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Mit dem Umstieg auf 10-Gigabit-Ethernet
(10G Ethernet) erzielt man verglichen mit
alternativen und proprietären Datenkom-
munikations-Technologien einen Quanten-
sprung im Verhältnis zwischen Systemdesign
und Cost of Ownership einerseits und der Per-
formance andererseits. Ein zentraler Faktor
ist dabei die Verwendung differenzieller 
10G-SerDes-Leitungsschnittstellen,die sich
zur vorherrschenden optischen 10-Gbit/
s-Schnittstelle für Telekom  und Datenkom-
munikations-Applikationen entwickelt ha-
ben. Der Einsatz dieser Technologien hat
zahlreiche Vorteile: erstens kann ein XFP-
Träger direkt an ein 10G-SerDes-I/O mit Un-
terstützung für ASSPs angeschlossen werden.
Zweitens benötigen Multi-Chip-Architek-
turen wie z. B.große Ethernet-Switches oder
10G-Ethernet-over-SONET-Applikationen für
die Verbindungen zwischen den Chips nur
noch zwei differenzielle Leitungen auf her-
kömmlichem Leiterplatten-Material wie FR4
bzw. auf den heutzutage üblichen bleifrei-
en und RoHS-konformen Platinen.

Augendiagramme und 
jitterbestimmte Signalintegrität
Je nach Leiterbahnlänge, Layout und Lei-
terplattenmaterial können zwischen den
einzelnen Bausteinen Entfernungen bis

10G-SerDes: Interface-Technologie und Jitter-Tests

Schöne Augen machen
Der Jitter ist ein wichtiges Beurteilungskriterium für schnelle digitale Übertragungssysteme wie etwa SONET/SDH, OTN
und 10-Gigabit-Ethernet. Dieser Beitrag skizziert die 10G-SerDes-Technologie, geht auf die Unterschiede zwischen
Telekommunikations- und Datenkommunikations-Standards ein und beschreibt die verschiedenen jitter-basierten
Signalintegritäts-Parameter für Compliance-Tests an XFP-Transceivermodulen, den 10G-Varianten der SFP-Glasfaser-
schnittstellen.

zu mehreren 10 cm überbrückt werden.
Hierzu werden in den HSIO-Interfaces
(Pads), wie sie in bestimmten ASSPs ver-
wendet werden, Parameter eingestellt.
Auch wenn das auf die Verdrahtung und
Lötung zurückzuführende Rauschen und
die Signalverzerrung von Applikation zu
Applikation unterschiedlich sind, lassen
sich u. a. die Differenz zwischen größ-
tem und kleinstem Pegelabstand sowie
die Preemphasis-Charakteristik anpas-
sen, um die Signalintegrität zu optimie-
ren.
Unter Jitter versteht man in einem digita-
len Signal jede über 10 Hz hinausgehen-
de Phasenmodulation. Diese unerwün-
schte Phasenmodulation ist in Bausteinen,

Systemen und Netzwerken immer zu be-
obachten.

Interoperabilität
Damit die Interoperabilität zwischen ver-
schiedenen Bausteinen gewährleistet ist
und die auf den aufsummierten Jitter
zurückzuführende Signalbeeinträchti-
gung minimiert wird, ist es sehr wichtig,
strikte Grenzwerte für den maximalen Jit-
ter an einer Ausgangsschnittstelle und
den am Eingang maximal zulässigen Jit-
ter vorzugeben.
Mixed-Signal-CMOS-Design, Signalver-
arbeitung und Test-Methodiken sind des-
halb verzahnte und nicht mehr wegzu-
denkende Elemente beim Design und bei

Bild 1 zeigt ein Augendiagramm zusammen mit der Erklärung dreier wichtiger Begriffe.
Darstellung des Augendiagramms:
1. Größter Pegelabstand (outer swing)
2. Kleinster Pegelabstand (inner swing)
3. Preemphasis-Effekt

Tabelle 1: 10G-SerDes-Standards und charakteristische Werte für 10 GBit/s
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der Anwendung von 10G-Datenkommu-
nikations  und Telekom-ASSPs geworden.
Die hierfür von den Normungsgremien
festgelegten Grenzwerte lassen sich in
zwei Gruppen untergliedern: Telekom-
munikation und Datenkommunikation.
Die wichtigsten Telekommunikations-
Organisationen sind ITU-T und Telcordia,
während im Bereich der Datenkommu-
nikation das IEEE die bedeutendste Nor-

mungs-Organisation ist. Einige Herstel-
ler schließen sich zudem zu so genannten
Multi-Source Agreements (MSAs) zu-
sammen, die zur Wahrung der Interope-
rabilität unerlässlich sind. Fakt ist, dass
die entsprechenden Grenzwerte von 
allen Systemdesigns, die 10G-SerDes-
Technologie nutzen, eingehalten wer-
den müssen.

Timing-Methoden:
Synchron oder asynchron
Für Telekommunikations  und Daten-
kommunikations-Technologien kommen
unterschiedliche Timing-Methoden zum
Einsatz. Während in synchronen Syste-
men (z. B. SONET/SDH) die Systemkom-
ponenten von einem gemeinsamen Takt
synchronisiert werden, erfolgt das Ti-
ming der Komponenten asynchroner und
serieller Systeme (z. B. 10G-Ethernet) mit
Hilfe von dezentralen Taktquellen oder
von Taktsignalen, die aus den Daten extra-
hiert werden. Hier muss selbstverständ-
lich der von den Komponenten selbst er-
zeugte Jitter begrenzt werden, während
der von einer Komponente zur anderen
übertragene Jitter hier nicht so bedeut-
sam ist wie bei synchronen Systemen,
in denen sich der Jitter von einer Kom-
ponente zur nächsten immer weiter auf-

summieren kann. Für SONET/SDH und
OTN gelten strikte Vorgaben bezüglich der
bandbegrenzten Jitter-Erzeugung, Tole-
ranz und  Übertragung.
Die Spezifikationen und Prüfmethoden für
Jitter in 10G-Ethernet-Systemen unter-
scheiden sich von jenen bei SONET/SDH
und OTN-Transceivern (Tabelle 1). Iden-
tisch ist in beiden Fällen die Intention, die
zeitliche Instabilität der übertragenen

Signale nicht übermäßig ansteigen zu
lassen.
In SONET/SDH und OTN-Systemen mit
Regeneratoren beeinträchtigt das Rau-
schen die System-Performance am stärks-
ten. Die Jitter-Toleranz wird mit sinus-
förmigem Jitter gemessen. Allerdings
wird die Leistungsfähigkeit von Ether-
net-Systemen von weiteren Einflüssen
begrenzt. Das belastete Signal wird des-
halb mit einer Kombination aus mehre-
ren Beeinträchtigungen generiert. XFP
ist ein hot-plug-fähiges optisches Mo-
dul, das den etablierten Telekommuni-
kations-Standards nach Tabelle 1 genügt.

Jitter-Messungen in SONET/SDH 
und OTN-Systemen
Die Messung der Jitter-Performance
bezieht sich im Einzelnen auf drei Be-
reiche, nämlich Jitter-Erzeugung, Jitter-
Toleranz und Jitter-Übertragung.

Prüfmethoden und Performance
Jitter-Erzeugung: Ein gewisses Maß an
Jitter ist am Ausgang eines jeden Netz-
werkelements (NE) zu beobachten, selbst
wenn an seinem Eingang ein vollkom-
men jitterfreies Digital  oder Taktsignal
liegt. Man spricht in diesem Fall von Jit-
ter-Erzeugung, denn der Jitter wird ˘

Bild 2: Jitter-Erzeugung, Toleranz und  Übertragung nach der Definition von STM-64/OC-192/OTU2
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durch das NE generiert. Ursachen sind
beispielsweise thermisches Rauschen
und Drift-Effekte in Takt-Oszillatoren
oder Takt/Daten-Regenerations-Schal-
tungen. Unter dem Ausgangs-Jitter ver-

steht man den am Ausgang zu beob-
achtenden Gesamt-Jitter, der in Ein-
heitsintervallen (Unit Interval; UI) ange-
geben wird. 1 UI entspricht der Dauer
einer Taktperiode und ist unabhängig

von Bitrate und Signalcodierung. Das
Ergebnis wird als Spitze-Spitze  oder
Effektivwert über einen festgelegten
Frequenzbereich angegeben. Der Spitze-
Spitze-Wert kann für die Auswirkungen
auf die Performance von größerer Aus-
sagekraft sein, da gerade die Extrem-
werte Fehler hervorrufen können, wäh-
rend die Effektivwerte Informationen
über den durchschnittlichen Gesamt-
Jitter liefern.

Besonders wichtig:
hohe Jitter-Toleranz
Die Jitter-Toleranz (Maximum Tolerable
Jitter; MTJ) ist ein Maß dafür, wie gut
eine Systemkomponente eingangs-
seitigen Jitter verkraftet. Mit der ent-
sprechenden Messung vergewissert man
sich, dass die NEs im Übertragungssystem
auch dann fehlerfrei arbeiten, wenn sie
von den vorhergehenden Systemkom-
ponenten mit dem Worst-Case-Jitter be-
aufschlagt werden. Die Jitter-Toleranz ist
eines der wichtigsten Charakteristika der
Taktregenerierungs  und Eingangsschal-
tungen von Netzwerk-Equipment.
Die Jitter-Übertragung (Jitter Transfer
Function; JTF) gibt an, wieviel Jitter vom
Eingang des Netzwerk-Equipments 
an seinen Ausgang durchschlägt. Der
JTF-Parameter ist für kaskadierte Taktre-
generierungs-Schaltungen in Langstre-
cken-Übertragungssystemen und Lei-
tungsabschlüsse wichtig. Die Messung der
Jitter-Übertragung ist darüber hinaus
notwendig, um die Bestätigung zu erhal-
ten, dass die Hintereinanderschaltung
mehrerer NEs in einem Übertragungs-
system nicht zu einer fortlaufenden Zu-
nahme des Jitters führt.
Bild 2 verdeutlicht typische Werte und
Bereiche für die drei zuvor genannten
Jitter-Charakteristika.

Jitter-Messung in 
Ethernet-Systemen
In der 10-Gigabit-Ethernet-Spezifikation
erfolgt keine direkte Jitter-Messung.
Stattdessen werden für Sender und Emp-
fänger separate Vorgaben spezifiziert.
Ethernet basiert auf dem Konzept, dass
im Prinzip zwischen zwei Jitter-Arten,
nämlich deterministischem Jitter und
stochastischem Jitter (Random Jitter; RJ),

Bild 4: Exemplarischer Aufbau zum Vermessen eines Netzwerk-ASSPs von Fujitsu mit dem neues-
ten ONT506-Tester von JDSU

Bild 3: BERT-Scan (a) und SRS-Test (Stressed Receiver Sensitivity, unten)
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unterschieden werden muss. RJ wird
durch stochastische Phänomene wie etwa
thermisches Rauschen hervorgerufen
und folgt der Gaußschen Normalvertei-
lung. In den deterministischen Jitter ge-
hen dagegen sinusförmiger Jitter (SJ)
oder periodischer Jitter (PJ), Nebenspre-
chen (Bounded Uncorrelated Jitter; BUJ)
und datenabhängiger Jitter (Data De-
pendent Jitter; DDJ) wie z. B. Schwan-
kungen des Tastverhältnisses (Duty-Cycle
Distortion; DCD) und Inter-Symbol-In-
terferenzen (ISI) ein. Gemäß Bild 3 sind
lediglich zwei Messungen für die Defi-
nition der Jitter-Performance relevant,
da für 10G-Ethernet keine Messung der
Jitter-Übertragung festgelegt ist.

BERT-Scan – Badewannenkurve
Die erste Messung bezeichnet man als
BERT-Scan (Jitter-Erzeugung). Für BERT-
Scans, die auch als Badewannenkurven
bezeichnet werden, kommt ein BERT (Bit
Error Ratio Tester) zum Einsatz. Ein BERT
schickt Daten durch ein NE, vergleicht
die Bitfehlerrate am Eingang mit derje-
nigen am Ausgang und berechnet da-
raus das Bitfehler-Verhältnis. Zur Mes-
sung des Jitters verschiebt man den
Abtastpunkt aus der Mitte schrittweise
in den Bereich des Zustandswechsels.
Die zweite Messung (Jitter-Toleranz), eine
SRS-Prüfung, trägt die Bezeichnung
Stressed-Eye-Test und gliedert sich in
zwei Teile. Eine Augenmaske sowie eine
sinusförmige Jitter-Maske werden für
eine schrittweise Messung herangezo-
gen, wobei der Zweck der Augenmaske
darin besteht, unterschiedliche Einflüs-
se wie zum Beispiel RJ, DCD, ISI und PJ zu
simulieren. Die verschiedenen Kompo-
nenten summieren sich auf und schlie-
ßen das Auge zusehends (blauer Bereich),
sodass in der Mitte nur ein gewisser 
Bereich bleibt (weiße Zone), in dem ein
fehlerfreier Betrieb möglich ist. Vom Emp-
fänger wird die Fähigkeit erwartet, un-
geachtet der negativen Einflüsse in die-
sem kleinen weißen Bereich zu arbeiten.

Beispiel einer Messanordnung
Bei der typischen Messanordnung zum
Testen eines 10G-SerDes in Bild 4 wird
mit einem Quarz oder einem Frequenz-
generator ein Datentakt in das XFP-Modul

eingespeist. Abhängig vom jeweiligen
Prüfling kann eine zweite Taktgenerie-
rungs  oder  verteilungseinheit erfor-
derlich sein, wenn der Prüfling nicht
da-für gedacht ist, den Takt aus dem
Datensignal zu extrahieren. Im vorlie-
genden Fall wird der optische Tester
JDSU ONT-506 benutzt, um die Signa-
lisierungs-Integrität der 10 G-ASSPs von
Fujitsu und das ASIC-Design zu verifi-
zieren.Typische Beispiele sind 10G Ether-
net Switches, 10G Sonet/SDH Schnitt-
stellen und Protokoll Converter sowie
10GEthernet-over-OTN-Mapper, wie sie
in 1 G und 10 G-MSPP-Applikationen
(Multi Service Provisioning Platform)
eingesetzt wer-den.

Fazit
Der Umstieg auf 10G-Ethernet ermög-
licht im Vergleich zu alternativen und
proprietären Datenkommunikations-
Technologien einen Quantensprung im
Verhältnis zwischen Systemdesign und
Cost-of-Ownership einerseits sowie Per-
formance andererseits. Auf Basis sei-
nes Know-hows im Mixed-Signal-Layout
für Telekommunikations-Applikationen
bietet Fujitsu Technologie im Bereich
der Netzwerk-ASSPs und der kunden-
spezifischen Halbleiter-Lösungen an.
Eine wichtige Technologie für viele künf-
tige Ethernet/SONET-Applikationen ist
das 10G-SerDes (IEEE 803.3ae/ SONET
OC-192/ SDH STM-64) Interface-Design
mitsamt der dazugehörigen Testme-
thodik. Diese Schnittstelle zwischen der
elektrischen und der optischen Welt
wurde auf Basis des neuesten Test-
Equipments der Reihe JDSU ONT-5xx
entwickelt. Die modulare Plattform eig-
net sich mit hochgenauen Jitter-Lö-
sungen für eine lückenlose Anwen-
dungspalette von 1,5 Mbit/s bis 43 Gbit/s.
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