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Abstract

Die Verifikation beim digitalen Schaltungsentwurf erfolgt üblicherweise mittels ereignis-
gesteuerter Simulation des Schaltungsmodells. Der Simulationsaufwand beeinflußt die
Entwurfskosten wesentlich und steigt mit der Schaltungskomplexität. Um den Aufwand zu
mindern, wurden bisher verschiedene Ansätze verfolgt, insbesondere parallele und verteilte
Simulation, kompilierte Simulation und alternative Funktionsdarstellungen wie BDDs. 

In dieser Arbeit wird ein neuer Ansatz präsentiert, der eine Steigerung der Simulationsge-
schwindigkeit durch Reduzierung der Anzahl der während der Simulation zu verarbeiten-
den Ereignisse erreicht. Diese Reduzierung basiert auf der Zusammenfassung von
einerseits räumlich nah beieinander liegenden Schaltungselementen und andererseits zeit-
lich nah beieinander liegenden Ereignissen. 

Vorgestellt werden zwei Verfahren. Das erste ist ein Partitionierungsverfahren, das aus
Schaltungselementen Blöcke bildet, deren Simulation ein Minimum an Ereignissen produ-
ziert. Das zweite ist ein modifiziertes Simulationsverfahren, das eine kombinierte und zeit-
lich umgeordnete Ereignisverarbeitung ohne Rücksetzmechanismus ermöglicht. Beide
Verfahren sind unabhängig von Verzögerungs- und Wertemodellierung und können daher
ohne Genauigkeitsverlust auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen des Entwurfs einge-
setzt werden. Die Effektivität der Verfahren ist experimentell anhand von mehr als 200
Benchmark-Schaltungen nachgewiesen, wobei in Kombination beider Verfahren eine
durchschnittliche Geschwindigkeitssteigerung von annähernd 50 % erreicht wird. 

Verification in digital system design is usually done by event-driven simulation of a model
representing the design. The expense of the simulation task makes up a significant part of
the total costs of the design process, and grows with the complexity of the design. Several
attempts have been made to reduce simulation cost, in particular parallel and distributed
simulation, compiled-code simulation and alternative function representation like decision
diagrams. 

In this thesis a new approach is presented, which achieves an increase in simulation speed
by reducing the number of events processed during simulation. The reduction is based on
aggregation of neighboring circuit elements in the spacial domain and on combination of
closely related events in the time domain. 

Two techniques are shown. The first one is a partitioning algorithm, that assembles circuit
elements into blocks, whose simulation produces a minimum of events. The second one is a
modified simulation algorithm, which processes combined and temporally rearranged
events, and has no need for any rollback mechanism. Both techniques are independent of
the used delay model and logic levels, and therefore can be applied to various design levels
without loss of accuracy. Efficacy has been confirmed in experiments for more than 200
benchmark circuits. Combination of both techniques perform an average speedup of nearly
50 %. 
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1 Einführung

1.1 Entwurfsautomatisierung

Motivation

Hochintegrierte, informationstechnische elektronische Systeme nehmen in unserem heuti-
gen Leben einen großen und ständig steigenden Anteil ein und sind aus vielen Bereichen
nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig werden die Leistungsfähigkeit und die Komplexität
dieser Systeme gesteigert, um sie den wachsenden Bedürfnissen anzupassen. Die wirt-
schaftlichen Triebkräfte für diese Steigerung sind so stark, daß die Fertigungsproduktivität
schneller wächst als die Entwurfsproduktivität. Das bedeutet, daß heute die Entwurfskosten
den beschränkenden Faktor in der Schaltungsentwicklung darstellen. 

Bild 1.1 zeigt, wie einer Wachstumsrate von 21 % der Entwicklungsproduktivität eine
Wachstumsrate von 58 % der Chipkomplexität gegenübersteht. Dieses Problem ist als Ent-
wurfslücke oder Produktivitätslücke (design productivity gap) bekannt und kann nur durch
Automatisierung des Entwurfsablaufs, verbunden mit einer drastischen Effizienzsteige-
rung, gemildert werden.  

Die Entwurfsautomatisierung (electronic design automation, EDA) verfolgt darum die
Ziele, Entwurfszeit und Entwurfskosten zu senken und gleichzeitig die Entwurfsqualität zu
erhöhen. 

Bild 1.1. Entwurfslücke (aus [9])



4 1 Einführung

Der Entwurfsprozeß (design flow)

Die Forschung auf dem Gebiet der Entwurfsautomatisierung hat ergeben, daß die Idealvor-
stellung von einem „Silicon Compiler“, der vollautomatisch eine Spezifikation in eine rea-
lisierbare Schaltungsbeschreibung überführt, nach wie vor utopisch ist. Vielmehr muß zur
Bewältigung der Komplexität der Entwurfsablauf in Teilaufgaben zerlegt werden, wobei
menschliches Eingreifen unabdingbar ist: Zwischen der abstrakten Spezifikation und der
konkreten Realisierung werden mehrere Ebenen eingeführt, die schrittweise die zu entwer-
fende Schaltung immer detaillierter beschreiben. 

Einen Überblick über den heute üblichen Entwurfsfluß gibt Bild 1.2. Es zeigt die Abfolge
der Entwurfsaufgaben von der Spezifikation bis zum einsatzbereiten Chip. Außerdem ist
dargestellt, daß mit jedem Wechsel auf eine niedrigere Entwurfsebene eine Funktionsprü-
fung in Form von Simulationsläufen einhergeht.  

Modellierung (design entry). Ausgehend von der Spezifikation erfolgt die Modellierung
der zu entwerfenden Schaltung mit Hilfe einer Hardware-Beschreibungssprache (VHDL,
Verilog, SystemC etc.). Das Ziel ist eine formale Darstellung auf algorithmischer Ebene,
anhand derer bereits auf einer hohen Abstraktionsstufe mittels Verhaltenssimulation (beha-
vioral simulation) erste Erkenntnisse über Gültigkeit und Qualität des Modells erlangt wer-
den. Idealerweise bildet diese Darstellung gleichzeitig die Grundlage für die anschließende
Synthese. 

Synthese (synthesis). Während der Schaltungssynthese wird die algorithmische Beschrei-
bung schrittweise in eine strukturelle Beschreibung transformiert, die die Grundlage für die
Fertigung bildet (als Application Specific Integrated Circuit, ASIC) oder für die Program-
mierung (als Programmable Logic Device, PLD). Diese Schritte umfassen die High-Level-
Synthese (Allokation, Ablaufplanung, Bindung), die Logiksynthese (Bibliotheksabbildung,
Zustandminimierung, Zustandskodierung, Logikminimierung) und die Layout-Synthese
(Technologieabbildung, Partitionierung, Plazierung, Verdrahtung). Jeder dieser Teilschritte
ist von einer Komplexität, die Fehler im Entwurf und in den Entwurfswerkzeugen begün-
stigt. Somit besteht ein im Vergleich zum Software-Entwurf wesentlich höherer Verifikati-
onsbedarf. 

Bild 1.2. EDA-Entwurfsfluß (in Anlehnung an [10])

Manufacturing/Download

Specification

Design Entry

Synthesis

Technology Mapping
Partitioning, Placement

Routing

Chip complete

Validation

Behavioral Simulation

Pre-Layout Gate-
Level-Simulation

Post-Layout Gate-
Level-Simulation

Test
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Verifikation/Validierung. Um die Verhaltensneutralität sämtlicher Transformationsschritte
zu sichern, muß eine vollständige Äquivalenzprüfung (d.h. Verifikation) oder teilweise
Äquivalenzprüfung (d.h. Validierung) der Beschreibungen der einzelnen, aufeinanderfol-
genden Entwurfsebenen durchgeführt werden. Das ist besonders angesichts des großen
Wettbewerbsdrucks und der kurzen Produktzyklen und Vorlaufzeiten (time to market)
unverzichtbar, da Fehler zu intolerierbar hohen Kosten führen. Insbesondere gilt für den
ASIC-Entwurf, daß der erste Versuch korrekt sein muß („first time right“). Die Konse-
quenz daraus lautet, frühzeitig und während des gesamten Entwurfsablaufs die Korrektheit
zu überprüfen. Dafür bieten sich die folgenden Alternativen. 

1. Formale Verifikation: 

Bei der formalen Verifikation wird im Sinne eines mathematischen Beweises die Äqui-
valenz (oder Implikation) zweier Modellbeschreibungen nachgewiesen. Dabei ist eine
dieser Beschreibungen entweder die vollständige Schaltungsspezifikation (implementa-
tion verification) oder eine andere korrekte Implementierung (equivalence verification)
oder eine teilweise Beschreibung von Schaltungseigenschaften (property verification). 

Das grundsätzliche Problem der Explosion des Zustandsraumes wird durch alternative
Formen der Schaltungsrepräsentation versucht zu bewältigen. Eine ernstzunehmende
Fehlerquelle ist die Erstellung der Spezifikation, die eine absolut korrekte Grundlage für
die Verifikation bilden muß. 

2. Simulation: 

Für die Simulation wird das zu entwerfende System durch ein Modell beschrieben, des-
sen Verhalten der Realität möglichst nahe kommt. Dabei wird jedoch von Randbedin-
gungen (z.B. physikalischen) abstrahiert, um die Komplexität handhabbar zu halten. 

Nachteilig ist, daß nur ein exemplarischer Nachweis korrekten Verhaltens möglich ist.
Daher ist Sorgfalt bei der Auswahl der zu simulierenden Situationen nötig. Ferner ist
eine manuelle oder automatische Interpretation der Simulationsergebnisse nötig. Die
große Stärke der Simulation ist ihre Einsetzbarkeit auf allen Entwurfsebenen und für
unterschiedliche Zielstellungen. 

3. Emulation: 

Bei der Emulation wird das Verhalten der zu entwerfenden Schaltung anhand eines
Hardware-Modells überprüft. Dafür kommen meist programmierbare Logikschaltungen
zum Einsatz. Auch hier ist nur ein exemplarischer Nachweis korrekten Verhaltens mög-
lich. 

Die Emulations-Hardware kann im Zielsystem integriert werden und bietet daher erwei-
terte Debugging- und Analysemöglichkeiten. Das Zeitverhalten der zu entwerfenden
Schaltung ist jedoch nicht verifizierbar. 

Die Bedeutung der Verifikation kann dadurch ermessen werden, daß sie einen Anteil von
70 bis 80 % an der Gesamtentwicklungszeit ausmacht [14, 15]. 

Test. Der Test bezieht sich im Kontext des Schaltungsentwurfs auf die fertige Hardware
und dient insbesondere dazu, Fertigungsfehler aufzudecken. Die Wahrscheinlichkeit, daß
ein fertiger Schaltkreis Fehler enthält, nimmt mit wachsender Chipfläche und der Verklei-
nerung der Strukturen zu. Für ASICs steigen die Testkosten etwa quadratisch mit der Tran-
sistoranzahl und nehmen einen Anteil von 60 bis 70 % an den Gesamtkosten ein [2]. So ist
nicht verwunderlich, daß diese Thematik eine eigene Forschungsrichtung bildet. 
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1.2 Simulation

Aufgabe der Simulation ist es, das Verhalten eines beliebigen Systems anhand eines gege-
benen Modells nachzubilden, indem für eine bestimmte Systemkonfiguration eine zeitliche
Abfolge von Zuständen des Modells berechnet wird. Die Modelle im Hardware-Entwurf
repräsentieren sowohl das Verhalten als auch die Struktur der Schaltung und sind mehr
oder weniger komplexe Ersatzschaltungen der Realität. 

Allgemein unterscheidet man kontinuierliche und diskrete Simulation. Bei der kontinuierli-
chen Simulation kann sich der Zustand des Modells zu beliebigen Zeitpunkten ändern; bei
der diskreten Simulation dagegen werden Zustandänderungen nur zu bestimmten, im allge-
meinen äquidistanten Zeitpunkten zugelassen. Mit entsprechend feiner Einteilung des
Zeitrasters kann die kontinuierliche durch die diskrete Simulation ersetzt werden, da prak-
tisch beliebige Genauigkeit erreicht werden kann. Deshalb werden hier ausschließlich die
diskreten Simulationstechniken betrachtet. 

Im Hardware-Entwurf hat die Simulation als Validationsverfahren bislang den größten
Stellenwert, und ihr Einsatz auf allen Entwurfsebenen ist unverzichtbar. Obwohl schon seit
Jahren die formalen Verifikationsmethoden immer mehr das Interesse von Forschung und
Industrie auf sich ziehen, gibt es eine Reihe von praktischen Gesichtspunkten, welche die
Bedeutung der Simulation unterstreichen. Eine Gegenüberstellung gibt Tabelle 1.1.  

Tabelle 1.1. Vergleich von Validationsverfahren

Simulation formale Methoden

Spezialwissen Keines. Notwendig. 
Die Testumgebung kann vom Entwick-
ler in der gleichen Beschreibungsspra-
che erstellt werden.

Der Entwickler muß formale Eigen-
schaften in einer geeigneten Spezifika-
tionssprache beschreiben. 

Anschaulichkeit Hoch. Mäßig. 
Die Simulationsergebnisse sind leicht 
interpretierbar, der Entwickler kann 
Fehler schnell lokalisieren und dynami-
sche Abläufe nachvollziehen. 

Der Entwickler muß Fehlerursachen 
aus Verletzungen von Modelleigen-
schaften ableiten (ggf. mit Hinweisen 
durch das Werkzeug). 

Flexibilität Groß. Mäßig. 

Umfang und Zeitbedarf der Simulation 
sind vom Entwickler durch Beeinflus-
sung der Testumgebung und der 
Modelle steuerbar. 

Nur durch Einschränkung oder Erwei-
terung der Spezifikations- oder Eigen-
schaftsbeschreibungen kann der 
Zeitbedarf beeinflußt werden. 

Grenzen Praktische. Theoretische und praktische. 
Durch die Genauigkeit des Verhaltens-
modells und die verfügbare Rechenka-
pazität bestehen praktische 
Beschränkungen. 

Für Logiken höherer Ordnung und die 
Formalisierung von Zeitabläufen spielt 
die Nicht-Entscheidbarkeit eine Rolle 
[13]. 
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1.3 Überblick über die Arbeit

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der zeitgenauen Simulation auf Gatterebene (post
layout gate level simulation). Auf dieser Ebene liegen die Größenordnungen der zu simu-
lierenden Schaltungen in Bereichen von mehreren Hunderttausenden bis Millionen Gattern
oder Gatteräquivalenten. Diese enorme Komplexität verlangt nach einer hohen Effizienz
des zu wählenden Simulationsverfahrens. 

Die gut fundierte, jahrzehntelange Forschung auf diesem Gebiet bildet eine solide Grund-
lage für die Suche nach Steigerungsmöglichkeiten der Simulationseffizienz. Das relativ
niedrige Abstraktionsniveau der Schaltungen begünstigt einen automatisierten Ablauf, und
deren flache Hierarchie auf diesem Niveau minimiert die Fehleranfälligkeit. 

In dieser Arbeit werden Optimierungsmöglichkeiten von Simulationsverfahren gesucht, die
speziell auf die Belange der Hardware-Simulation zugeschnitten sind. Es wird eine große
Menge typischer Benchmark-Schaltungen zugrundegelegt, anhand deren Eigenschaften
eine Reihe an Beschleunigungsansätzen abgeleitet und bewertet werden. 

Nach dieser Einführung in die Thematik sowie der gegebenen Übersicht über die Teilge-
biete folgen drei weitere Kapitel. 

• Kapitel 2 behandelt theoretische Grundlagen sowie den Stand der Technik auf dem
Gebiet der Schaltungssimulation. 

• Kapitel 3 beschreibt ausgehend von empirischen Untersuchungen von Schaltungen, wie
eine Laufzeitverbesserung des ereignisgesteuerten Simulationsverfahrens erreicht wer-
den kann. 

• Kapitel 4 enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse und eine quantitative Bewer-
tung der implementierten Verfahren. 
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2 Simulationstechniken

2.1 Grundlagen

2.1.1 Repräsentation boolescher Funktionen

Bei der Schaltungssimulation auf der Logikebene, d.h. der Gatter- oder Schalterebene,
müssen boolesche (logische) Verknüpfungen von Signalwerten berechnet werden. Dazu
werden im folgenden boolesche Funktionen f : Bn → B betrachtet, die die Werte von n
booleschen Variablen xi ∈ B, 0 < i < n, n ∈ N, auf einen booleschen Wert aus B = {0, 1}
abbilden. Die Zusammenfassung der Argumente xi zu einem Vektor wird der Kürze halber
mit x bezeichnet und stellt den Wert einer positiven Dualzahl xn – 1 ... x0 =

�
|xi| · 2i dar. 

Funktionen können prinzipiell auf mehrere, insbesondere auf zwei verschiedene Arten dar-
gestellt werden: tabellarisch, nämlich durch Aufschreibung aller Eingabe- und Ausgabe-
werte, oder rekursiv, nämlich durch Generalisierung zu einer (algorithmischen) Berech-
nungsvorschrift unter Verwendung von Grundverknüpfungen. Im folgenden werden einige
übliche Darstellungsformen gegenübergestellt. 

Tabellarische Beschreibung

Die einfachste Art der Darstellung einer booleschen Funktion f besteht in der Aufschrei-
bung aller Wertepaare { (x, f(x)) | x ∈ Bn }, üblicherweise in Form einer Tabelle, auch
Wahrheitstabelle genannt. Wegen des diskreten und sehr eingeschränkten Umfangs der
booleschen Wertemenge ist das mit akzeptablem Aufwand möglich. Allerdings wächst die
Tabellengröße exponentiell mit der Anzahl der Eingangsvariablen n der Funktion. Demge-
genüber steht der Vorteil einer regelmäßigen und gut speicherbaren Struktur, deren Größe
von der Art der Funktion unabhängig ist. Die Größe läßt sich z.B. durch Beschränkung auf
eine Teilmenge des Definitionsbereiches, für den der Funktionswert 1 bzw. 0 ist (On-Set/
Off-Set, siehe Gl. 2.1/2.2), oder durch Minimierung verringern. 

(2.1)

(2.2)

Die Minimierung einer booleschen Funktion f hat zum Ziel, Teilmengen von On(f) zusam-
menzufassen und durch gemeinsame Ausdrücke zu beschreiben, sogenannte Implikanten
der Funktion oder Intervalle. Ein Intervall t, bezeichnet durch eine geordnete Folge

 mit ti ∈ {0, 1, –}, beschreibt die Menge der n-stelligen booleschen Vektoren,
deren Stelle i durch ein ti ≠ – festgelegt ist, wie in Gl. 2.3 angegeben: 

(2.3)

On f( ) x Bn∈ f x( ) 1={ }=

Off f( ) x Bn∈ f x( ) 0={ }=

tn 1– …t0

tn 1– …t0 x Bn∈ i 0 n 1–[ , ]∈∀ : ti B∈ xi ti=�( ){ }=



10 2 Simulationstechniken

Beispiel 2.1. Das On-Set der Funktion f(x) = x0·x1 + x0·x2 kann durch die folgende Vereini-
gung von Intervallen beschrieben werden: – 1 0∪ 1 – 1 = {010, 110, 101, 111}. 

Wird eine boolesche Funktion nun als Menge von Intervallen beschrieben, erhält man eine
verkürzte Tabellenform, auch Implikantentabelle genannt. In [38, 39] wurden Ordnungsre-
lationen auf Intervallen (Ternärvektoren) definiert und gezeigt, daß sich der Aufwand zur
Funktionsberechnung mithilfe der sog. Geordneten Ternärvektorlisten um etwa die Hälfte
gegenüber der On-Set-Darstellung reduzieren läßt. 

Rekursive Beschreibung

Eine boolesche Funktion wird durch Gleichsetzen von zwei booleschen Ausdrücken defi-
niert: f(x) = y, wobei y üblicherweise 1 ist (homogene charakteristische boolesche Glei-
chung). Ein boolescher Ausdruck kann wiederum wie folgt induktiv definiert werden: 

• Eine boolesche Konstante (0, 1) ist ein Ausdruck.

• Eine boolesche Variable ist ein Ausdruck.

• Die Negation eines Ausdrucks ist ein Ausdruck.

• Die konjunktive Verknüpfung von zwei Ausdrücken ist ein Ausdruck.

• Die disjunktive Verknüpfung von zwei Ausdrücken ist ein Ausdruck.

Wird dieses Konstruktionsschema angewandt, ergibt sich eine rekursive Struktur aus
booleschen Teilausdrücken. Die Definition kann leicht auf alle weiteren der 16 möglichen,
zweistelligen booleschen Verknüpfungen erweitert werden, außerdem können Präzedenzre-
geln festgelegt und mehrstellige Verknüpfungen gebildet werden. 

Beispiel 2.2. Bild 2.1 zeigt einen Ausdrucksbaum für die Funktion f(x) = x0·x1 + x0·x2. Jede
Verzweigung im Baum entspricht einem Teilausdruck. 

Vorteil dieser Darstellungsart ist, daß wenige, elementare Basisoperationen benutzt werden
können, um beliebig komplexe Funktionen zu beschreiben. Darin liegt auch gleichzeitig
der Nachteil begründet, nämlich daß beliebig komplexe Funktionen auch eine beliebig
komplexe Repräsentation besitzen. Weiterhin ist der Aufwand für die Traversierung
zwecks Umformung oder Evaluierung von der Größe der Baumstruktur abhängig. 

Entscheidungsdiagramm (decision diagram)

Ein Entscheidungsdiagramm ist ein gerichteter azyklischer Graph, wobei jeder nichttermi-
nale (innere) Knoten eine Variable, jeder terminale (Blatt-)Knoten einen Funktionswert und
jede Kante einen Variablenwert repräsentiert. Binäre Entscheidungsdiagramme (binary

Bild 2.1. Ausdrucksbaum für die Funktion f(x) = x0·x1 + x0·x2.

or

andand

not x1 x0 x2

x0
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decision diagrams, BDDs) stellen boolesche Funktionen dar. Sie basieren auf der Shannon-
Zerlegung (Shannon decomposition, Shannon expansion, auch Entwicklungssatz), nach der
jede boolesche Funktion f : Bn → B in zwei Kofaktoren bezüglich der Variablen xi,
0 < i < n, zerlegt werden kann, wie in Gl. 2.4 angegeben: 

Shannon-Zerlegung von f nach xi (2.4)

Die Zerlegung wird im Graphen durch einen Knoten mit der Variablen xi und zwei Kanten
zu den Subgraphen der Kofaktoren dargestellt. Den vollständigen BDD für f erhält man,
wenn diese Zerlegung nacheinander für jede Variable auf die Kofaktoren der vorangehen-
den Zerlegung angewandt wird, und zwar solange, bis konstante Ausdrücke erreicht sind,
die durch terminale Knoten dargestellt werden. Geschehen die Zerlegungen für beide
Kofaktoren in der gleichen Variablenreihenfolge, so ergibt sich ein geordneter BDD (orde-
red, OBDD). Wenn alle Knoten unterschiedliche boolesche Funktion repräsentieren, heißt
der OBDD reduziert (reduced, ROBDD). Das bedeutet, daß es keine isomorphen Subgra-
phen gibt und kein Knoten zwei gleiche Nachfolger hat. Bryant zeigte 1986, daß ROBDDs
kanonische Darstellungen boolescher Funktionen sind [26]. Im folgenden steht BDD syn-
onym für ROBDD. 

Beispiel 2.3. Bild 2.2 zeigt zwei BDDs für die Funktion f(x) = x0·x1 + x0·x2. Gestrichelte
Kanten stehen für den Variablenwert 0, durchgezogene Kanten für den Wert 1. Für die
Variablenreihenfolge x0, x1, x2 erhält man 3 Knoten (Bild 2.2a), für die umgekehrte Rei-
henfolge dagegen 5 Knoten (Bild 2.2b).  

Vorteilhaft an der BDD-Darstellung ist, daß einige Operationen sehr effizient ausgeführt
werden können. Die Tests auf Tautologie, Erfüllbarkeit und Äquivalenz sind einfach reali-
sierbar. Der Aufwand für die Auswertung ist nach oben durch die Anzahl der Variablen
begrenzt, da jeder Pfad von der Wurzel zu einem Terminalknoten jede Variable höchstens
einmal enthält. Nachteilig ist, daß die Größe eines BDD stark von der Variablenordnung
abhängt und es exponentiell1 aufwendig ist, eine optimale Ordnung zu finden. Außerdem
gibt es Funktionen, die nur mit exponentiellem Aufwand darstellbar sind (z.B. die Integer-
Multiplikation). Die einfachste Realisierungsmöglichkeit einer Funktion mit gegebenem
BDD besteht darin, jeden Knoten durch einen Zweifach-Multiplexer darzustellen, der in

Bild 2.2. Verschiedene BDDs für die Funktion f(x) = x0·x1 + x0·x2.

1. Genauer: O(n!), da es n! Variablenpermutationen gibt

f x( ) xi f x( )
xi 1=

⋅ xi f x( )
xi 0=

⋅+=

x0

x1

x2

x2

x1

x0 x0

x1

0 10 1a) b)



12 2 Simulationstechniken

Abhängigkeit der Knotenvariablen einen der beiden Funktionswerte der Kofaktoren durch-
schaltet. 

Es gibt zahlreiche weitere Typen von Entscheidungsdiagrammen [34], die durch andere
Zerlegungen (functional DDs, FDDs), Erweiterung auf ganzzahlige Funktionswerte (multi-
terminal BDDs, MTBDDs, auch algebraic DDs, ADDs) bzw. Variablenwerte (multivalued
DDs, MDDs) und Einführung von konstanten Kantengewichten zur Veränderung der
Kofaktorfunktionen (edge-valued BDDs, EVBDDs) entstehen. 

Spektrale Beschreibung

In einigen Bereichen des Schaltungsentwurfs sind spektrale Techniken untersucht worden
und zum Einsatz gekommen, z.B. in der Logiksynthese, im Test und zur Funktionsklassifi-
kation [4]. In Gl. 2.5 ist die Rademacher-Walsh-Transformation angegeben, die dazu dient,
zu einer n-stelligen booleschen Funktion f in Form eines Vektors f mit ihren Funktionswer-
ten das Rademacher-Walsh-Spektrum f*  in Form eines Vektors mit 2n spektralen Koeffizi-
enten zu ermitteln. 

Walsh-Spektrum von f (2.5)

In Gl. 2.6 ist die rekursive Definition der Hadamard-Walsh-Matrix Wn angegeben. 

Hadamard-Walsh-Matrix n-ter Ordnung (2.6)

Eine alternative Berechnung der spektralen Koeffizienten, wobei w den Bitvektor der Dual-
zahldarstellung von w, 0 < w < 2n, meint, ergibt sich mit: 

Spektralkoeffizienten von f (2.7)

Das Spektrum kann interpretiert werden als Überlagerung von Grundfunktionen, deren
Werte in den Zeilen der Hadamard-Walsh-Matrix kodiert enthalten sind. 

Beispiel 2.4. Gl. 2.8 zeigt die Berechnung des Spektrums der Funktion f(x) = x0·x1 + x0·x2. 

(2.8)

 f
*

Wn  f⋅ Wn

f 0( )

:

f 2
n 1–( )

� �� �� �� �� �
⋅= =

Wn

Wn 1– Wn 1–

Wn 1– W– n 1–
� �� �� �

W0 1( )=,=

 fw
* 1–( )

w x•
f x( )⋅

x Bn∈

�
=

 f
*

W3  f⋅

1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1– 1 1– 1– 1 1– 1
1 1 1– 1– 1– 1– 1 1
1 1– 1– 1 1– 1 1 1–

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
0

0

1
0

0

1
1
1

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
⋅

4

0

2–

2–

2–

0

0

0
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

= = =
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Darin sind die Grundfunktionen x1, x1 ⊕ x0 und x2 enthalten (f*2 = f*3 = f*4 = –2). f*0 gibt die
Anzahl der Einsen der Funktion bzw. die Größe des On-Set wieder. 

Die Hadamard-Walsh-Matrix n-ter Ordnung ist symmetrisch und bis auf die Konstante 2n

orthogonal (zu sich selbst invers), d.h. die Multiplikation mit sich selbst ergibt die Identi-
tätsmatrix. In Gl. 2.9, 2.10 wird dies durch vollständige Induktion gezeigt (wobei 0 die
Null- und I die Identitätsmatrix sind): 

Induktionsanfang (2.9)

Induktionsschritt (2.10)

Somit ist die Rücktransformation durch Multiplikation des Spektrums mit der Hadamard-
Walsh-Matrix möglich, wie folgende Gl. 2.11 zeigt: 

(2.11)

Hin- und Rücktransformation können also mit derselben Operation ausgeführt werden, was
im Hinblick auf eine Implementierung einen vereinfachten Aufwand (z.B. an Hardware)
bedeutet. 

Bemerkung: Zur Funktionsevaluation ist die Darstellung im Spektralbereich ungeeignet,
darüber hinaus ist die Berechnung des Spektrums sehr aufwendig. 

Verhaltensbeschreibung

Eine Funktion bzw. deren Schaltungsrealisierung befindet sich in einem (stabilen) Zustand,
der durch die (konstante) Eingangsbelegung bestimmt ist. Ändert sich einer der Eingangs-
werte, führt das zu einer Reaktion der Schaltung auf dieses Ereignis, indem sich evtl. ein
anderer Ausgangswert einstellt. Dieses Verhalten kann als Zustandsgraph ähnlich einem
Automatengraphen dargestellt werden. Jede Eingangsbelegung entspricht einem Knoten,
der mit dem zugehörigen Ausgangswert beschriftet wird, und jede Änderung einer Ein-
gangsvariable entspricht einer Kante. 

Beispiel 2.5. Bild 2.3 zeigt den Zustandsgraphen der Funktion f(x) = x0·x1 + x0·x2. Links
unten befindet sich der Zustand x = 000, die Positionen der anderen Zustände sind durch
die Zustandsübergänge bestimmt. Jeder Zustand ist mit dem entsprechenden Ausgangswert
beschriftet. Eine Änderung einer Eingangsvariable ist durch einen Doppelpfeil zwischen
zwei Zuständen dargestellt und mit dxi bezeichnet (horizontal für x0, vertikal für x1 und
diagonal für x2). Ausgangsänderungen sind zusätzlich durch einen fetten Doppelpfeil mar-
kiert.  

Um eine kompakte Speicherung zu erreichen, können Zustände zusammengefaßt werden,
wobei die Übergangsbedingungen entsprechend angepaßt werden müssen. Bemerkenswert
an der Automatendarstellung ist die Möglichkeit, Schaltungen mit komplexen Strukturen
aber einfachem Verhalten effizient darzustellen. Jedoch geht aus [50, 52, 53] hervor, daß
bei großen Modellen die Anzahl der Zustände unbeherrschbar wird und die automatische
Generierung der Zustandsgraphen nicht sichergestellt ist. 

W0
2 1( ) 2

0 I⋅= =

Wn 1–
2

2
n 1– I⋅= Wn

2 2 Wn 1–
2⋅ 0

0 2 W⋅ n 1–
2� �� �� �� �

2
n I⋅= =�

 f 2
n–

Wn⋅  f
*⋅ 2

n–
Wn⋅ Wn  f⋅( )⋅ 2

n–
2
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2.1.2 Boolesche Differentiation

Die Ableitung von booleschen Funktionen findet Anwendung bei Analyse und Test von
Schaltungen, beispielsweise bei der Testmustererzeugung. Die partielle Ableitung einer
booleschen Funktion f : Bn → B nach der Variablen xi, 0 < i < n, ist in Gl. 2.12 definiert:

partielle Ableitung von f nach xi (2.12)

Sie ist an jenen Stellen des Definitionsbereiches gleich 1, an denen sich die Funktionswerte
in Abhängigkeit vom Wert einer Variablen unterscheiden. Somit beschreibt die partielle
Ableitung nach xi die Sensitivität der Funktion auf die Änderung des Variablenwertes xi. 

Einige Rechenregeln

Ohne Beweise seien im folgenden ein paar Rechenregeln aufgeführt, die weiter unten Ver-
wendung finden werden. Dabei seien f, g : Bn → B Funktionen von x, und c sei eine Kon-
stante (oder von xi unabhängige Funktion). 

partielle Ableitung nach sich selbst (2.13)

partielle Ableitung einer Konstanten (2.14)

partielle Ableitung der Antivalenz (2.15)

partielle Ableitung der Konjunktion (2.16)

partielle Ableitung der Disjunktion (2.17)

Bild 2.3. Automatendarstellung für die Funktion f(x) = x0·x1 + x0·x2.
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partielle Ableitung bei konstantem Faktor (2.18)

partielle Ableitung bei konstantem Summanden (2.19)

zweifache partielle Ableitung (2.20)

Lokale Extremstellen

Ein lokales Extremum einer booleschen Funktion f : Bn → B  sei definiert als eine Varia-
blenbelegung xE ∈ Bn, für die die partiellen Ableitungen von f nach sämtlichen Variablen xi
gleich 1 sind, d.h., f(xE) ist verschieden von allen benachbarten1 Funktionswerten. Ein
lokales Medium einer booleschen Funktion f sei definiert als eine Variablenbelegung
xM ∈ Bn, für die die partiellen Ableitungen von f nach sämtlichen Variablen xi gleich 0
sind, d.h., f(xM) ist identisch mit allen benachbarten Funktionswerten. 

Alle lokalen Extrema einer Funktion f können durch Konjunktion aller partiellen Ableitun-
gen von f zu einer Extremafunktion Ef : Bn → B zusammengefaßt werden (Gl. 2.21). Somit
ist das On-Set der Extremafunktion die Menge der lokalen Extrema. 

Extremafunktion von f (2.21)

Analog beschreibt die Mediafunktion Mf : Bn → B eine Funktion, die jedes lokale Medium
von f enthält. Sie ist definiert als die negierte Disjunktion aller partiellen Ableitungen von f
(Gl. 2.22). Das On-Set der Mediafunktion umfaßt die Menge der lokalen Media.

Mediafunktion von f (2.22)

Beispiel 2.6. In Bild 2.4 ist ein KV-Diagramm für die Funktion f(x) = x3·x2 + x3·x2·x1·x0 mit
lokalem Extremum bei x = 7 und lokalem Medium bei x = 4 dargestellt. 

Die partiellen Ableitungen von f nach allen Variablen sind in Gl. 2.23 bis 2.26 zu finden: 

(2.23)

(2.24)

1. Funktionswerte an benachbarten Stellen von x (Stellen x’, die sich in genau einem Bit unterschei-

den): 
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(2.25)

(2.26)

Damit ergeben sich Extrema- und Mediafunktion von f entsprechend Gl. 2.27 bzw. Gl.
2.28: 

(2.27)

(2.28)

Nachbarschaftsfunktion

Media- und Extremafunktion können zur Nachbarschaftsfunktion Nf : Bn → N verallge-
meinert werden, die die Anzahl der unterschiedlichen benachbarten Funktionswerte angibt.
Wird der Nablaoperator aus der Vektoranalysis zur Abkürzung benutzt, so läßt sich die
(arithmetische) Summe aller partiellen Ableitungen wie folgt abkürzen (Gl. 2.29): 

Nachbarschaftsfunktion (2.29)

Beispiel 2.7. In Bild 2.5 ist die Nachbarschaftsfunktion zu f aus obigem Beispiel 2.6 darge-
stellt. Wie man sieht, hat die Nachbarschaftsfunktion an den lokalen Extrem- und Medi-
umsstellen von f (x = 7 bzw. x = 4) den maximalen bzw. minimalen Wert (Nf(7) = 4,
Nf(4) = 0).  

Bild 2.4. Lokale Extremstellen der Funktion f(x) = x3·x2 + x3·x2·x1·x0.

Bild 2.5. KV-Diagramme für die Funktion f(x) = x3·x2 + x3·x2·x1·x0 (a) und ihre Nachbarschaftsfunktion (b)
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2.1.3 Schaltungsmodellierung

Um eine rechnerinterne Speicherung und Verarbeitung von Schaltungen zu ermöglichen,
ist eine Formalisierung notwendig, die hier kurz beschrieben wird. 

Ein strukturelles Modell eines Schaltungsentwurfs wird dargestellt als ein Tupel (G, L, T)
aus einem gerichteten Graphen G = (E, V) mit einer Knotenmenge V und einer Kanten-
menge E ⊆ V × V, einer Knotenbibliothek L sowie einer Abbildung T : V → L. Schaltele-
mente, Speicherelemente oder Ein- und Ausgänge bilden die Knoten vi ∈ V des Graphen;
die Verbindungsleitungen bilden die Kanten ei ∈ E des Graphen. Die Knotenbibliothek L
definiert die Menge der zur Verfügung stehenden Funktionen, die Abbildung T beschreibt
die Funktion jedes Knotens. Da eine solche Beschreibung im wesentlichen aus einer Auf-
zählung von (netzartigen) Verbindungen zwischen Schaltungsknoten besteht, spricht man
auch von einer Netzliste (net list). 

Beispiel 2.8. Eine Gatterschaltung zur Realisierung der Funktion f(x) = x0·x1 + x0·x2 unter
Verwendung einer einfachen Gatterbibliothek L = { in, out, and, or } mit Primärein- und
-ausgängen, Und- und Oder-Gattern wird durch einen Graphen (E, V) mit den folgenden
Mengen von Knoten V, Knotentypen T und Kanten E beschrieben: 

V = { v0, v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7 } 

T = { ( v0, in), (v1, in), (v2, in), (v3, not), (v4, and), (v5, and), (v6, or), (v7, out) } 

E = { (v0, v3), (v0, v5), (v1, v4), (v2, v5), (v3, v4), (v4, v6), (v5, v6), (v6, v7) }. 

In der vorliegenden Arbeit werden Schaltungselemente mit nur einem Ausgang betrachtet.
Das bedeutet jedoch keine Einschränkung, da Schaltungselemente mit mehreren Ausgän-
gen durch genauso viele Knoten mit jeweils einem Ausgang nachgebildet werden können.
Bidirektionale Leitungen können durch mehrere unidirektionale Leitungen modelliert wer-
den, somit genügt es, gerichtete Kanten von einem Knoten zu einem anderen zu betrachten.
Leitungen, die einen Knotenausgang v mit mehreren Knoteneingängen vi verbinden, wer-
den durch entsprechend viele, gerichtete Kanten (v, vi) zwischen v und jedem vi dargestellt. 

Bild 2.6 zeigt eine Übersicht eines Schaltungsgraphen. Die kreisförmig dargestellten
Schaltelemente (Gatter) im Inneren der Schaltung bilden ein Schaltnetz (auch als kombina-
torisches Netz bezeichnet), das über die Primärein- und -ausgänge mit der Umwelt oder
anderen Schaltungen verbunden ist. Die rechteckig gezeichneten Speicherelemente (getak-
tete oder ungetaktete Flipflops) dienen der Zustandsspeicherung und enthalten üblicher-
weise (bei synchronen Entwürfen) die einzigen vorkommenden Rückkopplungen. Da die
gespeicherten Werte über längere Zeit hinweg konstant bleiben, also im Gegensatz zu den
Ausgangswerten von Schaltelementen keine schnellen Wechsel ausführen, werden sie
gesondert behandelt und zu den Primärein- und -ausgängen hinzugezählt.  

2.2 Klassifizierung

Simulationstechniken können anhand mehrerer Kriterien unterschieden werden, die sich
nicht gegenseitig ausschließen und die verschieden komplexe Simulatorsysteme ergeben.
In diesem Abschnitt wird auf die Zielstellung der Simulation, die Abstraktionsebenen beim
Hardware-Entwurf, die grundsätzlichen Ansätze zur Fortschrittssteuerung der Simulation
und schließlich auf die Modellierung von Verzögerungen eingegangen. 
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2.2.1 Zielstellung

Da es nahezu unmöglich ist, das exakte Verhalten eines realen Systems durch Simulation
anhand eines Modells zu erfassen, werden nur Teilaspekte mit unterschiedlichen Zielstel-
lungen berücksichtigt. 

Validierung der Funktion. Die sogenannte funktionale Simulation oder Logiksimulation
kommt auf höheren Entwurfsebenen zum Einsatz und überprüft ausschließlich das Verhal-
ten des Entwurfs. Zeitliche Randbedingungen werden nicht berücksichtigt oder stehen im
Hintergrund. Es wird ermittelt, ob der Entwurf zu einer Menge von Testmustern (input sti-
muli) die erwarteten Ergebnisse erzeugt. Da weder Fehler der Entwurfswerkzeuge noch des
Entwerfers ganz ausgeschlossen werden können, ist diese Funktionsprüfung zur Sicherung
der Entwurfsqualität unerläßlich. 

Validierung des Zeitverhaltens. Die durch endliche Schaltgeschwindigkeit und endliche
Signalausbreitungsgeschwindigkeit vorhandenen Schalt- bzw. Laufzeitverzögerungen füh-
ren zu zeitlichen Bedingungen an den Entwurf (timing constraints). Diese werden mittels
Timing-Simulation oder Timing-Analyse überprüft. Bei der Timing-Simulation wird die
Logiksimulation um ein Verzögerungsmodell erweitert, wodurch zusätzlich dynamische
Fehler erkennbar sind, z.B. Hazards in Schaltnetzen oder kritische Läufe (races) in Schalt-
werken. Bei der Timing-Analyse werden kritische Pfade des (synchronen) Entwurfs ermit-
telt, und es wird geprüft, ob Setz- und Haltezeitbedingungen für Register erfüllt sind. 

Validierung des Leistungsbedarfs. Umladeströme von Transistoreingangs- und Leitungska-
pazitäten, gleichzeitig durchgeschaltete Pullup- und Pulldown-Pfade bei Umschaltvorgän-
gen und nicht zuletzt Leckströme durch gesperrte Transistoren oder Dioden verursachen
die Umsetzung von elektrischer in thermische Energie. Verschärfte Bedingungen an den
Energiebedarf werden beim Entwurf von mehr und mehr an Bedeutung gewinnenden ein-
gebetteten oder mobilen Systemen gestellt. Deren Einhaltung sicherzustellen ist Aufgabe
der Power-Estimation. 

Validierung der Stimuli. Aufgabe der sogenannten Fehlersimulation ist es, bei einer gege-
benen Menge von Fehlern und einer gegebenen Menge von Testmustern die Menge der
durch diese Testmuster in einem produzierten System erkennbaren Fehler zu bestimmen. 

Bild 2.6. Übersicht eines Schaltungsgraphen

Rückkopplungen

Primäreingänge Primärausgänge

Speicherelemente

Schaltelemente

Speicherelemente
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2.2.2 Abstraktionsebene

Der Hardware-Entwurf erstreckt sich über mehrere Abstraktionsebenen, zwischen denen
Funktion und Struktur des Entwurfs fortlaufend verfeinert werden. Auf jeder Entwurfs-
ebene kann ein Modell definiert und simuliert werden, um die verhaltensneutrale Transfor-
mation zu validieren. Für jede dieser Ebenen existieren Simulationssysteme und darüber
hinaus gibt es sog. Mixed-Level-Simulatoren, die auch ebenenübergreifende Schaltungsbe-
schreibungen akzeptieren. 

Folgende Einteilung ist weder vollständig noch allgemeingültig, da die Grenzen zwischen
den Ebenen oft nicht eindeutig gezogen werden können. 

Systemebene. Aufgrund der Komplexität großer oder hybrider Entwürfe ist die Aufteilung
in einzelne Module notwendig, die durch Spezifikation ihrer Funktionalität und Schnittstel-
len beschrieben werden. Meist sind jedoch noch keine Aussagen über detailliertes Verhal-
ten oder Struktur verfügbar. 

Algorithmische Ebene. Auf dieser Ebene wird das funktionale Verhalten der Schaltung in
programmiersprachlicher Form, z.B. durch sequentielle Anweisungsfolgen, beschrieben.
Für die Simulation sind keine strukturellen oder zeitlichen Parameter verfügbar, so daß nur
die funktionale Korrektheit überprüft werden kann. 

Registertransferebene. Die Elemente der Registertransferebene werden in speichernd (z.B.
Register und Speicher) und nichtspeichernd (z.B. Schaltnetze, Multiplexer, Busse) einge-
teilt und in alternierender Folge verbunden. Eine mögliche Darstellungsform besteht in
einer Menge von Tripeln (B, S, A) aus einer booleschen Bedingung B, bei deren Zutreffen
ein Schreibzugriff auf ein Speicherelement S mit dem Ausgang A eines nichtspeichernden
Elements ausgeführt wird. Da dieses Modell vorrangig zur Beschreibung von Synchron-
technik dient, wird selten das Zeitverhalten nachgebildet, meist wird lediglich eine Prüfung
der Funktionalität des Entwurfs durchgeführt. 

Gatterebene. Die Komponenten der Gatterebene sind logische Verknüpfungsglieder (Gat-
ter) und Verbindungsleitungen, deren Kopplung durch eine Netzliste dargestellt wird. Spei-
cherelemente (Flipflops, Latches) können separat oder durch eine Gatterersatzschaltung
beschrieben werden. Grundlage ist meist die Boolesche Algebra, es werden aber auch
mehrwertige Logiken eingesetzt. Simulation auf der Gatterebene bezieht meist das Lauf-
zeitverhalten mit ein, wodurch auch für asynchrone Entwürfe aussagekräftige Ergebnisse
erreicht werden. 

Schalterebene. Eine Verfeinerung der Elemente der Gatterebene in Schalter bzw. Transisto-
ren führt zur Schalterebene. Durch deren bidirektionalen Charakter wird eine größere
Mächtigkeit des Modells erreicht. Schalt- und Verzögerungszeiten spielen auf dieser Ebene
eine weitaus größere Rolle. Es wurde eine Reihe von Theorien für die Logiksimulation ent-
wickelt, z.B. [46]. 

Elektrische Ebene. Hier werden die vereinfachten Schalttransistoren der Schalterebene
durch physikalische Transistormodelle oder elektrische Ersatzschaltungen beschrieben. Es
wird eine zeitkontinuierliche Simulation basierend auf Differentialgleichungen durchge-
führt, was aufgrund der Rechenintensität die Komplexität der Modelle einschränkt. 

Es gilt allgemein, daß mit zunehmender Genauigkeit des Modells bzw. steigendem Infor-
mationsgehalt der Modellierungsebene der zeitliche Aufwand für die Simulation wächst.
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Aus diesem Grund wird die Simulation in frühen Entwurfsphasen anhand eines abstrakte-
ren Modells durchgeführt als in späteren Phasen. Außerdem unterscheiden sich die Ent-
wurfsfehler, die durch Simulation auf unterschiedlichen Ebenen erkannt werden. 

2.2.3 Fortschrittssteuerung

Bedarfsgesteuerte Simulation. Bedarfsgesteuerte (demand driven) Simulation legt den ein-
fachen Gedanken zugrunde, daß zur Simulation eines beobachteten Knotens die Ausgangs-
werte aller Vorgängerknoten berechnet werden müssen. Um diese zu berechnen, müssen
wiederum deren Vorgängerknoten berechnet werden usw. Vorteilhaft ist, daß nur benötigte
Werte berechnet werden. Der Nachteil dieses Ansatzes besteht aber darin, daß Knoten
unnötigerweise mehrfach simuliert werden, was bei ungünstigen Schaltungsstrukturen zu
exponentiellem zeitlichen Aufwand führen kann. Dieses Berechnungsmodell entspricht
einem funktionalen, rekursiven Programm. 

Zeitgesteuerte Simulation. Zeitgesteuerte (time driven) Simulation bezeichnet das nahelie-
gende Verfahren, die Ausgangswerte aller Knoten einer Schaltung in festen zeitlichen
Abständen neuzuberechnen. Diese Art der Steuerung entspricht einem iterativen Programm
mit konstantem Schleifenrumpf. Nachteilig ist die ständige Auswertung aller Schaltungs-
elemente, demgegenüber steht die Möglichkeit einer effizienten Realisierung. 

Ereignisgesteuerte Simulation. Ereignisgesteuerte (event driven) oder änderungsgetriebene
Simulation basiert auf der Idee, nur die Knoten einer Schaltung zu berechnen, deren Aus-
gangswert sich aufgrund einer Wertänderung der Vorgängerknoten geändert hat. Untersu-
chungen haben gezeigt [78], daß die so genannte Aktivität, d.h. der Anteil der sich zu
einem Zeitpunkt ändernden Werte, nur ca. 1 bis 5% beträgt. Die Verwaltung einer zeitlich
geordneten Ereignisliste bedeutet einen zusätzlichen Ressourcenaufwand und einen Eng-
paß, falls die Ereignisliste zentral organisiert ist. Von Nachteil ist, daß ein Ereignis erst
dann definitiv verarbeitet werden darf, wenn keine früheren Ereignisse mehr auftreten kön-
nen. Das ereignisgesteuerte Simulationsprinzip ist heute Stand der Technik. 

2.2.4 Verzögerungsmodell

Zeitliche Verzögerungen (delays) in Digitalschaltungen entstehen dadurch, daß beim
Schalten von Transistoren oder beim Treiben von Ausgängen Kapazitäten umgeladen wer-
den müssen. Die Dauer der Verzögerung wird durch die Größe der Kapazität bestimmt, die
wiederum abhängig ist von statischen Faktoren, wie Ein- und Ausgangsgrad, sowie von
dynamischen Faktoren, wie Flankenrichtung und -steilheit, oder der Anzahl der schalten-
den Transistoren. Das Netzmodell wird um Verzögerungsknoten erweitert, wie in Bild 2.7
dargestellt [76]. Darin bezeichnet v den Namen und die (verzögerungsfreie) Schaltfunktion
eines Verknüpfungselements, das zu einer Eingangsbelegung x einen Ausgangswert v(x)
liefert, und τ den Namen und die Zeitfunktion des Verzögerungselements, das den Aus-
gangswert y zeitverzögert an die nachfolgenden Schaltungselemente weitergibt.  

Generell können folgende zwei Arten der Verzögerung unterschieden werden: 

• Schaltverzögerung. Verzögerung bei der Verarbeitung eines Ereignisses durch einen
Knoten. 
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• Transportverzögerung. Verzögerung bei der Weiterleitung eines Ereignisses zwischen
zwei Knoten. 

Jede dieser Arten kann durch die jeweils andere dargestellt werden, indem die Transport-
verzögerung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Knoten i und j zur Schaltverzögerung
von Knoten j addiert wird bzw. die Schaltverzögerung von Knoten i zu jeder Transportver-
zögerung der Eingangskanten der Nachfolgerknoten addiert wird. Weiterhin spielt es keine
Rolle, ob die Verzögerung dem Eingang oder dem Ausgang eines Knoten zugeordnet ist,
solange der Knoten kein Speicherverhalten besitzt. Denn eingangsbezogene Verzögerun-
gen können durch ausgangsbezogene Verzögerungen des Vorgängerknotens ersetzt werden
und umgekehrt. Durch eine einfache Transformation kann auf die ausgangsbezogene Ver-
zögerung ganz verzichtet werden, indem sie durch den Knoten „hindurchgeschoben“ wird
und zu allen Eingangsverzögerungen desselben Knotens hinzugerechnet wird, wie in Bild
2.8 dargestellt ist. Darin ist die Ausgangsverzögerung τk für ein Schaltungselement v (Bild
2.8a) durch zusätzliche Verzögerungselemente an den Eingängen ersetzt worden (Bild
2.8b).  

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist ein lineares Verzögerungsmodell, d.h., die Schalt-
funktion des Knotens beeinflußt die Verzögerung nicht, also Gl. 2.30 gilt. 

(2.30)

Es folgt eine Beschreibung der wichtigsten gebräuchlichen Verzögerungstypen. 

Nullverzögerung (zero delay). Das einfachste denkbare Zeitverhalten liegt vor, wenn jeder
Knoten ohne Verzögerung schaltet, d.h., wenn sich Ein- und Ausgangswerte zum selben
Zeitpunkt ändern. Die Schaltfunktion jedes Knotens ist „zeitlos“ und von den Werten unab-
hängig. Dieses rein funktionale Verhalten ist am einfachsten berechenbar, hat jedoch den
Nachteil, daß Rückkopplungen ohne Speicherelemente zu nichtdeterministischen Ergeb-
nissen führen. 

Bild 2.7. Modellierung des Verzögerungsverhaltens eines Knotens

Bild 2.8. Transformation von Ausgangs- in Eingangsverzögerungen
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(2.31)

Einheitsverzögerung (unit delay). Wenn alle Schaltungselemente die gleiche Verzögerung
besitzen, spricht man von Einheitsverzögerung, der Verallgemeinerung der Nullverzöge-
rung. Dieses Verhalten ist auch relativ einfach berechenbar und erlaubt zusätzlich zur funk-
tionalen eine einfache zeitliche Bewertung. Knoten mit unterschiedlichen Schaltzeiten kön-
nen durch Einfügen von einfachen (logikunwirksamen) Verzögerungsknoten nachgebildet
werden. 

(2.32)

Flankenabhängige Verzögerung (rise/fall delay). Wenn die Richtung eines Signalwechsels
signifikanten Einfluß auf die Schaltverzögerung hat, ist es sinnvoll, ein Paar von unter-
schiedlichen Verzögerungen für steigende bzw. fallende Flanken anzugeben. 

(2.33)

Impulsunterdrückung/Träge Totzeit (inertial/reject delay). Aufgrund der Tiefpasseigen-
schaften von realen Gattern führen nur Impulse von genügend langer Dauer (ϕmin) zu einer
Ausgangsänderung, zu kurze Impulse werden unterdrückt (symbolisch ausgedrückt durch
„unendliche“ Verzögerungszeit). 

(2.34)

Unsicherheitsintervalle (min/max delay). Zur Überprüfung der Einhaltung von Setz- und
Haltebedingungen von Speicherelementen genügt es, anstelle des genauen zeitlichen Ver-
laufs eines Signals lediglich die Phasen mit konstantem (eingeschwungenem) Signalpegel
von Phasen mit wechselndem (instabilem) Signalpegel abzugrenzen. Dazu wird für jedes
Schaltungselement ein Verzögerungsintervall angegeben mit der minimalen und der maxi-
malen Schaltverzögerung. Durch Zusammenschaltung von mehreren Elementen verbrei-
tern sich diese Unsicherheitsintervalle, während derer die Signalwerte unbestimmt sind. 

(2.35)

Heutzutage enthalten Zellbibliotheken üblicherweise drei verschiedene Zeitangaben: die
minimale, die typische und die maximale Verzögerungszeit. 

Standard Delay Format (SDF). In aktuellen Entwurfswerkzeugen wird ein als Back-Anno-
tation bezeichnetes Verfahren angewandt. Nach dem Plazieren und Verdrahten können die
Verzögerungen (fast1) genau ermittelt werden, um dann nachträglich im SDF-Format
[6] der Schaltungsbeschreibung hinzugefügt zu werden. Dabei kommt das lineare Verzö-
gerungsmodell zum Einsatz. Die Verzögerungszeit setzt sich zusammen aus einem lastun-
abhängigen (intrinsischen) sowie einem lastabhängigen (extrinsischen) Anteil, der propor-
tional ist zur Summe der kapazitiven Lasten (Cload) der nachfolgenden Knoten. 

(2.36)

1. mit ca. 5% Abweichung vom realen Verhalten

v V∈∀ : τ v( ) 0=

v V∈∀ : τ v( ) ∆=

τ v( )
τR v( )

τF v( )
���=

v ↑=

v ↓=

τ v( )
∆
∞
���=

ϕ ϕmin≥

sonst

τ v( ) τmin τmax[ , ]∈

τ v( ) τintrinsic τextrinsic Cload⋅+=



2.2 Klassifizierung 23

Delta-Verzögerung (∆ delay). In VHDL ist ein infinitesimaler Zeitabschnitt definiert, der
die minimale Zuweisungsverzögerung repräsentiert. Dieser sog. Delta-Zeitschritt (delta
cycle) ist notwendig, um ein determiniertes Simulationsergebnis sicherzustellen. Ohne die-
sen Mechanismus kann die Auswertungsreihenfolge gleichzeitiger Ereignisse das Ergebnis
beeinflussen. Untersuchungen zur formalen Semantik der Delta-Verzögerung findet man
beispielsweise in [74]. 

2.2.5 Wertemodell

Zur Repräsentation und Evaluation von booleschen Funktionen genügen die beiden boole-
schen Werte 0 und 1. Diese beiden Werte bilden auch die Grundlage für die Simulation der
logischen Pegel auf den Signalleitungen der Schaltung. In diesem einfachsten Fall spricht
man von zweiwertiger Logik und zweiwertiger Simulation. 

Es gibt jedoch Schaltungselemente und Schaltungsstrukturen, deren Verhalten mit zwei
Werten nicht adäquat von der Simulation erfaßt wird. Daher wurden mehrwertige Logiken
entwickelt, die diese Probleme lösen und außerdem eine Verfeinerung der Aussagen über
das Schaltungsverhalten ermöglichen. So sieht beispielsweise der bei der VHDL-Simula-
tion gebräuchliche IEEE-Standard 1164 neun Logikwerte vor. Einige davon werden nach-
folgend erklärt. 

Folgende Probleme treten auf: 

• Initialisierungsproblem. Für rückgekoppelte Schaltungen ist es schwierig, eine initiale
Wertebelegung aller Leitungen zu ermitteln, die einen stabilen (d.h. nichtoszillierenden)
Schaltungszustand ergibt. Der Logikwert X ist dabei hilfreich und steht für einen unbe-
kannten oder uninitialisierten Logikpegel. Die booleschen Operationen werden entspre-
chend erweitert, so daß beispielsweise 0 · X = 0 und 1 + X = 1 gilt. 

Weiterhin kann X für die Darstellung eines Pegels zwischen 0 und 1 benutzt werden,
z.B. bei der Simulation mit Unsicherheitsintervallen. 

• Treiberkonflikte. Bei Busleitungen muß der Fehlerfall erkannt werden, daß mehr als ein
treibender Ausgang aktiv ist. Eine Ausnahme bilden Pull-Ups/Pull-Downs, die „schwa-
che“ Pegel H bzw. L erzeugen und konfliktfrei von „starken“ Pegeln überschrieben wer-
den können. Die sog. Auflösungsfunktion (resolution function) definiert zu allen Kom-
binationen den resultierenden Logikpegel. 

• Tri-State. Der hochohmige Zustand eines abgekoppelten Bustreibers kann mit keinem
der Pegel 0 und 1 beschrieben werden. Zu seiner Darstellung dient der Logikwert Z (der
den schwächsten Logikpegel bildet). 

• Bidirektionale Schaltelemente (Transmission Gates). Hierzu wurden verschiedene Ver-
fahren vorgeschlagen [61, 62, 63], von denen einige mit zusätzlichen Logikwerten
arbeiten (z.B. X oder Z). 

Grundsätzlich lassen sich alle Logikpegel durch Dualcodierung auf die beiden maschinen-
internen Werte 0 und 1 abbilden. Erfolgt das auf geschickte Weise, so läßt sich die Auflö-
sungsfunktion besonders effizient berechnen. 

Beispiel 2.9. Es soll eine sechswertige Logik mit der Wertemenge {Z, 0W, 1W, 0S, 1S, X}
betrachtet werden, die neben den Werten „hochohmig“ (Z) und „kurzgeschlossen“ (X)



24 2 Simulationstechniken

noch „schwache“ (W) und „starke“ (S) Signalpegel für die booleschen Werte 0 und 1 unter-
scheidet. Die vier Signalstärken (Z, W, S, X) werden mit (d, s) = (00, 10, 11, 01) dual
codiert und zusätzlich zum booleschen Wert v gespeichert. Für einen Logikwert ergibt sich
ein Tripel (d, s, v) und für die Wertemenge die Zuordnung {00–, 100, 101, 110, 111, 01–}. 

Bild 2.9a zeigt die Auflösungsfunktion für die vier Signalstärken als Tabelle. Man erkennt,
daß zwei starke Werte (S) einen Kurzschluß (X) erzeugen, während zwei schwache Werte
(W) wiederum einen schwachen Wert als Ergebnis liefern. Dabei setzt sich bei Wired-Or
eine 1W und bei Wired-And eine 0W durch. In Bild 2.9b sind KV-Diagramme für den resul-
tierenden Wert (d', s', v') dargestellt, der sich für zwei Werte (d1, s1, v1) und (d2, s2, v2)
ergibt (w: verschieden für Wired-Or/Wired-And). In Bild 2.9c sind die entsprechenden
Gleichungen angegeben. Damit kann die Auflösungsfunktion nur mithilfe von booleschen
Operationen und ohne Speicherzugriffe auf eine Tabelle effizient berechnet werden (insbe-
sondere für Bitvektoren).  

2.3 Simulationsalgorithmus

Im folgenden soll das Funktionsprinzip eines ereignisgesteuerten Simulationsverfahrens
beschrieben werden, unabhängig von den zuvor beschriebenen Charakteristika. Unter
einem Ereignis (event) versteht man die Änderung eines Wertes einer Kante (eines Knoten-
ausgangs) des Schaltungsgraphen zu einem Simulationszeitpunkt. Es kann dementspre-
chend dargestellt werden als Tripel aus Knotenschlüssel, Zeitstempel und neuem Wert
(Node, Time, Value). Zu Beginn der Simulation wird ein Initialzustand hergestellt, indem
beispielsweise die Werte des ersten Testmusters als Ereignisse an den Primäreingängen in
eine zentrale Ereignisliste eingetragen werden. Die Ereignisse durchlaufen die Schaltung
und werden von Knoten zu Knoten transformiert in zeitlich spätere Folgeereignisse, die
wieder in die Ereignisliste eingetragen werden. Dadurch wird der Gesamtzustand der
Schaltung, der durch die Werte aller Knotenausgänge beschrieben wird, geändert. Demge-
mäß werden folgende Datenstrukturen benötigt: 

• die Netzliste mit Informationen über Vorgänger-/Nachfolgerknoten, Schaltfunktion und

Bild 2.9. Auflösungsfunktion für vier Signalstärken. a) Tabelle, b) KV-Diagramme, c) Gleichungen
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Verzögerung zu jedem Knoten, 

• die zeitlich geordnete Ereignisliste (Eventqueue) und 

• eine Tabelle mit dem Ausgangswert zu jedem Knoten (Output). 

Die Netzliste ist eine statische Struktur, da sie während des Simulationsverlaufs nicht ver-
ändert wird. Variable Strukturen dagegen sind die Ausgangswertetabelle fester Größe
sowie die Ereignisliste mit veränderlicher Größe. Der Algorithmus kann folgendermaßen
als Pseudocode formuliert werden: 

Listing 2.1

1: Initialization

2: WHILE not_empty (Eventqueue) DO
3: <Node, Time, Value> := pop (Eventqueue)

4: Output [Node] := Value

5: FOREACH  F IN Fanout (Node) DO
6: New_value := compute (F)
7: IF New_value ≠ Output [F] THEN
8: insert ( Eventqueue, <F, Time+delay(F), New_value > )

Die Simulation eines Testmusters läuft so lange, bis keine Ereignisse mehr erzeugt werden
und ein stabiler Schaltungszustand erreicht ist (oder möglicherweise ein oszillierendes Ver-
halten erkannt wird). Ausgabe des Simulationsprogramms können im einfachsten Fall die
Wertebelegung der Primärausgänge der Schaltung sein oder deren zeitliche Verläufe, um
Timing-Constraints zu überprüfen. 

Der obige Algorithmus in seiner einfachen Form liefert allerdings in manchen Fällen fal-
sche Ergebnisse, diese werden im folgenden beschrieben und Lösungsmöglichkeiten
genannt. 

Nullzeitverzögerung (zero delay). Verzögerungen der Dauer Null können real nicht auftre-
ten und sind auch theoretisch fragwürdig, da Ursache und Wirkung gleichzeitig eintreten
müßten. Dennoch kann es sinnvoll sein, sie für die Simulation zuzulassen, um mehr Frei-
heit in der Schaltungsmodellierung zu erreichen. Der Simulationsalgorithmus kann auch
mit ihnen umgehen, sofern sie nicht in Rückkopplungen vorkommen. Ein verzögerungs-
freier, rückgekoppelter Inverter beispielsweise würde immer wieder ein Ereignis mit dem
gleichen Zeitstempel erzeugen, ohne daß der aktuelle Simulationszeitpunkt je verlassen
wird. Die einfachste und gleichzeitig gängige Lösung dafür ist, Nullzeitverzögerungen in
Rückkopplungen vor Simulationsstart zu erkennen und zurückzuweisen. 

Gleichzeitige Eingangsänderungen (multiple input changes). Die einfache Struktur der
oben angenommenen Ereignisliste führt dazu, daß Ereignisse mit gleichem Zeitstempel
nacheinander entnommen und bearbeitet werden. Das kann zu fehlerhaftem Verhalten füh-
ren, wenn mehrere zeitgleiche Ereignisse den gleichen Nachfolgerknoten beeinflussen. Für
diesen Knoten wird mehrfach ein neuer Ausgangswert berechnet, zwischenzeitlich jedoch
aus einer falschen Eingangsbelegung, in der noch nicht alle gleichzeitigen Eingangsände-
rungen berücksichtigt wurden. Gelöst werden kann dieses Problem, indem alle Ereignisse
mit gleichem Zeitstempel gemeinsam aus der Ereignisliste entnommen werden und die
beeinflußten Knoten auf ihren jeweils neuen Ausgangswert gebracht werden, bevor die
Ereignisse für die Nachfolgerknoten erzeugt werden (revised simulation algorithm [89]). 
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2.4 Simulatorimplementierungen

2.4.1 Sequentielle Simulation

Interpretierende Simulation. Eine naheliegende Implementierung eines Simulationssy-
stems besteht darin, von einem Simulatorprogramm zwei Mengen von Daten zusammen
verarbeiten zu lassen: die Schaltungsrepräsentation und die Testmuster/Timing-Cons-
traints. Beide liegen dabei als Datensätze vor, die vom Simulator interpretiert werden (Bild
2.10a). Vorteile dieses Ansatzes sind die kurze Setup-Zeit und die Invarianz des Simulator-
programms gegenüber Änderung der Eingangsdaten, Nachteil ist der Geschwindigkeitsver-
lust durch deren nötige Interpretation. Der Einsatz ist in frühen Entwurfsphasen wegen der
kürzeren Edit-Compile-Run-Zyklen sinnvoll. 

Kompilierende Simulation. Um den erhöhten Rechenaufwand für die Interpretation der
Schaltungsrepräsentation zu vermindern, können für jedes Schaltungselement auszufüh-
rende Operationen von der Laufzeit zur Übersetzungszeit verlagert werden. Somit wird für
jede zu simulierende Schaltung ein spezielles Programm erzeugt, die Schaltung wird in ein
ausführbares Programm übersetzt. Von Nachteil sind die längere Setup-Zeit durch die
Kompilation, geringere Flexibilität und eingeschränkte Debugging-Möglichkeiten. Sinn-
voll ist, das Verfahren in späteren Entwurfphasen auf niedrigen Entwurfsebenen einzuset-
zen (d.h. Post-Synthese, also Logik- und Timingsimulation auf z.B. Gatterebene), da dort
neben der längeren Simulationslaufzeit zwischen auftretenden Fehlern die höhere
Geschwindigkeit die nötige Übersetzungsphase rechtfertigt. 

Die klassische kompilierende Simulation übersetzt eine Hardware-Beschreibung in eine
Hochsprache, woraus von einem herkömmlichen Compiler und Linker zusammen mit den
Simulationsroutinen ein ausführbares Programm erzeugt wird (Bild 2.10b). Deren Nach-
teile der längeren, zweistufigen Übersetzung und Abhängigkeit vom Compiler mit dessen
Optimierungstechnik werden durch direkte Übersetzung der Hardware-Beschreibung in
ausführbare Maschinenanweisungen oder Subroutinenaufrufe mit anschließendem Linken
vermieden (native compiled code oder threaded code, Bild 2.10c).  

Bild 2.10. Gegenüberstellung von Simulatorarchitekturen (Quelle: [5]). a) interpretierend, b) kompilierend, c)
nativ kompilierend
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In Tabelle 2.1 sind neben den eben genannten weitere vorstellbare Konfigurationen von
Simulator und Eingabedaten dargestellt. So ist vorstellbar, daß auch Testmuster in das aus-
zuführende Programm integriert werden, um eine Geschwindigkeitssteigerung zu errei-
chen, indem sich der zu simulierende Entwurf durch konstante Eingangsmuster verein-
facht. Im einfachsten Fall könnten beispielsweise unterschiedliche zu simulierende Schal-
tungen für unterschiedliche Reset- oder Takt-Pegel aus dem Ausgangsentwurf abgeleitet
werden.  

2.4.2 Parallele Simulation

Der einfache Ansatz, sequentielle Verarbeitung durch Parallelisierung zu beschleunigen,
läßt sich auch auf die Schaltungssimulation anwenden. Dabei können die folgenden drei
Möglichkeiten unterschieden werden: 

• Parallelisierung der Stimuli

Lassen sich für eine Schaltung unabhängige Testmuster bzw. -folgen angeben, so können
diese auch unabhängig simuliert werden. Das gilt für kombinatorische (zustandslose)
Schaltungen und für Zustandsfolgen sequentieller Schaltungen. Die Vorteile hierbei sind,
daß sich nahezu linearer Speed-Up erreichen läßt, d.h. ein Wert, der der Anzahl der paralle-
len Prozessoren entspricht, und weiterhin, daß sich bestehende sequentielle Simulatorsy-
steme ohne Änderungen verwenden lassen. Von Nachteil sind die Einflüsse von Testmu-
steranzahl und -abhängigkeit auf die Geschwindigkeit. 

• Parallelisierung des Algorithmus

Einerseits können Hilfsfunktionen des Simulatorsystems auf Coprozessoren verlagert wer-
den. Andererseits kann der sequentielle Simulationsalgorithmus in Teilschritte zerlegt wer-
den, welche überlappend in mehreren Fließbandstufen auf verschiedenen Prozessoren bear-
beitet werden können. Probleme ergeben sich dabei durch Abhängigkeiten zwischen den
Stufen, z.B. beim Zugriff auf die allen Stufen gemeinsame Ereignisliste. Die erzielbare
Steigerung ist dabei durch die Implementierung des Algorithmus begrenzt und kann nicht
beliebig erhöht werden. 

• Parallelisierung durch Schaltungspartitionierung

Wird die Schaltung in mehrere Partitionen zerlegt, kann die Simulation dieser Teilschaltun-
gen bis auf die Kommunikation an den Partitionsgrenzen parallel erfolgen. Dieser vielver-
sprechende Ansatz wurde intensiv untersucht [77, 83, 88, 90], hat aber nicht den hohen
Erwartungen an beliebig steigerbare Beschleunigung entsprochen [86]. Die durch Partitio-
nierung erreichbare Beschleunigung ist begrenzt, die Parallelität sinkt sogar mit steigender
Komplexität [78, 79]. Die Hauptprobleme lassen sich einteilen in das Finden einer geeigne-

Tabelle 2.1. Unterscheidung von Simulationsverfahren

Bezeichnung Schaltung Testmuster

interpretierend Daten Daten

(nativ) kompilierend Programm Daten

Programm Programm
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ten Partitionierung, die Verteilung der logischen Prozesse auf die Prozessoren und die Fest-
legung eines Synchronisationsprotokolls. Im folgenden wird darauf kurz eingegangen. 

Partitionierung, Mapping und Scheduling. Wünschenswert für die Zerlegung sind Lastaus-
gleich (load balancing) und Kommunikationsminimierung zwischen den Prozessoren.
Anhand dieser Kriterien lassen sich bestehende Algorithmen in lastbalancierende (natural,
random, round-robin) und schnittkostenminimierende (KL, FM, Soccer) einteilen. Eine
dynamische Umverteilung der Last während der Laufzeit ist möglich, jedoch wenig ergie-
big, wie Untersuchungen ergaben [85, 86]. 

Synchronisation. Sofern die Teilschaltungen nicht voneinander unabhängig sind, bedarf es
der Kommunikation zwischen den die Partitionen bearbeitenden Prozessoren. An den
Schnittstellen auftretende Ereignisse müssen über die Grenzen der Teilschaltungen hinweg
synchronisiert werden. Dazu wurde eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen vorge-
schlagen, die in die folgenden Klassen eingeteilt werden. 

• Synchrone/Asynchrone Protokolle unterscheiden sich in der Synchronisation über einen
zentralen Zeittakt (Global-Time-Verfahren) bzw. in der Synchronisation über den Aus-
tausch von Nachrichten. 

• Konservative/Optimistische Protokolle unterscheiden sich in der Möglichkeit des Auf-
tretens sog. straggler – verspäteter Ereignisse mit Zeitstempel vor der lokalen Simulati-
onszeit (local virtual time) – (CMB- und Link-Time- bzw. Time-Warp-Verfahren). 

Zusammenhänge dieser Klassen bestehen darin, daß synchrone Verfahren immer auch kon-
servativ und optimistische Verfahren immer auch asynchron sind, da sich ein zentraler Takt
und verschiedene lokalen Zeiten widersprechen. Ein Vergleich der Synchronisationsklas-
sen anhand eines formalen Modells hat gezeigt, daß bei endlich vielen Prozessoren die kon-
servativen Protokolle besser geeignet sind als die optimistischen [80], letztere weiterhin
stärker von einer ausgewogenen Partitionierung abhängig sind [86]. 

Nach dem Amdahlschen Gesetz ist die Leistung eines Systems aus n Prozessoren geringer
als die n-fache Leistung eines einzelnen Prozessors. Jede Steigerung um einen zusätzlichen
Prozessor bringt einen geringeren Zuwachs als die vorangehende Steigerung. Die maxi-
male Leistung eines Systems konvergiert also mit der Anzahl der Prozessoren gegen einen
festen Beschleunigungsfaktor. 

Wichtig ist weiterhin die Tatsache, daß die einzelnen logischen Prozesse weiterhin sequen-
tiell simuliert werden. Das dort vorhandene Beschleunigungspotential ist von der Paralleli-
sierung unabhängig und wird in der vorliegenden Arbeit untersucht. 

2.4.3 Hardware-beschleunigte Simulation

Seit Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden und werden Hardware-
Beschleuniger (hardware accelerators) für Simulationszwecke untersucht und eingesetzt.
Dabei handelt es sich um speziell auf die Belange der Schaltungssimulation zugeschnittene
Rechnersysteme, Parallelrechner, Coprozessorstrukturen oder große Prozessorcluster, die
auf die schnelle Verarbeitung vieler Ereignisse zugeschnitten sind. Aktuelle kommerzielle
Produkte sind beispielsweise Quickturn, IKOS, Aptix, Axis, Simpod, Tharas, Simutech,
Gidel [101]. Die Simulationskapazität dieser Maschinen wird mit mehreren Millionen Gat-
tern angegeben, der Preis bewegt sich in Größenordnungen über Hunderttausend Dollar. 
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Eine weitere Möglichkeit ist die Emulation, wobei die Schaltung mit Hilfe programmierba-
rer Logikbausteine nachgebildet wird. Das hat den großen Vorteil, daß ein Prototyp des
Entwurfs bereits in einem Test- oder Zielsystem zum Einsatz kommen kann. Nachteilig
sind neben den höheren Kosten für das Emulationssystem die eingeschränkten Debugging-
Möglichkeiten. Kommerzielle Produkte werden u.a. von Cadence [102] und Mentor Gra-
phics [103] angeboten. 

2.5 Verfahren zur Simulationsbeschleunigung

Aus der Vielfalt an Techniken zur Beschleunigung der Logik- und Timing-Simulation sind
im folgenden die interessantesten Ansätze überblicksartig aufgeführt. 

• Der MDP-Algorithmus (Multi-Delay Parallel Technique [71]) kommt ohne herkömmli-
che Ereignisliste aus. Stattdessen werden die Ereignisse in der Weise durch große Bit-
vektoren kodiert, daß die Position einer 1 einen Änderungszeitpunkt markiert. Diese
Bitvektoren können bitparallel verarbeitet werden. 

• Der EVCF-Algorithmus (Event-Driven Conditional-Free [56] und vorangehende Arbei-
ten, z.B. [72, 73]) überführt eine Netzliste in ein optimiertes Programm, das durch Eli-
minierung der Ereignisorganisation und Reduzierung der Berechnungsoperationen mit
zur Laufzeit berechneten Sprungbefehlen arbeitet (anstatt statische Programmverzwei-
gungen zu benutzen). 

• Der „Inversion“-Algorithmus [51] eliminiert solche Ereignisberechnungen, die keine
Ausgangsänderung an einem Gatter zur Folge haben. Es werden jedoch nur Grundfunk-
tionen unterstützt. Diese werden mit Hilfe eines Zählers ausgewertet, der die Anzahl der
aktiven Eingänge verfolgt. 

• In [49] wird eine Threaded-Code-Technik (basierend auf einer Unterprogrammverket-
tung mit indirekten Sprungbefehlen) auf kompilierte ereignisgesteuerte Simulation
angewandt, wobei eine hierarchische Verarbeitung die Programmgröße verringert. 

• Der „Shadow“-Algorithmus [54] benutzt ebenfalls eine Threaded-Code-Technik, die
aber mit dynamisch erzeugten verketteten Listen arbeitet, welche auf Unterprogramme
zur Berechnung von Schaltungselementen (Gatter und Leitungen) verweisen. 

• Eine als „Event Suppression“ bezeichnete Technik wird in [67] beschrieben. Dort wird
die Berechnung, ob eine Änderung nach einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt, beschleu-
nigt. Das kommt insbesondere als typische Überprüfung der Setup-/Hold-Zeitbedingung
von Flipflops vor. Dabei wird eine Mischung aus statischer Timing-Analyse und einem
Ereigniskalkül eingesetzt. Dadurch ist teilweise eine exponentielle Reduktion der Ereig-
nisanzahl möglich. 



30 2 Simulationstechniken



 31

3 Simulationsoptimierung

Dieses Kapitel ist der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten der Schaltungssimulation
gewidmet und bildet den Kern der Arbeit. Generell bieten sich folgende Ansätze an: 

• Spezifische Eigenschaften von zu simulierenden Schaltungsmodellen ausnutzen. 

• Schaltungsmodelle geeignet transformieren. 

• Veränderungen am Simulationsverfahren vornehmen. 

Dazu werden zunächst in Abschnitt 3.1 statische Netzeigenschaften (d.h. auf die Netzstruk-
tur bezogene Eigenschaften) beschrieben, gemessen und bewertet. Daraus wird anschlie-
ßend in Abschnitt 3.2 eine Transformation des Netzes in eine Darstellung abgeleitet, die
eine effizientere Simulation ermöglicht. Abschnitt 3.3 untersucht dynamische Netzeigen-
schaften (d.h. auf die Simulation bezogene Eigenschaften). Auf dieser Grundlage werden
verschiedene Modifikationen des sequentiellen Simulationsalgorithmus in Abschnitt 3.4
betrachtet und verglichen. 

Durchführung der Messungen

Als erstes werden Eigenschaften von Schaltungsgraphen, im folgenden kurz als Netze
bezeichnet, definiert und anhand von insgesamt 233 Benchmark-Schaltungen (ISCAS’89
[18], IWLS’93 [19]) quantitativ untersucht. Ziel dieser Untersuchungen ist es, Besonder-
heiten von Schaltungsgraphen für Ansätze zur Beschleunigung der Simulation auszunut-
zen. 

Die ISCAS-Benchmark-Sammlung wurde 1985 zum International Symposium on Circuits
and Systems bereitgestellt [20] und 1989 korrigiert und um sequentielle Schaltungen
erweitert. Die IWLS-Benchmarks entstanden 1989 zum MCNC International Workshop on
Logic Synthesis und sind seit 1993 auch im EDIF-Format erhältlich [21, 22]. Ursprünglich
waren sie für den Bereich der Testgenerierung bzw. der Logiksynthese vorgesehen, haben
aber darüber hinaus auch auf dem Gebiet der Logiksimulation große Verbreitung gefunden
und bilden dort einen Quasistandard, da sich speziell für Simulationszwecke keine eigenen
Benchmark-Schaltungen etabliert haben [17]. Die verwendeten Benchmarks decken ein
breites Spektrum an zwei- und mehrstufigen Schaltnetzen und Schaltwerken ab, bei Schalt-
netzen vom Prioritätendekodierer (C432) und Fehlerkorrekturbaustein (C499, C1908) bis
hin zu Arithmetik-Logik-Einheiten (C880, C3540) und Multiplizierern (C6288, MULT32a/
b), bei Schaltwerken von Frequenzteilern (S208.1) über Ampelsteuerungen (S298, S526)
bis zu Verschlüsselungsschaltungen (BIGKEY, DSIP) und komplexen Bussteuerwerken
(CLMa/b, SBC). Die Schaltungsgrößen reichen von weniger als hundert bis zu mehreren
zehntausend Gattern. 

Die Messungen wurden mit dem zu diesem Zweck selbst implementierten Programm
„EDIFAnalyzer“ durchgeführt. Dieses liest Schaltungen im ISCAS- oder EDIF-Format ein,
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mißt statische Eigenschaften durch Traversierung der Netze sowie dynamische Eigenschaf-
ten durch Simulation von zufällig erzeugten Testmustern, und anschließend erzeugt es mit-
hilfe des Programms „GNUPlot“ die hier dargestellten Diagramme. 

3.1 Messungen statischer Netzeigenschaften

Die Unterteilung dieses Abschnitts folgt einer Zuordnung der betrachteten Eigenschaften
zu den im folgenden behandelten Schaltungseinheiten Knoten, Pfade, Makroknoten und
Kegel. Damit ist gleichzeitig eine Suche nach einer Aufteilung des Schaltungsgraphen ver-
bunden, die zur Simulation besser (als die in 2.1.3 beschriebene) geeignet ist. 

3.1.1 Knoten

Zunächst wird die Betrachtung auf die kleinste Schalteinheit eines Schaltungsgraphen
gerichtet, den Schaltungsknoten, im folgenden kurz als Knoten bezeichnet. Wie in 2.1.3
ausgeführt, handelt es sich bei Knoten um Logikeinheiten unterschiedlicher Funktion und
„Größe“, wie Und-Gatter mit unterschiedlicher Anzahl an Eingängen, aber auch komple-
xere Gatter, wie Multiplexer, sowie Speicherelemente, wie Flipflops, und Primärein- und
-ausgänge der Schaltung. Passend zum Begriff Knoten handelt es sich bei Verbindungslei-
tungen um Kanten. Eingänge von Knoten sind dementsprechend eingehende Kanten oder
Eingangskanten. Mehrfachverwendung von Ausgängen für mehrere Folgeknoten werden
den Knoten zugeschlagen und heißen abgehende Kanten oder Ausgangskanten. 

Ein- und Ausgangsgrad

Die hervorstechendste Eigenschaft eines einzelnen Knotens des Netzes ist die Anzahl der
Verbindungen zu seinen benachbarten Knoten. Der Eingangsgrad (fan-in) eines Knotens v
ist die Anzahl der eingehenden Kanten (Gl. 3.1), also Eingangsleitungen von seinen Vor-
gängerknoten. Der Ausgangsgrad (fan-out) eines Knotens v ist die Anzahl der abgehenden
Kanten (Gl. 3.2), also Ausgangsleitungen zu seinen Nachfolgerknoten. 

Eingangsgrad (3.1)

Ausgangsgrad (3.2)

Der Eingangsgrad ist ganz allgemein aus technologischen Gründen begrenzt, beispiels-
weise weil sich die Verzögerungszeit von Logikgattern mit zunehmender Anzahl an Ein-
gängen verschlechtert. In Bild 3.1 ist die Verteilung des Eingangsgrades über alle Knoten
der untersuchten Schaltungen dargestellt. Der mittlere Eingangsgrad liegt demnach bei
ca. 2. Man erkennt, daß mit einem Anteil von etwa 94 % Knoten mit einem bis drei Ein-
gängen überwiegen, d.h. Inverter, Puffer, Zwei- und Dreifachgatter.  

Auch der Ausgangsgrad der untersuchten Schaltungen ist begrenzt, da eine hohe Lastkapa-
zität an einem Gatterausgang ebenfalls eine Verschlechterung der Schaltverzögerung
bedeutet. In Bild 3.2 ist die Verteilung des Ausgangsgrades über alle Knoten dargestellt.
Der Ausgangsgrad beträgt durchschnittlich ebenfalls ca. 2 und ist damit ungefähr gleich
dem durchschnittlichen Eingangsgrad, was für rückgekoppelte Netze plausibel ist, die im

fanin v( ) vi v( , ) E∈ vi V∈{ }=

fanout v( ) v vk( , ) E∈ vk V∈{ }=



3.1 Messungen statischer Netzeigenschaften 33

Vergleich zur Gesamtzahl der Knoten wenige und etwa gleich viele Primärein- wie -aus-
gänge haben. Bemerkenswert ist weiterhin, daß fast 80 % der Knoten einen Ausgangsgrad
gleich 1 besitzen. Diese Knoten werden im folgenden nichtverzweigend genannt, da sie
genau einen Folgeknoten besitzen. Mit anderen Worten ist im Mittel nur jeder vierte bis
fünfte Knoten ein verzweigender Knoten. Das erlaubt die Schlußfolgerung, daß Ketten von
nichtverzweigenden Knoten existieren, deren Länge im Mittel zwischen 4 und 5 liegt
(siehe 3.1.2).  

Ausgangseinfluß

Die Anzahl der Primärausgänge, die von einem Knoten direkt oder indirekt beeinflußt wer-
den, sei als Ausgangseinfluß bezeichnet. Dieser Wert ist sehr von der während der Synthese
zum Einsatz kommenden Schaltungsoptimierungsstrategie abhängig. Wenn das Kriterium

Bild 3.1. Verteilung des Eingangsgrades je Knoten

Bild 3.2. Verteilung des Ausgangsgrades je Knoten
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„minimale Fläche“ angewandt wird, ist eine hohe Mehrfachausnutzung von Knoten in ver-
schiedenen Teilen der Schaltung zu erwarten, was zu einer hohen Ausgangsbeeinflussung
führt. Im Gegensatz dazu ergeben sich beim Kriterium „minimale Laufzeit“ für Teilschal-
tungen dedizierte Knoten mit geringer Mehrfachausnutzung, was zu einem geringen Aus-
gangseinfluß führt. Weiterhin ist anzunehmen, daß die Verteilung der Werte über die Kno-
ten einer Schaltung stark variiert, da die relative Entfernung eines Knotens zu einem Aus-
gang die Anzahl der von diesem Knoten erreichbaren Ausgänge indirekt beeinflußt. Bild
3.3 zeigt die Verteilung des Ausgangseinflusses, welcher im Mittel 7,63 beträgt. Besonders
auffällig ist, daß 60 % aller Knoten nur einen einzigen Ausgang beeinflussen. Der Mittel-
wert ist dennoch relativ hoch, was beispielsweise auf den Einfluß von Takt- und Reset-
Signalen auf Speicherelemente zurückzuführen ist.  

Bezogen auf die Größe der untersuchten Schaltungen läßt sich feststellen, daß der durch-
schnittliche Ausgangseinfluß beschränkt ist und nicht etwa mit der Schaltungsgröße
wächst, wie in Bild 3.4 zu erkennen ist. Der Wert liegt größtenteils unterhalb von 10 und
nur vereinzelt oberhalb von 20. Das bedeutet, daß sich große und kleine Schaltungen in
dieser Eigenschaft nicht signifikant unterscheiden. Das ist plausibel, da größere Schaltun-
gen nicht nur mehr „innere“ Knoten sondern auch mehr Primärausgänge und Speicherele-
mente besitzen, die jeweils von ähnlich vielen Knoten beeinflußt werden.  

Lokalitätseigenschaft (locality of reference)

Die Lokalitätseigenschaft von Software, zu jeder Zeit nur einen relativ geringen Ausschnitt
des Adreßraums zu nutzen, soll Ausgangspunkt für die folgenden Betrachtungen bilden.
Wenn ein Programm auf ein Datum zugreift, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach kur-
zer Zeit ein weiterer Zugriff auf dasselbe Datum (zeitliche Lokalität) oder auf ein Datum in
kurzer Entfernung (räumliche Lokalität) erfolgen. Ursache dafür ist die Struktur der Pro-
gramme, die aus Befehlssequenzen bestehen, welche lokale Variablen verarbeiten und
gelegentlich durch Sprünge unterbrochen werden (je nach Anwendung etwa jeder dritte bis
siebte Befehl [7]), wobei der Großteil der Verzweigungen durch bedingte Anweisungen

Bild 3.3. Verteilung des Ausgangseinflusses je Knoten
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und Schleifen zu nahen Adressen erfolgt. Anwendung findet die Lokalitätseigenschaft im
Aufbau der Speicherhierarchie und dem Einsatz von Caches. 

Ein Schaltungsgraph umfaßt dagegen eine vergleichsweise große Menge von Daten, die in
einem linear organisierten Adreßraum abgelegt werden müssen. Zur Ausnutzung der Spei-
cherhierarchie des Simulationswirtsrechners spielt dabei die Anordnung der Knoten eine
wesentliche Rolle, unabhängig von der Simulatorimplementierung. Um die Lokalität von
Netzen quantitativ zu erfassen, wird, ausgehend von einer eineindeutigen Knotennumerie-
rung, eine Ausgangsdistanz eingeführt: das ist die gemittelte Entfernung eines Knoten zu
seinen Nachfolgerknoten (als betragsmäßige Differenz der Knotennummern). Ebenso ist
eine Eingangsdistanz vorstellbar, die sich jedoch nicht von der Ausgangsdistanz unter-
scheidet, eine geeignete Numerierung vorausgesetzt. Angenommen, die Numerierung
würde rein zufällig vorgenommen, so ergäbe sich je Schaltung eine mittlere Ausgangsdi-
stanz gleich der halben Schaltungsgröße, da für jeden Nachfolgerknoten die Wahrschein-
lichkeiten für alle Knotennummern gleichverteilt sind. Für die vorliegenden Messungen
wurde die einfache und effiziente Numerierungsstrategie eingesetzt, vor einem Knoten alle
seine Vorgänger durchzunumerieren (bottom-up). 

In Bild 3.5 ist die gemessene Verteilung der Knotenausgangsdistanzen dargestellt. Auffäl-
lig ist, daß die Hälfte der Knoten eine Ausgangsdistanz von Eins haben. Das bedeutet, daß
die andere Hälfte der Knoten so angeordnet sind, daß sie von jedem Nachfolger durch min-
destens einen „fremden“ Knoten getrennt sind. Weiterhin verschwinden die großen Distan-
zen nicht, sondern ihr Anteil liegt durchgängig bei etwa einem Prozent. Durch das Vorkom-
men von sehr großen Distanzen ist das arithmetische Mittel der Ausgangsdistanz mit ca.
281 entsprechend hoch. Bild 3.6 stellt den Zusammenhang zwischen mittlerer Ausgangsdi-
stanz und Größe je Schaltung dar. Sie zeigt eine proportionale Abhängigkeit. Man erkennt,
daß die mittlere relative Entfernung zwischen Knoten in einem Netz grob in der Größen-
ordnung von einem Zehntel der Netzgröße liegt.  

Bild 3.4. Abhängigkeit des Ausgangseinflusses von der Schaltungsgröße
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Propagationswahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein eintreffendes Ereignis von einem Knoten an seine
Nachfolger propagiert wird, kann mithilfe der Nachbarschaftsfunktion Nf aus der Schalt-
funktion f des Knotens (siehe 2.1.2) ermittelt werden. Diese gibt für jeden Knotenzustand x
die Anzahl der von f(x) verschiedenen benachbarten Funktionswerte an. Wird diese bezo-
gen auf die Anzahl der Nachbarzustände, welche gleich der Anzahl n der Variablen ist,
erhält man den Anteil verschiedener Nachbarfunktionswerte, welcher als Wahrscheinlich-
keit für eine Ausgangsänderung bei Änderung1 des Zustands x interpretiert werden kann.
Ihr Mittelwert über den gesamten Definitionsbereich Bn sei als Propagationswahrschein-
lichkeit Pp(f) bezeichnet und wird durch Gl. 3.3 beschrieben: 

Bild 3.5. Verteilung der Knotenausgangsdistanz

Bild 3.6. Abhängigkeit der Knotenausgangsdistanz von der Schaltungsgröße
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Propagationswahrscheinlichkeit (3.3)

Wird die Definition der Nachbarschaftsfunktion (Gl. 2.29, S. 16) eingesetzt und werden die
Summenzeichen vertauscht, ergibt sich folgende vereinfachte Berechnung, basierend auf
den Größen der On-Sets der partiellen Ableitungen: 

(3.4)

Grundverknüpfungen. Für die booleschen Grundverknüpfungen sollen nun die Propagati-
onswahrscheinlichkeiten analytisch bestimmt werden, indem zunächst alle partiellen
Ableitungen der n-stelligen Antivalenz xor, Konjunktion and und Disjunktion or gebildet
werden. 

(3.5)

(3.6)

(3.7)

Für die Antivalenz sind alle Ableitungen gleich Eins (Gl. 3.5) und damit auch Pp(xor) = 1.
Für Konjunktion und Disjunktion ergeben sich Konjunktionsterme aus n–1 Variablen,
deren On-Sets jeweils die Größe 2 haben (Gl. 3.6/3.7). Wird diese aufsummiert, erhält man
folgende Propagationswahrscheinlichkeiten: 

(3.8)

Mit wachsendem Eingangsgrad n nimmt die Propagationswahrscheinlichkeit exponentiell
ab, wie in Bild 3.7 dargestellt ist. Man erkennt, daß Pp für (aus technologischen Gründen)
häufig eingesetzte Zweifachgatter mit 50 % sehr groß ist, dagegen für ein ungebräuchliches
Achtfachgatter bereits unter 1 % liegt. 

Beispiel 3.1. Bild 3.8a zeigt ein KV-Diagramm für die Vierfachkonjunktion and4 (die On-
Sets der partiellen Ableitungen sind umrandet eingezeichnet), und Bild 3.8b zeigt ein KV-
Diagramm für deren Nachbarschaftsfunktion Nand4. Die Propagationswahrscheinlichkeit
beträgt Pp = 8 / (4·24) = 21–4 = 12,5 %, d.h. acht von 64 Zustandübergängen haben ein
Ausgangsereignis zur Folge.  

Multiplexer. Um die Propagationswahrscheinlichkeit für Multiplexer zu bestimmen, wird
von den partiellen Ableitungen der einfachen Multiplexerfunktion
mux1(s, x1, x0) = s·x1 + s·x0 ausgegangen, die in den folgenden Gleichungen und in Bild 3.9
gemeinsam mit der Nachbarschaftsfunktion Nmux1 dargestellt sind:  

(3.9)
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(3.10)

Bild 3.7. Propagationswahrscheinlichkeit für Und/Oder-Gatter

Bild 3.8. KV-Diagramme eines Vierfach-Und-Gatters (a) und seine Nachbarschaftsfunktion (b)

Bild 3.9. Funktion (a), partielle Ableitungen (b) und Nachbarschaftsfunktion (c) des 1-Multiplexers
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(3.11)

Nach Aufsummieren der Nachbarschaftsfunktionswerte über alle 23 Eingangszustände
ergibt sich für Pp(mux1) = 12 / (3·23) = 50 %, d.h. 12 von 24 Eingangsänderungen führen
zu einer Ausgangsänderung. 

Mit folgenden Überlegungen kann auf einen k-Multiplexer1 mit Eingangsgrad n = k+2k

verallgemeinert werden: Das On-Set der Funktion besteht aus 2k zusammenhängenden
Bereichen der Größe 2n–k–1. Diese On-Bereiche hängen mit jedem in s-Richtung benach-
barten Bereich in der Hälfte der Größe zusammen. Für jede der 2k Ableitungen nach xi
erhält man einen On-Bereich der doppelten Größe 2n–k (der sich über den Bereich s ≡ i
erstreckt) und für jede der k Ableitungen nach si 2

k On-Bereiche der gleichen Größe 2n–k–1

(nämlich die Überlappungsbereiche zwischen benachbarten x-Werten). Als Propagations-
wahrscheinlichkeit folgt daraus: 

(3.12)

Zum gleichen Resultat gelangt man leicht auf analytischem Wege, wenn die allgemeine
Multiplexerfunktion mithilfe der Antivalenz beschrieben wird (wobei xi abkürzend für die
Vektorkomponente x|i| mit Index gleich dem Betrag der Dualzahl des Bitvektors i steht): 

(3.13)

Die partielle Ableitung in einer beliebigen x-Richtung kann (nach Gl. 2.15 und 2.18) ver-
einfacht werden zu: 

(3.14)

Da s ≡ j ein Konjunktionsterm aus k Variablen ist, hat das On-Set die Größe 2n–k. Die parti-
elle Ableitung in einer beliebigen s-Richtung läßt sich wie folgt umformen (mit i+2j sei der
Index des in Ableitungsrichtung benachbarten x-Wertes bezeichnet): 

(3.15)

Da die 2k–1 Konjunktionsterme der Antivalenzsumme disjunkt sind, kann die On-Set-
Größe der Ableitung als Summe der On-Set-Größen dieser Terme gebildet werden, näm-
lich 2·2n–(k–1+2) (da von k–1 s-Werten und 2 x-Werten abhängig). Multipliziert mit der
Anzahl der Terme 2k–1 ergibt sich der oben angegebene Wert. 

1. mit k Anwahlleitungen s und 2k Datenleitungen x 
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In der folgenden Tabelle 3.1 sind die Propagationswahrscheinlichkeiten für die in den
Benchmark-Schaltungen enthaltenen Grundfunktionen zusammengefaßt.  

Anhand dieser Werte läßt sich durch Bestimmung der anteiligen Zusammensetzung der
untersuchten Schaltungen aus den Grundfunktionen eine Häufigkeitsverteilung der Propa-
gationswahrscheinlichkeiten ermitteln, die in Bild 3.10 dargestellt ist. Wie zu erwarten,
sind die am häufigsten vertretenen Werte Pp = ½ (Zweifach-Und-, -Oder-Gatter, 1-Multi-
plexer), Pp = 1 (Inverter/Puffer, Exklusiv-Oder-Gatter) und Pp = ¼ (Dreifach-Und-, -Oder-
Gatter). Als Durchschnitt über alle Knoten ergibt sich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit
von etwa Pp(∅) = 62 %. Ließe sich dieser Wert senken, hätte das ein reduziertes Ereignis-
aufkommen während der Simulation zur Folge (siehe Abschnitt 3.3).  

Bemerkung: Ohne Beweis wird angenommen, daß Konjunktion und Disjunktion die Funk-
tionen mit minimaler Propagationswahrscheinlichkeit sind, wenn man von der konstanten
Funktion mit Pp = 0 absieht, die aber sofort verworfen werden kann, da sie in der Schal-
tungsmodellierung keine Rolle spielt. Anschaulich ist, daß Funktionen mit möglichst gro-
ßen und zusammenhängenden, konstanten Bereichen viele Mediumstellen haben. Somit
hat die Nachbarschaftsfunktion an vielen Stellen geringe Werte, d.h. die Propagationswahr-
scheinlichkeit ist niedrig. Einfachste Kandidaten dafür sind Min- und Maxterme. 

Tabelle 3.1. Propagationswahrscheinlichkeiten für Grundfunktionen

Funktion fanin Pp 

buf / inv 1 1

and / nand n 21–n 

or / nor n 21–n 

xor / xnor n 1

mux k + 2k 

Bild 3.10. Verteilung der Knotenpropagationswahrscheinlichkeiten
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Ereigniserwartung

Die für ein Eingangsereignis zu erwartende Anzahl der Ereignisse am Ausgang eines Kno-
tens v soll mithilfe der Propagationswahrscheinlichkeit als Erwartungswert1 beschrieben
werden und abkürzend als Ereigniserwartung E(v) bezeichnet werden. Dazu sind zwei
Fälle zu betrachten: 

• Propagiert der Knoten v das Eingangsereignis, dann entstehen so viele Folgeereignisse
wie nachfolgende Knoten, nämlich fanout(v). Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist Pp(v). 

• Blockiert der Knoten v dagegen das Eingangsereignis, dann entstehen keine Folgeereig-
nisse. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist 1–Pp(v). 

Um den Erwartungswert zu bilden, müssen alle Fälle mit ihren jeweiligen Wahrscheinlich-
keiten gewichtet aufsummiert werden, wie Gl. 3.16 zeigt: 

Ereigniserwartung (3.16)

Dieser Wert ist im Gegensatz zur Propagationswahrscheinlichkeit, welche lediglich eine
Aussage über die Häufigkeit des Auftretens eines Ausgangsereignisses ermöglicht, ein
Maß für das von einem Knoten verursachte Ereignisaufkommen. 

Später, in 3.2.2, wird neben der durchschnittlichen Propagationswahrscheinlichkeit Pp(∅)
die durchschnittliche Ereigniserwartung E(∅) über alle Knoten des Netzes zur Bewertung
der Effektivität von Netzpartitionierungen herangezogen. Das ist insofern sinnvoll, da
anzunehmen ist, daß Ausgangsgrad und Propagationswahrscheinlichkeit im allgemeinen
keine unabhängigen Größen sind. Als einfaches Beispiel seien Inverter- oder Pufferknoten
mit Pp = 1 genannt, die häufig zum Zwecke der Signalverteilung an viele Folgeknoten ein-
gesetzt werden. Weiterhin führt allein eine geringe Propagationswahrscheinlichkeit nicht
unbedingt zu einer höheren Simulationsgeschwindigkeit, wenn nämlich durch einen großen
Ausgangsgrad zwar selten viele, anstatt häufig wenige Folgeereignisse entstehen. 

In Bild 3.11 ist die gemessene Häufigkeitsverteilung der Ereigniserwartung für alle Knoten
in den untersuchten Schaltungen dargestellt. Erkennbar ist die zugrunde liegende charakte-
ristische Verteilung der Propagationswahrscheinlichkeiten (Bild 3.10) mit deren ganzzahli-
gen Vielfachen (aufgrund der Multiplikation mit ganzzahligen Ausgangsgraden), d.h. die
Werte ¼, ½, 1, 2 usw. Die durchschnittliche Ereigniserwartung liegt bei 1,41, d.h. im zeitli-
chen Mittel erzeugt jeder Knoten zu einem Eingangsereignis etwa 1,41 Ereignisse für seine
Nachfolgerknoten.  

Kommutativwahrscheinlichkeit

Von dem in Abschnitt 2.3 vorgestellten Simulationsalgorithmus wird wegen der Sortierung
der Ereignisliste die Wirkung zweier, denselben Knoten betreffender Ereignisse in der Rei-
henfolge ihrer Zeitstempel berechnet, auch wenn sie in umgekehrter Reihenfolge am Kno-
ten eintreffen, d.h. in die Ereignisliste eingetragen werden. Unter Umständen ist es jedoch
vorteilhaft, ihre Bearbeitungsreihenfolge willkürlich wählen zu können. Das hängt von der
Schaltfunktion und dem aktuellen Zustand des Knotens ab. Erzeugen zwei Ereignisse in
umgekehrter Reihenfolge dasselbe Resultat am Ausgang eines Knotens wie in tatsächlicher
Reihenfolge, so sind die Ereignisse vertauschbar (kommutativ). In diesem Fall sei der Kno-

1. Genauer: bedingter Erwartungswert, da ein Eingangsereignis vorausgesetzt wird.

E v( ) fanout v( ) Pp v( )⋅ 0 1 Pp v( )–[ ]⋅+ fanout v( ) Pp v( )⋅= =
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ten1 kommutativ bezüglich der beiden Eingänge genannt. Das gilt beispielsweise immer für
ein Exklusiv-Oder-Gatter, da die Antivalenzfunktion bei jeder Eingangsänderung eine Aus-
gangsänderung erzeugt. 

Diese Eigenschaft kann berechnet werden, indem die partiellen Ableitungen nach beiden
Eingangsvariablen gebildet und gleichgesetzt werden, d.h. beide Ereignisse beeinflussen
das Funktionsergebnis auf die gleiche Weise. Das ist gleichbedeutend damit, daß die Funk-
tionswerte nach der Änderung des einen wie des anderen Eingangs gleich sind. 

Wird der Anteil der kommutativen Knotenzustände an allen 2n möglichen Knotenzustän-
den gebildet, und zwar für alle n·(n–1)/2 Eingangskombinationen2, so erhält man ein Maß
für die Wahrscheinlichkeit, daß sich der Knoten bei zwei Ereignissen in einem kommutati-
vem Zustand befindet – die Kommutativwahrscheinlichkeit. Eine Berechnungsvorschrift
ergibt sich durch Aufsummieren der partiellen Ableitungen für alle Eingangsvariablen-
paare und über alle Knotenzustände (Gl. 3.17): 

Kommutativwahrscheinlichkeit (3.17)

Werden die Summenzeichen umgeordnet, läßt sich die Berechnung basierend auf den Grö-
ßen aller Off-Sets der paarweisen partiellen Ableitungen ausführen (Gl. 3.18): 

(3.18)

Beispiel 3.2. Bild 3.12a zeigt ein KV-Diagramm eines Dreifach-Nor-Gatters (Nullen sind
nicht eingetragen). Ausgehend vom Eingangszustand x = 7 (im Bild eingekreist) ist die
Reihenfolge der nächsten 2 Ereignisse egal (Übergänge im Bild durch Pfeile angegeben),
d.h. in diesem Zustand ist die Nor-Funktion bezüglich aller Eingänge kommutativ. Dage-

Bild 3.11. Verteilung der Ereigniserwartung

1. Genauer: der Zustand der Schaltfunktion des Knotens
2. Entsprechend einer Dreiecksmatrix aus verschiedenen Eingängen mit Vertauschung
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gen sind alle Nachbarzustände von x = 7 nur für die Eingangsänderungen kommutativ, die
nicht über den Zustand x = 7 laufen. In Bild 3.12b sind sämtliche partiellen Ableitungen
nach zwei Variablen als KV-Diagramme dargestellt. Sie sind jeweils kommutativ in der
Hälfte der Zustände. Die Summe der Ableitungsäquivalenzen zeigt Bild 3.12c. Deren
Werte über alle 23 Eingangszustände aufsummiert ergibt 18, d.h. 18 von 24 Eingangsände-
rungspaaren sind vertauschbar. Demzufolge ergibt sich Pk = 18 / (3·23) = 75 %.  

Grundverknüpfungen. Die Definition der Kommutativität macht nur Sinn für Funktionen
von wenigstens zwei Veränderlichen. Daher ist für einstellige Operationen, wie Puffer und
Inverter keine Kommutativwahrscheinlichkeit definiert. Die Äquivalenzen der partiellen
Ableitungen der weiteren Grundverknüpfungen ergeben sich mithilfe von Gl. 3.5 bis 3.7
wie folgt. 

(3.19)

Für die Antivalenz sind alle Ableitungen gleich Eins (Gl. 3.19) und damit Pk(xor) = 1, d.h.
ein Antivalenzgatter ist stets für alle Ereignisse kommutativ. 

(3.20)

(3.21)

Für Konjunktion und Disjunktion ergeben sich jeweils Ausdrücke (Gl. 3.20 bzw. 3.21), die
an zwei Stellen gleich Null sind, nämlich wenn xi und xj verschieden sind und alle xk gleich
Eins bzw. Null sind. Die On-Sets dieser Ausdrücke haben die Größe 2n–2, somit erhält man
folgende Kommutativwahrscheinlichkeiten: 

(3.22)

Bild 3.12. Funktion (a), Ableitungsäquivalenzen (b) und deren Summe (c) für ein Dreifach-Nor-Gatter

1

x1x0

x2

nor:

3 1 3 1

1 3 3 3

x1x0

x2

1 0 1 0

1 1 1 1

x1x0

x2

1 1 1 0

0 1 1 1

x1x0

x2

1 0 1 1

0 1 1 1

x1x0

x2

a)

b)

c)

xi∂
∂

xj∂
∂≡

j

�
i

�
:

x0∂
∂

x2∂
∂≡� �� �

x1∂
∂

x2∂
∂≡� �� �

x0∂
∂

x1∂
∂≡� �� �

xi∂
∂

xj∂
∂≡� �� �

xor x( ) 1=

xi∂
∂

xj∂
∂≡� �� �

and x( ) xk
k i≠
∏ xk

k j≠
∏⊕ xi xj⊕( ) xk

k i j,≠
∏⋅= =

xi∂
∂

xj∂
∂≡� �� �

or x( ) xk
k i≠
∏ xk

k j≠
∏⊕ xi xj⊕( ) xk

k i j,≠
∏⋅= =

Pk and( ) Pk or( )
1

2
n

-----
1

n
2

n–( ) 2⁄
-------------------------- 2

n
2–

j 0=

i 1–�
i 1=

n 1–�
⋅ ⋅ 2

n
2–

2
n

-------------- 1 2
1 n–

–= = = =



44 3 Simulationsoptimierung

Multiplexer. Für den 1-Multiplexer erhält man aus Gl. 3.9 bis 3.11 (S. 37) die folgenden
Ableitungsäquivalenzen: 

(3.23)

(3.24)

(3.25)

Die On-Sets der Ausdrücke in Gl. 3.24 und 3.25 haben jeweils die Größe 4. Aufsummiert
und bezogen auf die Zustandsanzahl erhält man: 

(3.26)

In Tabelle 3.2 sind die Kommutativwahrscheinlichkeiten für die in den Benchmark-Schal-
tungen enthaltenen Grundfunktionen zusammengefaßt (die allgemeine Multiplexerfunk-
tion ist der Vollständigkeit halber ohne Rechnung aufgeführt):  

Bild 3.13 zeigt die Häufigkeitsverteilung der gemessenen Kommutativwahrscheinlichkei-
ten für alle Knoten der untersuchten Benchmark-Schaltungen. Der hohe Anteil von Knoten
mit 50-prozentiger Kommutativwahrscheinlichkeiten wird von häufig verwendeten Zwei-
fach-Und- und -Oder-Gattern gebildet. Den nächsthöheren Anteil der Pk-Werte 3/4 und 7/8
wird von Drei- und Vierfach-Gattern verursacht. Der Mittelwert für alle Knoten liegt bei
59 %, d.h. für etwas mehr als die Hälfte aller Zustände der Grundfunktionen sind zwei Ein-
gangsereignisse vertauschbar. 

3.1.2 Pfade

Unter einem Pfad P = �v0, v1, ..., vn� versteht man anschaulich eine Leitungsverbindung
aufeinanderfolgender Gatter einer Schaltung, abstrahiert eine Sequenz aufeinanderfolgen-
der Knoten des Netzes, d.h. 

(3.27)

Tabelle 3.2. Kommutativwahrscheinlichkeiten für Grundfunktionen
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Dabei sind üblicherweise der Startknoten v0 und der Endknoten vn Primärein- und -aus-
gänge der Schaltung, oder es sind Speicherelemente. 

Nichtverzweigende Teilpfade

Ein nichtverzweigender Teilpfad (kurz Teilpfad) sei eine Sequenz von nichtverzweigenden
Knoten, d.h. Knoten mit Ausgangsgrad fanout= 1, die von einem verzweigenden Knoten
abgeschlossen wird, d.h. Knoten mit Ausgangsgrad fanout≠ 1. Als Startknoten von Teil-
pfaden kommen demnach Startknoten von Pfaden und Nachfolger von verzweigenden
Knoten in Frage. Endknoten von Pfaden und verzweigende Knoten können Endknoten von
Teilpfaden sein. Aus obigen Überlegungen zum Ausgangsgrad (siehe 3.1.1) wurde eine
mittlere Teilpfadlänge zwischen 4 und 5 Knoten abgeleitet, was durch die Messungen
bestätigt wird: Wie in Bild 3.14 zu sehen ist, beträgt die ermittelte durchschnittliche Länge
4,76 Knoten je Teilpfad.  

Die Kanten zwischen den Knoten eines Teilpfades kann man sich als recht „enge“ Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen vorstellen, deren Signalwerte nur als Zwischenwerte an genau
einer Stelle benötigt werden, nämlich den Eingängen der Folgeknoten. Bei der Simulation
der Knoten eines Teilpfades kann bei Berücksichtigung der Knotenreihenfolge auf eine
Speicherung der Zwischenwerte verzichtet werden, wenn diese unmittelbar weiterverarbei-
tet werden. 

Die durchschnittliche Länge der Teilpfade dürfte unabhängig von der Größe der Schaltung
sein, da größere Schaltungen lediglich aus mehr Funktionsblöcken zusammengesetzt sind,
ohne jedoch eine höhere Komplexität dieser Funktionen aufzuweisen. Wenn die mittlere
Teilpfadlänge konstant ist, ist die Anzahl der Teilpfade in einer Schaltung proportional zur
Anzahl der Knoten der Schaltung. Tatsächlich zeigt Bild 3.15 deutlich einen gemessenen
linearen Zusammenhang zwischen der Teilpfadanzahl je Schaltung und der Schaltungs-
größe.  

Bild 3.13. Verteilung der Kommutativwahrscheinlichkeit eines Knotens
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Sensibilisierbare und falsche Pfade (sensitizable pa ths, false paths)

Das Problem der sog. falschen Pfade tritt bei der Timing-Analyse auf, indem ein kritischer
Pfad ermittelt wird, der niemals durchlaufen wird, was zu einer pessimistischeren Taktfre-
quenzobergrenze führt. Alle anderen, d.h. nicht-falschen Pfade heißen sensibilisierbare
Pfade. Ein Knoten propagiert bzw. blockiert ein Ereignis, wenn eine Eingangsänderung zu
einer bzw. zu keiner Ausgangsänderung führt. Wenn alle Knoten eines Pfades Ereignisse
propagieren bzw. blockieren, ist der Pfad sensibilisiert bzw. blockiert. Mit anderen Worten:
Ein Pfad ist falsch bzw. sensibilisierbar, wenn er immer bzw. nicht immer blockiert ist. Die
Bedeutung für die Simulation liegt darin, daß die Berechnung der Ereignisweiterleitung
durch Einbeziehung von Pfadzuständen trivial wird, da die Erzeugung eines Ausgangser-
eignisses eines sensibilisierbaren Pfades nur davon abhängt, ob der Pfad blockiert oder sen-
sibilisiert ist. Für falsche Pfade entfällt die Berechnung sogar gänzlich. Der Zustand des

Bild 3.14. Verteilung der Teilpfadlängen

Bild 3.15. Abhängigkeit der Anzahl der Teilpfade von der Schaltungsgröße
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Pfades ist von den Nebeneingängen (side inputs) abhängig, d.h. den Werten auf jenen Ein-
gangskanten, welche nicht die Pfadknoten verbinden. 

Beispiel 3.3. Bild 3.16 zeigt einen Teilpfad �v1, v2, v3, v4�, der hinter dem verzweigenden
Knoten v0 beginnt und mit dem verzweigenden Knoten v4 endet, sowie seine Nebenein-
gänge, zu denen Teilpfade von den verzweigenden Knoten vA bis vZ führen.  

Die Berechnung des Pfadzustands basierend auf Nebeneingängen ist aufwendig, da ein
Teilpfad mehr Nebeneingänge als Knoten haben kann und die Nebeneingangswerte von
weiteren Knotenzuständen abhängig sind. Sinnvoller ist es, die zu den Nebeneingängen
führenden Teilpfade zu betrachten und die Zustände deren verzweigender Vorgängerknoten
zugrundezulegen. Damit ergibt sich eine Aufteilung in sog. Makroknoten, die im Abschnitt
3.1.3 betrachtet werden. 

Propagationswahrscheinlichkeit und Ereigniserwartun g

Für einen Teilpfad P = �v0, v1, ..., vn� kann man eine Propagationswahrscheinlichkeit ange-
ben. Naheliegend ist die Vermutung, daß sich die Propagationswahrscheinlichkeiten der
einzelnen Knoten multiplizieren, was im folgenden gezeigt wird. 

Dazu werden zunächst ein Knoten vk sowie folgende Zufallsereignisse1 betrachtet:  

Bild 3.16. Beispiel für einen Teilpfad mit Nebeneingängen

Tabelle 3.3. Zufallsereignisse an einem Knoten

Zufallsereignis Bedeutung

Ik Eingangsänderung an vk tritt ein. 

Ok Ausgangsänderung an vk tritt ein. 

Ik∩Ok Eingangs- und Ausgangsänderung, d.h. vk propagiert. 

Ik∩Ok Eingangs- ohne Ausgangsänderung, d.h. vk blockiert. 

Ik∩Ok = ∅ Ausgangs- ohne Eingangsänderung – unmöglich. 

Ik∩Ok Weder Eingangs- noch Ausgangsänderung. 

1. Ereignisse aus der Wahrscheinlichkeitstheorie im Gegensatz zu Ereignissen im Sinne von Ein- 
oder Ausgangsänderungen von Knoten

vA

Nebeneingänge

v0

verzweigender
Vorgängerknoten

verzweigender 
Endknoten

vZ

v1 v2 v3 v4
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Die in Gl. 3.3 (S. 37) eingeführte Propagationswahrscheinlichkeit ist als bedingte Wahr-
scheinlichkeit zu verstehen, nämlich als Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein Knoten eine
Ausgangsänderung erzeugt unter der Voraussetzung (oder Bedingung), daß eine Eingangs-
änderung stattfindet. Auf die eben genannten Zufallsereignisse bezogen ist die Propagati-
onswahrscheinlichkeit des Knotens vk demnach: 

(3.28)

Umgekehrt gilt, daß eine Ausgangsänderung nur als Folge einer Eingangsänderung auftre-
ten kann1, also P(Ik | Ok) = 1. Damit und mit dem Satz von Bayes läßt sich Pp(vk)
umschreiben zu: 

(3.29)

Analog ist für zwei aufeinanderfolgende Knoten vj und vk mit einer Verbindung von vj nach
vk die Propagationswahrscheinlichkeit für beide Knoten, d.h. die Wahrscheinlichkeit für
eine Ausgangsänderung an vk unter der Voraussetzung einer Eingangsänderung an vj, gege-
ben durch: 

(3.30)

Wird ausgeschlossen, daß eine Eingangsänderung an vk ohne Ausgangsänderung an vj auf-
tritt (d.h. keine Änderung der Nebeneingänge), so sind die Zufallsereignisse Ik und Oj iden-
tisch. Dann ergibt die Multiplikation der einzelnen Propagationswahrscheinlichkeiten von
vj und vk: 

(3.31)

Somit läßt sich für einen Pfad verallgemeinern, daß die Gesamtpropagationswahrschein-
lichkeit das Produkt der einzelnen Propagationswahrscheinlichkeiten ist: 

Propagationswahrscheinlichkeit für einen Pfad P (3.32)

Da für nichtverzweigende Knoten die Ereigniserwartung gleich der Propagationswahr-
scheinlichkeit ist, ergibt sich die Gesamtereigniserwartung eines Pfades ebenfalls als Pro-
dukt der Ereigniserwartungswerte der einzelnen Knoten: 

Ereigniserwartung für einen Pfad P (3.33)

Im folgenden Abschnitt wird auf die hier ermittelten Zusammenhänge zurückgegriffen. 

3.1.3 Makroknoten

Aus den vorangegangenen Überlegungen zu Teilpfaden ergibt sich die Konsequenz, nun
baumartige Zusammenfassungen von Knoten zu betrachten, sog. Makroknoten. 

1. für Knoten, die keine Primäreingänge oder Speicherelemente sind
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Ein Makroknoten M(v) „unterhalb“ des Knotens v sei jener Teilgraph, der die Knoten aus
allen nichtverzweigenden Teilpfaden mit einunddemselben, verzweigenden Endknoten v
enthält. Dazu sei zunächst P(v) definiert als die Menge der nichtverzweigenden, direkten
Vorgängerknoten von v, d.h. die Menge aller Knoten des Schaltungsgraphen, für die es
genau eine Kante zu v gibt, wie Gl. 3.34 angibt: 

Vorgängerknoten von v (3.34)

Damit ist eine rekursive Beschreibung eines Makroknotens unterhalb von v möglich als die
Vereinigung der Makroknoten der direkten Vorgängerknoten in P(v) zuzüglich der Verbin-
dungskanten zum Endknoten v, wie in Gl. 3.35 angegeben: 

Makroknoten unterhalb von v (3.35)

Maße

Als nächstes sollen einige Maße von Makroknoten festgelegt werden, die im nachfolgen-
den Beispiel 3.4 illustriert sind. Diese Maße sind insofern für die Simulation des Schal-
tungsgraphen interessant, als dadurch sowohl die Modellgröße, mit der der Speicherbedarf
wächst, als auch die Reduktion der Berechnungskomplexität, von der der Geschwindig-
keitszuwachs der Simulation abhängt, bestimmt werden. Folgende Maße eines Makrokno-
ten werden betrachtet: 

1. Größe oder Fläche A: Die Anzahl der inneren Knoten. 
2. Breite b: Die Anzahl der Blattknoten. 
3. Maximalhöhe : Die Anzahl der Knoten des längsten Teilpfades. 
4. Durchschnittshöhe h: Der Mittelwert aller Teilpfadlängen. 

Um diese Maße bei der Traversierung eines Makroknoten M(v) bestimmen zu können, ist
es nützlich, sie in Anlehnung an Gl. 3.35 rekursiv über die Maße Ai, bi, , hi der Vorgän-
gerbäume M(vi), vi ∈ P(v) zu beschreiben. 

Die Fläche ergibt sich als Summe der Vorgängerflächen, die durch den Knoten v selbst um
Eins vergrößert wird: 

Fläche (3.36)

Ebenso erhält man die Breite als Summe der Vorgängerbreiten: 

Breite (3.37)

Die Maximalhöhe wird durch die größte der Maximalhöhen der Vorgänger bestimmt, ver-
größert um Eins durch den Knoten v selbst: 

Maximalhöhe (3.38)

Die Durchschnittshöhe wird als arithmetisches Mittel aller Pfadlängen gebildet: Summe
der Pfadlängen geteilt durch die Pfadanzahl (gleich Breite). Umgekehrt erhält man durch
Multiplikation von Durchschnittshöhe und Breite die Pfadlängensumme. So gibt das Pro-
dukt hi·bi für jeden Vorgänger i die Summe der Vorgängerpfadlängen an. All diese Vorgän-
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gerpfade werden vom Knoten v selbst um Eins verlängert, somit entsteht folgende Glei-
chung für die Durchschnittshöhe: 

Durchschnittshöhe (3.39)

Beispiel 3.4. Bild 3.17 zeigt einen Makroknoten unterhalb von vD, dabei sind v1 bis v5 ver-
zweigende Blattknoten und vA bis vC innere Knoten. Die Größe des Makroknotens beträgt
AD = 4 (vA bis vD), die Breite ist bD = 5 (v1 bis v5). Der längste Teilpfad ist �vB, vC, vD� und
demnach die Maximalhöhe . Die Durchschnittshöhe als mittlere Länge der an den
verzweigenden Knoten v1 bis v5 beginnenden und in vD zusammenlaufenden Teilpfade ist
hD = (2 + 2 + 2 + 3 + 3) / 5 = 2,4. Aus der rekursiven Gl. 3.39 ergibt sich der gleiche Wert: 

  (3.40)

Um die Messungen für die untersuchten Benchmark-Schaltungen durchzuführen, wird ein
Schaltungsgraph in eine Menge von Makroknoten partitioniert, indem die Ausgangskanten
aller verzweigenden Knoten (d.h. mit Ausgangsgrad größer als Eins) gesondert betrachtet
werden. Die Startknoten dieser Kanten sind die Ausgänge der Makroknoten und die End-
knoten sind die Eingänge der Makroknoten. Die Makroknoten bilden eine Einheit, die nicht
weiter unterteilt wird. Sie beschreiben ein Schaltnetz ohne Verzweigungen und mit einem
zu weiteren Makroknoten verzweigenden Ausgang. 

In Bild 3.18 ist eine solche Partitionierung schematisch dargestellt. Offensichtlich unter-
scheidet sich die Struktur eines solchen Makroknotennetzes nicht von der eines unpartitio-
nierten Knotennetzes (Bild 2.6, S. 18). Die Makroknoten berechnen lediglich komplexere
Schaltfunktionen als einfache Knoten. Der Eingangsgrad ist identisch mit der Breite des
Makroknoten. Ausführliche Betrachtungen, die das Vorgehen sowie Konsequenzen für das
Simulationsverfahren betreffen, folgen weiter unten (siehe 3.2.2, 3.2.3).  

Die Untersuchungen der Benchmark-Schaltungen zeigen, daß mehr als die Hälfte aller
Makroknoten eine Breite kleiner als drei hat, d.h. nur von einem oder zwei verzeigenden
Blattknoten abhängig ist, wie Bild 3.19 zeigt. Diese sind durch nur einen inneren Knoten

Bild 3.17. Beispiel für einen Makroknoten M(vD)
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darstellbar (siehe 3.2). Wenn einer dieser Makroknoten mehrere innere Knoten enthält,
kann nur einer davon zwei Eingangskanten besitzen, alle anderen müssen Inverter- oder
Pufferknoten sein, die durch Transformationen eliminiert bzw. verschoben werden können.
Der Mittelwert der Breiten der Makroknoten ist b∅ = 4,73.  

In Bild 3.20 ist die Verteilung der Makroknotendurchschnittshöhen dargestellt (in Interval-
len der Größe 1/8). Daraus geht hervor, daß wiederum etwa die Hälfte aller Makroknoten
eine Durchschnittshöhe von Eins haben, also aus nur einem Knoten bestehen. Im Mittel hat
ein Makroknoten die Durchschnittshöhe h∅ = 2,5. Auffällig sind die hervorstechenden
Häufigkeiten der ganzzahligen Durchschnittshöhen, besonders der Werte 1, 2 und 3. Sie
treten unter anderem auf, wenn alle Teilpfade durch den Makroknoten gleich lang sind, bei-
spielsweise bei zweistufigen Schaltnetzen in disjunktiver oder konjunktiver Normalform
(Sum of Products bzw. Product of Sums).  

Bild 3.21 zeigt die Verteilung der Fläche der Makroknoten. Sie beträgt im Mittel
A∅ = 4,32. Damit bestätigt sich, daß die Hälfte der Makroknoten einen einzelnen Knoten
enthalten. Werden diese Makroknoten von der Messung ausgenommen, ergeben sich als

Bild 3.18. Schaltungspartitionierung in Makroknoten

Bild 3.19. Verteilung der Makroknotenbreiten
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Mittelwerte für die Durchschnittshöhe 3,91 und für die Fläche 7,52 (Messung: b∅ = 8,49.
h∅ = 3,87. A∅ = 7,59).  

Das heißt, etwa jeder zweite Makroknoten besteht nur aus einem Knoten, dessen Eingangs-
und Ausgangskanten verzweigen. Wird ein solcher einzelner Knoten zu jedem seiner nach-
folgenden Makroknoten hinzugefügt, kann die Anzahl der Makroknoten um die Hälfte
reduziert werden, und das bei nur geringer Vergrößerung der verbleibenden Makroknoten.
Die mittlere Fläche erhöht sich um den zusätzlichen Knoten auf 8,59. Die Veränderung der
mittleren Durchschnittshöhe und mittleren Breite hängt vom Ein- und Ausgangsgrad des
hinzuzufügenden Knotens ab. Die Durchführung des Hinzufügens und genauere Messun-
gen werden weiter unten beschrieben (siehe 3.2.2). 

Bild 3.20. Verteilung der Makroknotendurchschnittshöhen

1. aus (2,50 – 0,49) / (1 – 0,49)
2. aus (4,32 – 0,49) / (1 – 0,49)

Bild 3.21. Verteilung der Makroknotenflächen
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Der Ausgangsgrad der meisten Makroknoten ist größer als Eins, nur etwas mehr als 5 %
enden an Primärausgängen oder Speicherelementen, wie in Bild 3.22 zu sehen ist. Die Ver-

teilung zeigt den größten Anteil bei Ausgangsgrad 2 (über 45 %). Die Häufigkeit fällt rasch
zu höheren Werten hin ab, dennoch kommen auch große Ausgangsverzweigungen vor (z.B.
Verteilung von Taktsignalen). Als mittlerer Ausgangsgrad wurde 4,56 gemessen. Damit
liegt er analog zu den Werten für Knoten (wegen der gleichen Grundstruktur des Netzes)
nahe dem mittleren Eingangsgrad. 

Die Anzahl der Makroknoten einer Schaltung ist proportional zur Schaltungsgröße, wie in
Bild 3.23 zu erkennen ist. Somit ist die mittlere Größe der Makroknoten auch mit wachsen-

der Modellkomplexität relativ konstant. Eine Partitionierung des Netzes in Makroknoten
oder eine Zusammenfassung von Knoten zu Makroknoten ist dementsprechend robust

Bild 3.22. Verteilung des Makroknotenausgangsrades

Bild 3.23. Abhängigkeit der Makroknotenanzahl von der Schaltungsgröße
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gegenüber Änderungen der Netzgröße. Bei einer kompakten Repräsentation eines Makro-
knotens ist diese Aufteilung besser geeignet als die Netzdarstellung auf Basis von Knoten,
da auf die Darstellung der inneren Knoten und Kanten des Makroknotens verzichtet wer-
den kann. Die Streuung der Makroknotenmaße wurde bei den bisherigen Betrachtungen
außer Acht gelassen, ist aber ein wesentliches Problem in Bezug auf die Netzdarstellung,
da die Breite exponentiell den Aufwand für die Ermittlung und Speicherung der Schalt-
funktion der Makroknoten beeinflußt. Dazu wird weiter unten ein Partitionierungsverfah-
ren für begrenzte Makroknotengrößen beschrieben (siehe 3.2.2). 

Propagationswahrscheinlichkeit

In Analogie zu den Knoten kann für die Makroknoten die Wahrscheinlichkeit für die Pro-
pagation eines Ereignisses bestimmt werden. Die durchschnittliche Makroknotenbreite ist
deutlich größer als der mittlere Knoteneingangsgrad, weshalb man eine geringere Propaga-
tionswahrscheinlichkeit erwarten kann, da diese zumindest für Min- und Maxterme expo-
nentiell mit der Variablenzahl abnimmt (siehe Tabelle 3.1). Außerdem sinkt mit steigendem
Eingangsgrad der Einfluß einer einzelnen Eingangsvariablenänderung auf den Ausgangs-
wert. 

Bild 3.24 zeigt die Verteilung der Propagationswahrscheinlichkeiten der untersuchten

Benchmark-Schaltungen, allerdings wurden aus Gründen des Berechnungsaufwands nur
Makroknoten mit einer maximalen Breite von 20 in die Messungen einbezogen. (Es müs-
sen die Schaltfunktionen aller Makroknoten ermittelt werden, jedoch wachsen die Größe
der Tabelle und der Zeitbedarf für deren Erstellung exponentiell mit der Makroknoten-
breite!) Der Mittelwert von 0,56 liegt erkennbar unter der mittleren Knotenpropagations-
wahrscheinlichkeit von 0,62 (Bild 3.10). Makroknoten mit dem Wert Pp = 1 haben aller-
dings mit etwa 33 % einen recht hohen Anteil, was auf das oben diskutierte Vorkommen
von Makroknoten mit Breite Eins zurückgeführt wird, also hauptsächlich Puffer und Inver-
ter, die jedes Ereignis propagieren. Der ebenfalls große Anteil von Makroknoten mit einer
Propagationswahrscheinlichkeit von 0,5 ist mit der hohen Häufigkeit von einelementigen

Bild 3.24. Verteilung der Makroknotenpropagationswahrscheinlichkeit
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Makroknoten begründbar, die typischerweise durch Zweifachgatter entsteht (siehe 3.1.1).
Diese Anteile und damit der Mittelwert von Pp werden durch das in 3.2.2 beschriebene
Verfahren deutlich gesenkt werden. 

Ereigniserwartung

Makroknoten haben zwar eine geringere mittlere Propagationswahrscheinlichkeit als Kno-
ten, jedoch einen höheren mittleren Ausgangsgrad, was zu einer höheren Ereigniserwar-
tung führen kann. Jedoch ist zu berücksichtigen, daß sowohl die Gesamtanzahl der Makro-
knoten als auch die Länge der Pfade in einem Makroknotennetz deutlich kleiner sind als in
der zugrunde liegenden Schaltung. Es muß also eine Anpassung vorgenommen werden, um
eine Vergleichbarkeit mit der Ereigniserwartung von Knoten zu ermöglichen. 

Entscheidenden Einfluß auf die Anzahl der von einem Netz produzierten Ereignisse haben
die Längen der Pfade von den Primärein- zu den Primärausgängen. Ein langer Pfad durch
Knoten mit geringer Ereigniserwartung kann ein höheres Ereignisaufkommen erzeugen als
ein kurzer Pfad durch Knoten mit hoher Ereigniserwartung, da sich die Erwartungswerte
multiplizieren (3.1.2, S. 47, Gl. 3.33). Das Produkt der einzelnen Ereigniserwartungswerte
soll im folgenden mit jener Potenz der durchschnittlichen Ereigniserwartung abgeschätzt
werden, welche der Pfadlänge entspricht: 

 Abschätzung der Ereigniserwartung (3.41)

In Bild 3.25 ist ein Pfad von einem Primäreingang zu einem Primärausgang dargestellt, der
durch drei Makroknoten verläuft und im zugrunde liegenden Netz durch neun Knoten ver-
läuft (grau). Der Makroknotenpfad erscheint gegenüber dem Knotenpfad verkürzt.  

Um den Makroknotenpfad und den Knotenpfad bezüglich der Ereigniserwartung zu ver-
gleichen, werden einerseits die dritte Potenz der mittleren Makroknotenereigniserwartung
und andererseits die neunte Potenz der mittleren Knotenereigniserwartung gegenüberge-
stellt. Um die Ereigniserwartungswerte von Knoten und Makroknoten vergleichen zu kön-
nen, werden sie auf die Knotenereigniserwartung bezogen. Dazu wird entsprechend der
Makroknotendurchschnittshöhe (die gleich der mittleren Knotenanzahl „durch“ den
Makroknoten ist) die Wurzel gebildet: 

 Makroknotenereigniserwartung (3.42)

Bild 3.25. Beispiel für einen Makroknotenpfad 

E v1 … vn, ,
� �

( ) E vi( )
i 1=

n

∏ E∅
n≈=

Durchschnittshöhe: ha hb hc

Pfadlänge: 3 Makroknoten, 9 Knoten 

a b c

E m( ) fanout m( ) Pp m( )⋅h m( )=
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Die für Makroknoten (wiederum bis zur maximalen Breite von 20) gemessene Verteilung
der auf diese Weise angepaßten Ereigniserwartung zeigt Bild 3.26. Ähnlich zu den Ergeb-

nissen für Knoten ist auch hier die Verteilung durch das jeweils hohe Vorkommen der Pro-
pagationswahrscheinlichkeiten 100 %, 50 % und 25 % von deren ganzzahligen Vielfachen
dominiert, ebenfalls abfallend hin zu größeren Werten. Der Mittelwert der Ereigniserwar-
tung ist mit 2,26 deutlich größer als jener für Knoten (1,41). Er kann aber durch das weiter
unten beschriebene Verfahren verringert werden (siehe 3.2.2). 

Kommutativwahrscheinlichkeit

Da die Schaltfunktionen der Makroknoten von mehr Eingangsvariablen abhängen, also
auch die Zustandsmenge größer ist, ist die Vermutung naheliegend, daß der gegenseitige
Einfluß zweier Eingangsereignisse sinkt und somit der Anteil kommutativer Makroknoten-
zustände höher ist. 

In Bild 3.27 ist die für Makroknoten (bis Breite 20, siehe oben) gemessene Verteilung der
Kommutativwahrscheinlichkeit gezeigt. Das hohe Vorkommen der Werte 0,5 und 0,75 von
fast der Hälfte bzw. fast einem Viertel ist wie schon oben auf den Anteil von Makroknoten
der Fläche Eins zurückzuführen, welche aus einem einzigen Knoten mit 50-prozentiger
Kommutativwahrscheinlichkeit (wie Zweifach-Und- und -Oder-Gatter) bestehen. Weiter-
hin ist die 75-prozentige Kommutativwahrscheinlichkeit von Dreifachgattern sehr häufig
vertreten. Dementsprechend liegt der Durchschnittswert über alle Makroknoten mit
Pk(∅) = 0,60 etwa mittig zwischen diesen beiden Werten. Auch wenn der Anteil des Wer-
tes Pk = 0,5 deutlich gesenkt wurde, weicht der Mittelwert kaum von jenem für Knoten ab,
welcher bei 0,59 liegt (Bild 3.13, S. 45).  

3.1.4 Kegel

In der Schaltungspartitionierung und im Hardware-Test wird der Begriff des Kegels oder
Cones benutzt. Der Eingangskegel (fan-in cone) eines Knoten v wird von all denjenigen

Bild 3.26. Verteilung der Makroknotenereigniserwartung
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Knoten der Schaltung gebildet, die direkten oder indirekten Einfluß auf den Ausgangswert
des Knotens v haben, also Vorgängerknoten bzw. die Knoten in deren Eingangskegeln. Der
Ausgangskegel (fan-out cone) eines Knoten v wird analog von all denjenigen Knoten gebil-
det, auf deren Ausgangswert der Knoten v direkten oder indirekten Einfluß hat, d.h. Nach-
folgerknoten bzw. Knoten in deren Ausgangskegeln (siehe Bild 3.28). Mit anderen Worten
umfaßt der Eingangskegel von v alle Knoten, von denen ein Pfad zu v existiert, und der
Ausgangskegel von v alle Knoten, zu denen ein Pfad von v existiert.  

Fläche, Breite und Höhe für Kegel seien analog zu den Maßen für Makroknoten definiert
(siehe 3.1.3), wobei für Ausgangskegel die umgekehrte Kantenrichtung gilt. Zu beachten
ist dabei, daß ein Knoten in mehreren Pfaden zwischen Blättern und Wurzel eines Kegels
enthalten sein kann. Werden dementsprechend alle Pfade bis zur Kegelwurzel betrachtet,
sei deren Anzahl als expandierte Breite bezeichnet. Analog wird die expandierte Fläche
definiert. Für Breite und Fläche gilt, daß sie kleiner oder gleich der expandierten Breite
bzw. Fläche sind. 

Beispiel 3.5. Bild 3.29a zeigt den Eingangskegel des Knotens vD. mit 4 Blättern (v1, ..., v4)
und 4 inneren Knoten (vA, ...,vD). Demnach sind seine Breite und seine Fläche jeweils 4.
Wegen der Ausgangsverzweigung von vA gibt es von v1 und v2 nach vD jeweils zwei Pfade,
nämlich einmal direkt von vA nach vD und einmal über vC. Bild 3.29b zeigt den Eingangs-
kegel in expandierter Form, d.h. Knoten mit mehreren Pfaden sind entsprechend mehrfach
dargestellt (v1, v2 und vA). Die expandierte Breite ist 6 und die expandierte Fläche 5. Die
Durchschnittshöhe ist der Mittelwert aller Pfadlängen: (2+2+3+3+3+3) /6.  

Bild 3.27. Verteilung der Makroknotenkommutativwahrscheinlichkeit

Bild 3.28. Ein- und Ausgangskegel eines Knotens v 
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Interessant für die Simulation des Schaltungsgraphen sind vor allem die Eingangskegel der
Primärausgänge und Speicherelemente, sie werden im folgenden als Primäreingangskegel
bezeichnet. Primärausgangskegel sind umgekehrt die Ausgangskegel der Primäreingänge
und Speicherelemente. Primärein- und -ausgangskegel seien zusammenfassend Primärke-
gel genannt. Im folgenden werden, sofern nicht explizit ausgeschlossen, die Speicherele-
mente zu den Primärein- und -ausgängen hinzugezählt. 

Denkbar wäre ein Simulationsverfahren, das ausgehend von einem aktuellen Testmuster,
das an den Primäreingängen anliegt, durch Auswertung der Schaltfunktionen der Primär-
eingangskegel die Primärausgangswerte bestimmt. Da die Anzahl der Primärein- und -aus-
gänge klein im Vergleich zur Netzgröße ist, ist dieser Ansatz vielversprechend, um die
Komplexität der Simulation zu reduzieren. Die Effizienz dieses Vorgehens ist jedoch sehr
von den Abmessungen der Primäreingangskegel abhängig, da die Ermittlung und Darstel-
lung der Schaltfunktion exponentiell aufwendig sein können (siehe 2.1.1). Für eine zeitge-
naue Simulation müssen wegen der verschiedenen Laufzeiten auf unterschiedlichen Pfaden
die expandierten Maße betrachtet werden, die wesentlich größer sein können, was die
Komplexität stark erhöht. 

Die gemittelten Maße eines Primäreingangskegels sind eine Breite von ca. 16, eine Fläche
von ca. 72 und eine Durchschnittshöhe von ca. 10, wie in den Bildern 3.30, 3.31 und 3.32
dargestellt ist. Die Streuung der Kegelmaße ist deutlich größer als die der Makroknoten-
maße.    

Die vorangehenden Messungen haben gezeigt, daß ca. 60 % aller Knoten einen Ausgangs-
einfluß von Eins haben (siehe 3.1.1), was bedeutet, daß diese Knoten in genau einem
Primäreingangskegel enthalten sind. Da die verbleibenden Knoten zu mehreren Primär-
eingangskegeln gehören, überlappen sich diese also in 40 % der Schaltungsgröße. Der mitt-
lere Ausgangseinfluß beträgt ca. 7,63 und ist identisch mit der mittleren Primär-
ausgangskegelbreite. Somit ist jeder Knoten im Mittel in 7,63 Primäreingangskegeln ent-
halten. 

Eigenschaften der Schaltfunktionen der Primäreingangskegel, die vorangehend betrachtet
wurden, können aufgrund der Kegelbreiten nicht oder nur mit enorm hohem Aufwand
ermittelt werden. Allein zur Darstellung der Funktionstabelle wäre bei einer Breite von 40
bereits eine Speicherkapazität von einem Terabit nötig. Da diese Größenordnungen aktuell
nicht handhabbar sind, wird eine Netzdarstellung auf Basis von Primäreingangskegeln in
dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Eine Verarbeitung und Simulation in dieser Weise ist

Bild 3.29. Beispiel für einen Eingangskegel (a) und expandierten Eingangskegel (b) von vD
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dann denkbar, wenn neue Darstellungsformen gefunden oder bekannte Darstellungsformen
verbessert sind, um mit diesen Problemen umgehen zu können. 

3.2 Optimierung der Netzdarstellung

In diesem Abschnitt werden die aus den Messungen der statischen Netzeigenschaften
gewonnenen Erkenntnisse genutzt, um das zu simulierende Netz in eine Darstellung zu
transformieren, die eine effizientere Simulation ermöglicht. 

Von den im vorangegangenen Abschnitt betrachteten Einheiten sind die Makroknoten am
besten geeignet. Die Begründung dafür und die Modellierung der einzelnen Makroknoten
wird in 3.2.1 beschrieben. In 3.2.2 wird ein Verfahren zur Netztransformation in die

Bild 3.30. Verteilung der Primäreingangskegelbreiten

Bild 3.31. Verteilung der Primäreingangskegelflächen
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Makroknotendarstellung behandelt. Die Voraussetzungen und Konsequenzen für die Simu-
lation auf Basis der Makroknoten werden in 3.2.3 untersucht. 

Transformationseigenschaften

Wenn Änderungen der Netzdarstellung vorgenommen werden, bedeutet das eine Transfor-
mation des Schaltungsmodells, was Auswirkungen auf das Verhalten des transformierten
Modells haben kann. Man muß demnach unterscheiden zwischen verhaltensneutralen und
verhaltensverändernden Transformationen. Wünschenswert ist natürlich, eine schnellere
Simulation ohne Verlust an Genauigkeit durchzuführen. Garantiert werden kann das nur für
verhaltensneutrale Transformationen. Je nach Zielstellung der Simulation kann aber auf
bestimmte Details des Vorgängermodells verzichtet werden, so daß auch verhaltensverän-
dernde Transformationen angewandt werden können. Generell sind für die Schaltungssi-
mulation folgende Modelleigenschaften am interessantesten: 

• Ausgangwerte, 

• Verzögerungszeiten, 

• Leistungsbedarf. 

Es wird gezeigt, daß die Transformation in die Makroknotendarstellung verhaltensneutral
bezüglich dieser drei Eigenschaften durchgeführt werden kann. 

Die Funktionen, die zu einem Makroknoten in Abhängigkeit von dessen Zustand (z.B. Ein-
gangsbelegung) die Verzögerungszeit, den Leistungsbedarf sowie den Ausgangswert ange-
ben, werden als Verzögerungs-, Leistungs- bzw. Schaltfunktion bezeichnet und im folgen-
den als Verhaltensfunktionen zusammengefaßt. 

Bild 3.32. Verteilung der Primäreingangskegeldurchschnittshöhen
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3.2.1 Makroknotenmodellierung

Die Idee zur Einteilung des Netzes in Makroknoten hat ihren Ursprung in der Beobachtung,
daß nur etwa jeder fünfte Knoten zu mehr als einem Nachfolger verzweigt. Das erlaubt die
Schlußfolgerung, daß nichtverzweigende Teilpfade einer mittleren Länge von Fünf zwi-
schen Verzweigungspunkten verlaufen, d.h. verzweigenden Knotenausgängen. Da mehrere
solcher Teilpfade im verzweigenden Endknoten zusammenlaufen, spannen die nichtver-
zweigenden Knoten einen Baum zwischen den Verzweigungspunkten auf – einen Makro-
knoten (3.1). 

Makroknoten stellen eine bestehende, durch die Netzstruktur bereits vorgegebene Eintei-
lung dar. Demnach kann praktisch ohne Aufwand diese initiale Partitionierung einer Dar-
stellungsoptimierung zugrunde gelegt werden. Zusätzlicher Aufwand entsteht erst durch
die Anpassung der Makroknotenmaße, wofür die Gründe in der technischen Realisierung
liegen (siehe 3.2.2). Dennoch darf ein geringer Gesamtaufwand für die Netztranformation
erwartet werden. 

Im Vergleich zu Primäreingangskegeln sind Makroknoten in ihren Abmessungen deutlich
kompakter (3.1.4). Für Primäreingangskegel oder andere große Netzpartitionen besteht der
Nachteil, daß einerseits die Repräsentation der Schaltfunktion in Tabellenform einen expo-
nentiellen Speicherbedarf hat und andererseits die Ermittlung einer anderen Repräsenta-
tion, z.B. eines BDDs, exponentiellen Aufwand haben kann (jeweils in Abhängigkeit von
der Eingangsvariablenanzahl). Für kleine Partitionen mit beschränkter Größe, wie Makro-
knoten es sind, besteht dieser Nachteil zwar ebenfalls, jedoch ist der exponentielle Einfluß
weitaus geringer. 

Daher soll die Schaltfunktion der Makroknoten als Tabelle dargestellt werden. Um den
Aufwand für deren Erstellung in Grenzen zu halten, wird weiter unten ein Verfahren vorge-
schlagen, das die Funktionstabelle rekursiv ermittelt. Dadurch entfällt die andernfalls
mehrfache Traversierung der inneren Knoten des Makroknotens. 

Die getrennte Betrachtung von Schalt- und Verzögerungsfunktion (siehe 2.2.4) ist durch
Trennung in Knoten mit reiner Schalt- und mit reiner Verzögerungsfunktion realisierbar.
Mit der Leistungsfunktion wird analog verfahren. Da die Verhaltensfunktionen sich nicht
gegenseitig beeinflussen, können sie in beliebiger Reihenfolge betrachtet werden, was
einer Umordnung der Schalt- und Verzögerungsknoten entspricht. 

Beispiel 3.6. In Bild 3.33a ist ein Und-Gatter vA mit zwei Eingängen x1, x0 dargestellt,
zusammen mit einem rechteckigen Knoten τA, der die konstante Ausgangsverzögerung
modelliert, sowie einem runden Knoten PA, der die Leistungsaufnahme des Gatters beim
Umschalten symbolisiert. Teilbild b) gibt die Schaltfunktion vA(x1,x0) in Form eines boole-
schen Ausdruck an. In c) ist die Verzögerungsfunktion τA(vA) angegeben, die eine Einheits-
verzögerung beschreibt. Teilbild d) zeigt eine einfache Leistungsfunktion PA(dx1,dx0), die
je nach Anzahl der Eingangsänderungen (Umladevorgänge) die Leistungsaufnahme des
Gatters angibt. Die Verhaltensfunktionen können getrennt voneinander berechnet werden
und sind durch verschiedene, unabhängige Knoten darstellbar.  

Die Eigenschaft der Unabhängigkeit der Verhaltensfunktionen kann bei der Modellierung
der Makroknoten ausgenutzt werden, indem für alle inneren Knoten des Makroknotens die
Verhaltensfunktionen getrennt zusammengefaßt werden: 

• Die Schaltfunktion ergibt sich nach den Regeln der Booleschen Algebra. 
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• Die Verzögerungsfunktion wird für jeden Eingang durch Addition aller Verzögerungs-
funktionen auf dem Teilpfad zwischen diesem Eingang und der Wurzel des Makrokno-
tens gebildet. 

• Die Leistungsfunktion kann in ähnlicher Weise durch Addition aller Umschaltvorgänge
für jede Eingangsänderung (ggf. abhängig von der Eingangsbelegung) bestimmt wer-
den. 

Beispiel 3.7. Bild 3.34a zeigt drei Logikgatter vA, vB, vC, die einen Makroknoten M mit den
drei Eingängen x2, x1, x0 bilden. (x2, x1, x0 sind Primäreingänge, Speicherglieder oder Aus-
gänge von verzweigenden Vorgängerknoten.) Die Schaltfunktion des Makroknotens lautet
x2 + x1 · x0. Für die Verzögerungsfunktionen ergibt sich einfach τ2 = τB + τC und
τ1 = τ0 = τA + τC, da sich für den Pfad von x2 über vB nach vC eine Gesamtverzögerung von
τB + τC ergibt usw. Zur Ermittlung der Leistungsfunktion PM muß das Umschaltverhalten
aller Knoten berücksichtigt werden. Sind beispielsweise die Eingänge x1 = x0 = 1 und
ändert sich der Eingang x2, so wird ein Leistungsbetrag PB umgesetzt, da der Knoten vB
umschaltet und dessen Ausgangsleitung umgeladen wird. Der Knoten vC blockiert jedoch
die Eingangsänderung in diesem Eingangszustand (vA = vC = 1). So kann für alle Kombi-
nationen von Eingangszuständen und -änderungen der Leistungsbedarf bestimmt werden.
In Bild 3.34b ist symbolisch der Makroknoten dargestellt, der die drei Knoten zusammen-
faßt.  

Somit tritt durch die Zusammenfassung der einzelnen Verhaltensfunktionen kein Informati-
onsverlust auf. Die Genauigkeit des Modells kann unverändert erhalten bleiben, wenn alle
Verhaltensfunktionen ausschließlich durch entsprechende verhaltensneutrale Operationen

Bild 3.33. Beispiel für ein Gattermodell. a) Symbolische Darstellung, b) Schaltfunktion, c) Verzögerungs-
funktion, d) Leistungsfunktion. 

Bild 3.34. Beispiel für ein Makroknotenmodell. a) Zugrundeliegende Knoten, b) transformierte Darstellung. 
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gebildet werden, wie für die additiv zusammengefaßten Verzögerungs- und Leistungsfunk-
tionen demonstriert wurde. 

Rekursive Ermittlung der Schaltfunktion

Wird eine Funktion durch ihren Funktionswertevektor repräsentiert, so hat das folgende
Vorteile: 

• Der Funktionswertevektor kann (in Form eines Zeilenvektors) durch ein oder mehrere
Speicherworte (je nach Verarbeitungsbreite) dargestellt werden. 

• Steht die Eingangsbelegung als Index (Bitvektor) zur Verfügung, kann die Evaluation
des Funktionswertes effizient realisiert werden (nämlich durch einen Speicherzugriff
und eine Shift-Operation).

• Durch vektorielle (bitweise) Verknüpfung von zwei Funktionswertevektoren kann eine
neue Funktion generiert werden. 

Dem steht natürlich der Nachteil gegenüber, daß sich die Größe des Vektors mit jeder
zusätzlichen Eingangsvariablen verdoppelt. Es sind daher nicht beliebig große Funktionen
handhabbar. 

Auf die Verknüpfung von Funktionswertevektoren wird im folgenden kurz eingegangen, da
sie die Grundlage für die rekursive Ermittlung der Schaltfunktion bildet. 

Beispiel 3.8. Betrachtet wird die Schaltfunktion aus Beispiel 3.7, f(x) = x2 + x1 · x0. Es soll
veranschaulicht werden, wie der Funktionswertevektor f aus den Wertevektoren der in f
enthaltenen Grundfunktionen inv und and gebildet werden kann. Dazu sind in Bild 3.35a
bzw. b) deren Wertetabellen und Funktionswertevektoren angegeben. Bild 3.35c zeigt die
Wertetabelle für f sowie f. In der Tabelle sind zwei Spalten markiert, die jeweils eine trans-
formierte Darstellung der Vektoren inv und and enthalten. Diese Transformation ist durch
eine Multiplikation mit zwei Matrizen S bzw. R beschrieben. Die so transformierten Vekto-
ren können komponentenweise zu f verknüpft werden: f =  S· inv + R · and.  

Die Matrizen S und R für das Beispiel sind in Gl. 3.43 angegeben. Die Zeilen der Matrix S
werden aus den Einheitsvektoren und die Matrix R wird aus der Einheitsmatrix gebildet,
um die entsprechenden Vektorkomponenten zu selektieren. 

Bild 3.35. Beispiel für den rekursiven Aufbau einer Wertetabelle 
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(3.43)

Man kann leicht eine Verallgemeinerung für zu verknüpfende Funktionswertevektoren mit
beliebiger Größe (je nach Eingangsgrad) finden, darauf wird aber hier nicht eingegangen.
Stattdessen werden die (transponierten) Funktionswertevektoren als Bitvektoren interpre-
tiert und die Transformationen mit diesen Bitvektoren durchgeführt. Die entsprechenden
Operationen gibt Gl. 3.44 an. Dabei sind x ein Funktionswertevektor der Größe n und k der
Eingangsgrad der jeweils anderen Funktion. |x| bezeichnet den Wert der dem Vektor ent-
sprechenden Dualzahl. 

(3.44)

Somit ist eine rekursive Berechnung der Schaltfunktion eines Makroknotens auf der Basis
arithmetischer und logischer Operationen durchführbar, nämlich Addition und Shift, die
praktisch auf jedem Prozessor verfügbar sind. 

3.2.2 Partitionierungsverfahren

In 3.1.3 wurden die gemessenen Größen von Makroknoten angegeben, deren Grenzen an
den Ausgangskanten von verzweigenden Knoten liegen. Diese Netzaufteilung birgt jedoch
gewisse Nachteile, die durch die folgenden Verbesserungen behoben werden sollen. 

Die Messungen haben nämlich gezeigt, daß die durchschnittliche Makroknotenbreite etwa
bei 5 liegt. Für dieses Maß ist eine Tabellendarstellung der Makroknotenfunktion noch rea-
lisierbar, jedoch wächst mit der Breite der Makroknoten die Tabellengröße exponentiell
und damit auch die Zeit für deren Erstellung. Folglich ist eine Beschränkung der Makro-
knotenbreiten notwendig. 

Makroknotenaufspaltung

Ein einfaches und effizientes Verfahren, um zu Makroknoten mit begrenzter Breite zu
gelangen, ist die Aufspaltung eines Makroknotens mit zu großer Breite in mehrere Makro-
knoten mit geringerer Breite. Dazu wird eine Pseudoverzweigung in einen Teilpfad inner-
halb des aufzuspaltenden Makroknotens eingefügt, die den Start- und Endpunkt der Auf-
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spaltung markiert. Der pseudoverzweigende Knoten bildet den Wurzelknoten des neu ent-
standenen, abgespaltenen Makroknotens sowie einen Blattknoten des veränderten, redu-
zierten Makroknotens. Dieser Blattknoten ersetzt jene Blattknoten des ursprünglichen
Makroknotens, die nun die Blattknoten des abgespaltenen Makroknotens bilden. Somit
reduziert sich die ursprüngliche Makroknotenbreite um die abgespaltene Breite abzüglich
eines neuen Blattknotens. Zu beachten ist, daß sich durch eine Aufspaltung die Anzahl der
Makroknoten um Eins erhöht. Es sollten also möglichst wenige Pseudoknoten eingefügt
werden. 

Um einen Knoten auszuwählen, der die Pseudoverzweigung erhalten soll, wird folgende
Vorgehensweise vorgeschlagen. Zunächst kommen alle Knoten innerhalb des aufzuspalten-
den Makroknotens in Betracht. Die Makroknoten unterhalb dieser Knoten sind im folgen-
den als Abspaltungskandidaten bezeichnet. Naheliegend ist, den Abspaltungskandidaten
mit der größten Breite zu wählen, um die ursprüngliche Breite möglichst stark zu reduzie-
ren. Weiteres Auswahlkriterium ist die Propagationswahrscheinlichkeit der Schaltfunktion
des abgespaltenen Makroknotens. Von mehreren Abspaltungskandidaten mit der gleichen
Breite wird man denjenigen mit der niedrigsten Propagationswahrscheinlichkeit bevorzu-
gen. 

Beispiel 3.9. In Bild 3.36 ist ein Makroknoten M(vE) aus fünf Knoten (vA, ...,vE) in Gatter-
darstellung gezeigt, dessen verzweigende Blattknoten (v0, ...,v6) nur als Punkte an den Ein-
gangskanten angedeutet sind. Die Breite bE = 7 soll auf bmax = 5 begrenzt werden. Abspal-
tungskandidaten mit der Breite 1 (wie vC) können sofort verworfen werden, da damit keine
Reduzierung der ursprünglichen Breite erreicht wird. Beste Kandidaten sind vB und vD mit
einer Breite von bB = bD = 3. Da nach Tabelle 3.1 (S. 40) die beiden Exklusiv-Oder-Gatter
eine Propagationswahrscheinlichkeit Pp(M(vB)) = 1, das Dreifach-Oder-Gatter jedoch den
geringeren Wert Pp(M(vD)) = 0,25 haben, wird der Kandidat vD gewählt. Der veränderte
Makroknoten M(vE) hat bei dieser Aufspaltung eine Propagationswahrscheinlichkeit von
0,25 (die bei Aufspaltung bei vB mit 0,215 nur geringfügig besser wäre).  

Ausnahmen von der Aufspaltung bilden einzelne Knoten mit Eingangsgrad größer als die
Höchstbreite bmax. Die Aufspaltung von Makroknoten, die solche Knoten enthalten,
schlüge fehl, da kein Abspaltungskandidat gefunden werden könnte, dessen Breite unter
die Schranke fiele. Als einfache Lösung bietet sich an, diese Knoten innerhalb von Makro-
knoten nicht zuzulassen und gesondert zu behandeln. Dazu werden Pseudoverzweigungen
„um sie herum“ eingefügt, d.h. in alle nichtverzweigenden Ein- und Ausgangskanten.
Somit enden alle Makroknoten „vor“ bzw. „hinter“ dem einzelnen Knoten. Da Und- und

Bild 3.36. Beispiel für Makroknotenaufspaltung
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Oder-Gatter mit großem Eingangsgrad eine sehr geringe Propagationswahrscheinlichkeit
haben, ist dieses Vorgehen nicht nachteilig für die Simulationsbeschleunigung. 

Als Algorithmus formuliert sieht das Aufspaltungsverfahren folgendermaßen aus:

Listing 3.1

1: FUNCTION split (Macronode, MaxWidth, PseudoBranches)
2: WHILE  measure_width (Macronode) > MaxWidth DO
3: BestNode := 0
4: BestWidth := 2
5: BestPp := 1.0
6: FOREACH Candidate IN inner_nodes (Macronode) DO
7: Width := measure_width (Candidate)
8: IF Width ≤ MaxWidth AND Width ≥ BestWidth THEN
9: IF Width = BestWidth THEN
10: Pp := calculate_Pp (Candidate)
11: IF Width > BestWidth OR Pp < BestPp THEN
12: BestNode := Candidate
13: BestWidth := Width
14: BestPp := Pp
15: insert (PseudoBranches, BestNode)

Kommentar: Für einen übergebenen Makroknoten Macronode soll eine Aufspaltung ermit-
telt werden, die in Form einer Menge von Pseudoverzweigungen PseudoBranches darge-
stellt und zurückgeliefert wird. Dazu wird wiederholt ein optimaler Abspaltungskandidat
BestNode gesucht, bis die Breite die übergebene Obergrenze MaxWidth nicht mehr über-
schreitet (Zeile 2). Es werden alle inneren Knoten Candidate des Makroknotens ermittelt
(Zeile 6), um deren Breite Width zu bestimmen (Zeile 7). Davon werden jene in Betracht
gezogen, deren Breiten die Obergrenze nicht überschreiten und die mindestens so breit wie
der bisher beste Abspaltungskandidat sind (Zeile 8). Gegebenenfalls (bei gleicher Breite)
wird deren Propagationswahrscheinlichkeit Pp (Zeilen 9, 10) bestimmt. Sofern ein besserer
Abspaltungskandidat gefunden wird (Zeile 11), werden dessen Maße vermerkt (Zeilen 12
bis 14). Schließlich wird für den optimalen Kandidaten eine Pseudoverzweigung vermerkt
(Zeile 15), an der fortan der Makroknoten endet. 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß es einfach zu implementieren ist. Dem stehen zwei
Nachteile gegenüber: Erstens werden nur die Propagationswahrscheinlichkeiten der
Abspaltungskandidaten in die Auswahl einbezogen, nicht aber deren Wert für den reduzier-
ten Makroknoten. Das kann toleriert werden, da man bei mehrfacher Aufspaltung mehrere
abgespaltene Makroknoten mit gutem Propagationsverhalten erhält und nur einen reduzier-
ten Makroknoten mit möglicherweise schlechtem Pp-Wert. Zweitens wird ein Abspaltungs-
kandidat mit größerer Breite gegenüber einem mit möglicherweise geringerer Propagati-
onswahrscheinlichkeit bevorzugt. Als Alternative mit allerdings höherem Aufwand wäre
vorstellbar, daß für jeden Abspaltungskandidaten dessen Propagationswahrscheinlichkeit
ermittelt und zum Kandidatenvergleich herangezogen wird. 

Das folgende Listing demonstriert diese modifizierte Aufspaltung: 

Listing 3.2

1: FUNCTION split (Macronode, MaxWidth, PseudoBranches)
2: WHILE  measure_width (Macronode) > MaxWidth DO
3: BestNode := 0
4: BestPp := 1.0
5: FOREACH Candidate IN inner_nodes (Macronode) DO
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6: Width := measure_width (Candidate)
7: IF Width ≤ MaxWidth THEN
8: Pp := calculate_Pp (Candidate)
9: IF Pp < BestPp THEN
10: BestNode := Candidate
11: BestPp := Pp
12: insert (PseudoBranches, BestNode)

Zur Unterscheidung werden die beiden vorgestellten Aufspaltungsverfahren als breitenori-
entierte Aufspaltung (Listing 3.1) und propagationsorientierte Aufspaltung (Listing 3.2)
bezeichnet. 

Ein weiteres Problem wird durch die Streuung der Makroknotenbreiten bedingt. Da die
Breiten der Ursprungsmakroknoten alle Werte annehmen können, können auch die Breiten
der abgespaltenen Makroknoten im Bereich von 2 bis zur Höchstbreite bmax liegen. Da
auch bei der letzten Abspaltung der breiteste Kandidat bevorzugt wird, verbleibt ein redu-
zierter Makroknoten mit möglicherweise sehr geringer Breite und hoher Propagations-
wahrscheinlichkeit (beispielsweise ein Zweifach-Gatter als Ergebnis der Abspaltung eines
Kandidaten der Breite bmax von einem Makroknoten der Breite bmax+ 1). Beides hat einen
geringen Mittelwert der resultierenden, begrenzten Makroknotenbreiten zur Folge, was
wiederum mit einer höheren mittleren Propagationswahrscheinlichkeit einhergeht. Dem
wäre nur mit hohem Aufwand zu begegnen, indem statt der einfachen, lokalen Optimie-
rung (greedy), die nacheinander den jeweils besten Kandidaten wählt, eine globale Opti-
mierung mit Betrachtung aller möglichen Aufspaltungskonstellationen verwendet wird. Da
jedoch zu vermuten ist, daß die Verbesserung der Aufspaltung in keiner vertretbaren Rela-
tion zum Mehraufwand steht, wurde auf eine Implementierung verzichtet. 

Makroknotenvereinigung

Wird die Breite der Makroknoten nicht nur nach oben, sondern auch nach unten begrenzt,
kann die durchschnittliche Makroknotenbreite erhöht und damit die mittlere Propagations-
wahrscheinlichkeit verringert werden. Um Makroknoten mit einer gewünschten Mindest-
größe zu erhalten, müssen zu kleine Makroknoten eliminiert werden oder die Grenzen von
Makroknoten geeignet verschoben werden. Der Verlauf der Makroknotengrenzen wird
durch verzweigende Kanten (und Pseudoverzweigungen) festgelegt und kann durch Verle-
gung der Verzweigungspunkte geändert werden. 

In Bild 3.37a ist ein einelementiger Makroknoten vA mit verzweigender Ausgangskante zu
den Nachfolgern vB und vC dargestellt. Wird die Ausgangsverzweigung durch vA hindurch
zu den Eingängen v1 und v2 hin verschoben, muß das Verhalten von vA hinter der Verzwei-
gung dupliziert werden. Da die Duplikate von vA und dessen Nachfolger nun durch keinen
Verzweigungspunkt mehr abgegrenzt werden, können sie zusammengefaßt werden.  

Diese Transformation läßt sich verallgemeinern für beliebige Breiten und sei als Makro-
knotenvereinigung bezeichnet. Als Ergebnis dieser Vereinigung ist vA sowohl in vB' als
auch vC' enthalten, die Makroknoten umfassen also gleiche Teile des zugrunde liegenden
Netzes, sind also nichtdisjunkt (Bild 3.37b). 

Die Breiten der resultierenden Makroknoten vergrößern sich im allgemeinen, so daß bei
Überschreitung der Höchstbreite eine Aufspaltung erfolgen muß. Daher ist es sinnvoll,
möglichst alle Makroknotenvereinigungen vor den -aufspaltungen durchzuführen. 
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Eine Ausnahme bildet die Mindestbreite 2, dabei werden nur Makroknoten mit Eingangs-
grad Eins (Puffer, Inverter) vereinigt, was aber die Breite der resultierenden Makroknoten
nicht verändert. Daher sind keine zusätzlichen Aufspaltungen nötig, was einen etwas gerin-
geren Aufwand ausmacht. Einen Grenzfall bildet die Mindestbreite von Eins, welcher stets
alle Makroknoten genügen, so daß in diesem Fall keine Vereinigung durchgeführt wird. 

Beispiel 3.10. Bild 3.38a zeigt einen verzweigenden Inverter vA mit verzweigendem Vor-
gängerknoten (nicht dargestellt) und seine Nachfolgerknoten vB, vC sowie eingangsbezo-
gene Verzögerungen τA, τB und τC. Der einelementige Makroknoten, der aus vA gebildet
wird, hat eine Breite von Eins und eine Propagationswahrscheinlichkeit von 100 % und
liegt damit außerhalb der wünschenswerten Maße. Wie Bild 3.38b zeigt, kann er jedoch eli-
miniert werden, indem die Schaltfunktionen und die Verzögerungen der Nachfolgerknoten
modifiziert werden. Außerdem muß die Kante vom Vorgängerknoten zu vA durch zwei
Kanten zu vB' und vC' ersetzt werden.  

Bezogen auf die Exaktheit der Simulation ist die Duplikation der Schaltfunktion unproble-
matisch, ebenso wie die Duplikation und Verschiebung der Verzögerungsfunktion. Aller-
dings hat diese Transformation Auswirkungen auf die Simulation der umgesetzten elektri-
schen Leistungen, da ein duplizierter Knoten in der zugrunde liegenden Schaltung nur ein-
mal vorhanden ist und nur einmal Strom „verbraucht“. Die simple Lösung besteht darin,
die Leistungsfunktion der duplizierten Makroknoten mit einem konstanten Skalierungsfak-
tor (nämlich dem Kehrwert der Vervielfachung) gewichtet in die Leistungsfunktion der
vereinigten Makroknoten einzubeziehen. 

Es folgt eine algorithmische Formulierung des Partitionierungsverfahrens: 

Listing 3.3

1: FUNCTION partitioning (NodeSet, MinWidth, MaxWidth)
2: BranchSet := { }
3: FOREACH Node IN NodeSet DO
4: IF fanout (Node) > 1 THEN

Bild 3.37. Beispiel für Makroknotenvereinigung 

Bild 3.38. Eliminierung eines Inverterknotens
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5: insert (BranchSet, Node)
6: FOREACH  Macronode IN BranchSet DO
7: IF measure_width (Macronode) < MinWidth THEN
8: erase (BranchSet, Macronode)
9: FOREACH  Macronode IN BranchSet DO
10: IF measure_width (Macronode) > MaxWidth THEN
11: split (Macronode, MaxWidth, BranchSet)
12: FOREACH  Macronode IN BranchSet DO
13: calculate_function (MacroNode)

Kommentar: Für ein in Form der Knotenmenge NodeSet übergebenes Netz werden
zunächst alle Knoten mit verzweigenden Ausgangskanten ermittelt und in eine Menge von
Verzweigungen BranchSet eingefügt (Zeilen 2 bis 5). Außerdem können dort gleichzeitig
für Knoten mit zu großem Eingangsgrad und für deren Vorgänger zusätzliche Verzwei-
gungspunkte eingetragen werden (nicht im Listing dargestellt). Daraufhin werden nachein-
ander die Breiten aller von diesen Verzweigungen begrenzten Makroknoten ermittelt und
bei Unterschreitung der Mindestbreite MinWidth die Verzweigung aus der Menge entfernt
(Zeilen 6 bis 8). Für die obere Beschränkung der Makroknotenbreiten wird in einem weite-
ren Durchlauf erneut die Breite ermittelt und bei Überschreitung der Höchstbreite MaxWidth
eine Aufspaltung durchgeführt (Zeilen 9 bis 11). Dabei kann es leider zu Abspaltungen von
Makroknoten mit Breite kleiner als die Mindestbreite kommen. 

An dieser Stelle könnte das Verfahren verfeinert werden, denkbar wäre beispielsweise ein
iteratives Vorgehen, wobei die Vereinigung und Aufspaltung mehrfach abwechselnd ausge-
führt werden. Das Verfahren müßte dann modifiziert werden, um sicherzustellen, daß die
Iteration nicht endlos ausgeführt wird. Vermieden werden muß der Fall, daß bei jeder
Abspaltung erneut ein Kandidat ermittelt wird, dessen Breite unter der Mindestbreite liegt,
und der bei der darauffolgenden Vereinigung wieder eliminiert wird, um anschließend wie-
der abgespalten zu werden usw. 

Schließlich müssen für jeden Makroknoten die Verhaltensfunktionen ermittelt werden, d.h.
Verzögerungs-, Leistungs- und Schaltfunktion (Zeilen 12 und 13). 

Aufwandsbetrachtung

Es soll nun eine Abschätzung des zeitlichen Aufwandes (im folgenden kurz Aufwand) für
das beschriebene Partitionierungsverfahren (Listing 3.3) erfolgen. Für eine Bewertung ist
dabei nicht der absolute Aufwand sondern der durchschnittliche Aufwand je Makroknoten
interessant. 

Einige Operationen sind mit so geringem Aufwand ausführbar, daß sie vernachlässigt wer-
den können. Das betrifft beispielsweise das Einfügen oder Entfernen eines Mengenele-
ments (insert, erase, Zeilen 5 und 8). Der Aufwand für andere Operationen kann durch eine
geschickte Implementierung enorm gesenkt werden, wie für die Initialisierung der Menge
BranchSet der Verzweigungspunkte (Zeilen 2 bis 5). Da die Knoten in beliebiger Reihen-
folge abgearbeitet werden können (Zeile 3), kann das bereits während des Einlesen des
Netzes geschehen. 

Die weiteren Operationen, die den Partitionierungsaufwand hauptsächlich bestimmen, wer-
den wie folgt eingeteilt: 

• Operationen, die für jeden Makroknoten durchgeführt werden müssen, nämlich die
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Bestimmung von dessen Breite (measure_width, Zeilen 7 und 10) und dessen Verhaltens-
funktionen (calculate_function, Zeile 13), 

• die Makroknotenvereinigung bei Unterschreitung der Mindestbreite bmin und 

• die Makroknotenaufspaltung bei Überschreitung der Höchstbreite bmax (split, Zeile 11). 

Für jeden Makroknoten müssen zur Bestimmung der Breite (measure_width, Zeilen 7 und
10) und der Verhaltensfunktionen (calculate_function, Zeile 13) dessen innere Knoten von
unten nach oben (bottom-up) traversiert werden. Der Aufwand dafür wäre proportional zur
Fläche des Makroknotens, wenn alle Knoten den gleichen Eingangsgrad hätten. Da dies im
allgemeinen nicht der Fall ist, wird im folgenden eine sog. normierte Fläche eingeführt, zu
welcher der Traversierungsaufwand proportional ist. 

Für die im Schaltungsentwurf gebräuchlichen, booleschen Grundverknüpfungen gilt, daß
mehrstellige auf zweistellige Operationen zurückgeführt werden können. Somit lassen sich
Knoten mit n Eingängen (n ≥ 2) durch lineare oder baumartige Kaskadierung von n – 1
Knoten mit je zwei Eingängen darstellen. Die normierte Fläche A'(v) eines Knotens v mit
Eingangsgrad n sei dementsprechend n – 1: 

Normierte Fläche eines Knotens (3.45)

Verallgemeinert ergibt sich die normierte Fläche A'(M) eines Makroknotens M wie folgt
aus der Summe der Eingangsgrade der inneren Knoten (unter Vernachlässigung der Knoten
mit fanin = 1): 

Normierte Fläche (3.46)

Die Betrachtung der normierten Fläche kann vermieden werden, indem sie nämlich auf die
Breite zurückgeführt wird. Man kann leicht mittels vollständiger Induktion zeigen, daß sich
normierte Fläche und Breite stets um Eins unterscheiden: A' = b – 1. 

Beweis: Für einen einzelnen Knoten bildet Gl. 3.45 direkt den Induktionsanfang. Der
Induktionsschritt wird durch Hinzunahme eines einzelnen Knotens mit Eingangsgrad n zu
einem Knotenbaum mit Breite bk und normierter Fläche A'k = bk – 1 (Induktionsvorausset-
zung) vollzogen. Wie in Bild 3.39 dargestellt, vergrößern sich durch diese Hinzunahme
sowohl die Breite als auch die normierte Fläche um n – 1, womit die Gleichheit gewahrt
bleibt.  

Somit wird der Aufwand für die Traversierung der inneren Knoten eines Makroknotens
proportional durch die Makroknotenbreite b bestimmt. 

Bild 3.39. Normierte Fläche vor (a) und nach (b) Hinzunahme eines Knotens
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Der Aufwand der Operationen, die für alle Makroknoten ausgeführt werden müssen, wird
deutlich dominiert von der Bestimmung der Schaltfunktion. Die Bestimmung der Breite
kann einfach durch Summation der Vorgängerbreiten erfolgen (Gl. 3.37, 3.1.3) und die
Bestimmung der Verzögerungs- und Leistungsfunktion durch Betrachtung der b Pfade
durch den Makroknoten. Der Aufwand dafür ist vernachlässigbar im Vergleich zum Auf-
wand für die Schaltfunktionsermittlung. Dazu muß der Makroknoten für jede der 2b Ein-
gangsbelegungen traversiert werden! Der Aufwand steigt also proportional zu b · 2b. Das
läßt sich mildern, indem 32 Werte (entsprechend der Verarbeitungsbreite) parallel berech-
net werden. Dennoch wird mit wachsendem b > 5 der Aufwand mehr als verdoppelt. 

Dementsprechend definiert Gl. 3.47 die Funktion costs, die für einen Makroknoten der
Breite b ein Maß für die Berechnungskomplexität der Schaltfunktion bietet: 

Kostenfunktion eines Makroknotens M der Breite b (3.47)

Als nächstes soll der Einfluß auf den Partitionierungsaufwand betrachtet werden, der durch
die Vereinigung und Aufspaltung von Makroknoten zum Zwecke der Breitenbeschränkung
entsteht. 

Vereinigung. Durch die Vereinigung mit den nachfolgenden Makroknoten wird die Makro-
knotenanzahl n um Eins verringert, jedoch vergrößert sich die normierte Gesamtfläche um
fanout(M) · (b – 1). Damit verändert sich auch die durchschnittliche Makroknotenbreite
b∅. 

Diese Veränderung wird von der Verteilung der Breiten aller Makroknoten des Netzes
beeinflußt und ist somit schwer abschätzbar. Es soll mithilfe folgender Überlegung nur eine
obere Schranke angegeben werden: Schlimmstenfalls (worst case) gibt es genau einen
Makroknoten der Breite bmin – 1 mit Ausgangsgrad n – 1, so daß alle anderen Makrokno-
tenbreiten und damit die durchschnittliche Breite b∅ um bmin – 2 vergrößert werden. Das
hat einen erhöhten Aufwand für die Aufspaltung und für die Ermittlung der Verhaltens-
funktions zur Folge. 

Mit wachsender Mindestbreite steigt also der Partitionierungsaufwand. 

Aufspaltung. Es entsteht zusätzlicher Aufwand durch die Aufspaltung eines Makroknotens
(split, Zeile 11, Listing 3.3), da für jede Abspaltung der beste Abspaltungskandidat gesucht
werden muß. Der Aufwand dafür ist proportional zur Fläche A des Makroknotens M, da
alle inneren Knoten in Betracht gezogen werden. 

Da hier wiederum die Verteilung der Flächen aller Makroknoten eingeht, wird ebenfalls nur
eine grobe obere Schranke gesucht. Dazu werden zwei Extremfälle betrachtet, daß nämlich
die Breite von M besonders klein oder besonders groß ist. 

Haben alle Abspaltungskandidaten die Breite 2, reduziert sich die Breite von M bei jeder
Abspaltung nur um 1 und es sind k = b – bmax Abspaltungen nötig. Der zusätzliche Auf-
wand entspricht dem, der durch die Traversierung von k zusätzlichen Makroknoten der
mittleren Breite (b + bmax) / 2 entstünde: k · (b + bmax) / 2. 

Viel aufwendiger als die Traversierung von vielen kleinen Abspaltungskandidaten ist die
Aufspaltung, wenn die Propagationswahrscheinlichkeiten von zwei großen Abspaltungs-
kandidaten (mit der halben Ausgangsbreite, b / 2) verglichen werden. Dazu ist die Ermitt-
lung der Schaltfunktion der Kandidaten nötig, wofür der Aufwand in der Größenordnung

costs M( ) b 2
b 5–⋅

b
��� b 5≥

sonst
=
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b · 2b/2 liegt. Für die nächste Halbierung der Breite kommt b · 2b/4 hinzu, usw. bis bmax
erreicht ist, was aber gegenüber b · 2b/2 vernachlässigt wird. 

Schlimmstenfalls gibt es keine verzweigenden Knoten, so daß ein Makroknoten einem
Primäreingangskegel entspricht, dessen Breite den Aufwand für die Aufspaltung bestimmt.
Wie man daran sieht, ist eine Worst-case-Abschätzung praktisch nicht sinnvoll. 

Allerdings kann man annehmen, daß mit steigender Maximalbreite einerseits weniger
Makroknoten aufgespalten werden müssen. Andererseits steigt auch die durchschnittliche
Makroknotenbreite und damit der Aufwand für die Schaltfunktionsermittlung, welche den
gesamten Partitionierungsaufwand deutlich dominiert. 

Aufwandsmessung. Die obigen Betrachtungen haben ergeben, daß eine analytische
Abschätzung des zeitlichen Partitionierungsaufwandes nicht durchführbar ist, da sie von
der Häufigkeitsverteilung der Makroknotenmaße beeinflußt wird. Daher wird stattdessen
der Aufwand während des Partitionierungsverfahrens gemessen. Es wird jedoch nicht ein-
fach der Zeitbedarf für die Laufzeit des Verfahrens bestimmt, da diese von zahlreichen Fak-
toren abhängig ist, wie Prozessortakt, Speicherzugriffszeiten und Cache-Größe sowie Güte
der Implementierung. Die technischen Faktoren variieren mit den Rechnersystemen, auf
denen die Partitionierung und Messung durchgeführt wurde. Die Implementierung wurde
nicht auf hohe Geschwindigkeit optimiert, da aufgrund der verschiedenen Messungen
zusätzliche Datenstrukturen verwaltet werden, was die Laufzeit ungünstig beeinflußt. 

Stattdessen wird analog zu den vorangehenden Abschätzungen ein einfaches Maß1 benutzt,
das keine absolute Aussage, aber einen relativen Vergleich ermöglicht. Dazu wird für jeden
Makroknoten M (mit der Breite b) der Aufwand gezählt, indem folgende Werte, die voran-
gehend ermittelt wurden, bei Ausführung der entsprechenden Operationen aufsummiert
werden (Tabelle 3.4).  

Die Partitionierung wurde mehrfach mit unterschiedlichen Schranken (Mindestbreite bmin
von 1 bis 8, Höchstbreite bmax von 3 bis 12) durchgeführt und der Aufwand für alle Makro-
knoten gemessen wie oben beschrieben. Der Gesamtaufwand für eine Schaltung wurde auf
die Anzahl der Knoten des zugrunde liegenden Netzes normiert und dieses normierte Auf-
wandsmaß wurde über alle untersuchten Benchmark-Schaltungen summiert. Bild 3.40
zeigt das Ergebnis der Aufwandsmessung.  

Man kann erkennen, daß der Aufwand unterhalb der Mindestbreite 3 und Höchstbreite 8
fast gleich bleibt oder nur gering ansteigt, darüber jedoch sprunghaft wächst. Folglich soll-
ten die Schranken der Bedingung bmin ≤ 3 ∨ bmax ≤ 8 genügen, um den Aufwand in Gren-
zen zu halten. 

1. Das Maß kann als Anzahl an normierten „Knotenoperationen“ interpretiert werden. 

Tabelle 3.4. Bestandteile der zeitlichen Aufwandsmessung

Operation Ausführung Aufwand

Bestimmung der Schaltfunktion einmalig costs(M) 

Bestimmung der Makroknotenmaße bei jeder Aufspaltung b 

Bestimmung der Propagationswahr-
scheinlichkeit 

bei jedem Kandidatenvergleich 
(bei gleicher Breite) 

costs(M) 
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Es wurde weiterhin der Aufwand für die Partitionierung mit beiden vorgeschlagenen Auf-
spaltungsverfahren, „propagationsorientierte Aufspaltung“ und „breitenorientierte Auf-
spaltung“ (siehe Listing 3.2 bzw. Listing 3.1) verglichen. Die Differenz ist in Bild 3.41 dar-
gestellt. Für fast alle untersuchten Schranken liegt der Aufwand deutlich höher und mit
steigenden Schranken nimmt der Mehraufwand exponentiell zu.  

In gleicher Weise wie der zeitliche Aufwand wurde der räumliche Aufwand gemessen, d.h.
der Speicherbedarf für die Darstellung des Makroknotennetzes. Das Aufwandsmaß für
jeden Makroknoten ist einfacher, da nur der Einfluß der Tabellengröße und der Knotenver-
netzung einfließen. Für jeden Makroknoten M (mit Breite b) wurde die Funktion ermittelt,
die in Gl. 3.48 beschrieben ist: 

Speicherbedarf eines Makroknotens M der Breite b (3.48)

Der Speicherbedarf für die Funktionsdarstellung wächst exponentiell mit der Anzahl der
Eingangsvariablen b, jedoch kann bis b = 5 ein 32-Bit-Speicherwort (entsprechend der Ver-
arbeitungsbreite) zur Darstellung genutzt werden. Das entspricht bis auf den Faktor b dem

Bild 3.40. Partitionierungsaufwand in Abhängigkeit von den Schranken

Bild 3.41. Mehraufwand für die Partitionierung mit propagationsorientierter Aufspaltung (gegenüber Parti-
tionierung mit breitenorientierter Aufspaltung)
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Aufwand der Funktionsermittlung costs(M) aus Gl. 3.47. Hinzu kommt der Speicherbedarf
für die abgehenden Kanten zu den Nachfolgerknoten von M. Da zu jedem Nachfolger min-
destens dessen Adresse und die zugehörigen Verzögerungsinformation gespeichert werden
müssen, werden zweimal so viele Speicherworte wie Nachfolger benötigt: 2 · fanout(M). 

In Bild 3.42 ist der mit Gl. 3.48 ermittelte Speicherbedarf als auf die Netzgröße normierter
Mittelwert für alle Makroknoten der untersuchten Benchmark-Schaltungen dargestellt (in
32-Bit-Worten). Da mit der Höchst- und Mindestbreite sowohl die mittlere Makroknoten-
breite als auch der Ausgangsgrad ansteigt, steigt auch der Speicherbedarf stark an.  

Optimale Makroknotenbreitenbeschränkung

Nachdem der Aufwand für den Partitionierungsalgorithmus in Abhängigkeit von den
Schranken, Mindestbreite bmin und Höchstbreite bmax, untersucht wurde, sollen weitere
Eigenschaften der Makroknotennetze betrachtet werden, um optimale Werte für diese
Schranken zu finden. 

In Bild 3.43 ist die durchschnittliche Propagationswahrscheinlichkeit aller Makroknoten
dargestellt, die sich bei einer Partitionierung mit entsprechender Breitenbeschränkung
ergibt. Es ist zu erkennen, daß mit Vergrößerung sowohl der oberen als auch der unteren
Schranke die Propagationswahrscheinlichkeit sinkt. Gegenüber dem für unbeschränkte
Makroknoten ermittelten Wert (ca. 56 %) wird eine deutliche Verbesserung auf fast die
Hälfte festgestellt.  

Die Propagationswahrscheinlichkeit kann vermutlich mit steigenden Schranken immer
weiter gesenkt werden. Allerdings wurde bei der Aufwandsbetrachtung erkannt, daß die
Kosten für die Partitionierung und Speicherung der Makroknoten steigen. Es steigen eben-
falls der mittlere Ein- und Ausgangsgrad, so daß anstelle der Propagationswahrscheinlich-
keit die Ereigniserwartung betrachtet werden sollte. 

Bild 3.44 zeigt die gemessene, mittlere Ereigniserwartung in Abhängigkeit von den Parti-
tionierungsparametern. Das Minimum von weniger als 0,91 wird bei einer Breitenbe-
schränkung auf den Bereich [5, 7] erreicht. Dieser Wert ist nicht nur deutlich kleiner als der
für unbeschränkte Makroknoten von 2,26 (Bild 3.26, S. 56) sondern liegt auch unter der
mittlere Ereigniserwartung für Knoten von 1,41 (Bild 3.11, S. 42).  

Bild 3.42. Mittlerer Speicherbedarf in Abhängigkeit von den Schranken
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Beachtlich ist die für alle Höchstbreiten auftretende Differenz zwischen den Ereigniserwar-
tungen bei disjunkter und bei nichtdisjunkter Partitionierung (d.h. Mindestbreite 1 bzw. 2).
Bei weiterer Vergrößerung der Mindestbreite gibt es keine vergleichbare Änderung der
Ereigniserwartung. Das bedeutet, daß Makroknoten mit Breite Eins (und Propagations-
wahrscheinlichkeit von 100 %) ihren starken Einfluß auf die Ereigniserwartung verlieren,
wenn sie durch die Makroknotenvereinigung eliminiert werden. 

Optimale Makroknoten sollten daher jedenfalls eine Mindestbreite von Zwei oder höher
haben, zumal der Aufwand sich kaum vom dem für die Erzeugung disjunkter Makroknoten
unterscheidet. 

Aus dem verbleibenden Bereich die optimalen Schranken zu benennen, ist kaum möglich,
ohne die zu minimierenden Eigenschaften gemeinsam zu betrachten. Wünschenswert sind
sowohl ein geringer Partitionierungsaufwand als auch ein geringes Ereignisaufkommen. Es
ergibt sich ein zweidimensionales Optimierungsproblem mit den Parametern bmin und
bmax, dessen Zielfunktion als eine geeignete Verknüpfung aus der Ereigniserwartung und
dem Aufwandsmaß gebildet werden muß. 

Bild 3.43. Mittlere Propagationswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von den Schranken

Bild 3.44. Mittlere Ereigniserwartung in Abhängigkeit von den Schranken
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Da sich die mittlere Ereigniserwartung und der mittlere Aufwand (sowohl Zeit- als auch
Speicherbedarf) in verschiedenen Größenordnungen bewegen und unterschiedlich stark
ansteigen, ist es sinnvoll, sie zu multiplizieren und eventuell mit Exponenten zu wichten.
Treten der Zeit- und/oder Speicherbedarf für die Partitionierung gegenüber der Simulati-
onsdauer in den Hintergrund, so kann das bei der Wahl der Gewichtung entsprechend
berücksichtigt werden, indem die Ereigniserwartung mit größeren Exponenten in die Ziel-
funktion eingeht als die Aufwandsmaße. Im folgenden wird die Zielfunktion einfach aus
dem Produkt von mittlerer Ereigniserwartung E∅, mittlerem Aufwand (gemäß Tabelle 3.4
gemessen, Bild 3.40) sowie mittlerem Speicherbedarf (gemäß Gl. 3.48 gemessen, Bild
3.42) gebildet. Für eine geeignetere Darstellung wird allerdings der Kehrwert berechnet,
dessen Maximum demzufolge gesucht wird. 

In Bild 3.45 ist der Verlauf der gewählten Zielfunktion dargestellt. Das Maximum wird bei
einer Mindestbreite von 2 und einer Höchstbreite von 5 erreicht.  

Ergebnisse

Nach Durchführung der Partitionierung mit den ermittelten, optimalen Parametern wurden
die Messungen der statischen Makroknoteneigenschaften erneut durchgeführt und werden
hier abschließend vorgestellt. 

In Bild 3.46 ist die Verteilung der Makroknotenbreiten aufgeführt. Wie deutlich zu erken-
nen ist, liegt der Hauptanteil (ca. 93 %) der Makroknoten etwa gleichverteilt innerhalb der
vorgegebenen Schranken (bmin = 2 und bmax= 5). Nur ca. 5 % der Makroknoten haben
einen einzigen Eingang und sind nicht in die Vereinigung von Makroknoten einbezogen
worden, da ihre Wurzelknoten Primärausgänge oder Speicherelemente sind. Breiten ober-
halb von 5 kommen gelegentlich als Eingangsgrad von einfachen Knoten vor, die nicht der
Aufspaltung unterzogen, sondern unverändert beibehalten wurden (siehe 3.2.2, S. 64). Der
Mittelwert der Makroknotenbreiten beträgt 3,5 und liegt damit in der Mitte des Intervalls
aus oberer und unterer Schranke. Dagegen besitzen die unbeschränkten Makroknoten im
Mittel eine Breite von 4,73, was zeigt, daß das Partitionierungsverfahren starken Einfluß
auf die Maße der Makroknoten hat.  

Bild 3.45. Zielfunktion in Abhängigkeit von den Schranken
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Die Verteilung der mittleren Ausgangsdistanz ist in Bild 3.47 dargestellt. Zur deren Mes-
sung wurden wiederum alle Makroknoten durchnumeriert (Reihenfolge bottom-up) und die
durchschnittliche Nummerndifferenz zu jedem Nachfolger bestimmt (siehe 3.1.1, S. 34).
Obwohl große Distanzen im Vergleich zur Verteilung der Knotenausgangsdistanz stärker
vertreten sind und die Distanz Eins nur halb so oft auftritt, liegt dennoch der Mittelwert um
ca. 17 % geringer. Somit weist ein Makroknotennetz eine etwas größere Lokalität auf als
das zugrunde liegende Netz. Das bedeutet, daß durch die Partitionierung in Makroknoten
die hierarchische Speicherstruktur des Simulationsrechners besser ausgenutzt wird. Denn
die Wahrscheinlichkeit ist höher, daß bei aufeinanderfolgenden Speicherzugriffen auf
Makroknotendaten diese bereits im Cache vorhanden sind.  

Bild 3.48 zeigt die Verteilung der Propagationswahrscheinlichkeiten. Weniger als 1 % der
Makroknoten propagieren immer (Pp = 1). Auf die Senkung deren Anteiles ist die starke

Bild 3.46. Verteilung der Makroknotenbreiten bei optimaler Partitionierung

Bild 3.47. Verteilung der Makroknotenausgangsdistanz bei optimaler Partitionierung
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Verringerung des Mittelwertes auf 29 % zurückzuführen. Die für Zwei- und Dreifach-Und-
und -Oder-Gatter typischen Pp-Werte ½ bzw. ¼ sind auch nach der Beschränkung am häu-
figsten vertreten, jedoch etwa im umgekehrten Verhältnis, also zugunsten des verringerten
Mittelwertes. Im Vergleich zu den unbeschränkten Makroknoten konnte die durchschnittli-
che Propagationswahrscheinlichkeit von 56 % auf fast die Hälfte reduziert werden.  

Die Verteilung der Ereigniserwartung zeigt Bild 3.49. Der überwiegende Teil der Makro-
knoten hat nach der optimalen Beschränkung eine Ereigniserwartung kleiner als Eins.
Somit ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den unbeschränkten Makroknoten zu
erkennen (Bild 3.26, S. 56). Der Mittelwert (1,0) wurde um mehr als die Hälfte reduziert.  

In Bild 3.50 ist die Verteilung der Kommutativwahrscheinlichkeit dargestellt. Im Vergleich
zu jener von unbeschränkten Makroknoten (Bild 3.27, S. 57) ist bis auf die leichte Verrin-
gerung des Anteil der 50-prozentigen Kommutativwahrscheinlichkeit kaum ein Unter-

Bild 3.48. Verteilung der Makroknotenpropagationswahrscheinlichkeit bei optimaler Partitionierung

Bild 3.49. Verteilung der Makroknotenereigniserwartung bei optimaler Partitionierung
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schied erkennbar. Der Mittelwert ist von 60 % auf 64 % gestiegen, da kleinere Makrokno-
ten mit geringerer Kommutativwahrscheinlichkeit durch Verschmelzung eliminiert wur-
den.  

Einen zusammenfassenden Überblick gibt Tabelle 3.5. Dort sind die Mittelwerte für die
optimalen Makroknoten jenen für Makroknoten ohne Beschränkung und jenen für Knoten
gegenübergestellt.  

Illustration

Abschließend soll eine kleine Beispielschaltung die Wirkungsweise des Partitionierungsal-
gorithmus veranschaulichen. 

Beispiel 3.11. Es wird eine 4-Bit-ALU (arithmetic logical unit) aus [11] mit Übertragswei-
terleitung in Carry-Ripple-Technik betrachtet. Sie wird von den Eingängen
x = [x3, x2, x1, x0] und y = [y3, y2, y1, y0] mit zwei 4-Bit-Operanden versorgt, wobei ein
initialer Übertrag u0 mit angegeben werden muß. Das um den Übertrag erweiterte 5-Bit-
Ergebnis erscheint an den Ausgängen [u4, z3, z2, z1, z0]. Mit dem Steuervektor s wird eine
von 32 möglichen Operationen eingestellt. Gl. 3.49 zeigt die zugehörigen Gleichungen. 

Bild 3.50. Verteilung der Makroknotenkommutativwahrscheinlichkeit

Tabelle 3.5. Mittelwerte der Makroknoteneigenschaften nach der optimalen Partitionierung

Mittelwerte von ... Makronoten 
(optimal)

Makroknoten 
(ohne Beschr.)

Knoten

Eingangsgrad (=Breite) 3,5 4,73 1,99 

Propagationswahrscheinlichkeit 29 % 56 % 62 % 

Ereigniserwartung 1,0 2,26 1,41 

Kommutativwahrscheinlichkeit 64 % 60 % 59 % 

Fläche 4,35 4,32 1 

Durchschnittshöhe 2,63 2,5 1 
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ALU-Funktionsgleichungen (3.49)

Die Partitionierung wurde mit den Beschränkungsparametern bmin = 2, bmax= 5 sowie
bmin = 4, bmax= 6 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Bild 3.51 bzw. Bild 3.52 darge-
stellt. Die Makroknoten sind durch grau unterlegte Schaltungsbereiche mit kreisförmigen
Eingängen gekennzeichnet, wobei der Grad der Schwärzung die Propagationswahrschein-
lichkeit symbolisiert (am Rand in % angegeben).   

Interessant ist, daß im ersten Fall eine regelmäßige Aufteilung in disjunkte Makroknoten
entsteht, die etwa der vom menschlichen Betrachter wahrgenommenen Schaltungsstruktur
entspricht. Dagegen liefert der zweite Fall eine teilweise unregelmäßige Aufteilung in
überlappende Makroknoten unterschiedlicher Größen und Strukturen, die für eine Person
nicht offensichtlich ist. 

Für die Makroknotenschaltungen ergeben sich durchschnittliche Propagationswahrschein-
lichkeiten von 34 % bzw. 28,7 %. Die mittlere Ereigniserwartung liegt jeweils bei etwa 0,5.
Zum Vergleich: Die zugrundeliegende Gatterschaltung hat Mittelwerte von
PP(∅) = 57,1 % und E(∅) = 0,67. Somit wird eine deutliche Verbesserung erzielt. 

Bild 3.51. 4-Bit-ALU mit Makroknotenpartitionierung für bmin = 2, bmax= 5
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3.2.3 Konsequenzen für die Simulation

Die Zusammenfassung von mehreren Knoten zu einem komplexen Knoten, z.B. Makro-
knoten, zum Zwecke der Reduktion der Netzgröße hat Konsequenzen für das Simulations-
verfahren, welche im folgenden betrachtet werden. 

Zusammenfassung von Knoten

Bild 3.53 veranschaulicht die Situation, daß drei Zweifach-Und-Gatter vA, vB und vC (Bild
3.53a zu einem Vierfach-Und-Gatter vC' (Bild 3.53b) kombiniert werden sollen. Zusätzlich
zu den Gattersymbolen sind die ausgangsbezogenen Verzögerungen der Zweifachgatter,
τA, τB und τC, dargestellt. Soll die Simulation zeitgenau durchgeführt werden, müssen für
verschiedene Pfade von den Vorgängerknoten v0 bis v3 bis zu vC individuelle Verzögerun-
gen berücksichtigt werden, beispielsweise, wie in Bild 3.53b gezeigt, durch eingangsbezo-
gene Verzögerungen für vC'.  

Der in 2.3 angegebene Algorithmus (Listing 2.1, S. 25) funktioniert unter der Vorausset-
zung, daß alle Eingänge eines Knotens die gleiche Verzögerung haben. Dort werden Folge-
ereignisse erzeugt, wenn ein Ereignis eine Ausgangsänderung an einem Knoten auslöst.
Dabei wird der Ausgangswert ausgehend von den zum aktuellen Zeitpunkt anliegenden
Eingangswerten berechnet. Wenn alle Eingangswerte die gleiche Verzögerung haben, kön-
nen zu einem späteren Zeitpunkt auftretende Eingangsänderungen den berechneten Aus-
gangswert nicht mehr ändern. Unterscheiden sich jedoch die Knoteneingänge in den Verzö-
gerungszeiten, dann kann ein später eintreffendes, aber geringer verzögertes Ereignis den
Knotenzustand so beeinflussen, daß ein früher eingetroffenes, bereits propagiertes Ereignis

Bild 3.52. 4-Bit-ALU mit Makroknotenpartitionierung für bmin = 4, bmax= 6
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nun blockiert wird oder daß ein bereits blockiertes Ereignis doch propagiert wird. Ein
geringer verzögertes Ereignis kann sozusagen andere Ereignisse „überholen“. 

Ankunfts-, Wirkungs- und Austrittszeitpunkt eines Er eignisses

Für ein Ereignis können die folgenden charakteristischen Zeitpunkte unterschieden wer-
den. 

• Ankunftszeitpunkt: Zeitpunkt, zu dem das Ereignis den Knoteneingang erreicht und sich
somit eine neue Eingangsbelegung einstellt. 

• Wirkungszeitpunkt: Zeitpunkt, zu dem das Ereignis den Knotenzustand beeinflußt und
beispielsweise Schaltvorgänge stattfinden. 

• Austrittszeitpunkt: Zeitpunkt, zu dem das Ereignis den Knotenausgang verläßt und sich
somit ein neuer Ausgangswert einstellt. 

Wenn ausschließlich eingangsbezogene oder ausgangsbezogene Verzögerungen verwendet
werden und Schalt- und Transportverzögerungen zusammengefaßt werden (siehe 2.2.4),
sind der Austrittszeitpunkt am propagierenden Knoten und der Ankunftszeitpunkt am
Nachfolgerknoten identisch, und weiterhin stimmen bei ausgangsbezogenen Verzögerun-
gen der Wirkungs- und der Ankunftszeitpunkt und bei eingangsbezogenen Verzögerungen
der Wirkungs- und der Austrittszeitpunkt überein. 

Um das reale Verhalten der Schaltung (oder generell des Modells) nachzubilden, ist die
Sortierung1 der Ereignisliste nach Wirkungszeitpunkten eine essentielle Voraussetzung für
die ereignisgesteuerte Simulation. Beim Algorithmus aus 2.3 (Listing 2.1, S. 25) ist das
sichergestellt, da die Sortierung nach Ankunftszeitpunkt und nach Wirkungszeitpunkt die-
selbe Ereignisreihenfolge ergibt. 

Die Möglichkeit des „Überholens“ tritt nur auf, wenn für ein Ereignis an einem Knoten
zwischen Ankunfts- und Wirkungszeitpunkt verschiedene Verzögerungszeiten liegen. Eine
Lösung des Problems könnte darin bestehen, für jeden Knoten die eintreffenden Ereignisse
zwischenzuspeichern, um sie nach Wirkungs- anstatt nach Ankunftszeitpunkt geordnet zu
bearbeiten. Solche lokalen Ereignislisten bedeuteten aber zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand und -zeitbedarf, der durch eine elegantere Vorgehensweise vermieden werden kann. 

Bild 3.53. Zusammenfassung von Zweifach-Und-Gattern

1. Genauer: die Entnahme- und Bearbeitungsreihenfolge der Ereignisse
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Zustandsbasierte Simulation

Hierzu werden erstens die Zeitstempel der Ereignisse so vergeben, daß sie dem Wirkungs-
zeitpunkt entsprechen. Das alleine reicht nicht aus, da der Ausgangswert des Knotens nicht
aus den (unterschiedlich verzögerten) Vorgängerausgangswerten berechnet werden darf.
Zweitens muß darum ein Ereignis anstatt des neuen Ausgangswerts, der noch nicht endgül-
tig feststeht, den neuen Eingangszustand enthalten (oder auch nur die Änderung des Ein-
gangszustands). Ein Ereignis wird also als ein Tripel aus Knotenschlüssel, Wirkungszeit-
punkt und geändertem Knoteneingang (Node, Time, Port) dargestellt. 

Zur Unterscheidung sei dieses Verfahren als zustandsbasierte Simulation bezeichnet, im
Gegensatz dazu das in 2.3 angegebene als ausgangsbasierte Simulation (Listing 2.1), beide
natürlich ereignisgesteuert. Das folgende Listing beschreibt den Algorithmus: 

Listing 3.4

1: Initialization
2: WHILE not_empty (Eventqueue) DO
3: <Node, Time, Port> := pop (Eventqueue)
4: Old_value := compute (Node, State [Node])
5: State [Node] := State [Node] ⊕ Port
6: New_value := compute (Node, State [Node])
7: IF New_value ≠ Old_value THEN
8: FOREACH  F IN Fanout (Node) DO
9: insert ( Eventqueue, <F, Time+delay(F), port(F)> )

Kommentar: Hierbei wird anstelle der Ausgangstabelle eine Zustandstabelle State verwen-
det, welche zu jedem Knoten einen Bitvektor1 mit der aktuellen Eingangsbelegung enthält.
Nach Entnahme des anstehenden Ereignisses (Zeile 3) und Ermittlung des bisherigen Aus-
gangswertes (Zeile 4) wird in Zeile 5 der neue Zustand wirksam, indem mittels Exklusiv-
Oder-Bildung mit dem Bitvektor Port der aktuelle Knotenzustand an der Bitposition verän-
dert wird, die dem veränderten Knoteneingang entspricht. Wenn der daraufhin berechnete
Ausgangswert vom vorherigen abweicht (Zeilen 6, 7), wird für jeden Nachfolgerknoten ein
Folgeereignis erzeugt (Zeilen 8, 9). 

Das Netzmodell muß lediglich in der Weise angepaßt werden, daß zu jeder Ausgangskante
eines Knotens die Verzögerung bis zum Wirksamwerden am Folgeknoten gespeichert wird.
Die Verzögerungsinformation wird also von einer Eingangskante zu sämtlichen Vorgänger-
ausgangskanten verschoben, was bei einem durchschnittlichen Ein-/Ausgangsgrad von
etwa Zwei lediglich eine Speicherbedarfsverdopplung für die Verzögerung bedeutet. Der
Speicherbedarf für Ereignisse und für die Knotentabelle bleibt praktisch gleich (bei
Begrenzung des Eingangsgrades), wenn das Speicherwort für den Knotenausgangswert
stattdessen für den Port-Vektor verwendet wird. 

Beispiel 3.12. Für den in Bild 3.53 dargestellten Knoten seien die Verzögerungseinheiten
τA = τB = τC = 1 angenommen. Damit ergeben sich die eingangsbezogengen Verzögerun-
gen τ3 = τ2 = 3, τ1 = 2 und τ0 = 1 (Bild 3.54a). Es soll die folgende Situation betrachtet
werden: Die Ausgangswerte der Vorgängerknoten seien v0 = 0, v1 = v2 = v3 = 1, und die
Ereignisliste enthalte zwei Ereignisse: eA = (v3, t = 0, ↓) und eB = (v0, t = 1, ↑). Das erwar-
tete Sollverhalten ist in Bild 3.54b als Signaldiagramm gezeigt. Da eA eine Zeiteinheit spä-
ter wirksam wird als eB, ist der Ausgangswert von vC' eine Zeiteinheit lang gleich Eins. Die

1. Beispielsweise im einfachen Fall der zweiwertigen Simulation ein Bit je Eingangsleitung
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ausgangsbasierte Simulation würde fälschlicherweise bei Bearbeitung von eA den durch
die aktuelle Eingangsbelegung (v3, v2, v1, v0) = (0, 1, 1, 0) bestimmten, unveränderten
Ausgangswert vC' = 0 feststellen und kein Ereignis erzeugen, ebenso bei Bearbeitung von
eB für die Eingangsbelegung (1, 1, 1, 0). 

Die zustandsbasierte Simulation hingegen stellt die Ereignisse in der Form
eA = (vC', t = 3, [0001]) und eB = (vC', t = 2, [1000]) dar, d.h. als Zustandsänderungen der
mit v0 bzw. v3 verbundenen Eingänge des Knotens vC' zu den Wirkungszeitpunkten t = 3
bzw. t = 2, so daß sie in umgekehrter Reihenfolge bearbeitet werden. Ausgehend vom Kno-
tenzustand vC' = [v3, ..., v0] = [1110] wird zunächst für eB der neue Zustand
[1110] ⊕ [0001] = [1111] berechnet und daraufhin ein Ausgangsereignis für die Nachfol-
gerknoten erzeugt. Analog bewirkt eA eine Zeiteinheit später die Zustandsänderung
[1111] ⊕ [1000] = [0111] und ein weiteres Ausgangsereignis. 

Ein Nachteil ist, daß im Vergleich zum ausgangsbasierten Verfahren mehr Ereignisse
erzeugt werden. Bei jenem trägt ein Ereignis die Information, daß der Zielknoten seinen
Ausgangswert ändert. Erst bei Bearbeitung eines Ereignisses werden Folgeereignisse für
solche Nachfolgerknoten erzeugt, die ihrerseits den Ausgangswert ändern. Im Gegensatz
dazu müssen bei der zustandsbasierten Simulation alle Nachfolger des Knotens mit der
Ausgangsänderung darüber informiert werden, daß jene Ausgangsänderung einen
Zustandswechsel bedingt. Das heißt, bei ausgangsbasierter Simulation werden nur tatsäch-
lich propagierte Ereignisse in die Ereignisliste aufgenommen, bei zustandsbasierter Simu-
lation zusätzlich solche, die am Zielknoten blockiert werden, also nur einen Zustandswech-
sel ohne Propagation auslösen. Dieser Nachteil wird dadurch gemildert, daß beim
zustandsbasierten Verfahren die Propagationsentscheidung nur für das aktuelle Ereignis
getroffen werden muß (Zeile 7 in Listing 3.4), beim ausgangsbasierten Verfahren dagegen
für alle Nachfolgerknoten einzeln die Propagation geprüft werden muß (Zeile 7 in Listing
2.1). In beiden Fällen geschieht das durch Berechnung der Schaltfunktion der betreffenden
Knoten, einerseits basierend auf den Ausgangswerten der Vorgängerknoten, andererseits
basierend auf dem Eingangszustand des Zielknotens des Ereignisses. 

Ein quantitativer Vergleich von ausgangs- und zustandsbasiertem Verfahren folgt in
Abschnitt 3.3. 

Ereignisverschmelzung

Um die Ereignisanzahl während der Simulation beim zustandsbasierten Verfahren auf sim-
ple Weise zu reduzieren, können gleichzeitige Ereignisse desselben Knotens durch Vereini-
gung der Eingangszustandsänderungen zu einem einzigen Ereigniseintrag verschmolzen

Bild 3.54. Ereignisfolge für zusammengefaßtes Und-Gatter vC' (nicht dargestellt: v1 = v2 = 1)
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werden (Ereignisverschmelzung). Das hat den Vorteil, daß die Ereignislistenlänge dadurch
nicht zunimmt, was sich günstig auf die Effizienz der Ereignislistenoperationen auswirkt. 

Beispiel 3.13. Zur Veranschaulichung sei das Und-Gatter vC' aus Beispiel 3.12 aufgegrif-
fen, wobei ausgehend von der Eingangsbelegung (1, 1, 1, 1) zum Zeitpunkt t = 5 zwei
Ereignisse von den Vorgängerknoten v2 und v3 eintreffen: eC = (v2, t = 5, ↓) und
eD = (v3, t = 5, ↓). Wegen der gleichen Eingangsverzögerungen ergibt sich der gleiche Wir-
kungszeitpunkt t = 8, und beide können als ein (zustandsbasiertes,) verschmolzenes Ereig-
nis (vC', t = 5, [1100]) dargestellt werden. Bei der Ereignisbearbeitung wird als neuer
Zustand [1111]⊕ [1100] = [0011] berechnet, woraufhin ein Ausgangsereignis erzeugt
wird.  

Dagegen sind beim ausgangsbasierten Verfahren gleichzeitige Ereignisse an einem Ziel-
knoten ausgeschlossen, da sich der Ausgangswert des Zielknotens zum selben Zeitpunkt
nicht mehrfach ändern kann. Gleichzeitige Eingangsänderungen werden behandelt, wie in
2.3 (S. 25) beschrieben. Erst nachdem alle Ausgangswerte der Zielknoten aktualisiert wur-
den, wird für die Nachfolgerknoten des Zielknotens die Propagationsentscheidung getrof-
fen, basierend auf deren neuen Eingangsbelegung. Wird dabei ein Knoten mehrfach behan-
delt, da zwei zeitgleiche Ereignisse den gleichen Nachfolgerknoten erreichen, würde diese
Propagationsentscheidung lediglich wiederholt werden, jedoch ohne Änderung (wegen
unveränderter Eingangsbelegung). Es wird also kein weiteres Ereignis propagiert, das den
gleichen Zielknoten hätte, sondern es wird einfach verworfen, da ein einzelnes Ereignis
bereits die Neuberechnung des Knotenausgangswertes veranlaßt. 

Bemerkung: Ein ausgangsbasiertes Ereignis trägt lediglich die Information, daß eine Aus-
gangswertänderung des Zielknotens stattgefunden hat, mit der Konsequenz, daß die Aus-
gangswerte aller Nachfolger des Zielknotens neu berechnet werden müssen. Ein zustands-
basiertes Ereignis enthält dagegen die Information, welche Eingänge des Zielknotens von
der Änderung eines Vorgängerausgangswertes betroffen sind. 

Technisch kann die gleichzeitige Änderung mehrerer Eingangssignale an einem Schal-
tungselement unvorhersehbare Auswirkungen haben. So kann beispielsweise ein uner-
wünschter, kurzer Impuls (hazard, glitch) ausgelöst werden, der Störungen des Sollverhal-
tens verursacht. Die Dauer dieser Impulse kann unterhalb der zeitlichen Auflösung der
Simulationsebene liegen. Die Ereignisverschmelzung bietet auf einfache Art die Möglich-
keit, solche potentiellen Störungen erkennen und auf einer weniger abstrakten Ebene der
Simulation genauer untersuchen zu können. 

Bild 3.55. Zeitgleiche Ereignisse für zusammengefaßtes Und-Gatter vC' (nicht dargestellt: v1 = v2 = 1)
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3.3 Messungen dynamischer Netzeigenschaften

Unter dynamischen Netzeigenschaften werden solche Meßgrößen verstanden, die während
der Ausführung der Simulation beobachtbar sind. Dazu wurden für jede der untersuchten
Benchmark-Schaltungen mehrere Simulationsläufe mit zufällig erzeugten Eingangsbele-
gungen durchgeführt. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse dieser Messungen vorge-
stellt, und es werden Schlußfolgerungen für die Simulationsbeschleunigung daraus abgelei-
tet. Die Einteilung folgt dabei den zum Einsatz gekommenen Simulationsverfahren. 

3.3.1 Zustandsbasierte Simulation

In 3.2.3 wurde eine Modifikation des ereignisgesteuerten Simulationsverfahrens vorge-
stellt, mittels derer Knoten mit portabhängiger Verzögerung korrekt simuliert werden kön-
nen, beispielsweise Makroknoten. Nun soll jedoch jenes zustandsbasierte Verfahren zuerst
auf das unveränderte Netz angewendet werden, um einen quantitativen Vergleich mit dem
ausgangsbasierten Verfahren herstellen zu können. 

Ereignisaufkommen

Als Ereignisaufkommen wird die Gesamtanzahl aller Ereignisse bezeichnet, die während
der Simulation die Schaltung „durchlaufen“. Da die Simulation hauptsächlich aus der wie-
derholten Verarbeitung von einzelnen Ereignissen besteht, kann das Ereignisaufkommen
als einfaches Maß für den zeitlichen Aufwand dienen. Da die Ereignisanzahl jedoch stark
von der Netzgröße und der Anzahl der Eingangsereignisse (Stimuli) beeinflußt wird, wurde
das Ereignisaufkommen bei Simulation eines Testmusters normiert als Ereignisanzahl divi-
diert durch Knoten- und Stimulianzahl. 

Die gemessene Häufigkeitsverteilung dieses so definierten Ereignisaufkommens je Test-
muster zeigen die Bilder 3.56 und 3.57 für das ausgangsbasierte bzw. das zustandsbasierte
Simulationsverfahren (siehe 3.2.3). In beiden Diagrammen ist erkennbar, daß das Ereignis-
aufkommen hauptsächlich im Bereich zwischen etwa 0,003 und etwa 0,4 Ereignissen je
Knoten und Stimulianzahl (Knotenereignissen) liegt. Da sich dieser Bereich über zwei
Größenordnungen erstreckt, ist das Ereignisaufkommen offenbar stark von weiteren Ein-
flüssen abhängig, wie von der Eingangsbelegung der Schaltung und vom Testmuster.   

Dennoch ermöglichen beide Diagramme einen ersten quantitativen Vergleich der beiden
Verfahren. Die zuvor genannte Vermutung wird bestätigt, daß bei der zustandsbasierten
Simulation mehr Ereignisse verarbeitet werden müssen als bei der ausgangsbasierten
Simulation, und zwar im Mittel doppelt so viele, nämlich etwa 0,06 gegenüber etwa 0,03
Knotenereignisse. 

Allerdings wird bei diesem Vergleich außer acht gelassen, daß die Verarbeitung eines
Ereignisses von jedem der beiden Verfahren unterschiedlich großen Aufwand ausmacht. Es
ist also eine genauere Betrachtung der Ereignisverarbeitung nötig. Dazu werden nachfol-
gend all jene Operationen bezüglich ihres Aufwands gegenübergestellt, die bei der Ereig-
nisbearbeitung ausgeführt werden. 

Für beide Verfahren müssen Ereignisse in die Ereignisliste eingefügt und aus ihr entnom-
men werden. Während der Aufwand für die Entnahme konstant ist, hängt der Aufwand für
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das Einfügen von der Länge der Ereignisliste ab. Die Ereignislistenlängen bei beiden Ver-
fahren unterscheiden sich jedoch nur gering (wegen des doppelten Ereignisaufkommens
schätzungsweise um den Faktor 2), daher kann der Aufwand für die Ereignislistenoperatio-
nen bei beiden Verfahren als gleich1 angesehen werden. Ebenfalls gleich ist der Aufwand
für die Aktualisierung des neuen Ausgangs- bzw. Zustandswertes in der Knotentabelle, da
diese bei beiden Verfahren dieselbe Größe hat (Anzahl der Knoten des Netzes). Unter-
schiede ergeben sich hingegen im Aufwand der Berechnung der Schaltfunktionen und der
Erzeugung der propagierten Ereignisse. Das soll im folgenden Beispiel veranschaulicht
werden. 

Bild 3.56. Verteilung des normierten Ereignisaufkommens bei ausgangsbasierter Simulation

Bild 3.57. Verteilung des normierten Ereignisaufkommens bei zustandsbasierter Simulation

1. Da Operationen auf geordneten Listen mit logarithmischem Zeitaufwand möglich sind, wirkt sich 
die doppelte Listenlänge in höchstens einem zusätzlichen Listenzugriff aus. Andere Datenstruktu-
ren (z.B. Hash-Tabellen) haben noch geringeren Zugriffsaufwand. 
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Beispiel 3.14. Für das ausgangsbasierte Verfahren ist in Bild 3.58a ein Knoten vA gemein-
sam mit seinen drei Nachfolgerknoten vB, vC, vD dargestellt, an dessen Ausgang zu einem
beliebigen Zeitpunkt t ein Ereignis e auftritt. Zur Funktionsberechnung der Ausgangswerte
von vB, vC und vD müssen insgesamt fünf Knotenausgangswerte aus der Knotentabelle
gelesen werden, nämlich jener von vA sowie jene von vier weiteren, nicht dargestellten
Knoten (deren Ausgangskanten im Bild gestrichelt gezeichnet sind). Im allgemeinen sind
dies alle verschiedenen Vorgänger aller Nachfolger von vA, im folgenden kurz als Nachfol-
gervorgänger bezeichnet. Wird eine Änderung zum bisherigen Ausgangswert festgestellt,
wird ein Folgeereignis erzeugt, beispielsweise das Ereignis e' für den Knoten vB. Die
Anzahl der möglichen Folgeereignisse ist von der Propagation der Nachfolgerknoten vB,
vC, vD abhängig und kann Werte zwischen 0 und 3 (gleich dem Ausgangsgrad von vA)
annehmen.  

Bild 3.58b zeigt dagegen das Auftreten eines Ereignisses e zur selben Zeit t am selben
Knoten vA für das zustandsbasierte Verfahren. Das Ereignis tritt jedoch in Form einer
Änderung der Eingangsbelegung von vA auf. Da hierbei die Schaltfunktion von vA berech-
net werden muß, genügt ein einziger Zugriff auf die Knotentabelle, um den aktuellen Ein-
gangszustand von vA auszulesen. Bei Änderung von dessen Ausgangswert müssen drei Fol-
geereignisse (beispielsweise e', e'', e''') erzeugt werden, andernfalls keines. Es sind also 0
oder 3 Folgeereignisse möglich. 

Tabelle 3.6 gibt eine Zusammenfassung der genannten Ereignisoperationen. Zu jeder Ope-
ration sind für beide Verfahren die für den Aufwand maßgeblichen Größen angegeben
(oder konstant). Die Messungen dazu finden sich weiter unten.  

Bild 3.58. Unterschiedliche Auswirkung eines Ereignisses bei ausgangsbasierter Simulation (a) und
zustandsbasierter Simulation (b)

Tabelle 3.6. Übersicht der Ereignisoperationen und deren Kosten

Operation ausgangsbasierte 
Simulation

zustandsbasierte 
Simulation

Einfügen in die Ereignisliste Ereignislistenlänge Ereignislistenlänge

Entnahme aus der Ereignisliste konstant konstant

Aktualisieren der Knotentabelle Netzgröße Netzgröße

Berechnen der Knotenfunktion Anzahl der Vorgänger 
aller Nachfolger 
(Nachfolgervorgänger)

konstant

Erzeugen der Folgeereignisse 0 bis fanout 0 oder fanout 

vA

vB

vC

vD

e: vA t ↑, ,( )

vA

e: vA t 010[ ], ,( )
a) b)

e'

e''

e'

e'''

vB

vC

vD
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Ereignisreproduktion

Die Anzahl der Folgeereignisse, die für ein verarbeitetes Ereignis entstehen, sei als Ereig-
nisreproduktion bezeichnet. Sie kann bei der ausgangsbasierten Simulation Werte im
Bereich von Null bis zu einschließlich dem Ausgangsgrad des Zielknotens annehmen. Bei
der zustandsbasierten Simulation ist die Ereignisreproduktion gleich Null oder gleich dem
Ausgangsgrad des Zielknotens (siehe Tabelle 3.6). Da bei statistischer Gleichverteilung der
Erwartungswert jeweils die Hälfte des Ausgangsgrades beträgt, ist anzunehmen, daß die
mittlere Ereignisreproduktion für beide Verfahren in etwa gleich ausfällt. 

Für alle simulierten Benchmark-Schaltungen wurde die Häufigkeitsverteilung der Ereig-
nisreproduktion aller aufgetretenen Ereignisse gemessen. Bild 3.59 zeigt das Ergebnis für
das ausgangsbasierte Verfahren und Bild 3.60 das Ergebnis für das zustandsbasierte Ver-
fahren.   

Bild 3.59. Verteilung der Ereignisreproduktion bei ausgangsbasierter Simulation

Bild 3.60. Verteilung der Ereignisreproduktion bei zustandsbasierter Simulation
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Zunächst fällt auf, daß für beide Verfahren die große Mehrheit der Ereignisse (über 90 %)
höchstens ein Folgeereignis erzeugt. Dementsprechend ist der Mittelwert jeweils kleiner
als Eins, nämlich 0,87 im Falle der ausgangsbasierten und 0,94 im Falle der zustandsbasier-
ten Simulation. Weiterhin ist erkennbar, daß für das ausgangsbasierte Verfahren etwa 44 %
aller Ereignisse kein Folgeereignis erzeugen und für das zustandsbasierte Verfahren sogar
ca. 58 %. Wie vermutet, sind die Verteilungen ähnlich, die Mittelwerte unterscheiden sich
nur um ca. 0,07. Das bedeutet, daß bei zustandsbasierter Simulation durchschnittlich 8 %
mehr Folgeereignisse erzeugt werden müssen als bei ausgangsbasierter Simulation. Aus-
schlaggebend dafür ist die Eigenschaft des zustandsbasierten Verfahrens, einige zusätzliche
Ereignisse zu erzeugen, nämlich jene, die an ihrem Zielknoten blockiert werden (siehe
3.2.3). 

Ereignisverarbeitungsaufwand

Die Verarbeitungsgeschwindigkeit eines Ereignisses wird im Wesentlichen von der Anzahl
der (im allgemeinen langsamen) Zugriffe auf den Hauptspeicher des Simulationsrechners
bestimmt. Die eigentlichen Verarbeitungsoperationen im Prozessor, wie die Auswertung
der Schaltfunktion, können dagegen vernachlässigt werden. Daher soll zur Geschwindig-
keitsbewertung ein Maß herangezogen werden, das für jedes Ereignis in etwa die Anzahl
der Speicherzugriffe repräsentiert, die während der Ereignisverarbeitung1 ausgeführt wer-
den. 

Die soeben eingeführte Ereignisreproduktion gibt für ein Ereignis die Anzahl der Folgeer-
eignisse an, die erzeugt werden müssen. Diese Erzeugung hat einen oder mehrere Schreib-
zugriffe zur Folge. Unter der Annahme, daß die Speicherstruktur eines Ereignisses minde-
stens drei Speicherworte benötigt (siehe 2.3, 3.2.3), die im allgemeinen ausgerichtet (align-
ment) abgelegt werden, kann man davon ausgehen, daß in einer 16-Byte-Cache-Zeile nicht
mehr als ein Ereignis Platz findet. Schlimmstenfalls muß diese Cache-Zeile in den Haupt-
speicher zurückgeschrieben werden, und die Ereigniserzeugung kostet einen Speicherzu-
griff (burst mode). 

Demgegenüber kann die Anzahl der Lesezugriffe auf die Knotentabelle, um aus den aktuel-
len Knotenausgangswerten den Funktionswert der Schaltfunktion zu bestimmen, bei der
ausgangsbasierten Simulation höher angenommen werden. In Beispiel 3.14 wurde verdeut-
licht, daß dafür die Nachfolgervorgängeranzahl des Zielknotens ausschlaggebend ist
(Tabelle 3.6). Diese Anzahl wurde daher während der Simulation für jedes Ereignis gemes-
sen und die Häufigkeitsverteilung ermittelt. Das Ergebnis ist für das ausgangsbasierte Ver-
fahren in Bild 3.61 zu sehen. Der größte Anteil liegt im Bereich zwischen einem und vier
Zugriffen und der Durchschnitt beträgt 3,35 Zugriffe. Für das zustandsbasierte Verfahren
wurde auf die Ergebnisdarstellung verzichtet, da je Ereignis genau ein Zugriff auf die Kno-
tentabelle ausgeführt wird, um den Zustand des Zielknotens auszulesen.  

Bemerkung: Bei der Betrachtung der Speicherzugriffe muß jedoch berücksichtigt werden,
daß die Knoten im Speicher mit einiger örtlicher Lokalität angeordnet werden können. In
3.1.1 wurde festgestellt, daß für etwa die Hälfte aller Knoten eine mittlere Ausgangsdistanz
von weniger als 2 besteht (Bild 3.5, S. 36). Somit kann angenommen werden, daß durch-
schnittlich etwa jeder zweite Knotentabellenzugriff aus dem Cache bedient werden kann.

1. ohne Ereignislistenoperationen
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Die effektive Anzahl der Speicherzugriffe wird daher etwa halb so groß ausfallen wie der
bestimmte Mittelwert, also durchschnittlich ca. 1,67 bei der ausgangsbasierten Simulation. 

Wird der Aufwand für die Ereignisverarbeitung für die ausgangs- und die zustandsbasierte
Simulation anhand der Speicherzugriffe verglichen, die zur Berechnung der Knotenfunk-
tion und zur Erzeugung der Folgeereignisse notwendig sind, schneidet das zustandsbasierte
Verfahren etwas besser ab, da dessen um 8 % höhere Ereignisreproduktion durch eine deut-
lich geringere Anzahl an Knotentabellenzugriffen aufgewogen wird. 

Anteil propagierter Ereignisse

Weiterhin wurde untersucht, wie viele der während der Simulation aufgetretenen Ereig-
nisse tatsächlich propagiert wurden, nachdem in Abschnitt 3.1 die mittlere Propagations-
wahrscheinlichkeit von 62 % für alle Knoten ermittelt wurde (Bild 3.10, S. 40). Die
Annahme dafür war, daß ein Ereignis einen Knoten mit einer beliebigen Eingangsbelegung
(Zustand) erreicht, wobei alle Eingangsbelegungen gleich wahrscheinlich sind. 

Gemessen wurde für jedes Testmuster das Verhältnis der Anzahl von Ereignissen, die ein
Folgeereignis auslösen, zur Gesamtanzahl aller während der Simulation verarbeiteten
Ereignisse. Das Ergebnis zeigt Bild 3.62 für die ausgangsbasierte und Bild 3.63 für die
zustandsbasierte Simulation, jeweils in Form einer Häufigkeitsverteilung.   

Beide Verteilungen haben große Ähnlichkeit, denn der Großteil der Werte liegt unterhalb
von 0,8 mit Schwerpunkt bei etwa 0,4 und mit einer Häufigkeit von unter 2 %. Diese Ähn-
lichkeit erklärt sich dadurch, daß bei beiden Verfahren die gleichen Knoten zur gleichen
Simulationszeit von Ereignissen passiert werden. Der Unterschied besteht darin, daß bei
der zustandsbasierten Simulation einige zusätzliche Ereignisse verarbeitet werden, die
beim ausgangsbasierten Verfahren nicht auftreten, nämlich jene, die an ihrem Zielknoten
blockiert werden (siehe 3.2.3). 

Weiterhin fällt auf, daß der Mittelwert mit 37 % für beide Verfahren deutlich unter der in
3.1.1 ermittelten Propagationswahrscheinlichkeit liegt. Offenbar hat die Wahrscheinlich-

Bild 3.61. Verteilung der Knotentabellenzugriffsanzahl für ein Ereignis bei ausgangsbasierter Simulation
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keitsverteilung der Eingangszustände einen entscheidenden Einfluß auf das Propagations-
verhalten der Knoten. Da bei der Simulation nicht alle Eingangszustände eines Knotens
gleich häufig auftreten, kann keine Übereinstimmung von (statisch bestimmter) Propagati-
onswahrscheinlichkeit und des Anteils der tatsächlich propagierten Ereignis erwartet wer-
den. Die Messungen in 3.3.2 werden zeigen, daß die Propagationswahrscheinlichkeit ein
dennoch gut geeignetes Maß zur Netzoptimierung ist. 

Zusammenfassung

Die vorangehenden Betrachtungen haben gezeigt, daß das zustandsbasierte Verfahren trotz
des höheren Ereignisaufkommens keine schlechtere Simulationsleistung bietet als das aus-
gangsbasierte Verfahren. Ganz im Gegenteil wird sogar ein geringerer Ereignisverarbei-
tungsaufwand erreicht. Somit ist das zustandsbasierte Verfahren sogar dann besser geeignet

Bild 3.62. Verteilung des Anteils propagierter Ereignisse bei ausgangsbasierter Simulation

Bild 3.63. Verteilung des Anteils propagierter Ereignisse bei zustandsbasierter Simulation
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als das ausgangsbasierte Verfahren, wenn keine Netztransformation in die Makroknoten-
darstellung vorgenommen wird. 

3.3.2 Makroknotenbasierte Simulation

Aufgrund der Eigenschaft von Makroknoten der eingangsabhängigen Verhaltensfunktio-
nen, insbesondere der Verzögerungsfunktion, wurde in 3.2.3 als Modifikation des aus-
gangsbasierten Verfahrens die zustandsbasierte Simulation vorgestellt. Mit ihr können auch
Netze in Makroknotendarstellung mit korrektem Zeitverhalten simuliert werden. 

In diesem Abschnitt wird dementsprechend das zustandsbasierte Verfahren auf Makrokno-
tennetze angewandt, was als makroknotenbasierte Simulation bezeichnet wird. Die in 3.3.1
durchgeführten Messungen werden wiederholt, und deren Ergebnisse sind im folgenden
angegeben. 

Ereignisaufkommen

Um einen Vergleich mit den Messungen des normierten Ereignisaufkommens aus 3.3.1 zu
ermöglichen, wurde für die makroknotenbasierte Simulation das Ereignisaufkommen je
Testmuster auf die Knotenanzahl anstatt auf die Makroknotenanzahl bezogen. In Bild 3.64
ist die gemessene Häufigkeitsverteilung dargestellt. Man erkennt, daß sich eine ähnliche
Verteilung wie in 3.3.1 ergibt (siehe Bilder 3.56 bzw. 3.57). Der Hauptanteil liegt ebenfalls
zwischen 0,003 und 0,4 und das mittlere Ereignisaufkommen liegt mit 0,5 zwischen dem
des ausgangs- und dem des zustandsbasierten Verfahrens. Somit bewegt sich die bei
makroknotenbasierter Simulation produzierte Ereignismenge in der gleichen Größenord-
nung und ist etwas höher als bei der ausgangsbasierten und etwas niedriger als bei der
zustandsbasierten Simulation.  

Bild 3.64. Verteilung des normierten Ereignisaufkommens bei makroknotenbasierter Simulation
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Ereignisreproduktion

Die gemessenen Häufigkeiten der Ereignisreproduktion gibt Bild 3.65 wieder. Auch hier
erzeugen kaum 10 % aller Ereignisse mehr als ein Folgeereignis. Im Vergleich zur aus-
gangs- und zustandsbasierten Simulation (Bilder 3.59 bzw. 3.60) ist der Anteil nichtrepro-
duzierter Ereignisse viel höher, nämlich über 80 %. Das ist auf die niedrige Propagations-
wahrscheinlichkeit der Makroknoten zurückzuführen, da jedes blockierte Ereignis eine
Reproduktion gleich Null hat. Der Mittelwert der Ereignisreproduktion liegt mit 0,93 zwi-
schen jenen des ausgangs- und jenen des zustandsbasierten Verfahrens. Das heißt, daß sich
die Verteilung der Ereignisreproduktion trotz des hohen Anteils blockierter Ereignisse
etwas zu höheren Werten hin erstreckt, da Makroknoten einen größeren Ausgangsgrad
besitzen und ein propagiertes Ereignis durchschnittlich mehr Folgeereignisse erzeugt als
für Knoten.  

Für den Ereignisverarbeitungsaufwand gilt der für das zustandsbasierte Verfahren festge-
stellte Zusammenhang mit der Ereignisreproduktion. Da diese für die makroknotenbasierte
Simulation etwas geringer ausfällt, ist folglich deren Aufwand geringer als der Aufwand
sowohl der zustands- als auch der ausgangsbasierten Simulation. 

Anteil propagierter Ereignisse

Die gemessene Verteilung des Anteils propagierter Ereignisse je Testmuster zeigt Bild
3.66. Sie ist beachtlicherweise deutlich kleiner ausgefallen als in 3.3.1 (siehe Bilder 3.62
und 3.63). Werte über 0,4 kommen fast nicht vor und die Kurve ist stark zu kleineren Wer-
ten hin verschoben. Auffallend häufig ist der Wert Null vertreten, das heißt, daß bei 14 %
der Testmuster alle Ereignisse bereits an den Primäreingängen als blockiert erkannt werden
konnten. Der Mittelwert ist mit 0,14 weniger als halb so groß wie für die ausgangs- und die
zustandsbasierte Simulation. Damit ist die Wirksamkeit der Netzoptimierung basierend auf
der Senkung der Propagationswahrscheinlichkeit gut nachgewiesen.  

Bild 3.65. Verteilung der Ereignisreproduktion bei makroknotenbasierter Simulation
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Anteil verschmolzener Ereignisse

In 3.2.3 wurde festgestellt, daß bei der zustandsbasierten Simulation zeitgleiche Ereignisse
mit gleichem Zielknoten zu einem einzigen Ereignis verschmolzen werden können, um die
Ereignisanzahl zu reduzieren. Der Anteil der auf diese Weise zusammengefaßten Ereig-
nisse wurde während der Simulation für jedes Testmuster gemessen und auf die Gesamtan-
zahl der Ereignisse bezogen. Das Ergebnis zeigt Bild 3.67 für das zustandsbasierte und
Bild 3.68 für das makroknotenbasierte Verfahren. (Beim ausgangsbasierten Verfahren
kommt die Ereignisverschmelzung nicht zur Anwendung.)   

Beide Häufigkeitsverteilungen zeigen, daß der Anteils an verschmolzenen Ereignissen
einen weiten Bereich von unter 0,1 % bis hin zu fast 100 % einnehmen kann. Offenbar
wird dieser Anteil stark von der Art der Schaltung und von den Testmustern beeinflußt.

Bild 3.66. Verteilung des Anteils propagierter Ereignisse bei makroknotenbasierter Simulation

Bild 3.67. Verteilung des Anteils verschmolzener Ereignisse bei zustandsbasierter Simulation
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Man kann dennoch erkennen, daß die Ereignisverschmelzung bei der makroknotenbasier-
ten Simulation häufiger stattfindet als bei der zustandsbasierten Simulation. Im Mittel wer-
den 12 % bzw. 17 % aller Ereignisse, die für ein Testmuster auftreten, verschmolzen. Der
Verlauf der Verteilungen für beide Verfahren ist ähnlich, wobei die Schwerpunkte leicht
verschoben sind. 

Aufgrund des größeren mittleren Eingangsgrades der Makroknoten müssen zeitgleiche
Ereignisse im statistischen Mittel im Vergleich zu den Knoten häufiger am selben Makro-
knoten eintreffen, also ist die Wirksamkeit der Ereignisverschmelzung bei der makrokno-
tenbasierenden Simulation höher. 

Ereignisanzahl je Knoten

Als nächstes soll die Anzahl der Ereignisse betrachtet werden, von denen ein einzelner
Knoten während der Simulation eines Testmusters erreicht wird. Es ist zu erwarten, daß
eine starke Streuung der Werte auftritt, da je nach Funktion der Schaltung und je nach Test-
muster manche Knoten von überhaupt keinem Ereignis passiert werden und manche andere
Knoten wiederum von mehreren Ereignissen. Allerdings wird eine hohe Ereignisanzahl
vermutlich fast nie auftreten, aufgrund der Art und Weise, wie Ereignisse ein Netz durch-
laufen, nämlich ähnlich Wellenfronten, die von den Primäreingängen bis zu den Primär-
ausgängen auf einer Ebene1 liegende Knoten zeitgleich passieren.   

Die Häufigkeitsverteilung der gemessenen Ereignisanzahl je Knoten für jedes Testmuster
ist in Bild 3.69 für die ausgangsbasierte Simulation und in Bild 3.70 für die makroknoten-
basierte Simulation dargestellt. In beiden Fällen wurde die Mehrheit aller Knoten bei Simu-
lation eines Testmusters von genau einem Ereignis erreicht, nämlich etwa 70 % der Knoten
beim ausgangsbasierten Verfahren und etwa 55 % der Makroknoten beim makroknotenba-
sierten Verfahren. An höchstens 15 % aller Knoten trat kein Ereignis auf. Das liegt daran,
daß sich mit der beschränkten Anzahl an zufällig erzeugten Testmustern nicht alle Schal-

Bild 3.68. Verteilung des Anteils verschmolzener Ereignisse bei makroknotenbasierter Simulation
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tungskonstellationen einstellen lassen, um alle Knoten garantiert mit mindestens einem
Ereignis zu versorgen. 

Interessant ist, daß relativ viele Knoten von mehr als einem Ereignis passiert werden, größ-
tenteils von zwei Ereignissen, nämlich ca. 15 % bei der ausgangsbasierten Simulation und
ca. 21 % bei der makroknotenbasierten Simulation. Es ist vorstellbar, das Ereignisaufkom-
men zu reduzieren, indem diese Ereignisse zusammengefaßt und gleichzeitig simuliert
werden. 

Ereignisabstand je Knoten

Die Differenz der Zeitstempel zweier Ereignisse sei als zeitlicher Abstand dieser Ereignisse
oder kurz als Ereignisabstand bezeichnet. Dieser wird im folgenden ausschließlich für

Bild 3.69. Verteilung der Ereignisanzahl je Knoten bei ausgangsbasierter Simulation

Bild 3.70. Verteilung der Ereignisanzahl je Knoten bei makroknotenbasierter Simulation
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Ereignisse mit gleichem Zielknoten betrachtet. Ein Knoten wird von zwei zeitlich versetzt
eintreffenden Ereignissen erreicht, wenn diese von zwei unterschiedlich langen Pfaden von
den Primäreingängen propagiert wurden. Der Unterschied der beiden Pfadverzögerungen
entspricht gerade dem Ereignisabstand, wenn alle Stimuli-Ereignisse den selben Zeitstem-
pel besitzen. 

Während der Simulation der Benchmark-Schaltungen wurde für alle Testmuster und für
alle Knoten der Abstand direkt aufeinanderfolgender Ereignisse ermittelt. Die Häufigkeiten
der Ereignisabstände zeigt Bild 3.71 für das ausgangsbasierte Verfahren und Bild 3.72 für
das makroknotenbasierte Verfahren.   

Daraus ist ersichtlich, daß, sofern mehrere Ereignisse einen Knoten passieren, diese zu ca.
60 % zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgen, unabhängig von den betrachteten Simulati-
onsverfahren. Dabei sei angemerkt, daß bei der Netzmodellierung der Benchmark-Schal-

Bild 3.71. Verteilung des Ereignisabstands bei ausgangsbasierter Simulation

Bild 3.72. Verteilung des Ereignisabstands bei makroknotenbasierter Simulation
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tungen für jeden Knoten die konstante Verzögerungsfunktion von einer Zeiteinheit ange-
nommen wurde. Das führt zu einer entsprechend feinen Abstufung der Makroknotenverzö-
gerungsfunktionen, so daß auch bei der makroknotenbasierten Simulation der Ereignisab-
stand Eins häufig auftritt. Dort ist der mittlere Ereignisabstand etwas höher als beim aus-
gangsbasierten Verfahren, was auf die größere mittlere Makroknotenverzögerung zuzück-
zuführen ist. 

In Anbetracht dieser Messungen sind für eine Zusammenfassung von aufeinanderfolgen-
den Ereignissen zum Zwecke der Reduktion des Ereignisaufkommens folgende zwei Alter-
nativen vorstellbar: 

• Ereignisse mit beliebigem Abstand zusammenfassen. 

• Nur Ereignisse mit festem Abstand Eins zusammenfassen. 

Die große Häufigkeit des Ereignisabstands Eins macht die zweite Variante interessant, da
dafür einerseits weniger Verarbeitungsaufwand zu erwarten ist und andererseits eine gerin-
gere Störungsanfälligkeit auftreten wird. Genaueres dazu wird in 3.4 besprochen. 

3.4 Optimierung der Ereignisverarbeitung

In diesem Abschnitt wird versucht, Eigenschaften, die aus den vorangegangenen Messun-
gen ermittelt wurden, zur Optimierung und Beschleunigung des ereignisgesteuerten Simu-
lationsverfahren auszunutzen. 

Ein vielversprechender Ansatz dazu ist die Zusammenfassung von Ereignissen mit dem
Ziel, das Ereignisaufkommen zu reduzieren. In 3.4.1 wird die grundsätzliche Vorgehens-
weise beschrieben und in 3.4.2 werden Konsequenzen aus der zusammengefaßten Ereig-
nisbearbeitung betrachtet. 

3.4.1 Zusammenfassung von Ereignissen

Die Zusammenfassung von gleichzeitigen Ereignissen mit gleichem Zielknoten wurde als
Ereignisverschmelzung in 3.2.3 (S. 84) beschrieben. Nun soll die Aufmerksamkeit auf zeit-
lich nacheinander auftretende Ereignisse mit gleichem Zielknoten gerichtet werden. Ein
solcher Zeitversatz entsteht durch unterschiedliche Verzögerungszeiten von zwei Pfaden,
die in einem gemeinsamen Knoten zusammenlaufen, und die von einzelnen Ereignissen
durchlaufen werden, bevor diese zeitlich versetzt jenen gemeinsamen Knoten erreichen. 

Zwei solche Ereignisse werden im folgenden als Ereignisbündel (oder kurz als Bündel)
bezeichnet. Unter der Breite eines Bündels wird der zeitliche Abstand der beiden einzelnen
Ereignisse verstanden. Die Zusammenfassung der Ereignisse wird Bündelung genannt. 

In 3.3 wurde festgestellt, daß mehrere Ereignisse am selben Knoten mit einer Häufigkeit
von 15 % (ausgangsbasiert) bis 30 % (makroknotenbasiert) auftreten. Entsprechend häufig
können einzelne Ereignisse gebündelt werden. Anstelle der einzelnen Ereignisse muß der
Simulationsalgorithmus dann auch Ereignisbündel verarbeiten können. Grundgedanke
dabei ist, daß ein Ereignisbündel genauso propagiert oder blockiert wird wie ein einzelnes
Ereignis. Das soll im folgenden kurz nachgewiesen werden. 
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Sei f die Schaltfunktion des Knotens, an dessen Eingang i das Ereignisbündel eintrifft. Die
Eingangsänderung dxi dieses Eingangs beeinflußt den Ausgangswert der Schaltfunktion in
gleicher Weise für xi = 0 und xi = 1, da für die partielle boolesche Ableitung nach xi die fol-
gende Gl. 3.50 gilt: 

(3.50)

Das folgt unmittelbar aus der Definition (Gl. 2.12, S. 14), da die partielle Ableitung von xi
unabhängig ist (siehe auch Gl. 2.13). 

Mit anderen Worten bewirkt ein Ereignisbündel zunächst eine Zustandsänderung1 des Ziel-
knotens in einen Zwischenzustand und anschließend eine zweite Zustandsänderung zurück
in den Ausgangszustand, den der Knoten vor Eintreffen des Bündels hatte. Ob das Bündel
propagiert oder blockiert wird, wird vom Ausgangswert des Zielknotens im Zwischenzu-
stand bestimmt. 

Beispiel 3.15. Veranschaulicht werden soll das Verhalten eines Ereignisbündels an einem
Dreifach-Und-Gatter vC mit einheitlicher Verzögerung von Eins (Bild 3.73a). Die Ein-
gangsbelegung bis zum Zeitpunkt t = 0 sei [v2v1v0] = [011]. Der Ausgangswert des Vorgän-
gerknotens v1 sei unverändert gleich Eins. Bild 3.73b zeigt die Wirkung eines Bündels der
Breite Eins am Ausgang von v2 zum Zeitpunkt t = 0. Es wird um eine Zeiteinheit verzögert
am Ausgangs von vC wirksam. Ein weiteres Bündel der Breite Eins am Ausgang von v0
zum Zeitpunkt t = 3 wird dagegen vom Knoten vC blockiert.  

Voraussetzung für die Gültigkeit von Gl. 3.50 ist allerdings, daß die Werte der übrigen Ein-
gänge des Knotens unverändert bleiben. Tun sie das nicht, sondern trifft innerhalb der Wir-
kungszeitpunkte des Bündels mindestens ein weiteres Ereignis am Knoten ein, dann wird
das Bündel gestört. Diese Bündelstörung durch jenes weitere Ereignis kann das Bündel
eventuell beeinflussen. Auf die Behandlung von Bündelstörungen wird in 3.4.2 eingegan-
gen. 

Bemerkung: Ein günstiger Nebeneffekt der Ereignisbündelung besteht darin, daß bei Ver-
wendung eines entsprechenden Zeitmodells die Prüfung der Impulsunterdrückung sehr
effizient ausgeführt werden kann. Ob ein Ereignisbündel propagiert wird oder nicht, kann
nämlich unmittelbar anhand der Bündelbreite entschieden werden, die identisch mit der
Impulsbreite ist. 

1. Eingangszustand bei zustandsbasierter Simulation, Ausgangszustand bei ausgangsbasierter Simu-
lation

Bild 3.73. Ereignisbündelfolge. a) Und-Gatter mit Einheitsverzögerung, b) Signaldiagramm 
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Bündeldarstellung und -erzeugung

Ein Ereignisbündel kann allgemein als ein 5-Tupel (Node, TimeA, PortA, TimeB, PortB) aus
Knotenschlüssel, Wirkungszeitpunkten und Änderungen der Knoteneingangszustände dar-
gestellt werden. Werden nur Bündel fester Breite verarbeitet, so kann die Darstellung als 4-
Tupel (Node, TimeA, PortA, PortB) erfolgen. Ein Vorteil dabei liegt in der Möglichkeit der
effizienteren Speicherung, da im allgemeinen vier Speicherworte ausgerichtet im Speicher
abgelegt werden können (alignment) und somit in einer Cache-Zeile Platz finden. 

Wird ein einzelnes Ereignis als ein Spezial- oder Grenzfall eines Bündels mit Breite Null
aufgefaßt, so kann dieselbe Darstellung angewandt werden, wobei die zweite Eingangsän-
derung Null gesetzt wird (und der zweite Wirkungszeitpunkt gleich dem ersten):
(Node, TimeA, PortA, TimeA, 0) als 5-Tupel oder (Node, TimeA, PortA, 0) als 4-Tupel. Damit
lassen sich einige Operationen sehr effizient ausführen. 

Da als Stimuli weiterhin einzelne Ereignisse zum Einsatz kommen, können Ereignisbündel
erst während der Simulation entstehen. Sie werden erzeugt, sobald zwei Einzelereignisse in
geeignetem zeitlichen Abstand auf einer Signalleitung beobachtet werden. Dazu könnte die
Ereignisliste regelmäßig durchlaufen werden, um zusammenfaßbare Einzelereignisse zu
suchen. Weniger aufwendig ist es allerdings, diese Suche und die anschließende Bündeler-
zeugung (oder kurz Bündelung) mit Operationen auf der Ereignisliste zu kombinieren. 

Zwei Situationen bieten sich dafür besonders an: Das Einfügen in die Ereignisliste oder die
Entnahme aus der Ereignisliste. Beide sollen kurz verglichen werden, jeweils unter der
Annahme, daß ein Einzelereignis eingefügt bzw. entnommen wird. (Ereignisbündel dage-
gen werden aus Aufwandsgründen bei Einfügen und Entnahme nicht verändert.) 

• Bündelung bei Einfügen 

In der Ereignisliste muß ein zeitlicher Bereich um den Zeitstempel des einzufügenden
Ereignisses herum nach einem Ereignis mit gleichem Zielknoten durchsucht werden. 
Von Vorteil ist, daß die Ereignislistenlänge weniger zunimmt, wenn ein in der Liste vor-
handenes Ereignis in ein Bündel umgewandelt wird und kein neues Ereignis in die Liste
aufgenommen wird. 

• Bündelung bei Entnahme 

Vom Anfang der Ereignisliste ausgehend muß nach einem Ereignis mit gleichem Ziel-
knoten wie das zu entnehmende Ereignis gesucht werden. 
Vorteilhaft dabei ist, daß weniger Ereignisse in Betracht gezogen werden müssen als
beim vorangehenden Vorgehen, da zeitlich nur in einer Richtung gesucht wird. Außer-
dem kann das erste Ereignis des Bündels in seiner Wirkung nicht mehr gestört werden,
da dessen Zeitstempel der nächste zu bearbeitende Wirkungszeitpunkt ist. 

In beiden Varianten kann für ein in der Ereignisliste gefundenes Bündel entweder eine
Umordnung vorgenommen werden, wobei das Bündel aufgeteilt werden muß und ein
Einzelereignis mit dem einzufügenden bzw. zu entnehmenden Ereignis zusammengefaßt
wird. Oder das gefundene Bündel kann unverändert belassen werden, um stattdessen ein
Einzelereignis einzufügen bzw. zu entnehmen. 

Beispiel 3.16. Es soll ein beliebiger Knoten vC mit den Vorgängern vA und vB und dem Ein-
gangszustand [vAvB] = [01] zum Zeitpunkt t = 0 betrachtet werden. Bild 3.74 zeigt Signal-
diagramme, die den vC betreffenden Inhalt der Ereignisliste darstellen. Jeder Listeneintrag
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(d.h. Ereignisbündel) ist dabei grau unterlegt. Die Teilbilder a) und b) zeigen die Situation
für die Bündelung bei Einfügen, die Teilbilder c) und d) für die Bündelung bei Entnahme,
jeweils vor bzw. nach der Listenoperation.  

Soll in der Situation in Bild 3.74a eine Ausgangsänderung an vA zum Zeitpunkt t = 4 in die
Ereignisliste eingefügt werden, so wird zu t = 3 ein Einzelereignis und zu t = 5 ein Ereig-
nisbündel gefunden, woraufhin die Einzelereignisse zu t = 3 und t = 4 zu einem Ereignis-
bündel zusammengefaßt werden (siehe Bild 3.74b). Wenn nun ein weiteres Einzelereignis
zu t = 2 eingefügt werden soll, wird keine Zusammenfassung durchgeführt, da keine
Einzelereignisse in der Nähe des Zeitpunktes vorhanden sind. 

In der Situation in Bild 3.74c soll das nächste Ereignis zum Zeitpunkt t = 0 aus der Ereig-
nisliste entnommen werden. Da ein weiteres Einzelereignis zu t = 1 enthalten ist, werden
beide zu einem Ereignisbündel zusammengefaßt und gemeinsam entnommen (siehe Bild
3.74d). Bei einer weiteren Entnahme zu t = 3 wird keine Zusammenfassung durchgeführt,
da nur ein weiteres Ereignisbündel vorhanden ist. 

Zeitgleiche Zustandsänderungen am selben Knoten können auch weiterhin beim Einfügen
in die Ereignisliste verschmolzen werden, sowohl bei Einzelereignissen als auch bei Ereig-
nisbündeln. 

Implementiert wurden beide beschriebenen Varianten, jedoch hat sich gezeigt, daß die
Bündelung bei Ereignisentnahme ein etwas besseres Laufzeitverhalten aufweist (ca. 5 %). 

Bündelbasierte Simulation

Das folgende Listing 3.5 beschreibt den Simulationsalgorithmus für die Ereignisbündelver-
arbeitung. Er stellt eine Modifikation des zustandsbasierten Verfahrens dar, das in 3.2.3
entwickelt wurde (Listing 3.4, S. 83), und sei als bündelbasierte Simulation bezeichnet. 

Listing 3.5

1: Initialization
2: WHILE not_empty (Eventqueue) DO
3: <Node, TimeA, PortA, TimeB, PortB> := pop (Eventq ueue)
4: Old_value := compute (Node, State [Node])
5: State [Node] := State [Node] ⊕ PortA

Bild 3.74. Bündelerzeugung, a) vor Einfügen, b) nach Einfügen, c) vor Entnahme, d) nach Entnahme. 
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6: Int_value := compute (Node, State [Node])
7: State [Node] := State [Node] ⊕ PortB
8: New_value := compute (Node, State [Node])
9: IF Old_value ≠ Int_value AND  Int_value ≠ New_value THEN
10: FOREACH  F IN Fanout (Node) DO
11: insert ( Eventqueue, <F, TimeA+delay(F), port(F) , TimeB+delay(F), port(F)> )
12: IF Old_value ≠ Int_value AND  Int_value = New_value THEN
13: FOREACH  F IN Fanout (Node) DO
14: insert ( Eventqueue, <F, TimeA+delay(F), port(F) , TimeA+delay(F), 0> )
15: IF Old_value = Int_value AND  Int_value ≠ New_value THEN
16: FOREACH  F IN Fanout (Node) DO
17: insert ( Eventqueue, <F, TimeB+delay(F), port(F) , TimeB+delay(F), 0> )

Kommentar: Die Simulationsroutine enthält die übliche Schleife zur zyklischen Abarbei-
tung der Ereignisliste (Zeile 2). Die Ereignisbehandlung wurde so erweitert, daß zwei
Einzelereignisse eines Ereignisbündels verarbeitet werden, die analog zum zustandsbasier-
ten Verfahren als Bitvektoren PortA und PortB mit den Wirkungszeitpunkten TimeA bzw.
TimeB dargestellt sind (Zeile 3). Der Knoteneingangszustand State [Node] erfährt nacheinan-
der beide Eingangsänderungen (Zeile 5 und Zeile 7), wobei die Knotenausgangswerte vor,
zwischen und nach beiden Änderungen bestimmt werden: Old_value, Int_value und
New_value (Zeile 4, 6, 8). Falls diese drei Ausgangswerte gleich sind, wird kein Folgeereig-
nis erzeugt, das Ereignis ist blockiert. 

Ändert sich aber der Ausgangswert mindestens einmal, so wird ein Ereignis propagiert. Bei
zwei Änderungen (Zeile 9) wird ein Ereignisbündel mit gegenüber dem soeben verarbeite-
ten Ereignis entsprechend verzögerten Wirkungszeitpunkten erzeugt (Zeile 11). 

Bei einer einzigen Änderung muß nur ein einzelnes Ereignis erzeugt werden. Je nachdem,
ob sich der ursprüngliche Ausgangswert und der Zwischenwert (Zeile 12) oder der Zwi-
schenwert und der neue Ausgangswert unterscheiden (Zeile 15), muß ein Folgeereignis
zum früheren oder späteren Zeitpunkt erzeugt werden (Zeile 14 bzw. 17). Das Einzel-
ereignis wird dabei als Bündel dargestellt, dessen zweite Zustandsänderung gleich Null ist
und damit den Knotenzustand nicht verändert. 

3.4.2 Behandlung von Störungen

Bei der Simulation eines Ereignisbündels werden die Auswirkungen von zwei nacheinan-
der wirkenden Einzelereignissen quasi gleichzeitig berechnet. Das erste Ereignis wird zu
einem Zeitpunkt behandelt, an dem keine früheren Ereignisse mehr stattfinden können, da
wegen der zeitlichen Ordnung der Ereignisliste alle früheren Ereignisse bereits verarbeitet
wurden. Nur zeitgleiche Ereignisse können noch vor oder nach dem ersten Ereignis des
Bündels auftreten, welche aber dessen Auswirkung nicht beeinflussen können1. 

Das gilt jedoch nicht für das zweite Ereignis des Bündels. Die Auswirkung des zweiten
Ereignisses wird bereits berechnet, wenn noch Ereignisse mit einem früheren Wirkungs-
zeitpunkt in der Ereignisliste vorhanden sind, welche daher die Auswirkung verändern
können. Eine solche Veränderung wurde als Bündelstörung (oder kurz: Störung) des Ereig-
nisbündels bezeichnet. 

1. unter der Voraussetzung, daß Verzögerungen τ ≤ 0 nicht vorkommen
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Ein korrektes Simulationsergebnis kann trotz Bündelstörung grundsätzlich auf zwei Arten
gewährleistet werden: 

Störungsvermeidung. Nur wenn eine Störung sicher ausgeschlossen werden kann, wird die
Verarbeitung des Ereignisbündels durchgeführt, ansonsten werden die Teilereignisse ein-
zeln verarbeitet. In diesem Fall muß ein entnommenes Ereignisbündel in Einzelereignisse
aufgeteilt werden, und das zweite Teilereignis muß wieder in die Ereignisliste eingefügt
werden, oder es darf bei der Entnahme des aktuellen Ereignisses keine Bündelung stattfin-
den. 

Störungskorrektur. Die für das ungestörte Ereignisbündel berechnete Zustandsfolge des
Zielknotens weicht von der tatsächlichen, gestörten Zustandsfolge ab. Ohne Störung durch-
läuft der Knoten zwei Zustandswechsel und dementsprechend drei Zustände. Die Störung
kann den Wechsel in einen zusätzlichen Zustand auslösen, von dem ausgehend der Knoten
andere Ausgangswerte annimmt. Eine Korrektur macht das Rücksetzen in den Zwischen-
zustand und eine Neuberechnung der Zustandsfolge notwendig. 

Für den Zeitpunkt der Störung können die folgenden Fälle unterschieden werden: 

• Störung zum Zeitpunkt des ersten Ereignisses, 

• Störung zum Zeitpunkt des zweiten Ereignisses, 

• Störung zwischen des Ereigniszeitpunkten. 

In den ersten beiden Situationen kann eine Störung den Zustandsübergang zum bzw. vom
Zwischenzustand des Knotens ändern. Somit durchläuft der Knoten weiterhin drei ggf.
unterschiedliche Zustände, in denen er drei Ausgangswerte annimmt. Daraus folgt: Ein-
gangsänderungen in beliebiger Anzahl, die zu genau zwei Zeitpunkten auftreten, können
höchstens zwei Ausgangsänderungen zur Folge haben. Diese können entweder durch kein
Ereignis, durch ein einzelnes Ereignis oder durch ein Ereignisbündel dargestellt werden. 

Die dritte Situation dagegen bedingt einen weiteren Zwischenzustand, so daß vier Aus-
gangswerte und dementsprechend bis zu drei Ausgangsänderungen auftreten. Eine Darstel-
lung durch nur ein Ereignisbündel ist unter Umständen nicht möglich. Das bedeutet höhe-
ren Aufwand für Ereignislistenoperationen. Weiterhin muß zur Korrektur des vorausbe-
rechneten Verhaltens der Zwischenzustand vor dem Zeitpunkt des zweiten Ereignisses wie-
der hergestellt werden, um die tatsächliche Zustandsabfolge zu simulieren. Das bedeutet
die Notwendigkeit zur temporären Speicherung des Zwischenzustands für jedes verarbei-
tete Ereignisbündel. 

Liegen die Ereigniszeitpunkte so dicht beieinander, daß dazwischen keine Störung vorkom-
men kann, entfällt die Betrachtung der dritten, oben genannten Situation, und auch gestörte
Bündel haben nicht mehr als ein Ereignisbündel zur Folge. Dieser Fall tritt ein, wenn der
zeitliche Abstand der einzelnen Ereignisse gerade so groß ist wie eine Einheit der
Simulationszeit, also wenn die Bündelbreite gleich Eins ist. Dieser Sonderfall der festen
Bündelbreite gleich Eins soll zunächst betrachtet werden. Eine Verallgemeinerung der
Bündelbreite erfolgt später. 

Bündelbreite Eins

Als erstes soll betrachtet werden, welche Folgen eine Bündelstörung auf die Simulation
eines Ereignisbündels der Breite Eins mit den Wirkungszeitpunkten t und t+1 haben kann.
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In Tabelle 3.7 sind die vier möglichen Fälle aufgeführt. Die zweite und dritte Spalte geben
das Ist- bzw. Sollverhalten in Form der Zeitpunkte an, zu denen eine Zustandsänderung
wirksam ist.  

Im Fall (1) wurde das Bündel blockiert, das störende Ereignis löst jedoch ein Folgeereignis
aus. Dieser Fall ist unproblematisch, da lediglich ein Einzelereignis zum Zeitpunkt t+1
erzeugt werden muß (was identisch mit einer Situation ohne Bündel ist). 

Im Fall (2) wurde ein Einzelereignis propagiert, hingegen sollte die Störung ein Ereignis-
bündel zur Folge haben. Auch dieser Fall ist unkritisch, denn es wird wiederum ein Einzel-
ereignis zum Zeitpunkt t+1 erzeugt. Dieses wird daraufhin bei Einfügen in die Ereignisliste
oder Entnahme aus der Ereignisliste mit dem propagierten Ereignis zum Zeitpunkt t zu
einem Bündel zusammengefaßt. 

Im Fall (3) wurde ein Einzelereignis zum Zeitpunkt t+1 propagiert, allerdings ändert das
störende Ereignis den Knotenzustand so, daß das Bündel tatsächlich blockiert wird. Das
heißt, es wurde ein Ereignis in die Ereignisliste eingetragen, das eigentlich nicht stattfindet.
Um ein korrektes Simulationsergebnis sicherzustellen, können solche Ereignisse vor ihrer
Bearbeitung aus der Ereignisliste entfernt werden. Doch das bedeutet einen relativ hohen
Aufwand für zusätzliche Ereignislistenoperationen, je nachdem, an wie viele Nachfolger-
knoten propagiert wurde. Alternativ kann die Wirkung der Ereignisse annulliert werden,
indem Ereignisse erzeugt werden, welche die fehlerhaften Zustandsänderungen der Ziel-
knoten rückgängig machen. Solche Ereignisse seien Anti-Ereignisse genannt. Anti-Ereig-
nisse können mit den fehlerhaften Ereignissen verschmolzen werden. Das macht einen
deutlich geringeren Korrekturaufwand aus, da die Ereignisliste nur durchsucht und nicht
umgeordnet werden muß. 

Im Fall (4) wurde ein Ereignisbündel propagiert, aber das störende Ereignis müßte die
Änderung zum Zeitpunkt t+1 unterdrücken, so daß tatsächlich ein Einzelereignis stattfin-
det. Eine Korrektur ist möglich, indem alle Ereignisbündel zu Einzelereignissen reduziert
werden. Das kann ohne Umordnungsoperationen der Ereignisliste erfolgen. Stattdessen
werden Anti-Ereignisbündel mit den fehlerhaften Bündeln so verschmolzen, daß die Ände-
rung zum Zeitpunkt t+1 aufgehoben wird. 

Beispiel 3.17. In Bild 3.75a ist der Ausschnitt einer zu simulierenden Schaltung dargestellt.
Alle Gatter sollen der Einfachheit halber eine Verzögerung von einer Zeiteinheit besitzen.
Bild 3.75b zeigt ein Signaldiagramm für einige Ausgangswerte, das die Bearbeitung zweier
gestörter Ereignisbündel veranschaulicht. Die Bündel sind grau unterlegt und wirken zu
den Zeitpunkten t = 0/1 sowie t = 4/5 als Ausgangsänderungen des Knotens v1, was eine

Tabelle 3.7. Änderungszeitpunkte bei Bündelstörung 

berechnete 
Änderungen 
(Istverhalten)

gestörte 
Änderungen 
(Sollverhalten) 

Korrektur

(1) –, – –, t+1 Einzelereignis erzeugen

(2) t, – t, t+1 Ereignisbündel erzeugen

(3) –, t+1 –, – Einzelereignis aufheben

(4) t, t+1 t, – Ereignisbündel reduzieren
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Änderung des Eingangszustands von Knoten v3 zur Folge hat. Die Störungen finden
jeweils als Ausgangsänderung von v2 statt, was einer Eingangszustandsänderung von v4
entspricht.  

In der folgenden Tabelle 3.8 ist angegeben, in welcher Weise das bündelbasierte Simulati-
onsverfahren die Ereignisliste abarbeitet. In der zweiten Spalte ist der Inhalt der Ereignisli-
ste angegeben, wobei ein Eintrag für ein Einzelereignis die Form (Zielknoten,
Zeitpunkt:[Zustandsänderung]) hat. Für ein Bündel sind ein zweiter Zeitpunkt und die
zugehörige Zustandsänderung enthalten. Die dritte Tabellenspalte gibt an, welche
Eingangszustandsänderungen des Zielknotens das jeweils erste Ereignis aus der Ereignisli-
ste bewirkt. In der vierten Spalte sind die daraus resultierenden Folgeereignisse eingetra-
gen. 

Die Zeilen 1 bis 4 stellen nur die Einträge dar, die das erste Bündel (t = 0; 1) betreffen, und
die Zeilen 6 bis 8 enthalten nur die Einträge für das zweite Bündel (t = 4; 5).  

Bild 3.75. Bündelverarbeitung unter dem Einfluß von Störereignissen. a) Gatterschaltbild, b) Signaldia-
gramm. 

Tabelle 3.8. Ablauf der Ereignisverarbeitung

Inhalt der Ereignisliste Zustandsänderungen erzeugte Ereignisse

1 (v3, 0:[10], 1:[10]), (v4, 0:[1]) v3: [11]�[01]�[11] (v5, 1:[01], 2:[01]), 
(v6, 1:[10], 2:[10]) 

2 (v4, 0:[1]), (v5, 1:[01], 2:[01]), 
(v6, 1:[10], 2:[10]) 

v4: [0]�[1] (v3, 1:[01]) 

3 (v3, 1:[01]), (v5, 1:[01], 2:[01]), 
(v6, 1:[10], 2:[10]) 

v3: [11]�[10] (v5, 2:[01]), 
(v6, 2:[10]) 

4 (v5, 1:[01],2:[00]), (v6, 1:[10], 2:[00]) ... ...

5 :

6 (v3, 4:[10], 5:[10]), (v4, 4:[1]) v3: [10]�[00]�[10] —

7 (v4, 4:[1]) v4: [1]�[0] (v3, 5:[01]) 

8 (v3, 5:[01]) v3: [10]�[11] (v5, 6:[01]), 
(v6, 6:[10]) 

a) b)

v1( )
v2( )

v3

v4

v5

⊕

v6

v1

1 2 3t 0=

v2

4 5 6

v3

v4
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In Zeile 1 wird das erste Bündel propagiert, was aber in Zeile 2 von einem Einzelereignis
gestört wird. Die Auswirkung der Störung zeigt sich in Zeile 3, was dem oben besproche-
nen Fall (4) entspricht. Hier werden zwei Anti-Ereignisse erzeugt (fett hervorgehoben),
welche die Zustandsänderungen aufheben, wie in Zeile 4 dargestellt (ebenfalls fett). 

In Zeile 6 sieht man, wie das zweite Bündel blockiert wird. Zeile 7 gibt die Bearbeitung des
störenden Ereignisses wieder. In Zeile 8 ist zu erkennen, daß daraufhin zwei Einzel-
ereignisse erzeugt werden (fett markiert). Entsprechend dem oben genannten Fall (1) hat
die Störung hier die gleiche Auswirkung wie ohne das Eintreten des Ereignisbündels. 

Bemerkung: Durch die dargestellte Vorgehensweise werden korrekte Werte der Schaltfunk-
tionen der Knoten simuliert, nicht jedoch die der Leistungsfunktionen. Eine Korrektur ist
für diese aber auf ähnlichem Weg möglich, indem nämlich Anti-Ereignisse negative Lei-
stungen tragen. Somit wird eine fehlerhaft umgesetzte Schaltleistung durch einen entspre-
chenden betragsgleichen Wert aufgehoben. Daher wird im folgenden lediglich auf die
Schaltfunktion eingegangen. 

Häufigkeit von Anti-Ereignissen

Im günstigsten Fall kann die Ereignisbündelung die Anzahl der zu verarbeitenden Ereig-
nisse halbieren. Idealisiert betrachtet wird damit die Simulationszeit halbiert, im Realfall
signifikant gesenkt. Im ungünstigsten Fall werden jedoch alle Bündel gestört und der Ver-
arbeitungsaufwand steigt durch die Erzeugung von Anti-Ereignissen. Ein einzelnes gestör-
tes Ereignisbündel kann dem Ausgangsgrad des Zielknotens entsprechend viele Anti-
Ereignisse auslösen. 

Die oben beschriebenen Störungsfälle (1) und (2) haben keinen zusätzlichen Aufwand zur
Folge und können daher außer Acht gelassen werden. Für die Fälle (3) und (4) können die
Auswirkungen von zeitlich vorgezogenen Ereignissen rückgängig gemacht werden, indem
die Auswirkungen durch Verschmelzung mit Anti-Ereignissen annulliert werden. Bei die-
ser Vorgehensweise wird der Zusatzaufwand in Kauf genommen unter der Annahme, daß
Störungen selten auftreten. Um diese Annahme zu belegen, wurde die Häufigkeit von Anti-
Ereignissen untersucht. 

Während der bündelbasierten Simulation mit Bündelbreite Eins wurde für jedes Testmuster
der Anteil von Anti-Ereignissen am gesamten Ereignisaufkommen gemessen. Das Auftre-
ten eines Anti-Ereignisses wurde dabei indirekt festgestellt, nämlich wenn zwei Ereignisse
mit Zustandsänderungen am selben Knoteneingang verschmolzen werden. Die Verteilung
der Anti-Ereignishäufigkeit (als Verhältnis von Anti-Ereignisanzahl zur Ereignisanzahl) für
alle simulierten Schaltungen ist in Bild 3.76 dargestellt. Der Großteil variiert im Bereich
zwischen 0,02 % und 3 % des Ereignisaufkommens, wobei der Mittelwert bei etwa 0,34 %
liegt. Das zeigt deutlich, daß die durch Störungen verursachten Anti-Ereignisse einen mei-
stens zu vernachlässigenden Anteil der zu verarbeitenden Ereignisse ausmachen.  

Eine einfache Variante zur Vermeidung von Anti-Ereignissen besteht darin, in den beiden
ungünstigen Fällen (3) und (4) auf eine Bündelung zu verzichten, um das Risiko der Erzeu-
gung von Anti-Ereignissen auszuschließen. Das bedeutet, daß nur solche Ereignisse zeit-
lich vorgezogen werden, die keine Ausgangsänderung zur Folge haben. Dabei ist für ein zu
verarbeitendes Ereignisbündel zunächst zu prüfen, ob die zweite Eingangsänderung propa-
giert würde. Wenn das zutrifft, wird jedoch anstatt dieser Propagation der zweite Teil des
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Ereignisbündels wieder in die Ereignisliste eingefügt, um es zu dessen Wirkungszeitpunkt
zu bearbeiten. Somit besteht der Mehraufwand nur in der doppelten Bearbeitung dieses
zweiten Ereignisses, was gering im Vergleich zum Aufwand für mehrere Anti-Ereignisse
ist. 

Dieses pessimistische Vorgehen hat aber den Nachteil, daß auch solche Ereignisbündel
nicht gemeinsam verarbeitet werden, die im Laufe der Simulation gar keine Störung erfah-
ren hätten. Daher wird weiter unten untersucht, wie das Auftreten von Störungen zum Zeit-
punkt der Bündelverarbeitung bereits festgestellt oder sicher ausgeschlossen werden kann. 

Beliebige Bündelbreite

Ein Ereignisbündel mit beliebiger Breite kann eine Störung zwischen den beiden Ereignis-
zeitpunkten erfahren. Das bedeutet, daß der Knoten eine andere Folge von Eingangszustän-
den durchläuft, als bei der Verarbeitung des Ereignisbündels berechnet wurde. Im Gegen-
satz zu Ereignisbündeln der Breite Eins, deren Störung durch ein Anti-Ereignis korrigiert
werden kann, sind für breitere Ereignisbündel sowohl die Erkennung als auch die Korrek-
tur einer Störung deutlich aufwendiger. 

Beispiel 3.18. Bild 3.77a zeigt einen Schaltungsausschnitt, bestehend aus einem Und-Gat-
ter v3, das ein Ereignisbündel propagiert, und einem Inverter v4, an dem ein Störereignis
auftritt. Beide Gatter haben Einheitsverzögerung. Die Teilbilder b) und c) zeigen je ein Sig-
naldiagramm für die Verarbeitung des Ereignisbündels. In b) wird das zum Zeitpunkt t = 0
am Ausgang von v1 auftretende Bündel von v3 propagiert (jeweils grau hinterlegt). Zum
Zeitpunkt t = 1 propagiert v4 ein Ereignis, welches aber vom Und-Gatter v3 blockiert wird,
da sich dieses schon im Zustand nach dem Bündel befindet ([v1v4] = [01]). In c) ist die kor-
rekte Verarbeitung dargestellt, die sich bei Auftrennung des Ereignisbündels ergibt. Dabei
werden die Teilereignisse und das Störereignis in der Reihenfolge ihrer Wirkungszeit-
punkte abgearbeitet. Das Und-Gatter v3 propagiert den ersten Teil des Bündels (t = 1) und
das Störereignis (t = 2), wogegen der zweite Teil des Bündels blockiert wird.  

An diesem Beispiel sind folgende Sachverhalte gut zu erkennen. 

Bild 3.76. Verteilung der Anti-Ereignishäufigkeit bei bündelbasierter Simulation
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• Erstens muß die Ereignisliste zum Zeitpunkt der Verarbeitung des Ereignisbündels noch
keine Bündelstörung enthalten, sondern ein Störereignis kann zu einem beliebigen Zeit-
punkt nach der Bündelverarbeitung am Zielknoten eintreffen. 

• Zweitens ist nach der Verarbeitung eines Ereignisbündels eine Störung nicht ohne weite-
res als solche erkennbar. Dazu müssen für den Zielknoten mindestens die Informationen
vermerkt werden, daß ein Ereignisbündel verarbeitet wurde, sowie dessen Endzeitpunkt
(d.h. der Zeitpunkt des zweiten Ereignisses). Alle Ereignisse vor diesem Endzeitpunkt
sind dann als Störungen zu behandeln. 

• Drittens kann ausgehend vom Zustand des Zielknotens nach der Bündelverarbeitung das
korrekte Verhalten des Knotens nicht mehr bestimmt werden, da der Zwischenzustand
vor dem zweiten Teilereignis dann bereits unbekannt ist. Unabhängig davon, ob das
Störereignis vor oder nach dem Bündelereignis verarbeitet wird, wird derselbe Endzu-
stand erreicht (aufgrund der Assoziativität der Operationen, mit denen die Zustands-
übergänge berechnet werden). Allerdings unterscheidet sich das berechnete Propagati-
onsverhalten. 

Es ist denkbar, bei einer Störung der Bündelverarbeitung den Zielknoten wieder in den
Zwischenzustand (vor dem Bündelende) zurückzusetzen, um davon ausgehend die korrekte
Zustandsabfolge zu ermitteln. Das macht jedoch eine Speicherung des Zwischenzustands
oder der Zustandsänderung erforderlich. Zusammen mit dem Endzeitpunkt des Bündels
entspricht das dem Informationsgehalt des zweiten Teilereignisses des Ereignisbündels.
Das bedeutet, daß eine weitere Datenstruktur zur Speicherung der vorgezogen verarbeite-
ten Ereignisse benötigt wird, und zwar für alle Knoten, an denen ein Ereignisbündel auf-
tritt. 

Einfacher und weit weniger aufwendig ist es dagegen, das Ereignisbündel im Falle einer
Störung aufzutrennen und die Teilereignisse einzeln zu verarbeiten. Dieses Vorgehen
wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit implementiert. Um ein zu häufiges Erzeugen
und Auftrennen von Ereignisbündeln zu vermeiden, wird in bestimmten Fällen auf eine
Bündelung verzichtet. So propagiert in Beispiel 3.18 der Vorgängerknoten (v4) ein Ereig-
nis, das wegen der Verzögerung von einer Zeiteinheit noch vor dem Bündelende als Stö-
rung wirken kann. Wäre die Verzögerung größer, bliebe das Bündel ungestört. Das Verfah-
ren wird im folgenden beschrieben. 

Bild 3.77. Bündelverarbeitung unter dem Einfluß von Störereignissen. a) Gatterschaltbild, b) fehlerhaftes
Signaldiagramm ohne Auftrennen, c) korrektes Signaldiagramm mit Auftrennen 
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Bündelverarbeitung mit Störungsprüfung

Die vorangegangenen Überlegungen haben gezeigt, daß die Simulation von Ereignisbün-
deln nicht immer durchführbar ist, sondern unter Umständen ein Ereignisbündel in seine
Bestandteile zerlegt werden muß, um diese daraufhin einzeln zu verarbeiten. 

In Listing 3.6 ist dargestellt, wie das bündelbasierte Verfahren auf einfachste Weise modifi-
ziert werden kann, um in Abhängigkeit des Ergebnisses einer Störungsprüfung entweder
die Bündelverarbeitung oder die einfache Ereignisverarbeitung durchzuführen. 

Listing 3.6

1: Initialization
2: WHILE not_empty (Eventqueue) DO
3: <Node, TimeA, PortA, TimeB, PortB> := pop (Eventq ueue)
4: Old_value := compute (Node, State [Node])
5: State [Node] := State [Node] ⊕ PortA
6: Int_value := compute (Node, State [Node])
7: IF untroubled (Node, TimeA, PortA, TimeB, PortB, Event queue) THEN
8: State [Node] := State [Node] ⊕ PortB
9: New_value := compute (Node, State [Node])
10: IF Old_value ≠ Int_value AND Int_value ≠ New_value THEN
11: FOREACH F IN Fanout (Node) DO
12: insert ( Eventqueue, <F, TimeA+delay(F), port(F) , TimeB+delay(F), port(F)> )
13: IF Old_value ≠ Int_value AND Int_value = New_value THEN
14: FOREACH F IN Fanout (Node) DO
15: insert ( Eventqueue, <F, TimeA+delay(F), port(F) , TimeA+delay(F), 0> )
16: IF Old_value = Int_value AND Int_value ≠ New_value THEN
17: FOREACH F IN Fanout (Node) DO
18: insert ( Eventqueue, <F, TimeB+delay(F), port(F) , TimeB+delay(F), 0> )
19: ELSE
20: insert ( Eventqueue, <Node, TimeB, portB, TimeB,  0> )
21: IF Int_value ≠ Old_value THEN
22: FOREACH F IN Fanout (Node) DO
23: insert ( Eventqueue, <F, TimeA+delay(F), port(F) , TimeA+delay(F), 0> )

Kommentar: Bis auf Zeile 7 entspricht der Algorithmus bis zur Zeile 19 dem aus Listing
3.5. Der Unterschied besteht darin, daß in Zeile 7 eine Subroutine zur Störungsprüfung auf-
gerufen wird (untroubled), die entscheidet, ob das Ereignisbündel störungsfrei verarbeitet
werden kann (Zeilen 8 bis 18), oder ob, falls die Störungsfreiheit nicht garantiert werden
kann, nur das erste Teilereignis des Ereignisbündels verarbeitet wird (Zeilen 20 bis 23). In
letzterem Fall wird das zweite, spätere Teilereignis wieder in die Ereignisliste eingefügt
(Zeile 23) sowie die Propagation des ersten, früheren Teilereignisses auf herkömmliche
Weise berechnet (Zeilen 21 bis 23). 

Nach diesem allgemeinen Vorgehen wird die eigentliche Störungsprüfung im folgenden
detailliert betrachtet. 

Notwendige Bedingung für eine Störung

Ausgangspunkt der Untersuchungen zur Störungsprüfung bildet die folgende Situation, die
in Bild 3.78 skizziert ist. Sei e = (v, tA:dxA, tB:dxB) ein Ereignisbündel, das auf den Ein-
gangszustand Sv des Knotens v zu den Zeitpunkten tA und tB die Zustandsänderungen dxA
bzw. dxB ausübt. Weiterhin sei eS= (vS, tS:dxS) ein Ereignis (oder Teil eines Ereignisbün-
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dels) mit Eingangsänderung dxS des Knotens vS zum Zeitpunkt tS, das eine potentielle Stö-
rung für das Ereignisbündel e darstellt. Erreicht die Störung auf einem beliebigen Pfad PS
den Eingang des Knotens v, dann sei die dadurch bedingte Änderung des Eingangszustands
von v mit dxS' bezeichnet.  

Durch die Ereignisbündelung berechnet die Simulation ausgehend vom Zustand Sv die
Zustandsänderungen in der Reihenfolge dxA → dxB → dxS', wohingegen die Änderungen
korrekt in der Reihenfolge dxA → dxS' → dxB eintreten müssen. 

Damit das Ereignis eS tatsächlich störend auf die Verarbeitung von e wirken kann, muß
jede der folgenden Bedingungen erfüllt sein: 

1. Es muß ein Pfad PS= �vS, ..., v� existieren, dessen Gesamtverzögerung mit τS bezeichnet 
sei. 

2. Der Pfad PS muß das Ereignis eS bis zum Eingang des Knotens v propagieren. 
3. Der Ausgangswert von v in dem Zustand, der sich durch die Propagation von eS ein-

stellt, muß sich von dem unterscheiden, der durch die Änderung dxB erreicht wurde: 

(3.51)

4. Das propagierte Ereignis muß spätestens zum Zeitpunkt tB am Knoten v eintreffen, d.h., 
es muß die folgende Ungleichung gelten: 

(3.52)

Die ersten beiden Bedingungen müssen gelten, damit das Störereignis eS überhaupt den
Knoten v erreichen und dessen Zustand beeinflussen kann. Wären im Gegensatz zur dritten
Bedingung die Ausgangswerte des Knotens v in beiden Zwischenzuständen gleich, würde
keine Ausgangsänderung stattfinden und keine Ereignisse an die Nachfolger propagiert,
d.h., die Störung hätte keine Auswirkung. Trifft die vierte Bedingung nicht zu, wird die
vom Ereignisbündel verursachte Zustandsänderung dxB vor der Zustandsänderung dxS'
durch die Störung wirksam, und damit ist die Bearbeitungsreihenfolge korrekt. 

Bemerkung: Die Negation der dritten Bedingung ist äquivalent zur Kommutativität des
Knotenzustands Sv ⊕ dxA (zwischen den Bündelzeitpunkten) bezüglich der beiden Ein-
gangsänderungen dxB und dxS' (siehe 3.1.1, S. 41f. und 3.1.3, S. 56), da gilt: 

(3.53)

Bild 3.78. Ereignisbündel e und potentielles Störereignis eS
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Um eine Störung des Ereignisbündels e sicher auszuschließen, d.h. die Störungsfreiheit von
e zu gewährleisten, muß wenigstens eine dieser Bedingungen für all jene Ereignisse ver-
letzt sein, die während der Simulation auftreten, bis der Zeitpunkt tB erreicht ist. Es genügt
dabei, die Bedingungen für alle Ereignisse zu überprüfen, welche sich zum Zeitpunkt der
Bündelverarbeitung tA in der Ereignisliste befinden1. 

Die Überprüfung der vier Bedingungen für alle Ereignisse der Ereignisliste ist aus Auf-
wandsgründen nicht möglich. Im folgenden wird daher versucht, die Bedingungen so zu
modifizieren, daß eine effiziente Störungsprüfung möglich ist. 

Vereinfachte Störungsprüfung

Um die Existenz (und Verzögerung) eines Pfads vom Zielknoten eines beliebigen, potenti-
ellen Störereignisses eS zum Zielknoten v des Ereignisbündels festzustellen und um zu
berechnen, ob (und zu welchem Knoteneingang) dieser Pfad propagiert, muß eine Adja-
zenzliste für alle Knoten des Netzes verwaltet werden, die Informationen über Verzögerung
und Schaltfunktion für alle Knotenpaare bereitstellt. Das wird jedoch als zu aufwendig ver-
worfen. 

Allerdings enthält das Netz direkte Nachbarschaftsbeziehungen zwischen aufeinanderfol-
genden Knoten. Zumindest für Ereignisse an unmittelbaren Vorgängerknoten von v könn-
ten die ersten drei Störungsbedingungen überprüft werden. 

Einen einfacheren Ansatz bietet die vierte Bedingung (Gl. 3.52). Damit können Ereignisse
anhand ihres Zeitstempels als nicht störend erkannt werden. So können beispielsweise alle
Ereignisse mit Wirkungszeitpunkt nach tB (d.h. nach dem letzten Bündelzeitpunkt) keine
Störung auslösen. Aus Gl. 3.52 ergibt sich die folgende hinreichende Bedingung für Stö-
rungsfreiheit des Ereignisbündels: 

(3.54)

Dabei ist τS die Pfadverzögerung von vS nach v. Da diese mangels Adjazenzliste unbekannt
ist und eine Ermittlung durch Netztraversierung zu aufwendig ist, soll stattdessen eine
Schranke τmin ≤ τS eingesetzt werden, so daß folgende Beziehung gilt: 

(3.55)

Einfachster Kandidat für die Schranke τmin ist die kleinste Verzögerungszeit aller Vorgän-
gerknoten von v (kurz: Mindestvorgängerverzögerung) und somit die minimale Verzöge-
rung aller in v einlaufenden Pfade. Dieser Wert kann initial für jeden Knoten ermittelt und
mit geringem Aufwand gespeichert werden. Allerdings können dadurch all jene Ereignisse
mit einem längeren Pfad bis zu v und mit Zeitstempel vor tB – τmin nicht mehr als nichtstö-
rend erkannt werden. Jedoch nimmt die Wahrscheinlichkeit, den Knoten v zu erreichen, mit
wachsender Pfadlänge ab (nach Gl. 3.32), so daß der Einfluß eines „weit entfernten“ Ereig-
nisses auf die Störungsfreiheit eines Bündels kaum eine Rolle spielt. 

Weiterhin gilt, daß die Ereignisliste zum Zeitpunkt tA der Verarbeitung des Ereignisbündels
keine früheren Einträge mehr enthält, da diese bereits abgearbeitet wurden. Daher haben

1. da keine Ereignisse aus dem Nichts entstehen und daher nur die anstehenden Ereignisse als poten-
tielle Störungen in Frage kommen

eS∃ : tS τS+ tB≤¬ eS: τS tB tS–>∀⇔

eS: τS τmin≥ tB tS–>∀ eS: τS tB tS–>∀�
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alle verbleibenden, potentiellen Störereignisse einen Zeitstempel tS ≥ tA. Damit kann Gl.
3.55 wie folgt weiter vereinfacht werden: 

(3.56)

Es genügt also festzustellen, ob die Breite des Ereignisbündels (tB – tA) kleiner als die Min-
destvorgängerverzögerung (τmin) des Knotens ist, um die Störungsfreiheit des Ereignisbün-
dels sicherzustellen. Das hat den großen Vorteil, daß dazu keine weiteren Ereignisse
betrachtet werden müssen. Es genügt ein einfacher Vergleich statt einer Iteration der Ereig-
nisliste. (Außerdem kann dieser Vergleich bereits bei der Bündelerzeugung erfolgen, um
die Bündelbreite auf die Mindestvorgängerverzögerung zu begrenzen.) 

Diese Effizienz wird mit dem Nachteil erkauft, daß die Verstärkung der Bedingung eine
restriktivere Ablehnung der Bündelverarbeitung zur Folge hat. So werden beispielsweise
Ereignisbündel mit größerer Breite als die Mindestvorgängerverzögerung getrennt bearbei-
tet, obwohl gar keine Störereignisse in der Ereignisliste vorhanden sind. 

Bemerkung: Leider hat jegliche Verstärkung der hinreichenden Bedingung für Störungs-
freiheit den genannten Nachteil. Ein hier nicht näher betrachtetes, alternatives Vorgehen ist,
auf eine Garantie für Störungsfreiheit zu verzichten und Störungen in Kauf zu nehmen, die
mit nur geringer Wahrscheinlichkeit auftreten können. So hat beispielsweise eine hohe
Kommutativwahrscheinlichkeit eines Knotens eine geringe Störungswahrscheinlichkeit zur
Folge. Sehr wahrscheinlich dagegen wird ein Ereignis an einem Vorgängerknoten störend
auf ein Ereignisbündel wirken. Da allerdings somit Störungen nicht ausgeschlossen werden
können, muß das Zurücksetzen der Knotenzustände ermöglicht werden. 

Abschließend ist in Listing 3.7 die Subroutine zur vereinfachten Störungsprüfung angege-
ben. 

Listing 3.7

1: FUNCTION untroubled (Node, TimeA, PortA, TimeB, PortB, Even tqueue)

2: IF TimeB – TimeA > 1 THEN

3: IF MinDelay (Node) ≤ TimeB – TimeA THEN

4: RETURN false

5: FOREACH  t IN (TimeA+1 ... TimeB) DO

6: IF exists (Node, t, Eventqueue) THEN

7: RETURN false

8: RETURN true

Kommentar: Da Ereignisbündel der Breite 1 mittels Anti-Ereignissen korrigierbar sind,
werden die weiteren Anweisungen nur für größere Breiten ausgeführt (Zeile 2), bevor die
Störungsfreiheit des Bündels bestätigt ist (Zeile 8). Die oben gefundene Relation zwischen
Mindestvorgängerverzögerung und Bündelbreite (Gl. 3.56) wird in Zeile 3 ausgewertet.
Weiterhin muß ausgeschlossen sein, daß bereits andere Ereignisse zwischen den Bündel-
zeitpunkten TimeA und TimeB (Zeile 5) in der Ereignisliste eingetragen sind (Zeile 6). 

Hier ist das prinzipielle Vorgehen dargestellt, wogegen die erstellte Implementierung aus
Effizienzgründen einige Abfragen an anderer Stelle vornimmt. Beispielsweise werden die
Prüfungen in den Zeilen 5 bis 7 bereits bei der Entnahme des Ereignisbündels aus der
Ereignisliste durchgeführt, um eine Bündelung und anschließende Trennung zu vermeiden. 

eS: τS τmin tB tA– tB tS–≥>≥∀( ) störungsfrei�
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Effektivität

Um die Wirksamkeit der bündelbasierten Simulation zu untersuchen, wurde für jede
Benchmark-Schaltung und für jedes simulierte Testmuster die Anzahl der erfolgten Bünde-
lungen und der Bündeltrennungen ermittelt und auf das Ereignisaufkommen bezogen. Für
diese Anteile wurde die Häufigkeitsverteilung bestimmt, sie ist in Bild 3.79 dargestellt.  

Die Kurve mit der leeren Fläche zeigt die Verteilung der Bündelungsoperationen je Ereig-
nis, und die grauflächige Kurve zeigt die Verteilung der Trennungsoperationen je Ereignis.
Nicht dargestellt sind wegen der logarithmischen Skalierung die Häufigkeiten der Testmu-
ster, bei denen gar keine Ereignisbündel entstehen (31 %), sowie die, bei denen keine Bün-
deltrennungen nötig sind (68 %). Diese hohen Häufigkeiten beeinflussen sichtbar die Mit-
telwerte der Verteilungen. Diese liegen bei ca. 6,29 % Bündelungsanteil und 1,01 % Tren-
nungsanteil. Der Großteil der Bündelungsoperationen findet etwa alle 7 Ereignisse statt
(14 % Anteil). Die Trennungsoperationen passieren dagegen etwa alle 10 bis 300 Ereig-
nisse (10 % bis 0,3 % Anteil). 

In Bild 3.80 sind die Häufigkeiten der auftretenden Bündelbreiten gezeigt. Die Breite Null
entspricht dabei einem einzelnen Ereignis. Der Großteil von 87 % der Ereignisse werden
ungebündelt und etwa 13 % werden als Bündel der Breite Eins verarbeitet. Daß keine grö-
ßeren Breiten auftreten, liegt am einfachen Verzögerungsmodell und der restriktiven Stö-
rungsprüfung.  

Damit ist die Wirksamkeit des bündelbasierten Verfahrens nachgewiesen, denn im Mittel
entstehen deutlich häufiger Ereignisbündel, als daß sie zur Störungsvermeidung getrennt
werden müssen. Somit wird ein signifikanter Anteil der Ereignisse bündelweise simuliert. 

Wegen der größeren Dimensionen von Makroknoten (im Vergleich zu den Knoten) hin-
sichtlich des Eingangsgrades und der Verzögerung1 wird vermutet, daß die Wirksamkeit
der Bündelverarbeitung in einem Makroknotennetz noch größer ist. Zum einen laufen bei

Bild 3.79. Verteilung der Bündelungs- und Trennungsoperationen bezogen auf das Ereignisaufkommen bei
bündelbasierter Simulation
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einer größeren Zahl von Eingängen mehr Ereignisse an einem Knoten zusammen, so daß
diese häufiger zu Ereignisbündeln zusammengefaßt werden können. Zum anderen müssen
weniger Ereignisbündel getrennt werden, da diese wegen größerer Verzögerungszeiten sel-
tener Störungen ausgesetzt sind. Die höhere Kommutativwahrscheinlichkeit von Makro-
knoten (Tabelle 3.5, S. 79) kommt dagegen nicht zum Tragen, da das Verfahren auf dem
Ausschluß von Störungen beruht und daher keine Vertauschung von Ereignissen stattfindet. 

Die Kombination der beiden Verfahren wird im folgenden als makro-/bündelbasierte Simu-
lation bezeichnet. Die oben beschriebenen Messungen wurden auch dafür durchgeführt
und deren Ergebnis in Bild 3.81 dargestellt. Die Häufigkeiten des Nichtvorkommens sind

auch hier nicht gezeigt und belaufen sich auf 21 % ohne Bündelerzeugung und 55 % ohne
Bündeltrennung. Das heißt, die Testmuster ohne Bündelung sind im Vergleich zur Knoten-

Bild 3.80. Verteilung des Bündelbreite bei bündelbasierter Simulation

Bild 3.81. Verteilung der Bündelungs- und Trennungsoperationen bezogen auf das Ereignisaufkommen bei
makro-/bündelbasierter Simulation
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simulation seltener, auch solche ohne Bündeltrennung. Wie vermutet, liegt der Anteil der
Bündelungsoperationen deutlich höher als bei der Knotensimulation, nämlich im Mittel bei
12,8 %. Entgegen der geäußerten Vermutung müssen Bündeltrennungen jedoch öfter
durchgeführt werden als bei Knoten, im Mittel für 2,7 % der Ereignisse. Das liegt mögli-
cherweise daran, daß das Verhältnis von Ereignisbündeln zu Störungen etwa gleich bleibt
und mit zunehmender Bündelungshäufigkeit die Trennungshäufigkeit ansteigt. 

Bild 3.82 zeigt die Verteilung der Bündelbreiten für makro-/bündelbasierte Simulation. Der
Anteil der einfachen Ereignisse (Breite Null) liegt mit unter 80 % unter dem gemessenen.
Etwa 20 % der Ereignisbündel haben die Breite Eins, größere Breiten treten zwar auf, sind
jedoch verschwindend selten vertreten.  

Dieser Vergleich zeigt, daß durch die Kombination des makroknotenbasierten und des bün-
delbasierten Verfahrens die Wirksamkeit der Ereignisbündelung signifikant steigt. 

Bild 3.82. Verteilung des Bündelbreite bei makro-/bündelbasierter Simulation
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4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die vorgestellten Simulationsverfahren hinsichtlich ihrer
Beschleunigung quantitativ bewertet. Dazu wird zunächst in Abschnitt 4.1 das Meßverfah-
ren erläutert. Die Präsentation der Ergebnisse folgt in Abschnitt 4.2. Die Arbeit schließt mit
einer Zusammenfassung und einem Ausblick in Abschnitt 4.3. 

4.1 Beschleunigungsmessung

Zur Quantifizierung der Beschleunigung wurden Laufzeitmessungen des Simulationspro-
gramms durchgeführt. Die Laufzeit des betrachteten Verfahrens wurde zur Laufzeit einer
Referenzimplementierung in Relation gesetzt. Das Verhältnis von beiden Laufzeiten stellt
den Beschleunigungsfaktor (speedup) dar. 

Für jede Benchmark-Schaltung wurden zwei Simulationsläufe mit je 1000 zufällig erzeug-
ten Testmustern ausgeführt und der Beschleunigungsfaktor ermittelt. 

Laufzeitmessung. Verwendet wurde die Systemfunktion gethrtime unter Solaris 10, die eine
monotone Uhr mit einer Auflösung von einer Nanosekunde bereitstellt. Diese Funktion
zählt zwischen den Aufrufen die Prozessorzeit des aufrufenden Prozesses. 

Referenzverfahren. Als Vergleichsbasis dient die in 2.1 angegebene, ausgangsbasierte
Simulation (Listing 2.1, S. 25). 

Ereignisliste. Die Ausführungszeit eines Simulationsverfahrens hängt wesentlich von der
Implementierung der Ereignisliste ab. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, kam bei
allen Verfahren dieselbe Datenstruktur zum Einsatz. 

Verwendet wird eine Liste mit wahlfreiem Elementzugriff (STL-Klasse vector), in der zu
einem Index alle Ereignisse mit gleichem Zeitstempel einsortiert werden (timing wheel).
Diese werden nach den Adressen der Zielknoten angeordnet, wobei es nicht auf eine mono-
tone Ordnung, sondern auf einen schnellen Zugriff ankommt. Daher wird diese Liste mit
einer Hash-Tabelle realisiert (GNU-STL-Erweiterung hash). Bild 4.1 illustriert diese Struk-
tur.  

Bild 4.1. Struktur der Ereignisliste
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4.2 Meßwerte

Es wurde für jede Schaltung der Beschleunigungsfaktor gemessen, dessen Verteilung für
alle Schaltungen ermittelt. Es ist in den folgenden Bildern dargestellt: 

• Bild 4.2 zeigt die Speedup-Verteilung für bündelbasierte Simulation. 

• Bild 4.3 zeigt die Speedup-Verteilung für makroknotenbasierte Simulation. 

• Bild 4.4 zeigt die Speedup-Verteilung für makro-/bündelbasierte Simulation.    

Bei allen drei Verfahren ist der Beschleunigungsfaktor für den überwiegenden Teil der
Schaltungen größer als Eins. Das heißt, daß nur einige wenige Schaltungen mit den hier
entwickelten Verfahren nicht schneller simuliert werden konnten. 

Bild 4.2. Verteilung des Beschleunigungsfaktors für bündelbasierte Simulation

Bild 4.3. Verteilung des Beschleunigungsfaktors für makroknotenbasierte Simulation
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Im Durchschnitt liegt der Beschleunigungsfaktor bei 1,24 für die bündelbasierte Simula-
tion, bei 1,42 für die makroknotenbasierte Simulation und bei 1,48 für die makro-/bündel-
basierte Simulation. 

In Tabelle 4.1 ist für jedes Verfahren die Schaltung mit dem geringsten Speedup angege-
ben, d.h., für die eine Verschlechterung der Simulationszeit beobachtet wurde. Es handelt
sich dabei um recht unterschiedliche Schaltungstypen, und auch deren Größe oder Anzahl
der Ein- und Ausgänge variieren so, daß daraus allein keine Begründung für die Ver-
schlechterung abgeleitet werden kann. Allerdings enthält jede dieser Schaltungen Knoten
mit ungewöhnlich hohem Eingangs- oder Ausgangsgrad. Das liegt daran, daß der Bench-
mark-Satz IWLS’93 auch Schaltungen enthält, die Extrembeispiele für Logiksynthesever-
fahren darstellen. Diese weichen von den „mittleren“ Schaltungseigenschaften, welche die
Grundlage für die entwickelten Verfahren zur Logiksimulation bilden, derart ab, daß ein
Versagen der Verfahren erklärlich ist.  

Tabelle 4.2 zeigt eine Übersicht der Schaltungen mit den besten Speedup-Werten für jedes
Verfahren. Laut Benchmark-Dokumentation handelt es sich dabei um nicht näher spezifi-
zierte, zweistufige Schaltnetze. Diese enthalten keine Knoten mit großen Ausgangsver-
zweigungen (wie sie beispielsweise zur Taktverteilung in Schaltwerken vorkommen), son-
dern nur kleine Fanouts. Außerdem sind sie fast ausschließlich aus Zweifach- und Drei-

Bild 4.4. Verteilung des Beschleunigungsfaktors für makro-/bündelbasierte Simulation

Tabelle 4.1. Übersicht der Schaltungen mit den schlechtesten Ergebnissen
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fach-Und- und -Oder-Gattern aufgebaut. Das scheinen günstige Eigenschaften zu sein, um
ein Maximum an Geschwindigkeitssteigerung mittels der implementierten Simulationsver-
fahren zu erzielen. Die makro-/bündelbasierten Simulation erreicht eine Steigerung um
mehr als den Faktor 3.  

4.3 Zusammenfassung und Ausblick

4.3.1 Qualitative Bewertung

In dieser Arbeit wurden zunächst durch Messungen statischer und dynamischer Schal-
tungseigenschaften Charakteristika von digitalen Logikschaltungen ermittelt. Daraus konn-
ten Schlußfolgerungen für Optimierungen der Netzdarstellung und der Ereignisverarbei-
tung für die Schaltungssimulation gezogen werden. Als Konsequenz wurden Modifikatio-
nen der ereignisgesteuerten Simulation abgeleitet. Schließlich wurden diese in Form des
makroknotenbasierten und des bündelbasierten Simulationsverfahren implementiert sowie
einer Kombination aus beiden und deren Effektivität und Effizienz nachgewiesen. Anhand
der simulierten Benchmark-Schaltungen konnten durchschnittliche Geschwindigkeitsstei-
gerungen um ca. 42 % beim makroknotenbasierten Verfahren und ca. 24 % beim bündelba-
sierten Verfahren demonstriert werden. Die Kombination beider Verfahren liefert gar eine
mittlere Steigerung um knapp 48 %. 

Die betrachteten Verfahren benötigen eine gewisse zeitliche „Investition“, ohne die kein
Geschwindigkeitsgewinn möglich ist. Die dazu geleistete Vorarbeit besteht beim makro-
knotenbasierten Verfahren darin, Teilmengen von Knoten der Schaltung derart zu finden,
daß die so zusammengefaßten Makroknoten mit geringerem Berechnungsaufwand simu-
liert werden können als die zugrunde liegende Schaltung. Dazu wird eine Vorverarbeitung
der Schaltung vor der eigentlichen Simulation durchgeführt. Beim bündelbasierten Verfah-
ren besteht die Investition in der Suche nach einem Bündelpartner zu einem Ereignis. Das
geschieht während der Simulationslaufzeit und benötigt keine Vorverarbeitung. 

Die Geschwindigkeitsmessungen haben gezeigt, daß sich diese Investitionen lohnen. Für
Schaltungen, die nicht extrem von durchschnittlichen Eigenschaften abweichen, wird der
zusätzliche Zeitaufwand für die Vorverarbeitung durch eine schnellere Laufzeit deutlich
aufgewogen. 

Tabelle 4.2. Übersicht der Schaltungen mit den besten Ergebnissen

Simulations-
verfahren

Name / 
Speedup

Ein-/
Ausgänge

Gatter / 
Flipflops

Bemerkungen

Bündelbasiert I2
1,79

201 / 1 109 / – unspezifiziert
zweistufiges Schaltnetz

Makroknoten-
basiert

APEX1
2,73

45 / 45 206 / – unspezifiziert
zweistufiges Schaltnetz

Makro-/bündel-
basiert

APEX1
3,31

s.o. s.o. s.o.
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Da die den Optimierungen zugrunde liegenden Transformationen weitgehend1 von Verzö-
gerungs- und Wertemodellen unabhängig sind, lassen sich die genannten Verfahren für
beliebige Simulationsaufgaben von Schaltungen mit ähnlichen Charakteristiken anpassen. 

4.3.2 Ausblick

Abschließend werden einige Vorschläge für weiterführende Untersuchungen geäußert. 

Modifikation des Partitionierungsverfahrens

Die Netzpartitionierung in Makroknoten benutzt die in der Schaltung vorhandenen Ver-
zweigungspunkte als initiale Partitionsgrenzen und verschiebt diese Grenzen anschließend,
um optimale Größen der Makroknoten zu erreichen. Dabei werden die Grenzen nur in der
Weise verändert, daß zu große Makroknoten aufgespalten und zu kleine Makroknoten ver-
einigt werden. Es bleibt noch zu untersuchen, ob und wie die Makroknotengrenzen auf
andere Weise verlagert werden können, um zu einer weitestmöglich reduzierten Propagati-
onswahrscheinlichkeit der Makroknoten zu gelangen. 

Aufspaltung von Primäreingangskegeln. Es ist denkbar, gar keine initialen Partitionsgren-
zen vorzugeben, sondern stattdessen den Aufspaltungsalgorithmus (Listing 3.1, S. 66) auf
ganze Primäreingangskegel anzuwenden. Dazu müßten die Fragen nach dem Aufwand und
nach den Eigenschaften der resultierenden Makroknoten geklärt werden. 

Unsichere Bündelung

Die bündelbasierte Simulation verarbeitet zwar Ereignisse, die Bestandteile von Ereignis-
bündeln sind, vor ihrem Wirkungszeitpunkt. Sie ist aber dennoch kein spekulatives Verfah-
ren, da sichergestellt wird, daß das im Voraus berechnete Verhalten dem tatsächlichen Ver-
halten entspricht. Es wird nur dann überhaupt eine Voraussage gemacht, wenn sie garan-
tiert zutrifft (in Form einer Bündelpropagation). 

Die noch zu untersuchende Alternative dazu ist, auch unsichere Voraussagen zuzulassen.
Das entspricht der Verarbeitung von Ereignisbündeln, für die Störungen nicht ausgeschlos-
sen werden können. Der Grad der Unsicherheit kann allerdings anhand von Zeitbedingun-
gen oder der Kommutativwahrscheinlichkeit der Schaltfunktion erfaßt werden. Das macht
es jedoch erforderlich, im Falle einer falschen Voraussage den Zustand der Schaltung auf
einen vorher gesicherten Zustand zurückzusetzen (roll-back). 

Ungeklärt ist, welcher Zusatzaufwand für das Rücksetzen einzuplanen ist und bis zu wel-
cher Spekulationsunsicherheit der Laufzeitgewinn durch die Bündelverarbeitung den
Zusatzaufwand überwiegt. 

Adaptive Bündelbreitensteuerung. Je nach der Häufigkeit von Störungen und damit ver-
bundenem Rücksetzen ist eine obere Begrenzung der Bündelbreite sowie deren dynami-
sche Anpassung denkbar. 

1. Einzige Bedingung ist, daß die Signalwerte als dualkodierte Bitvektoren parallel verarbeitbar sein 
müssen. 
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Mehrfachbündel. Zu untersuchen wäre ferner, ob eine Bündelung von mehr als zwei Ereig-
nissen zu Mehrfachbündeln zusätzlichen Nutzen brächte. 
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Anhang B Symbolverzeichnis

N Menge der natürlichen Zahlen 

B Menge der booleschen Werte {0,1}

Bn n-dimensionaler boolescher Raum 

x boolescher Vektor aus Bn 

⊕ Antivalenzoperation (Exklusiv-Oder) 

boolesche Disjunktion aller ai 

boolesche Konjunktion aller ai 

boolesche Antivalenzverknüpfung aller ai 

Betrag des Vektors (|⋅| : Bn → N), Wert der Dualzahl 

boolescher Betrag (|⋅| : B → N), Wert der Bitposition i 

Betragssummennorm des Vektors x (||⋅|| : Bn → N), Anzahl 1-Bits 

(arithmetisches) Skalarprodukt (• : Bn × Bn → N), Anzahl gleicher 

1-Bits 

bitweiser Vergleich (≡ : Bn × Bn → B) 

partielle boolesche Ableitung von f nach xi 
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Nablaoperator 
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Oder-Gatter (OR)

Antivalenz-Gatter (XOR)

Multiplexer (MUX)

Inverter, Nicht-Gatter (NOT)
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