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Abstract: Der Erfolg eines Softwareprojektes ist maßgeblich abhängig von der
Einbindung des Auftraggebers, oder allgemeiner des Wissensträgers der geschäfts-
spezifischen Abläufe, in den Qualitätssicherungsprozess. Je früher er in die Prü-
fung von Teilentwicklungen einbezogen wird, umso eher können Fehler entdeckt
und die Entwicklungen zur Zufriedenheit aller Beteiligten abgeschlossen werden.
Um den Kunden in die Durchführung von Modultests zu integrieren, wurde an der
Fachhochschule Jena die Java-Anwendung jCUT (Customer Unit Testing Applica-
tion for JUnit Tests) entwickelt, mit der auf die von einem Entwickler definierten
und parametrisierten JUnit-Testfälle ohne Kenntnis einer Programmiersprache
oder Entwicklungsumgebung zugegriffen werden kann. Mittels jCUT kann der
Kunde selbst über eine nutzerfreundliche Oberfläche die Testfälle variieren und
überprüfen, ob sich eine zu testende Methode bei der Eingabe der aus seiner Sicht
wichtigen Testparameterkombinationen wie gewünscht verhält. Weiterhin bietet
das Programm eine automatische Generierung optimaler Testparameterkombina-
tionen, zu denen der Kunde das von ihm erwartete Ergebnis eingeben kann.

1 Ausgangssituation und Zielstellung

In der Praxis kommt es häufig zu Verzögerungen im Projektablauf sowie erhöhten Ent-
wicklungskosten. Häufige Ursache sind Softwarefehler, die zu lange unerkannt bleiben.
Ziel ist es daher, den Auftraggeber, oder allgemeiner den Wissensträger, so früh wie
möglich, nicht erst bei der Durchführung von Akzeptanztests, in den Qualitätssiche-
rungsprozess einzubinden, da er die Funktionsfähigkeit eines Softwaremoduls in vielen
Fällen besser einschätzen kann als der Auftragnehmer. Bereits die Modultests sollen
unter seiner Beteiligung durchgeführt und variiert, sowie Testparameterkombinationen
generiert werden. Dies kann zu einer höheren Testabdeckung sowie früheren Erkennung
von Softwarefehlern führen und trägt damit zum erfolgreichen Abschluss eines Soft-
wareprojektes bei. Da die Entwicklung von Modultests Programmierkenntnisse erfor-
dert, die bei einem Kunden nicht vorausgesetzt werden können, wird ein grafisches
Programm zur Vermittlung zwischen Anwender und Testframework benötigt.
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2 Lösungsansatz und Funktionsweise von jCUT

Die an der Fachhochschule Jena entwickelte Anwendung jCUT ermöglicht einem Kun-
den die Entwicklung und Durchführung von Modultests. Er wird in die Lage versetzt,
von Softwareentwicklern implementierte JUnit-Tests aufzurufen und darin hinterlegte
Testparameter zu variieren. Diese Parameter müssen innerhalb der entsprechenden Test-
klasse als statische Attribute hinterlegt sein. Der Zugriff auf die Tests erfolgt mittels
Reflection und wird durch die Anwendung gekapselt, sodass der Nutzer zu keinem Zeit-
punkt mit Quellcode in Berührung kommt. Ihm wird lediglich eine Archivdatei mit ver-
schiedenen Testinformationen zur Verfügung gestellt, welche in jCUT geöffnet werden
kann. Anschließend können die Parameter der enthaltenen Modultests modifiziert wer-
den. Testparameterkombinationen inklusive erwartetem Ergebnis kann der Kunde indi-
viduell eingeben oder aber automatisiert durch einen intelligenten Algorithmus generie-
ren lassen. Nach Ausführung eines Tests werden detaillierte Informationen über die
Testergebnisse angezeigt. Diese können gemeinsam mit Informationen zur Parameterbe-
legung in einer Datenbank gespeichert werden, sodass sich die Testläufe zu jedem späte-
ren Zeitpunkt reproduzieren lassen. Darüber hinaus können die Testergebnisse per
E-Mail-Report an die Entwickler versendet werden, sodass ein kontinuierlicher Verbes-
serungsprozess entsteht (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: kontinuierliche Verbesserung der Entwicklung durch Einbeziehung des Kunden

3 Ausblick

Die Anwendung jCUT ermöglicht bisher nur das Variieren von Parametern, deren Da-
tentyp ein Grunddatentyp oder String ist. Ein nächster Schritt ist die Ausweitung auf
allgemeinere Datentypen. Weiterhin ist geplant, den Algorithmus zur Testparameterge-
nerierung zu optimieren. Um die anstehenden Aufgaben priorisieren, auf Praxisrelevanz
prüfen und dann durchführen zu können, ist die Zusammenarbeit mit der industriellen
Praxis zum Erhalt weiterer Erfahrungswerte notwendig und geplant.
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