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Zusammenfassung 

In der Softwareentwicklung sind sowohl die Erstellung von Systemtests als auch die 
Bereitstellung der Benutzerdokumentation wichtige Teilbereiche, die jedoch manchmal etwas 
vernachlässigt werden. Mit dieser Arbeit sollte ein Konzept zur effektiven Verbindung dieser 
beiden Prozesse entwickelt und erprobt werden. 

Die Vorüberlegung war, die Dokumentation und die Systemtests auf einer gemeinsamen 
Grundstruktur aufzubauen, welche sich an den Funktionalitäten der Software orientiert. 

Die Systemtests werden als Black-Box-Tests, das heißt ohne Kenntnis des Quellcodes 
konzipiert. Dadurch werden sie wie die Dokumentation aus Benutzer-Sicht geplant und 
erstellt.  

Die Grundstruktur der Funktionen sollte in einer semantischen Wiki-Instanz abgebildet 
werden und zur gemeinsamen Verwaltung der Systemtests und der Benutzerdokumentation 
dienen (Single Sourcing auf organisatorischer - und später auch inhaltlicher - Ebene). Dabei 
sollten auch die Vorteile von Wikis und semantischen Technologien sinnvoll genutzt werden. 

Durchgeführt wurde die Arbeit mit der Software Semantic MediaWiki (SMW). Einerseits 
wurde SMW für die Erstellung der Struktur im Wiki verwendet, andererseits stellte die 
Software auch das Testobjekt für die Systemtests dar. 
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1 Einleitung 
1.1 Ausgangssituation 

1 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation 
In der Softwareentwicklung sind sowohl die Erstellung von Systemtests als auch die 
Dokumentation wichtige Teilbereiche, welche jedoch dem allgemeinen Vernehmen nach 
nicht zu den beliebtesten Aufgaben gehören und gerne auch etwas stiefmütterlich behandelt 
werden. 

Durch die Dokumentation erfahren die User (die Kunden), wie sie die Software (das Produkt) 
effektiv einsetzen. Gerade im Softwarebereich soll die Dokumentation zudem eine schnelle 
Hilfestellung bei konkreten Fragen bzw. Problemen darstellen. Im Optimalfall liefert die 
Dokumentation darüber hinaus auch einen ansehnlichen Überblick über den 
Funktionsumfang einer Software. 

Das Testen soll sicherzustellen, dass alle Funktionen der Software reibungslos funktionieren. 
Es kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Quelltext verändert wurde, sei es durch ein 
Update oder durch die Implementierung eines neuen Features. Da sich Softwareprodukte 
und ihr Quelltext in einem ständigen Wandel befinden, gehört das Durchführen der Tests 
schon zum Alltag. 

Dabei sollten die Tests möglichst modular erstellt werden und jeweils nur einzelne (Teil)-
funktionen überprüfen. Dies ermöglicht einerseits gezieltes Testen und andererseits eine 
einfachere Fehleridentifikation. Zudem wird durch eine strukturierte Einteilung eine 
verbesserte Wartbarkeit der Tests erreicht, was sich vor allem bei umfangreichen Projekten 
auszahlt. Dadurch ergibt sich im Strukturaufbau auch eine Verbindung zur 
Softwaredokumentation, in der sich häufig eine Aufteilung in möglichst kleine Tasks (Wie 
komme ich zu einem bestimmten Ziel?) und Descriptions (Erklärung von Sachverhalten) 
bewährt hat. 

Auch wenn der Zweck beider Teilbereiche unumstritten ist, werden sie oft nur als lästiger 
Nebenjob angesehen. Einerseits liegt dies am Ablauf der Softwareentwicklung: Tests und 
Dokumentation werden zu Beginn meistens nur im Ansatz behandelt und können erst ganz 
am Ende der Entwicklung abgeschlossen werden. Da am Ende der Entwicklung der Zeitdruck 
am größten ist, werden hier häufig auch nur die nötigsten Aufgaben erledigt. Ein anderer 
Faktor ist die Wahrnehmung der Dokumentation oder der Tests. Werden diese Aufgaben gut 
durchgeführt, bleibt dies häufig unbemerkt, während man die größte Aufmerksamkeit durch 
gravierende Mängel erhält. Somit unterliegen beide Aufgaben mehr einem negativen Druck 
als einer positiven Motivation, wodurch die Gefahr besteht, dass die Aufgaben zu einer 
lästigen Pflicht verkommen. 
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1 Einleitung 
1.2 Zielsetzung 

1.2 Zielsetzung 
In der Bachelor Thesis soll nun eine produktive Kombination von Systemtest und 
Dokumentation in der Theorie ausgearbeitet und in der Praxis getestet werden. Als 
Testobjekt dient dabei Semantic MediaWiki (SMW). 

Die Vorüberlegung ist, die Dokumentation und die Systemtests auf einer gemeinsamen 
Grundstruktur aufzubauen, welche sich an den Funktionalitäten der Software orientiert. 

Die Systemtests werden als Black-Box-Tests, das heißt ohne Kenntnis des Quellcodes 
konzipiert. Dadurch werden sie wie die Dokumentation aus Benutzer-Sicht geplant und 
erstellt. Die Grundstruktur der Funktionen soll in einer Wiki-Instanz abgebildet werden und 
zur gemeinsamen Verwaltung der Systemtests und der Benutzerdokumentation dienen 
(Single Sourcing auf organisatorischer - und später auch inhaltlicher - Ebene). 

Der praktische Teil umfasst somit zwei große Aufgaben, welche im Laufe der Bachelor Thesis 
zwar immer wieder direkt miteinander in Verbindung stehen, in dieser Ausarbeitung aber 
jeweils eigenständig betrachtet werden sollen: 

• Konzeption, Aufbau und Umsetzung einer Wiki-Struktur zur Verwaltung und 
Organisation von Modulen für die Dokumentation und Testfällen für den 
Systemtest (Praxisteil A) 

• Erstellung von Tests (Testfälle) für den Systemtest (Praxisteil B) 

Die Erstellung der Testfälle soll aus Sicht der Technischen Dokumentation erfolgen. Ein 
Hauptaugenmerk liegt dabei bei einer modularen Gliederung der Systemtests und einer 
unabhängigen Formulierung der einzelnen Testfälle. Ziel ist es, die Testfälle untereinander 
möglichst unabhängig zu gestalten und eine hohe Wartbarkeit zu erreichen, wie es auch in 
der Technischen Dokumentation durch Modularisierung der Inhalte realisiert wird. 

Die Wiki-Struktur soll eine gemeinsame Verwaltungsstruktur für Systemtest und 
Benutzerdokumentation liefern. Dabei stehen vor allem Übersichtlichkeit, Flexibilität und 
ebenfalls eine hohe Wartbarkeit im Vordergrund. Die Struktur soll die semantischen 
Technologien von Semantic MediaWiki sinnvoll einsetzen. In gewissem Maße soll SMW 
Aufgaben eines Content Management Systems übernehmen. 

1.3 Testobjekt und Ansprechpartner 
Semantic MediaWiki ist eine kostenfreie Erweiterung der Wikipedia-Software MediaWiki, 
welche zusätzlich mit semantischen Technologien ausgestattet ist. Dadurch wird dem Nutzer 
ermöglicht, nicht nur Daten auf den Wiki-Seiten zu hinterlegen, sondern auch gezielt 
abzufragen. 

SMW ist ein Open-Source-Projekt, das vom Institut für Angewandte Informatik und Formale 
Beschreibungsverfahren (AIFB) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unterstützt wird. 

Der praktische Teil der Abschlussarbeit erfolgt in Zusammenarbeit mit Herrn Benedikt 
Kämpgen, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gruppe „Wissensmanagement“ am AIFB. 
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1 Einleitung 
1.4 Rahmenbedingungen 

1.4 Rahmenbedingungen 

1.4.1 Vorhandenes Material 

Aktuell ist SMW in einer englischsprachigen Original-Dokumentation und (nicht vollständigen) 
Übersetzungen dokumentiert. Die Dokumentation ist auf der SMW-Instanz der Website von 
Semantic MediaWiki hinterlegt (http://www.semantic-mediawiki.org) und hauptsächlich in 
beschreibendem Fließtext verfasst. Eine grobe Gliederung und Unterteilung nach Funktionen 
ist vorhanden, eine klare Modularisierung der Inhalte ist jedoch nicht zu erkennen. 

Die bisherigen Systemtests sind mit dem Tool Selenium erstellt und durchgeführt worden, 
welches auch im System Testing Framework der Wikimedia Foundation (WMF) zum Testen 
der MediaWiki Software eingesetzt wird. Die bereits für SMW existierenden Tests sind nicht 
modular erstellt worden. Vielmehr handelt er sich dabei um ausführliche und unstrukturierte 
Tests, die mehrere Funktionen überprüfen. Die Tests sind auf einer Übersichtseite auf der 
Website von Semantic MediaWiki dokumentiert. 

Das vorhandene Material wurde im Laufe der Bachelor Thesis hauptsächlich für die 
Einarbeitung in SMW verwendet. Die Benutzerdokumentation wurde als Ausgangsmaterial für 
die Modularisierung der Inhalte eingesetzt. Das vorhandene Testmaterial war für die 
Neustrukturierung der Testfälle wenig nützlich und wurde weitestgehend nicht verwendet. 

1.4.2  Version 

Die Bachelor Thesis bezieht sich auf die Version 1.5.5 von Semantic MediaWiki (März 2011). 
Dies bedeutet, dass die Planung, Durchführung und Dokumentation der Systemtests in einer 
Wiki-Instanz dieser Version durchgeführt wurde. Zudem behandeln die Tests den 
Funktionsumfang dieser Version. Die Ergebnisse der Bachelor Thesis (Systemtests und die 
erstellte Wiki-Struktur) können später versionsunabhängig verwendet werden. 

1.4.3  Vorgaben zur Testerstellung 

Im Vorfeld der Bachelor Thesis wurde die Vorgehensweise bei der Testerstellung in 
Absprache mit Herrn Kämpgen definiert. Dabei entstanden Richtlinien zur Verwendung der 
Software und zur Struktur der einzelnen Testfälle. 

Die praktische Testerstellung erfolgt mit Selenium, bzw. mit dem Firefox-AddOn Selenium 
IDE (siehe Kapitel 6.1.2). Voraussetzung dafür ist jeweils eine ausführliche Planung der 
Testfalls (Drehbuch). 

Jedes Drehbuch besteht aus einem setUp (Voraussetzungen), einem oder mehreren Tests 
(Abfragen) und einem tearDown (Zurücksetzen in den Ausgangszustand). Testfälle könnten 
auch miteinander verschachtelt werden, müssen aber in sich abgeschlossen sein. 

Die Planung wird anschließend mittels Selenium umgesetzt. Dabei entstehen für jeden 
Testfall mehrere Selenium-Dateien (eine setUp-Datei, eine oder mehrere Abfrage-Datei(en) 
und eine tearDown-Datei), die letztlich in PHP-Dateien exportiert werden. Die erstellten Tests 
werden vor dem PHP-Export auf Korrektheit überprüft. Mit dem jeweiligen PHP-Export endet 
die praktische Aufgabe der Testerstellung. Die Testerstellung wird im Kapitel 6 ausführlich 
beschrieben. 

Die PHP-Exporte werden anschließend von Herrn Kämpgen in das Test-Framework 
implementiert. Dort werden die Tests wiederum in anderen SMW-Instanzen eingesetzt. Die 
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1 Einleitung 
1.5 Abgrenzung des praktischen Teils 

Implementierung der Tests dient zur zusätzlichen Überprüfung des erarbeiteten Konzepts 
und ermöglicht ein direktes Feedback zur Umsetzung des selbigen. 

1.5 Abgrenzung des praktischen Teils 
Im zeitlichen Rahmen der Bachelor Thesis ist es nicht möglich, alle erforderlichen Systemtest 
zu planen und zu erstellen. Deshalb wird der Praxisteil B nur exemplarisch für eine 
Teilmenge der erforderlichen Systemtests durchgeführt. Dabei wird darauf geachtet, ein 
möglichst breites Spektrum von Tests zu generieren. Dies gilt einerseits für die Themen der 
Testfälle. Andererseits können Testfälle unterschiedlich komplex sein und sich auch 
unterschiedlich einfach in der in Praxisteil A erstellten Struktur dokumentieren lassen. 
Deshalb sollen in Teil B alle Anforderungen an die Struktur aus Teil A abgedeckt werden, 
damit eventuelle Mängel an der Struktur aufgedeckt und beseitigt werden können. 
Dementsprechend werden sich die praktischen Teile A und B überschneiden. 

Die Systemtests sollen ausschließlich Funktionen der semantischen Erweiterung von SMW 
abdecken. Die aus MediaWiki vererbten Funktionen (z.B. Anmeldung von Benutzern, Log-In 
oder das Erstellen, Verschieben und Löschen von Artikeln) werden durch die Tests von 
MediaWiki überprüft. Auch die Installation und die Einrichtung der SMW-Instanz werden in 
den Tests nicht berücksichtigt, da dies nicht ausschließlich im Browser durchgeführt werden 
kann. 

Die vorhandene Benutzerdokumentation wird im Laufe der Thesis inhaltlich nicht 
überarbeitet. Jedoch soll die erarbeitete Struktur aus Teil A eine Grundlage für eine spätere 
Modularisierung der Inhalte liefern. 

1.6 Umsetzung des praktischen Teils 
Nach der Einarbeitung (Funktionen von SMW und Recherche über Systemtests) soll zunächst 
eine Liste von Funktionen und ihren Anwendungsfällen erstellt werden. Diese Liste soll zu 
einer gemeinsame Planungs- und Verwaltungsgrundlage für Benutzerdokumentation, 
Systemtests und Test-Dokumentation ausgebaut werden können. 

Anhand der Liste wird in Teil A die Wiki-Struktur zur Verwaltung und Dokumentation von 
Systemtests konzipiert und umgesetzt, dabei sind folgende Aufgabe zu erfüllen: 

• Entwicklung eines Konzepts zur Test-Dokumentation mittels einer SMW-
Instanz 

• Gliederung der Tests (Optimalfall: ein Test entspricht einem Topic der 
Dokumentation) und strukturierte Ablage in der SMW-Instanz 

• Umsetzung des Konzepts in der SMW-Instanz (Erstellung von Kategorien, 
Attributen, Abfragen und Übersichtseiten) 

In der Folge wird nun ein geeigneter Funktionsbereich für Teil B gewählt, mit dem das 
Zusammenspiel von Dokumentation und Systemtest geprobt werden soll. 

• Formulierung von Testfällen anhand ihrer Drehbüchern 
• Durchführung der Tests mit Selenium 
• Test-Dokumentation mit Features von SMW nach erstelltem Konzept 

Nachdem das grundsätzliche Konzept in Teil A erstellt wurde, sollen die beiden Teilbereiche 
parallel ablaufen und das Konzept iterativ weiterentwickelt werden. 
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1.7 Aufbau der schriftlichen Ausarbeitung 

1.7 Aufbau der schriftlichen Ausarbeitung 
Es folgt zunächst ein Kapitel über die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit. Dabei wird 
kurz auf die aus dem Studium bekannten Termini Softwaredokumentation und Single 
Sourcing eingegangen. Etwas ausführlicher wird das Thema Systemtest als Teilbereich des 
Softwaretests und der Software-Qualität behandelt. Anschließend werden im theoretischen 
Teil die entwickelten Ideen zur Kombination von Systemtest und Dokumentation vorgestellt. 

Im vierten Kapitel geht es um das Testobjekt Semantic MediaWiki. Es beschreibt zunächst 
allgemein die Vorteile von Wikis sowie die Grundsätze des semantischen Webs. Beides wird 
durch Semantic MediaWiki verbunden, was letztlich ausführlich in diesem Kapitel vorgestellt 
wird. 

Kapitel 5 und 6 befassen sich jeweils mit Teil A bzw. Teil B des praktischen Teils. Teil A 
beschreibt die Konzeption und Umsetzung der Test-Dokumentation in einer SMW-Instanz, 
Teil B die Planung, Durchführung und Dokumentation der einzelnen Testfälle. 

Der praktische Teil ist dabei wesentlich ausführlicher als der theoretische Teil. Dies entspricht 
auch der Gewichtigkeit während der Bachelor Thesis, bei der das Hauptaugenmerk auf der 
praktischen Arbeit lag. 

Das letzte Kapitel gibt eine Zusammenfassung dieser Arbeit und liefert einen Ausblick sowie 
ein persönliches Fazit. 

Jonas Wäckerle HS Karlsruhe 11 



2 Theoretische Grundlagen 
2.1 Softwaredokumentation 

2 Theoretische Grundlagen 

Die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit verteilen sich auf drei Bereiche, die im Laufe 
dieser Arbeit miteinander verknüpft werden sollen: 

• Softwaredokumentation (Kapitel 2.1) 
• Systemtest (Kapitel 2.2) 
• Single Sourcing (Kapitel 2.3) 

Die Themen Softwaredokumentation und Single Sourcing wurden schon in diversen 
Vorlesungen behandelt. Die hier beschriebenen Grundlagen wurden größtenteils auch aus 
dem Inhalt der Vorlesungen erarbeitet. Mit dem Thema Systemtest hatte ich für mich vor 
dieser Arbeit noch nicht befasst, weshalb es hierfür einer etwas ausführlicheren Einarbeitung 
bedurfte. Diesem Sachverhalt entspricht auch die jeweilige Ausführlichkeit der Unterkapitel. 

2.1 Softwaredokumentation 
Durch den rasanten Aufstieg der Informationstechnologie werden immer mehr 
Softwareprodukte entwickelt und dementsprechend sind auch immer mehr Redakteure in der 
Softwaredokumentation tätig.  

Die Benutzerdokumentation einer Software soll für den Kunden direkt am Computer 
aufrufbar sein. Eine gedruckte Dokumentation wird nur noch selten geliefert und beschränkt 
sich dann häufig auch nur auf die Installation und die ersten Schritte im Umgang mit der 
Software („Getting Started“). Da viele Softwareprodukte mittlerweile auch nur per Download 
gekauft werden, wird die Dokumentation meist nur noch digital (PDF, auf der Website des 
Herstellers, Help-Datei oder direkt in der Software implementiert) bereitgestellt. 

Dass die Softwaredokumentation ein separates Gebiet der Technischen Dokumentation 
darstellt, beweist auch der Sachverhalt, dass die ISO (International Organization for 
Standardization) für die Dokumentation von Softwareprodukten eine eigene Richtlinie 
verfasst hat. Die aktuelle Richtlinie ist die ISO/IEC 26514 aus dem Jahr 2008. 

In der Fachzeitschrift „technische Kommunikation“ fasste Getrud Grünwied die Intention 
dieses Standards wie folgt zusammen:  

„Die Norm […] legt besonderen Wert auf die Wirtschaftlichkeit im Erstellungsprozess. 
Ein effizienter Prozess zeichnet sich beispielsweise durch wiederverwendbare 
Inhaltsbausteine aus. Durchgängige Abläufe, die einen hohen Grad an 
Standardisierung und Single Sourcing aufweisen, sind wichtig für die Technische 
Dokumentation von nahezu allen Produkten. Moderne Software und ihre 
Dokumentation sind schnelllebig, modular aufgebaut und kundenindividuell 
anpassbar.“ 

(Grünwied 2009) 

Gerade die stetige Weiterentwicklung einer Software, die dadurch notwendige Wartung der 
Benutzerdokumentation sowie die häufige Zusammenstellung von individuellen 
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Softwarepaketen für die Kunden erfordert bei der Softwaredokumentation im Vergleich zu 
anderen Produkten eine besonders große Flexibilität und Wiederverwendbarkeit. 

Um die benötigte Flexibilität und Wiederverwendbarkeit zu erreichen, hat sich in der 
Softwaredokumentation eine topic-orientierte Modularisierung bewährt. Dabei stellt ein Topic 
ein Inhaltsbaustein dar, der für sich genommen aussagekräftig ist und in unterschiedlichen 
Kontexten und in Verbindung mit anderen Topics zur Verwendung kommt. Ein Topic soll nur 
eine Kernaussage enthalten, sein Inhalt minimalistisch formuliert sein und keine 
unrelevanten Informationen enthalten. (vgl. Closs 2008) 

Topics können unterschiedliche Arten von Informationen enthalten. Hierbei spricht man dann 
von Topic-Arten oder Topic-Klassen (vgl. Topic-Klassenkonzept Closs 2008). Alle Topics 
derselben Art sollen auch einer gemeinsamen Struktur entsprechen. Die verschiedenen 
Topic-Klassen und ihre Strukturen können frei gewählt werden und richten sich nach dem 
Dokumentationsprojekt. Häufig verwendete Arten von Topics sind Schritt-für-Schritt-
Anleitungen zu bestimmten Zielen (Tasks), Beschreibungen von Sachverhalten (Description) 
oder Definitionen (Glossary). 

2.2 Systemtest: Teststufe des Softwaretests 
Der Systemtest stellt eine Stufe des kompletten Testprozesses (Softwaretest) während der 
Entwicklung einer Software dar. Der gesamte Bereich des Softwaretests umfasst 
verschiedene Stufen von Tests, die alle jeweils eigenständige Prozesse darstellen und 
bestimmte Ziele verfolgen, bzw. konkrete Testmengen nach konkreten Kriterien überprüfen. 

In diesem Kapitel soll nun der Softwaretest im Hinblick auf die Gewährleistung von Software-
Qualität vorgestellt werden. Es folgen eine Auflistung der unterschiedlichen Teststufen, eine 
allgemeine Beschreibung des Testprozesses sowie eine kleine Einführung in das 
automatisierte Testen. 

Anschließend wird der Systemtest als eigener Prozess vorgestellt, da dieser die für diese 
Arbeit relevante Teststufe beschreibt. Zusätzlich wird das Black-Box-Verfahren beschrieben, 
welches unter anderem bei Systemtests angewandt wird. 

2.2.1 Qualitätssicherung durch Softwaretests 

Wie der Produkttest bei jeglichen Produkten dient auch der Softwaretest zur Sicherstellung 
der Qualität einer Software. Der Test wird entweder von dem Hersteller selbst durchgeführt 
oder von diesem in Auftrag gegeben (Ausnahme: Akzeptanztest, siehe Kapitel 2.2.1.1 
Teststufen). Eine Software wird teilweise schon parallel während der Entwicklung und 
letztlich final vor der Veröffentlichung getestet.  

Die Gesamtheit aller Tests muss am Ende sicherstellen, dass die Software alle ihre 
Anforderungen in angemessener Qualität erfüllt. Eine allgemeingültige Definition von 
Software-Qualität lässt sich jedoch nur schwer finden. Dementsprechend beschreibt auch 
Peter Liggesmeyer in der Einführung seines Fachbuchs „Software-Qualität“ eben diese als 
flexibel und nicht allgemeingültig: 

„Jedes Unternehmen, das Software entwickelt, bemüht sich, die beste Qualität 
auszuliefern. Man kann ein Ziel aber nur dann nachweisbar erreichen, wenn es 
präzise definiert ist, und das gilt für den Begriff ‚beste Qualität’ nicht. Software-
Qualität ist facettenreich. Viele Eigenschaften einer Software ergeben gemeinsam die 
Software-Qualität. Nicht alle diese Eigenschaften sind gleichermaßen für den 
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Benutzer und den Hersteller wichtig. Einige Eigenschaften sind für ein bestimmtes 
Software-Produkt besonders wichtig, andere für das gleiche Produkt vollständig 
irrelevant.“  

(Liggesmeyer 2009:1) 

Ein Modell zur Beschreibung von Software-Qualität wurde 1987 von Hewlett-Packard 
entwickelt und unter dem Namen FURPS veröffentlicht. Die einzelnen Buchstaben dieses 
Akronyms beschreiben fünf Aspekte, die zusammen die Qualität einer Software ausmachen: 

• Functionality (Funktionalität) 
• Usability (Gebrauchstauglichkeit) 
• Reliability (Zuverlässigkeit) 
• Performance (Effizienz) 
• Supportability (Wartbarkeit) 

Betrachtet man diese fünf Aspekte, so werden vor allem die Funktionalität, die 
Zuverlässigkeit und die Effizienz durch Softwaretests überprüft. Das Überprüfen der 
Funktionalität ist die Kernaufgabe von Tests, die Zuverlässigkeit kann durch eine hohe 
Anzahl von Testläufen und die Effizienz durch eine große Testmenge überprüft werden. 

Mit der Usability kommen Designer von Tests zwar in Berührung, doch kann dies bestenfalls 
zu Annahmen zur Usability führen, die dann in eigenen Usability-Tests überprüft werden 
müssten. Diese Usability-Tests gehören allerdings nicht mehr zur Gesamtheit der 
Softwaretests. 

Auch die Wartbarkeit einer Software wird nicht explizit durch Tests überprüft. Jedoch stellt 
die Wartbarkeit eine Grundlage für die Testfähigkeit einer Software dar. Je leichter eine 
Software zu warten ist, desto einfacher ist es, die Software über einen längeren Zeitraum 
und in mehreren Versionen zu testen. 

Softwaretests überprüfen zusammengefasst also einen großen und den wichtigsten Teil der 
Software-Qualität - denn eine Software muss zuallererst einwandfrei funktionieren, können 
für sich allein jedoch noch keine „beste Qualität“ nach dem FURPS-Modell garantieren. 

2.2.1.1 Teststufen 

Softwaretests werden in der Regel in verschiedenen Teststufen eingeteilt. Dabei wird die 
folgende Einteilung in vielen Methoden und Modellen zur Software-Entwicklung verwendet: 
[vgl Kain:2008 S.21] 

• Komponententest 
• Integrationstest 
• Systemtest 
• Abnahmetest 

„Der Modultest, auch Komponententest oder Unittest genannt, ist ein Test auf 
der Ebene der einzelnen Module der Software. Testgegenstand ist die 
Funktionalität innerhalb einzelner abgrenzbarer Teile der Software (Module, 
Programme oder Unterprogramme, Units oder Klassen). Testziel dieser häufig 
durch den Softwareentwickler selbst durchgeführten Tests ist der Nachweis der 
technischen Lauffähigkeit und korrekter fachlicher (Teil-) Ergebnisse.“ 

(Wikipedia: Softwaretest#Komponententest 2011) 
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„Der Integrationstest bzw. Interaktionstests testet die Zusammenarbeit 
voneinander abhängiger Komponenten. Der Testschwerpunkt liegt auf den 
Schnittstellen der beteiligten Komponenten und soll korrekte Ergebnisse über 
komplette Abläufe hinweg nachweisen.“ 

(Wikipedia: Softwaretest#Integrationstest 2011) 

 

„Der Systemtest ist die Teststufe, bei der das gesamte System gegen die 
gesamten Anforderungen (funktionale und nicht funktionale Anforderungen) 
getestet wird. Gewöhnlich findet der Test auf einer Testumgebung statt und wird 
mit Testdaten durchgeführt. Die Testumgebung soll die Produktivumgebung des 
Kunden simulieren.“ 

(Wikipedia: Softwaretest#Systemtest 2011) 

 

„Ein Abnahmetest, Verfahrenstest, Akzeptanztest oder auch User Acceptance 
Test (UAT) ist ein Test der gelieferten Software durch den Kunden bzw. 
Auftraggeber. Oft sind Akzeptanztests Voraussetzung für die Rechnungsstellung. 
Dieser Test kann bereits auf der Produktivumgebung mit Kopien aus Echtdaten 
durchgeführt werden.“ 

(Wikipedia: Softwaretest#Abnahmetest 2011) 

 

2.2.1.2 Testprozess 

Ein Testprozess erstreckt sich über mehrere Phasen, welche sich von der Planung bis hin zur 
Auswertung erstrecken. Das im Folgenden vorgestellte Prozessmodell eignet sich sowohl für 
den Softwaretest als auch für den Prozess einer einzelnen Teststufe. Die einzelnen Phasen 
sollen an dieser Stelle nur kurz erwähnt und nicht im Detail beschrieben werden. Die 
Einteilung in die verschiedenen Testphasen spielt später bei der Definition des Testumfelds 
im praktischen Teil noch eine Rolle (siehe Kapitel 6.1). Ein Testprozess kann in folgende 
sechs Schritte eingeteilt werden: 

• Testplanung 
• Testvorbereitung 
• Testspezifikation 
• Testdurchführung 
• Testprotokollierung 
• Testauswertung 

Die Testplanung und -vorbereitung kann auch zu einer gemeinsamen Phase verschmelzen, 
so definiert Kain beispielsweise nur fünf Schritte [vgl Kain 2008, Seite 20]. Beide Phasen 
beziehen sich wie auch die Testauswertung auf den kompletten Testprozess. 

Die Phasen der Testspezifikation, -durchführung und –protokollierung werden dagegen pro 
Testfall oder Testobjekt durchgeführt und laufen zudem iterativ ab. 
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2.2.1.3 Automatisiertes Testen 

Schon der Softwaretest an sich gehört dem Vernehmen nach nicht zu den beliebtesten 
Aufgaben bei der Entwicklung einer Software. Wenn man nun die einzelnen Schritte eines 
Testprozesses genauer betrachtet, liegt die Vermutung nahe, dass davon wiederum die 
Testdurchführung und auch die Testprotokollierung zu den unbeliebten Aufgaben zählen. 

Alle anderen Teilbereiche bieten zumindest Raum für ein bisschen Kreativität oder für neue 
Ideen. In der Planung und Vorbereitung werden die Richtlinien festgelegt. Die 
Testdurchführung oder –protokollierung müssen dagegen strikt nach diesen Richtlinien und 
der jeweiligen Testspezifikation erfolgen und sollen letztendlich auch die erwarteten 
Ergebnisse liefern. Wer diesen Job durchführt, darf nicht zu sehr auf Abwechslung hoffen. 

Wie es in der Natur des Menschen liegt, möchte er unangenehme, langweilige oder stupide 
Aufgaben gerne automatisieren und von Maschinen durchführen lassen. So ist es auch bei 
der Durchführung von Softwaretests. 

Darüber hinaus gibt es auch aus wirtschaftlicher Sicht drei wesentlichen Vorteile von 
automatisierten gegenüber manuellen Tests: die Zeiteinsparung, die Wiederholbarkeit und 
die Vermeidung von Flüchtigkeitsfehlern bei der Durchführung. Dem gegenüber steht der 
zusätzliche Aufwand bei der Planung und Vorbereitung von automatisierten Tests. 
Dementsprechend lohnen sich automatisierte Tests erst nach einer gewissen Anzahl von 
Testläufen, wie zum Beispiel bei häufigen Software-Updates oder bei einem hohen Grad an 
Customizing. 

Da ich mich in dieser Arbeit mit dem Testen einer Web-Anwendung befasse, möchte ich an 
hier nur in aller Kürze auf das automatisierte Testen im Browser eingehen: 

„Ein erster Ansatz, Tests im Browser zu automatisieren, sind die sogenannten 
'Capture and Replay'-Werkzeuge. Im einfachsten Fall zeichnen diese die 
Mausbewegungen und Eingaben auf und können diese später wiedergeben. Da 
gerade Web-Anwendungen mit verschiedenen Fenstergrößen und 
Bildschirmauflösungen betrieben werden, sollte die Aufzeichnung nicht auf 
Bildschirmpositionen abstellen, sondern besser die im Browser ausgelösten 
Ereignisse auf DOM- beziehungsweise JavaScript-Ebene aufzeichnen." 

(Bergmann/Priebsch 2010:22) 

Anhand der aufgezeichneten Ereignisse können diese Werkzeuge dann bei einer späteren 
Wiedergabe überprüfen, ob der Test reibungslos und wie einst aufgenommen durchgeführt 
werden kann. 

Zu den "Capture and Replay"-Werkzeugen gehört auch Selenium, das im Rahmen dieser 
Arbeit zur Testdurchführung verwendete Tool. Eine ausführliche Beschreibung von Selenium 
erfolgt bei der Definition des Testumfelds (Kapitel 6.1.2 Selenium IDE). 

2.2.2 Teilbereich: Systemtest 

Wie bereits die Definition aussagt, ist der Systemtest die Teststufe, in der das komplette 
System einer Software überprüft wird. Im Komponententest werden die einzelnen 
Bestandteile überprüft, im Integrationstest die jeweilige Zusammenarbeit mit Schwerpunkt 
auf den Schnittstellen zwischen den Bestandteilen. Auch wenn sowohl Komponenten- als 
auch Integrationstest erfolgreich abgelaufen sind, garantiert dies noch keine Korrektheit des 
kompletten Systems. 
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„Inzwischen hat man allerdings erkannt, dass ein System viel mehr ist als die 
Summe seiner Bestandteile [und] […] dass ein System die Summe aller Einzelteile 
sei plus die Summe aller Beziehungen zwischen den Einzelteilen plus die Summe 
aller Effekte, die durch das Zusammenwirken entstehen.“ 

(Sneed/Baumgartner/Seidl 2008:1) 

„Hinzu kommt, dass ein modernes IT-System weitaus mehr als eine Menge 
Softwarekomponenten ist. Die Software ist lediglich Teil des Ganzen, sie unterstützt 
einen technischen oder betrieblichen Prozess. Dieser Prozess gehört zum System. Er 
kann inkonsistent oder unvollständig definiert sein. Daher können Fehler im Prozess 
auftreten, die mit der Software nichts zu tun haben.“ 

(Sneed/Baumgartner/Seidl 2008:2) 

Diese Sachverhalte verdeutlichen, dass Systemtests im Entwicklungsprozess eines 
Softwareprodukts unverzichtbar sind. Der Systemtest soll nach Möglichkeit von einer Gruppe 
durchgeführt werden, die nicht direkt an der Entwicklung beteiligt ist. Dies ermöglicht einen 
zweiten, unabhängigen Blick auf die Software, der eher dem des späteren Kunden 
entspricht. 

Außerdem bergen Tests, die von den Entwicklern selbst erstellt werden, die Gefahr, dass sie 
ungewollt um den entwickelten Quelltext herum definiert werden. Dadurch wird teilweise nur 
die Korrektheit der Syntax des Codes getestet, während konzeptionelle Fehler (zum Beispiel 
fehlende Codes) möglicherweise unentdeckt bleiben. 

Der Systemtest bezeichnet eine vollständige Teststufe. Dies bedeutet, dass der Systemtest 
wiederum aus vielen verschiedenen Tests besteht, die zusammengenommen das komplette 
System überprüfen. Ein Test überprüft einen Sachverhalt oder ein Szenario, was als Testfall 
bezeichnet wird. Analog kann auch die englische Benennung Test case verwendet werden. 
Im praktischen Teil dieser Arbeit wird auch die englische Benennung benutzt, da die 
gesamte SMW-Struktur in englischer Sprache erstellt wird. 

Mehrere Testfälle können in einer Testsuite vereint werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Testfälle in einer gleichen Umgebung ablaufen und verwandte Sachverhalte abdecken. 
Als gleiche Umgebung gilt beispielsweise die gleiche Installation mit den gleichen 
Grundeinstellungen. 

2.2.2.1 Testmenge 

Es wäre natürlich optimal, wenn der Systemtest jegliche Anwendungsszenarien einer 
Software abdeckt. Dies ist aber allein schon deswegen nicht möglich, da zum Beispiel in 
Textfelder theoretisch Millionen verschiedener Werte eingegeben werden können. 

„Durch Bildung von Äquivalenzklassen kann man die Anzahl der zu testenden 
Eingaben erheblich reduzieren. Unter einer Äquivalenzklasse versteht man eine 
Menge von Eingaben, für die der Programmablauf identisch ist […].“ 

(Bergmann/Priebsch 2010:18) 

Bei PHP-Anwendungen wie Semantic MediaWiki würde es dann ausreichen, pro 
Äquivalenzklasse nur einen repräsentativen Test durchzuführen: 

„Wenn wir davon ausgehen, dass PHP korrekt funktioniert, dann reicht es, eine 
einzige repräsentative Eingabe zu testen. Liefert das Programm für diese Eingabe ein 
richtiges Ergebnis, dann können wir davon ausgehen, dass es korrekt funktioniert 
[…].“ 

(Bergmann/Priebsch 2010:18) 
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Äquivalenzklassen für eine Eingabe können zum Beispiel gültige Werte, Grenzwerte und 
ungültige Werte sein. 

Abgesehen von den unterschiedlichen Eingaben muss auch ganz allgemein bei der 
Testmenge darauf geachtet werden, ob es wirklich sinnvoll ist, jeden identifizierten Testfall 
wirklich mit einem Test zu überprüfen. Jeder zu erstellende und durchzuführende Test kostet 
Zeit, welche womöglich nicht immer vorhanden ist oder in wichtige Aufgaben gesteckt 
werden sollte. Deshalb ist es ratsam, bei der Planung von Systemtests eine Priorisierung 
vorzunehmen und sich bei Zeit- oder Personalmangel während der Testdurchführung auf die 
wichtigsten Testcfälle zu beschränken. 

Die Priorisierung der Tests kann nach unterschiedlichen Aspekten erfolgen. Die erste 
Möglichkeit ist, eine repräsentative Auflistung zu erstellen. Funktionen, die in der 
Benutzungsphase voraussichtlich am häufigsten in Anspruch genommen werden, sollen auch 
bei der Testerstellung vorrangig behandelt werden. Gehen die Ressourcen aus, so soll auf 
die Überprüfung der vermutlich seltener benutzten Funktionen verzichtet werden. 

Zwei andere Möglichkeiten der Priorisierung orientierten sich an den Schwachstellen oder 
dem zu erwartenden Schadensausmaß bei einem Fehler. Bei der Orientierung an den 
Schwachstellen, sollen die Funktionen vorrangig getestet werden, die besonders 
Fehleranfällig erscheinen. Dabei kann die Fehleranfälligkeit auf unterschiedlichen Faktoren 
beruhen, beispielsweise einem besonders komplexem Quelltext oder einem unerfahrenem 
Programmierer. 

Bei der Orientierung nach Schadensausmaß hat die Überprüfung der Funktionen Vorrang, die 
bei einem Fehler die schwerwiegendsten (gefährlichsten) Auswirkungen auf das 
Gesamtsystem hätten. Schwerwiegende Auswirkungen können das Löschen, Verfälschen 
oder unerwünschte Freigeben von Daten und Dateien sein. Bei Software, die zur Steuerung 
von Maschinen verwendet wird, muss aber auch die körperliche Gefährdung des Bedieners 
oder von Dritten miteinbezogen werden. In diesem Fall kann die Priorisierung jedoch auch 
aufgrund der ohnehin schon erstellten Risikobeurteilung der Gefahrenanalyse erfolgen. 

2.2.2.2 Testisolation 

Um die Fehlerquote nicht unnötig zu erhöhen, sollen einzelne Tests möglichst unabhängig 
ablaufen. Dabei gilt es Abhängigkeiten zu vermeiden, einerseits von anderen Tests und 
andererseits von externen Systemen oder Prozessen. 

„Wenn es Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Tests gibt, löst unter Umständen 
ein einzelner fehlschlagender Test eine Kaskade von weiteren fehlschlagenden Tests 
aus.“  

(Bergmann/Priebsch 2010:23) 

In der Theorie ist es auf jeden Fall ratsam, die Testfälle so zu definieren, dass jeder Test von 
den anderen isoliert ist. 

„In der Praxis bedeutet dies, dass für jeden Test die Datenbank der Anwendung mit 
den entsprechenden Testdaten bestückt werden muss.“ 

(Bergmann/Priebsch 2010:23) 

Das wiederum sorgt für einen größeren Aufwand und Zeitbedarf während der 
Testspezifikation und -durchführung. Ähnlich wie bei der Frage der Testmenge, muss für 
jedes Projekt selbst entschieden werden, ob genügend Ressourcen vorhanden sind, um eine 
aufwendige Testisolation zu betreiben. Doch gerade bei langfristigen Projekten wird sich die 
investierte Arbeit - ähnlich wie beim automatisierten Testen - mit der Zeit bezahlt machen. 
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Durch die Testisolation sinkt nicht nur die Fehlerquote, sondern vereinfacht sich vielmehr 
auch die Fehleridentifikation. Zusätzlich steigt die Wartbarkeit der Tests. 

2.2.3 Black-Box-Verfahren 

Tests werden nicht nur aufgrund ihres Zwecks (zum Beispiel Komponententest, 
Integrationstest oder Systemtest) unterschieden, sondern auch bezüglich der 
Vorgehensweise bei ihrer Erstellung. Ein wichtiges Unterscheidungskriterium ist dabei, ob die 
Tests mit oder ohne Kenntnis des Quelltextes formuliert und durchgeführt werden. Hierbei 
wird von Black-Box- und White-Box-Tests gesprochen. 

Tests, die ohne Kenntnis der Implementierung durchgeführt wurden, nennt man 
Black-Box-Tests. Tests, die dagegen anhand des Quellcodes der zu testenden 
Anwendung entwickelt wurden, nennt man dagegen White-Box-Tests. 

(Bergmann/Priebsch 2010:17) 

 

Da Systemtests nach Möglichkeit von einer neutralen Gruppe durchgeführt werden sollen, 
bietet sich hierfür dementsprechend das Black-Box-Verfahren an. Für unabhängige Tester 
besteht kein Grund, sich für den Systemtest extra in den Quellcode einzuarbeiten. Vielmehr 
sollen sie wie bereits beschrieben aus Benutzersicht an die Software bzw. das System 
herantreten. 

Der Black-Box-Test wird aufgrund seiner Herangehensweise auch den funktionalen 
Testverfahren zugeordnet. Die einzelnen Testfälle werden von der Spezifikation der Software 
abgeleitet und durch die Tests soll überprüft werden, dass die vorgeschriebene Funktionalität 
eingehalten wird. 

2.3 Single Sourcing 
Grundsätzlich geht es beim Single Sourcing darum, Informationen aus einer Quelle mehrfach 
und für verschiedene Aufgaben zu verwenden. Wichtig ist dabei die Wiederverwendung (der 
Reuse) der Informationen zu einem bzw. mehreren späteren Zeitpunkten. Der Aufwand des 
Single Sourcings amortisiert sich erst nach einer Zeit bzw. einigen Wiederverwendungen des 
Quellmaterials. 

In der Technischen Redaktion kommt das Single Sourcing besonders bei der Publikation zum 
Einsatz. Dementsprechend wird hier auch von Single Source Publishing gesprochen, da die 
Produktinformationen aus einer Quelle heraus in verschiedenen Zielformaten und für 
verschiedene Medien publiziert werden (Cross Media Publishing). 

Notwendig für erfolgreiches Single Source Publishing sind eine Modularisierung der Inhalte 
der Produktinformation sowie eine Klassifizierung der Module und ihrer Inhalte. Dadurch 
entstehen eigenständige Module, die in sich abgeschlossen sind und nur die für ihren 
Sachverhalt relevanten Informationen enthalten. Anhand der Module können dann die 
Inhalte für die verschiedenen Zielformate individuell zusammengesetzt werden 
(Baukastenprinzip). Durch das Klassifizierung wird erreicht, dass Module vom gleichen Typ 
(Art der Informationsbereitstellung) auch standardisiert dargestellt werden. [vgl. Closs 2007] 

Dabei gilt einerseits: Je kleiner die Modulgröße, desto größer der Aufwand der 
Modularisierung. Andererseits gestaltet sich die Zusammensetzung der Inhalte umso 
flexibler, je kleiner die Modulgröße ist. Neben den Vorteilen und der Kostenersparnis bei der 
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Publikation macht sich eine feine Modularisierung auch bei der Übersetzung bemerkbar. Je 
kleiner die Größe und je größer die Wiederverwendbarkeit der Module ist, desto höher ist 
auch die Rate der automatischen Übersetzung mittels Translation Memory Systemen. 

Die Erfassung, die Erstellung und die Verwaltung der Module finden in der Technischen 
Redaktion zumeist mit Hilfe eines Content Management Systems statt. Nur in diesem System 
bzw. in dem daran gekoppelten Editor findet die redaktionelle Arbeit an den Inhalten statt. 
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3 Theoretischer Teil 

In diesem Kapitel sollen die entwickelten Ideen vorgestellt werden, auf denen die Arbeit im 
praktischen Teil aufbaut. An dieser Stelle soll erstmals erörtert werden, wie die Bereiche 
Systemtest und Dokumentation sinnvoll verbunden werden können. Dabei stehen zunächst 
die Suche nach Gemeinsamkeiten sowie die Übertragung des Modularisierungsprinzips auf 
den Systemtest im Vordergrund (3.1). Im Kapitel 3.2 werden sechs eigene Thesen zur 
sinnvollen Verbindung von Systemtest und Technischer Dokumentation aufgestellt, an denen 
sich die Vorgehensweise im praktischen Teil orientieren soll und die es nach dessen 
Umsetzung zu bewerten gilt. Letztlich wird im Kapitel 3.3 das angestrebte Konzept des Single 
Sourcings vorgestellt. 

3.1 Vergleich von Dokumentation und Systemtest 
Wie bereits in den Grundlagen erwähnt wurde, ist der Systemtest der Teilbereich des 
Softwaretests, bei dem die Software erstmals ausschließlich aus Sicht des Endbenutzers 
betrachtet und letztlich überprüft wird. Wenn dann - wie im Optimalfall - der Systemtest von 
einer Gruppe durchgeführt wird, die nicht an der Entwicklung beteiligt war bzw. ist, dann 
besitzen diese Tester im Wesentlichen die gleichen Voraussetzungen wie Technische 
Redakteure. Anhand der Software und der Entwicklerdokumentation, jedoch ohne die 
Kenntnis der Implementierung, stellen sich beide Gruppen zwei große Fragen: Welche 
Features sind in die Software implementiert worden? Und welche Möglichkeiten bieten sich 
dadurch dem Benutzer? 

Während sich die Technischen Redakteure fragen müssen, in welcher Form und mit welcher 
Struktur sie diese Informationen für den Kunden aufbereiten, beschränkt sich die Erstellung 
der Tests fast nur auf deren Inhalt. So genannte Drehbücher werden für die einzelnen 
Testfälle formuliert, die dann in Quelltext übertragen werden, um den Test später 
automatisiert abspielen zu können. Form und Struktur sind auf den ersten Blick zweitrangig. 
Doch wenn bedacht wird, dass Systemtests über einen längeren Zeitraum und über mehrere 
Updates hinweg zum Einsatz kommen, ist eine strukturierte Dokumentation der Systemtests 
an sich unabdingbar. Dies ermöglicht eine bessere Wartbarkeit der Tests und vereinfacht ein 
gezieltes Überprüfen einzelner Komponenten (nicht als Komponententest, sondern aus 
Benutzersicht innerhalb des Gesamtkomplexes des Systemtest) oder Funktionen. 

Übertragung des Modularisierungsprinzips 
Bei der Strukturierung der Test-Dokumentation kann der Systemtest auf die Erfahrungen aus 
der Technischen Redaktion zurückgreifen. Auch hier müssen immer wieder einzelne Teile der 
Dokumentation aktualisiert werden. Damit solche Aktualisierungen keinen größeren Einfluss 
auf andere Bereiche der Dokumentation nehmen, hat sich in der Technischen Redaktion eine 
grundsätzliche Aufteilung der Dokumentation in möglichst kleine, aber in sich 
abgeschlossene Module bewährt. 

Auf den Systemtest bezogen würden diese Module den einzelnen Testfällen entsprechen. So 
soll jeder Testfall genau eine Funktion oder eine Benutzeraktion überprüfen. Jeder Testfall 
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muss dabei unabhängig von anderen Testfällen durchgeführt werden können. Verwandte 
Testfälle können gruppiert oder auch verschachtelt werden, jedoch darf kein Testfall seine 
Eigenständigkeit verlieren. 

Die Wartbarkeit der gesamten Systemtests und der Test-Dokumentation wird damit 
wesentlich vereinfacht. Dabei spielt es keine Rolle, ob einzelne Testfälle bearbeitet werden 
müssen, ob Testfälle neu gruppiert werden sollen, oder ob neue Testfälle hinzugefügt 
werden. Auch das Löschen obsoleter Testfälle stellt kein Problem mehr dar, da der zu 
löschende Testfall bei strikter Modularisierung keinen anderen Testfall beeinträchtigen darf. 

Zuletzt fällt die Fehleridentifikation bei einer klaren Aufteilung leichter. Wird ein Test nicht 
erfolgreich durchgeführt, so steht fest, dass das Problem genau bei der einen zu testenden 
Funktion oder Benutzeraktion liegt. 

3.1.1 Modul und Drehbuch 

Vergleicht man Dokumentation und Systemtest auf der kleinsten Ebene, so stehen die 
Module aus der Dokumentation den Drehbüchern der Testfälle gegenüber. Sowohl die Größe 
eines Moduls als auch die eines Testfalls kann flexibel gestaltet werden. Aber wie schon 
mehrfach erwähnt, sind auf langfristige Sicht bei Modulen und Testfällen geringere Größen 
zu bevorzugen. Ein erster Schritt zur Verbindung von Dokumentation und Systemtest wäre 
die konsequente und gemeinsame Einhaltung der Modularisierung. Wenn ein Modul in der 
Dokumentation in mehrere kleinere Module unterteilt werden kann, so sollte dies in der 
Regel auch bei dem äquivalenten Testfall geschehen. 

Module können unterschiedliche Aufgaben haben und demnach auch unterschiedlich 
strukturiert und formuliert sein. Manche Module beschreiben einen Sachverhalt, andere 
Module wiederum geben Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die zu einem definierten Ziel führen. 
Bei Testfällen gibt es keine derartige Unterscheidung. Jeder Testfall wird immer gleich 
aufgebaut und besteht aus dem vorbereitendem setUp, den eigentlich Tests und dem das 
System zurücksetzendem tearDown. Der Test hat nur die Aufgabe einen Sachverhalt zu 
überprüfen, wie dabei vorgegangen wird, spielt zunächst keine Rolle. 

Das Modul besitzt strukturierten Inhalt (z.B. im XML-Format), welcher später in das 
gewünschte Ausgabeformat publiziert wird. Dabei gibt die Struktur nicht nur die Reihenfolge 
der Inhaltsstücke vor, sondern auch das jeweilige Erscheinungsbild (Überschrift, Fließtext, 
Liste, etc.). So werden innerhalb eines Moduls auch noch die Inhalte nach ihrer Funktion 
unterschieden.  

In einem Drehbuch für einen Test ist dagegen lediglich die Reihenfolge der einzelnen 
Testschritte wichtig. Ob ein Testschritt eine Benutzeraktion simuliert (Klicken auf 
Schaltfläche) oder einen Sachverhalt überprüft (ist ein bestimmter Link vorhanden?), spielt 
hier keine Rolle. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Modulen und Drehbüchern ist, dass Drehbücher nicht 
übersetzt, sondern lediglich bei gewünschter Automatisierung in Quelltext übertragen 
werden müssen. 

3.1.2 Verbindung der Elemente 

Sowohl die Module für die Technische Dokumentation als auch die Testfälle des Systemtests 
sollen unabhängig voneinander formuliert werden. Jedoch müssen im Endprodukt der 
Benutzerdokumentation die einzelnen Module für den Benutzer sinnvoll verknüpft werden. 
Dies geschieht einerseits durch die Struktur und durch einleitende oder zusammenfassende 
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Module, andererseits müssen die Module an sich aber auch so formuliert werden, dass die 
Zusammenhänge und Verbindungen deutlich werden. 

Bei den einzelnen Testfällen des Systemtests ist dies nicht nötig. Die Drehbücher 
beschreiben ausschließlich für den Test relevante Testschritte. Falls eine Verbindung zu 
anderen Testfällen besteht, wird dies lediglich in der Test-Dokumentation angegeben, 
beispielsweise mit einer Auflistung von voraussetzenden oder verwandten Testfällen. 

3.2 Thesen zur Kombination der Prozesse 
In diesem Kapitel sollen nun sechs Thesen zur erfolgreichen Kombination der Technischen 
Dokumentation (TD) und dem Systemtest vorgestellt werden. Die Thesen können sich auch 
auf die Übertragung der Modularisierung oder anderen Erfahrungen aus der TD auf den 
Systemtest beziehen. Die Thesen sollen durch den praktischen Teil nach Möglichkeit 
überprüft und im Anschluss bewertet werden. 

• These 1: TD und Systemtest können einer gemeinsamen Grundstruktur 
 entsprechen 

• These 2: TD und Systemtest können gemeinsam an einer Stelle organisiert 
 und verwaltet werden 

• These 3: Wie in der TD steigt auch beim Systemtest die Wartbarkeit mit der 
 Modularisierung 

• These 4: Drehbücher für Systemtest können von Technischen Redakteuren 
 erstellt werden 

• These 5: Der Prozess der Testerstellung wird durch die Modularisierung 
 flexibler 

• These 6: Eine standardisierte Test-Dokumentation erleichtert die 
 Wiederverwendung der Tests 

3.2.1 These 1: Gemeinsame Grundstruktur 

Sowohl die Benutzerdokumentation als auch der Systemtest bestehen aus vielen 
verschiedenen Elementen. In der Technischen Dokumentation sind diese Elemente je nach 
Benennung die Topics oder die Module, beim Systemtest sind es die einzelnen Tests bzw. die 
dahinter stehenden Testfälle. 

Die Elemente aus TD und Systemtest sind zwar inhaltlich nur teilweise zu vergleichen, 
befassen sich aber jeweils mit der gleichen Thematik. Die Elemente der TD beschreiben die 
Thematik, die Elemente des Systemtests überprüfen die Funktionalität derselben. 

Sowohl die TD als auch der Systemtest sollen den kompletten Funktionsumfang einer 
Software beschreiben bzw. überprüfen. Demnach befassen sie sich auch in der Summe 
jeweils mit der gleichen Thematik. 

Deshalb sollte es darüber hinaus auch möglich sein, auf Ebene der einzelnen Elemente ein 
inhaltliches Gleichgewicht anzustreben. Ein Test soll thematisch 1:1 auf die Inhalte eines 
entsprechenden Topics abgebildet werden. 

Wird diese Philosophie eingehalten, so ist es möglich, den Systemtest und die Technische 
Dokumentation gemeinsam zu strukturieren. Praktisch betrachtet sollen an einer 
gemeinsamen Stelle die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten einer Software einmalig 
in Elemente (Module) unterteilt werden, die dann jeweils im Systemtest als Tests und in der 
Dokumentation als Topics abgebildet werden. An dieser Stelle soll nur die Trennung der 
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Module stattfinden. Die spätere Reihenfolge der Elemente spielt im Systemtest keine Rolle, 
und kann in der Dokumentation festgelegt werden. 

3.2.2 These 2: Organisation und Verwaltung an einer Stelle 

Voraussetzung für diese These ist die in These 1 beschriebene gemeinsame Grundstruktur. 
Nur wenn Systemtest und Technische Dokumentation die gleichen und thematisch 
identischen Module abdecken, können sie auch gemeinsam an einer Stelle organisiert und 
verwaltet werden. 

Für die Organisation und Verwaltung wird eine übergeordnete Ebene benötigt, an der alle 
Module einzeln aufgelistet, beschrieben und mit allgemeingültigen Metadaten versehen 
werden. Diese Ebene würde in einem Unternehmen die interne Dokumentation ersetzen. 
Oder anders formuliert: Die interne Dokumentation müsste für diese Bedürfnisse angepasst 
werden. 

In dieser gemeinsamen Umgebung werden alle Informationen zu den Modulen gegeben, die 
sowohl für Dokumentation als auch Testerstellung wichtig sind. Die Dokumentation und 
Testerstellung eines Moduls erfolgt dann auf einer anderen Ebene, wird aber direkt mit dem 
entsprechenden Modul verknüpft. So kann in der gemeinsamen Umgebung überprüft und 
verwaltet werden, welche Module schon dokumentiert und getestet, welche in Bearbeitung 
oder welche noch offen sind. 

3.2.3 These 3: Modularisierung steigert Wartbarkeit der Tests 

Eine Wartung der Tests muss bei einem neuen Release, einem Upgrade oder eventuell auch 
nach einem Bugfix durchgeführt werden. Die Wartung der Tests bezieht sich hier auf das 
automatisierte Testen. Bei der Wartung müssen die Tests den neuen Gegebenheiten so 
angepasst werden, damit sie die Funktionen der aktuellsten Version überprüfen können. 

Die Modularisierung der Test hat physisch betrachtet zwei Auswirkungen. Es gibt mehr 
Testdateien, die wiederum weniger Inhalt besitzen. Dadurch lassen sich – eine gute 
Organisation und systematische Benennung vorausgesetzt – zu wartende Tests oder 
Testpassagen leichter finden. 

Besonders wichtig für die Wartbarkeit der Tests, ist jedoch die Eigenständigkeit und 
Unabhängigkeit der einzelnen Tests. Jeder Test überprüft genau einen Sachverhalt und kann 
unabhängig von allen anderen Tests durchgeführt werden. Dadurch werden Abhängigkeiten 
vermieden, was den gesamten Wartungsaufwand verringert. Denn so muss lediglich an den 
Stellen gewartet werden, an denen sich auch in der Software etwas geändert hat. 

3.2.4 These 4: Drehbuch-Erstellung durch Technische Redakteure 

Drehbücher haben zunächst noch nichts mit Erstellung bzw. Programmierung von 
automatisierten Tests zu tun. Im Drehbuch wird formuliert, welche Schritte in welcher 
Reihenfolge für einen Test durchgeführt werden müssen. Die einzelnen Schritte sind 
entweder durchzuführende Aktionen oder Abfragen. Der theoretische Teil der Drehbuch-
Erstellung kann von der praktischen Erstellung der entsprechenden Tests getrennt werden. 

Da diese Drehbücher aus Benutzersicht formuliert werden sollen, bieten sich für diese 
Aufgabe auch Technische Redakteure an. Sie könnten das Drehbuch parallel zur Erstellung 
des äquivalenten Topics der Benutzerdokumentation formulieren. So müsste sich nur eine 
Person einmalig mit der Thematik des Moduls beschäftigen. 
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Diesem Modell kommt auch die Unterteilung eines Testfalls in setUp, Tests und tearDown 
entgegen. Schließlich sollte ein Technischer Redakteur gewohnt sein, zwischen 
Voraussetzung, Durchführung und Ergebnis zu unterscheiden. 

3.2.5 These 5: Testerstellung wird durch Modularisierung flexibler 

Die Erstellung der Systemtests ist in der Softwareentwicklung immer eine Art Nachrücker, 
schließlich kann die jeweilige Testspezifikation erst durchgeführt werden, wenn das zu 
testende Modul implementiert wurde. Während dann die Tests erstellt werden, wird in der 
Entwicklung wieder an neuen Funktionen gearbeitet. 

Dies hat zur Folge, dass der gesamte Prozess Systemtest nie so wirklich abgeschlossen 
werden kann. Oft kommen auch noch wichtigere Aufgaben dazwischen und die 
Testerstellung muss sich wieder hinten anstellen. 

Gerade bei langwierigen und zerstückelten Prozessen ist es wichtig, einerseits den Überblick 
zu wahren und andererseits flexibel Teilaufgaben zu formulieren, an denen kurzfristig 
gearbeitet werden kann. Dies wird durch die Modularisierung erreicht, da es nun zwar viel 
mehr zu erstellende Tests gibt, diese aber thematisch begrenzter sind und somit schneller 
bearbeitet und abgeschlossen werden können. 

So ist es beispielsweise ohne zusätzlichen Einarbeitungsaufwand möglich, dass sich eine 
Person nur an einem Wochentag mit der Testerstellung befasst und an den restlichen Tagen 
einer anderen Aufgabe nachgeht. 

Ein weiterer Vorteil der Modularisierung sollte die Auswahl der Testfälle sein, falls nicht alle 
Tests erstellt werden können. So können mehrere kleine Tests statt weniger großer Tests 
erstellt werden. So ist es möglich alle unterschiedlichen Bereiche mit zumindest ein paar 
Tests abzudecken, während bei großen Testfällen lediglich wenige Bereiche, dafür aber 
ausführlicher, getestet werden können. Sollte jedoch genau dies gewünscht sein, ist dies 
auch mit den vielen kleinen Tests nach der Modularisierung problemlos möglich. 

3.2.6 These 6: Standardisierte Test-Dokumentation 

Tests werden in der Regel von verschiedenen Personen erstellt. Wenn diese Tests später 
wieder automatisiert verwendet werden sollen, kann es durchaus sein, dass auch hier wieder 
andere Personen zum Einsatz kommen. Wenn dann jeder die Tests nach seinem Prinzip 
dokumentiert, entsteht leicht ein Chaos und eigentlich wiederverwendbare Tests geraten nur 
aufgrund ihrer mangelhaften Dokumentation ins Abseits. 

Deshalb sollte auch die Test-Dokumentation standardisiert werden, um kein 
Wiederverwendungspotential unnötig zu vergeuden. Zusätzlich wird die Wiederverwendung 
durch einheitliche Test-Dokumentation vereinfacht, zum Beispiel durch die verbesserte 
Wartbarkeit (These 3). 

Eine standardisierte Test-Dokumentation sollte vorschreiben, wie die Testfälle benannt, in 
welcher Form die Drehbücher dokumentiert und welche Metadaten zwingend vergeben 
werden müssen. Je nach System, in welchem die Tests dokumentiert werden, sollte die 
Standardisierung durch Formulare oder vergleichbare Hilfen unterstützt werden. 
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3.3 Single Sourcing in dieser Arbeit 
In diesem Kapitel soll der Grundgedanke des Single Sourcings direkt auf das Projekt dieser 
Arbeit übertragen werden. In welchen Bereichen könnten Systemtest und Dokumentation auf 
eine gemeinsame Quelle zurückgreifen? Dabei sollen hier auch schon die vorhandenen 
Vorgaben an die Prozesse in diesem konkreten Fall berücksichtigt werden. 

Dass Systemtest und Dokumentation aus einer gemeinsamen Quelle heraus erstellt werden, 
ist auf den ersten Blick nur schwer vorstellbar. Zu unterschiedlich sind die jeweiligen 
Erzeugnisse beider Prozesse. Da sind auf der einen Seite die Topics der Dokumentation, die 
für den Benutzer möglichst anschaulich, aussagekräftig und nach bestimmten Schreibregeln 
formuliert wurden. Auf der anderen Seite steht die Formulierung der Drehbücher für die 
einzelnen Testfälle und die daraus folgende Testerstellung. Drehbücher müssen nicht 
ausformuliert werden und verwenden oft eine andere Terminologie. 

Demnach ist klar, dass die Inhalte eines Moduls sowohl für die Dokumentation als auch für 
das Drehbuch (was im Endeffekt zur Test-Dokumentation wird) eigens erstellt werden 
müssen. Hier kann also nicht von Single Sourcing gesprochen werden. 

Das Single Sourcing bezieht sich in diesem Projekt vielmehr auf die gemeinsame 
Modularisierung der Inhalte und die gemeinsame Organisation und Verwaltung an einer 
Stelle, wie es auch in den ersten beiden Thesen beschrieben wird. 

Es findet demnach eine gemeinsame Planung der beiden Prozesse statt. Welche Inhalte 
gehören zusammen? Wie fein können die Inhalte getrennt werden? Welche Inhalte sind 
besonders wichtig, welche weniger? 

Wiederverwendbarkeit von Elementen 
Bei der vom Single Sourcing beanspruchten feinen Modularisierung entstehen allgemein 
betrachtet immer wieder Gruppen von inhaltlich verwandten Modulen. Diese Module werden 
in der Dokumentation ähnlich beschrieben, dass heißt die Beschreibung wird jeweils 
identisch strukturiert und gewisse Textpassagen werden übernommen. Beschränken sich 
Unterschiede zwischen einzelnen Modulen lediglich auf ein paar fest definierte Werte, so 
können mehrfach gültige Module mit Platzhaltern erstellt werden, die dann jeweils mit den 
entsprechenden Variablen befüllt werden. 

Dieses Vorgehen könnte auch bei der Erstellung von Systemtests sinnvoll sein, wenn zum 
Beispiel unterschiedliche Tests den gleichen Ablauf an Benutzeraktion haben, sich aber durch 
die einzugebenden Werte unterscheiden. Bei der Testerstellung im praktischen Teil soll 
deshalb bei verwandten Tests darauf geachtet werden, ob Teile des vorhandenen Tests 
wiederverwendet werden können. 
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4 Semantic MediaWiki: 
Semantisches Web trifft Wiki 

Semantic MediaWiki (SMW) war für diese Arbeit in doppelter Hinsicht von Bedeutung. Zu 
allererst agierte die Software(-Erweiterung) SMW als Testobjekt für die Kombination von 
Dokumentation und Systemtest. In diesem Sinne war es Teil der Thesis, SMW als Software 
zu untersuchen, eine strukturierte Liste der Komponten und Funktionen aus Benutzersicht zu 
erstellen und letztlich Drehbücher für die einzelnen Testfälle zu verfassen. 

Die zweite Aufgabe bestand darin, ein Konzept für die Verwaltung und Dokumentation der 
Systemtests sowie der Benutzerdokumentation mittels einer SMW-Instanz und unter 
Verwendung der semantischen Technologien zu erstellen und umzusetzen (siehe Kapitel 5). 
Dabei sollen einerseits die Vorteile von Wiki-Plattformen allgemein und andererseits die 
Möglichkeiten der semantischen Erweiterung Berücksichtigung finden. 

In diesem Kapitel soll nun zuerst das Wiki-Konzept und seine grundsätzlichen Aspekte 
vorgestellt werden. Erst nach dieser allgemeinen Einführung soll die bekannteste Software 
für Wikis, MediaWiki, betrachtet werden (Kapitel 4.1). 

Letztlich geht es ab der Einführung in Semantic MediaWiki (4.2) um SMW und seine 
Besonderheiten. Dabei sollen das semantische Web (4.3), die konzeptionelle Basis von SMW, 
vorgestellt und die Einsatzmöglichkeiten von SMW (4.4) betrachtet werden. Es folgt eine 
Auflistung der Komponenten von SMW (4.5), welche als Grundlage für den praktischen Teil 
erstellt wurde. 

4.1 Wiki-Konzept und MediaWiki 
In diesem Kapitel sollen Wikis allgemein vorgestellt werden. Dabei sollen vorrangig die 
folgenden Fragen beantwortet werden: Wofür wurden Wikis entwickelt, was macht sie so 
besonders und wo kommen sie zum Einsatz? 

„Ein Wiki ist eine webbasierte Software, die es allen Betrachtern einer Seite 
erlaubt, den Inhalt zu ändern, indem sie diese Seite online im Browser editieren. 
Damit ist das Wiki eine einfache und leicht zu bedienende Plattform für 
kooperatives Arbeiten an Texten und Hypertexten.“ 

(Ebersbach et al 2007:14) 

 

Die obige Definition beschreibt ein Wiki als Software. Grundsätzlich lässt sich ein Wiki aber 
auch abstrahierter als eine Philosophie oder als ein Konzept bezeichnen, welches von 
unterschiedlichen Anwendungen (einer Wiki Software) umgesetzt werden kann. In diese 
Richtung geht auch die Definition in der Wikipedia: 
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„Ein Wiki […] ist ein Hypertext-System für Webseiten, deren Inhalte von den 
Benutzern nicht nur gelesen, sondern auch online direkt im Browser geändert 
werden können.“ 

(Wikipedia: Wiki 2011) 

 

In diesem Kapitel geht es vorerst um das Wiki-Konzept unabhängig von einer bestimmten 
Wiki Software. Erst später befasst sich das Kapitel mit der bekanntesten Wiki Software 
MediaWiki, welche auch die Grundlage von Semantic MediaWiki darstellt. 

Terminologie 
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird mit Wiki auch häufig eine Wiki-Instanz bezeichnet, also 
genau eine in sich abgeschlossene Installation eines Wikis mitsamt ihren Inhalten. Gerade im 
Arbeitsalltag hört man meistens Sätze wie „Sie finden diese Information in unserem Wiki“. 
Seltener hören wird man dagegen „unserer Wiki-Instanz“. Oft werden die Instanzen auch mit 
einem eigenen Namen versehen (z.B. Stadtwiki Karlsruhe), der schon direkt die Verwendung 
verrät. 

Für diese Arbeit soll an dieser Stelle die Terminologie klar definiert werden. Ab sofort soll die 
unklare Benennung „Wiki“ vermieden und zwischen diesen drei Begriffen unterschieden 
werden: 

• Wiki-Konzept: Hier geht es um konzeptionelle Gesichtspunkte von Wikis. 
• Wiki-Plattform: Hier geht es um eine Wiki Software. 
• Wiki-Instanz: Hier geht es allgemein um irgendeine gesamte Installation 

 eines Wikis mit ihren Inhalten. 

4.1.1 Philosophie 

Hauptsächlich geht es bei dem Wiki-Konzept darum, einer großen Autorenschaft mit 
einfachen Mitteln Zugang zu den Inhalten einer Wiki-Instanz zu ermöglichen. Dabei ist das 
kollaborativen Schreiben die Grundidee des Wiki-Konzepts. Artikel sollen von verschiedenen 
Autoren unabhängig voneinander bearbeitet werden können. Jeder Benutzer bekommt 
unmittelbar nach der Bearbeitung durch einen anderen Benutzer die aktuellste Version 
angezeigt und kann direkt wieder weitere Veränderungen am Artikel vornehmen. Wiki-
Plattformen besitzen zumeist eine minimalistische Benutzeroberfläche, das Herzstück einer 
jeden Wiki-Instanz sind immer die Inhalte. 

Die Bearbeitung der Artikel durch die Autoren erfolgt über einen Browser, der entweder über 
ein lokales Netzwerk oder über Internet eine Verbindung zum Server herstellt, auf dem die 
Wiki-Instanz installiert und abgespeichert wurde. Neben der Texteingabe über den Editor 
können die Autoren auch Bild- und Multimediadateien auf den Server laden. 

„Wikis [-Instanzen] sind auch dadurch gekennzeichnet, dass die Inhalte ohne die 
Kenntnis von Programmiersprachen verändert werden und untereinander durch 
Links verbunden werden können.“ 

(Wojahn 2011:2) 

Dies wird in der Regel durch eine vereinfachte und schnell erlernbare Auszeichnungssprache 
sichergestellt. Heutzutage können auch viele Wiki-Plattformen mit so genannten WYSIWYG-
Editoren (What You See Is What You Get) erweitert werden. Diese Editoren ermöglichen den 
Autoren eine Auszeichnung der Texte mittels Schaltflächen ähnlich wie zum Beispiel bei 
Microsoft Word. 
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4.1.1.1 Vorteile des Kollaboratives Schreiben 

Zur Philosophie des Wiki-Konzepts gehört wie erwähnt das kollaborative Schreiben. Dadurch 
ergeben sich sowohl für die Nutzung als auch für die Erstellung von Inhalten wichtige 
Vorteile. Die Inhalte in einer Wiki-Instanz befinden sich immer auf dem aktuellen Stand und 
können somit jederzeit mit den aktuellsten Informationen benutzt werden. 

Auf der Erstellerseite können Artikel nicht nur gemeinsam verfasst werden, sondern auch 
eigene Artikel mit fremden Artikeln vernetzt werden. Mit der Verknüpfung der einzelnen 
Inhalte lässt sich eine gemeinsame Struktur aufbauen, die sehr flexibel gestaltet werden 
kann. 

4.1.1.2 Inhaltskontrolle und Rechtevergabe 

Durch das Konzept des kollaborativen Schreibens werden Inhalte jedoch oft unüberschaubar 
und müssen daher in besonderem Maße kontrolliert werden. Dies trifft vor allem bei 
anonymen Online-Autorenschaften zu und gilt auf kleiner (einzelne Artikel) sowie auf großer 
(gesamte Struktur) Ebene. Deshalb sind für größere Wiki-Instanzen gewisse Funktionen 
unverzichtbar, die zwar nicht Teil des ursprünglichen Wiki-Konzepts sind, aber mittlerweile 
von Wiki-Plattformen abgedeckt werden müssen. 

So muss jede Änderung eines Artikels mit Datum, Uhrzeit und Autor abgespeichert werden. 
Dadurch können fehlerhafte Bearbeitungen oder mutwilliger Vandalismus nicht nur dem 
verantwortlichen Autor nachgewiesen werden, sondern dank der Versionierung der Artikel 
auch rückgängig gemacht werden. Artikel können komplett gelöscht oder auf eine vorherige 
Version zurückgesetzt werden. Das Löschen und die Versionsrücksetzung sind aufgrund der 
Rechtevergabe oft nur Administratoren erlaubt. 

Durch gezielte Rechtevergabe bezüglich des Betrachtens, des Bearbeitens und des Löschens 
von Artikeln oder Versionen kann in einer Wiki-Instanz zudem auch eine hierarchische 
Rollenverteilung umgesetzt werden. Diese kann für verschiedene Inhaltsbereiche auch 
flexibel gestaltet werden. 

Modell zur Rechteverteilung 
Sieht man von einer Gründung von Fachgruppen ab, die in verschiedenen Bereichen 
unterschiedliche Rechte erhalten, so lässt sich die Rechteverteilung in Wiki-Instanzen 
vereinfacht mit einem umgedrehten Dreieck darstellen:  

 
Abbildung 1: Anwendergruppen in einer Wiki-Instanz 
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Das Dreieck wird in vier Anwendergruppen unterteilt. Je breiter das Dreieck, desto mehr 
Rechte erhalten die Gruppenmitglieder. Je höher der Bereich einer Anwendergruppe, desto 
mehr Personen umfasst die Gruppe. 

Unten an der Spitze steht die Gruppe der Leser, sie dürfen lediglich die Artikel lesen und in 
der Regel ihre Inhalte zur Weiterverwendung kopieren. Je nach Einstellung einer Wiki-
Instanz, müssen sich die Leser auch mit einem Konto anmelden. Andere Wiki-Instanzen sind 
lediglich passwortgeschützt, das heißt Besucher müssen beim Öffnen eines Artikels ein 
Passwort eingeben, brauchen sich danach aber nicht zusätzlich registrieren, um einen Artikel 
zu betrachten. Bei der Online-Enzyklopädie Wikipedia können die Inhalte dagegen von jeder 
Person und ohne vorherige Anmeldung oder Eingabe eines Passworts gelesen werden. 

Oberhalb der Leserschaft befindet sich die Gruppe der Autoren. Das Dreieck wird nach oben 
hin breiter, genauso wie die Menge der Rechte der Gruppen. Autoren dürfen Artikel erstellen 
und bearbeiten sowie Dateien hochladen. 

Über den Autoren befindet sich die Gruppe der Wiki-Administratoren. Diese besitzen alle 
Rechte der Autoren und können zusätzlich Artikel Löschen, Verschieben (Umbenennen) oder 
auf ältere Versionen zurücksetzen. Zusätzlich können die Administratoren die Benutzer 
verwalten, also einzelne Konten löschen oder eben die Rechtevergabe steuern. Bei kleinen 
Wiki-Instanzen kann es auch nur einen einzelnen Wiki-Administrator geben. 

Oberhalb der Wiki-Administratoren stehen lediglich die Web-Administratoren, welche in der 
Realität häufig auch die Wiki-Administratoren sind. Der Web-Administrator hat theoretisch 
mit den Inhalten der Wiki-Instanz an sich nichts mehr zu tun. Dementsprechend braucht er 
auch nicht zwangsläufig die Rechte der anderen Gruppen. Er verwaltet jedoch den Server, 
auf dem die Wiki-Instanz installiert ist. Somit steht er „höher in der Nahrungskette“, da es 
ohne den Server die Instanz auch nicht geben würde. 

4.1.2 Historie und erste Verwendung 

Der Programmierer Ward Cunningham erstellte 1994 das WikiWikiWeb und stellte es 1995 
als erste Wiki-Instanz im Internet zum öffentlichen Gebrauch zur Verfügung. Die 
Bezeichnung WikiWiki adoptierte Cunningham aus dem Hawaiischen und steht für einen Bus 
für Flughafentransporte. Wiki bedeutet schnell, die Verdopplung zu WikiWiki entspricht einer 
Steigerung zu sehr schnell. [vgl. Wikipedia: Wiki] 

Inhaltlich befasste sich das WikiWikiWeb mit Softwaredesign und wurde dadurch gerade bei 
Entwicklern populär. Vielen Entwicklern gefiel das Wiki-Konzepts und somit waren auch 
schon die Voraussetzungen für eine stetige Weiterentwicklung des Konzepts und der Wiki-
Plattformen geschaffen. In der Folge entstanden viele Klone von Wiki Software, die von 
unterschiedlichen Entwicklern erstellt wurden. Auch deren Wiki-Instanzen wurden in der 
Regel in der Softwareentwicklung zur Planung und Dokumentation von Projekten verwendet. 

Aus heutiger Sicht verdankt das Wiki-Konzept seine Popularität der Gründung der Wikipedia. 
Diese ging 2001 mit einer eigenen Wiki-Plattform online. An einer öffentlichen Online-
Enzyklopädie hatten die Wikipedia-Begründer schon länger gearbeitet. Doch erst mit der 
Übernahme des Wiki-Konzepts konnten sie eine einfache und schnelle Erstellung der Einträge 
verwirklichen. Seit 2002 läuft die Wikipedia mit der erst nach der Gründung entwickelten 
MediaWiki Software. 

Heute werden Wiki-Instanzen in vielen Bereichen eingesetzt. Der Wikipedia folgend gibt es 
viele Online-Lexika für alle möglichen Spezialgebiete. Auch am privaten Rechner kommt das 

Jonas Wäckerle HS Karlsruhe 30 



4 Semantic MediaWiki: Semantisches Web trifft Wiki 
4.1 Wiki-Konzept und MediaWiki 

Wiki-Konzept zur Geltung: Desktop-Wikis dienen zur Organisation der persönlichen 
Dokumente, Kontakte oder Termine. 

Letzlich arbeiten heute auch viele Unternehmen mit Wiki-Instanzen (siehe Kapitel 4.1.5 
Enterprise Wikis), um ihre Projekte zu planen oder die interne Kommunikation zu erleichtern. 

4.1.3 MediaWiki und seine Funktionen 

Wie schon erwähnt wurde MediaWiki einst für die Wikipedia entwickelt und ist seit 2002 auch 
deren eingesetzte Wiki-Plattform. Mit der wachsenden Popularität von Wikipedia wurde 
natürlich auch MediaWiki bei Entwicklern und Administratoren berühmt. So ist es fast schon 
logisch, dass sich die im Vorzeigeprojekt bewährte Wiki Software auch an der Basis 
durchgesetzt hat. Heute ist MediaWiki die bekannteste und eine der meist verwendeten Wiki-
Plattformen, deren Nutzungswert zusätzlich durch eine Vielzahl von Erweiterungen gesteigert 
wurde. 

MediaWiki ist als Open-Source-Projekt für jeden frei und kostenlos verfügbar. Zudem hat sich 
mit der Wikimedia Foundation (WMF) eine offene Gruppe gebildet, die die Weiterentwicklung 
von MediaWiki gemeinsam steuert und vorantreibt. Aus informationstechnologischer Sicht ist 
noch zu erwähnen, dass MediaWiki in der Sprache PHP geschrieben wurde und für das 
Abspeichern der Inhalte eine relationale Datenbank benutzt. 

MediaWiki verfügt über die folgenden Funktionen, die die Grundanforderungen an eine Wiki-
Plattform erfüllen: 

• Einfache Erstellung und Bearbeitung von Artikeln 
• Klassifizierung der Artikel durch Kategorien 
• Aufteilung von Bereichen durch Namensräume 
• Einfache Verlinkung (auch Red Links) 
• Versionsverwaltung von Artikeln und Mediendateien 
• Templates für gleich strukturierte Artikel 
• Volltextsuche 
• Anzeige der letzten Änderungen 
• Rechtevergabe und Erstellung von Benutzergruppen 

Darüber hinaus bietet MediaWiki auch Funktionen, die speziell für den Einsatz der Software 
bei Wikipedia von Bedeutung sind. Hierbei geht es beispielsweise um Interwiki- oder 
Interlanguage-Links, die entweder auf andere MediaWiki-Projekte (z.B. Wiktionary) oder auf 
andere Sprachversionen des gleichen Projekts (bei jedem Wikipedia-Artikel werden die 
entsprechenden Artikel in anderen Sprachen verlinkt) verlinken. 

4.1.4 Inhalte verwalten mit MediaWiki 

Wiki-Plattformen können nur ansatzweise mit den aus der Technischen Redaktion bekannten 
Content Management Systemen (CMS) verglichen werden. Dies liegt natürlich auch an den 
eingeschränkten Anforderungen, die an eine Wiki Software gestellt werden. Wiki-Plattformen 
dienen in erster Linie nicht zum Cross Media Publishing oder zur Umsetzung von 
vordefinierten Workflows. Beides kann bei entsprechender Arbeits- und Vorgehensweise 
jedoch auch mit einer Wiki-Instanz, zumindest in einem gewissen Maße, erreicht werden. Ob 
dies dann ausreichend ist, oder ob der eigene Aufwand bei einer solchen Verwendung einer 
Wiki-Plattform zu groß ist, muss nach einer Prozessanalyse der eigenen Redaktionsabläufe 
bewertet werden. In der Regel ist eine Wiki-Instanz allein aber nicht für die vielfältigen 
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Aufgaben eines Content Management Systems in der Technischen Redaktion geeignet. So 
können Wiki-Plattformen auch bei der Integration von Bildern oder Multimedia-Dateien oder 
den Schnittstellen zu anderen Systemen nur rudimentär mit den Funktionen von Content 
Management Systemen mithalten. 

Da die Inhalte einer Wiki-Instanz erstmal nur im Browser dargestellt werden sollen 
(theoretisch können sie auch für andere Darstellungsformen weiterverwendet werden), kann 
man eine Wiki-Plattform möglicherweise besser mit einem Web-CMS vergleichen, welches 
auch nur für die Erstellung von Internet-Seiten verwendet wird. Bei diesem Vergleich fehlen 
den Wiki-Plattformen bedingt durch ihr Konzept der einfachen Bedienung jedoch 
ausführlichere Gestaltungsmöglichkeiten sowie erneut die Einbeziehung von Workflows. 

Mehr Content als Management 
Die Stärken von Wiki-Plattformen liegen in der Strukturierung der Inhalte. So werden bei 
MediaWiki zum Beispiel die Artikel einer Wiki-Instanz mit Hilfe von Kategorien strukturiert. 
Hierin liegt ein entscheidender Vorteil gegenüber der Ordnerstruktur, die auch von den 
meisten Content Management Systemen übernommen wurde. Darauf soll im Kapitel 
Kategorisierung (4.1.4.1) genauer eingegangen werden. 

Allgemein sind Wiki-Plattformen immer dann eine gute Alternative, wenn es hauptsächlich 
um eine flexible, strukturierte Organisation von Wissen (bzw. Inhalten) geht und die 
Darstellungsform, Publikationsmöglichkeiten und Einhaltung von Workflows zweitrangig sind. 
Dies bestätigt sich auch durch den häufigen Einsatz von Wiki-Plattformen zur internen 
Dokumentation (Kommunikation) in Unternehmen. 

Gerade wegen dieses Schwerpunktes auf den Inhalten, werden Wiki-Plattformen wohl häufig 
auch als CMS bezeichnet, obwohl sie von ihrem Funktionsspektrum her nicht ganz in die 
Liste der gängigen Systeme der Technischen Redaktion passen.  

Im Folgenden werden mit der Kategorisierung, den Namensräumen und den Red Links drei 
MediaWiki-Features vorgestellt, die die Organisation und Strukturierung der Inhalte in einer 
Wiki-Instanz erleichtern. 

4.1.4.1 Kategorisierung 

In einer Wiki-Instanz werden alle Artikel auf einer einzigen Hierarchieebene abgespeichert. 
Dementsprechend wird jeder Artikel im gleichen Verzeichnis der Domäne abgespeichert, in 
der Regel unter seinem Titel. In der deutschsprachigen Wikipedia sind beispielsweise alle 
Artikel wie folgt erreichbar: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Titel_des_Artikels 

Somit ist hierarchisch gesehen jeder einzelne Artikel in einer Wiki-Instanz gleichwertig. Es ist 
auch nicht möglich, Artikel ineinander zu verschachteln. Die einzige Verbindung zwischen 
zwei Artikeln sind gegenseitige Verlinkungen und gemeinsame Zugehörigkeiten zu 
Kategorien. 

Kategorien sind Metadaten der Artikel 
Kategorien sind übergeordnete Artikel, denen andere Artikel zugeordnet werden können. 
Kategorien können frei nach den Wünschen der Autoren erstellt werden. Wie bereits 
erwähnt, wird die Ablageposition eines Artikels durch eine Kategoriezugehörigkeit nicht 
verändert. Zugehörigkeiten zu Kategorien werden vielmehr wie Metadaten der Artikel 
behandelt. Dies hat zum Ergebnis, dass einerseits in jedem Artikel die Kategorien angezeigt 
werden, denen dieser zugeordnet ist. Die zweite Auswirkung ist andererseits, dass in den 
Artikeln einer Kategorie alle Artikel angezeigt werden, die der Kategorie angehören. Sowohl 
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einem Artikel als auch einer Kategorie können unendlich viele Kategorien bzw. Artikel 
zugeordnet werden. 

Begriffssysteme durch Hierarchien 
Diesem Prinzip folgend werden Kategorien in der Regel für Überbegriffe verwendet. Eine 
sinnvolle Kategorie wäre zum Beispiel „Ort“. Bei Kategorien ist es im Vergleich zu Artikeln 
möglich, eine Hierarchie zu definieren. Einzelne Kategorien können als Unterkategorie einer 
anderen Kategorie definiert werden. Dies lässt sich über mehrere Ebenen vollziehen, sodass 
die Kategorien eine Art von Begriffssystemen bilden, die einen Oberbegriff immer weiter 
spezifizieren.  

Ein ausführliches Beispiel für solch ein System bietet die Kategorie „Ort“ in der 
deutschsprachigen Wikipedia. „Ort“ ist einerseits schon eine Unterkategorie von 
„Geographisches Objekten“ und wird selbst in drei Unterkategorien unterteilt, „Ort nach 
Eigenschaft“, „Ort nach Kontinent“ und „Ort nach Staat“. Dass die Unterkategorien wiederum 
selbst aus vielen Unterkategorien bestehen, kann man sich ohne viel Phantasie ausmalen. 

Dieses System der Kategorisierung hat drei wesentliche Vorteile gegenüber der 
hierarchischen Ablage in einer Ordnerstruktur in einem CMS oder einer Web-Präsenz: 

• Artikel können mehreren Kategorien zugeordnet werden 
• Flexible Zuordnung 
• Temporäre Zuordnung 

Mehrfachkategorisierung 
In der klassischen Ordnerstruktur können Elemente immer nur in einem Ordner abgelegt 
werden. Durch die Ordnerhierarchie gehört das Element zwar auch den übergeordneten 
Ordnern an, nicht möglich ist aber die Zuordnung zu zwei unabhängigen Ordnern. Keine 
Alternative stellt das Kopieren eines Elements dar, da dieses dann doppelt existieren würde 
und somit auch doppelt bearbeitet und verwaltet werden müsste. 

Durch die Mehrfachkategorisierung der Artikel entstehen in einer Wiki-Instanz viel mehr 
Möglichkeiten zur Strukturierung der Inhalte. Die Benutzer können ausführliche Netze 
erstellen und das Wissen effektiv bündeln. Zusätzlich geben die Kategorien in ihrer Funktion 
als Metadaten eines Artikels einen schnellen Überblick, worum es sich bei besagtem Artikel 
inhaltlich handelt. Auch über das Aufrufen der Kategorien erhalten Autoren und Leser einen 
vielfältigeren Überblick über den gesamten Inhalt einer Wiki-Instanz als bei einer 
gewöhnlichen Ordnerstruktur. 

Flexible Zuordnung 
Die flexible Zuordnung wird durch die einfache Umsetzung der Kategorisierung unterstützt. 
Die Kategorien werden einem Artikel direkt bei dessen Bearbeitung mit einer einfachen 
Syntax zugeordnet. Somit finden die Bearbeitung eines Artikels und seine Einordnung in die 
Gesamtstruktur an einer gemeinsamen Stelle statt. Durch diese einfache Zuordnung können 
Artikel schnell von einer Kategorie in eine andere verschoben werden. Man muss sich zu 
Beginn nicht sofort auf eine bestimmte Strukturierung festlegen. Eine Neuausrichtung nach 
anderen Gesichtspunkten ist schnell vollzogen. Bei der Ablage in einer Ordnerstruktur kann 
eine Neustrukturierung dagegen sehr aufwendig werden, besonders wenn sich dabei die 
Hierarchien untereinander verändern. 

Temporäre Zuordnung 
Die temporäre Zuordnung betrifft Artikel, bei denen zur Zeit ihrer Erstellung noch nicht klar 
ist, wie sie kategorisiert werden sollen. In einer Wiki-Instanz kann man Kategorien schnell 
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erstellen und auch wieder löschen. Artikel können in temporären Kategorien hinterlegt 
werden, die nur so lange existieren, bis alle darin vorhandenen Artikel anderweitig 
kategorisiert wurden. Darüber hinaus müssen Artikel nicht zwangsläufig einer Kategorie 
zugeordnet werden. Man kann sie unkategorisiert lassen, bis man die passende Kategorie 
gefunden hat. Diese Vorgehensweise ist aber gerade bei größeren Wiki-Instanzen nicht zu 
empfehlen, da so die Gefahr besteht, dass der Artikel und seine Kategorisierung vergessen 
werden könnte. 

4.1.4.2 Namensräume 

Namensräume bieten eine weitere Möglichkeit, die Inhalte einer Wiki-Instanz zu sortieren. 
Namensräume sind eigene Teilbereiche, in denen Artikel abgespeichert werden, die nur für 
diesen Bereich relevant sind. Namensräume können zum Beispiel für in sich abgeschlossene 
Projekte verwendet werden oder die besondere Bedeutung von Artikeln hervorheben (es gibt 
Namensräume für alle Kategorien oder alle User). Der Namensraum eines Artikels gehört 
immer zu seiner Adresse, bei Wikipedia wäre dies beispielsweise: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Namensraum:Titel_des_Artikels 

Dementsprechend kann ein Artikel im Gegensatz zu den Kategorien nur in einem 
Namensraum erstellt werden. Dies entspricht jedoch auch der Intention der Namensräume. 
Eine nachträgliche Veränderung des Namensraums wird durch die Verschiebe-Funktion von 
Artikeln ermöglicht. 

4.1.4.3 Red Links 

Red Links sind Links zu noch nicht existierenden Artikeln. Allgemein gehört eine einfache 
Verlinkung der Artikel untereinander zu den wichtigen Gesichtpunkten des Wiki-Konzepts. 
Die Verlinkung funktioniert über die Angabe des Ziel-Artikels verpackt in einer einfachen 
Syntax. Bei MediaWiki beispielsweise sind dies jeweils zwei öffnende und schließende eckige 
Klammern. Diese Verlinkung funktioniert immer, egal ob der Ziel-Artikel existiert oder nicht. 
Wenn der Artikel existiert, führt die Verlinkung automatisch zu diesem. Wenn der Artikel 
nicht existiert, führt die Verlinkung zu einem Formular zur Erstellung des Artikels. Links zu 
noch nicht erstellten Artikeln werden in roter Farbe angezeigt und daher als Red Links 
bezeichnet. 

Die Erstellung solcher Links ermöglicht die Planung von zukünftigen Artikeln und die 
Festlegung von Beziehungen, bevor der Artikel erstellt werden kann. In einem CMS wäre dies 
mit der Erstellung von Dummy-Elementen zu vergleichen. Der Vorteil von Red Links ist 
jedoch, dass sie nicht direkt erstellt werden müssen, sondern nur in einem anderen Artikel 
verwendet werden. Falls der geplante Artikel doch nicht erstellt werden soll, muss in einer 
Wiki-Instanz nur der Red Link aus dem Ausgangsartikel entfernt werden, während in einem 
CMS das Dummy-Element gelöscht werden muss. 

4.1.5 Enterprise Wikis 

Ein großes Einsatzgebiet für Wiki-Plattformen bieten neben den Online-Enzyklopädien die 
Unternehmen. Dies gilt wiederum besonders für Software-Unternehmen, in denen Wiki-
Instanzen beispielsweise als interne Basis zur Dokumentation des eigenen IT-Know-hows 
dienen. Andere Einsatzgebiete (auch in anderen Branchen) sind die Projektdokumentation 
und –kommunikation oder die interne Produktplanung und –verwaltung. Ein Enterprise Wiki 
kann auch zu einer Plattform für die komplette Unternehmenskommunikation von der 
strategischen Ausrichtung bis hin zur Planung von Betriebsfesten ausgebaut werden. 

Jonas Wäckerle HS Karlsruhe 34 



4 Semantic MediaWiki: Semantisches Web trifft Wiki 
4.2 Einführung Semantic MediaWiki 

Durch den prozentual hohen Einsatz der Wiki-Instanzen im Unternehmen, hat sich auch ein 
Markt für die Spezialisierung der Wiki-Plattformen auf dieses Gebiet entwickelt. Enterprise 
Wikis bieten ein ausführlicheres Funktionsspektrum und erfüllen die speziellen 
Unternehmensanforderungen. Enterprise Wikis sind häufig schon selbst kostenpflichtig oder 
bieten zusätzliche kostenpflichtige Erweiterungen an. 

Folgende spezielle Anforderungen werden an Enterprise Wikis gestellt: 

• Einfache Bearbeitung (WYSIWYG-Editor, Formulare) 
• Skalierbarkeit 
• Schnittstellen zu anderen Systemen (z.B. zu Office für E-Mail-

Benachrichtigungen oder Termin-Erstellung) 
• Exportmöglichkeiten 
• Ausführliche Rechtevergabe 
• Vordefinierte Inhaltspakete 
• Erweiterte Suchmechanismen 

Mit vordefinierten Inhaltspaketen können Artikel und Kategorien in eine Wiki-Instanz 
importiert werden, die in der Regel für die Verwendung im Unternehmen benötigt werden. 
Dies spart Zeit bei der Einrichtung und gibt erste Ratschläge zur effizienten Verwendung der 
Wiki-Instanz. 

4.2 Einführung Semantic MediaWiki 
Semantic MediaWiki (SMW) ist eine ebenfalls kostenlose Erweiterung des MediaWiki 
Softwarepakets. Dies bedeutet auch, dass vor der Installation von SMW zuerst eine Wiki-
Instanz mit der MediaWiki Software eingerichtet werden muss. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob die Wiki-Instanz schon länger benutzt wird, oder extra für die Installation von SMW neu 
eingerichtet wurde. Die Inhalte von schon betriebenen MediaWiki-Instanzen werden 
übernommen und nicht durch die SMW-Erweiterung beeinträchtigt. 

SMW verbindet die Möglichkeiten von Wiki-Plattformen mit den Ideen des semantischen 
Webs. Das bedeutet im Falle von Semantic MediaWiki, dass Benutzer Daten nicht nur einfach 
hinterlegen können, sondern diese Daten auch gezielt mit Anmerkungen abspeichern. Mit 
Hilfe dieser Anmerkungen können die Benutzer die Daten zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder gezielt abgefragen. 

Die Abfragen müssen definiert, können dann in der Folge aber automatisiert vom Computer 
durchgeführt werden. SMW bringt das Wiki-Konzept so mit dem Grundsatz des semantischen 
Webs in Einklang: Maschinen sollen Daten nicht nur finden, sondern auch verstehen können; 
die darin enthaltenen Informationen somit interpretieren und verarbeiten können. 

4.3 Semantisches Web 
Der Begriff des semantischen Webs stammt von Tim Berners-Lee, dem Begründer des World 
Wide Webs und Vorsitzenden des World Wide Web Consortiums (W3C). Schon bald nach 
seiner WWW-Gründung strebte Berners-Lee eine Erweiterung des Webs an, 

„in dem Information eine wohldefinierte Bedeutung hat, so dass Computer und 
Menschen zusammenarbeiten können.“ 

( Burners-Lee/Miller 2003) 
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Das W3C gründete die Gruppe „W3C Semantic Web Activity“, welche an der Entwicklung von 
Standards und Technologien arbeitet. Über die Motivation dieser Gruppe, heißt es auf der 
Web-Präsenz der W3C: 

„[…] um Daten im Web in einer Weise zu definieren und miteinander zu verknüpfen, 
dass sie für effektivere Such-, Automatisierungs- und Integrationsprozesse genutzt 
und über mehrere Anwendungen hinweg wieder verwendet werden können.“ 

(W3C: http://www.w3.org/2001/sw) 

4.3.1 Grundsätze und Standards 

Informationen des Webs sollen von Computern nicht nur gefunden, sondern auch verarbeitet 
werden können. Deshalb müssen wichtige Informationen getaggt (mit Metadaten versehen) 
werden, damit der Computer einerseits ihrer Bedeutung verstehen kann und sie andererseits 
mit anderen Informationen in Zusammenhang bringen kann. 

Wichtig ist zudem, dass die Informationen auch für andere Anwendungen nutzbar sind. So 
sollen zum Beispiel Kontaktdaten auf einer Webseite automatisch in das eigene Adressbuch 
kopiert werden können. Der Mensch kann sofort den Unterschied zwischen Telefonnummer 
und Postleitzahl erkennen, der Computer benötigt dafür eine Beschreibung der jeweiligen 
Daten. 

RDF-Modell beschreibt Bedeutungen und Beziehungen 
Zur Beschreibung von Bedeutungen und Beziehungen der Daten im Web hat die 
Entwicklergruppe „W3C Semantic Web Activity“ das „Ressource Description Framework“ 
(RDF) als Standard entwickelt. In einer offiziellen W3C Recommendation aus dem Jahr 2004 
heißt es: 

„Die Grundstruktur jedes Ausdrucks in RDF ist eine Sammlung von Tripeln, welche 
jeweils aus einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt bestehen. Eine Gruppe 
solche Tripel nennt man RDF-Graph.“  

(W3C Recommendation 2004) 

Das Prädikat drückt dabei wie in der Sprachwissenschaft die Beziehung zwischen Subjekt 
und Objekt aus. Das Subjekt wäre in obigem Beispiel die Kontaktperson, der ein Objekt (die 
Telefonnummer) zugewiesen wird. Das Prädikat sagt also aus, dass das Objekt eine 
Nummer, genauer eine Telefonnummer, ist, unter der das Subjekt erreichbar ist. Das gleiche 
Prädikat kann mehrfach für die Verknüpfung von Kontaktpersonen und Telefonnummern 
verwendet werden. Prädikate können frei definiert werden, langfristig wird aber das Ziel 
verfolgt, überall im Web einheitliche Prädikate zu verwenden, gerade bei regelmäßig 
vorkommenden Beziehungen wie der von einer Telefonnummer zu einer Kontaktperson. 

RDF an sich formuliert erstmal nur ein Wissensmodell. Dieses Modell ist unabhängig von 
einer bestimmten Darstellungsform. Meistens wird eine auf XML basierte Darstellung 
(RDF/XML) benutzt, welche auch vom W3C in ihrer Recommendation empfohlen wird. 

Bei XML-Dateien werden mit der DTD (Document Type Definition) allgemein Dokumente des 
gleichen Typs schematisiert. Dadurch soll eine gemeinsame Struktur erreicht werden. Der 
DTD in XML entspricht in RDF das RDFS (Ressource Description Framework Schema), 
welches in einem RDF-Modell eine allgemeine Syntax für die gemeinsamen Daten festlegt. 
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4.3 Semantisches Web 

Abstraktion mit OWL 
Ein weiterer Standard des W3C zur allgemeinen Strukturierung ist OWL (Web Ontology 
Language). OWL und die Weiterentwicklung OWL 2 (seit 2009) basieren auf RDF/XML und 
dienen zur abstrakten Beschreibung komplexer Ontologien. Bei OWL spricht man daher nicht 
von Subjekt, Objekt und Prädikat sondern allgemein von Klassen, Individuen und ihren 
Rollen. 

Klassen stehen stellvertretend für mehrere Individuen und geben allgemeine Richtlinien. Im 
Telefonnummern-Beispiel hätte man entsprechend eine Klasse „Personen“, zu der konkrete 
Individuen, also existierende Personen mit Namen, angehören. Ein Individuum kann 
mehreren Klassen zugeordnet werden. Ein Individuum kann sowohl als Subjekt, als auch als 
Prädikat bei verschiedenen Beziehungen fungieren. Dies sind ihre Rollen, die den Prädikaten 
aus dem RDF-Modell entsprechen. 

Durch die formale Beschreibung der Beziehungen mit OWL ist es auch anderen 
Anwendungen möglich, die Daten einer Domäne zu lesen und zu verarbeiten. 

4.3.2  Umsetzung in SMW 

SMW kombiniert durch den Einsatz semantischer Technologien die Funktionen von MediaWiki 
mit den Grundfunktionen einer Datenbank. Schon MediaWiki erlaubt es seinen Benutzern, die 
Inhalte zu strukturieren. So besitzt in der Wikipedia beispielsweise jeder Artikel über eine 
Stadt neben dem Fließtext auch ein Informationskasten, in dem die Basisdaten erfasst 
werden, welche für Städte wichtig sind (z.B. Einwohner und Fläche). Dieser Aufbau 
ermöglicht dem Benutzer eine schnelle und gezielte Suche nach einer bestimmten 
Information. 

Vergabe von Eigenschaften 
Der nächste Schritt, um das Wissen besser zu managen, ist nun der, dass wie beim 
semantischen Web auch ein Computer diese Information gezielt finden und 
weiterverarbeiten kann. 

Deshalb kann der Benutzer mit SMW Attribute (siehe Kapitel 4.5 Funktionen und 
Komponenten) erstellen, die dann in jedem relevanten Artikel verwendet und mit einem Wert 
belegt werden können. Diese Eigenschaften entsprechen dem Prädikat aus dem RDF-Modell 
oder allgemein den Rollen in der Web Ontology Language. 

In einer SMW-Instanz, die Städte beschreibt, würde man beispielsweise eine Eigenschaft 
„Einwohner“ oder „Einwohnerzahl“ erstellen. Diese Eigenschaft ist mit einem Feld in einer 
Datenbank zu vergleichen und wird für jede Stadt (oder auch für jedes Land) mit einem Wert 
versehen. Am äußeren Erscheinungsbild eines Artikels ändert dies vorerst nichts. 

Abfragen nach Eigenschaften und Werten 
Jedoch ist der Computer schon jetzt in der Lage, dem Benutzer mühsame Arbeit 
abzunehmen und mittels einer einfachen Abfrage beispielsweise eine Liste aller Städte 
automatisch sortiert nach ihren Einwohnerzahlen zu erstellen.  

Dies erspart dem Benutzer gegenüber manuell erstellter Listen (wie bei Wikipedia) nicht nur 
Zeit, sondern garantiert auch die Aktualität der Liste: Sobald ein Wert an seiner 
ursprünglichen Stelle verändert wurde, wird dies auch in den darauf berufenden Abfragen 
berücksichtigt. 
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4.4 Einsatzgebiete 

Wenn man nun bedenkt, dass Abfragen auch mehrere Eigenschaften kombinieren können, 
wird schnell klar, dass Semantic MediaWiki auf den Grundsätzen des semantischen Webs 
beruht, mit Hilfe von Computern mehr Wissen aus unseren Informationen zu generieren. 

Wikipedia enthält beispielsweise alle Informationen, um die 20 größten deutschen Städte mit 
einer weiblichen Bürgermeisterin aufzulisten. Diese Liste kann jedoch von einem Computer 
nicht erstellt werden und müsste manuell mühsam mit Klicks durch die verschiedenen 
Städte-Artikel erstellt werden. Und das Ergebnis der mühsamen Arbeit wäre dann eine Liste, 
die wahrscheinlich nicht besonders lange aktuell und korrekt bleibt. Beide Probleme werden 
mit dem Einsatz einer semantischen Wiki-Plattform gelöst. 

Datenaustausch 
Auch die für das semantische Web bedeutsame Integration zu anderen Anwendungen ist 
möglich, da SMW einen Im- und Export von RDF/XML- bzw. OWL-Dateien bietet. Die mit 
OWL beschriebenen Klassen werden in SMW durch die schon aus MediaWiki bekannten 
Kategorien umgesetzt. So sind in obigem Beispiel Städte oder Länder Klassen, denen 
allgemeine Eigenschaften zugeschrieben werden (jede Stadt und jedes Land besitzt eine 
Einwohnerzahl).  

Die Individuen sind die einzelnen Artikel der SMW-Instanz (z.B. Berlin). Bei SMW spricht man 
für jeden einzelnen Artikel auch von einer Instanz. Dies ist nicht zu verwechseln mit der 
SMW-Instanz. Die SMW-Instanz beschreibt die in sich abgeschlossene Installation und alle 
Inhalte einer Wiki-Instanz, die mit der Wiki-Plattform Semantic MediaWiki läuft. 

Darstellung und automatisches Schlussfolgern 
Weitere Vorteile der semantischen Technologien sind das automatische Schlussfolgern sowie 
die individuelle Darstellungsform von Eigenschaften. Wenn zum Beispiel eine Eigenschaft 
geographische Koordinaten beschreibt, so wird dies automatisch erkannt und die Eigenschaft 
in ihrer vorgesehen Form – zum Beispiel als Direktlink zu Google Maps oder einem 
vergleichbarem Service – dargestellt. Ebenso können auch mehrere Termine in einem 
Zeitstrahl angezeigt werden. 

Das automatische Schlussfolgern wird durch die Hierarchisierung von Kategorien und 
Eigenschaften ermöglicht. Angenommen in einer Wiki-Instanz gibt es für Städte die 
Eigenschaften „Hauptstadt von“ und „Liegt in“, für die beide jeweils ein Land als möglichen 
Wert vergeben werden kann. Nun ist es logisch, dass Berlin als Hauptstadt von Deutschland 
auch in diesem Land liegt. Diese Verbindung kann auch der Computer automatisch 
herstellen, sie muss nur einmalig in der Wiki-Instanz definiert werden. 

4.4 Einsatzgebiete 
Grundsätzlich kann SMW überall dort zum Einsatz kommen, wo auch eine Wiki-Instanz 
Verwendung findet. Die semantischen Technologien bieten jeder Wiki-Instanz einen 
Mehrwert, egal ob sie beispielsweise als Online-Enzyklopädie eines Fachbereichs oder als 
internes Enterprise Wiki in einem Unternehmen genutzt wird. 

Eine semantische Wiki-Plattform lohnt sich für die Benutzer aber nur dann richtig, wenn die 
Wiki-Instanz nach klaren Richtlinien mit Inhalt gefüllt wird. Diese Richtlinien entsprechen 
einer sinnvollen Ontologie aus Kategorien, welche schon bei MediaWiki verwendet werden, 
und den Eigenschaften (Properties, siehe Kapitel 4.5). 

Deshalb gelten für den erfolgreichen Gebrauch von Semantic MediaWiki zwei 
Voraussetzungen: 
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• Erstellung eines semantischen Konzepts 
• Einhaltung des Konzepts durch die Benutzer  

Das semantische Konzept muss von einer kleineren Gruppe erstellt und immer wieder 
weiterentwickelt werden. Es orientiert sich ebenso an den Inhalten der Wiki-Instanz, wie 
auch an den erwünschten Vorteilen durch den Einsatz der semantischen Technologien. Das 
Konzept organisiert die semantischen Daten, vergleichbar mit den Feldern einer Datenbank. 
Dabei geht es um eine klare Benennung dieser Felder und um klare Richtlinien für ihre 
Verwendung und für ihre erlaubten Werte. 

Je logischer und ausführlicher dieses Konzept erarbeitet wurde, desto leichter fällt die 
Umsetzung. Trotzdem müssen die Benutzer auf bestimmte Regeln hingewiesen und die 
Arbeit mit SMW vorbereitet werden. Bei größeren Benutzergruppen wächst dieser Aufwand 
genauso wie das Risiko, dass das Konzept nicht überall sauber umgesetzt wird. Dies gilt aber 
auch für den Gebrauch einer jeden Wiki-Instanz und wird durch die zusätzlichen 
Komponenten von SMW nur noch verstärkt. Jedoch steigt gerade bei vielen Benutzern und 
dementsprechend vielen Informationen auch das durch SMW generierte Zusatzwissen 
extrem, weshalb die Anzahl der Benutzer kein Entscheidungskriterium zwischen 
beispielsweise SMW und dem ursprünglichen MediaWiki darstellt. 

Vielmehr muss für diese Entscheidung der zusätzliche Aufwand zur Erstellung und Pflege der 
semantischen Daten mit dem zu erwartetem Zusatzwissen verglichen werden. Da jedoch 
SMW die Grundfunktionalität von MediaWiki in keinster Weise beeinflusst, sollte bei einer 
Einrichtung einer neuen Wiki-Instanz bedenkenlos auf SMW zurückgegriffen werden können, 
auch wenn die semantischen Technologien vielleicht nur ansatzweise genutzt werden. 

Semantische Enterprise Wikis 
Auch von SMW gibt es Erweiterungen für den Einsatz in Unternehmen. So bietet 
beispielsweise die Karlsruher ontoprise GmbH das Enterprise Wiki SMW+ an. 

Von den speziellen Anforderungen an Enterprise Wikis aus Kapitel 4.1.4, werden drei Aspekte 
mit den zusätzlichen semantischen Technologien besonders hervorgehoben. Durch die 
Einführung der Eigenschaften können die Suchmöglichkeiten weiter ausgebaut werden und 
zusätzlich werden die vordefinierten Inhaltspakete wertvoller. Inhaltspakete können neben 
Instanzen und Kategorien nun auch Eigenschaften enthalten und somit schon die 
semantischen Beziehungen aus OWL-Dateien importieren. Zuletzt werden die 
Exportmöglichkeiten mit den semantischen Formaten RDF/XML und OWL erweitert. 

4.5 Funktionen und Komponenten 
Verallgemeinert und aus Anwendersicht beschrieben beruht die Erweiterung von MediaWiki 
zu Semantic MediaWiki auf die Einführungen zweier neuer Bestandteilen, den Eigenschaften 
(Properties) und den Abfragen (Queries). In der Folge werden in dieser Arbeit für diese 
beiden Bestandteile – wie auch für die restlichen Komponenten von SMW – nur noch die 
englischen Originalbenennungen verwendet. Dies liegt darin begründet, dass auch der 
praktische Teil dieser Arbeit mit den englischen Originalbenennungen vollzogen wurde. Es 
folgen jeweils eine Definition von Properties und Queries, die eigens im Verlauf der Bachelor 
Thesis formuliert wurden. Zusätzlich wird auch der Begriff der Annotation erklärt, da dieser 
in der Folge häufig verwendet wird. 
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Properties sind Attribute oder Eigenschaften, die für jede Instanz vergeben 
werden können. Eine Instanz kann dabei jede einzelne Seite (jeder Artikel) einer 
Wiki-Instanz sein. Properties werden immer zusammen mit einem Wert 
vergeben. Dadurch unterscheiden sie sich von den aus MediaWiki bekannten 
Kategorien, denen Instanzen ohne einen Wert zugeordnet werden. 
Jede Instanz kann mit unendlich vielen Properties und auch mit mehreren 
Werten für eine Property annotiert werden. Genauso kann jede Property in 
unendlich vielen Instanzen eines Wikis verwendet werden. 

Properties an sich werden auch in eigenen Artikeln beschrieben. Diese werden 
automatisch im Property-Namensraum erstellt und dementsprechend 
„Property:Name_der_Property“  benannt. In diesem Artikel kann die Property 
durch Text oder auch durch die Verwendung anderer Properties oder Kategorien 
definiert werden. Ein Artikel für eine Property muss nicht zwangsläufig erstellt 
werden. In diesem Fall werden Properties standardmäßig verwendet. 

 

Eine Annotation bezeichnet die Vergabe eines Wertes für eine Property in einer 
Instanz. Entsprechend wird für diesen Vorgang auch das Verb annotieren 
verwendet. 

 

Queries sind semantische Abfragen, die alle Instanzen nach einem individuell 
definierten semantischen Muster überprüfen. Queries bestehen aus der 
semantische Suche und der Anzeigedefinition. Die semantische Suche liefert als 
Ergebnis alle Instanzen, die mit den definierten Suchkriterien übereinstimmen. In 
der Anzeigedefinition wird festgelegt, in welcher Form die Ergebnisse angezeigt 
werden sollen. 
Für die semantische Suche können mehrere Kriterien verwendet und miteinander 
kombiniert werden. Ein Kriterium kann die Zugehörigkeit zu einer Kategorie oder 
zu einem Namensbereich sein. Die wichtigsten Kriterien sind aber die Properties: 
Dabei kann nach Instanzen gesucht werden, die lediglich mit einer bestimmten 
Property annotiert wurden, oder nach solchen, deren Wert für die bestimmte 
Property mit der Suchanfrage übereinstimmt. So kann nach konkreten Werten 
oder auch – für numerische Properties – nach Wertebereichen gesucht werden. 

Mit der Anzeigendefinition wird festgelegt was (nur die Ergebnisse oder auch ihre 
Werte für die abgefragten Properties), in welcher Form (z.B. Liste oder Tabelle) 
und in welcher Reihenfolge (sortiert nach Namen der Ergebnisse oder Werten für 
eine Property) angezeigt werden soll. 
Queries können auf dafür vorgesehen Seiten angezeigt, abgespeichert (concept) 
oder direkt in eine beliebige Instanz (inline query) eingebettet werden. 

4.5.1 Erstellung der Komponentenliste 

Die erste praktische Aufgabe der Bachelor Thesis war, eine Liste der benötigten Systemtests 
bzw. Dokumentationsmodule zu erstellen. Dabei entstand zur übersichtlicheren 
Strukturierung eine Liste der übergeordneten Komponenten, denen einzelne Module 
zugeordnet werden können. 
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4.5.1.1 Motivation und Vorgehensweise 

Wie schon in der Einführung beschrieben, war die Grundidee, die Testfälle des Systemtests 
1:1 auf die Module einer Benutzerdokumentation abzubilden. Grundlage dafür ist eine klare 
Modularisierung der Benutzerdokumentation. Diese Grundlage wurde mit der bisherigen 
SMW-Dokumentation noch nicht erfüllt. Die englische Originaldokumentation beschreibt zwar 
nahezu alle Funktionen und Benutzeraufgaben von Semantic MediaWiki, jedoch ohne dabei 
einer klaren Struktur zu folgen. Einen schnellen Überblick über die Komponenten, Funktionen 
und Benutzeraufgaben von SMW erhält der Benutzer mit dieser Dokumentation nicht. 

Um diesen Überblick zu gewährleisten, habe ich mir als erstes Ziel gesetzt, eine Liste der 
Komponenten von SMW zu erstellen. Zur Recherche dienten hierfür die vorhandene 
Dokumentation sowie die eigene SMW-Instanz. Nach intensiver Einarbeitung habe ich mich 
letztlich für eine Aufteilung in neun Komponenten entschieden. 

Jeder Komponente wurde dabei klar definiert (Was macht sie? Mit welchen anderen 
Komponenten interagiert sie?). Zudem habe ich für jede Komponente eine exemplarische 
Liste zugehöriger Funktionen und Benutzeraufgaben erstellt. 

Die Aufteilung der Komponenten erfolgte aus Benutzersicht. So basieren einige 
Komponenten zwar auf denselben semantischen Technologien, bieten dem Nutzer aber eine 
unterschiedliche Art von Informationswert. Die beiden wichtigsten Komponenten sind die 
Properties und die Queries, die schon vorab definiert wurden. Alle anderen Komponenten 
stehen mehr oder weniger direkt mit einer dieser beiden Komponenten in Verbindung. 

Alle Komponenten definieren Bereiche bei der Arbeit mit einem schon Installierten 
semantischen Wikis. Alles, was die Installation und Einrichtung von SMW betrifft, wird in 
dieser Auflistung sowie in der kompletten Abschlussarbeit (vgl. Kapitel 1.5 Abgrenzung des 
praktischen Teils) nicht berücksichtigt. 

4.5.1.2 Komponenten 

Die folgende Tabelle zeigt die Komponenten von SMW mit ihren jeweiligen Definitionen. Die 
Liste der Komponenten wird auch für die Gliederung, Verwaltung und Dokumentation der 
Systemtests verwendet. Die Definitionen wurden im Zuge der Arbeit von mir selbst 
formuliert. Die Benennung der Komponenten erfolgte im Hinblick auf die zu erstellende Wiki-
Struktur für die Test-Dokumentation schon in englischer Sprache. 

 

Komponente Definition 

Data exchange Ermöglicht den Import und Export von semantischen 
Daten (Ontologien und Vokabellisten) im RDF- und OWL-
Format. Der Export kann global oder für einzelne 
Instanzen erfolgen. 

Factbox Zeigt am Seitenende eines Artikels eine Liste aller für 
diesen Artikel annotierten Properties mit ihren vergebenen 
Werten an. Ob die Factbox angezeigt wird, kann vom 
Benutzer für jeden einzelnen Artikel festgelegt werden. 

Properties Siehe Definition in Kapitel 4.5 
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Jonas Wäckerle HS Karlsruhe 42 

Komponente Definition 

Queries Siehe Definition in Kapitel 4.5 

Semantic needs Diese Komponente beschreibt alle zusätzlichen 
Erweiterungen von MediaWiki Komponenten, welche 
aufgrund der Einführung der semantischen Technologien 
notwendig wurde. Hierzu gehört beispielsweise die 
Weiterentwicklung von Templates oder die „Refresh“-
Funktion. 

Service links Enthalten zusätzliche Informationen zu Properties und 
ihren Werten. Service links geben die Werte an einen 
externen Online-Service weiter und verlinken auf das 
Ergebnis. Ein Beispiel für einen Service link sind Online-
Maps, falls die Property geographische Koordinaten 
beschreibt. Service links werden innerhalb des Artikels der 
Property definiert. 

Special pages Special pages sind schon ein Bestandteil von MediaWiki. 
Special pages werden automatisch generiert und geben 
Informationen über die verwendete Wiki-Plattform (z.B. 
Informationen zur Version) oder die Wiki-Instanz (z.B. 
Liste aller Seiten). Alle Special pages sind im Special-
Namesraum angelegt (z.B. Special:Version). 

Diese Komponenten umfasst alle Special pages, die 
zusätzlich von SMW generiert werden und sich mit 
semantischen Aspekten befassen (z.B. 
Special:SearchByProperty). 

Types Types sind Datentypen für Properties. Jede Property muss 
genau einen Type besitzen. Der Type definiert die Art der 
erlaubten Werte (z.B. numerisch, String oder Datum) für 
die Property. Zudem können mit Hilfe des Types 
unterschiedliche Einheiten und ihre Umrechnung 
zueinander definiert werden (z.B. Meter, Kilometer, 
Meilen). Die Types werden in ihrem jeweiligen Artikel im 
Type-Namesraum (z.B. Type:Number) definiert. 

SMW besitzt mehrere integrierte Types, die der Benutzer 
verwenden kann. Zusätzlich kann der Benutzer auch 
eigene Types erstellen. 

Tabelle 1: Komponenten von Semantic MediaWiki 

4.5.2 Auswahlkriterien für die Testmenge des praktischen Teils 

Für den praktischen Teil der Modularisierung, der Testerstellung und -protokollierung sollen 
Module bzw. Testfälle ausgewählt werden, die den unterschiedlichen Komponenten 
zugeordnet werden. 
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Bei der Auswahl soll auf ein breites inhaltliches Spektrum geachtet werden, sodass möglichst 
für alle Komponenten Tests durchgeführt werden. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf den 
beiden wichtigsten Komponenten, den Properties und den Queries. 

Insgesamt wird eine Testmenge von 35 bis 40 Modulen bzw. Testfällen angestrebt, was 
ungefähr einer Abdeckung von 25% aller identifizierten Testfälle entspricht. 
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5 Praxis A: Konzeption und 
Aufbau der SMW-Struktur 

Ziel von Praxisteil A war es, eine flexible und erweiterbare SMW-Struktur zur gemeinsamen 
Verwaltung und Dokumentation von Systemtests und der Benutzerdokumentation zu 
erstellen. Diese Struktur ist für die Verwendung in einer Instanz von Semantic MediaWiki 
konzipiert. Sie wurde in der für diese Thesis eingerichteten SMW-Instanz (siehe Kapitel 6.1.1 
Anwendung unter Test) erstellt und umgesetzt. Die Strukur kann - sofern die beinhalteten 
Seiten nicht schon existieren - auf jede andere SMW-Instanz übertragen werden. 

Voraussetzung für diese Aufgabe war die Erstellung einer Liste der zu testenden Features 
und Benutzeraktionen. Für eine bessere Übersichtlichkeit und zur Gruppierung wurden diese 
Features und Benutzeraktionen verschiedenen Komponenten von SMW zugeordnet (siehe 
Kapitel 4.5.1 Erstellung der Komponentenliste). 

Diese Liste wurde in der SMW-Instanz als Gerüst abgebildet. Aufbauend auf diesem Gerüst 
können dann einerseits die entsprechenden Topics der Benutzerdokumentation und 
andererseits die einzelnen Tests verwaltet werden. 

Für die einzelnen Tests der ausgewählten Testmenge (vgl. Kapitel 4.5.2 Auswahlkriterien für 
die Testmenge des praktischen Teils) wurde jeweils das erstellte Konzept der Test-
Dokumentation ausführlich angewendet. 

Zu Beginn dieses Kapitels werden die Anforderungen an die Struktur (5.1) sowie ihr 
grundsätzlicher Aufbau und das dahinter stehende Konzept (5.2) beschrieben. Es folgt eine 
Beschreibung der angestrebten späteren Verwendung der Struktur im Workflow (5.3) der 
währeden der weiteren Entwicklung von Semantic MediaWiki. 

Anschließend werden die erstellte Categories und Properties (5.4) aufgeführt. Die Categories 
und Properties sowie die daraus ermöglichten Abfragen setzen die semantischen Aspekte des 
Konzepts um. Letztlich werden in Kapitel 5.5 einige beispielhafte Artikel aus der SMW-
Struktur und in Kapitel 5.6 Möglichkeiten zur technischen  Erweiterung der erstellten Struktur 
vorgestellt. 

5.1 Anforderungen an die Struktur 
Die in einer SMW-Instanz abgebildete Struktur soll wie bereits erwähnt zur gemeinsamen 
Organisation der Benutzerdokumentation und der Systemtests dienen. Dies setzt voraus, 
dass die Tests sowie die Dokumentation möglichst fein modularisiert werden und einzelne 
Tests (bzw. die beschreibenden Testfälle) größtenteils den einzelnen Topics der 
Dokumentation entsprechen. Nur so ist eine gemeinsame Planung, Organisation und 
Verwaltung sinnvoll. 
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Ist diese Grundvoraussetzung erfüllt, so gilt es bei der Konzeption der Struktur folgende 
Anforderungen zu berücksichtigen: 

• Übersichtlichkeit 
• Flexibilität 
• Semantisches Konzept 
• Anpassungsfähigkeit und Erweiterbarkeit 

Auch wenn bei Semantic MediaWiki als Softwareerweiterung die Anzahl der zu testenden 
Funktionen nicht so hoch ist, kommt auch hier bei feiner Modularisierung eine nicht zu 
verachtende Anzahl von Tests im dreistelligen Bereich zusammen. In Anbetracht dessen 
muss die Struktur so konzipiert werden, dass ein schneller Überblick auf alle Tests garantiert 
wird. Dies erfordert eine Einteilung der Tests nach unterschiedlichen Gesichtspunkten, 
infolge dessen die Tests jeweils in unterschiedlichen Übersichtsseiten aufgelistet werden 
können. 

Die Übersichtlichkeit soll aber nicht nur im Bezug auf die Tests gelten, sondern bezüglich der 
kompletten Anwendung SMW. Die Struktur soll denjenigen, die erstmals mit SMW arbeiten, 
einen Überblick über die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten von SMW geben. 

Die Anforderungen der Flexibilität beziehen sich hauptsächlich auf die einzelnen Tests. Tests 
sollen flexibel den verschiedenen Bereichen zugeordnet werden, ohne das dabei andere 
Tests oder Übersichtsseiten beeinträchtigt werden. Diese Zuordnung soll jederzeit geändert 
werden können. Außerdem müssen neue Tests auch ohne Zuordnung (wenn diese später 
erfolgen soll) hinzugefügt werden können und nicht mehr benötigte Tests problemlos 
gelöscht werden können. 

Da die Struktur in einem semantischen Wiki erstellt wird, sollen natürlich auch die Vorteile 
dieser Technologien ausgenutzt werden. Dabei geht es hauptsächlich um die Erstellung von 
sinnvollen Eigenschaften und darauf basierenden Abfragen, die die Organisation erleichtern. 
Das semantische Konzept wird im Kapitel 5.4 (Categories, Properties und Queries) 
vorgestellt. 

Letztlich muss die Struktur für zukünftige Entwicklungen oder Umorientierungen 
anpassungsfähig und erweiterbar sein. Dies wird größtenteils schon durch die flexible Ablage 
in einer Wiki-Struktur garantiert. Trotzdem muss bei der Konzeption der Struktur darauf 
geachtet werden, möglichst wenige Abhängigkeiten zwischen einzelnen Artikeln oder 
Eigenschaften zu erzeugen. 

5.2 Vorstellung der Struktur 
Es folgt nun eine ausführliche Beschreibung der erstellten Struktur. 

5.2.1 Grundlage: Konzept mit drei Ebenen 

Die SMW-Struktur wird in drei Ebenen unterteilt. In der mittleren Ebene wird dabei der 
komplette Funktionsumfang von Semantic MediaWiki beschrieben. Die mittlere Ebene stellt 
somit das Herzstück der Struktur dar. Der Funktionsumfang wird in dieser Ebene möglichst 
fein modularisiert, die Elemente auf dieser Ebene werden deshalb auch Module genannt. Die 
Module sind die kleinsten Einheiten innerhalb der Struktur. 
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Abbildung 2: Die drei Ebenen der SMW-Struktur 

Mittlere Ebene: Module 
Module können entweder Sachverhalte oder Benutzeraktionen beschreiben. Sachverhalte 
sind aus Benutzersicht eindeutige Fakten, beispielsweise, dass die Factbox die Annotationen 
des aktuellen Artikels anzeigt. Für Sachverhalte ist keine direkte Aktion vom Benutzer nötig. 
Damit stehen sie im Gegensatz zu den Benutzeraktionen, in denen der Benutzer aktiv wird, 
um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ein Beispiel hierfür ist, dass der Benutzer die Anzeige 
der Factbox in einem bestimmten Artikel aktiviert. 

Die Module werden jeweils in einem eigenen Artikel beschrieben, die wiederum alle der 
Kategorie:Module zugeordnet werden. In der englischsprachigen Wiki-Struktur sollen die 
Benutzeraktionen „Use case“ heißen und die Sachverhalte „Feature“. Dabei wird wieder die 
feine Modularisierung eingehalten: Jeder Artikel darf nur einen Sachverhalt oder eine 
Benutzeraktion beschreiben. Die Informationen in diesem Artikel müssen in sich 
abgeschlossen sein, sollen aber nicht weiter zu unterteilen sein. Durch Annotation wird jede 
Benutzeraktion oder jeder Sachverhalt einer oder mehreren der vordefinierten Komponenten 
(in der Struktur: Components) von SMW zugeteilt. 

Obere Ebene: Komponenten 
Diese Komponenten bilden die oberste Ebene und sollen das Gesamtpaket SMW in 
unterschiedliche abgegrenzte Bereiche einteilen. Jede Komponente wird mit einem eigenen 
Artikel beschrieben, die jeweils der Kategorie:Component zugeordnet werden. In der 
Struktur gibt es acht Komponenten (vgl. Kapitel 4.5.1.2). 

Die Komponenten wurden aus Anwendersicht und nach Stand von Version 1.5.5 definiert. Sie 
sollen einen besseren Überblick auf die einzelnen Bereiche von SMW geben. Die beiden 
wichtigsten Komponenten sind „Properties“ und „Queries“. Die anderen Komponenten stehen 
mehr oder weniger direkt mit einer dieser beiden Komponenten in Verbindung. 

Die oberste Ebene gibt somit die Grobstruktur vor, der die einzelnen Module zugeordnet 
werden können. Die Grobstruktur wird in diesem Fall durch die Komponenten gegliedert. Die 
Module könnten aber auch zusätzlich in übergeordnete Jobs (z.B. Editing, Browsing, 
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Querying, etc.) oder in vorgeschriebene Kapitel der Benutzerdokumentation eingeteilt 
werden. 

Durch die Mehrfachkategorisierung können in der obersten Ebene auch mehrere 
Gesichtspunkte definiert werden, nach denen die Module parallel geordnet werden sollen. 
Vorerst wurde jedoch nur die Zuordnung nach Komponenten umgesetzt. 

Module beschreiben Feinstruktur 
Die Module sind wie schon beschrieben in sich abgeschlossen und möglichst klein. Sie bilden 
die Feinstruktur. Jedes Modul dieser Feinstruktur enthält in seinem Artikel zunächst einen 
Überblick auf den beschriebenen Sachverhalt oder die beschriebene Benutzeraktion. Dieser 
Überblick ist unterteilt in Voraussetzungen, Beschreibung und Resultat (in der Struktur: 
Prerequisites, Description und Result) des Features bzw. des Use case.  

Hinzu kommt jeweils ein Abschnitt über das Testing und die Benutzerdokumentation des 
Moduls. Die Unterscheidung zwischen „Use case“ und „Feature“ erfolgt mittels Annotation 
(siehe Kapitel 5.4 Categories, Properties, Queries). 

Untere Ebene: Systemtests und Benutzerdokumentation 
Auf der unteren Ebene stehen die Tests und die Benutzerdokumentation der in der mittleren 
Ebene abgebildeten Module. Tests und Benutzerdokumentation sollen beide nach der 
Modularisierung aus der mittleren Ebene erfolgen. Dementsprechend wird jedes Modul in der 
Regel durch einen Testfall in der unteren Ebene abgedeckt. Die Testfälle sind wie die Module 
voneinander unabhängig und werden jeweils in einem eigenen Artikel beschrieben. 

Strang A: Systemtests 
Diese Artikel werden jeweils der Kategorie „Test case“ zugeordnet und mittels Annotation mit 
dem entsprechenden Modul aus der mittleren Ebene verknüpft. Auf der anderen Seite wird 
auch jedes Modul mit dem Test verknüpft, der den darin beschriebenen Sachverhalt oder die 
Benutzeraktion überprüft. Ist noch kein Test vorhanden, so werden Module mit einem 
Platzhalter-Wert annotiert. 

In der Testbeschreibung an sich werden die einzelnen Schritte des Tests (unterteilt nach 
setUp, tests und tearDown) aufgelistet und die wichtigsten Eigenschaften für den Test 
benannt (siehe Kapitel 5.4 Categories, Properties, Queries). Die Endprodukte, also die reinen 
Tests, werden als PHP-Dateien auf dem Server des AIFB geladen. Die Verknüpfung der 
Artikel in der SMW-Struktur mit den jeweiligen Test-Dateien erfolgt auch mittels Annotation. 

Die Durchführung der Tests, die Aufteilung in setUp, tests und tearDown sowie die 
inhaltliche Beschreibung der einzelnen Tests in der SMW-Struktur werden im Praxisteil B 
(Kapitel 6) noch ausführlich beschrieben. 

Strang B: Benutzerdokumentation 
Neben einem Test muss jedes Modul aus der mittleren Ebene auch in der 
Benutzerdokumentation abgebildet werden. Dies ist sozusagen der zweite Strang der 
unteren Ebene. Im Gegensatz zu den Tests ist für die jeweilige Benutzerdokumentation keine 
zusätzliche Seite in der SMW-Struktur nötig. Auf der jeweiligen Seite eines Moduls in der 
mittleren Ebene wird im entsprechenden Abschnitt direkt auf die publizierte 
Benutzerdokumentation verlinkt und diese verwaltet (z.B. Sprachversionen). Die publizierte 
Benutzerdokumentation befindet sich organisatorisch betrachtet außerhalb der Struktur, 
auch wenn sie physisch gesehen in derselben SMW-Instanz abgespeichert ist. 
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5.2.2 Idee hinter dem Konzept 

Die Struktur ist so konzipiert, dass die Module, also die Sachverhalte und Benutzeraktionen in 
der mittleren Ebene, das Herzstück bilden. Die Module müssen immer direkt mindestens 
einer Komponente zugeordnet werden. Die Komponenten aus der obersten Ebene sind 
relativ statisch und verändern sich nicht so häufig. 

Natürlich kann es in der Zukunft auch vorkommen, dass mit einer neuen Version auch neue 
Komponenten entstehen, die dann auch direkt in der Struktur erstellt werden können. Die 
meisten Änderungen und Erweiterungen einer neuen Version sollten jedoch mit neuen 
Modulen in der Feinstruktur abgedeckt werden, die den schon vorhandenen Komponenten 
der Grobstruktur zugeordnet werden können. 

So findet die gemeinsame Organisation der Inhalte hauptsächlich auf der mittleren Ebene 
statt. Hier können Module neu hinzugefügt, Module umbenannt oder anderen Komponenten 
zugeordnet, Module gelöscht oder ihr Inhalt bearbeitet werden. Die Aktualisierung der 
Feinstruktur kann schon durch den jeweils zuständigen Entwickler in der Entwicklungsphase 
vorgenommen werden. Durch Annotation kann veranschaulicht werden, ob eine Funktion 
noch in der Entwicklung ist, oder schon mittels Systemtest überprüft und für den Benutzer 
dokumentiert werden kann. 

Zusammenfassend gesagt, wird in der mittleren Ebene an einer Stelle gemeinsam verwaltet, 
was alles durch den Systemtest überprüft und in der Benutzerdokumentation beschrieben 
werden muss. Die Spezifikation, Durchführung und Protokollierung der Test und das 
Verfassen der Benutzerdokumentation findet dann in der unteren Ebene statt. 

5.2.3 Benennung der Artikel 

Die Struktur kommt grob betrachtet mit drei verschiedenen Arten von Artikeln aus. Das sind 
die Komponenten aus der oberen Ebene, die Module aus der mittleren Ebene und die 
Testfälle aus der unteren Ebene. Die Artikel werden den entsprechenden Kategorien 
(„Component“, „Module“ und „Test case“) zugeordnet. Die Benennung der Komponenten 
entspricht den Benennungen aus der Komponentenliste (siehe Kapitel 4.5.1.2 
Komponenten). 

Module und Testfällen sollen jeweils mit einem prägnanten Titel benannt werden. Da die 
Benennung von Modulen und den entsprechenden Testfällen in der Regel identisch ist, soll 
durch ein Kürzel, jeweils am Anfang des Titels, verdeutlicht werden, worum es sich bei 
einem Artikel handelt: 

• TC für alle Artikel der Kategorie Test case 
• MU für alle Artikel der Kategorie Module vom Typ Use case 
• MF für alle Artikel der Kategorie Module vom Typ Feature 

5.2.4 Unterscheidung der Module 

Die Unterscheidung der Module in Use cases und Features ist für die Erstellung der 
Systemtests nicht nötig. Der Aufbau der Tests bleibt in beiden Fällen gleich. Die 
Unterscheidung wurde aber im Hinblick auf eine modulare Benutzerdokumentation 
eingeführt. Use cases sollen später ein Mal mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen (Tasks) 
dokumentiert werden, während Features in der Dokumentation durch Beschreibungen von 
Sachverhalten (Descriptions) abgedeckt werden sollen. 
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Vorarbeit für die Benutzerdokumentation 
Wenn die Benutzerdokumentation modular aufgebaut werden soll, muss hier auch 
entschieden werden, welche Art von Information mit einem Modul beschrieben wird. Es 
sollte zumindest zwischen Tasks (~ Use cases) und Description (~ Features) unterschieden 
werden, um später dann alle Tasks oder alle Descriptions jeweils konsistent zu strukturieren 
und darzustellen. 

Es ist dabei sinnvoller die Modularisierung, die ja in der mittleren Ebene schon durchgeführt 
wird, auch auf dieser Ebene komplett abzuschließen, also schon hier den Modulen einen Typ 
zuzuweisen. Wenn erst in der unteren Ebene bei der Dokumentationserstellung eine 
Einteilung der Module stattfindet, bedeutet dies einen zusätzlichen Aufwand. Dies würde 
nicht der angestrebten Single-Source-Lösung in der Organisation entsprechen, welche eine 
einmalige Strukturierung der Inhalte an einer Stelle vorsieht. 

Übersichtlichkeit der Struktur 
Abgesehen von der Benutzerdokumentation verbessert die Unterteilung der Module auch die 
Übersichtlichkeit der SMW-Struktur. Schließlich werden die einzelnen Komponenten auch 
durch die Summe der ihnen zugeordneten Module beschrieben. Die Module werden jeweils in 
den Artikeln einer Komponente angezeigt. 

Schon bei zwanzig Modulen könnten neue Entwickler, die mit dem Funktionsumfang von 
SMW noch nicht so vertraut sind, den Überblick verlieren. Mit der Unterteilung in 
verschiedene Modultypen, können die Komponenten nun durch die Module aussagekräftiger 
beschrieben werden: 

•  a) Features: Was bringt eine Komponente? 
• b) Use cases: Was kann der User damit anstellen? 

5.2.5 Grad der Modularisierung 

Der Grad der Modularisierung beschreibt, wie fein zwischen den einzelnen Modulen 
unterschieden werden soll. Je feiner die Modularisierung, desto kleiner die einzelnen Module 
und desto größer die Anzahl der Module. Eine feinere Modularisierung bedeutet auch: Mehr 
Aufwand bei der Modularisierung an sich und höhere Flexibilität und einfachere Wartbarkeit 
der Inhalte nach Umsetzung der Modularisierung. 

Use case: So klein wie möglich 
Bei Benutzeraktionen fiel die Modularisierung nicht schwer. Jedes Modul darf genau ein Ziel 
verfolgen. Ein Use case darf nicht mehr in weitere eigenständige Teilaktionen unterteilt 
werden können. Ist eine Unterteilung möglich, so sollen die Teilaktionen jeweils als eigener 
Use case definiert werden. Nur nicht mehr unterteilbare Use cases dürfen als Modul 
gespeichert werden. 

Features: Modularisierung am Beispiel der Factbox 
Bei den Features fiel die Entscheidung, wie sehr die einzelnen Module aufgebröselt werden 
sollen, schon schwerer. Letztlich fiel auch hier die Entscheidung zugunsten der 
kleinstmöglichen Features aus. 

Als anschauliches Beispiel für diese Frage, dient die Factbox. Die Factbox zeigt alle 
Annotationen eines Artikels an. Dabei besitzt die Factbox mehrere (Teil-)Features: 

• Factbox zeigt die im Artikel annotierten Properties an 
• Factbox zeigt die jeweils zu den Properties vergebenen Werte an 

Jonas Wäckerle HS Karlsruhe 49 



5 Praxis A: Konzeption und Aufbau der SMW-Struktur 
5.2 Vorstellung der Struktur 

• Factbox zeigt an, wenn ungültige Werte vergeben wurden 
• Factbox verlinkt auf Service links (falls definiert) 
• Factbox verlinkt auf die Seite Special:Browse des aktuellen Artikels 
• Factbox verlinkt für jede Annotation auf Special:SearchByProperty 
• Factbox bietet einen RDF-Export an 

Es wäre durchaus möglich, diese sieben Features als ein Modul zu betrachten, da sie alle auf 
ein gemeinsames Feature basieren: die Factbox zeigt die Annotationen, die semantische 
Daten, des Artikels an. So gesehen, wäre es denkbar, die aufgelisteten Features nur als 
unterschiedliche Ausprägungen dieses einen Features, und deshalb als gemeinsames Modul, 
anzusehen. 

Dies wäre erstens ein geringerer Aufwand und würde zweitens die komplette Struktur nicht 
so sehr aufblähen. Denn andernfalls bekommt jedes Feature einen eigenen Artikel und es ist 
klar, dass beispielsweise das Modul „Factbox offers RDF feed“ nicht besonders viel Inhalt 
hergibt. 

Systemtest gibt den Ausschlag 
Am Ende fiel die Entscheidung trotzdem auf eine feine Modularisierung und im konkreten 
Beispiel auf die Erstellung von sieben kleinen Modulen. Diese Entscheidung war auch das 
Ergebnis eines „Duells“ zwischen Systemtest und Benutzerdokumentation. 

Denn in der Benutzerdokumentation muss diese strikte Modularisierung nicht zwangsläufig 
umgesetzt werden, gerade in diesem konkreten Beispiel der Factbox. Hier wäre es sinnvoll 
die einzelnen Features in einem gemeinsamen Topic zu beschreiben. Trotzdem können die 
Features in der Struktur getrennt werden, denn es spricht nichts dagegen, dass einzelnen 
Features aus der Struktur auf das gleiche (gemeinsame) Topic in der Benutzerdokumentation 
verweisen. 

Auf der anderen Seite steht der Systemtest. Hier ist eine Unterteilung der Features sinnvoll. 
Es ist egal, ob zwei verschiedene Tests unmittelbar zusammenhängen. Solange die zu 
testenden Features einzeln betrachtet werden können, sollen sie auch einzeln getestet 
werden. 

Wartbarkeit erhöhen 
Es kann beispielsweise sein, dass mit einer neuen Version der Link zum Special:Browse 
wegfällt, oder sich der Link zum RDF Export nur inhaltlich, nicht sinngemäß, ändert. In 
beiden Fällen muss der Test gewartet werden, und hier macht sich dann die feine 
Unterteilung bezahlt, da der entsprechende Test sofort identifiziert werden kann, während in 
einem gemeinsamen Test erst die entsprechende Stelle gesucht werden müsste. 

Davon abgesehen wäre bei einem gemeinsamen Test und der oben beschriebenen Änderung 
eines Links möglicherweise der komplette Test bis zu seiner Wartung unbrauchbar. So kann 
es bei unglücklichem Verlauf vorkommen, dass alle oben aufgelisteten sieben Features nicht 
mehr getestet werden können, weil sie nur bei einem von ihnen etwas verändert hat. 

Hinzu kommt, dass bei der automatisierten Testdurchführung, die Ursache von auftretenden 
Fehlern bei den fein modularen Tests viel leichter identifiziert werden kann. 

Lieber zu kleine Module 
Während bezüglich der Benutzerdokumentation zu kleine Module in einem gemeinsamen 
Topic abgebildet werden können, funktioniert dies beim Systemtest in umgekehrter Richtung 
nicht. Zu große Module können nicht mit mehreren Systemtests abgebildet werden. 
Theoretisch wäre dies möglich, indem ein Modul auf mehrere Testfälle verlinkt, doch 
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praktisch würden dadurch die angestrebten Vorteile bei der Verwaltung und Wartung der 
Tests verloren gehen. 

Deshalb orientiert sich die Modularisierung der erstellten Struktur hier an der der Testfälle 
des Systemtest und zeichnet sich so durch möglichst kleine Module aus. 

5.3 Die Struktur im Workflow 
Die SMW-Struktur wurde für einen langfristigen Einsatz zur Organisation der Software, ihrer 
Benutzerdokumentation und der Systemtests konzipiert. Deshalb soll ich diesem Kapitel 
erläutert werden, wie später einmal die Arbeit in und mit der Struktur aussehen soll. 

An dieser Stelle soll zuerst definiert werden, welche Aufgaben später in bzw. mit der Struktur 
durchgeführt werden können: 

• Organisation der Grobstruktur (Module den Komponenten zuordnen oder nach 
neuen Gesichtspunkten strukturieren) 

• Neue Module hinzufügen (bei neuem Release) 
• Liste der zu erstellenden Tests verwalten (z.B. Prioritäten vergeben) 
• Neue Tests hinzufügen (zu entsprechenden Modulen) 
• Versionsgültigkeiten vergeben (für Module, für Tests, für die Dokumentation 

und bei Bedarf auch für Komponenten) 
• Wartung einzelner Module (in einem Artikel der Kategorie: Module) 
• Wartung einzelner Tests (in einem Artikel der Kategorie: Test case) 
• Benutzerdokumentation an Struktur anpassen 

5.3.1 Zielgruppe und Ablage der Struktur 

Die SMW-Struktur soll für die Planung, Erstellung und Verwaltung von Systemtest und 
Benutzerdokumentation verwendet werden. Darüber hinaus soll die Struktur durch die darin 
abgespeicherten Module ein Gesamtbild über die Funktionen der Software-Erweiterung 
Semantic MediaWiki geben, welches immer auf dem Stand der aktuellen Entwicklung sein 
soll. 

Dementsprechend sind die Softwareentwickler, die (System-)Tester und die Autoren der 
Benutzerdokumentation, die Zielgruppe der Struktur. Damit werden eigentlich auch schon 
alle Mitglieder des Open-Source-Projekts SMW abgedeckt. So lässt sich allgemein formuliert 
sagen, dass die Struktur von der kompletten internen Entwicklergruppe genutzt werden soll. 

Für den reinen Anwender von SMW, ist es dagegen ausreichend, wenn er nur die 
Benutzerdokumentation, also das Endprodukt aus Strang B der unteren Strukturebene, 
einsehen kann. 

Die Benutzerdokumentation ist derzeit in der SMW-Instanz auf der Webseite von Semantic 
MediaWiki hinterlegt: http://semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic_MediaWiki 

Dort befinden sich alle Artikel der Benutzerdokumentation im Help-Namensraum. Sie sind 
dadurch in ihrem Ablageort schon von anderen Inhalten getrennt. 

In dieser SMW-Instanz werden darüber hinaus alle Inhalte des SMW-Projekts ausgetauscht. 
Somit wäre die SMW-Instanz auch der richtige Ablageort für die neu erstellte Struktur. Ein 
eigener Namensraum sollte aber nicht verwendet werden, da es einerseits keine prägnante 
allgemeingültige Benennung gibt und andererseits die einzelnen Artikel teilweise schon recht 
lange Titel haben, die mit einem Namensraum noch vergrößert werden würden. 
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Dass die Benutzerdokumentation durch einen eigenen Namensraum von der Struktur 
getrennt wird, stellt kein Problem dar. Die Dokumentation ist ja wie die Test-Dateien ein 
Endprodukt und zählt nicht direkt zur erstellten SMW-Struktur. 

Demnach könnte die Struktur auch in einer eigenen kleinen SMW-Instanz aufgebaut werden, 
zu der auf der Webseite von Semantic MediaWiki für die Entwicklergruppe verlinkt wird. 

5.3.2 Wartung der Tests  

Die Wartung von automatisierten Systemtests wird mit jedem neuen Release einer Software 
notwendig, und kann auch schnell viel Zeit in Anspruch nehmen. Schließlich kann eine kleine 
scheinbar nebensächliche Veränderung schon große Auswirkungen auf die Systemtests 
haben. Deshalb soll mit der SMW-Struktur die Wartung der Tests an sich vereinfacht werden 
und durch die Modularisierung der Tests zusätzlicher Wartungsaufwand vermieden werden. 

Die Wartung der Tests bezieht sich einerseits auf die Inhalte bzw. die Drehbücher der 
einzelnen Testfälle und andererseits auf die Gesamtverwaltung aller Tests. 

Die Wartung der einzelnen Tests ist viel einfacher, wenn ein Test nur ein Feature oder einen 
Use case überprüft, nach dem er zur genauen Identifizierung auch noch benannt wurde. 
Gerade hier entstehen große Vorteile durch die strikte Modularisierung. Dies wurde schon im 
Kapitel 5.2.5 (Grad der Modularisierung) am Beispiel der einzelnen Features der Factbox 
angedeutet. 

Durch die Verbindung der Module zu den Testfällen ist auch sofort klar, welcher Testfall 
gewartet werden muss, wenn sich ein Feature oder ein Use case geändert hat. Neu 
entstandene Module können direkt mit neuen Tests abgedeckt werden. Auch dies ist ein 
entscheidender Vorteil gegenüber der bisherigen Vorgehensweise. Für neue Features können 
sofort neue Tests erstellt werden, ohne dass der Tester sich vorher zeitintensiv mit den 
vorhandenen Tests befassen und die neuen Sachverhalte darin integrieren muss. 

Die Gesamtverwaltung der Tests lässt sich genau wie die einzelnen Tests viel einfacher 
warten. Tests sind unabhängig voneinander und können ohne Auswirkungen auf das 
Gesamtsystem gelöscht, bearbeitet, oder anderen Komponenten zugeordnet werden. Auch 
neue Tests können problemlos in die Gesamtstruktur integriert werden. 

5.3.3 Erstellung neuer Module 

Wenn durch eine neue Version von Semantic MediaWiki neue Features und Use cases 
auftreten, so wird dies in der Struktur auf der mittleren Ebene festgehalten. Die Module 
können dabei auch schon in der Entwicklungsphase von den entsprechenden Entwicklern 
erstellt werden. Dadurch wird eine schnellere Anpassung von Systemtest und 
Benutzerdokumentation ermöglicht. 

Bei der Erstellung eines neuen Moduls müssen obligatorisch Annotationen vorgenommen 
werden. So soll jedes Modul direkt einer oder mehreren Komponenten zugeordnet werden. 
Ist die Zuorndung anfangs noch nicht klar, so könnte dem Modul auch eine temporäre 
Platzhalter-Komponente „Not defined“ zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann später 
jederzeit geändert werden. Jedoch soll so sichergestellt werden, dass keine Module ohne 
Zuordnung zu einer Komponente in der Struktur „verloren“ gehen. 

Module sollen ebenfalls sofort nach Erstellung ihres Artikels in der SMW-Instanz mit der 
Property „Has test case“ versehen werden. Deshalb wurde der Platzhalter Wert „TC missing“ 
für Module eingeführt, denen erst später oder von einer anderen Person ein Testfall zugeteilt 
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werden soll. So ist es mittels Query jederzeit möglich, alle fehlenden Testfälle im Blick zu 
behalten. 

Module ohne Testfall oder ohne Zuordnung zu einer Komponente ließen sich auch 
identifizieren, in dem mit einer Query abgefragt wird, welche Artikel der Kategorie Module 
nicht mit der entsprechenden Property annotiert wurden. 

Die Platzhalter wurden dennoch eingeführt, da so die temporäre Zuordnung der Module 
direkt auf in dem jeweiligen Artikel eines Moduls deutlich wird. Fällt die Annotation komplett 
weg, ist dies in dem Artikel des Moduls nicht direkt sichtbar. 

Der Prozess zur Erstellung neuer Module kann durch Erweiterungen der SMW Software noch 
vereinfacht und konsistenter aufgebaut werden (siehe Kapitel 5.6 Erweiterbarkeit der 
Struktur). 

5.3.4 Übersichtsseiten 

Übersichtsseiten in der SMW-Struktur sind wichtig, um einen guten Einstieg zu finden und 
einen ersten Überblick über alle Module oder Testfälle der Struktur zu bekommen. 
Übersichtsseiten zeigen immer die aktuellen Ergebnisse aus Abfragen, welche nach 
bestimmten Artikeln suchen. Diese Abfragen können gespeichert werden, sodass ihr Ergebnis 
immer direkt und mit dem aktuellen Stand abrufbar ist. Die meisten Abfragen in der SMW-
Struktur beziehen sich auf die Artikel der Kategorien „Module“ oder „Test case“ und fragen 
nach bestimmten Properties. 

Die Abfragen können rein informativ formuliert werden. So können zum Beispiel alle Artikel 
der Kategorie „Test case“ mit ihrem Wert für die Property „PHP Export“ angezeigt werden 
(Property fragt nach einem Datum). Ebenso möglich ist es aber auch, nur die in den letzten 
sieben Tagen exportierten Tests anzuzeigen, also nach Testfällen mit bestimmten Werten für 
diese Property zu suchen. 

Bereits erwähnte Übersichtsseiten sind die Artikel der einzelnen Komponenten. Nach ihrer 
Definition, werden die Komponenten durch jeweils eine Liste (oder Tabelle) der ihnen 
zugeordneten Features und Use cases beschrieben. Die Listen werden durch die so 
genannten „inline queries“ erstellt, Abfragen die in jedem beliebigen Artikel dargestellt 
werden können. Diese Abfrage wird wie der restliche Inhalt eines Artikels im Editor definiert 
und abgespeichert. 

Viele Möglichkeiten gezielter Abfragen 
Wichtig sind natürlich auch Übersichtsseiten für die zu erstellenden Tests. Alle noch nicht mit 
einem Test abgedeckten Module können mit dem bereits erwähnten Platzhalter Value „TC 
missing“ abgefragt werden. Diese Liste der offenen Testaufträge kann nach Wichtigkeit 
sortiert werden (z.B. Property:Test priority für jedes Modul). Außerdem können die Tests 
durch die Zuordnung zu Komponenten unterschiedlichen Testern zugeordnet werden. 

Die Möglichkeiten der unterschiedlichen Übersichtsseiten hängen natürlich von den 
verwendeten Properties ab. Je mehr Properties vergeben werden, desto mehr 
Gesichtspunkte gibt es, um die Artikel zu unterscheiden. Es könnten auch von jedem 
Benutzer der Struktur individuelle Abfragen erstellt werden, die der Benutzer als „inline 
queries“ auf einer persönlichen Übersichtsseite hinterlegt. 

Auch temporäre Abfragen für ein befristetes Projekt sind möglich, schließlich können Queries 
jederzeit wieder gelöscht werden, ohne dass dadurch Inhalte verloren gehen. 
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5.3.5 Versionierung 

Sowohl die Module, als auch die Test cases und die einzelnen Seiten der 
Benutzerdokumentation sollen mit einer Annotation den Versionen zugeordnet werden, für 
die sie gültig sind. Für die Zukunft wäre es auch denkbar, Komponenten bestimmten 
Versionen zuzuordnen, falls diese für neuere Versionen nicht mehr relevant seien sollten. 

Um den Aufwand gering zu halten, soll die Versionsverwaltung mit zwei Properties 
durchgeführt werden: „Valid since“ und „Valid until“ sollen jeweils mit der Versionsnummer 
belegt werdem, für welche das annotierte Element erstmals bzw. letztmals gültig ist. Die 
„Valid until“ Property sollte jedoch nur für nicht mehr aktive Elemente verwendet werden. 

Theoretisch könnte ein Testfall für eine Version nicht mehr gültig sein, obwohl das zu 
testende Modul für diese Version noch gültig ist. Der Grund könnte sein, dass der Testfall zur 
Überprüfung des Moduls ein anderes Feature oder eine Terminologie verwendet, die in der 
betroffenen Version nicht mehr gültig ist.  

In diesem Fall muss jedoch unbedingt das Drehbuch des Testfalls angepasst werden, damit 
dieser weiterhin gültig ist. Dass ein einzelnes Modul für verschiedene Versionen 
unterschiedliche Testfälle besitzt, sollte im Normalfall nicht vorkommen. 

5.4 Categories, Properties und Queries 
In diesem Kapitel geht es nicht um die Komponenten „Properties“ und „Queries“, sondern 
um ihre Funktion und deren Integrierung in die SMW-Struktur. Die Kategorien, die Properties 
und ihre gemeinsame Verknüpfung stellen das semantische Konzept der Verwaltung in der 
Struktur dar. Beide können daher als Ansammlung von Metadaten angesehen werden. Die 
Queries liefern die Möglichkeit, gezielt anhand der Metadaten in der Struktur zu suchen und 
Suchergebnisse abzuspeichern. Deshalb gehören auch die Queries zum semantischen 
Konzept, da mit ihnen Übersichtsseiten generiert werden können. 

Der Vorteil der Verwaltung in einem semantischen Wiki gegenüber anderen Systemen ist die 
flexible Definition von Metadaten. Properties können jederzeit – auch von Autoren ohne 
Programmierkenntnisse - nachträglich hinzugefügt oder geändert werden. Das in der 
Struktur definierten semantische Konzept kann also jederzeit erweitert werden. 

Die erstellten Kategorien decken die drei Ebenen der SMW-Struktur ab. Deshalb wird an 
dieser Stelle auf eine ausführliche Beschreibung verzichtet. 

Category: Beschreibung 

Component Diese Kategorie beinhaltet alle acht Komponenten, die bei der Funktions-
analyse definiert werden. Die Anzahl der Komponenten ist sehr statisch. 

Module Diese Kategorie beinhaltet alle Module. Die Anzahl an Modulen ist sehr 
flexibel. 

Test case Diese Kategorie beinhaltet alle Testfälle. Die Anzahl der Testfälle ist sehr 
flexibel. 

Tabelle 2: Categories der SMW-Struktur 

Die Properties spielen in einer semantischen Wiki-Instanz die entscheidende Rolle. Bei der 
Entwicklung des semantischen Konzepts muss darauf geachtet werden, welche Artikel eine 
Property verwenden dürfen und welche Werte für eine Property vergeben werden dürfen. Es 
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lässt sich mit einem Linkklassen-Konzept vergleichen, was jeweils Ausgangs- und Zielartikel 
eines Links vorgibt. Die Vorgaben einer Property werden in der rechten Spalte angezeigt: 

Property: Beschreibung Vorgaben 

Dedicated to Ordnet ein Element einer 
bestimmten Komponente zu. 

• Muss für jedes Modul und jeden 
Testfall vergeben werden 

• Erlaubte Werte sind die 
Komponenten 

• Mehrfachannotation eines Artikels 
erlaubt 

Has test case Weist einem Modul einen Testfall zu • Muss für jedes Modul vergeben 
werden 

• Erlaubte Werte sind die Testfälle 

• Ausnahme: Platzhalter „TC missing“ 
für neue Module mit fehlendem Test 

• Nur ein Testfall pro Modul erlaubt 

Is testing Beschreibt das übergeordnete 
Modul eines Testfalls. 

• Muss für jeden Testfall vergeben 
werden 

• Erlaubte Werte sind die Module 

• Nur ein Module pro Testfall 

Last run date Datum der letzten Durchführung 
eines Tests. Hier geht es nicht um 
die Erstellung eines Tests, sondern 
um das automatisierte Abspielen zu 
späteren Zeitpunkten. 

• Darf nur für Testfälle vergeben 
werden 

• Erlaubte Werte: Datum 

• Immer mit aktuellem Wert 
überschreiben 

Last run system SMW-Instanz (AUT), in welchem 
der letzte Test durchgeführt wurde. 
Hier geht es nicht um die Erstellung 
eines Tests, sondern um das 
automatisierte Abspielen zu 
späteren Zeitpunkten. 

• Darf nur für Testfälle vergeben 
werden 

• Erlaubte Werte: Definierte 
Testinstanzen 

• Immer mit aktuellem Wert 
überschreiben 

Module type Typ eines Moduls. Gibt Vorgaben 
für die Benutzerdokumentation. 

• Muss für jedes Modul vergeben 
werden 

• Vorgegebene Werte: „Feature“ oder 
„Use case“ 

• Zusätzliche Werte könnten in 
Zukunft definiert werden 

PHP Directory Verzeichnis, in dem die Testdateien 
gespeichert sind. 

• Darf nur für Testfälle vergeben 
werden 

• Erlaubte Werte: URL 

PHP Export Datum, an dem die Testdateien 
erstellt wurden. 

• Darf nur für Testfälle vergeben 
werden 

• Erlaubte Werte: Datum 

Prerequisite TC Testfälle die erfolgreich abgespielt • Darf nur für Testfälle vergeben 
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Property: Beschreibung Vorgaben 

werden müssen, damit ein anderer 
Testfall abgespielt werden kann. 
 
Ausführliche Informationen im 
Kapitel 6.2.1.4 

werden 

• Erlaubte Werte:Testfälle 

• Mehrfachannotation eines Artikels 
erlaubt 

Responsible 
persons 

Verantwortliche Personen für ein 
Modul oder einen Testfall. 
Ansprechpartner für andere 
Benutzer.  

• Darf für Module und Testfälle 
vergeben werden 

• Erlaubte Werte: Registrierte 
Benutzer (User:Name) 

• Mehrfachannotation eines Artikels 
erlaubt 

Status Beschreibt den Status des aktuellen 
Artikels. Nur der Status „approved“ 
gibt einen Artikel frei. 

• Muss für Module und Testfälle 
vergeben werden 

• Vorgegebene Werte: „created“, „in 
process“, „approved” oder “re-
opened” 

Test priority Zeigt die Wichtigkeit eines Moduls 
für die gesamte Software an: Je 
mehr Abhängigkeiten von einem 
Modul, desto höher die 
Testpriorität. 

• Muss für Module vergeben werden 

• Vorgegebene Werte: „low“, 
„medium“, „high” oder “maximum” 

User manual Direktlink auf die 
Benutzerdokumentation eines 
Moduls. 

• Darf nur für Module vergeben 
werden 

• Erlaubte Werte: URL 

User manual 
status 

Gibt die letzte Überarbeitung der 
Benutzerdokumentation des Moduls 
an. 

• Darf nur für Module vergeben 
werden 

• Erlaubte Werte: Versionsnummer 

User manual 
translations 

Zeigt alle Sprachen an, in welche 
die Benutzerdokumentation des 
Moduls übersetzt wurde. 

• Darf nur für Module vergeben 
werden 

• Erlaubte Werte: Sprachen 

• Sprachen werden als String 
formuliert und die Schreibweise 
durch die Property vorgegeben 

Valid since Zeigt die erste SMW-Version an, 
seit der ein Element gültig ist. 

• Darf für Module, Testfälle und bei 
Bedarf auch für Komponenten 
verwendet werden 

• Erlaubte Werte: Versionsnummer 

• Keine rückwirkende Versionierung 
(Start bei 1.5.5) 

Valid until Zeigt die letzte SMW-Version an, für 
die ein Element gültig war. 

• Darf für Module, Testfälle und bei 
Bedarf auch für Komponenten 
verwendet werden 

• Erlaubte Werte: Versionsnummer 

• Nur für nicht mehr aktive Elemente 

Tabelle 3: Properties der SMW-Struktur 
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Automatisch aktualisierte Listen und Tabellen 
Durch die Properties und die vergebenen Werte können nun eine Vielzahl von Abfragen 
erstellt werden, die automatisch aktualisierte Listen oder Tabellen generieren. Die folgende 
Liste soll nur einen kleinen Einblick über die möglichen Abfragen liefern und könnte noch 
vielfältig erweitert werden: 

• alle Testfälle einer Komponente 
• alle Module des Typs Feature oder des Typs Use case einer Komponente 
• alle abgeschlossenen Module mit fehlendem Testfall 
• alle in den letzten sieben Tagen erstellten Tests 
• alle Tests, die ein Modul mit der höchsten Testpriorität abdecken 
• alle Module, die schon ins Russische übersetzt wurden 
• alle Testfälle, die von einem bestimmten Testfall abhängig sind 
• … 

5.5 Beispiele aus der Struktur 
In diesem Kapitel soll mit einigen Screenshots ein Einblick in die praktische Arbeit mit der 
SMW-Struktur gegeben werden. Die dargestellten Sachverhalte wurden schon im Laufe von 
Kapitel 5 beschrieben und sollen an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. 

 

 
Abbildung 3: Übersichtsseite „Factbox“ 

Dieses Beispiel zeigt eine der schon häufig erwähnten Übersichtsseiten einer Komponente. In 
diesem Fall wird der Artikel zur „Factbox“ angezeigt. Nicht mehr im Screenshot zu sehen, ist 

Jonas Wäckerle HS Karlsruhe 57 



5 Praxis A: Konzeption und Aufbau der SMW-Struktur 
5.5 Beispiele aus der Struktur 

die Beschreibung der Komponente. In der Abbildung befinden sich die Abfragen nach den 
zugeordneten Features, Use Cases und Test cases mit den jeweils wichtigsten Eigenschaften. 

 

 
Abbildung 4: Beschreibung des Moduls „MU Define allowed values“ 

An dieser Stelle wird das Modul „MU Define allowed values“ beschrieben. 
Modulbeschreibungen sind im Vergleich zu den Testfällen (siehe Kapitel 6.3) allgemeiner 
formuliert. Jedes Modul besteht aus dieser Modulbeschreibung, den Informationen zum 
Systemtest und zur Benutzerdokumentation sowie seinen semantischen Daten. 

 

 
Abbildung 5: Factbox des leeren Moduls „MU Customize display of units“ 

Module können auch erstellt und erst später mit Inhalt gefüllt werden. Zu Beginn reicht es 
aus, wenn die semantischen Daten angegeben werden. Dies ist sinnvoll, wenn die Struktur 
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vorab erstellt und erst nachträglich inhaltlich ausgebaut werden soll. Das Beispiel zeigt die 
Factbox der leeren Moduls „MU Customize display of units“. Dass dieses Modul noch nicht 
bearbeitet wurde, wird mit dem Status angezeigt: „created“. 

 

 
Abbildung 6: Abfrage nach fehlenden Testfällen 

Diese Tabelle zeigt alle Module an, die noch nicht durch einen Testfall abgedeckt sind (Has 
test case = TC missing). Zur besseren Einordnung werden auch die jeweilige Testpriorität 
und die übergeordneten Komponenten angezeigt. 

 

 
Abbildung 7: Abfrage nach Modulen mit höchster Testpriorität 

Diese Abfrage wurde nicht „inline“ in einen Artikel eingefügt, sondern in dem GUI von 
Special:Ask, einer Spezialseite zur Erstellung von Abfragen, erstellt. Dadurch ist es möglich, 
über dem Ergebnis auch die Syntax der Abfrage zu sehen. Die Abfrage sucht nach Modulen 
(1. Zeile), die die höchste Testpriorität haben (2. Zeile). Zusätzlich sollen die Komponenten 
der Module angezeigt werden (3. Zeile). 
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Abbildung 8: Von „TC Select pages by category“ abhängige Testfälle 

Das letzte Beispiel zeigt eine Tabelle, die exemplarisch zu der Dokumentation des Testfalls 
„TC Select pages by category“ hinzugefügt wurde. Hinter der Tabelle steht eine Abfrage nach 
allen Testfällen (Category=Test case), die vom Erfolg des genannten Testfalls abhängig sind 
(Prerequisite TC = TC Select pages by category).  

5.6 Erweiterbarkeit der Struktur 
Inhaltlich lässt sich die Struktur allein durch die Flexibilität von Wiki-Plattformen problemlos 
erweitern. Entsprechendes gilt auch für die Ontologie bzw. das semantische Konzept.  

In diesem Kapitel sollen deshalb abschließend nur programmiertechnische Erweiterungen 
vorgestellt werden, mit deren Hilfe die Arbeit mit der Struktur vereinfacht und effektiver 
gestaltet werden kann. Die Erweiterungen sollen redundante Inhaltseingaben vermeiden und 
den Workflow bei der Erstellung von neuen Modulen und Testfällen erleichtern. 

5.6.1 Templates 

Templates sind Strukturvorlagen für Artikel, die sich thematisch mit dem gleichen Inhalt 
befassen. Templates sind auch für nicht semantische Wikis von großer Bedeutung und 
werden zum Beispiel auch in der Wikipedia verwendet.  

Beispielsweise sollen dort alle Artikel über Städte - abgesehen von dem jeweils individuellen 
Fließtext - das gleiche Erscheinungsbild haben. Dies bezieht sich auf die Infobox, die jeweils 
die wichtigen Fakten über eine Stadt in der gleichen Reihenfolge anzeigen soll. Damit nun 
einerseits nicht für jeden Artikel eigens die Infobox mit mehr oder weniger aufwendigem 
Wikicode definiert werden muss und andererseits jede Infobox demselben Muster folgt, 
findet die Definition der Infobox nur an einer Stelle, dem Template statt. In dem Template 
werden wiederum diese Stellen, die sich bei den einzelnen Artikeln unterscheiden, also die 
Werte, als Variablen definiert. 

Nun kann in jedem Artikel auf dieses Template zurückgegriffen und die Variablen mit den für 
diesen Artikel relevanten Werten ersetzt werden. 

Diese Verringerung des Aufwands beim Editieren durch Templates, ist bei semantischen 
Wikis noch effektiver. Dies liegt schlicht daran, dass Annotationen durch Properties mehr 
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Wikicode erfordern als eine einfache Eingabe des Wertes. Dies verdeutlicht der folgende 
Vergleich zwischen MediaWiki und Semantic MediaWiki, bei denen jeweils in einer Infobox 
die Einwohnerzahl angegeben werden soll: 

• MediaWiki:    Einwohner: 2,324,300 
• Semantic MediaWiki:  Einwohner: [[Population::2,324,300]] 

Mit einem entsprechend definierten Template würde dann sowohl bei MediaWiki als auch bei 
SMW die reine Angabe der Einwohnerzahl innerhalb des Templates ausreichen. 

Im Hinblick auf die erstellte Struktur würden sich Templates jeweils für die Artikel der 
Kategorien "Module" und "Test case" anbieten. Die Voraussetzungen für einen sinnvollen 
Einsatz von Templates sind erfüllt: Für beide Kategorien gibt es einerseits viele einzelne 
Artikel, die andererseits auch alle mit vielen Properties versehen sind. 

5.6.2 Formulare 

In eine ähnliche Richtung wie die Templates gehen auch die Formulare. Ein Formular ist 
grundsätzlich eine Aufteilung des Editierbereichs eines Artikels in verschiedene Felder. 
Dementsprechend werden Formulare immer nur beim Bearbeiten eines Artikels angezeigt. 
Streng genommen, kann man auch schon den normalen Editor als Formular bezeichnen, nur 
dass dieser eben nur ein Feld enthält, in welches alle Informationen eingetragen werden. 

Die unterschiedlichen Felder eines ausführlichen Formulars werden vorab definiert und 
benannt. In jedes Feld wird ein Wert eingegeben, der unabhängig von den anderen Feldern 
gemäß seiner Definition in Wikicode verarbeitet wird. Bei semantischen Wikis bietet sich 
deshalb an, für jede zu vergebende Propertyt ein eigenes Feld zu erstellen. 

Wie Templates werden Formulare für thematisch verwandte Artikel verwendet. Dadurch 
kann beim Einsatz von SMW sichergestellt werden, dass beispielsweise alle Artikel einer 
Kategorie mit den gleichen Properties annotiert werden. Im Gegensatz zu Templates bieten 
Formulare eine benutzerfreundlichere Eingabemöglichkeit. Zudem wird durch die Benennung 
der einzelnen Felder auch sichergestellt, dass auch Bearbeiter, die mit dem semantischen 
Konzept nicht vertraut sind, die richtigen Werte eingegeben. Außerdem können Formulare 
zwischen obligatorischen und fakultativen Feldern unterscheiden und bei einer beschränkten 
Anzahl erlaubter Werte (z.B. bei der „Test priority“) Picklisten anbieten. 

Wie die Templates bieten sich auch die Formulare bei der erstellten Struktur für die 
Kategorien "Module" und "Test case" an. Sinnvoll wäre auch eine Verbindung von Formular 
und Template. Das Formular stellt sicher, dass die benötigten Informationen eingegeben 
werden, das Template sorgt wiederum dafür, dass diese Informationen einheitlich dargestellt 
werden. 

5.6.3 Schaltflächen zur Erstellung von Artikeln 

Die SMW-Struktur ist so aufgebaut, dass einzelne Artikel zwar unabhängig voneinander sind, 
jedoch immer eine Beziehung zu einem anderen Artikel besteht. Diese Beziehungen werden 
durch die Annotationen festgelegt. So beruft sich ein "Test case" immer auf ein "Module", 
dass er testen soll. Ein "Module" wird dagegen immer einer "Component" zugeordnet.  

Nun könnte in jedem Artikel der Kategorie "Module", der noch nicht durch einen 
entsprechenden "Test case" abgedeckt wurde, eine Schaltfläche mit einem leeren Textfeld 
angeboten werden. Die Schaltfläche könnte beispielsweise "Add test case to this module" 
lauten. 
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Der Benutzer könnte nun in das Textfeld den Namen des zu erstellenden "Test case" 
eintragen und die Schaltfläche betätigen. Dadurch würde der Benutzer direkt zum Formular 
zur Erstellung eines Artikels der Kategorie "Test case" gelangen. Die Zuordnung zu dieser 
Kategorie sowie die Annotation mit der Property "Is testing" (als Wert wird das 
Ausgangsmodul verwendet) könnte der Computer in diesem Fall schon automatisch 
vornehmen. 
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6 Praxis B: Planung und 
Durchführung der Tests  

Dieses Kapitel beschreibt Teil B der praktischen Arbeit der Bachelor Thesis. Die einzelnen 
Schritte der Planung und Durchführung lassen sich mit den in den theoretischen Grundlagen 
erwähnten sechs Schritten eines Testprozesses (siehe Kapitel 2.2.1.2) vergleichen. Deshalb 
lehnt sich auch die Beschreibung des praktischen Teils an diese Aufteilung in sechs Schritte 
an: 

• Testplanung 
• Testvorbereitung 
• Testspezifikation 
• Testdurchführung 
• Testprotokollierung 
• Testauswertung 

In der Testplanung wird die grundlegende Vorangehensweise festgelegt. Bezüglich dieser 
Arbeit wurde dies schon im Vorfeld der Bachelor Thesis durchgeführt und in der Einleitung 
dieser Arbeit beschrieben. Zu den Ergebnissen aus der Testplanung gehören beispielsweise 
die Verwendung von Selenium und die angestrebte feine Modularisierung. 

In der Testvorbereitung geht es darum, die allgemeingültigen Voraussetzungen für die Tests 
zu erfüllen. Dabei muss in erster Linie das Testumfeld eingerichtet werden. Das Testumfeld 
bestand in dieser Arbeit aus der Anwendung unter Test, der Selenium IDE sowie dem Firefox 
Browser. Die beiden erstgenannten Bestandteile werden im Kapitel 6.1 genauer beschrieben. 

Nach der Testvorbereitung finden die nächsten drei Schritte auf der Ebene von einzelnen 
Tests statt. Die Testspezifikation, die Testdurchführung und die Testprotokollierung werden 
jeweils im Kapitel 6.2 beschrieben. 

Eine klassische Testauswertung konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden, 
da diese sich auf den kompletten Testprozess bezieht und der Systemtest hier nur 
exemplarisch durchgeführt wurde. 

Stattdessen werden in Kapitel 6.3 beispielhaft die Ergebnisse zweier durchgeführter Tests 
präsentiert und in Kapitel 6.4 alle Titel der im Rahmen dieser Arbeit erstellten Tests 
aufgelistet. 

Im abschließenden Fazit (6.5) werden die gesammelten Erfahrungen und die Schwierigkeiten 
bei der Testerstellung beschrieben. 
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6.1 Testumfeld (allgemein) 
Semantic MediaWiki ist eine Web-Anwendung und jede installierte SMW-Instanz kann somit 
von einem beliebigen Browser dargestellt werden. Die Grundlage dafür ist jedoch, dass die 
Instanz über Internet oder ein lokales Netzwerk erreichbar ist. 

Neben der SMW-Instanz (siehe Kapitel 6.1.1 Anwendung unter Test) muss für die 
Testdurchführung theoretisch also nur noch ein Browser installiert sein. Da die Tests aber 
mit Selenium durchgeführt werden, muss zusätzlich das Werkzeug Selenium IDE (Kapitel 
6.1.2) installiert werden. Selenium IDE ist leider nicht browserunabhängig, weshalb für die 
Testdurchführung Firefox von Mozilla als Browser verwendet werden muss. 

6.1.1 Anwendung unter Test 

Systemtests werden in einer eigenen Installation der Software durchgeführt. Diese 
Installation stellt ein Spiegelbild der Software dar, wie sie später auch vom Benutzer 
verwendet wird. Diese Testumgebung wird Application under Test (kurz: AUT, deutsch: 
Anwendung unter Test) genannt. 

Die erstellten Systemtests für Semantic MediaWiki werden in der für diese Arbeit 
eingerichteten SMW-Instanz durchgeführt. Diese Instanz wurde mit der Version 1.5.5 von 
Semantic MediaWiki installiert und besitzt die Grundeinstellungen. Das Wiki wurde auf dem 
Server des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) installiert und über folgende URL 
erreichbar: http://people.aifb.kit.edu/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php 

Das Wiki ist passwortgeschützt und wurde nur von mir und meinem Betreuer am AIFB, Herrn 
Kämpgen, zum Zwecke der Thesis benutzt. Im Zuge der Thesis habe ich das Wiki für 
folgende Aufgaben verwendet. 

• Einarbeitung in SMW und Funktionsanalyse 
• Erstellung der Struktur zur Verwaltung von Systemtest und 

Benutzerdokumentation (Praxis A) 
• Dokumentation der Tests in der Struktur (Praxis B) 
• Aufnahme und Abspielen der Tests (Praxis B) 

Alle während der Einarbeitung und der Funktionsanalyse in der SMW-Instanz erstellten 
Seiten wurden so benannt, dass spätere Tests nicht durch diese Seiten beeinflusst werden. 

Die Tests werden in der AUT erstellt, sind aber installationsunabhängig. Sie sind also so 
formuliert, dass sie auch auf andere SMW-Instanzen übertragbar sind. 

Jedoch müssen für jede SMW-Instanz, in welcher die Tests in Zukunft durchgeführt werden 
sollen, folgende Voraussetzungen gelten: 

• Grundeinstellungen auf Standard (werden in der Datei LocalSettings.php 
definiert) 

• Standardmäßige Benutzeroberfläche (GUI) durch die Verwendung des 
ursprünglichen Skins 

• Keine zusätzlich erstellten Inhalte (leere Datenbank) 

Falls die Datenbank einer SMW-Instanz nicht leer wäre, würde dies in der Regel keine 
Auswirkungen auf die Tests haben. Da durch die automatisierten Tests aber viele neue 
Artikel erstellt (und wieder gelöscht) werden, könnte es zu Fehlern bei den Tests kommen, 
falls in der Instanz schon vorher Artikel mit dem gleichen Titel existieren. 
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Um dem vorzubeugen, wurden die in den Tests zu erstellenden Artikel sehr spezifisch und 
ausführlich benannt. Jedoch kann eine reibungslose Durchführung aller Tests nur bei einer 
leeren Datenbank garantiert werden. 

6.1.2 Selenium IDE 

Alle im Rahmen der Thesis erstellten Tests sollen abgespeichert und zu einem späteren 
Zeitpunkt automatisiert und unendlich oft wiederholt werden können. Bei Web-
Anwendungen, die mit Hilfe eines Browsers dargestellt werden können, bieten sich für diese 
Zwecke die „Capture and Replay“-Werkzeuge (siehe Kapitel 2.2.1.3 Automatisiertes Testen) 
besonders an. 

Ein solches Werkzeug ist auch Selenium IDE, ein Firefox-AddOn zur Aufnahme von 
Mausklicks und manuellen Texteingaben. Aufnahmen können später automatisiert abgespielt 
werden. Dabei können eine Vielzahl von Abfragen eingefügt werden, womit zum Beispiel die 
Existenz eines bestimmten Links überprüft werden kann. Selenium IDE ist eines von 
mehreren eigenständigen Komponenten, die zusammen das gesamte Software-Paket 
Selenium ergeben. Selenium wurde beispielsweise auch von der Online-Plattform studiVZ zu 
Testzwecken eingesetzt. 

6.1.2.1 Funktionen 

Mit der Selenium IDE können die Aktionen des Benutzers (Mausklicks und Tastatureingaben) 
im Browser aufgenommen und später wieder automatisiert abgespielt werden. Dabei werden 
die einzelnen Elemente genau identifiziert. Dies stellt sicher, dass das Abspielen der Tests 
nur dann erfolgreich ist, wenn die aufgenommenen Elemente auch wieder in derselben 
Erscheinungsform gefunden werden. Ändert sich zum Beispiel der Name eines während der 
Testprozedur verwendeten Links, so hätte dies bei der nächsten Testdurchführung eine 
Fehlermeldung zur Folge. 

Neben der Durchführung der Benutzeraktionen können mit der Selenium IDE zu jeder Zeit 
eines Tests Abfragen über den aktuellen Zustand der geöffneten Seite definiert werden. 
Selenium bietet hierfür ein breites Spektrum von Befehlen an. Für die Tests von Semantic 
MediaWiki sind dabei das Überprüfen der Existenz bzw. der Nicht-Existenz von Links oder 
Textpassagen besonders wichtig. 

Selenium speichert jeden einzelen Benutzerschritt und jede einzelne Abfrage als Tripel ab, 
bestehend aus einem "Command", einem "Target" und einem optionalen "Value". Dadurch 
können die aufgenommenen Benutzeraktionen auch manuell bearbeitet werden 
(beispielsweise die Syntax einer Texteingabe). Selenium verwendet zum Speichern der Tests 
mit Selenese eine eigene Sprache. Die Tests können mit Selenium IDE nach dem Speichern 
in gänginge Programmierformate exportiert werden (z.b. HTML und PHP). 

6.1.2.2 Benutzeroberfläche 

Selenium IDE ist ein AddOn für den Firefox Browser. Dies bedeutet, dass sich die Selenium 
IDE nur innerhalb des Browsers öffnen lässt. Nach der Installation ist die Selenium IDE direkt 
über das Menü von Firefox erreichbar. Die Selenium IDE öffnet sich in einem neuen Fenster, 
welches sich nur auf die Funktionen zur Aufnahme und zum Abspielen der Browseraktivitäten 
beschränkt. Die Benutzeroberfläche lässt sich in vier Bereiche (siehe Grafik) aufteilen. 

(1) Hauptmenü 
(2) Alle geöffneten Tests 
(3) Schritte des ausgewählten Tests 
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(4) Informationsleiste 

 
Abbildung 9: Benutzeroberfläche von Selenium 

Im Bereich des Hauptmenüs befinden sich neben den einzelnen Menüpunkten der rote 
Aufnahme-Button (rechts) sowie die Buttons zum Abspielen der Tests (links). Zusätzlich kann 
das Base URL, die Startseite der Tests, angegeben werden. 

Im zweiten Bereich werden alle geöffneten Tests angezeigt. Die Tests werden in dieser 
Reihenfolge abgespielt. Tests können verschoben, hinzugefügt, gelöscht oder umbenannt 
werden. Erfolgreich abgespielte Tests werden grün hinterlegt, fehlerhafte Tests rot. Der fett 
markierte Test wird im dritten Bereich detailliert angezeigt. 

Im dritten Bereich wird jeder Schritt des ausgewählten Tests als Tripel aus „Command“, 
„Target“ und „Value“ aufgelistet. Auch hier werden erfolgreich und nicht erfolgreich 
durchgeführte Testschritte farblich markiert. Der ausgewählte Schritt kann in den Textfeldern 
unterhalb manuell bearbeitet werden. Die Testschritte können auch alternativ im Quellcode 
betrachtet und direkt bearbeitet werden. 

In der Informationsleiste unten können zusätzliche Informationen angezeigt werden. 
Während der Testerstellung sind der Bericht zu den abgespielten Aktionen (Log) und die 
Beschreibung (Reference) des aktuellen Befehls („Command“) des markierten Testschrittes 
hilfreich. 

6.1.2.3 Bedienung 

Als Fazit aus der Arbeit mit der Selenium IDE haben sich sowohl positive wie auch negative 
Aspekte der Usability herauskristallisiert, die hier nur kurz angedeutet werden sollen. Positiv 
ist auf jeden Fall die simple Benutzeroberfläche, die sich nur auf die wesentlichen Aufgaben 
beschränkt. Das komplette Fenster sowie die Bereiche 2, 3 und 4 lassen sich in ihrer Größe 
individuell anpassen. Dies ist bei der Testdurchführung sehr angenehm, da immer wieder 
unterschiedliche Bereiche benötigt werden. 
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Erschwert wurde die Arbeit dagegen immer wieder durch die mangelhafte Bedienung, der es 
besonders an Intuitivität fehlt. So müssen beispielsweise die Tests im Bereich 2 mit einem 
Doppelklick ausgewählt werden, um in Bereich 3 bearbeitet werden zu können. Bei einem 
Einfachklick werden die Tests jedoch schon markiert, was den Benutzer zu der falschen 
Annahme veranlasst, er könne diesen Test schon in Bereich 3 bearbeiten, obwohl dort noch 
ein anderer Test angezeigt wird. 

Auch das eingeschränkte Kontextmenü (Tests können nur über das Hauptmenü gespeichert 
oder exportiert werden) und eine unsaubere Terminologie erschweren die Arbeit mit der 
Selenium IDE auf unnötige Weise. 

6.1.3 Testvorbereitung 

Die Testvorbereitung beinhaltete das Einrichten des in diesem Kapitel beschriebenen 
Testumfelds. Dies besteht aus der AUT, dem Firefox Browser und der Selenium IDE. 

Der organisatorische Aspekt der Testvorbereitung war die Erstellung der Liste benötigten 
Tests, welche jedoch bei Bedarf auch während des Testablaufs modifiziert werden kann. 

Der letzte Punkt der Testvorbereitung ist die Erfüllung der Voraussetzungen die nicht 
testspezifisch sind, sondern für alle Tests bzw. die beschreibenden Testfälle gelten. Für jeden 
Test müssen die folgenden beiden Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Erreichbarkeit der SMW-Instanz (Main Page) 
• Benutzer ist eingeloggt 

Sobald diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, kann jeder Test einzeln durchgeführt 
werden. Der Ausgangspunkt jedes Tests ist im Allgemeinen die Startseite der verwendeten 
SMW-Instanz. Die Startseite wird bei jeder MediaWiki-Installation automatisch unter dem 
Namen „Main Page“ erstellt. Für die erstellten Tests dieser Arbeit ist der Ausgangspunkt die 
Startseite der AUT (entspricht der Base URL bei Selenium): 

http://people.aifb.kit.edu/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/Main_Page 

Da in diesem Projekt einzig die Funktionen der semantischen Erweiterung von SMW getestet 
werden sollen, müssen die Erstellung eines Accounts und das Einloggen als reine MediaWiki-
Funktionen nicht getestet werden. Somit spricht es nicht gegen die Regeln der Testisolation, 
einen eingeloggten Benutzer als Voraussetzung für alle Tests festzulegen. 

6.2 Testablauf (pro Testcase) 
Jeder Test wird in drei Schritten erstellt. Zuerst wird der Test mittels eines Drehbuchs 
geplant. Dies ist die konzeptionelle Arbeit der Testerstellung, hier werden die 
durchzuführenden Schritte und die erwarteten Ergebnisse definiert. Es folgt die 
Testdurchführung mit der Selenium IDE und letztlich die Dokumentation des erstellten Tests 
innerhalb der erstelllten Struktur. 

Der hier dargestellte Testablauf gilt in dieser Form nur für die erstmalige Erstellung neuer 
Testfälle. Sobald die Testerstellung für einen Testfall abgeschlossen wurde, kann dieser Test 
jederzeit wieder automatisiert durchgeführt werden. Dafür wird auch die Selenium IDE nicht 
mehr benötigt. Es müssen lediglich die PHP-Exporte (siehe Kapitel 6.2.2.2) implementiert 
werden, um eine beliebige AUT (z.B. mit einer neuen Version von SMW) zu testen. 
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6.2.1 Drehbuch erstellen (Testspezifikation) 

Für jeden Testfall muss ein ausführliches Drehbuch formuliert werden. Das Drehbuch 
beschreibt alle Schritte, die während eines Tests durchgeführt werden müssen. Zudem wird 
im Drehbuch die Reihenfolge der Schritte festgelegt. Jedes Drehbuch besteht aus einem 
setUp, einem oder mehreren Tests und einem tearDown. 

6.2.1.1 setUp 

Im setUp sollen alle Voraussetzung für den Test geschaffen werden. Die Voraussetzungen 
dürfen dabei nicht mit dem eigentlichen Inhalt des Tests korrelieren. Wenn also ein Test 
schon während des setUps fehlschlägt, bedeutet dies, dass der Fehler nicht in dem zu 
testenden Testfall liegt. 

Das setUp beschränkt sich in der Regel auf folgende Aktionen: 

• Erstellen von Artikeln 
• Editieren von Artikeln 
• Aufrufen von Artikeln 

Daneben kann in manchen Fällen auch schon im setUp die Existenz von bestimmten 
Elementen abgefragt werden, um einen voraussetzenden Sachverhalt zu überprüfen. 

Das setUp wird bei der Testdurchführung gemäß seiner Bestimmung immer zu Beginn 
durchgeführt. 

6.2.1.2 Tests 

In den Tests sollen einerseits die Abläufe von Use cases nachgespielt werden und 
andererseits die überprüfbaren Resultate eines Use cases oder eines Features kontrolliert 
werden. Die einzelnen Schritte eines Tests sind entweder aufgenommene Aktionen im 
Browser (um den Ablauf eines Use case zu simulieren) oder gezielte Abfragen nach der 
Existenz oder Nicht-Existenz von Elementen. Die Abfragen dienen dazu, die erforderlichen 
Ergebnisse zu überprüfen. 

Viele Testfälle bestehen nur aus einem Tests, der mehrere Schritte und Abfragen enthält. 
Wenn beispielsweise das Resultat einer Query überprüft werden sollen, so kann überprüft 
werden, dass gewünschte Ergebnisse angezeigt und nicht gewünschte Ergebnisse nicht 
angezeigt werden. Diese beiden Abfragen gehören inhaltlich zusammen und werden dadurch 
mit einem Test abgedeckt. 

Wenn nun im gleichen Testfall auch das äußere Erscheinungsbild der Resultate überprüft 
werden soll, würde dies in einem zweiten Test geschehen. 

Die einzelnen Tests eines Testfalls müssen immer in der definierten Reihenfolge ablaufen, da 
der nachfolgende Test jeweils auf den Zustand nach dem vorhergehenden Tests beruht. 

Es kann vorkommen, dass zwischen zwei Tests neue Voraussetzungen geschaffen werden 
müssen, die eigentlich zum setUp gehören. Da diese aber den ersten Test beeinflussen 
würden, können die Voraussetzungen erst nach diesem Test und nicht zuvor im setUp 
umgesetzt werden. In diesem Fall werden die Voraussetzungen zu Beginn des zweiten Tests 
definiert. 

6.2.1.3 tearDown 

Im tearDown muss das System wieder in den Ausgangszustand zurückgesetzt werden. Alle 
während des Tests vorgenommenen Änderungen müssen in diesem Abschnitt wieder 
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rückgängig gemacht werden. Im Drehbuch muss an dieser Stelle also folgendes definiert 
werden: 

• jeder erstellte Artikel muss wieder gelöscht werden 
• jeder veränderte Artikel muss in die Version vor Testbeginn zurückgesetzt 

werden 
• abschließende Rückkehr auf die Startseite 

Durch das strikte Aufräumen im tearDown wird gewährleistet, dass der Test keine Spuren in 
der AUT hinterlässt und somit nicht unbeabsichtigt andere Tests beeinflusst. Davon 
abgesehen wird durch ein unvollständiges tearDown auch das wiederholte Abspielen des 
gleichen Tests gestört. Wenn zu erstellende Seiten schon existieren, führt dies zu einer 
Fehlermeldung im setUp und zum Abbruch des Tests. 

Im tearDown werden nur Funktionen beansprucht, die schon durch die MediaWiki-
Installation bereitgestellt werden. Sollte der unwahrscheinliche Fall auftreten, dass es bei 
dem tearDown zu einem Fehler kommt, so liegt dies entweder an der verwendeten 
MediaWiki-Installation oder an einem konzeptionellen Fehler in der Spezifikation des 
betreffenden Tests. Bugs von SMW werden nur im setUp oder in den Tests aufgedeckt. 

6.2.1.4 Umgang mit Abhängigkeiten 

Durch die feine Modularisierung und das jeweilige Zurücksetzen in den Ursprungszustand im 
tearDown wird erreicht, dass einzelne Tests unabhängig voneinander ablaufen können. 

Jedoch gibt es trotzdem immer wieder Abhängigkeiten von bestimmten Modulen, die das 
Ergebnis eines Tests beeinflussen können. Bei der Erstellung der Drehbücher bedeutet eine 
Abhängigkeiten von anderen Testfällen folgendes: Ein Test kann negativ ablaufen, obwohl 
das zu testende Modul eigentlich funktioniert. Dies liegt dann daran, dass ein anderes Modul, 
von dem der Test abhängig ist, nicht funktioniert. 

Abhängigkeiten entstehen meistens im setUp. Sobald für einen Test ein Artikel annotiert 
werden muss, ist der Test schon davon abhängig, dass die Annotation funktioniert. Diese 
Abhängigkeit ist aber zu vernachlässigen, da die ganze Software ohnehin keinen Sinn mehr 
ergeben würde, wenn schon das grundlegende Feature der Annotation nicht funktioniert. 

Eine zweite Stelle, an der Abhängigkeiten entstehen können, ist das Verifizieren des 
erfolgreichen Ablaufs eines Tests. Hierbei muss oft auf andere Module zurückgegriffen 
werden. Um beispielsweise zu vergewissern, dass eine Property erfolgreich als Subproperty 
einer anderen Property definiert wurde, muss eine Query verwendet werden, deren 
Funktionalität wiederum in einem anderen Test überprüft wird. 

Für die Definition von Drehbüchern bedeutet dies, dass solche Abhängigkeiten erkannt und 
wenn möglich vermieden werden müssen. Erkannte Abhängigkeiten müssen dokumentiert 
werden und später bei der Testprotokollierung als Eigenschaft vergeben werden. 

Wichtig zu erwähnen ist noch, dass die Tests so aufgebaut sind, dass Abhängigkeiten die 
Testergebnisse nur verschlechtern können. Wenn ein zu testendes Modul nicht funktioniert, 
wird dies auch zu 100% durch den Test aufgedeckt, auch wenn der Test von der 
Funktionalität eines anderen Moduls abhängig ist. 
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6.2.2 Testerstellung 

6.2.2.1 Aufnahme mit Selenium IDE 

Die Aufnahme bzw. die Erstellung der Tests fand, wie auch die Test-Dokumentation, in der 
eigenen SMW-Instanz (AUT) statt. 

Bei der Aufnahme müssen im Grunde genommen nur noch die im Drehbuch festgelegten 
Schritte in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden. 

Für jeden Testfall muss zuerst jeweils eine Datei für das setUp, die Tests und das tearDown 
in der Selenium IDE erstellt werden. Die Dateien werden nach den Benennungskonventionen 
(siehe Kapitel 6.2.2.3) benannt. 

Damit ist schon die Struktur eines Testfalls erstellt. Nun müssen die einzelnen Schritte in den 
jeweiligen Dateien erstellt werden. Schritte können auf drei Arten hinzugefügt werden: 

• Aufnahme 
• Manuelle Eingabe 
• Kopieren 

Aufnahme: Für Aktionen im Browser 
Die Aufnahme erfolgt simpel. Zuerst muss im Fenster von Selenium die Stelle, an der die 
aufgenommenen Aktionen eingefügt werden sollen, markiert werden. Mit einem Klick auf 
den Aufnahme-Button beginnt die Aufnahme. Nun können die gewünschten Aktionen im 
Browser durchgeführt werden. Dabei muss beachtet werden, dass keine unnötigen Klicks 
oder Texteingaben durchgeführt werden und vor der Aufnahme die richtige Startseite im 
Browser geöffnet ist. 

Jede Aktion wird für sich allein und in der richtigen Reihenfolge abgespeichert. Texteingaben 
werden von Selenium erst nach Bestätigung erfasst. Es ist also kein Problem, wenn sich der 
Tester einmal vertippen sollte. Und falls doch nicht benötigten Aktionen durchgeführt und 
aufgenommen wurden, können diese auch später noch manuell gelöscht werden. 

Manuelle Eingabe: Für Abfragen 
Manuelle Eingaben dienen in erster Linie dazu, Abfragen in die Tests zu integrieren. Natürlich 
können auch Aktionen im Browser manuell eingegeben werden, doch hierfür ist die 
Aufnahme die komfortablere Lösung. 

Abfrage können entweder im Fenster der IDE oder auf der aktuellen Seite im Browser 
definiert werden. In der IDE kann der benötigte „Command“ hinzugefügt werden und mit 
einem „Target“ und einem „Value“ versehen werden. Eine schnellere Lösung bietet das 
Kontextmenü direkt im Browser. Per Rechtsklick auf ein Element (z.B. einen Link) werden 
unterhalb des browsereigenen Kontextmenüs verschiedene Abfragen für Selenium 
angeboten. Mit einem Klick wird die Abfrage direkt an der ausgewählten Stelle eingefügt. 
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Abbildung 10: Selenium-Erweiterung des Kontextmenüs 

Kopieren einzelner Schritte 
Da sich Schritte häufig ähneln, ist es manchmal auch die einfachste Lösung, Schritte zu 
kopieren, an anderer Stelle wieder einzufügen und manuell zu bearbeiten. Diese Funktion 
wird durch die Untersützung der gängigen Tastaturkürzel für kopieren, ausschneiden und 
einfügen unterstützt. Einzelne Schritte per Drag-and-Drop von einer Testdatei in die andere 
zu verschieben ist leider nicht möglich. 

Zur Überprüfung: Automatisches Abspielen 
Nachdem alle Schritte hinzugefügt und definiert wurden, ist die Testerstellung beendet. Nun 
sollte der komplette Testfall zur Überprüfung von Selenium abgespielt werden. Dies 
bedeutet, dass Selenium automatisch die gespeicherten Aktionen durchführt und jeweils an 
der richtigen Stelle die definierten Abfragen vollzieht. Sobald eine Aktion nicht durchgeführt 
werden kann (z.B. weil der zu klickende Link fehlt) oder eine Abfrage negativ ausfällt, meldet 
Selenium einen Fehler. 

Wenn der komplette Testfall zweimal nacheinander ohne einen Fehler abgespielt wurde, 
können die Dateien gespeichert und in PHP-Dateien exportiert werden. 

6.2.2.2 Endprodukte eines Tests 

Selenium speichert die aufgenommenen Tests in der eigenen Sprache Selenese. In diesem 
Format entsteht pro Testcase jeweils eine Datei für das setUp, eine oder mehrere Dateien 
für die Tests sowie eine Datei für das tearDown. 

Zusätzlich können alle Dateien zusammen in der richtigen Reihenfolge gemeinsam in einer 
Datei abgespeichert werden. Diese Datei beschreibt den kompletten Testcase in Selenese. 

Export in PHP 
Für die Wiederverwendung in einer anderen SMW-Instanz müssen die Tests so bereitgestellt 
werden, dass sie auch ohne Selenium benutzt werden können. Hierfür bietet Selenium eine 
Exportfunktion in andere Formate an. Für das Testen von SMW sollen die Dateien in PHP-
Dateien exportiert werden. 

Jonas Wäckerle HS Karlsruhe 71 



6 Praxis B: Planung und Durchführung der Tests 
6.2 Testablauf (pro Testcase) 

Den PHP-Export bietet die Selenium IDE jedoch nur für einzelne Tests an, also jeweils für 
das setUp, die Tests und das tearDown. Eine gemeinsame PHP-Datei des ganzen Testfalls 
kann nicht generiert werden. 

Alle Dateien eines Testfalls werden gemeinsam in einem Ordner abgelegt. Der Ordner 
enthält nun folgende Dateien: 

• setUp in Selenese 
• setUp in PHP 
• Tests in Selenese (eine oder mehrere Dateien) 
• Tests in PHP (eine oder mehrere Dateien) 
• tearDown in Selenese 
• tearDown in PHP 
• kompletter Testcase in Selenese 

Verwendung der Dateien 
Der jeweilige Ordner eines Testfalls wurde Herrn Kämpgen zur Verfügung gestellt, der die 
PHP-Dateien zur Überprüfung in ein anderes Test-Framework von SMW eingebunden hat. 
Die zu Beginn erstellten Tests konnten jeweils erfolgreich durchgeführt werden, womit 
bestätigt wurde, dass die Tests auch in anderen SMW-Instanzen verwendet werden können. 

Die Selenese-Dateien werden in Zukunft nur noch benötigt, wenn ein Testcase gewartet 
werden muss. Die Wartung kann auch direkt in den PHP-Dateien vorgenommen werden, was 
jedoch ausführlichere Programmierkenntnisse erfordert. 

6.2.2.3 Benennungskonvetionen 

Der Ordner eines Testfalls und die darin abgelegten Dateien enthalten in ihrem Namen 
jeweils den Titel des Testfalls. Der Titel wird jeweils zusammenhängend ohne Leerzeichen 
und jeweils mit einem Großbuchstaben zu Beginn jedes Wortes geschrieben.  

Beispieltitel: DefineTypeOfProperty 

Der Ordner wird zur Übersichtlichkeit mit einem Präfix versehen. Das Präfix enthält das 
Erstellungsdatum. Im Rahmen der Bachelor Thesis war dafür die Angabe ohne Jahreszahl 
ausreichend. Für langfristige Projekte sollten die Titel der Ordner aber noch mit der 
Jahreszahl erweitert werden. 

Beispielordner: 05_25_DefineTypeOfProperty 

Der Benennung der einzelnen Dateien erfolgt aus ihrem Zweck (setUp, Test oder tearDown) 
und dem Titel des Testfalls, in diesem Beispiel DefineTypeOfProperty: 

• setUp_DefineTypeOfProperty.php 
• test_01_hastype_DefineTypeOfProperty.php 
• test_02_verifynolink_DefineTypeOfProperty.php 
• tearDown_DefineTypeOfProperty.php 

Die entsprechenden Selenese-Dateien werden gleich benannt, besitzen jedoch keine eigene 
Dateiendung. Die Datei des kompletten Testcase wird TC_DefineTypeOfProperty 
benannt. 

Die einzelnen Tests werden in der Benennung zusätzlich mit Schlagwörtern ergänzt. Die 
Nummerierung entspricht der Reihenfolge im Ablauf und kann bei nur einem Test 
weggelassen werden. 
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6.2 Testablauf (pro Testcase) 

6.2.2.4 Wiederverwendung von Testdateien 

Das Konzept der Testerstellung gibt vor, dass Tests einerseits immer nur ein Modul 
überprüfen sollen und andererseits in sich abgeschlossen sein sollen. Dadurch entsteht bei 
der Testerstellung auch ein Mehraufwand, da für jeden Testfall ein neues setUp erstellt 
werden muss. Bei verwandten Testfällen ist das setUp oft bis auf kleine Details identisch. 

Da mit der Selenium IDE einzelne Schritte manuell bearbeitet werden können, ist es bei 
manchen Tests einfacher, Dateien anderer Tests zu kopieren, zu bearbeiten und unter neuen 
Namen abzuspeichern. Dadurch kann sich der Tester die erneute Aufnahme der Aktionen im 
Browser sparen. Dieses Vorgehen ist aber nur bei wenigen Abweichungen im Drehbuch 
effektiv. 

Die folgende Grafik zeigt eine Gegenüberstellung zweier setUps, die sich nur in einem Wert 
unterscheiden. Für beide Testfälle mussten im setUp jeweils drei Artikel erstellt und mit der 
gleichen Property annotiert werden. Nur der Wert einer Annotation (siehe Markierung) hat 
sich im direkten Vergleich verändert. 

 
Abbildung 11: Vergleich zweier setUp-Dateien in Selenium 

Dass nun in beiden Testfällen die erstellten Artikel gleich benannt werden, ist kein Problem, 
da die Artikel bei jedem Testlauf im tearDown sofort wieder gelöscht werden. Diesbezüglich 
konnte bei diesem Beispiel auch die tearDown-Datei übernommen werden, da jeweils die 
gleichen Artikel gelöscht werden müssen. 

6.2.3 Dokumentation in der SMW-Struktur (Testprotokollierung) 

Die Dokumentation jedes einzelnen Testfalls findet in der in Praxis Teil A erstellten SMW-
Struktur statt. Jeder Testfall wird mit einem Artikel dokumentiert, der jeweils der Kategorie 
„Test case“ zugeordnet wird. Die Titel eines Artikels in der SMW-Struktur entsprechen den 
Benennungen der Dateien des jeweiligen Testfalls. Jedoch werden die einzelnen Worte mit 
Leerzeichen getrennt und ihrer Orthographie entsprechend groß oder klein geschrieben. 

 Zusätzlich wird der Titel mit dem Kürzel „TC“ versehen. Die Dokumentation des in obigem 
Benennungsbeispiel erwähnten Testfalls, ist demnach unter folgenden Titel in der SMW-
Struktur abgespeichert: TC Define type of property. 
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6.3 Beispiele 

Aufbau eines Artikels 
Die Artikel werden jeweils gleich aufgebaut: 

• Einleitungssatz 
• Story (bestehend aus setUp, Tests und tearDown) 
• Weitere Informationen („Further information“) 
• Factbox (zeigt Annotationen) 

Die Story und die weiteren Informationen werden jeweils durch eigene Abschnitte 
abgegrenzt.  

Der Einleitungssatz muss folgende Informationen (jeweils als Verlinkung) enthalten: 

• Modul, welches getestet wird 
• Komponente(n), der bzw. denen der Test zugeordnet ist 

Im Abschnitt der Story wird das Drehbuch beschrieben. Dementsprechend wird dieser 
Abschnitt wiederum in setUp, tests und tearDown unterteilt. 

Jeder Schritt aus dem Drehbuch muss aufgelistet, jedoch nicht ausführlich beschrieben 
werden. Wichtig ist, dass die Syntax der Texteingaben korrekt und komplett beschrieben 
wird. Es muss klar definiert werden, welche Abfragen vorgenommen werden. Dabei ist es 
aber nicht zwingend erforderlich, die genaue Bezeichnung des „Commands“ aus Selenium zu 
verwenden. 

Die einzelnen Schritte werden als Bullet-Liste angezeigt. Im Abschnitt „tests“ wird jeder Test 
einzeln unter seiner Benennung aufgelistet. Die einzelnen Schritte werden klar ersichtlich 
dem jeweiligen Test zugeordnet. 

Im letzten Abschnitt („Further information“) werden die vergeben Properties angeben. 
Zusätzlich können hier Anmerkungen eingetragen werden. 

6.3 Beispiele 
An dieser Stelle soll anhand von zwei Beispielen die Testerstellung präsentiert werden: 

• Factbox reports invalid values 
• Use concept in query 

Das erste Beispiel testet ein Feature und beinhaltet neben setUp und tearDown nur einen 
Test. Das zweite Beispiel testet dagegen einen Use case und beinhaltet zwei Tests. 

Die Vorstellung der beiden Testfälle erfolgt jeweils anhand von 

• Screenshots und Beschreibungen der Test-Dokumentation 

sowie einmalig für das erste Beispiel anhand von Auszügen des 

• Quelltexts der Selenese Datei und des  
• Quelltexts der PHP Datei. 
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6.3 Beispiele 

6.3.1 Factbox reports invalid values 

In der Factbox werden die Annotationen des Artikels angezeigt. Manche Annotationen 
müssen bestimmten Vorgaben entsprechen, wenn beispielsweise für die Property eine Liste 
an erlaubten Werten definiert wurde. Auch durch den Typ einer Property können die gültigen 
Werte vorgegeben werden. Entspricht eine Annotation nicht den Vorgaben, so kann sie auch 
nicht semantisch weiterverarbeitet werden. 

Das mit diesem Test zu überprüfende Feature besagt, dass ungültige Werte bei einer 
Annotation in der Factbox gemeldet werden. 

Test-Dokumentation 
Der Test wurde den definierten Regeln entsprechend mit einem eigenen Artikel in der SMW-
Instanz dokumeniert. Der Titel des Artikels lautet „TC Factbox reports invalid values“. Auf 
dieser Seite können in der Factbox die semantischen Daten des Tests betrachtet werden. 

 
Abbildung 12: Factbox des Artikels „TC Factbox reports invalid values” 

Die verwendeten Properties wurden bereits in Kapiitel 5.4 (Categories, Properties und 
Queries) erklärt. Betonen möchte ich hier lediglich die Liste der Voraussetzungen, also die 
unter „Prerequisite TC“ annotierten anderen Testfälle. Wie schon erwähnt bedeutet ein 
„Prerequsite TC“ nicht eine Abhängigkeit von dem darin getesteten Modul. Vielmehr ist die 
Funktionalität der voraussetzenden Testfälle Grundlage für die Durchführung dieses Tests. 
Sprich: Wenn der Test „TC Show factox“ scheitern würde, kann dieser Test nicht erfolgreich 
durchgeführt werden. Das in diesem Test überprüfte Feature könnte jedoch trotzdem 
einwandfrei funktionieren. 

Warum die Voraussetzungen? 
Tests sind immer eine Mischung aus unterschiedlichen Features und Aktionen. Schließlich 
muss einerseits das setUp erfüllt werden und andererseits die Funktionalität überprüft 
werden. Dafür werden häufig andere Funktionen benötigt. Die konkreten Beispiele in diesem 
Testfall: 

Prerequisite TC Begründung 

TC Show factbox Der Testfall überprüft, ob der Benutzer die Factbox in 
einem Artikel anzeigen lassen kann.  
Dies ist für das Beispiel zwingend nötig, da der Test 
überprüfen soll, ob in der Factbox ungültige Werte 
gemeldet werden. 

TC Define allowed values Der Testfall überprüft, ob der Benutzer erlaubte Werte 
für eine Property definieren kann. 
Dies ist für das Beispiel zwingend nötig, da der Test 
überprüfen soll, ob ungültige Werte gemeldet werden. 
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Prerequisite TC Begründung 

Um ungültige Werte zu vergeben, müssen zuerst die 
gültigen Werte definiert werden. 

TC Annotate page with property Dieser Testfall stellt die Voraussetzung für nahezu 
jeden anderen Testfall dar. Er überprüft ob die 
Annotation einer Property mit einem Wert in einem 
beliebigen Artikel funktioniert. 

Tabelle 4: „Prerequisite TC“ von „TC Factbox reports invalid values” 

Dokumentation des Drehbuchs 
Neben den Eigenschaften wird in jeder Test-Dokumentation auch das Drehbuch („Story“) 
beschrieben. Das Drehbuch kann in Stichworten verfasst sein. Wichtig ist nur, dass die 
Texteingaben genau dokumentiert werden. 

 

 
Abbildung 13: Abschnitt setUp von „TC Factbox reports invalid values” 

Das setUp besteht aus drei Schritten. Das Ergebnis des setUps lässt sich wie folgt 
zusammenfassen: Es entsteht ein Artikel („MaybeTest“), in dem eine Annotation 
durchgeführt wird. Da zuvor jedoch die Property „YesOrNo“ definiert wurde, ist die 
Annotation ungültig. Letztlich wird im setUp noch die Anzeige der Factbox bestimmt. 

Die oben erwähnten Voraussetzungen beziehen sich schon alle auf das setUp. In den ersten 
beiden Schritten wird die Funktionalität von „TC Define allowed values“ benötigt, im dritten 
Schritt die der anderen beiden. 

 

 
Abbildung 14: Abschnitt tests von „TC Factbox reports invalid values” 
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6.3 Beispiele 

Dieser Testfall besteht nur aus einem Test („fbreport“). Zum Zwecke der Standardisierung 
wird er hier aber trotzdem mit der zweistufigen Liste dokumentiert (vgl. 2. Beispiel).  

In dem Test soll ausschließlich überprüft werden, ob die Factbox den ungültigen Wert 
meldet. Die Factbox meldet den Fehler zuerst mit einem Link auf Deutsch (liegt an den 
Entwicklern). Erst nach neuem Laden der Seite (Schritt 3) wird ein Warnsymbol angezeigt. 
Die Schritte 4 bis 6 überprüfen nun, ob der Benutzer auf das Symbol klicken und den Tooltip 
öffnen kann, ob der Tooltip dem Benutzer genau den angegebenen Text liefert und ob der 
Tooltip wieder geschlossen werden kann. 

 

 
Abbildung 15: Abschnitt tearDown von „TC Factbox reports invalid values” 

Im tearDown müssen abschließend die beiden erstellten Artikel gelöscht werden. Zudem soll 
der Test auf der Hauptseite der SMW-Instanz abgeschlossen werden. Damit wurde die 
Instanz wieder in ihren Ausgangszustand zurückgesetzt. 

Umwandlung in Quelltext 
Damit der Testfall auch automatisiert abgespielt werden kann, müssen alle Schritte in 
maschinenlesbaren Quelltext übertragen werden. Dank der Selenium IDE bedeutete dies: 
Aufnahmen mit der GUI von Selenium und automatisches Umwandeln in den Selenese 
Quelltext. Selenium beschreibt jeder Datei als Tabelle, worin jede Zeile eine Aktion 
beschreibt. Jede Zeile besteht aus drei Spalten, dem „Command“, dem „Target“ und dem 
fakultativen „Value“. 

Der folgende Ausschnitt wurde aus der tearDown-Datei entnommen und beschreibt das 
Löschen des Artikels „Property:YesOrNo“. 

 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>Property:YesOrNo</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Delete</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpConfirmB</td> 
 <td></td> 
</tr> 

Jonas Wäckerle HS Karlsruhe 77 



6 Praxis B: Planung und Durchführung der Tests 
6.3 Beispiele 

Das Beispiel zeigt: Ein Schritt aus dem Drehbuch wurde mit insgesamt vier Aktionen 
umgesetzt. Zuerst wird der Artikel aufgerufen (Aktion 1+2), danach der Link zum Löschen 
geklickt (Aktion 3) und abschließend das Löschen bestätigt (Aktion 4). 

In der PHP-Datei wird der entsprechende Abschnitt wie folgt beschrieben: 

 
$this->type("searchInput", "Property:YesOrNo"); 
$this->click("searchGoButton"); 
$this->waitForPageToLoad("10000"); 
$this->click("link=Delete"); 
$this->waitForPageToLoad("10000"); 
$this->click("wpConfirmB"); 
$this->waitForPageToLoad("10000"); 

In PHP werden die Aktionen nun nicht mehr tabellarisch definiert. Zudem wurde der Befehl 
„clickAndWait“ in zwei Befehle aufgeteilt. Der Wert 10000 beschreibt die Millisekunden, die 
beim Laden einer Seite gewartet werden soll. Wird die Seite in diesem Beispiel nach 10 
Sekunden nicht geladen, so wird der Test erfolglos abgebrochen. 

Diese Wartezeit wird bei Selenium in den Grundeinstellungen definiert und beim Abspielen 
der Tests übernommen. So muss der Wert bei den einzelnen Befehlen nur dann angegeben 
werden, wenn er von den Grundeinstellungen abweichen soll. 

Diese beiden Ausschnitte des Quelltextes sollen an dieser Stelle als Beispiele genügen. Der 
komplette Code der beiden Testfälle in diesem Kapitel wird im Anhang gezeigt. 

6.3.2 Use concept in query 

Dieser Testfall soll im Vergleich zum ersten Beispiel nur in Kurzform vorgestellt werden. Die 
Quelltexte sowie die Factbox mit den semantischen Daten sind an dieser Stelle nicht 
relevant. Dieser Testfall gibt dagegen ein Beispiel für ein etwas ausführlicheres Drehbuch. 
Das Drehbuch soll erneut anhand von Screenshots aus der SMW-Instanz vorgestellt werden. 

In diesem Test wird die Verwendung von Konzepten in einer Abfrage überprüft. Konzepte 
sind auch selbst Abfragen, die in einem eigenen Artikel beschrieben, gespeichert und für 
andere Abfragen verwendet werden können. Ein Konzept kann als dynamische Kategorie 
angesehen werden. 
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Abbildung 16: Abschnitt setUp von „TC Use concept in query“ 

Im setUp müssen für diesen Test zwei Voraussetzungen erfüllt werden. Einerseits muss das 
Konzept erstellt und definiert werden. Andererseits muss der Datensatz erstellt werden, um 
das Konzept verwenden und die Abfrage später überprüfen zu können. 

Dies stellt auch den größten Teil des setUps dar. Insgesamt werden in den ersten acht 
Schritten vier verschiedene Instanzen erstellt, die jeweils einer Kategorie zugeordnet werden 
und mit einem Lieblingsgetränk annotiert werden. Zwei diese Instanzen sollen später als 
Ergebnis der im Konzept gespeicherten Abfrage überprüft werden. Die anderen beiden 
dienen dazu, sicherzustellen dass nicht auch andere Ergebnisse, die nur eine Teilbedingung 
erfüllen, angezeigt werden. 

Erst mit den letzten beiden Schritten wird das Konzept erstellt. Das Konzept fragt nach allen 
Personen, deren Nachname einer Farbe entspricht und deren Lieblingsgetränk ein Gin Fizz 
ist. 

Wiederverwendete Inhalte 
Bei der Erstellung des setUps wurden die Inhalte eines anderen Testfalls wiederverwendet. 
Dieser überprüft das Abspeichern einer Abfrage in einem Konzept, also eine Voraussetzung 
dieses Tests. 
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Abbildung 17: Abschnitt tests von „TC Use concept in query“ 

In diesem Beispiel werden zwei Tests durchgeführt. Im ersten Test wird lediglich das 
Konzept für eine Abfrage verwendet. Im zweiten Test wird das Konzept noch mit einer 
weiteren Anforderung kombiniert. 

Bei beiden Tests werden jeweils die genaue Anzahl der Ergebnisse und die Titel der 
Ergebnisse überprüft. Für den zweiten Test muss vor Eingabe der Abfrage noch eine neue 
Voraussetzung geschaffen werden (Helena isst gerne Pizza Funghi). Streng betrachtet gehört 
dieser Schritt ins setUp. Da dies jedoch das Ergebnis von Test 01 verändern würde, wird 
diese zusätzliche Voraussetzung erst zu Beginn von Test 02 erfüllt. 

Das tearDown dieses Testfalls kann mit dem aus dem ersten Beispiel verglichen werden. 
Diesmal müssen insgesamt fünf Artikel (vier Person und ein Konzept) gelöscht und 
anschließend die Hauptseite aufgerufen werden. 

6.4 Liste der erstellten Tests 
Folgende Tests wurden während der Abschlussarbeit erstellt. Die Testdateien liegen jeweils 
in einem eigenen Ordner. Diese Ordner liegen wiederum im Ordner „SMW_SeleniumTests“ 
der digitalen Abgabe. Die in der Tabelle angegebenen Namen der Tests orientieren sich an 
den Artikeln zur jeweiligen Test-Dokumentation in der SMW-Instanz. 

Test Komponente(n) Erstellungsdatum

TC Avoid property creation Properties 13 May 2011

TC Define allowed values Properties 16 May 2011

TC Show factbox Factbox 23 May 2011
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Test Komponente(n) Erstellungsdatum

TC Properties listed on special page Properties 
Special pages 

23 May 2011

TC Create property page Properties 24 May 2011

TC Property type page is default Properties 
Types 

25 May 2011

TC Define type of property Properties 
Types 

25 May 2011

TC View values of property on special 
page 

Special pages 11 June 2011

TC Wanted properties on special page 
 

Properties 
Special pages 

11 June 2011

TC Make property subproperty of 
another one 

Properties 11 June 2011

TC Unused properties on special page Properties 
Special pages 

11 June 2011

TC Search by property with string 
value 
 

Special pages 11 June 2011

TC Search by property with numeric 
value 

Special pages 12 June 2011

TC Select pages by property value 
 

Queries 1 July 2011

TC Build chain of properties in a query Queries 1 July 2011

TC Refresh link for every page Semantic needs 1 July 2011

TC Embed value with show parser 
function 

Queries 1 July 2011

TC Select pages by property 
annotation (wildcard) 

Queries 1 July 2011

TC Refresh inline query Semantic needs 2 July 2011

TC Factbox links to special browse Factbox 4 July 2011

TC Copy query syntax from SpecialAsk Queries 4 July 2011

TC SpecialAsk provides GUI for 
queries 

Queries 4 July 2011

TC Factbox shows properties Factbox 4 July 2011

TC Change separators for type 
number 

Types 4 July 2011

TC Built-in type Number Types 4 July 2011

TC Factbox links to search by property Factbox 4 July 2011

TC Annotate page with property 
 

Properties 5 July 2011

TC Use disjunction of requirements to 
select pages 

Queries 5 July 2011
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Test Komponente(n) Erstellungsdatum

TC Select pages by category Queries 5 July 2011

TC Factbox reports invalid values Factbox 5 July 2011

TC Built-in type Text Types 5 July 2011

TC Combine requirements to select 
pages 

Queries 5 July 2011

TC Select pages by several property 
values 

Queries 5 July 2011

TC Built-in type String Types 5 July 2011

TC Display property values in query Queries 6 July 2011

TC Built-in type Temperature Types 6 July 2011

TC Embed inline query Queries 6 July 2011

TC Store query as concept Queries 6 July 2011

TC Use concept in query Queries 6 July 2011

TC Display categories in query Queries 7 July 2011

Tabelle 5: Liste der erstellten Tests 

6.5 Fazit nach der Testerstellung 
Die Erstellung von Systemtests war für mich zu Beginn der Bachelor Thesis Neuland. So 
bedurfte es einer ausführlichen Einarbeitung in die Thematik und einem langen 
Entwicklungsprozess während des praktischen Teils, bis ich das für mich optimale Verfahren 
erarbeitet hatte. 

Klar war von vorneherein, dass ich diesen Exkurs in ein Teilgebiet der Informatik nur 
aufgrund der Verwendung eines Aufnahmetools wie Selenium und der beim Systemtest 
gängigen Testspezifikation aus Benutzersicht durchführen konnte. Zwar erforderte die Arbeit 
in gewissem Maße eine Herangehensweise aus der Informatik, jedoch war es durch die 
beiden erwähnten Voraussetzungen möglich, die Aufgabenstellung ohne größere 
Programmierkenntnisse und Erfahrungen in der Softwareentwicklung erfolgreich zu 
bewältigen. 

Rückblickend auf die praktische Arbeit möchte ich an dieser Stelle nur kurz auf die 
Schwierigkeiten und Probleme während der Testerstellung sowie auf die sich im Laufe der 
Arbeit entwickelten Bedenken eingehen. Abschließend für dieses Kapitel möchte ich noch 
meine persönliche Einschätzung über die in dieser Bachelor Thesis angestrebte Kombination 
von Systemtest und Technischer Redaktion im konkreten Anwendungsfall der Testerstellung 
geben. 

6.5.1 Schwierigkeiten und Probleme 

Aus praktischer Sicht lief die Testerstellung nahezu problemlos ab. Die Testaufnahme mit 
Selenium war zwar manchmal aufwendig, funktionierte jedoch immer gut. Auch bei der 
Definition der einzelnen Abfragen in den Tests entwickelte sich bezüglich der Auswahl der 
„Commands“ von Selenium schon bald eine Routine. Lediglich ein paar 
Benutzerunfreundlichkeiten in der Bedienung der Selenium IDE (siehe Kapitel 6.1.2.3) 
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sorgten für etwas Unmut. Doch auch daran konnte ich mich im Laufe der Arbeit gewöhnen, 
sodass ich am Ende eine für meine Zwecke sehr effiziente Vorgehensweise bei der Arbeit mit 
Selenium entwickelt hatte. 

Etwas ermüdend war jeweils die Verwaltung der Dateien, schließlich wurden für jeden 
Testfall bis auf wenige Ausnahmen immer mindestens sieben Dateien benötigt. Sowohl 
sinnvoll aber auch aufwendig war jeweils die sorgfältige Testdokumentation in der SMW-
Struktur. 

Erstellung der Drehbücher anspruchsvoll 
Die größten Schwierigkeiten traten bei der Testspezifikation auf, also bei der Erstellung der 
jeweiligen Drehbücher. Es fiel nicht immer leicht zu entscheiden, welche Schritte noch ins 
setUp gehören und welche schon zu den Tests. Ebenso schwierig war manchmal die 
Entscheidung, ob innerhalb eines Testfalls in zwei Tests unterschieden werden sollte oder 
nicht. 

Auch die Frage, wie ein Feature oder das Ergebnis eines Use case im Test überprüft werden 
soll, ließ sich nicht immer eindeutig beantworten. Häufig galt es zu entscheiden, welche von 
zwei Möglichkeiten weniger Abhängigkeiten von anderen Modulen erzeugt. 

Manchmal musste ein Drehbuch auch noch während der Aufnahme mit Selenium angepasst 
werden, weil beispielsweise eine zusätzliche Voraussetzung im setUp erfüllt werden musste. 
Bei der Erstellung der Drehbücher konnte ich aber auch meine Erfahrungen aus der 
Technischen Redaktion einbeziehen. Darauf möchte ich aber erst im Kapitel 6.5.3 eingehen. 

6.5.2 Auftretende Bedenken 

Zu Beginn der Testerstellung war das langfristige Ziel klar definiert. Die Tests sollen so fein 
wie möglich modularisiert werden, um in der Zukunft eine hohen Automatisierungsgrad mit 
möglichst wenig Wartungsaufwand zu erreichen. Dies hatte zur Folge, dass die Anzahl der zu 
erstellenden Tests stark anstieg. Wurde anfangs mit rund 120 Tests kalkuliert, so wurde 
diese Zahl bald nach oben auf 150 bis 180 korrigiert. 

Dass die Tests nicht alle im Zuge der Abschlussarbeit erstellt werden konnten, wurde schon 
zu Beginn der Arbeit besprochen. Angestrebt wurde eine Abdeckung von rund einem Viertel 
der Tests, um die erarbeitete SMW-Struktur sowie die aufgestellten Thesen zur Kombination 
von Systemtest und Technischer Redaktion zu evaluieren. Dieses Ziel wurde letztlich mit 40 
erstellten Tests auch erreicht. 

Braucht es wirklich jeden Test? 
Doch genauso wie zu Beginn festgelegt wurde, dass nur eine repräsentative Auswahl der 
Tests erstellt wird, so stand auch zu Beginn fest, dass langfristig alle Tests bis in kleinste 
Detail modularisiert und auch die komplette Anzahl der Tests abgedeckt werden sollen. 

Doch genau diese Überzeugung geriet im Laufe der Arbeit ein wenig ins Wanken. Die 
Modularisierung der Tests wurde nicht in Frage gestellt, jedoch kamen bei Betrachtung der 
unterschiedlichen Testfälle doch immer wieder Fragen auf, ob ein bestimmter Testfall 
wirklich erstellt werden muss. 

Während solche Fragen in der Technischen Redaktion nicht auftreten, schließlich muss jede 
relevante Information für den Benutzer bereitgestellt werden, ist es beim Systemtest erlaubt 
und aufgrund der theoretisch unbeschränkten Anzahl an Tests (siehe Kapitel 2.2.2.1 
Testmenge) auch durchaus sinnvoll abzuwägen, ob ein Test erstellt werden soll oder nicht. 
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Diese Bedenken kamen mir im Laufe der Testerstellung nicht nur bezüglich der Testfälle, 
sondern auch innerhalb von Testfällen. Müssen alle Auswirkungen abgefragt werden oder 
kann von einer auf die andere geschlossen werden? Reicht es bei Queries aus, die Ausgabe 
der richtigen Ergebnisse zu testen oder muss auch ausgeschlossen werden, dass falsche 
Ergebnisse angezeigt werden? 

Wie messe ich den Ertrag meiner Arbeit? 
Letztlich liefen die Gedanken immer auf die eine Frage hinaus: Lohnt sich in dem konkreten 
Fall der Mehraufwand im Hinblick auf den späteren Ertrag. Eine Frage, die wahrscheinlich 
immer wieder auftritt, wenn es um die Modularisierung von Inhalten geht. Doch hier kam 
nun meine fehlende Erfahrung bezüglich Systemtests und Softwareentwicklung zum Tragen. 
Ich konnte nur schwer einschätzen, wie nützlich die erstellten Tests später einmal sein 
werden. 

Mir blieb letztlich nur übrig, meine Arbeit anhand meiner Vorgaben zu bewerten. Können die 
Tests in andere Instanzen implementiert und automatisiert abgespielt werden? Sind die Tests 
unabhängig und können wiederholt durchgeführt werden? Sind die Tests einfach zu warten? 

So blieb ich dann auch bis zum Ende meinem Prinzip der ausführlichen Spezifikation der 
einzelnen Testfälle bei. Bei der Auswahl der Testfälle habe ich mich am Ende vermehrt an 
aus meiner Sicht wichtigere Testfälle gehalten. 

6.5.3 Technische Redaktion, Modularisierung und Testerstellung 

Im Kapitel 3.2 des theoretischen Teils wurden sechs Thesen formuliert, um für eine 
Verbindung zwischen Technischer Dokumentation und Systemtest zu werben. Zwei dieser 
Thesen betrafen auch direkt den Prozess der Testerstellung und sollen an dieser Stelle 
rückblickend nach den eigenen Erfahrungen bei der Testerstellung bewertet werden. 

These 4: Drehbücher können von Technischen Redakteuren erstellt werden 
Die These beschrieb lediglich die Erstellung der Drehbücher. In meiner praktischen Arbeit 
habe ich aber auch die Erstellung der Tests bis hin zum Export in PHP-Dateien übernommen. 
Auch wenn ich dafür keine erweiterten Programmierkenntnisse benötigt habe, gehört dies 
wahrlich nicht mehr zu den klassischen Aufgaben eines Technischen Redakteurs. 

In der These wurde ein anderes Szenario beschrieben: Ein Redakteur verfasst seiner 
Aufgabe entsprechend die Dokumentation eines Moduls und formuliert nebenbei das 
Drehbuch für den Test. Der Redakteur bleibt damit in seinem Gebiet und das Drehbuch wird 
von einem Tester umgesetzt. Wenn das Drehbuch gut formuliert ist, muss sich der Tester 
nicht mehr inhaltlich mit der Thematik des Tests befassen. 

Doch nach den Erfahrungen im praktischen Teil muss ich das entworfene Szenario 
widerlegen. Meiner Meinung nach ist es nicht sinnvoll, die Formulierung des Drehbuchs und 
dessen Umsetzung bei der Testerstellung zu trennen. Vielmehr vermischen sich die beiden 
Prozesse. Während meiner Arbeit habe ich mich häufig dabei erwischt, erst Teile des Tests 
zu erstellen und daraufhin die durchgeführten Schritte im Drehbuch festzuhalten. Gerade bei 
der Arbeit mit Selenium war es unproblematisch, Schritte später einzufügen oder 
anzupassen. 

Besonderheiten von Drehbüchern 
Der Aufgabe an sich, die Drehbücher zu formulieren sind Technische Redakteure aber 
durchaus gewachsen. Im Vergleich zur Dokumentation muss das Augenmerk nur auf die 
konkrete Anwendung anstatt auf die allgemeine Beschreibung eines Features oder eines Use 
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cases gerichtet werden. Zudem müssen die Auswirkungen etwas ausführlicher betrachtet 
werden als bei der Dokumentation. Während dort oft nur die Angabe eines allgemeinen 
Ergebnisses reicht („Die Ergebnisse der Abfrage werden in einer Tabelle angezeigt“), muss 
bei den Tests genauer hingeschaut werden: 

• Wird ein bestimmtes Ergebnis angezeigt? 
• Wird ein bestimmtes Ergebnis NICHT angezeigt? 
• Werden die Ergebnisse als Links angezeigt? 
• Stimmen die Benennungen in der Kopfzeile? 
• … 

An diese veränderte Herangehensweise sollte sich ein Technischer Redakteur mit einer 
gewissen Affinität zur Softwaredokumentation aber schnell gewöhnen können. Wenn dann 
die Testumgebung wie bei dieser Arbeit eine Testerstellung ohne Programmierkenntnisse 
erlaubt, wäre es aus meiner Sicht durchaus denkbar, dass ein Redakteur parallel zur 
Dokumentation eines Moduls auch die Formulierung des Drehbuchs und die Testerstellung 
des äquivalenten Testfalls übernimmt. 

These 5: Der Prozess der Testerstellung wird durch die Modularisierung flexibler 
Diese These kann ich gut durch meine eigenen Erfahrungen aus dem praktischen Teil 
bewerten. Schließlich wurde die Testerstellung während dieser Arbeit von zwei 
Gesichtspunkten geprägt, die in der These als Vorteile der Modularisierung angesehen 
wurden: Einerseits war die Testerstellung eine von mehreren Aufgaben während der 
Bachelor Thesis. So fand die Testerstellung nicht am Stück statt, sondern immer wieder 
zwischen der Konzeption der SMW-Struktur und der Erstellung der schriftlichen 
Ausarbeitung. Andererseits sollte die Auswahl der erstellten Tests ein möglichst breites 
Spektrum abdecken. Die Tests sollten sich nicht auf einzelne Bereiche konzentrieren, 
sondern verschiedene Komponenten von SMW überprüfen. 

Zeitliche Zerstückelung der Testerstellung 
Insgesamt wurden 40 Tests erstellt, der erste am 13. Mai und der letzt am 07. Juli. 
Zwischenzeitlich gab es zwei Perioden von zwei Wochen, in denen keine Tests erstellt 
wurden. Diese Pausen haben sich nicht negativ auf die Testerstellung ausgewirkt. Der 
Einstieg fiel immer wieder leicht, da ein Test jederzeit unabhängig von den bisher erstellten 
Tests erstellt werden konnte und eine eigene „Geschichte erzählte“. 

Natürlich war die Testerstellung immer dann effektiver, sobald ich mehrere Tests 
nacheinander durchgeführt hatte. Auf der einen Seite kam dabei die Routine im Umgang mit 
Selenium zum Tragen, während auf der anderen Seite ähnliche Testfälle ausgesucht werden 
konnten, um Teile der Drehbücher oder Testdateien erneut zu verwenden. 

Doch ohne eine Bewertung bezüglich der Effektivität vorzunehmen, wurde in der These 
lediglich behauptet, dass die Testerstellung besser unterteilt und in kleinen Etappen 
durchgeführt werden kann. Diese Behauptung kann ich nach der praktischen Arbeit nur 
bestätigen. Die von mir gewählte Vorgehensweise wäre mit weniger modularen Tests nicht 
so gut möglich gewesen. Hinzu kam auch noch ein nicht zu verachtender psychologischer 
Aspekt, schließlich sorgen mehr abgeschlossene kleine Tests auch für mehr persönliche 
Erfolgserlebnisse. 

Auswahl der Testfälle 
Das angestrebte breite Spektrum der Testfälle wurde absolut erreicht. Bis auf „Data 
exchange“ und „Service links“ wurden alle Komponenten mit Test abgedeckt. 40 Tests 
verteilen sich also auf sechs Komponenten. 
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Neben den Komponenten wurde bei der Auswahl auch der unterschiedliche Aufwand 
berücksichtigt. Es erscheint logisch, dass manche Testfälle ein einfach gestricktes und 
andere ein anspruchsvolles und ausführlicheres Drehbuch erfordern. Auch in dieser Hinsicht 
habe ich bei der Testerstellung ein breites Spektrum abgedeckt. 

Letztlich hat sich auch in diesem Punkt die These bestätigt, durch die Modularisierung konnte 
ich die Auswahl der Testfälle sehr flexibel gestalten und so eine repräsentative Abdeckung 
durch die Tests erreichen. 

Auch diesbezüglich möchte ich abschließend noch auf den psychologischen Aspekt eingehen. 
So war es beispielsweise sehr angenehm, einen thematisch komplett anderen Testfall zu 
bearbeiten, nachdem die vorherige Testerstellung einige Nerven gekostet hatte. 
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7 Abschluss 

7.1 Zusammenfassung 
Die Abschlussarbeit lässt sich auf den ersten Blick gut in zwei große Themen aufteilen. Da ist 
zum einen die Software-Erweiterung Semantic MediaWiki, welche in dieser Arbeit zugleich 
Testobjekt als auch Tool zur Dokumentation darstellte. Auf der anderen Seite stand zunächst 
nur der Arbeitsbereich Systemtest. Beide Begriffe fanden sich auch direkt in der 
Ausschreibung der Abschlussarbeit wieder: Es sollte eine Kombination von Systemtest und 
Dokumentation anhand von SMW erprobt werden. 

Meine Aufmerksamkeit erhielt jedoch zunächst nur Semantic MediaWiki, da mich die 
Verbindung von Wikis mit semantischen Technologien interessierte. Daneben stand der 
Systemtest anfangs eher als Anhängsel, doch schon bald entwickelte ich erste Gedanken zur 
Verbindung von Systemtest und Technischer Dokumentation. Die grundlegende Idee war 
dabei sofort präsent: Die beiden Prozesse können nur sinnvoll verbunden werden, wenn sie 
gemeinsam an einer übergeordneten Stelle strukturiert, verwaltet und organisiert werden. 

Diese Idee steht letztlich auch zum Abschluss noch über der Arbeit, auch wenn sich freilich 
bis zu ihrer Umsetzung durch das Ebenen-Modell in der SMW-Struktur einiges geändert hat. 

Die Konzeption der SMW-Struktur und die Umsetzung in der eigenen SMW-Instanz wurden 
zu einem größeren Projekt, wobei auch immer wieder Probleme auftraten und von 
ursprünglichen Ideen abgerückt werden musste. Ein ausführlicher und kritischer Rückblick 
auf diese Arbeit soll im nächsten Kapitel (7.2 Bewertung der Ergebnisse) erfolgen. 

Die erstellte SMW-Struktur wurde direkt durch die Dokumentation der erstellten Tests 
überprüft. Die Testerstellung war der zweite Teil der praktischen Arbeit. Neben der 
Evaluation der SMW-Struktur sollten hier auch physische Ergebnisse geliefert werden. Die 
neu angestrebte Modularisierung der Tests sollte mit rund einem Viertel der zu erstellenden 
Tests in Gang gesetzt werden. Zusätzlich sollte mit einer repräsentativen Auswahl an 
Testfällen belegt werden, dass die Modularisierung eine sinnvolle Alternative zur bisherigen 
Vorgehensweise darstellt. 

7.2 Bewertung der Ergebnisse 
An dieser Stelle sollen nun die Arbeit und die Ergebnisse des praktischen Teils bewertet 
werden. Dabei möchte ich auch – aber nicht ausschließlich - auf die im theoretischen Teil 
formulierten Thesen eingehen. 

Die Thesen 4 und 5 wurden im Fazit nach der Testerstellung (Kapitel 6.5) schon ausführlich 
bewerten. Sowieso wurde in dem erwähnten Fazit schon ausführlich der Prozess der 
Testerstellung beleuchtet. 

Hier soll es deshalb nur noch um das Ergebnis der Testerstellung gehen, also um die 40 
erstellten Tests. Zunächst soll aber die in Teil A der Praxis erstellte SMW-Struktur bewertet 
werden. 
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7.2.1 SMW-Struktur 

Ziel war es, eine flexible und erweiterbare SMW-Struktur zur gemeinsamen Verwaltung und 
Dokumentation von Systemtests und der Benutzerdokumentation zu erstellen. Damit sollte 
diese Aufgabe einen Beleg für die Thesen 1 und 2 aus dem theoretischen Teil liefern. 

These 1: Gemeinsame Grundstruktur 
These 1 war nicht nur die Voraussetzung für These 2 und die Modularisierung der 
Systemtests, sondern auch das von Anfang an definierte Ziel dieser Arbeit: Es sollten 
übergeordnete Module gebildet werden, die wiederum jeweils durch die Dokumentation und 
den Systemtest abgebildet werden. 

Dieser Gedanke ist zunächst unabhängig von der erstellten SMW-Struktur, weshalb diese 
These schon vorab bewertet werden kann. Eine Evaluation kann an dieser Stelle jedoch nur 
teilweise durchgeführt werden, da zwar eine gemeinsame Modularisierung vorgenommen 
wurde, diese jedoch wie schon in der Aufgabenstellung definiert nur für die Systemtests 
umgesetzt wurde. 

Modularisierung der Tests 
Aus Sicht der Systemtests wurde die Modularisierung erfolgreich durchgeführt. Die 
Modulgröße wurde aus gemeinsamer Sicht von Technischen Dokumentation und Systemtest 
festgelegt und auf den Systemtest übertragen. Dabei gab es keine Probleme, die Größe eines 
Tests konnte sich problemlos an die der Module anpassen. Nicht immer stimmte jedoch das 
Verhältnis von geplantem Topic zu geplantem Testfall. Ein Beispiel dafür war die 
Beschreibung der Factbox: Für die Dokumentation wurde ein Topic geplant, für den 
Systemtest jedoch mehrere Testfälle. Bei solchen Ungleichheiten wurde so verfahren, dass 
sich die Modulgröße an den kleineren Elementen, in diesem Fall an den Tests, orientierte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in These 1 beschriebene gemeinsame 
Grundstruktur durchaus erreicht werden konnte. Offen bleibt für mich aber die Frage, wo 
und durch wen die gemeinsame Struktur vorgegeben werden sollte. Mein Ziel war es, die 
Modularisierung gleichzeitig aus beiden Blickwinkeln vorzunehmen. Dies gestaltete sich 
jedoch oft schwieriger als erwartet. 

Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich der Systemtest an der Struktur der Technischen 
Dokumentation orientiert und einfach Topic für Topic abbildet. Dies setzt jedoch eine schon 
modular aufgebaute Benutzerdokumentation voraus. 

These 2: Organisation und Verwaltung an einer Stelle 
Bei These 2 kommt nun wieder die Konzeption der SMW-Struktur ins Spiel. Durch die 
Einführung der übergeordneten Ebene der Module können an dieser Stelle Systemtest und 
Technische Dokumentation gemeinsam organisiert und verwaltet werden. Die Module tragen 
die für beide Bereiche gültigen Metadaten (Properties) und sind direkt mit den jeweiligen 
Auskopplungen der Bereiche verknüpft. In den Modulen wird also auch organisiert, welche 
Tests oder Topics erstellt oder überarbeitet werden müssen. 

Umsetzung des Konzepts 
Das Konzept konnte im praktischen Teil ausreichend umgesetzt werden, da sowohl Ebene 1 
(Component) als auch Ebene 2 (Module) des Konzepts in der eigenen SMW-Instanz für die 
Testmenge abgebildet wurden. Ebenso wurde die Beschreibung der Testfälle (Ebene 3) für 
die Testmenge in der SMW-Instanz vorgenommen. Was letztlich in dieser Struktur fehlte, 
waren die Verbindungen der einzelnen Module zum jeweiligen Topic in der 
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Benutzerdokumentation. Dies war schlicht nur an wenigen Stellen möglich, da die 
Benutzerdokumentation noch nicht der Modularisierung entsprechend strukturiert ist. 

Als Fazit nach einer Menge von je 40 Test- und Modulbeschreibungen in der SMW-Instanz 
möchte ich betonen, dass die Anforderungen aus der These 2 eingehalten wurden. Für mich 
ließen sich die einzelnen Module und Tests einfach finden und verwalten. Eine 
aussagekräftige Evaluation über den praktischen und effizienten Umgang mit der Struktur 
kann von mir als Einzelperson jedoch nicht gegeben werden. 

7.2.2 Erstellte Tests 

Die erstellten Tests können nach mehreren Kriterien überprüft werden. Die beiden 
Hauptkriterien sind dabei, dass Tests automatisiert und unendlich wiederholbar abgespielt 
werden können. Beide Kriterien wurden von mir immer direkt nach der Testerstellung in 
Selenium überprüft. Die Tests wurden erst abgeschlossen, wenn diese Kriterien erfüllt 
wurden. 

Ebenso wichtig für die Weiterverwendung der Tests ist die Unabhängigkeit von einer SMW-
Instanz. Um dies zu prüfen, wurden die Tests von Herrn Kämpgen in eine andere 
Testumgebung implementiert. Die Implementierung wurde kurz vor Abgabe der Arbeit noch 
nicht bei allen Tests durchgeführt, lieferte aber bei den ersten knapp 20 Tests ein 
erfolgreiches Ergebnis. Davon abgesehen stellt die Implementierung in eine andere 
Umgebung lediglich eine Formsache dar, da bei der Testerstellung gründlich auf die 
Vermeidung von Abhängigkeiten von der verwendeten SMW-Instanz geachtet wurde. 

Verwendung in der Zukunft 
Die Thesen 3 und 6 befassen sich mit der zukünftigen Verwendung der Tests. These 3 
behauptet, die Modularisierung würde die Wartbarkeit der Tests erhöhen. These 6 beschreibt 
die standardisierte Test-Dokumentation und eine dadurch erhöhte Wiederverwendung von 
Tests. 

Beide Voraussetzungen (Modularisierung und standardisierte Test-Dokumentation) wurden 
mit der Testerstellung und der Dokumentation in der SMW-Struktur erfüllt, die Thesen an 
sich können aber erst nach mehreren Updates von SMW wissenschaftlich überprüft werden. 
Warum aber eine bessere Wartbarkeit der Tests erwartet wird, wurde schon im praktischen 
Teil beschrieben (siehe Kapitel 5.3.2 Wartung der Tests). 

7.3 Persönliches Fazit 

7.3.1 Arbeitsumfeld 

Um mein persönliches Fazit etwas verständlicher zu machen, möchte ich zunächst mein 
eigenes Arbeitsumfeld während der Abschlussarbeit beschreiben. Semantic MediaWiki ist ein 
Open-Source-Projekt, das vom AIFB am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unterstützt 
wird. Dementsprechend steht hinter dieser Software kein Unternehmen, was mich für meine 
Abschlussarbeit bezahlt hat. 

Dies bedeutete aber für mich im Umkehrschluss ein angenehmes Arbeitsumfeld. Frei 
wählbare Arbeitszeiten im Home-Office, wenig Einmischung in meine Arbeit sowie keine 
zusätzlichen Arbeitsaufträge, die nichts mit der Abschlussarbeit zu tun haben. Ich hatte somit 
ein unabhängiges und abgeschottetes Umfeld. Dadurch dass ich am AIFB nur einen direkten 
Ansprechpartner hatte, dadurch dass ich in einer eigenen nur für meine Arbeit verwendeten 
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SMW-Instanz arbeitete und dadurch dass ich mich entgegen den Wünschen meines 
Betreuers nur sporadisch in der SMW-Community gezeigt habe, schottete ich meine Arbeit 
nur noch mehr von äußeren Umständen ab. 

Dies war für mich persönlich durchaus angenehm, auch wenn es natürlich manchmal die 
eigene Diszipliniertheit auf eine harte Probe stellte. Eines kann ich aber abschließend mit 
Gewissheit sagen: Zu sehr beeinflusst wurde ich während der Abschlussarbeit von nichts und 
niemandem. Doch damit bin ich auch unweigerlich bei den Problemen angekommen. 

7.3.2 Probleme 

So muss ich im Nachhinein doch eingestehen, dass mir bei der Konzeption der SMW-Struktur 
häufig eine kritische Meinung gefehlt hat. Dies wurde auch dadurch verstärkt, dass ich die 
Struktur sehr lange nur in der Theorie geplant und in der SMW-Instanz lediglich sporadisch 
umgesetzt hatte. 

Schnell hatte ich meine Ideen im Kopf und habe mir dann häufig gedacht: „Dieses Problem 
löse ich später auf diese Weise. Das ist eine gute Methode, aber jetzt macht es noch keinen 
Sinn, dies in der Struktur umzusetzen.“ 

Ich hatte das ein oder andere Mal schlichtweg den Unterschied zwischen Theorie und Praxis 
unterschätzt und musste dann später bei der Umsetzung feststellen, dass mein Konzept an 
manchen Stellen doch noch überarbeitet werden musste. 

Eine andere negative Auswirkung meiner „Abgeschottenheit“ war, dass ich manchmal 
vergaß, dass die erstellte Struktur auch von anderen Personen verwendet werden soll, die 
vielleicht eine andere Herangehensweise oder Anforderung an die Struktur haben. Dies 
wurde mir meistens dann wieder deutlich, wenn ich meine Pläne mit meinem 
Ansprechpartner am KIT austauschte. 

Allgemein war es auch nicht immer leicht, als Technischer Redakteur in einem Arbeitsfeld der 
Informatik zu arbeiten. Angestrebt wurde mit dieser Arbeit eine effektive Zusammenarbeit 
von Technischer Redaktion und dem Systemtest oder allgemein der Softwareentwicklung. An 
schlechten Tagen verspürte ich jedoch weniger eine effektive Zusammenarbeit, sondern 
fühlte mich eher als ausgesetztes Individuum in einer fremden Welt, das um seine 
Überzeugungen kämpfen muss. Doch auch das waren letztlich Erfahrungen, die für mein 
späteres Berufsleben noch hilfreich sein könnten. 

7.3.3 Lessons learned 

Damit wäre ich auch bei den positiven und lehrreichen Erfahrungen aus der Bachelor Thesis 
angekommen, mit denen ich diese Arbeit auch beenden möchte. 

Zu allererst habe ich während der Abschlussarbeit zwei für mich bisher unbekannte Terrains 
betreten: Sowohl mit semantischen Wikis als auch mit Systemtests hatte ich zuvor noch 
nichts zu tun. Mit beidem entwickelte ich während der Arbeit eine intensive Beziehung, oft 
freundschaftlich, manchmal aber auch rein platonisch als Zweckgemeinschaft. 

Gerade die Erfahrungen mit SMW und den semantischen Technologien waren sehr 
angenehm, sodass ich mir auch für meine Zukunft eine Arbeit in diesem Bereich vorstellen 
könnte. Auf den Systemtest trifft dies nur bedingt zu. Eine Struktur als Informationsarchitekt 
zu erstellen war eine interessante Herausforderung, die Testerstellung jedoch würde mich 
langfristig nicht mehr ausreichend motivieren. 
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Andere wichtige Erfahrungen waren wie bereits erwähnt das Arbeiten in einem anderen 
Umfeld und auch die Möglichkeit der sehr unabhängigen Projektdurchführung. 

Gelernt habe ich bei der Arbeit auch, etwas kleinere Ziele zu definieren und nicht sofort das 
Rad neu erfinden zu wollen. Anfangs hatte ich zwar gut gemeinte aber auch sehr 
hochgesteckte Veränderungen im Kopf, denen ich im Laufe der Arbeit nicht mehr gerecht 
werden konnte. Erst nach einigen Rückschlägen gedieh bei mir die Erkenntnis, dass 
Veränderung nicht immer Verbesserung bedeuten muss. 
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Code: FactboxReportsInvalidValues 

Die hier angegebenen Quelltexte beschreiben jeweils nur den Body der angegebenen Datei. 

setUp_FactboxReportsInvalidValues 
 

<body> 
<table cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"> 
<thead> 
<tr><td rowspan="1" colspan="3">setUp_ FactboxReportsInvalidValues</td></tr> 
</thead><tbody> 
<tr> 
 <td>open</td> 
 <td>/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/Main_Page</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>Property:YesOrNo</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Property:YesOrNo</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>wpTextbox1</td> 
 <td>[[Allows value::Yes]]<br />[[Allows value::No]]</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpSave</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>MaybeTest</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=MaybeTest</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>wpTextbox1</td> 
 <td>[[YesOrNo::Maybe]] __SHOWFACTBOX__</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpSave</td> 
 <td></td> 
</tr> 
</tbody></table> 
</body> 
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setUp_FactboxReportsInvalidValues.php 
 

{ 
  protected function setUp() 
  { 
    $this->setBrowser("*chrome"); 
    $this-
>setBrowserUrl("http://people.aifb.kit.edu/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/i
ndex.php/Main_Page"); 
  } 
 
  public function testMyTestCase() 
  { 
    $this->open("/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/Main_Page"); 
    $this->type("searchInput", "Property:YesOrNo"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=Property:YesOrNo"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("wpTextbox1", "[[Allows value::Yes]]\n[[Allows 
value::No]]"); 
    $this->click("wpSave"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("searchInput", "MaybeTest"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=MaybeTest"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("wpTextbox1", "[[YesOrNo::Maybe]] __SHOWFACTBOX__"); 
    $this->click("wpSave"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
  } 
} 

 

Test_fbreport_FactboxReportsInvalidValues 
 

<body> 
<table cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"> 
<thead> 
<tr><td rowspan="1" 
colspan="3">test_fbreport_FactboxReportsInvalidValues</td></tr> 
</thead><tbody> 
<tr> 
 <td>open</td> 
 <td>/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/MaybeTest</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>verifyElementPresent</td> 
 <td>link=Hat unpassenden Wert fÃ¼r</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Refresh</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>click</td> 
 <td>//div[@id='mw-data-after-
content']/div/table/tbody/tr/td[2]/span/img</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>verifyTextPresent</td> 
 <td>&quot;Maybe&quot; is not in the list of possible values (Yes, No) 
for this property.</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>click</td> 
 <td>//div[9]</td> 
 <td></td> 
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</tr> 
 
</tbody></table> 
</body> 

 

Test_fbreport_FactboxReportsInvalidValues.php 
 

{ 
  protected function setUp() 
  { 
    $this->setBrowser("*chrome"); 
    $this-
>setBrowserUrl("http://people.aifb.kit.edu/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/i
ndex.php/Main_Page"); 
  } 
 
  public function testMyTestCase() 
  { 
    $this->open("/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/MaybeTest"); 
    try { 
        $this->assertTrue($this->isElementPresent("link=Hat unpassenden Wert 
fÃ¼r")); 
    } catch (PHPUnit_Framework_AssertionFailedError $e) { 
        array_push($this->verificationErrors, $e->toString()); 
    } 
    $this->click("link=Refresh"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("//div[@id='mw-data-after-
content']/div/table/tbody/tr/td[2]/span/img"); 
    try { 
        $this->assertTrue($this->isTextPresent("\"Maybe\" is not in the list 
of possible values (Yes, No) for this property.")); 
    } catch (PHPUnit_Framework_AssertionFailedError $e) { 
        array_push($this->verificationErrors, $e->toString()); 
    } 
    $this->click("//div[9]"); 
  } 
} 

 

tearDown_FactboxReportsInvalidValues 
 

<body> 
<table cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"> 
<thead> 
<tr><td rowspan="1" colspan="3"> 
 tearDown_FactboxReportsInvalidValues</td></tr> 
</thead><tbody> 
<tr> 
 <td>open</td> 
 <td>/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/MaybeTest</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Delete</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpConfirmB</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>Property:YesOrNo</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
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 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Delete</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpConfirmB</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>//div[@id='p-logo']/a</td> 
 <td></td> 
</tr> 
</tbody></table> 
</body> 

 

tearDown_FactboxReportsInvalidValues.php 
 

public function testMyTestCase() 
  { 
    $this->open("/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/MaybeTest"); 
    $this->click("link=Delete"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("wpConfirmB"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("searchInput", "Property:YesOrNo"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=Delete"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("wpConfirmB"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("//div[@id='p-logo']/a"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
  } 
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Code: UseConceptInQuery 

setUp_UseConceptInQuery 
 

<tbody> 
<tr> 
 <td>open</td> 
 <td>/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/Main_Page</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>TestPerson Frank Green</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=TestPerson Frank Green</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>wpTextbox1</td> 
 <td>[[Category:Person with color surname]] [[Favored drink::Gin 
Fizz]]</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpSave</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>TestPerson Linda Black</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=TestPerson Linda Black</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>wpTextbox1</td> 
 <td>[[Category:Person with color surname]] [[Favored drink::Gin 
Tonic]]</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpSave</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>TestPerson Helena Green-Red</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
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</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=TestPerson Helena Green-Red</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>wpTextbox1</td> 
 <td>[[Category:Person with color surname]] [[Favored drink::Gin 
Fizz]]</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpSave</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>TestPerson Carlos Swan</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=TestPerson Carlos Swan</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>wpTextbox1</td> 
 <td>[[Category:Person with animal surname]] [[Favored drink::Gin 
Fizz]]</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpSave</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>Concept:Colors full of Gin Fizz</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=exact:Concept:Colors full of Gin Fizz</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>wpTextbox1</td> 
 <td>{{#concept: [[Category:Person with color surname]] [[Favored 
drink::Gin Fizz]]<br />| All color-surname-people who loves drinking Gin 
Fizz<br />}}</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpSave</td> 
 <td></td> 
</tr> 
</tbody> 
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setUp_UseConceptInQuery.php 
 

public function testMyTestCase() 
  { 
    $this->open("/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/Main_Page"); 
    $this->type("searchInput", "TestPerson Frank Green"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=TestPerson Frank Green"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("wpTextbox1", "[[Category:Person with color surname]] 
[[Favored drink::Gin Fizz]]"); 
    $this->click("wpSave"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("searchInput", "TestPerson Linda Black"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=TestPerson Linda Black"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("wpTextbox1", "[[Category:Person with color surname]] 
[[Favored drink::Gin Tonic]]"); 
    $this->click("wpSave"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("searchInput", "TestPerson Helena Green-Red"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=TestPerson Helena Green-Red"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("wpTextbox1", "[[Category:Person with color surname]] 
[[Favored drink::Gin Fizz]]"); 
    $this->click("wpSave"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("searchInput", "TestPerson Carlos Swan"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=TestPerson Carlos Swan"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("wpTextbox1", "[[Category:Person with animal surname]] 
[[Favored drink::Gin Fizz]]"); 
    $this->click("wpSave"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("searchInput", "Concept:Colors full of Gin Fizz"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=exact:Concept:Colors full of Gin Fizz"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("wpTextbox1", "{{#concept: [[Category:Person with color 
surname]] [[Favored drink::Gin Fizz]]\n| All color-surname-people who loves 
drinking Gin Fizz\n}}"); 
    $this->click("wpSave"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
  } 

 

test01_semanticsearch_UseConceptInQuery 
 

<tbody> 
<tr> 
 <td>open</td> 
 <td>/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/Special:Ask</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>q</td> 
 <td>[[Concept:Colors full of Gin Fizz]]</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>//input[@value='Find results']</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>verifyTextPresent</td> 
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 <td>Results 1â€“ 2</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>verifyElementPresent</td> 
 <td>link=TestPerson Frank Green</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>verifyElementPresent</td> 
 <td>link=TestPerson Helena Green-Red</td> 
 <td></td> 
</tr> 
 
</tbody> 

 

test01_semanticsearch_UseConceptInQuery.php 
 

public function testMyTestCase() 
  { 
    $this->open("/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/Special:Ask"); 
    $this->type("q", "[[Concept:Colors full of Gin Fizz]]"); 
    $this->click("//input[@value='Find results']"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    try { 
        $this->assertTrue($this->isTextPresent("Results 1â€“ 2")); 
    } catch (PHPUnit_Framework_AssertionFailedError $e) { 
        array_push($this->verificationErrors, $e->toString()); 
    } 
    try { 
        $this->assertTrue($this->isElementPresent("link=TestPerson Frank 
Green")); 
    } catch (PHPUnit_Framework_AssertionFailedError $e) { 
        array_push($this->verificationErrors, $e->toString()); 
    } 
    try { 
        $this->assertTrue($this->isElementPresent("link=TestPerson Helena 
Green-Red")); 
    } catch (PHPUnit_Framework_AssertionFailedError $e) { 
        array_push($this->verificationErrors, $e->toString()); 
    } 
  } 

 

test02_addrequirement_UseConceptInQuery 
 

<tbody> 
<tr> 
 <td>open</td> 
 <td>/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/TestPerson_Helena_Green
-Red</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Edit</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>wpTextbox1</td> 
 <td>[[Category:Person with color surname]] [[Favored drink::Gin 
Fizz]]<br />[[Favored pizza::Funghi]]<br /><br /></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpSave</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
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 <td>searchInput</td> 
 <td>Special:Ask</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>q</td> 
 <td>[[Concept:Colors full of Gin Fizz]] [[Favored pizza::Funghi]]</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>//input[@value='Find results']</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>verifyTextPresent</td> 
 <td>Results 1â€“ 1</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>verifyElementPresent</td> 
 <td>link=TestPerson Helena Green-Red</td> 
 <td></td> 
</tr> 
 
</tbody> 

 

test02_addrequirement_UseConceptInQuery.php 
 

public function testMyTestCase() 
  { 
    $this-
>open("/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/TestPerson_Helena_Green-
Red"); 
    $this->click("link=Edit"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("wpTextbox1", "[[Category:Person with color surname]] 
[[Favored drink::Gin Fizz]]\n[[Favored pizza::Funghi]]"); 
    $this->click("wpSave"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("searchInput", "Special:Ask"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("q", "[[Concept:Colors full of Gin Fizz]] [[Favored 
pizza::Funghi]]"); 
    $this->click("//input[@value='Find results']"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    try { 
        $this->assertTrue($this->isTextPresent("Results 1â€“ 1")); 
    } catch (PHPUnit_Framework_AssertionFailedError $e) { 
        array_push($this->verificationErrors, $e->toString()); 
    } 
    try { 
        $this->assertTrue($this->isElementPresent("link=TestPerson Helena 
Green-Red")); 
    } catch (PHPUnit_Framework_AssertionFailedError $e) { 
        array_push($this->verificationErrors, $e->toString()); 
    } 
  } 
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tearDown_UseConceptInQuery 
 

<tbody> 
<tr> 
 <td>open</td> 
 <td>/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/TestPerson_Frank_Green<
/td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Delete</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpConfirmB</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>TestPerson Linda Black</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Delete</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpConfirmB</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>TestPerson Helena Green-Red</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Delete</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpConfirmB</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>TestPerson Carlos Swan</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Delete</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
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 <td>wpConfirmB</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>type</td> 
 <td>searchInput</td> 
 <td>Concept:Colors full of Gin Fizz</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>searchGoButton</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Delete</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>wpConfirmB</td> 
 <td></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td>clickAndWait</td> 
 <td>link=Main Page</td> 
 <td></td> 
</tr> 
</tbody> 

 

tearDown_UseConceptInQuery.php 
 

public function testMyTestCase() 
  { 
    $this-
>open("/bka/SeleniumSMW_AUT/SeleniumSMW/index.php/TestPerson_Frank_Green"); 
    $this->click("link=Delete"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("wpConfirmB"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("searchInput", "TestPerson Linda Black"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=Delete"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("wpConfirmB"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("searchInput", "TestPerson Helena Green-Red"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=Delete"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("wpConfirmB"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("searchInput", "TestPerson Carlos Swan"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=Delete"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("wpConfirmB"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->type("searchInput", "Concept:Colors full of Gin Fizz"); 
    $this->click("searchGoButton"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=Delete"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("wpConfirmB"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
    $this->click("link=Main Page"); 
    $this->waitForPageToLoad("10000"); 
  } 
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