
 

Boundary‐Scan‐Test floriert immer noch in der Designer‐Gemeinde 
 

von Peter van den Eijnden, JTAG Technologies  
 
Während sich die grundlegende, sogenannte „Punkt 1“‐Richtlinie  IEEE 1149 (Boundary‐Scan)  in den 
letzten Jahren nur wenig verändert hat (obwohl einige Vorschläge des aktuellen Arbeitskreises noch 
ausstehen), gab es in Bezug auf Boundary‐Scan‐Werkzeuge doch einige spannende Entwicklungen. 
 
Sowohl Hard‐ als auch Software‐Lösungen, die es  Ingenieuren erlauben, diejenigen Boundary‐Scan‐
Strukturen zu nutzen, die bereits in ihren Designs für den Board‐Test und die Bauteilprogrammierung 
eingebettet sind, haben sich rasant entwickelt. Am  interessantesten  ist vielleicht die Tendenz, dass 
Boundary‐Scan massiv  in  den  Entwicklungsbereich  vorgedrungen  ist  –  mit  kostengünstigen  oder 
sogar  kostenlosen  Debugging‐Werkzeugen.  Das  sorgte  dafür,  dass  die  Technologie  auch  den 
technischen Abteilungen mit besonders engen Budgetgrenzen zur Verfügung steht. 

 
Kurze Geschichte von JTAG/Boundary‐Scan 
Die  Boundary‐Scan  Testarchitektur  wurde  in  den  späten  1980er  Jahren  durch  einen  Ad‐hoc‐
Arbeitskreis  (Joint  Test Action Group  JTAG  )  entwickelt. Das  ursprüngliche  Ziel  bestand  darin,  die 
Probleme  zu  lösen, die  im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Prüfen von  Leiterplatten‐
Baugruppen existierten – kurz vor dem Beginn des Einsatzes oberflächenmontierter Bauteile.  
 
„JTAG“ wurde  zur  allgemeinen  Bezeichnung  für  die  Lösung  der Gruppe,  die  1990  als  IEEE  1149.1 
festgelegt  wurde.  Als  sich  der  von  der  JTAG  definierte  Standard  im  Laufe  der  1990er  Jahre 

Was brauchen Ingenieure?  
 
Für einen Hardware-Ingenieur ist einer spannendsten Momente im Entwicklungsprozess dann 
gekommen, wenn er die ersten Muster, oder das A-Modell, seiner Baugruppe in Händen hält. Höchst 
wahrscheinlich wurde zunächst jedoch nur die Produktion der Baugruppe in einer kleinen Stückzahl in 
Auftrag gegeben. Die als Erstmuster produzierte Baugruppe sollte einwandfrei funktionieren, da die 
Schaltung vor der Fertigung simuliert wurde oder vielleicht ein Design zum Einsatz kam, das auf bereits 
erprobten und getesteten Funktionsblöcken basiert.  

Aufgrund der derart niedrigen Produktionsstückzahl der Baugruppe wird die Fertigungsstätte keine Zeit 
gehabt haben, Prozessprobleme zu beseitigen. Daher wird die Fehlerrate in der Produktion wesentlich 
höher sein als bei einem "normalen" Produktionsdurchlauf. Geben wir ruhig zu. Es wird Probleme 
geben. Und genau an der Stelle kann der Boundary-Scan-Test Abhilfe schaffen.  

Zunächst einmal sind die Implementierung und die Durchführung von Boundary-Scan relativ 
unabhängig von der normalen Designfunktion. Das ist gut so. Fehler im Entwicklungsprozess lassen sich 
oft mit unabhängigen BOM- und Netzlisten-Verwaltungssystemen lokalisieren. Zweitens wird man die 
Möglichkeiten schätzen, die der Boundary-Scan bietet, um die Bereiche einer Schaltung zu erreichen, die 
mit herkömmlichen Debugging-Tools, zum Beispiel Logikanalysatoren, Oszilloskopen oder Logik-
Probes, nicht zugänglich wären.  

Da sich Boundary-Scan Stimuli und die damit verbundene Logik in den ICs selbst befinden, ist dies 
völlig im Einklang mit dem Design. Sprich – die zu testenden Signalpfade werden nicht mit einer Last 
beaufschlagt. Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Kontinuität von Signalen prüfen kann, die durch 
BGA-Gehäuse oder mehrlagige Leiterplatten mit "Blind Vias" u.s.w. beeinträchtigt werden.  

Der Einsatz von Tools wie JTAGLive zur Hardware-Validierung und zum Board ‘Bring-up’ ist 
komfortabel und relativ preiswert – sogar kostenlos im Falle des einfachen "Buzz Continuity Test" und 
"Pin Sampling" Tools. Steigen die Testanforderungen, kommt JTAGLive Script zum Einsatz. JTAGLive 
Script ermöglicht Tests von Logikblöcken oder das Testen von Memory. Auch Flash-Bausteine lassen 
sich mit JTAGLive über einen einfachen Satz an Routinen in der Sprache Python programmieren. 
JTAGLive verfügt über eine moderne grafische Benutzeroberfläche und einige praktische Funktionen. 
Zum Beispiel ein automatisiertes Scan-Chain Detection-System. Das Beste von allem – man muss 
möglicherweise nicht in neue Schnittstellen-Hardware investieren. JTAGLive arbeitet mit Xilinx und 
Altera USB ó JTAG ‘Controllern’ sowie als FTDI Chip-basierte Module.  
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durchgesetzt hatte, brachten zahlreiche Anbieter von Boundary‐Scan‐Tools Lösungen auf den Markt, 
die den  Ingenieuren, die versuchten, JTAG‐gesteuerten Baugruppentest  in  ihre Softwareprogramme 
zu integrieren, das Leben leichter machten. 
 
Mit Hilfe dieser Tools können die  Ingenieure grundlegende Designinformationen aus den EDA‐Tools 
der Entwickler extrahieren und daraus mit geringstem Aufwand strukturelle Tests zur Erkennung von 
Kurzschlüssen und Unterbrechungen sowie für einfache Logiktests erzeugen. 
 
Seit dieser Zeit wurden die Werkzeuge  in vielerlei Hinsicht verbessert. Das betrifft zum Beispiel die 
gesamte  Effektivität,  die  Qualität  der  generierten  Tests,  die  Bedienerfreundlichkeit  sowie  die 
Möglichkeit,  in andere Testverfahren wie Flying‐Probe, Nadelbett und Funktionstests eingebettet zu 
werden. In nahezu allen Fällen zielten die Verbesserungen und Erweiterungen auf den Einsatz durch 
Testingenieure  ab  und  die Werkzeuge waren  relativ  teuer. Daher  blieben  die Werkzeuge  und  vor 
allem  ihr „Zugriff auf das Silizium“ für andere Interessenten unerreichbar. Das galt  insbesondere für 
Entwicklungsingenieure,  die  von  der  Leistungsfähigkeit  des  Boundary‐Scan  profitieren  wollten, 
jedoch die Investition in ein ‚Produktionstool’ nicht rechtfertigen konnten. 
 
Zugriff gewährt 
Zwar  wurde  die  Boundary‐Scan‐Technologie  als  strukturelle  Testmethode  für  die  Produktion 
entwickelt,  der  JTAG  Test‐Access  Port  (TAP,  siehe  Bild  1)  fand  jedoch  bald  auch  Verwendung  für 
andere  Anwendungen  ‐    insbesondere  bei  den  Halbleiterherstellern.  Viele  Entwickler  sind  zum 
Beispiel  vertraut mit  JTAG  als  In‐Circuit‐Programmierschnittstelle  für  Bauteile  von  Altera,  Lattice, 
Cypress, Xilinx und weiteren PLD‐Lieferanten. 
 
Ähnlich sieht es bei Entwicklern von Firmware für Embedded‐Systeme aus, die zweifelsohne JTAG als 
Mittel  kennen,  um  auf  die On‐Chip‐Debugfunktionen  von Mikroprozessor‐,  RISC‐  und DSP‐Kernen 
zugreifen zu können. 
 
Inzwischen  hat  eine  wachsende  Zahl  von  Hardware‐Entwicklern  das  Potenzial  der  „versteckten“ 
Boundary‐Scan‐Features erkannt und nutzt die Technologie als Mittel, um Prototypen‐Hardware zu 
debuggen  –  ohne  Zugriff  auf  die  großen  Budgets  für  Produktionstools  zu  benötigen.  Diese 
Anwendergruppe  profitierte  in  hohem  Maß  von  einem  Entwicklungssprung  in  der  Welt  des 
Boundary‐Scan,  als  in  2009  mit  JTAGLive  (www.jtaglive.com)  eine  Familie  von  kostenlosen  bzw. 
kostengünstigen Boundary‐Scan‐Debugtools auf den Markt kam. 
 
Sie  zielten  erstmals  speziell  auf  die  Bedürfnisse  von  Entwicklern  und  erlaubten  es,  bereits 
existierende  Design‐Interface‐Hardware  zu  nutzen,  wie  z. B.  Alteras  USB‐Blaster,  Xilinx’ 
Programmierkabel  und  FTDI‐Chip‐basierte  USB‐JTAG‐Konverter‐Bauteile.  Darüber  hinaus  sind  als 
elementare  Daten  zum  Initialisieren  dieser  Werkzeuge  lediglich  die  Boundary‐Scan‐Description 
Language‐Dateien (BSDL) erforderlich und diese stehen auf den Webseiten der Halbleiter‐Lieferanten 
und weiteren Online‐Bibliotheken zur Verfügung. Um mit dem Testen beginnen zu können, sind keine 
weiteren EDA‐Informationen wie Netz‐ oder Stücklisten erforderlich. 
 
Bei  jedem  Design,  das  ein  oder  mehrere  Boundary‐Scan  kompatible  Bauteile  enthält,  können 
Entwickler zwischen verschiedenen Debug‐Werkzeugen auswählen –  je nach Anforderung und/oder 
Budget. 
 
Das erste Werkzeug  ist das kostenlose Einsteiger‐Tool namens „Buzz“. Seine Bezeichnung  leitet sich 
vom  unmittelbar  durchführbaren,  einfachen  Pin‐zu‐Pin‐Verbindungstest  ab,  ähnlich  der  Summer‐
Durchgangsprüfung  (Buzz  Test)  eines  Digitalmultimeters.  Im Mess‐Modus  lassen  sich  bis  zu  zehn 
Netzknoten  ansteuern.  Mit  Hilfe  des  Boundary‐Scan‐Befehls  SAMPLE  kann  die  Aktivität  eines 
beliebigen Pins (asynchron) überwacht werden – vergleichbar dem Einsatz einer Logik‐Prüfspitze.  
 



 

Der  Anwender  kann,  gegen  Gebühr,  sein  System  auf  „AutoBuzz“  erweitern.  AutoBuzz  kann  die 
Verbindungsdaten  von  einer  bekanntermaßen  guten  Baugruppe  ablernen.  Dadurch  können 
fehlerhafte Baugruppen  gegen diese  „Referenz“  verglichen werden. Dieser  einzigartige  Lernmodus 
[Seek & Discover] bedeutet, dass der Anwender lediglich die Daten über die Boundary‐Scan‐Bauteile 
(BSDL‐Modelle)  bereitstellen  muss.  Netz‐Verbindungsdaten  für  andere  Bauteile  sind  nicht 
erforderlich.  Seit  seiner  Markteinführung  in  2011  hat  AutoBuzz  gleichermaßen  bei 
Entwicklungslaboren und Reparaturzentren eine wahre Erfolgsgeschichte erlebt. 
 
Ein weiteres Werkzeug,  „Script“,  bietet  eine  Kommando‐  und  Steuerstruktur,  um  Cluster‐I/Os  zu 
manipulieren  und  eignet  sich  insbesondere  für  bauteilorientierte  Funktionstests.  Es  kann 
beispielsweise  für  den  Test  von  Mixed‐Signal‐Bauteilen  eingesetzt  werden,  wo  interaktiver 
Bedienereingriff  oder  Testmuster‐Schleifen  für  die  Initialisierung  von  Registern  erforderlich  sind. 
Script  verwendet  die  Open‐Source  Programmiersprache  Python™,  die  aufgrund  ihrer  einfachen 
Syntax, gepaart mit leistungsfähigen Möglichkeiten zur Datenmanipulation, unter Ingenieuren in aller 
Welt sehr beliebt ist. 
 
Die  Schaffung  von  Testmodulen  mittels  der  Skriptsprache  fördert  einen  bauteilorientierten 
Testansatz  und  damit  auch  die Wiederverwendbarkeit  von  Testcode. Wer mit  der  Open‐Source‐
Sprache  Python  arbeitet,  profitiert  von  Tausenden  Hilfsroutinen,  die  eine  inzwischen  bestens 
eingeführte Anwender‐Community bereitstellt. 
 
CoreCommander  ist  der  jüngste  Spross  der  JTAGLive‐Familie.  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. 
 
Bei manchen Bauteilen  dient der  JTAG‐Port  lediglich  für das On‐Chip‐Debugging und  verfügt über 
keinerlei  Boundary‐Scan‐Logik  für  Testzwecke.  Durch  den  Einsatz  von  CoreCommander  können 
Anwender  trotzdem  bis  zu  einem  bestimmten  Grad  Tests  durchführen,  da  CoreCommander mit 
vollständig  kompatiblen  JTAG/Boundary‐Scan‐Bauteilen  synchronisiert  werden  kann.  Derzeit 
unterstützt CoreCommander Bauteile mit den Kernen ARM 7/9/11, Cortex  sowie PowerPC, X‐scale 
und einigen TI‐DSPs. 
 
Höherer Automatisierungsgrad 
Zeitgleich mit dem Aufkommen  kostenloser und  kostengünstiger Werkzeuge  kamen  auch preislich 
attraktive Soft‐ und Hardware‐Bundles auf den Markt, die auf den  Ingenieur mit Entwicklungs‐ und 
Testaufgaben abzielten.  
 
Die  Systeme  enthalten  meistens  einen  hochautomatisierten  Testprogramm‐Generator  für 
Infrastruktur‐  und  Verbindungstests.  Diese  Generatoren  nutzen  Bibliotheken  mit  Tausenden 
Modellen von nicht‐Boundary‐Scan‐Bauteilen (Cluster), um sichere, qualitativ hochwertige Basistests 
zu generieren. 
 
Häufig  sind  auch  weitere  Möglichkeiten  zur  Entwicklung  von  Clustertests  und  In‐System‐
Bauteilprogrammierung  beinhaltet.  Der  Einsatz  von  Scriptsprachen  wie  Python™  erhöht  die 
Möglichkeiten  des  Tools  und  fügt  noch mehr  ausgefeilte  Testoptionen  für  Logik‐Cluster  und  die 
Bauteil‐Programmierung hinzu. Aufgrund  flexibler  Lizenzbedingungen bei diesen Bundles  lässt  sich 
der JTAG/Boundary‐Scan‐Test durch zahlreiche Unternehmen und Institutionen nutzen. 
 
Um  die  Einfachheit  des  Testeinstiegs  bei  modernen  Tools  zu  veranschaulichen,  folgt  eine 
Zusammenfassung  der  Schritte,  die  erforderlich  sind,  um  den  grundlegenden  Verbindungstest 
vorzubereiten und durchzuführen: 



 

 
1)  Netzdaten  importieren  Nach  dem  Einschalten  fordert  typischerweise  ein  Projektassistent  der 
Software  den  Benutzer  auf,  Netzlisten‐Informationen  hinzuzufügen,  die  meist  von  den 
Schaltplanerstellungstools der Entwickler stammen. Die besten Systeme erlauben es, einem Projekt 
mehrere Netzlisten hinzuzufügen, sodass es leichter ist, gestaffelte Designs zu unterstützen, die z. B. 
aus Basisleiterplatten und Mezzanine‐Karten und/oder Systemkarten  in einer steckbaren Backplane 
bestehen. 
 
2) Bauteil‐Detaildaten hinzufügen Um die Daten zu vervollständigen, werden der aus der Netzliste 
abgeleiteten Liste der Bauteil‐Typen (Device Types) die jeweiligen Bauteil‐Modelle zugeordnet (siehe 
Bild  2).  Bei  den  Modellen  handelt  es  sich  entweder  um  BSDL‐Modelle  (wie  im  Fall  von  JTAG‐
Bauteilen)  oder  um  ProVision‐Modelle  (Dateinamenserweiterung  .model)  bei  den  nicht‐JTAG‐
Bauteilen (Cluster). Um die Wiederverwendung zu erleichtern, können die Zuordnungen der Bauteil‐
Modelle als „Model Map“ exportiert und für künftige Projekte archiviert werden. 
 
3)  „Go“‐Schaltfläche  anklicken  Wenn  die  Modelle  zugeordnet  sind,  kann  der  automatische 
Programmgenerator für den Verbindungstest gestartet werden. Der Benutzer wird bei dem Prozess 
vollständig  durch  Assistenten  geführt.  Das  Dialogfenster  des  Generators  bietet  dem  erfahrenen 
Benutzer zahlreiche Optionen für Test‐Muster. 
 
4) Ergebnisse ablesen Nach dem Testlauf werden die Ergebnisse im Truth‐Table‐Reporter dargestellt 
(siehe  Bild  3).  Von  jedem  Netz  wird  der  Status  des  Boundary‐Scan  Treibers/Sensors  für  jeden 
Vektorschritt angezeigt.  Jeder Sensor‐Fehler  ist markiert und ermöglicht  so die  schnelle Erkennung 
von Fehlern als Netz‐ oder Pin‐„Stuck‐At“‐Fehler oder Netz‐Kurzschlüsse. Der Truth‐Table‐Reporter 
kennt auch spezielle Anzeigemodi wie die Bauteil‐für‐Bauteil‐Vektor‐Anzeige. 
 
Der  Verbindungstest  steuert  häufig  über  80  Prozent  der  möglichen  Fehlerabdeckung  digitaler 
Baugruppen bei, wenn die meisten der hochpoligen Bauteile JTAG‐kompatibel (IEEE Std.1149.1) sind. 
Durch Einsatz von Python‐Scripten und weiteren Softwaremodulen lässt sich unter Zuhilfenahme von 
Cluster‐Tests (eine Art Funktionstest für ein spezielles Bauteil oder eine Gruppe von Bauteilen) eine 
Fehlerabdeckung von bis zu 95 Prozent für alle getesteten Netze und Pins erzielen.  
 
Cluster‐Tests werden häufig für Bauteile wie Speicher, Flash‐Bauteile, SPROMs, Ethernet‐PHYs sowie 
andere  Register‐basierte  Bauteile  eingesetzt  und  können  sowohl  strukturelle  Tests  als  auch  In‐
System‐Programmieraufgaben  lösen. Natürlich wird  es  immer  einen Anteil  von  Verbindungen wie 
Spannungsversorgungen für normale Bauteile usw. geben, die dadurch nicht getestet werden. Es  ist 
jedoch sehr wahrscheinlich, dass diese zuvor durch optische  Inspektion und/oder funktionelle Tests 
abgedeckt wurden. 
 
Ausblick 
Immer mehr  Entwickler  erkennen  die  Vorteile  verkürzter Markteinführungszeit.  Es wird  erwartet, 
dass  aufgrund  einer  weniger  frustrierenden  Debug‐Phase  der  Einsatz  der  JTAG‐Tools  für  das 
Hardware‐Debugging rasch zunehmen wird, während gleichzeitig die Kosten der Tools weiter sinken.  
 
Es  steht  zu  erwarten,  dass  die  On‐Chip‐Debug‐Features  von  Prozessoren  weitere  Möglichkeiten 
bieten werden, die Testabdeckung zu erhöhen. Selbsttest‐Logikkerne (BIST), wie sie beispielsweise in 
FPGAs eingebettet werden, werden diese Möglichkeiten nutzen, um vermehrt Tests  im Systemtakt 
für Peripherie‐Bauteile wie DDR‐Speicher zu ermöglichen. Weitere Ergänzungen des JTAG‐Standards, 
einschließlich  IEEE  Std.  1687,  dürften  Mechanismen  definieren,  um  auf  eingebettete  „Test‐
Instrumente“ zugreifen zu können, sodass die Wertschöpfung über die erprobte und bewährte JTAG‐
Schnittstelle weiter steigen wird. 

 
 


