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Ziele

Trotz des zunehmenden Straßenverkehrs hat die Zahl 

der schweren Unfälle in den letzten Jahren abge-

nommen. Besonders erfreulich ist dabei, dass sich 

vor allem die Zahl der Toten und Schwerverletzten 

verringert hat. Dies ist auf die Verbesserung der 

Schutzsysteme, wie z. B. das Antiblockier- oder das 

Antischleudersystem, im Automobil zurückzuführen. 

Um die Unfallzahlen weiter zu senken, genügt es aber 

nicht, auf dem heutigen Stand stehen zu bleiben. In 

der Hightech-Strategie des BMBF sind dazu klare 

Richtlinien für die Forschung nach mehr Sicherheit im 

täglichen Leben sowie gesundheitlicher Unversehrtheit 

unser Bürger definiert.

Bei einem Unfall sind heute besonders diejenigen 

Verkehrsteilnehmer gefährdet, die über keine oder 

nur wenige eigene Schutzeinrichtungen verfügen. Zu 

diesen Verkehrsteilnehmern gehören z. B. die Fußgän-

ger und die Fahrradfahrer, bei denen kaum aktive oder 

passive Schutzmaßnahmen installiert werden können. 

Es gilt also, die Unfallrisiken potentieller Unfallgegner 

obiger Gruppen zu verringern oder gänzlich auszu-

schließen. Mit im Auto integrierten Fahrerassistenzsys-

temen können Gefahrensituationen, die durch diese 

und andere Verkehrsteilnehmer hervorgerufen werden, 

rechtzeitig erkannt werden. Der Fahrer wird in die Lage 

versetzt, diese Gefahren rechtzeitig abzuwenden und 

dadurch auch ungeschützte Verkehrsteilnehmer vor 

Schaden zu bewahren. 

Ein wirksamer Schutz für alle Verkehrsteilnehmer ist 

jedoch nur möglich, wenn alle Fahrzeuge mit diesen 

Systemen ausgerüstet sind. Auf dem Weg zu diesem 

Ziel sind vor allem zwei Aspekte zu beachten:

» Die Komplexität der erwähnten Fahrerassistenzsys-

teme als technische Herausforderung

» Geringe Kosten für Assistenzsysteme als gesell-

schaftlicher und sozialer Faktor

In dem Projekt AutoSUN wird das Ziel verfolgt, 

frühzeitig im Entwurfsablauf Spezifikationen unter 

Berücksichtigung der vertikalen Struktur zwischen 

Halbleiterhersteller, Systemanbieter und Fahrzeugher-

steller zu erstellen und zu validieren. Die Partner wollen 

gemeinsam mit Forschungseinrichtungen einen auf der 
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Sprache SystemC-AMS basierten Ansatz zur Erstellung 

und Validierung von Spezifikationen erarbeiten. Die 

besonderen Herausforderungen kommen dabei aus 

den speziellen Anforderungen der Automobilindustrie. 

Die großen elektronischen Systeme des Automobils 

besitzen einen sehr heterogenen Aufbau. Sie beste-

hen aus analoger und digitaler Hardware und einem 

stetig steigenden Anteil hardwarenaher Software. Sie 

arbeiten eng mit mechanischen und optischen Kom-

ponenten (Sensoren bzw. Aktoren) zusammen. Das 

Zusammenwirken aller dieser Systemteile darzustel-

len und in einer virtuellen Umgebung zu simulieren, 

ist eine der großen Herausforderungen, der sich die 

Projektpartner stellen. Eine andere Herausforderung 

ergibt sich aus der Heterogenität der Systeme. An der 

Entwicklung eines elektronischen Systems für das 

Automobil sind meist viele Firmen und Wissensträger 

beteiligt. Die dezentrale Wissensbasis verlangt ein 

enges Zusammengehen zwischen den Beteiligten 

sowie eine einheitliche Datenbasis.

Arbeitsaufgaben

Durch das Projekt wird ein neuer Spezifikationsansatz 

zur Anwendungsreife geführt und somit auch die ver-

tikale Integration der an der Entwicklung von Automo-

tive-Systemen beteiligten deutschen Firmen gestärkt. 

Hierzu werden insbesondere die Aspekte der ausführ-

baren Spezifikation, die Verifikation der Spezifikation 

sowie die Berücksichtigung von Unsicherheiten und 

der IP-Schutz behandelt. Durch die damit verbesserte 

vertikale Integration sowie die günstigere Integration 

von Softwarelösungen wird der Entwurf hoch inte-

grierter, heterogener Fahrerassistenzsysteme unter-

stützt und die Kosten werden deutlich reduziert. Das 

Projekt selbst gliedert sich in drei Arbeitspakete. 

Arbeitspaket 1: SystemC-AMS basierte ausführ-

bare Spezifikation für Analog- und Mixed-Signal-

Hardware-Software-Systeme

Für die Verwirklichung der gesamten Verwertungs-

kette vom Autohersteller über den Zulieferer bis zum 

Halbleiterhersteller und zur Sicherung und Erfassung 

des über die Firmen verteilten Expertenwissens für 

den Entwurfsprozess bildet die Beschreibung einer 

gemeinsamen, für alle Partner verwendbaren und bin-

denden Spezifikation ein wichtiges Bindeglied. In der 

Spezifikation müssen alle relevanten Anforderungen 
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und Funktionen des Gesamtsystems definiert sein. Um 

eine Spezifikation auch für die Prüfung des Systems 

und seiner Komponenten einsetzen zu können, sind 

zwei weitere wesentliche Eigenschaften der entspre-

chenden Beschreibungssprache erforderlich:

» Die Beschreibungssprache muss optimal in ein 

ausführbares Rechenprogramm umsetzbar sein, so 

dass die Spezifikation mit hoher Rechengeschwin-

digkeit simuliert werden kann.

» Um die Implementierung von Komponenten anhand 

der Spezifikation auf die Erfüllung dieser prüfen zu 

können, muss die Spezifikationssprache einen wei-

ten Bereich an Abstraktionsniveaus abdecken.

In diesem Arbeitspaket werden Voraussetzungen 

geschaffen, die auf Basis von SystemC-AMS eine Ver-

einigung von Soft- und Hardware (analog und digital) in 

einer Spezifikationsbeschreibung ermöglichen. 

Arbeitspaket 2: Methoden zur Überprüfung der 

ausführbaren Spezifikation und zur schnellen Ana-

log/Mixed Signal Gesamtsystemsimulation 

Ausgehend von der im Arbeitspaket 1 definierten Spe-

zifikationssprache werden im Arbeitspaket 2 die erfor-

derlichen Algorithmen und Verfahren zur Simulation 

und Verifikation entwickelt. Kernpunkt ist dabei die 

Entwicklung eines schnellen Simulationsalgorithmus. 

Dieser neue Simulationsansatz wird die gleichzeitige 

Simulation von hardwarenaher Software sowie digi-

taler und analoger Hardware ermöglichen und damit 

die gesamte Spezifikation erfassen. Mit der gleichzei-

tigen Simulation ergeben sich bessere Möglichkeiten, 

das System in seiner Gesamtheit zu betrachten und 

spezielle, auf die Bedürfnisse der Spezifikation aus-

gerichtete Verifikationsverfahren zu entwickeln. Die 

neuen Verifikationsverfahren erlauben es, auch große, 

heterogene Systeme auf vollständige Richtigkeit zu 

prüfen. Ein weiterer Aspekt ist die Umsetzung der 

Simulation zur Analyse von Toleranzen und Unsicher-

heiten. 

Arbeitspaket 3: Methoden zur gemeinschaftlichen 

Entwicklung der Spezifikation unter Gewährlei-

stung des IP Schutzes

Im Fokus des Arbeitspaketes steht die Eingliederung 

der in den anderen Arbeitspaketen herausgearbeiteten 

Methoden und Verfahren in den Entwurfsablauf. Dazu 

werden einerseits Regeln für die Vereinheitlichung 

der Modelldefinition ausgearbeitet und andererseits 

die neuen Modellierungsmöglichkeiten mit den Simu-

lations- und Verifikationsverfahren verbunden und in 

den Entwurfsablauf integriert. Eine entscheidende 

Rolle spielen dabei Kundenmodelle, die sich als 

Schnittstellen zwischen den kooperierenden Firmen 

darstellen. Aufgrund der vielen beteiligten Partner an 

der Definition der Spezifikation muss die ausführbare 

Spezifikationsbeschreibung als Kommunikationsplatt-

form zwischen den Partnern den Schutz des geistigen 

Eigentums, der IPs, gewährleisten. 
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PRODUKTIV+ presents a  

“HOT TOPIC” session @ DATE08

The project PRODUKTIV+ is going to present recent 

results as a DATE08 HOT TOPIC in Session 7.7. It is 

entitled „Quantitative Productivity Measurement in 

IC Design”. This session takes place on Wednesday, 

03/12/2008, 16:30–18.00 in Room 12.

The key topic of PRODUKTIV+ is: “You can’t improve 

what you can’t measure”. That means, prior to being 

able to improve design productivity you have to make 

it measurable. Therefore, the influence of all contri-

buting factors to the resulting productivity needs to 

be understood and quantified. Actual productivity has 

to be quantified as a solid base for project planning, 

project management and for improvement of develop-

ment processes. In manufacturing, frequent updates 

of productivity indicators are a common procedure. In 

R&D, measuring productivity is less straightforward. 

The actual value of productivity is hard to quantify and 

often less objective. Decisions are strongly based on 

experience and ‘gut feel‘. Approaches to determine 

productivity within IC R&D are limited to post-mortem 

analysis and cover the important influence of EDA 

tools and libraries only implicitly. This Special Session 

presents detailed quantitative measures and methods 

for predictive estimation and simulation of design pro-

ductivity, yielding alternative scenarios for solid project 

management decisions. Especially, benefits of EDA 

investments will be quantified for proper investments 

to close the well-known design gap and to safeguard 

jobs. The presented methods are not limited to certain 

design types but cover the whole spectrum of digital 

and mixed signal applications, including automotive, 

communication and microprocessor design.

Nachrichten von den Projekten
Letzte Meldungen, vorwiegend mit Bezug auf die DATE

Kont@kt (PRODUKTIV+):  

Dr. Andreas Vörg 
fon: (05 11) 7 62 – 1 96 86 

voerg@edacentrum.de


