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4 Schwerpunkt Automatisierung

 � 4.1 Automatisierung durch geeignete 
Werkzeuge

Der Einsatz von geeigneten Werkzeugen ist einer der 
entscheidenden Faktoren, um eine systematische Unter-
stützung umzusetzen, wie sie von Vorgehensmodellen 
beschrieben wird. Werkzeuge werden in verschiedenster 
Form in allen wesentlichen Phasen der Entwicklung und 
darüber hinaus eingesetzt. Es werden hierbei verschiedene 
Strategien verfolgt, die von einer einfachen gemeinsamen 
Datenablage bis hin zu ausgefeilten integrierten Systemen 
reichen, die weitreichende und durchgängige Unterstüt-
zung durch verschiedene Assistenzsysteme beinhalten.

4.1.1 Traceability

Softwaresysteme sind während des Entwicklungsprozes-
ses und der anschließenden Wartungsphase aufgrund 
sich ändernder Bedürfnisse und Anforderungen ständi-
gen Veränderungen ausgesetzt. Mit dem Konzept der 
„Rückverfolgbarkeit“ (Traceability) können Entwicklungs-
schritte eines Softwaresystems nachvollzogen werden, 
indem die Entwicklungsartefakte der verschiedenen 
Herstellungsschritte über sogenannte Traceability-Links 
miteinander verknüpft werden. 

Die Herausforderung dabei ist die Vielzahl von Artefakten, 
die in der Softwareentwicklung eine Rolle spielen, zu ver-
binden und bezüglich möglicher Auswirkungen zueinan-
der einzuschätzen. Dies reicht von Anforderungen an die 
Software, Design-Modelle oder Architektur-Komponenten 
über den Quellcode bis hin zu produktiven Versionen 
von lauffähigen Softwareeinheiten. Dazu kommen noch 
verschiedene unterstützende Dokumentationen mit 
Entwurfsmustern und Vorgaben oder auch Testfälle und 
Testpläne. Egal, ob bei Neu- oder Weiterentwicklung von 
Software: Hier den Überblick zu behalten, erfordert erheb-
liche Disziplin und ein klar definiertes Modell, das darstellt, 
welche Entwicklungsartefakte wie miteinander in Relation 
stehen und welche Beziehungen für eine effiziente und 
effektive Entwicklung tatsächlich von Interesse sind. 

Unter anderem verbergen sich folgende Ziele hinter dem 
Konzept Traceability:

 � schneller Zugriff auf relevante Informatio-
nen aus benachbarten oder vorangegangenen 
Entwicklungsschritten

 � Prüfung von Abhängigkeiten bei Änderungsbedarf
 � Nachverfolgung von Änderungen und gegebenenfalls 

von Gründen für Entscheidungen
 � Nachweisbarkeit von vollständiger Leistungserfüllung 
 � Nachweisbarkeit von Testabdeckung

Neben dem Traceability-Modell, das vorgibt, welche 
Artefakttypen sinnvoll miteinander verbunden werden 
sollen, steht die konkrete Verknüpfung (Trace) von den 
Instanzen im Vordergrund. Ein Geschäftsziel, welches mit 
der Software verbunden wird, führt zu funktionalen und 
nichtfunktionalen Anforderungen. Diese werden beim 
Design auf Softwaremodell-Komponenten abgebildet; 
ihnen müssen Testfälle zugeordnet werden. Die Modell-
Komponenten werden bei der Implementierung in tat-
sächlich existierende Softwarekomponenten – beispiels-
weise Klassen – umgesetzt und anschießen in Pakete für 
das Deployment auf einer Laufzeitumgebung gebündelt. 
Alle Artefakte werden während der Entwicklung – vom 
Design bis hin zur Implementierung – über solche Traces 
direkt oder indirekt miteinander verbunden.

Je nach dem Grad, zu dem der Gesamtentwicklungs-
prozess automatisiert ist, und der Leistungsfähigkeit 
der verwendeten Tool-Kette können die Traces generiert 
werden oder es wird lediglich ein Hinweis auf sie bzw. 
eine Erinnerung für deren manuelle Erstellung erzeugt. 
Bei modellgetriebener Entwicklung lassen sich die Traces 
beispielsweise bei der Codegenerierung erzeugen und 
eine bilaterale Beziehung zwischen Modell-Komponente 
und Softwareklasse wird automatisch erzeugt. Eine bisher 
nicht hinreichend gelöste Herausforderung ist die auto-
matische Modellierung von Abhängigkeiten zwischen 
Anforderungen untereinander oder zwischen Anfor-
derungen und Testszenarien bzw. konkreten Testfällen. 
Hier lassen sich im praktischen Einsatz nur Platzhalter 
automatisch erzeugen. Beispielsweise werden zu jeder 
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Detailanforderung aus dem Anforderungsmanagement-
Werkzeug im Testmanagement entsprechende Links 
hinterlegt. Gepaart mit beispielsweise der quantitativen 
Regel –„jeder Anforderung muss durch mindestens drei 
Testfälle und zwei Testszenarien beim Integrationstest 
geprüft werden!“ – geben die Links einen ersten Anhalts-
punkt für die Tester bei der Erstellung von Testfällen. 

Wichtig für die Traceability über den kompletten Soft-
ware-Lebenszyklus hinweg ist die Interoperabilität der 
Werkzeugkette. Aktuell gibt es für die unterschiedlichen 
Entwicklungsdisziplinen Tools, die mehr oder weniger 
interoperabel sind, und deren Schnittstellen unterein-
ander begrenzt sind. In einem konkreten Fall stellten 
sich z. B. die Fragen: Lassen sich Anforderungen aus dem 
Requirements-Management-Tool mit Design-Komponen-
ten aus meinem UML-Werkzeug verknüpfen? Oder wie 
einfach kann der Tester bei einer Änderung eines Testfalls 
nachschlagen, welche verschiedenen Anforderungen 
ursprünglich einmal zu dieser Teststellung geführt 
haben? 

Eine Lösung scheint im Konzept der integrierten Entwick-
lungsumgebungen bzw. stark integrierten Werkzeugket-
ten – dem sogenannten Suite-Ansatz – zu liegen, weil die 
Interoperabilität zwischen den Werkzeugen verschiedener 
Anbieter noch nicht den Kundenbedürfnissen entspricht. 
Alternativ werden Informationen redundant in den ver-
schiedenen Tools gehalten und regelmäßig abgeglichen. 
Es gibt jedoch Entwicklungsszenarien, in denen Spezi-
alwerkzeuge die Anforderungen besser erfüllen als ihre 
Konkurrenz-Module in den Tool-Suiten.

Die Fragen rund um Traceability und Interoperabilität 
enden häufig in der Grundsatzdiskussion bezüglich 
Werkzeugketten: Best of Breed vs. Best of Suite. Eine 
Entscheidung zwischen passgenauem Werkzeug inklusive 
Integrationsprojekt oder Suite-Ansatz mit möglicher-
weise nicht exakt den benötigten Funktionen ist notwen-
dig. Der folgende Abschnitt wird die Vor- und Nachteile 
der beiden Toolstrategien vorstellen. Ungeachtet dessen 
ist die Traceability ein wichtiges Konzept im Rahmen der 
ingenieurmäßigen Softwareentwicklung und damit auch 
Bestandteil des Industrialisierungsansatzes.

4.1.2 Die Toolstrategien „Best of Breed“ 
und „Best of Suite”

Ebenso umfangreich wie die verschiedenen Heran- und 
Vorgehensweisen in der Entwicklung sind die Werkzeuge, 
die den Entwicklungsprozess unterstützen. In vielen 
einzelnen Disziplinen sind Werkzeuge verfügbar, die 
Unterstützung verschiedener Aufgabenbereiche anbieten. 
Oftmals sind solche Werkzeuge direkt aus der Notwendig-
keit entstanden, spezifische Tätigkeiten und Methoden zu 
unterstützen. Beispielhaft sei das Unit Testing genannt, 
das sich als Testmethode großer Beliebtheit erfreut und in 
vielfältiger Form von verschiedenen hoch spezialisierten 
Tools unterstützt wird. Viele Unternehmen und Behörden 
haben bisher aus diesem Pool verfügbarer Tools (oftmals 
aus pragmatischen Gründen) einzelne ausgewählt und 
danach versucht, diese zu durchgängigen Werkzeug-
ketten zu verbinden. Diese Strategie wird als „Best of 
Breed“ bezeichnet und führt dazu, dass gute Tools für den 
jeweiligen Prozessschritt, wie z. B. Anforderungsmanage-
ment oder Testen, genutzt werden. Die Integration der 
Tools gestaltet sich jedoch sehr aufwendig und erschwert 
eine ganzheitliche Sicht auf Projekte, insbesondere dann, 
wenn für einen Prozessschritt verschiedene Tools parallel 
verwendet werden. Bei der Integration der einzelnen Spe-
zialwerkzeuge kommt es immer wieder zu Medienbrü-
chen, welche die Kommunikation, die Interaktion und den 
Datenaustausch in Projekten erschweren. Bereits einfache 
Fragestellungen wie: „Wie wird die Verbindung von Test-
suiten und QS-Plan hergestellt?“ münden in erheblichem 
organisatorischen Aufwand, sofern eine Integration der 
verwendeten Werkzeuge nicht von Haus aus gegeben ist. 

Bei der „Best of Suite“-Strategie wird versucht, eine lose 
gekoppelte Werkzeugkette durch eine einheitliche Platt-
form zu ersetzen. In der Regel wird zuerst eine integrierte 
„Application Lifecycle Mangement (ALM)“-Plattform 
gewählt und dann im nächsten Schritt geprüft, welche 
Zusatztools noch notwendig sind, um nicht abgedeckte 
Prozessschritte ebenfalls zu unterstützen. Diese Zusatz-
tools müssen sich dann über standardisierte Schnittstel-
len standardisiert in diese Plattform integrieren lassen 
bzw. müssen entsprechend angepasst werden. Projekt-
gruppen verlagern dadurch den Integrationsaufwand zu 
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den Toolherstellern und können ein sehr umfangreiches 
Reporting nutzen, weil alle Informationen in einem zen-
tralen Repository abgelegt werden. Werden die verschie-
denen Rollen im „Best of Breed“-Ansatz durch jeweils 
individuelle Werkzeuge bedient, findet sich im „Best of 
Suite“-Ansatz eine integrierte Projektinfrastruktur, die 
durch Generierung verschiedener Sichten die Projektda-
ten für die jeweiligen Rollen filtern kann. Idealerweise 
werden die Daten so aufbereitet, dass sie in rollenspezifi-
sche Spezialwerkzeuge importiert werden können, sodass 
auch die Zusammenarbeit im Projektteam auf der Grund-
lage einer gemeinsamen Datenbasis erfolgen kann. Dabei 
wird stets ein synchroner und konsistenter Datenbestand 
angestrebt, auf dessen Grundlage ein Reporting etabliert 
werden kann.Der Aufbau von Werkzeugumgebungen 
unterscheidet sich je nach dem gewählten Grundansatz. 
„Best of Breed“ geht selektiv vor und versucht, eine mög-
lichst schlanke, an den Bedürfnissen des Projektteams 
orientierte Auswahl zu treffen (vgl. Tabelle 3, in Anleh-
nung an [KKD09]).

Im Rahmen des „Best of Suite“-Ansatzes wird auf einem 
Basispaket eine Infrastruktur aufgebaut, indem fehlende 
Bestandteile identifiziert und gegebenenfalls ergänzt 
werden. In der Regel sind die „Best of Suite“-Pakete 
jedoch schon weitgehend vorkonfiguriert. Am Beispiel des 
Team Foundation Server (vgl. Tabelle 4, in Anlehnung an 
[KKD09]) ist dies gut zu erkennen.

Durch die Fertigung einer Suite durch einen Hersteller ist 
der Integrationsgrad natürlich wesentlich höher als bei 
einer Zusammenstellung von Tools unterschiedlicher Her-
steller, was die Risiken der Medienbrüche zwischen ein-
zelnen Entwicklungsschritten und Disziplinen vermindert. 
Jedoch ist auch die Herstellerbindung bei der Auswahl der 
Werkzeuge zu berücksichtigen. Offene Infrastrukturen 
nach dem „Best of Breed“-Ansatz weisen eine höhere 
Flexibilität auf, leiden jedoch unter der oftmals mangeln-
den Integration.

Tool Disziplin Beschreibung
Linux Server - Backend für Dienste wie Datenbanken, Mail etc.

Subversion Configuration Management zentrale Datenablage

Open Office - Infrastruktur für Textverarbeitung, Kalkulationen etc.

Eclipse Entwicklung/ Design etc. Framework für die Entwicklung, den Entwurf, Zugriff auf 
SCM-Systeme etc.

BugZilla oder Mantis Entwicklung (Support) Unterstützung für Bug- oder Issue-Tracking

Tabelle 3: Beispielhafte „Best of Breed“-Infrastruktur (Auszug)

Tool Disziplin Beschreibung
Windows Server - Backend für Dienste wie Datenbanken, Mail etc.

SharePoint Collaboration & 
Communication

erweiterte webbasierte Infrastruktur für Kommunikation 
und Kollaboration (integriert in TFS oder als Add-on)

SQL Server Configuration Management,
Business Intelligences 
(Reporting)

Datenbankdienste für Ablage von Entwicklungsartefakten 
und allg. Dateien sowie Reporting (integriert in TFS oder als 
Add-on)

Office - Infrastruktur für Textverarbeitung, Kalkulationen etc. (integ-
riert in TFS)

Visual Studio Development Entwicklungsumgebung

Team Foundation 
Server

Development
Collaboration & 
Communication

Basisinfrastruktur für Teamarbeitsumgebungen, die ver-
schiedene Einzelapplikationen (SharePoint, Office etc.) 
zusammenführt

Tabelle 4: „Best of Suite“-Infrastruktur am Beispiel TFS (Auszug)



31

Industrielle Softwareentwicklung

Best of Suite am Beispiel Microsoft Visual Studio Team System 

Das Microsoft Visual Studio Team System ist ein Beispiel für eine integrierte Toolplattform gemäß der „Best of Suite“-

Strategie. Das Team System besteht aus folgenden Komponenten:

Abbildung 9: Visual Studio 2010

Visual Studio als Client ist in der Regel bekannt und wird daher nicht näher erläutert. Als zentrales Repository dient der 

Team Foundation Server. Dort werden strukturierte Daten wie z.  B. User Stories, Tasks, Test und Bugs sowie unstruktu -

rierte Daten wie z.  B. Quellcode und Dokumente erfasst. Umfangreiche Berichte, die den Projektstatus bezüglich Imple -

mentierungs- und Testabdeckung zeigen, können Out-of-the-Box genutzt werden. Das Process Template ist für jedes 

Projekt frei wählbar und kann auch bei Bedarf angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.

microsoft.com/germany/visualstudio/.
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 � 4.2 Domänenspezifische Sprachen und 
modellgetriebene Softwareentwicklung

Ziel der modellgetriebenen Softwareentwicklung ist es, 
die Softwareentwicklung auf ein höheres Abstraktions-
niveau zu heben und so die Lücke zwischen der semanti-
schen Problemlösung und der Implementierung in einer 
bestimmten Technologie zu schließen. Sobald die Lösung 
auf abstrakter Ebene definiert ist, werden Zug um Zug 
zuvor vernachlässigte Details hinzugefügt, bis eine aus-
führbare Software verfügbar ist. Diese Lücke wird in der 
Literatur auch als „abstraction gap“ bezeichnet.

Die Abstraktionsebene zu heben, wurde bereits in den 
achtziger Jahren mit Aufkommen der CASE-Tools (Compu-
ter Aided Software Engineering) versucht. Sie ermutigten 
Entwickler dazu, ihre Software grafisch darzustellen, 
beispielsweise mithilfe von Zustandsmaschinen, Struktur- 
oder Datenflussdiagrammen [Schm06]. Aus den ent-
standenen Modellen wurde anschließend ausführbarer 
Programmcode generiert. Allerdings waren die grafischen 
Modelle zu generisch, um eine kontextfreie Beschreibung 
der gewünschten Software zu liefern und passten nicht 
immer optimal zur gewünschten Programmiersprache. 
Das Ergebnis war oft hochkomplexer Quellcode, der nach 
der Generierung noch manuell angepasst werden musste. 
Die ursprünglichen Modelle waren nach diesen Änderun-
gen oft veraltet, da die gängigen CASE-Tools Änderungen 
im Quellcode nur schwer erkennen, geschweige denn 
grafisch abbilden konnten.

Um die genannten Probleme zu lösen, kombiniert die 
modellgetriebene Softwareentwicklung zwei wichtige 
Ansätze: domänenspezifische Sprachen (engl.: Domain 
Specific Languages, DSLs) und Modelltransformatoren 
und -generatoren [Schm06].

Domänenspezifische Sprachen

Eine domänenspezifische Sprache (DSL) modelliert die 
Grundkonzepte eines bestimmten fachlichen Gebiets 
wie beispielsweise Onlinedienste im Finanzsektor, 
E-Commerce-Anwendungen, CRM-Systeme oder andere 
klar abgegrenzte Fachbereiche. Die Charakteristika eines 

Fachgebiets werden in Metamodellen dargestellt, welche 
präzise die jeweiligen Entitäten und deren Semantik 
beschreiben [Schm06]. 

“A modelling language is a visual type system for 
specifying model-based programs. It raises the level of 
abstraction, bringing the implementation closer to the 
vocabulary understood by subject matter experts, domain 
experts, engineers and end-users.” [GrSh04]

Eines der erfolgreichsten Beispiele einer domänenspe-
zifischen Sprache findet sich in WYSIWIG (What you see 
is what you get)-Editoren für grafische Benutzeroberflä-
chen. Während in den Anfängen der Softwareentwicklung 
grafische Benutzeroberflächen nur von hoch qualifizier-
ten Programmierern erstellt werden konnten, erlauben 
aktuelle Editoren und Wizzards nahezu jedermann, 
leistungsstarke Oberflächen zu entwickeln. Möglich 
wurde das durch die Definition einer in den GUI-Editoren 
implementierten, hoch spezialisierten Sprache. Sie 
beschreibt exakt die verschiedenen Elemente und deren 
Beziehungen und Einschränkungen zueinander (beispiels-
weise können Schaltflächen nur innerhalb eines Fensters 
vorkommen). Weitere bekannte Beispiele sind ereignisge-
triebene Prozessketten (Event Driven Process Chains, EPC) 
oder das Entity-Relationship-Modell [Belt+07]. Mithilfe 
von domänenspezifischen Sprachen sollte es also möglich 
sein, ein Online-Shopping-System mit automatischer 
Bonitätsabfrage zu erstellen, ohne sich über die Kompa-
tibilität Sorgen machen zu müssen. Zusammengefasst 
bieten DSLs die folgenden Vorteile [Belt+07:]

 � Spezifikationen können mithilfe von DSLs schneller 
und exakter erstellt werden.

 � Änderungsanforderungen können präziser und 
unmissverständlich beschrieben werden.

 � Spezifikationen sind kontextfrei und lassen keinen 
Raum für Interpretationen.

 � Codegeneratoren können für eine bestimmte Domäne 
entwickelt werden und sind daher weitaus effizienter 
als frühere CASE-Tools.

 � Die Umwandlung von Modellen in Quellcode durch 
einen Codegenerator ist weniger Fehleranfällig als die 
manuelle Implementierung eines Produkts. 
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Transformation Engines und Generatoren

Sobald ein Softwaresystem in einem klar abgegrenzten 
Problemraum spezifiziert wurde, können die mithilfe 
der domänenspezifischen Sprache erstellten Modelle 
entweder in ausführbaren Code oder in noch genauere 
Modelle umgewandelt werden. Letztere sind insbeson-
dere vor dem Hintergrund eines großen „abstraction 
gap“ hilfreich, beispielsweise wenn ein Programm auf 
verschiedenen Plattformen laufen soll. Diese sogenann-
ten Zwischenmodelle fügen der Programmlogik dann 
die Besonderheiten der jeweiligen Plattform hinzu. Um 
jedoch solche Transformationen zu ermöglichen, müssen 
die Generatoren über Metamodelle des Ursprungs- und 
Zielzustands sowie Übersetzungsregeln verfügen. Wäh-
rend die Modelle üblicherweise im Rahmen von DSLs vor-
liegen, müssen die Transformationsregeln entsprechend 
definiert werden [Pham+07].

In ihrem Buch „Software Factories“ identifizieren Green-
field und Short die modellgetriebene Softwareent-
wicklung als eine der Kerninnovationen für industrielle 
Softwareentwicklung. Sie differenzieren zwischen 
vertikalen oder horizontalen Transformationen. Vertikale 
Transformationen bereiten ein Modell auf detaillierterer 
Ebene auf oder führen es direkt in Quellcode über. Ein Bei-
spiel wäre hier die Definition, über welche Web Services 
eine bestimmte Programmlogik abgebildet werden soll. 
Horizontale Transformationen hingegen fügen zusätzlich 
benötigte Aspekte wie beispielsweise Sicherheitsfeatures, 
aber auch die Unterstützung einer bestimmten Produkt-
linie hinzu.

 � 4.3 Testautomatisierung

Das Testen als Teil des Softwareentwicklungsprozesses 
unterliegt dem Anspruch steigender Produktivität und 
ständiger Optimierung. Durch zunehmende Größe und 
Komplexität von Systemen und die Nachweispflicht für 
deren Qualität ändern sich die Anforderungen an das 
Testmanagement. Die Einhaltung von Zeit- und Kosten-
vorgaben ist auch bei diesem Teil des Entwicklungspro-
zesses ein wesentlicher Aspekt. Redundante Abläufe 

sollen vermieden, Synergieeffekte zwischen den einzelnen 
Testaktivitäten genutzt und Softwaretests beschleunigt 
werden. Gleichzeitig sollen die Qualität der Tests selber 
und die Testabdeckung möglichst hoch sein. Auch nicht-
funktionale Anforderungen an die Softwaresysteme wie 
beispielsweise Security oder Performance sollen geprüft 
werden.

Die Automatisierung der Tests im Sinne der industriellen 
Softwareentwicklung hilft, Softwareentwicklung insge-
samt effektiver und zuverlässiger zu gestalten. 

4.3.1 Nutzen der Testautomatisierung 

Automatisiertes Testen ist die programmgesteuerte 
Ausführung der unterschiedlichen Testaktivitäten wie 
die Identifikation und Erstellung von Testfällen (Testspe-
zifikationen, Testdaten und -abläufe), Testdurchführung, 
Auswertung und Beurteilung der Testergebnisse und die 
Dokumentation der Abläufe und Ergebnisse. 

Im Rahmen der genannten Aktivitäten gibt es verschie-
dene Möglichkeiten der Automatisierung. Die Palette 
reicht von Testfallgenerierung auf Basis von System-
modellen über automatische Testdatengenerierung bis 
zur automatischen Testausführung und Auswertung. 
Die möglichen Vorteile der Testautomatisierung sind 
vielfältig, jedoch sind auch bei dieser Art der Automatisie-
rung zunächst die notwendigen Rahmenbedingungen zu 
schaffen und Vorarbeiten zu leisten. 

Vorteile und Nutzenpotenziale: 
 � Wiederverwendung der Testfälle – Einmal imple-

mentierte Testfälle können immer wieder durch-
laufen werden. Darüber hinaus werden Testfälle 
immer wieder exakt gleich durchlaufen und so ist es 
ausgeschlossen, dass ein gefundener Fehler durch 
den veränderten Ablauf eines Testfalls hervorgerufen 
worden ist.

 � Reproduktion von Fehlern – Im Rahmen manueller 
Tests können entdeckte Fehler manchmal nicht 
reproduziert werden. Mittels Dokumentation und 
Protokollen ermöglicht das automatisierte Testen 
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das Nachvollziehen der entdeckten Fehler und ihrer 
Entstehung. 

 � Einmalige Eingabe von Testdaten – Testdaten müssen 
nur einmal generiert und eingegeben werden. 

 � Dokumentation und Nachweisführung – Durch die 
Dokumentation und die ständige Wiederholung 
von Tests wird die Qualität der Software, für welche 
vorher ein Maß definiert werden muss, messbar. Die 
Dokumentation ermöglicht es, Fehlerkorrekturen und 
Entwicklungsfortschritte intern nachzuvollziehen 
oder auch gegenüber dem Kunden darzulegen.

 � Vergleich von Testergebnissen nach Änderungen an 
der Software – Aufgrund neuer Anforderungen oder 
zur Fehlerbehebung werden Änderungen an der 
Software vorgenommen, die bei manuellem Testen 
oftmals nicht den Aufwand rechtfertigen, alle Testfälle 
erneut zu durchlaufen, bevor die Weiterentwicklung 
fortgesetzt wird. Allerdings wäre dies notwendig, 
um das Auftreten neuer Fehler, insbesondere durch 
unerwünschte Nebeneffekte, auszuschließen bzw. 
sicherzustellen, dass ein Fehler tatsächlich behoben 
worden ist. Bei manuellen Tests werden häufig bereits 
erfolgreich getestete Fälle nicht wiederholt getestet, 
obwohl durch unvorhersehbare Nebeneffekte neue 
Fehler auftreten können, die so übersehen werden. 
Testautomatisierung hilft, einen schnellen Überblick 
zu erhalten und verringert die Hemmschwelle, alle 
Testszenarios erneut komplett durchzuführen. 

 � Simulierung von nichtfunktionalen Anforderungen – 
Für das Durchführen von Last- und Performanztests 
ist automatisiertes Testen unverzichtbar, da eine 
manuelle Durchführung nicht möglich oder absolut 
unwirtschaftlich wäre. Darüber hinaus bieten Test-
werkzeuge die Möglichkeit, verschiedene Umgebun-
gen (bspw. Betriebssysteme, Hardwarekomponenten) 
und Schnittstellen zu simulieren. Dies verringert den 
Testaufwand erheblich. 

 � Ausblenden der Fehlerkomponente Mensch – Fehler, 
die beim manuellen Testen herausgefunden werden, 
müssen ihre Ursache nicht in der Software haben, 
sondern können auch die Folge eines Bedienfehlers 
oder sonstigen Versagens der testenden Person 
sein. So können das unvollständige Ausführen von 
Testfällen oder das unbeabsichtigte Verändern der 

Testumgebungsbedingungen zum Auftreten von 
Fehlern führen.

 � Höhere Testabdeckung – Die werkzeugunterstützte 
Durchführung von Softwaretests bietet die Möglich-
keit einer höheren Testabdeckung, weil durch Auto-
matisierung viel mehr Testfälle durchlaufen werden 
können als bei manuellem Testen. 

 � Testen von Modellen und damit Testen in frühen 
Entwicklungsphasen – In einigen Bereichen der 
Entwicklung hat sich das Model-driven Software 
Development (MDSD) durchgesetzt. Unter günstigen 
Bedingungen können die dem zukünftigen System 
zugrunde liegenden Modelle selbst getestet werden. 
Darüber hinaus kann aus dem Systemmodell ein 
Testmodell abgeleitet werden. Bei diesem Ansatz ist 
aber besondere Vorsicht geboten. Wenn der Quellcode 
und die Testfälle aus dem gleichen Modell generiert 
werden, besteht die Gefahr, in Wirklichkeit nur das 
Codegenerierungswerkzeug zu testen. 

Das Testen steht nicht wie manchmal angenommen am 
Ende der Softwareentwicklung. Vielmehr sollte das Testen 
als begleitender Prozess eines Softwareprojekts verstan-
den werden, welcher von Beginn an integriert wird. Der 
Softwareentwicklungsprozess unterliegt durch Tests einer 
ständigen Kontrolle und Fehler können frühzeitig erkannt 
und beseitigt werden. Ständige Tests sind nur mit Auto-
matisierung durchführbar.

4.3.2 Herausforderungen bei 
automatisiertem Testen

Programmgesteuertes Testen bietet viele Möglichkei-
ten, effizienter und effektiver zu arbeiten. Damit dies 
möglich wird, müssen jedoch einige Punkte beachtet 
werden. Denn auch wenn ein Großteil der Testaktivitäten 
werkzeugunterstützt durchgeführt werden kann, ist eine 
vollständige Automatisierung des Testprozesses kaum 
möglich und eine sorgfältige und qualifizierte Begleitung 
des Testprozesses bleibt unabdingbar. 

 � Sorgfältige Planung und Testmanagement – Unab-
hängig davon, ob manuell oder automatisiert getestet 
wird, sollten die Testaktivitäten bereits zu Beginn 



37

Industrielle Softwareentwicklung

eines Softwareprojekts geplant und vorbereitet wer-
den. Ein dediziertes Testmanagement und somit auch 
die organisatorische Verankerung innerhalb eines 
Projekts sind wichtig für den Erfolg der Testaktivitä-
ten. Das eigentliche Testen darf nicht zugunsten der 
Testautomatisierung vernachlässigt werden. Falsch 
implementierte Testfälle durchlaufen die Testroutine 
und liefern eventuell Ergebnisse, deren Aussagekraft 
fragwürdig ist. Zu berücksichtigen ist dabei auch der 
richtige Mix unterschiedlicher Automatisierungswerk-
zeuge. Es ist zu entscheiden, welche Funktionalitäten 
auf Unittest-Ebene und welche Funktionalitäten 
auf Systemtest-Ebene über die Oberfläche getestet 
werden sollen. 

 � Erwartungen prüfen: Grenzen der Testautomatisie-
rung – Oftmals werden zu hohe Erwartungen an 
die Testautomatisierung gestellt. Werkzeuge (tools) 
versprechen sorgenfreie und reibungslose Abläufe 
und der Begriff „Automatisierung“ suggeriert die 
Abgabe der Arbeit an ein Programm. Das ist zum Teil 
richtig: Testwerkzeuge haben eher unterstützenden 
Charakter und eine vollständige Automatisierung aller 
Testaktivitäten ist mittelfristig unrealistisch. So ist 
zum Beispiel die automatisierte Generierung von Test-
fällen nur auf Basis eines Testmodells möglich. Dieses 
muss wiederum selbst qualitätsgeprüft sein, um die 
gewünschte Testabdeckung zu erreichen.

 � Die automatische Erstellung von Testspezifikationen 
ist ebenfalls nicht trivial. Oftmals kommt man nicht 
umhin, Testfälle manuell zu erstellen. Noch dazu 
müssen für automatisierte Tests die Spezifikationen 
in maschinenlesbarer Form vorliegen und operationa-
lisierbar sein, was in der Regel mehr Zeit in Anspruch 
nimmt als die Formulierung von Testspezifikationen 
für manuelles Testen. Der Aufwand für die Erstellung 
der Spezifikation für automatisiertes Testen kann je 
nach Komplexität des Systems um den Faktor 5 bis zu 
20 höher liegen. Damit liegt nahe, dass sich der Ansatz 
nur bei Produktlinien betriebswirtschaftlich rechtfer-
tigen lässt.

 � Durch Menschen verursachte Fehler können daher 
auch durch Testautomatisierung nicht vollständig 
ausgeschlossen werden. Durch automatisierte Tests 
werden nicht unbedingt mehr Fehler gefunden als 

beim manuellen Testen. Auch der Gesamtaufwand 
verringert sich nicht immer, weil die Vorbereitung der 
Automatisierung häufig unterschätzt wird. Die Erfah-
rungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass 
gerade bei evolutionären Produktlinien insbesondere 
die automatische Testdurchführung auf Basis von 
schrittweise entwickelten Testfällen sinnvoll ist und 
durch eine Vielzahl von Werkzeugen unterstützt wird.

 � Es kann ein Engpass bei der Testauswertung entste-
hen, wenn bei der automatisierten Testdurchführung 
viele Soll-Ist-Abweichungen entstehen, die manuell zu 
begutachten sind. Hier helfen beispielsweise Werk-
zeuge zum Vergleich und zum Filtern von Testergeb-
nissen, um nur relevante Abweichungen interpretie-
ren zu müssen. 

 � Zu beachten ist auch der nicht zu unterschätzende 
Anpassungsaufwand der automatisierten Testfälle, 
wenn sich das zu testende Programm geändert hat.

 � Kosten-Nutzen-Analyse ist notwendig – Testauto-
matisierung gibt es nicht umsonst: Passende Werk-
zeuge, Training und sorgfältige Implementierung sind 
Voraussetzung. Die Investition in den Aufbau großer 
Testfall-Bibliotheken und umfangreicher Testdaten 
macht nur dann einen Sinn, wenn deren Verwendung 
nicht nur auf ein Projekt beschränkt bleibt. 

 � Werkzeugauswahl und Integration in den Entwick-
lungsprozess – Die Palette der am Markt angebo-
tenen Testwerkzeuge ist im Funktionsumfang sehr 
unterschiedlich und hinsichtlich der verschiedenen 
Entwicklungs-Frameworks und des Testprozesses 
nicht immer einfach zu integrieren. Darüber hinaus 
eignen sich nicht alle Werkzeuge für alle Technologien 
und bei einem Technologiewechsel entsteht unter 
Umständen Anpassungsaufwand.

4.3.3 Zusammenfassung zur 
Testautomation

Richtig eingesetzt kann Testautomatisierung gerade im 
Bereich der Testdurchführung erheblich Kosten senken. 
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Tester-
gebnisse und deren Aussagekraft erheblich von den Test-
daten, den Testfällen und der Testabdeckung abhängen. 
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In diesem Bereich sind die größten Anfangsinvestitionen 
verborgen, weil nur die sorgfältige Vorbereitung der 
Automatisierung im Rahmen des Testmanagements 
und die Pflege der Testfälle und Daten nachhaltig Erfolg 
verspricht. Testautomatisierung kann man nicht einfach 
kaufen: Das Zusammenspiel von Werkzeugen, Testma-
nagement und auch der qualifizierten Mitarbeiter sind 
der Schlüssel zum Erfolg.

 � 4.4. Fazit Automatisierung

In bereits stark industrialisierten Domänen spielt 
Automatisierung eine zentrale Rolle bei Effizienz- und 
Effektivitätssteigerungen. Jedoch werden die Automati-
sierungsansätze vorzugsweise im Bereich der Produktion 
und nicht im Entwicklungs- und Design-Umfeld einge-
setzt. Die Erstellung von Software hat ihren Schwerpunkt 
aber genau in diesem Bereich.

Aufgrund des komplexen Prozesses der Softwareent-
wicklung sind unterstützende Werkzeuge unabdingbar, 
um einzelne Entwicklungsschritte möglichst weit zu 

automatisieren. Durchgängige Werkzeugketten helfen 
dabei, Informationsverlust zu verhindern und die Abhän-
gigkeiten zwischen den Artefakten der Softwareentwick-
lung kontrollieren zu können. Ob ein „Best of Breed“- oder 
ein „Best of Suite“-Ansatz bei der Werkzeugauswahl 
mehr Vorteile bringt, hängt vom bevorzugten Prozess-
modell, dessen gewünschter Flexibilität und der Nutzung 
modellgetriebener Verfahren ab. Für Letztere stehen aber 
noch nicht für alle Anwendungsgebiete geeignete DSLs 
und Modelle zur Verfügung, weil deren Erstellung sehr 
komplex und kostenintensiv ist. Sind die Modelle inklu-
sive DSL und passender Modelltransformationen einmal 
erstellt bzw. stehen zur Verfügung, lassen sich mit MDSD 
deutliche Verbesserungen wie präzise, standardisierte 
und unmissverständliche Beschreibungen von Anforde-
rungen bis hin zu weniger fehleranfälligem Quellcode 
durch Codegenerierung erreichen. Eine vergleichbare Situ-
ation ist im Bereich Testautomatisierung zu erkennen. Im 
Bereich der Testdurchführung lassen sich bei verbesserter 
Qualität Aufwände senken, wenn Testdaten, Testfälle, ein 
geeignetes Testmanagement sowie passende Werkzeuge 
zur Verfügung stehen. 
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