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TESTBARKEIT IM 
SOFTWARE-

ENTWICKLUNGS-
PROZESS

BESSER FRÜHER ALS NIE!

Vorsorge ist besser als Nachsorge! 
Dies gilt auch für Softwareentwick-
lung. Wird die Testbarkeit auf der Ebe-
ne der Softwarearchitektur betrachtet, 
lässt sich das Softwaresystem dann 
leichter testen. Denn eine testfreund-
liche Softwarearchitektur verspricht 
eine Minimierung des Testaufwands 
während des Softwareentwicklungs-

prozesses und hält dadurch die Quali-
tätskosten unter Kontrolle.

In diesem Beitrag wird zum einen der 
kausale Zusammenhang zwischen 
mangelnder Testbarkeit und Testauf-
wand kurz beleuchtet und zum ande-
ren werden ihre Aspekte aus Testsicht 
betrachtet.

ABSTRACT



MANGELNDE TESTBARKEIT 
WIRD ZUR TECHNISCHEN SCHULD

Der Begriff Testbarkeit ist nach 
ISTQB-Standard der Grad der Effek-
tivität und Effizienz, zu dem Tests für 
eine Komponente oder ein System 
entworfen und durchgeführt werden 
können [1]. Bei genauer Betrachtung 
dieser Definition drängt sich einem 
die Frage auf: Welche Gesichtspunk-
te stecken hinter dem „Grad der Ef-
fektivität und Effizienz“? Mit anderen 
Worten bezeichnet die Testbarkeit 
die Gesamtheit der Maßnahmen und 
Merkmale sowie Funktionalitäten, die 
einen Testprozess kostengünstiger 
bzw. kostenintensiver machen.

Ob sich ein Softwaresystem leicht 
bzw. schwer testen lässt, hängt davon 
ab, welche Testbarkeitsaspekte bereits 
bei der Anforderungsanalyse bzw. 
Softwarearchitektur mitberücksich-
tigt wurden. Deshalb ist es zwingend 
notwendig, dass man als Software-
architekt adäquat über den Tellerrand 
blickt und Testbarkeit als unentbehr-
liches Projektziel sieht. Hierzu gehört 
die Sicherstellung, dass Testbarkeit 
durch enge und regelmäßige Zusam-
menarbeit mit allen Teammitgliedern 
im Softwareentwicklungsprozess 
ganzheitlich verwirklicht und entwick-
lungsbegleitend überwacht wird. Fällt 
die Testbarkeit als Qualitätsmerkmal 
vor allem während der ersten Pro-
jektphasen bewusst oder unbewusst 
unter den Tisch, fallen dem Entwick-
lungsteam lästige technische Schul-
den zur Last, die vielleicht bereits bei 
der Anforderungsanalyse bzw. im 
Softwareentwurf zu vermeiden wä-
ren. Will man z. B. in einer späteren 
Projektphase Test-Schnittstellen oder 
Testadapter in ein Softwaresystem 
einbauen, die in der Softwarearchitek-
tur bzw. im Datenmodell nicht mitbe-
dacht wurden, muss man mit hohem 
Refaktorierungsaufwand rechnen. Im 

Ernstfall wären nachträgliche Imple-
mentierungen und Nachbesserungen 
der Testbarkeit nur schwer möglich 
oder sogar so sehr kostenintensiv, 
dass es sich leider wirtschaftlich nicht 
mehr lohnt, sie noch vertretbar zu ver-
wirklichen! Hier spricht man von einer 
Softwareerosion (siehe rote, aufstei-
gende Pfeile in der Abbildung 1 [2]). 
In diesem Fall handelt sich um einen 
zwangsläufigen Softwarezustand, in 
dem jede Softwareanpassung bzw. 
Fehlersuche  mit enorm großem Auf-
wand einhergeht. Dies lässt sich er-
fahrungsgemäß hauptsächlich darauf 
zurückführen, dass nicht optimale 
Entscheidungen zu Beginn und wäh-
rend der Softwareentwicklung getrof-
fen werden, die zu technischen Schul-
den führen. Dazu werden in der Praxis 
üblicherweise folgende technische 
Schulden aufgenommen: komplexe 
Softwarearchitektur, mangelhafter 
Testprozess, untestbare Anforderun-
gen,  schlechter Programmcode (Spa-
ghetticode), mangelnde Unittests und 
Verwenden von Anti-Patterns sowie 
fehlende Dokumentation etc. Werden 
diese regelmäßig nicht abgebaut, 

häuft das Entwicklungsteam sie im-
mer mehr an. Dies ist unweigerlich die 
Folge davon, dass die Softwarearchi-
tektur sich im Laufe des Softwareent-
wicklungsprozesses wegen zuneh-
mender Komplexität vom Korridor1 
(siehe Abbildung 1  [2]) immer weiter 
entfernt, bis sie irgendwann erodiert.

TESTORIENTIERTE SOFTWAREARCHITEKTUR 
BEGINNT BEI DER ANFORDERUNGSERMITT-
LUNG

Der Begriff “Softwarearchitektur” ist 
nach Helmut Balzert [3] eine struktu-
rierte oder hierarchische Anordnung 
der Systemkomponenten sowie Be-
schreibung ihrer Beziehungen. Ziel 
dabei ist es, aus den Softwareanfor-
derungen eine softwaretechnische 
Lösung in Form eines “Bauplans” zu 
schaffen, wie ein Softwaresystem 
entwickelt werden soll. Liegen der 
Softwarearchitektur testbare Soft-
wareanforderungen zugrunde, lässt 
sich dann ein leicht wartbares und 
testbares Softwaresystem entwi-
ckeln. Des Weiteren erscheint es sinn-
voll, die Testbarkeit möglichst früh in  

Abbildung 1: Der Effekt von technischen Schulden  © Dr. Carola Lilienthal [2]

1 Korridor ist der Bereich gleichbleibendes Aufwands für Wartung und Erweiterung der Softwarearchitektur
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den Softwareentwicklungsprozess 
einzubringen, da nachträgliche Kor-
rekturen der Softwarearchitektur und 
des Quellcodes meistens mit großem 
Aufwand zu verwirklichen sind. In der 
Praxis steigen Fehlerbehebungskos-
ten nämlich exponentiell über die Pro-
jektphasen eines Softwareentwick-
lungsprozesses. Je später die Fehler 
im Laufe der Projektphasen aufge-
spürt werden, desto teurer sind die 
Korrekturkosten. Dies veranschaulicht 
folgende Abbildung (Abbildung 2 [7] ).

Demzufolge lässt sich gute Software-
architektur dadurch entwerfen, dass 
Aspekte möglichst aller Stakeholder 
gemeinsam sowie gewisse Qualitäts-
merkmale berücksichtigt werden. Ne-
ben den Anforderungen an die Soft-
ware, nämlich die Kundenwünsche, 
gelten diejenigen Anforderungen aus 
Sicht des Softwaretesters und zwar 
die sogenannten Testbarkeitsanfor-
derungen als Grundvoraussetzung 
zur Erreichung eines hohen Grads an 
Testbarkeit. Es lassen sich folgende 
Testbarkeitsanforderungen festlegen:

 Verständlichkeit (understandability): 
Testobjekte sollen ausreichend dokumen-
tiert und nachvollziehbar sein. Dazu zählt 
auch eine ausreichend dokumentierte 
Testbasis2.

 Einfachheit (simplicity): Einfachheit bei 
den Problemlösungen sollte ein erstre-
benswertes Ziel sein.“The less things 
we need to test for, the better.” [4]. Das 
KISS-Prinzip3 [5] ist hier zu empfehlen.

 Beobachtbarkeit (observability): Das 
Softwaresystem soll nötige Informatio-
nen über seine Zustände bereitstellen. Es 
lassen sich Informationen über Test-
ergebnisse z. B. per Logging-Ausgaben 
jederzeit liefern.

 Kontrollierbarkeit (controllability): Das 
Softwaresystem soll sich leicht in einen 
gewünschten Zustand bringen.

 Automatisierbarkeit (automatability): 
Tests und deren Auswertung sollen sich 
automatisieren lassen.

 Trennung der Zuständigkeiten (Separa-
tion of concerns [8]): Testobjekten sollen 
klare Aufgaben zugeordnet werden.

 Verfolgbarkeit: Der Grad, zu dem eine Be-
ziehung zwischen zwei oder mehr Arbeits-
ergebnissen hergestellt werden kann. [1]

 Robustheit: Im Fehlerfall soll die Ausfüh-
rung nachfolgender und parallel laufender 
Tests nicht abgebrochen werden.

 Anonymisierbarkeit: Personenbezogene 
Daten sollen sich zu Testzwecken leicht 
anonymisieren lassen.

 Stabilität (stability): Nach ISTQB-Stan-
dard ist Stabilität der Grad, zu dem eine 
Komponente oder ein System effektiv 
und effizient geändert werden kann, ohne 
dabei Fehlerzustände einzubauen oder die 
Qualität zu mindern. [ISO 25010] [1]

 Operabilität (operability): Gut und durch-
dacht entwickelte Softwaresysteme neigen 
dazu, wenige Fehler zu enthalten. Je besser 
ein Softwaresystem funktioniert, desto 
effizienter kann es getestet werden [4]

 Modulare Zerlegbarkeit (Decomposa-
bility [4]): Testobjekte können isoliert 
getestet werden, wenn das Software-
system möglichst modular aufgebaut ist. 
Demzufolge lassen sich präzise Informa-
tionen und Testergebnisse liefern, wenn 
Softwaremodule abgetrennt voneinander 
getestet werden können. Des Weiteren 
lassen sich Fehlerzustände leichter lokali-
sieren.

Abbildung 2: Fehlerbehebungskosten 
in Abhängigkeit von der Latenzzeit

2 Testbasis nach ISTQB® sind alle Informationen, die als Basis für die Testanalyse und den Testentwurf verwendet werden können [1].

3 KISS ist ein englisches Akronym und steht für “keep it simple, stupid”. Es bedeutet soviel wie “mach es einfach einfach!”. Mehr dazu in [5].



Ferner ist es wichtig zu erwähnen, 
dass aufgedeckte Unklarheiten in der 
Testbasis wie  z. B. untestbare Anfor-
derungen unverzüglich bei den betrof-
fenen Projektmitgliedern zu melden 
sind. Die Überarbeitung der Testbasis 
und die Durchführung von regelmäßi-
gen Softwarearchitekturreviews tra-
gen dazu bei, die Softwarearchitektur 
zu verbessern und  sie tragfähig zu 
halten. Darüber hinaus gilt eine test-
getriebene Softwareentwicklung als 
enorm wichtig, um den Grad an Test-
barkeit zu erhöhen.

Die Aspekte von Design-für-Testbar-
keit [6] sollten systematisch und  so 
früh wie möglich im Softwareent-
wicklungsprozess  umgesetzt werden, 
damit etwaige Qualitätsprobleme 
frühzeitig aufgespürt und beseitigt 
werden.

FAZIT

Fakt ist, dass leicht beobachtbare und 
steuerbare Softwaresysteme sich 
qualitativ einfacher bewerten lassen. 
Das Thema Testbarkeit umfasst viel-
seitige Aspekte im Softwareentwick-
lungsprozess. Werden diese bei der 
Softwarearchitektur berücksichtigt, 
lässt sich der Testaufwand unter Kon-
trolle halten. Deshalb ist es wichtig, 
bereits in den früheren Projektphasen 
Vorsorge zu leisten!
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