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Die Vorteile agiler Methoden gepaart mit erfahrung in embedded GNu/Linux: 

Dieses konnte bbv Software Services erfolgreich für die entwicklung der  

intelligenten Paketbox einsetzen.  

Aufgabe

Die René Koch AG, Lösungsanbieter für Kommu-

nikation, Sicherheit und Videoüberwachung, 

beauftragte bbv Software Services, die Embed-

ded Software für die intelligente Paketbox zu 

entwickeln. Durch die positive Resonanz am 

Markt wurden inzwischen mehrere Funktions-

erweiterungen realisiert.

umsetzung

Die Zusammenarbeit mit dem Kunden verlief nach 

Scrum. Durch den iterativen Prozess stand dem 

Kunden alle zwei Wochen eine lauffähige Soft-

wareversion zur Verfügung. Dadurch konnte er die 

neue Version umgehend testen und Feedback ge-

ben. Änderungswünsche wurden mit einer der 

nächsten Iterationen umgesetzt. Zu Beginn jeder 

Iteration übersetzten die Software-Ingenieure der 

bbv die Anforderungen nach der Vorgehensweise 

des Behaviour-Driven Development in Acceptance-

Tests. Anschliessend implementierten die Ingeni-

eure die Features mit der Methode des Test-Driven 

Development. Das produktive System basiert auf 

GNU/Linux, das speziell für dieses Produkt von den 

Ingenieuren der bbv zusammengestellt und konfi-

guriert wurde. Es umfasst neben der kundenspezi-

fischen Applikation bewährte Open-Source-Tools, 

die dem Administrator und Servicetechniker die 

Arbeit erleichtern.

Da die ersten Prototypen unter Windows ent-

wickelt wurden, musste die Applikation portiert 

werden. Durch den konsequenten Einsatz von 

plattformunabhängiger Technologie lief der 

grösste Teil der Applikation selbstständig auf 

dem neuen System. Durch den modularen Auf-

bau der Software gelang die Portierung der  

verbliebenen Betriebssystem spezifischen Funk-

tionen innerhalb weniger Tage.

Die gesamte Konfiguration des Betriebssystems 

ist in der Versionsverwaltung abgelegt. Bei Be-

darf wird das System von Grund auf neu gebaut. 

Als Ergebnis erhält der Kunde ein Sofware-

Image, das die Kundenapplikation und das  

Betriebssystem enthält. Diese Software kann  

direkt auf die Hardware aufgespielt werden und 

ist sogleich betriebsbereit.

technische umsetzung

Durch die vielseitigen Anforderungen kamen 

verschiedene Tools zum Einsatz: Für die Appli-

kation war es Qt, mit QML für das User Inter-

face. Auf dem Continuous-Integration-Server 

wurde Jenkins eingesetzt. Die Unit-Tests wur-

den mit dem Google Testing/Mocking Frame-

work realisiert. Für die Acceptance-Tests wur-

de Cucumber verwendet. Doxygen erstellte 

die technische Dokumentation. Docker wurde 

eingesetzt, um die Applikation ohne aufwen-

diges Einrichten sowie isoliert erstellen und 

testen zu können. Das Betriebssystem wurde 

mit dem Yocto Framework konfiguriert und 

gebaut.
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Success Story | EMBEDDED SOFTWARE

bbv konnte unsere Anforde-

rungen schnell in qualitativ 

hochwertige Software  

umsetzen. Wir sind begeistert 

von der guten Zusammenar-

beit und der hohen Qualität 

der Software.
Daniel Mayer
Leiter Technik/Mitglied der GL
René Koch AG



•	 Kurze entwicklungszyklen durch agile Vorgehensweisen

•	 Klare Abnahmekriterien durch automatische Acceptance-tests in einer 

für Kunden verständlichen Sprache

•	 Gute testbarkeit und hohe Qualität des Programmcodes durch test-

Driven Development

•	 Hohe testabdeckung und schnelle Qualitätsüberprüfung durch automa-

tisierte tests

•	 enge Zusammenarbeit mit dem Kunden und schnelle Anpassung an 

neue Anforderungen

•	 Betriebssystem optimal auf Anwendung abgestimmt

•	 Komplette Softwarelösung aus einer Hand

Kundennutzen

Warum bbv

bbv Software Services ist ein Schweizer Software- 

und Beratungsunternehmen, das Kunden bei 

der Realisierung ihrer Visionen und Projekte un-

terstützt. Wir entwickeln individuelle Software-

lösungen und begleiten Kunden mit fundierter 

Beratung, erstklassigem Software Engineering 

und langjähriger Branchenerfahrung auf dem 

Weg zur erfolgreichen Lösung.

Beratung

Ausbildung

Engineering LösungenERFOLG

www.bbv.ch · info@bbv.ch

Making Visions work.


