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TEST – QUALITÄT

Es gibt verschiedene Test-Technologien, die
je nach Bedarf und Aufwand eingesetzt
werden. Ob es sich um den In-Circuit-Test
(ICT), den Flying Probe Test (FPT), den Funk-
tionstest (FT), die Automatische Optische
Inspektion (AOI) oder den Boundary Scan-
Test handelt, alle Techniken haben ihre Vor-
und Nachteile. Jedoch wird in heutiger Zeit
ein Faktor immer entscheidender: die Kos-
ten. Welche Kosten durch welchen Test ver-
ursacht werden, hängt von den Anschaf-
fungskosten des Testsystems und
entscheidend vom Aufwand im Prozess ab.
Dabei fallen auf letzteres die Kosten für
˘ Testvorbereitung,
˘ Testdurchführung und
˘ Fehlersuche.
Doch nicht nur die Kosten, sondern auch
weitere Spezifika sind wichtig für die Aus-
wahl der Testtechnologie, denn jede Test-
art bringt diverse Probleme mit sich.

Nachteile verschiedener 
Testverfahren
Die Nachteile der bereits o. a. Testverfah-
ren sind je nach Testart verschieden.
Der Funktionstest (FT) zeigt
˘ sehr hohe Kosten bei der Prüfprogram-

merstellung (Aufwand mehrere Wochen
bis Monate) und relativ hohe durch-
schnittliche Kosten,

˘ sehr hohe Kosten bei der Fehlersuche
und macht den

˘ Test aller Funktionen und dadurch Ab-
deckung aller möglichen Fehler prak-
tisch nicht möglich.

Der In-Circuit-Test (ICT) bedeutet

˘ hohe Kosten bereits in der Testvorbe-
reitung durch prüflingsspezifischen Ad-
apterbau,

˘ Extrakosten bei Layoutänderungen,
˘ hohe Kosten für die Lagerung und In-

standhaltung der Adapter,
˘ immer schwierigere Nadelplatzierung

durch Erhöhung der Leiterzugdichte und
˘ fehlende Möglichkeit der Testadpatie-

rung über Nadeln von hochpoligen BGAs.
Eine Kontaktierung von Pads ist nicht
sinnvoll, da der Vorteil der Höchstinte-
gration (Platzersparnis) durch diese zu-
nichte gemacht würde (Bild 2).

Die Automatische Optische Inspektion (AOI)
˘ verhindert eine Fehlererkennung an ver-

deckten Lötstellen.
Der Flying Prober hat
˘ hohe Prüfzeiten aufgrund der sequen-

tiellen Antastung der Prüfpunkte und
˘ Wartungskosten für verschleißende Kon-

taktspitzen und bewegte mechanische
Teile.

Testfreundlicher Entwurf von 
digitalen Schaltungen
Um den Nachteilen dieser genannten Test-
verfahren in der Fertigungsprüfung zu be-
gegnen, ist es notwendig, die Nutzung
schaltungseigener Möglichkeiten für die
Prüfung zu forcieren. Grundvoraussetzung
hierfür die Entwicklung eines Prüfkon-

zepts mit allen not-
wendigen Hard- und
Softwareelementen in
der zu prüfenden Bau-

gruppe. Diese An-
strengungen werden als

„Prüfgerechte Gestaltung“ oder auch „De-
sign for Testability (DFT)“ bezeichnet.
Wenn man die zu testenden Objekte be-
trachtet, stellt man fest, dass der Anteil di-
gitaler Schaltungen in den letzten Jahren
enorm zugenommen hat – Tendenz stei-
gend. Dies lässt sich am Beispiel moderner
Unterhaltungselektronik aufzeigen, da ge-
rade hier die Trend weg von analoger hin
zu digitaler Technik geht, stark indiziert
bei Radios oder Fernsehgeräten. Diesen
Trend gilt es bei der Auswahl der Teststra-
tegie zu nutzen, wobei die Probleme des
Testens der digitalen Schaltung eine ernst
zu nehmende Rolle spielen.
Man geht von zwei Schwerpunktproble-
men bei der Prüfung digitaler Schaltungen
aus:
˘ Testsatzgenerierung und
˘ Testverifizierung.
Die Testsatzgenerierung wird als Prozess
zur Gewinnung von Stimuli-Signalen für
eine Schaltung bezeichnet, um deren kor-
rekte Funktion nachzuweisen. Die Testve-
rifizierung soll das Antwortverhalten der
Schaltung ermitteln. Gleichzeitig wurden
die automatische Testsatzgenerierung und
Testverifizierung mit steigender Komple-
xität der Baugruppen immer schwieriger.
Dies lässt sich am besten am Beispiel ei-
nes Funktionstests verdeutlichen. Dazu
wird unterstellt, dass jede digitale Schal-
tung in sequentielle und kombinatorische
Schaltungsteile zerlegbar ist (Bild 3).
Nach Moore und Mc Cluskey errechnet
sich die Mindestzahl an Testvektoren für ei-
nen 100 %-igen Funktionstest – Wie viele

Der Weg zum fertigungsgerechten Design

Design for Testability
Die Entwicklung elektronischer Baugruppen ist seit ihrer frühesten Phase von dem Phänomen begleitet, dass während
des Produktionsprozesses Fehler auftreten. An diesem Zustand hat sich trotz enormer Entwicklungs- und Produkti-
onsverbesserungen nichts geändert. Da fehlerhafte Baugruppen nicht ausgeliefert werden dürfen, ist eines logi-
scherweise klar: Es muss getestet werden.
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Bild 1: Entwicklung von der Röhre (1923) zum
aktuellen Ball Grid Array (BGA)
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Testvektoren sind nötig, um alle mögli-
chen Funktionen einer Schaltung zu testen?
– wie folgt:

Q = 2 (x+y)
x: Zahl der Eingänge
y: Zahl der Speicherelemente (sequentiel-
le Schaltungsteile)
Bei einer Schaltung, die aus 25 Eingängen
(x) und 50 internen Latches (y) besteht,
erfordert eine Testrate von 100 ns pro Test-
schritt eine Testzeit von Jahren.
Dieses Testproblem kann dadurch über-
wunden werden, indem man Schaltun-
gen entwirft, die besser testbar sind und
bei denen die Last der sequentiellen Schal-
tungsteile zur Tugend gewandelt wird.
Man designed sozusagen, um problemlos
mit akzeptabler Fehlerabdeckung und in ak-
zeptabler Zeit testen zu können und zu-
sätzlich das Problem des Testzugriffs zu
überwinden. Diese prüffreundlichen Ent-
würfe nennt man Design for Testability.
Dabei muss man das DFT in verschiedene
Gruppen unterteilen: das Ad-Hoc-Design
und den Strukturierten Entwurf.

DFT: Ad-Hoc-Design
Das Ad-Hoc-Design beinhaltet die Parti-
tionierung, die Einführung zusätzlicher
Testpunkte und die Anwendung von Bus-
Architekturen. Partitionierung bedeutet
die Zerlegung der Gesamtschaltung in leich-
ter prüfbare Teilschaltungen. Die Summe
des Aufwandes zur Prüfung der Teilschal-
tungen ist wesentlich geringer als der zur
Prüfung der Gesamtschaltung. Bus-Archi-
tekturen machen es möglich durch geziel-
tes Aktivieren einzelner Teilnehmer am Bus
auch die Testbarkeit einfacher zu gestalten.

DFT: Strukturierter Entwurf
Das Ziel des Strukturierten Entwurfs be-
steht in der Reduzierung der sequentiellen
Komplexität eines Netzwerkes zur Er-
leichterung der Testsatzgenerierung und
Testverifizierung. Durch die Schaffung von
Möglichkeiten zur Steuerbarkeit (control-
lability) und Beobachtbarkeit (observabi-
lity) der Zustände einer sequentiellen
Maschine wird dieses Ziel erreicht. Maß-
nahmen, die zu diesen beiden Eigen-
schaften einer Schaltung führen, werden
als „passive Testhilfen“ bezeichnet.
Eine dieser passiven Testhilfen, die sich in
den letzten Jahren als systematische ˘

Bild 2: Kontaktträgerplatte für den In-Circuit-Test

Bild 3: Bestandteile einer digitalen Schaltung

Bild 4: Block Diagramm LSSD



136 productronic 11 - 2007

TEST – QUALITÄT

Hilfe durchgesetzt hat und mittlerweile
zum Standard bei Herstellern von Groß-
rechnern geworden ist, ist das Scan-Path-
Verfahren (SPV). Mittels des SPV können

Schaltungen mit sequentiellen Speicher-
elementen in beobachtbare und steuer-
bare kombinatorische Schaltungsteile
aufgegliedert werden. Dazu ist die Steu-

erbarkeit und Beobachtbarkeit der inter-
nen Zustände der Speicherelemente selbst
erforderlich. Erreicht wird das durch Zu-
sammenschaltung der internen Speicher-
elemente zu Schieberegistern, um das se-
rielle Einschieben von Testmustern und
das serielle Auslesen der Testantworten
zu ermöglichen. Der Klassiker unter diesen
Verfahren ist das LSSD (Level Sensitive
Scan Design), das in den 60er Jahren von
IBM für Großrechner entwickelt wurde. Es
basiert auf der Erweiterung funktioneller
Speicherelemente zu Schieberegisterele-
menten, den sogenannten „shift register
latches“ (SRL).
Im Normalbetrieb arbeitet das SRL als
Latch (A = B = 0) mit Dateineingang D, Takt-
eingang C und Datenausgang L1. Im Test-
modus (Bild 4) übernimmt es die Funkti-
on einer Schieberegisterzelle (C = 0). Der
Schiebedateneingang I wird mit dem Schie-
bedatenausgang L2 der vorhergehenden
Zelle verbunden. Von L2 werden die Daten
zu I der nächsten Zelle geschaltet. Die Takt-
eingänge A/Master Clock und die B/Slave
Clock werden alternierend gesetzt und be-
wirken den Schiebevorgang.
Das Scan-Path-Verfahren zeigt am Beispiel
des LSSD, dass komplexe sequentielle Schal-
tungen in überschaubare rein kombina-
torische Schaltungen zerfallen. Da kom-
binatorische Schaltungen im Gegensatz
zu sequentiellen Schaltungen mit we-
sentlich weniger Testvektoren testbar sind,
sind Testaufwand und Testzeit bedeutend
geringer.
Bild 5 zeigt, dass die Beispielschaltung in
kombinatorische Blöcke zerfällt, die teils
von äußeren Leitungen, aber auch – das ist
wichtig – von der schaltungsinternen se-
quentiellen Logik getestet werden. Der
Nachteil der sequentiellen Logik wird in den
Vorteil ihres Einsatzes als Teil der Testma-
schinerie gewandelt.

Anwendung auf Flachbaugruppen
Die logische Weiterentwicklung der bis-
her dargestellten DFT-Maßnahmen, die
alle der Schaltkreistechnik entstammen, ist
die Anwendung der Erkenntnisse auf Flach-
baugruppen, um mit diesen Techniken die
Testprobleme zu überwinden. Wenn das
Verfahren bisher auf den Schaltkreis zutraf,
muss es nun auch auf die Baugruppe trans-
formiert werden. Was wird benötigt?

Bild 5: Sequentielle Logik als „Tester“

Bild 6: Prinzip des IC-Tests im Vergleich zum Boundary Scan-Test

Bild 7: Prinzip des Boundary Scan-Tests
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Zwischen den Schaltkreisen braucht man
Testzellen, die ebenso als Schiebeketten
hintereinander schaltbar und über weni-
ge Leitungen aussteuerbar und auslesbar
sind. Werden diese Testpunkte in den Lei-
tungen angebracht, sind sie Ansteuer-
punkte für den In-Circuit-Test. Doch die
zunehmende Komplexität der Baugrup-
pen erfordert, diese Testpunkte in die Bau-
elemente zu integrieren, um zusätzlichen
Platz für Netze zu schaffen.
Diese testfreundliche Forderung erfüllt in
idealer Weise Boundary Scan, auch als JTAG
bekannt. Boundary Scan wurde zum stan-
dardisierten Test von Bauelementen und ih-
ren Verbindungsnetzwerken entwickelt.

Boundary Scan – 
Prinzip und Anwendung
Boundary Scan ist das wohl genialste Test-
verfahren, das ähnlich dem In-Circuit-Test
in der Schaltung testet, den Fehlerort auf-
spürt, Tausende von Testpunkten – wenn
es sein muss, auch unter BGAs – setzt und
dazu lediglich vier Leitungen braucht. Wäh-
rend der ICT nur mit speziell angefertigten
Adaptern testen kann, ist der Boundary
Scan-Test bereits sinnvoll, wenn sich min-
destens ein scanfähiges Bauelement auf
dem Board befindet.
Boundary Scan bedeutet soviel wie „Testen
in der Peripherie (at boundaries) eines

Schaltkreises“. Neben der Kernlogik (Core
Logic) und den Kontaktpunkten des ICs
wird in einen Schaltkreis zusätzliche Logik
eingefügt. Diese Testpunkte werden zwi-
schen Kernlogik und den physikalischen
Pins des Schaltkreises integriert. Bild 6
verdeutlicht dies grafisch – im Vergleich
dazu das Prinzip des IC-Tests (Bild 7).
Boundary Scan lässt sich einfach und uni-
versell adaptieren. Generell kann man
sagen, dass die Unterstützung des Pro-
duktes über seinen gesamten Lebenszy-
klus erfolgt. Bereits in der Designphase
sind mittels der CAD-Daten Tests mög-
lich, welche sogar später noch – selbst
bis hin zum Einsatz beim Kunden – ge-
nutzt werden können. Das bedeutet auch,
dass Testpattern, die bereits für die Design-
Verifikation erstellt wurden, für den Pro-
totypen-Debug und Fabrikationstests
übernommen werden. Dies ist ein wich-
tiger Vorteil, da gerade bei der Entwick-
lung hochkomplexer Baugruppen deren
spätere Testbarkeit mit eingeplant wer-
den sollte.
Damit reduziert sich der Testaufwand
erheblich. So werden nur noch wenige
Tage bzw. Stunden für die Erstellung von
Testprogrammen nötig sein – verglichen
mit dem hohen Aufwand, der mit der
Generierung von In-Circuit- und Funk-
tionstest einhergeht. Darüber hinaus

reduzieren sich Diagnosezeiten auf ein
Minimum.

Schlussbemerkung
Design for Testability – Boundary Scan ist
für dieses Stichwort wie geschaffen. Bei kei-
nem anderen Testverfahren ist die Aus-
führung der Technologie so abhängig vom
Design wie hier. Was jetzt problematisch
klingt, ist aber heutzutage ein Standard.
Denn alle großen Hersteller von Bauele-
menten haben die Boundary Scan Archi-
tektur prinzipiell in ihren ICs integriert.
Der Anwender bezahlt also diese Testhil-
fen sowieso und erweist sich einen schlech-
ten Dienst, wenn er sie nicht nutzt. Gera-
de im Hinblick auf die zunehmende
Komplexität der Boards – und logischer-
weise auch der Bauteile selbst (BGA, μBGA,
Flipchip) – ist Boundary Scan die einzige
Konsequenz im Hinblick auf Testbarkeit
und Testabdeckung. „Designed to make a
difference“ war der Werbeslogan eines
großen Industrieanbieters. Im Falle von
Boundary Scan trifft das wie bei keiner an-
deren Testtechnologie zu. Man muss sie nur
noch anwenden.
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