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V or allem im Kommunikationsbereich
ist oft auch der Einsatz von Dual-
Port-RAMs nötig – ein Bereich, in

dem IDT und Cypress besonders große Akti-
vitäten zeigen. So kündigte IDT vor der
Sommerpause für den Herbst beispielsweise
asynchrone Dual-Port-Produkte mit einer
Speicherkapazität von 9 MByte an, die mi-
nimale Zugriffszeiten von 10 ns ermög-
lichen, wobei der eigentliche Speicher mit
2,5 V arbeitet, während die Peripherie 
auch 3,3-V-kompatibel ist. Die Bausteine
mit den Bezeichnungen 70T651 (256K x36)
und 70T633 (512K x 18) sind zu den 
4-MByte-Produkten aus dieser Familie pin-
kompatibel. 
Cypress zog umgehend nach und bietet
jetzt ein synchrones Dual-Port-RAM mit
Pipeline-Architektur an, das eine Speicher-
Kapazität von 18 MByte aufweist, womit
Cypress derzeit das Dual-Port-RAM mit der
höchsten Speicher-Kapazität anbieten dürf-
te. Außerdem ist das FLEx72 genannte IC
nach Angaben von Cypress der erste Dual-
Port-Speicher mit 72 bit breiten Ports
(18 Mbit x 72), die eine Bandbreite bis zu

19,2 Gbit/s ermöglichen. Von jedem Port
können parallele Schreib- und Lesezugriffe
auf jede Speicherstelle des Bausteins ausge-
führt werden. 
Hinzu kommt die Möglichkeit, beide Ports
in verschiedenen Takt-Domains zu betrei-
ben, so dass die Pufferung umfangreicher
Datenpakete, die zwischen zwei Verarbei-
tungseinheiten eines Systems übertragen
werden, möglich ist. Der System-Architekt
hat hierdurch die Möglichkeit zum Einrich-
ten einer dezentralen Busarchitektur und
kann Probleme durch Konkurrenzbetrieb
auf dem Bus vermeiden. 
Neben den Platzhirschen IDT und Cypress,
die derzeit auch die Standards auf dem
Markt für Dual-Port-RAMs setzen, tummeln
sich auch einige andere Anbieter in diesem
Segment. Ein Beispiel dafür ist das Anfang
2000 gegründete Unternehmen HBA, das
UMC als Silicon Foundry nutzt. Die Produkte
von HBA – neben Dual-Port-RAMs auch 
FIFOs – sind zu den IDT- und Cypress-ICs voll
kompatibel, arbeiten mit 166 MHz bei 3,3 V
und erzielen so Datenraten von bis zu
10 Gbit/s.

Vier-Port-RAMs

Wenn zwei Zugangs-Ports noch nicht aus-
reichen, dann sind statt Dual-Port-RAMs
Vier-Port-RAMs gefragt. IDT bietet mit den
synchronen FourPort-Bausteinen derartige
ICs mit Speicherkapazitäten von 1 Mbit
(64K x 18) und 0,5 Mbit (32K x 18) an, die
bei Taktfrequenzen bis 200 MHz mit einem
Betriebsstrom von 230 mA auskommen.

EEPROMs

Nichtflüchtige Speicher spielen eine rundum
immer größere Rolle, wobei Flash-Speicher
(ursprünglich übrigens einmal als „Flash-EE-
PROMs“ bezeichnet) auf Grund ihrer relativ
schnellen Programmierbarkeit (siehe Tabel-
le) und ihres niedrigeren Preises erheblich
öfter eingesetzt werden als EEPROMs.  
Dennoch haben gerade im Embedded-Be-
reich „klassische“ EEPROMs noch lange
nicht ausgedient. So hat Catalyst Semicon-
ductor beispielsweise erst vor kurzem eine
komplett neue, etwa 20 Bausteine umfas-
sende EEPROM-Familie auf den Markt ge-

Alfred Vollmer

Nach wie vor sind DRAMs die Standard-Bausteine der meisten
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Vom Dual-Port- bis zum Polymer-RAM
Neues aus der Welt der Speicher vom Dual-Port-RAM über EEPROM und
Flash sowie FRAM und MRAM bis zum Polymer-Speicher

Demonstrator-Chip eines 1-Mbit-MRAMs Foto: Motorola

DRAM SRAM EEPROM Flash FRAM MRAM

Zugriffszeit / ns 10 -70 5 - 70 40 - 70 40 - 85 40 - 70 40 - 70

Datenerhaltung / Jahr 0 0 > 10 > 10 > 10 > 10

Lesezyklen > 1015 > 1015 > 1015 > 1015 < 1015 > 1015

Schreibzyklen > 1015 > 1015 < 106 < 106 < 1015 > 1015

Schreibzeit einige ns wenige ns < 10 ms 1 µs - 1 ms 100 ns einige ns

Schreibspannung / V < 5 < 1 - 5 12 - 18 10 - 18 nur Versorgungs- (Schreibstrom)
Spannung

Eignung für niedrige Spannungen begrenzt gut begrenzt begrenzt begrenzt gut

Skalierbarkeit begrenzt gut begrenzt begrenzt begrenzt gut

Tabelle: Die in dieser Tabelle zusammen getragenen Werte gelten für Mainstream-Produkte und sollen lediglich eine Tendenz
aufzeigen. Einzelne Spezial-ICs weichen in ihren technischen Daten zum Teil erheblich von den Tabellen-Werten ab, was sich
aber in den meisten Fällen signifikant auf den Preis oder andere Eigenschaften auswirkt. 
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bracht, die mit Speicher-Kapazitäten von
1 Kbit bis 256 Kbit für Taktfrequenzen von
10 MHz bzw. 5 MHz erhältlich sind und über
eine SPI-Schnittstelle verfügen. Catalyst bie-
tet die EEPROMs mit standardmäßigem bzw.
erweiterten 2-bit-Block-Schreibschutz und
3-bit-Block-Schreibschutz mit Schreibschutz-
Aktivierung per Software an. Allen Typen ge-
meinsam ist der breite Eingangsspannungs-
Bereich von 1,8 bis 6 V sowie die Stromauf-
nahme von 1 µA im Standby-Modus. 
Während die Hersteller für die meisten
nichtflüchtigen Bauteile den Datenerhalt mit
zehn, maximal 20 Jahren spezifi-
zieren, findet sich im Datenblatt
der seriellen 512-Kbit-EEPROMs
24LC512, 24AA512 bzw. 24FC512
von Microchip ein Wert von über
200 Jahren bei 1 Million Lösch/
Schreib-Zyklen. Bei einer Taktrate
von maximal 400 MHz beträgt die
Schreibzeit im Betriebsspannungs-
Bereich von 2,5 bis 5,5 V unter
5 ms.
Auch die neuen EEPROMs von
Rohm sind mit seriellen I2C- bzw.
Dreidraht-Schnittstellen ausge-
stattet. Die mit Speicherkapazitä-
ten von 1 Kbit bis 64 Kbit erhält-
lichen ICs der Typen BR24xxxx,
BR90xxxx und BR93xxx umfassen
Ausführungen für erweiterte Tem-
peraturbereiche in diversen Ge-
häusen. Jeder Baustein arbeitet 
an Versorgungsspannungen zwi-
schen 1,8 V und 5 V bei Schreib-/
Lese-/Standby-Strömen von 1,5 mA,
0,2 mA bzw. 0,1 µA.

Flash

Den wohl schnellsten derzeit ver-
fügbaren Flash-Speicher mit gro-
ßer Speicherkapazität liefert Sharp
mit dem LH28F128BF. Dieser 128-
MByte-Speicher weist maximale
Zugriffszeiten von 60 ns auf, wo-
bei der Zugriff im Page-Modus so-
gar binnen 20 ns erfolgen kann. 
Viele Flash-Speicher werden mitt-
lerweile für Speicherkarten wie
CompactFlash, MMC, SD, Smart-
Media, Memory Stick etc.
benötigt. Um für derartige Consu-
mer-Anwendungen immer günsti-
gere Chips zu produzieren haben
die Halbleiter-Hersteller die Multi-
Level-Technologie entwickelt, bei
der in einer Speicherzelle zwei bit
gespeichert werden, so dass weni-
ger Silizium-Fläche (theoretisch:
die halbe Fläche) bei gleicher
Technologie benötigt wird. Durch
die Unterscheidung zwischen
4 Ladezuständen des Floating
Gate ist es möglich, zwei bit pro
Floating Gate zu speichern. Mit

Multi-Level-Technologie lässt sich der Preis
der Flash-Speicher fast halbieren. Intel
nennt seine Multi-Level-Technologie Strata-
Flash und bietet Standard-Produkte mit Ka-
pazitäten zwischen 32 Mbit und 128 Mbit
an. Bei AMD/Fujitsu heißt diese Technologie
MirrorBit und die entsprechenden Produkte
sind derzeit mit Kapazitäten zwischen
16 Mbit und 256 Mbit erhältlich. 
STMicroelectronics spricht hier von der 
Multi-Bit-Cell-Architektur. Dabei entwickel-
te ST diese ICs speziell für Digital-Consu-
mer-Applikationen – und zwar mit Speicher-

Kapazitäten von 32 bis 128 Mbit. Toshiba
stapelt zwei monolithisch integrierte 
2-Gbit-Flash-Chips übereinander zu einem
4-Mbit-Flash-IC, das unter der Bezeichnung
TH58DVG24B1FT00 in einem 48poligen
Gehäuse des Typs TSOP1 erhältlich ist.
Gemeinsam mit Toshiba hat M-Systems die
„Mobile DiskOnChip G3 Flash Disk“ ent-
wickelt, die auf einer Multi-Level-Techno-
logie von Toshiba basiert. In einem maximal
20 x 12 y 1,2 mm3 großen TSOP (beim
FBGA nur 7 x 10 x 1,2 mm3) integriert 
M-Systems 512 Mbit Flash-Speicher. �
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Während die meisten Flash-ICs mit Betriebs-
spannungen bis minimal 3,3 V arbeiten ist
das SST39WF400A für eine Betriebsspan-
nung von 1,8 V spezifiziert, wobei das
Spannungs-Fenster zwischen 1,65 V und
1,95 V liegt. Mit diesem 4-Mbit-IC zielt der
Hersteller SST vor allem auf Bluetooth-An-
wendungen ab.

FRAM

Wie bei (Flash-)EEPROMs bleiben auch in
FRAMs (Ferroelektrische RAMs) gespeicher-
te Daten nach dem Ausschalten der Span-
nungsversorgung erhalten – und zwar
selbst unter widrigen Umweltbedingungen
für viele Jahre. Auf Grund ihrer Eigenschaf-
ten treten sie in direkte Konkurrenz zu ge-
pufferten SRAMs und den klassischen nicht-
flüchtigen Speichern. Da FRAMs keine La-
dungspumpe benötigen ist auch zum Be-
schreiben der Speicher keine Spannung
oberhalb der Versorgungsspannung nötig,
wobei als Nebeneffekt auch erheblich weni-
ger Energie verbraucht wird. Das eigentliche
Speichern bzw. Löschen erreicht man bei
FRAMs durch eine Änderung der Polarität
innerhalb einer dünnen ferroelektrischen
Schicht, die im Rahmen eines komplexen
Fertigungsprozesses an Stelle der Gate-Iso-
lation aufgebracht wird. Vom Prinzip her
speichert man somit im FRAM Polarisations-
Zustände. Allerdings tritt durch die vielen
Umschalt- und Lese-Vorgänge ein gewisser
Ermüdungseffekt ein, so dass die Anzahl
der Schreib-/Lese-Vorgänge auf hohem Ni-
veau (siehe Tabelle) zahlenmäßig begrenzt
sind. Da aber die Schreibenergie bei FRAMs
um mindestens eine Größenordnung unter
der von DRAMs liegt sind diese neuen Spei-
cher sehr energiesparend.
Immer dann, wenn vom FRAM die Rede ist,
haben die entsprechenden Hersteller eine
Lizenz des texanischen Unternehmens Ram-
tron erworben. Wenn ein Produkt als
FeRAM bezeichnet wird, dann soll es zwar
technisch gleiche Eigenschaften wie ein
FRAM haben, wird aber nicht mit einer
Ramtron-Lizenz gefertigt. Der Einfachheit
halber sprechen wir hier lediglich von
FRAMs, meinen damit aber auch FeRAMs.
Derzeit sind FRAMs zwar eher in Nischen-
anwendungen zu finden (siehe elektronik
industrie 1/2003, S. 40/42), aber das Poten-
zial dieser Technologie ist immens. So inte-
griert Matsushita bereits seit Jahren FRAM
in Smartcards, während ST gemeinsam mit
Fujitsu erst seit kurzem derartige Speicher in
Chipkarten integriert. Andererseits bieten
Hersteller wie Texas Instruments jetzt
FRAMs als Stand-Alone-Produkt an, wobei
der 64 Mbit große Chip von TI zum größten
zählt, was derzeit verfügbar ist. FRAMs ste-
hen sicherlich erst am Anfang ihrer Entwick-
lung und diverse Hersteller beginnen bereits
mit der Integration dieser Speicher in SoCs,
legen sich somit Embedded-FRAMs in ihre

Bibliotheken. Allerdings sind der-
zeit nur FRAMs mit niedrigen
Speicherkapazitäten bis in den
Mbit-Bereich erhältlich – dafür
aber in Millionen-Stückzahlen.

MRAM

Wenn nicht die Polarität, sondern
magnetische Zustände gespei-
chert werden, dann ist von
MRAMs (Magnetic RAM) die Re-
de. Als eine Speichertechnologie, die die 
Informationen nicht in Form von elektri-
schen, sondern von magnetischen Ladungs-
elementen speichert, ist die MRAM-Techno-
logie prädestiniert für mobile Rechen-
anwendungen, die mehr Informationen bei
schnellerem Zugriff und weniger Leistungs-
aufnahme speichern könnten. MRAMs ver-
einigen die bekannten Vorteile von heute
eingesetzten Speichern: die Speicherkapa-
zität und die niedrigen Kosten von DRAMs,
die hohe Geschwindigkeit von SRAMs und
die Nichtflüchtigkeit von Flash-Speichern. 
Da MRAMs die gespeicherten Daten auch
nach dem Abschalten der Versorgungsspan-
nung behalten, könnten Produkte wie PCs
sofort nach dem Einschalten betriebsbereit
sein ohne auf das Booten durch Software
warten zu müssen („Instant-On“). 
Im Gegensatz zu den F(e)RAMs können
MRAMs praktisch beliebig viele Schreib/
Lese-Zyklen durchlaufen. Außerdem eignet
sich MRAM (wie auch SRAM) besser für den
Einsatz bei besonders niedrigen Spannun-
gen als die anderen Speicher-Technologien
und die mögliche Zelldichte ist erheblich
höher als bei Flash, EEPROM oder FRAM.
Darüber bescheinigen die Halbleiter-Herstel-
ler nur den MRAMs und den SRAMs eine
rundum gute Skalierbarkeit, währen sie für
die anderen Technologien lediglich begrenz-
te Skalierungs-Möglichkeiten sehen. 
Unternehmen wie Motorola in Kooperation
mit Philips Semiconductors, IBM in Koope-
ration mit Infineon, STMicroelectronics, Cy-
press, NEC und Samsung
sind im Bereich MRAM aktiv.
Forscher von Infineon und
IBM berichteten in diesem
Sommer auf dem VLSI-
Symposium in Kyoto über ih-
re „Entwicklung der bislang
fortschrittlichsten MRAM-
Technologie“. Es handelt
sich dabei um einen 128-
Kbit-MRAM-Core. Motorola
plant für 2004, ein Embed-
ded-MRAM mit 4 Mbit Spei-
cherkapazität auf den Markt
zu bringen und Infineon
räumt den MRAMs das Po-
tential ein, „bereits ab 2005
einige der bisherigen Spei-
chertechnologien zu erset-
zen“, weshalb Infineon und

IBM bereits Anfang 2004 einen MRAM-Pro-
dukt-Demonstrator vorstellen wollen. Eine
Massenfertigung wird bei Infineon jedoch
„frühestens ab 2005“ möglich sein. 

Plastik-Speicher

Schon bald werden wir an dieser Stelle wohl
erheblich ausführlicher über Polymer-Spei-
cher (Plastik-Speicher) schreiben. Auf Basis
einer Kunststoff-Trägerfolie werden hier
entsprechende Polymere aufgebracht und
so Speicher realisiert, die erheblich preis-
günstiger sein sollen als Silizium-Speicher.
Sehr aktiv auf diesem Sektor ist das norwe-
gische Unternehmen Opticom, an dem Intel
mittlerweile nicht unerhebliche Anteile hält.
Auch die AMD-Tochter Coatue engagiert
sich sehr stark bei Polymer-Speichern.
Außerdem arbeiten IMEC in Belgien sowie
Fraunhofer-Institute und Siemens in Erlan-
gen an Polymer-Elektronik (siehe elektronik
industrie 9/2001, S. 42). Coatue berichtete
letztes Jahr von einem 256-Kbit-Prototypen
und will bereits vor Ende dieses Jahres den
Testchip eines 1-Mbit-Polymer-DRAMs un-
tersuchen. 
Bereits nächstes Jahr wollen die Amerikaner
aus der Nähe von Boston einen Polymer-
Speicher auf den Markt bringen, der insge-
samt 32 GByte speichern kann, während die
anderen bei Polymer-Speichern aktiven Un-
ternehmen davon sprechen, dass es wohl
noch einige wenige Jahre dauert, bis derar-
tige Produkte marktreif sind.

Die Speicherkapazität allein ist nicht alles. Diese
EEPROMs speichern zwar „nur“ 512 Kbit, aber
dafür sind die Daten den Herstellerangaben zufol-
ge auch nach 200 Jahren noch lesbar.
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