
TEST – QUALITÄT

Der Optimismus von Josef Schrätzenstal-
ler, so scheint es, ist ungebrochen: Sei es
die amerikanische Bankenkrise mit ihrer
weltweiten Auswirkung, die „dennoch kei-
ne Rezession“ darstelle oder der saftige
Preisverfall bei den Speicher-ICs der letz-
ten Jahre, der „nicht so drastisch ausfällt
wie in den Jahren 2000/2001“ oder 
gar der Konzern-Umsatzrückgang gegen-
über dem Vorjahr um etwa 22 % auf
182,8 Mrd.Yen – der Geschäftsführer von
Advantest Europe (www.advantest.de)
lässt sich durch nichts den zuversichtli-
chen Blick in die Zukunft trüben: „Wir ste-
hen immer noch besser da, als unser Wett-
bewerb“, argumentiert er.
Dennoch musste Advantest bereits im ers-
ten Quartal des neuen Geschäftsjahres
2008/2009 einen signifikanten Einbruch bei
den Halbleiter-Testern hinnehmen, kon-
kret um 60,2 % auf 10 Mrd.Yen, Die me-
chatronischen Systeme gingen parallel
dazu um 26,4 % auf 4,3 Mrd.Yen runter
und der Umsatz aus Service- und Support-
Dienstleistungen reduzierte sich um 13 %
auf 4,1 Mrd.Yen.
Der Absturz bei den Halbleiter-Testern ist
schnell erklärt: Insbesondere die Tester für
Speicher-ICs schlagen mit einem Rück-
gang von 41,2 % gegenüber Q4/2007 zu Bu-
che und bescheren dem Unternehmen ei-
nen Umsatz von nur 8,4 Mrd.Yen. Im
gleichen Zeitraum konnten hingegen die
Tester für Nicht-Speicher-ICs um 11,1 %
auf 8,6 % vom Gesamtumsatz zulegen und
somit den Absturz in diesem Unterneh-
menssegment etwas abfedern.

Die Gründe für diese Entwicklung sieht
Josef Schrätzenstaller darin, dass Halblei-
terhersteller in Taiwan und Korea derzeit
weitere Investitionen in Halbleitertester
scheuen und Europas Halbleiterindustrie
mehr oder minder darniederliegt: „Europa
ist weltweit die Region mit dem stärks-
ten Rückgang“, führt er an und nennt Qui-
monda sowie Nokia, deren Rummel um
die Werksschließungen noch allgegen-
wärtig ist, im gleichen Atemzug wie das
schottische Silicon Glenn, das von der eu-
ropäischen Halbleiter-Landkarte ver-
schwunden ist. Überdies gebe es derzeit
eine hohe Überkapazität an Flash-Spei-
chern, die sich so schnell nicht abbauen
wird. Ein vorhersehbarer Umsatzverlust
von 40 bis 50 % ist wirklich nicht toll“,
räumt er ein, aber: „Das wird Advantest
nicht umbringen.“ Das Tal der Tränen sei
bald durchschritten. Spätestens für Mitte
2009 ziehe die weltweite Halbleiterin-
dustrie wieder an und mit ihr auch der
Markt für die entsprechenden Tester.

Stark bei Automotive
Den derzeitigen Entwicklungen zum Trotz,
sehe man sich vor allem durch die jüngst
getätigte Übernahme der deutschen Cre-
dence-Tochter in Europa – was Automo-
bilanwendungen anbelangt – „gut posi-
tioniert“. Mit Credences Falcon- und
Piranha-Halbleitertestern in petto habe
man namhafte Automobilhersteller und -
Zulieferer gewonnen, allen voran Toyota,
Bosch, Elmos, Delphi, Toshiba und Rene-
sas. Das sei umso wichtiger, da es sich beim
Markt für Automobilelektronik um eine
relativ konservative Branche handle. Im-
merhin: Mehr als 500 für Kfz-Applika tionen
ausgelegte Tester seien weltweit instal-
liert und über 1 500 Mixed-Signal-Anwen-
dungen speziell fürs Auto im Einsatz. Kein
Wunder also, wenn man bei Advantest die
bewährten Falcon- und Piranha-Tester auch
weiterhin im Portfolio behalten will.
Auf die mehr als 20 Jahre Erfahrung auf-
bauend, welche die Ameranger Credence-
Tochter und jetzige Advantest Europe Sys-
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Gut positioniert
Hersteller von Halbleitertestsystemen müssen sich immer schneller anpassen, um am Ball zu bleiben. Nicht nur mit
der Übernahme der deutschen Credence-Tochter, die auf Testsysteme für Automobilanwendungen spezialisiert ist, sieht
sich Advantest gut gestärkt, um auch in Europa weiterhin mit Halbleiter-Testern zu punkten.
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Bild 1: Die auf Open Star-basierende Halbleiter-Testplattform T2000 mit ihren modularen Testhandlern
ermöglicht parallele Testkapazitäten und damit ein schnelles sowie preiswertes Testen
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tems (AES) vorzuweisen hat, versichert Jo-
sef Schrätzenstaller: „Dieses Know-how
ist enorm wichtig für uns“ und rückt da-
mit die 32 auf Kfz-Anwendungen spezia-
lisierten Entwickler ins Rampenlicht. Mit
vereinten Engineering-Ressourcen soll Ende
2010 das erste ‚eigene’ auf der Testplatt-
form T2000-OpenStar basierende Halb-
leitertestsystem für den Automobilbereich
vorgestellt werden, denn „90 % aller künf-
tigen Innovationen im Automobil werden
hauptsächlich durch Elektronik und Soft-
ware getrieben.“

Erfolgsstory Mobiltelefon
China und Indien sind ohne Zweifel die
Wachstumsmotoren der heutigen Indus-
trie, und „dort erfreut sich das Mobiltele-
fon großer Beliebtheit“, weiß Gary Sheedy,
Manager Engineering von Advantest
Europe, zu berichten: „Bis 2010 wird sich
der Marktanteil von so genannten Low-
cost-Mobiltelefonen auf 28 % erhöhen.
Wenn man bedenkt, dass allein im Jahr
2007 weltweit 1,2 Mrd. Mobiltelefone ver-
kauft wurden, dann kann man sich vor-
stellen, von welchen Dimensionen wir da
sprechen.“
Parallel dazu entwickelt sich das Mobil -
telefon immer mehr zu einem Lifestyle-
Produkt: Die Weiterentwicklung und Ver-
feinerung von Annehmlichkeiten wie
integrierten Fotokameras, GPS, Media Play-
ern und Internet-Zugang sorgen vor allem
in Industrienationen für hohe Kaufanreize.
Interessant für Gary Sheedy ist die Zu-
nahme der mittels Multi-Band verfüg -
baren Bandbreiten nebst integrierten
 Bluetooth-, WLAN-, und anderen Draht-
los-Diensten.

„All die 1,2 Mrd. Handys sind mit hoch-
integrierten Chipsätzen ausgerüstet, die
alle auf ihre Funktionstüchtigkeit zu tes-
ten sind“, betont er und verweist auf die
OpenStar-basierende Halbleiter-Test-
plattform T2000 (Bild 1) mit ihren mo-
dularen Testhandlern. Gerade der Test
von Systems-in-a-Package für Mobiltele-
fone, die verschiedene Komponenten wie
Speicher, DSP, Mikrocontroller, PMU, HF
und Audio in einem Gehäuse beherbergen,
stelle eine besondere Herausforderung
dar, denn bislang musste man solcherlei
ICs auf mehreren Testern prüfen. „Der
T2000 lässt sich hingegen so konfigurie-
ren, dass sich alle Ressourcen auf einmal
testen lassen“, erläutert Gary Sheedy.
Man müsse nur ein Modul auswählen
um die Testanforderungen durchführen zu

können, denn: „Parallele Testkapazitäten
erlauben ein schnelles und preiswertes
Testen.“
Die Lifestyle-Mobiltelefone sind meist mit
einer monolithischen 4-Band-Transceiver-
Version für die 800-, 850-, 1 800- und 1 900-
MHz-GSM/GPRS/EDGE-Bänder mit typisch
sechs HF-Ports ausgestattet. Highend-Ge-
räte nutzen bereits 6- und 7-Band-Trans-
ceiver mit bis zu zwölf HF-Ports, um
UMTS/W-CDMA zu versorgen. Testen las-
sen sich solcherlei portable Geräte eben-
falls mit dem T2000, gepaart mit einer
auf dem M4841-Handler basierenden HF-
Testzelle. Mit ihren aufeinander abge-
stimmten Komponenten und einer Test-
kapazität von bis zu 18 000 BE/h sollen
sich die Testkosten mehr als halbieren las-
sen, versichert der Experte.
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SANFT GEBETTET

„PCR Socket“ nennt Advantest seine
neuartigen Gummi-Testsockel. PCR steht
für Pressure Conductive Rubber und soll

für eine schonende Platzierung der 
BGAs sorgen. Das robuste „Bett“ hat
eine Lebensdauer von etwa 50 000 Zy-
klen und weist einen Pitch von 0,5 mm
auf. Der Kontaktwiderstand wird mit
weniger als 200 mΩ angegeben. Es ist
für hohe Bandbreiten und für Hoch -
geschwindigkeitstests geeignet. An-
ders als bei konventionellen Kontak-
tierungen hinterlässt das PCR-Socket
keine Krallen oder Abrasion, so dass 
es zu keinen Beeinträchtigungen der
Lötverbindungen kommen kann, versi-
chert Joachim Mörbt, Department Ma-
nager Mechatronics von Advantest
Europe.

Bild 2: Joachim Mörbt stellt im Demonstrati-
onszentrum von Advantest den neuartigen
PCR-Socket vor


