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I
m digitalen Multimedia-Zeitalter speichern 
und kopieren wir immer mehr Bilder, Musik, 
Filme, Web-Inhalte, Text und andere Daten 
– sei es zuhause, im Büro und unterwegs. Die 

unbemerkte und unerlässliche Grundlage für den 
digitalen Lifestyle sind zuverlässige, stromspa-
rende, nichtfl üchtige Speicher mit hoher Spei-
cherkapazität, mit denen Anwender ihre Inhalte 
sammeln, verwalten, sichern und mobil abrufen 
können. Dazu dienen Geräte wie USB-Speicher, 
tragbare Mediaplayer, Smartphones, digitale Fo-
to- und Videokameras sowie Tablet-PC.

NAND-Flash-Speicher spielt eine entscheiden-
de Rolle, wenn Entwickler interessante Mediage-
räte mit hoher Speicherdichte, Zuverlässigkeit, 
langem Datenerhalt und geringer Stromaufnah-
me auf den Markt bringen wollen. Mit diesen 
Leistungsmerkmalen können Verbraucher sicher 
und zu jeder Zeit auf ihre Inhalte zugreifen. 
Die Weiterentwicklung der NAND-Flash-Tech-
nik zielt auf höhere Speicherkapazitäten, mehr 
Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit sowie 
schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.

Mehr Kapazität
Im Juni 2010 stellte Toshiba ein NAND-Flash-
Modul mit der branchenweit höchsten Speicher-
kapazität vor: ein 128-Gigabyte-Modul mit 16 
NAND-Chips, die je acht Gigabyte Speicherplatz 
bieten. Im gleichen Gehäuse ist dazu noch der 
entsprechende Controller untergebracht. Die 
Chips werden im 32-Nanometer-Prozess mit 
Chip-Th inning-Technik gefertigt, mit der sich 
die Chipdicke auf nur 30 Mikrometer verringert. 
Durch fortschrittliches Stapeln (Chip Layering) 
und Verdrahten (Bonding) lassen sich die Chips 
in sehr kleine Gehäuse integrieren: Das resultie-
rende Modul misst nur 17 mal 22 mal 1,4 Milli-
meter, was an der Speicherkapazität gemessen 
äußerst klein ist. Bei der Integration in ein Sys-
tem kann das Modul bis zu 2222 Stunden Musik 
mit 128 Kilobit pro Sekunde wiedergeben oder 
16,6 Stunden HD-Video und 38,4 Stunden SD-
Video speichern.

Der integrierte Controller ist ein wichtiger Be-
standteil moderner Flash-Module und erlaubt de-
ren vielseitigen Einsatz, da er die Integration für 
Systementwickler vereinfacht. Ohne integrierten 
Controller wäre der Einsatz von NAND-Flash auf 
eine kleine Zahl erfahrener Produktentwick-
lungsteams eingeschränkt. Der Controller vereint 
innerhalb des Moduls alle Funktionen, die zum 
Verwalten der Speicherchips als einheitliches Spei-
cher-Subsystem erforderlich sind. Damit mini-
miert sich der Bedarf an Host-Soft ware-Treibern 
und externen Funktionen, wie das Verwalten feh-
lerhaft er Blöcke, Fehlerkorrekturcode (ECC), die 
Adressumwandlung von logischen auf physikali-
sche Adressen und der Abnutzungsausgleich 
(Wear Levelling), um die Anzahl der Lese- und 
Schreibzugriff e auf alle Speicherzellen der ver-
schiedenen Chips auszugleichen. Ohne Wear Le-
velling würden normale Dateisysteme einzelne 
Zellen sehr viel häufi ger ändern als andere. Wegen 
der begrenzten Schreibzyklen der Flash-Technik 
würde das Modul sehr viel schneller ausfallen.

Toshiba passt den Controller an jede Genera-
tion der Halbleiterprozess-Technologie an. Eine 
standardgemäße Schnittstelle zum Host-System 
(Jedec E-MMC V4.4) wurde ebenfalls defi niert, 
was die Entwicklungskosten minimiert und die 
Markteinführung neuer und aufgerüsteter Pro-
dukte beschleunigt.

Schnellerer Flash
Während immer größere Speicherdichten erfor-
derlich werden, um immer kleinere Produkte zu 
unterstützen, die mit noch mehr Speicher ausge-
stattet sind, wollen Endanwender auch weniger 
Zeit mit dem Datentransfer, der Synchronisierung 
und dem Dateiaustausch verbringen. Neue DDR-
Flash-I/O-Interfaces (Double Data Rate) bedienen 
diese Anforderungen. Im Vergleich zu älteren 
SDR-Techniken (Single Data Rate) erhöhen die im 
Jahr 2010 eingeführten DDR-NAND-Bausteine 
die Interface-Geschwindigkeit von 40 auf 133 Me-
gatransfers pro Sekunde. Ein Beispiel ist Toshibas 
DDR-Toggle-Mode-1.0-NAND, der hohe Le-
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NAND-Flash-Technik für Embedded-Applikationen und 
mobile Geräte weiterentwickeln

Viel Speicher zu kleinen Preisen, der schnelles Lesen und Schreiben erlaubt, dabei 
wenig Energie verbraucht und seinen Inhalt auch ohne Stromversorgung behält: 
Die Rede ist von NAND-Flash. Toshiba, der Pionier auf diesem Gebiet, beschreibt die 
Weiterentwicklungen für Embedded-Systeme und tragbare Speicherplattformen.
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Speicherriese
Speicher muss billig, schnell und groß sein – wenn er dann auch 
noch seine Daten ohne Strom halten soll, sind NAND-Flash-basierte 
Module das Mittel der Wahl. Toshiba zeigt den Stand der Technik bei 
Single- und Multi-Level-Cell-Varianten, kompakten Micro-SD-Gehäu-
sen und den schnellen und stromsparenden DDR-Speicherzugriffen 
mit bidirektionalem Data-Query-Strobe (DQS). Bereits verfügbar sind 
erste Flash-Bausteine in 24-Nanometer-Technologie.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    500ejl1110 

 Vorteil  Schnelle und günstige NAND-Flash-Speicherchips ermögli-
chen neue Applikationen.

Auf einen Blick
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se-/Schreibgeschwindigkeiten durch einen bidirektionalen Data-Que-
ry-Strobe (DQS) erzielt, um die I/O-Übergänge zu synchronisieren.

Da sie keinen freilaufenden Takt benötigen, sind DDR-Speicher 
nicht nur rückwärtskompatibel zu bekannten SDR-Funktionen und 
-Befehlen, sondern brauchen auch weniger Strom. Der DQS wird 
nur aktiviert, wenn Daten übertragen werden. Toggle-Mode-NAND 
verfügt auch über einen On-Die-Abschluss, um Übersprechen zu 
verringern. DDR-Toggle-Mode ist inzwischen durch das Jedec als 
Standardschnittstelle anerkannt. In Zukunft  kann das bidirektionale 
DQS-Signal höhere Datenübertragungsraten unterstützen. Toshiba 
kündigte bereits sein Engagement in Sachen DDR-Toggle-Mode 2.0 
an, der Schnittstellen mit 400 Megatransfers pro Sekunde ergibt, also 
eine Verdreifachung der Geschwindigkeit gegenüber DDR-Toggle-
Mode 1.0 und eine Verzehnfachung gegenüber SDR-NAND.

Toshiba fertigt derzeit DDR-Toggle-Mode-1.0-Bausteine in 32-
Nanometer-Prozesstechnik auf Basis der SLC-Technologie (Single-
Level Cell) mit 32 bis 128 Gigabit und MLC-Versionen (Multi-Level 
Cell) von 64 bis 256 Gigabit. SLC-Technik ermöglicht schnellere Le-
se- und Schreibgeschwindigkeiten und eine weniger komplexe Feh-
lerkorrektur. SLC eignet sich daher für kostengünstigere Anwen-
dungen, die eine geringere Speicherdichte, aber trotzdem hohe Leis-
tungsfähigkeit und Flexibilität erfordern. Zu den Aufgaben zählt das 
Speichern von Host-Controller-Boot-Code oder Anwendungsdaten 
in Geräten wie Fernsehern, Settop-Boxen, Verbrauchszählern, in-
dustriellen Datenkarten und verschiedenen EDV-Einrichtungen.

Plattform-Gedanken
MLC-NAND-Speicher mit DDR-Toggle-Mode-2.0 bieten eine ho-
he Speicherkapazität und Interface-Geschwindigkeit. Sie kommen 
zum Beispiel in hochleistungsfähigen Solid-State-Disks (SSD) für 
Enterprise-Storage-Anwendungen zum Einsatz. Fehlerkorrektur- 
und Wear-Levelling-Techniken, wie sie in den Controllern der 
NAND-Flash-Module integriert sind, halten die Zahl der Lesefeh-
ler gering und maximieren die Lebensdauer der SSD. Die hohen 
Speicherdichten, die heute durch das Kombinieren von Multi-Gi-
gabit-Chips möglich sind, bringen kompakte Speicherlaufwerke 
mit großen Speicherblöcken hervor. Letztere bleiben zwar zuerst 
einmal ungenutzt, können später aber ältere Blöcke ersetzen, so-
bald diese nicht mehr hinnehmbare Lesefehler aufweisen.

Durch ihre hohe Geschwindigkeit, Speicherdichte und Wider-
standsfähigkeit dringen SSD auf MLC-NAND-Flash-Basis immer 
tiefer ein in den Markt der herkömmlichen elektromechanischen 
Festplattenlaufwerke (HDD, Hard Disk Drive) und optischen 
Laufwerke: Zum Beispiel verfügen immer mehr Notebooks über 
ein SSD anstelle eines HDD. Weitere Vorteile sind die Stoßfestig-
keit und fl exible Formfaktoren. SSD fi nden sich auch vermehrt in 
mobilen und High-Speed-Anwendungen.

Die hohe Datenübertragungsrate und Speicherkapazität der füh-
renden NAND-Flash-Techniken ermöglichen es den Herstellern 
von Speicherkarten, die neuesten Standards bei der Bildverarbeitung 
und im Videobereich zu erfüllen. Dazu zählen die schnelle Aufnah-
me von Serienbildern bei digitalen Fotokameras, die Aufnahme von 
HD-Video und der schnelle Datentransfer von einem Medium auf 
das andere. Zu den heutigen Speicherkartenformaten zählen Secure 
Digital (SD) und Weiterentwicklungen wie SDHC (SD High Capaci-
ty), genauso wie der Micro-SDHC-Standard in Briefmarkengröße 
oder sogar noch kleinere Formfaktoren. Micro-SDHC-Karten sind 
nur 15 mal elf mal einen Millimeter groß.

Der SDHC-Standard defi niert Speicherdichten von vier bis 32 Gi-
gabyte. Eine festgelegte Anzahl von Geschwindigkeitsklassen (Speed 
Classes) weist die minimale Schreibgeschwindigkeit aus, um eine 
bestimmte Performance für verschiedene Anforderungen zu garan-
tieren, zum Beispiel beim Streaming einer Videoaufzeichnung. Die 
Standard-Geschwindigkeitsklassen 2, 4, 6 und 10 eignen sich für 
normale und schnelle Busschnittstellen-Modi in SD- und HD-Vi-
deo-Anwendungen. Vor kurzem wurde die UHS-Speed-Class 1 für 
den UHS-I Ultra-High-Speed-Bus hinzugefügt. Damit lassen sich 
Echtzeit-Rundfunkübertragungen aufzeichnen und großformatige 
HD-Videos wiedergeben.

SDHC-UHS-I-Speicherkarten stehen ab Ende 2010 zur Verfü-
gung. Die ersten acht-, 16- und 32-Gigabyte-SDHC-UHS-I-Karten 
nach der SD-3.0-/UHS104-Spezifi kation kündigte Toshiba im Sep-
tember 2010 an. Sie erzielen eine maximale Lesegeschwindigkeit von 
bis zu 95 Megabyte pro Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit 
von bis zu 80 Megabyte pro Sekunde. Auch die ersten Micro-SDHC-
UHS-I-Speicherkarten nach SD3.0/UHS50 stehen demnächst zur 
Verfügung. Sie bieten Lesegeschwindigkeiten von bis zu 40 und 
Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 20 Megabyte pro Sekunde.

In die Zukunft blicken
NAND-Flash wird immer wichtiger, da die Hersteller von den 
neuesten Entwicklungen dieser vielseitigen Technik profi tieren 
wollen. Toshiba wird auch weiterhin in die NAND-Flash-Spei-
chertechnik investieren und kündigte zu Beginn des Jahres den 
Bau einer neuen NAND-Flash-Fertigung an. Vor kurzem begann 
das Unternehmen mit der Volumenfertigung von NAND-Flash-
Speichern in 24-Nanometer-Prozesstechnik. Daraus entstanden 
bereits 64-Gigabit-Chips (MLC mit zwei Bit pro Zelle). In Zukunft  
werden auch 32-Gigabit-Chips und Bausteine mit drei Bit pro Zel-
le in 24-Nanometer-Technik gefertigt. (lei) ■
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Der Autor:  Stephan Fiege  ist Senior Engineer im Memory-

Department der europäischen Halbleiter-Sales- und Marke-

ting-Division bei  Toshiba Electronics Europe , Düsseldorf.

Diese E-MMC-NAND-Flash-Module enthalten je 

16 NAND-Chips à acht Gigabyte – insgesamt also 

128 Gigabyte. In ihrem Gehäuse ist auch ein 

Controller untergebracht.

Solid-State-Disks (SSD) haben zwar rein äußerlich 

ein Standard-Festplattengehäuse, innen stecken 

aber NAND-Flash-Speicherbausteine und keine 

mechanischen Komponenten.

Die schnellsten SDHC-Speicherkarten und die 

ersten Micro-SDHC-UHS-1-Karten zeigen, wie 

viel Speicher in die nur briefmarkengroßen 

Gehäuse passt.
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