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einander ein funktionierendes Gan-
zes zu ergeben. 

Einfachheit, Sicherheit und 
Interoperabilität

also die Fähigkeit von Geräten, Syste-
men oder Anwendungen, Informa-
tion auszutauschen und zu verwen-
den (s. www.digitaleurope.org), sind 
ein Muss von Smart-Home-Anwen-
dungen. Dieses Zusammenwach-
sen von Technologien und die über-
greifende Zusammenarbeit zwischen 
Produktherstellern gelten als entschei-
dende Schlüsselfaktoren im Smart-

Home-Wettbewerb (s. Kotschi Con-
sulting: Global Smart Home Experts 
Monitor 2018 – Phase B). Denn nur, 
wenn Smart-Home-Services reibungs-
los funktionieren, also interoperabel 
sind, taugen sie auch für den brei-
ten Konsumentenmarkt.  Von diesen 
Vorteilen können Käufer interoperab-
ler Systeme und Geräte profitieren: 
•  Sie können ihre Kaufentscheidung 

allein von der Funktionalität, dem 
Design oder Preis smarter Geräte 
abhängig machen, unabhängig vom 
Hersteller.

•  Geräte können einfach kombiniert, 
konfiguriert und gesteuert werden. 

Sie bieten vom ersten Einschalten bis 
zum Gerätelebensende eine hoch-
wertige User Experience.

•  Neue Geräte, Anwendungen und 
Dienste können zu einem späteren 
Zeitpunkt erworben und integriert 
werden.

Die Herausforderung dabei: Die smar-
ten Services werden erst das Zusam-
menspiel von Apps oder Bedienpa-
nels, Gateways und cloud-basierten 
Diensten ermöglicht. Das kontinuier-
liche Aktualisieren dieser Software-
komponenten darf bei den Anwen-
dern aber nicht zu Problemen füh-
ren. Probleme und Fehler im Zusam-

Daher sollten Hersteller kontinuierliche 
Prüfungen in ihre Prozesse integrie-
ren, um die Qualität ihrer Smart-Home-
Systeme über die gesamte Produkt-
lebensdauer sicherzustellen. Solche 
„Smart-Testings“ führt TÜV Rheinland 
für Hersteller durch.
Käufer von Smart-Home-Produkten 
legen erwiesenermaßen Wert auf 
Komfort. Dazu zählt auch, dass ein 
neues Produkt bedienerfreundlich in 
das vorhandene Smart Home einge-
bunden werden und auf Knopfdruck 
funktionieren soll. Die Geräte eines 
Smart Home-Services müssen also 
die gleiche Sprache sprechen, um mit-

Smart-Home

Hohe Qualität von Smart-Home-Services  
mit automatisierten Tests
Eine Änderung an einer Stelle in einem Smart-Home-System, beispielsweise durch 
eine neue Komponente, kann zu Fehlern im gesamten System führen.

Smart Testing unterstützt Hersteller und Systemanbieter im gesamten Produkt-Life-Cycle und ermöglicht viele Arten von Tests  
(Grafik: TÜV Rheinland)
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Smart-Home

menspiel der Komponenten müssen 
identifiziert werden, bevor Verbrau-
cher sie wahrnehmen können. Dabei 
stellt die stetig steigende Komplexi-
tät der Systeme, verursacht durch 
immer mehr miteinander verbun-
dene Geräte und Schnittstellen, die 
Hersteller vor Herausforderungen. 
Smart Testing kann beim Lösen die-
ser Herausforderungen eine wich-
tige Rolle spielen.

Smart Testing

heißt, kontinuierlich und automatisiert 
viele verschiedene Testszenarien für 
verbundene Geräte und Systeme aus-
zuführen und auszuwerten. Die TÜV-
Rheinland-Smart-Testing-Plattform in-
tegriert und verifiziert dafür alle erfor-
derlichen Geräte, Protokolle, Schnitt-
stellen, Systeme und User Interfaces.

•  Baustein 1: Integration und Auto-
matisierung

Die Plattform bietet alle notwendigen 
Funktionen zum Automatisieren von 
Testfällen. Möglich wird dies mit einer 

eigens dafür entwickelten Sprache, die 
sicherstellt, Testfälle, Testdaten und 
Konfigurationen unabhängig vonein-
ander zu verwalten. Zusätzlich kön-
nen weitere notwendige Technologien 
in das System integriert und einfach 
benutzt werden. Dazu gehören Web 

und Apptest-Frameworks, zum Bei-
spiel Appium, Selendroid, Selenium, 
Applikationsprotokolle wie HTTP, 
JMS, LDAP, SQL, CoAP, MQTT oder 
ADB, Datenformate wie XML, JSON, 
CSV sowie Transportprotokolle wie IP, 
 ZigBee oder Telnet.
Mit diesem Baustein werden Soft-
ware-Funktionen für die Verifika-
tion von Nutzer und Businesspro-
zessen implementiert. Dazu zäh-
len Algorithmen zur Bild- und Toner-
kennung oder eine inhaltliche Über-
prüfung von Daten im Rahmen der 
Testdurchführung. Ziel ist es heraus-
zufinden, ob das getestete oder ein 
angebundenes System die richtigen 
Daten für diesen automatisierten Pro-
zess liefert. 

•  Baustein 2: Elektroniksteuerung 
und -messung

Dieser Baustein ermöglicht das Inter-
agieren mit den smarten Geräten wie 
ein Anwender. Tasten können auto-
matisiert bedient werden, um Pairing-
Prozesse durchzuführen oder Einstel-
lungen vorzunehmen. Es können zur 
Überprüfung eines Tests auch Dis-
plays von smarten Geräten ausge-
lesen und an den Automaten über-
mittelt werden. Damit Sensoren im 
Rahmen einer Testdurchführung 
aktiviert werden, lassen sich auch 
Umgebungszustände verändern. 
So lässt sich beispielsweise Strom 
schalten, Lichtquellen kontrollieren 
oder Rauch für Rauchmelder pro-
duzieren. Zusätzlich können auch 
Sensoren, die für die Observation 
von smarten Geräten integriert sind, 
ausgelesen werden. Möglich ist dies 
beispielweise für Lichtsensoren zum 

Messen von Aktionen wie Farbwech-
sel, Dimmen, Moods von intelligenten 
Leuchtmitteln. 

•  Baustein 3: Smart-Devices-
Automatisierungsmodule

Dabei handelt es sich um einen stan-
dardisierten Ansatz für Design und Pro-
duktion der Smart Device-Module, die 
alle Funktionen zum Bedienen, Umge-
bungszustände und Messen bein-
halten. CAE-Methoden ermöglichen 
die gesamte Automatisierungsstruk-
tur auf dem Computer als Modelle zu 
planen und zu testen. Basierend auf 
den Modellen werden die Komponen-
ten im Anschluss aus Standardteilen, 
3D-Druck oder anderen Fertigungs-
methoden zusammengefügt. Aus-
schlaggebend für diese Vorgehens-
weise sind die Skalierbarkeit sowie 
eine kostengünstige und einfach anzu-
wendende Produktion.

•  Baustein 4: Reporting und Analytics
Kern ist ein in die Automatisierung 
integriertes Test-Reporting- und 
Test-Management. Alle Informati-
onen zur Testdurchführung wie Ergeb-
nisse, Testdaten, Konfigurationen 
und Beweise werden automatisiert 
gesammelt und ausgewertet. Darü-
ber hinaus ist eine Open Big Data-
Anwendung zum Sammeln, Verar-
beiten, Speichern und Analysieren 
aller Arten von Daten integriert. Hier 
werden weitere Infrastrukturdaten, 
die Einfluss auf das Verhalten des 
getesteten Systems haben können, 
analysiert.  Die Plattform kann somit 
Anforderungen im Bereich Daten-
analyse und künstliche Intelligenz 
zur Unterstützung aller Arten von 

Smart Home im Rack: Jede Ebene entspricht einem Raum in einem 
smarten Haus (Foto: Dominik Asbach)

Beispiel-Code zum Einrichten und Auslösen eines Tür/Fenster-Sensors mit Verifizieren des Alarms aus dem 
Smartphone (Foto: TÜV Rheinland)
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Smart-Home

Anwendungsfällen für Operationen 
und Support abdecken.

Wie funktioniert Smart 
Testing…

in der Praxis? Das soll hier an einem 
realen Beispiel gezeigt werden, der 
offenen und herstellerübergreifen-
den Qivicon-Smart-Home-Plattform 
der Deutschen Telekom. Die Kompa-

tibilitätsliste umfasst mehrere hun-
dert Geräte verschiedener Herstel-
ler, die auf der Plattform unterstützt 
werden. Eine Reihe davon werden 
unter der Telekom-Marke angebo-
ten. Diese werden kontinuierlich 
im Verbund getestet. Das Konzept 
dazu hat TÜV Rheinland entwickelt 
und umgesetzt.
Dafür wurde ein Smart Home ent-
sprechend den realen Bedingungen 

aufgebaut. Einziger Unterschied: Die 
Geräte sind nicht in einem Haus in-
stalliert, sondern in einem rund 2 m 
hohen Rack wie Bild 4 zeigt. Das Rack 
besteht aus sechs Ebenen, die auf dem 
Gateway und in der Magenta Smart-
Home App jeweils als ein Raum des 
Smart Homes definiert sind. Zusam-
men entsprechen sie einem smarten 
Haus mit sechs Räumen. 
Für jedes Smart-Home-Gerät wurde 
ein „Aufnahmemodul“ individuell ent-
wickelt und mit 3D-Druck hergestellt. 
In dem Aufnahmemodul wird das Ther-
mostat zusammen mit elektromecha-
nischen Komponenten, die den  Regler 
des Thermostats bewegen und die 
Temperatur einstellen können, sicher 
platziert. Zusätzlich wird das Display 
des Thermostats elektronisch abgele-
sen. Die Testelektronik wird über einen 
Raspberry gesteuert, der wiederum 
vom zentralen Testrechner gesteuert 
wird. Das Thermostat selbst ist so ver-
bunden, wie es auch in einem Smart 
Home verbunden wäre.
Die Programmierung der Testfälle 
erfolgt mit gut verständlichen Intact-
Codes der Firma QiTASC. Dafür wur-
den von TÜV Rheinland gemeinsam 
mit QiTASC passende Spracherwei-
terungen entwickelt. Bild 6 zeigt einen 
Beispiel-Code: Auf einem Android 
Smartphone werden mit einer Smart 
Home App automatisiert alle Schritte 
zur Einrichtung eines Einbruchalarms 
durchgeführt. Es wird geprüft, ob der 

Alarm beim Öffnen des Fensterkon-
takts ausgelöst wird.
Die Testfälle laufen kontinuierlich ohne 
dass jemand dabei ist. Sie schreiben 
ihre Reports in eine Datenbank, die 
mit passenden Tools ausgelesen 
werden. So lassen sich zum Bei-
spiel Fehlerstatistiken erstellen, und 
es kann bis in die genauen Details 
jedes einzelnen Fehlers hineinge-
drillt werden. Es gibt zudem detail-
lierte Analyse-Dashboards, mit dem 
sich der Fehler im Kontext mit der 
zum Fehlerzeitpunkt vorhandenen 
Umgebung (z.B. Netzbelastung, 
Response-Zeiten) betrachten lässt. 
Besonders die Kontext-Information 
ist eine große Hilfe für die Entwick-
ler. Mit diesen Informationen lassen 
sich Fehler, die man bei klassischen 
Tests kaum entdeckt und die daher 
erst in der Praxis sichtbar werden, 
vorab beheben. 

Das Fazit

fällt eindeutig aus: Es ist wichtig, konti-
nuierliche, automatisierte Tests anzu-
wenden, um sicherzustellen, dass 
Smart-Home-Systeme durchgän-
gig über alle beteiligten Komponen-
ten und auf Dauer eine hohe Quali-
tät und Sicherheit aufweisen. Idealer 
Weise begleitet ein solches gesamt-
heitliches Qualitätsverfahren den 
gesamten  Produkt LifeCycle von Ent-
wicklung bis zum Betrieb. ◄

System Under Test (Grafik: TÜV Rheinland)
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