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m letzten Abschnitt des 1.Teils (in elek-
tronik industrie 10-2001, S. 39) wurde ge-
zeigt, wie der Anwender Signale einem
bestimmten Knoten zu-
weisen kann. Durch das
Spezifizieren von Platzie-
rungs-Direktiven lässt sich
erreichen, dass ein Signal
in einem bestimmten Be-
reich des CPLD implemen-
tiert wird. Auf diese Weise
sollen die zu einer Logik-
funktion gehörenden Sig-
nale möglichst nahe bei-
einander platziert werden,
um die Routing-Laufzeiten
zwischen ihnen zu mini-
mieren.
Bild 6 zeigt zwei Signale in
benachbarten Clustern.
Der Weg zwischen diesen
Signalen ist mit folgenden Laufzeiten
behaftet:

� Laufzeit auf dem Weg vom oberen
zum unteren Ende des rechten Clu-
sters,

� Verzögerung beim Austritt aus dem
rechten Cluster,

� Laufzeit beim Durchlaufen des hori-
zontalen Kanals,

� Verzögerung beim Eintritt in den lin-
ken Cluster,

� Laufzeit auf dem Weg vom unteren
zum oberen Ende des linken Clusters.

Zu Demonstrationszwecken sei ange-
nommen, dass der Weg von Signal A
nach Signal B der kritische (d.h.der läng-
ste) Signalweg im System ist, der über
die maximale Taktfrequenz des Designs
entscheidet. Mit einer Gruppierungs-Di-
rektive lässt sich erreichen, dass die Fit-

ter-Software diese Signale in demselben
LAB und in demselben Cluster platziert.
Der Fitter versucht daraufhin, diese Sig-

nale gemeinsam anzuordnen. Dabei
spielt es keine Rolle, wo innerhalb des
Designs diese Signale platziert werden.
Der Anwender kann die Gesamt-Perfor-
mance dieses Designs verbessern, in-

dem er beim Floorplanning dafür sorgt,
dass der kritische Signalweg innerhalb
desselben Clusters verläuft. Auf diese
Weise vermeidet man die folgenden
Verzögerungen:

� Verzögerung beim Austritt aus dem
rechten Cluster,

� Laufzeit beim Durchlaufen des hori-
zontalen Kanals,

� Verzögerung beim Eintritt in den lin-
ken Cluster,

� Laufzeit auf dem Weg vom unteren
zum oberen Ende des linken Clusters.

Dieses Floorplanning wird, wie im fol-
genden Listing gezeigt,
mit Hilfe der Gruppie-
rungs-Direktive
‚lab_group‘ erreicht.

Listing 3. Gruppieren von
Signalen mit der Direktive
‚lab_group‘.
Attribute lab_group of
signalA: signal is
”group1”;
Attribute lab_group of
signalB: signal is
”group1”;

Die Direktive ‚lab_group‘
instruiert die Fitter-Soft-
ware, alle Signale einer

Gruppe in demselben Logikblock und in
demselben Cluster zu platzieren. Dabei
geht die Direktive hierarchisch vor. Das
heißt: Zunächst wird der Versuch ge-
macht, die Signale in ein und demsel-
ben Logikblock anzuordnen. Ist dies
nicht möglich, wird die Platzierung in
ein und demselben Cluster versucht.
Im vorliegenden Beispiel sei angenom-
men, dass Signal A und Signal B auf die
Direktive ‚lab_group‘ hin in einem einzi-
gen Cluster platziert werden (Bild 7). In
der Anordnung in Bild 7 fällt die Laufzeit
von Cluster zu Cluster weg, sodass das
Design mit höherer Taktfrequenz betrie-
ben werden kann.

Verriegeln von Signalen in
einem Design

Das vorige Beispiel demonstrierte das
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stem Ressourcenbedarf ein Maximum an Performance zu erreichen, sollte der

Designer 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 High-Density-

CPLDs. Als Beispiel werden hier die High-Density-CPLDs der Delta39K-Familie

von Cypress beschrieben.
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Effektives Floorplanning 
ergibt CPLD-Designs mit 
maximaler Performance  Teil 2

Bild 6: Routing zwischen zwei Clustern über einen gemeinsamen
horizontalen Routing-Kanal

Bild 7: Routing zwischen zwei Logikblö-
cken eines Clusters
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Gruppieren von Signalen in einem De-
sign. Wie erwähnt, geht es beim Grup-
pieren ausschließlich um die gemeinsa-
me Platzierung von Signalen, während
es ohne Bedeutung ist, wo die Signale
angeordnet werden. Gelegentlich ist es
jedoch nötig, Signale an einer bestimm-
ten Stelle innerhalb eines Bausteins an-
zuordnen. Geschwindigkeitskritische
Signale müssen beispielsweise häufig in
der Nähe einer Speicher- oder I/O-Zelle
platziert werden.
Die Direktive ‚lab_force‘ dient dazu, Sig-
nale bestimmten Logikblöcken zuzu-
ordnen, ohne dass die zu verwendende
Makrozelle spezifiziert wird. Mit dieser
Direktive kann der Anwender demnach
vorgeben, wo ungefähr ein Signal in ei-
nem Design platziert wird. Die Fitter-
Software behält eine gewisse Flexibilität
bezüglich der genauen Anordnung des
Signals, um das Routing zu beschleuni-
gen und zu vereinfachen.
Ähnliche Wirkung hat die Direktive
‚macrocell_loc‘, mit der ein Signal einer
bestimmten Makrozelle innerhalb des
CPLD zugewiesen werden kann. Dies ist
das strikteste Platzierungs-Attribut, das
der Fitter-Software keinerlei Spielraum
bezüglich der Platzierung des betreffen-
den Signals einräumt.

Auch dies soll an Hand der Signale A
und B aus den vorigen Beispielen de-
monstriert werden. Beide Signale sollen
bestimmten Makrozellen zugewiesen
werden, um die Laufzeit zwischen ihnen
zu minimieren. Die Direktive
‚macrocell_loc‘, wird dazu folgender-
maßen angewandt:
Listing 4. Feste Zuordnung von Signalen zu
bestimmten Makrozellen mit der Direktive
‚macrocell_loc‘.
Attribute lab_macrocell_loc of signalA:
signal is ”C(0,0)H4”;
Attribute lab_macrocell_loc of signalB:
signal is ”C(0,0)H11”;

Mit dieser Direktive werden die beiden
Signale den Makrozellen 4 und 11 im Lo-
gikblock H von Cluster (0,0) zugewiesen.

Wie sich dies auswirkt, zeigt Bild 8. Die
Laufzeit zwischen beiden Makrozellen
wird minimiert und das Design kann mit
der größtmöglichen Geschwindigkeit
arbeiten.

Vermeidung von diagonalem
Routing

Wenn ein Signal diagonal über das
CPLD verläuft, muss mindestens einmal
ein Übergang zwischen einem vertika-
len und einem horizontalen Routing-Ka-
nal (oder umgekehrt) erfol-
gen. Diese Übergänge ver-
größern die Signallaufzei-
ten. Werden mehrere Rich-
tungsänderungen benötigt,
können sich die Laufzeiten
addieren und dazu führen,
dass sich die Maximalfre-
quenz eines Designs redu-
ziert.
Der Anwender sollte das
Signal in den kritischen Sig-
nalwegen mit dem Static Ti-
ming Analyzer untersuchen
und Platzierungs-Direktiven
nutzen, um Richtungsände-
rungen in diesen Pfaden zu

vermeiden.
Hierzu lässt sich der kri-
tische Signalweg in ei-
ner Makrozelle, die die-
selben Routing-Kanale
berührt wie der Quell-
und der Ziel-Kanal,
über ein Register lei-
ten. Obwohl eine Ma-
krozelle verwendet
wird, vermeidet man
auf diese Weise die zu-
sätzlichen Laufzeiten
durch den Wechsel
zwischen horizontalen
und vertikalen Rou-
ting-Kanälen.

Asynchrone Signalübertra-
gung 

Bei der asynchronen Übertragung eines
Signals durch das CPLD sollten sich die
als Eingang und Ausgang fungierenden
I/O-Zellen in direkt gegenüberliegen-
den I/O-Blöcken befinden. So vermeidet
man Richtungsänderungen mit ihren
zusätzlichen Verzögerungen. Bild 9
zeigt die I/O-Blöcke, zwischen denen
Signale asynchron ohne zusätzliche Ver-
zögerungen beim Wechsel zwischen
vertikalen und horizontalen Routing-
Kanälen übertragen werden können.

Platzierung von Speichern
in der Nähe der ansteuern-
den Signale

Um minimale Routing-Laufzeiten bei
Signalen zu garantieren, die von oder
nach einem Speicher führen, sollte der
Anwender diese Speicher möglichst na-
he an den Signalen anordnen.Dies mini-
miert die von den Daten zu über-
brückende Distanz und die Signallauf-
zeiten und bewirkt ein Maximum an Per-
formance.
Listing 5 zeigt, wie sich ein Kanalspei-

cher-Block mit Platzierungs-Direktiven
festlegen lässt. Dies kommt zum Tragen,
wenn ein CPLD mit FIFO-Speichern oder
Dual-Port-RAM bestückt ist. Die Platzie-
rungs-Direktive ‚lpm_channel_mem_loc‘
spezifiziert den Cluster, in dem der Ka-
nalspeicher angeordnet wird.
Listing 5. Festlegung der Speicher-Plat-
zierung mit der Platzierungs-Direktive
‚lpm_channel_mem_loc‘
cy_fifo -- Clocked FIFO
generic map(
lpm_width             => 8,
pm_numwords          => 512,
lpm_channel_mem_loc => ”C(1,0)CM”

)
Wenn der Anwender Cluster-Speicher
für eine SRAM-Funktion benötigt, sollte
stattdessen das Attribut
‚lpm_cluster_mem_loc‘ verwendet wer-
den. Im Falle des Cluster-Speichers gibt
die Direktive außerdem an, ob der linke
oder rechte Cluster-Speicher verwendet
werden soll.

Registern für die nach/von
einem Speicher führenden
Signale 

Wenn in einem Design Speicher ver-
wendet werden, sollten die nach bzw.
von diesem Speicher führenden Signale
am Eingang bzw. Ausgang des Spei-
chers über Register geleitet werden, da
die Speicher asynchron sind und die

Bild 8: Routing zwischen zwei Makrozellen innerhalb des-
selben Logikblocks

Bild 9: I/O-Block-Paare zur optimalen Übertra-
gung asynchroner Signale
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Routing-Laufzeiten auf
dem Weg vom bzw. nach
dem Speicher in Verbin-
dung mit der Verzöge-
rungszeit des Speichers
selbst ein beträchtliches
Ausmaß annehmen kön-
nen.
Der integrierte Speicher
ist bei Cypress an seinen
Ein- und Ausgängen mit
eigenen Registern verse-
hen, sodass für diesen
Zweck keine Makrozel-
len-Register herangezo-
gen werden müssen. Der
Anwender kann in sei-
nem Design spezifizieren,
dass die Ein- und Aus-
gangssignale der Spei-
cher über Register zu
führen sind. Dies ge-
schieht, wenn der An-
wender in der HDL-Be-
schreibung des Designs
das LPM-Modul instanzi-
iert. Zu diesem Zweck
weist der Anwender den
Begriff ‚LPM_REGISTERED‘ am Ein- und
Ausgang des Speichers für Adress-, Da-
ten- und Steuersignale zu. Das folgende
Listing zeigt dies an Hand eines Single-
Port-RAM mit separaten Daten-Ein-
gangs- und Ausgangs-Ports.
Listing 6.Verwendung von Registern für die
Ein- und Ausgangssignale von Speichern
U1:
mram_dq-- Single-port RAM with sepa-
rate data in and data out
generic map(

lpm_width           => 8,
lpm_widthad         => 8,
lpm_indata          => LPM_REGISTE-

RED,-- Registered input data
lpm_address_control => LPM_RE-

GISTERED,-- Registered input address
lpm_outdata         => LPM_REGISTE-

RED,-- Registered output data
)
port map(

data     => ???,
address  => ???,
q        => ???,
inclock  => writeclock, - Controls

input data & address regs
outclock => readclock, - Controls

output data registers
);

Floorplanning mit
programmierbaren PHY-
Transceivern 

Zu den seit kurzem lieferbaren program-
mierbaren PHY-Transceivern gehört das

Programmable Serial Interface
(PSI) von Cypress. Es handelt
sich hierbei um eine lei-
stungsfähige Kombination
aus programmierbarer Logik
und einem seriellen Interfa-
ce. Die flexible Lösung unter-
stützt variable Datenraten
und ein breites Spektrum
von Standards. Sie erfüllt bei-
spielsweise die Bellcore Jit-
ter-Spezifikationen und ver-
fügt auf jedem Kanal über ei-
ne integrierte 8/10B-Codie-
rung und -Decodierung mit
CDR-Funktion.
Die High-Speed-Version des
PSI in Bild 10 eignet sich be-
sonders für Port- und Back-
plane-Lösungen in typi-
schen Linecard-Applikatio-
nen. Durch die Integration
aus SERDES, CDR und pro-
grammierbarer Logik kann
der Anwender mit geringem
Zeitaufwand individuelle Lö-
sungen erstellen und sich
auf die parallele Seite seiner

Schnittstelle konzentrieren. Die Soft-
ware-Simulation wird sowohl für die Lo-
gik als auch für den PHY-Transceiver un-
terstützt.
Der frequenz-agile PSI in Bild 11 bietet
sich für Backplane-Applikationen mit
Unterstützung für Standards wie etwa
Gigabit Ethernet, Fibre Channel, SMPTE,
HDTV usw. an. Er unterstützt auf einem
einzigen Baustein eine kombinierte seri-
elle Bandbreite von 200 Mbit/s bis 12
Gbit/s.
Die beschriebenen Floorplanning-Tech-
niken sind für CPLD-Designs sowie De-
signs mit programmierbaren PHY-Trans-
ceivern (z.B. aus der PSI-Familie) glei-
chermaßen relevant.
CPLDs stellen für ASIC- und FPGA-Desi-
gner eine leistungsfähige Alternative
dar. Um mit einem CPLD-Design ein Ma-
ximum an Performance zu realisieren,
muss der Designer lediglich einige
Grundregeln beachten, was den Codie-
rungsstil und die Floorplanning-Techni-
ken betrifft.

Michael T. Moore ist Senior Applications
Engineer der Cypress Semiconductor

Bild 10: Architektur des High-Speed-PSI

Bild 11: Architektur des frequenz-agilen PSI
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