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(57) Zusammenfassung: Eine Inspektionsvorrichtung um-
fasst eine Plattform zum Platzieren einer zu prüfenden Vor-
richtung darauf, eine Dynamikeigenschaftstestsonde zum
elektrischen Verbinden einer Elektrode der zu prüfenden
Vorrichtung mit einem Dynamikeigenschaftstester zum Aus-
führen eines Dynamikeigenschaftstests, eine Statikeigen-
schaftstestsonde zum elektrischen Verbinden der Elektro-
de mit einem Statikeigenschaftstester zum Ausführen eines
Statikeigenschaftstest und eine Steuervorrichtung, ausge-
bildet zum Ausführen einer Positionssteuerung durch Ver-
schieben von zumindest der Plattform, der Dynamikeigen-
schaftstestsonde und/oder der Statikeigenschaftstestsonde.
Die Steuervorrichtung führt die Positionssteuerung derart
aus, dass die Dynamikeigenschaftstestsonde in einen Dy-
namikeigenschaftstestzustand eingestellt wird, bei welchem
die Dynamikeigenschaftstestsonde mit der Elektrode in Kon-
takt gebracht wird, wenn der Dynamikeigenschaftstest aus-
geführt wird, und führt die Positionssteuerung derart aus,
dass die Statikeigenschaftstestsonde in einen Statikeigen-
schaftstestzustand eingestellt wird, bei welchem die Statik-
eigenschaftstestsonde mit der Elektrode in Kontakt gebracht
wird, während die Dynamikeigenschaftstestsonde von der
Elektrode getrennt ist, wenn der Statikeigenschaftstest aus-
geführt wird.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft eine In-
spektionsvorrichtung und ein Inspektionsverfahren.

Stand der Technik

[0002] Eine Inspektion einer Vorrichtung wie bei-
spielsweise eines Halbleiterleistungsmoduls umfasst
einen Dynamikeigenschaft (AC: Wechselstrom) Test
und einen Statikeigenschaft (DC: Gleichstrom) Test.
Bei der Inspektion werden zwei Arten von Testern
verwendet, und zwar ein Dynamikeigenschaftstester
und ein Statikeigenschaftstester.

[0003] Beispielsweise beschreibt Patentliteratur 1
eine integrierte Testvorrichtung, welche einen Dyna-
mikeigenschaftstester und einen Statikeigenschafts-
tester umfasst. Diese integrierte Testvorrichtung ver-
bindet elektrisch den Dynamikeigenschaftstester und
den Statikeigenschaftstester mit Elektroden einer zu
prüfenden Vorrichtung (DUT: Device Under Test-Vor-
richtung im Test) über eine Zwischenelektrodenplat-
te. Dies ermöglicht es, dass beide Tests, und zwar
der Dynamikeigenschaftstest und der Statikeigen-
schaftstest, mittels einer integrierten Testvorrichtung
ausgeführt wird.

Literaturliste

Patentliteratur

[0004]
Patentveröffentlichungsschrift mit der Nummer
2012-78174

Zusammenfassung der Erfindung

Technische Aufgabe

[0005] Mit einer Verbesserung einer Vorrichtungs-
leistung wird eine Verbesserung einer Inspektionsge-
nauigkeit gefordert. Bei der in Patentliteratur 1 be-
schriebenen integrierten Testvorrichtung neigen, da
der Dynamikeigenschaftstest und der Statikeigen-
schaftstest über die Zwischenelektrodenplatte aus-
geführt werden, Messergebnisse der Tester dazu
durch eine Induktivität der Zwischenelektrodenplatte
beeinflusst zu werden. Beispielsweise neigt bei dem
Dynamikeigenschaftstest, welcher ein Messen einer
Schaltzeit der zu prüfenden Vorrichtung umfasst, die
Inspektionsgenauigkeiten dazu abzunehmen, da die-
se zunehmend durch die Induktivität der Zwischen-
elektrodenplatte beeinflusst wird.

[0006] Die vorliegende Offenbarung stellt eine In-
spektionsvorrichtung und ein Inspektionsverfahren
bereit, welche zum Verbessern der Inspektionsge-

nauigkeit einer Vorrichtung wie beispielsweise eines
Halbleiterleistungsmoduls geeignet sind.

Lösung der Aufgabe

[0007] Eine Inspektionsvorrichtung gemäß einem
Aspekt der vorliegenden Offenbarung umfasst eine
Plattform zum Platzieren einer zu prüfenden Vor-
richtung darauf, eine Dynamikeigenschaftstestson-
de zum elektrischen Verbinden einer Elektrode der
zu prüfenden Vorrichtung mit einem Dynamikeigen-
schaftstester zum Ausführen eines Dynamikeigen-
schaftstest, eine Statikeigenschaftstestsonde zum
elektrischen Verbinden der Elektroden mit einem Sta-
tikeigenschaftstester zum Ausführen eines Statikei-
genschaftstest, und eine Steuervorrichtung, ausge-
bildet zum Ausführen einer Positionssteuerung durch
Verschieben von zumindest der Plattform, der Dy-
namikeigenschaftstestsonde und/oder der Statikei-
genschaftstestsonde. Die Steuervorrichtung führt die
Positionssteuerung derart aus, dass die Dynamikei-
genschaftstestsonde in einen Dynamikeigenschafts-
prüfzustand eingestellt wird, bei welchem die Dyna-
mikeigenschaftstestsonde in Kontakt mit der Elektro-
de gebracht wird, wenn der Dynamikeigenschafts-
test ausgeführt wird, und die Positionssteuerung der-
art ausführt, dass die Statikeigenschaftstestsonde in
einen Statikeigenschaftsprüfzustand eingestellt wird,
bei welchem die Statikeigenschaftstestsonde in Kon-
takt mit der Elektrode gebracht wird, während die Dy-
namikeigenschaftstestsonde von der Elektrode ge-
trennt ist, wenn der Statikeigenschaftstest ausgeführt
wird.

[0008] Ein Inspektionsverfahren gemäß einem an-
deren Aspekt der vorliegenden Offenbarung um-
fasst einen Dynamikeigenschaftstestschritt zum in
Kontakt-Bringen einer Dynamikeigenschaftstestson-
de mit einer Elektrode einer zu prüfenden Vorrichtung
zum Ausführen eines Dynamikeigenschaftstests, und
einen Statikeigenschaftstestschritt zum in Kontakt-
Bringen einer Statikeigenschaftstestsonde mit der
Elektrode zum Ausführen eines Statikeigenschafts-
tests. Bei dem Statikeigenschaftstestschritt wird eine
Positionssteuerung derart ausgeführt, dass die Dyna-
mikeigenschaftstestsonde von der Elektrode getrennt
ist, durch Verschieben von zumindest einer Plattform,
auf welchem die zu prüfende Vorrichtung positioniert
ist, der Dynamikeigenschaftstestsonde und/oder der
Statikeigenschaftstestsonde.

[0009] Gemäß dem obigen Inspektionssystem und
Inspektionsverfahren wird der Dynamikeigenschafts-
test durch den Dynamikeigenschaftstester in einem
Zustand ausgeführt, bei welchem die Dynamikeigen-
schaftstestsonde mit der Elektrode der zu prüfenden
Vorrichtung in Kontakt ist. Zusätzlich wird der Sta-
tikeigenschaftstest durch den Statikeigenschaftstes-
ter in einem Zustand ausgeführt, bei welchem die
Statikeigenschaftstestsonde in Kontakt mit der Elek-
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trode der zu prüfenden Vorrichtung ist. Der Begriff
„Kontakt“, wie dieser hierin verwendet wird, bedeutet,
dass jede Sonde mit der Elektrode in Kontakt ist, und
zwar nicht über ein anderes Element (beispielswei-
se eine Zwischenelektrodenplatte, welche im Stand
der Technik verwendet wird, oder etwas Ähnlichem)
(das heißt jede Sonde ist mit der Elektrode in physi-
schem Kontakt). Aus diesem Grund kann jeder Tes-
ter mit einer zu prüfenden Vorrichtung elektrisch mit
einer kleineren Induktivitätskomponente verbunden
werden, im Vergleich zu einer Konfiguration aus dem
Stand der Technik, bei welcher jeder Tester mit ei-
ner Elektrode einer zu prüfenden Vorrichtung über ei-
ne Zwischenelektroden beispielsweise verbunden ist.
Im Ergebnis ist es möglich eine Messgenauigkeit des
Dynamikeigenschaftstest zu verbessern, welcher be-
sonders dafür anfällig ist, durch die Induktivitätskom-
ponente beeinflusst zu werden. Weiter wird entspre-
chend dem obigen Inspektionssystem und dem In-
spektionsverfahren, während der Statikeigenschafts-
test ausgeführt wird, die Dynamikeigenschaftstest-
sonde von der Elektrode der zu prüfenden Vorrich-
tung getrennt. Beispielsweise kann ebenso berück-
sichtigt werden, anstelle, dass die Dynamikeigen-
schaftstestsonde von der Elektrode der zu prüfenden
Vorrichtung getrennt ist, dass ein Relais zwischen der
Dynamikeigenschaftstestsonde und dem Dynamikei-
genschaftstester vorgesehen ist, um den Dynamik-
eigenschaftstester elektrisch zu trennen. Allerdings
wird in diesem Fall die Messgenauigkeit des Dyna-
mikeigenschaftstests dadurch verringert, dass diese
durch die Induktivitätskomponente des Relais beein-
flusst wird. Durch physisches Trennen der Dynamik-
eigenschaftstestsonde von der Elektrode der zu prü-
fenden Vorrichtung, wie oben beschrieben, kann ei-
ne Konfiguration erhalten werden, bei welcher ein
Relais zwischen der Dynamikeigenschaftstestsonde
und dem Dynamikeigenschaftstester nicht vorgese-
hen ist, was verhindert, dass die Messgenauigkeit
des Dynamikeigenschaftstests aufgrund der Induk-
tivitätskomponente des Relais vermindert wird. Ent-
sprechend ist es möglich die Messgenauigkeit der zu
prüfenden Vorrichtung zu verbessern.

[0010] Die obige Inspektionsvorrichtung kann ei-
nen Trennungsschaltkreis umfassen, welche zum
elektrischen Trennen der Statikeigenschaftstestson-
de von dem Statikeigenschaftstester ausgebildet ist,
die Steuervorrichtung kann die Positionssteuerung
derart ausführen, dass ein Zustand sowohl der Dy-
namikeigenschaftstestsonde als auf der Statikeigen-
schaftstestsonde mit der Elektrode in Kontakt sind,
als den Dynamikeigenschaftstestzustand, und der
Trennungsschaltkreis kann die Statikeigenschafts-
testsonde von dem Statikeigenschaftstester trennen,
wenn der Dynamikeigenschaftstest ausgeführt wird.
Beispielsweise kann berücksichtigt werden, dass
die Statikeigenschaftstestsonde verschoben wird, um
den Statikeigenschaftstester von der Elektrode der
zu prüfenden Vorrichtung elektrisch zu trennen, al-

lerdings ist es in diesem Fall notwendig, dass eine
zusätzliche Verschiebungsvorrichtung zum Verschie-
ben der Statikeigenschaftstestsonde vorgesehen ist,
ebenso wie ein Maschinendesign oder etwas Ähnli-
ches dafür notwendig ist. Durch Annehmen der oben
beschriebenen Konfiguration, bei welcher die Sta-
tikeigenschaftstestsonde elektrisch von dem Statik-
eigenschaftstester durch den Trennungsschaltkreis
elektrisch getrennt wird, kann eine solche Verschie-
bungsvorrichtung und ein Maschinendesign unnötig
werden.

[0011] Die Dynamikeigenschaftstestsonde und die
Statikeigenschaftstestsonde können derart angeord-
net sein, dass diese mit der Elektrode von einem un-
teren Teil der zu prüfenden Vorrichtung in Kontakt ge-
bracht werden, und die Steuervorrichtung durch Ver-
schieben der Dynamikeigenschaftstestsonde in einer
aufwärts und abwärts aufwärts und abwärts Rich-
tung einen Kontaktzustand zwischen der Dynamikei-
genschaftstestsonde, der Statikeigenschaftstestson-
de und der Elektrode zwischen dem Dynamikeigen-
schaftstestzustand und dem Statikeigenschaftstest-
zustand schalten kann. Dadurch ist es ebenso mög-
lich, dass die oben beschriebene Positionssteuerung
erzielt wird. In diesem Fall können die Elemente,
welche in der Inspektionsvorrichtung umfasst sind,
wie beispielsweise die Statikeigenschaftstestsonde
und die Dynamikeigenschaftstestsonde gemeinsam
in nach unten gerichteten Abschnitten der Inspek-
tionsvorrichtung angeordnet werden (beispielsweise
Abschnitte einer Seite, welche niedriger als die Platt-
form ist). Dies ermöglicht es, dass die Inspektionsvor-
richtung kompakt ausgestaltet wird.

[0012] Die Dynamikeigenschaftstestsonde kann
derart angeordnet sein, dass diese mit der Elektro-
de von einem unteren Teil der zu prüfenden Vor-
richtung in Kontakt gebracht wird, die Statikeigen-
schaftstestsonde kann derart angeordnet sein, dass
diese mit der Elektrode von einem oberen Teil der zu
prüfenden Vorrichtung in Kontakt gebracht wird, und
die Steuervorrichtung kann durch Verschieben der
Statikeigenschaftstestsonde und der Dynamikeigen-
schaftstestsonde in einer aufwärts und abwärts Rich-
tung einen Kontaktzustand zwischen der Dynamikei-
genschaftstestsonde, der Statikeigenschaftstestson-
de und der Elektrode zwischen dem Dynamikeigen-
schaftstestzustand und dem Statikeigenschaftstest-
zustand wechseln. Dadurch ist es möglich die oben
beschriebene Positionssteuerung zu erzielen.

[0013] Die Dynamikeigenschaftstestsonde kann
derart angeordnet sein, dass diese mit der Elektro-
de von einem unteren Teil der zu prüfenden Vor-
richtung in Kontakt gebracht wird, die Statikeigen-
schaftstestsonde kann derart angeordnet sein, dass
diese mit der Elektrode von einem oberen Teil der
zu prüfenden Vorrichtung in Kontakt gebracht wird,
und die Steuervorrichtung kann durch Verschieben
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der Plattform in einer aufwärts und abwärts Rich-
tung einen Kontaktzustand zwischen der Dynamikei-
genschaftstestsonde, der Statikeigenschaftstestson-
de und der Elektrode zwischen dem Dynamikeigen-
schaftstestzustand und dem Statikeigenschaftstest-
zustand wechseln. Dadurch wird es möglich die oben
beschriebene Positionssteuerung zu erzielen

[0014] Die Dynamikeigenschaftstestsonde und die
Statikeigenschaftstestsonde können derart angeord-
net sein, dass diese mit der Elektrode von einem obe-
ren Teil der zu prüfenden Vorrichtung in Kontakt ge-
bracht werden, und die Steuervorrichtung kann durch
Verschieben der Plattform und der Dynamikeigen-
schaftstestsonde in einer aufwärts und abwärts Rich-
tung einen Kontaktzustand zwischen der Dynamikei-
genschaftstestsonde, der Statikeigenschaftstestson-
de und der Elektrode zwischen dem Dynamikeigen-
schaftstestzustand und dem Statikeigenschaftstest-
zustand schalten. Dadurch ist es möglich die oben
beschriebene Positionssteuerung zu erzielen.

[0015] Die Statikeigenschaftstestsonde kann eine
Federsonde sein, welche zum Ausdehnen und Zu-
sammenziehen in einer aufwärts und abwärts Rich-
tung geeignet ist, sein und kann derart angeordnet
sein, dass diese mit der Elektrode von einem obe-
ren Teil der zu prüfenden Vorrichtung in Kontakt ge-
bracht wird, die Dynamikeigenschaftstestsonde kann
derart angeordnet sein, dass diese mit der Elektro-
de von einem oberen Teil der zu prüfenden Vorrich-
tung in Kontakt gebracht wird, wobei ein Ende der
Dynamikeigenschaftstestsonde über einem Ende der
Statikeigenschaftstestsonde positioniert ist, und die
Steuervorrichtung durch Verschieben der Plattform in
der aufwärts und abwärts Richtung einen Kontaktzu-
stand zwischen der Dynamikeigenschaftstestsonde,
der Statikeigenschaftstestsonde und der Elektrode
zwischen dem Dynamikeigenschaftstestzustand und
dem Statikeigenschaftstestzustand schalten kann.
Dadurch ist es ebenso möglich die oben beschriebe-
ne Positionssteuerung zu erzielen.

[0016] Die Dynamikeigenschaftstestsonde und die
Statikeigenschaftstestsonde können derart angeord-
net sein, dass diese mit der Elektrode von einem
oberen Teil der zu prüfenden Vorrichtung in Kon-
takt gebracht werden, und die Steuervorrichtung
kann durch Verschieben der Dynamikeigenschafts-
testsonde und der Statikeigenschaftstestsonde in ei-
ner aufwärts und abwärts Richtung einen Kontakt-
zustand zwischen der Dynamikeigenschaftstestson-
de, der Statikeigenschaftstestsonde und der Elektro-
de zwischen dem Dynamikeigenschaftstestzustand
und dem Statikeigenschaftstestzustand schalten. Da-
durch ist es ebenso möglich die oben beschriebene
Positionssteuerung zu erzielen.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0017] Entsprechend der vorliegenden Offenbarung
ist es möglich die Inspektionsgenauigkeit einer Vor-
richtung wie beispielsweise eines Halbleiterleistungs-
moduls zu verbessern.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0018] Fig. 1 ist ein Diagramm, welches ein Inspekti-
onssystem eines linearen Typs schematisch darstellt.

[0019] Fig. 2 ist ein Diagramm, welches ein Inspek-
tionssystem eines rotierenden Typs darstellt.

[0020] Fig. 3 ist ein Diagramm, welches einen Mess-
schaltkreis in einer Inspektionsvorrichtung darstellt,
welcher den jeweiligen Ausführungsformen gemein
ist.

[0021] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che eine schematische Konfiguration einer Inspekti-
onsvorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform
zeigt.

[0022] Fig. 5 ist eine Frontansicht der Inspektions-
vorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform.

[0023] Fig. 6 ist ein Diagramm, welches ein Betriebs-
beispiel der Inspektionsvorrichtung gemäß der ersten
Ausführungsform darstellt.

[0024] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che eine schematische Konfiguration einer Inspek-
tionsvorrichtung gemäß einer zweiten Ausführungs-
form zeigt.

[0025] Fig. 8 ist eine Frontansicht der Inspektions-
vorrichtung gemäß der zweiten Ausführungsform.

[0026] Fig. 9 ist ein Diagramm, welches ein Betriebs-
beispiel der Inspektionsvorrichtung gemäß der zwei-
ten Ausführungsform darstellt.

[0027] Fig. 10 ist eine Frontansicht einer Inspek-
tionsvorrichtung gemäß einer dritten Ausführungs-
form.

[0028] Fig. 11 ist ein Diagramm, welches ein Be-
triebsbeispiel der Inspektionsvorrichtung gemäß der
dritten Ausführungsform darstellt.

[0029] Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che eine schematische Konfiguration einer Inspek-
tionsvorrichtung gemäß einer vierten Ausführungs-
form zeigt.

[0030] Fig. 13 ist eine Draufsicht der Inspektionsvor-
richtung gemäß der vierten Ausführungsform.
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[0031] Fig. 14 ist eine Frontansicht der Inspektions-
vorrichtung gemäß der vierten Ausführungsform.

[0032] Fig. 15 ist ein Diagramm, welches ein Be-
triebsbeispiel der Inspektionsvorrichtung gemäß der
vierten Ausführungsform darstellt.

[0033] Fig. 16 ist eine Frontansicht einer Inspek-
tionsvorrichtung gemäß einer fünften Ausführungs-
form.

[0034] Fig. 17 ist ein Diagramm, welches ein Be-
triebsbeispiel der Inspektionsvorrichtung gemäß der
fünften Ausführungsform darstellt.

[0035] Fig. 18 ist eine Frontansicht einer Inspekti-
onsvorrichtung gemäß einer sechsten Ausführungs-
form.

[0036] Fig. 19 ist ein Diagramm, welches ein Be-
triebsbeispiel der Inspektionsvorrichtung gemäß der
sechsten Ausführungsform darstellt.

[0037] Fig. 20 ist ein Diagramm, welches eine de-
taillierte Konfiguration eines Trennungsschaltkreises
darstellt.

[0038] Fig. 21 ist ein Diagramm, welches einen
Strompfad durch den Trennungsschaltkreis darstellt.

[0039] Fig. 22 ist ein Zeitablaufsdiagramm, welches
eine Beziehung zwischen Ein und Aus eines jeden
Schalters in einem Trennungsschaltkreis und eine
Ein-Spannung eines jeden Transistors und Dioden ei-
ner DUT zeigt.

[0040] Fig. 23 ist ein Diagramm, welches eine de-
taillierte Konfiguration eines Schaltschaltkreises dar-
stellt.

[0041] Fig. 24 ist ein Zeitablaufsdiagramm, welches
eine Beziehung zwischen Ein und Aus eines je-
den Schalters in einem Schaltschaltkreis und einem
Betriebszustand eines jeden eines Betriebsschalt-
kreises eines Dynamikeigenschaftstesters und ei-
nes Betriebsschaltkreises eines Statikeigenschafts-
testers zeigt.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0042] Nachfolgend wird eine Beschreibung von
Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung
mit Bezug zu den Figuren gegeben. Dieselben Kom-
ponenten werden mit denselben Bezugszeichen be-
zeichnet und eine doppelte Beschreibung davon wird
falls möglich ausgelassen. Abmessungen und For-
men in den entsprechenden Figuren sind nicht not-
wendigerweise dieselben wie die in einem tatsächli-
chen Fall.

[0043] Zuerst wird eine Beschreibung von Haupt-
komponenten gegeben, welche den jeweiligen Aus-
führungsformen gemein sind. In einer Inspektionsvor-
richtung gemäß der jeweiligen Ausführungsformen
wird eine Vorrichtung wie beispielsweise ein Halb-
leiterleistungsmodul als eine zu prüfende Vorrich-
tung (DUT) verwendet und werden ein Dynamikei-
genschaftstest und ein Statikeigenschaftstest an der
DUT ausgeführt. Beispielsweise werden bei einem in
Fig. 1 schematisch dargestellten Inspektionssystems
eines linearen Typs entlang einer linearen Bewegung
eine Plattform 11 der Schritt S1 zum Einführen einer
DUT 60 vor der Inspektion und zum Positionieren der
DUT 60 auf der Plattform 11, der Schritt S2 zum Aus-
führen des Dynamikeigenschaftstests und des Sta-
tikeigenschaftstests und S3 zum Herausnehmen der
DUT 60 nach der Inspektion ausgeführt. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass nachdem der Schritt S3 abge-
schlossen ist, ein Zurückschritt S4 zum Verschieben
der Plattform 11 in eine Position ausgeführt wird, bei
welcher der Prozess aus dem Schritt S1 ausgeführt
wird, um die Plattform 11 in dem Schritt S1 erneut
zu verwenden. In einem in Fig. 2 schematisch dar-
gestellten Inspektionssystem eines rotierenden Typs
werden die Schritte S1 bis S3, wie oben beschrie-
ben, entlang einer Rotationsbewegung der Plattform
11 ausgeführt.

[0044] Fig. 3 ist ein Diagramm, welches eine bei-
spielhafte Schaltkreiskonfiguration des Dynamikei-
genschaftstesters und des Statikeigenschaftstesters,
welche in dem oben beschriebenen Schritt S2 ver-
wendet werden, dargestellt ist. In dem in Fig. 3 dar-
gestellten Beispiel ist die DUT 60 ein Leistungsmo-
dul, welches Transistoren Q1 und Q2, Dioden D1 und
D2, eine P-Pol Elektrode 71, eine Ausgangselektrode
72, eine N-Pol Elektrode 73, eine Vielzahl von Steuer-
elektroden 81 und eine Vielzahl von Steuerelektroden
82 umfasst. Bei dem in Fig. 3 dargestellten Beispiel
sind die Transistoren Q1 und Q2 jeweils ein IGBT
(Isolierter Gate Bipolar Transistor), allerdings können
die Transistoren Q1 und Q2 jeweils beispielsweise
ein FET (Feldeffekttransistor) sein. Der Transistor Q1
kann für einen oberen Arm eines Ein-Phasen-Inver-
terschaltkreises verwendet werden und der Transis-
tor Q2 kann für einen unteren Arm verwendet werden.
Jede der Dioden D1 und D2 ist eine Freilaufdiode,
welche jeweils mit den Transistoren Q1 und Q2 ver-
bunden ist. Die P-Pol Elektrode 71 ist mit einem Kol-
lektor des Transistors Q1 verbunden. Die Ausgangs-
elektrode 72 ist mit einem Emitter des Transistors
Q1 und einem Kollektor des Transistors Q2 verbun-
den. Die N-Pol Elektrode 73 ist mit einem Emitter des
Transistors Q2 verbunden. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die P-Pol Elektrode 71, die Ausgangselek-
trode 72 und die N-Pol Elektrode 73 jeweils durch
Referenzzeichen P, Q und N in Klammern in Fig. 3
zur einfachen Unterscheidung bezeichnet sind. Die
Steuerelektroden 81 umfassen einen Abschnitt, wel-
cher mit einem Gate des Transistors Q1 (gezeigt als
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eine Steuerelektrode 81(G)) verbunden ist, und ei-
nen Abschnitt, welche mit dem Emitter des Transis-
tors Q1 (gezeigt als eine Steuerelektrode 81(E)) ver-
bunden ist. Die Steuerelektroden 82 umfassen einen
Abschnitt, welcher mit einem Gate des Transistors
Q2 (gezeigt als eine Steuerelektrode 82(G)) verbun-
den ist, und einen Abschnitt, welcher mit dem Emitter
des Transistors Q2 (gezeigt als eine Steuerelektrode
82(E)) verbunden ist.

[0045] Eine Inspektionsvorrichtung 100 umfasst
Sonden 21 bis 23, Sonden 31 bis 33, Sonden 51
und 52, einen Trennungsschaltkreis 136 und einen
Schaltschaltkreis 150. Die Sonden 21 bis 23 sind
jeweils eine Dynamikeigenschaftstestsonde (erste
Sonde) zum elektrischen Verbinden der P-Pol Elek-
trode 71, der Ausgangselektrode 72 und der N-Pol
Elektrode 73 mit einem Dynamikeigenschaftstester
120. Die Sonden 31 bis 33 sind jeweils eine Sta-
tikeigenschaftstestsonde (zweite Sonde) zum elektri-
schen Verbinden der P-Pol Elektrode 71, der Aus-
gangselektrode 72 und der N-Pol Elektrode mit dem
Statikeigenschaftstester 130. Die Sonden 51 und 52
sind jeweils eine Sonde (dritte Sonde) zum elektri-
schen Verbinden der Steuerelektroden 81 und 82 mit
einem Betriebsschaltkreis 125 des Dynamikeigen-
schaftstesters 120 oder einem Betriebsschaltkreis
135 des Statikeigenschaftstesters 130, welche spä-
ter beschrieben werden.

[0046] Der Dynamikeigenschaftstester 120 führt den
Dynamikeigenschaftstest an der DUT 60 aus. Bei-
spielsweise verwendet der Dynamikeigenschaftstes-
ter 120 einen Testschaltkreis, welcher den Betriebs-
schaltkreis 125, einen Kondensator 121, Transisto-
ren 122 bis 124 und eine Induktivität 126 zum Ausfüh-
ren einer Messung von Schaltzeiten der Transistoren
Q1 und Q2, umfasst in der DUT 60, oder etwas Ähnli-
ches umfasst. Daneben sind verschiedene Tests wie
beispielsweise eine Messung eines Kurzschluss-Si-
cherheitsbetriebsbereichs und eine Messung einer
Stoßentladung (Avalanche) in dem durch den Dyna-
mikeigenschaftstester 120 ausgeführten Dynamikei-
genschaftstest umfasst.

[0047] Der Statikeigenschaftstester 130 führt den
Statikeigenschaftstest an der DUT 60 aus. Beispiels-
weise verwendet der Statikeigenschaftstester 130 ei-
nen Testschaltkreis, welcher den Betriebsschaltkreis
135, eine Hochspannungsquelle 131, einen Transis-
tor 132, einen Strommessschaltkreis 133 und einen
Stromabtastwiderstand 134 umfasst, zum Ausführen
einer Messung von Ein-Spannungen der Transisto-
ren Q1 und Q2 und der Dioden D1 und D2, um-
fasst in der DUT 60, oder etwas Ähnlichem. Dane-
ben werden verschiedene Tests wie beispielsweise
eine Messung eines Kriechstroms und eine Messung
einer Schaltspannung in dem durch den Statikeigen-
schaftstester 130 ausgeführten Statikeigenschafts-
test umfasst.

[0048] Der Trennungsschaltkreis 136 trennt die Son-
den 31 bis 33 von dem Statikeigenschaftstester
130 elektrisch. Der Schaltschaltkreis 150 schaltet ei-
ne elektrische Verbindung der Sonden 51 und 52
mit dem Betriebsschaltkreis 125 des Dynamikeigen-
schaftstester 120 und des Betriebsschaltkreises 135
des Statikeigenschaftstesters 130. Details des Tren-
nungsschaltkreises 136 und des Schaltschaltkreis
150 werden später mit Bezug zu den Fig. 20 bis
Fig. 24 beschrieben.

[0049] Entsprechend einem in der Inspektions-
vorrichtung 100 ausgeführten Inspektionsverfahren,
wenn der Dynamikeigenschaftstest durch den Dyna-
mikeigenschaftstester 120 ausgeführt wird, wird eine
Positionssteuerung derart ausgeführt, dass die Son-
den 21 bis 23 jeweils in einen Zustand zum Kontak-
tieren mit der P-Pol Elektrode 71, der Ausgangselek-
trode 72 und der N-Pol Elektrode 73 der DUT 60 je-
weils gebracht werden (Dynamikeigenschaftstestzu-
stand). Zusätzlich wird bei der Inspektionsvorrichtung
100, wenn der Statikeigenschaftstest durch den Sta-
tikeigenschaftstester 130 ausgeführt wird, die Positi-
onssteuerung derart ausgeführt, dass die Sonden 31
bis 33 jeweils in einen Zustand zum Kontaktieren mit
der P-Pol Elektrode 71, der Ausgangselektrode 72
und der N-Pol Elektrode 73 der DUT 60 jeweils ge-
bracht werden (Statikeigenschaftstestzustand), wäh-
rend die Sonden 21 bis 23 jeweils von der P-Pol Elek-
trode 71, der Ausgangselektrode 72 und der N-Pol
Elektrode 73 der DUT 60 jeweils getrennt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Positionssteue-
rung durch eine später beschriebene Steuervorrich-
tung 40 (in Fig. 4 oder etwas Ähnliches) ausgeführt
wird.

[0050] Die Steuervorrichtung 40 kann die Positions-
steuerung derart ausführen, dass alle Sonden 21 bis
23 und Sonden 31 bis 33 in den Zustand zum Kon-
taktieren mit der P-Pol Elektrode 71, der Ausgangs-
elektrode 72 und der N-Pol Elektrode 73 der DUT
60 gebracht werden, als den Dynamikeigenschafts-
testzustand. In diesem Fall, wenn der Dynamikeigen-
schaftstestzustand durch den Dynamikeigenschafts-
tester 120 ausgeführt wird, trennt der Trennungs-
schaltkreis 136 die Sonden 31 bis 33 von dem Statik-
eigenschaftstester 130 elektrisch.

[0051] Nachfolgend wird eine Beschreibung der In-
spektionsvorrichtung gemäß den Ausführungsfor-
men gegeben.

[Erste Ausführungsform]

[0052] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che eine schematische Konfiguration einer Inspek-
tionsvorrichtung 101 gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform zeigt. Fig. 5 ist eine Frontansicht der in
Fig. 1 dargestellten Inspektionsvorrichtung 101. Es
wird drauf hingewiesen, dass Elemente, welche in
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der Inspektionsvorrichtung 101, der Steuervorrich-
tung 40, dem Trennungsschaltkreis 136 und dem
Schaltschaltkreis 150 umfasst sind, schematisch dar-
gestellt sind und Positionen und Größen der Steu-
ervorrichtung 40, des Trennungsschaltkreises 136
und des Schaltschaltkreis 150 nicht notwendigerwei-
se genau gezeigt sind. Dasselbe gilt für den Dynamik-
eigenschaftstester 120 und den Statikeigenschafts-
tester 130.

[0053] Wie in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt, umfasst die
DUT 60 einen Hauptkörper 61, in Elektrode 70 und
ein Elektrode 80. Der Hauptkörper 61 weist eine Plat-
tenform auf. Der Hauptkörper 61 umfasst die Tran-
sistoren Q1 und Q2 und die Dioden D1 und D2 (in
Fig. 3). Der Hauptkörper 61 ist durch beispielsweise
ein Harz geformt. Die Elektrode 70 besteht aus der P-
Pol Elektrode 71, der Ausgangselektrode 72 und der
N-Pol Elektrode 73. Die Elektrode 70 ist eine Elektro-
de, welche sich von einer lateralen Seite von vier la-
teralen Seiten des Hauptkörpers 61 nach außen von
dem Hauptkörper 61 und senkrecht zu der lateralen
Seite erstreckt. Entlang dieser lateralen Seite sind die
P-Pol Elektrode 71, die Ausgangselektrode 72 und
die N-Pol Elektrode 73 angeordnet, um in dieser Rei-
henfolge ausgerichtet zu sein. Die Elektrode 80 be-
steht aus den Steuerelektroden 81 und den Steuer-
elektroden 82. Die Elektrode 80 ist eine Elektrode,
welche sich von einer lateralen Seite des Hauptkör-
pers 61 auf der gegenüberliegenden Seite der Elek-
trode 70 mit Bezug zu dem Hauptkörper 61 nach au-
ßen des Hauptkörpers 61 und senkrecht zu der late-
ralen Seite erstreckt. Entlang dieser lateralen Seite
sind die Steuerelektroden 81 und die Steuerelektro-
den 82 angeordnet, um in dieser Reihenfolge ausge-
richtet zu sein. Es wird darauf hingewiesen, dass in
dem in Fig. 4 gezeigten Beispiel die Anzahl der Steu-
erelektroden 81 und die Anzahl der Steuerelektroden
82 jeweils gleich fünf ist, allerdings die jeweilige An-
zahl der Steuerelektroden 81 und der Steuerelektro-
den 82 nicht hierauf beschränkt ist. Die Steuerelektro-
den 81 können zumindest die Steuerelektrode 81(G)
und die Steuerelektrode 81(E), gezeigt in Fig. 3, um-
fassen und die Steuerelektroden 82 können zumin-
dest die Steuerelektroden 82(G) und die Steuerelek-
troden 82(E) umfassen.

[0054] Die Inspektionsvorrichtung 101 umfasst eine
Befestigungseinheit 1, eine Absatzeinheit 10, eine
Dynamikeigenschaftstestsondeneinheit 20, eine Sta-
tikeigenschaftstestsondeneinheit 30, die Steuervor-
richtung 40, eine Sondeneinheit 50, den Trennungs-
schaltkreis 136 und den Schaltschaltkreis 150.

[0055] Die Absatzeinheit 10 umfasst die Plattform 11
und eine isolierte Basis 12. Die Plattform 11 ist eine
isolierte Plattform, welche auf der isolierten Basis 12
vorgesehen ist. Die DUT 60 wird auf der Plattform 11
positioniert. Die Plattform 11 weist eine Absatzseite
11a auf. Die Absatzseite 11a trägt den Hauptkörper

61 der DUT 60. Wenn die Absatzseite 11a von oben
betrachtet wird, sind zumindest ein Teil der Elektro-
den 70 und zumindest ein Teil der Elektroden 80 der
DUT 60 außerhalb der Absatzseite 11a positioniert.

[0056] Es wird drauf hingewiesen, dass ein XYZ Ko-
ordinatensystem in den Figuren eingestellt ist, um
Richtungen der Inspektionsvorrichtung 101 darzu-
stellen. Dieses XYZ Koordinatensystem ist mit der
Absatzseite 11a der Plattform 11 als eine XY Ebene
bestimmt eingestellt. Eine X-Achse und eine y-Ach-
se sind orthogonal zueinander und eine Z Achse ist
orthogonal zu der XY Ebene. Mit anderen Worten ist
die Z Achse in einer Richtung orthogonal zu der Ab-
satzseite 11a der Plattform 11. Eine positive Z-Ach-
senrichtung ist eine „nach oben gerichtete“ Richtung
und eine negative Z-Achsenrichtung ist eine „nach
unten gerichtete“ Richtung, es sei denn etwas ande-
res ist hierin spezifisch angegeben. Allerdings kann
in einem Schutzbereich, ohne von dem Geist der vor-
liegenden Offenbarung abzuweichen, die positive Z-
Achsenrichtung als die nach unten gerichtete Rich-
tung gelesen werden und kann die negative Z-Ach-
senrichtung als die nach oben gerichtete Richtung
gelesen werden.

[0057] Die Dynamikeigenschaftstestsondeneinheit
20 umfasst die Sonden 21 bis 23, eine bewegliche
Basis 24 und einen Sondenhalter 25. Die Sonde 21
ist ausgebildet, sodass diese niedrige Induktivitätsei-
genschaften aufweist, und dass diese einen großen
Strom zulässt (beispielsweise eine Strom von 100 A
bis 10 Kiloampere). Insbesondere ist die Sonde 21
gebildet durch eine Vielzahl von (beispielsweise meh-
rere bis Hunderte) kurzen/kleinen Sonden. Eine Län-
ge einer jeden kurzen/kleinen Sonde ist ungefähr 1
mm bis 10 mm beispielsweise. Dass die Sonde 21
durch die kurzen/kleinen Sonden gebildet ist, werden
niedrige Induktivitätseigenschaften der Sonde 21 er-
zielt. Zusätzlich, dadurch, dass die Sonde 21 durch
eine Vielzahl von kleinen/kurzen Sonden gebildet ist,
kann die Sonde 21 einen großen Strom zulassen. Die
Sonde 21 und die Sonde 23 werden ebenso durch
eine Vielzahl von kurzen/kleinen Sonden ähnlich zu
der Sonde 21 gebildet. Jede Sonde kann beispiels-
weise eine Sonde eines Streichtyps oder eine Son-
de eines Federtyps sein. In dem Fall der Sonde ei-
nes Streichtyps kontaktiert ein Spitzenendabschnitt
einer jeden Sonde die Elektrode 70, während eine
Oberfläche der Elektrode 70 überstrichen wird. Bei
dem Fall der Sonde eines Federtyps kontaktiert ein
Spitzenendabschnitt einer jeden Sonde die Elektrode
70 durch Verwenden eines Ausdehnens und Zusam-
menziehens einer Feder. Die Sonde eines Federtyps
ist mehr eine Allzweck und eine teurere Sonde als die
Sonde eines Streichtyps. Der Sondenhalter 25 nimmt
die Sonden 21 bis 23 derart auf, dass die Spitzen-
endabschnitte der Sonden 21 bis 23 nach oben aus
dem Sondenhalter 25 herausstehen. Die bewegliche
Basis 24 ist eine Komponente, welche den Sonden-
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halter 25 stützt. Die bewegliche Basis 24 wird in ei-
ner aufwärts und abwärts Richtung durch eine auf-
wärts und abwärts Antriebseinheit 41, welche später
beschrieben wird, betrieben. Die Sonden 21 bis 23
sind jeweils an nach unten gerichteten Seiten der P-
Pol Elektrode 71, der Ausgangselektrode 72 und der
N-Pol Elektrode 73 der DUT 60 jeweils in einem Zu-
stand angeordnet, bei welchem die DUT 60 auf der
Plattform 11 positioniert ist.

[0058] Die Statikeigenschaftstestsondeneinheit 30
umfasst die Sonden 31 bis 33 und einen Sondenhal-
ter 34. Die Sonden 31 bis 33 sind jeweils aus einer
Vielzahl von Kontaktsonden beispielsweise ähnlich
zu der Sonde 21 bis zu der Sonde 23 gebildet. Der
Sondenhalter 34 nimmt die Sonden 31 bis 33 derart
auf, dass Spitzenendabschnitte der Sonden 31 bis 33
nach oben aus dem Sondenhalter 34 herausstehen-
den. Die Sonden 31 bis 33 sind aus einer Vielzahl von
kurzen/kleinen Sonden ähnlich zu den Sonden 21 bis
23 gebildet. Der Sondenhalter 34 ist an der isolier-
ten Basis 12 befestigt. Die Spitzenendabschnitte der
Sonden 31 bis 33 sind oberhalb der Absatzseite 11a
der Plattform 11 derart positioniert, dass diese mit der
Elektrode 70 in einem Zustand in Kontakt sind, bei
welchem die DUT 60 auf der Plattform 11 positioniert
ist. Die Sonden 31 bis 33 sind jeweils an den nach
unten gerichteten Seiten der P-Pol Elektrode 71, der
Ausgangselektrode 72 und der N-Pol Elektrode 73
der DUT 60 jeweils in einem Zustand positioniert, bei
welchem die DUT 60 auf der Plattform 11 platziert ist.

[0059] Bei der Inspektionsvorrichtung 101 sind die
Sonde 21 und die Sonde 31 nebeneinander ausge-
richtet, sodass diese jeweils mit unterschiedlichen
Abschnitten der P-Pol Elektrode 71 der DUT 60 von
einem unteren Teil der DUT 60 in Kontakt gebracht
werden. Die Sonde 22 und die Sonde 32 sind neben-
einander derart angeordnet, sodass diese jeweils mit
unterschiedlichen Abschnitten der Ausgangselektro-
de 72 der DUT 60 von dem unteren Teil der DUT 60
in Kontakt gebracht werden. Die Sonde 23 und die
Sonde 33 sind nebeneinander derart angeordnet, so-
dass diese mit unterschiedlichen Abschnitten der N-
Pol Elektrode 73 der DUT 60 von dem unteren Teil
der DUT 60 in Kontakt gebracht werden. Die Son-
de 21 bis 23 und die Sonde 31 bis 33 sind in einer
XY Ebenenrichtung nebeneinander derart angeord-
net, sodass diese mit unterschiedlichen Abschnitten
der Elektrode 70 der DUT 60 in Kontakt gebracht wer-
den.

[0060] Die Sondeneinheit 50 umfasst die Sonden 51
und 52 und einen Sondenhalter 53. Die Sonden 51
und 52 sind jeweils aus einer Vielzahl von Pins gebil-
det. Die Anzahl der die Sonde 51 bildenden Pins ist
identisch zu der Anzahl der Steuerelektroden 81 der
DUT 60 und die Anzahl der die Sonde 52 bildenden
Pins ist identisch zu der Anzahl der Steuerelektroden
82 der DUT 60. Die Sonden 51 und 52 sind jeweils

Sonden eines Federtyps, welche in dem Sondenhal-
ter 53 durch eine nicht gezeigte Feder beispielsweise
gestützt wird und zum Ausdehnen und Zusammen-
ziehen in der aufwärts und abwärts Richtung mittels
einer Ausdehnung und einem Zusammenziehen der
entsprechenden Feder geeignet ist. Der Sondenhal-
ter 53 nimmt die Sonden 51 und 52 derart auf, so-
dass Spitzenendabschnitte der Sonden 51 und 52
nach oben aus dem Sondenhalter 53 herausstehen-
den. Der Sondenhalter 53 ist an der isolierten Basis
12 befestigt. Die Sonden 51 und 15 weisen jeweils an
nach unten gerichteten Seiten der Steuerelektroden
81 und 1802 entsprechend der DUT 60 in einem Zu-
stand positioniert, bei welchem die DUT 60 auf der
Plattform 11 platziert ist. Die Spitzenendabschnitte
der Sonden 51 und 52 sind oberhalb der Absatzseite
11a der Plattform 11 derart positioniert, dass diese mit
der Elektrode 80 beispielsweise mittels der Ausdeh-
nung und Zusammenziehen der oben beschriebenen
Feder in einem Zustand in Kontakt sind, bei welchem
die DUT 60 auf der Plattform 11 platziert ist.

[0061] Der Strom fließt kaum in die Sonden 51 und
52 im Vergleich zu den Sonden 21 bis 23 und den
Sonden 31 bis 33. Aus diesem Grund sind die An-
zahl der die Sonden 51 und 52 bildenden Pins und
eine Größe eines Durchmessers des Pins geeignet
in Anbetracht einer Sicherstellung einer elektrischen
Verbindung zwischen den Sonden 51 und 52 und der
Elektrode 80 bestimmt.

[0062] Die Befestigungseinheit 1 umfasst eine Hal-
tebasis 2 und Halteblöcke 3 und 4. Die Haltebasis 2
ist ein der Plattform 11 gegenüberliegend angeordne-
ter plattenförmiger Block. Der Halteblock 3 ist ein iso-
lierter Block, welcher an einer unteren Seite der Hal-
tebasis 2 vorgesehen ist und derart angeordnet ist,
den Sonden 21 bis 23 und den Sonden 31 bis 33 ge-
genüber zu liegen. Der Halteblock 4 ist ein isolierter
Block, welcher auf der unteren Seite der Haltebasis
2 ist und angeordnet ist, sodass dieser den Sonden
51 und 52 gegenüberliegt.

[0063] Die Steuervorrichtung 40 umfasst die oben-
und-und Betriebseinheit 41, eine aufwärts und ab-
wärts Betriebseinheit 42 und eine Steuereinheit 45.
Die aufwärts und abwärts Betriebseinheit 41 betreibt
die bewegliche Basis 24 derart, dass die bewegli-
che Basis 24 sich in der aufwärts und abwärts Rich-
tung bewegt. Die aufwärts und abwärts Betriebsein-
heit 42 betreibt die Haltebasis 2 derart, dass die
Haltebasis 2 sich in der aufwärts und abwärts Rich-
tung bewegt. Bei dem Betreiben durch die aufwärts
und abwärts Betriebseinheit 41 und die aufwärts und
abwärts Betriebseinheit 42 wird ein elektrischer Zy-
linder beispielsweise mittels einer Magnetspulenvor-
richtung verwendet. Die Steuereinheit 45 steuert die
aufwärts und abwärts Betriebseinheit 41 und die auf-
wärts und abwärts Betriebseinheit 42. Diese Steue-
rung wird durch Verwenden beispielsweise von elek-
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trischen Signalen ausgeführt. Die Steuerung durch
die Steuereinheit 45 kann durch Veranlassen eines
Computers dazu erzielt werden, dass eine vorbe-
stimmte Computersoftware (Programm) ausgeführt
wird, oder kann durch Verwenden beispielsweise ei-
ner zugeordneten Hardware erzielt werden. Entspre-
chend der oben beschriebenen Konfiguration bewegt
die Steuervorrichtung 40 die bewegliche Basis 24
(das heißt die Dynamikeigenschaftstestsondenein-
heit 20) in der aufwärts und abwärts Richtung durch
Steuern der aufwärts und abwärts Betriebseinheit 41.
Zusätzlich bewegt die Steuervorrichtung 40 die Hal-
tebasis 2 und die Halteblöcke 3 und 4 in der auf-
wärts und abwärts Richtung durch Steuern der auf-
wärts und abwärts Betriebseinheit 42.

[0064] Bei der Inspektionsvorrichtung 101 werden in
einem Anfangszustand, bei welchem die Steuerung
durch die Steuervorrichtung 40 nicht ausgeführt wird
(das heißt, in einem Zustand, bevor die Steuerung
durch die Steuervorrichtung 40 gestartet wird), die
Spitzenenden der Sonden 21 bis 23, die Spitzenen-
den der Sonden 31 bis zu der Sonde 33 und die Spit-
zenenden der Sonden 51 und 52 auf derselben Höhe
positioniert.

[0065] Fig. 6 ist ein Diagramm, welches ein Betriebs-
beispiel der Inspektionsvorrichtung 101 darstellt. Wie
in (a) aus Fig. 6 gezeigt, bewegt die Steuereinheit 45
die Haltebasis 2 nach unten durch Steuern der auf-
wärts und abwärts Betriebseinheit 42 in einem Zu-
stand, bei welchem die DUT 60 auf der Plattform 11
platziert ist. Dadurch drücken die Halteblöcke 3 und 4
die Elektroden 70 und 80 der DUT 60 nach unten. Da
die Sonden 31 bis 33 derart angeordnet sind, dass
diese mit der Elektrode 70 in einem Zustand in Kon-
takt sind, bei welchem die DUT 60 auf der Plattform
11 platziert ist, werden die Sonden 31 bis 33 mit der
Elektrode 70 der DUT 60 von dem unteren Teil der
DUT 60 in Kontakt gebracht. Zusätzlich, da die Son-
den 51 und 52 derart angeordnet sind, dass diese mit
der Elektrode 80 in einem Zustand in Kontakt sind,
bei welchem die DUT 60 auf der Plattform 11 platziert
ist, werden die Sonden 51 und 52 mit der Elektrode
80 der DUT 60 von dem unteren Teil der DUT 60 in
Kontakt gebracht.

[0066] Zu diesem Zeitpunkt bringt die Steuerein-
heit 45 die Sonden 21 bis 23 in Kontakt mit der
Elektrode 70 der DUT 60 von dem unteren Teil
der DUT 60 durch Steuern der aufwärts und ab-
wärts Betriebseinheit 41. Auf diese Weise stellt die
Steuervorrichtung 40 einen Kontaktzustand zwischen
den Sonden 21 bis 23, den Sonden 31 bis 33 und
der Elektrode 70 in dem Dynamikeigenschaftstest-
zustand ein. Bei diesem Dynamikeigenschaftstestzu-
stand wird der Dynamikeigenschaftstest durch den
Dynamikeigenschaftstester 120 durchgeführt (Dyna-
mikeigenschaftstestschritt). Während der Dynamikei-
genschaftstest ausgeführt wird, werden die Sonden

31 bis 33 elektrisch von dem Statikeigenschaftstester
durch den Trennungsschaltkreis 136 getrennt.

[0067] Nachfolgend, wie in (b) aus Fig. 6 gezeigt,
bewegt die Steuereinheit 45 die bewegliche Basis 24
und die Sonden 21 bis 23 nach unten durch Steu-
ern der aufwärts und abwärts Betriebseinheit 41 zum
Trennen der Sonden 21 bis 23 von der Elektrode 70
der DUT 60. Auf diese Weise stellt die Steuervorrich-
tung 40 den Kontaktzustand zwischen den Sonden
21 bis 23, den Sonden 31 bis 33 und der Elektrode
70 in den Statikeigenschaftstestzustand ein. Bei die-
sem Statikeigenschaftstestzustand wird der Statik-
eigenschaftstest durch den Statikeigenschaftstester
130 ausgeführt (Statikeigenschaftstestschritt). Wäh-
rend der Statikeigenschaftstest ausgeführt wird, wird
die Trennung durch den Trennungsschaltkreis 136
nicht ausgeführt und die Sonden 31 bis 33 sind elek-
trisch mit dem Statikeigenschaftstester 130 verbun-
den.

[0068] Bei der bis hierhin beschriebenen Inspekti-
onsvorrichtung 101 sind die Sonden 21 bis 23 und die
Sonden 31 bis 33 derart angeordnet, dass diese mit
der Elektrode 70 von dem unteren Teil der DUT 60 in
Kontakt gebracht werden. Dann schaltet die Steuer-
einheit 45 durch Verschieben der Sonden 21 bis 23
in der aufwärts und abwärts Richtung durch die auf-
wärts und abwärts Betriebseinheit 41 den Kontaktzu-
stand zwischen den Sonden 21 bis 23, den Sonden
31 bis 33 und der Elektrode 70 zwischen dem Dyna-
mikeigenschaftstestzustand (einem Zustand, bei wel-
chem die Sonden 21 bis 23 mit der Elektrode 70 in
Kontakt sind, oder ein Zustand, bei welchem alle Son-
den 21 bis 23 und die Sonden 31 bis 33 mit der Elek-
trode 70 in Kontakt sind) und dem Statikeigenschafts-
testzustand (einem Zustand, bei welchem die Son-
den 31 bis 33 mit der Elektrode 70 in Kontakt sind,
während die Sonden 21 bis 23 von der Elektrode 70
getrennt sind).

[0069] Entsprechend der Inspektionsvorrichtung
101 wird der Dynamikeigenschaftstest durch den Dy-
namikeigenschaftstester 120 in einem Zustand aus-
geführt, bei welchem die Sonden 21 bis 23 mit der
Elektrode 70 der DUT 60 in Kontakt sind. Zusätz-
lich wird der Statikeigenschaftstest durch den Sta-
tikeigenschaftstester 130 in einem Zustand ausge-
führt, bei welchem die Sonden 31 bis 33 in Kon-
takt mit der Elektrode 70 der DUT 60 sind. Aus die-
sem Grund kann jeder Tester mit einer zu prüfen-
den Vorrichtung mit einer kleineren Induktivitätskom-
ponente elektrisch verbunden werden, im Vergleich
zu einer Konfiguration aus dem Stand der Technik,
bei welcher jeder Tester mit einer Elektrode einer
zu prüfenden Vorrichtung über eine Zwischenelektro-
de beispielsweise verbunden wird. Im Ergebnis ist
es möglich eine Messgenauigkeit des Dynamikeigen-
schaftstests zu verbessern, welcher besonders an-
fällig ist, durch die Induktivitätskomponente beein-
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flusst zu werden. Weiter entsprechend der Inspek-
tionsvorrichtung 101 sind, während der Statikeigen-
schaftstest ausgeführt wird, die Sonden 21 bis 23
von der Elektrode 70 der DUT 60 getrennt. Beispiels-
weise kann ebenso berücksichtigt werden, dass, an-
statt, die Sonden 21 bis 23 von der Elektrode 70 der
DUT 60 zu trennen, ein Relais zwischen den Sonden
21 bis 23 und dem Dynamikeigenschaftstester 120
vorgesehen ist, um den Dynamikeigenschaftstester
120 elektrisch zu trennen. Allerdings wird in diesem
Fall die Messgenauigkeit des Dynamikeigenschafts-
test vermindert, da diese durch die Induktivitätskom-
ponente des Relais beeinflusst wird. Durch physisch
Trennen der Sonden 21 bis 23 von der Elektrode 70
der DUT 60 wie in der Inspektionsvorrichtung 101
kann eine Konfiguration erhalten werden, bei welcher
eine Rille zwischen den Sonden 21 bis 23 und dem
Dynamikeigenschaftstester 120 nicht vorgesehen ist,
was verhindert, dass die Messgenauigkeit des Dyna-
mikeigenschaftstests aufgrund der Induktivitätskom-
ponente des Relais vermindert wird. Daher entspre-
chend der Inspektionsvorrichtung 101 ist es möglich,
die Inspektionsgenauigkeit der DUT 60 wie beispiels-
weise einem Halbleiterleistungsmodul zu verbessern.

[0070] Darüber hinaus, wenn der Dynamikeigen-
schaftstest ausgeführt wird, sind alle Sonden 21 bis
23 und Sonden 31 bis 33 in einem Zustand, bei wel-
chem diese mit der Elektrode 70 der DUT 60 in Kon-
takt sind. In diesem Fall werden ebenso die Sonden
31 bis 33 von dem Statikeigenschaftstester 130 durch
den Trennungsschaltkreis 136 elektrisch getrennt.
Beispielsweise kann ebenso berücksichtigt werden,
dass die Sonden 31 bis 33 verschoben werden (in
der nach unten gerichteten Richtung), um den Sta-
tikeigenschaftstester 130 von der Elektrode 70 der
DUT 60 elektrisch zu trennen, allerdings ist in die-
sem Fall eine zusätzliche Verschiebungsvorrichtung
zum Verschieben der Sonden 31 bis 33 ebenso wie
ein Maschinendesign oder etwas Ähnliches dafür not-
wendig. Durch Übernehmen der Konfiguration wie in
der Inspektionsvorrichtung 101, bei welcher die Son-
den 31 bis 33 von dem Statikeigenschaftstester 130
durch den Trennungsschaltkreis 136 elektrisch ge-
trennt sind, kann eine solche Verschiebungsvorrich-
tung und Maschinendesign unnötig werden. Es wird
darauf hingewiesen, dass die Induktivitätskomponen-
te durch Bereitstellen des Trennungsschaltkreises
136 beispielsweise erzeugt wird, dies beeinflusst al-
lerdings den Statikeigenschaftstest kaum. Dies liegt
daran, wie zuvor beschrieben, dass der Statikeigen-
schaftstest weniger durch die Induktivitätskomponen-
te im Vergleich zu dem Dynamikeigenschaftstest zum
Ausführen der Messung einer sehr kurzzeitigen Än-
derung wie beispielsweise einer Schaltzeit des Tran-
sistors beeinflusst wird, da der Statikeigenschaftstest
ein Test zum Ausführen einer Messung der Ein-Span-
nungen des Transistors und der Diode oder etwas
Ähnlichem ist.

[0071] Weiter sind bei der Inspektionsvorrichtung
101 die Sonden 21 bis 23, die Sonden 31 bis 33 und
die Sonden 51 und 52 derart angeordnet, dass diese
mit den Elektroden 70 und 80 von dem unteren Teil
der DUT 60 in Kontakt gebracht werden. Aus diesem
Grund können entsprechend der Inspektionsvorrich-
tung 101 die Elemente, welche in der Inspektions-
vorrichtung 101 umfasst sind, wie beispielsweise die
Sonden 21 bis 23, die Sonden 31 bis 33, die Son-
den 51 und 52, der Trennungsschaltkreis 136 und der
Schaltschaltkreis 150 gemeinsam bei nach unten ge-
richteten Abschnitten der Inspektionsvorrichtung 101
angeordnet werden (beispielsweise Abschnitten an
einer Seite, welche niedriger als die Plattform 11 ist).
Dies ermöglicht es, dass die Inspektionsvorrichtung
101 kompakt ausgebildet wird. Darüber hinaus ist es
ebenso möglich eine Verdrahtung zum Verbinden der
jeweiligen Elemente zu verkürzen.

[Zweite Ausführungsform]

[0072] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che eine schematische Konfiguration einer Inspekti-
onsvorrichtung 102 entsprechend einer zweiten Aus-
führungsform zeigt Fig. 8 ist eine Frontansicht der In-
spektionsvorrichtung 102. Die Inspektionsvorrichtung
102 unterscheidet sich im Vergleich zu der Inspekti-
onsvorrichtung 101 insbesondere in den Positionen,
bei welchen die Sonden 31 bis 33 vorgesehen sind,
und einem durch die Steuervorrichtung 40 gesteuer-
ten Inhalt.

[0073] Bei der Inspektionsvorrichtung 102 sind die
Sonden 31 bis 33 derart angeordnet, dass diese mit
der Elektrode 70 der DUT von einem oberen Teil der
DUT 60 in Kontakt gebracht werden. Insbesondere
sind die Sonden 31 bis 33 in einem nicht gezeigten
Sondenhalter untergebracht, welcher an dem Halte-
block 3 vorgesehen ist. Die Sonden 31 bis 33 sind
in dem entsprechenden Sondenhalter derart unterge-
bracht, dass die Spitzenendabschnitte der Sonden 31
bis 33 nach unten aus dem entsprechenden Sonden-
halter herausstehend. Die Sonden 31 bis 33 liegen-
den Sonden 21 bis 23 jeweils gegenüber. Die Son-
den 31 bis 33 sind jeweils an nach oben gerichteten
Seiten der P-Pol Elektrode 71, der Ausgangselektro-
de 72 und der N-Pol Elektrode 73 jeweils der DUT 60
in einem Zustand positioniert, bei welchem die DUT
60 auf der Plattform 11 platziert ist.

[0074] Bei der Inspektionsvorrichtung 102 schaltet
die Steuervorrichtung 40 durch Verschieben der Son-
den 21 bis 23 und der Sonden 31 bis 33 in der auf-
wärts und abwärts Richtung den Kontaktzustand zwi-
schen den Sonden 21 bis 23, den Sonden 31 bis 33
und der Elektrode 70 zwischen dem Dynamikeigen-
schaftstestzustand und dem Statikeigenschaftstest-
zustand.



DE 11 2016 001 987 T5    2018.01.11

11/45

[0075] Bei der Inspektionsvorrichtung 102 werden in
einem Anfangszustand die Spitzenenden der Sonden
21 bis 23 und die Spitzenenden der Sonden 51 und
52 auf derselben Höhe positioniert.

[0076] Fig. 9 ist ein Diagramm, welches ein Betriebs-
beispiel der Inspektionsvorrichtung 102 darstellt. Wie
in (a) aus Fig. 9 gezeigt, verschiebt die Steuereinheit
45 die Haltebasis 2 nach unten durch Steuern der
aufwärts und abwärts Betriebseinheit 42 in einem Zu-
stand, bei welchem die DUT 60 auf der Plattform 11
platziert ist. Dadurch werden die Sonden 31 bis 33
mit der Elektrode 70 der DUT 60 von dem oberen Teil
der DUT 60 in Kontakt gebracht. Zusätzlich werden
die Sonden 21 bis 23 mit der Elektrode 70 der DUT 60
von dem unteren Teil der DUT 60 in Kontakt gebracht
und werden die Sonden 51 und 52 mit der Elektro-
de 80 der DUT 60 von dem unteren Teil der DUT
60 in Kontakt gebracht. Auf diese Weise stellt die
Steuervorrichtung 40 den Kontaktzustand zwischen
den Sonden 21 bis 23, den Sonden 31 bis 33 und
der Elektrode 70 in dem Dynamikeigenschaftstest-
zustand ein. Bei diesem Dynamikeigenschaftstestzu-
stand wird der Dynamikeigenschaftstest durch den
Dynamikeigenschaftstester 120 ausgeführt (Dyna-
mikeigenschaftstestschritt). Während der Dynamikei-
genschaftstest ausgeführt wird, werden die Sonden
31 bis 33 von dem Statikeigenschaftstester 130 durch
den Trennungsschaltkreis 136 elektrisch getrennt.

[0077] Nachfolgend, wie in (b) aus Fig. 9 gezeigt,
verschiebt die Steuervorrichtung 40 die bewegliche
Basis 24 und die Sonden 21 bis 23 durch Steuern der
aufwärts und abwärts Betriebseinheit 41 nach unten,
um die Sonden 21 bis 23 von der Elektrode 70 der
DUT 60 zu trennen. Dadurch stellt die Steuervorrich-
tung 40 den Kontaktzustand zwischen den Sonden
21 bis 23, den Sonden 31 bis 33 und der Elektrode
70 in den Statikeigenschaftstestzustand ein. Bei die-
sem Statikeigenschaftstestzustand wird der Statik-
eigenschaftstest durch den Statikeigenschaftstester
130 ausgeführt (Statikeigenschaftstestschritt). Wäh-
rend der Statikeigenschaftstest ausgeführt wird, wird
die Trennung durch den Trennungsschaltkreis 136
nicht ausgeführt und werden die Sonden 31 bis 33
mit dem Statikeigenschaftstester 130 elektrisch ver-
bunden.

[0078] Entsprechend ebenso dem Betrieb der In-
spektionsvorrichtung 102 auf diese Weise wird die
Positionssteuerung durch die Steuervorrichtung 40
ausgeführt, um den Kontaktzustand zwischen den
Sonden 21 bis 23, den Sonden 31 bis 33 und der
Elektrode 70 der DUT 60 zwischen dem Dynamikei-
genschaftstestzustand und dem Statikeigenschafts-
testzustand zu schalten, ähnlich zu der Inspektions-
vorrichtung 101. Entsprechend ist es möglich die
Inspektionsgenauigkeit der DUT 60 zu verbessern.
Darüber hinaus entsprechend der Inspektionsvorrich-
tung 102 werden die Sonden 21 bis 23 mit der unte-

ren Seite der Elektrode 70 in Kontakt gebracht und
werden die Sonden 31 bis 33 mit einer oberen Seite
der Elektrode 70 in Kontakt gebracht. Dies ermöglicht
es, dass die Inspektion an der DUT 60 durch in Kon-
takt zu bringen der Sonden 21 bis 23 und der Son-
den 31 bis 33 jeweils mit beiden Seiten der Elektro-
de 70 ausgeführt wird, selbst in einem Fall, bei wel-
chem beispielsweise schwierig ist alle Sonden 21 bis
23 und Sonden 31 bis 33 mit lediglich einer Seite der
Elektrode 70 in Kontakt zu bringen, da ein Bereich
der Elektrode 70 klein ist.

[Dritte Ausführungsform]

[0079] Fig. 10 ist eine Frontansicht eine Inspekti-
onsvorrichtung 103 entsprechend einer dritten Aus-
führungsform. Die Inspektionsvorrichtung 103 unter-
scheidet sich im Vergleich zu der Inspektionsvorrich-
tung 102 insbesondere darin, dass die Steuervorrich-
tung 40 eine aufwärts und abwärts Betriebseinheit
43 umfasst, und in den Positionen, bei welchen die
Sonden 51 und 52 vorgesehen sind, und durch die
Steuervorrichtung 40 gesteuerte Inhalte. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass bei der Inspektionsvorrichtung
103 die Steuervorrichtung 40 nicht notwendigerweise
die aufwärts und abwärts Betriebseinheiten 41 und
42 umfassen muss.

[0080] Die aufwärts und abwärts Betriebseinheit 43
betreibt die isolierte Basis 12 derart, dass die isolierte
Basis 12 sich in der aufwärts und abwärts Richtung
bewegt. Die aufwärts und abwärts Betriebseinheit 43
wird durch die Steuereinheit 45 ähnlich zu den auf-
wärts und abwärts Betriebseinheiten 41 und 42 ge-
steuert.

[0081] Bei der Inspektionsvorrichtung 103 werden
die Sonden 51 und 52 (hier ist die Sonde 51 in Fig. 10
nicht gezeigt, welches eine Frontansicht ist) derart
angeordnet, dass diese ebenso mit der Elektrode 70
der DUT 60 von dem oberen Teil der DUT 60 in Kon-
takt gebracht werden. Insbesondere sind die Son-
den 51 und 52 in einem nicht gezeigten Sonden-
halter untergebracht, welcher an dem Halteblock 4
vorgesehen ist. Die Sonden 51 und 52 sind in dem
entsprechenden Sonden halte derart untergebracht,
dass die Spitzenendabschnitte der Sonden 51 und 52
von dem entsprechenden Sondenhalter nach unten
herausstehend. Diese an der Seite des Halteblocks 4
vorgesehenen Sonden 51 und 52 liegen jeweils den
Sonden 51 und 52 jeweils gegenüber, welche auf der
Seite der isolierten Basis 12 vorgesehen sind. Die auf
der Seite des Halteblocks 4 vorgesehenen Sonden
51 und 52 sind jeweils an den nach oben gerichte-
ten Seiten der Steuerelektroden 81 und 18 bei der
DUT 60 in einem Zustand positioniert, bei welchem
die DUT 60 auf der Plattform 11 platziert ist.

[0082] Bei der Inspektionsvorrichtung 103 schaltet
Steuervorrichtung 40 durch Verschieben der Platt-
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form 11 in der aufwärts und abwärts Richtung den
Kontaktzustand zwischen den Sonden 21 bis 23, den
Sonden 31 bis 33 und der Elektrode 70 zwischen
dem Dynamikeigenschaftstestzustand und dem Sta-
tikeigenschaftstestzustand.

[0083] Bei der Inspektionsvorrichtung 103 sind in
einem anfänglichen Zustand die Spitzenenden der
Sonden 21 bis 23 und die Spitzenenden der Sonden
51 und 52 auf der Seite der isolierten Basis 12 auf
derselben Höhe positioniert. Zusätzlich sind die Spit-
zenenden der Sonden 31 bis 33 und die Spitzenen-
den der Sonden 51 und 52 auf der Seite des Halte-
blocks 4 auf derselben Höhe positioniert.

[0084] Fig. 11 ist ein Diagramm, welches ein Be-
triebsbeispiel der Inspektionsvorrichtung 103 dar-
stellt. Wie in (a) aus Fig. 11 gezeigt, verschiebt die
Steuereinheit 45 die isolierte Basis (A1 zu A2) nach
oben durch Steuern der aufwärts und abwärts Be-
triebseinheit 43 in einem Zustand, bei welchem die
DUT 60 auf der Plattform 11 platziert ist. Dadurch
werden die Sonden 31 bis 33 mit der Elektrode 70
der DUT 60 von dem oberen Teil der DUT 60 in Kon-
takt gebracht. Darüber hinaus sind die an der Seite
des Halteblocks 4 vorgesehenen Sonden 51 und 52
mit der Elektrode 80 der DUT 60 von dem oberen
Teil der DUT 60 in Kontakt gebracht. Auf diese Wei-
se stellt die Steuervorrichtung 40 den Kontaktzustand
zwischen den Sonden 21 bis 23, den Sonden 31 bis
33 und den Elektroden 70 in den Statikeigenschafts-
testzustand ein. Bei diesem Statikeigenschaftstest-
zustand wird der Statikeigenschaftstest durch den
Statikeigenschaftstester 130 ausgeführt (Statikeigen-
schaftstestschritt). Während der Statikeigenschafts-
test ausgeführt wird, wird die Trennung durch den
Trennungsschaltkreis 136 nicht ausgeführt und die
Sonden 31 bis 33 sind mit dem Statikeigenschafts-
tester 130 elektrisch verbunden.

[0085] Zusätzlich verschiebt die Steuereinheit 45 die
isolierte Basis 12 durch Steuern der aufwärts und
abwärts Betriebseinheit 43 nach unten dadurch wer-
den die Sonden 21 bis 23 mit der Elektrode 70 der
DUT 60 von dem unteren Teil der DUT 60 in Kon-
takt gebracht. Darüber hinaus werden die auf der
Seite der isolierten Basis 12 vorgesehenen Sonden
51 und 52 mit der Elektrode 70 der DUT 60 von
dem unteren Teil der DUT 60 in Kontakt gebracht.
Auf diese Weise stellt die Steuervorrichtung 40 ei-
nen Kontaktzustand zwischen den Sonden 21 bis
23, den Sonden 31 bis 33 und der Elektrode 70 in
dem Dynamikeigenschaftstestzustand ein bei diesem
Dynamikeigenschaftstestzustand wird der Dynamik-
eigenschaftstest durch den Dynamikeigenschaftstes-
ter 120 ausgeführt (Dynamikeigenschaftstestschritt).
Es wird drauf hingewiesen, dass bei der Inspektions-
vorrichtung 103, während der Dynamikeigenschafts-
test ausgeführt wird, da die Sonden 31 bis 33 von
der Elektrode 70 der DUT 60 getrennt sind, die Son-

den 31 bis 33 nicht von dem Statikeigenschaftstes-
ter 130 durch den Trennungsschaltkreis 136 elek-
trisch getrennt werden müssen. Aus diesem Grund
können die Sonden 31 bis 33 mit dem Statikeigen-
schaftstester 130 nicht über den Trennungsschalt-
kreis 136 elektrisch verbunden sein und in diesem
Fall ist die Inspektionsvorrichtung 103 ausgebildet,
den Trennungsschaltkreis 136 nicht zu umfassen.

[0086] Entsprechend ebenso dem Betrieb der In-
spektionsvorrichtung 103 auf diese Weise wird die
Positionssteuerung durch die Steuervorrichtung 40
ausgeführt, sodass der Kontaktzustand zwischen
den Sonden 21 bis 23, den Sonden 31 bis 33 und der
Elektrode 70 der DUT 60 zwischen dem Dynamikei-
genschaftstestzustand und dem Statikeigenschafts-
testzustand geschaltet wird, ähnlich zu der Inspekti-
onsvorrichtung 101. Entsprechend ist es möglich, die
Inspektionsgenauigkeit der DUT 60 zu verbessern.
Zusätzlich ist es möglich die Inspektion an der DUT
60 auszuführen, dadurch dass die Sonden 21 bis 23
und die Sonden 31 bis 33 in Kontakt mit beiden Seiten
der Elektrode 70 gebracht werden, ähnlich zu der In-
spektionsvorrichtung 102. Weiter entsprechend den
Stationsvorrichtung 103, da es nicht unabdingbar ist,
die Sonden 21 bis 23, die Sonden 31 bis 33 und die
Sonden 51 und 52 zu verschieben, können die auf-
wärts und abwärts Betriebseinheiten 41 und 42 un-
nötig werden.

[Vierte Ausführungsform]

[0087] Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che eine schematische Konfiguration einer Inspek-
tionsvorrichtung 104 gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform zeigt. Fig. 13 ist eine Draufsicht der In-
spektionsvorrichtung 104. Fig. 14 ist eine Frontan-
sicht der Inspektionsvorrichtung 104. Die Inspekti-
onsvorrichtung 104 für die Inspektion einer DUT 65
aus. Die DUT 65 weist eine Funktion identisch zu der
DUT 60 auf, allerdings weist diese eine unterschied-
liche Form zu der DUT 60 auf.

[0088] Die DUT 65 umfasst einen Hauptkörper 66,
und eine Elektrode 75, und eine Elektrode 85. Der
Hauptkörper 66 umfasst die Transistoren Q1 und Q2
und die Dioden D1 und D2 (in Fig. 3). Der Hauptkör-
per 66 weist ein erstes Element 67 und ein zweites
Element 68 auf. Das erste Element 67 und das zweite
Element 68 weisen jeweils eine Plattenform auf. Das
zweite Element 68, wenn dieses in der XY Ebene be-
trachtet wird, weist einen Bereich kleiner als das ers-
te Element 67 auf. Das zweite Element 68 ist auf dem
ersten Element 67 vorgesehen.

[0089] Die Elektrode 75 besteht aus einer P-Pol
Elektrode 76, einer Ausgangselektrode 77 und einer
N-Pol Elektrode 78. Die P-Pol Elektrode 76, die Aus-
gangselektrode 77 und die N-Pol Elektrode 78 sind
jeweils auf dem zweiten Element 68 vorgesehen. Die-
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se Elektroden sind auf einer oberen Seite des zweite
Elements 68 entlang der X Achsen positiven Richtung
in der Reihenfolge die Ausgangselektrode 77, die N-
Pol Elektrode 78 und die P-Pol Elektrode 76 ange-
ordnet. Die vorgesehene Verwendung für die P-Pol
Elektrode 76, die Ausgangselektrode 77 und die N-
Pol Elektrode 78 ist dieselbe wie für die P-Pol Elek-
trode 71, die Ausgangselektrode 72 und die N-Pol
Elektrode 73 und somit wird eine Beschreibung da-
von hier ausgelassen. Die Elektrode 85 besteht aus
Steuerelektroden 86 und 87. Die Steuerelektroden 86
und 87 sind auf einem Abschnitt des ersten Elements
67 vorgesehen, wo das zweite Element 68 nicht vor-
gesehen ist. Diese Elektroden sind auf einer oberen
Seite des ersten Elements 67 entlang der positiven
Y-Achsenrichtung in einer Reihenfolge von den Steu-
erelektroden 87 und den Steuerelektroden 86 ange-
ordnet. Die vorgesehene Verwendung für die Steuer-
elektroden 86 und die Steuerelektroden 87 ist iden-
tisch zu der für die Steuerelektroden 81 und der Steu-
erelektroden 82 und somit wird die Beschreibung da-
von hier ausgelassen.

[0090] Die Inspektionsvorrichtung 104 umfasst
ebenso die Sonden 21 bis 23, die Sonden 31 bis 33
und die Sonden 51 bis 52 ähnlich zu der Inspektions-
vorrichtung 101. Allerdings ist eine bestimmte Kon-
figuration der Sonden 21 bis 23 und unten 31 bis
33 in der Inspektionsvorrichtung 104 geeignet geän-
dert, um die Inspektion an der DUT 65 auszuführen.
Darüber hinaus umfasst bei der Inspektionsvorrich-
tung 104 die Dynamikeigenschaftstestsondeneinheit
20 einen sich in der X Achsenrichtung erstreckenden
Haltestab 26. Bei der Dynamikeigenschaftstestson-
deneinheit 20 sind die Sonden 21 bis 23 an dem Hal-
testab 26 derart angebracht, dass die Spitzenenden-
abschnitte davon sich von dem Haltestab 26 in der
nach unten gerichteten Seite erstrecken. Die Sonde
21 bis zu der Sonde 23 sind jeweils an nach oben
gerichteten Seiten der P-Pol Elektrode 76, der Aus-
gangselektrode 77 und der N-Pol Elektrode 78 der
DUT 65 jeweils in einem Zustand positioniert, bei wel-
chem die DUT 65 auf einer Plattform 16 platziert ist.
Die Statikeigenschaftstestsondeneinheit 30 umfasst
einen Haltestab 36, welcher sich in der X Achsenrich-
tung erstreckt. Der Haltestab 36 ist auf derselben Hö-
he wie der Haltestab 26 positioniert und ist neben-
einander mit dem Haltestab 26 in der Y-Achsenrich-
tung ausgerichtet. Bei der Statikeigenschaftstestson-
deneinheit 30 sind die Sonden 31 bis 33 an dem Hal-
testab 36 derart angebracht, dass die Spitzenenden-
abschnitte davon sich von dem Haltestab 36 in die
nach unten gerichtete Seite erstrecken. Die Sonden
31 bis 33 sind jeweils an den nach oben gerichteten
Seiten der P-Pol Elektrode, der Ausgangselektrode
77 und der N-Pol Elektrode 78 der DUT 65 jeweils in
einem Zustand positioniert, bei welchem die DUT 65
auf der Plattform 16 platziert ist. Die Sondeneinheit
50 umfasst einen Haltestab 56, welcher sich in der
Y Achsenrichtung erstreckt. Bei der Sondeneinheit

50 sind die Sonden 51 und 52 an dem Haltestab 56
derart angebracht, dass die Spitzenendenabschnitte
davon sich von dem Haltestab 56 in der nach unten
gerichteten Seite erstrecken. Die Sonden 51 und 15
weisen jeweils an nach oben gerichteten Seiten der
Steuerelektroden 87 und 86 der DUT 65 jeweils in ei-
nem Zustand positioniert, bei welchem die DUT 65
auf der Plattform 16 platziert ist.

[0091] Es wird drauf hingewiesen, dass in Fig. 12
der Dynamikeigenschaftstester 120, der Statikeigen-
schaftstester 130 und der Trennungsschaltkreis 136
als eine Einheit auf einer nach oben gerichteten Sei-
te angeordnet sind. Allerdings können die jeweiligen
Elemente getrennt angeordnet sein. Bei der Inspek-
tionsvorrichtung 104 ist eine Leitung W1, welche die
Sonde 21 und die Sonde 23 mit dem Dynamikeigen-
schaftstester 120 verbindet (das heißt eine Leitung,
welche die P-Pol Elektrode 76 und die N-Pol Elektro-
de 78 mit dem Dynamikeigenschaftstester 120 ver-
bindet), als Parallelplatten ausgebildet, welche aus
einer flachen geflochtenen leitenden Leitung gebil-
det sind, wobei ein Isolator eingefügt ist. Der Isola-
tor ist beispielsweise ein Isolierpapier oder ein Iso-
lierstrumpfschlauch. In diesem Fall, da die Ströme
entgegengesetzt zueinander in den jeweiligen Plat-
ten der Parallelplatten fließen, kann eine Leitungska-
pazität reduziert werden. Weiter kann eine Flexibili-
tät der Leitung W1 ebenso erhalten werden. Diesel-
be Konfiguration wie bei der Leitung W1 kann bei ei-
ner Leitung W2 angewendet werden, welche die Son-
de 31 und die Sonde 33 mit dem Statikeigenschafts-
tester 130 verbindet (insbesondere der Trennungs-
schaltkreis 136).

[0092] Die Inspektionsvorrichtung 104 unterscheidet
sich mit Vergleich zu der Inspektionsvorrichtung 101
insbesondere darin, dass diese eine Absatzeinheit
15 anstelle der Absatzeinheit 10 umfasst und eine
Steuervorrichtung 90 anstelle der Steuervorrichtung
40 umfasst.

[0093] Die Absatzeinheit 15 umfasst die Plattform 16
und eine isolierte Basis 17. Die Plattform 16 ist ei-
ne isolierte Plattform, welche an der isolierten Basis
17 vorgesehen ist. Die DUT 65 wird auf der Plattform
16 platziert. Die Plattform 16 weist eine Absatzseite
16a auf. Die Absatzseite 16a hält den Hauptkörper 66
(erstes Element 67) der DUT 65. Wenn die DUT 65
von oben betrachtet wird, ist der Hauptkörper 66 der
DUT 65 innerhalb der Absatzseite 16a positioniert.

[0094] Die Steuervorrichtung 90 umfasst aufwärts
und abwärts Betriebseinheiten 91 bis 94 und eine
Steuereinheit 95. Die aufwärts und abwärts Betriebs-
einheit 91 ist ein Paar von Betriebseinheiten, welche
mit beiden Enden des Haltestabs 26 verbunden sind
und den Haltestab 26 derart betreiben, dass der Hal-
testab 26 sich in der aufwärts und abwärts Richtung
verschiebt. Die aufwärts und abwärts Betriebseinheit
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92 ist ein paar von Betriebseinheiten, welche mit bei-
den Enden des Haltestabs 36 verbunden sind und
den Haltestab 36 derart betreiben, dass der Haltestab
36 sich in der aufwärts und abwärts Richtung ver-
schiebt. Die aufwärts und abwärts Betriebseinheit 93
ist ein Paar von Betriebseinheiten, welche mit beiden
Enden des Haltestabs 56 verbunden sind und den
Haltestab 56 derart betreiben, dass der Haltestab 56
sich in der aufwärts und abwärts Richtung verschiebt.
Die aufwärts und abwärts Betriebseinheit 94 betreibt
die isolierte Basis 17 derart, dass die isolierte Basis
17 sich in der aufwärts und abwärts Richtung ver-
schiebt. Beim Betreiben durch die aufwärts und ab-
wärts Betriebseinheiten 91 bis 94 wird ein elektrischer
Zylinder mittels einer Magnetspulenvorrichtung bei-
spielsweise verwendet. Die Steuereinheit 95 steuert
die aufwärts und abwärts Betriebseinheiten 91 bis 94.
Entsprechend der oben beschriebenen Konfigurati-
on verschiebt die Steuereinheit 95 den Haltestab 26
(das heißt die Sonden 21 bis 23) in der aufwärts und
abwärts Richtung durch Steuern der aufwärts und
abwärts Betriebseinheit 91. Zusätzlich verschiebt die
Steuereinheit 95 den Haltestab 36 (das heißt die Son-
den 31 bis 33) in der aufwärts und abwärts Richtung
durch Steuern der aufwärts und abwärts Betriebsein-
heiten 92. Darüber hinaus verschiebt die Steuerein-
heit 95 den Haltestab 56 (das heißt die Sonden 51
und 52) in der aufwärts und abwärts Richtung durch
Steuern der aufwärts und abwärts Betriebseinheit 93
Punkte weiter verschiebt die Steuereinheit 95 die iso-
lierte Basis 17 und die Plattform 16 in der aufwärts
und abwärts Richtung durch Steuern der aufwärts
und abwärts Betriebseinheit 94.

[0095] Es wird darauf hingewiesen, dass bei der In-
spektionsvorrichtung 104 es nicht notwendig ist al-
le aufwärts und abwärts Betriebseinheiten 91 bis 94,
welche oben beschrieben sind, zu verwenden. In ei-
nem beispielhaften Betrieb der Inspektionsvorrich-
tung 104, welcher später beschrieben wird, sind die
aufwärts und abwärts Betriebseinheit 91 und die auf-
wärts und abwärts Betriebseinheiten 94 verwendet.
Aus diesem Grund sind lediglich die aufwärts und ab-
wärts Betriebseinheiten 91 und 94 der aufwärts und
abwärts Betriebseinheiten 91 bis 94 in Fig. 14 und
Fig. 15 dargestellt, welche später beschrieben wer-
den.

[0096] Bei der Inspektionsvorrichtung 104 sind die
Sonden 21 bis 23 und die Sonden 31 bis 33 der-
art angeordnet, dass diese mit der Elektrode 75 der
DUT 65 von einem oberen Teil der DUT 65 in Kon-
takt gebracht werden. Dann schaltet die Steuervor-
richtung 90 durch Verschieben der Plattform 16 und
der Sonden 21 bis 23 in der aufwärts und abwärts
Richtung den Kontaktzustand zwischen den Sonden
21 bis 23, den Sonden 31 bis 33 und der Elektrode 75
zwischen dem Dynamikeigenschaftstestzustand und
dem Statikeigenschaftstestzustand. Der Dynamikei-
genschaftstestzustand ist hier ein Zustand, bei wel-

chem die Sonden 21 bis 23 jeweils in Kontakt mit der
P-Pol Elektrode 76, der Ausgangselektrode 77 und
der N-Pol Elektrode 78 der DUT 65 jeweils in Kon-
takt sind. Der Statikeigenschaftstestzustand hier ist
ein Zustand, bei welchem die Sonden 31 bis 33 je-
weils mit der P-Pol Elektrode 76, der Ausgangselek-
trode 77 und der N-Pol Elektrode 78 der DUT 65 je-
weils in Kontakt gebracht sind, während die Sonden
21 bis 23 jeweils von der P-Elektrode 76, der Aus-
gangselektrode 77 und der N-Pol Elektrode 78 der
DUT 65 jeweils getrennt sind.

[0097] Bei der Inspektionsvorrichtung 104 sind in ei-
nem Anfangszustand, bei welchem die Steuerung
durch die Steuervorrichtung 90 nicht ausgeführt wird
(das heißt in einem Zustand, bevor die Steuerung
durch die Steuervorrichtung 90 gestartet ist), die Spit-
zenenden der Sonden 21 bis 23 und die Spitzenen-
den der Sonden 31 bis 33 auf derselben Höhe posi-
tioniert. Die Spitzenenden der Sonden 51 und 52 sind
niedriger als die Spitzenenden der Sonden 21 bis 23
und die Spitzenenden der Sonden 31 bis 33 positio-
niert. Ein Abstand in einer Höhenrichtung zwischen
den Spitzenenden der Sonden 21 bis 23 und Son-
den 31 bis 33 und den Spitzenenden der Sonden 51
und 52 ist im Wesentlichen gleich einem Abstand in
der Höhenrichtung (Z-Achsenrichtung) zwischen ei-
ner Oberfläche der Elektrode 75 und einer Oberflä-
che der Elektrode 85.

[0098] Fig. 15 ist ein Diagramm, welches ein Be-
triebsbeispiel der Inspektionsvorrichtung 104 dar-
stellt. Wie in (a) aus Fig. 15 gezeigt, verschiebt die
Steuereinheit 95 die Plattform 16 nach oben durch
Steuern der aufwärts und abwärts Betriebseinheit 94
in einem Zustand, bei welchem die DUT 65 auf der
Plattform 16 platziert ist. Dadurch werden die Son-
den 21 bis 23 und die Sonden 31 bis 33 mit der Elek-
trode 75 der DUT 65 von dem oberen Teil der DUT
65 in Kontakt gebracht. Darüber hinaus sind die Son-
den 51 und 52 mit der Elektrode 85 der DUT 65 von
dem oberen Teil der DUT 65 in Kontakt gebracht.
Auf diese Weise stellt die Steuervorrichtung 90 ei-
nen Kontaktzustand zwischen den Sonden 21 bis 23,
den Sonden 31 bis 23 und der Elektrode 75 in dem
Dynamikeigenschaftstestzustand ein. Bei diesem Dy-
namikeigenschaftstestzustand wird der Dynamikei-
genschaftstest durch den Dynamikeigenschaftstes-
ter 120 ausgeführt (Dynamikeigenschaftstestschritt).
Während der Dynamikeigenschaftstest ausgeführt
wird, sind die Sonden 31 bis 33 von dem Statik-
eigenschaftstester 130 durch den Trennungsschalt-
kreis 136 elektrisch getrennt.

[0099] Folglich verschiebt die Steuereinheit 95 die
Sonden 21 bis 23 nach oben durch Steuern der auf-
wärts und abwärts Betriebseinheiten 91. Dadurch,
wie in (b) aus Fig. 15 gezeigt, werden die Sonden
21 bis 23 von der Elektrode 75 der DUT 65 ge-
trennt. Dadurch stellt die Steuervorrichtung 90 den
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Kontaktzustand zwischen den Sonden 21 bis 23, den
Sonden 31 bis 33 und der Elektrode 75 in den Sta-
tikeigenschaftstestzustand ein. Bei dem Statikeigen-
schaftstestzustand wird der Statikeigenschaftstest
durch den Statikeigenschaftstester 130 ausgeführt
(Statikeigenschaftstestschritt). Während der Statikei-
genschaftstest ausgeführt wird, wird die Trennung
durch den Trennungsschaltkreis 136 nicht ausgeführt
und die Sonden 31 bis 33 sind mit dem Statikeigen-
schaftstester 130 elektrisch verbunden.

[0100] Entsprechend der Inspektionsvorrichtung
104 wird die Positionssteuerung durch die Steuervor-
richtung 90 ausgeführt, um den Kontaktzustand zwi-
schen den Sonden 21 bis 323, den Sonden 31 bis 33
und der Elektrode 75 der DUT 65 zwischen dem Dy-
namikeigenschaftstestzustand und dem Statikeigen-
schaftstestzustand zu schalten. Daher ist es entspre-
chend einem Prinzip ähnlich zu der Inspektionsvor-
richtung 101 möglich, die Inspektionsgenauigkeit der
DUT 65 zu verbessern. Weiter kann entsprechend
der Inspektionsvorrichtung 104, da diese nicht unab-
dingbar ist zum Verschieben der Sonden 31 bis 33
und der Sonden 51 und 52, die aufwärts und abwärts
Betriebseinheiten 92 und die aufwärts und abwärts
Betriebseinheit 93 unnötig sein.

[Fünfte Ausführungsform]

[0101] Fig. 16 ist eine Frontansicht eine Inspektions-
vorrichtung 105 gemäß einer fünften Ausführungs-
form. Die Inspektionsvorrichtung 105 unterscheidet
sich im Vergleich zu der Inspektionsvorrichtung 104
insbesondere in einer bestimmten Konfiguration der
Sonden 31 bis 33 und Sonden 51 und 52, einer Posi-
tionsbeziehung zwischen den Sonden 21 bis 23 und
den Sonden 31 bis 33 und einem durch die Steuer-
vorrichtung 90 gesteuerten Inhalt. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass bei einem beispielhaften Betrieb der
Inspektionsvorrichtung 105, wie später beschrieben,
die aufwärts und abwärts Betriebseinheit 94 verwen-
det wird. Aus diesem Grund ist lediglich die aufwärts
und abwärts Betriebseinheit 94 der aufwärts und ab-
wärts Betriebseinheiten 91 bis 94 in Fig. 16 und in
Fig. 7. denn, welche später beschrieben wird, darge-
stellt.

[0102] Bei der Inspektionsvorrichtung 105 sind die
Sonden 31 bis 33 und die Sonden 51 und 52 jeweils
Federsonden, welche zum Ausdehnen und Zusam-
menziehen in der aufwärts und abwärts Richtung ge-
eignet sind. Daher sind die Sonden 31 bis 33 und die
Sonden 51 und 52 jeweils durch eine nicht gezeig-
te Feder beispielsweise gestützt, um zum Ausdeh-
nen und Zusammenziehen in der aufwärts und ab-
wärts Richtung mittels einer Ausdehnung und eines
Zusammenziehen der entsprechenden Feder geeig-
net zu sein.

[0103] Bei der Inspektionsvorrichtung 105 schal-
tet die Steuervorrichtung 90 durch Verschieben der
Plattform 16 in der aufwärts und abwärts Richtung
den Kontaktzustand zwischen den Sonden 21 bis 23,
den Sonden 31 bis 33 und der Elektrode 75 zwischen
dem Dynamikeigenschaftstestzustand und dem Sta-
tikeigenschaftstestzustand.

[0104] Bei der Inspektionsvorrichtung 105 wird bei
einem Anfangszustand eine für Z2 bei den Spitzen-
enden der Sonden 21 bis 23 oberhalb einer Höhe Z1
bei den Spitzenenden der Sonden 31 bis 33 positio-
niert.

[0105] Fig. 17 ist ein Diagramm, welches ein Be-
triebsbeispiel der Inspektionsvorrichtung 105 dar-
stellt. Wie in (a) aus Fig. 17 gezeigt, verschiebt die
Steuereinheit 95 die Plattform 16 nach oben durch
Steuern der aufwärts und abwärts Betriebseinheiten
94 in einem Zustand, bei welchem die DUT 65 auf
der Plattform 16 platziert ist. Zu diesem Zeitpunkt ver-
schiebt die Steuervorrichtung 90 die Plattform 16 der-
art nach oben, dass eine Position einer Oberfläche
der Elektrode 75 der DUT 65 bei der Höhe Z1 po-
sitioniert ist. Dadurch grenzen die Spitzenenden der
Sonden 31 bis 33 an die Elektrode 75 der DUT 65
und grenzen die Spitzenenden der Sonden 51 und 52
an die Elektrode 85 der DUT 65. Mit anderen Worten
werden die Sonden 31 bis 33 in Kontakt mit der Elek-
trode 75 der DUT 65 von dem oberen Teil der DUT
65 gebracht, während die Sonden 21 bis 23 von der
Elektrode 75 der DUT 65 getrennt sind. Darüber hin-
aus werden die Sonden 51 und 52 mit der Elektro-
de 85 der DUT 65 von dem oberen Teil der DUT 65
in Kontakt gebracht. Auf diese Weise stellt die Steu-
ervorrichtung 90 den Kontaktzustand zwischen den
Sonden 21 bis 23, den Sonden 31 bis 33 und der
Elektrode 75 in den Statikeigenschaftstestzustand
ein. Bei dem Statikeigenschaftstestzustand wird der
Statikeigenschaftstest durch den Statikeigenschafts-
tester 130 ausgeführt (Statikeigenschaftstestschritt).
Während der Statikeigenschaftstest ausgeführt wird,
wird die Trennung durch den Trennungsschaltkreis
136 nicht ausgeführt und die Sonden 31 bis 33 sind
mit dem Statikeigenschaftstester 130 elektrisch ver-
bunden.

[0106] Folglich, wie in (b) aus Fig. 17 gezeigt, ver-
schiebt die Steuervorrichtung 90 die Plattform 16 wei-
ter nach oben, sodass die Position der Oberfläche
der Elektrode 75 der DUT 65 bei der Höhe Z2 posi-
tioniert ist. Die Sonden 31 bis 33 werden nach oben
durch die Elektrode 75 der DUT 65 gedrückt und zu-
sammengedrückt, da diese Sonden eines Federtyps
sind. Ähnlich werden die Sonden 51 und 52 nach
oben durch die Elektrode 85 der die OT 65 gedrückt
und zusammengedrückt. Zusätzlich grenzen die Spit-
zenenden der Sonden 21 bis 23 an die Elektrode 75
der DUT 65. Dadurch werden neben den Sonden 31
bis 33 die Sonden 21 bis 23 ebenso mit der Elek-
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trode 75 der DUT 65 von dem oberen Teil der DUT
65 in Kontakt gebracht. Auf diese Weise stellt die
Steuervorrichtung 90 den Kontaktzustand zwischen
den Sonden 21 bis 23, den Sonden 31 bis 33 und
der Elektrode 75 in denen Dynamikeigenschaftstest-
zustand ein. Bei diesem Dynamikeigenschaftstestzu-
stand wird der Dynamikeigenschaftstest durch den
Dynamikeigenschaftstester 120 ausgeführt (Dyna-
mikeigenschaftstestschritt). Während der Dynamikei-
genschaftstest ausgeführt wird, werden die Sonden
31 bis 33 von dem Statikeigenschaftstester 130 durch
den Trennungsschaltkreis 136 elektrisch getrennt.

[0107] Entsprechend ebenso des Betriebs der In-
spektionsvorrichtung 105 auf diese Weise wird die
Positionssteuerung durch die Steuervorrichtung 90
ausgeführt, um den Kontaktzustand zwischen den
Sonden 21 bis 23, den Sonden 31 bis 33 und der
Elektrode 75 der DUT 65 zwischen dem Dynamikei-
genschaftstestzustand und dem Statikeigenschafts-
testzustand zu schalten, ähnlich zu der Inspektions-
vorrichtung 104. Entsprechend ist es möglich die
Inspektionsgenauigkeit der DUT 65 zu verbessern.
Weiter kann entsprechend der Inspektionsvorrich-
tung 105, da diese zum Verschieben der Sonden 21
bis 23, der Sonden 31 bis 33 und der Sonden 51 und
52 nicht unabdingbar sind, die aufwärts und abwärts
Betriebseinheiten 91 bis 93 unnötig werden.

[Sechste Ausführungsform]

[0108] Fig. 18 ist eine Frontansicht der Inspektions-
vorrichtung 106 entsprechend einer sechsten Aus-
führungsform. Die Inspektionsvorrichtung 106 unter-
scheidet sich im Vergleich zu der Inspektionsvor-
richtung 104 insbesondere in dem durch die Steu-
ervorrichtung 90 gesteuerten Inhalt. Es wird darauf
hingewiesen, dass ein beispielhafter Betrieb der In-
spektionsvorrichtung 106, welcher später beschrie-
ben wird, die aufwärts und abwärts Betriebseinheiten
91 bis 93 verwendet. Aus diesem Grund sind lediglich
die aufwärts und abwärts Betriebseinheiten 91 bis 93
der aufwärts und abwärts Betriebseinheiten 91 bis 94
in Fig. 18 und in Fig. 19, welche später beschrieben
werden, dargestellt.

[0109] Bei der Inspektionsvorrichtung 106 schaltet
die Steuervorrichtung 90 durch Verschieben der Son-
den 21 bis 23 und der Sonden 31 bis 33 in der auf-
wärts und abwärts Richtung den Kontaktzustand zwi-
schen den Sonden 21 bis 23, den Sonden 31 bis 33
und der Elektrode 75 zwischen dem Dynamikeigen-
schaftstestzustand und dem Statikeigenschaftstest-
zustand.

[0110] Bei der Inspektionsvorrichtung 106 sind bei
einem Anfangszustand die Sonden 21 bis 23 und die
Sonden 31 bis 33 von der Elektrode 75 der DUT 65
getrennt.

[0111] Fig. 19 ist ein Diagramm, welches ein Be-
triebsbeispiel der Inspektionsvorrichtung 106 dar-
stellt. Wie in (a) aus Fig. 19 gezeigt, verschiebt die
Steuereinheit 95 die Sonden 21 bis 23 nach unten
durch Steuern der aufwärts und abwärts Betriebsein-
heiten 91 von einem Zustand, bei welchem der DUT
65 auf der Plattform 16 platziert ist. Dadurch werden
die Sonden 21 bis 23 mit der Elektrode 75 der DUT 65
von dem oberen Teil der DUT 65 in Kontakt gebracht.
Darüber hinaus verschiebt die Steuereinheit 95 die
Sonden 51 und 52 nach unten durch Steuern der
Open-und-unten Betriebseinheiten 93. Dadurch wer-
den die Sonden 51 und 52 mit der Elektrode 75 der
DUT 65 von dem oberen Teil der DUT 65 in Kontakt
gebracht. Für die Sonden 31 bis 33 wird ein Anfangs-
zustand beibehalten (das heißt ein Zustand, bei wel-
chem diese von der Elektrode 75 der DUT 65 getrennt
sind). Auf diese Weise stellt die Steuervorrichtung 90
den Kontaktzustand zwischen den Sonden 21 bis 23,
den Sonden 31 bis 33 und der Elektrode 75 in den
Dynamikeigenschaftstestzustand ein. Bei diesem Dy-
namikeigenschaftstestzustand wird der Dynamikei-
genschaftstest durch den Dynamikeigenschaftstester
120 ausgeführt (Dynamikeigenschaftstestschritt).

[0112] Zusätzlich, wie in (b) aus Fig. 19 gezeigt, ver-
schiebt die Steuereinheit 95 die Sonden 31 bis 33
nach unten durch Steuern der aufwärts und abwärts
Betriebseinheiten 92 von dem Anfangszustand. Da-
durch werden die Sonden 31 bis 33 mit der Elektro-
de 75 der DUT 65 von dem oberen Teil der DUT
65 in Kontakt gebracht. Darüber hinaus verschiebt
die Steuereinheit 95 die Sonden 51 und 52 nach un-
ten durch Betreiben der Open-und-unten Betriebsein-
heiten 93. Dadurch werden die Sonden 51 und 52
Mitte der Elektrode 75 der DUT 65 von dem obe-
ren Teil der DUT 65 in Kontakt gebracht. Die Son-
den 21 bis 23 werden in dem Anfangszustand bei-
behalten (das heißt einem Zustand, bei welchem
diese von der Elektrode 75 der DUT 65 getrennt
sind). Auf diese Weise stellt die Steuervorrichtung
90 den Kontaktzustand zwischen den Sonden 21 bis
23, den Sonden 31 bis 33 und der Elektrode 75
in den Statikeigenschaftstestzustand ein. Bei dem
Statikeigenschaftstestzustand wird der Statikeigen-
schaftstest durch den Statikeigenschaftstester 130
ausgeführt (Statikeigenschaftstestschritt). Während
der Statikeigenschaftstest ausgeführt wird, wird die
Trennung durch den Trennungsschaltkreis 136 nicht
ausgeführt und die Sonden 31 bis 33 sind mit dem
Statikeigenschaftstester 130 elektrisch verbunden.

[0113] Entsprechend ebenso dem Betrieb der In-
spektionsvorrichtung 10 auf diese Weise wird die Po-
sitionssteuerung durch die Steuervorrichtung 90 aus-
geführt, um den Kontaktzustand zwischen den Son-
den 21 bis 23, den Sonden 31 bis 33 und der Elek-
trode 75 der DUT 65 zwischen dem Dynamikeigen-
schaftstestzustand und dem Statikeigenschaftstest-
zustand, ähnlich zu der Inspektionsvorrichtung 104,
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zu schalten. Entsprechend ist es möglich die Inspek-
tionsgenauigkeit der DUT 65 zu verbessern. Weiter
entsprechend der Inspektionsvorrichtung 106, da die-
se zum Verschieben der Plattform 16 nicht unabding-
bar ist, kann die aufwärts und abwärts Betriebsein-
heiten 94 unnötig werden.

[0114] Es wird drauf hingewiesen, dass bei der In-
spektionsvorrichtung 106, während der Dynamikei-
genschaftstest ausgeführt wird, da die Sonden 31
bis 33 von der Elektrode 75 der DUT 65 getrennt
sind, es nicht notwendig ist, dass die Sonden 31 bis
33 von dem Statikeigenschaftstester 130 durch den
Trennungsschaltkreis 136 elektrisch getrennt wer-
den. Aus diesem Grund können die Sonden 31 bis
33 mit dem Statikeigenschaftstester 130 nicht über
den Trennungsschaltkreis 136 elektrisch verbunden
werden und in diesem Fall ist die Inspektionsvorrich-
tung 106 ausgebildet den Trennungsschaltkreis 136
nicht zu umfassen. Natürlich kann bei der Inspekti-
onsvorrichtung 106 der Dynamikeigenschaftstest in
einem Zustand ausgeführt werden, bei welchem al-
le Sonden 21 bis 23 und die Sonden 31 bis 33 mit
der Elektrode 75 der DUT 65 in Kontakt gebracht
sind, und in diesem Fall, während der Dynamikeigen-
schaftstest ausgeführt wird, werden die Sonden 31
bis 33 von dem Statikeigenschaftstester 130 durch
den Trennungsschaltkreis 136 elektrisch getrennt.

[Detaillierte Konfiguration
des Trennungsschaltkreises]

[0115] Als Nächstes wird eine Beschreibung einer
detaillierten Konfiguration des Trennungsschaltkrei-
ses 136 mit Bezug zu Fig. 20 gegeben, wie in
Fig. 20 gezeigt, umfasst der Trennungsschaltkreis
136 eine Vielzahl von Schaltelementen. Ein Schal-
ter SW_DC_P wird hauptsächlich zum Schalten zwi-
schen der elektrischen Verbindung und Trennung
eines Anschlusses einer positiven Seite des Sta-
tikeigenschaftstesters 130 mit und von dem Tren-
nungsschaltkreis 136 verwendet. Ein Schalter SW_
DC_N wird hauptsächlich zum Schalten zwischen
der elektrischen Verbindung und Trennung eines An-
schlusses auf einer negativen Seite des Statikei-
genschaftstesters 130 mit und von dem Trennungs-
schaltkreis 136 verwendet. Ein Schalter SW_DUT_
P_P, ein Schalter SW_DUT_O_P und ein SW_DUT_
N_P werden jeweils hauptsächlich zum Schalten zwi-
schen der elektrischen Verbindung und Trennung
des Anschlusses auf der positiven Seite des Statikei-
genschaftstest das 130 mit und von der P-Pol Elektro-
de 71, der Ausgangselektrode 72 und der N-Pol Elek-
trode 73 der DUT 60 jeweils verwendet. Ein Schalter
SW_DUT_P_N, ein Schalter SW_DUT_O_N und ein
Schalter SW_DUT_N_N werden jeweils hauptsäch-
lich zum Schalten zwischen der elektrischen Verbin-
dung und Trennung des Anschlusses auf der nega-
tiven Seite des Statikeigenschaftstest das 130 mit
und von der P-Pol Elektrode 71, der Ausgangselek-

trode sind 2 und der N-Pol Elektrode 73 der DUT 60
jeweils verwendet. Jeder Schalter wird beispielswei-
se durch einen nicht gezeigten Steuerschaltkreises
gesteuert, welcher in dem Trennungsschaltkreis 136
umfasst ist. Der Steuerschaltkreis empfängt Steuer-
signale von der Steuereinheit 45 (oder der Steuerein-
heit 95) zum Steuern eines jeden Schalters beispiels-
weise. Dies ermöglicht es, dass die Operationen der
Sonden 21 bis 23, Sonden 31 bis 33 und Sonden 51
und 52 mit der Operation des Trennungsschaltkrei-
ses 136 koordiniert werden.

[0116] Fig. 21 ist ein Diagramm, welches einen
Strompfad durch den Trennungsschaltkreis 136 dar-
stellt. Wie in Fig. 21 dargestellt, werden vier Pfade
D1 bis D4 als die Strompfade durch den Glättungs-
schaltkreis 136 erhalten.

[0117] Der Pfad P1 ist ein Strompfad, welche erhal-
ten wird, wenn der Schalter SW_DC_P, der Schal-
ter SW_DUT_P_P, der SW_DUT_O_N und der Schal-
ter SW_DC_N in einem leitenden Zustand (Ein) sind
und andere Schalter in einem nicht leitenden Zustand
(Aus) sind. Der durch den Pfad P1 fließende Strom
verursacht beispielsweise, dass die Ein-Spannung
des Transistors Q1 in dem oberen Arm gemessen
wird.

[0118] Der Pfad P2 ist ein Strompfad, welche erhal-
ten wird, wenn der Schalter SW_DC_P, der Schalter
SW_DUT_O_P, der Schalter SW_DUT_P_N und der
Schalter SW_DC_N Ein sind und andere Schalter Aus
sind. Der durch den Pfad P2 fließende Strom verur-
sacht beispielsweise, dass die Ein-Spannung der Di-
ode D1 in dem oberen Arm gemessen wird.

[0119] Der Pfad P3 ist ein Strompfad, welche erhal-
ten wird, wenn der Schalter SW_DC_P, der Schalter
SW_DUT_O_P, der Schalter SW_DUT_N_N und der
Schalter SW_DC_N Ein sind und andere Schalter Aus
sind. Der durch den Pfad P3 fließende Strom verur-
sacht beispielsweise, dass eine Ein-Spannung des
Transistors Q2 in dem unteren Arm gemessen wird.

[0120] Der Pfad P4 ist ein Strompfad, welche erhal-
ten wird, wenn der Schalter SW_DC_P, der Schalter
SW_DUT_N_P, der Schalter SW_DUT_O_N und der
Schalter SW_DC_N Ein sind und andere Schalter Aus
sind. Der durch den Pfad P4 fließende Strom verur-
sacht beispielsweise, dass die Ein-Spannung der Di-
ode D2 in dem unteren Arm gemessen wird.

[0121] Fig. 22 ist ein Zeitablaufsdiagramm, welches
eine Beziehung zwischen Ein und Aus eines jeden
Schalters in den Glättungsschaltkreis 136 und der
Ein-Spannung eines jeden der Transistoren Q1 und
Q2 und Dioden D1 und D2 der DUT 60 zeigt.
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[0122] Im Schritt S11 wird jeder Schalter Aus einge-
stellt und eine Spannung in den Transistoren Q1 und
Q2 und den Dioden D1 und D2 wird nicht erzeugt.

[0123] Im Schritt S12, wenn die Schalter SW_DC_
P, N (SW_DC_P und SW_DC_N), der Schalter SW_
DUT_P_P und der Schalter SW_DUT_O_N Ein ein-
gestellt sind und andere Schalter Aus eingestellt sind
und dadurch der Pfad P1 erhalten wird, wird eine
Spannung in dem Transistor Q1 erzeugt. Dies ermög-
licht, dass die Ein-Spannung des Transistors Q1 ge-
messen wird.

[0124] Im Schritt S13, wenn die Schalter SW_DC_P,
N, der Schalter SW_DUT_P_N und der Schalter SW_
DUT_O_P Ein eingestellt sind und andere Schalter
Aus eingestellt sind und dadurch der Pfad P2 erhalten
wird, wird eine Spannung in der Diode D1 erzeugt.
Dies ermöglicht es, dass die Ein-Spannung der Diode
D1 gemessen wird.

[0125] Im Schritt S14 wird, wenn die Schalter SW_
DC_P, N, der Schalter SW_DUT_O_P und der Schal-
ter SW_DUT_N_N Ein eingestellt sind und andere
Schalter Aus eingestellt sind und dadurch der Pfad
P3 erhalten wird, eine Spannung in dem Transistor
Q2 erzeugt. Dies ermöglicht es, dass die Ein-Span-
nung des Transistors Q2 gemessen wird.

[0126] Im Schritt S15 wird, wenn die Schalter SW_
DC_P, N, der Schalter DUT_O_N und der Schalter
SW_DUT_N_P Ein eingestellt sind und andere Schal-
ter aus eingestellt sind und darauf der Pfad P4 er-
halten wird, eine Spannung in der Diode D2 erzeugt.
Dies ermöglicht es, dass die Ein-Spannung der Diode
D2 gemessen wird.

[0127] Im Schritt S16 werden alle Schalter Aus ein-
gestellt.

[0128] Wie bis hierhin beschrieben, können entspre-
chend dem Trennungsschaltkreis 136 bei dem Statik-
eigenschaftstest die Ein-Spannungen aller Elemente
in den Transistoren Q1 und Q2 und Dioden D1 und
D2 durch schalten der entsprechenden Schalter ge-
messen werden. Zusätzlich, während der Dynamikei-
genschaftstest ausgeführt wird, werden alle Schalter
in den Glättungsschaltkreis 136 Aus eingestellt und
dadurch werden die Sonden 31 bis 33 von dem Sta-
tikeigenschaftstester 130 elektrisch getrennt.

[Detaillierte Konfiguration des Schaltschaltkreises]

[0129] Als Nächstes wird eine Beschreibung ei-
ner detaillierten Konfiguration des Schaltschaltkrei-
ses 150 mit Bezug zu Fig. 23 gegeben. Wie in Fig. 23
gezeigt, umfasst der Schaltschaltkreis 150 eine Viel-
zahl von Schaltern. Ein Schalter SW_AC_G1 und ein
Schalter SW_AC_E1 werden jeweils hauptsächlich
zum Schalten zwischen der elektrischen Verbindung

und Trennung des Gates und Emitters (Steuerelek-
troden 81(G) und 81(E)) jeweils der Transistoren mit
und von dem Betriebsschaltkreis 125 verwendet. Ein
Schalter SW_AC_G2 und ein Schalter SW_AC_E2
werden hauptsächlich zum Schalten zwischen der
elektrischen Verbindung und Trennung des Gates
und Emitters (Steuerelektroden 82(G) und 82(E)) je-
weils des Transistors Q2 mit und von dem Betriebs-
schaltkreis 125 verwendet. Ein Schalter SW_DC_G1
und ein Schalter SW_DC_E1 werden hauptsächlich
zum Schalten zwischen der elektrischen Verbindung
und Trennung des Gates und des Emitters jeweils
des Transistors Q1 mit und von dem Betriebsschalt-
kreis 135 verwendet. Ein Schalter SW_DC_G2 und
ein Schalter SW_DC_E2 werden jeweils hauptsäch-
lich zum Schalten zwischen der elektrischen Verbin-
dung und Trennung des Gates und Emitters jeweils
des Transistors Q2 mit und von dem Betriebsschalt-
kreis 135 verwendet. Jeder Schalter wird beispiels-
weise durch einen nicht gezeigten Steuerschaltkreis
gesteuert, welche in dem Schaltschaltkreis 150 um-
fasst ist. Der Steuerschaltkreis empfängt Steuersi-
gnale von der Steuereinheit 45 (oder der Steuerein-
heit 95) zum Steuern eines jeden Schalters beispiels-
weise. Dies ermöglicht es, dass die Operationen der
Sonden 21 bis 23, sondern 31 bis 33 und Sonden 51
und 52 mit der Operation des Schaltschaltkreises 150
koordiniert werden.

[0130] Fig. 24 ist ein Zeitablaufsdiagramm, welches
eine Beziehung zwischen Ein und Aus eines jeden
Schalters in dem Schaltschaltkreis 150 und einem
Betriebszustand jeweils des Betriebsschaltkreises
125 des Dynamikeigenschaftstesters 120 und des
Betriebsschaltkreises 135 des Statikeigenschaftstes-
ters 130 zeigt.

[0131] Im Schritt S21 ist die Inspektionsvorrichtung
in einem Zustand, bevor die Messung durch den Dy-
namikeigenschaftstest und den Statikeigenschafts-
test gestartet wird, und jeder Schalter auf einen nicht
leitenden Zustand (Aus) eingestellt ist und der Be-
triebsschaltkreis 125 und der Betriebsschaltkreis 135
nicht betrieben werden.

[0132] Im Schritt S22 werden der Schalter SW_AC_
G1, der Schalter SW_AC_E1, der Schalter SW_AC_
G2 und der Schalter SW_AC_E2 (Schalter SW_AC_
G1, E1, G2 und E2) auf Ein eingestellt und andere
Schalter werden auf Aus eingestellt. Zusätzlich wird
der Betriebsschaltkreis 125 betrieben. Dadurch wird
der Dynamikeigenschaftstest ausgeführt.

[0133] Im Schritt S23 werden der Schalter SW_DC_
G1, der Schalter SW_DC_E1, der Schalter SW_DC_
G2 und der Schalter SW_DC_E2 (Schalter SW_DC_
G1, E1, G2 und E2) auf Ein eingestellt und andere
Schalter werden auf Aus eingestellt. Zusätzlich wird
der Betriebsschaltkreis 135 betrieben. Dadurch wird
der Statikeigenschaftstest ausgeführt.
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[0134] Im Schritt S24 werden alle Schalter auf Aus
eingestellt, in Reaktion darauf, dass der Dynamikei-
genschaftstest und der Statikeigenschaftstest abge-
schlossen ist. Zusätzlich werden der Betriebsschalt-
kreis 125 und der Betriebsschaltkreis 135 nicht be-
trieben.

[0135] Wie bis hierhin beschrieben, entsprechend
dem Schaltschaltkreis 150 ist es möglich, dass
der Dynamikeigenschaftstest und der Statikeigen-
schaftstest durch Schalten der Verbindung des Be-
triebsschaltkreises 125 und des Betriebsschaltkrei-
ses 135 mit der DUT 60 kontinuierlich ausgeführt
wird. Es wird drauf hingewiesen, dass eine Reihenfol-
ge, in welcher der Dynamikeigenschaftstest und der
Statikeigenschaftstest ausgeführt werden, nicht be-
sonders beschränkt ist.

[0136] Bis hierhin wurde eine Ausführungsform der
vorliegenden Offenbarung beschrieben, allerdings ist
die vorliegende Erfindung nicht auf die obigen Aus-
führungsform beschränkt. Bei den obigen Ausfüh-
rungsformen wird jedes Element der Sonden 21 bis
23, der Sonden 31 bis 33, der Sonden 51 und 52 und
der Plattformen 11 und 16 durch die Steuervorrich-
tung 40 oder 90 in der aufwärts und abwärts Rich-
tung verschoben, allerdings ist die Verschiebungs-
richtung eines jeden Elements durch die Steuer-
vorrichtung 40 oder 90 nicht auf die aufwärts und
abwärts Richtung beschränkt. Die Verschiebungs-
richtung eines jeden Elements kann eine Richtung
sein, wodurch der Dynamikeigenschaftstestzustand
unter Statikeigenschaftstestzustand geschaltet wer-
den kann, durch Ändern des Abstandes zwischen
den Sonden 21 bis 23 und Sonden 31 bis 33 und
den Elektroden 70, 75. Die Positionen der Sonden
23 bis 23 und die Positionen der Sonden 31 bis 33
können miteinander vertauscht werden innerhalb ei-
nes Schutzbereichs, ohne von einem ähnlichen Geist
abzuweichen. Beispielsweise können die Positionen
der jeweiligen Sonden mit Bezug zu der DUT oben
und unten umgedreht werden.

[0137] Weiter ist bei den obigen Ausführungsformen
die Beschreibung des Falls gegeben, bei welchem
die DUTs 60 und 65 jeweils ein Leistungsmodul als
die oberen und unteren Arme eines Ein-Phasen-In-
verterschaltkreises sind, allerdings ist die zu prüfen-
de Vorrichtung nicht auf ein solches Leistungsmodul
beschränkt. Beispielsweise ist es für ein Leistungs-
modul als der obere und untere Arm eines Inverter-
schaltkreises mit zwei oder mehr Phasen möglich, die
Prüfung auszuführen, das heißt den Dynamikeigen-
schaftstest und den Statikeigenschaftstest durch Ver-
ändern der Anzahl, Form oder etwas Ähnlichem der
Sonden, um zu dem entsprechenden Leistungsmo-
dul zu passen.

Bezugszeichenliste

21 bis 23 Sonde(erste Sonde)
31 bis 33 Sonde (zweite Sonde)
40, 90 Steuervorrichtung
60, 65 DUT (Device Under Test – zu

prüfende Vorrichtung)
70, 75 Elektrode
100 bis 106 Inspektionsvorrichtung
120 Dynamikeigenschaftstester
130 Statikeigenschaftstester
136 Trennungsschaltkreis

Patentansprüche

1.  Eine Inspektionsvorrichtung, umfassend:
eine Plattform zum darauf Platzieren einer zu prüfen-
den Vorrichtung;
eine Dynamikeigenschaftstestsonde zum elektri-
schen Verbinden einer Elektrode der zu prüfen-
den Vorrichtung mit einem Dynamikeigenschaftstes-
ter zum Ausführen eines Dynamikeigenschaftstests;
eine Statikeigenschaftstestsonde zum elektrischen
Verbinden der Elektrode mit einem Statikeigen-
schaftstester zum Ausführen eines Statikeigen-
schaftstests; und
eine Steuervorrichtung, ausgebildet zum Ausführen
einer Positionssteuerung durch Verschieben von zu-
mindest der Plattform, der Dynamikeigenschaftstest-
sonde und/oder der Statikeigenschaftstestsonde,
wobei
die Steuervorrichtung die Positionssteuerung der-
art ausführt, dass die Dynamikeigenschaftstestson-
de in einen Dynamikeigenschaftstestzustand einge-
stellt ist, bei welchem die Dynamikeigenschaftstest-
sonde in Kontakt mit der Elektrode gebracht ist, wenn
der Dynamikeigenschaftstest ausgeführt wird, und
die Positionssteuerung derart ausführt, dass die Sta-
tikeigenschaftstestsonde in einen Statikeigenschafts-
testzustand eingestellt ist, bei welchem die Statikei-
genschaftstestsonde in Kontakt mit der Elektrode ge-
bracht ist, während die Dynamikeigenschaftstestson-
de von der Elektrode getrennt ist, wenn der Statikei-
genschaftstest ausgeführt wird.

2.  Inspektionsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wei-
ter umfassend:
einen Trennungsschaltkreis, ausgebildet zum elektri-
schen Trennen der Statikeigenschaftstestsonde von
dem Statikeigenschaftstester,
wobei
die Steuervorrichtung die Positionssteuerung derart
ausführt, dass ein Zustand, bei welchem sowohl die
Dynamikeigenschaftstestsonde als auch die Statik-
eigenschaftstestsonde mit der Elektrode in Kontakt
sind, der Dynamikeigenschaftstestzustand ist, und
der Trennungsschaltkreis die Statikeigenschaftstest-
sonde von dem Statikeigenschaftstester trennt, wenn
der Dynamikeigenschaftstest ausgeführt wird.



DE 11 2016 001 987 T5    2018.01.11

20/45

3.  Inspektionsvorrichtung gemäß Anspruch 1 oder
2, wobei
die Dynamikeigenschaftstestsonde und die Statikei-
genschaftstestsonde derart angeordnet sind, dass
diese mit der Elektrode von einem unteren Teil der zu
prüfenden Vorrichtung in Kontakt gebracht sind, und
die Steuervorrichtung durch Verschieben der Dy-
namikeigenschaftstestsonde in einer aufwärts und
abwärts Richtung einen Kontaktzustand zwischen
der Dynamikeigenschaftstestsonde, der Statikeigen-
schaftstestsonde und der Elektrode zwischen dem
Dynamikeigenschaftstestzustand und dem Statikei-
genschaftstestzustand schaltet.

4.  Inspektionsvorrichtung gemäß Anspruch 1 oder
2, wobei
die Dynamikeigenschaftstestsonde derart angeord-
net ist, dass diese mit der Elektrode von einem unte-
ren Teil der zu prüfenden Vorrichtung in Kontakt ge-
bracht ist,
die Statikeigenschaftstestsonde derart angeordnet
ist, dass diese mit der Elektrode von einem oberen
Teil der zu prüfenden Vorrichtung in Kontakt gebracht
ist, und
die Steuervorrichtung durch Verschieben der Sta-
tikeigenschaftstestsonde und der Dynamikeigen-
schaftstestsonde in einer aufwärts und abwärts Rich-
tung einen Kontaktzustand zwischen der Dynamikei-
genschaftstestsonde, der Statikeigenschaftstestson-
de und der Elektrode zwischen dem Dynamikeigen-
schaftstestzustand und dem Statikeigenschaftstest-
zustand schaltet.

5.  Inspektionsvorrichtung gemäß Anspruch 1 oder
2, wobei
die Dynamikeigenschaftstestsonde derart angeord-
net ist, dass diese mit der Elektrode von einem unte-
ren Teil der zu prüfenden Vorrichtung in Kontakt ge-
bracht ist,
die Statikeigenschaftstestsonde derart angeordnet
ist, dass diese mit der Elektrode von einem oberen
Teil der zu prüfenden Vorrichtung in Kontakt gebracht
ist, und
die Steuervorrichtung durch Verschieben der Platt-
form in einer aufwärts und abwärts aufwärts und
abwärts Richtung einen Kontaktzustand zwischen
der Dynamikeigenschaftstestsonde, der Statikeigen-
schaftstestsonde und der Elektrode zwischen dem
Dynamikeigenschaftstestzustand und dem Statikei-
genschaftstestzustand schaltet.

6.  Inspektionsvorrichtung gemäß Anspruch 1 oder
2, wobei
die Dynamikeigenschaftstestsonde und die Statikei-
genschaftstestsonde derart angeordnet sind, dass
diese mit der Elektrode von einem oberen Teil der zu
prüfenden Vorrichtung in Kontakt gebracht sind, und
die Steuervorrichtung durch Verschieben der Platt-
form und der Dynamikeigenschaftstestsonde in ei-
ner aufwärts und abwärts aufwärts und abwärts Rich-

tung einen Kontaktzustand zwischen der Dynamikei-
genschaftstestsonde, der Statikeigenschaftstestson-
de und der Elektrode zwischen dem Dynamikeigen-
schaftstestzustand und dem Statikeigenschaftstest-
zustand schaltet.

7.  Inspektionsvorrichtung gemäß Anspruch 1 oder
2, wobei
die Statikeigenschaftstestsonde eine Federsonde ist,
welche zum Ausdehnen und Zusammenziehen in ei-
ner aufwärts und abwärts aufwärts und abwärts Rich-
tung geeignet ist, und derart angeordnet ist, dass die-
se mit der Elektrode von einem oberen Teil der zu
prüfenden Vorrichtung in Kontakt gebracht ist,
die Dynamikeigenschaftstestsonde derart angeord-
net ist, dass diese mit der Elektrode von einem
oberen Teil der zu prüfenden Vorrichtung in Kon-
takt gebracht ist, wobei ein Ende der Dynamikeigen-
schaftstestsonde oberhalb einem Ende der Statikei-
genschaftstestsonde positioniert ist, und
die Steuervorrichtung durch Verschieben der Platt-
form in der aufwärts und abwärts aufwärts und
abwärts Richtung einen Kontaktzustand zwischen
der Dynamikeigenschaftstestsonde, der Statikeigen-
schaftstestsonde und der Elektrode zwischen dem
Dynamikeigenschaftstestzustand und dem Statikei-
genschaftstestzustand schaltet.

8.  Inspektionsvorrichtung gemäß Anspruch 1 oder
2, wobei
die Dynamikeigenschaftstestsonde und die Statikei-
genschaftstestsonde derart angeordnet sind, dass
diese mit der Elektrode von einem oberen Teil der zu
prüfenden Vorrichtung in Kontakt gebracht sind, und
die Steuervorrichtung durch Verschieben der Dy-
namikeigenschaftstestsonde und der Statikeigen-
schaftstestsonde in einer aufwärts und abwärts Rich-
tung einen Kontaktzustand zwischen der Dynamikei-
genschaftstestsonde, der Statikeigenschaftstestson-
de und der Elektrode zwischen dem Dynamikeigen-
schaftstestzustand und dem Statikeigenschaftstest-
zustand schaltet.

9.  Ein Inspektionsverfahren, umfassend:
einen Dynamikeigenschaftstestschritt zum in Kon-
takt-Bringen einer Dynamikeigenschaftstestsonde
mit einer Elektrode einer zu prüfenden Vorrichtung,
um einen Dynamikeigenschaftstest auszuführen; und
einen Statikeigenschaftstestschritt zum in Kontakt-
Bringen einer Statikeigenschaftstestsonde mit der
Elektrode, um einen Statikeigenschaftstest auszufüh-
ren,
wobei
bei dem Statikeigenschaftstestschritt eine Positions-
steuerung derart ausgeführt wird, dass die Dynamik-
eigenschaftstestsonde von der Elektrode durch Ver-
schieben von zumindest einer Plattform, auf welcher
die zu prüfende Vorrichtung platziert ist, der Dyna-
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mikeigenschaftstestsonde und/oder der Statikeigen-
schaftstestsonde getrennt wird.

Es folgen 24 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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