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Motivation

• „Tests sind viel zu aufwändig!“

• „Die Tests versteh ich ja sowieso nicht bei den komplexen Objekten…“

• „Was wird da denn eigentlich getestet?“

• Häufige Ursache:

Komplexe Realität -> Komplexes Objektmodell

→ hoher Aufwand bei der Erzeugung von Test-Objekten

→ unübersichtliche Tests mit nicht relevanten Details

• Lösungsansatz: Builder-Pattern
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Anwendungsbeispiel - Konferenzservice

• verwaltet Konferenzen

• Sessions können 

• hinzugefügt und

• bewertet werden

• Vortragsrangliste kann erstellt 
werden
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Anwendungsbeispiel - Session

• Verschiedene Session-
Arten

→ Vererbung

5



© 2017 andrena objects ag  

Experts in agile software engineering

Anwendungsbeispiel - Bewertung

• verschiedene Aspekte gehen in 
die Bewertung ein

• keine Setter

→ Immutable Object
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Beispiel - Test der Rangliste
public void testRangliste() {

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = new Konferenz();

konferenz.setDatum(new Date());

konferenz.setTitel("XPDays 2017");

konferenz.setOrt(new Ort("Stuttgart", "Haus der Wirtschaft", 48.779166, 9.172868));

konferenzService.speichere(konferenz);

// Erstelle Workshop + Speichern

Workshop workshop = new Workshop();

workshop.setTitel("Object Calisthenics");

workshop.addVortragender("Franziska");

workshop.setLaptopBenoetigt(true);

konferenzService.speichere(konferenz, workshop);

// Erstelle Vortrag + Speichern

Vortrag vortrag = new Vortrag();

vortrag.setTitel("Builder");

vortrag.addVortragender("Sabine");

vortrag.addVortragender("Bastian");

vortrag.setVortragTyp(VortragTyp.KURZ);

konferenzService.speichere(konferenz, vortrag);

// Erstelle Bewertungen für Workshop + Speichern

Bewertung bewertungWorkshop1 = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop1);

Bewertung bewertungWorkshop2 = new Bewertung(Note.GUT, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop2);

// Erstelle Bewertung für Vortrag + Speichern

Bewertung bewertungVortrag = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.GUT, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(vortrag, bewertungVortrag);

// Frage Vortrags-Ranking ab

Rangliste rangliste = konferenzService.getVortragsRangliste(konferenz);

List<BewerteteSession> eintraege = rangliste.getSortierteEintraege();

assertThat(eintraege, hasSize(2));

assertBewerteteSession(eintraege.get(0), "Builder", 2, "2.00");

assertBewerteteSession(eintraege.get(1), "Object Calisthenics", 1, "2.13");

}
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Ablauf

• Erstelle und speichere Konferenz

• Erstelle und speichere Workshop

• Erstelle und speichere Vortrag

• Erstelle und speichere zwei 
Workshop-Bewertungen

• Erstelle und speichere eine 
Vortrag-Bewertung

• Frage Rangliste ab

• Prüfe Reihenfolge und Bewertung 
der Sessions
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Variante 1: Test ohne Builder (1)
public void testRangliste() {

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = new Konferenz();

konferenz.setDatum(new Date());

konferenz.setTitel("XPDays 2017");

konferenz.setOrt(new Ort("Stuttgart", "Haus der Wirtschaft", 48.779166, 9.172868));

konferenzService.speichere(konferenz);

// Erstelle Workshop + Speichern

Workshop workshop = new Workshop();

workshop.setTitel("Object Calisthenics");

workshop.addVortragender("Franziska");

workshop.setLaptopBenoetigt(true);

konferenzService.speichere(konferenz, workshop);

// Erstelle Vortrag + Speichern

Vortrag vortrag = new Vortrag();

vortrag.setTitel("Builder");

vortrag.addVortragender("Sabine");

vortrag.addVortragender("Bastian");

vortrag.setVortragTyp(VortragTyp.KURZ);

konferenzService.speichere(konferenz, vortrag);

// Erstelle Bewertungen für Workshop + Speichern

Bewertung bewertungWorkshop1 = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop1);

Bewertung bewertungWorkshop2 = new Bewertung(Note.GUT, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop2);

// Erstelle Bewertung für Vortrag + Speichern

Bewertung bewertungVortrag = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.GUT, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(vortrag, bewertungVortrag);

// Frage Vortrags-Ranking ab

Rangliste rangliste = konferenzService.getVortragsRangliste(konferenz);

List<BewerteteSession> eintraege = rangliste.getSortierteEintraege();

assertThat(eintraege, hasSize(2));

assertBewerteteSession(eintraege.get(0), "Builder", 2, "2.00");

assertBewerteteSession(eintraege.get(1), "Object Calisthenics", 1, "2.13");

}

8

Setup

Eigentlicher Test

• Test wird durch Erzeugung der 
Objekte aufgebläht
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Variante 1: Test ohne Builder (2)
public void testRangliste() {

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = new Konferenz();

konferenz.setDatum(new Date());

konferenz.setTitel("XPDays 2017");

konferenz.setOrt(new Ort("Stuttgart", "Haus der Wirtschaft", 48.779166, 9.172868));

konferenzService.speichere(konferenz);

// Erstelle Workshop + Speichern

Workshop workshop = new Workshop();

workshop.setTitel("Object Calisthenics");

workshop.addVortragender("Franziska");

workshop.setLaptopBenoetigt(true);

konferenzService.speichere(konferenz, workshop);

// Erstelle Vortrag + Speichern

Vortrag vortrag = new Vortrag();

vortrag.setTitel("Builder");

vortrag.addVortragender("Sabine");

vortrag.addVortragender("Bastian");

vortrag.setVortragTyp(VortragTyp.KURZ);

konferenzService.speichere(konferenz, vortrag);

// Erstelle Bewertungen für Workshop + Speichern

Bewertung bewertungWorkshop1 = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop1);

Bewertung bewertungWorkshop2 = new Bewertung(Note.GUT, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop2);

// Erstelle Bewertung für Vortrag + Speichern

Bewertung bewertungVortrag = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.GUT, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(vortrag, bewertungVortrag);

// Frage Vortrags-Ranking ab

Rangliste rangliste = konferenzService.getVortragsRangliste(konferenz);

List<BewerteteSession> eintraege = rangliste.getSortierteEintraege();

assertThat(eintraege, hasSize(2));

assertBewerteteSession(eintraege.get(0), "Builder", 2, "2.00");

assertBewerteteSession(eintraege.get(1), "Object Calisthenics", 1, "2.13");

}
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• Test wird durch Erzeugung der 
Objekte aufgebläht

• Nicht relevante Informationen im 
Test zu präsent, z.B. Parameter der 
Konferenz → fehlender Fokus

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = new Konferenz();

konferenz.setDatum(new Date());

konferenz.setTitel("XPDays 2017");

konferenz.setOrt(new Ort("Stuttgart", "Haus 

der Wirtschaft", 48.779166, 9.172868));

konferenzService.speichere(konferenz);
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Variante 1: Test ohne Builder (3)
public void testRangliste() {

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = new Konferenz();

konferenz.setDatum(new Date());

konferenz.setTitel("XPDays 2017");

konferenz.setOrt(new Ort("Stuttgart", "Haus der Wirtschaft", 48.779166, 9.172868));

konferenzService.speichere(konferenz);

// Erstelle Workshop + Speichern

Workshop workshop = new Workshop();

workshop.setTitel("Object Calisthenics");

workshop.addVortragender("Franziska");

workshop.setLaptopBenoetigt(true);

konferenzService.speichere(konferenz, workshop);

// Erstelle Vortrag + Speichern

Vortrag vortrag = new Vortrag();

vortrag.setTitel("Builder");

vortrag.addVortragender("Sabine");

vortrag.addVortragender("Bastian");

vortrag.setVortragTyp(VortragTyp.KURZ);

konferenzService.speichere(konferenz, vortrag);

// Erstelle Bewertungen für Workshop + Speichern

Bewertung bewertungWorkshop1 = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop1);

Bewertung bewertungWorkshop2 = new Bewertung(Note.GUT, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop2);

// Erstelle Bewertung für Vortrag + Speichern

Bewertung bewertungVortrag = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.GUT, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(vortrag, bewertungVortrag);

// Frage Vortrags-Ranking ab

Rangliste rangliste = konferenzService.getVortragsRangliste(konferenz);

List<BewerteteSession> eintraege = rangliste.getSortierteEintraege();

assertThat(eintraege, hasSize(2));

assertBewerteteSession(eintraege.get(0), "Builder", 2, "2.00");

assertBewerteteSession(eintraege.get(1), "Object Calisthenics", 1, "2.13");

}
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• Test wird durch Erzeugung der 
Objekte aufgebläht

• Nicht relevante Informationen im 
Test zu präsent, z.B. Parameter der 
Konferenz → fehlender Fokus

• Bedeutung der Parameter im 
Konstruktor von Bewertung nicht 
ersichtlich

// Erstelle Bewertung für Vortrag 

Bewertung bewertungVortrag = 

new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.GUT, 

Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

…
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Variante 2a: Handgeschriebene Builder – Vorteile (1)
public void testRangliste() {

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = KonferenzBuilder.aStandardKonferenz().build();

konferenzService.speichere(konferenz);

// Erstelle Workshop + Speichern

Workshop workshop = WorkshopBuilder.aWorkshop() //

.withTitel("Object Calisthenics") //

.withVortragender("Franziska") //

.withLaptopBenoetigt(true).build();

konferenzService.speichere(konferenz, workshop);

// Erstelle Vortrag + Speichern

Vortrag vortrag = VortragBuilder.aVortrag() //

.withTitel("Builder") //

.withVortragende("Sabine", "Bastian") //

.withVortragTyp(VortragTyp.KURZ).build();

konferenzService.speichere(konferenz, vortrag);

// Erstelle Bewertungen für Workshop + Speichern

Bewertung bewertungWorkshop1 = BewertungBuilder.aBewertung() //

.withAkustischVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withThemaVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withRoterFaden(Note.SEHR_GUT) //

.withSessionStil(Note.GUT).build();

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop1);

Bewertung bewertungWorkshop2 = BewertungBuilder.aBewertung() //

.withAkustischVerstaendlich(Note.GUT) //

.withThemaVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withRoterFaden(Note.SEHR_GUT) //

.withSessionStil(Note.GUT).build();

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop2);

// Erstelle Bewertung für Vortrag + Speichern

Bewertung bewertungVortrag = BewertungBuilder.aBewertung() //

.withAkustischVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withThemaVerstaendlich(Note.GUT) //

.withRoterFaden(Note.SEHR_GUT) //

.withSessionStil(Note.GUT).build();

konferenzService.speichere(vortrag, bewertungVortrag);

// Frage Vortrags-Ranking ab

Rangliste rangliste = konferenzService.getVortragsRangliste(konferenz);

List<BewerteteSession> eintraege = rangliste.getSortierteEintraege();

assertThat(eintraege, hasSize(2));

assertBewerteteSession(eintraege.get(0), "Builder", 2, "2.00");

assertBewerteteSession(eintraege.get(1), "Object Calisthenics", 1, "2.13");

}
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• Statische Methode für
Standardkonferenz

• Fokus auf relevante Parameter

• Bei Bedarf noch anpassbar

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = 

KonferenzBuilder.aStandardKonferenz().build();

konferenzService.speichere(konferenz);
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Variante 2a: KonferenzBuilder mit Standardkonferenz
public class KonferenzBuilder {

private Konferenz konferenz = new Konferenz();

public static KonferenzBuilder aKonferenz() {

return new KonferenzBuilder();

}

public static KonferenzBuilder aStandardKonferenz() {

return aKonferenz() //

.withDatum(new Date()) //

.withTitel("XPDays 2017") //

.withOrt(new Ort("Stuttgart", "Haus der Wirtschaft", 48.779166, 9.172868));

}

public KonferenzBuilder withTitel(String titel) {

konferenz.setTitel(titel);

return this;

}

…

public Konferenz build() {

return konferenz;

}

}
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• Statische Methode für
Standardkonferenz

• Fokus auf relevante Parameter

• Bei Bedarf noch anpassbar

public static KonferenzBuilder aStandardKonferenz() {

return aKonferenz() 

.withDatum(new Date()) 

.withTitel("XPDays 2017") 

.withOrt(new Ort("Stuttgart", "Haus der                  

Wirtschaft", 48.779166, 9.172868));

}
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Variante 2a: Handgeschriebene Builder – Vorteile (2)
public void testRangliste() {

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = KonferenzBuilder.aStandardKonferenz().build();

konferenzService.speichere(konferenz);

// Erstelle Workshop + Speichern

Workshop workshop = WorkshopBuilder.aWorkshop() //

.withTitel("Object Calisthenics") //

.withVortragender("Franziska") //

.withLaptopBenoetigt(true).build();

konferenzService.speichere(konferenz, workshop);

// Erstelle Vortrag + Speichern

Vortrag vortrag = VortragBuilder.aVortrag() //

.withTitel("Builder") //

.withVortragende("Sabine", "Bastian") //

.withVortragTyp(VortragTyp.KURZ).build();

konferenzService.speichere(konferenz, vortrag);

// Erstelle Bewertungen für Workshop + Speichern

Bewertung bewertungWorkshop1 = BewertungBuilder.aBewertung() //

.withAkustischVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withThemaVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withRoterFaden(Note.SEHR_GUT) //

.withSessionStil(Note.GUT).build();

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop1);

Bewertung bewertungWorkshop2 = BewertungBuilder.aBewertung() //

.withAkustischVerstaendlich(Note.GUT) //

.withThemaVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withRoterFaden(Note.SEHR_GUT) //

.withSessionStil(Note.GUT).build();

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop2);

// Erstelle Bewertung für Vortrag + Speichern

Bewertung bewertungVortrag = BewertungBuilder.aBewertung() //

.withAkustischVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withThemaVerstaendlich(Note.GUT) //

.withRoterFaden(Note.SEHR_GUT) //

.withSessionStil(Note.GUT).build();

konferenzService.speichere(vortrag, bewertungVortrag);

// Frage Vortrags-Ranking ab

Rangliste rangliste = konferenzService.getVortragsRangliste(konferenz);

List<BewerteteSession> eintraege = rangliste.getSortierteEintraege();

assertThat(eintraege, hasSize(2));

assertBewerteteSession(eintraege.get(0), "Builder", 2, "2.00");

assertBewerteteSession(eintraege.get(1), "Object Calisthenics", 1, "2.13");

}
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• Fluent Interface erhöht Lesbarkeit

• Bedeutung der Parameter, z.B. bei 
Bewertung ist ersichtlich

Bewertung bewertungWorkshop2 = 

BewertungBuilder.aBewertung() 

.withAkustischVerstaendlich(Note.GUT) 

.withThemaVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) 

.withRoterFaden(Note.SEHR_GUT) 

.withSessionStil(Note.GUT).build();
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Variante 2a: Handgeschriebene Builder – Vorteile (3)
public void testRangliste() {

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = KonferenzBuilder.aStandardKonferenz().build();

konferenzService.speichere(konferenz);

// Erstelle Workshop + Speichern

Workshop workshop = WorkshopBuilder.aWorkshop() //

.withTitel("Object Calisthenics") //

.withVortragender("Franziska") //

.withLaptopBenoetigt(true).build();

konferenzService.speichere(konferenz, workshop);

// Erstelle Vortrag + Speichern

Vortrag vortrag = VortragBuilder.aVortrag() //

.withTitel("Builder") //

.withVortragende("Sabine", "Bastian") //

.withVortragTyp(VortragTyp.KURZ).build();

konferenzService.speichere(konferenz, vortrag);

// Erstelle Bewertungen für Workshop + Speichern

Bewertung bewertungWorkshop1 = BewertungBuilder.aBewertung() //

.withAkustischVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withThemaVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withRoterFaden(Note.SEHR_GUT) //

.withSessionStil(Note.GUT).build();

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop1);

Bewertung bewertungWorkshop2 = BewertungBuilder.aBewertung() //

.withAkustischVerstaendlich(Note.GUT) //

.withThemaVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withRoterFaden(Note.SEHR_GUT) //

.withSessionStil(Note.GUT).build();

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop2);

// Erstelle Bewertung für Vortrag + Speichern

Bewertung bewertungVortrag = BewertungBuilder.aBewertung() //

.withAkustischVerstaendlich(Note.BEFRIEDIGEND) //

.withThemaVerstaendlich(Note.GUT) //

.withRoterFaden(Note.SEHR_GUT) //

.withSessionStil(Note.GUT).build();

konferenzService.speichere(vortrag, bewertungVortrag);

// Frage Vortrags-Ranking ab

Rangliste rangliste = konferenzService.getVortragsRangliste(konferenz);

List<BewerteteSession> eintraege = rangliste.getSortierteEintraege();

assertThat(eintraege, hasSize(2));

assertBewerteteSession(eintraege.get(0), "Builder", 2, "2.00");

assertBewerteteSession(eintraege.get(1), "Object Calisthenics", 1, "2.13");

}
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• Erzeugung von Vortrag bzw. 
Workshop optimiert

• Mehrere Vortragende können 
als Liste hinzugefügt werden 
statt jeden Vortragenden 
einzeln

Vortrag vortrag = VortragBuilder.aVortrag() 

.withTitel("Builder") 

.withVortragende("Sabine", "Bastian") 

.withVortragTyp(VortragTyp.KURZ).build();
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Variante 2a: Verschiedene Builder-Varianten (1)
public class KonferenzBuilder {

private Konferenz konferenz = new Konferenz();

public static KonferenzBuilder aKonferenz() {

return new KonferenzBuilder();

}

public static KonferenzBuilder aStandardKonferenz() {

return aKonferenz() //

.withDatum(new Date()) //

.withTitel("XPDays 2017") //

.withOrt(new Ort("Stuttgart", "Haus der Wirtschaft", 48.779166, 9.172868));

}

public KonferenzBuilder withTitel(String titel) {

konferenz.setTitel(titel);

return this;

}

…

public Konferenz build() {

return konferenz;

}

}
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• Objekt erzeugen und die Werte 
direkt setzen

public KonferenzBuilder withTitel(String titel) {

konferenz.setTitel(titel);

return this;

}

// Member-Variable des Builders

private Konferenz konferenz = new Konferenz();
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Variante 2a: Verschiedene Builder-Varianten (2)
public class BewertungBuilder {

private Note akustischVerstaendlich;

private Note themaVerstaendlich;

private Note roterFaden;

private Note sessionStil;

public static BewertungBuilder aBewertung() {

return new BewertungBuilder();

}

public BewertungBuilder withRoterFaden(Note note) {

roterFaden = note;

return this;

}

public BewertungBuilder withThemaVerstaendlich(Note note) {

themaVerstaendlich = note;

return this;

}

public BewertungBuilder withAkustischVerständlich(Note note) {

akustischVerstaendlich= note;

return this;

}

public BewertungBuilder withSessionStil(Note note) {

sessionStil = note;

return this;

}

public Bewertung build() {

return new Bewertung(akustischVerstaendlich, themaVerstaendlich, 

roterFaden, sessionStil);

}

}
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• Objekt erzeugen und die Werte 
direkt setzen vs.

• Alle Parameter merken und am 
Ende das Objekt erzeugen 

• z.B. bei Immutable Objects 
notwendig

// Wert in Member-Variable merken

public BewertungBuilder withRoterFaden(Note note) {

roterFaden = note;

return this;

}

// Objekt wird am Ende erzeugt

public Bewertung build() {

return new Bewertung(akustischVerstaendlich,   

themaVerstaendlich, roterFaden, sessionStil);

}

// Member-Variable für jeden Parameter

private Note roterFaden;
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Variante 2a: Handgeschriebene Builder - Zusammenfassung
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• verschiedene Varianten möglich

• Objekt erzeugen und Parameter setzen vs.

• Parameter merken und am Ende Objekt erzeugen

• Fokus auf relevante Parameter durch Factory-Methode für Standardausprägung

• Erhöhte Lesbarkeit durch

• Fluent Interface

• sprechende Bedeutung der Parameter

• Optimierungsmöglichkeiten bei der Erzeugung der Objekte

• z.B. Liste von Objekten übergeben statt jedes Element einzeln
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Variante 2a: Handgeschriebene Builder – Offene Punkte
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• Boilerplate-Code in build()-Methode

• Copy & Paste bei Vererbung

• viel Handarbeit
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Variante 2b: Handgeschriebene Builder – Abstrakte Oberklasse
public class AbstractBuilder<ENTITY> {

protected ENTITY entity;

protected AbstractBuilder() {

entity = createEntityInstance();

}

@SuppressWarnings("unchecked")

private ENTITY createEntityInstance() {

ParameterizedType abstractDaoType = (ParameterizedType) 

getClass().getGenericSuperclass();

Class<ENTITY> entityClass = (Class<ENTITY>) 

abstractDaoType.getActualTypeArguments()[0];

try {

return entityClass.newInstance();

} catch (Exception e) {

throw new RuntimeException(e);

}

}

public ENTITY build() {

return entity;

}

public List<ENTITY> buildAsList() {

return Arrays.asList(entity);

}

}

19

• Abstrakte Oberklasse

• enthält Methode für die 
Erzeugung der Instanz

• enthält build-Methode

• enthält Hilfsmethoden wie
buildAsList, …

→ vermeidet Boilerplate-Code

• Nur für Builder-Variante “Objekt
erzeugen & Werte direkt setzen”

• BewertungsBuilder weiterhin
getrennt
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Variante 2b: Handgeschriebene Builder - Vererbung
public abstract class SessionBuilder

<ENTITY extends Session, 

BUILDER extends SessionBuilder<ENTITY, BUILDER>>

extends AbstractBuilder<ENTITY> {

public BUILDER withTitel(String titel) {

entity.setTitel(titel);

return (BUILDER) this;

}

public BUILDER withVortragende(String... namen) {

Arrays.asList(namen).forEach(entity::addVortragender);

return (BUILDER) this;

}

}

public class VortragBuilder extends SessionBuilder<Vortrag, VortragBuilder> {

public static VortragBuilder aVortrag() {

return new VortragBuilder();

}

public VortragBuilder withVortragTyp(VortragTyp vortragTyp) {

entity.setVortragTyp(vortragTyp);

return this;

}

}
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• bei Vererbung muss konkrete
Builder-Klasse als Generics-
Typparameter angegeben 
werden

• ansonsten ist die Erzeugung
Reihenfolge abhängig –
zuerst Parameter der 
Unterklasse und danach die 
der Oberklasse

class SessionBuilder

<ENTITY extends Session, 

BUILDER extends SessionBuilder<ENTITY, BUILDER>>

class VortragBuilder

extends SessionBuilder<Vortrag, VortragBuilder>
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Variante 2b: Handgeschriebene Builder - Zusammenfassung
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• Boilerplate-Code lässt sich durch abstrakte Builder-Oberklasse reduzieren

• Vererbung bei den Business-Objekten lässt sich ohne Copy&Paste durch Vererbung 
bei den Buildern lösen

• Konkreter Builder als Generics-Typparameter, um Reihenfolgeproblem zu 
vermeiden
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Variante 2b: Handgeschriebene Builder – Offene Punkte

22

• viel Handarbeit
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Variante 3: PojoBuilder

• Maven-Plugin für die Generierung von Buildern

• https://github.com/mkarneim/pojobuilder

• Für Nutzung in eclipse

• Installation von m2e-apt Plugin notwendig

• Annotation Processing Mode „Automatically“ empfehlenswert

23

<dependency>

<groupId>net.karneim</groupId>

<artifactId>pojobuilder</artifactId>

<version>3.6.0</version>

<scope>provided</scope>

</dependency>

https://github.com/mkarneim/pojobuilder
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Variante 3: PojoBuilder – Annotationen (1)
@GeneratePojoBuilder(withFactoryMethod = "a*", withCopyMethod = true)

public class Konferenz {

private Date date;

private String titel;

private Ort ort;

public void setDatum(Date date) {

this.date = date;

}

public void setTitel(String titel) {

this.titel = titel;

}

…

public Date getDate() {

return date;

}

public String getTitel() {

return titel;

}

…

}
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• Generierung wird über 
Annotationen gesteuert

• keine Implementierung 
notwendig

• Diverse Parameter

• withFactoryMethod

• withCopyMethod

@GeneratePojoBuilder(withFactoryMethod = "a*", 

withCopyMethod = true)

public class Konferenz {
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Variante 3: PojoBuilder – Annotationen (2)
public class Bewertung {

private final Note akustischVerstaendlich;

private final Note themaVerstaendlich;

private final Note roterFaden;

private final Note sessionStil;

@GenerateBuilder

public Bewertung(Note akustischVerstaendlich, 

Note themaVerstaendlich, 

Note roterFaden, 

Note sessionStil) {

this.akustischVerstaendlich = akustischVerstaendlich;

this.themaVerstaendlich = themaVerstaendlich;

this.roterFaden = roterFaden;

this.sessionStil = sessionStil;

}

…

}
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• Annotierung des Konstruktors
möglich

• notwendig für Immutable 
Objekte

@GenerateBuilder

public Bewertung(Note akustischVerstaendlich, 

Note themaVerstaendlich, 

Note roterFaden, 

Note sessionStil) 
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Variante 3: PojoBuilder – Meta-Annotationen
@GeneratePojoBuilder(withFactoryMethod = "a*", withCopyMethod = true)

@Target({  ElementType.TYPE, ElementType.CONSTRUCTOR, 

ElementType.METHOD, ElementType.ANNOTATION_TYPE })

public @interface GenerateBuilder {

}

public class Bewertung {

private final Note akustischVerstaendlich;

private final Note themaVerstaendlich;

private final Note roterFaden;

private final Note sessionStil;

@GenerateBuilder

public Bewertung(Note akustischVerstaendlich, Note themaVerstaendlich, 

Note roterFaden, Note sessionStil) {

this.akustischVerstaendlich = akustischVerstaendlich;

this.themaVerstaendlich = themaVerstaendlich;

this.roterFaden = roterFaden;

this.sessionStil = sessionStil;

}

…

}

26

• Definition von Meta-Annotation 
möglich

• vermeidet Copy&Paste

• ein Ort um benötigte
PojoBuilder Konfiguration
festzuhalten

@GeneratePojoBuilder(withFactoryMethod = "a*", 

withCopyMethod = true)

@Target({  ElementType.TYPE, ElementType.CONSTRUCTOR, 

ElementType.METHOD, 

ElementType.ANNOTATION_TYPE })

public @interface GenerateBuilder {

}

@GenerateBuilder

public Bewertung(Note akustischVerstaendlich, 

Note themaVerstaendlich, 

Note roterFaden, Note sessionStil){ 
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Variante 3: PojoBuilder – Generierte Builder
@Generated("PojoBuilder")

public class BewertungBuilder implements Cloneable {

protected BewertungBuilder self;

protected Note value$roterFaden$de$andrena$xpdays2017$testsetup$pojobuilder$Note;

protected boolean isSet$roterFaden$de$andrena$xpdays2017$testsetup$pojobuilder$Note;

...

public static BewertungBuilder aBewertung() {

return new BewertungBuilder();

}

public BewertungBuilder() {

self = (BewertungBuilder)this;

}

public BewertungBuilder withRoterFaden(Note value) {

this.value$roterFaden$de$andrena$xpdays2017$testsetup$pojobuilder$Note = value;

this.isSet$roterFaden$de$andrena$xpdays2017$testsetup$pojobuilder$Note = true;

return self;

}

...

@Override

public Object clone() {

try {

BewertungBuilder result = (BewertungBuilder)super.clone();

result.self = result;

return result;

} catch (CloneNotSupportedException e) {

throw new InternalError(e.getMessage());

}

}

public BewertungBuilder but() {

return (BewertungBuilder)clone();

}

public BewertungBuilder copy(Bewertung pojo) {

withAkustischVerstaendlich(pojo.getAkustischVerstaendlich());

withThemaVerstaendlich(pojo.getThemaVerstaendlich());

withRoterFaden(pojo.getRoterFaden());

withSessionStil(pojo.getSessionStil());

return self;

}

public Bewertung build() {

try {

Bewertung result = new Bewertung(

value$akustischVerstaendlich$de$andrena$xpdays2017$testsetup$pojobuilder$Note, 

value$themaVerstaendlich$de$andrena$xpdays2017$testsetup$pojobuilder$Note, 

value$roterFaden$de$andrena$xpdays2017$testsetup$pojobuilder$Note, 

value$sessionStil$de$andrena$xpdays2017$testsetup$pojobuilder$Note);

return result;

} catch (RuntimeException ex) {

throw ex;

} catch (Exception ex) {

throw new java.lang.reflect.UndeclaredThrowableException(ex);

}

}

}
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• generierte Builder 

• sind “hübsch hässlich”

• enthalten abhängig von der  
Konfiguration

• Factory-Methode

• But-Methode

• Copy-Methode

public static BewertungBuilder aBewertung() {

return new BewertungBuilder();

}

public BewertungBuilder copy(Bewertung pojo) {      

withAkustischVerstaendlich(pojo.getAkustischVerstaendlich());

withThemaVerstaendlich(pojo.getThemaVerstaendlich());

withRoterFaden(pojo.getRoterFaden());

withSessionStil(pojo.getSessionStil());

return self;

}

public BewertungBuilder but() {

return (BewertungBuilder)clone();

}
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Variante 3: PojoBuilder – Customizing von erzeugten Buildern
@Generated("PojoBuilder")

public class VortragBuilder extends AbstractVortragBuilder {

private String[] vortragende;

public static VortragBuilder aVortrag() {

return new VortragBuilder();

}

public static VortragBuilder aStandardVortrag() {

return aVortrag() //

.withTitel("Builder") //

.withVortragende("Sabine", "Bastian") //

.withVortragTyp(VortragTyp.KURZ);

}

…

public VortragBuilder withVortragende(String... vortragende) {

this.vortragende = vortragende;

return this;

}

@Override

public Vortrag build() {

Vortrag vortrag = super.build();

Arrays.asList(vortragende).forEach(vortrag::addVortragender);

return vortrag;

}

}
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• GenerationGap Pattern wird unterstützt

• Annotationsparameter
withGenerationGap auf true setzen

• Folge:

• zwei Klassen werden erzeugt

• abstrakte Klasse enthält generierten
Code

• konkrete Klasse muss in Source 
Code verschoben werden

• konkrete Klasse kann erweitert
werden

• konkrete Klasse bleibt bei erneutem
Generieren erhalten

https://martinfowler.com/dslCatalog/generationGap.html
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Variante 3: PojoBuilder – Zusammenfassung
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• Generierte Builder über Annotationen gesteuert

• wenig Handarbeit

• Eingriff in Produktivcode, wenn auch „nur“ Annotationen

• Builder-Klassen können nicht nur auf Test Scope beschränkt werden

• Viele Features

• withFactoryMethod

• withCopyMethod

• withGenerationGap

• but-Methode

• …
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Variante 4a: GenericBuilder mit Java 8
public class GenericBuilder<T> {

private final Supplier<T> instantiator;

private List<Consumer<T>> instanceModifiers = new ArrayList<>();

private GenericBuilder(Supplier<T> instantiator) {

this.instantiator = instantiator;

}

public static <T> GenericBuilder<T> of(Supplier<T> instantiator) {

return new GenericBuilder<T>(instantiator);

}

public <U> GenericBuilder<T> with(BiConsumer<T, U> consumer, U value) {

Consumer<T> c = instance -> consumer.accept(instance, value);

instanceModifiers.add(c);

return this;

}

public T build() {

T value = instantiator.get();

instanceModifiers.forEach(modifier -> modifier.accept(value));

instanceModifiers.clear();

return value;

}

}

30

• Generic Builder Pattern

• eine einzige Builder-Klasse

• nur für mutable Objekte

http://sayem.org/2015/12/15/generic-builder-pattern/
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Variante 4a: GenericBuilder mit Java 8
public void testRangliste() {

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = GenericBuilder.of(Konferenz::new) 

.with(Konferenz::setDatum, new Date()) 

.with(Konferenz::setTitel, "XPDays 2017")

.with(Konferenz::setOrt, new Ort("Stuttgart", "Haus der Wirtschaft", 48.779166, 9.172868)) 

.build();

konferenzService.speichere(konferenz);

// Erstelle Workshop + Speichern

Workshop workshop = GenericBuilder.of(Workshop::new) 

.with(Workshop::setTitel, "Object Calisthenics") 

.with(Workshop::addVortragender, "Franziska") 

.with(Workshop::setLaptopBenoetigt, true).build();

konferenzService.speichere(konferenz, workshop);

// Erstelle Vortrag + Speichern

Vortrag vortrag = GenericBuilder.of(Vortrag::new) 

.with(Vortrag::setTitel, "Builder") 

.with(Vortrag::addVortragender, "Sabine") 

.with(Vortrag::addVortragender, "Bastian") 

.with(Vortrag::setVortragTyp, VortragTyp.KURZ) 

.build();

konferenzService.speichere(konferenz, vortrag);

// Erstelle Bewertungen für Workshop + Speichern

Bewertung bewertungWorkshop1 = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop1);

Bewertung bewertungWorkshop2 = new Bewertung(Note.GUT, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop2);

// Erstelle Bewertung für Vortrag + Speichern

Bewertung bewertungVortrag = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.GUT, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(vortrag, bewertungVortrag);

// Frage Vortrags-Ranking ab

Rangliste rangliste = konferenzService.getVortragsRangliste(konferenz);

List<BewerteteSession> eintraege = rangliste.getSortierteEintraege();

assertThat(eintraege, hasSize(2));

assertBewerteteSession(eintraege.get(0), "Builder", 2, "2.00");

assertBewerteteSession(eintraege.get(1), "Object Calisthenics", 1, "2.13");

}
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• Generic Builder Pattern

• eine einzige Builder-Klasse

• nur für mutable Objekte

Vortrag vortrag = GenericBuilder.of(Vortrag::new) 

.with(Vortrag::setTitel, "Builder") 

.with(Vortrag::addVortragender, "Sabine") 

.with(Vortrag::addVortragender, "Bastian") 

.with(Vortrag::setVortragTyp, VortragTyp.KURZ) 

.build();

http://sayem.org/2015/12/15/generic-builder-pattern/
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Variante 4a: GenericBuilder mit Java 8 - Zusammenfassung
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• Nur eine einzige Builder-Klasse

• Wenig Handarbeit

• Geht nur für mutable Objekte

• bei Verwendung des GenericBuilders geht Vorteil des Fluent Interfaces etwas 
verloren

• für Factory-Methoden sind doch wieder weitere Klassen notwendig
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Variante 4b: Einsatz von Java 8 im handgeschriebenen Builder
public abstract class AbstractBuilder<T, BUILDER extends AbstractBuilder<T, BUILDER>> implements Cloneable {

private List<Consumer<T>> entityModifiers = new ArrayList<>();

@SuppressWarnings("unchecked")

protected <U> BUILDER with(BiConsumer<T, U> setter, U value) {

Consumer<T> entityModifier = entity -> setter.accept(entity, value);

entityModifiers.add(entityModifier);

return (BUILDER) this;

}

@SuppressWarnings("unchecked")

@Override

public Object clone() {

try {

AbstractBuilder<T, BUILDER> clone = (AbstractBuilder<T, BUILDER>) super.clone();

clone.entityModifiers = new ArrayList<>(entityModifiers);

return clone;

} catch (CloneNotSupportedException e) {

return null;

}

}

@SuppressWarnings("unchecked")

public BUILDER but() {

return (BUILDER) clone();

}

public T build(Supplier<T> instantiator) {

T value = instantiator.get();

entityModifiers.forEach(modifier -> modifier.accept(value));

return value;

}

public T build(T value) {

entityModifiers.forEach(modifier -> modifier.accept(value));

return value;

}

}
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• Verknüpft Technik des 
GenericBuilders mit dem
Handgeschriebenen

• Instanz wird in Build-Methode
hineingereicht

• per Supplier oder direkt

• Letzteres auch möglich, 
wenn es keinen Default-
Konstruktor gibt
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Variante 4b: Einsatz von Java 8 im handgeschriebenen Builder
public class KonferenzBuilder extends AbstractBuilder<Konferenz, KonferenzBuilder> {

public static KonferenzBuilder aKonferenz() {

return new KonferenzBuilder();

}

public static KonferenzBuilder aStandardKonferenz() {

return aKonferenz() //

.withDatum(new Date()) //

.withTitel("XPDays 2017") //

.withOrt(new Ort("Stuttgart", "Haus der Wirtschaft", 48.779166, 9.172868));

}

public KonferenzBuilder withDatum(Date datum) {

return with(Konferenz::setDatum, datum);

}

public KonferenzBuilder withTitel(String titel) {

return with(Konferenz::setTitel, titel);

}

public KonferenzBuilder withOrt(Ort ort) {

return with(Konferenz::setOrt, ort);

}

}
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• Implementierung von konkreten
Buildern mit wenig Aufwand
möglich
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Variante 4b: Einsatz von Java 8 im handgeschriebenen Builder –
Zusammenfassung
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• Einsatz von Lambdas vereinfacht die Builder-Erstellung

• Abstrakte Oberklasse enthält alles notwendige

• Konkrete Builder-Klassen stellen Fluent-Interface zur Verfügung
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Zusammenfassung - Test ohne Builder
public void testRangliste() {

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = new Konferenz();

konferenz.setDatum(new Date());

konferenz.setTitel("XPDays 2017");

konferenz.setOrt(new Ort("Stuttgart", "Haus der Wirtschaft", 48.779166, 9.172868));

konferenzService.speichere(konferenz);

// Erstelle Workshop + Speichern

Workshop workshop = new Workshop();

workshop.setTitel("Object Calisthenics");

workshop.addVortragender("Franziska");

workshop.setLaptopBenoetigt(true);

konferenzService.speichere(konferenz, workshop);

// Erstelle Vortrag + Speichern

Vortrag vortrag = new Vortrag();

vortrag.setTitel("Builder");

vortrag.addVortragender("Sabine");

vortrag.addVortragender("Bastian");

vortrag.setVortragTyp(VortragTyp.KURZ);

konferenzService.speichere(konferenz, vortrag);

// Erstelle Bewertungen für Workshop + Speichern

Bewertung bewertungWorkshop1 = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop1);

Bewertung bewertungWorkshop2 = new Bewertung(Note.GUT, Note.BEFRIEDIGEND, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop2);

// Erstelle Bewertung für Vortrag + Speichern

Bewertung bewertungVortrag = new Bewertung(Note.BEFRIEDIGEND, Note.GUT, Note.SEHR_GUT, Note.GUT);

konferenzService.speichere(vortrag, bewertungVortrag);

// Frage Vortrags-Ranking ab

Rangliste rangliste = konferenzService.getVortragsRangliste(konferenz);

List<BewerteteSession> eintraege = rangliste.getSortierteEintraege();

assertThat(eintraege, hasSize(2));

assertBewerteteSession(eintraege.get(0), "Builder", 2, "2.00");

assertBewerteteSession(eintraege.get(1), "Object Calisthenics", 1, "2.13");

}
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• aufgeblähter Test 

• fehlender Fokus

• Bedeutung der Parameter unklar

Setup

Eigentlicher Test
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Zusammenfassung - Test mit Buildern
public void testRangliste() {

// Erstelle Konferenz + Speichern

Konferenz konferenz = KonferenzBuilder.aStandardKonferenz().build();

konferenzService.speichere(konferenz);

// Erstelle Workshop + Speichern

Workshop workshop = WorkshopBuilder.aStandardWorkshop() //

.withTitel("Object Calisthenics").build();

konferenzService.speichere(konferenz, workshop);

// Erstelle Vortrag + Speichern

Vortrag vortrag = VortragBuilder.aStandardVortrag() //

.withTitel("Builder").addVortragende("Sabine").build();

konferenzService.speichere(konferenz, vortrag);

// Erstelle Bewertungen für Workshop + Speichern

Bewertung bewertungWorkshop1 = BewertungBuilder.aGuteBewertung().build();

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop1);

Bewertung bewertungWorkshop2 = BewertungBuilder.aGuteBewertung() //

.withRoterFaden(Note.SEHR_GUT).build();

konferenzService.speichere(workshop, bewertungWorkshop2);

// Erstelle Bewertung für Vortrag + Speichern

Bewertung bewertungVortrag = BewertungBuilder.aGuteBewertung() //

.withThemaVerstaendlich(Note.SEHR_GUT).build();

konferenzService.speichere(vortrag, bewertungVortrag);

// Frage Vortrags-Ranking ab

Rangliste rangliste = konferenzService.getVortragsRangliste(konferenz);

List<BewerteteSession> eintraege = rangliste.getSortierteEintraege();

assertThat(eintraege, hasSize(2));

assertBewerteteSession(eintraege.get(0), "Builder", 2, "1.75");

assertBewerteteSession(eintraege.get(1), "Object Calisthenics", 1, "1.88");

}
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• deutlich kompakter

• Fokus auf relevante Daten

• sprechende Erstellung der 
ObjekteSetup

Eigentlicher Test
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Zusammenfassung

• Builder-Erstellung auf vielerlei Arten möglich

• Builder bringen Vorteile

• Fokus auf relevante Testdaten

• Höhere Flexibilität

• Hohe Wiederverwendbarkeit
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Zusammenfassung

• Fokus auf relevante Testdaten
• Kapselung für Test irrelevanter aber notwendiger Daten
• Hervorhebung für Test relevanter Daten

• Höhere Flexibilität
• Leichtere Anpassbarkeit des Testcodes

• Änderungen des Objektmodells
• Änderungen der Validierung

• Erzeugung von Testdaten, die mit Produktiv-Code nicht erzeugbar sind
• z.B. Immutable Objects

• Hohe Wiederverwendbarkeit
• Builder-Erstellung auf vielerlei Arten möglich

• Für jedes Umfeld lässt sich eine passende Variante finden

39



© 2017 andrena objects ag  

Experts in agile software engineering

Quellen & weitere Infos

• J. Bloch - Effective Java 2nd Edition

• http://www.growing-object-oriented-software.com/
 Chapter 22

• https://github.com/mkarneim/pojobuilder

• http://sayem.org/2015/12/15/generic-builder-pattern/

• Weitere Möglichkeiten Builder zu erzeugen:

• https://projectlombok.org/features/Builder

• https://github.com/mjedynak/builder-generator-
idea-plugin

• Beispielcode auf 
https://github.com/andrena/komplexe-test-setups-demo
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Feedback zum Vortrag

http://www.growing-object-oriented-software.com/
https://github.com/mkarneim/pojobuilder
http://sayem.org/2015/12/15/generic-builder-pattern/
https://projectlombok.org/features/Builder
https://github.com/mjedynak/builder-generator-idea-plugin
https://github.com/andrena/komplexe-test-setups-demo

