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Z ur Realisierung moderner Wireless-
Anwendungen wie z. B. Wireless Lo-
cal Area Networks, GSM, DECT (Digi-

tal Enhanced Cordless Telecommunications)
und GPS ist die Entwicklung von kostengün-
stigen und stromsparenden Transceivern le-
benswichtig. Dies erfordert aber eine enge
Integration der physikalischen Ebene, die
aus dem HF-Frontend und dem DSP-Teil be-
steht. Die Funktionen der Frontends von
Telecom-Transceivern sind teils in analoger,
teils in digitaler Technik implementiert. Um
beim gesamten Transceiver optimale Lei-
stung zu erreichen, müssen die unterschied-
lichen Domänen (digitale Hardware, Soft-
ware und Analogschaltungen) bis zu einem
gewissen Grad aufeinander abgestimmt
entwickelt werden. Daher muss man die
Kompromisse zwischen Analog und Digital
untersuchen. Dazu benötigt man genaue
und effiziente Werkzeuge, die eine Be-

schreibung und Co-Simulation der verschie-
denen Funktionsblöcke ermöglichen. Diese
Anforderung ist nicht unproblematisch,
denn bestehende Simulationswerkzeuge,
die z. B. auf Transistorebene arbeiten, lassen
sich für diesen Zweck nicht einsetzen. Auch
Simulationen auf System-Ebene sind auf
Grund ihrer eingeschränkten Unterstützung
für die Modellierung, ihrer geringen Simula-
tionseffizienz für Mixed-Signal-Architektu-
ren und ihrer Einschränkungen bei digitalen
Implementationen nicht empfehlenswert.
Um Simulationsaufwand und -zeit einzu-
sparen, sollte man zudem die Komplexität
der Modellierung so weit wie irgend mög-
lich verringern.
Für die Analyse kompletter Transceiver-
Frontends empfiehlt IMEC die High-Level-
(oder verhaltensorientierte) Simulation. Die-
se bietet dem Systementwickler ein prinzipi-
ell genaueres und trotzdem noch immer ef-

fizientes Systemmodell, mit dem
sich die Produktivität erheblich
verbessern lässt. Der Einsatz sol-
cher Modelle lässt sich durch die
zunehmende Komplexität des
Transceivers rechtfertigen und
durch die Notwendigkeit, mit ak-
zeptablen CPU-Zeiten zu einer Si-
mulation der Bitfehler-Rate (BER)
zu gelangen. Diese BER-Simula-
tionen ermöglichen eine Überprü-
fung der Effektivität von Kompro-
missen zwischen den analogen
und digitalen Schaltungsblöcken. 

Co-Simulation mit 
FAST und OCAPI

Die heterogene Technik von IMEC
für die Modellierung, Untersu-
chung und Simulation von Kom-
munikations-Transceivern inte-
griert digitale und analoge Kom-

ponenten vollständig in ein Systemmodell
aus Datenfluss-Prozessnetzen. Dabei be-
rücksichtigt sie die besonderen Anforderun-
gen der Signalverarbeitungs-Granularität
für die analogen Komponenten sowie der
Datenpfad/Steuerungs-Co-Simulation für
die digitalen Abschnitte. Dieses Verfahren
beruht auf der Kopplung von zwei beste-
henden C++-basierten Werkzeugen: FAST,
einem Multi-Level-, Multi-Rate-, Multi-Car-
rier-Datenfluss-Simulator für Analogsyste-
me, und OCAPI, dem Gegenstück zu FAST
im digitalen Bereich.
Bei FAST wird jedes Signal in einem Front-
end als ein Satz aus einem oder mehreren
modulierten Trägersignalen betrachtet, die
jeweils mit einem komplexen Tiefpass-Mo-
dell und mit einem möglicherweise unter-
schiedlichen Zeitschritt dargestellt werden.
Die Trägersignale werden lokal benutzt. Ein
an einem bestimmten Ort in der Architektur
wichtiges Trägersignal wird also an einem
anderen Ort, an dem es vernachlässigbar ist,
nicht mehr berücksichtigt. Das Programm
berücksichtigt Oberwellen und Out-of-
Band-Modulationen, indem es sie explizit
als individuelle Signale betrachtet. Dies ist
wichtig für die Simulation von analogen Sy-
stemen, die eine große Frequenzbandbreite
abdecken und Grundfrequenz-Signale nahe
0 Hz enthalten.
Als Nächstes übersetzt man alle linearen
Übertragungsfunktionen in den Analog-
modellen, die z. B. durch S-Parameter dar-
gestellt sind, vor der eigentlichen Simulation
in Digital-Filter. Dabei entsteht eine Berech-
nungs-Ablauftabelle, die aus Operationen
wie z. B. Filterung, Abtastraten-Transfor-
mationen, Zeit/Frequenz-Transformationen
und Summationen besteht. Mit Hilfe der
FAST Kernel-Bibliothek lassen sich diese
Operationen effizient implementieren.
Durch die flexible Signalbeschreibung in
FAST lassen sich Niederfrequenz-Analog-
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Kostengünstige Hochleistungs-Receiver für moderne Wireless Local Area Networks lassen sich nur mit Hilfe einer sorgfäl-

tigen Untersuchung aller Design-Alternativen entwickeln. Dies gilt ganz besonders für die Kompromisse zwischen analo-

gen und digitalen Schaltungsabschnitten. Aktuelle Designwerkzeuge sind nicht in der Lage, Mixed-Signal-Systeme von

der HF-Antenne bis zum DSP effizient zu verarbeiten. Insbesondere für Mixed-Signal-Rückkopplungsschleifen wird ein

Modellierungsverfahren benötigt, das eine gemeinsame Beschreibung und Co-Simulation der Analog- und Digital-Ab-

schnitte des Receivers erlaubt und um ein solches System zur Mixed-Signal-Simulation mit den beiden bestehenden C++-

basierten hausinternen Werkzeugen FAST und OCAPI  geht es im folgenden Beitrag. Dieses verhaltensorientierte Model-

lierungs- und Simulationsverfahren kann beispielsweise die Beschreibung der S-Parameter für HF-Funktionsblöcke, analo-

ge Nichtlinearitäten und digital gesteuerte AGC-Rückkopplungen (AGC: Automatic Gain Control) gleichzeitig abdecken. 

Mixed-Signal-Simulation für HF
Kombinierte analog/digitale Untersuchung, Modellierung und Simulation
eines OFDM-WLAN-Receivers

FAST und OCAPI ermöglichen die Modellie-
rung und Untersuchung von Mixed-Signal-
Architekturen. FAST bringt dabei seine Stär-
ken bei Modellierung und Simulation, und
OCAPI seine Flexibilität sowie den Pfad zur
Implementation ein. Grafik: IMEC
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schaltungen zusammen mit HF-Schaltungen wirtschaftlich in
einem einzigen Simulationslauf simulieren.
Flexibilität der Datenmodelle, die richtige Reihenfolge der Mo-
dell-Verfeinerungsschritte und ein Weg zur HDL-Code-Gene-
rierung sind wichtige Eigenschaften von Simulatoren für digita-
le Systeme. Die OCAPI-Simulationsumgebung von IMEC erfüllt
diese Digital-Anforderungen. Sie unterstützt eine schrittweise
Verfeinerung eines objektorientierten C++-Modells eines Digi-
talsystems beginnend bei einem verhaltensorientierten Daten-
flussmodell bis zu einer synthetisierbaren RTL-Beschreibung.
Die RTL-Ebene besteht aus einer Kombination endlicher State-
Machines und Datenpfaden (FSMD). OCAPI unterstützt eine
gemischte Simulation aus Datenfluss- und RT-Modellen.
Das Modell des IMEC Mixed-Signal Receivers entstand durch
die Verkoppelung von FAST und OCAPI. Hierbei sind zwei ver-
schiedene Wege möglich: Entweder man führt die Co-Simula-
tion mit Hilfe einer gängigen Co-Simulationsbackplane aus,
oder man führt eine echte Mixed-Signal-Simulation unter Nut-
zung eines einzigen Kernels durch. IMEC entschied sich dafür,
die separaten FAST- und OCAPI-Domänen beizubehalten, da
sich diese in ihrer funktionalen Granularität stark unterschei-
den. Eine solche Umgebung eignet sich besser für die beiden,
traditionell getrennten Entwicklergruppen, die mit unter-
schiedlichen Arten der Beschreibung vertraut sind. Die Inter-
aktion zwischen den beiden Domänen macht nur einen
Bruchteil der gesamten Datenfluss-Kommunikation aus. Ein
Interface-Layer verkoppelt die Kernels von FAST und OCAPI,
die beide das Dataflow-Scheduling verwenden. Der FAST-
Scheduler wurde zum übergeordneten Controller über die
OCAPI-Scheduler bestimmt, da er eine wesentlich größere An-
zahl von fein-granularen Objekten kontrolliert. Der Datenaus-
tausch ist unkompliziert, da beide Simulatoren C++ als Daten-
typen-Primitive implementieren. 
Die Vorteile dieser Co-Simulationstechnik wurden anhand ei-
ner WLAN-End-to-End-Kommunikationsstrecke demonstriert.
Diese End-to-End-Strecke besteht aus einem Mixed-Signal-
Sender und -Empfänger. Das Modell des HF-Kanals dazwi-
schen liefert sein Signal an den Empfänger. Dieser beruht auf
einer Topologie ohne ZF-Stufe und einem digitalen OFDM-Ba-
sisband-Demodulator. Die Signalkette im Empfänger beginnt
mit einer HF-Stufe, die einen Low-Noise Amplifier (LNA), steu-
erbare HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs) und Fil-
ter sowie zwei direkt arbeitende Abwärtswandlungs-Mischer
enthält. Nach der Filterung und Verstärkung digitalisieren A/D-
Wandler die abwärts gewandelten Signale. Eine spezielle
AGC-Steuerung mit DC-Offsetkompensation (AGC/DCO) und
eine Synchronisations-Funktion erfassen die ankommenden
Datenpakete. Nach der Umwandlung des Signals in ein Mehr-
fachträger-Spektrum im Frequenzbereich mit nachfolgender
Entzerrung werden die Nutzdaten extrahiert und an die nach-
folgenden Schaltungsteile des Receivers sowie an den MAC
weitergeleitet.
Es entstand ein verhaltensorientiertes Mixed-Signal-Modell,
das Effekte wie frequenzselektive S-Parameter, Zeit-Varianzen,
Nichtlinearitäten und die gesamte Analog/Digital-Rückkopp-
lungsschleife umfasst. Zugleich reduzierte man die Modellie-
rungs-Komplexität des Frontends auf das für die digitale Ver-
arbeitung nötige Minimum – auf die Ausgangssignale im ein-
geschwungenen Zustand und auf ein Worst-Case-Verhalten.
Diese Vereinfachung ermöglichte eine sehr schnelle und zu-
gleich in Bezug auf den System-Funktionsumfangs ausrei-
chend genaue Simulation. (av)
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