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Testen mit zwei Frameworks

Mr. Spock ruft Geb
Die beiden Frameworks Spock und Geb bilden gemeinsam eine starke Kombination zur
Ausführung funktionaler Tests. Aus der Welt von JavaScript dürften den meisten Entwicklern
Teile der in Geb verwendeten Syntax schon bekannt vorkommen.

von Tobias Kraft
Im ersten Teil dieser zweiteiligen Artikelserie wurde
Spock [1] für die Durchführung von Unit sowie Integrationstests betrachtet. In diesem Teil wird auf funktionale Tests von Webapplikationen eingegangen. Da
Spock eigenständig nicht in der Lage ist, funktionale
Tests durchzuführen, bedarf es der Verwendung weiterer Komponenten. Naheliegend ist hier die Nutzung von
Geb [2], da damit Browser zum Testen von Applikationen gesteuert werden können.
Geb fügt sich nahtlos in die Spock-Infrastruktur ein.
Dies liegt insbesondere an den ähnlichen Konzepten
der beiden Frameworks. Geb nutzt ebenfalls eine DSL
(Domain-specific Language), die wiederum auf der Programmiersprache Groovy basiert. Gleichwohl ist Geb
unabhängig von Spock und läuft auch hervorragend in
Verbindung mit JUnit.
Ähnlich wie Spock ist Geb noch nicht im Stadium der
Version 1.0, aber dennoch – aufgrund seiner Stabilität –
seit über drei Jahren im produktiven Einsatz in Projekten.

Spock in Kombination mit Geb
Abbildung 1 zeigt die Integrationsarchitektur der beiden
Frameworks sowie den Aufrufablauf. Angestoßen wird
ein Test zunächst durch ein Build-Werkzeug oder die
Entwicklungsumgebung. Ausgangsbasis und ausführendes Testframework ist weiterhin Spock. Über einen Adapter, der im Testcode selbst nicht sichtbar ist, erfolgt
die Integration des Geb-Codes. Für den Zugriff und die
Steuerung der Browser greift Geb auf WebDriver [3]
zurück, das von Google gesponsert wird. Es existieren
WebDriver-Implementierungen zur Ansteuerung verschiedener Browser, sodass mit Geb auch so genanntes
Cross-Browser-Testing ermöglicht wird.
Für die Illustration kommt in diesem Artikel die
Homepage des Java Magazins (http://jaxenter.de/java-
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magazin) zum Einsatz (Abb. 2). Eine erste einfache
Testklasse mit dem Aufruf der Startseite sieht wie in
Listing 1 aus.
Eine Featuremethode kann weiterhin mehrere Blöcke
enthalten. Zunächst ist zu sehen, wie im when-Block
auf die angegebene Seite mit der Geb-Notation go navigiert wird. Anschließend erfolgt im then-Block die
Überprüfung der Bedingungen. Der Titel der HTMLHead-Sektion wird in der ersten Zeile überprüft. Die
zweite Bedingung verifiziert anhand eines Selektors das
Vorhandensein des Logos sowie dessen Alternativtext.
Eine Änderung zu den bereits vorgestellten Tests mit
Spock ergibt sich in der Vererbungshierarchie. Statt wie
bisher von der Klasse Specification zu erben, wird auf
die Klasse GebReportingSpec zurückgegriffen. Diese
Klasse erbt von der Spock-Basisklasse und enthält zusätzlich spezifische Erweiterungen für Geb.
Vor der Ausführung von Testfällen müssen zunächst
die Abhängigkeiten definiert werden. Nachfolgend ist
die Konfiguration für Gradle beim Einsatz von Chrome
dargestellt:
testCompile "org.codehaus.groovy:groovy-all:2.3.6"
testCompile "org.spockframework:spock-core:0.7-groovy-2.0"
testCompile "org.gebish:geb-spock:0.9.3"
testCompile "org.seleniumhq.selenium:selenium-chrome-driver:2.43.1"

Das Ergebnis nach der Ausführung von Geb-Tests ist wie
bei Spock oder auch JUnit ein Report mit der Auflistung
der erfolgreichen und gescheiterten Tests sowie ggfs. wei-

Listing 1
class JavaMagazinHomeSpec extends GebReportingSpec {
def "check homepage from the Java Magazin"() {
when:
go "http://jaxenter.de/java-magazin"
then:
title == "| JAXenter.de"
$("#logo").@alt == "JAXenter.de"
}
}
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teren Informationen zu den
fehlgeschlagenen Codesegmenten. Zusätzlich werden
mit Geb standardmäßig
Screenshots erstellt, die bei
Fehlern den aktuellen Zustand des Browsers zeigen
und damit die Fehlersuche
enorm erleichtern.

Die Selektionssyntax
Im Vergleich zu anderen funktionalen Testframeworks wie Selenium
Abb. 1: Architektur
existieren für Geb keine
Werkzeuge zum automatisierten Aufzeichnen von Testfällen. Grund hierfür ist
wohl die leicht verständliche DSL sowie die Möglichkeit, benötigte HTML-Elemente einfach zu selektieren. Die Syntax, um Elemente auszuwählen, hat starke
Ähnlichkeit mit den jQuery-Selektoren. Über die ausgewählten Elemente erfolgt die Weiterverarbeitung,
bei der insbesondere folgende Aktionen durchgeführt
werden:
• Validierungen
• Befüllen von Elementen wie Inputfeldern
• Auslösen von Aktionen, wie das Abschicken eines
Formulars

Abb. 2: Homepage des Java Magazins

ren. Auf Basis eines Selektors steht hierfür die Methode
click() zur Verfügung. Ein Link wird nach folgendem
Muster aufgerufen:
$("#details").click()

Vergleichbar funktioniert das Abschicken eines Formulars, wobei in der Regel zuvor Felder mit Werten belegt
werden. Bevor die Zuweisung von Formularwerten möglich ist, erfolgt auch hier die Selektion. Die Eingabe eines
Suchbegriffs auf der Archivseite kann wie folgt aussehen,
wobei keys in diesem Fall der Name des Input-Felds ist:
$("form").keys = "Java Magazin"

Analog zu jQuery stehen für die Selektoren zahlreiche
Varianten zur Verfügung. Einige ausgewählte Möglichkeiten sind in Tabelle 1 exemplarisch aufgeführt.
Ähnlich zum letzten gezeigten Beispiel in der Tabelle existieren weitere Funktionen zur feingranularen
Selektion sowie die Möglichkeit der Verwendung von
Regular Expressions, die der Geb-Dokumentation entnommen werden können. Die Rückgabe eines Selektors
ist ein Navigator-Objekt, auf das bei der weiteren Verarbeitung zugegriffen wird. Es ermöglicht relatives Navigieren, um beispielsweise alle Kinder des vorherigen
Elements zu erhalten:
$("div#content").previous().children()

Außerdem ist der zurückgegebene Navigator, wie im
ersten Test gezeigt, Ausgangspunkt für Validierungen.
Für die Überprüfungen kommen sämtliche HTML-Inhalte wie Attribute von
Selektor
Tags oder Texte innerhalb der Tags in
$("div")
Frage.

Interaktionen und Daten-Handling
In Webapplikationen werden über
Links und Buttons entsprechende Aktionen ausgelöst, wie die Navigation auf
eine andere Seite. Dies gilt es in funktionalen Tests ebenfalls zu kontrollie-

www.JAXenter.de

Das Setzen von Werten läuft für andere HTML-Elemente wie Checkboxen nach dem gleichen Prinzip ab.

Arbeiten mit Page Objects
Ein hilfreiches Pattern, das in Geb einsetzbar ist, sind die
Page Objects [4]. Damit können Seiten einer Webapplikation repräsentiert werden, wobei ein Page Object genau eine Seite darstellt. Listing 2 zeigt das Page Object
für die Archivseite des Java Magazins.
Nach Deklaration des URL wird im at-Block der Titel
der Seite überprüft. Im content-Block kann mit Selektoren auf sämtliche Elemente der HTML-Seite zugegriffen
werden. Das Element magazineLink verdeutlicht, dass
sich Elemente gegenseitig referenzieren können. Zusätzlich ist die Definition von Eigenschaften möglich, indem
beispielsweise angegeben wird, ob ein Element optional
Beschreibung der Selektion
Alle <div>-Elemente der Seite

$("div", 2)

Das dritte <div>-Element (Nummerierung beginnt bei 0)

$("td.odd")

<td>-Elemente mit der CSS-Klasse "odd"

$("div#heading")

<div>-Element mit der CSS-ID "heading"

$("img", alt: "Titel")

<img> Tags, dessen Attribut alt den Wert "Titel" hat

$("div", text:
iStartsWith ("groovy"))

Alle <div>-Elemente, deren Inhalt mit "groovy" beginnen
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ist (required: false) oder welche Seite mit der Notation
to bei Klick geöffnet wird.
Die letzte Zeile im content-Block bindet ein Modul
ein. In diesem Fall handelt es sich um das Untermenü,
das in Listing 3 gezeigt wird. Module können von mehreren Seiten eingebunden werden und sind ideal für Überprüfungen von Footern, Headern oder Menüs geeignet.
Wie kommen jetzt Page Objects im Zusammenhang
mit den Tests zum Einsatz? Page Objects werden in den
Testmethoden über ihren Klassennamen aufgerufen.
Zusätzlich wird die ausgeführte Aktion angegeben. Dies
ist in der Regel die Navigation zu einer Seite mit to oder
die Validierung mit der Anweisung at im then-Block. Im
zweiten Fall werden die definierten Elemente validiert
und der Test schlägt fehl, wenn auf der zu überprüfenden Seite die Elemente nicht vorhanden sind.
Die Testmethode aus Listing 4 zeigt die Validierung
der vier Unterseiten des Java Magazins durch Aufruf der
jeweiligen Menüpunkte (Abb. 2). Es ist schön zu sehen,
wie schlank die Methode gehalten werden kann, da die
Überprüfungen in den Page Objects erfolgen. Befindet
man sich auf einer Seite, kann anschließend direkt auf die
Elemente des Page Objects – für weitere Aktionen – zugegriffen werden, wie im ersten then-Block zu sehen ist. Des

Listing 2
class JMArchivPage extends Page {
static url = "https://jaxenter.de/javamagazin-archiv"
static at = {
title == "Java Magazin Archiv |
JAXenter.de"
}

sortLink(to: JMArchivPage) { $('th.
availablefrom span a') }



searchResult(required: false) {
$('#block-system-main tbody tr') }
searchResultSize(required: false) {
$('#block-system-main tbody tr').
size()
}
magazineLink { index ->

searchResult(index).find("td a") }


static content = {
searchField { $('input', id: 'edit-keys')

subMenu { module SubMenuModule }
}

}
searchButton(to: JMArchivPage) {
$('input', type: 'submit', id: 'editsubmit-issues-in-the-shop')
}

void search(String searchTerm) {
searchField.value searchTerm
searchButton.click()
}
}

Listing 3
class SubMenuModule extends Module {
static content = {
menu { $('ul.menu') }
menuAktuell { menu{ $('li',0)} }
menuArchiv { menu{ $('li',1)} }
menuDigital { menu{ $('li',2)} }
menuAbonnement { menu{ $('li',3)} }
}
}
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Listing 4
def "check all sub pages"() {
when:
to JMDigitalPage
then:
at JMDigitalPage
subMenu.menuDigital.
find('a.active-trail').size() == 1
when:
to JMAbonnementPage

Weiteren zeigt dieses Beispiel, wie in Spock die when- und
then-Blöcke beliebig oft wiederholt werden können, um
so den Ablauf von mehreren Seitenaufrufen abzubilden.
Für den Einsatz von Page Objects sprechen die Vermeidung von Codeduplizierungen sowie die einfache
Anpassung bei Änderungen der HTML-Seiten. Dies
wird im Wesentlichen dadurch ermöglicht, dass die Definitionen an einer Stelle erfolgen und eine klare Zuordnung von HTML-Seite zu Page Object vorhanden ist.

Navigation mit Page Objects
Am Beispiel der Archivseite (Abb. 3) zeigt der Test aus
Listing 5 den Umgang mit Aktionen. Ausgangspunkt
der Testmethode ist die Navigation zur Archivseite, auf
der nach Ausgaben des Java Magazins gesucht werden
kann. Zunächst wird die Sortierung überprüft, indem
auf dem entsprechenden Selektor des Page Objects die
click-Methode aufgerufen wird (sortLink.click()). Anschließend wird validiert, ob das erste Element vor und
nach dem Aufruf ungleich ist.
Im nächsten Schritt wird nach einer bestimmten Ausgabe des Java Magazins gesucht. Dies kann direkt im
when-Block erfolgen; alternativ können Page Objects mit
Methoden versehen werden. Diese eigenen sich hervorragend zur Kapselung solcher Aktionen. In unserem Fall
kapselt die Methode search() aus Listing 1 den Suchvorgang, sodass der eigentliche Testfall übersichtlich bleibt.
Nach dem Sprung auf die Detailseite der Java-MagazinAusgabe (Abb. 4) und der Validierung des Inhalts wird
das Heft in den Warenkorb gelegt. Nach diesem Schema
könnte der Testfall weiter fortgesetzt werden.
Die in diesem Beispiel zu sehende Annotation @Step
wise stammt von Spock und sorgt dafür, dass die Testmethoden der Klasse in Sequenzen abgearbeitet werden.
In funktionalen Tests erweist sich die Annotation oftmals als hilfreich, da bspw. in der ersten Testmethode
eine Stammdatenliste erweitert wird und in einer späteren Testmethode die Einträge gezählt werden. Des Weiteren bewirkt die Annotation den Abbruch der Tests
dieser Klasse, sobald ein Fehler auftritt.

Unterstützung verschiedener Browser
Bei Webprojekten ist das Unterstützen von unterschiedlichen Browsern oftmals ein leidiges Thema. Aus diesem
Grund empfiehlt es sich, dies auch bei automatisierten
Tests zu berücksichtigen. Dank der
Nutzung von WebDriver können
then:
die gleichen Tests in Geb mit verat JMAbonnementPage
schiedenen Browsern ausgeführt
when:
werden. Hierfür müssen neben
to JMArchivPage
der Einbeziehung der JAR-Abthen:
hängigkeiten beim Build-Prozess
at JMArchivPage
zusätzlich in der Datei GebConfig.
when:
groovy für den jeweiligen Browser
to JMAktuellPage
die Treiber initialisiert werden. Die
then:
at JMAktuellPage
Initialisierung erfolgt über Umge}
bungsblöcke und kann wie in Listing 6 aussehen.
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Abb. 4: Java
Magazin –
Detailseite

tezeiten des Browsers sowie spezifische Reporting-Einstellungen gesetzt werden.

Fazit

Abb. 3: Java Magazin – Archivseite

Wie im ersten Block zu sehen, können bei Bedarf weitere Eigenschaften für den jeweiligen Treiber definiert
werden. Anhand des Werts der Umgebungsvariable geb.
env wird der entsprechende Block bei der Ausführung
initialisiert. Besonders interessant ist die Nutzung von
PhantomJS [5] für Tests. Die auf WebKit basierende
Implementierung verfügt über keine Browseroberfläche
und eignet sich deshalb hervorragend für die Nutzung
auf Continuous-Integration-Servern.
In der Datei GebConfig.groovy können neben verschiedenen Browserumgebungen weitere Einstellungen
für das Verhalten von Geb vorgenommen werden. Hilfreich ist beispielsweise die Festlegung eines Basis-URL,
sodass nicht überall im Testcode der absolute URL
verteilt ist. Außerdem können Standardwerte zu War-

Listing 5
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at JMArchivPage
firstResultLink != magazineLink(0)
when: 'search for specific magazine'
search '8.12'
then: 'verify that only has been found'
at JMArchivPage
searchResult.size() == 1
when: 'select magazine'
magazineLink(0).click()
then: 'view detail page'
at JMDetailPage
headline.text().contains('Groovy')
when: 'select magazine for ordering'
orderMagazine()
then: 'view order page'
at JMOrderPage

@Stepwise
class JavaMagazinSearchAndOrderSpec
extends GebReportingSpec {
def "search and order a magazine"() {
given:
def firstResultLink
when:
to JMArchivPage
firstResultLink = magazineLink(0)
then: 'see all magazines'
at JMArchivPage
searchResult.size() > 1
when: 'sort by date'
sortLink.click()
then: 'compare first entry'

In dem vorliegenden Artikel konnte nur ein kleiner Teil
der sich mit Spock und Geb bietenden Möglichkeiten für
funktionale Tests betrachtet werden. Durch die Codebeispiele, die auch auf GitHub [6] verfügbar sind, wurde
hervorgehoben, wie elegant beide DSLs innerhalb eines
Tests nutzbar sind.

}

Listing 6
environments {
chrome {
driver = {
def instance = new ChromeDriver()
instance.manage().window().maximize()
instance
}
}
firefox {
driver = { new FirefoxDriver() }
}
phantomJs {
driver = { new PhantomJSDriver() }
}
}

}
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