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AI in EDA: Opportunities and Challenges
Volkan Esen, Infineon & Werner John, SIL

Über den Vortrag:
Die Komplexität des Entwurfs elektronischer Systeme bedingt eine Trennung der jeweiligen Entwicklungsschritte in
unterschiedliche Aufgabenbereiche, die eine sehr starke Spezialisierung der beteiligten Entwickler erfordert. Die
Integration von KI-Modulen in die jeweiligen Entwicklungsabläufe wird dazu beitragen, die zukünftig zu erwartende
Systemkomplexität effizient beherrschbar zu machen. Der Einsatz von KI bzw. Machine- und
Deep Learning-Ansätzen in langjährig optimierte EDA-Umgebungen wird zu einem deutlichen Paradigmenwechsel
hinsichtlich des zukünftigen Werkzeugeinsatzes führen müssen.
In diesem Beitrag wird die Einführung von KI-Ansätzen in vorhandene EDA-Entwurfsumgebungen behandelt. Dabei wird
der Fokus zunächst auf die Fragestellung "Einführung von KI-basierten Entwurfsmodulen und Anforderungen an das
zukünftige eda-Management" gelegt; dabei werden die Integration von KI-Ansätzen und die damit verbundenen
datenintensiven Methoden für Anwendungen aus dem IC-Entwurf im Vordergrund der Überlegungen stehen. Der zweite
Teil adressiert die Problematik der Einführung von KI-Modulen entlang von Wertschöpfungsketten aus dem Bereich
"Entwicklung von elektronischen Systemen". Die Problematik der KI-Integration in vorhandene Werkzeugumgebungen
und -ketten und der notwendigen Schnittstellen wird am Beispiel der Entwurfsebene "Leiterplattenentwurf" adressiert. Es
wird gezeigt wie eine modulare KI-basierte Plattform Elektronik-Entwurfsprozesse unterstützen und zu einem besseren
Automatisierungsgrad beitragen kann. Durch die Bereitstellung domänen- und applikationsspezifischer
Schnittstellenmodule um einen leistungsfähigen KI-Kern muss eine gute Portabilität und Übertragbarkeit der technischen
Lösung auf andere Entwurfsprozesse inner- und außerhalb der Elektronik sichergestellt werden. Wesentlich für den
Erfolg von KI-Komponenten ist die Verfügbarkeit und Aufbereitung von umfangreichem und erschlossenem
Domänenwissen.
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