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Die stetig wachsende
Komplexität moderner ITLösungen erfordert ein
hohes Maß an Stabilität,
Zuverlässigkeit und Qualität.
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Testen ist heute ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche
und verlässliche Software. Systeme werden aber immer komplexer. Traditionelle Testverfahren können
mit dieser rasanten Entwicklung nicht Schritt halten.
Automation bietet einen Ausweg.
Von Karin Legat

ing es früher um wenige Geschäftsanwendungen, ist Software heute aus dem Businessund Privat-Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche. Neue Trends wie Internet of
Things, bei dem von Lampen über Heizkörper-Thermostate, Sportgeräte bis zu
Kleidung alles mit einem lokalen oder
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weltweiten Netz verbunden wird, oder im
industriellen Bereich Industrie 4.0, wo
Maschinen intelligent vernetzt sind und
sogar autonom zusammenarbeiten, verstärken die Ausbreitung der Computer
und Software auf alle Lebensbereiche.
Softwareprodukte werden immer
schneller, teilweise auch überstürzt entwickelt, daher treten Fehler laufend auf. Eini-

ge Beispiele: Boeing war konfrontiert mit
Abweichungen bei der Dateneinspeisung
zwischen den Flugsteuerungscomputern,
Mazda mit potenziell gefährlichen spontanen Vollbremsungen bei einem seiner Modelle. Wegen eines Softwarefehlers konnte
eine Digitalkamera von HP beim Aufladen
überhitzen. Ein Softwarefehler hat einige
Züge der Hamburger Hochbahn zum Jahreswechsel lahmgelegt. Die Liste ließe sich
beliebig fortsetzen.
»Vernetzung ist der Zukunftstrend,
alles wächst zusammen auch in der Software, das ist ein Kernfaktor, auf den man
achten muss. Das betrifft Datenschutz
und Inhalte der Software«, betont Philipp Urbauer, Lehrgangsleiter & Research
Coordinator an der Technikum Wien

Fotos: iStock, BRZ
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»Wir haben am BRZ Systemintegrationstests
eingeführt. Wir vernetzen uns auch international«, betont Martin Böhm, Abteilungsleiter
Quality & Testing am Bundesrechenzentrum,
zur Herausforderung Software-Testing.

Academy. Die Rolle von Software Testing
nimmt ständig an Bedeutung zu und ist
nicht mehr wegzudenken. Das Testen in
allumfassend vernetzten und komplexen
Systemen soll finanzielle und materielle
Schäden minimieren. Ganz besonders im
agilen Umfeld dürfen Testumgebungen,
Regressions- und Integrationstests nicht
unbeachtet bleiben. »Seit Jahren kämpfen
wir darum, dass seine Bedeutung stärker
anerkannt wird. Das ist leider noch nicht
überall angekommen«, bedauert Urbauer. »Wir haben daher den neuen berufsbegleitenden Lehrgang Software Quality
Assurance Management entwickelt, der
ab dem Wintersemester 2020 angeboten
wird.« In dem dreistufigen Master werden
Kompetenzen über Software Develop-

ment und Testing wie auch Wissen zu effizientem Qualitätsmanagement und SoftSkills wie Krisen- und Konfliktmanagement vermittelt. »Das Interesse am akademischen Vorgängerlehrgang Software
Testing war bereits sehr groß, sowohl von
Firmen, die am Lehrgang mitwirkten und
Absolventen übernehmen wollten, wie
auch von Fachkräften, die bereits im Feld
Software Testing tätig waren«, informiert
Urbauer. Der Lehrgang ist nun aufgewertet, als viersemestriger Masterlehrgang.
>> Für mehr Sicherheit <<
Martin Böhm, Abteilungsleiter Quality & Testing im Bundesrechenzentrum,
bekräftigt die hohe Bedeutung von richtigem Testen einer Anwendung. Dawww.report.at
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AIT
Willibald Krenn, thematischer Koordinator für Dependable Systems Engineering am AIT, nennt einige Forschungsprojekte des Center for Digital
Safety & Security:
n Das nationale Leitprojekt IoT4CPS
hat sich zum Ziel gesetzt, Leitlinien, Methoden und Werkzeuge für sichere IoT-basierte
Anwendungen in den Bereichen automatisiertes Fahren und Industrie 4.0 zu entwickeln. Der Schwerpunkt von IoT4CPS liegt
auf der Entwicklung, Produktion und dem
Betrieb von Komponenten und Anwendungen für vernetzte und autonome Fahrzeuge.
Cyber-Sicherheit für vernetzte, hochautomatisierte Systeme und autonomes Fahren
ist das Ziel von SECREDAS, Cyber Security
for Cross Domain Reliable Dependable
Automated Systems.
Mit dem Unternehmen LieberLieber erhielt
das AIT den eAward für das Cyber-SecurityManagement-System THREATGET, mit dem
Bedrohungen bereits während der Design
phase neuer Systeme frühzeitig erkannt
und Risken abgeschätzt werden können.

Die Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche, passende IT-Lösungen werden überall eingesetzt. Software Quality Management kommt damit
eine zunehmende Bedeutung zu. Ab dem Wintersemester 2020 bietet die Technikum Wien Academy den berufsbegleitenden Masterlehrgang
»Software Quality Assurance Management« an, der Fachkompetenz zu Software Quality und Testing vermittelt. Die Idee für den Lehrgang entstand laut Lehrgangsleiter Philipp Urbauer aus vielen Diskussionen mit der Industrie, Marktanalysen und Berufsfeldforschung.
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durch kann Risiko gesenkt und Stabilität garantiert werden. »Ohne effizientes
Software-Testing gäbe es mehr Fehler bei
unseren Kunden«, betont er und verweist
auf die zunehmende Digitalisierung über
Handy-Apps. Über die Plattform www.
oesterreich.gv.at können Informationen
etwa zeit- und ortsunabhängig abgerufen und Amtswege online auf dem Smart
phone oder anderen mobilen Geräten erledigt werden. Das digitale Amt wird laufend weiterentwickelt, um Sicherheit, Usability und interne Abläufe effizienter zu ge-

stalten. Diese Entwicklung ist laut Martin
Böhm eine neue und sehr große Herausforderung, vor allem durch die hohe Anzahl an Usern, die auf ein System zugreifen. Innovative Projekte verlangen vor der
Auslieferung nach umfangreichen Tests.
Die Vielfalt an Varianten bei Betriebssystemen und Geräten lasse den Testaufwand
exponentiell wachsen. Besonders im Bereich der Zwei-Faktor-Authentisierung
spielen diese Kombinationsmöglichkeiten
bei der Handy-Signatur mit FaceID und
Fingerabdruck eine Rolle. »Um dem Rech-

nung zu tragen, wurden im Projekt oesterreich.gv.at beispielsweise die meistgenutzten Devices im Test physisch bereitgestellt.
Zusätzlich haben wir innovative Techniken mit Device-Simulationen und externe Device-Farmen in der Device Cloud
eingesetzt, um den Testabdeckungsgrad
zu erhöhen«, berichtet Böhm.
>> Komplexität als Herausforderung <<
Software entwickelt sich zunehmend
rascher und ist immer stärker vernetzt.
Das erfordert einen deutlich höheren

Schematische Darstellung einer Testdaten-Anonymisierung
Testdaten Anonymisierungs
Engine

Produktivystem

Testsystem
Datenbank A(T)

Datenbank A
Extraktion der Daten
Selektion der Daten
Datenbank B

Datenbank B(T)

Anonymisierung &
Maskierung (DSGVO
konform)
Nachname

SozVnr

Vorname

Nachname

SozVnr

Maximilan

Müller

01-01-1970

Manfred

Noname

XX-XX-1970

Susanne

Sorglos

01-12-1980

Linda

Müller

XX-XX-1980

Echtdaten

Anwendungen
Testsystem

Anonymisierte Testdaten
Quelle: BRZ

Datenschutz bildet eine entscheidende Rolle im Testing – etwa hier in der Darstellung der Prozesse von Daten-Anonymisierung im BRZ.
>

03 - 2020

www.report.at

Fotos: AIT, Technikum Wien

Vorname

Fotos: Technikum Wien/Baumgartner

Beispiel:

Anwendungen
Produktivsystem

Grad an Automatisierung. Die bisherigen
Strategien, vor allem das manuelle Testen, können das laut Martin Böhm nicht
mehr leisten. Es braucht große flächendeckende Tests, die eine deutliche Steigerung der Tester erfordern, was nicht finanzierbar ist. Als Lösung sehen Experten
die Verbesserung der Effizienz im Testen,
mehr Robotics und Automatisierung. Die
Testautomatisierung verzeichnet bereits
ein starkes Wachstum. »Das BRZ hat Systemintegrationstests eingeführt, wir sind
international vernetzt, tauschen uns aus.
Wir arbeiten standardisiert und automatisiert.« Dadurch können besonders häufig durchgeführte Testaktivitäten nahezu
beliebig oft durchgeführt werden. Viel frequentierte Services können durch automatisierte Tests ständig überwacht werden. So
profitieren die BRZ-Kunden von einem
umfassenden Leistungsspektrum. Für die
laufende Weiterbildung der Mitarbeiter
wurde ein Traineeprogramm entwickelt.
Außerdem wird in den Projekten agil gearbeitet, Entwicklung und Tests sind sehr
eng miteinander verbunden.
»Testen ist eine alte Disziplin. Die Herausforderung heute bei Systemen ist, dass
sie immer komplexer werden. Es geht in
Richtung autonome Systeme, bestehende
Testverfahren müssen angepasst und erweitert werden«, betont Willibald Krenn,

Zielgruppe sind im ersten Schritt Fahrzeughersteller sowie Unternehmen, die Fahrzeugarchitekturen und -systeme analysieren, um
Zertifikate vergeben zu können.
Neu: Projekt VALU3S, Verification and
Validation of Automated Systems’ Safety and
Security, das – unter anderem – gemeinsam
mit LieberLieber und Siemens betrieben
wird und einen Rahmen für die Überprüfung
und Validierung schaffen soll, der auf automatisierte Systeme von Komponentenebene
zu Systemebene abzielt, um den Zeit- und
Arbeitsaufwand für die Bewertung dieser
Systeme zu verringern.
Das Projekt KRAKEN zielt auf die Entwicklung einer sicheren Plattform für personenbezogene Daten mit modernsten datenschutzorientierten Analysemethoden, die den
Schutz von Metadaten, einschließlich des
Datenschutzes bei Abfragen, garantiert.
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Testen ist ein wesentlicher Teil im
Qualitätsmanagement von Projekten der
Softwareentwicklung.
thematischer Koordinator für Dependable Systems Engineering im Center for Digital Safety & Security am Austrian Institute of Technology. Die Organisation von
Tests wird durch Verkettung und Kooperation mit einer Vielzahl an Projektpartnern
komplexer, Technik-Know-how wird für
Protokoll und Schnittstellentests wichti-

»Man kann Software-Testing heute nicht
mehr wegdenken, es steht für Qualität und
Sicherheit«, betont Philipp Urbauer, Lehrgangsleiter an der Technikum Wien Academy.

ger. Entscheidend für die Verifikation ist
auch das richtige Design des Systems. Testen und Qualitätssicherung, zum Beispiel
durch modellgetriebene Ansätze, müssen
schon am Anfang des Zeitstrahls, während
der Anforderungsanalyse und in den frühen Software- und Systementwicklungsphasen und nicht erst am Ende, wo bereits
alles implementiert und umgesetzt ist,
durchgeführt werden. Das bringt höhere
Qualität und besseres Verständnis für die
Anforderungen an die Software.
Die zunehmende Komplexität der
Softwaresysteme bildet auch die große
Challenge, dass Software-Testingverfahren mithalten müssen. »Ein Auto, das völlig autonom fährt, ist von der Komplexität,
was das Auto beherrschen muss, wesentlich höher als etwa ein Tempomat«, nennt
Willibald Krenn ein Beispiel. Bessere Verifikationsverfahren sind daher erforderlich.
Gleichzeitig will man auch immer schnellere Verfahren: »Modellgetriebene Ansätze
müssen noch effizienter werden«, fordert
er.
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