PRODUKTINFORMATION

DAS PRODUKT.
TEST-GUIDE ist das Allround-Talent in Sachen Testreportmanagement. Mit diesem Tool lassen sich
durchgeführte Software-Tests und deren Ergebnisse betrachten, analysieren und visualisieren.
Obendrein erleichtert die Software die Verwaltung der Testressourcen und die Testplanung
erheblich. Aufgrund der Vielseitigkeit steht TEST-GUIDE sowohl im Fokus von von Testmanagementals auch von Testanalyse-Teams. Es bietet eine maßgeschneiderte Arbeitsgrundlage für alle
Beteiligten aus unterschiedlichen Perspektiven heraus.
Output zu erzeugen ist im Zuge der Vollautomatisierung von Testdurchführungen nicht mehr die
große Herausforderung – diesen effizient auszuwerten und zu verwalten schon. Ein Anspruch,
den TEST-GUIDE konsequent verfolgt. Denn mit TEST-GUIDE lagen Testausführung und Testmanagement nie näher beieinander. Es ist das Verbindungsstück, das für die bereichsübergreifende
Zusammenarbeit und einen reibungslosen Continuous Testing Workflow sorgt.
TEST-GUIDE wurde speziell für den Einsatz im Automotive Bereich entwickelt und ist flexibel in
verschiedenen Entwicklungs- und Testumgebungen einsetzbar. In Verbindung mit den anderen
Tools der TraceTronic Tool-Kette – als Automotive DevOps Platform – lassen sich alle Schritte des
Testprozesses wirkungsvoll ineinander verzahnen und automatisieren.

FUNKTIONSWEISE.
Auf den ersten Blick: eine Software-Lösung. Auf den zweiten: so viel mehr. Sichten, analysieren,
überwachen, bewerten, planen oder verwalten - TEST-GUIDE ist zu jeder Zeit für all das bereit.
Bei der Ausführung von Software-Tests werden verschiedene Testergebnisse und -reports
erzeugt. Mit TEST-GUIDE werden sie zentral und dateibasiert in einer Datenbank abgelegt und
verwaltet. Besteht die Anbindung an ECU-TEST, werden alle Daten, die im Testreportverzeichnis
liegen, automatisch hochgeladen. Für die Anwendenden heißt es dann nur noch: einfach testen
und analysieren.
Wie war der Testdurchlauf im Allgemeinen? Und wie sieht die Ergebnisverteilung aus? Wie viele
Anforderungen sind noch offen? Welche Milestones sind noch nicht geschafft? Erste Antworten
liefern die umfangreichen zeit- und ereignisbasierten Filtermöglichkeiten. Dank ihnen können die
Testdurchläufe gezielt hinsichtlich spezieller Parameter ausgewertet werden. Schnell können so
fehlgeschlagene Tests detailliert analysiert, Regressionstests einfach verglichen oder PrüfstandsMonitoring-Daten mit einbezogen werden.
Alle Ergebnisse lassen sich sowohl tabellarisch als auch grafisch in unterschiedlichen Auswertungsansichten veranschaulichen. Ergänzend können sie mithilfe verschiedener Exportmöglichkeiten
(PDF, Excel, Test-Management-Tools, ATX-Dokumente und vollständige Backups) geteilt und
gespeichert werden.
Wurden beim Testdurchlauf Fehler aufgedeckt, beginnt mit dem Anlegen eines neuen Reviews
die Analyse und Nachbewertung der Tests. Diese sogenannten Defects müssen genau spezifiziert
werden. Zum einen, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten und zum anderen, um eine
schnelle Problembehebung voranzutreiben. Über die integrierte Anbindung von Ticketsystemen
(Jira, Redmine, HP ALM.net, Octane) ist zudem eine einfache Defect-Erzeugung direkt aus
TEST-GUIDE möglich.

TEST-GUIDE ist eine Team-Software. Sämtliche
Ergebnisse und Aktivitäten lassen sich teilen und
abonnieren. So bleiben alle Beteiligten sowohl
über den Bearbeitungsstand als auch über das
Testergebnis stets informiert. ProjektmanagerInnen
können mit TEST-GUIDE den Testfortschritt, die
Stabilität von Testausführungen, Testimplementierungen und Testumgebungen überwachen
und quantitativ analysieren. Mithilfe der statistischen Darstellung der Testergebnisse in Form
von Berichten können Ergebnisse protokolliert
und anschaulich präsentiert werden. Für Testanalysierende eignet sich TEST-GUIDE nicht nur
als perfektes Ablagesystem ihrer Testergebnisse,
auch Testabschluss-, Status-, oder Freigabeberichte für die Homologation sind schnell erstellt.
Über ein Framework ist auch das Einspielen von
verschiedenen Reportformaten, wie z.B. JUnit,
MATLAB, Cucumber, NUnit, möglich. Diese Daten
werden nach dem ASAM ATX Standard (Automotive Test Exchange, XML Standard) in das ATXFormat transferiert und stehen anschließend in
TEST-GUIDE bereit. Das alles passiert im Hintergrund, während die Dateien hochgeladen werden.
So heißt es auch hier für den Anwendenden:
einfach loslegen.

HIGHLIGHTS
 Browser-basierte Bedienoberfläche
 Anbindung unterschiedlicher TestmanagementSysteme für Testergebnisse
(z.B. HP-ALM, Octane, Jama, Polarion)
 Zentrale Ablage aller Testergebnisse in einem
Datenbanksystem (z.B. PostgreSQL)
 Review-Funktionen für die Testdurchführung
 Defect-Anbindungen (Jira, Redmine,
HP Alm.net, Octane)
 Abonnieren und Teilen von Filterergebnissen,
Reviews, Reports

DESIGN UND AUSSTATTUNG.
TEST-GUIDE überzeugt mit einer durchgehend starken Performance. Im Vordergrund stehen übersichtliche Tabellen, aussagekräftige Diagramme und kompakte Ergebnisberichte – und im Hintergrund: leistungsstarke Werkzeuge, die genau dafür konzipiert wurden.
Bei vielen Ausführungsaufträgen pro Tag verliert man leicht die Übersicht. Aus diesem Grund steht
im Zentrum von TEST-GUIDE eine Übersichtsseite mit Filtermöglichkeiten, Mehrfachauswahl und
zusätzlich einblendbaren Detailinformationen. Die Suche erfolgt hierbei hauptsächlich über Testpläne, Attribute und Konstanten innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Während Attribute wie
Zylinderanzahl, Testfallversion oder Requirements-ID fest mit einem Testfall verankert sind, ändern
sich die Werte der Konstanten von Ausführung zu Ausführung, beispielsweise die Motorleistungsklasse, Sensoren, Fahrmanöver oder auch der SOP (Start of Production). Das Ergebnis der Suche
wird anhand unterschiedlicher Ansichten sowohl zeit- als auch ergebnisbasiert dargestellt.
Von da an geht es ins Detail. Die feingliedrige Analyse der einzelnen Testfallausführungen kann
beginnen. Testläufe vergleichen, Testschritte nachvollziehen, Fehler beurteilen, Übersichtsdiagramme erstellen. Für letzteres gibt es u.a. das Heatmap-Feature. Dabei werden alle Eingabeparameter kombiniert und in einer Matrixansicht dargestellt. Die Färbung (von Rot nach Grün) zeigt an,
wie häufig Fehler für bestimmte Parameterkombinationen auftreten. Durch Anklicken einer Zelle in
der Heatmap ist es möglich, Details der entsprechenden Läufe anzuzeigen. Besonders hilfreich ist

diese Darstellungsform für die Analyse umfangreicher Ergebnisläufe, also für parameterdominante
Tests mit vielen Parameterräumen, beispielsweise im Bereich ADAS/AD.
Mithilfe der Coverage – der Testfallabdeckung – ist beurteilbar, ob alle Anforderungen an eine neue
Fahrfunktion durch zugehörige Testpläne, Testfälle und Testfallvarianten abgedeckt sind. Auch die
Ursache vieler Defects kann durch dieses Vorgehen optimal herausgestellt werden. Kommt es bei
einer Testausführung zu einem Defect, kann per Knopfdruck ein Review dazu angelegt werden. Darin
werden konkrete Details zur Fehlerklasse und Fehlerpriorität festgelegt und mit Beschreibungen und
Anhängen für die bessere Nachvollziehbarkeit gestützt. Werden die Defects gleich als Fehlerticket in
einem Ticketsystem erfasst, ermöglicht das allen Beteiligten, den Kontext des Objektes zu sehen, zu
verstehen und den Status der Bearbeitung zu beobachten. Zudem besteht der Vorteil darin, ein so
erstelltes Ticket zügig in den Entwicklungsprozess der Software einplanen zu können. Die durchgeführten Reviews eines Testfalls können dann in Testabschlussberichte einbezogen werden.
Genaugenommen können aber alle Informationen einer Testfallausführung in einem Testbericht
ausgegeben werden. Neben den generellen Testergebnissen auch Review-Kommentare, Testfallbeschreibungen, Filterergebnisse, Parameter, Konstanten oder Attribute, um nur einige zu nennen.
In Form einer individualisierbaren PDF-Datei werden diese Daten gezielt auf den Punkt gebracht umfassend, übersichtlich und vor allem transparent für alle Beteiligten.

HIGHLIGHTS
Visualisierung des zeitlichen Verlaufs von Testausführungen
Diagramm-Darstellung des Testfallstatus und der Testaktivität
Umfangreiche zeit- und ergebnisbasierte Filter für Auswertungen und Analysen
Darstellung und Vergleichsmöglichkeiten auf Testspezifikationsebene
Einfache Integration nutzungsspezifischer Testwerkzeuge
durch ASAM ATX Standard
 Nahtlose ECU-TEST Integration
 Verwaltung der NutzerInnen mit OpenID-Connect- oder LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol)-Unterstützung






ERWEITERBAR.

SONDERAUSSTATTUNG.

TEST-GUIDE folgt den Prinzipien der agilen Software-Entwicklung und ist daher kein statisches
Produkt, sondern ein lebendiges Tool, welches gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden
kontinuierlich weiterentwickelt wird.

TEST-GUIDE hat darüber hinaus noch einiges mehr zu bieten. Monitoring. Playbooks. Automatisierte
Testausführung. Artefakte-Management.

Auf diese Weise wird die Software beständig um neue Methoden erweitert und gleichzeitig verbessert. Dabei wird auf etablierte Standards, wie den ASAM ATX (Automotive Test Exchange), gesetzt.
Mit diesem ist die Integration von nutzungsspezifischen Testwerkzeugen mühelos möglich.
TEST-GUIDE ist ein fester Bestandteil der TraceTronic Automotive DevOps Platform und damit der
Tool-Kette aus ECU-TEST, TRACE-CHECK und TEST-GUIDE. Aber es lässt sich genauso gut an andere
Automotive Tool-Ketten anbinden, z.B. Testmanagement-Systeme (RQM, HP ALM.net, Octane,
Jama), Jenkins, Jira usw.

Gerade bei vielen Testausführungen ist es wichtig, alles unter Kontrolle zu haben. Welche Prüfplätze
sind angebunden? Wie hoch ist die Auslastung? In welchem Zustand ist der Prüfplatz? Welcher
Testfall wird gerade an welchem Prüfplatz ausgeführt? Der ECU-TEST ResourceAdapter ist ein Agent,
mit dem ein umfassendes Monitoring der Testressourcen gelingt. Er überträgt die Vitaldaten, Testausführungen und Konfigurationen der Prüfstand-PCs an den zentralen TEST-GUIDE Server. Dort
werden diese Daten zusammengeführt und den Testfallausführungen zugeordnet – für den
Live-Status zu jedem Zeitpunkt.
Neben dem Monitoring der Testausführung wird auch die Planung der vermehrt automatisierten Testausführungen immer wichtiger. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Die Lösung: TEST-GUIDE-Playbooks. Sie
sorgen für ein besonders agiles Handling und sind dafür bestimmt, Testaufträge parallel und auf
mehreren physischen und virtuellen Prüfständen verteilt auszuführen. Dabei beschreiben Playbooks
den zu verwendenden Workspace inklusive der Testfälle, die Parametrierung globaler Konstanten, die Testbench-Konfiguration sowie das CleanUp nach der Ausführung. Mithilfe des ECU-TEST
Jenkins Plug-in und dem ResourceAdapter erledigt TEST-GUIDE das vollautomatisch, wodurch sich
auch nachhaltige Continuous-Integration-Lösungen entwickeln lassen.
Im gesamten Testprozess, angefangen bei der Planung, über die Implementierung und Ausführung
bis hin zur Analyse, entstehen immens große Mengen an Daten, die es zu verwalten gilt.
TEST-GUIDE kann auch hier noch mit einem zusätzlichen Feature punkten - der TEST-GUIDE
Artefakte-Verwaltung. Damit können verschiedene Testartefakte automatisierungsgerecht
angeboten, integriert und verwaltet werden.

LEISTUNG.
Wer sich große Ziele setzt, muss fokussiert bleiben. Sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Genau wie die Nutzerinnen und Nutzer von TEST-GUIDE. Sie wollen die Daten, die aus der
Testausführung kommen, schnell verarbeiten können. Nur wenige Klicks und fertig. Das schafft
TEST-GUIDE auf einfache und effiziente Art und Weise. Filtern, analysieren, bewerten, Ergebnisbericht erstellen.Dabei wird auf moderne Web-Technologien gesetzt, die den Zugriff auf die
Ergebnisdaten jederzeit und von überall erlauben. Gleichzeitig werden die Daten grafisch
jeweils so aufbereitet, dass sie in kürzester Zeit für den entsprechenden Auswertungsfall
interpretiert werden können. Am Ende steht der Testabschlussbericht, in dem bestandene,
fehlgeschlagene und fehlerhafte Testfälle dokumentiert sind.
TEST-GUIDE beweist mit einem sehr kurzen Release-Zyklus von zwei Wochen eine kontinuierliche
Entwicklung und meistert so gleichermaßen den Spagat zwischen hoher Innovation und
schneller Produktfreigabe.

FEEDBACK.
Was macht TEST-GUIDE so besonders? Vor allem das stimmige Konzept. Denn TEST-GUIDE fügt
sich als fehlendes Puzzle-Stück perfekt in bestehende Testlandschaften ein und verbessert so den
gesamten Testreport- und Testmanagement-Prozess. Das Tool schafft es mühelos, zwischen den
Beteiligten zu vermitteln, denn es ist genau auf den Teamcharakter und die Transparenz sämtlicher
Prozesse ausgelegt. Diese geballte Performance macht TEST-GUIDE zu einer zuverlässigen Testautomatisierungslösung, die schnell sichtbare Ergebnisse liefert. So lassen sich schon in frühen
Entwicklungsstadien neuer Fahrfunktionen Fehler finden und beheben – bevor sie das Projekt
nachhaltig beeinträchtigen. Bemerkenswert.

WIRKUNG.
Unsere Produkte leben vom Wissensaustausch. Die enge Zusammenarbeit mit KundInnen und PartnerInnen stärkt die Innovationskraft und
die Motivation und optimiert das Produkt kontinuierlich für den Markt.
Als agile Organisation setzen wir bei all unseren Lösungen immer
einen starken Fokus auf diesen Aspekt. Wir fragen viel nach und
wollen sicherstellen, dass unsere KundInnen und PartnerInnen das
bekommen, was sie brauchen. Durch diese Vernetzung bauen wir
Vertrauen auf und beziehen die Beteiligten in den Entwicklungsprozess mit ein. Auf diese Weise lernen beide Seiten unaufhörlich.
Zudem holen wir mit jedem neuen Release alle Anwendenden mit ins
Boot und schulen sie intensiv.
Unsere Kunden sind vorwiegend Unternehmen der Automobilindustrie
wie Audi, die BMW Group, Bosch, CLAAS, Continental, Daimler, Denso,
Ford, Geeley, IAV, John Deere, Magna, Porsche, Rivian, Siemens oder
Volkswagen. Die Tools ECU-TEST, TRACE-CHECK und TEST-GUIDE, sowie
die auf der Tool-Kette basierende Automotive DevOps Platform, werden
weltweit in über 30 Ländern – auch im Silicon Valley – eingesetzt.

KONTAKT.
www.tracetronic.de
info@tracetronic.de
+49 351 205768-0

