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Testautomatisierung mobiler Anwendungen
im Digitalzeitalter
von Anand Chaurasia, Nhat Linh Ngo

Die meisten modernen Unternehmen nutzen digitale Plattformen (wie Smartphone, Set Top Box usw.), um ihre Kunden noch
besser zu erreichen. Dementsprechend sind Anforderungen für gut getestete Anwendungen vor der Veröﬀentlichung auch hoch.
Um sicherzustellen, dass die Qualität der Anwendung bei immer schnelleren Veröﬀentlichungszyklen zuverlässig bleibt, muss das
QA-Team vom Beginn des Produktlebenszyklus an mit einbezogen werden. So kann das QA-Team sich frühzeitig mit den
Anforderungen des Produkts auseinandersetzen, eine geeignete Teststrategie entwerfen und jeden Schritt des Prozessablaufs
validieren.
In diesem Artikel werden wir wichtige Tipps für die Umsetzung eines Testautomatisierungsprojekts erläutern. Er beinhaltet
folgende Themen:
die Wichtigkeit von Planung und Teststrategie,
Identiﬁzierung von Testfällen für die Automatisierung,
Kategorisierung und Machbarkeitsanalyse von Testwerkzeugen,
Auswahl des richtigen Testwerkzeugs.

Wachsende digitale Welt
In der heutigen digitalen Ära mit hohem Benutzeraufkommen nutzen viele Unternehmen in verschiedenen Branchen wie
Einzelhandel, Luftfahrt, Telekommunikation, Unterhaltung, Medien sowie Gesundheitswesen digitale Technologien, um ihre
Kunden zu erreichen. Das digital gesteuerte Marktumfeld erfordert eine schnelle, kontinuierliche und unermüdliche Bereitstellung
neuer Funktionen, um mit den Wettbewerbern mithalten zu können. Die Unternehmen stellen für die Entwicklung ihrer
Geschäftsfunktionen und die Implementierung in Smartphone-Apps ein beträchtliches Budget bereit.
Zurzeit bietet der Apple App Store über 2,2 Millionen Apps an, während auf Google Play Store über 3,6 Millionen Apps verfügbar
sind. Die Anzahl der Apps wird in den nächsten Jahren weiter rasant wachsen. Es wird erwartet, dass der Apple App Store im Jahr
2020 circa 5 Millionen Apps anbieten wird. Angesichts des Wettbewerbs und der steigenden Nutzeranzahl ist es für Unternehmen
von großer Bedeutung, fehlerfreie, zuverlässige und qualitative hochwertige Apps pünktlich auf den Markt zu bringen. [Tec20]
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Gute Planung und Strategie

Abb. 1: Zielgerichtete Projektplanung
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die erfolgreiche Umsetzung eines Projekts sind eine gute Planung, eine passende Strategie und
ein fähiges Team (siehe Abbildung 1).
Gute Planung hilft uns, den Umfang des Projekts und die Anforderungen des Kunden zu verstehen. Die Projektplanung enthält
vollständige Informationen sowie die dazugehörigen Zeitpläne. Der Zeitrahmen eines Projekts ist in Etappen oder
Projektmeilensteine unterteilt.
Alle Aktivitäten des Projektmeilensteins gliedern sich in Zielsetzung, Ergebnisse und Zeitplan. Sobald die Planung abgeschlossen
ist und der Umfang des Projekts klar ist, sollte eine Teststrategie vom Testmanagement erstellt werden.
Die Teststrategie enthält detaillierte Informationen über alle zu verwendenden Tools und Anwendungen, Teststufen,
Testmethoden, Rollen und deren Verantwortung sowie über benötigte Ressourcen.
Für das Testen mobiler Apps ist es wichtig, bestimmte Faktoren zu berücksichtigen:
geschätzter Zeitaufwand des gesamten Testprozesses,
Skalierung,
Kosten,
Unterstützung unterschiedlicher Geräte (physisch/emuliert),
Berücksichtigung von Teamstandorten,
voraussichtliche Nutzeranzahl.

Die Auswahl geeigneter Testfälle für eine Testautomation

Abb. 2: Kombination aus manuellem und automatisiertem Testen
In der Ära der Testautomatisierung möchte jeder Auftraggeber eine vollständige Testautomatisierung ohne manuellen Eingriﬀ
erreichen. Sie erhoﬀen dadurch die Testabdeckung und die Produktivität zu verbessern und menschliche Fehler zu vermeiden.
Automatisiertes Testen bedeutet jedoch nicht, dass man keine manuellen Tests mehr durchführen muss. Die Automatisierung der
Testfälle ist mit großem Zeit- und Kostenaufwand verbunden. In einigen Fällen werden die Testziele sogar nicht erreicht, nachdem
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viel Geld und Zeit in die Testautomation investiert wurden. Daher sollte eine gute Teststrategie und Planung herausgearbeitet
werden, die alle Produktrisiken berücksichtigen (siehe Abbildung 2).
Da die Automatisierung aller Testfälle keine praktikable Lösung ist, ist es wichtig zu bestimmen, welche Testfälle automatisiert
werden sollen. Das Ziel für die Auswahl der Testfälle sollte ein positiver Return on Investment (ROI) sein. Im Folgenden werden
einige Bewertungskriterien aufgeführt. Die Kosten für die automatisierte Testdurchführung sind ab einer bestimmten Anzahl von
Wiederholungen deutlich niedriger, als die von der manuellen Testdurchführung. Ist der Testfall kurzlebig und nur für ein oder
zwei Releases ausgeführt, ist es nicht sinnvoll, diesen zu automatisieren. Zudem ist der Zeitaufwand für die Automatisierung
eines ausgewählten Testfalls vorab abzuschätzen. Die Automatisierung eines instabilen Systems ist auch nicht sinnvoll, da die
Stabilität und Konsistenz der automatisierten Testskripte sehr schwierig sicherzustellen sind.

Abb. 3: Bewertungskriterien für die Testautomatisierung
Es soll auch sichergestellt werden, dass die für die Automatisierung identiﬁzierten Testfälle die Qualität verbessern und eine gute
Abdeckung bieten.
Außerdem sollen Testfälle, die bei der manuellen Durchführung zeitaufwendig und anfällig für menschliche Fehler sind, ebenfalls
in der Automationsliste berücksichtigt werden.
Wenn die oben genannten Bewertungskriterien erfüllt sind, soll man mit der Testautomation beginnen (siehe Abbildung 3).
Die manuellen Tests werden dort eingesetzt, wo eine Testautomatisierung (noch) nicht möglich oder zu aufwendig ist. Neben den
strukturellen Tests können explorative und erfahrungsbasierte Tests angewendet werden, um Fehler zu ﬁnden, die bei der
Durchführung von Testskripten und Testfällen nicht entdeckt wurden.
Die ideale Lösung ist eine Kombination von manuellem und automatisiertem Testen.

Verfügbarkeit verschiedener Tool-Optionen
Hauptsächlich werden zwei Technologien für die Tools verwendet. Dies sind: objektorientierte Erkennung und bildbasierte
Erkennung. Objektbasierte Tools konzentrieren sich hauptsächlich auf eine bestimmte Programmiertechnologie. Sie identiﬁzieren
einzelne GUI-Objekte (Komponenten), lesen deren Eigenschaften und interagieren mit ihnen. Sie werden insbesondere für das
Testen von Apps mit noch nicht beständiger GUI eingesetzt.
Die bildbasierten Tools sind allgemeiner und universeller einsetzbar. Dabei werden Bildvergleichsmethoden wie Bildsuche oder
Objekterkennung benutzt. So ist es möglich, ein plattformunabhängiges Framework zu erstellen. Hierfür ist es allerdings
notwendig, dass die GUI stabil bleibt.
Es wird empfohlen, eine gründliche Machbarkeitsanalyse durchzuführen, um die Werkzeuganforderungen der unterschiedlichen
Stakeholder zu berücksichtigen, bevor man ein Werkzeug für die Automatisierung auswählt. Man hat die Wahl zwischen OpenSource- und proprietären Werkzeugen. Open-Source-Tools sind kostenlos, leicht verfügbar, haben eine breitere Kompatibilität und
praktische Verwendbarkeit. Sie können auch mit verschiedenen Programmiersprachen wie Java, Python, Ruby und anderen
verwendet werden. Sie sind jedoch nicht immer so ausgereift wie kommerzielle Optionen. Die meisten dieser Werkzeuge
unterstützen nur eine Anwendungsart (Web-, mobile oder Desktop-Anwendungen). Es ist manchmal auch eine Herausforderung,
diese Werkzeuge mit Testmanagementtools zu integrieren. Die Konﬁguration und die Inbetriebnahme von Open-SourceTestwerkzeugen sind nicht immer einfach. Dies erfordert gute Programmierkompetenzen der Automatisierer. Ein weiterer Nachteil
der Open-Source-Tools ist der eingeschränkte Support. Man ist oft auf die dazugehörige Community angewiesen. Bei speziellen
Problemstellung ist es unwahrscheinlich, von der Community eine fertige Lösung zu bekommen. Daher sind Open-Source-Tools für
Projekte mit ausreichender Zeit für die Inbetriebnahme und/oder mit kleinen Budgets eine gute Wahl.
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Die proprietären Tools können für das Testen des gesamten Anwendungsportfolios eines Unternehmens verwendet werden. Sie
bieten Funktionen, die auch für Junior Testautomatisierer einfach zu handhaben sind. Sie sind sicher, bieten erprobte
Technologien und verfügen über eine einfache Verfügbarkeit von Support und Updates. Es gibt mehrere Anbieter, die diese Tools
mit guten Eigenschaften anbieten. Man hat daher mehrere Auswahlmöglichkeiten, für den eigenen Einsatzzweck ein geeignetes
Tool auszuwählen.
Auswahlfaktoren für Testtools:
schnelle Einrichtung,
gute Testabdeckung und Shift Left Testing [Exp],
gute Objekterkennung,
Integration mit Testmanagement- und Continuous Integration Tools,
unterschiedliche Sprachunterstützung, die mit jeder Art von Automatisierungs-Framework möglich ist,
detaillierter Ausführungsbericht mit Anpassungsmöglichkeit nach Anforderung.

Machbarkeitsanalyse der Tools
Die Identiﬁzierung des richtigen Automatisierungswerkzeugs ist entscheidend für den Erfolg des Testprojekts.
Automatisierungsarchitekten oder -experten müssen an diesem Prozess beteiligt sein. Automatisierungsexperten identiﬁzieren
zunächst die Technologie des Automatisierungswerkzeugs, die für eine Testautomatisierung der Anwendungen am geeignetsten
ist. Diese Phase wird als Tool Evaluation bezeichnet. Automatisierungsexperten arbeiten eng mit allen Projektbeteiligten
zusammen, einschließlich dem Entwickler, Product Owner und Business Analyst, um eine detaillierte Analyse des Produkts
durchführen zu können.
Der Product Owner liefert Informationen über die zu unterstützenden Geräte und Betriebssysteme, den Projektzeitplan sowie
User-Storys zum Verständnis der Anwendungsfunktionen. Neben den Produktinformationen soll man seine Erwartungen an die
Automatisierung wie Ausführungszyklus, Ausführungs- und Fehlerberichte mitnehmen.
Die Entwickler stellen Informationen zur Technologie bereit, die in der Produktentwicklung verwendet wurde. Das beinhaltet zum
Beispiel eine Liste der verwendeten GUI-Steuerelemente, alle von der Anwendung unterstützten Gesten sowie eine Aussage, auf
welcher technischen Basis die App (hybrid, native oder Web) entwickelt wurde.
Business Analyst/Functional Analyst stellen Informationen über das funktionale Verhalten, die Funktionen und die Art der
erforderlichen Überprüfung und Validierung bereit.
Die nächste Phase nach der Werkzeugidentiﬁkation ist die High-Level Machbarkeitsanalyse für diese Tools. Dazu wird ein kleines
Team gebildet. Dieses Team besteht aus Leuten, die schon mit den Tools, die in der Shortlist ausgewählt wurden, Erfahrung
gesammelt haben. Es wird untersucht, welche Operationen und Funktionen notwendig sind, um die Anwendung zu testen.

Abb. 4: Beispiel für eine Machbarkeitsbewertung von Testautomatisierungstools
Diese Kriterien werden einer Gewichtung je nach Wichtigkeit zu geordnet. Danach werden die Tools bewertet und ihre
Gesamtpunkte einzeln aufsummiert. Diese Gewichtungspunkte werden verwendet, um einen Machbarkeitsbericht zu erstellen:
– 0 erfüllt nicht die Anforderungen
– 1 erfüllt teilweise die Anforderungen
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– 2 erfüllt die meisten Anforderungen
– 3 erfüllt alle Anforderungen
In Abbildung 4 kann man erkennen, welche Werkzeuge für die Anwendung am geeignetsten sind.
Sobald ein technischer Machbarkeitsbericht erstellt wurde, sollten Proof of Concepts (POCs) mit jedem Testautomatisierungstool in
der Auswahlliste durchgeführt werden, um die Feinheiten zu verstehen. In der POC-Phase identiﬁziert das Automationsteam
verschiedene einfache, mittlere und komplexerer Testszenarios. Diese Testszenarios sollen die meisten Navigationspfade und
Funktionalitäten der Anwendung abdecken. Die identiﬁzierten Testfälle werden vom Automatisierungsteam mit allen
identiﬁzierten Tools automatisiert. Dies ist für die Auswahl beziehungsweise ﬁnale Entscheidung des Automatisierungstools von
großer Bedeutung. Für den kompletten Auswahlprozess sollte man zwischen drei bis sechs Wochen je nach Größe und Komplexität
des Projekts einplanen.

Zusammenfassung
In dieser schnell wachsenden digitalen Welt sollte für eine bessere Produktqualität das Testen gut in das
Produktentwicklungsteam integriert sein. Deshalb ist die Auswahl geeigneter Testtools für den Anwendungsentwicklungsprozess
ebenso wichtig wie die Programmierung der Software selbst. Schon in der Anfangsphase eines Projektes sollen Testexperten mit
einbezogen werden, damit sie auf die Anforderungen und alle involvierten Technologien, die in der Produktentwicklung verwendet
werden, vorbereitet sind.
Das Expertenteam erstellt dann eine realistische und praktikable Strategie für die Testplanung und Testerstellung des Projekts.
Sie implementieren ein Testautomatisierungs-Framework mit geeigneten Tools. Ein gut deﬁniertes TestautomatisierungsFramework soll dabei qualitativ hochwertig sein, die Skripte leicht zu warten und eine hohe Wiederverwendbarkeit der
Testkomponenten zu erreichen sein. Dies führt zu Aufwandseinsparung und sorgt für einen besseren ROI.
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