
S
eite 17

1 P
ro

jektsp
iegel  |  new

sletter ed
acentrum

   01 �007

Digitale Schaltungen werden heute in weiten Teilen 

automatisiert entworfen. Möglich ist das durch den 

Syntheseprozess, der eine Spezifikation stark auto-

matisiert in ein Layout umsetzt. Ein vergleichbarer 

Syntheseprozess existierte für analoge Schaltungen 

bislang nicht. Die im Rahmen des Clusterforschungs-

projekts SAMS entwickelten Methoden und Verfahren 

demonstrieren einen nachweislich gangbaren Weg 

zur Synthese analoger Schaltungen. Dabei wird eine 

Spezifikation zunächst interaktiv zu einer Struktur aus 

grundlegenden Schaltungsprimitiven (z.B. Operations-

verstärker, etc.) verfeinert. Für diese grundlegenden 

Schaltungsprimitive werden dann mögliche Topologien 

erzeugt und automatisch verglichen. Die Machbarkeit 

wurde im Projekt mit zwei Industriebeispielen erprobt. 

Weitere Forschung und Entwicklung ist aber notwen-

dig, um die Vielzahl der analogen Schaltungsarten zu 

erfassen, damit der eingeschlagene Weg zur analogen 

Schaltungssynthese ein industriell einsetzbarer Ent-

wurfsprozess wird. 

Problembeschreibung

Der Entwurf analoger Schaltungen kann in die Auf-

gaben Architektursynthese, Topologiesynthese und 

Dimensionierung sowie Layoutsynthese strukturiert 

werden. Für Architektur- und Topologiesynthese gibt 

es bislang nur punktuelle Ansätze. Bei der Architektur-

synthese wird ein Blockdiagramm optimiert und auf 

Grundschaltungen abgebildet. Dabei müssen insbe-

sondere die Ressourcen des Gesamtsystems auf die 

Komponenten verteilt werden. Bei der Topologiesyn-

these, auch Schaltungssynthese genannt, wird für die 

Komponenten eine Schaltungsstruktur aus elektroni-

schen Bauelementen erzeugt. Die Dimensionierung 

bestimmt konkrete Größen elektrischer Parameter aus 

einem immer noch sehr großen Raum an Möglichkei-

ten. Erst nach der Dimensionierung und gegebenen-

falls erst nach dem Layout lassen sich die elektrischen 

Eigenschaften von Schaltungen genau bestimmen. Die 

häufig schwer vorhersagbare Abhängigkeit der Archi-

tektur- und Schaltungssynthese von Dimensionierung 

und Layout machen die Strukturwahl anscheinend zur 

„schwarzen Magie“, die nur mit jahrelanger Erfahrung 

zu beherrschen und kaum zu automatisieren ist.

Lösungsansatz von SAMS

Bislang existierten keine Werkzeuge oder Entwurfs-

prozesse, die Architektursynthese und Schaltungssyn-

these in einem Flow durchgängig unterstützen. Einen 

durchgängigen Entwurfsprozess zu demonstrieren war 

Ziel des Clusterforschungsprojekts SAMS (Abbildung 

1.18). Als Ergebnis wird deutlich, dass die durchgän-

gige und automatische Synthese von komplexen 

Mixed-Signal-Schaltungen und -Systemen heute kein 

unlösbares Problem mehr darstellt.
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Abbildung 1.18 Überblick des Syntheseprozesses für analoge 
Schaltungen

Architektur-, Schaltungssynthese und synthesege-

rechte Modellierung in SAMS

Ausgangspunkt der Synthese in SAMS ist eine ausführ-

bare Spezifikation einer zu synthetisierenden Applika-

tion. Diese kann sowohl analoge als auch digitale Teile 

enthalten. Aufgabe der Architektursynthese ist es, die 

ausführbare Spezifikation auf eine möglichst optimale 

Architektur elementarer Grundschaltungen abzubilden 

und die Komponenten der Architektur mit Constraints 

zu versehen, die in der Schaltungssynthese zur Aus-

wahl der besten Schaltungsstruktur benötigt werden. 

Ein Schwerpunkt wurde auf die Automatisierung der 

Modellerstellung und die Mixed-Level-Simulation 

gelegt. Die Teilaufgaben bei der Architektursynthese 

werden dabei interaktiv in zwei Teilschritten durchge-

führt: Im ersten Schritt wird die Architektur auf Block-

ebene verfeinert. Im zweiten Schritt werden analog 

zu realisierende Blöcke weiter zerlegt, bis analoge 

Teilschaltungen entstehen, die dann Ausgangspunkt für 

die Schaltungssynthese sind. 

Die Aufgabe der Schaltungssynthese in SAMS ist die 

Erzeugung von nominal-dimensionierten, bewerteten 

Schaltungsstrukturen für von der Architektursynthese 

vorgegebene Spezifikationen. Schnittstelle sind VHDL-

AMS-Beschreibungen, die überwiegend in generi-
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schen Variablen beschriebene Spezifikationsgrößen 

übergeben. Im Projekt wurden die Methodik und die 

Algorithmen an den Schaltungsklassen Operationsver-

stärker, Komparator, Endstufe und zum Teil am Mischer 

erforscht. 

Beim Entwurf analoger Schaltungen spielen viele 

Nebeneffekte und Nichtidealitäten eine Rolle, da sie 

zum Teil erheblich die Funktion bestimmen. Deshalb ist 

gerade hier der Vergleich des Entwurfsergebnisses mit 

der Spezifikation von großer Bedeutung. Während für 

kleinere Schaltungen direkt anhand der Transistorsimu-

lation das Schaltungsverhalten überprüft werden kann, 

ist für größere Schaltungen und komplexe System-

zusammenhänge eine Erzeugung von hinreichend 

genauen Verhaltensmodellen erforderlich. Dadurch 

lassen sich auch Eigenschaften auf der Systemebene 

prüfen, deren Simulation auf der Transistorebene kaum 

möglich ist (z.B. Bitfehlerraten). 

Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten des 

Entwurfsprozesses für analoge Schaltungen erläutert. 

Analyse von Architekturvarianten

Zu Beginn der Synthese müssen unterschiedliche 

Architekturvarianten evaluiert und verglichen werden. 

Dies umfasst die Aufgaben der Systempartitionierung, 

die Auswahl einer optimierten Struktur auf Blockdia-

grammebene und die Spezifikation von Genauigkeiten 

einzelner Blöcke. Der Schaltungsentwickler wird bei 

dem interaktiven Prozess der Evaluierung von Archi-

tekturvarianten durch den Einsatz von „polymorphen 

Signalen“ unterstützt. Mit Hilfe von polymorphen 

Signalen kann ein Designer verschiedene Modellie-

rungsformen (z.B. Bitvektoren, Signalfluss, el. Netz) und 

Simulatoren (SystemC-AMS, Matlab/Simulink, Dolphin/

Smash mit SPICE und VHDL-AMS) miteinander verbin-

den. Eventuell notwendige Anpassungen (Bitbreiten, 

Abtastraten, physikalische Größen etc.) werden auto-

matisch mit Hilfe einer polymorphen Darstellung der 

Schnittstellen zwischen den Blöcken konvertiert. 

Verfeinerung von Architekturmodulen zu syntheti-

sierbaren Schaltungen 

Architekturvarianten, die auf Blockebene vorliegen, 

werden im weiteren Entwurfsablauf so verfeinert, dass 

die resultierenden Teilblöcke von der anschließend 

durchzuführenden Schaltungssynthese in ein Netzwerk 

von elektrischen Komponenten abgebildet werden 

können. Die Verfeinerung der Architekturblöcke, die in 

Form von Verhaltensmodellen vorliegen, erfolgt mittels 

einer wiederholten Refaktorierung der Modellcodes. 

Dabei sind sowohl die Schnittstellenbeschreibung als 

auch der funktionale Inhalt eines jeden Blockmodells 

zu behandeln. An dieser Stelle erfolgt der Übergang 

von SystemC-AMS-Modellnotationen zu VHDL-AMS-

Beschreibungsformen. 

Zunächst erfolgt eine Abbildung der abstrakten, nicht-

konservativen Schnittstellensignale auf konservative, 

d. h. auf elektrische Größen in Kirchhoff-Netzwerken. 

Der zweite Schritt bei der Verfeinerung der Architektur-

beschreibung behandelt die Transformation des funktio-

nalen Inhalts eines Blockmodells unter Berücksichtigung 

von zusätzlichen Vorgaben, die jeder Funktionsblock 

erfüllen muss. Es erfolgt eine Architekturverfeinerung 

mittels Code-Refactoring von analogen Teilblöcken, die 

wiederum in Form von Verhaltensmodellen in VHDL-

AMS vorliegen. Die Architekturbeschreibungen werden 

dabei mittels Modellcodetransformation soweit verklei-

nert, dass die resultierenden Einheiten von der Struktur-

synthese verarbeitet werden können. 

Analyse und Verfeinerung von Architekturvarianten

Grundstrukturen wie Differenzpaar, Stromspiegel 

usw. werden genutzt, um neue Schaltungsvarianten in 

VHDL-AMS zu erstellen. Diese Basisbausteine werden 

durch einen signalflussorientierten Algorithmus zu 

allen möglichen Topologien unter Berücksichtigung von 

Schaltungsvorgaben zusammengesetzt und bewer-

tet. Die Constraints sind unter anderem Größe der 

Schaltung, Biasing, Symmetrie, Signaltyp (Strom/Span-

nung), Impedanzen. Der dem Entwickler in der Regel 

bekannte Struktur-Designraum, in unseren Beispielen 

zwischen 4.000 und 40.000 Schaltungen groß, wird 

durch dieses Verfahren vollständig automatisch explo-

riert. Die entstandenen Topologien werden nach einer 

ersten Überprüfung auf Eignung durch symbolische 

Verfahren schließlich einer vollautomatischen Dimen-

sionierung und Bewertung zugeführt. 

Symbolische Bewertung

Der erste Schritt der Bewertung aller entstandener 

Topologien ist eine Bewertung mit der symbolischen 

Analyse, die vor allem für eine gegebene Schaltung die 

linearen Eigenschaften wie Verstärkung, Bandbreite 

usw. sehr schnell ermitteln kann. Durch eine gut einge-

stellte symbolische Analyse können 80 % - 90 % der 

ursprünglichen, undimensionierten Topologien aussor-

tiert werden. 

Schnelle Bewertung von Strukturvarianten analo-

ger Schaltungen

Bei der Synthese einer analogen Schaltung bzw. 

einer analogen Komponente eines Systems kommt 

zwischen der Synthese der Schaltungsstruktur auf 

Transistorebene und der Synthese des Layouts für 

die Fertigung ein Entwurfsschritt hinzu: die Dimen-

sionierung von einstellbaren Parametern wie z.B. 

CMOS-Transistorweiten. Bei der Synthese einer 

Schaltungsstruktur müssen üblicherweise sehr viele, 

manchmal Tausende von Strukturvarianten verglichen 

werden, bevor eine geeignete Schaltungsstruktur 

gefunden ist. Eine ausführliche Dimensionierung ist 

extrem simulationsintensiv und zeitaufwändig und 

kommt daher für die Struktursynthese nicht in Frage. 

Die Leistungsfähigkeit einer Schaltungsstruktur wird 

durch die Menge der Eigenschaftswerte beschrieben, 

die sich durch gültige, d.h. technisch sinnvolle Dimen-

sionierungen einstellen lassen. Diese Menge wird 
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realisierbarer Eigenschaftsraum genannt. Es wurde 

eine neue simulationsbasierte Methode erforscht, 

die dank eines linearen Ansatzes eine hohe Anzahl 

von Eigenschaften gleichzeitig behandeln kann. Als 

Resultat ergibt sich eine formale Approximation und 

Visualisierung des realisierbaren Eigenschaftsraums 

in Form eines Polytops. Auf diese Weise wird erst 

ermöglicht, eine sehr große Zahl von Strukturvarianten 

zu betrachten und so zu Varianten zu gelangen, die aus 

Aufwandsgründen nicht verglichen und ausgewählt 

worden wären.

Modellierung

Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene Metho-

den der Verhaltensmodellierung untersucht und einge-

setzt. Dabei spielte für die Integration in den gesamten 

Designflow ihre Automatisierbarkeit eine wichtige 

Rolle. Symbolische Verfahren lassen sich zur weitge-

hend automatischen Modellgenerierung einsetzen. 

Die Möglichkeit, gezielt Designparameter im Modell 

zu belassen, ist besonders von Vorteil. Die Erzeugung 

numerischer Modelle (auch Tabellenmodelle genannt) 

ist ebenfalls gut automatisierbar. Allerdings sind diese 

Modelle schlecht parametrisierbar und für komplexe, 

mehrdimensionale Zusammenhänge ebenfalls sehr 

zeitaufwändig in der Abarbeitung. Verhaltensmodelle 

auf Basis vorgefertigter Templates für bestimmte wie-

derkehrende Schaltungsklassen erwiesen sich als sehr 

flexibel und effizient. Nach dem einmaligen Aufwand 

zur Erstellung eines Templates kann die Parametri-

sierung mithilfe einer Charakterisierungsumgebung 

automatisch erfolgen. Ein modularer Modellaufbau 

ermöglicht die gezielte Anpassung an die geforderte 

Genauigkeit.

Nutzung von Industriebeispielen und Ausblick

Für den Test der entwickelten Methoden und deren 

Vorstellung standen dem Projekt zwei industrielle 

Beispiele aus dem Industriekonsortium zur Verfügung, 

die erfolgreich zur Validierung der Verfahren einge-

setzt wurden. Neben der Validierung der einzelnen 

Methoden durch SW-Prototypen wurden auch der 

Entwurfsprozess und damit das Zusammenwirken der 

Schnittstellen zwischen den Werkzeugen gezeigt. 

Der skizzierte Designflow des SAMS-Projekts und 

die erfolgreiche Anwendung an komplexen Indu-

striebeispielen machen deutlich, dass die Synthese 

auch komplexer Mixed-Signal-Systeme methodisch 

beherrschbar ist. Jedoch lassen sich nicht alle Teil-

schritte sinnvoll in sehr hohem Maße automatisieren. 

Insbesondere bei der Architektursynthese hat sich 

gezeigt, dass bereits die Unterstützung des Designers 

beim interaktiven Schaltungsentwurf und bei der 

Modellerstellung und -verfeinerung die Arbeitsprodukti-

vität deutlich steigert. Ein hoher Automatisierungsgrad 

ist jedoch hier in naher Zukunft noch nicht absehbar. 

Die Schaltungssynthese dagegen lässt sich mit den 

im SAMS-Projekt erforschten Methoden weitgehend 

automatisieren und liefert gute Ergebnisse, die jedoch 

stark von den zu wählenden Constraints abhängig sind. 

Die SAMS-Ergebnisse bezüglich einer durchgängigen 

Synthese zeigen, dass eine kommerzielle Umsetzung 

der Entwurfsautomatisierung bereits in vielen Ent-

wurfsschritten denkbar ist. Hier werden die nächsten 

Jahre zeigen, ob die erzielten Erfolge beispielgebend 

sind und damit die Produktivitätslücke zwischen der 

analogen und der digitalen Welt verringert werden 

kann. 

Eine Liste der Publikationen 
des Clusterforschungsprojekts 
SAMS befindet sich im edaAtlas 
(www.edacentrum.de/edaatlas) 
in der Rubrik „Projekt“ unter 
dem Stichwort „SAMS“. Hier 
finden sich auch Informationen 
zu Software-Prototypen. 
Im Tagungsband des edaWork-
shop07 in Hannover wird ein 
detaillierter Artikel zum Clu-
sterforschungsprojekt SAMS 
erscheinen.

Kont@kt (SAMS):  
Dr. Volker Schöber 
fon: (05 11) 7 62-1 96 88 
schoeber@edacentrum.de

Abbildung 1.1�: Während der drei Jahre Projektlaufzeit gab es mehrere Treffen und viele Kontakte zwischen den Industrie- und Forschungs-
partnern. 
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