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Der globale Hersteller von 
Automobilkomponenten verwendet 
PMA, um die Ursachenanalyse zu 
beschleunigen 
Mithilfe von PMA (PathWave Manufacturing Analytics) 
kann der RCA-Prozess (Root Cause Analysis) bei 
Funktionstestfehlern in Echtzeit beschleunigt werden 
Einführung 
Durch den gleichzeitigen Ausbruch der Pandemie und die Chipknappheit ist die 
Markteinführungszeit von entscheidender Bedeutung, um den Marktbedarf erfüllen zu 
können. Dies beschleunigt die Nachfrage und Einführung aller Arten von IOT-Geräten 
und Analysetools, die bei der Überwachung des Produktionsstatus und der 
Aufrechterhaltung eines hohen FPY (First Pass Yield) helfen können. Dennoch gibt 
es viele weitere Möglichkeiten zur Verbesserung, vor allem im Funktionstest-Prozess. 
Die Ursache von Fehlern bei Funktionstests kann schwierig und komplex zu 
ergründen sein.  

Als echten Anwendungsfall nehmen wir einen weltweit tätigen Hersteller von 
Automobilkomponenten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der kontinuierlichen 
Verbesserung seiner Fertigungslinien, der sich auch weiterhin bemüht, seinen 
Kunden die beste Qualität zu bieten. Wenn die Ergebnisse der Funktionstests 
weniger als 90 % betragen, ist dies für ihn nicht akzeptabel, und in solchen Fällen ist 
eine sofortige RCA erforderlich. In dieser Fallstudie werden wir näher erläutern, wie 
PMA eine nahezu Echtzeit-RCA der Probleme mit den Anlagenvorrichtungen in der 
Produktionshalle ermöglichte, die ein Szenario mit geringem Ertrag verursachten. 

 

 

 

Organisation: 

• Ein globaler Hersteller 
von 
Automobilkomponenten 

Herausforderungen: 

• Niedriger FPY (First 
Pass-Ertrag) 

• Lange RCA-Zeiten 

Lösungen: 

• PathWave Manufacturing 
Analytics (PMA) 

Ergebnisse: 

• Der RCA-Prozess wurde 
von 6 Monaten auf 5 
Minuten verkürzt 

• Verbesserter FPY 
• Tägliche Überwachung 

des Zustands der 
Vorrichtung 
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Die Herausforderung 
Der globale Hersteller von Automobilkomponenten hatte über jedem Tester ein 
Echtzeit-Überwachungsdisplay eingerichtet, um die Leistung zu überwachen. 
Darüber hinaus verfügten sie über ein eigenes internes Analysetool für die 
Datenanalyse.  

Eine Produktionsleistung von <90 % FPY machte sie sofort darauf aufmerksam, dass 
es irgendwo in der Produktionslinie ein Problem mit den Maschinen gibt. Sie mussten 
mühsam alle Datensätze aus jedem der funktionalen Tester-Systeme 
zusammentragen, um herauszufinden, was die geringe Produktionsausbeute 
verursacht hat. Insgesamt haben sie rund 6 Monate damit verbracht, die Ursache 
des Problems zu finden, die sich als eine der Vorrichtungen für das Produkt 
herausstellte,  

das von den Funktionstestsystemen verwendet wurde. Ein Großteil der Zeit ging in die manuelle 
Datenbündelung und -umwandlung. Bei der Fehlersuche mussten die Produktionsleiter die 
Produktionslinie herunterfahren, um das Problem zu beheben. Nach vielen Arbeiten, dem Überwachen 
und einer scheinbar vernünftigen Korrekturmaßnahme beschlossen sie, alle Vorrichtungen an den 
Funktionstesterlinien monatlich zu warten, um den FPY-Verlust zu beheben. 

 
Die Lösungen 
Nach der ersten Einführung in die Funktionen von PMA war das Unternehmen sehr an den 
Möglichkeiten im Zusammenhang mit den Vorrichtungsvergleichen, der Rangliste der Top-Failing-Tests 
und Top-Alert-Statistiken interessiert. Um die Vorteile der Verwendung von PMA zu beweisen, wurde 
beschlossen, eine Demo mithilfe von Offline-Analysen durchzuführen. Hier werden die Daten aus einem 
möglichen problematischen Zeitraum zur Analyse in PMA geladen. In diesem Fall wurde der Datensatz 
verwendet, der 6 Monate den Aufwand zur Eingrenzung der Fehlerursache verursacht hat. 

Nachdem die automatisierte Analyse der historischen Daten von der PMA-Plattform abgeschlossen 
wurde, brauchte ein Keysight Field Engineer etwa 5 Minuten, um die problematische Vorrichtung und 
den Grund für die Probleme zu finden. Dieser Prozess hat gezeigt, dass PMA Zeit sparen kann, indem 
diese Untersuchung von 6 Monaten auf nur 5 Minuten reduziert wurde.  

Im Folgenden sehen Sie die Schritte zur Eingrenzung der problematischen Vorrichtung bei Verwendung 
von PMA sowie die Empfehlung aufgrund der durchgeführten Analysen. 
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1. Prädiktives Alarmmodell – Erkennen von Problemen, bevor sie auftreten 

 

Abbildung 1. Echtzeit-Benachrichtigung, die am 18. Februar zu einem frühen Zeitpunkt gesendet wurde 

 

Abbildung 2. Entsprechendes Messdiagramm, das die möglichen Fehler zeigt, die den FPY beeinflussten, als das 
Volumen der Anomalien am 18. Februar anstieg und am 22. Februar zum Ausfall führte (Dreiecke zeigen die erneut 

getesteten einwandfreien Platinen). 

 

In Abbildung 1 wurde für Vorrichtung F-1234 B123 ein Alarm aufgrund einer Verschlechterungsanomalie 
ausgelöst. Wenn man sich die detaillierten Messungen der Woche ansieht, zeigen diese einen 
möglichen Trend zu Ausfällen, da am 22. Februar viele Fehler und Tests stattfanden. Die Fehler 
verursachten den starken Rückgang des täglichen FPY, wie in Abbildung 3 dargestellt.  
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Abbildung 3. Täglicher FPY nach Projekt und entsprechende schlechteste Tests für jedes Projekt, um 
Untersuchungen der Fehler voranzutreiben. 

Die einfache Aufgabe, nur eine Warnmeldung und die entsprechenden Messdaten anzuzeigen, 
ermöglicht es den Prüfern, die Möglichkeit von Produktfehlern mit nur wenigen Klicks zu eliminieren. 
Dadurch kann sich der Benutzer auf die Lösung seiner Geräte- oder Produktprobleme konzentrieren, 
anstatt viel Zeit mit der Datenerfassung, Analyse und dem Debugging dieser Probleme zu verbringen. 

 

2. Vergleich der Vorrichtungen – Identifizierung der problematischen Vorrichtung 

Zur Identifizierung von Abweichungen zwischen den Vorrichtungen gibt es eine Vergleichsfunktion. Sie 
erleichtert die Isolierung problematischer Vorrichtungen, da der Benutzer alle Kombinationen von 
Prüfgeräten und Vorrichtungen auf einen Blick sehen kann.  
 

 

Abbildung 4. Der Vergleich nach Geräten und Vorrichtungen zeigt Vorrichtungen mit stabilen Messungen und 
andererseits eine Vorrichtung mit instabilen Messungen. 
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Durch die Verwendung der Funktion „Vergleich nach Vorrichtung“ wurde sofort klar, dass es eine 
Vorrichtung mit instabilen Messungen gibt, die zum größten Teil zu dem Problem mit dem FPY 
beigetragen hat. Nach der Isolierung der Grundursache des Einbruchs im FPY, der auf die Vorrichtung 
zurückzuführen ist, muss der Techniker oder Ingenieur nun dieses Problem dem Produktionsteam 
melden. Ein Snapshot oder das Herunterladen des Diagramms ist einfach und kann auch in das 
Berichterstellungstool in PMA eingefügt werden.  

 

3. Tool zur Berichterstellung – konfigurierbare Berichte 

 

Abbildung 5. Konfigurierbares Tool zur Berichterstellung 

 

PMA verfügt über ein anpassbares Tool zur Berichterstellung, mit dem der Benutzer einen Bericht 
basierend auf seinen Präferenzen erstellen kann. Die generierten statischen Berichte mit den 
relevanten Zeitbereichen können dann im PDF-Format heruntergeladen werden, um sie einfach zu 
teilen und zu verfolgen. Der Benutzer kann die relevanten Diagramme weiterleiten, die genau zeigen, 
welche Probleme in der Produktionslinie aufgetreten sind, oder auch nur zum Verfolgen eines 
bestimmten Projekts dienen können.  
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Fazit 
Durch die Verwendung und Überprüfung der Daten aus nur 3 Funktionen in PathWave Manufacturing 
Analytics, den prädiktiven Warnungen, den Vorrichtungsvergleichen und dem Tool zur Berichterstellung 
wurde der in dieser Fallstudie erwähnte Prozess für Ursachenforschung und Korrekturmaßnahmen 
nahezu zum Kinderspiel. Der fortgesetzte Einsatz der Software trug später zu weiteren Verbesserungen 
in den Produktionslinien bei. 

PathWave Manufacturing Analytics hilft, den Untersuchungsprozess zu beschleunigen und die in der 
Produktion erlebten Ausfallzeiten zu reduzieren, indem das Programm klare Einblicke in genau die 
richtige Messdatenmenge der Testgeräte auf einen Blick bietet und es dem Benutzer gleichzeitig 
ermöglicht, diese mit geringem Aufwand einfach zu erfassen und einen Bericht zu erstellen. Folglich 
kann die Produktionslinie mit dieser Analysesoftware wieder zur Normalität zurückgeführt werden oder 
kann sogar ihre Fähigkeiten verbessern. 

Weitere Informationen  
Aktuelles zu PathWave Manufacturing Analytics finden Sie unter 

www.keysight.com/find/pathwaveanalytics  

http://www.keysight.com/find/pathwaveanalytics
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