Aktuelle Fragestellungen zum Zusammenspiel von BDD, MBT und KDT
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Im Folgenden werden die Er-

gebnisse des letzten Treens unseres Arbeitskreises
Testen objektorientierter Programme/Modellbasiertes Testen (TOOP/MBT) kurz dargestellt. Das Treffen mit 21 Teilnehmern fand im Rahmen des 39. Treffens der GI-Fachgruppe Test, Analyse und Verikation von Software (TAV) am 24. 06. 2016 in Bremen statt. Thema der inhaltlichen Diskussion war
abermals, wie die drei Testmethoden Behavior-Driven
Development (BDD), Model-Based Testing (MBT)
und Keyword-Driven Testing (KDT) zusammenspie-
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Diskussion

Die oene Diskussion fokussierte sich auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Techniken, mit vielen
Beiträgen aus dem praktischen Einsatz der Teilnehmer des AKs. Im Laufe der Diskussion wurde die Grak in Abbildung 1 erarbeitet. Sie zeigt primäre Nutzer
der Techniken sowie Beziehungen zwischen den Techniken und daraus resultierende Fragestellungen. Auf
diese einzelnen Aspekte gehen wir im Folgenden vertieft ein.

len. Anhand eines webbasierten Bankautomaten als

Modellverbalisierung

Beispiel wurden die Vor- und Nachteile der drei Methoden betrachtet, sowie deren Zusammenspiel. Es
wurden Hypothesen aufgestellt und diskutiert sowie

MBT

zentrale Fragestellungen für die weitere inhaltliche Arbeit herausgearbeitet.
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richshafen haben wir uns unter dem Einuss der TAVVorträge entschieden, das Thema Model-Based Tes-
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ting (MBT) erneut in den Fokus unserer inhaltlichen
Arbeit im AK zu nehmen. Dabei stellte sich uns die
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Frage, warum in der Praxis derzeit ein so starkes Interesse an den Techniken Behavior-Driven Development
(BDD) und Keyword-Driven Testing (KDT) besteht,
jedoch oftmals weniger auf MBT-Techniken gesetzt
wird.
Der Vergleich der drei Techniken wurde als neues inhaltliches Arbeitsthema mit sehr groÿem Interesse innerhalb des AK aufgenommen. Im Nachgang des
Treens wurde in Telefonkonferenzen ein einführender
Artikel und ein Vortrag für die TAV 38 in Paderborn
ausgearbeitet, siehe [1].
Nach der TAV 38 haben wir beschlossen, die drei
Methoden mit verschiedenen Werkzeugen auf ein gemeinsames Beispiel anzuwenden und anschlieÿend zu
vergleichen. Dazu haben wir einen webbasierten Simulator eines Geldautomaten, engl. Automatic Teller Machine (ATM), implementiert. Dieser diente als
System-under-Test (SUT). Mit den Werkzeugen Selenium [2], Wetator [3] und Integrity [4] (jeweils KDT),
Cucumber [5] (BDD) und Tedeso [6] (MBT) haben wir
jeweils den gleichen Ausschnitt der Funktionalität getestet. Dabei zeigten sich Überschneidungen und Integrationspotenziale. Diese praktischen Ergebnisse bildeten die Grundlage für die inhaltliche Arbeit auf der
TAV 39. Die zugehörigen Folien sowie das ausführliche
Protokoll des AK-Treens sind auf der AK-Webseite
[7] zu nden.

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen MBT, BDD,
KDT
Im Hinblick auf die primären Nutzer unterscheiden
sich die Techniken wesentlich: BDD adressiert vorrangig Fachexperten, MBT wird aufgrund der Komplexität primär von Testarchitekten eingesetzt und KDT
wird überwiegend von Testautomatisierern (Testdesignern) genutzt.
In der Diskussion wurde zunächst eine klare Verbindung zwischen KDT und MBT nochmal unterstrichen. KDT kann innerhalb von MBT dazu genutzt
werden, um systematisch einzelne Schritte zu automatisieren. Mit anderen Worten: Mithilfe von KDT kann
die zur Automatisierung von MBT notwendige Adapterschicht realisiert werden. Dies soll in Kürze anhand
unserer ATM-Fallstudie vertieft gezeigt werden.
Der Zusammenhang zwischen BDD und KDT ist
hingegen nicht so oensichtlich. Beide Techniken haben die Testautomatisierung zum Ziel und unterstützen mehrere Abstraktionsebenen, unterscheiden sich
jedoch im Fokus.
BDD hat einen klaren Fokus auf leichte und verständliche Darstellung (Modellierung) von Kundenanforderungen und kann somit gut zur Kommunikation mit Kunden und Fachexperten genutzt werden.
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