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Spätestens bei BGAs oder CSPs mit ihren 
zahlreichen winzigen Beinchen stehen 
Testsysteme vor enormen Aufgaben, denn 
diese Bauteile entziehen sich schnell je-
dem mechanischem Zugriff. Erschwerend 
kommt oft hinzu, dass sämtliche Anschlüs-
se unter dem Gehäuse verborgen sind und 
kein Zugriff auf die Netze möglich ist. Zu-
gleich fordert das Kontaktieren mit der 
Zunahme eingebetteter Bauteile in Mehr-
lagenschaltungen die Testgerätehersteller 
immer stärker heraus.
Dennoch haben die In-Circuit- und Funk-
tionstestmethode, mit eine Kernkompe-
tenz der Spectral Electronic Prüf- und 
Messtechnik GmbH, nach wie vor ihre vol-
le Berechtigung – nur mit einem Unter-
schied: Heute liegt die Lösung in der opti-
malen Kombination unterschiedlicher 
Testverfahren. Und dabei spielt das Bound-
ary Scan-Verfahren eine nicht unwesent-
liche Rolle.

Was heißt Boundary scan?
Das Boundary Scan-Verfahren nach IEEE 
1149.1 bedeutet übersetzt soviel wie „Ab-
tasten an der Bauteilgrenze“. JTAG – Join 
Test Action Group bezeichnet den IEEE-
Standard 1149.1, der ein Verfahren zum 
Testen und Debuggen von Baugruppen 
oder Systemen über die so genannte JTAG-
Schnittstelle beschreibt. Längst ist dieses 
Verfahren unter dem Namen Boundary 
Scan bekannt.
Dieses elektrische Testverfahren geht vom 
physikalischen Zugriff auf die Leiterbah-
nen einer Baugruppe aus, ähnlich wie 
beim In-Circuit-Test. Allerdings müssen 

entsprechend den JTAG-Vorgaben Bound-
ary Scan-fähige ICs mit bestimmten Funk-
tionen ausgestattet und untereinander 
per Testbus verbunden werden können. 

Erst wenn die Bauteile in den Boundary 
Scan Mode versetzt sind, lassen sich die 
Ein- und Ausgänge über Boundary Scan 
kontrollieren.

Bs mit adaptive Clocking-Technologie

Boundary scan für alle
Was liegt heutzutage näher, als vorhandene Testmöglichkeiten zu erweitern und für komplexere aufgaben mit   
Boundary scan fit zu machen? Mit diesem Testverfahren lassen sich kosten- und auch zeitintensive Tests rationalisieren 
– speziell bei Verbindungs- und Kurzschlusstests.
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Bild 1: Blockdiagramm der Testlogik Boundary scan-fähiger Bauteile  (alle Bilder: spectral electronic)

Bild 2: Testbusverdrahtung von zwei Boundary scan-Bauteilen
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Voraussetzungen für 
den Boundary scan
JTAG-fähige Bauteile sind auf Chipebene 
mit ihren äußeren Grenzen mit Scan-Zel-
len ausgerüstet. Zusätzlich müssen zur 
sicheren Funktion eines jedes JTAG-Bau-
teils bestimmte Strukturen integriert sein 
(Bild 1): So enthält jedes Bauteil je einen 
TAP (Test Access Port bzw. Testzugangs-
portal), einen TAP Controller (Testzugangs-
steuerung) und zwei Schieberegister, das 
IR (Instruction Register bzw. Instruktions-
register) und das DR (Data Register bzw. 
Datenregister).
Zur Steuerung des Testablaufs ist der TAP 
mit vier Steuerleitungen (eine fünfte Lei-
tung ist optional) ausgestattet. Für die 
Signaleingabe steht mit dem TDI (Test 
Data Input) der serielle Eingang der Schie-
beregister bereit. Über den TDO (Test Data 
Output), den seriellen Ausgang der Schie-
beregister, werden die in den ICs ermittel-
ten Zustände ausgegeben.
Für die Aufgabenerfüllung ist die TCK (Test 
Clock) unerlässlich. Diese bestimmt die 
gesamte Testlogik. Die Leitung TMS (Test 
Mode Select Input) legt fest, welcher Sta-
tus innerhalb der State Machine des TAP 
bei der nächsten steigenden Flanke des 
TCK (Taktsignals) eingenommen wird. Das 
Signal TRST (Reset der Testlogik) ist kein 
fester Bestandteil und demzufolge optio-
nal (Bild 2).
Jeder Baustein hat seine eigene, ganz 
 spezielle Boundary Scan-Struktur. Ohne 
Kenntnis dieser Struktur ließe sich kein 
vernünftiger Test generieren. Zwar gibt 
der Standard IEEE 1149.1 einiges dazu 
zwingend vor. Doch es gibt noch genü-
gend Raum für Individualität. Zur Be-
schreibung dieser Individualität wurde 
die BSDL (Boundary Scan Description Lan-
guage bzw. Boundary Scan-Beschrei-
bungssprache) kreiert. Sie bildet das Bin-
deglied zwischen Chiphersteller und 
Testingenieur. In dieser Datei sind sämt-
liche Informationen enthalten, die zum 
Testen via Boundary Scan unabdingbar 
sind.

Gerätetechnisch einfach
Im Vergleich zu diesen traditionellen Lö-
sungen ist der gerätespezifische Aufwand 
für das Boundary Scan-Verfahren relativ 
gering. Das liegt überwiegend daran, dass 

ein Großteil der erforderlichen Hardware 
im Produkt selbst integriert ist und nicht 
extern angeschlossen werden muss.
Komplizierte Handgriffe oder gar eine 
 unverständliche Bedienung war auf gar 
keinen Fall erwünscht. Viele Hersteller 
bekannter Testsysteme haben deshalb 
moderne Tools entwickelt, um den Nut-
zern die Arbeit zu erleichtern. Und somit 
einen sach- und fachgerechten Ablauf des 
Verfahrens sichergestellt. Meist sind es 
intelligente Softwarelösungen, die hilf-
reich zur Seite stehen. Denn die Hardware 
muss in der Lage sein, „problemlos“ die 
TAP-Signale anzusteuern und auszuwer-
ten.
Die Spectral Electronic Prüf- und Mess-
technik GmbH setzt auf die Boundary 
Scan-Lösung von Acculogic, den Scan Na-
vigator. Der Scan-Controller dieser Lösung 
basiert auf der patentierten Adaptive 
Clocking-Technologie. Mit dieser paten-
tierten Technologie wird die Integration 
des IEEE1149x-Standards in unterschiedli-
che Teststationen vereinfacht.

adaptive Clocking-Technologie
Durch diese Technologie werden Laufzeit-
verzögerungen eliminiert, die auf Grund 
von Kabellängen und Bauteilschaltzeiten 
zustande kommen. Damit lässt sich der 
Scan-Controller mit maximaler Taktfre-
quenz betreiben, ohne dass noch weitere 

zusätzliche Hardware nahe der JTAG-
Schnittstelle notwendig ist.
Dadurch können Kabellängen bis zu 15 m 
bei gleich bleibender Taktfrequenz über-
brückt werden. Ohne diese Verfahren 
muss entweder die Taktrate reduziert wer-
den, was wiederum die Verlängerung der 
Test- und Prüfzeit zur Folge hat. Oder es 
muss zusätzliche Hardware nahe dem 
Prüfling eingebaut werden.

Resümee
Durch das Adaptive Clocking-Verfahren 
bietet sich die Lösung von Acculogic als 
eine einfache Integration in nahezu sämt-
liche Testsysteme an. Das reicht vom klas-
sischen ICT über die Funktionseinheit als 
Standalone-Lösung bis hin zur Integration 
in die bekannten Flying Probe-Testsyste-
me. Je nach Testsystemhersteller werden 
dafür spezielle Integrationspakete zur Ver-
fügung gestellt oder es werden Treiber- 
und Messfunktionen der Testsysteme 
selbst für den Test mitgenutzt.

www.productronic.de
˘ Link zu spectral electronic

infoDiReCT 413pr0310˘

Bild 3: Prinzipskizze zum adaptive Clocking-Verfahren


