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Titelstory

Wireless Testing ist ein Thema, 
das angesichts der technischen 

Entwicklung immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. Testhäuser 
sind gut beraten, diesen Trend 

nicht zu verpassen. Unser 
Beitrag stellt ein interessantes 

und richtungsweisendes 
Firmenbeispiel vor, anhand 

dessen sich eigene Strategien 
ableiten lassen.

Als Industrial Electronics vor fast 60 Jah-
ren in Frankfurt/M. gegründet wurde, kon-
zentrierte man sich noch auf die Distribu-
tion passiver elektronischer Bauelemente, 
doch heute sieht man sich als kompetenter 
Partner unterschiedlicher Branchen und hat 
Kunden aus den Bereichen „Forschung und 

Entwicklung“ oder der Produktion. Das 
demonstriert, dass man mit der Zeit gehen 
muss und neue Entwicklungen am Markt 
nicht verpassen darf:

Bleibe am Puls der Zeit, 
erkunde deine Möglichkeiten 
und ruhe dich nicht auf 
Vorhandenem aus!
Seit einigen Jahren baut Industrial Elec-
tronics daher konsequent den Bereich HF 
aus. Insbesondere auf das Thema Wireless 
Testing wurde ein Schwerpunkt gelegt. 
Das lehrt:

Erkenne möglichst frühzeitig 
neue Bedürfnisse und 
Markttrends und nutze sie 
konsequent!
Bei Industrial Electronics bedeutete „kon-
sequent“ auch, sich nach Partnern umzu-
schauen, mit denen man eine Win-Win-

Situation gestalten könnte. Die Bemühungen 
trugen Früchte – man konnte einen der füh-
renden Hersteller für Geräte aus dem aktu-
ellen HF-Segment gewinnen, die amerika-
nische Firma LitePoint. Wir vermerken:

Suche geeignete Partner, denn 
Partnerschaften sind erfolgver-
sprechender als Abschottung!
Die Rechnung ging auf: Es gibt eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit, für einige 
Länder ist man alleiniger Ansprechpart-
ner. Das lehrt:

Schätzt man Vertrauen beim 
Partner, so zahlt sich das aus. 
Pflege die Partnerschaft!
Das gilt auch in Richtung Kundschaft. Bei 
Industrial Electronics sieht man Kunden am 
liebsten in die Augen und findet im persön-
lichen Gespräch heraus, was genau gebraucht 
wird. Daher sollte man nicht vergessen:

Testen und testen lassen – 
Einblicke und Aussichten



hf-praxis 11/2019 51

Titelstory

Ein enger Kundenkontakt, 
möglichst das persönliche 
Gespräch im eigenen Haus 
oder vor Ort beim (potentiellen) 
Kunden, ist die beste 
Voraussetzung für ein gutes 
Geschäft.

LitePoint hat seinen Schwerpunkt schon 
lange auf die Bereitstellung technologisch 
fortschrittlichster drahtloser Testlösungen 
gelegt. Die Amerikaner entwickeln draht-
lose Testlösungen und Dienstleistungen für 
die innovativsten Hersteller von drahtlosen 
Geräten auf der ganzen Welt. Man ist in der 
Lage, Smartphones, Tablets, PCs, drahtlose 
Zugangspunkte und Chipsätze zu testen, 
welche die neusten Technologien abde-
cken. Das zeigt:

Ob WiFi 6, Bluetooth 5, Cellular 
5G oder andere fortschritt-
liche Technologien – wer als 
Diensteanbieter beim Wireless 
Testing technologisch nicht 
in der ersten Liga mitspielt, 
kann seine Möglichkeiten bei 
Umsatz und Gewinn nicht voll 
ausschöpfen.

Und so sieht das bei LitePoint konkret aus: 
Die innovativen Analysewerkzeuge sind 
speziell darauf ausgelegt, mit den sich ent-
wickelnden drahtlosen Technologien, den 
Herausforderungen der Geräteumgebungen 
und den dringenden Marktanforderungen 
vom Labor bis zur Fertigung Schritt zu hal-
ten. Und bei Industrial Electronics weiß man 
durch fast 60 Jahre Erfahrung, worauf es 
auf dem hiesigen Markt ankommt. Merke:

Es gilt, Innovation und 
Qualität zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt auf den Markt zu 
bringen.

Doch was kann es noch bedeuten, dem 
Wettbewerb stets eine Nasenlänge voraus 
zu sein? LitePoint hat das drahtlose Testen 
mit der weltweit ersten Single-Box-Lösung 
für mehrere Standards revolutioniert. So 
führte man als Erster eine Lösung für den 
Hochdurchsatz-Multi-Device-Mobilfunk-
Test ein und brachte 2012 die erste Produk-
tionstestlösung für 802.11ac auf den Markt, 
den Wireless-Standard für hohe Bandbrei-
ten. Und LitePoint entwickelte das erste 
Produktionssystem zum Testen von NFC-
Technologien. Man sieht:

Drahtlose Testlösungen, die 
in der Lage sind, Chips und 
Technologien out of the box zu 
testen, können es ermöglichen, 
bei den Testtechnologien ganz 
vorne mit dabei zu sein.
Wer heute neue drahtlose Technologien 
implementiert, kann das in verschiedenen 
Bereichen tun. Einer davon ist die Ferti-
gung. Die innovativen Produkte von Lite-
Point für die Fertigung wurden für genau 
die extrem hohen und speziellen Anforde-
rungen beim Testen komplexer drahtloser 
Geräte mit hohen Stückzahlen entwickelt. 
Das lässt sich verallgemeinern:

Hardware und Software der 
Testlösungen sollten so flexibel 
sein, dass sie sich möglichst 
optimal der Einsatzumgebung 
anpassen lassen.
Daraus folgt, dass eine Testlösung immer 
die nötige Flexibilität haben sollte, um sich 
schließlich auf den besonderen Einsatzbe-
reich zuschneidern zu lassen. Ein wichtiger 
Punkt dabei ist Nutzerfreundlichkeit. Die 
Erfahrung lehrt:

Als Entwickler kann es 
aufgrund von Routine leicht 
passieren, dass man die 
Fähigkeiten des Anwenders 
überschätzt.
Dieser wird dann Rückfragen haben. Doch 
Rückfragen bewirken Verzögerungen, Ver-
zögerungen kosten Zeit, und Zeit kostet 
Geld. Daher:

Achte auch auf leicht 
lesbare Ergebnisanzeige und 
Protokollierung!
LitePoint bietet mit IQxel-MW eine umfas-
sende, geräteübergreifende Testlösung mit 
hoher Leistung für die nächste Generation 
von drahtlosen Konnektivitätsgeräten, opti-
mal für Forschung und Entwicklung sowie 
für die Massenproduktion. Die optimierte 
Leistung ermöglicht eine hohe Testausbeute 
und minimale Nachprüfungen in der Ferti-
gung. Das zeigt:

Nur optimierte Performance 
führt zum höchsten 
Kundennutzen!
Da die Technologien 802.11ac (Wi-Fi 5) und 
802.11ax (Wi-Fi 6) von den Geräteherstel-
lern übernommen werden, gestalten sich die 
Produktanforderungen immer komplexer, 
was zu noch komplizierteren Testaufbauten 
führt. IQxel-MW ist mit neuen Funktionen 
ausgestattet, welche die Produktionstests 
vereinfachen und die Produktionskosten 
senken. Das lehrt:

Achte bei den Testaufbauten 
auf neuste technologische 
Entwicklungen im 
Gerätebereich!
Die FCC- und EU-Regulierungsbehörden 
haben bereits Pläne angekündigt, Wi-Fi auf 
das 6-GHz-Frequenzband (5,925...7,125 
GHz) auszudehnen, um es bis 2020 ohne 
Lizenz zu nutzen. LitePoint hat sofort darauf 
reagiert. Man ist in der Lage, die Produktent-
wicklung im 6-GHz-Band mit dem IQxel-
MW 7G zu unterstützen. Man arbeitet eng 
mit führenden Chipsatz-Herstellern zusam-
men, um eine leistungsstarke, kostengünstige 
Testplattform mit einem nahtlosen Übergang 
vom Labor zur Produktion anzubieten. Auch 
für andere Testhäuser sollte gelten:

Es ist keine schlechte Idee, 
einen guten Kontakt zu 
möglichst führenden Chipsatz-
Herstellern herzustellen und zu 
pflegen.
Ein großer Vorteil einer LitePoint-Testeinheit 
besteht darin, dass der Besitzer ein schlüs-
selfertiges Gerät bekommt. Denn:

Mit schlüsselfertigen Lösungen 
kann sofort nach dem 
Auspacken mit dem Testen 
begonnen werden, größerer 
Zeitverlust entsteht nicht.
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