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Beschreibung

Hintergrund

[0001] Anwendungsspezifische integrierte Schal-
tungen (ASICs) müssen unter einer Vielfalt von Um-
ständen getestet werden. Beispielsweise erfordert 
eine ASIC während der Entwicklung im Allgemeinen 
gründliches Testen und Fehlerbeseitigung, um den 
Entwurf der integrierten Schaltung zu verifizieren 
oder festzulegen. Während der Herstellung müssen 
ASICs im Allgemeinen getestet werden, um gute 
Chips von schlechten Chips zu trennen. Während der 
Verwendung wird eine ASIC häufig getestet, um zu 
bestimmen, ob die integrierte Schaltung in einem 
System ordnungsgemäß funktioniert.

[0002] Ein Verfahren zum Testen einer ASIC wäh-
rend der Herstellung verwendet einen herkömmli-
chen ASIC-Tester, wie z. B. einen Agi-
lent-83000-F330, um Testmuster an die Anschlüsse 
der ASIC anzulegen. Die Testmuster führen idealer-
weise alle funktionalen Wege der ASIC aus und kön-
nen alle Defekte in der ASIC aufdecken. Das Entwi-
ckeln der Testmuster, die für gründliches Testen er-
forderlich sind, kann erheblichen Entwicklungsauf-
wand bedeuten. Insbesondere kann das Entwickeln 
eines Testmusters, das alle funktionalen Wege in 
mehreren funktionalen Einheiten, einschließlich ein-
gebettetem Speicher, ausführt, schwierig sein. Wenn 
eine ASIC außerdem eine Schnittstelle zu einem ex-
ternen Speicher umfasst, müssen die Testmuster den 
externen Speicher emulieren, und das Entwickeln ei-
nes Testmusters, das die Zeitgebung eines externen 
Hochgeschwindigkeitsspeichers emuliert, kann zeit-
aufwändig sein, insbesondere wenn die ASIC eine 
serielle Schnittstelle verwendet, um den Pinzählwert 
zu reduzieren.

[0003] Selbst wenn ein erschöpfendes Testmuster 
entwickelt wird, erfordert das Durchführen eines 
komplexen Testmusters während des Testens einer 
ASIC im Allgemeinen Zeit, was potentiell die Herstel-
lungskosten der ASIC erhöht. Weniger erschöpfende 
Testmuster können Testzeiten reduzieren, aber es 
kann sein, dass einfachere Testmuster nicht so viele 
Defekte erfassen, was dazu führt, dass mehr defekte 
Chips zu Kunden geliefert werden.

[0004] Eine weitere Beschränkung von ASIC-Tests, 
die einen Tester erfordern, ist, dass solche Tests auf 
die Herstellung oder Entwicklung der ASICs be-
schränkt sind, und allgemein unpraktisch sind zum 
Testen einer ASIC in einem kommerziellen Produkt 
oder System. Folglich benötigen ASICs zumindest 
zwei Typen von Tests, einen Test, der mit einem ex-
ternen Test implementiert wird, und einen eingebau-
ten Selbsttest (BIST; BIST = built-in-self-test), den die 
ASIC in einem Produkt durchführt. Das Entwickeln 
beider Tests erfordert doppelten Aufwand und dop-

pelte Kosten.

[0005] BIST-Tests werden allgemein unter Verwen-
dung spezieller BIST-Logik implementiert, die bei ei-
nem Versuch, die Logikwege auszuführen, determi-
nistische Signalmuster anlegt. Das Entwickeln von 
BIST-Logik, die erschöpfende Tests durchführt, ist 
schwierig, sowohl weil es keine Garantie gibt, dass 
die ausgeübten Wege die tatsächlichen funktionalen 
Wege sind, und weil das Erzeugen der Testlogik häu-
fig spezialisierte Entwicklungstools erfordert. Sobald 
sie hergestellt ist, ist eine solche Logik häufig kompli-
ziert, erhöht die Größe und Kosten der ASICs und 
kann Mehraufwand sein, der die Leistungsfähigkeit 
der ASIC verringert.

[0006] Bezüglich der Schwierigkeiten im Zusam-
menhang mit dem Testen werden effizientere Test-
verfahren und Strukturen gesucht zum Testen von 
ASICs während Entwicklung, Herstellung und Ver-
wendung.

[0007] Die US 6,230,290 B1 offenbart ein Verfahren 
eines selbstprogrammierbaren eingebauten Selbst-
tests (BIST) für einen DRAM. Der DRAM, der ein 
DRAM-Chip sein kann, umfasst einen DRAM-Kern, 
einen Mikrocode oder Anfangsbefehls-ROM, eine 
BIST-Maschine, ein Befehlsregister und eine Selbst-
programmierschaltung. Während des Selbsttests 
kann die BIST-Maschine den DRAM normalerweise 
testen, bis ein Fehler auftritt, und der Fehler ausge-
geben wird. Wenn ein Fehler auftritt, startet die 
Selbstprogrammierschaltung die Selbsttestprozedur 
neu bei weniger strengen Bedingungen. Optional, 
wenn der DRAM DRAM-fehlerfrei getestet wird, kann 
die Selbstprogrammierschaltung das Testen bei 
strengeren Bedingungen neu starten, um die 
DRAM-Funktionalitätsgrenzen zu bestimmen.

[0008] Die DE 198 35 258 A beschreibt eine inte-
grierte Schaltung mit einer Selbsttestvorrichtung. Die 
integrierte Schaltung umfasst einen Programmspei-
cher mit zumindest einem externen Anschluss zum 
Empfangen externer Testprogramme. Ferner ist eine 
Selbsttestvorrichtung vorgesehen, die mit dem Pro-
grammspeicher zum Ausführen eines Selbsttests der 
Schaltung verbunden ist. Die Selbsttestvorrichtung 
weist einen Eingang auf zum Empfangen eines Un-
terbrechungssignals, auf der Basis dessen ein aus-
geführtes Testprogramm unterbrochen werden kann. 
Während des Testens liefert die Selbsttestvorrich-
tung Testsignale an die Schaltungseinheit, die zu tes-
ten ist, und empfängt ansprechend darauf Ausgabe-
signale von der Schaltungseinheit, die zu testen ist. 
Die Selbsttestvorrichtung vergleicht ferner die Signa-
le, die von der Schaltungseinheit empfangen werden, 
die zu testen ist, mit erwarteten Werten für die Signa-
le und gibt ein jeweiliges Ergebnissignal aus.

[0009] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
2/11



DE 602 12 271 T2    2007.07.19
dung, effizientere Teststrukturen und Verfahren zum 
Testen von ASICs während Entwicklung, Herstellung 
und Verwendung zu schaffen.

[0010] Diese Aufgabe wird durch eine integrierte 
Schaltung gemäß Anspruch 1 und durch ein Verfah-
ren gemäß Anspruch 4 gelöst.

Zusammenfassung

[0011] Gemäß einem Aspekt der Erfindung führt 
eine ASIC mit einem eingebetteten Prozessor Te-
stroutinen aus, um den Betrieb der ASIC zu testen. 
Die Testroutinen können Bei-Geschwindigkeit-Funk-
tionstests von Schaltungsblöcken wie z. B. eingebet-
tetem Speicher, Codierern und Decodierern und 
Schnittstellen zu externen Geräten durchführen. Die 
Testimplementierung erfordert eine kleine Menge an 
IC-Fläche, die dem Speicher zugeordnet ist, der die 
Testroutinen speichert. Externe Testausrüstung kann 
ein einfaches Testmuster verwenden, das bei einem 
Ausführungsbeispiel der Erfindung nur drei Pins der 
ASIC umfasst. Folglich kann das Herstellungstesten 
schnell durchgeführt werden, mit einfacher Testaus-
rüstung und ohne die ASIC mit komplexer Testlogik 
zu belasten. Außerdem können die gleichen oder 
ähnlichen Testroutinen in dem eingebetteten Spei-
cher in einem Selbsttest verwendet werden, wenn die 
ASIC in einem Produkt ist.

[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist 
eine integrierte Schaltung, die einen Verarbeitungs-
kern und einen nichtflüchtigen Speicher umfasst, der 
Testroutinen enthält, die der Verarbeitungskern aus-
führt, um die integrierte Schaltung zu testen. Ein 
Schnittstellenblock in der integrierten Schaltung kann 
Signale handhaben, die dem Testen zugeordnet sind. 
Insbesondere führt der Verarbeitungskern die Te-
stroutinen aus, die gemäß Steuersignalen ausge-
wählt werden, die über den Schnittstellenblock einge-
geben werden.

[0013] Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst der 
Schnittstellenblock einen ersten und einen zweiten 
Anschluss. Der Verarbeitungskern verwendet ein 
erstes Signal auf dem ersten Anschluss, um ein Tes-
tergebnis anzuzeigen, d. h. um anzuzeigen, ob die 
Ausführung der Testroutinen einen Defekt in der inte-
grierten Schaltung erfasst hat. Auf dem zweiten An-
schluss aktiviert der Verarbeitungskern ein zweites 
Signal, um anzuzeigen, wenn das erste Signal das 
Testergebnis anzeigt. Ein dritter Anschluss kann ein 
Steuersignal empfangen für die Auswahl der Testrou-
tinen von dem eingebetteten Speicher für einen Her-
stellungstest oder einen Systemebenentest oder für 
die Auswahl der Ausführung von Firmware, die von 
dem externen Speicher heruntergeladen wird.

[0014] Funktionsblöcke in der integrierten Schal-
tung können Datenwege umfassen, die Softwaretes-

ten der Blöcke ermöglichen. Beispielsweise kann ein 
Eingabepuffer, der normalerweise Dateneingabe von 
einer externen Quelle empfängt, verbunden sein, so 
dass der Prozessor in den Eingabepuffer schreiben 
kann, um Datenfluss durch den Eingabepuffer zu tes-
ten. Um den Bedarf an Testroutinen zu reduzieren, 
die einen gesamten Datenstrom überwachen, kön-
nen Prüfcode- oder CRC-Rechner zu spezifischen 
Einheiten hinzugefügt werden, um einen Code zu lie-
fern, der ohne weiteres geprüft werden kann, um 
Fehler zu erfassen. Weitere Rückschleifenfähigkei-
ten können hinzugefügt werden, um das Testen der 
Daten in die und aus den Netzwerkschnittstellen zu 
ermöglichen.

[0015] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist ein Testverfahren für eine integrierte Schal-
tung. Das Testverfahren verwendet einen eingebette-
ten Verarbeitungskern in der integrierten Schaltung, 
um Testroutinen auszuführen, die in einem eingebet-
teten nicht-flüchtigen Speicher in der integrierten 
Schaltung gespeichert sind. Die Testroutinen können 
komplizierte Tests implementieren, wie z. B. erschöp-
fendes Testen eines internen Speichers oder anderer 
Funktionsblöcke der integrierten Schaltung, und ein 
Signal ausgeben, das ein Tester beobachtet, um ein 
Testergebnis zu bestimmen. Allgemein zeigt ein ers-
tes Signal an, ob die Ausführung der Testroutinen ei-
nen Ausfall in der integrierten Schaltung erfasst hat. 
Der Verarbeitungskern beim Ausführen der Testrouti-
nen kann ein zweites Signal aktivieren, um anzuzei-
gen, wenn ein Zustand des ersten Signals anzeigt, ob 
die Testroutinen einen Ausfall erfasst haben. Das ers-
te Signal kann vor der Aktivierung des zweiten Sig-
nals aktiviert werden, um zu bestätigen oder zu sig-
nalisieren, dass der Verarbeitungskern die Testrouti-
nen ausführt. Ein oder mehrere zusätzliche Signale 
von der integrierten Schaltung können einen Typ 
oder Position eines Ausfalls anzeigen, den das Aus-
führen der Testroutinen erfasst hat.

[0016] Ein Tester weist somit während des Herstel-
lungstestens der integrierten Schaltung ein einfaches 
Testmuster auf, das nur wenige Pins umfasst, aber 
ein Testergebnis von einem erschöpfenden Test er-
hält, der in den Testroutinen implementiert ist. Außer-
dem kann die Schaltungsanordnung des Systems 
während der Verwendung der integrierten Schaltung 
in einem System ohne weiteres einen Test in der in-
tegrierten Schaltung einleiten und Ergebnisse über-
wachen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm einer ASIC mit 
Selbsttestfähigkeiten gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung.

[0018] Fig. 2A und Fig. 2B sind Zeitdiagramme von 
Ausgangssignalen für einen bestandenen Selbsttest 
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bzw. einen fehlgeschlagenen Selbsttest.

[0019] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm eines externen 
Speicherabschnitts eines Testprozesses gemäß der 
Erfindung.

[0020] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm einer ASIC, die 
mit Testausrüstung für die Herstellungstesten gemäß
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung verbunden 
ist.

[0021] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm einer ASIC in 
einem System, die in der Lage ist für Systemebenen-
testen gemäß einem Ausführungsbeispiel des Tes-
tens.

[0022] Die Verwendung der gleichen Bezugssym-
bole in unterschiedlichen Figuren zeigt ähnliche oder 
identische Elemente an.

Detaillierte Beschreibung

[0023] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist 
eine ASIC mit einem eingebetteten Prozessor Te-
stroutinen in einem eingebetteten Speicher auf. Der 
eingebettete Prozessor führt die Testroutinen aus, 
um den Betrieb der ASIC zu testen. Die Testroutinen 
können für ASIC-Herstellungstests und Systemebe-
nen-Einschaltselbsttests verwendet werden. Für 
hochintegrierte Schaltungen, die bereits einen einge-
betteten ROM enthalten, ist die Mehraufwandlogik für 
diese Selbsttestfunktionen minimal.

[0024] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm einer ASIC 100
gemäß einem beispielhaften Ausführungsbeispiel 
der Erfindung. In Fig. 1 ist die ASIC 100 ein Forma-
tierer für einen Drucker und würde bei einem Endpro-
dukt teilnehmen bei der Kommunikation zwischen ei-
nem Drucker und einem Host-Computer (nicht ge-
zeigt). Dieses beispielhafte Ausführungsbeispiel ist 
hier beschrieben, um ein konkretes Beispiel einer 
ASIC-Anwendung zu liefern, aber breite Aspekte der 
Erfindung können weiter in jeder integrierten Schal-
tung oder ASIC verwendet werden, die einen einge-
betteten Prozessor mit ausreichend Verarbeitungs-
leistung enthält, um die Testroutinen auszuführen. 
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind eindeutig 
nicht auf integrierte Schaltungen begrenzt, die die 
spezifischen Funktionseinheiten der ASIC 100 ent-
halten.

[0025] Wie es in Fig. 1 dargestellt ist, umfasst die 
ASIC 100 einen Verarbeitungskern 110, einen inter-
nen Speicher 120, eine universelle Eingabe-/Ausga-
be-(GPIO-)Schnittstelle 130 und Funktionseinheiten, 
die einen Codec 140, eine externe Vorrichtungs-
schnittstelle 150, eine Druckmaschinenkommunikati-
onseinheit 160, eine DMA-Einheit 170 und Zeitschal-
tungen 180 umfassen. Ein mittels Entscheidungen 
betriebener interner Bus 190 leitet Kommunikations-

signale zwischen den verschiedenen Blöcken der 
ASIC 100.

[0026] Der Verarbeitungskern 110 führt Befehle 
aus, die in dem internen Speicher 120 oder dem ex-
ternen Speicher (nicht gezeigt) gespeichert werden 
können. Jeder Prozessortyp kann für den Prozessor 
100 geeignet sein, aber bei einem beispielhaften 
Ausführungsbeispiel der Erfindung ist der Verarbei-
tungskern 110 ein ARM7-Verarbeitungskern, der von 
ARM-Ltd lizenziert werden kann.

[0027] Der interne Speicher 120 umfasst flüchtigen 
Speicher, wie z. B. DRAM 122 und SRAM 124, und 
nicht-flüchtigen Speicher, wie z. B. ROM 126. Der 
ROM 126 kann jeder nicht-flüchtige Speichertyp sein, 
wie z. B. ein Masken-ROM, ein EPROM oder ein EE-
PROM und speichert Firmware, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Testroutinen 128. Ein beispiel-
hafter Satz von Testroutinen 128 ist nachfolgend nä-
her beschrieben und umfasst allgemein Tests des 
Betriebs des internen Speichers 120 und zugeordne-
ter Speicherschnittstellenschaltungen und Tests der 
anderen Funktionseinheiten 140, 150, 160, 170 und 
180.

[0028] Bei dem beispielhaften Ausführungsbeispiel 
arbeitet die Schnittstelle 150 in normalem Modus, um 
eine Universeller-Serieller-Bus-(USB-)Schnittstelle 
zu implementieren, für eine Kommunikation mit ei-
nem Host-Computer, aber die Schnittstelle 150 kann 
auch arbeiten, um Firmware herunterzuladen, wie es 
nachfolgend beschrieben ist. Alternativ kann die 
GPIO-Schnittstelle 130 als eine Speicherschnittstelle 
verwendet werden, um Firmware von einem externen 
Speicher herunterzuladen, wie z. B. einem seriellen 
EEPROM. Heruntergeladene Firmware kann die ge-
samte oder Teile der Testroutine 128 ersetzen, wie es 
nachfolgend näher beschrieben ist. Die Druckma-
schinenkommunikation 160 implementiert eine Kom-
munikationsschnittstelle zu einem Drucker, und DMA 
170 implementiert einen direkten Speicherzugriff für 
die Übertragung von Druckbildern. Der Codec 140
führt Codier- und Decodieroperationen an Druckbil-
dern durch.

[0029] Die GPIO-Schnittstelle 130 liefert die Steuer- 
und Ausgabeschnittstelle für Selbsttestfunktionen 
der ASIC 100. Insbesondere verwendet die 
GPIO-Schnittstelle 130 drei Signale, ASICTEST, BIS-
TERROR und BISTDONE. Der Verarbeitungskern 
110 prüft das Eingabesignal ASICTEST über die 
GPIO-Schnittstelle 130, um zu bestimmen, ob der 
Systempegel-Selbsttest oder ein ASIC-Herstellungs-
test auszuführen ist. Die Testroutinen 128 umfassen 
im Allgemeinen leichte Unterschiede für Systempe-
geltests oder Herstellungstests. Der Verarbeitungs-
kern 110 steuert die Signale BISTERROR und BIST-
DONE, um Testergebnisse anzuzeigen.
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[0030] Fig. 2A und Fig. 2B sind Zeitdiagramme für 
die Signale BISTERROR und BISTDONE und stellen 
jeweils einen bestandenen Selbsttest und einen fehl-
geschlagenen Selbsttest bei dem beispielhaften Aus-
führungsbeispiel der Erfindung dar.

[0031] Bei Fig. 2A führt der Verarbeitungskern 110
Testcode 128 aus (für Herstellungs- oder Systeme-
benentesten), ansprechend auf ein Zurücksetzen der 
ASIC 100. Der Verarbeitungskern 110 beginnt durch 
Aktivieren eines einzelnen BISTERROR für eine kur-
ze Periode (z. B. etwa 100 ns), um zu zeigen, dass 
das Signal BISTERROR funktional ist. Externe Tes-
tausrüstung (nicht gezeigt) erfasst ein Versagen, falls 
der Verarbeitungskern 110 nicht in der Lage ist, das 
Signal BISTERROR innerhalb einer Periode nach 
der Aktivierung des Rücksetzsignals zu aktivieren. 
Nach dem Deaktivieren des Signals BISTERROR 
führt der Verarbeitungskern 110 die Abschnitte der 
Testroutinen 128 aus, die Eingangssteuersignale, 
wie z. B. das Signal ASICTEST, bestimmen. Für das 
Beispiel von Fig. 2A ist kein Fehler erfasst und der 
Verarbeitungskern 110 aktiviert das Signal BISTDO-
NE auf den Abschluss der Ausführung der Testrouti-
ne 128 hin. Externe Testausrüstung während des 
Herstellungstestens oder der Systemschaltungsan-
ordnung während des In-System-Testens identifiziert 
den bestandenen Selbsttest von dem Hin- und Her-
schalten des Signals BISTERROR gefolgt von der 
Aktivierung des Signals BISTDONE, während das Si-
gnal BISTERROR in einem Zustand ist, das keinen 
Fehler anzeigt (z. B. inaktiv).

[0032] Bei Fig. 2B schaltet der Verarbeitungskern 
110 das einzelne BISTERROR erneut hin und her, 
um zu zeigen, dass das Signal BISTERROR funktio-
nal ist, und führt dann die Abschnitte der Testroutinen 
128 aus, die durch die Eingangssteuersignale be-
stimmt werden. Für das Beispiel von Fig. 2B erfasst 
die Ausführung der Testroutinen 128 ein Versagen 
und der Verarbeitungskern 110 reaktiviert das Signal 
BISTERROR und aktiviert dann das Signal BISTDO-
NE, um die Erfassung eines Testversagens anzuzei-
gen. Externe Testausrüstung oder Systemschal-
tungsanordnung identifiziert den fehlgeschlagenen 
Selbsttest von der Aktivierung des Signals BISTDO-
NE, während das Signal BISTERROR in einem Zu-
stand ist, der einen Fehler anzeigt (z. B. aktiv). Der 
Verarbeitungskern 100 kann ferner Ausgangssignale 
von der GPIO-Schnittstelle 130 verwenden, um den 
Typ und/oder die Position des Defekts oder Versa-
gens anzuzeigen.

[0033] Bei dem beispielhaften Ausführungsbeispiel 
der Erfindung sind Testroutinen 128 Teil des Boot-Co-
des, den die ASIC 100 während des Einschaltens 
ausführt, und die Testroutinen 128 umfassen drei 
Hauptabschnitte, die hierin als BIST, EEPROM und 
Selbsttest bezeichnet werden. Bei dem beispielhaf-
ten Ausführungsbeispiel der Erfindung steuert ein 

Steuersignal, das über die GPIO-Schnittstelle 130
eingegeben wird, ob der Verarbeitungskern 110 die 
Testroutinen 128 ausführt oder versucht, Firmware 
über die Schnittstelle 130 oder 150 von dem externen 
Speicher herunterzuladen. Falls Testroutinen 128
ausgeführt werden, beginnt der Verarbeitungskern 
110 mit dem BIST-Abschnitt der Testroutinen 128.

[0034] Der BIST-Abschnitt wird ausgeführt, bevor 
das System eingerichtet wird, um internen Speicher 
oder das interne Betriebssystem der ASIC 100 zu 
verwenden. Der BIST-Abschnitt testet internen 
DRAM 122 und SRAM 124, z. B. durch Durchführen 
ausführlicher Schreib- und Lesemuster und Validie-
ren, ob die gelesenen Daten korrekt sind. Der Verar-
beitungskern 110 prüft einen Fehlercode, der sich 
von dem internen Speichertest ergibt, und aktiviert 
das Signal BISTERROR und dann BISTDONE, falls 
ein Fehler erfasst wird. Falls die ASIC 100 den 
BIST-Test besteht, ermöglichen Testroutinen 128 die 
Verwendung einer Speichersteuerung in der Schnitt-
stelle 150 zum Herunterladen von Firmware von ei-
ner externen Vorrichtung.

[0035] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung wird der BIST-Test des internen Speichers nur 
für Systemebenenselbsttests und nicht für Herstel-
lungstests durchgeführt. Herstellungstesten von ASI-
Cs, die internen Speicher, wie z. B. DRAM umfassen, 
müssen häufig die Position von Defekten in dem 
Speicher identifizieren, um herkömmliche Laserrepa-
raturoperationen zu ermöglichen. Um die Position ei-
nes Defekts in einem Speicherarray zu identifizieren, 
kann die einfache Fehlersignalzeitgebung, die in 
Fig. 2A und Fig. 2B gezeigt ist, vergrößert werden, 
um zusätzliche Ausgangssignale zu liefern, die die 
exakte Position jedes reparierbaren Defekts in einem 
Speicherarray anzeigen. Der resultierende Anstieg 
der Komplexität der Ausgabe der Fehlersignale er-
höht jedoch die Komplexität der Testroutinen 128, so 
dass ein herkömmliches Speicherarraytestverfahren 
für Herstellungstesten geeignet sein kann. Für einen 
Systempegeltest ist die Reparatur allgemein keine 
Option und der Speicher, der diese Testroutinen 128
testet, liefert alle erforderlichen Informationen. Wie 
es oben angemerkt wurde, wird bei dem beispielhaf-
ten Ausführungsbeispiel das Signal ASICTEST akti-
viert oder nicht, um anzuzeigen, ob ein BIST von in-
ternem Speicher erforderlich ist.

[0036] Nachdem die ASIC 100 den Test in dem 
BIST-Abschnitt der Testroutinen 128 besteht, führt 
der Verarbeitungskern 110 den EEPROM-Abschnitt 
der Testroutinen 128 aus. Fig. 3 ist ein Flussdia-
gramm eines Prozesses 300, der in dem EE-
PROM-Abschnitt implementiert ist. Der Prozess 300
in einem anfänglichen Entscheidungsschritt 310 prüft 
ein Steuersignal, das über eine GPIO-Schnittstelle 
130 (z. B. einen Pin GPIO [13]) eingegeben wird. 
Falls das Steuersignal nicht aktiviert ist, führt der Ver-
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arbeitungskern 110 den Selbsttestabschnitt 370 der 
Testroutinen 128 aus.

[0037] Falls das Steuersignal aktiviert ist, versucht 
der Verarbeitungskern 110 bei Schritt 320, einen ex-
ternen Speicher zurückzusetzen, wie z. B. einen ex-
ternen seriellen EEPROM, und springt dann zum 
Ausführen der Selbsttestroutinen 370, falls die Rück-
setzoperation fehlgeschlagen ist (z. B. weil kein ex-
terner Speicher verbunden ist). Falls die Rücksetzo-
peration erfolgreich ist, liest oder prüft der Verarbei-
tungskern 110 bei Schritt 340 Identifizierungsdaten, 
die in dem externen Speicher gespeichert sein soll-
ten, und bestimmt dann in einem Entscheidungs-
schritt 350, ob der externe Speicher erwartete Infor-
mationen enthält, z. B. ob das erste Wort einen Wert 
nicht gleich xFFFF hat. Falls der externe Speicher die 
erwarteten Informationen enthält, lädt der Verarbei-
tungskern 110 bei Schritt 350 Firmware zu dem inter-
nen Speicher 120 herunter und führt diese Firmware 
aus, anstatt das Ausführen der Testroutinen 128 fort-
zusetzen. Falls der externe Speicher nicht die erwar-
teten Informationen liefert, springt der Verarbeitungs-
kern 110 von dem Entscheidungsschritt 350 zum 
Ausführen des Selbsttestabschnitts 370 der Testrou-
tinen 128.

[0038] Die Fähigkeit, während des Boot-Prozesses 
Firmware von externem Speicher zu laden, ermög-
licht die Implementierung von Tests, die spezialisiert 
sind für die Fehlerbeseitigung des Entwurfs von ASIC 
100, oder spezialisiert sind für das bestimmte Sys-
tem, das die ASIC 100 verwendet. Eine der vorlie-
genden Anmelderin gehörende U.S.-Patentanmel-
dung mit dem Titel „Point-Of-Sale Demonstration of 
Computer Peripherals" beschreibt die Verwendung 
der Firmwareherunterladefähigkeit zum Implementie-
ren von Nicht-Test-Funktionen (z. B. Bereitstellen ei-
ner Systemdemonstration).

[0039] Der Selbsttestabschnitt der Testroutinen 128
verifiziert den Betrieb der Hauptblöcke in der ASIC 
100. Insbesondere prüft der Selbsttestabschnitt der 
Testroutinen 128 bei dem beispielhaften Ausfüh-
rungsbeispiel die Schnittstelle 150, den DMA-Block 
170 und Codec 140. Zusätzliches Testen des inter-
nen Speichers 120 kann ebenfalls durchgeführt wer-
den.

[0040] Die spezifischen Tests bestimmter Blöcke 
hängen von den spezifischen Funktionen des Blocks 
ab. Beispielsweise kann der Verarbeitungskern 110
für den Codec 140 Daten von dem internen Speicher 
120 zu dem Codec 140 richten, zum Codieren oder 
Decodieren. Der Verarbeitungskern 110 bestimmt 
dann, ob die Ausgangsdaten von dem Codec 140 mit 
korrekt codierten oder decodierten Daten überein-
stimmen, die in dem ROM 126 gespeichert sind.

[0041] Um Tests zu liefern, die den tatsächlichen 

Systembetrieb reproduzieren, können Testroutinen 
versuchen, den normalen Datenfluss in der ASIC 100
zu emulieren. Beispielsweise beginnt ein normaler 
Datenfluss in dem beispielhaften Ausführungsbei-
spiel mit der Eingabe von Daten in einen Einga-
be-FIFO-Puffer in der USB-Schnittstelle 150. Der 
Eingabe-FIFO-Puffer kann einen normalen Eingabe-
weg von externen Schaltungen umfassen, und einen 
alternativen Eingabeweg, der es dem Verarbeitungs-
kern 110 ermöglicht, Daten in den Einga-
be-FIFO-Puffer zu schreiben, um einen Datenfluss zu 
beginnen. Gleichartig dazu kann der Verarbeitungs-
kern 110 Daten in einem Ausgabepuffer lesen, um 
die Datenausgabe zu prüfen.

[0042] Ein Datenfluss kann von dem Einga-
be-FIFO-Puffer zu dem internen Speicher 120, von 
dem internen Speicher 120 zu dem Codec 140 zum 
Codieren, zurück zu dem internen Speicher 120, von 
dem internen Speicher 120 zu dem Codec 140 zum 
Decodieren oder zu dem DMA-Block 170 verlaufen. 
Der ordnungsgemäße Durchgang von Daten durch 
das gesamte System liefert einen hohen Grad an Ve-
rifizierung des Betriebs der ASIC 100. Außerdem 
kann das Testen eines Datenflusses durch mehrere 
Funktionsblöcke den Bedarf vermeiden, jeden Da-
tenübertragungsschritt getrennt zu testen, weil der 
Verarbeitungskern 110 die Daten an der Endstufe 
des Flusses beobachten kann, um Fehler zu erfas-
sen. Um Fehlerprüfen weiter zu ermöglichen, kann 
der letzte Funktionsblock in dem Datenfluss, z. B. 
DMA-Block 170, einen CRC-Code-Rechner umfas-
sen, so dass der Verarbeitungskern 110 nur einen 
CRC-Code anstatt des gesamten Ausgabedaten-
stroms prüfen muss.

[0043] Obwohl die Funktionsblöcke des ASIC 100 in 
der Implementierung herkömmlich sein können, kön-
nen spezifische Merkmale in verschiedenen Funkti-
onsblöcken eingebaut sein, um Testoperationen zu 
ermöglichen, die durch den eingebetteten Prozessor 
110 ausgeführt werden. Beispielsweise kann der 
DMA-Block 170 Schaltungsanordnung umfassen, die 
die CRC-Berechnungen durchführt, um Fehlererfas-
sung zu ermöglichen, ohne zu erfordern, dass der 
Verarbeitungskern 110 den gesamten Datenstrom 
überwacht. Eingabeblöcke, wie z. B. die 
USB-Schnittstelle 150 können Wege liefern, die es 
dem Verarbeitungskern 110 erlauben, Eingangswer-
te in die Eingabe-FIFO-Puffer zu schreiben, um Da-
teneingabe zu simulieren, wenn ein Datenfluss ge-
testet wird. Implementierungen von „Rückschleifen-
test"-Fähigkeiten in dem Funktionsblock können 
Tests ermöglichen, die durch den Verarbeitungskern 
110 ausgeführt werden. Solche Tests wären beson-
ders sinnvoll zum Testen von chipinternen Netz-
werk-Schnittstellen.

[0044] Der Verarbeitungskern 110 kann auch Da-
tenfluss durch die Blöcke der ASIC 100 bei spezifi-
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schen Taktgeschwindigkeiten testen, die bei der 
ASIC 100 verwendet werden, und bestimmen, ob die 
Blöcke die erforderliche Zeitgebung erfüllen. Für die-
ses Testen können die Takt- und Rücksetzpins der 
ASIC 100 während der Herstellung oder des System-
pegeltestens auf die Weise getrieben werden, die für 
den normalen Betrieb der ASIC 100 erforderlich ist. 
Herkömmliche Testausrüstung 400, wie sie in Fig. 4
dargestellt ist, kann ohne weiteres das Zeitsignal 
CLK und die Steuersignale ASICTEST implementie-
ren, um die ASIC bei voller Geschwindigkeit oder bei 
einer erhöhten Geschwindigkeit zu testen, beispiels-
weise um Zeitgrenzwerte während des Herstellungs-
testens zu beweisen.

[0045] Bei dem obigen Testprozess kann der Verar-
beitungskern 110 einen Ausfallcode CODE liefern, 
zusätzlich zum Aktivieren des Signals BISTERROR. 
Der Ausfallcode CODE würde die Art oder die Positi-
on des Ausfalls anzeigen, der während des Testens 
gefunden wird. Der Wert eines 2-Bit-Ausfallcodes 
kann beispielsweise bestimmen, ob der erfasste Aus-
fall in dem internen Speicher 120, dem Codec 140, 
dem DMA-Block 170 oder dem Schnittstellenblock 
150 ist.

[0046] Bei einem Produkt ist die ASIC 100 mit ande-
ren Systemkomponenten 500 verbunden, wie es z. B. 
in Fig. 5 dargestellt ist. Bei dem Ausführungsbeispiel 
von Fig. 5 ist beispielsweise die externe Schnittstelle 
150 mit einem Host-Verbinder 510 verbunden, für die 
Verbindung zu einem Host-Computer oder externen 
Speicher, und die Druckmaschinenkommunikation 
160 verbindet mit einem Druckerverbinder 520 eines 
Druckers. Die Takt- und Systemsteuerschaltung 540
und ein optionaler externer Speicher 530 verbinden 
mit Zeitschaltungen 180 und der GPIO-Schnittstelle 
130. Für Systempegeltesten steuert die Systemsteu-
erung 540 das Signal ASICTEST, um einen System-
pegeltest auszuwählen, und überwacht die Signale 
BISTDONE und BISTERROR, um zu bestimmen, ob 
die ASIC 100 ordnungsgemäß funktioniert. Wenn bei 
einem System, wie es in Fig. 5 dargestellt ist, Te-
stroutinen ausgeführt werden, die von einem internen 
Speicher 120 sein können oder von dem Speicher 
530 zu der ASIC 100 heruntergeladen werden kön-
nen, kann der Verarbeitungskern 110 die ASIC 100
und alle anderen Systemkomponenten 500 testen.

[0047] Obwohl die Erfindung mit Bezugnahme auf 
bestimmte Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, 
ist die Beschreibung nur ein Beispiel der Anwendung 
der Erfindung und sollte nicht als Beschränkung an-
gesehen werden. Obwohl das oben beschriebene 
Ausführungsbeispiel ein Formatierer für einen Dru-
cker ist, können Ausführungsbeispiele der Erfindung 
beispielsweise in anderen integrierten Schaltungsty-
pen verwendet werden. Verschiedene andere Adap-
tionen und Kombinationen von Merkmalen der offen-
barten Ausführungsbeispiele liegen innerhalb des 

Schutzbereichs der Erfindung, wie er durch die fol-
genden Ansprüche definiert ist.

Patentansprüche

1.  Eine integrierte Schaltung, die folgende Merk-
male umfasst:  
einen Verarbeitungskern (110);  
einen internen Speicher (120), der Testroutinen (128) 
enthält, die der Verarbeitungskern ausführt, um die 
integrierte Schaltung zu testen; und  
eine Schnittstelle (130), die ein Steuersignalein-
gangssignal (ASICTEST) empfängt, das anzeigt, ob 
ein Herstellungs- oder ein Im-Produkt-Test auf der 
Basis der Testroutinen (128) in dem internen Spei-
cher (120) auszuführen ist, oder ob Firmware, die von 
einem externen Speicher heruntergeladen wird, aus-
zuführen ist, wobei die Schnittstelle (130) ein erstes 
Ausgangssignal (BISTERROR) und ein zweites Aus-
gangssignal (BISTDONE) liefert,  
wobei die Schnittstelle (130) mit dem Verarbeitungs-
kern (110) gekoppelt ist, um die Aktivierung des ers-
ten Ausgangssignals (BISTERROR) zu ermöglichen, 
das einen Fehler beim Ausführen der Testroutine 
(128) für den Herstellungs- oder den Im-Produkt-Test 
anzeigt, und eines zweiten Ausgangssignals (BIST-
DONE), das anzeigt, wann das erste Ausgangssignal 
(BISTERROR) das Testergebnis anzeigt, wobei der 
Verarbeitungskern (110) das erste Ausgangssignal 
(BISTERROR) hin- und herschaltet, um zu verifizie-
ren, dass das erste Ausgangssignal (BISTERROR) 
funktionsfähig ist,  
wobei ein bestandener Selbsttest der integrierten 
Schaltung (100) durch das Hin- und Herschalten des 
ersten Ausgangssignals (BISTERROR) identifiziert 
wird, gefolgt von der Aktivierung des zweiten Aus-
gangssignals (BISTDONE), während das erste Aus-
gangssignal (BISTERROR) inaktiv ist, und  
wobei ein fehlgeschlagener Selbsttest der integrier-
ten Schaltung (100) durch die Aktivierung des zwei-
ten Ausgangssignals (BISTDONE) identifiziert wird, 
während das erste Ausgangssignal (BISTERROR) 
aktiv ist.

2.  Die integrierte Schaltung gemäß Anspruch 1, 
bei der der Verarbeitungskern (110) die Testroutinen 
(128) von dem internen Speicher (120) während ei-
nes Herstellungstests der integrierten Schaltung 
(100) ausführt.

3.  Die integrierte Schaltung gemäß Anspruch 1 
oder 2, bei der der interne Speicher (120) einen ers-
ten Satz von Testroutinen für die Ausführung wäh-
rend des Herstellungstests der integrierten Schaltung 
(100) und einen zweiten Satz von Testroutinen für die 
Ausführung während des Im-Produkt-Tests der inte-
grierten Schaltung (100) enthält, wobei das Steuersi-
gnaleingangssignal (ASICTEST) in die integrierte 
Schaltung (100) steuert, ob der erste oder der zweite 
Satz von Routinen ausgeführt wird.
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4.  Ein Testverfahren für eine integrierte Schal-
tung, das folgende Schritte umfasst:  
Empfangen eines Steuersignaleingangssignals 
(ASIC-TEST), das anzeigt, ob ein Herstellungs- oder 
ein Im-Produkt-Test auszuführen ist, oder ob Firm-
ware, die von einem externen Speicher heruntergela-
den wird, auszuführen ist;  
wenn ein Herstellungs- oder ein Im-Produkt-Test aus-
zuführen ist, Verwenden eines Verarbeitungskerns 
(110) in der integrierten Schaltung (100), um Testrou-
tinen (128) für den Herstellungs- oder den Im-Pro-
dukt-Test auszuführen, die in der integrierten Schal-
tung gespeichert sind;  
Beobachten eines ersten Signals (BISTERROR), das 
von der integrierten Schaltung (100) ausgegeben 
wird, wobei das erste Signal (BISTERROR) einen 
Fehler beim Ausführen der Testroutinen (128) durch 
den Verarbeitungskern (110) anzeigt;  
Beobachten eines zweiten Signals (BISTDONE), das 
von der integrierten Schaltung (100) ausgegeben 
wird, wobei das zweite Signal (BISTDONE) anzeigt, 
wenn das erste Ausgangssignal (BISTERROR) das 
Testergebnis anzeigt; und  
Hin- und Herschalten des ersten Signals (BISTER-
ROR) vor der Aktivierung des zweiten Signals (BIST-
DONE), um zu verifizieren, dass das erste Signal 
(BISTERROR) funktionsfähig ist;  
wobei ein bestandener Selbsttest der integrierten 
Schaltung (100) durch das Hin- und Herschalten des 
ersten Signals (BISTERROR) identifiziert wird, ge-
folgt von der Aktivierung des zweiten Signals (BIST-
DONE), während das erste Signal (BISTERROR) in-
aktiv ist, und  
wobei ein fehlgeschlagener Selbsttest der integrier-
ten Schaltung (100) durch die Aktivierung des zwei-
ten Signals (BISTDONE) identifiziert wird, während 
das erste Signal (BISTERROR) aktiv ist.

5.  Das Testverfahren gemäß Anspruch 4, das fer-
ner folgende Schritte umfasst:  
Anlegen des Steuersignals (ASICTEST) an die inte-
grierte Schaltung (100); und  
Auswählen der Testroutinen gemäß dem Steuersig-
nal, wobei:  
wenn das Steuersignal einen ersten Zustand auf-
weist, die gewählten Testroutinen den Herstellungs-
test der integrierten Schaltung (100) implementieren; 
und  
wenn das Steuersignal einen zweiten Zustand hat, 
die ausgewählten Testroutinen den Im-Produkt-Test 
der integrierten Schaltung (100) implementieren.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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