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 VALSE ist ein Verifikationsprojekt, das die Validier-

ung von „System-on-Chip“-Entwürfen revolutionieren 

will. Das Vorhaben ist auf zwei Jahre angelegt 

(1.3.01 – 28.2.03) und ausgestattet mit einer Forschungs-

kapazität von rund 50 Personenjahren. Bosch, Infineon, 

Melexis und Siemens haben VALSE im März 2001 ges-

tartet – mit wissenschaftlicher Unterstützung durch 

das Fraunhofer-Institut IIS/EAS Dresden, das Institut 

für Mikroelektronik und Mechatronik-Systeme in Erfurt 

sowie die Universitäten Hannover, Kaiserslautern und 

Tübingen. Siemens hat kürzlich seine gesamten Aktivi-

täten auf dem Gebiet der formalen Verifikation an 

Infineon übertragen und scheidet damit aus VALSE 

aus - bleibt aber Anwender der in  VALSE entwickelten 

Technik. Die entsprechenden Projektanteile sind von 

Infineon übernommen worden.

 

 Die Realisierung kompletter Systeme auf einem 

Chip ist die große Herausforderung für EDA. Kritisch für 

die Bewältigung dieser Aufgabe ist die Verfügbarkeit 

qualitativ hochwertiger Schaltungsblöcke. Denn diese 

Qualität kann, wie das folgende Beispiel zeigt, wirt-

schaftlich nicht erst im Rahmen der Systemverifikation 

erreicht, sondern muss bereits bei der Entwicklung der 

Blöcke erzeugt werden.

 Nehmen wir an, ein Entwurf bestehe aus sechs 

Blöcken. Gemäß gängiger Praxis wurden diese Blöcke 

rudimentär validiert und weisen danach jeweils mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 90 % ein korrektes 

Verhalten auf. Folglich ist das aus diesen Blöcken 

zusammengesetzte gesamte Design mit einer 

Wahrscheinlichkeit von höchstens (0,9)     0,5 (50 %) 

korrekt. Dieses mögliche Fehlverhalten muss nach 

Integration der Blöcke die Systemverifikation aus-

räumen – neben ihrer eigentlichen Aufgabe, der Über-

prüfung von Systemaspekten. 

 Für die Simulation eines Blocks ist das umgebende 

System weitgehend Ballast – daher dauern die Simula-

tionsläufe im Systemtest zu lange und testen zuwenig 

Funktionalität. Die Lokalisierung von Fehlern im Block 

aus der Systemebene wird oft zur Suche der Nadel im 

Heuhaufen, und das Beheben von Fehlern, lange 

nachdem sie entstanden sind, ist bekanntlich teuer. So 

kommt es, dass die Verifikation mit 70 - 80 % Anteil am 

gesamten Entwurfsaufwand zum Hauptschuldigen für 

das vielbeklagte „Design Gap“ geworden ist.

 Will man zukünftig Systeme mit 50 oder 100 

Blöcken entwerfen, ohne – wie eben beschrieben – die 

Systemverifikation zu überfrachten, dann braucht man 

Blöcke mit einer durchschnittlichen Fehlerwahrschein-

lichkeit unterhalb des Promillebereichs. Ein solches 

Qualitätsniveau kann nur noch mit formalen Metho-

den, das sind ausgeklügelte, hochautomatisierte 

mathematische Beweisverfahren, garantiert werden. 

Diese Analyse bestimmt die Vision von VALSE:

  Das Verhalten digitaler Blöcke soll durch Eigen-

schaften vollständig erfasst werden. Dadurch kann 

das korrekte Verhalten der Blöcke durch Eigenschafts-

prüfung garantiert werden, so dass ein bisher unvorstell-

bares Qualitätsniveau erreicht und die Systemsimulation 

massiv entlastet wird.

  Für spezielle Blöcke, insbesondere für Mixed-Signal-

Blöcke, soll durch Kombination formaler und simulativer 

Verfahren eine deutlich erhöhte Automatisierung der 

Verifikation erreicht werden. 

  Systemsimulation wird immer eine Kombination 

unterschiedlicher Verifikationstechniken erfordern. 

VALSE konzentriert sich  auf Systemaspekte, die per 

Emulation überprüft werden müssen. Beispielhaft 

soll der in der KFZ-Elektronik, aber auch in anderen 

sicherheitskritischen Systemen, wichtige Aspekt 

der Robustheit gegenüber Betriebsfehlern emulativ 

behandelt werden (s. Abbildung). 

  Durch Weiterentwicklung des Äquivalenzvergleichs 

soll sichergestellt werden, dass die durch o.g. Ver-

fahren auf RT-Ebene gewonnene Qualität in den 

Arbeitsschritten unterhalb dieser Ebene erhalten bleibt.

 Technisch/ wissenschaftlich hat VALSE in den 

vergangenen Monaten die folgenden herausragenden 

Ergebnisse erzielt: 

  Entscheidend für die Fähigkeit, die Eigenschaften 

komplexer Blöcke einer Größenordnung bis zu 

100k Gattern mit durchschnittlichen Antwortzeiten 

von wenigen Minuten formal zu verifizieren, ist 

die Leistungsfähigkeit der Beweismaschinerie des 

Eigenschaftsprüfers. Durch Beschleunigung der 

einzelnen Beweiser sowie ein verbessertes zeitliches 

und funktionales Ineinandergreifen ihrer Kooperation 

wurde eine Steigerung der Leistungsfähigkeit um 

etwa den Faktor 10, bei einzelnen Designs auch bis 

zum Faktor 100 erreicht. Weiteres Potential liegt in der 

Entlastung der Beweiser durch Vorverarbeitung auf 

RT-Ebene. Ganz neue Konzepte zur Bitbreitenreduktion 

VALSE – Hochautomatisierte, zertifizierende und

skalierende Validierung von „System-on-Chip“-Entwürfen

~ ~ 
6



Das Bild zeigt eine In-System- 

Fehleremulation, Ausgangs-

punkt ist ein Auto im realen 

Betrieb (Fahrsituation, Umwelt-

einflüsse, etc.). In diesem 

befinden sich verschiedene 

sicherheitskritische µC-basierte 

Steuergeräte (ABS, Airbag, ESP, 

etc.). Für derartige Systeme soll 

die Betriebssicherheit durch 

Einsatz von In-System-

Fehleremulation erhöht 

werden. Hierzu wird der 

µC-Core auf einem Logik-

Emulator implementiert. Auto 

und Umgebung werden durch 

ein Laborauto ersetzt, welches 

reale Fahrsituationen simuliert 

und die Protokollierung aller 

wichtigen Kenngrößen (Brems-

verzögerung, Geschwindig-

keit, Achskräfte, etc.) 

erlaubt. Innerhalb des Logik-

Emulators werden Fehler in 

den µC-Core eingestreut und 

deren Auswirkung auf das 

Fahrverhalten am Laborauto 

analysiert. Auf diese Weise 

können Fehler bezüglich ihrer 

Auswirkung auf die Fahrsicher-

heit klassifiziert und für 

kritische Fehler geeignete 

Gegenmaßnahmen (etwa eine 

Erweiterung der µC-Selbst-

testprogramme) eingeleitet 

werden.
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sowie zur Ausnutzung von Symmetrien in regulären 

Schaltungen zeigen, was hier „noch zu holen ist“.

  Entscheidend für die Eigenschaftsprüfung ist das

in VALSE weiterentwickelte Konzept des Verifikations-

plans, das sind 20 – 60 Eigenschaften, die das Verhalten 

eines Blocks vollständig, gut verständlich und kompakt 

beschreiben. Der Prozess des Erstellens, Überprüfens 

und Abarbeitens eines Verifikationsplans wurde weiter 

verfeinert und in Schulungsmaterialien umgesetzt. Auch 

die Brücke zu konventioneller Qualitätssicherung wurde 

geschlagen. So wurde ein Beweis dafür skizziert, dass 

der Code eines gemäß Verifikationsplan verifizierten 

Blocks bei nachfolgender Coverageüberprüfung 100 % 

Abdeckung bezüglich aller z.Zt. verwendeten Metriken 

aufweist.

  Mit einem Konzept zur Validierung von Mixed-

Signal-Schaltungen durch Kombination formaler und 

simulierender Verfahren bewegt sich VALSE noch weit 

im Vorfeld. Erfolgreiche Erprobungen an einem A/D-

Wandler sowie an zwei digital steuerbaren Analog- 

verstärkern zeigen die Chancen und den FuE-Bedarf bei 

der Automatisierung der Kette Analogmodell, Digitali-

sierung, Eigenschaftsüberprüfung und dem Schließen 

von Genauigkeitslücken durch Analogsimulation.

  Bezüglich der Automatisierung der Fehleremulation 

und einer für die Verbreitung der Technik wichtigen Low-

Cost-Realisierung wurden gute Fortschritte gemacht. 

Der Prozess der Fehlerinjektion und -aktivierung wurde 

automatisiert. Dieser Stand wurde auf FPGAs über-

tragen und Reviewern und Fördergeber auf dem VALSE-

Statusseminar vorgestellt.

  Beim Äquivalenzvergleich schließt VALSE Lücken 

in der Behandlung von Arithmetik und bei Aspekten 

des sequentiellen Vergleichs. Das bisher offene Pro-

blem des Vergleichs – etwa von Multiplizierern – auf 

Gatterebene wurde konzeptionell dadurch gelöst, dass 

aus Gatterbeschreibungen von Arithmetik höhere 

Darstellungen extrahiert werden, auf denen effizient 

verglichen werden kann. Durch maßgeschneiderte 

sequentielle Vergleichstechniken – z.B. für Retiming 

– sorgt VALSE dafür, dass Optimierungen der Synthese 

auch dann genutzt werden können, wenn diese Zu- 

 standskodierungen erheblich verändern. 

 Während die Mixed-Signal-Verifikation entsprech-

end ihrer Platzierung im frühen Vorfeld sich noch 

beweisen muss, die Fehleremulation nach Abschluss 

des FuE-Vorlaufs erst gegen Ende des Jahres in die 

breite Erprobung geht, liegt für die formale Verifika-

tion digitaler Schaltungen bereits jetzt aus Anwen-

dungsprojekten außerhalb von VALSE Evidenz für 

die Schlüsselrolle dieser Technik für den zukünftigen 

SoC-Entwurf vor.

 Im Rahmen der Weiterentwicklung eines 

Kommunikationssystems bei Siemens war durch die 
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Neues vom edacentrum

  Mitarbeiteraufbau

  Herr Dr. Volker Schöber ist seit dem 1. Juli 

2002 als verantwortlicher Mitarbeiter im Bereich Basis-

forschung am edacentrum angestellt. Damit ist die 

Einstellungsphase bis auf Weiteres abgeschlossen 

und die geplanten Aktivitäten zum Start eines Basis-

forschungsprojektes können begonnen werden. Mit 

den bereits Anfang Mai eingestellten Mitarbeitern 

Frau Katrin Meßmer und Herrn Tim Wallmeyer hat das 

edacentrum derzeit acht Angestellte.

  Publikationen

  www.edacentrum.de/Newsletter.html

Im Mai 2002 wurde in der Markt&Technik ein Artikel 

publiziert, der einen Überblick über die Arbeit des 

edacentum und die aktuellen EkompaSS-Projekte gibt.

Für die Fachzeitschrift Elektronik wurde ein mehrseitiger 

Fachartikel geschrieben, der im September 2002 

erscheinen wird und die fachlichen Schwerpunkte der 

EkompaSS-Projekte beschreibt.

Ansprechpartner zu diesen Veröffentlichungen ist 

Herr Dipl.-Ing. Dieter Treytnar, 0511/762-19687, 

treytnar@edacentrum.de.

  Standardisierung

  www.edacentrum.de/Newsletter.html

Im Mai diesen Jahres hat das edacentrum begonnen, 

Firmen in ihren Standardisierungsbemühungen zu 

unterstützen. Mit Hilfe eines speziell dazu entworfenen 

Fragebogens wurde über einen Zeitraum von zwei 

Monaten eine Befragung durchgeführt, um die 

Aktivitäten und Bedürfnisse der Firmen festzustellen. 

Die große Zahl von Antworten bestätigte den ver-

muteten Bedarf nach Unterstützung auf diesem 

Themengebiet. Die daraus resultierenden Ergebnisse 

werden in Kürze den Mitgliedern auf unseren Internet-

seiten zur Verfügung gestellt. Aufbauend auf dieser 

Umfrage wird im nächsten Jahr ein Workshop speziell 

zu Standardisierung und seinen wichtigsten Aspekten 

durchgeführt werden.

Ansprechpartner zum Thema ist Frau Dipl.-Ing. Katrin 

Meßmer, 0511/762-19686, messmer@edacentrum.de. 
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Kontakt

Prof. Dr. Wolfram Büttner,

Infineon Technologies AG,

089 234 463 10, 

wolfram.buettner@infineon.com 

weitere Informationen 

unter www.edacentrum.de/ 

Newsletter.html

Entwicklung zweier ASICs von je ca. 4 Mio. Gattern 

eine Durchsatzsteigerung des Systems um den 

Faktor 5 sicherzustellen. Aufgrund der Qualitäts- 

und Terminanforderungen wurde beschlossen, die 

Gesamtsimulation durch formale Blockverifikation zu 

entlasten. 80 % aller Blöcke wurden so verifiziert, 

und ca. 60 % der spezifizierten Systemtests wurden 

so vorverlagert. Dabei wurden mehr als 40 Fehler 

gefunden, die allein mit Simulationen kaum gefunden 

worden wären. Die Re-Design-Wahrscheinlichkeit 

wurde halbiert. Dennoch war der Aufwand für die 

formale Analyse ca. 40 % günstiger als die Schätz-

ungen für konventionelles simulationsbasiertes Vor-

gehen. Besonders wichtig: Die Termine wurden exakt 

eingehalten und bereits die ersten Muster waren von 

sehr hoher Qualität.

 Auch bei Infineon wurde kürzlich wieder deutlich, 

dass die formale Verifikation der als kritisch bekannten 

Blöcke viel Zeit und Geld spart. In einem Entwurf 

zeigte die Qualitätssicherung der Engineering Samples 

Fehler auf, deren Behebung durch Maskenänderungen 

250.000 Euro kosteten. Nicht enthalten in diesen 

Kosten sind die entgangenen Gewinne durch ver-

spätete Markteinführung und die Verzögerung anderer 

Projekte durch Reallokation von Ressourcen zur 

Fehlerbehebung. Dem steht ein verhältnismäßig 

geringer Aufwand für das garantierte Auffinden o.g. 

Fehler durch die formale Blockverifikation gegenüber.

 Aus Erfahrungen wie diesen sollen in VALSE 

verlässliche Prognosen zum Wirkungsgrad der VALSE-

Techniken in der Breite und zur Schätzung ihres Bei-

trags zur Reduzierung des `Design Gaps` abgeleitet 

werden.
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