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er das Geschehen in der
EDA-(Electronic Design Au-

tomation)-Branche vor und nach der
Jahreswende beobachtete, konnte
das Tauziehen von Mentor Graphics
und Cadence um den Emulatoren-
Hersteller Quickturn verfolgen, bei
dem schließlich Mentor Graphics den
Kürzeren zog. Nicht die Übernahme
als solche ist überraschend, Merger
sind in dieser Branche fast schon an
der Tagesordnung. Das Engagement
in dem für Cadence neuen Gebiet
der Hardware-Emulation unter-
streicht vielmehr die Bedeutung die-
ser Verifikationstechnik für System-
on-chip-(SoC)-Designs, deren Test-Pro-
blematik mit steigender Komplexität
drastisch zunimmt. Besonders die
Kommunikationsindustrie treibt die
Integration der Systemfunktionen vo-
ran, hier ist man besonders an ho-
hem Datendurchsatz, niedriger Lei-
stungsaufnahme und geringem Platz-
bedarf interessiert. Mit der wichtigste
Punkt allerdings ist die rechtzeitige
Markteinführung eines Produktes.
Firmen wie Nokia, Ericsson, Bay Net-
works oder Cisco erreichen schon
heute mit der Emulationstechnologie
deutliche Zeitvorteile bei den System-
Test und damit bei der Marktein-
führung ihrer Produkte. 
Das zeitgerechte Treffen des sog.
Marktfensters entscheidet bei Pro-
duktzyklen von sechs Monaten und
darunter über Erfolg oder Mißerfolg
eines Produktes bzw. des ganzen
Unternehmens. Beispiele dafür gibt
es zur genüge, ob bei deutschen
Elektronikunternehmen oder interna-
tionalen Konzernen. In der Unterhal-
tungsindustrie ist es heute mit das
wichtigste, rechtzeitig zum Weih-
nachtsgeschäft liefern zu können.
Wer zu spät kommt, den bestraft der
Kunde!  Der Engpaß, der beim Elek-
tronik-Design entstanden ist, liegt an

der physikalisch ausgereiften Ausnut-
zung von Herstellungsprozessen. Vor
Jahren hatte man Befürchtungen,
daß die feiner werdenden Strukturen
sich herstellungstechnisch nicht mehr
realisieren lassen. Dies ist natürlich
nicht eingetreten. Im Gegenteil, das
Problem heute ist, daß Designs mit
Strukturbreiten von 0,25 µm und dar-
unter eine Funktionsdichte ermögli-

chen, die nicht mehr mit vertretba-
rem Zeitaufwand getestet werden
kann. Jeder PC-Anwender, der „Intel
Inside“ hat, kennt zumindest den viel-
beschriebenen „Pentium-Bug“, den
die ersten Prozessoren hatten.  Der
Vorwurf, den sich Intel gefallen las-
sen mußte, daß man den Prozessor
nicht genügend getestet hatte, ist lei-
der nicht zurückzuweisen. Bei der
Komplexität heutiger Bausteine wen-
den IC-Hersteller bis zu 80% der Ent-
wicklungszeit nur für Tests auf. Wer
Pentium sagt, redet immerhin von 20
Mio. Transistoren und einer Entwick-
lungszeit von drei Jahren! 
EDA -Firmen versuchen mit unzähli-
gen Soft- und Hardware-Hilfsmitteln,

den „Tools“, dem Designer den Test
seines Entwurfs zu erleichtern oder
diesen zumindest zu beschleunigen.
Emulatoren sind eine Möglichkeit
davon. Das Verhalten von komplexen
ICs oder Systemen mit bis zu 20 Mio.
Gattern kann lange vor Fertigstellung
der eigentlichen Hardware mit Hilfe
der Emulatoren getestet werden,
Fehler frühzeitig erkannt und beho-
ben werden, zu einem Zeitpunkt, da
Designänderungen noch relativ gün-
stig durchgeführt werden können.
Dazu wird die physikalische Schal-
tung des Designs auf eine Vielzahl
von FPGAs, Prozessoren und Verbin-
dungsschaltungen heruntergebro-
chen, um nach Möglichkeit jeden
einzelnen Punkt des Designs zu
jedem Zeitpunkt kontrollieren zu
können. 
Mit Cadence steigt nun die unange-
fochtene Nr. 1 der EDA-Branche in
dieses Geschäft ein. Für die Konkur-
renz sicherlich der schwerste Gegner,
denn in der bestehenden Kundenliste
von Cadence dürften wohl keine
nennenswerte Lücke sein. Jedoch das
Interesse von Cadence für die Emula-
tionstechnologie kann wegweisend
für die Branche sein und ihr zu stär-
kerem Wachstum verhelfen.
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