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Kapitel 1

Einleitung
Die etymologische Herkunft des Wortes Test als „Gefäß zur Untersuchung von Edelmetallen” gibt die intuitive Bedeutung nicht mehr wieder. Das Wort „Test”, welches
seinen Ursprung tief im Mittelalter hat, bekam seine heute geltende Bedeutung wohl
am Ende des 16. Jahrhunderts:
»Ein Versuch, mit dem größere Sicherheit darüber gewonnen werden
soll, ob ein technischer Apparat oder ein Vorgang innerhalb der geplanten Rahmenbedingungen funktioniert oder nicht bzw. ob bestimmte Eigenschaften vorliegen oder nicht.1 «
Die Bedeutung von Tests in der Softwaretechnik ist entsprechend. Es ist die Überprüfung, ob das zu einem Problem erstellte Programm korrekt arbeitet, also zu allen
zulässigen Eingabewerten die gewünschte Ausgabe liefert. Erfahrungsgemäß enthält
das entwickelte Programm, zumeist aufgrund der hohen Komplexität, zunächst Fehler.
Diese Fehler sollen durch das Testen aufgespürt werden.
In Softwaresystemen sind die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Komponenten sehr komplex. Die Komponenten, deren Anzahl in die Tausende gehen kann, werden von unterschiedlichen Entwicklern konzipiert und erstellt. Die einzelnen Komponenten werden erweitert oder verändert. Die korrekte Zusammenarbeit der entwickelten Komponenten, die zu Subsystemen zusammengefasst werden, soll ständig überprüft werden. Gleiche Tests werden sehr häufig wiederholt. An dieser Stelle entsteht
auch die Anforderung ständig zu wiederholende Tests zu automatisieren.
Tests werden in der Softwareentwicklung in verschiedenen Etappen durchgeführt –
von Tests einzelner Klassen bis zu Usability Tests. Dabei werden verschiedene Aspekte
überprüft, von korrekten Ergebnissen bei Methodenaufrufen bis zur intuitiven Handhabung von Bedienoberflächen. Durch die automatisierten Tests, mit der sich diese Arbeit
beschäftigt, wird ein Subsystem überprüft.
Die Beschreibungsform von Software ist die Unified Modelling Language (UML).
Viele Fachbereiche an Hochschulen, die wenig mit der Informatik zu tun haben, erwähnen in ihren Lehrveranstaltungen die Grundprinzipien der UML. Sie definiert verschiedene Diagrammtypen zur Darstellung von unterschiedlichen Aspekten nicht nur
1 aus

Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Test
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von Software. Aktivitätsdiagramme, die ein Diagrammtyp der UML sind, werden in
dieser Arbeit verwendet, um Testfälle zu beschreiben.
Diese Arbeit entstand im kommerziellen Umfeld im Rahmen einer Kooperation
zwischen dem Fachbereich Informatik der Universität Hamburg (HiteC eV.) und dem
Avaya Systemhaus Comergo. Das Avaya Systemhaus Comergo entwickelt an ihrem
Standort in Bargteheide Software für intelligente Kommunikationslösungen, insbesondere zur Unterstützung von Call/Contact Centern.
Die während eines Projektes entwickelte Software beim Avaya Systemhaus Comergo ermöglicht das automatische Testen einer Komponente aus dem Telefoniebereich.
Dieses Projekt ist auch die praktische Grundlage für diese Arbeit.
Danksagung
Die wichtigsten Personen sind die Betreuer in alphabetischer Reihenfolge benannt.
Jens Dykow, der als Entwicklungsleiter mir die Möglichkeit bot diese Arbeit überhaupt
zu schreiben und mich mit vielen Ideen unterstützte. Dr. Axel Schmolitzky, der mich
schon in einem sehr spannenden und für mich im Studium wegweisenden Seminar betreute. Sicherlich finden sich in dieser Arbeit einige Zitate oder auch Gedanken aus
diesem wieder. Prof. Heinz Züllighoven, der mein Studium schon seit dem Grundstudium prägte und meine Kenntnisse durch OOP - Projekte vertiefen ließ.
Ebenso wichtig waren Personen, die mir durch Diskussionen halfen klare Gedanken zu fassen oder durch Ratschläge aus ihrer jahrelangen Erfahrung meine Vorgehensweise während des Projektes optimierten, so dass dieses Projekt in relativ kurzer
Zeit zu einem Etappenziel gebracht werden konnte. Zu dieser Personengruppe gehörten
Hamidreza Bagherinia, Carsten Hastedt, Christian Möller, Fabian Nilius, Sven Riede,
Andreas Stuehrenberg, Stefan Thiessen und viele mehr.
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Kapitel 2

Grundlagen
Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die Testtechniken von Software und in die anwendungsfachlichen Grundlagen dieser Arbeit. Nach einer sehr allgemeinen Darstellung des Software-Entwicklungsprozess folgt ein Überblick über den Aufbau von Software. Danach wird der eigentliche Teilaktivität des Testens und die dabei verwendeten
Techniken beschrieben. Abschließend wird die zu testende Softwarekomponente und
die Anwendungsumgebung vorgestellt.

2.1

Software-Entwicklungsprozess
»Der Begriff „Software-Engineering“ steht für die Auffassung, dass
die Erstellung, Anpassung und Wartung von Programmsystemen kein „künstlerischer“, sondern vorwiegend ein ingenieurmäßig ablaufender Prozess
ist.«
[DUDEN I NFORMATIK ]

In den 60er Jahren entstand der Begriff „Software-Engineering“ etwa zeitgleich mit
der „Softwarekrise1 “. Die zu entwickelnden Softwaresysteme wurden komplexer. Ein
Umdenken bei der Entwicklung von Software war erforderlich. Es sollten Qualitätsmerkmale, wie Zuverlässigkeit, Wartbarkeit und Benutzungsfreundlichkeit stärker berücksichtigt werden.
Beim Software-Engineering spielt der Software-Entwicklungsprozess, ausgedrückt
in „Vorgehensmodellen“, eine herausragende Rolle. Das Vorgehen lässt sich grob in
sechs Aktivitäten unterteilen:
Problemanalyse: Bei der Problemanalyse soll das Problem und die betreffenden Umgebungsbedingungen vollständig und eindeutig erfasst werden. Dabei
1 Die Softwarekrise ist ein Mitte der 60er Jahre aufgetretenes Phänomen, bei dem erstmalig die Kosten
für die Software die Kosten für die Hardware überstiegen.
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wird zumeist eine Istanalyse erstellt und ein Sollkonzept erarbeitet. Eine Durchführbarkeitsstudie des Konzeptes wird gemacht und das mögliche Softwareprojekt wird verplant. Es sollte darauf geachtet werden, dass in der Problemanalyse
keine Hinweise für die konkrete Realisierung erörtert werden.
Entwurf: Es wird ein Modell des Gesamtsystems entwickelt. Das Gesamtsystem wird dabei in übersichtliche Komponenten unterteilt. Durch eine solche Aufteilung wird es möglich die Aufgaben an verschiedene Entwickler weiterzugeben. Das Ergebnis der Entwurfs ist eine Spezifikation, in der alle Komponenten
benannt sind. Die Funktionen und Schnittstellen dieser Komponenten werden
auch dort beschrieben. Zudem werden die Abhängigkeiten zwischen den Komponenten festgehalten.
Implementierung: Es wird ein lauffähiges Programm nach Spezifikationsvorgaben erstellt.
Testen: Es wird das Ein- und Ausgabeverhalten von Programmen bzw. Programmteilen anhand der Spezifikation überprüft. Durch das Testen wird die Anwesenheit von Fehlern gezeigt. Die Abwesenheit kann nicht bewiesen werden.
Auf die bei dieser Aktivität verwendeten Methoden wird genauer im Abschnitt
2.3 eingegangen.
Abnahme: Das Programm wird an den Kunden übergeben und in seine Systemumgebung integriert.
Wartung: Häufig werden große Softwaresysteme über lange Zeit eingesetzt.
Deshalb erfordern sie eine Wartung. Programmteile werden dabei erweitert oder
verändert. Gründe für die Änderungen sind Kundenwünsche aber auch der technische Fortschritt.
Diese im Lebenszyklus von Software auftretenden Aktivitäten sind in beinah allen
Vorgehensmodellen zu finden. Die Unterschiede bestehen vorrangig in der Betonung
der Aktivitäten und in den Wiederholungen. Eine klare Abgrenzung und Reihenfolge
ist nicht in jedem Vorgehensmodell gegeben. Es werden z.B. bereits kleine Einheiten
durch Unittests (auch Modultest oder Komponententest) bei der Implementierung überprüft. In der „agilen Softwareentwicklung” werden auch agile Methoden angewandt bei
denen zuerst die Software-Tests entwickelt werden und dann erst die eigentlichen Softwarekomponenten (Test-driven Development). Die agile Softwareentwicklung zeichnet sich auch durch einen geringeren bürokratischen Aufwand aus, als es bei den meisten anderen Vorgehensmodellen der Fall ist. Das einzusetzende Vorgehen hängt vom
Projekt und von der Firmenstruktur ab.
Diese Arbeit behandelt die Teilaktivität „Testen” bei der Entwicklung von Software
und dabei wird vom Vorgehensmodell abstrahiert.
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2.2

Aufbau von Software
»Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.«
[A RISTOTELES ]

Beim Testen von Software hängt die angewandte Testmethodik hauptsächlich von
der Größe der Softwarekomponente ab, aber auch von ihrer Struktur und Abhängigkeit
zu anderen Komponenten. Um solche Methodiken besser beschreiben zu können, wird
in diesem Abschnitt ein grober Überblick über den Aufbau von Software gegeben.
Der konkrete Aufbau von Software hängt zum großen Teil von der verwendeten
Programmiersprache ab. Die am häufigsten eingesetzten Sprachen stammen aus objektorientierten und aus imperativen Sprachfamilien. Testmethodiken unterscheiden häufig
zwischen diesen beiden Programmieransätzen. Bei Software, die imperativ programmiert wurde, ist zumeist eine eindeutige Hierarchie zu erkennen. Bei objektorientiert
entwickelten Programmen ist die Hierarchie häufig weniger eindeutig.
Bei objektorientierten Programmiersprachen sind Objekte die elementaren Bausteine. Klassen beschreiben die gemeinsame Struktur und das gemeinsame Verhalten von
Objekten durch Methoden (Verhalten) und Attribute (Struktur). Klassen können durch
Vererbung erweitert werden und Methoden überladen werden (Polymorphismus).
Bei imperativen Programmiersprachen sind Module die elementaren Bausteine. Sie
sind logisch oder funktional in sich abgeschlossen und sie besitzen eindeutig definierte
Schnittstellen. Die Implementierungsdetails sollten verborgen bleiben. Module sollten
überschaubar sein und möglichst wenige andere Module verwenden.
Diese elementaren Bausteine spricht man über eine Schnittstelle an. Beim Unittest
werden diese elementaren Bausteine auf die korrekte Funktionsweise hin überprüft. In
der Literatur werden häufig diese elementaren Bausteine als Komponenten bezeichnet
und es wird von dem Programmierparadigma abstrahiert.
Für die später in dieser Arbeit betrachtete Software (siehe Abschnitt 2.4) ist es
sinnvoll die Struktur weiter zu präzisieren. Dafür werden Subsysteme als in sich abgeschlossene Mengen von Komponenten bezeichnet. Als System wird ein Verbund
von mehreren Subsystemen bezeichnet. Subsysteme haben eine eindeutig definierte
Schnittstelle über die sie mit anderen Subsystemen kommunizieren. Die Kommunikation unter diesen Subsystemen findet bei der später betrachteten Software über eine
Middleware2 statt.

2 Middleware

definiert plattformübergreifende Protokolle und Dienste zur Kommunikation zwischen heterogenen Systemen. Einer der bekannteren Vertreter ist CORBA, die Abkürzung für Common Object Request Broker Architecture. Sie wurde von der Object Management Group (OMG) entwickelt. Sie vereinfacht
das Erstellen verteilter Anwendungen in heterogenen Systemen. Durch die IDL ist CORBA nicht an eine
Programmiersprache gebunden.
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2.3

Testen
»Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch
die sie entstanden sind.«
[A LBERT E INSTEIN ]

Innerhalb des Software-Entwicklungsprozesses spielt das Testen von Software eine
wichtige Rolle. Bei besonders kritischen Systemen wird häufig mehr als die Hälfte des
Gesamtbudgets in das Testen investiert. Testen ist nicht nur die Suche nach Fehlern
innerhalb der entwickelten Software. Es ist eine Gesamtheit von qualitätssichernden
Maßnahmen. Beim Testen wird die Software „verifiziert” und „validiert”.
Verifikation und Validation (kurz V&V) ist die Aktivität, die sicherstellen soll, dass
eine Software entwickelt wird, die konform zur Spezifikation ist und eine, die die Erwartungen des Kunden, der das Produkt kaufen wird, erfüllt. Es ist eine sich ständig
wiederholende Aktivität während der Softwareentwicklung.
»Validation: Are we building the right product?«
»Verification: Are we building the product right?«
[BARRY B OEHM ]
Die Validation ist ein generelle Aktivität bei der überprüft wird, ob die Anforderungen des Kunden erfüllt sind. Beim Verifizieren wird die entwickelte Software gegen die
Spezifikation geprüft. Das was erwartet wird und das was spezifiziert ist, sind also in
diesem Kontext verschiedene Testbereiche. Die Validation kann häufig erst auf fertigen
Softwarekomponenten durchgeführt werden, obwohl es wichtig wäre frühzeitig nicht
erfüllte Erwartungen des Kunden festzustellen (siehe Abbildung 2.1).
Die V&V Aktivität kann in zwei Systemüberprüfungs- und Systemanalysetechniken unterteilt werden.
Statische Techniken: Analyse und Überprüfung von verschiedenen Systemrepräsentationen wie Funktionsspezifikationen, UML-Diagrammen und natürlich auch dem Quellcode. D.h. solche Inspektionen können begleitend zu allen
Aktivitäten durchgeführt werden und können auch formale Verifikationen enthalten. Es wird nicht überprüft, ob die Software den Kundenerwartungen entspricht. Verschiedene automatische Analysewerkzeuge unterstützen diese Techniken. Bei der Anwendung dieser Verfahren muss das System nicht ausgeführt
werden, weshalb diese als statisch bezeichnet werden.
Dynamische Techniken: Hierbei wird eine Implementation der Software ausgeführt und mit Testdaten als Eingaben versorgt und die Ausgaben werden auf
ihre Richtigkeit überprüft. Solche Softwaretests können nur auf Prototypen und
ausführbare Repräsentationen des Systems angewandt werden.
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Abbildung 2.1: Einordnung statischer und dynamischer Testtechniken
Bei den dynamischen Testtechniken kann man noch eine weitere Unterteilung vornehmen:
Testen auf Fehler: Das Ziel ist das Auffinden von Inkonsistenzen zwischen
der Spezifikation und dem Programm, die zumeist aus Programmierfehlern resultieren. Die Tests sind dementsprechend so konzipiert, dass sie die Präsenz von
Fehlern zeigen. Dabei wird nicht das Verhalten des Benutzers simuliert.
Statistisches Testen: Hierbei wird die Performanz und die Zuverlässigkeit des
Programms gezeigt bzw. gemessen. Dabei wird Benutzerverhalten simuliert. Die
Zuverlässigkeit kann dann anhand der beobachteten Fehleranzahl gemessen werden und die Performanz kann über die Messung der Antwortzeiten bzw. Ausführungszeiten festgestellt werden.
Die Grenze zwischen Testen auf Fehler und dem statistischen Testen ist fliessend,
denn während des Testens auf Fehler bekommt der Tester einen Eindruck von der Zuverlässigkeit der Software. Andererseits können während des statistischen Testens auch
Fehler erkannt werden.
Im Anschluß an die Feststellung von Fehlern folgt das „Debugging”. Während
dieser zeitraubenden Aktivität wird der Fehler lokalisiert und beseitigt. Erfahrene Entwickler suchen nach Mustern in der fehlerhaften Ausgabe, kennen übliche Programmierfehler in den verschiedenen Programmiersprachen (wie z.B. Pointerfehler in C).
Das Auffinden von Fehlern kann äußerst kompliziert sein, da nicht selten der Fehler
indirekt mit dem beobachteten Fehlermuster zusammenhängt.
Nachdem ein Fehler gefunden und entfernt wurde, müssen die Tests erneut durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob nicht neue Fehler hinzugekommen sind. Solche
Tests werden als „Regressionstest” bezeichnet. Häufig kann beobachtet werden, dass
ein bereinigter Fehler mehrere neue Fehler nach sich zieht. Gründe dafür sind z.B. nicht
zu Ende bereinigte Fehler oder nicht bedachte Rahmenbedingungen.
Das Oberziel der V&V Aktivität ist es zu zeigen, dass die Software ihren Zweck
erfüllt. Das impliziert, dass die Software nicht unbedingt frei von Fehlern sein muss.
Die Software muss ausreichend gut für ihr Anwendungsgebiet sein. Die erwartete Zuverlässigkeit der Software hängt von mehreren Faktoren ab, die wichtigsten sind:
8

Einsatzgebiet der Software: Wenn die Software in einem Gebiet eingesetzt
wird, wo sie eine potentielle Gefahr für menschliches Leben darstellt, dann sind
die Erwartungen an die Zuverlässigkeit sehr hoch.
Erwartungen des Benutzers: Softwarebenutzer sind nicht überrascht, wenn
es zu Fehlern bei der Ausführung kommt. Diese Toleranz nimmt aber stetig ab
und so wird von führenden Softwareunternehmen immer mehr Aufwand in das
Verifizieren und Validieren gesteckt.
Marktsituation: Der Markt lebt von der Konkurrenz der Softwareanbieter. Unternehmen müssen vor der Konkurrenz und zum kleinstmöglichen Preis Softwareprodukte dem Kunden anbieten. Die benötigte Zeit und die Entwicklungskosten müssen entsprechend verplant werden. So passiert es nicht selten, dass
Software verkauft wird bevor sie ausreichend getestet wurde.
Die Tests werden Abhängig vom Vorgehensmodell verplant. Eine mögliche Planung könnte, wie in der Abbildung 2.2 gezeigt, aussehen. Testpläne sind dabei die
Brücken zwischen Entwicklung und Test. Dieses Modell der Testplanung wird auch
als V-Modell bezeichnet. Wichtig ist, dass jede Anforderung individuell testbar ist und
damit die Erfüllung dieser nachweisbar ist, denn die späteren Benutzer der Software
sind am meisten daran interessiert, dass das System ihren Anforderungen entspricht.
Anforderungsspezifikation

Dienst

Plan für
Abnahmetest

Systemspezifikation

Abnahmetest

Plan für
Subsystemintegrationstest
Systementwurf

Systemintegrationstest

Plan für Systemintegrationstest

Detailentwurf

Subsystemintegrationstest

Komponentenund
Einzelprogrammierung
und Test

Abbildung 2.2: V-Modell
In den weiteren Unterabschnitten wird näher auf die verschiedenen dynamischen
und statischen Testtechniken eingegangen.

2.3.1

Statische Testtechniken

Das dynamische Testen von Programmen auf Fehler erfordert sehr viele Testläufe. Zumeist werden während eines Testlaufs nur wenige Fehler gefunden, meistens sogar nur
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einer, denn zumeist führt ein Fehler zum Programmabsturz. Wenn mehrere Fehler festgestellt werden, ist auch nicht klar, ob manche Fehler vielleicht Seiteneffekte eines
anderen Fehlers sind. Dadurch, dass Software im Anfangsstadium der Entwicklung
mehr Fehler aufweist, die häufig Programmabstürze zur Folge haben, sind statische
Techniken in diesem Stadium häufig dynamischen Testtechniken vorzuziehen. Trotzdem erweist sich nicht selten die Einführung von statischen Testtechniken in traditionelle Softwareentwicklungsfirmen als Problem, denn sie werden wirtschaftlich erst
interessant, wenn die Entwickler mit dieser Technik vertraut sind.
Softwareinspektionen (auch Reviews genannt) gehören zu den statischen Testtechniken, die kein lauffähiges Programm benötigen, und deshalb können sie angewendet
werden bevor ein Programm komplett implementiert ist. Während einer Inspektion betrachtet man nicht das System als Produkt, sondern die Quellrepräsentation eines Systems. Das kann ein Systemmodell vielleicht als UML-Diagramm sein, eine formale
Spezifikation oder Quellcode in einer Hochsprache. Man nutzt dabei das Wissen über
das zu entwickelnde System und die Semantik der Quellrepräsentation, um Fehler zu
finden. Jeder Fehler kann dabei isoliert betrachtet werden, ohne zu überlegen wie er das
Verhalten des Systems beeinflussen würde. Interaktionen zwischen mehreren Fehlern
können bei einer solchen Betrachtung nicht auftreten und eine komplette Komponente
kann so in einer Sitzung überprüft werden. Bei solchen Inspektionen können gleichzeitig mehrere Qualitätsmerkmale bedacht werden wie z.B. ob Standards eingehalten
wurden und ob das Programm nachhaltig und wartbar entwickelt ist bzw. wird. Viele
verschiedene Fehler können in einer Sitzung gefunden werden.
Das Ziel von Softwareinspektionen ist es Programmfehler zu finden. Die Idee einer
formalisierten Inspektion wurde das erste Mal bei IBM in den siebziger Jahren entwickelt und beschrieben (vgl. [Sommerville 2001]). Der Kerngedanke ist, dass ein Team
bestehend aus Mitarbeitern mit unterschiedlichem Wissen und Können eine Zeile-fürZeile Analyse des Quellcodes macht. Bei diesem Review wird nur auf Fehler geachtet, wie z.B. falsch aufgebaute Kontrollstrukturen oder auch die Nichteinhaltung von
firmeninternen Standards (vgl. [Balzert 1996]). Von weiteren Designmerkmalen wird
abgesehen.
Eine typische Rollenverteilung ist: Inspektor, Moderator und Autor. Der Inspektor
findet Fehler, Auslassungen und Inkonsistenzen, der Moderator organisiert die Inspektion und der Autor ist der Entwickler des Programms. Die Rollen sind variabel und
müssen nicht zwingend von mehreren Personen gespielt werden. Es ist empfehlenswert den beteiligten Personen auch verschiedene Perspektiven zuzuordnen, wie z.B.
Endbenutzer- oder Qualitätssicherungsperspektive. Der Ablauf einer Inspektion teilt
sich in mehrere Etappen (siehe Abbildung 2.3). Der Moderator ist für die Planung der
Inspektion zuständig. Während des Überblicks wird das Programm vom Autor vorgestellt, darauf folgen individuelle Vorbereitungen, d.h. jedes Mitglied macht sich mit
dem Code und der Spezifikation vertraut. Die Sitzung selbst sollte relativ kurz sein und
sich nur mit der Auffindung von Fehlern, Anomalien und nicht eingehaltenen Standards beschäftigen. Es sollten keine Vorschläge für Korrekturen gemacht werden und
auch keine Änderungsvorschläge. Nach der Sitzung wird der Autor die Korrekturen
durchführen und eventuell kommt es zur Nachfolgesitzung oder der Einleitung einer
neuen Inspektion.
Bei solchen Inspektionen wird eine Checkliste geführt. In dieser stehen bekann10

Planung

Überblick
Nachbereitung

Indviduelle
Vorbereitung

Überarbeitung

Inspektionssitzung

Abbildung 2.3: Softwareinspektion
te Fehler für die jeweilige Programmiersprache und den verwendeten Compiler. Z.B.
überprüfen übliche Javacompiler die Anzahl der in einer Methode übergebenen Parameter, während C-Compiler diese Anzahl nicht überprüfen. Eine solche Liste wird
nach einer Sitzung aktualisiert.
Viele Firmen stellten fest, dass Inspektionen häufig effektiver waren als Unittests
(vgl. [Sommerville 2001]). In einer Sitzung konnten ca. hundert Anweisungen pro
Stunde überprüft werden. Der Aufwand für Inspektionen ist wahrscheinlich um die
Hälfte kleiner als für das Testen. Die Einführung von Inspektionen hat große Konsequenzen auf das Entwicklungsteam, denn die Fehler eines Entwicklers werden vor
größerem Publikum behandelt. Eine besondere Arbeitskultur muss aufgebaut werden,
so dass kein Tadel zu spüren ist.
Andere statische Testtechniken sind automatisierte Analysen, die den Quelltext parsen und mögliche Fehler und Anomalien entdecken. Sie führen das Programm dabei
nicht aus. Sie überprüfen lediglich ob die Ausdrücke wohlgeformt sind und sie folgen allen möglichen Kontrollflüssen. Sie ergänzen die Fehlererkennung der Compiler.
Das Ziel von solchen Hilfswerkzeugen, die zumeist in Enwicklungsumgebungen wie
Eclipse integriert sind, ist z.B. zu zeigen welche Variablen nie verwendet werden, oder
welche nicht initialisiert wurden, bevor sie verwendet werden, oder auch Variablen deren Werte die Grenzen überschreiten können. Diese Hilfswerkzeuge können in Klassen
unterteilt werden:
Kontrollflussanalyse: Hierbei werden Schleifen aufgezeigt, die mehrere Austrittsoder Eintrittsmöglichkeiten haben und unerreichbarer Code, der z.B. von unmöglichen Bedingungen umgeben ist.
Datenverwendungsanalyse: In dieser Analyse werden Variablen entdeckt, die
ohne Initialisierung verwendet werden; Variablen die zweimal überschrieben
werden ohne zwischenzeitlich zugewiesen zu werden; Variablen die deklariert
wurden, aber nie verwendet werden. Außerdem werden redundante Bedingungen entdeckt.
Schnittstellenanalyse: Diese Analyse überprüft die Konsistenz von Schnittstelle und Implementierung. Diese Analyse ist nicht relevant in Sprachen wie
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Java, in denen der Compiler diese Analysen macht. In einer Sprache wie C, die
schwach typisiert ist, erlaubt diese Analysen das Auffinden von Typisierungsfehlern. Bei diesen Analysen werden auch Funktionen und Prozeduren erkannt, die
deklariert werden, aber nie aufgerufen oder Rückgabewerte, die nie verwendet
werden.
Informationsflussanalyse: Hier werden die Abhängigkeiten zwischen Eingabe und Ausgabewerten identifiziert. Anomalien werden nicht erkannt, die Herleitung der Werte wird jedoch genau aufgelistet. Dadurch sollte das Auffinden
von Fehlern in Inspektionen erleichtert werden.
Pfadanalyse: Diese Analyse identifiziert alle möglichen Pfade durch das Programm und zeigt die ausgeführten Bedingungen auf. Diese Analyse zeigt den
Fluss des Programms.
Bei Programmiersprachen wie C bieten statische Analysewerkzeuge eine große
Hilfestellung. Bei Sprachen wie Java haben bereits die Sprachentwickler die fehleranfälligen Sprachbesonderheiten entfernt. Dieser Ansatz der Fehlervermeidung im Vergleich zur Fehlererkennung erhöht die Zuverlässigkeit von Programmen erheblich.
Weitere Ansätze zur Fehlereliminierung verwenden formalere Methoden bis hin zu
mathematischen Ansätzen und Beweisen. Ein verbreitetes Verfahren, welches bei besonders kritischen Systemen verwendet wird, wird als „Cleanroom–Prozess3 ” bezeichnet. Dabei wird eine formale Spezifikation erstellt. Diese wird durch mehrere wohldefinierte Transformationen über immer detailliertere Repräsentation in ein ausführbares
Programm überführt (siehe Abbildung 2.4).
Anforderungsspezifikation

Formale
Spezifikation

Formale Umwandlungen
Formale
Spezifikation

T1

Repräsentation 1

T2

Repräsentation 2

T3

Ausführbares
Programm

Integration und
Systemtest

Abbildung 2.4: „Cleanroom–Prozess”
Die Transformationen im „Cleanroom–Prozess” sind hinreichend klein und können verifiziert werden. Die Inspektionen dieser Repräsentationen werden ergänzt durch
strenge mathematische Argumentation, die zeigt, dass die Ausgabe einer Transformation konsistent mit ihrer Eingabe ist. Die Argumentation ist jedoch schwächer als bei
mathematischen Beweisen.
3 Cleanroom ist abgeleitet aus der Analogie mit der Herstellung von Halbleitereinheiten. In solchen Reinräumen werden Fehler durch eine extrem saubere Atmosphäre vermieden.
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Noch formalere Ansätze verwenden mathematische Beweise und sind entsprechend
kostenintensiv, wodurch sie nur für kritischste Systeme verwendet werden. Um Theorien über das zu entwickelnde Programm und die formale Spezifikation aufzustellen,
muss eine formale Semantik einer Programmiersprache vorliegen. Die Theorien können anschließend von mächtigen Theorembeweisern mathematisch bewiesen werden.
Häufig bieten diese Methoden nicht die erwartete Steigerung der Zuverlässigkeit von
der entwickelten Software, denn die Formalisierung und die mathematischen Beweise
können auch Fehler enthalten.

2.3.2

Dynamische Testtechniken

Dynamische Testtechniken werden auf lauffähige Programme angewendet. Dabei beschreiben Testfälle die Eingaben und die dazu erwarteten Ausgaben. Der Durchlauf
jedes möglichen Pfades eines Programms ist bei Tests in den meisten Fällen nicht
möglich. Deswegen basiert das Testen auf einer Untermenge aller möglichen Testfälle.
Dabei gilt das Ziel eine möglichst hohe Codeabdeckung zu erreichen. Ein möglicher
Ablauf eines dynamischen Tests ist in Abbildung 2.5 dargestellt.

Testfälle

Entwerfen
der Testfälle

Testergebnisse

Testdaten

Erstellen der
Testdaten

Ausführung des
Programms mit
Testdaten

Testprotokolle

Vergleich der
Ergebnisse mit
Testfällen

Abbildung 2.5: Ablauf eines dynamischen Tests
Grundsätzlich kann man zwei Arten des Testens auf Fehler unterscheiden:
• Komponententest
• Integrationstest
Den Komponententest führt der Softwareentwickler selbst in Form von Unittests
durch. Dabei wird die Funktionalität einer klar identifizierbaren Komponente überprüft. Bei der Integration wird das System zusammengefügt und getestet und z.B. die
Qualitätssicherungsabteilung führt die Integrationstests durch. Sie können auf Systemoder Subsystemspezifikationen basieren aus denen auch die Testfälle abgeleitet werden. Es werden die Interaktionen der Komponenten und die Performanz des Systems
überprüft. Abschließend führt der Kunde einen Akzeptanztest durch, bei dem geprüft
wird, ob seine Spezifikationen erfüllt wurden.
In den meisten Fällen ist Testen eine intuitive Handlung, da es keine Zeit gibt für die
zahlreichen Komponenten komplette Spezifikationen zu entwickeln. Deswegen basiert
Testen auf einem intuitiven Verständnis wie eine Komponente funktionieren soll und
auf der Erfahrung des Testers.
Grundsätzlich kann zwischen objektorientiert-entwickelten Systemen und imperativentwickelten unterschieden werden:
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• In imperativ-entwickelten Systemen gibt es eine klare Trennung zwischen Programmeinheiten (Funktionen) und Sammlungen von solchen Programmeinheiten (Module). In objektorientiert entwickelten Systemen gibt es eine solche Unterscheidung nicht. Objekte können einfache Einheiten, wie Listen sein, aber
auch komplexe Einheiten, wie z.B. eine Bedienoberfläche, die aus einer Menge
von Objekten besteht.
• Es gibt keine klare Hierarchie von Objekten, wie sie häufig in imperativ-entwickelten
Systemen zu sehen ist. Viele Integrationsstrategien gehen von einer klaren Hierarichie aus, wodurch sie bei objektorientiert-entwickelten Systemen nicht oder
bedingt angewandt werden können.
Diese Unterschiede bedeuten, dass die Abgrenzung zwischen Komponententests
und Integrationstests bei objektorientiert entwickelten Systemen unscharf ist. Man hat
es durchgehend während der Entwicklung mit meistens komplex angeordneten Objektstrukturen zu tun. Nachteile können die komplexen Strukturen und das dynamisch
veränderliche Verhalten sein, wodurch Objektgeflechte schwerer testbar sind. Viele
Testtechniken sind designunabhängig, es gibt aber auch spezielle Techniken für objektorientiert entwickelte Systeme.
Dynamische Testverfahren kann man auch über die Bekanntheit des Aufbaus des
Testobjekts klassifizieren. Demnach werden sie „Black Box”- „Gray Box”- und „White
Box”- Tests genannt.
Bei „Black Box”-Tests ist der konkrete Aufbau des Testobjekts unbekannt. Den
Tester interessiert nur die Funktionalität, nicht aber die Implementation. Testfälle werden aus den Testobjektspezifikationen abgeleitet. Das Verhalten des Testobjekts wird
nur durch die Eingabe und Ausgabe bestimmt. Bei nicht korrekter Ausgabe war ein
Fehlertest erfolgreich. Das Ziel des Testers ist es solche Eingaben zu finden, die in der
Menge der Fehler produzierenden Eingaben liegen. Die Wahl dieser Testfälle basiert
häufig auf der Erfahrung des Testers. Er kennt Eingaben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Fehler verursachen.
Diese empirischen Verfahren der Suche nach geeigneten Eingaben können durch
systematische ergänzt werden. Das bekannteste Verfahren ist die Äquivalenzklassenbildung. Die Eingabedaten für ein Programm lassen sich in verschiedene Klassen einteilen. Sie haben gemeinsame Charakteristika, wie z.B. positive Zahlen, negative Zahlen, Zeichenketten mit Leerzeichen und ohne etc. Programme verhalten sich auf vergleichbare Weise für alle Elemente dieser Klassen. Wegen dieser Verhaltensgleichheit
nennt man diese Klassen Äquivalenzklassen. Testfälle werden so aufgebaut, dass die
Eingaben oder Ausgaben innerhalb dieser Klassen liegen.
Es werden auch Äquivalenzklassen gebildet mit Werten, die nicht korrekte Eingabewerte enthalten. Diese Werte prüfen, ob die falschen Eingaben vom Programm
richtig behandelt werden. Nachdem diese Äquivalenzklassen gebildet wurden, wird
aus jeder mindestens ein Repräsentant gewählt. Häufig ist es sinnvoll mehrere aus aus
einer Klasse zu testen, denn Testobjekte verhalten sich bei Werten an den Grenzen
der Äquivalenzklassen und aus der Mitte jeweils anders. Entwickler vergessen häufiger
diese Grenzfälle zu bedenken. Das Ziel ist es alle Äquivalenzklassen zu erkennen. Bei
komplexen Testobjekten ist es häufig der Fall, dass wie in Abbildung 2.6 gezeigt, die
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Abbildung 2.6: Äquivalenzklassen beim „Black Box”-Test
gefundenen Äquivalenzklassen nur eine Untermenge aller Äquivalenzklassen bilden
und dadurch wird dann keine vollständige Testabdeckung erreicht.
Beim „White Box”-Test liegt die Implementation vor und die Testfälle lassen sich
aus dem Wissen über die Struktur des Testobjekts und der Implementation ableiten.
Deswegen werden diese Tests auch als strukturelle Tests bezeichnet. Diese Tests werden eher auf kleinere Testobjekte, wo die Struktur überschaubar ist, angewendet. Die
Analyse des Codes kann verwendet werden, um festzustellen wie viele und welche
Testfälle gebildet werden müssen, um sämtliche Anweisungen der Implementation zu
durchlaufen. Eine solche Analyse hilft dabei weitere Äquivalenzklassen zu bilden.
Die beschrieben Techniken sind meistens problemlos auch auf objektorientiert entwickelte Systeme anwendbar. „White Box” Testansätze basierend auf Codeanalysen
müssen erweitert werden, denn häufig ist der Quellcode von bestimmten Objekten
unbekannt. Solche „Black Box”-Objekte sollen auch gar nicht getestet werden. Man
nimmt an, dass sie zu den elementaren Daten zählen. Deshalb werden z.B. bei der Bildung von Äquivalenzklassen nicht nur einfache Werte betrachtet, sondern auch Objekte, wodurch „Black Box”, „Gray Box” und „White Box”-Ansätze angewendet werden
können. Testfälle, die in die gleiche Äquivalenzklasse fallen, können gleiche Attribute
des Objektes verwenden oder gleiche Zustände des Objektes annehmen.
Die Schritte beim Testen objektorientiert entwickelter Systeme sind:
1. Testen einzelner Methoden
2. Testen der Objektklassen
3. Testen von Subsystemen von Objekten (Clustertest)
4. Testen von objektorientierten Systemen
Nachdem die einzelnen Komponenten getestet wurden, müssen sie integriert werden zu einem System. Bei der Integration wird das System auf Fehler, die durch die
Interaktion der Komponenten entstehen konnten, getestet. Die Hauptschwierigkeit bei
Integrationstests ist den Fehler zu lokalisieren. Es treten komplexe Interaktionen zwischen den Systemkomponenten auf und wenn ein Fehler auftritt, ist die Quelle schwer
zu finden. Um Fehler leichter zu finden, wird bei der Integration das Systems inkrementell aufgebaut. Das System ist dann beim ersten Integrationstest minimal, d.h. es
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besteht nur aus den nötigsten Komponenten. Dieses minimale System wird dann getestet. Bei erfolgreich durchgelaufenen Tests wird mit der Integration fortgesetzt und
man nähert sich schrittweise dem Komplettsystem. Ein solcher Beispielprozess ist in
Abbildung 2.7 gezeigt. Wenn Fehler entdeckt werden, dann werden Sie zunächst korrigiert. Nach der Korrektur werden alle bis dahin durchgeführten Tests noch einmal
neu durchlaufen, bis keine Fehler mehr gefunden werden. Das stellt sicher, dass keine
unerwarteten Interaktionen zwischen dem neu hinzugefügten Komponenten und den
Alten zu Fehlern führen.
Die Realität ist von diesem Modell leider häufig weit entfernt. Es können z.B.
für den Test einer Funktion gleich sehr viele Komponenten nötig sein und so wird
es schwierig einen Fehler in der Interaktion zwischen solchen Komponenten zu finden. Auch solche Testfälle, die für neu integrierte Komponenten bestimmt sind, aber
zufällig Fehler in früher integrierten Komponenten offenbaren, erschweren die Lokalisierung von Fehlern.
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Abbildung 2.7: Integrationstests
„Top-down”-Integration und „Bottom-up”-Integration sind verschiedene Ansätze bei der Systemintegration. Beim Top-down Ansatz werden die Komponenten der
höchsten Ebene eines Systems integriert und getestet bevor die Entwicklung und Implementation der darunter liegenden Komponenten beendet ist. Beim Bottom-up Ansatz
werden Komponenten der niedrigsten Ebene integriert und getestet bevor die Komponenten der höchsten Ebene erstellt sind.
Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Bei Top-down Tests können z.B.
eher Fehler in der Systemarchitektur entdeckt werden. Der große Nachteil des strikten
Top-down Ansatzes ist, dass eine grosse Menge an „Stubs” erstellt werden müssen,
die die unteren Ebenen des Systems simulieren. Ein ähnlicher Nachteil tritt auch beim
Bottom-up Ansatz auf. Dort müssen Testtreiber geschrieben werden, um die Komponente auszuführen. Die Testtreiber simulieren die Umgebung der Komponente und
rufen die Funktionen dieser auf.
In der Realität werden Systeme in einem gemischten Verfahren aus den beiden
beschriebenen entwickelt. Verschiedene Entwicklungszeitpläne für verschiedene Teile
des Systems bedeuten, dass das Integrations- und Testteam mit dem arbeiten muss,
was vorhanden ist an testbaren Programmteilen. Deswegen muss eine Mischung aus
„Stubs” und Testtreibern entwickelt werden.
Bei objektorientiert entwickelten Systemen sind die Etappen der Integration weniger deutlich. Es gibt selten eine klare Hierarchie bei Objekten, deshalb sind die beiden
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Ansätze Top-down bzw. Bottom-up kaum anwendbar. Deshalb werden häufiger Ansätze verfolgt wie:
Anwendungsfall- oder Szenariobasiertes Testen: Anwendungsfälle oder Szenarios beschreiben einen Modus wie das System verwendet wird. Testen kann
auf diesen Anwendungsfallbeschreibungen basieren.
Verarbeitungsprozesstests: Sie basieren auf dem Testen der Systemantworten
zu bestimmten Eingaben oder zu bestimmten Eingabeereignissen. Objektorientierte Systeme sind häufig ereignisgesteuert. Bei solchen Tests werden die Verarbeitungswege von Ereignissen verfolgt.
Testen der Objektinteraktion: Ein auf Verarbeitungsprozesstests basierender
Ansatz des Testens von Gruppen von Objekten (vgl. [Sommerville 2001]), beruht auf dem Testen von Pfaden, die durch eine Sequenz von Objektinteraktionen
aufgebaut werden. Solche Pfade stoppen, wenn eine Objektoperation nicht einen
Dienst eines anderen Objektes aufruft. Dadurch kann auch ein Konstrukt, dass
„Atomic System Function” genannt wird, definiert werden. Eine solche Funktion
besteht aus einigen Eingabeereignissen, die einen Pfad auslösen, der mit einem
Ausgabeereignis terminiert.
Während der Integrationstests werden auch Subsysteme überprüft und insbesondere ihre Schnittstellen. Subsystem haben definierte Schnittstellen, die von anderen
Subsystemen aufgerufen werden. Das Ziel der Schnittstellentests ist es Fehler zu entdecken, die durch falsche Annahmen über Schnittstellen oder falsche Schnittstellen
entstanden sind. Diese Form von Tests ist besonders wichtig für objektorientiert entwickelte Software, besonders wenn Klassen wieder verwendet werden. Objekte sind
hauptsächlich durch ihre Schnittstellen definiert und können mit verschiedenen Objekten in unterschiedlichen Systemen interagieren. Schnittstellenfehler können nicht
nur durch das Testen eines individuellen Objektes erkannt werden. Fehler resultieren
häufiger aus der Interaktion zwischen Objekten als aus dem isolierten Verhalten eines
einzelnen Objektes.
Schnittstellenfehler sind die häufigsten Fehler in komplexen Systemen (vgl. [Sommerville 2001]).
Diese Fehler fallen in drei Klassen:
Falscher Gebrauch von Schnittstellen: Ein aufrufendes Subsystem macht einen
Fehler beim Gebrauch einer Schnittstelle von einem anderen Subsystem, z.B.
falsche Parameteranzahl bei parametrisierten Schnittstellen.
Missverstehen einer Schnittstelle: Das aufrufende Subsystem versteht die Spezifikation der Schnittstelle falsch und erwartet bestimmtes Verhalten vom aufgerufenen Subsystems. Z.B. wird ein Pointer auf ein zu kleinen Speicherbereich
übergeben.
Timingfehler: Solche Fehler treten häufig in Echtzeitsystemen, die „Shared
Memory” oder Nachrichten zur Kommunikation verwenden auf. Der Datenproduzent und der Datenkonsument können verschieden schnell sein und bei Nichtbeachtung dieses Zeitunterschiedes können Nachrichten z.B. zu spät ankommen.
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Schnittstellenfehler sind schwer zu finden, da sie häufig unter unüblichen Bedingungen auftreten. Eine Schlange kann bspw. als ein Array fester Länge implementiert
sein. Ein die Schlange benutzendes Objekt kann annehmen, dass die Datenstruktur unbegrenzt ist und prüft nicht, ob die Schlange überläuft. Solche Fehler können aber nur
dann erkannt werden, wenn eine Schlange wirklich überläuft.
Wenn ein System oder auch Subsystem komplett integriert wurde, ist es möglich
das System in Ausnahmesituationen zu überprüfen. Solche Tests werden als Stresstests
bezeichnet. Häufig wird dabei das System überlastet, d.h. bei Serversystemen wird
z.B. die Anzahl der versendeten Nachrichten langsam erhöht bis die Systemperformanz nicht mehr akzeptabel ist. Es gibt Systeme, die unter bestimmten Lasten arbeiten
sollen. Bei Stresstests wird diese Last überschritten. Dabei wird das Fehlerverhalten
von Systemen beobachtet. In solchen Fällen ist es wichtig, dass Systemfehler nicht zu
unerwarteten Datenmutationen oder Datenverlusten führen. Stresstests sollen zeigen,
dass durch Überladung ein „fail-soft” Verhalten eintritt, d.h. keine Datenverluste und
Mutationen auftreten. Solche Überlastungen des Systems können auch unter besonders
seltenen Umständen im Normalgebrauch der Software auftreten. Deswegen sind diese
Tests besonders wichtig.
Es ist aber auch allgemein wichtig das Systemverhalten unter verschiedener Last
zu prüfen. Dieses geschieht bei Lasttests. Häufig werden bei solchen Tests auch neue
Fehler entdeckt. Vorrangig ist das Ziel bei Lasttests die Zuverlässigkeit und Performanz
des Systems zu überprüfen und zu zeigen.

2.4

Das Anwendungsgebiet – Call/Contact Center
»Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider.
Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen
immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie paßten auch heute
noch.«
[G EORGE B ERNARD S HAW ]

Zwischen dem Arbeitsbereich Softwaretechnik des Departments Informatik und
dem Avaya Systemhaus Comergo besteht eine langjährige Zusammenarbeit. Im Avaya
Systemhaus Comergo in Bargteheide wird Call/Contact Center Software entwickelt.
Die Produktpalette umfasst Angebote für kleine bis mittlere Call/Contact Center. Das
Unternehmen steht kurz vor der Einführung eines neuen Produktes. Die in dieser Arbeit
entwickelte Testumgebung wurde für ein Subsystem des neuen Produktes entwickelt.

2.4.1

Historie und Technik

Call/Contact Center sind Unternehmen oder Abteilungen, die Kontakte aktiv (Outbound) oder passiv (Inbound) zu Kunden herstellen. Kontakte werden über verschiedene Kommunikationsformen ermöglicht, wie E-Mail, Telefon oder Fax. Call/Contact
Center wurden bereits in den 1970ern in den USA eingesetzt. Die erste Branche, die
diese Kontaktmöglichkeit mit dem Kunden nutzte, war die Tourismusindustrie. Über
Call/Contact Center wurde eine Buchungsmöglichkeit für Hotels und Flüge angeboten.
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Durch diesen günstigen Weg der Kundenkontaktpflege befindet sich die Call/Contact
Center Branche im stetigen Wachstum. Grundsätzlich können zwei Arten von Call/Contact
Centern unterschieden werden:
Inbound-Call/Contact Center: Der Kunde ruft an. In der Form können z.B.
Bestellungen aufgegeben, Informationen angefordert, Beschwerden verarbeitet
oder Störungen gemeldet werden.
Outbound-Call/Contact Center: Durch Telefonmarketing-Aktionen können
gezielt Kunden akquiriert werden. Marktforschung ist durch Befragung auch
möglich.
Call/Contact Center Software kann auch helfen Personal und Technik wirtschaftlicher zu nutzen. So können in Phasen geringer Inbound-Auslastung die Ressourcen für
Outbound-Kampagnen verwendet werden. Es können automatisch aufgrund vom z.B.
Warteschleifenfüllgrad ausgehende Anrufe eingeleitet werden.
Der Aufbau von Call/Contact Centern kann in zwei Bereiche unterteilt werden.
Die Mitarbeiter bilden den einen Bereich und die Technik den anderen. Die Hierachie
der Mitarbeiter spiegelt sich auch häufig in der Call/Contact Center Software wider.
Den Kontakt zu Kunden haben die Telefonist/innen auch Agenten oder Call/Contact
Center Agenten genannt. Mehrere Agenten bilden ein Team und es gibt häufig einen
Teamverantwortlichen. Supervisoren koordinieren die Anrufe und sind auch für eine
gleichmäßige Verteilung der Anrufe verantwortlich.
Die wichtigste technische Einrichtung in einem Call/Contact Center ist die Telekommunikationsanlage — PBX (Private [Automatic] Branch Exchange). Sie verbindet über Telefonleitungen das öffentliche Telefonnetz mit den Telefonen im Call/Contact
Center. Die Anrufweiterleitung zu den Agenten wird über die ACD-Anlage (Automatic Call Distribution) realisiert. Die Aufgabe der ACD-Anlage ist alle eingehenden
Anrufe gleichmäßig auf die verfügbaren Agenten zu verteilen. Im Regelfall arbeitet
die ACD-Anlage nach dem FIFO-Prinzip. Das bedeutet der erste Anrufer wird an denjenigen Mitarbeiter weitergeleitet, der z.B. am längsten frei ist. Unter anderem können
Supervisoren neue Verteilungsregeln über die Call/Contact Center Software festlegen.
Wenn alle Agenten sich in einem Gespräch befinden, leitet die ACD den Anrufer automatisch an eine Warteschlange weiter – eine aufgezeichnete Stimme oder Wartemusik
wird eingespielt, bis ein Mitarbeiter frei ist.
Eine weitere Möglichkeit die innerhalb von Call/Contact Center Software realisiert
wird, befreit Agenten von Routineauskünften und auch bestimmte Anfragen werden
direkt an die richtige Mitarbeitergruppe weitergeleitet. Dieses System wird als IVR
(Interactive Voice Response) bezeichnet. Per Tastendruck oder Sprache kann sich der
Kunde mit dieser Technik selbst zu der richtigen Abteilung weiterleiten.
Über ein CTI-System (Computer Telephony Integration) kann die PBX mit einem
Computersystem verbunden werden. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann, z. B.
über seine Telefonnummer oder eine Eingabe über das IVR-System, dann können alle
gespeicherten Daten über den Kunden am Bildschirm des Agenten angezeigt werden.
Der Agent kann dadurch besser auf die Belange des Anrufers eingehen, zudem wird
auch der Bearbeitungsprozess beschleunigt.
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2.4.2

Das zu testende Subsystem – „Taskserver”

Die hier behandelte Call/Contact Center Software ist in viele Subsysteme unterteilt.
Die einzelnen Subsysteme kommunizieren miteinander über die CORBA-Middleware
als Client-Server-System. Zwei Subsysteme sind für diese Arbeit von besonderer Bedeutung. Zum einen ist es der Service „Taskserver” und zum anderen der Client –
die Bedienoberfläche, die ein Agent sieht. Diese Bedienoberfläche wird auch „Agentenmonitor” genannt. Der Taskserver kommuniziert über mehrere in IDL beschriebene Schnittstellen mit anderen Subsystemen. Diese verschiedenen Schnittstellen bieten
den mit dem Taskserver kommunizierenden Subsystemen einen bestimmten Funktionsumfang an. Der Agentenmonitor kommuniziert indirekt mit dem Taskserver. Ein
Subsystem zwischen dem Taskserver und dem Agentenmonitor, das als BLC (Business Logic Controller) bezeichnet wird, kontrolliert die logische Abfolge der an den
Taskserver geschickten Befehle.
Der Taskserver ermöglicht durch die von der Telekommunikationsanlage abstrahierende Schnittstelle die Anbindung an beliebige Hardware. Die Hauptaufgabe des
Taskservers ist die verschiedenen CTI-Schnittstellen der unterschiedlichen Telekommunikationsanlagen zu normieren. Er bietet über eine weitere Schnittstelle die Möglichkeit mehrere externe Subsysteme – „Taskserver Extensions” – anzuschliessen. Sie
erweitern den Funktionsumfang um Funktionen, die vom System gefordert werden,
aber in der angeschlossenen Telekommunikationsanlage nicht vorhanden sind. In der
Abbildung 2.8 ist ein Ausschnitt aus dem Systemaufbau der Call/Contact Center Software dargestellt. Die in dieser Arbeit getestete Schnittstelle ist die „Taskserver Schnittstelle”.
Wie auch in der Abbildung 2.8 dargestellt, wird die Schnittstelle von mehreren Subsystemen verwendet. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, wurden in der Abbildung
nicht alle Kommunikationswege zwischen den einzelnen Subsystemen dargestellt und
auch nicht alle Subsysteme. Die zwei wichtigsten Subsysteme, die mit dem Taskserver über die Taskserver Schnittstelle kommunizieren, sind der schon erwähnte Business
Logic Controller und der Kernel. Die Aufgabe des Kernels ist unter anderem die Erstellung von Statistiken, die Verwaltung der Aufgaben, auch aus dem englischen „Tasks”
genannt, und insbesondere die Verwaltung der Verteilung von eingehenden und ausgehenden Anrufen und damit die Steuerung des Taskservers.
Für das Testen dieser Taskserver-Schnittstelle und des dahinterstehenden Funktionsumfangs des Taskservers wurde die in den nächsten Kapiteln dieser Arbeit behandelte Testumgebung entwickelt. Wegen des Umfangs dieser Schnittstelle werden im
weiteren nicht alle Funktionen der Taskserver Schnittstelle vorgestellt.
In den Testfällen werden die Funktionen getestet, die am häufigsten verwendet
werden. Diese Funktionen werden überwiegend indirekt durch das BLC vom Agentenmonitor verwendet und ermöglichen solche Aktionen wie z.B. die Annahme eines
ankommenden Anrufes oder das Einloggen eines Agenten in das System.
Damit eine abstraktere Behandlung der vom Taskserver gekapselten Telekommunikationsanlage und anderer Subsysteme möglich ist, wurde eine eigene Terminologie
definiert. Für diese Arbeit sind insbesondere drei Begriffe von Bedeutung:
PEP: Der PEP (Physical End Point) repräsentiert im Taskserver, ein physikalisch existierendes Endgerät wie Telefon oder Fax.
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Abbildung 2.8: Das Subsystem „Taskserver” und die umgebenden Subsysteme
Agent: Der Agent repräsentiert im Taskserver einen Call/Contact Center Agenten. In den weiteren Kapiteln der Arbeit wird als Agent diese Repräsentation
bezeichnet. Um Verwechslungen mit der Person zu vermeiden, wird diese als
Telefonist/in bezeichnet. Ein Agent kann sich in das System einloggen, in Pause
gehen oder sich bei einer Agentengruppe anmelden. Was eine Agentengruppe ist
wird gleich erklärt.
VEP: Der VEP (Virtual End Point) repräsentiert im Taskserver alles was durch
eine Rufnummer erreichbar ist. Telefonist/innen benutzen bei ihrer Arbeit ein Telefon, das unter einer bestimmten Rufnummer erreichbar ist. Um ein solches Telefon auch einem Mitarbeiter zuzuordnen, wird innerhalb der Call/Contact Center Software diese Zuordnung durch ein VEP repräsentiert. VEPs können auch
Sammelrufnummern die Wartefelder adressieren oder Ansageskripte sein. Ansageskripte sind Ansagen, die z.B. den Anrufer zum richtigen Gesprächspartner
weiterleiten. Sie haben keine physikalische Repräsentation.
VEPs und PEPs ähneln sich sehr im Funktionsumfang. Es sind Funktionen wie An21

rufaufbau, Annahme des Anrufs, Beendigung des Anrufs usw. Bei Agenten ist es möglich diese zu Agentengruppen zusammenzufassen. Agentengruppen können wiederum
Themen, auch aus dem englischen „Topics” genannt, zugeordnet werden. Solche Topics können dann unter einer Rufnummer erreicht werden.
In einem Taskserver gibt es immer genau drei verschiedene Container. Ein Container mit allen definierten Agenten – der Agenten Container, ein Container mit allen
definierten PEPs – der PEP Container und ein Container mit allen definierten VEPs –
der VEP Container. In der hier näher betrachteten Call/Contact Center Software ist es
möglich mehrere Taskserver im System zu haben. Mehrere Taskserver können eine dahinterstehende Telekommunikationsanlage ansteuern. Es kann aber auch ein Taskserver genau eine Telekommunikationsanlage repräsentieren. Um mehrere Taskserver verwalten zu können gibt es im System einen Service – den Taskserver Manager, über den
man die Verbindung zu den einzelnen Taskservern aus Subsystemsicht aufbauen kann.
Ein solcher Beispielaufbau ist in der Abbildung 2.9 zu sehen. VEP, PEP, Agent, VEP
Container, PEP Container, Agenten Container, Taskserver und der Taskserver Manager
sind abstrakte Klassen, die in der IDL definiert sind. Über CORBA werden die einzelnen Objekte geholt und können unter Beachtung einiger Regeln angesprochen werden.
Der genauere Kommunikationsaufbau wird in den Folgekapiteln dargestellt.
Der Taskserver kommuniziert mit der Datenbank über ein anderes Subsystem. Aus
der Datenbank werden die Daten zu den definierten Agenten, PEPs und VEPs geholt. Damit der Taskserver auf verschiedenen Telekommunikationsanlagen eingesetzt
werden kann, kommuniziert er über einen PBX Treiber mit der Telekommunikationsanlage. Der PBX Treiber bildet eine Schicht der Taskserverarchitektur, die einfach
austauschbar ist. Durch eine solche Softwarearchitektur wird sichergestellt, dass die
Taskserver-Schnittstelle sich nicht ändert.
In den nächsten Kapiteln wird eine praktisch erprobte Testumgebung vorgestellt,
die über die Taskserver Schnittstelle die Taskserverfunktionalität überprüft. Eine genauere Betrachtung der gesamten Call/Contact Center Software aus Sicht der Testumgebung wird in dieser Arbeit nicht benötigt. Andere Arbeiten erläutern genauer den Arbeitsplatz der Telefonist/innen, andere Subsysteme und weitere Konzepte der Call/Contact
Center Software (vgl. [Bleek 1997], [Hastedt 2004], [Nilius 2002]).
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Abbildung 2.9: Visualisierung des „Taskserver” Aufbaus

23

Telefon

Kapitel 3

Die Testumgebung
»Alles Gescheite ist schon gedacht worden, man muß nur versuchen,
es noch einmal zu denken.«
[J OHANN W OLFGANG VON G OETHE ]
Das folgende Kapitel stellt die entwickelte Testumgebung vor. Die Beschreibung
geht dabei nicht zu sehr ins Detail. Es wird hauptsächlich das Gesamtkonzept der Testumgebung gezeigt. Auf einige Teilkonzepte, die für das im Folgekapitel behandelte
automatisierte Testen relevant sind, wird genauer eingegangen. Abschliessend wird die
Testumgebung kritisch betrachtet.

3.1

Motivation und Anforderungen

Der Agentenmonitor ist die Bedienoberfläche für die Telefonist/innen. Er ist Teil der
Call/Contact Center Software. Über den Agentenmonitor wird der Status des Agenten angezeigt, z.B. ob die Telefonistin im System eingeloggt ist. Der Agentenmonitor
ermöglicht gewisse Aktionen wie Anmelden, Pausieren oder das Wählen einer Rufnummer. Er ist als Testumgebung bedingt geeignet, denn:
• er ist sehr komplex und deswegen schwer konfigurierbar.
• er hat eingebaute Regeln (durch das BLC, siehe Abschnitt 2.4), die das Ausführen gewisser Befehle zu gewissen Zeiten nicht ermöglichen, und zudem unterdrückt er einige Ereignisse.
• er ist begrenzt auf eine Instanz je Computer, deswegen braucht man viel Hardware, um einen Lastentest mit z.B. 100 Agenten durchzuführen.
Gerade die letzten zwei Gründe verhindern, dass dieser Agentenmonitor als Lastoder Stresstestumgebung genutzt werden kann. Deswegen wird eine Testumgebung benötigt. Sie soll in einem manuellen und automatischen Modus laufen. Die wichtigsten
Anforderungen an die Testumgebung sind:
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Agentenstatus wird via Icons angezeigt. Die Status sind: Angemeldet, Abgemeldet, Pause, Angemeldet bei mindestens einer Agentengruppe.
Telefonstatus wird via Icons angezeigt. Die Status sind: Ruhe, Klingelnd, Verbunden, Wählzustand, Fehler, Nachbearbeitungszeit.
Agentengruppen, die für diesen Agenten eingestellt sind, sollten angezeigt
werden. Diese Funktion kann erst ab einer erfolgreichen Anmeldung benutzt
werden. Es sollte möglichst mittels Icon angezeigt werden, ob der Agent sich
bei der jeweilige Agentengruppe anmelden kann. Es kann eine große Anzahl an
Agentengruppen geben.
Agentenfunktionen sollten aufrufbar sein. Es sollte die Möglichkeit geben
einen Agenten an einem angegebenen Telefon und bei gewissen Agentengruppen an- und abzumelden. Dabei sollten verschiedene Taskserver angesprochen
werden können. Es muss möglich sein eine Pause zu starten und zu beenden mit
einer voreingestellten Begründung. Besonders wichtig ist, dass alle Funktionen
ohne Befolgung irgendwelcher Regeln ausführbar sind. So sollte sich z.B. ein
bereits abgemeldeter Agent erneut abmelden können oder die Nachbearbeitungszeit verlängern, obwohl diese noch gar nicht angefangen hat. Das ist besonders
notwendig, um den Taskserver auf Robustheit zu überprüfen.
Telefoniefunktionen sollten aufrufbar sein. Grundlegende Telefoniefunktionen
wie Wählen, Abheben oder Aufhängen müssen durchführbar sein. Auch hier ist
es besonders wichtig, dass alle Funktionen ohne Befolgung irgendwelcher Regeln ausführbar sind.
Steuerung mehrerer Agenten, PEPs und VEPs sollte auch im manuellen Modus möglich sein. Das bedeutet, dass der Benutzer nicht mehrere Agentenmonitore starten muss um mehrere Agenten zu simulieren. Es werden nur die Agenten
automatisch angezeigt, die auch von dieser Anwendung angemeldet wurden, alle
anderen angemeldeten Agenten werden nur auf Anforderung hinzugefügt. Alle
Agenten sollten unabhängig voneinander laufen. Somit sollte es z.B. möglich
sein mehrere Agenten am gleichen Telefon oder einen Agenten an mehreren Telefonen anzumelden, obwohl dies vom Taskserver abgefangen werden sollte.
Automatischer Modus soll für Lasten- und Stresstests vorhanden sein. Das
bedeutet ohne Eingriff des Benutzers werden bestimmte Testszenarios abgearbeitet. Die genaueren Anforderungen werden in Kapitel 4 spezifiziert.
Nach Möglichkeit soll die Testumgebung nur die Taskserver Schnittstelle benutzen. Das verhindert, dass Interferenzen mit anderen Subsystemen die Testergebnisse
verfälschen. Das Fernziel des Agentenmonitors, das in Schritten erreicht werden soll,
ist es die komplette Agenten- und Telefoniefunktionalität der Taskserver Schnittstelle
bereitzustellen. An die GUI werden gesonderte Anforderungen gestellt. Genauer werden diese hier nicht erläutert. Für diese Arbeit ist nur relevant, dass die Anforderung
besteht, dass das System sowohl von Entwicklern als auch von Mitarbeitern aus der

25

Qualitätssicherung (kurz QA) verwendet werden soll. Der Entwickler hat das Fachwissen über die Taskserver Schnittstelle und fordert damit auch, dass Funktionsaufrufe
einfach, aber dennoch genau spezifiziert aufgerufen werden können. Insbesondere sollen auch die seltener verwendeten Parametrisierungen der Funktionsaufrufe innerhalb
der GUI möglich sein. Die Qualitätssicherung fordert, dass die GUI möglichst einfach
die Aufrufe der Stadardfunktionen gestaltet. Die Einarbeitung für QA-Mitarbeiter, die
an den Umgang mit dem Agentenmonitor aus der Call/Contact Center Software gewöhnt sind, soll unkompliziert sein.

3.2

Konzept und Architektur

Es bestand die Anforderung, dass die Testumgebung als eigenständige Anwendung
entwickelt wird und nur auf die Taskserver Schnittstelle zugreift. Die Hauptaufgabe
ist es mehrere Agenten, die sich in unterschiedlichen Taskservern befinden können,
im manuellen und automatischen Modus zu simulieren, um insbesondere Stress- und
Lasttests zu realisieren. Die Anforderung, dass sowohl die Entwicklung mit ihrer Sicht
als auch die Qualitätssicherung eher mit der Benutzersicht das System nutzen können,
erforderte eine generische Lösung bei den Funktionsaufrufen. Die generische Lösung
wurde auch bedingt durch die sich während der Entwicklung noch ändernde Taskserver
Schnittstelle.
Damit das Konzept und der Aufbau der Testumgebung betrachtet werden können,
wird zunächst beschrieben wie die Kommunikation mit dem Taskserver verläuft. Danach werden noch einige verwendete Entwurfsmuster dargestellt und darauf aufbauend
wird die eigentliche Architektur vorgestellt.

3.2.1

Die Kommunikation mit dem Taskserver

Die Kommunikation mit dem Taskserver verläuft asynchron über die CORBA Middleware. An die einzelnen Objekte, wie z.B. Agent, VEP oder PEP können Anfragen –
Requests gesandt werden. Die Antworten der Objekte werden als Ereignisse – Events
über ein Teilsystem „Observation1 ” versandt. Um diese Kommunikation etwas sicherer
zu gestalten, können bei den meisten Requests so genannte Response Handler mitgeschickt werden. Die Response Handler melden sich mit einem von zwei Ereignissen
zurück. Das Ereignis „RSPSuccessEvent” meldet, dass die Anfrage korrekt gebildet
wurde, d.h. dass z.B. die Parameter korrekt waren. Das Ereignis „RSPFailureEvent”
meldet entsprechend, dass die Anfrage falsch war. Bei asynchroner Kommunikation
muss zusätzlich darauf geachtet werden, dass man eventuell unendlich lange auf die
Rückmeldung warten kann, deswegen wird noch ein drittes Ereignis über einen Timer
ausgelöst. Das ist ein „RSPTimeOutEvent” für das der Aufrufende selbst sorgen muss.
Die Zeit, wie lange man auf ein Ereignis warten möchte, kann als Parameter übergeben
werden. Es kann auch passieren, dass das eigentlich erwartete Ereignis kommt, aber
1 Das Teilsystem „Observation” wird in vielen Serversubsystemen verwendet. Dort können sich die beobachtbaren Objekte der Subsysteme als „Observable” anmelden und ebenso die Beobachtenden als „Observer”. Das bekannte Entwurfsmuster „Beobachter” liegt hier zu Grunde.
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keine Rückmeldung vom Response Handler. Eine solche repräsentative Kommunikation ist in Abbildung 3.1 dargestellt.
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InitEvent von "Observable"
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RSPTimeOutEvent
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Abbildung 3.1: Beispiel einer Kommunikation der Testumgebung mit dem Taskserver
In der Abbildung 3.1 sieht man auch welche Probleme bei der Kommunikation
auftreten. Man kann sich nicht darauf verlassen in welcher Reihenfolge die Ereignisse
ankommen. Die Dauer, bis ein Ereignis eintrifft, variiert auch und nimmt bei stark belasteten Systemen zu. Für den Agentenmonitor übernimmt die Ausnahmebehandlung
bei der Kommunikation zum größten Teil der BLC. Bei der Testumgebung soll gerade keine Ausnahmebehandlung vorgenommen werden. Fehler die auftreten könnten,
sollen provoziert werden und über die Testumgebung sichtbar gemacht werden.

3.2.2

Die verwendeten Entwurfsmuster und ihre Anwendung

In der Softwarearchitektur der Testumgebung spielen vier Entwurfsmuster(vgl. [Gamma et al. 1994])
besonders wichtige Rollen. Deswegen werden sie hier kurz vorgestellt und ihre Anwendung wird illustriert.
Ein bekanntes Entwurfsmuster, genauer Architekturmuster, ist das „MVC” (ModelView-Control), auch in der Abbildung 3.2 zu sehen. In ihm sind das Datenmodell, die
Steuerung und die Repräsentation lose gekoppelte Komponenten. Dadurch wird der
Austausch und die Wiederverwendung der einzelnen Komponenten vereinfacht. Das
MVC-Architekturmuster ist zusammengesetzt aus mehreren elementaren Entwurfsmustern wie z.B. dem kurz schon in Abschnitt 3.2.1 erwähnten „Beobachter”.
View

Controller

Model

Abbildung 3.2: Das Architekturmuster „MVC”
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Ein weiteres Entwurfsmuster ist der „Befehl”. Hier werden Anfragen als KommandoObjekte gekapselt. Dadurch ist es möglich den Empfänger und den Aufrufer zu entkoppeln. Zusätzlich können den einzelnen Befehlsobjekten bestimmte Informationen
mitgeliefert werden, was für das automatisierte Testen besonders wichtig ist. Durch
die Abstraktion vom konkreten Befehl wird auch die Verarbeitung von Befehlen stark
vereinfacht. Die Abbildung 3.3 zeigt das Entwurfsmuster „Befehl”.
Aufrufer

Befehl
+fuehreAus()

Empfaenger

KonkreterBefehl
+fuehreAus()

Abbildung 3.3: Das Entwurfsmuster „Befehl”
Das „Proxy” Entwurfsmuster hilft beim Umgang mit den Objekten, die über die
CORBA-Middleware geholt werden. Dieses Entwurfsmuster verlagert die Kontrolle
über ein Objekt auf ein Stellvertreterobjekt. In der Testumgebung wird es verwendet,
um die Kommunikation mit den entfernten Objekten des Taskservers zu vereinfachen.
Es kann z.B. passieren, dass die Verbindung zu einem entfernten Objekt abbricht. In einem solchen Fall kapselt das Stellvertreterobjekt dieses Verhalten und der Aufrufer des
Stellvertreterobjektes muss sich nicht um abgebrochene Verbindungen kümmern. Um
das Verhalten kapseln zu können, ist nicht die gesamte Schnittstelle des eigentlichen
Objektes im Stellvertreterobjekt sichtbar.
Aufrufer

Proxy

Subjekt

Abbildung 3.4: Das Entwurfsmuster „Proxy”
Es werden noch weitere Entwurfsmuster verwendet wie z.B. die „Fabrik”, um
„Befehls”-Objekte beim automatisierten Testen zu erzeugen. Die „Fabrik” findet auch
Verwendung bei den vom Taskserver kommenden Ereignissen. Sie werden in spezielle
Ereignisobjekte eingebettet, um sie einfacher vergleichen zu können. Ereignisse haben
Eigenschaften, die verglichen werden können. Um einen solchen Vergleich anzustellen, hat es sich als sinnvoll erwiesen Ereignisse mit diesen erwarteten Eigenschaften
mit Hilfe von „Fabriken” zu erzeugen. Erst diese erzeugten Ereignisobjekte werden
mit den speziellen Ereignisobjekten verglichen.
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3.2.3

Aufbau der Testumgebung

View

Wegen des Umfangs der Testumgebung wird der Aufbau auf einem gewissen Abstraktionsgrad dargestellt. Dabei sollen die in den beiden vorangegangenen Abschnitten eingeführten Begriffe eine Hilfestellung bieten.
Das Architekturmuster „MVC” bildet den groben Aufbau der Testumgebung. In
der Abbildung 3.5 ist dieser Aufbau veranschaulicht. Das Datenmodell bildet die komplexeste Einheit der Testumgebung. Im weiteren wird diese Einheit näher betrachtet.
Dabei wird der Automat, der ein Teil dieses Datenmodells ist und das automatisierte
Testen ermöglicht, im nächsten Kapitel genauer vorgestellt. Auf die restlichen Einheiten wird nicht näher eingegangen, nur der grobe Aufbau sei kurz vorgestellt.
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Abbildung 3.5: Die Architektur der Testumgebung
Das Fenstersystem – grafische Ausgabe – besteht aus vier Hauptfenstern. In einem
Fenster sieht man eine Tabelle mit Agenten, die man zuvor ausgewählt hat (siehe Anhang – Abbildung 6.1). Zwei ähnlich aufgebaute Fenster zeigen die VEPs und PEPs
(siehe Anhang – Abbildung 6.2). Das vierte Fenster beinhaltet das automatisierte Testen (siehe Anhang – Abbildung 6.3). Jedes Fenster wird über einen entsprechenden
Controller angesteuert – grafische Eingabe. Die textuelle Eingabe bietet eine Möglichkeit über die Kommandozeile Lasttests als Hintergrundprozesse laufen zu lassen. Die
textuelle Ausgabe beinhaltet einen Protokollgenerator für automatische Tests. Diese
Eingabe und Ausgabe wird genauer im nächsten Kapitel vorgestellt. Unter textueller
Ausgabe ist auch das Logging zu verstehen. Über dieses können die manuellen Tests
aufgezeichnet werden, aber auch mögliche Fehler der Testumgebung, die über einen
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gesonderten Kanal „Debug”-Meldungen versendet.
Die wichtigste Aufgabe der Testumgebung ist sämtliche Aktionen auf dem Taskserver testbar zu machen. Der Entwickler der Implementation einer Funktion, die über
eine Schnittstellenbeschreibung in IDL spezifiziert ist, soll diese testen können, ohne selbst Testtreiber schreiben zu müssen. Zum anderen soll die Qualitätssicherung die
Aktionen ausführen können, an die sie vom normalen Agentenmonitor gewöhnt ist, um
sie z.B. unter Last testen zu können. Solche Aktionen beinhalten entweder eine oder
mehrere mit bestimmten Parametern aufgerufene Funktionen. D.h. man hat es zum
einen mit Funktionen zu tun, die mit beliebigen Parametern aufgerufen werden können, und zum anderen mit Funktionen, die mit gewissen Standardwerten aufgerufen
werden.
Durch das Entwurfsmuster „Befehl” ist eine solche Abarbeitung einfacher zu implementieren. Deshalb werden alle an die Objekte des Taskservers gesandten Befehle
(Requests) in Objekten gekapselt, die alle Informationen zum Standardaufruf beinhalten, aber auch die Möglichkeit bieten einen Request mit beliebigen Werten aufzurufen.
Zudem kann durch eine solche Kapselung die Behandlung der Response Handler (siehe auch Abbildung 3.1) einfacher gehandhabt werden. Jedes Befehlsobjekt kümmert
sich so um seinen eigenen Response Handler.
Die andere wichtige Aufgabe ist die Testergebnisse zu visualisieren. Die Entwicklungsabteilung hat ein Loggingsystem im Einsatz, dass sehr viele Informationen bereithält. Somit ist die Visualisierung der Ergebnisse für die Entwicklungsabteilung
weniger wichtig. Es muss nur bekannt sein zu welchem Zeitpunkt ein Event bei der
Testumgebung ankommt. Für die Qualitätssicherung sind sowohl die ankommenden
Events als auch die Visualisierung der daraus resultierenden Zustände der jeweiligen
Objekte, wie z.B. Agenten, VEPs und PEPs. Deswegen werden ähnlich wie Befehle
auch die ankommenden Events in Objekte gekapselt und zusätzliche Informationen,
wie z.B. Ankuntszeitpunkt, werden gespeichert. Entsprechend diesem Vorgehen werden auch die Events von Response Handlern behandelt.
Events und Requests sind an bestimmte Objekte des Taskservers geknüpft. Events
verändern z.B. den Zustand eines Objektes. Wenn als Beispiel ein Event ankommt,
das besagt, dass ein Agent eingeloggt wurde, muss der Zustand des jeweiligen Objektes auch gespeichert werden. Um eine vereinfachte Handhabung mit solchen Objekten
zu ermöglichen wurde das „Proxy” Entwurfsmuster verwendet. Ein Stellvertreterobjekt speichert den Zustand eines Objektes. Wenn an ein Objekt eine Anfrage geschickt
werden soll, dann wird diese Anfrage auch vom Stellvertreterobjekt weitergeleitet. Da
das eigentliche Objekt meistens entfernt, über eine Netzwerkverbindung angesprochen
wird, kann es passieren, dass plötzlich die Netzwerkverbindung abbricht. Wenn das
passiert, kümmert sich das Stellvertreterobjekt um die Wiederherstellung der Verbindung und meldet den entsprechenden Fehler. Solche Fehler können auch Testfälle sein,
bei denen das Verhalten des Taskservers überprüft wird. Es kann auch passieren, dass
nur einzelne Objekte des Taskservers nicht erreichbar sind. Deshalb ist es wichtig für
sämtliche Objekte Stellvertreter zu haben.
Bis zur Fertigstellung der Testumgebung wurden noch nicht alle nötigen Informationen über die Taskserver Schnittstelle bereitgestellt. Deswegen musste auch auf die
Datenbank zugegriffen werden. Wenn die entsprechenden Informationen beim Taskserver abfragbar sind, soll kein Datenbankzugriff mehr stattfinden. Um diese Änderung
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einfach zu gestalten wurden sämtliche Datenbankzugriffe in einem Objekt gekapselt
und können deshalb auch einfach ausgetauscht werden.
Die Kommunikation über die CORBA-Middleware ist auch in einem Objekt gekapselt. Die entfernten Objekte werden darüber geholt.
Die drei zuerst genannten Konzepte, d.h. Requests, Events und Proxies bilden das
Grundgerüst des Datenmodells. Auf diesen drei Konzepten bauen weitere Möglichkeiten der Testumgebung auf, wie z.B. das automatisierte Testen. Insbesondere das
Entwurfsmuster „Befehl” bietet die Möglichkeit einfach Makros zu realisieren. Die
Befehle werden in einer Schlange gespeichert und können dann wiederholt abgearbeitet werden. Darüber können Testfälle aufgezeichnet werden.

3.3

Kritische Betrachtung der Testumgebung

Der softwaretechnische Aufbau der Testumgebung ermöglichte, wie erwartet eine einfache Wartbarkeit. Die Verwendung von Entwurfsmustern half sehr bei Diskussionen
und Reviews schnelle Gedanken zu äußern. Die Anforderungen an die manuellen Testmöglichkeiten des Taskservers wurden erfüllt. Als relativ problematisch und zeitintensiv gestaltete sich die Entwicklung der Bedienoberfläche. Die Erwartungen der zwei
Benutzergruppen (Entwicklungs- und Qualitätssicherungsabteilung) zu erfüllen, war
unproblematisch, denn das konnte man durch zwei verschiedene Bedienoberflächen lösen. Schwieriger war es eine Bedienung zu entwickeln, die ermöglichte mehrere Agenten oder Telefone auf einmal anzusteuern, die für manuelle Lasttests wichtig ist. Bei
wenigen Steuerungsbefehlen, wie bei Agenten, war eine Tabelle angebracht und die
Bedienung war verständlich. Bei Telefonen mit wesentlich mehr Steuerbefehlen dauerte die Einarbeitung länger. Durch den Aufbau nach dem MVC-Architekturmuster war
es leicht die Bedienoberflächen auszutauschen.
Durch die parallele Entwicklung der Testumgebung zum Taskserver wurden einige interessante Testfälle, sowohl für die Testumgebung als auch für den Taskserver
entwickelt. Dadurch dass die Verwendung der Funktionen bei der Entwicklung der Testumgebung klar sein musste, wurden einige statische Testtechniken angewendet, die
hilfreich für die Klärung nicht eindeutiger Definitionen waren, insbesondere bei der
Ausnahmebehandlung. Bei vereinzelten Funktionen, die schon vor der Implementation
testbar waren, stellte sich auch die testgetriebene Entwicklung sehr positiv dar.
Durch die parallele Entwicklung der Testumgebung zum Taskserver wurden mit
Hilfe von statischen Testtechniken recht viele Programmierfehler gefunden. Ob es
mehr Fehler waren, als bei den dynamischen Tests kann man statistisch nicht belegen,
denn die Entwicklung der Testumgebung begann wesentlich später als die Entwicklung
des Taskservers.

31

Kapitel 4

Automatisiertes Testen in der
Testumgebung
»Wir suchen niemals die Dinge, sondern das Suchen nach ihnen.«
[B LAISE PASCAL ]
Das automatisierte Testen ist ein Teil der Testumgebung und baut auf deren Konzepten auf. Eine wichtige Entscheidung bei der Entwicklung des Konzeptes für das
automatisierte Testen war die Wahl der Beschreibungsmittel für die Darstellung von
Testfällen. Es sollte mächtig sein und gleichzeitig sollte schnell eine grosse Menge von
Testfällen beschrieben werden können. Es wurden Aktivitätsdiagramme aus der UML
gewählt. Im Folgenden wird die getroffene Entscheidung motiviert und der Aufbau des
automatisierten Testens vorgestellt. Abschliessend wird das so eingebettete, automatisierte Testen kritisch betrachtet.

4.1

Anforderungen und die Motivation der Entscheidung für Aktivitätsdiagramme

Die hier beschriebenen automatisiert ablaufenden Tests werden auf einem lauffähigen
Subsystem durchgeführt. D.h. sie helfen beim dynamischen Testen des Subsystems.
Hauptsächlich dienen sie zur Überprüfung der Zuverlässigkeit unter Last (Lasttests)
und in Ausnahmesituationen (Stresstests).
Die einfachen Anforderungen an das automatische Testen waren:
Automatisches An- und Abmelden der Agenten: Agenten sollten sich wiederholt automatisch am Telefon an- und abmelden können.
Automatisch Anrufe abnehmen: Ankommende Anrufe sollten nach einem voreingestellten Timeout angenommen werden können.
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Automatisch Anrufe beenden: Es sollte möglich sein einen Anruf nach einem
voreingestellten Timeout zu beenden, unabhängig davon ob das Telefon klingelt
oder schon verbunden ist.
Mehrere Agenten automatisch steuern: Es sollte möglich sein mehrere Agenten parallel, automatisch zu steuern.
Eine weitere allgemeinere Anforderung war, alle Befehle automatisch aufrufen zu
können in einer vorgegebenen Reihenfolge, z.B. mit Hilfe einer Skripsprache oder ähnlichen Mitteln. Es sollte auch Möglichkeiten geben Schleifenkonstrukte und Kontrollstrukturen zu bilden. Ein solches Beschreibungsmittel würde auch die vier anderen
Anforderungen abdecken, da solche Verhaltensmuster modelliert werden könnten.
Es wurden mehrere Beschreibungsmittel näher betrachtet: endliche Automaten,
Petri-Netze, eine bereits vorhandene Skriptsprache und die Aktivitätsdiagramme der
UML. Alle diese Formen haben ihre Vor- und Nachteile. Die endlichen Automaten
sind besonders einfach zu implementieren, bieten aber eine stark eingeschränkte Ausdrucksmöglichkeit. Kontrollstrukturen wären schwerer realisierbar als z.B. bei gefärbten Petri-Netzen. Dort gibt es die Möglichkeit Guards (Wächter) auf die Kanten zu
setzen und so wären Kontrollstrukturen realisierbar und nebenläufige Prozesse könnten ebenso einfach dargestellt werden. Um Petri-Netze selbst erstellen zu können ist
eine relativ lange Einarbeitungszeit notwendig. Die Erstellung von Petri-Netzen ist vergleichsweise aufwendiger als die von Aktivitätsdiagrammen aus der UML. Die meisten CASE-Werkzeuge ermöglichen den Export von Aktivitätsdiagrammen im XMIFormat.
Für die Realisierung der oben genannten Anforderungen an das automatisierte Testen müssen nicht alle Notationselemente der Aktivitätsdiagramme verwendet werden.
Innerhalb der Call/Contact Center Software werden Beschreibungen verwendet, die für
die Definition von diversen Abarbeitungsfolgen genutzt werden. Diese Beschreibungen
ähneln stark den Aktivitätsdiagrammen der UML. Mit diesen Beschreibungen können
die meisten Mitarbeiter der Entwicklungs- und Qualitätssicherungsabteilung umgehen
und eine längere Einarbeitungszeit ist nicht notwendig. Die Implementation von Aktivitätsdiagrammen ist komplexer als die von endlichen Automaten. Die Skriptsprache,
die schon vorhanden ist, wurde über „Java Reflection1 ” realisiert. Sie ist recht komplex
und kann nur von Mitarbeitern verwendet werden, die sehr gut die Taskserver Schnittstelle kennen. Mit jedem Skript wird ein Testfall dargestellt. Obwohl Teile von diesen
Skripten wiederverwendet werden könnten, ist das innerhalb der Skriptsprache nicht
vorgesehen.
Das Fachwissen eines Mitarbeiters, der Testfälle mit der Skriptsprache beschreiben
sollte, müsste vom Wisssen über Arbeitsabläufe in Call/Contact Centern bis zu den
Kommunikationseigenheiten des Taskservers reichen. Bei Aktivitätsdiagrammen wäre
es möglich Diagramme so zu gliedern, dass jeder Mitarbeiter, der an der Entwicklung
und Qualitätssicherung z.B. des Taskservers beteiligt ist, nur die Teilaspekte beschreibt,
die er auch genau kennt. Es wäre auch möglich mit den anderen Beschreibungsmitteln
eine solche Gliederung auszudrücken. Bei Aktivitätsdiagrammen ist diese Möglichkeit
1 Java

Reflection ermöglicht zur Laufzeit z.B. Informationen über Klassen oder deren Instanzen abzufra-

gen.
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bereits ein Teil des Ausdrucksschatzes, denn Teilaktivitäten in Aktivitätsdiagrammen
können wieder durch Aktivitätsdiagramme ausgedrückt werden. In der folgenden Tabelle sind die Vor- und Nachteile noch einmal zusammengefasst:

endliche Automaten
Petri-Netze

Skriptsprache

Aktivitätsdiagramme

VORTEILE
+ einfache Implementation
+ mächtige Ausdrucksmöglichkeiten
+ zum Teil bereits
implementiert
+ einfache Realisierung
über Reflection
+ mächtige Ausdrucksmöglichkeiten
+ einfache Einarbeitung
+ standardisiert
+ verschachtelte Gliederung
ist ein Ausdrucksmerkmal
+ Modellierung mit bereits
vorhandenen CASE-Werkzeugen
möglich
+ durch XMI ist auch ein
einfacher und einheitlicher
Export von Modellen möglich

N ACHTEILE
- eingeschränkte Ausdrucksmöglichkeit
- längere Einarbeitungszeit
- zu komplex für die
Anwendungsdomäne
- Definition neuer Sprache
erforderlich
- schwierige Handhabung
- komplexere Implementation

Die Vorteile für Aktivitätsdiagramme überwiegen und dadurch werden sie als Beschreibungsmittel verwendet. Ein Problem sind die geringfügig unterschiedlichen Darstellungen in den verschiedenen CASE-Werkzeugen. Diese Unterschiede resultieren
häufig aus den vielfältigen Darstellungsmöglichkeiten von Sachverhalten mit Hilfe von
Aktivitätsdiagrammen. Gewisse Elemente, wie z.B. Teilaktivitäten, werden häufig unterschiedlich dargestellt. Die allgemeine Idee ist aber überall gleich. Deswegen wird
von solchen Besonderheiten abstrahiert.

4.2

Aufbau des automatisierten Testens

Das automatisierte Testen sollte mit Hilfe von Aktivitätsdiagrammen als Beschreibungsmittel für Testfälle umgesetzt werden. Dazu musste ein Interpreter für Aktivitätsdiagramme implementiert werden. Er sollte nur die nötigsten Elemente der Aktivitätsdiagramme interpretieren können.
Um die Verarbeitung der Aktivitätsdiagramme genauer zu betrachten, werden zunächst die aus den Aktivitätsdiagrammen verwendeten Elemente vorgestellt. Danach
wird kurz auf den Aufbau des Interpreters eingegangen und abschliessend wird ein
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Testablauf mit dem entwickelten Werkzeug vorgestellt.

4.2.1

Vorstellung der verwendeten Notationselemente von Aktivitätsdiagrammen

Die jeweiligen Diagramme der UML bestehen aus verschiedenen Notationselementen.
Die UML-Aktivitätsdiagramme bestehen aus mehr Notationselementen als den hier
dargestellten. Für die Anwendungsdomäne sind aber nur die hier gezeigten relevant.
Bei der Vorstellung der Elemente werden die vielleicht etwas geläufigeren englischen
Namen verwendet.
Akivitätsdiagramme bestehen aus verschiedenartigen Knoten. Zwischen zwei Knoten befinden sich Kanten auf denen jeweils ein Wächter (Guard) stehen kann. Kantenzüge werden im Weiteren als Pfade bezeichnet. Die verwendeten Elemente sind:
InitialNode
Der Initial- oder Startknoten ist der Knoten, der den Anfang des Aktivitätsdiagramms
aufzeigt. Er ist der zuerst besuchte Knoten im Diagramm. Es kann sein, dass ein Diagramm keinen Startknoten hat. Dann muss mindestens eine „AcceptEventAction” definiert sein. Dadurch, dass sie keine eingehenden Kanten hat, wird sie als ein startbarer
Knoten erkannt. In einem Aktivitätsdiagramm kann es höchstens einen „InitialNode”
geben.
AcceptEventAction
Die Signalbestätigung schaltet weiter, wenn ein bestimmtes Ereignis eingetroffen ist.
Eine Signalbestätigung kann auch einen Pfad in einem Aktivitätsdiagramm starten. Als
ein solcher Startknoten wird eine Signalbestätigung durch eine fehlende eingehende
Kante markiert.
Action
Eine Aktion stellt eine elementare Handlung innerhalb von Aktivitätsdiagrammen
dar. Ein Beispiel für eine Aktion bei einem Testfall für den Taskserver wäre z.B. das
„Auflegen eines Hörers”.
Activity
Eine Aktivität ist eine komplexe Handlung, die aus elementaren Handlungen besteht.
Aktivitäten werden durch Aktivitätsdiagramme ausgedrückt. Ein Beispiel für eine Aktivität aus der Telefonie wäre „einen Anruf durchführen”, denn eine solche Aktivität
besteht aus elementaren Handlungen, wie z.B. Hörer aufheben, Sprechen, Hörer auflegen.
DecisionNode
Ein Entscheidungsknoten hat eine eingehende und mindestens zwei ausgehende Kanten. Es wird die ausgehende Kante betreten, die einen Wächter trägt, dessen Bedingung
erfüllt ist. Es darf die Bedingung nur eines Wächters wahr sein.
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ForkNode
Eine synchronisierte Aufspaltung hat eine eingehende Kante und kann mehrere ausgehende Kanten haben. Die ausgehenden Kanten werden zum exakt gleichen Zeitpunkt
betreten. D.h. mit Hilfe dieses Knoten können parallele Pfade in einem Aktivitätsdiagramm gestartet werden. Dadurch ist es also auch möglich nebenläufige Prozesse zu
modellieren.
MergeNode
Die Verschmelzung hat mehrere eingehende Kanten und eine ausgehende Kante. Die
ausgehende Kante wird dann betreten, wenn mindestens eine eingehende Kante durchlaufen wurde. Im Gegenteil zum „JoinNode” ist es bei der Verschmelzung möglich,
dass die Pfade, die bei der Verschmelzung enden, nicht bis zum Ende durchlaufen werden. Denn sobald ein Pfad erfolgreich bis zur Verschmelzung durchlaufen wurde, ist
das Beenden der anderen Pfade für den weiteren Ablauf des Aktivitätsdiagramms nicht
mehr interessant.
JoinNode
Eine synchronisierte Zusammenführung hat mehrere eingehende Kanten und eine
ausgehende Kante. Die ausgehende Kante wird erst dann betreten, wenn alle eingehenden Pfade bis zur synchronisierten Zusammenführung durchlaufen wurden. Dadurch
kann z.B. auf das Eintreffen mehrerer Ereignisse gewartet werden bis irgendeine Aktion eintritt.
ActivityFinal
Mit dem Aktivitätsende, auch Endzustand genannt, wird das Ende eines Aktivitätsdiagrammes markiert. In einem Aktivitätsdiagramm ist der Endzustand eindeutig.
Edge
Eine Kante verbindet immer zwei Knoten. Auf Kanten können Wächter (Guards)
sein. Falls eine Kante einen Wächter hat, muss die Bedingung des Wächters erfüllt
sein, damit diese Kante durchlaufen wird.
Diese Elemente werden durch die erwähnten Wächter (Guards) ergänzt. Es wurden zwei Gruppen von Wächtern innerhalb des automatisierten Testens definiert. Die
eine Gruppe besteht aus logischen Wächtern und die andere Gruppe aus „Ereignisgetriebenen” Wächtern. Ereignisgetrieben bedeutet, dass solche Wächter auf gewisse
Ereignisse reagieren, wie z.B. auf das Verstreichen von Zeit oder speziell auf Ereignisse, die vom Taskserver kommen. Bei logischen Wächtern können die Bedingungen
sofort ausgewertet werden. Ein Beispiel für einen logischen Wächter wäre die Zustandsprüfung eines Agenten. Es wird z.B. erwartet, dass ein Agent im Zustand „eingeloggt”
ist, dann kann das mit Hilfe eines logischen Wächters überprüft werden.
In Aktivitätsdiagrammen gibt es, wie oben erwähnt, den Unterschied zwischen Aktionen und Aktivitäten. Aktionen stellen elementare Handlungen dar und Aktivitäten
komplexe. Für die verschiedenen Abteilungen innerhalb einer Firma, wie z.B. Qualitätssicherung und Entwicklung, können unterschiedliche Handlungen als elementar
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angesehen werden. Als Beispiel ist für die Entwicklung die Handlung „Hörer auflegen” eine Aktivität, denn sie besteht aus ihrer Sicht aus mehreren Aktionen. Aus Sicht
der Qualitätssicherung ist die Handlung „Hörer auflegen” eine Aktion, denn aus ihrer
Sicht ist das eine elementare Handlung, die auch in den Testfällen als solche auftritt.
Vom konkreten Aufbau dieser Handlung abstrahiert die Qualitätssicherung in ihren
Testfällen. Beim Abnahmetest kann die Handlung „einen Anruf durchführen” als elementare Handlung angesehen werden. Sie besteht jedoch aus Teilhandlungen, wie z.B.
Hörer aufheben, Sprechen, Hörer auflegen. Durch eine solche Aufteilung kann jede an
der Entwicklung beteiligte Person ihr Fachwissen einsetzen und elementare Handlungen zu komplexen Handlungen zusammenbauen, die für eine andere Person vielleicht
wieder elementare Handlungen darstellen.

4.2.2

Aufbau des Interpreters für Aktivitätsdiagramme

Beim Aufbau des Interpreters für Aktivitätsdiagramme wurde darauf geachtet, dass
er einfach erweiterbar ist, falls weitere Notationselemente implementiert werden sollten. Die oben beschriebenen Notationselemente der Aktivitätsdiagramme wurden als
einzelne Klassen implementiert. Der Pfad bzw. die Pfade, die in einem Aktivitätsdiagramm durchlaufen werden, werden in einzelnen „Threads” gestartet, um eine parallele
Abarbeitung zu ermöglichen. Jeder Knoten kennt seine Kanten, sowohl die eingehenden als auch die ausgehenden. Jede Kante kennt die beiden Knoten, die sie verbindet.
Die Klasse „ActivityDiagramm” übernimmt auch die Verwaltung von Aktivitätsdiagrammen und kennt eventuell gestartete Pfade. Alle Elemente implementieren insbesondere vier Methoden. Die vier Methoden und deren Aufgaben sind:
init(): Alle Objekte werden vor einem Durchlauf des Diagramms initialisiert.
Als Beispiel geben beim Aufruf dieser Methode die zu startenden Elemente, wie
„InitialNode” und unter Umständen (vgl. 4.2.1) „AcceptEventAction”, der verwaltenden Klasse „ActivityDiagramm” bekannt, dass sie gestartet werden möchten.
start(): Dieser Methode wird als Parameter der Pfad übergeben. In diesem Pfad
soll dann das jeweilige Objekt seine Aktionen, die in der Methode run() stecken,
durchführen. Beim Aufruf der Methode start() wird das jeweilige Objekt dem
Pfad hinzugefügt und wird damit zum nächsten auszuführenden Objekt.
run(): Beim Aufruf dieser Methode führt ein Objekt gewisse Aktionen aus.
Solche Aktionen können z.B. im einfachsten Fall das Starten des Folgeknoten
sein. Die Methode run() wird innerhalb eines Pfades vom Objekt „Path” aufgerufen.
abort(): Wenn die Ausführung eines Knoten oder einer Kante abegebrochen
werden soll, wird diese Methode aufgerufen.
Ein weiteres wichtiges Konzept sind die Guards. Sie werden unterteilt in logische Wächter – „LogicalGuards” und in ereignisgetriebene Wächter – „EventDrivenGuards”. Diese Unterscheidung wurde im Unterabschnitt 4.2.1 motiviert. Allgemein
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kann bei Guards angefragt werden, ob deren Bedingung erfüllt ist. Guards werden von
verschiedenen Elementen verwendet. Es sind Kanten („Edge”) und Entscheidungsknoten („DecisionNode”). Auch die Signalbestätigung („AcceptEventAction”) verwendet
Wächter, aber nur die ereignisgetriebenen. Eine vereinfachte Darstellung der Architektur des Interpreters ist in Abbildung 4.1 zu sehen.
AutomatonElement
Path

Node

Edge

Controllable
Observer

AcceptEventAction

SplittingNode

ActivityDiagram

Starting

AssemblyNode

InitialNode
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ActivityFinal
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MergeNode
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LogicalGuard

EventDrivenGuard
Guard

GuardElse

GuardRandom

GuardState

Guard

GuardOutput

GuardAwaitingEvent

GuardTimeOut
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Abbildung 4.1: Vereinfachtes UML-Klassendiagramm der Implementierung des Interpreters zur Abarbeitung von Aktivitätsdiagrammen
Durch Vererbung können viele Methoden wiederverwendet werden. Die Knoten
„DecisionNode” und „ForkNode” haben z.B. die gleiche Oberklasse, da sie beide nur
eine eingehende Kante haben können, aber mehrere ausgehende Kanten.
Es gibt auch einige spezielle Klassen, die in der Abbildung 4.1 zu sehen sind.
Die Klasse „ActionExecuteCommand” ermöglicht die Ausführung eines Befehls vom
Taskserver. Über die Klasse „GuardAwaitingEvent” kann wiederum auf ein Ereignis
vom Taskserver gewartet werden.
Um eine Möglichkeit zu haben dem Tester einfach mitzuteilen, dass das von ihm
gestartete Diagramm zu einem Fehlverhalten führte, können Pfade als Fehlerpfade
deklariert werden. Dazu können Kanten als Fehlerkanten markiert werden und beim
Durchlaufen dieser werden entsprechende Fehler signalisiert. Für das Markieren der
Kanten als Fehlerkanten ist der Entwickler der Testfälle verantwortlich.
Für das Importieren der Diagramme aus Dateien sind einzelne Klassen verantwortlich. Solche und ähnliche Klassen werden hier nicht behandelt, da die dort entwickelten
Konzepte nicht das Thema dieser Arbeit betreffen.

38

4.2.3

Testfallerstellung und Testablauf

Die Testumgebung ermöglicht die automatische Abarbeitung von Testfällen, die als
Aktivitätsdiagramme erstellt wurden. Es gibt zwei Möglichkeiten eine automatisierte
Abarbeitung von Testfällen anzustossen. Es ist zum einen möglich Testfälle über die
Kommandozeile anzustossen und zum anderen über die Bedienoberfläche (siehe Anhang – Abbildung 6.3) die Testfälle abzuarbeiten. Die Ergebnisse der Testfälle werden
jeweils als Testprotokolle ausgegeben. Die Bedienoberfläche eignet sich eher dazu gerade erstellte Aktivitätsdiagramme und damit Testfälle zu erproben. Über die Kommandozeile können z.B. bei Integrationstests alle bis dahin erstellten Testfälle automatisiert
meistens in der Nacht überprüft werden.

ob eingeloggt
Agent loggt sich ein

Failure=true]

Output=loggedIn]

Abbildung 4.2: Testfall „Einloggen eines Agenten” als Aktivitätsdiagramm
Ein typischer Testablauf würde in der Entwicklungsabteilung starten. Parallel zur
Implementierung neuer Funktionen werden Testfälle erstellt. Sie werden dargestellt als
Aktivitätsdiagramme, die jeweils die einzelnen Äquivalenzklassen abdecken. Eine Version des Taskservers wird gebaut und mit Hilfe der Testumgebung und der erstellten
Aktivitätsdiagramme überprüft. Die zu diesem Zeitpunkt erstellten Aktivitätsdiagramme beinhalten auch die Testdaten und sind dadurch vollständig parametrisiert. D.h.
um zum Beispiel die Funktion „Einloggen eines Agenten” zu testen, wird ein Aktivitätsdiagramm wie in Abbildung 4.2 erstellt. Parameter in diesem Diagramm sind der
Agent und das Telefon, bei dem sich der Agent einloggen soll. Verschiedene Repräsentanten von Äquivalenzklassen sind z.B. Agenten, die als „Nullpointer” übergeben werden oder Agenten, die dem Taskserver nicht bekannt sind. Mit diesen Testfällen kann
die Ausnahmebehandlung überprüft werden. Als Zwischenschritt bei der Erstellung
der Aktivitätsdiagramme entstehen nicht parametrisierte Aktivitätsdiagramme. Solche
nicht parametrisierten Aktivitätsdiagramme bzw. teilweise parametrisierten werden der
Qualitätssicherungsabteilung zur Verfügung gestellt. Die Qualitätssicherungsabteilung
kann solche Aktivitätsdiagramme für ihre Testfälle als elementare Aktivitäten verwenden und muss nicht mehr die genauen Namen der Methoden der Taskserver Schnittstelle kennen.
Die Qualitätssicherungsabteilung verwendet die Aktivitätsdiagramme, die von der
Entwicklungsabteilung entwickelt wurden, um komplexere Handlungen zu testen. Die-
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se komplexeren Handlungen (siehe Anhang – Abbildung 6.4) werden ebenfalls als Aktivitätsdiagramme dargestellt, die aus den Aktivitätsdiagrammen der Entwicklungsabteilung bestehen. Die so ausgedrückten komplexeren Handlungen können für Fehlertests, aber auch für Lasttests oder Stresstests verwendet werden, denn die Testumgebung bietet die Möglichkeit beliebig häufig Aktivitätsdiagramme wiederholt auszuführen.
Ein solcher Testablauf, der die beiden Abteilungen der Qualitätssicherung und der
Entwicklung berührt, ist in der Abbildung 4.3 dargestellt.
Entwicklung

Entwicklung von Funktionen
des Taskservers

Entwickelte
Funktion/en
(Quellcode)

Entwicklung von Testfällen
ausgedrückt als
Aktivitätsdiagramme zu
diesen Funktionen

Aktivitätsdiagramme
(elementare
Testfälle)

Bauen einer Version des
Taskservers

Ausführbarer
Taskserver

Durchführung von
automatisierten
dynamischen Tests mit der
Testumgebung (Unittests)

Testprotokoll

Aktionen für die
Qualitätssicherung als
Aktivitätsdiagramme
beschreiben

Aktivitätsdiagramme
(Aktionen)

Durchführung von
automatisierten
dynamischen Tests mit der
Testumgebung (Fehlertest)

Testprotokoll

Entwicklung von Testfällen
für die Anwendungsdomäne
ausgedrückt als
Aktivitätsdiagramme

Aktivitätsdiagramme
(komplexe
Testfälle)

Durchführung von
automatisierten
dynamischen Tests mit der
Testumgebung (Lasttest)

Testprotokoll

Qualitätssicherung

Abbildung 4.3: Ablauf eines Tests mit der Unterstützung des automatisierten Testens
der Testumgebung
Bei allen Testarten werden Testprotokolle erstellt, die ermöglichen eventuelle Fehler zu lokalisieren. Ebenfalls in den Testprotokollen sind die durchgeführten Aktionen
und die genauen Zeitpunkte zu denen sie stattgefunden haben, zu sehen. Durch diese
Zeitpunkte kann im nächsten Schritt auch die Performanz ermittelt werden.

4.3

Kritische Betrachtung

Das automatisierte Testen wurde im vollen Umfang eingesetzt. Die erwarteten Vorteile
durch die Verwendung von Aktivitätsdiagrammen haben sich auch im praktischen Ein-
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satz gezeigt. Durch die Möglichkeit der Trennung elementarer Aktivitäten von komplexen Aktivitäten ist die Zusammenarbeit der Qualitätssicherung und der Entwicklung vereinfacht. Durch die gemeinsame Tätigkeit (siehe Abbildung 4.3), die an der
Schnittstelle zwischen Entwicklung und Qualitätssicherung entsteht, kam es während
der Erstellung von Aktivitätsdiagrammen zu Diskussionen, die die Qualität der Software steigerten. Durch die grafische Aufbereitung wurde das Verständnis der Schnittstelle
erhöht.
Die verwendeten CASE-Werkzeuge boten eine allgemeingehaltene Erstellung von
Aktivitätsdiagrammen. Um gewisse Besonderheiten der Taskserver Schnittstelle und
der Kommunikation über CORBA bedenken zu können, mussten zusätzliche Konventionen z.B. zur Definition von Guards vereinbart werden. Die Aneignung dieser zusätzlichen Konventionen nahm bei der Einarbeitung die meiste Zeit in Anspruch. Um
zukünftig diese Einarbeitung zu ersparen, wird überlegt, ob nicht ein Werkzeug für die
Erstellung von Aktivitätsdiagrammen entwickelt wird.
Ferner wurden die Schnittstellendefinitionen von anderen Subsystemen in der Größe des Taskservers betrachtet. Da die Kommunikation bei vielen Subsystemen ähnlich
ist, kann vielleicht die Testumgebung an andere Subsysteme angepasst werden. Es wird
auch überprüft, ob aus der Schnittstellendefinition automatisch eine Testumgebung generiert werden kann, bei der Aktivitätsdiagramme wieder zur Testfallrepräsentation
verwendet werden.
Dadurch, dass bei der Definition Fehlerpfade markiert werden, ist in den Testprotokollen schnell ersichtlich, ob ein Testfall erfolgreich abgeschlossen wurde. Dadurch
sind Unittests an der Taskserver Schnittstelle über CORBA realisierbar.
Lasttests konnten das System über längere Zeit automatisch mit Anfragen überschütten, wodurch Fehler, die durch Probleme bei der Speicherverwaltung ausgelöst
wurden und erst nach langer Zeit auftraten, erkannt werden konnten.
Insgesamt betrachtet ist die Umsetzung des automatisierten Testens mit Aktivitätsdiagrammen als Beschreibungsmittel für Testfälle gelungen.
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Kapitel 5

Fazit
»Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.«
[A LBERT E INSTEIN ]
In dieser Arbeit wurde eine Möglichkeit vorgestellt Testfälle für ein bestimmtes
Subsystem zu automatisieren. Die entwickelte Testumgebung für diesen Zweck wurde
praktisch im kommerziellen Umfeld erprobt und ist nun seit längerem auch im Einsatz.
Die Beschreibung von Testfällen durch Aktivitätsdiagramme wurde akzeptiert.
Die Entwicklung einer solchen Testumgebung könnte weiter optimiert werden. Im
ersten Schritt wurde durch die Testumgebung das manuelle Testen ermöglicht. Diese
erste Version enthielt bereits viele generische Ansätze für das automatisierte Testen. In
den folgenden Versionen wandelten sich die Bedürfnisse der Benutzer und so mussten auch diese generischen Konstrukte stark überarbeitet werden. Diese Konstrukte
bedachten z.B. nicht, dass die Aktivitätsdiagramme aus einem CASE-Tool stammen
werden. Ein wahrscheinlich besserer Weg wäre gewesen, wenn zu erst die Möglichkeiten der bereits existierenden CASE-Tools näher betrachtet worden wären. Nach der
abgeschlossenen Entwicklung zeigt sich auch, dass direkt das automatisierte Testen
entwickelt werden sollte, denn das manuelle Testen erleichterte nur geringfügig die
Arbeit der Tester und wurde aus diesem Grunde kaum genutzt.
Andererseits sieht man bei CASE-Werkzeugen eine ständige Weiterentwicklung.
Während der Entwicklung der Testumgebung wurde vom verwendeten CASE-Werkzeug
MagicDraw eine neue Version herausgegeben, die noch wesentlich komfortabler in
der Bedienung war. Einige Neuerungen mussten auch in der Testumgebung bedacht
werden. Solche Veränderungen kosteten zwar Entwicklungszeit, aber die neue Version brachte neue und verbesserte Ausdrucksmöglichkeiten, die zwar in der UML 2.0
bereits definiert waren, allerdings in der Vorgängerversion noch nicht oder nicht komfortabel genug verwendet werden konnten. Diese Verbesserungen vereinfachen erheblich die Erstellung von Testfällen. Die Folgeversion von MagicDraw, die gerade im
Betastadium ist, zeigt noch weitere Vereinfachungen. Das zeigt, dass das Konzept der
Testautomatisierung durch Aktivitätsdiagramme, die aus CASE-Werkzeugen stammen,
in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Vorteile bieten wird.
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Interessant ist auch die in dieser Arbeit nicht behandelte Frage, ob aus einer Schnittstellenbeschreibungssprache direkt solche Testumgebungen generiert werden könnten.
Die entwickelte Testumgebung wird gerade an eine neue Schnittstelle angepasst. Es
zeigt sich, dass die neue Schnittstelle in einer bestimmten Abstraktionsebene eine ähnliche Funktionalität hat wie das Subsystem „Taskserver” für das die Testumgebung
ursprünglich entwickelt wurde. Dadurch können sogar viele abstraktere Aktivitätsdiagramme und damit Testfälle wieder verwendet werden. Diese Anpassung der Testumgebung zeigt, dass eine Automatisierung an dieser Stelle wohl auch interessant wäre.
Das automatisierte Testen wurde umgesetzt. Das Ziel des Testens ist es Fehler zu
finden. Tatsächlich wurden einige Fehler insbesondere bei Stresstests gefunden, die
kaum auffindbar wären, wenn die Tester ohne solch ein Hilfsmittel arbeiten würden.
Allerdings gab es auch Fehler die durch diese automatisierten Tests nicht gefunden
werden konnten. Z.B. wurde auf einem bestimmten System festgestellt, dass das Subsystem, bedingt durch Interferenzen mit anderer Software, nicht korrekt arbeitet. Solche Interoperabilitätstests hängen vom verwendeten System ab und soweit reicht die
Automatisierung nicht. Allerdings geben sogar formale Beweise keine absolute Sicherheit für die Zuverlässigkeit eines Systems, wie ein Zitat von Dr. David L. Parnas
verdeutlicht:
»Even in pure mathematics there are many cases of proofs that were
published with errors. Proofs tend to be reliable when they are small, well
polished, and carefully read. They are not reliable when they are large,
complex and not read by anyone but their author.1 «
[DAVID L ORGE PARNAS ]
Allgemein erleichtert die Automatisierung von Tests das Überprüfen von Software.
Dadurch können die Tests beschleunigt werden. Häufig wird es wohl sinnvoll sein die
gewonnene Zeit in weitere Tests zu stecken und nicht früher die Software auf den Markt
zu bringen.

1 Über formale Beweise bei komplexen Softwaresystemen aus dem Report „SOFTWARE ASPECTS OF
STRATEGIC DEFENSE SYSTEMS”
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Kapitel 6

Anhang

Abbildung 6.1: Fenster zur Ansteuerung von Agenten
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Abbildung 6.2: Fenster zur Ansteuerung von PEPs
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Abbildung 6.3: Fenster zur Einstellung von Verhaltensweisen und zur Ansteuerung
des automatisierten Testens
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Direkten Anruf auf einen Agenten in Pause

Pause starten

[Agent]

Agent : Agent

Anruf m it Telefonnum m er
[CalledPhone]
[CallingPhone]
CalledPhone : PEP

CallingPhone : String

Hoerer aufheben

[Phone]

[Phone]
Hoerer auflegen

Abbildung 6.4: Ein komplexerer Testfall – ausgedrückt als Aktivitätsdiagramm bestehend aus Aktivitäten
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