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Um die Qualität immer komplexerer Systeme zur Fahrerinformation und Fahrgastunterhaltung in Fahrzeugen bei
immer kürzeren Produktzyklen sicherzustellen, sind neuartige Testmethoden und Techniken erforderlich.u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Oliver Alt führt umfassend in die Themen Fahrzeugelektronik, Testen im Telematikbereich und Modell-basiertes Testen
ein und beschreibt anschließend sein Verfahren, Testfälle für den Systemtest von Car Multimedia Systemen
automatisiert aus einem speziell konzipierten Systemmodell zu generieren. Das Systemverhalten wird nicht durch
Zustandsdiagramme, sondern mit Hilfe von Aktivitätsdiagrammen modelliert. Die Testfälle werden wieder verwendbar
auf einer funktionalen Ebene beschrieben, um dann in einen produktspezifischen Testfall umgewandelt zu werden.
Dies ermöglicht den Test technisch verschiedener, aber funktional gleicher Systeme mit dem gleichen Testfall. Als
Modellierungssprache kommt erstmals die neuartige Systembeschreibungssprache OMG SysML (Systems Modeling
Language) zum Einsatz. Die notwendigen Transformationsschritte zur Testfallgenerierung vom funktionalen bis zum
ausführbaren

Testfall

werden

sowohl

informell,

als

auch

formal

mit

Hilfe

des

neuen

grafischen

Modelltransformationsstandards QVT beschrieben.
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