
TEST – QUALITÄT

Bislang wurden Speicher-Testzellen im-
mer mit zwei Teststationen und zwei Test-
Handlern konfiguriert. Dadurch ist die
Testzelle nur so schnell wie der langsamste
Handler. Aus der Sicht der Wartung müs-
sen beide Handler auf dieselbe Ge-
schwindigkeit eingestellt werden, was in
der Praxis relativ schwierig ist. Aus der
Sicht des Betriebs müssen die ungeprüften
Bauteile richtig zwischen beiden Hand-
lern aufgeteilt werden. Eine vollständige
Synchronisation kann aber auf Grund von
anderen Effekten, wie Störungen, Socket
Masking etc., trotzdem nicht erreicht wer-
den. Am Ende erfolgt der letzte Touch-
Down meist immer nur mit einem Hand-
ler. Normalerweise gilt dies für rund 5 %
aller Touch-Downs, was zu einem Kapazi-
tätsverlust von fast 2,5 % führt.
Als Folge fordert die Industrie einen mas-
siven parallelen Test und Konfigurationen
mit nur einer einzigen Teststation, wie
dies Advantest nun mit der Kombination
des Speichertestsystems T5588 mit dem
schnellen, hoch-parallelen dynamischen
Test-Handlern M6241 anbietet (Bild 1).

Bauteile laden und sortieren
Die Speicher-IDMs (Independant Device
Manufacturer) optimieren kontinuierlich
die Testzeiten, um ihre Testkosten zu
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Handling von Speicherbauteilen

Herausforderungen 
annehmen
In den letzten Jahren haben sich dynamische Test-Handler für Speicherbauteile im Hinblick auf die Parallelität und
 Komplexität deutlich weiterentwickelt. 1996 konnten normalerweise 32 Speicherbauteile pro Teststation parallel mit
relativ langen Testzeiten getestet werden. Heute ermöglichen dynamische Test-Handler einen parallelen Test von 
512 und mehr Bauteilen bei viel kürzeren Testzeiten. Die Parallelität hat sich damit etwa alle 3 Jahre verdoppelt. Dies
führt allerdings zur Tatsache, dass sich die Hersteller und Anwender solcher Handler heute ganz anderen und
 schwierigeren Herausforderungen stellen müssen. 
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KAIZEN

Kaizen – japanisch für Verbesserung –
meint eine japanische Philosophie, die
sich auf eine fortlaufende Verbesserung
aller Aspekte des Lebens konzentriert.
Wird diese auf die Arbeitswelt übertra-
gen, dann erfolgt durch die Kaizen-Akti-
vitäten eine ständige Verbesserung al-
ler Geschäftsfunktionen, und zwar von der
Fertigung bis hin zum Management und
vom Vorstandsvorsitzenden bis hinab zu
den Arbeitern am Fließband [1]. Durch die
Verbesserung von standardisierten Ak-
tivitäten und Prozessen soll mit Kaizen zu-
dem eine Vermeidung von Abfall erreicht
werden (siehe schlanke Produktion). Kai-

zen wurde während des Wiederaufbaus
des Landes nach dem zweiten Weltkrieg
zuerst in mehreren japanischen Unter-
nehmen, darunter auch Toyota, imple-
mentiert und wurde seitdem weltweit
von vielen anderen Unternehmen über-
nommen [2].

[1]   Imai, Masaaki: „Kaizen: The Key to
 Japan’s Competitive Success”, New
York, NY, USA: Random House, 1986

[2] Europe Japan Centre: „Kaizen Strate-
gies for Improving Team Performance”,
Ed. Michael Colenso, London: Pear-
son Education Limited, 2000

Bild 1: Paralleler dynamischer Test-Handlern M6241
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senken und ihren Output zu steigern. Die
Hersteller von Test-Handlern müssen heu-
te Lösungen liefern, die zumindest alle
100 s jeweils 512 Bauteile laden und sor-
tieren können und so einen Durchsatz von
20 000 Einheiten/h erreichen. Mittlerwei-
le wird ein noch höherer Durchsatz gefor-
dert. Damit kommen Handler wie der
M6241 von Advantest zum Einsatz, die
zwar keine höhere Parallelität ermögli-
chen aber mit Testzeiten von rund 50 s
auskommen, so dass der Output wieder
verdoppelt wird. Um das erreichen zu kön-
nen, wurden hoch komplexe Pick & Place-
Mechanismen mit bis zu 32 Vakuumköp-
fen pro Roboterarm entwickelt und
implementiert (Bild 2).

Temperaturgenauigkeit 
Im Vergleich zu den relativ kleinen ther-
mischen Testkammern bei einem x32-

oder x64-Test ist die Regelung der Tem-
peraturgenauigkeit bei einem x512-Test
sehr schwierig. Im Gegensatz dazu sind
moderne Speicherbauteile sehr viel
 Temperatur-empfindlicher hinsichtlich
der Retention Time Tests. In der Vergan-
genheit genügten nur einige wenige
 Heizelemente und ein einziger Ventila-
tor, um die erforderliche Temperaturver-
teilung im Bereich der Testsockel zu ge-
währleisten.
Heute werden bis zu 8 Temperatursteu-
ersegmente genutzt, die sich während des
Tests in der Testkammer gegenseitig be-
einflussen. Zudem hat sich auch die elek-
trische Schnittstelle mit den Testsockel
zwischen dem Testsystem und dem Hand-
ler stark verändert. Anstatt normaler Ka-
bel sind hier nun hochwertige Koaxialka-
bel und Koaxialstecker notwendig. Durch
diese technologische Evolution mussten

neue Möglichkeiten zur Vermeidung von
Wärmeableitung über diese Koaxialver-
bindungen gefunden werden. Mit der neu-
esten thermischen Technologie des M6241
von Advantest können auch durch die Ver-
wendung eines waagerechten Andock-
Konzepts nun Temperaturunterschiede
von ± 2,5 °C gewährleistet werden (Bild 3).
Das waagerechte Docking bietet hin-
sichtlich der Wärmeverteilung gegenüber
dem vertikalen Docking eine Reihe von
Vorteilen.

Auswirkungen der Losgröße
Die Hersteller von Speicherbauteilen ste-
hen mit der zunehmenden Parallelität der
Testlösungen einer weiteren Herausfor-
derung gegenüber. Dieses Phänomen ist in
der Industrie auch unter der Bezeichnung
„Lot Size Effect“ bekannt. Obwohl sich
über die Jahre die allgemeine Losgröße

Bild 2: Der Pick & Place-Kopf des M6241 

Bild 3: Die Tem -
peraturverteilung
bei 95 °C
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praktisch nicht verändert hat und immer
noch bei etwa 10 000 Bauteilen pro Los
liegt, konnte mit zunehmender Testparal-
lelität der Testeinrichtungen eine Redu-
zierung der produktiven Zeit beobachtet
werden. Normalerweise wird für das Laden
und das Entladen eines Loses in eine Test-
zelle unabhängig von der Parallelität die
gleiche Zeit benötigt.
Betrachtet man aber die reine Testzeit,
dann wird bei doppelter Parallelität die
Testzeit halbiert. Die allgemeine pro-
duktive Zeit für den Bauteiltest wird  
damit aber von ca. 90 % auf rund 85 %
reduziert (Bild 4). Aus der Sicht des
 Durchsatzverhältnisses ergibt sich selbst
bei größeren Losgrößen bei einer Ver-
dopplung der Parallelität einer Testzelle
somit ein maximaler Faktor von 1,85
(Bild 5).

Häufigkeit von Störungen
Wird über Produktivität geredet, dann
muss auch in Betracht gezogen werden,
dass die Handler sehr komplexe mecha-
nische Maschinen sind bei denen es hin und
wieder zu Bauteilstaus kommen kann. Die-
se unplanmäßigen Ausfallzeiten werden
unter dem Begriff „Jam Rate" erfasst. Im
Hinblick auf den hohen Durchsatz mo-
derner Handler, wie dem Advantest M6241,

fordert der Markt eine Jam Rate von
1/20 000 und besser, um sicherzustellen
dass die Testzelle problemlos arbeitet.
Spezielle Hardware- und Softwarelösungen,
wie Pick & Place-Mechanismen mit hoher
Platzierungsgenauigkeit und automati-
schen Wiederholfunktionen, sowie Präzi-
sionsfunktionen zur Kompensation der
Magazin-Toleranzen sind nur einige As-
pekte um dieses Ziel zu erreichen. Alle Ad-
vantest-Handler-Produkte beinhalten Soft-
ware-basierte Diagnosewerkzeuge und
statistische Analysefunktionen, um die
Handlerleistung einfach überwachen zu
können.
Advantest kann in der Entwicklung und
Fertigung von Pick & Place-Handlern über
eine Erfahrung von mehr als 18 Jahren zu-
rückblicken. Diese Tatsache in Verbindung
mit der Kaizen-Philosophie des Unter-
nehmens und einer weltweiten Support-
Organisation garantieren eine optimale
Handler-Leistung, Systemauslastung, Pro-
duktivität und einen kompetenten, schnel-
len Kundendienst.
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Bild 4: 
Auswirkungen 
der Losgröße

Bild 5: 
Durchsatz-
verhältnis
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