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QA-Dokument 
 

1. Definition of Done 
 

Fertig bedeutet, dass alle der folgenden Punkte vollständig erfüllt sind. 
 

Übersicht: 

 

• Implementierung wurde vollständig geplant 
o Anforderungen besprochen 

o Verantwortliche gewählt  

 

• Programmcode erfüllt Style-Konventionen 
 

• Implementierung wurde ausreichend getestet  
o Testplan abgearbeitet 

 

• Implementierung ist funktional vollständig 
o Von Product-Owner akzeptiert 
o Dem Master-Branch hinzugefügt 

 

Erklärung: 
 

1) „Implementierung wurde vollständig geplant“: 
 

Eine Implementierung gilt als vollständig geplant, wenn es vor Sprintbeginn mit allen 

Entwicklern, welche an der Implementation arbeiten, besprochen wurde. Dazu gehört, dass 

sich anhand der Product-Vision und dem Interface-Dokument Anforderungen überlegt werden, 

welche das Feature am Ende des Sprints oder einer Deadline erfüllen muss. 

Vorab wird außerdem ein Team aus Entwicklern zusammengestellt, die die Verantwortung für 

die Implementierung übernehmen. Diese Entwickler werden im Product-Backlog eingetragen 

und gelten damit als Ansprechpartner für alle andere Entwickler.  

 

2) „Programmcode erfüllt Style-Konventionen“: 
 

Da die Qualität des Programms an erster Stelle steht, muss auch der Programmcode 

Qualitätsstandards erfüllen. Dazu gehört, dass alles in englischer Sprache verfasst, mit 

aussagekräftigen Namen deklariert und möglichst detailliert kommentiert wird. Um des 

Weiteren einheitlichen Code zu garantieren, verwenden wir die Google Java-Code-
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Konvention1. Diese Konvention spezifiziert beispielsweise wie Codeblöcke eingerückt und 

formatiert werden und nach welchen Schemen Klassen, Methoden und Variablen benannt 

werden müssen. Des Weiteren haben wir uns geeinigt die Konvention an uns und unserer 

Entwicklungsumgebung anzupassen. So verwenden wir beispielsweise eine Einrückung von 4 

statt 2 Leerzeichen und maximal 120 statt 100 Zeichen pro Zeile. 

Außerdem verwenden wir, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen, alle die 

Entwicklungsumgebung IntelliJ. 

 

Die Dokumentation des Programmcodes findet ebenfalls nach Google Konvention statt. Dazu 

werden jede Klasse und Methode mit Javadoc-Blöcken versehen, welche während der 

Entwicklung stehts aktualisiert und erweitert werden. 

 

Für die Code Konventionen wird den Entwicklern empfohlen ein Style-Plugin wie CheckStyle2 

zu verwenden, die Einhaltung der Konventionen wird anschließend durch ein Maven-Plugin auf 

Build-Ebene garantiert. Da auf diese Weise jedoch nicht alle Formatierungs- und 

Benennungsfehler aufgedeckt werden, wird bei jeder Merge-Request ein weiteres Mal die 

Einhaltung geprüft und bei Bedarf verbessert. 

 

3) „Implementierung wurde ausreichend getestet“: 

 
Programmcode gilt als ausreichend getestet, wenn die Code-Coverage bei mindestens 75% 

liegt und die Tests in der CI-Pipeline erfolgreich durchlaufen wurden. 

 

4) „Implementierung erfüllt alle funktionalen Anforderungen“: 
 

Am Ende des Sprints wird ein letztes Mal überprüft, ob die Implementierung alle der vor dem 

Sprint überlegten Anforderungen erfüllt.  

Für die KI wurde vereinbart, dass sie als Fertig gilt, wenn sie alle Grundfunktionalitäten erfüllt, 

also in der Lage ist Entscheidungen zu treffen und diese auszuführen. Das Verbessern der 

Qualität dieser Entscheidungen wird in einem späteren Sprint geschehen und gilt als fertig, 

wenn alle Entwickler einverstanden sind. 

 

Wenn alle Anforderungen erfüllt sind und der Product-Owner die Implementierung akzeptiert 

wird es dem Master-Branch hinzugefügt und dann im Product Backlog als fertig markiert.  

Das Feature ist somit im Inkrement enthalten. 

  

 
1 https://google.github.io/styleguide/javaguide.html 
2 https://checkstyle.sourceforge.io/ 

https://google.github.io/styleguide/javaguide.html
https://checkstyle.sourceforge.io/
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2. Test Plan 

Um Fehler in der Entwicklungsphase und Regressionen bei Feature-Erweiterungen zu vermeiden, 

werden alle Komponenten getestet. 

Die Entwickler und der Test-Manager erstellen Unit- und UseCase-Tests mit dem Test-Framework 

JUnit 5. 

Für grafische Anwendungen wie den Beobachter werden keine Tests erstellt, sondern manuell vom 

Benutzer in der GUI getestet. 

Dabei werden die Komponenten einzeln und zusammen im Netzwerk programmatisch getestet, um 

sowohl die einzelnen Komponenten als auch das Zusammenspiel testen und beurteilen zu können. 

Die Tests können manuell in der Entwicklungsumgebung ausgeführt werden, werden aber auf jeden 

Fall bei jedem Commit auf dem Gitlab-Server von GitLab-CI automatisch ausgeführt. 

Die Code-Coverage Reports werden über Maven automatisch erstellt und wie die Testergebnisse in 

Gitlab angezeigt: 

 

 

Screenshot des Code-Coverage Report: 

 

Sollte dies nicht der Fall sein, werden Commits und Merge-Requests entsprechend markiert. 

Tests werden bereits vor oder während der Entwicklung der Komponente oder des Features erstellt. 
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Changelog: 

 

Definition of Done: 

• Planung der Komponenten in Gruppen und nicht mit allen  

• Kommentare nicht nur wenn nötig, sondern immer möglichst detailliert 

• Update der Style-Konvention 

• Überprüfen und verbessern der Style-Konvention bei Merge-Request 

 

Testplan: 

• GUI Test jetzt manuell 


