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Aufgabe 4 ► Testen 
 

wiki Ein Softwaretest ist ein Test während der Softwareentwicklung, um die Funktionalität einer Software an 
den Anforderungen und ihre Qualität zu messen und Softwarefehler zu ermitteln. 

 

1.1 Testarten 

- Unit-Test 

- Units sind einzelne Objekte 

- isoliertes Verhalten wird getestet 

- Integrationstest 

- mehrere Objekte bilden ein Workflow 

- deren Interaktion wird getestet 

- Lasttest 

- Skalierbarkeit des Workflows 

- grosse Anzahl von Requests wird getestet  

- Akzeptanztest 

- Anforderungen an die Applikation 

- Grundlage zur Abnahme 

 

 

1.2 Testverfahren 

die Praxis beschreibt eine Kombination von Testverfahren 

- ZIEL: aussagekräftiges Ergebnis 

- Review – prüft das Ergebnis (Ziel) 

- Audit – prüft die Vorgehensweise und den Ablauf (Weg ins Ziel) 

- Black-Box-Test – prüft definierte Schnittstellen (Funktionalität)  

- White-Box-Test – prüft die Details der Logik (Codereview) 

- Durchführung 

- Testprotokoll (wer, wozu, wie, was wird getestet)  

- Programm (Test-Case beschreibt Testfall) 
 

 die Praxis verlangt Automatisierung der Testverfahren 

 

wiki  Vor allem bei testgetriebener Entwicklung ist die Testautomatisierung besonders wichtig. Tests werden 
im Idealfall nach jeder Änderung ausgeführt. Bei nicht automatisierten Tests ist der Aufwand so gross, 
dass häufig auf die Tests verzichtet wird. 
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wikipedia.org/wiki/V-Model 

wikipedia.org/wiki/Scrum 

 

1.2.1 funktional vs. nicht-funktional 

funktionale Tests  

► Benutzeranforderungen  

- gemäss Anforderungen  

- was macht das Programm 

- beschrieben durch Use Case 
 

nicht-funktionale Tests 

► Qualitätsanforderungen 

- Integration 

- Zusammenarbeit der einzelnen Teile,  
 z.B. Server, DB, etc.  

- Belastung  

- Multi-User Verhalten 

- Akzeptanz  

- Kunde, Benutzer, etc.  
 

Softwaretests steigern die 
Qualität der Software 

 

1.3 eXtreme Programming 

- alternativer Ansatz  

- senkt Softwareentwicklungskosten 

- orientiert an Bedürfnissen der Kunden 

  

Der Kunde bekommt das,  
was er braucht,  
und dann,  
wenn er es braucht. 

 

- XP (eXtreme Programming) baut auf  

- Kommunikation ►Auftraggeber 

- Einfachheit ► klare Schnittstellen 

- Feedback ► Testen (TDD) 

- Courage  ► "code a little, test a little" 
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1.4 Test Driven Development 

TDD ist Aspekt von Extreme Programmierung 

- einfache Entwicklung in der Erstellung von Software 

- komplexe Softwaresysteme in kleinen und einfachen Schritten entstehen lassen 

- Tests des Designs und der Implementierung stehen im Vordergrund 

- definiert Test, der die Funktion eines kleinen Teils des Systems beschreibt  

- Treffen von Design-Entscheidungen sind nicht in der Startphase erforderlich 

- Code muss nicht von Anfang an richtig sein, dieser wird kontinuierlich refaktoriert 

- Ausführung mit Hilfe von (Software)-Tools 

- z.B: JUnit  (http://junit.org/)  meist verbreitet 

- durch Assertion (Engl: Aussage, Behauptung)  

- asserts(), assertNotNull(), assertEquals(), etc. 
 

// SYNTAX : Assertion 

< Assertion> ( <testen> <Kriterium> <gegeben> ) 

// Beispiel 

assert( 1 + 2 == 3 ) 

 

 

 
1.4.1 TDD Konzept definiert Unittests und Refaktorierungen 

 

- erstellen (Logik schreiben) 

- Test beschreibt, wie sich ein kleiner Teil der Software 
 (Unit) verhalten soll 

 

- testen (erfolgreiche Tests definieren) 

- Design des Codes ist zweitrangig 

- wichtig ist, dass der Test erfolgreich läuft 
 

- aufräumen (schöneren Code schreiben) 

- mittels Refaktorierung (Umorganisation)  
überarbeiten, bis der Test wieder fehlerfrei läuft 

 

 
 

gegeben : 3 

Kriterium : EQUALS 

testen : 1 + 2 
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1.5 JUnit 

wiki JUnit ist ein Framework zum Testen von Java-Programmen, das besonders für automatisierte Unit-Tests 
einzelner Units (meist Klassen oder Methoden) geeignet ist.  

 

ist Framework ► www.junit.org 

- erlaubt Werte und Bedingungen zu testen, die erfüllt sein müssen 

- die Klasse Assert definiert 'assert' Methoden 

- unterstützt das Testen von Programmen  

- ein einfacher Test definiert  
 

public class BasicTest {     

 public void setUp() { ...  } 

 public void testFirstThing() { 

  assert...(...);         

 } 

 public void testSecondThing() { 

  assert...(...);         

 } 

 public void tearDown() { ... } 

} 

 
 

1.5.1 Aufbau 

- die Methode setUp() initialisiert den Testcase 
 

- die Test-Methoden (Testcase) fangen mit test an  

- testFristThing() 

- testSecondThing() 
 

- die Methode tearDown() finalisiert den TestCase 
 

- Assertions überprüfen die Test-Methoden 

- Erfüllen von Anforderungen 

- Einhalten von Bedingungen  
 

- Exceptions sollten nicht gefangen (catch) werden 

- Test-Methoden Exceptions soll Exception werfen 

- JUnit-Framework kann dann passend darauf reagieren 
 

- Ausführen von Tests 

- Testklasse in Eclipse ausführen ► Run As ►JUnit Test 
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JUnit Annotaions ►JUnit 4 

- Testfunktionen werden als statische Methoden importiert 
 

import org.junit.Test; 

import org.junit.Before; 

import static org.junit.Assert.assertEquals; 

import static org.junit.Assert.assertNotNull; 

import static org.junit.Assert.assertTrue; 

 
public class TestHelloWorldBean { ... 

 @Test(expected = NamingException.class)  

 public void noEcho() throws NamingException { ... 

 

JUnit 4 Annotaions 

Begriff Beschreibung 

@Test kennzeichnet Methoden als ausführbare Testfälle 

@Before markiert Setup-Aufgaben, die für jeden Testfall wiederholt werden sollen 

@After markiert Teardown-Aufgaben, die für jeden Testfall wiederholt werden sollen 

@BeforeClass markiert Setup-Aufgaben, die nur einmal pro Testklasse ausgeführt werden sollen 

@AfterClass markiert Teardown-Aufgaben, die nur einmal pro Testklasse ausgeführt werden sollen 

@Ignore kennzeichnet temporär nicht auszuführende Testfälle 

 
1.6 isolierte Tests 

Isolation bietet den Vorteil der Abstraktion 

- stellt Schnittstellen zur Verfügung ► Integration  

- läuft im EE und SE Umfeld ► Independency 

- lose Kopplung der Dienste ► Isolation 
 

Ziel: jede Klasse in Isolation testen  TDD 
 

- In der Praxis lassen sich Klassen oft nicht isoliert testen 

- durch Abhängigkeiten von Geschäftsdaten 

- durch Integration durch Workflow 
 

Lösungsansätze 

Begriff Beschreibung 

Stub fragmentale Implementierung als Stellvertreter 

Dummy Ersatzklasse, um das Verhalten zu testen 

Mock dynamisches Dummy ► konfigurierbar 
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1.7 Mocks 

wiki Mock-Objekte werden in der Testgetriebenen Softwareentwicklung Dummy-Objekte oder Attrappen 
genannt, die als Platzhalter für echte Objekte innerhalb von Unit-Tests verwendet werden. 

 

- dem zu testenden Objekt wird ein Stellvertreter zugewiesen ► Mock 

- referenzierte Objekte lassen sich einfach ersetzen 

 

Vorteile 

- einzelne Klassen können isoliert getestet werden 

- alle referenzierten Klassen werden durch Mocks ersetzt 

- Tests sind performant 

- keine Datenbanken notwendig  

► Mocks sind transient 

- keine Verteilten Ressourcen notwendig  

► Mocks sind lokale Ressourcen 

- Fehlerverhalten kann leicht provoziert/simuliert werden 

- durch Ausnahmen ► z.B. HostNotFoundException 

- durch Konfiguration ► z.B. NullPointerException 

- durch Workflow ► z.B. SqlException  
 
 

1.7.1 Mock Testing 
 

Isoliertes Testen ist in der Praxis oft nicht möglich!  

- Mock-Objekte überprüfen Interaktion mit Umgebung 

- Umgebung nicht vorhanden ► asynchrone Kommunikation 

- oder sehr zeitaufwändig ► keine Daten vorhanden 
 

- implementieren Schnittstelle 

- Mock-Objekt liefert keine Echtdaten ► simuliert Geschäftsprozess 

- nur festgelegte Testdaten ► wenn simulierte Abläufe möglich sind 
 

- Mock-Objekte sind nur limitiert einsetzbar 

- Objekt liefert keine deterministische Ergebnisse ► keine aktuellen Daten wie Uhrzeit, Temperatur 

- Objekt basiert nicht auf Interaktion ► kein Testen von Benutzungsoberflächen 

 

Mock-Testing erlaubt nur reduziert eine sinnvolle Alternative. 
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1.7.2 Ablauf 

- Mock Objekt eines Proxy erzeugen ► myBankMock 

- erwartetes Mock Verhalten aufzeichnen 

- Funktion testen 
 

public void test_getZinssatz() { 

  BankBean toTest = this.getBeanToTest(); 

  assertNotNull(toTest); 

  final Mock myBankMock = this.getMockControl(Bank.class); 

  assertNotNull(myBankMock); 

 

  final SessionBean zins = new MockedSessionBean(); 

 

  // instrument mock 

  myBankMock.expects(once()).method("getRate").will(returnValue(zins)); 

 

  // call the expected operation 

  toTest.tellRate(); 

} 

 

 

 

1.8 Integrationstest 

- @RunWith Annotation erlaubt das Erkennen der Abhängigkeiten  z.B. @Parameters 

- @Parameters erlaubt parametrisierter Test 

@RunWith(value = Parameterized.class) 

public class JunitParameterizedTest { 

   private int number; 

   public JunitParameterizedTest (int number) { 

      this.number = number; 

   } 

   @Parameters public static Collection<Object[]> data() { 

     Object[][] data = new Object[][] { { 1 }, { 2 }, { 3 }, { 4 } }; 

     return Arrays.asList(data); 

   } 

   @Test public void pushTest() { 

     System.out.println("Parameterized Number is : " + number); 

   }  

} 

- @Test(expected= …) definiert das Mockverhalten 

@Test(expected = NamingException.class) public void noEcho() throws NamingException { 

  Object object = initialContext.lookup("not bound"); 

} 
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1.9 Funktionale Tests 

- in der Paxis etablieren sich Werkzeuge 

- Fit (Framework for Integrated Test)  http://fit.c2.com/ 

- Bedingungen als HTML  

- FitNesse  http://www.fitnesse.org/ 

- Bedingungen in wiki 

- Testbedingungen werden formuliert und die Resultate auf einem Browser ausgegeben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

wiki  Als Heisenbug bezeichnet man einen Programmfehler (engl.: Bug) der nur äusserst schwer oder gar 
nicht zuverlässig reproduzierbar ist. Das Kennzeichen eines Heisenbugs ist die extrem schwierige 
Wiederherstellung der für die Reproduktion des Bugs notwendigen Rahmenbedingungen. 

 


