Sitzungsprotokoll

06. Januar 2010

Protokoll zur 14. Sitzung
am 06.01.2010
Sitzungsleiter: Jianyu
Protokollführer: Christoph
Abwesend: Andreas (abgemeldet), Xinghui (krank)
Verspätet: –
Beginn der Sitzung: 16:32

Ende der Sitzung: 17:47

TOP 1 - Xinghui
• Xinghui ist schwer krank und liegt immer noch im Krankenhaus
• Vermutlich wird Xinghui deswegen nicht weiter an der Projektgruppe teilnehmen könnnen

TOP 2 - Braunschweig
• Vermutlich sind zwei Tage möglich
• Der fünfte Platz wird nicht beansprucht, weswegen nur von vier Teilnehmern ausgegangen
wird.

TOP 3 - Netzzugang
• Laut Günther funktioniert der E-Mail Versandt per Guests-WLAN über Port 587, dies
wurde durch Jens bestätigt. Port 25 funktioniert für den Mail-Versandt nicht.
• Die ViDAs-Homepage lässt sich weiterhin nicht über das Guests-WLAN aufrufen

TOP 4 - Arbeitsaufträge vorstellen
• Dirk hat Sensoren-Sachen in die funktionalen Anforderungen eingefügt.
• Offene Fragen: Wie stark darf das Auto im Komfortbereich verzögern? Minimale Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen? Breite von Fahrzeugen?
• Zum Komfortbereich schickt Jens Dirk eine E-Mail
• Minimale Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 festgelegt.
• Fahrzeugbreite hat Andreas
• Häufige Verwendung der Variablen s“ → Variablen müssen einheitlich festgelegt werden
”
• Konstanten sollen in einer Tabelle gesammelt werden
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• Christoph hat Fehler in den Anforderungen korrigiert und Text ausformuliert. Es wird
noch mehr ausformuliert.
• Peter und Thilo haben Tabellen mit Anwendungsfällen gefüllt und Testfälle erstellt
• Vorläufige Version kommt ins Git.
• Testszenarien werden noch erstellt.
• Jens und Sven haben Umweltinformationen zusammen gesammelt
• Es fehlen evtl. noch einige Annahmen. Annahmen werden in der Gruppe besprochen und
ergänzt.

TOP 5 - Weiteres Vorgehen
• Bisherige Aufträge/Dokumente ausformulieren, sodass es in die Anforderungsdefinition
hinein passt.
• Anforderungen an die Sensoren und Fahrzeuginformationen sollen bis Montag um 15:00
fertig sein, funktionale und nicht-funktionale Anforderungen müssen noch erweitert werden, bisher vorhandene Punkte müssen ausformuliert werden. Anwendungs- und Testfälle
sollen überarbeitet und formuliert werden und ebenfalls zu diesem Zeitpunkt fertig sein.

TOP 6 - Bedienelemente
• Voreinstellungen sollen vorhanden sein: Deaktivieren, mehrere mit Geschwindigkeit belegbare Knöpfe, programmierbar bei ausgeschaltetem Motor, haben bei Auslieferung“
”
Standardwerte
• Einstellbar über Plus- und Minus-Knöpfe vor der Fahrt sowie nachregelbar über die
Knöpfe während der Fahrt
• ACC durch einen Knopf an- und ausschaltbar, beim Einschalten wird die aktuelle Geschwindigkeit gehalten
• LCA ebenfalls durch einen Knopf aktivierbar und deaktivierbar
• ACC soll sofort aktiv werden
• ACC soll bis auf dem Sicherheitsabstand von zwei Sekunden auffahren. Der Mindestabstand zu vorhergehenden Fahrzeugen ist nicht einstellbar.
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Sonstiges
• Das Einbinden der Bilder der Homepage wurde korrigiert und die Bilder werden nun vom
gleichen Server ohne https://-Verbindung geladen
• Alex war zum letzten Sitzungstermin krank und ist damit für diesen entschuldigt
• Gruppeninternes Glossar mit Abkürzungen wird angelegt und auch in die Anforderungsdefinition aufgenommen
• Jens legt das Grunddokument an und packt dieses in das Git in den Ordner sonstiges“.
”
Glossar kommt auch als PDF auf die Webseite.
• Als Artikel für ACC“ und LCA“ wird das“ festgelegt.
”
”
”
• Dirk und Alex unterstützen Jianyu beim erstellen der .gitconfig“. Alex schickt ihm eine
”
Mail mit dem Git-Befehl zum Einstellen der Nutzerdaten.
• Sven spricht nächste Woche das benutzte Entwicklungsmodell an.
• Die Protokolle und Tätigkeitsberichte enthalten ein \today, das bei jedem automatischen
Erstellen der PDFs durch das aktuelle Datum ersetzt wird. Dies muss durch das eigentliche
Datum ersetzt werden.

Arbeitsaufträge
• Dirk: Liste der Konstanten, Skizze für Abstände
• Christoph: Webseiten-Script anpassen, damit das Glossar auf der Webseite erscheint
• Alex: Vorlagen anpassen und \today entfernen und alle Protokolle anpassen und \today
durch das Sitzungsdatum ersetzen.
• Alle: Bei eigenen Tätigkeitsberichten \today durch den Monat und das Jahr ersetzen
(z.B. Dezember 2009“)
”

Nächstes Treffen
• Das Nächste Treffen ist am 11.01.2010 ab 16:30 im Raum O-100.
• Sitzungsleiter der nächsten Sitzung ist Christoph, Protokollant ist Sven
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