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1 Einführung

Qualitätssicherung ist das wesentliche Thema der Softwareproduktion. Uns fällt
es oft nicht schwer, Software zu schreiben. Uns fällt es aber sehr schwer, Software
zu testen. Wie beweisen wir, dass die Software tut, was sie tun soll?

Das Problem ist oft noch abstruser: Oft wissen wir nicht klar, was eine Soft-
ware überhaupt tun soll. In der Regel hat die Projektleitung nicht das Problem,
dass die Entwickler innen keine Lust aufs Programmieren haben. In der Regel
bekommt man das Entwicklerteam nur noch schwer dazu, endlich aufzuhören.
Es ist noch immer etwas übrig, das besser gemacht werden kann. Das ist richtig.
Nur leider ist das immer richtig – das konvergiert nicht, weil es keine perfekte
Software gibt.

Wir machen das am besten so: Wir machen uns klar, was die Software können
soll. Dann programmieren wir Tests, die diese Anforderungen automatisch te-
sten. Dann testen wir und stellen wenig überrascht fest, dass unsere Software
bei 100% der Tests scheitert. Das wundert nicht, denn die Software existiert
noch nicht. Dann implementieren wir das System. Wenn alle Tests durchlaufen,
dann ist entweder die Software fertig oder wir haben zu wenig Tests. Wir haben
nur diesen Weg. Daher ist das Schreiben von Tests so wichtig.

Im übrigen sind QA (Quality Assurence) Stellen überdurchschnittlich be-
zahlt. Das hat seinen Grund. Das ist wichtig. Das bedarf der Konzentration.

2 Anwendungsfälle / Use Cases

Wenn wir professionell Software entwickeln1, dann überlegen wir uns vorher,
was mit dieser Software geschehen soll.

Klingt trivial? Ist es auch. Es gibt in UML eigene Diagramme dazu, die
an dieser Stelle nicht explizit eingeführt werden sollen. Das ist Gegenstand des
Moduls Software-Engineering. Hier nur soviel:

Wir machen uns eine Liste in der wir aufführen, welche Funktionen ein
Software-System den Nutzern anbieten soll. Das ist schwerer als man denkt,

1Unprofessionelles Programmieren ist super: Wir setzen uns einfach hin und programmieren
mal drauflos. Das macht manchen – Autor inbegriffen – viel Spaß. Doch niemand erwartet
Dauerhaftigkeit, wenn wir am Strand eine Sandburg bauen. Ebenso wenig sollten wir damit
rechnen, dass wir stabile und wartbare Software schreiben, wenn wir uns ohne Plan an die
Tastatur setzen. Das soll hier mit unprofessionell gemeint sein.
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Abbildung 1: System als Black-Box

weil wir mit den Anwender innen reden müssen und wir zuhören müssen. Das
bedeutet Geduld und echtes Interesse. Hinzu kommt, dass die zukünftigen Nut-
zer innen oft nicht wissen, was sie wollen. Das ist normal. Ich weiß es, wenn ich

es sehe., umschreibt das Dilemma sehr schön.
Wir müssen am Anfang mit den Nutzer innen über deren Anwendungs-

domäne sprechen. Wir müssen deren Vokabular benutzen und wir dürfen in
keinem Fall mit IT Begriffen um uns werfen. In den Anwendungsfällen beschrei-
ben wir das System in den Worten der Nutzer innen.

Wir vertiefen das nicht weiter, sondern verweisen auf Software-Engineering.

3 Black-Box-Tests

Wenn wir über das System sprechen und überlegen was es kann, dann betrachten
wir das System als eine Einheit. Es ist etwas, dass etwas macht. Uns interessiert
aber nicht, wie es das macht und wir es im inneren aussieht. Wir betrachten das
Software-System als Black Box.

Wir können Funktionen ausführen und die Rückgabewerte entgegen nehmen.
Wir prüfen als Vorbereitung ob unsere Software überhaupt alle Funktionen an-
bietet, die wir in den Anwendungsfällen beschrieben haben. Wenn das der Fall
ist, dann prüfen wir, ob die Funktionen die richtigen Ergebnisse liefern. Wir
machen wir das?

3.1 Gut-Fälle

Wir müssen uns bei jeder Methode überlegen, welche möglichen Eingabewerte
(Definitionsbereich) sie hat und welche Ausgabewerte (Wertebereich) wir er-
warten. Wir testen in jedem Fall, ob unser System bei gültigen Eingabewerten,
gültige Ausgabewerte produziert.

3.2 Randfälle

Nicht selten haben Definitions- und Wertebereich Ränder. Manchmal sind ne-
gative Zahlen nicht erlaubt. Dann ist die 0 eine Randfall. Rechner haben in
alle Datentypen maximale Werte die nicht mathematisch begründet sind. Die
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maximalen Werte ergeben sich aus den beschränkten Speichermöglichkeiten der
Rechner. Es gibt z.B. einen maximalen Integerwert. Den gibt es, weil der Spei-
cher eine maximale Breite hat und nicht weil es eine maximale natürliche Zahl
gibt. Die gibt es nicht.

Wir testen auf Randfälle im Definitions- und Wertebereich.

3.3 Schlecht-Fälle

Auf praktisch alle nicht-trivialen Anwendungen können Funktionen so aufgeru-
fen werden, dass das System keinen sinnvolle Antwort liefern kann. Ein Web-
browser wird keinen externen Webserver erreichen, wenn wir mit keinen Netz-
werk verbunden sind. Ein Login-Versuch scheitert mit einem falschen Passwort.

Wir müssen klar definieren, was ein System tut, wenn es fehlerhaft benutzt
wird. Das System darf keine Werte liefern - es muss Fehlermeldungen liefern.
Wir arbeiten gerade auf der Programmierebene. Wenn wir fehlerhafte Eingaben
tätigen, dann muss das System mit Exceptions reagieren. Alles andere wäre
falsch.

Wir testen solche Schlecht-Fälle. Oft sind das die anstrengendsten Fälle, aber
auch die wichtigsten. Das Ärgerliche ist, dass die meisten Entwickler innen diese
Fälle kaum sehen können. Das hat nichts mit Dummheit zu tun. Das liegt in
der Natur der Sache – man übersieht Probleme, wenn man etwas selber gebaut
hat. Daher sollten die Rollen des Testens und Entwickelns an unterschiedliche
Personen vergeben werden.

4 JUnit

JUnit ist ein Java-Framework zur Unterstützung von Black-Box-Tests. Es ist
müßig JUnit in einer Lecture Note zu beschreiben. Die JUnit-Webseite2 ist voll
mit Dokumentation und im seminaristischen Unterricht programmieren wir das
gemeinsam und im folgenden kommen auch noch JUnit Beispiel. Lesen wir dort
nach und fangen mit einem Beispiel an.

5 Beispiel: Addition

Wir wollen eine Addition im Bereich der Integerzahlen programmieren. Klingt
einfach? Warten wir ab.

Wir arbeiten testgetrieben. Wir entwickeln also zunächst die Test und im-
plementieren später. Aber hier beginnt bereits das Problem. Wenn wir testen
wollen, brauchen wir wenigstens eine Klasse, die wir testen wollen. Wie machen
wir das? Wir Mocken3 und sehen wie praktisch Interfaces sind.

2junit.org
3https://de.wikipedia.org/wiki/Mock-Objekt
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Wollen wir einen Test schreiben, benötigen wir zunächst ein Objekt. Wir
implementieren uns also ein Mock-Objekt, das wir erzeugen können4

Wir implementieren zunächst ein leeres Interface und ein Mock, der das
Interface implementiert.

interface Adder {}

class AdderMock implements Adder { }

In Zusammenarbeit mit einer IDE werden Interface und Mock während der
Testentwicklung erweitert werden. Genau das ist die Idee der testgetriebenen
Entwicklung. Mit den Tests entsteht das Verständnis des Systems.

5.1 Gut-Fälle

Wir erzeugen nun Unit-Tests.Wenn die Methoden nicht public sind, muss

der Test im gleichen Package liegen!

Ich schlage folgenden Ansatz vor.

public class AdderTests {

private static Adder getAdder() {

return new AdderMock();

}

@Test

public void gut1() {

Adder adder = AdderTests.getAdder();

}

}

Wir haben einen ersten Test gut1() deklariert und die erste Zeile notiert.
Wir sehen hier schon das Prinzip Program to interface. Die Objektreferenz adder
ist vom Typ des Interfaces, nicht des Objektes.

Das Objekt erzeugen wir in einer statischen Methode weiter oben. Wir wer-
den sehen, dass das praktisch ist, wenn wir kein Mock-Objekt mehr erzeugen
wollen, sondern die reale Implementierung testen wollen. Wir werden dann nur
noch eine Zeile ändern. Das Prinzip kennen wir auch:

Don’t repeat yourself !.
Der Rest erklärt sich interaktiv viel besser. Hier soll unkommentiert ein

offenbar sinnvoller Gut-Test notiert werden.

@Test

public void gut1() {

Adder adder = AdderTests.getAdder();

4In Software-Engineering werden wir über das Factory-Pattern sprechen. Das ist hier noch
besser geeignet, aber wir sind erst in Programmieren 2 und wir wollen uns noch ein wenig
Spannung für später aufheben.
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int summand1 = 3;

int summand2 = 4;

int erwartet = 7;

int ergebnis = adder.add(summand1, summand2);

assertEquals(erwartet, ergebnis);

}

Wir definieren zwei Summanden und das erwartete Ergebnis. Wir rufen nun
eine Methode add und prüfen am Ende ob das erhaltene und das erwartete
Ergebnis übereinstimmen.

Im Zuge der Entwicklung des Programmes haben wir – mit freundlicher
Unterstützung der IDE – Interface und Mock-Implementierung erweitert. Hier
ist das Ergebnis:

interface Adder {

int add(int summand1, int summand2);

}

class AdderMock implements Adder {

@Override

public int add(int summand1, int summand2) {

throw new UnsupportedOperationException(

"Not supported yet.");

}

}

Wir haben eine add Methode deklariert und die IDE hat uns eine Implemen-
tierung erzeugt, die tatsächlich nichts sinnvolles implementiert. Wir lassen den
Test laufen und er scheitert. Wir haben nichts anderes erwartet.

Wir könnten nun noch eine Reihe von Gut-Fällen programmieren. Das ma-
chen wir auch gern. Das fällt uns leicht. Leider fällt uns das so leicht, dass wir
die anderen beiden Testarten gern vergessen. Die sind aber wichtig, also geht es
weiter.

5.2 Rand-Fälle

Was sind Randfälle in der Addition der ganzen Zahlen? Es gibt keine. Die Ad-
dition ist in der Mathematik ohne Einschränkungen erklärt.

Auf einem Rechner ist das etwas anderes. Wir können Überlaufe erzeugen.
Es gibt eine maximal darstellbare Integerzahl. Addieren wir zu dieser Zahl et-
was hinzu, wird ein Ergebnis erzeugt. Das ist allerdings nicht positiv, sondern
negativ. Das ist ein Überlauf. Tatsächlich fällt es schwer einzuordnen, ob das
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noch ein Randfall in unserem System oder ein Schlecht-Fall ist. Ich tendiere zu
letzterem und wir machen im nächsten Abschnitt weiter.

Aber wir können zu einer sehr großen Zahl nicht addieren. Das müsste klap-
pen.

@Test

public void rand1() {

Adder adder = AdderTests.getAdder();

int summand1 = Integer.MAX_VALUE;

int summand2 = 0;

int erwartet = Integer.MAX_VALUE;

int ergebnis = adder.add(summand1, summand2);

assertEquals(erwartet, ergebnis);

}

5.3 Schlecht-Fälle

Was erwarten wir, wenn wir zu einer sehr großen Integerzahl eine weiter Zahl
addieren? Richtig - eine Ausnahme, eine Exception. Deklarieren wir uns eine
Exception in unserem Projekt.

class OverflowException extends Exception {

OverflowException(String message) {

super(message);

}

OverflowException() {

super();

}

}

Wir müssen auch das Interface und die Mock-Implementierung anpassen.
Hier nur das um eine Exception erweiterte Interface:

interface Adder {

int add(int summand1, int summand2)

throws OverflowException;

}

Nun können wir einen Test für einen Schlechtfall implementieren. Hier ist
eine Variante.

@Test

public void bad1() {

Adder adder = AdderTests.getAdder();
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int summand1 = Integer.MAX_VALUE;

int summand2 = 42;

try {

int ergebnis = adder.add(summand1, summand2);

}

catch(OverflowException e) {

// ok

return;

}

fail("Overflow Exception expected");

}

Wir addieren zum größtmöglichenWert einen weiteren positiven Wert hinzu.
Das Ergebnis interessiert hier nicht. Uns interessiert, ob eine Exception geworfen
wurde. Ist das der Fall, kehren wir mit einem return zurück. Der Test war
erfolgreich. Er hat eine Exception produziert.

Wurde keine Exception gefangen, laufen wir in die Zeile fail. Der Test
scheitert. Eine Exception war erwartet worden, aber es wurde stattdessen ein
Ergebnis geliefert. Das kann nur falsch sein.

Es gibt eine zweite – bessere – Variante mit der wir einen Überlauf im ne-
gativen Bereich testen werden.

@Test(expected = OverflowException.class)

public void bad2() throws OverflowException {

Adder adder = AdderTests.getAdder();

int summand1 = Integer.MIN_VALUE;

int summand2 = -42;

adder.add(summand1, summand2);

}

Die Test-Annotations erlaubt Parameter. Hier notieren wir, dass wir erwar-
ten, dass ein Objekt der OverflowException erzeugt wird. Der Test scheitert,
wenn diese Exception nicht entsteht. Wenn die Methode add einen solche Excep-
tion erzeugt wird der Test erfolgreich sein. Wenn eine andere Exception erzeugt
wird oder gar ein Ergebnis produziert wird, dann scheitert der Test falsch.

5.4 Implementierung

Wir haben nun exemplarisch eine Reihe von Tests geschrieben. Wenn wir die
Tests ablaufen lassen, dann ist das Programm zu 0% fertig. Das ist nicht schlimm.
Uns interessiert zunächst, ob wir alle Tests erfasst haben. Decken unsere Test
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wirklich alle Forderungen ab, die wir in den Use Cases beschrieben haben. Wenn
das der Fall ist, machen wir weiter.

In dieser Lecture Note machen wir das nicht interaktiv. Das machen wir
im seminaristischen Unterricht. Wir können unterschiedlich vorgehen: Es kann
oft auch sinnvoll sein, die Mock-Implementierung langsam zu einer vollwerti-
gen auszubauen. Man kann auch neben der Mock-Implementierung eine zweite
Klasse erzeugen und diese richtig implementieren. Das hängt von der Methodik
des Gesamtprojektes ab und soll hier nicht diskutiert werden.

Hier legen wir eine zweite Klasse an, die implementiert wird. Wir ändern
daher auch eine Zeile in der JUnit-Klasse.

private static Adder getAdder() {

return new AdderImpl();

}

Hier eine Implementierung, die die vier Tests erfolgreich besteht.

class AdderImpl implements Adder {

@Override

public int add(int summand1, int summand2)

throws OverflowException {

if(summand1 > 0 && summand2 > 0) {

// test on overflow

if(Integer.MAX_VALUE - summand1 < summand2) {

throw new OverflowException();

}

} else if(summand1 < 0 && summand2 < 0) {

// test on overflow

if(Integer.MIN_VALUE - summand1 > summand2) {

throw new OverflowException();

}

}

return summand1 + summand2;

}

}

Ist sie in allen Fällen richtig? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass
Sie alle Tests erfüllt und damit – per Definition – richtig ist.

Wir sehen wie wichtig es ist, dass wir sehr konzentriert Tests schreiben.

6 Regeln

• Wir löschen niemals einen Test. Ausnahmen:
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– Der Test testet etwas, dass nicht (mehr) verlangt wird.

– Der Test war falsch implementiert. Dann löschen wir ihn besser nicht,
sondern korrigieren ihn.

• Man hat niemals zu viele Tests.

• Es gibt keine zu trivialen Tests. Wir schreiben alles in einen Test, was uns
auch nur andeutungsweise als testwürdig ins Hirn rutscht. Das rettet uns
irgendwann den pünktlichen Urlaubsantritt!

• Tests schreibt man vor dem Implementieren!

• Tests sind nicht selten wertvoller als die Software. Tests entstanden in
einer Diskussion zwischen Entwickler innen und Anwender innen. Das sind
wertvolle Resultate. Die wirft man nicht weg!
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