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Spea hat die kostengünstige und kompak-
te Halbleitertester-Familie Comptest 400MX
seit kurzem im Programm. Zwei Modelle –
C430MX (Bild 1) und C460MX – stehen zur
Auswahl und ergänzen das Topmodell
C372MX. Diese IC-Tester zielen speziell auf
Anwendungen im Bereich der äußerst an-
spruchsvollen Hochstrom- bzw.Hochvolt-ICs,
wie z. B. High-Power-Halbleiter für Fahr-
zeuge, analoge Bausteine und sehr viele

Halbleiter-Komponenten-Tester für High-Power und 
Mixed Signal

Kostengünstig 
und Kompakt
Speziell für den Test von High-Power-, Automobil- und Mixed-Signal-Applika-
tionen wurde die hier vorgestellte Halbleiter-Testsystem-Familie konzipiert.

Mixed-Signal-Komponenten. Charakteris-
tisch für diesen Bereich ist, dass zwar ei-
nerseits nur eine relativ geringe Zahl von di-
gitalen I/Os als Stimuli benötigt wird,auf der
analogen Signalseite aber eine große Anzahl
von Parametern und Signalen erfasst und ge-
messen werden muss. Um schnell und ef-
fizient prüfen zu können, stellen die Spea-
Tester die volle Palette der Systemressourcen
an jedem Prüfling floatend zur Verfügung.

Effiziente Tests
Die Comptest 400MX-Tester be-

sitzen jeweils maximal 128 digitale und
analoge Pins. Zur Erleichterung und Ver-

einfachung des modularen Aufbaus der
Konfigurationen sind die Instrumentie-
rungsmodule sowie die 19"-Schränke in
jeweils zwei unterschiedlichen Standard-

Abmessungen verfügbar.
Die digitalen Pins können Spannungshü-
be von – 5 bis + 24 V/ +/– 40 mA (16 Bit Auf-
lösung) mit Datenraten von 40 MHz trei-
ben oder auch von – 2 bis + 7 V bis 100 MHz.
Jeder der Pins besitzt einen eigenen Da-
tenspeicher, eine Time Measurement Unit

Bild 1: Spea ergänzt die Palette seiner Semi-
conductor-Tester um die Systemfamilie Comp-
test 400MX - Spezialisten für High-Power, Au-
tomobil- und Mixed-Signal-Applikationen
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(TMU) sowie eine programmierbare Lo-
gikeinheit (PLU), realisiert mit FPGA-Bau-
steinen. Solch eine schnelle Hardware-PLU
kann per Testprogramm einfach mit den je-
weils benötigten Daten für die Prüfungen
geladen und dadurch konfiguriert werden
und die Tests dann in Echtzeit ausführen.
Entscheidend ist, dass entsprechend der
Prüfaufgabe die Struktur der I/O-Pins ganz
gezielt angepasst wird. Das gewährleis-
tet eine sehr hohe Anwendungsflexibilität.
Wichtig ist diese Funktion insbesondere
beim Testen hochkomplexer, asynchroner
Kommunikationsprotokolle wie seriellen
Schnittstellen (I2C,SPI etc.), BIST (Build-in
Selftest), DFT usw., bei denen es auf eine
nahtlose und störungsfreie Interaktion

zwischen Prüfobjekt und ATE-System an-
kommt. Im Investitionsbereich der Comp-
test 400MX-Familie sind digitale Pins mit
eigner PLU ein weit herausragendes Fea-
ture.
Auf der analogen Seite hat jeder der 128 ma-
ximal möglichen Pins eine eigene 4-Qua-
dranten-PMU (Pin Measurement Unit) für
+/– 20 V(0 ... 40 V)/ +/– 40 mA. Zusätzlich
verfügt das System über bis zu 32 Hochvolt
-4-Quadranten-PMUs (16 Bit) mit +/– 60 V/
+/– 100 mA. Diese können bis 120 V zu-
sammengeschaltet werden und floaten.Die
maximal 16 AWGs (Arbiträre Signalgene-
ratoren) weisen 20-Bit-DSPs auf und liefern
Ausgangssignale (floating) bis maximal
1 MHz (+/– 10 V, 512 KRAM Speicher). Wei-

terhin können bis zu 16 Digitizer imple-
mentiert werden, jeder mit 24-Bit-
DSP und 512 KRAM. Eingangssignale (dif-
ferentiell, floating) bis 1 MHz (+/– 100 V)
lassen sich verarbeiten.
Das System bietet eine Vielzahl von Strom-
versorgungen bzw. Leistungs-Stimulige-
räten. Jedes Instrumentationsmodul weist
einen eigenen Setup-Speicher auf und ei-
nen schaltbaren Link zum 16poligen Syn-
chrobus des Systems für die schnelle Hard-
ware-Synchronisation. Daneben steht noch
eine frei konfigurierbare Leistungsmatrix
zur Verfügung, wobei diverse anwender-
spezifische und serviceabhängige Strom-
versorgungen anschließbar sind, zur Lö-
sung weiterer bzw. spezifischer Aufgaben.

Die Modelle
Das Modell Comptest 460MX besitzt ins-
gesamt 256 analoge/digitale Kanäle und
kann auf bis zu 8 bzw. 16 Test-Sites erwei-
tert werden. Damit bietet er eine ausbau-
fähige Plattform für äußerst flexible und
vielseitige Konfigurationen für den Test
von High-Power- und Mixed-Signal-Bau-
steinen aller Art. Die offene Systemarchi-
tektur – charakteristisch für Spea-Testsys-
teme – ermöglicht einen hochmodularen
Ausbau der Maschine für effiziente Prü-
fungen von analogen, digitalen und Leis-
tungs-ICs.
Das sehr kompakte System wird in zwei 
19-Zoll-Schränken geliefert und benötigt
eine dementsprechend geringe Standflä-
che von ca. 1 m2. Der Tester führt parame-
trische und Funktionstests durch, die auch
die parallele Prüfung mehrerer Bausteine
gleichzeitig beinhalten (Multisite Tests).
Auf Basis dieses Konzepts lassen sich dank
der universellen Plattform und identischer
Instrumentierungsmodule eine Vielzahl
von unterschiedlichen ATE-Systemen kon-
figurieren.
Die kompakte Version Comptest 430MX
beansprucht mit einem 19"-Schrank gera-
de mal eine Fläche von 0,6 m2 und adres-
siert Mixed-Signal-ICs im niedrigen bis
mittleren Leistungsbereich bzw.arbeitet bei
hohen Leistungsanforderungen mit einem
oder zwei Test-Sites. Zudem eignet sich
dieses System bestens für die Entwicklung
von Testlösungen und Testprogrammen
mit direkter Verifikation am Prüfobjekt.
Wie alle Spea-ATE-Systeme hat auch die-

Bild 2: Die Systemsoftware ermöglicht zahlreiche statistische Auswertungen der Testdaten

Bild 3: Das von SPEA entwickelte VRAD, ein Eingabe- und Programmentwicklungstool, ergänzt die
Systemsoftware und vereinfacht die Testprogrammerstellung erheblich
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ses eine echte Per-Pin-Architktur und
ist in Hard- und Software voll kompati-
bel mit den anderen Semiconductor-
testern von Spea.

Systemsoftware mit Pfiff
Standardmäßig arbeiten die Tester mit
der Systemsoftware AtosC2, die selbst-
verständlich Werkzeuge wie Visual De-
bugger, Waveform Editor, Vector View
und Online-Vektor-Editor beinhaltet.
Der Clou und einzigartig im Semicon-
ductorbereich ist das in der Software
enthaltene VRAD-Paket (Very Rapid Ap-
plication Development) (Bild 3). VRAD
ist ein Eingabe- und Programment-
wicklungstool, das keinerlei Program-
miererfahrung oder Kenntnisse einer
Hochsprache voraussetzt. Es erleichtert
und vereinfacht die Testprogrammer-
stellung und verwaltet eine Struktur,
auf die das Testprogramm bei der Aus-
führung zurückgreift. Im VRAD erfasst
und bearbeitet der Bediener Bauteil-
Spezifikationen, Testsequenzen und
Grenzen in tabellarischer Form. Anhand
dieser Daten erstellt die Software das
Testprogramm. Der Testingenieur kann
dieses Prüfprogramm dann in C++ bis ins
kleinste Detail tunen. Einzigartig ist,
dass alle programmrelevanten Para-
meter ohne Änderung des Quellcodes
modifiziert werden können. Zusätzlich
werden bewährte Testsequenzen und
Bibliothekselemente direkt übernom-
men, so dass kostenintensive und lang-
wierige Qualifizierungsprozeduren oder
das erneute Programmieren von Bau-
steinprüfungen entfallen.
Die offene und universelle Struktur der
Software-Plattform AtosC2 erlaubt An-
bindungen sowohl an alle üblichen als
auch an kundenspezifische Schnittstel-
len, so dass sich diese Halbleitertester
faktisch in jede Fertigung optimal in-
tegrieren. So können z. B. Instrumente
mit dem IEC-Bus (GPIB) gesteuert, die
Test- und Prozessdaten per Ethernet
übertragen, weitere Werkzeuge über
die gute alte TTL-Schnittstelle über-
wacht und kontrolliert sowie ein Bar-
codeleser an die serielle RS-232
angeschlossen werden – und der ge-
samte Ablauf greift nahtlos und trans-
parent ineinander über.

Passt in jede Fertigungsumgebung
Für die komplikationslose und flexible
Implementierung der Halbleitertester in
praktisch jede Fertigung ist die offene
und flexible Software-Architektur ein
Muss.Zum anderen ist dazu auch die per-
fekte elektrische und mechanische Adap-
tierung wesentlich. Neben dem eige-
nen Device-Interface sind auch DIs für
alle existierenden Lösungen wie Fami-
lien-Adapter, Kassetten, Cerprobe-In-
terfaces usw. zum Anschluss verfügbar.
Im Standard-Lieferumfang des Systems
befindet sich bereits als Teil der fahr-
baren Systembasis der Testkopfmani-
pulator. Zudem wird das Docking zu an-
deren Manipulatoren, Waferprobern
und Handlern auf eine Weise realisiert,
die exakt den individuellen Anforde-
rungen der Anwender entspricht – dies
völlig unabhängig davon, ob es sich um
Docking-Equipment von Spea oder an-
deren Lieferanten handelt.
Und last but not least:Bei der letzten ver-
öffentlichte Studie über die weltweit
zehn besten Lieferanten von Halbleiter-
fertigungsequipment von VLSI Reserach
(10-BEST) erhielt Spea von den Anwen-
dern weit herausragende Benotungen für
ausgezeichneten Customer Support.
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