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Vorwort zur 2. Auflage
»Mit Testautomatisierung automatisch besser!?«

100% Testabdeckung, 400% Effizienzsteigerung, deutlich reduziertes 
Risiko, schnellere Time to Market und stabile Qualität – das waren 
und sind die Versprechen der Testautomatisierung oder besser gesagt 
jener, die mit Werkzeugen und Beratungsleistungen rund um dieses 
Thema ihr Geld verdienen. Und seit dem Erscheinen der ersten Auflage 
dieses Buches steht der Einsatz von Testautomatisierung auf der To-
do-Liste von vielen, in Wirklichkeit fast allen Unternehmen, die Soft-
ware produzieren oder implementieren. Die versprochenen und erwar-
teten Ziele wurden aber kaum erreicht. Im Gegenteil: Es gibt eine 
große Diskrepanz zwischen den in den Hochglanzprospekten der 
Werkzeughersteller dargestellten Errungenschaften und der in vielen 
Unternehmen vorhandenen Unsicherheit bezüglich des erfolgreichen 
und nachhaltigen Einsatzes von Testautomatisierung. 

Mit der aktuellen und in weiten Teilen überarbeiteten zweiten Auf-
lage von »Basiswissen Testautomatisierung« wollen wir Dreierlei: 

Erstens, Sie davor bewahren, dass Sie aufgrund überzogener Er-
wartungshaltungen enttäuscht werden. Testautomatisierung ist nicht 
eine Frage der Werkzeuge, nicht ein Auftrag, die Marketing-Schlag-
worte diverser Hersteller umzusetzen, sondern lediglich ein Instru-
ment, das es Ihnen ermöglicht, die stetig wachsenden Anforderungen 
an den Softwaretest besser zu bewältigen. 

Zweitens, Ihnen eine Anleitung geben, wie Sie dieses Instrument 
bestmöglich nutzen können. Dabei stehen insbesondere die Langfrist-
betrachtung, die Nachhaltigkeit der Investition und der tatsächliche 
Business Value im Vordergrund. Diese Aspekte messen sich nicht in 
einer Codeabdeckung oder in einer Anzahl von Testskripten, sondern 
am Total Cost of Ownership der Applikationsentwicklung und -evolu-
tion sowie am Nutzen und Anwenderfeedback am Markt.
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Drittens haben wir neue, wesentliche Aspekte der Testautomatisie-
rung eingearbeitet. In erster Linie seien hier der automatisierte Test 
mobiler Applikationen und das Thema Service-Virtualisierung als Vor-
aussetzung stabiler komplexer Testabläufe genannt.

Mit Testautomatisierung automatisch besser? Nein! Eine Ferti-
gungsmaschine, die falsch justiert ist, liefert nur Ausschuss. Wenn sie 
unzulänglich bedient wird, erzeugt sie zufällige und unbrauchbare 
Ergebnisse. Wenn sie nicht oder unpassend gewartet wird, kommt sie 
zum Stillstand oder wird gar unbrauchbar. Ausgebildete Mitarbeiter, 
nachhaltige Konzepte, das Bewusstsein, dass Testautomatisierung ein 
wesentlicher Produktionsfaktor ist, und der verantwortungsvolle 
Umgang mit diesem sind Voraussetzung dafür, dass die Potenziale und 
Möglichkeiten dieser Technologie auch tatsächlich realisiert werden 
können. Und dies ist in den meisten Fällen auch erfolgskritisch, denn 
Testautomatisierung ist unabdingbar, um in agilen Projektumwelten 
stabile Qualität liefern zu können, um mit der Geschwindigkeit 
moderner Continuous-Delivery-Verfahren Schritt zu halten und 
gleichzeitig die langfristige Wirtschaftlichkeit von Softwareentwick-
lungsprojekten insgesamt zu gewährleisten.

Für die Umsetzung in Ihrem Unternehmen wünschen wir Ihnen 
viel Erfolg. Begleitende Informationen zu diesem Buch und weitere 
wertvolle Hinweise zum Thema Testautomatisierung finden Sie auf 
unserer Internetseite www.software-test-automation.at.

Thomas Bucsics, Wien 2015 
Manfred Baumgartner, Wien 2015 
Richard Seidl, Potsdam 2015 
Stefan Gwihs, Wien 2015

http://www.software-test-automation.at
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Geleitwort von Mark Fewster1
Seit es uns Menschen auf diesem Planeten gibt, haben wir immer 
danach getrachtet, mithilfe von Werkzeugen unser Leben zu vereinfa-
chen, Aufgaben schneller zu erledigen und unsere Fähigkeiten zu 
erweitern. Vom Faustkeil des Steinzeitmenschen über die Erfindung 
des Rades bis hin zu den hoch technisierten Produktionsmaschinen 
von heute: Werkzeuge sind ein integraler Bestandteil und Ausdruck 
unserer Evolutionsgeschichte. Daher ist es kein Wunder und nur ganz 
natürlich, dass wir solche auch beim Testen von Software einsetzen 
möchten. Allerdings gibt es über den natürlichen Instinkt hinaus noch 
weitaus überzeugendere Gründe für den Einsatz von Testwerkzeugen.

Das Erfordernis, Software in besserer Qualität immer schneller 
und billiger liefern zu können, treibt die Suche nach einfacheren 
Methoden des Testens voran. Werkzeuge sind dabei eine der effektivs-
ten Möglichkeiten, genau diese Ziele zu erreichen.1

Testen ist eine herausfordernde Tätigkeit, die sowohl Denken als 
auch Aufwand erfordert. Das Denken ist notwendig, um einerseits das 
zu testende System zu analysieren und andererseits zu identifizieren 
und zu priorisieren, was getestet werden soll. Darüber hinaus müssen 
Testfälle geschrieben werden, die Fehler aufzeigen, und der Tester 
muss entscheiden, wann diese Tests und etwaige Wiederholungen 
durchgeführt werden. Ohne entsprechende Gedankenarbeit wird der 
Test kaum erfolgreich Fehler finden und lediglich dazu führen, dass er 
als ineffektiv, zu teuer und aufwendig wahrgenommen wird. 

Softwaresysteme sind immer größer und komplexer geworden. 
Dies gilt in gleicher Weise für die Anforderungen an das Testen. Das 
Wachstum für den Testbedarf verläuft somit nicht linear, sondern expo-
nentiell. Wenn zu einem bestehenden System ein neues Feature hinzuge-
fügt wird, ist nicht nur dieses Feature und seine Funktionsfähigkeit zu 

1. Die Übersetzung des Geleitwortes aus dem Englischen erfolgte durch 
Manfred Baumgartner. Das Original ist auf der Website zum Buch 
www.software-test-automation.at zu finden.
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testen, sondern auch die kombinatorische Explosion der Interaktionen 
zwischen dem bestehenden System und dem neuen Feature. Und mit 
jeder Erweiterung wächst die Anzahl möglicher Interaktionen. 

Eine Veränderung in einem Teil der Software kann zu neuen Fehl-
funktionen führen bzw. bisher unbekannte Defekte in anderen Teilen 
der Software aufdecken. Daher darf sich der Testumfang nicht nur auf 
Regressionstests der Veränderung selbst beschränken, sondern muss 
das gesamte System, inklusive Interaktion zwischen bestehendem Sys-
tem und neuen Features, berücksichtigen. Darüber hinaus müssen viele 
Tests für mehrere Umgebungen wiederholt werden. Tests werden nicht 
nur einmal durchgeführt, sondern mehrmals mit jeder neuen Version 
der Software über die gesamte Nutzungsdauer hinweg.

Diese repetitive Arbeit kann einen solch großen Anteil am Testein-
satz einnehmen, dass für den kreativen Teil des Testens nur mehr 
wenig Raum bleibt. Darunter leidet die Qualität des Tests und in der 
Konsequenz die Qualität der Software.

Es ist daher nur verständlich, dass Werkzeuge insbesondere dort 
eingesetzt werden, wo Tests immer und immer wieder erneut durchge-
führt werden müssen – und mag es nur dem Ziel dienen, ausreichendes 
Testen innerhalb eines akzeptablen Zeitrahmens sicherzustellen. Darü-
ber hinaus vermag der Werkzeugeinsatz dabei zu helfen, immer gründ-
lichere Regressionstests innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums 
durchzuführen. Am reizvollsten ist jedoch der Aspekt, dass Werkzeuge 
die Regressionstests übernehmen und den Testern damit mehr Frei-
raum für die kreativen Aspekte des Testens verschaffen. Damit wird 
neben der Qualität des Tests auch die Effizienz und Effektivität vom 
Test als Gesamtheit erhöht (der Werkzeuggebrauch kann dabei helfen, 
mehr Fehler zu finden).

Testwerkzeuge für den Regressionstest zu nutzen ist nur der erste 
und augenscheinlichste Schritt, wenn es darum geht, Werkzeuge einzu-
führen, die letztlich das gesamte Spektrum der Testaktivitäten unter-
stützen können.

Zusätzlich zu den Vorteilen, die durch die Automatisierung von 
Regressionstests erreicht werden können, helfen uns Testwerkzeuge 
dabei, Tests durchzuführen, die rein manuell nicht möglich sind. 
Damit unterstützen sie uns, detaillierter, tiefgreifender und vielfältiger 
zu testen.

Es ist leicht nachzuvollziehen, dass der Werkzeugeinsatz im Test-
bereich großes Potenzial hat. Die Verwendung von Werkzeugen 
ermöglicht es, Tests mit kürzeren Zeitaufwänden durchzuführen. 
Außerdem können Tests zu Zeiten erfolgen, zu denen menschliche Tes-
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ter normalerweise nicht verfügbar sind – etwa in der Nacht und am 
Wochenende.

Bei all diesen überragenden Vorteilen, warum nutzt dann nicht 
jeder Werkzeuge für den Softwaretest?

Der Erfolg beim Einsatz von Testwerkzeugen ist nicht automatisch 
garantiert. In der Tat haben viele Organisationen versucht, Testwerk-
zeuge einzuführen, und sind dabei kläglich gescheitert. Der unzweck-
mäßige und uninformierte Werkzeugeinsatz kann großen Schaden 
anrichten. Selbst das einfachste Tool kann missbräuchlich verwendet 
werden. Halten Sie sich dafür ein dreijähriges Kind vor Augen, dem 
wir einen Hammer in die Hand geben – ein einfaches und effektives 
Werkzeug, das bei unsachgemäßer Handhabung jedoch sehr gefährlich 
und schädlich sein kann. Wenn wir nicht verstehen, wie wir Werk-
zeuge gut und adäquat einsetzen, kann das Endresultat darin bestehen, 
dass wir eher Zeit und Ressourcen verschwenden, als sie zu sparen. 
Falsch eingesetzte Tools können zudem falsche oder irreführende 
Informationen liefern.

Das Problem ist, dass Testwerkzeuge – trotz ihres Namens – uns 
das Testen nicht abnehmen. Sie sind letztlich Werkzeuge, leblose 
Dinge, des Denkens und der kreativen Analyse nicht fähig. Sie können 
nicht die Verantwortung für das Testen übernehmen. Sie können ledig-
lich die Aktivität der handelnden Personen unterstützen. Ohne 
menschlichen Einsatz haben sie keinen Wert.

Um Testwerkzeuge erfolgreich einsetzen zu können, müssen Test-
automatisierer, Tester und Testmanager die Einsatzmöglichkeiten und 
Beschränkungen eines jeden verwendeten Werkzeugs kennen. Ein ver-
breiteter Grund von Testautomatisierungsversagen liegt in unrealisti-
schen Erwartungen begründet. Beispielsweise wird ein Testmanager, 
der davon ausgeht, im ersten Monat nach Einführung eines Testwerk-
zeugs doppelt so effektiv bei lediglich der Hälfte der Kosten zu sein, 
sehr enttäuscht werden.

Testmanager müssen auch den Unterschied zwischen Test- und 
Automatisierungsfähigkeiten verstehen. Um automatisierte Testfälle 
zu schreiben braucht es Zeit, Wissen und Fähigkeiten, die sich grund-
legend von jenen unterscheiden, die notwendig sind, um zu testen. In 
gleicher Weise sollten sich die Verantwortlichkeiten für das Testen und 
die Automatisierung unterscheiden. Testmanager müssen aus ihrer 
Rolle heraus sicherstellen, dass Einzelpersonen wissen, wann sie sich 
auf die Automatisierung von Tests und wann auf das Testen als solches 
konzentrieren sollen.

Testwerkzeuge einzuführen braucht Zeit und führt letztlich dazu, 
dass sich Testprozesse ändern. Diese Veränderung muss kontrolliert 
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stattfinden, um zu gewährleisten, dass ein koordinierter und konsis-
tenter Zugang die erwünschten Vorteile des Werkzeugeinsatzes sicher-
stellt und gleichzeitig Fallstricke vermeidet.

Erfolg in der Testautomatisierung bedeutet den Einsatz derselben 
im Rahmen einer gesamtheitlichen Teststrategie. Damit ist Werkzeug-
unterstützung und nicht die Übernahme der Testtätigkeiten durch 
Werkzeuge gemeint.

Qualifizierte Menschen werden immer ein integraler Bestandteil 
des Testprozesses sein. Jedoch führt die wachsende Größe und Kom-
plexität unserer Systeme und der gestiegene Anspruch an hohe Quali-
tät in kurzer Zeit und mit geringen Kosten dazu, dass der Einsatz von 
Testwerkzeugen nicht mehr optionaler, sondern essenzieller Bestand-
teil eines reifen Testprozesses ist. 

Wie können wir sicherstellen, diese Werkzeuge gut und weise ein-
zusetzen? Das ist der Sinn und Zweck des vorliegenden Buches.

Egal, ob Sie erst mit Testautomatisierung beginnen wollen oder 
nach Wegen zur Verbesserung bereits bestehender Automatisierungs-
ansätze suchen – hier sind Sie richtig. Lesen Sie weiter und lernen Sie 
von den Autoren – erfinden Sie das Rad nicht neu. Nutzen Sie die aus 
jahrelanger Erfahrung destillierte Weisheit.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Automatisierungsvorhaben!

Mark Fewster
Grove Software Testing Ltd., 2015



xiii
Geleitwort von Harry M. Sneed 
Die nunmehr zweite Auflage von »Basiswissen Testautomatisierung« 
untermauert deutlich die Notwendigkeit des Einsatzes von automati-
sierten Testverfahren in der modernen Softwareentwicklung. Ohne 
leistungsfähige Testwerkzeuge ist der Test komplexer IT-Systeme und 
erst recht eingebetteter Echtzeitsysteme kaum vorstellbar. Solche Sys-
teme mit ihren vielfachen Nutzungsvariationen stellen die Menschen vor 
eine manuell nicht zu bewältigende Aufgabe, vor allem nicht in der Zeit, 
die ihnen dafür zur Verfügung steht. Zu bedenken ist, dass diese Systeme 
Tausende Durchlaufpfade und Abertausende Datenzustände haben. Um 
nur einen repräsentativen Ausschnitt davon abzudecken, werden meh-
rere Zehntausend Testfälle benötigt. Testfälle, die nicht nur einmal aus-
geführt werden, sondern immer wieder, jedes Mal, wenn sich das System 
ändert. In einer iterativen Entwicklung wird der Test ebenfalls viele 
Male wiederholt, bis das Produkt überhaupt freigegeben wird. Dies 
ohne Testautomatisierung zu bewältigen ist undenkbar. Insofern ist die 
Automatisierung der Testaufgaben eine unabdingbare Voraussetzung 
für die Entwicklung und Erhaltung größerer Softwaresysteme.

Demzufolge muss sich jeder Tester von größeren Softwaresystemen 
mit Testwerkzeugen auseinandersetzen. Er muss wissen, welche es gibt 
und welche zu seinem spezifischen Test passen. Es genügt nicht, sie nur 
bedienen zu können. Er muss auch in der Lage sein, sie zu evaluieren 
und zu beurteilen. Das setzt voraus, dass er weiß, was er von ihnen 
erwarten kann, was automatisierbar ist und was nicht. Die Testland-
schaft ist sehr vielfältig geworden. Sie hat mindestens drei Dimensionen: 

■ Eine horizontale Dimension der unterschiedlichen Systemtypen wie 
eingebettete Systeme, Prozesssteuerungssysteme, Standalone-Sys-
teme, vernetzte Systeme, Webapplikationen, Telekommunikations-
systeme usw. Jede Systemart wird anders getestet und das bedeutet, 
dass verschiedene Testwerkzeuge benötigt werden. 

■ Eine vertikale Dimension der abzuarbeitenden Testaktivitäten, z. B. 
Testplanung, Testspezifikation, Testdesign, Testdatenerstellung,
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Testausführung und Testauswertung. Jede Aktivität stellt eigene 
Aufgaben, die gelöst werden müssen. Daraus folgt, dass jede Test-
phase andere Anforderungen an die Testwerkzeuge stellt. Hierzu 
kommen auch die unterschiedlichen Teststufen wie Komponenten-
test, Integrationstest, Systemtest und Abnahmetest. 

■ Eine dritte Dimension ist die technische Testumgebung, bestehend 
aus Hardware und Software. Für eine Mainframe-Testumgebung 
werden andere Werkzeuge benötigt als für eine Client-Server-
Umgebung oder für eine vernetzte Webumgebung. Im Gegensatz zu 
den Entwicklungswerkzeugen, die von der Zielumgebung unab-
hängig sein können, müssen die Testwerkzeuge zu der jeweiligen 
Testumgebung passen. 

Dies erklärt die Vielfalt des Toolangebots: Das breite Angebot ist nur 
eine Antwort auf die breit gefächerte Nachfrage. Tester brauchen nicht 
ein Tool für alles, sondern ein Tool zu jedem Zweck in jeder Situation. 
Da es kein allumfassendes Testwerkzeug geben kann, das wäre die 
sogenannte eierlegende Wollmilchsau, müssen sich Tester mit einem 
Testwerkzeugkasten ausrüsten, ein Kasten mit dem richtigen Tool für 
jeden Zweck. Es ist von Vorteil, wenn die verschiedenen Tools mitein-
ander kompatibel sind, besser ist es, wenn sie miteinander verknüpfbar 
sind, und noch besser, wenn sie aufeinander aufbauen. Der Tester wird 
immer mit der Frage konfrontiert, ob er das »best of breed«-Tool für 
den jeweiligen Zweck nimmt oder ob er das Tool verwendet, das mit 
den anderen Tools am besten integriert oder integrierbar ist. 

Manche Testwerkzeuge werden als Standalone-Lösung zu einer 
bestimmten Testaufgabe angeboten, andere als Teil einer Werkzeugfami-
lie. Es hängt von der Projektsituation ab, welche Alternative der Testver-
antwortliche wählt. Für einmalige, vorübergehende Projekte genügen 
Standalone-Werkzeuge. Für dauerhafte, wiederholende Projekte ist es 
preiswerter und effektiver, wenn die Werkzeuge integriert sind. Dann ist 
nämlich die Kontinuität des Tests am besten gewährleistet.

Die Fähigkeit zu entscheiden, welche Testwerkzeuge wo und wann 
einzusetzen sind, setzt voraus, dass sich der Testverantwortliche mit 
der Testautomatisierung auskennt. Die Fähigkeit, die gewählten Test-
werkzeuge richtig einzusetzen, setzt wiederum voraus, dass der ein-
zelne Tester mit den Möglichkeiten und Grenzen der Testautomatisie-
rung vertraut ist. Beide Voraussetzungen werden durch dieses Buch 
geschaffen. Das Buch zielt sowohl auf den Testverantwortlichen als 
auch auf den durchführenden Tester ab.

Dem Autorenteam ist es gelungen, beiden Zielgruppen – Testmana-
gern und Testern – gerecht zu werden. Im ersten Kapitel erfahren Sie, 

http://martinfowler.com/bliki/ContinuousDelivery.html


xv Geleitwort von Harry M. Sneed 
warum Sie sich mit Testautomatisierung befassen sollten. Es gibt eigent-
lich keine Alternative, um das Mengenproblem des Testens zu bewältigen.

Im zweiten Kapitel lernen Sie, wie Testautomatisierung in den Test-
prozess einzubinden ist. Ein mehr oder weniger willkürlicher, unkontrol-
lierter Einsatz von Werkzeugen, ohne diesen einen geordneten Prozess-
rahmen zu geben, ist ebenso wenig zweckmäßig wie die Definition 
theoretischer Abläufe und Methoden, die ohne eine verfügbare Werkzeug-
unterstützung nicht sinnvoll umsetzbar sind. Der Diskurs zwischen den 
Anforderungen und deren Machbarkeiten ist in jedem Unternehmen, oft 
auch in jedem Projekt immer wieder aufs Neue zu führen, denn beide 
Dimensionen unterliegen laufenden Anpassungen und Innovationen.

Das dritte Kapitel erläutert die unterschiedlichen methodischen 
Ansätze zur Testfall- und Testdatenspezifikation, die wie im manuellen 
Test auch in der Testautomatisierung eine wichtige Voraussetzung dar-
stellen. Das Kapitel beschreibt weiterhin verschiedene Arten der 
Durchführung von automatisierten Tests und welche möglichen Feh-
lerquellen lauern.

Das vierte Kapitel zeigt, wie ein automatisiertes Testframework 
aufzubauen ist. Dies ist für Tester wichtig, die verschiedene Testwerk-
zeuge einsetzen und miteinander verbinden oder eine eigene Testarchi-
tektur aufbauen wollen. Sie lernen hier anhand praktischer Beispiele, 
wie man vorgeht, um so einen Werkzeugrahmen zu bauen, nach dem 
Motto »selbst ist der Mann«. Dies ist in vielen Fällen notwendig, wenn 
es darum geht, die Werkzeuge anzupassen. Hierfür gibt es bewährte 
Muster bzw. Patterns, die von den Autoren geschildert werden. 

Dazu gehört auch das grundlegende Verständnis der verschiedenen 
Testautomatisierungsansätze, z. B. der skriptgetriebene Ansatz, der 
datengetriebene Ansatz, der schlüsselwortgetriebene Ansatz und der 
modellgetriebene Ansatz. Hier lernt der Leser, dass hinter jedem Test-
werkzeug eine Testideologie steckt, eine Grundannahme, wie man tes-
ten sollte. Wer die zugrunde liegende Ideologie eines Werkzeugs nicht 
versteht oder nicht akzeptiert, wird sich mit dem Einsatz des Tools 
schwertun. Des Weiteren geht es um die Bedienung der Werkzeuge 
durch den Tester. Viele Werkzeuge unterscheiden sich in ihren techni-
schen Konzepten im Handling der vielfältigen Applikationsszenarien. 
Es ist ein Unterschied, ob eine Webapplikation, Webservices oder Cli-
ent-Server-Systeme zu testen sind. Es ist etwas anderes, Testszenarien 
auf GUI-Ebene zu automatisieren oder auf Protokollebene einer Sys-
temschnittstelle. Den unterschiedlichen Konzepten ist jedoch gemein-
sam, dass diese den Prinzipien der Einfachheit, Wiederverwendbarkeit 
und Wartbarkeit entsprechen müssen. 

Im fünften Kapitel gehen die Autoren auf die diversen Einsatzge-
biete für Testautomatisierung ein. Diese reichen von Desktop-Stand-


