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Zusammenfassung:	  
	  
Das	  Ziel	  dieses	  Bachelorprojekts	  ist	  es	  Erweiterungen	  	  sowie	  Wartungen	  für	  den	  
elektronischen	  Testbericht,	  kurz	  eTB	  der	  Porsche	  Informatik	  GmbH	  zu	  implementieren	  
und	  testen	  sowie	  Versionseinsätze	  durchzuführen.	  
	  
Der	  elektronische	  Testbericht	  wurde	  von	  der	  Porsche	  Informatik	  GmbH	  entwickelt	  um	  
es	  Kunden	  zu	  erleichtern	  eine	  Fahrzeugbewertung	  durchzuführen.	  Des	  Weiteren	  wird	  
dadurch	  eine	  vereinfachte	  Verwaltung	  für	  den	  Kunden	  erreicht	  sowie	  der	  Austausch	  von	  
Daten	  zwischen	  Betrieben	  vereinfacht.	  
	  
Der	  	  elektronische	  Testbericht	  teilt	  sich	  in	  eine	  Mobile	  sowie	  eine	  Desktop-‐Variante	  auf.	  	  
Die	  Aufgabe	  ist	  nun	  für	  beide	  Systeme	  Kundenanforderungen	  zu	  implementieren	  sowie	  
auftretende	  Fehler	  zu	  beheben.	  	  	  
Auch	  werden	  im	  Zuge	  dieses	  Bachelorpraktikums	  Wartungsarbeiten	  am	  elektronischen	  
Testbericht	  durchgeführt.	  Diese	  beinhalten	  das	  Ablösen	  von	  alten	  
sicherheitsgefährdeten	  Tools	  sowie	  das	  Upgraden	  auf	  neue	  Authentifizierungsverfahren.	  	  
	  
	  
Abstract:	  
	  
The	  goal	  of	  this	  bachelor’s	  thesis	  is	  to	  implement	  and	  test	  extensions	  as	  well	  as	  
maintenances	  fort	  the	  ,,elektronischer	  Testbericht“,	  short	  eTB.	  
	  
The	  ,,	  eleketronischer	  Testbericht“	  was	  developed	  by	  the	  Porsche	  Informatik	  GmbH	  for	  
their	  customers	  to	  provide	  them	  a	  easy	  way	  for	  testing	  a	  vehicle.	  Furthermore	  a	  
simplified	  management	  for	  customers	  is	  achieved	  as	  well	  as	  the	  exchange	  of	  data	  
between	  companies.	  
	  
The	  ,,	  eleketronischer	  Testbericht“	  is	  split	  in	  a	  mobile	  version	  and	  in	  a	  desktop	  version.	  	  
The	  task	  	  is	  now	  to	  implement	  several	  customer	  requirements	  in	  both	  systems	  and	  also	  
fixing	  occurring	  bugs.	  
Also	  in	  the	  course	  of	  this	  bachelor’s	  thesis	  maintenances	  be	  performed	  on	  the	  
,,	  eleketronischer	  Testbericht“.	  	  
These	  include	  the	  detachment	  	  of	  old,	  security	  lacking	  tools	  and	  also	  the	  upgrade	  to	  a	  
new	  authentication	  system.	  
	  
	  


