
TEST - QUALITÄT

Bereits in den 80er Jahren zeichnete sich
ab, dass die Kontaktierung über Feder-
kontaktstifte für den Test komplexer Bau-
gruppen immer schwieriger und teilwei-
se gar nicht mehr möglich sein wird.
Dieser Trend hat bereits 1990 zur Stan-
dardisierung des Boundary Scan-Testver-
fahrens geführt, genauer zur IEEE 1149.1
oder auch JTAG genannt (nach der Grup-
pe Joint Test Action Group), die diesen
Standard ins Leben gerufen hat. Das Bo-
undary Scan-Testverfahren benötigt ICs,
die der im Standard definierten Struktur
entspricht (Bild 1).
Dabei liegt hinter jedem IC-Logikpin eine
sogenannte Boundary Scan-Zelle,die die In-

Einsatz von Boundary Scan-Tools

Wirtschaftlichkeit
und Qualität steigern
Wie kann Boundary Scan zu Einsparungen beim Test und höherer Qualität bei einer elektronischen Baugruppe beitragen?

formationen in allen notwendigen Rich-
tungen durchschalten kann, d. h. von der
Zelle nach außen, von der Zelle nach innen
und die normale Betriebsart – von außen
nach innen bzw.von innen nach außen.Alle
Zellen sind als Schieberegister miteinan-
der verbunden.
Über den TDI (Test Daten Input) können die
Informationen für alle Zellen seriell einge-
lesen und über TDO (Test Daten Output)
ausgelesen werden. Über zwei (optional 3)
weitere Pins für einen Controller (TAP) wer-
den die Funktionen für Boundary Scan be-
werkstelligt. Über die BS-Zellen kann man
somit Daten an jedem Knoten, hinter dem
eine Zelle liegt, nach außen oder nach in-
nen schalten. Damit ist es möglich, Kurz-
schluss- und Unterbrechungstest an den
Knoten durchzuführen, aber auch funk-
tionale Test des ICs selbst und der anlie-
genden Komponenten, die keine Boundary
Scan-Struktur aufweisen bzw. aufweisen
müssen.

Typischerweise haben in der Praxis nur re-
lativ wenige ICs in einer Schaltung diese
Boundary Scan-Struktur, so dass damit
allein kein ausreichender Test der Bau-
gruppe bzgl. üblicher Produktions-, Bau-
elemente- und Funktionsfehler möglich
ist. Dies trifft im übrigen auch für jedes
andere Testverfahren zu. Es gibt kein Test-
verfahren das alleine eine ausreichende
Fehlerabdeckung aufweist. Das bedeutet,
dass man immer mehrere Testverfahren
kombinieren muss, um ein Optimum an
Qualität und Minimum an Kosten zu er-
reichen. Diese Kombination von Testver-
fahren, auch Teststrategie genannt, ist
abhängig vom jeweiligen Produkt und der
real auftretenden Fehlerart und -häufigkeit
in der Produktion. Da auch jedes Testver-
fahren spezifische Design-for-Test-Regeln
bedingt, ist es deshalb zwingend not-
wendig, bereits auf Entwicklungsebene
die Teststrategie eines Produktes festzu-
legen.
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Mögliche Steigerung der Qualität
Wie kann nun Boundary Scan zu diesem Ziel
beitragen?
Folgende Kriterien spielen eine Rolle:
˘ Die Erhöhung der Fehlerabdeckung 

in nicht kontaktierbaren oder nicht
beobachtbaren Bereichen einer Bau-
gruppe,

˘ geringerer Stress auf Bauelemente ins-
besondere großer ICs durch weniger
Prüfnadeln,

˘ 100 %-Bestückungstest des richtigen
Typs eines JTAG-ICs (Typ, Hersteller,
Version) sowie

˘ keine Backdriving-Situation an JTAG-
ICs.

Bild 2 zeigt beispielhaft Boundary Scan
(JTAG) in einer Teststrategie für eine Bau-
gruppe integriert, die keine vollständige
Kontaktierung über Prüfnadeln mehr
aufweist (Bereich ‚No Access’). Die Aus-
gangsqualität ‚Q’, d. h. der Schlupf 
ins Feld, ist abhängig vom Fehlerbild ‚F’
und von den einzelnen Fehlererken-
nungsraten der Testverfahren bezogen auf
jeden einzelnen Fehler des Fehlerbildes.
Durch Boundary Scan wird hier eine deut-
liche Steigerung der Ausgangsqualität er-
zielt, da in dem Bereich „No Access“ der In-
Circuit-Test (ICT) keine Fehler finden kann,
d. h. diese Fehler wären – soweit möglich
– nur durch die optischen Verfahren (A)OI
oder Funktionstest (FT) erkennbar. Aus die-
sem Grund vereinen heute viele Testsys-
teme mehrere Testverfahren.
Man sieht hier ganz deutlich, dass tatsäch-
lich kein einzelnes Testverfahren allein
eine 100 %-Fehlerabdeckung aufweist und
dass – je nach Fehlerabdeckung eines Test-
verfahrens – noch Fehler ins Feld durch-
schlüpfen können. Die Berechnung welche
und wieviel Fehler noch ins Feld durch-
schlüpfen, lässt sich bei einer systema-
tischen Betrachtung dieser Aspekte re-
lativ einfach durchführen. Ebenfalls be-
trifft dies die gesamten Test- und Re-
paraturkosten für eine Teststrategie (Sum-
me der auf jeder Teststufe entstehenden
Kosten), so dass eine Optimierung der
Teststrategie mit dem Ziel „Minimale 
Kosten bei geringstem Schlupf ins Feld“
auch bereits auf Entwicklungsebene mög-
lich ist.
Eine derartige Berechnung bietet Tecs Prüf-
technik GmbH z. B.auch in ihren Workshops
„Testverfahren und Teststrategie“ an.

Reduzierung der Test- und 
Reparaturkosten
Folgende Kriterien fürhren zu reduzierten
Test- und Reparaturkosten:
˘ Einfache Testprogrammgenerierung

(Automatische Testprogramm-Gene-
rierung für Shorts-, Opens- und Stan-
dardclustertest),

˘ Reduzierung der Diagnose- und Repara-
turkosten beim In-Circuit- und vor allem
Funktionstest durch präzise,Pin-genaue
Diagnose bei Kurschlüssen und offenen
Lötstellen an IC-Pins.Offene Lötstellen an
ICs sind heute die häufigsten Fehler.Bild 3: Kostenvergleich verschiedener Testverfahren
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Bild 2: Teststrategie bei „Limited Access“

Bild 1: Boundary Scan Struktur eines ICs
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˘ geringe Investitionskosten,
˘ geringere Adaptionskosten durch Mi-

nimieren der Prüfnadeln und Opens-
Sonden. Bei Halbierung der Anzahl von
Prüfnadeln und Opens-Sonden sind hier
typischerweise Einsparungen von 1 000
bis 4000€ pro Baugruppe erzielbar.

˘ Reduzierung der Feldrückläufer durch
geringeren Schlupf bei nicht- oder nur
teilweise kontaktierbaren Baugruppen
sowie

˘ Kosteneinsparung bei der Inbetrieb-
nahme von Prototypen und Nullserien.

Dieser Kostenvergleich zeigt deutlich, dass
Boundary Scan – und hier speziell das Dia-
tem-Produkt von Temento – die geringste In-
vestition gegenüber AOI, In-Circuit-Test und
Flying Probe aufweist. Bild 3 zeigt natür-
lich noch nicht die echte Wirtschaftlichkeit

eines Testverfahrens. Die ist eben nur
im Zusammenhang einer Teststra-
tegieberechnung möglich (s. o.). Die
geringen Investitionskosten für die Dia-
tem-Lösung sollten jedoch keine Hür-
de mehr darstellen, um dieses Verfah-
ren auch in der Entwicklung einzusetzen.
Wie Bild 4 zeigt, ist BoundaryScan im
Prinzip das einzige Testverfahren,das für
den ganzen Workflow eines Produktes
eingesetzt werden kann. AOI, In-Cir-
cuit-Test, Flying Probe usw. stehen der
Entwicklung nicht zur Verfügung,da die
Baugruppe dafür bereits „gelayoutet“
sein müssen und mindestens ein Pro-
totyp vorliegen muss. Mit Boundary
Scan kann man dagegen problemlos,
durch die parallel laufende DFT-Ana-
lyse auf Stromlaufplanebene, bereits
die Berechnung der zu erwartenden
Fehlerabdeck≠ung durchführen,bevor
überhaupt ein Layout erstellt wird.
Die Prototypen-Inbetriebnahme wird
von Boundary Scan durch eine präzi-
se Diagnose der Shorts, Opens, Be-
stückungs- und Clusterfehler – gera-
de im komplexen Bereich einer
Baugruppe – unterstützt,so daß die In-
betriebnahme von Prototypen und
Nullserien wesentlich einfacher und
schneller erfolgen kann.

Durch den Einsatz von Boundary 
Scan bereits in der Entwicklung,
kann das stets angestrebte Ziel 
„First time right - Von Anfang an
gleich richtig machen“ erreicht
werden. Dank DFT-Analyse auf 
„Knopfdruck“ gelingt eine Aussage
über die erreichte Fehlerabdeckung.
Somit ist auch das Entwicklungs-
team unmittelbar in die Erarbei-
tung der – für jedes Projekt not-
wendigen – Teststrategie von 
Beginn an dabei.

˙

KOMPAKT

infoDIRECT 426pr1106
www.all-electronics.de
˘ Link zu TECS Prüftechnik
˘ Link zu Termento

˘

Bild 4: Zuordnung der Testverfahren im Work-Flow


