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Webanwendungen mit AJAX einfach und übersichtlich testen

Arquillian Graphene
2.0 im Einsatz
Automatisierte Frontend-Tests von Webanwendungen sind mit geeigneten Frameworks wie
Selenium schon seit einiger Zeit etabliert. Eine Schwierigkeit dabei ist der Umgang mit den
immer weiter verbreiteten JavaScript-Funktionalitäten und dem dynamischen Verhalten in modernen Webanwendungen. Sind diese mit Selenium alleine noch eine Herausforderung, bietet sich Arquillian Graphene als Ergänzung an. Dieses Framework hilft nicht nur, AJAX-Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen, sondern ermöglicht auch ein sauberes Testdesign.
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von Maria Schneller und Tilmann Kuhn

Der erste Graphene-Test

Selenium [1], ein Werkzeug, das häufig verwendet wird,
um Weboberflächen zu testen, kann man durchaus als
Open-Source-Platzhirsch der Browserautomatisierung
bezeichnen. Diese Beliebtheit war mit Sicherheit ein Anlass für JBoss, das hauseigene Java-EE-Testframework
Arquillian [2] um Arquillian Drone [3] zu ergänzen, eine
Erweiterung, die Selenium integriert und für die Tests
verfügbar macht. Die Verwendung beider Frameworks
in Kombination wurde bereits in einer früheren Ausgabe
des Java Magazins [4] veranschaulicht. Arquillian ist explizit auf Erweiterbarkeit ausgelegt und bietet Entwicklern entsprechende Schnittstellen an. Zu den zahlreichen
Erweiterungen, die bereits entstanden sind, zählt auch
Arquillian Graphene [5].
Graphene (die aktuell finale Version ist 2.0.3) zielt
darauf ab, die Verwendung von Selenium mittels eines
„sexy AJAX-ready API“ [3] zu verbessern, um eine hervorragende Anwenderfreundlichkeit zu erreichen. Dabei wird das Rad nicht neu erfunden: Das Selenium- und
insbesondere das WebDriver-API [6], das sich derzeit
im W3C-Standardisierungsprozess befindet [7], werden nicht verborgen, sondern bleiben direkt nutzbar.
Sie werden durch Graphene um weitere Möglichkeiten
ergänzt und dadurch deutlich einfacher in der Anwendung. Welche Erweiterungen Graphene im Einzelnen
anbietet und wie diese eingesetzt werden können, zeigen
wir in diesem Artikel.

Arquillian mit seinen Erweiterungen ist modular aufgebaut und lässt sich am einfachsten mittels Maven oder
eines entsprechenden Dependency-Management-Systems einbinden. Graphene benötigt mindestens noch
Arquillian Drone und Arquillian Core sowie Selenium
und JUnit (oder TestNG). Die Einbindung mittels Maven ist im Arquillian Graphene Guide [8] vorbildlich
erläutert. Auf der Modulübersicht von Graphene [5]
ist angegeben, mit welchen Versionen der anderen Module Graphene kompiliert wurde. Andere Kombinationen sind auch möglich, von der Funktionalität muss
man sich dann aber im Einzelfall selbst überzeugen.
Alle notwendigen Arquillian-Module befinden sich in
aktiver Entwicklung. Wenn man einzelne Module auf
neue Versionen aktualisiert, kann es in den anderen
schon mal zu Kompatibilitätsproblemen kommen. So
funktionieren mit dem aktuellen Core 1.1.5 beispielsweise manche Graphene-Features nicht mehr in @Before-Methoden.
Arquillian Drone und Graphene konzentrieren sich
auf das Testen von Web-UIs. Jede Weboberfläche, die
über einen URL adressierbar ist, kann getestet werden.
Das für serverseitige Tests mit Arquillian erforderliche
Deployment der Anwendung ist mit Graphene optional. Verwendet man es, ist es damit auch möglich, das
Testen des UI und das Testen der Serverfunktionalität
in einer Testklasse miteinander zu verknüpfen. Zu den
genauen Konfigurationsmöglichkeiten mit und ohne De-
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ployment möchten wir auf vorhandene Dokumentation
verweisen [8].
Grundlage für die Beispiele ist eine AJAX-basierte
Webanwendung, die unter anderem dazu verwendet
werden kann, Telefonnummern von Kontakten zu pflegen. Darin gibt es ein Formular für das Editieren einer
Telefonnummer mit einem Texteingabefeld sowie je einer Schaltfläche Speichern und Abbrechen (Abb. 1).
Das Abschicken des Formulars an den Server und
damit auch die Validierung der Eingabewerte erfolgen
mittels AJAX Requests, sodass aufgetretene Validierungsfehler ohne erneutes Laden der kompletten Seite
im Browser angezeigt werden. Ein erster Test der Eingabevalidierung der Telefonnummer könnte wie in
Listing 1 gezeigt aussehen. Dabei sind folgende Punkte
interessant:
1. Wie von Arquillian gewohnt, wird ein Test mit
@ RunWith(Arquillian.class) ausgeführt. Am fehlenden @Deployment erkennt Arquillian, dass es sich
dabei um einen Web-UI-Test handelt.
2. Der Selenium WebDriver wird durch das DroneModul bereitgestellt, von dem Graphene abhängig
ist. Alle Elemente von Arquillian Drone können in
Graphene-Tests wie gewohnt verwendet werden.
3. @FindBy-Injektionen, die Selenium in Page-Objekten mit PageFactory [9] unterstützt, stehen mit
Graphene schon direkt in der Testklasse zur Verfügung. Zusätzlich zu den aus Selenium bekannten
Suchparametern (id, name, css, xpath …) stellt
Graphene die Annotation @FindByJQuery zur Verfügung, die eine Suche mittels jQuery-Ausdrücken
ermöglicht.
4. Der Test ist kurz und bündig und birgt wenig Überraschendes: Zunächst wird der Browser auf die
entsprechende Seite navigiert. Anschließend wird in
das Feld phoneNumber ein ungültiger Wert eingegeben und das Formular abgeschickt. Im Anschluss
wird überprüft, ob der erwartete Validierungsfehler
angezeigt wird.

Abb. 1: Formular zum Editieren einer Telefonnummer

durchgeführt wird und wartet auch, bis er beendet wurde
und die nachfolgenden Callbacks im Browser ausgeführt
wurden. So ist sichergestellt, dass die Seiteninhalte mit
der Fehlermeldung aktualisiert wurden, bevor der Test
fortfährt. Der Guard erwartet die gesamte Ausführung
des AJAX-Requests innerhalb von zwei Sekunden. Der
Test schlägt fehl, wenn der Timeout überschritten wird,
was beispielsweise auch dann der Fall ist, wenn der Server
zu langsam ist. Der Timeout kann mit der Konfiguration
waitGuardInterval in arquillian.xml angepasst werden.
Neben dem bereits erläuterten guardAjax bietet Graphene noch die folgenden Guards für verschiedene weitere Einsatzszenarien:
• guardHttp überwacht HTTP-Requests; parallele
AJAX-Requests führen zum Fehlschlag
• waitForHttp überwacht HTTP-Requests; parallele
AJAX-Requests werden ignoriert
• guardNoRequest überwacht, dass keinerlei Requests
stattfinden

Listing 1
@RunWith(Arquillian.class) // 1.
public class PhoneNumberValidationTest {
private static final String BASE_URL = "http://localhost:8080/crm";
@Drone // 2.
private WebDriver webDriver;
@FindBy(id = "phoneNumber") // 3.
private WebElement phoneNumberInput;

Guards

@FindBy(id = "phoneNumberMessage")
private WebElement phoneNumberMessage;

Wer den Test aus Listing 1 laufen lässt, wird schnell
feststellen, dass das Assert fehlschlägt, mit der Meldung,
dass die erwartete Nachricht nicht vorhanden sei. Die Erklärung hierfür liegt im asynchronen Serveraufruf beim
Klick. Die Codezeile phoneNumberFromSubmit.click()
kehrt bereits zurück, bevor die serverseitige Validierung
Ergebnisse liefert und die angezeigte Seite aktualisiert
wurde. Graphene löst dieses Problem mit so genannten
Guards, die Aktionen auf Webelementen überwachen
können. Eine funktionstüchtige Variante des Tests hat
einen modifizierten Aufruf der click-Methode:

@FindBy(id = "phoneNumberFormSubmit")
private WebElement phoneNumberFormSubmit;
@Test // 4.
public void phone_number_1A2_should_give_validation_error() {
webDriver.navigate().to(BASE_URL + "/edit-phone-numbers");
phoneNumberInput.sendKeys("1A2");
phoneNumberFormSubmit.click();
assertThat(phoneNumberMessage.getText(),
is("Darf nur Ziffern + und Leerzeichen enthalten"));

Graphene.guardAjax(phoneNumberFormSubmit).click();

Graphene.guardAjax überwacht, dass durch die ausgeführte Klickaktion ein AJAX-Request an den Server
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Das Eingabefeld für die Telefonnummer ist mit einem
Tooltipp versehen, der das erwartete Eingabeformat erläutert und somit die Arbeit mit der Anwendung kom-

Listing 2
@RunWith(Arquillian.class)
public class PhoneNumberTooltipTest {
@FindBy(id = "phoneNumber")
private WebElement phoneNumberInput;
@FindBy(id = "phoneNumberTooltip")
private WebElement phoneNumberTooltip;
@Test
public void phone_number_field_should_show_tooltip_when_focused() {
webDriver.navigate().to(BASE_URL + "/edit-phone-numbers");
phoneNumberInput.click();
Graphene.waitGui().until().element(phoneNumberTooltip).is().visible();

fortabler macht. Der Tooltipp wird über JavaScript
gesteuert und öffnet sich 500 ms, nachdem das Eingabefeld den Fokus bekommen hat.
Diese Funktionalität soll nun ebenfalls in einem Test
überprüft werden. Leider helfen Guards hier nicht
weiter, da wir uns in JavaScript bewegen und nicht
auf Server-Requests warten können. Normalerweise
würde man in dieser Situation mit Delays und Polling
arbeiten. Graphene bietet für genau diesen Einsatzzweck ein Waiting-API an, das intern Polling verwendet und im Test höchst leserlichen Code ermöglicht.
Den Test für das Beispiel mit dem Tooltipp sieht man
in Listing 2.

Listing 4
@RunWith(Arquillian.class)
public class PhoneNumberValidationTest {
@Page
private PhoneNumberPage numberPage;
@Test
public void phone_number_1A2_should_give_validation_error() {
numberPage.navigateTo();

assertThat(phoneNumberTooltip.getText(),
is("Telefonnummer im internationalen Format."
+ " Beispiel: +49 123 456789"));
}

numberPage.inputNumber("1A2");
numberPage.save();
numberPage.assertPhoneNumberMessageIs("Darf nur Ziffern +"
+ " und Leerzeichen enthalten");

Listing 3
}

public class PhoneNumberPage {
@Drone
private WebDriver webDriver;

}

@FindBy(id = "phoneNumber")
private WebElement phoneNumberInput;

Listing 5
@Location(BASE_URL + "/edit-phone-numbers")
public class PhoneNumberPage {
@FindBy(id = "phoneNumber")
private WebElement phoneNumberInput;

@FindBy(id = "phoneNumberMessage")
private WebElement phoneNumberMessage;
@FindBy(id = "phoneNumberFormSubmit")
private WebElement phoneNumberFormSubmit;
public void navigateTo() {
webDriver.navigate().to(BASE_URL + "/edit-phone-numbers");
}

@FindBy(id = "phoneNumberFormSubmit")
private WebElement phoneNumberFormSubmit;

public void inputNumber(String number) {
phoneNumberInput.sendKeys(number);
}

public void inputNumber(String number) {
phoneNumberInput.sendKeys(number);
}

public void save() {
Graphene.guardAjax(phoneNumberFormSubmit).click();
}

public void save() {
Graphene.guardAjax(phoneNumberFormSubmit).click();
}

public void assertPhoneNumberMessageIs(String message) {
assertThat(phoneNumberMessage.getText(), is(message));
}

public void assertPhoneNumberMessageIs(String message) {
assertThat(phoneNumberMessage.getText(), is(message));
}

}

4

@FindBy(id = "phoneNumberMessage")
private WebElement phoneNumberMessage;
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Das Waiting-API, hier eingeleitet durch Graphene.
waitGui, führt im Hintergrund ein Polling mit einem Intervall von 500 ms und einem Time-out von 1 s durch.
Weitere Einstiegsmethoden des Waiting-API mit höheren
Time-outs sind Graphene.waitAjax (2 s) und Graphene.
waitModel (5 s). Die Werte für Intervall und Time-out
lassen sich über das API verändern, die Time-outs können auch über die arquillian.xml konfiguriert werden.
Graphene unterstützt das Warten auf unterschiedliche
Bedingungen, den Zustand der Webelemente betreffend.
Neben Vorhandensein und Sichtbarkeit und weiteren
Zuständen können auch HTML-Attribute oder der
Textinhalt ausgewertet werden. Auch eigene Prädikate
lassen sich definieren. Als Variation des Tests aus Listing 2 könnte man direkt auf den Text warten und sich
das Assert sparen:
Graphene.waitGui().until()
.element(phoneNumberTooltip)
.text()
.equalTo("Telefonnummer im internationalen Format."
+ " Beispiel: +49 123 456789");

Page-Objekte
Die bisherigen Testbeispiele waren sehr übersichtlich. In
der Praxis hat man meist Tests mit vielen Seiten, Webelementen und Testmethoden, sodass die Übersichtlichkeit
schnell leiden kann – und damit auch die Verständlichkeit und Wartbarkeit des Testcodes. In Selenium hat sich
das Entwurfsmuster der Page-Objekte [9] durchgesetzt,
um zusammengehörige Elemente und Methoden sauber
zu gliedern. Graphene greift dieses Muster ebenfalls auf
und ermöglicht mithilfe von Dependency Injection ein
sehr sauberes Testdesign. Als Beispiel soll der Validierungstest aus Listing 1 nun mittels Page-Objekten refaktorisiert werden. Es ergeben sich nun zwei Java-Klassen.
Eine enthält das Page-Objekt (Listing 3), eine zweite die
Testlogik (Listing 4).
Beim Page-Objekt handelt es sich um eine normale
Java-Klasse. Alle Webelemente der Webseite werden im
Page-Objekt definiert. Ebenfalls sind dort nun auch alle
Methoden zu finden, die diese Elemente manipulieren,
beispielsweise Eingaben in Formularfelder, Klicken auf
Schaltflächen etc. In der Testklasse wird mittels @Page
das Page-Objekt eingefügt und darauf der Test ausgeführt. Die Testmethode ist nun leicht verständlich und
frei von technischen Details.
Die Navigation zu einer bestimmten Seite ist eine häufige Aktion beim Durchführen von Web-UI-Tests. Daher
bietet Graphene dafür eine Vereinfachung an: Annotiert
man das Page-Objekt mit einem URL, so kann Graphene
den Browser direkt zur entsprechenden Seite navigieren
und ein Page-Objekt erstellen. Eine Modifikation unseres
Tests, der dies zeigt, ist in Listing 5 und Listing 6 zu sehen.
Im Page-Objekt entfallen der WebDriver und die
navigateTo-Methode. Dafür bekommt dies die Annotation @Location mit dem URL für diese Page. In den
Beispielen wurden immer absolute URLs angegeben.

www.JAXenter.de

Hat man allerdings Arquillian-Tests mit Deployment,
so kann man auch relative URLs verwenden, die dann
automatisch relativ zum Context Root der getesteten
Webanwendung interpretiert werden.
Im Test wurde der Aufruf von navigateTo durch
@ InitialPage ersetzt, das nur an ein Page-Objekt als
Parameter der Testmethode platziert werden kann. Die
Alternative mit Graphene.goTo kann hingegen an beliebigen Stellen im Testcode genutzt werden, um den
Browser zu einer neuen Seite zu navigieren. Ihre Verwendung wurde in Listing 6 im Kommentar angedeutet.

Page-Fragmente
Der Test für unsere Telefonnummernpflege kommt mit
einem einzelnen Formular soweit zurecht. Nun soll es
aber möglich sein, mehrere Telefonnummern verschiedener Typen zu hinterlegen. Auf der Seite der Webanwendung werden dann mehrere Formularfelder für
Rufnummern mit jeweils einer Auswahlbox für den
Rufnummerntyp angezeigt.
Um wiederholende HTML-Abschnitte in den Tests
komfortabel handhaben zu können, bietet Graphene
so genannte Page-Fragmente an. Die folgenden Listings
zeigen den Umgang mit Page-Fragmenten (Listing 7)
und wie das dazugehörige Page-Objekt aussehen kann
(Listing 8).
Von besonderem Interesse sind dabei die im Quellcode (Listings 7 und 8) markierten Zeilen:
1. Page-Fragmente sind wie Pages auch einfache
Java-Klassen. Ihnen wird von Graphene intern ein
Webelement aus der Seite, das so genannte RootElement, zugeordnet.
2. Will man auf das Root-Element eines Page-Fragmentes zugreifen, muss man es entweder über @ Root
einfügen lassen oder der Page-Fragment-Klasse
einen Konstruktor geben, der ein WebElement als
Parameter nimmt. Da wir in unserem Test das Root-

Listing 6
@RunWith(Arquillian.class)
public class PhoneNumberValidationTest {
@Test
public void phone_number_1A2_should_give_validation_error(
@InitialPage PhoneNumberPage numberPage) {
// Als Alternative zu @InitialPage
// PhoneNumberPage numberPage =
// Graphene.goTo(PhoneNumberPage.class);
numberPage.inputNumber("1A2");
numberPage.save();
numberPage.assertPhoneNumberMessageIs("Darf nur Ziffern +"
+ " und Leerzeichen enthalten");
}
}

© Software & Support Media GmbH
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3.

4.

5.

6.

Element nicht benötigen, haben wir diesen Teil des
Codes auskommentiert.
Die Auswahl weiterer Elementen mittels @FindBy
wird in Page-Fragmenten nicht mehr relativ zum
Gesamtdokument, sondern immer relativ zum RootElement des Page-Fragments durchgeführt. Da wir
jetzt Elemente auswählen, die mehrfach in der Seite
vorkommen, ist es auch nicht mehr möglich, die ID
für die Auswahl zu verwenden. Im Beispiel werden die
Elemente daher anhand von CSS-Selektoren bestimmt.
Die Select-Klasse von Selenium hat einen Konstruktor, der ein WebElement entgegennimmt, und
kann daher seinerseits als Page-Fragment eingefügt
werden.
Hier ein Beispiel für die Auswahl eines HTMLElements mittels eines XPath-Ausdrucks für das
erste div innerhalb der form. Das hier ausgewählte
HTML-Element wird das Root-Element des PageFragments.
Mit @FindBy lässt sich nicht nur ein WebElement
einfügen, sondern auch Page-Fragmente beliebigen
Typs. Hier verwenden wir unseren eigens erstellten
Typ PhoneNumber als Page-Fragment.

Im Page-Objekt des Beispiels hatten wir drei Instanzen von PhoneNumber als Page-Fragmente eingefügt.
Was ist jetzt aber, wenn wir keine festgelegte Anzahl an
Fragmenten haben? Auch dieses Szenario wird von Gra
phene abgedeckt. Ein Page-Objekt mit beliebiger Anzahl
von PhoneNumbers zeigt Listing 9.

Darin wurden die einzelnen PhoneNumbers nun
durch eine Liste ersetzt, die dynamisch gefüllt wird.
Dazu verwenden wir die Methode findElements von
WebElement, um alle div-Elemente unterhalb des Formulars zu finden. Anschließend wird für jedes div die
Fabrikmethode Graphene.createPageFragment aufge-

Listing 8
@Location(BASE_URL + "/edit-phone-numbers")
public class PhoneNumbersPage {
@FindBy(xpath = "form[@id='phoneNumbersForm']/div[1]") // 9.
private PhoneNumber phoneNumber1; // 10.
@FindBy(xpath = "form[@id='phoneNumbersForm']/div[2]")
private PhoneNumber phoneNumber2;
@FindBy(xpath = "form[@id='phoneNumbersForm']/div[3]")
private PhoneNumber phoneNumber3;
@FindBy(id = "phoneNumbersFormSubmit")
private WebElement phoneNumbersFormSubmit;
public void save() {
Graphene.guardAjax(phoneNumbersFormSubmit).click();
}
// Getter für Page-Fragmente
}

Listing 9
@Location(BASE_URL + "/edit-phone-numbers")
public class PhoneNumbersPage {
private List<PhoneNumber> phoneNumbers;

Listing 7
public class PhoneNumber { // 5.
// @Root // 6.
// private WebElement element;

@FindBy(id = "phoneNumbersForm")
private WebElement form;

@FindBy(css = "select") // 7.
private Select phoneNumberTypeSelect; // 8.

@FindBy(id = "phoneNumberFormSubmit")
private WebElement phoneNumberFormSubmit;

@FindBy(css = "input[type=text]")
private WebElement phoneNumberInput;

public void save() {
Graphene.guardAjax(phoneNumberFormSubmit).click();
}

@FindBy(css = "span.message")
private WebElement phoneNumberMessage;

public List<PhoneNumber> getPhoneNumbers() {
if (phoneNumbers == null) {
phoneNumbers = new ArrayList<>();
List<WebElement> divs = form.findElements(By.tagName("div"));
for (WebElement div : divs) {
PhoneNumber phoneNumber = Graphene.createPageFragment(
PhoneNumber.class, div);
phoneNumbers.add(phoneNumber);
}
}
return phoneNumbers;
}

public void inputNumber(String number) {
phoneNumberInput.sendKeys(number);
}
public void selectType(String text) {
phoneNumberTypeSelect.selectByVisibleText(text);
}
public void assertMessageIs(String message) {
assertThat(phoneNumberMessage.getText(), is(message));
}
}
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rufen, um ein Page-Fragment vom Typ PhoneNumber
zu erzeugen, und dieses schließlich der Liste hinzugefügt. Über diesen Mechanismus kann man somit die
volle Stärke der Page-Fragmente nutzen, auch wenn im
Voraus nicht klar ist, mit wie vielen Elementen zu rechnen ist.

JavaScript
In vielen modernen Webanwendungen kommen Java
Script-Frameworks zum Einsatz. Dann gibt es Fälle, in
denen es für die Tests nicht genügt, den Zustand von
Webelementen in der Seite zu prüfen, sondern ein interner Zustand der JavaScript-Objekte untersucht werden
muss. Graphene ermöglicht es, über Java-Schnittstellen
für JavaScript-Objekte diese direkt aus Java-Code heraus aufzurufen.
Unsere Telefonnummernverwaltung zeigt für jeden
Kontakt in einer kleinen Weltkarte die Länder hervorgehoben an, für die Telefonnummern vorhanden sind. Die
Anzeige der Karte ist durch eine JavaScript-Bibliothek
wie beispielsweise OpenLayers [10] realisiert. Um mit
Graphene einen Test für diese Anzeige zu entwickeln,
benötigt man lediglich eine Java-Schnittstelle (Listing 10), ihre Implementierung in JavaScript (Listing 11)
und natürlich den Test selbst (Listing 12). Die Listings
zeigen folgende bemerkenswerte Stellen:
1. Mit @Dependency an der Schnittstelle kann man
optional eine JavaScript-Ressource angeben, die
Graphene bei Verwendung der Schnittstelle in den
Browser lädt. Graphene lädt die JavaScript-Ressourcen aus dem Klassenpfad.
2. Mit @JavaScript muss man angeben, an welches
JavaScript-Objekt die Methodenaufrufe der Schnitt-

Listing 10
@Dependency(sources = "MapTestAdapter.js") // 11.
@JavaScript("MapTestAdapter") // 12.
public interface MapTestAdapter {
boolean isCountryHighlighted(String internatCountryCode);
}

Listing 11

stelle delegiert werden
sollen. Hier kann man beliebige JavaScript-Objekte
adressieren, unabhängig
davon, ob sie aus der optionalen Ressource stammen oder ohnehin schon
in der Webanwendung
im Browser vorhanden
Abb. 2: Formular zum Editieren mehrerer
Telefonnummern
sind. Wichtig ist dabei
nur, dass das angegebene
Objekt die Funktionen enthält, die in der Schnittstelle definiert sind. Andernfalls wird später der Aufruf
fehlschlagen.
3. In unserem Beispiel haben wir in der Ressource
MapTestAdapter.js das JavaScript-Objekt MapTestAdapter definiert, das die Schnittstellenfunktionen implementiert. Es läuft als reguläres JavaScript
im Browser und hat damit alle Möglichkeiten, die
dort zur Verfügung stehen.
4. Die Annotation @JavaScript wird auch im Test
(oder Page, Page-Fragment …) verwendet, um eine
Instanz der zuvor definierten Schnittstelle per Dependency Injection zu erzeugen.
Über dieses Vorgehen ist es möglich, Java und Java
Script-Code sauber getrennt in eigenen Dateien unterzubringen. Durch das Nachladen von JavaScript
mittels @ Dependency genau nur für die Tests, die die
JavaScript-Schnittstelle verwenden, ist auch gewährleistet, dass man in der Webanwendung selbst fast keinen
testspezifischen JavaScript-Code benötigt, der die Anwendung verunreinigt.

Fazit und Ausblick
JBoss hat mit Arquillian Graphene ein mächtiges
Werkzeug vorgestellt, um die eingangs beschriebenen
Herausforderungen zu meistern. Es bietet jetzt schon
umfangreiche Methoden und Möglichkeiten zum

Listing 12
@RunWith(Arquillian.class)
public class PhoneNumbersMapTest {
@JavaScript // 14.
private MapTestAdapter map;

MapTestAdapter = { // 13.
isCountryHighlighted : function(internatCountryCode) {
var highlighted = false;

@Test
public void german_phone_number_should_highlight_germany(
@InitialPage PhoneNumbersPage2 numbersPage) {

// fetch OpenLayers map from JS
var map = PhoneNumbersPage.openLayersMap;
// check if country is highlighted in map here

PhoneNumber number = numbersPage.getPhoneNumbers().get(0);
number.inputNumber("+49 123 456789");
numbersPage.save();

return highlighted;
}
};

www.JAXenter.de

Assert.assertTrue(map.isCountryHighlighted("DE"));
}
}
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gründlichen Testen von AJAX Requests und JavaScriptElementen in Web-UIs, sowie, durch die Page-Objekte
und Page-Fragmente, auch Werkzeuge zur sauberen
Strukturierung.
Weitere Features sind bereits in der Planung oder im
Test. Im August 2014 erschien die Alphaversion von
Graphene 2.1. Neben der Unterstützung für in Groovy
geschriebene Page-Objekte, die eventuell noch nachträglich in die 2.0 aufgenommen wird, ist die größte Neuerung der Screenshooter. Er baut auf dem Reporter auf
und rundet die Reportingtools von Graphene ab, mit
denen man ausführliche Berichte über den Testverlauf
erstellen kann. Der Screenshooter macht zu definierbaren Zeiten, z. B. beim Fehlschlag eines Tests, Screenshots
des Browserfensters und legt sie im PNG-Format in einem Verzeichnis ab. Damit lässt sich im Fehlerfall oft
mit einem Blick sehr einfach nachvollziehen, warum ein
Test fehlgeschlagen ist. Dies ist insbesondere auch dann
interessant, wenn man für die Ausführung der Tests einen Browser ohne Anzeige verwendet, wie beispielsweise PhantomJS [11]. Als weitere interessante Features für
die finale 2.1 sind unter anderem noch angedacht:
• Das Überwachen von JavaScript-Fehlern im ausführenden Browser, sodass man in Tests auf diese reagieren und möglicherweise den Test direkt fehlschlagen
lassen kann.
• Die Definition eines Basis-URL in der arquillian.xml,
sodass man in @Location auch ohne Arquillian-Deployment relative Pfade verwenden kann. Dies ermöglicht es auf einfache Weise, die zu testenden URLs
über ein Configuration Management festzulegen.
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Die dargestellten Beispiele zeigen nur einen Ausschnitt
aus den Möglichkeiten, die Graphene bietet. Bei weitergehendem Interesse empfehlen wir die Dokumentation
zu Graphene [12] sowie die API-Dokumentation.
Maria Schneller ist Senior Consultant und Softwareentwicklerin
bei der BridgingIT GmbH. Sie entwickelt und testet seit zehn Jahren
(Web-)Anwendungen und ist immer auf der Jagd nach Dingen, die
es uns noch einfacher machen, besseren und wartungsfreundlicheren Code zu schreiben.
Tilmann Kuhn ist Consultant und Softwareentwickler bei der
BridgingIT GmbH. Er entwickelt und entwirft seit mehr als zehn Jahren Java-EE-Anwendungen und ist Clean Code Developer und Software Craftsman aus Leidenschaft.

Links & Literatur
[1] http://www.seleniumhq.org
[2] http://arquillian.org
[3] http://arquillian.org/modules/drone-extension
[4] M
 üller, Bernd: „Drohnen, bald mit WARP-Antrieb“, in Java Magazin
10.2013, S.47 ff.
[5] http://arquillian.org/modules/graphene-extension
[6] http://docs.seleniumhq.org/projects/webdriver
[7] http://www.w3.org/TR/webdriver/
[8] http://arquillian.org/guides/functional_testing_using_graphene
[9] https://code.google.com/p/selenium/wiki/PageObjects
[10] http://openlayers.org
[11] http://phantomjs.org
[12] https://docs.jboss.org/author/display/ARQGRA2

© Software & Support Media GmbH

www.JAXenter.de

