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Kurzfassung 

Mit steigender Komplexität und Integrationsdichte elektronischer und opto-elektronischer 

Bauelemente werden die Anforderungen an die Strukturgrößen der integrierten Schaltkreise auf einem 

Chip immer größer. Dadurch wachsen die Kosten der zur Herstellung der Chips benötigten 

Maskensätze und der Zeitaufwand für die Maskenherstellung. Insbesondere bei geringen Wafer-

Stückzahlen je Maskensatz ist der Aufwand für die Maskenherstellung im Vergleich zur Anzahl der zu 

fertigenden Chips so groß, dass bislang kostengünstige Chip-Realisierungen nicht möglich sind. Durch 

das direkte Beschreiben des Wafers ohne Verwendung von Masken soll die maskenlose Lithographie 

bei kleinen Wafer-Stückzahlen zu einer erheblichen Kostenreduktion und Fertigungsbeschleunigung 

beitragen. 

Bei der Projection Maskless Lithography (PML2) Technologie wird ein einzelner Elektronenstrahl 

durch eine programmierbare Aperturplatte gesendet, die den Strahl ablenkt und führt, um spezifische 

Muster für die Wafer-Belichtung zu bilden. Für ein Produktions-Tool müssen zur Steuerung der 

programmierbaren Aperturplatte Daten mit einer Datenrate von mehreren Tbps übertragen werden, 

was zum einen eine hohe Parallelität bei der Datenübertragung und zum anderen einen speziell auf die 

hochratige Übertragung abgestimmten Datenpfad erfordert. Der Bedarf an hoher Bandbreite ist 

allerdings nicht allein auf die PML2-Applikation beschränkt, sondern äußert sich auch in dem mit dem 

Fortschritt in der Technologie einhergehenden allgemeinen Anstieg in funktionaler Dichte und 

Geschwindigkeit, der höhere off-chip Datenraten zur Kommunikation zwischen ICs (Integrated-

Circuits) in nahezu allen Kommunikationssystemen bedingt. 

Datenkompression bietet einen interessanten Ansatz, um die Redundanz in der Repräsentation von 

Daten und den benötigten Speicherplatz bzw. die zur Übertragung notwendige Bandbreite zu 

reduzieren. Dieser Ansatz ist umso sinnvoller, wenn die durch die Kompression verbrauchte Leistung 

geringer als die von zusätzlichen I/O-Verbindungen ist.  

Die vorliegende Arbeit analysiert den zur Datenübertragung erforderlichen hochratigen Datenpfad für 

die PML2-Applikation und stellt die Anforderungen an das System zusammenhängend heraus. 

Aufgrund der Wafer-Belichtung im Vakuum sind Low-Power Betriebsbedingungen von essentieller 

Bedeutung. Der Leistungsverbrauch hängt indes entscheidend von den eingesetzten Komponenten und 

deren Technologie und Topologie ab. Eine siliziumbasierte Realisierung – unter Verzicht auf 

exotische Materialien und Technologien – wurde von vorherein festgelegt.  

Die Arbeit stellt das Konzept für einen von diesen Rahmenbedingungen geprägten, 

leistungsoptimierten, hochratigen Datenpfad vor und beschreibt ein effizientes, auf Datenkompression 

der Belichtungsdaten basierendes Verfahren für den Datenpfad, das es erlaubt, die Belichtungsdaten 

bei einer Datenübertragungsrate von 3 Gbps pro Kanal on-the-fly zu codieren und decodieren. 

Dadurch wird eine durch einen geringen Leistungsverbrauch gekennzeichnete, effiziente 

Datenübertragung mit einer Gesamtübertragungrate von bis zu 400 Gbps ermöglicht. Die Analyse 

jeder einzelnen hisichtlich der Verlustleistung zu optimierenden Datenpfadkomponente, 

konzeptionelle Untersuchungen über die Machbarkeit und mögliche erreichbare Kompressionsraten 

runden die Arbeit neben der Implementierung des Verfahrens in Hardware ab. Abschließend werden 

die Allgemeingültigkeit der Ergebnisse und die Anwendbarkeit auf andere Applikationen diskutiert. 
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1. Einleitung 

In diesem ersten Kapitel wird einleitend die Motivation für die vorliegende Arbeit dargestellt und der 

vorherrschende Stand der Technik auf den in der Arbeit behandelten Sachgebieten dargelegt. Ferner 

wird die Zielsetzung für den eigenen Beitrag herausgearbeitet und die inhaltliche Gliederung 

vorgestellt.  

 

1.1. Motivation 

Innerhalb der letzten 25 Jahre hat sich die maskenlose Lithographie (ML2) aufgrund der hohen 

Auflösung und Flexibilität zu einer vielversprechenden Technologie entwickelt. Verglichen mit der 

optischen Lithographie kann bisher jedoch nur ein niedriger Durchsatz bei der maskenlosen 

Lithographie erreicht werden, was den Einsatz in der High-Volume Herstellung verhindert. 

Infolgedessen fand diese Technologie lediglich Verwendung im Nischenmarkt [34]. Durch immer 

kleinere Strukturen, kleinere Durchlaufzeiten und die eskalierenden Maskenkosten hat die maskenlose 

Lithographie jedoch Chancen sich besonders auf dem Markt des Device Engineering, Fast Prototyping 

und der Low-Volume Produktion noch stärker als bisher zu etablieren.  

Im Rahmen der Projekte PML2 (Projection Maskless Lithography) und RIMANA (Radical Innovation 

Maskless Nanolithography) wurde die Machbarkeit einer bestimmten Variante der maskenlosen 

Lithographie, der Projection Maskless Lithography (PML2), für kleine und mittlere Volumen-

Produktionen (2-5 Wafer pro Stunde) für die 45 nm Technologielinie gezeigt [10]. Anstelle der Maske 

existiert eine programmierbare Aperturplatte, die die dynamische Elektronenstrahl-Strukturierung 

ermöglicht. Die Wafer-Belichtung erfolgt durch eine streifenweise Abtastung eines 300 mm Wafers. 

Die Erweiterung der PML2-Technologie für die 32 nm Linie ist geplant. 

In jedem maskenlosen Lithographiesystem müssen die Maskendaten zu der Belichtungseinheit, hier 

dem Aperturplattensystem, das sich in einem Hochvakuumbereich befindet, effizient übertragen 

werden. Zunächst konnte die Übertragung einer Untermenge von 30 Gbps über insgesamt 30 parallele 

Kanäle demonstriert werden [85]. Die Erfahrungen in den Projekten PML2 und RIMANA haben 

jedoch gezeigt, dass die Übertragung großer Datenmengen sich nicht beliebig in den Tbps-Bereich 

ausdehnen lässt. Die Probleme äußern sich auf verschiedenen Ebenen und sind größtenteils nicht auf 

die Lithographie-Applikation beschränkt. 

Das für den Datenpfad gewählte Übertragungssystem besteht aus elektrischen und optischen 

Komponenten, einem High-Speed Data Buffer mit optischen Sender-Elementen, einer optischen 

Freiraum-Übertragungsstrecke, einem optischen Empfänger und einem Demux-Schaltkreis. Die 

beiden letztgenannten Einheiten befinden sich im Vakuumbereich und sind über ein Chipträger-PCB 

miteinander verbunden.  

Die Maskendaten werden in dem High-Speed Data Buffer, der als FPGA-basiertes PCB (Printed 

Circuit Board) auf Standard-FR4 Basis implementiert wurde und der Umcodierung und 

Zwischenspeicherung der Daten zur Generierung eines konstanten schnellen Datenstromes dient, 

verarbeitet und zwischengespeichert [83]. Die Signalübertragung auf dem High-Speed Data Buffer 

Board und auf dem Chipträger-PCB ist durch die Dämpfungseigenschaften des PCB-Materials 

bestimmt. Sehr hohe Taktraten fordern die gegenwärtige PCB-Technologie mit Kupferleitungen auf 

FR-4 ernsthaft heraus. Aufgrund der einsetzenden Signaldegradierung, hoher Verlustleistung und 
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elektromagnetischer Interferenzen, die bei höheren Taktraten unvermeidbar sind, kann angenommen 

werden, dass die elektrische Übertragung auf Leiterplattenebene bei 15-20 Gbps ihr Limit erreicht. 

Den Beschränkungen des Kupfers kann durch spezielle Substratmaterialien, differentieller 

Übertragungstechnik und komplexen I/O-Schaltungen am Sender und Empfänger entgegengewirkt 

werden. Jedoch sind all diese potentiellen Lösungen teuer und stellen größtenteils auch nur eine 

Übergangslösung dar, wodurch sie die Optical-Interconnect-Technologie in zunehmendem Maße als 

eine attraktive Alternative erscheinen lassen.  

Die optische Übertragung bietet zahlreiche Vorteile, wie gute elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV), hohe Bandbreite und die Überbrückung großer Übertragungsstrecken. Trotz ihrer Vorteile ist 

die optische Übertragung über kurze Strecken (Chip-to-Chip und Board-to-Board) bisher jedoch 

relativ wenig verbreitet, da Systemlösungen mit preiswerten Komponenten nicht verfügbar sind und 

der Installationsaufwand hoch ist. Es wird jedoch erwartet, dass die optische Übertragungstechnik im 

Board-to-Board Bereich bis 2008 auf kommerzieller Ebene verfügbar sein wird. In den nächsten 3-5 

Jahren wird diese Entwicklung vermutlich auch auf den Chip-to-Chip Bereich übergreifen.  

In dem PML2-Datenpfad werden die Daten ausgehend von dem High-Speed Data Buffer über eine 

optische Freiraum-Übertragungsstrecke zu einer Demux- und der eigentlichen Belichtungseinheit 

übertragen, was neben den schon erwähnten Vorteilen der optischen Übertragung auch darin 

begründet ist, dass Daten ins Vakuum geleitet werden müssen und nur optisch durch ein Fenster 

gekoppelt werden können. Die opto-elektronische Wandlung erfolgt sendeseitig direkt on-board mit 

Hilfe von VCSEL-Array-Modulen. Im Vakuum dient ein optischer Empfänger, der im Wesentlichen 

aus einer Photodioden-Matrix mit angepassten Verstärkern besteht, der Rückwandlung der Daten in 

elektrische Signale. Der Demux ist notwendig, um die Daten für die streifenweise Belichtung seriell-

parallel zu wandeln, wobei die Streifenbreite der Belichtung das Wandlungsverhältnis bestimmt.  

Die optische Übertragungstechnik bringt neben den genannten Vorteilen auch ihre eigenen Probleme 

mit sich. Die Technologie hängt in großem Umfang von Komponenten aus Gallium-Arsenid, Indium-

Phosphid und Germanium ab. Mit diesen Spezialtechnologien sind extrem hohe Datenraten möglich, 

jedoch ist deren Verarbeitung verglichen mit Silizium sehr viel aufwendiger, sie sind vergleichsweise 

teuer in der Fertigung und Anwendung, besitzen eine geringere Integrationsdichte und verursachen 

eine höhere Verlustleistung. 

Für Wellenlängen im sichtbaren und nahen Infrarot-Bereich haben sich Silizium-Photodioden etabliert 

und stellen dort eine geeignete Alternative zu III-V-Halbleitern dar. Das Anwendungsgebiet dieses 

Wellenlängenbereichs von 650 - 900 nm sind optische Kurzstreckenverbindungen, optische 

Kunststoff-Faserverbindungen und die Freiraum-Übertragung, während für die optische Übertragung 

über weite Entfernungen meist Wellenlängen um 1,5 µm oder 1,3 µm benutzt werden. Letztlich ist 

Silizium durch die Entwicklung von VCSELs, die mit einer Wellenlänge von 850 nm abstrahlen, für 

die Realisierung von effizienten Photodetektoren interessant geworden.  

Siliziumbasierte Bauelemente dominieren hauptsächlich aufgrund der niedrigen Herstellungskosten 

die Mikroelektronikindustrie (ca. 98% des Umsatzes). Da es sich um eine Standard-Technologie 

handelt, ist diese auch mit geringeren Risiken behaftet, allerdings ist die Hochfrequenzeignung im 

Vergleich zu III-V-Halbleitern beschränkt. Die Silizium-Germanium-Technologie (SiGe) stellt 

hinsichtlich der Hochfrequenzeignung und der Fertigungskosten die Verbindung zwischen Silizium- 

und III-V-Technologien dar [78]. Für hohe Datenraten (> 3 Gbps) eignen sich optische Empfänger auf 
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Silizium-Basis dennoch nicht, da durch die hohe Eindringtiefe der Photonen die Laufzeit der 

Ladungsträger zu groß wird. Diesem Effekt kann man durch hohe Versorgungsspannungen 

entgegenwirken und so die entsprechende Raumladungszone erzeugen. Jedoch sind hohe Spannungen 

in fortschrittlichen Schaltungstechnologien und Systemen unerwünscht, da sie teuer in der Anwendung 

sind und in dem Vakuumbereich wiederum eine zu hohe Verlustleistung hervorrufen würden. 

Aufgrund der genannten und überwiegenden Vorteile wurde eine siliziumbasierte Realisierung für den 

Datenpfad a priori festgelegt. Angesichts des Einsatzes im Vakuum ist ein minimaler 

Leistungsverbrauch essentiell, der nicht nur von der angewandten Technologie, sondern auch 

entscheidend von der Topologie der verwendeten Komponenten und der Gesamtarchitektur des 

Datenpfades abhängt. Um in dem Datenpfad einen hohen Datendurchsatz zu der Belichtungseinheit 

bei minimalem Leistungsverbrauch und trotz Verwendung traditioneller siliziumbasierter 

Technologien zu erreichen, ist zunächst eine massiv parallele Architektur denkbar. Durch Erhöhung 

der Parallelität und die damit erforderlichen zusätzlichen Schnittstelleneinheiten (Treiberstufen, 

Empfängerstufen) steigt die Verlustleistung proportional. Hinzu kommt, dass mit zunehmender 

Parallelstruktur die Synchronisierung zusehends schwieriger wird und die adäquate Verteilung des 

Clock-Signals innerhalb eines integrierten Schaltkreises, dessen Größe proportional zu der Anzahl der 

I/O-Pads steigt, schnell zum Problem wird. Daneben sind der Parallelität auch praktische, 

physikalische Grenzen, z.B. durch den Platzbedarf, gesetzt.  

Der Datendurchsatz lässt sich andererseits auch durch Übertragung bei einer höheren Datenrate (pro 

Kanal) innerhalb der Grenzen der am meisten geschwindigkeitslimitierten Datenpfadkomponente 

steigern. Die Kanaldatenrate ist dabei maßgeblich durch auftretenden Jitter limitiert und ab einer 

bestimmten Frequenz steigt der Leistungsverbrauch durch auftretende Nichtlinearitäten 

überproportional. Es existiert bezüglich des Leistungsverbrauchs demzufolge offensichtlich ein 

Kompromiss zwischen der Erhöhung der Parallelität und damit Reduzierung der Kanaldatenrate und 

Reduzierung der Kanalanzahl durch Erhöhung der Datenrate pro Kanal zur Erreichung einer 

definierten Gesamtübertragungsrate. Hinsichtlich der zu minimierenden Verlustleistung existiert ein 

Optimum, bei dem der Leistungsverbrauch minimal ist und bei dem eine gezielte, 

applikationsspezifische Datenkompression eine zusätzliche Erhöhung der Gesamtbandbreite in 

Aussicht stellt.  

Durch Datenkompression ist es möglich bei gleicher zur Verfügung stehender Bandbreite eine größere 

Datenmenge zu übertragen. Zur Steigerung der Durchsatzrate eingesetzt erreicht eine 

Datenkompression allerdings nur dann die Akzeptanz, wenn sie den Geschwindigkeitsanforderungen 

des Systems gerecht wird, um nicht selbst zum Bottleneck des Systems zu werden. Daher muss das 

einzusetzende Kompressionsverfahren im Hinblick auf die angestrebten Datenraten im Gbps-Bereich  

einen vertretbaren Verarbeitungsaufwand haben, der eine on-the-fly Kompression und Dekompression 

zulässt. Ferner muss das Verfahren verlustfrei sein, da man sich das Schreiben von verfälschten 

Strukturen auf den Wafer nicht leisten kann.  

Eine Kompression ist verlustfrei, wenn die Daten mit einem entsprechenden 

Dekompressionsverfahren wieder originalgetreu rekonstruiert werden können. Man spricht dann von 

einer Redundanzreduktion. Bei verlustfreier Kompression wird die originäre Information I in eine 

komprimierte Information I' überführt. Diese Abbildung von I nach I' ist eineindeutig, also eindeutig 

in beide Richtungen. Verlustbehaftete Kompressionsverfahren, mit denen eine Irrelevanzreduktion 
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einhergeht, sind aufgrund der Forderung nach Allgemeingültigkeit und unverfälschter Information 

auszuschließen. Diese Verfahren sind nur bei Daten anwendbar, die für menschliche Sinnesorgane 

bestimmt sind. Aufgrund der Tätigkeit des Gehirns können bei Bild-, Video- und Audiodaten 

Informationen unter speziellen Umständen entfernt werden, ohne dass dies den subjektiven Eindruck 

verschlechtert.  

Durch die Geschwindigkeitsanforderungen ist die Implementierung eines Kompressionsverfahrens – 

zumindest die Implementierung der Decodierung – in Hardware die einzige sinnvolle Lösung für die 

beschriebene Anwendung, da Software-Umsetzungen nicht die nötige Performance bringen würden. 

Die VLSI-Technologie hat innerhalb des letzten Jahrzehnts enorme Fortschritte gemacht und eröffnet 

so die Möglichkeit, nicht nur komplette System-on-Chip-Lösungen durch Integration verschiedener 

Funktionen, sondern auch komplexe Algorithmen für High-Speed Kommunikationssysteme in 

Hardware zu implementieren. Dennoch ist das Schaltungsdesign für den beschriebenen Zweck eine 

komplexe Aufgabe, die sich hauptsächlich mit folgenden Punkten auseinander setzen muss: 

Durchsatzrate, Leistungsverbrauch (besonders kritisch aufgrund der Vakuum-Umgebung), 

Platzbedarf, sowie Kompromisse bezüglich Kompressionsrate und Geschwindigkeit.  

Aufgrund der Allgemeingültigkeit des beschriebenen Bandbreiteproblems kann der Datenpfad für die 

maskenlose Lithographie als Applikationsbeispiel dienen, jedoch haben die in dieser Arbeit 

beschriebenen Lösungsansätze durchaus auch außerhalb der maskenlosen Lithographie eine Relevanz. 

 

1.2. Stand der Technik 

Das geschilderte Bandbreiteproblem ist nicht auf die maskenlose Lithographie-Applikation 

beschränkt, sondern äußert sich auch auf vielen anderen Ebenen. Zum Beispiel herrscht auch auf 

Cache-Level in heutigen Rechner-Architekturen eine große Diskrepanz zwischen der 

Prozessorleistung und der Bandbreite an den Schnittstellen, vor allem zum Speicher [3]. Bevor in 

Kapitel 2.6 näher auf das allgemeine Bandbreiteproblem eingegangen wird, soll in diesem Abschnitt 

der vorherrschende Stand der Technik auf den in dieser Arbeit behandelten Sachgebieten dargelegt 

werden. 

 

1.2.1. Lithographie 

Derzeit werden Wafer-Strukturen mit Hilfe von Licht erzeugt, das über Maskensysteme auf die 

lichtempfindlich beschichteten Wafer gelenkt wird. Während anfangs noch bestimmte Emissionslinien 

von Hochdruck-Quecksilberlampen verwendet wurden, fanden im Zuge der Strukturverkleinerung 

zunehmend Argonfluorid-Laser (ArF) mit einer Wellenlänge von 193 nm Anwendung, um 0,13 µm 

und 0,1 µm Chiptechnologien zu ermöglichen. Ab Ende 2007 sollen nun Designs mit 45 nm 

Strukturen in Großserie gehen.  

Anfangs wurde vermutet, dass die optische Lithographie bei Strukturgrößen unter 100 nm an ihr Ende 

gelangen würde, da bei den hierfür nötigen extrem kurzen Wellenlängen die Linsen-

Projektionssysteme der Belichtungswerkzeuge mit nicht mehr einsetzbar seien. Anstatt es zu brechen, 

absorbieren die Quarzlinsen nämlich derart kurzwelliges Licht. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass 

sich auch 45 nm Chips noch mit Hilfe alternierender Phasenmasken und Optical Proximity Correction 
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(OPC) in einer Flüssigkeit mit speziellem Brechungsindex mit den Argonfluorid-Lasern belichten 

lassen, die etwa seit Einführung der 90 nm Chips verwendet werden. Deren UV-Licht mit 193 nm 

Wellenlänge sollte ursprünglich durch Fluor-Laser (F2) mit einer Wellenlänge von 157 nm ersetzt 

werden, doch das erwies sich wegen der notwendigen aufwendigen Kalziumfluorid-Linsen als 

wirtschaftlich problematisch. Nun setzen die meisten Chip-Hersteller für die 45 nm- und 32 nm- 

Generation auf ArF-Immersions-Lithographie, die Linsen mit relativ hoher numerischer Apertur 

voraussetzt [94]. 

Des Weiteren werden neue Lithographie-Verfahren, die sich auch noch für die Herstellung von 

Strukturen am Quantenlimit  eignen, für die Produktion höher integrierter Mikrochips untersucht. Ein 

auf tief-ultravioletter optischer Lithographie (Deep-Ultraviolet, DUV) basierendes Verfahren wurde 

auf der SPIE Microlithography 2006 von IBM vorgestellt. Es konnten Leitungsmuster mit einer Größe 

von 29,9 nm demonstriert werden. Diese Größe liegt unter einem Drittel des derzeitigen 

Industriestandards von 90 nm und unterhalb der 32 nm Grenze, die bisher nach Meinung der Industrie 

als die Grenze für Verfahren optischer Lithographie galt. 

Projection Maskless Lithography (PML2) arbeitet mit Elektronenstrahlung, die prinzipiell 

Auflösungen zwischen 0,01 und 0,02 µm erzeugen kann. Die effektive Auflösung liegt auf Grund der 

beim Eintritt in das Material auftretenden Streuung allerdings um eine Größenordnung höher. Ein 

grundsätzliches Problem des PML2-Konzepts, wie auch aller anderen bekannten maskenlosen 

Lithographie-Konzepte, liegt in dem benötigten Datendurchsatz. Da die Chip-Strukturen alle 

nacheinander mit dem Elektronenstrahl geschrieben werden müssen, ergeben sich Schreibzeiten im 

Stundenbereich, was für die Massenproduktion natürlich unbrauchbar ist.  

 

1.2.2. Mikroelektronik 

Stand der Technik sind heute mehr als 100 Millionen Transistoren auf einer Fläche von wenigen 

Quadratzentimetern. Moore’s Gesetz, das wohl wichtigste Wachstumsgesetz der Mikroelektronik, 

beschreibt eine Verdoppelung der Anzahl der Transistoren pro Chip in einer regelmäßigen Zeitspanne 

von 18 Monaten. So wird beispielsweise alle drei Jahre eine neue Speichergeneration von DRAMs 

entwickelt, die eine vierfach größere Speicherkapazität erreicht. Die ITRS-Roadmap ist eine Prognose 

über die zukünftige Entwicklung der Halbleitertechnologie und alle wesentlichen technischen, 

technologischen und ökonomischen Parameter der Mikroelektronik. Sie wird von der International 

Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) [39], einem Gremium der weltweiten 

Halbleiterindustrie, jährlich aktualisiert und gilt als roter Faden für Chip- und Gerätehersteller.  

Die ITRS-Roadmap 2004 sagte bereits voraus, dass sich die Transistor-Performance (26% pro Jahr) 

weiterhin schneller entwickeln wird als die DRAM Latenz (10% pro Jahr) und die Pin-Bandbreite 

(11% pro Jahr) [39]. Vor allem die steigende Anzahl von Prozessorkernen auf einem einzigen Chip 

erhöht den Bedarf an off-chip Pin-Bandbreite. In der aktuellen ITRS-Roadmap (Update 2006) wird 

hinsichtlich der Verkleinerung der funktionsbestimmenden Strukturabmessungen eine wesentliche 

Beschleunigung gegenüber den Meilensteinen früherer Prognosen festgestellt. Den Speicherdichten 

dagegen wird ein langsameres Wachstum zugemessen. Die aktuelle Roadmap reicht bis zum Jahr 2020 

und prognostiziert bis dahin Strukturgrößen von 14 nm für DRAM-Bauelemente und 6 nm Gatelänge 

für Mikroprozessor-Technologien. Für 2008 lauten die Prognosen wie folgt: 
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- Strukturbreiten 57-59 nm (DRAM bzw. Prozessoren) 

- Off-chip Bandbreite 6,104 Gbps 

- Chip-Frequenzen (lokaler on-chip Takt) bei 10 GHz 

- Speicherdichten über 17 Gbits (DRAM) 

- 1 Milliarde Logiktransistoren pro Chip 

- ca. 1 nW pro Gatter und MHz Bandbreite 

- Betriebsspannungen unter 1 V für Low Power-Anwendungen 

- 12 Metallisierungsebenen 

Eine Auswahl der relevanten Prognosen für DRAM und MPU (High-Volume Microprocessors) ist in 

Tabelle 1 und Tabelle 2 dargestellt (gemäß [39]) 

 

Jahr 2007 2008 2009 2010 

DRAM ½-Pitch (nm) 65 57 50 45 

MPU/ASIC ½-Pitch (nm) 68 59 52 45 

MPU Gatterlänge 25 23 20 18 

MPU Metallisierungsebenen 11 12 12 12 

DRAM Metallisierungsebenen 4 4 4 4 

Versorgungsspannung 0,8 - 1,1 0,8 - 1,0 0,8 - 1,0 0,7 - 1,0 

Transistoren pro Chip (in Millionen) 1106 1106 1106 2212 

DRAM Komplexität pro Chip (Gbits) 17,18 17,18 17,18 34,36 

Chip-Frequenzen (MHz) 9,285 10,972 12,369 15,079 

Off-chip Geschwindigkeit (MHz) 4,883 6,104 7,629 9,537 

Tabelle 1: ITRS Entwicklungstrends 2007 - 2010 
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Jahr 2011 2012 2016 2020 

DRAM ½-Pitch (nm) 40 36 22 14 

MPU/ASIC ½-Pitch (nm) 40 36 22 14 

MPU Gatterlänge 16 14 9 6 

Metallisierungsebenen 12 12 13 14 

DRAM Metallisierungsebenen 4 4 4 4 

Versorgungsspannung 0,7 - 1,0 0,7 - 0,9 0,5 - 0,8 0,5 - 0,7 

Transistoren pro Chip (in Millionen) 2212 2212 8848 17696 

DRAM Komplexität pro Chip (Gbits) 34,36 34,36 137,44 274,88 

Chip-Frequenzen 17,658 20,065 39,683 73,122 

Off-chip Geschwindigkeit (MHz) 11,921 14,901 34,925 72,420 

Tabelle 2: ITRS Entwicklungstrends 20011 - 2020 

 

Intel produziert derzeit in einer 65 nm Technologie, für Ende 2007 wurde der Start der 

Massenfertigung mit 45 nm angekündigt. Bereits 2009 will Intel die 32 nm Technologie nutzen. Dies 

zeigt eine deutliche Beschleunigung der Entwicklung entlang der Roadmap und bestätigt den Trend 

von drei- zu zweijährigen Zyklen von einer IC-Generation zur nächsten. In Abbildung 1 ist stützend 

auf die Angaben aus [59] die Anzahl an Transistoren in integrierten Schaltkreisen für den Zeitraum 

von 1960 bis 2010 aufgetragen.  

 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Transistoranzahl von 1960 - 2010 

 

Diese Entwicklung führt dazu, dass man sich zunehmend den fundamentalen Grenzen im Bereich der 

Material- und Designtechnologien nähert. Die Verkleinerung der Strukturen und die Erhöhung der 

Verarbeitungsgeschwindigkeiten auf den Chips erfordern z.B. neue Materialien für die Leiterbahnen, 
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neue Isolatoren mit spezifischen Dielektrizitätskonstanten, neue Silizium-verträgliche 

Materialkombinationen, sowie neue Architekturkonzepte für Komponenten wie Transistoren oder 

Speicherzellen. Durch die fortschreitende Miniaturisierung und die sinkenden Abstände zwischen den 

Leiterbahnen ergeben sich beispielsweise kapazitive Kopplungen, die Übersprechen und Jitter 

verursachen. Diese parasitären Einflüsse gewinnen so zusehends an Bedeutung.  

Durch die steigenden Anforderungen an die Gesamt-Performance und die Durchsatzrate müssen 

künftig auch die Integrationsumgebung und der physikalische Aufbau beim Design eines Systems mit 

einbezogen werden. Die Entwicklung und Anwendung neuer Aufbau- und Verbindungstechniken ist 

unter Umständen ebenso nötig wie die Berücksichtigung von Wechselwirkungen mit anderen 

Systemteilen. Systemanforderungen, technologiespezifische Parameter und geeignete 

Schaltungskonzepte müssen bereits im Stadium des Entwurfs bedacht und in Einklang gebracht 

werden.  

Der aktuellen ITRS-Roadmap zufolge kann mit mehr als 10 Tbps off-chip Bandbreite innerhalb der 

nächsten fünf Jahre gerechnet werden [39]. Limitierungen in der off-chip Bandbreite rufen indes ein 

immer größeres Problem hervor, auf das in einem späteren Kapitel noch näher eingegangen wird. In 

der 35 nm Technologie gibt es z.B. um den Faktor 45 mehr Transistoren pro I/O-Pin als in der 180 nm 

Technologie, wie aus Abbildung 2 ersichtlich ist. 

 

 

Abbildung 2: Verhältnis von Transistoren pro I/O-Pin zur Strukturgröße 

 

Aus dem geschilderten Sachverhalt lässt sich ein exponentiell steigender Bedarf an Bandbreite und 

Taktfrequenzen ableiten, der Innovationen in der Entwicklung neuer Schaltungstechniken zur 

Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit, zur Senkung des Leistungsverbrauchs und die 

Bereitstellung neuer hochratiger Schnittstellen, mitunter auch zwischen optischer Übertragung und 

elektronischer Verarbeitung, erfordert.  

Zur Verringerung des Leistungsverbrauchs kann zum einen die Versorgungsspannung abgesenkt 

werden, zum anderen ergeben sich neben weiteren Alternativen Einsparungsmöglichkeiten durch die 

Kombination von analoger und digitaler Technik auf einem Chip und den Wegfall von I/O-

Schnittstellen (sofern möglich). I/O-Transceiver der neuesten Generation [97] [45] [32] verbrauchen 

beispielsweise mehr als 7 mW pro Gbps, was zu einer Leistung von mehr als 7 W für eine 

angenommene Gesamtdurchsatzrate von 1 Tbps führen würde. So ist der Leistungsverbrauch an den 
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Schnittstellen vergleichbar mit dem von modernen Prozessoren und stellt trotz zu erwartender 

Verringerung aufgrund von Technologieskalierung und einhergehender Reduzierung der 

Versorgungsspannung ein ernst zu nehmendes Problem dar. Auf die Möglichkeiten der Verringerung 

des Leistungsverbrauchs wird ebenfalls in späteren Kapiteln noch näher eingegangen, da dies eines der 

zentralen Themen dieser Arbeit ist. 

 

1.2.3. Hochratige Datenübertragung in State-of-the-Art Interconnect-Systemen 

Der Bedarf an Bandbreite wird sich in den kommenden Jahren nahezu alle 12 Monate verdoppeln, der 

Durchsatz moderner elektronischer Komponenten verdoppelt sich infolge Moore’s Gesetzes dagegen 

nur alle 18 Monate. Diese Diskrepanz äußert sich auf nahezu allen Ebenen: Chip-to-Chip, Board-to-

Board und Rack-to-Rack. Um dieser Diskrepanz entgegenzutreten, sind heute vor allem hochparallele 

Verbindungen üblich, oft werden Kunstgriffe im Schaltungsdesign unternommen, um eine höhere 

Durchsatzrate zu erreichen. 

Im Folgenden wird der Stand der Technik in State-of-the-Art Interconnect-Systemen umrissen, um 

einen Eindruck von den vorherrschenden Übertragungs- und Datenraten zu vermitteln. Dies ist 

insofern von Bedeutung, da die endgültige Architektur des Datenpfades letztlich aus einer 

Untersuchung aktuell verfügbarer Technologien für die High-Speed Datenübertragung hervorging.  

10 Gb Ethernet, als Teil des Ethernet IEEE 802 Standards [38], ist in Telekommunikationssystemen 

schon weit verbreitet. Der 10 Gb Ethernet Standard definiert acht unterschiedliche Medientypen, 

sieben Glasfaser- und einen Kupfermedientyp. Die elektrische Anbindung an den MAC (Media 

Access Control), eine vom IEEE definierte Teilschicht der Sicherungsschicht des ISO/OSI-

Basisreferenzmodells und meist als separate Chiplösung implementiert, geschieht über eine XFI- oder 

XAUI-Schnittstelle, die differentielle elektrische Signale von 10 Gbps über vier Signalpaare zu je 2,5 

Gbps verarbeiten kann. Die Übertragung über vier parallele Kanäle stellt hohe Anforderungen an die 

Verkabelung und Anschlussmodule hinsichtlich Skew und Übersprechen. Auf der System-to-System 

Ebene wird meist eine optische Übertragung gewählt, die elektrische Übertragung geschieht ab 100 

Mb Ethernet mehrstufig, so dass 10GbaseT bei einer Signalrate von 800 Mbaud (500 MHz) arbeitet.  

Über kupferbasierte Verbindungen ist eine Übertragung über 15 m möglich. Der Vorteil gegenüber 

Glasfasersystemen liegt in der schnelleren Konfektion und der unterschiedlichen Nutzbarkeit der 

Verkabelung (viele Anwendungen über ein Kabel). Darüber hinaus ist die Langlebigkeit von 

Kupfersystemen nach wie vor höher als bei Glasfasersystemen (Ausbrennen und Verschleiß der LEDs 

bzw. Laser), die zudem mit hohen Kosten bei zusätzlich notwendiger (teurer) Elektronik-Hardware 

verbunden sind.  

Infinera demonstrierte zusammen mit der University of California jüngst eine 100 Gbps Ethernet-

Verbindung über ein 4000 Kilometer umspannendes Glasfaser-Netzwerk. [40]. Das 100 Gb Ethernet-

Signal wurde dabei in 10 x 10 Gbps Datenströme aufgeteilt. Die Aufteilung in einzelne Datenströme 

basiert auf einem an der University of California entwickelten Packet-Reordering-Algorithmus, der 

auf einem Xilinx FPGA (Field Programmable Gate Array) implementiert wurde. Die 10 einzelnen 

Datenströme werden dabei elektrisch zu 10 optischen 10 Gbps XFP-Transceivers von Finisar 

übertragen, die die opto-elektronische Wandlung vollziehen, um die Daten über ein DWDM-System 

(Dense Wavelength Division Multiplex) zu übertragen. WDM (Wavelength Division Multiplex) ist 
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eine Technologie, die mehrere optische Signale gleichzeitig in einer einzigen Glasfaser übertragen 

kann, wobei unterschiedliche Wellenlängen verwendet werden. Die DWDM-Technik gilt zur Zeit als 

leistungsstärkste Variante des Multiplexing. 100 Gb Ethernet kann somit als Stand der Technik zur 

High-Speed Datenübertragung angesehen werden. 

In der optischen Datenübertragung wird der Stand der Technik durch den 40 Gbps SONET 

(Synchronous Optical Network) Standard OC-768 (Optical Carrier Level 768) markiert. SONET ist 

eine vom ANSI (American National Standards Institute) standardisierte Multiplextechnik für 

synchrone Datenströme [20]. In erfolgreich abgeschlossenen Projekten konnten 40 Gbps Treiber in 

GaAs-HEMT-Technologie für optische Modulatoren und empfangsseitig 10 Gbps Daten- und 

Taktrückgewinnung in Si-CMOS-Technologie gezeigt werden [58]. Obwohl schon der OC-3072 

Standard mit 160 Gbps Übertragungsrate verabschiedet wurde, sind Stecker, Kabel und 

Messeinrichtungen für den 40 Gbps Standard OC-768 erst seit kurzem kommerziell verfügbar und auf 

diesem Standard basierende Produkte noch selten.  

Das aktuelle PCI-Express (Peripheral Component Interconnect Express) (Abk. PCIe oder PCI-E)  

Bussystem soll künftig durch den neuen, im Januar 2007 durch die PCI-SIG (Special Interest Group) 

verabschiedeten PCIe-2 Standard ersetzt werden [21]. Im Gegensatz zum parallelen PCI-Bus ist PCIe 

kein geteiltes (shared) Bus-System, sondern stellt eine separate serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindung 

zur Verfügung. Die Datenübertragung erfolgt über Lanes, wobei jede Lane aus einem Leitungspaar für 

das Senden und einem weiteren Paar für das Empfangen besteht. Einzelne Komponenten werden über 

Switches verbunden. PCIe-2 bietet gegenüber PCIe unter anderem eine Verdoppelung der 

Übertragungsgeschwindigkeit der einzelnen PCIe-Lanes von 2,5 auf 5 Gbps, sowie zahlreiche 

Verbesserungen in der Gesamtarchitektur, so dass bei einer einzelnen x16-Schnittstelle eine 

Übertragungsrate von bis zu 128 Gbps möglich sind.  

Die HyperTransport Technologie [37], die ebenfalls eine serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindung für die 

High-Speed Datenübertragung darstellt und die aus einem Projekt von AMD mit dem Namen 

Lightning Data Transport (LDT) hervorging, ermöglicht mir dem neuesten 3.0 Standard Link 

(verabschiedet 2006) mit 16 Bit Breite und einer Taktrate von 2,6 GHz einen Datendurchsatz von 

166,4 Gbps. Ein HyperTransport 2.0 Link stellt mit 16 Bit Breite und einem Takt von 1,4 GHz einen 

Durchsatz von 89,6 Gbps bereit.  

Im Vergleich zwischen PCIe-2 und HyperTransport 3.0 hat zwar PCIe-2 einen Bandbreitennachteil, 

benötigt allerdings nur 82 Pins inklusive Spannungsversorgung gegenüber 103 Pins bei 

HyperTransport. PCIe-2 läßt somit aufgrund der effizienteren Anbindung einfachere Board-Layouts 

zu. Die Übertragungslängen bei beiden Systemen sind relativ kurz und das Einsatzgebiet wird sich 

weiterhin auf Motherboards in PC-Systemen beschränken. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die meisten High-Speed Datenübertragungstechniken für 

kurze und mittellange Strecken nach wie vor elektrisch ausgeführt werden. Der große Nachteil der 

vorhandenen optischen, seriellen High-Speed Schnittstellen ist der hohe Leistungsverbrauch und die 

damit einhergehende Wärmeentwicklung, sowie die Größe optischer Module, die einer Integration auf 

Systemebene entgegensteht. Verglichen mit einer elektrischen parallelen Schnittstelle äquivalenter 

Bandbreite, verbrauchen die optischen Module sehr viel mehr Leistung und sind noch sehr teuer. 

Bisherige Arbeiten zur opto-elektronischen Kopplung von Boards oder Chips untersuchten Ansätze 

auf der Basis optischer Backplanes. Die Verbindung zwischen einzelnen elektronischen Boards bzw 
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Chips sollte dabei direkt und optisch erfolgen. Andere Ansätze verwendeten in Leiterplatten 

eingebettete Wellenleiter. Daraus zeichnet sich klar ein Trend hin zu optisch-elektronischen 

Leiterplatten ab. Insbesondere für Chip-to-Chip-Verbindungen wurden auf der Basis von planaren, 

optischen Strukturen Lösungen realisiert und auch freiraumoptische Ansätze verfolgt. All diese 

Realisierungen befinden sich jedoch größtenteils noch im Forschungsstadium und sind weit entfernt 

von einer Serienreife, nicht zuletzt durch die mit der Herstellung und nötigen Justage verbundenen 

Probleme. 

Eine Eigenart der meisten der beschriebenen Übertragungssysteme besteht darin, dass sie sich 

simplem, elektrischem ON/OFF-Keying bedienen, bei dem das Trägersignal ohne komplexe 

Signalmodulation ein- und ausgeschaltet wird. Für die Übertragung bis ca. 10 Gbps über 

Kupferleitungen auf PCB und Koaxkabel wird vorwiegend eine NRZ-Leitungscodierung (Non-

Return-to-Zero) verwendet. NRZ-Codes sind die simpelsten Leitungscodes in der digitalen 

Übertragungstechnik und zeichnen sich dadurch aus, dass das Signal im Gegensatz zu einem RZ-

Signal (Return-to-Zero) nicht in regelmäßigen Intervallen auf Nullpotential zurückfällt, sondern eine 

direkte Repräsentation der Bits als High- und Low-Pegel darstellt. Pre-Emphase sendeseitig und 

Equalizing empfangsseitig sind gängige Methoden, um bei einer Übertragung mit einer Rate über 3 

Gbps die gewünschte Augenöffnung (die im Augendiagramm ein Maß für die Signalqualität ist) zu 

erzielen. Es kann allerdings bei NRZ-Signalisierung zu langen Null- oder Eins-Folgen und somit 

ausbleibenden Signalwechseln kommen, die jedoch zur Synchronisation des Empfängers benötigt 

werden. Länger anliegende konstante Pegel bewirken darüber hinaus auch, dass der durchschnittliche 

Gleichspannungsanteil ungleich 0 ist, was die Pegelerkennung aufgrund des Gleichanteils auf der 

nichtidealen Leitung je nach Vorgeschichte erschwert. Daher finden häufig auch spezielle komplexere 

Leitungscodierungen Anwendung. Leitungscodierungsarten wie 8B/10B oder 64B/66B sind übliche 

Mittel, um lange Bit-Wiederholungen zu vermeiden und einen Mindest-Signalwechsel auf der Leitung 

zu garantieren. Diese Codes sind selbsttaktend, d.h. der Takt kann aus dem Datensignal wieder 

extrahiert werden.   

Ausgehend von Trends in der Netzwerkprozessorentwicklung kann angenommen werden, dass der 

maximal mögliche Durchsatz in und aus einem Chip in der Netzwerkkommunikation bei rund 400 

Gbps liegen wird [79]. Da die Übertragungsbandbreite im Regelfall nicht der 

Verarbeitungsgeschwindigkeit entspricht bzw. entsprechen kann, werden in vielen Fällen SerDes-

Einheiten (Serialiser-Deserialiser), entweder als Sub-Schaltkreise für die Integration in ASICs (IP 

Cores) oder als separate Chipsätze, verwendet, die eine schnelle Übertragung großer Datenmengen 

über wenige Kanäle erlauben. Die SerDes-Technologie ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der 

meisten modernen Chip-Designs für Kommunikationsanwendungen.  

SerDes-Schaltkreise mit einer seriellen Datenrate von bis zu 8,5 Gbps sind heute kommerziell 

verfügbar. Texas Instruments bietet einen 6,25 Gbps SerDes-Core zur Integration in ihre 90 nm 

CMOS-Prozesstechnologie an [80]. Die Integration von mehr als 200 Kanälen soll möglich sein, der 

Leistungsverbrauch pro Kanal ist mit 185 mW angegeben. Ein Parallelbetrieb von 200 Kanälen würde 

somit einen Leistungsverbrauch von 37 W allein für die I/Os bedeuten. Agere Systems bietet SerDes-

IP Cores für die TSMC-Prozesstechnologie an. Der SerDes Core SDM8G90 für die Integration in eine 

130 nm Low-k TSMC-Technologie unterstützt Datenraten von  1 - 8.5 Gbps bei einer Leistung von bis 

zu 225mW pro Kanal (bei 8,5 Gbps) und ist auf Architekturen mit hoher Kanalanzahl ausgerichtet [1]. 

Aufgrund des relativ hohen Leistungsverbrauchs von 185 mW (6,25 Gbps) bzw. 225mW (8,5 Gbps) 
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pro Kanal stellt die SerDes-Technologie allerdings für eine Vielzahl von Applikationen keine 

effiziente Lösung dar. 

Die elektrische Übertragung bei einer Datenrate von 10 Gbps, besonders auf PCB-Ebene, bringt selbst 

ihre eigenen Probleme mit sich. Das Signal muss möglichst ohne Verluste, Rauschen, Reflektionen 

und Phasenverzerrung übertragen werden. Maximal 10 Meter sind mit speziellen HF-Materialien und 

HF-Schaltungen denkbar, mit regulären PCB-Strukturen und -Materialien können bei dieser Datenrate 

höchstens 20 cm überbrückt werden. 

 

1.3. Darstellung des eigenen Beitrags 

Wie im letzten Abschnitt bereits angedeutet, existiert offensichtlich ein Ungleichgewicht zwischen 

benötigter Bandbreite und vorhandenen Ressourcen, um diese Bandbreite bereitzustellen. Dieses 

generelle Problem lässt sich speziell auf die maskenlose Lithographie reflektieren, bei der aufgrund 

der Bandbreiteproblematik bislang nur ein niedriger Durchsatz bei der Wafer-Belichtung erreicht 

werden kann.  

Dem Ungleichgewicht wird derzeit in vielen Applikationen noch mit teuren Aufbau- und 

Verbindungstechniken und großem Aufwand entgegengewirkt, es stellt sich jedoch zusehends die 

Bedeutung von opto-elektronischen Verbindungsalternativen (Optical Interconnects) heraus. Optical 

Interconnects zwischen oder innerhalb elektronischer Systeme werden verwendet, um das Bottleneck 

von elektrischen Verbindungen zu überwinden. Diese Technologie wird auch in dem PML2-

Datenpfad angewandt.  

Bei der Bereitstellung hoher Übertragungsraten spielt die Verlustleistung in den meisten 

Anwendungen keine große Rolle. Aufgrund der Wafer-Belichtung im Vakuum sind in dem PML2-

Datenpfad Low-Power Betriebsbedingungen und ein geringer Platzbedarf jedoch von entscheidender 

Bedeutung und stellen somit die maßgeblichen Einschränkungen dar. Der Leistungsverbrauch hängt 

ausschlaggebend von den eingesetzten Komponenten und deren Technologie und Topologie ab. Für 

Optical Interconnects konnte die Bedeutung der Siliziumtechnologie aufgrund einiger Schwachstellen 

bisher nur schwer ausgebaut werden. So eignen sich Photodetektoren aus Silizium für hohe 

Geschwindigkeiten, d.h. Kanalraten > 3GHz, nicht mehr. III-V-Halbleiter, als Alternative, sind 

inkompatibel mit Siliziumprozessen und um ein Vielfaches teurer. Eine siliziumbasierte Realisierung 

wurde daher für den PML2-Datenpfad von vorherein festgelegt. 

Die vorliegende Dissertation liefert die Grundlagen für die Effizienzerhöhung einer Datenübertragung 

im GHz-Bereich unter Verwendung der Siliziumtechnologie für Optical Interconnects am Beispiel des 

PML2-Datenpfads. Der zur Datenübertragung erforderliche hochratige Datenpfad wird analysiert und 

die Anforderungen zusammenhängend herausgestellt. Letztlich werden die Ursachen für den 

Leistungsverbrauch für alle im Vakuum befindlichen Datenpfad-Komponenten erörtert und das  

komplette System im Rahmen der obliegenden Systemverantwortung hinsichtlich geringstem 

Leistungsverbrauch unter dem Aspekt der Bereitstellung einer definierten maximalen 

Gesamtübertragungsbandbreite optimiert.  

Gelangt man an das Limit der erreichbaren Kanaldatenraten, so ist eine wirtschaftliche Steigerung des 

Datendurchsatzes und damit der Übertragungskapazität grundsätzlich nur durch Erhöhung der 

Parallelität oder durch Anwendung von geeigneter Datenkompression möglich. Beide Varianten 



Einleitung 
Implementierung in FPGA-Technologie 

24 

werden eingehend untersucht und gegeneinander abgewogen. Letztlich wird der datenspezifischen 

Kompression für die maskenlose Lithographie-Applikation der größere Gewinn beigemessen und die 

Implementierung eines effizienten Datenkompressionssystems gezeigt, das eine Kompression 

(Codierung und Decodierung) der Belichtungsdaten bei einer Datenübertragungsrate von 3 Gbps pro 

Kanal on-the-fly ermöglicht. Eine geeignete Architektur für die Realisierung des 

Kompressionssystems in Hardware wurde entwickelt und wird im Laufe der Arbeit vorgestellt. Ferner 

wurde das Verfahren erfolgreich in Hardware, auf einer FPGA-Plattform, implementiert. Mit den 

Details dieser Implementierung setzt sich die Arbeit ebenfalls auseinander. Ausgehend von der 

Implementierung wird die Integration des Kompressionssystems in den vorhandenen Datenpfad in 

Aussicht gestellt. 

Es wird gezeigt, dass die Hinzunahme einer datenspezifischen Datenkompression, die eine Reduktion 

der zur Übermittlung der Information benötigten Datenmenge um einen Faktor 4:1 bis annähernd 5:1 

bei gleichbleibendem Informationsgehalt ermöglicht, in das Datenpfad-Konzept dem Gesamtsystem 

zugute kommt. Aufgrund der durch die Datenkompression resultierenden reduzierten Kanalanzahl 

(bzw. geringeren physikalischen Datenrate) zur Übermittlung der gleichen Informationsmenge sind 

Einsparungen im Power-Budget möglich, die durch die Kompression und Dekompression nicht wieder 

verbraucht werden. Dadurch wird eine durch einen geringen Leistungsverbrauch gekennzeichnete, 

effiziente Datenübertragung mit einer Gesamtübertragungrate von bis zu 400 Gbps ermöglicht.  

Während verwandte Arbeiten auf dem Gebiet der Codierungstheorie (im Bereich der 

Nachrichtentechnik) bis hin zur Untersuchung und Entwicklung von Schaltkreisen für hochfrequente 

digitale Datenverarbeitung (im Bereich der Mikroelektronik) existieren, setzt die vorliegende Arbeit 

den Schwerpunkt auf die Implementierung einer effizienzmaximierten Übertragungsstrecke. In diesem 

Zusammenhang wird u.a. die Entwicklung eines verlustfreien Datenkompressionsalgorithmus und 

einer geeigneten, auf diese Applikation angepassten Hardware-Architektur beschrieben. Ausgehend 

von theoretischen Verlustleistungsbetrachtungen wird die verlustfreie Datenkompression von dem 

Standpunkt einer maximal erreichbaren Durchsatzrate, bezogen auf ein zu entwickelndes Hardware-

Konzept, untersucht. Obwohl die betroffenen Themengebiete individuell in einer Vielzahl von 

Arbeiten behandelt wurden, existiert bisher keine Abhandlung über die spezifische Umsetzbarkeit bei 

extrem hohen Datenraten (> 3 Gbps pro Kanal).  

 

1.4. Implementierung in FPGA-Technologie 

In dieser Arbeit werden mehrere Alternativen zur effizienten Datenübertragung im Gbps-Bereich für 

die maskenlose Lithographie untersucht und letztlich ein Konzept vorgestellt, das sich einer 

datenspezifischen Kompression bedient. Der zur Lösung des Bandbreiteproblems vorgestellte 

Kompressionsalgorithmus kann aufgrund seiner flexiblen Struktur und der entwickelten 

aufwandsoptimierten Architektur für eine Hardware-Implementierung in das vorhandene, im Heinrich-

Hertz-Institut entwickelte System der maskenlosen Lithographie, in dessen Datenpfad das Verfahren 

eingesetzt werden soll, integriert werden. Dazu wird er als digitale Schaltung in den Data Buffer, 

welcher als FPGA-basiertes Mulitlayer-PCB realisiert wurde, modular integriert und auf der FPGA-

Plattform implementiert.  

FPGAs sind Logik-ICs, für die die Struktur der Gatter und der Speicherelemente umprogrammierbar 

bzw. rekonfigurierbar sind, so dass praktisch jede digitale Schaltung implementiert werden kann. Der 
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Einsatz von FPGA-Architekturen ist sehr vielversprechend. Die FPGA-Technologie eignet sich sehr 

gut für die Umsetzung jener Art von Applikationsalgorithmen, die sich in kleine parallele 

Verarbeitungsblöcke herunter teilen lassen und auf einen Pipeline-fähigen Datenfluss aufbauen, der 

typisch für systolische Algorithmen ist. FPGAs können nicht nur für eine erste Überprüfung der 

Synthese der Algorithmen und das Prototyping benutzt werden, sondern eignen sich mitunter auch 

schon als Low-Cost- und mitunter sogar High-Speed-Alternative zu General-Purpose-DSPs und 

ASIC-Lösungen. Darüberhinaus bieten FPGAs ein hohes Maß an Flexibilität und lassen sich nahezu 

beliebig an sich ändernde funktionale Anforderungen anpassen, wobei sie so der Risikominimierung 

dienen. In [83], [85] und [84] wurden vom Autor dieser Dissertation bereits rekonfigurierbare FPGA-

basierte Architekturen für High-Speed Applikationen untersucht und die Ergebnisse publiziert. 

 

1.5. Inhaltliche Gliederung 

In diesem Kapitel wurden bisher unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik die 

Motivation, sowie die Zielsetzung der vorliegenden Dissertation herausgearbeitet.  

Das nachfolgende Kapitel stellt den PML2-spezifischen Datenpfad für die maskenlose Lithographie 

vor. Nach einer kurzen Einführung in das Themengebiet der maskenlosen Lithographie im 

Allgemeinen wird speziell auf das PML2-Konzept und den Datenpfad eingegangen. Die durch 

Erörterung der Systemanforderungen zutage gebrachten Probleme der Bandbreite und des 

Leistungsverbrauchs werden für alle Datenpfad-Komponenten ausführlich diskutiert und die Grenzen 

der heutigen Übertragungstechnik werden aufgezeigt. Schließlich werden alle adäquaten Methoden 

zur effizienten Erhöhung der Übertragungskapazität vorgestellt und bewertet. Parallelität und 

Datenkompression werden gegenübergestellt. Es wird ermittelt durch welche Strategie die höchste 

Effizienz erreicht werden kann. Die anschließende Klassifizierung der zur Wafer-Belichtung 

benötigten Daten liefert die Grundlage für die datenspezifische Kompression, die in dem sich 

anschließenden Kapitel diskutiert wird.  

In dem Kapitel, welches sich mit der Datenkompression beschäftigt, werden zunächst die elementaren 

Grundlagen der Datenkompression vermittelt und die zur Diskussion notwendigen Begriffe definiert. 

Anschließend werden die üblichen Methoden der verlustfreien Datenkompression vorgestellt. Die 

Eigenarten der Kompressionsmethoden und deren Anwendbarkeit für spezifische Datensätze werden 

sowohl für statistische, als auch für wörterbuchbasierte Verfahren diskutiert. Daneben werden auch die 

Lauflängencodierung und effizienzerhöhende Transformationen behandelt. Es folgt eine umfassende 

Vorstellung von Hardware-Implementierungen von diversen Kompressionsalgorithmen als 

Vorbereitung für die Implementierung des PML2-spezifischen Verfahrens. Das Kapitel endet mit einer 

abschließenden Bewertung der vorgestellten Algorithmen und Implementierungen.  

Das vierte Kapitel der Dissertation ist schließlich der Implementierung eines angepassten und speziell 

auf die Anforderungen des PML2-Datenpfades zugeschnittenen Datenkompressionsverfahrens 

gewidmet. Zunächst werden frühere im Heinrich-Hertz-Institut realisierte Implementierungen von 

Kompressionsverfahren auf der zugrundeliegenden FPGA-Plattform vorgestellt und deren 

Schwachstellen aufgezeigt. Unter Berücksichtigung der Zielsetzung für einen optimierten 

Algorithmenentwurf wird das PML2-spezifische LC4ML-Kompressionsverfahren und eine geeignete 

Architektur für die Abbildung des Verfahrens in Hardware vorgestellt. Ein Kompressionsverfahren 

gliedert sich grundsätzlich in eine Einheit zur Kompression (Encoder) und eine zur Dekompression 
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(Decoder). Für die Hardware-Implementierung wurden Encoder und Decoder modular aufgebaut. Die 

Struktur aller Module, sowie die resultierende Hardware-Architektur werden in dem Kapitel 

ausführlich vorgestellt. Die Beschreibung der Verifikation des Verfahrens auf der FPGA-Hardware 

und die Leistungsprognosen für eine äquivalente ASIC-Realisierung schließen das Kapitel ab. 

Das fünfte Kapitel stellt die Ergebnisse der Implementierung zusammen und zeigt und analysiert die 

relevanten Leistungskriterien der Implementierung. Es beschreibt ferner den zur Verifikation des 

Verfahrens und zur Veranschaulichung der Eignung im PML2-Datenpfad realisierten Demonstrator-

Aufbau. Ausgehend von den erreichten Ergebnissen wird ein Vergleich mit anderen, speziell für die 

maskenlose Lithographie entwickelten Hardware-Lösungen gezogen.  

Im letzten Kapitel werden schließlich alle Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und weitere 

potentielle Verbesserungen diskutiert. Ferner wird ein Ausblick für zukünftige Datenpfade für die 

maskenlose Lithographie gegeben und weitere mögliche Anwendungsgebiete außerhalb der 

maskenlosen Lithographie für das vorgestellte Verfahren vorgestellt. 
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2. Datenpfad für Maskenlose Lithographie (ML) 

Dieses Kapitel stellt nach einer kurzen Einführung in das Thema der maskenlosen Lithographie das 

PML2-Konzept vor und beschreibt den zur Übertragung der Belichtungsdaten speziell konzipierten 

hochratigen Datenpfad. Ausgehend davon werden die durch eine notwendig werdende 

Durchsatzsteigerung bedingten Anforderungen an künftige Datenpfade und das resultierende 

Bandbreiteproblem diskutiert. Nachfolgend werden alle Datenpfad-Komponenten unter dem 

Gesichtspunkt des hinsichtlich des Leistungsverbrauchs optimalen Datenrate-zu-Parallelität-

Kompromisses diskutiert. Für eine effiziente Datenübertragung gilt es schließlich die elektrische 

Leistung für eine zu übertragende Gesamtbitrate zu minimieren. 

Die Grenzen der heutigen Übertragungstechnik werden aufgezeigt und Methoden zur Umgehung 

dieser Grenzen bzw. Minimierung der parasitären Effekte dargelegt. Verschiedene Alternativen zur 

Erhöhung der Übertragungskapazität werden vorgestellt und der Nutzen einer Datenkompression 

herausgearbeitet. Abschließend findet eine Klassifizierung der zu übertragenden Daten statt, die die 

Grundlage für alle nachfolgenden Betrachtungen hinsichtlich der Datenkompression darstellt. 

 

2.1. Einführung in die maskenlose Lithographie 

Mit der fortschreitenden Verkleinerung der Strukturgrößen (Moore's Gesetz) sinken auch die zur 

Herstellung nötigen Wellenlängen des Lichtes in konventionellen Lithographiesystemen. Die Kosten 

zur Generierung von Masken bei diesen Strukturgrößen liegen bei etwa 800.000 bis 1 Million Dollar 

für ein Maskenset in der 0,13 µm Technologie [6]. Jeder noch so kleine Fehler in der Maske oder 

kleine Designänderungen erfordern die Herstellung eines komplett neuen Maskensatzes.  

Ein Lithographiesystem, das ein Beschreiben des Wafers ohne die Notwendigkeit einer Maske 

ermöglicht, stellt eine attraktive Alternative dar. Seit nunmehr 25 Jahren wird auf dem Gebiet der 

maskenlosen Lithographie Forschung betrieben. Dabei gibt es verschiedene Ansätze für die 

maskenlose Lithographie, wobei die spiegelbasierte und die direkt schreibende Elektronenstrahl-

Lithographie die vielversprechendsten Lösungen sind.  

In einem spiegelbasierten System wird die konventionelle Maske durch eine Matrix aus Spiegeln 

ersetzt, während bei der Elektronenstrahl-Lithographie eine Matrix von Elektronenstrahlquellen die 

Maske ersetzt. In der spiegelbasierten maskenlosen Lithographie wird jeder Spiegel so konfiguriert, 

dass er die Maskendaten ausgehend von einer Lichtquelle auf den Wafer projiziert. Das 

Elektronenstrahl-System dagegen schreibt unter Anwendung mehrerer tausend gelenkter Strahlen von 

Elektronen direkt auf den Wafer.  

 

2.2. Das PML2-Konzept 

Ein ähnlicher, wenn auch grundsätzlich anderer Ansatz als der oben beschriebene, wurde im Rahmen 

der Projection-Maskless-Lithography (PML2)- und Radical-Innovation-Maskless-Nanolithography 

(RIMANA)- Projekte verfolgt. Beide Projekte sind spezifische, auf die Erforschung grundlegender 

maskenloser Lithographie-Konzepte und deren Machbarkeitsanalyse und Realisierung von Proof-of-

Concept-Tools gerichtete Forschungsprojekte (PML2: MEDEA+ Konsortium, Contract No. 01M3154, 

RIMANA: EU-Projekt, Contract No. 017133). Das zugrundeliegende Konzept basiert auf einer 
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kombinierten elektrostatisch-magnetischen, elektron-optischen Säule mit 200-fach verkleinernder 

Optik. Im Gegensatz zur bereits erwähnten Elektronenstrahl-Lithographie, die eine Schar einzelner 

Elektronenstrahlquellen benutzt, existiert im PML2-Konzept nur ein einziger Elektronenstrahl, der 

durch programmierbare Aperturplatten in eine Vielzahl von Einzelstrahlen aufgeteilt und abgelenkt 

wird. Das Aperturplattensystem des PML2-Systems ersetzt dabei die Maske eines konventionellen 

Lithographie-Tools [10]. 

 

 

Abbildung 3: Elektron-optische Säule der PML2-Anlage 

 

Abbildung 3 zeigt den schematischen Aufbau der elektron-optischen Säule der PML2-Anlage. Die      

5 keV Elektronen-Quelle (oben im Bild) dient der Formierung eines homogenen breiten 

Elektronenstrahls. Dieser Strahl trifft auf das programmierbare Aperturplattensystem, welches 

hauptsächlich aus einer Cover Plate, einer Blanking Plate und der Aperture Plate besteht und mit 

dessen Hilfe aus dem breiten Elektronenstrahl 400.000 einzelne Elektronenstrahlen (Beamlets) mit       

5 µm Breite gewonnen werden (mittig im Bild).  

Die Cover Plate spaltet den breiten Elektronenstrahl zunächst in viele kleine Beamlets auf. Die 

Blanking Plate verfügt über eine Vielzahl von Elektroden, mit denen jedes Beamlet einzeln abgelenkt 

werden kann. Wenn ein Beamlet nicht durch die Blanking Plate abgelenkt wird, läuft es gerade durch 

die Löcher der Aperturplatte hindurch und belichtet den Wafer. Wenn ein Beamlet durch die Blanking 

Plate abgelenkt wird, erreicht es kein Loch in der Aperturplatte und wird folglich ausgelöscht. Alle 

Beamlets können so einzeln und unabhängig voneinander ausgeblendet werden. 

Durch eine 200-fach verkleinernde Elektronen-Optik gelangen die Beamlets auf den Silizium-Wafer, 

wo sie letztlich das Elektron-Resist, also den Lack, der eine Empfindlichkeit gegenüber Elektronen 

besitzt, auf dem Wafer entwickeln. So können am Wafer variable Strukturen mit bis zu 400.000 

Elektronenstrahlen gleichzeitig geschrieben werden, welche eine Breite von 25 nm haben.  
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2.3. Wafer-Belichtung mit programmierbarem Aperturplattensystem 

Die Muster werden streifenweise geschrieben, indem der 300 mm große Silizium-Wafer unter den 

projizierten Elektronenstrahlen der Elektronenstrahl-Säule mechanisch auf einem Vakuum-Tisch 

bewegt wird. Eine zentrale Steuereinheit kontrolliert die Wafer-Position und das Zusammenspiel der 

einzelnen Einheiten.  

Durch die individuelle Ansteuerung der Aperturen können die Strahlen, wie in Abbildung 4 

dargestellt, beliebig ein- und ausgeblendet werden, womit eine dynamische Anpassung an das 

gewünschte Design ermöglicht wird.  

 

 

Abbildung 4: Aperturplattensystem 

 

Die Maskendaten werden vor Beginn der Wafer-Prozessierung in Steuerdaten transformiert, die das 

eigentliche Abbild der Chip-Layoutdaten darstellen. Diese Steuerdaten sind als binäres Bitmap zu 

verstehen und werden im Kapitel 2.9 näher spezifiziert. Bei mehrlagigen Chips ist für jede einzelne 

Lage ein solcher Datensatz, der die Ausblendung einzelner Beamlets steuert, erforderlich.  

Die durch die Ausblendung einzelner Beamlets resultierenden Strukturinformationen werden zur 

Belichtung in das Elektron-Resist übertragen. Ähnlich wie der Photolack bei der Photolithographie in 

der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik wird das Elektron-Resist zuvor durch geeignete Methoden auf 

das Substrat aufgebracht. Nach der Entwicklung des latenten Bildes kann die Strukturinformation in 

eine darunter liegende Schicht übertragen werden. Das Resist wird danach wieder entfernt. Die 

Herstellung mehrlagiger Chips erfordert eine mehrfache Wiederholung dieser Prozessabfolge mit 

verschiedenen aufeinanderfolgenden Schichten und setzt eine genaue Justierung der einzelnen Muster 

zueinander voraus. Dies wird im PML2-Konzept durch das Schreiben von speziellen Markierungen 

auf dem Wafer erreicht, zu denen eine Ausrichtung bei erneuter Belichtung erfolgt. 

Bei der Photolithographie gibt es zwei Möglichkeiten der Strukturübertragung. Bei der subtraktiven 

Strukturübertragung wird das Material in den Bereichen entfernt, in denen beim Entwickeln der 

Photolack entfernt wurde. Bei der additiven Übertragung wird das Material in den Bereichen 

deponiert. Die subtraktiven Methoden überwiegen besonders in der reinen Halbleitertechnologie, 

während additive Methoden in der Mikrosystemtechnik von größerer Bedeutung sind. Im PML2-

Konzept erfolgt die Strukturübertragung subtraktiv wie in Abbildung 5 dargestellt.  
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Abbildung 5: Strukturübertragung auf den Wafer 

 

2.4. PML2-Datenpfad  

Der PML2-Datenpfad ist in Abbildung 6 (nach [11]) dargestellt und teilt sich auf in einen nicht-

zeitkritischen Offline-Pfad, in dem die Standard-Layoutdaten in ein Pixelformat konvertiert und für 

die Belichtung vorbereitet werden, und in den durch hohen Datendurchsatz definierten Realtime-Pfad. 

Für alle weiteren Betrachtungen spielt lediglich der Realtime-Pfad eine Rolle und wird im Folgenden 

näher erläutert.  

 

 

Abbildung 6: PML2-Datenpfad 

 

Das für den Realtime-Datenpfad gewählte Übertragungssystem besteht aus elektrischen und optischen 

Komponenten. Sendeseitig dient ein Data Buffer, welcher als FPGA-basiertes Mulitlayer-PCB 
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realisiert wurde, zur spezifischen Aufbereitung und Generierung eines kontinuierlichen Datenstroms. 

Die opto-elektronische Wandlung der Daten erfolgt direkt on-board mit Hilfe von vier PAROLI-

Modulen (Parallel Optical Link) der Firma Infineon, von denen jedes Modul ein VCSEL-Array von 12 

Kanälen bereitstellt, aber für die 36 zu übertragenden Kanäle jeweils nur 10 und einmal 6 Kanäle 

benutzt werden. Elektrisch werden die PAROLI-Module durch Multi-Gigabit-Transceiver (MGTs 

oder RocketIOs) der verwendeten Xilinx FPGAs gespeist. In [83] ist die Architektur des Data Buffer 

ausführlich beschrieben.  

Über Glasfaserverbindungen werden die optischen Signale der vier PAROLI-Module auf einen 

Matrix-Stecker abgebildet und anschließend über eine Freistrahleinrichtung durch ein Glasfenster in 

die elektron-optische Säule eingekoppelt, wo sie über einen Ablenkspiegel auf einen optischen 

Empfänger-Chip gelenkt werden. Von dort aus werden die Daten zu vier Demux-Chips übertragen. 

Zusätzlich gibt es einen Rückkanal, über den Informationen aus der elektron-optischen Säule 

zurückgelesen werden können. 

Der optische Empfänger (OptRX-Chip) umfasst eine Photodioden-Matrix, die der sendeseitigen 

Matrix-Abbildung der Kanäle über den oben erwähnten Stecker entspricht, und angepasste 

Transimpedanz- und Begrenzungsverstärker für jeden Kanal. Die ankommenden optischen Signale 

werden elektrisch gewandelt und mittels LVDS-Signalisierung über ein Chipträger-PCB (Abbildung 

7) an vier Demux-Chips weitergeleitet. Von den insgesamt 36 ankommenden Signale werden jeweils 8 

(Datenkanäle) zu jeweils einem der vier Demux-Instanzen geroutet, die Steuersignale (Clk, Ctrl, 

Wordsync, APSClk) werden im OptRX-Chip für jeden Demux reproduziert, so dass alle Steuersignale 

jeder Demux-Einheit zur Verfügung stehen.  

Innerhalb jedes Demux-Chips werden die Pixeldaten mit einem Faktor von 1:4 gedemultiplext und 

decodiert und anschließend an den Blanking Chip weitergeleitet, der die Daten wiederum mit einem 

Faktor 1:32 demultiplext und als Steuerinformation an die 4096 Blanking Elektroden übergibt. Der 

Blanking Chip (als Teil des Aperturplattensystems) verfügt über Aussparungen (Löcher) für die 

Elektronenstrahlen. An den Seiten der Löcher befinden sich Elektroden, durch die die Elektronstrahlen 

abgelenkt werden können. Unmittelbar daneben befinden sich für jedes Loch Schieberegister zur 

Speicherung der Daten, die die Elektroden steuern. Diese Daten werden jeweils durch vier 6-Bit 

parallele Busse zusammen mit einem Taktsignal von jedem Demux an den Blanking Chip geliefert. 

Die Aufteilung in zwei Empfängerchips, OptRX- und Demux-Chip, wird durch die (optischen) 

Anforderungen an die Diodenmatrix einerseits und andererseits durch die Notwendigkeit einer 

möglichst geringen (elektrischen) Leistung des Systems insgesamt erzwungen. Die geforderten 

optischen Eigenschaften der Empfangsdioden sind nur in einer Spezialtechnologie mit entsprechend 

ausgedehnten pin-Gebieten realisierbar. Würde der Demultiplexer in den gleichen Chip integriert 

werden, so wäre bezogen auf die Anzahl der Dioden eine um den Demultiplex-Faktor, also Faktor 4, 

höhere Anzahl von Leitungen erforderlich, die über eine Strecke von ca. 10 cm getrieben werden 

müssten. Dies führt zu einem zu hohen Leistungsverbrauch.  
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Abbildung 7: Chipträger-PCB in der elektron-optischen Säule 

 

2.5. Anforderungen an das System 

Das PML2-Verfahren, wie auch alle anderen genannten Verfahren der maskenlosen Lithographie, 

erfordert die Speicherung der Wafer-Daten auf einem Speichermedium, wie z.B. einem RAID-System 

(Redundant Array of Independent Discs), und die anschließende Übertragung der Daten on-the-fly zur 

Belichtungseinheit. Dadurch wird eine elektronische Maske generiert, die niemals ausgetauscht 

werden muss. Stattdessen werden die Daten auf dem RAID-System für unterschiedliche Designs 

ersetzt. Im Folgenden werden die durch die Repräsentation als elektronische Maske bedingten 

Anforderungen an den Datenpfad im Einzelnen erläutert.  

 

2.5.1. Durchsatzrate 

Eine der größten Herausforderungen in dem PML2-Datenpfad besteht in der effizienten 

Repräsentation und Übertragung der zur Wafer-Belichtung notwendigen Daten bei einer 

Übertragungsrate von mehreren hundert Gbps.  

Konventionelle optische Lithographiesysteme ermöglichen den Transfer eines Layers von Daten von 

der Maske zu dem gesamten Wafer in ca. 60 Sekunden, was einer erforderlichen Übertragungsrate von 

1-10 Tbps entspricht [44]. Diese Anforderung entspannt sich etwas für bestimmte Applikationen, wie 

Low-Volume ASIC-Herstellung oder für Rapid Prototyping Tools, um z.B. die relativ lange 

Zeitspanne bei der Lieferung der Masken zurück von der Maskenherstellungsfirma zu umgehen. Für 

diese Sonderfälle ist ein hoher Durchsatz nicht unbedingt ausschlaggebend, jedoch wäre durch die 

Kostenersparnis ein ökonomischer Vorteil möglich. Aufgrund der Maskenkosten ist vor allem die 

Herstellung von Low-Volume ASICs finanziell problematisch geworden.  
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Die Studien der letzten Jahre haben gezeigt, dass das PML2-Konzept, das auch im RIMANA-Projekt 

Anwendung findet, das Potential besitzt, zwei bis fünf 300 mm Wafer pro Stunde in der 45 nm-,       

32 nm- und 22 nm Technologielinie zu produzieren [10]. Um diesen Durchsatz zu erreichen, ist die 

Übertragung von 300 Gbps - 700 Gbps an Belichtungsdaten nötig.  

 

2.5.2. Verlustleistung 

Das gesamte Aperturplattensystem befindet sich im Hochvakuum, das aufgrund der 

Elektronenstrahlen innerhalb der elektron-optischen Säule herrschen muss, und ist mechanisch 

(bezüglich Erwärmungen) und elektrisch (hinsichtlich störender Magnetfelder) außerordentlich 

empfindlich, da bei der Belichtung Strukturen im Nanometerbereich abgebildet werden müssen. Um 

zu den effektiven Belichtungszeiten von zwei bis fünf Wafer pro Stunde zu kommen, muss die 

Belichtungselektronik mit einem hochratigen digitalen Datenstrom von außen versorgt werden. 

Gleichzeitig ist aufgrund der Hochvakuum-Umgebung die Beschränkung der Leistungsaufnahme auf 

ein Minimum eine essentielle Bedingung.  

 

2.5.3. Anzahl der Signale 

Bedingt durch die mechanischen Spezifikationen ist nur eine sehr begrenzte Anzahl von Leitungen für 

den Datentransfer ins Vakuum zulässig. Daher wurde die optische Datenübertragung gewählt, um die 

Blanking Plate mit der erforderlichen Gesamtdatenrate über 33 Kanäle (zuzüglich 3 Steuerkanäle) zu 

versorgen. Die durch eine Freiraumübertragung mögliche Parallelität gestaltet sich als vorteilhaft. Wie 

eingangs unter 1.1 erwähnt, ist eine Erhöhung der Parallelisierung und der Datenrate pro Kanal über 

eine definierte Grenze hinaus allerdings nicht praktikabel. So birgt eine weitere Parallelisierung bei 

einer Kanaldatenrate von 3 Gbps die Gefahr von unüberwindlichen physikalischen Problemen und 

Leistungsnachteilen, wie in Kapitel 2.8 noch ausführlich dargestellt wird. 

 

2.5.4. Datenrepräsentation 

Chipstrukturen werden durch GDS2-Layoutdaten repräsentiert. Diese bestehen aus einer Hierarchie 

von Zellen, die sich aus Rechtecken und Polygonen zusammensetzen und wiederum Referenzen zu 

anderen Zellen enthalten. Zur Steuerung der Ablenkelektroden der Blanking Plate ist eine 

Respräsentation des Layouts als Steuerinformation erforderlich, die eine direkte und punktgenaue 

Lenkung für jeden der 400.000 Elektronenstrahlen ermöglicht. Dies lässt sich durch ein 

zweidimensionales Rasterbild als Abbild der Steuerinformationen für die abzubildenden Chip-

Layoutdaten realisieren. Dieses besteht aus in Zeilen und Spalten angeordneten Bildpunkten, die als 

Pixel (Picture Element) bezeichnet werden.  

Die Umwandlung von GDS2-Daten in eine Pixel-Repräsentation, bzw. in Pixelintensitätswerte, 

erfordert eine Verflachung der Hierarchie, so dass die Zellenreferenzen in Rechtecke und Polygone 

umgewandelt werden, sowie eine Rasterung, wodurch die Rechtecke und Polygone in ein 

zweidimensionales Bild bestehend aus Pixelintensitätswerten umgewandelt werden. Zur Übertragung 

wird das zweidimensionale Bild in einen eindimensionalen (also sequentiellen) Datenstrom 

umgewandelt.  
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2.5.5. Kompressions- und Dekompressionsaufwand 

Es herrscht grundsätzlich ein Kompromiss zwischen Kompressionseffizienz und Codierungs- bzw. 

Decodierungskomplexität. Unter den zugrundeliegenden Voraussetzungen und Anforderungen an den 

Datenpfad und die Verwendung in der Vakuum-Umgebung muss ein zweckmäßiger Kompromiss 

gefunden werden, der die Implementierung in der platz- und verlustleistungslimitierten Umgebung 

ermöglicht.  

GDS2-Daten stellen schon eine sehr kompakte Darstellung eines Layouts dar und können sogar noch 

weiter komprimiert werden. Da die Dekompression in Echtzeit mit limitierten Ressourcen auf einem 

Empfängerchip geschehen muss, kann die für den maskenlosen Belichtungsablauf nötige hierarchische 

Verflachung und Rasterung der GDS2-Daten nicht on-the-fly erfolgen. Moderne Rechnersysteme 

benötigen dafür allein über 14 Stunden [50]. Da die Verarbeitung von GDS2-Layoutdaten 

empfangsseitig also nicht möglich ist, müssen die Daten vorab verflacht und gerastert werden. Die 

Datenkompression muss folglich auf Daten angewandt werden, die Pixelintensitäten repräsentieren.  

Mit diesem Konzept kann die Komplexität des Decoders gering gehalten werden, darüber hinaus 

können Modifikationen durch zusätzliche Signalverarbeitung für Kantenkorrekturen und ähnliches 

vorab direkt in die Pixeldaten mit eingerechnet werden. Die Pixeldaten für einen zu belichtenden 

Streifen werden spaltenweise sequentiell übertragen, so dass jeweils nur eine eindimensionale 

Information zur Verfügung steht, die zur Kompression ausgenutzt werden kann.  

 

2.5.6. Ausbaufähigkeit 

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Datenpfad-Architektur weitere 

Erweiterungsmöglichkeiten zulässt und ausbaufähig bleibt, da es eine lineare Abhängigkeit zwischen 

übertragener Datenrate und Anzahl der verarbeiteten Wafer pro Stunde gibt. Aus dieser Überlegung 

heraus wird deutlich, dass der Datenpfad den begrenzenden Faktor für die gesamte Systemleistung des 

PML2-Systems darstellt. Die Ausbaufähigkeit des Datenpfad-Konzepts ist keineswegs trivial. Der 

Hauptschwerpunkt des Problems liegt darin, dass entweder eine steigende Anzahl von parallelen 

Entitäten verwaltet und synchronisiert werden muß, oder alternativ dazu eine immer effizientere, 

ressourcensparende Datenrepräsentation oder -übertragungsmöglichkeit gefunden werden muss.  

 

2.6. Bandbreiteproblem 

Der Bedarf an hoher Bandbreite ist nicht allein auf die PML2-Applikation beschränkt, sondern äußert 

sich auch in dem durch den mit den Fortschritten in der Technologie einhergehenden allgemeinen 

Anstieg in funktionaler Dichte und Geschwindigkeit bedingten Bedarf an höheren off-chip Datenraten 

zur Kommunikation zwischen ICs in nahezu allen Kommunikationssystemen. Der hohe Bedarf an 

Übertragungsbandbreite bringt allerdings erhebliche technische Probleme mit sich, da die Bandbreite 

elektrischer Verbindungen physikalisch begrenzt ist.  

Gemäß der ITRS-Roadmap 2006 [39] wird die Anzahl der auf einem Chip verfügbaren Pins mit einer 

Rate von voraussichtlich 11% pro Jahr über die nächsten 15 Jahre steigen. Diese Rate ist sehr viel 

geringer als die vorhergesagte Rate des Transistor-Zuwachses pro Chip (26% in der gleichen 

Zeitspanne). Obwohl davon ausgegangen wird, dass die Pins mit immer höheren Frequenzen betrieben 
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werden und so die effektive Bandbreite steigt, wird die on-chip Frequenz ebenfalls mit der gleichen 

Rate steigen [39], was die Erhöhung der Pin-Frequenz aufhebt.  

Das Bottleneck-Problem besteht nicht allein in der Anzahl der Pins, auch andere Faktoren zeigen, dass 

man das Problem durch Erhöhung der Pin-Anzahl allein oder Erhöhung der Frequenz nicht lösen 

kann. Eine Erhöhung der Anzahl von I/O-Pins erfordert nämlich auch eine Erhöhung der zugehörigen 

Pad- und Treiber-Fläche. Dadurch bedingt steigt auch der Bedarf an zusätzlicher Fläche um die 

Treiber (Verdrahtungsfläche). Durch die Entwicklung zu höheren Taktraten und Integrationsdichten 

steigt die Anzahl der benötigten I/Os nach der empirisch ermittelten Rentschen Regel an. 

p
MKN ⋅=       (1) 

N ist die Anzahl der Pins, M die Anzahl der Gatter. K beschreibt die durchschnittliche Anzahl von 

Ein- und Ausgängen je Gatter und p ist die Rentsche Konstante (0 ≤ p ≤ 1), die ein Maß für die 

Komplexität eines Systems darstellt. Ein serielles System mit sehr wenigen Verbindungen nach außen 

würde durch p ≈ 0 beschrieben werden, ein hochparalleles System, bei dem alle Anschlüsse nach 

außen geführt sind, hätte eine Rentsche Konstante von p ≈ 1. Die Rentsche Regel gilt im Prinzip auf 

nahezu allen Ebenen, auf Gatter-, Chip-, sowie Modul- und Board-Ebene. Erfahrungswerte liegen bei  

Prozessoren bei p = 0,21 und K = 7, bei ASICs bei p = 0,5 und K = 2. Es sei anzumerken, dass 

Speicherbausteine, die in dieser Arbeit ohnehin nicht im Mittelpunkt stehen, nicht der Rentschen 

Regel folgen, da dort die Anzahl der Pins vom Logarithmus-Dualis der Bitanzahl abhängt.  

Vor etwa 5 Jahren waren Strukturgrößen von 0,18 µm Stand der Technik für CMOS-Prozesse, heute 

ist man bei Strukturgrößen von 65nm angelangt. Damit ergibt sich ein Verkleinerungsfaktor von: 

769,2
065,0

18,0
==

m

m

µ

µ
α  

Dieser Wert bezieht sich auf die auf einem Chip vorherrschenden Kantenstrukturgrößen, wie 

Leitungen und Transistorbahnen, so dass sich somit der Faktor für die Transistorflächen quadratisch 

ändert: 

7,6672 =α  

Bei gleicher räumlicher Ausdehnung eines Chips kann also heute das ca. 7,7-fache an Gattern 

untergebracht werden. Geht man von einem Chip mit etwa 1000 Gattern aus, ergibt sich bei einem 

ASIC in 0,18 µm Technologie für die Anzahl an externen I/O-Verbindungen zunächst folgender Wert: 

63)101(2 5,03 ≈⋅⋅=⋅= pMKN  

Beim Übergang auf einen 65 nm Prozess erhält man für die benötigten Verbindungen demnach: 

175)10667,7(2 5,03 ≈⋅⋅=⋅= pMKN  

8,2
63

175
==∆

 

Der Bedarf an I/Os steigt somit fast um das 3-fache bei gleicher Chipgröße. Dabei ist zu bedenken, 

dass die geometrische Größe eines Pins die eines Gatters um Größenordnungen übersteigt und die 

Pinanzahl sowohl technologisch, als auch mechanisch (z.B. hinsichtlich der Stabilität der 
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Kontaktierungen) begrenzt ist. Das Hauptproblem besteht darin, dass man Kontakte nicht beliebig eng 

zueinander anordnen kann, weil dann die Aufbau- und Verbindungstechink versagen würden. Die zur 

Verfügung stehende Chipfläche ist schließlich endlich. 

Durch den ohnehin schon vorherrschenden Engpass an den Schnittstellen ist die Bereitstellung einer 

höheren Gesamtbandbreite in einem System durch Parallelisierung oft nur bedingt möglich. Die 

Parallelisierung führt auch dazu, dass auftretender Skew zwischen einzelnen Kanälen zunehmend eine 

Rolle spielt und die parallelen Signale zueinander synchronisiert werden müssen.  

Ein möglicher Ausweg ist die Verwendung von Zeit-Multiplexverfahren in Kombination mit SerDes-

Einheiten. Mehrere logische Signale können sich so physikalisch einen Ausgangs-Pin teilen. Das 

Multiplexen mehrerer Signale zu einem Signal mit entsprechend höherer Datenrate bringt wiederum 

einige Probleme mit sich, nämlich die gegenseitige Beeinflussung der (elektrischen) Signale durch das 

kleinere zur Verfügung stehende Zeitfenster, sowie Übersprechen und grundsätzliche Störungen durch 

Abstrahlung benachbarter Kanäle. Hinzu kommt wieder die Jitter-Problematik als absolut 

limitierender Faktor bei der High-Speed Übertragung.  

Die Grenzen der Bandbreitesteigerung sind also rein physikalisch durch Platz und elektrisch durch das 

Auftreten von Skew und Jitter gegeben. Durch Kompression kann die Taktrate reduziert werden, 

wodurch die Auswirkungen von Skew und Jitter nicht mehr so kritisch sind, oder die Kanalanzahl 

reduziert werden. 

 

2.7. Minimierung der Verlustleistung 

Für eine effiziente Datenübertragung gilt es, die elektrische Leistung für eine zu übertragene 

Gesamtbitrate zu minimieren. Dabei kann das Optimum nicht allgemeingültig für alle möglichen 

Übertragungssysteme definiert werden, sondern ist spezifisch hinsichtlich des betrachteten Systems. 

Die Leistung hängt in hohem Maße von den eingesetzten Komponenten und deren Technologie und 

Topologie ab, die im PML2-Datenpfad a priori festgelegt wurden. Dies schränkt die Freiheitsgrade der 

Optimierung erheblich ein, da sowohl das Leiterplattenmaterial FR4 (Fire Retardant Epoxy Laminate 

Type 4), als auch die Silizium-CMOS-Technologie für die integrierten Schaltkreise im Datenpfad als 

Voraussetzung gelten.  

Der geforderte hohe Datendurchsatz lässt sich grundsätzlich durch einen Kompromiss zwischen 

Kanaldatenrate und Parallelität, d.h. Anzahl der Kanäle, erreichen. Dieser Kompromiss ist so zu 

wählen, dass die verbrauchte Leistung dabei minimal ist. Eine Erhöhung der Parallelität resultiert 

grundsätzlich in einem proportionalen Anstieg der Leistung, da sich jeder Kanal hinsichtlich des 

Leistungsverbrauchs gleich verhält und sich somit eine doppelte Anzahl von Kanälen in einem doppelt 

so hohen Leistungsverbrauch äußert. Dies gilt für alle Ausbaustufen der Parallelität gleichermaßen.  

Zunächst verhält sich der Leistungsverbrauch auch linear zu der Übertragungsgeschwindigkeit. Bei 

niedrigen Übertragungsraten überwiegt allerdings ein statischer Anteil, da jede Treiber- bzw. jede 

Empfangsschaltung einen statischen Beitrag zum Gesamtleistungsverbrauch leistet, so dass zu geringe 

Übertragungsraten nicht effizient sind. Andererseits ergibt sich durch Erhöhung der Geschwindigkeit 

über ein definiertes Limit der eingesetzten Technologie, sei es das Leiterplattenmaterial FR4 oder die 

eingesetzte Siliziumtechnologie, hinaus ein erhöhter Leistungsverbrauch durch auftretende 

Nichtlinearitäten, der ebenfalls nicht mehr linear von der Geschwindigkeit abhängt.  
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Demnach lässt sich ein Optimum im Kompromiss zwischen Kanaldatenrate und Parallelität nur 

finden, indem man zunächst eine beliebige Parallelität zulässt, um eine festgeschriebene 

Gesamtdatenrate zu erreichen, und für alle Datenpfadkomponenten den Punkt der eintretenden 

Nichtlinearitäten ermittelt, d.h. die Kanaldatanrate bis zur Nichtlinearität erhöht. Ist dies für alle 

Komponenten bekannt, so richtet sich die höchste einzusetzende Überragungsrate nach dem 

schwächsten, in diesem Fall langsamsten Glied in der Übertragungskette. In diesem Zusammenhang 

sei darauf hingewiesen, dass in der Praxis nicht nur der Leistungsverbrauch, sondern auch der mit 

höheren Übertragungsraten eintretende Jitter eine Erhöhung der Übertragungsraten begrenzt. Ist eine 

effiziente Kanaldatenrate ermittelt, wird die Parallelität daraufhin an die festgeschriebene 

Gesamtdatenrate angepasst. Durch Datenkompression kann entweder die Parallelität zusätzlich 

verringert werden oder zur Umgehung der Jitter-Problematik die Kanaldatenrate reduziert werden. 

Da jede Schaltung eine Taylor-Reihe in einer gegebenen Topologie erfüllt, lässt sich die 

Gesamtleistung des Übertragungssystems durch eine Taylor-Approximation annähern. 

2fcnfbnanP ⋅⋅+⋅⋅+⋅=      (2) 

Dabei beschreibt n die Anzahl der einzelnen Kanäle, f die Übertragungsfrequenz pro Kanal, a einen 

konstanten, frequenzunabhängigen Term, b einen von der Frequenz linear abhängigen Term und c den 

frequenzabhängigen nichtlinearen Anteil. Der gesamte Übertragungsdurchsatz ergibt sich als Produkt 

aus Kanalanzahl und –frequenz und kann als Konstante angesehen werden. 

.konstfnF =⋅=       (3) 

Setzt man die Konstante F in Gleichung (2) ein, so erhält man: 
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Zur Bestimmung der minimalen Leistung über der Frequenz bildet man nun die erste Ableitung nach f. 

Gemäß der Taylor-Entwicklung muss der Ausdruck im Minimum = 0 sein. 
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Der lineare Term b verschwindet, da er nach Einsetzen von (3) in (2) nur noch von der Konstanten F, 

aber nicht mehr von der Kanalfrequenz f abhängt. Durch die Ableitung erhält man:  
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Nun lässt sich durch Einsetzen der Frequenz f, 

c

a
f =       (7) 

und der Anzahl n der Kanäle, 

F
a

c
n ⋅=       (8) 
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in Gleichung (2) die minimale Leistung des Gesamtsystems errechnen: 

2
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FcaFbFca ⋅⋅+⋅+⋅⋅=  

( )cabcaF ⋅++⋅⋅=  

=>  ( )bcaFPMin +⋅⋅⋅= 2       (9) 

Dieser Ausdruck gilt sowohl für das Gesamtsystem, als auch für alle Komponenten per se. Es wird 

deutlich, dass die minimale Leistung immer mindestens von dem linearen Faktor b abhängt, nämlich 

für den Fall, dass kein (oder ein vernachlässigbarer) statischer Anteil a und keine Nichtlinearitäten c 

vorhanden sind. Demnach kann der Leistungsverbrauch durch Auftreten von Nichtlinearitäten nur 

steigen.   

Vakuum

OptRX

Verteiler-PCB

Demux BLC

 

Abbildung 8: Verlustleistungskritische Komponenten im Vakuum 

 

Im Folgenden wird anhand von Gleichung (9) die leistungseffizienteste Übertragungsrate für alle 

Datenpfadkomponenten im Vakuum (wie in Abbildung 8 dargestellt) einzeln diskutiert.  

 

2.7.1. Optischer Empfänger 

Zunächst wird der existierende optische Empfänger (OptRX-Chip) des PML2-Datenpfades analysiert. 

Anschließend wird eine zweite Implementierungsvariante für den optischen Empfänger, nämlich ein 

Hybridaufbau mit getrennten Photodioden und optimierter Verstärkerschaltung, vorgestellt, die 

allerdings – zumindest im PML2-Datenpfad aufgrund der Technologie-Einschränkungen – keine 

praktische Relevanz hat. 

 

2.7.1.1. Integrierter optischer Empfänger-Chip OptRX 

Der OptRX-Chip umfasst eine 36-Kanal-pin-Photodioden-Matrix, um die optischen Signale bei einer 

Wellenlänge von 850 nm zu empfangen, und angepasste Transimpedanz- und Begrenzungsverstärker. 

Da sich Silizium bei 850 nm als Detektormaterial eignet, wurde der Empfänger als monolithisch 
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integrierter opto-elektronischer Chip mit Verstärkern hergestellt. Die integrierte Lösung bringt unter 

anderem den Vorteil, dass Verbindungskapazitäten zwischen Photodiode und Verstärker eliminiert 

werden und so massiv parallele optische Empfänger realisiert werden können.  

Die Vorteile des Siliziums liegen in den niedrigeren Wafer- und Chip-Kosten und einer gut 

beherrschbaren, risikoarmen Technologie. Während Siliziumtechnologien die Integration von bis zu 

108 Transistoren pro Chip erlauben, limitiert dagegen die schlechtere Produktionsausbeute von GaAs 

die Anzahl der Transistoren pro Chip auf ungefähr 105 [78]. Ferner kann durch Verwendung von 

Siliziumtechnologien der Leistungsverbrauch um rund zwei Drittel gegenüber III-V-Technologien 

reduziert werden [78], was in der vorliegenden Applikation von entscheidender Bedeutung ist.  

Die Realisierung der pin-Photodioden-Matrix erfordert einen speziellen Technologieprozess (0,5µm 

BiCMOS SiGe-Technologie), so dass eine saubere Trennung in Empfangs- und Verarbeitungslogik 

erfolgte. Eine pin-Photodiode in einem BiCMOS-Prozess wurde erstmals in [102] vorgestellt. Die 

wichtigste Materialeigenschaft der Halbleiter in der Optoelektronik ist der optische 

Absorptionskoeffizient α, der die Eindringtiefe des Lichtes in das Material beschreibt. Die 

Eindringtiefe 1/α des Lichtes mit der Intensität I0 in das Halbleitermaterial folgt dem Gesetz von Beer-

Lambert: 

y-
0 e II(y) α⋅=       (10) 

Die y-Koordinate ist der Winkel zur Oberfläche. Der detektierbare Wellenlängenbereich hängt von der 

Bandlückenenergie Eg des Halbleiters ab. Die längste detektierbare Wellenlänge λc ist mit der 

Planck’schen Konstante h und der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c0 gegeben durch: 

g

c
E

ch 0⋅
=λ       (11) 

Für Wellenlängen λ < λc nimmt der Absorptionskoeffizient bei Materialien mit direkter Bandlücke 

(z.B. Ge oder GaAs) rapide zu, bei Materialien mit indirekter Bandlücke erhöht sich der 

Absorptionskoeffizient allerdings nur langsam. Silizium ist ein Halbleiter mit indirekter Bandlücke 

und einem optischen Absorptionskoeffizient α, der ohnehin ein bis zwei Größenordnungen niedriger 

als bei direkten Halbleitern ist.  

Im Spektralbereich von 600 nm bis 850 nm hat Silizium aufgrund des kleineren 

Absorptionskoeffizienten eine relativ hohe Eindringtiefe (größer als GaAs). Die hohe Eindringtiefe der 

Photonen ist problematisch, da die Laufzeiten der Ladungsträger in der Raumladungszone für höhere 

Datenraten (> 3 Gbps) zu groß werden und sich dadurch die Übertragungsbandbreite reduziert. Diese 

Beeinträchtigung kann durch pin-Photodioden-Strukturen verringert werden, in denen eine niedrig 

dotierte intrinsische Schicht zwischen den p- und n-Materialien eingebracht wird, um die Sperrschicht 

künstlich zu verbreitern. Die Geschwindigkeit der pin-Photodiode hängt letztlich von der 

Vorspannung der Photodiode ab. Um die Geschwindigkeit zu steigern bzw. die Anstiegs- und 

Abfallzeiten zu verringern, wird eine hohe Spannung an der Photodiode benötigt. 

Die Realisierung von Photodioden in Silizium bei 850 nm mit hoher Geschwindigkeit und gleichzeitig 

hoher Empfindlichkeit und niedrigem Leistungsverbrauch ist demnach fast unmöglich. Einen 

effizienten Kompromiss für einen hochparallelen Empfänger in Silizium stellen pin-Dioden mit einer 

Kanaldatenrate von 3 Gbps dar. Ein Betrieb oberhalb von 3 Gbps ist zwar möglich, allerdings knickt 
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dort der Leistungsverbrauch überproportional zur Frequenz ab. Dies ist der Punkt, an dem jede weitere 

Erhöhung der Frequenz gemäß Gleichung (9) einen zusätzlichen Term zum vorhandenen linearen 

Term b bringt.  

Ferner sind für höhere Frequenzen höhere Vorspannungen nötig. Dass sich diese nicht beliebig 

erhöhen lassen, zeigt die Strom-Spannungs-Kennlinie des pn-Kontaktes einer bipolaren Diode 

(Abbildung 9). Ab einer definierten Spannung in Sperrrichtung nimmt der Strom sehr schnell zu. 

Diese Stelle markiert die Durchbruchspannung für den zugrundeliegenden Prozess, über die hinaus 

eine Erhöhung der Spannung letztlich dazu führt, dass die Diode kaputt geht. Die Ursachen für den 

Durchbruch bestehen im einsetzenden Tunneln durch die Sperrschicht hindurch und im 

Lawineneffekt. 

 

 

Abbildung 9: Strom-Spannungs-Kennlinie eines pn-Übergangs 

 

Eine Kanaldatenrate von 3 Gbps gibt somit das Limit der Datenrate hinsichtlich einer 

leistungsoptimierten Implementierung des Datenpfads vor. Die Leistungsaufnahme des OptRX-Chips 

mit 36 Kanälen beträgt im unbeleuchteten Zustand 809 mW. Zum Vergleich liegt der 

Leistungsverbrauch eines 11 Gbps schnellen optischen 1-Kanal Empfängers (Photodiode und 

Verstärker) bei einer Versorgungsspannung von 5V bei 310mW [77], was im vorliegenden Fall 

intolerabel hoch wäre.  

Der OptRX umfasst einen geringen Logikteil (digitale Ausgangsstufe), während die hauptsächliche 

digitale Verarbeitung der Daten in den Demux ausgegliedert wurde. So konnte eine für den jeweiligen 

Zweck optimale Technologie gewählt werden und der Demux in einer kleineren, hinsichtlich der 

Verlustleistung günstigeren  Technologie (0,18µm CMOS) realisiert werden.  

Bei der Signalübertragung zwischen dem OptRX und Demux werden die Leitungen (Microstrip) 

differentiell als TEM-Wellen getrieben. Laut des Modells für Mikrowellenübertragungsleitungen sieht 

der Treiber eine Leitungsimpedanz von 50 bzw. 100 Ohm, die kontinuierlich mit einer differentiellen 

Spannung getrieben wird. Der statische, d.h. frequenzunabhängige Anteil der Leistung, gemäß Taylor-

Approximation aus Gleichung (9) als Term a ausgedrückt, beträgt: 
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=      (12) 

Mit einem angenommenen Hub von 200 mV und einer Impedanz von 50 Ohm resultiert dies in einem 

statischen Anteil von ungefähr 1 mW (pro Datenkanal von insgesamt n Kanälen). Der von der 

Frequenz linear abhängigen Term b der Taylor-Approximation entspricht der dynamischen Leistung: 

fV
C

P Hub

Last

Dynamisch ⋅⋅= 2)(
2

     (13) 

Die Leitungen zwischen dem OptRX und dem Demux müssen jeweils nur mit der differentiellen 

Spannung umgeladen werden. Bei Standard-BiCMOS-Schaltungen sind die Verhältnisse wie bei 

CMOS-Schaltungen, die in Kapitel 2.7.3 näher erläutert werden. 

 

2.7.1.2. Optischer Empfänger als Hybridaufbau 

Hinsichtlich einer vollständigen Analyse der Leistungsbilanz wird im Folgenden in Ergänzung zu dem 

oben beschriebenen integrierten optischer Empfänger auch eine Hybridlösung diskutiert, die allerdings 

aufgrund der für den Datenpfad definierten Einschränkungen keine praktische Relevanz hat.  

Bei dem Hybridkonzept wird die Photodioden-Matrix ausgegliedert und über die Aufbau- und 

Verbindungstechnik mit einem separaten Verstärkerschaltkreis verbunden, der die Photoströme der 

optischen Detektoren in ein geeignetes Ausgangssignal umsetzt. Diese Lösung bietet den Vorteil, dass 

für die Photodioden eine andere, in diesem Fall geeignetere, Halbleitertechnologie als für die 

Verstärkerschaltung verwendet werden kann (z.B. III-V-Halbleitermaterial), so dass auch höhere 

Datenraten oberhalb des durch Silizium bedingten Limits möglich sind. Die Nachteile bestehen 

hingegen in den durch den Aufbau resultierenden Verbindungskapazitäten, die den Frequenzgang 

negativ beeinflussen, und in der durch die eingeschränkte Freiheit in der Anordnung bedingte 

Limitierung der Parallelität. Es existieren verschiedene Aufbaukonzepte, die mit Vor- und Nachteilen 

verbunden sind, so dass abhängig vom gewählten Konzept weitere Nachteile entstehen können. So 

liefert z.B. der Aufbau mittels Verbindungsträger, der die Photodioden-Matrix durch strukturierte 

Verbindungsleitungen mit dem Verstärker verbindet, eine hohe Induktivität am Eingang des 

Verstärkers. Dies kann im Verstärkungsfrequenzgang dazu führen, dass das 

Eingangsspannungsrauschen im Frequenzbereich oberhalb der Eckfrequenz besonders hoch verstärkt 

wird. Dieses Phänomen nennt man Gain-Peaking. Verglichen mit einem Flip-Chip-Aufbau ist mit dem 

Verbindungsträgeraufbau ferner ein höherer Jitter und eine schlechtere Nachbarkanaldämpfung zu 

erwarten.  

Da die externen Photodioden kaum Potential für eine Verlustleistungsoptimierung haben, muss in 

diesem Konzept vor allem die Verstärkerschaltung auf eine minimale Stromaufnahme optimiert sein. 

Diese hängt jedoch wesentlich von der konkreten umgesetzten Schaltungstopologie und den für die 

gewählte Halbleitertechnologie gültigen Prozessparametern ab, so dass hier nur eine grobe 

Abschätzung möglich ist. In [23] wurde der Leistungsverbrauch von zwei möglichen 

Verstärkerschaltungsvarianten basierend auf den Prozessparametern des 0,35 µm SiGe-BiCMOS-

Prozesses von Austriamicrosystems (S35) abgeschätzt. Aufgrund der durch den Hybridaufbau 
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möglichen höheren Übertragungsbandbreite wurde für die untersuchten Schaltungskonzepte eine 

Bandbreite von 6 GHz vorgesehen.  

Die beiden untersuchten Verstärkerschaltungsvarianten unterscheiden sich in der gewählten 

Versorgungsspannung, die wiederum die in Frage kommende Schaltungstopologie beeinflusst. So 

empfiehlt es sich, einen Empfangsverstärker, der mit einer Spannung von 1,8 V betrieben wird, 

mehrstufig und single-ended auszuführen. Dieses Schaltungskonzept sieht einen 

Transimpedanzverstärker, gefolgt von einer achtstufigen Verstärkerkette, und einen Ausgangstreiber 

für jeden Kanal vor. Die achtstufige Verstärkerkette ist erforderlich, um eine ausreichende 

Verstärkung zu erzielen, führt jedoch zu einer hohen Stromaufnahme und Jitter. Der single-ended 

Ansatz macht das Design zudem anfällig für Substratstörungen.  

Steht eine höhere Versorgungsspannung zur Verfügung, sind die in Frage kommenden 

Schaltungstopologien weniger eingeschränkt, so dass u.a. die Länge der Verstärkerkette reduziert 

werden und ein differentieller Signalpfad implementiert werden kann. Der differentielle 

Empfangsverstärker für eine Versorgungsspannung von 2,5 V besteht aus einem 

Transimpedanzverstärker, einem Buffer-Verstärker, einem dreistufigen differentiellen Verstärker und 

einem differentiellen Ausgangstreiber. Durch die kürzere Verstärkerkette verringert sich die Jitter-

Marge und der differentielle Ansatz führt zu einer geringeren Empfindlichkeit gegenüber 

Substratstörungen, sowie in der Ausgangsstufe zu einer Reduzierung des Übersprechens zwischen 

Kanälen.  

Die in [23] beschriebene Studie zeigt, dass sich mit einer höheren Versorgungsspannung deutlich 

bessere Verstärkereigenschaften erzielen lassen, damit jedoch auch die Verlustleistung in etwa um den 

Faktor der Spannungsdifferenz steigt, da die Stromaufnahme an sich bei beiden Schaltungskonzepten 

in etwa gleich ist. Für die Schaltungsvariante mit geringerer Versorgungsspannung wurde ein 

Leistungsverbrauch von 37,6 mW pro Kanal, für die andere ein Leistungsverbrauch von 57,5 mW pro 

Kanal ermittelt. Für eine 36-Kanal-Konfiguration entspricht dies einer Verlustleistung von 1,35 W, 

respektive 2 W, die verglichen mit der Verlustleistung des integrierten optischen Empfängers aufgrund 

der erhöhten Bandbreite höher ausfällt.  

Stellt man nun wiederum den Bezug zu der in Gleichung (9) dargestellten Approximation her, so lässt 

sich für den dargelegten Fall vor allem der konstante, frequenzunabhängige Term a und ein geringer 

Anteil des linear von der Frequenz abhängigen Terms b identifizieren. Die durch den Term b 

ausgedrückte Abhängigkeit der Leistungsaufnahme von der Datenrate ist für die untersuchten 

Verstärkerschaltungskonzepte sehr gering und würde zudem erst bei einer zeitlichen Mittelung des 

Versorgungsstromes deutlich werden. 

Bis etwa 6 GHz sind die Unterschiede zwischen Si-CMOS- und SiGe-BiCMOS-Verstärkern klein. Die 

CMOS-Charakteristik der nur während des Schaltvorgangs auftretenden Leistungsaufnahme wird in 

der Digitaltechnik bewusst ausgenutzt, da bei zeitlich konstanten Logikpegeln die Leistungsaufnahme 

minimiert wird. Für analoge Verstärkerschaltungen, die im Ruhebetriebspunkt bei einer 

Eingangsspannung von 0 V gehalten werden, bedeutet dies jedoch, dass die Schaltung bei maximaler 

Verlustleistung betrieben wird. Die Stromaufnahme liegt jedoch in einer Größenordnung, die diesen 

Sachverhalt relativiert und die Leistungsaufnahme vertretbar macht. Dies ist der Grund warum die 

Leistungsaufnahme über den betrachteten Frequenzbereich relativ konstant bleibt. Eine Reduktion der 

Leistungsaufnahme bei geringeren Datenraten könnte durch eine manuelle Umschaltung zwischen 
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verschiedenen Betriebsmodi erreicht werden. Dadurch ließen sich auch bessere Rauscheigenschaften 

und damit höhere Empfindlichkeitswerte bei kleineren Datenraten erzielen [23]. Der nichtlineare Term 

c spielt aufgrund des betrachteten Frequenzbereichs keine Rolle und würde erst in höheren Bereichen 

zum Tragen kommen. 

 

2.7.2. Leitungen auf Chipträger-PCB 

Ein Chipträger-PCB im Vakuum der elektron-optischen Säule stellt die Verbindung zwischen dem 

OptRX- und dem Demux-Chip her. Als Basismaterial dient eine geeignete FR4-Variante (z.B. Hoch-

Tg FR4), welches speziell für das Vakuum behandelt werden muss, um Ausgasungen organischer 

Bestandteile zu verhindern. Ferner muss das Leiterplattenmaterial eine geringe thermische 

Ausdehnung haben, die mit den Chips kompatibel ist. Bezüglich des zu optimierenden 

Leistungsverbrauchs spielt das Chipträger-PCB nur eine indirekte, aber einflussreiche Rolle.  

Die elektrische Übertragung über Leitungen bei hohen Frequenzen ist grundsätzlich mit einigen 

Verlusten behaftet: Dämpfung, Reflexionsverluste, elektromagnetische Störungen von außerhalb, 

sowie Übersprechen von benachbarten Leitungen. Es ist zulässig, kurze Verbindungen nicht als 

Leitungen zu betrachten, solange die Leitungslänge viel kleiner als die Wellenlänge ist (< 0,01 λ). Da 

nun aber die Wellenlänge mit zunehmender Frequenz abnimmt, müssen bei hohen Frequenzen auch 

kurze Leitungsstücke als Leitungen betrachtet werden. Die Amplitude eines Sinussignals, welches sich 

auf einer Übertragungsleitung entlang der x-Achse ausbreitet, kann folgendermaßen ausgedrückt 

werden: 

)cos(),( 0 xteAtxA
x βωα −⋅⋅= −     (14) 

A(x,t) ist dabei die Amplitude des Signals zum Zeitpunkt t an der Stelle x und A0 die Amplitude des 

Signals an der Quelle. Die Winkelgeschwindigkeit ist mit ω angegeben, α ist die Dämpfungs- und β 

die Phasenkonstante. Beide hängen über die Ausbreitungskonstante γ  

)''()''( CjGLjRj ωωβαγ +⋅+=+=  (Einheit 1/m)  (15) 

mit dem Widerstandsbelag R’, Ableitbelag G’, Induktivitätsbelag L’ und Kapazitätsbelag C’ aus dem 

Ersatzschaltbild des Leitungsmodells (Abbildung 10) zusammen.  

 

 

Abbildung 10: Ersatzschaltbild für ein Leitungselement der infinitesimalen Länge dx 
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Der Widerstandsbelag entsteht aus dem ohmschen Widerstand des Leitermaterials der Leitung, der 

Ableitbelag stellt den Leitwert des Dielektrikums dar. Beide tragen im realen Fall (ungleich 0) zur 

Dämpfung des Signals bei. Bei niedrigen Frequenzen sind die Verluste im Dielektrikum kleiner als die 

im Leitermaterial. Bei hohen Frequenzen geschieht die Energieübertragung aber zunehmend nicht 

mehr über die Leitung selbst, sondern breitet sich als Feld zwischen dem Leiter und dem 

Massepotential (bzw. zwischen zwei Leitern in einem symmetrischen Übertragungssystem) aus. Die 

Verluste im Dielektrikum nehmen proportional mit ω zu, während sich die Verluste im Leitermaterial 

mit ω  erhöhen. Bei ungefähr 10 GHz übersteigen folglich die dielektrischen Verluste die 

Leiterverluste, wodurch der Einfluss der dielektrischen Verluste in einem PCB oder Koaxialkabel, 

durch die sich das Feld ausbreitet, an Bedeutung gewinnt. 

Der Induktivitätsbelag ist darauf zurückzuführen, dass jeder stromdurchflossene Leiter ein Magnetfeld 

außerhalb und innerhalb des Leiters aufbaut und somit auch eine Induktivität besitzt. Der 

Kapazitätsbelag resultiert aus dem Sachverhalt, dass Hin- und Rückleitung (bzw. Masse) einer Leitung 

wie zwei Platten eines Kondensators wirken und somit auch eine Kapazität aufweisen. Induktivitäts- 

und Kapazitätsbelag tragen zum Frequenzgang der Leitung bei. 

Mit der Beziehung 

''''Re 2222 GRCL −=−=− ωαβγ     (16) 

und 

2222222224222 )( GRCRGLCL +++=+= ωωαβγ   (17) 

lassen sich die Dämpfungskonstante α und die Phasenkonstante β ausdrücken, in dem man beide 

Gleichungen gegeneinander subtrahiert und addiert.  
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Substituiert man Gleichungen (18) und (19) in (15), so wird deutlich, dass die Amplitude des 

Sinussignals einer nichtlinearen frequenzabhängigen Dämpfung und einer frequenzabhängigen 

Phasenverschiebung, hervorgerufen durch das Übertragungsmedium (Kanal), unterliegt. Der 

Verlustwinkel, der sich auf die Absorptionsverluste im dielektrischen Material zurückführen lässt, 

definiert sich durch: 

umDielektrik
C

G
θ

ω
tan=      (20) 

Für die Leitungsverluste im Leiter selbst gilt für den Verlustwinkel folgendes: 
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Leiter
C

R
θ

ω
tan=      (21) 

Gebräuchlicher als diese Definition ist die Angabe des Verlustwinkels als dielektrischer Verlustfaktor 

tanδ. Für die in der Elektrotechnik eingesetzten Dielektrika ist daneben auch die relative 

Dielektrizitätskonstante εr entscheidend. Generell zeigen Materialien mit kleinem εr  eher ein besseres 

HF-Verhalten als solche mit großem εr. Bevor die für eine verlustbehaftete Übertragung nötige 

Treiberleistung diskutiert wird, soll kurz auf die bei hohen Frequenzen relevanten Verluste im 

Dielektrikum eingegangen werden. 

Die Ladungsträger und Moleküle werden in einem elektrischen Wechselfeld mit induzierten bzw 

permanenten Dipolmomenten zu Schwingungen angeregt. Dipolmomente richten sich in einem 

idealen Dielektrikum entsprechend dem oszillierenden elektrischen Feld aus. Der Strom ist in diesem 

Fall 90° phasenverschoben zum elektrischen Feld und der Verlustwinkel δ ist 0. In einem realen 

Dielektrikum sind jedoch verschiedene Polarisationsmechanismen überlagert, die durch eine 

charakteristische Relaxationszeit τ gekennzeichnet sind. Diese entspricht der für die Dipolausrichtung 

benötigten Zeit, die von der Masse der zur Schwingung angeregten atomaren Ladungsträger bzw. 

Dipole und dem Dielektrikum abhängt. Bei einer Anregung mit Frequenzen, die kleiner sind als die 

reziproken Relaxationszeiten, können die Dipole dem elektrischen Feld beinahe verlustfrei, d.h. ohne 

Phasenverschiebung gegenüber der Anregung, folgen. 

Mit zunehmender Frequenz sind die Dipolmomente nicht mehr in der Lage, den hohen Frequenzen des 

oszillierenden äußeren elektrischen Feldes unverzögert zu folgen. Dies führt zu einer 

Phasenverschiebung δ zwischen den induzierten bzw. permanenten Dipolmomenten und dem äußeren 

elektrischen Feld, die einen Energieverlust zur Folge hat. Ist der Tangens des Verlustwinkels ungleich 

0, wird dem elektromagnetischen Feld Energie entzogen und in Wärme umgewandelt. Der 

dielektrische Verlust nimmt zu. Dieser Sachverhalt kann durch die komplexe relative 

Dielektrizitätskonstante (dielektrische Funktion) ausgedrückt werden. 

'''
rrr iεεε −=       (22) 

Der Realteil wird Dielektrizitätszahl genannt und beschreibt die Polarisierbarkeit und damit die 

Energiespeicherfähigkeit des Dielektrikums. Der Imaginärteil wird als dielektrischer Verlust 

bezeichnet. Er beschreibt die Fähigkeit der Stoffe, elektromagnetische Energie in Wärme umzusetzen 

und repräsentiert so die Dämpfung.  

Das Verhältnis 

'

''

tan
r

r

ε

ε
δ =       (23) 

wird als dielektrischer Verlustfaktor tanδ bezeichnet. Der dielektrische Verlustfaktor charakterisiert 

die im Material auftretenden elektrischen Verluste, die durch die Trägheit der Umladungsprozesse im 

Dielektrikum bedingt sind. Im elektrischen Sinne bedeutet tanδ das Verhältnis der umgesetzten 

Verlustleistung zur durchströmten Blindleistung. 

FR4 ist aufgrund seiner thermischen Eigenschaften, seiner Beanspruchbarkeit und guten 

Kupferhaftung das am meisten eingesetzte Material für Multilayer-Boards. Diese Eigenschaften sind 
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nicht die gleichen, die von einem Koaxialkabel-Dielektrikum verlangt werden, so dass der direkte 

Vergleich zwischen Koax- und PCB-Verbindung nicht möglich ist. Die dielektrischen Verluste im 

Dielektrikum sind aber genau das Problem mit FR4, sobald Taktraten über 2 GHz betrachtet werden. 

Daher wird in diesem Bereich verstärkt Teflon oder Duroid eingesetzt. Das Problem mit diesen 

verlustarmen Dielektrika besteht darin, dass diese meist eine schlechte Kupferhaftung haben und die 

Verwendung vor allem von Teflon und Rogers-Material (Polyethylen) häufig zur Delamination führt. 

Die Herstellung von Multilayer-PCBs mit solchen Materialien ist häufig nur auf 2-4 Lagen beschränkt. 

Durch die schlechte Kupferhaftung kommt es auch häufig zu Ausfransungen an den 

Kupferleitungsrändern, so dass breite Leiterbahnen realisiert werden müssen, um die Schwankungen 

der Leitungsimpedanz Z0 klein zu halten. Dies führt zusammen mit dem Multilayer-Problem häufig 

wieder zu dem Platzproblem bei hochparallelen Verdrahtungen. In der folgenden Tabelle sind die 

wichtigsten Materialeigenschaften einiger gebräuchlicher Dielektrika zusammengestellt: 

 

Material Dielektrizitätskonstante εεεεr Dielektrizitätsverlust tanδδδδ 

Epoxyd-Glasgewebe (FR4) 5;5 0,035 @ 1 MHz 

Polycarbonat (PC) 2,9 0,02 @ 1 MHz 

Polyäthylen (PE) 2,25 0,0002 @ 1 MHz 

0,0007 @ 1 GHz 

Teflon (PTFE) 2,1 0,0001 @ 1 MHz 

0,0003 @ 1 GHz 

Aluminiumoxyd-Keramik 9-10 0,0001 @ 1 MHz 

0,0001 @ 1 GHz 

Glas (Borsilikat) 5,7 0,0004 @ 1 GHz 

Saphir 11 0,0001 @ 1 MHz 

0,0002 @ 1 GHz 

Duroid  

(Teflon mit Glasfasereinlage) 

2,2 0,0001 @ 1 GHz 

ATC-100 (Porzellan) 15 0,00002 @ 1 MHz 

0,00002 @ 1 GHz 

Keramik Typ 1 (NP0) 30 0,0001 @ 1MHz 

0,002 @ 1 GHz 

Keramik Typ 2 (BaTiO3) 1200 0,01 @ 1MHz 

0,03 @ 1 GHz 

Tabelle 3: Übersicht über Dielektrizitätskonstante und -verluste von Isolierstoffen 

 

Für die hochratige Signalübertragung eignet sich eine Signalleitung mit einem symmetrischen Abstand 

zum Massepotential und ein Material mit geringen dielektrischen Verlusten am besten. Dies sind 
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Charakteristiken eines Koaxialkabels. Der Vorteil einer Koaxialleitung besteht unter anderem darin, 

dass diese selbst bei unvollkommener Anpassung nicht abstrahlen kann. Idealerweise würde Luft als 

Isolator benutzt werden. Ohne ein festes Material zwischen den Leitern wäre es allerdings schwierig 

einen konstanten Abstand zu gewährleisten. Daher wird oft Polyethylen (PE) oder Teflon (PTFE) 

verwendet.  

Die Multilayer-PCB-Technologie erlaubt es nicht, eine runde koaxiale Übertragungsleitung zu 

designen. Es werden strukturierte Lagen von Kupferfolien, die durch Isoliermaterialien voneinander 

getrennt sind, verwendet. Der Außenleiter eines Koaxialkabels kann jedoch nicht eins-zu-eins 

nachgebildet werden. Mit den existierenden Methoden zur Multilayer-PCB-Herstellung ist es nicht 

einmal möglich eine rechteckige Abschirmung um einen sich in der Mitte befindlichen Leiter 

herzustellen.  

Durch einen Kunstgriff kann mit viel Aufwand jedoch etwas Ähnliches wie ein koaxialer Leiter auf 

PCB-Ebene realisiert werden: Eine Stripline wird dabei in zwei Massepotential-Lagen an der Ober- 

und Unterseite und durch Durchkontaktierungen, sog. VIAs (Vertical Interconnect Access), 

eingerahmt, um Seitenwände vorzutäuschen. Die für die Durchkontaktierung gebräuchlichen VIAs 

sind an den Wänden galvanisch mit Kupfer überzogen, um so zwischen der Ober- und Unterseite der 

Platine oder bei Multilayern auch den Innenlagen einen elektrischen Kontakt herzustellen. Diese 

Eigenschaft lässt sich zur Abschirmung zweckentfremden. Diese Methode ist allerdings nicht 

besonders populär, da sich die Signaleigenschaften nicht unbedingt entscheidend verbessern, jedoch 

die Herstellungskosten beachtlich steigen. Auf einem PCB lässt sich eine Koax-Struktur daher noch 

am besten durch eine Stripline-Leitung nachbilden (Abbildung 11). 

 

 

Abbildung 11: Koaxial- und Stripline-Struktur 

 

Eine impedanzkontrollierte Leiterbahn in der Stripline-Konfiguration simuliert dabei ein 

impedanzkontrolliertes Kabel, wobei die Koaxialschirmung durch die Kupferlage, der Isolator durch 

das Laminat und der Innenleiter durch die Leiterbahn repräsentiert wird. Wie beim Kabel wird die 

Impedanz durch die Abmessungen sowie durch das Material bestimmt. Stripline-Strukturen sind in der 

Herstellung allerdings problematisch und werden häufig durch die ähnlichen Microstrip-Strukturen 

ersetzt. Durch die fehlende Abschirmung oberhalb der Leitung verlaufen dann die elektrischen 

Feldlinien nur zur unteren Massepotential-Lage. 

Nun soll die für eine verlustbehaftete Übertragung nötige Treiberleistung diskutiert werden. Für den 

Fall eines nicht gedämpften rauschfreien Kanals muss jeder Transmitter UTX = URX treiben, um am 

Empfängereingang eine Signalamplitude (bzw. Augenhöhe im Augendiagramm, aus der sich die 

Signalamplitude ablesen lässt) URX hervorzurufen. Um die gleiche Amplitude bei einem Kanal mit 
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dämpfendem Amplitudenfrequenzgang H(f) zu erreichen, muss ein größerer Signalhub für höhere 

Datenraten > URX/H(f) erzeugt werden, da die Tiefpass-Charakteristik des bandbegrenzten Kanals das 

Datensignal dämpft und Inter-Symbol-Interferenzen (ISI) verursacht, die die maximale Datenrate 

begrenzen. Für die vom Amplitudenfrequenzgang H(f) des Übertragungsmediums abhängige Leistung 

lässt sich für Signalisierung mit hoher Gleichtaktspannung (HCM: High Common Mode), d.h. einer 

I/O-Spannung, die der Versorgungsspannung (UDD) der digitalen Elektronik entspricht, folgender 

Ausdruck  (mit I/O-Versorgungsspannung U ≈ UDD) finden: 

)(00

,
fHZ

UU

Z

UU
P RXHub

HCMSignal
⋅

⋅
=

⋅
=     (24) 

Analog dazu gilt für eine Signalisierung mit geringer Gleichtaktspannung (LCM: Low-Common-

Mode), d.h. einer Versorgungsspannung proportional zum Signalhub, bei der die Treiber durch eine 

FET-Schaltung serienterminiert sind und UHub/2 an Z0 anliegt, so dass ein Strom von UHub/2Z0 fließt: 

2
0

2

0

,
)(22 fHZ

U

Z

UU
P RXHubHub

LCMSignal
⋅⋅

=
⋅

⋅
=    (25) 

Dies gilt sowohl für single-ended, als auch differenzielle Signalisierung, wobei der differenzielle 

Ausgangshub doppelt so hoch ist wie der Spannungshub auf einer Leitung und mit differentieller 

Signalisierung so eine niedrigere Verlustleistung erreicht werden kann. Abbildung 12 zeigt einen 

single-ended, Abbildung 13 einen differentiellen HCM-Ausgangstreiber (nach [32]). Die 

Ausgangstreiber-Einheiten arbeiten in Sättigung und steuern den Ausgangsstrom, welcher den 

Ausgangshub bestimmt. Üblicherweise belastet ein 50 Ohm Widerstand die Stromquelle, um eine 

Impedanzanpassung zu erreichen.  

 

 

Abbildung 12: HCM-Ausgangstreiber für single-

ended Übertragung 

 

Abbildung 13: HCM-Ausgangstreiber für 

differentielle Übertragung 

 

Abbildung 14 zeigt einen single-ended, Abbildung 15 einen differentiellen LCM-Ausgangstreiber. Bei 

LCM-Signalisierung arbeiten die FETs der Ausgangstreiber-Einheiten im Triodenbereich, d.h. im 

ohmschen Bereich für Drain-Source-Spannungen, die kleiner sind als die Differenz zwischen Gate-

Source- und Schwellenspannung. Dort verlaufen die Kennlinien linear durch den Ursprung und der 

FET verhält sich wie ein spannnungsgesteuerter ohmscher Widerstand. Dadurch lässt sich eine 

geeignete Ausgangsmpedanz-Anpassung  erreichen.  
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Abbildung 14: LCM-Ausgangstreiber für single-

ended Übertragung 

 

Abbildung 15: LCM-Ausgangstreiber für 

differentielle Übertragung 

 

Sowohl die Treiberschaltungen, als auch die Verlustleistung sind bei beiden Arten unterschiedlich. Bei 

beiden Ausdrücken wird die Abhängigkeit des minimal übertragenen Signalhubs von der 

Empfindlichkeit des Empfängers und dem Frequenzgang des Kanals deutlich. Zur Übertragung einer 

Gesamtdatenrate von N Bits pro Sekunde sind )/( fxN ⋅  parallele Transmitter nötig, die jeweils eine 

Datenrate von fx ⋅ übertragen. Dabei stellt f die Nyquistfrequenz, also die obere Signalfrequenz, die 

nach dem Nyquist-Theorem gerade noch zuverlässig abgetastet werden kann (die Hälfte der 

Abtastfrequenz), dar und x einen Koeffizienten < 2, da die Datenrate höchstens das Doppelte der 

Taktfrequenz sein kann. Der Kompromiss zwischen der Erhöhung der Anzahl von parallelen I/Os und 

der Steigerung der Datenrate pro I/O lässt sich am besten über die Energiebetrachtung verdeutlichen. 

Die Energie ist definiert als das Produkt aus Leistung und Zeit. 

tPE ⋅=      (26) 

Ersetzt man den Zeitabschnitt t durch den Kehrwert der Frequenz, erhält man: 

f

P
E =       (27) 

Mit (27) kann die Gesamtenergie pro Bit für HCM-Signalisierung ausgedrückt werden durch: 
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Für LCM-Signalisierung gilt analog: 
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Bei niedrigen Datenraten hat der Kanal geringe Verluste und die Leistung pro Transmitter ist minimal, 

es ist jedoch eine große Anzahl von Kanälen nötig. Eine Erhöhung der Datenrate )( fx ⋅ führt zu einer 

geringeren Anzahl paralleler Transmitter )/( fxN ⋅ , jedoch flacht der Amplitudenfrequenzgang zu 

höheren Frequenzen ab und führt durch das resultierende geringere H(f) zu einem größeren Teiler in 

den Gleichungen (28) und (29). Damit lässt sich erklären, dass sich die Leistung pro Transmitter 

wiederum erhöht. Da bei LCM-Signalisierung der Amplitudenfrequenzgang quadratisch eingeht (vgl. 

Gleichung (29)), also die Energie empfindlicher auf den Frequenzgang des Kanals reagiert, ist 

anzunehmen, dass das Optimum bei einer niedrigeren Datenrate pro Kanal liegt.  
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In [33] wurde die Verlustleistung an I/Os analysiert und die optimale Datenrate pro Kanal für eine 

gegebene gesamte Durchsatzrate analytisch ermittelt. Abbildung 16 zeigt die Signalisierungsleistung 

für HCM-Übertragung, die zur Erreicherung einer Gesamtdurchsatzrate von 1 Tbps benötigt wird. Die 

vertikale Achse ist auf  

0Z

UU RX⋅
 

normiert, was der Signalisierungsleistung für einen nichtgedämpften Allpass-Kanal darstellt.  

 

 

Abbildung 16: HCM-Leistungsverbrauch bei Gesamtübertragungsrate von 1 Tbps (nach [33]) 

 

Abbildung 17 zeigt die Ergebnisse für LCM-Signalisierung, normiert auf  

0

2

2 Z

U RX

⋅
 

 

 

Abbildung 17: LCM-Leistungsverbrauch bei Gesamtübertragungsrate von 1 Tbps (nach [33]) 
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Die Datenraten für einen optimalen Leistungsverbrauch liegen also für HCM-Signalisierung bei 3,3 

Gbps (für die Signalübertragung über eine Leiterplatte) und 10 Gbps (für die Signalübertragung über 

Koaxialkabel). Für LCM-Signalisierung liegen sie bei 2,5 Gbps (Leiterplatte) und 8,3 Gbps (für 

Koaxialkabel). Beide Übertragungsmedien haben dort in etwa die gleiche Dämpfung. Neben der 

Kanaldatenrate hat also auch der physikalische Übertragungskanal einen signifikanten Einfluss auf 

den Leistungsverbrauch. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass in dieser Betrachtung lediglich die 

Treiberleistung bezogen auf eine zu übertragene Gesamtdatenrate untersucht wurde. Die 

empfangsseitige Verstärkung trägt indes ebenfalls zum Gesamtleistungsverbrauch bei. Bei einer von 

der aufzubringenden Treiberleistung unabhängigen Betrachtung des Übertragungskanals lässt sich 

hinsichtlich der Taylor-Approximation des Übertragungskanals ein konstanter Term a = 0 feststellen. 

 

2.7.3. Integrierter Demux-Chip 

Gemäß der Taylor-Approximation aus Gleichung (9) lässt sich auch für den Demux-IC in CMOS-

Technologie zeigen, dass sich der gesamte Leistungsverbrauch zunächst, d.h. unterhalb einer Frequenz 

fmax, aus der Summe der statischen und dynamischen Leistungsaufnahme ergibt. 

Die statische Leistungsaufnahme ist gegeben, wenn keine Schaltvorgänge stattfinden. Da bei CMOS-

Schaltungen nur während des Umschaltvorganges ein Strom fließt, ist der statische 

Leistungsverbrauch der Logik gering. Liegen dabei die Pegel aller Eingangssignale nahe am 

Massepotential oder nahe an der Versorgungsspannung, ist der aufgenommene Strom ICC0 
(Quiescent 

Current) vernachlässigbar gering (im nW-Bereich) und auf Leckströme der Source- und Drain-pn-

Übergänge zurückzuführen. Der konstante, frequenzunabhängige Term a aus Gleichung (9) kann also 

anhand der statischen Leistungsaufnahme (mit der Versorgungsspannung VCC und dem 

Versorgungsstrom ICC) folgendermaßen ausgedrückt werden: 

0CCCCStatisch IVP ⋅=      (30) 

Der von der Frequenz linear abhängige Term b der Taylor-Approximation kann durch die dynamische 

Leistungsaufnahme beschrieben werden, die sich aus zwei Teilen zusammensetzt: der mittleren 

Leistungsaufnahme PT, verursacht durch die inneren Schaltvorgänge, und der Leistungsaufnahme PL, 
verursacht durch eine externe Last.  

Es gilt: 

LTDynamisch PPP +=      (31) 

Jeder Schaltvorgang bewirkt eine vorübergehende Zunahme des Versorgungsstromes ICC.
 
Einerseits ist 

diese Zunahme durch einen Querstrom zwischen dem Versorgungsspannungs- und Massepotential 

bedingt, wenn der Eingangssignalpegel einen Bereich durchläuft, in dem beide Transistoren der 

CMOS-Schaltung leitend sind. Dieser Anteil kann klein gehalten werden, wenn die Flanken der 

Eingangssignale entsprechend steil sind. Andererseits führt das Umladen interner Kapazitäten zu 

einem mittleren Strom ICC, für den sich aus   

UCQ ⋅=       (32) 

mit der dynamischen Ersatzkapazität Cpd des Schaltkreises und der Eingangsfrequenz fI folgendes 

ergibt:  
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ICCpdCC fVCI ⋅⋅=      (33) 

Die daraus resultierende Leistung ist (pro Datenkanal von insgesamt n Kanälen): 

IpdCCT fCVP ⋅⋅= 2      (34) 

Mit der gleichen Überlegung erhält man für die Leistungsaufnahme durch kapazitive Last:  

OLCCL fCVP ⋅⋅= 2      (35) 

CL beschreibt dabei die Lastkapazität, fO 
die Ausgangsfrequenz.  

Für den linearen Term b der Taylor-Approximation und damit für den dynamischen 

Leistungsverbrauch eines CMOS-Schaltkreises sind also die umzuladenden Kapazitäten entscheidend. 

Unabhängig von der Lastkapazität CL 
ist die dynamische Ersatzkapazität Cpd von entscheidender 

Bedeutung, da sie sowohl die internen parasitären Kapazitäten (Gate-Source und Gate-Drain-

Kapazitäten), als auch den Querstrom, der während des Schaltvorganges fließt, wenn beide (der p- und 

der n-Kanal Transistor) kurzzeitig leitend sind, beinhaltet.  

Aus den Gleichungen (34) und (35) wird ebenfalls deutlich, dass die Leistungsaufnahme direkt von 

der Versorgungsspannung VCC 
abhängt, so dass die Reduktion der Versorgungsspannung eine 

proportionale Einsparung der verbrauchten Leistung erzielt. Die Abhängigkeit bei der statischen 

Leistungsaufnahme ist linear (vorausgesetzt ICC0 
ist unabhängig von VCC), bei der dynamischen 

Leistungsaufnahme quadratisch. Bei neuen Logikfamilien geht man deshalb, und wegen der immer 

kleiner werdenden Geometrien bei integrierten Schaltungen, zu kleineren Versorgungsspannungen 

über, um den Leistungsverbrauch in Grenzen zu halten. 

Bei CMOS-Schaltkreisen wird die maximale Schaltfrequenz nicht durch die Schaltzeiten (wie bei 

TTL-Gattern), sondern durch den mit der Frequenz und der Lastkapazität zunehmenden 

Leistungsverbrauch begrenzt. Die lineare Abhängigkeit des Leistungsverbrauchs von der Frequenz gilt 

bis zu einer von der eingesetzten Technologie abhängigen Frequenz fmax. Für den in einer 0,18µm 

CMOS-Si-Technologie von UMC realisierten Demux konnte gezeigt werden, dass oberhalb einer 

Frequenz von 3 Gbps das Auftreten von Nichtlinearitäten der schaltenden Transistoren zu einem 

überproportionalen Anstieg des in der Taylor-Approximation durch c ausgedrückten nichtlinearen 

Terms führt.  

Zum Vergleich sei in diesem Zusammenhang hier noch auf eine andere Schaltungsalternative zur 

Erreichung höherer Übertragungsraten hingewiesen. Grundsätzlich ließe sich die Demux-Schaltung 

auch in CML (Current Mode Logic) abbilden. Dies ist eine Schaltungstechnik der ECL-Technik 

(Bipolartechnik), die sich von der klassischen ECL-Logik (Emitter Coupled Logic) darin 

unterscheidet, dass zwischen zwei kaskadierten Gattern keine Emitterfolger zum Koppeln eingesetzt 

werden müssen. 

In CML lassen sich fast beliebig schnelle Logikschaltungen realisieren, jedoch ist diese 

Schaltungstechnik mit einer hohen Verlustleistung verbunden. Es wurde erwähnt, dass die statische 

Verlustleistung bei reinen CMOS-Schaltungen vernachlässigt werden kann und es wurde gezeigt, dass 

die dynamische Verlustleistung maßgeblich von der Taktfrequenz und den umzuladenden Kapazitäten 

abhängt. Die maximale Schaltgeschwindigkeit von bipolaren Transistoren kann nur im ungesättigten 

Betrieb erreicht werden. Bei bipolaren Schaltungen wie CML, die nicht im Sättigungsbetrieb sind, ist 
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der dynamische Anteil aufgrund des deutlich kleineren Logikpegels, mit dem diese Schaltungen 

betrieben werden und der damit bei gleicher Frequenz und Lastkapazität geringeren umgesetzten 

Leistung pro Umladezyklus sehr gering, dagegen ist aber eine nicht unerhebliche statische 

Verlustleistung vorhanden. 

Gemäß der Taylor-Approximation ist bei CML der Term a erheblich groß, b gering und der Term c in 

dem hier betrachteten Frequenzbereich vernachlässigbar. Da die Verlustleistung zu den erreichbaren 

Durchsatzraten in sinnvoller Relation stehen muss, sollte man a priori die zur Verfügung stehende 

Verlustleistung begrenzen. Wird allerdings die verfügbare Verlustleistung begrenzt, so sinkt auch die 

erreichbare Frequenz [65]. Der direkte Vergleich von Standard-CMOS-Schaltungstechnik und CML-

Schaltungstechnik ist also aufgrund der vielfältigen Abhängigkeiten insbesondere von der kapazitiven 

Last und der im Design verwendeten Verlustleistung pro Gatter sehr schwer. Deshalb werden meist 

nur Vergleiche von Schaltungsblöcken mit einigen 10 bis 100 Gattern veröffentlicht. Durch den mit 

CML verbundenen geringeren Integrationsgrad, die komplexere Schaltungstechnik und die höhere 

Verlustleistung wurde also letztlich von der Verwendung von CML-Technik beim Demux abgesehen.  

Gegenüber CML-Technik kann eine Einsparung der Leistung bei Verwendung von CMOS erreicht 

werden, wenn eine Frequenz unterhalb der Nichtlinearitäten gewählt wird.  Für jede angestrebte 

Frequenz existiert so eine spezifische Lösung. In der verwendeten CMOS-Technologie konnte für den 

Demux bezogen auf die Gesamtübertragungsdatenrate bei einer Datenrate von 3 Gbps der niedrigste 

Leistungsverbrauch ermittelt werden. Dies deckt sich mit dem durch die pin-Dioden definierten Limit. 

Es sei darauf hingewiesen, dass der Leistungsverbrauch der Elektronik mit fortschrittlicheren 

Technologien weiter herunter skaliert.  

 

2.7.4. Fazit 

Bei Verwendung von Standard-Technologien lässt sich der niedrigste Leistungsverbrauch bei einer 

Kanaldatenrate von 3 Gbps erreichen. Die integrierten pin-Dioden des OptRX definieren das Limit 

zunächst bei 3-5 Gbps. Dies ist der Bereich, in dem die übrigen Komponenten des Datenpfades im 

linearen Betriebsbereich liegen. Oberhalb dieses Bereichs würde gemäß Gleichung (9) ein zusätzlicher 

Term zum linearen Term b ins Gewicht fallen, der zu einem überproportionalen Anstieg der 

Verlustleistung führen würde.  

Somit verhält sich die durch die leistungsbeschränkenden Faktoren der pin-Dioden definierte 

Datenrate von 3 Gbps kompatibel zu den übrigen Datenpfad-Komponenten, die aus Kostengründen an 

diese Datenrate angepasst wurden. Bezogen auf den Leistungsverbrauch zur Erreichung der 

Gesamtdatenrate verbrauchen diese bei einer Kanaldatenrate von 3 Gbps eine optimale Leistung. 

Durch den Übergang zu neueren Technologien ist dennoch immer eine weitere Einsparung im 

Leistungsverbrauch möglich. 

 

2.8. Grenzen der Übertragungstechnik 

Eine Steigerung des Datendurchsatzes und der Übertragungskapazität lässt sich grundsätzlich durch 

Erhöhung der Kanalrate, Erhöhung der Parallelität und darüber hinaus durch Anwendung von 
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geeigneter Datencodierung erreichen. Physikalisch sind der Erhöhung des Durchsatzes ungeachtet 

einer Datenkompression Grenzen gesetzt.  

Die Bereitstellung einer höheren Bandbreite durch Parallelisierung birgt einige Probleme in sich. Für 

die serielle High-Speed Übertragung ist das Auftreten von Jitter (dynamischer Versatz) allein schon 

ein limitierender Faktor, der der Erhöhung der Kanaldatenrate entgegenspricht. Durch die 

Parallelisierung und das damit verbundene implizit geforderte zeitliche Übereinstimmen der 

Informationen zu einem bestimmten Abtastzeitpunkt auf allen parallelen Leitungen, tritt ein weiterer 

limitierender Faktor in Erscheinung, nämlich der konstante Versatz der einzelnen Datenkanäle, 

genannt Skew. Skew und Jitter definieren letztendlich die Grenzen der Bandbreitesteigerung. Im 

Folgenden werden die Ursachen von Skew und Jitter näher erläutert und Maßnahmen zu deren 

Reduzierung vorgestellt. 

 

2.8.1. Jitter 

Jitter ist definiert als die Abweichung eines Ereignisses von seinem idealen Auftretenszeitpunkt und 

kann somit auch als Abweichung von der spezifizierten Dauer eines Zeitintervalls verstanden werden. 

Während in einem idealen digitalen Übertragungssystem die Flanken des übertragenen Signals in 

genau gleichen zeitlichen Abständen beim Empfänger ankommen würden, kommen sie aufgrund von 

Verzerrungen und additivem Rauschen in realen digitalen Übertragungssystemen zu einem Zeitpunkt 

an, der vom idealen Zeitpunkt abweicht. Somit kann Jitter als Störsignal aufgefasst werden, das die 

Phase des Datensignals moduliert [70]. Mit der realen Ankunftszeit treal(k) und der idealen 

Ankunftszeit tideal(k) des k-ten Bits lässt sich der Jitter folgendermaßen definieren: 

)()()()( ktktkTttt idealrealjj −=∆=∆     (36) 

Da der Jitter nur bei Auftreten einer Signalflanke eine Auswirkung hat, lässt er sich als eine diskrete 

Folge von Signalwerten beschreiben. Die Ankunftszeit eines Bits entspricht z.B. der Signalflanke zu 

dem Zeitpunkt, an dem die Signalspannung ∆U/2 beträgt, wobei ∆U die Spannungsdifferenz zwischen 

logischer 1 und logischer 0 ist. Abbildung 18 stellt das Jitter-Phänoment durch den Vergleich einer 

idealen Signalübertragung mit einer realen dar. 

 

 

Abbildung 18: Vergleich einer idealen und realen Signalübertragung (nach [70]) 
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Man unterscheidet im Allgemeinen zwei Arten von Jitter, systematischen und zufälligen Jitter. Die 

Summe beider Jitter-Komponenten ergibt den relevanten Gesamt-Jitter. Bei einer Messung ist es oft 

schwierig, die jeweiligen Anteile zu identifizieren.  

Systematischer Jitter (Deterministic Jitter) entsteht durch äußere Einflüsse und ist durch die Art der 

Implementierung, Architekturbeschränkungen, Bauteilspezifikationen und strukturbedingte 

Restriktionen bestimmt. Der systematische Jitter ist linear additiv und setzt sich aus einer Reihe 

weiterer Effekte zusammen, auf die in [89] genauer eingegangen wird. Zum Beispiel wird bei der 

Übertragung mehrerer gleicher Werte in Folge (und damit konstantem Pegel) die durch Treiber, 

Leiterbahn und Empfänger gebildete Kapazität vollständig auf den Signalpegel aufgeladen, was bei 

schnellen Wechseln wegen der endlichen Zeitkonstante des dargestellten RC-Glieds nicht der Fall ist. 

Dies bedingt einen größeren zu überwindenden Spannungshub, einen verzögerten Signalwechsel und 

unter Umständen eine Verschlechterung des Überschwingverhaltens. Ferner sinkt im Vergleich zur 

alternierenden Übertragung von Nullen und Einsen die Spannung am Ausgang eines Treibers aufgrund 

der vollständigen Entladung der Kapazität weiter ab, wodurch die Anstiegszeit vergrößert und damit 

der Nulldurchgang des Signals verzögert wird.  

Zufälliger Jitter (Random Jitter) hat meist stochastische, physikalische Ursachen und entsteht als Folge 

von  Temperaturschwankungen, Drift, Fertigungstoleranzen oder Alterung der Bauelemente. Diese 

Faktoren beeinflussen beispielsweise die (möglichst gleichbleibende) zeitliche Schaltcharakteristik 

eines Treibers. Darüber hinaus tragen auch Rauschen, Dämpfungen und Signalverzerrungen des 

Übertragungskanals zum Auftreten von zufälligem Jitter bei. Das Rauschen des Übertragungskanals 

wirkt sich vor allem bei kleinen Signalpegeln negativ aus. In dem beschriebenen Datenpfad 

dominieren neben dem Kanalrauschen vor allem das Rauschen der Treiber, der opto-elektronischen 

Wandler, der Empfängerdioden und der elektronischen Verstärker. Dieses addiert sich zum 

Datensignal, so dass es ein Amplitudenrauschen darstellt. Da das Datensignal nur eine endliche 

Flankensteilheit besitzt, verändert sich aufgrund des Rauschens der Zeitpunkt, an dem der Signalpegel 

den relevanten Schwellwert erreicht. Dadurch tritt das Amplitudenrauschen an den Signalflanken als 

Phasenrauschen und somit als Jitter in Erscheinung. Wird das verrauschte Signal verstärkt, bleibt das 

Phasenrauschen erhalten. Signalverzerrungen können sowohl im optischen, als auch im elektrischen 

Teil der Übertragungsstrecke auftreten.  

Im optischen Teil können verschiedene Dispersionseffekte in der Glasfaser zu Verzerrungen führen. 

Bei der Länge der zugrundeliegenden optischen Übertragungsstrecke ist dieser Anteil allerdings 

vernachlässigbar. Im elektrischen Teil wirkt sich vor allem die Abweichung der Übertragungsfunktion 

des realen Übertragungskanals von der eines idealen, bandbegrenzten und linearen mit konstantem 

Amplitudengang und linearem Phasengang negativ aus. Ein linearer Phasengang entspricht einer 

konstanten Gruppenlaufzeit, so dass dem Signal durch eine Abweichung des Phasengangs vom 

idealen, linearen Verlauf Jitter hinzugefügt wird [60]. Das Histogramm des rauschbedingten Jitters ist 

in der Regel normalverteilt, während der durch Verzerrungen bedingte Jitter ein vom Bitmuster 

abhängiges Histogramm zeigt.  

Jitter wird im Allgemeinen dann zum Problem, wenn er einen bestimmten Toleranzschwellwert 

übersteigt und dann zu Bitfehlern durch fehlerhafte Abtastung führt, da der Zeitbezug zwischen den 

Daten und dem Abtasttakt gestört ist. Je weiter man die Übertragungsrate erhöht, desto gravierender 

ist der Einfluss des Jitters. Unter der Voraussetzung, dass die Flankensteilheit eines Datensignals bei 
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allen Bitraten annähernd gleich ist, ist damit der relative Jitter bei hohen Bitraten wesentlich größer als 

bei niedrigen Bitraten, da der Jitter ja u.a. durch das additive Rauschen im Bereich der Signalflanken 

entsteht. Auch der Phasenfehler zwischen Takt- und Datensignalen kann zunehmend Einfluss haben. 

Unter der Voraussetzung, dass der absolute, statische Phasenfehler bei allen Bitraten annähernd gleich 

ist, ist der relative Taktphasenfehler bei hohen Bitraten wesentlich größer als bei niedrigen Bitraten. 

Dadurch verschlechtert sich das Übertragungsverhalten mit zunehmender Bitrate. 

 

2.8.2. Skew 

Neben dem Jitter-Phänomen stellt auch der schon genannte Signal-Skew aufgrund der durch die 

beabsichtigte Durchsatzerhöhung bedingten Zunahme der Signalanzahl ein ernstes Problem dar. Unter 

Skew versteht man das zeitlich versetzte Ankommen von parallelen Signalen an einer Schnittstelle, 

zum Beispiel am Eingang des Demux-Chips in dem PML2-Datenpfad. Insbesondere bei Taktsignalen 

kann sich dieser Zeitversatz sehr schädlich auswirken, wenn der Skew dazu führt, dass der 

Abtastimpuls nicht mehr in der Mitte der Datenbits liegt.  

Für das Entstehen von Skew gibt es drei Ursachen. Zum einen führen Unterschiede in den 

Leitungslängen dazu, dass Signale nicht mehr synchron an einem Punkt zusammen ankommen. Dies 

legt z.B. auf Platinenebene spezielle Anforderung an das Layout bezüglich der Signallaufzeiten fest: 

Möglichst gleiche Längen der einzelnen Leiterbahnen und der zusammengehörigen Leiterbahnen eines 

differentiellen Paares müssen bereitgestellt werden. Bei Anstiegszeiten im Pikosekundenbereich führt 

schon ein kurzer relativer Laufzeitunterschied zu einem verhältnismäßig großen systematischen Skew.  

Zum anderen führen auch RC-Tiefpässe an I/Os oder Leitungen zu Skew, da diese Tiefpässe 

bewirken, dass die Signale sich mit flacheren Flanken ausbreiten und den Schaltpegel somit verzögert 

erreichen. Als Abhilfe empfiehlt sich hier z.B. zunächst die Verwendung von Eingängen mit Schmitt-

Trigger-Charakteristik, um eindeutige Schaltzustände aus dem übertragenen Signal zu gewinnen. Der 

Schmitt-Trigger ist ein analoger Komparator mit Mitkopplung, der als Vergleicher für zwei analoge 

Spannungen und somit als Schwellwertschalter arbeitet. Bei Überschreitung einer bestimmten, mit der 

Schmitt-Trigger-Schaltung dimensionierten Schwellspannung nimmt der Ausgang die maximal 

mögliche Ausgangspannung (logisch 1), andernfalls die minimal mögliche (logisch 0) an, so dass 

Ausgangspannungen zwischen den beiden Werten im Betrieb nicht vorkommen. Durch die 

Mitkopplung kommen geringfügig unterschiedliche Ein- und Ausschaltschwellen zustande. 

Die dritte Ursache von Skew hängt speziell mit der verwendeten FPGA-Plattform zusammen, die in 

der vorliegenden Applikation auch die maßgebliche Ursache für Jitter ist. Bei der Implementierung 

des High-Speed Data Buffer wurden die Multi-Gigabit-Transceiver (MGTs oder RocketIOs) des 

verwendeten Virtex-II Pro FPGAs genutzt. Die MGTs sind High-Speed SerDes IP-Cores, deren 

externe Anschlüsse an dedizierten Anschlüssen des FPGAs nach außen geführt sind. Die MGTs sind 

in zwei Reihen, eine an der oberen Kante des FPGAs und eine an der unteren Kante, angeordnet. Sie 

können Daten seriell mit einer Datenrate von bis zu 3,125 Gbps über differentielle Leitungen 

übertragen. Die differentiellen Treiber und Empfänger besitzen interne Terminierungen und benötigen 

bei direkter Beschaltung mit anderen MGTs keine externen Terminierungen. Abbildung 19 zeigt die 

Struktur eines MGT Cores. Wesentlicher Bestandteil der CDR-Einheit (Comma Detect Realign) im 

Empfangspfad ist eine PLL für die Synchronisierung des empfangenen Datenstroms. 
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Abbildung 19: RocketIO (MGT) Blockschaltbild 

 

Die Taktung der MGTs erfolgt durch ein dediziertes Referenztaktsignal, welches intern im FPGA von 

jedem der MGT-Cores unabhängig verzwanzigfacht wird [98]. Hinsichtlich Skew und Jitter ist dies 

keine optimale Lösung. Zum einen wird der gleiche Referenztakt an alle MGTs einer Reihe verteilt, so 

dass sich durch Laufzeitunterschiede bei der Verdrahtung dieses Referenzsignals, akkumuliert durch 

die unabhängige Verzwanzigfachung des Taktes in jedem MGT, keine synchrone Ausgabe aller 

Kanäle erzielen lässt und die Daten schon von vornherein mit einem Skew von bis zu 600ps versehen 

sind. Dies konnte durch elektrische Messungen belegt werden. Zum anderen führen bei Verwendung 

eines nicht-idealen, also realen Referenztaktsignals kleine Fehler durch Abweichungen im Taktzyklus 

oder durch Jitter aufgrund der Verzwanzigfachung zu großen Ungenauigkeiten im resultierenden Takt- 

und Datensignal.  

Neben all den beschriebenen Ursachen von Skew und Jitter spielte letztlich die Unzulänglichkeit der 

MGTs die entscheidende Rolle für die praktischen Grenzen der Parallelisierung und der Erhöhung der 

Taktrate pro Kanal im PML2-Datenpfad. 
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2.8.3. Methoden zur Taktrückgewinnung und zum Skew-Ausgleich 

Es gibt einige Verfahren, um die Auswirkungen des unvermeidbaren Jitters zu minimieren, indem aus 

dem übertragenen Signal eine Taktrückgewinnung vollzogen wird. Gebräuchliche Verfahren zur 

Taktrückgewinnung sind die Schmalbandfilterung, ein phasen- bzw. frequenzgekoppelter Regelkreis 

(Phase-Locked Loop, PLL), die Regelung mit einer Phasenverzögerungsschleife (Delay-Locked-Loop, 

DLL), die Phasenwahl aus einem plesiochronen Multiphasen-Takt, sowie die Rückgewinnung mittels 

synchronem Oszillator und regenerativem Frequenzteiler.  

Da alle Komponenten der Taktrückgewinnungsschaltungen selbst rauschen, erzeugt jede 

Taktrückgewinnung auch bei einem jitterfreien Eingangssignal am Ausgang einen bestimmten Jitter, 

dessen Umfang vom verwendeten Taktrückgewinnungsverfahren abhängt. Der selbstgenerierte Jitter 

hängt letztlich auch von den Folgen identischer Bits ab. Beim Auftreten von längeren Sequenzen 

identischer Bits enthält das Eingangssignal zeitweise keine Flanken und daher auch keine 

Phaseninformation mehr, wodurch die Phase des rückgewonnenen Taktes zunehmend ungenau wird. 

Diese Form des Jitters ist wiederum bitmusterabhängig. Infolgedessen werden oftmals Scrambler 

verwendet, was die Schaltungskomplexität und die damit verbundene Stromaufnahme bei Sender und 

Empfänger erhöht, oder es findet eine Manchester-Codierung statt, die jedoch bezogen auf eine NRZ-

Signalisierung die doppelte Bandbreite beansprucht. Für die hier dargelegten Betrachtungen scheiden 

diese zwei Möglichkeiten daher aus. Von allen genannten Verfahren sind die Schmalbandfilterung und 

die PLL-Schaltkreise (bzw. DLL-Schaltkreise) die gängigsten. Voraussetzung für alle Verfahren ist, 

dass die Daten aufgrund der zugrundegelegten transienten und spektralen Eigenschaften unmoduliert 

als NRZ-Signale im Basisband übertragen werden. 

Bei den Taktrückgewinnungsschaltungen mit Schmalbandfilterung wird in einem 

Vorverarbeitungsschritt zunächst das NRZ- in ein Pseudo-RZ-Signal gewandelt und aus dessen 

Spektralanteilen dann das Taktsignal durch ein schmalbandiges Bandpassfilter extrahiert. Um die 

durch die Bandpassfilterung hervorgerufene Abschwächung des Signals zu kompensieren, wird es 

anschließend mit einem begrenzenden Verstärker verstärkt. Mit dem nachgeschalteten 

Phasenregelkreis wird die Phase des Taktsignals zur Bitmitte verschoben, um die Abtastung des 

Eingangssignals zum korrekten Zeitpunkt zu ermöglichen. Die Phase des rückgewonnenen Taktsignals 

am Ausgang des Verstärkers schwankt nämlich aufgrund von Herstellungstoleranzen, Temperatur- 

und Alterungseffekten. Der Phasenregelkreis setzt sich zusammen aus einem Phasendetektor, einer 

spannungsgesteuerten Stromquelle, einem Tiefpassfilter und einem spannungsgesteuerten 

Phasenschieber. Der Phasendetektor misst den Phasenfehler zwischen Eingangs- und Taktsignal und 

gibt ein dem Phasenfehler proportionales Steuersignal an die Stromquelle weiter. Die Position des 

Phasenschiebers wird durch das tiefpassgefilterte Signal bestimmt.  
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Abbildung 20: Blockschaltbild der Taktrückgewinnungsschaltung mit Phasenregelkreis 
 

Die Taktrückgewinnung mit Schmalbandfilterung (und auch die mit regenerativem Frequenzteiler und 

synchronem Oszillator) benötigt Resonatoren hoher Güte, damit neben der Hauptlinie im 

Frequenzspektrum nicht fälschlicherweise auch die Nebenlinien detektiert werden. In Standard-

CMOS-Technologien hergestellte integrierte LC-Filter verfügen nur über eine maximale Güte von 4 - 

20 [13], so dass externe Resonatoren (z.B. SAW-Filter [Surface Acoustic Wave], dielektrische 

Resonatoren, etc.) mit einer typischen Güte in der Größenordnung von 1000 [12] verwendet werden 

müssen, die nicht oder nur geringfügig elektrisch verstimmbar sind. Dadurch sind z.B. mit den 

genannten Taktrückgewinnungsschaltungen keine Lösungen für variable Bitraten möglich. Jede 

Bitrate erfordert einen gesonderten Resonator, was einer vollständigen Integrierbarkeit und geringen 

Kosten entgegensteht.  

PLL-Taktrückgewinnungsschaltungen extrahieren das Taktsignal aus dem Eingangssignal, indem ein 

spannungsgesteuerter Oszillator (Voltage Controlled Oscillator, VCO) so gesteuert wird, dass er 

synchron in Frequenz und Phase mit dem Eingangssignal läuft. Eine Phasenverschiebung zwischen 

dem Eingangssignal und dem Oszillatorsignal wird durch den Phasendetektor gemessen. Dieser 

generiert wiederum ein dem Phasenfehler proportionales Steuersignal (Steuerspannung), das im 

Schleifenfilter tiefpassgefiltert wird und anschließend die Oszillatorfrequenz steuert. Die 

Tiefpassfilterung ist erforderlich, da das vom Phasendetektor generierte Steuersignal sich aus einem 

Gleich- und einem Wechselanteil zusammensetzt und die hochfrequenten Anteile des Wechselsignals 

eine Modulation des VCO-Signals und somit erhöhten Jitter zur Folge hätte. Die Oszillatorfrequenz 

(bzw. -phase) wird demzufolge vom Gleichanteil der Phasendetektor-Ausgangsspannung bestimmt. 

Im synchronisierten Zustand ist die Oszillatorfrequenz gleich der Taktfrequenz des Eingangssignals 

und die Phasenverschiebung zwischen Oszillator- und Eingangssignal ist null oder variiert um einen 

minimalen, konstanten Wert. Abbildung 21 zeigt das Blockschaltbild der Taktrückgewinnung mit 

PLL.  
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Abbildung 21: Blockschaltbild der Taktrückgewinnungsschaltung mit Phasenregelkreis 

 

Im Gegensatz zu den vorher erwähnten Verfahren stellt die Taktrückgewinnung mittels PLL auch für 

variable Bitraten eine geeignete Lösung dar. Dazu ist eine separate Schaltung zur automatischen 

Erkennung und Wahl der Bitrate nötig, mit deren Hilfe die Oszillatorfrequenz in die Nähe der Bitrate 

verschoben wird, so dass sich die PLL mittels des Phasen- oder Frequenzdetektors auf die Bitrate 

synchronisieren kann. Für die Frequenzgenerierung reicht im Allgemeinen ein Oszillator und ein 

variabler Frequenzteiler, durch dessen Teilerverhältnis sich die Frequenz (auch über mehrere 

Dekaden) einstellen lässt, aus. Bei Verwendung eines integrierten Oszillators ist die gesamte 

Taktrückgewinnungsschaltung monolithisch integrierbar. Monolithisch-integrierte PLLs sind 

allerdings besonders anfällig für Jitter, da integrierte Oszillatoren ein höheres Phasenrauschen mit sich 

bringen und es über das gemeinsame Substrat zu Übersprechen kommen kann. Ferner sind diese 

Schaltungen sehr empfindlich gegenüber Störungen der internen Versorgungsspannungen und 

gemeinsamer Referenzspannungen. 

DLL-Taktrückgewinnungsschaltungen sind ähnlich wie PLLs aufgebaut. Anstelle des VCO tritt eine 

einstellbare Verzögerungskette, die über eine Reihe von einzelnen elementaren Verzögerungsgliedern 

gebildet wird. Die einzelnen Elemente definieren aufgrund ihrer festen Verzögerungszeit die 

Schrittweite, die durch Multiplexer in diskreten Schritten vergrößert oder verkleinert werden kann, um 

so den Phasenfehler beim Phasendetektor (analog zur PLL) zu minimieren. Der Ausgang dieses 

Multiplexers ist das Taktausgangssignal der DLL. Eine DLL wird zumeist zur Einstellung der 

Phasenlage eines Taktsignals in digitalen Schaltungen verwendet, ist jedoch wiederum auf eine sehr 

stabile externe Referenzfrequenz angewiesen.  

Neben den erwähnten Methoden zur Taktrückgewinnung gibt es auch Möglichkeiten ungewollten 

Skew zu beseitigen. Die gängigste Methode ist die Skew-Kompensation mit Hilfe von 

Verzögerungsketten (Delay Chains). Dabei wird am Eingang jedes Kanals einer parallelen 

Übertragung eine programmierbare Verzögerung bereitgestellt. Unterschiede im Zeitversatz zwischen 

den Kanälen lassen sich so durch individuelle Einstellung einer zusätzlichen Verzögerung über die 

Verzögerungselemente für jeden Kanal ausgleichen.  

Das Schema ist relativ einfach umzusetzen. Die Herausforderung besteht allerdings darin, 

Verzögerung in der Größenordnung von wenigen Pikosekunden und in gleichen Stufen bereitzustellen. 

Die Verzögerung ist letztlich jedoch prozess- und temperaturabhängig. Die schnellste Komponente, 

die eine Verzögerung ohne Veränderung der Phase bewerkstelligen kann, ist eine Kette von Buffern, 

dargestellt in Abbildung 22. In der Praxis werden meist Ketten bestehend aus Invertern realisiert, die 

einzelnen Verzögerungselemente können mit zwei Invertern aufgebaut werden. 
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Abbildung 22: Buffer Chain zur Skew-Kompensation 

 

Die zeitliche Auflösung der Verzögerungsketten wird derart gewählt, dass die programmierbare 

Laufzeit aller Verzögerungselemente bis zu eine Bitdauer umfasst. Eventuell auftretender größerer 

Skew lässt sich dann durch sendeseitiges Shiften von ganzen Bits ausgleichen.  

 

2.8.4. Erhöhung der Übertragungskapazität 

Aufgrund der physikalischen Grenzen von Kanaldatenrate und erreichbarer Parallelität ist eine weitere 

Erhöhung des Durchsatzes letztlich nur noch durch zwei alternative Ansätze erreichbar. Eine 

Möglichkeit die Übertragungsbandbreite zu erhöhen besteht in der Anwendung einer mehrstufigen 

Modulation, z.B. Quadrature Amplitude Modulation (QAM). Dabei kann der Übertragungsbereich 

durch Einführung mehrerer Zustände effizienter ausgenutzt werden, so dass bei gleicher Baudrate 

(Symbolrate) die effektive Übertragungsrate steigt. Pro Anzahl der Signalwechsel und Träger werden 

mehrere Bits gesendet, so dass sich die Bruttobitrate erhöht. 

Bei QAM werden die digitalen Signale durch eine Kombination aus vier Phasen und vier Amplituden 

dargestellt. Dieses Verfahren wird z.B. für die Übertragung von Faxen und bei V.34-Modems genutzt 

Eine Amplituden-Phasen-Kombination wird Symbol genannt. Die Menge aller Symbole nennt man 

Konstellation. Enthält eine Konstellation 16 Symbole, so werden pro Schritt 4 Bit übertragen. V.34 

verwendet eine Konstellation aus 960 Symbolen und nutzt den Signalraum damit optimal aus. Die 

Daten werden in einer Matrix bzw. als Punktmenge in der Ebene der komplexen Zahlen abgebildet, 

die alle Kombinationen beschreibt.  

Mehrstufige Modulation ist trotz des Vorteils, eine höhere Übertragungsbandbreite bei gleicher 

Taktrate zur Verfügung stellen zu können, mit einigen unüberwindlichen Nachteilen verbunden. Zum 

einen birgt sie größere Störanfälligkeit, da die Abstände zwischen den Zuständen immer geringer 

werden. Zum anderen ist zur Auswertung der mehrstufigen Signale eine komplexere Eingangsstufe 

zur Decodierung am Empfänger nötig. Da in dem betrachteten PML2-Datenpfad Kompromisse bei der 

Störsicherheit nicht tolerierbar sind und die Übertragung im Basisband der Signale im Vordergrund 

steht, kommen mehrstufige Modulationsverfahren nicht in Frage.  

Die andere Möglichkeit zur Erhöhung der effektiven Kommunikationsbandbreite besteht in der 

Anwendung von Datenkompression. Durch Kompression lässt sich bei gleicher Kanalanzahl durch 

Umcodierung eine größere Menge an Daten übertragen oder eine Reduktion der zur Erreichung einer 

definierten Bandbreite physikalisch notwendigen Kanäle erreichen. Durch die lineare Abhängigkeit 

der Verlustleistung zur Bandbreitesteigerung durch Parallelität kann somit hinsichtlich des Power-

Budgets eine effizientere Durchsatzsteigerung erreicht werden, wenn der Leistungsverbrauch der 
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Kompression geringer ist als die Leistung, die an den I/Os verbraucht wird. Durch Datenkompression 

kann ferner die Taktrate reduziert werden, wodurch die Auswirkungen von Skew und Jitter nicht mehr 

so kritisch sind. Während Datenkompression also einen positiven Einfluss auf die Performance des 

Systems haben kann, sind damit auch einige Risiken verbunden. Kompressionsalgorithmen können 

einen großen Overhead haben, der darin begründet ist, dass dem Decoder z.B. signalisiert werden 

muss, ob es sich bei den übertragenen Daten um komprimierte oder unkomprimierte Daten handelt. 

Dieser Kompressions-Overhead kann die Performance degradieren. Ferner stehen die für eine gute 

Kompression benötigen Verarbeitungsschritte im Gegensatz zu dem geforderten hohen 

Datendurchsatz. Das Potential von Kompression ist für die zugrundeliegende spezielle Art der 

maskenlosen Lithographie weitgehend unbekannt und wird in dieser Arbeit erörtert.  

 

2.9. Datenklassifizierung 

Die Art der zu komprimierenden Daten spielt eine wesentliche Rolle in der Betrachtung geeigneter 

Kompressionsmöglichkeiten. Ein Grund, warum es eine Vielzahl unterschiedlicher Formen der 

Datenkompression gibt, besteht darin, dass nur sehr wenige Verfahren gleich gut auf alle Arten von 

Datensätzen anwendbar sind. Man kann eine große Datenreduktion bei bestimmten Arten von Daten 

erzielen, doch je höher der Aufwand bei der Erkennung redundanter Muster ist, desto höher ist auch 

der Overhead, was für Daten, die eher stochastisch verteilt sind, besonders ins Gewicht fällt. 

Angesichts der Tatsache, dass es keinen universellen und allgemeingültigen Kompressionsalgorithmus 

geben kann, mit dessen Hilfe sich alle erdenklichen Daten ungeachtet ihrer Struktur und Statistik 

komprimieren lassen, liegt der Ansatz nahe, zunächst die zu verarbeitenden Daten zu untersuchen und 

zu charakterisieren. 

Die Daten, die zur Belichtung des Wafers benötigt werden und zum Blanking Chip in der elektron-

optischen Säule übertragen werden müssen, befinden sich als verflachte und gerasterte Daten auf 

einem RAID-Serversystem. Dabei sind die Chip-Layoutdaten für jede Lage eines einzelnen Chips 

separat gespeichert und müssen nacheinander für jede Lage übertragen werden. Die Belichtung des 

Wafers erfolgt streifenweise, wobei ein gesamtes Chiplayout in vertikale Ausschnitte (Streifen) 

unterteilt wird und die Layoutdaten zyklisch für die auf dem Wafer nebeneinander befindlichen Dies, 

wie in Abbildung 23 dargestellt, wiederholt werden.  
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Abbildung 23: Schema der Wafer-Belichtung nach dem PML2-Konzept 

 

Durch die Rasterung liegen die Chip-Layoutdaten als Pixelintensitätswerte vor, die direkt verwendet 

werden können, um die Elektronenstrahlen zu steuern. Die Parameter der Rasterung, wie die 

Pixelgröße und die Auflösung (Anzahl der Graustufen), sind durch die Belichtungseinheit (Blanking 

Chip) vorgegeben. Die Pixelgröße ist dabei durch die angestrebte Technologieline und die Auflösung 

durch die benötigte Dynamik bei der Intensitätssteuerung der Belichtung definiert. Die nachfolgenden 

Abbildungen zeigen einige für die PML2-Belichtungseinheit gültige Beispiel-Layoutdaten.  

 

 

Abbildung 24: Ausschnitt aus Teststruktur „Linien horizontal“ 

 

 

 

Abbildung 25: Ausschnitt aus Teststruktur „Linien vertikal“ 
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Abbildung 26: Ausschnitt aus Teststruktur „Gitter“ 

 

 

 

Abbildung 27: Ausschnitt aus Teststruktur „Strichlinien diagonal“ 

 

Diese Teststrukturen zeigen charakteristische Merkmale der zu verarbeitenden Layoutdaten. Sie 

zeigen eine ausgeprägte Regularität, die zur Kompression ausgenutzt werden kann. Trotz der 

Kontinuität der Strukturen wurden in stochastischer Verteilung Unregelmäßigkeiten integriert, um 

möglichst nah an die reale Statistik der Daten angenähert zu sein, da in realen Layoutdaten meist 

weder Symmetrien, noch durchweg gleiche Abstände zwischen den Strukturen eingehalten werden 

müssen, was hinsichtlich einer Komprimierbarkeit einen  Best-Case darstellen würde. 

Zur objektiven Datenklassifizierung wird die Histogrammdarstellung herangezogen. Das Histogramm 

ist ein grafisches Mittel zur Darstellung der Häufigkeitsverteilung eines Merkmals und dient dazu, 

Häufigkeitsverteilungen, welche rein numerisch als Zahlenfolge schwer zu bewerten sein können, 

übersichtlicher zu visualisieren. Im vorliegenden Fall zeigen die Histogramme die statistische 

Häufigkeit der Intensitätsabstufungen in den gerasterten Layoutdaten. Über der horizontalen Achse, 

die den Wertebereich der Pixel darstellt, sind als Balken die einzelnen Häufigkeiten des Vorkommens 

der Intensitätsabstufungen aufgetragen. Je höher der Balken über einem Intensitätswert ist, desto 

häufiger kommt dieser Wert in dem Datensatz vor. 

Abbildung 28 zeigt exemplarisch ein Histogramm der binären Layoutstrukturen aus Abbildung 24 bis 

Abbildung 27. Das Histogramm zeigt nur zwei Balken mit maximalem Ausschlag am linken und 

rechten Rand des Histogramms. Dies entspricht der binären Struktur mit zwei Abstufungen (Wert 0 

und 255, bezogen auf eine Auflösung mit 8 Bit), deren Häufigkeitsverteilung im Mittel gleich ist. 
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Abbildung 28: Histogramm der binären Layoutstrukturen 

 

Bei den vorliegenden Beispiel-Layoutdaten wurden die minimalen Strukturgrößen der GDS2-Daten 

für die 45 nm Technologieline für die Rasterung zugrunde gelegt. Das setzt für die Rasterung voraus, 

dass es Layoutstrukturen gibt, die mindestens eine Breite von zwei Pixel haben. Dies entspricht der 

Faustregel für pixelbasierte Lithographie, die von einer Auflösung von zwei Pixel für minimale 

Strukturgrößen ausgeht.  

Obwohl die Layoutstrukturen für eine Lage mit der binären Darstellung hinreichend darstellbar wären, 

gibt es weitere Anforderungen an die Korrigierbarkeit von Verzeichnungsartefakten, die durch die 

Abbildungsoptik in der elektron-optischen Säule hervorgerufen werden. Mit Hilfe von steuerbaren 

Intensitätsabstufungen lassen sich diese Artefakte ausgleichen. Für die Intensitätssteuerung wurde im 

PML2-Projekt eine Dynamik von 6 Bit definiert, was einer Auflösung von 64 Graustufen entspricht. 

Im RIMANA-Projekt wurde eine Auflösung von 16 Werten (gemäß einer 4-Bit Darstellung) als 

ausreichend eingestuft. Abbildung 29 und Abbildung 30 zeigen intensitätsvariierte Strukturen mit 

einer Auflösung von 4 Bit. Die Linien und Rechtecke ergeben sich durch Pixel unterschiedlicher 

Intensität. 

 

 

Abbildung 29: Ausschnitt aus Teststruktur „Linien strukturiert“ 
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Abbildung 30: Ausschnitt aus Teststruktur „Komplex strukturiert“ 

 

Das Histogramm zu den in Abbildung 29 und Abbildung 30 dargestellten Strukturen ist in Abbildung 

31 dargestellt. Aufgrund der Auflösung von 4 Bit können 16 unterschiedliche Abstufungen 

repräsentiert werden, die jeweils durch einen Balken mit unterschiedlicher Höhe dargestellt sind. Die 

Höhe, die angibt wie häufig diese Intensitätsabstufung in der Pixeldarstellung vorkommt, nimmt zum  

linken und rechten Rand des Histogramms zu, da die zwei extremen Abstufungen (Wert 0 und 255, 

bezogen auf eine Auflösung mit 8 Bit) am häufigsten vorkommen. Die Häufigkeitsverteilung der 

vorkommenden Abstufungen ist insgesamt allerdings nicht mehr gleich, wie dies bei der binären 

Darstellung der Fall war.  

 

 

Abbildung 31: Histogramm der intensitätsvariierten Layoutstrukturen mit 16 Abstufungen (4 Bit) 

 

Durch die applikationsspezifischen Parameter der Rasterung (Pixelgröße und Auflösung) ist die 

Datenrepräsentation speziell für den im vorliegenden Fall eingesetzten Blanking Chip angepasst. Die 

gezeigten Histogramme können als typisch für die Datenrepräsentation angesehen werden. Alle in 

dieser Arbeit genannten Kompressionsergebnisse müssen daher im Kontext zu der spezifischen 

Datenrespräsentation und der Zielpixelgröße gesehen werden. 

Um zu verdeutlichen, dass es sich bei den Beispiel-Layoutdaten um spezifische Daten handelt, deren 

Kompression eine spezifische Lösung erfordert, seien zum Vergleich zwei normale Bilddateien 

gezeigt, die sich ebenfalls aus Pixel, die auf die gleiche Zielpixelgröße normiert wurden, 

zusammensetzen. Ein direkter Vergleich kann anhand der Histogramme erfolgen. 
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Abbildung 32: Vergleichsbilddatei „Auto“ 

 

 

Abbildung 33: Histogramm der Vergleichsbilddatei „Auto“ 

 

 

 

Abbildung 34: Vergleichsbilddatei „Lena“ 

 



Datenpfad für Maskenlose Lithographie (ML) 
Datenklassifizierung 

68 

 

Abbildung 35: Histogramm der Vergleichsbilddatei „Lena“ 

 

Die Bilder haben zum einen eine höhere Dynamik und eine kleinere Unterteilung in den 

vorkommenden Abstufungen, was sich durch die Anzahl einzelner Balken äußert, die zu einer 

geschlossenen Flächen verschwimmen. Die in den Beispiel-Layoutdaten vorhandene Regularität, die 

zur Kompression ausgenutzt werden kann, ist hier nicht vorhanden. Dies zeigt sich in dem 

unregelmäßigen, unsymmetrischen Verlauf mit zahlreichen Peaks und sanften Kurven. In einem 

späteren Kapitel wird gezeigt, dass das auf die spezifischen Layoutstrukturen optimierte Verfahren zur 

Kompression sich nicht auf normale Bilddaten anwenden lässt. Dies wird anhand eines Vergleichs der 

Kompressionsraten bei normalen Bilddaten und Layoutdaten belegt. 
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3. Datenkompression 

Es konnte dargelegt werden, dass eine Erhöhung der Parallelisierung und der Datenrate pro Kanal über 

3 Gbps hinaus nicht praktikabel ist, um in dem PML2-Datenpfad Daten mit einer Gesamtrate von über 

100 Gbps zu übertragen. Eine Erhöhung der Übertragungskapazität über die als praktikabel noch zu 

vertretende Parallelität hinaus ist nur durch Datenkompression möglich. Diese ist aufgrund der 

Beschränkung der I/O-Bandbreite nötig und ermöglicht eine Reduktion der zur Erreichung einer 

definierten Bandbreite physikalisch notwendigen I/Os. 

Verlustfreie Datenkompression stellt eine vielversprechende Methode zur optimierten Ausnutzung 

vorhandener Ressourcen, vor allem in Kommunikations- und Speichersystemen, dar und beruht auf 

der Annahme, dass innerhalb eines Datensatzes (oder Datenstroms) ein nicht unerhebliches Maß an 

Redundanz vorliegt, das durch geschickte Codierung minimiert werden kann. Die redundanten 

Informationen der zu komprimierenden Daten werden dabei entfernt, ohne dass es zu einem 

Informationsverlust nach der Rekonstruktion kommt. Diese Minimierung hat zur Folge, dass weniger 

Daten gespeichert, bzw. übertragen werden müssen und die Übertragung so effizienter gestaltet 

werden kann. Im Rahmen einer effizienten High-Speed Datenübertragung für die maskenlose 

Lithographie kann die Datenkompression dazu eingesetzt werden, den zur Übertragung der 

Belichtungsdaten nötigen Datenstrom der zu verringern. Zunächst werden einige Grundlagen der 

Datenkompression behandelt. 

 

3.1. Grundlagen der Datenkompression 

Als Datenkompression (oder Datenkomprimierung) bezeichnet man die Anwendung von Verfahren 

zur Reduktion des Datenvolumens und somit auch zur Reduktion des Speicher- oder 

Übertragungsbandbreitebedarfs. Die Datenmenge wird reduziert, indem eine günstigere 

Repräsentation gewählt wird, mit der sich die gleichen Daten in kürzerer Form darstellen lassen. Zum 

Verständnis der Vorgänge während der Kompression und Dekompression werden zunächst einige 

Grundlagen diskutiert. 

 

3.1.1. Informationsgehalt 

Einem Signal wohnt eine gewisse Menge an Information inne. In der Theorie ist diese Information 

groß, wenn ein bestimmter Wert, z.B. ein Symbol aus einer Quelle, selten vorkommt und gering, wenn 

dieser häufig vorkommt. Ein häufig vorkommendes Symbol repräsentiert einen geringen Neuheitswert 

und ist daher leicht vorhersagbar, während ein selten vorkommendes einen größeren Informationswert 

hat und nur schwer vorhersagbar ist. Durch die Wahrscheinlichkeit p(xi) des Auftretens eines Symbols 

ist der Informationsgehalt des Symbols definiert als: 
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Es ist klar zu erkennen, dass je kleiner die Wahrscheinlichkeit p(xi) des Auftretens einer Nachricht ist, 

umso höher also ihr Informationsgehalt I(xi) ist. Dabei wird der Neuheitsgehalt beurteilt, nicht der 

Inhalt der Nachricht selbst. Wenn eine Nachricht die Wahrscheinlichkeit p(xi) =1 besitzt, ist deren 
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Informationsgehalt I(xi) = 0. Der Informationsgehalt einer Nachricht aus mehreren unabhängigen 

Symbolen ist die Summe der Informationsgehalte der einzelnen Symbole. 

 

3.1.2. Entropie 

Die Entropie ist ein Maß für den mittleren Informationsgehalt I(xi) einer diskreten Quelle bzw. eines 

Signals (z.B. eines Bildes bestehend aus Pixel). Die Entropie wird nach folgender Formel gebildet: 
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Die Aufsummierung erfolgt über die Anzahl aller möglichen mit der jeweiligen 

Auftretenswahrscheinlichkeit p(xi) gewichteten Quellensymbole. Für die hier zugrundegelegten 

Bilddaten bedeutet dies die Aufsummierung über die möglichen Grauwerte bzw. deren 

Wahrscheinlichkeiten, welche durch die Berechnung des Histogramms des Bildes ermittelt werden 

können. Für ein Grauwertbild mit 4 Bit Grauwerttiefe ergibt sich die Formel zu: 
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Der durch die Entropie berechnete Wert repräsentiert die benötigte Mindestanzahl von Bits pro 

Abtastwert (Pixel), die für die verlustfreie Speicherung (oder Bit pro Abtastwert pro Sekunde für die 

Übertragung) der Quellensymbole des Bildes zur Verfügung stehen muss (Quellencodierungstheorem 

von Shannon [72]). Werden zur Speicherung weniger Bits, als durch die Entropie definiert, verwendet 

und wird auf ein geeignetes Kompressionsverfahren verzichtet, dann ist die Speicherung mit einem 

Informationsverlust behaftet. Die Entropie hat einen Maximalwert bei einer Gleichverteilung der 

Symbole und statistischer Unabhängigkeit. Dieser Maximalwert wird als Entscheidungsgehalt der 

Quelle bezeichnet.  
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und damit für den Entscheidungsgehalt H0 der Quelle: 

)(log)( 20 NXH =   in [Bit]    (41) 

 

3.1.3. Redundanz 

Die Redundanz bezeichnet das überflüssige Vorhandensein von Informationen und beschreibt so die 

Informationsmenge, die zu einer perfekten Rekonstruktion nicht benötigt wird. Für den Empfänger 

sind das die Informationen, die er selbst anhand bekannter statistischer Bindungen aus den schon 

empfangenen Informationen prädizieren kann [62]. Die redundanten Informationen entsprechen der 

Differenz zwischen dem Informationsgehalt durch isolierte Kenntnis des Quellensymbols x[n]  

])[(log]}[{ 2 nxXPnxI =−=  (in Bits)  (42) 
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und dem Informationsgehalt  

],...}2[],1[|][{ −− nxnxnxI  

von x[n] im Kontext seiner Vorgänger. Da diese Differenz dem schon in den Vorgängern von x[n] 

enthaltenen, und somit redundanten Informationen über x[n] entspricht, bezeichnet man sie auch als 

Transinformationsgehalt. Die Redundanz R(X) ergibt sich als Erwartungswert des 

Transinformationsgehaltes: 

H−== 0H2],...)-x[n1],-x[n|H(x[n]-H(X)R(X)    (43) 

Die Worst-Case Redundanz, definiert als die erwartete Codelänge abzüglich der binären Shannon-

Entropie, tritt auf, wenn die Wahrscheinlichkeit des wahrscheinlichsten Symbols größer als 50% ist. 

Dieser Fall tritt häufig bei der Kompression von schwarz-weiß Bildern auf. 

Je nach Ziel und Zweck der Analyse von Redundanzen gibt es zwei Arten der Redundanz. Die 

Verteilungsredundanz befasst sich mit den unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten des Auftretens 

einzelner Symbole des Alphabets, während die Bindungsredundanz den Sachverhalt beschreibt, dass 

nach bestimmten Symbolen das Auftreten eines bestimmten anderen Symbols besonders 

wahrscheinlich ist. 

Die Aufgabe der Redundanzreduktion besteht in der reversiblen Transformation von x in eine 

Repräsentation y, wobei x[n], x[n-1] z.B. die Pixel (Quellensymbole) der Bilddatei sind, so dass 

Folgendes gilt: 

)()(],...)2[],1[|][()( XRXHnxnxnxHYH −=−−=   (44) 

Meist werden Quellensymbole mit einer konstanten Anzahl R0 Bits je Abtastwert dargestellt, die wie 

in Abbildung 36 dargestellt meist über der durch die Entropie gegebenen minimalen Rate zur 

verlustfreien Codierung der Information liegt. Die gezielte Anwendung einer Datenkompression hat 

die Aufgabe, einen Code zur Repräsentation der Daten zu finden, so dass die Codewortlänge und 

damit die Gesamtbitrate im Mittel minimal werden. 

 

 

Abbildung 36: Rate-Distortion-Funktion einer diskreten Quelle 

 

In obiger Abbildung ist die Anzahl R(D) von Binärsymbolen je Abtastwert aufgetragen, die zur 

Einhaltung einer mittleren Verzerrung kleiner oder höchstens gleich D (Distortion) erforderlich ist. 

Diese Darstellung bezeichnet man als Rate-Distortion-Funktion der Signalquelle. Demnach existiert  

keine Codierung mit im Mittel weniger als R(D) Binärsymbolen je Abtastwert, bei der die mittlere 
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Verzerrung den Wert von D nicht übersteigt. Die Verzerrung D gibt den Betrag der Differenz 

zwischen Originalsignal und rekonstruiertem Signal an. Diese Differenz entsteht bei verlustbehafteter 

Kompression, bei der ein gewisser Fehler gemäß der festgestellten Irrelevanz bei der Rekonstruktion 

des Signals aus der Symbolfolge toleriert wird. Da in der vorliegenden Arbeit nur die verlustfreie 

Kompression betrachtet wird, gilt in Abbildung 36 nur R(D) an der Stelle D = 0. 

 

3.1.4. Irrelevanz 

Die Irrelevanz beschreibt die Menge an Information, die für eine perfekte Rekonstruktion bzw. eine 

Rekonstruktion mit gegebenen Qualitätsansprüchen aus Sicht des Empfängers nicht benötigt werden. 

Irrelevant sind folglich Informationen, die vom Empfänger nicht aufgenommen werden können bzw. 

von geringer subjektiver Relevanz sind. Für einen menschlichen Hörer sind z.B. 

Frequenzkomponenten eines Audiosignals irrelevant, die unter der menschlichen Hörschwelle liegen, 

für das Auge sind es all diejenigen Strukturen, die jenseits seines optischen Auflösungsvermögens 

liegen. 

Mit Hilfe komplexer mathematischer Modelle ist es möglich, relevante Informationen von irrelevanten 

zu trennen. Anhand der Modelle, aber auch anhand von empirischen Werten, kann die Entscheidung 

getroffen werden, ob eine Information relevant oder irrelevant ist. Dabei spielen insbesondere 

objektive und subjektive Kriterien eine Rolle. Entscheidend für die Irrelevanzreduktion ist die Qualität 

der Rekonstruktion, z.B. aus einer Untermenge von Transformationskoeffizienten (zonale 

Quantisierung) bei einer Transformationscodierung, die die Zuteilung des Anteils an der zur 

Verfügung stehenden Übertragungsbandbreite beeinflusst. 

 

3.1.5. Kolmogorov-Komplexität 

Es ist hinreichend bekannt, dass es kein Verfahren geben kann, welches jede Art von Eingangsdaten 

(ohne Verlust) komprimieren kann. Dies lässt sich aus der Kolmogorov-Komplexität (nach Andrei N. 

Kolmogorov, auch unter dem Begriff Algorithmische Komplexität oder Beschreibungskomplexität 

bekannt) ableiten.  

Die Kolmogorov-Komplexität K(x) ist ein quantitatives Maß für die Strukturiertheit einer Symbolkette 

x und ist durch die Länge (in Bits) des kürzesten Programms gegeben, das diese Symbolkette x 

erzeugt, bzw. ausgibt und dann anhält. Dieses kürzeste Programm liefert somit die beste 

Komprimierung der Symbolkette, ohne dass ein Informationsverlust auftritt. Ist die Kolmogorov-

Komplexität einer Symbolkette mindestens so groß wie die Symbolkette selbst, so bezeichnet man die 

Symbolkette als nicht komprimierbar, zufällig oder strukturlos. Je näher die Kolmogorov-Komplexität 

an der Länge der Symbolkette liegt, desto zufälliger ist die Symbolkette. Die Kolmogorov-

Komplexität ist nicht berechenbar, sie ist allerdings rekursiv aufzählbar. 

Zufällige Daten lassen sich also nicht komprimieren, wohl aber Daten, die bestimmten Regeln folgen. 

Dies kann dadurch gegeben sein, dass manche Symbole häufiger als andere vorkommen und nicht 

etwa zufällig sind. Zusätzlich kann man durch das Gruppieren von Teilen der Eingangsdaten in Blöcke 

wiederkehrende Muster und Strukturen erkennen, d.h. die Daten sind strukturiert und nicht strukturlos. 

Die in den Daten innewohnenden Redundanzen können somit durch einen angepassten Algorithmus 
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(zumindest teilweise) entfernt werden, so dass es möglich ist mit einem geeigneten Verfahren Daten 

verlustfrei zu komprimieren.  

Ein verwandter, aber deutlich abzugrenzender Ansatz zur Kolmogorov-Komplexität ist die 

Algorithmische Tiefe, die den Aufwand beschreibt, der nötig ist, um eine bestimmte Nachricht zu 

erzeugen oder zu entschlüsseln. Die Algorithmische Informationstheorie von Chaitin präzisiert den 

Ansatz Kolmogorovs in Bezug auf das Maschinenmodell. Die Kolmogorov-Komplexität ist ein zu 

Shannons Entropie alternativer Informationsbegriff, der der Vollständigkeit halber erwähnt wird. 

Beide Begriffe beschreiben jedoch im Wesentlichen das gleiche.  

 

3.1.6. Codierungsgewinn 

Der Codierungsgewinn ist abhängig von der Kompressionsrate. Die Kompressionsrate ist als 

Verhältnis zwischen der Größe der unkomprimierten Originaldaten und der Datengröße nach der 

Kompression zu verstehen und stellt eines der wichtigsten Maße zur Bewertung einer 

Kompressionstechnik dar.  

tkomprimier

Original

X

X
K =      (45) 

Ist das Ergebnis dieses Verhältnisses größer als 1, ist also die Datenmenge nach einer Codierung 

weniger umfangreich als vor der Codierung, so erzielt man einen Codierungsgewinn. Ist dieses 

Verhältnis kleiner als 1, so ist die Datenmenge zur Darstellung der codierten Nachricht größer als die 

uncodierte Darstellung und man kann von einer Datenexpansion sprechen. In diesem Fall ist es 

effizienter die Nachricht nicht zu codieren. 

 

3.2. Methoden zur Datenkompression 

Dieses Kapitel dient der Übersicht über Methoden zur Datenkompression. Es enthält keine komplette 

Liste aller bekannten Kompressionsverfahren, sondern lediglich eine Auswahl von Standard-

Verfahren und Ansätzen, die im Rahmen einer umfangreichen Evaluierung geeigneter 

Kompressionsmethoden untersucht wurden. 

Datenkompression umfasst die Abbildung von Daten einer Quelle (Eingangsdaten) in Codewörter 

(komprimierte Daten). Diese Abbildung kann verlustfrei (lossless) oder verlustbehaftet (lossy) 

erfolgen. Eine verlustfreie Kompression zeichnet sich dadurch aus, dass die codierten Daten nach 

Anwendung der Dekompression exakt denen des Originals entsprechen und geht mit einer 

Redundanzreduktion einher. Die originäre Information I wird in eine komprimierte Information I' 

überführt. Diese Abbildung von I nach I' ist eineindeutig, also eindeutig in beide Richtungen. Man 

spricht in diesem Zusammenhang auch von einer bijektiven Abbildung. Bei verlustbehafteter 

Kompression findet eine Irrelevanzreduktion statt, d.h. der Informationsgehalt wird verringert. Es wird 

ein Modell zur Entscheidung, welcher Anteil der Information für den Empfänger entbehrlich ist, 

zugrunde gelegt. Da eine solche Abbildung nicht mehr eineindeutig ist, kann die ursprüngliche 

Information mittels Dekompression nicht fehlerfrei rekonstruiert werden. 



Datenkompression 
Methoden zur Datenkompression 

74 

Während verlustfreie Algorithmen in der Regel nur ein Kompressionsverhältnis von etwa 2:1 bis 3:1 

erreichen (je nach zu verarbeitenden Daten), liegt dieses bei verlustbehafteten Methoden im Bereich 

von 30:1 bis 60:1. Die hohen Kompressionsraten werden allerdings durch eine Verfälschung der  

Informationen erkauft. Beim verlustbehafteten JPEG-Verfahren (Joint Photographic Experts Group) 

kann es z.B. gelegentlich zu Blockartefakten kommen, die bezogen auf den vorliegenden 

Anwendungsfall einer Verwendung bei der Wafer-Belichtung entgegenstehen, da jeder Verlust von 

Information die Validität der Datensätze in dem System beeinflusst. 

Die vorliegende Arbeit widmet sich daher allein den verlustfreien Kompressionsverfahren. Diese 

lassen sich in zwei Kategorien einteilen, in statistische Verfahren und wörterbuchbasierte Verfahren. 

Als Ergänzung existiert daneben noch die Lauflängen-, sowie die verlustfreie prädiktive Codierung. 

Da das letztgenannte Verfahren indirekt auch die Statistik der Eingangsdaten ausnutzt, um eine 

Redundanzreduktion durchzuführen, kann es im entfernten Sinne auch den statistischen Verfahren 

zugeordnet werden. Die Einteilung eines bestimmten Verfahrens in eine der genannten Kategorien ist 

zumeist ambivalent.  

 

3.2.1. Statistische Verfahren 

Statistische Verfahren zur Datenkompression nutzen die Auftretenswahrscheinlichkeiten einzelner 

Symbole der Datenquelle aus, um die Redundanz in der Darstellung der Symbolen zu reduzieren und 

so eine Kompression zu erreichen. Die Auftretenswahrscheinlichkeit wird im einfachsten Fall durch 

Mitzählen der verschiedenen vorkommenden Symbole gewonnen. In den Ausgangsdaten erhalten 

dann häufig vorkommende Symbole kurze, weniger häufig vorkommende dagegen lange Codes. 

Komplexere Algorithmen berücksichtigen außerdem noch den Kontext der einzelnen Symbole. 

Codierungsalgorithmen, die die resultierende Codewortlänge hinreichend nah an die durch die 

Entropie definierte untere Grenze annähern können, werden als Entropiecodierungen bezeichnet und 

sind eine Untermenge der statistischen Verfahren. Statistische Kompressionsalgorithmen arbeiten in 

der Regel wesentlich effizienter als wörterbuchbasierte, sind allerdings auch bedeutend komplexer und 

daher meist langsamer.  

 

3.2.1.1. Huffman-Codierung 

Bei der Huffman-Codierung wird jedes Symbol durch eine ganzzahlige Bitfolge mit variabler Länge 

dargestellt. Häufig auftretende Symbole werden durch kurze, seltene Symbole durch lange Bitfolgen 

repräsentiert [36].  

Ein Huffman-Code wird erzeugt, indem alle Symbole in einem binären Baum abhängig von ihrer 

Auftretenswahrscheinlichkeit gespeichert werden. Wird der Baum von der Wurzel bis zu dem 

abgelegten Symbol durchlaufen, wächst der Code in der Länge. Die Kantenfolge kann dann in den 

Code dieses Symbols übersetzt werden. Vom Wurzelknoten bis zu dem Knoten, der das entsprechende 

Symbol repräsentiert wird bei jeder Abzweigung zur rechten Seite sequentiell eine 0 an den Code 

gehängt, bei jeder Abzweigung zur linken Seite eine 1. Die Symbole, die häufig auftreten, sind somit 

nahe der Wurzel des Baumes gespeichert und haben die kürzesten Codes.  
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Für einen festen Satz an Wahrscheinlichkeiten ist diese Prozedur einfach, bei dynamisch sich 

verändernden Wahrscheinlichkeiten ist ein Verändern der Codes zeitaufwendig, da kleine Änderungen 

globale Änderungen des optimalen Baums zur Folge haben. Aufgrund der ganzzahligen 

Codewortlänge kann es zudem vorkommen, dass mehr Bits zur Codierung benötigt werden als gemäß 

der Entropie zu erwarten wär. Die optimale Codelänge, d.h. eine Codelänge, die der Entropie 

entspricht, wird nur dann erreicht, wenn alle Auftretenswahrscheinlichkeiten Potenzen von 2 sind.  

 

 

Abbildung 37: Generierung des Huffman-Codes (Beispiel) 

 

Da die Länge eines Huffman-Codes von der Höhe der Wahrscheinlichkeit des am häufigsten 

vorkommenden Symbols abhängt, kann eine kompaktere Darstellung des Alphabets dann erreicht 

werden, wenn dieses umso größer ist. Das lässt sich erreichen, indem Symbole des Quellenalphabets 

zu Blöcken zusammengefasst werden. Leider vergrößert dies die Größe des Baumes exponentiell. 

Umfasst das Alphabet m Symbole (a, b, ....), führt die Betrachtung von Paaren zu einem neuen 

Alphabet der Größe m2 (aa, ab, bb, ba, ....). 

Die Huffman-Codierung kann statisch oder dynamisch erfolgen. Statische Huffman-Codierung benutzt 

eine statische Symboltabelle und setzt voraus, dass die Wahrscheinlichkeit jedes Quellensymbols a 

priori bekannt ist. Die Wahrscheinlichkeit kann aus der Symbolhäufigkeit im Vorfeld der Codierung 

ermittelt werden oder es werden Standardhäufigkeiten angenommen. Da es nicht für alle beliebigen 

Eingangsdaten definierte Standardhäufigkeiten gibt und eine on-the-fly Generierung der Codetabelle 

nicht möglich ist, erfordert die statische Huffman-Codierung zumeist einen zweimaligen Durchlauf 

über die Eingangsdaten, zuerst zum Analysieren, dann zum Codieren. Die ermittelten 

Wahrscheinlichkeitswerte bleiben dann im gesamten Verlauf der Codierung fest und eine Anpassung 

an wechselnde Symbolhäufigkeiten ist nicht möglich. Darüber hinaus muss der Codebaum für die 

Decodierung als Seiteninformation mit übertragen werden.  

Da nun in der Regel die Datenkompressionssysteme a priori kein Wissen über die Datencharakteristik 

der zu verarbeitenden Daten besitzen und man sich keine zweifachen Durchläufe der Eingangsdaten 

leisten kann, ist die dynamische Huffman-Codierung sehr verbreitet. Diese dynamische Variante 

erfordert nur einen Durchlauf über die Eingangsdaten, wobei der Baum zur Laufzeit aktualisiert wird 

und so eine neue Codetabelle für jede Datensequenz angelegt wird, sobald ein neues Symbol erkannt 
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wird. Neue Einträge für häufiger auftretende Symbole ersetzen dabei jene für weniger häufige 

Symbole, wobei das erste Auftreten eines solchen Symbols nicht ersetzt werden würde, es sei denn, es 

existiert bereits in der aktuellen Tabelle. Sobald eine ausreichende Anzahl eines bestimmten Symbols 

aufgetreten ist, würden alle nachfolgenden ersetzt werden. So kann die Codelänge ständig während der 

Codierung bzw. Decodierung an die aktuellen Symbolhäufigkeiten angepasst werden. Das ermöglicht 

eine höhere Kompressionsrate, da keine Seiteninformation übertragen werden muss und die Entropie 

immer auf Basis der aktuellen Symbolverteilung ermittelt wird, die allerdings gegen den erhöhten 

Overhead abgewogen werden muss. Alternativ kann in festen Intervallen zwischen bereits benutzten 

Tabellen umgeschaltet werden, wenn die ausgewählte Tabelle bei jedem Intervall angegeben wird. 

Huffman-Codierung kann zur Datenkompression in vielen Fällen effektiv eingesetzt werden. In 

Echtzeit-Anwendungen arbeitet eine statische Huffman-Codierung schneller und erfordert eine 

einfachere Hardware-Implementierung. Da dynamische Techniken jedoch keine Vorab-Kenntnis der 

Eingangsdatenstatistiken erfordern, haben diese eine weite Verbreitung bei Hardware-

Implementierungen. Die Berechnung und Anpassung der Huffman-Codes zur Laufzeit ist jedoch 

vergleichsweise langsam und erfordert komplexere Hardware. 

Während Methoden bekannt sind, um den Codierungsprozess zur Durchsatzerhöhung zu 

parallelisieren, stellt sich die Decodierung weitaus schwieriger dar. Eine High-Speed Decodierung 

mittels Lookup-Table ist möglich, womit sowohl die Codewörter aus einem kontinuierlichen 

Datenstrom, als auch deren Länge ermittelt werden können. Diese Längeninformation ist allerdings 

zum Shiften der Eingangsdaten und zur Ermittlung des nächsten Wortes nötig, was ein Bottleneck 

hinsichtlich einer Geschwindigkeitsoptimierung darstellt. In [8] wurde ein sog. Superscaler-Schema 

vorgestellt, bei dem die Statistik der Codewörter dazu benutzt wird, aufeinanderfolgende Codewörter 

vorherzusagen. Allerdings ist die Trefferrate abhängig von den Eingangsdaten und der 

Geschwindigkeitsgewinn bezogen auf den erhöhten Hardwareaufwand gering. 

 

3.2.1.2. Arithmetische Codierung 

Die arithmetische Codierung stellt eine Symbolfolge als einen binären Bruch im Interval [0,1) dar, 

dessen Größe die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Symbole wiederspiegelt. Symbole geringer 

Auftretenswahrscheinlichkeit verkleinern dieses Intervall, so dass mehr Bits zur Darstellung benötigt 

werden, während Symbole großer Auftretenswahrscheinlichkeit einen geringen Informationsgehalt 

haben und die Darstellung durch weniger Bits erfordern, was die Intervallrasterung vergrößert. Das 

gesamte Datenvolumen wird durch eine rationale Zahl dargestellt, die für jedes Symbol immer 

innerhalb von dessen Intervall liegt. Mit zunehmender Länge der Symbolfolge wird die Länge der 

Zahl, bzw. die Anzahl von signifikanten Nachkommastellen, immer größer. Statt der Verwendung 

einer Fließkomma-Darstellung der genauen rationalen Zahl kann in der Praxis die Arithmetik durch 

Speicherung des aktuellen Intervalls in ausreichend langen Integers umgesetzt werden [96].  

Die Codierung erfolgt durch sukzessive Intervallschachtelung gemäß der relativen Häufigkeit der 

Symbole [49]. Sie lässt sich weniger als Umcodierung im klassischen Sinne, sondern eher als 

Vergleichsverfahren auf der Basis der Signalstatistik, welches parallel im Encoder und Decoder 

abläuft, auffassen. Übertragen werden somit nur die Verzweigungsentscheidungen, bei denen der 

Decoder anders verzweigen würde als der Encoder.  
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Abbildung 38: Generierung eines arithmetischen Codes (Beispiel) 

 

Durch arithmetische Codierung kann eine Bit-Allokation von fraktionalen Anteilen erfolgen, da die 

Symbole in größeren Gruppen der Länge m zusammengefasst werden können, ohne dass ein Codewort 

für jede Sequenz der Länge m gebildet werden muss, so dass damit Signalentropien von unter einem 

Bit pro Symbol möglich sind und somit die Entropie der Quelle besser angenähert werden kann als bei 

der Huffman-Codierung. Die arithmetische Codierung kann als Verallgemeinerung der Huffman-

Codierung ohne die Notwendigkeit von Präfix-Codes oder Codewörtern mit Integer-Länge gedeutet 

werden. Für den Fall, dass ein Modell existiert, das für alle Symbole der Datenquelle die exakten 

Auftretenswahrscheinlichkeiten enthält, liefert die arithmetische Codierung eine optimale 

Kompression.  

Das Prinzip der arithmetischen Codierung erlaubt die Realisierung eines dynamischen Encoders, der 

keine Übertragung von Seiteninformationen erfordert und eine gute Anpassung an wechselnde 

Symbolhäufigkeiten ermöglicht. Der wesentliche Nachteil der arithmetischen Codierung besteht 

jedoch darin, dass die gesamte Sequenz vor der Übertragung codiert werden muss, da eine 

inkrementelle Übertragung oder eine Berechnung zur Laufzeit im Prinzip nicht möglich ist. Ferner 

haben die arithmetischen Codes keine direkte Entsprechung der Symbole in dem Eingangsdatensatz 

und den Bits oder Gruppen von Bits in den codierten Ausgangsdaten, so dass die Repräsentation für 

das Abbilden der Symbole unhandlich ist und erheblichen Overhead produzieren kann.  

Es existieren in der Literatur einige adaptive arithmetische Codierungsschemata, die diese Probleme 

größtenteils beseitigen [96] [75]. Für die inkrementelle Übertragung werden die höchsten Bits, sofern 

diese auf jeder Seite des Intervalls gleich sind, während des Codierungsprozesses übertragen. Dem 

zweiten Problem wurde durch Beibehaltung einer laufenden, reversiblen Symbolabbildungstabelle, die 

mit gleichen Anfangswahrscheinlichkeiten für jedes Symbol vorbesetzt ist, entgegengewirkt.  

Aufgrund der hohen Anforderungen an die Verarbeitungskomplexität, Speicher- und Rechenleistung, 

die für Folgen mit vielen Symbolen erforderlich ist, und aus patentrechtlichen Gründen (die 

Algorithmen sind z.T. patentiert) wird die arithmetische Codierung verhältnismäßig selten eingesetzt. 



Datenkompression 
Methoden zur Datenkompression 

78 

Für gute Kompressionsraten ist zudem eine exakte Arithmetik notwendig. Diese bedingt die hohe 

Komplexität und die daraus resultierende geringe Geschwindigkeit, die wiederum den praktischen 

Nutzen von arithmetischer Codierung in Hardware und Software einschränkt. Arithmetische 

Codierung erfordert häufige Divisionen und Multiplikationen, kann jedoch zumindest in Software 

schnell implementiert werden. Arithmetische Codierung arbeitet am besten bei Binärsymbolen. 

 

3.2.1.3. Shannon-Fano-Codierung 

Die Shannon-Fano-Codierung ähnelt der Huffman-Codierung und arbeitet nach dem gleichen Prinzip. 

Beide Algorithmen erzeugen durch Konstruktion eines binären Baums einen präfixfreien Code 

variabler Länge. In diesem Baum stehen die Blätter für die zu codierenden Symbole und die inneren 

Knoten für die zugehörigen Bits. 

Die Shannon-Fano-Codierung legt einen binären Baum mit m äußeren Knoten für m verschiedene 

Symbole an. Die Symbole werden nach ihrer Häufigkeit sortiert und daraufhin entlang dieser 

Reihenfolge in zwei Gruppen für den linken bzw. rechten Code-Teilbaum aufgeteilt, so dass die 

summierte Auftrittswahrscheinlichkeit aller Symbole beider Gruppen ungefähr, im Idealfall exakt 

gleich groß ist. Dabei entstehen zwei Teilbäume (mit 0 und 1 beginnend), die gleichmäßig gefüllt sind. 

Falls die Anzahl der Symbole in einer entstandenen Gruppe größer als 1 ist, wird rekursiv 

fortgefahren. Ausgehend von diesem Baum lässt sich eine Codetabelle erstellen, bei der den Symbolen 

mit der höchsten Auftretenswahrscheinlichkeit die kürzesten Codes zugewiesen werden und 

umgekehrt.  

Der größte Unterschied zum Huffman-Code besteht darin, dass beim Huffman-Code mit der 

Codierung der einzelnen Symbole begonnen wird, also bei den Blättern des Codebaumes, und der 

Baum (mit der höchsten Wahrscheinlichkeit startend) von oben nach unten aufgebaut wird (Bottom-

Up), während beim Shannon-Fano-Code die Codierung von der Wurzel des Baumes zu den Blättern 

hin vorgenommen wird (Top-Down). 

Obwohl das Prinzip der Shannon-Fano-Codierung verhältnismäßig einfach ist, kommt dem Verfahren 

nur in geringem Maße eine praktische Bedeutung zu. Der Grund dafür liegt darin, dass in bestimmten 

Fällen, durch den Algorithmus bedingt, nicht die optimale Lösung gefunden werden kann, da das 

Verfahren auf eine günstige Verteilung der Eingangssymbole angewiesen ist, und in der allgemein 

geringeren Effizienz verglichen mit der Huffman-Codierung. Darüber hinaus ist der Shannon-Fano-

Code mit den gleichen Nachteilen wie der statische Huffman-Code behaftet. Zum einen müssen auch 

hier die Eingangsdaten zweimal durchlaufen werden, was das Verfahren für eine Echtzeitcodierung 

ausschließt, zum anderen ist wiederum die Übertragung des Codebaums für die Decodierung als 

Seiteninformation erforderlich, was sich besonders bei kleinen Datensegmenten nachteilig auf die 

Kompressionsrate auswirkt. Die Anwendung des Verfahrens ist immer dann sinnvoll, wenn ein 

möglichst einfacher Algorithmus ohne hohe Anforderungen an die Durchsatzrate und die 

Echtzeitfähigkeit benötigt wird.  
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3.2.1.4. Prädiktive Codierung 

Die verlustfreie prädiktive Codierung zählt im entfernten Sinne ebenfalls zu den statistischen 

Codierungsverfahren und erzielt bei gleichbleibendem Informationsgehalt eine Datenreduktion, indem 

Symbole aus dem Kontext bisher verarbeiteter Symbole vorhergesagt werden. Diese Darstellung kann 

auch für andere Codierverfahren einen besseren Ausgangspunkt darstellen, so dass zum Beispiel die 

Wiederholung gleicher Differenzwerte eine zusätzliche Kompression durch Anwendung verlustfreier 

Verfahren, wie z.B. der wörterbuchbasierten Codierung, ermöglicht 

Bei der prädiktiven Codierung wird davon ausgegangen, dass z.B. die Intensitätswerte zwischen zwei 

Pixel in einem Bild nicht besonders stark von einander abweichen. Somit wird der aktuelle Wert durch 

eine Abschätzung (Prädiktion), die aus einer linearen Kombination aus vorangegangenen Pixel 

besteht, vorhergesagt. Abstrakt lässt sich diese Vorhersage darstellen als X (XVorhersage = f(A,B,C) = 

A+B-C). Der Prädiktionsfehler wäre dann d = X - XVorhersage. Abbildung 39 dient als 

Anschauungsbeispiel.   

 

 

Abbildung 39: Prädiktion aus dem Kontext vorangegangener Werte 

 

Der Unterschied, mathematisch als Differenz ausgedrückt, zwischen dem Originalwert und der 

Vorhersage dieses Wertes wird dann als Ergebnis codiert. Für die Differenzwerte ist an sehr vielen 

Stellen eine kleinere Auflösung (Bitbreite) möglich, so dass die gesamte Datenmenge reduziert wird. 

Zur eindeutigen Decodierung müssen die Prädiktorkoeffizienten als Teil der verlustfreien 

Repräsentation mitcodiert werden.  

Mit der prädiktiven Codierung sind je nach Art der zu verarbeitenden Daten zumeist 

Kompressionsraten bis Faktor 2:1 möglich. Obwohl die prädiktive Codierung im Allgemeinen 

einfacher zu realisieren ist als ein Huffman-Encoder, besteht ein Nachteil in dem relativ großen 

Aufwand bei der Decodierung, da man auch hier die Vorhersage treffen muss, um den vorhergesagten 

Wert um die Abweichung zu korrigieren und somit den Ausgangswert zu errechnen. Ferner sind 

Encoder und Decoder voneinander abhängig, so dass es nicht möglich ist, die Vorhersageart im 

Encoder zu ändern, ohne auch den Decoder anpassen zu müssen. Besonderes Augenmerk sei hier auf 

die Problematik von Quantisierungsfehlern gerichtet, die durch die Multiplikation der Werte mit den 

Prädiktorkoeffizienten entstehen können. Da z.B. Bilddaten aus Integer-Werten bestehen, muss diese 

Darstellungsform durch alle Stufen der Kompression beibehalten werden, um unzulässige Verluste 

durch eine Quantisierung zu umgehen. Dies lässt sich bei prädiktiver Codierung durch Verwendung 

von vorab quantisierten Prädiktionfilter-Koeffizienten erreichen, so dass nur ganzzahlige Residuen 

entstehen. 
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Zu dem Oberbegriff der prädiktiven Codierung zählen zum einen die eindimensionale (1D), als auch 

die zweidimensionale (2D) Prädiktion. In dem oben genannten Beispiel wurde die 2D-Prädiktion 

zugrunde gelegt, die einen größeren Speicherbedarf als die 1D-Prädiktion hat, da der aktuelle Wert 

durch die horizontal und vertikal benachbarten Werte vorhergesagt wird und somit mindestens zwei 

Zeilen eines Bildes für diese Operation zwischengespeichert werden müssen. Bei der 1D-Prädiktion 

wird der nachfolgende Wert in einer Sequenz von Werten vorausgesagt, indem nur der zu einer Seite 

benachbarte Wert herangezogen wird. Im einfachsten Fall würde der erste Wert (z.B. einer Zeile im 

Bild) als Prädiktion für den nächsten Wert verwendet werden und nur die Differenz (durch weniger 

Bits repräsentiert) codiert werden. Diese einfachste Form der Prädiktion ist unter dem Namen Delta- 

oder Differenz-Codierung bekannt und findet sehr häufig in der Audiocodierung, z.B. bei der 

Differenz-Pulse-Code-Modulation (DPCM) oder der Adaptiven Differenz-Puls-Code-Modulation 

(ADPCM), Anwendung, selten für andere Datensätze. Im Gegensatz zur DPCM, bei der der 

vorhergesagte Wert der zuletzt verarbeitete Wert ist, bedient sich die ADPCM einer variablen 

Vorhersagefunktion entsprechend kurzfristiger Merkmale des vorangegangenen Wertes und benutzt 

einen dynamischen Faktor für die Differenzwerte.  

Einer prädiktiven Codierung bedient sich auch der Lossless-Modus des JPEG-Verfahrens, nämlich 

DPCM in Verbindung mit Huffman-Codierung. Der Vollständigkeit halber sei hier auch auf das PPM-

Verfahren (Prediction with Partial Match) verwiesen, das sich einer Abschätzung der 

Auftretenswahrscheinlichkeiten der Eingangssymbole anhand von Kontextinformationen durch 

Markov-Modellierung, verbunden mit arithmetischer Codierung bedient. Die Speicherung und das 

Suchen innerhalb jedes Kontexts bedingt eine relativ große Speicheranforderung. Eine bekannte 

Implementierung des PPM-Verfahrens ist das Textkompressionssystem des WinRAR Programmes für 

Windows.  

 

3.2.2. Wörterbuchbasierte Verfahren 

Wörterbuchbasierte Kompression, auch unter dem Namen Substitutionskompression bekannt, nutzt im 

Allgemeinen einen Speicher, der als Wörterbuch genutzt wird. Darin werden häufig vorkommende 

Symbolfolgen der Eingangsdaten abgelegt, die in den Ausgangsdaten dann durch den Index, der die 

Stelle markiert, an welcher sich der Wörterbucheintrag befindet, ersetzt werden. Eine Reduktion der 

Datenmenge wird dadurch erreicht, dass der Index meist kürzer als das Symbol selbst ist.  

Es werden also im Unterschied zu den statistischen Verfahren nicht mehr einzelne Symbole anhand 

ihrer Auftretenswahrscheinlichkeiten entropiecodiert, sondern gezielt die Wiederholungen von 

Symbolketten ausgenutzt. Diese Art von Algorithmen zeichnet sich durch gute, wenn auch meist den 

Entropiekompressionsverfahren unterlegene Kompressionsraten und eine schnelle Kompression und 

Dekompression aus, stellt jedoch mitunter hohe Anforderungen an den Speicherbedarf. Während bei 

statistischen Verfahren, die es in statischen und dynamischen, d.h. adaptiven Varianten gibt, die 

Statistik der Eingangsdaten vorab bekannt sein muss bzw. zur Laufzeit bestimmt wird, ist die 

wörterbuchbasierte Datenkompression dagegen universell, da das Wörterbuch dynamisch ohne Vorab-

Kenntnis der Datencharakteristika generiert werden kann. Die wörterbuchbasierte Kompression 

arbeitet also üblicherweise nur adaptiv. 
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3.2.2.1. LZ77 (Sliding Window) 

Dieses Verfahren zur Kompression von beliebigen Inhalten wurde 1977 von Lempel und Ziv in der 

Publikation "A Universal Algorithm for Sequential Data Compression" vorgestellt [104]. Nach seinen 

Erfindern und dem Veröffentlichungsdatum ist es unter dem Kürzel LZ77 bekannt. Die Grundidee 

besteht darin, beim erstmaligen Auftreten eines Symbolmusters im Eingabestrom dessen Position zu 

speichern und nachfolgende Wiederholungen dieses Musters durch dessen Länge sowie einen Zeiger 

auf die Position von dessen erstem Auftreten zu ersetzen. Das dem LZ77-Algorithmus 

zugrundeliegende Schema ist in Abbildung 40 dargestellt. 

 

X

.

.

.

.

Eingangs-

datenstrom

Ausgangs-

datenstrom

 

Abbildung 40: Prinzip der LZ77-Kompression 

 

Der LZ77-Algorithmus bedient sich eines Suchpuffers, eines Look-Ahead-Puffers und eines Zeigers 

auf die aktuelle Position innerhalb der Eingangsdaten. Der Suchpuffer umfasst Symbole, die vor dem 

aktuellen Symbol angetroffen wurden, während der Look-Ahead-Puffer Symbole enthält, die nach 

dem momentanen Symbol erscheinen. Zusammen bilden die Puffer ein Fenster, das den Abschnitt der 

Eingangsquelle, der verarbeitet werden soll, umfasst. Während der Zeiger auf die aktuellen Daten 

vorrückt, schiebt sich ein Fenster über die Eingangsdaten. Damit bilden bereits codierte bzw. 

decodierte Teile des Datenstromes in Form eines gleitenden Fensters (Sliding Window) ein 

Wörterbuch für die Codierung bzw. Decodierung nachfolgender Teile.  

Während Symbole im Look-Ahead-Puffer angetroffen werden, sucht der Algorithmus rückwärts nach 

der längsten Übereinstimmungskette im Suchpuffer. Anstatt die übereinstimmenden Symbole zu 

codieren, können sie durch Angabe des Abstands vom Zeiger, der Länge der Übereinstimmung und 

des nachfolgendes Codeworts effizienter dargestellt werden. Das nachfolgende Codewort ist das 

Codewort, das dem Symbol im Look-Ahead-Puffer entspricht, das dem übereinstimmenden folgt und 
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somit das erste abweichende Symbol ist. Die Angabe ist nötig, falls keine Übereinstimmung für den 

Look-Ahead-Puffer gefunden werden kann. Dadurch erhöht sich der Werteumfang der codierbaren 

Symbole, ohne von dem standardisierten Format abzuweichen. Das ermöglicht eine einfache 

Umsetzung des Algorithmus mit minimalen Anforderungen an die Ressourcen von Encoder und 

Decoder. 

Damit Rechenzeit und Speicherbedarf für Encoder und Decoder in einem überschaubaren Rahmen 

gehalten werden können, muss die Größe des Suchpuffers und des Look-Ahead-Puffers (und damit 

des Adressraums) durch einen Maximalwert begrenzt werden. Über diesen Bereich hinausgehende 

Übereinstimmungen fließen nicht in die Codierung ein und finden bei der Dimensionierung der 

Adressgrößen keine Berücksichtigung. 

Die erzielbare Kompressionsrate ist ausschließlich von wiederkehrenden Sequenzen gleichen Inhalts 

abhängig. Die Redundanz, die aus den unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten 

einzelner Symbole resultiert, lässt sich durch das LZ77-Verfahren nicht reduzieren. Deshalb ist die 

Leistungsfähigkeit von LZ77 für sich alleine betrachtet als gering einzuschätzen. Vielfach wird das 

entstandene Kompressionsergebnis daher in einem nachfolgenden Schritt Huffman-codiert, um die 

Größe der längenkonstanten Dreiergruppen zu verringern und die Kompressionsrate zu erhöhen. Eine 

andere verbreitete Ergänzung umfasst die effizientere Darstellung eines einzelnen Symbols ohne die 

gesamte Dreiergruppe durch ein Flag, das anzeigt, ob es sich um ein einzelnes Symbol oder eine 

längere Übereinstimmung handelt. LZ77 bildet u.a. die Grundlage des unter UNIX verbreiteten 

komprimierten gzip-Formates [19] und wird im PNG-Bilddateiformat verwendet.  

 

3.2.2.2. LZ78 (Dictionary) 

Das LZ78-Derivat des Lempel-Ziv Algorithmus wurde von Lempel und Ziv 1978 vorgestellt, um auch 

Fälle zu berücksichtigen, in denen keine Übereinstimmung in aufeinanderfolgenden Positionen im 

Wörterbuch gefunden werden kann.  

Anstelle vom Sliding Window wird in LZ78 ein explizit geführtes Wörterbuch benutzt, das zur 

Laufzeit, sowohl während der Codierung als auch während der Decodierung, aufgebaut wird [105]. In 

dieses Wörterbuch werden alle bereits codierten Symbolfolgen eingetragen. Der Inhalt wird durch 

Angabe des Index als Verweis auf den Eintrag im Wörterbuch und des ersten abweichenden Symbols 

dargestellt. Für jede vorkommende Gruppe von Symbolen wird das Wörterbuch überprüft. Im 

Gegensatz zu LZ77 besteht das codierte Ergebnis jedoch nicht aus der Adresse und Länge der 

Symbolfolge, sondern lediglich aus dem Index auf eine Tabelle. Das Prinzip der Angabe des ersten 

Symbols, für das keine Übereinstimmung im Wörterbuch mehr gefunden wurde, bleibt erhalten. 

Abbildung 41 stellt das Prinzip der LZ78-Codierung dar. 
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Abbildung 41: Prinzip der LZ78- (und LZW-) Kompression 

 

Die Generierung des identischen Wörterbuchs bei Codierung und Decodierung ist entscheidend, damit 

sich die bei der Decodierung auszuwertenden Indizes auf das gleiche Symbol beziehen, das sie 

während der Codierung referenzierten. Der Aufbau des Wörterbuchs geschieht sukzessive, so dass 

einträgliche Kompressionsraten erst bei größeren Datenmengen erreicht werden. Bis zur Generierung 

eines mit längeren häufig vorkommenden Symbolfolgen vollständig gefüllten Wörterbuchs ist das 

codierte Ergebnis mitunter größer als in seiner ursprünglichen Form. 

Ein permanentes Anwachsen des Wörterbuchs bedingt eine Zunahme der benötigten Adresslänge für 

die Indizierung, einen erhöhten Speicherbedarf und eine Zunahme der Laufzeit. Bei praktischen 

Implementierungen des LZ78-Algorithmus muss die Wörterbuchgröße daher begrenzt werden. Eine 

praktische Begrenzung der Wörterbuchgröße kann dadurch erfolgen, dass man es, sobald es zu groß 

wird, löscht, einfriert und in einer nicht-adaptiven Art und Weise fortfährt oder nach einer anderen 

Methode vorgeht, um den Speicherbedarf zu begrenzen. Ist das Wörterbuch vollständig gefüllt, so sind 

Mechanismen zur Aktualisierung erforderlich. Um den Aufwand für das Durchsuchen der Einträge zu 

minimieren, kann das Wörterbuch für praktische Implementierungen in einer Baumstruktur organisiert 

werden. Beginnend mit dem aktuellen Symbol durchläuft der Algorithmus den Baum bis zum 

Erreichen eines Endknotens. Der Index, der dem betroffenen Knoten zugeordnet ist, wird dann 

ausgegeben. Weil im Decoder keine Suchfunktion erforderlich ist, lässt sich der Decoder simpel mit 

einer indizierten Tabelle realisieren. 

Die Kompressionsrate ist unmittelbar von der Größe des Wörterbuchs abhängig. Mit einem größeren 

Wörterbuch steigt der Speicherbedarf und damit die Speicherverwaltung, so dass die Definition des 

Speicherbedarfs einen effizienten Kompromiss zwischen Speichergröße und Kompressionsrate 

darstellen muss. Auf LZ78 setzen zahlreiche andere Verfahren auf, unter anderem auch das weit 

verbreitete LZW-Verfahren, das im Folgenden vorgestellt wird. 
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3.2.2.3. LZW 

Das LZW-Codierungsverfahren stellt eine Weiterentwicklung des LZ78-Verfahrens dar und wurde 

1984 von Welch vorgestellt, weshalb es nach ihm LZW (Lempel-Ziv-Welch) benannt ist [92]. Wie bei 

LZ78 handelt es sich um ein wörterbuchbasiertes Verfahren, das Symbolfolgen aus einem Wörterbuch 

durch kürzere Codes ersetzt. Die Weiterentwicklung besteht in der Vorbesetzung des Wörterbuchs mit 

Symbolen vom Quellalphabet, wodurch die Notwendigkeit aufgehoben wird, das zweite Element des 

Informationspaares nach LZ78 zu senden und so die zur Übertragung von einzelnen Symbolen nötige 

Anzahl von Bits reduziert wird.  

Da jedes Symbol nun von vornherein im Wörterbuch vorhanden ist, muss nur der Index übertragen 

werden. Im Verlauf der Codierung wird das Wörterbuch sukzessive um Einträge größerer Länge wie 

folgt ergänzt: Enthält der Eingabestrom eine bestimmte Symbolfolge, so wird geprüft, ob sich diese 

bereits im Wörterbuch befindet. Ist das der Fall, so wird der Code für diesen Eintrag ausgegeben. Fehlt 

der Eintrag, so wird die Symbolfolge zum Wörterbuch hinzugefügt und der Code angepasst. 

Da jeder neue Wörterbucheintrag einen Zeiger auf einen vorangegangenen Eintrag enthält, erfolgt die 

Decodierung rekursiv und erfordert die Ablage von Symbolen in einem Stack, sowie die Umkehrung 

vor der Ausgabe. Der Algorithmus definiert den Aufbau des Wörterbuchs und beinhaltet 

Mechanismen zur Sicherstellung des identischen Inhaltes der Wörterbücher bei der Codierung und 

Decodierung. 

Auf das LZW-Verfahren sind in mehreren Ländern gültige Patente erteilt worden, von denen einige 

2003 (in USA) und 2004 (in Europa und Japan) abgelaufen sind. Anwendung findet der LZW-

Algorithmus in dem populären Unix Dienstprogramm Compress, sowie in den Graphikformaten GIF, 

TIFF (optional) und Postscript (optional).  

 

3.2.3. Lauflängencodierung 

Als Ergänzung zu den oben beschriebenen Verfahren kann die sogenannte Lauflängencodierung (Run-

Length Encoding, RLE) eingesetzt werden, wenn die Eingangsdaten lange Folgen von gleichen 

Symbolen aufweisen. Die Lauflängencodierung stellt eine sehr einfache und in Implementierungen 

zumeist schnelle Form der Datenkompression dar. Kommen in den Eingangsdaten lange Folgen 

identischer Symbole vor, kann dies zur Datenkompression ausgenutzt werden, indem die Symbolfolge 

durch das Symbol gefolgt von einem Zähler, der die Anzahl des Auftretens angibt, ersetzt wird. Man 

speichert also Symbolpaare der Art  (f, n) ab, wobei f das Symbol und n die Lauflänge angibt, immer 

bezogen auf den Anfang des Datenstroms bzw. ab Ende der vorangegangenen Sequenz. So würde 

beispielsweise die Sequenz „aaaaa“ durch den Code (a 5) ersetzt werden.  

Der Zähler kommt im Allgemeinen erst ab vier identischen Symbolen zum Einsatz, da es bei 

Wiederholungen kürzerer Länge durch den Overhead der Zählerangabe noch zu keiner Einsparung der 

Datenmenge kommen würde. Bei einem oder zwei Symbolen wäre die Nachricht bei Verwendung 

eines Zählers sogar länger. Um den Zähler zu kennzeichnen, wird ihm ein sog. Escape-Symbol 

vorangestellt, das im Originaltext selten oder gar nicht vorkommt. Um eine eindeutige Zuordnung für 

den Fall, dass das gewählte Escape-Symbol in dem Datenstrom vorkommt, zu gewähren, wird diesem 

Symbol ein Zähler vom Wert 0 hinzugefügt, was gewöhnlicherweise nie vorkommen kann. 
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Mit Hilfe dieses Verfahrens lassen sich nur Daten effizient komprimieren, in denen lange Folgen 

gleicher Symbole auftreten. Dies ist vor allem bei computergenerierten Bildern und schwarz-weiß 

Bildern (bzw. Binärbildern mit nur zwei Helligkeitsstufen) der Fall. Das Verfahren wird häufig für 

FAX-Formate verwendet. Dort treten z.B. große weiße Flächen auf, die durch schwarze Buchstaben 

unterbrochen werden. Auch im JPEG-Standard findet es Anwendung, nämlich um z.B. die durch die 

Traversierung erzeugten langen Folgen von Nullen nach der Transformation und Quantisierung der 

Spaktralanteile effizient zu codieren. Das Verfahren erzielt für sich selbst jedoch eher geringe 

Kompressionsgewinne.  

 

3.2.3.1. Golomb-Rice Codierung 

Eine abgewandelte Form der Lauflängencodierung ist die Golomb-Codierung. Sie arbeitet auf 

Bitebene und repräsentiert lange Folgen von Bits effizient durch Erzeugung eines so genannten 

elementaren Golomb-Codes [29]. Das Codierungsergebnis kann über einen Parameter gesteuert 

werden, der bestimmt, wie schnell die Anzahl der zur Darstellung benötigten Bits wächst und wie 

hoch die Anzahl der minimal benötigten Bits ist. Mit Hilfe dieses Parameters lässt sich der 

resultierende Code auf die exakten Parameter der Verteilung der Häufigkeiten in den Eingangsdaten 

anpassen. So kann der Golomb-Code z.B. bei Daten verwendet werden, bei denen die 

Häufigkeitsverteilung bestimmten Regeln unterliegt. 

Der Code arbeitet nach dem Prinzip, eine darzustellende Zahl n durch einen adaptiven Parameter k, 

der sich von Golomb-Code zu Golomb-Code unterscheidet, und den bei einer Division mit einem 

Parameter b auftretenden Rest r zu ersetzen. Der Parameter k wird vor Beginn der Codierung mit 1 

initialisiert. Die Symbole werden gemäß ihrer Wahrscheinlichkeit in absteigender Reihenfolge 

angeordnet und ihnen werden nicht-negative Integers zugeordnet, angefangen mit 0 für das 

wahrscheinlichste Ereignis.  

Als Codewort wird eine 0 ausgegeben, wenn eine Folge von 2 k Nullen zu codieren ist. Es wird eine 1 

gefolgt von der binären Repräsentation der Zahl n durch k Bits ausgegeben, wenn eine Folge von n (n 

< 2 k) zu codierenden Nullen durch eine 1 abgeschlossen wird. Um den Integer n mit dem gegebenen 

Parameter k zu codieren, wird der Integer n durch den Golomb-Code in zwei Teile geteilt: eine binäre 

Darstellung von (n mod m) und eine unäre Darstellung von n / m. Der optimale Wert von k ist laut 

[27] gegeben durch: 

)log(

)1log(
1−

+
=

p

p
k      (46) 

Um den Parameter k zur Laufzeit an die Charakteristik der Datenquelle anzupassen, wird in [56] 

vorgeschlagen, k nach der Ausgabe einer 0 zu inkrementieren und nach Ausgabe eines mit 1 

beginnenden Codewortes zu dekrementieren. 

Der Golomb-Rice-Code ist eine spezielle Variante des Golomb-Codes, bei dem der Parameter k eine 

Potenz von 2 ist und somit nur eine Untermenge aller möglichen Parameter-Werte verwendet wird. 

Diese Einschränkung führt zu einer wesentlich simpleren Codierungsprozedur, so dass sich diese 

Codes einfach mit Shift- und logischen Bitoperationen umsetzen lassen und der 
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Implementierungsaufwand, besonders in Hardware, deutlich geringer ist [82]. Die resultierenden 

Codes weisen allerdings eine geringere Kompressionseffizienz als Golomb-Codes auf.  

Aufgrund der genannten Eigenschaften kann der Golomb-Rice-Code für Entropiecodierungen 

verwendet werden, bei denen die Wahrscheinlichkeiten der zu codierenden Symbole näherungsweise 

eine geometrische Verteilung bilden. Weisen die Werte eine exponentielle Verteilung auf, dann kann 

wiederum der Golomb-Code genauso effizient wie der Huffman-Code sein, erfordert dabei jedoch 

gegenüber Huffman-Codierung weniger Speicher, ist leichter zu implementieren und schneller in der 

Ausführung. 

 

3.2.4. Transformationen zur Effizienzerhöhung 

Es kann vorkommen, dass die Daten in der jeweils vorliegenden Repräsentation keine hohen 

Kompressionsraten zulassen. Transformationen dienen als Vorverarbeitung und können dazu benutzt 

werden, die Daten in eine für die Kompression günstigere Darstellung umzusetzen, so dass sie 

anschließend besser komprimiert werden können.  

Während die meisten der bereits genannten Kompressionsverfahren direkt auf den Datenstrom 

angewandt werden können, ist bei Anwendung einer Transformation eine blockweise Verarbeitung 

meist unerlässlich. Die Eingangsdaten werden in Blöcke geeigneter Größe unterteilt und die 

Transformation wird dann lokal und unabhängig für jeden Block durchgeführt. Die Blockgröße spielt 

für die Effizienz eine große Rolle und sollte sinnvoll gewählt werden: Ist diese zu klein, vergrößert 

sich der Anteil des zu übertragenden Overheads, ist diese zu groß, lässt sich keine sinnvolle 

Darstellung der Signalcharakteristiken ableiten. 

In der verlustbehafteten Bildkompression haben sich Transformationen in den spektralen Bereich, z.B. 

anhand der Diskreten Fourier Transformation (DFT), der Diskreten Cosinus Transformation (DCT) 

und der Wavelet-Transformation etabliert. Eine Transformation ist prinzipiell verlustfrei. In der 

verlustbehafteten Bildkompression werden die Koeffizienten der spektralen Zerlegung abhängig von 

ihrer Relevanz quantisiert, was letztendlich die Verluste einführt. DFT und DCT werden im Rahmen 

dieser Arbeit nicht weiter behandelt. Als besonders effizient gilt die Burrows-Wheeler- und die Move-

To-Front-Transformation für generische Daten.  

 

3.2.4.1. Burrows-Wheeler-Transformation 

Die Burrows-Wheeler-Transformation (BWT) wurde von Michael Burrows und David Wheeler 

entwickelt und im Jahre 1994 in dem Forschungsbericht „A Blocksorting Lossless Data Compression 

Algorithm“ veröffentlicht [14]. Es handelt sich bei dieser Transformation um eine Umsortierung der 

Eingabedaten, welche Symble mit ähnlichem Kontext nahe beieinander anordnet. Hierbei werden die 

Daten lediglich in einer anderen Reihenfolge angeordnet und ansonsten nicht verändert. Diese 

Anordnung führt dazu, dass sich nach der BWT lange Folgen von gleichen Symbolen bilden. Um die 

transformierten Daten wieder in die ursprüngliche Reihenfolge zu überführen, existiert eine 

Rücktransformation, welche die Daten wieder in exakt dieselbe Reihenfolge wie zuvor bringt. Die 

Rücktransformation ist eine lineare Transformation und wesentlich schneller zu berechnen als die 

Hintransformation. 
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Die Eingangsdaten werden in Blöcke S von fester Größe n unterteilt und für jeden Block S werden alle 

möglichen zyklischen Permutationen L des Blocks lexikografisch sortiert. Werden die resultierenden 

sortierten Symbolfolgen in Form einer Matrix angeordnet, besteht das Ergebnis dieser Verarbeitung in 

der letzten Spalte dieser Matrix und dem Index [0 ... n-1] der Zeile in der Matrix, in der sich der 

Originaldatenblock befindet.  

Die Transformation sammelt Gruppen identischer Eingangssymbole, so dass die Wahrscheinlichkeit 

des Auffindens eines Symbols x in einer Region von L sehr hoch ist, wenn sich das gleiche Symbol x 

in der Nähe befindet. Das Resultat zeigt Gruppierungen gleicher Symbole (z.B. Pixel), die 

nachfolgend durch Huffman- oder Lauflängencodierung ausgenutzt werden können, um eine 

Datenkompression durchzuführen. Das besondere an der BWT ist, dass der Algorithmus umkehrbar 

ist, die Originaldaten also nur aus den Daten der letzten Spalte durch erneutes Sortieren 

rekonstruierbar sind. 

Die BWT ist eine effiziente Ergänzung zu den bereits genannten Algorithmen, da durch sie, je nach 

Datenstatistik, höhere Kompressionsraten möglich sind. In einer latenzkritischen Anwendung stellt die 

blockweise Verarbeitung der BWT allerdings ein Bottleneck dar. Ganze Blöcke von Daten müssen 

verarbeitet werden bevor die nächsten verarbeitet werden können. Die komplexeste Verarbeitung beim 

Burrows-Wheeler-Algorithmus besteht in der Sortierung von n zyklischen Rotationen eines gegebenen  

String von n Symbolen. Bei gebräuchlichen Implementierungen der BWT werden zumeist 

Optimierungen eingesetzt, die ein tatsächliches Speichern der gesamten Matrix umgehen und so den 

Speicherbedarf gerade bei großen Blockgrößen extrem reduzieren. Hierbei wird für jede Zeile der 

Matrix lediglich der Versatz, z.B. als einzelner Vektor, abgespeichert, auf dessen Grundlage dann 

weitergerechnet werden kann. Bei anderen Implementierungen werden dagegen schnelle 

Sortierungsalgorithmen und -strukturen verwendet, wie z.B. ein Suffixbaum, die erheblichen 

Speicherbedarf mit sich bringen, um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. 

Das Unix-Programm BZIP2 basiert auf der BWT. Blöcke von Eingangsdaten werden eingelesen, mit 

Lauflängencodierung codiert und mittels einer Move-To-Front-Variante (MTF) transformiert. Obwohl 

das Alphabet groß sein kann, werden Codes nur für Symbole generiert, die tatsächlich vorkommen. 

Der resultierende Datenstrom wird lauflängencodiert, um alle langen Durchläufe von Nullen zu 

entfernen, und schließlich wird Huffman-Codierung angewandt. Um die Sortierung zu beschleunigen, 

wendet BZIP2 einen modifizierten Quicksort-Algorithmus an. Dieser erfordert eine Speichergröße, die 

fünffach über der Größe des Blockes liegt und damit sehr ressourcenhungrig ist.  

 

3.2.4.2. Move-To-Front-Transformation  

Die Move-To-Front-Transformation (MTF) bildet häufig vorkommende Symbole auf möglichst kleine 

Werte ab und stellt bei sich wiederholenden Symbolketten alle Wiederholungen durch eine 0 dar. So 

kommt es vor, dass diese Wiederholungen von Nullfolgen besonders oft aufteten und damit in 

Verbindung mit Entropiecodierungen höhere Kompressionsraten erreicht werden können.  

Zunächst werden alle vorkommenden Symbole in einer Tabelle abgelegt und anschließend während 

der Generierung des Codes innerhalb dieser Tabelle laufend verschoben. Bei der Codierung wird statt 

des ursprünglichen Symbols seine Position als Index in der Tabelle ausgegeben. Das zuletzt codierte 

Symbol rückt jeweils an die Spitze der Tabelle, so dass es den Index 0 erhält und ein erneutes 



Datenkompression 
Hardware-Implementierungen von Kompressionsalgorithmen 

88 

Vorkommen des gleichen Symbols als 0 codiert wird. Alle nachfolgenden Symbole rücken 

entsprechend nach hinten. Auf diese Weise werden lange Ketten gleicher Symbole zu Nullfolgen, 

indem der Index (im Allgemeinen ungleich 0) gefolgt von einer der Wiederholungen des Symbols 

entsprechenden Anzahl von Nullen ausgegeben wird. Somit werden Gruppen von ähnlichen Symbolen 

mit kleinen Werten codiert und nur selten auftretende Symbole führen zu höheren Werten. 

Die Decodierung geschieht, indem die Transformation in leicht abgewandelter Form erneut 

durchgeführt wird. Hierbei werden hingegen die Indizes eingelesen und die Symbole nachfolgend 

ausgegeben. Vorher muss die Symbolltabelle exakt gleich zu der bei der Codierung verwendeten 

initialisiert werden. 

 

3.3. Hardware-Implementierungen von Kompressionsalgorithmen 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an etablierten verlustfreien Kompressionsverfahren, die sich die im 

letzten Abschnitt genannten Mechanismen zunutze machen, um eine jeweils für einen bestimmten 

Datentyp spezifische Kompression durchzuführen. Zu den wichtigsten Verfahren der verlustfreien 

Bildcodierung zählen z.B. GIF [28], PNG [66], JBIG [41] und JPEG-LS [90]. Auf dem PC-Sektor 

haben sich als universelle Kompressionsprogramme LHA [53], ARJ [4], ZIP [103] und RAR [68] 

etabliert. BZIP2 [15] ist ein weniger bekannter Datenkompressionsalgorithmus, der als Open-Source-

Software verfügbar ist und im Gegensatz zu den anderen genannten Verfahren, die meist auf LZW 

basieren, auch die Burrows-Wheeler- und Move-To-Front-Transformation nutzt, um das Ergebnis 

dann mittels Huffman-Codierung effizient darzustellen. BZIP2 komprimiert die meisten Daten besser 

als ZIP, ist jedoch auch durch die erforderlichen Verarbeitungsschritte langsamer. In [86] wurden vom 

Autor dieser Dissertation bereits eine Reihe von Standard-Kompressionsverfahren auf ihre Eignung in 

der speziellen PML2-Applikation untersucht und die Ergebnisse publiziert. 

Im Laufe der Jahre wurden bereits einige verlustfreie Datenkompressionslösungen basierend auf 

Ansätzen, die auf eine geringere Verarbeitungskomplexität und eine hohe Verarbeitungs-

geschwindigkeit ausgelegt waren, auf Hardware-Plattformen implementiert. Es wurden zudem auch 

einige neue Algorithmen für eine verlustfreie Datenkompression und Konzepte für Hardware-

Realisierungen vorgestellt. Ein Großteil der bisher publizierten Hardware-Implementierungen von 

Kompressionsalgorithmen entstandenen zum Zwecke der Steigerung der effektiven Speichergröße in 

PC-Systemen. Die meisten von ihnen sind Hardware-Implementierungen von wörterbuchbasierten 

Software-Kompressionsalgorithmen, z.B. LZ77. Gerade die auf Burrows-Wheeler-Transformation 

basierenden Kompressionsalgorithmen und Algorithmen der PPM-Familie erzielen aber meist bessere 

Ergebnisse als klassische Kompressionsalgorithmen wie Lempel-Ziv-Huffman- oder arithmetische 

Codierung [95]. 

Leider deckt keiner der bekannten Ansätze den Durchsatzbedarf moderner High-Speed Systeme und 

bietet gleichzeitig die Möglichkeit generell skalierbar zu sein, um noch höhere Durchsatzraten zu 

erreichen. Die Komplexität von Hardware oder Software limitiert daher die praktische Wahl einer 

geeigneten Codierungsart für spezielle Applikationen. Die meisten bekannten Implementierungen 

erreichen nur Durchsatzraten von einigen Mbps. Im Folgenden wird eine Auswahl an Hardware-

Implementierungen von Kompressionsverfahren vorgestellt, die im Rahmen der Dissertation als 

potentielle Lösungen für das Durchsatzproblem im PML2-Datenpfad eingehend untersucht wurden. 
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Die Implementierungen basieren auf unterschiedlichen Kompressionstechnologien mit 

unterschiedlicher Komplexität und Kompressionsraten. 

 

3.3.1. LZ-Kompression in Hardware 

Der Lempel-Ziv-Algorithmus und seine zahlreichen Derivate gehören zu den am weitesten 

verbreiteten verlustfreien Kompressionsalgorithmen und formen die Basis für viele Hardware-

Implementierungen, speziell auf dem Sektor der Datenspeicherung und -kommunikation. Da der LZ-

Algorithmus eine beachtliche Menge paralleler Vergleiche umfasst, ist es schwierig einen hohen 

Datendurchsatz mit Software-Lösungen auf General-Purpose-Prozessoren zu erreichen. Mit 

dedizierten parallel verarbeitenden Architekturen stellen die Hardware-Implementierungen, 

vornehmlich basierend auf dem LZ77-Algorithmus, die bessere Alternative zur Erreichung höherer 

Datenraten dar. Für Echtzeit-Anwendungen besonders hervorzuheben ist die IBMLZ1 Chip-

Implementierung [16], die in [52] von Lee und Yang vorgestellte Implementierung, sowie eine LZ-

Implementierung auf rekonfigurierbarer Hardware, vorgestellt von Huang, Saxena und McCluskey 

[35]. 

Die grundlegende Operation aller LZ-basierten Datenkompressionsverfahren ist die Suche nach einer 

Symbolfolge maximaler Länge in einem dynamisch konstruierten Wörterbuch. Dies umfasst die 

sequentielle Generierung eines Wörterbuchs und umfangreiche Vergleiche zwischen Eingangsdaten 

und Wörterbuchelementen. Im Falle, dass keine Übereinstimmung gefunden werden kann, wird das 

Eingangs-Byte mit 9 Bits codiert, den 8 Bit Originaldaten zuzüglich einem 1-Bit Flag, welches angibt, 

ob es sich um komprimierte oder unkomprimierte Daten handelt. Die signifikante Menge an 

Vergleichen stellt dabei allerdings ein Bottleneck für den Encoder-Datendurchsatz dar, während die 

sequentielle Wörterbuchkonstruktion anfällig für Fehlerfortpflanzung ist. 

Konzeptionell kann die History-Struktur des LZ-Algorithmus als Sliding Window fester Größe 

gesehen werden. Man kann es sich als Schieberegister fester Größe vorstellen, welches die zuletzt 

aufgetretenen Symbole enthält. Effizienter ist jedoch die Umsetzung des Wörterbuchs anhand eines 

Content Addressable Memory (CAM). All die oben referenzierten Implementierungen bedienen sich 

CAM-Strukturen, um das für den LZ77-Algorithmus essentielle Wörterbuch zu realisieren. CAM- und 

Systolic-Array-Strukturen stellen die zwei am besten geeigneten Hardware-Architekturen für LZ-

Kompression dar. Ebenfalls verbreitet für schnelle LZ-Implementierungen ist die Anwendung von 

sog. Präfix-Erweiterung. Anstatt die längste Übereinstimmung in einem Verarbeitungsschritt zu 

suchen, umfasst die Präfix-Erweiterung einen simplen Divide-and-Conquer Ansatz. Die Operation 

wird geteilt in kleinere Aufgaben, indem nach einem, zwei oder einer beliebigen Anzahl Bytes im 

Eingangsstrom gesucht wird. 

Der IBMLZ1-Chip wurde von IBM in einem 0,8 µm CMOS-Prozess hergestellt und erreicht einen 

Datendurchsatz von 320 Mbps bei einer Taktrate von 40 MHz. Die Komplexität des Chips liegt bei 

75.000 Gattern, wobei dies einen Teil der Logik für die Zielapplikation (Festplattenansteuerung) mit 

umfasst. Die zweitgenannte Implementierung ermöglicht eine Durchsatzrate von 400 Mbps ausgehend 

von einem 50 MHz Takt. Auch hier bildet ein 0,8 µm CMOS-Prozess die Grundlage der Hardware-

Umsetzung. Die auf rekonfigurierbarer Hardware basierende Lösung erreicht einen Datendurchsatz 

von 100 Mbps, wobei vier Xilinx 4036XLA FPGAs die Grundlage für diese Implementierung bilden. 
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Dieser relativ hohe Hardware-Aufwand ist auf eine gleichzeitig mit der Kompression stattfindende 

Fehlererkennung zur Sicherstellung der Datenintegrität zurückzuführen. 

In [76] wird von Surk eine andere Hardware-Architektur für den LZ-Algorithmus, basierend auf 

Processing Elements (PE), vorgestellt. Jedes PE vergleicht das eintreffende Eingangssymbol in einem 

Taktzyklus mit dem Symbol, das es vorher gespeichert hat, und verschiebt das Symbol durch eine 

Shift-Operation zu seinem Nachbarn. Die Eingangsdatenrate ist konstant und liegt laut Post-Layout 

Simulation bei 700 Mbps für eine 0,5 µm CMOS-Technologie, eine abgeschlossene Implementierung 

als Chip ist nicht bekannt. Da von einer Bitbreite von 7 Bits für die Basissymbole ausgegangen wird, 

eignet sich diese Realisierung nur für die Kompression von ASCII codiertem Text. 

 

3.3.2. SPEC-Codierverfahren 

Unter dem Namen „Shape Primitive Extraction and Coding“ (SPEC) wurde im August 2005 von Lin 

und Hao ein Verfahren für die Kompression zusammengesetzter Bilder für Echtzeitanwendungen der 

Computerbildübertragung vorgestellt [54]. Das Verfahren erreicht gute Kompressionsraten bei den für 

die Applikation relevanten Daten bei einer vertretbaren Komplexität. 

Ein zusammengesetztes Bild als typisches Abbild einer PC-Bildschirmausgabe besteht aus Text, 

Graphiken und natürlichen Bildinformationen und wird durch den SPEC-Algorithmus zunächst in 

einen Text-/Graphik-Anteil, sowie einen Bild-Anteil segmentiert. Die Segmentierung von Bildblöcken 

in Text/Graphik- oder Bildinformationen erfolgt anhand eines Schwellwerts, der auf die Anzahl der in 

dem untersuchten Block vorkommenden Farben angewandt wird. Anschließend werden Text-/ 

Graphik-Grundformen aus den Blöcken extrahiert. Alle Grundformen werden durch einen proprietären 

verlustfreien Codieralgorithmus, der auf Form und Farbpalette angewandt wird, und anschließend 

mittels LZW komprimiert, während auf den verbleibenden Bild-Anteil das verlustbehaftete Standard-

JPEG-Verfahren angewandt wird, was hier aufgrund des Ausschlusses von verlustbehafteten 

Verfahren nicht näher erläutert wird. 

Der Algorithmus arbeitet auf nichtüberlappenden 16 x 16 Pixelblöcken. Im Rahmen der verlustfreien 

Kompression der Graphik-Grundformen werden die dem 16 x 16-Block zugeordneten Pixel durch 8 

Bit (x, y), horizontale und vertikale Linien jeweils durch 12 Bit (x, y, w oder x, y, h) dargestellt. 

Linien und Vierecke werden mit 16 Bit (x, y, w, h) beschrieben. Für jede Farbe findet eine 

Lauflängencodierung statt, um die Anzahl der vier Arten von Grundformen darzustellen. Für den Fall, 

dass sich viele kleine Grundformen in einem Block befinden, wird diese formbasierte Codierung 

ineffizient, so dass dort eine farbpalettenbasierte Codierung angewandt wird. Die Auswahl nach der 

geeigneten Codierung richtet sich nach der resultierenden minimalen Codelänge. Die Farbtabellen 

werden adaptiv durch einen 1-Byte Index codiert, da diese im Allgemeinen in aufeinander folgenden 

Blöcken gleich bleiben. Ist dies nicht der Fall, wird die abweichende Farbtabelle durch 3 Byte 

dargestellt (R,G,B).  

Das SPEC-Verfahren ist auf Datenquellen ausgerichtet, die sich durch Bereitstellung synthetisch 

generierter Bildinformationen auszeichnen. Diese sind im Gegensatz zu Photos z.B. weniger durch 

weiche Übergänge als vielmehr durch klar definierte Kanten und einheitliche Farbflächen, meist ohne 

jegliche Art von Rauschen, gekennzeichnet. Auch die räumliche Auflösung ist weitaus geringer als 

z.B. bei eingescannten Vorlagen. Mit diesen Einschränkungen wird deutlich, dass dieses Verfahren 
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alles andere als universell einsetzbar und sehr speziell auf diesen Anwendungsfall zugeschnitten ist. 

Bis auf die geringe räumliche Auflösung ist jedoch die Charakteristik eines Teils der zu 

verarbeitenden Daten ähnlich den strukturierten Maskendaten.  

Im Vergleich zu anderen Verfahren zeigen experimentelle Ergebnisse eine Kompressionsrate, die mit 

dem LZW-Algorithmus vergleichbar und besser als JPEG-LS ist. JPEG-LS zeichnet sich jedoch durch 

eine deutlich höhere Verarbeitungskomplexität aus. Die die in der Publikation referenzierten Testdaten 

bestanden aus 800 x 600 Pixel großen True-Color Computer-Screenshots. Auf Bi-Level Bilder 

angewandt ist die Kompressionsrate des SPEC-Verfahrens der mit dem JBIG-Verfahren erreichbaren 

unterlegen, jedoch setzt JBIG wiederum einen höheren Codierungs- und Decodierungsaufwand 

voraus. So bildet SPEC einen guten Kompromiss zwischen Aufwand und Kompressionsrate, die 

Effizienz der implementierten verlustfreien Kompression scheint allerdings noch ausbaufähig. Der 

relevante Kompressionsfaktor kommt größtenteils durch den verlustbehafteten Teil zustande. Es soll 

eine Echtzeit-Implementierung dieses Verfahrens geben [54], allerdings sind Einzelheiten über 

Komplexität und erreichbare Durchsatzrate nicht bekannt.  

 

3.3.3. FPGA-LOCO Implementierung  (JPEG-LS) 

Der LOCO-I (Low Complexity Lossless Compression of Images) Algorithmus ist ein wesentlicher 

Bestandteil der JPEG-LS Kompression und unterscheidet sich vom älteren Lossless JPEG Verfahren, 

dem verlustfreien Modus des JPEG-Kompressionsverfahrens. JPEG-LS nutzt adaptive Prädiktion, 

Kontextmodellierung und Golomb-Codierung zur verlustfreien Bilddatenkompression. Entwickelt 

wurde dieses Verfahren von Weinberger, Seroussi und Sapiro [91]. Gegenüber Lossless JPEG stellt 

JPEG-LS eine Verbesserung hinsichtlich der Speicheranforderung dar, beansprucht durch eine höhere 

Komplexität jedoch fast die doppelte Größe an Ressourcen.  

Die FPGA-LOCO Implementierung [47] basiert auf einer hinsichtlich einer geringeren 

Implementierungskomplexität modifizierten Version des LOCO-I Algorithmus. Die Kompressionsrate 

ist aufgrund der Modifikationen geringfügig schlechter als die Kompressionsrate des urspünglichen 

JPEG-LS Algorithmus. Die Anforderungen an diese Implementierung sind grundsätzlich vergleichbar 

mit den hier im Mittelpunkt stehenden Anforderungen. Entstanden ist diese Implementierung nämlich 

mit dem Ziel des Einsatzes im Weltraum, wo Photoaufnahmen verlustfrei, ohne die Qualität der Daten 

zu beeinflussen, zur Erde zurück übertragen werden müssen. Die Anwendung lässt nur eine geringe 

Verlustleistung bei der Verarbeitung, d.h. der Kompression, zu. Die Datenkompression ist nötig, um 

die Daten zur Auswertung in einer vertretbaren Zeitspanne zu erhalten.  

Die Eingangsdaten der FPGA-LOCO Realisierung bestehen aus einem rechteckigen Bild mit 

Pixelwerten, die mit einer Auflösung von 8 Bit vorliegen. Die Kompression erfolgt durch Prädiktion, 

wobei die referenzierten Pixel durch ihre x- und y-Koordinaten innerhalb eines gültigen Suchfensters 

identifiziert werden. Während der Kompression werden die Pixel des Bildes zeilenweise verarbeitet. 

Die ersten zwei Pixel mit den x-, y-Koordinaten (0,0) und (1,0) werden uncodiert, der Rest nach 

folgendem Schema codiert: Das zu verarbeitende Pixel wird in einen von mehreren Kontexten 

entsprechend vorheriger Pixelwerte eingeordnet. Der Wert wird ausgehend von mehreren (meist drei) 

vorher codierten Pixelwerten geschätzt und mit einem Korrekturwert addiert, der von der Umgebung 

abhängig ist. Die Differenz zwischen der Schätzung und dem tatsächlichen Pixelwert wird auf eine 

nichtnegative ganze Zahl abgebildet, die anschließend mittels Golomb-Code variabler Länge codiert 
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wird. Abschließend wird die Statistik für die Umgebung basierend auf dem neuen Pixelwert 

angeglichen.  

Die der Implementierung zugrundeliegende Hardware besteht aus einem Entwicklungssystem, das mit 

einem Xilinx Virtex XCV50 FPGA und zwei 256K x 18 SRAM bestückt ist. Das SRAM wird zur 

Speicherung der Umgebungsdaten und Pixelwerte benutzt. Da die erforderliche Speichergröße 

(ungefähr 5 kByte) verhältnismäßig gering ist, ließe sich der Speicher auch innerhalb des FPGAs 

realisieren. Das Board ist über einen ISA-Bus mit einem PC zum Zwecke des Datenaustauschs 

verbunden. Der Algorithmus ist auf eine State Machine mit fünf Zuständen abgebildet und läuft mit 

einer Taktrate von 12 MHz. Die Hauptschleife nimmt neun Taktzyklen ein, was zu einer erzielten 

Kompressionsgeschwindigkeit von 10,6 Mbps führt. Durch Software-Verzögerungen bei der 

Kommunikation mit dem PC läuft das System sogar noch etwas langsamer.  

Die Herausforderung bei diesem Algorithmus ist das Pipelining. Wie bei allen prädiktiven Verfahren 

ist aufgrund der sequentiellen Natur eine Verarbeitung als Pipeline nur bis zu einem bestimmten Grad 

möglich. Jede Pixelprädiktion, Fehlerkalkulation und jedes Statistik-Update muss abgeschlossen sein, 

bevor das nächste Pixel verarbeitet wird. Während der Encoder sich in ein Pipeline-fähiges Design 

transformieren lässt, benötigt der Decoder eine relativ große Rückkopplungsschleife, die ein 

Pipelining annähernd unmöglich macht. JPEG-LS ist daher nur für Software-Implementierungen 

symmetrisch. Der Algorithmus wurde auf einen Satz für die Raumfahrt repräsentativer Bilddateien, 

d.h. 8 Bit Grauwert-Bilder, optimiert. Verglichen mit dem Rice-Algorithmus bringt die FPGA-LOCO 

Implementierung z.B. eine um ca. 15% bessere Kompression.  

Einfache Prädiktionsschemata, wie der in JPEG-LS spezifizierte Prädiktor vierter Ordnung sind 

grundsätzlich vielversprechend für Hardware-Implementierungen, da sie lediglich die Speicherung 

von nur einer Zeile erfordern. Einige Ideen von JPEG-LS sind es sicher wert in einem 

Kompressionsverfahren für den hier beschriebenen Anwendungsfall übernommen zu werden, ohne die 

Teile zu benutzen, die eine hohe Speichergröße erfordern. Einige Details, wie das Handling von 

Lauflängen sind dabei hauptsächlich Angelegenheit des Encoders, die keinen extra Speicher 

benötigen. Für eine nicht-standardkonforme Lösung ist ein Hybrid aus Lossless JPEG und JPEG-LS 

denkbar, welcher Vorteile von JPEG-LS ausnutzt, ohne dafür die hohen Speicheranforderungen von 

Lossless JPEG in Kauf nehmen zu müssen. 

 

3.3.4. SLP-Kompression 

Ähnlich dem FPGA-LOCO Ansatz präsentiere Wakasugi ein Verfahren (Switched Linear Prediction), 

das ebenfalls blockbasiert auf Halbton-, also nicht synthetisch erzeugten Bildern arbeitet und das 

Prädiktionsresultat mit Hilfe des Golomb-Rice Code komprimiert [88]. Das Verfahren zeichnet sich 

durch minimalen Overhead an zu speichernden Umgebungsinformationen aus.  

Abhängig von der Information bereits codierter Pixelwerte wird beim SLP-Verfahren, analog zum 

LOCO-Verfahren, die Prädiktion angepasst. Die Angleichung der Prädiktion geschieht blockbasiert 

auf der Basis von Blöcken bestehend aus 8 x 1 Pixel. Der Umgebungsspeicher umfasst dabei nur ein 

Achtel der pro Spaltenanzahl mit 8 Bit codierten Bildinformationen. Für eine Bildbreite von 1024 

Pixel (Bytes) sind zum Beispiel nur 128 Bytes erforderlich und damit ein Zehntel des z.B. von JPEG-

LS benötigten Speicherbedarfs. Die Adaption des Prädiktors für jeden Block geschieht nach keiner 
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neu entwickelten Methode, jedoch wird hier eine andere Anordnung partitionierter Blöcke und andere 

Referenz-Pixel benutzt als bei anderen Verfahren. Das Prädiktionsergebnis wird mittels 

Lauflängencodierung komprimiert. 

In [87] beschreibt der Autor die zugehörige Hardware-Implementierung dieses Verfahrens. Um die 

Hardware-Komplexität zu reduzieren, musste das Verfahren geringfügig modifiziert werden und 

einige Teile, drunter die Lauflängencodierung, wurden nicht implementiert. Für die Hardware-

Implementierung wurde ein Xilinx Virtex XVC200-6 zugrunde gelegt, dessen interne BlockRAMs zur 

Bereitstellung des Speichers genutzt wurden. Das Verfahren erreicht einen durchschnittlichen 

Kompressionsfaktor von 4:1, der allerdings zwischen ca. 3:1 - 5:1 schwankt. Über die Größe der 

nötigen FIFO-Speicher ist nichts bekannt. Das Design läuft mit einer maximalen Taktfrequenz von  60 

MHz und einer maximalen Eingangsdatenrate von 120 Mbps. Die durchschnittliche 

Ausgangsdatenrate beträgt 120 Mbps, dividiert durch die aktuelle Kompressionsrate, und liegt damit 

zwischen ca. 24 Mbps und 40 Mbps.  

 

3.3.5. X-Match Pro Verfahren 

Das X-Match Pro Verfahren ist ein verlustfreies wörterbuchbasiertes Kompressionsverfahren, das 

nicht auf einem der Lempel-Ziv Algorithmen basiert. In [61] wird eine Voll-Duplex Implementierung, 

d.h. Kompression und Dekompression, auf Basis einer Standard-FPGA-Technologie vorgestellt.              

Der X-Match Pro Algorithmus basiert auf einem Wörterbuch fester Größe, in dem die 

vorangegangenen, zu Datenelementen von jeweils 4 Bytes zusammengefassten Eingangsdaten (Tupel) 

abgelegt werden und das nach vollständigen oder teilweisen Übereinstimmungen durchsucht wird.   

Bei einer vollständigen Übereinstimmung des aktuellen Wertes mit einem im Wörterbuch 

gespeicherten wird nur der Wörterbuchindex, bei einer teilweisen Übereinstimmung werden nur die 

nicht übereinstimmenden Bytes übertragen und der Rest als Wiederholung gekennzeichnet. Durch ein 

gesondertes Bit wird zudem angezeigt, ob es sich um ein komprimiertes oder unkomprimiertes Datum 

handelt. Die Wörterbuchindizes der Übereinstimmungen werden durch einen Phased Binary Code 

beschrieben, so dass die Codelänge somit von der Anzahl gültiger Einträge im Wörterbuch abhängt 

und mit der Größe des Wörterbuchs steigt. Die Information, welches Datenelement eine 

Übereinstimmung liefert, ist mit einer statischen Huffman-Tabelle codiert, der die Statistik der zu 

komprimierenden Daten zugrunde liegt. 

Das auf CAM-Strukturen basierende Wörterbuch wird mitteln einer Move-To-Front Strategie (MTF) 

geführt, so dass auch längere Wiederholungen effizient codiert werden können, da neue Tupel jeweils 

am Anfang des Wörtebuchs eingefügt werden, der restliche Inhalt dabei eine Stelle weiterrückt und 

sich wiederholende Symbole nicht doppelt abgelegt werden, sondern jeweils an den Anfang des 

Wörterbuchs rücken. Die CAM-Realisierung ist, wie schon in Abschnitt 3.3.1 angedeutet, die 

effektivste Variante einer Wörterbuch-Implementierung in Hardware und zudem nötig, da aufgrund 

des hohen und eingangdatenunabhängigen Durchsatzes die Suchoperationen parallel in allen Einträgen 

des Wörterbuchs vollzogen werden müssen. Eine Speichertiefe von bis zu 64 Tupel wird verwendet. 

Das Wörterbuch für die Dekompression basiert auf voll-synchronem RAM, wobei für eine korrekte 

Wiedergewinnung der Ursprungsdaten der Inhalt während der Dekompression in jedem Takt exakt der 

gleiche sein muss wie der des CAM-Wörterbuchs bei der Kompression. 
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Das Verfahren ist auf die Kompression von Daten der computerinternen und Netzwerk-

Kommunikation zugeschnitten und wurde daher mit entsprechenden Datensätzen evaluiert. Ein sog. 

Speicher-Datensatz, der aus aufgezeichneten Daten aus dem Hauptspeicher einer Unix-Workstation 

besteht und ein Festplatten-Datensatz, der von der Festplatte der gleichen Workstation stammt, wurden 

zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Kompressionsfaktor liegt bei ca. 2:1 und ist vergleichbar mit 

dem (später noch beschriebenen) ALDC-Verfahren.  

Die Implementierung erfolgte auf drei verschiedenen FPGA-Plattformen, einem Xilinx Virtex-E, 

einem Altera Apex-20KE, jeweils mit einer internen Taktrate von 50 MHz, und einem Actel A500K 

mit einer Taktrate von 25 MHz und damit halber Durchsatzrate. Es konnte ein 

eingangsdatenunabhängiger Durchsatz von 1,6 Gbps bei Kompression und Dekompression 

demonstriert werden. Darüber hinaus existiert auch eine für eine Hardware-Realisierung entworfene 

Modifikation des X-Match Verfahrens namens X-RL, die eine zusätzliche Lauflängencodierung für 

wiederholende Folgen von Nullen vorsieht [46]. Wie auch schon bei der unter 3.3.3 vorgestellten, auf 

dem JPEG-LS Algorithmus basierenden FPGA-LOCO Implementierung sei auch hier als Resultat der 

Evaluierung festzuhalten, dass sich einige Konzepte des hier beschriebenen Verfahrens für den 

zugrundeliegenden Anwendungsfall gut eignen. Auf das X-Match Pro Verfahren wird daher in einem 

späteren Kapitel noch einmal zurückgegriffen.  

 

3.3.6. Arithmetische Codierung für Multilevel Bilder 

Boo, Bruguera und Lang beschreiben in [9] eine VLSI-Architektur eines arithmetischen Encoders für 

Multilevel-Bilder bestehend aus 256 Stufen. Die beschriebene Implementierung umfasst die 

Speicherung und Aktualisierung der Wahrscheinlichkeiten, die Aktualisierung des Intervalls und die 

Adaption des generierten Codeworts. 

Der vorgestellte Algorithmus verwendet ein prädiktives Modell nullter Ordnung zusammen mit einer 

arithmetischen Codierung, um eine effiziente Kompression von mehrstufigen Grauwertbildern zu 

erreichen. Die Architektur basiert auf der Ausnutzung von redundanter Arithmetik, wobei neue 

Schemata für die Speicherung und die Aktualisierung der Wahrscheinlichkeitswerte, sowie der 

Aktualisierung der Größe und des Anfangspunktes des gegenwärtigen Intervalls Anwendung finden. 

Die Wahrscheinlichkeiten in dem Modell sind in einem kumulativen Format gespeichert, wobei 

Referenz-Wahrscheinlichkeiten zur Vereinfachung des Aktualisierungsprozesses verwendet werden. 

Durch Verkürzung des Multiplizierers wurde eine Vereinfachung der sehr aufwendigen arithmetischen 

Codierung für die Hardware-Implementierung erreicht. Verglichen mit anderen Implementierungen, 

die die in [9] beschriebenen Modifikationen nicht beinhalten, zeichnet sich diese Implementierung vor 

allem durch eine niedrige Komplexität und schnellere Verarbeitung aus.  

Ein ähnlicher Ansatz wird durch Kuang, Jou und Chen in [48] beschrieben. Hier wurde ein Markov-

Modell zehnter Ordnung zusammen mit binärer arithmetischer Codierung in Hardware implementiert. 

Das binäre Markov-Modell höherer Ordnung bedient sich Modellen fester, statt variabler Ordnung, da 

es immer möglich ist beide Symbole in einem binären Alphabet vorherzusagen. Der realisierte Chip 

wurde in einer 0,8 µm CMOS-Technologie gefertigt und arbeitet bei einer Taktfrequenz von 25 MHz. 

Die Kompressionsrate liegt bei 2:1, wobei ein Datendurchsatz von 3 Mbps erreicht wurde. 

 



Datenkompression 
Hardware-Implementierungen von Kompressionsalgorithmen 

95 

3.3.7. IBM Q-Coder 

Der Q-Coder (von IBM entwickelt und patentiert) ist ein binärer arithmetischer Encoder. Der 

Codierungsprozess basiert auf den Wahrscheinlichkeiten eines jeden Bits in Bezug auf das 

vorhergehende Bit. Die nötigen Multiplikationen werden beim Q-Coder durch Shift- und 

Additionsoperationen substituiert [64].  

Obwohl Shifts und Additionen sehr viel schneller sind als Multiplikationen, benötigt jedes Bit eine 

Addition und durchschnittlich eine Shift-Operation für den Codierungs- oder Decodierungsprozess. 

Das Ergebnis dieser Operationen wird benötigt bevor das nächste Bit oder Codewort verarbeitet 

werden kann. Dieser Umstand beschränkt maßgeblich die erreichbare Durchsatzrate dieses 

Codierungsalgorithmus.  

Es wurden einige Lösungsansätze verfolgt, um die Geschwindigkeit dieser Schleife zu reduzieren [5] 

[22] [67], eine Parallelisierungsmethode ist bisher nicht bekannt. Der Q-Coder findet u.a. beim JBIG-

Verfahren Anwendung. 

 

3.3.8. MXT und ALDC 

Die Memory Expansion Technology (MXT) von IBM wurde zur Echtzeit-Kompression für Main-

Memory-Inhalte entwickelt und zum ersten Mal in einem Single-Chip Memory Controller, dem sog. 

Pinnacle Chip, verwendet [81]. Das Verfahren basiert auf einer parallelen Version des BRCL-

Kompressionsalgorithmus (Block-Referential Compression with Lookahead), einem Derivat des 

LZ77-Algorithmus.  

Die Eingangsdaten, jeweils unterteilt in Blöcke zu je 1 kByte, werden in Subblöcke unterteilt (4 x 256 

Byte), aus denen zusammenhängend Wörterbücher generiert und alle Subblöcke parallel verarbeitet 

werden. Das Verfahren erreicht eine Kompressionsrate von 2:1 und die Dekompression eine 

Geschwindigkeit von 8 Bytes pro Taktzyklus. Die Kompressionsrate lässt sich durch Erhöhung der 

Wörterbuchgröße theoretisch weiter erhöhen, jedoch geht dies auf Kosten der Durchsatzrate und des 

Hardwareaufwandes. 

Ein ähnliches, auch als LZ-Derivat zu betrachtendes Verfahren ist ALDC, das von IBM zur 

verlustfreien Datenkompression entwickelt wurde [2]. Ergänzend zu dem LZ-basierten Teil besteht der 

Algorithmus dieses proprietären Verfahrens auch aus einem adaptiven Teil, der neu und mathematisch 

sehr komplex ist. Genauere Details über den zugrundeliegenden Algorithmus werden nicht genannt.  

Der Kompressionsfaktor des ALDC-Verfahrens wird durch diverse Datenparameter beeinflusst und 

liegt typischerweise um 2,5:1. Aufgrund der Effizienz hat dieses Kompressionsverfahren eine weite 

Verbreitung in Bandlaufwerken, wo es meist direkt in Hardware implementiert ist, um Daten für die 

Speicherung on-the-fly zu komprimieren. Der erreichbare Datendurchsatz liegt bei rund 320 Mbps. 

ALDC ist patentgeschützt, daher ist über Einzelheiten nicht viel bekannt. Für den vorliegenden Fall ist 

ALDC daher nicht relevant, wird aber der Vollständigkeit der untersuchten Verfahren halber erwähnt. 
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3.3.9. Abschließende Bewertung 

Die vorgestellten Hardware-Implementierungen umfassen sowohl Kompressionsverfahren der 

wörterbuchbasierten, als auch der statistischen Familie. Ein bewertender, direkter Vergleich aller 

Verfahren ist annähernd unmöglich und auch nicht unbedingt sinnvoll, da die Verfahren meist nur auf 

bestimmte, unterschiedliche Datentypen anwendbar sind. Einige verlustfreie 

Kompressionsalgorithmen, wie z.B. die Lauflängencodierung, eignen sich gut für bestimmte Arten 

von Daten mit Merkmalen, wie sie für künstliche Computergraphiken und Render-Graphiken 

charakteristisch sind, bei anderen Daten (z.B. natürliche Graphiken) lässt sich mit diesen Verfahren 

kein zufriedenstellendes Resultat erzielen. Betrachtet man dagegen die Anforderungen an eine 

ressourcenschonende Implementierung, so haben z.B. Delta- und Lauflängencodierung den geringsten 

Speicheranspruch, liefern aber wiederum nur bei bestimmten Datentypen (z.B. Halbton-Graphiken) 

zufriedenstellende Resultate.  

Die meisten dynamischen Kompressionsverfahren arbeiten sequentiell auf dem Eingangsdatenstrom, 

entweder bit-, byte-, wort- oder blockweise. Huffman-, Lauflängen- und spezielle Implementierungen 

der arithmetischen Codierung (z.B. Q-Coder) können moderate Geschwindigkeiten von einigen Mbps 

in Hardware-Implementierungen erreichen. Gerade Huffman- und arithmetische Codierung 

beanspruchen allerdings einen Großteil an Ressourcen hinsichtlich Speicher und Verarbeitungszeit. So 

ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei binärer arithmetischer Codierung auf weniger als 1 Bit pro 

Zyklus beschränkt, wodurch die arithmetische Codierung z.B. bei Verarbeitung von den hier 

betrachteten 4-Bit Layoutdaten mehr als 5 Taktzyklen pro Datenwort benötigen würde, was für eine 

Echtzeitanwendung um einiges zu langsam ist.  

Golomb-Rice Codes sind vielversprechender hinsichtlich der benötigten Ressourcen. Sie liefern eine 

schnelle, flexible Codierung, deren Effizienz der der arithmetischen Codierung entsprechen kann, 

ohne die aufwendige Arithmetik oder die bei dynamischer Huffman-Codierung erforderliche 

komplizierte Manipulation der Datenstrukturen vorauszusetzen. Der Hauptnachteil der Golomb-Rice-

Codierung besteht allerdings in der eingeschränkten Kompressionsleistung aufgrund der Annahme, 

dass das Modell eine spezielle (a priori bekannte) Wahrscheinlichkeitsverteilung hat.  

Die Umsetzung der Entropiecodierungsverfahren in besonders schnelle Hardware mit maximalem 

Durchsatz ist maßgeblich durch die für diese Codierungsart fundamentalen Rückkopplungsschleifen 

und die sequentielle Verarbeitung beschränkt. Ein paralleler Ansatz eignet sich bei der 

Implementierung von Datenverarbeitungssystemen grundsätzlich aufgrund der Tatsache, dass sich 

durch parallele Hardware-Schaltungen die nötigen Geschwindigkeiten eher erreichen lassen. Es sind 

neben den bereits aufgeführten Implementierungen auch zahlreiche weitere Kompressionstechniken 

bekannt, bei denen die Kompression parallel durchgeführt wird, wobei die Eingangsdaten 

entsprechend partitioniert und parallel komprimiert werden [24] [25] [51] [74]. Verglichen mit 

sequentiellen Ansätzen erreichen parallele Kompressionsschemata aber nur eine geringere 

Kompressionsrate.  

Da es bei der Implementierung von Entropiecodierungsverfahren im Allgemeinen nicht möglich ist, 

die Rückkopplungsschleifen zu parallelisieren, besteht eine mögliche alternative Lösung darin, den 

gesamten Encoder zu reproduzieren und den Eingangsdatenstrom in mehrere einzelne Ströme zu 

unterteilen und diese parallel zu den Encodern zu führen. Der Geschwindigkeitsgewinn ist dabei direkt 

proportional zu der Anzahl einzelner Encoder. Damit verbunden ist allerdings das Problem, dass die 
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Eingangsdaten für die einzelnen Encoder jeweils zur gleichen Zeit zur Verfügung stehen müssen, so 

dass mindestens zwei unabhängige Speicherblöcke als Datenpuffer benötigt werden, ein Speicher zum 

Vorsortieren der Eingangsdaten und einer zum Auffangen der nächsten Eingangsdaten, während die 

aktuellen Daten verarbeitet werden. Die gleiche Art der Zwischenspeicherung wird auch 

empfangsseitig benötigt und verbraucht entsprechende Hardware-Ressourcen.  

Die Art der Aufteilung der Eingangsdaten kann nach verschiedenen Schemata erfolgen, z.B. abhängig 

vom Kontext oder der Auftretenswahrscheinlichkeit [30], und kann selbst Probleme verursachen. Zum 

einen kann es passieren, dass Datenstrukturen, die zusammenhängend eine für die Kompression 

essentielle Redundanz oder wiederholende Muster erkennen lassen, durch die Auftrennung diese 

Strukturen nicht mehr enthalten und die Statistik der einzelnen Datenströme manipuliert wird. Zum 

anderen können in den einzelnen Encodern Ausgangsdaten unterschiedlicher (variabler) Länge 

entstehen, was das zusammenhängende Senden über einen einzelnen Kanal und das Decodieren der 

Daten erschwert. Probleme ergeben sich auf der Encoder-Seite durch den großen Aufwand und die 

relativ große Puffergröße zum Verzahnen der einzelnen Bitströme, sowie in Fällen, wenn kein 

ausreichend ausgewogenes Multiplexen der Daten möglich ist, so dass der Gesamtdurchsatz durch 

eine längere Sequenz eines einzelnen Encoders sinkt.  

Implementierungen prädiktiver Verfahren in Hardware sind grundsätzlich beschränkt auf simple 

Modelle höherer Ordnung mit binärem Alphabet oder Modelle nullter Ordnung mit simplen 

Multisymbol-Alphabeten. Die Anwendung binärer Alphabete führt zu einer relativ langsamen 

Kompression, da nur wenige (meist 1) Bits in einem Takt verarbeitet werden können. Modelle nullter 

Ordnung, die auf Multisymbol-Alphabeten arbeiten, können dagegen die statistischen Eigenschaften 

der Datenquelle nur ungenau repräsentieren, was die Kompressionseffizienz begrenzt. Auch bei diesen 

Verfahren besteht die Herausforderung bei der Implementierung im Wesentlichen wieder im 

Pipelining. Jede Prädiktion, Fehlerkalkulation und das erforderliche Update der Datenstatistik (z.B. 

pro Pixel) muss vor der Verarbeitung des nächsten Symbols (Pixel) abgeschlossen sein. Dadurch wird 

die Verarbeitungsgeschwindigkeit zum eigentlichen Bottleneck der Implementierungen. Ferner 

erfordern prädiktive Algorithmen (fast) immer die Berechnung von Absolutwerten und 

Quadrierungen; zwei Verarbeitungsschritte, die mit einem nicht gerade geringen Schaltungsaufwand 

verbunden sind. Obwohl prädiktive Verfahren gute Kompressionsraten bei Datensätzen mit hoher 

Redundanz, zu denen Chip-Layouts zählen, erzielen, ist deren Eignung aus diesen Gründen und der 

hohen aufzuwendenden Logik begrenzt. 

Wörterbuchverfahren sind sowohl als Software-, als auch als Hardware-Realisierungen weit verbreitet, 

da sie im Allgemeinen einen guten Datendurchsatz und eine akzeptable Kompression erreichen. 

Neben den etablierten Lempel-Ziv Methoden gibt es noch weitere, neue Verfahren, die 

wörterbuchbasiert arbeiten (z.B. das in 3.3.5 beschriebene X-Match Pro Verfahren). Lempel-Ziv 

Kompressionsverfahren sind allerdings nach wie vor populär, da ihre neueren Konkurrenten mehr 

Verarbeitungsaufwand und Speicher erfordern, um eine Kompression zu erzielen.  

Wie in 3.2.2 dargestellt, substituieren die LZ-Verfahren jede Symbolgruppe durch einen Zeiger auf ein 

identisches, bereits vorgekommenes Datenfragment oder benutzen direkt ein Wörterbuch. Zum einen 

besteht das Problem bei der Wörterbuchvariante darin, dass meist mit einem leeren Wörterbuch 

begonnen wird, in dem durch jedes übertragene Symbol erst ein neuer Eintrag entsteht. Bei 

Belichtungsdaten entsprechen die Symbole einzelnen Pixelwerten. Da jedoch ein leeres Wörterbuch 
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wenige passende Pixelwerte enthält, können (je nach Wörterbuchgröße) die ersten paar hundert Pixel 

Datenexpansion verursachen, bei der die komprimierten Daten größer sind als die Eingangsdaten. Die 

Kompressionsrate erhöht sich im Allgemeinen nur langsam mit wachsendem Wörterbuch. Zum 

anderen sind die zugrundeliegenden Belichtungsdaten so strukturiert, dass Wiederholungen nicht 

unmittelbar aufeinander folgen und über die Gesamtheit des Datensatzes die Sequenzen sich exakt 

wiederholender Werte in derselben Reihenfolge sehr selten sind.  

Somit sind die erreichbaren Kompressionsraten sowohl mit dem LZ77-Verfahren (Sliding-Window-

Konzept), auf dem die meisten LZ-Implementierungen basieren, als auch mit dem 

wörterbuchbasierten LZ78-Verfahren als gering einzuschätzen. Obwohl die Mehrheit von Textdateien 

mit einer Rate größer als 2:1 komprimiert werden kann, bleibt die Größe der hier betrachteten 

Datensätze aufgrund der schlechteren Ausnutzung der Datenstatistik und des Overheads praktisch 

gleich. Einer Erhöhung der Wörterbuchgröße als Ausweg widerspricht der Umstand, dass mit 

wachsender Wörterbuchgröße immer mehr Daten durchsucht werden müssen, was die Codierung 

verlangsamt, und der Adressraum zur Referenzierung ansteigt. Außerdem gibt es vor allem in 

Hardware-Implementierungen eine definierte maximale Speichergröße. 

Allen Hardware-Implementierungen von Kompressionsverfahren, die keinen konstanten 

Ausgangsdatenstrom generieren, gemein ist das Problem der Verarbeitung von Codewörtern variabler 

Länge. Dies erfordert in der Regel die Implementierung eines variablen Bit-Shifters (Barrel Shifter) 

für die Decodierung. Dieser besteht generell aus einer Schiebelogikschaltung und erlaubt es, im 

Gegensatz zu gewöhnlichen Schieberegistern eine Verschiebung um mehrere Bits in einem Schritt 

durchzuführen und vermeidet somit zeitaufwendige Schleifen bei der Anwendung von Shift-

Operationen über mehre Bits. Das eigentliche Bottleneck besteht jedoch darin, dass die Länge eines zu 

decodierenden Datensymbols nicht im Voraus bekannt ist, so dass die Decodierung des 

darauffolgenden Symbols erst nach Decodierung und Kenntnis des aktuellen Symbols stattfinden 

kann.  

Ein Kompressionsalgorithmus kann in der Regel mit unterschiedlichen Datenstrukturen implementiert 

werden (z.B. binärer Baum, Hash Table, Lookup-Table) und abhängig davon in beträchtlichem Maße 

unterschiedliche Leistungsresultate erbringen. Der Nutzen und die Anwendbarkeit der 

Implementierung sind letztendlich so wichtig wie der zugrundeliegende Algorithmus selbst. Dieses 

Kapitel hat Beispielimplementierungen von nahezu jeder algorithmischen Familie dargestellt. Es 

wurde ermittelt, dass keine der genannten Implementierungen für die relevanten Belichtungsdaten 

optimal arbeitet und daher selbst im Ansatz geeignete Verfahren in erheblichem Umfang weiter 

optimiert werden müssten. 
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4. Implementierung eines Datenkompressionsverfahrens für den PML2-Datenpfad 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass keine der im letzten Kapitel vorgestellten Implementierungen 

einen für den vorliegenden Anwendungsfall ausreichenden Durchsatz erreicht und anzunehmen ist, 

dass dies durch reine Optimierungen an vorhandenen Verfahren nicht erreichbar ist, wurde die 

Entscheidung getroffen, selbst ein geeignetes Verfahren zu implementieren. Der Weg dorthin führte 

über zahlreiche im Heinrich-Hertz-Institut durchgeführte Implementierungen etablierter Verfahren auf 

einer FPGA-Plattform, sowie zwei Eigenentwicklungen, von denen eine jedoch wieder verworfen 

wurde. Bevor näher auf die Zielsetzung für den eigenen Algorithmenentwurf und das schließlich 

umgesetzte PML2-spezifische LC4ML-Verfahren (Lossless Compression „for“ Maskless 

Lithography) eingegangen wird, werden die erwähnten Voruntersuchungen und Implementierungen 

beschrieben.  

 

4.1. Implementierungen von Kompressionsverfahren auf der FPGA-Zielplattform 

Im Laufe der vergangenen zwei Jahre wurde eine Auswahl verschiedener Kompressionsalgorithmen, 

von denen theoretisch anzunehmen ist, dass sie sich für eine effiziente Hardware-Implementierung 

eigenen, im Rahmen von Studien- und Diplomarbeiten am Heinrich-Hertz-Institut implementiert. Die 

erreichbaren Durchsatz-, sowie Kompressionsraten wurden im Rahmen der Untersuchungen der 

Verfahren empirisch ermittelt.  

Ferner wurde eine VHDL-Testbench entwickelt, mit deren Hilfe diese Auswahl verschiedener 

Kompressionsalgorithmen über einen repräsentativen Datensatz, basierend auf den in 2.9 

beschriebenen Teststrukturen, untersucht werden konnte. Nachfolgend werden die wichtigsten 

Implementierungen und die zugehörigen Ergebnisse präsentiert. Zusätzlich zu den im Folgenden 

genannten Realisierungen fand auch eine LZ77-Implementierung, sowie die Umsetzung einer 

Differenzcodierung auf Hardware statt. Beide wiesen im Vergleich zu den nachfolgend genannten 

Implementierungen erhebliche Vorteile in der Verarbeitungskomplexität und -geschwindigkeit auf, 

waren diesen jedoch hinsichtlich Kompressionsrate und Effizienz unterlegen, so dass auf sie im 

folgenden Abschnitt nicht näher eingegangen wird.  

 

4.1.1. Lauflängencodierung mit BWT 

Im Rahmen der in [31] beschriebenen Arbeit wurden drei effiziente FPGA-Implementierungen der 

Lauflängencodierung (RLE) mit lexikographischer Umsortierung der Eingangsdaten durch die 

Burrows-Wheeler-Transformation (BWT) realisiert, die nach verschiedenen Ansätzen funktionieren. 

Die Lauflängencodierung zeichnet sich durch ihre Einfachheit, d.h. geringe Komplexität und hohe 

Geschwindigkeit aus. Eine Kompression der Daten erfolgt wie in 3.2.3 beschrieben, indem 

aufeinanderfolgende Eingangswerte, hier Pixelwerte, miteinander verglichen werden. Zur Erkennung 

und Kennzeichnung von Wiederholungen wird ein Zähler verwendet. Sind die Pixelwerte gleich, so 

wird der Zähler um 1 erhöht.  

Durch die BWT entsteht eine lexikographische Anordnung der Pixelwerte in Form einer Matrix, 

wobei alle Pixelwerte einer Pixelfolge bei der Transformation erhalten bleiben. Wie bereits erwähnt, 

ist die BWT kein Kompressionsverfahren, sondern ein Sortierverfahren. Bei einer Kompression durch 



Implementierung eines Datenkompressionsverfahrens für den PML2-Datenpfad 
Implementierungen von Kompressionsverfahren auf der FPGA-Zielplattform 

100 

Lauflängencodierung ist eine vorangegangene lexikographische Sortierung der Pixelwerte von Vorteil, 

da sich die aufeinanderfolgenden gleichen Pixelwerte dann besser komprimieren lassen. Die Art des 

Sortierverfahrens ist dabei irrelevant, solange bei der Hin- und Rücktransformation das gleiche 

Sortierverfahren verwendet wird. 

Bei den einzelnen Zeilen der BWT-Matrix handelt es sich um Rotationen der Eingangsdaten. Daher 

genügt es unter Umständen, die Daten nur einmal zu speichern und in den Matrixzeilen statt Kopien 

der Daten Zeiger auf die Daten zu verwenden. Es wurden insgesamt drei Varianten der 

Lauflängencodierung mit BWT mit einer Speicherplatzanzahl von 4, 8, und 16 Byte implementiert. 

Die erste Variante ist die sog. BWT–REGISTER Implementierung. Hierbei wird die gesamte Matrix 

ausgenutzt. Die zweite Variante (BWT–STRING) verwendet nur die einzelnen Pixelwerte der 

Pixelfolge, d.h. es werden die Pixelwerte der ersten, d.h. der vollständig sortierten, sowie der letzten 

Matrixspalte direkt zugewiesen. Die BWT–POINTER Variante dagegen bedient sich eines einzigen 

Registers und enthält einen variablen Zeiger, der jeweils auf das Symbol zeigt, welches innerhalb des 

Registers verarbeitet wird. 

Mit der BWT ist generell ein erheblicher Speicherbedarf, speziell hinsichtlich der Implementierung 

auf einer FPGA-Plattform, verbunden, der sich aus der Umsortierung und der Abbildung der 

Pixelfolge in einer Matrix ergibt. Durch die BWT–STRING und BWT–POINTER Variante konnte die 

durch die BWT bedingte Implementierungskomplexität hinsichtlich Gatteranzahl und FPGA-

Ressourcen, sowie der Speicherbedarf reduziert werden. Durch die vollständige Implementierung der 

drei Varianten ließen sich auch die Auswirkungen der Implementierungsvarianten auf die 

Kompressionsrate evaluieren, sowie direkte Vergleiche zwischen den erreichbaren Kompressionsraten 

ziehen. 

Durch die Einsparung der vollständigen Speicherung der Matrix ergibt sich allerdings ein Problem: 

Ein Zeiger auf das letzte Datenbyte referenziert ausschließlich dieses eine Byte. Es wird allerdings 

eine komplette Rotation der Daten benötigt, die mit diesem Byte beginnt. Hier wurden zwei 

Lösungsansätze untersucht. Zum einen lassen sich die Ausgangsdaten doppelt hintereinander 

speichern, wodurch man mit dem Zeiger auf eine beliebige Stelle zeigen kann und dahinter immer die 

kompletten Daten vorfindet. Damit ist allerdings ein erhöhter Speicherbedarf verbunden. Zum anderen 

lässt sich das Problem lösen, indem man vor jedem Datenzugriff prüft, ob man außerhalb des 

Speicherbereichs liegt und wenn dies der Fall ist, die Länge der Ausgangsdaten vom verwendeten 

Zeiger subtrahiert. Diese Lösung erfordert dagegen einen erhöhten Aufwand an Arithmetik.  

Die einzelnen implementierten Varianten liefern, wie alle verlustfreien Kompressionsverfahren, einen 

nichtkontinuierlichen Datenstrom. Wiederholende Pixelwerte werden solange eingelesen bis sie sich 

ändern, erst dann werden der Pixelwert und die Anzahl der vorgekommenen Pixelwerte festgehalten. 

Der Zähler, der die Wiederholungen zählt, ist anfangs auf 0 gesetzt. Die 0 wird bei der Ausgabe nicht 

verwendet. Steht nach einem Vergleich zweier Pixelwerte weiterhin die 0 im Zähler, so wird nur der 

Pixelwert, nicht aber der Zählerinhalt ausgegeben. Würde man zusätzlich den Zählerinhalt ausgeben, 

würde sich die Datenmenge, wenn alle aufeinander folgenden Pixelwerte niemals gleich sind, 

verdoppeln. Auch bei nur kurzen Wiederholungen würden kaum Einsparungen erzielt. Da die Anzahl 

der Pixelwerte erst dann ausgegeben wird, wenn alle Wiederholungen gezählt worden sind, muss ein 

FIFO am Ausgang des Encoders verwendet werden, um den nicht–kontinuierlichen Datenstrom 



Implementierung eines Datenkompressionsverfahrens für den PML2-Datenpfad 
Implementierungen von Kompressionsverfahren auf der FPGA-Zielplattform 

101 

verarbeiten zu können. Bei der Dekompression ist lediglich der Pixelwert auszulesen und die 

entsprechende Anzahl dieses Wertes auszugeben. 

In Tabelle 4 sind die Ergebnisse der Implementierung dargestellt. Die maximal erreichbare 

Kompressionsrate liegt bei 2,23:1 und schwankt bei den drei Implementierungsvarianten der BWT 

lediglich in der dritten Nachkommastelle. Gegenüber der einfachen Lauflängencodierung erreicht die 

Hinzunahme der BWT gemittelt über die Testdaten einen Kompressionsgewinn von 2,2%. Die 

Auswertung der Ergebnisse für die unterschiedlichen Speichergrößen von 4, 8, und 16 Byte zeigte, 

dass mit Erhöhung der Speichergröße eine weitere Verbesserung der Kompressionsrate erreicht 

werden kann. Dies ist zum einen darin begründet, dass mit größerem Speicher eine größere Anzahl an 

aufeinanderfolgenden gleichen Pixelwerten berücksichtigt werden kann. Zum anderen liegt es daran, 

dass bei der Unterteilung der Eingangsdaten in kleinere Segmente ein zu hoher Overhead entsteht, 

wodurch der Datendurchsatz sinkt. Die in Tabelle 4 gezeigten Ergebnisse beziehen sich auf eine 

Speichergröße von 4 Byte. Mit höheren Speichergrößen wächst der Implementierungsaufwand 

aufgrund der Komplexität der BWT allerdings überproportional.  

Die erreichbare Taktfrequenz von 231 MHz für die einfache Lauflängencodierung und 215 MHz für 

die Varianten mit BWT beziehen sich auf die sequentielle Verarbeitung der Eingangsdaten, bei der ein 

Byte pro Takt verarbeitet wird. Eine Parallelverarbeitung der Eingangsdaten ist aufgrund der 

sequentiellen Natur des Algorithmus nur bedingt möglich und erfordert zusätzlichen Hardware-

Aufwand für die Zwischenspeicherung und Parallelverarbeitung der Daten. Die Angaben der 

Komplexität für die zugrundegelegte sequentielle Verarbeitung beziehen sich auf die 

Syntheseergebnisse basierend auf dem bei allen Implementierungen verwendeten Xilinx Virtex-II Pro 

XC2VP50 FPGA der Geschwindigkeitsklasse (Speed Grade) -6 in einem FF1152-Gehäuse.  

Die Implementierung bringt eine Latenz von 16 Takten mit sich, d.h. die ersten komprimierten Daten 

werden erst nach einer Verzögerung von 16 Takten ausgegeben. Diese Verzögerung ergibt sich durch 

die notwendige Zwischenspeicherung in Hilfsregistern. 

 

 RLE RLE mit 

BWT-

REGISTER 

RLE mit 

BWT-STRING 

RLE mit 

BWT-

POINTER 

durchschnittl. 

Kompressionsrate 

2,13 : 1 2,230 : 1 2,234 : 1 2,233 : 1 

max. 

Taktfrequenz 

231 MHz 215 MHz 215 MHz 215 MHz 

Komplexität ~ 12 k 

Gatteräquivalente 

~ 305 k 

Gatteräquivalente 

~ 270 k 

Gatteräquivalente 

~ 210 k 

Gatteräquivalente 

Tabelle 4: Überblick über Implementierungsergebnisse der Lauflängencodierung mit BWT 
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4.1.2. JBIG-LZ Hybrid-Codierung  

Da die im Mittelpunkt der Untersuchung stehenden Chip-Layoutdaten sowohl dicht-, als auch 

weitläufig repetierende Strukturen aufweisen, wurde in [26] ein hybrides Codierverfahren basierend 

auf dem LZ77- und dem JBIG-Algorithmus für eine Hardware-Kompression auf einem FPGA 

implementiert. Als Zielplattform diente wiederum der Virtex-II Pro XC2VP50 FPGA von Xilinx. 

Durch die Kombination eines statistischen und eines wörterbuchbasierten Verfahrens ist für diese Art 

von Eingangsdaten eine maximale Kompression zu erwarten.  

Zunächst wurden in der Arbeit wiederum bewährte und gängige Kompressionsverfahren auf ihre 

Eignung hinsichtlich einer Echtzeitkompression bei einer angestrebten Datenrate von 3 Gbps und der 

Implementierung auf einer Hardware-Plattform untersucht. Insbesondere wurden neben dem JBIG- 

und LZ77-Verfahren die verlustfreien JPEG-Algorithmen, sowie die Algorithmen der ZIP-, GIF-, 

PNG-, CALIC-, PPM-, SPIHT- und ALDC-Kompression bewertet. Aufgrund der in [26] ausführlich 

dargelegten Ergebnisse dieser Untersuchung, die die in der vorliegenden Arbeit gewonnen 

Erkenntnisse untermauern, wurde die Entscheidung zugunsten des JBIG- und LZ77-Verfahrens 

getroffen. Das entworfene JBIG-LZ Hybrid-Codierungsverfahren arbeitet nach dem Prinzip, dass 

beide Kompressionsverfahren parallel auf die Eingangsdaten angewandt werden und je nachdem, 

welches den höheren Kompressionsgewinn erzielt, dieses ausgewählt wird.  

Da das JBIG-Verfahren von vornherein gemäß der ITU-Spezifikation (International 

Telecommunication Union) [41] eine hohe Komplexität aufweist, die einer Hardware-

Implementierung für Echtzeit-Anwendungen im Grunde entgegensteht, waren weitreichende 

Optimierungen erforderlich. JBIG verwendet den von IBM patentierten Q-Coder Algorithmus (siehe 

3.3.7). Dieser basiert auf der Auswertung der Wahrscheinlichkeiten eines jeden Bildpunktes in Bezug 

auf den vorhergehenden Wert und die vorhergehende Bildzeile. Die Wahrscheinlichkeiten werden 

durch Bestimmung von Kontexten ermittelt. Eine optimale Prädiktion erfordert eine im Standard 

definierte Kontextschablone. Aufgrund des zu hohen Speicherbedarfs kann diese jedoch in der 

Hardware-Realisierung nicht umgesetzt werden. Stattdessen wird in der Arbeit eine reduzierte 

Kontextmodellierung mit zehn Elementen für die Prädiktion herangezogen. Die resultierende 

Speichergröße für die Verteilungsstatistik beträgt 1024 Bytes. Eine weitere Optimierung des 

Kontextes zugunsten einer besseren Kompressionsrate ist mit den in der FPGA-Hardware zur 

Verfügung stehenden Ressourcen nicht möglich bzw. praktikabel. Der Grund ist die exponentiell mit 

der Anzahl der Kontextelemente ansteigende Verteilungsstatistik. 

Zum Führen der Verteilungsstatistik unter Verwendung des ausgewählten Kontextmodells ist es 

notwendig, sowohl Bildpunkte (Pixel) derselben Zeile als auch aus der Vorgängerzeile in einem 

Speicher bereitzuhalten. Eine naheliegende Realisierungsmöglichkeit besteht darin, für jede Zeile des 

Kontextmodells die Größe einer Bildzeile an Speicher zu reservieren und diesen nach und nach mit 

den eintreffenden Pixel zu füllen. Sobald der Speicher mit den Werten der aktuellen Bildzeile gefüllt 

und das Resultat codiert ist, wird der Inhalt an die Speicherstelle der Vorgängerzeile geschrieben. 

Anschließend steht die aktuelle Zeile zur Codierung der nachfolgenden Bildzeile zur Verfügung. Der 

Vorgang wiederholt sich so lange, bis das Bild vollständig codiert ist. Die Nachteile dieser Lösung 

bestehen in dem hohem Speicherverbrauch und der Unwirtschaftlichkeit, da Pixel, die nicht weiter zur 

Codierung des aktuellen und der folgenden Pixel benötigt werden, weiterhin im RAM gespeichert 

sind. Werden die Pixel der aktuell zu codierenden Bildzeile nicht in einem separaten Speicher, sondern 
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an der Stelle der nicht weiter benötigten Pixel der Vorgängerzeile abgelegt, lässt sich die Größe des zu 

allozierenden Speichers annähernd auf die Hälfte reduzieren. Praktisch lässt sich das Vorhaben unter 

Verwendung eines Schieberegisters realisieren.  

Für die LZ77-Implementierung ist die Bereistellung eines Suchpuffers und eines Look-Ahead-Puffers 

nötig. Zur Optimierung der Größe der Puffer wurde die Abhängigkeit der Puffergröße von der 

erreichbaren Kompressionsleistung untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass die 

Kompressionsleistung bei einem Look-Ahead-Puffer größer als 20 Byte nicht mehr proportional mit 

der Fenstergröße wächst, sondern in die Sättigung geht. Aus diesem Grund wurde die optimale Größe 

des Look-Ahead-Puffers auf 20 Byte festgelegt. Ein ähnliches Verhalten zeigte sich auch für den 

Suchpuffer, der in diesem Zusammenhang auf eine Größe von 60 Byte festgelegt wurde. Die 

Funktionalität des im LZ77-Verfahren eingesetzten Suchpuffers kann ebenfalls unter Verwendung 

eines Schieberegisters realisiert werden. Folglich wurde die Lösung mit einem gemeinsamen 

Speicherbereich für beide Kompressionsalgorithmen umgesetzt.  

Das implementierte System ist schematisch in Abbildung 42 dargestellt. Um die Vorteile beider 

Kompressionsverfahren ausnutzen zu können, werden die Eingangsdaten nicht im Ganzen, sondern 

zeilenweise codiert und in diesem Raster eventuell zwischen beiden Codierungsarten umgeschaltet. 

Nach dem Codiervorgang werden in einem zusätzlichen Modul die Daten so organisiert, dass der 

Decoder in der Lage ist, die Daten reversibel zu decodieren. Dies ist nötig, da dem Decoder mitgeteilt 

werden muss, mit welchem der beiden Verfahren der übertragene Datenausschnitt komprimiert wurde. 

Die Daten werden mit einem propriätären Protokoll übertragen, das ein 1 Byte großes Markenfeld zur 

Kennzeichung der Codierungsart, ein 2 Byte großes Längenfeld und ein n Byte großes Datenfeld 

enthält. Der Decoder zeigt eine inverse Struktur. 

 

 

Abbildung 42: Struktur der implementierten JBIG-LZ Hybrid-Codierung 

 

Leider erreichte die Implementierung nicht den erwarteten Datendurchsatz von 3 Gbps aufgrund der 

Komplexität der für die JBIG-Kompression wesentlichen arithmetischen Codierung. Die Performance 

auf dem Virtex-II Pro XC2VP50 FPGA liegt in der Größenordnung von 100 Mbps mit einem 120 

Byte umfassenden Speicher. Der Parallelisierung sind wiederum aufgrund der sequentiellen Natur der 

Prädiktionscodierung Grenzen gesetzt. 

Es zeigte sich ferner, dass eine zufriedenstellende Kompressionsrate über eine große Auswahl an 

Eingangsdaten erst mit einem Puffer über 4 Zeilen zuverlässig möglich wird, was die zulässige 

Speichergröße um ein Vielfaches übersteigt. Das zu übertragende Datenvolumen wird zudem durch 

die Zusatzinformation, die nötig ist, um anzuzeigen welches der beiden Kompressionsschemata  bei 
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der Codierung verwendet wurde, zusätzlich aufgebläht, was sich negativ auf die Kompressionsrate 

auswirkt. 

Durch die nötige Zwischenspeicherung von mindestens 2 Zeilen ergibt sich eine relativ hohe Latenz, 

die sich durch das streifenweise Belichtungsschema des PML2 Konzepts auf über 8000 Takte beläuft. 

Tabelle 5 fasst die Implementierungsergebnisse zusammen. 

 

 JBIG LZ77 JBIG-LZ Hybrid-

Codierung 

durchschnittl. 

Kompressionsrate 

7,68 : 1 2,1 : 1 8,57 : 1 

max. Taktfrequenz 103 MHz 188 MHz 92 MHz 

Komplexität ~ 117 k 

Gatteräquivalente 

~ 64 k 

Gatteräquivalente 

~ 188 k 

Gatteräquivalente 

Tabelle 5: Überblick über Implementierungsergebnisse der JBIG-LZ Hybrid-Codierung 

 

Zusammenfassend sei erwähnt, dass das Verfahren sich bei der Anwendung für den vorliegenden Fall 

aufgrund der notwendigen Speicherung von 2 Bildzeilen, deren Größe bekannt und immer konstant 

sein muss, als unflexibel erweist und einen zu großen Speicherbedarf hat, der die Integration eines 

kompatiblen Decoders in die Empfangslogik unmöglich macht. Durch die Anzahl der parallelen 

unabhängigen Prozesse ist die Hardware entsprechend komplex, die Latenz ist zudem intolerabel 

hoch. 

 

4.1.3. Lossless JPEG und JPEG-LS 

Im Rahmen der in [57] beschriebenen Arbeit wurden die beiden verlustfreien JPEG 

Kompressionsverfahren Lossless JPEG und JPEG-LS auf ihre Eignung für eine Hardware-

Implementierung untersucht und verglichen. Sowohl die Komplexität, als auch die zu erwartenden 

Kompressionsraten beider Verfahren wurden für die spätere Implementierung auf einer FPGA-

Plattform abgeschätzt.  

Für die verlustfreie Kompression legt der JPEG-Standard, der generell vor allem verlustbehaftete 

Kompressionsmethoden für die Bilddatenkompression definiert, einen separaten Algorithmus 

(Lossless JPEG) fest. Dieser arbeitet mit einer einfachen voll-adaptiven Methode, bei der maximal 

drei Nachbarsymbole (Pixel) in die Berechnung mit eingehen. Die Codierung erfolgt unter 

Verwendung des Huffman-Verfahrens. Alternativ zur Huffman-Codierung kann auch eine mit 

patentrechtlichen Auflagen belegte arithmetische Codierung eingesetzt werden 

Im Rahmen des JPEG 2000 Standards wurde ein neues Kompressionsschema unter dem Namen 

JPEG-LS hinzugefügt, welches einen verlustfreien und einen fast-verlustfreien Modus bietet.  JPEG-

LS basiert im Kern auf dem unter 3.3.3 schon erwähnten LOCO-I Algorithmus und bedient sich einer 

adaptiven Prädiktion, Kontextmodellierung und Golomb-Codierung.  JPEG-LS ist zwar als Standard 
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verabschiedet worden, hat bis jetzt im Vergleich zu Lossless JPEG allerdings nur sehr geringe 

Verbreitung gefunden. 

Die Ergebnisse des Vergleichs zeigen, dass JPEG-LS die besseren Kompressionsergebnisse (bezogen 

auf die zugrundegelegten Chip-Layoutdaten) liefert, jedoch eine höhere Komplexität hat, die sich bei 

Einschränkung auf den verlustfreien Modus jedoch ausreichend verringern lässt. Hinsichtlich der 

abgeschätzten erreichbaren Verarbeitungsgeschwindigkeit unterscheiden sich die Verfahren insofern, 

dass JPEG-LS eine um etwa 38% schnellere Implementierung zulässt. Ferner erfordern die in JPEG-

LS angewandten Algorithmen einen geringeren Speicherbedarf als Lossless JPEG. Dieser liegt bei 

etwa 85% der für Lossless JPEG aufzuwendenden Größe. Folglich wurde JPEG-LS in der Arbeit als 

leistungsfähigere Alternative bewertet und für die spätere Implementierung auf einer FPGA-Plattform, 

z.B. dem Virtex-II Pro XC2VP50 FPGA, vorgeschlagen. 

Das Konzept des JPEG-LS Encoders läßt sich gut durch Pipelining in einer parallelverarbeitenden 

Hardware-Architektur abbilden. Der Decoder erfordert allerdings eine komplexe 

Rückkopplungsschleife und erschwert das Pipelining. Sobald man aufgrund des Speicherbedarfs, der 

sich nicht mit allen FPGAs decken lässt, auf einen externen Speicher zugreift, verliert man auch beim 

Encoder das Pipelining. Die Implementierung des JPEG-LS Verfahrens auf der genannten FPGA-

Plattform ist Gegenstand einer zur Zeit durchgeführten Diplomarbeit. 

 

4.1.4. Sub-Pixel-Ansatz (Eigenentwicklung) 

Die Aufgabenstellung lässt ausreichend Spielraum für eigene Entwicklungen, wenn auch unter 

schwierigen Bedingungen, die der mit einer effizienten Datenkompression verbundenen 

Verarbeitungskomplexität entgegenstehen. Für den überwiegenden Teil heutiger Bestrebungen auf 

dem Gebiet der Datenkompression, speziell deren Hardware-Implementierungen, stehen weder 

Verlustleistungsbeschränkungen, noch Echtzeitfähigkeit, bzw. Durchsatzraten im Gbps-Bereich, im 

Mittelpunkt. Durch die Rahmenbedingungen dieses konkreten Anwendungsfalls und der Forderung 

nach Durchsatzraten im Gbps-Bereich können keine beliebigen Algorithmen herangezogen und 

einfach portiert werden. So wurde schließlich ein erster eigener Algorithmus für diesen speziellen 

Anwendungsfall entwickelt und neben der zugehörigen Hardware-Implementierung in [86] vom Autor 

dieser Dissertation publiziert.  

Das Verfahren wurde basierend auf den Statistiken der in 2.9 vorgestellten Testdatensätze 

experimentell entwickelt. Neben der verlustfreien Kompression stand bei der Entwicklung vor allem 

eine gut in Hardware abbildbare Struktur geringer Komplexität im Vordergrund. Um diese zu 

erreichen, wurden Einbußen in der Kompressionsrate bewusst toleriert. Das Verfahren wurde 

symmetrisch ausgelegt, d.h. es wird fast der gleiche Algorithmus für die Kompression und 

Dekompression benutzt, was in einer in etwa gleichartigen Verarbeitungszeit und -komplexität für 

beide resultiert. 

In den Eingangsdaten wird nach Korrelationen von Bitpattern gesucht (in [86] als „Inner-Symbol Bit-

Correlations“ beschrieben), die dann zur Kompression genutzt werden. Die auszunutzenden 

Übereinstimmungen können sowohl anhand sich wiederholender Pixelmuster, als auch unterhalb der 

Pixelebene auftretend, d.h. sie müssen nicht zwangsweise auf Pixelebene erkennbar sein, sondern 

können sich auch auf Untermengen eines Pixel-Bytes beziehen, woraus der Name Sub-Pixel-Ansatz 



Implementierung eines Datenkompressionsverfahrens für den PML2-Datenpfad 
Implementierungen von Kompressionsverfahren auf der FPGA-Zielplattform 

106 

entstand. Auch Bitmuster, die bei sich wiederholenden Pixelabfolgen entstehen, können so ausgenutzt 

werden. Der Algorithmus arbeitet im räumlichen Bereich, so dass keine Transformation in die 

Spektralebene erforderlich ist. Abbildung 43 zeigt die nötigen Verarbeitungsschritte des 

Kompressionsschemas.  

 

 

Abbildung 43: Blockschaltbild der wesentlichen Verarbeitungsschritte der Sub-Pixel-Kompression 

 

Das Schema ist auf 6-Bit codierte Eingangsdaten ausgelegt, wie es im PML2-Projekt für eine 

ausreichend genaue Darstellung der Belichtungswerte definiert wurde. Eine Analyse der 

Eingangsdaten ist der erste Verarbeitungsschritt, wobei die Daten on-the-fly sequentiell beobachtet 

werden, während sie in den Buffer geladen werden. Werden Gruppen von Pixelwerten erkannt, die in 

identischer Abfolge im Datenstrom vorkommen, werden diese für die weitere Verarbeitung gruppiert 

und nachfolgend als Pattern statt als Einzelsymbol behandelt. Gleichzeitig läuft die „Inner-Symbol 

Bit-Correlation“-Überprüfung auf den Eingangsdaten. Die Bytes der Eingangswerte werden in 

unterschiedliche sog. Bitsektionen eingeteilt, um feinere Abstufungen für auftretende Korrelationen zu 

liefern. Eine sinnvolle Einteilung in eine bestimmte Anzahl von Bitsektionen n ist abhängig von der 

Bitlänge der Eingangsdatensymbole, z.B. ist bei Eingangsdaten, die mit einer Auflösung von 6 Bit 

codiert sind, n = 2 ein rationaler Wert.  

Geht man von Eingangsdaten mit einer adäquaten Dynamik aus, so ist es offensichtlich, dass in der 

binären Darstellung die Bildstruktur in den niedrigwertigen Bitsektionen zerfällt. Bei der Analyse der 

Eingangsdaten, die aus einfachen Intensitätswerten bestehen, zeigte sich, dass sich eine Änderung der 

Information über ein bestimmtes Zeitfenster in den meisten Fällen nur in einer Bitsektion zur selben 

Zeit ergibt. Der Informationsgehalt der anderen (konstant bleibenden) Bitsektionen kann für die 

Kompression letztlich ausgenutzt werden. Abhängig vom Resultat der beiden Überprüfungen, also auf 

mögliche Gruppierungen und Sub-Pixel-Korrelationen, wird die Variante mit dem größeren möglichen 

Codierungsgewinn ausgewählt. Eine zusätzliche Daten-Modellierung (im Encoder oder Decoder) 

findet nicht statt, was das Kompressionsschema denkbar einfach und schnell macht. Sobald 

Korrelationen oder Wiederholungen erkannt werden, werden die zur Repräsentation der 

ursprünglichen Eingangswerte bereitgestellten 6 Bit statt mit den Nutzdaten mit spezifischen 

Informationen über das Auftreten in den entsprechenden Bitsektionen gefüllt.   

Für eine eindeutige Dekompression ist es zweifelsohne notwendig zwischen unkomprimierten 

Pixelwerten und den codierten Informationen über das Auftreten der entsprechenden Bitsektionen zu 

unterscheiden. Zu diesem Zweck wird anhand eines Markierungsfeldes im codierten Datenstrom eine 

exakte Unterscheidung für beide Fälle bereitgestellt. Jede Anzahl > 2 von auftretenden Korrelationen 

oder Wiederholungen kann effizient komprimiert werden, andernfalls fällt der nötige Overhead zu 

stark ins Gewicht und führt zu keiner Einsparung mehr. Da die Daten verlustfrei und on-the-fly 

komprimiert werden, variiert die Ausgangsdatenrate zeitlich, was eine Flow-Control-Einheit und einen 

FIFO-Puffer erfordert. Der Kompromiss zwischen Puffergröße und Kompressionsrate wurde ebenfalls 
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in der Veröffentlichung untersucht. Die ideale Konstellation ist bei einer Puffergröße von 64 x 6 Bit 

(pro Datenkanal), die eine Kompression im Verhältnis 2:1 ermöglicht, erreicht. 

Das beschriebene Verfahren wurde auf einem Xilinx Virtex-II Pro XC2VP50 FPGA implementiert 

und ergab eine Komplexität von nur rund 5000 Gatteräquivalenten für eine 1-Kanal Realisierung, d.h. 

es werden ca. 304 Komparatoren, 48 Addierer / Subtrahierer und 3 kbit Speicher (BRAM) verwendet. 

Multiplikationen und Divisionen konnten vollständig umgangen werden. Die Implementierung 

erreicht einen Datendurchsatz von 750 Mbps, wobei eine Anfangslatenz von 1.568 µs auftritt, ehe die 

ersten komprimierten Wörter ausgegeben werden.  

Obgleich hier ein aufwandsoptimiertes Hardware-Kompressionsverfahren realisiert werden konnte, 

zeigte der Ansatz auch einige unüberwindliche Schwächen. Durch die Berücksichtigung von 

Bitmusterfolgen unterhalb von Byte-Grenzen sind Szenarien denkbar, bei denen der Overhead an 

Zusatzinformationen zur Identifikation der Bitstellen zu groß wird und eine Umcodierung nicht mehr 

gerechtfertigt ist. Dies führt dazu, dass in der Praxis nur ein Teil der potentiell ausnutzbaren 

Übereinstimmungen zur Kompression herangezogen werden kann. Es war zu erwarten, dass andere 

Ansätze vielversprechender sind. Zunächst musste die endgültige Zielsetzung für den eigenen 

Algorithmenentwurf und die Implementierung definiert werden. 

 

4.2. Zielsetzung für den eigenen Algorithmenentwurf und die Implementierung  

Ausgehend von den Anforderungen an das System kann die Zielsetzung für den Algorithmenentwurf 

und die Implementierung abgeleitet werden. Beim Design des Datenpfades für ein maskenloses 

Lithographie-System müssen gewisse Einschränkungen berücksichtigt werden, die größtenteils aus 

dem Einsatz in der Vakuumumgebung resultieren. Die maßgeblichen Einschränkungen sind 

Verlustleistung und Platzbedarf.  

Aufgrund der Kanaldatenraten von 3 Gbps muss eine hohe Durchsatzrate erreicht werden, d.h. das 

Verfahren, zumindest die Dekompression, muss in Echtzeit und on-the-fly erfolgen. Der Algorithmus 

sollte daher sequentiell in einer Pipeline verarbeitbar, wenn möglich parallelisierbar und auch schnell 

sein. Die gegebene Einschränkung der Verlustleistung und des Platzbedarfs bedingt, dass das System 

auch relativ simpel in Hardware zu implementieren sein muss, also einen vertretbaren Hardware-

Aufwand mit sich bringt, und im Hinblick auf externe Komponenten und Speicherelemente 

ressourcenschonend ist. Die Speicheranforderungen im Encoder und Decoder sollten 1 kByte nicht 

überschreiten. Die begrenzten Ressourcen an Speicherkapazität stellen allerdings ein Hindernis 

hinsichtlich der Kompressionseffizienz dar. Je kleiner das verwendete Speichervolumen, desto 

weniger lässt sich von der statistischen Abhängigkeit innerhalb eines Datensatzes profitieren. Da die 

Echtzeit-Kompression bzw. -dekompression mit on-chip Schaltkreisen begrenzter Komplexität 

erreicht werden muss, kann wie in 2.5.5 beschrieben im Empfänger keine Verarbeitung von GDS2-

Layoutdaten oder eine Rasterung stattfinden, so dass die Daten bereits verflacht und gerastert 

vorliegen müssen.  

Die Eignung eines speziellen Algorithmus richtet sich letztlich nach der Art der Anwendung. Es gibt 

Szenarien, da kann die Kompression relativ langsam sein, die Dekompression muss allerdings sehr 

schnell vonstatten gehen und andersherum. Im vorliegenden Fall ist ein symmetrisches Verfahren, 

welches eine annähernd gleiche Geschwindigkeit bei Kompression und Dekompression liefert, also 
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sowohl einen echtzeitfähigen Encoder als auch Decoder umfasst, am besten geeignet. Asymmetrische 

Kompression ermöglicht im Allgemeinen komplexere Verarbeitungen bei der Kompression, wodurch 

die Kompression wesentlich länger als die Dekompression dauert. Meist führt dies jedoch auch zu 

einem erhöhten Ressourcen-, bzw. Speicherbedarf bei der Dekompression, da auf die zur 

Rekonstruktion der Originaldaten auszuwertenden Daten in einem größeren Kontext zurückgegriffen 

werden muss.  

Eine gute Codierungseffizienz, d.h. eine Kompressionsrate von mind. 2:1 sollte für alle möglichen 

Chip-Layoutstrukturen erreicht werden, was angesichts der hohen Datenrate und der begrenzten 

Ressourcen nicht trivial ist. Verglichen mit Verfahren, die irrelevanzreduzierend (verlustbehaftet) 

arbeiten, erreichen redundanzreduzierende (verlustfreie) Verfahren grundsätzlich eine niedrigere 

Kompressionsrate, in der Regel im Bereich von 2:1 - 3:1. Dies wurde in einem früheren Kapitel bereits 

diskutiert. Es gibt bei verlustfreier Kompression allerdings keine Garantie dafür, überhaupt eine 

bestimmte Kompressionsrate bei beliebigen Datensätzen einzuhalten. In einigen Fällen ist es 

theoretisch sogar möglich, dass die Eingangsdaten expandiert statt komprimiert werden. Wenigstens 

wird immer eine Information (z.B. ein extra Bit) benötigt, um anzuzeigen, dass die Daten nicht 

komprimierbar sind und unverändert übertragen werden. Die Effizienz der Kompression ist in 

entscheidender Weise von der Statistik der Daten abhängig, also von der Dichte des zu 

komprimierenden Chip-Layouts und der Art des Layouts (Verdrahtungsebene oder Speicherstrukturen, 

etc.). Der Fall einer Expansion des Datenvolumens sollte möglichst abgefangen werden. 

Da die Datenrate also davon abhängt wie viel Redundanz in den zu verarbeitenden Daten (bzw. in 

einem Datensegment) vorhanden ist, ist diese nicht fest, sondern kann über einen gesamten Datensatz 

in hohem Maße, jedoch auch nur in bestimmten Schranken, schwanken. Einige Symbole lassen sich 

besser komprimieren und mit niedrigerer Datenrate übertragen als andere, so dass verlustfreie 

Kompression von vornherein eine variable Datenrate produziert, was wiederum ein System 

voraussetzt, das einen variablen Datenstrom verarbeiten kann. In realen Applikationen sind allerdings 

sowohl die Speichergrößen (z.B. als FIFOs) durch den Hardware-Entwurf fest vorgegeben, als auch 

die Ausgangsdatenrate eingeschränkt, so dass ein minimales Maß an Kompression garantiert sein 

muss. Eine in diesem Zusammenhang entscheidende Frage besteht darin, was passieren muss, wenn 

die Daten unkomprimierbar sind. 

Durch Ermittlung der mittleren Datenrate nach Kompression ist ein System möglich, welches eine 

konstante Datenrate generiert und bei Kompressionsraten oberhalb eines Schwellwertes Stuff-Bits in 

den Datenstrom einfügt, die empfangsseitig wieder aussortiert werden müssen. Die 

Gesamtkompressionsrate verschlechtert sich dadurch allerdings. Auch steht dieses Konzept im 

Kontrast zur geforderten Echtzeitfähigkeit, da von einer nicht-konstanten, veränderlichen Latenz 

auszugehen ist. 

Zusammenfassend lässt sich erklären, dass für ein effizientes Kompressionsverfahren eine gute 

Kompressionsrate, verlustfreie Rekonstruktion, geringer Bedarf an Rechenleistung und Speicherbedarf 

und eine geringe Latenz entscheidend sind. Ein für die zugrundeliegende Applikation optimales 

Kompressionsverfahren definiert sich als optimaler Kompromiss aus Speicher- und Rechenleitung, 

sowie erreichbarer Kompressionseffizienz. Der maximale Nutzen von Kompression ist erreicht, wenn 

die Kompression ohne Einbußen bei der Systemleistung erfolgen kann. 
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4.3. Entwurf des LC4ML-Verfahrens 

Aufgrund der Erfahrungen der untersuchten und zu Evaluierungszwecken implementierten Verfahren 

schien es notwendig, ein neues, auf die PML2-Applikation zugeschnittenes Verfahren zu entwerfen. 

Die Motivation hinter der Entwicklung eines eigenen Kompressionsverfahrens ist durch die Tatsache 

bedingt, dass – wie sich zeigte – viele existierende Verfahren ungeeignet für Gigabit-Applikationen, 

speziell für die hier relevante Applikation mit ihren spezifischen Anforderungen, sind.  

Dafür gibt es mehrere Gründe: Im vorliegenden Falle wird vorausgesetzt, dass die zu verarbeitenden 

Daten als Datenstrom durch den Datenpfad laufen. Für eine on-the-fly Verarbeitung muss daher eine 

Fensterung des kontinuierlichen Datenstroms stattfinden, auf der die Kompression aufsetzt. 

Existierende Verfahren setzen meist die Kenntnis einer größeren Datenmenge zu einem bestimmten 

Zeitpunkt voraus oder sind nicht geeignet zur Kompression von kleineren Datenmengen (bedingt 

durch die Fensterung), da sie zu viel Overhead produzieren und so gerade bei kleinen Datenmengen 

eine signifikante Datenexpansion verursachen. Dazu kommt, dass diese Verfahren meist in mehreren 

Stufen arbeiten und daher nicht schnell genug sein können. Letztlich spielt die Hardware-Realisierung 

eines Verfahrens selbst eine Rolle. Viele der gegenwärtig bekannten (verlustfreien) Algorithmen 

ermöglichen eine Hardware-Implementierung, jedoch eher durch Zufall anstatt durch einen Hardware-

orientierten Entwurf1. Dies bedeutet, dass deren Hardware-Lösung hinsichtlich Durchsatzrate und 

Latenz meist nur suboptimal arbeitet. Daher wurde in diesem Fall ein vollkommen neuer Ansatz 

verfolgt. Durch die Entscheidung ein eigenes Kompressionsverfahren zu entwickeln, war es möglich, 

die als Zielsetzung definierten Aspekte direkt anzugehen, ohne weitreichende Kompromisse eingehen 

zu müssen.  

Hinsichtlich der aufgezeigten Schwierigkeit bezüglich einer nichtkonstanten Kompressionsrate wurde 

von vornherein der Schwerpunkt des Verfahrens festgelegt. Grundsätzlich muss abgewägt werden, ob 

es sinnvoll ist, eine sehr hohe Datenreduzierung zuzulassen wann immer es möglich ist, dies aber sehr 

selten vorkommt, oder ob es reicht, moderate Einsparungen in kontinuierlicher Form zu bewirken. Im 

Sinne des Echtzeitbetriebes ist sicher die zweitgenannte Alternative die günstigere, obwohl die 

Kompressionsrate insgesamt darunter leidet. Letztlich wurden als Kompromiss zwei 

Kompressionsmodi vorgesehen, der eine mit durch maximale Kompression resultierender variabler 

Bitrate, der andere mit konstanter Bitrate, gekennzeichnet durch eine mittlere Kompressionsrate. 

Aufgrund der Anforderung einer hohen Durchsatzrate scheidet die Möglichkeit einer Transformation 

der Daten zur eventuell besseren Auswertung von Redundanzen aus, da diese einen erheblichen 

Verarbeitungsaufwand und zusätzliche Latenz mit sich bringt. Die Komplexität der 

Transformationscodierung geht für gewöhnlich über die Komplexität der reinen Transformation 

hinaus. Zunächst findet eine Transformation in den Frequenzbereich statt. Der nächste Schritt ist die 

Sortierung der Spektralkoeffizienten (Z-Ordering), um anhand der Ähnlichkeit der Koeffizienten 

überhaupt Vorteile aus der Transformation zu ziehen. Eine Transformationscodierung macht in der 

Regel auch nur Sinn, wenn die Daten blockweise verarbeitet werden. Aufgrund der sequentiellen 

streifenweisen Bereitstellung der Belichtungsdaten ist ein blockbasiertes Verfahren nicht geeignet, 

                                                 
1 Gemeint sind hier vor allem die traditionellen Kompressionsmethoden, die ihren Ursprung in der Informatik 
haben und größtenteils ausschließlich für Software-Realisierungen gedacht waren. Für moderne 
Kompressionsmethoden, wie z.B. die MPEG-Verfahren, gilt diese Aussage nicht. Dort gibt es spezielle 
Gremien, die sich mit der Implementierbarkeit von Algorithmen in Hardware befassen. 
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wenn man auf aufwendige Zwischenspeicherungsschritte verzichten möchte. Daher scheint es 

erforderlich die Binärdaten ohne Transformation im räumlichen statt im spektralen Bereich zu 

verarbeiten.  Im Folgenden werden das Verfahren und dessen Hardware-Implementierung 

beschrieben.  

 

4.4. LC4ML-Algorithmus 

Der vorgestellte Algorithmus basiert auf der Idee, sowohl die in Chip-Layouts vorkommenden 

regelmäßigen Strukturen, als auch die durch die 4-Bit Auflösung limitierte Dynamik auszunutzen, um 

eine Kompression zu erreichen. Die zu verarbeitenden Datensätze sind durch stationäre Bereiche 

geprägt, die aufgrund der Design Rules der Technologie nur in vorgeschriebenem Maße variieren 

können. Die in 2.9 diskutierte Charakterisierung der Daten wurde für die Optimierung zugrunde 

gelegt.  

Das Verfahren lässt sich in die Familie der wörterbuchbasierten Kompressionsverfahren einordnen, 

ohne jedoch ein LZ-Derivat zu sein. Das Hauptkonzept hinter jeder Wörterbuchkompression besteht, 

wie bereits erwähnt, in der Speicherung häufig vorkommender Sequenzen von Eingangsdaten in einer 

Tabelle (Wörterbuch). Da die Indizes der gespeicherten Daten typischerweise kürzer sind als die 

ursprünglichen Daten, lässt sich die Kompression durch Übertragung der Indizes anstelle der 

Originaldaten erreichen. Vorhandene wörterbuchbasierte Methoden (alle LZ-Derivate) besitzen die 

Fähigkeit vor allem lange Wiederholungen von Symbolketten effizient zu komprimieren. Die in 

aufeinanderfolgenden Bereichen stationären Informationen eines Chip-Layouts, das sich jedoch über 

die einzelnen Bereiche oftmals stark verändern kann, können mit diesen Verfahren meist nicht 

effizient codiert werden. Daher wird hier eine völlig andere wörterbuchbasierte Kompressionsmethode 

vorgestellt, die nach derzeitigen Erkenntnissen frei von Patenten ist. 

Das Prinzip ist relativ simpel. Eine Eingabe von n Bits (n =  konstant) wird in m Bits (m = variabel 

und m < n) als Ausgabe abgebildet, wobei m = f(x, ..., xi). Die Kompression wird einerseits dadurch 

erreicht, dass f(x, ..., xi) von den vorangegangenen i Eingangssymbolen abhängt und zu kurzen 

Ausgabecodes führt, wenn die n Bits bereits im Datenstrom vorkamen und so vom Wörterbuch erfasst 

wurden, andererseits durch eine zusätzliche Reduktion der durchschnittlichen Codewortlänge, da m 

für häufige Übereinstimmungen aufgrund der Wahrscheinlichkeit einer weiteren Übereinstimmung 

und dem damit zu übermittelnden reduzierten Informationsgehalt verkürzt werden kann. Die n Bits 

müssen dabei weder vollkommen übereinstimmen, noch sind für die adaptive Verkürzung der 

Codewortlänge konstante Wiederholungen ein und derselben Bits erforderlich.  

Die 4-Bit Eingangdaten werden zunächst auf 8-Bit Wörter abgebildet. Dies ist nötig, da die für das 

sende- und empfangsseitige Wörterbuch notwendigen Speicherstrukturen grundsätzlich byte-orientiert 

arbeiten. Für die weitere Verarbeitung werden jeweils 4 Byte zu einem 32-Bit Wort (n = 32) 

zusammengefasst. Ausgehend von diesen 32 Bit wird das Wörterbuch geführt, d.h. ein Eintrag besteht 

jeweils aus einem 32-Bit Wort. Innerhalb dieser 4 Bytes kann es nun mit künftigen Eingangsdaten 

mehrere Arten der partiellen oder kompletten Übereinstimmungen geben. Liegt eine partielle 

Übereinstimmung vor, so werden die komprimierten Daten zusammen mit einem unkomprimierten 

Anteil übertragen. Das Konzept der partiellen Übereinstimmung findet z.B. auch beim X-Match Pro 

Verfahren Anwendung. 
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Um eine effiziente Kompression zu erreichen, müssen mindestens 2 Bytes übereinstimmen, um dann 

durch weniger Bits im Ausgangsdatenstrom signalisiert werden zu können. Eine Übereinstimmung 

von weniger als 2 Bytes würde in einer Datenexpansion resultieren, da der Overhead an 

Zusatzinformationen in Relation zu der Nutzinformation zu groß wäre. Die selektive Kompression 

wirkt also einer möglichen Datenexpansion entgegen und reduziert den Dekompressionsaufwand, da 

dieser Prozess nur für komprimierte Datenblöcke durchgeführt werden muss. Wenn keine gültige 

Übereinstimmung, bzw. eine Übereinstimmung mit weniger als 2 Bytes gefunden wird, wird durch ein 

zusätzliches Bit angezeigt, dass die Daten unkomprimiert vorliegen. Dieses zusätzliche Bit wird zu 

den 32-Bit an unkomprimierten Daten ergänzt, so dass in diesem Fall 33 Bit an Ausgangsdaten 

entstehen.   

Die Zusammenfassung mehrerer Eingangsdaten wurde gewählt, um eine effiziente Relation von Nutz- 

und nötiger Zusatzinformation für den Worst-Case, also dem Zustand der Unkomprimierbarkeit der 

Eingangsdaten, zu gewährleisten und so den Overhead zu minimieren. Durch die Betrachtung von 

jeweils 4 Bytes zusammen beträgt der Overhead der nötigen Signalisierung, ob ein komprimiertes oder 

unkomprimiertes Datum vorliegt, gerade einmal 1/32. Somit lohnt es sich, auch partielle 

Übereinstimmungen in den Daten wie oben beschrieben auszunutzen. Bei einer byte-orientierten 

Verarbeitung wäre diese Relation schon ungünstiger und würde zu einem Overhead von 1/8 der 

gesamten Datenmenge führen. Die Verarbeitung aller 4-Bit Werte einzeln wäre mit einem Overhead 

von 1/4 nicht praktikabel.  

Zusätzlich zu der Wörterbuch-Verarbeitung sieht der Algorithmus eine statistische Anpassung der 

Ausgangscodelänge vor. Dabei muss auf die Statistiken der Daten, die komprimiert werden sollen, 

zurückgegriffen werden. Dazu wurden drei Ansätze untersucht: Der statische Ansatz geht davon aus, 

dass der Kompressionsalgorithmus bereits vorab statistische Informationen über den zu 

komprimierenden Datenstrom gespeichert hat. Vorab verarbeitete Trainingssequenzen (oder ein 

festgelegtes Wörterbuch) können zur Generierung eines statistischen Modells herangezogen werden. 

Dieses wird zur Laufzeit verwendet, um neue Daten zu komprimieren. Ein semiadaptiver Ansatz 

erfordert keine Trainingssequenz, stattdessen werden die Eingangsdaten vor der Kompression einmal 

durchlaufen, um ein für die Daten spezifisches statistisches Modell zu generieren. In einem zweiten 

Durchlauf können die Daten erst komprimiert werden. Der adaptive Ansatz basiert letztlich auf der 

Idee, dass zur Laufzeit ein statistisches Modell abhängig von den Eingangsdaten adaptiert und 

dynamisch angepasst wird. Die Daten werden dabei nur einmal durchlaufen und die Kompression 

beginnt ohne Vorab-Kenntnis über die Eingangsdaten. Daher können anfangs die Daten nicht effektiv 

komprimiert werden. Nach Durchlauf einer ausreichend großen Datenmenge können allerdings meist 

gute Kompressionsraten erreicht werden.  

Von den genannten Kategorien stellt der adaptive Ansatz die geeignetste Lösung für den vorliegenden 

Fall dar. Der statische Ansatz ist nicht geeignet, da eine Vorab-Kenntnis nicht gewährleistet werden 

kann. Es kann ferner davon ausgegangen werden, dass sich die Daten über ein gesamtes Chiplayout 

dynamisch ändern. Ein geeigneter Kompressionsalgorithmus muss sich konstant an Änderungen der 

Eingangsdatenstatistik anpassen. Der semiadaptive Ansatz ist langsam und für Echtzeitanwendungen 

im Gbps-Bereich nicht geeignet, da alle Daten zweimal durchlaufen werden müssen. Ein weiterer 

Nachteil der letztgenannten Variante ergibt sich daraus, dass das statistische Modell zusammen mit 

den komprimierten Daten gespeichert bzw. übertragen werden muss, damit bei der Dekompression das 
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gleiche statistische Modell benutzt werden kann. Aus den genannten Gründen wurde ein adaptiver 

Ansatz verfolgt.  

Die adaptive Verkürzung der Codewortlänge führt dazu, dass ausgehend von einer statistischen 

Anhäufung bestimmter Übereinstimmungsmuster deren codierte Repräsentation verkürzt wird. Dabei 

wird nicht das Bitmuster selbst ausgewertet, sondern die Art der Übereinstimmung. Ab einem 

definierten Schwellwert wird die Übereinstimmung mit einem kürzeren Feld und einem modifizierten, 

kürzeren Bitmuster im Datenstrom angezeigt. Je nach Anhäufung der Übereinstimmungsmuster kann 

diese Repräsentation in ihrer Bedeutung unterschiedlich sein. Um den Nachteil zu umgehen, dem 

Decoder explizit anzuzeigen welche Übereinstimmungsart das verkürzte Bitmuster repräsentiert und 

dies durch eine Zusatzinformation mit den komprimierten Daten zusammen als Overhead zu 

übertragen, wurde ein Konzept für einen „intelligenten Empfänger“ entwickelt. Dieser beobachtet 

selbstständig die Statisitk der Daten und trifft die gleiche Entscheidung zum gleichen Zeitpunkt wie 

der Encoder, nämlich nach Erreichen des Schwellwertes für die statistische Anhäufung eines 

bestimmten Übereinstimmungsmusters die Repräsentation durch das verkürzte Bitmuster 

vorauszusetzen. Dies führt zu einer geringfügig komplexeren Decoder-Struktur,  bringt aber den 

Vorteil, dass keine zusätzlichen Informationen übertragen werden müssen, was sich negativ auf die 

Kompressionsrate niederschlagen und so teilweise die Vorteile der adaptiven Anpassung zunichte 

machen würde. 

Durch das beschriebene Schema werden nahezu alle den Chip-Layoutdaten innewohnenden 

Charakteristika ausgenutzt. Es vereint das Konzept der wörterbuchbasierten Kompression, die auf 

Layoutdaten alleine angewandt keine ausreichende Kompression erreichen würde, mit den Vorzügen 

der statistischen Kompression, die eine adaptive Anpassung an den zu verarbeitenden Datenstrom 

gewährt. Ferner wird eine Kompression nur dann durchführt, wenn sich dadurch ein vertretbarer 

Gewinn einstellt. Dieser Ansatz dient dazu, die Performance des Systems nicht unnötig zu 

degradieren. 

Der vorgestellte Algorithmus eignet sich sehr gut zur Kompression von kleinen Datenblöcken durch 

die Eigenschaft der minimalen Expansion. Im Worst-Case expandieren 32 Bit Eingangsdaten auf 33 

Bit am Ausgang. Durch Berücksichtigung einer möglichst als Pipeline umsetzbaren Struktur schon bei 

der Entwicklung des Algorithmus konnte das Verfahren auf Gigabit-Applikationen zugeschnitten 

werden. Keines der Vergleichsverfahren erreicht diese Leistung. Die Hardware-Architektur wird im 

Folgenden beschrieben. 

 

4.5. Architektur der LC4ML-Hardware 

Die übliche Methodik in der Entwicklung eines digitalen Designs beruht darauf, zuerst ein C oder C++ 

Modell des Systems zu entwickeln, um Konzepte und Algorithmen auf dem Abstraktionslevel des 

Verhaltens (Behavioral Level) zu verifizieren, bevor das Design in einer Hardware-

Beschreibungssprache (z.B. VHDL) für die Implementierung in Hardware beschrieben wird. Für die 

hier im Mittelpunkt stehende Entwicklung ist diese Vorgehensweise in zweierlei Hinsicht nachteilig.  

Zum einen müssen die Teile des Modells, die in Hardware implementiert werden sollen, per Hand in 

VHDL oder Verilog konvertiert werden. Zwar gibt es bereits High-Level Synthese-Tools zur 

automatischen Erstellung von Subsystemen aus reinem sequentiellen ANSI-C++ Code, doch eignen 
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diese sich eher für Low-Speed Anwendungen und kaum für hochratige Applikationen und so erreichen 

diese Lösungen nur in den seltensten Fällen den erwünschten Durchsatz. Zum anderen ist die 

Untersuchung solch eines C-Designs relativ komplex und schwierig, da nicht alle Aspekte der 

Hardware, wie z.B. das Timing zwischen verschiedenen Verarbeitungsblöcken, berücksichtigt und 

simuliert werden können, was dazu führt, dass Ergebnisse auf diesem Abstraktionslevel wenig 

aussagekräftig sind.  

Daher wurde hier der Ansatz verfolgt, die Entwicklung nach einer kurzen elementaren 

Funktionsüberprüfung des grundsätzlichen Schemas anhand eines C-Modells direkt auf Basis einer 

Hardwarebeschreibung fortzuführen. Ausgehend von der geforderten Funktionalität wurde eine 

Architektur entwickelt, die eine effiziente Abbildung des Algorithmus in Hardware zulässt und mit der 

es möglich ist, eine Kompression und Dekompression in Echtzeit durchzuführen. Die Basis des 

Algorithmus in Hardware stellen sendeseitig ein Assoziativspeicher (CAM), empfangsseitig ein RAM 

dar. Beide dienen der Realisierung des Wörterbuchs, das zur Referenzierung von bereits verarbeiteten 

Daten benutzt wird. 

Die bisher erfolgten Untersuchungen und Implementierungen haben gezeigt, dass eine auf CAM 

basierende Struktur sehr vielversprechend für diese Applikation ist. CAM ist eine 

Speichertechnologie, die bisher vor allem in Netzwerkkomponenten wie Switches und Routern zum 

Einsatz kommt und dort für das inhaltspezifische Schalten von Übertragungswegen genutzt wird. 

CAMs erlauben die Realisierung von Lookups in großen Tabellen mit hoher Geschwindigkeit. Diese 

Speicherstrukturen können auch zum Zwecke der Datenkompression genutzt werden. Durch den 

speziellen LC4ML-Algorithmus ist eine geringe Größe des CAMs ausreichend, um akzeptable 

Kompressionsfaktoren zu erzielen. Die zur Umsetzung des LC4ML-Algorithmus nötige 

Hauptverarbeitung besteht in Such-, gefolgt von Shift-Operationen. Komplexe arithmetische oder 

iterative Operationen sind für die Umsetzung des Algorithmus nicht nötig. 

 

4.5.1. Encoder 

Die Encoder-Struktur besteht aus einer Eingangsstufe (Input Unit) und einer Kompressions-Einheit 

(Compression Unit), die auf ein CAM-Wörterbuch zurückgreift und komprimierte Datenwörter 

variabler Breite liefert. Ferner ist eine Einheit zur Generierung von Datenwörtern konstanter Breite 

(Bitpacker Unit) nötig, die 33 Bit breite Ausgangsdaten erzeugt. Um diese Daten in die für Computer-, 

digitale Übertragungs- und Datenverarbeitungssysteme etablierte 8-Bit orientierte Form zu bringen, 

verfügt der Encoder über ein zusätzliches Modul zur Generierung von 32 Bit Wörtern (Formatting 

Unit). Über den Output Rate Converter, die Einheit, die der Anpassung der Ausgangsdatenrate an die 

bei der Kompression erreichte Kompressionsrate dient und zwei Betriebszustände ermöglicht, 

konstante oder feste Bitrate, gelangen die Daten zum letzten Modul des Encoders, der Ausgangsstufe 

(Output Unit). Die beschriebene Struktur ist in Abbildung 44 dargestellt.  
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Abbildung 44: Blockschaltbild Encoder 

 

Der Kompressionsalgorithmus kann als Pipeline implementiert werden. Vom Eingang bis zum 

Ausgang des Encoders werden durch das Pipelining 20 Takte zuzüglich FIFO-Latenz benötigt, die die 

implementierungsspezifische Latenz ausmachen. 

 

4.5.1.1. Input Unit 

Die zu komprimierenden Daten werden zusammen mit einem Clock- und Reset-Signal an die Input 

Unit angelegt. Pro Datenkanal existiert ein Eingangsdaten-Port. Die Input Unit besteht aus einem 

Deserializer und einer Logik, die die 8-Bit Eingangsdaten zu 32 Bit zusammenfasst.  

Die geforderte Durchsatzrate liegt bei mindestens 3 Gbps. Der Versuch eine digitale 

Datenverarbeitung inklusive Speicherzugriffe (bezogen auf die der Architektur zugrundeliegende 

CAM-Struktur) bei dieser Rate durchzuführen ist höchst unrealistisch. Der Deserializer der Input Unit 

dient dazu den seriellen Eingangsdatenstrom in einen 8-Bit parallelen Datenstrom zu wandeln. Durch 

die Parallelwandlung am Eingang kann das oben genannte Problem somit umgangen werden. Werden 

die Daten schon in einer 8-Bit parallelen Form übergeben, wie es in der PML2-Applikation 

anzunehmen ist, kann dieser Teil überbrückt werden.  

Mit Hilfe eines 2-Bit Zählers werden die 8-Bit Eingangsdaten in einem 32-Bit Register 

zusammengefasst, wobei durch den Zähler der Index des Offsets bestimmt wird. Läuft der Zähler 

über, wird ein Impuls ausgelöst, der die Gültigkeit der zusammenhängenden 4 Bytes markiert und das 

Register wird sukzessive mit neuen Daten überschrieben. Die 32-Bit Daten werden der Compression 

Unit als Eingangsdaten übergeben. Als Übernahmetakt dient der Impuls, der durch die vollständige 

Sammlung von 4 Bytes ausgelöst wurde.  

Dadurch, dass im Folgenden 4 Bytes zusammen verarbeitet werden, wird eine konstante Datenrate bei 

der Verarbeitung sowohl während der Kompression als auch während der Dekompression unabhängig 

vom Dateninhalt garantiert. Ferner wird durch die 4-Byte Struktur ein höherer Datendurchsatz erreicht 

als bei anderen Algorithmen, die byteweise arbeiten.  
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4.5.1.2. Compression Unit 

Die Compression Unit verfügt pro Datenkanal über einen 32-Bit parallelen Dateneingang, sowie die 

nötigen Clock- und Reset-Eingänge. Ferner wird das in der später erläuterten Bitpacker Unit generierte 

„update_priority“-Signal als Rückkopplung an die Compression Unit zurückgeführt. Die Compression 

Unit greift auf das im nächsten Abschnitt beschriebene CAM-Wörterbuch zurück und weitere 

Schnittstellen führen zur nachfolgenden Bitpacker Unit. 

Zunächst werden die zu 32 Bit zusammengefassten Eingangsdaten mittels Komparatoren auf gleichen 

Inhalt überprüft. Für den Fall, dass alle 4 Bytes gleich sind, wird ein „equal_content“-Flag auf 1 

gesetzt, welches die spätere Kompressionsverarbeitung beeinflusst. In jedem Fall werden die 32-Bit 

Eingangsdaten an den CAM-Eingang zum Vergleich des Speicherinhaltes („cmp_din“) und 

gleichzeitig an den CAM-Eingang zum Speichern der angelegten Daten („din“) angelegt. Einzelheiten 

zur Funktionalität des CAM finden sich im nachfolgenden Abschnitt.  

Die aus vier Bytes zusammengesetzten Eingangsdaten werden jeweils zusammen codiert. Der 

Codierprozess für jedes Eingangsdatum kann durch eine Pipeline mit vier Stufen realisiert werden. In 

der ersten Stufe wird ein zusammengesetztes Eingangsdatensymbol an den Eingang der CAM-Matrix 

gelegt. Ausgehend von den Eingangsdaten wird jedes der vier CAMs durchsucht und die 

Eingangsdaten werden mit allen Einträgen verglichen. Für jeden zusammengesetzten 

Wörterbucheintrag werden Trefferdaten in einer 4-Bit Darstellung generiert, d.h. pro CAM ein Bit, 

welches durch eine 1 einen Treffer, durch eine 0 keine Übereinstimmung anzeigt. Das Ergebnis wird 

dazu verwendet, die Trefferposition für jedes Byte einzeln zu bestimmen.  

Da es für jedes Byte mehrere Treffer geben kann und diese für die Bytes eines zusammengesetzten 32-

Bit Wortes untereinander an verschiedenen Speicherorten auftreten können, muss in der zweiten und 

dritten Stufe die optimale Trefferposition ermittelt werden. Die optimale Trefferposition für ein 

zusammengesetztes Eingangsdatum wird durch die mögliche Maximalanzahl ausnutzbarer 

Übereinstimmungen definiert, d.h. es wird immer versucht eine komplette Übereinstimmung aller 4 

Bytes zu finden. Ist dies nicht möglich, hat der Speicherort mit drei Übereinstimmungen die nächst 

höhere Priorität, dann der mit zwei Übereinstimmungen. Gibt es mehrere Treffer mit gleicher Anzahl 

übereinstimmender Positionen, so wird der niedrigere Index gewählt. Übereinstimmungen von 

weniger als 2 Bytes werden aufgrund des zu hohen Overheads nicht ausgenutzt und die Daten werden 

als unkomprimiert markiert.  

Zunächst wurde die Auswahl der optimalen Trefferposition anhand geschachtelter Lookup-Tables 

implementiert, in der jede mögliche Kombination hinterlegt ist. Da nur die Anzahl der 

Übereinstimmungen, nicht jedoch das Muster (bei drei übereinstimmenden Bytes z.B. 1011, 0111, 

1101, 1110) relevant ist, muss zunächst eine Abbildung der möglichen 11 Zustände (alle 

Kombinationen von zwei oder mehr Übereinstimmungen) mit 4 Bit auf 3 Zustände mit 2 Bit erfolgen. 

Die Analyse des 16 Einträge umfassenden CAM-Wörterbuchs erfolgt vierfach parallel, so dass jeweils 

durch eine Lookup-Table für die Stellen 0-3, 4-7, 8-11, 12-15 eine Zuordnung der optimalen 

Trefferposition erfolgt. Dabei wird sowohl der Index, als auch die Wertigkeit dieses Treffers 

zwischengespeichert. Diese Teilergebnisse aller vier Untergruppen müssen abschließend miteinander 

verglichen werden, erst dann lassen sich die Art der Übereinstimmung (Matchtype) und der 

korrespondierende Wörterbuchindex (Matchloc) bestimmen. Um diese komplette Verarbeitung in 

zwei Takten ausführen zu können, wurden alle Lookup-Table Zuweisungen asynchron realisiert.  
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Es zeigte sich, dass die Implementierungsvariante der Auswahl der optimalen Trefferposition durch 

die Lookup-Tables sowohl speicherintensiv, als auch nicht besonders schnell ist. Daher fanden 

umfangreiche Optimierungen an diesem Mechanismus statt, die zu einer schnelleren und effizienteren 

Implementierung führten. Der gesamte Algorithmus der Kompression wurde zunächst in eine Vielzahl 

einzelner Prozesse mit einer reduzierten Anzahl von Anweisungen untergliedert, um bei der Synthese 

die wichtigsten Vorteile der Hardware-Implementierung effektiv auszunutzen, und zwar die 

Parallelität der Befehlsabarbeitung. Die Auswahl der optimalen Trefferposition wurde im Rahmen der 

Optimierung mit einer loop-Anweisung (Iterationsschleifen) organisiert. Die Anzahl der Treffer in den 

einzelnen Wörterbucheinträgen muss mit allen anderen verglichen werden, um so den optimalen Ort 

und das zugehörige Muster zu ermitteln.  

Die am CAM-Ausgang anliegenden Trefferdaten werden zunächst für alle 16 Einträge jeweils in 

einem 4-Bit Hilfsregister zwischengespeichert. Die Wertigkeit der Muster wird durch Addition der 

Einsen in dem Muster ermittelt, wobei der maximal gültige Wert durch eine 3-Bit Darstellung 

repräsentiert werden kann. Das erhaltene 3-Bit Datum des ersten Wörterbuchindex, sowie der Index 

selbst werden zunächst temporär in weiteren Registern abgelegt. In einer der Anzahl der 

Wörterbucheinträge entsprechenden Zahl von Iterationsschritten werden die dem jeweiligen, 

hochzählenden Index entsprechenden Daten mit dem temporär gespeicherten Wert mittels Komparator 

verglichen. Ist der Wert größer oder gleich, werden beide Register mit den aktuellen Informationen 

über Übereinstimmungsmuster und Index überschrieben. Anhand des über den Vergleich der 

Wertigkeit ermittelten Index wird das anfangs tempörär gespeicherte Trefferdatum als Ergebnis an den 

Ausgang übergeben. In der Hardware wird die loop-Anweisung als Vielzahl verschachtelter 

Komparatoren (zuzüglich Multiplexer) umgesetzt, so dass – auch aufgrund der geringen 

Eingangsbreite von nur 3 Bit – innerhalb eines Taktes das Ergebnis vorliegt. Eine Komparator-

Implementierung ist meist grundsätzlich komplexer als eine einfache Lookup-Table-Realisierung. Da 

die Abbildung allerdings nicht direkt möglich ist, sondern mehrere geschachtelte Lookup-Tables nötig 

sind, ist in diesem Fall die Komparator-Implementierung schneller und ressourcensparender. In 

Abbildung 45 ist ein Ausschnitt aus der zur Auswahl der optimalen Trefferposition mittels 

Komparatoren umgesetzten Schaltung dargestellt. 

 

 

Abbildung 45: Kaskadierte Komparator- und Multiplex-Schaltung  

zur Ermittlung der optimalen Trefferposition im Wörterbuch 

 

Die weitere Verarbeitung ist für beide Varianten identisch. Im darauffolgenden Taktzyklus, der vierten 

Pipeline-Stufe, werden die verglichenen Daten in das CAM geshiftet, um das Wörterbuch zu 

aktualisieren, bevor das nächste Quellsymbol am Eingang des Systems eingelesen wird, um die 
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nächste Vergleichsoperation zu starten. Durch Auslösen eines Write-Enable Impulses wird das 

Speichern der Daten an der am Adress-Eingang angelegten Adresse ausgelöst. Die Adressen werden 

nach erfolgter Speicherung jeweils um 1 erhöht bis der Maximalwert erreicht ist, dann werden sie auf 

0 zurückgesetzt. So wird ein Sliding Window über die Eingangsdaten gelegt. Gleichzeitig werden die 

Ergebnisse der optimalen Trefferposition verwendet, um die 33-Bit Ausgangsdatenpakete zu 

generieren, die dann der Bitpacker Unit übergeben werden. 

Die Struktur der von der Compression Unit generierten 33-Bit Ausgangsdatenpakete ist in Abbildung 

46 dargestellt. Das LSB der 33-Bit Ausgangsdaten (Compression-Flag) gibt an, ob es sich bei diesem 

Frame um komprimierte oder unkomprimierte Daten handelt. Ist das Compression-Flag Bit auf 0 

gesetzt, folgen unkomprimierte Originaldaten. Ist das Bit auf 1 gesetzt, sind in den nachfolgenden 

Header-Positionen Informationen über Art und Position der Übereinstimmung zu finden, und zwar ist 

in den nächsten 4 Bits der Matchtype und in den darauffolgenden 4 Bits der Index der 

Übereinstimmung (Matchloc) abgelegt. Die darauffolgenden Bitstellen bis hin zum MSB sind für die 

nötigen Zusatzinformationen über nicht übereinstimmende Eingangsdaten bei partieller 

Übereinstimmung reserviert. Da somit Ausgangsdaten von nicht-konstanter Länge entstehen, wird 

begleitend ein 3 Bit breites Signal generiert, welches die Länge der Daten beschreibt und ebenfalls der 

Bitpacker Unit übergeben wird. 

 

comp flag match type 

(variable length) 

match location reserved for remaining 

unmatchable data 

reserved for remaining 

unmatchable data 

Abbildung 46: 33-Bit Ausgangsdatenpaket der Compression Unit 

 

Für alle Matchtype-Fälle, ausgenommen den Fall von vollständiger Übereinstimmung, findet eine 

Speicherung des aktuellen 32-Bit Eingangswortes im CAM statt, um als Referenz für die 

nachfolgenden Eingangsdaten zu dienen. Für den Fall von vollständiger Übereinstimmung ist dies 

nicht nötig, da die Daten ohnehin komplett im CAM vorhanden sind.  

Ferner wird in der letzten Pipeline-Stufe das anfangs generierte „equal_content“-Flag abgefragt. Ist 

dies auf 1 gesetzt, so kann eine zusätzliche Kompression der Daten erreicht werden.  Dadurch, dass es 

nur 11 gültige unterschiedliche Übereinstimmungsmuster gibt, die durch die entsprechenden 

Matchtype-Patterns mit 4 Bit beschrieben werden, können die restlichen fünf möglichen Patterns 

anderweitig genutzt werden. Somit lässt sich der „equal_content“-Fall effizient durch eines der 

unbenutzten Patterns zuzüglich der Angabe des zu wiederholenden Bytes codieren. Dies führt zu einer 

Ausgangscodelänge von 1 + 4 + 8 = 13 Bits und somit zu einer kürzeren Länge als im Normalfall 

durch Auswertung der Wörterbuchübereinstimmungen erreichbar wäre (siehe Tabelle 6). 
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Betriebsmodus Matchtype Pattern Ausgangscodelänge 

1111 8 + 1 

0011 24 +1 

0101 24 +1 

0110 24 +1 

0111 16 +1 

1001 24 +1 

1010 24 +1 

1011 16 +1 

1101 16 +1 

1110 16 +1 

Default Modus 

0001 (für 1100) 24 +1 

(00)00 (6 – 22) +1 

(01)00 (6 – 22) +1 

(10)00 (6 – 22) +1 

Priority Modus 

(11)00 (6 – 22) +1 

Equal Content Modus 0010 12 +1 

Tabelle 6: Übersicht über gültige Matchtype Pattern, abhängig vom Betriebsmodus 

 

Die übrigen vier Matchtype-Pattern Kombinationen werden für den im Folgenden beschriebenen 

adaptiven Priority Modus, der die statistische Anpassung der Ausgangscodelänge steuert, genutzt. Ein 

separater Prozess zählt die Häufigkeit der vorkommenden Übereinstimmungsarten. Kommt es z.B. zu 

einer Anhäufung von vollständigen Übereinstimmungen (Matchtype 111), weil in den 

Layoutstrukturen am Eingang des Encoders wiederkehrende Muster auftauchen, ist anzunehmen, dass 

die Layoutstrukturen in diesem Bereich stationär sind und somit einen geringeren Informationsgehalt 

aufweisen. Ein weiterer Prozess steuert in diesem Fall die Umschaltung in den Priority Modus, in dem 

der jeweils zuvor am häufigsten aufgetretenen Übereinstimmungsart bei der Codierung im 33-Bit 

Ausgangsdatenpaket ein kürzeres Matchtype-Feld zugeordnet wird, nämlich nur zwei Bits 00. Dies ist 

möglich, wenn keines der definierten Matchtype Patterns mit dieser Kombination beginnt. Daher 

wurde auch der Übereinstimmung der Form 1100 im Ausgangsdatenpaket das Muster 0001 

zugeordnet (siehe Tabelle 6). Um ein fehlerhaftes Umschalten in den Priority Modus eines bestimmten 

Patterns zu verhindern, werden alle Zähler der anderen Übereinstimmungsarten auf 0 gesetzt, sobald 

der Priority Modus einmal umgeschaltet wird. 
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4.5.1.3. CAM 

Sowohl Kompression, als auch Dekompression müssen schnell sein, was eine Lookup-Table Technik 

erfordert. Die Implementierung einer Lookup-Table als RAM während der Kompression hat einen 

entscheidenden Nachteil. Es ist schwierig zu bestimmen, ob eine Eingangsdatensequenz in der Tabelle 

existiert oder nicht. Ein CAM ist dagegen praktischer. Bei dieser Form eines assoziativen Speichers 

wird ein Datenelement an den Eingang gelegt und die passende Trefferadresse erscheint innerhalb 

eines einzelnen Taktes am Ausgang. Dadurch kann die elementare Suchoperation des Algorithmus mit 

einem konstanten Zeitaufwand O(1) realisiert werden. Das Durchsuchen eines Wörterbuchs mit N 

Einträgen würde bei Software-Lösungen dagegen O(logN) Takte beanspruchen. Algorithmische 

Ansätze zur Bereitstellung dieser Funktionalität sind zu langsam. 

Eine CAM-Zelle setzt sich zusammen aus einem Standard-Speicherelement, meist SRAM, und einem 

Komparator. Durch die Vergleichsfunktionalität in jeder Zelle kann eine CAM-Matrix eine massive 

Parallelität bei Vergleichsoperationen erreichen. Ferner lassen sich Shift-Operationen im Wörterbuch 

einfach durch einen inkrementellen Zeiger umsetzen, der die aktuelle Schreib-Adresse im CAM 

repräsentiert. 

Es gibt zwei elementare Formen von CAM: binär und ternär. Binäre CAMs unterstützen die 

Speicherung und das Suchen von binären Bits, d.h. Einsen und Nullen. Ternäre CAMs unterstützen für 

die Speicherung dagegen drei Zustände, Einsen, Nullen und Don’t-Care Bits. Abbildung 47 zeigt ein 

Blockschaltbild eines vereinfachten 4 x 5 Bit ternären CAM mit NOR-basierter Architektur. Die 

Speicher- und Vergleichsschaltkreise umfassenden CAM-Zellen sind in vier horizontale Segmente, 

jedes fünf Bit breit, geordnet. Die Suchleitungen (Search Lines) verlaufen vertikal in der Abbildung 

und stellen den CAM-Zellen die zu suchenden Datenbits bereit. Die Trefferleitungen (Matchlines) 

verlaufen horizontal durch die Matrix und zeigen an, ob die Suchdaten den Bits dieser Reihe 

entsprechen. Eine aktive Trefferleitung zeigt eine Übereinstimmung, eine inaktive Leitung keine 

Übereinstimmung an. Die Trefferleitungen bilden den Eingang zum Encoder, der die dem Trefferoft 

entsprechende Adresse generiert.  

 

 

Abbildung 47: NOR-basierte CAM Architektur (nach [71]) 
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Da es für die vorliegende Implementierung des LC4ML-Verfahrens um exakte Übereinstimmungen 

geht, wurde eine Architektur aus vier einzelnen binären CAMs gewählt, die parallel durch die 32-Bit 

Eingangsdaten angesprochen werden. Das so implementierte Wörterbuch enthält 16 Speicherplätze zu 

je 4 Byte. Untersuchungen zeigten, dass eine Erhöhung der Wörterbuchkapazität über 16 hinaus keine 

relevanten Kompressionsvorteile bringt, schon allein, da zur Adressierung von mehr als 16 

Speicherplätzen mehr als 4 Bits benötigt werden, was den allgemeinen Overhead jedes Datenpaketes 

erhöht.  

Der Nachteil von CAMs ist der verbundene Hardware-Aufwand. Im Gegensatz zu RAMs, die aus 

simplen Speicherzellen bestehen, muss jedes individuelle Speicherbit in einem voll-parallelen CAM 

seine eigene Komparatorschaltung haben, um eine Übereinstimmung zwischen dem gespeicherten Bit 

und dem Eingangsbit zu erkennen. Zusätzlich müssen alle Ausgänge der Komparatoren von jeder 

Zelle in dem Datenwort zusammengefügt werden, um ein Match-Signal für das komplette Datenwort 

zu generieren. Diese zusätzlichen Schaltkreise erhöhen die physikalische Größe der CAMs und den 

Leistungsverbrauch, da jede Komparatorschaltung bei jedem Taktzyklus aktiv sein muss. Da die 

CAM-Strukturen allerdings nur im Encoder, also sendeseitig, nötig sind und sich somit in einer 

verlustleistungsunkritischen Umgebung befinden, spielt dies nur eine untergeordnete Rolle. 

Im Rahmen der später erläuterten FPGA-Implementierung können die CAMs entweder als FPGA-

interne BlockRAMs (BRAMs) oder als Schieberegister ausgelegt werden. Es wurde die BRAM-

Variante aufgrund der geringeren Latenz gegenüber der Schieberegisterimplementierung gewählt. 

 

4.5.1.4. Bitpacker Unit 

Es ist eine Einheit notwendig, die die Codewörter variabler Länge der Compression Unit in Codes 

fester Größe zusammensetzt. Die Ausgangsdaten von nicht-konstanter Länge der Compression Unit 

werden über einen 33 Bit breiten Bus zusammen mit dem Signal, welches die effektive Länge der 

Daten beschreibt, und dem für die parallele Verarbeitung von 4 Bytes langsameren Taktsignal an die 

Bitpacker Unit übergeben. Das Reset der Bitpacker Unit wird durch das Valid-Signal der Compression 

Unit gesteuert, welches erst bei gültigen Ausgangsdaten den Bitpacker aus dem Reset-Zustand 

herausholt. Zuzüglich zu dem langsamen Takt wird für die interne Verarbeitung noch das globale 

schnelle Taktsignal benötigt.  

Im Rahmen der Umsetzung dieser Einheit kam es wiederum zu zwei unterschiedlichen 

Implementierungsvarianten aufgrund eines nicht zufriedenstellenden Durchsatzes und Hardware-

Aufwands der ersten Variante. Im ersten Ansatz wurde eine Zusammenführung der Daten variabler 

Länge nach einem Doppelpuffer-Prinzip realisiert. Dabei werden die Eingangsdaten abwechselnd in 

zwei 33-Bit Register geschrieben. In dem ersten Register werden solange Daten gesammelt bis ein 

Füllstand von 33 Bit erreicht ist. Da es vorkommen kann, dass dabei ein Rest der Eingangsdaten übrig 

bleibt, muss dieser Übertrag in dem zweiten Register aufgefangen werden. Nachfolgend werden 

wiederum solange Daten gesammelt bis auch dieses zweite Register vollständig gefüllt ist. Dieser 

Prozess wiederholt sich abwechselnd bis zum Ende.  

Zur Zusammenfügung der Daten ist es nötig, permanent den Offset innerhalb der zwei Hilfsregister zu 

berechnen, zu beobachten und für das nächste anliegende Datum auszuwerten, da dieses an dieser 

Stelle im jeweils aktiven Register angehängt werden muss. Zur Steuerung ist ein Signal nötig, welches 
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das aktive Register kennzeichnet. Für jedes neue Datum muss ferner vorab überprüft werden, ob die 

Summe aus aktuellem Offset und übergebener Eingangsbreite kleiner als die Länge des aktiven 

Hilfsregisters ist, da sich die Arithmetik der Indexbestimmung für beide Fälle unterscheidet. Aus der 

Beschreibung wird ersichtlich, dass diese Lösungsvariante einen erheblichen Rechenaufwand mit sich 

bringt, was sich negativ auf die erreichbare Durchsatzrate und Hardware-Komplexität auswirkt. 

Daher fand eine Optimierung dieser Einheit statt, die sich einer abweichenden Architektur bedient. 

Das Zusammenfügen der Eingangsdaten variabler Länge kann auch durch Shift-Operationen in einer 

vierstufigen Pipeline durchgeführt werden. Zunächst werden die Eingangsdaten wiederum in einem 

33-Bit Eingangsregister temporär zwischengespeichert, um dann über zwei Hilfsregister schließlich 

korrekt zusammengesetzt in ein Ausgangsregister geschrieben zu werden. In das erste Hilfsregister 

(„lsreg“) werden die Eingangsdaten um den Betrag des momentanen Offsets nach links geshiftet 

geschrieben, in das zweite („rsreg“) analog dazu um den Betrag der Differenz aus maximaler 

Registerlänge, d.h. 33, und aktuellem Offset. Dies hat zur Folge, dass im „lsreg“-Register stets die 

oberen Bits (MSBs) des Eingangsworts eingefügt werden und im Falle, dass die Eingangsdaten nicht 

vollständig in das Register übernommen werden können, der Rest (LSBs) im „rsreg“-Register 

aufgefangen werden. In der nächsten Pipeline-Stufe werden das komplette „lsreg“-Register und ein 

weiteres Register, das die übrig gebliebenen Bits beinhaltet, durch OR-Gatter für jede Bitstelle 

verknüpft. Dieses zusätzliche Register wird je nach Offset anhand der Schieberegister („lsreg“ oder 

„rsreg“) aktualisiert. Die OR-Verknüpfung ist zulässig, da durch die Shift-Operationen an den 

inaktiven Bitstellen Nullen stehen und somit ab der aktuellen Offset-Position gültige neue Daten die 

Nullen ersetzen. Anhand der übergebenen Eingangsbreite wird in der nächsten Pipeline-Stufe 

daraufhin der Offset wieder aktualisiert und gleichzeitig anhand dieser Information entschieden, ob es 

durch die neu hinzugekommenen Daten zu einem vollständig zusammengesetzten Ausgangswort 

gekommen ist. Dann werden die im Ausgangsregister vollständig gesammelten Daten ausgegeben.  

Für die Zeitspanne des Datensammelns wird das regelmäßig anliegende, langsamere Taktsignal durch 

ein Gate-Signal unterdrückt. Ist eines der beiden Register vollständig gefüllt, wird dieses Gate 

geöffnet und der Registerinhalt mit dem Ausgabeimpuls an den Ausgang gelegt. Der Compression 

Unit wird als Rückkopplung das „update_priority“-Signal übergeben, welches angibt wann ein 33-Bit 

Frame komplett ist. Damit steuert die Compression Unit die Umschaltung in einen anderen Priority 

Modus. Die verzögerte Umschaltung ist nötig aufgrund der inversen Verarbeitung im Decoder, bei der 

erst nach Decodierung die Art des Matchtype, auf dem die Umschaltung beruht, bekannt ist.  

 

4.5.1.5. Formatting Unit 

Um die zur Decodierung der Codewörter variabler Länge im Decoder nötige Gruppierung 

vollständiger Wörter als mögliches Bottleneck zu umgehen bzw. zu verringern, wurde der Ansatz 

verfolgt, die einzelnen Codewörter in Wörter konstanter Länge nach einem Schema so zu gruppieren, 

dass in jedem konstanten Wort mindestens ein einzelnes komplettes Codewort vorhanden ist, welches 

zu dem entsprechenden Zeitpunkt im Decoder benötigt wird. Daher wurden in der Bitpacker Unit 

zunächst 33 Bit gesammelt, denn diese Länge ist die maximal gültige Codewortlänge und tritt bei der 

Codierung von unkomprimierten Eingangsdaten auf.  

Da anzunehmen ist, dass die ersten Daten einer Übertragung meist immer unkomprimierbar sind, da 

auf keine vorhergehenden Muster zurückgegriffen werden kann und höchstens der Fall auftreten kann, 
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dass das „equal-content“-Flag noch eine Einsparung der zu übertragenen Datenmenge bringt, sollten 

der der Bitpacker Unit im Decoder entsprechenden Einheit (Bitunpacker Unit) in einem Takt alle 33 

Bit zur Verfügung stehen. Die Konvertierung in die zur Übertragung notwendige 8-Bit orientierte 

Form findet daher in dieser getrennten Einheit statt. Durch Ausgliederung der 33-zu-32-Konvertierung 

kann die Komplexität sowohl der Bitpacker-, als auch der Bitunpacker Unit minimiert werden, da 

beide Einheiten die für sie relevante Datenmenge mit einem Takt erhalten und die 

übertragungsbedingte Umformatierung für sie sozusagen maskiert wird.  

Die Implementierung fand in Form einer Lookup-Table mit allen zur 33-zu-32-Konvertierung nötigen 

Offsets statt, da dies (gegenüber einer arithmetischen Lösung) die schnellste Lösung ist und höchste 

Durchsatzraten erlaubt. Über die Schnittstelle zur Bitpacker Unit werden die Daten bedingt durch die 

kontinuierliche Zusammenfügung von 33 Bit in unregelmäßigen Abständen mit der durch das Gate-

Signal ein- und ausgeblendete langsame Clock-Signal übergeben, als Reset dient wiederum das Valid-

Signal der Compression Unit. Die interne Verarbeitung läuft auf dem globalen schnellen Takt.  

Da die Eingangsbreite der Daten größer ist als die Ausgangsbreite kann es vorkommen, dass in zwei 

aufeinanderfolgenden, schnellen Takten Daten aus dieser Einheit ausgegeben werden müssen, damit 

es zu keinem Überlauf kommt. Dies geschieht, indem an der Schnittstelle zum Output Rate Converter 

das vormals als langsames Datentaktsignal dienende Signal begleitend zu der 32-Bit breiten 

Datenleitung über zwei schnelle Taktzyklen im High-Zustand gehalten wird und somit als Enable-

Signal an dieser Schnittstelle dient, während der globale schnelle Takt die Referenz darstellt.    

 

4.5.1.6. Output Rate Converter 

Da die Daten verlustfrei komprimiert werden, variiert die Ausgangsdatenrate abhängig von der 

Eingangsdatenstatistik, unabhängig von der Eingangsdatenrate. Der Encoder verfügt über zwei 

Kompressionsmodi, der eine liefert eine durch maximale Kompression bedingte variable Bitrate, der 

andere eine konstante Bitrate, die auf Kosten der Kompressionsrate geht.  

Die Bereitstellung einer konstanten Bitrate lässt die Kommunikation mit einem synchronen System 

und den Austausch von Daten mit diesem zu. Eine synchrone Schnittstelle ist nicht selbstverständlich, 

da viele der vorhandenen Kompressionsalgorithmen (auch die verlustbehafteten) mit variablen 

Datenraten an den Ein- und Ausgangsschnittstellen arbeiten. Eine variable Ausgangsdatenrate 

verkompliziert allerdings die Schnittstelle zu einem synchronen System und erfordert Pufferung. 

Kommt es auf maximale Kompression an, ist eine Schnittstelle mit variabler Ausgangsdatenrate 

allerdings unumgänglich. 

In beiden Fällen ist ein FIFO als Ausgangspuffer fester Größe nötig, in dem die Daten am Eingang des 

Output Rate Converters gesammelt werden, um dann entweder mit einer festen oder variablen Rate 

ausgelesen zu werden. Für den variablen Modus wird in Perioden von 64 schnellen Taktzyklen das 

Auftreten von gültigen komprimierten Daten mit Hilfe zweier Zähler, einem als Referenz für das 

Taktsignal und einem, der die tatsächlich von der Formatting Unit ausgegebene Anzahl neuer gültiger 

Daten bestimmt, gezählt. Um die zur Bestimmung der in dem aktuellen Zeitfenster erreichten 

Kompressionsrate nötige Division zu umgehen, wurde diese für die relevanten Wertebereiche 

vordefiniert und in einer Lookup-Table abgelegt. Abhängig von der Kompressionsrate wird eine 

variable Daten- und Taktrate am Ausgang generiert, die sich adaptiv in Abständen von 64 Takten des 
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globalen schnellen Taktes des Encoders angleicht. Aufgrund von Rundungsfehlern ist es möglich, dass 

sich der FIFO-Puffer über einen gewissen Zeitraum kontinuierlich füllt und überzulaufen droht. Dieser 

Fall muss abgefangen werden und der FIFO in diesem Fall über einen definierten Zeitraum schneller 

ausgelesen werden. Ein separater Prozess steuert dies durch Beobachtung von Füllstand und 

ermittelter Ausgangsdatenrate. 

Zur Bereistellung einer synchronen Schnittstelle mit konstanter Bitrate wird von der Worst-Case 

Kompressionsrate des LC4ML-Verfahrens ausgegangen, die über die in 2.9 charakterisierten 

Datensätze empirisch ermittelt wurde. Diese beträgt rund 2:1, so dass am Ausgang eine Taktrate im 

Verhältnis 2:1 generiert wird, mit der die im FIFO zwischengepufferten Daten ausgelesen werden. 

Näheres zu den erreichbaren Kompressionsraten wird in einem späteren Kapitel berichtet. Wurden 

Daten mit einem höheren Kompressionsverhältnis komprimiert, so werden im 2:1 codierten 

Datenstrom Dummy-Daten angehängt. 

 

4.5.1.7. Output Unit 

Die komprimierten Daten werden zusammen mit dem generierten Output Clock- und Reset-Signal an 

die Output Unit angelegt. Pro Datenkanal existiert ein Ausgangsdaten-Port. Die Output Unit besteht 

aus einem Serializer und einer Logik zur Generierung einer Synchronisierungssequenz. 

Der zur Verarbeitung anfangs parallel gewandelte Datenstrom wird am Ausgang wieder serialisiert, so 

dass eine serielle Datenrate von 1,5 Gbps (bei einer Kompressionsrate von 2:1) oder weniger 

bereitgestellt wird (je nachdem, ob durch die Kompression die Kanaldatenrate oder die Anzahl der 

Kanäle verringert werden soll). Die richtige Synchronisierung der Eingangsdaten im 

Dekompressionspfad ist von entscheidender Bedeutung. Gerade bei hohen Datenraten im Gbps-

Bereich wird die Synchronisierung von Daten zu einer herausfordernden Aufgabe. Um eine 

Synchronisation der Daten im vorliegenden Falle zu gewährleisten, wird dem Datenstrom vorab eine 

eindeutige prägnante Startsequenz vorangestellt, die der Eindeutigkeit wegen auf allen Datenkanälen 

gleichzeitig übertragen wird.  

Sobald das empfangsseitige System diese Startsequenz detektiert, werden alle relevanten Daten- und 

Status-Register, sowie vorkommende Zähler durch ein ausgelöstes Reset auf 0 gesetzt und das System 

wird auf den Anfangsstatus synchronisiert. Die Startsequenz wurde so gewählt, dass sie ein Muster 

darstellt, welches nicht in den gültigen komprimierten Daten vorkommen kann. Die Sequenz wird 

nach einem Schema generiert, bei dem alle Bitstellen bis auf das LSB konstant auf 0 gehalten werden 

und nur dem LSB ein toggelndes 1-Bit Signal zugewiesen wird. Dies geschieht auf allen Kanälen 

gleichzeitig und kann im normalen Betrieb nicht vorkommen. 

Das Senden dieser Sequenz beginnt bereits ab dem Zeitpunkt, an dem der Encoder aus dem globalen 

Reset genommen wird und erstmals zu komprimierende Eingangsdaten bekommt, die dann durch die 

Pipeline nach einer definierten Latenz am Ausgang erscheinen. Solange bis die ersten komprimierten 

Daten am Ausgang des Output Rate Converters erscheinen wird die Sequenz gesendet, nachfolgend 

beginnt die Übertragung der realen komprimierten Daten. 
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4.5.2. Decoder 

Die Decoder-Struktur ist in Abbildung 48 dargestellt. Sie besteht im Wesentlichen aus den inversen 

Komponenten des Encoders, aus einer Eingangsstufe (Input Unit), einer Einheit zur Wiederherstellung 

der für die Bitunpacker Unit benötigten 33-Bit Wörter (Width Converter Unit) und der Bitunpacker 

Unit. Die nachfolgende Input Rate Converter Einheit dient der Anpassung der Datenrate an die 

Decompression Unit, da die durch den Bitunpacker wiederhergestellten Datenwörter variabler Breite 

in unregelmäßigen Abständen kommen, die Decompression Unit jedoch analog zur Compression Unit 

die Decodierung in einer vierstufigen Pipeline durchführt, so dass neue Daten frühestens alle vier 

Takte bereitgestellt werden dürfen. Die Dekompressions-Einheit (Decompression Unit), greift auf ein 

RAM zur Rekonstruktion des sendeseitig definierten Wörterbuchs zurück. Über die Output Unit 

werden die dekomprimierten Daten ausgegeben.  

 

 

Abbildung 48: Blockschaltbild Decoder 

 

Verglichen mit der Codierung ist die Decodierung ein wesentlich simplerer Prozess, der hauptsächlich 

nur aus Speicherzugriffen besteht. Analog zum Encoder wurde der Decoder so entworfen, dass die 

Daten vom Eingang bis zum Ausgang durch mehrere Pipeline-Stufen wandern. Das kostet einige 

Pipeline-Overhead Takte, um das erste komprimierte 33-Bit Datenpaket zu dekomprimieren. Jedes 

folgende Datenpaket wird anschließend in einem Taktzyklus dekomprimiert. 

 

4.5.2.1. Input Unit 

Pro Datenkanal existiert ein serieller Eingangsdaten-Port, über den die komprimierten Daten 

zusammen mit dem seriellen Clock-Signal an die Input Unit des Decoders angelegt werden. Per 

manuellem Reset lässt sich der Decoder über einen separaten Reset-Eingang zurücksetzen. Die Input 

Unit des Decoders besteht analog zur Input Unit des Encoders aus einem Deserializer, sowie der im 
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vorigen Abschnitt schon erwähnten Synchronisierungslogik. Der Deserializer wandelt den seriellen 

Eingangsdatenstrom hier in eine 32-Bit parallele Form um.  

Nach Parallelwandlung wird für jeden Kanal das LSB des ankommenden 32-Bit Wortes in ein 8-Bit 

breites Schieberegister geshiftet. Es entsteht eine alternierende Bitfolge. Kurz bevor die Nutzdaten 

gesendet werden, folgt encoderbedingt 4 Takte lang ein konstanter Null-Pegel auf die Sequenz. Auf 

das dadurch im Schieberegister jedes Kanals entstehende Muster erfolgt eine Abfrage, die ein Enable-

Signal für die restliche Decoder-Logik auslöst. Im darauffolgenden Takt folgen gültige Eingangsdaten. 

An die Width Converter Unit werden neben den 32 Bit breiten Eingangsdaten sowohl die serielle 

schnelle Clock-, die langsamere parallele Clock, sowie das Enable-Signal übergeben. 

 

4.5.2.2. Width Converter Unit 

Diese Einheit passt die Datenbreite von 32 auf 33 Bit analog zur in 4.5.1.5 beschriebenen Formatting 

Unit an, um die zur Decodierung der Codewörter variabler Länge nötige Gruppierung vollständiger 

Wörter im Bitunpacker zu vereinfachen. Die Eingangsdaten werden von der Input Unit des Decoders 

bereitgestellt, das Reset der Width Converter Unit wird durch das Enable-Signal der Input Unit 

gesteuert, welches erst bei gültigen Eingangsdaten die Width Converter Unit aus dem Reset-Zustand 

herausholt.  

Die Implementierung fand wiederum in Form einer Lookup-Table mit allen zur 32-zu-33- 

Konvertierung nötigen Offsets statt. Da die Eingangsbreite der Daten diesmal kleiner ist als die 

Ausgangsbreite, können die Daten aus dieser Einheit nicht immer regelmäßig ausgegeben werden, 

sondern setzen in regelmäßigen Abständen aus, damit es zu keinem Unterlauf kommt, da nicht 

genügend Eingangsdaten vorliegen. Die interne Verarbeitung läuft auf dem globalen schnellen Takt. 

 

4.5.2.3. Bitunpacker 

Die Bitunpacker Unit dient der Wiederherstellung der Codewörter variabler Länge aus den Codes 

fester Länge. Ihr werden 33-Bit Eingangsdaten, zusammen mit dem globalen schnellen, sowie dem 

wortbasierten langsameren Takt übergeben. Das Reset dieser Einheit wird durch die Width Converter 

Unit ausgelöst und aufgehoben, sobald diese gültige Daten liefert. Über einen 33 Bit breiten Bus 

gelangen die wiederhergestellten Codewörter variabler Länge zur nächsten Einheit, zusammen mit 

einem Valid-Signal, welches gültige Daten markiert. 

Der Bitunpacker wurde als variabler Bit Shifter (Barrel Shifter) implementiert. Die gesamte 

Verarbeitung läuft auf dem globalen schnellen Takt. Mit jedem neuen Übernahmetaktimpuls werden 

die eintreffenden 33 Bit Daten in ein Hilfsregister („r0“) übernommen und für die weitere 

Verarbeitung mit einem Statussignal („r0_valid“), welches die Gültigkeit neuer Eingangsdaten angibt, 

markiert. Bei Vorhandensein gültiger neuer Eingangsdaten werden diese in ein zweites Hilfsregister 

(„r1“) mit einer Länge von 66 Bit an die dem aktuellen Füllstand entsprechende Position geschoben 

und dieses wiederum als gültig markiert („r1_valid“). Die Länge von 66 Bit und die Notwendigkeit 

der Beobachtung des Füllstandes resultieren daraus, dass es vorkommen kann, dass bei der 

sukzessiven Decodierung Daten übrig bleiben und so ein maximaler Speicher von zwei vollständigen 
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komprimierten 33-Bit Datenpaketen, die mehrere Frames enthalten können, vorgesehen werden muss. 

Der Füllstand wird gemäß den neuen Eingangsdaten aktualisiert.    

An der LSB-Position des zweiten Registers wird mittels eines Komparators abgefragt, ob eine 1 oder 

eine 0 vorliegt, d.h. ob es sich bei den Daten in dem Register um komprimierte oder unkomprimierte 

handelt. Für den unkomprimierten Fall ist die nötige Verarbeitung hier schon fast abgeschlossen und 

die untersten 33-Bit Daten des „r1“-Registers werden dem Ausgangsregister („r2“) zugewiesen und 

der Füllstand des „r1“-Registers um den Wert 33 reduziert. Gemäß dem Barrel-Shifter-Prinzip werden 

die oberen Bits des „r1“-Registers mittels Shift-Operationen nachgeschoben. Für den komprimierten 

Fall ist die Verarbeitung weitaus komplexer. Da der Bitstrom codierte Daten unterschiedlicher Länge 

enthält, muss anhand der dafür vorgesehenen Stellen im Header die Länge des korrespondierenden 

codierten Wortes ermittelt werden. Davon abhängig ist auch die Anfangsposition des darauf folgenden 

Wortes. 

In den komprimierten Daten ist, wie bereits erwähnt, neben der Trefferadresse im Wörterbuch auch 

die zugrundeliegende Art der Übereinstimmung, also der Matchtype codiert. Anhand dieser 

Matchtype-Information lässt sich genau bestimmen welche Länge der komprimierte Frame hat, da die 

Anzahl der Einses im Matchtype die Anzahl (und Position) der Übereinstimmungen angibt und so 

feststeht wie viele Zusatzinformationen über unkomprimierte Bytes in diesem Frame vorhanden sein 

müssen. Abhängig von der Anzahl der in dem Code variabler Länge benutzten Bits, die durch den 

Matchtype definiert sind, wird der Anfang des nächsten Datums berechnet und die Daten mit dem 

Barrel Shifter verschoben.  

Daher werden für die als komprimiert eingestuften Daten im „r1“-Register die Bitstellen 1-4 auf den 

Matchtype abgefragt und abhängig von der korrespondierenden Länge verschoben, sofern der 

Füllstand des „r1“-Registers größer ist als die durch den ermittelten Matchtype definierte Länge. Das 

erkannte komprimierte Datum wird neben der entsprechenden Längeninformation wiederum an das 

Ausgangsregister („r2“) übergeben und der „r1“-Füllstand um diesen Wert verringert. Ein Statussignal 

(„r2_valid“) zeigt an, dass in diesem Register nun neue, gültige Daten vorhanden sind. 

Da die Daten von der Compression Unit gemäß der in 4.5.1.2 erläuterten adaptiven Priority Steuerung 

komprimiert werden, die zu einer statistischen Anpassung der Ausgangscodelänge führt, und in dieser 

Form vorliegen, muss die Rekonstruktion, d.h. die inverse Substitution der ursprünglichen Matchtype-

Muster durch die verkürzten Null-Folgen hier im Bitunpacker und nicht erst in der Decompression 

Unit stattfinden. Analog zum Encoder zählt hier wiederum ein separater Prozess die Häufigkeit der 

vorkommenden Übereinstimmungsarten und schaltet bei Überschreitung eines Schwellwertes, der für 

Encoder und Decoder gleich definiert sein muss, in den entsprechenden Priority Modus dieses 

Matchtype und setzt alle Zähler der anderen Übereinstimmungsarten auf 0. Durch diesen 

Mechanismus, d.h. sowohl Encoder als auch Decoder beobachten selbstständig die Charakterisitk ihrer 

zu verarbeitenden Daten, ist eine adaptive Kompression ohne notwendigerweise zu übertragende 

Zusatzinformationen möglich.  

Zu beachten ist, dass das Zählen der Häufigkeiten der vorkommenden Übereinstimmungsarten und die 

resultierende Umschaltung in einen anderen Decodierungsmodus beim Decoder erst nach 

Verarbeitung der im Barrel-Shifter befindlichen Daten geschehen kann, der Encoder dagegen ja 

gleichzeitig mit dem Verpacken der komprimierten Daten die Informationen über die 

Übereinstimmungsarten sammelt. Das heißt, im Encoder wird der relevante Schwellwert früher 
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erreicht als beim Decoder und muss daher bis zum nächsten Frame verzögert werden 

(„update_priority“-Signal). 

Die Implementierung des Mechanismus als Barrel-Shifter bietet den Vorteil, dass immer nur an 

konstanten Positionen in dem entsprechenden Register nach den Längeninformationen gesucht werden 

muss, da die Daten immer um die ermittelte Länge des vorangegangenen Frames nachrücken. Die 

Lösung ist allerdings auch mit einigen Nachteilen verbunden. Zum einen ist vor jeder  Shift-Operation 

eine Größer-als-Abfrage nötig, zum anderen ist bei jeder Shift-Operation eine Subtraktion des Längen-

Wertes vom aktuellen Füllstandswert erforderlich. Demzufolge wurde auch eine alternative Lookup-

Table-Lösung untersucht, die einige Geschwindigkeitsvorteile liefert. Das maßgebliche Problem 

beider Implementierungsvarianten besteht allerdings darin, dass jedes Datum vollkommen abhängig 

von dem vorangegangenen und den aktualisierten Statistiken des vorangegangenen ist und aufgrund 

der nötigen Ermittlung der Codewortlänge auch erst in dem darauffolgenden Takt decodiert werden 

kann. Diese Schleife konnte separiert und die gesamte übrige Logik in Pipelines vor und nach dieser 

Schleife platziert werden.   

 

4.5.2.4. Input Rate Converter 

Diese Einheit stellt das Gegenstück zum in 4.5.1.6 beschriebenen Output Rate Converter des Encoders 

dar. Sie nimmt die Daten mit der zur Übertragung verwendeten variablen oder konstanten Taktrate auf 

und generiert den von der Decompression Unit benötigten regelmäßigen Takt im Verhältnis 1:4 

gegenüber dem globalen schnellen Takt. Mit diesem gibt sie die Daten an die Decompression Unit 

weiter. 

Ein FIFO fester Größe dient als Eingangspuffer, in den die Daten am Eingang des Input Rate 

Converters geschrieben werden. Abhängig von der schnellen globalen Clock wird mittels Zähler der 

im Verhältnis 1:4 heruntergeteilte Takt erzeugt, mit dem der FIFO ausgelesen wird, sobald er einen 

definierten Füllstandsschwellwert erreicht hat.   

Dadurch, dass die Übertragungsrate allein vom Encoder, d.h. speziell von dessen Output Rate 

Converter, der diese an die zu verarbeitende Datencharakteristik anpasst, vorgeschrieben wird, ist es 

nicht nötig, spezielle Über- oder Unterlauf-Mechanismen im Input Rate Converter des Decoders 

vorzusehen. Beide FIFO-Speicher, sowohl sendeseitig als auch empfangsseitig, verhalten sich wie eine 

Waage und befinden sich in einem spezifischen Gleichgewicht. Droht der sendeseitige FIFO 

überzulaufen, werden nicht genügend Daten abgeschickt. Folglich würde der empfangsseitige FIFO zu 

wenig Daten bekommen und unterlaufen, da beide indirekt vom gleichen globalen schnellen Takt der 

Eingangs-, bzw. Ausgangsdaten abhängen. Da sendeseitig ein dedizierter Prozess die FIFO-

Ausleserate durch Beobachten des Füllstands steuert, kann der empfangsseitige FIFO ohne 

Berücksichtigung des Füllstatus konstant ausgelesen werden. 

 

4.5.2.5. Decompression Unit 

Die Decompression Unit verfügt pro Datenkanal über einen 33-Bit parallelen Eingang für die 

komprimierten Eingangsdaten, sowie die nötigen Clock- und Reset-Eingänge. Über ein Enable-Signal 

wird die Dekompression aktiviert, sobald der Input Rate Converter gültige Daten liefert. An der 
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Schnittstelle zur Output Unit werden die dekomprimierten und vier Original-Bytes umfassenden 32-

Bit Wörter mit einem begleitenden Valid-Signal übergeben.  

Das für die Dekompression nötige Wörterbuch kann durch ein reguläres Random Access Memory 

(RAM) bereitgestellt werden. Dies wird im nächsten Abschnitt beschrieben. Die Dekompression 

erfolgt wiederum in 4 Pipeline-Stufen. Zunächst wird das LSB der Eingangsdaten abgefragt und so 

ermittelt, ob es sich um komprimierte oder unkomprimierte Daten handelt.  

Liegen unkomprimierte Daten am Eingang vor, so werden diese vollständig in ein Shadow-Register 

übernommen und alle vier Bytes, die unverändert in dem Eingangsdaten-Frame vorhanden sind, 

parallel an die Ausgangsschnittstelle gelegt. Das Valid-Signal für die Ausgangsdaten wird auf 1 

gesetzt. Da auf die unkomprimierten Daten im Wörterbuch zurückgegriffen werden muss, wird in der 

zweiten Pipelinestufe ein Write-Enable ausgelöst, was dazu führt, dass die 4 Bytes zusammenhängend 

an der aktuellen Adresse im RAM gespeichert werden. Die Adressen werden sukzessive erhöht und 

bei Erreichen des Maximalwertes wieder auf den Anfangswert gesetzt, so dass ein Sliding-Window-

Puffer wie im sendeseitig verwendeten CAM entsteht. 

Für den Fall, dass die Eingangsdaten komprimiert sind, d.h. das LSB auf 1 gesetzt ist, wird anhand der 

dafür vorgesehenen Position (Bitstellen 1-4) in dem komprimierten Daten-Frame der Matchtype 

ermittelt. Abhängig vom Matchtype und der Trefferadresse werden die benötigten Datenelemente aus 

dem RAM, die zuvor gespeichert werden mussten, und dem Eingangsdatenstrom gemultitext und das 

dekomprimierte 32-Bit Ausgangswort zusammengesetzt. Dies wurde für alle 11 gültigen Matchtype 

Muster, sowie den „equal-content“-Spezialfall per Lookup-Table realisiert. Diese gibt an, für welchen 

Matchtype welche Daten aus Speicher und Eingangsstrom in das Shadow-Register geschrieben 

werden. Bei der „equal-content“-Substitution wird das eine übertragene Byte vervielfältigt und an alle 

vier Byte-Stellen kopiert. Da das Auslesen aus dem RAM genau einen Takt dauert, erfolgt das 

Zusammensetzen der Ausgangsdaten in der dritten Pipelinestufe. Nachfolgend werden die vier Bytes 

des Shadow-Registers analog zum unkomprimierten Fall an die 32 Bit breite Ausgangsschnittstelle 

gelegt. 

Für alle Matchtype-Fälle, ausgenommen den Fall von vollständiger Übereinstimmung, müssen die 

rekonstruierten 32-Bit Wörter im RAM abgelegt werden, um als Referenz für die nachfolgenden 

Eingangsdaten zu dienen und sicherzustellen, dass das sendeseitige CAM und das empfangsseitige 

RAM stets den gleichen Inhalt aufweisen. Da die rekonstruierten Daten erst in der dritten Pipelinestufe 

vorliegen, wird in der darauffolgenden vierten ein Write-Enable ausgelöst, welches die Übernahme der 

im Shadow-Register vorliegenden rekonstruierten Daten aus dem Speicherinhalt und den übertragenen 

Zusatzinformationen in den RAM einleitet. Zu beachten ist, dass nachfolgend das RAM einen Takt 

lang im „Busy“-Status verweilt und keine neuen Daten gespeichert werden können. Die Adress-

Verwaltung für das Auslesen oder Schreiben wird asynchron abhängig von der aktiven Pipeline-Stufe 

und LSB-Status dem jeweiligen Prozess zugewiesen.  

 

4.5.2.6. RAM 

Im Encoder wurde zur Umsetzung der zur Bestimmung von Übereinstimmungen nötigen 

Suchoperationen von einem CAM Gebrauch gemacht, da diese Art von Speicher dort große Vorteile 

liefert. Während der Dekompression existiert diese Notwendigkeit nicht, da im komprimierten 
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Datenstrom die von der Compression Unit bestimmten optimalen Wörterbuch-Indizes bereits enthalten 

sind und somit einen eindeutigen Ort in dem Wörterbuch referenzieren. Daher kann das Decoder-

Wörterbuch als einfaches RAM ausgelegt werden. RAMs werden als integrierte Schaltkreise 

hauptsächlich in Siliziumtechnologie realisiert, weshalb sich diese Struktur auch hinsichtlich einer 

späteren Integration des gesamten Encoders in Silizium eignet. 

Das RAM-Decoder-Wörterbuch wird in der gleichen Weise wie das CAM-Encoder-Wörterbuch 

dynamisch erzeugt. Dadurch, dass die übertragenen Codewörter im Prinzip Referenzen auf die Inhalte 

eines beim Codier-Prozess generierten Wörterbuchs darstellen, ist das identische Verhalten beider 

Wörterbücher und ein konsistenter Inhalt von essentieller Bedeutung. Dies wird sichergestellt, indem 

die Eingangsdaten nach den gleichen Regeln an identische Speicherstellen geschrieben werden.  

Bei der geringen nötigen Speichergröße, die exakt der Größe des sendeseitigen CAMs entspricht und 

in einem späteren Kapitel diskutiert wird, lässt sich der Speicher leicht in einen Logik-Schaltkreis 

integrieren oder kann zur Prototypen-Demonstration durch einen FPGA-internen Speicher (BRAM) 

bereitgestellt werden. Wächst die benötigte Speichergröße, muss auf ein externes RAM ausgewichen 

werden. Sobald man auf einen externen Speicher zugreift, verliert man das zur Erreichung der 

Durchsatzrate essentielle Pipelining. 

 

4.5.2.7. Output Unit 

Die dekomprimierten Daten werden über einen 32 Bit breiten Bus zusammen mit der Referenz-Clock 

für die parallelen Daten, sowie der schnellen und dem ursprünglichen Takt der Eigangsdaten am 

Encoder entsprechenden Clock- und einem Reset-Signal an die Output Unit angelegt. Die Output Unit 

besteht aus einer Logik, die aus den 32-Bit Ausgangsdaten der Decompression Unit 8-Bit Daten 

nacheinander an die 8 Bit breite Ausgangsschnittstelle liefert und einem optionalen Deserializer.  

Sollen die Daten empfangsseitig an die nachfolgenden Einheiten in einer 8-Bit parallelen Form 

weitergeleitet werden, wie es in der PML2-Applikation anzunehmen ist, kann dieser Deserializer 

überbrückt werden. Dennoch müssen die Ausgangsdaten von den Dekompressionseinheiten in einer 

festen Reihenfolge zu den Eingängen des Blanking Chips gedemultiplext werden. 

Die 32-Bit Eingangsdaten der Output Unit werden intern in einem Hilfsregister zusammengefasst. Ein 

Zähler definiert dabei den Index für das Auslesen aus dem 32 Bit breiten Hilfsregister. Nacheinander 

werden jeweils 4 Bytes eines gesammelten 32-Wortes an die 8 Bit breite Ausgangsschnittstelle 

übergeben. Begleitet werden sie durch ein korrespondierendes Takt- und Valid-Signal. 

 

4.6. Implementierung des LC4ML-Verfahrens in VHDL 

Nach Entwicklung und Spezifizierung einer für das Kompressionsverfahren geeigneten Architektur, 

die im letzten Kapitel ausführlich vorgestellt wurde, wurde die Schaltung in der Hardware-

Bescheibungssprache VHDL (VHSIC Hardware Description Language) implementiert und funktional 

verifiziert.  

VHDL ist eine seit 1987 im Rahmen der IEEE standardisierte und mittlerweile in überarbeiteter Form 

vorliegende Hardware-Beschreibungssprache, die sowohl Elemente einer klassischen 

Programmiersprache, als auch spezielle Konstrukte für den Schaltungsentwurf, enthält. Während 
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VHDL ursprünglich nur als Modellierungssprache für die Simulation konzipiert war, wird sie heute 

zunehmend auch als Sprache für die Synthese und die Verifikation für ASIC- und FPGA-

Implementierungen eingesetzt. Mit ihr können die verschiedenen Schaltungsbeschreibungen des 

gesamten Entwurfsablaufs von der algorithmischen Spezifikationen bis hin zu realisierungsnahen 

Strukturen dargestellt werden. Abbildung 49 zeigt den zur Realisierung einer ASIC- bzw. FPGA-

Implementierung nötigen Design Flow. 

 

 

Abbildung 49: Design Flow einer ASIC- und FPGA-Implementierung 

 

VHDL ist grundsätzlich technologieunabhängig, wenn auch technologieunterstützend. Die 

Entscheidung für eine bestimmte Technologie (z.B. ASIC oder FPGA) kann zu einem relativ späten 

Zeitpunkt des Entwurfs getroffen werden, wobei ein späterer Wechsel auf eine andere Technologie 

kein komplettes Redesign verursacht. Die Modellierungsmöglichkeiten von VHDL tragen wesentlich 

zur Technologieunabhängigkeit bei, so dass spezifische Eigenschaften bestimmter Technologien durch 

Definition von benutzereigenen Logiktypen mit entsprechenden Operatoren und neuen, bei 

strukturalen Modellen eingesetzten Komponentenbibliotheken mit VHDL abgebildet werden können 

 

4.6.1. Entwurfsschritte 

Grundlage des Entwurfs für eine ASIC- oder FPGA-Implementierung ist die Spezifikation der 

Schaltung durch das gewünschte Verhalten, die Schnittstellen (Anzahl und Art der Ein- und 

Ausgänge) und eventuelle Vorgaben bezüglich Geschwindigkeit, Kosten, Fläche und 

Leistungsverbrauch. Die Entwurfsschritte gliedern sich meist in Spezifikation und spätere oder 

begleitende Optimierung bzw. Verfeinerung des Verhaltens, der Struktur und der verarbeiteten oder 

zur Verarbeitung nötigen Daten. Bei der Strukturoptimierung kann z.B. ermittelt werden wie eine 

spezifizierte Funktion durch eine Verschaltung von Komponenten mit einfacherer Funktionalität 

realisiert werden kann. Bei der Datenoptimierung werden, sofern möglich und sinnvoll, abstrakte 

Datentypen durch einfachere Typen ersetzt. 
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Eine zu entwerfende Schaltung ist durch ihren internen Aufbau, sowie durch ihre Schnittstellen nach 

außen festgelegt. Der innere Aufbau ist zu Beginn des Entwurfs im Allgemeinen nur durch eine 

funktionale Spezifikation des Verhaltens repräsentiert, die im weiteren Verlauf zu einer strukturellen 

Implementierung, bestehend aus Modulen und Submodulen, verfeinert wird. VHDL gestattet die 

separate Definition der Schnittstellen eines Moduls (Entity), der internen Verhaltens- oder 

Strukturrealisierungen (Architecture), sowie der Zuordnung zur Angabe der aktiven Realisierung für 

das Modul (Configuration), z.B. für eine Simulation oder für eine Synthese. 

 

Abbildung 50: Modulare Strukturbeschreibung in VHDL 

 

Bei der Synthese wird letztlich die Schaltungsbeschreibung mit Hilfe eines Syntheseprogramms in 

eine Gatternetzliste der Zieltechnologie umgesetzt. Das Syntheseprogramm greift dabei auf die 

technologiespezifische Zellbibliothek zurück, die den kompletten Satz der in der Zieltechnologie 

realisierten Basisgatter enthält, aus denen die Gatternetzliste der Schaltung aufgebaut wird. Die 

erzeugte Gatternetzliste besteht aus Instanzen der Basiszellen und ihren Verbindungen. Abhängig von 

vom Anwender vorgegebenen Randbedingungen (Constraints) wird die Schaltung bei der Synthese so 

optimiert, dass diese eingehalten werden. Dazu enthält die Zellbibliothek neben Informationen über 

Art und Umfang der Zellen auch die charakteristischen Kenndaten (Verzögerungszeiten, Fläche, 

Kapazitäten, usw.) der Zellen für die Synthese.  

Die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Einheiten des Encoders und Decoders wurden als 

Module mit weiteren Submodulen in VHDL beschrieben. Encoder und Decoder vereinen jeweils alle 

zugehörigen Module in einer Top Entity. Die Verdrahtung der Module erfolgte manuell. Für die zur 

Schaltungsverifikation nötige Simulation wurde die in 4.1 bereits erwähnte, ebenfalls in VHDL 

erstellte Testbench herangezogen, mit deren Hilfe die Funktionalität der Schaltung, sowie das 

Verhalten der Schaltung mit verschiedenen Testdaten überprüft bzw. nachgewiesen werden konnte.  

Die Implementierung der Schaltung in VHDL wurde mit der Xilinx Foundation Tool Suite 

durchgeführt. Zur Simulation des Schaltungsverhaltens dienten Frontend-Tools der Firma Mentor 

Graphics. Anschließend wurde das Design mit Hilfe der Xilinx ISE und Mentor Graphics Precision 

Synthese-Tools synthetisiert. Durch die Umsetzung des Algorithmus auf Gate-Level war es möglich, 

den Schaltungsaufwand und die Schaltverzögerungen für die Kompression und Dekompression 

abzuschätzen. 
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4.6.2. Designoptimierung 

Im Rahmen der Struktur- und Datenoptimierungen fanden eine ressourcenschonende Aufteilung von 

Verarbeitungsschritten und eine Umstellung der zur Umsetzung des Algorithmus nötigen 

arithmetischen Operationen für eine maximale Performance des Designs statt. Grundsätzliche Regeln, 

die in jedem Fall eine maximale Taktrate garantieren, gibt es nicht. Oft ist das Ergebnis von dem 

Verfahren bzw. Algorithmus des Syntheseprogramms abhängig. Die nachfolgenden 

Optimierungsansätze dienten zwar der Steigerung der Performance der Schaltung, stellen jedoch nicht 

die ultimative Lösung dar, sondern sind vielmehr als Denkanstösse zu verstehen 

Eine grundlegende Geschwindigkeitsoptimierung konnte durch Pipelining erreicht werden. Hin und 

wieder ist es nicht möglich einen Gewinn durch Parallelisierung von Prozessen zu erreichen, bzw. 

manchmal ist es auch unmöglich bestimmte Verarbeitungen zu parallelisieren, wie schon in 3.3.9 

diskutiert wurde. In solchen Situationen bietet sich der Einsatz des Pipelining-Konzepts an. Lange 

Datenpfade konnten dabei durch mehrere Logik-Levels und deren Verteilung über mehrere 

Taktzyklen ersetzt werden. Diese Methode ermöglicht schnellere Taktzyklen und erhöhten 

Datendurchsatz auf Kosten von Latenz, zusätzlichen Registern und zusätzlichem Pipeline-

Logikmanagement. Pipelining ist allerdings nur bedingt einsetzbar, da einzelne Verarbeitungsschritte 

auf mehrere Taktzyklen verteilt werden und dies bei zeitkritischen Operationen, wie z.B. der 

Bestimmung der optimalen Trefferposition im CAM-Wörterbuch, deren Ergebnis von einem Takt zum 

nächsten bereits vorliegen muss, nicht akzeptabel ist. In jedem Fall muss das übrige Design auf die 

zusätzliche Latenz angepasst werden, wo immer Pipelining Anwendung findet. Die Platzierung der 

zusätzlichen Pipelining-Register wurde so umgesetzt, dass kein Submodul des Gesamt-Designs einen 

erheblich höheren Anteil an zusätzlichen Logiklevels hat und das Verhältnis insgesamt ausgewogen 

ist. 

In einem weiteren Schritt wurde die Anzahl von verschachtelten sequentiellen Anweisungen auf ein 

Minimum reduziert. Zur Umgehung langer kombinatorischer Pfade wurden zusätzliche Register in die 

Verarbeitungsschleifen eingepflegt und, wenn möglich, aufwendige Divisions- und Multiplikations-

Operationen eingespart. Die Menge an Befehlen innerhalb eines Prozesses spiegelt sich meist direkt in 

der Länge der Pfade und somit direkt in der Verzögerungszeit (Delay Time) der Signale wieder. Je 

länger die Verzögerungszeit, desto länger muss eine Taktperiode sein, um eine korrekte Abarbeitung 

des Prozesses zu gewährleisten. Um dieses Risiko zu umgehen, fand eine Aufteilung aller Module des 

Designs in eine Vielzahl kurzer Prozesse statt. 

Durch Registerreplikation konnte ferner die Geschwindigkeit des kritischen Pfades, der u.a. durch 

Netze mit hohem Fan-Out (vor allem in den Bitpacker- und Bitunpacker-Einheiten) und den 

resultierenden langen Routing-Delays bedingt ist, erfolgreich erhöht werden. Um überdies auftretende 

hohe Fan-Outs zu reduzieren, wurden Signale mit hoher Bitbreite, d.h. mit einer Breite von mehr als 

16 Bit, durch Vervielfältigungen von Registern ersetzt. Durch diesen Kunstgriff kann dem 

Implementierungs-Tool schließlich mehr Freiraum im Placement und Routing der verschiedenen 

Lasten und der angebundenen Logik gewährt werden. Wie unter 4.5 schon angedeutet, war es letztlich 

nötig, verschiedene Implementierungsvarianten parallel zu entwickeln und deren Performance dann 

gegeneinander abzuwägen. So konnten u.a. einige komplexe Verarbeitungen durch schnellere Lookup-

Table-Lösungen ersetzt werden.  
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Hinsichtlich der beabsichtigten FPGA-Prototypen-Implementierung zur Schaltungsdemonstration auf 

Hardware war es nötig, auch einige FPGA-spezifische Optimierungen durchzuführen. Bei FPGA-

Implementierungen sind spezifische Logikoptimierungen, Platzierung der Logik und die Minimierung 

der bei der internen Verdrahtung entstehenden Verzögerungen sehr wichtig, um eine maximale 

Leistung zu erreichen. 

Die sonst weit verbreitete Vorgehensweise, einen asynchronen globalen Reset für das System zum 

Zwecke der Schaltungsinitialisierung beim Power-Up vorzusehen, ist bei FPGA-Designs z.B. nicht 

nötig, bei den verwendeten Xilinx Virtex-II Pro FPGA-Architekturen hat der Gebrauch und die Art 

des Resets sogar einen wesentlichen Einfluss auf die Performance, die Fläche und den 

Leistungsverbrauch. Einige auf Performance optimierte synchrone Elemente aus dedizierten 

Hardware-Blöcken und Bibliothekskomponenten (z.B. Shift Register Lookup-Table (SRL) und 

BlockRAM) verfügen nur über synchrone Reset-Eingänge, so dass bei Verwendung von asynchronen 

Resets diese Blöcke so nicht effizient verwendet werden können und zusätzliche Logik für das 

asynchrone Schalten bereitgestellt werden muss. Diese zusätzliche Logik erschwert Synthese-

Optimierungen und effizientes Placement und Routing und könnte beim Wegfallen der asynchronen 

Resets effizient für andere Aufgaben verwendet werden oder gegebenenfalls ganz eingespart werden.  

Daher wurde in dem FPGA-Design vollständig auf asynchrone Resets verzichtet und die Anzahl der 

Resets dahingehend optimiert, dass überhaupt nur zwingend erforderliche Resets ausgeführt werden. 

Da die FPGA-interne Verwendung asynchroner Kontrollsignale eine ähnliche Auswirkung hat, wurde 

auch deren Verwendung minimiert. Näheres zu den FPGA-spezifischen Optimierungen findet sich u.a. 

in zahlreichen Xilinx Application Notes. 

 

4.7. Verifikation auf der FPGA-Plattform 

Ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung eines digitalen Verarbeitungs- oder Übertragungssystems 

besteht in der Validierung, ob es tatsächlich unter realen Bedingungen die gewünschte Leistung 

erreicht. Lange Zeit wurde dies in den meisten Fällen aufgrund der unerschwinglichen Kosten und 

Zeit, die mit einer ASIC-Entwicklung verbunden sind, durch extensive Simulation mit Computer-

Software erreicht. Mittlerweile ist es möglich, durch Verwendung der FPGA-Technologie Schaltungs-

Designs innerhalb von Minuten auf echter Hardware zu testen, denn Fortschritte in der 

Prozesstechnologie haben im letzten Jahrzehnt zu einer dramatischen Erhöhung der Leistungsfähigkeit 

und Logikdichte in FPGAs geführt. Aufgrund der Leistungsfähigkeit können auch Designs, die 

aufgrund ihrer Komplexität oder Geschwindigkeitsanforderungen in der Vergangenheit ausschließlich 

auf ASIC-Implementierungen gerichtet waren, nun auf programmierbaren Bausteinen implementiert 

werden.  

Die auf einer FPGA-Plattform erreichbare Durchsatzrate lässt letztlich auch Schlüsse auf die mit einer 

ASIC-Realisierung erreichbare Leistung zu. Im Wesentlichen lassen sich alle FPGAs durch ein aus 

dem zur Schaltungsbeschreibung verwendeten VHDL-Code generierten Bitfile über die JTAG-

Schnittstelle programmieren. 
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4.7.1. Xilinx Virtex-II Pro FPGA-Plattform 

Virtex FPGAs bestehen aus einer Vielzahl kleiner Logikblöcke, sog. CLBs (Configurable Logic 

Block), die durch ein Netz von programmierbaren Kreuzungen miteinander verbunden werden 

(Abbildung 51). Mit Hilfe dieser Logikblöcke ist es möglich kombinatorische und synchrone logische 

Designs zu konstruieren. 

 

 

Abbildung 51: Vereinfachter schematischer Aufbau eines Virtex-II Pro FPGAs 

 

CLBs setzen sich zusammen aus vier gleichen Logikzellen (Slices) und zwei Tristate-Buffers. Jedes 

Slice beinhaltet zwei Funktions-Generatoren, zwei Speicherelemente, arithmetische Logik-Gatter, 

Multiplexer und eine spezielle flexible Carry-Logik [100]. Mit Hilfe der in der arithmetischen Logik 

enthaltenen XOR-Gatter lässt sich in einer Logikzelle u.a. ein 1-Bit-Volladdierer implementieren. Ein 

zusätzliches AND-Gatter erleichtert die Implementierung eines Multiplizierers. Die Carry-Logik bietet 

einen schnellen Pfad für die Propagierung des Übertrags in schnellen arithmetischen Operationen. 

Benachbarte CLBs sind wiederum über die Carry-Signale durch eine Schaltmatrix verbunden.  

Die Funktions-Generatoren lassen sich als Lookup-Tables mit vier Eingängen, 16-Bit Schieberegister 

oder synchrones 16 x 1 Bit SelectRAM konfigurieren. Als Lookup-Table lässt sich durch die 

Funktions-Generatoren jede Funktion mit vier Eingangsbits abbilden. Die Konfiguration als 16-Bit 

Schieberegister eignet sich vor allem für Anwendungen der digitalen Signalverarbeitung. Fasst man 

beide Lookup-Tables eines Slice zusammen, so sind RAM-Konfigurationen von 16 x 2 Bit oder 32 x 1 

Bit möglich, ebenso 16 x 1 Bit Dual-Port RAM. 

Die zwei Speicherelemente werden entweder durch flankengesteuerte D-Flipflops oder 

pegelgesteuerte Latches bereitgestellt. Die Eingänge der Speicherelemente werden aus dem Funktions-

Generator oder direkt vom Eingang des Slice gespeist. Abbildung 52 zeigt die Struktur eines Slice im 

Detail (gemäß [100]). 
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Abbildung 52: Virtex-II Pro Slice  

 

Die Virtex-II Pro FPGAs zeichnen sich im Vergleich zur normalen Virtex-Serie durch bis zu vier als 

Hard-Macro integrierte IBM PowerPC Cores aus, die bei einer Taktrate von bis zu 350 MHz betrieben 

werden können. Je nach Geschwindigkeitsklasse (Speed Grade) können auch für die in 

festverdrahteter Logik implementierten Schaltungen Taktraten von bis zu 400 MHz erreicht werden 

[100].  

In Tabelle 7 sind die wichtigsten Daten und Eigenschaften des bei allen bereits genannten 

Implementierungen verwendeten Virtex-II Pro XC2VP50 Bausteins, sowie die Eigenschaften des bei 

der Implementierung des LC4ML-Encoders zugrundegelegten Virtex-II Pro XC2VP70 aufgelistet 

(gemäß [100]). Die Implementierung auf dem komplexeren XC2VP70 Baustein ist darauf 

zurückzuführen, dass dieser FPGA auf dem High-Speed Data Buffer verwendet wird, in dessen Logik 

der Encoder des Kompressionsverfahrens integriert wurde. 
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Hardware-Funktionsblöcke Anzahl / Größe  

(XC2VP50) 

Anzahl / Größe  

(XC2VP70) 

Logic Cells 53136 74448 

Slices 23616 33088 

Max. Distributed RAM 738 kbit 1034 kbit 

18x18 Bit Multiplier Blocks 232 328 

Block SelectRAM 232 x 18 kbit  328 x 18 kbit 

Max. Block RAM 4176 kbit 5904 kbit 

Digital Clock Manager (DCM) 8 8 

Max. User I/O Pads 852 996 

RocketIO Transceiver Blocks 16 20 

PowerPC Processor Blocks 2 2 

Tabelle 7: Eigenschaften des Virtex-II Pro XC2VP50 und XC2VP70 FPGA 

 

4.7.2. FPGA-spezifische Implementierung 

Hinsichtlich der Implementierung des Encoders und Decoders auf der Virtex-II Pro Plattform musste 

das Design neben den in 4.6.2 aufgeführten Optimierungen an die Plattform angepasst werden.  

Zunächst erlaubt die homogene Struktur und hohe Granularität der FPGAs im Allgemeinen vor allem 

die effiziente Implementierung von parallelen Pipeline-Strukturen, bei denen die einzelnen 

Verarbeitungsschritte auf kombinatorische Operationen beschränkter Komplexität aufgeteilt werden. 

Dies sollte man sich bei einem spezifischen FPGA-Design durchaus zunutze machen. Beispiele hierfür 

sind die Realisierung von Komparator- und Shift-Operationen, sowie einfachen arithmetischen 

Operationen (Additionen und Subtraktionen) mit ganzzahligen Werten geringer Bitbreite. Auf die 

Implementierung sehr komplexer kombinatorischer Funktionen wurde von vornherein ohnehin 

verzichtet, spätestens jedoch wurden kritische Funktionen durch die in 4.6.2 beschriebenen 

Optimierungen entfernt. In einem FPGA würden komplexe kombinatorische Funktionen – 

ausgeprägter noch als bei einer ASIC-Implementierung – die großflächige Verteilung der Logik im 

Baustein bedingen und eine starke Zunahme der einzelnen Signallaufzeiten bzw. der 

Verzögerungszeiten zwischen den Signalen verursachen. Diese führt zu einer massiven Verringerung 

der maximalen Verarbeitungs- bzw. Durchsatzrate. Eine weitere Beschränkung ergibt sich natürlich 

aus der limitierten Anzahl der möglichen Signalpfade im Baustein. 

Lenkt man das Augenmerk gezielt auf spezielle FPGA-Familien, so lassen sich effiziente FPGA-

Implementierungen durch Berücksichtigung und Nutzung der entsprechenden FPGA-Architekturen 

und unterstützter Features durchführen. So umfassen die FPGAs der Virtex-II Pro Familie spezielle 

Makros und Strukturblöcke in den Logikzellen, mit denen komplexe Schaltungen effizient umgesetzt 

werden können. Mit Hilfe dieser Blöcke lassen sich schnelle und kompakte Addierer, Multiplizierer 

und flexible Speicherarchitekturen (FIFO, Schieberegister etc.) realisieren. Die integrierten High-
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Speed SerDes Blöcke der Virtex-II Pro Familie (MGTs) werden daher in dem Design ebenfalls 

genutzt und ersetzen teilweise die oben beschriebenen Input- und Output Units. Bezugnehmend auf 

den Kompromiss zwischen der Anzahl benutzter I/Os und deren Geschwindigkeit, dessen Optimum 

wie unter 2.7 diskutiert im Bereich von 3 Gbps liegt, werden die MGTs bei 3,125 Gbps betrieben. 

Diese Datenrate markiert gleichzeitig das maximal mögliche, was mit den Virtex-II Pro FPGAs zu 

erreichen ist. Eine exemplarische Untermenge der Gesamtkanalanzahl von 8 konnte gezeigt werden. 

Die Makros müssen explizit generiert und in der High-Level-Synthese berücksichtigt werden, sonst 

bleiben die zur Verfügung stehenden Ressourcen ungenutzt. Dies wird mit dem zur Xilinx ISE 

Entwicklungssoftware gehörigen Core Generator und dem ebenso verfügbaren System Generator 

ermöglicht. Diese Tools generieren die für die FPGA-Architektur optimierten Schaltungsteile und 

Makros. Auch die Nutzung der im FPGA fest integrierten 18 x 18 Bit Multiplizierer muss von den 

Entwicklungswerkzeugen unterstützt werden, um effizient verwendet zu werden. 

 

4.7.3. Rückschlüsse auf eine ASIC-Realisierung 

Durch die FPGA-Implementierung konnte das Design auf realer Hardware in Echtzeit getestet und 

dessen Funktionalität umfassend verifiziert werden. Da die Entwicklung der Schaltung allerdings 

plattformunabhängig erfolgte, ist das Design nicht auf FPGA-Plattformen beschränkt, sondern ließe 

sich praktisch auch als ASIC implementieren. Dabei sind einige Punkte zu beachten. 

Die für die FPGA-Implementierung verwendeten und im letzten Abschnitt teilweise aufgezählten 

FPGA-spezifischen Makros und Struktur-Blöcke müssen für die ASIC-Zieltechnologie durch 

selbstentwickelte VHDL-Makros nachgebildet oder mit Hilfe der Bibliotheken des ASIC-Herstellers 

ersetzt werden. Als problematisch erweist sich dies aus Kostengründen oder aufgrund technologischer 

Einschränkungen beim ASIC-Hersteller z.B. vor allem bei integrierten Speicherstrukturen, z.B. den 

BRAMs [99]. Für die Implementierung in der ASIC-Zieltechnologie sind ausgehend von der fertigen 

VHDL-Schaltung umfangreiche Optimierungen, sowie ein vollkommen neuer, eigenständiger 

Synthese- und Placement- und Routing-Prozess erforderlich.  

Der Placement- und Routing-Prozess muss die Anforderungen, die ein High-Speed Design an das 

Chip-Layout im Allgemeinen stellt, berücksichtigen und stellt eine kritische Etappe im Design Flow 

dar. Letztlich entscheidet sich hier, ob die gewünschten Datenraten erreicht werden oder nicht. Zu 

berücksichtigen ist hier zum Beispiel, dass die Eingangs-Pads so nah wie möglich an den Eingang des 

Dekompressionspfades platziert werden, um parasitäre Einflüsse wie Skew oder Übersprechen 

zwischen den Leitungen zu vermeiden. Da die Dekompressionspfade bei einem Bruchteil der I/O-

Geschwindigkeit laufen werden, müssen die Daten im Verhältnis der I/O-Eingangsdatenrate, geteilt 

durch die Datenrate der Dekompressionspfade, gedemultiplext werden. Hohe Fan-Outs sind hier 

genauso nachteilig wie bei der FPGA-Realisierung.  

Ausgehend von der auf der FPGA-Plattform erreichten Durchsatzrate lassen sich Rückschlüsse auf die 

mit einer ASIC-Realisierung mögliche erreichbare Leistung ziehen. Als Richtwert würde nach [7] eine 

ASIC-Implementierung des gleichen Algorithmus typischerweise eine Durchsatzsteigerung um einen 

Faktor von 3, verglichen mit einer FPGA-Lösung gleicher Technologie-Strukturgröße, bringen. Die 

Virtex-II Pro FPGA-Serie basiert auf einer 0,13 µm CMOS-Technologie [100].  
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5. Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Implementierung des vorgestellten Verfahrens in 

Hardware dargelegt und nach Leistungskriterien bewertet. Anschließend wird der realisierte 

Demonstrator-Aufbau beschrieben. Abschließend findet ein Vergleich mit anderen Hardware-

Implementierungen statt. 

 

5.1. Darstellung und Analyse der Leistungskriterien der Implementierung 

Ein Datenkompressionsverfahren muss unterschiedliche Gütekriterien erfüllen. Zunächst ist für den 

Algorithmus der Codierungsgewinn entscheidend. Hinsichtlich der Implementierung in Hardware 

spielen der Speicherbedarf und die Berechnungskomplexität eine wesentliche Rolle. Beide Aspekte 

stehen jedoch direkt miteinander in Verbindung. Je mehr Speicher zur Verfügung steht und je 

aufwendiger die Verarbeitung ist, desto höhere Kompressionsraten können im Allgemeinen erzielt 

werden. Je komplexer der Kompressionsalgorithmus ist, desto mehr Rechenzeit wird auch benötigt, 

um Eingangsdaten in eine codierte Form zu überführen. 

Bekannte Kompressionsverfahren (aus dem PC Sektor), die sehr gute Kompressionsraten erzielen, 

erreichen dies meist auf Kosten eines immensen (temporären) Speicherbedarfs von mehreren hundert 

Megabyte. Nahezu jeder PC ist heute mit ausreichend viel Speicher ausgestattet, so dass es sinnlos 

erscheint zu diskutieren wie hoch der Speicherbedarf eines bestimmten Kompressionsalgorithmus sein 

darf. Für Computer mag diese Ansicht zutreffen, bei dedizierten Hardware-Implementierungen 

bedeutet zusätzlicher Speicher automatisch einen zusätzlichen Leistungsbedarf. 

Die zu verarbeitenden Datensätze könnten beispielsweise aufwendig offline vorverarbeitet und mit 

einer höheren Kompressionsrate komprimiert werden. Bei dieser Art der Verarbeitung ist die 

Codiergeschwindigkeit nicht wichtig und eine zeitaufwendige Kompression akzeptabel, wenn damit 

eine möglichst kompakte Darstellung erreicht werden kann. Die empfangsseitige Decodierung in 

Echtzeit wäre allerdings nicht mehr ohne weiteres möglich, da die zur Rekonstruktion der Daten 

nötigen Verarbeitungsschritte den Hardware-Aufwand sprengen würden und nicht genügend Speicher 

bereitgestellt werden könnte. Das implementierte Verfahren bietet einen sinnvollen Kompromiss 

zwischen benötigtem Hardware-Aufwand und erreichbarer Kompressionsleistung. Es gibt 

verschiedene Kriterien, um die Qualität eines Kompressionsschemas zu quantifizieren. Hier werden 

nun die charakteristischen Parameter diskutiert, anhand derer die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens 

gemessen wird.  

Die Nutzung eines Verfahrens erweist sich immer nur dann als sinnvoll, wenn man es für einen 

bestimmten Einsatzzweck hin optimiert bzw. auswählt. Allgemeingültige Aussagen über Effizienz und 

Geschwindigkeit sind daher nicht möglich, ohne auf die konkrete Applikation Bezug zu nehmen. 

Nicht immer ist das Verfahren mit der größten Kompressionsrate die beste Wahl, sondern eventuell 

eher jenes, welches mit möglichst wenigen Rechenoperationen auskommt, um Daten zu komprimieren 

oder zu dekomprimieren, und trotzdem eine moderate Kompression erreicht. 
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5.1.1. Effizienz 

Die Hardware-Effizienz leitet sich ab durch einen geringen CPB-Wert (Cycles per Byte) und geringe 

Komplexität. Der CPB-Wert gibt die Anzahl von Taktzyklen an, die zur Kompression oder 

Dekompression eines Bytes benötigt werden, und ist ein Maß für die architekturelle Effektivität der 

Kompressions- und Dekompressionseinheiten.  

Durch die Zusammenfassung von 4 Bytes, die in einer Pipeline von 4 Takten verarbeitet werden, kann 

die vorliegende Implementierung einen CPB-Wert von 1 für die Kompression vorweisen. Für die 

Dekompression wird ebenfalls nur 1 CPB benötigt. Der symmetrische CPB Wert für Kompression und 

Dekompression wurde durch umfangreiche Optimierungen des Algorithmus für die Hardware-

Implementierung erreicht. Es sei daraufhingewiesen, dass die meisten heute existierenden LZ-

basierten Kompressionsimplementierungen einen CPB von 2-5 haben und damit weitaus ineffizienter 

arbeiten. 

 

5.1.2. Latenz 

Die maximale Kompressionslatenz ist die Anzahl von Originaldaten, die der Encoder einliest bevor 

ein codiertes Ergebnis ausgegeben wird (bzw. die korrespondierende Anzahl von Takten). Sie hängt 

von der Anzahl implementierter Pipeline-Stufen, sowie direkt von der Größe des im Encoder 

notwendigen FIFOs ab. 

Die Kompressionslatenz allein beträgt 20 Takte. Aufgrund des nötigen FIFOs, der als Ausgangspuffer 

im Rahmen der Output Rate Converter Einheit vorgesehen ist, weist die Encoder-Gesamtkomponente 

eine Latenzzeit von 104 Taktzyklen auf, die zu Beginn der Verarbeitung eines Eingangsdatenstroms 

zu berücksichtigen ist. Bei einer Taktfrequenz von 180 MHz entspricht dies 0,57 ms. Nach dieser 

Latenzzeit wird pro Ausgangstakt ein komprimiertes Datenwort ausgegeben. Um einen möglichst 

hohen Datendurchsatz zu erreichen, ist es daher erforderlich, die Eingangsdaten dem Encoder fortan 

ohne Unterbrechung zu übergeben.  

Abbildung 53 zeigt eine Wellenformdarstellung der funktionalen Logik-Simulation des Encoders. Der 

mit der Ziffer 1 markierte Punkt stellt den Zeitpunkt dar, bei dem die Rate Converter Unit durch den 

invertierten Valid-Impuls der Compression Unit aus dem Reset genommen wird. Von dort an dauert es 

(104–20 =) 84 Takte, bis die Daten am Ausgang anliegen. Diese 84 Takte sind genau die FIFO-

Latenz.  
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Abbildung 53: Encoder Latenz 

 

Die maximale Dekompressionslatenz ist die der Anzahl von codierten Datenpaketen, die der Decoder 

einliest bevor das erste rekonstruierte Datum wieder ausgegeben wird, entsprechende Anzahl von 

Takten. Die reine Dekompressionslatenz ist mit einer durch die Pipeline-Stufen bedingten Anzahl von 

4 Takten relativ gering (Abbildung 54). Der in Abbildung 54 mit der Ziffer 1 markierte Punkt stellt 

den Zeitpunkt dar, bei dem die Decompression Unit in den Enable-Zustand geht und anfängt, die 

ankommenden Daten zu verarbeiten. Nach 4 Takten (markiert mit der Ziffer 2) werden die ersten 

dekomprimierten Daten ausgegeben.  

Hinzu kommt auch beim Decoder eine zusätzliche Latenz durch den als Eingangspuffer dienenden 

256 x 32 Bit großen FIFO, die dann zu einer Gesamtlatenz der Decoder-Komponente von 1024 Takten 

(entsprechend 256 Takten der langsameren Wort-Clock) führt, wie in Abbildung 55 in der 

Wellenformdarstellung gezeigt. Aufgrund der Länge der Latenz ist der Ausschnitt in Abbildung 55 

zeitlich zusammengefasst. Nach einem bei Punkt 1 ausgelösten Enable-Signal erscheinen die ersten 

Daten mit einer Rate von 4 Bytes pro Takt nach einer Gesamtverzögerung von 1024 Taktzyklen am 

Ausgang (Punkt 2). Bei einer Taktfrequenz von 180 MHz entspricht dies 5,68 ms. 

 

 

Abbildung 54: Decoder Latenz (Decompression Unit) 
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Abbildung 55: Decoder Latenz (Input Rate Converter) 

 

Abschließend sei bemerkt, dass die ermittelte Latenz für ein Hardware-Kompressionsverfahren im 

Vergleich zu anderen bekannten Implementierungen sehr gering ist und maßgeblich, sowohl für den 

Encoder, als auch für den Decoder, durch die FIFOs bestimmt ist. Eine geringe Kompressions-, sowie 

Dekompressionslatenz ist auch von Vorteil, da diese die Response Time des Gesamtsystems bedingt 

und sich so auf die Performance des Gesamtsystems positiv niederschlägt.  

 

5.1.3. Speicheranforderungen 

Sowohl im Encoder, als auch im Decoder ist es nötig Daten für die Verarbeitung 

zwischenzuspeichern. Der Speicherbedarf gliedert sich in den für die Umsetzung des sende- und 

empfangsseitigen Wörterbuchs benötigten Speicher, den sende- und empfangsseitigen FIFO-Speicher, 

sowie einen temporären Anteil im Encoder und Decoder.  

Während Wörterbuch- und FIFO-Speicher im Encoder und Decoder architekturbedingt gleich groß 

sein müssen, ist der temporäre Speicherbedarf, der für den Codiervorgang benötigt wird, und der, der 

für die Decodierung benötigt wird, unterschiedlich. Für die Decodierung der Daten wird weitaus 

weniger Speicher benötigt als für die Codierung der Daten, was einer möglichst simpel zu haltenden 

Decoder-Struktur zugute kommt. Dies resultiert daraus, dass es aufwendiger ist, Redundanzen in den 

Eingangsdaten zu erkennen und entsprechend auszuwerten, als sie im Rahmen der Decodierung nach 

einem festgelegten Schema zu verarbeiten. 

 

5.1.3.1. Wörterbuch-Größe 

Das vorgestellte Verfahren basiert auf der Nutzung eines dynamischen Wörterbuchs, welches 

sendeseitig durch ein CAM und empfangsseitig durch ein RAM physikalisch abgebildet wird. 

Generell lässt sich ableiten, je größer das Wörterbuch, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass eine 

Entsprechung des Gesuchten im Wörterbuch vorhanden ist und desto höher der Kompressionsgewinn. 

Allerdings benötigt ein größeres Wörterbuch zur Verwaltung und Referenzierung der Indizes mehr 

Bits, was zu einem schlechteren Kompressionsfaktor führt. Dies fällt vor allem dann ins Gewicht, 



Ergebnisse 
Darstellung und Analyse der Leistungskriterien der Implementierung 

142 

wenn kleine Datenblöcke verarbeitet werden oder die Eingangssymbole sich so häufig wiederholen, 

dass die meiste Zeit eine Referenzierung auf schon vorhandene Einträge stattfindet und nur ein 

Bruchteil der zur Verfügung stehenden Wörterbuchgröße überhaupt nur benutzt wird. Darüber hinaus 

wird ab einer bestimmten Wörterbuchgröße immer eine Sättigung erreicht, über die hinaus eine 

Vergrößerung des Wörterbuchs keinen bedeutenden Gewinn bringt. Es wurden umfangreiche 

Simulationen bezüglich des Einflusses der Wörterbuchgröße auf die Kompressionseffizienz 

durchgeführt. Tabelle 8 zeigt verschiedene Wörterbuchgrößen für das LC4ML-Verfahren und damit 

erreichte Kompressionsraten. 

 

Wörterbuchgröße durchschnittl. 

Kompressionsrate 

32 x 4 Bit 3,19 : 1 

32 x 8 Bit 4,03 : 1 

32 x 16 Bit 4,71 : 1 

32 x 32 Bit 4,68 : 1 

32 x 64 Bit 4,59 : 1 

Tabelle 8: Abhängigkeit der Kompressionsrate von der Wörterbuchgröße 

 

Für die engültige Implementierung wurde eine Wörterbuchgröße von 32 x 16 Bit für Encoder und 

Decoder gewählt, da diese mit den zur Referenzierung der Einträge nötigen 4-Bit Adressen einen 

guten Kompromiss zwischen Kompressionsfaktor und Overhead darstellen. Aus der Tabelle ist 

ersichtlich, dass ein Wörterbuch mit 16 Einträgen keine signifikant schlechteren Ergebnisse erzielt als 

Wörterbücher mit mehr Einträgen, so dass dies die optimale Wörterbuchgröße darstellt. Die gesamte 

Implementierungskomplexität steigt dagegen allerdings um einen Faktor von ca. 1,5 mit jeder 

Verdopplung der Wörterbuchgröße, die sich wie aus der Tabelle ersichtlich durch die erzielten 

Ergebnisse nicht rechtfertigen lässt. Bei höheren Wörterbuchgrößen geht die Kompression schließlich 

in die Sättigung, da sich der größere Overhead zur Darstellung der Indizes und die eventuell höhere 

Kompressionsrate im Endeffekt die Waage halten. 

Ein weiteres interessantes Experiment bestand in der Auswahl verschiedener Formen der 

Wörterbuchaktualisierung. Bei einigen Datensätzen konnte festgestellt werden, dass eine höhere 

Kompressionsrate erreicht werden kann, wenn das Wörterbuch in Bereichen der Teststrukturen, in 

denen viele Übereinstimmungen auftreten, temporär über diesen Bereich nicht aktualisiert wird und 

die Wörterbucheinträge verkürzt werden. Dadurch lässt sich ferner die zur Referenzierung benötigte 

Codewortlänge reduzieren. Durch bewusste Nicht-Aktualisierung des Wörterbuchs in speziellen 

Einzelfällen forciert man also einen langsameren Anstieg der Wörterbuch- und somit Codegröße. 

Allerdings ist mit diesem Mechanismus eine weitaus höhere Verarbeitungs- und Kontrollkomplexität 

verbunden, die sich nachteilig auf die erreichbare Durchsatzrate auswirkt, so dass dieser Ansatz 

verworfen wurde. Das Wörterbuch wurde daher als Sliding Window implementiert, so dass die am 

weitesten zurückliegenden Daten zyklisch überschrieben werden. 
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5.1.3.2. FIFO-Größe 

Durch die 4-Byte umfassende blockweise Verarbeitung und die Aufteilung in 4 Pipeline-Stufen im 

Encoder (und Decoder) läuft der Decoder hinter dem Encoder immer um einen festen Zeitversatz, 

einer konstanten Latenz. Die Kompressionsrate ist nicht konstant und es entstehen komprimierte 

Blöcke unterschiedlicher Größe, je nach Kompressionseffizienz. Es kann auch vorkommen, dass die 

Länge des Kompressionsresultats die der Eingangsdaten übersteigt. Dieses Problem bezeichnet man 

als Datenexpansion.  

Datenexpansion tritt auf, wenn die Größe des durch den Kompressionsalgorithmus generierten 

Ausgangsdatenstroms größer ist als die Größe des Eingangsdatenstroms. Der Datenexpansionsfaktor 

beträgt durch die zusätzliche 1-Bit Information für jeweils 32 Bit an unkomprimierbaren Daten gerade 

einmal 3,125 % und kommt allein statistisch so gut wie nie vor, da der überwiegende Teil der 

Eingangsdaten eine Kompression zulässt.  

Dies impliziert, dass die Größe des sende- und empfangsseitigen FIFO-Puffers mindestens der Latenz, 

multipliziert mit dem Datenexpansionsfaktor, entsprechen muss. Entscheidend ist in diesem 

Zusammenhang die Varianz um den Mittelwert der erreichbaren Kompressionsrate. Für eine aus N 

Werten bestehende mittelwertfreie Datensequenz x[n] wird die Varianz berechnet durch: 

∑
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=−
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0
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σ       (47) 

Da der FIFO entweder konstant oder mit einer variablen Taktrate ausgelesen wird, die dem Mittelwert 

der über ein definiertes Zeitfenster bestimmten Kompressionsrate entspricht, muss durch eine 

geeignete FIFO-Größe die Varianz um diesen Mittelwert abgepuffert werden. Da die Charakteristik 

der zugrundegelegten Chip-Layoutdaten über einzelne Bereiche des gesamten Layouts sehr stark 

schwanken kann, z.B. bei Speicher- und Verdrahtungsstrukturen, muss die FIFO-Größe entsprechend 

großzügig gewählt werden. Da Speicher in Hardware (im Gegensatz zu Software-Implementierungen) 

nicht dynamisch alloziiert werden kann, muss der Worst-Case an Speicheranforderung für den FIFO 

abgedeckt sein. Zu dem vorliegenden Fall wurden Worst-Case Betrachtungen hinsichtlich der 

maximal zur Verfügung stehenden notwenidgen FIFO-Größe durchgeführt. Eine Größe von 64 x 32 

Bit (ca. 2 kbit) für den Encoder-FIFO und 256 x 32 Bit (ca. 8 kbit) für den Decoder-FIFO wurden als 

in jedem Fall ausreichend ermittelt. 

 

5.1.4. Kompressionsfaktor 

Die Effizienz der Kompression wird ausgedrückt durch den Kompressionsfaktor (oder 

Kompressionsrate) oder die daraus resultierende verringerte Bitrate (bei einer Übertragung). Dem 

maximal erreichbaren Kompressionfaktor ist eine Grenze durch die Entropie gesetzt, die 

datenabhängig ist. Darüberhinaus existieren Faktoren, die die Größe des codierten Datenstroms vom 

optimalen Wert entfernen, zum Beispiel der Codierungsoverhead zur Signalisierung eines 

komprimierten oder unkomprimierten Datenframes. Der Worst-Case Expansionsfaktor ist gegeben 

durch diese Zusatzinformation und beträgt wie oben angegeben 3,125 %. Das Verhältnis von 

Nutzdaten zu Kontrolldaten in einem Datenframe ist also 32:1.  
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Über einen repräsentativen Datensatz, basierend auf den in 2.9 beschriebenen Teststrukturen, wurde 

der erreichbare Kompressionsfaktor ermittelt. Zum Test des Algorithmus wurden verschiedene 

Testdaten für die Test Suite ausgesucht. In Tabelle 9 sind die Ergebnisse dargestellt.   

 

Teststruktur min. 

Kompressionsrate 

max. 

Kompressionsrate 

durchschnittl. 

Kompressionsrate 

Linien horizontal 2,75 : 1 8 : 1 4,71 : 1 

Linien vertikal 2,75 : 1 8 : 1 4,71 : 1 

Gitter 2,75 : 1 8 : 1 4,71 : 1 

Strichlinien diagonal 2,75 : 1 8 : 1 4,71 : 1 

Linien strukturiert 1,25 : 1 8 : 1 3,49 : 1 

Komplex strukturiert 1,25 : 1 8 : 1 3,14 : 1 

Tabelle 9: Erreichte Kompressionsraten für verschiedene Teststrukturen 

 

Die oben genannten Ergebnisse basieren auf der vollen Ausbaustufe des Encoders und Decoders. 

Reduziert man die Komplexität, indem man den adaptiven Modus bei der Kompression und 

Dekompression deaktiviert, so resultieren daraus weitaus schlechtere Kompressionsraten. Dies ist zum 

Vergleich in Tabelle 10 dargestellt, die die erreichten Kompressionsraten für den nicht-adaptiven 

Kompressionsmodus darstellt. 

 

Teststruktur min. 

Kompressionsrate 

max. 

Kompressionsrate 

durchschnittl. 

Kompressionsrate 

Linien horizontal 2,10 : 1 5,25 : 1 3,67 : 1 

Linien vertikal 2,10: 1 5,25 : 1 3,67 : 1 

Gitter 2,03 : 1 5,25 : 1 3,67 : 1 

Strichlinien diagonal 2,00 : 1 5,25 : 1 3,66 : 1 

Linien strukturiert 1,25 : 1 5,25 : 1 2,50 : 1 

Komplex strukturiert 1,25 : 1 5,25 : 1 2,32 : 1 

Tabelle 10: Erreichte Kompressionsraten für nicht-adaptiven Kompressionsmodus 

 

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die erreichbaren Kompressionsraten datenabhängig sind. 

Es ist zweifelsohne möglich und schwer nachvollziehbar, höhere Kompressionsverhältnisse 

vorzutäuschen, indem man künstlich die gleichen GDS2-Daten in einem feineren Raster als dem der 

Zielpixelgröße rastert. Dadurch kommt es zu einer höheren Anzahl von Übereinstimmungen, die sich 
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vorteilhaft auf die Kompressionsrate auswirken. Da die Zielpixelgröße bei anderen veröffentlichten 

Ergebnissen jedoch nicht explizit angeben wird, lassen sich die Kompressionsergebnisse schwer mit 

anderen erreichten Kompressionsergebnissen vergleichen. 

Wie in 2.9 bereits erläutert, handelt es sich bei den zugrundegelegten Teststrukturen um spezifische 

Daten, deren Kompression eine spezifische Lösung erfordert. Diese Lösung erbringt die in Tabelle 9 

gezeigten Kompressionsresultate. Um das Verfahren gegen normale Bildkompressionsmethoden 

abzugrenzen und zu zeigen, dass der direkte Vergleich mit diesen Methoden nicht möglich ist, da sich 

das auf die spezifischen Layoutstrukturen optimierte Verfahren zur Kompression nicht auf normale 

Bilddaten anwenden lässt, sind in folgender Tabelle die Kompressionsraten für die zum Vergleich in 

2.9 gezeigten Bilddaten aufgetragen.  

 

Teststruktur min. 

Kompressionsrate 

max. 

Kompressionsrate 

durchschnittl. 

Kompressionsrate 

Auto 1 : 1 2,75 : 1 1,08 : 1 

Lena 1 : 1 1,25 : 1 1,00: 1 

Tabelle 11: Kompressionsraten für normale Bilddaten zum Vergleich 

 

Zusammengefasst lassen sich folgende Ergebnisse bezüglich der erreichbaren Kompressionsraten 

festhalten. Die Angabe eines eindeutigen Kompressionsfaktors ist nicht möglich, da dieser im 

Wesentlichen von den Eingangsdaten und deren Pixelauflösung abhängt. Im Mittel ist eine 

Kompressionsrate von 4,71:1 für die meisten Datensätze erreichbar, die zwischen 2,75:1 und 8:1 

schwankt. Betrachtet man ein komplexes, reales Chiplayout, so kommen dort verschiedene Strukturen 

in unterschiedlichen Relationen vor, so dass man (pessimistisch betrachtet) im Mittel von einer 

Kompressionsrate von 4:1 für reale Layouts ausgehen kann. Die erreichte bzw. erreichbare 

Kompressionsrate stellt einen Kompromiss hinsichtlich Verarbeitungskomplexität und damit 

Durchsatzrate und Aufwand dar.  

 

5.1.5. Encoder-Durchsatzrate 

Die Durchsatzrate des Encoders wird maßgeblich durch die maximale Codiergeschwindigkeit 

bestimmt. Bei Anwendung einer on-the-fly Kompression in Echtzeit während eines 

Nachrichtenaustausches, wie sie hier im Mittelpunkt steht, müssen die Rahmenbedingungen der 

zeitkritischen Verarbeitung eingehalten werden und lange Latenzzeiten dürfen nicht auftreteten. Dies 

ist nur mit Verfahren möglichst geringer Komplexität erreichbar, d.h. die Daten werden mit einem 

hinsichtlich der erreichbaren Kompressionsrate nicht ganz optimalen Verfahren komprimiert, das aber 

weitaus schneller arbeitet und eine geringere Latenzzeit besitzt als andere und ebenso in der Lage ist 

partiell empfangene Daten zu decodieren, d.h. in einer Pipeline zu laufen. 

Die Daten werden in den Encoder mit einer Datenrate von 4 Bytes pro Takt über einen 32 Bit breiten 

Datenbus eingelesenen. Der Encoder ist in 4 Pipeline-Stufen unterteilt. Der kritische Pfad für die 

Kompression liegt wider Erwarten nicht in der Rückkopplungsschleife für die Adaptierung der 
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Signalstatistiken, sondern in der Formatting Unit (5 Logik-Levels), die die 33-Bit Ausgabe der 

Bitpacker Unit in 32-Bit Worte für die Übertragung konvertiert, sowie der Logik, die die optimale 

Trefferposition im Wörterbuch berechnet (62 Logik-Levels). Obwohl die Verzögerung der 

Suchoperation im Prinzip unabhängig von der Wörterbuch-Größe ist, wird die Geschwindigkeit durch 

die großen Ein- und Ausgangsverzweigungen (Fan-Out) und die langen Verbindungen für die 

Vergleichsoperationen deutlich gemindert.  

Der Encoder wurde mit der Xilinx ISE Software für den Xilinx Virtex-II Pro XC2VP70 im FF1704-

Gehäuse (Speed Grade -6) synthetisiert und platziert. Die Post Place & Route Simulation mit der 

benutzten Synthese-Software zeigt eine Verzögerung des kritischen Pfades von 4,931 ns. Dies 

entspricht einer maximalen Taktfrequenz von 202,784 MHz. Theoretisch ist damit ein Datendurchsatz 

von über 4 Gbps möglich. Um kompatibel mit der (geringfügig niedrigeren) Decoder-Rate zu bleiben 

und somit noch einen Spielraum in der Betriebsfrequenz zu haben, wurde eine Taktfrequenz von 180 

MHz für den Encoder gewählt, die einen Datendurchsatz von 3,6 Gbps ermöglicht, unabhängig von 

der statistischen Zusammensetzung der Eingangsdaten. Die maximale Verzögerung des 

kombinatorischen Pfades beträgt in dem Encoder-Design 2,034 ns.  

 

5.1.6. Decoder-Durchsatzrate 

Für die PML2-Applikation ist vor allem die Decoder-Durchsatzrate entscheidend, da die Daten nicht 

zwangsweise in Echtzeit komprimiert, wohl aber dekomprimiert werden müssen. Diese geht mit der 

Komplexität des Verfahrens und den nötigen Verarbeitungsschritten, die zur Decodierung 

durchgeführt werden müssen, einher. Je aufwendiger es ist eine Nachricht zu decodieren, desto mehr 

Verarbeitungszeit und vor allem Leistung muss aufgewendet werden, um die uncodierten 

Informationen zu rekonstruieren.  

Das implementierte Verfahren ist so ausgelegt, dass es simpler ist die codierten Informationen zu 

decodieren, als sie zu codieren. Dies hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass beim Codieren die 

redundanten Charakteristiken der Eingangsdaten erst ermittelt und dann zur Kompression ausgewertet 

werden müssen, während bei der Dekompression nur ein Bruchteil der Operationen nötig ist, da dem 

Decoder schon von vornherein mitgeteilt wird welche Wörterbuch-Einträge wie zusammengesetzt 

werden müssen.  

Der Decoder wurde in 4 Pipeline-Stufen aufgeteilt. Der kritische Pfad für die Dekompression liegt in 

der Bitunpacker Unit (7 Logik-Levels). Dort existiert u. a. eine fundamentale Rückkopplungsschleife, 

die durch die Eigenart der variablen-Längen-Codierung bedingt ist. Das Problem besteht darin, dass 

sich das nächste Symbol nicht decodieren lässt bevor die Länge des aktuell zu verarbeitenden Symbols 

nicht bestimmt ist. Die zweitgrößte Verzögerung im Verarbeitungspfad ist wiederum durch die 32-Bit 

zu 33-Bit Konvertierung bedingt, die hier in der Width Converter Unit (13 Logik-Levels) vollzogen 

wird. Bei beiden Einheiten limitieren in erster Linie der Routing-Aufwand und lange Verbindungen 

die Maximalfrequenz.  

Der Decoder wurde ebenfalls mit der Xilinx ISE Software für den Xilinx Virtex-II Pro XC2VP70 im 

FF1704-Gehäuse (Speed Grade -6) synthetisiert und platziert. Der kritische Pfad wurde mit 5,367 ns 

simuliert, so dass insgesamt eine maximale Taktrate von 186,324 MHz erreicht werden kann. Somit ist 

ein Datendurchsatz von 3,6 Gbps (bei Betrieb mit „sicheren“ 180 MHz) bei der Dekompression 
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möglich, unabhängig von der Zusammensetzung der codierten Daten. Die maximale Verzögerung des 

kombinatorischen Pfades beträgt in dem Decoder-Design 3,296 ns.  

 

5.1.7. Schaltungsaufwand für Encoder und Decoder 

Die Komplexität eines Kompressionsalgorithmus lässt sich ausdrücken durch die Anzahl von 

arithmetischen Operationen, die sowohl zur Codierung als auch Decodierung nötig sind. Diese 

spiegeln sich in der Hardware-Komplexität wieder. Dies ist ein wichtiger, wenn nicht der 

entscheidende Faktor für Applikationen, die eine on-the-fly-Kompression und -Dekompression 

vorsehen und bei denen die Verarbeitungsgeschwindigkeit entscheidend ist, da mit höherer 

Komplexität die erreichbare Geschwindigkeit sinkt. 

Die Komplexität der Logik kann durch die Anzahl und Fläche von Standardgattern ausgedrückt 

werden. Eine Komplexität von insgesamt ca. 55k Gatteräquivalenten wurde für das Encoder-Design 

ermittelt, beim Decoder beläuft es sich auf ca. 38k Gatteräquivalente. Die Implementierung auf dem 

Xilinx Virtex-II Pro XC2VP70 zeigt für den Encoder eine Auslastung von 4% bei Beanspruchung von 

1344 der ingesamt zur Verfügung stehenden 33088 Slices, eine Auslastung der Slice Flip Flops von 

1% (925 von insgesamt 66176) und eine Beanspruchung von 1980 der 66176 zur Verfügung 

stehenden 4-Input LUTs (2%). Ferner werden 80 von insgesamt 996 zur Verfügung stehenden IOBs 

(8%) und 1 Global Clock (GCLK) verwendet.  

Respektive erfordert das Decoder-Design eine Auslastung von 4% der FPGA-Slices (1354 aus 33088), 

beansprucht 616 der zur Verfügung stehenden 66176 Slice Flip Flops (< 1%) und lastet die  4-Input 

LUTs mit 3% aus (2370 von 66176). 81 von insgesamt 996 zur Verfügung stehenden IOBs (8%) 

werden verwendet. In Tabelle 12 und Tabelle 13 ist der Schaltungsaufwand der einzelnen Module von 

Encoder und Decoder dargestellt. Die Komponenten des Designs, die am meisten Leistung und Fläche 

beanspruchen, sind daraus eindeutig zu identifizieren. 

 

Einheit max. Geschwindigkeit Komplexität 

(Ressourcen) 

Input Unit 417,6 MHz 160 Gatteräquivalente 

Compression Unit 242,9 MHz 44561 Gatteräquivalente 

Bitpacker Unit 208,4 MHz 3573 Gatteräquivalente 

Formatting Unit 210,6 MHz 4580  Gatteräquivalente 

Output Rate Converter 207,3 MHz 1157 Gatteräquivalente 

Output Unit 501,0 MHz 276 Gatteräquivalente 

Tabelle 12: Schaltungsaufwand für Encoder 
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Einheit max. Geschwindigkeit Komplexität 

(Ressourcen) 

Input Unit 434,6 MHz 71 Gatteräquivalente  

Width Converter Unit 204,2 MHz 4365  Gatteräquivalente 

Bitunpacker 186,3 MHz 5888 Gatteräquivalente 

Input Rate Converter 209,4 MHz 1325 Gatteräquivalente 

Decompression Unit 229,9 MHz 26161 Gatteräquivalente 

Output Unit 496,4 MHz 210 Gatteräquivalente 

Tabelle 13: Schaltungsaufwand für Decoder 

 

Ein CAM für einen 1 kbit großen History Buffer beansprucht ungefähr die Fläche von 4000 

äquivalenten Zellen. Wie unter 5.1.3.1 bereits diskutiert, existiert eine optimale Größe für das 

Wörterbuch. Ein 512 Byte umfassendes CAM erreicht eine gute Kompression und hat darüber hinaus 

eine vertretbare Schaltungsgröße. Die Ressourcen-Ausnutzung des CAM-Wörterbuchs bei dem hier 

vorgestellten Verfahren ist weitaus größer als bei LZ-Implementierungen basierend auf CAM-

Strukturen, da die Such-Operationen in jedem Takt unabhängig von dem Resultat des vorigen Taktes 

gleichzeitig in allen Zellen stattfinden.  

Ein Nachteil der CAM-Architektur bei LZ-Implementierungen ist die geringe Ressourcen-

Ausnutzung, die auf den LZ-Algorithmus an sich zurückzuführen ist, der eine Kompression von 

ganzen Symbolketten vorsieht. Sobald das erste Symbol dieser Kette im Wörterbuch gefunden wurde, 

sind alle anderen Zellen des Wörterbuchs quasi deaktiviert für die weiteren Vergleichsoperationen. Es 

liegt auf der Hand, dass die Ausnutzung somit abhängig von der Wörterbuchgröße und Trefferlänge 

ist. Da die Wahrscheinlichkeit längere Ketten innerhalb des Wörterbuchs wiederzufinden mit der 

Wörterbuchgröße steigt, herrscht bei diesen Implementierungen offensichtlich ein Kompromiss 

zwischen Kompressionsrate und CAM-Ausnutzung. Bei solchen Verfahren, bei denen die 

Eingangssymbole aufgrund von Abhängigkeiten in einer bestimmten Reihenfolge verarbeitet werden 

müssen, um ein bestimmtes sequentielles Verhältnis der Symbole nach der Rekonstruktion 

aufrechtzuerhalten, kann möglicherweise durch ein systolisches Array (Systolic Array) aus Processing 

Elements (PE) eine bessere Flächen- und Leistungseffizienz erreicht werden [42]. 

Der Schaltungsaufwand spiegelt sich letztlich in der Chipfläche wieder. Diese hängt allerdings stark 

von der verwendeten Halbleitertechnologie ab und bestimmt wesentlich die Kosten eines Chips. Die 

genaue Chipfläche kann erst spät im Design-Ablauf bestimmt werden, nachdem das Layout unter 

Berücksichtigung der aktuellen Design Rules erzeugt wurde. Daher wird auf diese Betrachtung hier 

nicht näher eingegangen.  

 

5.1.8. Abschätzung des Leistungsverbrauchs für Encoder und Decoder 

Der Leistungsverbrauch ist ein wesentlicher Aspekt in diesem Design, speziell hinsichtlich späterer 

Chiplösungen. Die Charakterisierung von Schaltungen, seien es FPGA- oder ASIC-
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Implementierungen, bezüglich ihres Energieverbrauchs bzw. ihrer Leistungsaufnahme ist nicht trivial 

und zumeist mit einem Unsicherheitsfaktor von 3-4 verbunden. Zum einen ist die Abschätzung in 

großem Maße vom Synthese-Ergebnis abhängig, was je nach Optimierungsstrategie relativ 

unterschiedlich ausfallen kann, zum anderen wird das Ergebnis stark von den verwendeten Modellen 

und der zugrundeliegenden Genauigkeit beeinflusst.  

Unter Berücksichtigung der mittleren Schaltfrequenzen kann für jeden Knoten der Schaltung der durch 

das Umladen der Lastkapazitäten verursachte dynamische Anteil am Energieverbrauch ermittelt 

werden. Die allgemeine Formel zur Berechnung der mittleren Energie pro Schaltvorgang in digitalen 

Schaltkreisen ist gegeben durch folgende Formel. 

2
DDL VCE ⋅⋅= α      (48) 

VDD ist die Versorgungsspannung, CL ist die Lastkapazität der schaltenden Knoten und α gibt die 

Schaltaktivität der Knoten der Schaltung an. Multipliziert mit der mittleren Schaltfrequenz ergibt die 

Formel die mittlere dynamische Leistung am Knoten: 

fVCP DDL ⋅⋅⋅= 2α      (49) 

Die Summe der Werte aller Knoten ergibt die mittlere Leistungsaufnahme der Gesamtschaltung. Bei 

dieser Berechnung wird der durch Kurzschlussströme während eines Schaltvorgangs oder durch das 

Umladen interner Kapazitäten verursachte, verschwindend geringe, interne Energieverbrauch einer 

Zelle allerdings vernachlässigt. Die genaue Identifizierung und Bestimmung der einzelnen internen 

Anteile einer Zelle ist komplex und ist ausführlich in [55] beschrieben. 

Durch den quadratischen Term in (49) hat die Versorgungsspannung eine dominante Rolle in der 

Leistungsbilanz. Die Schaltaktivität α hängt maßgeblich von der Struktur und dem Aufbau der 

Schaltung ab, so dass diese durch Optimierung der Schaltung auf Schaltungs-, Logik- und 

Architekturebene beeinflusst werden kann. Die Schaltaktivität ist im Hinblick auf den 

Energieverbrauch eng mit der zu schaltenden Kapazität verknüpft. Die Lastkapazität, die bei jedem 

Schaltvorgang umgeladen werden muss, setzt sich einerseits aus den internen Kapazitäten des 

Transistors und andererseits aus den Kapazitäten der Leitungsführung zwischen den Transistoren 

zusammen. Aus einer rein statistischen Betrachtungsweise heraus schaltet in einer synchronen 

Schaltung ein Knoten (mit Ausnahme des Taktsignals) maximal einmal pro Taktperiode, genauere 

Aussagen lassen sich erst durch konkrete Schaltungssimulationen ermitteln.  

Eine relativ genaue Abschätzung des mittleren Leistungsverbrauchs erhält man, wenn man eine 

technologiebasierte Simulation durchführt. Die Abschätzung erfolgt dabei anhand von aus  

Logiksimulationen gewonnenen Daten über Schaltvorgänge an allen internen Knoten unter 

Berücksichtigung der technologischen Parameter. Ausschlaggebend ist der durchschnittliche 

Leistungsverbrauch und nicht der genaue Verlauf der Leistungskurve, der sich auch nur schwer 

simulieren lässt. Die große Schwierigkeit bei der Abschätzung des Leistungsverbrauchs einer 

Schaltung besteht u.a. darin, dass dieser direkt von den an den Eingängen der Schaltung angelegten 

Daten (Eingangsmustern) und ihrer zeitlichen Abfolge bzw. zeitlichen und räumlichen Korrelation 

abhängt. Bei der Simulation werden daher zumeist statistische Verfahren angewandt, um den 

typischen Anwendungsfall zu abstrahieren. Die direkte Ermittlung des Leistungsverbrauchs durch 
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Simulation auf Transistorebene bietet eine hohe Genauigkeit, hat aber den Nachteil, dass sie sehr zeit- 

und speicherintensiv ist und deshalb kaum auf große Schaltungen angewandt werden kann.  

Im Rahmen der durchgeführten Simulationen konnte der mittlere Leistungsverbrauch und die 

entsprechende Verteilung basierend auf der zugrundeliegenden FPGA-Technologie beispielhaft 

ermittelt werden. Die Simulationen erfolgten anhand des Xilinx Virtex-II Pro Web Power Tool [101] 

speziell für den Virtex-II Pro XC2VP70. In Tabelle 14 sind die ermittelten Werte für den Encoder 

zusammengefasst.  

 

Spannung Leistung im 

Ruhezustand 

Teilsumme 

Logik  

Anteil CAM  Leistungsabschätzung 

gesamt 

VCCINT 

1,5V 

128 mW 186 mW 7 mW 321 mW (bei 214 mA) 

VCCAUX 

2,5V 

417 mW --- --- 417 mW (bei 167 mA) 

Gesamt    738 mW 

Tabelle 14: Abschätzung des Leistungsverbrauchs für den Encoder 

 

In Tabelle 15 sind die kalkulierten Mittelwerte und ihre Zusammensetzung für den Decoder 

zusammengefasst.  

 

Spannung Leistung im 

Ruhezustand 

Teilsumme 

Logik  

Anteil CAM  Leistungsabschätzung 

gesamt 

VCCINT 

1,5V 

128 mW 126 mW 4 mW 258 mW (bei 214 mA) 

VCCAUX 

2,5V 

417 mW --- --- 417 mW (bei 167 mA) 

Gesamt    657 mW 

Tabelle 15: Abschätzung des Leistungsverbrauchs für den Decoder 

 

Die Ruhestrom-Werte des Web Power Tools reflektieren reale Design-Scenarien, die (teilweise) von 

den in den Datenblättern der FPGAs aufgelisteten Werten abweichen. Eine Umgebungstemperatur des 

FPGAs von 25° C wurde vorausgesetzt. Die oben dargestellten Kalkulationen beziehen sich auf eine 

Taktfrequenz der Designs von 180 MHz, entsprechend einer Durchsatzrate von 3,6 Gbps, und eine 

durchschnittliche Toggle-Rate von 15 % (als Aktivitätsfaktor). Sowohl der Leistungsverbrauch des 

Encoder-, als auch des Decoder-Designs kann heruntergebrochen werden in den Leistungsverbrauch 

der Kompressions- bzw. Dekompressionsschaltung und der des Speichers. Die Kalkulation des Anteils 
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am Leistungsverbrauch für CAM (Encoder) und RAM (Decoder) stützt sich aufgrund der parallelen 

Verarbeitung von 4 Bytes an Eingangsdaten auf eine Taktfrequenz von 45 MHz (gemäß 180 MHz / 4) 

und eine Lese- und Schreib-Rate von 50%. Dass trotz gleicher Wörterbuch-Größe der Anteil von 

CAM und RAM im Encoder und Decoder unterschiedlich ist, ist darin begründet, dass im FPGA die 

CAMs durch BlockRAMs mit entsprechender Zusatzlogik umgesetzt werden. Im Grunde bestehen 

CAMs aus Speicherzellen, von denen jede Zelle (mindestens) ein XOR-Gatter enthält, das den 

Speicherwert mit den Bitleitungen vergleicht.  

Die Schaltung ließe sich zu Gunsten einer niedrigeren Verlustleistung optimieren, indem eine 

geringere Anzahl von parallelen Ressourcen verwendet würde, die im Zeitmultiplex-Verfahren die 

Eingangsdaten nacheinander verarbeiten könnten. Allerdings steht dies im Gegensatz zur Forderung 

nach maximalem Datendurchsatz, so dass diese Alternative nicht weiterverfolgt werden soll. Da wie 

aus (49) ersichtlich die Taktfrequenz linear in die Leistungsberechnung eingeht, ließe sich auch eine 

Reduktion durch Implementierung des gleichen Designs auf mehrere einzelne Instanzen (z.B. 4) 

erreichen. So kann die Schaltung z.B. viermal langsamer betrieben werden, was den 

Leistungsverbrauch auch um einen Faktor von 4 reduzieren würde. Hinzu kommt allerdings wiederum 

die größere Anzahl von parallelen Ressourcen, so dass der real erreichbare Einsparungsfaktor deutlich 

kleiner wäre als 4.  

Es liegt auf der Hand, dass die Schaltung in einem ASIC effizienter und verlustleistungsärmer 

implementiert werden kann. Die Abschätzung für eine äquivalente ASIC-Implementierung ist 

grundsätzlich abhängig von der jeweils verwendeten CMOS-Technologie und dem Synthese-Ergebnis 

für diese Technologie, unterliegt also vielen Faktoren die man a priori und allgemeingültig nicht 

definieren kann. Jede Technologie ist grundsätzlich gekennzeichnet durch einen frequenzabhängigen 

Leistungsbedarf der Form nW / MHz.  

 

Abbildung 56: Leistungsbedarf  (nW / MHz.) in Abhängikeit von µm-Strukturgröße (interpoliert)  

für zugrundegelegte Fujitsu CMOS-Technologien 
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Unter Zugrundelegung der für 0,13 µm CMOS-Technologien (analog zu der 0,13 µm CMOS-

Technologie des FPGAs) realistischen Werte für den Leistungsbedarf und einem Aktivitätsfaktor von 

15% der Schaltung wurde (mit einem unvermeidbaren Unsicherheitsfaktor von 3-4) ein 

Leistungsverbrauch der Decoder-Schaltung pro Kanal von 20,52 mW abgeschätzt. Dies entspricht 

einem Leistungsbedarf von 3 nW / MHz unter Berücksichtigung der Decoder-Komplexität von 38 k 

Gatter. 

mW
MHz

MHzkGatternW
PASIC 52,20

180383
=

⋅⋅
=  

In Abbildung 56 ist der Leistungsbedarf  in nW / MHz über der Strukturgröße einer CMOS-

Technologie aufgetragen. Die Werte beziehen sich auf die Fujitsu  

CS70x (0,11 µm), CS80x (0,18 µm) und CS90x (0,24µm) CMOS-Technologien, wobei der 

Leistungsbedarf für Strukturgrößen von 0,13 µm mit Hilfe von Matlab interpoliert wurde. Da das 

Verhältnis von ASIC- zu FPGA-Gattern nicht eins-zu-eins ist, ist diese Abschätzung allerdings schon 

relativ pessimistisch. 

Zieht man nun eine Leistungsbilanz hinsichtlich des durch die Hinzunahme der Kompression 

erreichbaren Gewinns, wird klar, dass deutliche Ersparungen im Power-Budget möglich sind und eine 

datenspezifische Kompression dem Gesamtsystem zugute kommt. Das unter 2.7.3 beschriebene 

Demux-Design verbraucht beispielsweise eine Leistung von 200mW für 8 Kanäle mit einer 

Kanaldatenrate von 1 Gbps und ca. 400 mW für Kanaldatenraten von 3 Gbps unter realen 

Umgebungsbedingungen. Da wie ebenfalls unter 2.7 diskutiert, ein Großteil der Leistung 

offensichtlich an den Schnittstellen verbraucht wird, ist es zulässig zum Zwecke einer Abschätzung 

des erreichbaren Gewinns die Gesamtverlustleistung zunächst durch die Kanalanzahl zu dividieren, 

um eine annähernde Aussage über den Leistungsbedarf pro Kanal zu erhalten.   

mW
mW

P KanalDemux 50
8

400
, ==  

Für alle 36 Kanäle zusammen resultiert dies in einem Leistungsverbrauch von insgesamt 1,8 W. 

Berücksicht man nun die erreichbare Kompressionsrate von durchschnittlich 4:1 (siehe Abschnitt 

5.1.4), so lässt sich bei gleichbleibender Datenrate die Anzahl der Kanäle auf 9 statt 36 reduzieren. 

Um die gleiche Netto-Datenmenge zu übertragen, ist nun zusätzlich die Implementierung eines 

Decoder-Schaltkreises in jedem Kanal nötig. Dieser schlägt wie oben ermittelt mit 20,52 mW pro 

Kanal zu Buche. Der Leistungsverbrauch der 9 verbleibenden Kanäle, die durch die 

Datenkompression die gleiche Netto-Datenmenge, wie mit der 36-Kanal-Konfiguration ohne 

Kompression erreichbar wäre, übertragen, lässt sich also abschätzen durch: 

mWmWmWPOptimiert 68,634)52,2050(9 =+⋅=  

Damit wird deutlich, dass sich der Leistungsverbrauch durch Anwendung des vorgestellten 

Kompressionsverfahrens im PML2-Datenpfad theoretisch auf ca. 35% des ursprünglichen Wertes 

reduzieren lässt. Durch parasitäre Einflüsse und zusätzlich im Datenpfad zu berücksichtigende 

Codierungsmaßnahmen zur Fehlererkennung bzw. -korrektur wird dieser Wert in der Praxis allerdings 

geringfügig gemindert werden. 
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5.1.9. Fehlertoleranz 

Ein etwas abstrakteres Gütekriterium eines Datenkompressionsverfahrens ist die Fehlertoleranz. Sie 

beschreibt die Eigenschaft des Systems, seine Funktionsweise auch bei Auftreten von 

unvorhergesehen Eingaben oder Fehlern in der Hardware beizubehalten.  

Unter unvorhergesehenen Eingaben lassen sich z.B. aufgrund von Übertragungsfehlern auftretende 

verfälschte Eingangsdaten verstehen. Fehler in der Hardware können durch systematische 

Schaltungsfehler, die sich nicht unbedingt von vornherein bemerkbar machen müssen und mitunter 

durch bestimmte Eingangsdatenmuster ausgelöst werden können, oder technologiebedingtes 

Fehlverhalten oder Fehler aufgrund von Temperaturdrift bedingt sein.  

Fehlertoleranz erhöht die Zuverlässigkeit des Systems und kann auf verschiedenen Ebenen und durch 

unterschiedliche Ansätze (und eventuell Kombinationen aus diesen) erreicht werden. Geht es um 

Übertragungsfehler, so besteht die einzige Möglichkeit ein System fehlertolerant zu machen darin, 

dass dem Datenstrom Redundanz hinzugefügt wird, mit Hilfe derer eine Verfälschung der 

ursprünglichen Daten durch zufällige Fehler erkennbar wird.  

Die einfachste Art dieser Absicherung gegen Übertragungsfehler wird durch sog. 

Prüfsummenverfahren geboten, die auf Polynomdivisionen aufbauen und relativ einfach in Hardware 

realisiert werden können. Meist werden CRC-Verfahren (Cyclic Redundancy Check) angewandt. 

Gewollte Manipulationen oder ungünstige Fehlerkonstellationen von zwei oder mehr auf einmal 

verfälschten Bits können allerdings eine Fehlererkennung dennoch verhindern. Für diesen Fall können 

aufwendigere Hash-Funktionen bzw. Streuwertfunktionen (z.B. MD5 oder SHA) implementiert 

werden, die eine Abbildung einer Eingabe aus einer üblicherweise großen Quellmenge in eine durch 

den Hash-Wert gekennzeichnete Ausgabe darstellen. Die Hash-Werte sind meist skalare Werte aus 

einer Teilmenge der natürlichen Zahlen und stellen eine eindeutige Kennzeichnung (Fingerprint) der 

abzusichernden Daten dar. Hash-Funktionen unterscheiden sich in der Definitionsmenge ihrer 

Eingaben, der Zielmenge der möglichen Ausgaben und im Einfluss von Mustern und Ähnlichkeiten 

verschiedener Eingaben auf die Ausgabe. In der Kryptologie und der digitalen Datenverarbeitung 

finden Hash-Funktionen häufig Anwendung, dieses Themengebiet soll hier jedoch nicht weiter erörtert 

werden. 

Geht es um Fehler in der Hardware, so kann die Hardware an sich, d.h. die digitale Schaltung, 

ebenfalls durch Hinzufügen von Redundanz fehlertolerant gemacht werden. Dies wird erreicht, indem 

die komplette Schaltung oder zumindest die relevanten Teile der abzusichernden Schaltung dupliziert 

werden und die identische Verarbeitung auf beiden parallel ausgeführt und verglichen wird. Da diese 

Erkennung gleichzeitig mit der eigentlichen Verarbeitung erfolgt, heißen diese Techniken zur 

Erkennung von Fehlzuständen Concurrent Error Detection (CED). Der traditionelle CED-Ansatz der 

N-Modular Redundancy (NMR), der aus der Durchführung mehrerer Kopien einer identischen 

Verarbeitung besteht, verlangt dazu eine Replikation der gesamten Hardware-Ressourcen. Ein 

Komparator in der Ausgangsstufe überprüft die parallel entstandenen Ergebnisse und kann so einen 

Fehler ermitteln.  

Laufen z.B. zwei Implementierungen einer Schaltung parallel (Dual Modular Redundancy, DMR), so 

kann eine Entscheidungseinheit einen Fehler durch Vergleichen der Ausgänge der beiden 

Komponenten erkennen, jedoch nicht korrigieren. Erst wenn eine weitere Instanz der Komponenten 

hinzugefügt wird (Triple Modular Redundancy, TMR), kann der aufgetretene Fehler korrigiert 
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werden. Wird die fehlerhafte Einheit als defekt markiert, ist dann noch eine Fehlererkennung wie bei 

DMR möglich. Zwar kann durch NMR die Zuverlässigkeit eines Systems durch Reduktion der Rate 

der im Normalfall undetektiert bleibenden Fehler verbessert werden [69], jedoch ist dies für 

hochparallele Architekturen hinsichtlich Kosten und Fläche sehr teuer und unpraktikabel. 

Alle vorgestellten Mechanismen zur Erhöhung der Fehlertoleranz führen zum potentiellen Nachteil 

des Gesamtsystems zu einer langsameren Kompressions- und Dekompressionsgeschwindigkei, da für 

jedes Eingabe- und Ausgabedatum kontinuierlich eine Prüfsumme o.ä. generiert werden muss (und 

empfangsseitig eine Überprüfung stattfinden muss) und zu einer erheblichen Erhöhung des 

Schaltungsaufwandes. Daher wurde im Rahmen der hier beschriebenen Implementierung, deren 

Schwerpunkt auf einer möglichst schnellen und verlustleistungsarmen Realisierung liegt, auf 

zusätzliche Methoden zur Erhöhung der Fehlertoleranz verzichtet.  

Allerdings ist die Fehlerresistenz des Verfahrens, wie bei allen anderen wörterbuchbasierten Verfahren 

auch, von Natur aus sehr gering, da ein einfaches falsches Bit im Übertragungscode zum Anlegen 

eines fehlerhaften Wörterbuchs beim Empfänger führt. Im Rahmen des in 5.2 beschriebenen 

Demonstrators konnte dennoch die fehlerfreie Übertragung über eine Zeitspanne von 72 Stunden am 

Stück gezeigt werden. Eine Erhöhung der Fehlertoleranz ist hinsichtlich späterer Alpha-Tools dennoch 

von großer Bedeutung und wird im Rahmen des Ausblickes unter 6.3 noch einmal aufgegriffen. 

 

5.2. Demonstrator-Aufbau 

Im Folgenden wird nun der Demonstrator-Aufbau beschrieben, anhand dessen der Einsatz des 

Verfahrens für die Realisierung im PML2-Datenpfad exemplarisch gezeigt wurde.  

Bevor bei der späteren Implementierung des vollständigen PML2-Datenpfades der Wafer-

Schreibprozeß beginnt, werden die Daten jeweils für einen Layer zu dem High-Speed Buffer Board 

nacheinander übertragen und dort on-the-fly komprimiert. Während der Wafer-Belichtung werden die 

benötigten Daten zyklisch aus dem Speicher des Buffer Boards ausgelesen und kontinuierlich ins 

Vakuum übertragen. Während aus einem der zwei vorhandenen Speicher ausgelesen wird, können in 

den anderen schon die neuen Layer-Daten eingelesen werden, nachdem sie komprimiert wurden. Die 

Dekompression kann ebenfalls on-the-fly zwischen Demultiplexen und Weiterleitung der Daten an 

den Blanking Chip erfolgen und lässt sich als separater Schaltungsblock in den Demux integrieren.  

Zu Demonstrator-Zwecken wurde der LC4ML-Encoder auf dem vorhandenen High-Speed Data 

Buffer als VHDL IP-Core in die vorhandene Logik integriert. Der Kern des High-Speed Data Buffer 

Boards besteht aus zwei hochparallel verbundenen Virtex-II Pro XC2VP70 FPGAs im FF1704-

Gehäuse mit 1704 Pins, von denen jeweils ein FPGA mit zwei zur Durchsatzerhöhung parallel 

geschalteten DDR-DIMMs über einen 128-Bit Bus verbunden ist. Die gesamte Verarbeitungslogik des 

High-Speed Data Buffers ist auf beide FPGAs aufgeteilt. Der Encoder wurde zwischen die 

Eingangslogik und die Speicherungsroutinen auf dem Master-FPGA, der auch für die Verwaltung der 

Eingangsschnittstelle (Infiniband) verantwortlich ist, eingepflegt, so dass alle ankommenden Daten 

on-the-fly auf dem Weg in den Speicher komprimiert werden, unabhängig davon welcher der beiden 

FPGAs die Speicherverwaltung übernimmt. In beiden FPGAs ist ein DDR-Speichercontroller 

implementiert. Nach einem festgelegten Schema werden die Daten aus dem Speicher auf die 36 

Ausgänge gemultiplext.  
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Der Decoder wurde separat auf einem Xilinx Evaluation Board, welches mit einem Virtex-II Pro 

XC2VP50 FPGA ausgestattet ist, implementiert. Aufgrund der beschränkten Anzahl zur Verfügung 

stehender High-Speed Schnittstellen (MGTs) auf dem Evaluation Board wurde eine exemplarische 

Untermenge von 8 statt 36 Kanälen realisiert. Eine Erweiterung auf 36 Kanäle ist durch 

Vervielfachung der 8 Kanal-Struktur leicht umsetzbar.   

Da der Layoutdaten-Server des PML2-Datenpfades nicht zur Verfügung steht, werden die 

Eingangsdaten zu Demonstrationszwecken über die DVI-Schnittstelle des High-Speed Data Buffer 

Boards eingelesen. Wie in 2.9 bereits ausführlich beschrieben, ist das vorgestellte LC4ML-

Kompressionsverfahren auf eine spezifische Datenrespräsentation, die durch die 

applikationsspezifischen Parameter der Rasterung (Pixelgröße und Auflösung) für den im PML2-

Datenpfad eingesetzten Blanking Chip charakterisiert ist, optimiert. Diese Daten sind als 

Intensitätsabstufungen zu deuten. Die DVI-Schnittstelle auf dem High-Speed Data Buffer Board, die 

basierend auf den Silicon Image SII163- und SII178-Bausteinen [73] implementiert wurde, liefert 

dagegen RGB-Werte, eine Darstellungsform, die sich aufgrund der irrelevanten Farbinformationen für 

die Demonstration des beschriebenen Kompressionsverfahrens nicht eignet. Eine Transformation der 

RGB-Eingangsdaten in einen geeigneten Farbraum (YUV-Standard) bringt hier die Lösung.  

Die YUV-Farbraumtransformation sieht einen Kanal für die Helligkeit (Luminanz Y) und zwei Kanäle 

für die Farbinformationen (Chrominanz B und Chrominanz R) vor und wird gemäß des in Abbildung 

57 dargestellten Schemas gebildet. Die Luminanz kann in diesem Fall als relevanter Eingangswert für 

den Encoder verwendet werden. Integriert wird diese Transformation als separates VHDL-Modul, 

welches die Tranformation anhand einer Lookup-Table realisiert, in die High-Speed Data Buffer 

Logik. 
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Abbildung 57: Blockstruktur der Farbraumtransformation 

 

Die durch die Luminanz dargestellten transformierten Eingangsdaten werden über einen 8-Bit breiten 

Bus sequentiell durch den in die High-Speed Data Buffer Logik integrierten Encoder geschliffen, so 

dass die komprimierten Ausgangsdaten nachfolgend direkt in den DDR-Speicher geschrieben werden. 

Abbildung 58 zeigt die innerhalb des FPGA des Data Buffers realisierte Struktur von 

Verarbeitungsblöcken. 
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Abbildung 58: Interne Data Buffer Struktur 

 

Später in der Zielapplikation werden nach Ansammlung eines vollständigen Layer-Datensatzes die 

Daten zyklisch aus dem Speicher ausgelesen und optisch über die 36 parallele Kanäle umfassende 

optische Freistrahleinrichtung und den optischen Empfänger (OptRX-Chip) zum Demux übertragen, 

der diese Daten gedemultiplext an den Blanking Chip weiterleitet, der wiederum die Daten zeitgleich 

zum Ablenken der Elektronenstrahlen auswertet.  

Ein ähnlicher Mechanismus wurde für den Demonstrator-Aufbau umgesetzt. Die im Speicher 

stehenden komprimierten Daten werden zyklisch ausgelesen und über 8 Kanäle über die 

Freistrahleinrichtung zu dem bereits erwähnten Evaluation Board übertragen. Die opto-elektronische 

Wandlung erfolgt wiederum über den OptRX-Chip, der die Daten statt an den Demux an das 

Evaluation Board weiterleitet. Der FPGA des Evaluation Boards umfasst neben dem Decoder für die 

LC4ML-Kompression auch eine Emulation des ursprünglichen Demux, so dass die Daten nach der 

Dekompression nach dem gleichen Schema auf die Ausgangskanäle verteilt werden, wie dies durch 

den Demux allein vorgesehen ist. Das Schema ist in Abbildung 59 dargestellt. Ein eins-zu-eins 

Vergleich der Ausgangsdaten mit und ohne Kompression wird auf diese Weise ermöglicht.  

 

 

Abbildung 59: Strukur der Evaluation Board Implementierung 

 

Die gesamte Übertragungsstrecke wurde im Rahmen des Datenpfad-Demonstrators im HHI-Labor 

aufgebaut. Abbildung 60 zeigt den errichteten Aufbau.  
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Abbildung 60: Demonstrator-Aufbau im HHI-Labor 

 

Mit Hilfe des beschriebenen und in Abbildung 60 dargestellten Aufbaus konnte die Kompression und 

Dekompression von Testdaten zur Laufzeit bei einer Durchsatzrate von 3 Gbps pro Kanal für 8 

parallele Kanäle, sowie die fehlerfreie Übertragung der komprimierten Daten gezeigt werden. Mit 

einem durchschnittlichen Kompressionsfaktor von 4:1 konnten so annähernd 100 Gbps (24 Gbps x 4 = 

96 Gbps) über 8 Kanäle mit einer physikalisch bereitgestellten Bandbreite von insgesamt 24 Gbps 

übertragen werden. Der Aufbau ist auf eine höhere Kanalanzahl erweiterbar und belegt exemplarisch 

die Funktionalität und Eignung des gewählten Konzepts. In der vollen Ausbaustufe mit 36 Kanälen ist 

somit die Übertragung von über 400 Gbps (108 Gbps x 4 = 432 Gbps) möglich. In der Praxis spielen 

zusätzliche Maßnahmen zur Fehlererkennung bzw. -korrektur eine große Rolle, durch die eine 

Verringerung der zur Verfügung stehenden Übertragungsbandbreite bedingt ist. Daher sollte die 

Angabe der realistisch möglichen Übertragungsrate auf 400 Gbps abgerundet werden.  

 

5.3. Vergleich mit anderen Hardware-Implementierungen 

Es wurde gezeigt, dass Datenkompression die Performance eines Systems durch Erhöhung der 

effektiven Bandbreite auf vielen Ebenen verbessern kann. In diesem Abschnitt sollen nun einige der 

unter 3.3 bereits vorgestellten Hardware-Implementierungen von Kompressionsverfahren mit der 

LC4ML-Implementierung direkt verglichen werden. Hierfür wurden die vier effektivsten publizierten 

Implementierungen ausgewählt.  

Zunächst sei auf die in [16], [52] und [35] beschriebenen und auf dem LZ77-Algorithmus basierenden 

Hardware-Implementierungen verwiesen. Die in [16] vorgestellte IBMLZ1 Chip-Implementierung 

läuft bei einer Taktrate von 40 MHz und erreicht bei einer Verarbeitung von 8 Bit pro Takt einen 

Datendurchsatz von 320 Mbps. Die Schaltungskomplexität ist mit 75.000 Gattern relativ hoch. Die in 

[52] von Lee und Yang vorgestellte Implementierung liefert einen um 25% höheren Durchsatz, d.h. 

400 Mbps, ausgehend von einem 50 MHz Takt. Über die Schaltungskomplexität ist nichts bekannt. 

Die Grundlage beider Implementierungen bildet ein 0,8 µm CMOS-Prozess. Für den direkten 

Vergleich mit dem auf FPGA-Basis realisierten LC4ML-Verfahren eignet sich am besten die ebenfalls 

auf rekonfigurierbarer Hardware (Xilinx 4036XLA FPGA) umgesetzte LZ-Implementierung, die von 
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Huang, Saxena und McCluskey in [35] beschrieben wird. Darin wird ein Datendurchsatz von 100 

Mbps berichtet.  

Aus diesen Werten lässt sich ableiten, dass die hier vorgestellte LC4ML-Implementierung gegenüber 

den in [16], [52] und [35] beschriebenen Realisierungen um einen Faktor 10-30 schneller ist, während 

aufgrund der Ausrichtung des LC4ML-Verfahrens auf die spezifischen Datensätze vergleichbare, 

größtenteils sogar bessere Kompressionsraten für die zugrundegelegten Daten erreicht werden. Die für 

den Vergleich der Kompressionsraten gewonnenen Ergebnisse basieren auf dem Standard-LZ77-

Algorithmus mit gemäß den publizierten Daten angepasster Fenstergröße. Der Grund für den 

Geschwindigkeitsvorteil der LC4ML-Implementierung liegt in der gleichzeitigen Verarbeitung von 4 

Bytes (32 Bit). Alle obengenannten Implementierungen arbeiten dagegen auf Byte-Ebene, wobei 

immer nur ein Byte pro Taktzyklus verarbeitet werden kann. Ferner ist der Durchsatz während der 

Dekompression nicht konstant, sondern hängt von der momentanen, durch die Kompression erreichten 

Kompressionsrate und der Datenbeschaffenheit ab. Bei der LC4ML-Implementierung wird dies 

dagegen durch die in 4.5 beschriebenen Methoden ausgeglichen.  

Im Vergleich zum in [61] vorgestellten X-Match Pro Verfahren, welches auch auf Basis einer 

Standard-FPGA-Technologie implementiert wurde, zeigt sich mit der LC4ML-Implementierung 

ebenfalls ein klarer Geschwindigkeitsvorteil. Das Prinzip, nach dem das LC4ML-Verfahren arbeitet, 

ist dem des X-Match Pro ähnlich. Die Eingangsdaten werden zu jeweils 4 Bytes zusammengefasst und 

dann in einer 32-Bit parallelen Form weiterverarbeitet, wobei wiederum auf ein CAM-Wörterbuch 

zurückgegriffen wird. Die Art der Verarbeitung ist bei der X-Match Pro Methode weitaus komplexer.  

Für das Wörterbuch wird bei Übereinstimmungen eine Move-To-Front-Transformation auf die 

abgelegten Daten angewandt. Dies dient zwar dazu, häufig hintereinander vorkommende Symbole auf 

möglichst kleine Werte abzubilden, ist jedoch zuzüglich zu den ohnehin nötigen 

Vergleichsoperationen aller Wörterbucheinträge immer jeweils mit einer Swap- und Shift-Operation 

für alle Einträge verbunden und stellt daher eine in entscheidender Weise geschwindigkeits-

limitierende Operation dar. Die Trefferinformation ist mit einer statischen Huffman-Tabelle codiert, so 

dass die Statistik der zu komprimierenden Daten a priori bekannt sein muss. Dadurch ist dieses 

Verfahren auf die oft wechselnden Layoutstatistiken bezogen sehr unflexibel.  

Ferner geht das X-Match Pro Verfahren von einer als optimal eingestuften Speichertiefe von bis zu 64 

Tupel aus, einer Größe, die eine Adressbreite von 6 Bit erfordert, die als Zusatzinformation übertragen 

werden muss und so einen vergleichsweise großen Overhead darstellt. Für die Verwaltung der 

Wörterbuchindizes wird beim X-Match Pro Verfahren daher ein Phased Binary Code verwendet, 

dessen Generierung und Adaptierung wiederum eine aufwendige und geschwindigkeitslimitierende 

Prozedur ist. Daher erreicht die X-Match Pro Implementierung lediglich eine Durchsatzrate von 1,6 

Gbps bei einer internen Taktrate von 50 MHz und einer internen 32-Bit breiten Verarbeitung, 

gemessen auf verschiedenen FPGA-Plattformen, u.a. einem Xilinx Virtex-E und einem Altera Apex-

20KE.  

Der durchschnittliche Kompressionsfaktor liegt bei ca. 2:1 für Daten der computerinternen und 

Netzwerk-Kommunikation, auf die das Verfahren zugeschnitten ist. Zu Vergleichszwecken wurde die 

unter [63] im Rahmen des Opencores-Projekts verfügbare X-Match Version mit den bei der LC4ML-

Evaluierung in 5.1.4 zugrundegelegten spezifischen Datensätzen simuliert und evaluiert. 

Zusammenfassend lässt sich eine maximal erreichbare Kompression von 2,3:1 verzeichnen und 
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feststellen, dass die entwickelte LC4ML-Methode trotz Verzichts auf die der effizienteren Codierung 

der Eingangsdaten dienenden zusätzlichen Verarbeitungsschritte, die wiederum die Geschwindigkeit 

limitieren, bessere Kompressionsergebnisse für die untersuchten Daten liefert. Da die beschriebene 

LC4ML-Implementierung aufgrund des kompakteren Wörterbuchs, der Verarbeitungsroutinen 

geringerer Komplexität und Berücksichtigung von Spezialfällen beim Auftreten bestimmter, gleicher 

Symbole im Vergleich die bessere Performance zeigt, ist sie auch aufgrund der geringeren Hardware-

Komplexität die optimale Lösung.  

An dieser Stelle sei in Ergänzung zu den bereits unter 3.3 genannten Hardware-

Kompressionsverfahren auch auf die Arbeiten der Universität von Berkeley verwiesen [18] [93] [17]. 

Dort wurden ebenfalls bereits Hardware-Architekturen für verschiedene Kompressionstechniken wie 

2D-LZ, JBIG, Burrows-Wheeler und Lempel-Ziv für maskenlose Lithographie-Applikationen 

untersucht. Eine Kompression mittels 2D-LZ, JBIG und Burrows-Wheeler erreicht den 

Untersuchungen zufolge gute Kompressionsraten, diese Algorithmen erfordern jedoch eine hohe 

Schaltungskomplexität und sind mit dem Nachteil eines relativ großen Flächen- uind 

Leistungsverbrauchs verbunden.  

Als vielversprechendere Lösungen werden Kompressionsverfahren wie LZ-, Lauflängen- und 

Huffman-Codierung eingeschätzt, von denen Kompressionsraten von ca. 80:1 für Chip-Layoutdaten 

berichtet wurden. Bei diesen Konzepten erfolgt die Kompression offline, da die ausgewählten 

Verfahren eine Komplexität aufweisen, die eine Kompression in Echtzeit nicht ermöglicht. Die 

angegebenen (theoretischen) Kompressionsraten beziehen sich darüber hinaus auf optimistische 

Szenarien, Layoutdaten mit einer Anhäufung von Wiederholungen wie Speicherzellen, etc. [18]. Um 

den nötigen Durchsatz zu erreichen, setzen diese Konzepte ferner auf massive Parallelität (z.B. 1024 

parallele Kompressionspfade), die in Hardware für diesen Zweck noch nicht erprobt wurde. 

Konkrete realisierte Hardware-Implementierungen beschränken sich auf herunterskalierte Prototypen, 

die die Verarbeitung für einen Bruchteil des benötigten Durchsatzes zeigen. Die mögliche 

Performance einer Full-Scale Implementierung wurde daraus bei allen Veröffentlichungen bisher 

lediglich extrapoliert. In [93] wird die Implementierung solch eines herunterskalierten Chip-

Prototypen in einer 0,18 µm CMOS-Technologie beschrieben. Das komplette Design besteht aus 

Standardzellen.  

Die Architektur, die dem Design des beschriebenen Prototypen-Chips zu Grunde liegt, ist ein 

Dekompressor bestehend aus einem Huffman-Decoder, Lauflängen-Decoder und einem 128 

Wörterbucheinträge umfassenden LZ-Decoder. Bei diesem Prototyp wurden die zur Erreichung der 

Zieldurchsatzrate eigentlich nötigen High-Speed I/Os durch eine Vielzahl von Low-Speed I/Os 

geringerer Datenrate (100 Mbps) ersetzt. Laut [93] werden für das spezifische, der Arbeit 

zugrundeliegende (spiegelbasierte) Lithographie-Konzept 58 Tbps benötigt, um in der 50 nm 

Generation einen Layer eines Wafers in 60 Sekunden zu belichten. Die Durchsatzrate von 58 Tbps soll 

nach dem beschriebenen Konzept über 1024 unabhängige Dekompressionspfade bereitgestellt werden. 

Davon wurden 8 Dekompressionspfade implementiert.  

Die LZ- und Huffman-Decoder haben untereinander unterschiedliche variable Kompressionsraten, die 

über einen 256 Byte FIFO, dessen Füllstand zur Verhinderung eines Über- oder Unterlaufs permanent 

überwacht wird, ausgeglichen werden. Für den Fall, dass der FIFO leer läuft, wird der LZ-Decoder 

angehalten bis neue Daten verfügbar sind. Für den Fall, dass der FIFO überzulaufen droht, wird ein 
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Überlauf signalisiert, der die Sendereinheit zum vorläufigen Anhaltenden des Sendens neuer Daten 

auffordert. Dieses Konzept setzt einen Rückkanal zwingend voraus. Über einen weiteren Speicher (64 

x 1024 Bit SRAM) werden die Daten an die Schnittstelle zur (spiegelbasierten) Belichtungseinheit 

übergeben. 

Mit 8 parallelen Dekompressionspfaden (8 Bit parallel pro Pfad), die bei einer Taktfrequenz von 100 

MHz laufen, beträgt die Gesamtausgangsdatenrate des Prototypen-Chips 6,4 Gbps (800 Mbps pro 

Kanal) und ist damit deutlich geringer als die bei der LC4ML-Implementierung demonstrierte 

Datenrate. Die maximal mögliche Geschwindigkeit ist in dieser Implementierung durch den FIFO-

Block limitiert, der eine maximale Taktrate von 236 MHz zulässt. Allein durch Erhöhung der 

Parallelität wird angenommen, dass mit der vorgestellten Architektur 24 Tbps möglich seien. Auf die 

in der vorliegenden Arbeit unter 2.8 hingewiesenen Probleme, die sich durch die Bandbreitesteigerung 

und höhere Parallelität ergeben, wird in [93] nicht eingegangen. Viele bei höheren Datenraten 

eintretende Probleme und deren Lösungen, wie Skew-Kompensation an den I/Os, müssen für das 

Konzept mit 1024 unabhängigen Dekompressionspfaden noch untersucht werden.  

Aufgrund der unterschiedlichen Testdaten ist auch ein direkter Vergleich der berichteten 

Kompressionsraten nicht möglich, da diese zum einen, wie schon erwähnt, datenspezifisch sind und 

von den vom jeweils gewählten maskenlosen Lithographie-Konzept bestimmten Rasterungs-

Parametern (Pixelgröße und Auflösung) abhängen. Zum anderen fußt die Abschätzung der in [93] 

angegebenen erreichbaren Kompressionsrate auf der Voraussetzung, dass die Daten in einem 

Thermometer-Code repräsentiert werden; eine Darstellung, die den dezimalen Wert als entsprechend 

lange Wiederholung einer Eins-Folge repräsentiert (also einen Zahlenwert von 16 als 

„1111111111111111“ darstellt) und von Natur aus schon höchst redundant ist. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit liefert die Grundlagen für die Effizienzerhöhung einer Datenübertragung im 

Gbps-Bereich, sowie die Verwendung von CMOS-Prozessen für die Optical-Interconnect-Technologie 

und stellt so einen wichtigen Beitrag zum Entwurf zukünftiger hochratiger Kommunikationssysteme 

für die maskenlose Lithographie (jedoch nicht ausschließlich für diese Applikation) dar. Die 

maskenlose Lithographie-Technologie findet sich derzeit noch mit einem gegenüber traditioneller 

optischer Lithographie deutlich niedrigeren erreichbaren Durchsatz konfrontiert, weshalb sie bisher 

lediglich im Nischenmarkt Verwendung fand und auf diesem Gebiet nach wie vor konzentrierte 

Aktivitäten zu verzeichnen sind.  

Nach einer umfassenden Einführung in das Thema und Erläuterung der Motivation, die sich aus dem 

ebenfalls dargelegten Stand der Technik ergibt, wurde zunächst das vorherrschende 

Bandbreiteproblem erörtert. Es wurde dargestellt, dass sich eine Steigerung des Datendurchsatzes 

eines Übertragungssystems grundsätzlich durch Erhöhung der Datenrate pro Kanal, Erhöhung der 

Anzahl der Kanäle und darüber hinaus durch Anwendung geeigneter Datenkompression erreichen 

lässt. Anhand des PML2-Datenpfades, der durch einige wesentliche, durch die Vakuum-Umgebung 

bedingte Anforderungen definiert ist, wurden all diese Varianten hinsichtlich einer Umsetzung bei 

minimalem Leistungsverbrauch untersucht. Durch den Einsatz im Vakuum sind Platzbedarf und 

Verlustleistung die maßgeblichen Einschränkungen.  

Es konnte deutlich gemacht werden, dass der Erhöhung des Durchsatzes auf traditionelle Weise, d.h. 

durch Erhöhung der Kanaldatenrate und Kanalanzahl, durch Auftreten von Skew und Jitter 

physikalisch Grenzen gesetzt sind. Während auftretender Skew durch Leitungslängenanpassung und 

Implementierung von Verzögerungsketten noch relativ genau berücksichtigt und ausgeglichen werden 

kann, ist der größtenteils durch die MGTs der verwendeten FPGAs und außerhalb des FPGAs durch 

die Übergänge von und zu den einzelnen Datenpfad-Komponenten entstehende Jitter lediglich 

pauschal abschätzbar und bei höheren Datenraten kaum mehr kontrollierbar. Hinzu kommt, dass der 

Leistungsverbrauch der elektronischen Datenpfad-Komponenten ab einem bestimmten, 

technologiebedingten Schwellwert der Betriebfrequenz in einen nichtlinearen Bereich kommt, in dem 

die Leistung überproportional zur Erhöhung der zugrundeliegenden Taktfrequenz ansteigt. Dies wurde 

für jede Datenpfad-Komponente anhand einer Taylor-Approximation diskutiert, wobei neben 

Technologie- und Schaltungsparametern auch die Übertragungseigenschaften von Leiterplatten und 

Leiterbahnstrukturen berücksichtigt wurden. So konnte der Kompromiss zwischen Erhöhung der 

Parallelität und Erhöhung der Datenrate pro Kanal genau quantifiziert und gezeigt werden, dass sich 

bei Verwendung von Standard-Technologien der niedrigste Leistungsverbrauch bei einer 

Kanaldatenrate von 3 Gbps bezogen auf den Leistungsverbrauch zur Erreichung der Gesamtdatenrate 

erreichen lässt, was sich kompatibel zu dem durch siliziumbasierte pin-Dioden definierten Limit 

verhält.  

Ausgehend von der Analyse aller Varianten zur Steigerung des Datendurchsatzes wurde für die 

zugrundeliegende maskenlose Lithographie-Applikation letztlich der datenspezifischen Kompression 

der größte Gewinn beigemessen. Dazu war es unter anderem nötig, zunächst die für Maskenlayouts 

spezifischen Daten zu analysieren und zu klassifizieren. Nach einer ausführlichen Einführung in das 

Thema der Datenkompression und Beschreibung der gängigsten Methoden zur Kompression wurden 

die wichtigsten der bereits veröffentlichten und etablierten Hardware-Implementierungen von 
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verlustfreien Kompressionsalgorithmen  vorgestellt. Schließlich wurde das Konzept und die 

Implementierung des selbstentwickelten, PML2-spezifischen Datenkompressionssystems LC4ML 

beschrieben, das eine durchschnittliche Reduktion der zur Übermittlung der Information benötigten 

Datenmenge um einen Faktor 4:1 bei gleichbleibendem Informationsgehalt für Kanaldatenraten von 3 

Gbps (Codierung und Decodierung) in Echtzeit erreicht. Eine geeignete Architektur für die 

Realisierung des Kompressionssystems in Hardware wurde entwickelt und vorgestellt.  

Es herrscht grundsätzlich ein Kompromiss zwischen Kompressionseffizienz und Codierungs- bzw. 

Decodierungskomplexität. Gemäß den zugrundeliegenden Anforderungen an den Datenpfad und der 

Verwendung in der Vakuum-Umgebung wurde ein geeigneter Kompromiss gefunden, der die 

Implementierung in der platz- und verlustleistungslimitierten Umgebung ermöglicht. Trotz des 

resultierenden, zur Kompression und Dekompression nötigen Schaltungsmehraufwandes konnten 

Einsparungen im Power-Budget erreicht werden, die durch die dank der Datenkompression 

resultierende geringere physikalische Datenrate bzw. daraus resultierende Einsparung von 

Übertragungskanälen zustande kommen. Durch die enormen Fortschritte der VLSI-Technologie im 

letzten Jahrzehnt ist die Implementierung komplexer Algorithmen für High-Speed 

Kommunikationssysteme in Hardware möglich geworden. Insbesondere haben die Fortschritte zu 

einer gravierenden Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Logikdichte in FPGAs geführt, wodurch es 

möglich war, das vorgestellte Datenpfad-System, inklusive der Kompressions- und 

Dekompressionsschaltungen (Encoder und Decoder) auf einer programmierbaren FPGA-Plattform zu 

demonstrieren.  

Nachdem im nächsten Abschnitt kurz die wesentlichen erreichten Ziele zusammengefasst und im 

Anschluß daran weitere Verbesserungen am Datenpfad-Konzept und am Kompressionsverfahren 

diskutiert werden, wird nach einem umfassenden Ausblick am Ende dieses Kapitel nun schließlich 

darauf eingegangen, inwiefern die beschriebenen Lösungsansätze auch außerhalb der maskenlosen 

Lithographie für andere Applikationen zum Vorteil ausgenutzt werden können.  

 

6.1. Erreichte Ziele 

Ausgehend von den Anforderungen des PML2-Datenpfades wurde im Rahmen dieser Dissertation 

eine umfassende Analyse des Leistungsbudgets durchgeführt und ein effizientes Verfahren für die 

High-Speed Datenübertragung für die maskenlose Lithographie erarbeitet. In diesem Kontext wurde 

eine geeignete Architektur für die Umsetzung des Verfahrens in Hardware vorgeschlagen und 

analysiert, die imstande ist Daten bei einer hohen Durchsatzrate verlustfrei zu komprimieren. Die 

vorgestellte Kompressionsmethode ermöglicht die Verarbeitung mehrerer Symbole pro Takt, um die 

erforderliche Leistung zu erreichen und nicht selbst zu einem Bottleneck in dem System, was bei 

Kanaldatenraten von 3 Gbps arbeitet, zu werden. Die zugrundeliegenden Datenraten sind damit um 

einiges schneller als die, die derzeit mit Hardware-Lösungen für die verlustfreie Kompression 

verarbeitet werden und in Gebrauch sind. 

Die entwickelte Architektur basiert auf dem Ansatz, sowohl vollständige, als auch partielle 

Übereinstimmungen auszunutzen und durch den Gebrauch von Content Adressable Memory (CAM) 

Strukturen für das dem Algorithmus zugrundeliegende Wörterbuch und die hohe Integrierbarkeit der 

CMOS-Technologie, auf die die entwickelten Schaltungen abgebildet werden können, einen hohen 

Datendurchsatz im Gbps-Bereich zu erreichen. Eine Datenkompression für das Anwendungsgebiet der 
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High-Speed Datenübertragung und -verarbeitung ist immer durch Kompromisse bezüglich 

Kompressionsrate und Geschwindigkeit gekennzeichnet. Abhängig vom jeweils zugrundeliegenden 

Algorithmus stellen die Codier- und Decodier-Schaltungen im Allgemeinen verschiedene 

Anforderungen an die Buffer-Größe, Arithmetik und den Kontroll-Overhead. Wie in der Arbeit 

gezeigt wurde, kann generell eine höhere Kompressionsrate durch einen höheren Aufwand an 

Hardware-Ressourcen und längeren Kompressions- und Dekompressionszeiten erreicht werden. 

Gerade diese beiden sind im PML2-Datenpfad jedoch von vornherein auf ein Minimum limitiert. 

Unter allen in dieser Arbeit untersuchten Verfahren bietet das präsentierte LC4ML-Verfahren die 

vielversprechendste Kombination aus Durchsatz, Kompressionsrate und Hardware-Realisierbarkeit. 

Zudem setzen andere Konzepte einen Rückkanal zwingend voraus, was bei dem hier vorgestellten 

Konzept nicht der Fall ist.  

Gemäß der in 1.3 definierten Ziele erreicht das implementierte Verfahren für die layoutspezifischen 

Daten je nach Datensatz eine Kompressionsrate von durchschnittlich 3,14:1 bis 4,71:1, die jeweils 

zwischen 1,25:1 und 8:1 schwankt. Betrachtet man ein komplexes, reales Chiplayout, so kommen dort 

verschiedene Strukturen in unterschiedlichen Relationen vor, so dass man im Mittel von einer 

Kompressionsrate von 4:1 für reale Layouts ausgehen kann. Diese Kompression wird erreicht bei einer 

Schaltungskomplexität von 55k Gattern für den Encoder und 38k Gattern für den Decoder. Um eine 

aufwandsoptimierte Lösung für den hohen Datendurchsatz bereitzustellen, ist das Wörterbuch auf 16 

Einträge mit einer festen Wortbreite von 32 Bit limitiert.  

Die Kompressionsrate ist von den zu verarbeitenden Chip-Layoutdaten und der Pixelauflösung 

abhängig und bezieht sich bei den ermittelten Werten auf eine für die Belichtungseinheit (Blanking 

Chip) und die angestrebte Technologieline spezifische Zielpixelgröße und Wertedynamik. Daher fällt 

es schwer, die Kompressionsergebnisse mit anderen veröffentlichten Kompressionsergebnissen zu 

vergleichen. Durch eine, bezogen auf die Zielpixelgröße, feinere Rasterung der GDS2-Eingangsdaten 

ist es ohne Zweifel möglich und schwer nachvollziehbar, höhere Kompressionsverhältnisse 

vorzutäuschen, da es dadurch zu einer höheren Anzahl von Übereinstimmungen kommt, die von dem 

Kompressionsalgorithmus entsprechend ausgewertet werden können. Letztlich stellt die erreichte 

Kompressionsrate  einen Kompromiss hinsichtlich Verarbeitungskomplexität und damit Durchsatzrate 

und Aufwand dar.  

Die Bilanz des Power-Budgets im Vergleich zum existierenden PML2-Datenpfads zeigte, dass der 

Leistungsverbrauch durch Anwendung des vorgestellten Kompressionsverfahrens auf ca. 35% 

reduziert werden kann. Der echtzeitfähige Betrieb der Kompression und Dekompression konnte 

zudem jeweils auf einer FPGA-Plattform demonstriert werden. Das komplette Design wurde für die 

Implementierung auf der FPGA-Plattform überarbeitet und optimiert. Schließlich wurde das fertige 

Design für den Encoder und Decoder jeweils für einen Virtex-II Pro FPGA synthetisiert und auf 

diesen per JTAG übertragen. Der Encoder wurde dabei auf dem Virtex-II Pro XC2VP70 FPGA des 

Data-Buffer-PCBs des PML2-Datenpfades implementiert, empfangsseitig wurde der Decoder auf 

einem mit einem Virtex-II Pro XC2VP50 FPGA ausgestatteten Evaluation Board implementiert. 

Anhand des PML2-Datenpfades konnte eine fehlerfreie Übertragung und Decodierung der 

komprimierten Daten über eine optische Freiraum-Übertragungsstrecke gezeigt werden.  

Die FPGA-Implementierung erreicht einen Datendurchsatz von 3,6 Gbps pro Kanal bei einer 

Referenz-Taktfrequenz von 180 MHz. Um einen Vergleich zu geben, entspricht diese Datenrate (3,6 
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Gbps) der Faksimile-Übertragung von 15000 DIN-A4 Seiten mit 400 dpi Auflösung pro Minute. Bei 

einer ASIC-Implementierung gleicher Technologie-Strukturgröße des gleichen Algorithmus ist 

typischerweise eine Durchsatzsteigerung um den Faktor 3 zu erwarten. Die automatische 

Layoutgenerierung für den gleichen zugrundegelegten FPGA erreicht ca. 4 % Dichte für den Encoder 

und 5 % für den Decoder (für eine 1-Kanal Implementierung); in einem Full-Custom Layout kann die 

Ausnutzung so gut wie verdoppelt werden. Ausgehend von den gezeigten Ergebnissen scheint daher 

eine Durchsatzrate von bis zu 10 Gbps mit einer ASIC-Realisierung der vorgestellten Architektur des 

Hardware-Kompressionsverfahrens in einer 0,13µm Technologie durchaus realistisch. Durch 

effizienteres Placement und Routing aufgrund der ressourcenschonenderen, applikationsspezifischen 

Umsetzung ist darüber hinaus auch davon auszugehen, dass das Design an sich kompakter wird. 

Insgesamt wurde eine Parallelübertragung von 8 Kanälen realisiert, so dass mit einem 

Kompressionsfaktor von 4:1 effektiv eine Datenmenge von annähernd 100 Gbps (24 Gbps x 4 = 96 

Gbps) über eine durch die Kanäle physikalisch bereitgestellte Bandbreite von nur 24 Gbps übertragen 

werden konnte. Letztlich sei erwähnt, dass dieser Aufbau auf einen höheren Datendurchsatz leicht 

erweiterbar ist und in erster Linie der exemplarischen Demonstration und Validierung des Konzepts 

dient. In der vollen Ausbaustufe mit 36 Kanälen (gemäß des PML2-Datenpfad-Konzepts) ist die 

Übertragung von über 400 Gbps (108 Gbps x 4 = 432 Gbps) möglich. Mit einer ASIC-Realisierung 

der vorgestellten Architektur des Hardware-Kompressionsverfahrens in einer 0,13µm Technologie 

scheinen Kanaldatenraten von bis zu 10 Gbps durchaus realistisch, was zu einer potentiellen 

Übertragungskapazität von 1,4 Tbps (360 Gbps x 4 = 1440 Gbps) – wenn auch zunächst nur rein 

rechnerisch – führt. In der Praxis spielen zusätzliche Maßnahmen zur Fehlererkennung bzw. -korrektur 

eine große Rolle, durch die eine Verringerung der zur Verfügung stehenden Übertragungsbandbreite 

bedingt ist.  

 

6.2. Weitere Verbesserungen 

Während ein effizientes Verfahren für die zur Realisierung eines Datenpfades für die maskenlose 

Lithographie nötige High-Speed Datenübertragung vorgestellt werden konnte und alle damit 

verbundenen Aspekte, Randbedingungen und Probleme aufgezeigt und diskutiert wurden, bleiben 

einige potentielle Verbesserungen und alternative Ansätze im Raum stehen. Diese sollen hier kurz 

beleuchtet werden. 

 

6.2.1. Reduzierung des Einflusses von Jitter und Skew 

Zunächst soll hier noch einmal die Jitter- und Skew-Problematik aufgriffen werden. Wie in 2.8 bereits 

erläutert, besteht die Hauptursache des Skew und Jitter in dem PML2-Datenpfad in der Verwendung 

der im Virtex-II Pro FPGA integrierten MGTs, sowie den physikalischen Eigenschaften der Printed 

Circuit Boards (PCB).  

Ein möglicher alternativer Ansatz, der zu einer potentiellen Verbesserung der Jitter- und Skew-

Situation führen könnte, besteht in der sendeseitigen Verwendung von SerDes-Bausteinen direkt hinter 

dem FPGA. Diese verfügen über angepasste Ausgangstreiber und kommen meist auf einen minimalen 

Skew von Kanal zu Kanal von unter 80 ps. Die in den Bausteinen integrierten sende- und 

empfangsseitigen Leitungsabschlüsse tragen darüber hinaus zur Reduzierung des Jitters bei, dessen 
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typischer Wert unter 30 ps liegt. Durch dieses Konzept können die unkritischen Low-Speed I/Os des 

FPGAs genutzt werden, die in der nächsten Stufe durch nachgeschaltete SerDes-Bausteine zu 

schnellen, seriellen Datenkanälen zusammengefasst werden. Essentielle Voraussetzung dafür ist 

wiederum ein stabiler Referenztakt mit geringem Jitter.  

In Verbindung mit empfangsseitig optimierten Verzögerungsketten, als gegenüber der Verwendung 

von PLLs aufgrund der Verlustleistung vorzuziehende Alternative, lässt sich so der Einfluß von Jitter 

und Skew auf ein vertretbares Maß reduzieren. Mit dem Schritt zu noch höheren Datenraten verschärft 

sich die Problematik jedoch wieder.  

Problematisch bleibt der zeitintensive Einstellvorgang bei Anwendung von Verzögerungsketten, da 

die optimale Konfiguration ein dreidimensionales Problem darstellt, d.h. die Verzögerungsketten von 

drei Kanälen müssen jeweils optimal zueinander abgestimmt werden. Der gültige 

Verzögerungsbereich für jede Dimension muss bestimmt werden, damit bei kombinierter Betrachtung 

aller Kanäle keine Fehler auftreten. Dies ist jedoch ein spezifisches Problem des PML2-Datenpfades, 

das auf die Signaldefinitionen zurückzuführen ist. 

 

6.2.2. Optimierung der optischen Justage- und Übertragungstoleranzen 

Die Justage und die damit verbundenen zulässigen Toleranzen der Komponenten sind ein sehr 

kritischer Aspekt beim Design eines Optical-Interconnect-Systems. Besonders bei parallel-optischer 

Übertragung, wie sie dem PML2-Datenpfadkonzept zugrunde liegt, tritt dieser Aspekt hervor. Ein 

parallel-optisches System, welches zwei Matrizen opto-elektronischer Baugruppen (VCSEL-Matrix 

und Photodioden-Matrix) miteinander verbinden soll, setzt sich meist aus mehreren 

Komponentenebenen zusammen, die zu einem bestimmten Präzisionsgrad in allen sechs 

Freiheitsgraden ausgerichtet werden müssen. Dagegen beschränkt sich bei traditionellen einachsigen 

optischen Systemen die Ausrichtung auf die achsiale und Neigungsjustage.  

Die Messung einer Fehlausrichtung erfolgt fast immer über die Messung der empfangenen 

Sendeleistung am Empfänger. Im Vakuum des PML2-Datenpfads existieren neben der Photodioden-

Matrix zwei VCSELs, die im gleichen Matrixraster auf einem Keramikträger montiert sind. Einer der 

zwei VCSELs steht für den Rückkanal bereit, um die vom Demux aufbereiteten Rückkanaldaten 

optisch an eine zentrale Steuereinheit zurückzusenden. Der zweite VCSEL leuchtet dauerhaft und 

dient der Justage, indem außerhalb des Vakuums mittels einer Photodiode die Leistung bestimmt und 

durch optimale Justage maximiert wird. Diese Justage ist aufgrund der zu berücksichtigenden 

Freiheitsgrade komplex und zeitaufwendig, da alle Schritte iterativ manuell ausgeführt werden müssen 

und aufgrund der Systemimplementierung nicht automatisierbar sind.  

Für eine künftige Revision des Datenpfades empfiehlt es sich die Justage eventuell durch den Aufbau 

von Regelkreisen unter Zuhilfenahme der Mikrosystemtechnik (MST) zu automatisieren, so dass kein 

manuelles Eingreifen mehr nötig ist. Die MST ermöglicht u.a. die Herstellung von 

mikromechanischen Bauelementen und deren Integration zu einem System, so dass ein System 

denkbar wäre, in dem die Justage durch Mikromotoren erfolgt, die die Photodioden-Matrix zu den 

Ablenkspiegeln und Linsen der Freistrahleinrichtung selbstständig ausrichtet.  

Bei optischer, sowie bei elektrischer Datenübertragung findet meist eine gesonderte 

Leitungscodierung statt, um aus dem Datensignal eine Taktrückgewinnung zu vollziehen und so eine 
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Re-Synchronisierung des Datenstroms zu ermöglichen. Mit der Leitungscodierung verbindet man 

meist noch andere Aufgaben, z.B. die Bereitstellung eines konstanten Gleichspannungsanteils im 

Sendesignal, der vor allem bei der optischen Übertragung wichtig ist. Damit lässt sich erreichen, dass 

die mittlere optische Sendeleistung konstant bleibt. Typische Vertreter von Leitungscodes, die diese 

Aufgabe erfüllen, sind der Manchester-Code oder der HDB3-Code. In der optischen Übertragung 

werden nur zweistufige Codes, häufig der 5B/6B- oder 8B/10B-Code eingesetzt. Bei diesen werden 5 

Eingangsbits in 6 Ausgangsbits, respektive 8 Eingangsbits in 10 Ausgangsbits umgesetzt. Die Bitrate 

auf der Leitung wird dadurch um 20 % - 25% erhöht. 8 Eingangsbits ergeben zum Beispiel 28 8-Bit 

Wörter (= 256), mit 10 Bits stehen 210 10-Bit Wörter (= 1024) zur Verfügung, also viermal so viele 

wie eigentlich zur Datenrepräsentation erforderlich sind. Die zu nutzenden Übertragungswörter 

werden so ausgewählt, dass sowohl genügend Taktwechsel bereitgestellt werden, als auch der mittlere 

DC-Wert konstant bleibt. Aufgrund der durch die Leitungscodierung bedingten und unvermeidlichen 

Erhöhung der Nettodatenrate wurde dieses Thema in der vorliegenden Arbeit, deren Fokus auf einer 

effizienten Datenrepräsentation und -codierung liegt, ausgespart. Die zusätzliche Berücksichtigung der 

Leitungscodierung im Datenpfad ist dennoch möglich. Die berichteten Kompressionsraten vermindern 

sich dadurch zweifelsohne. 

 

6.2.3. Durchsatzsteigerung 

Unter 2.8.4 wurden bereits Möglichkeiten diskutiert, die Übertragungskapazität über die Anwendung 

von Datenkompression hinaus zu erhöhen. Das in dieser Arbeit vorgestellte effiziente Verfahren für 

die High-Speed Datenübertragung erreicht bereits eine bedeutende Einsparung in der 

Übertragungskapazität bei gleichzeitig vertretbarem Aufwand. Es konnte gezeigt werden, dass die 

Anwendung weiterer Methoden keinen wesentlichen Vorteil bringt oder zu komplex in der 

Implementierung ist. Daher sollen in diesem Abschnitt lediglich die theoretische Steigerung des 

Datendurchsatzes seitens der Kompression und die damit verbundenen Kompromisse, die mit einer 

größeren Ausbaustufe der Kompressionsimplementierung einhergehen, aufgezeigt werden. 

Durch die Implementierung eines Schemas, das die gleichzeitige Verarbeitung von mehr als vier Bytes 

erlaubt, lässt sich eine Steigerung der Durchsatzrate erreichen. Geht man davon aus, dass aufgrund der 

Strukturgrößeverringerung die doppelte Anzahl von parallel arbeitenden Schaltungen bei 

gleichbleibendem Flächenbedarf auf einem Baustein integriert werden kann, muss die Taktfrequenz 

dabei nicht verdoppelt werden, um den Durchsatz zu verdoppeln. Da das Zusammenfassen mehrerer 

Bytes allerdings in einer Minderung des Erfolgs von Datenübereinstimmungen resultiert, muss auch 

die Größe des Wörterbuchs erhöht werden, um die Kompressionsleistung beizubehalten. Dies ist mit 

dem wesentlichen Nachteil verbunden, dass mit steigender Wörterbuchgröße auch die Anzahl der zur 

Identifizierung jeder Speicherstelle nötigen Adressbits steigt, was wiederum die Kompressionsleistung 

mindert.  

Um den Durchsatz zu maximieren, ist also ein sinnvoller Kompromiss zwischen Wörterbuchgröße und 

Anzahl zusammengefasster Bytes notwendig. Grundsätzlich lässt sich für die vorhandene Struktur, die 

durch Festlegung der Wörterbuchgröße auf 16 Einträge und der damit nötigen Adressbreite von 4 Bit 

eine optimale Lösung hinsichtlich Kompressionsrate und Overhead darstellt, der Datendurchsatz im 

Prinzip nur durch Verkürzung der Taktzyklusdauer steigern, was allerdings aufgrund von 



Zusammenfassung und Ausblick 
Weitere Verbesserungen 

167 

Technologielimitierungen nicht immer möglich ist und daher von der Weiterentwicklung der 

Siliziumtechnologie abhängt.  

 

6.2.4. Verringerung der Leistung 

Für den vorliegenden Fall einer verlustleistungsoptimierten Realisierung eines Datenpfades sind 

Überlegungen hinsichtlich einer (theoretischen) weiteren Verringerung der Leistung sinnvoll. Die in 

5.1.8 bereits vorgestellte allgemeine Formel (49) zur Berechnung des Leistungsverbrauches in 

digitalen Schaltkreisen sei zu diesem Zwecke hier noch einmal wiederholt: 

fVCP DDL ⋅⋅⋅= 2α   

Soll über mehrere Technologie-Generationen hinweg mindestens der gleiche Datendurchsatz erreicht 

werden, muss sich die Durchsatzrate der Daten in jeder Generation verdoppeln. Der wesentliche 

Nachteil höherer Taktraten liegt in der höheren dynamischen Verlustleistung. In jeder 

Technologiegeneration sinken die minimalen Strukturgröße um einen Faktor von ca. 2 , was eine 

Reduktion in der Fläche um den Faktor 2 impliziert. Geht man von einer vollständigen Skalierung in 

jeder Generation aus, kann man mit einer Erhöhung der Kapazität um den Faktor 2 rechnen, da sich 

pro Generation die Gatterfläche halbiert (Verdrahtungskapazitäten nicht eingeschlossen), die 

Oxiddicke sich ebenfalls um 2 verringert und die gesamte Gatter-Anzahl sich verdoppelt. Da auch 

die Spannung um den Faktor 2 skaliert und die Leistung vom Quadrat der Spannung abhängt, ist 

anhand der obigen Formel zu erkennen, dass pro Technologie-Generation die durchschnittliche 

Leistung ohnehin um den Faktor 2  sinkt. Zusätzlich lassen sich mit Hilfe gezielter 

Optimierungsstrategien eventuell weitere Einsparungen im Leistungsverbrauch erzielen.  

Aufgrund des quadratischen Anteils der Spannungsversorgung (Logik- und Signalisierungsspannung) 

in der oben genannten Gleichung ist diese zunächst ein potentieller Kandidat für Optimierungen. 

Einsparungen lassen sich vor allem durch Reduzierung der Signalisierungsspannung an den I/Os 

erreichen, da an den Schnittstellen, wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, ein nicht geringer Anteil an 

Leistung verbraucht wird. Bei einer Reduzierung der Referenzspannung für die Logik muss beachtet 

werden, dass mit niedrigerer Versorgungsspannung auch die Leistungsfähigkeit eines Gatters aufgrund 

des geringeren Sättigungsstroms, der zum Laden und Entladen der Kapazitäten verfügbar ist, sinkt und 

eine Reduzierung nur bedingt möglich bzw. sinnvoll ist. Daher ist eine sorgfältige Abstimmung von 

Arbeitspunkten (Schwellspannungen) des Gatters und der Versorgungsspannung nötig.  

Durch Miniaturisierung der Technologie verringern sich die Gatter- und die Leitungskapazität. Eine 

Reihe von Methoden zur Reduzierung des Leistungsverbrauchs setzen gezielt bei der Kapazität an. So 

kann durch Verwendung von Low-K Dielektrika die Schaltkapazität verringert werden. 

Selbstverständlich gehen auch die Leitungslängen selbst zurück, da die Schaltungsabmessungen 

kleiner werden und die reduzierte Größe zu mehr Routing-Effizienz führt.  

Mitunter kann in synchronen Logikschaltungen die Taktgenerierung einen hohen Anteil am 

Leistungsverbrauch haben. Bis zu 40% der Gesamtleistung kann durch die Taktgenerierung und 

Verteilung verbraucht werden [43], so dass sog. Clock-Power-Reduction-Techniken zum Einsatz 

kommen müssen. Eine verbreitete Technik ist die Reduzierung unnötiger Übergänge des Taktsignals 

durch Anwendung von Gated Clocks (Abbildung 61). Über ein Gate (z.B. AND-Gatter) kann dabei 
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der an dem einen Eingang des Gatters anliegende Takt am Ausgang des Gatters ein- und ausgeschaltet 

werden. Zum Ein- und Ausschalten wird der zweite Eingang des Gatters benutzt. Um Störimpulse 

(Spikes) auf dem Ausgangssignal des Gates zu vermeiden, ist es erforderlich, das Steuersignal 

synchron zu dem gesteuerten Takt anzulegen und während der geschalteten Taktimpulse nicht 

umzuschalten. 

 

Abbildung 61: Generierung einer „Gated Clock“ 

 

Lassen sich Wahrscheinlichkeiten für das Umschaltverhalten eines Gatters in der Schaltung ableiten, 

kann die gezielte Anordnung der Gatter in Abhängigkeit von den Wahrscheinlichkeiten der Zustände 

der Eingangssignale und der Wechsel der Eingangssignale einen Vorteil bringen und der Reduzierung 

der Leistung dienen. Beispielsweise liefert ein NAND-Gatter mit zwei Eingängen, deren 

Eingangswerte gleich verteilt sind, mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% eine 0 am Ausgang und mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 75% eine 1, was zur Optimierung ausgenutzt werden kann. Diese 

Methode kann mitunter zu einer Vergrößerung der Fläche führen, womit aber nicht zwangsweise ein 

höherer Leistungsverbrauch verbunden ist. Der Leistungsverbrauch kann durch diese Methode sogar 

verringert werden. 

Standardzellen enthalten meist eine hohe Anzahl von Gattern mit einer Vielzahl von Logikfunktionen. 

Mit Hilfe der Synthesewerkzeuge kann der Entwurf bezüglich des Leistungsverbrauchs optimiert 

werden, durch die Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen lassen sich auch komplexe Schaltungen 

optimieren, indem z.B. Zustandsdiagramme (State Assignments) mit Wahrscheinlichkeiten für die 

Zustände und Übergänge versehen werden, die daraufhin effektiver codiert werden können.  

Die Beseitigung von Hazards, ein Phänomen, welches ohnehin beim Schaltungsdesign berücksichtigt 

und dessen Auftreten vermieden werden sollte, dient ebenfalls der Reduzierung des 

Leistungsverbrauchs. Hazards sind kurzzeitig auftretende falsche Zustände in logischen Schaltungen 

aufgrund von unterschiedlichen Laufzeiten von einzelnen Gattern und unterschiedlich langen 

Laufzeiten der Signale in Verbindungsleitungen (Race Condition). Hazards können sich in 

mehrstufigen Schaltnetzen fortsetzen und zu mehrfachen Wechseln des Ausgangssignals führen, bis 

ein endgültiger Zustand erreicht ist. Sie führen zu unnötigen Signalwechseln und damit zu unnötigem 

Leistungsverbrauch. Die Umstrukturierung des Schaltnetzes zum Ausgleich der Pfadlänge kann zu 

einer Reduzierung des dynamischen Leistungsverbrauchs um bis zu 20% führen [43].  

Weitere Ansätze zur Reduzierung des Leistungsverbrauchs sind sicher denkbar. In der vorliegenden 

Schaltung ist die optimale FIFO-Größe z.B. ein Parameter, der direkt von den zu verarbeitenden Daten 

abhängt, und mit großer Wahrscheinlichkeit weiter reduziert werden kann. Im Allgemeinen führt eine 

Reduzierung der Schaltaktivität auch auf jeden Fall zu Einsparungen, ist jedoch nicht immer 

umsetzbar. Dieses Thema ist ein umfangreiches Forschungsfeld, aus dem hier nur einige mögliche 

Ansatzpunkte aufgezeigt wurden.  
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6.2.5. Erhöhung der Fehlertoleranz 

Bei verlustfreier Datenkompression ist wie bereits in 5.1.9 erwähnt eine hohe Datenintegrität von 

entscheidender Bedeutung, da diese häufig in Systemen eingesetzt wird, wo absolute Bitgenauigkeit 

gefordert ist. Wie die meisten Kompressionsverfahren ist auch das hier vorgestellte Verfahren anfällig 

für Fehlerfortpflanzung. Der wahrscheinlichste und schwerwiegendste Fehler bei wörterbuchbasierten 

Verfahren besteht in einer falschen Speicherreferenzierung innerhalb des Wörterbuchs. 

Fehlererkennungscodes vor oder nach dem Schritt der Kompression können diese Situation nicht 

beheben. Zwar können Fehlererkennungscodes wie ein Cyclic Redundancy Check (CRC) nach der 

Kompression die Immunität des Systems gegenüber Rauschen und Interferenzen in Kommunikations- 

oder Speicherumgebungen verbessern, jedoch können sie keine Hardware-Fehler korrigieren oder 

erkennen, die zuvor passiert sind. Fehlererkennungscodes, die vor der Kompression angewandt 

werden, sind ebenfalls ineffektiv, da die extrahierten Daten die Überprüfung in vorhergehenden 

Decodierungsschritten selbst beim Auftreten von Fehlern passieren würden. 

Auf die Implementierung der in 5.1.9 dargestellten Methoden zur Absicherung und Erhöhung der 

Fehlertoleranz wurde aufgrund der damit verbundenen erhöhten Schaltungskomplexität verzichtet. 

Dennoch wäre es sinnvoll zukünftig eine Möglichkeit zur Erhöhung der Fehlertoleranz vorzusehen. Zu 

diesem Zweck wird für eine künftige Revision des Datenpfades die Implementierung eines inversen 

Vergleichsverfahrens (Inverse Comparison) [35] vorgeschlagen, welches eine aufwandseffizientere 

Lösung darstellt. Dieses Verfahren kann in jeder Applikation eingesetzt werden, die eine eins-zu-eins 

Abbildung der zu verarbeitenden Daten gewährleistet, was bei allen verlustfreien 

Kompressionsverfahren der Fall ist.  

Wird der inverse Prozess (d.h. die Decodierung) auf die Ausgangsdaten des Encoders angewandt, 

müssen die resultierenden Daten mit den Originaldaten exakt übereinstimmen. Statt dieselben 

Verarbeitungsschritte doppelt auszuführen, kann die Datenintegrität somit durch Überprüfung der 

exakten Rekonstruktion ausgehend vom codierten Datensatz garantiert werden. In diesem Fall sind 

also ein zusätzlicher Decoder auf der Encoder-Seite, sowie eine Vergleichslogik zum Vergleich der 

rekonstruierten Daten mit den verzögerten Eingangsdaten nötig. Für das Decoder-Wörterbuch kann 

entweder ein separater Speicher vorgesehen oder das Encoder-Wörterbuch geteilt werden, obwohl 

aufgrund der Latenz zwischen Codierung und Decodierung auf jeden Fall ein weiterer Puffer (FIFO) 

zur Zwischenspeicherung und Überbrückung dieser Latenz nötig wäre.  

Ein gemeinsames Wörterbuch ist hinsichtlich der Sicherstellung der Datenintegrität problematisch, da 

durch Verwendung der gleichen Hardware-Ressourcen mögliche Fehler innerhalb des Wörterbuchs 

nicht detektiert werden können. So mag es vorkommen, dass der Fehlerkomparator zwei identische 

Kopien des fehlerbehafteten Datums vergleicht. Die einzige Möglichkeit, um dies zu verhindern, wäre 

die Überprüfung durch zusätzliche Parity Checks. Der resultierende Overhead wäre dann allerdings 

höher als ein separates Wörterbuch. Stimmt die Durchsatzrate der Decodierung mit der der Codierung 

überein, so kann die Fehlerdetektion in einer Pipeline erfolgen, so dass der Overhead in der gesamten 

Verarbeitungszeit (respektive die Anzahl zusätzlicher Taktzyklen) gering bleibt. 

Damit das inverse Vergleichsverfahren gegenüber der in 5.1.9 dargestellten NMR-Methode Vorteile 

liefert, muss die Komplexität des inversen Prozesses sehr viel kleiner sein als die gesamte zu 

verdoppelnde Logik, um den Hardware-Overhead gering zu halten. Ein aufwandsoptimierter Decoder 

ist für den hier beschriebenen Anwendungsfall der maskenlosen Lithographie ohnehin von 
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entscheidender Bedeutung, so dass die Voraussetzungen hier gegeben sind. Da der Decoder 

konzeptionell nur auf Speicherzugriffen (und einem geringen Anteil an Logik) basiert, sind die nötigen 

Operationen mit weniger Aufwand durchführbar als der im Encoder nötige Vergleich aller 

Wörterbucheinträge. 

Abschließend sei erwähnt, dass obwohl das vorgeschlagene Kompressionskonzept einen Rückkanal 

nicht zwingend voraussetzt, dieser unter anderem für die adaptive Anpassung der Datenrate von 

Vorteil wäre, um durch die Rückkopplung zwischen Decoder und Encoder eine erhöhte 

Fehlersicherheit zu gewähren.  

 

6.3. Ausblick 

Die hier vorgestellte Datenpfad-Architektur stellt eine hinsichtlich der Verlustleistung optimale 

Lösung dar. Grundsätzliche Einschränkungen resultieren aus der definierten Vorgabe sowohl der 

Technologie, als auch der Topologie. Durch Verwendung eines anderen Diodenmaterials in 

Verbindung mit einem Hybrid-Aufbau lässt sich künftig eine Steigerung der Durchsatzrate über 

Kanaldatenraten von 3 Gbps hinaus erreichen. Dies setzt jedoch voraus, dass dann auch andere 

Technologien für die weitere Verarbeitung und die anderen Datenpfad-Komponenten eingesetzt 

werden müssen. Durch die Verwendung fortschrittlicherer, d.h. kleinerer CMOS-Technologien          

(< 0,18 µm) können aufgrund kleinerer Kapazitäten künftig höhere Taktraten erreicht werden. Die 

0,18 µm CMOS-Technologie stellte für die hier zugrundeliegende Datenrate von 3 Gbps pro Kanal 

eine günstige Lösung dar.  

Unter Beibehaltung des in dieser Arbeit beschriebenen Datenpfad-Konzepts ist technologisch eine 

Erhöhung der Kanaldatenraten um einen Faktor von 3-5 denkbar, so dass Datenraten von 10-15 Gbps 

pro Kanal realistisch erscheinen. Bei gleichbleibender 36-Kanal-Struktur wäre damit also allein ohne 

Datenkompression eine Gesamtdatenrate von 540 Gbps erreichbar. Unter Zugrundelegung der 

gezeigten durchschnitlichen Kompressionsraten von 4:1 entspricht dies einem zukünftig möglichen 

Übertragungsvolumen von 2,16 Tbps, ohne bei der Realisierung vom vorhandenen Konzept 

abzuweichen. Die Integration der Dekompressionslogik in die Demux-Schaltung ist daher künftig 

anzustreben.  

Obwohl in Zukunft auch nach wie vor Komponenten mit immer schnelleren Schaltgeschwindigkeiten 

nötig sein werden, ist vor allem die Kommunikation zwischen den Komponenten bzw. Subsystemen 

der entscheidende Faktor für die Beurteilung der Gesamt-Systemleistung und der Kosten und nicht die 

Komponentengeschwindigkeit selbst. Das Problem der Schnittstellen-Bandbreiten wird in dieser 

Dekade weiter an Bedeutung zunehmen, was die Notwendigkeit, auf dem Gebiet der effizienten 

Datenübertragung neue Ansätze zu finden, weiter unterstreicht. Durch die hier dargelegte Methode 

einer effizienten High-Speed Datenübertragung lässt sich das abzusehende Bottleneck in Grenzen 

halten. Besonders vielversprechend ist dies vor allem auch in Verbindung mit der im PML2-Datenpfad 

verwendeten Optical-Interconnect-Technologie. 

Optical Interconnects als Freiraum-Übertragung sind aufgrund der Möglichkeit von hochparallelen 

Verbindungen, hoher Daten-Bandbreite, kleinen Abmessungen, geringem Energiebedarf und relativer 

Freiheit in bezug auf wechselseitige Signalinterferenzen sehr vielversprechend im Hinblick darauf, 

kupferbasierte Verbindungen über kurz oder lang dort zu ersetzen, wo es wirtschaftlich erscheint, um 



Zusammenfassung und Ausblick 
Mögliche Anwendungsgebiete außerhalb der maskenlosen Lithographie 

171 

so einige der bereits bekannten Bandbreiteprobleme zu lösen. Durch die Anwendung von parallelen 

Optical Interconnects und der möglichen Skalierbarkeit durch Ausbau um weitere Kanäle und 

Erhöhung der effektiven Kanaldatenraten durch das hier vorgestellte, echtzeitfähige 

Kompressionsverfahren stehen Gesamtdatenraten von mehreren hundert Gbps und einigen Tbps kaum 

noch etwas im Wege. Durch eine applikationsspezifische optimale Aufteilung hinsichtlich 

Kanalanzahl und Datenrate pro Kanal kann den Anforderungen jedes einzelnen Systems 

nachgekommen werden. Für den in dieser Arbeit vorgestellten Datenpfad existiert das wirtschaftliche 

und von einer minimalen Verlustleistung bestimmte Optimum bei einer Kanaldatenrate von 3 Gbps.  

 

6.4. Mögliche Anwendungsgebiete außerhalb der maskenlosen Lithographie 

Eine verlustfreie Datenkompression, bei der die Originaldaten nach der Dekompression exakt 

rekonstruiert werden können, kann bedeutende Vorzüge für eine Vielzahl von Systemen bringen. 

Aufgrund der Nachfrage nach höherer Bandbreite und der immer größeren Speicherkapazitäten über 

die letzten Jahre steigt die Zahl von Anwendungen stetig. Verlustfreie Datenkompression wird bereits 

erfolgreich in Speichersystemen (Festplattenlaufwerke, Datenserver, etc.) und Kommunikations-

netzwerken (LAN, WAN, etc.). eingesetzt. Aufgrund von Leistungsgrenzen in der 

Datenkompressions-Hardware wird sie bisher allerdings in Systemen, die mit einer Bandbreite größer 

als 1 Gbps arbeiten, nicht in vollem Umfang angewandt. Das hier vorgestellte flexible Verfahren  und 

die leistungsfähige Implementierung eröffnen jedoch auch den Einsatz in Systemen, die bei einer 

hohen Taktrate Daten verarbeiten müssen. 

Beispiele für mögliche Anwendungen außerhalb der maskenlosen Lithographie-Applikation gibt es 

zuhauf, generell überall dort, wo reguläre Datenstrukturen effektiv gespeichert oder übertragen werden 

müssen. So ließen sich z.B. in der spezifischen graphischen Datenverarbeitung für Architekturbüros 

technische Zeichnungen und Pläne, die meist schwarz-weiß aber auch unter Farbeinsatz vorliegen, 

oder virtuelle Architekturmodelle, die eine ähnliche Struktur wie GDS2 haben, effektiv on-the-fly 

komprimieren und beim Abruf dekomprimieren. Ferner ist eine Anwendung bei der Verarbeitung von 

graustufenwertigen, z.B. medizinischen Dokumenten, wie Heilmittelverordnungen, Befunden oder 

medizinischen Diagrammen denkbar. Auch die Kompression von Bilddaten in Echtzeit bei der 

Übertragung zu einem Drucker oder Plotter oder eine verbesserte Fax-Übertragung sind potentielle 

Applikationen, die Nutzen aus dem Verfahren und dessen Echtzeit-Implementierung ziehen könnten. 

Die Photogrammetrie umfasst Messmethoden und Auswertungsverfahren, um aus Photografien und 

genauen Messbildern eines Objektes seine räumliche Lage bzw. dreidimensionale Form zu 

bestimmen. Im Regelfall werden die Bilddaten mit speziellen Messkameras aufgenommen. Bei der 

Übertragung fallen große Datenmengen an, so dass hier mit Sicherheit früher oder später die 

Nachfrage nach einem effizienten, schnellen Verfahren zur Reduktion der zu übertragenen 

Datenmengen aufkommen wird. 

Generell ist letztlich vor allem der Einsatz in der Medizinelektronik und Satellitenkommunikation, 

sowie in der industriellen und Labor-Messdatenerfassung interessant und in einer Vielzahl verwandter 

Applikationen vorstellbar. In der medizinischen, sowie der industriellen Messdatenerfassung sind 

Anwendungen denkbar, bei denen große Mengen an Daten, z.B. von Sensoren, vor der Auswertung 

übertragen oder gespeichert werden müssen. Dies setzt natürlich voraus, dass die meist analog 

vorliegenden Ergebnisse bereits analog-digital gewandelt sind.  
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Bei der Satellitenkommunikation stellen vor allem die Erdbeobachtungssatelliten Anforderungen, die 

durch das hier vorgestellte System bedient werden können. Satelliten können generell 

unterschiedlichste Aufgaben wahrnehmen, z.B. gibt es Nachrichtensatelliten zur digitalen 

Datenübertragung (z.B. für Hörfunk- und Fernsehsendungen) oder Astrometriesatelliten zur 

Beobachtung des Weltalls für wissenschaftliche Zwecke. Erdbeobachtungssatelliten sind dagegen 

Satelliten, die speziell zur Erdbeobachtung entwickelt wurden und deren Einsatz (z.B. Wetter-, 

Umwelt-, Spionagesatelliten) vielfältig ist. Hier soll die Übertragung von Satellitenbildern als 

aussagekräftiges Anwendungsbeispiel für das entwickelte Kompressionsverfahren dienen.  

Die Nutzung von Satellitenbildern ist sehr vielfältig, so werden sie unter anderem auch für die 

Rüstungskontrolle eingesetzt, wo zur Entdeckung und Identifizierung von z.B. militärischen Anlagen 

oder Flugzeugen eine Genauigkeitsauflösung im Meterbereich erforderlich ist. Es wird deutlich, dass 

hier erheblich große Datenmengen anfallen, die möglichst unverfälscht, d.h. verlustfrei codiert, in 

einer vertretbaren Zeitspanne zur Erde übertragen werden müssen. Abbildung 62 und Abbildung 64 

zeigen Beispiele für Satellitenaufnahmen mit 8 Bit Auflösung. Die korrespondierenden Histogramme 

der Bilddaten sind in Abbildung 63 und in Abbildung 65 dargestellt. Sie zeigen unterschiedliche 

Abstufungen, die jedoch zu den Maximalwerten am linken und rechten Rand des Histogramms 

zunehmen (Wert 0 und 255, bezogen auf eine 8 Bit Auflösung). Die Häufigkeitsverteilung ist im 

Gegensatz zu den in 2.9 diskutieren binären Datensätzen nicht mehr gleich, sondern variiert in 

diskreten Schritten zu beiden Seiten um einen Maximalwert. Aus dem direkten Vergleich mit den in 

dieser Arbeit zugrunde gelegten und in Kaptiel 2.9 analysierten Chip-Layoutdaten wird ersichtlich, 

dass die Datencharakteristik sehr ähnlich ist. Erzielte Kompressionsergebnisse belegen dies durch ein 

vergleichbares Ergebnis. Die gleiche Charakteristik wie Satellitenbilder haben auch Luftaufnahmen, 

die von Flugzeugen aus gemacht werden.  

 

 

Abbildung 62: Bilddatei „Satellit 1“ 
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Abbildung 63: Histogramm der Bilddatei „Satellit 1“ 

 

 

 

Abbildung 64: Bilddatei „Satellit 2“ 

 

 

 

Abbildung 65: Histogramm der Bilddatei „Satellit 2“ 
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