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Unit Testing mit ArcObjects TIPPS UND 
TRICKS FÜR 

ENTWICKLER

Motivation
Unit Testing und ArcObjects sind kein einfaches Unterfangen. Zum ei-
nen muss man die Software so aufbrechen, dass eine testfähige Archi-
tektur gegeben ist, und zum anderen muss man die Möglichkeiten der 
ArcObjects kennen, um zu wissen, wie Objekte im Testkontext erzeugt 
und verwendet werden können.

Die erste Herausforderung beantwortet sich durch konsequente An-
wendung diverser Architektur-Patterns und -Best-Practices. Allem vor-
an steht dabei, dass sich eine Komponente nur einer Aufgabe widmet 
und deren Methoden alle so kurz wie möglich sein sollten. Damit ergibt 
sich eine entsprechende Fokussierung, die ihrerseits dedizierter ohne 
Seiteneffekte testbar ist.

Schwieriger zu verstehen ist der Testkontext an sich für ArcObjects. 
Möchte man beispielsweise eine spezielle Logik auf einem Feature tes-
ten, braucht man einen Testkandidaten für ein Feature. Allerdings lässt 
sich ad hoc ein Feature eben nicht erzeugen, dafür bedarf es beispiels-
weise einer Feature-Class, deren Verwendbarkeit an Workspaces ge-
koppelt ist. Man sieht: Allein die Erzeugung eines Features verlangt 
eine ganze Kette an zusätzlicher Logik.

Ähnliche Fragestellungen ergaben sich natürlich auch in anderen Um-
feldern, sodass sich findige Entwickler Gedanken darüber gemacht ha-
ben, wie man am einfachsten derartig benötigte Objekte erzeugt. Dies 
war die Geburtsstunde sogenannter Mocking Frameworks. 

Mocking Frameworks
Ein Mocking Framework hat die Aufgabe, Mocks zur Verfügung zu stel-
len. Mocks gehen dabei über einfache Platzhalterobjekte weit hinaus.1 
Sie lassen sich mit einer gewissen Logik unterlegen, deren korrekter Zu-
griff von außen protokolliert werden kann. Üblicherweise sind Unit Tests 
ein statusbasiertes Testen – das heißt, man verifiziert mit Assert-Logik 
bestimmte Werte nach Ablauf der Logik.

Mocks erlauben ein verhaltensbasiertes Testen, bei dem mittels der 
Zugriffprotokollierung verifiziert wird, ob die zu testende Logik das Ob-
jekt so aufruft, wie es für die Richtigkeit zu erwarten wäre. Dazu können 
die Reihenfolge von Aufrufen ebenso wie die Aufrufparameter geprüft 
werden.

Für die Erzeugung eines derartigen Mocks an sich wird einfach dyna-
misch eine entsprechende Instanz des zu mockenden Typen erzeugt. 
Das funktioniert unter anderem ausgezeichnet für Instanzen von Inter-
faces, abstrakten Klassen und ableitbaren Klassen. Alle bekannten 
Frameworks (Moq2, RhinoMocks3, Dynamic Proxy …) sind dazu in der 
Lage.

Beispiel
Zum Testen der einfachen Methode

lässt sich das Feature mittels Moq beispielsweise wie folgt erzeugen 
und übergeben:

Je nach Mocking Framework sind die verhaltensbasierten Tests unter-
schiedlich scharf zu definieren. Insbesondere die originäre Rhino-Mocks-
Record/Replay-Syntax dürfte den ein oder anderen zur Verzweiflung 
bringen. Allerdings erlaubt diese Syntax auch die fokussiertesten Tests. 
Die neuere AAA-Syntax bzw. die Moq-Syntax erleichtert den Einstieg in 
die Mocking-Thematik hingegen ungemein – mit einem gewissen Ver-
lust an Kontrolle.

Typemock Isolator
Typemock Isolator4 ist ein kommerzielles Mocking Framework, das neu-
erdings in einer kostenfreien Basic Edition angeboten wird. Der Funkti-
onsumfang geht weit über die Fähigkeiten der bisher genannten freien 
Frameworks hinaus – Beispiele sind die Visual-Studio-Integration oder 
das Mocken von statischen Artefakten. Isolator greift dazu sehr tief in 
die .NET-Trickkiste und bedient sich der sogenannten Profiling-API. Da-
her ist es diesem Framework möglich, fast jeden Methodenaufruf um-
zubiegen und auf eigene Ersetzungen zu lenken. Entsprechende Web-
Casts von Isolator bzw. eigene Spielerein kann man ruhigen Gewissens 
als Augenöffner bezeichnen – sie verändern teilweise grundlegend das 
eigene Verständnis für die Abläufe in der .NET CLR.

Eine der Domänen von Isolator ist das Einführen von Unit Tests in 
Brownfield-Projekten, deren Architekturen nicht den oben genannten 
Best Practices folgen.

Beispiel
In einem unserer SAP-GIS-Integrationsprojekte hatten wir die Aufga-
benstellung, unverlinkte Objekte zu identifizieren (also Objekte, die es 
nur in einer der beiden Welten gab). Dazu war der originale Legacy 
Code5 aufseiten des GIS:
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Für diese Methode bietet sich unter anderem ein Test an, der verifiziert, 
ob der Teil in der Schleife denn auch wirklich die Objekte identifizieren 
kann, die in der Liste erpIds angefragt wurden.

Aufgrund des Umfangs dieser Methode entstehen auch für die Testme-
thode einige Zeilen Code, um die entsprechenden Fakes zu erzeugen. 

Der testende Code könnte dann wie folgt aussehen:

Während des Schreibens des Testcodes fiel auf, dass Typemock nicht in 
der Lage war, die beiden Zeilen mit dem Query-Filter zu mocken. In sol-
chen Fällen hilft ein kleines Extract-Method-Refactoring in eine Get-
Query-Filter-Method, deren Aufruf sich nun einfach mocken lässt.

Die nächsten Zeilen dienen dazu, eine Cursor-Logik zu implementieren, 
die drei Features mit bestimmten Ids erzeugt. Diese Ids werden dann 
mit einer zweiten Referenz-Id-Liste verglichen mittels:

Das ist die eigentliche zu testende Logik – also der Aufruf des beste-
henden Codes.

Abschließend wird verifiziert, ob die Referenz-Id-Liste durch die Logik 
um die vorhandenen Ids gekürzt wurde. Übrig bleiben dürfen dann nur 
die Ids, die nicht in den Features vorkommen – das sind 999 und 1004.

Mit dieser abschließenden Assertion zeigt sich auch, dass Statusbasier-
tes und Verhaltensbasiertes sich mixen lassen. Das erlaubt einen flie-
ßenden Übergang zwischen diesen beiden Welten. Allerdings sollte 
man dies meiden.6

Ausblick
Mocking Frameworks erlauben durch das einfache Erzeugen verschie-
denster ArcObjects und das elegante Überspringen nicht relevanter Lo-
gik einen deutlich leichteren Einstieg in die ArcObjects Unit Testing 
Welt als bei ausschließlicher Beschränkung auf Testing Frameworks.

Als Einstieg kann man Moq und Typemock Basis aufgrund ihrer Einfach-
heit empfehlen.

Für intensives Unit Testing ist Typemock Essential sicher die richtige 
Wahl. Mit dieser Edition kann Brownfield-Code aufgebrochen werden 
und es lassen sich alle .NET-Artefakte mocken.

Der dargestellte Source Code steht zum Download auf GitHub zur Ver-
fügung.7

Marko Apfel

Esri Deutschland GmbH

Kranzberg

 

http://geekswithblogs.net/mapfel/

1  Martin Fowler: Mocks Aren’t Stubs

http://bit.ly/TarmBZ
2  Moq

http://code.google.com/p/moq/
3  Rhino Mocks

http://bit.ly/QALmKg
4  Typemock Isolator

http://bit.ly/SI7GPS
5  Michael C. Feathers: Effektives Arbeiten mit Legacy Code

http://amzn.to/SPCQWe
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