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TESSY automatisiert den gesamten Unittest-Zyklus einschließlich Regressionstests für Embedded Software in C/C++ auf 
verschiedenen Zielsystemen. TESSY ist intuitiv zu bedienen und es führt Sie durch den gesamten Unittest-Prozess. Es 
unterstützt Sie bei der Projekterstellung, dem Testentwurf, während der Testausführung und Ergebnisanalyse und schließlich 
bei der Berichterstellung. TESSY übernimmt die gesamte Testorganisation und -verwaltung, Berechnung der 
Anforderungsabdeckung und -rückverfolgung. TESSY ist qualifiziert für sicherheitsrelevante Software-Entwicklung gemäß den 
Normen IEC 61508 und ISO 26262. 

TESSY Kernfunktionen für den Unit- und Integrations-Test: 
• Intuitives Testdesign und automatisierte Workflows 
• Verwaltung, Verlinkung und Nachverfolgung von Anforderungen 
• Bearbeitung von Testdaten in Tabellenblättern und Benutzercode 
• Verwaltung von Software-Varianten 
• Verwaltung von Fehlerinjektion (Fault Injections) 
• Zeitbasierte Komponententestszenarien 
• Testausführung auf Hosts, Simulatoren und Zielhardware 
• Grafische Ausgabe der Testergebnisse 
• Grafische Analyse der Codeabdeckung 
• Automatische Generierung von Berichten in mehreren Formaten 
• Kommandozeilen-Scripting zur kontinuierlichen Integration 
• Integrierter Klassifizierungsbaum-Editor (CTE) 
• Ermittlung von Softwaremetriken (McCabe) 

TESSY 4.1 bietet viele neue Funktionen, unter anderem eine automatisierte Fehlerinjektion ohne Beeinträchtigung des 
Original-Quellcodes. Ein Skript Feature erlaubt die wechselseitige Bearbeitung in der GUI erstellter Tests in textueller Form. 
Außerdem werden Softwaremetriken (McCabe) für jedes Testobjekt und darauf basierende Qualitätsmaße von Testfällen 
ermittelt. 

Die neue Skript-Perspektive in TESSY 4.1 ermöglicht die 
textuelle Bearbeitung von Tests in einer speziellen 
Testskriptsprache. Alle Testdaten können vom Skriptformat 
in das interne TESSY-Format und umgekehrt konvertiert 
werden. Die technische Innovation ist die Verwendung einer 
domänenspezifischen Sprache, um intern verwaltete 
Testdaten in einer für den Menschen lesbaren Form 
darzustellen, ohne spezifische GUI-basierte Kontextdetails 
zu verlieren. Die automatische Konvertierung der Testdaten 
zwischen dem internen Modell und der Skriptdarstellung 
gewährleistet einen nahtlosen Wechsel zwischen den am 
besten geeigneten Darstellungs- oder Bearbeitungsformen 
für einen bestimmten Testansatz. 

Dieser hybride Bearbeitungsansatz bietet die größte Flexibilität, um entweder alle Testdaten über eine dedizierte 
tabellenbasierte GUI zu bearbeiten oder auch viele und verteilte Testcodefragmente in einem vollwertigen ASCII-basierten 
Editor komfortabel zu bearbeiten. 

Das ASCII-Format der Skripte kann auch als ergänzendes Backup-Format verwendet werden, was die Pflege und 
Zusammenführung von Tests in einem Versionskontrollsystem vereinfacht. Der Skripteditor bietet Syntaxhervorhebung, 
automatische Vervollständigung, Formatierung, Validierung und eine Übersichtsansicht.  
 

Als einer der ersten Unittestwerkzeuge ist TESSY heute die führende Lösung zum Testen von Embedded Software. TESSY 
wurde entwickelt, um die Entwicklung und das Testen nach Normen zu unterstützen und ist für hochwertige Produkte und 
sicherheitskritische Anwendungen geeignet. Wir freuen uns auf Ihren Besuchen an unserem Stand 4-434 in Halle 4 und 
erfahren Sie mehr über unsere umfangreichen Testlösungen und Dienstleistungen. 



TESSY - Test System  
Automated Testing of Embedded Software 

Razorcat Development GmbH, Witzlebenplatz 4, 14057 Berlin, Tel. +49 (0) 30-536 357-0, www.razorcat.com 
 

TESSY automates the whole unit test cycle including regression testing for your embedded software in C/C++ on different 
target systems. As an easy-to-install and easy to operate testing tool TESSY guides you through the unit test workflow from 
the project setup through the test design and execution to the result analysis and reporting. TESSY takes additionally care of 
the complete test organization as well as the test management, including requirements, coverage measurement, and 
traceability. TESSY is qualified for safety-related software development according to IEC 61508 and ISO 26262. 

 

TESSY Key features for unit and integration testing: 
• Intuitive test design and automated workflows 
• Manage, link and trace requirements 
• Edit test data within spread sheets and user code 
• Management of software variants 
• Management of fault injections 
• Define time-based component testing scenarios 
• Test execution on hosts, simulators and hardware 
• Plot test results graphically 
• Analyze code coverage in flow chart graphics 
• Generate customizable reports in several formats 
• Command line scripting for continuous integration 
• Integrated Classification Tree Editor (CTE) 
• Calculation of software metrics (McCabe) 

 

The version TESSY 4.1 provides a wide range of new features, e.g.: automated fault injection without affecting the original 
source code, two-way editing of tests both in the UI as well as in textual form. Also the calculation of software metrics 
(McCabe) and quality measures of test cases based on them have been added. 

The new script perspective in TESSY 4.1 allows textual 
editing of tests in a dedicated test scripting language. All test 
data can be converted from the script format to the TESSY 
internal format and vice versa. The technical innovation is 
the usage of a domain specific language to present internally 
managed test data in a human readable form without losing 
specific GUI based context details. Automatic conversion of 
test data between the internal model and the script 
representation ensures seamless switching between the 
most appropriate forms of presentation or editing for a 
specific testing approach. 

 

This hybrid editing approach provides the most flexible way to both editing hundreds of test data values using a dedicated 
table-based GUI as well as comfortable editing of large and distributed testing code fragments within a full featured ASCII 
based editor. 

The ASCII format of the scripts can also be used as a complementary backup format, which simplifies maintaining and merging 
of tests in a version control system. The script editor provides syntax highlighting, auto completion, formatting, validation, 
and an outline view.  
 

As one of the first unit test tools TESSY is today's leading solution for testing of embedded software. Designed to support 
development and testing according to standards, TESSY is well established to be used for high-quality products and safety-
critical applications. We look forward to your visit at our booth 4-434 in hall 4 and learn more about our comprehensive test 
solutions and services. 


