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HIGH-SPEED DESIGN UND XSIGNALS

High-Speed Design ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ein Elektronikentwickler zu meistern hat. Es gibt eine Reihe von 

Faktoren, die das Verhalten von High-Speed Signalen beeinfl ussen können. Ein häufi ges Missverständnis ist die weitverbreitete 

Meinung, dass High-Speed mit der Taktfrequenz eines Designs zusammenhängt. Dies ist allerdings nicht der Fall. High-Speed 

wird vielmehr durch Flankensteilheit, Impedanz-Kontrolle mithilfe des Lagenaufbaus, Leiterbahnbreiten und Terminierungen 

bestimmt.

Entwickler und PCB-Designer sind im Wesentlichen in zwei Bereichen mit einer hohen Flankensteilheit konfrontiert:

Signal Integrität

 � Refl ektionen, Übersprechen etc.

 � Kontrolliertes Impedanz-Routing, Terminierungsstrategien und Leiterplattenaufbau

Integrität des Zeitverhaltens

 � Signale, die zur gleichen Zeit den Empfänger erreichen müssen

 � Länge von Leiterbahnen

Die Integrität des Zeitverhaltens ist in vielen, häufi g anzutreff enden Anwendungen wie DDRx und SDRAM Designs sehr wichtig 

geworden. Derzeit sind diese Arten von Designs auf eine der folgenden Technologien aufgebaut - DDR, DDR2, DDR3 oder 

DDR4 - und enthalten eine lange Liste von Regeln, die das Zeitverhalten betreff en:

 � Adress-Leitungen mit maximaler Längenabweichung zum Takt von +/- 0,5mm

 � Adress-Leitungen mit maximaler Längenabweichung von +/- 0,25mm zueinander

 � Daten Strobe Signale als Diff erentielle Paare

 � Daten Strobe Paare mit maximaler Längenabweichung von +/- 0,025mm zueinander

 � Daten-Leitungen mit maximaler Längenabweichung von +/- 0,25mm zueinander

 � Und vieles mehr, immer unter Berücksichtigung der Ziel-Impedanz, Abstände etc.

Es ist ebenso wichtig, bei bestimmten High-Speed Technologien eine Routing-Topologie zu defi nieren. Eine Topologie bestimmt 

die Anordnung oder das Muster für die Pin-zu-Pin Verdrahtung eines Signals. Normalerweise werden Verbindungen zwischen 

zwei Anschlüssen immer über die kürzeste Strecke verlegt. Eine Topologie hingegen kann aus einer Vielzahl von Gründen bei 

Signalen angewendet werden. Um bei High-Speed Designs die Signalrefl exionen auf ein Minimum zu reduzieren, wird häufi g 

eine Daisy-Chain Topologie verwendet. Bei Versorgungen wird für eine korrekte Stromrückführung gerne eine sternförmige 

Topologie verwendet.

Abbildung 1. ADDR15 xSignal besteht aus einem Treiber (links) und ist verbunden mit zwei Empfängern mit 
gleichlangen Verbindungen 
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Bei DDR2 (und teilweise in DDR3) kommen eine balancierte T- (balanced-T) oder eine verzweigte (branch matched) Topologie 

zum Einsatz. DDR3 und DDR4 Signale werden üblicherweise in einer ‚Fly-By‘ Topologie geroutet. Bei dieser Topologie sind die 

einzelnen Adress-/Daten- und Taktsignale sequentiell von einem SDRAM zum nächsten geroutet, um Reflexionen zu verhindern. 

Diese Art von Leitungsführung macht vieles einfacher, denn der Memory Controller kompensiert die inhärente Verzögerung 

beim Lesen und Schreiben. Dennoch müssen die Adress- und Steuerleitungen von Chip zu Chip aufeinander abgestimmt sein.

Bei den Datenleitungen besteht ein weiteres Problem. Alle Leitungen sind parallel zu einer Gleichlänge mit einer Plus- 

oder Minustoleranz abzustimmen. Die Signale führen meist durch einen Serienwiderstand und oft auch durch mehrere 

Durchkontaktierungen vom Treiber-Pin bis zu den Empfängern. Speziell der Serienwiderstand macht es schwierig, die 

Gesamtlänge der einzelnen Segmente der Datenleitungen abzustimmen. Darüber hinaus müssen bei sehr hoher Flankensteilheit 

auch die Verzögerungen in der Komponente, vom Anschlusspad zum Substrat (Pin-Package-Delay), berücksichtigt werden. Es 

gibt also viele Faktoren, die für Entwickler und PCB-Designer bei der Entflechtung von High-Speed Designs eine Rolle spielen. 

Es ist definitiv eine Herausforderung.

DIE TRADITIONELLE METHODE

In der Vergangenheit waren Entwickler dazu gezwungen, die Längenabgleiche in Tabellen zu berechnen. Damit konnten sie 

die totale Länge der Signale, inklusive der Segmente vor und nach der Serienterminierung, von Durchkontaktierungen und 

der Bond-Drähte im Bauteil, bestimmen. Nachdem für alle Signale die physikalische Länge als Regel definiert war, konnte man 

zum Erreichen einer Gleichlänge an spezifischen Stellen Kupfer zur Leiterbahn hinzufügen. Dies ist ein mittlerweile veraltetes 

Verfahren zur Längenanpassung, das sowohl umständlich als auch zeitaufwendig ist.

 

EINFÜHRUNG VON XSIGNALS UND DEM XSIGNAL WIZARD

1. XSIGNALS

Was ist ein xSignal? Im Wesentlichen ist ein xSignal ein vom Layouter definierter Signalpfad zwischen zwei Knoten. Das 

können zwei Knoten in demselben Netz sein, aber auch zwei zusammengehörende Knoten in einem von einer Komponen-

te getrennten Netz. Sobald die Knoten definiert sind, kann ein xSignal mit relevanten Design-Regeln, wie einer Länge oder 

Gleichlängen, versehen werden. Solche Regeln werden dann beim interaktiven Anpassen der Längen und anderen Aufgaben 

befolgt. 

 � xSignals kontrollieren das Zeitverhalten durch Gleichlängen

 � xSignals kombiniert mehrere Netze zu einem logischen Pfad

 � xSignals ignoriert passive Bauelemente in einem Signal

 � xSignals trennt Netze in physikalische Unternetze

 � xSignals unterstützen sowohl Balanced-T als auch Fly-By Topologien

 � xSignals Wizard kann für die Definition von xSignals und die automatisierte Erstellung von xSignals Klassen verwendet werden

 � Design-Regeln stellen sicher, dass Längenvorgaben beim Anpassen eingehalten werden

 � Die Anpassung der Längen bei Differentiellen Paaren wird unterstützt

 � xSignals unterstützen die Längenanpassung auch über Terminierungen, wie Serienwiderstände, hinweg

2. XSIGNAL WIZARD

Der technologieunterstützende xSignal Wizard automatisiert die Erstellung von xSignals. Als eine der ersten implementierten 

Technologien im Wizard finden sich DDR3 und DDR4.

In diesen Modi erzeugt der Wizard automatisiert alle xSignals, xSignal Klassen, Gruppen für Gleichlängen, Regeln für Differen-

tielle Paare und die Fly-By Topologie für DDR3/4 auf der Leiterplatte.
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Abbildung 2. Automatisiert erstellte xSignal Klassen aller Byte-Lane 2 spezifi schen Daten xSignals

Der Wizard geht davon aus, dass eine Fly-By Topologie verwendet wird. Er verfügt auch über Einstellmöglichkeiten der Breite 

der Daten-Busse für jede Byte-Lane, sowie die Toleranz der Gleichlängen und gilt für folgendes:

 � Adress-/Befehl-/Kontroll-Signale

 � Daten Byte-Lanes

 � Takt-Signale

VERGABE DER PIN-PACKAGE-DELAYS IN ALTIUM DESIGNER

In jedem High-Speed Design mit mehr als 500MHz führt das Verbindungsmedium, also der Bonddraht in einer Komponente, 

zu Laufzeitverzögerungen eines Signals. Diese Verzögerung wird als Pin-Package Delay bezeichnet. Jeder Pin einer Kompo-

nente hat eine unterschiedliche Verzögerung der Laufzeit und muss diese als Eigenschaft eines Pins im Schaltplan defi niert 

werden. Der dort vergebene Wert einer Länge wird an das entsprechende Pad des Footprints im PCB-Layout übertragen und 

wird automatisch in die Längenberechnungen eines xSignals mit einbezogen. 

Abbildung 3..Die Länge des Bonddrahtes kann als Eigenschaft am Symbol-Pin defi niert werden 
(Bildquelle: Samsung)

Weitere Informationen zu xSignals in Altium Designer fi ndet man unter:

http://techdocs.altium.com/display/ADOH/High+Speed+Design+with+xSignals

http://techdocs.altium.com/display/ADOH/High+Speed+Design+with+xSignals

