Übersicht
Der Kunde -ein großes Unternehmen mit
zahlreichen Rechenzentren in Deutschlandführt in seinem Portfolio eine Vielzahl an
unterschiedlichsten Softwarelösungen, einige
web-basiert, andere SAP-basiert.
Jede dieser Lösungen wird rund um die Uhr
von dessen Kunden verwendet und eingesetzt.
Jede Downtime ist daher kostenintensiv.
Neben den eigenen Entwicklern sind aufgrund
der Vielfältigkeit der Software-Lösungen auch
zahlreiche Module an externe Dienstleister
ausgelagert.

Neben den gängigen Wartungspatches,
erhalten alle Produkte viermal im Jahr große
Erweiterungsreleases mit neuen Features.
Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche
Einstellungsmöglichkeiten (Customizing), die
jeder Kunde selbst in seinem Bereich
durchführen kann. Diese verschiedenen
Aspekte gilt es bei jedem Patch zu
berücksichtigen und entsprechend zu testen.
Ich wurde beauftragt um Testautomatisierung
einzuführen, Qualität zu steigern und dadurch
Mitarbeiter zu entlasten.

Herausforderung
Jedes Modul und jeder Bereich musste bei
Aktualisierung und Anpassung getestet
werden, um die Funktionsintegrität weiterhin
zu gewährleisten. Bei den Releases war ein
Delta-Test nicht ausreichend, daher war es
hier nötig, einen vollständigen Test über alle
Funktionen durchzuführen, einschließlich der
nächtlichen Batchverarbeitung.

Lösung
Zeitkritische Tests
Innerhalb von vier Wochen
musste ein Release vollständig
getestet sein und in Produktion
ausgeliefert werden.
Nachvollziehen von Fehlern
Fehler mussten durch Hotfix
behoben werden. Verstehen,
Nachvollziehen und Analysieren
des Fehlers oft schwierig.
Testpersonal einsparen
Internen Kundenberater und
Kundenbetreuer wurden zum
manuellen Testen abgestellt.
Testumfang wächst stetig.

Nach einer kurzen Eingangsanalyse stand das
Vorgehen fest.

Test Framework Entwicklung
Erweiterung von Opensource
Software Selenium mit neuen
Funktionen. Vereinfacht
Programmierung und Reporting.
SAP Test Framework
Basierend auf Silk4J als Treiber
wurde ein erweiterbares
Testframework für SAP Tests
entwickelt.
Automatische Reports
Selbstentwickelte Videoaufnahme, Eingabeprotokoll und
automatische Screenshots von
Fehlermeldungen.
Der Fachbereich kann Tests auf Knopfdruck
ausführen. Diese Tests simulieren das
Verhalten eines Tester und zeigen direkt das
Ergebnis in Echtzeit an. Mit der Protokollierung
ist es für die Entwickler um ein vielfaches
einfacher Fehler nachzuvollziehen. Eine
Fehlerbeschreibung durch den Fachbereich
entfällt fast vollständig.

