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Die innerhalb von SyEnA zu erforschenden Methoden 

leisten einen wichtigen Beitrag für die sichere Mobilität 

der Bürger in Beruf und Freizeit. Dies erfolgt mittelbar, 

da in SyEnA nicht direkt an Produktentwicklungen 

geforscht wird, wohl aber an Methoden, die den Ent-

wurf innovativer Produkte erst ermöglichen. So sind 

neue Entwurfsmethoden und -verfahren unabdingbar, 

um z. B. modernste aktive und passive Sicherheitssy-

steme im Automobil zu entwickeln, die der Unfallvermei-

dung bzw. dem Schutz der Fahrzeuginsassen dienen.

Eine der größten Herausforderungen bei der Entwick-

lung mikro- und nanoelektronischer Systeme besteht 

im Entwurf von Systemteilen, die analoge Signale 

erfassen, übertragen und verarbeiten. Auf Grund der 

ständig wachsenden Interaktion zwischen Elektronik 

und Umgebung ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl 

und die Komplexität dieser analogen Systemteile stetig 

zugenommen hat und dass der Anteil der gemischt 

analog-digitalen (engl. analog Mixed-Signal, AMS) 

Schaltkreise inzwischen mehr als 80 % aller entwor-

fenen Schaltkreise beträgt. Dadurch, dass die Funktion 

digitaler Grundkomponenten in modernen Technologien 

nicht mehr vernachlässigbaren analogen Einflüssen 

unterliegt, ist der Entwurf von digitalen Designbibli-

otheken zudem mehr und mehr dem Analogentwurf 

zuzuordnen, was dessen Bedeutung weiter erhöht.

Darüber hinaus gehört der Entwurf analoger Schal-

tungen heute immer noch zu den Engpässen beim 

Design komplexer integrierter Schaltungen. Obwohl 

die analogen Transistoren oft nur 10 – 20 % der Fläche 

eines AMS-ICs einnehmen, stellt der Entwurfsaufwand 

für den Analogteil eines Systems oft mehr als 80 % 

des Gesamtaufwandes dar. Da analoge Systemteile 

wegen der oben genannten analogen Schnittstellen zur 

Außenwelt unverzichtbar und zudem nicht vollständig 

digitalisierbar sind, besteht in diesem Bereich des Ent-

wurfs ein enormes Potenzial zur Verbesserung der Ent-

wurfsfähigkeit und zur Steigerung der Produktivität.

Ziele

Die Projektpartner im Projekt SyEnA werden den 

syntheseunterstützten Entwurf analoger Schaltungen 

erforschen und dabei neue und verbesserte Methoden 

in diesem Bereich entwickeln. Dazu wird der Grad der 

Automatisierung im Entwurf analoger Schaltungen 

gesteigert, um die Vielzahl manueller Entwurfsschritte 

deutlich zu reduzieren. Dies ermöglicht unter ande-

rem einen rechnerunterstützten Syntheseablauf mit 

einem Mensch-Maschine-Dialog für die industrielle 

Praxis. Dazu arbeiten Vertreter der gesamten Ver-

wertungskette vom EDA-Anbieter, über System- und 

Halbleiterhersteller bis hin zu einem Endgeräteherstel-

ler zusammen, so dass die Methoden in SyEnA unter 

Einbeziehung der Anforderungen eines „Chip-Anwen-

ders“ erforscht werden. 

Im Einzelnen streben die SyEnA-Projektpartner fol-

gende Ziele an:

» Erforschung formalisierter Spezifikationen für den 

syntheseunterstützten Entwurf analoger Schal-

tungen und Systeme

» Entwicklung von Top-Down-Methoden für die 

Implementierung und Validierung analoger Schal-

tungen und Systeme ausgehend von einer formali-

sierten Spezifikation

» Erforschung von Verfahren zur automatisierten 

Generierung von analogen Schaltungstopologien auf 

Transistorebene

» Entwurf von Methoden, um optimierte analoge 

Schaltungen aus einer abstrakten Schaltungstopo-

logie mit Hilfe von anwendungsspezifischen Cons-

traints zu erstellen

» Entwicklung von Methoden zum schnellen Transfer 

analoger Schaltungen von einer in eine andere Halb-

leitertechnologie

» Implementierung von Verfahren zur effizienten und 

aussagekräftigen Variantenbewertung analoger 

Schaltungen hinsichtlich einer gegebenen Spezifika-

tion

» Erforschung von Verfahren zur vereinfachten Konfi-

guration und Automatisierung von Bewertungsab-

läufen

» Nachweis der verbesserten Entwurfsmethodik an 

industriellen Beispielen

Durch diese technischen Ziele planen die Projekt-

partner, den Aufwand und die Anzahl der Iterations-
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schleifen für den Entwurf analoger Schaltungen zu 

reduzieren, die Entwurfsfähigkeit und Reproduzierbar-

keit beim Analogentwurf deutlich zu verbessern, Rede-

signs zu vermeiden sowie die Wiederverwendbarkeit 

und die Designqualität von analogen Schaltungen zu 

erhöhen. 

Erst mit den Methoden von SyEnA lassen sich neuar-

tige Systeme entwerfen, die eine „Brücke“ zwischen 

der komplexen Sensorik zur Erfassung der Umwelt und 

den Schaltungen zur Verarbeitung dieser Informationen 

schlagen. Damit wird es möglich, neue Applikationen 

zu realisieren, die heute auf Grund eines zu großen 

Entwurfsaufwandes nicht wirtschaftlich implemen-

tierbar sind. SyEnA leistet somit einen Beitrag zur 

Verbesserung der Entwurfsfähigkeit von komplexen 

AMS-ICs am Standort Deutschland, um den Innovati-

onsvorsprung der Projektpartner bei zentralen techno-

logischen Themen zu behaupten und neue innovative 

und komplexe Produkte zu entwickeln.

Projektstruktur

Zum Erreichen der gesteckten Ziele ist das Projekt 

SyEnA in drei thematisch miteinander verzahnte 

Arbeitspakete (AP) aufgeteilt:

» AP1: Spezifikation und synthesegerechte Entwurfs-

beschreibung

» AP2: Syntheseverfahren für analoge Schaltungen

» AP3: Verfahren zur Bewertung der Syntheseergeb-

nisse

Im ersten Arbeitspaket werden synthese- und verifi-

kationsgerechte Beschreibungsformen ausgearbeitet, 

die im Arbeitspaket 2 als Ausgangspunkt für die Syn-

these dienen. Im Arbeitspaket 2 werden verschiedene 

Syntheseverfahren auf Block und Schaltungsebene 

erforscht. Im Arbeitspaket 3 entstehen Verfahren, die 

eine Bewertung und einen Vergleich von Synthesever-

fahren anhand ihrer Ergebnisse erlauben. Abbildung 

1.14 zeigt die Zusammenarbeit zwischen den Arbeits-

paketen:

Abbildung 1.14: Zusammenarbeit zwischen den SyEnA-Arbeitspa-
keten

AP1: Spezifikation und synthesegerechte Entwurfsbeschreibung

Spezifikationen von AMS-Schaltungen und -Systemen 

werden heute meist noch in Form eines Dokuments 

mit Text, Tabellen und Grafiken erstellt. Damit ist eine 

frühzeitige Prüfung auf Vollständigkeit, Korrektheit 

und dem Zusammenspiel mit anderen Systemteilen 

nicht möglich. Auf Grund individueller Interpretation 

einzelner Spezifikationspunkte kann es bei der Imple-

mentierung der Schaltungen bzw. Systeme zu Miss-

verständnissen kommen. Außerdem können diese 

Beschreibungen nicht als Einstieg in einen rechnerun-

terstützten Designflow verwendet werden.

Abhilfe schafft hier eine Formalisierung der Spezifi-

kation, aus der das Verhaltensmodell des zu entwer-

fenden Systems (oft Referenzmodell genannt), die für 

die Verifikation notwendige Testumgebung und die für 

den Top-Down-Entwurf erforderlichen Implementie-

rungs-Constraints abgeleitet werden können. Dabei 

muss einerseits eine Spezifikation bzw. Entwurfsbe-

schreibung für nachfolgende Syntheseschritte angelegt 

sein, die alle dafür nötigen Informationen beinhaltet. 

Andererseits sind analoge Schaltungen bzw. AMS-

Funktionsblöcke so zu beschreiben, dass sie auf der 

Systemebene zusammen mit den anderen (digitalen) 

Teilen des Systems sowie der dazugehörigen Software 

effizient verifiziert werden können. Innerhalb des AP1 

werden Methoden erforscht, die die Erstellung von 

formalisierten Spezifikationen effizient bewältigen und 

eine (teil-) automatisierte Erzeugung von Referenzmo-

dellen, Testumgebungen und Implementierungs-Cons-

traints ermöglichen. Daneben werden Methoden zur 

schrittweisen Verfeinerung der Spezifikation erforscht. 

Die resultierenden Blockebenenspezifikationen dienen 

als Eingabe sowohl für die Topologiegenerierung (AP2) 

als auch für die Bewertung des Syntheseergebnisses 

(AP3).

Die Methoden werden an Hand von realen Beispielen 

aus dem Automobil- und Kommunikationsbereich 

untersucht, bewertet und demonstriert. Als Demons-

trator dient ein Kreiselsystem zur Navigation, das zur 

Feststellung der Position von Fahrzeugen eingesetzt 

wird.

AP2: Syntheseverfahren für analoge Schaltungen

Die Synthese analoger Schaltungen besteht im 

Wesentlichen aus zwei Schritten: zuerst wird eine für 

die Spezifikation geeignete Schaltungstopologie ausge-

wählt oder erzeugt und anschließend die Bauelemente 

der Schaltung dimensioniert, so dass die Schaltung die 

Spezifikation erfüllt. Gegenwärtig erfolgt die Auswahl 

bzw. Erzeugung von analogen Schaltungen weitestge-

hend manuell und beruht auf dem Erfahrungsschatz 

des Entwicklers, auf Vorschlägen aus der Literatur oder 

auf existierenden Entwürfen. Trotz vorhandener Werk-

zeuge erfordert die Dimensionierung noch erheblichen 

manuellen Entwicklungsaufwand. Letzteres trifft ins-

besondere dann zu, wenn existierende Schaltungen zur 

Wiederverwendung in eine andere Halbleitertechnolo-

gie transferiert werden.

Im AP2 steht deshalb die Entwicklung und Implemen-

tierung von automatisierten Verfahren zum Entwurf 
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analoger Schaltungen im Mittelpunkt. Dazu wird ein 

durchgehender Synthese-Flow ausgehend von Spezifi-

kationen aus AP1 über Block- bis auf Schaltungsebene 

erforscht. Der Übergang zwischen den unterschied-

lichen Ebenen wird dabei halb- oder vollautomatisch 

erfolgen und somit den manuellen Entwicklungsauf-

wand deutlich reduzieren. Für den Synthese-Flow wer-

den auf der einen Seite Methoden zur automatisierten 

Generierung und Modifikation von Topologien auf Tran-

sistorebene entwickelt und zusammen mit der Dimen-

sionierung zu einem automatisierten Ablauf verbunden. 

Dabei werden allgemeine sowie spezifische Cons-

traints einbezogen, die als Bindeglied zwischen den 

Abstraktionsebenen bzw. Methodikschritten dienen. 

Auf der anderen Seite werden Methoden zum schnel-

len Transfer analoger Schaltungen von einer Halbleiter-

technologie in eine andere entwickelt, wobei neben der 

Schaltung auch das Layout betrachtet wird. 

Die Ansätze werden an industriellen Schaltungen 

erprobt und optimiert. Zu diesem Zweck werden die syn-

thetisierten Schaltungen innerhalb des AP3 bewertet.

AP3: Verfahren zur Bewertung der Syntheseergebnisse

Syntheseverfahren, wie die im AP2 zu entwickelnden, 

liefern meist mehrere Schaltungsvarianten, die die 

Spezifikation erfüllen. Der Entwickler muss sich dann 

für eine der Varianten entscheiden. Klassische Verfah-

ren der Schaltungscharakterisierung liefern lediglich 

absolute Werte der Schaltungseigenschaften und die 

anschließende Verifikation eine ‚pass/fail’-Aussage in 

Bezug zu den geforderten Spezifikationswerten. Für 

den Vergleich und die Bewertung von Schaltungsvari-

anten reicht dies nicht aus, da zusätzlich zu den Werten 

der Schaltungseigenschaften auch die Relationen 

dieser Werte zu den gegebenen Spezifikationsgrenzen 

in Betracht gezogen werden müssen. Beim Technolo-

gietransfer ist auch der Vergleich der synthetisierten 

Schaltung mit der Schaltung in der anderen Technolo-

gie von großem Interesse.

Für die Bewertung der Syntheseergebnisse aus AP2 

werden daher im AP3 effiziente Methoden erforscht, 

die eine Bewertung der Qualität von Entwurfsvarianten 

in Bezug auf die gegebene Spezifikation (AP1) ermög-

lichen. Der Entwickler erhält damit eine Aussage, wie 

gut eine Spezifikation eingehalten wird oder wie groß 

die Änderungen sind, die sich durch einen Technologie-

transfer ergeben. Da diese Methoden in automatisierte 

Syntheseverfahren integriert werden sollen, stellt die 

Automatisierung von Bewertungsabläufen eine zentrale 

Anforderung dar. Durch die Verknüpfung von Synthese 

und Bewertung ergibt sich eine Rückkopplung, die zur 

Optimierung der synthetisierten Schaltungen aus AP2 

genutzt werden kann. Außerdem lassen sich daraus 

auch Verbesserungsvorschläge für die Entwurfsbe-

schreibung ableiten.

Zur Erprobung der Bewertungsverfahren werden 

Syntheseergebnisse von industriellen Schaltungen 

herangezogen, um den praktischen Nutzen der neuen 

Verfahren und die Anwendbarkeit im industriellen 

Umfeld zu zeigen.

Projektstatus

Nach der im vergangenen Herbst erfolgten Bewilligung 

hat sich das Projektkonsortium von SyEnA umge-

hend zu einem „Kickoff“-Treffen beim Projektpartner 

Infineon Technologies in München versammelt. Dort 

wurden diverse Absprachen bezüglich der Projektpla-

nung und -organisation, der anzustrebenden Kooperati-

onen und der Außendarstellung getroffen. Gegen Ende 

des ersten Projekthalbjahres hat das erste Projekt- und 

Arbeitspakettreffen beim Projektpartner ZMD in Dres-

den stattgefunden (s. Gruppenfoto in Abbildung 1.15). 

Dort wurden die im ersten Projekthalbjahr erzielten 

Ergebnisse vorgestellt und die im weiteren Projektver-

lauf anstehenden technischen Vorhaben und Kooperati-

onen detailliert abgestimmt. Im Mai hat das Projekt die 

Gelegenheit genutzt, sich auf dem edaWorkshop in all-

gemeiner Form der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. 

Abbildung 1.15: Das SyEnA-Projektkonsortium während des ersten Projekt- und Arbeitspakettreffens im April 2009 in Dresden
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