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Emulation des Zentralprozes-
sors eines digitalen Switches

as zur zentralen Prozessorbaugruppe
der digitalen Vermittlungsanlage von
Siemens gehörende ASIC enthält 1,3 Mio.
ASIC-Gatter und ist in der Lage, eine Viel-
zahl unterschiedlicher Übertragungspro-
tokolle sowie verschiedene Taktge-
schwindigkeiten der Schnittstellen zu
verwalten. Die Anforderungen an das
ASIC machen deutlich,dass mit reiner Si-
mulation eine ausreichende Verifikation
nicht möglich sein würde.
Daher suchte Siemens nach passenden
Tools zur Verifikation. Da das Hardware-
Emulationssystem Celaro besonders gut
für die Verifikation von komplexen Sy-
stemen der Telekommunikationsanwen-
dungen geeignet ist, hat sich Siemens
entschlossen, dieses System der Firma
Mentor Graphics einzusetzen. Der Pro-
jektleiter Helmut Koeth:„Wir waren ange-
nehm überrascht, in welch kurzer Zeit
produktives Arbeiten mit Celaro mög-

lich war, d.h. wie schnell die Netzlisten
und alle zugehörigen Daten zur Emulati-
on bereit standen. Auch waren wir von
den umfassenden Debugmöglichkeiten
von Celaro beeindruckt.“

Vorbereitungen für die
Emulation

Um das Design für die Emulation vorzu-
bereiten, mussten verschiedene Schritte
durchgeführt werden. Der erste Schritt
zur Vorbereitung bestand darin, für die
in der Netzliste enthaltenen Memories
ein Emulationsmodell zu generieren.
Das ASIC enthält verschiedene Typen
von Memories, die mit dem Memory
Modeller nachgebildet wurden, der Teil
der Celaro-Software ist. Dieser Memory
Modeller bietet eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, unterschiedliche Spezifikatio-

nen von Memories nachzubilden. So
wird unter anderem z.B. die Modellie-
rung von Single- und Multiport-Memo-
ries wie auch von Memories mit syn-
chronen und asynchronen Zugriffen un-
terstützt. Da für die im Projekt genutzten
Memories noch Zusatzanforderungen
notwendig waren, wurde um das ei-
gentliche Modell noch ein Wrapper ge-
schrieben, der alle zusätzlich notwendi-
gen Funktionen abbildet.
Die Verifikation dieser Memorymodelle
ist der wichtigste Schritt bei der Vorbe-
reitung einer funktionsfähigen Emulati-
onsdatenbasis. Die korrekte Funktion der
Memories innerhalb der gesamten Netz-
liste muss garantiert sein, da man nur so
sicher sein kann, dass Fehler, die beim
Emulieren der kompletten Netzliste auf-
treten, wirklich echte Fehler sind und
nicht auf fehlerhafte Memorymodelle
zurückzuführen sind.
Hierzu wurde ein spezieller Ansatz ge-
wählt: die Kopplung zwischen dem Si-
mulator ModelSim und der Hard- und -
Software Celaro, beide von Mentor Gra-
phics.
Dabei wird das im Emulator abgebildete
Memorymodell gegen ein Verhaltens-
modell vom ASIC-Hersteller getestet,wel-
ches in ModelSim abgebildet ist. Beide
Modelle werden mit derselben Test-
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bench stimuliert. Die Übereinstimmung
des Emulator-Memorymodells mit dem
Referenzmodell kann dann sehr komfor-
tabel im Waveform-Fenster des Simula-
tors überprüft werden.
Nachdem die Memorymodellierung er-
folgreich abgeschlossen war, wurde ein
genereller Test gemacht, um zu über-
prüfen,dass die Netzliste korrekt auf dem
Emulator abgebildet ist. Die gesamte
Netzliste inklusive der modellierten Me-
mories wurde auf dem Emulator abge-
bildet und es wurden umfangreiche Re-
gressiontests durchgeführt. Auch dafür
wurde die bereits beschriebene Schnitt-
stelle zwischen ModelSim und Celaro
genutzt.Da das komplette Design schon
umfangreiche ModelSim-Simulationen
absolviert hat, musste diese vorhandene
Testumgebung lediglich dahingehend
angepasst werden, dass nun anstelle
des VHDL-Modells des ASICs das auf den
Emulator abgebildete Design mit der
ModelSim-Testbench stimuliert wurde.
Die Testbench war bereits vollständig
getestet, so dass die Korrektheit des Mo-
dells sichergestellt war, sobald die Aus-
gaben des Designs denen von bereits
erfolgreichen Simulationsläufen ent-
sprachen.
Nach Abschluss dieser Arbeiten konnte
mit der eigentlichen Systemverifikation
begonnen werden.

Die Systemverifikation

Als Testmethode wurde mit dem soge-
nannten In-Circuit Emulationsverfahren
gearbeitet. Eine Leiterplatte (nachfol-
gend Zielsystem genannt),deren Funkti-
on der eigentlichen, zu entwickelnden
Baugruppe entspricht, enthält bis auf
das zu entwickelnde ASIC alle anderen
Komponenten. Das komplette Zielsy-
stem umfasst eine CPU, SDRAM, EPROM
für den Bootcode und Zusatzlogik sowie
ein weiteres ASIC und Stecker zum An-
bringen von Zusatzleiterplatten.Das ASIC
ist als virtueller Prototyp im Emulator ab-
gebildet und wurde über Kabel und
Stecker an das Zielsystem angeschlos-
sen. Da aus Tests von Vorgängerversio-
nen der Baugruppe bereits ein Zielsy-
stem existierte, musste eine Adapterpla-
tine gebaut werden, um die Stecker auf
dem alten Zielsystem auf die Anschlüsse
des neuen Emulators anzupassen.
Damit war es möglich, den virtuellen
Prototyp des ASICs gegen die echte
Hardware auf dem Zielsystem zu testen.
Da alle Komponenten des Systems als
Hardware existieren, konnten aufgrund
der höheren Geschwindigkeit der Emu-
lation sehr umfangreiche Tests durchge-
führt werden, was mit einer reinen Si-
mulations-Lösung aus Performance-
gründen nicht machbar gewesen wäre.

Da die Kunden von Siemens von dem
System eine hohe Ausfallsicherheit er-
warten, ist das echte System redundant
aufgebaut. Um diesen Aufbau ebenfalls
testen zu können, wurde ein zweites,
identisch aufgebautes Zielsystem an das
erste Zielsystem angeschlossen. Beide
Baugruppen liefen dann im sogenann-
ten mikrosynchronen Betrieb. Testsoft-
ware, die geladen wird, bildet dabei den
Datenverkehr auf einem echten System
nach, d.h. Datenpakete in unterschiedli-
chen Formaten für verschiedene Über-
tragungsprotokolle müssen von den Bau-
gruppen verarbeitet werden.Das ASIC auf
dem zweiten Zielsystem war ebenfalls
auf dem Emulator abgebildet, so dass
der Emulator eine Netzliste mit insge-
samt 2,6 Mio.Gattern nachzubilden hatte.
Die durchgeführten Tests liefen nach ei-
nem einheitlichen Muster ab. Die CPU
bootet mit Code aus dem FEPROM, von
einem an das Zielsystem angeschlosse-
nen PC wurde Test-Software in den
SDRAM-Speicher des Zielsystems gela-
den. Anschließend lief die Test-Software
und bildete den Datenverkehr eines
echten Systems nach. Für Debugzwecke
hatte Siemens Oszilloskop, Logikanaly-
sator sowie Messgeräte eingesetzt, um
alle Aktivitäten auf dem Zielsystem un-
tersuchen zu können. Für Untersuchun-
gen innerhalb des ASICs selbst wurden
die Debug-Tools von Celaro genutzt.
Der Emulator bietet einen integrierten
Logikanalysator mit Triggerbedingun-
gen,Memory-Editoren und der Möglich-
keit, alle internen Signalzustände be-
trachten zu können. Somit war es mög-
lich, nach Anlegen bestimmter Eingangs-
werte jederzeit genau beobachten zu
können, was im ASIC in den unterschied-
lichen Hierarchien passiert.
Siemens-Projektleiter Helmut Koeth ab-
schließend: „Durch Einsatz der Emulati-
onsmethode und den hervorragenden
Debugtools von Celaro haben die Ent-
wickler meiner Gruppe trotz intensiver
Simulation des ASICs noch drei ent-
scheidende Designfehler gefunden, den
letzten fünf Tage vor dem Tapeout-Ter-
min. Jeder dieser Fehler hätte ein Re-De-
sign des ASICs zu Folge gehabt, so daß
sich für mein Entwicklungsteam der Ein-
satz des Emulators schon durch die ge-
sparten Re-Design-Kosten voll finanziert
hat. Weiterhin sind wir sicher, daß wir
durch die extensiven Tests,die nur durch
die Emulation möglich waren, die ho-
hen Qualitätsanforderungen unserer
Kunden erfüllen können.“
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