
Das Unternehmen verwendet
XJTAG Boundary Scan, um die in
den ITS-Modulen verwendeten Lei-
terplatten zu testen. „Das Testen mit
XJTAG hilft uns, unseren Kunden
eine hohe Produktzuverlässigkeit zu
garantieren“, sagt Javier Gordo,
Fertigungsleiter. XJTAG wird in der
Entwicklung verwendet, um Designs
zu verifizieren und Prototyp-Boards
zu debuggen sowie um die von
externen Montagepartnern gelieferten
Produktions-Boards unabhängig zu
überprüfen. Auch die Montagepart-
ner testen mit XJTAG. „Das System
ist einfach zu bedienen und hat es
uns ermöglicht, eine konsistente
Boundary-Scan-Umgebung vom
Prototyp bis zur Produktion aufzubau-
en. Dies ermöglicht nahtlose Interak-
tionen zwischen internen Engineering-
Aktivitäten und externen Monteuren
und wir können erprobte Tests für
jede dieser Vorgänge wiederverwen-
den“, fügt Javier Gordo hinzu.

XJTAG erreicht eine hohe
Testabdeckung, indem nicht nur
JTAG-kompatible Komponenten,
sondern auch Nicht-JTAG-Kompo-
nenten in Netzen getestet werden,
die mit der Boundary-Scan-Kette

verbunden sind. Darüber hinaus
trägt die automatisierte Design-for-
Test-Analyse (DFT) zur Maximierung
der Testabdeckung bei, während die
einzigartige Testbeschreibungsspra-
che XJEase von XJTAG das Testen
von Nicht-JTAG-Komponenten ver-
einfacht. Mit XJEase können Ingeni-
eure Tests erstellen, indem sie Ein-
gangs-Pin-Pegel und erwartete Aus-
gänge angeben. Das System
berechnet dann, wie die erforderli-
chen Testmuster generiert und

angewendet werden. Dieser kompo-
nentenorientierte Ansatz ermöglicht
es, Tests für einzelne Komponenten
beizubehalten und in nachfolgenden
Projekten zu verwenden. Eine Online-
Bibliothek mit XJEase-Tests für häu-
fig verwendete Komponenten finden
Sie unter www.xjtag.com.

CAF Power & Automation nutzt
auch die Geräteprogrammierungs-
funktionen von XJTAG. Die grafische
XJDeveloper-Anwendung kann SVF-
und STAPL-Dateien ausführen, um
Komponenten wie Mikrocontroller,
PLDs und nichtflüchtige Speicher
vor Ort zu programmieren, nachdem
die Leiterplatte zusammengebaut
wurde. Alternativ können XJEase-
Skripte geschrieben werden, um ein
Bild direkt zu programmieren. XJTAG
verfügt auch über einzigartige Funk-
tionen, um die Programmierung von
Flash-Komponenten zu beschleunigen.

„Dank der hohen Leistungsfähig-
keit von XJTAG können wir die Test-
und Programmieraktivitäten auf einem
einzigen Instrument zusammenfas-
sen und das zu testende Objekt über
die Schnittstelle XJLink2 USB 2.0 zu
JTAG mit einem Host-PC verbinden“,
so Javier Gordo. „Dies spart den Auf-
wand für die Verwendung mehrerer
Geräte und eliminiert auch die Mög-
lichkeit von Fehlern wie falsch pro-
grammierter Komponenten.“

Javier Gordo erklärt abschließend
einen weiteren wichtigen Grund für die
Entscheidung von CAF P&A, XJTAG
gegenüber anderen Systemen zu
wählen. „XJTAG bot das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis, da der ursprüng-
liche Preis den Zugriff auf alle Funktio-
nen ermöglicht. Einige konkurrieren-
de Systeme verlangen vom Kunden
zusätzliche Gebühren für Module, um
die von XJTAG standardmäßig bereit-
gestellten Funktionen freizuschalten.“

CAF Power & Automation ist Mitglied der CAF Group, einem
internationalen Marktführer für Ausrüstung und Komponenten
für Bahnsysteme. Das im nordspanischen San Sebastián
ansässige Unternehmen hat sich der Entwicklung intelligenter
Verkehrssysteme (ITS) verschrieben, die die Effektivität,
Effizienz und Sicherheit der Schienenverkehrsnetze max-
imieren. Um seinen weltweiten Kundenstamm, zu dem
Regierungsbehörden und private Auftragnehmer gehören, zu
bedienen, muss CAF fortschrittliche Produktfunktionen, kom-
biniert mit hoher Qualität und hoher Wertigkeit, bereitstellen.

„Das Testen mit XJTAG hilft uns, unseren Kunden eine hohe Produk-
tzuverlässigkeit zu garantieren. Das System ist einfach zu bedienen und hat
es uns ermöglicht, eine konsistente Boundary-Scan-Umgebung vom Proto-
typ bis zur Produktion einzurichten, die von nahtlosen Interaktionen zwis-
chen internen Engineering-Aktivitäten und externen Monteuren profitiert.“„Durch die Konsolidierung der Test- und Programmieraktivitäten auf einem
Gerät wird der Aufwand für die Verwendung mehrerer Geräte verringert und die
Möglichkeit von Fehlern wie falsch programmierten Komponenten beseitigt.“„Der Kauf von XJTAG bietet sofortigen Zugriff auf alle Funktionen des
Systems, wohingegen einige konkurrierende Systeme Kunden dazu zwingen,
für die von ihnen benötigten Funktionen zusätzliche Gebühren zu zahlen.“
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Bahnsysteminnovator maximiert Wert mit XJTAG Boundary Scan„Durch die Verwendung von XJTAG zum Testen von Baugruppen und zur Programmierung von Kompo-
nenten vermeidet der Bahnkommunikationsexperte CAF Power & Automation den Mehraufwand bei der Ver-
wendung mehrerer Ausrüstungssätze und kann sicherstellen, dass jede Baugruppe ordnungsgemäß funk-
tioniert. Die Montagepartner des Unternehmens verwenden außerdem XJTAG, mit dem während der
gesamten Entwicklung und Produktion konsistente und effiziente Interaktionen möglich sind.“
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