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Unter dem Timing-Budget versteht man die
Berechnung der Timing-Anforderungen
oder -Parameter, die erfüllt sein müssen,
damit ein System einwandfrei funktio-
niert. Damit ein synchrones System richtig
arbeitet, müssen die Timing-Anforderun-
gen in einen Taktzyklus passen. In die Be-
rechnung des Timing-Budgets gehen zahl-
reiche Faktoren ein wie z. B.:
ó Erforderliche Hold-Zeit
ó Erforderliche maximale Taktfrequenz

An der Kalkulation des Timing-Budgets
wird deutlich, mit welchen Restriktionen
konventionelle Taktungsverfahren behaf-
tet sind.
Bild 1 soll als Beispiel für ein System mit kon-
ventioneller Taktung dienen. Ein Speicher-
Controller ist hier mit einem SRAM ver-
bunden. Beide Bauelemente, also der
Speicher-Controller und das SRAM, erhal-
ten ihr Taktsignal aus ein und derselben
Quelle und es wird vorausgesetzt, dass die
Takt-Leiterbahnen so aneinander ange-
passt sind, dass sich annähernd gleiche
Signallaufzeiten einstellen. Relevant sind
die folgenden Timing-Parameter:
ó tSU (Setup-Zeit) des Speicher-Controllers* 
ó tH (Hold-Zeit) des Speicher-Controllers* 

Korrektes Timing

Restriktionen des Timing-Budgets bei 
konventioneller Taktung
Der vorliegende Beitrag skizziert, weshalb System-Architekten ein ‚Source-Synchronous Clocking’-Ver-

fahren verwenden sollten und wie sich diese Technik anwenden lässt, um die Timing-Spielräume bei ho-
hen Übertragungsraten zu optimieren. Grundlage dieses Beitrags ist ein Diskussionsrahmen zur Hinführung
auf eine optimale Lösung. DAVID MAHASHIN, CYPRESS SEMICONDUCTOR

ó tPD (Signallaufzeit) der Leiterbahn
ó tCO (Clock-to-Output-Verzögerungszeit)

des SRAM* 
ó tDOH (Output Data Hold-Zeit) des SRAM* 
ó tSKEW (Clock Skew) des Taktgenerators* 
ó tJIT (Cycle-to-Cycle-Jitter) des Taktgene-

rators* 
ó tCYC (Zykluszeit) des Taktgenerators

* = siehe Bild 2

Die Berechnung der Maximalfrequenz lie-
fert eine Aussage über die mi-
nimale Zykluszeit des Systems
unter Zugrundelegung der
Worst-Case-Werte für die Ein-
gang-Setup-Zeit, die Clock-to-
Output-Verzögerungszeit, die
Signallaufzeit, den Clock-Skew
und den Clock-Jitter. Die Maxi-
malfrequenz berechnet sich

nach folgender Formel:
ó tCO(max, SRAM) + tPD(max) + 

tSU(max, CTRL) + tSKEW(max, CLK) +
tJIT(max, CLK) < tCYC

Mit der Berechnung der Hold-Zeit wird
überprüft, ob das System die Daten zu
schnell ausgibt und dadurch die Eingangs-
Hold-Zeit des empfangenden Bausteins
im System verletzt.
Die Worst-Case-Situation liegt hier dann vor,
wenn die Daten zum frühestmöglichen
Zeitpunkt ausgegeben werden. Die ent-
sprechende Formel lautet:
ó tCO(min, SRAM) + tPD(min) - 

tSKEW(min, CLK) – tJIT(min, CLK) 
> tH(max, CTRL)

Auch wenn die schnellsten SRAMs, ASICs
und FPGAs auf dem Markt verwendet wer-
den, kann die System-Performance durch
folgende Faktoren ernsthaft beeinträch-
tigt werden:

ó Clock-Skew
ó Clock-Jitter
ó Signallaufzeit der Leiterbahnen

Im Fall einer FR4-Leiterplatte beträgt die Sig-
nallaufzeit etwa 63 ps/cm. Dies ist ein nicht
zu unterschätzender Wert, wenn man
berücksichtigt, dass das Data-Valid-Fen-
ster bei hohen Frequenzen auf 2 ns (z. B. bei
250 MHz DDR-Bausteinen) oder auch we-
niger geschrumpft ist. Entscheidend ge-
schmälert werden können die Timing-Spiel-
räume auch durch einen Skew (Versatz)
zwischen den verschiedenen Taktsigna-
len.Wie nachfolgend deutlich wird, lassen
sich die Signallaufzeiten, der Skew und der
Jitter durch die Verwendung ‚quellsyn-
chroner’Takte (Source-Synchronous Clocks)
spürbar verringern, sodass sich das Errei-
chen der Timing-Closure einfacher gestal-
tet.

Source-Synchronous Clocking 
und seine Vorteile
In einer typischen Source-Synchronous-
Transaktion wird jedem Datenwort (auch
bei mehrere Daten pro Taktzyklus: DDR)
eine steigende Taktflanke zugeordnet. Der
als Empfänger fungierende Baustein nutzt
die Taktflanke zum Latchen der Daten und
nimmt anschließend eine Resynchronisa-
tion der Daten zum Master-Takt oder zum
gemeinsamen Takt vor.
Indem man den Takt und die Daten- und
Steuersignale von ein und demselben Bau-
stein synchronisieren und senden lässt,
kommt die leiterbahnbedingte Verzöge-
rung des Datensignals in Bezug auf den Takt
praktisch nicht mehr zum Tragen.
Beim Source-Synchronous Clocking wer-
den andere Erwägungen zum Leiterplatten-
Layout relevant. In einem System mit einem
unabhängigen Taktgenerator, mit dessen

Bild 1: Speicher-Controller und synchrones SRAM.
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Taktsignalen mehrere Bauelemente angesteuert werden,
geht es vorrangig darum, die Leiterbahnlängen so anzulegen,
dass die Taktflanken gleichzeitig an allen diesen Bauele-
menten ankommen. Unter Umständen müssen Leiterbahn-
Verbindungen zu Bauelementen, die sich nahe am Taktge-
nerator befinden, zu diesem Zweck künstlich verlängert
werden. Beim Source-Synchronous Clocking kommt es
hauptsächlich darauf an, die Phasengleichheit zwischen Takt
und Daten aufrecht zu erhalten, indem die Leiterbahnlängen
von Ausgangs-Takt und Datensignalen aufeinander abge-
stimmt werden. Wenn diese Abstimmung sorgfältig vorge-
nommen wird, spielt die Signallaufzeit der Daten in Bezug
auf den Takt keine Rolle mehr.

Implementierungen des Source-Synchronous Clocking
Ausrichtung der steigenden Flanken des Source-Synchro-
nous Clock auf den Beginn des Data-Valid-Fensters
Die Mehrzahl der Double-Data-Rate-Speicherbausteine (z. B.
QDR™-II und DDR-II SRAMs) nutzen diese Methode und die-
nen als Beispiel in der hier geführten Diskussion. Die Spei-
cherchips schicken sowohl ein Takt- als auch ein Datensignal
an den Empfänger.
QDR™-II-Speicher geben am Ausgang zwei Taktsignale (CQ
und /CQ) aus, die im Idealfall um 180° phasenversetzt

Bild 2: Parameter für das Timing-Budget.

Zur Steigerung des Datendurchsatzes senden synchrone di-
gitale Busse ihre Daten mehrmals pro Taktzyklus. Dafür gibt
es verschiedene Taktungsverfahren um leiterbahnbedingte Ver-
zögerungen zu reduzieren. Signallaufzeiten, der Skew und
der Jitter lassen sich durch die Verwendung ‚quellsynchroner’
Takte (Source-Synchronous Clocks) spürbar verringern:
ó Dabei werden Takt sowie Daten- und Steuersignale von

ein und demselben Baustein synchronisiert.
ó Source-Synchronous Clocks sollten nicht um mehr als ei-

nen Zyklus verzögert werden.
ó Wenn zwei Source-Synchronous Clocks vorliegen,empfiehlt

sich die Verwendung beider Taktsignale.
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sind. Die steigenden Flanken dieser bei-
den Takte werden vom Empfänger zum
Latchen der Daten verwendet.
In beiden Speicherbausteinen muss der
Empfänger den Takt verzögern, damit sei-
ne Setup- und Hold-Zeiten zum Erfassen der
Daten eingehalten werden. Diese Verzö-
gerung lässt sich auf verschiedene Weise
implementieren:
ó Mit einem in den Chip integrierten Ver-

zögerungs-Block
ó Mit einer PLL- oder DLL-Stufe im Emp-

fänger
ó Durch die Laufzeit einer Leiterbahn

Die beiden ersten Möglichkeiten werden
in FPGA-Designs bevorzugt, weil sie an ver-
schiedene Frequenzen adaptierbar sind.
Soll ein Design auf eine höhere
Frequenz umgestellt werden,
lässt sich der FPGA-Code ein-
fach ändern, um die von der
PLL/DLL-Stufe eingefügte Ver-
zögerung anzupassen. Ein ASIC
dagegen wird meist für den Ein-
satz mit einer ganz bestimmten
Frequenz konzipiert,sodass man
die Signallaufzeit hier meist mit
Hilfe einer Leiterbahn anpasst.
Es gibt ebenfalls Source-Synchronous-
Clock-Implementierungen, in denen die
Source-Synchronous Clocks quellseitig ver-
zögert und auf die Mitte des Data-Valid-
Fenster ausgerichtet werden. Unter der
Voraussetzung,dass Takt- und Datensignale
über angepasste Leiterbahnen geführt
werden, kann der Anwender die Source-
Synchronous Clocks direkt zum Latchen
der Daten im Empfänger verwenden.

Berechnung des Timing-Budgets für
das Source-Synchronous Clocking
Wie das nachfolgende Beispiel zeigt, lassen
sich die Spielräume im System-Timing ent-
scheidend verbessern, wenn im Timing-
Budget keine Signallaufzeiten mehr berück-
sichtigt werden müssen. Bild 3 zeigt ein
Beispiel für ein SRAM mit Source-Synchro-
nous Clocks. Für diese Anordnung soll nun
exemplarisch das Timing-Budget berechnet
werden. Vom Design her ist vorgegeben,
dass die steigende Flanke des Ausgangs-
Takts des SRAM mit dem Beginn des Data-
Valid-Fensters zusammenfällt.Diese Vorgabe
basiert auf der Annahme, dass der Spei-

cher-Controller den Takt innerhalb des Chips
mit einem DLL/PLL verzögert, damit seine
Setup- und Hold-Zeiten eingehalten wer-
den. Die Timing-Parameter des SRAM und
des Speicher-Controllers bleiben dabei un-
verändert.Geht man davon aus,dass die Lei-
terbahnen für Takt und Daten aneinander
angepasst sind, kann im Timing-Budget
die Signallaufzeit der Leiterbahn (tPD) außer
Acht gelassen werden. Auch der Jitter und
der Skew des Taktgenerators (tSKEW, tJIT)
kommen nicht mehr zum Tragen, da Skew
und Jitter für Takt- und Datensignale iden-
tisch sind (abgesehen von Pin-to-Pin-
Schwankungen von ±100 ps).
In dieser Konfiguration muss der folgende
weitere Parameter ins Kalkül gezogen wer-
den:

ó tJIT,SRAM: Dies ist der Jitter der Source-
Synchronous Clocks am SRAM-Ausgang,
bezogen auf die Daten. Ursache hierfür
können Schwankungen der Clock-to-
Output-Zeit von einem Pin zum ande-
ren sein.

Im vorliegenden Beispiel wird davon aus-
gegangen, dass Takt- und Daten-Leiter-
bahnen perfekt aufeinander abgestimmt
sind. Kommt es zu layoutbedingten Un-
terschieden in der Leiterbahnlänge, müs-
sen Abweichungen zwischen Takt- und
Daten-Leiterbahnen berücksichtigt wer-
den. Dieser Parameter kommt dann nicht
zum Tragen, wenn die Takt-Leiterbahn ab-
sichtlich länger ausgeführt wird, um den
Takt gegenüber den Daten zu verzögern,da-

mit die Taktflanke genau in die Mitte des
Data-Valid-Fensters fällt.
Die Bedingungen für einen Spielraum mit
positivem Vorzeichen lauten:
ó tM > 0
ó tCYC - tCO + tDOH - 2 * tJIT,SRAM - tSU - tH

> 0

Bei Source-Synchronous Clocks sind die
Signallaufzeit, der Skew des Taktgenera-
tors und die Takt-Jitter minimale Faktoren.
Die Maximalfrequenz wird in diesem Fall
vielmehr hauptsächlich durch die Setup-
und die Hold-Zeit des Controllers und das
Ausgangs-Timing des SRAM bestimmt.

Folgen des Jitters in einer Source-
Synchronous-Clocking-Lösung
Beim Jitter handelt es sich um die Abwei-
chungen der Zustandswechsel am Takt-
ausgang von ihrer idealen zeitlichen Posi-
tion. Die Taktflanke kann vor oder nach
dem erwarteten Zeitpunkt erfolgen.
Es ist zwischen unterschiedlichen Jitter-
Arten zu unterscheiden:
ó Cycle-to-Cycle Jitter: Hierbei handelt

es sich um die zeitliche Differenz der
Taktflanken gegenüber dem vorausge-
gangenen Zyklus (Bild 2).

ó Periodischer Jitter: Der periodische Jit-
ter gibt die maximale Abweichung ei-
ner Taktflanke von ihrer Idealposition an.

ó Langzeit-Jitter: Der Langzeit-Jitter gibt
die maximale Abweichung einer Takt-
flanke von ihrer idealen Position über vie-
le Zyklen an. Was unter ‚viele’ zu ver-
stehen ist, hängt von der Anwendung
und der Frequenz ab (Bild 4).

Timing-Parameter Berechnung

tDV,SRAM: Worst-Case Data-Valid-Fenster am SRAM = tCYC – tCO + tDOH

tDV,CTRL: Worst-Case Data-Valid-Fenster am Controller = tDV,SRAM – 2 * tJIT,SRAM
= tCYC – tCO + tDOH – 2 * tJIT,SRAM

tM: Worst-Case-Spielraum für die Daten-Erfassung = tCYC – tCO + tDOH– 2 * tJIT,SRAM – tSU – tH

Tabelle 1: Berechnung der minimalen Zykluszeit.

Die minimale Zykluszeit kann gemäß der Tabelle 1 Schritt für Schritt berechnet werden:

Bild 3: SRAM mit Source-Synchronous Clocks und Speicher-
Controller.

Bild 4: Langzeit-Jitter.
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Bei der Kalkulation des Timing-Budgets
sollten je nach Anwendung einzelne die-
ser Jitter-Typen (oder alle) berücksichtigt
werden. Im Zusammenhang mit dem Sour-
ce-Synchronous Clocking wird der Jitter in
der Regel durch die Taktquelle oder die
PLL/DLL-Stufe, die den Eingangstakt er-
zeugt, verursacht. Wird er bei der Berech-
nung des Timing-Budgets berücksichtigt,
kann der Jitter (tJIT) den Timing-Spielraum
speziell bei hohen Frequenzen entschei-
dend schmälern. Wenn jedoch Takt und
Daten am Empfänger-Baustein mit iden-
tischem Jitter eintreffen, muss die Jitter-
Komponente (tJIT) im Timing-Budget keine
Berücksichtigung finden. Dieser Fall ist in
Source-Synchronous-Clock-Lösungen ge-
geben, in denen Takt und Daten von ein und

demselben Baustein erzeugt werden und
zeitlich eng aneinander ausgerichtet sind.
Eine derartige Situation liegt vor, wenn
das Design des Takts einem der Ausgänge
entspricht. Auch wenn unterschiedliche
Clock-to-Output-Zeiten zwischen Takt- und
Daten-Pins nach wie vor einkalkuliert wer-
den müssen, liegt dieser Parameter doch
typisch nur bei ±100 ps.
In bestimmten Anwendungen werden
Source-Synchronous Clocks um mehr als ei-
nen Zyklus verzögert, um die
Daten zu latchen. In diesem Fall
muss der Langzeit-Jitter in das
Timing-Budget eingerechnet
werden, was den Timing-Spiel-
raum einschränkt. Diese Jitter-
Komponente wird auch als 
‚N-Cycle-Jitter’ bezeichnet, wo-
bei N die Zahl der Zyklen an-
gibt, um die der Source-Syn-
chronous Clock gegenüber den
Daten verzögert wird. Es ver-
steht sich, dass ein Verzögern

von Source-Synchronous Clocks um mehr
als einen Zyklus nicht empfehlenswert ist.

Empfehlungen für die Verwendung
von Source-Synchronous Clocks
Um maximale Vorteile aus der Verwen-
dung von Source-Synchronous Clocks zu zie-
hen, sollten folgende Richtlinien beachtet
werden:
ó Source-Synchronous Clocks sollten nicht

um mehr als einen Zyklus verzögert
werden. Die steigende Flanke des Sour-
ce-Synchronous Clock ist genau auf die
Daten ausgerichtet, mit denen sie aus-
gegeben wird. Der Jitter sollte daher
für das Takt- und das Datensignal iden-
tisch sein und sich gegenseitig auf-
heben. Wird die steigende Flanke des

Source-Synchronous Clock je-
doch verzögert, um zum Lat-
chen von Daten in nachfolgen-
den Zyklen verwendet zu
werden, ist als zusätzliche Jitter-
Komponente der N-Cycle-Jitter
zu berücksichtigen. In diesem
Fall gibt N die Zahl der Zyklen an,
um die der Source-Synchronous
Clock verzögert wird. Die bei-
den Abbildungen (Bild 5 und 6)
geben die Verhältnisse bei der
empfohlenen und der nicht

empfohlenen Verwendung von Sour-
ce-Synchronous Clocks an. Das gezeig-
te Beispiel verwendet die Source-Syn-
chronous Clocks von QDR(tm)-II-
Speichern (CQ und CQ#).

ó Wenn zwei Source-Synchronous Clocks
vorliegen, empfiehlt sich die Verwen-
dung beider Taktsignale. (sb)

Bild 5: Empfohlene Methode zur Verzögerung von CQ.

Bild 6:Nicht empfehlenswerte Methode zur Verzögerung von
CQ.
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