
Ein Test-Engineering-Team bei
Eaton unter der Leitung von Test-
Engineering-Manager James Diem
hat über ein Jahrzehnt Erfahrung
darin, Prototypen und Produktions-
baugruppen mit Boundary-Scan-
Geräten zu testen. Boundary Scan
bietet eine schnelle und effektive
Möglichkeit, Komponenten wie
DSPs, Mikroprozessoren, FPGAs
und Speicher in oberflächenmontier-
ten Gehäusen wie Ball Grid Array
(BGA) zu testen.

„Boundary-Scan-Tests können
sehr effektiv sein, insbesondere
wenn auf Gerätepins nicht zugegrif-
fen werden kann. Aber auch
bekannte Testsysteme können
schwierig zu verwenden sein und
die Aktualisierung von Tests oder die
Integration in ein Testprogramm
eines Drittanbieters nicht einfach
ermöglichen“, sagt James Diem. 

„Wir haben die Lösung für diese
Herausforderungen gefunden,
nachdem einer unserer Konstruk-
teure XJTAG auf einer Fachmesse
vorgeführt hat und uns erklärt hat,
wie einfach es sein kann, Anwen-
dungen zu erstellen, Tests zu gene-
rieren und anschließend den Test-
code zu ändern.

„XJTAG bietet Funktionen, die
anderen mir bekannten Systemen
weit überlegen sind. Die Einarbei-
tungszeit für neue Benutzer ist
erheblich kürzer. Eine Schulung mit
XJTAG gab mir genug Informatio-
nen, um einfache Programme zu
entwickeln. Jetzt kann ich in weni-
gen Tagen einen vollständigen Test
für ein neues Board erstellen,
während andere Systeme möglicher-
weise wochenlange Arbeit erfordern.
Mir gefallen besonders die Funktio-
nen zum Importieren von Stücklisten
und CAD, der Bildschirm „Geräte
kategorisieren“ und die Pin-Map-

ping-Funktion, die die erste Testge-
nerierung vereinfachen.

„Im Gegensatz zu anderen
Systemen macht es XJTAG einfach,
Programme zu aktualisieren, und
bietet Beispieltests, mit denen Inge-
nieure lernen, wie sie das Beste aus
Boundary Scan herausholen kön-
nen.“ James Diem lobt auch andere
Funktionen von XJTAG, z Die kom-
fortable 'Floating'-Lizenz, die große
und wachsende Bibliothek an Tests
für Standardteile und der hohe Kun-
denservice. „Wenn ich Fragen stelle,
habe ich das volle Vertrauen, dass
meine Anfragen verstanden werden
und dass ich die Antworten bekom-
me, die ich brauche“, kommentiert er.

Eaton verwendet XJTAG zum
Testen von Prototypen- und Produk-
tionsbaugruppen. Für die Produktion
wird XJTAG direkt in Systeme inte-

griert, auf denen Tests ausgeführt
werden, die in C für virtuelle Instru-
mente (CVI) geschrieben sind. Die
Boundary-Scan-Programme werden
zunächst mit der XJDeveloper-
Umgebung von XJTAG entwickelt
und dann in CVI eingebettet. Ingeni-
eure verwenden XJTAG für Aufga-
ben wie die Erweiterung der Testab-
deckung auf mit der Boundary-
Scan-Kette verbundene Teile wie
Schalter, Potentiometer, LEDs oder
Logikgeräte, die Programmierung
von Mikroprozessoren vor Ort und
die zusätzliche Prüfung von Produk-
tionsplatinen, die einem Funktions-
test unterzogen werden.

James Diem fasst zusammen:
„Wir arbeiten seit über einem Jahr
mit XJTAG zusammen und ich kann
sagen, dass es in jeder Hinsicht die
Fähigkeiten unseres vorherigen
Systems erfüllt oder übertrifft.“

Eaton ist ein milliardenschweres, diversifiziertes Energiever-
waltungsunternehmen mit weltweiter Präsenz und einer
Geschichte voller Innovation, die 1911 begann. Als führender
Anbieter von Energieverwaltungsprodukten und -dienstleis-
tungen verfügt Eaton heute über interne Elektronikkompeten-
zen in den Bereichen industrielle Steuerungen, Messung,
Motorschutz und Kommunikation.

XJTAG bietet dem weltweit führenden Technologieunternehmen ein besseres Boundary-Scan-Erlebnis„Mit den Vorteilen des Boundary-Scans vertraut und von den Einschränkungen bekannter JTAG-Testsys-
teme enttäuscht, haben die Ingenieure des Industrietechnologie-Riesen Eaton zu XJTAG gewechselt. XJTAG
ist schnell und einfach zu erlernen, bietet praktische Funktionen zum Einrichten von Projekten, ermöglicht
die Steuerung des Testcodes und die Integration in Produktionstestgeräte.“

„XJTAG bietet Funktionen, die anderen mir bekannten Systemen weit
überlegen sind. Die Einarbeitungszeit für neue Benutzer ist erheblich kürzer.“
„Ich kann innerhalb weniger Tage einen vollständigen Test für ein neues

Board erstellen. Die BOM- und CAD-Importfunktionen, der Bildschirm „Cat-

egorize Devices“ (Komponenten kategorisieren) und die Pin-Mapping-

Funktion vereinfachen die erste Testgenerierung. Im Gegensatz zu anderen

Systemen ist es mit XJTAG einfach, Programme zu aktualisieren.“
„Wir arbeiten seit über einem Jahr mit XJTAG und ich kann sagen, dass

es alles genauso gut oder besser macht als unser vorheriges System.“

www.xjtag.com
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Daten

Unternehmen Eaton, Hauptsitz Irland
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Geschäfts elektrische Produkte, Systeme und

Dienstleistungen für ein energie-
effizientes Energiemanagement
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Webseite www.eaton.com
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