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Software testen
FileMaker Entwicklung professionalisieren

Ist es wirklich nötig, Software-Tests in FileMaker zu integrieren? Mit dieser absichtlich provokativen Frage möchte ich mich in einer losen Folge von Artikeln auseinander
setzen und insgesamt mehr Aufmerksamkeit auf dieses
Thema lenken. Denn hey, wer integriert Tests als Konzept
in seine FileMaker Programmierung?

(wie Computern und Software) einfach vertraut werden dürfe
– stattdessen muss der Automat auf Zuverlässigkeit hin konstruiert werden. Teil dieses Engineering-Prozesses ist die Integration der Planung zum Testen und Überprüfen der Gültigkeit des Mechanismus.
Ein Software-Test muss die Lösung bezüglich der Einhaltung definierter Regeln und ihrer Eignung für ein bestimmtes
Problem prüfen und validieren. In diesem Sinne wird die Qualität von Software durch das Testen gemessen. Das Minimum,
das wir von der Software erwarten können, ist die Richtigkeit.
Tests sollten so konzipiert sein, dass mögliche Fehler aufgedeckt werden, bevor die Software tatsächlich eingesetzt wird.
Es gibt zwar keine Möglichkeit, allgemein zu beweisen, dass
ein bestimmter Algorithmus fehlerfrei ist. Dennoch kann
man wohl sagen, dass ein Algorithmus praktisch nutzlos ist,
wenn nicht garantiert werden kann, dass er rechtzeitig (nach
einer bestimmten Anzahl von Schritten) ein gültiges Ergebnis liefert. Eine Regel für Korrektheit wäre verletzt, wenn das
Ergebnis nicht in zumutbarer Zeit vorliegt. Was zumutbar
ist, wird vom Kontext und Einsatzgebiet bestimmt. Wenn Sie
sich vorstellen, dass Sie den Preis für eine Fahrkarte von Luzern nach Hamburg zur FileMaker Konferenz abfragen und
mit dem Ergebnis nicht vor der spätesten Abfahrtszeit rechnen können, ist Ihnen diese Regel sicher sofort einsichtig.

Immer häufiger treffe ich auf Lösungen, die so umfangreich
und umfassend sind, dass niemand dem Anwender mit Bestimmtheit sagen kann, wie und warum etwas funktioniert
oder gar ob das Ergebnis noch richtig ist.
Diese Anwender sind nicht selten auch Entwickler, zumindest von Teilen des betreffenden Programms. Ich behaupte
daher, dass man ohne Dokumentation und geplante, dokumentierte Tests eigentlich nicht von einer korrekten Funktion
der Software ausgehen kann! Welche Lösungen gibt es dafür?
Bereits in den 1970er-Jahren formulierte der berühmte Informatiker Edsger Dijkstra:

„Programmtests können verwendet werden,
um das Vorhandensein von Fehlern anzuzeigen,
jedoch niemals deren Abwesenheit!“ 1
Was ist das Ziel von Software-Tests?
Es wäre nicht fair, dieses Zitat einfach allein stehen zu lassen.
Edgar W. Dijkstra, Professor für Mathematik in Eindhoven,
NL, war der Ansicht, dass keinem komplexen Automaten
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Methodischer Ansatz

Lassen Sie uns praktischer werden. Um meinen Standpunkt
zu demonstrieren, entwerfen wir einen Automaten, der sich in
FileMaker in einer eigenen Funktion abbilden lässt. Es klingt
vielleicht selbstverständlich, aber am Anfang muss festgelegt
werden, was der Automat machen soll, welche Eingaben er akzeptieren darf und wie die Regel für korrekte Ergebnisse lautet. Auch wenn man nicht immer sofort die Regel definieren
kann, hat man bestimmt ein Beispiel im Sinn (sonst bräuchte
man den Automaten gar nicht). Ein solches Beispiel könnte
so aussehen:

1. Beachten Sie, dass der Programmiervorgang fehleranfällig

ist.

2. Stellen Sie sicher, dass erkennbare Fehler frühzeitig er-

kannt werden.

3. Integrieren Sie Tests, um die Qualität Ihrer Arbeit sicher-

zustellen.

Eingabewert:
Ausgabewert:

4. Tests können nur bei sehr einfachen Problemen isoliert

und endgültig sein.

5. Verwenden oder erstellen Sie Tools zum Testen.

„Beginn Mittwoch, Mai 29. Um 22:23 2019“
„29.05.2019T20:23:00 UTC“

Die Aufgabe besteht darin, nicht nur zu verstehen und zu
übersetzen, was im Beispiel passiert, sondern eine Anweisung
zu schreiben, die eine Klasse von Problemen bearbeiten kann
– etwa die Wandlung von unkonventionellen Datumsnotationen in ein standardisiertes Format. Das Beispiel überlasse ich
gern den Lesern des FileMaker Magazins als Denkfutter nach
diesem Artikel.

Die erste Regel dient der Erinnerung, denn es wird leider oft
vergessen, dass auch Routinetätigkeiten fehleranfällig sein
können. Besser ist es also, von vornherein damit zu rechnen,
dass Fehler passieren können und dafür Sorge zu tragen, dass
diese Fehler möglichst früh im Prozess erkannt werden. Diese
Früherkennung soll vor allem der Vermeidung von Zusatzkosten dienen! Und da hilft eben nicht allein das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten, sondern einzig ein Verfahren zur Fehlererkennung und Funktionskontrolle.
Das beginnt im Kleinen mit der Kontrolle und dem Test
einer Funktion, der Überprüfung, ob die Aktion der Anforderung entspricht und unter allen erdenklichen Bedingungen
richtige Ergebnisse (d.h. die erwarteten Ergebnisse!) liefert.
Oft wird sich ein solcher Test nicht allein oder einmalig bewerkstelligen lassen, er muss daher einfach und schnell und
präzise wiederholbar sein. Was das mit Arbeitsqualität (und
damit letztlich wiederum mit Kosten) zu tun hat, wird deutlich, wenn man an Beispiele unterlassener Tests und Kontrollen denkt. Hätte man arbeitsbegleitend und geplant getestet,
wäre der Flughafen BER wahrscheinlich betriebsfertig geworden.

Adder (von to add [engl.] „zusammenfügen“)
Für den Artikel machen wir es uns einfach und bauen einen
Adder. Seine Funktion soll sein, ein gültiges und korrektes
Ergebnis für genau zwei unterschiedliche Benutzereingaben
zu erzielen. Es wird davon ausgegangen, dass die Benutzereingaben in den beiden Platzhaltern EingabeEins und EingabeZwei gespeichert werden. Das Ergebnis ist in geeigneter Weise
zurückzugeben.
Allerdings ist diese Beschreibung des Automaten nicht
sehr genau. Sie vermuten vielleicht aus dem Namen, dass die
beiden eingegebenen Zahlen zusammengezählt werden sollen. Wenn EingabeEins als Zahlenfeld definiert ist, was würde die Eingabe von „Hans“ bewirken? In FileMaker passiert
dasselbe, wie bei einer 0 (numerische Null). Ist das beabsichtigt? Wenn nicht, wie kann diese Eingabe vermieden werden?
Oder noch besser: Wie lernen wir, unbeabsichtigte Eingaben
zu erahnen und von vornherein zu vermeiden? Und wie kann
das Ergebnis angemessen zurückgegeben werden? Die Antworten sind der Schlüssel zur Entwicklung des Programms
und der Leitfaden für das Design seines Tests.

Wie kann dies in die FileMaker Programmierung
übersetzt werden?
1. Die FileMaker Programmierung ist fehleranfällig.
2. Sehr einfache Fehler werden von der Calculation-Engine

Adder ( eingabeEins; eingabeZwei )
// Musterfunktion fuer Testgestaltung
// addiert die beiden Eingaben

und dem Scriptarbeitsbereich entdeckt.

3. FileMaker verfügt über Testhilfen (Editor, Debugger,

eingabeEins + eingabeZwei

Data Viewer).

4. Sie müssen lernen, das Testen als Entwicklerfähigkeit zu

Offensichtlich ist die einzige geeignete Möglichkeit, das Ergebnis einer Addition zurückzugeben, eine Zahl. Die oben
dargestellte Funktion liefert in FileMaker immer eine Zahl.
Aber ist dieses Verhalten wirklich beabsichtigt? In FileMaker
ergibt die Addition zweier Texte 0 (numerisch null). Fraglich
ist, ob dieses wirklich das vom Entwickler erwartete Ergebnis

integrieren.

5. Einzel- und Abschlusstests sind nahezu unmöglich.
6. Testwerkzeuge müssen selbst erstellt werden.
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jegliche Abweichungen von den Testvorgaben vermeiden und
alles „zu Fuß“ ablaufen.
Weil aber der Mensch faul ist oder keine Zeit hat oder der
Kunde den Aufwand nicht zahlt, wird in so einem Fall gar
nicht getestet. Also braucht man ein Werkzeug. Als Beispiel
dafür habe ich auf dem Hamburger FileMaker Stammtisch
im April die Testumgebung für Custom Functions von NORSULT vorgestellt.
In der App werden die Eigenen Funktionen mit ihrem
Code und weiteren Kommentaren dokumentiert. Zu jeder
Funktion sind die definierten Testfälle aufgeführt und die
erwarteten Ergebnisse vorgegeben. Natürlich können die
verwendeten Funktionen andere Eigene Funktionen aufrufen oder selbst aufgerufen werden; auch diese Abhängigkeiten sind dokumentiert. Wird eine Änderung vorgenommen,
können alle definierten Tests automatisch wiederholt werden.
Alle Fälle, in denen ein Ergebnis von der Vorgabe abweicht,
werden sofort angezeigt. Hierbei werden auch alle Abhängigkeiten der Funktionen untereinander geprüft.

ist. Denkbar wären auch die unten aufgeführten Alternativen
als erwünschtes Ergebnis:
Adder ( „Hans“; „Meier“) = 0
| = „HansMeier“
| = „Hans Meier“
| = ?

Entspricht das Ergebnis dem erwarteten Verhalten? Ist es im
Anwendungskontext korrekt? Diese Entscheidungen sind
wichtig und müssen spätestens bei der Gestaltung des Programms getroffen werden. Stellen Sie sich einen generischen
Addierer vor, der Text zusammenfügen (d. h. verketten) und
Zahlen hinzufügen kann. Aber aufpassen, dass keine automatisch erkannten Werte verarbeitet werden und bei der Rechnungsstellung plötzlich das Datum hinzuaddiert wird!
Alle geplanten Eingaben müssen bedacht werden, bevor
programmiert wird. Dabei gilt es, unerwünschte Fälle zu vermeiden oder abzuweisen. Sind ausschließlich Ganzzahlen als
Eingabe qualifiziert, dürfen nur genau zwei Ganzzahlen eingegeben werden, bevor der Addierer ausgeführt wird. Außerdem müssen die technischen Bedingungen erfüllt sein (größte
bzw. kleinste Ganzzahl in der Maschine, Ergebnisprüfung,
Mechanismus zur Übermittlung erkannter Fehler usw.).
Probieren Sie es aus und erstellen Sie im Data Viewer eine
Funktion, die Ihre Anforderungen und Bedingungen erfüllt.
Dann machen Sie daraus eine Eigene Funktion. Schreiben Sie
sich alle Testfälle auf, die Ihnen einfallen und versuchen Sie
insbesondere, „unmögliche“ und „unerlaubte“ Eingaben zu
machen. Dokumentieren Sie alle Testfälle und führen Sie sie
aus. Sie werden wahrscheinlich am Ende feststellen, dass das
selbst für eine Eigene Funktion kaum zu schaffen ist. Aber
es geht weiter: Wenn Sie eine neue Anforderung hinzufügen
oder einen neu erkannten Fehlerfall berücksichtigen, müssen
Sie alle Tests erneut ausführen, nachdem Sie die Funktionsdefinition angepasst haben. Andernfalls können Sie nicht garantieren, dass die letzte Änderung nicht die bereits vorhandene
Funktionalität beeinträchtigt hat.

Ausschnitt aus der NORSULT_Functions App; Anzeige der Abhängigkeit von Custom Functions
untereinander

Weitere Informationen zu dem Tool und eine Demo zum Herunterladen finden Sie im Blog auf https://norsult.com – und
dürfen dort auch gern einen Kommentar hinterlassen.
Fußnote
1) Dijkstra (1970) „Notes on Structured Programming“ (EWD249), Section 3
(„On The Reliability of Mechanisms“), corollary at the end, p.7.
(Link: http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd02xx/EWD249.PDF)

Zurück zur Methodik
Ich schlage eine analytische Betrachtung der Problematik vor.
Zerlegen Sie komplexe Probleme in kleine Stücke, bauen Sie
Lösungen für die Stücke auf und testen Sie auf dieser Ebene
(Komponententest).
Erstes Testziel ist der Nachweis der technischen
Funktionalität und des korrekten Ergebnisses, was häufig
vom Programmierer selbst durchgeführt werden kann.
Als Einstieg habe ich den Weg über die Funktionen gewählt, weil sie einfach in FileMaker darstellbar sind und mit
dem Data Viewer auch gleich ein kleines Testwerkzeug zur
Verfügung steht. Aber selbst hier reicht es nicht aus, sich mit
den eingebauten Tools zu begnügen.
Wenn man systematisch und geplant testen will, müssen
die Tests a) dokumentiert und b) wiederholbar sein. Natürlich
kann man sich hinsetzen und Protokoll führen, hoffentlich
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