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Conformiq gibt die Verfüg!ra
.{,
ori.r
barkeitvon Conformiq Qtronic
2.0, einem Tool für die Automatisierungder Testfallerstellung beim funktionalen Software- und Systemtestbekannt,
die ab sofort über den deutschen Distributor Verifysoft
Technology bezogen werden kann.
Während das Schreiben
von Testfällen bisher mühsam und zeitintensiv manuell erfolgte,können die Tests
j etzt mit Conformiq Qtronic
automatischgeneriertwerden. lers" erstellt werden. Für das
Als ,,Input" benötigt Qtronic Modellieren ist erfahrungsein auf den Requirementsba- gemäß nur ein Bruchteil der
sierendesSystemmodell,wel- Zeit efiorderlich. die bisher
chestextuell in java oder gra- für das manuelle Schreiben
fisch mit UML (Unified Mo- der einzelnenTestfällebenödelling Language)erstelltwer- tigt wurde.
den kann und das erwartete
Nach Wahl desNutzersgene,
Verhalten der Software bzw. riert Conformiq Qtronic Testdes Systemsbeschreibt.Das scriptsin TTCN-3, TCL, |ava,
Modell kann wahlweise mit XML, C++ und Python.Diese
allen marktüblichen UML- Testfällekönnen im weiteren
Tools bzw. mit Hilfe des in- Testprozess
wie bisher üblich
tegrierten,,ConformiqMode- ausgeführtwerden.Unabhänlrk
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weiter verbesserte Traceability- und Coverage-Informationen.
Klaus Lambertz, Produktmanager beim deutschen
es5d
lir
. htr
Distributor Verifysoft Techilii:
".rl
,tl
nologyberichtet,dassdie Testt1
ausführung bereits in vielen
Firmen automatisiertworden
ist, während die hierfür notwendigenTestskriptenbisher
immer noch von Hand erstellt
werden.Durch denEinsatzvon
Conformiq Qtronic zur Autom a t i s i e r un g d e r T e s t - D e s i g n gig von der Programmierspra- Phasewird der Testaufwand
chetestetConformiq Qtronic entscheidend
reduziertund die
im,,Black-Box-Test-Verfahren'Qualität der Testskripten erbeliebigeApplikationen. Das höht. Qtronic-Kunden bestäWerkzeugkann für den funkti- tigen eine deutliche ProdukonalenTest,sowiefür System-, tivitätssteigerung beim ErIntegrations-und Akzeptanz- steiien der TestfäIle.Interestestseingesetztwerden.
sentenkönnen bei Verifysoft
Die jetzt herausgegebene Technologyeine Testversion
V e r s i o n2 . 0 v o n C o n f o r m i a anfordern.
Qtronic ist für Windowi
# Verifysoft Technolo
und Linux erhältlich und
gy
verfügt über ein Eclipse-baFax: 0781/6392-029
siertes Frontend sowie über
www.verifysoft.com
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