Bluetooth Testing Framework

Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit für Ihre Bluetooth Geräte

Dieses Whitepaper dient als Einführung ins Bluetoth Testing Framework
und versucht aufzuzeigen, wieso Bluetooth Geräte automatisiert getestet
werden sollen.
Für medizinische Geräte, welche Bluetooth aktiv im Einsatz haben, ist es wichtig, dass die
Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu jedem Zeitpunkt gegeben ist. Hierfür ist es wichtig,
dass regelmässige Tests durchgeführt werden, welche prüfen, ob diese Kriterien gemäss den
Sicherheitsstandards eingehalten werden.
Das automatisierte Bluetooth Testing hilft die Sicherheitsstandards für medizinische Geräte
Software (IEC 62304) einzuhalten und sorgt dabei höchst effizient für die benötigte Qualität,
Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Das manuelle Testen auf der anderen Seite ist zeitintensiv, repetitiv und folglich
über die Zeit gesehen kostenintensiver. Das Bluetooth Testing Framework unterstützt das
automatisierte Testen von Bluetooth-fähigen medizinischen Geräten.

Mit welchen Herausforderungen haben Unternehmen zu kämpfen?
Unternehmen, die Software für medizinische Geräte entwickeln setzen sich mit
unterschiedlichen Herausforderungen auseinander. Die grösste Heraus-forderung stellt sich
den Unternehmen beim Einhalten des internationalen Standard IEC 62304 für Software für

medizinische Geräte. Sie müssen hierbei sicherstellen, dass ein hoher Grad an Zuverlässigkeit
und Sicherheit gewährleistet wird.
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Während der Entwicklung eines Gerätes ist es entscheidend, dass die Firmware- Steuerung
gründlich getestet wird. Das Durchführen von manuellen Regression Tests während der
Entwicklung ist sehr zeitaufwändig, repetitiv und teuer.
Medizintechnik Hersteller haben grosse Testabteilungen im Einsatz, welche sicherstellten,
dass während der Entwicklungsphase der Geräte die Tests gründlich durchgeführt werden.
Bevor die Tests durchgeführt werden, ist es sehr wichtig, dass die Firmware gründlich getestet
wird und gut funktioniert. Wenn beispielsweise Geräte zu Beginn eines grossen Releases nicht
ordnungsgemäss funktionieren, ist es teuer, den Release neu zu planen oder gar abzubrechen.
Falls ein Defekt bis zur Veröffentlichung des Produkts unentdeckt bleibt und so ein Patient
geschädigt wird, kann der Reputationsschaden für das Unternehmen schwerwiegend sein.

Unsere Lösung für diese Herausforderungen
Ein gut definiertes Set von Regressionstests, welches unterstützt durch das Bluetooth Testing
Framework zum Einsatz gebracht wird, stellt sicher, dass die Firmware weniger Fehler
aufweist, stabiler ist und gründlich getestet wurde, bevor es an die Testabteilung freigegeben
wird. In Kombination mit Tools zur Codeabdeckung sollten die Tests eine 100%
Codeabdeckung erreichen können.
Wenn die Regressionstests als ein Teil des Continuous Integration (CI) Systems (siehe
Abbildung 1) automatisch durchgeführt werden, können sich die Entwickler sicher sein, dass
sie auf einer stabilen Firmware Version arbeiten.

Abbildung 1: CI System mit einem Gerät im Test durch das Bluetooth Testing Framework
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Was beinhaltet das Framework?
Das Bluetooth Testing Framework ist eine Applikation, welche ermöglicht, dass Bluetooth
Nachrichten für Geräte definiert werden können. Mit Hilfe dieser Nachrichten können TestCases erstellt und zur Kommunikation zwischen den Geräten genutzt werden. Die Tests
können automatisch ausgeführt und der resultierende Bericht kann aus einer Kombination
mehrerer Testergebnisse aufgebaut werden.

Welchen Service können wir Ihnen bieten?
Wir empfehlen Ihnen, dass das Testkonzept und dessen Implementierung in der bestehende
Systemumgebung gemacht wird.
Wir analysieren Ihre Anforderungen, definieren die Bluetooth Nachrichten und erstellen die
Test-Cases für Ihre Bluetooth-fähigen medizinischen Geräte. Diesen Service können wir Ihnen
vor Ort oder aus der Ferne anbieten (abhängig von den Systemzugriffsmöglichkeiten).
Support und Wartung des Testsystems kann auch während des Betriebs bereitgestellt
werden.

Leistungen des Bluetooth Testing Frameworks
Ein Regressionstest-Set kann automatisiert so oft wie benötigt für den Test der Software
durchgeführt werden, damit sichergestellt ist, dass die Anforderungen zu jedem Zeitpunkt
erfüllt sind. Der manuelle Testaufwand wird durch die Automatisierung erheblich reduziert,
wodurch zeitgleich Kosten gespart werden können.
Die Automatisierung von Bluetooth Testing ermöglicht zudem mehr Flexibilität beim Testen
und kann als Teil von End2End Tests verwendet werden. Das Testen der Zuverlässigkeit über
Nacht ist ebenfalls ein Vorteil des Bluetooth Testing Frameworks.
Schlussendlich gibt das Reporting einen klaren Hinweis auf den aktuellen Status der Firmware
und alle beim Testen festgestellten Probleme.
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