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In den zurückliegenden Jahren hat sich in der Elektronik eine 
dramatische Umstellung von parallel ansprechbaren Flash-EE-
PROM traditioneller Bauart auf Flash-Memories mit Serial Peri-
pheral Interface vollzogen. Dieser Umstieg hat seinerzeit bei Appli-
kationen mit niedriger Speicherkapazität begonnen und über 
größere Speicherdichten rasch Schwung aufgenomman. Doch da-
mit nicht genug: Die Zeit ist mittlerweile reif, serielle Flashspeicher 
als Code-Memory für Enverbraucher- und Industrieelektronik zu 
favorisieren. Tendenz für Serial-Flash also weiter stetig steigend. 
So erwarten die Marktforscher von Web-Feet Research denn auch, 
dass der Absatz serieller Flash-EEPROM bereits in diesem Jahr 
den der parallel angesteuerten Geschwister erstmals übertrifft  . 

Begründen lässt sich dieser Trend mit kommerziellen Gesichts-
punkten, etwa der niedrigeren Zahl notwendiger Anschlüsse, aus 
denen sich kleinere und damit kostengünstigere Gehäuse ableiten 
lassen, die zudem weniger Platz auf der Leiterplatte beanspruchen 

und in Kombination mit den niedrigeren Verlusten bei den Sy-
stem- und Betriebskosten in der richtigen Richtung wirken: Wäh-
rend Flashspeicher herkömmlicher Bauart in PLCC-Gehäusen 
ausschließlich mit 32 und mehr Anschlüssen produziert werden,  
benötigt die serielle Variante inklusive einer standardmäßigen 
vieradrigen SPI-Schnittstelle nur noch ein 8-Pin-Gehäuse und 
schafft   dem Entwickler so den Raum, dem Geräteendanwender 
neue Geräteeigenschaft en zur Verfügung zu stellen: Je mehr Pins 
für den Systemspeicher reserviert werden müssen, umso weniger 
stehen zur Disposition, um Verarbeitungsleistung und Speicher-
bandbreite für neue Features bereitzustellen. 

Das XiP-Dilemma überwinden
Ungeachtet der Vorteile serieller Flashspeicher wird es jedoch kri-
tisch, wenn eine Entwicklung nach Execute-in-Place-Fähigkeiten 
verlangt. Diese XiP-Fähigkeit ermöglicht dem Prozessor das Pro-

Quadratur des Keises
Serielle Flashspeicher mit XiP-Qualitäten

Weil zu langsam, sind serielle Flash-EEPROM als Programmspeicher nur bedingt 
tauglich: Dieser Grundsatz hat ausgedient, denn den Chipprofi s von SST ist eine 
voll XiP-fähige serielle Architektur gelungen. Zeit also für Systemarchitekten aus 
allen Marktbereichen, ihre Architektur zu überdenken, um die kommerziellen 
Vorteile von seriellem Flash künftig umfassend zu nutzen.  Douglas Lee 
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gramm nicht mehr aus einer Programmspeicherkopie im System-
RAM, sondern wortweise direkt aus dem Flashspeicher abzurufen. 
Die eingeschränkte Zugriff smöglichkeit serieller Flashspeicher 
zwingt den Entwickler leider, SPI-Flash mit einem Shadow-RAM 
zu kombinieren, um mit Parallel-Flash vergleichbare Zugriff szeiten 
zu erzielen. Solche Shadow-RAM verkürzen zwar die Codezu-
griff szeiten, treiben aber den Platz- und Kostenaufwand des Sy-
stems in die Höhe und konterkarieren damit die Hauptvorteile, die 
der Umstieg auf serielle Flashspeicher bringen kann. 

Um dem Bandbreitenengpass abzuhelfen, haben einige Flash-
hersteller Bauteile mit Zwei- und Vierbitausgang eingeführt. Tat-
sächlich beschleunigt dieser Multibitansatz die Ausgabe an das 
Shadow-RAM, doch bringt er bei weitem nicht die für einen ech-
ten XiP-Betrieb nötigen Zugriff szeiten. Die Durchsatzsteigerung 
von Multibitspeichern erfolgt meist durch ein Multiplexen der 
I/O-Leitungen, dazu sind jedoch nach wie vor einige Artefakte der 
ursprünglichen SPI-Architektur erforderlich. So wird beispielswei-
se eine umständliche Singlebit-Befehlsstruktur genutzt, die zwi-
schen Ein- und Mehrbit-Ausgangmodellen hin- und herwechseln 
muss, wobei nicht selten zusätzliche Befehle für das Powermanage-
ment sowie Look-Ahead-Instruktionen zur Reduzierung des Ver-
arbeitungsaufwands ins Spiel kommen. Zudem werden in der 
Mehrzahl der Fälle Latenzen in langsameren Protokollen verbor-
gen. Darüber hinaus nutzen serielle Flashspeicher in Multibittech-
nik SPI-Schutzkonzepte, die zwar ein Achtel, ein Viertel oder eine 
Hälft e des Speicherarrays schützen, aber auch die Flexibilität von 
Schaltung und Entwickler einschränken – wobei sie in Bezug auf 
Sicherheits-, Verzweigungs- und Schreibeinterrupts nur wenig zu 
bieten haben.

Bisher notwendige Taktzyklen eliminiert
Die Frage, der sich Chipdesigner stellen mussten, lautet demnach: 
Wie lässt sich die Leistungsfähigkeit serieller Flashspeicher verbes-
sern, ohne die Vorteile aufzugeben, die diese in Bezug auf die Ge-
häuseabmessungen und den Stromverbrauch bieten? Die Techno-
logieschmiede der kalifornischen Silicon Storage Technology sind 
das Dilemma mithilfe einer neuartigen Architektur angegangen, 
die von Grund auf mit dem Ziel konzipiert wurde, einerseits viele 
der Vorteile paralleler Flashspeicher anzubieten, andererseits aber 
auch die Pluspunkte serieller Flashspeicher in Sachen Pincount, 
Verlustleistung und Preis zu wahren. Diese Architektur kann die 
Leistungsfähigkeit serieller Flashspeicher auf ein Niveau anheben, 
das deren Einsatz in echten XiP-Applikationen ermöglicht – ohne 
Codespiegel in einem externen SRAM, versteht sich. 

Der Schlüssel zu dieser Errungenschaft  liegt in der Entwicklung 
eines Serial-Quad-I/O, das mithilfe eines über vier Bits gemulti-
plexten, synchronen, seriellen Kommunikationsprotokolls einen 
Durchsatz erreicht, der das Niveau vergleichbarer paralleler Flash-
speicher sogar übertrifft  . SOI-Bausteine werden mit dem proprie-
tären CMOS-Superfl ash-Prozess von SST hergestellt und arbeiten 
mit einer SPI-ähnlichen seriellen Befehlsstruktur, um die SPI-Pro-
tokolle für Read, Highspeed Read und Jedec ID Read zu beherr-
schen. Zusätzlich vermittelt die neue Architektur die notwendige 

Flexibilität bezüglich der Codeverarbeitung sowie kurze Schreib- 
und Löschzeiten und einen Stromsparbetrieb mit deutlich verbes-
serter Codesicherheit. Mit einem Betrieb bei Busfrequenzen bis 80 
Megahertz kommen die SQI-Bausteine der 26er Serie von SST als 
erste Produktfamilie auf Basis der neuen Technik auf eine dauer-
haft e Burst-Datenrate von 320 Megabit pro Sekunde, und schon 
für die nahe Zukunft  sind Produkte mit noch höheren Busfre-
quenzen angekündigt. 

Um echte Random-Access-Fähigkeiten zu bieten, basiert die 
26er SQI-Familie auf einem nibble-breiten Zero-Latenz-Konzept, 
das es im Gegensatz zu traditionellen seriellen Konzepten ermög-
licht, Lesebefehle an beliebigen Stellen zu beginnen und ohne Zäh-
lung der Taktzyklen über physikalische Grenzen wie Page, Block 
oder Plane fortzusetzen. Da nur je zwei Zyklen für einen Befehl, 
für eine Adresse und zum Umschalten des Busses benötigt werden, 
sind Single-Byte-Zugriff e mit Geschwindigkeiten möglich, die 

Experte am Wort
Vorteile bei Kosten, Platzbedarf und Stromver-
brauch motivieren dazu, in immer mehr An-
wendungen zügig von parallelen auf serielle 
Flash-EEPROM umzusteigen. Indes benötigen 
viele dieser Applikationen die so genannte XiP-
Fähigkeit, um den Code direkt vom SPI-Bus zu 
verarbeiten. Prinzipbedingte Latenzen von exi-
stierendem SPI-Flash zwingen dem Entwickler 
allerdings häufi g einen Shadow-RAM auf, wo-
durch er die grundlegenden Vorteile des Um-
stiegs wieder in Frage stellen muss. Die neu-
artige Serial-Quad I/O-Architektur von SST bie-
tet nun das Potenzial, diese Einschränkungen zu überwinden. 
SQI-Flash ist auf die hohen Durchsatzansprüche des XiP-Betriebs 
ausgerichtet und kombiniert einen speziellen Befehlssatz, innovative 
Funktionalität und eine hohe Betriebsfrequenz, um parallel arbeiten-
den Flashspeichern vergleichbare Zugriffszeiten mit dem niedrigen 
Pincount zu verleihen und gleichzeitig niedrige Verlustleistung und 
den günstigeren Preis serieller Flashspeicher zu erhalten.
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VORTEIL  Serielles SQI-Flash von SST kommt im kostengünstigen 
8-Pin-Gehäuse, ist teuren parallel arbeitenden Flashspeichern nun  
auch beim Durchsatz überlegen und erlaubt dem Planer so, neue 
Eigenschaften zum gleichen Preis ins Gerät zu zwingen.  

SQI-Flashspeicher von SST schreiben und lesen über eine gemultiplexte 

4-bit-Komunikationsschnittstelle und ermöglichen extrem breitbandige 

XiP-Applikationen in vegleichsweise kleinen Schaltungsgeometrien. 
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ungefähr auf dem Niveau bytebreiter Zugriff e paralleler Flashspei-
cher liegen. Mit dem Zugriff  auf Code-Snippets zu je zwei oder 
drei Worten lassen sich überdies Random-Word-Zugriff szeiten er-
zielen, die kürzer als bei parallelen Flashspeichern in Wortbreite 
und deren 70-Nanosekunden-Zugriff szeiten ausfallen. Das heißt, 
bei Multi-Word- oder Multi-Byte-Zugriff en bringt es die SQI-Ar-
chitektur auf deutlich höhere Durchsätze als vergleichbar schnelle, 
byte- oder wortbreit parallel arbeitende Bausteine. 
Zur Verkürzung der Zugriff szeit erlaubt die neue Architektur auch 
einen 8-, 16-, 32- und 64-Byte-Burst-Modus mit Wraparound und 
ermöglicht dem Prozessor so, Code in Applikationen ohne Sha-
dow-RAM in Burst-Snippets zu verarbeiten oder Cachezeilen in 
solchen Anwendungen aufzufüllen, in denen die Systemarchitek-
tur durch Pipelining auf eine maximale Busbandbreite getrimmt 
wurde. Außerdem gewährleistet die SQI-Architektur einen Conti-
nuous-Burst-Modus des Speichers in Applikationen, die einen va-
riablen Codeumfang benötigen und dabei sowohl mit, als auch 
ohne Cachezeilen arbeiten können. 

Mit Index Jumping Zeit einsparen
Die indizierte Adresssierung des Speichers im Lesebetrieb gehört 
zu den besonders innovativen Verfahren, mit denen die neue Ar-
chitektur die Zahl der benötigten Taktzyklen reduziert und Daten-
zugriff e beschleunigt. Das System kann dadurch innerhalb der 
256-Byte-Pages eines 64-Kilobyte-Blocks oder auch zwischen ver-
schiedenen Blöcken von einer Adresse zur anderen springen. Da 
hierzu keine komplett neue Adresse geladen werden muss, redu-
ziert sich der Adressierungsaufwand erheblich. So benötigt etwa 
ein Page- oder Block-Jump zur Adressierung anstatt sechs nur 
noch vier Taktzyklen. Bei Sprüngen von einem Block zum anderen 
verkleinert sich die Zahl der Taktzyklen zwar nicht, aber die indi-
zierte Adressierung erleichtert das Verschieben von Code, und die 
Portierbarkeit des Codes verbessert sich ebenfalls. Demnach kann 
der Codeentwickler durch eine entsprechende Vorplanung seine 
Arbeit optimieren und gleichzeitig die Zahl der Taktzyklen für Le-
sezugriff e drastisch verkleinern und damit die Leistungsfähigkeit 
des Systems verbessern. 

Zusätzlich vergrößert sich die Systemleistungsfähigkeit dadurch, 
dass die neue Architektur die gleiche Art von Write-Suspend- und 
Resume-Fähigkeiten nutzt, die von parallelen Flashspeichern her 
bekannt ist. Das System kann damit übermäßig lange dauernde 
Programmier- oder Löschfunktionen zeitweilig unterbrechen und 

stattdessen eine für den Systemdurchsatz 
wichtigere Codeverarbeitung vorziehen. 
Ist diese Arbeit beendet, nimmt das System 
den unterbrochenen Schreibzyklus wie-
der auf. Hinzu kommt ein neue Art der 
Schachtelung, denn die Möglichkeit, Pro-
grammier- oder Löschzyklen zeitweilig zu 
unterbrechen, um einen anderen Program-
mier- oder Löschvorgang durchzuführen, 
vereinfacht die Abwicklung von Read/Mo-
dify/Write-Operationen. Nicht zuletzt bie-
tet die Architektur eine fl exible und schnel-

le Löschfunktion, mit der sich kleine Blöcke in 25 und der gesamte 
Chip in 50 Millisekunden löschen lassen. 

Die Datenintegrität verbessern
Ein Speicherarray der SQI-Architektur ist in vier Blöcke mit 8 Ki-
lobyte, einen 32-Kilobyte-Top-Block sowie Bottom- oder Overlay-
Parameterblöcke mit gleicher Struktur unterteilt, in denen der 
Speicherort von Code, Anwenderdaten oder Systeminformationen 
abgelegt wird. Das Hauptarray ist in gleich große Overlayblöcke zu 
je 64 Kilobyte unterteilt, die ihrerseits in kleine Sektoren von 4 Ki-
lobyte aufgeteilt sind, um die Löschfl exibilität zu maximieren. 

Zu den gravierendsten Mängeln von aktuellem Serial-Flash ge-
hört das Fehlen umfangreicher Speicherschutzfunktionen. Dem 
hilft  die SQI-Architektur mit der Möglichkeit zur soft waremäßigen 
Einzelverriegelung von 16-, 32- und 64-Kilobyte-Blöcken ab. Jeder 
der vier 8-Kbyte-Top- und Bottom-Parameterblöcke lässt sich ge-
gen Lese- oder Schreibzugriff e sperren, um sensible Anwender- 
oder Systeminformationen zu schützen. Die Blöcke des Hauptar-
rays lassen sich wiederum in 32- und 64-Kilobyte-Blöcke gliedern 
und gleichzeitig mit Schreibschutz versehen, um ein unbeabsich-
tigtes Beschreiben eines Sektors zu unterbinden. Zusätzlich gibt es 
ein Lock-Down für den Schreibschutz, das den Geräteanwender 
am Verändern des Schutzschemas hindert. 

Vorhandene Sicherheitsfunktionen nutzen
In einem separaten Bereich außerhalb des Speicherarrays hält die 
SQI-Architektur einen einmal programmierbaren Bereich zur si-
cheren Ablage einer Bausteinkennung vor. Dort lässt sich eine 
werksseitig programmierte 64-bit-ID-Nummer mit einer anwen-
derseitig programmierbaren 128-bit-ID kombinieren und so ein 
zufälliger Sicherheitsschlüssel erstellen, beispielsweise für ein To-
ken beim Handshaking zur Verschlüsselung von HDMI-Applikati-
onen. Ein spezieller Security-ID-Lockout-Befehl sichert den Secu-
rity-ID-Bereich des SQI-Speichers, indem er keine weiteren 
Schreibzugriff e auf das zugehörige Flashsegment zulässt. 

Mit dem lizenzierbaren Superfl ash-CMOS-Prozess von SST her-
gestellte SQI-Bausteine garantieren eine Endurance von 100 000 
Schreibzyklen und einen Datenerhalt von über 100 Jahren. Der 
Stromverbrauch ist wie bei allen seriellen Flashspeichern niedrig: 
Bei einem Bustakt von 80 Megahertz beträgt die Stromaufnahme im 
Active-Read-Modus typisch 15 Milliampere, während der Standby-
Strom mit typischen 10 Mikroampere spezifi ziert ist.  (hn)  ■

Testsieger serieller SQI-Flash-EEPROM von SST: 

Heute lässt sich bereits ein kontinuierlicher 

Durchsatz von etwa 320 Megabit pro Sekunde ein-

planen, morgen darf mit 400 gerechnet werden. 
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