
Vernetzte Testautomatisierung mit Quality-Center
An die Brandschutzsysteme von Siemens werden höchste Zuverlässigkeitsansprüche gestellt. 
Zur Konfiguration des topmodernen Sinteso™ FS20 wurde ein Engineering-Tool entwickelt 
welches wöchentlich initerativen Entwicklungszyklus neue Versionen erlaubt. Automatisiert wird 
mit einem definierten Testumfang umgehend ein umfassender Funktionsnachweis erbracht. 
Automatisch generierte, illustrative Testresultate geben der Entwicklungsleitung eine aussage-
kräftige  Rückmeldung. Bei dieser schnellen Entwicklungskadenz, der hochgradigen Komplexität 
sowie der gleichzeitig unabdingbaren Produktzuverlässigkeit erwies sich die Testautomatisierung 
als unumgänglich. Die Testautomation reduzierte die Durchlaufzeit der umfangreichen Regressions-
tests drastisch.
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«Mit unseren innovativen Produkten, erstklassigen Lösungen und umfas-
senden Dienstleistungen in der Brandmeldetechnik erfüllen wir als Markt-
leader höchste Kundenanforderungen. Zuverlässigkeit und Fehlerfreieheit 
bilden für jedes neu entwickelte System eine Grundvoraussetzung die es 
bereits zur ersten Stunde nach Inbetriebnahme zu erfüllen gilt. Um diese 
hohen Ansprüche effizient und kompetent zu erfüllen, verbessern wir die 
Testabläufe ständig entsprechend der Teststrategie. Um diese hohe Zuver-
lässigkeit bei einer gleichzeitigen Effizienzsteigerung  zu erreichen, mussten 
die Testabläufe automatisiert werden. In Zusammenarbeit mit Noser 
Engineering AG konnten wir dies in kurzer Zeit erfolgreich umsetzen.»

Urs Schmid, Head of Test Center, Siemens Switzerland Ltd,
Building Technologies Group, Fire Safety & Security Products
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Das Projekt

Im Projekt wird Quality-Center (QC) von HP eingesetzt. Hier wird der Testfortschritt überwacht, 
das Fehlerreporting generiert und die Tests geplant und gestartet. Eine besondere Herausfor-
derung liegt in den verteilten Test-Setups und der einschneidenden Zugriffs-Policy.

Die Realisierung

Die Automatisierung umfasst mehrere Systeme. Ein Test benötigt mehrere VB-Applikationen, wel-
che den Test überwachen und jederzeit den genauen Systemzustand erfassen. So wird sicherge-
stellt, dass der nächste Test immer ab einem vordefinierten Zustand starten kann. Die Steuerung der 
Testaufrufe erfolgt mit VB-Scripts ab QC. Auch auf den jeweiligen Testrechner stellen VB-Applika-
tionen sicher, dass die notwendigen Komponenten, Module, Initialisierungsdaten sowie Treiberdaten 
korrekt bereit gestellt werden und für die Rückverfolgbarkeit zusammen mit dem Ergebnis in das 
Reporting einfliessen. Die hohe Komplexität lässt die automatisierten Testabläufe sehr sensibel 
auf kleinste Systemänderungen reagieren. Dies bedingt ein sorgfältiges und aufwändiges Error-
handling, welches  so konzipiert wurde, dass nach einem „Error“ der Test jederzeit definiert und 
sauber abgebrochen wird. Der festgestellte „Error“ wird an das QC rapportiert und die Umgebung 
wird automatisch für den nächsten Test vorbereitet. Sobald QC die testbezogenen Systemzustände 
und Ergebnisse für das Testreporting erhalten hat, startet QC den nächsten Test. So können ganze 
Testdurchläufe ohne permanente Personalaufsicht durchgeführt werden.

Der Nutzen und das Fazit

Die Automatisierung der über 56 umfangreichen Tests lohnte sich mehrfach:
die Reproduzierbarkeit sowie die Personenunabhängigkeit wird erhöht �
das Testen von neuen Toolversionen ist schneller und weniger personalintensiv �
schnellere Entwicklungszyklen �


