
is vor kurzem noch wurden Pro-
grammable-Logic-Designs mit einem
Umfang von mehr als 15K Gattern in
FPGAs (Field-Programmable Gate Ar-
rays) implementiert. Diese Bauelemente
bieten zweifellos gewisse Vorteile. Viele
Designer empfinden sie jedoch als
deutlich weniger anwenderfreundlich
als die traditionellen SPLDs (Sim-
ple Programmable Logic Devi-
ces) und CPLDs (Complex Pro-
grammable Logic Devices).
CPLDs mit höherer Gatterdichte,
die seit einiger Zeit auf dem
Markt angeboten werden, bieten
entscheidende Vorteile für jene
Designer, die zwar mehr Gatter
benötigen, aber nicht auf die ein-
fache Anwendung der CPLDs ver-
zichten wollen.
CPLDs stellen eine programmier-
bare Alternative mit zahlreichen
Vorteilen dar:

� Umfangreiche Logik- und Spei-
cher-Ressourcen (z.B. mehr als
480 Kbit RAM im Delta39K200),

� unkompliziertes Timing-Modell mit
großen Routing-Ressourcen,

� In-System-Reprogrammierbarkeit.

Diese Eigenschaften sorgen für eine kur-
ze Markteinführungszeit, geringe Proto-
typ-Kosten und die Möglichkeit, ein De-
sign in jeder beliebigen Entwurfsphase
zu ergänzen oder die Anschlussbele-
gung zu modifizieren.
CPLDs sind mit einem breiten Spektrum
von Gatterdichten verfügbar und bieten
sich daher für einfache Logik-Designs
ebenso an wie für die komplexe Syste-
me, die sich mit Logikfunktionen, lei-
stungsfähigen Multi-Port-Speichern und
integrierten SERDES-Funktionen an an-

spruchsvolle Kommunikations-Applika-
tionen wenden (Bild 1).
Wegen der granularen Struktur der
CPLD-Architektur wird die Anwendung
bestimmter Floorplanning-Techniken
empfohlen, damit eine optimale Platzie-
rung des Designs gewährleistet ist.
CPLDs stellen für den Designer eine lei-

stungsfähige Option dar. Um allerdings
mit einem CPLD-Design ein Maximum
an Performance zu erzielen, muss sich
der Designer hinsichtlich des Floor-
planning-Stils an gewisse Grundregeln
halten.

Merkmale der CPLD-
Architektur

CPLDs sind programmierbare Logikbau-
steine mit einer groben Struktur. Sie sind
in der Regel „gatterbetont“, zeichnen
sich also durch ein großes zahlenmäßi-
ges Verhältnis zwischen kombinatori-
schen Logikgattern und Registern aus
und verfügen über flexible Routing-Res-

sourcen. Ein CPLD ist in sogenannte
Cluster gegliedert, die durch horizontale
und vertikale Routing-Kanäle miteinan-
der verbunden sind. Diese Kanäle die-
nen der Ein- und Ausgabe von Signalen
von bzw. zu den externen Pins des Bau-
steins und werden ebenfalls als Verbin-
dungsmedium zwischen den Clustern

des CPLD benutzt.
Man bezeichnet die Logikstruk-
tur der CPLDs als grobkörnig,weil
die Cluster verglichen mit den sie
umgebenden Routing-Ressour-
cen relativ groß sind. Die Cluster
sind z.B. erheblich größer als die
Logikelemente eines FPGA. Da-
her bezeichnet man die CPLD-
Logikstruktur als grobkörnig,
während FPGAs eine feinkörnige
Logikstruktur zugeschrieben
wird. Die grobe Struktur bringt es
mit sich,dass die in das CPLD hin-
ein und aus ihm heraus führen-
den Signalwege weniger Schalt-
Elemente durchlaufen müssen
als in einem FPGA. Dies führt zu

kürzeren Signallaufzeiten und bewirkt,
dass CPLDs höhere Signalfrequenzen
zulassen als entsprechende FPGAs und
daher auf eine höhere Verarbeitungslei-
stung kommen. Andererseits bedeutet
die grobe Logikstruktur, dass ein nicht
optimal platziertes Design nicht die ei-
gentlich mögliche Frequenz erreicht.

Die Funktionselemente
eines CPLD

Das kleinste Element eines CPLD ist die
Makrozelle (Bild 2). Sie besteht aus ei-
nem Register, für das bis zu 16 Produkt-
terme (PTs) als Eingang dienen können.
Der Designer hat zudem die Auswahl
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Michael T. Moore  Obwohl sich CPLDs in bestimmter Hinsicht grundlegend von FPGAs unterscheiden, gibt es auch gewisse

Gemeinsamkeiten. Um bei geringstem Ressourcenbedarf ein Maximum an Performance zu erreichen, sollte der Desi-

gner unbedingt mit der Architektur des ins Auge gefassten CPLD vertraut sein. Der mehrteilige Beitrag widmet sich den

bestehenden Unterschieden und gibt Hinweise zu effektiven Floorplanning-Techniken für CPLDs hoher Dichte. Als Bei-

spiel werden hier die High-Density-CPLDs der Delta39K-Familie von Cypress beschrieben.

Effektives Floorplanning 
ergibt CPLD-Designs 
mit maximaler Performance
Teil 1

B

Bild 1: Je nach den Erfordernissen des Designs oder
Systems stehen CPLDs mit unterschiedlichen Gat-
terdichten zur Auswahl
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unter vier globalen Takten und einem
Produktterm-Takt. Zusätzlich ist für jede
Makrozelle auch das Invertieren des
Taktsignals möglich.
Da jede Makrozelle 16 Produktterme
verarbeiten kann, hat der Designer die
Möglichkeit, einen beträchtlichen Um-
fang an kombinatorischer Logik zu im-

plementieren, ohne dass die Logikstruk-
tur ein weiteres Mal durchlaufen werden
muss. Aus diesem Grund schreibt man
CPLDs einen hohen Logik-Gehalt zu. Je-
de Makrozelle entspricht ungefähr 25
ASIC-Gattern. Ein Designer kann hiervon
besonders profitieren, wenn er seinen
Code so schreibt, dass die Logik zwi-
schen den Registerstufen maximal ge-
nutzt wird. Auf diese Weise lässt sich er-
reichen, dass viel Logik mit einer mini-
malen Anzahl an Taktzyklen sowie mit
der maximalen Taktfrequenz des CPLD
implementiert werden kann.
Weitere nützliche Elemente einer Ma-
krozelle sind zwei programmierbare Re-
set- oder Preset-Leitungen, eine Carry-
Kette zur Implementierung effizienter
Arithmetik-Funktionen sowie ein XOR-
Gatter, mit dem sich Komparatoren und
Paritätsgeneratoren einfacher realisieren
lassen.
Der Logikblock leitet Eingangssignale
von der Programmable Interconnect
Matrix (PIM) an das Produktterm- (PT-)
Array weiter, das dann zur Produktterm-
Matrix (PTM) weiterführt (Bild 3). Das
Produktterm-Array führt eine AND-Ver-
knüpfung mit den ankommenden Sig-
nalen aus, die daraufhin einem fest ein-
gerichteten OR-Gatter zugeführt wer-
den, das seinerseits die Eingänge der
einzelnen Makrozellen ansteuert. Diese
Kombination aus einer AND- und einer
darauffolgenden OR-Operation ergibt
eine Produktsummen-Verknüpfung (Sum
of Products, SOP). Zu jedem Cluster

gehören zwei Blöcke mit Cluster-Spei-
cher (mit jeweils 8192 bit pro Block) und
ein Kanalspeicher mit einem 4096 bit
großen, speziellen Kommunikations-
speicher, der als Single- oder Dual-Port
sowie als FIFO mit eigener Steuerungs-
logik konfiguriert werden kann (Bild 4).

Einfaches Timing-Modell

Zu den wichtigsten Vorteilen eines
CPLD gegenüber anderen program-
mierbaren Architekturen gehört das ein-
fache, vorhersagbare Timing-Modell, das
sich aus der grobkörnigen Logikstruktur
ergibt. Bild 5 zeigt ei-
nen Pfad mit seinem
kombinatorischen
Tpd-Wert (Pin-to-Pin-
Signallaufzeit bei ein-
maligem Durchlaufen
der Logikstruktur).
Man erkennt, dass der
Signalweg vom Ein-
gang zunächst über
einen vertikalen Rou-
ting-Kanal zum Lo-
gikblock führt und
das Array ansch-
ließend über einen
horizontalen Kanal
wieder verlässt. We-
gen der groben Lo-
gikstruktur ist der an-
gegebene Tpd-Wert
für alle Pin-Kombina-
tionen des Bausteins
identisch. Das Resul-
tat ist ein vorhersagbares, zuverlässiges
Timing, das Design-Änderungen ohne
Einfluss auf die Performance zulässt.

Weshalb erfordern CPLDs
und FPGAs verschiedene
Logikdesign-Techniken?

FPGAs werden als feinkörnig strukturier-
te Logikbausteine bezeichnet; ihre Lo-
gik-Elemente und ihre Logikstruktur
sind wesentlich kleiner als bei CPLDs.
Außerdem haben die vorwiegend regi-
sterbetonten FPGAs ein großes Verhältnis
von Registern zu Gattern, während die-
ses Verhältnis bei den logikbetonten
CPLDs umgekehrt ist.
CPLDs und FPGAs haben ihre individuel-
le Stärken und Schwächen. Wegen sei-
ner einfachen Anwendung und hohen
Geschwindigkeit bevorzugen viele Desi-
gner das CPLD, das sich besser für logik-
intensive Funktionen als zur Implemen-
tierung registerintensiver Funktionen
eignen. Dies ist bei den FPGAs umge-
kehrt.So bieten sich CPLDs beispielswei-
se besonders für die Implementierung
von Zustandsschaltungen, Adress-
decoder-Logik usw. an, während sich FP-
GAs speziell in registerbetonten Designs
wie etwa CP-  und DSP-Funktionen be-
währen.

CPLD-Floorplanning für
optimale Performance

Hauptthema dieses Artikels sind be-
stimmte Floorplanning-Techniken, die
auf eine möglichst leistungsfähige
CPLD-Implementierung zielen. Die
wichtigste Voraussetzung für den Be-

trieb der meisten synchronen Designs
mit der geforderten Geschwindigkeit ist,
dass die maximal mögliche Register-Re-
gister-Laufzeit (Tscs) in allen Taktberei-
chen des CPLD kleiner sein muss als die
Periodendauer der für den betreffenden
Taktbereich angestrebten Taktfrequenz.

Bild 2: Das kleinste Element eines CPLD ist die Makrozelle

Bild 3: Jeweils 16 Makrozellen sind zu einem Logikblock
(LB) zusammengefasst 
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Die entsprechende Angabe lässt sich
mit dem Static Timing Analyzer für jede
CPLD-, FPGA- oder ASIC-Synthese- und
Floorplanning-Software ermitteln.

Register-Ein- und Ausgangs-
signale an der I/O-Zelle

Um eine möglichst kurze Vorberei-
tungszeit (Setup Time; ts) und Clock-to-
Out-Zeit (tco) zu erzielen, sollten sämtli-
che Ein- und Ausgangssignale an der
I/O-Zelle, die die Schnittstelle zur
Außenwelt bildet, mit einem Register
versehen sein.Wenn die Eingangssigna-
le an den I/O-Zellen über Register gelei-
tet werden, erfolgt eine Synchronisation
zum Systemtakt und es wird verhindert,
dass ein externer Skew (Zeitversatz) in
das interne Timing des Designs durch-
schlägt. Die Verwendung von Registern
für die Ausgangssignale an den I/O-Zel-
len bewirkt, dass sämtliche I/O-Signale
synchron sind. Man erreicht auf diese
Weise eine minimale Clock-to-Out-Zeit
vom CPLD zum angesteuerten Bau-
stein. Hiermit geht allerdings eine Er-
höhung der Latenzzeit des Designs ein-
her, da wegen der zusätzlichen Register
im Datenpfad mehr Taktzyklen erforder-
lich sind, um die Daten durch das De-
sign zu takten.
Im ursprünglichen VHDL- oder Verilog-
Code lassen sich Register einfügen, in-
dem die Werte an den betreffenden ex-
ternen Anschlüssen über einen zum Sy-
stemtakt synchronisierten process- oder
always-Block einem internen Signal zu-
geordnet werden. Der Anwender kann

daraufhin den CPLD-Fitter anweisen,
diese Signale in den I/O-Zellen zu plat-
zieren (unter Verwendung der Platzie-
rungs-Attribute input_reg und output_reg.
Hierzu nun ein Beispiel, in dem die Sig-
nale inputdata und outputdata in I/O-
Zellen über Register geführt werden:

Listing 1:
Register-Verarbeitung von Signalen in
den Ein- und Ausgangs-I/O-Zellen
Attribute input_reg of inputdata: signal is
ioreg_iocell;
Attribute output_reg of outputdata: signal
is ioreg_iocell;

Bild 4: Cluster und ihre Zwischenverbindungen. Acht Logikblöcke ergeben einen
Cluster, wobei sämtliche Logikblöcke mit ein und derselben Programmable Inter-
connect Matrix verbunden sind
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Pipelining-Logik zwischen
Registern

Ein umfangreicher Block mit kombina-
torischer Logik zwischen zwei Registern
kann Verzögerungen hervorrufen, durch
die sich die Geschwindigkeit des De-
signs insgesamt reduziert. Die Logik
kann in kleinere Abschnitte aufgeteilt

werden, die mit mehreren kürzeren
Taktzyklen verarbeitet werden. Man er-
höht hierdurch jedoch ebenfalls die La-
tenzzeit des Designs, da wegen der zu-
sätzlichen Register im Datenpfad mehr
Taktflanken benötigt werden, um die
Daten durch das Design zu takten. Hier-
durch erhöht sich der Gesamt-Durch-
satz des Systems, da das Design mit ei-
ner höheren maximalen Taktfrequenz
arbeiten kann.
Diese Technik kann in der Entwurfspha-
se angewandt werden, indem große
Blöcke mit kombinatorischer Logik in
kleinere Teilabschnitte aufgeteilt wer-
den, die man in einer oder mehreren
neuen process-(VHDL) oder always-An-
weisungen (Verilog) platziert.

Vermeidung von mehr als
einem Logik-Durchlauf
zwischen Registern

Um in einem CPLD-Design ein Maxi-
mum an Geschwindigkeit zu erreichen,
sollte der Anwender darauf achten, dass
zwischen den Registern seines Designs
niemals mehr als ein Logik-Durchgang

erforderlich ist. Der Grund hierfür ist der
Parameter Tscs. Er gibt die maximale Ver-
arbeitungsfrequenz an, mit der ein syn-
chrones Design in einem CPLD verarbei-
tet werden kann.Tscs ist die Signallaufzeit
von einem Registerausgang zu einem
Registereingang mit einem dazwischen
liegenden Durchlaufen der Logik.
Jede Logikfunktion, die mehr als einen
Logikdurchgang (16 Produktterme im
Fall der Delta39K-Architektur) benötigt,
sollte in mehrere Abschnitte zerlegt und
durch Einfügen zwischengeschalteter
Register mit einer Pipeline-Struktur ver-
sehen werden.

Faktorieren von Logik-
Stufen zwischen Registern

Wenn ein Logikabschnitt mehr als einen
Durchgang benötigt und der Anwender
nicht bereit ist, zusätzliche Register ein-
zufügen, kann die folgende Technik be-
nutzt werden, um ein Maximum an Per-
formance zu erzielen. Die Synthese-Soft-
ware wird in diesem Fall angewiesen, ei-
nem Knoten logische Teilausdrücke zu-
zuordnen. Daraufhin wird die Fitter-Soft-
ware instruiert, diese Knoten unmittel-
bar nebeneinander anzuordnen, damit
minimale Routing-Laufzeiten zwischen
ihnen entstehen.
Implementieren lässt sich dies mit der
Direktive synthesis_off an einem Signal.
Die CPLD-Synthese-Software wird hier-
durch angewiesen, das betreffende Sig-
nal einem Knoten zuzuordnen. Hier-
durch hat der Anwender die Möglich-
keit, die Platzierung dieses Signals zu
kontrollieren und zu optimieren, damit
minimale Routing-Laufzeiten entstehen.

Listing 2.
Faktorieren von Teilausdrücken mit Syn-
these-Direktiven.
Attribute synthesis_off of signalA: signal is
true;
Attribute synthesis_off of signalB: signal is
true;

(wird fortgesetzt)

Michael T. Moore ist Senior Applications
Engineer der Cypress Semiconductor
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Bild 5: CPLD-Architektur mit Routing-Kanälen


