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XJLink2

Übersicht

Wesentliche Vorteile

XJLink2 ist ein kleiner, mobiler USB2.0-zu-JTAG-Controller mit dem schnelle
Datenübertragung zur JTAG-Kette möglich ist.

•

Kleines, leichtes und portables Design:
Ideal für den Einsatz im Labor und in
der Fertigung

Auf Grund des kleinen und leichten Designs kann der XJLink2 sehr einfach
vor Ort eingesetzt werden. Die erweiterten Funktionen ermöglichen den
simplen Anschluss an eine Vielzahl unterschiedlicher Leiterplatten.

•

Die eigenständige Lizenz erlaubt den
Einsatz des XJTAG-Systems auf
mehreren Computern

•

Rekonfigurierbare Einheit für mehrere
Zielplatinen spart Kosten

Ihr Testsystem genau da,
wo Sie es haben möchten
Im XJLink2 befindet sich die Lizenz für
Ihr XJTAG-System. Damit sind Sie in der
Lage, Ihr System auf beliebig vielen
Computern laufen zu lassen und es dort
einzusetzen, wo Sie es benötigen. Durch
diese weitreichende maximale Flexibilität
sind Sie für Ihren Test nicht an eine
einzige Maschine gebunden.

Konfigurierbares JTAG-Interface
Für den Anschluss der bis zu vier JTAGKetten an die Zielhardware ist lediglich
eine einfache Kabelmontage erforderlich,
weitere Adapter werden nicht benötigt.
Der 20-polige Steckverbinder im XJLink2
ist im Testsystem frei konfigurierbar.
Durch die frei wählbare Anschlussbelegung der JTAG-Schnittstelle wird die
Verbindung zwischen XJTAG-Testsystem
und Testhardware vereinfacht.

In schwarz und gelb lieferbar.*

Leicht und mobil

Erweiterte Konnektivität

XJLink2 kann auf einem Laptop mit USBSchnittstelle eingesetzt werden und ein
leistungsarmes Zielsystem mit Spannung
versorgen. Der Test kann also ohne zusätzliche Netzspannung durchgeführt werden. Das ist besonders im Feldeinsatz
oder in Entwicklungslabors von Vorteil.

XJLink2 bietet einen variablen Signalabschluss, so dass sowohl Leiterplatten
mit als auch ohne Signalterminierung
getestet werden können. Dank der erweiterten Auto-Skew-Steuerung lassen
sich die JTAG-Kette und das Kabel mit
maximaler Frequenz betreiben. Der konfigurierbare Spannungspegel erlaubt den
direkten Anschluß an die meisten TAPs.

*Nur solange der Vorrat reicht.

XJTAG-XLK2-AP-08-DE

Features
•

Bis zu vier JTAG-Ketten-Verbindungen
zur Testhardware

•

Verschiedene Kabel- und HardwareKonfigurationen

•
•
•

USB-Bus-betrieben (kein externes Netzteil)

•
•
•

Startknopf für den Test

•
•

Einstellbarer JTAG-Signalabschluss

•

Pins können auch als Allzweck- I/O während des Testens verwendet werden, z.B.
für die schnelle Flash-Programmierung

•

Automatische Kontrolle des Bitversatzes
(Skew Control)

•

Kann die Zielplatine mit Strom versorgen
(3,3 V, <100 mA)

•

Eingebautes Voltmeter auf allen I/O-Pins
Spannungseingang: min 0 V, max. 5 V

•

Frequenzzähler an allen I/O-Pins
Frequenzeingang: min 1 Hz, max. 200 MHz
Wählbare Messperiode von 1 ms, 10 ms,
100 ms, 1 s, 10 s

•

JTAG-Signale mit +5 V-Toleranz

TCK-Taktfrequenzen bis zu 166 MHz
Zwei verschiedene Spannungen können
konfiguriert werden: von 1,1 V bis 3,3 V
in 0,1 V-Schritten

Visuelle Teststatus-Anzeige
High-Speed USB-2.0-Schnittstelle,
rückwärts kompatibel mit USB 1.0 & 1.1

Verwendung von Ersatzpins am
JTAG-Konnektor zur Teststatus-Anzeige

www.xjtag.com
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XJLink2-basierte Hardware-Interfaces
s
ng )
)
or
lus ueru lew
h
at
Hz
er r
sc ste it (S
(M
n
b
r
z
u
e
ge ato
lle er
ng
ala at ilhe
ig s z
ns lys
ts en ntro roll
nu n
gn lvers ste est nze bi p
o
e
i
i
t
n
t
r
n
S
o
n
n
T
a
na
k
e
-S ng
G- igna nke en tusa nze sko sato un olla
Sp ung Pin ssu G-C -Co
A
F
o
e
d
e
T
a
l
k
s
A
r
G s
n
e
J e S Fla ür tst qu zil aly - & to
f
h e
n
ba es vo sm JT TA in er
s
o
e
s
ier nzm ng ng der ro J uf P bar tisc bar opf Te ktfr s O ma orm r Pr
r
l
l
u
f
u nu hl
u e
a
e
a
e
l
l
e
a
n
l
r
l
p
l
l
n
T
n
g
t
l
e
e
k
i
a
m
nf equ an an za Ps IO nst to nst art sue K- git ek elle rie
Ko Fr Sp Sp An TA GP Ei Au Ei St Vi TC Di Sp W Se

Hardware-Features
Expert ADF-2

Erweiterte digitale Features

XJLink2

Benchtop-Entwicklung & -Testen

XJQuad
PXI-XJLink2
XJLink2-3070
XJLink2-CFM



Fertigung

Integration mit LabVIEW

Serienproduktion / Testintegration 
Serienproduktion / Testintegration 

Verbindung
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Keysight Utility Card
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Teradyne TestStation

XJTAG Expert ADF-2

PXI-XJLink2

XJQuad

XJTAG Expert ADF-2 ist die weltweit erste
tragbare Boundary-Scan-Testlösung mit
digitalem Oszilloskop.

PXI-XJLink2 ermöglicht Ihnen die einfache
Verwendung von XJTAG in PXI-basierten
Testsystemen.

XJQuad ist eine 4-Port-Version des
XJLink2 USB-zu-JTAG-Controllers.
Er eignet sich besonders für Hersteller.

Sein USB zu JTAG-Adapter stellt eine
Hochgeschwindigkeitsschnittstelle zur
JTAG-Kette zur Verfügung, während die
erweiterten Eigenschaften es einfacher
machen eine Vielzahl an Leiterplatten zu
testen, zu debuggen und zu reparieren.

Ein vollständiger Satz Integrationsschnittstellen und Beispiele wird mit XJTAG installiert, um eine einfache Integration in
Test-Steuerungsprogramme wie LabView™
und LabWindows™ oder maßgeschneiderte .NET-Anwendungen zu ermöglichen.

XJQuad kann zum Testen von vier
Boards gleichzeitig oder unabhängig
voneinander verwendet werden.
Mitgeliefert in der XJRunner-Software.

XJLink2-3070

XJLink2-CFM

XJLink2-3070, von Keysight Technologies
anerkannt, ermöglicht XJTAG in Keysight
(Agilent) i3070™ ICT-Maschinen einfach
zu verwenden.

XJLink2-CFM ermöglicht XJTAG in
Teradyne TestStation™ ICT-Maschinen
einfach zu verwenden.

Passt in einen Steckplatz auf der Keysight
i3070 Utility Card und ist vollständig in
die BTBasic-Umgebung integriert.

XJTAG-XLK2-AP-08-DE

Deutschsprachiger Vertrieb und Support:

XJLink2-CFM passt in einen Steckplatz
auf dem Teradyne Multi-Function
Application Board.
T +49 89 4563-7770, XJTAG@FlowCAD.de
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