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Um die Chancen im 
Internet der Dinge 
nutzen zu können, 

bedarf es einer 
neuen Methode zum 

effizienten Testen von 
IoT-Geräten

Das Internet der Dinge (IoT, 
Internet of Things) ist keine 
Zukunftsvision mehr, sondern 
bereits Realität. Bis zum Jahr 
2020 werden etwa 20 Milliar-
den Geräte vernetzt sein und 
miteinander kommunizieren, 
von Smart-Home-Produkten 
über Hausgeräte, Wearables und 
medizinische Geräte bis zum 
vernetzten Automobil. Das Inter-
net der Dinge wird das Leben in 
vielfältiger Weise erleichtern, 
die Effizienz steigern und neue 
Geschäftschancen eröffnen. 

Das IoT kann jedoch nur dann 
zum Erfolg werden, wenn alle 
Geräte - bis hin zum kleinsten 
Sensor -  zuverlässig funktionie-
ren und kostengünstig sind. Letz-
teres setzt einen hohen Produkti-
onsdurchsatz voraus. Herkömm-
liche Produktionstestverfahren 
sind schlicht zu zeitaufwendig 

und zu kostspielig, um diesen 
Anforderungen zu genügen. 

Warum müssen 
IoT-Geräte getestet 
werden? 

Gründliches Testen von IoT-Pro-
dukten ist unverzichtbar. Viele 
IoT-Anwendungen sind ausfall-
kritisch – man denke beispiels-
weise an die Überwachung kri-
tischer Produktionsprozesse oder 
der Vitalwerte eines Patienten. 
Ohne geeignete Tests können 
IoT-Geräte ausfallen oder in 
der realen Welt eine geringere 
Leistungsfähigkeit erzielen, als 
im Entwicklungslabor gemes-
sen wurde. In einsatzkritischen 
Anwendungen können solche 
Ausfälle oder Leistungsminde-
rungen lebensbedrohlich sein.
Gründliches Testen von IoT-
Produkten ermöglicht:

•  Aussortieren fehlerhafter oder 
grenzwertiger Komponenten/
Geräte

•  Erkennung von Produktions-
fehlern – falsch eingebaute 
Komponenten, Fehlausrich-
tung von Bauteilen, kalte Löt-
stellen, fehlerhafte Leiterplat-
ten usw.

•  Frühzeitige Erkennung des 
Abdriftens von Performance-
Kennzahlen – dadurch kön-
nen Korrekturmaßnahmen 
ergriffen werden, bevor es 
zu spät ist. Die Produktion 
von Ausschuss und eventuell 
sogar Rückrufaktionen werden 
dadurch vermieden.

Ziel des IoT-Gerätetests ist es 
letztlich, die Qualität und Zuver-
lässigkeit eines Produkts zu ver-
bessern. Solche Teste tragen 
dazu bei, die Reputation eines 
Unternehmens zu schützen und 
das Vertrauen der Kunden zu 
bewahren. 
Stellen Sie sich für einen 
Moment vor, was passieren 
würde, wenn nicht richtig ge-
testet würde. Die Folgen eines 
Produktversagens können erheb-
lich sein. Es kann sehr viel Zeit 
kosten, nachträglich den Fehler 
zu finden und das Gerät zu repa-
rieren. Und wenn das Produkt 
bereits an Kunden ausgeliefert 
wurde, bevor das Problem zutage 
trat, könnten die Auswirkungen 
noch schlimmer sein, bis hin zu 
einer Rückrufaktion und Beschä-
digung der Marke.  

Welche Parameter 
sollten unbedingt 
getestet werden? 
Das Testen von IoT-Produkten 
muss weder kompliziert noch 
teuer sein, sofern Sie wissen, 
welche Parameter für die Lei-
stungsfähigkeit Ihres Produkts 
entscheidend sind. IoT-Geräte 
verwenden in der Regel ein 
bereits getestetes HF-Modul, 
dessen ordnungsgemäße Funk-
tion vom Hersteller garantiert 
wird. Dieses Modul wurde 
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Entwicklung preisgünstiger IoT-Geräte

Autorin: 
Sook-Hua Wong, 

Keysight Technologies 
www.keysight.com

Bild 1: Der IoT-Geräte-Funktionstester Keysight X8711A 
ermöglicht es, Sender und Empfänger von IoT-Geräten schnell, 
einfach und kostengünstig über Funk zu testen
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umfangreichen parametrischen 
Tests auf Chipsatz- oder Modul-
Ebene unterzogen. Das Design 
des Gerätes und die Art und 
Weise, wie der Chipsatz oder das 
Modul in der Gesamtschaltung 
eingesetzt wird, kann jedoch 
dessen Eigenschaften verändern. 

Hierzu ein Beispiel: Wenn zahl-
reiche Bauteile aufgrund von 
Platzbeschränkungen auf engem 
Raum "zusammengequetscht" 
werden, kann es zu Überspre-
chen und Fehlanpassungen 
kommen, die dazu führen, dass 
Produkte mit knapp bemessenen 
Design-Margen bei der Serien-
fertigung versagen. Auch die 
mechanische Gehäusemaßtole-
ranz kann problematisch sein. Je 
nachdem, ob ein Gerät mit oder 
ohne Abdeckung getestet wird, 
kann sich das Ausbreitungver-

halten der elektromagnetischen 
Wellen und damit die Perfor-
mance des Produkts verändern. 
Montageprobleme wie Schwan-
kungen der aufgetragenen Lot-
menge, Bauteiltoleranzen, Plat-
zierungsfehler oder fehlende 
Bauteile können ebenfalls zu 
einem Geräteversagen führen. 

Das Verständnis der wichtigsten 
Testparameter und ihrer Auswir-
kungen auf die Produkt-Perfor-
mance ist unverzichtbar für alle 
Entscheidungen bezüglich der 
Testabdeckung. 

Sendeleistungs- und 
Empfängerempfindlich-
keitstests
 Um sicherzustellen, dass Ihr 
Produkt die spezifizierte Über-
tragungsreichweite erreicht, 

müssen Sie sowohl die Sende-
leistung als auch die Empfänger-
empfindlichkeit verifizieren. Der 
Sendeleistungstest überprüft, ob 
a)  das Gerät genügend Leistung 
abgibt, um den Empfänger zu 
erreichen, und b)  keine gesetz-
lichen Grenzwerte überschritten 
werden und die Leistung nicht 
unnötig hoch ist (was sich nega-
tiv auf die Batterielaufzeit aus-
wirken würde). Der Empfänger-
empfindlichkeitstest überprüft 
die Signalstärke, die der Empfän-
ger benötigt, damit er die Daten 
korrekt decodieren kann und die 
maximal akzeptable Paketfeh-
lerrate nicht überschritten wird. 

Paketfehlerrate (PER, 
Packet Error Rate)
Der PER-Test dient zur Über-
prüfung der Empfänger-Per-

formance. Viele Funksysteme 
wenden Fehlererkennungs- und 
Korrekturverfahren an, um zu 
überprüfen, ob die vom Sender 
gesendeten Daten korrekt vom 
Empfänger empfangen werden. 
Wenn die Daten korrekt empfan-
gen werden, sendet der Empfän-
ger ein Quittungssignal an den 
Sender, danach wird das nächste 
Datenpaket gesendet. Wenn die 
Daten fehlerhaft sind, muss der 
Sender die Daten erneut senden, 
was zu einer langsameren Daten-
übertragungsrate führt. 

Beim PER-Test wird eine große 
Anzahl von Paketen übertragen, 
dabei wird gezählt, mit welcher 
Häufigkeit Pakete während der 
Übertragung verfälscht wer-
den. Dieser Test erfolgt norma-
lerweise mit einem Signalpe-
gel, welcher der spezifizierten 

Bild 2
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Empfängerempfindlichkeit ent-
spricht. 

Empfindlichkeitsbe-
stimmung

Bei diesem Test wird der Signal-
pegel am Empfängereingang, 
beginnend bei der maximal 
zulässigen Leistung, schrittweise 
verringert und dabei beobachtet, 
ab welcher Leistung die Paket-
fehlerrate den vorgegebenen 
Grenzwert überschreitet. Dieser 
Test dient zur Charakterisierung 
der Empfänger-Performance. 
Weil er sehr zeitaufwendig sein 
kann, ist er typischerweise nicht 
Bestandteil des Standard-Pro-
duktionstests. Er dient dazu, in 
der Produktion stichprobenartig 
zu überprüfen, ob die Produkt-
Performance abdriftet oder Qua-
litätsprobleme vorliegen. 

Herausforderungen 
beim Testen

Nachdem Sie jetzt die kritischen 
Parameter, die die Leistungsfä-
higkeit Ihres IoT-Produkts beein-
flussen, besser verstehen, geht 
es im nächsten Schritt darum, 
Ihre Teststrategien zu definie-
ren. Die Teststrategie richtet 
sich danach, welcher Mobil-
funkstandard genutzt wird. Her-
steller von IoT-Geräten auf der 
Basis des BLE- (Bluetooth Low 
Energy) Standards oder eines 
WLAN-Standards stehen bei 
der Entwicklung von Produkti-
onsteststrategien vor einer Reihe 
kritischer Herausforderungen. 
Dies sind die wichtigsten davon:

Oft sind keine 
leitungsgebundenen 
Messungen möglich

Viele IoT-Geräte sind preis-
wert und kompakt. Sie verfügen 
über integrierte Antennen, und 
das gesamte Gerät ist in einem 
kleinen Gehäuse ohne Zugang 
zu einer Kabelverbindung für 
leitungsgebundene Messungen 
untergebracht. Ohne Kabelver-
bindung sind Entwickler und 
Hersteller gefordert, sich inno-
vative Testmethoden einfallen 
zu lassen.

Es wird ein Chipsatz-
Treiber benötigt
Die meisten BLE- und WLAN-
Testverfahren erfordern einen 
Chipsatz-spezifischen Treiber, 
um das Gerät in den Testmodus 
zu versetzen. Das ist mühsam 
und zeitaufwendig, da verschie-
dene Chipsätze unterschiedliche 
Treiber benötigen. Die Entwick-
lung und Verwaltung zahlreicher 
Treiberversionen ist für die mei-
sten Testingenieure ein Alp-
traum. Die Entwicklung eines 
Treibers und eines geeigneten 
Testverfahrens dauert Monate 
und erfordert eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Chipsatz-
hersteller. Zum Laden und Ent-
laden der Test-Firmware sind 
dann weitere Fertigungsschritte 
erforderlich. 

Lange Testzeiten
Herkömmliche Testmethoden, 
die den Testmodus verwen-
den (auch als Non-Signaling-
Test bezeichnet), benötigen 
lange Testzeiten. Diese Metho-
den erfordern in der Regel das 
Flashen der Testfirmware, das 
Durchlaufen einer langen Liste 
von Sender- und Empfängertests, 
das Entladen der Testfirmware 
und das Laden der endgültigen 
Firmware. Dies führt zu einer 
langen Testzeit, treibt die Test-
kosten in die Höhe und verrin-
gert den Fertigungsdurchsatz.

Fehler, die nach 
der Endmontage 
aufgetreten sind, 
werden nicht erkannt
Da Sie das Produkt testen, bevor 
es in seiner endgültigen Form 
und mit der endgültigen Firm-
ware ausgeliefert wird, laufen 
Sie Gefahr, Fehler, die bei der 
Endmontage aufgetreten sind, 
zu übersehen. Dadurch riskie-
ren Sie, defekte Produkte an Ihre 
Kunden zu liefern.

Lösungen für die 
Herausforderungen 
beim Testen von 
IoT-Produkten
Glücklicherweise lassen sich 
diese Herausforderungen mit 
einem neuen Testverfahren 

lösen, bei dem ein innovativer 
OTA- (Over-the-Air) Tester zum 
Einsatz kommt (Bild 1). Dieser 
Tester ermöglicht sowohl Sen-
der- als auch Empfängertests 
über Funk, unter Verwen-
dung von Standard-Signalpa-
keten gemäß Bluetooth- oder 
802.11-Spezifikation. 
BLE-Geräte senden beispiels-
weise über die drei Adver-
tising-Kanäle. Über diese 
Advertising-Kanäle kann ein 
OTA-Signalisierungstester die 
nötigen Sendeleistungsmes-
sungen durchführen. Für PER-
Messungen sendet der Tester 
Nachrichten an das Gerät, um es 
zu einer Antwort zu veranlassen. 
Durch Zählen der erfolgreich 
empfangenen Antwortsignale 
kann der Tester dann die PER 
des Gerätes ermitteln (Bild 2).
Mit dieser Methode kann die 
Sender- und Empfänger-Per-
formance in weniger als 30 
Sekunden verifiziert werden, 
was eine deutliche Verkürzung 
der Gesamttestzeit und entspre-
chende Reduktion der Testko-
sten bedeutet. Außerdem wird 
für diese Tests kein proprietärer 
Chipsatz-Treiber benötigt, und 
zur Steuerung des Testobjekts 
muss nicht auf dessen digitale 
Kommunikationsschnittstellen 
(UART oder USB) zugegriffen 
werden. 
Sender- und Empfängertests 
können mit der endgültigen Pro-

duktions-Firmware durchgeführt 
werden, wodurch die zusätz-
lichen Schritte zum Flashen und 
Entladen der Test-Firmware ent-
fallen. Das Ergebnis ist eine kür-
zere Gesamttestzeit. Das Gerät 
wird zudem in seinem endgül-
tigen Gehäuse getestet, wodurch 
sichergestellt wird, dass die mei-
sten Produktionsfehler erfasst 
werden und das Produkt in der 
realen Welt die geforderte Per-
formance bringen wird. 

Zusammenfassung
Die Zahl der IoT-Anwendungen 
wächst weltweit rasant. Dieses 
Wachstum birgt enorme Chancen 
für die Hersteller von IoT-Gerä-
ten, stellt sie aber auch vor große 
Herausforderungen. Der Schlüs-
sel zum Erfolg der Hersteller 
liegt in ihrer Fähigkeit, ihre Pro-
dukte schnell, kostengünstig und 
in hervorragender Qualität auf 
den Markt zu bringen.   

Eine neue Kategorie von Funk-
tionstestlösungen, die Perfor-
mance-Tests über Funk durch-
führen, helfen Herstellern jetzt, 
diese Herausforderungen mit 
Bravour zu meistern. Diese 
Lösungen ermöglichen es 
Entwicklern und Herstellern, 
schnelle, genaue und kosten-
günstige Sender- und Empfän-
gertests durchzuführen, wie sie 
nötig sind, um qualitativ hoch-
wertige Produkte garantieren zu 
können. ◄
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