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Wie testet man effizient? Für die Antwort untersuchte bbv den elektronik-

testprozess bei maxon motor ag und entwickelte ein testkonzept. Das neue 

testvorgehen und die eingesetzten tools ermöglichen nun eine hohe 

testabdeckung, ein schnelleres reporting und eine erhöhung der testauto-

matisierung.

Aufgabe

maxon motor ag ist der weltweit führende  

Anbieter von hochpräzisen Antriebssystemen. 

Eine erste Komponente eines solchen Antriebs-

systems sind bürstenbehaftete und bürstenlose 

Gleichstrommotoren.

Diese Gleichstrommotoren werden mit passenden 

Servocontrollern gesteuert. Die Funktionalität 

wird über die Firmware festgelegt. Die Konfigu-

ration und Inbetriebnahme erfolgt über das  

Inbetriebnahme-Tool.

Bevor die Servocontroller an Kunden ausge-

liefert werden, sind zeitintensive Tests mit hoher 

Testtiefe notwendig. maxon motor ag verfolgt 

das Ziel, die Zeit für die Testphasen zu verkürzen 

bei gleichbleibender Qualität der Produkte.

umsetzung

Hochspezialisierte Produkte mit einer Vielzahl  

an Nutzungsmöglichkeiten bedingen oft lange 

Testphasen. So ist es auch bei der Abteilung 

Elektronik & Systemtechnik der maxon motor ag, 

die durch die Vielfalt an Konfigurationsmöglich-

keiten ihrer Antriebssysteme zeitintensive Tests 

durchführt, um eine hohe Qualität und Zuverläs-

sigkeit zu gewährleisten.

Um die Testphasen verkürzen zu können, wurden 

der Entwicklungs- und der Testprozess zusammen 

mit den Experten von bbv analysiert. Gemeinsam 

wurde ein Testkonzept erarbeitet, das Testumfang 

und Ziele, Testphasen, Testorganisation, Testvor-

gehen, definierte Metriken und Abnahmekriterien, 

Defect Managementprozess, Governance, Re-

porting und profunde Vorschläge zur Verbesse-

rung des Testprozesses detailliert beschreibt.

In einem ersten Schritt wurde untersucht, in 

welchen Entwicklungsphasen die Testeffizienz 

verbessert werden kann. Mit den Testdesign-

techniken Datenzyklustest, paarweises Testen und 

exploratives Testen konnten diejenigen Testfälle 

entwickelt werden, mit denen man eine hohe 

Testabdeckung bei reduziertem oder gleichem 

Aufwand erhielt. Zusätzlich wurde initiiert, be-

reits in der Konstruktionsphase neuer Antriebs-

systeme vermehrt Testfälle per Prüf gerät anhand 

der Grenzwertanalyse und Äquivalenzklassen-

methode auszuführen, um schneller eine bessere 

Aussage über die Qualität in der Entwicklung zu 
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erhalten. In einem zweiten Schritt wurden die im 

Testprozess eingesetzten Werkzeuge unter die 

Lupe genommen. Das Ziel war einerseits, eine 

durchgängige und medienbruchfreie Toolunter-

stützung im gesamten Testprozess zu ermögli-

chen, vom Anforderungsmanagement über die 

Testplanung und -ausführung, dem Controlling 

bis hin zum Defect Management und Reporting. 

Andererseits sollte mit der Testautomatisierung 

kostbare Zeit bei den vielen Tests der Inbetrieb-

nahmekonfigurationen eingespart werden.

Anhand in Workshops definierter Anforderungen 

wurden kommerzielle Tools gegen den Kriterien-

katalog und die bestehende Lösung evaluiert 

und eine Übersicht der Kosten für die Einführung 

erstellt.

Anschliessend entwickelte bbv einen Umsetzungs-

plan für die Einführung der von maxon motor ag 

bevorzugten Lösung. Dieser beinhaltete eine 

schrittweise Ablösung bestehender Tools mit 

dem Ziel, die Entwicklung weiterhin störungsfrei 

laufen zu lassen und die Akzeptanz der betrof-

fenen Mitarbeiter zu gewährleisten.

Success Story | MAxoN

Das fundierte Testkonzept  

ermöglicht uns eine effiziente 

Weiterentwicklung unserer 

Produkte. Durch die Zusammen- 

arbeit mit bbv konnten wir von 

der grossen Erfahrung im  

Testmanagement profitieren.
Roland Odermatt
Leiter Softwareentwicklung PC
maxon motor ag



•	 Höhere testeffizienz durch sinnvolle testtechniken, Metriken  

und Abnahmekriterien

•	 erhöhung der testautomatisierung und Minimierung des  

manuellen testaufwands

•	 Beschleunigung des testprozesses

•	 Durchgängige toolunterstützung im testprozess

•	 Schnelleres und verbessertes reporting auf Basis der definierten Metriken

•	 Hohe transparenz über den testfortschritt, damit verbesserte  

testplanung

•	 Aufwandminimierung bei zukünftigen releases oder Produkten, da 

diese in den eingesetzten tools auf Basis einer Projektkopie ausgeführt 

werden können

Kundennutzen

Warum bbv

bbv Software Services ist ein Schweizer Software- 

und Beratungsunternehmen, das Kunden bei 

der Realisierung ihrer Visionen und Projekte un-

terstützt. Wir entwickeln individuelle Software-

lösungen und begleiten Kunden mit fundierter 

Beratung, erstklassigem Software Engineering 

und langjähriger Branchenerfahrung auf dem 

Weg zur erfolgreichen Lösung.

Beratung

Ausbildung

Engineering LösungenERFOLG

www.bbv.ch · info@bbv.ch

Making Visions work.


