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TEST - QUALITÄT

JTAG Technologies, Anbieter von Bound-
ary-Scan-Tools für die Elektronikent-
wicklung und -produktion, stellt mit JTAG
Provision ein Produkt vor, das eine ra-
sche und einfache Erstellung von An-
wendungen für den Baugruppentest und
die In-System-Programmierung auf der
Basis des Standards IEEE 1149.x ermög-
licht.
Provision analysiert mit Hilfe einer Pro-
jektdatenbank automatisch die Bound-
ary-Scan- und Nicht-Boundary-Scan-An-
teile eines Designs, wodurch sehr schnell
umfassende Lösungen für den Test und
In-System-Programmierung erstellt wer-
den können. Durch diesen einzigartigen
Ansatz der Bauteilmodellierung stehen
alle notwendigen Informationen zur
Steuerung von nicht-Scan-fähigen Be-
reichen zur Verfügung, so dass sich eine
optimale Testabdeckung mit manueller
Eingriffsmöglichkeit für erfahrene An-
wender erreichen lässt.
Das Tool bietet auch bei Systemen aus
mehr als einer Baugruppe eine hohe Be-

Boundary-Scan-Tool für Entwicklung und Test

Benutzerfreundlichkeit
im Fokus
Ein neu entwickeltes Tool ermöglicht deutlich schnellere Erstellung von Boundary-Scan-Anwendungen und eignet sich
selbst für komplexe Systeme aus einer oder mehreren Baugruppen.

nutzerfreundlichkeit. Es eignet sich für un-
terschiedlichste Zielanwendungen, von
einzelnen Baugruppen mit einem oder
mehreren Test Access Ports (TAPs), bis
hin zu komplexen Konfigurationen aus
mehreren Karten.

Ein Wizard, der hilft
Neuen Anwendern,
aber auch diejenigen,
die nur selten Bound-
ary-Scan-Anwendun-
gen erstellen, steht
der Provision Wizard
zur Unterstützung
zur Verfügung. Die-
ser führt den An-
wender durch die ein-
zelnen Schritte der
Anwendungserstel-
lung. Mit Hilfe gra-
phischer Tools ist ein
unkompliziertes Ma-
nagement der De-
signdaten möglich,
während sich mit den

bewährten DFT-Analyse-Tools von JTAG
Technologies die Testabdeckung über-
wachen lässt und somit sichergestellt
werden kann, dass die geplanten Qua-
litätsziele auch erreicht werden.
Die mit Provision entwickelten Anwen-
dungen sind voll kompatibel zu allen be-
stehenden Produktionswerkzeugen von
JTAG Technologies, einschließlich eigen-
ständiger Boundary-Scan-Systemen, so-
wie der umfassenden Palette von Pro-
dukten zur Integration in ICT-, Flying
Probe- und Funktionstester. (hb)

Bild 1: Map(s) bringen unterschiedlichste Beschreibungen für und aus
verschiedenen Ebenen unter einen Hut
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ÜBER JTAG TECHNOLOGIES

JTAG Technologies B. V. (www.jtag.com)
entwickelt, fertigt und vertreibt Pro-
dukte für den Test und die Program-
mierung von Baugruppen, Modulen 
und Systemen auf der Basis des IEEE-
Standards 1149.1 zum Einsatz in der Elek-
tronikindustrie. Über 4 000 weltweit
installierte Systeme verdeutlichen die
Leistungsfähigkeit der Produkte des
Unternehmens, das insgesamt über 65
Mitarbeiter und ein erfahrenes Team

von Entwicklungs- und Applikationsin-
genieuren zur Unterstützung der An-
wender verfügt und vom Einführungs-
training bis hin zur Erstellung von
spezifischen Test und Programmen um-
fassende Dienstleistungen anbietet.
Eigene Vertriebsbüros gibt es in Bene-
lux, China, Finnland, Frankreich, Schwe-
den, Deutschland, Großbritannien und
USA sowie Vertragshändlern in vielen
anderen Ländern der Welt.
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