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Stufenlose Testfortschrittsdarstellung
Es gibt viele Arten, Tests und deren Ausführung zu organisieren und zu priorisieren. Besonders die Ausführungsorganisation ist
immer wieder ein Thema, das eine besondere Herausforderung für die Testmanager darstellt. In der neuen agilen Welt müssen
sehr oft sehr schnell Entscheidungen getroffen bzw. neue Ausrichtungen gewählt werden. Wie kann man im Testprozess und mit
den verwendeten Werkzeugen am besten damit umgehen und den Testfortschritt angemessen aufzeigen?

Die Einführung von Weight Points ist eine
Möglichkeit einer quasi stufenlosen Darstellung des Testfortschritts. Sie sind im
praktischen Leben nützlich zur Aufwandsund Fortschrittsdarstellung, ohne dass die
einzelne Testausführung als Maßzahl hierzu direkt verwendet wird. Dieses Vorgehen
wird z. B. vom IBM Rational Quality
Manager (siehe https://jazz.net/products/rational-quality-manager/) unterstützt. In unserem
Artikel zur Testausführungsplanung und auswertung wird nicht auf die Mitarbeiterplanung eingegangen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Darstellungsform
und Auswertung der Planung von Tests und
deren Testausführungsergebnissen mittels
Weight Points.

als nur eine Perspektive auf den Testausführungsfortschritt, denn die ausschließlich auf die Ausführungsanzahl
bezogene Darstellung macht eine stufenlose
Bewertung bzw. Schattierungsantwort fast
unmöglich.
Wenn z. B. Attribute oder Kategorien eingeführt werden, können diese nur konkreten Werten zugeordnet werden. Das
erschwert eine Änderung der Semantik in
verschiedenen Projekten. Auch eine
Auswertung oder Darstellung bis auf
Testschrittebene bietet keine selbst definierbare und stufenlose Semantik, die einen
Testausführungsfortschritt bei Verzicht auf
die Ausführungsanzahl darstellen kann.
Auf die Frage: „Wie weit sind wir mit
den Tests?“ ist so schwerlich eine genaue

Antwort möglich. Beispielsweise bedeutet
die Anzeige aller Ausführergebnisse als
„Rot“ bzw. „Fail“ nicht zwangsläufig, dass
wirklich alle Tests vollständig fehlgeschlagen oder überhaupt vollständig ausgeführt
worden sind.
Antworten auf: „Wo und wie weit sind
wir mit der Testausführung im Vergleich
zur Planung wirklich?“ erfordern eine bessere Darstellung und ermöglichen eine
schnellere Standortabschätzung. Oft wird
in diesem Zusammenhang auch eine
Prozentvergabe für den Testfortschritt verwendet, um eine bessere Übersicht zu erhalten. In Abbildung 1 ist ein Beispiel für die
Definition einer Prozentverteilung bzgl. des
Erfüllungsgrades einer Testfallausführung
zu sehen.

Das Konzept der
Weight Points
Meist liegt der größte Wert der Fortschrittsdarstellung der Testausführungs auf
einer „Schwarz/Weiß“-, „Pass/Fail“- oder
auch „Rot/Grün“-Darstellung. Einfacher
gesagt: „War die Testausführung erfolgreich oder nicht?“
Kaum ein Testmanager möchte jedoch
den Testausführungsfortschritt nur auf die
Anzahl der Testausführungen reduzieren
und erstellt weitere unterschiedliche und
ergänzende Auswertungen, um z. B. darstellen zu können, ob die wichtigen Tests
schon ausgeführt wurden. Es braucht mehr
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Abb. 1: Erfüllungsgrad mit Prozentverteilung für eine Testausführung.
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Abb. 2: Darstellung des Testfortschritts im Vergleich zur Planung mittels Weight
Points.
■
Mit diesem Vorgehen kann eine Bezugsgröße für Aufwand und Fortschritt geschaffen werden. Es ist aber nicht möglich
aufzuzeigen, dass einige Testausführungen,
die besonders viel zur Testfortschrittdarstellung beitragen, herausragen und
andere weniger, da jede Testausführung
gleich gewichtet wird.
Weight Points adressieren diese Herausforderung. Sie sind eine dimensionslose
Gewichtungsmöglichkeit mit dem Ziel, eine
Darstellung für Testausführungen zu
ermöglichen, mit und ohne direkten Bezug
zu der Anzahl von Testausführungen. Sie
sind vergleichbar mit den Story Points, die
für die Planung von Sprints im agilen
Umfeld verwendet werden. Im Team muss
dazu die Nutzung und Semantik der
Punkteverteilung für die Ergebnisse von
Ausführung und Planung von Testfällen
definiert werden. Damit wird ein guter
Überblick bzgl. des Testausführungsfortschritts erlangt und eine sehr gute, kontinuierliche Darstellung des Testfortschritts
ermöglicht, wie Abbildung 2 zeigt.
Die y-Achse zeigt die Anzahl der Weight
Points, und die x-Achse repräsentiert die
Zeit. „Complete“ (Erfolg) bedeutet, diese
Punkte wurden zum jeweiligen Datum in
erfolgreich durchgeführten Testfällen erreicht und werden mit den Kreisen (Planzahlen) verglichen. „Attempted“ (Ausgeführt) beinhaltet die Weight Points für
alle ausgeführten Testfälle im Vergleich zu
den Planzahlen, die mit den Quadraten
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dargestellt werden. Auf diese Weise werden
Planzahlen und IST-Situation anschaulich
in einem Bild gegenübergestellt.
■ Die Verbindungslinien zwischen den
Kreisen (1) für „Attempted“ und den
Quadraten (2) für „Complete“ stehen
für die Anzahl der geplanten Weight
Points über die Zeit. Bei der Planung
für die Testausführung wurde in diesem
Beispiel am Anfang mit wenigen
Testausführungen gerechnet. Am Ende
einer Planung sind die Anzahl der

Punkte für „Complete“ und „Attempted“ meist deckungsgleich.
Die Balken, die den tatsächlichen
Fortschritt darstellen, zeigen, dass zu
Beginn (3) die Erwartungen an die
geplanten Testausführungen übertroffen wurden, auch wenn nicht alle Tests
erfolgreich waren. Die Anzahl für
„Complete“ ist geringer als für
„Attempted“.
In (4) ist eine Steigerung der erfolgreich
Tests anhand der steigenden „Complete“-Zahlen zu erkennen, bei gleichbleibender Anzahl der Testausführungen. Der Fortschritt liegt aber immer
noch über den geplanten Zahlen.
In (5) sind alle ausgeführten Tests
erfolgreich gelaufen, die Anzahl von
„Complete“ und „Attempted“ ist deckungsgleich, bei gleichbleibender
Anzahl der Ausführungen. Beide Zahlen liegen unter den Planzahlen.
Auch in (6) bleiben die Zahlen hinter
der Planung zurück. Zudem wurde wieder ein Fehler gefunden, da die Anzahl
für „Complete“ zurückgegangen ist,
bei gleichbleibender Anzahl der vollständigen Testausführungen „Attempted“.

Man kann in diesem zeitlichen Verlauf gut
die Ausführung, die Komplettierung und
den Vergleich zur Planung auf einen Blick
sehen.
Im Folgenden wird der allgemeine
Ablauf bei der Verwendung von Weight
Points erläutert.

Abb. 3: Ablauf bei der Verwendung von Weight Points:
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a) Er beginnt mit der Definition der
Semantik und der Verwendung im
Team. Es werden die Gesamtpunkte für
einen Meilenstein anhand der geplanten Testfälle und Testausführungen
über eine Detailplanung definiert.
b) Diesen werden nach Beendigung eines
Tests Punkte im Testergebnis auf
„Pass“, „Fail“, „Inconclusive“ usw.
gegeben. Die Verteilung erfolgt grundsätzlich frei, es sollten aber einheitliche
Richtlinien für die Vergabe aufgestellt
werden. Gleichzeitig wird mit diesen
Informationen der Ausführungsfortschritt („Attempted“) erfasst. Dies wird
in Abbildung 3 aufgezeigt. Die Summe
aller verteilten Weight Points für
„Pass“, „Fail“, „Inconlusive“ bilden
den Wert „Attempted“. Eine einzelne
Auflistung der Gewichtung von „Fail“,
„Inconclusive“ usw. erfolgt z. B. in
einer Scorecard-Auswertung (siehe
Abbildung 9).
c) In einem Report über den zeitlichen
Verlauf der Testausführung werden die
Plan- und Ist-Zahlen gegenübergestellt.
In Abbildung 3 ist die schematische
Umsetzung dieses Vorgehens im Werkzeug
zu sehen.
■ Planung für einen Meilenstein (1).
■ Detailplanung der Verteilung der
Weight Points über die Zeit innerhalb
der Meilensteine für „Attempted“ und
„Complete“ (2).
■ Verteilung der Weight Points auf ein
Testergebnis am Ende einer Testausführung (3).
■ Auswertung und Darstellung in einem
Report (4).

Abb. 4: Verteilung von Weight Points auf Test-Assets.

Testfall einen einzelnen Aspekt auf verschiedene Funktionen prüfen.
■ Messbare Aktionen (vgl. [Rat00]): Jeder
Testschritt für einen Testfall stellt eine
messbare Tätigkeit dar, bei dem z. B. ein
Testschritt in einem Testskript einem
Punkt entspricht. Diese Methode wird
für große Testfälle genutzt, die viele
Testschritte für Testskripts enthalten.
■ Zeiteinheit als Grundlage (vgl. [Rat00]):
Ein Punkt stellt eine Zeit zur Darstellung
der Dauer einer Testausführung dar.
Beispielsweise wird definiert, dass vier
Stunden einem Punkt entsprechen. Wird
der Test auf 72 Stunden geplant, so entspricht das einem Punktwert von 18.
■ Wichtigkeit oder Gewichtung (vgl.
[Rat00]): Gesamtpunkte stellen den Wert
eines Testfalls dar. Ein Testfall mit einem
hohen Wert könnte 100 Punkte wert sein,
ein mittlerer Wert wären 50 Punkte und
ein niedriger Wert könnte 1 Punkt sein.
Die Verteilung der Weight Points erfolgt
nach Einschätzung des Erfüllungsgrades
der Testausführung hinsichtlich der genannten Punkte oder nach einer eigenen
Definition.

Planung für einen
einzelnen Testfall
Schauen wir uns nun eine Ausführungsplanung für einen einzelnen Test Case an.
Im Team wird eine Ausgangsbasis definiert.
Es werden z. B. Annahmen getroffen, die
auf Erfahrungen basieren oder eine neue
Form der Auswertung darstellen. In diesem
Beispiel definieren wir im Team für einen
mittleren Testfall mit 200 Punkten die
Annahmen wie folgt:
1) Der Testfall dauert von Planung, Erstellung bis zum erfolgreichen Abschluss ca. 4 Tage.
2) Der Testfall birgt keine oder nur geringe Risiken.
3) Die Skripts, die dem Testfall zugeordnet
sind, bestehen aus maximal 10 bis 20
Testschritten.
4) Während der Testausführung erfolgt
keine umfangreiche Dateneingabe.
5) Die Wichtigkeit des Tests bezogen auf
die fachlichen Vorgaben ist mittel.
6) Die Summe der für den Test Case vergebenen Weight Points wird vollständig
auf die geplanten Testausführungen
verteilt.

Definition der Semantik von
Weight Points
Es folgen mögliche Punkte, die bei der
Definition der Semantik genutzt werden
können und aus denen praktische Erfahrungen in Testprojekten hergeleitet wurden. Die Liste hat jedoch nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit.
■ Unbenannte Variationen (vgl. [Rat00]):
Dies ist der einfachste Gebrauch der
Punkte. Es gibt einen einzelnen Testfall,
dessen Variationen mit unterschiedlichen Punkten versehen werden. Das
ist besonders bei einer geringen Anzahl
von Testfällen hilfreich. Mit der namenlosen Variationsmethode sollte der
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Abb. 5: Weight Point-Verteilung mit Erläuterung.
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Abb. 6: Planung von zwei Testausführungen über vier Tage.
Nach unserer Definition bildet die Summe
der geplanten Testfallausführungen für
einen Meilenstein die Gesamtanzahl der
Weight Points des Testfalls.
Beispiele für die Nutzung
Definition können sein:

dieser

1. Es werden 200 Punkte an den Testfall
vergeben. Am Ende einer Testausführung werden diese auf die
Testausführungsergebnisse, je nach
Erfüllungsgrad der Testschritte, verteilt.
2. Da gegen zwei Umgebungen (Firefox
(FF) und Internet Explorer (IE)) getestet
wird, werden für den Testfall zwei
Testausführungen geplant.
3. Weiterhin nehmen wir an, dass die
Tests gegen die Umgebungen (FF, IE)
die gleiche Gewichtung haben. Aus diesen Gründen verteilen wir die Punkte,
die wir für den Testfall vorgesehen
haben, jeweils gleichmäßig mit 100
Weight Points auf Testausführung A
(FF) und B (IE) (siehe Abbildung 4).
4. Die Punkte werden am Ende der Testausführung, je nach Erfüllungsgrad, auf
Testfall A und B verteilt.
5. Die Summe der Testausführungen bildet die Summe der Weight Point des
Testfalls (100 + 100 = 200).
Abbildung 5 zeigt die Planung der Testfälle
mit Erläuterungen, basierend auf unseren
zuvor definierten Kriterien für die Weight
Points.
Abbildung 6 zeigt die grafische Darstellung der geplanten Ausführungserreichung
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(„Attempted“ ) und der erfolgreichen Tests
(„Complete“ )
Wenden wir uns nun dem Umgang mit
der Verteilung der Weight Points bei Ergebnissen zu. In Abbildung 7 sind die beiden Ausführungserbnisse für die Umgebungen IE und FF sowie die Verteilung der
Gewichtung dargestellt. Wenn eine
Testausführung nicht vollständig durchgeführt werden konnte, müssen nicht alle
Weight Points auf „Pass“, „Fail“ usw. verteilt werden. Dies ist beim Testausführungsergebnis B (IE) der Fall: Hier wurden nur 40 von 100 möglichen Weight
Points verteilt, da die Testausführung nicht
vollständig durchgeführt werden konnte.
Somit bleibt ein Rest von 60 Weight Points.
Die Weight Points für „Fehler“ (rot) und
„Erfolgreich“ (Hellgrün) addieren sich zum
Wert
„Grad
der
Testausführung“
(Dunkelgrün), der zur Betrachtung des
Testfortschritts beiträgt.

In Abbildung 8 wird dargestellt, wie die
geplanten Werte für die Ausführungen mit
der Verteilung der realen Ergebnisse
zusammengeführt werden. Die Kurven stellen die geplanten Werte über die Zeit dar
und die farblichen Blöcke die realen
Ergebnisse der Testauswertungen. Somit ist
eine sehr gute, stufenlose Gegenüberstellung der Ist-Situation und der Planung
möglich, ohne dass eine konkrete Zahl der
Testausführungen offensichtlich ist. Genau
dieses Ziel wird verfolgt – eine Gesamtbetrachtung der Testausführungssituation
zu erhalten – ohne dass die Anzahl von
Testausführungen im Vordergrund steht.
Natürlich bedeutet das nicht, dass auf eine
„Schwarz/Weiß“-Darstellung verzichtet
wird. Diese bleibt weiter bestehen und wird
in einer Scorecard-Betrachtung berücksichtigt.

Vorteile von Weight Points
Weight Points ermöglichen eine quasi stufenlose Darstellung des Testfortschritts,
wobei frei über die Vergabe und Skalierung
der Punkte bestimmt werden kann. Dies ist
beispielsweise hilfreich bei der Diskussion
und demNachweis des Testaufwands. In
der Auswertung können sowohl die
Erfüllung („Pass“) und der Ausführungsgrad („Attempted“) dargestellt werden.
Dies kann gut für eine allgemeine
Scorecard-Metrik verwendet werden und
ergänzt die „Schwarz/Weiß“- bzw.
„Pass/Fail“-Ansicht. Natürlich kann diese
Betrachtung durch Eigenberechungen, wie
beispielsweise die Definition von Prozentwerten wie in Abbildung 1 beschrieben,
ergänzt werden.
Entscheidend sind die Definitionen der
Semantik sowie das gesetzte Ziel für den
Einsatz von Weight Points im Projekt. So
können beispielsweise besser Risiken auf-

Abb. 7: Zwei Ausführergebnisse: (A) 80 Fail + 20 Pass = 100 Attempted; (B) 15 Fail +
25 Pass = 40 Attempted.
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Wert gelegt wird: messbare Aktionen,
Auswirkungen, Zeit usw.? Dabei kann der
Fokus für die Gewichtung in einzelnen
Projekten variieren. Diese Methode lässt
sich
leicht
mit
dem
bekannten
„Schwarz/Weiß“ bzw. „Fail/Pass“ ergänzen
und verbinden.
Die Erfahrung zeigt: Dieses Vorgehen
wird aufgrund seiner großen Unabhängigkeit bei den Planungsmöglichkeiten gerne genutzt. Zusätzlich lassen sich sehr gut
der Testaufwand und -fortschritt aufzeigen.
Je nach Vorgaben zur Verwendung und
Menge der Punkte können unterschiedliche
Bewertungen durchgeführt werden.

Abb. 8: Zusammenführung von Testergebnissen.

Nachteile von Weight Points
gezeigt werden, da mit dieser Darstellung
wichtige Testfallausführungen deutlich hervorgehoben werden können. Weiterhin
kann durch die Zusammenführung verschiedener Perspektiven die Kommunikation im Projektteam verbessert werden, beispielsweise bei der Punkteverteilung für

Testfälle und deren verschiedene Ausführungen sowie der Diskussion über die
unterschiedlichen Interessen und Möglichkeiten für die Darstellung.
Die Frage bleibt, auf welche der folgenden Sachverhalte bei der Darstellung des
Testausführungsfortschritts am meisten

Weight Points erfordern einen etwas höheren zeitlichen Aufwand, da im Vorfeld eine
Abstimmung im Projektteam zu ihrer
Definition stattfinden muss. Jedoch sollten
die Annahmen und Definitionen auch in
anderen Projekten und von anderen Abteilungen einheitlich genutzt werden, sodass
sich der langfristige Aufwand minimieren
lässt und zudem projektübergreifende, einheitliche Auswertungen ermöglicht werden.
■
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Abb. 9: Scorecard.
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