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Im Oktober 2005 wurde im fränkischen 
Forchheim die Assdev (Assembly Services 
and Development) GmbH & Co. KG (Bild 1) 
gegründet. Von Anfang an deckte das 
 Unternehmen als EMS-Dienstleister den 
kompletten Service von der Produktidee 
über Entwicklungsdiensleistungen, Logis-
tik, Fertigung von Baugruppen und Gerä-
ten bis zu Verpackung und Versand ab. 
Mit großem Erfolg, wie sich bereits vier 
Jahre nach Firmengründung zeigt. Die An-
zahl der Mitarbeiter stieg rapide auf 45. 
Dabei beliefert man Kunden in den Seg-
menten Industrieelektronik, Mess- und 

Regeltechnik, Medizintechnik, Telekom-
munikation, Luft- und Raumfahrt, Bahn-
technik, Marine und Energieversorgung. 
Das Unternehmen fertigt hochwertige 
High-Mix-Baugruppen, aber auch Proto-
typen bei Losgrößen zwischen 1 und 5 000 
auf zwei vollautomatischen SMT-Linien 
(Bild 2).

Qualität im Fokus
Nicht ohne Stolz bemerkt Geschäftsfüh-
rer Hans Hofmann: „Unsere Kunden wis-
sen, was sie von uns erwarten können, 
denn von Anfang an war höchste Qualität 

und Flexibilität unser Credo.“ Dabei ver-
folgt man verschiedene Prüfstrategien je 
nach Baugruppentyp. Für einfache Boards 
wurden und werden AOI (Automatische 
Optische Inspektion) oder eine Kombina-
tion aus Funktionstest und In-Circuit-Test 
(ICT) eingesetzt. Schwieriger gestaltete 
sich die Lage bei hochkomplexen Multi-
layer-basierten Baugruppen (Bild 3), da 
der mechanische Zugriff via ICT teilweise 

eMs-Fertigungsdienstleister setzt auf Boundary scan

Wirkungsvoll eingesetzt
ein eMs-Hersteller konnte mit Boundary scan als Dienstleistung die erreichte Prüftiefe stetig weiter erhöhen. Die 
ergebnisse waren von anfang an überzeugend und die Kundenforderungen konnten nach der einführung der 
Boundary scan-Technologie noch umfassender erfüllt werden.

Bild 2: sMT-linie bei assdev in Forchheim  (Quelle: assdev)

Bild 4: Hans Hofmann, Geschäftsführer der 
assdev  (Quelle: assdev)
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nicht mehr gegeben war bzw. ist. Also 
überlegte man sich die einzig mögliche 
Alter native, welche eine maximale Test-
abdeckung garantieren könnte und hat 
mit der Firma Marek Mikro (heute Ad-
vantech) ein Boundary Scan-System von 
Göpel Electronic eingesetzt und getes-
tet.
Assdev bietet Boundary Scan nun seit Juni 
2006 auch als Dienstleistung an und konn-
te damit die erreichte Prüftiefe stetig wei-
ter erhöhen. Da die Ergebnisse von Anfang 
an überzeugend waren und die Kunden-
forderungen nach der Einführung der 
Boundary Scan-Technologie stiegen, ent-
schied man sich 2007 ein eigenes Bound-
ary Scan-System zu kaufen. Da man nun 
genügend Erfahrung mit dem Göpel Elec-
tronic Equipment hatte, wurde nicht lan-
ge über Alternativen nachgedacht. Zu groß 
war die Zufriedenheit auch mit den vielen 
Einsatzmöglichkeiten des Systems, nicht 
nur für Test-, sondern auch für Program-
mieraufgaben.
Man entschied sich für eine Advanced Edi-
tion der Software System Cascon mit ma-
ximalem Funktionsumfang und hat heute 
zwei Boundary Scan-Hardwarestationen: 
Einen PCI-Controller mit zwei TAPs und 
einen zusätzlichen USB-Controller. Diese 
beiden Stationen laufen in der Fertigung 
parallel.

erfolgreich eingeführt
Geschäftsführer Hans Hofmann (Bild 4) 
zeigt sich „absolut zufrieden“ mit dem 
Equipment, da alles „hervorragend funk-
tioniert“. Und er weist darauf hin, dass er 
durch die Einführung von Boundary Scan 
schon einige neue Aufträge und Kunden 

gewonnen hat. Ein Kunde hatte z. B. ein 
fehlerhaftes Board, konnte aber den Fehler 
mit ICT und Funktionstest nicht finden. 
Werner Lang (Bild 5), Leiter der Prüfmittel-
planung, erzählt, dass mittels Boundary 
Scan dieser Fehler aufgespürt und elimi-
niert wurde. Der Kunde war daraufhin 
derart begeistert, dass nun alle seine Pro-
jekte mittels Boundary Scan geprüft wer-
den. Da sich das Ergebnis auch herum-
sprach, wurden weitere neue Projekte 
gewonnen und so der Kreis zufriedener 
Kunden erweitert.
Bei einem weiteren Projekt, so Lang, bei 
dem eine Baugruppe mit 1 800 Bauteilen 

und enorm hoher Funktionalität geprüft 
werden musste, kam ein Kunde, bei dem 
alle vorherigen Auftragsfertiger die Test-
vorgaben nicht umsetzen konnten. Die 
Frage „Wie können wir diese Leiterplatte 
testen?“ beantwortete Werner Lang: „Na-
türlich mit Boundary Scan!“ Mit einem 
Augenzwinkern fügt er hinzu „Wo andere 
aufhören, fangen wir an.“ Schließlich be-
kam Assdev den Auftrag und weitere Pro-
jekte folgten.
Mittlerweile geben die Testingenieure in 
Forchheim ihren Kunden schon während 
der Entwicklung genaue Informationen 
zum „Design for Testability“ (DfT), um 

Bild 5: Werner lang, leiter der Prüfmittelplanung, beim Testen einer Baugruppe mittels Boun dary 
scan  (Quelle: assdev)
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eine maximale Testabdeckung zu errei-
chen – das spart Zeit und Geld bei der 
Serieneinführung.

Boundary scan in der Praxis
Assdev setzt Boundary Scan aber nicht nur 
zum Testen, sondern auch zum Program-
mieren von z. B. FPGA- oder DSP-Baustei-
nen ein. Besonders bei FPGAs wird ein 
automatischer Programmierungsdurch-
lauf realisiert. „Wir mussten uns kein zu-
sätzliches Programmiertool beschaffen“, 
freut sich Geschäftsführer Hans Hof-
mann.
Ein typisches Beispiel einer Prüfaufgabe 
soll verdeutlichen, dass Boundary Scan bei 
hochkomplexen Baugruppen die einzige 
Alternative des elektrischen Testens und 
Programmierens darstellt: Bei der zu tes-
tenden Leiterplatte handelt es sich um 
 einen Pass- und ID-Card-Dokumenten-
Scanner mit vier integrierten OCR-Image-
Scannern. Die Elektronik wird von einem 
Blackfin Symmetric Multi-Prozessor von 
Analog Devices gesteuert. Dieser Con-
troller bietet auf Grund der echten Dual  

Core-Architektur eine hohe Datenübertra-
gungsrate. Der Blackfin-Prozessor wird in 
einem PBGA-Gehäuse mit 297 „Balls“ auf-
gelötet. Eine Kontaktierung der Testpins 
durch konventionelle Prüfnadeln ist nicht 
möglich.
Der Test der Elektronik kann deshalb nur 
mit Boundary Scan durchgeführt werden. 
Der Kunde benutzt die JTAG-Schnittstelle 
für die Software-Entwicklung. Hier setzen 
die Debug Tools an, um die Software zu 
tracen. Für den Zugang zum Testboard 
reicht eine einzige Kabelverbindung zum 
JTAG-Connector – es genügt ein TAP Con-
troller.
Nach einer ersten Analyse der Schaltung 
stand zu einem frühen Entwicklungszeit-
punkt bereits fest, dass die Boundary Scan-
Software System Cascon von Göpel Elect-
ronic hier eine große Testtiefe erreicht 
(Bild 6). Die Bus-Strukturen zwischen dem 
Flash, den SRAMs und den OCR-Scannern 
konnten damit vollständig getestet wer-
den.
„Der Boundary Scan Test war auf Grund 
des Dual Core-Prozessors etwas schwierig 

zu erstellen“, sagt Werner Lang. Der Black-
fin-Prozessor hat intern auch zwei ge-
trennte Boundary Scan State Machines. 
Diese beiden Cores mussten auch separat 
behandelt werden.
Bei der Modell-Erstellung wurden zwei 
BSDL-Files eingebunden. Danach war der 
Zugang zu beiden Cores des Prozessors 
möglich.
Dieses Verhalten konnte per Debug-Test 
mit System Cascon ermittelt werden. Zu-
nächst war nur ein BSDL-File vorhanden. 
Der Infrastrukturtest meldete dabei im-
mer eine falsche Device-ID. Der physika-
lische JTAG-Bus wurde aber richtig ge-
steuert und konnte auch korrekt gelesen 
werden. Somit war die Verkabelung zum 
JTAG grundsätzlich richtig. Erst die Ein-
bindung des zweiten Core als Dummy 
Core B in den Scan Pfad beseitigte den 
Fehler. Dies ist nur ein Beispiel für die 
vielen Möglichkeiten, die das Boundary 
Scan-System von Göpel Electronic bie-
tet.

Resümee
„Wir bekommen so gut wie keinen 
 Rücklauf von unseren Kunden“, bemerkt 
Werner Lang. Und er ist stolz auf die Ent-
wicklung, die sich mittels Boundary Scan 
ergeben hat. „Am Anfang wurden wir 
gefragt, was denn Boundary Scan eigent-
lich sei“, erzählt er. Heute ist es das Test-
system, welches am häufigsten bei Ass-
dev eingesetzt wird. „Es ist erstaunlich, 
was Boundary Scan so alles kann“, fügt 
er hinzu und ergänzt: „Und falls wir nicht 
mehr weiter wissen, unterstützen uns die 
Applikationsingenieure von Göpel Elect-
ronic in fantastischer Art und Weise.“ Er 
lobt die Zusammenarbeit und ausdrück-
lich den Support, der in einigen Fällen 
sogar per Fernwartung durchgeführt 
wurde. Und Lang schließt mit den Wor-
ten: „Sind unsere Kunden zufrieden, sind 
wir es auch.“ Die Erfolgsgeschichte von 
Assdev wird daher in Zukunft weiterge-
schrieben werden – auch dank Boundary 
Scan.  (hb)
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Bild 6: Darstellung des scan-Pfads in systrem Cascon  (Quelle: Göpel electronic)

Bild 7: auszug aus Device library in system Cascon  (Quelle: Göpel electronic)


