PRODUKTINFORMATION

DAS PRODUKT.
TRACE-CHECK bedeutet tiefgreifendes Analysieren bis ins kleinste Detail. Auf Knopfdruck werden
aufgezeichnete Messdaten – Traces – mithilfe von Analysebausteinen umfassend und automatisch
analysiert. Diese Bausteine werden entweder direkt vom Tool mitgeliefert oder gemäß der eigenen
Testkriterien in Form von wiederverwendbaren Vorlagen entwickelt bzw. zusammengesetzt.
Durch den modularen Aufbau lassen sich selbst komplexe Analysen einfach umsetzen und obendrein jederzeit wiederverwenden.
Und das Ergebnis dieser sogenannten Trace-Analyse: ein automatisch generierter Testbericht,
dessen Inhalt mit einem Blick erfasst ist. Die signalbasierten Testergebnisse sind darin klar
angeordnet, leicht lesbar und schnell zu interpretieren – unabhängig davon, aus welchem
Aufzeichnungssystem die Daten stammen oder wie umfänglich sie sind.
Lassen sich Daten aus anderen Systemen einlesen und auswerten, so ist es umgekehrt auch
einfach möglich, TRACE-CHECK in andere Tool-Ketten als Analysewerkzeug einzubinden.
In die hauseigene Testautomatisierungs-Software ECU-TEST ist es bereits nahtlos integriert.

FUNKTIONSWEISE.
Get it checked! So lautet das erklärte Ziel von TRACE-CHECK. Mit diesem leistungsstarken Analyse-Framework erfolgt am Ende der Testdurchführung die Überprüfung
und Auswertung von aufgezeichneten Messungen.
Jede Trace-Analyse ist dafür da, aufgezeichnete Traces auf unterschiedliche Kriterien
zu prüfen. Ein Trace ist eine Menge von Signalen, also eine Aufzeichnung einer oder
mehrerer Größen über einen bestimmten Zeitraum (z. B. CSV- oder MDF-Dateien). Ziel ist
es, Traces verschiedener Quellen entlang einer gemeinsamen Zeitachse zu analysieren.
Eine Trace-Analyse ist immer generisch, also universell. So kann sie potentiell für
verschiedene Quellen der Messdatenreihen unter diversen Randbedingungen verwendet werden. Grundlage hierfür sind sogenannte „generische Signale“. Durch sie
können Trace-Analysen vollständig unabhängig von der Art und der Anzahl der
zugrunde liegenden Trace-Daten erstellt werden. Erst wenn eine konkrete Trace-Analyse
durchgeführt werden soll, werden auch die auszulesenden Signale spezifiziert.
Die benötigten Signale lassen sich einerseits direkt über ihren Namen im Trace
adressieren, andererseits kann man auch interpretierte Größen durch Beschreibungsdateien für Bussysteme (DBC, FIBEX, ARXML, LDF, etc.), Services, Modelle,
Applikationszugriffe oder Umfeldsimulationen für die Adressierung heranziehen.
Am Ende steht ein vollautomatisch erstellter Report bereit. Klare Ergebnisse mit Aussagen wie SUCCESS und FAILED deuten sofort auf die Güte des Testdurchlaufs hin. Mit
weiteren aussagekräftigen Details in Form von Plots, Tabellen und konkreten Werten
findet TRACE-CHECK auch sporadische Fehler, die nur sehr schwer zu identifizieren
sind. Der Report selbst basiert dabei auf dem TestReportFormat (TRF), kann aber auch
in Ausgabeformate, wie HTML, PDF, JSON oder auch Excel exportiert werden.

DESIGN UND AUSSTATTUNG.
Klare Linien, feine Nuancen und auffällige Farben. Diese Eigenschaften sind charakteristisch
für das Ergebnis der Trace-Analyse mit TRACE-CECK. Mit einem Blick lassen sich die grundlegenden Fakten erfassen und bei genauerer Betrachtung wichtige Details erschließen.
Ausgangspunkt der Trace-Analyse sind zugrunde liegende Aufnahmen eines Testfalls. TRACE-CHECK
erledigt von da an alles weitere vollautomatisch – das Einlesen und die Analyse der aufgenommenen
Messdaten, die Interpolation bei verschiedenen Zeitachsen und die Erstellung von Reporteinträgen.
So die schnelle Erklärung.
Insbesondere ist aber das Entwerfen einer geeigneten Analysevorschrift für die aufgezeichneten
Signale maßgebend und bedeutend für das Ergebnis einer jeden Trace-Analyse. Innerhalb einer
Trace-Analyse werden Trace-Schritte in logischer Abfolge in sogenannten Episoden angeordnet.
Eine Episode entspricht dabei einem vollständigen Analysedurchlauf. Trigger-Blöcke erlauben
es, Prüfungen einfach auf interessierende Zeitbereiche einzuschränken. Diese werden dann mit
unterschiedlichen Signalen und Parametern implizit über Bedingungen definiert. Durch Verwendung von Plots ist es möglich, Diagramme zu einem Trace-Schritt zu erstellen. Die entstehenden
Diagramme enthalten dann neben den Signaldaten auch die Ergebnisinformationen des TraceSchritts, beispielsweise farbige Hervorhebungen für die Fundstellen.
Für einen detaillierten Blick auf das Testergebnis lohnt sich die TRACE-CHECK-integrierte
Erweiterung AutoSPY. Beim Aufruf des AutoSPY Viewers aus dem Testreport werden die
Signale und Ergebnisinformationen angezeigt, die vom aktuell selektierten Trace-Schritt
im Testreport verarbeitet wurden. Die einzelnen Signale der Trace-Analyse sind dabei nach
Episoden gruppiert und können je nach Bedarf ein- und ausgeblendet werden.

Losgelöst von konkreten Traces werden dabei Signal- und Konstantenparameter verwendet, um
die Spezifikation für die spätere Verwendung flexibel zu gestalten. Erst für einen bestimmten Trace
werden konkrete Werte für diese Parameter definiert – besonders einfach geht das über ein übergeordnetes Projekt. Für alle Testfälle muss die Signalanbindung dann nur einmal parametriert werden.
Alle benötigten Werkzeuge für die Trace-Analyse können einfach per Drag&Drop oder noch schneller
per Tastatur mit EasyInsert an der richtigen Position eingefügt werden.
Mit diesem Funktionsumfang lassen sich die meisten Analysen abdecken. Ist das nicht ausreichend,
können auch eigene Analysevorschriften in Form von Python-basierten Traceschrittvorlagen oder
auch grafisch mit sogenannten Timing-Diagrammen erstellt werden.
Das Resultat: kompakt präsentierte Testergebnisse in Grün und Rot. So einfach? Fast. Denn auch
wenn mit einem Blick das Wesentliche der durchgeführten Trace-Analyse schnell erfasst wird – ist
ein Test erfolgreich durchgelaufen (grün = SUCCESS) oder traten Probleme auf (rot = FAILED) – so
ist es doch auch von großem Vorteil, bei Bedarf ins Detail gehen zu können. Erfüllt das Testobjekt
die Testspezifikation? Funktioniert die Messeinrichtung korrekt? Wurde der richtige Bereich gewählt? Ist die Trace-Analyse fehlerfrei aufgebaut? Sämtliche Details werden übersichtlich in einem
Testbericht für jeden einzelnen Analyseschritt dargestellt. Die Textfarbe des Knotens repräsentiert
dabei das Gesamtergebnis der Package-Ausführung.
Um den Gesamtüberblick aller Ergebnisse samt deren Historie zu behalten und die Testabdeckung
hinsichtlich unterschiedlichster Aspekte zu prüfen, können Testergebnisse aus TRACE-CHECK
(auch automatisiert) nach TEST-GUIDE hochgeladen werden.

HIGHLIGHTS
 Analysiert Messdaten von jedem Test –
inklusive SiL, MiL, HiL, XiL und Testfahrten
 Unterstützung zahlreicher AutomotiveAufzeichnungsformate
 Synchronisation von Aufnahmen aus komplexen
Testaufbauten mit mehreren Signalquellen
 Generischer Werkzeugkasten durch umfangreiche
Parametrierungsmöglichkeiten von Analysen und
durch modularen Aufbau
 Durchgängige Prüfung des Signalverlaufs
sowie einfache Einschränkung auf Prüfbereiche
 Audio- und Videoanalyse
 Hohe Wiederverwertbarkeit der Analysen –
Analysen eines Analyse-Packages pro Requirement
kapseln und modular wiederverwenden
 Analyse zeitkritischer Anforderungen
 Trace-Analyse ist plattformunabhängig
 Grafische und textliche Hervorhebung von Fehlerstellen
 Konfiguration komplett per GUI oder alternativ
durch Generatoren auf der Basis von Python-Code
für volle Flexibilität
 Integration in bestehende Tool-/Prozessketten
über diverse APIs und Jenkins
 Reporting in nutzungsdefinierten Zielformaten,
wie z. B. HTML, JSON oder Excel

ERWEITERBAR.
TRACE-CHECK präsentiert sich als modernes Werkzeug zur (Massendaten-) Trace-Analyse, das
kontinuierlich weiterentwickelt wird. Um die große Variantenvielfalt und die hohen Absicherungsanforderungen hochautomatisierter Fahrfunktionen berücksichtigen zu können, kommen auch
immer neue Methoden zur automatisierten Auswertung von Simulations- und Fahrversuchsdaten
zum Einsatz.
Beständig werden Automatisierungsschnittstellen (COM, REST) implementiert und verbessert,
mit denen sich viele TRACE-CHECK Arbeitsschritte auch von extern ansteuern lassen. Damit ist
eine schnelle und einfache Einbindung in bestehende Prozessketten für einen nahtlosen und
vollautomatischen Betrieb dauerhaft möglich.

SONDERERAUSSTATTUNG.
Mithilfe eines ECU-TEST Jenkins Plug-ins kann TRACE-CHECK vollautomatisch ausgeführt werden,
wodurch sich nachhaltige Continuous-Integration-Lösungen entwickeln lassen. Auf diese Weise ist
auch eine parallele Ausführung der Trace-Analyse auf verteilten Systemen möglich.
Darüber hinaus können im Projektkontext Analysen parallel auf Multi-Core-Systemen
ausgeführt werden.

LEISTUNGEN.

ANALYSEERLEBNIS.

Schritt halten im Zeitalter von Big Data: Mit TRACE-CHECK lassen sich selbst große Datenmengen
einfach und effizient analysieren. Der Fokus liegt hierbei auf der Auswertung von Testdaten im
Automotive-Umfeld. Sämtliche relevante Aufzeichnungsformate (ASC, MATLAB, MDF etc.) werden
unterstützt. So können auch Aufnahmen aus komplexen Testaufbauten mit mehreren Signalquellen problemlos synchronisiert und analysiert werden. Dadurch wird TRACE-CHECK zum
idealen Werkzeug in heterogenen Testlandschaften.
TRACE-CHECK ist ein fester Bestandteil der TraceTronic Tool-Kette – bestehend aus ECU-TEST,
TEST-GUIDE und TRACE-CHECK. Aber es lässt sich genauso gut in andere Tool-Ketten integrieren.

Bemerkenswert, wie schnell und einfach signalbasierte Tests ausgewertet werden können. Sei es
bei der Umsetzung von getriggerten Analysen, beim Auswerten großer Datenbestände mit mehreren Aufzeichnungsformaten, oder beim Erstellen eigener Traceschrittvorlagen. TRACE-CHECK
bietet alles, was eine moderne Testautomatisierungslösung benötigt – Variantenhandling, Reproduzierbarkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Schnelligkeit, Einfachheit.
So lassen sich auch komplexe Anforderungen effizient formalisieren und können zudem – auch
projektübergreifend – wiederverwendet werden.

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 ECUTEST, 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

