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Wenn man eine Applikation mit Video-
skalierung implementiert, muss neben 
der skalierung auch „Deinterlacing“ un-
terstützt werden. Für diesen Anwendungs-
fall würde man wohl DDr-sDrAMs ein-
setzen. Geht man von der aktuellen 
Verfügbarkeit und dem Preis aus, dann 
bieten sich hier DDr3-sDrAMs an. Außer-
dem weist DDr3 gegenüber DDr2 eine 
geringere leistungsaufnahme auf, da die 
i/o-spannung nur 1,5 V beträgt im Ver-
gleich zu den 1,8 V der Vorgängergenera-
tion. Bei den meisten Video-Anwendungen 
spielt dagegen die latenzzeit nur eine un-
tergeordnete rolle, da sie nur wenige Ver-
zögerungszyklen in die Daten-Pipeline 
einbringt.  
etwas anders gelagert sind Video-Appli-
kationen in Fluggeräten, wobei Kameras 
an einem Flugzeug oder unbemannten 
Flugkörper angebracht werden müssen. 
oftmals muss dann das Bild rotiert wer-
den, da die Kamera eventuell in einem 
anderen Winkel als horizontal angebracht 
werden muss. Auch der speicherzugriff 
unterscheidet sich deutlich von einem 
normalen raster-scan und hat mehr den 
Charakter eines random-Zugriffs. Damit 
muss die latenzzeit berücksichtigt wer-
den. so sind hier DDr2-sDrAMs oder 
rlDrAMs (reduced latency DrAMs) ii die 
bessere Wahl. Für Designs, die ein Höchst-
maß an Performance mit geringster la-
tenzzeit benötigen, stellen rlDrAM 3 eine 
neue lösung dar. Diese speicher werden 
von den stratix V-FPGAs unterstützt und 
bieten höchste Geschwindigkeit bei gerin-
ger latenzzeit und leistungsaufnahme.

Die Herausforderung
Andere Anwendungen nutzen eine Vielfalt 
von speichertypen, entsprechend den je-
weiligen Merkmalen und Kostenpunkten. 
Drahtgebunde Kommunikation mit Paket-
Verarbeitung und Traffic-Management sind 
das Herz von routern und switches bei der 
internet-infrastruktur. Für diese Applikati-
onen müssen zwei unterschiedliche Auf-
gabenstellungen für die externen speicher 
gelöst werden: Die Paket-speicherung ver-
langt nach den geringsten Kosten/Bit bei 
geringer leistungsaufnahme und wird oft 
mit DDr3-speichern realisiert. Das Ma-
nagement der Datenpakete benötigt da-
gegen speicher mir geringer latenz und 
schnellem Zugriff - hierfür empfehlen sich 
z. B. QDr ii (Quad Data rate ii)-srAMs. 
Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass 
es eine Vielfalt von speicherlösungen für 
datenintensive FPGA-systeme gibt. es 
muss also ein Weg gefunden werden, um 
auf diese speicher effizient zuzugreifen 
und sie zu steuern. Dazu kann man die 
speicher-schnittstelle als Protokoll-stack 
betrachten: 
˘  Das ist zuerst einmal der Physical layer 

(PHy), der auf effektive Weise dafür 

sorgt, dass die Daten elektrisch über-
tragen und erfolgreich empfangen wer-
den können. Dies ist nicht trivial, wenn 
man bedenkt, dass ein typisches DDr3-
sDrAM-DiMM über 72 Pins verfügt, die 
alle Daten bei beiden Taktflanken sen-
den und empfangen mit einem gültigen 
Fenster von nur wenigen Pikosekun-
den

˘  Der speicher-Controller ist dafür verant-
wortlich, dass die Transaktionen zu den 
korrekten Zieladressen ausgeführt wer-
den. Außerdem müssen Burst-Zugriffe 
verarbeitet und die Verbindung gehal-
ten werden. 

˘  letztendlich ist der Transaction layer 
des speicher-Controllers dafür verant-
wortlich zu steuern, welcher Master zu 
einer gegebenen Zeit auf den speicher 
zugreift. 

Die Lösung
Altera beantwortet die genannten Her-
ausforderungen an das Design von spei-
cher-schnittstellen mit einem modularen 
Ansatz und lösungen für alle drei ange-
sprochenen Funktionsblöcke. Dabei wird 
eine Kombination aus Hard- und soft-lo-
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Bild 1: Unterstützung 
der Speicher-Schnitt-
stellen durch ver-
schiedene FPGA-
Familien.
 (Alle Bilder: Altera)
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gik gewählt, um die bestmögliche system-
Performance ohne einschränkungen bei 
der Flexibilität zu erreichen. 
Die Ausführung in Hardware wird im We-
sentlichen innerhalb des PHy-layers rea-
lisiert. Dabei muss das sehr enge Fenster 
für gültige Daten unterstützt werden. 
Dazu gehören elemente für die Bit-zu-Bit-
Verzögerung und dass re-Timing der DQs-
Group, womit signalversatz und Abwei-
chungen durch schwankungen beim 
Prozess, Temperatur oder spannung aus-
geglichen werden. Altera bietet zwei Ty-
pen von PHys an (AlTMeMPHy in den Cy-
clone-, Arria- und stratix iV-Bausteinen 
sowie UNiPHy in den stratix V-FPGAs). 
Beide verfügen über fundamentale Basis-
blöcke für die i/o-Unterstützung, wobei 
UNiPHy auch speicher mit höheren Da-
tenraten unterstützen kann und über Fi-
Fos in Hardware verfügt, die die Anzahl 
der latenzzyklen halbieren können. so hat 
ein DDr3-speicher-interface mit 400 MHz 
jetzt nur noch eine lese-latenzzeit von 
111 Taktzyklen, während es bei der PHy-
Vorgängergeneration noch 23 waren. 

kalibrierung
Die PHy-Technologie von Altera beinhaltet 
integrierte Kalibrierungsfunktionen, damit 
entwickler die gewünschte Performance 
erzielen können. es gibt drei unterschiedli-
che Arten von Kalibrierung, die wesentlich 
zur Beibehaltung der Performance des ex-
ternen speichers beitragen. 
˘  „Memory Capture Margin“ – Der Kalib-

rierungs-sequenzer beseitig den Versatz 
über die DQ Group, um das bestmögli-
che erfassungsfenster zu erreichen. 
Damit erhält das speicher-interface für 
den Betrieb eine größere Zugriffs-Mar-
ge.

˘  „resync-Margin“ von der speicher- zur 
system-Domain – Der Autokalibrie-
rungs-sequenzer setzt die Pll-Phase 
automatisch auf die bestmögliche re-
sync-Marge mithilfe der resync-Kalib-
rierung. 

˘  „VT Margin“ - Diese Kalibrierungs-Tech-
nologie sorgt dafür, dass die Margen bei 
schwankungen der Temperatur (T) und 
spannung (V) beibehalten werden. 

Diese Kalibrierungstechniken sind für die 
entwickler transparent, da sie in die PHy-
iP integriert sind und die Funktionen ohne 

eingriffe durch den Designer ausführen. 
Die genannten drei Technologien sorgen 
dafür, dass mit den Bausteinen von Altera 
die entsprechende Performance erreicht 
und gehalten werden kann. 

Speicher-Controller
Der zweite Bestandteil der speicher-lö-
sung ist der speicher-Controller. Dieser 
wird als soft-iP realisiert, da es wie gezeigt 
darum geht, viele verschiedene speicher-
Typen und -Konfigurationen zu unterstüt-
zen. Altera bietet speicher-Controller für 
die speichertypen DDr sDrAM, rlDrAM 
und QDr. Alle Controller sind komplett 
getestete iP-Blöcke, einschließlich refe-
renzdesigns, Timing- und Pin-Vorgaben, 
Dokumentation und simulations-Testben-
ches. 
Für DDr bietet Altera den High-Perfor-
mance Memory Controller ii (HPMC ii), der 
die Vorteile eines PHy-interfaces und – im 
Falle von stratix V-FPGAs – in Hardware 
ausgeführte schreib-/lesepfade bietet, 
um die maximale Bandbreite für das spei-
chersystem zu erreichen. insbesondere 
nutzt das fortschrittliche Bank-Manage-
ment des Controllers ein vorausschauen-
des Befehls-schemata (Command look-
ahead), das die effizienz im Vergleich zur 
vorhergehenden speicher-Controller-Ge-
neration um den Faktor 5 verbessern 
kann. 
Das Advanced Bank Management nutzt 
den idle-Befehls-Bus sehr effizient, sodass 

die Zeit für den idle-Befehl auf dem Bus 
reduziert wird. Anstatt darauf zu warten 
bis ein schreib- oder lese-Befehl komplett 
ausgeführt ist, wird der Bus beim eintref-
fen des kompletten Paketes aktiviert. Das 
Advanced Bank Management führt ein 
Vorladen des speichers aus und wartet 
dann darauf welches der Datenpakete 
geholt und wo die Daten dann platziert 
werden sollen (bild 2). Das bedeutet, dass 
wenn die Daten ankommen, der Bus und 
der speicher vorbereitet sind, um die 
Transaktion auszuführen, während die 
Bus-initialisierung übersprungen wird. 

Fazit
Der speicher ist in modernen systemde-
signs ein wesentlicher Faktor. Dabei kön-
nen FPGAs idealerweise als speicher-Con-
troller fungieren. Unabhängig von den 
speichertypen und den Zugriffs-Mustern 
ist eine maximale Bandbreite gefordert. 
Um dies zu erreichen, hat Altera alle er-
forderlichen Komponenten für die spei-
cher-schnittstellen so entwickelt, dass sie 
effizient, einfach und leistungsfähig zu-
sammen arbeiten. Alle Komponenten der 
integrierten FPGA-basierten lösung lie-
fern die erforderliche Performance für 
datenintensive Anwendungen.  (sb) 
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Tabelle 1: Anwendungsabhängige Speicher-Anforderungen.

  applikation anforderung Speicher-Standard
40G/100G Hohe Geschwindigkeit DDr3, rlDrAM ii, QDr ii/+
Drahtgebundene  
Basisstationen 

Geringe latenzzeit DDr2/3

Beschleuniger für  
Video-Verarbeitung

Hohe effizienz Multiport, DDr3 @ 533 MHz

Disk-Arrays, server erweiterte Funktionalität rDiMM, oNFi, Flash, QDr ii/+
low-Power/Portable low Power lPDDr, mobile DDr

Bild 2: Prinzip der Advanced Bank Management Funktionalität.


