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Keysight Technologies, Inc. prä-
sentierte PathWave, die bran-
chenweit erste Software-Platt-
form, die Design, Test, Mes-
sung und Analyse integriert. 
Die neue PathWave-Plattform 
ermöglicht es Anwendern, Inno-
vationen und Produktentwick-
lung zu beschleunigen – vom 
Konzept bis zur Produktion und 
zum Einsatz.

PathWave stützt sich auf Key-
sights branchenführendes 
Knowhow, das Konsistenz, 
Genauigkeit und verlässliche 
Messergebnisse gewährleistet. 

Die Software-Plattform bietet 
den Kunden einen flexiblen und 
sofortigen Zugriff auf die benö-
tigten Design- und Test-Tools, 
wann immer sie diese benötigen. 
Die Interoperabilität der Design- 
und Test-Tools und das fort-
schrittliche Datenmanagement 
beschleunigen den Produktent-
wicklungszyklus erheblich und 
machen es überflüssig, in jeder 
einzelnen Phase des Prozesses 
individuelle Messungen und 
Testpläne neu zu erstellen.

„In Produktentwicklungszy-
klen kommt es öfters zu Ver-
schiebungen, die sich sowohl 
in der Design- als auch in der 
Testphase ergeben. Dies führt 
zu verspäteten Produkteinfüh-
rungen und Verzögerungen bei 

Innovationen“, so Jessy Cava-
zos, Industry Director, Test & 
Measurement, Frost & Sullivan. 
„Als führendes Unternehmen 
im Bereich Design & Test setzt 
Keysight sein Knowhow dazu 
ein, Design und Test über den 
gesamten Produktlebenszyklus 
hinweg mit einer konsistenten 
Bedienoberfläche auszustatten 
und gängige Datenformate zu 
verwenden. Kunden können 
somit schneller und qualitativ 
hochwertige Produkte auf den 
Markt bringen und Innovationen 
vorantreiben.“

PathWave ist eine offene, ska-
lierbare und prädiktive Soft-
ware-Plattform, die Hardware 
und Software in jeder Phase des 
Produktentwicklungs-Workflows 
integriert. Die Plattform kombi-
niert Design-, Messgerätesteu-
erungs- und anwendungsspe-
zifische Messapplikationen in 
einer offenen Entwicklungsum-
gebung, die es den Anwendern 
ermöglicht, schnell leistungs-
starke Lösungen zu erstellen auf-
grund folgender Eigenschaften:

•   Sie ist offen.

PathWave verbindet und inte-
griert alle Design- und Test-
Ressourcen: Offene APIs für 
schnelle und einfache Individu-
alisierung, einfache Integration 
von Spitzentechnologie ein-
schließlich Hardware und Soft-
ware von Drittanbietern, schnelle 
Einbindung kompatibler Hard-

Design- und Testsoftware-Plattform integriert Design-, 
Simulations- und Test-Workflows

Keysight PathWave Test provides an environment to launch a 
portfolio of powerful measurement, test automation and data 
management tools

Keysight Technologies 
Deutschland GmbH 

www.keysight.com

PathWave FPGA is a system-level FPGA development 
environment that allows customers to create, deploy, and simulate 
their custom hardware-acceleration directly into instruments

PathWave Analytics comes with built-in predictive algorithms 
used to identify fixture and equipment failure before they occur
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ware für schnellere Test-Work-
flows und höhere Produktivität.

•   Sie ist skalierbar.

PathWave bietet flexible Rechen-
leistung, die sich an unterschied-
liche Workloads anpasst: Lokal 
und/oder in der Cloud einsetzbar 
Operates, beschleunigt Berech-
nungen in Design- und Testum-
gebungen, Verarbeitung von 
Mess- und Testdaten über den 
gesamten Workflow hinweg, 
lokal oder in der Cloud, schnel-
lere Übergänge zwischen den 
Entwicklungsphasen im Design- 
und Test-Workflow.

•   sie ist prädiktiv.

PathWave bietet leistungsfähige 
Analysetools für schnellere Feh-
lersuche: Schnelle Bereitstellung 
umfassender Datenanalysen, um 

Trends zu erkennen und Pro-
bleme zu beheben, Überwachung 
der Auslastung und des Zustands 
der einzelnen Testressourcen, um 
die Produktivität und Terminpla-
nung zu verbessern, Erfassung 
und Analyse großer Datenmen-
gen für schnellere und effek-
tivere Workflows.

„Wir alle wissen die vielen 
gesellschaftlichen Vorteile zu 
schätzen, die moderne Technik 
mit sich bringt – von Cloud-
Computing über Big Data, 
maschinelles Lernen und künst-
licher Intelligenz bis zu Augmen-
ted Reality und verschiedenen 
Arten mobiler Plattformen“, 
sagte Jay Alexander, Senior Vice 
President und Chief Technology 
Officer von Keysight Technolo-
gies. „Doch um den vollen Nut-

zen aus diesen neuen Technolo-
gien ziehen zu können, bedarf 
es fundierter Fachkenntnisse 
über den gesamten Design- und 
Test-Workflow sowie der mess-
technischen Expertise, um diese 
effektiv umzusetzen. Keysight 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
neue Technologien kontinuier-
lich mit Lösungen zu ergänzen, 
die unseren Kunden helfen, Inno-
vationsbarrieren zu überwinden 
und effiziente Workflows zu eta-
blieren.“

PathWave bietet einen kom-
pletten Satz integrierter Soft-
wareprodukte für den gesamten 
Design-, Test- und Verifikations-
Workflow. Diese Produkte sind 
miteinander verbunden, inter-
operabel, schnell rekonfigurier-

bar und bieten den effizientesten 
Workflow der Branche:
•  Zuweisung der passenden 

Computing-Ressourcen, wo 
und wann immer sie benötigt 
werden

•  Auswertung der gesammelten 
Daten zur Optimierung des 
Workflows 

•  Sicherstellen, dass neue Hard-
ware und Software mit vorhan-
dener Hardware problemlos 
zusammenspielt, sodass die 
Investition sich rechnet 

•  Vorhersage und Beseitigung 
von Engpässen, um einen effi-
zienten Workflow zu gewähr-
leisten 

•  Überprüfung des Projektstatus 
von überall her, um Fertigstel-
lungszusagen einzuhalten. ◄

PathWave Analytics performs advanced analytics to help you 
predict downtimes and mitigate risks of failure

You can achieve a united global view, incorporating multiple data 
sources to get real-time feedback


