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Organisation:

• Hersteller von
Automobilelektronik in
den USA

Die Herausforderung:

• Begrenzte analytische
Ressourcen und
technisches Personal

Lösungen:

• PathWave Manufacturing
Analytics (PMA)

Die Ergebnisse:

• Verbesserung des Ertrags
um 5 % in zwei Wochen

Hersteller von Automobilelektronik erzielt 
einen Anstieg des Ertrags um 5 %
Qualität ist in der Automobilindustrie nicht verhandelbar. Strenge Tests sind von 

entscheidender Bedeutung, um die Fahrzeugsicherheit unter allen Straßenbedingungen 

zu gewährleisten. Die heutigen Fahrzeuge umfassen ein Netzwerk aus zahlreichen 

miteinander vernetzten Geräten, die jeweils für Energieeffizienz, Kommunikation, 

Datenverarbeitung und Datenkonnektivität optimiert sind. Hersteller haben heute mehr 

Daten zu verarbeiten, zu analysieren und zu interpretieren, was eine Datenanalyse-

Software unerlässlich in der Fertigung macht. Ein Hersteller von Automobilelektronik 

erkannte schnell die Bedeutung der Analysesoftware, als er mit unerwarteten 

Herausforderungen konfrontiert war.

Herausforderung
In einem neuen Geschäftsumfeld musste das traditionelle Geschäftsmodell des Kunden, 

das Reisen und das Einholen von Feedback aus den verschiedenen Fabriken beinhaltete, 

digitalisiert werden. Diese manuellen Feedback-Schleifen brachen zusammen, als 

Reisemöglichkeiten eingeschränkt waren, was zu Zeitverzögerungen führte und sich auf 

Qualität, Ertrag und Durchsatz auswirkte. Alte Prozesse, die Excel-Dateien oder sogar 

Screenshots von den Produktionslinienmonitoren verwendeten, reichten nicht aus, um die 

Platinenausbeute bei den Vertragsherstellern des Kunden zu optimieren.

Die Ausschussrate des Teams nahm zu, und sie konnten die Ursache für das Problem 

nicht identifizieren. Sie hatten nicht die Zeit oder die Kenntnisse, Ausbeuteprobleme 

manuell zu diagnostizierten. 

FALLSTUDIE
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Lösung
Um diese Herausforderungen anzugehen, stieß der technische Leiter auf die Lösung 

PathWave Manufacturing Analytics (PMA) von Keysight. Mit PMA konnte das gesamte Team, 

vom Management bis hin zu den Technikern, die Produktionsqualität überwachen und 

optimieren. Mit der Integration von PMA in ihre Fertigungslinie erkannte und bearbeitete das 

Team schnell Abweichungen von wichtigen Qualitätsparametern für die zu testenden Geräte, 

ohne die Daten manuell sortieren zu müssen. Die Algorithmen des maschinellen Lernens 

haben Anomalien erkannt und Warnungen nach dem Schweregrad der möglichen Inzidenz 

bewertet und kategorisiert. Das Team ergriff schnell Maßnahmen, nachdem es Warnungen 

erhalten hatte, und traf schnelle Entscheidungen. In einem Fall identifizierte das Team einen 

Fehler in einer Testvorrichtung innerhalb von Stunden, was früher manuell Tage dauerte.  

Die PMA-Software erkennt und alarmiert die Ingenieure bei Testergebnissen, die in Richtung 

Ausfallschwellen tendieren, indem sie Platinen markieren, die nur knapp bestanden haben, 

die in der Automobilherstellung nicht in geschäftskritische Anwendungen gelangen dürfen. 

Das Unternehmen investierte als Teil seiner Industry 4.0-Roadmap für seine weltweiten 

Produktionsstandorte in die PMA-Softwarelösung. Kurz darauf stellte das Team fest, dass 

PMA einen weiteren unerwarteten Vorteil hatte – den Fernzugriff. 

http://www.keysight.com/us/en/products/software/pathwave-test-software/pathwave-manufacturing-analytics.html
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Abbildung 1. Das Produktionsteam verbesserte den First-Pass-Yield innerhalb von zwei Wochen 

von 94 % auf 99 %

Ergebnisse
Angesichts der unerwarteten Herausforderungen der globalen Pandemie blieb der 

Automobilhersteller trotz Lockdowns und Homeoffice-Vorschriften an den verschiedenen 

Standorten mit seiner Produktion in Verbindung. Da ein erheblicher Teil der Testingenieure 

weltweit unter Reisebeschränkungen litt, wurde die PMA-Softwarelösung zu einem 

unverzichtbaren Tool für die Zusammenarbeit von Testmanagern und -ingenieuren, um die 

Produktionsqualität ferngesteuert zu überwachen und zu optimieren. 

Der First-Pass-Yield verbesserte sich innerhalb von zwei Wochen von 94 % auf 99 %, 

da man sich auf die PMA-Lösung verließ (Abbildung 1). Neben der Vermeidung von 

Materialausschuss und Ausschusskosten reduzierte das Produktionsteam die Anzahl der 

Platinen, die aufgrund falscher Fehler oder falscher Aufrufe erneut getestet werden mussten. 

Durch die Lösung wurden wertvolle Testressourcen freigesetzt, die die Produktion am Laufen 

halten konnten.

http://blogs.keysight.com/blogs/tech.entry.html/2020/04/27/yield_improved_by5-auAs.html
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Ausblick
Seit der Verwendung der PMA-Software haben die Ingenieure schätzungsweise 44 

Engineering-Stunden pro Woche eingespart, da sie keine langwierige Data Mining- und 

Fehlerbehebungsarbeiten mehr durchführen mussten. Sie können marginale Probleme 

visualisieren und lösen, indem sie Echtzeit-Messdaten beobachten, um die Probleme bereits 

beim Aufkommen zu identifizieren. Das Design von PMA ist optimal für die Elektronikindustrie 

und ihre einzigartigen Anwendungsfälle.

Die PMA Analysesoftware für die Fertigung bot die dringend benötigten Analysefunktionen und 

den Fernzugriff, damit die Arbeit inmitten des pandemischen Chaos reibungslos fortgesetzt 

werden konnte. Die Lösung lieferte in einer schwierigen Zeit bessere Ergebnisse, und diese 

haben die Pandemie bei weitem überdauert. 
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Schnelle, leicht verständliche Grafiken
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Weitere Informationen: www.keysight.com

Für weitere Informationen zu den Produkten, Anwendungen oder Services von Keysight 

Technologies wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Keysight-Niederlassung. Eine 

vollständige Liste der Niederlassungen finden Sie unter: www.keysight.com/find/contactus

Weitere Informationen
Technische Übersicht: Keysight PathWave Manufacturing Analytics

Anwendungshinweis: Effektive Fehlerbehebung in der Fertigung mit nutzbaren Einblicken 

Broschüre: Design- und Testlösungen für die Automobil- und Energiebranche

Broschüre: PathWave Data Analytics Software 

Blog: Um 5 Prozent verbesserter Ertrag trotz unsicherer Zeiten

http://www.keysight.com/us/en/assets/3120-1500/technical-overviews/PathWave-Manufacturing-Analytics.pdf
http://www.keysight.com/us/en/assets/3121-1026/application-notes/Effective-Production-Debugging-with-Actionable-Insights.pdf
http://www.keysight.com/us/en/assets/7018-06177/ebooks/5992-3005.pdf?success=true
http://www.keysight.com/us/en/assets/7120-1114/brochures/Keysights-PathWave-Data-Analytics-Software.pdf
http://blogs.keysight.com/blogs/tech.entry.html/2020/04/27/yield_improved_by5-auAs.html



