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TECHNIKSZENE

JTAG/Boundary Scan ist ein Testverfahren,
das ähnlich dem In-Circuit-Test, in der Schal-
tung testet, den Fehlerort aufspürt, tau-
sende von Testpunkten – wenn es sein
muss, auch unter BGAs – setzt und dazu le-
diglich vier Leitungen braucht.
Nachdem es um das Prinzip des Testens
durch die Stimulation und das Auslesen in-
tegrierter Schaltungspunkte in einem IC be-
reits in den 80er Jahren Diskussionen gab,

wurde Boundary Scan gemäß IEEE 1149.1 im
Jahre 1991 zum Standard erhoben. Bound-
ary Scan bedeutet soviel wie „Testen in
der Peripherie (at boundaries) eines Schalt-
kreises“. Neben der Kernlogik (Core Logic)
und den Kontaktpunkten des ICs wird in ei-
nen Schaltkreis zusätzliche Logik einge-
fügt. Diese Testpunkte werden zwischen
Kernlogik und den physikalischen Pins des

Teststrategie

JTAG/Boundary Scan – 
universelle Technologie der Zukunft
„Ist JTAG/Boundary Scan denn wirklich sinnvoll?“, werden sicher
einige fragen. Andere wissen damit gar nichts anzufangen. Was
ist bedeutet eigentlich Boundary Scan bzw. JTAG? Was kann man
damit machen? Wie funktioniert es? Und das Wichtigste: welche
Vorteile hat es gegenüber anderen Testverfahren?

Schaltkreises integriert.
Sämtliche Boundary Scan
Zellen sind zu einem Schie-
beregister mit parallelen
Ein- und Ausgängen zu-
sammengefasst und bilden
den seriellen Scanpfad. Um
die Zellen zu stimulieren
und auszulesen, ist in jedem
Boundary Scan IC eine Steu-
erlogik, der Test Access Port
(TAP) integriert. Gesteuert
wird der IC mit vier Signalen.
Zu den Flanken von TCK (Test Clock) wer-
den synchron Aktionen innerhalb des TAP
ausgeführt. Die einzelnen Zustände des
TAP werden bei jeder steigenden Flanke von
TCK in Abhängigkeit von TMS (Test Mode
Select) eingestellt. TDI (Test Data In) und
TDO (Test Data Out) stellen den Ein- und
Ausgang des seriellen Boundary-Scan-
Schieberegisters dar.
Um den Boundary-Scan-Test durchzu-
führen, werden alle scan-fähigen Bautei-
le auf einer Scankette,die auf das Board ge-
routet werden muss, miteinander
verbunden (Bild 1). Diese scan-fähigen Bau-
teile sind Voraussetzung für die Bound-
ary-Scan-Technologie. Und genau da liegt
der Hase im Pfeffer. Nach wie vor herrscht
die weitverbreitete Meinung, dass ohne
diese Zellen Boundary Scan nicht durch-
führbar ist. Im Prinzip stimmt das,allerdings
liegt hier auch ein Irrtum vor. Um einen
Boundary-Scan-Test generieren zu kön-
nen, müssen nicht alle Bauteile auf dem
Board scan-fähig sein. Es reicht, wenn ei-
nige der Zellen diese Voraussetzung er-
füllen. Durch die Möglichkeit eines Clus-
tertests, wobei scan-unfähige Bausteine in
die Zusammenschaltung einiger Boundary-
Scan-ICs integriert werden, sind eben ge-

nau diese non-BScan Komponenten test-
bar.
Damit wurde schon angedeutet, dass man
nicht von „dem“ Boundary-Scan-Test spre-
chen kann. Es gibt verschiedene Bound-
ary-Scan-Test-Arten:
˘ Infrastrukturtest:überprüft Einbindung

aller scanfähigen Bauteile in die Scan-
Kette,

˘ Interconnection-Test:Test aller BScan-
Netze untereinander,

˘ RAM-Test: Speichertest für jedes mög-
liche Memory (Bild 2),

˘ Cluster-Test: Test scan-fähiger sowie
nicht scan-fähiger Bauteile.

Wie und wo ist JTAG/
Boundary Scan einsetzbar?
Boundary Scan lässt sich einfach und uni-
versell adaptieren. Generell kann man sa-
gen, dass die Unterstützung des Produktes
über seinen gesamten Lebenszyklus er-
folgt (Bild 3).Bereits in der Designphase sind
mittels der CAD-Daten Tests möglich, wel-
che sogar später noch – selbst bis hin zum
Einsatz beim Kunden – genutzt werden
können. Das bedeutet auch, dass Testpat-
tern, die bereits für die Design-Verifikati-
on erstellt wurden, für den Prototypen-

Bild 2: RAM-Test als Beispiel eines BScan Tests.

Bild 1: Aufbau eines Boundary Scan Bausteins.
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Debug und Fabrikationstests übernom-
men werden. Dies ist ein wichtiger Vor-
teil, da gerade bei der Entwicklung hoch-
komplexer Baugruppen deren spätere
Testbarkeit mit eingeplant werden sollte.
Damit reduziert sich der Testaufwand er-
heblich. So werden nur noch wenige Tage
bzw. Stunden für die Erstellung von Test-
programmen nötig sein – verglichen mit
dem hohem Aufwand, der mit der Ge-
nerierung von In-Circuit-Tests und Funk-
tionstest einhergeht. Darüber hinaus re-
duzieren sich Diagnosezeiten auf ein
Minimum, ganz zu schweigen von den ho-
hen Herstellungskosten (einige zehntau-
sende Euro) von Nadelbettadaptern, die
riesige Kapazitäten und lange Lagerungs-
zeiten mit sich bringen.
Durch die Integration von Boundary Scan
in ATE-Systeme, z. B. adaptergebundene
Systeme oder Flying-Prober, lässt sich auch
deren Testabdeckung noch weiter erhöhen.
Das zweite große Einsatzgebiet von Bound-
ary Scan neben dem Baugruppentest ist die
In-System-Programmierung (ISP). Dabei
spielt sowohl die Programmierung von
PLDs und FPGAs als auch die Program-
mierung von Flash-EEPROM-ICs eine we-
sentliche Rolle. PLDs und FPGAs werden
mit den Boundary-Scan-Signalen TCK,TMS,
TDI und TDO direkt angesteuert. Konform
zu den jeweiligen Herstellerkonditionen
kann dann ein Programmieren erfolgen.Der
Ablauf der Flash-Programmierung ist
anders, da die Signale des Flash-ICs mit
Boundary-Scan-Pins angesteuert und so-
mit Schreib- und Lesezugriffe nachgebildet
werden.

Ein großer Vorteil der In-System-Program-
mierung ist das Vermeiden separater Schrit-
te in der Baugruppenfertigung, da die Pro-
grammierung in der selben Umgebung
wie das Testen durchführbar ist. Einmal
erstellte Programme können jederzeit wie-
derverwendet werden. Demnach ist der
Aufwand für eine Umprogrammierung
minimal. Durch die Standardisierung des
Verfahrens ist die automatische Testsatz-
generierung mit entsprechender Software-
unterstützung, etwa System Cascon, bis
hin zur Pin-Level-Diagnose möglich. Die
Kombination verschiedener Boundary-
Scan-Tests erhöht die Testbarkeit eines
Prüflings sogar noch.

Die Vorteile von Boundary Scan
Der Einsatz von Boundary Scan beschleu-
nigt die Entwicklung neuer Produkte. Auf-
grund der Zeiteinsparung in späteren Pha-
sen der Herstellung von PCBs wird die
Time-to-Market verkürzt, und somit die
Wettbewerbsfähigkeit enorm erhöht, da
man schneller auf diverse Trends bzw. An-
forderungen des Marktes reagieren kann.
Das Testverfahren bringt auch verschie-
dene Kostensenkungspotentiale mit sich.
Bereits die Investitionskosten für die An-
schaffung eines Boundary-Scan-Testsystems
liegen weit unter denen eines Funktions-
testers oder In-Circuit-Testers. So sind kei-
ne hunderttausende Euro mehr nötig, um
ein komplettes Testsystem zu erwerben.
Aufgrund des genannten Testkonzepts ent-
fallen darüber hinaus die Kosten für die Ent-
wicklung, Fertigung und Lagerung von Na-
delbettadaptern für den IC-Test. Auch die

Testprogrammerstellung mittels Bound-
ary Scan ist in wesentlich kürzerer Zeit rea-
lisierbar. Last but not least, reduzieren sich
aufgrund der hohen Fehlerabdeckung auch
die Diagnosekosten.
Die immer höher werdende Komplexität
und I/O-Connectivity moderner Bausteine,
wie PLD, Flash oder Mikroprozessoren in
Form von BGAs oder µBGAs, lässt einen
physikalischen Kontakt-Test kaum noch
zu. Auswege findet man nur in der visuel-
len Inspektion mittels Röntgenuntersu-
chung – allerdings auch wieder mit ho-
hen Investitionskosten sowie gewissen
Vorurteilen aufgrund angeblicher gesund-
heitlicher Gefährdung verbunden – oder
eben per Boundary Scan. Durch Boundary
Scan sind hohe Fehlerabdeckungsraten
aufgrund der direkten Fehlerlokalisierung
realisierbar. Auch elektrische Fehler werden
sicher gefunden – ein Vorteil, den X-Ray als
optisches Inspektionsverfahren nicht hat.

Ausblick
Durch die immer massiveren Zugriffsprob-
leme wird der statische digitale In-Circuit-
Test zunehmend vom Boundary-Scan-Ver-
fahren abgelöst. Verbleibende Probleme
wie etwa die Erkennung dynamischer oder
analoger Fehler können insbesondere durch
Kombinationen von Boundary Scan mit
Flying Prober oder Funktionstestern ab-
gedeckt werden. Seit einiger Zeit findet
auch eine Diskussion über den Einsatz des
Standards für den analogen Bereich statt
(IEEE 1149.4). Allerdings ist die Anzahl der
ICs, die diesen Prozess unterstützen, rela-
tiv gering, und die praktische Anwendung
steht noch am Anfang. ( jj)

Bild 3: Einsatz von Boundary Scan während des gesamten Produktlebenszyklus.

Man sollte sich die Vorteile von Boundary
Scan gegenüber „herkömmlichen“ Test-
verfahren stets vor Augen führen. Lang-
fristig gesehen führt kein Weg an dieser
Technologie vorbei, denn wer möchte
nicht in den Genuss erhöhter Testability,
hoher Fehlerabdeckung, verkürzter Time-
to-Market, enormer Kostensenkungen, si-
cherer Produktqualität und somit gestei-
gerter Wettbewerbsfähigkeit kommen?
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