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Herausforderungen bei der Validierung von PCIe-Protokollen 
erfolgreich gemeistert 
 
Don Schoenecker 
 

Hauptsorgen für PCI-Express(PCIe)-Validierungsteams sind die Interoperabilität und die Rückwärtskompatibilität 
mit früheren PCI-Generationen. Will man technische Parameter und Protokolle eines Designs validieren, um seine 
Leistung und Standardkonformität nachzuweisen, braucht man dafür entsprechende Werkzeuge. Die Schichten-
struktur von PCIe bringt spezifische Herausforderungen beim Test mit sich, die je nach dem aktuellen Fokus 
verschiedene Lösungen verlangen. 
 

Die Schichten im Einzelnen 
 
PCIe ist ein Protokoll mit mehreren Schichten (Abbildung 1): 

 Die Bitübertragungsschicht (Physical Layer) sorgt für die physikalische Datenverbindung. Da gibt es 
beispielsweise einen elektrischen Unterblock, der den Beginn einer Datenübertragung signalisiert, und 
(sowohl sender- als auch empfängerseitig) einen Unterblock, der zum Einmessen der Leitung (Equali-
zation) dient. Mit seiner Hilfe werden bestimmte Parameter eingestellt, damit ein sauberes Signal über 
die Leitung läuft. 

 Die Datensicherungsschicht (Data Link Layer) liegt logisch über der Bitübertragungsschicht und verwaltet 
die Datenübertragung. Bestätigungen, wiederholte Sendungen, Fehlererkennung und -korrektur finden in 
aller Regel hier statt. Weiterhin sorgt diese Schicht für die Datenflusssteuerung. Diese stellt sicher, dass 
der Empfänger auch zum Datenempfang bereit ist. 

 Die Transaktionsschicht (Transaction Layer) umfasst Konfiguration und Steuerung des Datentransports 
über die Verbindung. Ein Speichermapping (MMIO, Memory-Mapped IO) erlaubt Schreiben und Lesen von 
Daten direkt in und aus dem Speicher. Diese Schicht enthält unter anderem spezielle Protokollpakete 
namens TLP (Transaction Layer Protocol Packets), beispielsweise Speicher-Schreib-Lese-Daten. 

 Speicheroperationen finden schließlich in der Anwendungsschicht (Application Layer) statt. Hier gibt es 
Protokolle wie etwa NVMe als Anwendung für das Speichermanagement. In den TLPs sind NVMe-
Anwendungsbefehle verpackt, die sich hauptsächlich mit der Speicherung und dem Abruf von Daten 
befassen. 
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Abbildung 1: Die verschiedenen Schichten des PCIe-Protokolls erfordern jeweils eigene Tests. 
 
 

Herausforderungen bei der Validierung des Protokolls 
 
Hat der Anwender erst einmal einen Zustand "Daten gültig" auf der Bitübertragungsschicht (was eine Validierung 
der Signalisierung und der LTSSM-Operationen auf der Verbindung voraussetzt), kann er damit anfangen, mit 
einem Protokollanalysator und einem Protokollexerciser die höheren Schichten des Protokolls zu prüfen. Der 
Analysator wird im aktiven Zustand auf die Verbindung zwischen beiden Geräten aufgeschaltet. Er beobachtet und 
bewertet die Daten auf jeder Schicht. Der Exerciser wird an ein Ende der Verbindung angeschlossen. Er emuliert 
bestimmte Bedingungen unter Last und beobachtet, wie das Testobjekt darauf reagiert. Bei der Validierung der 
PCIe-Datensicherungsschicht wird geprüft, ob die Protokollpakete der Datensicherungschicht (DLLPs, Data Link 
Layer Protocol Packets) richtig übertragen werden, ob Bestätigungen, negative Bestätigungen, Wiederholung von 
Sendungen und die Datenflusssteuerung korrekt erfolgen. Validierungsteams brauchen robuste Systeme, die mit 
allen Fehlerzuständen und auch zeitweiligen Verbindungsausfällen zurechtkommen. 

Die wesentliche Herausforderung bei der Validierung des Protokolls ist, die Systemfunktion schnell und genau zu 
prüfen, und zwar so, dass das Produkt auf den Markt gebracht werden kann. Protokollfehler müssen effizient 
erkannt, analysiert und behoben werden. Debugging des PCIe-Protokolls bedeutet Datenerfassung bei voller 
Geschwindigkeit einschließlich der Übergangszustände des Energiemanagements. Werkzeuge zum Protokoll-
debugging müssen sich schnell mit dem Datenverkehr synchronisieren und dann auf eine spezielle Protokoll-
sequenz triggern. Will man Probleme auf niedrigen Schichten in den Griff bekommen, etwa beim Energie-
management, braucht man dafür äußerst schnelle Synchronisationszeiten. Hat man den Datenverkehr dann 
erfasst, kann man dem Problem auf die Spur kommen, indem man die Daten auf verschiedenen Abstraktions-
niveaus analysiert. 
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Eine weitere wesentliche Herausforderung beim Debugging des PCIe-Protokolls liegt darin, die Signale so abzu-
greifen, dass der Abgriff die Funktion des Busses nicht stört. Wo und wie genau man Signale am besten abgreift, 
hängt vom individuellen System ab. Abgriffe mitten im Bus schaffen Zugang zum Datenverkehr, dürfen aber die 
Signalqualität nicht verschlechtern. Zwischenplatinen im Slot müssen die Signale passiv über eine längere Strecke 
weiterleiten, dürfen die Signale aber nicht verändern. Validierungsteams brauchen einen flexiblen Zugang zum Bus 
mit möglichst mehreren Abgreifoptionen. 
 
PCIe 4.0 ist mit 16 GT/s gegenüber PCIe 3.0 mit 8 GT/s doppelt so schnell. Alles für PCIe 3.0 Gesagte gilt für die 
Folgeversion in verschärfter Form. PCIe 4.0 braucht noch umfangreichere Möglichkeiten zur Beeinflussung der 
Signalqualität, um eine Validierung zu erreichen. Das Protokoll NVMe bietet eine Menge neue Herausforderungen 
beim Test. NVMe bringt eine neue hochleistungsfähige skalierbare Hostcontroller-Schnittstelle für mt PCIe verbun-
denen Geräte, die mit Datenintegrität von End zu End und geringer Latenz Speicher der Hostmaschine für den 
Datentransport vom und zum Speichersystem mappt. Die Schnittstelle arbeitet mit mehreren Warteschlangen für 
Befehle. Sie bietet somit mehrere Pfade für die Einstellung und optimierte Abarbeitung von Befehlen an und 
ermöglicht deren parallele Ausführung. 
 
Testaufbau für die Validierung des Protokolls 
 
Das oberste Ziel der Validierung ist, die Verbindung und die Datenübertragung zu prüfen, um damit die Funktio-
nalität und die Interoperabilität des Testobjekts nachzuweisen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Protokoll-
analysator dem Anwender zeigen, was in jeder einzelnen Protokollschicht passiert. Wenn ein Fehler auftritt, muss 
der Anwender diesen Fehler bis in die entsprechende Schicht verfolgen können, damit er ihn beseitigen kann. 
 
Um das Testobjekt zu validieren, muss der Protokollexerciser entweder eine Quelle oder ein Ziel emulieren 
können. Der Exerciser arbeitet als idealer Partner, indem er das Testobjekt mit einem passenden I/O-Datenverkehr 
stimuliert. Der Ablauf der Fehlererholung des Testobjekts kann validiert werden, indem man verschiedene Bedin-
gungen und Szenarien simuliert, ohne seine Leistungsparameter zu beeinflussen. 
 
Während dieser Funktionen und Tests muss der Anwender genau beachten, wo und wie der Signalabgriff erfolgt, 
damit die Daten korrekt zurückgewonnen werden können. Er braucht verschiedene und leistungsfähige Tastköpfe, 
damit er unterschiedlichen Systemdesigns gerecht werden kann. Dabei darf der Signalabgriff die Signalqualität 
nicht verschlechtern oder den Ablauf des Protokolls behindern. 
 
Jede der folgenden Funktionen muss sowohl mit einem Exerciser als auch mit einem Analysator getestet werden, 
damit nachgewiesen ist, dass alle Schichten korrekt und den Spezifikationen entsprechend funktionieren: 

 Bei der Entzerrung (EQ, Equalization) werden die Geräte auf beiden Seiten so parametriert, dass sie jedes 
Bit zuverlässig übertragen können. Jede Datenleitung muss für sich parametriert werden. Bei einer 
Verbindung mit 4 Datenleitungen braucht möglicherweise jede Datenleitung einen anderen Satz Para-
meter. Die Parametrierung ist ein dynamischer Vorgang, sie erfordert, dass in jeder Datenleitung die 
Werte vor dem Cursor, am Cursor und hinter dem Cursor korrekt gesetzt sind. Die Signalqualität ist für 
eine bitfehlerfreie Übertragung extrem wichtig. Eine korrekte Entzerrung ist entscheidend für eine 
erfolgreiche Verbindung bei PCIe 3.0 mit einer Geschwindigkeit von 8 GT/s. Bei PCIe 4.0 mit einer 
Geschwindigkeit von 16 GT/s ist sie sogar noch wichtiger 

 Der Ablauf des Verbindungsaufbaus wird von einem endlichen Automaten beobachtet und gesteuert, der 
LTSSM (Link Training Signaling State Machine). Statuswechsel werden erzeugt durch Verbindungsaufbau, 
Erholung aus einem Fehlerzustand und Energiemanagement. Ziel der LTSSM ist, einen Status namens L0 
zu erreichen, in dem die Verbindung steht und Daten übertragen werden können. Andere Zustände wie 
etwa Konfiguration, Verbindungsaufbau, Fehlererholungsroutinen werden von der Verbindungssteue-
rung, der Fehlererholung und den verschiedenen Möglichkeiten des Energiemanagement bereitgestellt. 
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 Die Paketerfassung schaut sich die einzelnen PCIe-Pakete an und decodiert die Antworten, die Geräte-
konfiguration und die Enumeration. Zum Zweck der Datenübertragung über die Verbindung enthalten die 
Pakete Adressen, mit denen dann vom Speicher gelesen und in ihn geschrieben wird. 

 Leistungsanalyse und Datenflusssteuerung beeinflussen die Antwortzeiten und den Gesamtdurchsatz.  
Die Datenflusssteuerung wird dazu eingesetzt, Pufferüberläufe zu verhindern. Sie erkennt eindeutig, 
wenn der Kredit aufgezehrt ist, was den Datendurchsatz beeinträchtigt. 

 
Nachdem alle Tests zum Aufbau eines stabilen Kommunikationskanals bestanden sind, wird im nächsten Schritt die 
Anwendungsschicht über den PCIe-Bus validiert (z.B. NVMe). Für den Test des NVMe-Protokolls braucht der 
Anwender ein Werkzeug, mit dem er beobachten kann, wie die verschiedenen Beteiligten miteinander umgehen. 
Die Datensicherungsschicht, Bestätigungen, Datenflusssteuerung, mehrere Warteschlangen und viele Befehle 
müssen miteinander koordiniert werden. Möglicherweise müssen für einen einzigen NVMe-Lesevorgang tausende 
Datenpakete analysiert werden. Ein gutes Werkzeug wird die Kommunikation zusammenfassen und dabei helfen, 
dort in die Details zu gehen, wo man irgendwelche Probleme im Betrieb lösen muss. Weiterhin ist der Protokoll-
analysator ein unschätzbares Werkzeug für Anwender, die bei Weiterentwicklung der NVMe-Spezifikation Designs 
validieren müssen. 
 
Emulation ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Tests von NVMe. Anwender müssen hierfür mehrere Befehlswarte-
schlangen erzeugen können, damit nachgewiesen werden kann, dass der Controller mit verschiedenen Typen 
Konfiguration zurechtkommen kann. Das passende Tool für diese Art Emulation nennt man "NVMe-Exerciser".  
Ein solches Tool kann Validierungstestsequenzen ausführen, mit denen man gängige Implementationsfehler 
identifizieren kann. 
 
 

Zusammenfassung 
 
Die obersten Ziele bei der Validierung eines Geräts nach PCI-SIG-Standard sind Interoperabilität, Zuverlässigkeit, 
Rückwärtskompatibilität zu vorherigen PCIe-Standards – und eine möglichst kurze Zeit bis zur Marktreife. Tests auf 
Protokollebene erfordern Tools, die im Idealfall nicht nur dem aktuellen Standard gerecht werden, sondern von 
ihren Möglichkeiten her so flexibel sind, dass sie auch Weiterentwicklungen der Protokolle in zukünftigen Versio-
nen testen können. Unabhängig davon, ob es sich um PCIe oder NVMe handelt, die richtige Palette von umfassen-
den Testlösungen wird auch weiterhin die Validierungsteams dabei unterstützen, den Herausforderungen der 
Validierung mit den Tools und dem Support zu begegnen, die sie für schnelles und genaues Testen brauchen. 
 


