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Technologischen Fortschritt voranbringen  
und Unternehmenswerte steigern

Seit 1976 vertrauen Unternehmen weltweit wie BMW, Analog Devices und Sony auf 
die Produkte und Serviceleistungen von National Instruments, die sie bei der Erstellung 
leistungsstarker Mess- und Prüfsysteme unterstützen.

Die Durchführung von Tests stellt einen hohen Wert für ein Unternehmen dar, da sich 
durch die gewonnenen Daten Fehler in Produkten frühzeitig erkennen oder Verfahren 
sukzessive verbessern lassen. Das Fördern von Innovationen im Prüfbereich durch die 
Einführung neuer Technologien und optimaler Vorgehensweisen kann zu deutlichen 
Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen führen. Der „Technologieausblick 2014 
– Automatisiertes Testen“ soll diese Bemühungen unterstützen und thematisch 
weiter vertiefen. In diesem Technologieausblick bietet National Instruments 
seinen Anwendern die Informationen, die sie für technische und wirtschaftliche 
Entscheidungen benötigen.
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Teamleiter verbessern Unternehmensabläufe durch optimierte 
Einstellungsverfahren, bessere Integration und Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter sowie größere Investitionen in Schulungen.
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TESTSYSTEME VERWALTEN SICH SELBST

Neue Technologien unterstützen Testmanager bei der Verwaltung 
ihrer Systeme. So können die Kosten für Tests gesenkt und die 
Verfügbarkeit erhöht werden.
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die Erweiterbarkeit, erhöht die Leistung und ermöglicht 
Kostenersparnisse.
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Der richtige softwarebasierte Ansatz erhöht die Lebensdauer und 
Skalierbarkeit über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg.
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Testmanager benötigen flexible Testlösungen, um dem 
erheblichen Zuwachs und der steigenden Komplexität von 
integrierten Sensoren zu begegnen.



Ermittlung der Trends
National Instruments beliefert jährlich mehr als 35.000 
Firmenkunden weltweit und sammelt aktiv Rückmeldungen 
aus verschiedenen Branchen und Regionen. Aus diesem 
breiten Datenbestand lässt sich eine Fülle quantitativer und 
qualitativer Aussagen ableiten.

Dank der umfangreichen internen Forschungs- und 
Entwicklungs arbeit und der Investition von mehr als 16 
Prozent des Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung 
ist NI stets über technologische Trends informiert. Da NI ein 
Unternehmen ist, das den Einsatz von Standardtechnologien 
in der Mess- und Prüftechnik vorantreibt, werden diese 
Investitionen um ein Vielfaches gesteigert und so der 
Fortschritt bei handelsüblichen Technologien unterstützt. 
Auf diese Weise pflegt NI auch die enge, wichtige 
Zusammenarbeit mit seinen Zulieferern.

National Instruments tauscht sich halbjährlich mit den 
wichtigsten Zulieferern von PC-Technologien, Daten wandlern 
und Softwarekomponenten aus, um deren Perspektive auf 
künftige Technologien und Investitionen in Forschung und 
Entwicklung kennenzulernen. Die gewonnenen Erkenntnisse 
werden in den Technologie ausblick aufgenommen. NI 
engagiert sich außerdem in Ausbildung und Lehre und 
unterstützt Forschungsprojekte in allen technischen Disziplinen 
an verschiedenen Universi täten weltweit. Diese Projekte 
vermitteln einen tieferen Einblick in Entwicklungen, die sich 
oftmals gerade in den Anfängen befinden.

Jährlich beruft NI Beratungsausschüsse ein, in denen sich 
führende Mitarbeiter aus Testabteilungen über Trends und 
beste Vorgehensweisen austauschen.
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In diesem Rahmen treffen sich Vertreter von Unternehmen 
aus den unterschiedlichen Industriezweigen und Anwendungs-
bereichen – von der Prüfung von Smartphones bis hin zu 
medizinischen Implantaten. Das Automated Test Customer 
Advisory Board wurde vor vierzehn Jahren ins Leben gerufen 
und beschäftigt sich mit globalen Herausforderungen der 
Gegenwart und der Zukunft. Außerdem lädt NI auf der ganzen 
Welt zu regionalen Treffen, den Regional Advisory Councils, 
ein. An diesen Veranstaltungen nehmen jedes Jahr mehr als 
300 Entscheidungsträger aus der Mess-, Prüf- und 
Automatisierungstechnik teil.

Die vorliegende Broschüre ist in fünf Bereiche untergliedert 
(siehe Abbildung oben). In jedem Bereich wird ein ent-
scheidender Trend hervorgehoben, der automatisierte 

Testanwendungen in den nächsten drei Jahren nachhaltig 
beeinflussen wird. Diese Trends werden jährlich überprüft, 
um technologische Änderungen oder andere Einfluss-
faktoren zu reflektieren.

Sollten die Änderungen tiefgehend genug sein, können die 
Bereiche jederzeit ausgetauscht oder angepasst werden.

Der Automated Test Outlook hält neue Anregungen für 
einen produktiven Austausch bereit und bietet Denk an stöße 
für künftige Entwicklungen. NI nimmt gerne Rück meldungen 
von Anwendern zu technologischen Neuerungen entgegen, 
damit diese Broschüre weiterhin jedes Jahr die aktuellen 
Entwicklungen der Branche berücksichtigen kann. Senden 
Sie dazu eine E-Mail an ato@ni.com oder besuchen Sie die 
Website ni.com/test-trends.



Die Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital eines jeden Unternehmens. Durch das 
zunehmende Alter und die schrumpfende Anzahl der Erwerbsbevölkerung erhalten 
Einstellungsverfahren, die auf langfristigen Erfolg abzielen, in technischen Unternehmen 
einen höheren Stellenwert als je zuvor. Die Zahl der Studienanfänger in den Ingenieur-
wissenschaften geht zurück und jene, die einen ingenieurwissenschaftlichen Beruf 
ergreifen, spezialisieren sich nicht auf den Bereich Test. Der Studie von UBM „Mind of 
the Engineer“ aus dem Jahr 2012 zufolge hat der typische Ingenieur 19 Jahre Erfahrung, 
aber nur einer von fünf Ingenieuren hat seine berufliche Laufbahn im vergangenen 
Jahrzehnt begonnen. 
In nur wenigen Jahren werden mehr Ingenieure in Rente 
gehen, als in die Reihen der Erwerbstätigen eintreten. Um 
dieser schrumpfenden Zahl entgegenzuwirken, setzen 
Testmanager darauf, das organisierte Wissens management 
der Testabteilung durch eine dreigleisige Strategie zu erweitern. 
Diese Strategie konzentriert sich auf Anstellungen, die auf 
langfristige Bindung ausgerichtet sind, sowie die bessere 
Integration und Einarbeitung neuer Mitarbeiter und 
Investitionen in das Team durch Schulungen. 

FIRMENKULTUR ODER ERFAHRUNG

Angesichts des wachsenden Bedarfs und bei sinkendem 
Angebot ist es von großer Bedeutung, den passenden 
Bewerber gleich beim ersten Mal auszuwählen, um den  
Erfolg der Abteilung möglichst langfristig zu sichern. Personal-
verantwortliche müssen häufig aus einem großen Pool 
qualifizierter Bewerber einige mögliche Kandidaten für ein 
Vorstellungsgespräch auswählen. Oft hat es sich dabei als 
erfolgreich erwiesen, jene Bewerber zu prüfen, die ihre Soft 
Skills hervorheben, wie etwa Kommunikations- und Team-
fähigkeiten. Zwar lassen sich diese Soft Skills schwer messen, 
doch haben Verantwortliche in führenden Unternehmen 
erkannt, dass sie erfolgreicher sind, wenn sie Bewerber 
anstellen, die zur Firmenkultur passen, als Bewerber mit 
Erfahrung und Fachkenntnissen. Wenn die gewünschten  
Soft Skills beim Bewerber nicht vorhanden sind, lässt das 
Unternehmen eine Stelle im Zweifelsfall lieber noch unbesetzt. 
Führende Unternehmen haben mit dieser Strategie Erfolg, weil 
sie entsprechend strukturiert sind, um ein Einarbeitungs-
programm sowie einen Plan zur fachlichen Weiterentwicklung 
innerhalb des Teams zu unterstützen.

INTEGRATION UND EINARBEITUNG

Studien zufolge entsprechen die Ausgaben, die für den 
Nachfolger eines angestellten Mitarbeiters aufzuwenden 
sind, den Gehaltszahlungen für sechs bis neun Monate 
(verlorenes geistiges Eigentum und Fachwissen usw. nicht 
eingerechnet). Obwohl der Personalabgang viele Gründe 

haben kann, lässt sich der amerikanische Leitsatz „Menschen 
verlassen kein Unternehmen. Sie verlassen Manager.“ nur 
schwer ignorieren. Welche Möglichkeiten hat ein Teamleiter, 
um eine höhere Mitarbeiterbindung zu erreichen und die 
wiederholt anfallenden Kosten für das Einstellen, Integrieren, 
Einarbeiten und Schulen zu vermeiden? Führende Teamleiter 
haben festgestellt, dass die Umsetzung eines formellen 
Einarbeitungsprogramms einen wesentlichen Einfluss auf die 
Mitarbeiterbindung hat.

Befragte Teamleiter in größeren Unternehmen haben die 
Erfahrung gemacht, dass ihre Personalabteilung Einarbeitungs-
prozesse umfassend dokumentiert. Die Teamleiter kleinerer 
Unternehmen waren der Ansicht, dass der Prozess formell 
nicht geregelt sei. Die weniger formellen Programme 
scheiter ten, da kein ständiger Ansprechpartner bestimmt 
worden war. Zuständigkeit und Ausführung lagen sowohl bei 
der Personalabteilung als auch beim Personal verantwortlichen. 
Allerdings wurde die Aufgabe oft an einen erfahrenen 
Mit arbeiter delegiert, dem die Zeit zur Durch führung, 
Beobachtung und Analyse des Prozesses fehlte. Führende 
Testabteilungen erzielten eine höhere Mitarbeiter bindung 
dank eines eigens dafür zuständigen Mentors, der Zeit  
für Einzelgespräche und Projektbesprechungen  
aufwenden konnte.

KONTINUIERLICHES LERNEN

Der Aufbau eines starken Teams, in dem Personalwechsel 
selten sind, ist eng mit dem kontinuierlichen Lernen erfahrener 
Teammitglieder verknüpft. UBM fragte über 2500 Ingenieure 
nach den Herausforderungen, die sie besonders beschäftigen. 
Die häufigste Antwort war: eigene Kenntnisse und Fertigkeiten 
auf dem aktuellen Stand zu halten. Eine weitere UBM-Umfrage 
unter mehr als 2000 Ingenieuren ergab, dass 61 Prozent 
nachdrücklich bejahten, ihre Stelle erfordere es, fortlaufend 
neue Konzepte zu lernen. Diese Entwicklung wird sich 
fortsetzen, da die meisten Teilnehmer anstreben, regelmäßig 
an sich zu arbeiten und ihre Fähigkeiten zu verbessern, um 
auf dem Laufenden zu bleiben.

Organisiertes Wissensmanagement – 
unternehmensweit
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Teamleiter, die über ausgearbeitete Schulungspläne verfügen, 
waren dank eines im Unternehmen angesiedelten Kompetenz-
zentrums erfolgreich. Mit Kompetenzzentrum wird ein Team 
bezeichnet, das über Expertenwissen verfügt, Begeisterung 
für seinen Bereich zeigt, beste Vorgehensweisen vermittelt 
und Schulungen für einen Kernbereich anbietet. Das Konzept 
des Kompetenzzentrums basiert auf Erkenntnissen aus der 
Beobachtung führender Unternehmen der Branche. Dabei 
fördert ein solches Konzept in Zusammenhang mit mehreren 
anerkannten Zertifizierungsstufen Kernkompetenzen auf 
diversen Ebenen. Ein Kompetenzzentrum ist erfolgreich, 
wenn viele verschiedene Fähigkeiten in einer Gruppe vor-
handen sind. In dieser Gruppe machen die Team mitglieder 
mit den am weitesten entwickelten Fähigkeiten den geringsten 
Anteil aus. Die nächste Ebene setzt sich aus jenen mit Fähig - 
keiten mittlerer Stufe zusammen, und die größte Gruppe wird 
als Einsteiger eingestuft. Wird dieses Modell zugrunde gelegt, 
können erfahrene Teammitglieder mit mehr Fachkenntnissen 
Ingenieure, die neuer im Unternehmen sind, unter ihre Fittiche 
nehmen und sie in ungezwungenere Weise in die 
Unternehmensabläufe einführen.

Das Kompetenzzentrum schafft den notwendigen Rahmen, 
um Mitarbeiter in leistungsfähige, effiziente und erfahrene 
Teams mit dem Fokus auf Firmenkultur einzustellen, ein zu - 
arbeiten und zu integrieren. Zwar gibt es keine Schulungs-
strategie, die auf alle Unter nehmen passt, doch ist es üblich, 
Fachwissen externer Partner einzubinden. Unternehmen 
können von den Kern kompetenzen eines Partners bei der 
Entwicklung eines bestimmten Schulungsprogramms 
profitieren, das an die Schulungsstrategie angepasst und 
erweiterbar ist. Ein idealer Partner unterstützt dabei neben 
einem breiten organisierten Wissensmanagement auch einen 
Austausch mit anderen führenden Unternehmen und bietet 
darüber hinaus ein Zertifizierungsprogramm. 

Zertifizierungen sind eine effiziente Möglichkeit, Kompetenzen 
zu messen, fungieren als großartiger Motivator und schaffen 
eine natürliche Wissenshierachie innerhalb der Abteilung. 
National Instruments beispielsweise bietet mehrere 

Zertifizierungsstufen für die Software NI LabVIEW und  
IBM ein formelles Zertifizierungsprogramm zu seinen 
Produktkategorien, die Software, Hardware und ganze 
Systemlösungen umfassen. Den bereits genannten Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit der Einstellung eines 
qualifizierten neuen Mitarbeiters kann durch Angabe einer 
Mindestanforderung für die Zertifizierung in der Stellenaus-
schreibung oder durch Einsetzen von Zertifizierungs prüfungen 
zur Qualifizierung der Bewerber während des eigentlichen 
Vorstellungsgesprächs begegnet werden. Durch die 
Verbreitung und wachsende Glaub würdig keit sind 
Zertifizierungen zu einem wichtigen Element einer 
erfolgreichen Schulungsstrategie geworden.

Das Anstellen, Schulen und Binden von Mitarbeitern sind 
Schwerpunkte für Teamleiter, die ein Team aufbauen wollen, 
das Höchstleistungen erbringt. Die beim Einstellen von  
Mitarbeiter auftretenden Herausforderungen, die durch ein 
schrumpfendes Angebot an Ingenieurnachwuchs bedingt 
werden, verleihen der Forderung nach organisiertem 
Wissensmanagement durch Einführung eines Förder-
programms, das Fertigkeiten festigt und weiterentwickelt, 
noch mehr Nachdruck. Teamleiter, die passend zur Firmen-
kultur einstellen, neue Mitarbeiter richtig einarbeiten und 
integrieren sowie fortlaufend in Schulungen investieren, 
werden eine optimale Bindung und den Zusammenhalt des 
Teams sichern.

Unser Kompetenzzentrum hebt unseren Schwer-
punkt hervor, der auf dem Gewinnen qualifizierter 
Ingenieure, dem Anbieten von Schulungen und 
dem Festlegen von Kompetenzen hinsichtlich 
Weiterentwicklung und Zertifizierungen liegt. In 
einer engen Zusammenarbeit mit NI erleben 
unsere Ingenieure einen definierten Karrierepfad 
und zeigen große Zufriedenheit mit ihren 
Laufbahnen und Positionen innerhalb  
des Unternehmens.
¢¢  Raymond Cooper, Senior Engineering Manager, Ball Aerospace & 
Technologies Corp.

Organisiertes Wissensmanagement

Einstellung
Integration und

Einarbeitung
Schulung

¢¢ Teamleiter sind bestrebt, 
ihr organisiertes Wissens-
management durch eine 
dreigleisige Strategie zu 
erweitern. Diese Strategie 
konzentriert sich auf 
Ein stellungs verfahren, die 
auf langfristige Bindung 
ausgerichtet sind, sowie  
die bessere Integration  
und Einarbeitung  
neuer Mitarbeiter und 
Investitionen in das Team 
durch Schulungen.



Da das Moore’sche Gesetz nach wie vor die Leistung und die Komplexität von Test-
systemen beeinflusst, wird der Bedarf für eine zuverlässige Systemverwaltung immer 
stärker deutlich. Testmanager, die für das Aufrechterhalten der Verfügbarkeit eines Test-
systems zuständig sind, benötigen mehr Funktionalität bei der Verwaltung ihrer Test-
komponenten. Zahlreiche Strategien zur Systemverwaltung aus dem Bereich der IT finden 
Einzug in Testsysteme und erweitern deren Funktionsumfang um Möglichkeiten zur 
Überwachung und Aktualisierung von Systemkomponenten sowie zur Gewährleistung 
des Betriebs im Rahmen der zulässigen Grenzwerte.
 In dem Maße, wie sich IT-Administratoren auf automatische 
Funktionen verlassen, um Client- und Server-Systeme im 
Unternehmensumfeld effizient zu warten, werden Test-
ingenieure und Bediener von solchen Funktionen bei der 
Entwicklung, dem Serieneinsatz und dem Support von 
Testsystemen profitieren.

BESTANDTEILE UND BETRIEBSMODI VON 

SELBSTVERWALTENDEN TESTSYSTEMEN

Testsysteme mit automatisierter Verwaltungsfunktionalität 
setzen sich aus der Systeminfrastruktur, Peripheriegeräten 
sowie Hard- und Softwareelementen zusammen, die ihre 
Verwaltung übernehmen, darunter Softwarewerkzeuge und 
Programmierschnittstellen. Softwarewerkzeuge, wie 
beispiels weise der NI Measurement & Automation Explorer 
(MAX), können direkt auf dem verwalteten Testsystem oder 
dezentral über ein Netzwerk auf einem separaten Rechner 
ausgeführt werden. In beiden Fällen ermöglicht das 
Werkzeug – stellvertretend für den Testingenieur oder den 
Bediener – die Weitergabe von Konfigurations-, Kalibrier-, 
Plattformüberwachungs- und Einsatzabfragen an das 
Testsystem. Das System erfüllt dann diese Abfragen 
selbst ständig. Neben von Herstellern bereitgestellten 
Werkzeugen haben Anwender die Möglichkeit, eigene  
zu definieren oder Verwaltungsfunktionen direkt mithilfe  
von Programmierschnittstellen in Testanwendungen zu 
integrieren. Mit diesen Standardelementen können 
Verwaltungsfunktionen in zwei verschiedenen Modi  
arbeiten: In-Band und Out-of-Band.

Das In-Band-Management nutzt die primären  
Rechen ressourcen, darunter den Hauptprozessor, die Netz-
werk schnittstelle und das Betriebssystem des System- 
Controllers, um das System zu verwalten. Neben der Test-
anwendung führt der System-Controller auch Software aus, 
um Verwaltungsfunktionen wie Verwaltungswerkzeuge und 
dazugehörige Infrastruktur bereitzustellen. So kann das In- 
Band-Management eine Vielzahl von Verwaltungs funktionen 
unterstützen, während das System arbeitet. Falls der 

System-Controller ausgeschaltet ist oder aufgrund eines 
Ausfalls nicht im Normalbetrieb arbeitet, ist Out-of-Band-
Management erforderlich.

Out-of-Band-Management bietet sich besonders für jene an, 
die ein System nach einem Ausfall untersuchen. Wenn auch 
derzeit selten, so setzen doch immer mehr Testgeräte diese 
Funktionen ein, indem sie bestimmte Rechenressourcen 
nutzen, z. B. sekundäre Prozessoren, Netzwerkschnittstellen 
und Betriebssysteme, um das Testsystem unabhängig von 
den Rechenressourcen des System-Controllers zu verwalten. 
Falls beispielsweise der System-Controller nach einem 
Festplattenfehler nicht normal hochfährt, kann mithilfe des 
Out-of-Band-Managements das System dezentral ein ge-
schaltet werden, sodass Diagnosen an der Festplatte 
durchführbar sind. Mit einer Fernanalyse lässt sich dann  
die Fehlerursache finden. Da zudem das Out-of-Band-
Management nicht die Rechenressourcen des System- 
Controllers benötigt, bleibt der Controller weiterhin aus-
schließlich für die Ausführung der Anwendung im Einsatz. 
Das ist besonders für Anwendungen wichtig, die empfindlich 
auf Unterbrechungen der CPU- oder Datenbusnutzung 
reagieren, wie etwa Echtzeitanwendungen oder  
Messungen mit hohem Datendurchsatz.

TRENDS BEI SELBSTVERWALTENDEN TESTSYSTEMEN

Klassische Stand-alone-Messgeräte werden an vielen Stellen 
durch modulare Messgeräteplattformen ersetzt. Dabei nimmt 
auch die Notwendigkeit zu, über Funktionen zur Bestands-
verwaltung zu verfügen. Modulare Testsysteme unterteilen 
das System in Komponenten (System-Controller, Chassis und 
Messgeräte). Dadurch steigt die Zahl der zu verwaltenden 
Bestände natürlich an. Wenn Testmanager wissen, welche 
Testsysteme im Einsatz sind und wie, dann können sie Kosten 
senken, indem sie die verfügbaren Systeme verstärkt nutzen. 
In einem Validierungslabor z. B. müssen Standort und 
Betriebszustand aller Komponenten bekannt sein, sodass 
jene, die nicht aktiv sind, in anderen Testsystemen zum 
Einsatz kommen können. 

Testsysteme verwalten sich selbst
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Dasselbe trifft auf Produktionsprüfumgebungen in der 
Großserienfertigung zu, jedoch in einem viel  
größeren Umfang.

Immer komplexere Messgeräte machen umfangreiche 
Ver waltungsunterstützung erforderlich, speziell für die 
Plattform überwachung und -steuerung. Moderne modulare 
Messgeräte, besonders im Bereich RF, bieten bislang 
unerreichte Flexibilität und Geschwindigkeit für Messungen, 
indem das Potenzial der modularen Plattformen, die sie 
unterstützen, voll ausgeschöpft wird. Testsystementwickler 
können die langfristige Zuverlässigkeit, Nutzbarkeit und 
Messgenauigkeit erhöhen, indem sie Plattformelemente 
wählen, die Überwachungs-, Steuer- und Regelungs funktionen 
verwenden. Das Überwachen der Kühl anforderungen der 
Messgeräte innerhalb eines Chassis beispielsweise sorgt  
für eine Optimierung der Lüfterleistung des Chassis, sodass 
Geräuschemissionen verringert werden. Das spielt z. B. in 
Validierungslaboren eine wichtige Rolle. Wenn etwa ein 
Messgerät eine System temperatur aufrechterhalten kann, die 
dem kalibrierten Wert entspricht oder ihm sehr nahe kommt, 
dann wird die Mess genauigkeit optimiert. So werden Integrität 
und Wiederholbarkeit der Messung sichergestellt.

VORTEILE EINES  

SELBSTVERWALTENDEN TESTSYSTEMS

Testmanager können erheblich von verbesserten 
Verwaltungs funktionen profitieren. Denn diese verringern die 
Integrationsrisiken des Testsystems, da gewährleistet ist, dass 

Probleme effizient festgestellt und beseitigt werden. Das  
ist besonders für große und komplexe Prüfgeräte sowie 
Prüfgeräte an dezentralen Standorten vorteilhaft. Ein zusätz-
licher Vorteil ist der verkürzte Zeitraum bis zur erstmaligen 
Wertschöpfung eines Testsystems. Dieser entsteht dadurch, 
dass der erste sowie weitere Einsätze des Prüfstands schnell 
und wiederholbar verwaltet werden können. Außerdem 
senken Verwaltungsfunktionen die Gesamtbetriebskosten 
eines Testsystems, denn sie ermöglichen es, Probleme 
vorausschauend zu überwachen und zu diagnostizieren sowie 
ungeplante in geplante Ausfälle zu verwandeln. Ebenso wie 
Verwaltungsfunktionen zur Umgestaltung der IT- und 
Telekommunikationsbranchen beitrugen, werden sie in den 
kommenden Jahren auch eine immer wichtigere Rolle bei 
Testsystemen spielen.

¢¢ Verwaltungsfunktionen 
verbessern die Fähigkeit des 
Testsystems, seine primäre 
Aufgabe auszuführen, indem 
sie sicherstellen, dass die 
Komponenten des Systems  
auf dem aktuellen Stand und  
im Rahmen ihrer zulässigen 
Grenzwerte arbeiten. 
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Mit wachsender Anzahl und Komplexität unserer 
automatisierten Testsysteme ist das System-
management zum kritischen Bestandteil unserer 
Erfolgssicherung geworden. Verwaltungs-
funktionen sorgen direkt für mehr Effizienz, senken 
unsere Betriebskosten, erhöhen die Qualität und 
tragen zur Kontinuität der Geschäftsabläufe bei. 
¢¢  Joseph Zingo, Senior Scientist, Harris Corporation



Die Cloud verändert die IT-Landschaft drastisch. Unternehmen wie Salesforce.com und 
Amazon Web Services (AWS) formen in rasantem Tempo das Customer Relationship 
Management (CRM) und das Webhosting um. Ganz nebenbei stellen sie Oracle und 
IBM vor neue Herausforderungen. Was ist die Cloud und wie wird sie sich auf den 
Mess- und Prüfbereich auswirken?
Die Cloud steht lediglich für eine große Anzahl von Rechen-
servern, die über eine Kommunikationsinfrastruktur miteinander 
verbunden sind. Cloud Computing verlegt Software anwen-
dungen, Dienste und manchmal einfach nur Daten vom 
Ents tehungs ort an eine externe zentrale Stelle, die in der Regel 
von einem Anbieter verwaltet wird. Zwar hat sie bislang 
haupt sächlich Auswirkungen auf IT- und kommerzielle 
An wendungen, aber die Cloud ist gut positioniert, um in den 
kommenden Jahren eine ähnliche Wirkung auf automatisierte 
Tests zu haben.

CLOUD COMPUTING 

Anbieter wie AWS und IBM stellen drei grundlegende Arten 
von Cloud-Computing-Diensten bereit: Infrastructure as a 
Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a 
Service (SaaS). Diese Modelle bieten immer mehr Funktionen 
und erlauben Nutzern das Auslagern von Teilen ihres Hard-  
und Softwarepakets, angefangen bei Servern und dem 
Betriebs system bis hin zur eigentlichen Softwareanwendung. 
Für IaaS, dem einfachsten Modell der Cloud-Dienste, stellt 
der Anbieter die grundlegende Rechnerinfrastruktur bereit, 
darunter Server, virtuelle Rechner und Speicherplatz. Der 
Nutzer ist für die Bereitstellung eines Betriebssystems und 
das übrige Software paket verantwortlich. PaaS und SaaS 
bauen auf dem IaaS-Angebot auf. Bei SaaS wird der Großteil 
des Hard- und Soft ware pakets vom Anbieter verwaltet.

Ein gutes Beispiel eines SaaS-Modells sind Google Docs und 
Gmail. Nutzer können – über ihre Webbrowser – auf E-Mails 
zugreifen, unterschiedliche Dokumentenformate bearbeiten, 
speichern und austauschen, ganz gleich, wo sie sich befinden 
und welches Datenverarbeitungsgerät sie verwenden. Viele 
Firmen verlegen aktiv die E-Mails des Unternehmens und 
weitere Desktop-Anwendungen in webbasierte Dienste, weil 
dies ihre Investitions- und Wartungskosten für komplexe 
Desktop-Anwendungen reduziert. 

Die Vorteile des Cloud Computing für den IT-Bereich liegen auf 
der Hand. Unternehmen können ihre Hard- und Software-
investitionen optimieren, indem sie nur für das zahlen, was sie 
brauchen. Dadurch können sie ihre Kapazität je nach geschäft-
lichen Veränderungen erweitern oder verringern. Zudem 
werden die laufenden Kosten minimiert.

CLOUD COMPUTING ERWEITERT  

AUTOMATISIERTE TESTS 

Jedes automatisierte Testsystem besitzt mindestens ein 
Verarbeitungssystem, das zentral die gesamte Mess hardware 
steuert und den Mess- oder Prüfablauf auto matisiert. PCs in 
unterschiedlichen Formfaktoren – als Desktop-PCs, Work-
stations oder Industrie- und Embedded-Systeme – sind 
bereits zu diesem Zweck verwendet worden.

Automatisierte Testsysteme werden das Cloud Computing 
für das Verarbeiten, Speichern, Analysieren und Darstellen 
von Testdaten nutzen. Diese Daten können von Messgeräten 
stammen, während des Funktionstests eines elektronischen 
Geräts generiert worden sein oder Parameter zum Zustand 
des automatisierten Testsystems selbst wiedergeben. Im 
Technologieausblick 2013 – Automatisiertes Testen wurde 
ein Konzept namens Big Analog Data™ erläutert. Dieses 
Konzept besagt, dass Rohdaten, die von automatisierten 
Testsystemen erzeugt wurden, eingesetzt werden können, 
um aussagekräftige Informationen in einer Weise bereit-
zustellen, die zuvor nicht möglich war. Durch Einbinden der 
Cloud können Unternehmen alle Rohdaten ihrer auto-
matisierten Testsysteme in die Cloud verlagern, wo diese 
zentral verarbeitet, gespeichert und analysiert werden. Stehen 
Daten von allen Standorten und allen Systemen zum Nutzen 
aller zur Verfügung, können Unternehmen im Hinblick auf den 
Zustand ihrer Testsysteme intelligenter vorgehen. Außerdem 
können Testingenieure und -manager künftige Trends in 
Echtzeit bestimmen und aktiv Entscheidungen mittels 
Para meter wie Prüfplatzausnutzung oder -zustand treffen.

Ein noch größerer Nutzen des Cloud Computing für 
automatisierte Tests, abgesehen von der Testdaten ver-
waltung, wird in den Veränderungen der Entwicklung, des 
Einsatzes und der Ausführung der eigentlichen Prüfroutinen 
oder Prüfsequenzen liegen. In der IT-Branche ist eine Ver-
lagerung von Desktop-Anwendungen auf dedizierten lokalen 
Servern hin zu webbasierten Anwendungen mit Aus führung 
in der Cloud zu sehen. Diese vollzieht sich in ähnlicher  
Weise bei automatisierten Tests, die auf eine web basierte 
Entwicklung der Prüfprogramme zusteuern. Die Programme 
werden im Anschluss an ihren Einsatz in der Cloud ausgeführt, 
während sie mit der Messhardware eines spezifischen 
Testsystems interagieren. Dieser Wandel des Softwarepakets 
für automatisierte Testsysteme wird Test ab teilungen ähnliche 
Vorteile bringen, wie sie IT-Abteilungen verschiedener 

Cloud Computing für Tests
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Unternehmen bereits genießen. Testabteilungen werden in 
die Lage versetzt, für den exakten Umfang der Rechenleistung 
und der Softwarelizenzen zu zahlen, die sie nutzen. Diese 
Ressourcen werden sehr flexibel sein und sich je nach 
erfor der licher Kapazität erweitern oder reduzieren lassen. 
Prüfingenieure können sich außerdem stärker auf ihre 
Kern tätigkeit konzentrieren und müssen keine Zeit für die 
Verwaltung des lokalen Verarbeitungssystems im auto-
matisierten Testsystem aufwenden. Unterstützung für 
bestehende Testarchitekturen wird ein Hemmnis bei der 
Ver breitung von Cloud-gestützten automatisierten Tests sein. 
Um dieser Herausforderung zu begegnen, können weniger 
einschneidende Modelle der Cloud-Dienste wie etwa IaaS 
oder PaaS mit einem vollständig Cloud-gestützten Modell 
von SaaS eingesetzt werden. Unternehmen, die sich mit 
Software-IP und Datensicherheit sowie Systembetriebszeit 
auseinandersetzen, können eine sogenannte Private Cloud 
einsetzen. Eine Private Cloud stellt eine Cloud-Computing-
Plattform dar, die innerhalb der lokalen Firewall des 
Unter nehmens betrieben und von dessen eigener 
IT-Abteilung verwaltet wird.

In den nächsten drei bis fünf Jahren werden in der Mess- und 
Prüfbranche mehr und mehr Cloud-gestützte Entwicklungs-
plattformen aufkommen, die sämtliche Vorteile für 
auto matisierte Testsysteme eröffnen werden. Verschiedene 
Unternehmen, darunter National Instruments, bieten bereits 
Produkte und Dienstleistungen für die Testdatenverwaltung 
an. Geringe Investitionen im Vorfeld und die flexible Kapazität 
Cloud-gestützter Dienste werden die Hürden zur Nutzung 
weitere Dienstleistungen herabsetzen. Diese sollen eventuelle 
zusätzliche Bedürfnisse von Testabteilungen erfüllen, auch  
im Hinblick auf zukünftige Erweiterungen. 

 

Mithilfe des Cloud Computing können Tests von 
praktisch überall aus und jederzeit gesteuert und 
die Ergebnisse analysiert werden. Dadurch ent-
fallen viele der zeitlichen und räumlichen 
Ein schrän kungen der klassischen Mess- und Prüf-
technik, sodass der Weg für eine Kombination aus 
erhöhter Flexibilität und effizienter Markteinführung 
frei wird.
¢¢  Dr. Tom Bradicich, Research & Development Fellow, National Instruments

Testsysteme Cloud Softwarewerkzeuge

Werkzeuge für 
die Entwicklung 
und Verteilung

Ausführung und Verteilung 
von Testsequenzen

Messgeräteschrank

Überwachungswerkzeuge 
(Tablet-PC, Laptop, 
Desktop, Monitor)

Testdatenmanagement

¢¢ Cloud Computing erweitert 
bei automatisierten Test-
systemen die Prüfsoftware-
verteilung sowie die 
Testsystemverwaltung.



Skalierbare Testsoftwarearchitekturen
Die Nachfrage am Markt zwingt Unternehmen aller Branchen, immer komplexere  
und leistungsfähigere Produkte in kürzerer Zeit zu liefern. Die Komplexität nimmt zu, 
da Technologien innerhalb von Produkten konvergieren und Produktportfolios erweitert 
werden, um neue Funktionen zu ermöglichen. Diese Anforderungen haben Test ab-
teilungen stark verändert und von starren Lösungen mit schlecht strukturiertem Code für 
spezifische Produkte oder Zwecke zu softwarebasierten Plattformen geführt, welche die 
Langlebigkeit und Skalierbarkeit innerhalb des Lebenszyklus eines Produkts maximieren. 
Aufgrund von Software können diese Herausforderungen 
bewältigt werden, indem Messungen, Hardware und IP 
(Intellectual Property) wiederverwendet werden. Für den 
maximalen Nutzen eines softwarebasierten Ansatzes ist 
allerdings die sorgfältige Planung einer Gruppe von Experten 
erforderlich. Ein skalierbares und erweiterbares System, das 
ständigen Änderungen und anspruchsvollen Fristen standhält, 
bedarf im Voraus einer beträchtlichen Planung und Entwurfs-
arbeit. Mit der entsprechenden Investition werden der Ent - 
wicklungs aufwand zur Unterstützung neuer Technologien 
sowie die Funktionalität konstant minimiert, ebenso wie das 
Risiko und die Kosten beim Vornehmen von Änderungen an 
einem bereits existierenden System. Dieses Investitionsmodell 
erfordert beachtliche Investitionen in Werkzeuge, die System-
architektur und Personalschulungen, ist jedoch der beste Weg, 
um sicher zustellen, dass sich Testabteilungen zukünftigen 
Anforderungen anpassen können.

IDENTIFIZIEREN DER KOMPONENTEN EINER 

SKALIERBAREN SOFTWAREARCHITEKTUR

Skalierbare Softwarearchitekturen definieren eindeutig 
unabhängige Unterprogramme und trennen Methoden und 
Ausführung von anderen Softwarekomponenten. Die Funk-
tionalität jeder Komponente sollte durch den Geltungs bereich 
der Prozessinformationen definiert werden. Gemeint ist der 
Informationsumfang, auf den Verfahren in einem Prozess 
reagieren und den sie modifizieren können. Dieser Umfang 
sollte eine logische Gruppierung von Daten darstellen, die von 
einer einzelnen Aufgabe benötigt wird, um eine bestimmte 
Reihe von Arbeitsvorgängen auszuführen. Wird dieser Umfang 
streng eingehalten, kann bestimmt werden, wo Befehle 
innerhalb eines Systems weitergegeben werden und wo 
zukünftige Funktionalität hinzugefügt werden soll. Selbst 
wenn der Geltungsbereich von Daten in Zukunft erweitert 
werden muss, sollte er auch weiterhin eine stark kohärente 
und logische Gruppierung von Daten darstellen.

Als Beispiel dient ein System, das mehrere asynchrone 
Messungen durchführen kann und dessen Messwerte 
anschließend über ein Netzwerk an eine dezentrale Daten-
bank geschickt werden. Diese Messungen sollten in einem 
von der Netzwerkkommunikation unabhängigen Prozess 

aus geführt werden. Die Werte einer Messung sollten an den 
unabhängigen Prozess gesendet werden, der dafür zuständig 
ist, die Ergebnisse an eine Datenbank weiterzuleiten. Diese 
strikte Entkopplung stellt sicher, dass Messungen weiterhin 
wie benötigt und ohne Beeinflussung durch die Latenz einer 
Netzwerkkommunikation durchgeführt werden können. Der 
Austausch der Datenbankschnittstelle ist ebenfalls möglich, 
und zwar gegen ein Programm, das einfach Ergebnisse auf 
einem Datenträger speichert, ohne die Fähigkeiten eines 
Messverfahrens zu ändern.

ENTWICKELN VON APIs UND SCHNITTSTELLEN ZUR 

UNTERSTÜTZUNG ZUKÜNFTIGER FUNKTIONALITÄT

APIs und Schnittstellen für die Kommunikation mit anderen 
Unterprogrammen und wiederverwendbaren Bibliotheken 
sollten zu einem frühen Zeitpunkt in der Entwicklung ein deutig 
festgelegt werden. Diese Schnittstellen werden idealerweise 
implementiert, um zukünftige Funktionalität zu unterstützen, 
für die momentan noch kein Bedarf besteht, damit die Anzahl 
an Änderungen an der Schnittstelle mini miert werden kann. 
Eine ergänzende Vorgehensweise ist das Eingrenzen der Zahl 
von Unterprogrammen, die direkt miteinander kommunizieren 
können und das Einsetzen eines Controllers, über den der 
Großteil der Befehle laufen muss. Der Vorteil liegt darin, 
Änderungen an der Schnittstelle auf eine minimale Anzahl 
von Komponenten zu beschränken. Das mit der Einführung 
von zukünftigen Änderungen verbundene Risiko wird so 
gering gehalten.

IDENTIFIZIEREN VON BEREICHEN, DIE  

REGELMÄSSIG GEÄNDERT WERDEN MÜSSEN

Um die passende Architektur zu ermitteln, ist es erforder -
lich, die Interessengruppen zu identifizieren, die gängige 
Komponenten einsetzen. Soll das gleiche System bei 
mehreren Produktlinien, in unterschiedlichen Organisationen 
oder sogar von externen Organisationen wie Auftrags-
herstellern wiederverwendet werden? Welche Software - 
komponenten müssen verändert oder erweitert werden,  
um die Bedürfnisse der jeweiligen Anwendergruppen 
abzu decken? Welche IP-Bibliotheken lassen sich wieder-
verwenden? Welche Standard software kann  
eingesetzt werden?
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Ziel dieser Fragen ist es, die Systembereiche zu definieren, 
die regelmäßig erweitert oder modifiziert werden sollen und 
festzustellen, ob auf Basis der Anforderungen abstrakte 
Schnittstellen bestimmt werden können.

Bei Testsystemen sind die gängigsten Komponenten, die 
erweitert werden müssen, die Messstrategien sowie die 
Hardware, die diese Messstrategien einsetzen.  
Gängige Beispiele:

¢¢ Die gleiche Messung muss evtl. auf verschiedenen 
Prüf vor richtungen und Hardwareressourcen  
durchgeführt werden.

¢¢ Neue Messungen müssen vielleicht hinzugefügt werden 
für Gerätefunktionen, die bislang noch nicht definiert sind.

¢¢ Hardware ist evtl. veraltet und muss durch neuere, 
performantere Funktionen ersetzt werden.

IMPLEMENTIEREN VON 

HARDWAREABSTRAKTIONSSCHICHTEN

Eine wachsende Zahl von Testabteilungen tendiert zu erweiter-
baren Frameworks, die Funktionalitätsmodule aufrufen, aber 
auch Komponenten, die unabhängig vom aufrufenden 
Framework entwickelt wurden. Das bekannteste Beispiel ist 
wohl eine Hardwareabstraktionsschicht. Diese definiert eine 
Schnittstelle für die Kommunikation mit einer bestimmten 
Geräteklasse, die zu einem späteren Zeitpunkt überschrieben 
und aktualisiert werden kann, ohne zuvor ge schriebenen und 
validierten Programmcode zu ändern. Jedoch ist dies nur eine 
von vielen Architekturen, die in Kombination die Skalierbarkeit 
eines Testsystems voll ständig maximieren können.

Die Implementierung einer Hardwareabstraktionsschicht 
sorgt für die spezifischen Anforderungen eines spezifischen 
Systems. Ein weiterer wichtiger Vorteil von Hardware-
abstraktions schichten ist die Leichtigkeit, mit der aufge- 
 zeichnete Daten oder Gerätesimulationen in ein System 

eingefügt werden. Dieselbe Schnittstelle, die zum Laden 
einer neuen Definition eines Hardwaregeräts ver wendet wird, 
kann zum Aufrufen von Funktionen eingesetzt werden, die 
simulierte oder aufgezeichnete Daten ausgeben. Dadurch ist 
es einfacher, mit der Entwicklung fortzufahren, wenn ein 
direkter Zugang zu I/O nicht verfügbar ist.

VORBEREITUNG AUF UND  

VERWALTUNG VON ÄNDERUNGEN

Eine der größten Herausforderungen in einem komplexen 
System ist das Risiko, das mit der Einführung von Änderungen 
während und vor allem nach der Entwicklung eines Systems 
verbunden ist. Schon immer haben Ingenieure versucht, 
Änderungen um jeden Preis zu vermeiden oder sogar zu 
ver hindern. Marktentwicklungen machen es jedoch fast 
unmöglich, Änderungen in einem Umfeld zu umgehen, welche 
die neuesten Funktionen und die modernste Technologie 
erfordern. Ein pragmatischerer Ansatz ist es, in Werkzeuge, 
Personal und Prozesse zu investieren, um Änderungen zu 
identifizieren sowie zu verstehen und sie anschließend mit 
robusten Softwarearchitekturen zusammenzuführen, z. B. 
Hardwareabstraktionsschichten, die den Einfluss zukünftiger 
Änderungen minimieren und isolieren.

Neue Testanforderungen
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softwarebasierte Plattformen

Unfl exible, 
starre Lösungen

¢¢ Mit den 
entsprechenden 
Investitionen in 
Schulungen und 
Architekturen werden 
der Entwicklungs-
aufwand zur Unter-
stützung neuer 
Techno logien sowie 
die Funktionalität 
konstant minimiert, 
ebenso wie das Risiko 
und die Kosten beim 
Vornehmen von 
Änderungen in einem 
bereits existie renden 
System.

Wir haben beträchtliche Verringerungen hinsichtlich 
der Zeit, des Einsatzes und der Kosten erlebt, die 
für die Entwickung und Instandhaltung einiger der 
komplexesten Testsysteme notwendig sind, wenn 
erhebliche Investitionen in Personal, Prozesse und 
Softwaredesign getätigt werden. Wir müssen 
Systeme bereitstellen und unterstützen, die lange 
Lebenszyklen haben, damit wir erkennen, wie 
wichtig es ist, die notwendigen Investitionen vor 
Beginn der Implementierung zu tätigen.
¢¢  Michael S. Flegel, Lab System Team Lead of the National Ignition Facility  
& Photon Science Directorate, Lawrence Livermore National Security



Sensorik im Wandel
Sensoren sind seit Langem ein Teil elektronischer Systeme in praktisch jeder Branche.  
Sie sind fast unentbehrlich für den Betrieb zahlreicher Systeme, sodass ein Leben ohne  
sie schwer vorstellbar ist. Janusz Bryzek, Vice President Development, MEMS and  
Sensor Solutions bei Fairchild Semiconductor, ist der Meinung, dass die Anzahl von  
Sensoren auf eine Billion pro Jahr ansteigen und 15 Prozent des weltweiten 
Bruttoinlandsprodukts bis 2024 ausmachen könnte.*

Seit Jahrzehnten werden Sensoren zur quantitativen  
Be stim mung physikalischer Phänomene und gleichzeitig als 
Kataly satoren für eine optimierte Entscheidungsfindung 
eingesetzt – ob nun durch einen Ingenieur oder ein Embedded- 
System. Vor Kurzem wurden jedoch viele Branchen dazu 
ge zwungen, ihre Ansichten darüber, was ein Sensor ist,  
zu erweitern. Bedingt durch die aktuellen Trends halten alle 
Branchen weiterhin an der Philosophie fest, mehr Software  
in Embedded-Controller zu integrieren und damit steigt die 
Kom plexität elektronischer Embedded-Systeme exponentiell. 
Dabei müssen diese Systeme für Schlüsselfunktionen und 
-eigenschaften mit bisher nicht gebräuchlichen Daten von 
völlig neuen Geräten arbeiten. Die bisherige Auffassung,  
dass Sensoren nur Temperatur, Spannung, Kraft und andere 
grund legende Daten messen, ist überholt. Heutzutage sehen 
Ingenieure und Wissenschaftler Sensoren als Komponenten, 
die all diese Messungen sowie zusätzliche RF-Signale, 
Grafiken, Audio- und Videosignale liefern. Testabteilungen 
werden mit der schwierigen Herausforderung konfrontiert, 
komplette Testsysteme für diese komplexen Geräte zu 
entwickeln. Da sich die Erwartungshaltung am Markt schnell 
ändert, arbeiten Ingenieure kontinuierlich daran, neue 
Techno logien zu verstehen und sie müssen diese ebenso 
schnell anpassen, wie ihre Prüflinge.

HÖHERE ERWARTUNGEN SCHAFFEN  

WEITERE HERAUSFORDERUNGEN

Einige der eindeutigsten Beispiele dieser Herausforderung 
sind den kundenorientierten Volumenmärkten wie der 
Auto mobil- und Telekommunikationsbranche zuzuordnen.  
In diesem Bereich haben Kunden, Lieferanten und sogar 
gesetzgebende Organe hohe Erwartungen an Produkte.

Beispiele aus der Automobilindustrie veranschaulichen  
dies. In der Vergangenheit wurden Sensoren eingesetzt,  
um Schlüssel parameter wie die Motortemperatur oder den 
Öldruck zu überwachen. Aufgrund der stark gestiegenen 
gesetzlichen Anforderungen und Nachfrage von Ver brauchern 
sind Automobilhersteller gezwungen, die elektronischen 
Kom ponenten und Eigenschaften ihrer Fahrzeuge stark 
aufzustocken. Heutzutage erwartet man von Fahrzeugen 
Emissionskontrolle, die Korrektur gefährlichen menschlichen 
Fahrverhaltens, den Empfang von Satellitensignalen und  

ein gewisses Maß an Unterhaltung und Komfort für die 
Fahrzeuginsassen. Um all dies zu erreichen, müssen 
Ingenieure ihre Vorstellung eines „Sensors“ erweitern,  
und zwar beispielsweise um Sensoren für die Erfassung des 
Ausstoßes eines Katalysators, Kameras zur Überwachung 
der Augen des Fahrers, eine Antenne zum Empfangen der 
Signale von Satellitenradios sowie von Navigationssignalen 
und ein Display für Video- und Informationskommunikation. 
Die Mobilfunkbranche bildet hier keine Ausnahme. Beispiels-
weise soll ein Mobiltelefon im Jahr 2015 mit ca. 20 MEMS 
(mikro-elektromechanische Systeme) bzw. Sensoren 
aus ge stattet sein. Im Jahr 2000 waren es nur zwei Sensoren. 
Das aktuelle Design des Samsung Galaxy S4, das am  
13. März 2013 auf den Markt kam, war mit zehn Sensoren 
ausgestattet, um Gesten, Abstände, Rotation, Beschleunigung, 
geomagnetisches Feld, Temperatur, Feuchtigkeit, baro-
metrischen Druck und Licht zu erkennen. Die Zunahme von 
Sensoren ist ein Trend, der zu neuen sensorbasierten „Apps“ 
geführt hat. So wird die Nachfrage nach neuen Sensoren in 
zukünftigen Designs von Mobiltelefonen weiterhin bestehen 
bleiben. Wie moderne Fahrzeuge entwickeln sich auch 
Mobil telefone rasant weiter, was zu neuen Arten von I/O  
und physikalischen Phänomenen führt, die als „Sensoren“ 
verwendet werden. 

AUSWIRKUNGEN AUF TESTS

Die Kapitalkosten von automatisierten Testsystemen können 
über 60 Prozent der Gesamttestkosten ausmachen – 
Hardwareänderungen zu minimieren kann daher die 
Gesamtkosten erheblich reduzieren. Eine dedizierte Test-
lösung für mobile Geräte, die üblicherweise eine 
Lebens dauer von 18 Monaten haben, hat bei jedem neuen 
Design überholte Sensoren und Technologien. Um die 
Architektur eines Test systems zu entwickeln, das sich an 
Veränderungen anpassen kann, die ein oder zweimal pro Jahr 
eintreten, ist ein agiles oder proaktives Testkonzept erforder-
lich. Anders als bei einem Ad-hoc-Ansatz mit dedizierten 
Stand-alone-Messgeräten, die auf eine bestimmte Messung 
spezialisiert sind, weist ein pro aktiver Testansatz modulare 
Hardware auf und sieht techno logische Neuerungen voraus. 
Ein modularer Ansatz minimiert die Gemein kosten eines 
Testgeräts durch schritt weise Änderungen, anstatt ein 
ganzes Produkt zu ersetzen.

*http://www.edn.com/design/sensors/4423522/Imagining-a-trillion-sensor-world
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Zusätzlich zu einer modularen Testsystemarchitektur, bei der 
nach Bedarf Messgeräte hinzugefügt oder entfernt werden 
können, benötigen Ingenieure rekonfigurierbare Hardware, die 
sie dabei unterstützt, die gleichen Messgeräte für unterschied-
liche und sich weiterentwickelnde Projektanforderungen 
ein zu setzen. Dies wird vor allem in Fahrzeugen mit Empfängern 
für globale Navigationssatellitensysteme sichtbar, z. B. GPS 
oder GLONASS. Möchte ein OEM aus dem Automobilsektor 
Fahr zeuge in den USA und vielen anderen Teilen der Welt 
verkaufen, muss das Navigationssystem des Fahrzeugs in der 
Lage sein, ein GPS-Signal an allen Orten zu empfangen und  
zu entschlüsseln.

Das typische Prüfverfahren für diese Systeme sieht so aus,  
dass ein simuliertes GPS-Signal für die Elektronik des Fahrzeugs 
erzeugt und anschließend eine Analyse durchgeführt wird, um 
herauszufinden, wie die Elektronik reagiert. Aufgrund der 
kontinuierlichen Anpassung unterschiedlicher Navigations-
systeme, z. B. GLONASS in Russland, müssen die gleichen 
OEMs mehrere Navigationssignale in Abhängigkeit der Märkte, 
in die sie vordringen möchten, testen. Verfügen OEMs über 
einen RF-Signalgenerator, den sie an die jeweilige Simulation 
von GPS- sowie GLONASS-Signalen anpassen können, sind sie 
in der Lage, maximalen Gewinn aus ihren Kapitalinvestitionen in 
Testsysteme zu erzielen. Außerdem ist es möglich, zumindest 
einen Teil ihres Equipments zukunftssicher auszulegen.

EIN PLATTFORMBASIERTER ANSATZ FÜR  

SICH SCHNELL ÄNDERNDE TECHNOLOGIEN

Wird die Vision von einer Billion Sensoren bis zum Jahr 2024 
Wirklichkeit, dann wird die Produktkomplexität steigen und 
die Intervalle, in denen neue Produktgernerationen auf den 
Markt gebracht werden, kommen immer kürzer. Diese 
Entwicklung wird weiterhin Auswirkungen auf Test ab-
teilungen haben, da noch häufigere Produktüberarbeitungen 
die Gesamtprüfkosten erheblich beeinflussen. Unternehmen, 
die Teststrategien mit einem modularen Ansatz verwenden, 
der sich wiederum den Veränderungen auf dem Sensormarkt 
anpassen kann, werden ihre Gesamtbetriebskosten reduzieren 
und für eine optimierte Überarbeitungszeit sorgen können, 
um stringentere Anforderungen an die Markteinführungszeit 
zu erfüllen.
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Modulares Testsystem

¢¢ Ein modulares 
Testsystem bietet 
Flexibilität, um benutzer-
spezifische Funktionen an 
die richtige Technologie 
und die idealen Prüfgeräte 
anzupassen.

Künftig werden Menschen Sensoren an Orten 
sowie in Geräten einsetzen, an die man zuvor 
niemals gedacht hätte. Der Bedarf an Sensoren 
ist extrem hoch und es gibt mehr potenzielle 
Sensoranwendungen, als wir uns je hätten 
vorstellen können.
¢¢  Tom Pierce, Vice President and General Manager,  
Test and Measurement Business, Honeywell Sensing and Control
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