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Die steigende Komplexität erschwert vor
allem die funktionale Verifikation gerade
im Hinblick auf das hochfrequente Front-
end. Neue Architekturen weisen des 
Weiteren immer mehr mixed-signal und di-
gitale Schaltungsteile auf, die konventio-
nelle Entwurfsmethoden mit reinen HF-Si-
mulatoren obsolet machen. Steigende
Frequenzen und eine höhere Integration
machen die Schaltungen äußerst sensitiv
gegenüber parasitären Effekten und er-
fordern unter anderem die Berücksichti-
gung der Leitbahninduktivitäten, sowie
der Substratverkopplungen.
Im Hinblick auf ein HF IC lassen sich die He-
rausforderungen in folgenden Anforde-
rungen an ein Entwurfssystem zusam-
menfassen:

˘  Umfangreiche Schnittstellen von der
Systemspezifikation zur Schaltungs-
implementierung, um eine IC Verifi-
kation im System-Kontext zu ermögli-
chen,

˘  vollständige Simulation des gesamten
HF IC auf verschiedenen Abstraktions-
ebenen,

˘  verbesserte Modellierung passiver Kom-
ponenten,

˘  zugeschnittene, effiziente Simulati-
onsverfahren auf Block- und Chiplevel,

˘  frühzeitige und umfassende Berück-
sichtigung parasitärer Effekte.

Die oben genannten Anforderungen müs-
sen innerhalb einer durchgängigen Um-

gebung zur Verfügung gestellt werden,
die damit nicht nur den Bedürfnissen des
Entwurfs einzelner HF-Blöcke, sondern
auch dem Entwurf integrierter analog/
mixed-signal und digitalen Schaltungs-
teilen genügen muss. Dies gilt sowohl für
die Simulation (Frontend), als auch für die
physikalische Implementierung (Backend)
der Schaltung.
In den folgenden Abschnitten wird der Wi-
reless HF IC Referenzflow als Teil des RF
Design Methodik Kit vorgestellt. Der Flow
wurde basierend auf einem realen Referenz-
design entwickelt und verifiziert (Bild 1).
Dazu wurde das ursprüngliche Design der
Firma Helic in einen generischen 180 nm
CMOS Prozess portiert, um so den ge-
samten Flow innerhalb von Kunden-Work-
shops später vorstellen zu können. Die
Flow-Definition basierte auf den zuvor be-
schriebenen applikations-spezifischen He-
rausforderungen und Problemen beim Ent-
wurf komplexer HF-Bausteine.
Mit dem Flow wird eine Entwurfsplatt-
form zur Verfügung gestellt, die einerseits

die Entwicklungszeit deutlich absenkt und
andererseits die Planungssicherheit erhöht.

Wireless HF IC Flow
Basierend auf der eigentlichen (traditio-
nellen) Blockimplementierung wurde der
Flow (Bild 2) und die zugrunde liegende Me-
thodik speziell im Hinblick auf komplexe
Systeme mit digitalem Schaltungsanteil
um 3 wichtige Elemente erweitert:

˘  Verbesserter Link zum Systementwurf,
˘  kontinuierliche Validierung des ge-

samten RFICs,
˘  parasitäre Extraktion auf Full-chip 

Ebene.

Heutige Entwurfsabläufe starten meist zu
früh mit der direkten Schaltungsimple-
mentierung auf Blockebene,die anhand ein-
facher Blockparameterberechnungen mög-
licher HF-Architekturen mit sogenannten
Pegelplänen in Excel spezifiziert wurden.
Pegelplananalysen können aber nur erste
Richtwerte geben, da diese einige Limi-
tierungen aufweisen und es werden auch
nur kaskadierte HF-Kenngrößen betrach-
tet, nicht aber die eigentlich relevanten
Systemkenngrößen wie Error-Vector-Mag-
nitude (EVM) oder Bit-Error-Rate (BER).
Daher ist es wichtig möglichst frühzeitig
mit der Modellierung des gesamten HF IC
inklusive der mixed-signal und digitalen Blö-
cke durch entsprechende Verhaltensmo-
delle (Virtueller Prototyp) zu beginnen. Zu-
sammen mit entsprechenden Testbenches
die über verschiedene Schnittstellen zum
Systementwurf gewonnen werden, bildet
dies eine simulierbare Systemspezifikati-
on. Neben der richtigen Partitionierung
und der Performance des HF-ICs lässt sich,
bei geeigneter Modellierung, auch eine
funktionale Verifikation bereits in diesem

Bild 1: Layout des zugrunde liegenden Refe-
renzdesigns

HF-IC-Designs

Durchgängige Entwurfsmethodik 
Der Entwurf moderner HF-Übertragungssysteme stellt Designer vor neue Herausforderungen. Neben höheren Daten-
raten mit immer aufwendigeren Modulationstechniken und höheren Trägerfrequenzen kommen für zukünftige Sys-
teme die Multistandardfähigkeit und eine verbesserte Wiederverwendbarkeit hinzu. Hierfür sind verbesserte Schnitt-
stellen vom Systementwurf zur IC Implementierung notwendig,um so eine präzise Systemplanung und Konzeptionierung
im Hinblick auf eine Multistandardfähigkeit zu ermöglichen.
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frühen Entwurfsstadium durchführen.
Innerhalb dieses Prototypen lassen sich je
nach Entwurfsfortschritt die Konfigura-
tionen, d.h. die Abstraktionsebene der ein-
zelnen Blöcke, beliebig variieren. So kann
das Verhaltensmodell zunächst sehr ein-
fach gegen eine vorliegende Transistor-
level Beschreibung ausgetauscht und spä-
ter auch durch zusätzliche parasitäre 
Informationen, die aus dem Layout extra-
hiert worden sind, ergänzt werden.
Der virtuelle Prototyp dient somit als Basis
für kontinuierliche Regression-Tests je nach
Entwurfsstadium und erlaubt so eine früh-
zeitige Erkennung von möglichen Problemen.

HF Block Implementierung
Im eigentlichen Schaltungsentwurf kom-
men verschiedene Elemente zum Tragen.
Entprechend dem inneren Kasten „Block Im-
plementation“ in Bild 2 beginnt dieser zu-
nächst mit der Schaltplaneingabe und des-
sen Simulation. Wesentlich ist hierbei
natürlich die Bereitstellung effizienter 
Simulationsverfahren, die generell zwi-
schen Frequenz- und Zeitbereichsverfah-
ren unterschieden werden. Je nach Schal-
tungstyp,Schaltungsgröße und Präferenzen
wählt der Designer die geeignete Analyse,
wobei beide Verfahren gleichberechtigt
innerhalb der Entwurfsumgebung zur Ver-
fügung stehen müssen.
Des weiteren müssen für die aktiven und
passiven Komponenten HF-taugliche Mo-
delle im Design-Kit bereitgestellt werden.
Dabei ist speziell für die Realisierung 
integrierter Spulen ein zusätzliches Syn-
thesewerkzeug notwendig, das neben 
einem entsprechenden Simulationsmo-
dell auch gleichzeitig eine entsprechende
Layout-Repräsentanz erstellt.
Während der Erstellung einzelner Blöcke
können wichtige Charakteristika von  Schal-
tungen auf Transistorebene bestimmt oder
ganze sogenannte kalibrierte Modelle ge-
neriert werden, um diese auf Top-Level
Ebene nochmals zu verifizieren. Dabei geht
es nicht um eine exakte Abbildung der ge-
samten Schaltung, sondern die für die Sys-
temsimulation wesentlichen Effekte zu
erfassen.
Sind die Schaltungsentwürfe fertiggestellt,
beginnt die Layout-Erstellung. Dazu stehen
verschiedenste Verfahren zur Layout-Auto-
matisierung zur Verfügung. Die Vorteile

dieser Connectivity- und DRC-Regel gerech-
ten Verfahren sind ein deutlicher Produk-
tivitätsgewinn.Wichtig ist die Möglichkeit
der durchgängigen Verwendung von Con-
straints, die eine enge Verzahnung von
Front- und Backend-Entwurf herbeiführen.
Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist ein
wichtiges Element der Methodik die kon-
tinuierliche Aktualisierung der einzelnen
Blöcke im Top-level Schematic. Sind die
Schaltungen ausgereift, müssen mehr und

mehr Blöcke auf Transistorebene simuliert
werden, speziell im Hinblick auf die ein-
zelnen HF/Analog und HF/Digital Schnitt-
stellen im Design. Dazu ist die Verwen-
dung eines Mixed-Signal Simulators
notwendig, der sprachunabhängig ver-
schiedene Abstraktionsebenen und Simu-
lationsverfahren unterstützt. So können
z.B. größere Transistor-level Blöcke effi-
zient einem Fast-Spice Simulator zuge-
führt werden, der nicht nur eine transien-
te Analyse, sondern auch sogenannte
Envelope-Algorithmen bereitsellen muss,
um im Hinblick auf das hochfrequente
Frontend akzeptable Simulationszeiten zu
erlauben. Gerade die Verifikation im Top-
Level Kontext mit entsprechenden Mo-
dellen für die Umgebung und Standard-
konformen Stimuli ist ein wesentlicher
Punkt für zukünftige Multi-Standard Sys-
teme.

Top-level 
Integration and Verifikation
Auch für die physikalische Integration der
einzelnen Blöcke ist die Verwendung von
Constraints wichtig, um entsprechende
Erkenntnisse aus den Top-level Simulatio-
nen mit in das Layout zu übernehmen.
Sind beispielsweise bestimmte Leitungen
als kritisch eingestuft worden, müssen

Bild 2: Diagramm des HF-IC-Flows

entsprechende Vorgaben,wie das differtielle
Verdrahten der Leitung oder bestimmte
Abschirmungsmaßnahmen vom nachfol-
genden Router und Floorplanner ohne er-
neute Eingabe berücksichtigt werden. Da-
mit sind auch die einzelnen Schritte der
physikalischen Implementierung, ähnlich
dem Schaltungsentwurf, wiederholbar und
erlauben so eine schnelle und flexible Re-
aktion auf Änderungen (sog. ECOs Engi-
neering change orders).
Ein Leitbahn-orientierter Entwurf ist we-
sentlich für HF-Schaltungen, die äußerst
sensitiv im Hinblick auf Verkopplungen
und Übersprechen sind. Dabei ist es ent-
scheidend, dass der Designer flexibel fest-
legen kann welche Bereiche, Netze bzw.
Blöcke auf welchem Abstraktionslevel be-
rücksichtigt werden sollen. So benötigen
weniger kritische Leitungen vielleicht nur
ein einfaches RC-Modell,während für wich-
tige HF-Leitungen auf jeden Fall Selbst-
und Gegeninduktivitäten mitbetrachtet
werden müssen.
Neben IR-Drop und EMI ist die Substrat-
verkopplung ein weiteres wichtiges Bei-
spiel parasitärer Effekte. Gerade mit Blick
auf die steigende Integration muss sicher-
gestellt werden, dass digitale Logikblöcke
oder die PLL keine zu großen Störungen
auf die sensitiven HF-Schaltungsteile aus-
üben bzw.diese durch entsprechende Maß-
nahmen wie das Hinzufügen von Guard-
rings abzumildern versucht.

Ausblick
Eine durchgängige Entwurfsumgebung
basierend auf einer fortschrittlichen Me-
thodik ist Grundvoraussetzung zur Reali-
sierung hochintegrierter, drahtloser 
Datenübertragungssysteme. Der hier be-
schriebene Flow beinhaltet eine skalier-
bare Front-to-Back Lösung, die sowohl den
speziellen Anforderungen durch das HF-
Frontend (z. B. zugeschnittene HF-Analysen
und neueste parasitäre Extraktionstech-
nologien), als auch dessen Einbindung in
eine Gesamtlösung mit entsprechenden
Analog/Mixed-Signal und digitalen Bau-
steinen erlaubt. ( jj)
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