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Vogt-Kölln-Straße 30
22527 Hamburg

Sebastian Middeke
Matrikelnummer: 486 77 24
Grindelallee 150
20146 Hamburg
Telefon: 040 - 430 91 333
Email: smiddeke@gmx.net

Erstbetreuer: Professor Dr.-Ing. Heinz Züllighoven, Universität Hamburg
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1 Einleitung
1.1 Motivation und Problemstellung
In heutiger Zeit werden die Betriebsabläufe in den meisten Firmen und
Organisationen von Softwaresystemen gesteuert. Der reibungslose Ablauf
dieser Software ist essentiell für die Aufrechterhaltung des Betriebes. Es ist
im Interesse der Unternehmen, eine möglichst weitgehende Fehlerfreiheit
der eingesetzten Software sicherzustellen. In einem Softwaresystem entstehen Fehler nicht durch Alterung oder Verschleiß, sondern sind von Anfang
an in der Software vorhanden [Spillner und Linz, 2005, S. 7]. Die Fehler in
der Software können aber entdeckt werden, indem man die Software schon
während der Entwicklung testet. Es gibt verschiedene Arten von Tests, die
sich in Granularität und ausführenden Akteuren unterschieden. Tests sollten soweit möglich automatisiert stattfinden, um wiederholten Aufwand
für die Ausführung bereits spezifizierter Tests bei jeder neuen Version der
Anwendung zu vermeiden.
Auf Entwicklerseite wird der Quellcode mit Komponententests untersucht. Diese überprüfen die Funktionalitäten der einzelnen Komponenten
( Units“), wie z. B. Klassen. Die Komponententests sind White-Box-Tests;
”
sie entstehen mit Wissen über den inneren Aufbau und Ablauf des Quellcodes [Spillner und Linz, 2005, S. 108]. Auf der Kundenseite finden Akzeptanztests statt, meist in Form von Systemtests, Integrationstests [Westphal, 2005, S. 300] oder Abnahmetests [Spillner und Linz, 2005, S. 62].
Diese Tests sind Black-Box-Tests; sie testen die Anwendung nur anhand
ihres äußeren Verhaltens. Der innere Aufbau des Quellcodes wird außer
Acht gelassen. Der Ablauf der Anwendung lässt sich nur über die Auswahl der eingegebenen Testdaten steuern [Spillner und Linz, 2005, S. 108].
Mit diesen Tests kann die Kundenseite feststellen, ob die ausgelieferte Version der Software den Erwartungen entspricht. Hierzu dokumentiert der
Kunde seine Anforderungen und überprüft das Verhalten der Software an-
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hand dieser Anforderungsdokumente. Eine übliche Herangehensweise ist,
Arbeitsabläufe mittels Capture-Replay-Tools aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen dann auf neu ausgelieferten Softwareversionen ablaufen zu lassen. Dadurch sind die Tests allerdings abhängig von der Oberfläche (GUI)
des Programms. Schon kleine Änderungen an der Oberfläche machen diese Tests unbrauchbar, sie müssen neu aufgezeichnet werden [Vigenschow,
2005, S. 191]. Außerdem sind nicht alle Anforderungen an der Oberfläche
testbar. So kann z. B. eine Bedingung für die Abnahme sein, dass fachliche Werte aus dem Anwendungsbereich mit korrektem Verhalten und Eigenschaften wie z. B. Unveränderlichkeit umgesetzt wurden [Fowler, 2003,
S. 486–487] und [MacLennan, 1982]. Solche Anforderungen müssen unterhalb der Oberfläche getestet werden. Weiterhin lassen sich Tests der Oberfläche und Tests des Benutzungsmodells [Züllighoven, 2005, S. 472] unterscheiden. Die Oberfläche wird meistens auf Seite der Entwickler mit Unitoder Systemtests getestet. Ziel ist hier der Test der korrekten technischen
Umsetzung. Auf Kundenseite ist jedoch für die Akzeptanz der Software
eher die korrekte fachliche Umsetzung relevant. Hier soll das Benutzungsmodell anhand von Tests der fachlichen Abläufe überprüft werden.
In vielen Entwicklungsprojekten wird heutzutage evolutionäre Softwareentwicklung mit agilen Vorgehensmodellen betrieben. Ein Element der
agilen Vorgehensmodelle ist die enge Einbindung des Kunden in den Entwicklungsprozess. Gerade hier fällt auf, dass Akzeptanztests dynamisch
sind [Cook u. a., 2006, S. 6–7]. Der Kunde formuliert neue Anforderungen
im Verlauf der Iterationen oder fordert Änderungen an der Oberfläche. Hier
stößt man dann auf das oben geschilderte Problem mit den Akzeptanztests
in Capture-Replay-Tools. Durch die erforderliche Neuaufzeichnung der Testabläufe entsteht ein Aufwand, der im Widerspruch zu den Vorteilen der
agilen Vorgehensmodelle steht. Andere Möglichkeiten wären von Nöten,
Akzeptanztests zu spezifizieren.

1.2 Lösungsidee
Da die Akzeptanztests von Kunden geschrieben werden sollen und der Kunde beim Einsatz agiler Vorgehensmodelle eng in den Entwicklungsprozess
eingebunden ist, lautet die dieser Arbeit zu Grunde liegende Hypothe-
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1.2 Lösungsidee
se: Die Erstellung automatisierter Akzeptanztests lässt sich in den agilen
”
Entwicklungsprozess einbinden.“
Wie bereits im vorigen Abschnitt beschrieben, ist der Einsatz eines
Capture-Replay-Tools zur Umsetzung von Akzeptanztests problematisch.
Änderungen an der Oberfläche zerbrechen“ die Akzeptanztests und es
”
kann auch Anforderungen geben, die sich nicht an der Oberfläche testen lassen. Eine bessere Lösung wäre es, wenn die Akzeptanztests unabhängig von statischen Elementen wie z. B. der Benutzungsoberfläche
wären. Eine solche Lösung bietet das Framework Fit [Fit, 2007]. Dieses
wird durch das Werkzeug Fitnesse [Fitnesse, 2007], einem Wiki-Server mit
Fit-Unterstützung, ergänzt.
Akzeptanztests werden in Fit in Form von HTML-Tabellen geschrieben,
in welche Eingabedaten und erwartete Ausgaben zu diesen eingetragen
werden. Auch Arbeitsabläufe lassen sich in diesen Tabellen aufgliedern.
Die Tabellen werden dann über Java-Klassen mit einfachem Aufbau, die
so genannten Fixtures“, mit dem Quellcode der Anwendung verknüpft.
”
Alle so erstellten Akzeptanztests können von Fit automatisiert ausgeführt
werden. Dadurch lassen sich sowohl manuelle Tests, als auch der Aufwand
einer zu hohen Testüberdeckung vermeiden.
In dieser Art erstellte Akzeptanztests bieten viele Vorteile im Vergleich
mit den Capture-Replay-Tests. Sie sprechen die Sprache des Kunden, da sie
nicht nur mit allgemein verständlichen Tabelleneinträgen formuliert werden, sondern in den HTML-Dateien zwischen den einzelnen Tabellen auch
normalen Fliesstext erlauben. So können die Tabellen dokumentiert werden und die Verständlichkeit der Tests erhöht sich. Die bisher existierende Lücke zwischen Anforderungsanalyse und Akzeptanztests lässt sich dadurch schließen. Insofern können Akzeptanztests mit Fit auf Grundlage
der Stories zu Testszenarien erweitert werden [Spillner u. a., 2006, S. 35].
Zusätzlich fördert dieses Vorgehen die Kommunikation zwischen Kunde
und Entwicklern, sowie die Integration des Kunden in den Entwicklungsprozess. Die Testdaten sind jetzt unabhängig vom Testcode, der Kunde
kann selber zusätzliche Tests schreiben und ausführen.
Durch die Verwendung von Fit-Tests bei iterativem Vorgehen lässt sich
ein testgetriebener Entwurf (Test-Driven-Design, siehe auch [Vigenschow,
2005, S. 139 ff] nicht nur auf der feingranularen Ebene von Unit-Tests, sondern auch auf der Ebene von Akzeptanztests durchsetzen. Durch Schreiben
der Tests vor dem Schreiben des Quellcodes lassen sich viele Probleme ver-
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meiden [Spillner und Linz, 2005, S. 182]. Der Verzicht auf Tests infolge von
(vermeintlichem) Zeitmangel wird erschwert. Die jeweiligen Akzeptanztests
werden bei diesem Vorgehen entweder zu Iterationsbeginn oder direkt vor
dem Implementieren des jeweiligen Features geschrieben. Im Iterationstreffen einigen sich Kunde und Entwickler auf die Form der Tabellen für die
Akzeptanztests. Der Kunde füllt die Tabellen der Akzeptanztests aus, die
Entwickler schreiben jetzt erst die Fixtures und dann den Programmcode.
Dieses Vorgehen zwingt den Kunden auch, in hoher Detailtiefe über seine
Anforderungen nachzudenken. Den Entwicklern wird die Arbeit dadurch
erleichtert, da Unklarheiten bereits beim Entwurf der Tabellen auffallen.
Im weiteren Verlauf der Iterationen bekommt der Kunde auch eine aktivere Rolle im Entwicklungsprozess. Sein Ziel sollte es stets sein, die fachliche
Lücke zwischen dem, was das System leistet und dem, was es leisten soll, zu
schließen. Eventuell vorhandene, versteckte Annahmen sollen von ihm aufgedeckt werden und die fehlenden Akzeptanztests nachträglich geschrieben
werden. Zusätzlich können die vom Kunden in die Tabellen eingetragenen
Testdaten von den Entwicklern für ihre Komponententests verwendet werden.
Im Jahr 2003 wurde an der Universität Calgary, Kanada, bereits eine
Studie hinsichtlich des Einsatzes von Fit-Akzeptanztests in agilen Projekten durchgeführt [Melnik u. a., 2004]. Gegenstand der Studie war ein parallel an der Universität Calgary und dem Southern Alberta Institute of Technology in Praktika durchgeführtes Studienprojekt. Dieses Projekt lief über
ein Semester und umfasste die Erstellung eines Dokumenten-RezensionsSystems in Java. Die Betreiber der Studie verfolgten jedoch die Annahme,
dass sich die funktionalen Anforderungen an eine Software vollständig unter Verwendung von Fit-Tests beschreiben lassen. Obwohl sich diese Annahme bewahrheitete1 , lässt sich daraus kein Nutzen für die vorliegende
Arbeit ziehen, da die auftretenden Probleme innerhalb des Projekts nicht
untersucht wurden. Außerdem hatten die dortigen Projektteilnehmer eine
andere Motivationsgrundlage für die Durchführung der Fit-Tests, da ihre
Teilnahme als universitäre Leistung anerkannt wurde.

1
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FIT tests as functional requirements specification are in fact unambigous, verifiable,
”
and usable (from the developer’s perspective).“ [Melnik u. a., 2004]

1.3 Vorgehen

1.3 Vorgehen
Grundlage für meine Untersuchungen bildeten Literaturrecherche, Empirie und praktische Umsetzung der testgetriebenen Entwicklung mit Fitnesse. Bei der Literaturrecherche lag mein Schwerpunkt auf der Testliteratur
und den Publikationen zu agilen Vorgehensmodellen, insbesondere Extreme Programming.
In meinem Umfeld habe ich durch meine Tätigkeit als Softwareentwickler in einer Softwareentwicklungs- und Beratungsfirma die Möglichkeit gehabt, empirische Daten zu sammeln. Bei einem Projektpartner wurde Fit
bereits in einem Projekt eingesetzt. Mir standen dortige Testexperten und
Entwickler als Interviewpartner zur Verfügung. Die Ergebnisse aus diesem
Gespräch wertete ich anschliessend eingehend aus.
Zusätzlich bestand die Möglichkeit, in einem von mir durchgeführten
Ausbildungsprojekt für die Entwickler eines Kunden testgetriebene Entwicklung zu betreiben. Die Anwender auf Seite des Kunden erweiterten
eine bereits bestehende Software. Diese Erweiterung wurde mit Fit getestet. Die Ergebnisse dieses Vorgehens wurden anschließend von mir durch
Interviews und eigene Analyse ausgewertet.
Der Hauptteil dieser Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte, die jeweils
2 Kapitel umfassen. Im ersten Abschnitt (Kapitel 2 und 3) beschäftige ich
mich mit den für die Arbeit nötigen Grundlagen in den Bereichen agile
”
Vorgehensmodelle“ und Testverfahren“. Der zweite Abschnitt (Kapitel 4
”
und 5) behandelt die zwei Projekte, welche ich für diese Arbeit untersucht
habe. Im letzten Abschnitt (Kapitel 6 und 7) werden die Ergebnisse aus den
Projekten ausgewertet und Handlungsempfehlungen für weitere Projekte
gegeben.
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2 Agile Vorgehensmodelle
2.1 Allgemeines
Alle agilen Vorgehensmodelle basieren auf den gleichen Grundkonzepten.
Der Prozess soll schnell angepasst werden können, wenn sich die Umgebung
ändert. Es soll so schnell wie möglich ein Wert erzeugt werden. Dieser Wert
ergibt sich aus den Faktoren Kosten, Zeit, Funktionalität und Qualität, welche wechselseitig von einander abhängen (siehe Abbildung 2.1). Deswegen
können nicht alle dieser Faktoren gleichzeitig optimiert werden. Zum Beispiel würde eine Optimierung von Zeit, Funktionalität und Qualität immer
eine Erhöhung der Kosten bedeuten. Weiterhin soll der Entwicklungsprozess zyklisch und inkrementell sein. Die Auslieferung erfolgt frühzeitig und
in zeitlich kurz gestaffelten Einheiten. Außerdem soll der Entwicklungsprozess so leichtgewichtig wie möglich sein.

Kosten

Zeit

Funktionalität

Qualität

Abbildung 2.1: Wechselseitige Abhängigkeit der Einflussfaktoren auf den Wert.
Quelle: [WPS]
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Die Begründer verschiedener agiler Vorgehensmodelle haben diese gemeinsame Verständnisbasis in Form eines agilen Manifestes“ festgehalten.
”
Dieses lautet wie folgt [AgileManifesto, 2007]:
We are uncovering better ways of developing software by
doing it and helping others do it. Through this work we have
come to value:
Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan
That is, while there is value in the items on the right, we value
the items on the left more.
Dem Manifest liegen genau ausgeführte Prinzipien zu Grunde. Die höchste Priorität liegt auf der Zufriedenheit des Kunden. Diese wird durch frühe
und regelmäßige Auslieferung von für den Kunden wertbehafteter Software erreicht. Änderungen in den Anforderungen werden jederzeit begrüßt,
auch spät im Projektverlauf. Die agilen Prozesse erlauben jederzeit eine
schnelle Anpassung im Sinne des Kunden. Jede ausgelieferte Version soll
im Rahmen der bis dahin implementierten Funktionalität lauffähig sein.
Auslieferungen erfolgen im Abstand von einigen Wochen bis höchstens einigen Monaten. Der Abstand ist so kurz wie möglich zu wählen. Kundenund Entwicklerseite müssen täglich zusammenarbeiten. Alle Projektteilnehmer sollen stets motiviert arbeiten können. Die Arbeitsumgebung und
erhaltene Unterstützung müssen dies widerspiegeln. Die hinsichtlich Effizienz und Effektivität beste Methode zur Vermittlung von Informationen
innerhalb des Entwicklungsteams ist das direkte Gespräch. Der Projektfortschritt wird anhand der ausgelieferten, lauffähigen Software gemessen.
Alle Projektbeteiligten müssen das Entwicklungstempo gleichmäßig und
dauerhaft durchhalten können. Zu jeder Zeit soll die Softwarequalität im
Auge behalten werden. Während des gesamten Vorgehens soll das Prinzip
der Einfachheit gelten. Das heißt, es soll nur so wenig Aufwand wie zur
Lösung einer Aufgabe benötigt betrieben werden. Das Entwicklungsteam
soll Selbstorganisation betreiben. Dies ermöglicht die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe. In regelmäßigen Abständen untersucht
das Team sein Vorgehen auf mögliche Verbesserungen und passt Vorgehen
und Verhalten dem entsprechend an.
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2.2 SCRUM
Konkrete Beispiele für agile Vorgehensmodelle sind SCRUM und Extreme Programming. Ersteres wird hier nur kurz vorgestellt, letzteres werde
ich im nächsten Unterabschnitt genauer erklären.

2.2 SCRUM
Der Begriff SCRUM entstammt der Rugby-Terminologie. Er bezeichnet
den Versuch der Teams, durch gemeinschaftliches Vorwärtsschieben an den
Ball zu kommen. Er steht als Synonym für den teamorientierten Gedanken
beim agilen Vorgehen. Die drei Kernelemente von SCRUM sind Backlog,
Sprint und SCRUM-Meeting.
Das Backlog enthält alle umzusetzenden Anforderungen in Form einer
priorisierten Liste. Jeder kann Aufgaben in den Backlog hinzufügen, seien
es Anwender, Kunden, Entwickler oder sonstige Projektteilnehmer. Die
Priorisierung innerhalb der Liste wird daraufhin von dem Produktmanager
vorgenommen.
Der Sprint ist ein 30 Tage umfassender Entwicklungsabschnitt. Zu Beginn jedes Sprints nehmen sich die Entwickler die Anforderungen mit der
höchsten Priorität aus dem Backlog und verfeinern sie zu Aufgaben für die
Entwicklung. Die Anzahl der Anforderungen richtet sich nach der Größe
des Teams und der Geschwindigkeit, mit der vorhergehende Aufgaben umgesetzt wurden. Am Ende eines Sprints steht immer eine lauffähige Version
der Software, die dem Kunden vorgeführt wird.
Das SCRUM-Meeting ist ein tägliches Treffen aller Projektbeteiligten.
Der zeitliche Umfang beträgt ungefähr 15 Minuten. Hier berichtet jeder
über seine Aktivitäten seit dem letzten SCRUM-Meeting, spricht eventuell
aufgetretene Probleme an und stellt seine geplanten Aktivitäten bis zum
nächsten SCRUM-Meeting vor. Das Treffen dient dazu, die Achtsamkeit
für den Projektstatus zu erhöhen, Verklemmungen aufzuheben und die bis
zum nächsten SCRUM-Meeting anstehenden Aufgaben zu verteilen.

2.3 Extreme Programming
Das agile Vorgehensmodell Extreme Programming“ (XP) wurde von Kent
”
Beck seit 1996 entwickelt und 1999 in dem Buch Extreme Programming
”
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Abbildung 2.2: Überblick zu SCRUM.

Quelle: [SCRUM, 2007]

Explained“ [Beck, 1999] vorgestellt. Im September 2004 veröffentlichte er
die zweite Auflage [Beck und Andres, 2004], welche er von Grund auf neu
schrieb. Der Kern von XP (Werte und Philosophie) blieb bestehen, die
Prinzipien und Techniken wurden überarbeitet. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Ausgabe von 2004.
Ein Problem des in Softwareprojekten häufig eingesetzten Wasserfallmodells ist die ungleichmäßige Kundenzufriedenheit im Projektverlauf. Während der Anforderungsermittlung (in den Phasen Analyse“ und Defini”
”
tion“) ist die Zufriedenheit des Kunden noch hoch, da er seine Wünsche
und Anforderungen an die Software darin aufgenommen sieht. Während
der Phasen Entwurf“, Implementation“ und Test“ steigt die Kunden”
”
”
zufriedenheit nicht weiter, da kein Kontakt zwischen dem Kunden und
den Entwicklern besteht. Durch eventuelle Terminverzögerungen kann die
Zufriedenheit jedoch noch weiter sinken. Nach der Programmeinführung
(Phase Einsatz“) sinkt die Kundenzufriedenheit häufig noch weiter, wenn
”
der Kunde (z. B. durch Missverständnisse zwischen dem Kunden und den
Entwicklern) seine Anforderungen nicht wunschgemäss umgesetzt sieht. In
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Kundenzufriedenheit

Analyse
Definition

Entwurf
Implementation
Test

Auslieferung
Einsatz

(a) Wasserfallmodell

nach [WPS]

Wartung
Zeit
Fehlerbehebung

Kundenzufriedenheit

Iteration 1

Iteration 2

...

Iteration n

Zeit

(b) Agiles Vorgehensmodell

Abbildung 2.3: Kundenzufriedenheit im Vergleich.

der Phase Wartung“ kann die Zufriedenheit durch die Behebung von Feh”
lern nur noch minimal steigen. Durch den Einsatz von XP (wie auch anderer agiler Vorgehensmodelle) lässt sich jedoch eine gleichmäßigere Kundenzufriedenheit erzielen, da hier in jeder Iteration die Wünsche des Kunden
sofort mit einbezogen werden können. Missverständnisse könne gleich aufgeklärt werden, später auftauchende Anforderungen können zeitnah in die
Entwicklung einbezogen werden.
Die Kernbestandteile von XP sind die zu Grunde liegenden Werte, die
eingesetzten Techniken und die Prinzipien, welche die Werte in die Praktiken überführen.
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2.3.1 XP-Werte
Die Werte in XP sind Kommunikation, Einfachheit, Feedback, Mut und Respekt. Sie stehen alle in direkter Verbindung miteinander. Fehlende Kommunikation verursacht häufig Schwierigkeiten in Software-Entwicklungsprojekten. Ein auftauchendes Problem kann von einem Teammitglied bereits entdeckt oder vermutet worden sein, ohne es den Kollegen mitzuteilen und so vielleicht eine frühzeitige Lösung zu ermöglichen. Eine Förderung der Kommunikation innerhalb des Teams trägt zudem maßgeblich zur
schnellen Wissensverbreitung bei.
Alle Lösungen und jedes Vorgehen in XP sollen weiterhin eine größtmögliche Einfachheit vorweisen. Einfachheit bedeute jedoch nicht, dass eine
Lösung trivial ist. Ziel ist es, jede Lösung so einfach wie möglich zu machen. Dies kann – abhängig vom Einsatzkontext – auch zu einer komplexen
Lösung führen, solange es keine einfachere gibt. Der Wert der Einfachheit steht auch in Verbindung mit dem Wert Kommunikation. Einfache
Lösungen lassen sich mit weniger Aufwand kommunizieren und vermeiden
Seiteneffekte.
Feedback ist zentral für die Idee des agilen Vorgehens. Zu jeder Aktion
soll es zeitnah eine Rückkopplung geben. Dieser Idee liegt zu Grunde, dass
es nicht möglich ist, immer die richtige Lösung zu finden. Ein Problem
kann so neu sein, dass es mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt von denen
noch nicht klar ist, welche die beste ist. Weiterhin lässt sich nicht voraussagen, ob eine Lösung, die heute richtig ist, dies morgen immer noch
ist. Es ist außerdem möglich, dass die Umsetzung der richtigen“ Lösung
”
so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass sich bis zu ihrer Fertigstellung die
Umstände soweit geändert haben könnten, dass die Lösung nicht mehr richtig ist. Feedback erfolgt meist in verbaler Form. Aber auch andere Wege
sind möglich. Eine wichtige Form des Feedback ist zum Beispiel, ob die
Tests auf dem Quellcode durchlaufen. Die Verbindung von Feedback mit
Kommunikation und Einfachheit ist besonders deutlich, da Feedback häufig
durch Kommunikation erfolgt und einfache Lösungen besser zu vermitteln
sind.
Der Wert Mut kann sich auf mehrere Weisen ausdrücken. So kann Mut
bedeuten, dass man die Geduld aufbringt, nicht vorschnell zu reagieren.
Mut kann aber auch bedeuten, nicht in festgefahrenen Denkweisen zu verharren. Der Mut, Dinge auszusprechen fördert die Kommunikation und den
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Feedback

Kommunikation

Respekt
Abbildung 2.4: Werte in XP.

Einfachheit

Mut

nach: [WPS]

gegenseitigen Respekt im Team. Die Einfachheit wird gefördert, indem man
den Mut aufbringt problematische Lösungsansätze fallen zu lassen oder zu
überdenken, wie auch der Mut, neue Lösungen auszuprobieren, das Feedback fördert.
Gegenseitiger Respekt aller Teammitglieder voreinander fördert alle anderen Werte. Jedes Mitglied des Teams soll als gleichwertig angesehen werden, da nur der gemeinsame Aufwand aller Beteiligten auf optimalem Weg
ins Ziel führt.

2.3.2 XP-Techniken
Insgesamt werden in [Beck und Andres, 2004] 13 Primär- und 11 Folgetechniken beschrieben. Einen Überblick über den Zusammenhang der XPTechniken liefert Abbildung 2.5. Im folgenden werden die für die Betrachtungen in dieser Arbeit wichtigsten Techniken aufgeführt, wobei ich mich
an [WPS] orientiere. Die letzten 3 Punkte sind in [Beck und Andres, 2004]
nicht als XP-Techniken gekennzeichnet. Sie stammen aus [Beck, 1999].
Pair-Programming Das Pair-Programming ist eine der zentralen Techniken von XP. Es sitzen immer zwei Entwickler gleichzeitig vor dem selben
Rechner, wobei einer der Entwickler Tastatur und Maus bedient, während
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Abbildung 2.5: Die Primär- und Folgetechniken von XP.
Quelle: [Beck und Andres, 2004, S. 36]

der andere ihn dabei aufmerksam beobachtet und durch Kommentare und
Hinweise aktiv am Geschehen teilnimmt. Der gerade programmierende
Entwickler erläutert dazu ständig sein Vorgehen. Hieraus ergibt sich eine
ständige Überprüfung des Quelltextes, was zu einer deutlichen Erhöhung
der Softwarequalität führt. Der Quelltext enthält weniger Fehler, seine
Struktur wird besser (z. B. Verwendung von Schnittstellen) und er enthält
weniger Redundanzen. Pair-Programming ist von Entwicklern jeder Qualifikation durchzuführen. Sind die Entwickler gleich hoch qualifiziert, führt
dieses Vorgehen zu einer Produktivitätssteigerung. Falls sich die Fähigkeiten der Entwickler deutlich unterscheiden, wird der geringer qualifizierte Entwickler gleichzeitig am Quelltext ausgebildet. Durch häufigeren Wechsel des Partners wird außerdem die Wissensverbreitung im Projekt unterstützt. Die Auswahl des neuen Partners erfolgt in der Planungsphase eines jeden Tages (siehe Stand-Up-Meeting). Während des PairProgrammings sollte die Tastatur häufig gewechselt werden. Dies kann entweder in regelmäßigen Abständen erfolgen oder auf Initiative eines der Pair-
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Partner, indem dieser sich einfach die Tastatur nimmt. Die Konfliktfähigkeit und die Kommunikation im Team werden so verbessert. Alle Paare
sollten soweit möglich in dem gleichen Raum arbeiten, um die Kommunikation innerhalb des Teams weiter zu fördern.
Test-First Programming Das grundlegende Prinzip von Test-First ist es,
die Tests vor dem Quellcode zu schreiben. In erster Linie ist diese Technik
für die Ebene der Komponententests gedacht (siehe Kapitel 3.4.1, S. 25), sie
ist jedoch auch für die anderen Testebenen denkbar. Bei Komponententests
wird für jede Klasse des Quellcodes eine Testklasse geschrieben, in der jede
Operation mindestens einmal aufgerufen wird. Test-First lässt sich hervorragend mit Pair-Programming kombinieren. Eine Person schreibt zunächst
die Testklasse, ihr Partner implementiert erst dann die zu testende Klasse.
Die erste Person erweitert dann die Testklasse soweit, dass die Tests nicht
mehr bestanden werden. Die zweite Person implementiert dann genauso
viel Quellcode, wie zum Bestehen der Tests nötig ist. Dies wiederholt sich,
bis die gewünschte Funktionalität erreicht ist. Der entwickelte Quellcode
darf erst in die gemeinsame Codebasis (z. B. Versionskontrollsystem) übergeben werden, wenn alle Tests laufen.
Incremental Design Das Design des Systems ist bei XP im Unterschied
zu nicht-agilen Vorgehensmodellen keine Phase mehr, sondern wird begleitend zur Programmierung ausgeführt. Die Eignung des Designs zur Lösung
eines Problems stellt sich erst heraus, wenn das Design umgesetzt wurde.
Ein Design kann bei Software nicht als endgültig angesehen werden, da
sich die Designentscheidungen jederzeit ändern können (siehe auch Refactoring). Schon kleine Änderungen an Kontextfaktoren, wie fachlichen
Anforderungen oder eingesetzter Technologie, können Änderungen am Design nötig machen. Insofern lässt sich nie sagen, ob ein heute als gut angesehenes Design nicht morgen schon als schlecht gilt. Eine aufwändige
Designplanung, noch bevor mit der Implementierung begonnen wird, kann
kontraproduktiv wirken, da sich die Notwendigkeit eines bestimten Deisgns
erst während der Programmierung herausstellen kann.
10-Minute-Build Ein Ziel bei der Entwicklung soll sein, dass Build (Zusammenbauen des Systems) und alle Tests des Systems in insgesamt höchs-
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tens 10 Minuten durchgeführt werden können. Sollte der Zeitbedarf größer
sein, ist die Hemmschwelle höher, Build und Tests regelmäßig durchzuführen.

Continuous Integration Durchgehenden Integration (Continuous Integration) des gerade entwickelten Quellcodes in das Gesamtsystem sieht
vor, dass eine solche Integration, soweit möglich, mehrmals am Tag erfolgt. Hierzu wird ein eigener Computer als Integrationsrechner bereitgestellt. Am Ende des Arbeitstages sollen alle Neuentwicklungen auf dem
Integrationsrechner laufen. Jedes Teammitglied behält so den Überblick
über das Projektgeschehen und kann die Neuerungen gleich ausprobieren.
Das Risiko von Doppelentwicklungen wird zudem reduziert.

Shared Code Der entwickelte Quellcode und alle zugehörigen Dokumente
gehören“ dem gesamten Team gemeinsam. Diese Technik ist auch als Col”
”
lective Code Ownership“ bekannt. Da jedes Teammitglied Miteigentümer
ist, kann und darf es jederzeit alles ändern. Hierdurch lässt sich das Ab”
wälzen“ von Verantwortung auf andere Teammitglieder unterbinden. Sollte
ein Problem oder eine Funktionsstörung festgestellt werden, ist jeder einzelne in der Verantwortung, dies zu beheben. Bevor diese Technik greifen
kann, müssen sich alle Teammitglieder erst zu einem Team zusammenfinden und als solches sehen. Während Shared Code in der ersten Version von
XP noch eine Primärtechnik war ist sie jetzt eine Folgetechnik.

Refactoring Als Refactoring bezeichnet man den strukturellen Umbau
von Software. Wichtig ist, dass hierbei das Verhalten der Software beibehalten wird. Dies wird mittels eigener Tests (Regressionstests) überprüft.
Im Gegensatz zu früher vorherrschenden Denkweisen ist es wünschenswert,
auch lauffähige Software umzubauen, sofern dies zur Verbesserung der Software beiträgt. Jeder Umbau sollte innerhalb weniger Stunden durchführbar
sein. Sollte sich herausstellen, dass dies nicht möglich ist, so ist die Umbaumaßnahme in mehrere Teileschritte entsprechenden Umfangs zu zerlegen.
Das Thema Refactoring ist sehr komplex, so dass an dieser Stelle auf entsprechende Literatur (z. B. [Fowler, 1999]) verwiesen sei.
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Story-Cards Alle Anforderungen an die Software werden in XP in Form
sogenannter Story-Cards erfasst. Eine Story-Card ist eine Karteikarte, auf
der eine Anforderung mit einem kurzen, treffenden Titel und einer kurzen Beschreibung festgehalten wird. Die Beschreibung auf einer Story-Card
ist informell gehalten. Sie stellt keine vollständige Spezifikation dar, sondern dient als Merkhilfe für die abgesprochene Anforderung. Durch das
regelmäßige Feedback der Kundenseite in XP können Missverständnisse und Unklarheiten schnell geregelt werden. Die Story-Cards werden im
Normalfall von der Kunden- beziehungsweise Anwenderseite geschrieben.
Die Entwickler ordnen den Story-Cards danach den geschätzten Aufwand
für die Umsetzung dieser Story-Card zu. Die Aufwandschätzung für eine Story-Card soll sich stets zwischen einem und fünf Paartagen bewegen.
Liegt der geschätzte Aufwand darüber, so empfiehlt es sich, die Story-Card
aufzuteilen. Zum Schluss priorisiert die Kunden- oder Anwenderseite die
Story-Cards. Die folgende Iteration lässt sich jetzt hinsichtlich Umfang (zur
Verfügung stehende Zeit x verfügbare Entwickler) und Inhalt (die höchstpriorisierten Story-Cards) planen. Eine Story-Card kann folgende Zustände
einnehmen:
• offen: Die Story-Card wurde noch nicht in einer Iteration eingeplant
und ist noch nicht umgesetzt.
• eingeplant: Die Story-Card ist in die aktuelle Iteration eingeplant.
Mit der Umsetzung wurde noch nicht begonnen.
• in Arbeit: Die Story-Card wird gerade umgesetzt.
• erledigt: Die Story-Card wurde umgesetzt oder ist nicht mehr relevant.
Manchmal ergeben sich Anforderungen erst während der Entwicklung
( versteckte Anforderungen“). Aus diesem Grund dürfen neue Story-Cards
”
von allen Teammitgliedern zu jeder Zeit geschrieben und als offen eingeordnet werden.
Stand-Up Meeting Das Stand-Up Meeting ist das tägliche Treffen des
gesamten Teams. Es findet gewöhnlich am Anfang des Tages statt. Jeder Teilnehmer berichtet der Reihe nach von seinen Tätigkeiten seit dem
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Abbildung 2.6: Beispiel für eine Story-Card.

Quelle: [Beck und Andres, 2004, S. 45]

letzten Treffen, aktuellen Problemen und seinem Plan bis zum nächsten
Treffen. Alle Teilnehmer müssen während des gesamten Treffens stehen.
Dies hat den Effekt, dass alle Beteiligten nur die nötigen Dinge ansprechen, da längeres Stehen für viele Menschen unangenehm ist. Das Treffen beginnt stets zu einem fest abgesprochenen Zeitpunkt. Sollte sich ein
Teilnehmer verspäten, wird nicht auf ihn gewartet. Während des Treffens
sind keine Diskussionen erlaubt. Es dient nur dem Feedback gegenüber
dem Team und der Koordination der Teilnehmer untereinander. Sollten
Gespräche erforderlich sein, so sind diese nach dem Stand-Up Meeting zu
führen. Das Stand-Up Meeting stammt ursprünglich aus dem Vorgehensmodell SCRUM.

Weekly-Cycles Das genaue Vorgehen im Projekt soll immer nur genau
eine Woche im Voraus geplant sein. Ein entsprechendes Meeting findet
am Anfang jeder Woche statt. In diesem Meeting wird zunächst ein Blick
auf den erzielten Fortschritt (z. B. erledigte Story-Cards, neue Funktionalität) der vergangenen Woche geworfen. Hiernach erfolgt die Einplanung
der in dieser Woche umzusetzenden Story-Cards. Der Kunde kann hier aktiv Einfluss auf die Abarbeitungsreihenfolge der Story-Cards nehmen, z. B.
bei gleich hoch priorisierten Karten. Die Teammitglieder nehmen jetzt die
(fachlichen) Story-Cards und teilen Sie in (technische) Task-Cards auf, die
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Abbildung 2.7: Beispiel für einen Informative Workspace.
Quelle: [Beck und Andres, 2004, S. 40]

als Grundlage für die Entwicklung dienen. Die restliche Woche hindurch
werden die Task-Cards implementiert.

Sit-Together Die gesamte Entwicklung findet bei XP im Idealfall in einem großen, gemeinsamen Raum statt. Die Entwicklerpaare haben soweit
möglich eigene Arbeitsplätze. Sollte eine gemeinsame Entwicklung in einem
Raum nicht möglich sein, empfiehlt es sich, auf anderem Wege die Interaktion der Teilnehmer untereinander zu fördern. Beispielsweise könnte man
regelmäßige Entwicklungs-“Sprints“ in einem Konferenzraum durchführen.

Informative Workspace Die Arbeitsumgebung soll einem interessierten
Beobachter innerhalb von circa 15 Sekunden einen groben Überblick über
den momentanen Status der Entwicklung geben. Durch genaueres Hinsehen
sollen sich noch mehr Details offenbaren. Dies lässt sich dadurch erreichen,
dass man eine Dokumentation des Projektstatus so präsentiert, dass sie
intuitiv begreifbar ist. Beispielsweise können die Story-Cards nach ihrem
Zustand geordnet an Pinwänden angebracht werden (siehe Abbildung 2.7).
Diese Darstellung lässt sich mit anderen Dokumenten, wie zum Beispiel
Diagrammen zum Projektverlauf, ergänzen.
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Whole-Team Das gesamte Team soll ein Wir-Gefühl“ entwickeln. Dazu
”
gehört auch, dass das Team so zusammengesetzt ist, dass alle notwendigen
fachlichen und technischen Qualifikationen vorhanden sind. Eine Aufteilung des Gesamt-Teams in mehrere Unter-Teams würde das Teamgefühl
zerstören und die Produktivität verringern. Sollten kurzfristig Sonderqualifikationen benötigt werden, so können Spezialisten kurzzeitig ins Team
integriert werden.
Energized Work Die Entwicklung mit XP soll den Charakter eines Marathons haben, nicht eines Sprints. Die normale Arbeitszeit (meistens werden
40 Stunden pro Woche genannt) sollte nicht für längere Zeit überschritten werden, um die Teammitglieder nicht zu überlasten. Für XP ist eine
gleichmäßige Leistung maßgebend. Regelmäßige Überstunden können auf
ein Problem im Entwicklungsprozess hindeuten. Sollte eine Hochlast-Phase
auftreten, so ist auf anschließende Ruhephasen für das Team zu achten.
KISS - Keep it simple, stupid Dies entspricht der direkten Umsetzung
des XP-Wertes Einfachheit“. Es soll stets der einfachste Weg gewählt wer”
den, der gerade noch funktionieren kann. Auf technischer Ebene hat eine so
entworfene Software viele Vorteile. Der Quellcode ist schneller geschrieben,
schneller zu ändern, einfacher zu verstehen und einfacher zu testen.
YAGNI - You ain’t gonna need it Es soll vermieden werden, Technologie
auf Vorrat zu bauen. Auch wenn es manchmal so aussieht, als wenn eine
bestimmte Lösung schon vorausschauend implementiert werden könnte, so
ist dies nicht ratsam. Ein Vorteil der agilen Methoden ist es, schnell auf
Veränderungen reagieren zu können. Indem man sich durch Vorratsdenken
an einen Weg bindet, beraubt man sich dieses Vorteils. Zudem lässt sich
auf Vorrat gebaute Technologie nur schlecht testen, da sie im System noch
nicht verwendet wird.
DRY - Don’t repeat yourself Jede Lösung eines Problems soll nur genau
einmal im System umgesetzt werden. Durch Vermeidung von Redundanz
wird der Quellcode einfacher zu warten. Auch Refactorings können so einfacher durchgeführt werden.
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Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Tests unterscheiden. Auf der einen
Seite stehen die statischen Tests, bei denen das zu testende System nicht
ausgeführt wird; auf der anderen Seite stehen die dynamischen Tests, in denen das zu testende System während seiner Ausführung überprüft wird. Zur
tiefer gehenden Beschreibung der jeweiligen Testverfahren sei auf [Spillner
und Linz, 2005] und [Vigenschow, 2005] verwiesen.
Da das System bei statischen Tests nicht ausgeführt wird, ist auch keine Ausstattung mit Testdaten nötig. Stattdessen wird der Programmcode
in seinem Aufbau betrachtet. Dies kann entweder durch manuelle Analyse
oder durch Zuhilfenahme von Werkzeugen erfolgen.
Bei der manuellen Analyse untersucht meist eine Gruppe von Experten
(Programmierer, Softwarearchitekten, Analysten) den Quellcode in so genannten Reviews“ hinsichtlich seiner Struktur und der Einhaltung von
”
Konventionen. Dies erfolgt auf Basis von Projektdokumenten in Verbindung mit der Erfahrung der Experten.
Bei der werkzeuggestützten, statischen Analyse untersucht der Tester
das System mittels anderer Softwarewerkzeuge. Ein typisches, statisches
Analysewerkzeug ist der Compiler [Spillner und Linz, 2005, S. 96]. Dieser ist in der Lage, zusätzlich zu der Syntax der jeweiligen Programmiersprache weitere Überprüfungen durchzuführen. So kann ein Compiler zum
Beispiel überprüfen, ob alle Variablen typgemäß verwendet werden, ob es
nicht erreichbare Codesegmente gibt und ob alle Schnittstellen konsistent
verwendet werden. Andere Werkzeuge sind in der Lage, Struktur und Kontrollfluss des zu testenden Systems genauer zu überprüfen und Metriken
zur Bewertung des Systems zu erstellen. Ein Beispiel für die Verwendung
eines solchen Analysewerkzeugs zur Überprüfung einer Modellarchitektur
wird in [Karstens, 2005] beschrieben.
Bei den dynamischen Tests wird das zu testende System hingegen
mit Testdaten versehen und ausgeführt. Dynamische Tests werden – je
nach Intention des Tests – auf verschiedenen Ebenen ausgeführt. Nicht
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Abbildung 3.1: Testrahmen.

aus [Spillner und Linz, 2005, S. 105]

auf allen dieser Ebenen ist das System vollständig lauffähig (z. B.: falls
einzelne Klassen in Komponententest getestet werden. Deswegen wird das
System für solche Tests in einen Testrahmen (siehe Abbildung 3.1) eingebettet. Alle Schnittstellen zum restlichen System werden durch Platzhalter
( Stubs“) umgesetzt. Dem Testobjekt werden die Testdaten, zu Testfällen
”
gebündelt, übergeben. Die in den folgenden Abschnitten angesprochenen
Testverfahren und Testebenen beziehen sich alle auf die Klasse der dynamischen Tests.

3.1 White-Box Tests
Bei White-Box Tests (auch Glass-Box Tests gennant) ist dem Tester der
innere Aufbau des Systems vollständig bekannt. Der Quellcode liegt vor
und wird von dem Tester aktiv genutzt, um die jeweiligen Tests zu erstellen. Das zu testende System wird wie ein weißer (besser: gläserner) Kasten
behandelt. Der Point of Control“ (PoC), der Punkt, an dem das System
”
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Abbildung 3.2: White-Box Test: PoC und PoO liegen innerhalb des Systems.
aus [Spillner und Linz, 2005, S. 108]

für den Test gesteuert wird, kann je nach Testebene innerhalb (z. B. bei
Komponententests) oder außerhalb (z. B. bei Systemtests) des zu testenden Systems liegen. Weiterhin liegt der Punkt, an dem die Reaktion des
Testobjekts beobachtet wird ( Point of Observation“, PoO) innerhalb des
”
zu testenden Systems.
Da das Augenmerk bei White-Box Tests auf dem Testen der Struktur
des Systems liegt, werden diese auch als strukturelle Testverfahren“ be”
zeichnet.

3.2 Black-Box Tests
Bei der Durchführung von Black-Box Tests sind über den Quellcode des
Systems sowie seinen inneren Aufbau keine Informationen bekannt. Alle
Eingaben in das System erfolgen über seine äußeren Schnittstellen (z. B.
die GUI). Die Beobachtung der Systemreaktion beim Test erfolgt ebenfalls über die äußeren Schnittstellen. Das System stellt aus Sicht des Testers einen schwarzen, undurchsichtigen Kasten dar. Der Point of Control
und der Point of Observation liegen bei Black-Box Tests stets außerhalb

23

3 Testverfahren

Abbildung 3.3: Black-Box Test: PoC und PoO liegen außerhalb des Systems.
aus [Spillner und Linz, 2005, S. 108]

des Systems. Im Allgemeinen gelten alle Ansätze, bei denen die Tests vor
dem eigentlichen Quellcode geschrieben werden ( Test-First“) als Black”
Box Tests [Spillner und Linz, 2005, S. 109].
Bei den Black-Box Tests liegt das Augenmerk auf dem Testen der Funktionalität des Systems. Aus diesem Grunde werden die Black-Box Tests
auch als funktionale Testverfahren“ bezeichnet.
”

3.3 Grey-Box Tests
Grey-Box Tests kombinieren Elemente von White- und Black-Box Tests.
Es lässt sich meist nicht vermeiden, dass bei Black-Box Tests Wissen über
den inneren Aufbau des Systems die Konstruktion der Testfälle beeinflusst.
Bei Test-First Vorgehen ist anfangs noch nichts über den Quellcode bekannt, es würde sich also um einen Black-Box Test handeln. Die Steuerung
und Beobachtung des Tests erfolgt aber innerhalb des Systems, was einem
White-Box Test entspricht. Aus diesem Grund kann man argumentieren,
dass Test-First Vorgehen möglicherweise ein Grey-Box Verfahren ist. Eine
einheitliche Definition des Begriffes Grey Box Test“ findet sich nicht in
”
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Integrationstests
Komponententests

Akzeptanztests

Regressionstests

Systemtests

Abbildung 3.4: Ebenen von Tests.

der Fachliteratur. Es liegt nahe, dass hier eine Definitionslücke bezüglich
White-Box und Black-Box Tests vorliegt.

3.4 Testebenen
Innerhalb der dynamischen Tests lassen sich verschiedene Ebenen von Tests
unterscheiden. Je nach Zusammenhang der Testobjekte und Intention der
Tests werden sie in Komponententestes, Integrationstests und Systemtests
eingeteilt. Einen Sonderfall stellen Regressionstests und Akzeptanztests
dar, sie können auf allen Ebenen zum Einsatz kommen. Akzeptanztests
werden als Gegenstand dieser Arbeit im nachfolgenden Abschnitt ausführlicher betrachtet.

3.4.1 Komponententests
In Komponententests, auch bekannt als Unit-Tests, werden die einzelnen
Komponenten des Systems isoliert voneinander getestet. In Systemen, wel-
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che mit einer objektorientierten Programmiersprache entwickelt wurden,
entspricht dies den Tests der einzelnen Klassen. Komponententests werden
in der Regel von den Entwicklern durchgeführt. Hinsichtlich des Vorgehens
entsprechen sie White-Box Tests. Einzige Ausnahme sind Komponententests, die bei Test-First Vorgehen vor dem eigentlichen Quellcode geschrieben werden. Diese entsprechen dann Black-Box (oder Gray-Box) Tests.
Das beliebteste Hilfsmittel für Komponententests in Java ist das Framework JUnit [JUnit, 2007]. Für Tests der Benutzungsoberfläche (GUI) ist
JUnit allerdings nicht geeignet, da ihm die Möglichkeit fehlt, einzelne Elemente (Knöpfe, Textfelder) direkt anzusprechen. Für den Fall, dass Tests
der GUI-Komponenten gewünscht sind, verwendet man meist spezielle Frameworks, wie z. B. Jemmy [NetBeans, 2007]. Diese können die Bedienung
der GUI (z. B. einen Knopf drücken, ein Textfeld befüllen) steuern.

3.4.2 Integrationstests
In Integrationstests werden mehrere Komponenten (z. B. Klassen) integriert und in ihrem Zusammenspiel miteinander getestet. Ziel ist es, Probleme zu finden, die nur in der Verbindung der Komponenten miteinander
auftreten. Die Integrationstests werden in der Regel von den Entwicklern
durchgeführt. In manchen Fällen gibt es allerdings designierte Tester, denen diese Aufgabe übertragen wird. Auch für Integrationstests kann z. B.
das Framework JUnit verwendet werden. Integrationstests sind in der Regel White-Box Verfahren.

3.4.3 Systemtests
Oberhalb der Ebene von Integrationstests folgen die Systemtests. Der Unterschied von Systemtest und einem vollständigen Integrationstest besteht
in der Perspektive, mit der das System betrachtet wird. Bei einem Integrationstest stehen die technischen Probleme im Vordergrund. In einem
Systemtest übernimmt der Tester (z. B. Entwickler, Mitglieder einer Testabteilung) die Perspektive eines Anwenders und betrachtet das System im
Hinblick auf die anwenderseitigen Erwartungen an dessen Verhalten.
Während es auch möglich ist, Systemtests als White-Box Tests mit den
Werkzeugen, die auch für Komponententests verwendet werden (z. B. JUnit, Jemmy), durchzuführen, so ist dies in der Praxis wenig sinnvoll. Im
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Normalfall werden Systemtests als Black-Box Tests mit entsprechenden
Werkzeugen durchgeführt, die auf diese Aufgabe zugeschnitten sind. Auf
einige dieser Werkzeuge gehe ich im Abschnitt über Akzeptanztests näher
ein.

3.4.4 Regressionstests
Regressionstests finden statt, wenn sich bereits getestete Komponenten
geändert haben. Ziel ist es, nachzuweisen, dass durch die geänderten Elemente keine neuen Fehler entstanden sind und festzustellen, ob bisher verborgene Fehler erst durch die Änderung zu Tage getreten sind. Aus diesem
Grund müssen die Tests wiederholt durchführbar sein und revisionssicher
dokumentiert und verwaltet werden. Hier bietet sich eine Automatisierung
dieser Tests an.
Weil Regressionstests auf allen Ebenen erfolgen, können sie sowohl in
Form von Black-Box, als auch White-Box Tests auftreten. Sie umfassen
somit funktionale, wie auch strukturelle Tests und werden mit den jeweils
in den einzelnen Teststufen verwendeten Werkzeugen durchgeführt.

3.5 Akzeptanztests
Eine besondere Form der Systemtests sind die Akzeptanztests (auch: Abnahmetests). Bei dieser Testart wird vom Anwender überprüft, ob das getestete System seinen Erwartungen entspricht und eventuell vorher vereinbarte Bedingungen hinsichtlich Funktionalität und Qualität eingehalten
werden. Üblicherweise erfolgen die Akzeptanztests in Form von Systemtests. Aber auch Tests auf Integrationstest- oder Komponententest-Ebene
sind möglich. Akzeptanztests müssen nicht notwendigerweise am Ende des
Entwicklungsvorganges stehen. Sie können auch in den Entwicklungsvorgang integriert werden und beispielsweise bei agilem Vorgehen in die Iterationen aufgenommen werden.
Bei Akzeptanztests wird die Sicht der Entwickler weitestgehend außer
Acht gelassen. Relevant ist nur noch die Sicht des Kunden. In vielen Fällen
sind diese Tests der erste Berührungspunkt, den der Kunde mit dem Testvorgang hat.
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Typische Formen von Akzeptanztests sind (nach [Spillner und Linz, 2005,
S. 61]):
• Tests auf vertragliche Akzeptanz.
• Tests auf Benutzerakzeptanz.
• Akzeptanz durch Systembetreiber.
• Feldtests.
In den Tests auf vertragliche Akzeptanz überprüft der Kunde, ob
das System den in einem Vertrag oder anderen Projektdokumenten aufgeführten Abnahmekriterien genügt. Bei den Tests auf Benutzerakzeptanz wird die Konformität des Systems hinsichtlich der Erwartungen seiner zukünftigen Benutzer überprüft. Dies ist vor allem dann relevant, wenn der Kunde kein Mitglied der Benutzergruppe ist. Die Akzeptanz durch Systembetreiber umfasst jene Aspekte, die sich auf die
IT-Landschaft im einsetzenden Unternehmen beziehen. Dies können zum
Beispiel unternehmens-interne Qualitätsmaßstäbe oder das Systemverhalten hinsichtlich der Benutzerauthentifizierung sein. Feldtests werden verwendet, wenn das zu testende System in vielen heterogenen Umgebungen
zum Einsatz kommen soll. Eine bestimmte Menge an ausgewählten Testpersonen oder -gruppen erhält das System und liefert Rückmeldung über
ihre Erfahrungen beim Einsatz. Je nach Einsatzumgebung, in denen die
Feldtests stattfinden, unterscheidet man Alpha- (Test beim Hersteller) und
Betatests (Test beim Kunden).
Da Akzeptanztests kundenseitig durchgeführt werden, kommt JUnit als
Werkzeug in den meisten Fällen aufgrund fehlender Entwicklungserfahrung
auf Seite der Anwender nicht in Frage. Anstatt dessen werden CaptureReplay Testwerkzeuge oder andere Hilfsmittel verwendet, die es dem Kunden erlauben, Tests selber zu verfassen.

3.5.1 Capture-Replay Tests
In Capture-Replay Tests werden Arbeitsabläufe mit Hilfe von speziellen
Werkzeugen aufgezeichnet, um diese automatisiert wiederholbar zu machen. Die Aufzeichnung erfolgt in der Regel in in einer Skriptsprache. Diese
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Skripte können durch die Benutzer verändert und z. B. durch Bedingungen
und Verzweigungen erweitert werden.
Capture-Replay Tests ermöglichen es, komplexe Tests automatisiert auszuführen. Diese Aufzeichnungen sind jedoch sehr zerbrechlich. Da alle Tests
mittels simuliertem Benutzerverhalten über die GUI durchgeführt werden,
sind diese schon bei kleinen Änderungen an der GUI nicht mehr lauffähig.
Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema Capture-Replay
Tests findet sich in [Finsterwalder, 2000] und [Finsterwalder, 2001].

3.6 Akzeptanztests mit dem Framework Fit
3.6.1 Fit und Fitnesse
Mit dem Framework Fit ( Framework for Integrated Tests“, siehe [Fit,
”
2007]) wird ein anderer Ansatz für die Erstellung von Akzeptanztests verfolgt. In Fit teilen sich die Tests in eine HTML-Tabelle und eine so genannte
Fixture“ auf. Das Befüllen der Tabelle gehört zum Aufgabenbereich der
”
Fachseite [Mugridge und Cunningham, 2005, S. 10]. Dies bringt den Vorteil
mit sich, dass die Testdaten realitätsnah gewählt werden können. Die Fachseite kennt im Allgemeinen die fachlichen kritischen Kandidaten“ in den
”
Testdaten und kann diese so direkt testen. Die Entwicklerseite übernimmt
die Erstellung der Fixtures, kleiner Java-Klassen, mit denen die Tabellen
an den Quellcode angebunden werden. Die Fixture verwendet die Testdaten aus der Tabelle und setzt diese in Systemaufrufe um (siehe Abbildung
3.5). Die Tabellen können im Laufe der Entwicklung um zusätzliche Testdaten erweitert und auch in ihrer Struktur verändert werden, sofern die
Situation dies erfordert. Beides kann mitunter erhebliche Änderungen in
den Fixtures nach sich ziehen.
Je nach Art des gewünschten Tests können verschiedene Fixture-Typen
verwendet werden. Jeder Typ ist auf einen bestimmten Verwendungszweck
hin optimiert. Die Funktionalität eines Fixture-Typs kann, mit dem entsprechenden Aufwand, auch von einem anderen Typ übernommen werden.
Die drei am häufigsten verwendeten Fixture-Typen stelle ich in den folgenden Unterabschnitten vor. Eine genaue Beschreibung von Fit und allen
Fixture-Typen bietet [Mugridge und Cunningham, 2005].
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HTML-Tabelle

Fixture-Klasse

zu testende Klasse
Teste_mich

Abbildung 3.5: Test einer Klasse mit HTML-Tabelle und Fixture.

Fit wird meist zusammen mit dem speziell darauf zugeschnittenen Wiki
Fitnesse [Fitnesse, 2007] verwendet. Die Installation von Fitnesse erfordert minimalen Aufwand. Nach dem Auspacken des Archivs ist Fitnesse
sofort lauffähig. Alle notwendigen Dateien inklusive Fit und einem Webapplikations-Server befinden sich bereits im Programmarchiv. Sowohl die
Verwaltung der Test-Tabellen als auch die automatisierte Ausführung der
Fit-Tests werden von Fitnesse übernommen.
ColumnFixture
Der Fixture-Typ ColumnFixture eignet sich sehr gut, um Listen von Eingabewerten für eine Operation zu testen. In der HTML-Tabelle (siehe Abbildung 3.6 oben) werden zeilenweise die Eingabewerte und die erwarteten
Ausgabewerte eingetragen. Jede Zeile entspricht einem Durchlauf des Tests.
Neben normalen Werten verschiedener Variablentypen können sowohl in
die Ein- wie auch in die Ausgabezellen bestimmte Schlüsselwörter eingetragen werden. Diese sind blank (ein Leerstring), null (der Wert null)
und error (Fehlermeldung, nur als erwarteter Ausgabewert möglich).
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In der zugehörigen Fixture-Klasse (siehe Abbildung 3.6 unten) werden
die Eingabewerte an das zu testende System weitergereicht. Die Überprüfung auf Korrektheit des Rückgabewertes übernimmt Fit selbsttätig.
Im hier aufgeführten Beispiel wird eine Division getestet. In der obersten
Zeile befindet sich der Name der zu dieser Tabelle gehörenden FixtureKlasse. In der zweiten Zeile stehen die Bezeichner der Variablen für die
Eingabewerte (a, b) und der Bezeichner für die in de Fixture aufzurufende
Testmethode (div?)1 . Das Fragezeichen kennzeichnet eine Methode und
veranlasst Fit, den Rückgabewert zu überprüfen.

beispiel.Division
a b
div?
1 1
1
10 5
2
-4 2
-2
2 0
error

public class Division extends ColumnFixture {
public float a;
public float b;
public float div()
{
return a / b;
}
}
Abbildung 3.6: Beispiel für eine ColumnFixture: oben die HTML-Tabelle, darunter die Fixture-Klasse.
nach: [WPS]

1

Aus Gründen der Vereinfachung erfolgen in den Beispielen dieses Abschnitts in der
Fixture keine Aufrufe des zu testenden Systems. Die jeweiligen Rückgabewerte werden stattdessen in der Fixture brechnet.
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RowFixture
Mit einer RowFixture testet man üblicherweise den Inhalt einer Sammlung
(Liste, Array) auf Vollständigkeit. In der Beispielabbildung (3.7 oben) ist
dies eine Liste von Primzahlen. In einem realen System könnte dies zum
Beispiel eine Liste von Bestellungen eines Kunden sein. Die Reihenfolge
der Elemente in der Sammlung wird von der Fixture im Normalfall nicht
überprüft, da die Feststellung der Vollständigkeit hier das Ziel ist. Es gibt
jedoch Möglichkeiten in Fit, die Reihenfolge ebenfalls zu überprüfen.
Die Umsetzung des Tests in der Fixture erfordert, dass die beiden Methoden query() und getTargetClass() überschrieben werden müssen (siehe
Abbildung 3.7 unten). Die Methode query() wird von Fit aufgerufen, um
den Inhalt der Sammlung abzufragen. Der Datentyp der abgefragten Werte
wird über die Methode getTargetClass() abgefragt.
ActionFixture
Die ActionFixture dient zum Testen von Arbeitsabläufen. Ein Beispiel findet sich in Abbildung 3.8 oben. Dieser Fixture-Typ bietet verschiedene
Schlüsselwörter an, die zur Steuerung des Arbeitsablaufs verwendet werden. Die Schlüsselwörter sind:
start Erzeugt ein Exemplar der testenden Fixture. Dieses wird auch als
Akteur bezeichnet.
check Überprüft, ob der aktuelle Wert der angegebenen Variable dem Erwartungswert entspricht.
enter Setzt den angegebenen Wert.
press Drückt“ einen virtuellen Knopf.
”
Obwohl diese Tests auf den ersten Blick wie Oberflächentests aussehen,
greifen sie doch unterhalb der Oberfläche auf das zu testende System zu.
Es sei jedoch erwähnt, dass auch ein Aufruf von Frameworks für Oberflächentests (z. B. Jemmy) aus der Fixture heraus möglich ist.
In dem vorliegenden Beispiel (Abbildung 3.8 unten) kann man erkennen, wie die Schlüsselwort-Aufrufe umgesetzt werden. Das Schlüsselwort
start erzeugt, wie bereits erwähnt, ein Exemplar der Fixture-Klasse. Alle
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beispiel.Prim
primzahl
2
3
5
7
11
public class Prim extends RowFixture {
public Object[] query() throws Exception {
PrimeData[] array = new PrimeData[5];
array[0] = new PrimeData(11);
array[1] = new PrimeData(5);
array[2] = new PrimeData(3);
array[3] = new PrimeData(7);
array[4] = new PrimeData(2);
return array;
}
public Class getTargetClass() {
return PrimeData.class;
}
}
public class PrimeData {
public int primzahl;
public PrimeData(int prime) {
this.prime = prime;
}
}
Abbildung 3.7: Beispiel für eine RowFixture: oben die HTML-Tabelle, darunter
die Fixture-Klasse.
nach: [WPS]

weiteren Aufrufe finden an diesem Exemplar statt. Die korrespondierende
Methode für das Schlüsselwort check (saldo())liefert bei Aufruf den aktuellen Wert der internen Variable zurück. Die Methode für enter (betrag())
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erhält den einzugebenden Wert als Parameter und die Methoden für press
(einzahlen() und auszahlen()) werden ohne Parameterübergabe aufgerufen und liefern auch keine Rückgabe.

3.6.2 FitLibrary
FitLibrary ist eine Erweiterung für Fit, genauer eine Sammlung von weiteren Fixture-Typen. Wie auch Fit selber ist auch FitLibrary bereits in der
Fitnesse-Installation enthalten. Im Folgenden wird die FitLibrary-Fixture
DoFixture näher ausgeführt.
DoFixture
Wie auch die ActionFixture ist die DoFixture für das Testen von Arbeitsabläufen gedacht. Im Unterschied zur ActionFixture verwendet die DoFixture jedoch einen Flow für die Testtabellen. Dies bedeutet, dass alle Tabellen innerhalb einer HTML-Seite/Wiki-Seite als ein zusammenhängender Arbeitsablauf aufgefasst werden. Nur noch die erste Tabelle einer Seite
muss die Fixture konkret aufrufen, alle weiteren Tabellen auf dieser Seite beziehen sich automatisch auf dieses Fixture-Objekt. Weiterhin ist der
Tester nicht mehr an festgelegte Schlüsselwörter gebunden, sondern kann
sich die Schlüsselwörter jetzt selbst definieren. Die Bezeichnungen für die
einzelnen Arbeitsschritte können damit wesentlich verständlicher gewählt
werden. In dem Beispiel in Abbildung 3.9 (oben) wird zuerst die FixtureKlasse gestartet. In allen weiteren Schritten erkennt die DoFixture, bei
welchen Zellen es sich um Eingabewerte und bei welchen Zellen es sich um
Schlüsselwörter handelt. Zusammengehörige Schlüsselwörter können über
mehrere Spalten verteilt sein. So werden im Beispiel die Schlüsselwörter
user“, creates“ und room“ mit den Parameterwerten sarah“ und fit“
”
”
”
”
”
verbunden.
In der Fixture-Klasse (Abbildung 3.9 unten) müssen die Namen der Methoden den verwendeten Schlüsselwörtern entsprechen. Der Zusammenbau der Schlüsselwörter zu den Methodennamen wird automatisch durchgeführt.
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fit.ActionFixture
start KassenWZ
check saldo
0
enter betrag 50
press einzahlen
check saldo
50
enter betrag 20
press auszahlen
check saldo
30

public class KassenWZ extends Fixture {
private int fSaldo, fBetrag;
public int saldo() {
return fSaldo;
}
public int einzahlen() {
fSaldo += betrag ;
}
public int auszahlen() {
fSaldo -= betrag ;
}
public void betrag(int b)
{
fBetrag = b;
}
}
Abbildung 3.8: Beispiel für eine ActionFixture: oben die HTML-Tabelle, darunter die Fixture-Klasse.
nach: [WPS]

35

3 Testverfahren

ChatStart
connectUser sarah
user sarah creates fit room
user sarah enters fit room

public class ChatStart extends fitlibrary.DoFixture {
private ChatRoom chat = new ChatRoom();
public ChatStart() {
setSystemUnderTest(chat);
}
public boolean connectUser(String userName) {
return chat.connectUser(userName);
}
public boolean userCreatesRoom(String userName,
String roomName) {
return chat.userCreatesRoom(userName,roomName);
}
public boolean userEntersRoom(String userName,
String roomName) {
return chat.userEntersRoom(userName,roomName);
}
}
Abbildung 3.9: Beispiel für eine DoFixture: oben die HTML-Seite mit
DoFixture-Flow, darunter die Fixture-Klasse.
nach: [Mugridge und Cunningham, 2005]
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4.1 Gegenstand der Untersuchung
Zur Beurteilung des praktischen Umgangs mit Fit führte ich eine Untersuchung bei einem Softwareentwicklungsunternehmen durch. In einem Projekt zur Entwicklung einer Standardsoftware für eine Branchenlösung wurde für den Zeitraum von circa acht Monaten Fit zur Durchführung der
Akzeptanztests eingesetzt. Diese neue Software sollte nach ihrer Fertigstellung ein bestehendes Altsystem ersetzen. Als Programmiersprache wurde
Java unter Einsatz verschiedener Frameworks verwendet.
Die Untersuchung erfolgte in Form einer Gesprächsrunde mit vier Teilnehmern. An dem Gespräch nahmen ein externer Softwareentwickler und
zwei Angestellte des Softwareentwicklungsunternehmens teil. Die erste dieser beiden Personen arbeitet in der Entwicklungsabteilung, wo sie seit etwa
4,5 Jahren an diesem Projekt beteiligt ist. Die zweite Person ist ein Mitglied der Qualitäts-Förderungs-Abteilung (QFA) und übernahm im Entwicklungsprozess die Rolle des Kunden, da ein echter Kundenvertreter nicht
zur Verfügung stand. Das Gespräch wurde semi-strukturiert anhand von
Fragen zu folgenden Gebieten durchgeführt:
• Was wurde gemacht?
• Welche Probleme und Hindernisse traten auf?
• An welchem Punkt ist die Entscheidung gefallen, mit dem Fit-Einsatz
aufzuhören?
• Was würden die Teilnehmer beim nächsten Mal anders machen?
Das Gespräch wurde zur einfacheren Auswertung aufgezeichnet. Diese
Aufzeichnung wurde daraufhin transkribiert und die Ergebnisse strukturiert. Den Gesprächsteilnehmern wurde zugesichert, dass die Aufzeichnung
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ausschließlich für die Auswertung dieses Gespräches verwendet wird. Die
Struktur dieses Kapitels orientiert sich an den Ergebnissen der Auswertung
und Strukturierung.
Abgesehen vom Verfasser waren alle Gesprächsteilnehmer von Beginn
an Mitglieder dieses Projekts. Die beiden Angestellten des Softwareentwicklungsunternehmens erhielten vor Projektbeginn ausgiebige Schulungen
zum Thema objektorientierte Softwareentwicklung.

4.2 Warum Fit gewählt wurde
Bei der Planung des Projektes stand die einfache Durchführung von Akzeptanztests von Anfang an im Vordergrund. Die Projektleitung entschied sich,
diese Akzeptanztests mit dem GUI-Test-Framework Jemmy“ [NetBeans,
”
2007] durchzuführen. Es wurde sehr schnell klar, dass die ausschließliche
Verwendung von Jemmy einen unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand
in der Entwicklung generiert hätte. Ein Teil der Testerstellungslast sollte
deshalb von der Entwicklungsabteilung auf die QFA übertragen werden.
Die Mitglieder der QFA hatten jedoch keinerlei Programmiererfahrung. In
dieser Situation wurde Fit ausgewählt, da dieses versprach, die Aufteilung
der Testerstellungslast in der angedachten Weise zu ermöglichen. Zudem
sollten die bereits geschriebenen Jemmy-Tests weiterhin verwendet werden,
was die Verwendung von Capture-Replay-Testwerkzeugen ausschloss. Mit
Fit konnten die Jemmy-Tests wunschgemäß eingebunden werden.
Man erhoffte sich auch, Fit zur Spezifikation der Anforderungen an die
Software verwenden zu können. Diese Hoffnung musste bald aufgegeben
werden. Der Grund dafür war, dass Fit die Kommunikation zwischen Entwicklungsabteilung und QFA in dieser Projektsituation nach Meinung der
Gesprächsteilnehmer eher verschlechterte. Wie in den folgenden Abschnitten dargelegt wird, stellte sich Fit als ungeeignet heraus, die Anforderungen
seitens der QFA schlüssig zu vermitteln.
Die Motivation in Entwicklungsabteilung und QFA war gerade zu Anfang der Fit-Verwendung sehr hoch. Die gemeinsame Vorstellung war, nie
wieder den gleichen Fehler in der Software haben zu können. Die verfügbare Testzeit in der QFA war sehr begrenzt. Man wollte deshalb nicht den
gleichen Test mehrfach schreiben, ohne dafür einen konkreten Grund zu
haben. Auch wenn (aus Sicht der QFA) nur eine maximale Testabdeckung
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von geschätzten 60 % erreicht werden könnte, so würden die Fehler in diesen 60 % nie wieder auftauchen.

4.3 Technische Umsetzung
Die Entwicklungsabteilung betrieb vor der eigentlichen Umsetzung der
Tests einen hohen Aufwand für die Organisation der Tests. Für zusammengehörige Bereiche der Tests wurden Testsuiten geplant und in Hierarchien
geordnet. Eine Steuerung der Testreihenfolge wurde ermöglicht. Die Tester
konnten markieren, welche Tests schon durchlaufen sind, welche noch in
Arbeit sind, und wer die entsprechenden Tests erledigt hat.
Auf der technischen Ebene wurde Fit im Rahmen von Fitnesse eingesetzt. Neben den Fit-Fixtures (hauptsächlich ActionFixture) wurden auch
die DoFixture und die SetUpFixture aus FitLibrary eingesetzt.1 Die Entwickler basierten ihre eigenen Fixture-Typen auf diesen Fixtures. Benötigte
Jemmy-Tests wurden bei Bedarf aus den Fixtures heraus aufgerufen. Insgesamt wurden ca. 50 Wiki-Seiten mit jeweils 10 bis 20 Fit-Tests geschrieben.
Alle Fit-Tests würden nach Angaben der Entwickler auch heute noch funktionieren, da nach Ende der Fit-Verwendung nur noch kleinere Änderungen
in der Oberfläche angefallen sind und die Entwicklung an dieser Code-Basis
kurz darauf eingestellt wurde.

4.3.1 Vorgehens-Koordination über Fitnesse
Damit sich Entwicklungsabteilung und QFA hinsichtlich der Tests besser
koordinieren können, wurde eine eigene Wiki-Seite in Fitnesse eingerichtet. Da es bei Fitnesse keine Vorgaben gibt, erschien dies als einfachste
Lösung. Mit Entwicklung der ersten Fixtures ergab es sich, dass diese besondere Seite verwendet wurde, um eine gemeinsame Sicht auf Konstruktion und Verwendung der Tests zu dokumentieren. Die Gesprächsteilnehmer
bezeichneten die auf dieser Seite festgehaltenen Richtlinien als ihre ge”
meinsame Sprache“.
Zuerst wurden Gestaltungs- und Benennungsrichtlinien für die Seiten
mit den Tests definiert. Diese Richtlinien umfassten z. B. Regeln zur Groß1

die verschiedenen Fixtures wurden bereits im vorigen Kapitel ausführlich beschrieben
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und Kleinschreibung von Variablen- und Spaltennamen sowie deren Benennung, Form der Kommentare zu den Tests und Umgang mit Links zu
anderen Seiten, so genannten Wiki-Wörtern“.
”
Die Namen der zu testenden Werkzeuge wurden den Fixtures in Form
von Variablen übergeben. Die QFA hatte hierzu in Fitnesse in jeweils den
eigentlichen Tests übergeordneten Seiten Variablen definiert. Diese Variablen wurden dann mit den Namen der zu testenden Werkzeuge belegt.
Dies sollte den Refactoring-Aufwand bei der Umbenennung von Klassen
im System klein halten. Dieses Vorgehen implizierte auch, dass die verwendeten Fixtures generisch gehalten werden mussten. So wurden die meisten Tests mit einer “JemmyActionFixture“ durchgeführt. Diese erweiterte die originale ActionFixture um spezifische Elemente zur Durchführung
von Jemmy-Tests. Die Aufrufe an der Fixture (beispielsweise checkText“,
”
klickMaus“) wurden dann an die Jemmy Tests weitergegeben. Die Bin”
dung an das zu testende Werkzeug erfolgte über die bereits erwähnte Verwendung von Variablen. Die Erzeugung von Testdaten zur Verwendung in
den Fixtures erfolgte mit eigenen Fit-Tests unter Benutzung der SetUpFixture, welche über die !include“-Anweisung in die jeweilige Testseite
”
eingebunden wurden.
Auf der Wiki-Seite für die Projektkoordination wurden auch Richtlinien
für den Vorgang der Testerstellung festgehalten. So durfte die QFA zwar
die Testseiten schreiben und die Tabellen befüllen, die Markierung einer
Seite als Test durfte jedoch nur von den Entwicklern vorgenommen werden.
Dies geschah üblicherweise, sobald die Arbeit an der Fixture für diesen Test
begann. Nach der Markierung einer Seite als Test durften an dieser Seite
nur noch kleine Änderungen (z. B. Hinzufügen von zusätzlichen Tabellenzeilen) vorgenommen werden. Jeder andere Änderungswunsch erforderte
eine neue Story.

4.4 Einbindung in das Projektvorgehen
4.4.1 Einbindung in die Iterationen
Im genannten Projekt wurde nach einem agil orientierten Modell vorgegangen. Die durchschnittliche Länge der Iterationen betrug ca. drei Wochen.
Am Ende jeder Iterationen stand ein Release, welches dem gesamten Team
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vorgestellt wurde. Die Interaktionsplanung geschah in Form von Storyund Task-Cards und jeden Morgen fand ein Stand-Up Meeting statt. Die
Entwicklung erfolgte nicht mit Pair-Programming.
Zu Beginn des Fit-Einsatzes wurde versucht, Test-First vorzugehen. Die
Tests bezogen sich alle auf die GUI-Ebene. Dieses Vorgehen wurde nach
insgesamt drei Versuchen aufgegeben, da sich in allen Fällen herausstellte,
dass eine genaue Umsetzung – meist wegen anderer fachliche Anforderungen – nicht möglich war. In einigen anderen Fällen wurden auch Stories in
Form von GUI-Designs von der QFA mittels eines grafischen GUI-Designers
verfasst. Auch diese scheiterten ebenfalls daran, dass eine direkte Umsetzung wegen anderer fachlicher Anforderunge nicht möglich war.
Das generelle Testvorgehen entsprach demnach Test-Last. Die Fixtures waren weitestgehend generisch gehalten, und so konnte die QFA die
Tabellen eigenständig befüllen und die Tests durchführen. Im Normalfall
erfolgte dies nach dem Abschluss der Entwicklungsarbeit an den zu testenden Klassen. Begleitende Tests waren eher die Ausnahme. Auch die
Erweiterung bestehender Tabellen um neue Testdaten für beispielsweise
Regressionstests wurde von der QFA ohne Rückfrage bei den Entwicklern
vorgenommen. Falls die QFA Probleme, zum Beispiel in Form von nicht bestandenen Tests, finden sollte, so war vereinbart, dass die QFA eigenständig
Fit-Tests hinzufügen konnte, die das Problem dauerhaft dokumentierten
und die Reproduktion des Problems ermöglichten. Das Ziel war, am Ende
einer Iteration alle neuen Anwendungsfunktionalitäten vollständig getestet
zu haben, was auch erreicht wurde.
Am Ende einer jeden Iteration fand jeweils ein vollständiges Review der
GUI hinsichtlich Punkten wie Benutzbarkeit und optischer Fehlerfreiheit
statt. Dies lag darin begründet, dass die Ebene der GUI nicht vollständig
durch Fit abgedeckt wurde.

4.4.2 Vorgehen beim Tabellenentwurf
Zu Beginn des Fit-Einsatzes wurden die ersten Tabellen von der Entwicklungsabteilung in Zusammenarbeit mit der QFA gestaltet. Die QFA befüllte
diese Tabellen dann mit den angedachten Testdaten. Hier offenbarten sich
Verständnisprobleme hinsichtlich des Umgangs mit Fit zwischen den beiden Abteilungen. Die Entwicklungsabteilung musste die befüllten Tabellen aufmerksam durchgehen, die Verständnisprobleme (z.B. in Bezug auf
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die korrekte Verwendung der Tabellen) identifizieren und entsprechende
Änderungen der QFA vorschlagen. Erst als alles geklärt war, wurde von
der Entwicklungsabteilung die Anbindung an den Quellcode mittels Fixtures vorgenommen.
Im weiteren Entwicklungsvorgehen wurden die Fit-Tests erst angegangen, nachdem ein neues Werkzeug fertig geschrieben war. Die Entwickler
schrieben dann Jemmy-Tests für ihr Werkzeug, die in Fit-Tests eingebunden wurden. In einigen Fällen konnten Jemmy-Tests vollständig durch FitTests ersetzt werden.
Nach einigen Fit-Tests bestand bereits ein gewisser Vorrat an Tabellen
für die Tests. Dies ermöglichte die Wiederverwendung von Tabellen. Ab
diesem Punkt wurde nach folgendem Muster vorgegangen:
1. Klären, was an dem Werkzeug getestet werden soll.
2. Untersuchen, welche Tabellen wiederverwendet werden können.
3. Sammeln und festlegen der in der neuen Tabelle verwendeten Begriffe.
4. Entwurf der neuen Tabelle durch die Entwicklungsabteilung in Zusammenarbeit mit der QFA.
5. Befüllen der Tabelle durch die QFA.

4.5 Aufgetretene Probleme
4.5.1 Technisch
Sehr früh in ihrer Verwendung von Fit musste die Entwicklungsabteilung
feststellen, dass der Grundumfang von Fit nicht für die Umsetzung der
Anforderungen ausreichte. Die Entwickler waren gezwungen, eigene Erweiterungen vorzunehmen. Zum Erzeugen der von Fit verwendeten Testdaten
entschied man sich beispielsweise, aus der SetUp-Fixture von FitLibrary heraus Jemmy-Tests aufzurufen, welche die Testdaten an die Software
übergaben.

42

4.5 Aufgetretene Probleme
Der gesamte Aufbau der Tests wurde vor Beginn der Implementierung
bereits eingehend geplant. Kleinere Entwurfsfehler führten zu großem Refactoring-Aufwand, da sich Änderungen am Aufbau der Tests bis in die
einzelnen Tabellen fortsetzten. Weiterhin erwies sich Fit als zu langsam
im Ablauf. Sowohl Entwickler, als auch QFA bemängelten die durch den
Ablauf der Tests entstandene Wartezeit.
Als größtes Problem wurde jedoch der Umgang mit Fitnesse empfunden.
Die jeweiligen Tests (HTML-Seiten) wuchsen sehr schnell in der Größe,
was häufiges Scrollen erforderte. Zum Schreiben der Tests musste ständig
zwischen Entwurfs-und Seitenansicht gewechselt werden, da Fitnesse als
Wiki keine Echtzeit-Designansicht des Geschriebenen anbot. Aus anderen
Programmier- und Testumgebungen bekannte Mittel wie die Definition von
Makros oder Code-Vervollständigung standen nicht zur Verfügung. Bei der
Erstellung der Tabellen gab es, gerade für die in der Programmierung unerfahrenen Mitglieder der QFA, keinerlei Unterstützung. Kleine Tippfehler
brachen sofort die Tests und die sich anschließende Fehlersuche nahm sehr
viel Zeit in Anspruch. Auch beim Befüllen der Tabellen erfolgte keine Unterstützung, vor allem hinsichtlich der Verwendung von Werten konkreter
Typen. Von Seiten der Entwickler gab es Überlegungen, die Erstellung der
Tests auf anderem Wege vorzunehmen. Diese Überlegungen führten aber
zu keinem Ergebnis. Ein Mitglied der QFA formulierte das Problem folgendermaßen: Wir haben mit den Tools gekämpft, anstatt untereinander
”
zu kommunizieren“.

4.5.2 Fachlich
Mit der Einführung von Fit in dem Projekt sollte der Entwurf der Akzeptanztests auf Test-First umgestellt werden. In allen Fällen, in denen dies
versucht wurde, erwies sich dieses Vorgehen als unpassend. Die entworfenen
Tests mussten nach der Programmierung des Quellcodes so stark überarbeitet werden, dass sie nichts mehr mit den ursprünglichen Tests gemein
hatten. Zum einen lag dies daran, dass für die Fit-Tests eine detaillierte
Vorstellung der GUI nötig war, der GUI-Entwurf jedoch während der Implementierung regelmäßig stark überarbeitet wurde. Zum anderen wurden
Anforderungen in diesem Unternehmen bisher stets über den fachlichen
Zusammenhang definiert und nicht über Use-Cases.
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Das Test-First-Vorgehen führte dazu, dass die Entwickler bei der Bearbeitung jeder Anforderung wissen wollten, ob das abgelieferte Design jetzt
der letzte Schritt wäre, oder ob mit Veränderungen noch zu rechnen sei.
Damit wollte die Entwicklungsabteilung vermeiden, mehr Zeit als unbedingt nötig für die Gestaltung der GUI zu verwenden. Die QFA hingegen
sah im Zustand der GUI ihre einzige Möglichkeit, den momentanen Stand
der Entwicklung beurteilen zu können.
Nach einigen Monaten des Fit-Einsatzes begann sich die Projektumgebung zu ändern. Viele der eingesetzten Technologien wurden Schritt für
Schritt durch neue ersetzt. Insbesondere wurde eine neue Technologie zur
Umsetzung der GUI eingeführt. Die Dokumentation der Anforderungen
über Fit-Tests wurde dadurch erschwert. Neue Fit-Tests waren im Normalfall nach einmaligen Durchlauf schon überarbeitungbedürftig. Alle bestehenden Klassen, welche die GUI-Funktionalität betrafen, mussten neu
geschrieben werden. Die bestehenden Tests konnten nicht mehr weiter verwendet werden. An dieser Stelle entschloss man sich, Fit ab sofort nicht
mehr zu verwenden, um die Anwendung zu testen.

4.5.3 Vorgehen nach der Abkehr von Fit
Nachdem die Verwendung von Fit eingestellt wurde, kehrte die QFA zu
ihrem vorherigen Vorgehen zurück und testete ihre Anforderungen ausschliesslich mittels manuellem Durchklicken der Oberfläche. Dies lag darin
begründet, dass die vollständige Umstellung der Software alle verfügbaren
Ressourcen einforderte und die Priorität der Akzeptanztests nach hinten
verschob. So waren zum Zeitpunkt des Gesprächs keine der ursprünglich
getesteten Werkzeuge mehr in der aktuellen Software vorhanden.
Seit etwa Mitte 2007 fand seitens der QFA eine Evaluation des (CaptureReplay) Testwerkzeugs QF-Test“ [Quality First Software, 2007] statt. Auf
”
Basis dieser Evaluation wurde entschieden, QF-Test zur Durchführung der
Akzeptanztests zu verwenden. Zusätzlich zu den Akzeptanztests sollen
auch die Anwahltests (z. B. ob sich das Programm auf einer eingelegten
CD befindet) von QF-Test übernommen werden.
Das geplante Vorgehen für diese Tests soll in naher Zukunft anhand der
Erfahrungen aus dem Fit-Einsatz angepasst werden. So wird die QFA ihre
Anforderungen in Form von GUI Mock-Ups an die Entwicklungsabteilung
geben. Die Entwicklungsabteilung kommentiert daraufhin diese Mock-Ups
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hinsichtlich ihrer technischen Machbarkeit und Eignung für die Software. Erst wenn diese Phase abgeschlossen ist, implementieren die Entwickler das Werkzeug und alle zugehörigen Klassen, sowie die Komponenten, Integrations-, und Systemtests. Sobald die GUI sich nicht mehr stark
verändert (z. B. in der Wartungsphase), zeichnet die QFA die Akzeptanztests in Form von Anwendungsfall-Tests mit QF-Test auf und lässt sie
gegen das System laufen.

4.6 Bewertung durch die Gesprächsteilnehmer
Der generelle Eindruck von Fit seitens Entwicklungsabteilung und QFA
war, dass die Verwendung von Fit, im Vergleich zu dem vorher betriebenen
Durchklicken der Oberfläche“ als Akzeptanztest, generell einen höheren
”
Aufwand mit sich brachte. Das Schreiben von sowohl Teststruktur, als auch
das Befüllen der Tabellen mit Daten erschien als sehr aufwändiges Vorgehen, wobei die eigentlichen Tätigkeiten für die Teilnehmer nicht schwierig
waren. Die Tests wurden nach Meinung aller Beteiligten viel zu früh im
Entwicklungsprozess durchgeführt. Die spätere Verlagerung der Tests auf
einen Zeitpunkt spät im Entwicklungsprozess hat hinsichtlich der Produktivität und im Sinne eines zielgerichteten Vorgehens besser funktioniert.
Im Umgang mit Fitnesse taten sich auf Seiten beider Abteilungen Probleme auf. Die Erstellung der Seiten und Tabellen wurde einhellig als viel
zu aufwändig beschrieben. Die QFA bezeichnete Fitnesse sogar als nicht
praxisorientiert und im Projektalltag nicht verwendbar. Als positiv stellte
sich die Möglichkeit der Verwendung von Fitnesse zur schnellen Bereitstellung von Informationen für andere Projektmitglieder heraus. So war die in
Fitnesse erstellte Glossar-Seite eine wichtige Informationsquellen für das
Team.
Die Aufteilung des Testvorgehens in von Entwicklern und von Kunden
(hier QFA) durchgeführte Schritte wurde von beiden Seiten als Vorteil empfunden. Trotz aller Probleme verstärkte sich das Teamgefühl zwischen beiden Abteilungen. Die QFA hatte auf ihrer Seite aber Schwierigkeiten, ihre
fachlichen Anforderungen präzise mit den Mitteln von Fit zu formulieren.
Sie führte dies darauf zurück, dass erst ein hoher Grad der Fertigstellung
der Software erreicht sein musste, bevor alle Mittel dafür zur Verfügung
standen.
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Aus diesem Grund scheiterte nach Meinung der Teilnehmer auch der Versuch des Test-First-Vorgehens. Die nötige Detailausprägung zum Formulieren solcher Tests entstand erst im Laufe des Entwicklungsvorgehens. Beiden
Seiten (QFA und Entwicklungsabteilung) fehlten anfangs fest umrissene
Vorstellungen hinsichtlich Gestaltung und Inhalt der GUI. Die vorhandene
Altsoftware konnte nur begrenzt als Orientierungshilfe verwendet werden,
da die Neuentwicklung die Schwächen und Probleme ihres Vorgängers nicht
mehr aufweisen sollte. Erst anhand der gewachsenen GUI-Klassen konnte
man sich über den Inhalt der Akzeptanztests verständigen. Die Gesprächsteilnehmer sahen dies darin begründet, dass jede Seite eine unterschiedliche
Sichtweise auf die GUI hatte und die jeweiligen Vorstellungen zuerst verfeinert werden mussten. Die QFA-Seite konnte die technische Seite nicht
beurteilen und ging ausschließlich nach den sichtbaren Elementen der GUI.
Für die Entwicklerseite ging der Entwurf der Anwendungselemente durch
alle Schichten, wobei die Gestaltung der GUI erst sehr spät stattfand.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es, wie bereits erwähnt, geplant, QF-Test
für die Akzeptanztests der Anwendung einzusetzen. Die Entwicklungsabteilung ist der Meinung, dass der erneute Einsatz von Fit zum jetzigen
Zeitpunkt durchaus denkbar wäre, wenn es nicht diese Planung gäbe. Der
Fit-Einsatz würde sich dann jedoch auf die Entwicklungsabteilung beschränken. Den Entwicklern ist bewusst, dass dies immer noch problematisch wäre, weil man sich vor dem Einsatz über viele Dinge einigen
müsste und von Fit beziehungsweise Fitnesse nicht in seiner Arbeitsweise unterstützt wird. Ein Test-First-Vorgehen wäre jedoch in keinem Fall
denkbar. Fit würde erst eingesetzt werden, sobald die GUI fast vollständig
umgesetzt ist.
Der für den Einsatz von Fit bisher getriebene Aufwand war nach Meinung einiger Projektmitglieder so hoch, dass dieser nicht mehr zu vertreten
war. Die QFA sah ihre Aufgabe darin, die Tests möglichst zeitnah durchzuführen und dabei ein Maximum an Qualitätsverbesserung zu erreichen.
Gerade die Qualität der Tests hätte nach Meinung der QFA sehr bei einem dauerhaften Einsatz von Fit gelitten. Der erzielte Effekt hätte nicht
mehr dem betriebenen Aufwand entsprochen. Die Entwicklungsabteilung
sah den Vorteil, dass es schneller war, Fit-Tests unter Wiederverwendung
bestehender Komponenten zu schreiben, als die Oberflächentests mit Jemmy einzeln zu implementieren. Auf der negativen Seite merkten die Entwickler an, dass ihrer Meinung nach ein dokument-basiertes Vorgehen, wie
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der Einsatz von Fit, im Vergleich mit verbaler Kommunikation schlechter
funktioniert. Fit brachte hier immer noch die Handschellen eines Werk”
zeugs“ (Zitat Entwicklungsabteilung) mit. Die Entwickler merkten an, dass
bei einem Vorhaben mit vielen Beteiligten umso mehr Regeln geschaffen
werden müssen, um über ein Werkzeug wie Fit effizient miteinander kommunizieren zu können. Nur mit vielen Regeln kann sichergestellt werden,
dass alle Beteiligten ein präzises, gemeinsames Verständnis des Themas
haben. Eine Verbesserung der Kommunikation, die auf Fit zurückzuführen
wäre, konnte trotz der in Fitnesse festgehaltenen Regeln während des Einsatzes nicht empfunden werden. Nach ihrem eigenen Eindruck ging es allen
Beteiligten weniger um Inhalte, sondern mehr um das Mittel zum Erreichen
dieser Inhalte (in diesem Falle Fit). Eine gute Kommunikationsgrundlage
wäre es gewesen, von Anfang an GUI Mock-Ups einzusetzen, die man bei
einem Gruppentreffen vorstellt, gemeinsam durchklickt und hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit diskutiert.
Der Abbruch des Fit-Einsatzes kam nach Meinung aller Beteiligten zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Der massive Technologiewechsel im Projekt führte dazu, dass sich die Motivation der Projektbeteiligten in dieser Situation auf sehr niedriger Ebene bewegte. Viele Probleme mit Fit
waren aufgetaucht, jedoch war die Einsatzdauer bis dahin zu gering, um
gemeinsam projektspezifische Lösungen zu erarbeiten. In diesen Faktoren
lag es auch begründet, dass die Zukunftsfähigkeit von Fit als sehr gering
eingeschätzt wurde. Der Arbeitsaufwand bezüglich Fit war zudem bis zu
diesem Zeitpunkt sehr hoch. All diese Punkte resultierten darin, dass die
Schwelle des Angangs für einen erneuten Beginn mit Fit besonders hoch
war und die Entscheidung gegen Fit aus Sicht der Beteiligten einfach fiel.
Rückblickend wünschten sich die Gesprächsteilnehmer insgesamt mehr
Unterstützung durch Fit und Fitnesse bei der Erstellung und Gestaltung
der Tests. Insbesondere ein Editor, wie er aus anderen Programmierumgebungen gewohnt ist, wurde häufig gewünscht. Ein solcher Editor sollte
automatische Vervollständigung, Drag&Drop, Makroerstellung und Syntaxüberprüfung bieten. Ein Vorschlag war zudem, eine Möglichkeit zur
Aufzeichnung von Vorgängen zu bieten, aus der Fit-Tests direkt erstellt
werden können. Es wurde in dem Gespräch mehrfach gewünscht, bei Projektbeginn zusätzlich zu den einführenden Fit-Schulungen für alle Teilnehmer eine Coaching-Phase durchzuführen. Die Projektbeteiligten würden so
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besser an die Praxis des Fit-Einsatzes herangeführt werden, was nur durch
die Schulung nicht erreicht werden konnte.
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Vorteile

Nachteile

Fitnesse ermöglicht schnelle Be- Anforderungen an die Software
reitstellung von Informationen mit den Mitteln von Fit schwierig
für das Team
zu spezifizieren
Keine Programmiererfahrung für Grundfunktionalität der Fixtures
Fachseite nötig
reichte nicht aus
Einbindung anderer Testmethoden (Jemmy) möglich

Kleine Entwurfsfehler verursachten grossen Refactoring-Aufwand

Tätigkeiten
zuführen

Langsam

einfach

durch-

Gute Erweiterbarkeit von Fit

Umgang mit Fitnesse aufwändig

Dokumentation von Problemen Hat sich nicht für Test-First
seitens der Fachseite möglich
bewährt
Aufteilung der Testerstellungslast

Hohe Detailausprägung der zu
testenden Software nötig

Wiederverwendung von Fit-Tests Hoher Aufwand für die Testermöglich
stellung
Keine Verbesserung der Kommunikation empfunden
Coaching-Phase notwendig

Tabelle 4.1: Vor- und Nachteile des Einsatzes von Fit und Fitnesse nach Eindruck der Gesprächsteilnehmer.
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5 Fixtures für die
WAM-Modellarchitektur
Eines der grundlegenden Probleme des im vorigen Kapitel beschriebenen
Projekts war die als mangelhaft empfundene Kommunikation zwischen den
Mitgliedern der Fach- und Entwicklungsabteilung. Durch den Einsatz von
Fit wurde keine Unterstützung bei der Kommunikation empfunden, obwohl
dies als ein grosser Vorteil von Fit genannt wird [Mugridge und Cunningham, 2005, S. 10], [Westphal, 2005, S. 242]. Die Projektbeteiligten entwickelten zwar ihre gemeinsame Sprache“, die sie in Fitnesse festhielten
”
(siehe Kapitel 4.3.1, S. 39), doch reichte diese nicht aus, um die Kommunikationsprobleme auszuräumen.
Bei dem in diesem Kapitel vorgestellten Einsatz von Fit in einem selbst
durchgeführten Schulungsprojekt wurde die zu Grunde liegende Anwendung nach dem WAM-Ansatz entwickelt (siehe Kapitel 5.2, S. 53). Für das
Schulungsprojekt war dies von Vorteil, da die WAM-Metaphernwelt als
Kommunikationsgrundlage im Team [Lippert u. a., 2002, S. 39] verwendet
werden konnte. Dieses Projekt steht damit im Kontrast zu dem anderen
Projekt, in welchem sich eine Kommunikationsgrundlage erst herausbilden
musste.

5.1 Einführung in WAM
Der WAM-Ansatz ist ein Ansatz zu Entwurf und Konstruktion von Software unter besonderer Berücksichtigung der Anwendungsorientierung. Er
wurde im Arbeitsbereich SWT des Fachbereichs Informatik der Universität Hamburg entwickelt. In diesem Abschnitt gebe ich nur einen groben
Überblick über diesen Ansatz. Für eine genaue Beschreibung des WAMAnsatzes verweise ich auf [Züllighoven, 2005].
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WAM-Konzeptionsmuster
umgesetzt in

WAM-Modellarchitektur
umgesetzt in

JWAM
Abbildung 5.1: Die 3 Ebenenen des WAM-Ansatzes.

Anwendungsorientierung im Sinne des WAM-Ansatzes bedeutet die Konzentration auf zukünftige Benutzer des Systems, ihre Aufgaben und die
Geschäftsprozesse, die im Kontext der Anwendung relevant sind. In [Züllighoven, 2005, S. 4] wird dies folgendermaßen definiert:
• The system functionality is oriented to the tasks to be
solved within the application domain.
• The system is easy to use and manipulate by its designated
users.
• The processes and steps defined in the system can be easily adapted to the actual requirements, depending on the
individual application domain.
Der WAM-Ansatz lässt sich in drei Teile aufgliedern. Erstens die WAMKonzeptionsmuster, zweitens die WAM-Modellarchitektur und drittens die
Umsetzung im Rahmenwerk JWAM. Eine Übersicht bietet Abbildung 5.1.
Die WAM-Konzeptionsmuster beschreiben das System auf grundlegender Metaphernebene. So stehen die Buchstaben WAM für die drei Kernmetaphern Werkzeug“, Automat“ und Material“. Weitere zentrale Me”
”
”
taphern sind Service“ und Fachwert“. Durch die Verwendung von Be”
”
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griffen aus der Arbeitswelt des Kunden wird die Kommunikation zwischen
Software-Entwicklern und Kunden erleichtert [Züllighoven, 2005, S. 5].
Die WAM-Modellarchitektur umfasst Anleitungen, wie Systeme nach
dem WAM-Ansatz aufgebaut werden können. Diese Konstruktionsanleitungen werden in Form von Entwurfsmustern (vgl. [Gamma u. a., 1998])
angegeben. Der empfohlene Aufbau von Werkzeugen, Services, etc. wird so
beschrieben.
Die Elemente der WAM-Modellarchitektur werden in dem quelloffene
Rahmenwerk JWAM [JWAM, 2007] für die Progammiersprache Java umgesetzt. Hierfür werden Interfaces bereitgestellt, die von den Programmierern
implementiert, beziehungsweise durch Einschubmethoden (siehe [Gamma
u. a., 1998]) erweitert werden.
In den Abschnitten zu den einzelnen Fixture-Typen gehe ich jeweils zu
Beginn auf die entsprechenden Elemente des WAM-Ansatzes ein. Besonderes Augenmerk lege ich auf Fachwerte, Services und Werkzeuge, da ich
für diese WAM-Elemente Fixtures entwickelt habe.
Eine Übersicht zu den verschiedenen WAM-Elementen und ihrem Zusammenspiel findet sich in Abbildung 5.2.

5.2 Kontext, in dem die Fixtures entwickelt
wurden
Für eine Bundesbehörde entwickelte die C1-WPS GmbH im Rahmen eines
Projektauftrages eine Anwendung zur Abrechnung und Verwaltung von
Zahlungen für Reise-Zuschüsse. Diese Anwendung wurde nach dem WAMAnsatz und unter Verwendung des Rahmenwerks JWAM entwickelt. Innerhalb einer ebenfalls in dieser Behörde durchgeführten Schulungsreihe
sollten die Entwickler auf Kundenseite befähigt werden, die Wartung und
Erweiterung dieser Anwendung selbsttätig vorzunehmen. Hierzu wurde ein
eigenes Schulungsprojekt durchgeführt. Dieses so genannte Miniprojekt“
”
führte ich im März 2007 an insgesamt 5 Tagen, die über 2 Wochen verteilt
waren, vor Ort durch. Insgesamt waren neben mir sechs Entwickler des
Kunden beteiligt. Diese wurden in drei Teams aufgeteilt.
Ziel des Miniprojekts war die Implementation eines kleinen Werkzeugs
zur Eingabe und Änderung eines Datums in der Datenbank. Dieses Werk-
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WAM

Fachwerte

Automaten

Materialien

Services

Werkzeuge

externe
Systeme

Abbildung 5.2: WAM-Elemente und ihr Zusammenspiel.

zeug sollte in die bestehende Anwendung als Erweiterung eingebunden werden. Die drei Teams arbeiteten jeweils eigenständig unter meiner Aufsicht
an der Aufgabe, so dass am Ende drei Lösungsansätze vorlagen. Keines
der Teams schaffte es, innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens die Aufgabe zum Abschluss zu bringen.
Die Entwickler testeten den von ihnen entwickelten Quellcode jeweils
selber in Komponententests. Parallel zu den Entwicklern schieb ich Akzeptanztests in Fit für die Aufgabe. Diese Tests unterteilten sich in Tests für
Fachwerte, Tests für fachliche Dienstleister (Services) und Tests für Werkzeuge. Im Verlauf des Projekts stellte ich die Fit-Tests den Entwicklern vor
und glich sie mit ihrem Entwicklungsstand ab. In den folgenden Abschnitten werden diese Tests genauer beschrieben. Da die Tests aufgrund der
simultanen Bearbeitung der Aufgabe durch drei Teams nahezu identisch
sind, stelle werden die jeweiligen Fixtures und Tabellen nur einmal vor-
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gestellt und nicht nach Teams unterschieden. Weiterhin wurden fachliche
Begriffe abgeändert, um die Anonymität der Bundesbehörde zu sichern.

5.3 Fachwerte
5.3.1 Materialien und Fachwerte in WAM und JWAM
Ein Material repräsentiert einen Arbeitsgegenstand in der realen Welt.
Bestandteile eines Materials können neben anderen Materialien nur Fachwerte sein. Jedes Material besitzt einen oder mehrere Aspekte. Ein Aspekt
ist eine Eigenschaft eines Materials, die eine Schnittstelle zur realen Welt
darstellt. So kann ein Material Dokument“ zum Beispiel die Aspekte
”
ausfüllbar und druckbar besitzen. Ein das Material benutzendes Element
muss nicht alle Aspekte des Materials kennen. Materialien haben in JWAM
keine vorgegebene Form, sie werden jedoch meistens in Form von JavaBeans implementiert.
Ein Problem in der objektorientierten Anwendungsentwicklung ist, dass
sich nicht alle Konzepte sauber in objektbasierten Strukturen umsetzen
lassen. Ein solches Konzept ist die Repräsentation von Werten in objektorientierten Progammiersprachen [MacLennan, 1982]. Während die primitiven Datentypen (Buchstaben, Zahlen) meist Wertsemantik haben, weisen
schon einfache, zusammengesetzte Datentypen (z. B. Zeichenketten) keine
Wertsemantik mehr auf. Eine Gegenüberstellung von Wert- und Objektsemantik findet sich in Tabelle 5.1.
In [Züllighoven, 2005, S. 49] werden Fachwerte (engl. Domain Values)
wie folgt definiert:
A Domain value is a user-defined value. It represents values
from the application domain.
A domain value type is a data type with a defined set of values
and defined operations. Its internal representation of values is
hidden.
Object-oriented languages define domain value types as classes.
It is important to understand, that the instances of a domain
value type always have value semantics, that is, once you set a
value, you can’t change it.
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Werte

Objekte

haben keinen Lebenszyklus

haben keinen Lebenszyklus

abstrakt, ohne Identität, nur Repräsentationen von ObjekGleichheit
ten in Einsatzkontext
definiert oder undefiniert, aber veränderbar bei Wahrung der
unveränderlich
Identität
keine gemeinsame Nutzung

gemeinsame Nutzung

referentiell transparent
Tabelle 5.1: Werte und Objekte.

aus: [WPS]

Die Umsetzung der Fachwerte hängt von den Fähigkeiten der jeweiligen
Programmiersprache ab. Da es in Java keine Sprachmittel gibt, mit denen
man echte Werttypen erzeugen kann, muss man sich auf anderem Wege behelfen. Fachwerte können in Java beispielsweise durch eine Erweiterung der
Sprachdefinition Rathlev [2006] oder – wie in dem hier betrachteten Projekt geschehen – durch die Einhaltung von Konventionen definiert werden.
Details hierzu finden sich im Domain Values Pattern [Züllighoven, 2005,
S. 236–243]. In JWAM werden Domain Values durch ein Interface gekennzeichnet. Die Entwickler werden dadurch gezwungen, bestimmte Methoden
zu implementieren.

5.3.2 Fixtures für die Fachwerte
Allen Fachwerte haben gemeinsam, dass sie auf Gleichheit, Ordnung und
Gültigkeit überprüfbar sein müssen. Für den Bereich der Akzeptanztests ist
allerdings nur die Prüfung auf Gültigkeit relevant. Die anderen Prüfungen
erfolgen meist auf technischer Ebene in Komponententests.
Als Beispiele für das Testen von Fachwerten mit Fit verwende ich die
drei Fachwerte DatumDV, IdDV und GeldDV. IdDV ist ein Fachwert, mit
dem eine Identifikationsnummer für Teilnehmer umgesetzt werden kann.
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DatumDV Fixture
datum
gueltig?
1.1.2007 true
28.2.2007 true
29.2.2007 false
text
false
blank
false
Tabelle 5.2: Testtabelle für DatumDV.

Die anderen beiden Fachwerte ermöglichen die Umsetzung eines Datums
beziehungsweise eines Geldbetrages.
DatumDV ist ein einfacher Fachwert. Er kann erzeugt werden, indem
man ein Datum als String an die zugehörige DatumDVFabrik übergibt. Um
diesen Fachwert zu testen reicht es aus, verschiedene Strings auf Gültigkeit
zu prüfen. Neben gültigen Daten wurden auch ein syntaktisch korrektes,
aber nicht existentes Datum (29.2.2007), ein syntaktisch nicht korrekter
String und ein Leerstring getestet (siehe Tabelle 5.2).
Der Fachwert IdDV ist ein zusammengesetzter Fachwert. Er besteht
aus einem Geburtsdatum-Anteil, dem Anfangsbuchstaben des Namens des
Teilnehmers, der Nummer der zuständigen Dienststelle und einer Prüfziffer. Dieser Fachwert erforderte weitaus mehr Tests. Neben Tests, ob gültige
Werte auch als gültig und syntaktisch falsche Fachwerte als ungültig erkannt werden, war es hier auch notwendig, den Fachwert auf Fehler in seinen jeweiligen Bestandteilen hin zu überprüfen (siehe Tabellen 5.3, 5.4 und
5.5). Die Erkennung eines Leerstrings als gültigen IdDV ist eine besondere
Anforderung des Kunden und entspricht nicht den üblichen Eigenschaften
eines Fachwerts.
Durch die Tests konnte eine Schwäche in der Zusammensetzung des Fachwerts aufgedeckt werden. Ein Fehler im Anfangsbuchstaben des Nachnamens konnte nicht immer erkannt werden. Dies lag daran, dass es 26 mögliche Buchstaben, aber nur 10 mögliche Prüfziffern gab. Für jede ID gab es
allerdings immer genau eine Prüfziffer.
Der Fachwert GeldDV kann im Gegensatz zu den anderen beiden Fachwerten auf zwei Arten erzeugt werden. Einerseits durch Übergabe des Gesamtbetrags in einem String, andererseits durch Übergabe von Euro- und
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gültige IDs
IdDV Fixture
id
160579s10135
160579S10135
301271w50311

gueltig?
true
true
true

Fehler im Geburtsdatum-Anteil
IdDV Fixture
id
gueltig?
201271w50311 false
Fehler im Anfangsbuchstaben Nachname
IdDV Fixture
id
gueltig?
301279b50311 false
Tabelle 5.3: Testtabellen für IdDV (Teil 1).

Cent-Anteil als getrennte Integer-Parameter. Auch hier wurden zuerst die
gültigen und ungültigen (Text, Leerstring) Werte getestet (siehe Tabelle 5.6). Da auch Geldbeträge von unter einem Euro erlaubt sind, musste
auch die Übergabe von 0“ als Euro-Anteil getestet werden (siehe Tabel”
le 5.7). Weiterhin durfte der GeldDV maximal zwei Nachkommastellen
haben; die Vorkommastellen wurden nur durch den Datentyp der inneren
Repräsentation und die Integer-Parameter des Fachwerts begrenzt (siehe
Tabelle 5.8). Als spezielle Anforderungen des Kunden wurde ebenfalls getestet, dass nur positive Geldbeträge, sowie das Zeichen Punkt“ als alter”
natives Trennzeichen zugelassen waren (siehe Tabelle 5.9).

58

5.3 Fachwerte

Fehler in Dienststelle-Nr.
IdDV Fixture
id
gueltig?
301271w50011 false
Fehler in Prüfziffer
IdDV Fixture
id
gueltig?
301271w50312 false
Eingabe ist keine ID
IdDV Fixture
id
gueltig?
IchBinKeineId false
Eingabe ist Leerstring. Wird als gültig erkannt!
Das ist eine Anforderung.
IdDV Fixture
id
gueltig?
blank true
Tabelle 5.4: Testtabellen für IdDV (Teil 2).

5.3.3 Über String-Based-Factory erzeugte Fachwerte
Viele Fachwerte werden über eine Fabrikmethode [Gamma u. a., 1998,
S. 107 f.] erzeugt. Auch die drei hier untersuchten Fachwerte wurden auf
diesem Weg erzeugt. Die Fabrikmethode bekam einen String als Parameter übergeben und gab einen Fachwert des jeweiligen Typs zurück.
Alle Fixtures für die Gültigkeitsprüfung derart erzeugter Fachwerte weisen eine ähnliche Struktur auf: An dem Fabrikobjekt wird die Methode
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Ein Fehler im Anfangsbuchstaben Nachname kann nicht
immer erkannt werden! Grund: Es gibt nur 10
Möglichkeiten für die Prüfziffer
IdDV Fixture
id
gueltig?
301271w50311 true
301271a50311 true
Es gibt für jede ID allerdings nur eine Prüfziffer
IdDV Fixture
id
301271w50311
301271w50312
301271w50313
301271w50314
301271w50315
301271w50316
301271w50317
301271w50318
301271w50319
301271w50310

gueltig?
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false

Tabelle 5.5: Testtabellen für IdDV (Teil 3).

isValid() aufgerufen. Die Fixtures unterscheiden sich ausschließlich in
dem Typ der verwendeten Fabrik und dem Namen des übergebenen Strings.
Hieraus konnte eine abstrakte Oberklasse für derartige Fixtures abgeleitet
werden. Die Fabrik wird in der Fixture erzeugt und dem Konstruktor der
Oberklasse übergeben, die Methode zur Rückgabe des jeweiligen Strings
überschrieben (siehe Abbildung 5.3). Ein Beispiel für die Verwendung der
abstrakten Oberklasse findet sich in Tabelle 5.4.
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<<abstract>>
AbstractFactory_Fixture
AbstractFactory_Fixture(:Fabrik)
gueltig():Boolean
gibStringValue():String

IdDV_Fixture
fabrik:IdDVFabrik
id:string
gibStringValue():String

Abbildung 5.3: Abstrakte Oberklasse für Fachwerte mit String-basierter Fabrik.

5.3.4 Probleme
Schon bei der Entwicklung der Fachwert-Tests tauchten die ersten Probleme auf. Fit zeigte sich sehr sensibel in Bezug auf die Reihenfolge, in der die
zu ladenden Bibliotheken des Anwendungssystems aufgeführt sind. Hinzu
kam, dass das Anwendungssystem anfangs nicht korrekt gestartet werden
konnte.
Wenn eine Anwendung mit JWAM entwickelt wurde, muss sie über die
so genannte JWAM-Umgebung“ gestartet werden. An dieser müssen vor
”
dem eigentlichen Start die in der Anwendung verwendeten Services und
Werkzeuge angemeldet werden. Da dieser Startvorgang von Fit angestossen wurde, fanden nicht alle Services und Werkzeuge ihre gewohnte Startumgebung vor und verursachten Fehler. Dieses Problem liess sich lösen,
indem eine eigene Startklasse erstellt wurde, die ausschließlich die gerade benötigten Services anmeldete und startete. So war es zum Beispiel
unnötig, alle vorhandenen Werkzeuge zu starten. Es konnte sich auf das
zu testende Subwerkzeug, das Hauptwerkzeug und das Werkzeug zur Benutzerauthentifizierung sowie die zugehörigen Services beschränkt werden.
Dieses eingeschränkte System wurde dann mit speziell angepassten Testdaten versehen.
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public class IdDV_Fixture extends AbstractFactory_Fixture {
public static IdDVFabrik fabrik = new IdDVFabrik();
public String id;
// Konstruktor
public IdDV_Fixture() {
super((StringBasedFactory)fabrik);
}
//Rückgabe der jeweiligen Strings
@Override
String gibStringValue() {
return id;
}
}

Abbildung 5.4: IdDV implementiert die abstrakte Oberklasse.
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GeldDV können mit Einzelangabe von Euro und Cent
erzeugt werden
GeldDV Fixture
euro cent gueltig?
1
95
true
5
50
true
GeldDV können aber auch mit einem Betrag erzeugt
werden
GeldDV
betrag
1,95
5,50

Fixture
gueltig?
true
true

Ungültige Eingabewerte für GeldDV (keine Eingabe,
Texteingabe)
GeldDV Fixture
euro cent gueltig?
false
blank 95
false
text 95
false
1
text false
GeldDV Fixture
betrag gueltig?
false
blank false
,
false
text
false
Tabelle 5.6: Testtabellen für GeldDV (Teil 1).
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Sowohl Euro (Stellen vor dem Komma) als auch Cent
(Stellen nach dem Komma) dürfen 0 sein. Ein Geldbetrag
von 0 Euro und 0 Cent ist auch ein gültiger GeldDV
GeldDV Fixture
euro cent gueltig?
1
0
true
0
95
true
0
0
true
GeldDV
betrag
1,0
0,95
0,0

Fixture
gueltig?
true
true
true

Tabelle 5.7: Testtabellen für GeldDV (Teil 2).

64

5.4 Services

Ein GeldDV darf nur 2 Stellen nach dem Komma haben.
Die maximal möglichen Vorkommastellen sind durch den
Datentyp begrenzt
GeldDV Fixture
euro
cent
999999999 0
0
99
999999999 99
0
999

gueltig?
true
true
true
false

GeldDV Fixture
betrag gueltig?
9999,00 true
0,99
true
9999,99 true
0,999
false
Tabelle 5.8: Testtabellen für GeldDV (Teil 3).

65

5 Fixtures für die WAM-Modellarchitektur

Negative GeldDV sind laut Anforderungen nicht erlaubt
GeldDV Fixture
euro cent gueltig?
-1
95
false
1
-95 false
-1
-95 false
GeldDV Fixture
betrag gueltig?
-1,95 false
Ein Punkt ist ebenfalls als Trennzeichen bei der
Betragseingabe zugelassen. Andere Trennzeichen jedoch
nicht!
GeldDV
betrag
0.95
1.00
1/95
1 95

Fixture
gueltig?
true
true
false
false

Tabelle 5.9: Testtabellen für GeldDV (Teil 4).
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5.4 Services
5.4.1 Fachliche Dienstleister in WAM und JWAM
Services (auch: fachliche Dienstleister) kapseln Fachlogik und bieten diese
anderen WAM-Elementen, wie zum Beispiel Werkzeugen und Services, an.
Die gekapselte Fachlogik muss demnach unabhängig von anderen Elementen sein. Ein Service darf keine Annahmen über die spätere Verwendung
der gelieferten Daten machen.
In JWAM werden Services in Schnittstelle (Interface) und Implementierung aufgeteilt. Dies hat den Vorteil, dass die Repräsentation des Service
nach außen hin von dem Zugriff auf die Daten getrennt wird. Ein typischer
Verwendungszweck für Services ist der Zugriff auf persistente Daten. Bei
gleich bleibendem Interface können so unterschiedliche Implementierungen
(Datenbank, XML-Datei) für den Datenzugriff verwendet werden.

5.4.2 Fixture für den fachlichen Dienstleister (Service)
Im vorliegenden Kontext gab es nur einen Service, der sich zum Test anbot. Dieses war der Service, welcher für das Lesen und Schreiben des zu
setzenden Datums in die Datenbank verantwortlich war.
Der Vorgang des Testens an einem Service ist stets gleich. Er gliedert
sich wie folgt:
1. Lesen eines Wertes (Überprüfung, ob schon ein Wert vorhanden ist).
2. Setzen eines Wertes (Übergabe eines neuen Wertes).
3. Lesen eines Wertes (Überprüfung, ob der neue Wert korrekt gesetzt
wurde).
Sofern der Service auch eine Löschmöglichkeit vorsieht, ist auch diese zu
testen. Im vorliegenden Fall war dem nicht so.
In den eigentlichen Tests überprüfte ich zuerst das Lesen und Schreiben
von korrekten Eingabedaten. Danach erfolgte die Überprüfung der Anforderung, dass bei Übergabe eines Leerstrings der Wert null in die Datenbank geschrieben werden soll. Nachdem null gesetzt wurde, muss immer
noch die Eingabe eines gültigen Wertes möglich sein. Die zweite überprüfte
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Gültige Daten schreiben
SPMBearbeitungAmService Fixture
id
spm
schreibe? lese?
160579s10135 1.1.2006
true
01.01.2006
301271w50311 31.12.2005 true
31.12.2005
Wenn ein Leerstring übergeben wird, soll das Attribut
(SPM) auf null gesetzt werden
SPMBearbeitungAmService Fixture
id
spm
schreibe? lese?
160579s10135 blank true
null
Ein gültiges Datum kann später aber wieder gesetzt
werden
SPMBearbeitungAmService Fixture
id
spm
schreibe? lese?
160579s10135 30.6.2006 true
30.06.2006
Ein Datum ausserhalb der Dienstzeit darf nicht gesetzt
werden. Das zu setzende Datum soll ignoriert werden
SPMBearbeitungAmService Fixture
id
spm
schreibe? lese?
160579s10135 1.1.2006
true
01.01.2006
160579s10135 31.12.2000 true
01.01.2006
Tabelle 5.10: Testtabellen für den SPM-Service.

Anforderung war die Bedingung, dass es nicht möglich sein darf, ein Datum außerhalb der Dienstzeit des betroffenen Teilnehmers zu setzen. Die
zugehörigen Tests finden sich in Tabelle 5.10.
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5.4.3 Probleme
Die für die Fachwert-Tests erstellte Startklasse konnte für die ServiceTests ohne Anpassungen weiterverwendet werden. Bei diesen Tests trat
jedoch zum ersten Mal das Problem auf, dass für den Durchlauf der Tests
Veränderungen am Quellcode nötig waren. Die Übergabe eines Leerstrings
an den Service verursachte eine Verletzung des Vertragsmodells [Meyer,
1997, S. 331 ff.] in Bezug auf den Service. In seinem Vertrag wurde dem
Service wurde zugesichert, ausschließlich gültige Werte übergeben zu bekommen. Ein Leerstring galt für die zuständige isValid-Methode jedoch
nicht als gültig. Dieses Problem konnte behoben werden, indem an dem
zu Grunde liegenden Quellcode Veränderungen bei der Gültigkeitsprüfung
dahingehend vorgenommen worden, dass jetzt auch Leerstrings als gültig
angesehen wurden.

5.5 Werkzeuge
5.5.1 Werkzeuge in WAM
Ein Werkzeug ist stets fachlich motiviert und unterstützt sich wiederholende Handlungen und Arbeitsprozesse. Es liefert eine Sicht auf Materialien
und bietet Möglichkeiten an, diese zu bearbeiten. Hierzu kann das Werkzeug andere Werkzeuge, Automaten oder Services verwenden.
Grundsätzlich lassen sich Werkzeuge in komplexe und monolithische
Werkzeuge unterscheiden. Komplexe Werkzeuge bestehen aus WerkzeugKlasse (auch: Tool-Klasse), Interaktionskomponente (IAK), Funktionskomponente (FK) und GUI-Klasse (siehe Abbildung 5.5). Die Werkzeug-Klasse
kapselt die anderen Komponenten des Werkzeugs gegen den Rest der Anwendung. Die GUI-Klasse beinhaltet nur die Darstellung der einzelnen
Oberflächenelemente (Knöpfe, Textfelder,. . . ) und ihre Anordnung. Alle
weiteren Funktionalitäten hinsichtlich der Darstellung werden von der Interaktionskomponente übernommen. In der Funktionskomponente wird die
nötige Fachlogik vollständig umgesetzt.
Monolithische Werkzeuge bestehen nur aus einer Monotool-Klasse und
der GUI-Klasse (siehe Abbildung 5.6). Die Monotool-Klasse übernimmt die
Funktionalität von allen anderen Elementen eines komplexen Werkzeugs
(IAK, FK und Werkzeug-Klasse).
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Tool-Klasse

FK

IAK

Abbildung 5.5: Aufbau eines komplexen Werkzeugs.
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GUI

vgl. [Züllighoven, 2005]

5.5 Werkzeuge

Monotool-Klasse

GUI

Abbildung 5.6: Aufbau eines monolithischen Werkzeugs.

vgl. [Züllighoven, 2005]

Kontextwerkzeug
Monotool-Klasse

GUI

Subwerkzeug
Monotool-Klasse

GUI

Abbildung 5.7: Einbettung eines monolithischen Subwerkzeugs in ein monolithisches Kontextwerkzeug.
vgl. [Züllighoven, 2005]

Werkzeuge lassen sich darüber hinaus in einer baumartigen Struktur
miteinander verbinden. Hierzu wird das jeweils untergeordnete Werkzeug
(genannt Subwerkzeug) in das übergeordnete Werkzeug (genannt Kontextwerkzeug) eingebettet (siehe Abbildung 5.7).

71

5 Fixtures für die WAM-Modellarchitektur

5.5.2 Fixture für das Werkzeug
Für den Test des im Rahmen des Miniprojekts entwickelten Werkzeugs
wurde der Positivfall prototypisch implementiert. Im Unterschied zu den
bisher verwendeten Column-Fixtures wurde hier die DoFixture aus FitLibrary verwendet.
Der umgesetzte Arbeitsablauf (siehe Tabelle 5.11) beinhaltet alle notwendigen Schritte, beginnend beim Start der Anwendung. Nach dem Start
der Anwendung wird zunächst ein gültiger Benutzer angemeldet. Daraufhin wird der Teilnehmer gesetzt, für den die SPM geändert werden soll und
das korrekte Setzen überprüft. Das SPM-Werkzeug wird ausgewählt und
die aktuelle SPM überprüft. Den Abschluss bildet das Setzen einer neuen
SPM und die Überprüfung, ob dieses korrekt durchgeführt wurde.

5.5.3 Probleme
Die Werkzeug-Fixture verursachte von allen Fixture-Typen den größten
Aufwand bei ihrer Entwicklung. Zunächst musste die bestehende Startklasse deutlich erweitert werden. Durch die Notwendigkeit, jetzt auch die
benötigten Werkzeuge vollständig zu starten, entstand eine Reihe von Fehlermeldungen. Die Subwerkzeuge waren tief in das Hauptwerkzeug geschachtelt. Sie stellten über das Vertragsmodell sicher, miteinander kommunizieren zu können. Im Normalfall erzeugt das Hauptwerkzeug die Exemplare der jeweiligen Subwerkzeuge über eigene Methoden, die nur innerhalb der Werkzeugklasse sichtbar sind. Für die Tests erzeugt jedoch
Fit über die Fixture diese Werkzeuge. Der Zugriff erfolgt also von außen.
Die Beschränkung der Sichtbarkeit musste für die Tests gelockert werden,
damit die werkzeugerzeugenden Methoden aufgerufen werden konnten.
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Das Werkzeug starten
SpmWerkzeug Fixture
Einen Benutzer anmelden
melde benutzer TEST an
Einen Teilnehmer setzen
setze Teilnehmer mit Id 160579S10135
Überprüfen, ob die ID richtig gesetzt wurde
Teilnehmer mit Id 160579S10135 wurde gesetzt
Das SPM-Werkzeug auswählen
selektiereSpmWerkzeug
Gesetzte SPM überprüfen
check Spm des Teilnehmers 15.11.2005
Neue SPM setzen
setze Spm auf 31.12.2006
Gesetzte SPM überprüfen
check Spm des Teilnehmers 31.12.2006
Tabelle 5.11: Testtabellen für das SPM-Werkzeug.
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6 Bewertung der Ergebnisse
durch Experten
6.1 Vorgehen bei den Interviews
Alle Interviews in diesem Abschnitt wurden mit einem Interview-Leitfaden
durchgeführt. Zur Einleitung befragte ich die Interviewpartner zu ihrem beruflichen Werdegang und ihrer Erfahrung mit Testverfahren, agilem Vorgehen und Fit. Im Anschluss erläuterte ich kurz die Themen, in denen
keine oder wenige Kenntnisse bestanden, und führte die im Rahmen dieser Diplomarbeit entworfenen Fixtures vor. Danach begann der eigentliche
Interviewteil. Nach generellen Fragen zur empfundenen Sinnhaftigkeit des
beschriebenen Vorgehens und den möglicherweise daraus entstehenden Vorteilen und Nachteilen folgten spezifischere Fragen. Ich erfragte die Meinung
zu dem entstehenden Mehraufwand für den Entwurf der Fixtures, ob die
von den Kunden angegebenen Testdaten vorteilhaft nutzbar sind und ob
es denkbar wäre, dass die Kunden die Fixtures auch selber schreiben. Zum
Abschluss erkundigte ich mich, ob der Einsatz von Fit in einem aktuellen
Projekt denkbar wäre.

6.2 Softwarearchitekt, 6 Jahre Berufserfahrung
6.2.1 Interviewpartner
Der Interviewpartner hat sechs Jahre Berufserfahrung in einem Softwareentwicklungs- und Beratungsunternehmen. In dieser Zeit wurde er in circa
12 Projekten eingesetzt in denen nach agilen Vorgehensmodellen, meist Extreme Programming, vorgegangen wurde. Zur Zeit betreut er als Softwarearchitekt ein Software-Entwicklungsprojekt in einem Unternehmen aus
der Reisebranche. In diesem Projekt werden Akzeptanztests projektbeglei-
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tend durchgeführt. Zu den jeweiligen Stories definieren die Entwickler in
Zusammenarbeit mit dem Produktmanager, der die XP-Rolle des Kun”
den“ einnimmt, die Akzeptanztests als Arbeitsabläufe. Diese Tests werden
dann manuell durchgeführt. Der Interviewpartner erwähnte, dass es in einem vorigen Projekt einen dedizierten Tester gab, der seine Akzeptanztests mit einem Capture-Replay Werkzeug durchführte. Die Entwickler im
Projekt führten keinerlei Komponententests durch, dennoch war die BugDichte in diesem Projekt sehr niedrig.

6.2.2 Bewertung des Vorgehens
Nach Meinung des Interviewpartners hängt es vor allem von der Kundenseite ab, ob es in dem konkreten Fall sinnvoll ist, Akzeptanztests mit Fit
in das agile Vorgehen einzubetten. Bei vielen Kunden wäre es durchaus
problematisch, wenn diese die Testtabellen eigenständig ausfüllen. Es erscheint wahrscheinlich, dass die Kunden anfangs wenig relevante Testfälle
auswählen. Gerade die kritischen“ Testfälle übersehen die Kunden oft und
”
testen nur den Positivfall. Bei den Akzeptanztests ist es notwendig, dass
auch hier die kritischen Fälle abgetestet werden. Ein denkbares Vorgehen
wäre außerdem, wenn sowohl Kunden als auch Entwickler Testtabellen
schreiben würden. Der Mehraufwand auf Seiten der Entwickler für das
Schreiben der Fixtures wäre aber vertretbar.
In einigen Fällen wird das Erstellen von Testdaten durch den Kunden
auch als positiv angesehen. Beim Testen von fachlichen Dienstleistern ist
es z. B. von Vorteil, diese auch mit fachlich korrekten Daten zu verwenden.
Die Entwicklung der Fixtures durch den Kunden wird durch den Interviewpartner eher kritisch gesehen. Wirklich zur Entwicklung von Fixtures
befähigte Personen sind auf Seiten des Kunden kaum vorhanden. Die Begeisterung der Kunden wäre anfangs zwar vermutlich sehr hoch, es würden
aber viele Probleme entstehen. Die Kunden haben keine ausreichende Entwicklungserfahrung und müssten die negativen Erfahrungen der Entwickler
beim Testen (z. B. Endlosschleifen) erst einmal nachholen. Weiterhin steht
zu erwarten, dass der Fokus dann eher auf dem Vorgang des Schreibens
der Fixtures liegt und nicht auf der Umsetzung der notwendigen Funktionalität. Zudem würde auf diesem Wege das Wissen beim Kunden bleiben, und sich nicht im Projekt verbreiten, wie dies bei agilen Projekten
gewünscht ist. Insgesamt ist ein solcher Schritt nicht denkbar, der Kunde
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würde vermutlich durch die Doppelbelastung von Testtabellen und Fixtures überfordert sein.
Zusammenfassend merkte der Interviewpartner an, dass, obwohl Akzeptanztests grundsätzlich gut sind, der Mehrwert von Fit gegenüber anderen
Testverfahren nicht deutlich erkennbar ist. Eventuell könnte sich ein Zeitund Sicherheitsvorteil herausstellen, wenn Fit für Regressionstests verwendet wird. Dies steht jedoch noch abzuwarten. Zur Zeit scheint die Verwendung von Capture-Replay Tests noch die bessere Alternative zu sein.
Fit-Tests sind im Vergleich zu diesen zu technisch. Große Tabellen könnten
außerdem schnell verwirrend werden.

6.3 Senior Softwarearchitekt, 15 Jahre
Berufserfahrung
6.3.1 Interviewpartner
Der Interviewpartner hat 15 Jahre Berufserfahrung in einem Softwareentwicklungs- und Beratungsunternehmen, davon 6 Jahre in Projekten, in denen nach Extreme Programming, vorgegangen wird. Zur Zeit betreut er als
Senior Softwarearchitekt ein Software-Entwicklungsprojekt in einem Unternehmen aus der Transportbranche. Bei 2 Projekten in den vergangenen
Jahren hat er in die Entwicklungsprozess eingebundener Akzeptanztests
mit Fit erfolgreich eingesetzt.

6.3.2 Bewertung des Vorgehens
Bedingt durch den eigenen erfolgreichen Einsatz von Fit empfindet der Interviewpartner das in dieser Arbeit diskutierte Vorgehen als sehr sinnvoll.
Der Erfolg ist jedoch von der Art der Tests abhängig. Besonders gut wurden Tests empfunden, in denen eine große Anzahl von Berechnungen durch
die Fit-Tests durchgeführt wurden ( Massentests“). Die Kunden erstellten
”
ihre Testtabellen in Excel und importierten diese in FitNesse. Diese Akzeptanztests wurden von Anfang an Test-First in den Entwicklungsvorgang
eingebunden. Die Kunden empfanden es nicht als störend, dass die Tests
aufgrund der Abwesenheit der Fixtures noch nicht lauffähig waren.
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Neben den Fixtures für die Massentests wurden auch Arbeitsabläufe
mit Fit getestet. Hier wurde jedoch sehr sorgfältig ausgewählt, welche Stories oder Drehbücher so umgesetzt wurden. Grundlegende Frage war stets:
Geht der Umfang dieses Tests über eine Storycard hinaus?“. Diese Tests
”
wurden nicht Test-First umgesetzt. Die Umsetzung der Tests erfolgte als
TableFixture für die Massentests und ActionFixture für die Tests der Arbeitsabläufe.
Der zusätzliche Aufwand für die Erstellung der Fixtures war für die
Entwickler kaum spürbar (geschätzt: 5–10%) und wurde durch die Erleichterung des späteren Vorgehens mehr als aufgewogen. Weiterhin entstand
Aufwand durch die Überzeugungsarbeit, die vor Einsatz von Fit notwendig
war und die notwendige Schulung der Kundenseite. Der wirklicher Mehraufwand bestand nach Auffassung des Interviewpartners auf der Kundenseite.
Die Fit-Tabellen wurden zum größten Teil von den Entwicklern entworfen. Im Anschluss wurden die Tabellen vorgestellt und mit den Kunden
diskutiert. Die Kunden konnten jetzt anfangen, die Tabellen zu befüllen,
was den Entwicklern ermöglichte, sich von den Fit-Tests zu distanzieren
und auf die Entwicklung zu konzentrieren.
Die von den Anwendern erstellten Testdaten waren für die Komponententests nicht relevant. Sinnvolle Testdaten wurden hauptsächlich durch
die im System vorhandenen Fachwerte vorgegeben.
Die Übernahme der Entwicklung der Fixtures durch die Kunden ist für
den Interviewpartner nicht denkbar. Es sollte eine klare Trennung zwischen
Kunden und Entwicklern bestehen, da es nicht Sache der Anwender ist,
Programmieraufgaben zu übernehmen. Zudem würde durch die Beaufsichtigung der Kunden eine zusätzliche Belastung für die Entwickler entstehen.
Realistisch ist jedoch eine Mitwirkung des Kunden in der Gestaltung der
Tabellen, da deren Inhalte fachlich motiviert sind.
Die Einbindung von Fit-Tests in das agile Vorgehen wäre nicht für alle
Projekte geeignet. Ein wichtiges Merkmal für einen erfolgreichen Einsatz
von Fit ist das Vorhandensein einer ausreichenden Menge von Anwendern
auf Kundenseite, damit der Zusatzaufwand für das Schreiben der Tabellen überschaubar bleibt. Weiterhin müssen genügend Entwickler in dem
Projekt vorhanden sein, um die Anwender zu unterstützen.
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6.4 Software-Projektmanager, 5 Jahre
Berufserfahrung
6.4.1 Interviewpartner
Der Interviewpartner hat insgesamt fünf Jahre Berufserfahrung. 3 Jahre
davon als Software-Projektmanager in agilen Softwareprojekten bei einem
Unternehmen aus der Touristikbranche. Vor dieser Zeit wurde er in Projekten eingesetzt, in denen nach dem Wasserfallmodell vorgegangen wurde.
Er hat bereits Erfahrungen mit Komponententests gesammelt.

6.4.2 Bewertung des Vorgehens
Die Einbindung von Akzeptanztests in das agile Vorgehen erscheint dem Interviewpartner grundsätzlich sinnvoll. Wichtig ist jedoch, dass das Projekt
eine ausreichende Größe vorweist. Ab einer Größe von etwa 40 Manntagen wäre ein Einsatz denkbar, ansonsten wäre der Verwaltungsaufwand zu
groß. Ein Vorteil des Vorgehens wäre eine engere Einbindung der Anwender
in das Projekt. Es zwingt sie, sich Gedanken über die eigenen Anforderungen zu machen. In der Erfahrung des Interviewpartners entsprechen die
ursprünglichen Wünsche des Anwenders häufig nicht der Realität. Durch
frühzeitige Tests kann man dem effektiv entgegenwirken. Wenn Anwender ihre eigenen Anforderungen äußern können, sind sie auch eher geneigt,
die Anwendung intensiv zu testen. Andererseits kann der notwendige Koordinationsaufwand zwischen Anwendern und Entwicklern problematisch
werden. Weiterhin besteht die Gefahr, dass die eher technische Herangehensweise von Fit einige der Anwender überfordert.
Der entstehende Mehraufwand für die Entwickler liegt vor allem in der
notwendigen Schulung der Anwender. Zudem werden die Entwickler in ihrem Vorgehen behindert, da sie nicht mehr frei entscheiden können, was
sie zuerst entwickeln wollen.
Den Einfluss der Testdaten der Anwender schätzt der Interviewpartner
eher gering ein. Wenn man diese Daten nicht in die eigenen Tests einbezieht,
ist der Entwicklungsprozess schneller abgeschlossen. Die gewonnene Zeit
kann dann für das Bugfixing verwendet werden. Außerdem vermeidet man,
den Blick auf die notwendigen, technisch orientierten Komponententests zu
verlieren.
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Die Entwicklung der Fixtures durch Anwender erscheint in der Praxis
wenig realistisch. Während der grundsätzliche Gedanke nicht abwegig ist,
sind die Fähigkeiten eines Großteils der Anwender vor Ort (geschätzt: 70%)
nicht ausreichend ausgeprägt, um eine solche Aufgabe zu übernehmen.
Insgesamt wäre eine Einbindung von Fit-Tests in die Projekte vor Ort
denkbar. Von Vorteil wäre, dass weniger Change-Requests zu erwarten
wären und mehr Projekte Zeitplan und Budget einhalten würden. Der
Mehraufwand durch die Schulung von Fit wäre einmalig und somit akzeptabel. Es erscheint jedoch notwendig, sich mehr mit diesem Thema
auseinander zusetzen bevor eine Entscheidung gefällt werden kann.

6.5 Software-Projektmanager, 11 Jahre
Berufserfahrung
6.5.1 Interviewpartner
Der Interviewpartner hat insgesamt 11 Jahre Berufserfahrung. Seit 3 Jahren arbeitet er als Software-Projektmanager und Projektleiter in agilen
Softwareprojekten bei einem Unternehmen aus der Touristikbranche. Davor sammelte er seine Erfahrungen als Softwareentwickler im Java/J2EEUmfeld. Nach eigenen Angaben hat er viel Erfahrung mit Komponententests.

6.5.2 Bewertung des Vorgehens
Nach Meinung des Gesprächspartners ist das ihm vorgestellte Vorgehen
sinnvoll, in sofern man sich für Fit als Werkzeug für die AkzeptanztestDurchführung entscheidet. Vorteilhaft bei der Benutzung von Fit wäre es,
dass auf diesem Wege Informationsfluss und fachlicher Wissenstransfer von
der Fachabteilung zur Entwicklungsabteilung hin verbessert wäre. Außerdem kann seitens der Fachabteilung das Vorgehen der Entwicklungsabteilung besser überwacht und die Erreichung des gewünschten Ergebnisses
gesteuert werden. Andererseits erscheinen die Fit-Tests sehr kompliziert
zu sein. Die Anwender in der Fachabteilung wären möglicherweise dadurch
überfordert, sofern man ihnen keine weitere Schulung zukommen lässt. Dazu kommt, dass die Mitglieder der Fachabteilung für ihre Kundenrolle“
”
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üblicherweise nicht von ihrer täglichen Arbeit freigestellt werden, sondern
diese Position zusätzlich ausfüllen müssen.
Der Einfluss der von den Anwendern hinzugefügten, praxisnahen Testdaten wäre von Vorteil. Allerdings hängt dieser Vorteil auch stark vom Engagement der Mitglieder der Fachabteilung ab. Sind diese hoch motiviert
und haben einen guten Überblick über die zu testenden Funktionalitäten,
dann sind die von Ihnen erstellten Testdaten auch sehr nützlich. Zudem
erstellen die Fachanwender erfahrungsgemäß meistens nur einen Testfall
pro Funktionalität, im allgemeinen den Positivfall. Mitunter werden auch
vermeintlich triviale Funktionalitäten von den Fachanwendern übersehen
und nicht getestet. Für die Entwickler besteht weiterhin die Gefahr, sich zu
sehr auf die Testdaten der Fachanwender zu verlassen, wenn sie von diesen
Testdaten erhalten.
Die Erstellung der Fixtures durch Mitglieder der Fachabteilung ist wenig Erfolg versprechend. Nur die Möglichkeit der Erstellung der Fixtures
mittels Pair-Programming in einem gemischten Pair (je 1 Mitglied von
Entwicklungs- und Fachabteilung) kommt hier in den Sinn. Auch dann
müsste festgelegt werden, dass das Mitglied der Entwicklungsabteilung an
der Tastatur sitzt und der Fachanwender das Geschehen kommentiert. Dem
Interviewpartner fallen jedoch nur zwei Mitglieder der Fachabteilung ein,
welche die nötige Programmierkompetenz für ein solches Vorgehen mitbringen würden.
Nach Abwägen all dieser Punkte wäre der Mehraufwand für die Erstellung von Fit-Tests nicht akzeptabel. Dafür spricht, dass der Quellcode am
Ende der Entwicklung fehlerfreier wäre. Durch die Automatisierung der
Fit-Tests würde außerdem eine Zeit- und Aufwandersparnis im Bereich der
Regressionstests auftreten. Dagegen spricht, dass vor Ort die Ressourcen
der Fachabteilung sowohl in Bezug auf Zeit, wie auch in Bezug auf Knowhow, sehr begrenzt sind. Die Erstellung von Fit-Tests würde zusätzliche
Kosten verursachen. Diese Kosten ließen sich vermutlich durch den wegfallenden Aufwand im Verlauf der weiteren Entwicklung wieder einsparen,
dieses Risiko möchte man aber in der momentanen Projektsituation nicht
eingehen. Demzufolge wird es deswegen in absehbarer Zukunft nicht zum
Einsatz von Fit kommen. Es wäre jedoch möglich, Fit bei der Entwicklung
einer langfristigen Strategie einzubeziehen.
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6.6 Zusammenfassung
Alle Interviewpartner berichteten, dass eine enge Einbindung des Kunden
(oder Anwender, Fachabteilung) in das Entwicklungsgeschehen größtenteils als positiv empfunden wird. Für die Entwickler entsteht der Vorteil,
dass sich für sie der Entwicklungsvorgang angenehmer gestaltet, da sich die
Kunden schon früh intensive Gedanken über ihre Anforderungen machen
müssen. Dies führt zu weniger Änderungswünschen später im Projektverlauf. Auf der anderen Seite haben die Kunden schon frühzeitig Einblick in
das Vorgehen der Entwickler und das entstehende Ergebnis. So können die
Kunden einfach feststellen, ob ihre Erwartungen erfüllt werden und Einfluss
nehmen, wenn dem nicht so ist. Am Schluss steht eine Anwendergemäßere
und fehlerfreiere Anwendung.
Für den Entwurf der Tabellenstruktur der Fit-Tests wird von den Interviewten empfohlen, diese in Zusammenarbeit von Entwicklern und Kunden
zu erstellen. So können beide Seiten ihren jeweiligen Fähigkeiten (Entwickler technisch, Kunden fachlich) entsprechend ein optimiertes Ergebnis
schaffen.
Der entwicklerseitige Mehraufwand wurde mit einer Ausnahme von allen
Gesprächspartnern als vertretbar angesehen. Das Schreiben der Fixtures
ist ihrem Empfinden nach eher unaufwändig. Im weiteren Vorgehen entlastet die Durchführung der Fit-Tests die Entwickler, da die Kunden autark
arbeiten und testen können, sobald die Test-Tabelle definiert und die Fixture geschrieben ist. Ein Mehraufwand entsteht jedoch bei der Einführung
von Fit. Erstens muss zunächst Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass
Fit vorteilhaft eingesetzt werden kann. Zweitens entsteht ein Schulungsaufwand für Kunden und Entwickler. Darüber hinaus wird die Rolle des
Kunden der Anwenderseite häufig zusätzlich zu ihren normalen Aufgaben
übertragen. Der wirkliche Mehraufwand liegt damit eher auf Seite des Kunden.
Die Relevanz der von den Kunden erstellten Testdaten wird von den
Interviewpartnern als gering eingeschätzt. Den Kunden mangelt es meist
an Testerfahrung und Verständnis für die kritischen Testfälle“ in Kom”
ponententests. Sollte jedoch ein Kunde die nötige Kompetenz mitbringen,
so wären diese Testdaten unter Umständen in Komponententests nutzbar.
Eine Entwicklung der Fixtures durch die Kunden wird jedoch durchweg als
realitätsfern angesehen. In der Regel bringen die Kunden keinerlei Entwick-
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lungserfahrung mit. Selbst wenn Entwicklungserfahrung vorhanden wäre,
erscheint dieses Vorgehen nachteilig, da das Fachwissen beim Kunden bliebe. Dies widerspricht dem Grundgedanken des Wissenstransfers in agilen
Projekten.
Es fiel auf, dass in fast allen Interviews die Einbindung von Fit-Tests in
den agilen Entwicklungsprozess als positiv und sinnvoll bewertet wurde. Im
Laufe des Interviews wurde die Situation zunehmend differenziert betrachtet. Auch wenn sich manche Interviewpartner den Einsatz von Fit-Tests
theoretisch vorstellen konnten, so erschien die praktische Umsetzung meist
unrealistisch. Ausnahme war die bereits erfolgte, erfolgreiche Einbindung
von Fit-Tests, von der ein Interviewpartner berichtete.
Besonders geeignet für die Einbindung von Fit-Tests wirken Projekte mit
vielen Anwendern, die die Kundenrolle übernehmen können und in denen
Massendaten-Tests notwendig sind. Die Kunden haben hier nur wenige
Tabellen, die mit vielen Daten gefüllt werden müssen.
Fast alle Interviewpartner wiesen auf die Gefahr hin, dass Fit-Tests auf
die Kunden zu technisch wirken könnten und diese überfordern. Für Entwickler besteht die Gefahr, dass sie sich zu sehr darauf verlassen könnten,
von den Kunden alle Anforderungen als Fit-Tests spezifiziert zu bekommen. Dies könnte so interpretiert werden, dass die Akzeptanztestphase
abgeschlossen ist, sobald alle Tests durchlaufen.
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den Projekten
In diesem Abschnitt wird auf die Vor- und Nachteile der möglichen Einbindung von Akzeptanztests in ein agiles Projektgeschehen eingegangen.
Am Anfang steht die Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
aus der Untersuchung des praktischen Einsatzes von Fit in einem Projekt
(im folgenden Projekt A“ genannt), wie dieser in Kapitel 4 beschrieben
”
wurde. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse aus dem in Kapitel 5
beschriebenen, von mir selbst durchgeführten Projekt ( Projekt B“) mit
”
Fit-Einsatz bei einem Kunden diskutiert. Den Abschluss bilden Hinweise auf mögliche Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der
Verbindung von Akzeptanztests mit agilem Projektvorgehen und Empfehlungen für den erfolgreichen Einsatz von Akzeptanztests mit Fit in agilen
Projekten.
Grundsätzlich lassen sich nicht alle Elemente von Extreme Programming
und Akzeptanztests mit Fit im Verbindung bringen. Insofern spreche ich
nur die von mir identifizierten Berührungspunkte an (siehe Abbildung 7.1).

7.1 Bewertung der Ergebnisse aus dem
Fit-Einsatz in Projekt A
Die Entscheidung für Fit fiel infolge seiner Eigenschaft, die Testerstellungslast zwischen Entwicklungs- und Fachabteilung (QFA) aufzuteilen und der
Möglichkeit, die bestehenden Jemmy-Tests der Oberfläche direkt einbinden zu können. Besonders die Aufteilung der Testerstellungslast wurde als
sehr angenehm empfunden und verstärkte das Teamgefühl unter den Beteiligten. Dieser Effekt unterstreicht den XP-Wert Respekt. Eine intuitiv
erwartete Verbesserung der Kommunikation wurde von den Beteiligten
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Abbildung 7.1: Berührungspunkte von Extreme Programming und Fit.

rückblickend jedoch nicht empfunden. Dennoch nutzten beide Seiten Fitnesse intensiv zur Kommunikation untereinander, indem sie ihre Regeln zu
Testgestaltung und Testdurchführung auf eigenen Wiki-Seiten festhielten.
Die technische Seite des Testvorgehens konnte so effektiv dokumentiert
werden. Der Informative Workspace“ aus XP wurde nicht an Whi”
teboard oder Pinnwand umgesetzt, sondern im Wiki (Fitnesse). Auf der
anderen Seite konnte die Fachabteilung ihrer Anforderungen mittels Fit
nach eigenen Angaben nur unzureichend ausdrücken. Ob dies eventuell
durch Coaching-Maßnahmen hätte verbessert werden können, ließ sich im
Rahmen des Gesprächs nicht klären. Aus den Angaben der QFA, dass die
aus ihrer Sicht nötige Detailausprägung für die Formulierung der Anforderungen erst später im Entwicklungsvorgehen, nach mehreren Iterationen,
erreicht wurde, lässt sich jedoch ableiten, dass die Probleme möglicherweise
in der mangelnden Erfahrung mit Fit begründet liegen könnten.
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In diesem Projekt ist der Versuch testgetrieben (Test-First) vorzugehen gescheitert. Dies lag zum einen daran, dass es noch keine Erfahrung
mit diesem Vorgehen gab. Die unternommenen drei Versuche waren nicht
ausreichend, um die Teilnehmer an das Vorgehen zu gewöhnen. Zum anderen irritierte die QFA die starke Veränderung der von ihnen geschriebenen
Tests bei der iterativen Überarbeitung und Anpassung dieser an den geschriebenen Quellcode. Die Verlagerung der Testerstellung auf einen späteren Zeitpunkt im Prozess hat in diesem Projekt viel besser funktioniert.
Die ersten Tabellen mussten Entwickler und QFA gemeinsam entwickeln,
um die grundlegenden Verständnisprobleme zu beseitigen. Auch wenn das
Vorgehen hier sequenziell war (QFA schreibt die Tabelle, Entwicklungsabteilung überprüft und kommentiert sie), ähnelt es doch stark dem PairProgramming. Auch hier geben sich die beiden beteiligten Parteien direktes Feedback. Nach Erstellung dieser ersten Tabellen konnte die QFA
auch ohne Rücksprache mit den Entwicklern die Tabellen befüllen und
erweitern, sowie die Tests durchlaufen lassen. Insofern stellt die Tabellenseite der Fit-Tests Shared Code“ im Sinne von Extreme Programming
”
dar. Durch die QFA entdeckte Probleme konnten sofort mittels entsprechender Fit-Tests dokumentiert werden. Nachdem ein Vorrat an Tabellen
geschaffen wurde, konnte der Aufwand für das Schreiben neuer Tests verringert werden, indem bereits vorhandene Tabellen wieder verwendet wurden.
Dies entspricht dem Konzept Don’t Repeat Yourself“ aus Extreme
”
Programming. Durch die Verwendung von Variablen in den Testtabellen
wurde der Aufwand für Refactorings, welche die Tests betrafen, zudem
verringert.
Der Grundumfang von Fit war für die Art und Weise, wie es in diesem
Projekt verwendet wurde, nicht ausreichend. Die Entwickler konnten jedoch die für sie nötigen Anpassungen an Fit gut vornehmen. Insbesondere
die Möglichkeit, Fit mit anderen Frameworks (hier Jemmy) zu verbinden,
wurde geschätzt. Die von den Teilnehmern empfundene Notwendigkeit, den
Aufbau der Tests von vornherein festzulegen widersprach jedoch dem der
XP-Technik des Incremental Design“, da die Möglichkeit von Verfei”
nerung der Tests nicht in Betracht gezogen wurde. Es blieb weiterhin der
Eindruck, dass das Vorgehen an das Werkzeug Fit angepasst werden musste und nicht umgekehrt das Werkzeug an das Vorgehen anpassbar war. Die
Ablaufgeschwindigkeit der Fit-Tests war für die Teilnehmer zu niedrig. An
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die Durchführung von 10-Minute-Builds“ war von ihrer Seite aus nicht
”
zu denken.
Die meiste Kritik erntete Fit hinsichtlich des nötigen Aufwandes im
täglichen Umgang, wobei die Gesprächsteilnehmer in diesem Punkt Fit
und Fitnesse gleichsetzten. Insbesondere die Bedienprobleme in Fitnesse
wurden bemängelt. Der ständige Wechsel von Entwurfs- und Seitenansicht
störte vor allem die QFA in Ihrem Arbeitsfluss. Die Funktionalität des Editors in Fitnesse wurde mit jener anderer Editoren verglichen, die aus dem
täglichen Entwurfsgeschehen bekannt sind (z. B. Eclipse, Excel). Der entstandene Aufwand für das Gestalten und Befüllen der Tabellen wurde viel
höher bewertet als die Einfachheit der dabei unternommenen Schritte. Der
XP-Wert Einfachheit“ und auch das damit verbundene Prinzip Keep
”
”
It Simple, Stupid“ bewährten sich hier nicht.
Alle in diesem Projekt durchgeführten Fit-Tests wurden erst fertig erstellt, nachdem die Arbeit an der GUI beendet war oder zumindest eine
sehr detaillierte Vorstellung der GUI vorlag. Die QFA beurteilte den Stand
der Entwicklung nicht anhand von Berichten der Entwicklungsabteilung
oder nach abgeschlossenen Storys, sondern immer nach dem Zustand der
GUI. Die Entwicklungsabteilung setzte daraufhin die GUI-Entwürfe der
QFA meistens erst um, nachdem ein möglichst endgültiger Entwurf vorlag. Selbst für den Fall, dass Fit erneut eingesetzt werden würde, will die
Entwicklungsabteilung Fit-Tests erst schreiben, sobald die Arbeit an der
GUI beendet ist. All diese Punkte belegen, dass in diesem Projekt auf allen
Seiten eine zu enge Bindung an die GUI und deren Zustand erfolgt ist.
Nachdem sich die technischen Bedingungen im Projekt geändert hatten,
liefen die bereits bestehenden Fit-Tests nicht mehr durch. Der Aufwand für
die Anpassung, beziehungsweise das Refactoring der Tests wurde als so
hoch bewertet, dass die Entscheidung fiel, von einer weiteren Verwendung
von Fit abzusehen. Selbst die Vereinfachung der Refactorings über die Verwendung von Variablen in den Tests konnte bei den in diesem Fall nötigen
Refactorings keinen Vorteil erzielen. Zudem wurde durch die Veränderung
der zu Grunde liegenden GUI-Technologie die Dokumentation der von der
QFA entdeckten Fehler und Probleme ebenfalls gebrochen.
Letztendlich ging es bei der Verwendung von Fit in diesem Projekt schon
nach kurzer Zeit nicht mehr um die zu testenden Inhalte, sondern mehr
um die Verwendung von Fit als Werkzeug zur Erstellung der Akzeptanztests. Der sehr hohe Aufwand für den Einsatz von Fit entsprach nicht mehr
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dem erzielten oder durch weiteren Einsatz erzielbaren Erfolg. Damit ergab
sich für dieses Projekt, dass Fit nicht die Eigenschaft hat, agil im Sinne
von leichtgewichtig zu sein. Die anfänglich hohe Motivation der Projektteilnehmer sank sehr schnell. Eine Umsetzung von Energized Work“
”
fand nicht statt. Ein Erklärungsversuch für dieses Ergebnis wäre, dass die
Gewöhnungsphase an Fit zur Bewältigung der Probleme, bevor die Motivation sank, einfach zu kurz war.

7.2 Bewertung der Ergebnisse aus dem eigenen
Einsatz von Fit in Projekt B
Aufgrund der Schwierigkeiten hinsichtlich der Kommunikation unter den
beteiligten Parteien in Projekt A stellte es sich als Vorteilhaft heraus,
dass in diesem Projekt auf die Metaphernwelt des Werkzeug & MaterialAnsatzes (WAM-Ansatz) zurückgegriffen werden konnte. Die Projektsituation war in diesem Projekt leicht verändert. Ein vorhandenes, gut getestetes Anwendungssystem sollte um eine zusätzliche Funktionalität erweitert werden. Das gesamte System spiegelte den WAM-Ansatz gut wider,
da zur Umsetzung JWAM verwendet wurde. Eine Orientierung der Tests
an der GUI sollte hier nicht stattfinden. Es wurde sich hier stattdessen
an WAM-Elementen orientiert, was eine mehr technische Ausrichtung der
Akzeptanztests bewirkte.
Die Teilnehmer in dieses Projekts waren durch eine Vielzahl von Schulungen sehr gut vorgebildet. Auf den Bereich des Testens wurde über mehrere
Schulungstermine hinweg sehr gründlich eingegangen. Dennoch zeigten sich
die Teilnehmer wenig motiviert, konsequent zu testen. Dies lag möglicherweise darin begründet, dass in anderen Projekten im Hause eine eigene
Abteilung das Testen der entwickelten Anwendungen übernahm.
Zu Beginn des Einsatzes schrieben die Teilnehmer die Komponententests
Test-First und sollten die Fit-Tests zu diesem Zeitpunkt gleich mit umsetzen. Dieses Vorgehen stellte sich als nicht zielgerichtet heraus, da die Teilnehmer nicht ausreichend Übung mit Test-First-Vorgehen hatten und demzufolge keine ausreichend präzise Vorstellung der Tests entwickelten, bevor
eine Funktionalität entwickelt wurde. Auf Wunsch der Teilnehmer wurden
die Komponententests ab diesem Punkt Test-Last umgesetzt. Aufgrund
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der für dieses Entwicklungsvorhaben vorliegenden Zeitbegrenzung ergab es
sich, dass die Akzeptanztests unter Rücksprache mit den Entwicklern von
mir entwicklungsbegleitend geschrieben wurden. Der Aspekt des Whole”
Team“ blieb damit bestehen, da ich die Rollen des testenden Kunden und
des fixture-erstellenden Entwicklers übernahm. Für die Durchführung von
10-Minute-Builds“ war die Entwicklungsgeschwindigkeit nicht hoch ge”
nug. Anstatt die Akzeptanztests zeitnah durchzuführen ( Continuous
”
Integration“) wurden sie im Rahmen des Stand-Up-Meetings von mir
vorgeführt.
Die Benutzung eines Shared Code“ war bei diesem Projekt ausge”
schlossen, da alle drei Teams die gleichen Funktionalitäten entwickeln sollten. Trotzdem waren die Fit-Tests für den Code aller drei Teams – bis
auf die unterschiedlichen Namen der aufzurufenden Methoden – fast identisch. Refactorings an den Akzeptanztests wurden nur in sehr geringem
Umfang (z. B. Rename-Refactorings) durchgeführt. Umfangreichere Refactorings wurden Aufgrund der begrenzten Entwicklungszeit auch nicht erwartet. Da alle Teams in einem Raum zusammen saßen ( Sit-Together“)
”
entstanden Synergieeffekte. Unter den Teams wurde sich hinsichtlich ihres
Vorgehens beraten und die beste Lösung im Anschluss von allen Teams
umgesetzt. Das geplante Vorgehen für die Lösung der Aufgaben wurde auf
Story- und Task-Cards festgehalten, die im Sinne des Informative
”
Workspace“ auf Pinnwänden arrangiert wurden.
Hinsichtlich der Eignung von Fit zum Testen der hier vorliegenden Anwendung fiel auf, dass der Aufwand für die Umsetzung der Fixtures von mir
ebenfalls als sehr hoch empfunden wurde. Gerade in einem System, welches
von Anfang an sehr ausgiebig getestet wurde ( Test-Infected“) entsprach
”
dies nicht den Erwartungen. Der entstandene Aufwand ließ sich dadurch erklären, dass die zu testende Anwendung (DABR-E) in ihrem Startverhalten
sehr kompliziert war. Viele Komponenten des Systems mussten gestartet
werden, auch wenn nur sehr grundlegende Bestandteile, wie zum Beispiel
Fachwerte, getestet werden sollten. Um die Anwendung überhaupt starten zu können mussten ihrer Startklasse eigene Startmethoden nur für Fit
hinzugefügt werden. Die unterhalb der GUI ansetzenden Werkzeugtests
erforderten zudem, dass die vorher sorgfältig eingeschränkte Sichtbarkeit
einiger Methoden aufgelockert werden musste. Ein anderer Weg wäre hier
gewesen, über Jemmy-Tests die GUI zu testen, wie dies in Projekt A geschehen ist. Hier hätte man allerdings einerseits den Vorteil verloren, nicht
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Projekt A

Projekt B

Auf Basis einer Gesprächsrunde untersucht

Selbst durchgeführt

Neuentwicklung

Erweiterung eines bestehenden
Systems

Entwicklungs- und Fachabteilung beteiligt

Nur Entwicklungsabteilung beteiligt

Fit-Tests an GUI orientiert

Fit-Tests technisch ausgerichtet

Dauer 8 Monate

Dauer 2 Wochen

Tabelle 7.1: Vergleich von Projekt A und Projekt B.

durch die GUI testen zu müssen, und wäre andererseits in Gefahr gelaufen,
sich für die Tests zu sehr an der GUI zu orientieren.
Wie ich bereits in Kapitel 5 angemerkt habe, sind nicht alle Anforderungen an diese Anwendung auf allen Ebenen testbar. Einige Eigenschaften ließen sich nur auf Ebene der Services testen, andere nur direkt am Werkzeug.
Hinsichtlich ihrer Fit-Tabellen können sie jedoch gleich aussehen. Gerade
für den Kunden kann es sehr verwirrend sein, wenn sich unterschiedliche
Tests so ähneln. Weiterhin war es für die Teilnehmer in diesem Projekt
mitunter schwierig, die in ihren Augen normalen Tests“ (Komponenten”
tests, Systemtests) von den Akzeptanztests zu unterscheiden. Insbesondere
bei den Tests der Fachwerte erschien dies den Teilnehmern ein doppelter
Aufwand zu sein.
Auch in diesem Projekt wäre meiner Meinung nach eine längere Gewöhnungsphase an Fit notwendig gewesen. Als effektive Coaching-Massnahme
war die hier durchgeführte Aufgabe zu kurz angesetzt.
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7.3 Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten
In diesem Abschnitt werden einige der aufgetretenen Probleme genauer
diskutiert und, sofern es sich anbietet, Verbesserungsvorschläge gemacht.
In Projekt B war die zu erweiternde Anwendung bereits sehr komplex.
Insbesondere das verschachtelte Startverhalten erhöhte den Aufwand bei
der Erstellung der Fit-Tests. Es ist denkbar, dass dieses Problem nicht, oder
zumindest nicht in diesem Umfang, auftreten würde, wenn die Anwendung
frühzeitig mit Fit getestet wird. Die aus der XP-Technik Test-First”
Programming“ bekannte Testinfizierung“ ( Test-Infected“) kann auch
”
”
hier die Testbarkeit des Systems verbessern. Das vorliegende System wurde
jedoch bereits von Anfang an mit Komponententests ausgiebig getestet
und kann als testinfiziert“ betrachtet werden. Dies ist ein Indiz, dass die
”
Testinfizierung in Bezug auf Komponententests sich nur begrenzt auf den
Aufwand hinsichtlich Akzeptanztests auswirkte und eine Testinfizierung
durch Akzeptanztests ebenfalls von Anfang an nötig gewesen wäre. Bei
Projekt A hat sich der Aufwand für die Erstellung der Fit-Tests ebenfalls
als hoch erwiesen. Hier wurden jedoch frühzeitig sowohl Komponenten- als
auch Fit-Tests durchgeführt. Der Aufwand lag hier meiner Meinung nach
an der zu engen Bindung der Fit-Tests an die Komponententests, indem
die Jemmy-Tests aus den Fit-Tests heraus aufgerufen wurden.
Das Aufweichen der Sichtbarkeitsbeschränkungen für einige Methoden,
wie dies in Projekt B geschah, führte zu einem softwaretechnisch unsauberen Design. Eine Möglichkeit, dies zu umgehen ist, wie in Projekt A
geschehen, die Akzeptanztests über ein Framework zum Testen der GUI
ablaufen zu lassen. Dies zerstört jedoch den Vorteil seitens Fit, Akzeptanztests auch unterhalb der GUI-Schicht ablaufen lassen zu können. Ein
weitere Alternative wäre es, speziell für die Tests eigene Zugriffsmethoden
für die zu testenden Klassen zu schreiben. Hierdurch würde sich aber der
Aufwand für die Tests noch weiter vermehren und die Komplexität der
jeweiligen Klasse durch die zusätzlichen Methoden erhöhen.
Ein mir aus Schulungen und Coaching bekanntes Problem vieler Teilnehmer ist es, dass die Fit-Tabellen nicht sofort lauffähig sind. Die Fixtures müssen erst geschrieben und an den zu testenden Code angebunden werden. Sofern man Test-First vorgehen möchte ist noch kein Code
vorhanden, den man anbinden könnte. Hier kann man sich durch die Erstellung von Dummy-Fixtures behelfen, die bis zur Anbindung des Codes
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den jeweiligen Test immer bestehen lassen. Die Tabellen können so bereits
geschrieben und die Tests gestartet werden, wodurch die Dokumentation
der Anforderungen seitens der Kunden über den Tabelleninhalt ermöglicht
wird.
Im Praxiseinsatz wurde beim Einsatz von Fit eine deutliche Gewöhnungsphase beobachtet, die bei beiden Projekten nach Ansicht der jeweiligen
Teilnehmer zu kurz ausfiel. Die jeweils erfolgten Schulungen wurden immer als ausreichend beschrieben, so dass eine Verstärkung der Schulungsaufwandes keinen Erfolg verspricht. Alle Teilnehmer wünschten sich jedoch
eine ausgedehnte Coaching-Phase, um die Gewöhnung an Fit zu beschleunigen. Auch projektspezifische Probleme im Umgang mit Fit könnten auf
diesem Wege beseitigt werden. Gerade in Bezug auf die effektive Dokumentation der fachlichen Anforderungen mit Fit erscheint mir deswegen
ein projekt-individuelles Coaching eher angebracht als die Vertiefung dieses Themas in Schulungen.

7.4 Empfehlungen zum Einsatz von Fit in
agilen Softwareprojekten
Nach Auswertung und Bewertung beider Projekte lassen sich meine eigenen
Ergebnisse und die Kommentare der interviewten Personen in den folgenden sechs Empfehlungen für den Einsatz von Fit in agil durchgeführten
Softwareprojekten zusammenfassen:
1. Führe zusätzlich zu Fit-Schulungen immer eine intensive CoachingPhase durch!
2. Führe die Akzeptanztests mit Fit entwicklungsbegleitend durch!
3. Plane dein Vorgehen, bevor du mit dem Fit-Einsatz beginnst!
4. Binde dich beim Fit-Einsatz nach Möglichkeit nicht an die GUI!
5. Fördere ein gegenseitiges Verständnis von Entwickler- und Fachseite!
6. Verwende eine Modellarchitektur für die Software!
Im Folgenden wird auf diese Regeln und die ihnen zu Grunde liegenden
Erkenntnisse näher eingegangen.
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7.4.1 Immer eine Coaching-Phase durchführen
Bevor eine neue Technologie in einem Projekt eingesetzt wird, werden in
der Regel alle Beteiligten hinsichtlich dieser neuen Technologie geschult.
Zusätzlich findet mitunter eine Coaching-Phase statt, in der die Projektbeteiligten bei ihren ersten Schritten mit der neuen Technologie begleitet
werden. Ein solches Vorgehen ist auch beim Einsatz von Fit angebracht.
Durch intensive Schulung lässt sich meiner Erfahrung nach eine hohe Motivation für den Einsatz der geschulten Technologie bei den Schulungsteilnehmern erzeugen. Besonders im Bereich der Tests ist es wichtig, die
Teilnehmer von den Vorteilen intensiven Testens zu überzeugen. Nur so
ist es möglich, dass ausführliche Tests geschrieben werden und man sich
nicht auf den minimalen Aufwand für die Testerstellung beschränkt. Eine
gründliche Ausbildung im Einsatz von Fit vermindert auch die in Projekt A
beobachtete Scheu der Fachseite gegenüber der vermeintlichen technischen
Komplexität von Fit. Dies sahen auch die interviewten Experten (siehe Kapitel 6) so, die mehrfach darauf hinwiesen, dass die Fit-Tests kompliziert
erschienen. Die sich an die Schulung anschließende Coaching-Phase ist für
die erfolgreiche Durchführung von Akzeptanztests mit Fit sehr wichtig. In
den beiden ausgewerteten Projekten fiel die Coaching-Phase zu kurz aus,
um die aufgetretenen Probleme erfolgreich lösen zu können, so dass sich
eine längere Coaching Phase anbietet. Ein Coach kann gerade in der Anfangsphase bei Problemen frühzeitig eingreifen. Manche Probleme tauchen
jedoch erst nach einigen Tagen des Fit-Einsatzes auf. Bei einer zu kurzen
Coaching-Phase können diese nicht mehr vom Coach angegangen werden.
Aus meinen eigenen Erfahrungen und den Berichten der Interviewpartner
lässt sich die Empfehlung ableiten, über einen Zeitraum von 2–3 Wochen
mehrere Coaching-Termine durchzuführen.

7.4.2 Fit-Tests entwicklungsbegleitend durchführen
In beiden Projekten hat die testgetriebene Entwicklung nicht funktioniert.
Die Entwickler hatten keinerlei Erfahrung mit diesem Vorgehen und es
stellte sich als schwierig heraus, die Fachseite davon zu überzeugen, Tests
für Funktionalität zu schreiben, welche noch nicht vorhanden ist. Erfahrung ist jedoch für testgetriebene Entwicklung notwendig. Zudem muss
die Fachseite sehr konkrete Vorstellungen davon haben, wie ihre Anforde-
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rungen umgesetzt werden sollen. Etwas Erfahrung auf beiden Seiten lässt
sich mit Durchführung von Übungen in der Schulungsphase erlangen. Diese reicht jedoch nicht aus, um mit diesem Vorgehen wirklich vertraut zu
werden. Wenn man die Akzeptanztests mit Fit allerdings entwicklungsbegleitend durchführt (also erst die Funktionalität, dann die Tests schreibt),
lassen sich viele dieser Probleme vermeiden. Die Entwickler erstellen die
Fixtures zu dem Zeitpunkt, an dem sie auch Komponententests erstellen
und die Fachseite hat bereits Funktionalität vor Augen, auf die sie die Daten in ihren HTML-Tabellen beziehen kann. Ausserdem wird so der Wissenstransfer zwischen den Projektbeteiligten verbessert. Für die Software
hat das weiterhin den Vorteil, dass sie von Anfang an nicht nur hinsichtlich
der Komponententests, sondern auch bezüglich der Akzeptanztests Test”
Infected“ ist. Die in Projekt B aufgetretene Auflockerung der Sichtbarkeitsbeschränkungen im Quellcode (siehe Kapitel 5.5.3, S. 72) können so
eventuell vermieden werden, da dieser von vornherein auf den Zugriff mit
den Fixtures ausgerichtet ist.
Von den interviewten Experten führte einer erfolgreich entwicklungsbegleitende Fit-Tests in zwei Projekten durch. Er leitete allerdings auch die
Schulungen zu Fit für die Projektteilnehmer, so dass seine Beteiligung im
Projekt ebenfalls als Coaching-Massnahme gewertet werden kann.

7.4.3 Vorgehen planen
In Projekt A wurden noch vor dem Schreiben von Fixtures oder Tabellen Richtlinien für den Fit-Einsatz festgelegt. Dieses Vorgehen stellte sich
als sehr erfolgreich heraus. Solche Regeln schaffen Klarheit und verbessern
die Kommunikation zwischen den Parteien. Die Fachseite kann so frühzeitig ein Gefühl für die technische Ebene des Entwicklungsvorhabens entwickeln. Die Entwickler bekommen einen Einblick in die fachliche Seite und
können ihr Vorgehen daran ausrichten. Die Gestaltung der Tabellen sollte
in Kooperation von Fach- und Entwicklungsabteilung erfolgen. Dies deckt
sich mit dem von den Herstellern von Fit empfohlenen Vorgehen [Mugridge
und Cunningham, 2005, S. 97] und wurde von den interviewten Experten
ebenfalls ähnlich eingeschätzt. In Projekt A ging man nach diesem Muster
vor, die Entwicklungs- und die Fachabteilung stimmten sich über die Gestaltung der Tabellen von Anfang an ab. In Projekt B war das Vorgehen
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ähnlich, nur dass hier die Tabellen von einer Seite vorgegeben und dann in
Absprache mit den Entwicklern angepasst wurden.
Der anfängliche Plan sollte bei agilem Vorgehen selbstverständlich im
Laufe der Entwicklung erweitert und angepasst werden. Gerade bei agilen
Projekten mit XP korrespondiert dies genau mit den XP-Techniken In”
cremental Design“ (Tabellenerweiterung bei neuen Anforderungen) und
Refactoring (Änderungen an Anforderungen führen zur Überarbeitung der
Tabellen und Fixtures).

7.4.4 Die Fit-Tests nicht an die GUI binden
Sich bei den Akzeptanztests mit Fit zu sehr an die GUI zu binden, führt
zu Problemen. Dies konnte sehr gut in Projekt A beobachtet werden (siehe
Kapitel 4.5.2, S. 44). Die Tests wurden dort sehr schnell obsolet oder verursachten einen hohen Refactoring-Aufwand. Bei Tests durch die GUI wird
zwar intuitiv die Anwendung auf allen Ebenen getestet, dies ist jedoch ein
Trugschluss. Wie man in den Ausführungen zu den Tests auf Fachwertund Service-Ebene in Projekt B (siehe S. 56 und S. 67) sehen konnte, gab
es auch Anforderungen, die unterhalb der GUI getestet werden mussten.

7.4.5 Gegenseitiges Verständnis von Entwickler- und
Fachseite fördern
In Projekt A entwickelten die Teammitglieder ihre eigene Begrifflichkeit
(von Ihnen als ihre Sprache“ bezeichnet), welche sie in Fitnesse festhielten.
”
Diese reichte jedoch nicht aus, um die auftretenden Probleme in den Griff
zu bekommen. In Projekt B konnte ich hingegen auf den Werkzeug &
Material-Ansatz (WAM-Ansatz) als Basis für die Fit-Tests zurückgreifen.
Hierdurch erhielten die Fit-Tests eine technischere Ausrichtung. Dies stellte
sich, wie in der nächsten Empfehlung erkennbar ist, als vorteilhaft heraus.
Die Entwickler in Projekt B waren im Umgang mit den Metaphern des
WAM-Ansatzes zum Zeitpunkt der Fit-Verwendung bereits sehr geübt. In
den vorhergehenden Schulungen wurde einer der Schwerpunkte auf WAM
gelegt. In der Folge war eine in Projekt A erst erarbeitete, gemeinsame
Sprache“ bereits im Projekt vorhanden. Dazu kam, dass die zugrundelie”
gende Anwendung nach dem WAM-Ansatz entwickelt wurde und sich die

96

7.4 Empfehlungen zum Einsatz von Fit in agilen Softwareprojekten
Metaphern dort wiederfanden. In weiteren Projekten kann durch die Verwendung von bereits definierten Metaphern die Sprachfindungsphase reduziert werden. Die Notwendigkeit, das gegenseitige Verständnis zu fördern,
wurde auch in den durchgeführten Interviews betont. Erst, wenn ein gutes
Verständnis zwischen allen Seiten vorliegt, kann eine effiziente Kommunikation erfolgen.

7.4.6 Eine Modellarchitektur verwenden
Die Orientierung an der Modellarchitektur des WAM-Ansatzes hat sich
in Projekt B als hilfreich für die Umsetzung der Fit-Tests herausgestellt.
Bei den Fachwerten konnten präzise Tests auf einer für Akzeptanztests
ungewöhnlich niedrigen Ebene durchgeführt werden. Gerade bei den zusammengesetzten Fachwerten haben die Mitglieder der Fachseite oft spezielle Anforderungen (z. B. an die Form der Fachwerte oder den Umgang
mit ihnen), die von ihnen nicht notwendigerweise für Akzeptanztests bedacht werden. Auf der Ebene der fachlichen Dienstleister (Services) konnte man erkennen, dass deren Benutzung immer nach dem selben Muster
erfolgte (siehe Kapitel 5.4.2, S. 67). Außerdem wurde hier ein Akzeptanztest gezeigt, der nur auf dieser Ebene durchgeführt werden konnte.1 Die
Umsetzung der Metapher Werkzeug“ nach der WAM-Modellarchitektur
”
ermöglichte die Trennung der Akzeptanztests mit Fit von der GUI, wie
dies in Empfehlung 4 angeraten wurde. Ein WAM-Werkzeug (z. B. ein Monotool, siehe Seite 69) trennt bereits die GUI von der eigentlichen Werkzeugfunktionalität ab. Auf die Werkzeugklasse kann von der Fixture aus
direkt zugegriffen werden. Änderungen in der GUI müssen sich nicht auf
die Werkzeugklasse, und somit die Fit-Tests, auswirken.

1

Bei Übergabe eines Leerstrings sollte null in die Datenbank geschrieben werden.
Siehe S. 67
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8 Schlussbemerkungen
8.1 Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der Möglichkeit, Akzeptanztests mit dem Framework Fit in den Entwicklungsprozess bei einem Vorgehen nach einem agilen Modell einzubetten. In der Einleitung wurden
die möglichen Probleme bei der Softwareentwicklung und den gängigen
Akzeptanztest-Verfahren mit Capture-Replay Werkzeugen umrissen. Ein
Problem ist, dass gerade bei agilen Vorgehensmodellen das Problem der
zerbrechlichen“ Oberflächentests durch die Iterationsvorgänge besonders
”
deutlich in Erscheinung tritt. Eine Lösung dieser Problematik wurde mit
der Integration von Fit, einem Rahmenwerk zur Durchführung von Akzeptanztests, in die Iterationen vorgeschlagen. Dieser Lösungsvorschlag wurde
dann in den nachfolgenden Kapiteln untersucht.
Zunächst wurden agile Vorgehensmodelle vorgestellt. Neben den gemeinsamen Grundlagen aller solcher Vorgehensmodelle und einer kurzen Beschreibung des Vorgehensmodells SCRUM“ wurde insbesondere auf Ex”
”
treme Programming“ (XP) eingegangen. Die Werte und zentralen Techniken von XP wurden erläutert. Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde XP
als Beispiel für agiles Projektvorgehen verwendet.
In Kapitel drei wurde sich mit den verschiedenen Arten von Tests unter
besonderer Berücksichtigung von dynamischen Tests, den verschiedenen
Arten von Tests und den Ebenen, auf denen sie ausgeführt werden können,
beschäftigt. Weiterhin wurde die Rolle von Akzeptanztests erläutert und
Fit ausführlich vorgestellt.
In einem Kundenprojekt lagen bereits Erfahrungen mit dem Einsatz
von Fit in einem agilen Softwareprojekt vor. Die Erfahrungen aus diesem
Einsatz wurden in einer Gesprächsrunde gesammelt und ausgewertet. Besonderes Augenmerk lag hier auf den aufgetretenen Problemen und der
Bewertung durch die Gesprächsteilnehmer.
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Im Rahmen einer Schulung konnte ein kleines Ausbildungsprojekt von
mir bei einem anderen Kunden durchgeführt werden. In diesem Projekt
wurde Fit ebenfalls für die Akzeptanztests verwendet. Im Unterschied zu
dem anderen Projekt lag hier der Werkzeug & Material-Ansatz zu Grunde,
womit schon definierte Metaphern für die Kommunikation im Projekt bereit standen. Die entwickelten Fixtures wurden, zusammen mit den jeweils
nötigen WAM-Grundlagen, vorgestellt.
Die Ergebnisse aus diesem Ausbildungsprojekt wurden mehreren Experten (Projektleiter, Softwarearchitekten) vorgestellt. In Einzelinterviews
wurden daraufhin die Ansichten der Interviewpartner hinsichtlich Realitätsnähe, möglichem Einsatz von Fit-Tests in eigenen Projekten und vorhersehbaren Problemen erfragt.
Zum Abschluss wurden die Ergebnisse beider Projekte zusammengefasst,
bewertet und einander gegenübergestellt. Es ergaben sich 6 Empfehlungen
zum erfolgreichen Einsatz von Fit in agilen Softwareprojekten, welche vorgestellt wurden.

8.2 Bewertung
Kommunikation ist bei agilen Projekten ein wichtiger Punkt, gerade wenn
unterschiedliche Sichtweisen auf eine Situation zusammenkommen, wie dies
bei Kunden- und Entwicklerseite meistens der Fall ist. Eine Verbesserung der Kommunikation im Projekt, wie dies Fit verspricht, ist immer
wünschenswert. Bei den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Projekten konnte eine wirksame Verbesserung der Kommunikation nicht festgestellt werden. Objektiv gesehen hat sich die Kommunikation in Projekt A
durch den Aufbau einer gemeinsamen Kommunikationsgrundlage im Wiki
verbessert. Subjektiv wurde allerdings keine Verbesserung empfunden.
In den hier betrachteten Fällen wirkte Fit fast immer zu technisch auf die
Interviewpartner, wobei dies bei den technisch orientierten Tests in Projekt
B zu erwarten war. Ziel sollte es hier sein, dem Betrachter die Scheu vor
dem zu technischen“ Fit zu nehmen. Dies resultierte in der Empfehlung,
”
die Einführung von Fit mittels Coaching zu unterstützen.
Bereits in der Einleitung wurde auf die Probleme beim Testen einer
Anwendung durch die Benuztungsoberfläche hingewiesen, wobei CaptureReplay-Tests als Beispiel genant wurden. In dem in dieser Arbeit unter-
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suchten Projekt A konnte ein zweites Beispiel hierfür, Oberflächentests aus
Fit-Tests heraus mit dem Rahmenwerk Jemmy“, beobachtet werden. In
”
Projekt B fand sich hingegen ein Beispiel, wie man genau dies vermeiden
kann, indem man eine Modellarchitektur verwendete, welche das Testen
direkt unterhalb der Oberfläche ermöglichte.
Ein testgetriebener Entwurf konnte weder in Projekt A, noch in Projekt
B durchgesetzt werden; er wurde jedoch in beiden Projekten versucht. Aufgrund der Erfahrungen aus diesen Projekten ergab sich die Empfehlung,
die Akzeptanztests mit Fit entwicklungsbegleitend zu schreiben.
Die Möglichkeit, Testdaten aus den Fit-Tabellen für die Komponententests wieder zu verwenden, wurde nicht genutzt. Die Interviewpartner sahen zwar den möglichen Nutzen einer solchen Wiederverwendung, schätzten diesen jedoch gering ein.
In Bezug auf die in der Einleitung formulierte These Die Erstellung
”
automatisierter Akzeptanztests lässt sich in den agilen Entwicklungsprozess einbinden.“ lässt sich zusammenfassen, dass dies grundsätzlich möglich
ist. In einem der Interviews mit Experten wurde von einem erfolgreichen
Fit-Einsatz in einem agilen Softwareprojekt berichtet (siehe Kapitel 6.3.2,
S. 77). In diesem konkreten Fall war das Einsatzgebiet der Fit-Tests allerdings streng umrissen und der Fit-Experte war selber Projektmitglied
und konnte somit die Funktion eines Coaches übernehmen. Ein eigener
praktischer Beleg für einen erfolgreichen Einsatz von Fit in einem agilen
Softwareprojekt konnte jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht gefunden
werden. In Projekt A wurde die Verwendung von Fit eingestellt und in
Projekt B stand nicht genug Zeit zur Verfügung, um die Entwicklung abzuschliessen. Die Erfahrungen aus beiden Projekten konnten jedoch dazu
genutzt werden, die entstehenden Probleme zu analysieren und Empfehlungen zu entwickeln, wie diese Probleme vermieden oder verringert werden
können.

8.3 Ausblick und offene Fragen
Nach Abschluss der vorliegenden Arbeit bleiben mehrere Wege, auf denen man die erzielten Ergebnisse weiter verfolgen kann. Es wäre denkbar,
ein eigenes Projekt nach Maßgabe der hier ausgesprochenen Empfehlungen
durchzuführen. Dieses Projekt sollte sich in eine Schulungs- und eine Ent-
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wicklungsphase aufgliedern. In der Entwicklungsphase sollte testgetrieben
und mit einer ausgewählten Modellarchitektur vorgegangen werden.
Ein anderer Weg wäre, weitere Projekte mit Fit-Einsatz zu untersuchen.
Diese könnten nach Gesichtspunkten wie Projektgröße oder Projektstruktur betrachtet werden. Auch der Aspekt der Notwendigkeit einer CoachingPhase zusätzlich zu einer Schulung verdient genauere Betrachtung. Zuletzt
kann man auch Projekte untersuchen, in denen andere Metaphern als die
hier betrachteten verwendet werden oder eine andere Modellarchitektur für
die Anwendung vorliegt.
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