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Überblick 
 

Übers Jahr verteilt haben wir an fast allen Stellen in TEST-GUIDE neue 

Features und Verbesserungen implementiert.  

 

Das wird schon beim ersten Blick auf die neuen Dashboards deutlich. Denn es 

wurden neue Widgets für Testfall-Übersichten, Projekt-Statistiken oder die 

Historie implementiert.  

Zudem lassen sich angelegte Dashboards jetzt als Bookmark speichern. So 

kann man sie einfach als Link zur Verfügung stellen.  

 

Ein weiterer großer Schwerpunkt dieses Jahr lag auch wieder auf der Usability 

des Tools. Herausgekommen sind dabei verbesserte, übersichtlichere, infor-

mative und sehr funktionsreiche Detailseiten für Playbooks, Release-Über-

sichten, Review-Ansichten, die Testausführung und das Monitoring der Prüf-

stände.  

 

Aber auch in der Artefaktverwaltung hat sich viel getan. Als Tester kann 

man nun aus dem Ergebnisfilter eigene Ausführungsaufträge einfach per 

Knopfdruck erneut ausführen. Damit ist es unter anderem möglich, einfacher 

die Reproduzierbarkeit von Testdurchläufen zu prüfen oder bei der Behebung 

eines HiL-Hardware-Defekts erneut die Testausführung anzustoßen. 

Für alle Administratoren haben wir gute Neuigkeiten: Es gibt jetzt ein überar-

beitetes Nutzer- und Rollenkonzept. Damit kann die Organisation von Berechti-

gungen und Nutzern für Testprojekte besser geregelt werden.  

Alle weiteren zahlreichen Neuerungen und Erweiterungen werden nachfolgend 

detailliert beschrieben.  
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1 Dashboard  
History-Widget  

Das neue Dashboard History-Widget ermöglicht es, Report-Uploads von z.B. 

gefilterten Programm- oder Softwareständen darzustellen. 

 

 

 

Statistik-Widget  

Das neue Statistik Dashboard Widget kann grundlegende Statistik-Informatio-

nen zum Projekt anzeigen. 

 

Mithilfe der Widgets Testfall-Übersicht und Statistik-Widget kann so die  

Projektstatistik-Seite vollständig als Dashboard abgebildet werden. 
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Bookmarks setzen 

Angelegte Dashboards können jetzt als Bookmark gespeichert und somit als 

Link zur Verfügung gestellt werden. 
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2 Testreport-Management 

2.1 Release-Übersicht 

Release-Filter 

Das Layout der Release-Übersichtsseite wurde dahingehend überarbeitet, dass 

der neue Release-Filter und die Releases im Fokus stehen. Mithilfe des Filters 

lassen sich beispielsweise offene Releases schnell finden. 

 

Der Filter arbeitet auf der Ebene der einzelnen Elemente, d. h. es werden nur 

die Elemente angezeigt, die für die gewählte Eigenschaft zutreffen.  

 

Das Filterergebnis wird von der gefundenen Release-Komponente bis zur 

Release-Wurzel-Komponente als Baumpfad dargestellt. 

 

 
 

Sperren/Entsperren von Releases 

Die Release-Detailseite wurde erweitert. Releases können jetzt auf der Seite 

gesperrt/entsperrt werden.  
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Zudem können in der Release-Übersicht nicht nur das Release, sondern auch 

alle Kinder wieder entsperrt werden. 

 

 
 

Gleichzeitiges Löschen mehrerer Releases  

In der Release-Übersicht können nun mehrere Releases markiert und auf ein-

mal gelöscht werden. 

 

 
 

Automatische Zuweisung des Releases anhand des Zeitraums 

Beim Anlegen eines Releases oder Release-Ordners ist das Startdatum des 

Releases nun ein Pflichtfeld. Dabei wird automatisch der Release-Zeitraum des 

Eltern-Releases initial übernommen.  

Mit dieser neuen Option ist eine bessere Release-Planung möglich.  

 

Hinweis: Über die REST-API kann das Startdatum des Releases ebenfalls ge-

setzt werden. 

 

Wurde vergessen, das Release rechtzeitig vor der Testfallausführung anzule-

gen, um die Reports automatisch zuzuweisen, ist es nun einfach möglich, beim 

Anlegen des Releases, die bereits eingespielten Reports anhand des Release-

Zeitraums und der Release-Coverage automatisch zuzuweisen.  
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Release-Validierung 

Mit Hilfe der Release-Validierung können Release-Verantwortliche sicher sein, 

dass für die Planungen die Release-Start- und Endzeitpunkte auch bei ver-

schachtelten Releases immer valide sind. 

Unter den Projekteinstellungen/Releases kann die Validierung für Releases 

aktiviert werden. 
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2.2 Review 

Neue Filter- und Sortiereigenschaften 

 

 

 

Bei der Auswahl der bishe-

rigen Reviews hilft die neue 

Schaltfläche Kürzlich  

verwendete Kontextfilter, 

indem er die Eingabe der 

Suchkriterien durch die 

Auswahl überflüssig macht 

und die Suche damit  

beschleunigt. 

 

 

 

 

In der Reviewanalyse- 

ansicht ist eine Sortierung 

nach den Fehler-Tickets 

mit den meisten Testfall-

ausführungen möglich. 

 

Neue Review Settings 

Beim Setzen der Nachbewertung festgelegt werden, welche Werte in der Be-

nutzerdefinierte Bewertung, der Fehlerklasse und der Fehlerpriorität zuläs-

sig sind. 

Bei der Erstellung einer Nachbewertung, sind dann nur noch die eingestellten 

Einträge auswählbar. 
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Inkrementeller Review-Modus 

Der neue inkrementelle Review-Modus erlaubt es, bei einer Auswahl bestehen-

der Reviews, einzelne Review-Felder zu überschreiben.  

Sollte beispielsweise nach einem umfassenden Review festgestellt werden, 

dass die Fehlerpriorität aller Reviews falsch gesetzt ist, dann lässt sich diese 

jetzt leicht überschreiben, während alle anderen Reviewfelder unverändert 

bleiben. 

 

 
 

Ungültige Testfallausführungen 

Werden im Review Testfallausführungen als ungültig markiert, so wird dies 

jetzt im Review-Dialog als auch in den Testfalldetails stärker hervorgehoben. 

Die ungültige Testfallausführung wird durchgestrichen dargestellt. 
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2.3  Laufzeitanalyse 

Mit der neuen Option Laufzeitanalyse können Projekt-Manager die Prüfung 

von Performance-Anforderungen anhand der Analyse von Testlaufzeiten vor-

nehmen. Auf Basis einer Coverage und einem Filterzeitraum wird eine Baseline 

für die Testlaufzeit eines Testfalls ermittelt. Gibt es Abweichungen für die Test-

laufzeit, wird der Projekt-Manager per E-Mail darüber benachrichtigt.  

 

Ab welcher Testlaufzeit-Abweichung eine Nachricht gesendet wird, entscheidet 

der gewählte Analysetyp. Dieser kann statisch oder dynamisch sein.  
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3 Testfallabdeckung 
Bei sehr großen Coverages lässt sich über das neue Ausklappen-Menü schnell 

aufdecken, wo noch Lücken in der Coverage sind und wo es aktuell noch Prob-

leme gibt. 
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4 Monitoring 
Optimierte Detailseite für Testressourcen 

Die Detailseite für die Prüfstände (Testressourcen) wurde optimiert. 

• Angepasstes Seiten-Layout 

• Intuitivere Benennungen der markierten Panels  

• Panel Komponentenstatus nach links verschoben  

• Ausstattungs-Panel nach rechts verschoben 

• Die Werte der Ausstattungen sind nun direkt in der Tabelle (und 

nicht mehr nur beim Mouseover) im Ausstattungs-Panel sichtbar. 

 

 
 

ResourceAdapter 

Alle Plugins im ResourceAdapter haben einen neuen Konfigurationsparameter, 

über den das Plugin deaktiviert werden kann. 

 

Beispiel: ExecutionPlugin 

 
plugin.de.tracetronic.ttstm.monitoring.plugin.execution.Execu-

tionPlugin.1.config.enabled=false 

 

Wird die enabled-Konfiguration eines Plugins z. B. in der Zentralverwaltung 

auf false gesetzt, dann startet das Plugin nicht.  

Damit ist es möglich, das Plugin zu deaktivieren, ohne es aus der Konfiguration 

löschen zu müssen. 
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Monitoring API 

Die Monitoring API wurde um einen neuen Endpunkt erweitert: 

PUT /resourceadater/configurations/{hostname} 

 

Über diesen kann die Konfiguration eines ResourceAdapter zentral aktuali-

siert werden kann. 

 

 
 

 

Achtung: Es muss immer eine komplette Konfiguration übergeben werden. In 

TEST-GUIDE findet keine Validierung der Konfiguration statt.  

Eine unvollständige oder falsche Konfiguration kann den ResourceAdapter in 

einen Zustand bringen, der nur direkt am Prüfplatz behoben werden kann! 

 

Achtung: Der ResourceAdapter startet nach der Änderung der Konfiguration 

automatisch neu. 
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Prüfstand-Detailseite aufrufen 

In der IT-Ansicht ist der Aufruf der entsprechenden Prüfstands-Detailseite aus 

dem Kontextmenü des ResourceAdapters in TEST-GUIDE möglich. 
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5  Artefakteverwaltung 
Erneute Ausführung von Ausführungsaufträgen 

Aus dem Ergebnisfilter lassen sich Ausführungsaufträge per Knopfdruck er-

neut ausführen. Damit ist es möglich, u. a. einfacher die Reproduzierbarkeit 

von Testdurchläufen zu prüfen oder bei Behebung eines HiL Hardware-Defekts 

erneut die Testausführung anzustoßen. 

In der Mehrfach-Review-Ansicht gibt es eine neue Aktion für die Wiederholung 

als Ausführungsauftrag. 

 

 
 

Dateiablage 

Als Dateiablage kann nun ein Depository der Artefaktverwaltung konfiguriert 

werden. 

 

 
 
 

Hinweis: Diese Art von Dateiablagen wird für die Zukunft empfohlen! Alte Da-

teiablagen können über Projekteinstellungen → Dateiablage → Dateiablage 

umziehen auf Depository-Dateiablagen migriert werden. 
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6 Testausführung 

6.1 Aufträge 

Benutzerdefinierte Attribute 

Testausführungsaufträge können jetzt benutzerdefinierte Attribute erhalten. 

Attribute können zu jeder Zeit an einen Auftrag gehängt werden, also auch noch 

nachdem der Auftrag gestartet oder abgeschlossen wurde. 

 

Anders als Parameter, dienen die Attribute nur zur Organisation bzw. Anreiche-

rung der Aufträge in TEST-GUIDE. Sie werden nicht an die eigentliche Ausfüh-

rung weitergereicht.  

 

Folgende Eigenschaften besitzen benutzerdefinierte Attribute: 

1. Attribute können über die API bearbeitet und abgefragt werden. 

2. Aufträge können nach Attributen gefiltert und gruppiert werden. 

3. Beim Replay eines Ausführungsauftrags werden Attribute nicht mit 

in den neuen Auftrag übernommen.  

4. Die Darstellung der Attribute erfolgt in der Auftragsübersicht: 
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Detailseite für Testausführungsaufträge 

Es gibt eine neu gestaltete Detailseite für Testausführungsaufträge.  

Diese erreicht man durch einen Klick auf den Namen eines Ausführungsauf-

trags in der Auftragsübersicht. 

 

 
 

Die ECU-TEST-Logs eines Ausführungsauftrags sind ebenfalls über diese Seite 

einsehbar. 

Die Detailseite für Testausführungsaufträge: 

• wurde um Parameter, Attribute und eine bessere Log-Ansicht 

erweitert 

• kann besser bearbeitet werden 

• zeigt Name und Priorität von Ausführungsaufträgen, die unabhängig 

voneinander über einen Klick auf die jeweiligen Symbole bearbeitet 

werden können  

• ermöglicht den Abbruch von Testausführungsaufträgen (über die 

API: PUT /api/v2/execution/task/{taskId}/abort ) 

 

 
 

• Attribute lassen sich für die nachträgliche Suche zu 

Ausführungsaufträgen hinzufügen und wieder entfernen. 
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Cron-Jobs für Ausführungsaufträge  

Bei der Erzeugung von geplanten wiederholten Ausführungsaufträgen und  

geplanten wiederholten Playbooks ersetzt ein deutlich flexiblerer Cron-Aus-

druck das bisher anzugebende Intervall, um eine bessere Ausführungsplanung 

zu ermöglichen. 

Der Cron-Ausdruck muss im UNIX-Format angegeben werden.  

Zusätzlich muss ausgewählt werden, auf welche Zeitzone sich der Cron-Aus-

druck bezieht. 

 

 
 

Massenhafte Testausführungen 

Sollen sehr viele Testfallausführungen mit sehr vielen Testschritten und Meta-

Daten verglichen werden, ist dies in der aktuellen Vergleichsansicht nur 

schwer möglich, da in dieser die Header-Zeile und -Spalte nicht fixiert werden 

konnte.  

Aus diesem Grund wurden in die bestehende Vergleichsansicht neue Funktio-

nen implementiert.  

 

 
 

https://man7.org/linux/man-pages/man5/crontab.5.html
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Löschen von Ausführungsaufträgen 

Ältere Ausführungsaufträge können automatisiert gelöscht werden, damit die 

Testausführungsansicht für Testaufträge nicht wegen zu vieler Aufträge  

unübersichtlich wird. 

Unter Testausführung/Einstellungen können Löschregeln für Ausführungs-

aufträge konfiguriert werden. Dabei wird die Anzahl der Tage definiert nach der 

ältere Testausführungsaufträge automatisch gelöscht werden. 

 

 
 

6.2 Playbooks 

6.2.1 Playbook-Editor 

Die Playbook-Detailseite wurde überarbeitet: 

• Erweiterung um Links zu allen Ausführungsaufträgen und 

Testergebnissen des Playbooks 

 

 

• Bearbeiten der Workspace-Quelle 
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• Hinzufügen, Löschen, Bearbeiten von Workspace-Abhängigkeiten  

 

 

• Konfigurationswechselschritte können hinzugefügt, gelöscht und 

bearbeitet werden.  

 

 

• Hinzufügen, Löschen, Bearbeiten von Pre-Setup- und Post-

Teardown-Schritte  

 

 

• Testaufträge lassen sich jetzt einfacher zusammenstellen, 

da Playbook-Schritte innerhalb der Blöcke Setup, Execution und 

Teardown auf der Playbook-Detailseite via Drag&Drop 

umsortiert werden können. 
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• Neue Playbook-Schritte im Setup und Teardown, zum individuellen 

Starten und Stoppen von ECU-TEST 

 

• Hinweis: ECU-TEST-Playbook-Schritte (Package-, Projekt-, 

Konfigurationswechsel-Schritte) können nur zwischen einem ECU-

TEST-Start- und einem ECU-TEST-Stopp-Schritt benutzt werden. 

• Enthält das gesamte Playbook keinen expliziten ECU-TEST-Start-

Schritt, erfolgt der Start implizit am Anfang des Setup-Blocks. 

Enthält das gesamte Playbook keinen expliziten ECU-TEST-Stopp-

Schritt, erfolgt der Stopp implizit am Ende des Teardown-Blocks. 

• ECU-TEST-Start- und ECU-TEST-Stopp-Schritte können nicht 

zusammen mit Pre-Setup- und Post-Teardown-Skripten und nur 

mit dem Dispatcher-Typ ecutest des ResourceAdapters verwendet 

werden. 

• Beim Hochladen eines Playbooks über die GUI oder die API lassen 

sich die Schritte wie folgt im Setup oder Teardown einfügen: 
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Neue Filtermöglichkeiten 

Bei vielen angelegten Playbooks, hilft der neue Namensfilter, um schnell die 

geplante Ausführung zu finden. 

Zudem lässt sich schnell ein Überblick über geplante Testausführungsaufträge 

und geplante Playbook-Ausführungen schaffen. 

 

 
 

Auf der Playbook-Detailseite kann beim Hinzufügen von Package- oder Pro-

jektschritten nach den Dateinamen im Workspace gefiltert werden. 

 

Folgende Wildcards sind möglich: 

* – für mehrere beliebige Zeichen 

? – für genau ein Zeichen 
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Einmalige und wiederkehrende Playbook-Ausführungen 

Es können einmalige und wiederkehrende Ausführungen von Playbooks ge-

plant werden. 

 

Beim Ausführen von Playbooks ist auswählbar, ob das Playbook einmalig  

direkt, einmalig verzögert oder zyklisch wiederholt ausgeführt werden soll. 

 

Verzögerte oder wiederkehrende Playbookausführungen können auch über die 

REST-API mithilfe des folgenden Endpunktes erstellt werden: 

• POST /playbook/{playbookId}/execute  
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Playbooks direkt in TEST-GUIDE erstellen  

Ausführungsplanungen (Playbooks) können direkt über die Oberfläche von 

TEST-GUIDE zusammengestellt werden. 

 

Diese Funktion ist über die Schaltfläche Neues Playbook anlegen auf der  

Playbook-Übersichtsseite erreichbar.  

Es öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst die Workspace-Quelle des Playbooks 

angegeben werden muss: 

 

 
 

Das Playbook kann danach bearbeitet und anschließend gespeichert oder  

direkt ausgeführt werden. 
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Im Playbook-Editor und über die API können Playbooks mit Hilfe von Parame-

tern generischer erstellt werden.  

Die Parameter können erforderlich oder optional sein, sowie einen Standard-

Wert haben und sind anschließend im Dialog zur Ausführung eines Playbooks 

vorbefüllt. 

Über die API werden die Parameter, die einen Standard-Wert haben, ergänzt, 

sofern dieser Parameter nicht mit einem anderen Wert belegt ist. 

 

 

 

Neue Verteilungsstrategie von Playbooks 

Playbooks können bei ihrer Ausführung auf alle aktuell passenden Prüfplätze 

geklont werden. 

Hierfür wurde eine neue Verteilungsstrategie eingeführt, die bei der Ausfüh-

rung eines Playbooks ausgewählt werden kann: 

 

 
 
Es werden alle aktuell passenden Prüfplätze ermittelt. Für jeden passenden 

Prüfplatz wird ein Ausführungsauftrag erstellt, der nur auf diesem Prüfplatz 

ausgeführt werden kann und den kompletten Inhalt des Playbooks abbildet. 
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Die neue Verteilungsstrategie kann analog auch bei Ausführung eines Play-

books über die TEST-GUIDE REST-API angegeben werden: 

 
 { 

   "name": "MyPlaybook (08/042022 08:59 AM)", 

   "priority": 50, 

   "distributionStrategy": { 

     "type": "cloneOnAllMatchingTestBenches" 

   } 

 } 

 

ECU-TEST und Playbooks 

Ein laufendes ECU-TEST kann über mehrere Playbook-Ausführungen hinweg 

wiederverwendet werden. 

Hierfür kann im ECU-TEST-Start-Schritt das Feld reuse auf den Wert  

always gesetzt werden: 

 

{ 

    "type": "ecuTestStart", 

    "reuse": "always" 

} 

 

Ein noch vom vorherigen Ausführungsauftrag laufendes ECU-TEST, wird dann 

für den aktuellen Auftrag wiederverwendet. Außerdem wird ECU-TEST am 

Ende des aktuellen Ausführungsauftrags nicht geschlossen, sofern kein  

expliziter ECU-TEST-Stoppen-Schritt angegeben ist, um es für den folgenden 

Auftrag wiederverwenden zu können. 

 

Achtung: Aktuell erfolgt keine Prüfung, ob das laufende ECU-TEST im richtigen 

Workspace bzw. im richtigen Zustand ist, um den anstehenden Ausführungs-

auftrag korrekt ausführen zu können! 

 

 

Zudem ist es möglich, eine Play-

book-Ausführung über das Kontext-

menü des ResourceAdapters direkt 

am Prüfstand abzubrechen. 

 

Der aktuell laufende Testschritt wird 

abgebrochen.  

 

Es wird kein Teardown und kein Post-Teardown-Skript ausgeführt. Erfolgt die 

Ausführung in einem ECU-TEST, bleibt das aktuell geöffnete ECU-TEST offen. 
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7 Administration 

7.1 Nutzer- und Rollenverwaltung:  

In TEST-GUIDE gibt es jetzt eine Seite, um neue Rollen anzulegen und Berech-

tigungen zu definieren. 

Als Projekt-Manager in TEST-GUIDE ist es mit Hilfe der neuen Projektrollen 

zentral möglich, die Berechtigung im Team zu ändern und einfach zuzuweisen. 

 

Unter Projekteinstellungen/Projektrollen können die Rollen definiert, bear-

beitet und zugewiesen werden. 

 

 
 

Die Berechtigungen, die ein Benutzer durch eine Rollenzugehörigkeit erhält, 

gelten zusätzlich zu den bisherigen individuellen Berechtigungen, die weiterhin 

vergeben werden können.  

Die effektiven Berechtigungen eines Benutzers ergeben sich also aus additiver 

Überlagerung der individuellen Berechtigungen und der Berechtigungen aller 

Rollen, die er innehat. 
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Die Mitglieder einer Rolle können jederzeit angezeigt und direkt bearbeitet 

werden. 

 

7.2 Server-Manager 

Deaktivierung von Projekten 

Alte, nicht mehr aktiv genutzte Projekte können vom Server-Manager deakti-

viert werden. Beim Deaktivieren verschwindet das Projekt für alle Nutzer aus 

TEST-GUIDE, die Daten bleiben erhalten.  

 

Das Projekt kann von den Server-Managern jederzeit wieder aktiviert werden, 

dann haben die Projekt-Benutzer auch sofort wieder Zugriff auf alle ihre Daten. 

Allerdings müssen eingestellte Projekt-Regeln manuell wieder aktiviert wer-

den. 

 

Achtung: Nur vorher deaktivierte Projekte können gelöscht werden.  

Ist das Löschen einmal bestätigt, werden alle Projektdaten gelöscht.  

Je nach Datenmenge kann dies bis zu mehreren Monaten dauern! 
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Wartungsmitteilung 

Als Server-Manager kann ich beim Aktivieren des Wartungsmodus den Grund 

und die Dauer der Wartung mit angeben. Dieser wird dann jedem Nutzer beim 

Zugriff auf TEST-GUIDE angezeigt. 

 

 
 

Zur Automatisierung des Wartungsprozesses kann der Server-Manager über 

die folgende neue Erweiterung der Platform-API Wartungsnachrichten direkt 

versenden:  

• /platform/notification 

 

Zur Automatisierung des Wartungsprozesses kann der Server-Manager über die 

neue Erweiterung der Platform-API den Wartungsmodus direkt konfigurieren 

• /platform/maintenance-mode 
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Anmeldung 

Bei der Anmeldung in neuen Projekten sorgt der verpflichtende Registrie-

rungsgrund dafür, dass die jeweiligen Projektverantwortlichen in der Regist-

rierungs-E-Mail direkt sehen können, ob sich der neue Nutzer im richtigen 

Projekt registriert hat. 
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8 Neue Toolanbindungen 

8.1 Rally 

Es gibt jetzt eine Anbindung an Rally (Agile Central).  

In dieses Testmanagement-Tool lassen sich nicht nur getaggte Releases zu-

rückspielen, auch der Import eines Rally-TestSet als Abdeckungsfilter ist mög-

lich. 

 

Die Rally-Anbindung muss unter Projekteinstellungen/Management Tools 

konfiguriert werden. 

 

 
 


