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Der vorliegende Artikel stellt den derzeitigen Stand 

der Ergebnisse in MAYA ([1]) vor. Die Arbeiten werden 

von Infineon Technologies und NXP Semiconductors in 

Zusammenarbeit mit der Universität Potsdam (AG Feh-

lertolerantes Rechnen), dem IIS-EAS Dresden (Institut 

für Integrierte Schaltungen), der RTG (Redemund und 

Thiede Datentechnik GmbH), der Universität Stuttgart 

(Institut für Technische Informatik) und der Arbeits-

gruppe Rechnerarchitektur (AGRA) der Universität 

Bremen durchgeführt.

Testverfahren für die Datenerfassung beim Mas-

siv-Paralleltest

Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der Methode 

der Datenkompression und On-Chip-Speicherung ist das 

Konzept des On-Chip-Vergleichs, bei dem die Testant-

worten auf dem Chip gespeichert werden ([2]). Im 

Berichtszeitraum wurden zwei verschiedene Varianten 

für die Speichereinheit entwickelt, bei denen mindestens 

256 kompaktierte Diagnosedaten gleichzeitig auf dem 

Chip abgespeichert werden können. In der ersten Vari-

ante wird der absolute Wert des Zeitpunktes gemeinsam 

mit der kompaktierten Fehlerinformation in eine Spei-

chereinheit geschrieben. Dabei wird – wie auch in der 

zweiten Variante – die Fehlerinformation maximal kompri-

miert, damit die auf dem Chip benötigte Fläche minimiert 

wird. Aus diesem Grund werden höchstens 2-Bit-Fehler 

zur Diagnose ausgewertet. Fehler mit mehreren fehler-

haften Bits werden nur als „fehlerhaft“ gekennzeichnet, 

aber nicht weiter analysiert. In der zweiten Variante wird 

jeweils die zeitliche Differenz zwischen zwei Fehlern 

gemeinsam mit der Fehlerinformation auf dem Chip 

gespeichert. Eine entsprechende Kontrollstruktur, wel-

che einen optimalen Zwischenspeicher enthält, wird ent-

worfen. Diese beiden Speichervarianten werden in ihrem 

Aufwand für verschiedene Technologien verglichen. 

Ebenso wurde untersucht, wie sich die Ersetzung eines 

Speichers mit voller Wortbreite durch zwei Speicher mit 

kleiner Wortbreite in den verschiedenen Speichertechno-

logien auf den Flächenbedarf auswirkt.

Als Alternative zur Implementierung auf dem Chip wird 

auch die Realisierung der Einheit zur Kompaktierung, 

Maskierung und Speicherung auf einem FPGA unter-

sucht. Auf dem FPGA ist die Fläche nicht wesentlich 

beschränkt und eine so hohe Datenkomprimierung 

deshalb nicht nötig. Dadurch wird eine höhere Dia-

gnoseauflösung ermöglicht. Auch ist es möglich, über 

die zunächst angedachten 256 fehlerhaften Testdaten 

hinaus weitere Fehlerinformation abzuspeichern, wel-

che bei Bedarf nach dem Test ausgewertet werden 

können. Weiterhin wird die Kompaktierung eines X-

behafteten Datenstroms durch einen im Vergleich zum 

Testtakt (Makrotakt) beschleunigten Abtasttakt (Mikro-

takt) eingeführt und untersucht. Es wird gezeigt, dass 

sich durch die Auswahl von 1–2 kompaktierten Test-

daten pro Makrotakt durch den Tester die Toleranz von 

X-Werten erheblich verbessern lässt, ohne dass dazu 

wesentlich zusätzlicher Hardwareaufwand erforderlich 

ist. Ergebnisse dieser Arbeit sind in zwei Publikationen 

im Detail beschrieben ([3], [4]). 

Effiziente Übertragung von sehr großen Daten-

mengen

Im Anschluss an die grundlegenden Untersuchungen 

im Bereich der Datenerfassung am Tester (ATE – Auto-

matic Test Equipment) wurde die weitergehende Ver-

arbeitung der Diagnose-Daten untersucht. Es wurde 

ein Konzept entwickelt, welches die Erzeugung und 

Übertragung von Diagnosedaten so gezielt steuert, 

dass der Diagnoseflow bei der Speicherung der Daten 

nicht überlastet wird. Des Weiteren wurde ein Ansatz 

definiert, mit dem die korrekte Verarbeitung von Daten-

paketen in dem Diagnoseflow kontrolliert und fehler-

hafte Verarbeitungsschritte schnell identifiziert werden 

können. Dieser Ansatz erlaubt zudem eine flexible Par-

allelisierung der einzelnen Prozessschritte zur Erhöhung 

des Datendurchsatzes ([5]). Als Abschluss der Konzept-

phase wurden eine erste Abschätzung des Rechen- und 

Speicherbedarfes zur Dimensionierung von Flow und 

Datenbank erstellt und die notwenigen Ressourcen zur 

Implementierung des Konzeptes im Prototyp beschafft.

Effiziente Verfahren zur Testdatenkompression

Mit der ansteigenden Komplexität, der Größe des 

Designs und der größeren Anzahl von benötigten 

Testvektoren, die auf einem Testsystem gespeichert 

werden müssen, wird es mehr und mehr notwendig, 

Test-Kompressionslogik auf dem Chip zu implemen-

tieren. In diesem Arbeitspaket liegt ein Schwerpunkt 

auf der Erforschung und Analyse der Response-

Compaction-Algorithmen zur effizienten Behandlung 

der unbekannten Zustände in der Testantwort. Dabei 

wurden insbesondere nicht-MISR (Multiple-Input-

Shift-Register)-basierte Kompaktierungsverfahren für 

die Testantworten der Schaltung untersucht und ana-

lysiert, um innovative Konzepte für neue Algorithmen 

zur effektiven Behandlung von unbekannten Zuständen 

entwickeln zu können. Dazu wird eine Space-Com-

paction-Logic erstellt, welche nun die verschiedenen 

Prüfketten-Antworten in einen oder mehrere Ausgänge 

kompaktiert, d.h. logisch über XOR-Gatter verknüpft. 

Im Vergleich zu einer MISR-Lösung können hier die 

Ausgänge kontinuierlich beobachtet werden und erlau-
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