötig ist. Wird
die Anmeldefunktion verändert, so
muss die zugehörige Testkomponente
nur einmal geändert werden. Alle Tests,
in denen sie verwendet wird, werden
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Empfehlungen, welche Tests Sie wann
automatisieren sollten.

Abb. 1: Zeitaufwand bei Testerstellung und Maintenance durch wiederverwendbare
Testkomponenten verringern.
automatisch aktualisiert. Mit dieser
Methode der „zusammengesetzten
Tests“ können Zeit und Arbeit bei
Erstellung und Pflege der Tests gespart
werden. Die damit verbundene Effizienzsteigerung ergibt sich unabhängig
davon, ob Tests an sich automatisiert
sind oder manuell ausgeführt werden.
Die Software HP Business Process
Testing (HP BPT) bietet solch ein
Framework. Mit Hilfe dieser Lösung
können Test-Teams die Anwendungsqualität erhöhen, da sie weniger Zeit
für die Erstellung und Pflege der Tests
aufwenden müssen. Gleichzeitig sinken
die Kosten der Qualitätssicherung trotz
regelmäßiger und immer kürzer aufeinanderfolgender Änderungen. Wird die
Teststrategie im Vorfeld mit HP BPT
konzipiert, kann schnell ermittelt werden, welche manuellen Komponenten
sich für die Automatisierung eignen. In
den meisten Fällen werden die Komponenten zunächst als manuelle Tests entworfen und dann auf automatische
Tests migriert. Als zusätzliche Pluspunkte generiert HP BPT automatisch
die Testplandokumentation und erstellt
ausführliche Verknüpfungen zu den
Requirements in HP Quality Center.
Gut dokumentierte und organisierte
Tests sind auch bei späteren Testiterationen nützlich, selbst wenn zwischenzeitlich der Testverantwortliche gewechselt hat.
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2. Die Automatisierungsphase: Automatisierung kann das manuelle Testen in
der Regel nie komplett ersetzen. Das
Test-Team kann jedoch Tests durch
Automatisierung schneller und in größerer Zahl bewältigen. Da Automatisierung ermöglicht, bei begrenzten
Ressourcen mehr Konfigurationen und
Iterationen zu testen, verbessert sich die
Testabdeckung. Dadurch verringert
sich die Gefahr, dass Fehler im Produktivbetrieb auftreten. Damit die
Automatisierung ihr ganzes Potenzial
entfalten kann, sollte sie gezielt eingesetzt werden. Nachstehend einige

■ Regressionstests: Sie definieren eine
wesentliche Säule des Testens und dienen in der Regel weniger dazu, Bugs in
neuen Releases zu finden. Ihr Hauptzweck ist die Sicherstellung der
Business-Funktionen eines Geschäftsprozesses, d. h. sie überprüfen, dass
Änderungen keine der bisher ohne
Auffälligkeiten arbeitenden Funktionen
stören. Automatisierung wird genutzt,
um schnell ablaufende, wiederholbare
Regressionstestpakete zu erstellen, die
rund um die Uhr ausgeführt werden
können. Werden diese automatisierten
Regressionstests in den Entwicklungsprozess eingebunden, ermöglichen sie
eine „Continuous Build“-Methode, die
Probleme schnell aufspürt und den
Entwicklern stets eine bekannte und
stabile Arbeitsbasis zur Verfügung
stellt.
■ Iterative Methoden: Bei agiler Software-Entwicklung kann es schwierig
sein, Tests zu automatisieren und die
Ergebnisse innerhalb einer Iteration
oder eines Sprints zu erhalten. Häufig
steht nicht ausreichend Zeit zur
Verfügung, und der Code ist noch nicht
festgeschrieben. Wie bei den Regressionstests hat es sich jedoch als praktisch erwiesen, die aktuelle Iteration
manuell zu testen und den Test der vorherigen Iteration zu automatisieren
(siehe Abbildung 2).
■ Stabilere Anwendungen und Komponenten: Es ist wichtig, den Return on

Abb. 2: Die aktuelle Iteration manuell testen und den Test der vorherigen Iteration
automatisieren.
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Investment (ROI) der Automatisierung
zu analysieren. Die Software HP
Unified Functional Testing (HP UFT)
verfügt über integrierte Testfunktionen,
die es Testern erlauben, Skriptänderungen in Echtzeit durchzuführen.
Bei Anwendungen, die sich noch in der
Entwicklung befinden, können viele
Skriptänderungen erforderlich sein.
Eine Automatisierung ist dann nicht
kosteneffizient.
■ Mobile Anwendungen: Die Vielzahl
von Geräten, Betriebssystemen, Nutzungsszenarien und Netzzuständen, die
bei mobilen Anwendungen Verwendung finden, werden heute überwiegend manuell getestet. Trotzdem kann
sich eine Automatisierung dieser Tests
lohnen. HP UFT unterstützt alle gängigen Software-Anwendungen und -Umgebungen bei automatisierten Tests. HP
UFT umfasst HP QuickTest Professional sowie HP Service Test und HP
Service Test Management für erweiterte
Servicetest- und Managementfunktionen. Im Bereich der Web 2.0-Anwendungen unterstützt HP UFT die
wachsende Palette von Web 2.0-Technologien, u. a. Microsoft Silverlight,
und die am häufigsten eingesetzten
Ajax-Toolkits, Google Web Toolkit
(GWT), Yahoo! User Interface (YUI),
ASP.NET AJAX und Dojo Toolkit. Das
Web-Add-In Extensibility Toolkit
ermöglicht die einfache Anbindung von
Drittanbieter- und benutzerdefinierten
Web-Steuerungen, deren Unterstützung
vom Web-Add-In nicht „out-of-thebox“ gewährleistet wird.
3. Die Modernisierungsphase: Während
Unternehmen immer häufiger auf automatisierte Tests zurückgreifen, werden
dennoch rund 75 % aller funktionalen
Tests weiterhin manuell durchgeführt.
Die Tester können bei manuellen Tests
jedoch moderne Verfahren anwenden,
die ihnen die Arbeit erleichtern und die
Zahl der besonders mühsamen und fehlerträchtigen Aufgaben auf ein Minimum reduzieren. Statt von Hand Daten
aus einer Tabellenkalkulation abzutippen, während Testläufen Notizen zu
machen, Ergebnisse in das Testwerkzeug einzugeben und Tests für verschiedene Umgebungen und Konfigurationen zu wiederholen, kann eine
Lösung von HP dies vereinfachen – HP
Sprinter. Dieses Produkt für manuelles
Testen dient in erster Linie der Verein-
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fachung und Beschleunigung manueller
Tests und der Verstärkung der Teamarbeit. Um die Zahl der fehlerträchtigen Prozesse zu reduzieren, speist HP
Sprinter Daten aus externen Datentabellen automatisch in die zu testenden Anwendungen ein. HP Sprinter
protokolliert Testfälle aus HP Quality
Center oder HP Application Lifecycle
Management (HP ALM) und zeigt sie
auf dem Bildschirm mit der zu testenden Anwendung an. Von dort aus kann
der Tester Testschritte anzeigen, Fehler
dokumentieren und an die HP-Qualitätsmanagement-Lösungen melden,
Kommentare hinzufügen und Ist-Ergebnisse protokollieren. HP Sprinter
zeichnet (optional) alle Benutzeraktionen automatisch in drei Formaten
auf: als Text (siehe Abbildung 3), als
Schnappschuss oder als Video. Die
Tester können diese ausführlichen
Beschreibungen per Mausklick an einen
festgestellten Fehler anhängen. So werden Entwickler erheblich einfacher
über die Fehler informiert, die schnelle
Behebung der Fehler wird erleichtert.
Bei Anwendungen, die überwiegend
manuell getestet werden, bietet HP
Sprinter Mirror-Testing-Funktionen,
mit denen sich Tests mehrfach für verschiedene Umgebungen und Konfigurationen klonen lassen. Der Tester
braucht so den Test nur einmal auszuführen, während HP Sprinter ihn auf
bis zu vier Computern gleichzeitig
repliziert. Dadurch lässt sich die allgemeine Testproduktivität nachweislich
um 50 bis 70 % steigern (siehe

http://www.techvalidate.com/por tals/hpsprinter). HP Sprinter, HP BPT und HP
UFT speichern die Testergebnisse und
die gesamte zugehörige Dokumentation
automatisch in HP ALM oder HP
Quality Center. Die Tester und andere
Beteiligte können somit alle Testergebnisse in einem einzigen Aufzeichnungssystem zu Testfällen, Anforderungen
und Fehlern zurückverfolgen.
4. Non-GUI-Testautomatisierungsphase:
Bei Composite Applications sollten zur
Prüfung der zugrunde liegenden Logik
nicht nur GUI-Tests durchgeführt werden. Vielmehr muss auch der ServiceLayer (auch als Headless-Layer bezeichnet) direkt getestet werden.
Services stehen häufig schon für Tests
zur Verfügung, während sich die GUI
noch in der Entwicklung befindet.
Damit kann das Test-Team bereits zu
einem früheren Zeitpunkt im Entwicklungszyklus mit dem Testen und der
Automatisierung beginnen. Dies bringt
viele Vorteile mit sich, unabhängig
davon, ob das Team agile Prozesse
anwendet oder nicht. Fehler lassen sich
auf Komponentenebene genauer lokalisieren. Und sie lassen sich leichter beheben, wenn sie schon kurz nach der
Datenübergabe gefunden werden. Ein
immer größerer Teil der Geschäftslogik
von Anwendungen liegt im HeadlessLayer und wird häufig von mehreren
Anwendungen genutzt. Ein unerkannter Fehler in diesen Services kann weitreichende und unvorhersehbare Folgen
haben. Werden diese Services unabhängig von den Anwendungen getestet,

Abb. 3: HP Sprinter protokolliert automatisch alle Benutzeraktionen in Textform mit
detaillierter Zeitleiste.
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wird das Risiko minimiert und die
Qualität der Bausteine einer Composite
Application verbessert. Nimmt die
Zahl der Komponenten zu, empfiehlt
sich zum Testen mehrschichtiger
Composite Applications die Automatisierung einer kompletten Transaktion
über GUI- und Non-GUI-Komponenten hinweg. Mit HP UFT können TestTeams den GUI-Layer, den HeadlessLayer und den gesamten Prozess
durchgehend testen. Davon profitiert
die Qualität der Composite Applications, da mehr Funktionen auf allen
Anwendungs-Layern getestet werden.
So wird es leichter, Fehler zu finden, die
ansonsten übersehen worden wären.
Bei
Cloud-Anwendungen
sollten
Komponenten getestet werden, die sich
in der Cloud oder in On-PremiseSystemen befinden. Sie können HP
SOA Systinet als Metadaten-Repository verwenden, um sich ein Bild von
den Abhängigkeiten der tatsächlichen
und replizierten Anwendungen und
Services, einschließlich simulierter Services, zu machen. Die Kombination von
HP SOA Systinet und HP UFT erlaubt
das durchgehende Testen der Prozesse
von Cloud-Anwendungen. Sollte eine
Komponente in einer Composite Application oder einem anderen Testszenario
nicht für Tests zur Verfügung stehen,
kann es zu Verzögerungen kommen.
Dies kann der Fall sein, wenn es sich bei
einer gemeinsam genutzten Kompo-

nente um einen geschäftskritischen
Service oder eine bereits produktiv eingesetzte Anwendung handelt bzw. um
einen Cloud-Service, dessen Test hohe
Kosten verursacht. Die Virtualisierung
von Services ist eine Möglichkeit, einen
Stillstand der Testprozesse zu vermeiden. Bei der Service-Virtualisierung
wird die Service- oder Anwendungskomponente im Backend des Tests
simuliert, und es wird ein virtueller
Service erstellt, der das Verhalten und
die Reaktionen des echten Service nachbildet. Der virtuelle Service kann dann
wiederholt für Tests herangezogen werden, ohne dass Cloud-Servicegebühren
anfallen oder dass es zu einer Störung
in der Produktionsumgebung kommt.

Zusammenfassung
Damit Test-Teams neue Erwartungen und
Geschäftsanforderungen erfüllen können,
etwa die Einführung von Cloud Computing, Web 2.0, mobiler IT und Composite
Applications, muss sich die Vorgehensweise
bei funktionalen Tests grundlegend wandeln. Erfolgreiche Test-Teams beginnen den
Testprozess frühzeitig im Anwendungslebenszyklus. Schon bevor eine Anwendung testbereit ist, betrachten sie das
Testproblem ganzheitlich und nehmen sich
die Zeit, ihre Teststrategie zu entwerfen.
Diese Strategie beinhaltet den Einsatz eines
Frameworks und die Erstellung wiederverwendbarer Testkomponenten. Die Tester
kommunizieren mit den Fachabteilungen

im Unternehmen, binden die Tests in frühe
Lebenszyklusphasen ein und führen explorative Tests mithilfe moderner manueller
Testmethoden – inklusive automatischer
Dokumentation und Berichterstellung –
durch. Außerdem beginnen sie mit dem
Testen der Headless-Layer, bevor die GUI
zur Verfügung steht. Vorausschauende
Test-Teams suchen nach Möglichkeiten zur
Automatisierung von Tests, wenn dies sinnvoll ist. In Bereichen, in denen weiter
manuell getestet wird, beschleunigen sie
den Prozess, indem sie aufwändige, sich
wiederholende Aufgaben automatisieren,
um die Testdauer zu verkürzen. Sie validieren Composite Applications vollständig,
indem sie den GUI-Layer, den HeadlessLayer und den gesamten Prozess von
Anfang bis Ende testen. HP bietet umfassende integrierte Funktionstestlösungen,
die Sie bei allen Schritten unterstützen. ■
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Hier können Sie kostenlose Testversionen folgender HP-Lösungen herunterladen:
HP Unified Functional Testing.
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html?compURI=1172957
HP Sprinter.
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html?compURI=1173861
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