
Getrieben durch neue
Kundenanforderun-
gen steigt in nahezu

allen Bereichen eingebette-
ter Systeme die Komplexität
der Anwendungen. So ge-
nannte »Feature Phones«
beispielsweise stellen dem
Anwender neben den ei-
gentlichen Sprachdiensten
auch Audio- und Videoplay-
back, aber auch Organizer-
und Mail-Anwendungen zur
Verfügung. Eine solche
Komplexität lässt sich nicht
mehr ohne weiteres mit
heutigen Entwurfswerkzeu-
gen beherrschen. Demzu-
folge liegen 54% der Ent-
würfe eingebetteter Sys-
teme am Ende hinter der
Projektplanung, 60% bis
80% erfüllen nicht die gefor-
derten Anforderungen, und
ganze 20% werden sogar
abgebrochen [1]. 
Einen Grund hierfür sieht die
ITRS (International Techno-

logy Roadmap for Semicon-
ductors) in den heutigen
Entwicklungsabläufen [2].
Dies zeigt das Diagramm in
Bild 1. Nach der Produktspe-
zifikation startet der Entwurf
der Hardware. Steht diese
zur Verfügung, steht auch
der Registersatz für den Ent-
wurf der eingebetteten Soft-
ware fest. Allerdings ist die

Spezifikation bei Beginn des
Hardwareentwurfs durchaus
nicht abgeschlossen. Dies
macht beides, Hardware-
und Softwareentwurf, unfle-
xibel im Falle späterer Ände-
rungen der Spezifikation.
Weiterhin kommen sowohl
beim Hardware- als auch
beim Softwareentwurf oft-
mals Spezifikationsfehler ans

Licht. Auch
zeigen sich in

den Verifikations-
phasen Fehler in der

Umsetzung (Hard- und
Software), aber auch wei-

terhin Fehler in der Spezifika-
tion. Schließlich kann in der
Integrationsphase das Ge-
samtprodukt in Betrieb ge-
nommen und bewertet wer-
den. Dies ist der Zeitpunkt,
der über den Erfolg, aber lei-
der auch viel zu häufig über
den Misserfolg entscheidet.
Einen Ausweg könnten neue
Entwurfswerkzeuge bilden,
die es erlauben, frühzeitig
abzuschätzen, ob ein Design
die Produktanforderungen
einhalten kann. Dies ist be-
sonders wichtig vor dem
Hintergrund, dass etwa 80%
aller Entwurfsentscheidun-
gen bereits in den ersten
20% der Entwurfszeit getrof-
fen werden. Erschwerend
kommt hinzu, dass gerade
diese frühen Entscheidungen
den größten Einfluss auf die
Produktqualität haben. Diese
Entscheidungen in späteren
Entwurfsphasen zu revidie-
ren ist oftmals unmöglich
beziehungsweise häufig fi-
nanziell nicht machbar.

»Goldene« Referenz

Ein möglicher Ansatz ist, zu
Beginn eines Entwicklungs-
projekts ein so genanntes
»High Level Model« (HLM)
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Mehr als die Hälfte aller Projekte 
im Embedded-Bereich hinken hinter 
dem Projektplan her, jedes fünfte wird 
sogar abgebrochen. Virtuelle Prototypen 
in SystemC können da helfen, denn mit 
ihnen lassen sich durch eine Exploration 
des Entwurfsraumes frühe Entwurfsentschei-
dungen mit quantitativen Ergebnissen unterstützen. 
Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, ein Entwick-
lungsprojekt erfolgreich durchziehen zu können. Zudem 
lässt sich mit einem virtuellen Prototyp häufig die Entwick-
lungszeit verkürzen.

Entdecke die 
Möglichkeiten

Virtuelle Prototypen mit SystemC

Bild 1: Beim klassischen Entwicklungsablauf ist die Spezifi-
kation bei Beginn des Hardwareentwurfs durchaus nicht
abgeschlossen. Dies macht beides, Hardware- und Soft-
wareentwurf, unflexibel im Falle späterer Änderungen der
Spezifikation.
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zu definieren. Hierbei han-
delt es sich im Wesentlichen
um eine ausführbare Spezifi-
kation, wie sie bereits heute
vielen Produkten zu Grunde
liegt. Dieses HLM kann als
gemeinsame Basis für Hard-
ware- und Softwareentwick-
ler dienen (Bild 2). Hierzu
legt man den Registersatz
zur Softwareentwicklung be-
reits vor dem Start der Hard-
wareentwicklung fest. Für
die Hardwareentwickler
dient das HLM als »goldene«
Referenz für die zu ent-
wickelnde Hardware. Inter-
essanter stellt sich allerdings
der Fall für die Softwareent-
wickler dar, für die mit dem
HLM der so genannte virtu-
elle Prototyp erstellt werden
kann. Dazu reichert man das
HLM um Architekturinforma-
tionen wie Modelle von Pro-
zessoren, Speichern, Bussen,
etc. an. Im Gegensatz zur
echten Hardware steht ein
solcher virtueller Prototyp
sofort und in unbeschränkter
Anzahl zur Verfügung.
Die Verwendung eines High-
Level-Modells bietet weitere
Vorteile. So lassen sich Spezi-
fikationsfehler früher erken-
nen, sodass sich die unge-
wünschten Iterationen im
Entwurfsprozess oftmals ver-

ringern. Mithilfe dieser ers-
ten Referenz in Form des
HLM lässt sich außerdem zu
einem früheren Zeitpunkt
eine Verifikationsumgebung
erstellen. Schließlich eignet
sich das HLM auch dazu, wie
weiter unten ausgeführt, den
Entwurfsraum zu erkunden
(Exploration), also zur Unter-
suchung von alternativen
Entwürfen. Hierzu muss man
das HLM ebenfalls mit Archi-
tekturinformationen wie Pro-
zessoren, Speicher, Busse,
etc. anreichern, also einen

virtuellen Prototyp erstellen.
Diese Entwurfsraumexplora-
tion zeigt Potenziale bei der
Aufteilung in Hardware und
Software auf und gibt somit
das notwendige Vertrauen in
frühe Entwurfsentscheidun-
gen. Diese ganzen Vorteile
führen zusammengenom-
men dazu, dass die sich die
Gesamtentwicklungszeit sig-
nifikant verkürzen kann,
auch wenn die Erstellung ei-
nes HLM zusätzliche Ent-
wicklungszeit in Anspruch
nimmt (Bild 2).

Virtuell, aber wie?

Oftmals liegt eine ausführ-
bare Spezifikation in Form
eines C/C++-Programms
dem Entwicklungsprozess zu
Grunde. Dieses eignet sich
oftmals direkt als High-Le-
vel-Modell für die Soft-
wareentwicklung. Möchten
die Entwickler allerdings in
frühen Entwurfsphasen auch
das spätere Zeitverhalten
des Systems bereits abschät-
zen können, stellt sich die
Frage, wie ein HLM und so-
mit ein virtueller Prototyp
erstellt werden sollte. Ziel
sollte es sein, den virtuellen
Prototypen an möglichst
vielen Stellen im Entwurf
verwenden zu können.
Hierzu muss man zunächst
einmal verstehen, welche
Phasen im Entwurf heutiger
eingebetteter Systeme
durchlaufen werden.
Auf dem Weg vom High-Le-
vel-Modell zum Produkt wer-
den immer wieder dieselben
Abstraktionsebenen durch-
laufen und dabei auf jeder
Ebene ähnliche Grundaufga-
ben gelöst [3]. Als Darstel-
lung des idealen Top-Down-
Entwurfsflusses dient das in
Bild 3 gezeigte Doppeldach-
modell. Beginnend mit einer
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Bild 2: Definiert man zu Beginn eines Projekts ein so
genanntes »High Level Model«, das als gemeinsame
Basis für Hardware- und Softwareentwickler dienen
kann, beschleunigen sich die nachfolgenden Pro-
jektphasen
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Verhaltensbeschreibung der
Anwendung (dem High-Le-
vel-Modell) wird diese auf
Prozessoren, Hardwarebe-
schleuniger, Busse, Speicher,
etc. aufgeteilt. Diesen Schritt
bezeichnet man auch Sys-
temsynthese. Nach dieser
Synthese können die Ent-
wickler den Entwurf von
Hardware und Software ge-
trennt voneinander fort-

führen, wobei weitere Ab-
straktionsebenen durchlau-
fen werden und jeweils das
Verhalten auf eine Struktur
abgebildet wird (Synthese,
vertikale Pfeile). Anschlie-
ßend folgt stets ein Verfei-
nerungsschritt (horizontale
Pfeile). Am Ende liegen das
Layout der Hardware bezie-
hungsweise der Konfigurati-
onsbitstrom für program-

mierbare Hardware sowie
der Maschinencode für die
eingebettete Software vor.
Typischerweise bevorzugen
die Entwickler auf jeder Ab-
straktionsebene eine eigene
Entwurfssprache. Auf Sys-
temebene finden sich häufig
Sprachen wie UML und 
Matlab/Simulink. Im Hard-
wareentwurf sind typische
Vertreter VHDL und System-

Verilog, und im Software-
entwurf sind Sprachen wie
C/C++ oder Java weit ver-
breitet. Eine solche Vielfalt
an Entwurfssprachen zieht
eine Transformation des
Modells in eine neue Ent-
wurfssprache nach jedem
Verfeinerungsschritt nach
sich. Eine solche Modell-
transformation lässt sich
aber schwerlich automatisie-
ren und muss somit manuell
erfolgen. Dies ist somit nicht
nur fehleranfällig, sondern
mehr und mehr der Engpass
in heutigen Entwicklungen,
da kaum ein Hardwareent-
wickler die hoch optimierten
Softwaremodelle versteht
und andersherum ein Soft-
wareentwickler selten Hard-
warebeschreibungssprachen
beherrscht. Einen Ausweg
bietet hier SystemC [4], eine
auf C++ basierende System-
beschreibungssprache.
SystemC ist eine C++-Klas-
senbibliothek, die den C++-
Standard unter anderem um
einen »Discrete Event Simula-
tor« erweitert. Somit lässt sich
Parallelität in der Anwen-
dung, aber auch in der Imple-
mentierung des Systems mo-
dellieren. Die Modellierung
erfolgt mit Hilfe von Modulen
(vergleichbar mit VHDL-Enti-
ties), und Module wiederum
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Bild 4: In diesem SystemC-Entwurf ist ein High-Level-Modell eines InfiniBand-Host-Channel-Adapters zu sehen

Bild 3: Beim Doppeldachmodell verteilt man beginnend mit einer Verhaltensbeschreibung
die Anwendung (das High-Level-Modell) auf Prozessoren, Hardwarebeschleuniger,
Busse, Speicher, etc.
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können »Methods« (ver-
gleichbar zu VHDL-Prozes-
sen) oder Threads enthalten.
Die Kommunikation zwi-
schen Modulen erfolgt mit
Hilfe von Kanälen.
Ein Beispiel für einen Sys-
temC-Entwurf ist in Bild 4 zu
sehen. Es zeigt ein High-Le-
vel-Modell eines InfiniBand-
Host-Channel-Adapters [5].
Da bei der Modellierung in
SystemC auch Signale und
Hardwaredatentypen Ver-
wendung finden, sind die
Konzepte von SystemC von
einem Hardwareentwickler
schnell zu erlernen. Soft-
wareentwickler finden sich
in der Regel ebenso schnell
zurecht, da sowohl die Pro-
grammiersprache C++ als
auch das Konzept von
Threads in der Softwarewelt
weit verbreitet ist. Zwei der
führenden Tool-Hersteller
für Software zur Generie-
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Bild 5: In einem virtuellen Prototyp werden die einzelnen SystemC-Module auf Prozesso-
ren, Hardwarebeschleuniger, Speicher, Busse, etc. gruppiert und mit einem Zeit-
modell unterlagert
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rung von virtuellen Prototy-
pen setzen bereits heute auf
SystemC [1][6].

Exploration des 
Entwurfsraums

Aus einem in SystemC ge-
schriebenen High-Level-Mo-
dell lässt sich nun leicht ein
virtueller Prototyp generie-
ren. Hierzu gruppiert man
entsprechend der Aufteilung
der Anwendung die einzel-
nen SystemC-Module auf
Prozessoren, Hardwarebe-
schleuniger, Speicher, Busse,
etc. und unterlagert die Mo-
dule mit einem Zeitmodell
[7]. Da SystemC die zeitliche
Simulation von Modellen un-
terstützt, kann dies auch di-
rekt in SystemC erfolgen.
Dies ist für den Host-Channel-
Adapter in Bild 5 dargestellt.
Im Wesentlichen ist das Zeit-
modell dabei für zwei Aufga-
ben zuständig: Zum einen
soll es die Ausführung der
einzelnen Module verzögern,
um das Zeitverhalten simulie-
ren zu können. Hierzu bedarf
es geeigneter Profiling-Daten
oder einer Abschätzung für
die Ausführungszeiten. Zum
anderen muss das Zeitmodell

Ressourcenkonflikte auflösen,
wenn mehr als ein SystemC-
Modul einer Ressource zuge-
ordnet wurde.
Zu klären bleibt somit noch,
wer die Aufteilung der An-
wendung festlegt. In den
heute kommerziell verfügba-
ren Produkten ist hierfür der
Systemingenieur verantwort-
lich. Dieser kann seine Erfah-
rung einbringen und durch
die Leistungsbewertung aus-
gewählter Entwurfspunkte
sein Vertrauen in die frü-
hen Entwurfsentscheidungen
stärken. Einen anderen Weg
beschreitet die Universität 
Erlangen-Nürnberg mit der
Entwurfssoftware »System-
CoDesigner«[8]. Dieses
Werkzeug führt die Explora-
tion des Entwurfsraums, also
das Suchen und damit das
Finden optimaler Lösungen,
eigenständig durch. Dazu be-
stimmt es durch »intelligen-
tes Ausprobieren« verschie-
dene Aufteilungen der An-
wendung, erzeugt automa-
tisch die zugehörigen virtuel-
len Prototypen aus dem Sys-
temC-HLM und nimmt eine
automatische Leistungsbe-
wertung vor. Schlechte Lö-
sungen werden verworfen.
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Bild 6: Der »SystemCoDesigner« berechnet und bewertet
verschiedene Systemlösungen hinsichtlich der Ziel-
größen (hier z.B. Durchsatz gegen Speicherbedarf).
Meist findet das Tool mehrere »optimale« Lösungen.
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Da in der Regel mehr als eine Ziel-
größe, zum Beispiel Durchsatz, La-
tenz, Leistungsaufnahme, Speicher-
bedarf zu optimieren ist, gibt es im
Allgemeinen auch mehr als eine »op-
timale« Lösung (Bild 6). Je nach Auf-
teilung der Anwendung lässt sich der
Durchsatz erhöhen oder der Speicher-
bedarf verkleinern. SystemCoDesig-
ner bietet am Ende der Entwurfsraum-
exploration dem Systemingenieur alle
»optimalen« Lösungen an, wobei die
Synthese auf tieferen Abstraktions-
ebenen im Doppeldachmodell mit
Hilfe kommerzieller oder frei verfüg-
barer Werkzeuge erfolgt. Aus dieser
Menge der Lösungen wählt dieser die
am besten geeignete Aufteilung für
die endgültige Implementierung aus.
Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits ein
gutes Wissen über alternative Imple-
mentierungen und eine solide Basis
für seine Entwurfsentscheidung.

SystemCoDesigner wurde bereits in
zahlreichen industriellen Projekten
eingesetzt, unter anderem zusam-
men mit der Firma IBM bei der Eva-
luierung des bereits angeführten Infi-
niBand-Host-Channel-Adapters. Hier-
bei wurde mit Hilfe von automatisch
generierten virtuellen Prototypen der
maximale Durchsatz als eine Ziel-
größe untersucht.
Virtuelle Prototypen werden bereits
heute im Entwurf im Mobilfunk- und
Kommunikationssektor eingesetzt. In
der Zukunft könnte man diese Tech-
nik aber auch in anderen Bereichen
antreffen. Als einer der zentralen
Märkte wird insbesondere in
Deutschland der Automobilsektor an-
gesehen. Hierbei ist die Entwicklung
von Steuergerätesoftware, aber auch
die Auslegung ganzer Steuergerä-
tearchitekturen in virtueller Form
denkbar, was bisher auf Hardware-
Prototypen erfolgt ist. Zum Beispiel
hat die Firma dSpace [9] bereits die
Unterstützung von virtuellen Prototy-
pen in zukünftigen Produkten an-
gekündigt. (rh)
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