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DR3-Speicher gibt Applikationen, die große Datenmen-
gen verarbeiten, einen signifi kanten Leistungsschub. Das 
gilt beispielsweise für Videoverarbeitung: Die profi tiert 
massiv von schnellem RAM. Verglichen mit den Vorgän-

gergenerationen DDR und DDR2 halten DDR3-Speicherbausteine 
jedoch einige neue Herausforderungen bereit. Um die Vorteile 
auch nutzen zu können, ist ein effi  zienter und einfach anzuwen-
dender DDR3-Speicherschnittstellencontroller nötig.

Videodatenverarbeitung treibt den Bandbreitenbedarf auf die 
Spitze: Je mehr Daten ein System verarbeitet, umso kostengünsti-
ger wird es. Video-Aggregatoren und -Router verarbeiten viele Da-
tenströme parallel, entsprechend wichtig ist die Videobandbreite. 
FPGA können die Verarbeitungsleistung gut nach oben skalieren, 
indem der Entwickler schlicht mehrere Videoprozessoren in ei-
nem einzigen FPGA implementiert. Die Herausforderung lautet 
aber, die Daten so schnell und effi  zient wie möglich in das FPGA 
hinein und wieder heraus zu bekommen. Ein DDR3-Speichersys-
tem kann dazu in vielen Fällen ausreichend Bandbreite liefern.

Videodatenverarbeitung braucht Speicherbandbreite
Ein exemplarisches Zielsystem zur Videodatenverarbeitung arbei-
tet mit vier Videoquellen, wandelt die Videodaten in ein geeignetes 
Format und komprimiert sie. Der Speicher-Hub ist über eine PCI-
Express-Schnittstelle angebunden. Die Hauptfunktionsblöcke die-
ses Systems sind in Bild 1 dargestellt: Die vier Datenströme der 
Videoquellen werden im FPGA erfasst und zwischengespeichert. 
Der DDR3-Speichercontroller leert anschließend diese FIFO-Puf-
fer und hinterlegt die Daten im DDR3-Speicher. Ist ein komplettes 
Paket von Videodaten gespeichert, fordert der Videoprozessor die 
Daten vom DDR3-Speichercontroller an, der sie liest und an den 
Videoprozessor übergibt. Der Videoprozessor formatiert und 
komprimiert die Videodaten und schreibt sie über den DDR3-
Speichercontroller zurück in das RAM. Wenn ein Videodatenpa-
ket vollständig verarbeitet und bereit dazu ist über die PCI-Ex-
press-Schnittstelle übertragen zu werden, erhält der Videoprozessor 
diese Daten vom DDR3-Speichercontroller und übergibt sie an die 
PCI-Express-Schnittstelle.

Wer einen DDR3-Speichercontroller von Grund auf neu entwi-
ckeln will, hat ein schwieriges Unterfangen vor sich. Er muss sich 
auf etliche Kompromisse einstellen und viele Wechselwirkungen 
zwischen den Funktionen beachten. Ein erprobter IP-Core spart 
hingegen bei Entwicklung, Test und Debugging signifi kant Zeit 
und reduziert den Support-Aufwand, da Entwickler des IP-Liefe-
ranten zur Seite stehen. Am wichtigsten aber: der Einsatz eines IP-
Cores erlaubt es den Entwicklern, ihre Anstrengungen auf die be-
sonderen Funktionen ihres Projekts zu konzentrieren.

Dieser Logik folgend, bietet Lattice für die hauseigene FPGA-
Familie ECP3 einen DDR3-Speichercontroller-IP-Core an. Lattice 
hat diesen Core mit der Verifi kations-Suite eines Fremdherstellers 
geprüft  und erprobt sowie auf dem Lattice-ECP3-I/O-Protocol-
Board implementiert und sorgfältig getestet. Das Blockdiagramm 
des Speichercontrollers ist in Bild 2 zu sehen. Die Konfi gurations-
schnittstelle oben im Bild dient dazu, in der Entwicklung die 
 Optionen einzustellen. Die DDR3-I/O-Module werden mit I/O-
Primitives implementiert:

Command-Decode-Block: Dekodiert Befehle des Anwenders  ■
und generiert, abhängig vom Zustand jeder Speicher-Bank und 
-Zeile, eine Sequenz interner Speicherbefehle.
Command-Application-Block: Übersetzt jede Befehlssequenz  ■
in Speicherkommandos, die die Anforderungen zu Funktions-
weise und Timing des Zielspeicherbausteins erfüllen.

Tempo ohne Limit
DDR3-Speicher anbinden: Schneller im doppelten Sinn

SDRAM mit Double-Data-Rate-Schnittstelle verwendet in Version 3 einen Achtfach-Prefetch: 
Damit drückt der Speicher aufs Tempo und schafft 8500 Megabyte pro Sekunde. Allerdings nur, 
wenn die Anbindung Schritt hält. Was Entwickler beachten müssen und wie sie beim FPGA-De-
sign viel Zeit sparen, erklärt  Lattice Semiconductor  in diesem Beitrag. Autor:  Sid Mohanty 

Bild 1: Blockdiagramm eines Videodatenverarbeitungssystems. An dieser 

Beispiel-Applikation zeigen sich die Vorteile und Herausforderungen beim 

Einsatz von DDR3-Interfaces.
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Speicher im Griff
Daten schnell ins RAM schaufeln und dort wieder abzuholen – das 
erfordert eine ausgeklügelte Schnittstelle. Mit DDR3 gibt es einen 
modernen Standard, den man mit den passenden IP-Blöcken gut in 
eigene Entwürfe einbauen kann. Entwickler müssen trotzdem etliches 
beachten, um die volle Bandbreite von DDR3 zu nutzen. Der Beitrag 
verrät die Hintergründe und gibt nützliche Tipps.
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 Vorteil  Die wichtigsten Tipps und Tricks, um DDR3-Speicher effizi-
ent anzubinden.

Auf einen Blick

Data-Path-Funktionsblock: Stellt die Verbindung mit den  ■
DDR3-I/O-Modulen her und ist dafür verantwortlich, die zu 
lesenden Daten und das Signal, dass diese Daten auch gültig 
sind, während des Lesevorgangs zu generieren.
Read-Data-Deskew-Modul: Vergleicht die Daten von jeder  ■
Acht-Bit-Lane und korrigiert sie für jeden potenziell auft reten-
den Taktversatz (Skew). Ergibt einen Bus zum Auslesen der Da-
ten, der korrekt auf den Systemtakt abgestimmt ist.
Write-Leveling-Block: Passt das Verhältnis von DQS zu CK an  ■
die geeignete Datenerfassung an.
ODT-Block: Verbessert die Signalintegrität des Speicherkanals,  ■
in dem er den Abschlusswiderstand für einen beliebigen oder 
für alle DDR3-SDRAM-Bausteine unabhängig anpasst.

Ein DDR3-Speichercontroller sollte den Einsatz vieler Speicherzu-
griff sgeschwindigkeiten und -Konfi gurationen zulassen, um eine 
möglichst breite Palette an Applikationen abzudecken. Der Lattice-
ECP3-Speichercontroller unterstützt zum Beispiel Übertragungs-
geschwindigkeiten von DDR3-Bausteinen bis 800 Megabit pro Se-
kunde, Speicherdatenbreiten von acht bis 64 Bit (mit x8- oder mit 
x16-DDR3-Bausteinen) und sowohl DIMM (Dual Inline Memory 
Modules) als auch kundenspezifi sche Speichermodule.

Gutes Timing
Ein DDR3-Speichercontroller muss die diversen Timing-Anforde-
rungen für die unterschiedlichen Speicherzugriff e implementie-
ren. Dazu gehören mindestens folgende Punkte:

Der DDR3-Speicher ist in Cache-ähnlichen Bänken mit je acht  ■
Speicherbänken pro Baustein organisiert. Der Zugriff  auf eine 
momentan noch aktive (off ene) Speicherbank erfolgt schneller 
als auf nicht aktive (geschlossene) Speicherbänke.
Der Lesezugriff  kann als Burst mit vier oder acht Bit oder mit  ■
verschachtelten (gemultiplexten) Bit-Mustern erfolgen.
CAS und Schreiblatenzen sind, abhängig von der Geschwindig- ■
keit des Speichers und den Einstellungen des Anwenders, eben-
falls variierbar. Das Umschalten von einer Lese- zu einer 
Schreibanforderung bedarf einer zusätzlichen Verzögerung, da 
sich der bidirektionale Datenbus dazu erst umkehren muss.

Um eine optimale Anbindung zu erhalten, muss der Entwickler 
beim Einbinden und Konfi gurieren des IP-Cores die Funktions-
weise seines Videoverarbeitungssystems beachten sowie die Eigen-
schaft en des DDR3-Speichers berücksichtigen.

Tipps und Tricks zur Optimierung
Auf DDR3-Memory wird in Bursts zugegriff en. Das passt zu Ap-
plikationen, die Daten in Blöcken organisieren, was beim Verar-
beiten von Videodaten zutrifft  . Um die volle Bandbreite zu nutzen, 
sollte der Entwickler die Videodaten so organisieren, dass sie zu 
den acht Speicherbänken passen. Im vorliegenden Beispiel gibt es 
vier Videodatenquellen, es empfi ehlt sich also, zwei Bänke pro 
Quelle zu nutzen: eine als Puff er für die Speicherung (Storage Buf-
fer) und eine Bank als Zwischenspeicher für die zu verarbeitenden 
Daten (Processing Buff er).

Schreib- und Lese-Bursts sollte der DDR3-Speichercontroller in 
der schnellstmöglichen Zugriff szeit verarbeiten, basierend auf dem 
Status jeder Speicherbank. Zusätzlich minimieren Transaktionen, 
die vom Videoprozessor zu Gruppen zusammengefasst werden, die 
Notwendigkeit zur Umkehr des Busses und steigern damit die 
Speicherbandbreite weiter. Die Daten aus Videodatenquelle 1 kön-
nen vom FIFO gelesen und in Bank 1 des DDR3-Speichers geschrie-
ben werden. Diese Nur-Schreibe-Aktion kann die effi  zienten ➔
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Bursts nutzen. Ist ein Datenpaket in Bank 1 gespeichert, kann der 
Videoprozessor die Daten aus Bank 1 lesen, sie bearbeiten und in 
Speicherbank 2 ablegen. Auch diese beiden Operationen können 
über Bursts erfolgen, so dass die Aufrufe zur Busumkehr nur eini-
ge wenige Prozent der gesamten Speicherbandbreite benötigen. 
Sind die Daten in Speicherbank 2 einmal verarbeitet, können sie, 
wieder in einem Burst, ausgelesen und zur Übertragung an den 
Hub über die PCI-Express-Schnittstelle übergeben werden. Das – 
wann immer mögliche – Off enhalten von Speicherbänken erlaubt 
es dem Controller, die schnellste Speicherzugriff szeit zu benutzen.

Das Auslesen kann zwischen Speicherbänken umgeschaltet oder 
verschachtelt stattfi nden, ohne Verzögerung durch Busumkehr. Der 
Videoprozessor kann daher mehrere Videodatenströme gleichzeitig 
managen. Auch mehrere Schreiboperationen können verschachtelt 
werden, um die Bandbreite zu erhöhen. Der Speichercontroller er-
reicht vor allem dann eine hohe Bandbreite, wenn die Anwendung 
Puff erspeicher bereitstellt, um in Bursts arbeiten zu können.

Die Daten im DDR3-Speicher brauchen periodisch eine Auff ri-
schung. Die Anwendung muss dafür einige Speicherzugriff e vorse-
hen. Ein DDR3-Controller sollte deshalb eine automatische Warte-
schlange (Queue) zur Aktualisierung besitzen, zum Beispiel mit 
einer Tiefe von acht Befehlen, die er als Gruppe ausführt. 

Der Initialisierungsvorgang für DDR3-Speicherbausteine ist 
sehr kompliziert und kann deshalb fehleranfällig sein, wenn er ma-
nuell durchgeführt wird. Das Initialisierungsmodul im DDR3-
Controller sollte deshalb den Speicher durch einen einfachen 
Handshake mit der Anwenderlogik initialisieren, wodurch sich das 
Design der Schnittstelle drastisch vereinfacht.

Der Speichercontroller sollte eine Befehls-Pipeline enthalten, 
um den Durchsatz zu erhöhen. Dabei wird bereits das nächste 
Kommando in der Warteschlange dekodiert, während der aktuelle 
Befehl noch an der Speicherschnittstelle anliegt. Dies resultiert in 
einer hundertprozentigen Durchsatzsteigerung im Vergleich zu 
Dual-Cycle-Speichercontrollern.

Wenn in einer Applikation das Power-Management wichtig 
wird, kommt der Power-Down-Befehl sehr gelegen. Er reduziert 
die Leistungsaufnahme, so lange keine Datenzugriff e nötig sind. 
Im Power-Down-Zustand kann der Leistungsbedarf des Bausteins 

um bis zu 90 Prozent sinken. Der DDR3-Speichercontroller von 
Lattice unterstützt diesen Befehl.

Entwicklungs- und Verifi kationsablauf
Ein DDR3-Speichercontroller-IP-Core muss einfach zu konfi gu-
rieren, zu erstellen und in das Zieldesign zu integrieren sein. Eine 
grafi sche Bedienschnittstelle zum Konfi gurieren seiner Parameter 
ist eine einfache Methode, um schnell den geeigneten Controller 
für das Zielsystem zu kreieren. Parameter, wie die Speichertiefe, 
Speicherbreite, Geschwindigkeit und Latenz müssen festgelegt 
werden. Sind die Parameter ausgewählt, sollte es einfach sein, den 
Code zu generieren (entweder in VHDL oder Verilog) und an-
schließend auch noch entsprechende Test-Benches zu erstellen.

Das Entwicklungswerkzeug IP-Express von Lattice nutzt inner-
halb der Entwicklungssoft ware ISP-Lever, einen dreistufi gen Ab-
lauf, illustriert in Bild 3, um den ECP3-DDR3-Speichercontroller-
IP-Core zu generieren. Schritt 1: Das IP-Express-Werkzeug lädt 
den IP-Core von der Lattice-Webseite herunter und importiert ihn 
in das Design. Schritt 2: Die IP-Core-Parameter werden für jede 
Konfi gurationsgruppe ausgewählt. Dazu gehören Typ, Einstellun-
gen, Timing, Pins und Design-Tools. Schritt 3: Ein auf Verilog oder 
VHDL basierender IP-Core wird zusammen mit einer Test-Bench 
erstellt, inklusive Hochebenen-, Monitor-, Befehlsgenerierungs-, 
Konfi gurations- und Skript-Dateien für Aldec oder Modelsim.

Schnelldenker
Datenverarbeitungsapplikationen profi tieren von den parallelen 
Verarbeitungsfähigkeiten eines FPGA. Voraussetzung dafür ist in 
der Regel eine ausreichende Speicherbandbreite. DDR3-Speicher 
ist hier ein wichtiger Faktor, vorausgesetzt der Speichercontroller 
nutzt die Möglichkeiten effi  zient, die Applikation verwendet Burst-
Zugriff e, teilt Datenpuff er zu und multiplext Speicherzugriff e. Der 
Lattice-ECP3-DDR3-Speichercontroller-IP-Core kann die Verar-
beitung der Daten dann signifi kant beschleunigen – und dem Ent-
wickler viel Zeit sparen. (lei) ■

Bild 2: Der DDR3-Speichercontroller-IP-Core von Lattice unterteilt sich in 

sieben Funktionsblöcke (dunkelblau), das Konfi gurationsinterface (oben) und 

die I/O-Module (rechts).

Bild 3: Entwicklungsablauf zum Herunterladen, Konfi gurieren und Generieren 

des IP-Cores. Lattice hat für diese Schritte ein praktisches GUI im Angebot, 

mit dem der Entwickler seinen Core grafi sch konfi gurieren kann.
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