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Die modellgetriebene Softwareentwicklung (MDD) bekommt durch die Verfügbarkeit von mächtigen Tools für die Erstellung eigener domänenspezifischer Sprachen (DSLs) aktuell neuen
Schwung. Auch für die Beschreibung der Benutzungsoberfläche eines betrieblichen Informationssystems kann ein DSL-Modell nutzbringend eingesetzt werden. Zuerst denkt man natürlich an die nachfolgende mögliche Generierung weiter Teile der Benutzungsoberfläche selbst,
aber auch die Automatisierung fachlicher Testfälle kann wesentlich vorangebracht werden,
was nicht gleich offensichtlich ist. In diesem Artikel stellen wir einen Ansatz vor, der Benutzungsoberflächen-Modell und Generatoren für eine Testautomatisierungslösung nutzt, mit der
sehr komfortabel fachlich orientierte, robuste Testskripte erstellt werden können.
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Das automatisierte Testen von Anwendungen mit grafischen Benutzungsoberflächen wird häufig mit Skepsis betrachtet
– hauptsächlich aus Sorge vor hohen
Aufwänden für die Erstellung und Wartung
der automatisierten Tests. Dabei ist eine
frühzeitige Erkennung von Fehlern für eine
effektive und kostengünstige Behebung
bekanntermaßen essenziell. Automatisierte
Tests können in zeitlich kurzen Abständen
wiederholt ausgeführt werden und erleichtern damit erheblich die Suche nach der
Fehlerursache, da die Anzahl der möglichen problematischen Änderungen entsprechend gering ist.
Die Wartung der Testskripte kann sich
jedoch als ziemlich aufwändig erweisen. In
diesem Artikel stellen wir einen Ansatz vor,
bei dem diese Aufwände durch die Verwendung von Abstraktionen und modellgetriebenen Entwicklungsmethoden minimiert werden können.
Die grafischen Benutzungsoberflächen
von betrieblichen Informationssystemen
bestehen oft aus dutzenden Masken, die die
fachlichen Anwendungsfälle realisieren. Es
ist eine Herausforderung, diese fachlichen
Abläufe während der gesamten Systementwicklungszeit wiederholt effizient zu
testen, weil Masken im Laufe eines Projekts
Änderungen unterworfen sind. Die
Automatisierung von Tests trägt zwar dazu
bei, diese jederzeit wiederholbar zu machen. Jedoch muss ein Weg gefunden werden, der den Anpassungsaufwand für die
Testfall-Skripte aufgrund fachlicher oder
technischer Änderungen über die Projektlaufzeit hinweg in Grenzen hält.
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Der Fokus dieses Artikels liegt auf dem
Testen von maskenorientierten Anwendungen auf Systemebene, d. h. aus Benutzersicht und nach fachlichen Anforderungen.
Dabei wird das System als Black-Box
betrachtet und über die Benutzungsoberfläche bedient. Der vorgestellte Ansatz
wurde für den Test einer Rich-ClientApplikation entwickelt, lässt sich aber sehr
leicht auch auf Web-Clients übertragen.
Unit- und Integrations- sowie Last- und
Performancetests betrachten wir aus
Platzgründen hier nicht weiter.

Capture-/ Replay-Tools
Sehr häufig werden für die Automatisierung von Benutzungsoberflächen-Tests
so genannte Capture-/Replay-Tools eingesetzt. Wie der Name bereits suggeriert,
bieten diese Tools die komfortable Möglichkeit, fachliche Anwendungsfälle (UseCases) einmalig durch die ganz reguläre
Bedienung der Anwendung aufzunehmen.
Später kann der aufgezeichnete Ablauf auf
Knopfdruck beliebig oft wiedergegeben
werden.
Basis dieser Werkzeuge sind dabei immer
eine Testskript-Sprache sowie mächtige
Bibliotheksfunktionen zur Erkennung,
Stimulation und Analyse von Benutzungsoberflächen-Elementen (Controls). Die
Aufnahmemöglichkeit ist dann lediglich
eine Zusatzfunktion, bei der die durchgeführten Benutzeraktionen auf den Controls
erkannt und in Form eines Testskripts aufzeichnet werden.
Die Vorteile der Capture-/Replay-Tools
sind erst einmal sehr verlockend. Die

(axel.ruder@msg-systems.com)
ist Lead IT Consultant mit den Schwerpunkten
Enterprise Java und MDD bei der msg systems ag.
Weitere Interessensgebiete sind das Eclipse
Ecosystem sowie die Entwicklung für mobile
Endgeräte.

Erstellung der Testskripte beschränkt sich
lediglich auf das einmalige Durchklicken
des entsprechenden Anwendungsfalls und
kann auch von entwicklungsfernen Personen mit rein fachlichem Know-how durchgeführt werden. Die Aufnahme von UseCases mit Hilfe dieser Tools hat jedoch für
die Wartung der Testskripte ein gravierendes, konzeptionelles Problem.

Das Problem der Redundanz
Anwendungsfälle beinhalten häufig sich
wiederholende Sequenzen in der Benutzungsoberfläche, wie beispielsweise das
Öffnen eines Hauptgeschäftsobjekts, die
Selektion eines Subdatenbestands und die
Freigabe dieser Daten zur Bearbeitung usw.
Werden bestimmte Masken oder Dialoge
von mehreren Use-Cases angesprochen und
zeichnet man die zugehörigen Abläufe mit
Capture/Replay-Tools auf, so enthalten die
dazugehörenden, proprietären Tool-Skripte
viele redundante Codeanteile. Diese Anteile
bestehen hauptsächlich aus Code zur
Identifikation und Stimulation der beteiligten GUI-Bedienelemente. Da innerhalb
eines Ablaufs bestimmte GUI-Elemente
(z. B. Menüs und Auswahllisten) in der
Regel mehrmals vorkommen, erkennt
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man in den Codeanteilen viele sich wiederholende oder sehr ähnliche Zeilen.
Das daraus resultierende Problem ist die
Wartbarkeit der Testskripte. Eine kleine
Änderung in der Anwendung (z. B. Umbenennen eines GUI-Controls) führt zu mehreren fehlschlagenden Testfällen, was leider
oft erst zur Laufzeit erkannt wird.
Testmitarbeiter zeichnen dann entweder die
Abläufe neu auf oder passen die vorhandenen Testskripte manuell an. Diese manuelle Korrektur kostet zwar weniger Aufwand
als eine komplette Neuaufzeichnung, aber
– wegen der zahleichen Redundanzen in
den Skripten – meistens immer noch mehr
Aufwand als die verursachende Änderung
(GUI-Control-Umbenennung) selbst.
Wenn Testskripte im realen Projektleben
eine Chance haben sollen, während der
Entwicklung der Anwendung aktuell zu
bleiben, muss der Prozess für ihre Aktualisierung möglichst einfach sein. Gleiches gilt
für die Testfall-Durchführung.

Manuelles Erstellen
der Testskripte
Die Wartung der Testskripte ist umso einfacher, je weniger Stellen es gibt, die bei
Änderungen nachgepflegt werden müssen.
Eine Reduzierung der Redundanz in den
Skripten ist damit ein wesentlicher Schritt
in diese Richtung. Der Wartungsaufwand
hängt aber auch von der Art und Komplexität der Skriptsprache ab. Ist diese fachlich ausgerichtet und frei von technischen
Details, können fachliche Testabläufe einfacher und vor allem verständlicher notiert
werden. Bei der Verwendung der Aufnahmefunktion von Capture/Replay-Tools ist
die Skriptsprache vorgegeben und der
Gestaltungsspielraum somit eingeschränkt.
Als Alternative zum Aufnahme-Ansatz
können Testskripte auch direkt manuell
erstellt, d. h. programmiert werden. Dies
bedeutet natürlich zunächst mehr initialen
Aufwand für die Erstellung der Skripte, bietet jedoch einige Vorteile, die in den folgenden Abschnitten verdeutlicht werden sollen.
Zu betonen ist, dass der programmatische Ansatz prinzipiell mit allen testskriptbasierten Werkzeugen anwendbar ist. Für
die Beispiele dieses Artikels verwenden wir
„SWTBot“ (vgl. [Ebe09]). SWTBot ist eine
interessante Lösung für das Testen von
Rich-Clients, die auf dem Standard Widget
Toolkit (SWT) basieren. Dieses ist – wie
auch das Webanwendungs-Testwerkzeug
„Selenium“ – aus der Innovationsschmiede
ThoughtWorks hervorgegangen.
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Listing 1: Beispiel eines SWTBot-Tests.

SWTBot ist unter der „Eclipse Public
License“ verfügbar und hat den Charme,
dass die Testskripte als JUnit-Tests implementiert werden können, was in JavaProjekten ohnehin einen Quasistandard darstellt. Die Methodik ließe sich aber genauso
auf andere gängige Testwerkzeuge, wie z. B.
„HP Quicktest Pro“ oder Selenium, anwenden. SWTBot bietet keine Aufnahmefunktionalität, was aber für die Art unseres
Einsatzes nicht ins Gewicht fällt. Listing 1
zeigt einen Ausschnitt aus einem SWTBotSkript, das als Ausgangspunkt für die
schrittweise Erklärung der Methodik dient.
Dank der SWTBot-API ist das Skript
zwar einigermaßen gut lesbar, enthält
jedoch sehr ähnlichen Code wie ein aufgenommenes Testskript eines Capture-/Replay-Werkzeugs. Im Wesentlichen besteht
das Skript aus Code zur Erkennung von
GUI-Controls (Methoden menu(), shell(),
tree(), button(), textWithLabel()) und
Methoden zu ihrer Stimulation (click(), activate(), select(), setText()).

Listing 2: Beispiel PageObject.

Der Code enthält relativ viele Detailinformationen, wie beispielsweise, dass die
Anlage eines neuen Projekts durch eine
Kette von Menüaktionen „File->New->
Project…“ initiiert wird. Die Tests weiterer
Use-Cases, die mit der Neuanlage eines
Projekts beginnen, würden den gleichen
Code beinhalten. So entsteht relativ viel
Redundanz in den Testskripten. Wird dann
zum Beispiel der Menüeintrag in ein anderes Menü verlegt, müssten alle diese
Testfälle adaptiert werden. Dass die Testfälle anzupassen sind, merkt man erst
durch das Fehlschlagen der Testfälle zur
Laufzeit. Besser wäre es, die Kette von einzelnen Menüaktionen durch einen abstrahierten Aufruf zu ersetzen, womit sich die
Anzahl der Änderungsstellen sofort reduziert.

Das PageObject-Pattern
Der Vorteil der manuellen Programmierung
von Testskripten besteht darin, dass generelle Softwareentwicklungstechniken, wie
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Listing 3: Testskript mit Verwendung des PageObjects.

■ Für jede Seite der Anwendung wird eine
PageObject-Klasse erstellt.
■ Das PageObject bietet Methoden für die
fachliche Funktionalität, die ein Benutzer für eine bestimmte Seite ausführen kann. Die Implementierung der
Methoden enthält den Testautomatisierungscode zur Ausführung der entsprechenden Funktion.
■ Navigiert eine fachliche Funktion auf
eine neue Seite, liefert die entsprechende PageObject-Methode ein PageObject
der neuen Seite zurück.
■ Die eigentlichen Testskripte, die Abläufe der Anwendungsfälle testen, verwenden die Testautomatisierungsbibliotheken (SWTBot) nicht mehr
direkt, sondern werden ausschließlich
gegen die PageObjects entwickelt.

Listing 4: PageObject mit grob-granularer Funktion.

Listing 5: Test mit Verwendung der zweiten Modularisierungsebene.
Modularisierung und das Bilden von
Abstraktionen, verwendet werden können
(vgl. [Eme09]). Besonders hilfreich ist dabei
das PageObject-Pattern (vgl. [Bri09] und
[Wil09]). Initial von Google für Web-

Listing 6: Textuelles GUI-Modell.
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Oberflächen entwickelt, versucht dieses
Muster den Testautomatisierungscode der
fachlichen Funktionalität einer (Web-)Seite
in einem so genannten PageObject zu kapseln. Die Idee ist dabei folgende:

Für unser Beispiel in Listing 1 wird das Hauptfenster durch ein MainWindowPageObject
repräsentiert (Listing 2). Dieses besitzt für das
Anlegen von neuen Projekten eine Methode
newJavaProject(), deren Name am besten nach
rein fachlichen Gesichtspunkten vergeben
wird.
Die Aufrufe der technischen SWTBot-API
werden von dieser Methode verborgen. Die
Zeilen aus Listing 1 werden auf den Aufruf
mainWindowPageObject.newJavaProject() in
Listing 3, Zeile 47 reduziert. Der technische
Code verschwindet natürlich nicht, sondern
wird nur in das PageObject verlagert. Mit
dem PageObject gibt es nun genau eine zentrale und intuitiv auffindbare Stelle im
Testcode, wo diese technischen Details
hinterlegt sind. Da im Allgemeinen eine
bestimmte Funktionalität der Anwendung
von mehreren Tests aufgerufen wird, kann
durch den Einsatz eines PageObjects
Redundanz in den Testskripten vermieden
werden.
Aufgrund der Minimierung der technischen Aspekte und der fachlichen Nomenklatur der PageObject-Methoden entsteht
für die Testskripte eine sehr fachlich orientierte Sprache. Natürlich folgt diese immer
noch der Syntax der Testskript-Sprache (in
diesem Fall Java), aber die Methodenaufrufe
spiegeln durch das Design der PageObjects
direkt fachliche Funktionalität wider.
PageObject-Schnitt
Übertragen auf eine Rich-Client-Anwendung bedeutet das PageObject-Pattern
mindestens ein PageObject für jedes Fenster.
Um jedoch eine Überfrachtung der
PageObjects zu vermeiden, empfiehlt es
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Abb. 1: Screenshot der GUI.
sich, diese noch in weitere UnterPageObjects zu untergliedern. So können
beispielsweise weitere PageObjects für eingebettete Fenster oder Teilmasken eingeführt werden. Bei der Gliederung der Anwendung in PageObjects sollte jedoch
darauf geachtet werden, dass jede Funktionalität genau einem PageObject zugeordnet
ist und dass diese Zuordnung auch möglichst eindeutig und intuitiv ist.
Fluent API
Funktionen der PageObjects, die zu anderen
Masken bzw. Fenstern führen, liefern als
Rückgabewert das neue zuständige
PageObject zurück. So kann in den Testskripten bequem durch die Anwendung
navigiert werden.
Noch komfortabler wird es, wenn die
PageObject-Methoden als Fluent API realisiert werden: Dabei liefert jede PageObjectMethode das eigene PageObject oder, wie im
vorigen Abschnitt beschrieben, ein neues
PageObject zurück. Damit können die Testskript-Aufrufe effizient aneinander gereiht
und gut lesbar gemacht werden. Ein Beispiel
ist in den Zeilen 39-40 in Listing 7 zu sehen.
Modularisierungsebenen
Die Methoden der PageObjects spiegeln im
Sinne der Erfinder die fachliche Funktionalität der Seite wider. Für eine komplexere Dateneingabe-Maske mit vielen
Datenfeldern ist aber gar nicht so klar, was
genau als fachliche Funktionalität betrachtet werden soll. Stellt eine Funktion das
Ausfüllen sämtlicher Eingabefelder dar
oder ist das Eintragen eines einzelnen
Datums bereits eine Funktion? Natürlich
ist man in der Regel an grob-granulareren
Funktionen interessiert, da sich dadurch
der Testskript-Code entsprechend vereinfacht. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig,
dass die PageObjects sämtliche zu testende
Szenarien der Testskripte unterstützen.
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Die Kapselung der direkt von der Seite
durch GUI-Controls bereitgestellten Funktionalität als Methoden in PageObjects
bezeichnen wir in diesem Artikel als erste
Modularisierungsebene. Dies entspricht
z. B. der Eingabe eines einzelnen Datums in
ein Eingabefeld oder das Aufrufen einer
Aktion durch den Klick auf einen Button.
Die erste Modularisierungsebene wirkt der
Redundanz entgegen, die durch die technische Erkennung und Stimulation der GUIControls entsteht.
Häufig werden aber auch ganze Abläufe
innerhalb einer Maske von unterschiedlichen Testfällen mehrmals ausgeführt. Ein
Beispiel hierfür ist das Ausfüllen von
Pflichtfeldern. Jeder Use-Case, der die
Maske verwendet, muss sämtliche Pflichtfelder der Maske ausfüllen. Dadurch entsteht weitere Redundanz in den Testfällen,
die durch weitere Modularisierung vermieden werden kann. Das bedeutet, dass die
mehrfach ausgeführten Abläufe in Form
von weiteren Methoden im PageObject
zusammengefasst werden (siehe Listing 4
und 5). Folglich werden grob-granularere
Dienste als fachliche Funktionen vom
PageObject zur Verfügung gestellt. Dies
bezeichnen wir als zweite Modularisierungsebene.
PageObjects bieten also eine sehr gute
Möglichkeit, um Redundanzen zu vermeiden und eine eigene, fachlich orientierte
Sprache für Testskripte bereitzustellen.

Durch die Code-Completion-Funktionalität moderner Entwicklungsumgebungen
wird diese API komfortabel zugänglich,
was die Testskript-Erstellung wesentlich
vereinfacht und beschleunigt.
PageObjects zu erstellen, bedeutet natürlich erst einmal Aufwand, besonders wenn
dies rein manuell geschieht. Eine recht
interessante Möglichkeit, diesen Aufwand
zu reduzieren, besteht darin, ein GUIModell auszuwerten, soweit dies vorhanden ist. Im Folgenden wollen wir diese
Variante näher betrachten.

Modellgestützter
Entwicklungsansatz
Mit modernen Werkzeugen für die Entwicklung domänenspezifischer Sprachen
(DSLs) können Benutzungsoberflächen
sehr effizient in einer eigens entworfenen
GUI-Sprache modelliert werden (vgl.
[Koe09]). Eine solche Sprache eignet sich
hervorragend als Grundlage für CodeGeneratoren, die dann wesentliche Teile
der Masken-Implementierung umsetzen
können. In unserem Beispielprojekt wurden die wesentlichen Aspekte der Benutzungsoberfläche mit einer textuellen GUIDSL auf Basis des Xtext-Frameworks
modelliert und ca. 80 % des Client-Codes
mit einem Generator (Xtend) erzeugt.
Die Modellierung der Benutzungsoberfläche hat viele Vorteile, primär natürlich

Abb. 2: Generierung von Implementierung und PageObject aus dem Modell.
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Abb. 3: Aus dem Modell generierte PageObjects.

die sehr effiziente und konsistente Generierung der GUI-Implementierung. In diesem Artikel liegt jedoch der Fokus auf dem
Test der Anwendung – deshalb wird hier
beschrieben, wie das GUI-Modell auch für
die Generierung von PageObjects verwendet
werden kann.
Beschreibung der GUI durch
ein textuelles Modell
Listing 6 zeigt einen Auszug aus der GUIDSL, der primär die für die PageObjectGenerierung relevanten Modellinformationen veranschaulichen soll. Viele weitere
in der GUI-DSL enthaltene Aspekte, wie
beispielsweise Data-Binding oder Zustandsinformationen, sind aus Übersichtlichkeitsgründen ausgeblendet.
Das Modell beschreibt ein Editor-Fenster
„PaketPlanung“, das aus einem Tab-ReiterSystem mit zwei Seiten (pages) besteht (siehe
Abbildung 1). Neben Titel- und LayoutInformationen enthält die Seite „Modellpflege“ eine Sektion. Sektionen sind visuelle
Gruppierungen von GUI-Elementen innerhalb einer Maske. Die Sektion „MeilensteinBearbeiten“ ist unterhalb des Editors separat
modelliert und enthält im Wesentlichen die
eigentlichen GUI-Bedienelemente (Controls). Die Modellierung dieser Controls ist
in Listing 6 nicht mehr abgebildet, beinhaltet aber selbstverständlich auch die Typen
der Controls (z. B. TextBox oder ComboBox).
Generierung auf Basis des Modells
Abbildung 2 illustriert die Generierung der
Benutzungsoberfläche sowie die der dazu-
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gehörigen PageObjects aus dem textuellen
Modell. Der Generator erzeugt aus dem
Modell einmal die eigentliche Implementierung der Benutzungsoberfläche und
gleichzeitig entsprechende PageObjects für
die Test-Automatisierung. Jedes generierte
UI-Control wird mit einem eindeutigen
Bezeichner (ID) aus den Modellinformationen versehen. Die gleiche ID wird in den
PageObjects verwendet, um das Control
eindeutig identifizieren zu können, was
SWTBot robust erledigt. Die eigentlichen
Testskripte, die die Fachlichkeit der
Anwendung automatisiert testen, werden
manuell erstellt, benutzen aber die komfortable API der generierten PageObjects.
Abbildung des GUI-Modells auf
PageObjects
Die Umsetzung des Modells in PageObjects
erfolgt direkt durch den Code-Generator
unter Berücksichtigung der hierarchischen
Modellstruktur. Für jeden Editor des
Beispiels wird ein PageObject erstellt, das
jeweils Sub-PageObjects für jede untergeordnete Seite enthält. Die PageObjects dieser Seiten enthalten wiederum SubPageObjects für jede ihrer eingebetteten
Sektionen.
Die PageObjects der Sektionen offerieren
Operationen zur Stimulation und Abfrage
der GUI-Controls. Da unterschiedliche
Typen von Controls unterschiedliche
Stimulationen erlauben, bietet ein bestimmtes PageObject auch entsprechend spezialisierte Stimulation-Operationen an.
Bei der Generierung der GUI-Implemen-

tierung wird für jedes GUI-Control ein aus
dem Modell abgeleiteter, eindeutiger
Bezeichner gesetzt. Der gleiche Bezeichner
wird in den PageObjects für die Identifikation des Controls verwendet. Dadurch
entsteht eine sehr robuste Erkennung der
GUI-Controls, bei der SWTBot nicht auf
sich potenziell ändernde Oberflächeneigenschaften wie Beschriftung oder ähnliches angewiesen ist.
Für das Modell aus Listing 6 werden
PageObjects, wie in Abbildung 3 exemplarisch zu sehen, erzeugt. Die generierten
PageObjects erlauben im Zusammenspiel mit
der Code-Completion-Unterstützung der
Entwicklungsumgebung, eine sehr komfortable Erstellung der Testskripte, wie in Listing
7 sichtbar wird. Hat man ein PageObject in
der Hand, liefert die Code-Completion all
dessen Operationen und damit gleichzeitig
die abstrahierte Sicht auf den zugehörigen
Teil der Benutzungsoberfläche.
Zweite Modularisierungsebene mit
Generation-Gap-Pattern
Die Generierung von PageObjects aus dem
GUI-Modell realisiert Modularisierung auf
der oben beschriebenen ersten Ebene.
Sämtlicher technischer Code zur Erkennung und Stimulation von GUI-Controls
wird in PageObjects gekapselt.
Um auch eine Modularisierung auf der
zweiten Ebene zu erreichen, kann das
Generation-Gap-Pattern eingesetzt werden. Dieses erlaubt eine manuelle Erweiterung generierter Klassen, indem für jede
Klasse eine abstrakte Implementierungsklasse und eine davon abgeleitete konkrete
Klasse generiert werden. Die abstrakte
Klasse enthält dabei den gesamten generierbaren fachlichen Code und wird bei
jeder Neugenerierung überschrieben. Die
konkrete Klasse wird nur einmalig, initial
leer, generiert und kann anschließend
manuell angepasst und erweitert werden.
Für das Beispiel aus Listing 6 würden
folglich für jedes PageObject, sowohl eine
abstrakte PageObject-Klasse mit dem
beschriebenen Stimulationsoperationen generiert, als auch eine konkrete abgeleitete
leere Klasse, die manuell um die Abläufe
der zweiten Modularisierungsebene ergänzt
werden kann.

Vorteile des M DD-Ansatzes
Die Generierung der PageObjects bietet große Vorteile. Nicht nur, dass der Aufwand
zur Erstellung der PageObjects minimiert
wird – der Hauptvorteil liegt in der stetigen
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Listing 7: Code-Completion in den Testskripten.

Konsistenz der PageObjects mit dem Modell
und damit auch der Implementierung. Das
hat den ganz entscheidenden Vorteil, dass
sich strukturelle BenutzungsoberflächenÄnderungen auch sofort in den PageObjects
widerspiegeln und damit die Auswirkungen
der Änderungen auf die Testskripte sofort
deutlich werden.
Wird beispielsweise das Control
qualityGate aus der Sektion MeilensteinBearbeiten entfernt, so verschwinden auch
die entsprechenden Methoden in den
PageObjects. In den betroffenen Testskripten sind die nötigen Anpassungen
sofort durch Fehler-Marker zur Übersetzungszeit in der Entwicklungsumgebung
sichtbar. Ein Projektteam spart Zeit, weil es
keine unnötigen Testläufe durchführt, nur
um dabei festzustellen, dass die Testskripte
nicht mehr aktuell sind.
Es gibt aber noch einen weiteren Vorteil
des beschriebenen modellgetriebenen
Ansatzes. Die Tatsache, dass PageObjects
aus dem GUI-Modell generiert werden und
diese die Grundlage für die Testskripte
sind, ermöglicht es dem Projektteam, die
Testskripte schon vor der eigentlichen GUIImplementierung zu erstellen. Die Praxis
zeigt, dass diese zeitliche Entzerrung zu
mehr und besseren Tests führt, was insgesamt der Softwarequalität zugutekommt.

für jede Testfall-Klasse bestimmte Stammund Laufdaten (Backend-Testdaten) vorzuhalten, damit das Frontend überhaupt richtig funktionieren kann. GUI- und BackendTestdaten gehören also bezüglich einer
Testfallklassen-Ausführung
zusammen,
werden aber an völlig unterschiedlichen
Orten abgelegt bzw. verwendet.
Listing 8 zeigt den Anfang einer konkreten Testfall-Klasse aus einem Beispielprojekt, mit der die fachliche Pflege (Editierabläufe) für ein Business-Objekt EC
getestet wird. Diese Testfall-Klasse wird
aufgrund der @RunWith-Annotation in
Zeile 63 jeweils vom JUnit4-ParameterizedTestRunner gestartet. Dieser ruft alle

Testmethoden für jeden Datensatz auf, der
in der Collection enthalten ist, die von der
mit @Parameter annotierten, statischen
Methode zurückgegeben wird. In unserem
Fall entspricht ein Datensatz genau einem
vollständigen Satz der vorher erwähnten
GUI-Testdaten. Erzeugt man, wie in Zeile
79, mit einem Generator mehrere DatenSets, so werden die fachlichen Abläufe
automatisch mehrfach mit unterschiedlichen Ein- und Ausgabedaten für die Benutzungsoberfläche durchgetestet.
Eine wesentliche Grundlage ist aber noch
sicherzustellen – und zwar die, dass das
Backend vor der Ausführung der Testmethoden einen definierten Testdaten-Bestand aufweist. Um das zu erreichen, werden die Backend-Testdaten noch vor der
Initialisierung der Testklasse in die Datenbank geschrieben (siehe Zeile 68). Hierfür
wird, wie aus Listing 9 exemplarisch zu
sehen ist, das Open-Source-Framework
„DbUnit“ (vgl. www.dbunit.org) verwendet,
mit dem man solche Aufgaben mit wenigen
Codezeilen erledigen kann.
Die Backend-Testdaten selbst werden als
so genannte DbUnit flat datasets, also als
XML-Dateien, zur Verfügung gestellt. Bewährt haben sich aufbereitete Auszüge von
Produktivdaten, da die DatenbanktabellenBeziehungen natürlich auch im XML richtig gepflegt sein müssen.

Testdaten
Testskripte sind natürlich auch dazu gedacht, in automatische Testabläufe eingebunden zu werden. Automatisierte Tests
benötigen selbstverständlich Testdaten. Für
die oben beschriebenen fachlichen Tests,
basierend auf PageObjects und SWTBot,
sind zunächst einmal GUI-Eingabe- und
Ausgabe-Testdaten notwendig und zwar
so, wie sie der Benutzer eingeben bzw. lesen
würde. Darüber hinaus sind im Backend
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Listing 8: Mit Testdaten parametrisierter SWTBot-Test.

schwerpunkt

Listing 9: Laden der Backend-Testdaten.

Die eigentlichen fachlichen Testabläufe
sind als normale JUnit-Testmethoden
implementiert (siehe Listing 8, Zeile 93),
allerdings mit dem großem Vorteil, dass
sich die einzelnen Zeilen der Methoden –
aufgrund
des
MDD-unterstützten
PageObject-Ansatzes – wie fachliche Ausführungsanweisungen an den Benutzer
lesen lassen.

Testskripten zu reduzieren. Dazu tragen
zum einen die fachlich orientierten FluentAPIs der PageObjects bei, die sich zu einer

von der Entwicklungsumgebung unterstützten fachlichen Sprache für Testskripte
zusammenfügen. Darüber hinaus minimiert
die Verwendung von PageObjects die Redundanz innerhalb der Testskripte,
wodurch Änderungsaufwände sinken.
Für modellgetriebene Projekte eröffnen
sich zusätzliche Chancen. Aus einem GUIModell können – neben Teilen der GUIImplementierung – auch die PageObjects
mit Code-Generatoren erzeugt werden.
Modell, PageObjects und Implementierung
sind damit synchronisiert. Darüber hinaus
kann ein Projektteam Testfälle auf Basis der
PageObjects schon kurz nach der Modellierung in Testskripte fassen und muss
nicht auf die Fertigstellung der Implementierung warten. Nicht zuletzt trägt die
robuste Erkennung von GUI-Controls
durch die generatorgestützte Vergabe der
GUI-Bezeichner dazu bei, die Automatisierung der fachlichen Testskripte sicher
und weniger fehleranfällig zu gestalten. ■
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Fazit
Der in diesem Artikel vorgestellte Ansatz,
mit PageObjects die Sicht eines Benutzers
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