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Einmal Lambda und zurück –  
die Vereinfachung des TestRule-API
Günter Jantzen, Capgemini

Anfangs sprach man von Closures, später von Lambda-Expressions, dann von Lambda-Ausdrücken und 
dem Java-8-Streams-API. Wir bekommen neue Werkzeuge, mit denen wir zunächst einmal umzugehen 
lernen müssen. Wie wirken neue und alte Sprachmittel zusammen, wie sind sie am besten einzusetzen? 
Wir erwarten hier einen regen Erfahrungsaustausch. Denn eines ist sicher: Die Lambdas werden Java 
verändern. 

Heute wenden wir uns wieder den Closu-
res zu, die schon mit Java 7 kommen soll-
ten, deren Einführung dann aber verscho-
ben wurde. Es geht los mit etwas Theorie, 
die dann auch gleich zum Einsatz gebracht 
wird. Ziel soll sein, Closures in der An-
wendung zu verstehen und nebenbei die 
JUnit -Schnittstelle zur Erstellung von Test-
regeln zu vereinfachen.

Closures in Java 
Als „anonyme Funktion” (manchmal auch 
„Codeblock”) bezeichnet man allgemein 
in Programmiersprachen ein ausführba-

res Stück Code, das man herumreichen 
und später aufrufen kann. Wir können uns 
eine anonyme Funktion als einen para-
metrisierbaren Ausdruck vorstellen. Die 
Parameter und lokalen Variablen dieses 
Ausdrucks bezeichnen wir als „gebunde-
ne Variable”. Die verbleibenden ungebun-
denen Variablen dieses Ausdrucks heißen 
„freie Variable”. Die Bindung der freien Va-
riablen einer anonymen Funktion erfolgt 
nicht in der anonymen Funktion selbst, 
sondern in dem definierenden lexikali-
schen Kontext, in den sie textuell einge-
bettet ist.

Mit dieser Begrifflichkeit dürfte eine 
anonyme Funktion keine freien Variablen 
enthalten. Denn wenn sie später und an 
anderer Stelle aufgerufen wird, ist der de-
finierende Scope nicht mehr verfügbar, die 
freien Variablen sind undefiniert. Das ist 
in vieler Hinsicht eine zu starke Beschrän-
kung und darum gibt es das schon lange 
und in vielen Programmiersprachen ver-
breitete Konstrukt der Closures.

Ein Closure ist eine anonyme Funktion 
mit der besonderen Eigenschaft, dass die 
Bindung der freien Variablen an ihre ur-
sprüngliche Definition nicht verloren geht, 
wenn sie später an anderer Stelle aufgeru-
fen wird. Diese dauerhafte Bindung einer 
freien Variablen wird bildhaft als „capture” 
bezeichnet. Listing 1 zeigt ein Beispiel 
dazu.

Dort verwendet die anonyme Klasse 
„Statement” in der Methode „evaluate” eine 
freie Variable „base”. Diese wird außerhalb 
der Statement-Definition als Parameter 
der Methode „apply“ gebunden, in die 
sie textuell eingebettet ist. Ein von der 
Methode „apply” zurückgegebenes State-
ment kann die Variable „base” beim Auf-
ruf von „evaluate” auswerten, obwohl die 
ursprüngliche Definition nicht mehr zur 
Verfügung steht.

Closures waren in Java schon immer als 
innere Klassen realisierbar, also als anony-
me oder als nicht statische eingebettete 
Klasse. Dies aber mit einer geradezu sprich-
wörtlichen Umständlichkeit, die bestenfalls 
als Notlösung gesehen werden konnte. In 
Java 8 wurde alles getan, um dieses verti-
kale Problem zu lösen.

public abstract class Verifier implements TestRule {
  public Statement apply(final Statement base, Description de-
scription) {
     return new Statement() {
         @Override
         public void evaluate() throws Throwable {
             base.evaluate();
             verify();
         }
     };
  }
  /*** Override this to add verification logic. Overrides should 
throw an exception to indicate that verification failed.*/
  protected void verify() throws Throwable {
  }
}

Listing 1

public interface TestRule {
    Statement apply(Statement base, Description description);
}

Listing 2
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Eine Besonderheit in Java ist, dass die 
Bindung einer freien Closure-Variablen 
nur möglich ist, wenn diese nach ihrer 
Initialisierung nicht mehr verändert wird. 
Seit Java 8 ist das Schlüsselwort „final“ 
nicht mehr erforderlich, wenn der Com-
piler die Variable als effektiv final erkennt. 
Dies mag manchem immer noch als star-
ke Einschränkung erscheinen, dient aber 
dem Schutz des Programmierers vor sich 
selbst.

Die Lambda-Ausdrücke in Java wurden 
für den Einsatz in Multicore-Umgebungen 
konzipiert. Dort ist Regel Nummer eins, 
mit unveränderlichen Daten und möglichst 
ohne Seiteneffekte zu programmieren. 
Nicht mehr die Daten werden herumge-
reicht, sondern der Code. Ohne die Ein-
schränkung des Zugriffs auf unveränder-
liche Variable wären die Lambdas nicht 
„threadsafe“. 

Ein verhaltensbasiertes API im  
JUnit-Framework
Sind Closures wirklich so neu? Vielleicht 
hatten wir sie schon immer und wussten 
es bloß nicht so genau? Dieser Gedanke 
kam dem Autor beim Lesen des Buchs 
„JUnit-Profiwissen“ von Michael Tamm. Es 
ist nicht nur ein schönes Buch zum Thema 
„Testen“, sondern enthält nebenbei eine 
Fülle von Anwendungsbeispielen für Clo-
sures. Es sind Beispiele aus der Praxis, die  
kein JDK 8 benötigen, sondern mit den 
Compiler-Versionen, die man in seinen Pro-
jekten verwendet, laufen. 

Closures werden mit anonymen Klas-
sen realisiert und genutzt, um Schnittstel-
len mit Verhalten zu parametrisieren. Kein 
Zufall, dass derartige Beispiele beim Testen 
zu finden sind, denn dort geht es ja vor al-
lem um Verhalten, nämlich das Verhalten 
der zu testenden Funktionalität. So be-
schreibt Michael Tamm, wie mit Closures 
verhaltensbasierte Schnittstellen für Mo-
cking-Konfigurationen und Hamcrest-Mat-
cher für maßgeschneiderte Asserts rea- 
lisiert werden.

Sehr viele Beispiele bietet das Buch je-
doch für die Verwendung von Testregeln. 
Das Rules-Framework „org.junit.rules“ be-
handelt das Problem der Ressourcen-Ver-
waltung. Beim Testen sind oft verschach-
telte Initialisierungs- und Aufräumarbeiten 
erforderlich, bei denen es auch auf die Ein-
haltung der Reihenfolge ankommen kann. 

Da dies ein viel genutzter Anwendungsfall 
ist, sollte es dem Anwender so leicht wie 
möglich gemacht werden, eigene Testre-
geln zu implementieren. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. 

Nachfolgend ist der Versuch beschrie-
ben, das API für die Erstellung von Testre-
geln zu vereinfachen. Dabei geht es we-
niger um die Zukunft des JUnit-Projekts, 
sondern doch eher um den Erkenntnisge-
winn am praktischen Beispiel. Das in Lis-
ting 2 gezeigte Interface „org.junit.rules.
TestRules“ beschreibt die zu implementie-
rende Schnittstelle. Die ausführliche Java-
Dokumentation der Sourcen bietet einen 
guten Einstieg und verweist auch auf ver-
schiedene Beispiele, die Bestandteil des 
Projekts sind.

Zu sehen ist eine Methode „apply“, die 
aus einem Statement „base“ ein neues 
Statement bildet. Eine „TestRule“ bildet eine 
Klammer für das Initialisieren und Entfer-
nen einer einzelnen Ressource, die um den 
eigentlichen Test quasi herumgewickelt 
wird.

Eines der mitgelieferten Beispiele aus 
„org.junit.rules“  ist der Verifier aus Listing 
1. Der Aufbau ist schon etwas verwickelt, 
obwohl der Kern der Regel schlicht ist: 
Nach dem Aufruf eines Tests „base.evalu-
ate“ ist eine Methode „verify“ aufzurufen. 
Dabei kann „base“ für einen Testfall aus 
der Testklasse stehen, in der die Regel 
angewandt wird. Sofern eine Testklasse 
mehrere Regeln enthält, kann „base“ aber 
bereits aus der Anwendung einer ande-
ren Regel hervorgegangen sein. Der re-
kursive Aufbau der Definition erlaubt es, 
mehrere Regeln zu verschachteln. Initia-
lisierungen erfolgen vor dem Aufruf von 
„base.evaluate“, Aufräumarbeiten danach. 
Listing 3 zeigt, wie eine Verifier-Testregel 
typischerweise in einem Testfall verwen-
det wird. 

Es ist ein Ausschnitt aus einer Testklas-
se zu sehen. Getestet wird ein Parser, der 
Fehlermeldungen in ein Error-Log schreibt. 
Die Testklasse enthält bereits viele Tests, 
beispielsweise für Gut-Fälle, deren eigent-
licher Fokus nicht die Überprüfung des 
Error-Logs ist. Der Umgang mit dem Error-
Log wird nicht in jedem einzelnen Test der 
Testklasse behandelt, sondern orthogonal 
dazu, als separater „Testaspekt“ in einer Re-
gel. Um diese technisch zu realisieren, ist 
sie mit der Annotation „@Rule“ zu verse-
hen. Sie wird dann auf alle in der Testklasse 
implementierten Tests angewandt. 

Vereinfachung des TestRule-API
Eine schlichtere Anwendung einer Testre-
gel ist in Listing 4 zu finden. Die Klasse ent-
hält einen Testfall „test“, der nichts anderes 
macht, als eine Meldung auszugeben. In 
der TestRule „rule“ ist der Einfachheit hal-
ber ein „Verifier“ wie in Listing 1 direkt in 
der Testklasse implementiert. Die Anno-
tation „@Rule“ macht den Testfall wieder 
dem JUnit-Framework bekannt.

Das Interface „TestRule“ enthält nur 
eine abstrakte Methode, ist also ein funk-
tionales Interface und kann damit durch 
einen Lambda-Ausdruck implementiert 
werden. Zudem wurde ausgenutzt, dass 
ein Lambda-Ausdruck  „(b,d)->{return c;}“, 
dessen Body aus einer einzigen Return-An-
weisung besteht, sich einfacher schreiben 
lässt  als „(b,d) -> c“ .

Die in Listing 4 gezeigte Inline-Imple-
mentation eines Verifier mit einem Lamb-
da-Ausdruck ist kompakter, als dies mit 
einer anonymen Klasse möglich gewesen 
wäre. Listing 5 zeigt die traditionelle Vari-
ante zum Vergleich. 

Als Nächstes wollen wir auch die ano-
nyme Klasse „Statement“ loswerden und 
durch einen Lambda-Ausdruck ersetzen. 
Jedoch ist „org.junit.runners.model.State-

@Rule
public TestRule verifier = new Verifier() {
    @Override
    public void verify() {
        assertTrue(errorLog.isEmpty());
    }
};

Listing 3
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ment“ kein Interface, sondern eine ab-
strakte Klasse. Lambdas sind so leicht, sie 
erben nicht von „Object“, sie erben über-
haupt nicht. Sie haben keine eigene Iden-
tität und kennen nur das „this“ und „super“ 
ihrer lexikalischen Wirtsumgebung. Der 
Preis dieser Leichtigkeit ist, dass Lamb-
das ausschließlich funktionale Interfaces 
implementieren können, und damit eben 
keine abstrakte Klassen.

Also schreiben wir, wie in Listing 6 zu 
sehen ist, „Evaluable“  als neues funktio-
nales Interface. Die Methode „evaluate“ 
bekommt die gleiche Signatur wie die ab-
strakte Methode „evaluate“ der JUnit-
Klasse „Statement“. Damit formulieren wir 
eine konzeptionelle Schnittstelle. Tech-
nisch besteht noch kein Bezug. 

Listing 7 zeigt, wie dieser Bezug durch 
Delegation in einer „StatementFactory“ rea-
lisiert wird. Die Factory-Methode „make-
Statement“ erzeugt eine Instanz einer ano-
nymen, von „Statement“ abgeleiteten 
Klasse. Die Methode „evaluate“ delegiert 
den Aufruf an das als Parameter übergebe-
ne „Evaluable“.

In Listing 8 sehen wir diese Factory-Me-
thode in der Anwendung. Der Ausdruck 
zum Anlegen der Testregel „rule“ ist einfa-
cher geworden, wir brauchen keine anony-
me Klasse mehr. Der Versuch, den größten 
Teil der Regel, also alles bis auf das Argu-
ment von „makeStatement“, in eine „Rule-
Factory“ auszulagern, scheitert jedoch.

Wir können zwar, wie in Listing 9 zu 
sehen, eine Factory-Methode „notUseful“ 
schreiben, die aus einem „Evaluable e“ eine 
Regel erstellt. Bei der Anwendung dieser 
Methode hätten wir dann allerdings das 
Problem, dass dieses „Evaluable“  außer-
halb des obigen Regelkontextes steht und 
damit kein sinnvoller Ausdruck ist. Der 
Compiler moniert zurecht „base cannot be 
resolved“.

Wir verfolgen den Ansatz weiter, eine 
„RuleFactory“ zu verwenden. Ziel ist, das 
richtige Argument für die Factory-Metho-
de zu finden. Es sollte so einfach wie mög-
lich sein, aber nicht zu einfach. Schauen 
wir uns noch einmal an, wie in Listing 1 
eine „TestRule“ implementiert wurde. Die 
anonyme Instanz eines Statements ist ein 
Closure, das die freien Variablen „base“ und 
„description“ enthalten kann. Diese werden 
an Parameter der Methode „apply“ gebun-
den. 

public class TestRulePart1 {
    @Test
    public void test() {
        System.out.println(“not implemented yet“);
    }

    private void verify() {
        System.out.println(“verify“);
    }

    @Rule
    public TestRule rule = (base, d) -> new Statement() {
        @Override
        public void evaluate() throws Throwable {
            base.evaluate();
            verify();
        }
    };
}

Listing 4

public TestRule rule = new TestRule() {
    public Statement apply(final Statement base, final Description 
d) {
        return new Statement() {
            @Override
            public void evaluate() throws Throwable {
                base.evaluate();
                verify();
            }
        };
    }
};

Listing 5

@FunctionalInterface
/** Ein Evaluable ist konzeptionell (nicht technisch) ein Inter-
face fuer org.junit.runners.model.Statement */

interface Evaluable {
    // Signatur wie Methode evaluate() in org.junit.runners.model.
Statement
    void evaluate() throws Throwable;
}

Listing 6

public class StatementFactory {
    static Statement makeStatement(final Evaluable e) {
        return new Statement() {
            public void evaluate() throws Throwable {
                e.evaluate();
            }
        };
    }
}

Listing 7
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TestRule rule = (base, d) -> 
makeStatement(() -> {
    base.evaluate();
    verify();
});

Evaluable e = () -> {
    // base.evaluate(); /*Fe-
hler: base cannot be resolved 
*/
    verify();
};
TestRule notUsefulRule = Rule-
Factory.notUseful(e);

Listing 8

public class RuleFactory {
    static TestRule 
notUseful(Evaluable e) {
        return (base, d) -> 
makeStatement(e);
    }

    static TestRule 
makeRule(BiFunction<Statement, 
Description, Evaluable> f2) {
        return (base, d) -> 
makeStatement(f2.apply(base, 
d));
    }

    static TestRule 
makeRule(OuterEvaluable oe) {
        return (base, d) 
-> makeStatement(() -> 
oe.evaluate(base, d));
    }
}

Listing 9

BiFunction<Statement, Description, Evaluable> f2 = (base, d) 
-> () -> {
    base.evaluate();
    verify();
};
TestRule rule5 = RuleFactory.makeRule(f2);

Listing 10

OuterEvaluable oe = (base, d) -> {
    base.evaluate();
    verify();
};
TestRule rule6 = RuleFactory.makeRule(oe);

Listing 11

@FunctionalInterface
/** Ein OuterEvaluable ist auswertbar (um ein auswertbares State-
ment herum) */
interface OuterEvaluable {
    void evaluate(Statement base, Description d) throws Throwable;
}

Listing 12

public abstract class BadKarmaVerifier extends SmartTestRule {
    BadKarmaVerifier() {
        setOuterEvaluable((base, d) -> {
            base.evaluate();
            verify();
        });
    }

    // Override this to add verification logic. ...
    abstract void verify();
}

Listing 13

Parametern vom Typ „Statement“ und „De-
scription“ sowie einem Rückgabetyp „Eva-
luable“ definiert. 

Die Parameter „base“ und „description“ 
spannen einen lexikalischen Scope um 
das zurückgegebene „Evaluable“. Das dort 
verwendete „base“ ist in diesem Scope ge-
bunden. Der Compiler kann mit diesem 
Ausdruck etwas anfangen, er moniert nicht 
mehr.

Die Musik dieses Lambda-Ausdrucks 
spielt in den inneren geschweiften Klam-
mern. Nur dort wird ein Effekt bewirkt. Die 
Parameterzuführung von zwei Parameter-
gruppen erfolgt jedoch ohne Seiteneffekt. 
In der einen Gruppe werden zwei, in der 

anderen null Parameter zugeführt. Die 
seiteneffektfreie Zuführung einer leeren 
Parametergruppe ist ein Artefakt, das wir 
getrost entfernen dürfen. Der in Listing 11 
gezeigte Lambda-Ausdruck benötigt ein 
neues funktionales Interface „OuterEvalua-
ble“, das in Listing 12 definiert ist. 

Das Interface „OuterEvaluable“ macht 
den rekursiven Charakter der Statement-
Verwendung explizit. Die Erstellung eines 
„OuterEvaluable“ ist jetzt einfacher gewor-
den, da die Parametrisierung alle Variablen 
bindet. Es wird keine entfernte Bindung 
an das „TestRule“-Interface mehr benötigt. 
Doch haben wir noch ein kleines Problem 
zu lösen. Angenommen, wir implementie-

Auch wenn wir eine „TestRule“ einfacher 
bauen wollen, müssen wir trotzdem grund-
sätzlich genauso vorgehen. Wir übergeben 
also an eine verbesserte Factory-Methode 
nicht nur ein „Evaluable e“, sondern als 
geeignetes Ökosystem einen minimalen 
lexikalischen Kontext, der in der Lage ist, 
freie Variablen „base“ und gegebenenfalls 
„description“ zu binden.

Das Package „java.util.function“ stellt 
einen Baukasten mit vorgefertigten funk-
tionalen Schnittstellen zur Verfügung. 
„BiFunction<T, U, R>“ beschreibt eine all-
gemeine Funktion mit zwei Parametern 
vom Typ „T“, „U“ und Rückgabetyp „R“. In 
Listing 10 wird also  eine Funktion mit zwei 
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ren die hier entwickelte Logik zur Erstellung 
von Testregeln in einer (hier nicht gezeig-
ten) Basisklasse „SmartTestRule“, die das 
Interface „TestRule“ implementiert.

Wenn wir jetzt analog wie im JUnit-
Framework einen „Verifier“ mit der Me-
thode „verify“ erstellen, müssen wir ein 
„OuterEvaluable“  so an die „SmartTestRule“ 
übergeben, dass es auch Zugriff auf die 
Methode „verify“ hat. Die Übergabe über 
den Konstruktor funktioniert nicht, da im 
Konstruktor der Basisklasse die Methoden 
der abgeleiteten Klasse noch nicht be-
kannt sind. Also Übergabe über einen Set-
ter der Basisklasse? Das führt dann zu der 
uneleganten Lösung (siehe Listing 13), die 
man sich wahrscheinlich auch nicht besser 
merken kann als die Konstruktion mit den 
verschachtelten anonymen Klassen. 

Listing 14 zeigt einen anderen Ansatz. 
Die abstrakte Klasse „FunctionalTestRule“ 

abstract class FunctionalTestRule implements TestRule, OuterEvalu-
able {
    private TestRule rule = RuleFactory.makeRule(this);

    public Statement apply(Statement base, Description d) {
        return rule.apply(base, d);
    }
}

Listing 14

public abstract class FunctionalVerifier extends Functional-
TestRule {
    public void evaluate(Statement base, Description d) throws 
Throwable {
        base.evaluate();
        verify();
    }

    // Override this to add verification logic. ...
    abstract void verify();
}

Listing 15

@Rule
public TestRule verifier = new FunctionalVerifier() {
    @Override
    public void verify() {
        assertTrue(errorLog.isEmpty());
    }
};

Listing 16
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static TestRule makeRule(final 
OuterEvaluable oe) {
    return new TestRule() {
        public Statement 
apply(final Statement base, 
final Description d) {
            return 
makeStatement(new Evaluable() 
{
                public void 
evaluate() throws Throwable {
                    
oe.evaluate(base, d);
                }
            });
        }
    };
}

Listing 17

implementiert die Schnittstellen „TestRule“ 
und „OuterEvaluable“. Die „TestRule“-Funk-
tionalität wird komplett aus dem „Outer-
Evaluable“ abgeleitet. Dieses wird jedoch 
in dieser Basisklasse noch nicht implemen-
tiert. Der „FunctionalVerifier“ in Listing 15 
wird von „FunctionalTestRule“ abgeleitet. 
Er bekommt kein „OuterEvaluable“ überge-
ben, er muss es implementieren. Listing 16 

zeigt, dass der „FunctionalVerifier“ genau-
so verwendet werden kann wie der „Veri-
fier“ aus dem JUnit-Framework.

Es ist bemerkenswert, dass in den letz-
ten Listings nicht mehr so viele Lambda-
Ausdrücke zu sehen sind. Das einzig ver-
bliebene Lambda ist in der „RuleFactory“ 
zu finden. Dies lässt sich ohne Weiteres 
durch eine anonyme Klasse ersetzen, wie 
in Listing 17 zu sehen ist. Die hier gezeigte 
Lösung lässt sich also auch in Java 5 ver-
wenden. Es sind lediglich die Annotatio-
nen „@FunctionalInterface“ zu entfernen.

Günter Jantzen 
guenter.jantzen@capgemini.com

http://ja.ijug.eu/14/4/4


