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In naher Zukunft
wird so gut wie al-
les im Haus am
Netz hängen. Zu-
gleich steigt die
Unsicherheit der
Verbraucher mit
Blick auf den Da-
tenschutz bei sol-
chen Geräten und
stellt derzeit für
Hersteller und Systemanbieter noch
ein echtes Markthemmnis dar. Zudem
unterliegen IoT-Anwendungen, insbe-
sondere Smart-Home-Systeme, perma-
nenten Veränderungsprozessen: Neue
Komponenten werden hinzugefügt,
vorhandene laufend aktualisiert. An je-
der Stelle des Ecosystems kann eine
Änderung zu Störungen im Gesamt-
system führen. Für den Markterfolg
solcher Produkte ist es aber unerläss-
lich, dass die Geräte miteinander har-
monieren und die gleiche Sprache
sprechen. Nur wenn Smart-Home-Ser-
vices reibungslos funktionieren, inter-
operabel sind, taugen sie auch für den
breiten Konsumentenmarkt. Einfach-
heit, Sicherheit und Interoperabilität,
also die Fähigkeit von Geräten, Syste-
men oder Anwendungen, Informatio-
nen auszutauschen und zu verwen-
den, sind also ein Muss für Smart-Ho-
me-Anwendungen. Angesichts des Zu-
sammenwachsen von Techniken und
der übergreifenden Zusammenarbeit
zwischen Produktherstellern, ist diese
Interoperabilität eine echte Herausfor-
derung, der die Hersteller am besten
mit Smart Testing begegnen. 
Smart Testing heißt kontinuierlich und
automatisiert viele verschiedene Test-
szenarien für verbundene Geräte und
Systeme auszuführen und auszuwer-
ten. Da IoT-Anwendungen und im
speziellen Smart-Home-Systeme aus
vielen einzelnen Bausteinen, die oft
unabhängig voneinander entwickelt
werden, bestehen, ist Smart Testing ei-
ne komplexe Aufgabe. Nur wenn alle

beteiligten Systeme und Komponen-
ten – von den Geräten mit ihren Sen-
soren und Aktuatoren über Gateways
und Devices, Apps und Websites,
Backend-Systeme und Übertragungs-
protokolle – gemeinsam betrachtet
und überprüft werden, lässt sich Qua-
lität sicherstellen. 
Dazu muss eine entsprechende Auto-
matisierungsarchitektur Benutzerak-
tionen in allen beteiligten Systemen
automatisiert durchführen und auch
Ergebnisse verifizieren können (Bild 1).
Beispielsweise können folgende Kom-
ponenten automatisiert bedient und
die Ergebnisse verifiziert werden:
• User-Interfaces wie Apps, Websites
oder Sprachdienste;

• smarte Geräte durch das Drücken
von Tasten; Einstellungen über Reg-
ler; Überprüfen durch Ablesen von
Geräte-Displays ;

• Sammeln und Auswerten von Infor-
mationen aus Gateways; Kommuni-
kation zwischen den beteiligten Sys-
temen und über Schnittstellen an-
gebundener Systeme. 

Darüber hinaus ist es nur mit automa-
tisierten und konfigurierbaren Abläu-
fen möglich, die unzähligen Kombina-
tionen aus sich ändernder Geräte-
Firmware, weiterentwickelter Gateway-
Software, neuer App-Versionen und
integrierter Cloud-Services zu testen. 

Smart-Testing-Plattform

TÜV Rheinland hat eine Smart-Testing-
Plattform entwickelt, die alle erforderli-
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Bild 1: Die User Experience steht jederzeit im Mittelpunkt der Testaktivitä-
ten (Bild: TÜV Rheinland)
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chen Geräte, Protokolle, Schnittstellen,
Systeme und User Interfaces integriert
und verifiziert. Sie bietet alle notwen-
digen Funktionen zum Automatisie-
ren von Testfällen. Mithilfe einer ei-
gens entwickelten Sprache können
Testfälle, Testdaten und Konfiguratio-
nen unabhängig voneinander verwal-
tet werden können. Zusätzlich kön-
nen weitere notwendige Techniken in
das System integriert und einfach be-
nutzt werden, z.B. Web- und Apptest-
Frameworks. 

Baustein 1 – Integration und Automa-
tisierung: Mit diesem Baustein werden
Softwarefunktionen für die Verifikati-
on von Nutzer und Business-Prozessen
implementiert. Dazu zählen Algorith-
men zur Bild- und Tonerkennung oder
eine inhaltliche Überprüfung von Da-
ten im Rahmen der Testdurchführung.
Ziel ist es herauszufinden, ob das ge-
testete oder ein angebundenes Sys-
tem die richtigen Daten für diesen au-
tomatisierten Prozess liefert. 

Baustein 2 – Elektroniksteuerung und
-messung: Ermöglicht das Interagie-
ren mit den smarten Geräten wie ein
Anwender. Tasten können automati-
siert bedient werden, um Pairing-Pro-
zesse durchzuführen oder Einstellun-
gen vorzunehmen. Es können zur
Überprüfung eines Tests auch Displays
von smarten Geräten ausgelesen und
an den Automaten übermittelt wer-
den. Damit Sensoren im Rahmen einer
Testdurchführung aktiviert werden,
lassen sich auch Umgebungszustände
verändern. So lässt sich z.B. Strom
schalten, Lichtquellen kontrollieren
oder Rauch für Rauchmelder produ-
zieren. Zusätzlich können auch Senso-
ren, die für die Observation von smar-
ten Geräten integriert sind, ausgele-
sen werden. 

Baustein 3 – Smart-Devices-Automati-
sierungsmodule: Dabei handelt es sich
um einen standardisierten Ansatz für
Design und Produktion der Smart-De-
vice-Module, die alle Funktionen zum
Bedienen, Umgebungszustände und
Messen beinhalten. CAE-Methoden
ermöglichen, die gesamte Automati-
sierungsstruktur auf dem Computer
als Modelle zu planen und zu testen.

Im Anschluss werden die Komponen-
ten aus Standard-, im 3D-Druck oder
mit anderen Fertigungsmethoden er-
stellten Teilen zusammengefügt. 

Baustein 4 – Reporting und Analytics:
Kern ist ein in die Automatisierung in-
tegriertes Test-Reporting- und -mana-
gement. Alle Informationen zum Test
wie Ergebnisse, Testdaten, Konfigura-
tionen und Beweise werden automati-
siert gesammelt und ausgewertet. Da-
rüber hinaus ist eine Open-Big-Data-
Anwendung zum Sammeln, Verarbei-
ten, Speichern und Analysieren aller
Arten von Daten integriert. Hier wer-
den weitere Infrastrukturdaten, die
Einfluss auf das Verhalten des geteste-
ten Systems haben können, analysiert. 

Beispiel Qivicon

Am Beispiel der offenen und herstel-
lerübergreifenden Smart-Home-Platt-
form Qivicon der Deutschen Telekom
wird deutlich, wie Smart Testing funk-
tioniert. Die Kompatibilitätsliste um-
fasst mehrere hundert Geräte ver-
schiedener Hersteller, die auf der
Plattform unterstützt werden. Eine
Reihe davon werden unter der Tele-
kom-Marke angeboten und kontinu-
ierlich im Verbund getestet. Das Kon-
zept dazu hat TÜV Rheinland entwi-
ckelt und umgesetzt.
Dafür wurde ein Smart Home entspre-
chend den realen Bedingungen aufge-
baut. Einziger Unterschied: Die Geräte
sind nicht in einem Haus installiert,
sondern in einem ca. 2 m hohen Rack
(Bild 2). Es besteht aus sechs Ebenen,
die auf dem Gateway und in der Ma-
genta-SmartHome-App jeweils als ein
Raum des Smart Homes definiert sind.
Zusammen entsprechen sie einem
smarten Haus mit sechs Räumen. 
Für jedes Smart-Home-Gerät, z.B. ein
Raumthermostat, wurde ein „Aufnah-
memodul“ individuell entwickelt und
im 3D-Druck hergestellt. In dem Auf-
nahmemodul wird der Thermostat zu-
sammen mit elektromechanischen
Komponenten, die den Regler des
Thermostats bewegen und die Tem-
peratur einstellen können, sicher plat-
ziert. Zusätzlich wird das Display des
Thermostats elektronisch abgelesen.
Die Testelektronik wird über einen

Raspberry gesteuert, der wiederum
seine Befehle vom zentralen Testrech-
ner erhält. Der Thermostat selbst ist so
verbunden, wie er auch in einem
Smart Home verbunden wäre. 
Die Programmierung der Testfälle er-
folgt mit gut verständlichem intaQt-
Code der Firma Qitasc. Dafür wurden
von TÜV Rheinland gemeinsam mit
Qitasc passende Spracherweiterungen
entwickelt. In der Praxis werden dann
auf einem Android-Smartphone mit
einer Smart-Home-App automatisiert
alle Schritte durchgeführt, z.B. zum
Einrichten eines Einbruchalarms. 
Die Testfälle laufen kontinuierlich, oh-
ne dass jemand dabei ist. Sie schrei-
ben ihre Reports in eine Datenbank,
die mit passenden Tools ausgelesen
werden. So lassen sich z.B. Fehlersta-
tistiken erstellen, und es kann bis in die
genauen Details jedes einzelnen Feh-
lers hineingedrillt werden. Es gibt zu-
dem detaillierte Analyse-Dashboards,
mit denen sich Fehler im Kontext mit
der zum Fehlerzeitpunkt vorhandenen
Umgebung (z.B. Netzbelastung, Ant-
wortzeiten) betrachten lassen. Beson-
ders die Kontextinformation ist eine
große Hilfe für die Entwickler. Mit ih-
rer Hilfe lassen sich Fehler, die man bei
klassischen Tests kaum entdeckt und
die daher erst in der Praxis sichtbar
werden, vorab beheben. (bk)

Bild 2: Smart Home im Rack: Jede Ebene ent-
spricht einem Raum in einem smarten Haus

(Foto: Dominik Asbach)


