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ährend Architekturen mit Single-en-
ded-I/Os durch das Rauschen bei etwa
250 MHz an ihre Grenzen kommen, kön-
nen mit differenziellen Niederspan-
nungssignalen (wie LVDS) I/O-Datenra-
ten von bis zu 1 Gbit/s erreicht werden.
Allerdings tragen auch hier die Leiter-
bahnen auf den Boards und Backplanes
sowie die Steckverbinder zu einem Sig-
nalversatz (Skew) zwischen den ver-
schiedenene seriellen Kanälen und zwi-
schen den Daten- und Clock-Kanälen
bei. Um eine sichere und zuverlässige
Datenübertragung zu gewährleisten,
müssen enge Spezifikationen für den
Signalversatz zwischen den Kanälen
bzw. für den Clock-to-Channel-Skew
eingehalten werden. Mit steigenden
Frequenzen wird der Einfluss des Clock-
Skew immer wichtiger. Diese Einschrän-
kungen können durch den Einsatz einer
effektiven Takt-Rückgewinnung über-
wunden werden, wobei der Takt in den
seriellen Datenstrom eingebunden
wird. Damit werden nicht nur die Skew-
Einschränkungen beseitigt - es entfallen
auch Topologie- bzw. Layout-Einschrän-
kungen und Multi-Crystal-Betrieb ist
möglich.

Mercury = CDR-Trancscei-
ver + PLD

Altera hat mit der neuen Mercury-Fami-
lie die weltweit ersten programmierba-
ren ASSPs vorgestellt, die die Möglich-
keit der Takt-Rückgewinnung für schnel-
le differenzielle Datenübertragungen
bieten. Die Bausteine enthalten die
Funktionen von schnellen Transceiver-
ASSPs (Application Specific Standard
Products) zusammen mit einem lei-
stungsfähigen PLD-Core, für Applikatio-
nen mit hoher Bandbreite und hohen
Datenraten. Die Transceiver unterstüt-
zen die Takt-Rückgewinnung (CDR) auf
dem Chip, womit die eingangs geschil-
derten Einschränkungen bei Systemen
mit höheren Frequenzen und synchro-

nen Daten-Quellen entfallen. Damit
werden Datenraten von bis zu 1,25
Gbit/s sowie eine gesamte CDR-Daten-
breite von bis zu 45 Gbit/s ermöglicht.
Diese integrierte CDR-Funktion, kombi-
niert mit dem leistungsfähigen PLD-Co-
re und der Distributed-Multiplier-Funkti-
on eröffnen den Entwicklern effektive
Lösungen für Kommunikations-Applika-
tionen in seriellen Backplanes und bei
Chip-to-Chip- oder Line-Side-Anwen-
dungen.
Im Gegensatz zu herkömmlichene AS-
SP-Lösungen, die CDR-Unterstützung
meist nur für 1 bis 4 Kanäle bieten und
daher schnell eine relativ große Board-
fläche beanspruchen, unterstützt die
Mercury-Familie 8 oder sogar 18 Kanäle
auf einem einzigen Chip. Darüber hin-
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Bandbreite gekennzeichnet. Wird beispielsweise heute der Markt noch durch OC-48-Systeme bestimmt, steht in den

nächsten Jahren schon der Übergang zu OC-192 an. Backplane/Board-Lösungen mit parallelen Verbindungsstruktu-

ren kommen hier an ihre Grenzen. Moderne Systeme erfordern eine schnelle serielle bzw. differenzielle  Kommunikati-

on zwischen Board und Backplane bzw. zwischen den Chips und den I/Os auf dem Board. Die differenzielle Datenüber-

tragung ist durch Schlagworte wie

LVDS und Taktrückgewinnung (CDR,

Clock Data Recovery) gekennzeich-

net und bietet neben der hohen Da-

tenrate weitere Vorteile wie eine ver-

besserte Störimmunität, geringere

Leistungsaufnahme und reduzierten

Platzbedarf. Die im Folgenden vor-

gestellte Mercury-Bausteinfamilie

kombiniert schnelle CDR-Transceiver

und programmierbare Logik auf ei-

nem Chip für High-end-Kommunika-

tionsanwendungen.

CDR-Transceiver und 
PLD kombiniert
Programmierbare ASSP-Lösung für High-speed-Datentransfer

W

Bild 1: Die Mercury-Fami-
lie von Altera kombi-

niert CDR-Transcei-
ver und PLD
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aus werden die Bausteine auf Basis eines
zuverlässigen, robusten CMOS-Prozes-
ses gefertigt, während andere schnelle
Transceiver-Technologien heute meist
auf teureren GaAs- oder SiGe-Prozessen
beruhen, die zudem einen höhere Lei-
stungsaufnahme aufweisen.
Die Mercury-Bausteine unterstützen ei-
nen breite Palette von Kommunikati-
ons-Protokollen einschließlich Sonet,
Gbit/s-Ethernet, Rapid I/O, POS-PHY Le-
vel 4, IEEE 1394 und Fibre Channel über
die physikalischen I/O-Standards LVDS,
LVPECL und PCML. Die differenziellen

Standards ermöglichen die Datenüber-
tragung über weniger Pins und bei sehr
hohen Datenraten. Außerdem bietet die
symmetrische Datenübertragung wei-
tere Vorteile, wie geringere Leistungs-
aufnahme, geringeres Rauschen bzw.
besseres Störverhalten und weniger
benötigte Boardfläche.
Insbesondere schnelle, serielle Backpla-
nes dokumentieren den Bedarf nach
differenziellen I/Os und der Möglichkeit
der Taktrückgewinnung. Diese Systeme
erfordern sehr hohe Datenübertra-
gungsraten zwischen den verschiede-
nen Boards wobei jedes mit einem un-
abhängigen Takt läuft. Mit den Baustei-
nen kann dieses Interface optimiert wer-
den, ohne die sonst üblichen Frequenz-
Barrieren. Die zusätzlich verfügbare pro-

grammierbare Logik komplettiert die
System-Anforderungen.

CDR-Implementierung

Die Taktrückgewinnung ist bei den Mer-
cury-Bausteinen in Form einer schnellen
differenziellen Schnittstelle (HSDI, High
Speed Differential Interface) implemen-
tiert worden. Die entsprechende Schal-
tung ist dafür ausgelegt, schnelle serielle
Datenströme zwischen den Mercury-
Bausteinen und anderen Bausteinen auf

einem Board oder via Backplane zu sen-
den und zu empfangen. Die HSDI-Schal-
tung verfügt über zwei Modi - einen
synchronisierten Betrieb und den CDR-
Betrieb.
Die Empfangs- und Sendekanäle des
HSDI sind in der Mitte des oberen I/O-
Bandes lokalisiert. Der CDR-Mode unter-
stützt serielle Datenraten von 125
Mbit/s bis zu 1,25 Gbit/s und deckt da-
bei ein Anwendungsspektrum von Fast
Ethernet bis hin zu Gigabit Ethernet ab.
Dabei muss eine externene Referenz-
Clock auf eine der zwei speziell ausge-
legten HSDI-PLLs geführt werden. Es be-
stehen keine Anforderungen an die
Phasenbeziehung zwischen dem Refe-
renz-Takt und den empfangenen Daten.
Die PLL multipliziert den Referenz-Takt

Bild 2: Prinzip der Taktrückgewinnung

Tabelle 1: Applikationsspektrum für die Mercury-Bausteine
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mit dem entsprechenden Faktor W. Falls
beispielsweise die Taktrückgewinnung
für eingehende Daten mit 1,25 Gbit/s
durchgeführt werden soll, kann ein 65-
MHz-Signal als externe Referenz genutzt
werden. Dann würde der Multiplikator
W auf 20 gesetzt werden, damit eine Re-
ferenz-Clock von 1,25 GHz erreicht wird.
Die multiplizierte Referenz-Clock wird in
jedem HSDI-Empfänger-Kanal von einer
CRU (Clock Recovery Unit) genutzt, um
den entsprechenden Takt zu
erzeugen, der phasengleich
mit den empfangenen Daten
ist. Dieser so gewonnene Takt
treibt den Deserializer und
Synchronizer. Dabei stellt der
Synchronizer den korrekten
Register-Register-Transfer von
der Recovered-Clock-Domain
im Empfänger zur Global-
Clock-Domain des Cores sicher.
Jeder Empfänger-Kanal ver-
fügt über eine dedizierte
Schaltung aus CRU, Deseriali-
zer und Synchronizer. Die De-
serializer- und Synchronizer-
Schaltungen sind nicht Be-
standteil der programmierba-
ren Core-Logik, sondern sind
direkt ins Silizium eingebettet.
Die CRU generiert den rückge-
wonnen Takt, der für die „Dese-
rialisierung“ und Synchronisa-
tion der Daten genutzt wird.
Jeder Sender-Kanal hat einen Synchro-

nizer und einen Serializer, die ebenfalls
nicht der Core-Logik angehören. Der Re-
ferenz-Takt wird für das Synchronisieren
und die Serialisierung der zu übertra-
genen Daten genutzt. Die Mercury-Bau-
steine unterstützen dabei bis zu zwei
verschiedene Datenraten für die Sende-
und Empfangskanäle. Jeder Kanal kann
unabhängig die jeweilige Datenrate
wählen. Die empfangenen Daten müs-
sen das NRZ-Format (Non-Return-to-Ze-

ro) haben. In den Empfänger-Kanälen
wird die Taktrückgewinnung, Daten-De-
serialisierung und die Synchronisation
durchgeführt. Um die verschieden Co-
dierungs-Schemata, Protokolle und
Standards zu unterstützen, sind in der
Core-Logik entsprechende Funktionen
wie Byte-Alignment, Comma- und Fra-
me-Erkennung oder Byte-Decodierung
implementiert. Referenz-Designs und
entsprechende IPs für diese Funktionen

sind von Altera verfügbar. In den Sender-
Kanälen ist entsprechend die Daten-

Synchronisation
und die Seriali-
sierung imple-
mentiert, wäh-
rend in der Core-
Logik dann die
weiterführenden
Funktionen wie
die Byte-Codie-
rung durchge-
führt werden.
Neben den Mehr-
zweck-PLLs gibt
es zwei spezielle
HSDI-PLLs, die für
die (De)serialisie-
rung der diffe-
renziellen Daten-
kanäle genutzt
werden.

Mercury-Merkmale

Die Mercury-Familie besteht zum An-
fang aus zwei Bausteinen: Der EP1M120
mit 8 CDR-Kanälen enthält 120000 Gat-
ter an programmierbarer Logik, wäh-
rend der EP1M350 mit 18 CDR-Kanälen
350 000 Gatter bietet. Beide Bausteine
werden mit einem modernen 0,15-µm-
Prozess und Kupfer-Verbindungen für

alle Metall-Lagen gefertigt. Die 1,8-V-
Bausteine ermöglichen Datenraten von
bis zu 1,25 Gbit/s. Die PLD-Architektur
wurde hinsichtlich maximaler Core-Ge-
schindigkeit optimiert. Dies ist erforder-
lich, um die hohen I/O-Bandbreiten zu
unterstützen, die von der CDR-Schaltung
bereitgestellt werden. Die Core-Ge-
schwindigkeit wird durch die Distribu-
ted-Multiplier-Schaltung weiter erhöht,
wobei bis zu 100 schnelle 8x8-Mulipli-

zierer realisiert werden können. Im
16x16-Mode wird eine Performance von
bis zu 130 MHz erreicht. Die Distributed-
Multiplier-Funktionalität ist automatisch
über die Quartus II-Software implemen-
tiert.
Für ein effektives System-Design wer-
den auch schnelle externe Speicher un-
terstützt. Dazu gehören ZBT-SRAM mit
bis zu 200 MHz, QDR-SRAMs mit bis zu
664 Mbit/s oder DDR-SDRAMs mit bis zu
332 Mbit/s. Außerdem werden moderne
I/O-Standards wie HSTL, SSTL, GTL+ und
PCI-X unterstützt. Die Mercury-Baustei-
ne verfügen auch über einen spezielle
Clock-Management-Schaltung mit bis
zu 16 PLL-Stufen und On-chip- bzw. Off-
chip-Treiberfunktionen.
Die Bausteine bieten auch Embedded-
Speicher. Neue Quad-Port-ESBs (Embed-
ded System Blocks) mit je 4096 pro-
grammierbaren Bit ermöglichen die
Ausführung von bis zu vier Operationen
gleichzeitig. Darüber hinaus kann die
System-Funktionalität durch die Imple-
mentierung von Embedded-Prozesso-
ren sowie DSP- und Kommunikations-
Megafunktionen optimiert werden.

Software-Unterstützung

Die Mercury-Bausteine werden von der
Entwicklungssoftware Quartus II unter-

Bild 3: Höhere Frequenzen führen zu Problemen beim Clock-Skew

Bild 4: Blockdiagramm HSDI (Ausschnitt)



stützt. Die Software bietet dabei eine nahtlose Integration
zu Third-Party-Tools von Synplicity, Synopsys, Mentor Gra-
phics und anderen führenden EDA-Anbietern. Mit der Un-
terstützung von SOPC-Design-Methoden ermöglicht
Quartus II einen über die reine Hardware hinausgehenden
Design-Flow mit C++-Compilern und Debuggern in einer
vollkommen integrierten Design-Umgebung.

Gehäuse-Technik

Die Mercury-Bausteine sind in den FineLineBGA-Gehäu-
sen von Altera verfügbar. Der erste lieferbare Baustein ist
der EP1M120 mit 8 CDR-Kanälen. In die Mercury-Familie
wurde auch eine fortschrittliche Array-Treiber-Technolo-
gie und die Flip-Chip-Gehäusetechnologie implementiert.
Bei dem Array-Treiber werden I/O-Pads im Zentrum des
Baustein-Cores platziert. Damit können die Signal-Entfer-
nungen zwischen der Logik und den I/O-Pads bzw. den
Lotkugeln des BGA-Gehäuses deutlich reduziert werden.
Dies verbessert nicht nur die allgemeine I/O-Geschwin-
digkeit, sondern unterstützt auch die hohen Geschwindig-
keiten, die für die CDR-Funktion benötigt werden. Darüber
hinaus erforderte die hohe I/O-Geschwindigkeit der Mer-
cury-Famlie eine abgestimmte Entwicklung von Halblei-
ter-Prozess und Gehäuse-Technologie. Indem man die Be-
lange des Leiterplatten-Designs berücksichtigte, konnten
die PLLs, I/O-Bänder und schnellen Empfangs- bzw.Sende-
Kanäle optimiert platziert werden. So wurde ein bestmög-
licher Kompromiss bezüglich der Platzierung der Gehäu-
se-Anschlüsse und der Flip-Chip-Bumps erzielt. Damit
können bis zu 18 Kanäle implementiert werden, die alle
gleichzeitig mit 1,25 Gbit/s arbeiten und so einen Gesamt-
bandbreite von 45 Gbit/s errreichen können. Die Array-
Treiber-Implementierung beseitigt auch die sonst durch
die Baustein-Seitenlängen limitierte I/O-Anzahl, wobei
höhere Anschlussdichten möglich sind. (jj)

Dipl.-Ing (FH) Bernd Niedermeier ist seit Mitte 1998 bei Al-
tera in München als Field Applications Manager Central Euro-
pe für alle technischen Bereiche und den Field Applications
Support verantwortlich.
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In eigener Sache  elektronik-industrie.de
Unsere Homepage ist seit Jahresbeginn nicht erreichbar, da
der Internetauftritt in großem Stil geändert werden soll. Wir
werden Sie zu gegebener Zeit an dieser Stelle auf die neuen In-
halte aufmerksam machen und entschuldigen uns bei allen
Online-Interessierten dafür,dass hier kein nahtloser Übergang ge-
schaffen wurde.


