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Der Entwicklung von SystemC lag die Idee
zugrunde, C++ für die Modellierung von
Hard- und Software-Komponenten einzu-
setzen. Es besteht aus einer C++-Klassen-
Bibliothek und einem Simulations-Sche-
duler, der die Beschreibung von Hardware
unterstützt. SystemC erweitert die exis-
tierende C++-Sprache um folgende Aspek-
te:
˘ Einführung und Implementierung des

Begriffs ‚Zeit‘,
˘ Definition von Prozessen, die eine par-

allele Ausführung im Simulator erlau-
ben,

˘ Einführung spezieller Hardwareda-
tentypen (zusätzlich zu den C++-Da-
tentypen). Dazu gehören Integers mit
beliebiger Genauigkeit, Festkomma-
zahlen und vierwertige Logik,

˘ Einführung von Modulen,um Verhalten
und Struktur (Hierarchien) zu beschrei-
ben.

Da es sich bei SystemC um eine C++-Spra-
che handelt, können die Standard-Ent-
wicklungswerkzeuge für C/C++ eingesetzt
werden. SystemC wird von den System-
Level-Design-Tools führender EDA-Her-
steller unterstützt und erlaubt es, ausführ-
bare Spezifikationen komplexer Systeme
systematisch von abstrakten Algorithmen
in synthetisierbare Hardware und Em-

Einsatz und Nutzen von SystemC

Ausführbare Systemspezifikation und 
SystemC-Synthese für SOCs
Der Verifikationsaufwand komplexer
Designs steigt ständig durch umfang-
reichere Hardware und steigenden
Softwareanteil an. SystemC bietet sich
als Umgebung für die Spezifikation
und Implementierung von Hard- und
Software auf Systemebene an und er-
leichtert zusätzlich die Verifikation ei-
nes Designs.

bedded Software zu übersetzen. Für die
Beschreibung des Systemverhaltes auf ei-
ner hohen Abstraktionsebene reichen die
Möglichkeiten der Softwaresprachen wie
C++ aus. Für die Implementierung von
Hardware ist jedoch eine Strukturierung
entsprechend ihrer Funktionalität und zur
besseren Übersichtlichkeit zwingend.

Modellierung und 
Abstraktionsebenen
SystemC verwendet verschiedene Defini-
tionen, um Modelle zu charakterisieren
und Modelltypen zu bezeichnen. Module
stellen den grundlegenden Baustein dar.
Ports dienen zu Beschreibung der Kom-
munikation zwischen den Modulen. Va-
riable werden innerhalb von Modulen 
definiert und dienen als Speicher und Re-
gister. Signalleitungen und die Verbin-
dungen zwischen Prozessen und Modu-
len werden in SystemC mit ‚Signalen‘
dargestellt. SystemC-Prozesse beschrei-
ben die Funktion der Module.
Folgende Modelltypen stehen zu Verfü-
gung:
˘ UnTimed Functional (UTF). Die Be-

zeichnung UTF bezieht sich auf das
Modell-Interface wie auch das Mo-

dellverhalten. Zeit spielt bei der Aus-
führung keine Rolle. Prozesse werden
in „Null-Zeit“ ausgeführt. Ebenso er-
folgt der Transfer von Informationen
auf Daten in „Null-Zeit“.

˘ Timed Functional (TF). Die Bezeichnung
TF bezieht sich sowohl auf die Modell-
schnittstelle wie auch das Modellver-
halten. Prozesse sind der Zeit zuge-
ordnet und verbrauchen während ihrer
Ausführung auch Zeit. Ebenso benötigt
der Transfer von Daten Zeit.

˘ Bus Cycle Accurate (BCA). Die Bezeich-
nung BCA bezieht sich ausschließlich auf
das Modell-Interface und nicht auf die
Modellfunktionalität. Das Timing ist
an den Systemtakt gebunden. Daten-
transfers erfolgen typischerweise auf
der Transaktionsebene, da das Inter-
face keine Pins kennt.

˘ Pin Cycle Accurate (PCA). Die Bezeich-
nung PCA bezieht sich auch auf die
Modellschnittstelle und nicht auf die
Funktionalität. Das Timing bezieht sich
auf den für die Übertragung verant-
wortlichen Takt und ist pinbezogen.
Unterschiedliche Pins können damit
verschiedenes Timing aufweisen (be-
zogen auf den jeweiligen Takt).

Bild 1: SystemC Design Flow.
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˘ Register Transfer Accurate (RTA). Die Be-
zeichnung RTA steht in Bezug zur Mo-
dellfunktionalität. Diese ist vollstän-
dig zeitbezogen. Zur Synchronisation
werden Takte verwendet. Es existiert
eine vollständige und detaillierte Funk-
tionsbeschreibung. Jedes Register, jeder
Bus, alle einzelnen Signale sind für je-
den Taktzyklus vollständig beschrie-
ben. RTA ist auch ein Synonym für RTL-
Modelle.

Folgende Modelltypen finden Verwen-
dung:
˘ System Architectural Model. Diese Mo-

delle sind ausführbare Spezifikationen
eines Systems. Sie beschreiben typi-
scherweise sowohl Hardware- als auch
Software-Komponenten.Das Modell-In-
terface ist vom Typ UTF und enthält
keine Pin-Details. Es modelliert typi-
scherweise Kommunikationsprotokol-
le. Ebenso ist die Modellfunktionalität
vom Typ UTF. Das Verhalten wird algo-
rithmisch modelliert und üblicherwei-
se sequentiell ausgeführt. Paralleles
Verhalten kann nur schwer modelliert
werden, da alle Vorgänge nicht zeitlich
definiert sind. „System Architectural
Models“ werden für Architektur- und Al-
gorithmen-Untersuchungen verwen-
det.

˘ System Performance Model. Diese Mo-
delle sind ausführbare Spezifikationen
mit Zeitverhalten. Sie beschreiben im
Allgemeinen sowohl Hardware als auch
Software. Das Modell-Interface ist vom
Typ UTF oder TF und enthält keine Pin-
Details. Es werden in der Regel Kom-
munikationsprotokolle modelliert. Das
Übertragungsverhalten kann zeitun-
abhängig oder zeitabhängig sein. Im
Ausnahmefall ist es sogar ‚cycle accu-

rate’. Die Modellfunktion ist ebenso
vom Typ UTF oder TF. Das Verhalten
wird algorithmisch modelliert. Prozes-
se werden der Zeit zugeordnet. Ein par-
alleles Verhalten ist möglich. Das Zeit-
verhalten ist jedoch im Allgemeinen
nicht ‚cycle accurate’.Verwendung fin-
den diese Modelle für High-Level-Per-
formance-Untersuchungen und Zeit-
Budgetierung.

˘ Transaction Level Model (TLM). Diese
Modelle sind ausführbare Spezifika-
tionen und modellieren typischerwei-
se nur Hardware. Das Modellinterface
ist vom Typ TF, modelliert aber keine
Pindetails. Es kann, muss aber nicht
‚cycle accurate’ sein. Datenübertra-
gungen werden als Transaktionen be-
schrieben. Die Modellfunktionalität ist
vom Typ TF, aber nicht ‚cycle accurate’.
Auch das Verhalten wird mit Transak-
tionen beschrieben.

˘ Functional Model. Das ist ein Modelltyp,
der Modelle oberhalb des Transcation
Level Models (TLM) zusammenfasst
und für System-Architektur- und -Per-
formance-Untersuchungen verwendet
wird.

˘ Register Transfer Level Model (RTL). Das
RTL-Modell beschreibt Hardware auf
der Registerebene. Das Modellinter-
face ist ‚pin cycle accurat’bzw.‚register
transfer accurate’.

SystemC: Vorteile und Nachteile
Verschiedene Gründe sprechen für den
Einsatz von SystemC. Einer der zentralen
Punkte ist die wesentliche Steigerung der
Simulations-Performance, die durch die
Verwendung von TLM-Systemmodellen
anstelle von RTL-Modellen in VHDL oder
Verilog erreicht wird. TLM-Modelle kön-

nen so schnell ausgeführt werden, dass
sie als Entwicklungsplattform für Software
dienen können. So können Ingenieure früh-
zeitiger mit der Softwareentwicklung 
beginnen oder eine Co-Simulation von
Hardware und Software durchführen. Der
Debug-Prozess wird durch die Verwen-
dung einer Beschreibungssprache für Hard-
und Software erheblich vereinfacht. Bei
Einsatz von SystemC entfällt die fehleran-
fällige Übertragung der (schriftlich fest-
gehaltenen) Systembeschreibung in die
HDL-Beschreibung.
Ein weiterer Grund, warum SystemC an-
gewandt wird, liegt in der Unterstützung
der funktionellen Verifikation. Die gleiche
Beschreibung, die zur Softwareentwick-
lung verwendet wird, kann ebenso für die
Verifikation des gesamten Systems ver-
wendet werden. Mit dieser Art der Verifi-
kation kann man frühzeitig im Entwurfs-
zyklus beginnen und Beschreibungen auf
der TLM-Ebene als ‚Golden Reference’nut-
zen. Da SystemC auf C++ basiert, besitzt es
bestimmte Eigenschaften,wie Klassen und
Templates, die auch für die Verifikation
genutzt werden können. Diese Fähigkeiten
werden durch die SystemC-Verifikations-
Library (SCV) erweitert und machen da-
mit aus SystemC eine leistungsfähige Mo-
dellierungs- und Verifikationssprache.
Weiterhin bietet SystemC IP-Providern die
Möglichkeit, ihr Know-how zu schützen, in-
dem Kunden nur kompilierte Modelle er-
halten. Dies erlaubt den Kunden, die Funk-
tionalität eines IP vor dem Kauf in ihren
Produkten zu erproben,ohne das Layout‚le-
sen‘ zu können. Auf diese Weise können
Fehlkäufe vermieden und gleichzeitig das
IP-Know-how geschützt werden.
Darüber hinaus wird die Erstellung von
Testbenches durch die Ein- und Ausgabe-

Bild 2: SystemC Testbench-Aufbau.

SystemC stellt eine Möglichkeit dar,ein De-
sign auf hohen Abstraktionsebenen zu
spezifizieren, zu beschreiben und zu veri-
fizieren. Es lassen sich Funktionen und
Transaktionen elegant modellieren. Ent-
wickler können zwischen verschiedenen
Modellierungsmethoden wechseln. Sie
profitieren gegenüber einer HDL-Simula-
tion von gesteigerter Simulationsge-
schwindigkeit und der Möglichkeit, Hard-
ware- und Software effektiv gemeinsam
entwickeln zu können.
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fähigkeiten von C++ gegenüber Hard-
warebeschreibungssprachen erheblich er-
leichtert. Last but no least, erfolgt der Ver-
trieb über eine ‚Open Source Licence‘ und
kann daher kostenlos (Entwicklungs- und
Simulationspaket) aus dem Internet ge-
zogen (www.systemc.org) und genutzt
werden.
Nachteilig ist, dass Hardwareentwicklern
in der Regel C++ nicht geläufig ist. Darü-
ber hinaus sind sie auch mit der Methodik
der Anwendung einer Softwaresprache
nicht vertraut. Beides müssen sie erler-
nen. Die SystemC-Synthese hat in der letz-
ten Zeit erhebliche Fortschritte gemacht.
Jedoch muss – wie auch bei den HDL-Va-
rianten – darauf geachtet werden, dass
nur ein Subset aller möglichen Konstruk-
te von SystemC synthetisierbar ist.

SystemC Design-Flow
Bild 1 zeigt einen typischen Design-Flow,
der auf SystemC basiert. Im Allgemeinen
dienen TLMs wie erwähnt sowohl als aus-
führbare Plattform für die Softwareent-
wicklung als auch als Referenzmodell für
die Verifikation. Der Weg von der TLM- zur
Gatterebene (HDL) verläuft entweder direkt
unter Verwendung eines Tools zur C-Syn-
these oder indirekt, indem die SystemC-Mo-
delle von Hand in RTL-Beschreibungen auf
der Basis von VHDL und/oder Verilog um-
gesetzt werden. Diese sind dann auf her-
kömmliche Weise zu Gattern syntheti-
sierbar. Der Entwickler kann dabei mit einer
wenig detaillierten SystemC-Systembe-
schreibung beginnen und diese im Laufe
der Entwicklung ständig präzisieren, wo-
bei die Simulationsgeschwindigkeit mit
zunehmender Konkretisierung bzw. Hard-
warenähe abnimmt.
Die Verifikation wird auf dem TLM-Level aus-
geführt.Wenn aus der TLM-Beschreibung
RTL-Code bzw. Gatter erzeugt werden, ist

es möglich,auf der jeweiligen Ebene die Ve-
rifikation erneut auszuführen (Regressi-
onstest). Um die Verfeinerung in der 
Abstraktion zu berücksichtigen, werden
entsprechende Adapter (Transaktoren) ver-
wendet.

Funktionelle Verifikation
Die funktionelle Verifikation mit SystemC
wird im Allgemeinen in Form einer Simu-
lation ausgeführt, wobei Stimuli auf die 
Eingänge eines Design (DUT) beauftragt
werden und die zugehörigen Ausgänge
ausgewertet werden. Für das zu verifizie-
rende Design können Modelle unter-
schiedlicher Abstraktionsebenen genutzt
werden. Die Stimuli-Generierung und Aus-
wertung der Responses erfolgt typischer-
weise mit einer Testbench. Mit SystemC
wird in der Regel auf der Systemebene ge-
arbeitet. Der Vorteil dieser Vorgehenswei-
se besteht darin, dass jedes Design in der
Umgebung, in der die zu erzeugende Hard-
ware einmal arbeiten wird, verifiziert wird.
Das verringert den Aufwand zur Erzeu-
gung der Testbenches.Dieser Systemansatz
erfordert jedoch vom Verifikationsinge-
nieur eine frühzeitige und umfassende
Planung für die Testbench.
Verschieden abstrakte Modelle eines De-
signs unterscheiden sich nicht nur in der
Art der Implementierung der Funktionalität,
sondern auch an der Schnittstelle nach
außen (Ports). Die Spannweite reicht hier
von Ports mit Timing wie sie z. B. für die Re-
gister-Transfer-Ebene typisch sind, bis zu
Modellen ohne Ports bei funktionellen Mo-
dellen ohne Timing (UTF). Um trotzdem
mit einer Testbench unterschiedliche 
Modelltypen betreiben zu können, wird
ein Adapteransatz für die Verifikations-
umgebung verwendet, wie er in Bild 2 ge-
zeigt wird. Bei dieser Vorgehensweise soll-
te die Testbench selbst auf der gleichen

Ebene modelliert sein, wie das abstraktes-
te Modell des Designs. Damit können Mo-
dell und Testbench direkt miteinander ver-
bunden werden.
Wird das Modell verfeinert (geringere Ab-
straktion), müssen Adapterblöcke zwi-
schen Design und Testbench geschaltet
werden, die eine Anpassung zwischen den
unterschiedlichen Beschreibungsebenen
vornehmen. Häufig verwendete Adapter-
blöcke sind Transaktoren. Sie werden dann
benötigt, wenn die Testbench als Transak-
tor-Level-Modell (TLM) und das Design als
RTL-Modell vorhanden sind. Die Funktion
sieht dann so aus, dass die Testbench eine
Transaktion startet. Im Adapter wird die-
ser Befehl in eine Folge von taktzyklenori-
entierten Eingangsbelegungen für das De-
sign umgewandelt (Eingangsseite). Auf
der anderen Seite wird aus einer Folge von 
Ausgangssignalen am Design eine Trans-
aktion für die Testbench erzeugt. Die Sys-
temC-Verification-Library SCV unterstützt
die Modellierung von Transaktor-Modellen.

Zusammenfassung
Damit Hardwareentwickler die Vorzüge
von SystemC auch nutzen können, ist das
Erlernen einer neuen Sprache (C++) ein-
schließlich der SystemC-Objekte und Tem-
plates sowie der SCV-Bibliothek unerläss-
lich. Danach steht ihnen allerdings die
bisher leistungsfähigste Systementwick-
lungs- und Systemverifikationsumgebung
zur Verfügung. ( jj)
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