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Boundary scan – wie alles begann
Das Thema Boundary Scan ist gar nicht so 
neu, wie einige meinen, denn bereits Anfang 
der 80er Jahre begannen Mess- und Prüf-
techniker, die Problematik der „zunehmen-
den Komplexität der Baugruppen mit immer 
höheren Packungsdichten“ anzugehen. Als 
eine der ersten beschäftigte sich die 1985 
gegründete „Joint European Test Action 
Group“ mit der Thematik. Damals bestand 
diese Gruppe aus Test-Ingenieuren der gro-
ßen europäischen Chiphersteller. 1986 tra-
ten ihr weitere Firmen aus Nordamerika bei, 
wobei die Gruppe in „Joint Test Action Group 
(JTAG)“ umbenannt wurde.
Die JTAG konstruierte dann ein Verfahren, 
welches sich stark an das von Ed Eichelber-
ger entwickelte LSSD-Verfahren anlehnte. 
So definiert es ebenfalls Speicher elemente 
innerhalb eines Chips, welche miteinander 
in einer Schiebekette verbunden sind – nur 
mit dem Unterschied, dass diese Speicher-
elemente nun zusätzlich an der Peripherie, 
sprich an der Bauteilgrenze, der „Boundary“, 
eingebracht wurden.
Das entwickelte Verfahren nannte man des-
halb auch Boundary Scan. Standardisiert 
wurde es im Jahre 1990 vom „Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE)“ 
als 1149.1 „Standard Test Access Port and 
Boundary Scan Architecture“.

IEEE1149.1 war 1990 in jeder Hinsicht ein No-
vum, denn es war der erste Schritt zum stan-
dardisierten Testen auf Board-Level über-
haupt. Hauptzielrichtung des Standards war 
der Versuch, der bereits damals absehbaren 
Verringerung des physischen Testzugriffs für 
den klassischen digitalen In-Circuit-Test (ICT) 
durch eine alternative Technik entgegenzu-
wirken. Der geniale Gedanke dabei war, die 
Pin-Elektronik des Testers in die Chips zu 
integrieren und über einen genormten Bus 
anzusteuern.
Hohe Erwartungen wurden in diesen 
 Standard gesetzt, vor allem in die schnelle 
industrielle Wirksamkeit und der damit 
verbundenen Etablierung eines entspre-
chenden Marktes für Chips, Tools und Sys-
teme.

Nach 20 Jahren…
Nach zwanzig Jahren praktischer Wirklich-
keit ist klar, dass es den erhofften schnellen 
Durchbruch nicht gegeben hat. Dafür aber 
existiert eine kontinuierlich langfristige Ent-
wicklung, korrelierend mit dem technologi-

schen Übergang von THT (Through Hole 
Technology) zu SMT (Surface Mount Tech-
nology).
Diese Tatsache ist im Grunde genommen 
keine Überraschung, sind doch die immer 
kleineren SMD-Packages die eigentlichen 
Totengräber des Testzugriffs. Mittlerweile 
ist jedoch eine Dekade rapide sinkender ICT-
Testbarkeit Realität und Boundary Scan auf 
einem erfolgreichen Weg, diesen Entwick-
lungstrend zu kompensieren.
Was vor 20 Jahren auch keiner ahnte, war 
der überwältigende Erfolg, den dieser Stan-
dard bei der Umsetzung weiterer wichtiger 
Normungen haben würde. Egal ob zur In-
System-Programmierung (ISP), zur Emulati-
on oder zur Adressierung weiterer Testpro-
bleme, in vielen Fällen wurde auf IEEE1149.1 
aufgebaut. Damit kann aus heutiger Sicht 
IEEE1149.1 als ein strategischer Basisstandard 
bezeichnet werden, welcher auch perspek-
tivisch nicht an Bedeutung verlieren wird. 
Nie gab es mehr Aktivitäten zur Definition 
neuer Normungen auf Chip- und Board-
Level als heutzutage.

Boundary scan und Göpel electronic

Mehr als eine ehe
JTaG/Boundary scan hat sich seit seiner standardisierung 1990 als ieee1149.1 zu einer der wichtigsten Technologien im 
ensemble der verschiedenartigen Teststrategien entwickelt. immer neue anwendungsgebiete, systemlösungen und 
die Definition weiterführender ieee-standards sind markanter ausdruck der hohen Dynamik und praktischen Relevanz 
dieses Themas. Die Jenaer Göpel electronic GmbH hat sich von Beginn an dieser Technologie gewidmet und gilt als 
einer der Pioniere des JTaG/Boundary scan-Verfahrens.
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Bild 3: screenshot der aktuellen Bscan software system Cascon

Bild 1: PXi-Controller von 
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Pionier des Boundary scan
Die Göpel Electronic GmbH wurde 1991 von vier 
ehemaligen Mitarbeitern der Abteilung Prüftech-
nik des Carl Zeiss Jena Kombinats gegründet. Von 
Anfang an baute man auf das Wissen und die 
Erfahrung, welche aus der langjährigen Arbeit bei 
Carl Zeiss „mitgenommen“ wurde. So war und ist 
Göpel Electronic einer der Pioniere des derzeit 
innovativsten elektrischen Prüfverfahrens für elek-
tronische Bauelemente und Flachbaugruppen 
JTAG/Boundary Scan, denn als eines der ersten 
Unternehmen weltweit entwickelte und fertigte 
das Jenaer Unternehmen Produkte und Lösungen 
für diese Technologie.
So stellte Göpel Anfang der 1990er Jahre als erster 
Anbieter eine integrierte Entwicklungsumgebung 
für Boundary Scan-Applikationen namens System 
Cascon vor. Heute ist diese Software mit über 45 
integrierten Werkzeugen die am meisten einge-
setzte Suite weltweit. Auch auf dem Hardware-
Sektor war das Unternehmen federführend und 
brachte beispielsweise den ersten Boundary Scan 
Controller auf PXI-Basis auf den Markt. Diese Ent-
wicklung setzte sich in den kommenden Jahren 
fort. Immer wieder waren die Jenaer entwick-
lungstechnisch mit dabei an der Spitze bei der 
Unterstützung neuer Bus-Systeme wie Fast Ether-
net oder LXI.
Dabei entwickelte der Technologietreiber aber 
nicht nur einzelne Komponenten, sondern ganze 
Plattformen. Im Jahr 2005 stellte das Unterneh-
men die Hardware-Architektur Scanflex vor, die in 
punkto Modularität, Flexibilität und Leistungsum-
fang ihresgleichen sucht. In den folgenden Jahren 
wurden im Rahmen der Scanflex-Plattform zahl-
reiche neue Hardware-Module entwickelt, die das 
Testen und In-System-Programmieren mittels 
Boundary Scan einfacher, effizienter und kos-
tensparender machten. Auch im Bereich der Inte-
gration des Verfahrens in ATE-Systeme wie In-
Circuit-Tester oder Flying Prober oder optische 
Inspektionssysteme sieht sich Göpel Electronic als 
einer der Vorreiter und bietet heute umfangreiche 
Kombinationsmöglichkeiten – teilweise aus einer 
Hand – an.

aussichten
Doch die JTAG/Boundary Scan-Technologie ist 
noch lange nicht an ihre Grenzen gestoßen, denn 

neue Einsatzgebiete wurden bereits geöffnet. Auf 
dem Gebiet der Emulation eröffnete Göpel einmal 
wieder neue Dimensionen. Die 2008 vorgestellte 
Streaming-Technologie Vario TAP vereinigt zwei 
bis dato getrennte Bereiche: Die Verwendung des 
statischen Boundary Scan-Testverfahrens und die 
dynamischen Möglichkeiten des Funktionstests 
mittels eines auf der Baugruppe vorhandenen 
Mikroprozessors, der über einen IEEE 1149.1 kom-
patiblen JTAG Port erreichbar ist.
Die Grundlage der neuartigen Technologie sind 
spezielle Beschreibungen für die Mikroprozesso-
ren, bezeichnet als Vario TAP-Modelle. Diese Mo-
delle enthalten die gesamte Funktionalität für 
einen Prozessor. Der an dieser Stelle möglichen 
Vielfalt sind keine Grenzen durch das System 
gesetzt. Damit wird die Programmierung der 
internen Flashkomponenten (Std. IEEE 1532) von 
Mikroprozessoren so vereinfacht, dass sie in die 
bisherige Komponente zur automatischen 
 Flashprogrammgenerierung integriert werden 
konnte.

Bs setzt standards
Der Erfolg des Boundary Scan-Standards IEEE1149.1 
hat alle daran Beteiligten zu vielen neuen Ideen 
angeregt, das Testverfahren noch besser und noch 
grenzenloser zu machen. Die Welt des Boundary 
Scan ist demnach geprägt von der Vorstellung 
neuer Standards. Denn diese Standards machen 
Boundary Scan zu einem Exoten im elektronischen 
Testerbereich, da alle anderen Verfahren keinen 
Standards unterliegen. Beispielhaft sollen an die-
ser Stelle genannt werden:
˘  IEEE 1149.4 – zum Testen von analogen und 

Mixed-Signal-Netzwerken,
˘  IEEE 1149.6 – für A/C gekoppelte Signale und 

differenzielle Verbindungen,
˘  IEEE 1149.7 – Standard für reduzierte Pinanzahl 

und erweiterte Funktionalität des Test Access 
Port und der Boundary Scan-Architektur,

˘  IEEE 1149.8.1 – Verbindungstest zu BScan und 
Non-BScan IC-Pins.

˘  IEEE 1500 – Testen von Embedded Cores,
˘  IEEE P1687 – Zugriff auf und Kontrolle von Em-

bedded Instruments,
˘  IEEE P1581 – Verbindungstest zu Non-Boundary 

Scan-ICs und
˘  SJTAG – Kommandosprache für Systemtests, 

Standardisierung von Daten und Formaten.
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