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Geschwindigkeitsevolution bei FPGA
Asynchrone FPGA-Architektur kontra Asic-Technologien

Ein Signallauf durch den gesamten FPGA passt bei der neuartigen Asynchronvariante in einen einzigen Taktzyklus. 
Warum die Technologieerfi nder nun nicht gegen Standard-FPGA ins Feld ziehen, sondern ihre Marktchancen eher 
im hochperformanten Lowpower-Asicbereich sehen, erfahren Produktinnovatoren in diesem Beitrag.

 Achronix  hat einen Technologiedurchbruch bei FPGA angekün-
digt: „Die maximale Taktrate unserer Speedster-Familie liegt bei 
1,5 Gigahertz“, berichtet  John Loft on Holt  denn auch stolz. Der 
Gründer und Chairman der Technologieschmiede aus San Jose in 
Kalifornien stellt allerdings sofort klar: „Wir haben unseren FPGA 
eine neuartige Architektur unterlegt und zielen marketingmäßig 
nicht in die klassischen FPGA-Märkte, unsere Marktchancen lie-
gen bei neuen Projekten und Weiterentwicklungen, für die seither 
nur hoch performante Asics in Frage kamen. Wenn überhaupt: Die 
Halbleiterevolution vergrößert zwar den Integrationsgrad ihrer 
CMOS-Chips kontinuierlich und erhöht gleichzeitig die maxima-
len Taktraten, aber auf der kommerziellen Seite hakt das Geschäft s-
modell neuerdings: Die Investitions- und Fertigungskosten für 
immer höher integrierte Chips wachsen in ungleich höherem Maß 

als die Kombination aus dem Funktionali-
täten- und Geschwindigkeitswachstum, und 
der Chipbauer muss diese Kosten auf die 
Bauelementepreise umlegen. Gut möglich 
also, dass sinnvolle Anwenderprojekte aus 
kalkulatorischen Gründen nicht begonnen 
oder nicht in dem technologisch möglichen 
Maß fortgeschrieben werden.

Sinnvolle Projekte lokalisiert Holt vor 
allem im Consumer- sowie im  Telecom/
Networkingbereich, dort sollen Speedster-
FPGA Abhilfe schaff en. Indes müssen die 
neuartigen FPGA mit dem Mainstream 
kompatibel sein. „No Problem“, sagt Holt: 

Zum einen tragen seine Chips einen im Wesentlichen aus Serdes-
Funktionen und DDR2/DDR3-Controllern bestehenden Inter-
facering zum gewohnten Asic/FPGA-Umfeld, zum anderen hat 
der Achronix-Boss stringent darauf geachtet, dass sich die Ent-
wicklungstools am Stand der Technik orientieren. Sprich: Der Ent-
wickler muss sich weder bei der Hard- noch bei der Soft ware mit 
seither unbekannten Methodologien auseinandersetzen.

Achronix nutzt einen 65-Nanometer-Fertigungsprozess von 
TSMC, der die maximale Taktfrequenz des Interfacerings zum 
Umfeld defi niert. Stand der Technik also bei den Schnittstellen. 
Demnach ist der Trick nur innerhalb des Interfacerings zu lokali-
sieren, doch auch dort fi ndet der Betrachter auf den ersten Blick  
den Stand der FPGA-Technik: ein Meer aus  Routing-Ressourcen, 
Look-up-Tafeln sowie SRAM-Programmier- und Speicherzellen. 
„Unser Trick liegt bei den Flip-fl ops“, erklärt Holt: Die Signalpfade 
durch Standard-FPGA setzen sich aus mehreren LUT zusammen, 
wobei am Ende jeder LUT ein Flip-fl op wartet, um den Status Quo 
zwischenzuspeichern. Das besagt, die Signaldurchlaufzeit defi niert 
die längste LUT-Kette, wobei jedes Zwischenspeichern einen Takt-
zyklus verbraucht. „Abhilfe schafft   eine asynchrone Arbeitsweise“: 
Signalpfade in Achronix-LUT münden nicht in Flip-fl ops, sondern 
leiten den Status Quo sofort an die nächste LUT weiter, sodass sich 

als Worst Case für die Durchlaufzeit eines Signalpfads vom Inter-
facering zum Interfacering ein einziger Taktzyklus ergibt. „Die 
klassische Flip-fl op-Technik am Ende einer LUT haben wir durch 
eine Anfrage-Bestätigungstechnik ersetzt“, weiß Holt dazu.

Doch wer ihn nach der Funktionsdichte seiner neuartigen FPGA 
fragt, erhält eine komplexe Antwort: „Der größte Speedster-FPGA 
ist bemusterbar, nutzt die Integrationsmöglichkeiten des 65-Nano-
meterprozesses von TSMC voll aus und trägt im Interfacering 20 
Serdes-Funktionen sowie vier unabhängige DDR2/DDR3-Control-
ler – für den Anwender wichtig ist jedoch, dass er Standard-Synthe-
se- und Simulationswerkzeuge nutzen kann.“

Als Zielhardware ist ein Developmentboard mit Speedster-FPGA 
verfügbar, der Großstückzahl-Kalkulationspreis für die FPGA liegt 
um 200 bis 2500 Dollar - je nach Komplexität, versteht sich. (hn)  ■

Low Pover versus 

High Performance

Den 28-Nanometerprozess bauen wir zu einer 
fertigungsfl exiblen Produktionsplattform mit 
High-k-Metall  und Siliziumoxinitrid-Gate-Tran-
sistoren aus. Der Serienproduktionsstart wird 
im ersten Quartal 2010 sein. Fertigungsfl exibel 
besagt, dass wir die Wahl zwischen HKMG-  
und SiON-Transistoren ermöglichen. Einige 
Kunden arbeiten mit TSMC bereits an Produkt-
designs, im Zuge dieser Kooperationen wurde 
das geeignetste Transistormaterial auf die Ge-
schwindigkeits-, Stromverbrauchs- und Kosten-
vorgaben abgestimmt. Dies besagt, damit wir 
diese umfassende 28-nm-Technologiefamilie so gestalten, dass sie 
abhängig von der Anwendung des Kunden und den jeweiligen Perfor-
mance-Anforderungen Alternativen bieten kann. 
Der auf SiON-Transistoren basierende 28-Low-Power-Prozess wird die 
Technologie mit der niedrigsten Leistungsaufnahme und der höchsten 
Kosteneffektivität sein. Er zeichnet sich gegenüber dem 40-Nanome-
ter-Low-Power-Prozess durch die doppelte Gatterdichte, eine um bis 
zu 50 Prozent höhere Geschwindigkeit oder einen um 30 bis 50 Pro-
zent niedrigeren Stromverbrauch aus. Abdecken lassen sich beispiels-
weise Basisband-Bausteine für den Mobilfunk, Applikationsprozes-
soren, die drahtlose Kommunikation sowie portable Consumerpro-
dukte. Demgegenüber zielt die auf HLMG-Transistoren basierende 
High-Performace-Prozessvariante auf Neu- und Weiterentwicklungen 
bei Mikro- und Grafi kprozessoren sowie in den FPGA-Bereich.
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VORTEIL  Speedster FPGA schaffen gegenüber Asics Entwicklungsfl exi-
bilität und kürzen die Entwicklungszeit bei niedrigeren Bauteilepreisen.
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