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Anhang Größe

 sasunit.pdf 226.63 KB

English version

Testen von Software ist notwendig und zeitraubend. Der Unittest-Ansatz, der insbesondere im
Java-Umfeld mit JUNIT bekannt geworden ist, setzt darauf, dass das Testen Teil des
Entwicklungsprozesses ist und dass Tests soweit wie möglich automatisiert ablaufen. Dies hat den
Vorteil, dass die Tests jederzeit schnell wieder ausgeführt und somit negative Seiteneffekte von
Änderungen schnell identifiziert werden können.

SASUnit ist ein von HMS Analytical Software entwickeltes frei verfügbares SAS-Makropaket. Es
steuert die Ausführung von Testszenarien und erstellt automatisch übersichtliche Testberichte im
HTML-Format.

Um ein Makro mit SASUnit zu testen, benötigt man unveränderliche Testdaten und muss
mindestens ein Testszenario erstellen, das meist aus mehreren Testfällen besteht. Jeder Testfall
ruft das zu testende Programm, oft ein Makro, mit bestimmten Daten und Parameterwerten auf
und prüft anschließend, ob die gewünschten Ergebnisse zurückgeliefert wurden. Es können dabei
beispielsweise Werte von Makrovariablen, Inhalte von SAS-Datasets und das Vorhandensein oder
die Abwesenheit bestimmter Meldungen im SAS-Log geprüft werden.

SASUnit steuert die Ausführung der Testszenarien und erstellt aus den Prüfergebnissen Testberichte
im HTML-Format, in die die Testdaten, die Testszenarien und erweiterte Prüfergebnisse (z.B.
Output von PROC COMPARE) integriert sind. Für nicht-automatisch testbare Eigenschaften (z.B.
korrektes Layout von Grafiken und Berichten) können Checklisten für die manuelle Prüfung in die
Testberichte integriert werden.

Screenshots vom Testprotokoll:

Übersichtsseite

Testszenarien

Testfälle

Prüfergebnisse im Detail

Prüflinge

SASUnit können Sie von SourceForge, der Open Source Entwicklungsplattform, herunterladen. Dort
finden Sie auch Dokumentation sowie Support.
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Hier eine Kurzanleitung für die Erweiterung von sasunit um neue Zusicherungen, also neue
%assert...-Makros.

Die Aufgabe besteht aus folgenden Schritten:

1. Neues %assert…-Makro schreiben, am besten eine geeignete Vorlage wählen, ich wähle hier
%assertColumns als Vorlage.

die ersten Makroanweisungen sichern die Call-Reihenfolge der Makros ab, sie kann man
einfach so übernehmen.

%_sasunit_asserts aufrufen (vorher Rückgabevariablen lokal deklarieren), dabei
übergeben:

den Namen des neuen %assert…-Makros

den erwarteten Wert, wie er in der Datenbank stehen soll und wie ihn später das Makro
für die Berichtserstellung verwenden soll (z.B. ein Textstring „BETWEEN 0 AND 1“ o.ä.)

den tatsächlichen Wert (z.B. „0.5“)

die restlichen vier Parameter einfach übernehmen

Danach sind folgende Makrovariablen verfügbar:

g_scnid: Nummer des laufenden Testszenarios

l_casid: Nummer des laufenden Testfalls innerhalb des Testszenarios, beginnend bei 1
pro Szenario

l_tstid: Nummer der laufenden Prüfung innerhalb des Testfalls, beginnend bei 1 pro
Testfall

Diese Makrovariablen werden ggfs. im nächsten Schritt gebraucht, um Dateien zu
benennen, die in die Testdatenbank geschrieben werden sollen, damit diese später bei der
Berichtserstellung identifiziert werden können.

Prüfung durchführen und das Ergebnis in der Spalte tst_res der Tabelle target.tst
aktualisieren, siehe SQL unter „Ergebnis aktualisieren“. Folgende Ausprägungen sind
möglich:

0 … OK (grün)

1 … Fehler (rot)

2 … manuell nachprüfen (leer/weiß)

Falls es gewünscht wird, dass Dateien in die Testdatenbank geschrieben werden, um sie
später im Bericht zu verlinken, sollte das nun erfolgen. Im Beispiel werden drei Dateien
geschrieben: ein Katalogeintrag mit einem ODS-Bericht sowie zwei SAS-Tabellen. Es ist auf
korrekte Benennung der Dateien zu achten: als Libref wird testout verwendet bzw. als Pfad
&g_testout. Die Dateien müssen im Namen die drei Ids g_scnid, l_casid und l_tstid
enthalten und ansonsten einen Namen, der sie von allen anderen Objekten in der
Testdatenbank unterscheidet, am besten daher auch den Namen des assert…-Makros mit
aufnehmen.

2. Der folgende Schritt ist optional: Für relativ komplexe Fälle (wie assertColumns) wird ein
spezielles Rendering von Objekten für den zu erstellenden Bericht benötigt, unter anderem
deshalb, weil es angedacht ist, später auch einmal in andere Formate zu rendern. Bei
%assertColumsn ist es so, dass bei dessen Aufruf zunächst SAS-Tabellen und Kataloge
geschrieben werden, die dann hier noch in HTML umgewandelt werden müssen. Sollte das nötig
sein, kann man einen eigenen Makro %_sasunit_report…HTML schreiben nach dem Vorbild von
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%_sasunit_reportCmpHTML und muss dann auch in %reportSASUnit unter „pro Testfall“ einen
neuen Abschnitt für dessen Aufruf einfügen.

3. Falls es für den Testbericht genügt, den Inhalt, der oben mit %_sasunit_asserts für den
erwarteten und den tatsächlichen Wert übergeben wurde, darzustellen, ist man jetzt mit der
Programmierung fertig. Andernfalls wird man in das Programm %_sasunit_reportDetailHTML,
das das Rendering des Detailberichts aller Asserts eines Testfalls übernimmt, unter
„SELECT(upcase(tst_type));“ einen Abschnitt einfügen, der spezielles Rendering vornimmt,
siehe Beispiel für ASSERTCOLUMNS, wo entsprechende Hyperlinks auf die in der Testdatenbank
liegenden Objekte eingefügt werden.

4. Zum Schluss sollte man das neue Assert in _sasunit_doc dokumentieren.

Bitte schicken Sie mir geänderte Versionen von sasunit zu, damit ich die Aufnahme in ein Update
prüfen kann.
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Version 0.901
%assertEquals wurde verbessert, es kann jetzt beim Vergleich von erwartetem und tatsächlichem
Wert besser mit unterschiedlichen Datentypen umgehen. Dazu wurden einige kleinere
Verbesserungen an der Dokumentation vorgenommen.
Download Komplettversion
Download Delta 0.9 zu 0.901
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Version 0.902
%assertColumns wurde komplett überarbeitet. Es gibt jetzt einen Parameter i_allow, der steuert,
wie streng die Prüfung durchgeführt werden soll. Siehe hierzu die Dokumentation für
%assertColumns, das auf PROC REPORT beruht, oder direkt in der SAS-Online-Dokumentation zu
den Return Codes von PROC REPORT.

Im Unterverzeichnis examples findet sich jetzt ein Beispiel für den Vergleich von Ergebnissen, die
mit Microsoft Excel und SAS gerechnet wurden.

Download Komplettversion
Download Delta 0.901 zu 0.902

Log in or register to post comments

Version 0.904
Unterstützung für unterschiedliche Sprachen (National Language Support, NLS) wurde hinzugefügt,
siehe englischsprachige Version dieser Seite.

Die Dokumentation aller nicht-internen Makros wurde auf englisch übersetzt. (Interne Makros
beginnen mit _sasunit_.)

Der komplette Testbericht ist nun mehrsprachig, derzeit deutsch und englisch. Gesteuert wird
dies durch einen Parameter in reportSASUnit.

Alle Beispielprogramme im Ordner /example wurden komplett auf englisch übersetzt.

assertReport kann nun für den Vergleich zweier Reports die Reports direkt in HTML-Frames
übereinander darstellen.
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Schließlich gab es noch einige Fehlerbereinigungen.

Download Komplettversion
Download Delta 0.902 zu 0.904
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Erfahrungsberichte
Ab und zuhöre ich mehr oder weniger zufällig, dass der eine oder andere SASUnit benutzt. Über
Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen. Auch ein "Hallo, ich nutze es" wäre besser als
nichts.
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SASUnit
Hallo, ich nutze es ...

Habe es ein wenig abgeändert, damit es unter AIX läuft und erste Test-Cases durchgeführt.

Ich denke, man bekommt ja schon einiges geschenkt, wie z.B. das Scannen des LOGS n ERROR
u WARNING (aber Vorsicht, wenn jemand spaßeshalber
%put WIR HABEN JA GAR KEINEN ERROR;
in den Test-Case schreibt, gilt das auch als Fehler.
Zur Auswertung der Testergebnisse unter AIX ist der html-Report nicht so günstig, das mache
ich mit (z.Zt. noch etwas primitiven) Ausgaben in LOG bzw. OUTPUT.
viele Grüße
C. Janson
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SASUnit jetzt auf SourceForge
SASUnit ist jetzt auf SourceForge zu finden. Wir können es dort gemeinsam weiterentwickeln.
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SASUnit Version 1.2 auf SourceForge
verfügbar
Die neue Version 1.2 wurde heute freigegeben. Dies ist die erste Version, die vollständig auf
SourceForge entwickelt wurde. Mehr Neues zu SASUnit gibt es auf der diesjährigen KSFE,
insbesondere eine Vorstellung der neuen Testabdeckungs-Auswertung in der Version 1.2.1 von
SASUnit und Informationen zur Verwaltung von Open Source Projekten auf SourceForge.
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SASUnit ist echt eine tolle
SASUnit ist echt eine tolle Sache, dafür schon einmal meinen tiefsten Respekt.
Nur habe ich eine Frage: theoretisch ist es in SAS doch möglich Ordnerstrukturen generisch zu
erzeugen. Warum wird dies bei SASUnit nicht gemacht. Worauf ich hinaus möchte ist folgendes:
Wenn ich den doc-Ordner und die entsprechenden Unterverzeichnisse in meinem Projekt nicht



9 December, 2013 - 16:54 — AndreasMangold

vorliegen habe, dann bekomme ich entsprechende Fehler um die Ohren gehauen.
Wäre es nicht vernünftig, wenn man vorher die Ordnerstruktur abfragt und bei Bedarf diese
dann über die Macros erzeugt?
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Ordnerstrukturen für SASUnit
Hallo Herr Gehmlich,

Danke, dass Sie SASUnit verwenden und Feedback geben.

Dass ich jetzt erst antworte liegt daran, dass der komplette Support für SASUnit mittlerweile
über SourceForge läuft. Die Version 1.3 von SASUnit ist in Arbeit und wird demnächst
veröffentlicht werden, wo dann insbesondere auch SAS 9.4 unterstützt wird sowie die
Einbindung in Continuous Integration Server.

Was das Anlegen von Ordnerstrukturen betrifft, so wäre das vielleicht ein interessanter
Verbesserungsvorschlag, den Sie auf SourceForge ja einbringen könnten, dort gibt es Foren
sowie ein Ticketsystem für Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge.

Viele Grüße
Andreas Mangold
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