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Seit ihren Anfängen wurde die Halbleiterindu-
strie von dem Wunsch der Designingenieure
nach höheren Integrationsgraden angetrie-
ben. Der ultimative Halbleiterbaustein muß
sämtliche Komponenten eines Systems auf
einem einzigen Chip zusammenfas-
sen. Dieses ,System-on-a-Chip’ (SoC)
ist so etwas wie der heilige Gral der
Halbleiterindustrie. 
Der Weg zum idealen SoC ist jedoch
mit einer großen Hürde verbaut (Bild
1), denn abgesehen von wenigen
Ausnahmen bedeutet höhere Integra-
tion stets auch eine zunehmende
Spezialisierung. Je komplexer ein
Baustein wird, um so kleiner wird die
Zahl der Kunden, für deren Zwecke
er geeignet ist. ASICs sind der beste
Beweis für dieses Prinzip. Als Bauele-
mente, die gezielt für eine bestimmte
Applikation entwickelt werden, feh-
len den ASICs die Vorteile standardi-
sierter Produkte, nämlich umgehen-
de Lieferbarkeit, günstiger Preis, ga-
rantierte Funktion und hohe Lei-
stungsfähigkeit. Sehr komplexe ASICs
sind nicht selten auf die Belange ei-
nes einzigen Kunden zugeschnitten.
Sogenanntes ,Soft IP’ (Intellectual
Property) – bislang die einzige Option
– war einer der Versuche, die seitens
der Industrie unternommen wurden,
um so etwas wie Standardprodukte
für Systems-on-Silicon zu realisieren.
Vom Halbleiteranbieter oder von ei-
nem unabhängigen Zulieferer wer-
den hier umfangreiche und komplexe
Funktionen in Form von Verilog- oder VHDL-
Files an den Kunden verkauft. 
Allerdings muß man zugeben, daß das Soft-
IP-Konzept nicht die mit ihm verbundenen
Erwartungen erfüllen konnte. Erstens gibt es
beträchtliche Designprobleme, die mit dem
internen Timing, dem Flächenbedarf, den
Halbleiterkosten, der Verdrahtbarkeit und der
Beibehaltung der Anschlußbelegung zusam-
menhängen und stets dann auftreten, wenn
komplexe Soft-IP-Elemente auf eine bestimm-
te Halbleiter-Plattform portiert werden sollen.
Zweitens kann Soft-IP in der Regel nicht die
speziellen physikalischen Schnittstellen-An-
forderungen (I/O) eines breiten Anwendungs-
spektrums erfüllen. Somit wird die Implemen-
tierung von Soft-IP nicht selten zu einem Ding

der Unmöglichkeit, wenn man diese techni-
schen Hindernisse mit den kaufmännischen
Aspekten kombiniert, die mit Lizenzgebühren
und dem technischen Support zusammen-
hängen. 

Embedded Standard Products

Um den geschilderten Problemen abzuhelfen,
hat QuickLogic ein neueres und leistungsfähi-
geres Konzept namens ,Embedded Standard
Product’ (ESP) eingeführt. In einem ESP wer-
den IP-Blöcke in Form von individuell variier-
baren ,Hard’-Funktionen implementiert, die
von anwenderkonfigurierbarer Logik umge-
ben sind. Diese Lösung vermeidet sowohl die
technischen als auch die kaufmännischen
Probleme im Zusammenhang mit Soft-IP. Es
sind keine Performance-, Timing- oder Funkti-
onsaspekte zu beachten, da der Anbieter das
IP-Element als Halbleiter implementiert und
seine korrekte Funktion gewährleistet. Die
Gesichtspunkte der physikalischen Schnitt-

stellen sind einfach zu beherrschen, da der
Halbleiterhersteller die uneingeschränkte Kon-
trolle hierüber hat. Nicht zuletzt werden auch
die kaufmännischen Probleme gelöst, denn
ESPs sind Standardprodukte, die von einem ein-
zigen Hersteller, der auch für die nötige tech-
nische Unterstützung verantwortlich ist, ab

Lager angeboten werden. 
Somit sind ESPs der praktikabelste
Weg, uneingeschränkt vom Potential
des IP-Konzepts zu profitieren, eine
echte Systemintegration zu ermögli-
chen. ESPs zeichnen sich durch die
einfache Anwendung, die garantierte
Funktion und die hohe Leistungsfähig-
keit von Standardprodukten aus, ver-
binden diese Vorzüge aber mit der
Konfigurierbarkeit und Flexibilität pro-
grammierbarer Logik. Mit diesen Ei-
genschaften sind ESPs in der Lage, als
Brücke zwischen den heutigen Soft-
IP-Lösungen und jenen echten SoC-
Bausteinen zu dienen, auf die man
vielleicht noch Jahre wird warten
müssen. 
Es gibt eine ganze Reihe von Kandida-
ten für die Integration als ESP-Bau-
steine. Speziell eignen sich sehr
umfangreiche sowie sehr komplexe
und leistungsfähige Funktionen oder
solche, die durch ganz spezielle physi-
sche I/O-Anforderungen gekenn-
zeichnet sind, besser für die Realisie-
rung als ESP als für eine Soft-IP-
Lösung in einem ASIC oder FPGA.
Häufig gehören die besagten Funktio-
nen in die Kategorie der ,Schnittstel-
len- und Steuerungs-Applikationen’,
während die eher algorithmenorien-

tierten ,Datenverarbeitungs-Anwendungen’
auch häufig als ASIC oder FPGA implemen-
tiert werden. Beispiele für derartige Funktio-
nen sind integrierte RAM-Speicher, die in vie-
len Fällen zum Aufbau leistungsstarker FIFO-
Puffer dienen, PCI-Master/Slave-Controller in
66-MHz/64-bit-Technik, RAMbus-Interfaces,
Fibre-Channel-Controller, 1394- (FireWire-)
Interfaces und Utopia- (ATM-) Schnittstellen. 
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Wege zur Verbesserung von 
System-on-a-Chip-Produkten

DIe Lösung heißt Embedded Standard Products
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möglich, aber...
 mittlere Performance
● hohe Kosten
● großer Platzbedarf
  auf dem Board
●  unflexibel

unmöglich,
wegen...
● zu niedriger Performance
● Bauteildichte
● extrem hohe Kosten

Bestmögliche
Lösung...
● höchste Performance
                     ● Null wait states
● flexibel
● niedrigste Kosten
● weniger Platzbedarf
● schnellste Designzyklen
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