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Nach einer etwa zweieinhalb
Jahre dauernden Flaute im
Halbleitermarkt zeichnet sich in
den letzten Monaten nun ein
neuer Aufschwung ab. Die trei-
bende Kraft dahinter ist vor 
allem der Konsumgütermarkt,
auf dem in der letzten Zeit von
zahlreichen Herstellern eine 
Reihe neuer innovativer Anwen-
dungen, wie DVD-Player, Digital-
kameras, MP3-Player oder USB-
Speicher-Sticks, auf den Markt
gebracht wurde. Eine Gemein-
samkeit dieser Geräte ist der 
hohe Speicheranteil, weshalb be-
sonders der Speichermarkt, hier
vor allem im Flash-Bereich, von
dieser Trendwende profitiert.

USB-Sticks haben sich durch das große
Speichervolumen, die geringe Größe und
die einfache Handhabung als universelles
Speichermedium inzwischen fest im
Markt etabliert und die früher üblichen
Disketten in diesem Bereich völlig ver-
drängt. Sie eignen sich ideal für die
schnelle Zwischenspeicherung und den
einfachen Transport aller Arten von Da-
ten und lassen sich durch die USB-
Schnittstelle zudem schnell auslesen und
beschreiben. Teilweise werden auch
Multifunktionsgeräte angeboten die sich
zusätzlich auch als MP3-Player oder Dik-
tiergerät einsetzen lassen, wobei die Be-
dienung über integrierte Tasten und ein
kleines Display erfolgt. Auch reine MP3-
Player arbeiten mittlerweile meist mit
Flash-Speicher, wobei sich durch den 128
bis 256 MB großen Speicher mehrere
Stunden Musik speichern lassen.
Ein maßgeblicher Einfluss auf den Spei-
chermarkt ging von den Digitalkameras
aus, von denen nach Untersuchungen
von GfK Marketing Services im letzten
Jahr weltweit etwa 50 Millionen Stück
verkauft wurden, was einer Steigerung

um ca. 64 % gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Auch in den nächsten Jahren
wird in diesem Segment weiterhin mit ei-
nem deutlichen Wachstum gerechnet.
Ähnlich verhält sich der Markt für Spei-
cherkarten, für den die Digitalkameras
noch das wichtigste Anwendungsgebiet
sind, es kommen aber immer neue Ein-
satzbereiche, wie beispielsweise PDAs
(Personal Digital Assistants), Mobiltele-
fone oder Notebooks hinzu. Auch Pro-
dukte, die schon seit Jahren auf dem
Markt sind, versuchen mittels einer Er-
weiterung der Funktionalität ein Come-
back.
Ein gutes Beispiel hierfür sind Mobiltele-
fone, die ausgestattet mit integrierter Di-
gitalkamera, MP3-Player und MMS-Funk-
tionen (Multi Media Messaging) für
neues Wachstum sorgen. So wurden bei-
spielsweise nach Untersuchungen des
Marktforschungsunternehmens Gartner
im dritten Quartal 2003 weltweit etwa
133 Millionen Mobiltelefone verkauft,
was einer Steigerung von 22 % gegen-
über dem Vorjahr entspricht. Interessant
ist dabei der steigende Anteil von Ge-
räten mit integrierter Digitalkamera, der
bis Ende 2003 auf etwa 65 Millionen
stieg.

Immer mehr Speicher

Dabei steigen nicht nur die Stückzahlen
der verkauften Geräte, zudem werden
die Geräte mit immer mehr Speicher aus-
gestattet, was für einen zusätzlichen
Wachstumseffekt sorgt. Waren die Spei-
cher-Sticks anfangs mit 16 bis 32 MB aus-
gestattet, so sind mittlerweile Sticks mit
256 MB üblich und sogar erste Modelle
mit 1 GB und mehr im Handel. Ähnliches
gilt auch für die anderen Anwendungen.
Die Digitalkameras und die in die Mobil-
telefone integrierten Digitalkameras wei-
sen immer höhere Auflösungen auf, wo-
durch größere Speicher in den Kameras
selbst, vor allem aber in den zusätzlich
vorhandenen Speicherkarten erforderlich
werden. Die Entwicklung des Speichervo-
lumens der Speicherkarten orientiert sich
dabei in etwa an dem der USB-Speicher-
Sticks.
Ähnlich sieht es auch im PC-Markt aus.
Auch hier konnte der Geräteabsatz deut-
lich gesteigert werden und auch für 2004
erwartet das Marktforschungsunterneh-
men IDC eine weitere Zunahme der
Stückzahlen um etwa 11 %. Zudem wer-

den die PCs heute mit mehr Speicher aus-
gestattet. Bereits einfache Rechner ent-
halten heute ab Werk einen Arbeitsspei-
cher von 512 MB aus schnellen DRAMs
anstatt der bis vor wenigen Monaten
noch üblichen 256 Mbyte.
Der immer höhere Speicherbedarf zu-
sammen mit dem zunehmenden Zahl der
am Markt verkauften Geräte führt damit
zu einer deutlichen Steigerung der Nach-
frage für Flash- und DRAM-Speicher. Da-
bei steigen nicht nur die Stückzahlen son-
dern auch die Anforderungen an die
Speicher selbst. Damit die Datenübertra-
gung besonders bei den Handheld-Gerä-
ten trotz der deutlich größeren Speicher
nicht unnötig lange dauert, wird in allen
Bereichen an schnelleren Speichern und
Speicherarchitekturen gearbeitet. 
So sind z.B. für den Einsatz von Strea-
ming-Video-Anwendungen auf Multime-
dia-Mobiltelefonen schnelle Speicher mit
Bandbreiten von mehr als 50 MHz erfor-
derlich.

Steigende Anforderungen im
Fertigungsbereich

Der harte Wettbewerb, die steigenden
Stückzahlen sowie die höheren techni-
schen Anforderungen bleiben natürlich
nicht ohne Auswirkungen auf den Ferti-
gungsbereich. Um weiterhin profitabel
produzieren zu können, sind daher zu-
kunftssichere Testlösungen mit höherem
Durchsatz und Testgeschwindigkeiten er-
forderlich. Advantest hat auf diesen
Trend bereits reagiert und vor kurzem das
Memory-Testsystem T5724 (Bild 1) vor-
gestellt, das mit einer Build-in-Self-Test-
Funktion (BIST) ausgestattet ist und mit
dem sich bis zu 2048 Flash-BIST-Speicher
gleichzeitig testen lassen. Dies entspricht
einer Steigerung der Testgeschwindigkeit
um 1 500 % gegenüber den bisherigen
Modellen. Unter diesen Voraussetzungen
können die Speicherhersteller die in Zu-
kunft weiter steigende Nachfrage, aber
auch den hohen Wettbewerbsdruck
natürlich mit einer gewissen Gelassenheit
betrachten.
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Bild 1: Das Memory-Testsystem T5724 von
Advantest ermöglicht einen parallelen Test
von bis zu 2048 Flash-BIST-Speichern
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