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Anwender von ICs, die in der Luft- und
Raumfahrt oder in hochzuverlässigen Ap-
plikationen zum Einsatz kommen, kennen
die Problematik seit Jahren. Auch wenn
ein direkter Nachweis dieser Fehler-
mechanismen bisher nur selten erbracht
werden konnte, warnen Forscher, die das
Verhalten von SRAM-Zellen zur Program-
mierung von FPGAs genau untersucht ha-
ben, vor Neutronen-bedingten Upsets auf
Meeresniveau und stellen zugleich bishe-
rige Methoden zur Ermittlung der Zuver-
lässigkeit elektronischer Komponenten in
Frage (Bild 1).
In der Vergangenheit konzentrierten sich
Entwickler vor allem auf Neutronen-be-
dingte Fehler, die in Speicherbausteinen
zu einem Datenverlust führen können
(Bild 2). Zu einer Zerstörung von Daten
kommt es, wenn hochenergetische Neu-
tronen aus der Erdatmosphäre auf das
Kristallgitter einer integrierten Schaltung
auftreffen und so genannte Single-Event
Upsets (SEUs) auslösen. Dieser Vorgang
kann den Zustand von Flip-Flops oder Spei-
cherelementen verändern, ohne dabei den
Baustein selbst dauerhaft zu beschädigen.
Man spricht deshalb von einem so ge-
nannten Soft Error. Fehler wie diese las-
sen sich mit Error Checking oder anderen
Korrekturmechanismen bei entsprechen-
den Aufwand korrigieren.

Einmalige Funktionsfehler
Eine ernsthaftere Gefahr entsteht, wenn
Neutronen auf Speicherelemente auftref-

Auch auf Meereshöhe

Natürliche Strahlung ver-
ursacht Fehler in FPGAs
Hochenergetische Neutronen aus der Erdatmosphäre können beim
Auftreffen auf CMOS-Strukturen ein Kippen von Konfigurationszellen
verursachen. Aufgrund ständig reduzierter Halbleitergeometrien kön-
nen derartige Upsets heute jedoch auch auf Meeresniveau die Sys-
temzuverlässigkeit beeinträchtigen.

fen,die zur Konfiguration von SRAM-FPGAs
verwendet werden. Denn Änderungen im
Konfigurationsspeicher eines FPGA kön-
nen die Funktion des gesamten Elektro-
niksystems beeinträchtigen. In diesem Fall
spricht man von SEFIs oder Single Event Fun-
ctional Interrupts. Techniken zur Korrek-
tur von Konfigurations-Upsets bieten jedoch
nicht immer eine schnelle Abhilfe und bis
zur Erkennung und Beseitigung des Prob-
lems können mehrere Tausend oder Mil-
lionen Taktzyklen vergehen. Während 
dieser Zeit kann das FPGA ein nicht ab-
schätzbares und nicht kontrollierbares Ver-
halten zeigen.Aus diesem Grund bezeichnet
man durch Neutronen verursachte Fehler,
die sich im Konfigurationsspeicher von
FPGAs auswirken, als Firm Errors.
Mit Redundanzen in FPGA-Architekturen
kann verhindert werden, dass sich SEUs
als SEFIs auswirken. Andererseits können
Konfigurationsänderungen ein Latch-up
des Bausteins verursachen und einen Neu-
Start des Systems mit entsprechender Aus-
fallzeit erforderlich machen. Im schlimms-
ten Fall kann ein dauerhafter Fehler der
Funktion des Bausteins (oder Systems)
zurückbleiben.
Szenarien wie diese sind hinreichend be-
kannt und haben eine Vielzahl von Kon-
zepten zur Überprüfung auf Fehler (Error
Checking) sowie zur Implementierung re-
dundanter Funktionen auf Systemebene
hervorgebracht, die ein Fehlverhalten oder
die Beschädigung von Systemteilen ver-
hindern. Entwickler von hochzuverlässi-
gen Systemen und von Systemen für den
Einsatz in Höhen mit höherer Neutronen-
dichte haben einen weiteren Schritt voll-
zogen und FPGAs in SRAM-Technologie
aus derartigen Anwendungen verbannt.
Statt SRAM-FPGAs kommen in solchen Sys-

temen Flash- oder Antifuse-Komponen-
ten zum Einsatz, die unempfindlich gegen
eine Störung durch Neutronen sind.

Zuverlässigkeitstest auf Meereshöhe
Wie bereits erwähnt,gibt es seit kurzem Be-
fürchtungen, die eine Empfindlichkeit von
FPGAs gegenüber Neutronen auch auf
Meeresniveau vermuten. Als Reaktion auf
diese Vermutung hat iRoC Technologies
erstmals die Zuverlässigkeitseigenschaften
moderner FPGAs auf Höhe des Meeres-
spiegels untersucht und miteinander ver-
glichen. Dazu wurde eine Serie von Tests
durchgeführt und die Fehlerraten ver-
schiedener FPGA-Architekturen mit un-
terschiedlichen Programmiertechniken
untersucht. Im Rahmen der Forschungs-
arbeiten wurde auch untersucht, mit wel-
cher Häufigkeit ein SEU bei der jeweiligen
FPGA-Architektur einen SEFI verursachen
kann.
Aufgrund der relativ geringen Neutro-
nendichte dauern solche Tests auf Mee-
resniveau sehr lange. In diesem Fall müs-
sten sehr viele Bausteine über lange
Zeiträume aktiv mit ihren Funktionen be-
trieben werden, um statistisch aussage-
kräftige Informationen über die Häufig-
keit von Konfigurations-Upsets zu erhalten.
Erschwerend kommt hinzu, dass solche
„Real-World“-Tests bei Bausteinen mit un-
terschiedlichen Architekturen und Pro-
grammiertechniken durchgeführt werden
müssten.
Das iRoC-Team hat aus diesen Gründen
eine beschleunigte Teststrategie entwickelt,
die auf Testsysteme des Los Alamos Neu-
tron Sciences Centers (LANSCE) im Los Ala-
mos National Laboratory in New Mexico
zurückgreifen. Zu den Testeinrichtungen
gehört eine Neutronenquelle,die genau

Bild 1:Schwerionen reagieren mit Gasen in der Atmosphäre
und produzieren hochenergetische Neutronen, die die
Zuverlässigkeit von FPGAs auch auf Meeresniveau be-
einträchtigen können.
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das Energiespektrum der in der Natur vor-
handenen Neutronen abdeckt.

Test entsprechend JESD-89 
Spezifikation
Die Tests wurden entsprechend der JEDEC-
Spezifikation JESD-89 an verschiedenen
Logik-Bausteinen der Hersteller Actel, Xi-
linx und Altera durchgeführt. Getestet
wurden Antifuse-FPGAs der Axcelerator-Fa-
milie mit 1 Mio. Gates (AX1000) und Struk-
turen von 150 nm, Flash-FPGAs der ProASIC
Plus Familie (APA1000) mit 220-nm-Struk-
turen, 3 Mio. Gates große SRAM-FPGAs mit
Strukturen von 150 nm, ein 1 Mio. Gates
umfassende FPGA-SRAM-Bausteine mit
90-nm-Strukturen und 130-nm-SRAM-
FPGAs mit 1 Mio. Gates.
Mit diesen FPGAs bestückte Test-Boards
wurden im LANSCE einer Bestrahlung mit
Neutronen ausgesetzt, die
dem Energiespektrum der
Neutronen auf der Erde
weitgehend entspricht. Die
Anzahl der Neutronen, de-
nen alle getesteten Bau-
steine ausgesetzt waren,
entspricht etwa der Anzahl
der Neutronen, denen die
Bausteine in 7600 Jahren
auf der Erdoberfläche aus-
gesetzt wären.
Alle Bausteintypen wurden
dieser Neutronenbestrah-
lung so lange ausgesetzt,
bis eine statistisch relevan-
te Anzahl von Fehlern auf-
trat. FPGAs, die keine Funktionsfehler zeig-
ten, wurden dann etwa zehn Mal längeren
Tests unterzogen als Bausteine mit Funk-
tionsfehlern. Zusätzlich wurden aus zwei
der SRAM-FPGA-Typen Konfigurationsda-
ten periodisch ausgelesen, um Konfigura-
tions-Upsets aufzuspüren.
Wie erwartet zeigten die Tests, dass bei
Antifuse- und Flash-FPGAs keine Funkti-
onsfehler in Folge des Neutronen-Be-
schusses entstehen. Bei allen drei SRAM-
FPGA-Architekturen verursachte der
Beschuss mit Neutronen jedoch Konfigu-
rationsverluste, deren Anzahl bei redu-
zierten Prozessgeometrien steigt.
Wo eine Messung möglich war, ergaben 
die Tests, dass zwischen einem von fünf 
und einem von zehn Fällen Konfigura-

tions-SEUs zu Funktionsfehlern (SEFIs)
führen.
An dieser Stelle erscheinen die großen Ab-
weichungen bei der Anzahl an Funktions-
fehlern, die sich äquivalent zur Dauer des
Neutronenbeschusses auf Meeresniveau er-
geben, erwähnenswert und tragen zur Be-
antwortung der Frage bei, wie sich Neu-
tronen-Upsets in Anwendungen auf
Meeresniveau auswirken. Die natürliche
Neutronendichte steigt mit zunehmen-
der Höhe über dem Meeresspiegel und er-
höht sich in Richtung der Pole.
Demnach ist die Neutronendichte in Den-
ver (5000 Fuß über dem Meeresspiegel) drei
Mal höher als am Äquator auf Meeres-
niveau. Auf den höchsten Bergen der Erde
ist eine um zwei Größenordnungen höhe-
re Neutronendichte vorhanden als auf
Meeresniveau.

FIT statt MTBF
Eine Fehlerrate von 1 FIT (Failures In Time)
ist als ein Fehler in 109 Stunden definiert.
Normalerweise haben integrierte Schal-
tungen FIT-Raten unter 100. In hochzu-
verlässigen Anwendungen streben Ent-
wickler FIT-Raten im Bereich 10 bis 20 an.
Für die Angabe der Fehler in FIT-Raten gibt
es zwei Gründe. Zum einen vereinfacht
sich der Umgang mit Zuverlässigkeitsan-
geben, wenn diese in FIT ausgedrückt wer-
den. Zum anderen lassen sich FIT-Raten
einfacher mit bestimmten FIT- oder MTBF-
Angaben für Systeme kombinieren.
Zum besseren Verständnis der Auswir-
kungen dieser FIT-Raten ist die Betrach-
tung eines Szenarios auf Systemebene wie
z. B. ein typisches Sonet/SDH-Netzes hilf-

reich. Dieses könnte aus 128 optischen Kno-
ten auf einem Chassis bestehen. Jedes
Chassis könnte aus 32 Line-Cards beste-
hen, die normalerweise vier SRAM-FPGAs
mit je 1 Mio. Gates enthalten. Das Netz be-
stünde so aus insgesamt 16384 FPGAs.
Einige Netzknoten sollen in diesem Bei-
spiel in hoch gelegenen Orten wie Denver
installiert sein. Aus dem Testbericht kann
man entnehmen, dass die FIT-Rate für ein
einziges FPGA mit 1 Mio. Gates in einer
Höhe von 5000 Fuß 1100 beträgt. Die ge-
samte FIT-Rate ergibt sich durch Multipli-
kation der einzelnen FIT-Raten mit der An-
zahl der Komponenten. In diesem Beispiel
ergibt sich ein Wert von 18022400.
Die MTBF in Stunden erhält man, indem
man 109 Stunden durch die FIT-Rate des Ge-
samtsystems dividiert. Die Division liefert
einen Wert von 55,5 Stunden. Im allge-
meinen wird von Carrier-Class Telekom-
munikations-Infrastrukturen eine Zuver-
lässigkeit von 99,999% oder höher erwartet
(Five Nines). Das entspricht einer MTBF
von 100000 Stunden bei einer angenom-
menen Ausfallzeit von 1 Stunde pro Fehler.
Beim Einsatz von SRAM-FPGAs können
Hersteller von Telekommunikationssyste-
men die geforderte Zuverlässigkeit von
99,999% nur schwer erfüllen. ( jj)

Der gesamte Testbereicht ist abrufbar über
unseren infoDIRECT-Service.
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Die Forschungsarbeiten von iRoC Tech-
nologies bestätigen,dass programmierbare
Logik-Bausteine, wie von vielen gefürch-
tet,auch auf Meeresniveau empfindlich ge-
genüber Neutronen-Einflüssen sind. Vie-
le Entwickler verzichten in Anwendungen
für große Höhen oder für die Luft- und
Raumfahrt bereits auf FPGAs in SRAM-
Technologie und müssen jetzt speziell bei
Applikationen mit mehreren Logik-Chips
darauf achten, dass die Zuverlässigkeit
ihrer Systeme auch auf Meeresniveau von
Neutronen-Einflüssen bestimmt wird.
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Bild 2: Beim Auftreffen hochenergetischer Neutronen auf CMOS-
Strukturen entstehen Strompulse, die die Zustände von Spei-
cherzellen und Flip-Flops verändern können.


