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Integrationstests und
Continuous Integration

In diesem Kapitel wird erklärt, wie sich Integrationstests von Unit
Tests unterscheiden, wie das Team Integrationstestfälle entwirft und
diese zusammen mit den Unit Tests in einer Continuous-IntegrationUmgebung vollautomatisiert und kontinuierlich durchführt.

5.1

Integrationstests

Ein Softwaresystem besteht aus vielen Einzelbausteinen. Damit es in
Betrieb gehen kann, muss nicht nur jeder Einzelne dieser Bausteine
korrekt und zuverlässig funktionieren, sondern alle Bausteine müssen
in der vorgesehenen Weise korrekt miteinander zusammenarbeiten.
Dies zu prüfen ist die Aufgabe von Integrationstests.
Integrationstests haben das Ziel, Fehlerzustände im Zusammenspiel und damit »in den Schnittstellen« der beteiligten Bausteine aufzufinden. Um einen Integrationstest durchzuführen, werden jeweils zwei
Bausteine miteinander verbunden (integriert) und dann durch geeignete Integrationstestfälle »angesteuert«. Abbildung 5–1 zeigt dies
schematisch am Beispiel zweier Klassen.

function a1() { … }
…
function a3() {
…
res = B->b2(x,y);
…
}
…
function an() { … }

das Zusammenspiel von
Bausteinen.

Abb. 5–1

Klasse A
Klasse A

Integrationstests prüfen

Klasse B

Integrationstest am
Beispiel zweier Klassen

function b1() { … }
function b2(a,b) {
…
}
function bm() { … }
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Die Schnittstelle (Interface) von Klasse A besteht aus den Methoden
a1,...,an und das Interface von Klasse B aus den Methoden b1,...,bm.
Beide Klassen haben ihre vorangegangenen Unit Tests erfolgreich
»bestanden«. Die Integrationstestfälle müssen jetzt zusätzlich noch
prüfen, ob A und B korrekt zusammenarbeiten. Diese Wechselwirkung
erfolgt (im o. g. Beispiel) über die Methode b2, die B bereitstellt und die
A innerhalb seiner Methode a3 aufruft1. Zu prüfen ist im Beispiel also,
ob b2 richtig aufgerufen wird und ob b2 dann die gewünschten Ergebnisse an A zurückliefert.

5.1.1

Typische Integrationsfehler und Ursachen

Obwohl A und B jeder für sich korrekt funktionieren, kann im Zusammenspiel beider Bausteine eine Reihe von Fehlerwirkungen auftreten.
Die erste Gruppe sind Schnittstellenfehler:
■ A ruft eine falsche Methode von B auf:
Angenommen, A ist eine Klasse innerhalb der Bedienoberfläche des
eHome-Controllers und B die Klasse, die Geräte repräsentiert. Um
das Küchenlicht auszuschalten, müsste A beispielsweise die
Methode switch('Kueche', 'Licht', 'off') in B aufrufen; im Programmtext von A ist aber fälschlicherweise dim('Kueche', 'Licht',
'50') codiert.
■ A ruft die richtige Methode von B auf, aber mit anderen Parameterwerten, als es für das korrekte Verhalten nötig ist:
Beispiel: A soll das Küchenlicht anschalten. Aufgerufen wird aber
switch('Wohnzimmer', 'Licht'). Der erste Parameter ist semantisch
falsch. Der dritte Parameter fehlt.
■ Die beiden Bausteine codieren die übergebenen Daten unterschiedlich:
So bedeutet in A der Aufruf dim('Kueche', 'Licht', '50'), dass das
Licht auf 50 % Helligkeit gedimmt werden soll. Die Helligkeit wird
als Wert zwischen 0 und 100 codiert. Die dim()-Methode in B erwartet den Helligkeitswert aber als Gleitkommazahl zwischen 0 und 1
codiert, hier also als Wert 0.5.

1.

A benötigt B (genauer ein Objekt der Klasse B), um lauffähig zu sein. Oder anders
ausgedrückt: A hängt von B ab.

