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Schnell, schneller, am schnellsten
Den Speicherbandbreiten-Anforderungen geschickt Rechnung tragen

Die zunehmende Komplexität der Verarbeitungsaufgaben und der Subsystem-Integration erfordert eine 
deutliche Steigerung der Zugriffsbandbreiten auf externe Speicher. Jedoch: Genau hierin liegt die Herausfor-
derung beim Design HQHD-fähiger Video-SoC.

Das Ziel, die Video-Bildqualität zu verbessern und höhere Aufl ö-
sungen zu unterstützen (High Quality, High Defi nition – HQHD) 
erfordert aufgewertete Videoprotokolle und die Skalierung bis 
120 Hertz. Daher ist Drew Wingard, CTO von Sonics überzeugt, 
dass dies „den Umstieg auf Gruppen aufeinander abgestimmter 
Prozessoren mit unterstützenden Elementen bzw. Subsystemen an-
stößt“. Denn nur so ließe sich die für HQHD-Video-Performance 
erforderliche chip-interne Verarbeitungsleistung realisieren.

Die Umstellung auf Subsysteme setzt hierarchisch gegliederte 
SoC-Architekturen voraus. Einerseits werden innerhalb der Sub-

systeme Verbindungen benötigt, um die Anforderungen an den 
lokalen Datendurchsatz der Subsysteme zu erfüllen, andererseits 
bedarf es eines globalen Verbindungsmediums für die Integration 
der einzelnen Subsysteme zu einem gemeinsamen Chip sowie zur 
Erfüllung der globalen Datendurchsatz-Anforderungen.

Höhere Verarbeitungsanforderungen
Der Hunger an Zugriff sbandbreiten auf externe Speicher ist groß, 
was auf die zunehmende Komplexität der Verarbeitungsaufgaben 
und die Subsystem-Integration zurückzuführen ist. Um dieser He-
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Völlig transparent
SonicsSX ist für SoC konzipiert, die nach Unterstützung für Video mit 
hoher Qualität und hoher Aufl ösung verlangen. Es vereinfacht die 
Entwicklung von Subsystemen ebenso wie die globale Integration 
der Subsysteme in einen einzigen Chip. Mit der zusätzlich hinzuge-
fügten Interleaved Multichannel Technology (IMT) verbessern sich 
außerdem die allgemeinen Shared-Memory-Bandbreiten.

Auf einen Blick

rausforderung beim Design HQHD-fähiger Video-SoCs zu begeg-
nen, hat Sonics nun mit SonicsSX eine Lösung parat. Sie basiert auf 
der Architektur früherer Smart-Interconnect-Lösungen und ent-
hält sämtliche Fabric-Features und Datafl ow-Services wie etwa die 
universelle IP-Core-Anbindung, einen blockierungsfreien Multi-
Th readed-Datenfl uss sowie das Management von Stromversor-
gung, Sicherheit und Systemfehlern. Diese Elemente fi nden sich 
derzeit in mehr als 250 Millionen Produktions-SoC, in denen an-
dere Smart-Interconnect-Lösungen wie etwa SonicsMX oder So-
nicsLX zum Einsatz kommen.

In Anbetracht der höheren Verarbeitungsanforderungen der 
HQHD-Technik bietet SonicsSX höhere Taktfrequenzen und ➜
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wartet zusätzlich mit nativer Unterstützung für 2D-Datentransak-
tionen sowie einer auf 256 Bit angehobenen Busbreite auf. Hiermit 
lassen sich die Interconnect-Datenbandbreiten von 2 bis 4 Giga-
byte pro Sekunde für HD-Video auf bis zu 16 Gigabyte pro Sekun-
de für HQHD-Video aufstocken.

Noch ein Trumpf
„Wir befi nden uns hinsichtlich der SoC-Architekturen an einem 
wichtigen Wendepunkt“, betont Drew Wingard und verweist da-
rauf, dass praktisch alle in Großserie produzierten Video-SoCs auf 
HQHD umgestellt werden müssen. „Die erhebliche Komplexität, 
die mit einem solchen Umstieg einhergehen“, erklärt der Experte 
weiter, „macht jedoch das Verlassen konventioneller Architektur-
konzepte erforderlich, da diese nicht auf die geforderte Speicher-
Performance kommen“. Daher wartet SonicsSX zusätzlich mit 
Network-on-Chip-Fähigkeiten und Interleaved Multichannel 
Technology (IMT) auf, um auf diese Weise die allgemeinen Sha-
red-Memory-Bandbreiten zu verbessern. „SoC-Entwickler können 

damit ihre Architekturen von einem auf mehrere DRAM-Kanäle 
umrüsten, ohne mit den Komplexitäten des mehrkanaligen Spei-
cher-Managements konfrontiert zu werden.“

Doch was genau ist IMT? „Es nutzt eine neuartige Memory-In-
terleaving-Technik als Basis für das Management von bis zu acht 
externen DRAM-Kanälen“, holt Drew Wingard aus, um zu erklä-
ren, dass das „vom Anwender kontrollierte Interleaving sich dem 
entscheidenden Problem beim Wechsel auf Mehrkanal-Architek-
turen widmet, indem es sicherstellt, dass sich der mit dem Speicher 
abgewickelte Datenverkehr gleichmäßig auf alle Kanäle verteilt“.

Der Umstieg auf HQHD-Video stelle enorme Anforderungen an 
die Effi  zienz, mit der ein SoC auf externen DRAM-Speicher zu-
greifen kann, weiß der Experte zu berichten. „Das Optimieren des 
Speicherzugriff s spielt deshalb eine dominierende Rolle bei der 
Entwicklung von SoC-Architekturen“, merkt er an und fügt hinzu: 
„Konventionelle Einkanal-Lösungen können dem Speicherband-
breitenbedarf von HQHD-Applikationen nicht gerecht werden, 
dies hat bereits dazu geführt, dass die ersten HQHD-SoCs mehrka-

Bild oben: Der Hunger nach Speicherzugriffsbandbreiten treibt auch bei 

Sonics die Entwicklung geeigneter Lösungen für das SoC-Design voran.

Bild links: Konventionelle Designkonzepte stoßen an ihre Grenzen: 

Der folgerichtige Umstieg auf DDR3-Speicher führt zu einer Architektur-

Inkompatiblität zwischen der optimalen 64-Byte-Burstgröße einkanali-

ger DDR3-DRAMs und den Größen der Prozessor-Caches und Datenobjekte, 

die normalerweise 32 Bytes oder weniger betragen.
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„Wir befi nden uns hinsicht-
lich der SoC-Architekturen 
an einem wichtigen Wende-
punkt“
 Drew Wingard  
von Sonics im 
kalifornischen Milpitas (USA)

naliges Speichermanagement verwen-
den“. Hier stoßen, das sieht Sonics als 
Chance, konventionelle Designkon-
zepte an ihre Grenzen, da der folge-
richtige Umstieg auf DDR3-Speicher 
zu einer Architektur-Inkompatiblität 
zwischen den optimal 64 Byte großen-
Bursts einkanaliger DDR3-DRAMs 
und den Größen der Prozessor-Caches 
und Datenobjekte – wie etwa für MPEG notwendig – führt, die 
normalerweise 32 Bytes oder weniger betragen. Beim Holen von 
Datenobjekten, die kleiner sind als die DRAM-Burstgröße, wer-
den „zwangsläufi g Datenzyklen vergeudet, was die externe 
DRAM-Bandbreite im Vergleich zur ursprünglichen Kanalband-
breite dramatisch einbrechen lässt“.

Verständlich daher, dass weitere Features von IMT das automa-
tische Load Balancing, die partielle Unterstützung von Datenpfa-
den und die partielle Konfi gurier-
barkeit der Kanäle sind. Damit 
könnte ein und dasselbe SoC eine 
breite Palette externer DRAM-
Konfi gurationen unterstützen, um 
„den Leistungsansprüchen unter-
schiedlicher Märkte besser gerecht 
zu werden“. Zudem soll es auf be-
sondere Weise Transparenz für 
Soft ware und Hardware erzielen, 
indem es die Details der Speicher-
konfi guration vor Hard- und Soft -
warekomponenten verbirgt.

Mehrkanal-Architektur 
statt weiteren DRAM
„Aufgrund der eng gesteckten Ma-
terialkosten-Budgets ist es nicht ko-
steneff ektiv, den erheblichen Rück-
gang der Kanaleffi  zienz durch 
Hinzufügen weiterer DRAMs auf-
zufangen“, erläutert Drew Wingard. 
Mit Mehrkanal-Architekturen las-
sen sich die HQHD-Anforderungen 
dagegen sehr wohl kosteneff ektiv 
erfüllen, da die Zugriff e auf mehre-
re Kanäle aufgeteilt werden, was die 
Vergeudung von Zyklen vermeidet 
und mit weniger DRAM-Chips 
die volle Kanal-Performance aus-
schöpft . Sein Fazit lautet daher: „Für 
ein Anheben der Speicher-Perfor-
mance ist das mehrkanalige Spei-
cher-Management unerlässlich.“

Zweifelsohne handelt es sich bei 
den meisten heutigen Mehrkanal-
Implementierungen um einfache 
zweikanalige Lösungen, die auf ein 
soft waremäßiges Traffi  c-Balancing 
setzen oder allenfalls rudimentäre 
Hardwareunterstützung nutzen, 
um die Effi  zienz anzuheben. Diese 
spezialisierten Lösungen sind eng 
mit der jeweiligen Konfi guration 

verknüpft  und machen damit erhebliche 
Modifi kationen notwendig, sobald Pro-
duktvarianten abzuleiten sind. Mangeln-
de Vorhersagbarkeit und Skalierbarkeit 
sind als weitere Nachteile anzuführen. 
Die Verifi kation hardwaremäßiger 
Mehrkanal-Management-Implementie-
rungen bringt wiederum hohe Projektri-
siken und potenziell lange Designzyklen 

mit sich. „Mit IMT bleiben den SoC-Entwicklern diese Designpro-
bleme mitsamt der damit einhergehenden Risiken erspart“, wirbt der 
Technik-Chef. (rob)  ■
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VORTEIL  Mit IMT lassen sich SoC-Architekturen reibungslos von einem 
auf mehrere DRAM-Kanäle umrüsten.


