
Modulare High-Speed-Steuerung 

Chips knabbern  
an der Echtzeitgrenze 

STEUERN · REGELN

Bei Handling-Automaten 
für elektrische Tests von 

Halbleiterchips stoßen her-
kömmliche speicherpro-

grammierbare Steuerungen 
schnell an ihre Leistungs-

grenzen. Beispielsweise 
müssen bei einem Schwer-

kraft-Handler viele quasipa-
rallele Ereignisse innerhalb 
von einer Millisekunde ab-
gearbeitet werden. Wegen 
diesen absoluten Echtzeit-

Anforderungen setzt Multi-
test bei ihren IC-Test-Hand-

lingautomaten auf die 
M1-Steuerung von Bach-

mann Electronic. 

Im Jahr 1980 begann die Multitest 
elektronische Systeme GmbH mit 
vier Mitarbeitern die Entwick-

lung und Produktion von Test-
automaten für die Halbleiterindust -
rie. Heute erwirtschaftet das Unter 
nehmen rund 60% seines Umsatzes 
in Asien, die verbleibenden Anteile 
entfallen etwa zu 25% auf den euro-
päischen und zu 15% auf den ameri-
kanischen Markt. In der Firmenzent -
rale in Rosenheim, den Niederlas-
sungen in Singapur und den USA 
sowie einem engmaschigen Netz aus 
eigenen Büros und Handelsvertre-
tern an 21 Standorten sorgten rund 
400 Mitarbeiter im vergangenen 
Jahr für einen Umsatz von rund 60 
Mio.A. Die Handlingautomaten des 
Unternehmens, die beim elektri-
schen Test von Halbleiterchips zum 
Einsatz kommen, können durch ihre 

kompakte Bauweise problemlos in 
jedes Prüffeld integriert werden.  

Starke Modularisierung 
als Grundprinzip 

Dank des modularen Maschinen-
konzepts kann man sie flexibel an 
die unterschiedlichsten Bedingun-
gen anpassen. Die einfache Bedie-
nung empfiehlt sie auch für Produk-
tionsstandorte mit weniger qualifi-
zierten Arbeitskräften. Die bereits 
seit mehreren Jahren auf dem Markt 
befindlichen Systeme MT9308 und 
MT9918 im Gravity-Bereich, bei de-
nen der Transport der Halbleiter-
Bausteine durch Schwerkraft er-
folgt, und das MT9510 im Pick &  
Place-Bereich zählen in Bezug auf 
Geschwindigkeit, Temperatur-Per-
formance und Flexibilität nach Mei-

nung von Experten zu den besten ih-
rer Klasse. 
Die Firmenphilosophie des süddeut-
schen Unternehmens beruht darauf, 
den Ansprüchen möglichst vieler 
Kunden gerecht zu werden, ohne 
deshalb gleich einen Sondermaschi-
nenbau zu betreiben. Dies lässt sich 
nur durch eine sehr starke Modulari-
sierung sowohl in der Hard- als auch 
in der Software realisieren, so dass 
man seine Wunschkonfiguration aus 
einem ’Baukasten‘ selbst zusam-

Durch das modulare Maschinenkon-
zept und die Anpassungsfähigkeit der 

M1-Steuerung ist Multitest in der Lage, 
individuell auf die Anwendung zuge-
schnittene, leistungsfähige Chip-Test-

automaten herzustellen 
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menstellen kann. Auf diesem Kon-
zept beruht auch das neue Integra-
ted Strip Testing-System (InStrip), 
das die Halbleiter-Bausteine testet, 
solange sie sich noch im Produkti-
onsverbund befinden und noch 
nicht vereinzelt wurden. Dabei 
musste man aber neben dem eigent-
lichen elektrischen Test in das Ge-
samtsystem zusätzliche Fertigungs-
schritte integrieren. 
Das InStrip-System besteht aus meh-
reren mechanischen Modulen, wie 
Loader, Trim & Form-Presse, Test-
handler und Unloader. Das Soft-
ware- und Kommunikationskonzept 

lässt es prinzipiell zu, die verschiede-
nen Softwaremodule auf Panel-PCs 
oder auf Steuerungen und die Mo-
dulprogramme auf einer oder meh-
reren CPUs zu betreiben. Damit ist 
man auch für zukünftige Modulari-
tätsanforderungen, Kundenwün-
sche und Testzellenkonzepte der 
Halbleiterindustrie gerüstet. Die be-
sondere Herausforderung bei der 
Entwicklung: Die Anzahl und Zu-
sammenstellung der einzelnen Ele-
mente sollten insbesondere in Be-
zug auf zukünftig zu realisierende 
Komponenten keinerlei Beschrän-
kung unterliegen. Jedes der mecha-
nischen Module besitzt deshalb zu-
nächst eine eigene Steuerung und 
kann zu Servicezwecken auch autark 
arbeiten. Der Datenaustausch er-
folgt über ein Industrie-Ethernet, 
das sämtliche Komponenten wie 
Steuerungssysteme, Panel-PCs, Bild-
verarbeitungssysteme und weitere 
denkbare Rechner miteinander ver-
bindet. 

Auf Kernkompetenzen 
konzentrieren 

Vor der Konzeption des neuen In-
Strip-Systems entwickelte man im 
Unternehmen die Hardware der 
Steuerungen noch größtenteils 
selbst. Diese Vorgehensweise stieß 
jedoch immer mehr an ihre Grenzen, 
da die Anforderungen an die Be-
treuung und Dokumentation beim 
Einsatz der Komponenten an meh-
reren Standorten rapide anstiegen. 
Außerdem erfordern die stetig 
wachsenden Anforderungen zum 
Beispiel im Netzwerk- und Feldbus-
Bereich, dass auch die Eigenentwick-
lungen ständig auf dem aktuellen 
Stand der Technik gehalten werden. 
Da man sich auf seine Kernkom-
petenzen konzentrieren und außer-
dem den Personalbestand nicht 
unnötig ausdehnen wollte, ent-
schieden sich die Verantwortlichen 
trotz vorhandener Risiken für die 
Suche nach einem externen Liefe-
ranten.  
Da dessen Steuerung auch bei allen 
zukünftigen Neuentwicklungen ver-
wendet werden sollte, war sehr 
schnell klar, dass eine herkömmliche 
SPS nicht in Frage kam. Die neue Au-
tomatisierungslösung muss vor al-
lem im Bereich der Echtzeitfähigkeit 
höchsten Ansprüchen genügen. 
Denn vor allem bei den Schwerkraft-
Handlern müssen sehr viele quasipa-
rallele Ereignisse in Echtzeit inner-
halb von einer Millisekunde abge-

Die an das Softwarekonzept des 
InStrip-Systems gestellten Anfor-
derungen waren sehr hoch:  
�  Bestmögliche Unabhängigkeit 
   der Programmierung von der 
   verwendeten Hardware 
� Auftrennung in Basis- und der 
   Detailentwicklung um den 
   Zeitbedarf für die Applikation 
   planbarer zu gestalten 
� Einsatz geeigneter Arbeits- 
   techniken und Hilfsmittel zur 
   ingenieurgerechten Erfüllung 
   der Aufgaben 
� Gute Steuer- und Beobacht- 
   barkeit des Entwicklungspro- 
   zesses 
� Maximale Transparenz im 
   Konzept, den Schnittstellen 
   und der Implementierung für 
   eine bessere Wartbarkeit, Er- 
   weiterungsfähigkeit und 
   Übertragbarkeit auf externe 
   und zukünftige Mitarbeiter

KOMPAKT

Die M1-Steuerung erfüllt nicht 
nur sämtliche Anforderungen in 
Bezug auf Performance, Modu-
larität und Ausstattung, sondern 
zeichnet sich auch durch ein in-
novatives Vernetzungskonzept 
aus. Der Fast-Bus erlaubt der CPU 
den Zugriff auf die E/A-Module 
in höchster Echtzeit. Für die Ap-
plikationssoftware ist es dadurch 
ohne Belang, ob die einzelnen 
Komponenten zentral oder ver-
teilt installiert sind. Natürlich las-
sen sich auch die üblichen Stan-
dard-Feldbussysteme wie CAN -
open einsetzen. 



arbeitet werden. Da eine SPS-Pro-
grammierung zu unflexibel ist, hielt 
man nach einem anderen in C pro-
grammierbaren Steuerungssystem 
Ausschau. 

Den Ansprüchen  
Genüge getan 

Neben der Echtzeitfähigkeit und der 
hohen Performance zählten zu den 
Auswahlkriterien unter anderem ein 
leistungsfähiges Bussystem, Trans-
parenz quer durch das gesamte Sys-
tem sowie eine Fernwartungsmög-
lichkeit per Modem. Von Bedeutung 
war aber auch die Verfügbarkeit 
komplexer Regler, zusätzliche Funk-
tionalitäten wie Feldbussysteme 
oder Motor-Positionskorrektur wäh-
rend der Fahrt sowie die einfache 
Konfiguration des Systems von einer 
Bedienoberfläche aus. Nachdem sie 
alle Kriterien in einem Punktesystem 
bewertet und in einem Raster mit-
einander verglichen hatten, ent-
schieden sich die Verantwortlichen 
bei Multitest schließlich im April 
2001 für das Automatisierungssys-
tem M1 der G. Bachmann Electronic 
GmbH.  
Neben seiner Performance, Modula-
rität und Ausstattung sprach das in-
novative Vernetzungskonzept für 
die M1-Steuerung. Durch den Fast-
Bus kann die CPU in Echtzeit auf die 
E/A-Module zugreifen, so dass es für 
die Applikationssoftware egal ist, ob 
die Komponenten zentral oder ver-
teilt installiert sind. Die üblichen 
Standard-Feldbussysteme wie CAN -
open lassen sich natürlich ebenfalls 
einsetzen. Ein zusätzlicher Plus-
punkt für den Steuerungsspezialis-
ten aus dem österreichischen Feld-
kirch-Tosters war, dass er über eine 
Kooperation mit der Almotion b.v. 
in Andelst auch auf dem niederlän-
dischen Markt präsent ist und dort 
den technischen Support für die 
Multitest-Tochter PS gewährleisten 
kann. 

Während der Fast-Bus für E/A-Zugriffe in höchster Echtzeit sorgt, ermöglicht 
die Ethernet-Schnittstelle eine Einbindung der Steuerung ins Internet 

Die High-Speed-Steuerung lässt sich 
durch ihre Modularität u. a. in Bezug 
auf Ein-/Ausgänge, Schnittstellen und 
CPU an die jeweiligen Anforderungen 
anpassen 

Für die In-
Strip-Linie war aber 

vor allem die Vernetzungsmög-
lichkeit über die Ethernet 10BaseT-
Schnittstelle von Interesse. Diese 
bietet neben der Ankopplung an 
den Visualisierungs-PC und anderer 
Rechner auch die Möglichkeit der 
Einbindung in ein Intranet/Internet 
per Modem oder ISDN-Router und 
damit einen weltweiten Datenaus-
tausch mit beliebigen anderen Gerä-
ten. Dadurch kann die Steuerung 
von jedem Punkt der Erde aus ge-
wartet werden.  
Die praktische Erfahrung hat Multi-
test gezeigt, dass man im Unter-
schied zu großen Steuerungsherstel-
lern bei einem mittelständischen 

Partner mit mehr Flexibilität und ei-
nem stärkeren Eingehen auf die 
Kundenwünsche rechnen kann. Zum 
Beispiel stellt die Verwendung von 
Sensoren in NPN-Technik bei der 
Testanlage eine Besonderheit dar, 
die in der Grundversion des M1-Sys-
tems nicht enthalten war. Deswegen 
entwickelten und optimierten beide 
Unternehmen gemeinsam die erfor-
derlichen Komponenten. Heute 
nutzt Multitest nicht nur wesentlich 
mehr Funktionalitäten der M1- 
Steuerung als ursprünglich geplant, 
die Höchstleistungssteuerung wur-
de inzwischen auch für ein weiteres 
Zukunftsprojekt eingesetzt, bei dem 
es darauf ankam, schnellstmöglich 
eine lauffähige Applikation für eine 
Kundenpräsentation zu verwirk-
lichen. (no) � 
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