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Conformiq gibt die Verfüg-
barkeit von Conformiq Qtronic
2.0, einem Tool für die Auto-
matisierung der Testfallerstel-
lung beim funktionalen Soft-
ware- und Systemtest bekannt,
die ab sofort über den deut-
schen Distributor Verifysoft
Technology bezogen wer-
den kann.

Während das Schreiben
von Testfällen bisher müh-
sam und zeitintensiv manu-
ell erfolgte, können die Tests
j etzt mit Conformiq Qtronic
automatisch generiert werden.
Als ,,Input" benötigt Qtronic
ein auf den Requirements ba-
sierendes Systemmodell, wel-
ches textuell in java oder gra-
fisch mit UML (Unified Mo-
delling Language) erstellt wer-
den kann und das erwartete
Verhalten der Software bzw.
des Systems beschreibt. Das
Modell kann wahlweise mit
allen marktüblichen UML-
Tools bzw. mit Hilfe des in-
tegrierten,,Conformiq Mode-
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weiter verbesserte Tracea-
bility- und Coverage-Infor-
mationen.

Klaus Lambertz, Produkt-
manager beim deutschen
Distributor Verifysoft Tech-
nology berichtet, dass die Test-
ausführung bereits in vielen
Firmen automatisiert worden
ist, während die hierfür not-
wendigen Testskripten bisher
immer noch von Hand erstellt
werden. Durch den Einsatzvon
Conformiq Qtronic zur Auto-
mat is ieru ng der  Test-Design-
Phase wird der Testaufwand
entscheidend reduziert und die
Qualität der Testskripten er-
höht. Qtronic-Kunden bestä-
tigen eine deutliche Produk-
tivitätssteigerung beim Er-
steiien der TestfäIle. Interes-
senten können bei Verifysoft
Technology ei ne Testversion
anfordern.

# Verify soft Technolo gy
Fax: 0781/6392-029
www.verifysoft.com
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lers" erstellt werden. Für das
Modellieren ist erfahrungs-
gemäß nur ein Bruchteil der
Zeit efiorderlich. die bisher
für das manuelle Schreiben
der einzelnen Testfälle benö-
tigt wurde.

Nach Wahl des Nutzers gene,
riert Conformiq Qtronic Test-
scripts in TTCN-3, TCL, |ava,
XML, C++ und Python. Diese
Testfälle können im weiteren
Testprozess wie bisher üblich
ausgeführt werden. Unabhän-
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gig von der Programmierspra-
che testet Conformiq Qtronic
im,,Black-Box-Test-Verfahren'
beliebige Applikationen. Das
Werkzeug kann für den funkti-
onalen Test, sowie für System-,
Integrations- und Akzeptanz-
tests eingesetzt werden.

Die jetzt herausgegebene
Vers ion 2.0 von Conformia
Qtronic is t  für  Windowi
und Linux erhältlich und
verfügt über ein Eclipse-ba-
siertes Frontend sowie über

PC & lndustr ie4/2009


