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von Rene Schneider

Continuous Integration und Continuous Deployment 
haben die Softwareentwicklung entscheidend verän-
dert: Mehrmals täglich entstehen fertige Builds auf spe-
ziell dafür bestimmten Continuous-Integration-Servern. 
Statt weniger Releases im Abstand von vielen Monaten 
sind heutzutage Releaseintervalle von – je nach Art der 
Software – wenigen Wochen bis Tagen oder gar Stunden 
gängige Praxis. Dabei hat sich am hohen Anspruch an 
die Qualität der ausgelieferten Produkte nichts geändert. 
Neue Features sollten nicht nur umgesetzt werden, son-
dern auch funktionsfähig sein. Regressionen, d. h. das 
erneute Auftreten bereits bekannter Fehlerbilder, sind 
zuverlässig zu vermeiden. Während Unit Testing sich 
gut dazu eignet, auf der Ebene einzelner Softwarekom-
ponenten deren korrekte Funktion sicherzustellen, wird 
die Automatisierung integrativer Tests – also fachliche 
oder auch technische Tests des gesamten Endprodukts 
– in vielen Softwareprojekten leider nach wie vor stief-
mütterlich behandelt oder bleibt aufgrund ihrer inhä-
renten Komplexität gleich ganz aus. Rein manuelles 
Testen, jahrzehntelang gängige Praxis bei integrativen 
Tests, wird jedoch den schnellen Releasezyklen der agi-
len Softwareentwicklungswelt nicht mehr gerecht.

Was macht ein Entwickler, um Komplexität in den 
Griff zu bekommen? Er schreibt sich passende Tools. 
Auf diese Weise entstand Integrity, ein Werkzeug zur 
Unterstützung von Projektteams bei der Automatisie-
rung von Integrations- und Regressionstests. Da wir in 
vergangenen Projekten bereits mehrfach gute Erfahrun-
gen mit skriptbasierten Automatisierungsansätzen unter 
Einsatz von FitNesse gemacht haben, lag es nahe, diesen 
flexiblen Ansatz weiterzuverfolgen und dabei besonders 
die Schwächen des bisher genutzten Toolings auszu-
merzen. Insbesondere das krude anmutende Konzept 
der „Programmierung“ in Wiki-Syntax im Textfenster 

einer Website und die kaum vorhandene Unterstützung 
bei der Testerstellung erwiesen sich für erfahrene, mit 
modernen Entwicklungsumgebungen vertraute Soft-
wareentwickler als konstante Frustrationsquellen und 
Hindernisse beim Debuggen komplexerer Testfälle. In 
einer Projektrealität, in der die meisten Tests letztlich 
doch von Entwicklern (oder zumindest Personen mit 
grundlegenden Programmierkenntnissen) geschrieben 
werden, würde aus einer guten Integration in die einge-
setzte Entwicklungsumgebung – in unserem Fall Eclipse 
– ein klarer Effizienzgewinn resultieren.

Basis für Integrity wurde daher Xtext, ein Eclipse-Pro-
jekt zur Erstellung von domänenspezifischen Sprachen, 
das sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass es die In-
tegration komfortabler Editorfeatures in Eclipse – Auto 
Completion, Navigation über Referenzen, Syntax-High-
lighting, permanente Validierung von Syntax und Refe-
renzen – möglichst einfach macht. Auf Grundlage einer in 
Xtext verfassten Grammatik für die allgemeine Beschrei-
bung von Testszenarien entstanden so ein Eclipse- Editor-
Plug-in, ein „Testrunner“ zur Ausführung der Testskripte 
sowie ein weiteres Eclipse-Plug-in zur interaktiven Steu-
erung der Testausführung. Alle Bestandteile von Integri-
ty stehen unter der Eclipse Public License (EPL) auf der 
Projektwebsite www.integrity-tf.org im Quellcode zur 
Verfügung.

Herausforderung Kasse
In der projektbezogenen Entwicklungsarbeit der  GEBIT 
Solutions GmbH gehört das nunmehr seit knapp drei 
Jahren in Entwicklung befindliche Integrity-Framework 
inzwischen zum Set der Standardwerkzeuge. Von be-
sonderer Bedeutung für die Weiterentwicklung des 
Frameworks war ein Projekt, das ich im Folgenden als 
Praxisbeispiel heranziehen will: die Entwicklung einer 
neuen Kassensoftwarelösung inklusive Backoffice für 
den Kunden ALDI SÜD. In diesem langfristig angelegten 

Praxisbericht über das neue Testautomatisierungsframework „Integrity“ 

Damit die Kasse 
stimmt 
Testautomatisierung ist ein komplexes Gebiet – insbesondere im Fall von eher unkon-
ventionellen Softwareprojekten, die die Flexibilität des eingesetzten Toolings auf eine 
harte Probe stellen. Wir stellen in diesem Artikel das neue und noch recht unbekannte 
Open-Source-Framework „Integrity“ anhand des Praxisbeispiels der Entwicklung einer 
neuen Kassensoftwarelösung für ALDI SÜD vor. 
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Projekt, in dem Testautomatisierung generell eine bedeu-
tende Rolle spielt, bestand vor ca. zwei Jahren der Bedarf 
nach Automatisierung von Client-Server-Testfällen – ein 
Szenario, das sich mit dem bis dato zur rein clientseitigen 
Testautomatisierung eingesetzten FitNesse nicht ohne 
erheblichen Aufwand umsetzen ließ. Integrity wurde da-
raufhin in das Projekt eingeführt und unter anderem spe-
zifisch erweitert, um die Orchestrierung von Testfällen 
für verteilte Systeme bestmöglich zu unterstützen.

Aber beginnen wir bei den Grundlagen: Wie sieht so 
ein Integrity-Test konkret aus? Listing 1 zeigt einen Aus-
schnitt aus einer größeren Testsuite, in deren Rahmen 
zwei Kassen sowie ein Backoffice-Server im Zusammen-
spiel getestet werden. Die Kassen agieren gegenüber dem 
Server als Clientsysteme und werden zum Zwecke des 
Tests in einer „simulierten“ Variante gestartet, d. h. statt 
dem Treiber für die echte Ein- und Ausgabeperipherie 
wie Bondrucker, Kundendisplay und Kassentastatur 
nutzt die Software rein virtuelle Nachbildungen (Mocks), 

die sich, abstrahiert hinter derselben Treiberschnittstelle, 
wie die echten Geräte verhalten. Abgesehen von diesem 
Detail entspricht die getestete Software 100 Prozent dem 
Original, wodurch die Tests eine hohe Aussagefähigkeit 
über das Verhalten des Originalsystems erhalten.

Die simulierten Geräte sind nicht nur essenziell, um 
die Kassensoftware überhaupt auf einem normalen 
Rechner ohne Spezialhardware ausführen zu können. 
Sie dienen auch als primärer Angriffspunkt für die Test-
automatisierung. Durch geskriptete Eingaben über die 
Kassentastatur und den simulierten Barcodescanner 
kann ein Tester jeden beliebigen Workflow nachbilden, 
den ein echter Kassierer ausführen können soll, und 
durch Überwachen der Ausgaben auf dem Kundendis-
play sowie dem Bondrucker (hier zwecks Vereinfachung 
nicht gezeigt) wird die korrekte Reaktion des Systems 
auf jeden einzelnen Schritt geprüft. Das Beispielskript 
startet zunächst eine Kasse, kassiert in Zeile 34 einige 
Artikel und prüft die Anzeige auf dem Display. An-

Listing 1

import fixtures.*
import fixtures.pos.till.devices.*

// Beispiel für die Definition einer Test-Fixture
packagedef fixtures.pos.till.devices.drawer with
  testdef checkDrawer uses de.gebit.aldi.pos.integrity.
DrawerFixture#checkState
packageend

packagedef aldi.integration.suspendretrieve with
  // Fork-Definitionen: zwei Kassen
  forkdef till1 uses de.gebit.aldi.pos.integrity.PrivateDBTillForker
  forkdef till2 uses de.gebit.aldi.pos.integrity.PrivateDBTillForker
  // Definitionen erwarteter Texte auf dem Kundendisplay
  constant ready_for_receipt_first "Wagen überprüfen ..."
  constant ready_for_receipt_second "Verkauf             "
  // Variable zur Übergabe des Barcodes des geparkten Bons
  variable suspendedReceiptBarcode
  
  // Testsuiten
  suitedef rootSuite requires aldi.integration.common.serverLifecycle with
    -- Erste Kasse starten
    suite tillStartup cashierNumber: 4 orgaNode: ".1" on till1
    -- Bon erzeugen und parken
    suite createAndSuspendReceipt on till1
    -- Zweite Kasse starten
    suite tillStartup cashierNumber: 3 orgaNode: ".2" on till2
    -- Bon wieder aufnehmen und abschließen
    suite retrieveAndFinalizeReceipt on till2
    -- Gegenprobe auf Kasse 1: Bon-Aufnahme darf nun nicht mehr  
 möglich sein
    suite retrieveReceiptFailing on till1
  suiteend

  suitedef createAndSuspendReceipt with
    -- Einige Artikel scannen, Kundendisplay überprüfen

    call 2 * scanner.scan barcode: "3234313635261"
    call scanner.scan barcode: "4004210802122"
    test linedisplay.bothLines firstLine = "Testartikel 2"  
                                         secondLine = "1,99       2    3,77"
    -- Datenbank-Einträge für die Bon-Positionen prüfen
    tabletest boValues class: "de.gebit.aldi.pos.ItemReceiptPosition"
      | resultIndex | +description =  | +listPrice = |
      | 0                | "Testartikel 1"   | 0.89           |
      | 1                | "Testartikel 1"   | 0.89           |
      | 2                | "Testartikel 2"   | 1.99           |
    -- Taste für 'Bon parken/aufnehmen' drücken
    call keyboard.keyInput keys: SUSPEND_RETRIEVE
    -- Barcode des geparkten Bons ermitteln und der Variablen zuweisen
    call getSuspendedReceiptBarcode -> suspendedReceiptBarcode
    -- Kundendisplay muss Bereitschaft für neuen Bon signalisieren
    test linedisplay.bothLines firstLine = ready_for_receipt_first secondLine 
= ready_for_receipt_second
  suiteend
  
  suitedef retrieveAndFinalizeReceipt with
    -- Taste für 'Bon parken/aufnehmen' drücken, Barcode (aus Variable)  
 scannen, Bon-Nr. muss angezeigt werden
    call keyboard.keyInput keys: SUSPEND_RETRIEVE
    call scanner.scan barcode: suspendedReceiptBarcode
    test linedisplay.bothLines firstLine = "Beleg-Nr  0010002   "  
                                         secondLine = "Weiter/Summe        "
    -- Bon abschließen, Kassenlade muss sich öffnen; Kassenlade wieder  
 schließen
    call keyboard.keyInput keys: TOTAL
    test drawer.checkDrawer = OPEN
    call drawer.setDrawer state: CLOSED
    -- Kundendisplay muss Bereitschaft für neuen Bon signalisieren
    test linedisplay.bothLines firstLine = ready_for_receipt_first  
                                         secondLine = ready_for_receipt_second
  suiteend

packageend
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schließend löst das Skript ein „Parken“ des offenen 
Bons aus – diese in praktisch allen Kassensystemen ver-
fügbare Funktion speichert den Bon auf dem Server, von 
wo aus er von einer anderen Kasse wieder aufgenom-
men werden kann. Der beschriebene Aktionsblock ist 
in einer Suite zusammengefasst. Diese Testsuiten sind 
das primäre Strukturierungsmittel in Integrity: In einer 
„Root Suite“ beginnt die Ausführung, diese wiederum 
ruft weitere Suiten auf. Beim Aufruf können optional 
Parameter übergeben werden, wie z. B. in Zeile 21 die 
Nummer des Kassierers, der sich vor Ablauf des eigentli-
chen Kassiervorgangs an der Kasse einloggen soll, sowie 
die Nummer der zu startenden Kasse.

Fixtures: Kleber zwischen Skript und Software
Hinter den Skriptkommandos innerhalb der Suiten 
verbergen sich die so genannten Fixtures: Java-Klas-
sen mit speziellen Methoden, in denen die eigentliche 
Funktionalität realisiert wird. Der Fixture-Code agiert 
als „Kleber“ zwischen der zu testenden Software und 
den Integrity-Testskripten. Wenn das Skript ausgeführt 
wird, wird schlussendlich der Fixture-Code mit den im 
Skript hinterlegten Parametern ausgeführt. Listing  2 
zeigt beispielhaft eine der Fixture-Methoden, welche 
den Zustand der Kassenlade ermittelt und in Form ei-
nes Enum-Werts zurückgibt. In Skriptzeile 59 wird der 
ermittelte Wert mit einem Erwartungswert verglichen 
– dies ist die generelle Anatomie von „Test“ Fixtures. 
„Call“ Fixtures funktionieren ähnlich, haben aber kei-
nen Erwartungswert. Stattdessen können mit diesen 
Fixture-Aufrufen sowohl simple Aktionen ohne Rück-
gabewert durchgeführt als auch Werte aus der Anwen-
dung in Variablen innerhalb des Integrity-Skripts geholt 
werden. In Zeile 47 wird beispielsweise durch einen 
Fixture-Aufruf der Barcode des gerade geparkten Bons 
in einer Variable zur späteren Verwendung gespeichert.

Testen mit mehreren Prozessen
Der Barcode muss an der zweiten Kasse gescannt wer-
den, damit diese den Bon wieder aufnehmen kann. Um 
das zu testen, wird zunächst eine zweite Kasse (mit einem 
anderen Kassierer und einer anderen Nummer) gestar-
tet. Hinter dem unscheinbaren Suffix on till2 verbirgt 
sich dabei ein konzeptionell simpler, aber effektiver 
Mechanismus: die so genannten Forks. Ein Fork ist ein 

weiterer, separater Testrunner-Prozess, der parallel zum 
ursprünglichen Prozess in einer eigenen JVM gestartet 
wird und synchronisiert mit dem ersten Prozess dasselbe 
Testskript ausführt. Wenn ein bestimmter Suite- Aufruf 
auf einem Fork ausgeführt werden soll, startet Integrity 
an dieser Stelle diesen separaten Fork-Prozess mit exakt 
identischen Parametern wie dem Master-Prozess (so-
fern die hier an der Fork-Deklaration explizit definierte 
Forker-Klasse, quasi eine Factory für Forks, nichts an-
deres vorgibt), verbindet sich per TCP mit dem neuen 
Prozess und lässt ihn die entsprechende Suite ausführen. 
Anschließend arbeitet der Master-Prozess das restliche 
Testskript weiter ab. Fork-Prozesse beenden sich auto-
matisch, wenn der letzte der für sie bestimmten Suite-
Aufrufe abgearbeitet wurde. Außerdem werden die 
Inhalte von auf Package-Ebene deklarierten Variablen 
zwischen Forks automatisch synchron gehalten – hier 
wird dies genutzt, um den Barcode des geparkten Bons 
von Kasse 1 zu Kasse 2 zu übertragen.

Auf diese Weise können Workflows, die Aktionen 
und Prüfungen in mehreren Prozessen eines verteilten 
Systems umfassen, mit einem übersichtlichen, weil seri-
ell aufgebauten Testskript abgeprüft werden (echte pa-
rallele Ausführung von Aktionen unterstützt Integrity 
nicht, da dies die Erstellung verständlicher und deter-
ministisch ablaufender Skripte erheblich verkomplizie-
ren würde und für die meisten Testszenarien letztlich 
gar nicht erforderlich ist). Integrity kümmert sich dabei 
um die lästigen Details, die solche Testszenarien übli-
cherweise kompliziert und schwer handhabbar machen: 
Starten der Prozesse, Beenden bei möglicherweise durch 
Fehler oder absichtlichen Abbruch vorzeitigem Ende der 
Testausführung, Zusammenführen der Ergebnisse und 
Synchronisation des gesamten Testablaufs.

Tabellenbasiertes Testen
Aus unserer Erfahrung mit FitNesse stammt das Integ-
rity-Feature der tabellenorientierten Tests: Jede Test-
Fixture kann, muss aber nicht, in Form einer Tabelle 
aufgerufen werden. Zeile 39 aus dem Beispielskript zeigt 
den Aufruf einer Fixture, die Datenbankeinträge in der 
Kassendatenbank auf Vorhandensein und korrekte Wer-
te prüft. Da es hier mehrere Einträge gibt, die in stets der 
gleichen Form zu prüfen sind, bietet sich die Abbildung 
als Tabelle geradezu an. Integrity ruft bei solchen Ta-
bellentests die dahinterliegende Fixture-Methode einfach 
mehrfach mit den jeweiligen Eingabeparametern auf und 
prüft pro Zeile die zurückgegebene Antwort. Da die Me-
thodenaufrufe auf ein pro Tabelle lediglich einmalig ins-
tanziiertes Fixture-Objekt erfolgen, sind mit speziell für 
die Nutzung in Tabellen gestalteten Fixtures auch kom-
plexe Konstrukte, die während der Abarbeitung einer 
Tabelle einen internen State halten müssen, auf saubere 
Weise implementierbar. Ebenfalls „sauber“ ist die Dar-
stellungsform von Tabellen in Testskripten: Die in die 
Integrity-Eclipse-Plug-ins eingebaute Autoformatierung 
spielt hier seine Stärken voll aus und formatiert die Spal-
tenbreiten aller Zeilen vollautomatisch gleichmäßig.

Listing 2

@FixtureMethod(description = "Check cash drawer state")
public CashDrawerStates checkState() throws DeviceException {
  waitForEventQueue();
  if (getDeviceManager().getDevice(CashDrawer.class).isOpen()) {
    return CashDrawerStates.OPEN;
  } else {
    return CashDrawerStates.CLOSED;
  }
}
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Typsystem und Typkonvertierungen
Ein sehr mächtiges Feature, das allerdings weitgehend im 
Hintergrund agiert, ist die automatische Typkonvertie-
rung. Die Integrity-Testbeschreibungssprache ist analog 
zu vielen Skriptsprachen dynamisch und schwach getypt. 
Aus den im Skript angegebenen Werten ergeben sich die 
unterstützten Grundtypen „Ganzzahl“, „Dezimalzahl“, 
„Zeichenkette“, „Datum“, „Zeit“ und der Integrity-
spezifische Typ des „Complex Object“. Die Typen von 
Variablen werden nicht explizit deklariert – jede Variab-
le kann Werte jeden Typs aufnehmen. Die Werte der je-
weiligen Typen werden letztlich zur Ausführungszeit der 
Fixtures dynamisch in die von diesen durch ihre Metho-
dendefinition vorgegebenen Java-Typen konvertiert. Die 
Ausführungsumgebung versucht hierbei ihr Möglichstes, 
jede grundsätzlich valide Konvertierung durchzuführen, 
sodass es in der Praxis selten notwendig ist, den von 
einer bestimmten Fixture-Methode erwarteten Java-
Typen große Beachtung zu schenken. Dasselbe gilt für 
die Rückgabewerte von Test-Fixtures, bei denen die im 
Skript vordefinierten Werte zum Vergleich in denselben 
Typ konvertiert werden müssen. Selbst Java-Typen wer-
den in kompatible andere Java-Typen konvertiert (etwa 
Integer zu BigInteger), sodass aus Call Fixtures zurück-
gegebene Werte in aller Regel bedenkenlos in weiteren 
Fixture-Aufrufen als Parameter verwendet werden kön-
nen. Arrays werden in transparenter Weise unterstützt, 
d. h. wenn Arrays von Fixture-Methoden erwartet oder 
zurückgegeben werden, kann in Integrity-Skripten hier-
für eine kommaseparierte Liste von Werten stehen.

Der Typ des Complex Object, eine Form von ver-
schachtelbaren Key-Value-Maps, verdient besondere 
Beachtung. Unter Nutzung dieses Integrity-Datentyps 
ist es möglich, ganze Objekte bzw. Objekthierarchien 
als Übergabeparameter oder Rückgabewert von Fix-
ture-Methoden zu deklarieren: Die Objekte werden im 
Testskript einfach in einer der JSON-Notation entlehn-
ten Syntax beschrieben und zur Laufzeit in die dekla-
rierten Java-Objekte konvertiert. Voraussetzung hierfür 
ist lediglich, dass die Zielklassen den Anforderungen 
für Java Beans genügen. Erwartet ein Fixture-Parame-
ter eine solche Java-Bean-Klasse, stellt der Skripteditor 
beim Schreiben der zugehörigen Complex Objects auf 
den Attributen der Bean-Klasse basierenden Content 
Assist bereit, der sogar die Codekommentare an den At-
tributen miteinschließt, sofern vorhanden.

Let’s roll: Testausführung und Testergebnisse
Nach diesem kleinen Ausflug ins Integrity-Typsystem 
nun wieder zurück zum Praxisbeispiel: Wir wollen die 
hier gezeigte kleine Testsuite jetzt endlich ausführen. 
Der Integrity Testrunner wird dazu als Kommando-
zeilenprogramm gestartet und erhält die Verzeichnisse 
mit Integrity-Skriptdateien sowie den Namen der Root-
Suite. Nach der Ausführung der Suite erzeugt der Run-
ner eine Datei mit den Testergebnissen. Standardmäßig 
wird eine HTML-Datei erzeugt, die in jedem aktuellen 
Browser betrachtet werden kann und zusätzlich noch 

die XML-Rohdaten zur automatisierten Auswertung 
durch andere Systeme – z. B. ein Jenkins-Plug-in – ent-
hält. Alternativ kann der Testrunner aber auch nur die 
Ergebnisrohdaten im XML-Format exportieren. In-
tegrity verfolgt zur Vereinfachung des Handlings ein 
„Single-File-Prinzip“: Es gibt nur eine einzige Datei mit 
den Testergebnissen sowie allen nötigen Ressourcen, um 
das Ergebnis zu betrachten. Selbst Grafiken und Bilder, 
die von Fixtures optional in das Testergebnis eingebun-
den werden können, landen „inline“ in diesem File – in 
Projekten mit Java-GUI-Anwendungen nutzen wir bei-
spielsweise Fixtures, die bei Testfehlern automatisch ei-
nen Screenshot anfertigen.

Wer schreibt Tests, wer liest Ergebnisse?
Während die Skriptsprache zur Testbeschreibung klare 
Anleihen bei „richtigen“ Programmiersprachen nimmt 
(beispielsweise durch striktes Syntax-Checking oder 
das Namespace-Konzept), ist das Testergebnis darauf 
optimiert, auch für Personen ohne solche Kenntnisse 
lesbar zu sein. Dieser Kompromiss entstand aus unse-
ren Erfahrungen mit der Testautomatisierung auf Basis 
von FitNesse in vielen Projekten der letzten Jahre: Auch 
wenn es immer wieder konkrete Versuche gab, „Nicht-
entwicklern“ das Schreiben von Tests zu überlassen, lief 
es letztendlich stets darauf hinaus, dass Personen mit 
zumindest grundlegenden Programmiervorkenntnis-
sen den größten Teil der Tests geschrieben haben. Das 
Schreiben von qualitativ guten Integrations-Testsuiten 
ist schlussendlich auch immer eine Form der Program-
mierung. Es ist also naheliegend, dass ohne jedwede 
Kenntnisse in dieser Disziplin zwangsläufig suboptimale 
Ergebnisse entstehen, in der Regel auch verbunden mit 
Frustration aller Beteiligten.

Gute Erfahrungen haben wir allerdings mit der Nut-
zung von Testergebnissen als Indikator für die aktuel-
le Softwarequalität gemacht. Erfolgreich durchlaufene 
Testsuiten stellen eine Aussage dar: Der getestete Work-
flow funktioniert, und zwar mindestens in der durch den 
Test abgedeckten Art und Weise. Zur Bewertung dieser 
Aussage ist es sehr vorteilhaft, wenn die Testergebnis-
se inklusive des konkreten Ablaufs der Testszenarien in 
einer für möglichst viele Beteiligten lesbaren sowie ver-
ständlichen Form vorliegen und auf einfache Weise zur 
Verfügung gestellt werden können.

Ein Ausschnitt aus der Integrity-Ergebnisdatei für 
den vorgestellten Testfall ist in Abbildung 1 zu sehen. 
Grundsätzlich kann man sowohl per Baumansicht 
(spiegelt die hierarchische Verschachtelung der Test-
suiten wider) als auch über den Zeitstrahl oben bzw. 
durch Scrollen des Ergebnisfensters darunter im Ergeb-
nis navigieren und zu fehlerhaften Tests springen. Die 
Ergebnisbestandteile selbst bestehen aus zwei Kom-
ponenten: einem natürlichsprachlichen Teil, der sich 
gewissermaßen „wie eine Geschichte“ von oben nach 
unten lesen lässt, und Detailinformationen in eher tech-
nischer Schreibweise, die erst bei Klick auf einen der Er-
gebnisblöcke aufgeklappt werden. Ersterer Teil entsteht 

javamagazin  9 | 2014

AgileSonderdruck

© Software & Support Media GmbH 5www.JAXenter.de



durch die Auswertung der an jeder Fixture per Anno-
tation hinterlegten Beschreibungstexte. In diese kurzen 
Textbausteine können die Parameter der Fixture als 
Platzhalter eingefügt werden, wodurch man – sorgfälti-
ge Definition der Beschreibungstexte vorausgesetzt – an-
genehm flüssig lesbare Sätze im Testergebnis erhält. Die 
Detailinformationen wiederum bieten den Entwicklern 
alles Nötige, um erkannte Fehler schnellstmöglich zu be-
heben. Beispielsweise werden dort sämtliche erzeugten 
Standard-Output- und Standard-Error-Ausgaben der 
Anwendung während der Ausführung einer bestimmten 
Fixture-Methode protokolliert. Dadurch kann oftmals 
eine aufwändige Suche nach den Ausgaben der Anwen-
dung zum fraglichen Zeitpunkt in separaten Logdatei-
en entfallen. Zu diesen vom Testrunner ohne weiteres 
Zutun bereitgestellten Informationen können sich von 
der jeweiligen Fixture zur Verfügung gestellte Detailin-
fos gesellen. Ein Beispiel hierfür wurde bereits erwähnt: 
Screenshots der Anwendung. Ein anderes Beispiel aus 
unserer täglichen Praxis des Testens von per Web Ser-
vice zur Verfügung gestellter Funktionalität sind SOAP 
Requests und Responses, die als XML-Snippet von der 
Fixture zum Testergebnis beigesteuert werden können.

Die Testablaufsteuerung in Eclipse ...
Man muss als Nutzer allerdings nicht zwangsläufig war-
ten, bis ein Testrunner-Lauf vollständig abgeschlossen 
und die Ergebnisdatei geschrieben wurde. Eine sehr 
ähnliche, bereits während der Testausführung nutzba-
re Sicht auf die Zwischenergebnisse bietet die in den 
Integrity-Plug-ins enthaltene Eclipse-View namens In-
tegrity Test Control. Diese kann zur Laufzeit Verbin-
dung zu einer Testrunner-Instanz aufnehmen und zeigt 
dann die bereits ermittelten Testergebnisse an, wie in 
Abbildung 2 zu sehen. Wie der Name der View schon 
suggeriert, beschränken sich ihre Möglichkeiten aber 
nicht auf das reine Beobachten, sondern umfassen auch 
die Steuerung des Testablaufs. Ein Testlauf kann jeder-
zeit pausiert werden, sowohl interaktiv per Klick auf 
einen „Pause-Button“ als auch gezielt an definierbaren 
Breakpoints. Anschließend besteht die Möglichkeit, den 
Testablauf fortzusetzen, per Single Stepping Stück für 
Stück voranzuschreiten oder auch direkt mit der gerade 
im Test befindlichen Anwendung zu interagieren. Da die 
Verbindung der View zum Testrunner per TCP erfolgt, 
ist es auch problemlos möglich, Testrunner-Instanzen 
auf CI-Servern während ihrer Ausführung „über die 

Abb. 1: 
Ausschnitt 

aus dem 
Testergebnis 

im HTML-
Format
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Schulter“ zu schauen und so etwa der besonders ärger-
lichen Klasse von Problemen zu begegnen, die aus uner-
klärlichen Gründen nur in diesem Umfeld, nicht aber in 
der Entwicklungsumgebung auftreten.

... und auf dem Build-Server
Apropos CI-Server: Ein Jenkins-Plug-in für Integrity 
steht ebenfalls bereits auf der Projektwebsite zur Ver-
fügung und hat sich bei unserem täglichen Einsatz von 
Integrity in agilen Projekten wie der Kassensoftwareent-
wicklung für ALDI SÜD bewährt. Die von inzwischen 
zwanzig umfangreichen, parallel auf dem CI-Server 
ausgeführten Root-Suiten gelieferten und vom Jenkins-
Plug-in archivierten Testergebnisse werden sowohl von 
Entwicklern als auch der Projektleitung permanent 
beobachtet und stellen den wichtigsten Indikator zur 
frühzeitigen Erkennung neuer Fehler dar. Durch die 
konsequente Ausrichtung auf realistische Client-Server-
Testszenarien decken die Tests nicht nur die vorrangig 
zu prüfenden fachlichen Workflows ab, sondern testen 
implizit auch rein technische Aspekte der Gesamtlösung 
wie etwa die Kommunikationspfade zwischen Kasse und 
Store-Server mit. Darüber hinaus werden auch komple-
xe Szenarien automatisiert testbar, für die rein clientba-
sierte Tests nicht ausreichen würden, beispielsweise die 
Integration mit Flaschenrücknahmeautomaten. Behobe-
ne Fehler werden routinemäßig in Form eines die kor-
rigierte Funktionalität prüfenden Tests in diese Suiten 
eingebunden – Regressionen werden dadurch effektiv 
vermieden. Eine unschätzbare Hilfe stellten die umfang-

reichen Suiten besonders bei groß angelegten Migratio-
nen auf neue Versionen von Basistechnologien wie etwa 
des eingesetzten Application Servers oder einer neuen 
Major-Version von Java dar. In diesen Fällen beginnen 
wir mit einem Stand des Gesamtsystems, der alle Test-
suiten erfolgreich absolviert, migrieren anschließend die 
fraglichen Komponenten, beheben die durch Testfehler 
aufgedeckten Probleme und beenden die Migration, 
wenn sämtliche Testsuiten wieder fehlerfrei ablaufen. 
Größere Migrations- oder Refactoring-Vorhaben ver-
lieren durch diese Absicherung erfahrungsgemäß einen 
guten Teil ihres Schreckens.

Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass selbst 
gut ausgebaute Integrations-Testsuiten – ganz gleich, 
mit welchem Tool realisiert – manuelle Tests niemals 
gänzlich ersetzen können. Im Kassensoftwarebereich 
gilt dies ganz besonders: Allein die Vielzahl an sehr spe-
ziellen Peripheriegeräten, die prinzipbedingt nicht von 
automatisierten Tests berücksichtigt werden können, 
erfordert manuelle Testaufwände. Automatisiert kann 
jedoch eine große Anzahl von meist leicht korrigierba-
ren Fehlern bereits lange vor der manuellen Testphase 
abgefangen werden – das macht die Integrationstestau-
tomatisierung zu einer unverzichtbaren Ergänzung.

Abb. 2: 
Testablauf 
auf dem 
Entwickler-
system

Rene Schneider ist Senior Software Engineer am Düsseldorfer 
Standort der GEBIT Solutions GmbH. Sein Tätigkeitsfeld umfasst 
neben der Arbeit an Kundenprojekten auch die Neu- und Weiterent-
wicklung hauseigener Frameworks und Hardwaretreiber sowie die 
Themenbereiche Software-Deployment, -Integration und -Security.

javamagazin  9 | 2014

AgileSonderdruck

© Software & Support Media GmbH 7www.JAXenter.de




