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Die Umsatzeinbußen 
aufgrund von 

Problemen mit 
Testgeräten werden oft 

unterschätzt.

Eine Umfrage unter Ingenieuren 
aus Forschung und Entwicklung 
untersucht die wirtschaftlichen 
Auswirkungen von (fehlenden) 
Geräteschulungen, (vernachläs-
sigter) Gerätewartung/-kalibrie-
rung sowie (unzureichendem) 
technischem Support auf die 
Produktentwicklungszyklen.

Tests sind ein 
entscheidendes 
Element

im Entwicklungszyklus eines 
jeden Produkts, einer jeden 
Lösung oder Dienstleistung. 
Unabhängig davon, in welcher 
Branche ein Unternehmen tätig 
ist, unterliegt es spezifischen 
Rahmenbedingungen, Normen 
und Vorschriften für Tests, um 
sicherzustellen, dass seine Pro-
dukte effektiv und sicher funk-
tionieren.

Aber die Anforderungen an 
F&E-Ingenieure haben in den 
letzten Jahren zugenommen, 
da die Branche immer kom-
plexer wird und der Zeitdruck, 
neue Produkte und Dienstleis-
tungen auf den Markt zu brin-
gen, zunimmt.

Es gibt immer häufiger Work-
flow-Probleme im Zusammen-
hang mit dem Einsatz von Test-
geräten; sei es, weil die Geräte 
falsch konfiguriert wurden, den 
Testingenieuren die erforder-
lichen Schulungen oder Kennt-
nisse fehlen oder weil Fehler 
aufgrund von Umwelteinflüs-
sen oder Geräteausfällen nicht 
schnell genug erkannt und beho-
ben werden können. Dies trägt 

wesentlich zur Intensivierung der 
Entwicklungszyklen bei.

Dimensional Research führte 
eine Umfrage unter 305 F&E-
Ingenieuren aus einer Reihe von 
globalen Unternehmen durch, 
darunter auch solche aus dem 
Technologie- und Telekommu-
nikationssektor. Die Ergebnisse 
waren eindeutig – mehr als 90% 
der Unternehmen mussten auf-
grund vermeidbarer Verzöge-
rungen im Zusammenhang mit 
der Messtechnik Umsatzeinbu-
ßen hinnehmen. Für mehr als die 
Hälfte – 53% der Unternehmen 
– beläuft sich dieser Einnah-
meverlust auf mehr als 100.000 
Dollar Ausfall pro Tag, an dem 
sie auf die Lösung von Proble-
men durch den technischen Sup-
port warten. Zeitverlust führt zu 
Geldverlust. Wie kam es also zu 
dieser Situation, und was kann 
man dagegen tun?

Testfälle nehmen um 
Größenordnungen zu
– warum? Hier die Antwort: 
Um wettbewerbsfähig zu blei-
ben, müssen Unternehmen Hin-
dernisse beseitigen, die zu Ver-
zögerungen führen. Die Kom-
plexität der Designs, häufige 
Design-Änderungen und unge-
wohnte neue Technologien mit 
sich schnell entwickelnden Stan-
dards können Entwickler dazu 
zwingen, technische Probleme 
spontan zu beheben.

Die Entwicklungspläne für Pro-
dukte oder Dienstleistungen 
berücksichtigen nicht die Zeit für 
die Fehlersuche und -behebung 
solcher Probleme. Um aggres-

sive Zeitpläne einzuhalten, müs-
sen sie dies ohne die richtigen 
Ressourcen, Schulungen oder 
Fachkenntnisse tun.
In der Vergangenheit waren die 
Entwickler mit dem Design von 
Testgeräten und mit Teststan-
dards bestens vertraut. Heute 
haben sie einfach nicht mehr 
die Zeit, um zu ergründen, wie 
ihre Testgeräte funktionieren, 
wie eine Konfiguration optimiert 
werden kann oder wie man Feh-
ler an einem komplexen Aufbau 
behebt, um die in den Spezifika-
tionen und Industrienormen fest-
gelegten Ergebnisse zu erzielen.
Und angesichts des ständigen 
Drucks, die Entwicklungszeiten 
neuer Produkte zu verkürzen, 
können es sich marktführende 
Unternehmen nicht leisten, 
tagelang auf Experten des tech-
nischen Supports zur Problem-
lösung zu warten.
Ein praktisches Beispiel: In der 
Vergangenheit luden F&E-Inge-
nieure regelmäßig technische 
Handbücher herunter, um das 
Innenleben eines Produkts ken-
nen zu lernen. Sie hatten ein 
genaues Verständnis der Funk-
tionsweise, der Testkonfigura-
tion und der Anwendungsfälle.
Heutzutage haben die Testmatri-
zen die Anzahl und Komplexität 
der Testfälle enorm erhöht. Es 
ist nicht mehr möglich, all diese 
Fälle zu meistern und gleichzei-
tig die Kundenerwartungen und 
Markteinführungsziele zu erfül-
len. F&E-Ingenieure verlassen 
sich auf Automatisierung und 
hochentwickelte Software, um 
eine hohe Geschwindigkeit zu 
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Wie hoch sind die Gesamtkosten für Ihr Unternehmen, wenn das Ingenieur-Team aufgrund von Geräteproblemen einen Tag lang nicht arbeiten kann?
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erreichen. Aber wenn ein Testfall 
fehlschlägt, kann die Fehlerbe-
hebung schwierig und zeitauf-
wändig sein.

Die Eskalation wirt-
schaftlicher Probleme
zeichnet sich ab. Bei der von 
Keysight in Auftrag gege-
benen Umfrage gaben 91% der 
Befragten an, dass sie mit wirt-
schaftlich relevanten Proble-
men in Bezug auf Kalibrierung, 
Lösung technischer Probleme 
oder Geräteleistung konfrontiert 
sind. Darüber hinaus berichte-
ten 46% der Befragten, dass ihr 
Geschäft innerhalb des ersten 
Tages darunter leidet, wenn Test-
geräte nicht wie erwartet funk-
tionieren. Des Weiteren gaben 
72% an, dass sich Kalibrierpro-
bleme innerhalb von drei Tagen 
auf ihr Geschäft auswirken. 
Dennoch gaben durchschnittlich 
65% an, dass die Zeit, die für 
die Kalibrierung und Reparatur 
von Geräten benötigt wird, nicht 
schnell genug oder nicht vorher-
sehbar ist, da es an den erforder-
lichen Service Level Agreements 
(SLAs) mangelt, um Zeitverzö-
gerungen zu vermeiden.

Insgesamt hatten 97% der 
Befragten Probleme mit Test-
geräten, die zu Projektverzö-
gerungen führten. Darunter 
befanden sich auch 63% der 
Befragten, die angaben, dass sie 
ein Versagen eines Testgeräts 
erlebt hatten, das dann repariert 
werden musste. 56% sagten, sie 
hätten Probleme aufgrund einer 
unsachgemäßen Einrichtung der 
Testgeräte – Probleme mit der 
Konfiguration, Verkabelung usw. 
– gehabt. 50 % mussten feststel-
len, dass die Geräte nicht mehr 
richtig kalibriert waren, und 
46 % hatten Probleme mit der 
unsachgemäßen Verwendung 
von Tools – Fehler der Mitar-
beiter, mangelnde Schulung, 
Programmierprobleme und so 
weiter. 29% mussten Verzö-
gerungen beim Warten auf die 
Einrichtung neuer Testgeräte 
hinnehmen.

Auswirkungen auf das 
Geschäftsergebnis
sind gut vorstellbar. Denn all 
diese Probleme können kritisch 
auf den wirtschaftlichen Erfolg 
wirken. Wenn das F&E-Ingeni-
eurteam aufgrund von Proble-

men mit der Messtechnik einen 
einzigen Tag lang nicht arbeiten 
kann, können die Kosten gravie-
rend sein. 53% der Umfrageteil-
nehmer gaben an, dass sich die 
Kosten dafür auf 100.000 Dol-
lar pro Tag oder mehr belaufen 
– und 5% gaben an, dass sie 
mehr als 1 Million Dollar pro 
Tag betragen.
Darüber hinaus erklärten 91% 
der Befragten, dass solche Pro-
bleme greifbare und materielle 
Auswirkungen auf das Geschäft 
haben, von der Verringerung der 
Produktausbeute (angeführt von 
53%) über Produkte, die von 
den Käufern abgelehnt werden 
(47%), bis hin zu erhöhten Pro-
duktrückgaben (45%) und sogar 
Produktrückrufen (28%). Solche 
Vorkommnisse sind kostspielig. 
Und diese Kosten können sich 
über mehrere Quartale hinzie-
hen, wenn Firmen darum kämp-
fen, das Vertrauen ihrer Kunden 
als Qualitätslieferanten zurück-
zugewinnen.

Ein wesentlicher 
Unterschied
darf nicht außer acht gelassen 
werden: In dieser komplexen 
Umgebung ist es nicht verwun-
derlich, dass 60% der gemel-
deten Probleme auf eine falsche 
Einrichtung der Testgeräte oder 
unsachgemäße Verwendung 
zurückzuführen sind. Allein 
diese Faktoren deuten darauf 
hin, dass mit zunehmender Kom-
plexität der Produktdesigns und 
Testlösungen der Zugang zu 
professionellen Ressourcen und 
Informationen des technischen 
Supports immer wichtiger wird.
Wenn Probleme auftreten, brau-
chen Unternehmen schnelle und 
zuverlässige Hilfe bei der Fehler-
suche und -behebung. Mit dem 
richtigen technischen Support 
lässt sich die Zeit bis zur Pro-
blemlösung bei der Fehlersuche 
und Diagnose fortschrittlicher 
Messtechnik verkürzen.
Bemerkenswert ist, wie häufig 
Testprofis Unterstützung benö-
tigen: 95% gaben an, dass sie 
jeden Monat Hilfe benötigen, 
und 59% gaben an, dass sie 
jeden Monat sechs oder mehr 
Probleme haben, bei denen tech-

nischer Support benötigt wird. 
94% der Experten für elektro-
nische Tests gaben an, dass sie 
einen engagierten, reaktions-
schnellen technischen Support 
benötigen.

Noch offensichtlicher ist, dass 
sich die Erwartungen und 
Anforderungen an den tech-
nischen Support grundlegend 
geändert haben. Fast die Hälfte 
der befragten Fachleute gab an, 
dass die bestehenden Modelle 
des technischen Supports ihren 
Erwartungen und Geschäftsan-
forderungen nicht gerecht wer-
den. Sie gaben an, dass der tech-
nische Support hochgradig sach-
kundig, sofort erreichbar und 
mit schnelleren, verbindlichen 
Reaktionszeiten ausgestattet sein 
muss. 68% waren der Meinung, 
dass sie mit einem Prioritäts-
Supportmodell mehrere Tage pro 
Jahr einsparen könnten.

Modernes Testen und 
Entwickeln

erfordert einen modernen Ansatz 
für den technischen Support, der 
auf die Anforderungen von agi-
lem, vernetztem Design und Test 
zugeschnitten ist. Jede Technolo-
giegeneration erhöht diese Kom-
plexität. Messtechnik-Unterneh-
men müssen schneller reagieren 
und Aufgaben des technischen 
Supports lösen, damit ihre Kun-
den bei Teststandards, Testme-
thodik und Gerätewartung immer 
einen Schritt voraus sind.

Insgesamt kann der vorrangige 
Zugang zu Testexperten mit ver-
bindlichen Reaktionszeiten und 
proaktiven Benachrichtigungen, 
Kalibrierungsdiensten und Repa-
ratureinrichtungen mit verbind-
lichen Durchlaufzeiten und einer 
hochmodernen digitalen Erfah-
rung einen wesentlichen Unter-
schied ausmachen, unabhängig 
davon, ob die Ingenieure ein 
Produkt entwerfen oder herstel-
len. Der richtige Support kann 
ein Team in die Lage versetzen, 
ein Qualitätsprodukt terminge-
recht zu liefern und dabei hel-
fen, Design- oder Produktions-
probleme zu vermeiden, die zu 
kostspieligen Verzögerungen 
führen würden. ◄
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