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In allen Zielgruppen – ob Kommu
nikation, Consumer oder Datentechnik 
– konnte Advantest mit seiner T2000  
TesterPlattform auch 2009 Zuwächse 
verzeichnen. Und mittlerweile werden 
fast alle interessanten Bereiche bedient, 
von der SoCLösung über Module für 
MCU und Drahtlos, CMOSSensorik und 
HF aber auch PowerLösungen. Dabei 
war gerade hier sicherlich auch das  
R & DCenter im  Bayrischen Amerang 
nicht ganz  un beteiligt, wo man vor allem 
an  Lösungen für Power Solutions arbei
tet (Bild 1).
Aber auch was die Geschäftsbereichs
erweiterungen angeht ist Advantest 
nicht untätig gewesen: Das SEMba
sierte CDMesssystem wurde voll in  
die Produktpalette integriert und die 
ElektronenstrahlLithografie (Bild 2) up
gedatet. Schließlich nimmt der Bedarf 
an der schnellen Umsetzung von Chip

Designs rasant zu, wenn 
es darum geht, 2 Wochen zur 
Masken erstellung einsparen zu 
können. Durch die Variable Character 
Projection können mehrere partielle 
Strukturen mit „einem Schuss“ erzeugt 
werden. Zurzeit sind bis zu 100 Standard
strukturen auf einer Projektionsschab
lone möglich. Der nächste Schritt wird 
der Einsatz mehrerer Elektronenstrahlen 
gleichzeitig sein.
Mit dem E3610/E3620 bietet Advantest 
ein SEMbasiertes CDMesssystem (Cri
tical Dimension) für Fotomasken an. Die 
seit 2004 für einen führenden Anbieter 
von Messtechnik auf OEMBasis herge

stellten Mas
kenMesssyste

me ergänzen damit 
die Produktpalette von 

Advantest. Die CDSEMSys
teme erlauben eine kontinuierliche Ver
besserung der Fertigungsausbeute bei 
65 nm und 45 nm Fertigungstechnologi
en und unterstützen im 32nmEntwick
lungsprozess. (hb)

erweiterte Plattformfunktionalitäten – ausbau des Gesamtportfolios

am Ball bleiben
auf jeden Fall eine erfrischend positive Book to Bill-Ration und vielversprechende Geschäfte im Testbereich lassen 
 advantest insgesamt und die advantest europe im speziellen optimistisch in die Zukunft blicken.
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Bild 1: Blick in die Fertigungs- 
und Montagehalle von advantest 
in amerang

Bild 2: elektronenstrahl-
lithografie 2010 mit 

dem advantest F 3000
 (Quelle: advantest)
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