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ngesichts der großen Auswahl unter-
schiedlicher Speicherlösungen muss
der Ingenieur Wege zur Auswahl des
besten Bauteils für sein System finden.
Zwar kann man herkömmliche Bewer-
tungsmaßstäbe für die Bandbreite eines
Speichers auf diese Bauteile anwenden,
doch sie liefern nicht immer die passen-
den Aussagen für einen gegebenen
Speichertyp. Solche spezialisierten Spei-
cherbausteine lassen sich für bestimm-
te Arten von Datenflüssen oder Daten-
verkehrsmustern (traffic patterns) opti-
mieren; die Bewertungsmaßstäbe zur
Beschreibung ihrer Leistung sollten sich
nach ihrer typischen Anwendung rich-
ten.Darüber hinaus muss der Entwickler
beachten, wie gut sich die entsprechen-
de Speichertechnologie im zu definie-
renden System einsetzen lässt. Man soll-
te daher eine Bewertung der Effizienz in
der Anwendung ebenso berücksichti-
gen, wie den Bewertungsmaßstab, der
die bauartbedingte Leistung der betref-
fenden Speichertechnologie definiert.

Bandbreite

Der vorliegende Artikel verdeutlicht das
Problem: Er stellt unterschiedliche Be-
wertungsmaßstäbe für die Auswahl von
Kommunikationstechnik-Memories vor.
Er präsentiert einen Vergleich von Hoch-
leistungsspeichern wie z. B. FIFOs, Dual-
Port Speichern und SRAMs.
Bandbreite ist wohl der einfachste Be-
wertungsmaßstab, und er beschreibt
einfach die Menge der Daten, die sich
über die I / O-Anschlüsse eines Bauteiles
bewegen lassen. Bandbreite ist das Mul-
tiplikationsprodukt aus der Anzahl der
Datenleitungen an einem Speicher und
seiner Zugriffsrate (die bei einem syn-
chronen Speicher typischerweise die
Betriebsfrequenz wäre). So besitzt z.B.

ein 36-bit Dual-Port Speicher bei einer
Betriebsfrequenz von 100 MHz (hier
kann man an jedem Schnittstellenan-
schluss 100 Millionen Mal pro Sekunde
Lesen oder Schreiben) eine Bandbreite
von 7,2 Gbit / s:

Bandbreite = (2 Ports) * (36 bit pro Port)
* (100 Mio. Zugriffe pro Sekunde pro
Port) = 7,2 Gbit / s

Analog dazu hat ein 18 bit breites SRAM
mit einer Betriebsfrequenz von 166,67
MHz eine Maximal-Bandbreite von 3
Gbit / s:

Bandbreite = (1 Port) * (18 bit breit) *
(166,67 Mio. Zugriffe pro Sekunde) = 3
Gbit / s

Für Universal-Speicherbauteile, die nicht
für eine bestimmte Art des Datenver-
kehrs optimiert wurden (wobei die
Lese/Schreib-Patterns wahrscheinlich
nicht vorhersehbar sind), ist die Band-

breite der ideale Bewertungsmaßstab.
Speicher dieser Kategorie sind zum Bei-
spiel SRAMs und Dual-Port Memories.

Wirkungsgrad

Interessanterweise differenziert die
Bandbreite eines SRAMs nicht zwischen
unterschiedlichen SRAM-Architekturen:
Der Bewertungsmaßstab der Bandbrei-
te entspricht dem Bandbreiten-Spitzen-
wert. Die ZBT (Zero Bus Turnaround)
SRAM-Architektur z.B. ist für kontinuierli-
che Maximalleistung in Systemen konzi-
piert, die direkt aufeinanderfolgende Le-
se- und Schreibvorgänge ausführen. Ein
PB (Pipelined Burst) SRAM kann die Ma-
ximal-Bandbreite in einem solchen Fall
nicht halten. In einem System, das ab-
wechselnd Lese- und Schreibvorgänge
ausführt, kann ein ZBT SRAM doppelt so
viel Daten als herkömmlicher PBSRAM
mit der gleichen Spitzen-Bandbreite be-
wegen (Grund dafür sind die Leerlauf-
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Bild 1: Leistungs-Bewertung für unterschiedliche Speicher
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Zyklen, die der PBSRAM beim Wechsel
von Lese- auf Schreibvorgänge er-
zwingt). In einem System mit definierter
Abfolge von Lese- und Schreibvorgän-
gen muss der Entwickler daher nicht nur
die Bandbreite als Leistungskriterium
anwenden, sondern auch einen Bewer-
tungsmaßstab für den Wirkungsgrad.
Der Wirkungsgrad ist definiert als die
tatsächlich im System erreichte Band-
breite, geteilt durch das oben beschrie-
bene Kriterium der maximalen Band-
breite. Diese Bewertung des Wirkungs-
grades bezieht sich allerdings immer
nur auf die jeweilige Anwendung. Bei
dem beschriebenen System mit ab-
wechselnden Lese- und Schreibvorgän-
gen benötigt herkömmlicher PBSRAM
vier Zyklen zur Ausführung von zwei
Operationen. Der Wirkungsgrad beträgt
daher:

Wirkungsgrad = (tatsächliche Bandbrei-
te / Maximal-Bandbreite) * 100 % = 50 %

Dem gegenüber kann ein ZBT SRAM un-
abhängig von Lese- und Schreibvorgän-
gen durchgängig eine Operation pro
Zyklus Gewähr leisten; der Wirkungs-
grad des ZBT-Speichers beträgt also
100 %. Wirkungsgrad-Berechnungen
sind auch nützlich für einen Vergleich
der DRAM-Technologie mit SRAM-ba-
sierten Speichern. Zwar sind DRAMs bei
der Durchführung von Burst-Transfers
besonders effizient, oft aber kann die
mit wahlfreien Zugriffen verbundene
Latenz (z. B. beim Überschreiten von Pa-
ge-Grenzen) niedrige Wirkungsgrad-
werte verursachen. Bei PBSRAMs ist die
Nutzung des Wirkungsgradkonzepts

besonders sinnvoll: Es bewertet die Ein-
setzbarkeit eines bestimmten Speicher-
bauteiles für eine bestimmte Anwen-
dung, die sich von der Maximalleistung
des Bauteils in einem idealen System
unterscheidet.
Andere Speicherarchitekturen sind spe-
ziell für eine bestimmte Art des Daten-
verkehrs optimiert. Die entsprechende,
passende Bewertungszahl für diese Me-
mories sollte daher die Leistung dieser
Speicherbauteile bei ihrer Nutzung in
dieser vorgesehenen Art beschreiben.

Durchsatz

FIFO-Speicher sind z.B. so konzipiert,
dass sie einen ankommenden Daten-
strom an einem Eingangs-Port zum Zeit-
punkt seines Eintreffens und mit der
entsprechenden Übertragungsrate puf-
fern; anschließend geben sie die Ergeb-
nisse an einem anderen Port weiter, so-
bald sie dort übernommen werden kön-
nen – mit der dort passenden Datenra-
te. Ein einzelnes gepuffertes Datenele-
ment wird jeweils nur einmal gelesen.
Anschließend wechselt das FIFO zur
Übertragung des nächsten gespeicher-
ten Elements. Folglich ist der für ein FI-
FO passende Bewertungsmaßstab die
Maximal-Datenrate, mit der das Bauteil
Daten empfangen oder übertragen
kann – der Durchsatz.

Zur Berechnung des Durchsatzes multi-
pliziert man die Anzahl der Datenleitun-
gen mit der Zugriffsfrequenz für den
Port mit der niedrigeren Bandbreite
(Eingang oder Ausgang). Der Durchsatz

für ein synchrones 36-bit FIFO, das bei
bis zu 100 MHz läuft, lässt sich daher be-
rechnen wie folgt:

Durchsatz = (36 bit breit) * (100 Mio. Mal
pro Sekunde) = 3,6 Gbit / s

Hierbei ist zu beachten, dass die her-
kömmliche Bandbreite des FIFOs ei-
gentlich (36 bit Eingang) + (36 bit Aus-
gang) * (100 Mio.Mal pro Sekunde) = 7,2
Gbit / s betragen würde. Dies wäre aller-
dings nicht die richtige Bewertungszahl,
da sie Einsatz und Architektur des FIFOs
nicht genau abbilden würde.

Die Leistung von Speichern lässt sich je
nach Bauteil-Einsatz unterschiedlich be-
werten. Diese Bewertungen allerdings
geben Auskunft über die Maximalleis-
tung. Wenn der Entwickler die Art und
Weise des Bauteil-Einsatzes versteht,
dann kann ihm eine Wirkungsgrad-Be-
rechnung ein umfassenderes Bild der
Leistung des Bauteils in der zu ent-
wickelnden Schaltung verschaffen und
ihm so bei der Auswahl des passenden
Bauteils helfen. In Tabelle 1 sind die
Leistungswerte eine Reihe von Bautei-
len zusammengefasst; solche Berech-
nungen könnte man auch für andere
Speicher-Technologien anwenden.

Mike Maynard ist europäischer Marke-
tingleiter von IDT Europa, UK.

FIFO IDT72V7230 Durchsatz Durchsatz
512x72 SyncFIFO (Frequenz * Port-Breite) = 100 MHz * 72 bit

= 7,2 Gbit/s

Dual-Port Memory IDT70V3569 Bandbreiten-Spitzenwert Bandbreite
16Kx36 dual-port (2 * Frequenz * Port-Breite) = 2 * 133 MHz * 36 bit

= 9,6 Gbit/s

Four-Port Memory IDT7054 Bandbreiten-Spitzenwert Bandbreite
4Kx8 four-port (4 * Frequenz * Port-Breite) = 4 * 50 MHz * 8 bit

= 800 Mbit/s

Pipelined Burst IDT71V35781 Bandbreiten-Spitzenwert Bandbreite
Synchronous SRAM 256Kx18 PBSRAM (Frequenz * Port-Breite) = 200 MHz * 18 bit

= 3,6 Gbit/s

ZBT SRAM IDT71V65613 Bandbreiten-Spitzenwert Bandbreite
256Kx36 ZBT SRAM (Frequenz * Port-Breite) = 200 MHz * 36 bit

= 7,2 Gbit/s

Speicher- Typisches Bauteil Bewertungsmaßstab Berechnung für ein
Technologie typisches Bauteil

Tabelle 1: Leistungswerte für die verschiedenen Speicherprodukte
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