Forever young: Testing Legacy Code Training
Bestehende Systeme test- und veränderbar machen

•
•
•
•

Forever young: Code fit halten
Tests schreiben für Legacy Code
Code restrukturieren
Test Isolation

Die Ausgangslage
Ein schon lange bestehendes Modul soll verändert werden, etwa um ein neues Feature zu ergänzen oder aus
Wartungsgründen. Der Code des Moduls wurde lange Zeit von niemandem angefasst, er ist alt, schwer
verständlich und enthält vermutlich Fehler, vor allem ist der Code, so wie er vorliegt, nicht testbar. Das macht
jede Veränderung riskant. Denn um Code verändern zu können, braucht man Tests, und um Tests schreiben zu
können, muss man Code verändern. Die Folge dieses Dilemmas: Jede Korrektur, jede Erweiterung wird zu einem
Spiel auf Risiko – und sehr aufwändig.

Das Ziel – hohe Testautomatisierung
Das zugrunde liegende Problem ist die fehlende Testautomatisierung. Deshalb zielt dieses Training darauf ab,
auch in bestehenden Systemen ein Netz aus Tests aufzubauen. Denn Tests könnten gerade in Legacy Code die
nötige Sicherheit geben, um Veränderungen vorzunehmen. In einem weiteren Schritt könnten Tests auch helfen,
Fehler zu vermeiden und das Verständnis im Code zu verbessern.

Die Vorgehensweise
Das Training hat Workshop-Charakter und vermittelt das Handwerkszeug, um sich aus dem Code-Test-Dilemma zu
befreien.
Dazu lösen die Teilnehmenden beispielhaft typische Probleme mit Legacy Code:
•

Wie erzeuge ich ein Objekt meiner Klasse, wenn diese viele Abhängigkeiten hat oder der Konstruktor sehr
lang ist?

•

Wie kann ich einzelne Methoden testbar machen?

•

Wie stelle ich sicher, dass ich das alte Verhalten meines Codes nicht unbeabsichtigt verändere?

•

Wie gehe ich mit langen oder sehr verschachtelten Methoden um?

•

Was kann ich machen, wenn ich zu wenig Zeit habe, um den Legacy Code aufzuräumen?
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Der Inhalt

In drei Schritten lässt sich die eigentliche Aufgabe lösen, den Code „forever young“, also veränderbar zu halten:
•
•
•

Code so zu restrukturieren, dass es möglich wird, Tests zu schreiben
Tests schreiben
Mit der Sicherheit dieses Testnetzes neue Features ergänzen oder Fehler beheben

Dazu umfasst der Trainingsplan des Kurses folgende Themen:
•
•
•
•
•
•

Tests als Sicherheitsnetz
kurze Wiederholung zu JUnit
Abgrenzung von zu testenden
Komponenten
Lösen konkreter Probleme in Legacy
Code
Restrukturierung von Code
testgetriebene Entwicklung von
neuem Code

Unser Angebot
Ein 2-tägiger Workshop für Entwicklerinnen und Entwickler mit Java-Kenntnissen und Erfahrungen mit
automatisiertem Testen, etwa mit JUnit. Der Kurs wird als Inhouse-Schulung angeboten.

andrena objects ag · Albert-Nestler-Straße 9 · 76131 Karlsruhe · Telefon +49 (0) 721 6105-122 · info@andrena.de · www.andrena.de

