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Boundary-Scan in der „wirklichen Welt“ 
 

  Autor Peter van den Eijnden – JTAG Technologies, Managing Director  

 

 

Übersicht 

 

Die Literatur über Boundary Scan füllt bereits ganze Regale. Im Gegensatz zu den meisten 

Fachartikeln, die schwerpunktmäßig die theoretischen Aspekte dieses leistungsfähigen 

Konzepts erörtern, wird dieser Artikel neben den Grundlagen auch die praktischen 

Erfahrungen eines Anwenders mit der Test-Methode darstellen. 

 

 

Wie alles begann und wohin sich die Szene entwickelt hat 

 

In den Jahren ab 1980 beschäftigten sich etliche innovative Unternehmen mit der 

Oberflächenmontagetechnik. Die neue Verbindungstechnik brachte neue 

Herausforderungen mit sich und so wurde einige Jahre später das JTAG-Committee (Joint 

Test Action Group) gegründet, um Zugriffsprobleme beim Testen von Leiterplatten-

Baugruppen zu lösen. 

 

1990 führte der Arbeitskreis ein Testverfahren ein (IEEE Std. 1149.1), das Verbindungen 

zwischen integrierten Schaltungen einer Baugruppe testet, ohne physikalischen Zugriff auf 

die betroffenen Netze zu haben. Dazu werden für jeden Pin des betroffenen Bauteils 

Boundary-Scan-Register implementiert, die intern seriell zu einer Kette verbunden sind. 

Sie können Testmuster an die mit den Anschlüssen verbundenen Leiterzüge ausgeben bzw. 

die Ausgangssignale verbundener, kompatibler Bauelemente einlesen. Der Zugriff auf die 

betroffene Verbindung ist dabei nicht erforderlich. Der Testablauf wird durch einen 

kleinen Testcontroller im IC (Test Access Port TAP) gesteuert, der über einen 

vierdrahtigen (optional fünfdrahtigen) Testbus kontrolliert wird. 

 

Sobald ein Verfahren standardisiert worden ist, ist es für Anbieter von Werkzeugen 

interessant, entsprechende Tools zu entwickeln und anzubieten. So auch hier. Ab Mitte der 

1990er Jahre traten etliche Anbieter auf den Plan, deren Tools den Anwender dabei 

unterstützten, Boundary-Scan-Strukturen für den Baugruppentest nutzbar zu machen.Unter 

Verwendung von einfachen Designdaten konnten Boundary-Scan-Tests entwickelt werden, 

mit deren Hilfe vornehmlich Prozessfehler wie Unterbrechungen und/oder Kurzschlüsse 

ohne physikalische Kontaktierung der betroffenen Netze durchgeführt werden konnten. 

Darüber hinaus war auch der Test einfacher Logik-Cluster möglich geworden. 

 

Zugriff gewährt 

 

Megger mit Hauptsitz in Dover (England) ist ein bekannter Entwickler und Hersteller 

elektrischer Testgeräte, der heute JTAG als integralen Bestandteil seiner 

Produktionsprozesse verwendet. Als Megger erstmalig die Boundary-Scan-Technologie 

einsetzte, wandte er sich um Unterstützung bei der Entwicklung und Produktion einer 

neuen Familie portabler Geräte-Tester (Portable Appliance Test PAT) an JTAG 

Technologies, einen führenden europäischen Lieferanten für Boundary-Scan-Test-Tools.  
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Der Name Megger steht für tragbare elektrische Prüfmittel. Das Unternehmen treibt einen 

hohen Aufwand, um Hochleistungsprodukte auf den Markt zu bringen. Kürzlich 

entwickelte die Firma eine neue Familie portabler Geräte-Tester mit herausragenden 

Eigenschaften. Dazu zählen eine interne Datenbank zur Speicherung der Messergebnisse, 

schnelle Betriebsbereitschaft nach dem Einschalten und einen sofortigen Neustart nach 

einem Wechsel zwischen verschiedenen Test-Orten. 

 

Jedes Mitglied der Produktfamilie enthält vier Leiterplatten mit analogen und gemischt 

analog/digitalen Signalen sowie eine Prozessorkarte, für die Megger anstrebte, dass sie 

identisch für alle Produktvarianten ist. 

 

Megger wählte für die Prozessorkarte den SODIMM-Formfaktor (Kreditkarten-Größe). 

Die Karte beinhaltet einen Atmel-Prozessor, NOR- und NAND-Flash, SDRAM sowie ein 

Ethernet-IC. Der 200-Pin-Direktstecker der Karte verbindet sie mit den Karten für 

analoge/mixed-signal Signale und einem TFT-Display. 

 

Im Rahmen seiner Produktionsprozesse würde Megger normalerweise seine Leiterplatten 

mittels eines Nadelbettadapters auf einem ATE-Tester prüfen. Aufgrund der beidseitigen 

Bestückung – einschließlich drei BGAs – war dieser Ansatz jedoch nicht möglich: Es war 

schlicht kein Platz für Testpunkte verfügbar. 

 

Ein Bauteil – der Atmel-Prozessor – ist jedoch Boundary-Scan fähig. Und so stellte sich 

die Frage, ob die Boundary-Scan-Eigenschaften genutzt werden könnten. Megger wandte 

sich an JTAG Technologies und dem Spezialisten gelang es, bei nur einem verfügbaren 

Boundary-Scan-Bauteil eine Testabdeckung von 75% zu erzielen. 

 

Die erarbeitete Lösung bestand aus einer dedizierten Testkarte in einem Testgehäuse, an 

die der 200-Pin-Direktstecker der Prozessorkarte angeschlossen wird. Die Testkarte 

verfügt über zwei JTAG-Ports: einen, um auf den Atmel-Prozessor zugreifen zu können 

und den zweiten, um die Boundary-Scan-Bauteile zu steuern, die mit dem Direktstecker 

verbunden sind um so zahlreiche Netzknoten auf der Prozessorkarte erreichen zu können. 

Siehe Bild 2. 

 

Sobald die Prozessorkarte mit der Testkarte verbunden und über deren Boundary-Scan-

Fähigkeiten gesteuert wird, können die Ingenieure von Megger alle Signalleitungen des 

200-Pin-Steckers kontrollieren. Falls eine Leiterbahn oder ein Steckerpin beschädigt ist, 

oder zwischen SMD-Pins/Pads Kurzschlüsse vorliegen, wird sie der Verbindungstest 

finden. Sobald die Integrität der elektrischen Verbindungen verifiziert ist, können die 

korrekte Bestückung der Speicherbauteile geprüft und die IDs der Speicher ausgelesen 

werden. 

 

Das Unternehmen nutzt die Runtime- und Visualizer-Tools von JTAG Technologies, um 

Produktionsprobleme zu lokalisieren. Hierbei überlagert das Visualizer-Tool die 

Boundary-Scan-Applikation mit dem Leiterplatten-Layout bzw. -Stromlaufplan. Siehe Bild 

3. 
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Die Tools ermöglichten es Megger, seine Fertigungsprozesse beim Übergang in die 

Serienfertigung zu optimieren, indem es die Ingenieure bei deren Bewertungen bei der 

Nacharbeit unterstützt. Wenn der Fehler z. B. bei der Positionierung eines SMD-

Widerstandsnetzwerks oder eines BGA-Bauteils lag, wurden die Schablonen nachjustiert 

und das Profil des Reflow-Ofens angepasst. 

 

Dank der von JTAG vorgeschlagenen Lösung sowie der Boundary-Scan-Tools erzielt 

Megger derzeit eine Produktions-Ausbeute von nahezu 100 Prozent. 

 

Jüngste Entwicklungen 

 

Auch wenn sie bei obigem Projekt nicht zum Einsatz kamen, können weitere, über die 

JTAG-Schnittstelle realisierte Test-Werkzeuge vorteilhaft bei Baugruppen wie der 

Prozessorkarte von Megger verwendet werden.  2011 brachte JTAG Technologies 

beispielsweise seine Chip-Access-Modulfamilie CoreCommander auf den Markt. 

 

Im Gegensatz zu herkömmlichen JTAG/Boundary-Scan-Werkzeugen steuern die 

CoreCommander-Funktionen die Bauteilanschlüsse nicht klassisch über die Boundary-

Scan-Register (BSR), sondern sie übernehmen die Steuerung des Prozessorkerns. Das 

geschieht typischerweise über den On-Chip-Debugmode (Emulation) des Prozessors. 

 

Aktuell werden vom CoreCommander-Tool die Typen ARM7, ARM9, ARM11, Cortex, 

PowerPC und einige weitere unterstützt. Zu den Vorteilen des Zugriffs auf das Bauteil über 

dessen Prozessorkern gehören die schnellere Testdurchführung (häufig im Systemtakt) und 

der Zugriff auf Mixed-Signal-Peripheriefunktionen wie integrierte Analog/Digital-

Wandler, der es erlaubt, analoge Messungen über JTAG durchzuführen. 

 

Prognose 

 

Die vorteilhaften Eigenschaften von JTAG haben sich inzwischen bei einer immer größer 

werdenden Gemeinde in Entwicklung und Produktion herumgesprochen. Was den 

Designern eine effizientere Debugphase ist, ist den Produktionsingenieuren ein schnellerer 

Serienstart durch verkürzte und kostengünstigere Testgenerierung. So steht zu erwarten, 

dass sich die Verwendung der Boundary-Scan-Werkzeuge rasch weiter durchsetzen wird. 

 

IEEE Std. P1687 und weitere Ergänzungen der Boundary-Scan-Richtlinie 1149 werden 

Wege aufzeigen, um „Embedded Instruments“ in den Test einzubeziehen, sodass die 

Testabdeckung über die nur wenigen Pins des TAP-Busses noch weiter gesteigert werden 

wird. 

 

Über den TAP-Controller werden künftig vermehrt Onchip-Eigenschaften angesprochen, 

die als Erweiterungen der Selbsttestlogikkerne realisiert werden, wodurch der Umfang der 

Testaktivitäten im Prozessortakt – und damit der Testdurchsatz – weiter zunehmen kann. 
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Bild 1: Die obige Darstellung illustriert, wie Boundary-Scan innerhalb einer Baugruppe 

durch Boundary-Scan-Bauteile implementiert wird, wobei diese seriell (Daisy-Chain) 

miteinander verbunden sind. Im Wesentlichen ist der Test Data Out (TDO) Ausgang eines 

Bauteils mit dem Test Data In (TDI) Eingang des nächsten verbunden und so weiter. Drei 

weitere Signale, (nicht dargestellt), Test Clock (TCK), Test Mode Select (TMS) und Test 

Reset (TRST, optional) sind parallel an alle Boundary-Scan-Bauteile angeschlossen. Die 

Textblasen illustrieren die Vielfalt an Test- und Programmierungs-Applikationen, die 

mittels Boundary-Scan entwickelt werden können. 
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Bild 2: Das Bild zeigt das grundlegende Layout der Karte sowie die Test-Schnittstelle. 

Während der Boundary-Scan Testphase wird die Karte auf korrekte Verbindungen mit der 

externen DIOS-Hardware geprüft: insbesondere das SODIMM-Interface sowie mögliche 

Kurzschlüsse zwischen Pins des Atmel-Prozessors. Auf der Karte selbst finden weitere 

Tests statt: geprüft werden die Schnittstellen zu den Speichern (SDRAM, NOR-Flash und 

NAND-Flash) sowie die Funktion der  Logik-Blöcke mittels Cluster-Tests. 
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Bild 3: Megger nutzte die Runtime- und Visualizer-Tools von JTAG Technologies, um 

Produktionsprobleme zu lokalisieren. Hierbei überlagert das Visualizer-Tool die 

Boundary-Scan-Applikation mit dem Leiterplatten-Layout bzw. -Stromlaufplan. Obiger 

Bildschirmausdruck markiert zwei Daten-Knoten, zwischen denen evtl. ein Kurzschluss 

vorliegt. 

 

JTAG zum Nulltarif  

 

High-end-Tools zur Entwicklung von JTAG/Boundary-Scan-Tests können, je nach 

erforderlichen Eigenschaften, mehrere Tausend Euro kosten. Elementare Boundary-Scan-

Funktionen lassen sich jedoch ohne jegliche Kosten ausprobieren: es genügt, die aktuellste 

Version von JTAGLive Buzz aus dem Internet herunterzuladen. 

 

Das Buzz-Tool ist ein interaktiver Verbindungstester und Pin-Abtaster, der über einen 

beliebigen, unterstützten JTAG-Controller (z. B. Altera USBBlaster, JTAG Live Controller 

oder Xilinx Downloader) mit dem Prüfling verbunden werden kann. 

 

Da das System keine CAD-Daten benötigt, sondern nur elementare Details der Boundary-

Scan-Kette, kann es binnen weniger Minuten in Betrieb genommen werden. Seine 

Hauptanwendung ist es, Pin-zu-Pin-Verbindungen „herauszuklingeln“ (buzz out), wie man 

es beispielsweise mit einem DMM tun würde. Die Möglichkeit, mehrere Pins anzusteuern 

und zu messen erweitert die Fähigkeiten und erlaubt einfache Logik-Tests. Das Tool kann 

unter www.jtaglive.com heruntergeladen werden. Dort findet man auch 

Produktbeschreibungen, Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie Erfahrungsberichte 

von JTAG Live-Anwendern. 
 

http://www.jtaglive.com/

