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I. Aufgabenstellung/Ziele 

- Aufgabenstellung/Ziel des Vorhabens 

 

Das Projekt ENERSAVE verfolgt das Ziel, mindestens 30% des Energieverbrauchs 

in Telekommunikationssystemen durch eine neue Entwurfsmethodik einzusparen 

und deren Wirksamkeit mit Hilfe eines Internet-Netzwerkknotens der nächsten 

Generation nachzuweisen. Dadurch unterstützt ENERSAVE die Bemühungen, 

dass Telekommunikationsgeräte – Rückgrat unserer Kommunikationsgesellschaft 

– trotz exponentiell steigender Datenraten und -volumina den Energieverbrauch 

und damit auch die CO2-Emissionen deutlich reduzieren. 

   

Abbildung 1: Einsparpotenzial von 150.000 Tonnen CO2 durch ENERSAVE beim Betrieb von 

nur 1000 Routern im Internet-Netzwerk 

 

Neue Ansätze, Methodiken und Tools wurden benötigt, um den Energieverbrauch 

oder die Energieeffizienz durchgehend und mit der erforderlichen Genauigkeit 

schon im Systementwurf abzuschätzen zu können. Nur so konnte die 

Energiebilanz bereits im Entwurfsprozess kalkulierbar gemacht werden. Die bis 

dahin üblichen Überdimensionierungen im Design können dann reduziert oder 

gar vermieden werden. Auch weitere System-Betriebsmittel im 

Kommunikationssystem wie Kühlung können dann entsprechend wirtschaftlicher 

und umweltfreundlicher ausgelegt werden. 
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Die neue „Energy Efficient Design“ Methodik wurde so vorbereitet, dass ein 

schneller Transfer in aktuelle Entwurfsprozesse insbesondere von Alcatel-Lucent 

und Infineon möglich ist. (Dass dieser Aspekt erfolgreich umgesetzt wurde, zeigt 

sich heute schon daran, dass sogar gleich 3 Pilotprojekte heute bei Infineon die 

erarbeitete Methodik aufgreifen können – siehe ausführlicher hinten unter 

Verwertung). 

Infineons Teil-Projekt ENERSAVE-Chip adressierte dabei insbesondere die 

Energieoptimierung hinsichtlich SoC (System on Chip). 

 

 

 

- Wissenschaftliche und/oder technische Arbeitsziele des 

Vorhabens 

 

Grundsätzlich gilt, dass sich die Verlustleistung auf allen Abstraktionsebenen des 

Entwurfsprozesses senken lässt. Die erreichbare Einsparung verhält sich dabei 

jedoch proportional zum Abstraktionsgrad, d.h. auf Systemebene angewendet 

mindern die Methoden die Verlustleistung am effizientesten. Auf Systemebene 

werden beispielsweise Systemarchitektur, Taktfrequenzen und dynamisches 

Power-Management festgelegt. Das Power-Management bestimmt, wann nicht 

genutzte Schaltungsteile abgeschaltet oder weniger ausgelastete Module mit 

verringerter Spannung oder Frequenz betrieben werden können. Im Vergleich 

dazu ist der Effekt der Optimierung eines einzelnen Gatters auf der Logikebene 

gering.  

Das größte Energieeinsparungspotential bei großen Systemen ebenso wie bei 

komplexen SoCs ist nur zu erzielen, wenn die Systemkomponenten und die 

Gesamtarchitektur des Systems passend zu den Anwendungsszenarien 

bestmöglich aufeinander abgestimmt werden können. Deshalb galt es, aufbauen 

auf einer verlässlichen, genauen Kenntnis der Energiecharakteristik der Devices 

und der Teilkomponenten eine möglichst gute Vorhersagbarkeit hinsichtlich des 

Energieverbrauchs des Gesamtsystems zu erzielen. Erst dann können 

unterschiedliche technische Realisierungsalternativen gegeneinander bewertet 

werden (System Exploration) und hinsichtlich des Energieverbrauchs optimiert 

werden.  
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Abbildung 2: „Energy Efficient Design“ Entwurfsmethodik 

Die dafür notwendige, über alle Entwurfsebenen hinweg durchgängige Methodik 

galt es in ENERSAVE(-Chip) zu entwickeln. Dieses große Ziel war dazu im 

Arbeitsplan sichtbar in Teilziele gegliedert. 

  

 

II. Ausgangssituation und Voraussetzungen, 

unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

- Stand der Wissenschaft und Technik  

 

Zu Projektbeginn gab es keine Methoden, um den Energieverbrauch oder die 

Energieeffizienz durchgehend auf dem Systementwurf hinreichend genau 

abzuschätzen und über die Verfeinerung der Komponenten bis zum Silizium zu 

verfolgen. Damit war die genaue Leistungsbilanz im Entwurfsprozess nicht 

kalkulierbar. 

Für den ASIC-Entwurf existierten (und existieren) zwar eine Reihe von EDA-

Werkzeugen (z.B. Synopsys Primetime PX, Apache PowerArtist), die es 

ermöglichen die Leistungsaufnahme für konkrete Anwendungsfälle basierend auf 

den verschiedenen Abstraktionsebenen des Mikrochip-Entwurfs zu analysieren. 

Bei SoC-Designprojekten in aktuellen Siliziumtechnologien (z.B. 65nm CMOS) 
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waren allerdings bereits Abweichungen von 30% und mehr der Analyseer-

gebnisse für denselben Use Case, abhängig von der zugrundeliegenden 

Abstraktionsebene des Entwurfs (z.B. RT-Level und Layout-Netzliste) feststellbar! 

Ein Problem war außerdem, dass auch die vermeintlich genauesten Analyse-

ergebnisse auf Basis des Chip-Layouts von den gemessenen Werten des realen 

Siliziums in dieser Größenordnung abweichen konnten! Ein Grund hierfür kann 

eine in Bezug auf die Leistungsaufnahme nicht ausreichend genau 

charakterisierte Technologie sein. 

 

Neben der Analyse der Leistungsaufnahme war die Implementierbarkeit eine 

Herausforderung beim Entwurf komplexer SoCs. Das Spannungsversorgungs-

netzwerk muss hierbei stets auf den Fall der maximalen Leistungsaufnahme 

ausgelegt werden, und es muss sichergestellt sein, dass der dabei statisch und 

dynamisch auftretende lokale Spannungsabfall (Voltage-Drop) für einzelne 

Schaltungsteile sich im erlaubten Bereich befindet. Wird dieser Bereich verlassen, 

kann es zu kritischen Fehlfunktionen des Schaltkreises kommen. Auch für diese 

Analyseaufgabe im Entwurfsprozess existierten bereits kommerzielle EDA-

Werkzeuge (z.B. Synopsys Primerail). Eine geeignete Methodik zur sicheren 

Bestimmung des Use Cases, der die maximale Leistungsaufnahme des 

Schaltkreises zur Folge hat und eine Möglichkeit zur detaillierten Validierung der 

lokalen Voltage-Drop Analyseergebnisse durch Messungen am Silizium existierten 

aber nicht. 

 

Mit jeder neuen Generation der CMOS-Technologie wächst der Einfluss des Leck-

stromanteils an der Gesamtverlustleistung stark an. Das ist der entscheidende 

Grund, um mit Power Gating das Abschalten von ganzen Schaltungsblöcken zur 

Verlustleistungsminderung einzusetzen. Beim Power Gating werden in der Regel 

mit „Low Power/Sleep“ und „Active/Wake“ zwei Modi verwendet. Die 

Schwierigkeit bei der Implementierung in einem System besteht darin, das 

Timing und die Art und Weise des Umschaltens zwischen den Modi so zu wählen, 

dass die Verlustleistung maximal gesenkt wird, die Performanz des Systems 

dabei aber nur minimal einbricht. Während Clock Gating kaum Einfluss aufs 

Timing hat und sich daher funktional wenig auf Entwurf und Implementierung 

auswirkt, wirft die Verwendung von Power Gating wesentlich komplexere, 

funktionale Entwurfsprobleme auf. Power Gating kann jedoch prinzipiell ein 
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deutlich größeres Energieeinsparpotential ausschöpfen und spielt eine zentrale 

Rolle, wenn Strategien zur Senkung der Verlustleistung auf abstrakter Ebene 

gewonnen und danach in eine konkrete Implementierung umgesetzt werden 

sollen. Eine solide Abwägung konnte aber wegen der fehlenden 

Vorhersagemöglichkeiten nicht durchgeführt werden. 

 

Es kann zusammenfassend gesagt werden, dass es auf Technologieebene eine 

Reihe von Verfahren gab, energieeffizient Entwürfe zu unterstützen, dass es aber 

bisher keine durchgängige und konsistente Beschreibung und Modellierung des 

energieeffizienten Entwurfs über die technologische Plattform hinaus bis zur 

Systemebene existierte, um einen energieeffizienten und nachweislich korrekten 

Betrieb des Systems zu gewährleisten.  

Selbst grundlegende dringend benötigte Standards fehlten lange Zeit: Bisher 

wurden für jedes EDA-Werkzeug eigene Power bezogene Daten festgelegt. Mit 

UPF und CPF wurden nun gerade erstmalig (leider gleich zwei) Powerformate neu 

standardisiert, die eine „automatische“ einheitliche Power Infrastruktur über den 

gesamten Designprozess unterstützen sollen. Damit war nun eine wichtige 

Grundlage geschaffen worden, auf der bei der in ENERSAVE angestrebten 

durchgängigen Methodik aufgesetzt werden konnte. 

 

 

 

- Vorausgegangene Arbeiten des 

Zuwendungsempfängers Infineon 

 

Infineon hat schon früh low power design Methodik federführend vorangetrieben: 

U.a. als Projektleiter von LEMOS (BMBF-gefördert), in dem wesentliche 

Grundverfahren zur Energieeinsparung erarbeitet wurden: Temporäres 

Abschalten und Reaktivieren von Schaltungen, Dynamic Voltage and Frequency 

Scaling (DVFS) und Einbau von Sleep Modi. Mit ENERSAVE(-Chip) wurde auf 

diesen Verfahren aufgesetzt. Notwendig waren nun neue Forschungsarbeiten, um 

auch die Aspekte Zuverlässigkeit, Verifikation und verbesserte durchgängige 

Modellierung  einschließlich der Systemebene zu erschließen. Erst dann können 

diese Verfahren zur Energiereduktion in komplexen Anwendungen kombiniert 
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angewandt und vor allem auch bereits bei der Architekturexploration des 

Kommunikation-Systems berücksichtigt werden. Bei gleichzeitiger 

Berücksichtigung der Anwendungsszenarios (Use Cases) sollte dann die 

größtmögliche Reduktion des Energieverbrauchs erreicht werden. 

 

TUD, Unterauftragnehmer 

Der Lehrstuhl für Hochparallele VLSI-Systeme und Neuromikroelektronik (HPSN) 

verfügt über weitreichende Erfahrungen auf dem Gebiet der physischen 

Implementierung von Multi-Million Gate Multi-Processor-System-On-Chips 

(MPSoCs) und Mixed-Signal-VLSI-Systemen. In verschiedenen gemeinsamen 

Projekten mit Hochschul- und Industriepartnern wurden Chip-Designs mit sehr 

hoher Komplexität hinsichtlich der Transistorzahl, des Design-Flows und der 

Schaltungstechnik (analog, digital, Mixed-Signal) erstellt. 

 

III. Ausführliche Beschreibung der technischen 

Ergebnisse 

 

ENERSAVE wurde von Alcatel Lucent koordiniert. Das Projekt gliederte sich in 3 

fachliche Arbeitspakete, wie es in Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden. dargestellt ist.  

 

Abbildung 3 Arbeitspakete von ENERSAVE 

Die erzielten Ergebnisse werden nun in ihrer Zuordnung zu den einzelnen 

Arbeitspaketen dargestellt. 

 

Vorneweg eine kurze Charakterisierung der Arbeitspakete: 

 

In AP1 wurden die Modelle zur Exploration, Verfeinerung und Verifikation 

analysiert, um die notwendigen Powereigenschaften auf allen Abstraktionsebenen 
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einzuführen. Die Modelle wurden dazu über eine Datenbank im Entwurfsprozess 

ausgetauscht und über Top-down und Bottom-up Verfahren verbessert.  

In AP2 wurde die neue ENERSAVE-Methodik entwickelt, die bereits auf der 

Systemebene abstrakte Energieverbrauchsanforderungen (Power Constraints) 

nutzen kann. Die Einführung sogenannter Energy Profiles wurde mit Hilfe von 

realistischen Anwendungsszenarien umgesetzt und für die Verbesserung der 

Energiebilanz genutzt. Die ENERSAVE-Methodik weicht damit stark von der bis 

dahin angewandten Methodik ab, in der nur maximale, minimale, punktuelle oder 

durchschnittliche Verlustleistungen genutzt werden. In AP2 wurden auch die 

nachfolgenden Entwurfsschritte berücksichtigt, damit das System durch eine 

neue Verifikationsmethodik auch bezüglich  Power Sign-off geprüft ist.  

In AP3 wurden Methoden zum Nachweis des Nutzeffekts der ENERSAVE-Methodik 

entwickelt und eine Breitenwirkung durch Standardisierung angestrebt. Im 

Folgenden werden die in den Arbeitspaketen angegangenen (Teil-)Probleme und 

die erzielten Ergebnisse/Lösungen näher beschrieben.  

 

Energiemodellierungsverfahren (AP1) 

Der Stromverbrauch heutiger Systeme erfordert zusehens ein primäres Optimierungsziel bei 

der Entwicklung von komplexen SoC- und Eingebetteten Systemen. Der Entwicklungsablauf 

und die verwendeten Methoden müssen den Stromverbrauch angemessen 

mitberücksichtigen. Die traditionellen Methoden auf RT-Ebene stellen bereits Low-Power-

Entwicklungs-  und Verifikationstechniken zur Verfügung. Solche Methoden werden jedoch 

auf höheren Abstraktionsebenen noch nicht im gleichen Maße angewandt. Dies ist 

besonders nachteilig, da Entscheidungen, die in diesen Phasen des Entwicklungsprozesses 

getroffen werden, einen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben können. 

 

Eine solide und zuverlässige Methodik früh im Entwicklungsprozess und auf einer hohen 

Abstraktionsebene ermöglicht die Auswahl einer Architektur unter Berücksichtigung von 

Fläche, Effizienz und Power. Mögliche Probleme können bereits bevor eine Umsetzung 

beginnt identifiziert, Power-Management-Techniken bewertet und ausgewählt und 

Implementierungs-Constraints abgeleitet werden. 

 

In den vergangenen Jahren sind neue Entwurfstechniken auf höheren Ebenen entwickelt 

worden, um die zunehmende Komplexität der Systeme zu adressieren. Wie im Jahresbericht 

2013 beschrieben, wurden die Untersuchungen nicht auf Virtuellen Prototypen durchgeführt 
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sondern die Architekturanalyse eines Systems auf die Power-Analyse erweitert. Dies ist 

Gegenstand dieses Arbeitspakets. 

 

Die neu zu entwickelnde Methode unterscheidet zwischen der Datenhaltung für die Power- 

Werte in eine Bibliothek (Aufgabe 1.1), den IP-Modellen (Aufgabe 1.2), die so angereichert 

werden, um eine Power-Analyse zu gewährleisten, und dem Aktivitätsdaten- und 

Powermanagement (Aufgabe 1.4). 

 

Aufgabe 1.1: Power-Bibliothek 

Der Energieverbrauch eines Systems on Chip (SoC) wird im Wesentlichen durch Faktoren 

der Schaltungsarchitektur bestimmt. Solche Faktoren sind neben der Aufteilung in Hardware 

und Software die Auswahl von Prozessoren, Speicher- oder Kommunikationsarchitekturen 

auf dem Chip. Deshalb sind auf der System-Architektur-Ebene entsprechende Entwicklungs- 

und Entscheidungsmethoden notwendig. Auf SoC-System-Ebene wird eine Methodik 

entwickelt, die die Bewertung und den Vergleich verschiedener Architektur-Varianten 

ermöglicht. Zunächst werden die spezifischen Energie-Profile einzelner Anwendungen 

bestimmt, mit deren Hilfe die Implementierung der energieoptimierten Systeme (SoCs) 

durchgeführt wird. Dazu wird eine Charakterisierung-Bibliothek über die verschiedenen 

Entwicklungsebenen erstellt. 

B1.1.4: Power-Werte 

Problemstellung 

Dieser Beitrag befasst sich mit der Methodik zum Erfassen der wesentlichen Energie-

Parameter der IP-Modelle. 

Lösungsweg 

Das Ziel dieses Beitrags ist es folgende Arten von Daten zu erfassen: 

 Charakterisierungsdaten 

 Power Management und Clocking-Schema Details 

 Operationsbedingungen 

 Usecase-spezifische Information 

 Abschätzungsformeln für die Berechnung von (Zwischen-)Ergebnissen und 

systemübergreifende Metriken 

 System-Power-Model 

 Komponenten-Power-Modele 

 System-Architektur-Model 
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Zusätzlichen müssen abhängig von der Systemkomplexität weitere Daten und Vorgänge 

berücksichtigt werden: 

 Maintenance der Charakterisierungsdaten 

 Anpassung von Legacy-Daten 

 Operationsbedingungen für individuelle Usecases 

 Analyse und Optimierungsschleifen 

 Verfeinerung durch Implementierungs- oder Messdaten 

 

 

 

Erzielte Ergebnisse 

Die konkrete Architektur eines Systems on Chip (SoC) beeinflusst in erheblichen Maße 

seinen Energieverbrauch. Relevante Faktoren sind neben der Aufteilung in Hardware und 

Software die Auswahl von Prozessoren, Speicher- oder Kommunikationsarchitekturen auf 

dem Chip. Deshalb sind auf der System-Architektur-Ebene Entwicklungs- und 

Entscheidungsmethoden notwendig um die richtige Weichenstellung für ein 

energieeffizientes Design zu stellen. Um auf der abstrakten Ebene solche Architektur-

entscheidungen treffen zu können, müssen die Energiewerte der Einzelkomponenten 

bekannt sein, was bei der angestrebten Methodik durch Extrapolation von existierenden 

Designs passieren soll. Dazu sind diese Energiewerte geeignet bereitzustellen. Die 

Energiewerte der Einzelkomponenten sind dabei nicht immer durch Messungen bekannt, 

sondern werden auch durch Simulationen abgeschätzt. All diese Werte sind in einer Art 

Datenbank in geeigneter Weise abzuspeichern, damit sie für die Energieabschätzung 

herangezogen werden können. 

Dieser Beitrag befaßt sich mit der Methodik zum Erfassen der wesentlichen Energie-

Parameter der IP-Modelle und Abspeicherung in geeigneter Art-und-Weise. Damit ergeben 

sich zwei Teile für diesen Beitrag, zum einen der Definition eines Power-Modells (=Power 

MetaModells) und zum anderen das Füllen des Modells mit realen Daten. 

 

1) Das MetaModel zum Erfassen der Power-Daten 

Wie gesagt, ist die Idee, Power-Werte von verschiedenen IPs in einer Art Datenbank zu 

speichern. Da die Power-Daten für ein IP stark abhängig von verschiedenen Parametern 

wie Temperatur und Spannung abhängen, gelten die Power-Werte eines IPs nur unter 

wohldefinierten Bedingungen, die als Parameter repräsentiert werden. 
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Das bedeutet, für einen Power-Wert gibt es einen ganzen Vektor an zugehörigen 

Parameterwerten. So gehören zu jedem Power-Vektor der Name und die ID des 

betreffenden IPs. Ein wesentlicher Satz an Parametern sind die Technologieparameter. 

D.h., ein Power-Wert gilt nur für eine bestimmte Technologie, gemessen oder simuliert 

bei einer bestimmten Temperatur und einer bestimmten Spannung und einem 

bestimmten (Herstellungs-) Prozess Parameter (PVT). Diese Parameter müssen für 

jeden Power-Wert angegeben werden. 

Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Parametern, die IP-spezifisch sind. Ein 

typisches Bespiel ist die Frequenz. Da oftmals ein IP gleichzeitig mit verschiedenen 

Frequenzen getaktet wird, z.B. unterschiedliche Taktfrequenzen für Interface und Core, 

muß die Anzahl der Takt-Eingänge für ein IP variabel definierbar sein und auch die 

Möglichkeit besitzen Eigenschaften der Takte einstellen zu können. Weitere Beispiele für 

IP-spezifische Parameter sind Busbreiten und die Anzahl von Kanälen. 

Ein weiterer wesentlicher Parameter ist der konkrete Use-Case bei dem die Power-Daten 

gemessen oder simuliert wurden. Dabei können Use-Cases auch hierarchisch aufgebaut 

sein, d.h., ein Use-Case kann sich aus Sub-Use-Cases aufgebaut sein, wobei dann die 

prozentuale Verweildauer in den unterschiedlichen Sub-Use-Cases den Top-Level-Use-

Case bestimmt.  

Ganz wichtig für jeden Daten-Wert ist natürlich die Information, ob der zugehörige Power-

Wert real gemessen wurde, mit Hilfe eines Models simuliert wurde und der Wert eine 

Schätzung ist, da damit Rückschluss auf die Genauigkeit der geschätzten Ergebnisse 

gezogen werden kann. 

Um eine Rückverfolgung von Daten zu gewährleisten, gehören zu jedem Eintrag der 

Name der eintragenden Person sowie das Datum und die Uhrzeit des Eintrags selbst.  

Prinzipiell sind alle Parameter vom Type String, Integer oder Real. 

 

2) Das MetaModel zum Füllen des Datenmodels 

Um die Datenbank für die Power Abschätzung nutzen zu können, muß sie entsprechend 

mit Daten gefüllt werden. Diese Daten werden in der Regel aus Simulationen und 

Messungen kommen.  

Theoretisch lassen Daten mit manuellen Kommandos eintragen. Dies wird sicher nur 

recht selten zum Einsatz kommen, da sie zeitaufwändig und fehleranfällig ist. 

Bei Infineon existieren große Mengen an Daten für verschiedenste IPs, die durch 

Simulation oder Messungen gewonnen wurden. Um diese Daten automatisiert 

einzulesen, wurde ein Reader implementiert, der diese Dateien lesen und in die 

Datenbank eintragen kann. Allerdings sind die Daten in den Simulationsfiles nicht 
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vollständig. Daten wie die zugrundeliegende Technologie fehlen in den Files, so daß sie 

über zusätzliche Files mit angegeben werden müssen. 

 

Während der später zu erfolgenden Power-Abschätzung, müssen Power-Werte für neue IPs 

ausgehend von den simulierten bzw. gemessenen Werten extrapoliert werden. Die 

Extrapolation erfolgt mit Hilfe von Formeln, die man in zwei grundlegende Klassen 

unterteilen kann. So existieren auf der einen Seite technologieabhängige Formeln und auf 

der andern Seite IP-spezifische Formeln. Die IP-spezifischen Formeln, also Formeln über die 

Power-Werte in Abhängigkeit z.B. von Frequenz oder Bitbreite, werden zusammen mit den 

anderen Daten in der IP-Datenbank abgespeichert. 

Natürlich lassen sich Power-Werte nicht über sämtliche Parameter extrapolieren. Für jeden 

Parameter muß angegeben werden, ob eine Extrapolation erlaubt ist oder nicht. Dabei ist 

eine Formel in der Regel nicht für jeden Wert eines Parameters anwendbar. D.h, für jede 

Formel existiert ein wohldefinierter Definitionsbereich.  

 

Aufgabe 1.2: Modelle auf Systemebene 

Diese Aufgabe befasst sich mit der Definition und Implementierung einer Powermodell-

Simulationssemantik. 

 

Dabei gibt es zwei mögliche Anwendungen zu unterscheiden: 

 

(1) Im Laufenden Betrieb 

müssen die Systeme mit einem intelligenten Power-Management ausgestattet sein. 

Dieses wählt anhand bestimmter Muster, die anzugeben sind, eine geeignete Power-

Richtlinie aus, um das System in einen energieeffizienteren Zustand zu versetzen. 

Dabei kann die Optimierungsmethode in das System integriert sein, oder 

beispielsweise bei nicht vorbereiteten Systemen, sich außerhalb des Systems 

befinden. Die Optimierungsmethode kann auf vielfältige Möglichkeiten realisiert und 

auch dazu verwendet werden Daten in eine Bibliothek zu schreiben, um hieraus neue 

Power-Richtlinien abzuleiten oder Design-Regeln für den Neuentwurf eines Systems 

zu erstellen. 

 

(2) Beim (Neu-)Entwurf eines Systems 

werden Regeln aus den gesammelten Daten der Power-Bibliothek abgeleitet. Dies 

kann u.a. eine Architektur-Auswahl unterstützen, oder dabei helfen, die 

Beschreibungen um Energieeffizienz-Regeln zu erweitern. Dabei ist es 
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möglicherweise notwendig, die vorhandenen Power-Standards  (UPF, CPF) zu 

ergänzen. Dabei werden alle Abstraktionsebenen einbezogen. In den Simulations- 

bzw. Verifikationsschritten wird die Einhaltung der Energieeffizienz-Regeln überprüft. 

Dabei können Daten in die Bibliothek geschrieben werden, die möglicherweise zu 

einer Anpassung der Energieeffizienz-Regeln führen. Das Ergebnis ist ein neuartiges 

System, das über ein intelligentes Power-Management verfügt. 

B1.2.4: IP-Power-Modelle 

Problemstellung 

Dieser Beitrag beschreibt die Ausweitung der Architekturanalyse auf die Power-Analyse des 

Systems durch Bereitstellung von IP-Modellen, die die neue Usecase-Beschreibung effizient 

berücksichtigen. 

 

Lösungsweg 

Die einzelnen IP-Module werden in unterschiedliche, eindeutige Aktivitäten unterteilt. Durch 

Simulation unterschiedlicher Usecases werden Aktivitätsprofile erstellt. Durch eine 

Nachverarbeitung können jedem Aktivitätsprofil eines IP-Moduls Werte aus der Power-

Bibliothek zugeordnet und dadurch die Leistungsaufnahme bestimmt werden. 

 

Erzielte Ergebnisse 

Support for data migration from power sign-off 

Since population of IP power and area numbers are extremely important to perform 

the estimations, the tool provides an easy and automated way to import data from 

power simulation runs into the IP database. A reader to migrate power analysis report 

file into the legacy excel sheet is provided along with the tool. The inputs to perform 

this migration are: 

 The power analysis report is in excel format and consists of the power 

information in terms of total current, leakage current and voltage and has 

the power information for all the design hierarchies 

 Clue excel sheet which contains the list of IP instances that we would like 

to get the data of and also details about the instance parameters for these 

IPs. 

The reader parses both these excel sheets and generates an output excel whose 

columns/syntax is same as the IP legacy / historical data sheet. 
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Abbildung 4 

 

Abbildung 5: Example power report file  

 

 

 

Abbildung 6: Example clue sheet 
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The legacy sheet that is generated from the output of the power sign-off report 

migration is given as input to the Power Estimation. As mentioned in the earlier 

sections, this data is then used to perform the estimations after applying the different 

scaling formulas given by the user. 

 

Aufgabe 1.3: Modelle auf RT-Ebene 

B1.3.5: Transfer von Power-Constraints für IP Implementierung 

Problemstellung 

Wie in Beitrag B1.1.4 dargestellt, wird der Energieverbrauch  eines Systems on Chip 

(SoC) in erheblichem Maß von der konkreten Architektur bestimmt. Relevante 

Faktoren sind neben der Aufteilung in Hardware und Software die Auswahl von 

Prozessoren, Speicher- oder Kommunikationsarchitekturen auf dem Chip. Deshalb 

sind auf der System-Architektur-Ebene entsprechende Entwicklungs- und 

Entscheidungsmethoden notwendig.  

Lösungsweg 

Der Energieverbrauch eines Systems kann dadurch abgeschätzt werden, daß der 

Energieverbrauch der Einzelkomponenten betrachtet wird. Dabei liegen diese Werte 

u.U. nur für andere Operationsbedingungen und Case-Cases vor, so daß diese 

Werte an die konkreten Bedingungen des zu betrachtenden Systems angepaßt 

werden müssen. 

Erzielte Ergebnisse 

Ausgangspunkt für eine frühe Abschätzung von Power-Werten ist eine erste grobe 

Beschreibung eines neuen Designs durch die Festlegung der zugrundeliegenden 

Technologie und die Aufzählung der Unterkomponenten und den 

Operationsbedingungen, bei denen sie betrieben werden sollen. Entsprechend 

dieser Angaben werden passende IPs in der Datenbank gesucht und deren Power-

Werte summiert. Falls eine Unterkomponente nicht mit den passenden Parametern in 

der Datenbank gefunden werden kann, wird der Power-Wert extrapoliert. 

Die Extrapolation erfolgt mit Hilfe von Formeln, die man in zwei grundlegende 

Klassen unterteilen kann. So existieren auf der einen Seite technologieabhängige 
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Formeln und auf der andern Seite IP-spezifische Formeln. Die IP-spezifischen 

Formeln, also Formeln über die Power-Werte in Abhängigkeit z.B. von Frequenz oder 

Bitbreite, werden zusammen mit den anderen Daten in der IP-Datenbank 

abgespeichert. Die technologieabhängigen Formeln werden unabhängig von der IP-

Datenbank zur Verfügung gestellt.  

Im einfacheren Fall werden Power-Werte benötigt, für die IP-Daten schon in der 

benötigten Technologie in der Datenbank vorhanden sind, allerdings mit 

abweichenden IP-spezifischen Parametern. In diesem Fall werden die IP-

spezifischen Formeln, die ebenfalls in der IP-Datenbasis abgespeichert wurden, 

benutzt, um Power-Werte für die neuen Unterkomponenten aus den vorhandenen 

Daten abzuschätzen. Da die Formeln unter Umständen werteabhängig sind, muß als 

erstes die passende Formel für die Extrapolation ausgewählt werden. Sind mehrere 

Parameter gegenüber dem alten Design verändert, werden die Formeln 

nacheinander angewendet. 

Ändern sich Parameter wie Spannung oder Temperatur, kann in ähnlicher Weise 

vorgegangen werden. Allerdings sind dann die Formeln nicht IP- sondern 

technologiespezifisch, so daß sie in einer gesonderten Technologietabellen gehalten 

werden. 

Der komplexere Fall ist, wenn Power-Werte von einer Technologie in eine neue 

Technologie extrapoliert werden müssen, für die es noch keine Simulations- und 

Meßwerte gibt. In der Regel sind diese technologieabhängigen Formeln einfache 

Korrekturfaktoren, die allerdings nur auf Power-Werte angewendet werden können, 

die in der alten Technologie bei einer konkreten Spannung und konkreten 

Temperatur simuliert oder gemessen wurden. Der für die neue Technologie 

korrigierte Wert ist ebenfalls nur für eine konkrete Spannung und konkrete 

Temperatur gültig. 

Dies bedeutet, daß man im allgemeinen zunächst den Power-Wert des IPs, den man 

als Grundlage für die Powerabschätzung nimmt, durch Extrapolation in einen neuen 

Power-Wert umrechnet, für den in der Technologietranfertabelle Einträge für die 

konkrete Spannung und Temperatur vorhanden sind. Nachdem man den Power-Wert 

für die neue Technologie erhalten hat, muß man weiter extrapolieren, um auf die 

gewünschte Spannung und Temperatur zu kommen. 

Ein wesentliches Problem bei der Power-Abschätzung einer Unterkomponente ist die 

Auswahl des geeignetsten Kandidaten aus der IP-Datenbank. In der Regel wird ein 
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gemessener Wert einem simulierten vorgezogen. Entsprechend wird ein simulierter 

Wert einem nur abgeschätzten Wert vorgezogen. Weiterhin wird man vermeiden, 

Korrekturfaktoren für Technologiewechsel zu verwenden, wenn es möglich ist, d.h., 

man wird bestrebt sein, IPs mit möglichst ähnlichen Parameterwerten aus der 

gleichen Technologie heranzuziehen.  

Das Endergebnis der Powerabschätzung kann als neues Datum in die IP-Datenbank 

aufgenommen werden. 

Das Ergebnis selbst liegt zunächst in einem internen Format vor, kann jedoch in 

lesbare Formate wie zum Beispiel Excel-Tabellen umgewandelt werden. 

 

Aufgabe 1.4: Aktivitätsdaten- und Powermanagement 

Diese Aufgabe beschreibt die interne Repräsentation von Stimuli und Aktivitätsdaten je 

Komponente die in der in Power-Bibliothek (AP1) abgelegt sind. 

B1.4.3: Methodik zum effektiven Managen von Use-Cases 

Problemstellung 

Es wird die Methodik zum effektiven Managen von Usecases und Identifizieren von Energie 

kritischen Konstellationen betrachtet. 

Lösungsweg 

Nach der Implementierung ist eine Überprüfung der Zielwerte basierend auf dem Energie-

Profil notwendig. Deshalb wird eine Methodik zur Verifizierung des Versorgungsnetzwerkes 

eines kompletten komplexen SoCs entwickelt. Diese Methodik wird auf Standard-Formaten 

aufgesetzt. Die Abschätzung der Versorgungsnetze erfolgt mit Hilfe der Architekturanalyse. 

Dazu wird eine Methodik entwickelt, die den entsprechenden applikationsspezifischen 

Stromverbrauch der einzelnen Module berücksichtigt. 

Erzielte Ergebnisse 

Use-Case Aware Power modelling of IPs 

 

There are six main targets or functionalities supported by the Power Estimation utility: 

 

 Power Estimation: There are three different sub-targets that can be used here. 

They are as described below: 
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 Normal Power Estimation: Using this target you can perform the basic step of 

Power Estimation, wherein all the inputs to the Power Estimation are provided 

in the form of excel file and the utility does the computations for the numbers 

of the design and updates the Design excel sheet.  

 Brief algorithm 

 Get the closest legacy instance from the legacy data. Find the 

technology criteria for which we have a scaling factory to the technology 

of the design. If the legacy instance ID is specified, directly choose that 

point as the starting point. For all the IP instances present in the legacy 

data, choose the instances which are scalable. If that selected legacy 

instance ID point is not scalable to the target technology parameter 

then calculate the nearest legacy point which is scalable. 

 Once the legacy point has been selected, use the instance scaling 

formula to get the technology parameters as specified in the technology 

transfer table. 

 Now apply the technology transfer scaling formulas for the dynamic, 

static power and area. 

 Specialise the numbers by applying the technology scaling formula for 

the IP. 

 Re-Specialise the data using the instance scaling formula to get the IP 

instance parameters as specified in the Estimation sheet. 

 Once the calculations are done, write the history of all the calculations 

done to the log file and also update the Estimation excel with the new 

computed values for dynamic, static power and area. 

 The output file will contain the details of calculations and formula 

applied for each instance of an IP in the design. 

 Example Command to run this target: 

 powerestimation: 

 powerestimation_gen \ 

            -i spec/powerestimation/input.txt \ 

            -E etc/extentions/powerestimation_inext_api \ 

            -t powerestimation_gen.mako \ 

            -o out/powerestimation.txt \ 

            -l out/powerestimation.log \ 

      $(INCLUDE) 

 Command to run the target 

 make powerestimation 

 Importatnt command line options: 
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 -i “spec/input.txt” : The input file which contains the locations of the 

different input excel files. For eg, Legacy Excel, Technology 

Transfer Table, etc. 

 -o “out/powerestimation.txt”: The output file which contains the 

stepwise calculation details. 

 Normal Power Estimation + Storing the results in xml files so that the numbers 

can be re-used later: Using this target, you can perform the basic Power 

Estimation step as described in the above step and also create the new xml 

files which store the historical data related to the IPs in an xml file and also the 

design information in another xml file. These files can then be used to add 

more data to it.  

 Brief algorithm 

 The calculation algorithm part is same as earlier target. 

 The additional functionality here is that after the estimations, the xml for 

powerestimation/design as well as the ip data xml is stored in the paths 

specified using the above command line parameters. 

 Example command to run this target: 

 newpedata: 

powerestimation__imp \ 

            -i spec/powerestimation/input.txt \ 

            -E etc/extentions/powerestimation_outext_addpe \ 

            -o out/powerestimation.xml \ 

      -p na \ 

           -l out/powerestimation.log \ 

     -VoutputFile=out/powerestimation.txt\ 

    -VdesignVersion=1.1\ 

   -Vipdataxml=out/ipdata.xml\ 

    $(INCLUDE) 

 Command to run the target 

 make newpedata 

 Important command line options: 

 -i “spec/input.txt” : The input file which contains the locations of the 

different input excel files. For eg, Legacy Excel, Technology 

Transfer Table, etc. 

 -o “out/powerestimation.xml”: The xml file that needs to be created 

for storing the design and power estimation. 

 -V ipdataxml=“out/ipdata.xml“: The xml file that needs to be created 

for storing the IP data. 

 

 

 Normal Power Estimation + adding the numbers of the latest computation of 

the results in existing xml file from earlier runs: Using this target, you can 

perform the basic power estimation step as described in the above step and 

also add new data and computations to the existing IP data xml and also the 
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design xml file. These can then be later used to compare the numbers for 

different designs or different versions of the steps. 

 

 Example command to run this target: 

 addtopedata: 

powerestimation__imp \ 

            -i spec/powerestimation/input_new.txt \ 

            -E etc/extentions/powerestimation_outext_addpe \ 

            -o out/powerestimation.xml \ 

  -p na \ 

  -I ipdata_in,inputFile=out/ipdata.xml\ 

            -l out/powerestimation.log \ 

  -VoutputFile=out/powerestimation.txt\ 

  -VdesignVersion=1.3\ 

  -Vipdataxml=out/ipdata.xml\ 

  -Vpexmlfile=out/powerestimation.xml\ 

  $(INCLUDE) 

 Command to run the target 

 make addtopedata 

 Some important command line options: 

 -i “spec/input.txt”:  The input file which contains the locations of the 

different input excel files. For eg, Legacy Excel, Technology 

Transfer Table, etc. 

 -I ipdata_in,inputFile=out/ipdata.xml : In case your input ipdata xml 

is different, you can specify the same path here. 

 -o “out/powerestimation.xml”: The xml file that needs to be created 

for storing the design and power estimation. 

 -V pexmlfile=“out/powerestimation.xml” : The Power Estimation xml 

file that needs to be generated in the end. 

 -V ipdataxml=“out/ipdata.xml“: The xml file that needs to be created 

for storing the IP data. 

 

 

 Comparison 

Using the target, you can compare the data and computations for different designs 

present in the xml file (that was generated suing the targets described above). You 

can specify the versions / design to be compared using the different command line 

parameters. The output of this target would be an excel sheet with one sheet which 

gives you the results of the comparison as well as the other sheets with details of the 

calculations performed to compute each design / versions of a design. 

 Example command to run this target: 

 compare_DESIGNanduart_with_fields: 

powerestimation__imp \ 

            -i ../out/powerestimation.xml \ 
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            -E ../etc/extentions/powerestimation_inext_compare \ 

            -p na\ 

            -o ../out/comparison_DESIGNanduart_withfields.xls \ 

            -l ../out/powerestimation.log \ 

  -P out\ 

  -V designName="UART2.0, DESIGN0"\ 

  -V designVersions="1.4, 1.3"\ 

  -V ipdataxml=../out/ipdata.xml \ 

  -V fieldsToShow="Design, IPInstance, Modification, Static, Dynamic, 

Area"  

 Command to run the target 

 make compare_DESIGNanduart_with_fields 

 Some important command line options: 

 -V designName=“DESIGN”: Mandatory switch. Design Name.  

 -V designVersions=“1.2,1.3”: Optional switch. If not passed, all the 

designs with the name “DESIGN” will be compared with each other 

 -V ipdataxml=“out/ipdata.xml”: Mandatory switch. Should point to the 

ip data xml. 

 -V fieldsToShow=“Field1, Field2, Field3, Field4”: Optional switch. If 

not passed, all the fields are shown in the comparison excel sheet. 

Allowed values are the headers present in the Estimation excel. 

 

 

 Export 

This target can be used to get the historical data wrt to computations done for a 

design or a specific version of the design. The output of this target is an excel sheet 

which contains the details of the computation done to derive the numbers for the 

different IPs and the design itself. 

 

 Example command to run this target: 

 designtoxls_DESIGN: 

powerestimation__imp \ 

          -i ../out/powerestimation.xml \ 

          -E ../etc/extentions/powerestimation_outext_loadxls \ 

          -p na\ 

          -o ../out/powerestimation_allDESIGN0.xls \ 

          -l ../out/powerestimation.log \ 

          -V designName="DESIGN0"\ 

          -V ipdataxml=../out/ipdata.xml\ 

          -P out 

 Command to run the target 

 make designtoxls_DESIGN 

 Important command line options 
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 -V ipdataxml=“out/ipdata.xml”: Should point to the Metagen xml file 

which contains the IP data / power and area numbers. Mandatory 

because the calculation history for each IP is stored in the file. 

 -VdesignVersion="1.4“:  

 -VdesignName="DESIGN0“ 

 -VdesignReleaseTag=“REL_TAG_1.1” 

 At least one of the above options should be passed to the 

command. 

 

 

 Release 

This target can be used to apply a release tag to a specific version of the design. This 

would generally be done when you have defined the design and the number for the 

design and the IPs in that design are qualified. The relevance of the release target is 

later on you cannot delete or modify this data from the history / xml file. 

 

 Example command to run this target: 

 perelease: 

powerestimation__imp \ 

            -i ../out/powerestimation.xml \ 

            -E ../etc/extentions/powerestimation_inext_addreleasetag \ 

            -o ../out/powerestimation.xml \ 

            -l ../out/addreleasetag.log \ 

  -VdesignVersion="1.3"\ 

  -VdesignName="DESIGN0"\ 

  -VdesignReleaseTag="New Release 1.3"\ 

  -p na\ 

            $(INCLUDE) 

 Command to run the target: 

 make perelease 

 Important command line options: 

 -VdesignVersion="1.4“ 

 -VdesignName="DESIGN0“ 

 -VdesignReleaseTag=“REL_TAG_1.1” 

 All the three options are mandatory 

 

 

 Cleanup 

This target can be used to cleanup the data present in the xml file for design. You 

can pass the design version that needs to be removed from the xml file using the 

command line options. As stated above, you can only delete / remove design data 

which do not have release tag. 

 

 Example command to run this target: 
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cleanup_DESIGNv1.4: 

powerestimation__imp \ 

 -i ../out/powerestimation.xml \ 

           -E ../etc/extentions/powerestimation_inext_cleanup \ 

           -o ../out/powerestimation.xml \ 

           -l ../out/cleanup.log \ 

           -VremoveVersion="1.4"\ 

 -VremoveDesign="DESIGN0"\ 

 -p na\ 

            $(INCLUDE) 

 Command to run the target 

 make cleanup_DESIGNv1.4 

 Important command line options 

 -VremoveVersion="1.4“ 

 -VremoveDesign="DESIGN0“ 

 At least one of the above options should be passed to the 

command. 

 

 

 IR Drop / EM Analysis 

This target can be used to do the computations for the corner cases of the design. 

For eg, if you would want to estimate the power of the design when the voltage is 

very high/low and the temperature is very high/low, you can use this target. Given an 

excel sheet containing the design information, you can pass via the command line 

parameters the technology parameters for which you would want to the 

computations. Additionally, this target can also be used to override a specific 

instance parameter for all the IPs of the design. For eg, Compute the numbers if the 

frequency is to be 200MHz for all the IPs of this design. 

  Example command to run this target: 

iremcalculation: 

powerestimation__gen \ 

            -i spec/powerestimation/input.txt \ 

            -E etc/extentions/powerestimation_inext_api \ 

            -t powerestimation_gen.mako \ 

            -o out/powerestimation.txt \ 

            -l out/powerestimation.log \ 

  -V TechParams="Voltage=5,Temperature=123"\ 

  -V IPParams="Freq=111"\ 

  $(INCLUDE) 

 Command to run the target 

 make iremcalculation 

 Important command line parameters: 

 -V TechParams="Voltage=5,Temperature=123“: Technology 

Parameters that needs to be overriden over the ones that is 
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specified in the Excel sheet. Supports comma-delimited string as the 

value. 

 -V IPParams="Freq=111“: IP Instance Parameters that needs to be 

override over the ones that is specified in the Excel sheet. Support 

comma-delimited-string as the value. 

 

 Example command to run this target: 

poweranalysisimport: 

powerestimation__gen \ 

            -i ../spec/paimport/input.txt \ 

            -E ../etc/extentions/powerestimation_inext_api \ 

            -t powerestimation_paimport2legacyexcel.mako \ 

            -o ../spec/paimport/Legacy.xls \ 

            -l ../out/paimport.log \ 

            $(INCLUDE) 

 Command to run the target: 

 make poweranalysisimport 

 Important command line options 

 -I input.txt: File which contains the location of the two excel files (power 

analysis excel report file, list of instance present in the design excel file) 

 

 

Entwurfsprozess zur Analyse und zur Systemoptimierung 

(AP2) 

 

 

Ergebnisse aus der Optimierung werden auf der RT Ebene implementiert und verfeinert. 

Diese Poweroptimierung basiert auf Energiemodellierungsverfahren, die auf der 

Systemebene entwickelt wurden, Dazu sind neue Schnittstellen zwischen den Ebenen und 

die Verfeinerung der Modelle unverzichtbar. 

Die Entwicklung von neuen Verfahren zur Poweroptimierung auf Systemebene stellen auch 

neue Anforderungen an die Implementierung von der RT bis zur physikalischen Ebene. 

Dabei muss sichergestellt werden, dass die Modelle in der Analyse während der 

Implementierung über alle Stufen der Implementierung konvergieren. Außerdem muss 

erreicht werden, dass die durch die verschiedenen Verfahren erreichte Energieoptimierung 

auf Systemebene nicht durch ungeeignete Maßnahmen in der Implementierung kompensiert 

werden, sondern zu einer weiteren Powerersparnis beitragen. 
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Aufgabe 2.2: Top-down Closure über alle Ebenen 

Auf der Systemebene erfolgt eine automatisierte Auswahl verlustleistungsoptimierter 

Konfigurationen. Dazu werden individuelle IP-Power-Modelle verwendet, welche in der 

Power-Bibliothek hinterlegt sind (AP1). 

B2.2.3: Power Closure für Architekturvarianten über die 

verschiedenen Entwicklungsebenen 

Problemstellung 

Ein Power effizienter System Design Flow muss folgende Aspekte adressieren: 

Trennung von Bereichen: Charakterisierungs-Datenbank, Power-Modelle, 

Usecase-Steuerung. Jeder dieser Aspekte sollten gekapselt und unabhängig 

voneinander variabel sein. Für jede Anwendung muss ein anderer View auf die 

Daten zur Verfügung gestellt werden, um Details zu anzuzeigen oder zu verbergen. 

 Einheitliche, durchgängige Datenbasis: definiert in AP1. 

 Usecase-Interface: Unterschiedliche Architekturvarianten sollen miteinander 

verglichen werden. 

 Verbindung zum Implementierungsflow: Handhabung durchgängiger Constraints 

von der System-Ebene zur Implementierung, Verfeinerung der Power-Abschätzung.  

 

Folgende Ebenen werden betrachtet: Spezifikation, System, RT, Physikalische Ebene  

 

Folgende Problemstellungen ergeben sich für diesen Beitrag: 

 

1) Schnittstelle System-RT: Erarbeiten der Schnittstellen zwischen System-Ebene und 

Implementierungs-Ebene inklusive der Testbenches für die Validierung 

 

2) Abschätzung des Energieverbrauchs: Methodik zur effizienten Abschätzung des 

Energieverbrauchs von System-Architekturen (z.B. Erweiterung der System-Modelle, 

effektives Einbinden von Usecases) 

 

3) Bewertung unterschiedlicher System-Architekturen: Was-wäre-wenn-Analysen. 

Systematisches Durchspielen und Bewerten unterschiedlicher Anwendungsfälle, 

Erstellen von Vergleichsmetriken 
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Lösungsweg 

Das Ziel dieses Beitrags ist es eine standardisierte Methode zur Validierung der Ergebnisse 

und Annahmen für eine erstmalige Power-Abschätzung auszuarbeiten. Außerdem soll die 

wiederholte Abarbeitung der Schritte ermöglicht werden. 

 

Die Verbindung zum Implementierungsflow und zur Technologie-Entwicklung soll die 

Verifikation und die Verfeinerung über die unterschiedlichen Entwurfsebenen ermöglichen. 

 

Desweiteren werden systematische Untersuchung von Design-Typologien und 

Systemvarianten sowie von Leitungsstrukturen (z.B. Takt-Strukturen) auf die Verlust-

Leistung und deren Implementierbarkeit (z.B. formale Überprüfungen, IR-drop/EM, Power) 

durchgeführt. 

Erzielte Ergebnisse 

1) Schnittstelle System-RT/Schematic 

In diesem Unterthema wurde die Schnittstelle zwischen Systembeschreibung und der 

Schematic Ebene untersucht.  

Im analog/mixed-signal Entwurf werden die Definitionen der Betriebsspannungen bzw. die 

Zuordnung der Spannungen zu den Schaltungsblöcken (Supply System) zurzeit manuell aus 

einer Spezifikation in das Schematic übertragen. Die Übertragung der entsprechenden 

Detailinformationen ist mit den heute vorhandenen Methoden nicht automatisiert möglich. 

Des Weiteren wird die strukturelle Überprüfung der implementieren Low-Power Maßnahmen 

in einer mixed-signal Schaltung als wichtige Verbesserung im Entwurfsprozess betrachtet. 

Daraus ergaben sich die folgenden Teilaufgaben: 

 Erarbeitung eines Verfahrens, um Power-Information automatisiert aus einer 

Spezifikation (Supply System Modell) abzuleiten und in ein Zielformat zu übertragen. 

 Entwicklung eines Programms, das aus dem Supply System Modell die erforderlichen 

Daten ausliest und in ein Power-Format überträgt, das vom mixed-signal Tool 

unterstützt wird. Das so generierte Power-Format soll in der analog/mixed-signal 

Entwurfsumgebung lesbar sein. Für die Anwendung in der mixed-signal Umgebung 

musste das Programm das Common Power Format (CPF) unterstützen. 

 Eine Methodik zur Überprüfung der Implementierung im Schematic soll an  einem 

Beispieldesign evaluiert werden. 
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Verfahren zur automatisierten Übertragung von Power-Information aus einer 

Spezifikation in die Mixed-Signal-Entwurfsumgebung 

 

Die Spezifikation der verschiedenen Betriebsspannungen in einem Chip sowie deren  

 

Zuordnung zu den Schaltungsblöcken (Powerdomains) werden mit dem Begriff 

Supply-System bezeichnet. Als Supply-System-Spezifikation wurde eine tabellierte 

Beschreibung verwendet.  

Diese Beschreibung enthält folgende Daten:  

Das Formular “POWERDOMAIN” definiert u.a.:  

 Domain Namen 

 Instanzen 

 Supply-Ports, Netze 

 Zugehörige Power-Switches 

 Informationen zu Levelshifter, Retention und Isolation 

Das Formular „SETUP“ definiert zugehörige Verknüpfungen, etwa von 

Isolationsregeln zu den Enable-Signalen. 

 

Power format   

Supply System model 

Power Spec sheet:  Domains, 

Voltages, Switched off blocks, 

isolation, power states 

Specification 

Supply Generator 

 

Abbildung 7 
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Es wurde ein automatisiertes Verfahren (Programm) entwickelt, das diese 

Spezifikation verarbeitet. Als Inputs werden die Designdaten sowie die Definitionen 

aus dem Supply-System-Modell verarbeitet.  

Die Steuerung erfolgt über Kommandozeilen-Parameter.  

 

Zu Testzwecken wurde ein einfaches Schaltungsbeispiel mit verschiedenen 

Unterblöcken angelegt. Das zugehörige Supply System Modell enthielt die 

Definitionen der Powerdomains, Spannungen und der abschaltbaren Blöcke.  

Das Programm liest die Daten aus dem Modell. Dabei wurden sie zunächst auf 

Gültigkeit und Plausibilität geprüft, bevor dann das Zielformat CPF generiert wurde. 

 

 Import in die Mixed-Signal-Entwurfsumgebung 

Die generierten CPF Daten sollten nun in das Schematic importiert werden. Dazu 

wurde zunächst ein Beispiel-Schematic erzeugt. Das Einlesen der CPF Daten 

erfolgte über das entsprechende Interface. 

Im Ergebnis der Untersuchung zeigte sich jedoch, dass dieser Weg des CPF Imports 

nicht anwendbar ist. Das Tool verarbeitet die Power-Informationen aus dem CPF 

gegenwärtig nicht wie erwartet. Die Schaltungsblöcke haben nach dem CPF Import 

keine Zuordnung oder Anschluss an die Betriebsspannungen oder Powerdomains. 

Der Hersteller hat nach Rücksprache diese Einschränkung bestätigt. Eine 

Erweiterung der Funktionalität zum besseren Import von Power-Formaten ist 

indessen in der Planung. 

 

 Evaluierung der Methodik zu strukturellen “Low Power“ Checks 

Die strukturelle Überprüfung des Designs hinsichtlich der korrekten Power-

Implementierung ist ein wichtiger Verifikationsschritt. Gegenwärtig wird dieser Check 

 

supplysystem_gen -i <path_to_supply_system_sheet.xls> \ 

    -o <output_dir>/<design>.cpf \ 

    -t <install_dir>/supplysystem_cpf_run.mako \ 

    -Vstrategy=flat \ 

    -l <logs_dir>/cpf_gen.log 

    -Isystem_in,inputFile=./<mdl_gen_outputdir>/<VLNV>.xml 
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im Digitalentwurf eingesetzt. Mit diesem Check lassen sich während des 

Entwurfsprozesses verschiedene Fehler schnell finden, z.B. 

• Fehlende Isolations- oder Levelshifter-Zellen in abschaltbaren 

Schaltungsteilen 

• Probleme bei Signalen, die Schaltungsteile in verschiedenen Powerdomains 

verbinden 

 

Ziel der Untersuchung war, diese Überprüfung auf eine mixed-signal Schaltung 

anzuwenden. Die folgende Darstellung zeigt den Ablauf bzw. die Toolkette: 

 

Abbildung 8 

Die Power-Informationen und Designdaten wurden zunächst im AMS Tool analysiert. 

Dazu durchsuchte das Tool die Schematics aller Schaltungsblöcke.  Danach erfolgte 

eine Überprüfung auf Gültigkeit und Vollständigkeit (CPF sanity check).  

Im Anschluss wurden automatisch die erforderlichen Netzlisten exportiert, das CPF 

mit den Power-Informationen geschrieben sowie der Low-Power Check gestartet. 

Das Ergebnis wurd als Logfile zurückgeliefert. 

 

 Resultat der Untersuchung 

Die automatische Analyse der Power-Informationen erzeugte eine Übersicht über alle 

Powerdomains,  zugehörige Instanzen oder Ports sowie verschiedene Low-Power-

Regeln, z.B. Isolationsregeln, falls Powerdomains abschaltbar sind. Namen der 

Supply-Netze, Spannungen und Schaltzustände musste man von Hand definieren. 

Der CPF Sanity Check hilft, fehlende Regeln oder Fehler im Setup aufzudecken, 

bevor der eigentliche Low-Power Check ausgeführt wird.  

 

Bei diesem letzten Test tauchte jedoch ein unerwartetes Problem auf. Es zeigte sich, 

dass die Designdaten, die aus dem AMS Tool exportiert wurden, fehlerhaft waren. 

Der Low-Power Check akzeptierte die Netzlisten nicht, so dass der Test nicht wie 
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geplant ausgeführt werden konnte. Der Fehler wurde an den EDA Toolhersteller 

gemeldet. 

Abgesehen davon wurde die aus dem Digitalentwurf bekannte Methodik für Low-

Power Checks auf ein mixed-signal Beispieldesign angepasst. Aus unserer Sicht 

erscheint es sinnvoll, weitere Evaluierungen durchzuführen, wenn die Toolprobleme 

gelöst sind. 

 

2) Abschätzung des Energieverbrauchs: Methodik zur effizienten Abschätzung 

des Energieverbrauchs von System-Architekturen 

Bei der Abschätzung des Energieverbrauchs des Gesamtsystems wurde ein 

evolutionärer Weg verfolgt. Es werden insgesamt drei Schritte zur Verfeinerung der 

Modellierung und der damit verbundenen Aussagen ausgehend vom 

Durchschnittsverbrauch hin zu Spitzenlasten durchlaufen. Spitzenlasten sind 

insbesondere zur richtigen Dimensionierung des Versorgungsnetzwerkes und 

interner Low Drop Out (LDO) Elemente notwendig. Kann auch die externe 

Stromzufuhr kleiner dimensioniert werden, führt auch dies zu einem geringeren 

Stromverbrauch des Gesamtsystems. 

 

 

 Abschätzung des Gesamtsystems 

Im ersten Schritt setzt sich der Gesamtverbrauch aus einer Abschätzung des 

Stromverbrauchs der Subsysteme zusammen. Die in AP1 gewonnenen Erkenntnisse 

können hierzu verwendet werden. Über Logik außerhalb der Subsysteme wird eine 

Abschätzung der mittleren Aktivität vorgenommen, die Verbrauchswerte aus einer 

prä-charakterisierten Bibliothek genommen und summiert. Hierzu muss allerdings 

12µW 4µW 

1µW 

3µW 

11µW 0.5µW 

Abbildung 9 



 34 

eine Netzliste auf Gatterebene der Glue-Logik vorliegen, ansonsten kommt auch hier 

eine Abschätzung des Stromverbrauchs zum Einsatz. 

Ebenfalls kann auf dieser Ebene bereits eine Annahme über ein Stromprofil für die 

Komponenten getroffen werden, um erste Abschätzung über die Qualität des 

Versorgungsnetzwerkes, Analyse der statischen Elektromigration, etc. 

durchzuführen. Im ersten Ansatz ist das Stromprofil über die Zeit ein 

gleichschenkliges Dreieck über eine Taktperiode mit einem Spitzenstrom, der das 

Doppelte des mittleren Stroms beträgt. 

avg. current = avg. Power / supply voltage (over a clock cycle) 

peak current = 2 * avg. current 

 

 

 Stromprofil pro Element 

Im weiteren Schritt kann ein genaues Stromprofil über die Zeit für einzelne Elemente 

abgelegt werden. Für komplette Makros Stromprofile für den typischen Zugriff. Zum 

Bsp. bei Speicherelements (RAM) die Stromkurve eines typischen Zugriffs. In diesem 

Schritt werden weiterhin Aktivitäten für die Signale angenommen, die entweder aus 

AP1 oder aus früheren Projekten oder Durchläufen für die einzelnen Usecases 

abgeschätzt sind. Es können also weiterhin nur Durchschnittswerte für Strom und 

Verbrauch gewonnen werden, da z.B. keine dedizierte Adresse am RAM anliegt, 

keine genauen Zustände der internen Knoten bekannt ist und daher auch nicht 

abgeleitet werden kann, welche Ausgänge in einem speziellen Fall schalten. Die Last 

an den Ausgängen kann zwar mit einbezogen werden, aber es können nur 

allgemeine Angaben über die mittlere Zahl der schaltenden Ausgänge getroffen 

werden. 

 Gate Level Simulation 

Im finalen Schritt steht eine Gate-Level Simulation des Systems für alle gewünschten 

Use Cases zur Verfügung. Dabei sind nicht nur die genauen parasitären 

S
tr

o
m

 

Zeit 

Abbildung 10 
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Wiederstände und Kapazitäten des Netzwerkes, sondern auch die Eigenschaften der 

Schaltungselemente charakterisiert. 

Besondere Aufmerksamkeit galt hier den Makro-Blöcken und hier speziell der RAMs. 

In vielen Designs dominieren die Analog Mixed Signal Blöcke, mit den RAMs als 

Spezialform, die Gesamtstromaufnahme. Eine möglichst genaue, an den konkreten 

Usecase angepasste Modellierung ermöglicht erst eine zielführende Optimierung des 

Gesamtstromverbrauchs des Systems im dominierenden Usecase. 

War im dafür verwendeten Software-Tool anfangs nur die Hinterlegung eines 

typischen Stromprofils für einen Zugriff (z.B. ein typischer READ oder ein typischer 

WRITE Zugriff) möglich, haben wir intensiv mit dem Hersteller zusammengearbeitet, 

um auch spezielle Usecases abzudecken. Die verbesserten Modelle beinhalten nun 

ein RAM Modell mit zwei Komponenten: einem Kern, dessen Stromprofil derzeit nur 

abhängig ist vom Usecase (READ / WRITE), und der Treiberstufen. 

Für die Treiberstufen sind Stromprofile abhängig von der Last hinterlegt.  

 

Unterschiedliche Lasten an Ausgängen und eine unterschiedliche Zahl von 

schaltenden Ausgängen können nun modelliert werden. Konkret sind bei den 

einzelnen Treiberstufen mehrere Stromprofile für unterschiedliche Lasten hinterlegt. 

Abhängig vom konkreten, im Usecase abgelegten Zugriff kann das Stromprofil nun 

erheblich variieren. Eine Optimierung des Gesamtsystems anhand der ausgewählten 

Usecases ist nun möglich. 

Core 

Driver 

…
 

Driver 

Driver 

Driver 

Abbildung 11 



 36 

 

Abbildung 12: READ Zugriff auf RAM mit 44 schaltenden Ausgängen (links) und mit einem 

schaltendem Ausgang (rechts) 

Für den Test dieser Methodik wurden zwei Testcases erstellt. Im ersten Testcase 

wurde die neu implementierte last- und zugriffsabhängige Stromkurve für ein 

einzelnes RAM mit SPICE korreliert. Fokus lag hier auf der möglichst getreuen 

Replikation der Stromkurven aus SPICE für verschiedene Lasten und Zugriffe 

insbesondere im Hinblick auf korrekte Interpolation der Werte zwischen den 

Charakterisierten Stützpunkten und einer korrekten Superposition der einzelnen 

Stromkurven zu einem Gesamtbild. Auch hier bedurfte es einiger Interaktion mit dem 

Hersteller, um eine zufriedenstellende Situation zu erreichen. 

Im zweiten Testcase ging es um die korrekte Interaktion eines aktiven und eines 

inaktiven RAMs. Dabei wird das inaktive RAM als zusätzliche Stützkapazität auf dem 

Versorgungsnetzwerk gesehen, die kurzfristige Spitzenstromanforderungen lokal 

abfedern kann. Im Idealfall können durch ausreichende lokale Stützkapazitäten die 

Anforderungen an externe Stromquellen und an das Package gesenkt werden. Im 

Package beeinflussen Induktivitäten erheblich hochfrequente Anteile der 

Stromzufuhr. 

Eine möglichst genaue, dem Usecase angepasst Vorhersage über Durchschnitts- 

und Spitzenstrom ermöglicht eine gezielte Optimierung des Stromverbrauchs des 

Designs, eine robuste Auslegung des Versorgungsnetzwerkes und der 
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Stromversorgung, sowie eine kostengünstige Wahl des Packages. 

 

3) Bewertung unterschiedlicher System-Architekturen 

Introduction to Power Estimator  

 

 

Abbildung 13 

 

 

To start using the tool, a user would ideally start with the prospective Design data 

which is the list of IPs and their instances in this design as well as the different 

configurations of 

these IPs or / IP instances in this design. Data about the intended technology (Node, 

Voltage, Process, Temperature) for this design should also be specified. This data 

can be 

represented in the form of an excel sheet which is described in the following sections. 

 

To estimate the power numbers for this design, the tool requires the historical data 

(power and area numbers) of IPs. There can be multiple sources of this data (for eg, 

Numbers from Simulation, Measurement, etc). This data can also be fed to the 

system using an excel sheet. Once you input the historical data of the IPs into the 

tool, the tool 

gives an option to save this data (in xml format) so that you can re-use this when 

doing the estimation the next time. 

 

Once the historical data is fed into the system, the user needs to provide three 

different set of formulas using which the power is estimated : 
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 Instance Scaling Formula: Instance Scaling Formula is a mathematical 

formula which describes the relationship between the area and power 

numbers for an IP to the instance parameters. For eg, we can specify how 

much the area and power numbers change when the a parameter like the 

“frequency” of the IP is changed. This formula can be specific to an IP or it 

would also be a common formula which covers a set of IPs.  

 Technology Transfer Formula: Technology Trasnfer Formula is the formula 

that describes the relationship between the area and power numbers for the 

IPs if it is transferred from one technology node/ point to another technology 

node. For eg, how much does the static / dynamic power change when the IP 

is used in one technology node (65nm) and in another technology node 

(40nm). 

 Technology Scaling Formula: This is the formula describes the relationship 

between the area and power numbers for an IP when the technology values 

like Voltage or Temperature changes. For eg, how much does the area of an 

IP change if the operating temperature is changed. 

 

Once all these data are given to the system, the tool would compute the power/area 

numbers for each IP in this design. The sum of the area/power numbers for the 

different 

IP/instances of IPs would be the final value for the design. 

 

The tool also gives the flexibility to store the numbers computed for each design (xml 

format) which can be used later on to compare the numbers of other designs/different 

versions of the design or get the data about the calculations done to come up with 

the numbers for a design/version of a design. 

Bewertung der Systemvarianten  

Der Power und Area Estimator wurde mit Ergebnissen aus zahlreichen Power 

Analysen einer Microcontroller Familie ‘gefüllt’, die einem Vorgänger 

Technologieknoten implementiert wurde. Mit Hilfe des in AP1 entwickelten 

Powermodel und der Anwendung des Power und Area Estimators wurden 

Abschätzungen für einen kleineren Technologie Knoten basierend auf den 

‘Technology Scaling’ und ‘Technology Transfer’ Formeln durchgeführt. Ferner wurde 

Poweruntersuchungen durchgeführt bei dem verschiedene Parameter wie Frequenz 

variiert wurde. Auf Basis dieser ‘What-if’ Analysen konnten 

Architekturentscheidungen getroffen werden, die zur Reduktion der Verlustleistung in 

der Zieltechnologie führte. 
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B2.2.5: Low Power Implementierungsverfahren 

Problemstellung 

Die Power-Optimierung auf Systemebene ist wesentlich effizienter wie auf der RT oder der 

physikalischen Ebene. Jedoch kann durch ungeeignete oder fehlende 

Implementierungsmethoden die Powerersparnis zu einem signifikanten Anteil kompensiert 

werden. Außerdem basieren die Powermodelle der höheren Abstraktionsebenen auf 

Annahmen, die auf unteren Ebenen als ‚Constraint‘ adressiert werden müssen, um ‚Power 

closure‘ überhaupt zu ermöglichen. In diesem Beitrag werden folgende Problemstellungen 

bearbeitet: 

a) ‚data retention‘ soll auf 100% der Register angewendet werden. Dabei muss 

sichergestellt werden, dass durch den höheren Resourceneinsatz die Leckstrom-

Ersparnis aus dem Abschalten nicht kompensiert wird. 

b) Die Powereffektivität der Taktverteilung wird durch Clockgating unterstützt. 

Jedoch würden  ohne Gegenmaßnahmen signifikante Anteile des dynamischen 

Stroms im Clocktree verbraucht. Es werden neue Konzepte benötigt, um der 

Verlustleistung in der Taktverteilung entgegenzuwirken. Der Powerverbrauch im 

Clocktree fällt um so mehr ins Gewicht, je besser die Schaltung bereits auf 

Systemeben optimiert ist. 

Lösungsweg 

Der erste Teil dieses Beitrags befasst sich mit Data-Retention Verfahren, die angewendet 

werden, um Registerinhalte während des spannungslosen Zustands von Schaltungsteilen im 

Standby zu erhalten. Es soll ermöglicht werden in allen Registern des abgeschalteten Blocks 

das Datum zu speichern, um sehr schnell die Operationen nach dem Einschalten des Blocks 

fortsetzen zu können. Herkömmliche Methoden, die sich als Industriestandard etabliert 

haben, erhöhen den Flächenbedarf durch die zusätzlichen Speicher-Elemente signifikant, da 

sie nur von einem geringen Anteil der ‚data retention‘ Register ausgehen. In diesem Beitrag 

soll eine neue Methode entwickelt werden, die auf einer neuen Bibliothek basiert, und 

deshalb neue Zellmodelle  und damit eine Überarbeitung des Entwurfs-Flows nach sich 

zieht.  Damit soll 100% ‚data retention‘ ermöglicht werden ohne die erreichte Powerersparnis 

wieder einzubüßen. 

Der zweite Teil dieses Beitrags beschäftigt sich mit der Optimierung der Taktverteilung. Dazu 

sollen folgende Themen adressiert werden 

i. Optimierung des Clockgating und dessen Ansteuerung  

ii. Poweroptimierte Clocktree Strukturen 
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Die Clocktree-Synthese in kommerziellen Implementierungsumgebungen ist sehr komplex 

und adressiert außerdem nur zu einem geringen Maße den Powerverbrauch. Deshalb sollen 

Methoden entwickelt werden, die es ermöglichen mit vorhanden Konfigurationsmöglichkeiten 

einen Clocktree zu implementieren, der nur sparsam Clocktree-Elemente einbaut, um die 

Verlustleistung zu optimieren. Es sollen an spezifischen Beispielen 

Implementierungsvorgaben entwickelt werden, die dann in allgemeine Guidelines  überführt 

werden. 

Außerdem sollen auch Anforderungen in die Standards UPF und CPF eingebracht werden. 

Erzielte Ergebnisse 

1) ‚Data Retention‘ Methoden 

Library Analysen um 100% Data Retention zu ermöglichen 

Die Arbeiten begannen mit einer Reihe von Data Retention Library Zell Untersuchungen. 

Retention Zellen sind grösser als normale Register oder Latch Standardzellen. Zum einen 

kommt häufig ein sogenanntes „Ballon Latch“ hinzu um den Inhalt im Data Retention Mode 

zu sichern, zudem kommt auch noch mindestens ein Kontroll-Pin hinzu der in die Zell-Logik 

eingebettet werden muss um der Zelle mitzugeben, ob sie im Retention oder im Normal-

Betrieb ist. 

All das kostet Fläche, die mit einer Erhöhung des Powerverbrauchs einhergeht. Bei 100% 

Data Retention ist der Flächenzuwachs eine bedeutende Größe.  

Nach mehreren Varianten wurde ein Kompromiss aus Power Ersparnis und Flächenverlust 

gefunden. 

Pipecleaner Projekt 

Als die Library Zellen definiert waren, galt es zu klären ob die Modellierung für die 

EDA Werkzeuge passt und wie die EDA Tools einzusetzen sind. Sobald man nämlich 

100% Data Retention hat, ist klar dass es nicht mehr möglich ist Power Management 

Library Zellen im RTL explizit zu instanziieren. 

Einzig produktive Möglichkeit ist das Synthese Tool via UPF zu instruieren während 

der Synthese sämtliche Register und Latches als Retention-Varianten zu realisieren. 

Ein kleines Projektteam nahm sich ein bereits realisiertes Infineon Produkt vor und 

re-implementierte dieses als Retention Variante. Es musste ein neues Power 

Management Module realisiert werden, aber der RTL Code der jeweiligen IP/Module 
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wurden ohne Änderung wiederverwendet. Sämtlicher „Power Intent“ kommt erst 

durch das UPF in das Design hinzu. 

Bei Evaluierung wurde schnell klar, dass zwar alle EDA Vendoren UPF unterstützt 

und auch die UPF Beschreibungen für Data Retention.  Jedoch handelt es hier um 

ein Feature das nicht weit verbreitet ist. Data Retention ist aufgrund der 

Flächenkosten eine Nischenlösung und 100% erst Recht. Dementsprechend wurden 

einige Probleme entdeckt und untersucht. Vor allem an der Schnittstelle zwischen 

Library Modellierung einer Retention Zelle und dem Erwartungswert einiger EDA 

Tools an die Library Modellierung gab es mehrere Iteration. 

Letztendlich konnten wir das Design bis zu den Maskendaten durch die Design 

Entwicklungsumgebung führen: 

 RTL power domain/retention aware UPF simulation 

 Synthesis with UPF 

 Equivalence Check with UPF 

 Place and Route with UPF 

 Static and structural power checks on netlist 

 Layout Verification (LVS and DRC) 

Damit wurde erfolgreich der erste 100% DataRetention Flow bei Infineon 

demonstriert, der auf einer neuen Architektur der Data Retention Bibliothek aufbaut.  

 

 

Abbildung 14: Flow Übersicht 
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Vorbereitungen für produktive Designs 

Nach dem Pipecleaner, galt es nun die Erfahrungen in die Produktive 

Entwicklungsumgebung überzuführen. 

An den Library Modellierungen gab es noch Änderungen, die eingebaut wurden und 

die nochmals verifiziert werden mussten, ob neue Problemen mit den EDA Tools 

auftreten. 

In die Design Entwicklungsumgebung wurden die Templates für Retention 

überarbeitet beziehungsweise die Data Retention Spezialitäten in Applikation Notes 

eingearbeitet. 

In der Zwischenzeit gab es auch bei der EDA Industrie Entwicklungen und 

Änderungen in den Tools die nachverifziert wurden und einige Probleme lösten, 

andere auch erst schufen. 

Im Rahmen dieser Aktivität wurde auch festgestellt, dass ein Aspekt beim 

Pipecleaner vernachlässigt wurde:  Hierarchisches Design. 

Viele Probleme traten erst hier bei den Vorbereitung für das echte Design und 

wurden der Reihe nach durch Workarounds oder Verbesserungen seitens der EDA 

Industrie adressiert und gelöst. 

Letztendlich gibt es immer noch erhöhten Support Aufwand bei Data Retention Flow 

doch haben wir im Rahmen dieses Projekts alles aus unserer Sicht erfolgreich 

adressiert. 

2) ‚Low Power Clock Tree Synthesis‘ Methoden 

A) Optimierung des lokalen Clockgating und dessen Ansteuerung 

Das EDA ImplementierungsTool wandelt die Bedingungen für die Nutzdaten in 

sequentiellen Prozessen (Load Enable Conditions) um in Bedingungen für den Takt. 

Denn es ist wesentlich flächen- und power effizienter den Takt mehrerer Flipflops zu 

blockieren anstatt eine Vielzahl von Multiplexer im Datenpfad zu implementieren (z.B. 

32 Multiplexer in einem 32bit Bus versus eines einzigen Clockgate). 

Evaluierungsergebnisse in Abbildung 15 zeigen, dass die Präsenz von Clockgates 

nicht notwendigerweise zur Reduzierung von Taktaktivität führt, dessen Reduzierung 

äquivalent zur Reduzierung des Powerverbrauches ist. 
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Abbildung 15: Simulationsdiagramm von Clockgates 

 

 

In dem gezeigten Beispiel ist der Takt in der „idle“ Phase immer aktiv, während das 

gewünschte Clockgating nur in der aktiven Phase Wirkung zeigt. Dies wurde durch 

ein typisches VHDL Konstrukt in der Load Enable Condition hervorgerufen. 

Letztendlich war der Stromverbrauch in der „idle“ Phase am höchsten. In diesem 

Beitrag wurde ein Power-Optimierungs-Tool evaluiert, um die Load Enable 

Conditions systematisch zu untersuchen und eine explizite Optimierung 

vorzuschlagen. Aus der Evaluierung von Infineon Designs wurden Anforderungen an 

das EDA Tool eingefordert und dort implementiert. Neben dem Auffinden des 

Optimierungspotentials ist die Darstellung der Optimierungslösung eine 

Herausforderung. Das Optimierungstool führt intern eine logische Synthese durch, 

um Optimierungsmöglichkeiten zu finden. Dabei erhalten neue Knoten generierte 

Namen, weswegen nur primäre Eingänge oder sequentielle Ausgänge zur 

Darstellung der Optimierungsvorschläge geeignet sind. Dabei muss gekennzeichnet 

werden, welche kombinatorischen Elemente wieder verwendet werden können und 

welche neu hinzugefügt werden müssen. Die Reduzierung Taktaktivität darf nicht 

durch eine überproportionale Erhöhung der aktiven Fläche erzeugt werden. Im 

Rahmen dieses Beitrags wurde eine entsprechende Anwenderdokumentation 

erstellt, damit entsprechend gute und nachhaltige Ergebnisse bei der Optimierung 

der Load Enable Condition erzielt werden.  

Es wurde gezeigt wie sich die Anzahl der Load Enable Conditions auf den 

Powerverbrauch auswirkt, der für das Beispiel Design verbessert werden konnte.  
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Struktur 

basiert   

Power 

basiert       

  

not-

observable proposal 

not-

observa

ble proposal 

power 

saved 

[mW] comment 

new FWD  5111 523 4909 0 0   

new BWD   988   392 1.1   

strengthen FWD 

 5229 2567 1229 446 0.3 

3 enables in 

CPU1 

removed 

strengthen BWD   24823   423 0.6   

SUM   28901   1261     

Tabelle 1: Übersicht der optimierten Load Enable Conditons 

 

Die erstellte Dokumentation kann nun im produktiven Infineon Design verwertet 

werden. 

B) Poweroptimierte Clocktree Strukturen 

Clock Tree Synthese (CTS) in kommerziellen Werkzeugen bietet zahlreiche 

Funktionen um Power im Clocktree zu reduzieren. Es sind Funktionen wie ‚register 

self gating‘, ‚activity driven placement‘, ‚cluster placement‘ und andere Methoden.  

Es wurde die genannte Funktionalität im Rahmen dieses Beitrags evaluiert. Dazu 

wurde als Testdesign ein IP Block aus einem Infineon-Mikrokontroller  gewählt: 

 Fläche:     ~3.5mm2 

 Technologie:    65nm 

 Anzahl kombinatorische Zellen: 41793 

 Anzahl FFs:        54088 

 

Das Ergebnis der Evaluierung ist vertraulich und deshalb in internen Berichten 

dokumentiert. 

Bei der Untersuchung der Taktimplementierung stellte sich heraus, dass die 

eingesetzte aktive Siliziumfläche von Takttreibern maßgeblich von der Steilheit der 

Taktflanken (Transition Time) und der Laufzeit Differenz (Clock Skew) von der 
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Taktquelle zu den verschiedenen Flipflops bestimmt wird. Aus Timing Sicht sollten 

beide Werte möglichst klein und aus Power Sicht möglichst groß sein. Damit ergeben 

sich konkurrierende Optimierungsziele, wobei für die meisten Designs Performance 

ein Fixum darstellt und damit Timing eine höhere Priorität bekommt. Deshalb wurde 

die Konfiguration der CTS im Hinblick auf Transition Time und Skew untersucht und 

optimiert. Dazu wurden eine Vielzahl von Taktstrukturen implementiert, bei denen die 

Konfigurationen systematisch variiert wurden, um eine Regeln abzuleiten. 

Daraus wurden Regeln für die Konfiguration der CTS Algorithmen erstellt. Außerdem 

wurde auch die Zusammensetzung der Takttreiber im Hinblick auf Typen, 

Typvarianten und den erlaubten Treiberstärken bei den verschiedenen CTS Schritten 

evaluiert und Regeln erstellt. 

Ferner wurden Regeln für das Floorplanning und die Timingoptimierung vor der CTS 

aufgestellt. 

 

Bei den berichteten Untersuchungen wurden Probleme im CTS Algorithmus 

aufgedeckt, die vom EDA Vendor bereits während der Bearbeitung dieses Beitrags 

beseitigt wurden. Dies kommt allen Anwendern zu Gute, was eine globale 

Verbesserung der Stromaufnahme von Chips zur Folge hat, die mit diesem Tool 

eines der Marktführer implementiert werden. 

 

Eine große Rolle bei der Clocktree Synthese spielen die Clocktree Bedingungen 

(Clocktree Exceptions). Dazu müssen die Beziehungen der einzelnen Äste des 

Taktbaumes bekannt sein. Dies ist bei komplexen Taktstrukturen mit einer Vielzahl 

von synchronen und asynchronen Takten, die teilweise balanciert werden müssen, 

mit den Funktionen der kommerziellen Tools kaum möglich. Um die Komplexität der 

Taktstrukturen zu entschärfen, wurde im Rahmen dieses Beitrags ein Tool 

programmiert, das aus Clocktree Daten der EDA Tools eine konfigurierbare 

Darstellung erzeugt. Ein Bespiel für ein solche Darstellung ist in Abbildung 16 

gezeigt. Dieses Taktdiagram kann als PDF abgespeichert und gedruckt werden. 
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Abbildung 16: Infineon spezifische Darstellung der Clocktree Struktur 

 

Alle in diesem Bericht erfolgreich untersuchten Maßnahmen  zur Reduzierung des 

Stromverbrauchs im Clocktree wurden an einem Beispiel Design validiert, um 

Optimierungsmöglichkeiten für eine Verwertung dieser Ergebnisse zu quantifizieren. 

Tabelle 2 zeigt, dass durch die in diesem Beitrag erarbeiteten Maßnahmen einen 

signifikanten Beitrag zur Powerreduzierung im Clocktree leisten. 
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Tabelle 2: Clocktree Stromverbrauch vor und nach der Optimierung 

 

Durch diesen Beitrag konnte eine Methode entwickelt werden, die die Verlustleistung 

in der Taktverteilung bis zu 22% reduziert.  

 

  

Instance 

cores + control logic 

Before Optimization 

 

After Optimization 

 

Rel. delta  

 

  rel. current   distribution rel. current   distribution   

Total  100% 100.0% 90% 100.0% 10% 

Total clock 100% 70.3% 96% 75.3% 4% 

CP pins 100% 35.0% 115% 44.7% -15% 

CT 100% 35.3% 78% 30.6% 22% 

 

cores 
Before Optimization After Optimization 

Rel. delta 

Total  100% 100.0% 74% 100.0% 26% 

Total clock 100% 39.8% 91% 48.8% 9% 

CP pins 100% 20.0% 97% 26.3% 3% 

CT 100% 19.8% 84% 22.5% 16% 

 

control logic Before Optimization After Optimization Rel. delta  

Total  100% 100.0% 99% 100.0% 1% 

Total clock 100% 88.0% 98% 86.7% 2% 

CP pins 100% 43.7% 119% 52.6% -19% 

CT 100% 44.3% 76% 34.1% 24% 
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Aufgabe 2.3: Analyse und Power Sign-Off 

B2.3.3 Testbenches für Verlustleistungen und Voltage-Drop 

Analysen 

Problemstellung 

Ein, wenn nicht sogar der, Aspekt, der die Aussagekraft von Power Analysen maßgeblich 

bestimmt, ist die Wahl der Stimuli, die relevante oder kritische Betriebsmodi eines Chips 

repräsentieren.  

Die Identifikation und Entwicklung solcher kritischer Stimuli ist nicht trivial. Zum einen 

orientiert sich die Verifikationsmethodik häufig an funktionalen oder applikationsspezifischen 

Gesichtspunkten, die nicht zwangsweise denen eines Power-Sign-Offs entsprechen.  

Zum anderen ist es bei der heutigen Komplexität von Systemen ohne Hilfsmittel nicht mehr 

ohne weiteres möglich, „den“ Power-kritischen Zustand zu ermitteln. 

 

Diese Aufgabe wird  bei der Voltage-Drop Analyse noch um einen Freiheitsgrad erschwert. 

Hier ist nicht nur mehr der akkumulierte Leistungswert eines Chips entscheidend, sondern 

auch die örtliche Leistungsverteilung.   

Zudem stehen bei der reinen Power Analyse in der Regel operative Modi im Fokus, die an 

die spätere Applikation angelehnt sind.  Für eine Voltage-Drop Betrachtung werden aber 

tatsächlich neben den rein funktionalen Betriebsmodi im Zuge des Fertigungsprozesses 

auch andere Stimuli bedeutend.  So können gängige Fertigungstest-Verfahren wie MBIST 

oder der sog. ‚delay‘-Test zu hohen lokalen Belastungen der Spannungs-Versorgung führen. 

Das Resultat ist eine Verschlechterung der kostenkritischen ‚Yield‘-Rate, die nicht auf den 

Fertigungsprozess zurückzuführen ist und durch relative einfache Maßnahmen während der 

Chip-Entwicklung vermieden werden können.   

 

 

   

Lösungsweg 

Das Ziel ist es  

1. eine Methodik und ein Entwicklungshilfsmittel bereitzustellen, die es/das 

Produktingenieuren gestattet, ihre Verifikationsumgebung mit Hinblick auf das 

Aktivitätsprofil zu bewerten. Diese Analyse muss es ermöglichen die 

durchschnittliche Aktivität eines Chips in den Dimensionen Zeit und Design-

Hierarchie aufzuschlüsseln. 
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Diese Informationen können zu einer gezielten Entwicklung/Optimierung von 

verlustleistungskritischen Stimuli oder repräsentativen Aktivitätsstatistiken verwendet 

werden. 

2. in einem 2. Schritt diesen Ansatz für eine Voltage-Drop Analyse zu erweitern, die 

den zusätzlichen Anforderungen  wie lokale Verteilung als auch größeres Spektrum 

an abzusichernden Betriebsfällen Rechnung trägt. 

 

Qualitatives Merkmal beider Ansätze ist nicht nur die Identifikation von aussagekräftigen 

Power-/Voltage-Drop Stimuli, sondern auch die Genauigkeit.  

Die Fähigkeit, das System vor der eigentlichen Fertigung hinsichtlich kritischer Aspekte der 

Leistungsverteilung zu analysieren, erhöht den Yield der Chip-Produktion und erhöht die 

Robustheit und reduziert damit das Ausfallrisiko beim Endanwender. 

 

Eine ausreichende Genauigkeit ist zweitrangig aber dennoch kostenrelevant. Je genauer 

Effekte prognostiziert werden können, desto präzisere Maßnahmen während der Chip-

Entwicklung resultieren in Kosteneinsparungen durch benötigte Chipfläche oder einen 

optimierten Entwicklungsprozess.  

Erzielte Ergebnisse 

1) Bestimmung der für die Poweranalyse zu betrachtenden PVT-Corners 

Es gilt zu untersuchen, was die kritischen Betriebsbedingungen für Power und IR-

Drop sind und inwiefern die charakterisierten Eckbetriebsbedingungen für die 

Timinganalysen auch für die Poweranalysen verwendet werden können.  

Dazu wurde mit Hilfe des entwickelten Transistor-Level Flows eine Testschaltung 

unter 225 verschiedenen Betriebsbedingungen in Bezug auf Frontend-Prozess, 

Backend-Prozess, Temperatur und Betriebsspannung simuliert und der IR-Drop und 

die Poweraufnahme annotiert.  

Abbildung 17 zeigt dazu IR-Drop und Power-Werte in verschiedenen PVT-

 
Abbildung 17: Power und IR-Drop unter verschiedenen PVT-Bedingungen 
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Eckbedingungen.  

Der größte Energiebedarf tritt bei einem schnellen Prozess, hoher Temperatur, und 

geringem Leitungswiderstand/-kapazität auf. Diese Bedingungen entsprechen auch 

den verwendeten Bedingungen beim Timing-Signoff für den Bestcase-Fall. Eine 

Neucharakterisierung ist für die Powerbetrachtung somit nicht notwendig.  

Unter IR-Drop Gesichtspunkten ist die Backend-Corner mit maximaler 

Kapazität/Widerstand zu betrachten. Der größte Drop wird bei einem schnellen 

Prozess erreicht. Jedoch ist in dieser Prozesscorner das Timing wiederum am 

unkritischsten. Die genaue „worstcase-corner“ ist daher schwer auszumachen. Mit 

sinkender Versorgungsspannung wird es daher notwendig für eine hohe 

Ausfallsicherheit gegenüber IR-Drop das Timing-Signoff mit einer Vielzahl von PVT-

Bedingungen auszuführen. 

2) Bestimmung der relevanten Stimuli 

Es wurden vielfache Experimente durchgeführt, um eine Regel für relevante Stimuli 

abzuleiten. Es konnten jedoch keine generische Regel abgeleitet werden. Es wurden 

Design spezifisch relevante Stimuli festgelegt. Dazu wurden im Detail für jeden der 

über 50 Unterblöcke des Designs die relevanten Konfigurationen festgelegt und ein 

Verfahren für deren Anwendung in der Pattern Generierung entwickelt. Das Ergebnis 

ist vertraulich und ist in Infineon internen Verifikationsrichtlinien dokumentiert. 

B2.3.5 Power Closure über alle Ebenen von der RT bis zur 

physikalischen Ebene 

Problemstellung 

In aktuellen Entwicklungsprozessen wird Power meist erst nach der Implementierung des 

Layouts, also auf physikalischer Ebene analysiert. Dies geschieht zu einem sehr späten 

Zeitpunkt im Entwicklungsablauf, an dem Korrekturen zur Poweroptimierung aus Zeitgründen 

oft nicht mehr möglich sind. 

Poweranalysen oberhalb der physikalischen Entwicklungsebenen erfordern Annahmen über 

die physikalische Implementierung.  

Es ergeben sich folgende Problemstellungen 

a) Die post-Layout Poweranalyse erfolgt zu spät im Entwicklungsablauf und soll durch 

eine Poweranalyse zu einem früheren Zeitpunkt ergänzt werden, um weitere 

Poweroptimierungen zu ermöglichen. 
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b) Die ergänzende Poweranalyse muss mit der darüber und darunter liegenden 

Modellierungseben korrelieren. 

Lösungsweg 

Das Ziel dieses Beitrags ist es zusätzliche Poweranalysen auf Netzlistenebene zu entwickeln 

und zu etablieren. Dabei soll die Möglichkeit geschaffen werden zu einem früheren Zeitpunkt 

im Entwicklungsablaufes Optimierungsmaßnahmen zu ergreifen. In diesem Beitrag soll eine 

Methode entwickelt werden eine Poweranalyse auf Basis der Synthese Netzliste unter 

Verwendung von Floorplan-Informationen aus dem Designplanning und Aktivitäten aus der 

RT-Simulation durchzuführen. Die Stimuli in der RT-Simulation müssen so gewählt werden, 

um eine relevante Anwendung möglichst gut nachzubilden. Außerdem muss die Wirkung der 

Taktverteilung und der Platzierung der Standardzellen abgeschätzt und modelliert werden. 

 

Es sollen die Energiemodelle der Systemeben (AP1) in der Implementierung angewendet 

werden, um die Durchgängigkeit der Powermodellierung auf Netzlistenebene zu zeigen. Im 

Folgeschritt werden die Ergebnisse aus der Analyse auf der Netzlistenebene zu der 

etablierten Power Sign-off Analyse korreliert. Miss-Korrelationen sollen durch Verfeinerungen 

der Modelle und Annahmen auf jeweils höhere Ebene beseitigt oder zumindest reduziert 

werden. 

Erzielte Ergebnisse 

1) Poweranalyse auf RT Ebene und Power Closure mit anderen Ebenen 

Vorgehen: 

 Auswählen eines geeigneten Tools zur RTL Verbrauchsabschätzung 

 Auswahl und Definition geeigneter Test Cases 

 Korrelation zwischen Referenz Tool und RTL Tool auf einer finalen P&R Gatter 

netzliste 

 Korrelation zwischen Referenz Tool und RTL Tool auf RTL angewandt (kalibriert) 

 Bewertung der Kalibrierung und Vergleich mit unkalibrierten RTL Tool 

Ergebnissen 

 Vergleich mit den Ergebnissen aus System Level Poweranalyse mit dem Power 

und Area Estimator (siehe B1.4.3) 
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Auswählen eines geeigneten Tools zur RTL Verbrauchsabschätzung 

Auf dem EDA Hersteller Markt gibt mehrere Hersteller die sich auf diese 

Aufgabenstellung konzentrieren. Aus dem Angebot wurde eine Lösung gewählt. Die 

Evaluierungsergebnisse der verschiedenen EDA Tools sind vertraulich und liegen 

intern vor.  

Auswahl und Definition geeigneter Test Cases 

Für die Untersuchungen wurden 2 Test Cases ausgewählt. 

Test Case „A“: 

 Technologie: 130nm 

 Größe: ~200.000 Standardzellen, davon ~24.000 Register  

 Besonderheiten: Stark Taktnetzwerk dominierter Stromverbrauch 

Test Case „B“: 

 Technologie: 65nm 

 Größe: ~2.200.000 Standardzellen, davon ~270.000 Register  

 Besonderheiten: Stark Taktnetzwerk dominierter Stromverbrauch 

 

Für beide Test Cases existiert auf einer finalen P&R Gatter Netzliste ein Setup für 

das Referenztool basierend auf Layout Ergebnissen. 

Sämtliche Stromverbrauchbewertungstools brauchen für akkurate Werte eine 

tatsächliche Schaltaktivität einzelner Gatter basierend auf einer Simulation eines 

realen Nutzungsszenarios. Für solche „Aktivitätsmuster“ kann als Format ein „VCD“ 

zum Einsatz kommen oder auch ein „FSDB“ welches ein komprimiertes binäres 

Format ist, aber die äquivalente Information enthält. 

Hier wurden für beide Test Cases solche Aktivitätsmuster einmal auf RTL und einmal 

auf finaler Gatterebene erzeugt, für jedoch dasselbe externe Nutzungsszenario. 

Eine Solche Darstellung auf RTL kann auch frühzeitig helfen geeignete 

Aktivitätsmuster auszuwählen (z.B. für IR Drop  oder maximalen Stromverbrauch) 

und kritische Stellen bzw. unerwartete Aktivität genauer zu untersuchen. Denn auf 

der RT Abstraktionsebene und mit einer reinen Aktivitätsdarstellung sinkt die Laufzeit 

der Tools dramatisch und muss so nicht eine Vielzahl von Aktivitätsmuster durch die 

detaillierte Analyse laufen lassen. 
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Korrelation zwischen Referenz Tool und RTL Tool auf einer finalen P&R Gatter 

Netzliste 

Um Sicherzustellen dass prinzipiell keine Probleme mit dem Setup vorherrschen und 

auch das Tool in seinen Stromverbrauchswerten Berechnung nicht grob falsch 

verhält, wurde erst auf einer P&R Gatter Netzliste korreliert. 

Das RT Analysetool wurde mit den Identischen Informationen wie das Referenztool 

versorgt: 

 Gatternetzliste 

 Netzwerkkapazität im Format Spef 

 Constraints im Format SDC 

 Gatter Power Informationen im Format liberty (.lib ) 

 Das Referenztool berechnet für jedes Gatter für jeden Pin eigene Flanken und 

verwendet diese Flanken dann auch um im .lib den entsprechenden 

Energieverbrauch für den Umschaltvorgang mit dieser Flanke und Steilheit zu 

berechnen. 

Diese Berechnung ist zu komplex und nur möglich für Gatternetzlisten, 

weshalb das RTL Tool diese Funktion nicht hat. Hier gibt der Benutzer eine 

Standardflanke an, die allgemein für die Berechnung zugrunde gelegt werden 

soll. Hierzu haben wir einfach aus dem Referenztool nach zwei Methoden 

einen Durchschnittswert extrahiert. Einen leicht optimistischen Durchschnitt 

(minimum-slew) und einen leicht pessimistischen Durchschnitt (maximum-

slew) 

 Die Kapazität kommt nicht nur aus dem Netzwerk sondern auch aus der 

Kapazität der Gatter Pins. Diese ist auch wieder abhängig von der 

Flankensteilheit was im .lib modelliert ist und vom Referenztool ausgewertet 

werden kann. Im RT-Tool haben wir hier mit maximal (maxcap) und minimal 

(mincap) gerechnet. 

In Tabelle 3 ersichtlich gibt es aufgrund der Flanken und Kapazität Berechnung 

Abweichungen, die je nach Design auf der einen oder anderen Seite liegen können. 

Insgesamt erfüllen die Ergebnisse jedoch die Erwartungen. 

Interessant ist auch eine hierarchische Auswertung welche die Abweichungen 

verdeutlichen, aber auch dass sie sich in Grenzen halten und einen sehr linearer 

Verlauf haben. 
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Damit ist der prinzipielle Setup für das Tool gewährleistet und die Korrelation auf 

einer Gatter Netzliste hergestellt. 

 

RT Tool on Gate 

vs. Reference 

Gate  

percentage 

of 

reference 

TOTAL 

Power 

percentage 

of reference 

switching 

Power 

percentage of 

reference 

internal 

Power 

percentage of 

reference 

leakage Power 

Test Case A  

(mincap/minslew) 100.80% 93.19% 108.93% 75.60% 

Test Case A  

(maxcap/minslew) 104.87% 101.10% 108.91% 75.60% 

Test Case A  

(mincap/maxslew) 104.27% 93.19% 116.18% 75.60% 

Test Case A  

(maxcap/maxslew) 108.35% 101.10% 116.10% 75.60% 

Test Case B  

(mincap/minslew) 87.16% 78.68% 93.97% 93.32% 

Test Case B  

(maxcap/minslew) 92.87% 91.48% 93.97% 93.32% 

Test Case B 

(mincap/maxslew) 87.66% 78.68% 94.91% 93.32% 

Test Case B  

(maxcap/maxslew) 93.37% 91.48% 94.91% 93.32% 

Tabelle 3: Korrelationsergebnis Gate Gesamt Stromverbrauch 

 

Korrelation zwischen Referenz Tool und RTL Tool auf RTL angewandt (kalibriert) 

Folgende Eigenschaften eines Designs sind in RTL noch nicht bekannt: 

 Taktbaumstruktur 
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 Anzahl von Buffer Gattern die in P&R Tool benötigt werden um Flanken 

aufzurichten und Timing Verletzungen zu vermeiden 

 Leitungslänge und damit konkrete Leitungskapazität für die Netze 

 Treiberstärke der einzelnen Gatter 

Statt dessen gibt es Parameter und andere Hilfestellungen. In diesem Schritt wurde 

eruiert, wie sich diese im Detail auf das Ergebnis auswirken. 

Aus einer Gatter Netzliste können abstrakte Beschreibungen über Taktbaumstruktur 

und verwendete Treiberstärken extrahiert und als Constraints wieder verwendet 

werden. 

Es wird deutlich, in wieweit die Treiberstärke-Constraints Auswirkung haben auf die 

vom RTL Tool verwendeten Zellen haben. 

Informationen über die Leitungslänge und Anzahl von Buffern werden aus 

Technologie und Constraints mit eigenen Heuristiken im Tool berechnet. 

Nachdem die Effekte und Parameter länger getestet wurden, kamen wir zu einem 

kalibrierten Referenzsetup mit verbesserten Korrelations-Ergebnisse, die in den 

internen Meilensteinberichten dokumentiert sind. 

 

 

Bewertung der Kalibrierung und Vergleich mit unkalibrierten RTL Tool Ergebnissen 

Anschließend wurde das Tool auch unkalibriert auf die Test Cases angewandt. 

Ergebnisse sieheTabelle 4.  

RT Tool vs. 

Reference Gate  

percentage 

of reference 

TOTAL 

Power 

percentage 

of reference 

switching 

Power 

percentage of 

reference 

internal Power 

percentage of 

reference 

leakage Power 

Test Case A  

(unkalibriert) 71.00% 61.51% 81.09% 72.89% 

Test Case B  

(unkalibriert) 96.21% 85.57% 105.26% 87.21% 

Tabelle 4: Korrelationsergebnis RTL Gesamt Stromverbrauch 

 

Aus den Untersuchungen haben wir folgende Schlüsse gezogen: 
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 Powerabschätzungen auf RTL sind möglich und deutlich akkurater als 

erwartet 

 Wir nehmen an, die gewonnen Heuristiken und Statistiken über Taktbaum und 

Treiberstärkenverteilung können für Designs der gleichen Designklasse 

wiederverwendet werden und somit eine grobe Kalibrierung auch vor dem 

ersten P&R Netzliste ermöglichen 

 Selbst im unkalibrierten Zustand sind wir in beiden Designs näher an der 

Realität als erwartet 

 Die Totale Power Abschätzung profitiert von dem Vorteil dass sich alle 

Komponenten gegenseitig ausmitteln. Ist die Switching Power zu hoch, ist die 

Internal Power zu niedrig, ist eine Hierarchie zu optimistisch, ist die andere zu 

pessimistisch. 

 Darum sind die Powerzahlen für Sub Hierarchien eines Designs mit Vorsicht 

zu bewerten. Hier greifen die Heuristiken nicht zwingend im gleichen Maße 

wie es später ein Implementierungs-Tool macht. Und auf welche 

Hierarchieebene nun Taktbaum Buffer im P&R gemapped werden ist auch 

nicht auf RTL Hierarchien systematisch übertragbar. Hier würden weitere 

Arbeiten und Untersuchungen anfallen um Auch auf Sub Hierarchie bessere 

absolute Korrelation herzustellen 

 

Mit diesem Ergebnis endete die Arbeit am Unterpunkt „Evaluierung einer Methode für 

die Power Abschätzung direkt auf RT Ebene“. 

Die Methode wird nun auch in realen Designs angewandt. 

 

Vergleich mit den Ergebnissen aus System Level Poweranalyse mit dem Power und 

Area Estimator 

Die Ergebnisse aus der Poweranalyse des „Test Case B“ wurden mit den 

Abschätzungen mit dem „Power und Area Estimator“-Tool verglichen, das die Power 

Modelle oberhalb der RT Ebene implementiert hat. Je nachdem inwieweit die 

einzelnen Komponenten, die oberhalb der RT Ebene abgeschätzt wurden, von 

physikalisch implementierten Komponenten abgeleitet wurden, bewegt sich 

Korrelation der durchschnittlichen Verlustleistung zwischen 10% und mehr als 100%.  

Daraus ergibt sich, dass sich bei sehr gutem Verständnis des Nutzungsszenarios 
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und der physikalischen Implementierungsstrategie eine ausreichende Powerclosure 

über alle Ebenen erreicht werden kann. Die Auswirkung beider Parameter wird im 

Folgenden näher untersucht. 

2) Poweranalyse auf der Netzlisten und der physikalischen Ebene 

Ziel der Arbeiten war die Entwicklung einer Methodik zur frühzeitigen Abschätzung 

der Verlustleistungsaufnahme des zu entwickelnden Schaltkreises um einerseits die 

Optimierung der Schaltung hinsichtlich Verlustleistung zu ermöglichen und zu 

beschleunigen und andererseits bereits in einem frühen Designstadium bereits die 

Integrität der Versorgungsverdrahtung auf dem Schaltkreis zu verifizieren.  

Für eine dem tatsächlichen Einsatz der Schaltung nahekommende 

Verlustleistungsabschätzung ist die Abschätzung der Aktivität der Schaltung im 

tatsächlichen Betrieb wichtig da diese direkt in die Verlustleistung eingeht. Generell 

gibt es dazu zwei unterschiedliche Ansätze: 

 Vectorless – Statistische Beschreibung der Schaltwahrscheinlichkeiten  

 VCD-getrieben – Annotierung der tatsächlichen Schaltaktivität der einzelnen Gatter 

basierend auf der Simulation eines realen Nutzungsszenarios 

Mit Hilfe der entwickelten Methodik lassen sich diese unterschiedlichen Ansätze in 

verschiedenen Designstadien nutzen. Tabelle 5 stellt diese möglichen Designstände, 

charakterisiert durch die Verfügbarkeit von VCD und Netzliste dar mit: 

 M1- Verlustleistungsabschätzung (VA) basierend auf einem VCD aus der Simulation 

der Verhaltensbeschreibung und der Netzliste aus einer ersten Synthese 

 M2 – VA auf synthetisierter Netzliste und einem VCD basierend auf einer Simulation 

auf Gatterebene mit Hilfe der Synthese-Netzliste 

 M3 – VA basierend auf einem komplett platzierten und verdrahteten Designstand und 

einem VCD aus der Verhaltenssimulation oder einer Simulation auf Basis der 

Synthesenetzliste 

 M4 – VA basierend auf einem komplett platzierten und verdrahteten Designstand und 

einem VCD aus der Simulation dieses Designstandes 

 M5 – VA auf finalem Designstand und basierend auf VCD aus einer Simulation 

basierend auf dem finalen Designstand.  

Die Einordnung der Analysezeitpunkte in den Designflow ist in Abbildung 18 

dargestellt. Die Analyse in M1 stellt eine sehr gute Möglichkeit zur schnellen 

Verlustleistungsoptimierung dar da für die Analyse lediglich eine Synthese notwendig 

ist. Der typischerweise sehr zeitaufwendige und nicht zuletzt teure Weg über ein 

komplettes P&R der Schaltung ist hier nicht notwendig. Allerdings fehlen nach der 

Synthese noch für die Verlustleistungsabschätzung notwendige Schaltungsteile, 
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insbesondere der Taktbaum des Schaltkreises. Die Verlustleistung des Taktbaums 

lässt sich allerdings im Verwendeten Power AnalyseTool mit Hilfe eines auf diversen 

Randbedingungen basierend vorgegebenen virtuellen Taktbaum abschätzen. 

Analysen in unterschiedlichen Schaltungen zeigten allerdings, dass eine initial 

angenommene Parametrierung des Taktbaums teilweise deutlich von dem endgültig 

entstehenden Taktbaum abweicht. Wie in Abbildung 18 dargestellt kann es daher bei 

M1 zu einer Abweichung der ermittelten Verlustleistung von der finalen 

Verlustleistung von bis zu 50% kommen. Günstig ist es daher, frühzeitig wenigstens 

einen Durchlauf des Design-Flow bis zu einer platzierten und verdrahteten Netzliste 

zu machen. Die daraus gewonnen Erkenntnisse zur Topologie des Taktbaums 

lassen sich dann in eine möglichst realistische Parametrierung des virtuellen 

Taktbaums in M1 nutzen (Kalibrierung). Der dann noch verbleibende Fehler durch 

die Analyse in M1 lässt sich so auf unter 10% reduzieren. Einmal kalibriert lässt sich 

die Analyse in M1 dann sehr gut zur Abschätzung des Einflusses von Änderungen in 

der Verhaltensbeschreibung auf die Verlustleistung verwenden ohne noch einmal 

komplett den Design-Flow durchlaufen zu müssen.  

Etwas genauere Ergebnisse lassen sich durch die Analyse M2 erreichen. 

Unterschied zu M1 ist hier, dass die Aktivität der Schaltung aus einem VCD 

basierend auf der Simulation der Synthese-Netzliste abgeleitet wird. Dadurch ist eine 

genauere Spezifizierung der Aktivität möglich. Bei einem VCD aus der 

Verhaltenssimulation muss die Aktivität zunächst auf die Netzliste auf Gatterebene 

gemapped werden was grundsätzlich nur für Register aber nicht für kombinatorische 

Zellen möglich ist. Deren Aktivität muss durch eine Pseudo-Gate-Level Simulation 

(Propagation) bestimmt werden. Außerdem sind in einem VCD auf Synthese-Level 

bereits die Aktivitäten der Enable-Signale der CLK-Gates im Taktbaum verfügbar 

was zu einer genaueren Abbildung der Aktivität führt.  

Eine noch genauere Analyse ist auf Basis der fertigen Designdatenbasis mit Hilfe 

eines VCDs aus der Verhaltenssimulation (M3) oder basierend auf einem VCD aus 

einer Simulation der fertigen Designdatenbasis (M4) möglich. Verglichen mit M2 sind 

dann durch eine Extraktion die parasitären Kapazitäten der Verdrahtung auf dem 

Chip bekannt und müssen nicht wie bei M2 basierend auf Wire-Load Modellen 

geschätzt werden.  

Die Ergebnisse der Verlustleitungsabschätzung für alle dargestellten 

Abstraktionslevel (M1  M5) lassen sich aus der Power-Analyse-Engine (Primetime-
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PX) extrahieren und als Skript heraus schreiben. Die so gewonnen Verbrauchswerte 

können dann auf unterschiedlichen Ebenen für die IR-Drop Analyse annotiert 

werden. Es ist möglich, je nach vorliegendem Designfortschritt, die Leistung auf ein 

bestimmtes physisches Gebiet auf dem Chip, hierarchisch für bestimmte Blöcke oder 

auf einzelne Standardzellen zu verteilen. Mit der IR-Drop-Analyse Engine  werden 

diese Werte eingelesen und zur frühzeitigen Dimensionierung der 

Versorgungsverdrahtung genutzt.  Die Integrität der Versorgungsverdrahtung kann 

so frühzeitig analysiert werden. Schnelle Entwurfsiterationen bezüglich der 

physischen Implementierung der Versorgungsverdrahtung sind somit möglich. 

 

Tabelle 5: Darstellung möglicher Design-Stände mit der Möglichkeit einer 

Verlustleistungsabschätzung 

 

RTL Synthesis P&R

VCD Netzliste VCD Netzliste VCD

M1

M2

M3

M4

M5
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Abbildung 18 - Übersicht des Analysablaufs der Verlustleistungsabschätzung auf 

unterschiedlichen Designständen und der damit zu erwartende Fehler verglichen mit der 

finalen Analyse 

Die Ergebnisse dieses Beitrags ermöglichen Powerclosure von einer konzeptionellen 

bis zur physikalischen Ebene. In der Verwertung der Ergebnisse ist ein 

systematisches Vorgehen bei der Aufbereitung der Designparameter nötig, wozu ein 

entsprechendes Vorgehen in diesem Beitrag entwickelt wurde. 
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Qualifizierung und Validierung in der industriellen 

Anwendung (AP3) 

Im Teilvorhaben ENERSAVE-Chip wird die Gültigkeit und Anwendbarkeit der erforschten 

Methoden im Bezug auf den ASIC-Entwurfsprozess nachgewiesen.  

 

Aufgabe 3.4: Analyse der Energieeinsparung 

B3.4.1: Messung am System und Silizium 

Problemstellung 

Um die Gültigkeit der auf Simulations- und Modellbasis mit Hilfe der neuen Methoden 

gewonnen Analyseergebnisse nachzuweisen, ist es erforderlich diese im Detail am realen 

Silizium zu messen. Dieser Arbeitsschritt schließt den Kreis des Power-Closures. Nur wenn 

die Messwerte im hohen Maße mit den während des Entwurfsprozesses gewonnen 

Analyseergebnissen übereinstimmen, sind die erforschten Methoden sinnvoll anwendbar, um 

die Energieeffizienz zukünftiger SoCs zielgerichtet zu steigern. 

Zur Durchführung der nötigen Messungen ist es allerdings erforderlich, das Chip-Design um 

geeignete Messschaltungen und Messfunktionen zu ergänzen. Diese Vorrichtungen sind 

nicht Teil herkömmlicher industrieller ASICs, da deren Einsatz zusätzliche Siliziumfläche 

benötigt, welche die Kosten eines kommerziellen ASICs unnötig steigern würde. 

Im Rahmen des Teilvorhabens ENERSAVE-Chip werden deshalb spezielle Testchips 

entwickelt und gefertigt, welche sowohl die relevanten Designfunktionen (z.B. Prozessorkern 

mit Powermanagement) als auch die erforderlichen Komponenten für die Ermittlung der zur 

Validierung der Methoden nötigen Messwerte erlauben. Neben der genauen Messung der 

Leistungsaufnahme für die betrachteten Use Cases wird es möglich sein, den damit 

verbundenen lokalen Voltage-Drop am Silizium zu bestimmen. 

Eine Herausforderung hierbei ist, Messschaltungen und Messkonzepte zu entwickeln, die 

geeignet sind, Messungen in der nötigen Genauigkeit und zeitlichen Auflösung 

durchzuführen. Diese zusätzlichen Schaltungen müssen in der Art entworfen und integriert 

werden, dass sie die eigentlichen Messungen nicht beeinflussen. 
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Lösungsweg 

 

Dieser Beitrag gliedert sich in 4 Teilaufgaben. 

 

1) Entwicklung einer Validierungsmethodik auf Basis von Siliziummessungen 

 

Es erfolgt eine detaillierte Analyse der in AP2 verwendeten kommerziellen EDA-Tools zur 

Ermittlung der Leistungsaufnahme und des Voltage-Drops während des Entwurfsprozesses. 

Darauf basierend werden die Werte und deren Eigenschaften (z.B. erforderliche Genauigkeit 

und zeitliche Auflösung) ermittelt, welche im Silizium gemessen werden müssen, um die 

Analyseergebnisse mit den Messwerten korrelieren zu können. Das erfolgt insbesondere im 

Hinblick auf die zur Reduktion der Leistungsaufnahme eingesetzten Powermanagement-

Funktionen (z.B. PSO, DVFS) und die damit verbundenen Analysefunktionen der EDA-Tools. 

Eine besondere Herausforderung  ist die Messung des lokalen Voltage-Drops mit einer 

hohen örtlichen und zeitlichen Auflösung. Im Rahmen dieses Projektes wird dazu ein 

neuartiges Sensorarray erforscht und integriert, welches es erstmalig erlauben wird, den 

statischen und dynamischen lokalen Voltage-Drop für die gesamte Siliziumfläche zu messen.   

Das Ergebnis dieser Teilaufgabe ist eine Spezifikation des Messkonzeptes, der damit 

verbundenen Messschaltungen, der Komponenten und Funktionen der Testchips. 

 

2) Entwicklung und Implementierung der Testchips, Entwicklung und 

Integration der Power- und Voltage-Drop Messschaltungen 

 

Diese Teilaufgabe umfasst das Design, die funktionale Verifikation und die Implementierung 

der Testchips, sowie der zu integrierenden Messschaltungen.  

Hierbei wird in zwei Schritten vorgegangen. Zuerst werden die Komponenten der 

Messschaltungen entwickelt und zusammen mit einem kleinen Testchip implementiert. 

Dieser dient ausschließlich zur Charakterisierung der Messschaltungen und zur prinzipiellen 

Prüfung des Messkonzepts. Die Komplexität dieses Testchips wird so gewählt, dass dieser 

während der Design-Phase auf Transistorlevel inklusive der Testschaltungen detailliert 

analysiert und verifiziert werden kann. Auf Grund der vielfach höheren Komplexität industriell 

relevanter Designs ist das bei diesen in der Regel auf dieser Abstraktionsebene nicht 

möglich. 

Mit Hilfe der genauen Transistorlevel-Analyseergebnisse ist es möglich die Messwerte des 

ersten Testchips zu bewerten und Ursachen von Abweichungen zu den erwarteten Werten 
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gezielt zu ermitteln. Diese werden dann durch eine Anpassung des Messkonzeptes oder ein 

inkrementelles Re-Design der Messschaltungen beseitigt. 

Die erprobten und charakterisierten Messschaltungen werden daraufhin in einen zweiten 

Testchip integriert, welcher eine wesentlich höhere Komplexität besitzt und typische 

Komponenten und Funktionen eines kommerziellen SoCs beinhaltet. Die Spezifikation der 

Funktionen und Schaltungen des Testchips erfolgt auf Basis der Arbeiten in AP1 und AP2 im 

Hinblick darauf das die dort entwickelten Methoden zur Analyse und Reduktion der 

Leistungsaufnahme und des Voltage-Drops möglichst vollständig durch Messungen an 

einem hinreichend komplexen Designbeispiel validiert werden können. Der Testchip wird 

beispielsweise mehrere Instanzen eines Prozessorkerns inklusive verschiedener 

Powermanagement-Funktionen enthalten. 

Beim Entwurf des zweiten Testchips werden die sich in Entwicklung befindlichen Methoden 

zum Power-Closure über alle Ebenen (AP2) bereits gezielt eingesetzt, um deren 

Anwendbarkeit im Designprozess zu erproben und ggf. durch Anpassung der Methoden zu 

verbessern. 

Beide Testchips werden in einer sub-100nm Infineon Technology gefertigt. 

 

3) Korrelation der Genauigkeit von Silizium Messergebnissen mit den 

abgeschätzten Resultaten der EDA-Analyseumgebung 

 

Auf Basis des zweiten Testchips erfolgen intensive Messungen der Leistungsaufnahme und 

des lokalen Voltage-Drop mit Hilfe der integrierten Messschaltungen. Zum Aufsetzen der 

nötigen Messumgebung ist es erforderlich ein geeignetes Demonstratorboard (PCB) zu 

entwerfen und zu fertigen. Weiterhin muss spezielle Messsoftware entwickelt werden, um die 

gewünschten Daten zu erfassen und auszuwerten. 

Spezielle Use Cases für den Testchip, welche die interessierenden Eigenschaften der 

entwickelten Methoden abdecken, müssen aufgesetzt werden. Diese werden mittels der  

entwickelten Power-Closure Methodik (AP2) im Hinblick auf Leistungsaufnahme als auch 

den lokalen Voltage-Drop auf Modellbasis analysiert. Daraufhin werden diese Use Cases 

identisch auf dem Silizium des Testchips ausgeführt und die entsprechenden Werte per 

Messung ermittelt. 

Im Idealfall erhält man eine sehr hohe Korrelation zwischen den Analysewerten und den 

Messungen. Es ist allerdings zu erwarten, dass Abweichungen auftreten. Deren Ursachen 

werden ermittelt und durch Anpassung/Kalibrierung der Analysemethode bzw. des 

Messkonzeptes weitestgehend beseitigt. 
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4) Ableitung von Richtlinien zur Kalibrierung der EDA-Analyse Tools 

In dieser Teilaufgabe werden allgemeine Richtlinien erarbeitet, welche es ermöglichen, die 

während der Korrelation gewonnenen Erkenntnisse zur Kalibrierung des EDA-Analyse Tool-

Flows auf die zukünftige industrielle Anwendung bei Infineon zu übertragen. Hierbei muss 

zusätzlich beachtet werden, dass diese Richtlinien auch für andere von Infineon 

verwendeten Technologien geeignet sind. Weiterhin müssen die Erkenntnisse 

verschiedenen speziellen Testchipkomponenten so aufbereitet werden, dass sie für ähnliche 

Anwendungen anwendbar sind. 

 

Erzielte Ergebnisse: 

1) Entwicklung einer Validierungsmethodik auf Basis von Siliziummessungen  

Entwicklung eines Transistor-Level-Flows zur Bestimmung von Power-/IR-Drop 

Referenzwerten durch Simulation 

Für die Entwicklung eines Messkonzeptes des lokal verteilten Voltage Drops ist es 

unabdingbar verlässliche Analyseergebnisse zu besitzen. Diese Analyseresultate 

sollen als Vorhersage des Spannungsabfalls über der Zeit dienen, um eine 

Spezifikation für den IR-Drop-Sensor zur Verfügung  zu stellen.  

Als Testschaltung für die Analyse und spätere Implementierung des Sensors wurde 

eine Pseudozufallsgeneratorarchitektur gewählt. Diese in RTL beschriebene 

Schaltung ist leicht bezüglich Komplexität, d.h. Chipgröße, skalierbar. Weiterhin 

finden in dieser Implementierung viele Schaltvorgänge bereits ab dem ersten 

Systemtakt statt. Der Entwurf wurde vorsätzlich schwach bezüglich Power Integrität 

ausgelegt. Damit ist es möglich während eines kurzen Simulationszeitfensters einen 

hohen Spannungsabfall "zu generieren".  

Die Analyse findet in Form einer Spice-Level Simulation statt. Dies bringt den Vorteil 

einer sehr hohen Genauigkeit auf Kosten der Simulationszeit. Die hohe Genauigkeit 

ist notwendig um eine verlässliche Aussage bezüglich der späteren Korrelation mit 

den Messergebnissen, und auch der Korrelation von Ergebnissen aus Simulationen 

mit kommerziellen Tools tätigen zu können.   

Ausgehend von der extrahierten Netzliste, die neben den Schalttransistoren auch 

parasitäre Widerstände und Kapazitäten enthält, wurde ein Analyse-Flow entwickelt. 

Dieser Flow ermöglicht das gezielte ortsbezogene Auswählen von Netzen auf der 
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Chipfläche, die im Spannungsverlauf untersucht werden sollen.  Basierend auf dieser 

Auswahl findet eine präzise Spice-Simulation statt. Die erhaltenen Ergebnisse 

werden im Postprozess flexibel gestaltbar ausgewertet. So können z.B. taktgenau 

mittlerer und Spitzenwert des Drops bestimmt werden (siehe Abbildung 19).  

 

Abbildung 19: Spice basierter Analyse-Flow 

 

 

Entwicklung eines IR-Drop Messkonzeptes zur Validierung der Analyse-Ergebnisse 

Es wurde ein Sensorkonzept erforscht, das die Versorgungsspannung 

hochauflösend abtasten kann. Dazu wird ein Signal generiert, welches die Messung 

zeitlich steuert. Pro Taktzyklus können so 32 Messwerte erfasst werden. Die aktuelle 

Spannung auf den Versorgungsleitungen wird dazu mit einem externen 

Referenzsignal verglichen. Das Konzept basiert auf einem iterativen Verfahren bei 

dem die zu messenden Werte sukzessive bestimmt werden. Die Dimensionierung 

und Verifizierung des Sensors erfolgte anhand verschiedener Spannungsverläufe der 

Spice-Simulation. Eine Bespielwaveform mit gesampelten Spannungswerten zeigt 

Abbildung 20. 
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Abbildung 20: Simulation der Abtastung des Spannungsverlaufs 

 

Das Signal wird direkt digital ermittelt, so dass Störeinflüsse minimiert werden. Die 

Ausgabe aus dem Chip erfolgt mittels eines JTAG-Interfaces, was die 

Systemintegration stark vereinfacht. Die eigentlichen Sensorelemente besitzen eine 

geringe Größe (ca. 4 Standardzellen). Damit ist die Messung "minimal invasiv" 

möglich. Weitere Hardware wird am Rande des zu untersuchenden Designs 

implementiert. Alle benötigten Sensor Schaltungskomponenten wurden in einer 

28nm Technologie entwickelt und funktional verifiziert. 

 

 

2) Entwicklung und Implementierung der Testchips, Entwicklung und 

Integration der Power und Voltage-Drop Messschaltungen 

 

Ein erster Testchip zum Funktionsnachweis wurde in einer 28nm CMOS Technologie 

entwickelt und zur Fertigung gegeben. Dabei wurden die erwähnten 

Pseudozufallsgeneratoren mit jeweils 150 lokal verteilten Sensorelementen und allen 

weiteren Komponenten des Sensorkonzeptes implementiert. Das Messsystem wurde 

vollständig in Betrieb genommen und steht für Mess- und Kalibrierläufe zur 

Verfügung. Insgesamt enthält der Testchip zwölf unterschiedliche Designvarianten. 

Die verschiedenen Designinstanzen unterscheiden sich u.a. in der Ausführung bzw. 

"Stärke" der Powerverdrahtung und der Integration von Decap-Zellen. Damit wird die 

Grundlage für die Korrelation der Analysetools mit  verschiedensten 

Designvariationen gelegt. Mit dem vorliegenden System können Messungen und 

Korrelationen unter verschiedenen Randbedingungen vorgenommen werden um die 
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Analyse-Werkzeuge so hingehend zu kalibrieren, dass eine Übereinstimmung 

zwischen Messung und Simulation ermöglicht wird. 

Basierend auf den Erkenntnissen des 28nm Chips, wurde in der Entwurfsumgebung 

von Infineon ein zweiter Testchip in 40nm Technologie entworfen. Die 

implementierten Funktionen bzw. Test-Subsysteme wurden deutlich erweitert. Es ist 

nun möglich ein breites Spektrum der von Infineon eingesetzten Schaltungselemente 

bezüglich IR-Drop genau zu charakterisieren. 

Standardzellen 

Zum einen wurden Schaltungen implementiert, die es ermöglichen 

Standardzellenschaltungen zu vermessen und zu korrelieren. Hauptaugenmerk liegt 

dabei auf der Untersuchung energieeffizienter Realsierungen. Dies sind zum einen 

sogenannte Multi-Bit Flip Flops. Mit solchen Speicherelementen können 

energiesparende Chips entworfen werden. Allerdings ist die IR-Drop Analyse von 

Schaltungen, die solche Multibit Zellen enthalten, bislang recht ungenau. Durch die 

nun geschaffene Möglichkeit der direkten Siliziumkorrelation können die Tools für 

Multibit Zellen kalibriert werden. 

Weiterhin sind Standardzellen in sogenannter Triple Well Technologie im Testchip 

enthalten. Damit kann die Geschwindigkeit der Zellen auf Kosten höheren 

Stromverbrauchs erhöht bzw. der Stromverbrauch auf Kosten geringerer Leistung 

verringert werden.  Der Einfluss dieser Technologie auf den IR-Drop wurde bislang 

nur unzureichend modelliert. Auch hier ist mit Hilfe der Testschaltung eine 

Möglichkeit geschaffen worden um eine genauere Modellierung des IR-Drops zu 

ermöglichen und einen direkten hochauflösenden Abgleich mit dem Silizium zu 

haben. 

Speicher 

Ein großer Bestandteil des Chips dient zur Verifizierung der Analysemethodik für 

Speicher. Das System ermöglicht die Vermessung von RAMs und ROMs 

verschiedener Größen. Ein Aspekt ist die Analyse der Interaktion zwischen Speicher 

und Standardzelllogik, was ein typisches Anwendungsszenario in produktiven Chips 

ist. Auch hier wurden wieder Low Power Implementierungen im Sinne von Reverse 

Body Biasing gewählt. Für verschiedene Eingangsstimuli kann der IR-Drop im Gebiet 

um den Speicher gemessen werden.  
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Neben der Versorgungsspannungsmessung ist für nähere Analysebetrachtungen 

auch der dynamische Stromverbrauch größerer Blöcke, wie der Speicher, von 

Belang. Mit dem Testchip ist es nun erstmals möglich diesen Stromverbrauch 

hochauflösend für RAMs zu messen.  

Weiterhin besteht die Möglichkeit chipintern die Speicher mit variablen, 

programmierbaren Lasten zu beschalten. Da der IR-Drop lastabhängig ist, ist es 

wichtig diesen Einflussfaktor exakt modellieren zu können.  

Low Drop Out Regulator 

Viele heutige Low Power SoC besitzen direkt auf dem Chip einen Spannungsregler 

um die niedrige Versorgungsspannung bereit zu stellen. Diese Regler besitzen ein 

eigenes dynamisches Verhalten, dass sich negativ auf den dynamischen IR-Drop 

auswirken kann. Deshalb ist es wichtig auch bei der Analyse eine genaue 

Modellierung des LDOs zu berücksichtigen. Der Chip beinhaltet einen LDO mit 

hochauflösender Messung des Stromes und der Ausgangsspannung um diese 

Effekte korrelieren zu können. Abbildung 21 zeigt das Layout des implementierten 

Testchips. 
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Abbildung 21: Floorplan des TC1.5 in 40nm Technologie 

 

 

 

3)  Korrelation der Genauigkeit von Silizium Messergebnissen mit den 

abgeschätzten Resultaten der EDA-Analyseumgebung 

Für den Vergleich der Messdaten mit Simulationsergebnissen ist zunächst eine 

detaillierte Modellierung des integrierten Mikrochips notwendig. Dazu wurden die 

Designdaten des gesamten Chips in ein dediziertes kommerzielles Tool zur IR-Drop 

Analyse geladen. Für eine hohe Genauigkeit der Analysen wurde für die verwendete 

digitale Standardzell-Bibliothek eine auf das Tool angepasste Power-

Charakterisierung durchgeführt.  Die Geometrie des verwendeten Packages mit 

interner Bondverdrahtung zur Energieversorgung wurde modelliert. Darauf basierend 
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fand eine 3D-Extraktion der parasitären elektrischen Komponenten statt und die 

generierte Netzliste wurde mit in das IR-Drop Analysetool eingepflegt.  Um genaue 

dynamische Analysen durchzuführen, erfolgte eine Netzlistensimulation der 

Testcases mit Generierung der Schaltinformationen für den ganzen Chip.  

Ein Vergleich der gemessenen und simulierten Spannungsverläufe zeigen 

exemplarisch Abbildung 22 und Abbildung 23.  

 

Abbildung 22: Vergleich gemessene und simulierte Spannung VDD 

 

Abbildung 23: Vergleich gemessene und simulierte Spannung VSS 

Die Korrelation zwischen Messung und Simulation ist gut. Die sich ergebende 

Restungenauigkeit ist dadurch zu erklären, dass der gefertigte Schaltkreis 

unbekannten Prozessvariationen unterworfen ist und die verwendeten Modelle dies 

niemals genau widergeben können.  

Um eine exakte Simulation des IR-Drops zu gewährleisten, wurden möglichst alle 

relevanten physikalischen Vorgänge im Mikrochip abstrahiert und modelliert. Erste 
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Ergebnisse zeigten eine größere Abweichung des gemessenen IR-Drops vom 

analysierten IR-Drop auf den Masseleitungen. Die Masseleitung VSS zeigt eine nur 

in etwa 2/3 so große Amplitude. Dies liegt in der Leitfähigkeit des Substrates 

begründet. Es stehen weitere parasitäre Stromwege im Substrat zur Verfügung, was 

den effektiven Widerstand für den VSS-Zweig senkt. Es wurden verschiedene 

Untersuchungen angestellt und schließlich eine Methodik gefunden, mit der effektiv 

der Substrateinfluss simuliert werden kann, wie inAbbildung 24 dargestellt. Weiterhin 

wurden auch noch verschiedene Abstraktionslevel von Package-Modellen betrachtet 

und in die Analysen inkludiert. In Abbildung 25 ist die enge Korrelation zwischen 

Simulation und Messung ersichtlich. Dank der guten Modellierung können der IR-

Drop auf Versorgungs- und Masseleitung mit hoher Genauigkeit vorausgesagt 

werden, was anhand von Siliziummessungen bestätigt werden konnte. 

 

Abbildung 24: Modellierung Versorgungsspannungsleitungen mit Substrat 

 

Abbildung 25: Vergleich Messung, Simulation mit, Simulation ohne Substrat 
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Ein weiteres Thema ist die exakte Power-Beschreibung von Speichern. Nur durch 

eine genaue Modellierung kann auch eine hohe Korrelation des IR-Drops in 

Schaltungen mit Speichermakros erfolgen. Gegenwärtig wird an dieser Fragestellung 

zusammen mit dem Analysetoolhersteller gearbeitet. 

4) Ableitung von Richtlinien zur Kalibrierung der EDA-Analyse Tools 

Zusammenfassend kann berichtet werden, dass während der Projektlaufzeit ein 

Design- und Analyseflow erarbeitet wurde, mit dem es möglich ist präzise den zu 

erwartenden IR-Drop voraus zusagen. Es wurden dabei verschiedenste 

Modellierungsansätze und Tooleinstellungen sowohl für die physikalische, sprich 

Layoutmodellierung der einzelnen Zellen, als auch für die elektrische Modellierung 

der Standardzellen evaluiert. Dank der erfolgreich implementierten hochauflösenden 

IR-Drop-Sensoren besteht eine direkte Möglichkeit die Simulationsergebnisse mit 

den Ergebnissen in den realen Schaltungen abzugleichen. Für die IR-Drop Tools 

konnten Konfigurationssätze festgelegt werden, die die bestmöglichen 

Übereinstimmungen zwischen Analyse und Messung liefern. Diese wurden erfasst 

und können generisch und allgemeingültig als Grundlage für die IR-Drop Analyse 

anderer Chips dienen. Die ermittelten Einstellungen werden auch als Startpunkt für 

die Korrelation des zweiten Testchips verwendet, um eine schnelle Kalibrierung des 

Toolflows für die neue Technologie zu ermöglichen.  

Dank Enersave ist es nun erstmals möglich verlässliche, durch Silizium bestätigte, 

IR-Drop Analyseergebnisse in den Nanometer-Technologien zu erhalten. Das 

Vertrauen der Chipdesigner in die verwendeten EDA-Werkzeuge wird gestärkt und 

fixe Parametersätze für die Werkzeuge können als Standard vorgegeben werden. 

Die vorher notwendigen Sicherheitsmargen bezüglich der minimal notwendigen 

Versorgungsspannung, um einen ausfallsicheren Betrieb auch mit IR-Drop zu 

gewährleisten, können verringert werden. Durch die so geschaffene Möglichkeit die 

Versorgungsspannung abzusenken, wird direkt auch der Energieverbrauch 

verringert. Die in diesem Projekt entwickelte Methodik trägt damit unmittelbar zum 

Entwurf neuer energieeffizienter Chips bei. 
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IV. Voraussichtlicher Nutzen/Verwertungsplan 

 

 

Motivation/wirtschaftliche Bedeutung: 

Die Infineon Technologies AG ist Deutschlands größter Halbleiterhersteller und bietet 

Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der 

modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit 

weltweit rund 29.800 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 

(Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro.  

Für die vielen Produktgruppen bei Infineon – Chipcard/Security, Automotive und 

Industrial inkl. Medizintechnik – ist ein niedriger Energieverbrauch der SoCs von 

entscheidender Bedeutung und damit ein wichtiger Wettbewerbsfaktor: Nur mit 

stromoptimierten und damit energiesparenden Komponenten können Infineons 

Systemkunden attraktive Applikations-Produkte mit einem überlegen niedrigen 

Energieverbrauch herstellen. 

  

Bedeutung der Ergebnisse  und des technisch/wissenschaftlicher Ansatzes 

von ENERSAVE-Chip für Infineon 

Den größten Hebel für weitere Reduktion des Energiebrauches sehen wir in der 

neuen im Projekt ENERSAVE (-Chip) zu entwickelnden Flow-Methodik, die es 

ermöglicht komplette Systeme inkl. der hardwarenahen Software hinsichtlich des 

Energieverbrauchs zu optimieren. Neben der Entwicklung der jeweils passenden 

Architektur spielt auch die Implementierung eines komplexen integrierten 

Powermanagements eine entscheidende Rolle, mit dessen Hilfe alle vorgesehenen 

Maßnahmen im Betrieb passend zur Anwendungssituation koordiniert werden. Da 

die Komponenten inzwischen selbst schon ganze Systeme (SoC) enthalten, müssen 

die Applikationsszenarios bereits in den SoCs berücksichtigt werden: Bei einem 

ASIC für Kommunikation sind beispielsweise folgende Aspekte relevant: mehrfache 

Parallelisierbarkeit bei der Verarbeitung von Datenströmen ermöglicht den Ansatz 

von parallel processing u.a.  mit den Aspekten, wie schnell stillgelegte Zweige bei 

Bedarf wieder reaktiviert werden müssen und inwieweit kann ein dynamic voltage 

und frequency scaling angewendet werden kann. Über eine entwurfsbegleitende 

Verifikation muss sichergestellt werden, dass trotz aller Zusatzmaßnahmen zur 

Energieoptimierung die eigentliche Funktion des SoC zu jedem Zeitpunkt ungestört 
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gegeben ist. Mit dem Projekt wurde die dafür notwendige Designmethodik erarbeitet 

und steht nun für den produktiven Piloteinsatz (siehe unten) zur Verfügung. 

 

Weiterer wichtiger, technischer und wirtschaftlich bedeutender Aspekt: 

Neben Energieeinsparung auch erhöhte Zuverlässigkeit 

Durch die Kenntnis der Anwendungsszenarios und einer mit ENERSAVE-Chip 

verbesserten Modellierung des Energieverbrauchs können wichtige stromintensive 

Leitungen optimal dimensioniert oder Wiedereinschaltvorgänge 

applikationsverträglich gestaltet werden. Dadurch kann man zu große Energiedichten 

vermeiden, die eine immer größere Gefahr für künftige Chips mit immer kleiner 

werdenden Strukturen werden: Dies wird sehr gut in der unten aufgeführten Grafik 

von Intel sichtbar. 

Dieser Aspekt der erhöhten Zuverlässigkeit ist für Infineon von besonderer 

Bedeutung, weil der Automotive-Bereich mit seinen sicherheitskritischen 

Komponenten sehr hohe Zuverlässigkeitsanforderungen hat . Automotive ist der 

größte Geschäftsbereich bei Infineon. 
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Zeitlicher Ablauf der Verwertung bei Infineon: 

Nach erfolgreichem Piloteinsatz wird die Methodik in das Infineon Entwurfssystem 

InWay eingebaut und steht dann allen Bereichen und über die ASIC-Abteilung auch 

den ASIC-Kunden von Infineon zur Verfügung.  

 

 

So beliefert Infineon heute schon z.B. Siemens Medizintechnik bei einer 

energiesensiblen Applikation mit Chips für Hörgeräte. Energieoptimierte ASIC-SoCs 

werden außer in dem schon angesprochenen Bereich der 

Telekommunikationsinfrastruktur in anderen für Infineon wichtigen Bereichen 

benötigt: 

Automotive: Die Anzahl der Elektrokomponenten nimmt heute schon im KFZ 

explosionsartig zu: Immer mehr Assistenzsysteme, Unterhaltungselektronik, 

Sensorsysteme und schließlich die Einführung des Elektroautos werden diese 

Entwicklung weiter beschleunigen. 50 und mehr Mikroprozessoren, die mehrere 

Gigabyte an Software verarbeiten, haben bereits heute schon leistungsfähigere 

Batterien und Lichtmaschinen erforderlich gemacht.  

ChipCard/Security: Insbesondere kontaktlose Chipkarten müssen mit der kleinen 

eingestrahlten Energie mittels Prozessor und Software Sicherheitsüberprüfungen 

durchführen. Die Sicherheitsüberprüfungen müssen immer umfangreicher werden, 

um auch in Zukunft Missbrauch zu verhindern. Erweiterte Hardware mit 
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Mehrfachprozessoren inkl. einer neuen komplexeren Abstimmung von Hardware und 

Software inkl. der Gesamtsystemsimulation werden notwendig werden.  

Im Bereich mobiler Applikationen in der Medizintechnik erscheint es sehr 

wahrscheinlich, da auch hier künftig immer komplexere energieeffiziente Systeme 

zunehmend nachgefragt werden. Diese könnten dann ebenso wie ASICs für 

Kommunikation über unseren Bereich Industrial & Multimarket (IMM) dem Markt 

angeboten werden. Die Entwickler des Bereichs haben Zugriff auf das oben 

erwähnte Designsystem von Infineon, in dem die in ENERSAVE-Chip entwickelte 

Methodik später eingebaut ist (siehe Zeitplan). 

 

 

V. Neueste Entwicklungen und Ausblick 

 

Die im Projekt entwickelten Methoden sollten zunächst in einer Pilotanwendung auf 

Praxistauglichkeit überprüft werden. Wegen der sehr ermutigenden 

Zwischenergebnisse bei dem 28nm-Technologie-Knoten wurde die Quasikalibrierung 

inzwischen auch durch einen weiteren Testchip in 40nm-Technologie auf den Weg 

gebracht und kann dadurch früher produktiv in Entwicklungsprojekten eingesetzt 

werden. Unmittelbar nach Ende des Projektes ENERSAVE konnten 

Entwicklungsprojekte diese Methodik als Pilotanwender aufgreifen und sobald die 

Kalibrierungsparameter des Testchips zur Verfügung stehen, werden die Projekte 

direkt von der neu erzielten Simulationsqualität profitieren. Die Nachfrage nach den 

ENERSAVE-Ergebnissen ist außerdem so groß und drängend, dass – entgegen der 

ursprünglichen Planung - nun sogar gleich zwei Pilotprojekte gleichzeitig die 

ENERSAVE-Methodik einsetzen. 

 

Inzwischen ist die zweite Generation des standardisierten Power-Formats UPF 2.0 

verfügbar. Wegen der weiterhin großen Bedeutung des Themas hat Infineon ein 

neues internes Methodikprojekt gestartet, welches dies aufgreift und in den 

Design Flow integriert. 

 

Der Energieverbrauch ist auch weiterhin eine der größten Herausforderungen im 

IC-Design. Es wurde daher ein auf ENERSAVE-Ergebnissen aufbauendes Projekt 

namens ENERNET (Energieeffiziente Betriebssicherheit von Netzelementen) 
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initiiert, um die gleichzeitige Optimierung von Zuverlässigkeit und 

Energieverbrauch zu verbessern. 
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