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Inhalt Automatisierung von Tests 

Zusammenfassung Um die Fehlerrate einer Software deutlich senken zu können, müssen unterschiedliche 

Testverfahren auf allen Ebenen der Software-Architektur durchgeführt werden. 
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Veröffentlichung: 04/2005. 
 

Testfallautomatisierung 
Software wird meist unzureichend getestet. Verzögerungen in der Entwicklung, zu wenig verbleibende 
Zeit und hoher Kostendruck führen zu einer verkürzten Testphase und bewirken automatisch eine 
erhöhte Restfehlerrate. Welche Möglichkeiten die Automatisierung von Tests mit Hilfe geeigneter 
Testwerkzeuge bietet, erfahren Sie anhand eines Fallbeispiels in diesem Artikel. 

Manu Carus 
Jede Software-Entwicklung schließt mit der Übergabe an den Test ab. Dies betrifft Neuentwicklungen, 
Weiterentwicklungen und Fehlerbehebungen: jedes ausgelieferte Code-Fragment muss einem 
ausführlichen Test unterworfen werden. Qualifizierte Testteams analysieren die fachlichen 
Anforderungen, die durch den übergebenen Code umgesetzt werden sollen und testen die einzelnen 
Geschäftsprozesse der Anwendung möglichst vollständig durch. Dabei wird die Applikation in der 
Regel “black-box” aus Benutzersicht getestet, d.h. die Tests erfolgen durch manuelle Eingabe der 
Testdaten in die zu testenden Eingabeformulare. Das Ziel lautet, eine möglichst hohe Testabdeckung 
zu erreichen. Im Optimalfall soll bei der Testdurchführung programmintern jeder mögliche 
Programmpfad durchlaufen werden. Aufgrund der Komplexität vieler Anwendungen kann dieses 
hehre Ziel nicht annähernd erreicht werden: manuelle Tests, d.h. Tests von Hand durch qualifizierte 
Testmitarbeiter, kosten viel Zeit und Geld und bringen nicht die geforderte Abdeckung. 

In vielen Projekten wird ca. 30% der Entwicklungszeit für die Durchführung von Tests kalkuliert. Soweit 
die Theorie. In der praktischen Durchführung eines Projekts zeigt sich jedoch häufig, dass sich die Entwicklung 
aufgrund verschiedenster Faktoren verzögert. Der erforderliche Mehraufwand in der Entwicklung belastet nicht 
nur den Terminplan, sondern auch das Projektbudget. Beide Faktoren führen zu verkürzten Testzeiträumen, so 
dass das Testteam vor dem Problem steht, entweder Mehrarbeit zu erhöhten Kosten leisten zu müssen, um den 
Terminplan halten zu können, oder Testfälle streichen zu müssen, um sich innerhalb der noch verfügbaren Zeit 
auf die wesentliche Funktionalität zu konzentrieren. 

Treten kritische Fehler auf der Produktionsumgebung auf, müssen Hotfixes unter hohem Zeitdruck 
entwickelt, getestet und ausgeliefert werden. Die Testdurchführung beschränkt sich meist darauf, die konkret 
aufgetretene Fehlersituation zu testen, da der Aufwand für einen vollständigen Retest der Applikation zu hoch ist 
und nicht in-time geleistet werden kann. Wird der modifzierte Code zudem noch an mehreren Stellen in der 
Applikation eingesetzt (“Code-Reuse”), können unentdeckte Seiteneffekte auftreten: getestet wird ja nur der 
konkret aufgetretene Fehler; alle anderen Programmstellen, die von der Code-Anpassung betroffen sind, bleiben 
ungetestet und können ihrerseits Fehler produzieren.  



 

 

Testfallautomatisierung 
Durch eine automatisierte Testdurchführung können die oben beschriebenen Problemen gelindert werden: 
• Liefert das Entwicklungsteam eine neue Programmversion aus, werden die vorbereiteten Testskripte 

“auf Knopfdruck” gestartet.  
• Läuft die Applikation auf mehreren Umgebungen in teils unterschiedlichen Versionen, so werden auch 

die Testskripte in jeweils angepassten Versionen auf den einzelnen Umgebungen ausgeführt. 
• Muss ein Hotfix unter Zeitdruck deployed werden, so erhöhen automatisierte Tests die 

Wahrscheinlichkeit, dass eventuelle Seiteneffekte vor der Auslieferung entdeckt werden, da die 
Applikation einem umfassenden Gesamttest unterworfen wird. 

Voraussetzung für eine automatisierte Testdurchführung ist, dass bereits frühzeitig in der 
Entwicklungsphase verbindliche Festlegungen für die zu testenden Applikationsbestandteile getroffen werden. 
Gemeint ist die Festlegung von 

• IDs für Steuerelemente (Textbox, DropDownList, etc.) 
• Namen von Fenstern und ASP.NET-Seiten 
• Parametern, Rückgabewerten und Exceptions bei  .NET-Komponenten, Stored Procedures und SOAP-

Web-Services 
Für Oberflächentests kann diese Anforderung durch die frühzeitige Bereitstellung eines Prototypen erfüllt 

werden. Komponententests für Klassen, Stored Procedures und Web-Services werden hingegen über sog. Stubs 
vorbereitet. Stubs sind Klassen, deren Methoden aufrufbar sind, jedoch keine Verarbeitung durchführen (“leere 
Implementationsrahmen”). 

Um die Fehlerrate einer Software deutlich zu senken, müssen Tests auf allen Bestandteilen einer 
Applikation durchgeführt werden: Oberflächen, Komponenten, Schnittstellen, Datenbankobjekten. Im folgenden 
wird gezeigt, welche unterschiedlichen Testverfahren und Tools in den einzelnen Ebenen einer mehrschichtigen 
Software-Architektur eingesetzt werden können. 

Fallstudie: Kontoverbindung ändern 
In einer Portalapplikation haben die Anwender die Möglichkeit, ihre Kontoverbindung zu ändern. Nachdem 

sich der User durch Angabe seiner Kundennummer und seines Passworts angemeldet hat, klickt er auf den Link 
“Kontoverbindung ändern” und erhält das in Abbildung 1 beschriebene Eingabeformular. 

Bei Klick auf den Button “Absenden” werden die Benutzereingaben geprüft und in die Kundendatenbank 
übernommen. Abbildung 2 zeigt die beteiligten Komponenten in der Mehrschichtenarchitektur des Portals. 

 



 

 

 
Abb. 1: Screenshot “Kontoverbindung ändern” 

 

 
Abb. 2: Datenfluss und Komponenten 

 
  



 

 

Der Ablauf ist wie folgt: 
1. Presentation Tier: 

Bei Postback über den Button “Absenden” führt die ASP.NET-Seite 
“/aspx/payment/changePayment.aspx” syntaktische Validierungen durch und überprüft die 
Benutzereingaben auf Mussfelder, reguläre Ausdrücke und einfache Geschäftsregeln (bspw. muss das 
gültig-ab-Datum einen gültigen Tag darstellen; der “31.02.2005” würde abgewiesen).  

2. Business Tier: 
Sind die Eingaben syntaktisch korrekt, so ruft der Code-Behind die .NET-Komponente “Payment” auf, 
um weitergehende fachliche Validierungen durchzuführen. Bspw. überprüft diese Komponente durch 
Vergleich mit einem Bankleitzahlenverzeichnis in der Datenbank, ob die eingegebene Bankleitzahl bei 
der Bundesbank registriert ist. 

3. Business Tier: 
Um Lastschrift-Rückläufer bei der späteren Rechnungsstellung zu vermeiden, wird zusätzlich überprüft, 
ob die Kontonummer gültig ist. Hierzu aktiviert die Payment-Komponente eine weitere .NET-
Komponente “BlzAccountValidator”, deren Aufgabe die Berechnung einer Prüfziffer für Bankleitzahl 
und Kontonummer ist. Ist die Prüfziffer ungültig, liegt die Kontonummer nicht in dem vordefinierten 
Nummernraum der Bankleitzahl und wird somit abgewiesen. 

4. Business Tier: 
Ist auch die Kontonummer gültig, überträgt die Payment-Komponente die gültigen Bankdaten an das 
Kundenmanagementsystem. Dies erfolgt durch Aufruf des SOAP-Web-Service "ChangePayment". 

5. Data Tier: 
Der SOAP-Web-Service übernimmt die Kontoverbindung durch Aufruf der PL/SQL-Prozedur 
"ChangeBankData()" in die Kundendatenbank. Letztere protokolliert, welche Änderungen stattgefunden 
haben (Wer hat wann welche Daten geändert?). 

 
Der SOAP-Web-Service entkoppelt in dem aufgeführten Beispiel die beiden Systeme “Portalapplikation” 

und “Kundenmanagementsystem”. 
 
Was ist in diesem Szenario nun zu testen? Gegenstand eines Tests sind alle an dem Use-Case beteiligten 

Komponenten, Schnittstellen und Prozeduren. Dazu gehören die Oberfläche, beide .NET-Komponenten, der 
SOAP-Web-Service sowie die Stored Procedure. Durch den Einsatz geeigneter Testtools können alle diese 
Testobjekte automatisiert getestet werden. Im folgenden werden kurz vorgestellt: 

• “WinRunner” für Oberflächentests 
• “NUnit” für Komponententests  
• “SQS-TEST/Professional” für Schnittstellen- und Prozedurentests  



 

 

Mercury WinRunner 
Der WinRunner von der Firma Mercury Interactive Corporation eignet sich besonders zur 

Testautomatisierung interaktiver Applikationen (Abbildung 3). 
 

 
Abb. 3: WinRunner-Skript 

 
Über den Button “Record” (Ziffer 1) können die Klicks und Eingaben einer Windows-Applikation oder 

Browser-Session interaktiv aufgezeichnet werden. Das Ergebnis der Aufzeichnung ist ein WinRunner-Skript 
(Ziffer 2), dessen Inhalte bei der späteren Testdurchführung dynamisch mit abweichenden Testdaten geändert 
werden können. Das in der Abbildung dargestellte Skript setzt den Fokus auf das Fenster mit dem Titel 
“Willkommen im Portal” (set_window()), meldet sich auf der Login-Seite des Portals durch Eingabe der 
Benutzerkennung “Mustermann” (edit_set()) und des Passworts “streng-geheim” (password_edit_set()) und 
Klick auf den Button “btnLogin” (web_image_click()) an. Anschließend navigiert das Skript auf den Link 
“Kontoverbindung ändern” (web_link_click()), setzt in dem daraufhin angezeigten Eingabeformular die 
geänderte Kontonummer “1234567897” und den Kontoinhaber “Max Mustermann” ein und schickt das 
Formular durch Klick auf den Button “btnSubmit” ab.  

Zur Programmierung von Testskripten wird eine integrierte Entwicklungsumgebung mit typischen State-of-
the-Art-Merkmalen wie bspw. Syntax-Highlighting und IntelliSense bereitgestellt (Ziffer 3). Die Zuordnung 
zwischen Steuerelementen und Testdaten kann durch das Tool in den meisten Fällen bei der Skriptaufzeichnung 
erkannt werden. Eventuelle Mehrdeutigkeiten und Konflikte werden in einem GUI-Map-Editor konfiguriert 
(Abbildung 4). 



 

 

 
Abb. 4: GUI-Map-Editor 

NUnit 
NUnit ist eine Open-Source-Framework für .NET-Komponententests. Mit Hilfe vordefinierter Attribute 

werden die Testfälle bereits in dem zu testenden Source-Code markiert. Dabei können sowohl Positivtests als 
auch Negativtests definiert werden (z.B. erwartete Exceptions). Nach Kompilierung der Sourcen werden alle 
definierten Testfälle wahlweise über eine GUI-Applikation oder ein Kommandozeilentool automatisiert 
durchgeführt. Damit eignet sich NUnit insbesondere für den Test von .NET-Komponenten, die Berechnungen 
durchführen. Die in Abbildung 2 aufgeführte Komponente “BlzAccountValidator” beispielsweise kann mit Hilfe 
von NUnit sehr umfassend auf die einzelnen Prüfziffernalgorithmen für Bankleitzahlen und Kontonummern 
verifiziert werden. Listing 1 stellt einen Test-markierten Quellcode dar. 

 
  



 

 

Listing 1: Source-Code für einen NUnit-Test (C#) 
 
 1: using System; 
 2: using NUnit.Framework; 
 3:  
 4: namespace de.iCommit 
 5: { 
 6:   // component to validate checksums 
 7:   [TestFixture] 
 8:   public class BlzAccountValidator 
 9:   { 
10:     // blz.xml file 
11:     private static string cstrDefaultBlzXmlFilename = "blz.xml"; 
12:         
13:     // ctor 
14:     public BlzAccountValidator() 
15:     { 
16:       // set default blz xml filename 
17:       mstrBlzXmlFilename = cstrDefaultBlzXmlFilename; 
18:       
19:       // ... 
20:     } 
21: 
22:     [TestFixtureSetUp] 
23:     public void NUnitInit() 
24:     { 
25:       mstrBlzXmlFilename = @"C:\ChecksumValidation\NUnit\blz.xml"; 
26:     } 
27:     
28:     [Test] 
29:     public void PositiveTestAlgorithm00() 
30:     { 
31:       Validate("37050198", "9290701"); 
32:       Validate("37050198", "539290858"); 
33:       Validate("37050198", "1501824"); 
34:       Validate("37050198", "1501832"); 
35:     } 
36:      
37:     [Test] 
38:     [ExpectedException(typeof(BlzAccountValidationException))] 
39:     public void NegativeTestAlgorithm00() 
40:     { 
41:       Validate("37050198", "1234567890"); 
42:     } 
43:      
44:     // validate blz and account against computed checksum 
45:     // throws ArgumentException             if arguments are invalid  
46:     // throws BlzAccountValidationException if checksum is invalid 
47:     // throws Exception                     if unexpected errors occur 
48:     public void Validate(String strBlz, String strAccount) 
49:     { 
50:       // ... 
51:     } 
52:   } 
53: } 
 

  
 

Die Klasse “BlzAccountValidator” wird über das Attribut “[TestFixture]” für einen automatisierten NUnit-
Testlauf markiert (Zeile 7). Damit NUnit den Testlauf durchführen kann, muss die Klasse öffentlich sein und 
einen öffentlichen Konstruktor ohne Parameter enthalten. Falls der Testlauf initialisiert werden muss, kann die 
hierfür vorgesehene Initialisierungsroutine mit dem Attribut “[TestFixtureSetUp]” markiert werden (Zeile 22). 
Im Beispiel wird der Komponente das zugrunde liegende Bankleitzahlenverzeichnis in Form einer XML-Datei 
zugeführt. Für die eigentliche Testausführung werden zwei Methoden implementiert und mit dem Attribut 
“[Test]” markiert. Die Methode “PositiveTestAlgorithm00()” überprüft einige Kontonummern für die 
Bankleitzahl “37050198” (Zeile 28). Der Test erwartet, dass alle diese Kontonummern als gültig anerkannt 
werden. Die Methode “NegativeTestAlgorithm00()” testet eine ungültige Kontonummer (Zeile 37). Über das 



 

 

Attribut “[ExpectedException(typeof(...))]” wird der NUnit-Framework kenntlich gemacht, dass die Ausführung 
dieser Methode eine bestimmte Exception auslösen muss (Zeile 38). 

Um die Klasse kompilieren zu können, muss abschließend der Namespace “NUnit.Framework” importiert 
und die Assembly “nunit.framework.dll” referenziert werden (Zeile 2). 

Abbildung 5 zeigt das Ergebnis des Testlaufs in dem NUnit-GUI-Runner. 
Die roten Symbole markieren, dass der Test nicht wie erwartet verlief: die Methode 

“NegativeTestAlgorithm00()” hat nicht die erwartete Exception ausgelöst und die Kontonummer “1234567890” 
somit nicht als ungültig erkannt. Der positive Test “PositiveTestAlgorithm00()” verlief dagegen erfolgreich 
(grünes Symbol). 

NUnit lässt sich einfach und effektiv für Komponententests einsetzen. Als Nachteil ist die Verzahnung von 
Entwicklungs- und Test-Code zu nennen, denn unterliegt die Applikation häufigen Änderungen, so müssen auch 
die Tester den Source-Code pflegen, um die definierten Testfälle anzupassen. Aus diesem Grund ist NUnit unter 
Entwicklern sehr beliebt, um Komponenten vor der Auslieferung an den Test zu verifizieren (Entwicklertests). 

 

 
Abb. 5: NUnit-GUI-Runner 

SQS-TEST/Professional 
SQS-TEST/Professional ist eine offene Integrations- und Testplattform der auf Qualitätssicherung 

spezialisierten Firma SQS Software Quality Systems AG. Anders als die vorgenannten Testtools unterstützt 
SQS-TEST bereits die Testvorbereitung, da Testfälle und Testläufe innerhalb des Tools definiert und 
dokumentiert werden. Diese Testfalldefinitionen werden in einem internen Repository abgelegt. Abbildung 6 
stellt Testfälle für Normalfälle und Ausnahmefälle am Beispiel eines SOAP-Web-Service “CDCheckDomain” 
dar. 

 



 

 

 
Abb. 6: Testvorbereitung in SQS-TEST 

 
Das TreeView im linken Bereich des Screens zeigt die für die unterschiedlichen Zielsysteme definierten 

SOAP-Web-Services und definiert für jede dieser Funktionen spezifische Testfallketten. Zu jedem Testfall 
können in der Registerkarte auf der rechten Seite des Screens entsprechende Testdaten spezifiziert werden. 

Nachdem die Testfälle definiert wurden, werden in einem Batch Testskripte für die automatisierte 
Testausführung erstellt. Abbildung 7 zeigt die Ausführung und Ergebnisse eines solchen Testlaufs. 

 

 
Abb. 7: Testfallausführung in SQS-TEST 



 

 

 
Der deutliche Vorteil eines solch komplexen Testtools ist die offene Architektur, denn es ist möglich, 

unterschiedlichste Technologien in den Integrationstest einer Applikation einzubeziehen: .NET-Komponenten, 
SOAP-Web-Services, Stored Procedures, Java-RMI-Calls, etc. Listing 2 zeigt, wie beispielsweise ein SOAP-
Web-Service getestet und in einen Integrationstest eingebunden werden kann.  

 
Listing 2: Test eines SOAP-Web-Service (C#) 
 
 1: using System; 
 2: using System.Net; 
 3: using System.Web.Services.Protocols; 
 4:  
 5: public class CDCheckDomain 
 6: { 
 7:   public static void Main(String[] strArgs) 
 8:   { 
 9:     if (strArgs.Length != 1) 
10:     { 
11:       Console.Out.WriteLine("please enter domain name, e.g."); 
12:       Console.Out.WriteLine("CDCheckDomain test.de"); 
13:       return; 
14:     } 
15:    
16:     Console.Out.WriteLine(); 
17:  
18:     String strDomain = strArgs[0]; 
19:      
20:     try 
21:     { 
22:       String strWsdlUrl = "https://remote-server/DomainWebServices?WSDL"; 
23:  
24:       DomainWebServices objDomainWebServices = new DomainWebServices(); 
25:       objDomainWebServices.Url = strWsdlUrl; 
26:  
27:       String strReturn = objDomainWebServices.CDCheckDomain(strDomain);  
28:       
29:       Console.Out.WriteLine(); 
30:       Console.Out.WriteLine(strReturn); 
31:       Console.Out.WriteLine(); 
32:     } 
33:     catch(SoapException ex) 
34:     { 
35:       Console.Out.WriteLine("\nSoap Exception occurred!\n\n"); 
36:       Console.Out.WriteLine("Message: " + ex.Message + "\n"); 
37:       Console.Out.WriteLine("Code:    " + ex.Code.ToString() + "\n"); 
38:       Console.Out.WriteLine("Actor:   " + ex.Actor + "\n"); 
39:        
40:       if (ex.Detail != null)  
41:       { 
42:         Console.Out.WriteLine("Detail:  " + ex.Detail.OuterXml + "\n"); 
43:       } 
44:     } 
45:     catch(Exception ex) 
46:     { 
47:       Console.Out.WriteLine(ex.ToString()); 
48:     } 
49:   } 
50: } 
 

 
 

Die Idee besteht darin, für jede SOAP-Funktion eine Kommandozeilenapplikation zu implementieren, die 
auf der Kommandozeile die gleichen Parameter entgegen nimmt wie die SOAP-Funktion selbst. Aufgabe des 
Kommandozeilenskripts ist dann lediglich der Aufruf der SOAP-Funktion und die Auswertung des Ergebnisses. 
Im Beispiel soll die SOAP-Funktion “CDCheckDomain()” prüfen, ob die angegebene Domain frei ist. Zur 



 

 

Durchführung des SOAP-Requests wird über das Tool “wsdl” der .NET-Framework eine Proxy-Klasse erzeugt 
und in den Code eingebunden (“DomainWebServices”, Zeile 24). Nach Aufruf der SOAP-Funktion (Zeile 27) 
wird der Rückgabewert auf der Konsole ausgegeben (z.B. “free”, Zeile 30). Exceptions werden ebenfalls auf der 
Konsole ausgegeben (Zeilen 35 und 47). 

Über die Kommandozeilenapplikation ist es nun besonders einfach, den SOAP-Request in den Testablauf 
von SQS-TEST/Professional zu integrieren: die Kommandozeilenapplikation wird genau einmal je Testfall 
aufgerufen und erhält die Eingabeparameter aus der Testfalldefinition. Die Konsolenausgaben werden in eine 
Ausgabedatei umgelenkt. Da SQS-TEST/Professional auch die automatisierte Auswertung und Archivierung der 
Testergebnisse unterstützt, kann im Nachgang ein einfacher SOLL/IST-Vergleich der jeweiligen Dateien 
vorgenommen werden. 

Fazit 
Durch die Automatisierung von Tests kann selbst in zeitkritischen Projektphasen eine höhere 

Testabdeckung erreicht werden. Das Ergebnis ist eine Software mit geringerer Fehlerrate. 
Anstatt Routine-Tests wiederholt von Hand umzusetzen, sollte der kalkulierter Testaufwand in die 

Automatisierung der Testdurchführung investiert werden. Dies kann durch die frühzeitige Bereitstellung von 
Prototypen und Stubs seitens des Entwicklungsteams bewerkstelligt werden, indem das Testteam die Testskripte 
parallel zum eigentlichen Entwicklungsprozess auf Basis des Prototypen entwickelt. Bei der finalen 
Testübergabe werden die Testskripte auf die eigentliche Applikation angewandt. 

Um möglichst viele Fehler aufspüren zu können, sind Tests auf allen Ebenen der Software-Architektur 
erforderlich. In diesem Artikel wurden verschiedene Testwerkzeuge vorgestellt, die für die Automatisierung von 
Oberflächentests, Komponententests und Integrationstest geeignet sind.  

Ausblick 
In den vorangegangenen Folgen dieser Artikelserie zum Thema “Softwarequalität in der Praxis” wurden die 

verschiedenen “Building Blocks” einer Applikation vorgestellt, die wesentlich zur Steigerung der Qualität einer 
Software beitragen können: Rekonstruktionsfähigkeit, defensive Programmierung, automatisierte Code-Review 
und Testfallautomatisierung. 

In den nächsten beiden Folgen werden die sich widersprechenden Aspekte der Sicherheit und Performance 
beleuchtet. Es wird aufgezeigt, welche Sicherheitsmechanismen bei der Entwicklung von Portalapplikationen 
umgesetzt werden müssen und wie gleichzeitig eine gute Performance gewährleistet werden kann. Darüber 
hinaus wird diskutiert, inwiefern die durch die .NET-Framework bereitgestellten Standardmechanismen für den 
praktischen Einsatz geeignet sind. 
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