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Zusammenfassung
Ein großes Problem in Software-Modernisierungsprojekten ist die mangelnde Testabdeckung im
Legacy-System. Vielmals wird nur manuell getestet.
Zusätzlich existieren gar keine oder veraltete Anforderungsdokumente, so dass der Spruch ”Die Wahrheit
steckt im Code”leider wieder greifen muss.
In diesem Paper beschreiben wir zwei Teststrategien, die wir in unseren Projekten angewendet haben,
um nach der Software-Modernisierung sicher zu sein,
dass die Software das Altsystem ablösen kann.
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Einleitung

Die itemis AG verwendet die modellbasierte Migration, um Legacy-Systeme zu modernisieren. Abb.1 zeigt
eine Übersicht der modellbasierten Migration. Teile
des Systems werden in Modelle überführt, aus denen Code für das neue System generiert wird. Hierzu
zählen beispielsweise DSLs (domänenspezifische Sprachen) für Datenmodellierung, UI und ORM. Für diese
Teile des neuen Systems werden Codegeneratoren geschrieben und der generierte Code genügt den gleichen
Qualitätsansprüchen wie von Hand geschriebener Code. Andere Systemteile wie die Businesslogik werden
direkt in die Zielsprache konvertiert. Die Konvertierung ist eine Eins-zu-eins-Umsetzung z.B. von RPG
Code nach Java.
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Integrationstest aufzeichnen und migrieren

In einem Projekt für einen portugiesischen Hersteller
für Versicherungssoftware migrierten wir eine große
Anwendung von RPG nach Java. Die Anwendung
bestand aus 15 Millionen LoC, 60% RPG und 40%
Java. Leider hatte der Kunde nicht ausreichend automatische Tests, mit denen wir das migrierte System testen hätten können. Die Lösung bestand darin,
Geschäftsvorfälle zu definieren, die im Altsystem aufgezeichnet werden konnten und mit denen wir das migrierte System testen konnten. Hierzu waren folgende
Schritte nötig.

2.1

Aufzeichnen der Geschäftsvorfälle

Das Benutzerinterface im Altsystem bestand aus
einer Terminal-Schnittstelle (Abb.2). Mittels IBMWebfacing war es möglich das Benutzerinterface ins
Web zu bringen und dort mittels HP Unified Functional Testing (UFT) die Testfälle aufzuzeichnen.

Abbildung 2: Altsystem - Terminal

2.2
Abbildung 1: Modellbasierte Migration
In unseren Projekten mussten wir oft die Erfahrung machen, dass nicht ausreichend automatisierte
Tests vorhanden waren um mit diesen Tests auch das
migrierte System zu testen. Michael C. Feathers Definition Legacy code is simply code without tests“
”
[1] trifft das Problem recht gut. Wie testet man eine
automatisch migrierte Anwendung?

Transformation der Geschäftsvorfälle
in Test DSL

Nun benötigten wir eine Möglichkeit, die aufgezeichneten Testfälle auch im Neusystem verwenden zu
können. Das neue Benutzerinterface wurde mit JSF
realisiert, der Maskenaufbau blieb jedoch gleich. Mittels Xtext entwickelten wir eine DSL, mit deren Hilfe
wir die in UFT aufgezeichneten Tests einlesen und in
eine werkzeugunabhängige Test DSL (Abb. 3) transformieren konnten.

3.2

Abbildung 3: Test DSL

2.3

Vergleichen der Logausgaben

Vergleicht man nun die Logausgaben des Altsystems
mit denen des Neusystems, so sind Unterschiede in
den Logausgaben potentielle Fehler in der Eins-zueins-Migration. Beim Vergleich muss man z.B. auf Datumsangaben und Zeitstempel achten, die zwar unterschiedlich sind, jedoch keinen Fehler bedeuten.

Ausführen der Tests im Neusystem

Aus der Test-DSL generierten wir Selenium-Tests.
Diese konnten wir dann im Neusystem ausführen und
so die Migration der Anwendung testen.

2.4

Voraussetzungen

Um die Testfälle auch im Neusystem ausführen zu
können, mussten wir bei der Transformation der
Testfälle darauf achten, dass die Widget-IDs der UIElemente erhalten blieben. Die Migration eines so
großen Systems kann nur ausreichend getestet werden,
wenn genug Geschäftsvorfälle vorhanden sind um eine
gute Testüberdeckung zu gewährleisten.
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Beacon Testing

Eine weitere Methode, um eine Eins-zu-einsMigrationen zu testen, ist das Beacon Testing. Sofern
das Altsystem ausreichend getestet ist und als korrekt
gilt, kann diese Methode angewendet werden. Hierzu
werden detailierte Logausgaben des Altsystems
mit denen des Neusystems verglichen. Sofern diese
identisch sind, gilt das System als korrekt migriert.

3.1

Anreichern mit Log-Statements

Wie in Abb.4 zu sehen, wird der Programmcode des Altsystems mit Logausgaben angereichert.
Die anschließende Konvertierung beinhaltet weiterhin
die Logausgaben. Je nach gewünschtem Detailgrad
können z.B. Ausführungspfade oder nur Ein- und Ausgabebefehle protokolliert werden.

Abbildung 5: Vergleich der Logausgaben

3.3

Beschränkungen

Beacon Testing kann nur angewendet werden, wenn
genügend Testfälle vorhanden sind. Erfolgt das Logging zu detailliert, wird die zu vergleichende Datenmenge sehr groß. Daher sollte das Verfahren detailliert
nur auf ausgewählte Programme angewendet werden.
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Fazit

Durch die hier beschriebenen Teststrategien ist es
möglich Eins-zu-eins-Migrationen ausgiebig zu testen
um mit Gewissheit sagen zu können, dass die Migration erfolgreich war. Jedoch darf der damit verbundene
Aufwand nicht unterschätzt werden. Eine ausreichende Anzahl von Testfällen zu definieren, welche eine
hohe Testabdeckung gewährleisten, ist sehr komplex.
Mit dem Kunden muss geklärt werden welche Teile der
Anwendung besonders wichtig sind, und auch, welche
Teile der Anwendung nicht mehr verwendet werden.
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