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1 Einleitung 

Heterogene Systeme bestehen aus Komponenten, die aus unterschiedlichen physikalischen 
und technischen Domänen, wie beispielsweise der Elektronik, Mechanik, Optik, Fluidik, 
Thermik oder Informationstechnik, stammen. Für die Funktionalität des heterogenen Ge-
samtsystems ist das fehlerfreie Zusammenwirken der einzelnen Systemkomponenten und 
häufig auch die Wechselwirkung mit den physikalischen Einflüssen der Umwelt von ent-
scheidender Bedeutung. Anwendungen für solche Systeme finden sich in nahezu allen 
technischen Bereichen, beispielweise in der Automobiltechnik, Kommunikationstechnik 
oder Medizintechnik, um nur einige zu nennen. 

Vor allem in der Mikrosystemtechnik ist die Interaktion von Komponenten aus unterschied-
lichen Domänen besonders ausgeprägt. Mikrosysteme vereinigen z. B. Sensoren, die be-
stimmte Einflüsse aus der Umgebung detektieren und in elektrische Signale umwandeln, 
Signalverarbeitungskomponenten, welche diese Signale entsprechend aufbereiten und Ak-
toren, die auf die Umgebung zurückwirken, um vorgegebene Aktionen je nach gemessener 
Eigenschaft durchführen zu können. Dabei können bereits einzelne Teilsysteme sehr kom-
plex sein. So werden für die Signalverarbeitung häufig Mikroprozessoren eingesetzt, deren 
Funktionalität mittels Software an eine spezielle Anwendung angepasst wird. Solche Mik-
rosysteme werden häufig in größere, mechatronische Gesamtsysteme integriert und über-
nehmen darin als eingebettetes System wichtige Funktionen, wie Überwachungs-, Steue-
rungs- oder Regelungsaufgaben.  

In der Automobiltechnik ist der Einsatz von komplexen mechatronischen Systemen beson-
ders ausgeprägt. Wurden früher hauptsächlich nur mechanische Systeme und Steuerungen 
eingesetzt, so beinhalten moderne Fahrzeuge heute eine Vielzahl elektronischer und infor-
mationstechnischer Systeme zur Überwachung und Regelung der mechanischen Kompo-
nenten. Beispiele dafür sind Motor- und Getriebesteuerung, Komfortfunktionen wie Sitz-
einstellung, Klimaregelung, Tempomat, Fensterheber, insbesondere aber auch sicherheits-
relevante Funktionen mit harten Echtzeitanforderungen wie Antiblockiersystem (ABS), 
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESP) oder Airbagauslösung. 

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher technischer Disziplinen, aus denen die Teilsyste-
me eines heterogenen Systems stammen können, ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht 
möglich, alle relevanten Systeme in die weiteren Betrachtungen einzubeziehen. Aus die-
sem Grund werden in der vorliegenden Arbeit schwerpunktmäßig simulationsgestützte 
Verfahren betrachtet, die einen Top-Down-Entwurf heterogener Systeme aus den Berei-
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chen der Mikrosystemtechnik und der Mechatronik unterstützen. Insbesondere der Entwurf 
der elektronischen Systemteile soll dabei im Vordergrund stehen. Viele der weiteren Über-
legungen und vorgeschlagenen Verfahren lassen sich jedoch auch auf den Entwurf von 
Teilsystemen aus anderen technischen Bereichen übertragen. 

1.1 Motivation 

Wie sich im Bereich des digitalen Schaltungsentwurfs in den letzten Jahren gezeigt hat, 
führt ein Wechsel von der Bottom-Up- zur Top-Down-Entwurfsmethodik oftmals zu einer 
erheblichen Steigerung der Produktivität bei der Entwicklung neuer Systeme. Dies ist zum 
einen damit zu erklären, dass durch den Einsatz eines Top-Down-Entwurfsablaufs frühzei-
tig Fehler und Schwächen im Systementwurf erkannt und somit Kosten und Verzögerun-
gen durch die Wiederholung von Entwurfszyklen verhindert werden können und zum an-
deren damit, dass Entwurfsschritte durch die Entwicklung rechnergestützter Entwurfsum-
gebungen automatisiert werden konnten. Im analogen Schaltungsentwurf sind ähnliche 
Tendenzen einer Umkehrung der Richtung des Entwurfsflusses vorhanden. Zwar ist die 
Automatisierung einzelner Entwurfschritte, insbesondere die automatische Synthese, längst 
noch nicht so ausgeprägt wie im digitalen Schaltungsentwurf, dennoch führen die Vorteile 
eines Top-Down-Entwurfs, die frühzeitige Validierung der Spezifikation durch Systemsi-
mulationen und die Möglichkeit, jeden Entwurfsschritt mit Hilfe der Modelle aus den vor-
herigen Designschritten verifizieren zu können, auch in diesem Bereich zu einer erhebli-
chen Verbesserung der Effizienz. 

Trotz dieser Vorteile wird der Top-Down-Ansatz beim Entwurf heterogener Systeme bis 
jetzt kaum eingesetzt, da wichtige Entwurfsschritte nicht ausreichend durch die derzeitigen 
CAE-Werkzeuge unterstützt werden. Modellierung, Simulation und Optimierung sind da-
bei die wichtigsten Einsatzgebiete für eine Rechnerunterstützung beim Entwurf heteroge-
ner Systeme (siehe z. B. [50] [65] [79] [129] oder [130]). Diese bieten die Möglichkeit, 
einen Großteil der Entwicklung in frühe Entwurfsphasen zu verlagern und damit kosten- 
und zeitintensive Änderungen in späteren Entwurfsphasen zu vermeiden.  

Der Entwurf der einzelnen Teilsysteme wird in der Regel durch domänenspezifische Ent-
wurfs- und Simulationsverfahren bereits gut abgedeckt. Dies führt dazu, dass die vorherr-
schende Entwurfsrichtung bei der Entwicklung heterogener Systeme Bottom-Up gerichtet 
ist, d. h., nachdem eine Spezifikation vorliegt, werden die einzelnen Systemkomponenten 
völlig getrennt voneinander entworfen. Dabei werden häufig bereits vorhandene Kompo-
nenten modifiziert und zu einem Gesamtsystem zusammengefügt. Die Modellierung der 
einzelnen Komponenten erfolgt dabei zunächst auf einer niedrigen Abstraktionsebene 
(z. B. durch partielle Differentialgleichungen). Die während des Komponentenentwurfs 
erstellten Modelle werden mit Hilfe von domänenspezifischen Simulatoren anhand der 
Komponentenspezifikation validiert. 
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Dies führt dazu, dass sich die Analyse des Gesamtsystems auf die an den Systemkompo-
nenten durchgeführten Detailuntersuchungen beschränkt. Mit Hilfe der bei der Komponen-
tensimulation gewonnenen Erkenntnisse und eventuell vorhandener Erfahrungswerte wird 
versucht, einen optimalen Systementwurf zu erstellen. Die im Gesamtsystem auftretenden 
Wechselwirkungen, die zwischen den einzelnen Systemkomponenten bestehen und das 
Systemverhalten wesentlich mitbestimmen, werden durch dieses Vorgehen nicht ausrei-
chend bzw. nur ungenau erfasst und dementsprechend für den Entscheidungsprozess eines 
optimalen Systementwurfs nur unzureichend berücksichtigt. Erst nachdem alle Komponen-
ten entworfen worden sind, können diese zu einem Prototypen integriert werden, der an-
schließend getestet werden kann.  

Der Nachteil dieser Entwurfsmethode liegt auf der Hand: Aufgrund der strukturellen Mo-
dellierung der einzelnen Systemkomponenten auf niedrigem Abstraktionsniveau kann der 
Entwurf des Gesamtsystems erst validiert werden, wenn alle Teilsysteme vollständig im-
plementiert sind und ein Prototyp aufgebaut wurde. Damit fallen Fehler und Schwächen im 
Systementwurf erst sehr spät auf, wodurch erhebliche Kosten und Verzögerungen entste-
hen können. 

1.2 Zielsetzung 

Die beschriebene Problematik kann umgangen werden, indem dem Bottom-Up-Entwurf 
der Systemkomponenten ein modellbasierter Top-Down-Entwurf vorangestellt wird. Der 
resultierende Entwurfsablauf, der sich an das in der Softwareentwicklung häufig eingesetz-
te V-Entwurfsmodell [18] anlehnt, ist schematisch in Abbildung 1.1 dargestellt. 

Die informale, allgemeinsprachliche Spezifikation1 wird zunächst möglichst in ein imple-
mentierungsunabhängiges Systemmodell überführt (ausführbare Spezifikation). Ausgehend 
von dieser ersten Systembeschreibung, die bereits bezüglich der Spezifikation validiert 
werden konnte und als Grundlage für die weiteren Entwurfsschritte dient, wird die Ge-
samtfunktionalität des Systems in geeignete Teilfunktionen partitioniert. Die Partitionie-
rung der Systemfunktionalität entspricht oftmals bereits einer implementierungsabhängi-
gen Aufteilung des Systems.  

Um zu jedem Entwurfszeitpunkt Systemsimulationen durchführen zu können, muss das 
resultierende Gesamtsystem auf hohem Abstraktionsniveau so modelliert werden, dass 
einerseits alle auftretenden technischen und physikalischen Domänen der Teilsysteme ab-
gedeckt werden und andererseits die einzelnen Systemkomponenten detailliert entworfen 
werden können. Dazu wird ein strukturelles Gesamtmodell des Systems erstellt, welches 
die ausführbaren Spezifikationen der domänenabhängigen Systemfunktionen umfasst. Die 
entsprechenden Modelle werden während des Subsystementwurfs sukzessive weiter parti-

                                                 
1 Im Gegensatz zu einer Spezifikation, die mit einer streng formalen Programmiersprache erstellt wurde. 
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tioniert und verfeinert, bis eine Implementierung der Komponenten vorliegt. Dabei muss 
die Möglichkeit bestehen, die auf unterschiedlichem Abstraktionsniveau erstellten Modelle 
jeweils in die Systemsimulation einbinden zu können. Somit kann zum einen der Entwurf 
überwacht werden, da die erstellten Modelle mit denen aus dem vorherigen Entwurfsschritt 
verifiziert werden können und zum anderen sind auf dieser Grundlage jederzeit weitere 
Systemoptimierungen durchführbar.  
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der beschriebenen Entwurfs-
methodik für heterogene Systeme 

Die beschriebene Entwurfsmethodik stellt an geeignete Modellierungs- und Simulations-
verfahren besonders hohe Anforderungen: Da Systemkomponenten aus unterschiedlichen 
physikalischen und technischen Domänen, die teilweise untereinander eine starke Wech-
selwirkung aufweisen, zu berücksichtigen sind, ist bereits bei der Simulation einzelner 
Teilsysteme deren Einbettung in die Umgebung und demzufolge die Betrachtung des hete-
rogenen Gesamtsystems notwendig. Eine getrennte Simulation und Optimierung einzelner 
Teilsysteme und Komponenten ist bei weitem nicht ausreichend. Dadurch kann sich bereits 
die Simulation einer Komponente als sehr schwierig gestalten: Extrem unterschiedliche 
Zeitkonstanten (z. B. bei der gemeinsamen Simulation von Mikroelektronik und Mecha-
nik), komplizierte Nichtlinearitäten oder die Behandlung räumlich verteilter Systeme stel-
len erhebliche Anforderungen an Modellbildung und Simulationsalgorithmen.  

Sind die unterschiedlichen Teilsysteme auf die beschriebene Weise bis zu einer bestimm-
ten Abstraktionsebene modelliert worden (z. B. parametrische Modelle einzelner Module 
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eines Teilsystems), können im weiteren Entwurfsverlauf die Untersuchungen der System-
komponenten mit domänenspezifischen Entwurfswerkzeugen erfolgen. Die einzelnen 
Komponentenmodelle können mit diesen Werkzeugen weiter verfeinert und optimiert wer-
den. Die erzielten Ergebnisse werden anschließend in die parametrisierbaren Modelle des 
Gesamtsystems eingesetzt, um damit die domänenspezifischen Modellverfeinerungen zu 
validieren und weitere Systemuntersuchungen und Optimierungen zu ermöglichen.  

In einem sich anschließenden Bottom-Up-Entwurf wird das heterogene System implemen-
tiert und gefertigt. Dies ist notwendig, da für viele Systemkomponenten (z. B. in den Be-
reichen Mechanik, Mikromechanik, Mikrofluidik, aber auch größtenteils im analogen 
Schaltungsentwurf) keine Synthesewerkzeuge existieren. Die einzelnen Integrationsschritte 
können in dieser Entwurfsphase anhand von Simulationen durch die im Top-Down-
Entwurf erstellten Modelle validiert werden. Auf diese Weise fallen frühzeitig Abwei-
chungen der Systemfunktionalität gegenüber der Spezifikation auf, die dann entsprechend 
korrigiert werden können. 

Wie bereits angedeutet, wird die getrennte Modellierung der Systemkomponenten in der 
Regel bereits gut durch domänenspezifische Modellierungs- und Simulationsverfahren 
abgedeckt. So stehen für den Entwurf mechanischer Systemkomponenten eine Reihe von 
FEM-Simulatoren (z. B. ANSYS, Flotran oder FEMLAB) zur Verfügung, die eine Model-
lierung und Simulation von unterschiedlichen Problemstellungen aus dem Bereich der 
Kontinuumsmechanik erlauben. Beim Entwurf analoger elektronischer Schaltungen wer-
den Schaltkreissimulatoren, wie PSpice, Spectre, Saber, Eldo oder Smash, zur Simulation 
eingesetzt. Werden größere mikroelektronische Schaltungen entworfen, so werden diese in 
der Regel im digitalen Schaltungsentwurf mit Hardwarebeschreibungssprachen (VHDL 
oder Verilog) modelliert und entsprechend mit Logiksimulatoren, wie ModelSim, Leapfrog, 
VSS oder VerilogXL, simuliert. 

Die Modellierung und Simulation des Gesamtsystems auf sehr hohem Abstraktionsniveau 
(funktionales Verhaltensmodell) wird ebenfalls bereits durch geeignete Simulatoren, wie 
z. B. Matlab/Simulink, MatrixX, SPW, COSSAP oder Statemate (je nach technischem 
Haupteinsatzbereich des Systems), bzw. Modellierungssprachen (z. B. UML oder SDL) 
unterstützt, so dass eine ausführbare Spezifikation des Systems erstellt werden kann. Mit 
Hilfe dieser Simulationsumgebungen lassen sich Systeme bereits zu einem sehr frühen 
Entwicklungszeitpunkt modellieren und simulieren.  

Generell werden nichtkonservative Modellierungsansätze (z. B. durch Daten- oder Kon-
trollflussgraphen) zur implementierungsunabhängigen Beschreibung der Systemfunktionen 
eingesetzt. Allerdings werden die einzelnen Systemkomponenten dabei sehr stark verein-
facht modelliert. So wird beispielsweise die Elektronik häufig auf den eigentlichen Rege-
lungsalgorithmus, der später in dem System zum Einsatz kommen soll, reduziert (siehe 
z. B. [28] oder [98]). Dieses Vorgehen ist für erste Systembetrachtungen und zur Validie-
rung der in der Spezifikation beschriebenen Funktionalität vollkommen ausreichend. Für 
eine detailliertere Betrachtung und Modellierung der einzelnen Systemkomponenten (Elek-
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tronik, Mechanik, Hydraulik usw.) und der relevanten Umgebungseinflüsse (thermisch, 
strömungsmechanisch, magnetisch usw.) müssen allerdings in der Regel konservative Si-
mulationsverfahren eingesetzt werden. 

Es wird ersichtlich, dass vor allem der Übergang von einem sehr hohen zu einem sehr de-
taillierten Abstraktionsniveau (und ebenso die umgekehrte Richtung) bei der gemeinsamen 
Modellierung und Simulation der Teilsysteme und Komponenten problematisch ist, da die 
entsprechenden Entwurfsebenen oftmals nur unzureichend durch bereits vorhandene Ent-
wurfswerkzeuge abgedeckt werden. Die Bereitstellung geeigneter Modellierungs- und 
Simulationsverfahren für diesen Übergang im Entwurfsablauf ist daher für die beschriebe-
ne Entwurfsmethodik, sowohl für die Modellbildung im Top-Down-Entwurf als auch für 
die Überwachung der Implementierung im anschließenden Bottom-Up-Entwurf, von ent-
scheidender Bedeutung.  

Für die beschriebene Entwurfsmethodik eignen sich prinzipiell zwei Modellierungs- und 
Simulationsansätze, die sich teilweise gegenseitig ergänzen: Zum einen kann die Modellie-
rung durch Abstraktion oder Transformation in einer einheitlichen Modellierungssprache 
erfolgen, so dass Systemsimulationen mit einem Simulator durchführbar sind (homogene 
Simulation). Und zum anderen ist eine Integration verschiedener Simulatoren (Simulator-
kopplung) in eine Simulationsumgebung möglich (heterogene Simulation), so dass die 
Modellierung mit den jeweiligen simulatorspezifischen Modellierungssprachen erfolgt. 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen beide Ansätze hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit in den be-
schriebenen Entwurfsablauf untersucht und bewertet werden. Dabei sollen vor allem die 
besonderen Erfordernisse und Anforderungen der bereits existierenden Entwurfsabläufe im 
Komponentenentwurf berücksichtigt werden, so dass einerseits der zusätzliche Modellie-
rungsaufwand möglichst gering gehalten wird, andererseits jedoch eine Simulation und 
Optimierung des Gesamtsystems in einer frühen Entwurfsphase ermöglicht wird. Die Er-
gebnisse dieser Analyse sollen zur Erweiterung bestehender simulationsgestützter Verfah-
ren umgesetzt und deren Einsetzbarkeit anhand von Beispielen aufgezeigt werden. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Im nachfolgenden zweiten Kapitel wird zunächst auf den Stand der Technik der beim Ent-
wurf von heterogenen Systemen eingesetzten Modellierungs- und Simulationsverfahren 
eingegangen und die aus der Literatur bekannten Modellierungs- und Simulationsverfahren 
kurz vorgestellt. Diese Betrachtungen dienen als Grundlage für die abschließende Formu-
lierung der notwendigen Ergänzungen und Verbesserungen bestehender Verfahren, um 
einen durchgängigen modellbasierten Top-Down-Entwurf heterogener Systeme zu ermög-
lichen. 
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Im dritten Kapitel wird auf die speziellen Anforderungen, die im Bereich der Mikro-
systemtechnik an simulationsgestützte Verfahren gestellt werden, näher eingegangen. Ins-
besondere Problemstellungen, die sich aus der Wechselwirkung zwischen dem zu entwer-
fenden Mikrosystem und den physikalischen Effekten der Umgebung ergeben, werden 
ausführlich betrachtet. Um solche Effekte schnell und effektiv in die Systemsimulation 
einbeziehen zu können, wird ein Modellierungsverfahren vorgestellt, das es erlaubt, physi-
kalisch komplexe Systemteile durch eine rein geometrische Modellierung, z. B. mittels 
eines Schaltplaneditors, sehr flexibel zu modellieren. Die Anwendbarkeit dieser Modellie-
rungsmethodik wird anhand eines thermischen Strömungssensors aufgezeigt. 

Mikrosysteme sind in der Regel Teilsysteme eines größeren heterogenen Systems. In vie-
len Fällen sind dies mechatronische Systeme, die sogenannte eingebettete Systeme zur 
Steuerung oder Regelung mechanischer Systemkomponenten nutzen. Diese eingebetteten 
Systeme stellen ihrerseits bereits komplexe heterogene Systeme dar, die typischerweise aus 
Sensoren, Aktoren und informationsverarbeitenden Komponenten bestehen. Häufig wird 
bei diesen Systemen ein Teil der Systemfunktionalität durch Software, die auf einem Mik-
roprozessor abläuft, realisiert. Somit besteht die Notwendigkeit, auch die Abarbeitung der 
Software in die Gesamtsimulation einbeziehen zu können. Aus diesem Grund wird im vier-
ten Kapitel ein Verfahren vorgestellt, das eine zyklenkorrekte Simulation der Software 
zusammen mit dem mechatronischen Gesamtsystem ermöglicht. Der Schwerpunkt der 
Betrachtung liegt auf der Realisierung einer möglichst einfachen Umsetzung der System-
software in ein entsprechendes Softwaremodell. 

Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der simulationsbasierten Optimierung heterogener 
Systeme. Die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Ansätze können durch eine Erwei-
terung bestehender Simulatoren zudem direkt für die Systemoptimierung eingesetzt wer-
den. Dazu wird ein Verfahren vorgestellt, das es erlaubt, die Optimierung eines Systems 
anhand eines bestehenden Systemmodells durchzuführen. 

Den Abschluss bilden eine Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte dieser Arbeit so-
wie ein Ausblick auf mögliche weiterführende Arbeiten. 

 



 

2 Grundlagen der Modellierung und Simulation 

Im vorherigen Kapitel wurde die durchgängige Modellbildung und Simulation eines hete-
rogenen Gesamtsystems als wichtigstes Ziel herausgestellt, um den parallelen Top-Down-
Entwurf der verschiedenen Systemkomponenten überwachen zu können und eine Optimie-
rung der Systemfunktion mit einer möglichst geringen Anzahl von Prototypenfertigungen 
zu erreichen. In diesem Kapitel sollen bestehende Modellierungs- und Simulationsverfah-
ren hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit zum Erreichen dieses Ziels untersucht werden. 

Eine Gliederung der verschiedenen Modellierungssprachen und Simulatoren kann auf un-
terschiedliche Weise erfolgen. Beispielweise ist eine Einteilung bezüglich der physikali-
schen Domäne (Elektronik, Mechanik, Fluidik usw.), der betrachteten Abstraktionsebene 
(je nach technischem Bereich, z. B. Systemebene, Komponentenebene, Bauelementeebene) 
oder der mathematischen Beschreibungsform (partielle oder gewöhnliche Differentialglei-
chungen, Boolesche Gleichungen, Automaten) möglich.  

Abhängig von dem jeweiligen technischen Einsatzgebiet lassen sich auch unterschiedliche 
Anforderungen an Modellierung und Simulation formulieren. Sofern ein nichtelektrisches 
Teilsystem entworfen werden soll, beispielsweise der mechanische Teil eines mechatroni-
schen Systems, sind die Anforderungen an geeignete rechnergestützte Verfahren derart, 
dass sie vorrangig den Entwurf dieses Teilsystems unterstützen und gleichzeitig eine Be-
rücksichtigung der Elektronik und eventuell der Systemsoftware ermöglichen. Dazu wer-
den häufig Elektronik und Software so weit wie möglich abstrahiert, z. B. als reine Rege-
lungsfunktion in Form von mathematischen Gleichungen, um diese relativ einfach in die 
Simulation der nichtelektrischen Systemkomponenten einbeziehen zu können. 

Demgegenüber liegt der Schwerpunkt der weiteren Betrachtungen auf einer Untersuchung 
von Modellierungs- und Simulationsverfahren, die eine gemeinsame Entwicklung von 
Elektronik und Software, unter Berücksichtigung der nichtelektrischen Systemkomponen-
ten, innerhalb eines modellbasierten Top-Down-Entwurfs unterstützen. Dies schließt je-
doch nicht aus, dass die mit einem solchen Systemmodell erzielten Simulationsergebnisse 
auch im Entwurfsablauf der nichtelektrischen Systemteile Anwendung finden. Vielmehr 
zielen die folgenden Betrachtungen darauf ab, Modellierungs- und Simulationsverfahren 
zu identifizieren bzw. bereitzustellen, die gerade auch den Entwurf dieser Systemkompo-
nenten durch die Verwendung eines einheitlichen Systemmodells unterstützen. 

Eine umfassende Abhandlung dieses komplexen Themengebiets ist im Rahmen dieser Ar-
beit bei weitem nicht möglich. Bereits die ausführliche Beschreibung einiger weniger Mo-
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dellierungsmethoden und Simulationsverfahren, die innerhalb einer technischen Disziplin 
Anwendung finden, würde weit über die Zielstellung dieser Arbeit hinausgehen. Deshalb 
soll in diesem Kapitel vor allem ein kurzer Überblick über die wichtigsten Begriffe und 
Methoden gegeben werden, die für das Verständnis der weiteren Ausführungen von Be-
deutung sind. Für eine ausführlichere Darstellung sei auf die entsprechende Fachliteratur 
verwiesen. 

2.1 Einleitung 

Modellierung und Simulation sind während des Systementwurfs unverzichtbar, da auf-
grund des hohen zeitlichen und finanziellen Aufwands, der durch den Entwurf und die 
Herstellung von realen Prototypen mittels "trial and error" verursacht wird, der Einsatz 
von Experimenten in der Regel auf das Nötigste reduziert werden muss. Die durchzufüh-
renden Simulationen reichen von der physikalischen Ebene, welche z. B. mit FEM-
Simulatoren durchgeführt werden, bis hin zur Gesamtsimulation eines sehr komplexen 
Systems. Simulationen unterstützen den Entwurfsablauf dabei auf vielfältige Weise: 

• Die Spezifikation kann frühzeitig validiert werden: Aufgrund der teilweise starken 
Wechselwirkungen können Entwurfskonzepte fehlerhaft sein. Simulationen des Ge-
samtsystems decken solche Entwurfsfehler frühzeitig auf. Zudem erhält man ein tiefe-
res Verständnis über die im Gesamtsystem auftretenden physikalischen Effekte. Diese 
Erkenntnisse können im weiteren Entwurfsablauf berücksichtigt werden. 

• Komponenten des realen Systems sind noch nicht vorhanden: Gerade beim Top-Down-
Entwurf ist dies der Normalfall, da in frühen Entwurfsphasen in der Regel nur die Spe-
zifikation des Gesamtsystems zur Verfügung steht. Mit Hilfe von Simulationen lassen 
sich trotzdem frühzeitig Entwurfsentscheidungen treffen und Systemoptimierungen 
durchführen. Dadurch wird eine zeit- und kostenintensive Wiederholung von Ent-
wurfszyklen vermieden. 

• Die Beobachtung interner Zustände ist im realen Experiment oftmals nicht möglich: In 
der Simulation können alle Zustände, Variablen und Parameter des Systems untersucht 
werden. Außerdem wird das funktionale und zeitliche Verhalten des Systems durch 
Simulationen nicht beeinflusst. 

• Die Kosten für Messungen an realen Prototypen sind oftmals sehr hoch: Eine Simulati-
on ist in vielen Fällen wesentlich preiswerter als die Durchführung eines realen Expe-
riments. Hinzu kommt, dass viele Experimente sehr zeitaufwendig sind und somit 
wichtige Kapazitäten (z. B. hochwertige Messgeräte) für längere Zeit gebunden sind. 
Aus diesem Grund sollte der Einsatz von Experimenten möglichst reduziert und haupt-
sächlich zur Verifikation der mit dem Systemmodell erzielten Simulationsergebnisse 
eingesetzt werden. 
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• Experimente an einem realen Prototyp sind zu gefährlich oder nicht zerstörungsfrei 
durchführbar: Vielfach werden mit der Simulation Grenzwerte bestimmt, die in der Re-
alität nicht erreicht werden dürfen. 

Bei der Durchführung von Simulationen muss jedoch beachtet werden, dass ein Modell 
stets eine Vereinfachung des Systems darstellt und insbesondere bei der Verwendung von 
Modellen höherer Abstraktionsebenen große Unterschiede zwischen Simulation und Reali-
tät auftreten können. Die Ergebnisse einer Simulation sollten daher grundsätzlich auf Plau-
sibilität überprüft werden. Des Weiteren hängt die Verlässlichkeit einer Simulation ent-
scheidend von der Qualität der eingesetzten Modelle ab.  

Die Evaluierung der Qualität eines Simulationsmodells kann auf zwei Arten erfolgen: Zum 
einen mittels Validierung und zum anderen mittels Verifikation. Die Modellverifikation 
untersucht, inwieweit interne Transformationen oder Abstraktionen korrekt umgesetzt 
wurden bzw. ob Abhängigkeiten widerspruchsfrei und vollständig sind. Die Validierung 
soll die Frage beantworten, ob das Modell innerhalb seines Anwendungsbereichs dazu 
geeignet ist, die Spezifikation zu erfüllen. Der Unterschied kann auch folgendermaßen 
formuliert werden [17]: Die Verifikation stellt sicher, das System richtig zu modellieren 
("Am I building the product right?"), während es bei der Validierung darum geht, das rich-
tige System zu modellieren ("Am I building the right product?"). Ein Überblick über die 
wichtigsten Verifikations- und Validierungsmethoden ist z. B. in [111] zu finden. 

Der Einsatz von Modellierung und Simulation ist eng mit den Anforderungen des zugrunde 
liegenden Entwurfskonzepts verknüpft. Bezüglich der vorherrschenden Hauptentwurfsrich-
tung können prinzipiell Bottom-Up- und Top-Down-Entwurfsstrategie unterschieden wer-
den. In diesem Zusammenhang lassen sich zwei Hauptanwendungsgebiete für den Einsatz 
von Simulationen identifizieren: Zum einen zur Validierung von Spezifikationen und zum 
anderen zur Verifikation von Entwürfen.  

Im Folgenden sollen zunächst diese beiden Entwurfskonzepte näher betrachtet werden und 
anschließend der Entwurf mikroelektronischer Schaltungen beispielhaft dargestellt werden. 

2.1.1 Bottom-Up-Entwurf 

Beim Bottom-Up-Verfahren startet der Entwurfsprozess, ausgehend von einer informalen 
Spezifikation, mit Strukturen und Basiskomponenten der untersten Abstraktionsebene. 
Diese werden während des Entwurfs zu immer komplexeren Komponenten zusammenge-
setzt, bis der endgültige Entwurf vorliegt. Es handelt sich dementsprechend vorwiegend 
um eine strukturelle Modellierung: Die Submodelle einer übergeordneten Modellbeschrei-
bung werden in dieser aufgerufen und untereinander verschaltet. Bereits verifizierte Modu-
le können im Entwurfsprozess zu Simulationszwecken zusammengefasst und abstrahiert 
werden. Sie können jedoch jederzeit durch die strukturelle Beschreibung des entsprechen-
den Moduls in der Simulation ersetzt werden. 
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Beim Entwurf digitaler mikroelektronischer Schaltungen bedeutet eine solche Vorgehens-
weise, dass z. B. Register mit Flipflops oder komplexe kombinatorische Logikblöcke aus 
einfachen Logikgattern zusammengesetzt werden. Im Y-Diagramm (siehe Abbildung 2.1) 
werden die Achsen dabei von innen nach außen durchlaufen. 

Der Vorteil des Bottom-Up-Entwurfs besteht darin, dass bestehende Zeitvorgaben stets 
anhand fertiger Schaltungsteile, einschließlich aller darunter liegenden Strukturen, durch 
Simulationen verifiziert werden können. Wird innerhalb der Simulation an einer bestimm-
ten Stelle ein Problem identifiziert, so kann dieses in der Regel innerhalb der momentan 
bearbeiteten Ebene behoben werden. Der Arbeitsaufwand für die Fehlerkorrektur ist dem-
entsprechend eher gering. 

Nachteilig bei dieser Strategie ist, dass übergeordnete Module nicht durch den aktuellen 
Entwurf überprüft werden können und sich die Strukturierung auf den oberen Ebenen erst 
durch den Entwurfsablauf ergibt, da das Gesamtsystem aufgrund der strukturorientierten 
Modellierung erst nach vollständiger Implementierung simuliert werden kann. Damit fallen 
Fehler und Schwächen im Systementwurf erst sehr spät auf, wodurch erhebliche Kosten 
und Verzögerungen entstehen können. Ein weiterer Nachteil, der vor allem die Mikrosys-
temtechnik und insbesondere die Mikroelektronik betrifft, ergibt sich daraus, dass sämtli-
che Entwurfsarbeiten bereits auf den untersten Ebenen der Hierarchie technologieabhängig 
durchgeführt werden. Bei einem Wechsel auf eine neue Prozesstechnologie, die z. B. ande-
re Laufzeitcharakteristika aufweist, müssen entsprechend große Teile des Entwurfs überar-
beitet werden. 

2.1.2 Top-Down-Entwurf 

Beim Top-Down-Entwurf wird versucht, die Probleme des Bottom-Up-Verfahrens durch 
Umkehrung der Entwurfsrichtung zu umgehen, d. h., die vorherrschende Designrichtung 
ist von abstrakten zu detaillierten Beschreibungen hin gerichtet. Der Entwurf beginnt mit 
einem Verhaltensmodell des Systems (ausführbare Spezifikation), das bereits die in der 
Spezifikation geforderte Funktionalität abdeckt. Bei jedem Entwurfsschritt in die nächsttie-
fere Abstraktionsebene wird die zunächst sehr abstrakt modellierte Funktionalität des Sys-
tems weiter konkretisiert (verfeinert) und möglichst sinnvoll gegliedert (partitioniert), wo-
durch wieder neue Modellbeschreibungen entstehen. Dieses Vorgehen wird fortgesetzt, bis 
eine Implementierung des Systems vorliegt. Die Systementwicklung wird somit zur Sys-
temmodellierung. 

Eine solche Vorgehensweise wurde in der Digitalelektronik mit der Einführung von Hard-
warebeschreibungssprachen ermöglicht, da diese eine durchgängige Modellierung inner-
halb aller benötigten Entwurfsebenen, inklusive der auf hohen Abstraktionsebenen benö-
tigten Verhaltensmodellierung, erlauben. Im Y-Diagramm werden die Achsen beim Top-
Down-Entwurf von außen nach innen durchlaufen. 



12 2  Grundlagen der Modellierung und Simulation 

 

Als Hauptvorteile eines Top-Down-Entwurfsablaufs sind die folgenden Punkte zu nennen: 

• Fehler und Schwächen im Entwurf fallen im Gegensatz zum Bottom-Up-Verfahren 
frühzeitig auf, da das Verhaltensmodell des Systems, welches den ausführbaren Teil 
der Spezifikation darstellt, durch Simulationen validierbar ist. 

• Der ausführbare Teil der Spezifikation steht somit als exakt definierte Referenz für die 
Verifikation des Designs zur Verfügung. 

• Der funktionale Teil der Spezifikation ist (im Gegensatz zu einer Spezifikation in na-
türlicher Sprache) eindeutig und vollständig. Die geforderte Funktionalität kann jeder-
zeit durch Simulationen überprüft werden. 

• Der Entwurfsprozess ist zunächst unabhängig von der späteren physikalischen Reali-
sierung des Systems. So kann z. B. der Entwurf einer mikroelektronischen Schaltung 
auf Register-Transfer-Ebene prinzipiell mit unterschiedlichen Prozesstechnologien rea-
lisiert werden. 

Nachteilig beim Top-Down-Entwurf ist, dass die Modelle auf den hohen Abstraktionsebe-
nen als Grundlage für den Entwurf der Modelle auf den unteren Abstraktionsebenen die-
nen, da diese anschließend - wie geplant - realisierbar sein müssen. Stellt sich heraus, dass 
ein Modul auf einer unteren Ebene physikalisch nicht mit den angenommenen Zeitvorga-
ben aufgebaut werden kann, so müssen unter Umständen große Teile der bereits fertigge-
stellten Modellhierarchie neu entworfen werden. 

2.1.3 Entwurf digitaler mikroelektronischer Schaltungen 

Die Entwurfsrichtung beim Entwurf digitaler Systeme ist vorwiegend Top-Down gerichtet. 
Die in der Spezifikation beschriebene Funktionalität des Systems wird zunächst rein funk-
tional modelliert (ausführbare Spezifikation). Dieses auf Systemebene erstellte Modell 
(siehe Abbildung 2.1) kann mit Hilfe von Simulationen bezüglich der Spezifikation vali-
diert werden. Die Verfeinerung und Aufteilung der Systemfunktionalität in abstrakte Funk-
tionsblöcke bis zur Register-Transfer-Ebene wird häufig noch manuell durchgeführt, aller-
dings werden geeignete High-Level-Syntheseprogramme immer leistungsfähiger. Die Mo-
delle der algorithmischen Ebene und der Register-Transfer-Ebene können durch Simulati-
onen anhand der ausführbaren Spezifikation verifiziert werden. 

Liegt schließlich eine vollständige und verifizierte funktionale Beschreibung des Systems 
auf Register-Transfer-Ebene vor, kann mit der Layoutsynthese begonnen werden. Zunächst 
wird eine Prozesstechnologie ausgewählt, mit der die Vorgaben der Spezifikation, z. B. 
bezüglich Taktrate oder Leistungsaufnahme, erreichbar sind. Mit Hilfe eines Floorplanners 
wird eine grobe Abschätzung des Flächenbedarfs und der Raumaufteilung auf dem Chip 
vorgenommen, um eine Vorabschätzung der zu erwartenden Leitungslängen oder Block-
größen zu erhalten. Im nächsten Schritt wird mit Hilfe der Logiksynthese eine Netzliste auf 
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Grundlage der zur Verfügung stehenden Grundelemente, z. B. Standardzellen, erzeugt. Das 
Synthesewerkzeug ermittelt zunächst die zur Verfügung stehenden Grundgatter und gene-
riert mit diesen eine Umsetzung der Funktionalität auf Basis der abstrakten HDL-
Beschreibung. Zuvor festgelegte Zeitvorgaben, die im vorhergehenden Schritt geschätzten 
Leitungslängen und andere Vorgaben bzw. Beschränkungen werden dabei berücksichtigt. 
Auf diese Weise entsteht eine flache optimierte Netzliste. Prinzipiell hätte eine solche 
Netzliste auch im Zuge eines Bottom-Up-Entwurfs direkt mittels eines Schaltplaneditors 
auf Basis der zur Verfügung stehenden Grundgatter erstellt werden können. Mit zuneh-
mender Komplexität der Schaltung ist ein solches Vorgehen sowohl erheblich zeit- und 
arbeitsintensiver als auch fehleranfälliger. 

In dem sich anschließenden Entwurfsschritt wird aus der nun vorliegenden Netzliste das 
physikalische Layout erzeugt. Falls es sich überwiegend um ein Standardzellendesign han-
delt, können voll- oder teilautomatisierte CAE-Werkzeuge zur Durchführung dieses 
Schritts eingesetzt werden. Bei der automatischen Platzierung und Verdrahtung werden 
wiederum physikalische Vorgaben, z. B. in Bezug auf maximale Leitungslängen, berück-
sichtigt. Abschließend können nach einer Netzlistenextraktion weitere Simulationen 
durchgeführt werden, um den nun physikalisch vollständig vorliegenden Entwurf zu verifi-
zieren. Eine ausführliche Beschreibung des Entwurfs mikroelektronischer Schaltungen ist 
z. B. in [115] zu finden. 
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Abbildung 2.1: Y-Diagramm nach Gajski-Walker 

Anschaulich kann der Entwurfsablauf anhand des in Abbildung 2.1 abgebildeten Y-
Diagramms nach Gajski-Walker [145] beschrieben werden. In diesem wird der Zusam-
menhang zwischen den Entwurfssichten (Struktur, Verhalten, Physik/Geometrie) und der 
entsprechenden Abstraktionsebene dargestellt. Während die Entwurfssicht durch die Äste 
des Y-Diagramms repräsentiert wird, stellen die Kreise die unterschiedlichen Abstrakti-
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onsebenen dar. Der Entwurf digitaler mikroelektronischer Schaltungen kann gemäß des Y-
Diagramms als eine Verkettung von Transformationen (Wechsel der Sichtweise auf einem 
Abstraktionskreis) und Verfeinerungen (Wechsel der Abstraktionsebene innerhalb einer 
Sichtweise) angesehen werden. Dabei beginnt der Entwurf üblicherweise auf dem Verhal-
tensast auf Systemebene (ausführbare Spezifikation) und wird anschließend durch mehrere 
Transformationen und Verfeinerungen bis zum Layout auf dem geometrischen Ast durch-
geführt. Das Y-Diagramm stellt vom Prinzip her eine rein technologische Sicht des Ent-
wurfs mikroelektronischer Systeme dar, d. h., es wird kein bestimmter Entwurfsablauf 
durch das Diagramm vorgegeben.  

Wie sich am Beispiel des Entwurfs digitaler mikroelektronischer Schaltungen zeigt, spie-
len Modellierungs- und Simulationsverfahren eine herausragende Rolle bezüglich der Va-
lidierung der entworfenen Funktionalität und der Verifikation der einzelnen Entwurfs-
schritte. Jeder Wechsel im Y-Diagramm wird durch Simulationen, teilweise zusätzlich 
durch analytische Verfahren, verifiziert. Der Entwurf wird dabei zur Systemmodellierung, 
welche zum Teil durch Syntheseprogramme automatisiert werden konnte. Entsprechend ist 
die Bereitstellung geeigneter Modellierungs- und Simulationsverfahren eine Grundvoraus-
setzung zur Einführung eines modellbasierten Top-Down-Entwurfs heterogener Systeme. 

2.2 Grundlagen der Modellbildung 

In diesem Abschnitt soll eine Einteilung der verschiedenen Modellierungsverfahren vorge-
nommen werden, um anschließend deren Anwendbarkeit innerhalb eines modellbasierten 
Top-Down-Entwurfs zu beurteilen. Eine solche Einteilung kann nach unterschiedlichen 
Gesichtspunkten erfolgen. 

Zunächst kann die Modellierung bezüglich der Sicht, aus der das Modell das zu entwerfen-
de System beschreibt, eingeteilt werden. Durch die Entwurfssicht wird festgelegt, auf wel-
che Weise die Objekteigenschaften in dem Modell beschrieben werden. Generell können in 
diesem Zusammenhang Verhaltensbeschreibungen und strukturelle Beschreibungen unter-
schieden werden. Modellbeschreibungsformen und Entwurfsebenen sind einander nicht 
direkt zugeordnet. Grundsätzlich können auf jeder Entwurfsebene verschiedene Modellty-
pen einzeln oder in gemischter Form eingesetzt werden.  

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für die Modellbildung ist die mathematische 
Repräsentation der Systemvariablen im Modell. In diesem Zusammenhang sind konserva-
tive und nichtkonservative Modellbeschreibungen zu unterscheiden. Welche dieser beiden 
Repräsentationsmöglichkeiten letztlich zur Systembeschreibung gewählt wird, hängt vor 
allem davon ab, auf welcher Abstraktionsebene ein Teilsystem bzw. eine Komponente 
beschrieben werden soll. Diese Einteilung hat ebenfalls erheblichen Einfluss auf die Aus-
wahl des zu verwendenden Systemsimulators. In Kapitel 2.3 soll der Versuch unternom-
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men werden, eine einheitliche Einteilung der Modellbeschreibungen eines heterogenen 
Systems in unterschiedliche Abstraktionsebenen vorzunehmen. 

Schließlich ist es bei der Betrachtung heterogener Systeme noch möglich, die Modellbil-
dung bezüglich der eingesetzten Modellierungsmethodik zur Beschreibung der verschiede-
nen Domänen innerhalb eines Systemmodells (homogen oder heterogen) einzuteilen. Auf 
die entsprechenden Unterschiede wird in den Kapiteln 2.4 und 2.5 näher eingegangen. 

2.2.1 Verhaltensmodellierung 

Verhaltensmodelle werden auf allen Abstraktionsebenen eingesetzt, von der ausführbaren 
Spezifikation bis zur Modellierung von mikromechanischen Komponenten oder elektroni-
schen Bauelementen [83]. In einem Verhaltensmodell wird das Verhalten eines Systems 
oder einer Komponente durch Formeln, Tabellen oder andere mathematische Zusammen-
hänge beschrieben. Die zugrunde liegende Implementierung wird dabei nicht vorgegeben. 
Die Beschreibung erfolgt textuell in Form eines Programms, z. B. in einer Programmier-
sprache oder einer Hardwarebeschreibungssprache. Das Verhalten kann entweder auf Basis 
der zugrunde liegenden Physik oder mit Hilfe des gemessenen bzw. mit einem anderen 
Simulationsverfahren ermittelten Ein-/Ausgabeverhaltens beschrieben werden.  

Bei einer physikalischen Verhaltensmodellierung wird das Verhalten eines Systems oder 
einer Komponente mit Hilfe der zugrunde liegenden physikalischen Gleichungen beschrie-
ben. Diese Art der Verhaltensmodellierung ist relativ aufwendig und erfordert ein umfas-
sendes Systemverständnis. Die entsprechenden Modelle sind jedoch in der Regel paramet-
risierbar und somit innerhalb ihres Gültigkeitsbereichs an die jeweilige Problemstellung 
anpassbar. Typische Vertreter dieser Art von Verhaltensmodellen sind die Grundmodelle 
der Simulatoren. Die Modelle der elektronischen Bauelemente eines Schaltkreissimulators 
wie SPICE sind ein klassisches Beispiel hierfür. Diese sind so formuliert, dass sie in unter-
schiedliche Schaltungen eingesetzt werden können. Entscheidend bei der Modellierung 
solcher parametrisierbarer Komponentenmodelle ist, dass kein Systemwissen in das Modell 
einfließt. 

Um das Verhalten eines Teilsystems oder einer Komponente zu beschreiben, werden bei 
der zweiten Möglichkeit Messergebnisse oder die mit einem anderen Simulator erzielten 
Simulationsergebnisse verwendet. Die entsprechenden Modelle werden als Black-Box-
Modelle bezeichnet, da in diesen, ohne detaillierte Kenntnis der physikalischen Zusam-
menhänge oder des inneren Aufbaus der Komponente, ein mathematischer Zusammenhang 
zwischen den Ein- und Ausgangsgrößen hergestellt wird. Die Modellparameter der ma-
thematischen Funktionen werden dabei so festgelegt, dass das Ein-/Ausgabeverhalten der 
betrachteten Komponente korrekt beschrieben wird. Die Modellparameter stellen demzu-
folge nur noch Zahlenwerte dar, die keinen Bezug zu den zugrunde liegenden physikali-
schen Gleichungen der Komponente aufweisen. Somit bleibt die physikalische Bedeutung 
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der internen Zustände des Modells unbekannt. Folglich muss bei jeder Änderung an der 
betreffenden Komponente das Black-Box-Modell komplett neu erstellt werden. 

Die Verwendung gemessener Daten in einem Modell wird auch experimentelle Modellie-
rung [111] genannt und vorwiegend dann eingesetzt, wenn eine physikalische Modellie-
rung nicht durchführbar oder zu aufwendig ist. Die einfachste Form der Einbeziehung ge-
messener Daten ist die Formulierung von Tabellenmodellen, die zu einer stufigen oder 
abschnittsweise linearen Kennlinie führen. Problematisch bei der Simulation eines Tabel-
lenmodells sind die Sprung- bzw. Knickstellen in der resultierenden Ausgangskennlinie, 
die aufgrund der endlichen Anzahl von Messwerten entstehen. Folglich kann es bei der 
Simulation zu numerischen Oszillationen kommen. Diese werden hervorgerufen, wenn, 
durch Rückkopplungen bedingt, alternierend jeweils verschiedene Teilstücke der Kennlinie 
angefahren werden. Unter Umständen wird dadurch die Konvergenz der Simulation beein-
trächtigt oder sogar verhindert. Als Lösung bieten sich hier Verfahren an, die eine Glättung 
der Kennlinie bewirken, wie etwa die Chebychev- oder Spline-Approximationen. 

Verhaltensmodelle, die auf den mit einem anderen Simulator erzielten Simulationsergeb-
nissen beruhen, werden in der Regel zur Erstellung eines homogenen Gesamtmodells ver-
wendet. Soll z. B. eine homogene Systemsimulation mit einem Schaltkreissimulator 
durchgeführt werden, können schwierig zu beschreibende mechanische Komponenten vor-
her als FEM-Modelle erstellt und das simulierte Ein-/Ausgabeverhalten dieser Komponen-
ten in entsprechenden Verhaltensmodellen übernommen werden. Problematisch bei diesem 
Vorgehen ist, dass eventuell vorhandene Wechselwirkungen mit anderen Systemkompo-
nenten in dem Verhaltensmodell nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund ist es 
sinnvoller, falls dies von dem Simulator unterstützt wird, die entsprechenden Modellglei-
chungen aus dem FEM-Simulator zu exportieren und anschließend als Verhaltensmodell in 
die Systemsimulation einzufügen. Die resultierenden Gleichungssysteme sind jedoch in der 
Regel so groß, dass keine effiziente Systemsimulation mehr durchführbar ist. Mit Hilfe von 
Ordnungsreduktionsverfahren, wie sie z. B. in der Regelungstechnik verwendet werden, 
können wesentlich kleinere Modelle erzeugt werden. Dadurch darf sich die Genauigkeit 
des Modells allerdings nicht zu sehr verringern. Eine ausführlichere Beschreibung des Ex-
ports von Modellgleichungen zur Verhaltensmodellierung von Mikrosystemen findet sich 
z. B. in [61], [74] und [142]. 

2.2.2 Strukturelle Modellierung 

Größere technische Systeme werden üblicherweise hierarchisch strukturiert. Das bedeutet, 
dass Teilmodelle eines Systems gruppiert und als eigenständiges Modell zusammengefasst 
werden können. In Anlehnung an die Informatik wird in diesem Zusammenhang auch von 
objektorientierter Modellierung gesprochen. Die einzelnen Teilmodelle können wiederum 
selbst hierarchische Modelle enthalten. Ein solcher hierarchischer Aufbau kann bis hinun-
ter zu den Grundmodellen eines Simulators fortgeführt werden. Diese Grundmodelle lie-
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gen als physikalische Verhaltensbeschreibung vor und gehören zum Modellvorrat des je-
weiligen Simulators. Folglich kann ein strukturelles Modell aus mehreren strukturell be-
schriebenen Modellen oder aus Verhaltensmodellen aufgebaut werden. Sehr häufig werden 
auch gemischte Struktur- und Verhaltensbeschreibungen eingesetzt.  

Ein typisches Beispiel für eine strukturelle Modellierung ist der Entwurf elektronischer 
Schaltungen mit Hilfe eines Schaltplaneditors. Die Modellierung entspricht dabei im We-
sentlichen der graphischen Erstellung einer Netzliste, die anschließend - unter Einbezie-
hung der entsprechenden Bauelement- und Gattermodelle - als Schaltungsmodell in der 
Simulation eingesetzt wird. Auf diese Weise werden vorwiegend analoge Schaltungen 
entworfen. Die dabei entwickelten Strukturmodelle werden häufig auch als Makromodelle 
bezeichnet. Schaltungssimulatoren, wie z. B. SPICE, die ausschließlich eine Zusammen-
schaltung der Grundmodelle gestatten, sind für den Einsatz innerhalb eines Top-Down-
Entwurfs nicht geeignet, da eine Verhaltensmodellierung nicht unterstützt wird. Eine reine 
Verhaltensmodellierung oder gemischte Modellierung eines Systems zur Durchführung 
von Schaltungssimulationen wird erst durch den Einsatz von Hardwarebeschreibungsspra-
chen möglich. 

Die strukturelle Modellierung ist jedoch nicht auf den Bereich der Elektrotechnik be-
schränkt. Vom Prinzip her ist jede graphisch orientierte Modellierung gleichzeitig auch 
eine strukturelle Modellierung, da das zu entwerfende Komponenten- oder Systemmodell 
mit Hilfe unterschiedlicher, bereits bestehender Modelle zusammengesetzt wird. Oftmals 
werden dabei die Grundmodelle des eingesetzten Simulators für die Modellierung verwen-
det. Diese Grundmodelle zeichnen somit auch den entsprechenden Simulator aus: Bei 
Schaltkreissimulatoren wie SPICE sind Widerstände, Kondensatoren oder Transistoren 
typische Grundmodelle, während bei einem FEM-Simulator wie ANSYS unterschiedliche 
Typen von finiten Elementen den Modellvorrat bilden. Weitere Beispiele für eine struktu-
relle Modellierung sind nach dieser Definition: Zustandsgraphen, Mehrkörperdiagramme, 
Blockdiagramme, Bondgraphen und Petrinetze.  

2.2.3 Repräsentation der Systemvariablen 

Die Modellbildung lässt sich auch bezüglich der Repräsentation der Systemvariablen im 
Modell unterteilen. 

Konservative Modelle besitzen zwei Systemvariablen, sogenannte Potential- und 
Flussgrößen. Das Produkt von Potential- und Flussvariable repräsentiert üblicherweise die 
entsprechende Leistung bzw. Energie. Damit ist diese Formulierung auf die Beschreibung 
von Energieflüssen ausgerichtet. In der Elektrotechnik sind dies Spannung und Strom, in 
der Mechanik entsprechend z. B. Geschwindigkeit und Kraft. Für die Systemvariablen der 
konservativen Modelle gelten Erhaltungssätze, die sich aus dem Energieerhaltungssatz 
ableiten lassen. In der Elektrotechnik werden die Kirchhoff'schen Knoten- und 
Maschensätze zur Berechnung der entsprechenden Systemvariablen eingesetzt.  
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Konservative Systeme sind sehr komfortabel mit Hilfe von Schaltplaneditoren zu erstellen. 
Die in dem Editor verwendeten Symbole repräsentieren dabei jeweils ein bestimmtes Mo-
dell. Nichtelektrische Elemente können z. B. über Analogiebeziehungen innerhalb einer 
Netzliste berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang wird auch von mechanischen 
oder thermischen Netzwerken gesprochen (siehe auch Kapitel 2.5.2). Im Bereich der Me-
chanik werden finite Elemente sehr häufig zur Modellierung von konservativen Modellen 
eingesetzt. 

Nichtkonservative Modelle besitzen im Gegensatz dazu nur unidirektionale Systemvariab-
len, die im Allgemeinen als Signale bezeichnet werden. Diese unterliegen nicht den Erhal-
tungssätzen. Bei diesen Modellen steht oftmals die Modellierung und Simulation eines 
gerichteten, rückwirkungsfreien Informations- oder Kontrollflusses im Vordergrund. 

Zur Modellierung nichtkonservativer Modelle werden häufig Blockschaltbilder oder Sig-
nalflussgraphen verwendet. Soll z. B. das spezifizierte Systemverhalten beschrieben wer-
den, so können die entsprechenden Gleichungen als Blockschaltbild aufgestellt werden. 
Dieses kann anschließend relativ einfach als Textmodell formuliert werden, da aufgrund 
des gerichteten Signalflusses und der Rückwirkungsfreiheit der einzelnen Blöcke ein Glei-
chungssystem aus dem vorhandenen Blockschaltbild problemlos aufgestellt werden kann. 
Oftmals ist es aber auch möglich, das Blockschaltbild direkt graphisch über ein entspre-
chendes Eingabewerkzeug in den verwendeten Simulator einzugeben (z. B. bei Verwen-
dung von Matlab/Simulink oder MatrixX/SystemBuild). Das zugehörige Gleichungssystem 
wird in diesem Fall automatisch durch den Simulator erstellt. 

2.3 Abstraktionsebenen bei der Modellierung heterogener Sys-
teme  

Die beim Entwurf technischer Systeme erstellten Modelle können bezüglich der Abstrakti-
onsebene und der zugehörigen Entwurfssicht unterschieden werden. Die Abstraktionsebene 
bestimmt, wie detailliert das entsprechende Modell die Eigenschaften eines Objektes be-
schreibt. Im digitalen Schaltungsentwurf ist eine solche Einteilung durch das bereits vorge-
stellte Y-Diagramm vorgenommen worden. In anderen Ingenieurdisziplinen existieren 
ähnliche Einteilungen der Modelle in unterschiedliche Abstraktionsebenen. 

Bei der Modellierung eines heterogenen Systems werden Modelle verschiedener Diszipli-
nen eingesetzt, so dass eine einheitliche Einteilung der verschiedenen Abstraktionsebenen 
nicht mehr möglich ist. Eine solche Einteilung ist jedoch im Hinblick auf den Einsatz die-
ser Modelle innerhalb einer Systemsimulation vorteilhaft: Es ist z. B. nicht effektiv, so-
wohl sehr abstrakt formulierte Modelle als auch sehr detaillierte Modellbeschreibungen 
innerhalb einer Systemsimulation zu verwenden, da zum einen die Simulationszeit durch 
die am aufwendigsten zu simulierenden Modelle, d. h. die auf einer niedrigen Abstrakti-
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onsebene beschriebenen Modelle, bestimmt wird, während die erreichbare Genauigkeit der 
Simulationsergebnisse in der Regel durch die Modellteile bestimmt wird, welche die phy-
sikalischen Zusammenhänge stark vereinfacht beschreiben, d. h. durch die Modelle höhe-
rer Abstraktionsebenen. 

Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel versucht, eine einheitliche Einteilung der Mo-
delle eines heterogenen Systems vorzunehmen. Diese werden dazu in vier Abstraktions-
ebenen eingeteilt: Funktionale Ebene, ereignisbasierte Ebene, phänomenologische Ebene 
und physikalische Ebene. Die Eigenschaften der Modelle einer bestimmten Abstraktions-
ebene werden im Folgenden näher beschrieben. Eine ähnliche Einteilung der Modelle in 
vier Abstraktionsebenen wird in [71] vorgeschlagen. 

Im Zuge der Modellbildung verwischen oftmals die Grenzen zwischen den Ebenen, so dass 
eine exakte Zuordnung eines Modells zu einer bestimmten Abstraktionsebene nicht immer 
möglich ist. Demzufolge ist die hier vorgenommene Einteilung nur als Orientierungshilfe 
zu verstehen. Sie soll ebenso wenig die in der Regel sehr detailliert ausfallende domänen-
spezifische Einteilung der Modelle (z. B. im Y-Diagramm) ersetzen. Es soll lediglich eine 
grobe Einteilung der zur Simulation eines heterogenen Systems verwendeten Modelle in 
kompatible Klassen vorgenommen werden, so dass die Wiederverwendbarkeit der erstell-
ten Modelle und eine effektive Gesamtsimulation erleichtert werden. 

 

Physikalische Ebene 

Die Modelle dieser Ebene beschreiben das physikalische Verhalten einer Komponente mit 
Hilfe partieller Differentialgleichungen. Sie sind somit wert-, raum- und zeitkontinuierlich. 
Die zu betrachtenden Systemvariablen (Potential- und Flussgrößen) beschreiben Felder mit 
räumlicher Ausdehnung. Entsprechend werden hauptsächlich räumlich verteilte Problem-
stellungen mit diesen Modellen untersucht. Des Weiteren sind sie sehr gut zur Beschrei-
bung von Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Feldgrößen geeignet. 

Zu den eingesetzten Modellierungsverfahren zählen die Finite-Elemente-Methode, die 
Finite-Differenzen-Methode oder auch die Rand-Elemente-Methode (siehe auch Kapitel 
3.1.1). Die Simulatoren für diese Ebene setzen Verfahren ein, welche die Topologie der 
modellierten Komponente berücksichtigen und eine Diskretisierung (Vermaschung) des 
Raumes vornehmen. Die Diskretisierung erfolgt in der Regel unabhängig von der Modell-
beschreibung und wird durch den eingesetzten Simulator vorgenommen, wobei die Anzahl 
der Diskretisierungspunkte (Knoten) durch den Benutzer beeinflusst werden kann.  

Insgesamt ist der Simulationsaufwand für Modelle der physikalischen Ebene sehr hoch. 
Die benötigte Simulationszeit und die Genauigkeit der Simulationsergebnisse hängen ent-
scheidend von der Anzahl der eingesetzten Diskretisierungspunkte ab. Aus diesem Grund 
werden Modellierung und Simulation in der Regel auf eine bestimmte Systemkomponente 
beschränkt. 
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Phänomenologische Ebene 

Bei den Modellen dieser Ebene handelt es sich ebenfalls um konservative Modellbeschrei-
bungen. Im Gegensatz zu den Modellen der physikalischen Ebene werden zur Beschrei-
bung einer Komponente oder eines Teilsystems allerdings keine partiellen Differentialglei-
chungen mehr verwendet. Die Diskretisierung des Raumes erfolgt bereits bei der Modellie-
rung, d. h., es werden keine räumlich verteilten Systeme mehr modelliert, sondern Netz-
werke mit räumlich konzentrierten Elementen. 

Die eingesetzten Simulatoren verwenden Algorithmen zur Lösung eines Systems gewöhn-
licher Differentialgleichungen und algebraischer Gleichungen. Der Systemzustand wird 
jeweils zu bestimmten Zeitpunkten berechnet. Diese Simulationszeitpunkte werden nicht 
durch das Modell vorgegeben, sondern sind Bestandteil des verwendeten Simulationsalgo-
rithmus. 

Typische Modelle dieser Abstraktionsebene sind Netzwerkmodelle, die sich aus konzen-
trierten Elementen zusammensetzen. Modelle dieser Ebene werden größtenteils im Bereich 
des analogen Schaltungsentwurfs eingesetzt. Selbst komplexere Schaltungen lassen sich 
noch problemlos mittels einer graphischen Eingabe über einen Schaltplaneditor realisieren. 
Die zur Simulation benötigte Netzliste wird anschließend automatisch aus dem Schaltplan 
generiert. 

 

Ereignisbasierte Ebene 

Bei den Modellen dieser Ebene wird der Systemzustand ebenfalls durch eine endliche An-
zahl von Zustandsgrößen festgelegt. Im Gegensatz zu den Modellen der phänomenologi-
schen Ebene handelt es sich jedoch um nichtkonservative Modelle, d. h., die entsprechen-
den Systemvariablen sind gerichtete Größen, so dass bidirektionale Wechselwirkungen 
nicht mehr modellierbar sind. Andererseits können deutlich effizientere Simulationsalgo-
rithmen eingesetzt werden, welche die benötigten Simulationszeiten deutlich verringern. 
Der aktuelle Wert eines Signals ergibt sich durch die Zuweisung eines Ergebnisses, wel-
ches aus den Eingangsgrößen und den früheren Zustandsgrößen gebildet wird. 

Digitale Modellbeschreibungen in VHDL oder Verilog auf Register-Transfer-Ebene, die 
mit ereignisorientierten Simulatoren simuliert werden, sind typische Modellbeschreibun-
gen dieser Abstraktionsebene. Die entsprechenden Modelle werden z. B. aus Prozessen 
und unidirektionalen Signalen, welche die Ein- und Ausgänge der Prozesse verbinden, 
gebildet. Die Prozesse werden durch Ereignisse aktiviert und können auf ihren Ausgängen 
Ereignisse erzeugen, die mit wählbarer Verzögerung weitergeleitet werden. Um eine Akti-
vierung der Prozesse in der richtigen Reihenfolge zu gewährleisten, existiert eine zentrale 
Liste, in der alle zukünftigen Ereignisse chronologisch geordnet notiert sind. Ist die Aus-
führung eines Prozesses abgeschlossen, so wird die globale Zeit auf den Zeitpunkt des 
nächsten Ereignisses in der Liste gesetzt, welches anschließend aktiviert wird. Alle Prozes-
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se und Signalzuweisungen, die zur gleichen Zeit aktiviert werden, werden parallel ausge-
führt. 

 

Funktionale Ebene 

Funktionale Modelle gehören ebenfalls zu den nichtkonservativen Modellierungskonzep-
ten. Die Modelle basieren ausschließlich auf wertdiskreten, gerichteten Zustandsgrößen. 
Im Gegensatz zu den Modellen der ereignisbasierten Ebene ist die Zuweisung eines neuen 
Signalzustandes jedoch keine Funktion der Zeit mehr, d. h., Verzögerungen sind bei-
spielsweise nicht mehr modellierbar. Der Systemzustand wird zu bestimmten diskreten 
Zeitpunkten neu berechnet. Die Zeit, bzw. der zeitliche Abstand zwischen zwei Diskreti-
sierungspunkten, darf in den Modellen nicht verwendet werden. Die Berechnung eines 
neuen Signalzustands erfolgt analog zu den Modellen der ereignisbasierten Ebene. Anstatt 
der zeitlichen Abhängigkeiten wird jedoch ein Folgeindex eingesetzt. 

Modelle der funktionalen Ebene werden hauptsächlich zur abstrakten Beschreibung eines 
vollständigen Systems eingesetzt, z. B. zur Erstellung einer ausführbaren Spezifikation. Im 
Bereich des digitalen Schaltungsentwurfs gehören die Modelle der Systemebene (siehe Y-
Diagramm) zu den funktionalen Modellen. Ein weiteres Hauptanwendungsgebiet ist die 
Beschreibung signalverarbeitender Systeme (z. B. mit synchronen Datenflussgraphen). 

2.4 Heterogene Systemmodellierung und Simulation 

Die meisten existierenden Modellierungssprachen sind für ein spezielles Fachgebiet entwi-
ckelt worden und verfügen somit über spezifische Eigenschaften, die die Modellierung und 
Simulation von Systemen aus dieser Domäne besonders gut unterstützen. Den Hauptvorteil 
einer heterogenen Modellierung stellt somit die Möglichkeit dar, jedes Teilsystem mit der 
am besten geeigneten Modellierungssprache beschreiben zu können. Eine heterogene Mo-
dellierung bietet jedoch noch weitere Vorteile: 

• Für jedes Teilsystem kann der Simulator gewählt werden, der bezüglich bereits vor-
handener Modelle, unterstützter Modellierungssprache, Simulationsalgorithmus und 
Ergebnisvisualisierung optimal zur physikalischen Domäne und dem entsprechenden 
Abstraktionsniveau passt. 

• Der Modellierungsaufwand kann sich dadurch unter Umständen beträchtlich verkür-
zen. So kann z. B. die Modelltransformation von FEM-Modellen auf eine höhere Ab-
straktionsebene einen erheblichen Modellierungsaufwand bedeuten. Dieser Aufwand 
entfällt, wenn der FEM-Simulator direkt in die Systemsimulation eingebunden werden 
kann. 



22 2  Grundlagen der Modellierung und Simulation 

 

Bei einer heterogenen Systemmodellierung sind jedoch auch folgende Nachteile zu be-
rücksichtigen:  

• Die gekoppelten Simulatoren können in der Regel nur zu konstanten Zeitpunkten Da-
ten austauschen. Dies verhindert eine effiziente Synchronisation und führt oftmals zu 
sehr langsamen Ausführungsgeschwindigkeiten, falls eine hohe Genauigkeit gefordert 
wird. Besonders problematisch ist die Vorgabe konstanter Zeitschritte, wenn zusätzlich 
analoge Systemkomponenten in die Gesamtsimulation einbezogen werden sollen, da in 
diesem Fall der maximal mögliche Zeitschritt durch den im kontinuierlichen Zeitbe-
reich arbeitenden Simulator bestimmt wird. 

• Der hohe Kommunikationsaufwand zwischen den Simulatoren verlangsamt die Ge-
samtsimulation nochmals erheblich. 

• Bei eng gekoppelten Teilsystemen können Konvergenzprobleme auftreten (z. B. durch 
die Verwendung unterschiedlicher Integrationsalgorithmen und -schrittweiten oder 
durch algebraische Schleifen). 

Es wird ersichtlich, dass die Realisierung einer geeigneten Simulatorkopplung das größte 
Hindernis für eine heterogene Systemmodellierung darstellt. Aus diesem Grund sollen 
einige aus der Literatur bekannte Kopplungsmechanismen kurz vorgestellt werden.  

2.4.1 Prinzipien der Simulatorkopplung 

Es existieren unterschiedliche Arten von Simulatorkopplungen. Einige Modellierungsspra-
chen decken von ihrem Sprachumfang bereits mehrere Domänen ab. Die zugehörigen Si-
mulatoren können diese entsprechend direkt verarbeiten. Kommunikation und Synchroni-
sation zwischen den Lösungsalgorithmen bzw. Datenkonvertierungen zwischen den Mo-
dellen der beteiligten Domänen sind in diesem Fall bereits integraler Bestandteil des ei-
gentlichen Simulationsprogramms, so dass in der Regel eine optimale Abstimmung zwi-
schen den Simulationsalgorithmen gewährleistet ist. Dadurch sind trotz der Kopplung hohe 
Simulationsgeschwindigkeiten möglich. Ein Beispiel für diese simulatorinternen Kopplun-
gen, die auch als Single-Engine-Systeme bezeichnet werden, sind hybride (mixed-signal) 
Simulatoren wie Saber. Herstellerspezifische hybride Modellierungssprachen, wie z. B. 
MAST für Saber, haben jedoch oftmals eine klare Präferenz für eine Domäne (im Fall von 
MAST ist dies die Modellierung analoger Komponenten), während die andere Domäne 
eher rudimentär unterstützt wird. Ausnahmen bilden in diesem Zusammenhang Mixed-
Signal-Simulatoren, die VHDL-AMS oder Verilog-AMS unterstützen, da in diesem Fall der 
zu unterstützende Sprachumfang durch die Standardisierung vorgegeben ist. 

Zu den Single-Engine-Systemen zählt auch das an der Universität Berkeley entwickelte 
Ptolemy [76]. Das Simulationsprinzip basiert auf einer objektorientierten Klassenbiblio-
thek, wobei jede Domäne durch spezielle Klassen repräsentiert wird. Soll eine neue Domä-
ne unterstützt werden, müssen die hierzu benötigten Klassen in einer Programmiersprache 
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(bei Ptolemy II in Java) implementiert werden. Um Modelle anderer Modellierungsspra-
chen zu simulieren, ist ein Modellkonverter oder eine Klasse, die diese Sprache interpre-
tiert, zu entwickeln. Ptolemy bietet eine einheitliche Umgebung zur Simulation verschie-
dener Domänen, wobei der Schwerpunkt auf der digitalen Signalverarbeitung liegt. Aller-
dings ist Ptolemy primär auf die reine Simulation ausgerichtet. Gerade im Bereich der Mik-
roelektronik werden jedoch bevorzugt Simulatoren eingesetzt, die direkt in den Entwurfs-
ablauf integriert sind. Dies sind in der Regel VHDL- oder Verilog-Simulatoren, da die 
entsprechenden Modelle synthetisierbar sind. Die Integration anderer Simulatoren ist zwar 
durch die offene Struktur von Ptolemy möglich, jedoch ist dies mit einem erheblichen Imp-
lementierungsaufwand verbunden. 

Die Single-Engine-Kopplungen sind in der Regel auf herstellerspezifische Lösungen be-
schränkt, da sowohl die Simulationsalgorithmen als auch die Modellierungssprache und 
die Datenformate aufeinander abgestimmt sein müssen. Einen Kopplungsmechanismus, bei 
dem zwei oder mehrere unterschiedliche Simulatoren zusammengebunden werden, stellen 
die sogenannten "ad-hoc couplings" dar. Für dieses Kopplungsprinzip wird auch der Be-
griff Multiple-Engine verwendet, da mehrere eigenständige Programme über eine Spezial-
kopplung miteinander gekoppelt werden. Bei den meisten dieser Spezialkopplungen wird 
ein Master-Slave-Ansatz eingesetzt: Ein Simulator (Master) übernimmt dabei die Synchro-
nisation der Cosimulation und steuert alle beteiligten Simulatoren (Slaves). Allerdings ist 
zur Bereitstellung einer solchen Kopplung oftmals ein erheblicher Entwicklungsaufwand 
zu leisten. Dies gilt vor allem für den Fall, dass mehrere Simulatoren auf diese Weise zu 
koppeln sind, da aufgrund des verwendeten Kopplungsprinzips für jeden neuen Simulator 
wiederum der gleiche Aufwand erforderlich ist. Des Weiteren kann die Bereitstellung oder 
Erweiterung einer solchen Spezialkopplung oftmals nur durch den Hersteller vorgenom-
men werden. Beispiele für diesen Kopplungsmechanismus sind somit vor allem zwischen 
kommerziellen Simulatoren zu finden (z. B. ANSYS/Flotran, Saber/ModelSim oder Sa-
ber/VerilogXL, um nur einige zu nennen). Zu den genannten Spezialkopplungen zählt auch 
die Schnittstelle zwischen einer Hardwarebeschreibungssprache (z. B. VHDL oder MAST) 
und einer Programmiersprache (in der Regel C). Eine solche Schnittstelle wird von den 
meisten Simulatoren standardmäßig unterstützt. 

Eine flexiblere Möglichkeit der Simulatorkopplung zur Durchführung einer Cosimulation 
bietet die sogenannte Simulator-Backplane (siehe z. B. [64] oder [82]). Auch mit diesem 
Kopplungsmechanismus werden verschiedene eigenständige Simulatoren in eine Gesamt-
simulation eingebunden. Im Gegensatz zu den Spezialkopplungen übernimmt bei der Si-
mulator-Backplane ein spezielles Programm sämtliche Synchronisations-, Steuerungs- und 
Verwaltungsaufgaben. Die Backplane dient somit als Schnittstelle zwischen den beteiligten 
Simulatoren. Die wesentlichen Aufgaben der Backplane bestehen darin, zu Beginn der 
Simulation die Partitionierung des Systems zu analysieren und daraus eine Kommunikati-
onsstruktur aufzubauen und während der Simulation die Synchronisation und den Daten-
austausch bzw. eine Datenkonvertierung zwischen den Simulatoren zu bewerkstelligen. 
Allerdings hat auch der Einsatz einer Simulator-Backplane aufgrund der Multiple-Engine-
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Architektur einige Nachteile: Zum einen wird die Simulationsgeschwindigkeit durch die 
Kommunikation zwischen den Simulatoren erheblich reduziert. Zum anderen muss ein 
entsprechend großer Hauptspeicher bereitgestellt werden, um akzeptable Simulationszeiten 
zu erreichen, da neben dem Kopplungsprogramm auch mehrere Simulatoren gleichzeitig 
ausgeführt werden müssen. Dezentrale Lösungen verbessern dieses Problem zwar, gleich-
zeitig werden aber die Vorteile einer zentralen Steuerung, wie die Offenheit des Systems 
und der geringe Arbeitsaufwand zur Integration eines neuen Simulators, eingebüßt [139]. 
Das Hauptproblem der Simulatorkopplung stellt jedoch die Realisierung einer geeigneten 
Synchronisation dar, für die in der Literatur je nach Art der beteiligten Simulatoren (konti-
nuierlich, zeitgesteuert oder ereignisgesteuert) unterschiedliche Synchronisationsalgorith-
men zu finden sind. Häufig werden konservative [24] [26] und optimistische [62] [63] Ver-
fahren zur Kopplung ereignisorientierter Simulatoren eingesetzt. Eine detaillierte Be-
schreibung der unterschiedlichen Verfahren ist z. B. in [86] zu finden. 

In [121] wird eine Simulator-Backplane vorgestellt, mit der die Einbindung eines Simula-
tors in die Gesamtsimulation vereinfacht wird. Dazu wird ein spezieller Kopplungsmecha-
nismus, das sogenannte Aktor-Prinzip [19] [119] [120], eingesetzt. Der Ansatz geht von 
einem einheitlichen Modell für die beteiligten heterogenen Komponenten bzw. den betei-
ligten Simulatoren aus, die in diesem Zusammenhang als Aktoren bezeichnet werden. Die 
Schnittstellen zwischen den einzelnen Aktoren heißen Ports. Jeweils zwei Ports können 
über einen Kanal verbunden werden. Die Zugriffsmechanismen sind dabei immer gleich. 
Somit wird die Anbindung einer Komponente und ihrer Simulation vereinheitlicht, ohne 
dass Einschränkungen bezüglich der Natur oder Funktion der eingesetzten Aktoren ge-
macht werden müssen. Ein Scheduler entscheidet anhand einer Prioritätsanalyse, welche 
Aktoren wann und über welchen Zeitraum auszuführen sind. Auf diese Weise wurden un-
ter anderem ein Softwaresimulator, ein Simulator für endliche Automaten, ein Simulator 
für die Modellierungssprache Modelica sowie MATLAB/Simulink miteinander gekoppelt. 
Voraussetzung ist allerdings, dass der Simulator über eine geeignete Schnittstelle verfügt, 
die in den Kopplungsmechanismus eingebunden werden kann. 

2.5 Homogene Systemmodellierung und Simulation 

Wird das Systemmodell homogen modelliert, so wird zur Beschreibung der verschiedenen 
Teilsysteme eines heterogenen Systems nur eine Modellierungssprache verwendet. Diese 
Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass zur Durchführung von Systemsimulationen nur 
ein Simulator benötigt wird und somit die Probleme einer Simulatorkopplung entfallen. 
Insbesondere die Möglichkeit zur Optimierung des Gesamtsystems wird auf diese Weise 
verbessert, da zum einen die benötigten Simulationszeiten in der Regel deutlich niedriger 
ausfallen als bei der Verwendung einer Simulatorkopplung und zum anderen die globale 
Parametrisierung des Systems entsprechend einfacher ist. Weiterhin ermöglicht ein homo-
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genes Systemmodell den Einsatz analytischer Verfahren. Optimal wäre somit eine durch-
gängige homogene Systemmodellierung über alle Entwurfsebenen hinweg. 

Bei einem homogenen Modellierungsansatz müssen jedoch eine oder mehrere Domänen 
mit einem Simulator simuliert werden, der nicht für diese Domänen konzipiert worden ist. 
Die Simulationsmodelle dieser Teilsysteme müssen demzufolge mit einer Modellierungs-
sprache beschrieben werden, die vom Sprachumfang diese Domänen eigentlich nicht un-
terstützt. Aus diesem Grund müssen spezielle Modellierungsverfahren eingesetzt werden, 
um durch eine Modelltransformation die Komponenten dieser Domänen in die Gesamtsi-
mulation einbeziehen zu können. Der Einsatz einer domänenunabhängigen Simulations-
umgebung ermöglicht ebenfalls die homogene Modellierung eines heterogenen Systems. 
Die Vor- und Nachteile beider Möglichkeiten werden im Folgenden näher untersucht. 

2.5.1 Domänenunabhängige Modellierungssprachen 

Als wichtigste Vertreter der domänenunabhängigen Modellierungssprachen sind Bondgra-
phen, Blockdiagramme und Modellierungssprachen für physikalische Systeme wie Dymo-
la oder Modelica zu nennen. Diese Ansätze haben gemeinsam, dass sie keine Erweiterung 
eines domänenspezifischen CAD-Werkzeugs oder einer Modellierungssprache sind, son-
dern eine domänenunabhängige Beschreibungsform darstellen. 

Bondgraphen (siehe z. B. [65] oder [133]) sind eine Netzwerkrepräsentation aus konzen-
trierten Elementen und Bindungen. Typisch für Bondgraphen ist, dass die Elemente und 
die zugeordneten Größen universell einsetzbar sind. Dies wird erreicht, indem die Analo-
gien, die zwischen den einzelnen Teilgebieten der Physik bestehen (siehe auch Kapitel 
2.5.2.1), zur Modellbildung ausgenutzt werden. Auf diese Weise lassen sich unterschiedli-
che physikalische Domänen in kompakter und anschaulicher Form innerhalb eines Modells 
beschreiben. Es handelt sich demzufolge bei den Bondgraphen um konservative Modelle. 
Sollen jedoch komplexe Komponenten oder Systeme mit den Bondgraphen beschrieben 
werden, die z. B. nicht nur eindimensionale Mechanik oder passive Elektronik umfassen, 
so sind erhebliche Probleme bei der Modellbildung zu lösen. Die Modellierung von Tran-
sistoren ist zwar prinzipiell mit Bondgraphen möglich, jedoch ist eine sinnvolle Simulation 
nennenswerter elektronischer Schaltungen sehr viel schneller und komfortabler mit einem 
Schaltungssimulator durchzuführen. Ähnliches gilt für die Modellierung und Simulation 
dreidimensionaler Problemstellungen aus dem Bereich der Mehrkörpermechanik. Weiter-
hin sind Bondgraphen vom Prinzip her auf kontinuierliche Systeme beschränkt, so dass 
Digitalelektronik und Software mit klassischen Bondgraphen nicht oder zumindest nicht 
effizient abgebildet werden können. 

Blockdiagramme werden häufig in der Regelungstechnik eingesetzt und stellen ebenso wie 
Bondgraphen eine Form der strukturellen Modellierung dar (siehe z. B. [23]). In diesem 
Fall wird allerdings in erster Linie die Struktur von Gleichungen beschrieben, während 
sich die Struktur des Systems eher indirekt aus der Struktur des Gleichungssystems ergibt. 
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Blockdiagramme enthalten Blöcke und gerichtete Verbindungen zwischen den Blöcken. 
Diese Verbindungen beschreiben Signale, die, in Abhängigkeit von der in einem Block 
beschriebenen Funktion, in ein resultierendes Signal umgewandelt werden. Folglich han-
delt es sich bei den Blockdiagrammen um nichtkonservative Modelle, die vor allem zur 
Beschreibung von Systemen oder Teilsystemen auf hohem Abstraktionsniveau effektiv 
eingesetzt werden können. Für eine detaillierte Komponentenbeschreibung auf physikali-
scher oder phänomenologischer Ebene sind Blockdiagramme, bereits aufgrund der nicht-
konservativen Modellbeschreibungen, eher ungeeignet.  

Die Verwendung einer Modellierungssprache für physikalische Systeme, wie z. B. Dymola 
[99] oder Modelica [38] [100] [135], ermöglicht ebenfalls die domänenunabhängige Be-
schreibung eines Systems. Im Folgenden soll beispielhaft auf Modelica eingegangen wer-
den. Modelica unterstützt sowohl Verhaltens- als auch Strukturbeschreibungen. Die Be-
schreibung der Modelle kann in Form von Gleichungen, aber auch auf Basis von Zuwei-
sungen erfolgen. Insbesondere die Beschreibung kontinuierlicher Systeme, die auf Basis 
differential-algebraischer Gleichungssysteme berechnet werden können, wird unterstützt. 
Hinzu kommen Konstrukte zur Erfassung von Diskontinuitäten. Ereignisorientierte Vor-
gänge, z. B. die Übergänge in einem Zustandsgraphen, können zwar prinzipiell mit Hilfe 
dieser Diskontinuitäten beschrieben werden, jedoch sind die sich daraus ergebenden Mög-
lichkeiten zur Modellierung digitaler Systeme sehr eingeschränkt. Vom Prinzip her ist Mo-
delica durchaus mit einer analogen Hardwarebeschreibungssprache vergleichbar. Ein be-
sonders hervorstechendes Merkmal von Modelica ist die Objektorientierung [101], die 
unter anderem dazu eingesetzt wird, eine Modellklasse einmal zu deklarieren und an-
schließend mehrfach instantiieren zu können, wobei sich bestimmte Parameter für jede 
Instanz einzeln einstellen lassen. Die Möglichkeit der Instantiierung und Konfiguration ist 
auch bei vielen Hardwarebeschreibungssprachen, wie z. B. VHDL-AMS, vorgesehen. Im 
Unterschied dazu sind bei Modelica zusätzlich Vererbung, Datenkapselung und andere 
Konzepte, wie sie z. B. von C++ her bekannt sind, berücksichtigt worden.  

Größter Nachteil der physikalischen Modellierungssprachen ist das Fehlen einer Modell-
bibliothek, die eine bestimmte Domäne bereits zu einem Großteil abdeckt. Bei der Model-
lierung müssen für jede Domäne zunächst alle notwendigen Grundmodelle erstellt werden. 
Wird im Vergleich dazu ein domänenspezifischer Simulator eingesetzt, so ist bereits ein 
großer Teil des Systems mit den besten zur Verfügung stehenden Mitteln abgedeckt. Eine 
Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang Modelica, da hier bereits auf eine wachsende 
Zahl von teilweise frei verfügbaren Modellbibliotheken aus verschiedenen physikalischen 
Domänen zurückgegriffen werden kann. Jedoch ist bei Modelica der ereignisorientierte 
Bereich im Vergleich zu den Hardwarebeschreibungssprachen und insbesondere zu 
VHDL-AMS deutlich schwächer ausgebildet, so dass die Berücksichtigung von Digital-
elektronik oder Software die Ankopplung entsprechender Simulatoren an den Gleichungs-
löser erfordern. 
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2.5.2 Modelltransformation 

Bei der Modelltransformation wird ein domänenspezifischer Simulator vorgegeben und 
dessen Möglichkeiten zur Beschreibung von Modellen dazu genutzt, die Teilsysteme ande-
rer Domänen ebenfalls mit diesem Simulator zu simulieren. Diese Vorgehensweise bietet 
zwei Vorteile: Zum einen kann, im Gegensatz zu den domänenunabhängigen Modellie-
rungssprachen, für diese Domäne der am besten geeignete Simulator ausgewählt und somit 
bereits auf eine ausführliche Modellbibliothek zurückgegriffen werden. Zum anderen ent-
fallen auch bei diesem Ansatz die Nachteile einer Simulatorkopplung. Um diese Vorteile 
sinnvoll nutzen zu können, sollte der einzusetzende Simulator grundsätzlich nach dem 
Schwerpunkt des jeweiligen Systementwurfs ausgewählt werden.  

Aus diesem Grund werden im Folgenden nur Ansätze aufgeführt, mit deren Hilfe eine Mo-
dellierung des Verhaltens aller systemrelevanten Domänen, dazu zählen neben den 
Teilsystemen des heterogenen Systems unter Umständen auch die Umgebungseinflüsse, 
möglich ist, so dass die nichtelektrischen Systemkomponenten zusammen mit der 
Elektronik mit einem Schaltungssimulator simuliert werden können. Demzufolge sind die 
Komponenten der nichtelektrischen Domänen mit den für die Schaltungssimulation zur 
Verfügung stehenden Modellierungsverfahren zu beschreiben. 

2.5.2.1 Elektrische Ersatzschaltbilder 

Bei dieser Modellierungsmethodik werden die nichtelektrischen Komponenten mit Hilfe 
von elektrischen Ersatzschaltbildern, sogenannten analogen Makromodellen, beschrieben. 
Auf diese Weise ist es möglich, sowohl die elektrischen als auch die nichtelektrischen Sys-
temkomponenten zu einem Gesamtsystem zu verschalten. Grundlage zur Durchführung 
dieser Modelltransformation bilden die Analogiebeziehungen, die darauf beruhen, dass für 
alle physikalischen Domänen der Energieerhaltungssatz gilt und somit die entsprechenden 
Gleichungen dieselbe Struktur aufweisen. Ziel dieser Betrachtungsweise ist es, z. B. die 
Elemente eines mechanischen Teilsystems durch analoge elektrische Bauelemente zu er-
setzen, um auf diese Weise das Verhalten des mechanischen Systems innerhalb eines 
Schaltungssimulators simulieren zu können. In Tabelle 2.1 sind einige dieser Analogiebe-
ziehungen aufgeführt (siehe z. B. [42] oder [142]). Die Zuordnung der Größen ist derart 
vorgenommen worden, dass das Produkt von Potential- und Flussgröße die Dimension 
einer Leistung aufweist. 

Die Makromodellierung ist jedoch stark eingeschränkt, da für jede Systemkomponente 
manuell ein Ersatzschaltbild erstellt werden muss, welches nur für diese spezielle Problem-
stellung gültig ist. Bereits die Zuweisung neuer Modellparameter erfordert häufig die Er-
stellung eines komplett neuen Makromodells. Somit ist der Einsatz simulationsgestützter 
Optimierungsverfahren mit einem solchen Modell ausgeschlossen. Weiterhin wird bei den 
Analogien in der Regel von linearen Zusammenhängen ausgegangen. Die Berücksichti-
gung nichtlinearer Zusammenhänge erfordert eine Verhaltensmodellierung auf Basis von 
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Quellen, die durch mathematische Funktionen steuerbar sind. Solche Spannungs- und 
Stromquellen sind beispielsweise in PSpice verfügbar. Dieses Vorgehen stellt eine rudi-
mentäre Form der Modellierung in einer Hardwarebeschreibungssprache dar, die jedoch im 
Gegensatz dazu sehr viel komplizierter und unflexibler ist. Eine Grenze für den Einsatz 
von Analogien stellt z. B. der Übergang von der eindimensionalen zur räumlichen Mecha-
nik dar, da es hierfür in der Elektronik keine Entsprechung gibt. Darüber hinaus können die 
beschriebenen Analogiebetrachtungen ausschließlich für eine Modellierung konservativer 
Systeme mit konzentrierten Bauelementen und kontinuierlichen Größen eingesetzt werden. 
Kontinuumsmechanik, Digitalelektronik und Software können demzufolge nicht in die 
Simulation einbezogen werden. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Modellen, die sich 
ausschließlich auf die Analogiebeziehungen stützen, für die Systementwicklung von hete-
rogenen Systemen ungeeignet. 

 

Größe elektrisch mech.-transl. mech.-rot. hydraulisch pneumatisch thermisch 

Flussgröße Strom Kraft  Drehmoment Volumenfluss Massenfluss Wärmefluss 

Potential-
größe 

Spannung Geschwindig-
keit 

Winkel-
geschwindigkeit 

Druck  Druck  Temperatur 

integrierte 
Flussgröße 

Ladung  Impuls Drehimpuls Volumen Gasmasse  Wärmemenge 

integrierte 
Potential-
größe 

magnetischer 
Fluss 

Weg  Auslenkung, 
Winkel 

Druckstoß Druckstoß -- 

Widerstand elektrischer 
Widerstand 

Dämpfung, 
Reibung 

Drehreibung Strömungs- 
widerstand 

Pneumat. 
Widerstand 

Wärme-
widerstand 

Speicher 
(Flussgröße) 

Kapazität Masse, 
Trägheit 

Trägheitsmoment Strömungs-
kapazität 

Speicher-
kapazität 

Wärme-
kapazität 

Speicher 
(Potential-
größe) 

Induktivität Feder Torsionsfeder Strömungs-
trägheit 

Trägheit -- 

Tabelle 2.1: Analogiebeziehungen zwischen elektrischen und nichtelektri-
schen Systemen 

 

2.5.2.2 Modellierung von Differentialgleichungen mit äquivalenten Schaltungen 

Unter einer Modelltransformation im eigentlichen Sinne wird die Übersetzung der Modell-
gleichungen eines Systems in eine äquivalente Beschreibung verstanden, die mit einem 
vorher festgelegten Simulator simuliert wird. Im Gegensatz zu den Analogiebetrachtungen 
werden demnach keine Modelle mit ähnlichem Verhalten simuliert, sondern die dem Mo-
dell zugrunde liegenden Gleichungen. Demzufolge wird eine äquivalente Schaltung für das 
unterliegende Gleichungssystem aufgestellt. Im Prinzip ähnelt dieses Vorgehen dem Auf-
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bau eines rudimentären Analogrechners aus elektronischen Bauelementen. Das resultieren-
de Modell kann anschließend mit einem Schaltungssimulator simuliert werden. 

Die Zusammenschaltung der Bauelemente hängt in entscheidendem Maße von dem zu 
berechnenden Differentialgleichungssystem ab. In diesem Zusammenhang wird eine Um-
setzung von expliziten bzw. impliziten Differentialgleichungssystemen unterschieden 
[12] [13]. Bei expliziten Differentialgleichungen werden die Werte der Zustandsvariablen 
als Knotenspannungen eines elektrischen Netzwerks repräsentiert. Dabei wird die jeweils 
höchste Zeitableitung jeder Zustandsvariablen, in Abhängigkeit von niedrigeren Ableitun-
gen und weiteren Zustandsvariablen, mit einer gesteuerten Spannungsquelle eingestellt. 
Unter Verwendung mehrfach hintereinander geschalteter Integrierer (siehe Abbildung 2.2, 
linke Seite) werden sukzessive die niedrigeren Zeitableitungen bis zum Zustand xi ausge-
wertet [51]. 

Uin

C =1uFint

U *Gin int
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Abbildung 2.2: Äquivalente Schaltungen für Integrierer und Differenzierer 

Alternativ wird bei impliziten Differentialgleichungen [103] ein Satz von n Gleichungen 
der Form ( ) 0,, =tf xx & gelöst, wobei x einen Vektor von n Unbekannten darstellt. Die Zu-
stände werden ebenfalls durch Knotenspannungen repräsentiert. Jede Gleichung wird 
durch einen Strom aus einer spannungsgesteuerten Stromquelle definiert, der als Eingangs-
strom für den entsprechenden Differenzierer (siehe Abbildung 2.2, rechte Seite) dient. Die 
Funktionsweise des Differenzierers sorgt dafür, dass in beiden Zweigen der internen Paral-
lelschaltung der gleiche Strom fließt und somit der von der spannungsgesteuerten Strom-
quelle eingespeiste Strom kompensiert wird. Das durch den Schaltungssimulator berechne-
te Potential am Eingang entspricht dem Zustand x und das am Ausgang dem Zeitdifferenti-
al dx/dt. Da die Knotenspannungen im Schaltungssimulator intern als reine Zahlen ohne 
Einheiten dargestellt werden, sind die Ergebnisse als normiert und somit als dimensionslos 
anzusehen. 

Die Erstellung einer zu einem Differentialgleichungssystem äquivalenten Schaltung wird 
von dem CAE-Werkzeug MEXEL [105] automatisch durchgeführt. Ein Modelltransforma-
tor liest das Differentialgleichungssystem ein, vereinfacht es gegebenenfalls und überführt 
es anschließend in eine SPICE-kompatible Netzliste in expliziter oder impliziter Formulie-
rung. 
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2.5.2.3 Modellierung auf Basis von Hardwarebeschreibungssprachen 

Der überwiegende Teil der weiteren Kapitel dieser Arbeit befasst sich mit den Möglichkei-
ten einer Modelltransformation der nichtelektrischen Domänen eines heterogenen Systems 
auf Basis von Hardwarebeschreibungssprachen. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle 
nur kurz die wichtigsten Aspekte dieser Modellierungsmethodik zusammengefasst. 

Zunächst lassen sich digitale und analoge Hardwarebeschreibungssprachen unterscheiden. 
Zu den digitalen Hardwarebeschreibungssprachen zählen VHDL und Verilog. Diese vom 
IEEE standardisierten Sprachen sind in erster Linie entwickelt worden, um wert- und zeit-
diskrete (digitale) Schaltungen zu entwerfen. Sie können jedoch auch dazu eingesetzt wer-
den, um diskrete Systeme im Allgemeinen zu beschreiben. Mit den zugehörigen digitalen 
Schaltungssimulatoren (Logiksimulatoren), wie beispielsweise ModelSim, Leapfrog, VSS 
oder VerilogXL, lassen sich dementsprechend nichtkonservative Modelle auf ereignisba-
sierter sowie funktionaler Abstraktionsebene erstellen. 

Zu den analogen Hardwarebeschreibungsbrachen zählen z. B. MAST, HDL-A, SpectreHDL 
oder ABCD. Die Verwendung dieser Modellierungssprachen ermöglicht den Einsatz der 
bisher beschriebenen Methoden zur Modelltransformation, da die zugehörigen analogen 
Schaltungssimulatoren (Schaltkreissimulatoren), wie z. B. Saber, Eldo, Spectre oder 
Smash, die Zusammenschaltung elektrischer Grundmodelle zu einer Netzliste (strukturelle 
Modellierung) in gleicher Weise wie die SPICE-kompatiblen Simulatoren unterstützen. 
Mit diesen Simulatoren lassen sich neben elektrischen Schaltungen auch sehr komfortabel 
allgemeine analoge Systeme auf physikalischer, vor allem aber auf phänomenologischer 
Abstraktionsebene beschreiben, da neben der strukturellen Modellierung auch die Verhal-
tensmodellierung von Systemkomponenten und eine gemischte Simulation von Struktur- 
und Verhaltensmodellen möglich ist. Da die nichtelektrischen Systemkomponenten im 
Schaltkreissimulator ebenfalls durch Netzwerke, z. B. thermische oder mechanische Netz-
werke, repräsentiert werden, wird in der Literatur in diesem Zusammenhang auch von ver-
allgemeinerten Netzwerken [126] [142] [143] gesprochen. 

Des Weiteren existieren sogenannte Mixed-Signal-Hardwarebeschreibungssprachen, mit 
denen sowohl digitale als auch analoge Systeme beschrieben werden können. Zu diesen 
zählen die bereits genannten Sprachen MAST und HDL-A, jedoch mit der Einschränkung, 
dass die Simulation und Modellierung digitaler Systeme im Vergleich zu VHDL oder Veri-
log stark eingeschränkt ist. Zudem existieren für diese Sprachen keine Synthese-
Werkzeuge, so dass digitale Modelle ausschließlich zu Simulationszwecken erstellt werden 
müssen. Anders verhält es sich mit den Mixed-Signal-Sprachen VHDL-AMS und Verilog-
AMS, die eine Erweiterung von VHDL bzw. Verilog um Analoge und Mixed-Signal-
Systeme darstellen. Neben dem vollen Sprachumfang zur Beschreibung digitaler Systeme 
können durch die Erweiterung nun ebenfalls zeit- und wertkontinuierliche Systeme mit 
diesen Sprachen modelliert werden. 

Wie sich zeigt, eignet sich der Einsatz von Hardwarebeschreibungssprachen somit außer-
ordentlich gut zur Beschreibung heterogener Systeme: 
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• Der betrachtete Schwerpunkt des Systementwurfs, die Entwicklung der Elektronik, 
wird mit Hilfe von Hardwarebeschreibungssprachen vollkommen abgedeckt, da diese 
ursprünglich genau zu diesem Zweck entwickelt wurden. Es stehen somit die am bes-
ten geeigneten CAE-Werkzeuge für diese Domäne zur Verfügung. 

• Vor allem die Möglichkeit, eine gemischte Struktur- und Verhaltenbeschreibung einzu-
setzen, ist für die Erstellung eines heterogenen Systemmodells sehr vorteilhaft. Dies 
kann zudem auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen geschehen. Damit lassen sich 
Hardwarebeschreibungssprachen sehr flexibel einsetzen. Insbesondere können ganze 
Entwurfsabläufe nahezu komplett in einer Hardwarebeschreibungssprache ausgeführt 
werden. Dies vermeidet Probleme bei der Unterstützung verschiedener Datenformate. 
Ferner können auf allen Ebenen jederzeit Simulationen durchgeführt und somit die 
Korrektheit eines Entwurfsschritts sofort untersucht werden. 

• Ganz im Sinne eines Top-Down-Entwurfs lassen sich die Entwürfe auf den unter-
schiedlichen Abstraktionsebenen durch die Simulationen verifizieren. Für die elektro-
nischen Teilsysteme lassen sich ausführbare Spezifikationen erstellen, mit denen die 
informale Spezifikation validiert werden kann. Der Einsatz von Hardwarebeschrei-
bungssprachen zur Erstellung einer ausführbaren Spezifikation des gesamten heteroge-
nen Systems ist in der Regel möglich, jedoch im Vergleich zu anderen Beschreibungs-
formen, wie z. B. Spezifikationssprachen, eher umständlich. 

• Das Problem, die Gesamtsimulation eines heterogenen Systems durchzuführen, wird 
von der Simulator- oder Programmierebene auf die Modellierungsebene transformiert. 
Es geht somit nicht mehr darum, ein Werkzeug zu implementieren, das eine entspre-
chende Simulation ausführen kann. Vielmehr gilt es, Modelle zu erstellen, welche die 
Komponenten des Systems beschreiben. Der große Vorteil dieser Methodik liegt darin, 
dass erprobte Simulatoren verfügbar sind. Damit müssen die entsprechenden Funktio-
nalitäten, wie der Aufbau und die Lösung der Gleichungssysteme, die Cosimulation 
von digitalen und analogen Teilen eines Systems oder die Darstellung der Ergebnisse, 
nicht neu implementiert werden. 

Der Einsatz von Hardwarebeschreibungssprachen zur Modellierung der nichtelektrischen 
Teilsysteme eines heterogenen Systems ist jedoch nicht in allen Fällen ausreichend. Die 
Einbeziehung von Software in die Systemsimulation ist dafür ein Beispiel. Die meisten 
Simulatoren für Hardwarebeschreibungssprachen bieten allerdings eine Schnittstelle an, 
über die (compilierte) C-Programme in die Simulation eingebunden werden können. Diese 
Programme werden zu Beginn der Simulation in den Simulator eingebunden und können 
anschließend durch ein Modell aufgerufen werden. Auf diese Weise kann die Funktionali-
tät des Simulators erweitert oder die Durchführung von Simulationen beschleunigt werden 
(siehe z. B. [144]). 
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2.6 Simulation elektronischer Systeme 

Je nach verwendeter Abstraktionsebene werden elektronische Systeme entweder durch 
analoge oder digitale Modelle beschrieben. Dementsprechend werden zur Simulation 
Schaltkreissimulatoren oder Logiksimulatoren verwendet. Wie bereits dargelegt, können 
diese Simulatoren, sofern sie die Modellierung mit Hardwarebeschreibungssprachen unter-
stützen, auch problemlos zur Simulation nichtelektrischer Teilsysteme eingesetzt werden. 
Aus diesem Grund wird im Folgenden kurz auf die Funktionsweise solcher Simulatoren 
eingegangen. 

2.6.1 Schaltkreissimulation (Analogsimulation) 

Bei einer kontinuierlichen Simulation wird das Systemverhalten durch eine Menge gekop-
pelter algebraischer Gleichungen und Differentialgleichungen beschrieben. Die Simulation 
entspricht dem Lösen dieser Gleichungen, wobei ein numerischer Ansatz, basierend auf 
einer Diskretisierung der Differentialgleichungen, gewählt wird. Somit ändert sich die Si-
mulationszeit prinzipiell nur zu diskreten Zeitpunkten. Wird jedoch der Zeitraum zwischen 
zwei Simulationspunkten hinreichend klein gewählt, so nimmt die Simulation einen quasi-
kontinuierlichen Charakter an. 

Bei der Schaltkreissimulation werden Netzwerke von Bauelementen betrachtet. Im klassi-
schen Fall der elektronischen Netzwerke sind das beispielsweise Transistoren, Dioden, 
Widerstände, Kondensatoren, Spulen usw. Wie in Kapitel 2.5.2 dargelegt, können über die 
Analogiebeziehungen und mit Hilfe von analogen Hardwarebeschreibungssprachen jedoch 
auch weitere Domänen und Verhaltensbeschreibungen innerhalb einer Schaltkreis-
simulation berücksichtigt werden. 

Die interessierenden Größen sind Potentialgrößen (z. B. Spannung, Geschwindigkeit, 
Temperatur) und Flussgrößen (z. B. Strom, Kraft, Wärmestrom), die kontinuierliche Sig-
nalwerte einnehmen können. In der Regel sind nichtlineare, differential-algebraische Glei-
chungssysteme zu lösen, die sich aus der Struktur der betrachteten Schaltung ergeben. Das 
wichtigste Verfahren in diesem Zusammenhang ist die modifizierte Knotenspannungsana-
lyse2. Innerhalb der Knotenspannungsanalyse werden die Knotenspannungen als unbe-
kannte Systemvariablen aufgefasst. Die Anzahl der Knotenspannungen und somit auch die 
Anzahl der Gleichungen liegt typischerweise deutlich über der Anzahl der Freiheitsgrade. 

Der Ablauf zur Aufstellung des Gleichungssystems startet mit der Aufstellung der Glei-
chungen für jeden Zweig, d. h. für jedes Bauelement im Netzwerk. Gewöhnliche Differen-
tialgleichungen, wie sie z. B. bei der Verwendung von Kapazitäten und Induktivitäten auf-
treten, werden durch numerische Integrationsverfahren berücksichtigt. In diesem Zusam-
menhang werden häufig Gear-, Trapez- oder Backward-Euler-Integration eingesetzt. 

                                                 
2 Modified nodal analysis (MNA) 
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Das Differentialgleichungssystem (ordinary differential equations, ODE) eines Modells 
wird zumeist in expliziter Form angegeben: 

),,( tuxfx =&  (2.1)

In Gleichung (2.1) sind x(t) die Zustandsgrößen und u(t) die bekannten Eingangsgrößen. 
Um die unbekannten Ausgangsgrößen y berechnen zu können, müssen die jeweiligen alge-
braischen Gleichungen angegeben werden: 

),,( tuxgy =  (2.2)

Differentialgleichungen höherer Ordnung lassen sich in ein System erster Ordnung um-
wandeln, indem höhere Ableitungen durch Hilfsgrößen ersetzt werden. 

Ist ein System nicht in der expliziten Form beschreibbar, so müssen numerische Algorith-
men verwendet werden, die ein implizites System der Form (differential algebraic equati-
on, DAE) 

),,,(0 tuxxF &=  (2.3)

lösen können. Die bei der Simulation eingesetzten numerischen Integrationsverfahren kön-
nen allgemein in explizite und implizite Verfahren, Einschritt- und Mehrschrittverfahren 
und in Verfahren mit fester und variabler Schrittweite unterteilt werden. Bei der Auswahl 
des geeigneten Verfahrens sind vor allem modellabhängige Kriterien wie numerische Sta-
bilität, Genauigkeit und Rechenzeitaufwand zu berücksichtigen. Detaillierte Beschreibun-
gen numerischer Algorithmen zur Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen und 
differential-algebraischen Gleichungen sind z. B. in [125] bzw. [16] zu finden. 

Weiterhin müssen nichtlineare Bauelemente, wie Transistoren oder Dioden, mit Hilfe ge-
eigneter numerischer Verfahren (z. B. Newton-Raphson) im Arbeitspunkt linearisiert wer-
den. 

Aufgrund der in Kapitel 2.5.2 angestellten Überlegungen bezüglich der Verwendung von 
analogen Hardwarebeschreibungssprachen bei der wert- und zeitkontinuierlichen (analo-
gen) Modellierung von Systemteilen, werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit Schalt-
kreissimulatoren auch als Analogsimulatoren und das entsprechende Simulationsverfahren 
als Analogsimulation bezeichnet. Auf diese Weise soll eine klare Abgrenzung zwischen 
der Verwendung von analogen und digitalen Modellbeschreibungen im Systemmodell 
erreicht werden. 

2.6.2 Logiksimulation (Digitalsimulation) 

Kontinuierliche Simulationen können vielfach bei größeren Schaltungen mit mehreren 
tausend Bauelementen nicht mehr effektiv durchgeführt werden. Solche Schaltungen oder 
Schaltungsteile müssen folglich vorher abstrahiert werden, so dass nicht mehr Potential- 
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und Flussgrößen als Systemvariablen betrachtet werden, sondern diskrete Signalzustände, 
für die die Erhaltungssätze nicht mehr zutreffen (nichtkonservative Modelle). Auf diese 
Weise können, auf Kosten der Präzision, schnellere Simulationsalgorithmen eingesetzt 
werden.  

Bei der Logiksimulation von Digitalschaltungen erfolgt die Zustandsänderung sprunghaft 
(wertdiskret) zu bestimmten klar unterscheidbaren Zeitpunkten (zeitdiskret). Die System-
variablen können eine bestimmte, endliche Anzahl von Logikwerten (im einfachsten Fall 
nur '0' und '1') anstelle kontinuierlicher Signalwerte einnehmen. Nichtideale Signalwechsel 
werden durch ideale Signalflanken, die einer zeitlichen Verzögerung unterworfen sind, 
dargestellt. Eine Zustandsänderung wird durch das Auftreten eines Ereignisses verursacht, 
welches selbst keine Simulationszeit benötigt. Jedes Ereignis korrespondiert mit einem 
Aktivierungszeitpunkt (Zeitstempel), zu dem das Ereignis verarbeitet wird. Je nach 
Simulationsalgorithmus kann grundsätzlich zwischen zeitgesteuerter und ereignis-
orientierter Simulation unterschieden werden.  

Die zeitgesteuerte Simulation erhöht die Simulationszeit in festgelegten konstanten Zeit-
schritten. Nach jedem Zeitschritt werden alle Ereignisse mit dem entsprechenden Zeit-
stempel in einer willkürlichen Reihenfolge abgearbeitet. Falls ein Ereignis zwischen zwei 
Simulationszeitpunkten auftritt, wird dieses erst zum nächsten Simulationszeitpunkt (am 
Ende des aktuellen Zeitschrittes) abgearbeitet. Somit ist die Wahl des Zeitschrittes ent-
scheidend für die Genauigkeit, die Effizienz und zu einem großen Teil auch für die Kor-
rektheit der Simulationsergebnisse. 

Im Falle einer ereignisorientierten Simulation werden die Ereignisse nach ihren Aktivie-
rungszeitpunkten in eine zentrale Ereignisliste eingetragen. Der nächste Simulationszeit-
punkt wird auf den Aktivierungszeitpunkt des zeitlich nächsten Ereignisses gesetzt und das 
Ereignis zu diesem Zeitpunkt entsprechend abgearbeitet. Während der Abarbeitung eines 
Ereignisses können Berechnungen stattfinden und neue Ereignisse erzeugt werden. Nach 
der Abarbeitung wird das Ereignis aus der Liste gestrichen. Somit steuern die Ereignisse 
die Simulationszeit. 

Es wird ersichtlich, dass nur für den Fall einer ereignisorientierten Simulation eine effekti-
ve und präzise Berücksichtigung von Gatter- und Blockverzögerungen möglich ist. Aus 
diesem Grund setzen nahezu alle gängigen Logiksimulatoren dieses Simulationsverfahren 
ein [111]. 

Der Begriffdefinition im Bereich der Schaltkreissimulation folgend, werden im weiteren 
Verlauf dieser Arbeit Logiksimulatoren, die auf digitalen Hardwarebeschreibungssprachen 
basierende zeit- und wertdiskrete (digitale) Modelle verarbeiten können, auch als Digital-
simulatoren und das entsprechende Simulationsverfahren als Digitalsimulation bezeichnet. 
Auf diese Weise soll eine klare Abgrenzung zwischen der Verwendung von analogen und 
digitalen Modellbeschreibungen im Systemmodell erreicht werden. 
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2.7 Zusammenfassung 

Es zeigt sich, dass sowohl heterogene als auch homogene Modellierungsverfahren für den 
Einsatz innerhalb eines modellbasierten Top-Down-Entwurfs heterogener Systeme geeig-
net sind. Welches Verfahren letztlich auszuwählen ist, hängt hauptsächlich von den ver-
wendeten Systemkomponenten und den zur Verfügung stehenden Simulatoren ab. Ein 
weiterer Aspekt ist, ob bestimmte Vorgaben bezüglich der einzusetzenden Modellierungs-
sprache einzuhalten sind, da zum Beispiel Teile des Systems bereits als Modell vorliegen 
und somit wiederverwendet werden können. 

Die Verwendung einer Simulatorkopplung bringt bezüglich der Modellierung viele Vortei-
le mit sich, führt jedoch aufgrund des hohen technischen Aufwands bei der Realisierung 
entweder zu sehr langen Simulationszeiten oder beschränkt sich in vielen Fällen auf die 
Verwendung spezieller, meist nichtkommerzieller Simulatoren. Simulatorkopplungen soll-
ten demzufolge hauptsächlich eingesetzt werden, wenn 

• bereits Systemkomponenten in einer bestimmten Modellierungssprache vorliegen und 
eine Modelltransformation einen erheblichen Mehraufwand bedeutet, 

• Systemkomponenten nicht ausreichend genau durch eine Modelltransformation zu be-
schreiben sind oder die resultierenden Modelle die homogene Simulation stark verlang-
samen, 

• bereits vorgefertigte Spezialkopplungen zwischen den einzusetzenden Simulatoren 
bestehen, so dass kein zusätzlicher Arbeitsaufwand zur Realisierung der Simulator-
kopplung zu leisten ist. 

Eine Modelltransformation auf Grundlage von Hardwarebeschreibungssprachen ermög-
licht dagegen eine homogene Simulation des Gesamtsystems innerhalb eines Simulators. 
Somit wird die Bereitstellung einer Simulatorkopplung überflüssig und die erzielbaren 
Simulationszeiten werden erheblich verbessert. Vor allem die Verwendung von Netzwerk-
simulatoren, die auf Basis von Hardwarebeschreibungssprachen arbeiten, hat sich als ein 
sehr effektives Mittel zur Berücksichtigung aller systemrelevanten Domänen bei der Simu-
lation herausgestellt. Die Durchführung einer Modelltransformation stellt jedoch in der 
Regel einen zusätzlich zu leistenden Modellierungsaufwand dar, da die nichtelektrischen 
Teilsysteme durch entsprechende Verhaltensmodelle in der Simulation zu berücksichtigen 
sind. In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung geeigneter Modellierungsverfahren, 
mit deren Hilfe die Komponenten solcher Teilsysteme möglichst unkompliziert und schnell 
in die Gesamtsimulation einbezogen werden können, von größter Bedeutung. 

Bei der Entwicklung der in den folgenden Kapiteln beschriebenen simulationsgestützten 
Verfahren stand die Forderung im Mittelpunkt, dass diese für den Einsatz mit kommerziell 
erhältlichen Simulatoren geeignet sind, da diese Simulatoren in der Regel eine hohe Ak-
zeptanz und eine entsprechende Verbreitung aufweisen. Diesbezüglich wurden bei der 
Umsetzung sowohl der Einsatz von Modelltransformationen auf Basis von Hardwarebe-
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schreibungssprachen als auch der Einsatz von Simulatorkopplungen untersucht. Somit 
können die entwickelten Verfahren problemlos in einen bestehenden Entwurfsablauf in-
tegriert werden. Eine solche Forderung ist auch im Hinblick auf den Einsatz der für die 
Simulation zu erstellenden Modelle im weiteren Systementwurf (insbesondere beim Ent-
wurf digitaler Komponenten) und bezüglich der Wiederverwendung bereits bestehender 
Modelle zweckmäßig. 

 



 

3 Einsatz von Region-Modellen bei der Modellierung 
von Mikrosystemen 

In diesem Kapitel wird eine Modellierungsmethode vorgestellt, mit der die Durchführung 
eines modellbasierten Top-Down-Entwurfs von Mikrosystemen in hohem Maße erleichtert 
wird. Der Hauptvorteil dieser Methode beruht auf der Möglichkeit, die nichtelektronischen 
Mikrosystemkomponenten und deren Wechselwirkungen untereinander bzw. mit den phy-
sikalischen Umgebungseinflüssen in die Systemsimulation einbeziehen zu können, indem 
diese Komponenten mit Hilfe von parametrisierbaren, geometrischen Basiselementen (Re-
gion-Modellen) modelliert werden. Jedes dieser Basiselemente beschreibt dabei alle für die 
Simulation relevanten physikalischen Effekte eines bestimmten Gebietes (Region) und 
kann zur Modellerstellung durch ein zugehöriges Symbol aufgerufen werden.  

Auf diese Weise können selbst physikalisch komplexe Systemteile durch eine rein geome-
trische Modellierung, z. B. graphisch mittels eines Schaltplaneditors, sehr komfortabel und 
flexibel aufgebaut werden. Somit sind zur Modellierung eines komplexen Mikrosystems 
prinzipiell weder Kenntnisse über die genauen physikalischen Zusammenhänge innerhalb 
des Region-Modells noch über die verwendete Modellierungssprache notwendig, ähnlich 
der Modellierung mit finiten Elementen. Jedoch sind bei Verwendung von Region-
Modellen die benötigten Simulationszeiten weitaus kürzer als bei einer FEM-Simulation. 
Da zur Implementierung der Region-Modelle eine analoge Hardwarebeschreibungssprache 
eingesetzt wird, kann eine homogene Simulation des gesamten heterogenen Mikrosystems, 
inklusive der elektronischen Komponenten, durchgeführt werden. Dementsprechend wird, 
im Vergleich zu anderen Modellierungsmethoden, mit den Region-Modellen eine unkom-
plizierte und schnelle Methodik zur Modellierung und Simulation eines physikalisch kom-
plexen Mikrosystems bereitgestellt. Aufgrund der Parametrisierbarkeit der Modelle und 
der kurzen Simulationszeiten wird zudem bereits zu einem frühen Entwurfszeitpunkt die 
Durchführung von Systemoptimierungen ermöglicht. 

In Kapitel 3.1 wird zunächst eine kurze Übersicht über den Stand der Technik beim Mikro-
systementwurf aufgeführt. Anschließend wird auf die speziellen Anforderungen bei der 
Modellierung und Simulation solcher Systeme eingegangen. Verschiedene Modellie-
rungsmethoden werden vorgestellt und deren Vor- und Nachteile für den Mikrosystement-
wurf untersucht. In Kapitel 3.2 wird die prinzipielle Vorgehensweise bei der Modellierung 
und Simulation von Mikrosystemen mit Hilfe parametrisierbarer Volumenelemente, den 
Region-Modellen, vorgestellt. Die beschriebene Modellierungsmethodik wird anschließend 
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ausführlich in Kapitel 3.3 anhand der Modellierung eines thermischen Strömungssensors 
dargestellt. Neben der Modellierung der benötigten Region-Modelle werden in diesem 
Kapitel auch die mit Hilfe dieses Modellierungsansatzes erzielten Simulationsergebnisse 
präsentiert und anhand von Referenzsimulationen, die mit einem FEM-Simulator erzielt 
wurden, bzw. Messergebnissen bewertet. 

3.1 Einleitung 

Die Entwicklung der Mikrosystemtechnik resultiert unmittelbar aus der Mikroelektronik 
[42]. Der Entwurf von Mikrosystemen ist demzufolge, gegenüber dem Entwurf integrierter 
Schaltungen, eine erweiterte Disziplin, die neben den mikroelektronischen Komponenten 
auch miniaturisierte, nichtelektronische Teilsysteme umfasst. Diese Kombination von 
elektronischen und nichtelektronischen Systemkomponenten stellt völlig neue Anfor-
derungen an den Entwurf und die Fertigung solcher Systeme. Beispielsweise ist im Gegen-
satz zu mikroelektronischen Bauelementen in der Mikromechanik die räumliche Struktur 
funktionsbestimmend. 

Demzufolge handelt es sich bei Mikrosystemen um heterogene Systeme, die Komponenten 
aus unterschiedlichen Domänen (z. B. Mikroelektronik, Mikromechanik, Mikrofluidik oder 
Mikrooptik) vereinigen. Durch die Mikrosystemtechnik ergeben sich völlig neue Anwen-
dungsgebiete. Beispiele für mikrosystemtechnische Lösungen finden sich u. a. im Bereich 
Medizintechnik, Verkehrstechnik, Umwelttechnik, Maschinenbau und im Fahrzeugbau. Im 
Bereich des Fahrzeugsbaus führt beispielsweise der kombinierte Einsatz von Sensoren und 
Aktoren zu einer Verbesserung der Sicherheit. Als treibende Kraft bei der Mikrosystem-
technik wirkt neben der eigentlichen Miniaturisierung die Erhöhung der Funktionalität und 
Zuverlässigkeit der Produkte bei geringeren geometrischen Abmessungen. Durch Kombi-
nation verschiedener Mikrotechniken mit Baugruppen der Mikro- und Leistungselektronik 
entstehen immer komplexere Mikrosysteme. 

Die Überprüfung des Entwurfs mit Hilfe von Systemsimulationen spielt bei der Entwick-
lung von Mikrosystemen eine ähnlich bedeutende Rolle wie in der Mikroelektronik. Die 
Herstellung von Prototypen ist in der Regel mit hohen Kosten verbunden, da alle Ferti-
gungsschritte, wie sie auch zur Fertigung des Endprodukts notwendig sind, durchlaufen 
werden müssen. Aus diesem Grund bietet es sich an, für die Untersuchung von System-
entwürfen auf Simulationen zurückzugreifen und, falls notwendig, erst in der Endphase der 
Produktentwicklung (reale) Prototypen einzusetzen. Eine wichtige Voraussetzung für den 
Einsatz von Simulationen im Systementwurf sind geeignete Modelle des zu entwerfenden 
Systems. Diese müssen zum einen das Systemverhalten ausreichend genau nachbilden und 
zum anderen nicht zu viel Rechenzeit zur Durchführung einer Simulation erfordern. Dies 
ist insbesondere für die Durchführung automatisierter Systemoptimierungen entscheidend, 
da dabei in der Regel viele Entwurfsvarianten durch Simulationen untersucht werden. 
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Im Bereich des Entwurfs von Mikrosystemen sind simulationsgestützte Verfahren jedoch 
längst nicht so weit verbreitet wie beim Entwurf mikroelektronischer Schaltungen. Auf-
grund der unterschiedlichen Domänen, die bei der Systemsimulation eines Mikrosystems 
zu berücksichtigen sind, werden häufig domänenspezifische Werkzeuge zur Simulation der 
einzelnen Systemkomponenten eingesetzt. 

3.1.1 Modellierung und Simulation der Systemkomponenten 

Bei der Simulation von Mikrosystemen hängt die Auswahl eines geeigneten Simulators 
bzw. einer geeigneten Modellierungsmethode von verschiedenen Faktoren ab. In diesem 
Abschnitt sollen zunächst Simulationsverfahren betrachtet werden, die sich für eine ge-
trennte Simulation der unterschiedlichen mikrosystemtechnischen Komponenten eignen. 
Anschließend wird in Kapitel 3.1.2 näher auf die Systemsimulation von Mikrosystemen 
eingegangen.  

Die zur Simulation der elektronischen Systemkomponenten geeigneten Modellierungsme-
thoden und Simulatoren wurden bereits in Kapitel 2 ausführlich behandelt. Aus diesem 
Grund werden in diesem Abschnitt Verfahren vorgestellt, die sich zur Modellierung und 
Simulation der nichtelektronischen Komponenten eignen. 

Für viele der nichtelektronischen Mikrosystemkomponenten, beispielweise aus den Berei-
chen der Mikromechanik oder Mikrofluidik, sind Simulatoren, die eine Beschreibung der 
Komponenten durch partielle Differentialgleichungen ermöglichen, das am besten ange-
passte Hilfsmittel. Durch eine automatische oder manuelle Diskretisierung werden die 
partiellen Differentialgleichungen dabei näherungsweise auf einfacher zu lösende mathe-
matische Gleichungssysteme zurückgeführt. Einige der bekanntesten Verfahren sollen im 
Folgenden kurz beschrieben werden. 

3.1.1.1 Finite-Elemente-Methode 

Bei der Finite-Elemente-Methode (FEM) handelt es sich um ein numerisches Verfahren, 
das zur Lösung von physikalischen Feldproblemen eingesetzt werden kann. Dazu zählen 
Problemstellungen aus den Bereichen Strukturdynamik, Strömungsmechanik, Elektro-
magnetik und Wärmeübertragung. Gekoppelte Feldprobleme lassen sich ebenfalls mit die-
sem Verfahren lösen. 

Die Beschreibung der Komponenten erfolgt dabei durch orts- und zeitabhängige partielle 
Differentialgleichungen. Dies entspricht einer Modellierung auf physikalischer Ebene. Die 
Erstellung eines FEM-Modells erfolgt üblicherweise in mehreren Schritten: In einem ers-
ten Schritt wird zunächst ein Geometriemodell erstellt, das die geometrische Beschreibung 
der zu modellierenden Struktur enthält. Auf dieser Basis erfolgt im zweiten Schritt die 
räumliche Diskretisierung der Struktur in finite Elemente. Dieser Vorgang wird auch als 
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Vermaschung bezeichnet. In einem letzten Schritt werden schließlich die Randbedingun-
gen angegeben, die bei der Lösung des Problems berücksichtigt werden sollen. 

Der Simulator erzeugt automatisch aus dem resultierenden Modell das für die Simulation 
erforderliche mathematische Gleichungssystem. Demzufolge ist ein tieferes Verständnis 
der mit den Elementen verbundenen physikalischen Gleichungen nicht erforderlich. Die 
erreichbare Genauigkeit des Simulationsergebnisses hängt stark von der Anzahl der ver-
wendeten Elemente in dem Modell ab. Für eine weitergehende Beschreibung sei an dieser 
Stelle auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen (siehe z. B. [6] [53] [69] [87] [92]). 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Finite-Elemente-Methode mit 
Hilfe der in Kapitel 2.5.2 vorgestellten Methoden zur Modelltransformation auch zur 
Durchführung homogener Simulationen mit einem Schaltkreissimulator eingesetzt werden 
kann. Die Gleichungen der entsprechenden finiten Elemente werden dazu in einer analogen 
Hardwarebeschreibungssprache formuliert [14] [15]. Ausführliche Simulationen anhand 
von transformierten finiten Elementen haben gezeigt, dass keine Unterschiede zwischen 
den mit einem FEM-Simulator (ANSYS) erzielten Ergebnissen und den mit einem Analog-
simulator (Saber) erzielten Ergebnissen bestehen [110]. Die erstellten Elemente konnten 
z. B. erfolgreich dazu eingesetzt werden, um Systemsimulationen an mikromechanischen 
Drucksensoren durchzuführen. Der größte Vorteil dieses Ansatzes ist, dass die Bereitstel-
lung einer geeigneten Simulatorkopplung zur Durchführung von Systemsimulationen ent-
fällt und somit schnellere Simulationszeiten erreichbar sind. Die Simulationszeiten zur 
Durchführung einer reinen FEM-Simulation sind in etwa vergleichbar mit denen eines 
FEM-Simulators, da die notwendigen Berechnungen auf Basis desselben Gleichungssys-
tems durchgeführt werden. Unter praktischen Gesichtspunkten ist der Einsatz dieser Ele-
mente allerdings aufgrund der im Vergleich zu FEM-Simulatoren eingeschränkten Mög-
lichkeiten zur graphischen Modellerstellung zurzeit noch auf zweidimensionale und nicht 
zu aufwendige Strukturen beschränkt. 

3.1.1.2 Finite-Differenzen-Methode 

Die Finite-Differenzen-Methode (FDM) ist ebenfalls wie die FEM ein Verfahren zur ange-
näherten (numerischen) Lösung von Anfangswert-, Randwert- und Eigenwertproblemen 
bei gewöhnlichen und partiellen Differentialgleichungen. Bei der FDM wird das Gebiet 
mit einem Rechteckgitter überzogen. Die in der zu lösenden Differentialgleichung auftau-
chenden Differentialoperatoren werden zwischen benachbarten Gitterpunkten durch Diffe-
renzenoperatoren approximiert. Dies führt zu linearen Gleichungssystemen, in denen nur 
die Hauptdiagonale und ihre benachbarten Elemente besetzt sind. Das Verfahren ist bei der 
Behandlung komplexer Geometrien unflexibler und weniger effizient als die FEM, da es 
auf rechteckige Gitter beschränkt ist und aufgrund der linearen Ansatzfunktionen eine grö-
ßere Zahl von Gitterpunkten notwendig sind. Dies führt vor allem bei dreidimensionalen 
Problemen zu sehr großen Gleichungssystemen. Andererseits ist der Entwicklungsaufwand 
für Programme, deren Lösungsalgorithmen auf finiten Differenzen basieren, geringer. Des 
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Weiteren eignet sich der Einsatz dieser Methode besonders gut zur Durchführung von Mo-
delltransformationen auf Basis von Hardwarebeschreibungssprachen. 

Eine weitergehende Darstellung der FDM ist z. B. [84] zu entnehmen. Eine ausführliche 
Beschreibung des Einsatzes von finiten Differenzen zur Lösung von Problemen aus dem 
Bereich der Strömungsmechanik und des Wärmetransports ist in [1] zu finden. 

3.1.1.3 Rand-Elemente-Methode 

Mit Hilfe der Rand-Elemente-Methode (REM, häufiger jedoch mit BEM, engl.: Boundary 
Element Method, abgekürzt) [9] [77] [149] kann der Aufwand für die Netzerstellung ver-
einfacht werden, da nur der Rand des zu betrachtenden Gebietes modelliert werden muss. 
Bei der BEM wird das Differentialgleichungssystem durch Anwendung des Green'schen 
Satzes und durch die Wahl entsprechender Ansatzfunktionen in ein lineares Gleichungs-
system überführt. Daraus resultieren, im Vergleich zur FEM, kleinere Gleichungssysteme 
mit voll besetzten Matrizen. Diese Methode ist allerdings nur auf lineare Probleme an-
wendbar und daher längst nicht so verbreitet wie FEM-Simulationen. In [148] wird der 
Einsatz der BEM zur Modellierung von Problemstellungen aus dem Bereich des Wärme-
transports näher beschrieben. 

3.1.2 Systemsimulation von Mikrosystemen 

Eines der Hauptprobleme bei der Modellierung und Simulation von Mikrosystemen ist die 
Berücksichtigung der starken Wechselwirkung der verschiedenen beteiligten physikali-
schen Domänen (Multi-Domain-Modellierung). Diese ist jedoch oftmals von entscheiden-
der Bedeutung für das Systemverhalten, so dass eine getrennte Simulation der unterschied-
lichen Teilsysteme bei weitem nicht ausreichend ist. Erschwerend kommt hinzu, dass im 
Bereich der Elektronik häufig analoge und digitale Teilsysteme bei der Simulation zu be-
rücksichtigen sind. 

Aufgrund dieser Anforderungen sind zur Durchführung von Systemsimulationen überwie-
gend Verfahren geeignet, die den gemeinsamen Einsatz von räumlich verteilten und kon-
zentrierten Elementen bei der Modellierung unterstützen. Die Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen physikalischen Domänen sind am besten mit Hilfe konservativer Modellie-
rungsmethoden zu beschreiben, da für die Systemvariablen dieser Modelle Erhaltungssätze 
gelten und Rückwirkungen problemlos berücksichtigt werden können.  

Folglich eignen sich hauptsächlich zwei Ansätze zur Modellierung und Simulation von 
Mikrosystemen: Zum einen die Kopplung von zwei oder mehreren Simulatoren, wobei die 
nichtelektronischen Komponenten in der Regel mit den in Kapitel 3.1.1 vorgestellten Ver-
fahren modelliert und simuliert werden, während für die Simulation der elektronischen 
Systemkomponenten Schaltungssimulatoren eingesetzt werden. Häufig wird in diesem 
Zusammenhang ein FEM-Simulator mit einem analogen Schaltungssimulator gekoppelt 
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[31] [44] [69]. Zum anderen können die in Kapitel 2.5.2 vorgestellten Verfahren zur Mo-
delltransformation sehr effektiv zur Durchführung von Systemssimulationen eingesetzt 
werden. Zur Modellierung der nichtelektronischen Komponenten werden häufig Ersatz-
schaltbildelemente verwendet [42] [114] [131] [137]. Vor allem im Bereich der mikro-
elektromechanischen Systeme (MEMS) sind in der Literatur auch Ansätze zu finden, die 
eine gemischte struktur- und verhaltensorientierte Modellierung des Gesamtsystems auf 
Basis analoger Hardwarebeschreibungssprachen vorschlagen [22] [25] [91] [97]. 

Im Folgenden wird ein alternativer Ansatz, die Modellierung der nichtelektronischen Sys-
temkomponenten mit Hilfe von parametrisierbaren Basiselementen, den sogenannten Re-
gion-Modellen, vorgestellt, mit dessen Hilfe eine Modelltransformation dieser Komponen-
ten auf Basis analoger Hardwarebeschreibungssprachen durchgeführt wird. 

3.2 Region-Modelle 

In diesem Kapitel wird eine Modellierungsmethode eingeführt, die es erlaubt, heterogene 
Mikrosysteme mit Hilfe von geometrischen Basiselementen, den Region-Modellen, zu 
modellieren [78] [80] [81]. Diese parametrisierbaren Basiselemente können graphisch mit-
tels eines Schaltplaneditors zu einem Gesamtsystem zusammengesetzt werden. Auf diese 
Weise können komplexe physikalische Mikrosysteme mittels einer rein geometrischen 
Modellierung erstellt werden. Die Modellierungsmethodik ist somit mit einem FEM-
Ansatz vergleichbar, hat jedoch gegenüber diesem den Vorteil, dass die benötigten Simula-
tionszeiten weitaus kürzer sind. Mit Hilfe der Region-Modelle lassen sich sehr komfortabel 
und flexibel Systemvarianten erstellen und Systemoptimierungen durchführen. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass Systemsimulationen ohne Simulatorkopplung durchführbar sind, da die 
Region-Modelle mit einer analogen Hardwarebeschreibungssprache erstellt werden.  

In diesem Kapitel wird zunächst die prinzipielle Vorgehensweise bei der Verwendung von 
Region-Modellen zur Modellierung eines Mikrosystems beschrieben. Anschließend wird 
in Kapitel 3.3 die praktische Anwendbarkeit dieser Methodik anhand der Modellierung 
eines thermischen Strömungssensors dargestellt. 

3.2.1 Modellierungsmethodik 

In vielen wissenschaftlichen Arbeiten werden zur Systemsimulation von Mikrosystemen 
elektrische Ersatzschaltbilder eingesetzt. Dazu werden die nichtelektronischen System-
komponenten mit konzentrierten Bauelementen innerhalb eines Netzwerks aufgebaut. Jede 
Änderung der Geometrie oder der verwendeten Materialparameter erfordert jedoch in der 
Regel die Entwicklung eines vollkommen neuen Modells, da elektrische Ersatzschaltbilder 
das Verhalten des gesamten Systems oder größerer Teilstücke anstelle von begrenzten, 
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parametrisierbaren geometrischen Regionen beschreiben. Zudem werden elektrische Er-
satzschaltbilder häufig sehr stark vereinfacht, da der Aufbau eines Netzwerks mit sehr vie-
len Bauelementen schnell unübersichtlich wird, und dies bei der Modellierung sehr leicht 
zu Fehlern führen kann. 

Diese Nachteile werden durch den Einsatz von Region-Modellen beseitigt, da jedes Volu-
menelement unabhängig von den übrigen Elementen parametrisiert werden kann. Alle in 
dem Element zusammengefassten physikalischen Abhängigkeiten der beschriebenen Regi-
on werden automatisch entsprechend angepasst. Auf diese Weise können nicht nur komfor-
tabel neue Modelle erstellt, sondern auch existierende Modelle ohne großen Aufwand ver-
ändert und Systemoptimierungen durchgeführt werden. Die den Region-Modellen zuge-
ordneten Symbole können mit Hilfe eines Schaltplaneditors in einen elektrischen Schalt-
plan eingefügt und verschaltet werden. Zudem bleibt der Hauptvorteil der elektrischen 
Ersatzschaltbilder, die Möglichkeit, alle in dem System auftretenden physikalischen Do-
mänen innerhalb eines Simulators simulieren zu können, bei der Verwendung von Region-
Modellen ebenfalls erhalten, da diese in einer analogen Hardwarebeschreibungssprache 
implementiert werden. 

Neben der Möglichkeit, homogene Systemsimulationen durchführen zu können, sind vor 
allem die kurzen Simulationszeiten eines der Hauptvorteile der Region-Modelle im Ver-
gleich zum Einsatz numerischer Lösungsmethoden, wie z. B. einer FEM-Simulation. Sol-
che numerischen Lösungsverfahren führen immer zu einer sehr großen Anzahl mathemati-
scher Gleichungen, da es sich um eine räumlich verteilte Systembeschreibung handelt, die 
das physikalische Verhalten jedes einzelnen Elements in Abhängigkeit seiner Lage be-
schreibt. Im Gegensatz dazu wurden die Region-Modelle mit konzentrierten Bauelementen 
aufgebaut, die jeweils das physikalische Verhalten der entsprechenden Region nachbilden, 
so dass die Lösung für jeden Knoten in diesem System mit Hilfe der Kirchhoff'schen Ge-
setze berechnet werden kann. Mathematisch gesehen entspricht dies einer räumlichen Dis-
kretisierung und somit einem Übergang von partiellen zu gewöhnlichen Differentialglei-
chungen. Eine weitere Diskretisierung im Zeitbereich ist nicht notwendig, da die resultie-
renden Differentialgleichungen durch den eingesetzten Analogsimulator direkt gelöst wer-
den können. 

Die Modellierung mit Region-Modellen stellt vom Prinzip her eine Erweiterung der Finite-
Differenzen-Methode um graphische Eingabemöglichkeiten bei der Modellerstellung dar, 
ähnlich einer Modellierung mit finiten Elementen. Darüber hinaus bietet sie die Vorteile 
einer Modellierung mit elektrischen Ersatzschaltbildern in Bezug auf die erreichbaren Si-
mulationszeiten und der Möglichkeit, homogene Gesamtsimulationen unter Einbeziehung 
der elektronischen Systemkomponenten durchführen zu können. Region-Modelle können 
im Vergleich zu FDM-Modellen jedoch flexibler eingesetzt werden, da sie aufgrund der 
Erstellung mit einer Hardwarebeschreibungssprache um spezielle Funktionen erweitert 
werden können. Diese Funktionen werden z. B. in externen C-Programmen implementiert 
und während der Simulation durch das entsprechende Modell automatisch aufgerufen und 
in die Simulation integriert. Diese Möglichkeit, die bei den meisten Hardwarebeschrei-
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bungssprachen und den entsprechenden Simulatoren vorhanden ist, vereinfacht bzw. er-
möglicht die Implementierung komplizierter mathematischer Zusammenhänge in einem 
Modell (siehe auch Kapitel 3.3.3.2). 

 

Abbildung 3.1: Verschaltung mehrerer Basis-Region-Modelle zu einem 
Sensor-Region-Modell 

Der beschriebene Aufbau der Region-Modelle erlaubt eine hierarchische Zusammenfas-
sung mehrerer Basis-Region-Modelle zu größeren Sensor-Region-Modellen. Abbildung 3.1 
zeigt die Verschaltung von mehreren Basis-Region-Modellen zu einem neuen, übergeord-
neten Sensor-Region-Modell, welches die Sensorregion des Heizleiters eines thermischen 
Strömungssensors beschreibt (siehe Kapitel 3.3.2). Dieses übergeordnete Modell enthält 
neben der Netzliste, in der die Verschaltung der Basis-Region-Modelle aufgeführt ist, auch 
alle globalen Parameter dieser Region und eventuell weitere Gleichungen, die zur Be-
schreibung des Verhaltens der betrachteten Sensorregion notwendig sind. Innerhalb der 
Simulation werden die entsprechenden Basis-Region-Modelle automatisch aufgerufen. Der 
Vorteil eines solchen hierarchischen Aufbaus liegt darin, dass nur noch wenige Parameter 
lokal angegeben werden müssen, wie z. B. die Breite der betreffenden Region, während die 
übrigen Parameter global in dem übergeordneten Systemmodell (siehe Abbildung 3.2) 
angegeben werden können. Auf diese Weise sind parametrische Simulationen, und somit 
Systemoptimierungen, problemlos durchführbar. 
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Abbildung 3.2: Objektorientierte Modellierung eines Mikrosystems mit 
Region-Modellen 
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Wie Abbildung 3.2 zu entnehmen ist, wird das elektrische Verhalten erst auf Ebene der 
Sensor-Region-Modelle berücksichtigt. Während z. B. bei dem Basis-Region-Modell die 
eingestellte Temperatur an dem Heizelement explizit vorgegeben wird, kann in dem Sen-
sor-Region-Modell die resultierende Temperatur mit Hilfe der Materialparameter, der geo-
metrischen Abmessungen und der angelegten elektrischen Spannung berechnet und an-
schließend an das Heizelement als variable Größe übergeben werden. Die Sensor-Region-
Modelle können ohne Änderungen jedoch nur für bestimmte Sensortypen mit einem ähnli-
chen geometrischen Aufbau verwendet werden. Ansonsten ist die Netzliste, in welcher der 
geometrische Aufbau der betrachteten Sensorregion mittels Basis-Region-Modellen be-
schrieben ist, entsprechend anzupassen. 

Das in Abbildung 3.2 dargestellte Vorgehen entspricht dem Ansatz einer objektorientierten 
Modellierung [23] [37]. Die Modellierung erfolgt komponentenweise, d. h., die Basis-
Region-Modelle stellen die Grundelemente dar. Alle weiteren Modelle werden hierar-
chisch aus diesen Grundelementen zusammengesetzt und, falls notwendig, durch Erweite-
rung der Verhaltensbeschreibung an zusätzliche Domänen angepasst. Sind die benötigten 
Grundelemente einmal erstellt worden, können anschließend beliebige Strukturen mit die-
sen Elementen aufgebaut werden, ohne das entsprechende Gleichungssystem des Gesamt-
modells explizit aufstellen zu müssen. Der Schaltungssimulator übernimmt die Aufgabe, 
aus den Modellbeschreibungen der einzelnen Teilsysteme Gleichungen für das Gesamtsys-
tem zu generieren. Auf diese Weise wird der modellbasierte Top-Down-Entwurf eines 
Mikrosystems erheblich vereinfacht. 

3.2.2 Einsatz im Entwurfsablauf 

Haupteinsatzgebiet der Region-Modelle in einem modellbasierten Entwurfsablauf ist der 
Übergang von der ausführbaren Spezifikation, d. h., dem funktionalen Verhaltensmodell 
des Gesamtsystems, zu einer detaillierten Modellierung der einzelnen Komponenten, die in 
der Regel mit Hilfe domänenspezifischer Werkzeuge durchgeführt wird. Der Einsatzbe-
reich der Region-Modelle im Entwurfsablauf eines Mikrosystems ist in Abbildung 3.3 
dargestellt. 

Auf Grundlage des funktionalen Verhaltensmodells kann das System mit Hilfe der Region-
Modelle detailliert beschrieben werden, so dass bereits alle relevanten physikalischen Ef-
fekte berücksichtigt werden. Mit dem resultierenden Systemmodell können bereits zu ei-
nem frühen Entwurfszeitpunkt ausführliche Systemuntersuchungen durchgeführt werden. 
Da die einzelnen Region-Modelle parametrisierbar sind, besteht zusätzlich die Möglich-
keit, automatische Systemoptimierungen auf Grundlage dieses Modells durchzuführen. Die 
Modellierung kann dazu auf unterschiedlichen Genauigkeitsstufen erfolgen: Zu Beginn 
werden wenige Region-Modelle eingesetzt, um möglichst schnelle Simulationszeiten zu 
erzielen. Ist mit Hilfe dieses Modells ein optimierter Parametersatz gefunden worden, so 
kann auf dieser Grundlage das Modell weiter verfeinert werden. Anschließend können 
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anhand des verfeinerten Modells weitere Optimierungen durchgeführt werden. Nachdem 
auf diese Weise ein sehr detailliertes Systemmodell erstellt werden konnte, können die 
einzelnen Systemkomponenten mit Hilfe domänenspezifischer Werkzeuge weiter verfei-
nert werden. Die elektronischen Komponenten können ohne weitere Änderungen direkt 
mit Hilfe des erstellten Systemmodells weiter entwickelt werden.  
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Abbildung 3.3: Einsatz der Region-Modelle in einem modellbasierten Ent-
wurfsablauf 

Die Ergebnisse, die innerhalb des domänenspezifischen Komponentenentwurfs erzielt 
werden, können anschließend im Gesamtmodell durch eine Anpassung der entsprechenden 
Parameter berücksichtigt werden. Da innerhalb des domänenspezifischen Entwurfs der 
nichtelektronischen Komponenten die Wechselwirkungen innerhalb des Systems nicht 
berücksichtigt werden, ist es notwendig, die dort erzielten Ergebnisse anhand von System-
simulationen zu verifizieren. 

Im Folgenden soll der Einsatz der beschriebenen Modellierungsmethodik anhand eines 
Beispiels, der Modellierung eines thermischen Strömungssensors, detailliert dargestellt 
werden. 
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3.3 Modellierung eines thermischen Strömungssensors 

Aufgrund der starken Wechselwirkung von Strömungsmechanik, Thermik und Elektronik 
sind thermische Strömungssensoren ein gutes Beispiel für heterogene Mikrosysteme. So 
hat z. B. eine Änderung der Strömungsgeschwindigkeit Einfluss auf die Temperaturvertei-
lung an der Sensoroberfläche. Diese hat wiederum Einfluss auf die an dem Heizelement 
anzulegende Spannung, über die, mit Hilfe der angeschlossenen elektronischen Regelung, 
die Heiztemperatur konstant gehalten wird. Aus diesem Grund ist eine Modellierung des 
Gesamtsystems, inklusive der Kopplung zwischen den beteiligten physikalischen Domä-
nen, unumgänglich. Erst wenn ein solches Modell zur Verfügung steht, kann das System-
verhalten durch dynamische Simulationen validiert und eine Optimierung des Systems 
durchgeführt werden. 

Zwei Modellierungsansätze werden typischerweise zur Modellierung thermischer Strö-
mungssensoren eingesetzt: Elektrische Ersatzschaltbilder [3] [88] [114] [131] [132] [141] 
oder numerische Berechnungsmethoden, wie beispielsweise die Finite-Elemente-Methode 
[29] [32] [85] oder die Methode der finiten Differenzen [104]. Wie bereits im vorherigen 
Kapitel festgestellt wurde, liegt die hier vorgestellte Modellierungsmethodik bezüglich des 
Modellierungsaufwands und der benötigten Simulationszeiten zwischen diesen Ansätzen.  

Auf der einen Seite beschreiben die Region-Modelle die in dem Strömungssensor lokal 
auftretenden physikalischen Effekte. Diese werden mit Hilfe konzentrierter Bauelemente, 
z. B. thermischen Widerständen oder thermischen Quellen, implementiert. Dadurch wird 
eine aufwendige FEM-Simulation umgangen. Auf der anderen Seite sind die Region-
Modelle jedoch bezüglich Geometrie und Materialdaten parametrisierbar und vereinigen 
zudem mehrere physikalische Effekte, wie z. B. Wärmeleitung und Wärmespeicherung, in 
einem Modell, so dass ein einfacher Aufbau des Gesamtmodells gewährleistet ist. Des 
Weiteren lässt sich das Gesamtmodell problemlos parametrisieren. Durch die Implementie-
rung der Region-Modelle mit der analogen Hardwarebeschreibungssprache MAST ermög-
licht dieser Ansatz zudem eine homogene Simulation des gesamten Mikrosystems, inklusi-
ve der Elektronik. 

3.3.1 Thermische Strömungssensoren 

Thermische Strömungssensoren werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen die Rich-
tung bzw. die mittlere Strömungsgeschwindigkeit, und daraus abgeleitet die Durchfluss-
menge eines strömenden Mediums (Fluids) durch einen Kanal, von Interesse ist. Das Sen-
sorprinzip basiert dabei auf der physikalischen Fähigkeit von Fluiden, Partikel oder Wär-
meenergie zu transportieren. Die sich einstellende thermische Wechselwirkung zwischen 
Sensor und Fluid wird detektiert, indem die durch eine Fluidströmung hervorgerufene 
Kühlung eines aktiv erwärmten Elements, z. B. eines stromdurchflossenen Schichtwider-
stands, gemessen wird. Entweder wird der Temperaturabfall bei konstanter Heizleistung 
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oder die Heizleistung zur Aufrechterhaltung einer konstanten Heiztemperatur gemessen. 
Ein weiteres Prinzip ist die Messung der Zeit, die ein durch einen Wärmepuls geheizter 
Fluidbereich benötigt, um eine gewisse Laufstrecke zurückzulegen (Time-of-Flight Mes-
sung). 

Für thermische Strömungssensoren bildet die Silizium-Mikromechanik zusammen mit der 
Dünnschichttechnik eine hervorragende Basis, um metallische Leiterbahnen für Heizer und 
Temperaturfühler (Präzisionswiderstände in Brückenschaltungen oder temperatursensitive 
Dioden) zu realisieren [5] [102] [142]. Diese werden mit Dünnschichtmembranen für eine 
hohe thermische Isolation und kurze Ansprechzeiten auf einem Siliziumsubstrat integriert. 
Zusätzlich können weitere Sensoren (z. B. zur Messung von Feuchte, Druck oder Umge-
bungstemperatur) sowie Leiterbahnen, Signalverstärker und komplette integrierte Schalt-
kreise auf demselben Substrat hergestellt werden. 

Einsatzgebiete für thermische Strömungssensoren sind beispielsweise die Medizin- und 
Automobiltechnik, die chemische und pharmazeutische Prozesstechnik und die Halbleiter-
industrie. Bei vielen dieser Anwendungen ist eine hohe Genauigkeit äußert wichtig. Weite-
re wichtige Kenngrößen von Strömungssensoren sind Reaktionszeit, Empfindlichkeit, Sta-
bilität und Leistungsaufnahme [131]. Welche dieser Kenngrößen letztendlich für den Ent-
wurf von Bedeutung sind, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Der Aufbau eines ty-
pischen Strömungssensors mit den wichtigsten Komponenten ist in Abbildung 3.4 darge-
stellt. 
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Abbildung 3.4: Arbeitsprinzip eines thermischen Strömungssensors 

Bei dem dargestellten Sensor sind zwei Sensorelemente (Upstream- und Downstream-
Sensor) symmetrisch neben einem Heizelement angeordnet. Die Sensorelemente und das 
Heizelement sind innerhalb einer dünnen Membran, die aus schwach wärmeleitendem 
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Material besteht, platziert. Mit Hilfe des Heizelements werden die Membran und die bei-
den Sensorelemente aufgeheizt. Die von dem Heizelement abgegebene Wärme wird durch 
freie Konvektion und Wärmestrahlung über die Sensoroberfläche an das umgebende gas-
förmige oder flüssige Medium abgegeben und durch Wärmeleitung über den Chipträger 
abgeführt. Über eine elektronische Regelung wird dafür gesorgt, dass die Temperatur des 
Heizelements konstant bleibt. 

Strömt nun kühlere Luft oder Flüssigkeit an der erwärmten Sensoroberfläche vorbei, so 
wird ein Teil der Wärme durch das Fluid abtransportiert und somit die Sensoroberfläche 
abgekühlt. Da der Temperaturunterschied zwischen strömendem Medium und Oberfläche 
vor Erreichen des Heizelements größer ist, wird die Oberfläche in diesem Bereich stärker 
abgekühlt als der Bereich des Sensors, den das Fluid erst nach Passieren des Heizelements 
erreicht. Infolgedessen wird die Membran durch das vorbeiströmende Medium unsymmet-
risch abgekühlt. Die sich einstellende Temperaturverteilung wird mit Hilfe der symmet-
risch links und rechts neben dem Heizwiderstand angeordneten Sensorelemente - häufig 
wird auch mehr als ein Sensorpaar zur Messung eingesetzt - und der angeschlossenen Aus-
leseelektronik detektiert. Die resultierende Temperaturdifferenz an den Sensorelementen 
wird ausschließlich durch die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids verursacht. Auf diese 
Weise lassen sich sowohl Strömungsgeschwindigkeit als auch Strömungsrichtung des Flu-
ids bestimmen.  
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Abbildung 3.5: Simulierte Temperaturverteilung innerhalb der Membran 

In Abbildung 3.5 ist die simulierte Temperaturverteilung innerhalb der Membran eines 
typischen Strömungssensors für den stationären Zustand beispielhaft dargestellt. Der 
Heizwiderstand (Hin- und Rückführung) in der Mitte der Membran wurde auf konstant 
300°C eingestellt. Das Fluid, in diesem Fall Luft, strömt mit einer Geschwindigkeit von 
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25 m/s über den Sensor hinweg. Daraus resultiert eine Temperaturdifferenz zwischen 
Upstream- und Downstream-Sensor von ungefähr 55°C. Das Modell dieses Strömungssen-
sors, der vom Prinzip her den gleichen Aufbau besitzt wie der in Abbildung 3.4 dargestell-
te Sensor, wurde im Zuge eines industriell geförderten Forschungsprojekts erstellt [78]. 
Anhand der mit diesem Modell durchgeführten Simulationen konnten wichtige Entwurfs-
entscheidungen (z. B. Minimierung der Leistungsaufnahme) für die spätere Fertigung ge-
troffen werden. 

 

Abbildung 3.6: Aufbau eines thermischen Strömungssensors mit Basis-
Region-Modellen 

Um das Systemsverhalten eines solchen Strömungssensors zu beschreiben, wurden allge-
meingültige Basis-Region-Modelle zur Modellierung des Wärmetransports innerhalb des 
Festkörpermaterials und zur Modellierung des Wärmeübergangs an der Grenzfläche zu 
einem Fluid erstellt. Die Wärmeverluste in z-Richtung (siehe Abbildung 3.4) werden in 
den Region-Modellen als Randbedingungen berücksichtigt, da die in z-Richtung auftreten-
den Temperaturgradienten bei der vorliegenden Sensorarchitektur im Vergleich zu den in 
der x-y-Ebene auftretenden Temperaturgradienten sehr klein sind.  

Mittels der beschriebenen Modellierungsmethodik ist es möglich, nahezu jede Sensorarchi-
tektur durch einfaches Zusammensetzen entsprechender Region-Modelle zu modellieren. 
Abbildung 3.6 zeigt ausschnittweise ein solches Sensormodell. Im Folgenden soll die Imp-
lementierung von zwei Basis-Region-Modellen, zur Modellierung von Festkörpermaterial 
und zur Modellierung der Strömung oberhalb des Sensors, näher beschrieben werden. 

3.3.2 Region-Modelle zur Modellierung des Festkörpers 

Als Beispiel für die Modellierung des Festkörpermaterials soll im Folgenden das Heizele-
ment ausführlich beschrieben werden, welches neben Gleichungen und konzentrierten 
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Bauelementen zur Beschreibung von Wärmeleitung und Wärmespeicherung zusätzlich 
eine Wärmequelle zur Nachbildung der Selbsterwärmung der betrachteten Festkörperregi-
on durch eine angelegte elektrische Spannung (bzw. den dadurch resultierenden Strom-
fluss) enthält. 

Unter Wärmeleitung wird ein Energietransport infolge atomarer und molekularer Wech-
selwirkungen unter dem Einfluss einer ungleichförmigen Temperaturverteilung verstanden 
[45]. Aufgrund der Temperaturdifferenz fließt ein Wärmefluss [W] bzw. Wärmestrom  

dtdQq /=  (3.1)

in Richtung der kälteren Region. Wird der Wärmefluss auf ein Flächenelement A senkrecht 
zu seiner Richtung bezogen, so erhält man die Wärmeflussdichte [W/m2] bzw. Wärme-
stromdichte  

Tq  grad λ−=′′ . (3.2)

Das bedeutet, dass die Wärmeflussdichte dem Temperaturgradienten grad T proportional 
entgegengesetzt gerichtet ist. Der Proportionalitätskoeffizient λ in Gleichung (3.2) stellt 
die Wärmeleitfähigkeit [W/m·K] des entsprechenden Materials dar. Wird der Temperatur-
gradient für den eindimensionalen Fall nur in Richtung der Flächennormalen n betrachtet, 
ergibt sich 

dndTq / λ−=′′ . (3.3)

In den Region-Modellen werden zur Modellierung der Wärmleitung thermische Wider-
stände Rth [K/W] in x- und y-Richtung dem Wärmefluss entgegengesetzt, welche über 

∫⋅=
L

c
th dn

nA
R

0 )(
11

λ
 (3.4)

berechnet werden können. Dabei bezeichnet Ac die Querschnittsfläche, durch die der Wär-
mefluss hindurchgeht, und L die Länge des Elements in Richtung des Wärmeflusses. In 
Abbildung 3.7 sind die verwendeten geometrischen Bezeichnungen aufgeführt. 
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Abbildung 3.7: Definition der verwendeten geometrischen Bezeichnungen 
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Die in dem Region-Modell vorhandenen thermischen Widerstände können mit den einge-
führten Bezeichnungen und unter Berücksichtigung der Richtung des Wärmeflusses mittels 
Gleichung (3.4) folgendermaßen berechnet werden: 

wl
tR

tl
wR th, yth, x ⋅

⋅=
⋅

⋅=
λλ
1      bzw.    1  . (3.5)

Zur Durchführung dynamischer Simulationen ist zusätzlich die Wärmekapazität Cth [J/K] 
des jeweiligen Materials zu berücksichtigen, welche mittels 

( )tlwcdTdQC pth ⋅⋅⋅⋅== ρ/  (3.6)

berechnet werden kann. Dabei bezeichnet cp die spezifische Wärmekapazität [J/K·kg] und 
ρ die Dichte [kg/m3] des verwendeten Materials. 
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Abbildung 3.8: Basis-Region-Modell zur Modellierung von Festkörper-
material inklusive externer Wärmequelle (Heizelement) 

Abbildung 3.8 zeigt das Symbol und die entsprechende Implementierung der zu berück-
sichtigenden physikalischen Effekte (Wärmeleitung, Wärmekapazität) mittels konzentrier-
ter Bauelemente für ein Region-Modell zur Modellierung des Sensormaterials. Das Sym-
bol für das elektrische Bezugspotential in Abbildung 3.8 repräsentiert dabei eine definierte 
Umgebungstemperatur Tamb. Alle Berechnungen in den Region-Modellen beziehen sich auf 
diese Umgebungstemperatur.  

Wird das Material durch eine angelegte Spannung aktiv erwärmt, wie es bei dem Heizele-
ment der Fall ist, muss zusätzlich eine thermische Quelle berücksichtigt werden. Wie in 
Abbildung 3.1 bereits dargestellt, werden zur Modellierung eines Heizwiderstands mehrere 
Basis-Region-Modelle zu einem Sensor-Region-Modell zusammengefasst. Die einzustel-
lende Heiztemperatur Theater wird mittels einer Variablen an das Heizelement übergeben. 
Es besteht nun die Möglichkeit, diese Temperatur entweder als konstanten Wert direkt 
vorzugeben oder diese über die angelegte elektrische Spannung in dem entsprechenden 
Sensor-Region-Modell berechnen zu lassen. Da die Modellierung des Heizwiderstands 
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durch die Verschaltung mehrerer Heizelemente erfolgt, wurden die notwendigen Berech-
nungen zur Bestimmung der resultierenden Heiztemperatur erst auf der hierarchischen 
Ebene des Sensor-Region-Modells implementiert. 

Die sich aufgrund eines elektrischen Stromflusses I einstellende Erwärmung (Wärmegene-
ration) eines Heizleiters (spezifischer Widerstand ρel) der Länge LLeiter und des Quer-
schnitts Ac kann über  

cLeiterelelelgengen ALTIRIPdtEE /)(/ 22 ⋅⋅=⋅=== ρ&  (3.7)

ermittelt werden. Der elektrische Widerstand Rel in Gleichung (3.7) ist temperaturabhängig 
und kann über den spezifischen Widerstand [Ωm] des verwendeten Heizleitermaterials 

)1()( 2
0, TTT KKelel βαρρ ++⋅=  (3.8)

berechnet werden. Die Temperaturkoeffizienten αK und βK sind materialabhängige 
Parameter. Über die Energie- bzw. Leistungsbilanz [58]  

( ) TVc
dt
dTC

dt
dEE

dt
dEEE pthststoutgenin ⋅⋅⋅=⋅===−+ ρ&&&&  (3.9)

lässt sich ein Bezug zu der in einem Volumenelement gespeicherten Energie Est herstellen. 
Gleichung (3.9) sagt aus, dass die Summe der einem Volumenelement während des Zeit-
raums t zugeführten Wärme Ein, der abgeführten Wärme Eout und der generierten Wärme 
Egen gleich der in diesem Zeitraum gespeicherten Wärme Est ist. Die einem Region-Modell 
zugeführte und abgeführte Wärme wird während der Simulation durch den Simulator über 
das resultierende Gleichungssystem des Gesamtmodells berechnet.  

Mit Hilfe der in den Gleichungen (3.7) bis (3.9) aufgeführten Beziehungen lässt sich die 
Temperatur an dem Heizwiderstand in dem Sensor-Region-Modell bestimmen, so dass 
diese anschließend über die Wärmequelle in dem Basis-Region-Modell eingestellt werden 
kann. 

3.3.3 Region-Modelle zur Modellierung der Strömung 

Als zweites Beispiel für die Implementierung eines Region-Modells soll das Strömungs-
element, welches in Abbildung 3.9 dargestellt ist, betrachtet werden. Dieses Element 
beschreibt allgemein den Wärmeübergang zwischen einem flüssigen oder gasförmigen 
Medium (Fluid) und der Sensoroberfläche. Dazu werden zunächst die temperaturab-
hängigen Materialparameter des Fluids innerhalb jedes dieser Elemente berechnet. Je nach 
betrachtetem Fluid und der sich einstellenden Temperaturdifferenz zwischen Umgebungs-
temperatur und Heiztemperatur können die Materialparameter entweder nur am Anfang der 
Simulation für eine bestimmte Anfangstemperatur berechnet und anschließend für die 
weiteren Berechnungen als konstant angenommen werden, oder sie werden bei einer 



3  Einsatz von Region-Modellen bei der Modellierung von Mikrosystemen 55 

Temperaturänderung in jedem Element neu berechnet. Eine kontinuierliche Berechnung 
der Materialparameter während der Simulation verbessert die Genauigkeit der Simulations-
ergebnisse, andererseits verlängern sich infolgedessen die Simulationszeiten. In der Regel 
können die entsprechenden Parameter als konstant angenommen werden, falls keine 
starken Temperaturänderungen im Laufe der Simulation zu erwarten sind. Ansonsten wird 
jeweils die simulierte Temperatur des letzten Zeitschritts zur Berechnung der aktuellen 
Materialparameter herangezogen, da die entsprechenden Formeln zur Berechnung der 
Materialparameter ebenfalls von der Temperatur abhängen. 

Um die unterschiedlichen Temperaturschichten innerhalb des vorbeiströmenden Fluids in 
der Simulation zu berücksichtigen, wird zur Berechnung der aktuellen Materialparameter 
in einem Region-Modell der Mittelwert zwischen der Temperatur an der Sensoroberfläche 
Ts und der Temperatur des frei fließenden, ungeheizten Fluids T∞ gebildet [58]: 

2
∞−

=
TTT s

f . (3.10)

In Anhang A.1 sind die entsprechenden Formeln zur Berechnung der Materialparameter 
von Luft aufgeführt. Über einen zusätzlichen Parameter ist einstellbar, ob eine temperatur-
abhängige Berechnung der Materialparameter während der Simulation durch das Modell 
vorgenommen werden soll - vorausgesetzt, die entsprechenden Formeln zur Berechnung 
sind im Modell implementiert - oder ob konstante Parameter verwendet werden sollen. 
Sämtliche konstante Parameter werden in der Regel global auf der obersten Hierarchieebe-
ne des Sensormodells definiert. 

Innerhalb des Region-Modells wird anschließend der resultierende Wärmeübergang zwi-
schen (vorbeiströmendem) Fluid und Festkörperoberfläche, in Abhängigkeit der berechne-
ten Materialparameter, der Strömungsgeschwindigkeit des Mediums und der geometri-
schen Lage des Elements, im Gesamtmodell berechnet. 
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Abbildung 3.9: Basis-Region-Modell zur Modellierung der Strömung 

Drei verschiedene Formen des Wärmeübergangs treten bei thermischen Strömungssenso-
ren auf: Wärmeleitung, Wärmestrahlung und Konvektion. Wie bereits beschrieben, tritt 
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innerhalb des Festkörpermaterials nur Wärmeleitung auf. An den Kontaktflächen von 
Festkörper und Fluid treten zusätzlich Wärmestrahlung und Wärmekonvektion auf.  

Die resultierende Temperaturverteilung an der Sensoroberfläche wird in erster Linie von 
der Wärmekonvektion bestimmt, die sich wiederum hauptsächlich durch die Strömungsge-
schwindigkeit des Fluids entlang der Sensoroberfläche und der Temperatur am Heizele-
ment ergibt. Es wird ersichtlich, dass die einzelnen physikalischen Effekte eine starke 
Wechselwirkung aufeinander ausüben. Die Implementierung dieser Effekte in den entspre-
chenden Region-Modellen wird im Folgenden ausführlich beschrieben. 

3.3.3.1 Wärmestrahlung 

Die Wärme- oder Temperaturstrahlung beschreibt den Teil der Wärmeverluste, der durch 
Abgabe von Wärme an die Umgebung mittels elektromagnetischer Strahlung zustande 
kommt. Diese hängt von dem Emissionsvermögen ε des Oberflächenmaterials, der Ober-
flächentemperatur Ts und den thermophysikalischen Eigenschaften des den Sensor umge-
benden Fluids ab. Die sich einstellende Wärmestrahlung qrad kann mit Hilfe des Stefan-
Boltzmann-Gesetzes 

( )44   ambsrad TTAq −⋅⋅⋅= σε  (3.11)

berechnet werden [58]. Dabei sind σ die Stefan-Boltzmann-Konstante, Tamb die Umge-
bungstemperatur (weit entfernt vom Sensor) und A die Sensoroberfläche. Im Vergleich zur 
erzwungenen oder freien Konvektion ist der Wärmeübergang vom Festkörper zur Umge-
bung durch Wärmestrahlung bei thermischen Strömungssensoren sehr gering. 

3.3.3.2 Erzwungene Konvektion 

Als Konvektion wird der Teil des Wärmeübergangs zwischen Festkörper und Umgebung 
bezeichnet, der durch einen Energietransport aufgrund der Bewegung eines Gases oder 
einer Flüssigkeit hervorgerufen wird. Wird die Bewegung des Fluids durch externe Kräfte, 
z. B. durch eine Turbine oder eine Pumpe, hervorgerufen, so wird dieser Prozess als er-
zwungene Konvektion bezeichnet. Dabei bilden sich oberhalb des Sensors Temperatur- und 
Strömungsgrenzschichten aus, die den Wärmeübergang zwischen dem bewegten Fluid und 
der Sensoroberfläche und den Wärmetransport innerhalb des Fluids bestimmen. Die zur 
Berechnung notwendigen Beziehungen können mit Hilfe der Grenzschichttheorie hergelei-
tet werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden ausschließlich die zur Lösung des vorliegen-
den Problems notwendigen Formeln angegeben. Eine ausführliche Behandlung dieses 
Themengebiets und die Herleitung der verwendeten Formeln kann der entsprechenden 
Fachliteratur (z. B. [10] [58] [122]) entnommen werden. 
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Wird eine laminare Strömung über eine ebene, nicht-isotherme Oberfläche mit einer bis 
zur Membran ungeheizten Anfangsfläche vorausgesetzt, so lässt sich der lokale Wärme-
fluss von der Oberfläche zum strömenden Fluid mittels der Gleichung [58] [66] 
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berechnen. Dabei bezeichnet q″ den Wärmefluss pro Flächeneinheit (Wärmeflussdichte) 
[W/m2], λ die thermische Leitfähigkeit der Luft, Pr die Prandtl-Zahl, Rex die Reynolds-
Zahl, ξi die globale Position des Anfangs eines Elements auf der x-Achse, n-1 die Anzahl 
der Elemente, die sich vor dem aktuellen Element auf der x-Achse befinden und ∆Ti die 
Temperaturdifferenz an der Sensoroberfläche zwischen der Mitte (x-Achse) des aktuell 
betrachteten Elements und der Mitte des vorherigen Elements. Die Wärmeübergangszahl h 
[W/(K·m2)] charakterisiert somit den Wärmeübergang von einem Festkörper zu einem 
Fluid.  

Die Prandtl-Zahl vergleicht zwei molekulare Transportgrößen, die kinematische Viskosität 
ν [m2/s] mit der Temperaturleitfähigkeit eines Fluids α [m2/s] 

λ
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α
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==     . (3.13)

Die Prandtl-Zahl ist demnach eine reine Stoffgröße und charakterisiert das Verhalten des 
Temperaturfelds zum Geschwindigkeitsfeld. Die Reynolds-Zahl wird für jedes Element 
über die Beziehung  

µ
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⋅⋅
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⋅
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berechnet, wobei u∞ die freie Strömungsgeschwindigkeit [m/s] und µ die dynamische Vis-
kosität [kg/s·m] des Fluids darstellen. Die kritische Reynolds-Zahl Rex,c kennzeichnet den 
Übergang von einem laminaren zu einem turbulenten Strömungsprofil. Verschiedene Fak-
toren, wie beispielsweise die Beschaffenheit der Oberfläche, spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Häufig wird eine Reynolds-Zahl von Rex,c = 5·105 als Übergangswert von laminarer 
zu turbulenter Strömung angenommen [58]. Für den Fall einer turbulenten Strömung wird 
die Wärmestromdichte mittels 
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berechnet. In dem Region-Modell wird je nach berechneter Reynolds-Zahl automatisch 
entweder Gleichung (3.12) oder Gleichung (3.15) zur Berechnung der Wärmestromdichte 
verwendet. 
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Die Gleichung (3.12) bzw. (3.15) setzt die Diskretisierung einer Sensoroberfläche mit der 
Länge x in einzelne Teilstücke der Länge ξi+1 - ξi voraus. Die Oberflächentemperatur än-
dert sich dabei stufenweise jeweils an der Stelle ξi, siehe Abbildung 3.10 [35]. Folglich 
wird die kontinuierliche Temperaturänderung an der Sensoroberfläche zu einer stufenwei-
sen Temperaturänderung ∆Ti und somit die Integration in der Formel zur Berechnung der 
Wärmestromdichte  
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zu einer Summation. Das bedeutet, dass die zu erzielenden Simulationsergebnisse umso 
genauer sind, desto mehr Teilstücke zur Diskretisierung der Oberfläche eingesetzt werden. 
Die Diskretisierung der Membranoberfläche in einzelne Oberflächenabschnitte bzw. Regi-
onen wird durch die Modellierung mit den Region-Modellen explizit vorgegeben. 
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Abbildung 3.10: Stufenweise Berechnung der Oberflächentemperatur 

Eines der Hauptprobleme bei der Modellierung des Strömungselements ist die Implemen-
tierung der Abhängigkeit der Wärmeflussdichte in Gleichung (3.12) von der globalen Posi-
tion des entsprechenden Elements in dem Gesamtmodell. Um eine schnelle und flexible 
Modellierung zu ermöglichen, wird diese Abhängigkeit innerhalb des Region-Modells bei 
der Initialisierung automatisch berechnet. Dazu wird von jedem Element die globale End-
position auf der x-Achse, die zugleich der Anfangsposition des nächsten Elements ent-
spricht, dem benachbarten Element mit Hilfe eines Integer-Signals übermittelt, indem die 
lokale Länge des Elements zu der übermittelten Anfangsposition hinzuaddiert wird. Dieser 
Prozess startet bei dem Randelement, welches als Anfangselement (x=0) definiert wurde. 
Demzufolge ist eine Angabe der globalen Position der einzelnen Basis-Region-Modelle 
während der Modellierung nicht notwendig, so dass ein hierarchischer Aufbau der Region-
Modelle ermöglicht wird. 
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Aufgrund des Summenterms in Gleichung (3.12) ist die Berechnung der Wärmeflussdichte 
innerhalb eines einzelnen Region-Modells nicht ohne weiteres möglich. Eine Möglichkeit 
zur Nachbildung der Wärmeflussdichte besteht darin, spannungsgesteuerte (mehrdimensi-
onale) polynominale Ersatzstromquellen einzusetzen [131]. Dieses Vorgehen ist jedoch 
sehr unflexibel, da sich die Anzahl der zu berechnenden Polynominalkoeffizienten der 
einzelnen Quellen mit steigendem Laufindex n des Summenterms, d. h. mit steigender 
Anzahl von Oberflächenabschnitten, erhöht und diese somit für jede dieser Quellen ange-
geben werden müssen. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl der Oberflächenabschnitte und 
somit die Anzahl der Region-Modelle für ein bestimmtes Sensormodell fest vorgegeben 
werden muss. Um diese Einschränkung zu umgehen, wird die Berechnung der Wärme-
flussdichte in den Region-Modellen innerhalb einer C-Funktion, welche bei der Initialisie-
rung in die Simulation eingebunden wird, durchgeführt. Die zur Berechnung notwendigen 
Parameter und Variablen werden bei jedem Aufruf an die C-Funktion übergeben. Die über-
gebenen Werte werden innerhalb der C-Funktion gespeichert, damit diese anschließend zur 
Berechnung des Summenterms für die nachfolgenden Elemente innerhalb dieses Simulati-
onsschritts vorliegen. Nachdem die notwendigen Berechnungen durchgeführt worden sind, 
wird der Wert der Wärmestromdichte, neben einigen zusätzlichen Kontrollwerten, an das 
aufrufende Region-Modell zurückgegeben. 

Das beschriebene Vorgehen bei der Implementierung von Gleichung (3.12) hat vor allem 
den Vorteil, dass eine spätere Verfeinerung des Sensormodells problemlos durchgeführt 
werden kann, da weder globale Längenangaben vorgegeben werden brauchen noch die 
Anzahl der Region-Modelle zur Diskretisierung der Sensoroberfläche in dem Gesamtmo-
dell fest vorgegeben ist. Um z. B. in einem bestimmten Sensorbereich eine höhere Genau-
igkeit bei der Simulation zu erreichen, kann ohne weiteres das entsprechende Sensor-
Region-Modell durch eine Zusammenschaltung drei solcher Modelle, die zusammen wie-
derum die gleiche (lokale) Länge aufweisen, ausgetauscht werden, ohne das restliche Sen-
sormodell neu erstellen oder anpassen zu müssen. Des Weiteren wird auf diese Weise die 
Durchführung von automatischen Optimierungen ermöglicht, so dass z. B. die Position der 
Sensorelemente innerhalb der Membran bezüglich der spezifizierten Anforderungen opti-
miert werden kann. 

Der resultierende Wärmeübergang qforc eines Oberflächenelements kann berechnet werden, 
indem der Wärmefluss q″ jeweils mit der entsprechenden Fläche des Basis-Region-
Modells multipliziert wird: 

lwqq forc ⋅⋅′′=  . (3.17)

Der so berechnete Wärmefluss wird mittels einer nichtlinearen Wärmefluss-Quelle (siehe 
Abbildung 3.9) innerhalb des Region-Modells eingestellt. 
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3.3.3.3 Freie Konvektion 

Ist das den Sensor umgebende Fluid nicht in Bewegung, so bestimmt die freie Konvektion 
den Wärmeübergang vom Festkörper zum Fluid. Diese entsteht aufgrund der Auftriebs-
strömung, die durch Dichteunterschiede zwischen oberflächennahen und weiter entfernt 
liegenden Fluidschichten verursacht wird. Die freie Konvektion lässt sich mit Hilfe der 
Graßhof-Zahl und der Prandtl-Zahl bestimmen. Die Graßhof-Zahl beschreibt das Verhält-
nis von Auftriebskraft zu Reibungskraft. Sie ist proportional zur Temperaturdifferenz zwi-
schen der Oberfläche Ts und dem ungeheizten Fluid T∞ [58] 
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In Gleichung (3.18) bezeichnet g die Gravitationskonstante und β die thermische Ausdeh-
nungszahl [1/K]. Die charakteristische Länge Lc beschreibt allgemein den Längenabschnitt 
des Sensors, über den sich eine Grenzschicht ausbilden kann. Um eine größere Genauigkeit 
zu erhalten, wird zur Berechnung der Graßhof-Zahl eine alternative Definition der charak-
teristischen Länge eingeführt [58] 

ssc UAL /= , 
(3.19)

wobei As und Us die Oberfläche bzw. den Umfang des Sensors bezeichnen. Die Nusselt-
Zahl für die freie Konvektion an einer geheizten, horizontalen Oberfläche kann somit über 
die Beziehung 
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berechnet werden. Die Wärmeübergangszahl h lässt sich mit Hilfe der Nusselt-Zahl über 
die Beziehung 

λ
cLhNu ⋅

=   (3.21)

berechnen. Somit ergibt sich schließlich ein durch freie Konvektion hervorgerufener Wär-
mefluss zwischen Festkörper und Fluid von 

( )∞−⋅⋅= TTAhq snat   , (3.22)

wobei A die Kontaktfläche zwischen der Sensoroberfläche und dem Fluid darstellt.  

Gleichung (3.22) beschreibt den Wärmeübergang zwischen einer isothermen Oberfläche A 
und einem nicht bewegtem Fluid. Da die Sensoroberfläche in der Regel nicht isotherm ist, 
müsste ein sehr viel komplexerer Lösungsansatz verwendet werden. Äquivalent zur Be-
rechnung der erzwungenen Konvektion wird dieses Problem umgangen, indem die Ober-
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fläche als eine Summe von isothermen Oberflächenabschnitten, den Region-Modellen, 
angesehen wird. Somit repräsentiert die Fläche A in Gleichung (3.22) die Fläche eines Re-
gion-Modells an der Sensoroberfläche mit einer isothermen Temperatur Ts. Die berechnete 
freie Konvektion qnat jedes Oberflächenelements wird ebenfalls über eine Wärmefluss-
Quelle innerhalb des Strömungselements (siehe Abbildung 3.9) eingestellt. Die sich aus 
Gleichung (3.11) ergebende Wärmestrahlung qrad ist in gleicher Weise in das Strömungs-
element implementiert worden. 

3.3.4 Modellverifikation 

Neben den bisher beschriebenen Basis-Region-Modellen wurden auch spezielle Elemente 
zur Modellierung von nicht bewegten, gasförmigen bzw. flüssigen Stoffen (z. B. für den 
Hohlraum unterhalb der Membran) und für Festkörpermaterial ohne aktive Erwärmung 
sowie zur Modellierung der Randbedingungen erstellt. Mit Hilfe dieser Region-Modelle ist 
es nun möglich, einen Strömungssensor, inklusive aller physikalischen Effekte, rein geo-
metrisch zu modellieren. 

Zur Modellverifikation wurde zunächst der in Anhang A.2.1 dargestellte Testsensor so-
wohl mit Region-Modellen als auch mit finiten Elementen modelliert. Anhand der mit dem 
FEM-Modell erzielten Simulationsergebnisse kann anschließend das mit Region-Modellen 
erstellte Sensormodell verifiziert werden. Die FEM-Simulationen wurden mit AN-
SYS/Flotran durchgeführt. Zur Simulation des mit den Region-Modellen erstellten Sen-
sormodells wurde Saber eingesetzt. Das (zweidimensionale) FEM-Modell umfasste 
14969 Elemente und 7599 Knoten. Die durchschnittliche Simulationszeit betrug auf einem 
PC (1 GHz/512 MB) 39 Minuten. Das Simulationsmodell für Saber umfasste insgesamt 
364 Basis-Region-Modelle (15 Sensor-Region-Modelle). Die Simulationen wurden auf 
einer SUN Ultra 5 (UltraSPARC-IIi 333 MHz/128 MB Arbeitsspeicher) ausgeführt; die 
durchschnittliche Simulationszeit betrug in diesem Fall 28 Sekunden. 

Die in Abbildung 3.11 dargestellten Simulationsergebnisse zeigen zum einen den Verlauf 
der Temperaturdifferenz zwischen den Sensoren (obere Grafik) und zum anderen den Ver-
lauf der Temperatur an dem jeweiligen Sensor (untere Grafik) in Abhängigkeit von der 
eingestellten Strömungsgeschwindigkeit des Fluids. Die obere Kurve (jeweils für Saber 
und ANSYS aufgetragen) in der unteren Grafik entspricht dem Sensorelement, das bezüg-
lich der Strömungsrichtung hinter dem Heizwiderstand platziert ist. Demzufolge stellt die 
untere Kurve den Temperaturverlauf für das vor dem Heizwiderstand platzierte Sensor-
element dar. Es ist zu erkennen, dass dieses Sensorelement deutlich stärker abgekühlt wird 
und somit in erster Näherung die resultierende Temperaturdifferenz bestimmt. 

Die Temperatur an dem Heizwiderstand betrug in der Simulation bei einer Umgebungs-
temperatur von 25°C konstant 105°C. Bei den dargestellten Simulationsergebnissen wurde 
Luft als Fluid verwendet. Es ist jedoch auch problemlos möglich, das Verhalten des Strö-
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mungssensors bei Verwendung eines anderen Fluids zu simulieren (die dargestellten Simu-
lationen wurden z. B. ebenfalls mit Wasser durchgeführt). 

Der Vergleich der Simulationsergebnisse zeigt, dass das mit den Region-Modellen erstellte 
Sensormodell prinzipiell den gleichen Temperaturverlauf liefert wie das FEM-Modell. An 
beiden Sensorelementen liegt die absolute Temperatur der Schaltungssimulation knapp 
1°C unterhalb des Wertes der FEM-Simulation. Diese Abweichung kann hauptsächlich auf 
zwei Faktoren zurückgeführt werden: 

• Das FEM-Modell umfasst deutlich mehr Elemente. Folglich ist das verwendete Diskre-
tisierungsgitter feiner und entsprechend nimmt die Genauigkeit der Ergebnisse zu. An-
dererseits ist eine Reduzierung der Elementanzahl häufig auch nicht möglich, da bei 
einer zu groben Gitterstruktur oftmals numerische Probleme bei den Berechnungen im 
FEM-Simulator auftreten. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Strömungsgeschwindigkeit (m/s)

Te
m

pe
ra

tu
rd

iff
er

en
z 

(°
C

)

Saber-Simulation

ANSYS-Simulation

 

65,0

67,0

69,0

71,0

73,0

75,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Strömungsgeschwindigkeit (m/s)

Se
ns

or
te

m
pe

ra
tu

r (
°C

)

Saber-Simulation

ANSYS-Simulation

 

Abbildung 3.11: Vergleich der mit Saber und ANSYS erzielten 
Simulationsergebnisse 



3  Einsatz von Region-Modellen bei der Modellierung von Mikrosystemen 63 

• Bei den Region-Modellen wird ein Mittelwert zur Berechnung der Fluidtemperatur 
gebildet. Im Gegensatz dazu wird bei dem FEM-Modell der gesamte Fluidbereich 
durch spezielle Elemente modelliert, so dass sowohl das Geschwindigkeitsprofil als 
auch die Temperaturverteilung im Fluid exakt berechnet werden. 

Zur Untersuchung des Systemverhaltens sind die mit den Region-Modellen erzielten Er-
gebnisse jedoch vollkommen ausreichend, da normalerweise der prinzipielle Verlauf der 
Kurven und nicht die absoluten Temperaturwerte von Interesse sind. Des Weiteren liegen 
die benötigten Simulationszeiten weit unter denen der FEM-Simulation. Dieser Punkt ist 
im Hinblick auf eine schnelle und unkomplizierte Durchführung von Systemsimulationen 
und Systemoptimierungen besonders hervorzuheben. 

Die Darstellung der Simulationsergebnisse ist bei Verwendung eines Schaltungssimulators 
jedoch eingeschränkt. Während die Temperaturverteilung im FEM-Simulator über den 
gesamten Sensorbereich dargestellt werden kann (siehe Anhang A.2.2, Abbildung A2), 
kann im Schaltungssimulator nur der Temperaturverlauf an bestimmten Knoten dargestellt 
werden (siehe Anhang A.2.2, Abbildung A3). Somit ist die Darstellung des Temperatur-
verlaufs über einen größeren Sensorbereich, wie in Abbildung 3.5 dargestellt, nicht direkt 
möglich, da die entsprechenden Werte an den Knoten zunächst erfasst und entsprechend 
aufbereitet werden müssen. Andererseits sind die Region-Modelle in erster Linie zur 
Durchführung von Systemsimulationen erstellt worden. In diesem Zusammenhang ist die 
Darstellung der genauen Temperaturverteilung eher zweitrangig. Zudem ermöglichen die 
Region-Modelle eine Untersuchung des zeitlichen Verlaufs der Temperatur an einem be-
stimmten Punkt (z. B. an einem Sensorelement). Dies ist bei einem FEM-Simulator mit 
einem sehr hohem Rechenaufwand verbunden, da für jeden Zeitschritt eine komplette Si-
mulation des Systems durchgeführt werden muss. Demzufolge würde sich die benötigte 
Simulationszeit weiter erhöhen. 

3.3.5 Aufbau des Sensors 

Im Folgenden soll die Anwendbarkeit der beschriebenen Modellierungsmethodik anhand 
des Vergleichs von Messergebnissen, die mit einem bereits gefertigten Strömungssensor 
erzielt werden konnten, und den entsprechenden Simulationsergebnissen, die mit einem 
aus Region-Modellen aufgebauten Sensormodell erzielt werden können, dargestellt wer-
den. Der Strömungssensor wurde im Fraunhofer Institut für Mikroelektronische Schaltun-
gen und Systeme Duisburg (IMS) entworfen und gefertigt. Eine ausführliche Beschreibung 
des Sensoraufbaus und des Herstellungsprozesses ist in [67] und [68] zu finden. 

Bei dem für den Vergleich eingesetzten Strömungssensor wird die Temperaturdifferenz 
'on-chip' gemessen. Als Temperatursensoren werden Dioden benutzt, welche symmetrisch 
zu einem beheizbaren Polysilizium-Widerstand auf einer Membran angeordnet sind. Die 
Membran dient zur Reduzierung der notwendigen Heizleistung. Um die Wärmeisolation 
weiter zu verbessern, wurden im äußeren Membranbereich mit Oxid aufgefüllte Silizium-
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gräben (sogenannte Trenches) vorgesehen. Das verwendete Oxid besitzt eine um den Fak-
tor 100 niedrigere thermische Leitfähigkeit als Silizium. Die Membran wird durch ein 
batchprozessfähiges Waferrückseitenätzverfahren hergestellt, wobei eine in den Wafer 
implantierte Oxidschicht als Ätzstop dient [33]. Diese Technik ist kompatibel zu einem 
CMOS-Standardprozess und erlaubt somit eine Integration der Sensorelektronik auf dem 
gleichen Chip. In Abbildung 3.12 ist der Aufbau des verwendeten Sensors schematisch 
dargestellt. 

Heizelement

Diode

Trenches

D1 Dh D2

Vergrabener
Isolator  

Abbildung 3.12: Schematische Darstellung des verwendeten Strömungs-
sensors 

Die Dioden bestehen aus einem pn-Übergang, der sich aufgrund eines Bereichs starker 
Bor-Implantation in einer mit Phosphor dotierten Wanne ergibt. Die Temperaturabhängig-
keit der realisierten Dioden ist nahezu linear (Linearitätsfehler kleiner 0,4 %) mit einer 
gemessenen Temperaturempfindlichkeit von -2,1 mV/K. Die Membran wird durch die 
Dioden praktisch nicht erwärmt, da der Leistungsverbrauch sehr gering ist (etwa 6 µW bei 
Raumtemperatur). 

 

Abbildung 3.13: Chipfoto des aktiven Sensorbereichs (Membran) 

Der Ausschnitt des in Abbildung 3.13 aufgeführten Chipfotos zeigt den Bereich der Sen-
sormembran. Die 500 µm x 500 µm große Membran enthält insgesamt fünf Dioden. Die in 
der Mitte platzierte Diode dient zur Messung der Heiztemperatur, die sich aufgrund der 
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spannungsabhängigen Erwärmung des umgebenen Polysilizium-Widerstands ergibt. Am 
Rand der Membran befinden sich fünf mit Oxid aufgefüllte rechteckige Siliziumgräben. 
Die gemessene Differenzspannung zweier symmetrisch angeordneter Dioden entspricht der 
resultierenden Temperaturverteilung auf der Membran. 

3.3.6 Vergleich der Ergebnisse 

Der Strömungssensor wird zur Durchführung von Messungen in die Seitenwand eines 
Rohres eingebaut. Abbildung 3.14 zeigt schematisch den verwendeten Messaufbau. Der 
Sensorchip wird auf einen Träger geklebt, der in die aufgefräste Rohrwand eingebaut wird. 
Da Träger und Chip gerade Oberflächen besitzen, ergibt sich bei Verwendung eines runden 
Rohres eine kleine Stufe, die aber vernachlässigbar ist, sofern ein genügend großer Rohr-
radius gewählt wird. Die Chiplänge wurde so gewählt, dass nur die Membran im Rohr-
inneren platziert ist und sich die Bonddrähte außerhalb des Rohres befinden. Auf diese 
Weise kann sich, falls das Rohr vor dem Sensorbereich eine ausreichende Länge aufweist, 
ein von der Viskosität des Mediums unabhängiges laminares Strömungsprofil ausbilden 
[68]. Als Fluid wurde bei den Messungen Wasser eingesetzt. Der dargestellte Messaufbau 
wurde sowohl zur Durchführung von Messungen mit einer über eine elektronische Rege-
lung konstant gehaltenen Heiztemperatur als auch zur Durchführung von Time-of-Flight 
Messungen eingesetzt [49].  

 

Abbildung 3.14: Messaufbau zur Untersuchung des Strömungssensors 

Zunächst wurden die mit den Region-Modellen erzielten Simulationsergebnisse mit den 
Ergebnissen einer entsprechenden FEM-Simulation verglichen. Dabei wurde eine konstan-
te Heiztemperatur von 40°C angenommen. Die Temperaturen an den Sensoren wurden 
jeweils für den stationären Zustand ermittelt. In Abbildung 3.15 ist die resultierende Tem-
peraturdifferenz zwischen den beiden symmetrisch auf der Membran angeordneten Sen-
sorpaaren (siehe Abbildung 3.13) dargestellt. Das von dem Heizwiderstand weiter entfernt 
liegende Sensorpaar (2. Sensorpaar) weist demnach eine höhere Temperaturdifferenz auf 
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als das direkt neben dem Heizwiderstand liegende (1. Sensorpaar). Der Vergleich der Si-
mulationsergebnisse zeigt, dass auch im Fall einer komplexen Sensorarchitektur beide 
Modellierungsmethoden vergleichbare Ergebnisse liefern. Als Gründe für die Abweichun-
gen zwischen den Ergebnissen sind im Wesentlichen die bereits in Kapitel 3.3.4 aufgeführ-
ten Faktoren zu nennen.  

Das mit ANSYS simulierte FEM-Modell umfasst 49145 Elemente und 24771 Knoten. Die 
durchschnittliche Simulationszeit auf einem 1 GHz PC mit 512 MB Arbeitsspeicher betrug 
8,5 Stunden. Das für Saber erstellte Sensormodell umfasst 770 Basis-Region-Modelle (47 
Sensor-Region-Modelle). Die durchschnittliche Simulationszeit betrug ohne angeschlosse-
ne Elektronik 5 Minuten auf einer SUN Ultra 5 (UltraSPARC-IIi 333 MHz/128 MB).  
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Abbildung 3.15: Simulierte (mit ANSYS bzw. Saber) Temperaturdifferenz 
zwischen den Sensorpaaren 

In Abbildung 3.16 ist ein Vergleich zwischen den mit den Region-Modellen erzielten Si-
mulationsergebnissen (Saber-Simulation) und den Messergebnissen, die mit dem beschrie-
benen Strömungssensor erzielt werden konnten, dargestellt. Dazu ist die zwischen den 
beiden Sensoren (2. Sensorpaar) maximal auftretende Temperaturdifferenz, die bei einem 
Spannungspuls von 3,44 V mit einer Pulsweite von 13 ms erreicht wird, dargestellt wor-
den. Die Umgebungstemperatur bzw. Wassertemperatur betrug ca. 24°C.  

Es zeigt sich, dass der Verlauf der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Sensoren 
prinzipiell richtig simuliert wird. Die Abweichung zwischen Simulations- und Messergeb-
nissen ist jedoch größer, als dies beim Vergleich zwischen FEM- und Schaltungssimulation 
der Fall war. Diese Abweichung kann durch mehrere Faktoren entstehen: 

• Der Temperaturverlauf wird bei dem mit Region-Modellen aufgebauten Sensormodell 
nur in der x-y-Ebene betrachtet. Weitere Verluste werden als Randbedingungen ange-
geben und können daher nicht exakt berücksichtigt werden. 
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• Bei Temperaturmessungen entstehen durch die Messung erhebliche Rückwirkungen 
auf das System, da Wärme durch die angeschlossenen Messleitungen zu- oder abge-
führt werden kann. Dadurch werden die Messergebnisse verfälscht. Diese Einflüsse 
sind durch Simulationen nur sehr schwer zu erfassen. 

• Die aus der Grenzschichttheorie stammenden Gleichungen beschreiben in der Regel 
die Lösung eines speziellen Problems, z. B. den Wärmeübergang an einer horizontalen 
Platte, zum Teil unter der Voraussetzung idealer Bedingungen. So ist beispielsweise 
der Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung fließend. Weiterhin spielt in die-
sem Zusammenhang auch die Oberflächenbeschaffenheit des Sensors und des Rohres 
(da sich hier das Strömungsprofil bereits ausbildet) eine große Rolle. Diese und weitere 
Faktoren können jedoch aufgrund ihrer Komplexität nicht in den allgemeinen Glei-
chungen - und somit auch nicht in der Simulation - berücksichtigt werden. 

• Je nach Zusammensetzung des verwendeten Materials unterliegen die aus der Literatur 
bekannten Materialparameter Schwankungen oder sind für einige Materialien nur un-
zureichend bestimmt. Als Beispiel hierfür seien die (thermischen) Materialparameter 
von Polysilizium oder Siliziumnitrid genannt. Oftmals sind die entsprechenden Para-
meter nur für eine bestimmte Temperatur bekannt. Da die Materialparameter in der 
Regel aber (nichtlinear) temperaturabhängig sind, lassen sich Abweichungen in der 
Simulation nicht vermeiden. 

• Fertigungstechnische Schwankungen bei der Herstellung der Strömungssensoren erge-
ben, je nach betrachtetem Sensor, unterschiedliche Temperaturverläufe an den Sensor-
elementen. 
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Abbildung 3.16: Vergleich der mit Saber erzielten Simulationsergebnisse 
mit den Ergebnissen der durchgeführten Messungen 
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Um Aussagen über das Systemverhalten treffen zu können, sind die mit den Region-
Modellen erzielten Ergebnisse in der Regel jedoch vollkommen ausreichend, da der prinzi-
pielle Verlauf der Temperaturdifferenz an den Sensorelementen korrekt nachgebildet wird. 
Hinzu kommt, dass gerade im Bereich der konvektiven Wärmeübertragung solche Abwei-
chungen zwischen Theorie und Messung aus den bereits genannten Gründen nicht unge-
wöhnlich sind.  

3.4 Zusammenfassung 

Mit Hilfe der Region-Modelle können heterogene Mikrosysteme und deren Wechselwir-
kung mit der Umgebung sehr komfortabel und flexibel beschrieben werden. Jedes Basis-
Region-Modell beschreibt die physikalischen Effekte einer bestimmten, geometrisch abge-
grenzten Region. Mehrere Basis-Region-Modelle können im Sinne einer objektorientierten 
Modellierung zu einem Sensor-Region-Modell zusammengefasst werden, in welchem zu-
sätzlich übergeordnete physikalische Effekte, die sich auf eine größere Sensorregion be-
ziehen (wie z. B. die Erwärmung eines Materials durch eine angelegte Spannung), imple-
mentiert werden können. Nachdem die benötigten Region-Modelle einmal erstellt worden 
sind, kann eine rein geometrische Modellierung des Systems mittels eines Schaltplanedi-
tors erfolgen, da die einzelnen Modelle parametrisierbar sind. Durch die Verwendung einer 
Hardwarebeschreibungssprache zur Erstellung der Region-Modelle ist eine homogene Si-
mulation mit den zu entwickelnden elektronischen Systemkomponenten problemlos mög-
lich.  

Vergleiche mit FEM-Simulationen und den Messergebnissen an einem thermischen Strö-
mungssensor haben gezeigt, dass die erzielten Simulationsergebnisse für den Systement-
wurf vollkommen ausreichend sind. Somit eignet sich die beschriebene Modellierungsme-
thodik sehr gut für den Einsatz in einem modellbasierten Top-Down-Entwurfsablauf, da 
zum einen alle relevanten Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Teilsystemen 
innerhalb der Simulation erfasst werden und zum anderen einzelne Systemkomponenten, 
insbesondere elektronische Komponenten, über mehrere Abstraktionsebenen hinweg ent-
worfen werden können. Des Weiteren sind Systemoptimierungen problemlos durchführbar, 
da die Region-Modelle parametrisierbar sind und schnelle Simulationszeiten erzielt werden 
können. 

Eine weitere Verbesserung der Simulationsergebnisse könnte erzielt werden, indem nicht 
nur zwei Dimensionen (x-y-Ebene), sondern auch die z-Richtung bei der Modellierung und 
entsprechend bei der Berechnung des Wärmeflusses mit einbezogen wird. Die Länge einer 
Region wird in den vorgestellten Modellen vorwiegend bei der Berechnung der Wärmeka-
pazität berücksichtigt, so dass dynamische Simulationen durchführbar sind. Ansonsten 
wird davon ausgegangen, dass der Wärmefluss in die z-Richtung zu vernachlässigen ist. 
Die mathematische Erweiterung der Region-Modelle auf drei Dimensionen ist grundsätz-
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lich problemlos möglich. Allerdings ergibt sich ein anderes Problem: Die Modellierung in 
x-y-Ebene entspricht der Erstellung eines (zweidimensionalen) elektrischen Schaltplans. 
Somit kann das Systemmodell mit einem Schaltplaneditor erstellt werden. Wird nun zu-
sätzlich die z-Richtung zur Modellierung benötigt, so kann dies nicht mehr sinnvoll mit 
Werkzeugen, die aus dem Schaltungsentwurf stammen, durchgeführt werden. Andererseits 
ist die rein textuelle Erstellung einer Netzliste, insbesondere wenn zusätzlich noch die z-
Richtung einbezogen werden soll, sehr umständlich und unübersichtlich und somit fehler-
anfällig. Aus diesem Grund wurde auf eine Erweiterung der Modellierungsmethode auf 
drei Dimensionen verzichtet. 

Wie an den erzielten Simulationsergebnissen abzulesen ist, stellt dies jedoch keine grund-
sätzliche Einschränkung der Methodik dar, da diese hauptsächlich den Übergang zwischen 
ausführbarer Spezifikation und Komponentenmodellierung ermöglichen soll. Detaillierte 
Simulationen der nichtelektronischen Systemkomponenten können mit domänenspezifi-
schen Simulatoren durchgeführt werden. FEM-Simulatoren bieten z. B. die Möglichkeit 
einer dreidimensionalen Ansicht zur Erstellung eines Modells oder zur Betrachtung der 
Simulationsergebnisse. Die in der Komponentensimulation erzielten Ergebnisse können 
anschließend in das Systemmodell einfließen und über entsprechende Parameteränderun-
gen in der Systemsimulation berücksichtigt werden. 

 



 

4 Modellierung und Simulation heterogener Systeme 
mit Hardware/Software-Kopplung 

Komplexe heterogene Systeme enthalten in zunehmendem Maße neben Hardware- auch 
Softwarekomponenten, so dass einem gemeinsamen Entwurf von Hardware und Software 
eine immer größere Bedeutung zufällt. Insbesondere beim Entwurf sogenannter eingebette-
ter Systeme, dies sind heterogene Systeme, die sowohl aus Hardware- als auch aus Soft-
warekomponenten bestehen und integrierter Bestandteil eines komplexen heterogenen Ge-
samtsystems sind, ist die Möglichkeit zur Überwachung des Entwurfsablaufs durch Sys-
temsimulationen von großer Bedeutung. Charakterisierend für eingebettete Systeme ist, 
dass ein Teil der Systemfunktionalität nicht durch Hardware, sondern durch Software reali-
siert wird, die auf Mikroprozessoren (z. B. in Mikrocontrollern oder digitalen Signalpro-
zessoren) implementiert wird. Aufgrund dieser engen Kopplung ist eine gemeinsame, pa-
rallele Entwicklung von Hardware und Software nahezu unumgänglich. Die entsprechende 
Entwurfsmethodik wird allgemein als Codesign (Hardware/Software Co-Design) bezeich-
net. Eines der wichtigsten Merkmale des Codesigns stellt die Möglichkeit zur Validierung 
des Gesamtsystems zu einem frühen Entwicklungszeitpunkt mit Hilfe von Systemsimulati-
onen dar. Anhand dieses virtuellen Prototypen können frühzeitig Entwurfsfehler aufge-
deckt und wichtige Entwurfsentscheidungen getroffen werden. 

In Kapitel 4.1 wird zunächst allgemein auf den Entwurf eingebetteter Systeme einge-
gangen. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der Darstellung der besonderen Bedeu-
tung, die Modellierungs- und Simulationsverfahren beim Entwurf eingebetteter Systeme 
einnehmen. Die in diesem Zusammenhang existierenden Lösungsansätze, die eine Gesamt-
simulation solcher Systeme unterstützen, werden in Kapitel 4.2 näher betrachtet. Im An-
schluss daran wird in Kapitel 4.3 ein Lösungsansatz vorgestellt, der eine unmittelbare 
Verwendung der aus der Hardwareentwicklung stammenden Hardwaremodelle (in VHDL 
oder Verilog formuliert) und die in der Softwareentwicklung erstellten Programme (in 
Assembler oder C formuliert) innerhalb einer Cosimulationsumgebung ermöglicht. Die 
dazu notwendige Anpassung der Software an die Hardwaresimulation ist weitestgehend 
automatisiert, so dass die parallele Entwicklung von Hardware und Software entscheidend 
vereinfacht wird. Die Systemsoftware wird dabei automatisch in ein äquivalentes Soft-
waremodell umgesetzt, welches anschließend in die Hardwaresimulation eingebunden 
werden kann. Mittels eines speziellen Synchronisationsalgorithmus wird eine zyklenkor-
rekte Abarbeitung der Systemsoftware auf einem virtuellen Modell des Zielprozessors, der 
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z. B. Teil eines Mikrocontrollermodells ist, ermöglicht. Spezielle Schnittstellenmodelle 
organisieren den Datentransfer und die Synchronisation zwischen den Hardware- und 
Softwaremodellen. Der Softwareablauf kann während der Simulation mit Hilfe eines in der 
Simulationsumgebung integrierten Debuggers beobachtet werden. Alle weiteren relevanten 
Systemdomänen, wie beispielsweise Analogelektronik oder Mechanik und die zugehörigen 
Schnittstellen, können ohne großen Modellierungsaufwand in die Simulation mit ein-
bezogen werden. Weiterhin ist durch die Verwendung weit verbreiteter und akzeptierter 
Simulatoren die Wiederverwendung bereits bestehender Modelle problemlos möglich. Das 
vorgestellte Verfahren wird anschließend in Kapitel 4.4 anhand eines Beispiels aus dem 
Automobilbereich, dem Entwurf einer Motorregelung für eine Klimaanlage, veranschau-
licht. 

Auf die Problematik beim Entwurf heterogener Systeme, die sich aufgrund der Kopplung 
unterschiedlicher physikalischer Domänen ergibt, wurde bereits ausführlich in Kapitel 3 
eingegangen. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt in dem vorliegenden Kapitel auf 
Modellierungs- und Simulationsverfahren, die zusätzlich die gemeinsame Simulation von 
Hardware und Software ermöglichen. Des Weiteren wird kurz auf die Realisierung der 
Schnittstelle zwischen Analog- und Digitalsimulation eingegangen.  

4.1 Einleitung 

In diesem Abschnitt soll ein kurzer Überblick über die spezifischen Anforderungen und die 
entsprechenden Vorgehensweisen beim Entwurf eingebetteter Systeme gegeben werden. 
Dazu wird zunächst der Begriff eingebettetes System näher erläutert. Anschließend wird 
auf den Stand der Technik beim gemeinsamen Entwurf der Hardware- und Softwarekom-
ponenten (Hardware/Software-Codesign) eines Systems eingegangen. Abschließend wer-
den die Möglichkeiten zur Übertragung dieser allgemeinen Entwurfsmethodik auf den 
Bereich des Entwurfs von reaktiven eingebetteten Systemen und die sich daraus ergeben-
den Anforderungen an Modellierung und Simulation dargestellt. 

4.1.1 Eingebettete Systeme 

In zunehmendem Maße enthalten komplexe heterogene Systeme - neben elektronischen 
und mechanischen Teilsystemen - auch Software. Diese ist auf speziellen Hardwarekom-
ponenten, beispielsweise Mikrocontrollern, implementiert und bildet zusammen mit dieser 
Komponente ein sogenanntes eingebettetes System (embedded system), eine Hard-
ware/Software-Einheit, die über Sensoren und Aktoren mit dem Gesamtsystem verbunden 
ist und darin Überwachungs-, Steuerungs- bzw. Regelungsaufgaben übernimmt. In der 
Regel handelt es sich bei eingebetteten Systemen um reaktive, häufig auch um hybride 
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verteilte Systeme mit Echtzeitanforderungen, d. h., das korrekte Systemverhalten hängt 
nicht nur von den Ergebnissen der Berechnungen ab, sondern ebenfalls vom Zeitpunkt der 
Verfügbarkeit dieser Ergebnisse. Ein eingebettetes System ist demzufolge selbst als ein 
heterogenes System aufzufassen, welches wiederum integrierter Bestandteil eines komple-
xen heterogenen Gesamtsystems ist (Abbildung 4.1). 

analoge
Hardware

analoge
Hardware

(z. B. Aktoren) (z. B. Sensoren)

Software

digitale Hardware

Heterogenes Gesamtsystem (Mechanik, Hydraulik, Elektronik, Temperatur, ...)

 

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung eines eingebetteten Systems 

Das eingebettete System ist mit dem Gesamtsystem und der Umgebung mittels anwen-
dungsspezifischer Schnittstellen zum Austausch von Energie, Information oder Stoffen 
verbunden. Über Sensoren nimmt das System die relevanten biologischen, chemischen 
oder physikalischen Signale auf und wandelt diese in elektrische Signale um, welche dann 
zur Weiterverarbeitung mittels Analog/Digital-Umsetzer in digitale Signale überführt wer-
den. Die Signalverarbeitung und die Systemsteuerung wird typischerweise mittels Stan-
dard-Hardwarekomponenten, wie digitalen Signalprozessoren oder Mikrocontrollern, be-
werkstelligt, auf denen die geforderte Systemfunktionalität durch Software implementiert 
wird. Das eingebettete System wirkt über Aktoren, die häufig die angeschlossene Leis-
tungselektronik ansteuern, auf die Umgebung zurück. Des Weiteren benötigt das eingebet-
tete System eine Energieversorgung (z. B. Batterien oder eine drahtlose Energieübertra-
gung), die beim Entwurf durchaus einen kritischen Systemteil darstellen kann. 

Eingebettete Systeme sind heute in nahezu allen hochwertigen technischen Produkten, 
beispielsweise in der Automobiltechnik, der Medizintechnik oder der Kommunikations-
technik, vorhanden. In einem Auto der Luxusklasse sind bis zu 70 solcher Systeme zu fin-
den, z. B. für Motor- und Getriebesteuerung, für Komfortfunktionen wie Sitzeinstellung, 
Klimaregelung, Tempomat, Fensterheber, insbesondere aber für sicherheitsrelevante Funk-
tionen mit harten Echtzeitanforderungen wie Antiblockiersystem (ABS), Elektronische 
Stabilitätskontrolle (ESP) oder Airbagauslösung [95]. Typisch sind schwierige Einsatzge-
biete und hohe Zuverlässigkeitsanforderungen, teilweise in Verbindung mit harten Echt-
zeitbedingungen bei Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen. 

Trotz der Komplexität und der hohen Anforderungen können große Teile eines eingebette-
ten Systems oftmals mit Hilfe von Standard-Hardwarekomponenten, die sich flexibel an 
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eine spezielle Aufgabe anpassen lassen, realisiert werden. Aus diesem Grund werden diese 
Systeme in der Literatur auch als Smart Systems [94] bezeichnet. Die Möglichkeit zur An-
passung an eine bestimmte Aufgabe wird erreicht, indem die Systemfunktionalität einge-
betteter Systeme in großem Maße von der auf einem Mikroprozessor ablaufenden Software 
bestimmt wird. Das bedeutet, dass neben der Hardware- auch die Softwareentwicklung 
eine zentrale Rolle beim Entwurf eingebetteter Systeme einnimmt. Aufgrund dieser engen 
Kopplung ist eine getrennte, sequentielle Entwicklung von Hard- und Software mit vielen 
Nachteilen verbunden.  

Diese klassische Entwurfsmethodik trennt Hardware- und Softwareentwicklung in zwei 
völlig separate Entwicklungspfade und fügt diese erst in der Integrations- und Testphase zu 
einem Gesamtsystem zusammen. Eine solche Vorgehensweise hat zum einen zur Folge, 
dass bereits zu einem sehr frühen Entwicklungszeitpunkt festgelegt werden muss, welche 
Funktionalität durch Hardware und welche durch Software realisiert werden soll. Dadurch 
wird eine nachträgliche Verlagerung der Aufgabenaufteilung zwischen diesen Bereichen 
verhindert. Zum anderen können Entwurfsfehler, z. B. aufgrund fehlerhafter Schnittstel-
lendefinitionen zwischen Hardware und Software, erst zu einem sehr späten Entwicklungs-
zeitpunkt entdeckt werden.  

Aus diesen Gründen hat sich der parallele, gemeinsame Entwurf von Hardware und Soft-
ware auch im Bereich der eingebetteten Systeme weitestgehend durchgesetzt. Diese Ent-
wurfstechnik wird allgemein auch Codesign genannt. 

4.1.2 Hardware/Software-Codesign 

Traditionell ist der Hardware/Software-Systementwurf zweigeteilt, wobei die Software-
entwicklung erst nach der Fertigstellung der Hardware beginnt. Dadurch ist die System-
entwicklung zeitaufwendig, fehleranfällig und die nachträgliche Verlagerung von Funktio-
nen zwischen den Entwurfsdomänen äußerst schwierig. 

Im Gegensatz dazu werden beim Codesign verschiedene Entwicklungsschritte parallel 
ausgeführt. Hardware/Software-Codesign ist definiert als der erforderliche Prozess zur 
gleichzeitigen und koordinierten Entwicklung eines Systems, welches aus Hardware- und 
Softwarekomponenten besteht, basierend auf einer implementierungsunabhängigen Sys-
temspezifikation [20] [30] [147]. 

In Abbildung 4.2 ist diese Entwurfsmethodik schematisch dargestellt. Am Anfang des 
Entwurfsprozesses werden die Anforderungen, Einschränkungen und Randbedingungen 
für das zu entwerfende System analysiert und formuliert. Daraus ergibt sich die implemen-
tierungsunabhängige Systemspezifikation, auf deren Grundlage das gesamte Hard-
ware/Software-System entworfen wird. 
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Abbildung 4.2: Hardware/Software-Codesign 

Um möglichst frühzeitig Entwurfsfehler erkennen zu können, wird in der Regel eine aus-
führbare Spezifikation erstellt. Diese enthält ein simulierbares Modell des eingebetteten 
Systems auf hohem Abstraktionsniveau. Mehrere anwendungsspezifische Sprachen und 
Entwurfwerkzeuge konnten sich in den letzten Jahren auf diesem Gebiet etablieren. In der 
Regelungstechnik und Signalverarbeitung werden oftmals Signalflussgraphen verwendet, 
welche von den Entwurfswerkzeugen MatrixX oder MATLAB unterstützt werden. In der 
Telekommunikation hat sich die formale Beschreibungssprache SDL (Specification and 
Description Language) [59] [89] durchgesetzt, die kommunizierende Prozesse (Daten-
flussmodelle) verwendet. Zur Beschreibung reaktiver Systeme sind synchrone Sprachen 
wie Esterel [11] oder Statecharts [48] sehr gut geeignet. Mit Statecharts lässt sich die Sys-
temfunktion durch parallele Zustandsgraphen graphisch beschreiben, während Esterel eine 
textbasierte synchrone Sprache ist. Die Spezifikationssprache DEVS (Discrete Event Sys-
tem Specification) unterstützt die Modellierung unterschiedlicher Beschreibungsformen 
(funktional, strukturell, dynamisch) einer Spezifikation [123] [124]. Es werden jedoch 
auch Programmiersprachen wie C oder Java zur Systemmodellierung eingesetzt (z. B. in 
[72] und [73]), die typischerweise um spezielle Funktionen zur Beschreibung von paralle-
len Prozessen erweitert wurden, oder Hardwarebeschreibungssprachen, die für die Sys-
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temmodellierung eingebetteter Systeme um softwarespezifische Eigenschaften ergänzt 
wurden (z. B. SpecCharts [96]). Teilweise werden auch heterogene Beschreibungen (typi-
scherweise in C und VHDL) zur Erstellung einer ausführbaren Spezifikation eingesetzt. 
Dabei ergibt sich jedoch oftmals das Problem, dass durch eine solche Beschreibung bereits 
implizit eine Funktionsaufteilung zwischen Hardware und Software vorgegeben wird. 

Die vollständige Systemspezifikation wird anschließend in Software- und Hardwaremodu-
le partitioniert. Dieser Entwurfsschritt ist besonders kritisch, da die getroffenen Entschei-
dungen unmittelbar die Leistung und die Kosten der endgültigen Implementierung beein-
flussen. Das Hauptziel der Hardware/Software-Partitionierung ist, eine Implementierung 
zu finden, die alle Spezifikationsanforderungen mit minimalem Aufwand erfüllt. Die Parti-
tionierung umfasst dabei im Wesentlichen die folgenden Aufgaben: Zunächst wird mit 
Hilfe der ausführbaren Spezifikation die Systemfunktionalität in funktionale Objekte auf-
geteilt. Das sind in der Regel parallele Prozesse (z. B. bei der Verwendung von Flussgra-
phen oder SDL), welche die einzelnen Systemfunktionen nachbilden und untereinander 
Daten austauschen können. Die identifizierten funktionalen Objekte werden anschließend 
in noch zu implementierende Hardware- und Softwarekomponenten partitioniert. Das Er-
gebnis der Partitionierung sind typischerweise Hardwaremodelle (z. B. in VHDL) bzw. 
Softwaremodule (z. B. in C), die die verschiedenen funktionalen Objekte auf hohem Ab-
straktionsniveau beschreiben. Die endgültige Implementierung dieser Komponenten-
spezifikationen wird während der Komponentensynthese festgelegt. Dazu werden zuvor 
die generell zu verwendenden Systemkomponenten (z. B. Mikroprozessoren, Speicher, 
Busse) ausgewählt (Allokation), die funktionalen Objekte den Systemkomponenten zu-
geordnet (z. B. Variablen zu Speichern, Operationen zu funktionalen Einheiten und Kom-
munikationskanäle zu Bussen) (Assignment) und schließlich die zeitliche Ablaufplanung 
und -steuerung festgelegt (Scheduling). Die sich ergebende Systempartitionierung wird 
bewertet und der Partitionierungsschritt solange wiederholt (Exploration), bis sich eine 
möglichst optimale Systempartitionierung ergibt.  

Während der Partitionierungsphase wird vorrangig versucht, die Implementierungskosten 
durch Verlagerung der Funktionalität zwischen der in Software und der in Hardware im-
plementierten Funktionen zu verbessern. Das Ziel einer Hardware/Software-Partitionierung 
ist demzufolge nicht unbedingt eine Optimierung der Systemleistung. Andere Faktoren, 
wie beispielsweise die Gesamtproduktionskosten, die Möglichkeit zur Wiederverwendung 
bestimmter Komponenten, die Testbarkeit oder die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Sys-
tems, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Generell wird die Systemleistung verbessert, 
indem Systemfunktionen durch Hardware realisiert werden, während Flexibilität und Pro-
duktionskosten durch eine Softwarerealisierung von Funktionen verbessert werden. Aus 
diesem Grund zielen die in den Partitionierungsalgorithmen (z. B. Greedy-Algorithmen 
oder Profiling-Verfahren) eingesetzten Kostenfunktionen hauptsächlich darauf ab, die ge-
forderte Systemfunktionalität bei einer gleichzeitigen Minimierung der Hardwarekosten 
einzuhalten. 
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Aufgrund der Komplexität der Hardware/Software-Partitionierung versuchen viele Code-
sign-Entwicklungsumgebungen, diesen Schritt zu automatisieren. Drei Ansätze sollen an 
dieser Stelle kurz vorgestellt werden. Das an der Technischen Universität Braunschweig 
entwickelte Co-Synthese-Werkzeug COSYMA [39] verfolgt dabei eine softwareorientierte 
Vorgehensweise. Der Entwurfsprozess beginnt mit einer homogenen Systembeschreibung 
in Cx, einer Obermenge von C, die um Timing- und Kommunikationsmechanismen erwei-
tert wurde. Die Systembeschreibung stellt zunächst eine vollständige Softwarelösung dar. 
Während der Partitionierung werden iterativ zeitkritische Teile zur Hardware-Partition 
verschoben, bis die Leistungsziele erreicht werden. Eine entgegengesetzte Strategie ver-
wendet das an der Universität Stanford entwickelte Vulcan II [47]. Die Systembeschrei-
bung erfolgt in HardwareC, eine für den syntheseorientierten Hardwareentwurf erstellte 
Erweiterung von C. Das System ist zunächst komplett als Hardware beschrieben. Während 
der Partitionierung verschiebt der Partitionierungsalgorithmus iterativ Funktionen in die 
Software-Partition, bis die Randbedingungen gerade noch eingehalten werden. Im Gegen-
satz dazu erlaubt das an der Universität Berkeley entwickelte Codesign-System POLIS [4] 
den Einsatz unterschiedlicher formaler Sprachen (Esterel, Statecharts, Untermengen von 
VHDL und Verilog) zur Erstellung der Systemspezifikation. Diese werden in eine interne, 
mit CSFM (Codesign Finite State Machine) formulierte Systembeschreibung überführt, mit 
der die sich anschließende Partitionierung durchgeführt wird. 

In der Entwurfsphase wird die endgültige Implementierung für die in der Hard-
ware/Software-Partitionierung spezifizierten Systemfunktionen festgelegt. Die funktiona-
len Verhaltensmodelle der Hardware werden verfeinert und die Anforderungen an die zu 
entwerfenden Hardwarekomponenten weiter präzisiert. Diese werden anschließend entwe-
der aus bereits vorhandenen Bibliotheken ausgewählt und konfiguriert oder, falls spezielle 
Hardwarekomponenten zu entwickeln sind, innerhalb der Hardwaresynthese entworfen. 
Die Software wird für die ausgewählten bzw. zu synthetisierenden Hardwarekomponenten 
generiert und in einen ausführbaren Maschinencode übersetzt. Des Weiteren müssen 
Schnittstellen zwischen den Hardware- und Softwarekomponenten generiert werden (Inter-
face-Synthese), um einen Daten- und Signalaustausch zwischen den Komponenten zu er-
möglichen (Synchronisation, Signalumwandlungen). Ständige Cosimulationen zwischen 
den in der Hardwareentwicklung erstellten Modellen und den in der Softwareentwicklung 
erstellten Programmen können frühzeitig Entwurfsfehler, z. B. die Verletzung von Rand-
bedingungen wie einzuhaltende Zeitvorgaben oder die maximale Leistungsaufnahme, auf-
decken und führen zu einer Wiederholung des Partitionierungsschrittes mit abgeänderten 
Startparametern (Änderung der Kostenfunktion). Diese Verbindung von Softwareentwick-
lung und Hardwaresimulation in einer frühen Entwurfsphase verringert den Gesamtent-
wicklungszeitraum erheblich [21]. 

In der anschließenden Integrationsphase, dem zur Partitionierung dualen Vorgang, werden 
die Systemkomponenten zu einem Funktionsprototyp zusammengefügt. Dieser kann ent-
weder physikalisch aufgebaut und getestet oder als heterogenes Simulationsmodell imple-
mentiert und simuliert werden.  
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Bei einem getrennten Entwurf von Hardware und Software könnte die Funktionalität des 
Gesamtsystems erst zu diesem Entwurfszeitpunkt anhand der Spezifikation validiert und 
anschließend bewertet werden (Rückkopplungspfad in Abbildung 4.2). Falls die Spezifika-
tion nicht eingehalten worden ist, müsste mit einer abgeänderten Systempartitionierung ein 
neuer Entwurfsdurchlauf gestartet werden. Dies würde, neben dem zusätzlichen Ar-
beitsaufwand, auch eine enorme zeitliche Verzögerung nach sich ziehen. 

Der in diesem Abschnitt beschriebene Ablauf stellt die prinzipielle Entwurfsmethodik 
beim Codesign dar. Der tatsächliche Entwurfsablauf kann aufgrund der speziellen Anfor-
derungen des zu entwickelnden Systems (z. B. reaktive eingebettete Systeme für Steuer- 
und Regelungsaufgaben, transformierende eingebettete Systeme zur digitalen Signalverar-
beitung oder der gemeinsame Entwurf von Prozessor und Compiler bzw. Betriebssystem 
bei PCs und Workstations) und der eingesetzten bzw. zur Verfügung stehenden CAD-
Werkzeuge stark davon abweichen. Eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen 
Entwurfsstrategien und Entwicklungsumgebungen ist z. B. in [21], [36] und [40] zu finden. 

4.1.3 Anforderungen an Simulationsverfahren beim Entwurf mechatro-
nischer Systeme mit Hardware/Software-Kopplung 

Im Folgenden soll näher auf Modellierungs- und Simulationsverfahren eingegangen wer-
den, die eine Überwachung des Entwurfs von reaktiven eingebetteten Systemen ermögli-
chen, die eine starke Wechselwirkung mit den Komponenten des heterogenen, meist me-
chatronischen Gesamtsystems und der Betriebsumgebung aufweisen. Bei dem Entwurf 
solcher Systeme ist es oftmals nicht mehr ausreichend, das Verhalten des eingebetteten 
Systems innerhalb des Codesigns durch separate Hardware/Software-Cosimulationen zu 
validieren, da aufgrund der Komplexität des Systems nicht alle Randbedingungen und Ein-
flüsse in der Spezifikation des eingebetteten Systems berücksichtigt werden können. Viel-
mehr ist das Verhalten des heterogenen Gesamtsystems mit Hilfe von Systemsimulationen 
so früh wie möglich zu untersuchen, um so den Entwurfsablauf des eingebetteten Systems 
kontrollieren zu können. Diese Vorgehensweise erhält eine noch größere Bedeutung, so-
fern die weiteren Systemkomponenten parallel zum eingebetteten System entworfen wer-
den, da in diesem Fall das Verhalten des Gesamtsystems aufgrund der Wechselwirkungen 
nicht eindeutig vorhersagbar ist. Eine Verifikation der einzelnen Entwurfsschritte ist in 
diesem Fall nur noch mit Systemsimulationen möglich. Die Anforderungen, die dabei an 
geeignete Modellierungs- und Simulationsverfahren gestellt werden, bilden die Grundlage 
für die Betrachtungen der sich anschließenden Kapitel. 

Eines der wichtigsten Vorteile gegenüber einem getrennten Entwurf von Hardware und 
Software bezieht die Codesign-Methodik aus der Möglichkeit, das zu entwickelnde System 
bereits zu einem frühen Entwurfszeitpunkt mit Hilfe von Simulationen validieren und die 
weiteren Entwurfsschritte aufgrund der bereits erstellten Modelle verifizieren zu können. 
Aus diesem Grund stellt die Überwachung und Integration des parallelen Hardware- und 
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Softwareentwurfs ein zentrales Problem im Entwurfsprozess von Systemen mit Hard-
ware/Software-Kopplung dar. Zum einen besteht bei einem parallelen Systementwurf auf-
grund der durchzuführenden Partitionierung der Systemfunktionalität in Hardware- und 
Softwarekomponenten ein großes Interesse daran, das zu entwerfende System so früh wie 
möglich simulieren zu können, um die nachfolgenden Entwurfsentscheidungen anhand der 
Untersuchungen an dem Systemmodell treffen zu können. Zum anderen erfordert eine frü-
he Fehlererkennung die ständige Kontrolle von Konsistenz und Korrektheit des Entwurfs. 

Zur Überprüfung der ausführbaren Spezifikation können, sofern diese homogen formuliert 
wurde, sowohl formale Analysemethoden als auch homogene Simulationen eingesetzt 
werden. Problematischer ist die Situation nach der Partitionierung, da formale Analysen 
über die Grenzen der Berechnungsmodelle einer Domäne hinweg kaum möglich sind [52]. 
In diesem Fall wird die Überprüfung des Systemverhaltens fast ausschließlich durch 
Hardware/Software-Cosimulationen ermöglicht. Aus diesem Grund wurde in den letzten 
Jahren versucht, die Systempartitionierung möglichst spät im Entwurfsablauf auszuführen 
und statt dessen die Verfeinerung der einzelnen Systemfunktionen bis zu einem bestimm-
ten Detaillierungsgrad implementierungsunabhängig durchzuführen und die entsprechen-
den Modelle in einer einheitlichen Modellierungssprache zu formulieren [118]. Der 
Hauptvorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass während der Verfeinerung das Gesamt-
system mit Hilfe von homogenen Simulationen validiert werden kann und somit aufwendi-
ge Cosimulationen umgangen werden. Auch Möglichkeiten zur Erstellung einheitlicher 
Berechnungsmodelle, wie etwa die HyCharts [46], sind in den letzten Jahren verstärkt un-
tersucht worden.  

Die bisher beschriebenen Modellierungsverfahren sind vorwiegend für den Entwurf einge-
betteter Systeme geeignet, die entweder als Standardbauelemente entworfen werden, und 
folglich erst zu einem späteren Zeitpunkt an die eigentliche Anwendung angepasst werden, 
oder keine Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen physikalischen Domänen 
aufweisen. Dies ist beispielsweise häufig in der Kommunikationstechnik der Fall, da dort 
in der Regel nur elektronische (analoge und digitale) Systemkomponenten Anwendung 
finden. In beiden Fällen liegt der Hauptschwerpunkt der einzusetzenden Modellierungs- 
und Simulationsverfahren auf der Überwachung des Entwurfs des eingebetteten Systems, 
d. h., der Einfluss des Gesamtsystems auf die Funktionalität des eingebetteten Systems ist 
sehr gering oder problemlos vorhersagbar, so dass der Entwurf des eingebetteten Systems 
unabhängig von dem Entwurf der restlichen Systemkomponenten durchgeführt werden 
kann. 

Somit sind diese Ansätze nur eingeschränkt für die Validierung eingebetteter Systeme ge-
eignet, die ihrerseits Teil eines komplexen heterogenen Systems sind, da es bei solchen 
Systemen in der Regel nicht ausreicht, das Verhalten des eingebetteten Systems separat zu 
betrachten. Gerade das Zusammenwirken von Systemkomponenten aus unterschiedlichen 
physikalischen Domänen ist häufig ausschlaggebend für die Umsetzung der geforderten 
Funktionsweise des reaktiven Systems und schränkt die Überprüfung des zu entwerfenden 
Systemverhaltens ohne heterogenes Gesamtmodell in hohem Maße ein. In diesem Zusam-
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menhang eignen sich die bisher beschriebenen Ansätze vorwiegend zur Modellierung des 
eingebetteten Systems auf hohem Abstraktionsniveau, z. B. zur Erstellung einer ausführba-
ren Spezifikation, jedoch nicht zur Überwachung des Entwurfsprozesses der unterschiedli-
chen Systemkomponenten auf struktureller Ebene. 

Aufgrund der Integration von Systemkomponenten aus unterschiedlichen Domänen und 
der teilweise starken Wechselwirkung dieser Komponenten untereinander bzw. mit den 
physikalischen Einflüssen der Einsatzumgebung werden beim Entwurf mechatronischer 
Systeme besonders hohe Anforderungen an die Systemsimulation gestellt. Die in diesen 
Systemen eingesetzten eingebetteten Systeme übernehmen darin häufig Regelungsaufga-
ben (reaktive Systeme). Neben der Simulation elektronischer Systemkomponenten ist somit 
auch die gleichzeitige Simulation der mechanischen Systemteile und der Software zu be-
werkstelligen. In der Regel wird die Ausführung der Software auf einem Modell des Ziel-
prozessors zusammen mit den weiteren systemrelevanten Hardwarekomponenten, im We-
sentlichen sind dies analoge Schaltungsteile und mechanische Komponenten, simuliert 
(siehe z. B. [41] [75] oder [106]). 

Die Einbeziehung eines Mikrocontrollers in die Gesamtsimulation erfordert die Berück-
sichtigung einer zusätzlichen Domänenschnittstelle bei der Modellierung, da diese Sys-
temkomponente aufgrund der hohen Komplexität entweder mit Hilfe eines digitalen Simu-
lationsmodells oder mittels einer physikalischen Implementierung des Modells (Emulator) 
simuliert werden muss. Dies hat zur Folge, dass neben der Simulation analoger elek-
tronischer und mechanischer Systemkomponenten auch die gleichzeitige Simulation der 
digitalen Komponenten des Controllers und die integrierte Abarbeitung der Software auf 
dem Mikroprozessor durchzuführen ist (siehe Abbildung 4.3). Vor allem die Modellierung 
der Schnittstellen und der effiziente Abgleich der Zeitbasen der Analog-, Digital- und 
Softwarekomponenten ist entscheidend für die entstehenden Rechenzeiten und die erreich-
bare Präzision bei der Systemsimulation. Die Modellierung und Simulation gemischt ana-
loger und digitaler elektronischer Schaltungen wird bereits gut beherrscht. Daher werden 
im Folgenden vor allem Verfahren untersucht, die eine Integration der auf einem Mikro-
prozessor ablaufenden Systemsoftware in die Systemsimulation ermöglichen. 

Zur Realisierung dieser Schnittstelle sind prinzipiell sowohl homogene als auch heterogene 
Modellierungs- und Simulationsverfahren einsetzbar. Die Verwendung einer Simulator-
kopplung ermöglicht eine einfache und schnelle Einbindung der Software in die System-
simulation, da eine arbeitsaufwendige Anpassung der Software an die Hardwaresimulation 
entfallen kann. Die Bereitstellung einer geeigneten Kopplung ist jedoch oftmals problema-
tisch: Bei einem Großteil der Befehlssatzsimulatoren (Instruction Set Simulator) wird das 
zeitliche Verhalten des Zielprozessors vernachlässigt, da diese Simulatoren hauptsächlich 
für die prozessorspezifische Softwareentwicklung eingesetzt werden. Für eine separate 
Softwareentwicklung ist es in der Regel vollkommen ausreichend, wenn die Register und 
der Speicher des Prozessormodells nach der Abarbeitung eines Befehls die korrekten Wer-
te enthalten. Soll die Hardwareperipherie jedoch mitsimuliert werden, ist ein solches Pro-
zessormodell oftmals nicht mehr ausreichend. Die Bereitstellung eines geeigneten Syn-
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chronisationsverfahrens zwischen einem solchen Softwaresimulator und einem (analogen) 
Hardwaresimulator kann, je nach geforderter Genauigkeit, mit einem sehr großen Ar-
beitsaufwand verbunden sein.  

Eine spezielle Möglichkeit der Simulatorkopplung stellt die bereits angesprochene Emula-
tion dar (siehe auch Kapitel 4.2.5). Bei diesem Ansatz kann die Software ebenfalls unver-
ändert in die Systemsimulation eingebunden werden. Interne Zustände des Prozessors, wie 
z. B. der Inhalt eines bestimmten Registers, sind jedoch in der Simulation nicht einsehbar, 
so dass sich die Emulation nur bedingt zur Fehlersuche eignet. 

 

AnforderungenRandbedingungen

Ausführbare Spezifikation des Gesamtsystems
(stark vereinfachtes Verhaltensmodell)

Ausführbare Spezifikation

Partitionierung

Hardware-Module
(z.B. VHDL)

Software-Module
(z.B. C-Code)

Generation / 
Compilation

Synthese / 
Allokation

Software-EntwurfHardware-Entwurf

Cosimulationen

Spezifikation
erfüllt

Spezifikation
nicht erfüllt

Implementierung
(inkl. Schnittstellen)

System-
integration

Entwurf der
Regelung

Co-
simulationen Co-

simulationen

Entwurf der 
elektronischen
(analog/digital)

System-
komponenten

Elektronisches
Teilsystem

Entwurf der 
mechanischen

System-
komponenten

domänenspez.
Simulationen

Mechanisches
Teilsystem

Handschriftliche Spezifikation
des Gesamtsystems

Systemintegration und Test

Partitionierung der einzelnen Systemfunktionen in Teilsysteme

domänenspez.
Simulationen

 

Abbildung 4.3: Überwachung des gleichzeitigen Entwurfs der verschiede-
nen Teilsysteme eines mechatronischen Systems 
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Aus diesem Grund soll im Folgenden die zweite Möglichkeit zur Durchführung einer Sys-
temsimulation näher untersucht werden: Eine Modelltransformation der Systemsoftware 
auf Basis der verwendeten Hardwarebeschreibungssprache. Bei dieser Methode stellt die 
Softwareausführung einen integrierten Bestandteil der Hardwaresimulation dar. Um eine 
effektive Überprüfung des Systementwurfs zu gewährleisten, muss jedoch einerseits si-
chergestellt werden, dass die aus dem Softwareentwurf stammenden Programme, ähnlich 
wie bei einer Simulatorkopplung, ohne großen Aufwand in die Hardwaresimulation einge-
bunden werden können und andererseits, dass die Cosimulation eine möglichst hohe Per-
formance bei hoher Simulationsgenauigkeit erreicht.  

Die Einbindung der auf einem Mikroprozessor ablaufenden Software in die Gesamtsimula-
tion eines heterogenen Systems erfordert demzufolge spezielle Modellierungs- und 
Simulationsverfahren, die in den folgenden Kapiteln genauer betrachtet werden sollen.  

4.2 Modellierungs- und Simulationsverfahren für die Hard-
ware/Software-Cosimulation 

Die meisten Modellierungs- und Simulationstechniken für die gemeinsame Simulation von 
Hardware und Software zielen darauf ab, auf einem Modell des Zielprozessors die zu ent-
wickelnde Software ausführen zu lassen. Für dieses Vorgehen lassen sich eine Reihe von 
Ansätzen in der Literatur finden. Die Modellierung des Prozessormodells hat somit ent-
scheidenden Einfluss auf die Cosimulation. Kriterien zur Unterscheidung und Einsetzbar-
keit der verschiedenen Cosimulationstechniken sind dabei vor allem die Präzision bei der 
Betrachtung des Timing, die Simulationsgeschwindigkeit, die Verfügbarkeit von Modellen 
und die Beobachtbarkeit interner Zustände für die Fehlersuche. Verbesserungen in den 
Bereichen Timingpräzision und Simulationsgeschwindigkeit verlaufen typischerweise 
konträr zueinander [111] [117]. Die wichtigsten Ansätze sollen im Folgenden kurz vorge-
stellt werden, ohne jedoch im Einzelnen näher auf die Details einzugehen. 

4.2.1 Hardwaremodelle basierend auf Hardwarebeschreibungssprachen 

Die genaueste, aber auch aufwendigste Möglichkeit der Hardware/Software-Cosimulation 
ist die Modellierung des Prozessors mit Hardwarebeschreibungssprachen. Diese Hard-
waremodelle bieten eine hohe zeitliche Simulationsgenauigkeit, so dass, je nach Detaillie-
rungsgrad der Modellierung, das Zeitverhalten an den Anschlüssen des Prozessormodells 
auf Nanosekunden genau simuliert wird. Die Software liegt als Information im Speicher-
modell vor und wird im Rahmen der Hardwaresimulation abgearbeitet. Es ist möglich, 
einzelne Zustände des Prozessors zu beobachten. Jedoch muss jeder Zustandsübergang 
berechnet werden, wodurch nur wenige Befehle pro Sekunde ausgeführt werden können. 
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Selbst wenn Teile des Prozessors abstrahiert werden und lediglich ein Prozessormodell 
eingesetzt wird, das nach jedem Taktzyklus die korrekten Signale an den Anschlüssen 
aufweist (zyklenkorrekte Simulation), sind die erforderlichen Simulationszeiten enorm 
(siehe z. B. [75]). 

Aufgrund der geringen Simulationsgeschwindigkeit eignen sich diese Modelle nicht zur 
Simulation längerer Zeiträume, wie sie zur Simulation mechatronischer Systeme benötigt 
werden. Des Weiteren ist die Beobachtung der ablaufenden Systemsoftware mit den Mög-
lichkeiten eines Hardwaresimulators in der Regel nur sehr eingeschränkt möglich. 

4.2.2 Modelle auf Befehlsebene 

Die Erstellung dieser Prozessormodelle erfolgt in der Regel in einer Programmiersprache. 
Dabei wird das funktionale Verhalten des Prozessors auf Befehlsebene (Instruktionsebene) 
nachgebildet, d. h., es werden hauptsächlich der Befehlssatz und dessen Abarbeitung mo-
delliert. Die Komponenten des Prozessors, wie beispielweise die Register und der Spei-
cher, enthalten nach der Abarbeitung eines Befehls die korrekten Werte. Eine genaue 
Nachbildung des zeitlichen Verhaltens, wie z. B. das Pipelining von Instruktionen, wird 
jedoch oftmals in der Simulation vernachlässigt. Der Datenaustausch zwischen Hardware 
und Software wird ebenfalls in der entsprechenden Programmiersprache formuliert und 
somit die eigentliche Cosimulation durch Datenzugriffe des auf dem Simulationsrechner 
ablaufenden Betriebssystems realisiert. Dies führt teilweise zu sehr schnellen Simulations-
zeiten. Entsprechend arbeitende Befehlssatzsimulatoren (ISS - Instruction Set Simulator) 
werden hauptsächlich für die prozessorspezifische Softwareentwicklung eingesetzt. Eine 
ausführliche Beschreibung einiger Methoden findet sich z. B. in [27]. 

Die Software kann entweder interpretiert oder vor der Ausführung übersetzt (compiliert) 
werden. Bei der Software-Interpretation läuft die Software auf einer virtuellen Maschine 
auf dem Simulationsrechner ab und kann somit ohne Änderungen übernommen werden. 
Diese Methode erlaubt die Ausführung von bis zu 100.000 Befehlen pro Sekunde. Bei der 
Software-Compilation wird die Software zuvor auf Befehlsebene in den Befehlssatz des 
Simulationsrechners übersetzt. Dabei müssen während der Übersetzung zusätzliche Kon-
trollroutinen in die Software eingefügt werden, um die Kommunikation und Steuerung des 
Programms sowie die Protokollierung des Ablaufs während der Simulation zu organisie-
ren. Mit diesem Ansatz können bis zu 1 Millionen Befehle pro Sekunde simuliert werden. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Prozessormodell nicht mit einer Programmier-
sprache, sondern mit einer Hardwarebeschreibungssprache zu modellieren. Dieses Vorge-
hen ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Hardwaresimulation im Vordergrund steht. Die 
Komponenten des Prozessors, wie beispielweise Register oder RAM, werden im Wesentli-
chen durch Arrays (Integer-Zahlen oder Bit-Vektoren) abgebildet. Ein Zugriff auf den Pro-
zessor lässt sich somit als Zugriff auf das entsprechende Array formulieren. In [34] ist ein 
solches Vorgehen für die Formulierung eines Softwareinterpreters in VHDL angedeutet. 
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Das Zeitverhalten des Prozessormodells wird jedoch in der Regel nicht taktgenau model-
liert, so dass nur funktionale Simulationen des Gesamtsystems durchgeführt werden kön-
nen. Für die Simulation zeitkritischer Systemteile ist ein solches Prozessormodell daher 
häufig nicht ausreichend. 

4.2.3 Zyklenkorrekte Simulationsmodelle auf Befehlsebene 

Um den Hauptvorteil eines Prozessormodells auf Befehlsebene, die wesentlich kürzeren 
Simulationszeiten gegenüber einem mit Hardwarebeschreibungssprachen erstellten Mo-
dell, auch für die gemeinsame Simulation von Hardware und Software nutzen zu können, 
sind verschiedene Modifikationen des beschriebenen Ansatzes in der Literatur zu finden. 
Diese erweitern den Ansatz dahingehend, dass das Zeitverhalten an den Schnittstellen zum 
Prozessormodell zyklenkorrekt simuliert wird, d. h., die Signale an den Anschlüssen besit-
zen nach jedem Taktzyklus den korrekten Wert. Einerseits wird dadurch die erreichbare 
Simulationsgeschwindigkeit im Vergleich zu einem Befehlssatzsimulator reduziert, ande-
rerseits wird auf diese Weise die Möglichkeit geschaffen, das gesamte System ausreichend 
schnell und zeitgenau zu simulieren, so dass eine Überwachung des parallelen Entwurfs 
verschiedener Teilsysteme mit Hilfe von Cosimulationen ermöglicht wird. Einige dieser 
Erweiterungen sollen im Folgenden näher untersucht werden. 

4.2.3.1 Modellierung der Hardware mit Programmiersprachen 

Bei diesem Ansatz werden die Hardwarekomponenten eines Mikrocontrollers in einer Pro-
grammiersprache, z. B. C, C++ oder Java, modelliert. Dies hat den Vorteil, dass die Hard-
ware direkt in die Simulation des Prozessormodells, welches ebenfalls in dieser Program-
miersprache formuliert wird, integriert werden kann. Somit kann auf eine Realisierung der 
Cosimulationsschnittstelle zwischen Hardware und Software verzichtet werden, wodurch 
auch eine Verbesserung der benötigten Simulationszeiten erreicht werden kann. 

In [136] wird ein Ansatz beschrieben, bei dem das Zeitverhalten zwischen dem in C mo-
dellierten Zielprozessor und den ebenfalls in C modellierten Hardwarekomponenten zyk-
lenkorrekt mit Hilfe eines erweiterten Befehlssatzsimulators simuliert wird. Zur Durchfüh-
rung der Cosimulation wird ein für den Prozessor bereits vorhandener Befehlssatzsimula-
tor, der normalerweise für die prozessorspezifische Softwareentwicklung eingesetzt wird, 
dahingehend erweitert, dass nach jedem Taktzyklus eine C-Funktion in den eigentlichen 
Softwareablauf eingefügt wird, welche über ein Simulatorinterface die C-Modelle der 
Hardware aufruft. Die umgekehrte Kommunikationsrichtung wird durch einen Hardware-
Interrupt realisiert. Ein ähnlicher Ansatz wird in [41] beschrieben. Ein für das Prozessor-
modell erstellter Befehlssatzsimulator (in C) wird mit den Modellen (in C++) der Hard-
wareperipherie eines Mikrocontrollers zusammengebunden, gemeinsam übersetzt und an-
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schließend als Gesamtsystem simuliert. Die zyklenkorrekte Cosimulation wird dabei eben-
falls über zusätzlich eingefügte C-Funktionen realisiert.  

Das Vorgehen bei einer compilierten Softwaresimulation wird ausführlich in [150] be-
schrieben. Das für den Zielprozessor erstellte Assemblerprogramm wird zunächst in eine 
C-Routine übersetzt, die sowohl die Funktionalität des Zielprozessors als auch das Zeitver-
halten der Softwareausführung auf Basis von Taktzyklen korrekt berücksichtigt. Anschlie-
ßend wird die C-Routine mit der in C modellierten Digitalelektronik zusammengebunden 
und ausgeführt. 

Die beschriebene Simulationsmethodik eignet sich jedoch in der Regel nur für Systemun-
tersuchungen auf hohem Abstraktionsniveau, da die Funktionalität der Hardware nur sehr 
eingeschränkt simuliert werden kann. Zwar wird das zyklenkorrekte Zeitverhalten des Sys-
tems durch geeignete Zusatzfunktionen modelliert, jedoch ist dieser Ansatz in erster Nähe-
rung allenfalls zur gemeinsamen Simulation von Software und den digitalen Systemkom-
ponenten eines Mikrocontrollers geeignet, da die Parallelität der Hardware bei der Formu-
lierung in einer Programmiersprache oftmals nur unzureichend berücksichtigt wird. Analo-
ge Systemkomponenten können in der Regel nicht berücksichtigt werden. Ein weiterer 
schwerwiegender Nachteil ist, dass die zu simulierenden Hardwarekomponenten zusätzlich 
in der eingesetzten Programmiersprache modelliert werden müssen, da diese normalerwei-
se bereits innerhalb des Hardwareentwurfs mit einer Hardwarebeschreibungssprache er-
stellt werden. Auch die notwendige Parallelisierung der Hardwaresimulation erfordert eine 
aufwendige Programmierung. Der dadurch zusätzlich zu leistende Modellierungsaufwand 
kann durchaus erheblich sein [41]. 

Ein Großteil dieser Nachteile kann durch die Verwendung von SystemC, einer auf C++ 
basierenden Klassenbibliothek zur Beschreibung von digitaler Hardware, vermieden wer-
den. SystemC ermöglicht die Beschreibung von digitaler Hardware auf Systemebene in 
ähnlicher Weise (Parallelität, Verwendung von Prozessen, verzögerte Zuweisung von Sig-
nalen, usw.), wie dies mit Hardwarebeschreibungssprachen wie VHDL oder Verilog mög-
lich ist (siehe z. B. [93]). Da SystemC auf C++ basiert, ist die Einbindung von Software 
problemlos möglich. Analoge Systemkomponenten können allerdings nicht berücksichtigt 
werden. Außerdem ist die Wiederverwendung von bereits in einer Hardwarebeschrei-
bungssprache erstellten Modelle nicht ohne weiteres möglich. 

4.2.3.2 Modellierung der Hardware mit Hardwarebeschreibungssprachen 

Um eine zusätzliche Modellierung der Hardware zu vermeiden, bietet es sich an, die wäh-
rend des Hardwareentwurfs in einer Hardwarebeschreibungssprache erstellten Modelle 
direkt in die Systemsimulation einzusetzen. Neben dem geringeren Modellierungsaufwand 
wird jedoch vor allem noch ein anderer wichtiger Aspekt durch dieses Vorgehen berück-
sichtigt: Da die aus dem Hardwareentwurf stammenden Modelle für die Simulation ver-
wendet werden, kann das Gesamtsystem zu jedem Entwurfszeitpunkt durch Cosimulatio-
nen validiert werden. Zudem können Modelle auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen in 
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ein solches Systemmodell eingesetzt werden, so dass Modellverfeinerungen anhand bereits 
bestehender Modelle auf höherem Abstraktionsniveau verifiziert werden können. Des Wei-
teren ermöglicht ein solches Vorgehen auch die Einbeziehung analoger Modelle in die 
Systemsimulation, da bereits ein Logiksimulator zur Simulation der in einer digitalen 
Hardwarebeschreibungssprache modellierten Systemkomponenten eingesetzt wird. Je nach 
verwendeter Hardwarebeschreibungssprache können die analogen Systemkomponenten 
direkt mitsimuliert werden (z. B. bei Verwendung von VHDL-AMS) oder ein Analogsimu-
lator ist mittels Simulatorkopplung an den Digitalsimulator anzubinden. 

Die gemeinsame Simulation der in einer Hardwarebeschreibungssprache modellierten 
Hardwarekomponenten und der mit einer Programmiersprache erstellten Systemsoftware 
erfordert jedoch eine andere Vorgehensweise bei der Modellierung des Zielprozessors. In 
diesem Fall werden vor allem interpretative Verfahren zur Softwaresimulation eingesetzt. 
So wird in [47] ein interpretierender Softwaresimulator per Simulatorkopplung an einen 
Hardwaresimulator angebunden. Eine zyklenkorrekte Implementierung eines Softwarein-
terpreters mit VHDL ist in [106] und [107] beschrieben. Das Prozessormodell besteht da-
bei im Wesentlichen aus einem VHDL-Prozess, der bei jedem Durchlauf einen Assembler-
befehl abarbeitet. Die Register und der Speicherinhalt des Prozessors wurden als Arrays 
modelliert, die bei der Initialisierung mit dem Programm gefüllt werden. Der Mikrocont-
roller wird zur Simulation eines mechatronischen Gesamtsystems eingesetzt. Die mechani-
schen Systemkomponenten wurden dazu ebenfalls in einer Hardwarebeschreibungssprache 
formuliert.  

Die Software-Interpretation während der Hardwaresimulation erzeugt einen erheblichen 
Rechenaufwand, der durch längere Simulationszeiten zum Ausdruck kommt. Deshalb ist es 
vorteilhaft, die Softwareübersetzung bereits vor der eigentlichen Cosimulation auszuführen 
(Software-Compilation). Das hat zur Folge, dass zwei Versionen der Software existieren: 
Eine, die im Zuge des Softwareentwurfs für den Zielprozessor erstellt wird und eine zwei-
te, die für den Simulationsrechner übersetzt wird. Um das zyklenkorrekte Zeitverhalten des 
Zielprozessors bei der Simulation berücksichtigen zu können, ist es notwendig, in den Pro-
grammablauf der für den Simulationsrechner eingesetzten Softwareversion Kontrollrouti-
nen einzufügen. Die generelle Vorgehensweise ist in [150] beschrieben, allerdings mit der 
Einschränkung, dass die Hardwarekomponenten mit C modelliert werden (siehe Kapitel 
4.2.3.1). Eine Erweiterung dieses Ansatzes auf eine compilierte Cosimulation von Soft-
ware, Elektronik und Mechanik auf Basis von Hardwarebeschreibungssprachen wird in 
[108] angegeben. Die Ausführung der Systemsoftware auf dem Prozessor wird dabei direkt 
in die Cosimulation eingebunden, indem das für den Zielprozessor erstellte Assemblerpro-
gramm in eine C-Routine übersetzt wird. Dadurch wird sowohl die Funktionalität des Ziel-
prozessors als auch das Zeitverhalten bei der Softwareausführung zyklenkorrekt berück-
sichtigt. Dieser Ansatz liegt auch dem in Kapitel 4.3 ausführlich beschriebenen Simulati-
onsverfahren zugrunde. 
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4.2.4 Funktionale Modelle 

Im Wesentlichen sind an dieser Stelle Ansätze zu nennen, bei denen das Zeitverhalten zwi-
schen Hardware und Software weitestgehend vernachlässigt wird. Dies ist möglich, sofern 
das Zeitverhalten des Prozessors und somit die zeitlich korrekte Abarbeitung der Software 
für die Funktionalität des betrachteten Systems nur eine untergeordnete Rolle spielt. In 
diesem Fall kann auf eine Modellierung des Zielprozessors weitestgehend verzichtet wer-
den. 

Ein möglicher Ansatz reduziert dabei das Prozessormodell auf eine reine Programmausfüh-
rung auf dem Simulationsrechner. Dies ist problemlos möglich, sofern die Kommunikation 
zwischen den Hardwarekomponenten des Gesamtsystems und der Software asynchron 
abläuft und somit das Timing nicht systemrelevant ist. In diesem Fall reicht es aus, ledig-
lich die Schnittstelle zwischen Hard- und Software zu modellieren. Die Kopplung erfolgt 
über ein simulatorspezifisches Kommunikationsprotokoll, welches in den Softwareablauf 
eingefügt wird. Dazu müssen lediglich prozessor- oder betriebssystemspezifische Befehle, 
wie z. B. Portzugriffe, in der Software ersetzt und entsprechend modelliert werden. Die 
Abarbeitung der Software erfolgt mit der Rechengeschwindigkeit des Simulationsrechners, 
da nur das Zeitverhalten der Hardwarekomponenten des Gesamtsystems korrekt modelliert 
wird. Die Simulationszeit wird somit allein durch die Hardwaresimulation bestimmt. Die-
ser Ansatz wurde beispielsweise in [140] dazu eingesetzt, die Software für die Regelung 
eines mechanischen Systems zu entwickeln. Im Zuge erster Systemuntersuchungen wurden 
die Software und die benötigten mechanischen Systemkomponenten in C formuliert und 
gemeinsam simuliert. Die Regelungssoftware wurde dabei ohne Berücksichtigung des Pro-
zessormodells ausgeführt. Für zeitkritische Systemuntersuchungen wurde die Software 
jedoch auf Emulatoren bzw. dem Zielprozessor selbst ausgeführt und im realen System 
getestet. 

Eine weitere Möglichkeit, auf die Modellierung des exakten Zeitverhaltens zwischen 
Hardware und Software zu verzichten, ergibt sich, falls es für die Systemfunktionalität 
ausreichend ist, wenn der Abarbeitung der Software ein bestimmter Zeitrahmen innerhalb 
der Hardwaresimulation zugewiesen wird (siehe z. B. [8] oder [134]). Ereignisse und Da-
ten können dementsprechend nur zu festen Zeitpunkten zwischen Hardware und Software 
ausgetauscht werden. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass der aktuell abzuarbeiten-
de Softwareteil immer vor Ablauf dieser Zeitspanne beendet werden kann. Ereignisse, die 
zwischen diesen Zeitpunkten auftreten (z. B. Interrupts), können jedoch in der Simulation 
nicht berücksichtigt werden. Eine Verbesserung der Synchronisation ist in [138] beschrie-
ben. Die Synchronisationspunkte können bei diesem Ansatz flexibel über die I/O-Ports der 
Hardwaremodelle eingestellt werden. Wird beispielsweise der Systemtakt als Synchronisa-
tionspunkt gewählt, so werden bei jeder steigenden und/oder fallenden Flanke die Daten 
zwischen Hardware (VHDL) und Software (C) ausgetauscht. Generell wird die Genauig-
keit der Softwareabarbeitung verbessert, indem mehr I/O-Ports als Synchronisationspunkte 
ausgewählt werden. Andererseits verschlechtert sich die erzielbare Simulationsgeschwin-
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digkeit dadurch erheblich. Die Ausführung der Hardwaresimulation und der Softwareabar-
beitung erfolgt parallel. Bei diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass die Softwareab-
arbeitung grundsätzlich schneller ist als die Hardwaresimulation. Für den Fall, dass die 
Softwareabarbeitung in Ausnahmefällen langsamer ist, wurde ein Kommunikationsproto-
koll eingeführt: Sowohl die Softwareausführung als auch die Hardwaresimulation müssen 
an jedem Synchronisationspunkt warten, bis eine entsprechende Nachricht vom jeweils 
anderen Simulator übermittelt wurde. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte Simula-
tionen trotzdem nicht durchgeführt werden können. Dieser Fall ergibt sich, wenn die 
Hardwaresimulation schneller als die Softwaresimulation beendet wurde, innerhalb der 
Softwareabarbeitung aber anschließend auf ein bestimmtes I/O-Signal von der Hardware 
gewartet wird (Polling).  

Der entscheidende Vorteil der funktionalen Modelle liegt in der hohen Ausführungsge-
schwindigkeit und dem geringen Modellierungsaufwand. Gerade bei der Softwareentwick-
lung sind diese Punkte von enormer Bedeutung, da lange Simulationszeiten eine effektive 
Softwareentwicklung stark einschränken. Dieser Ansatz ist jedoch am ungenauesten, da 
weder ein Bezug zur realen Hardware des Zielprozessors noch zu dem eventuell darauf 
ablaufenden Echtzeitbetriebssystem besteht. Eine Beobachtung der Hardwarefunktionen ist 
folglich ebenfalls nicht möglich. Somit eignet sich diese Modellierungsmethode in erster 
Linie zur reinen Softwareentwicklung oder im Rahmen erster Systemuntersuchungen, 
wenn das Timing zwischen Hard- und Software in erster Näherung vernachlässigbar ist.  

4.2.5 Emulatoren 

Bei diesem Simulationsverfahren werden spezielle Hardwarekomponenten (Emulatoren) 
eingesetzt, z. B. programmierbare Logikemulatoren auf FPGA-Basis, welche die geforder-
ten logischen Funktionen des Zielprozessors auf Gatter-Niveau nachbilden. Da die Reali-
sierung der Funktionalität nicht durch in Software implementierte Modelle erfolgt, wird 
dieses Verfahren auch Emulation genannt (Abbildung von zu realisierender Logik-
Funktionalität auf eine andere Hardwareplattform als die Ziel-Hardwareplattform). Die 
Systemsoftware wird somit auf dem Emulator ausgeführt.  

Hauptvorteil dieser Vorgehensweise ist der enorme Geschwindigkeitsgewinn der Emulati-
on gegenüber den softwarebasierten Simulationstechniken. Des Weiteren wird kein Simu-
lationsmodell für den Zielprozessor benötigt. Hauptnachteil ist, dass interne Zustände des 
Emulators meist nicht beobachtet werden können und somit Fehlersuche bzw. Beseitigung, 
sowohl für die zu entwickelnde Hardware als auch für die ablaufende Software, stark ein-
geschränkt sind, vergleichbar mit den Möglichkeiten an einem realen Prototypen des Sys-
tems. Emulatoren werden vorwiegend im Bereich des Rapid-Prototyping eingesetzt [95]. 

Da es sich bei der Emulation nicht um ein simulationsgestütztes Verfahren im eigentlichen 
Sinne handelt, soll dieser Ansatz im Folgenden nicht weiter betrachtet werden. 
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4.3 SEE-ME – Ein Werkzeug für die Hardware/Software-
Cosimulation und Co-Debugging 

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln beschrieben, ist das zeitliche und funktionale Zu-
sammenspiel der verschiedenen Komponenten für das Systemverhalten bei heterogenen 
Systemen entscheidend. Eine Validierung des Systems in den frühen Entwicklungsphasen 
eines Top-Down-Entwurfs ist daher häufig nur mit Hilfe eines virtuellen Prototypen mög-
lich. Dazu müssen entsprechende Modelle erstellt und anschließend Simulationen des Ge-
samtsystems durchgeführt werden. Insbesondere die simultane Softwareentwicklung ge-
staltet sich in allen Phasen des Entwurfs als schwierig, da sowohl bei Emulatoren als auch 
bei einem realen Prototypen aufgrund fehlender Ausgabemöglichkeiten eine Beobachtung 
des Softwareablaufs nicht oder nur schwer möglich ist, und das zeitliche und funktionale 
Verhalten des Systems in der Regel beeinflusst wird. Aus diesem Grund bietet es sich beim 
Hardware/Software-Entwurf von heterogenen Systemen an, virtuelle Modelle der Zielpro-
zessoren einzusetzen, auf denen während der Systemsimulation die Software ausgeführt 
werden kann. Im Hinblick auf eine simultane Softwareentwicklung ist überdies der Einsatz 
eines in der Simulationsumgebung integrierten Software-Debuggers empfehlenswert, da 
auf diese Weise ein Werkzeug zur Verfügung steht, welches standardmäßig zur Software-
entwicklung eingesetzt wird. 

Um möglichst schnell und einfach einen virtuellen Prototypen erstellen und erste Simulati-
onen durchführen zu können, sollte ein geeignetes CAD-Werkzeug für die Hard-
ware/Software-Cosimulation die folgenden Punkte berücksichtigen:  

• Die zu erstellenden Modelle sollten von Anfang an mit den im weiteren Verlauf der 
Entwicklung einzusetzenden Modellierungssprachen modelliert und den entsprechen-
den CAD-Werkzeugen simuliert werden. Auf diese Weise kann eine zeitintensive Neu-
formulierung und Verifikation der Modelle zu einem späteren Entwurfszeitpunkt ver-
mieden werden. Dies gilt vor allem für den Bereich der Hardwaremodellierung. Wei-
terhin kann im Hinblick auf Verifikation und Validierung jederzeit auf die erzielten 
Simulationsergebnisse zurückgegriffen werden, da entsprechende Systemteile durch 
bereits verifizierte Modelle einer anderen Abstraktionsstufe ausgetauscht und somit 
verglichen werden können. 

• Bereits bestehende Modelle sollten möglichst nicht in eine andere Hardwarebeschrei-
bungssprache bzw. Programmiersprache umgesetzt werden müssen (Modell-Reuse). 

• Für die Hardwaresimulation sollten weit verbreitete Simulatoren eingesetzt werden, um 
eine möglichst hohe Akzeptanz zu erreichen. Auch im Hinblick auf die bereits genann-
ten Punkte, die Verwendung der zu erstellenden Modelle für den weiteren Systement-
wurf und die Wiederverwendung bereits bestehender Modelle, ist diese Forderung von 
großer Bedeutung. 
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• Eine zyklenkorrekte Abarbeitung der Software sollte unterstützt werden, da nur auf 
diese Weise Timing-Probleme, sowohl auf Hardware- als auch auf Softwareseite, er-
kennbar werden. 

• Der Softwareablauf, inklusive aller Variablen, sollte möglichst leicht und vollständig 
zu beobachten sein. Dieser Punkt ist vor allem für das Codesign von entscheidender 
Bedeutung. 

• Die Software sollte möglichst unkompliziert, im Idealfall ohne zusätzlichen Ar-
beitsaufwand, in die Systemsimulation integriert werden können, da gerade bei der 
Softwareentwicklung häufige Änderungen an dem Programm zu erwarten sind. Ein zu 
hoher Integrationsaufwand, z. B. verursacht durch manuelles Anpassen größerer Teile 
des Softwaremodells, würde eine gemeinsame Entwicklung von Hard- und Software 
stark einschränken. 

• Da es sich um heterogene Systeme handelt, müssen möglichst alle für das Systemver-
halten relevanten physikalischen und technischen Domänen bei der Simulation berück-
sichtigt werden. Dazu gehört auch, dass die entsprechenden Domänenschnittstellen 
möglichst unkompliziert zu realisieren sind. 

• Die Simulationszeiten sollten möglichst kurz sein. Da jedoch eine zyklenkorrekte Ab-
arbeitung der Software unterstützt werden soll, ist eine Verkürzung der Simulationszei-
ten vor allem durch einen geeigneten Synchronisationsmechanismus zu realisieren. Ei-
ne weitere Verbesserung der Simulationszeiten kann erreicht werden, indem für bereits 
validierte oder für das Systemverhalten unkritische Komponenten Verhaltensmodelle 
eingesetzt werden. 

Ein Großteil der oben genannten Forderungen konnte in der Hardware/Software-
Simulationsumgebung SEE-ME (Solving the Embedded software Enigma for MEchatro-
nics) implementiert werden. 

Wie Abbildung 4.4 zu entnehmen ist, stellt SEE-ME das Bindeglied zwischen dem Hard-
ware- und Softwareentwurf dar. Die aus der Softwareentwicklung stammenden Assemb-
lerprogramme werden automatisch in ein entsprechendes Softwaremodell überführt, wel-
ches anschließend in die Hardwaresimulation eingebunden werden kann. Der Softwareab-
lauf wird mit Hilfe eines integrierten Software-Debuggers dargestellt, um diesen während 
der Simulation auf geeignete Weise kontrollieren zu können. 

Die Realisierung der einzelnen Funktionen, dazu gehören z. B. die automatische Generie-
rung des Softwaremodells, die Synchronisation von Hardware und Software oder die Ein-
bindung des Softwaremodells in die Hardwaresimulation, werden im Folgenden ausführ-
lich behandelt. 
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Abbildung 4.4: SEE-ME - eine integrierte Entwicklungs- und Simulations-
umgebung für eingebettete Systeme 

4.3.1 Implementierung der Software 

Die Implementierung der auf einem eingebetteten System ablaufenden Software in eine 
Cosimulation stellt bei Verwendung von SEE-ME für den Entwickler nahezu keinen zu-
sätzlichen Arbeitsaufwand dar. Die für den Prozessor erstellte Systemsoftware wird zur 
Durchführung der Cosimulation in eine C-Routine überführt, die sowohl Funktion als auch 
Timing der Maschinenanweisungen berücksichtigt. Die Umsetzung eines Maschinenpro-
gramms in ein äquivalentes Softwaremodell, welches anschließend direkt in die Cosimula-
tion eingebunden werden kann, konnte nahezu vollständig automatisiert werden. Dazu ist 
für den eingesetzten Mikrocontrollertyp lediglich einmal eine Befehlsatzbeschreibung zu 
erstellen, welche die zur Abarbeitung der Maschinenbefehle typspezifischen Eigenschaften 
enthält. Diese Befehlssatzbeschreibung beinhaltet in kompakter Form neben der Beschrei-
bung der durchzuführenden Operation auch Informationen über die möglichen Adressie-
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rungsarten eines Befehls und dem damit verbundenen Befehlscode (Opcode). Dadurch 
wird gleichzeitig festgelegt, auf welche Register oder Speicherstellen zugegriffen werden 
muss und wie viele Bytes der Assembler-Befehl letztlich umfasst.  

Die zu einem Befehl gehörende Beschreibung enthält z. B. Informationen über zu lesende 
Register- oder Speichereinträge oder Informationen zur Neuberechnung des Programmzäh-
lers im Fall von Sprung-Befehlen. Weiterhin wird die Anzahl der benötigten Taktzyklen 
zur Ausführung eines Befehls und gegebenenfalls Angaben über das Setzen oder Löschen 
von Flags benötigt. Abbildung 4.5 zeigt einen solchen Eintrag in die Befehlssatzbeschrei-
bung am Beispiel des Assemblerbefehls zum Addieren zweier Werte (ADD). Zusätzlich ist 
auch die entsprechende Beschreibung dieses Befehls zur Programmierung des Mikrocont-
rollers angegeben. 

ADD-Befehl - Beschreibung Mikrocontroller-Manual:

ADD-Befehl - Befehlssatzbeschreibung für :SEE-ME

ADD AB,BB,CB,DB,EB,FB RESU=ACCU=ACCU+OP_@; IMM,DIR,EXT,IX2,IX1,IX \

    HNZC 2,2,3,3,2,1 2,3,4,5,4,3 0 @

Befehl
Adressierungsarten

( Reihenfolge)Opcode-
Beschreibung der 

durchzuführenden OperationOpcode

 Auswirkung auf 
diese Register-Flags

Anzahl zu lesender Bytes:
Opcode+Operanden

( Reihenfolge)Opcode-

Anzahl benötigter
Taktzyklen

(Reihenfolge Opcode)

Sprung-Befehl?
(Ja=1 : Berechnung des Programmzählers
Nein=0 : Programmzähler inkrementieren)

ggf. Werte einzulesen
(von Adressierungsart abhängig)

 

Abbildung 4.5: ADD-Befehl in der Befehlssatzbeschreibung von SEE-ME 

Mit Hilfe der erstellten Befehlssatzbeschreibung wird von SEE-ME automatisch eine spe-
zielle Datei (Befehls-Template) generiert, die für jeden vorhandenen Controller-Befehl eine 
entsprechende Vorlage zur Konvertierung enthält. Diese beinhaltet neben allen Informatio-
nen aus der Befehlssatzbeschreibung auch Anweisungen zur Ansteuerung und Aktualisie-
rung des integrierten Debuggers.  
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Die Generation des zur Simulation benötigten Softwaremodells wird ebenfalls automatisch 
durchgeführt. Der in SEE-ME integrierte Software-Konverter ist in der Lage, beliebige 
Assemblerprogramme, die für den entsprechenden Mikrocontrollertyp entwickelt wurden, 
in äquivalente Softwaremodelle umzusetzen. Dazu muss die Mikrocontroller-Software 
nicht vorher verändert oder angepasst werden, sondern kann als voll ablauffähiges Maschi-
nenprogramm vorliegen. Nur die zuvor erzeugte Template-Datei wird zur Umsetzung be-
nötigt. Der Software-Konverter selbst basiert auf einem Disassembler. Die resultierenden 
Softwaremodelle, die in C formuliert sind, können anschließend direkt in die Hard-
ware/Software-Cosimulation eingebunden werden. Abbildung 4.6 zeigt den beschriebenen 
Generationsmechanismus eines Softwaremodells. 

SEE-ME 
Modellgenerator / Disassembler

Befehlssatzbeschreibung des Mikrocontrollers
ADC A9,B9,C9,D9,E9,F9 RESU=ACCU=ACCU+OP_@+T_CC; 
   IMM,DIR,EXT,IX2,IX1,IX HNZC 2,2,3,3,2,1 2,3,4,5,4,3 0 @
ADD AB,BB,CB,DB,EB,FB RESU=ACCU=ACCU+OP_@; 
   IMM,DIR,EXT,IX2,IX1,IX HNZC 2,2,3,3,2,1 2,3,4,5,4,3 0 @
...

SEE-ME 
Template-Generator

Befehls-Template
{"/* ADD, IMM (AB) */
 DB(2,t_start,t_stop,t_exit,t_int,EA_IMM);
 AFF_CH(OP_IMM,ACCU,0);RESU=ACCU=ACCU+OP_IMM;
 AFF_CN(RESU);AFF_CZ(RESU);AFF_CC(RESU);CUT(ACCU);
  CYCL+=2;t_int=CYCL*CYCTIME;",ADM_IMM },
{"/* ADD, DIR (BB) */
  DB(2,t_start,t_stop,t_exit,t_int,EA_DIR);
  AFF_CH(OP_DIR,ACCU,0);RESU=ACCU=ACCU+OP_DIR;
 AFF_CN(RESU);AFF_CZ(RESU);AFF_CC(RESU);CUT(ACCU);
  CYCL+=3;t_int=CYCL*CYCTIME;",ADM_DIR },
...

Controller-Software
lda #0xFF    ; Accu = FFh
tsta         ; zero -bit loeschen
clc          ; carry-bit loeschen
add #0x01    ; Accu += 1
...

Automatische Generierung

Automatische Generierung

xgoto:
switch(PRCO) {
    ...    
    case 8230: goto l00002026;
    case 8231: goto l00002027;
    case 8233: goto l00002029;
    ...
}

...  
  MEMM[8230] = 152;
  MEMM[8231] = 171; MEMM[8232] = 1;
...

Simulationsmodell

  ...
  l00002026:   /* CLC, INH (98) */
 DB(1,t_start,t_stop,t_exit,t_int,-1);
  C_CC;
  CUT(ACCU);
  CYCL+=2;t_int=CYCL*CYCTIME;
  l00002027:   /* ADD, IMM (AB) */
  DB(2,t_start,t_stop,t_exit,t_int,EA_IMM);
 AFF_CH(OP_IMM,ACCU,0);RESU=ACCU=ACCU+OP_IMM;
  AFF_CN(RESU);AFF_CZ(RESU);AFF_CC(RESU);CUT(ACCU);
  CYCL+=2;t_int=CYCL*CYCTIME;
  ...

Softwareentwicklung

 

Abbildung 4.6: Generation eines Softwaremodells für die Cosimulation 
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Die Funktionsweise des Software-Konverters ist im Wesentlichen an der in [111] ausführ-
lich beschriebenen Vorgehensweise zur Umsetzung von Maschinenanweisungen in äquiva-
lente C-Anweisungen angelehnt. Die prinzipielle Vorgehensweise ist in Anhang A.4 an-
hand eines Beispiels dargestellt. An dieser Stelle soll die Funktionsweise daher nur kurz 
zusammengefasst werden. 

Neben der bereits beschriebenen Umsetzung der Systemsoftware in ein in C formuliertes 
Softwaremodell ist zusätzlich die Synchronisation mit den in Hardwarebeschreibungsspra-
chen modellierten Hardwarekomponenten während der Cosimulation zu bewerkstelligen. 
Dazu muss der Ablauf der C-Routine an beliebigen Punkten unterbrochen und später wie-
der fortgeführt werden können (siehe Kapitel 4.3.4). Weiterhin ist es notwendig, dass das 
Softwaremodell über einen virtuellen Datenspeicher verfügt, so dass der aktuelle System-
zustand in Form eines Kontextes festgehalten werden kann. Ein solcher Kontext umfasst 
sämtliche Register und den kompletten Hauptspeicher des Mikrocontrollers. Zusätzlich 
muss parallel ein zweiter Kontext abgelegt werden, so dass die Synchronisation gegebe-
nenfalls auf einen alten Systemzustand zurückgreifen kann. 

Die wesentliche Idee besteht nun darin, in dem Softwaremodell nacheinander kurze Blöcke 
von C-Anweisungen abzulegen, die jeweils eine Assembleranweisung repräsentieren. Die 
Reihenfolge der C-Blöcke entspricht somit der Reihenfolge der Assembleranweisungen, so 
dass ein sequentieller Ablauf durch die Assembleranweisungen einem sequentiellen Ablauf 
durch die C-Blöcke entspricht. Ein C-Block für eine Assembleranweisung enthält dabei im 
Wesentlichen die folgenden Komponenten: 

• Ausführung der Operation, z. B. für arithmetische und logische Operationen 

• Setzen von Register-Flags, je nach Operation 

• Einstellung des Programmzählers, im Normalfall ein Inkrement um die Byteanzahl der 
Operation, bei Sprüngen eine Addition (relativ) oder eine Zuweisung (absolut) 

• Sichern der Rücksprungadresse auf dem Stack bei Unterprogrammaufrufen 

• Addition der Anzahl der benötigten Zyklen auf den Zyklenzähler 

• Berechnung der aktuellen Simulationszeit mit Hilfe des Zyklenzählers 

• Ansteuerung des Debuggers 

Das generierte Softwaremodell wird innerhalb einer Cosimulation über ein spezielles Syn-
chronisationsmodell, welches die zeitlich korrekte Abarbeitung von Hardware und Soft-
ware sicherstellt, aufgerufen. Dieses ist vollständig unabhängig von der umgesetzten Sys-
temsoftware und braucht daher nicht angepasst werden. Das Synchronisationsmodell wird 
in Kapitel 4.3.4 ausführlich beschrieben. 
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4.3.2 Modellierung der Schnittstelle Hardware/Software 

Der Kommunikations- und Datenaustausch zwischen Hardware und Software ist bei Mik-
rocontrollern über spezielle Register (I/O-Register) organisiert, auf welche sowohl die 
integrierte Hardwareperipherie (z. B. programmierbare Zähler, A/D- und D/A-Umsetzer, 
Ein-/Ausgabeschnittstellen) als auch die auf dem Prozessor (CPU, Register, RAM, ROM, 
EEPROM) ablaufende Software Zugriff haben. Dazu gehören neben Kontrollregistern, in 
denen beispielsweise ein bestimmter Interrupt gesperrt bzw. freigegeben oder die Daten-
transferrichtung bei bidirektionalen Ports festgelegt werden kann, auch Datenregister zur 
Zwischenspeicherung der einzulesenden oder auszugebenden Daten. Weiterhin sind Sta-
tusregister zum Austausch von Statusinformationen zwischen der CPU und den Hardware-
komponenten des Controllers vorhanden. Dabei handelt es sich z. B. um Informationen 
über die Verfügbarkeit eines neuen Wertes in einem Eingaberegister oder die Fertigstel-
lung einer A/D-Umsetzung. Durch die Abfrage eines bestimmten Statusregistereintrags 
innerhalb einer Programmschleife besteht die Möglichkeit, im Programmablauf auf ein 
bestimmtes Ereignis, welches von einer Hardwarekomponente erzeugt wird, zu warten 
(Polling). 

Diese Register stellen somit die Schnittstelle zwischen dem auf dem Mikroprozessor ab-
laufenden Programm und der Mikrocontroller-Hardware dar: Ein Eingangssignal, welches 
an einem als Eingang konfigurierten, bidirektionalen Controllerpin anliegt, wird zunächst 
in dem zugehörigen Datenregister abgelegt und ist dort anschließend für die Software zur 
Weiterverarbeitung abrufbar. Handelt es sich um einen Analogeingang, so muss das analo-
ge Eingangssignal zunächst mit Hilfe eines integrierten A/D-Umsetzers aufbereitet und im 
A/D-Datenregister abgelegt werden, bevor im Programm darauf zugegriffen werden kann. 
Soll ein bidirektionaler Controllerpin als Ausgang verwendet werden, so muss zunächst 
über die Software das entsprechende Bit in dem zugehörigen Kontrollregister gesetzt bzw. 
gelöscht werden. Wird ein Pin als Ausgang verwendet, so wird, gemäß dem Eintrag im 
entsprechenden Kontrollregister, entweder direkt das Signal einer internen Hardwarekom-
ponente oder ein von der Software im Datenregister abgelegter Wert über diesen Pin aus-
gegeben.  

Die Verwaltung der Resets und Interrupts und deren Abarbeitung wird im Allgemeinen 
ebenfalls über Register organisiert. Wird ein Interrupt ausgelöst, so wird das entsprechende 
Bit im Kontrollregister gesetzt. Dies hat in der Regel zwei Auswirkungen: Zum einen wird 
nach der Abarbeitung des aktuellen Programmbefehls die entsprechende Interruptroutine 
im Programm aufgerufen. Die entsprechende Sprungadresse ist in den zu einem Interrupt 
zugeordneten Speicheradressen (User-Vektoren) abgelegt. Zum anderen werden weitere 
Interrupt-Anforderungen verhindert, bis die Abarbeitung der aktuellen Interruptanfrage 
abgeschlossen ist. Dies wird durch das Setzen eines Bits (I-Bit) im globalen Kontrollregis-
ter (Condition Code Register; CCR) sichergestellt.  
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Die exakte Funktionsweise und die Bezeichnungen der einzelnen Register variieren mit 
dem eingesetzten Mikroprozessortyp. Aus diesem Grund sei an dieser Stelle - im Hinblick 
auf eine ausführlichere Beschreibung der Funktionsweise - auf die Spezifikation des ver-
wendeten Mikrocontrollers verwiesen. 

In Abbildung 4.7 ist auf der linken Seite die tatsächliche Speicherbelegungstabelle (Memo-
ry Map) eines Mikrocontrollers vom Typ Motorola 68HC05 [90] dargestellt. Auf der rech-
ten Seite ist die zur Simulation eingesetzte virtuelle Registertabelle, eine Zusammenstel-
lung der zum Datenaustausch zwischen Hardware und Software benötigten Register, auf-
geführt. Diese virtuelle Registertabelle, im Folgenden Basepage genannt, enthält neben 
den I/O-Registern und den User-Vektoren des Mikrocontrollers zusätzlich virtuelle Status-
register, die zu Simulationszwecken erforderlich sind. 

8 Bit Datenbreite
0
1
2

49
48
47
46
45

50
51
52

65
66
67

64

48 I/O-Register

Reset
Interrupt

16 User-Vektoren

Virtuelle Register für die 
Modellierung:
Flag wird gesetzt, falls Lese-
zugriff der Software auf 
bestimmte I/O-Register erfolgt

→
→

…
…

0 0 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 0 1 0 1

$0000 I/O Registers
32 Bytes$001F

$0020 I/O Registers
16 Bytes$002F

$0030 Externally Mapped 4-bit I/O,
If enabled$003F

$0040
User RAM
192 Bytes Stack RAM

64 Bytes

$00C0

$00FF $00FF

$0100 Unused
128 Bytes$017F

$0180 EEPROM
128 Bytes$01FF

$0200 Unused
7680 Bytes$1FFF

$2000 Mask Option Register -  1 Byte
$2001 Program EEPROM/User ROM 

7935 Bytes$3EFF
$3F00 Monitor ROM

240 Bytes$3FEF
$3FF0 User Vectors

16 Bytes$3FFF

1 1 0 0 1 1 0 0

 

Abbildung 4.7: Memory Map und Simulations-Basepage eines 68HC05-
Mikrocontrollers 

Die Zusatzregister 48 und 49 wurden eingefügt, um eine zentrale Verwaltung der auftre-
tenden Interrupts und Resets zu ermöglichen. Falls ein bestimmter Hardware-Interrupt 
(z. B. vom Core-Timer ausgelöst) vorliegt, muss innerhalb der Softwareabarbeitung zu der 
Programmadresse der entsprechenden Interruptroutine gesprungen werden, welche in den 
entsprechenden User-Vektoren abgelegt ist (im Fall eines Core-Timer-Interrupts die Vek-
toren 3FF8 und 3FF9). Da das Auftreten eines Interrupts oder eines Resets durch das Set-
zen eines Bits im zugeordneten Kontrollregister der Hardwarekomponente ausgelöst wird, 
wurde im Simulationsmodell des Mikrocontrollers ein Verhaltensmodell integriert (siehe 
auch Abbildung 4.16 in Kapitel 4.4.1), welches das Auftreten global registriert und das 
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entsprechende Bit in den virtuellen Kontrollregistern setzt. Beim gleichzeitigen Auftreten 
mehrerer Interrupts oder Resets wird eine Prioritätenkontrolle durchgeführt. Ferner muss 
bei einem Signalwechsel am externen Interrupt-Pin kontrolliert werden, ob dadurch ein 
Interrupt ausgelöst wird (fallende und/oder steigende Flanke, je nach Einstellung im Sys-
tem Control Register). Nach der Abarbeitung des Interrupts wird das Bit von der Software 
wieder gelöscht. Auf diese Weise braucht im Synchronisationsmodell (siehe Kapitel 4.3.4) 
nur eine Abfrage bezüglich einer Zustandsänderung innerhalb dieser beiden virtuellen Re-
gister vorgenommen werden: Alle weiteren Information sind bereits durch das Setzen eines 
bestimmten Bits in diesen Registern enthalten. 

Ähnlich verhält es sich bei den virtuellen Registern 66 und 67. Diese dienen jedoch nicht 
nur zur Vereinfachung der Modellierung, sondern werden zur Sicherstellung einer korrek-
ten Simulation benötigt. Da das in C formulierte Softwaremodell und die VHDL-Modelle 
der Hardware nicht zeitgleich simuliert werden, sondern durch ein Synchronisationsmodell 
zu bestimmten Zeitpunkten synchronisiert werden, kann ein Lesezugriff der Software auf 
ein bestimmtes Register von der Hardware nicht direkt detektiert werden. Zwar wird ein 
Synchronisationspunkt bei einem Lesezugriff der Software auf ein Register der Basepage 
eingefügt (Kapitel 4.3.4), allerdings wird auf der Hardwareseite dadurch nicht sichtbar, auf 
welches Register zugegriffen wurde. Diese Information ist in einigen Fällen jedoch für die 
Simulation relevant. Zum Beispiel werden bei einem Zugriff auf den Zählerstand der obe-
ren 8 Bit (Timer Counter High Register) des 16-Bit-Zählers gleichzeitig die unteren 8 Bit 
(Timer Counter Low Register) in einem Zwischenspeicher abgelegt, um den gesamten Zäh-
lerstand zum Zeitpunkt des Zugriffs korrekt auslesen zu können. Aus diesem Grund wird 
in einem solchen Fall von dem Softwaremodell ein entsprechendes Bit in einem der beiden 
virtuellen Register gesetzt, das anzeigt, auf welches Register der Lesezugriff erfolgte. In-
nerhalb der Hardwaresimulation kann somit die entsprechende Aktion ausgeführt (z. B. die 
Zwischenspeicherung des Zählerstandes) und anschließend das Bit wieder gelöscht wer-
den. 

Bei der Modellierung der Basepage ergeben sich jedoch zwei Probleme. Zum einen sind 
verschiedene Datentypen zur Realisierung der Basepage auf Hardware- und Softwareseite 
zu berücksichtigen. Das Softwaremodell ist in C formuliert und die Implementierung der 
Basepage wird in diesem Fall am einfachsten durch ein Array aus Integer-Werten bewerk-
stelligt. Die Modelle der Controller-Hardware sind in VHDL modelliert, so dass eine Imp-
lementierung der Basepage mit Bit-Vektoren (vom Typ std_logic_vetor) am besten geeig-
net ist. Somit wird eine Datenkonvertierung zwischen der Hardware-Basepage und der 
Software-Basepage notwendig. Diese Aufgabe kann von einem zentralen Hard-
ware/Software-Konvertierungsmodell übernommen werden, welches in das Modell des 
Mikrocontrollers integriert wird. Zum anderen besteht das Problem, dass es in VHDL nicht 
ohne weiteres zulässig ist, dass zwei Prozesse dasselbe Signal treiben. Im Fall der Hard-
ware-Basepage ergibt sich dieses Problem, da es möglich sein muss, einem bestimmten 
Register in der Basepage, repräsentiert durch einen 8-Bit-Vektor, sowohl durch die ent-
sprechende Hardwarekomponente als auch durch das Konvertierungsmodell einen neuen 
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Wert zuzuweisen. Aus diesem Grund wurde je eine weitere Basepage auf Hardware- und 
Softwareseite eingefügt, so dass die resultierende virtuelle Basepage, welche in Abbildung 
4.8 dargestellt ist, aus insgesamt vier einzelnen besteht. 
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Abbildung 4.8: Realisierung des Datenaustausches zwischen Hardware 
und Software mittels einer virtuellen Basepage 

Es existieren somit sowohl auf Hardware- als auch auf Softwareseite jeweils zwei getrenn-
te Registertabellen für Schreib- und Lesezugriffe. Wird ein Registereintrag innerhalb der 
Hardwaresimulation durch eine Hardwarekomponente neu zugewiesen, so wird der Wert 
zunächst in der zum Schreiben freigegebenen Hardware-Basepage abgeändert. Auf die 
Register innerhalb dieser Tabelle haben ausschließlich die zugeordneten Hardwaremodelle 
Zugriff. Die für die Hardware zum Lesen freigegebene Hardware-Basepage wird anschlie-
ßend durch das Hardware/Software-Konvertierungsmodell aktualisiert. Des Weiteren wird 
der Bit-Vektor in eine Integer-Zahl umgewandelt und diese anschließend in das entspre-
chende Register, der für die Software zum Lesen freigegebenen Software-Basepage, über-
nommen. Entsprechend wird bei der Änderung eines Registers durch die Software verfah-
ren. Auf diese Weise enthalten die für Lesezugriffe freigegebenen Registertabellen der 
virtuellen Basepage immer die aktuellen Zustände aller Register. 
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4.3.3 Modellierung der Schnittstelle Analog-/Digitalelektronik 

Die Realisierung der Schnittstelle zwischen Analog- und Digitalelektronik hängt in hohem 
Maße von den verwendeten Hardwarebeschreibungssprachen und demzufolge auch von 
den eingesetzten Simulatoren ab. Wie bereits an anderer Stelle erläutert, ist im Allgemei-
nen die Verwendung einer einzigen Hardwarebeschreibungssprache, die sowohl für die 
Modellierung der digitalen als auch für die analogen Systemkomponenten geeignet ist, zu 
bevorzugen. In diesem Fall kann auf eine zusätzliche Modellierung dieser Schnittstelle 
verzichtet werden, da diese bereits ein fester Bestandteil der Modellierungssprache ist. 
Eine solche homogene Systemmodellierung hat zusätzlich den Vorteil, dass nur der Einsatz 
eines einzigen Simulators für beide Domänen notwendig ist und somit ebenfalls die Syn-
chronisation zwischen Digital- und Analogsimulator entfällt. Beispiele für solche soge-
nannten Mixed-Signal-Sprachen sind MAST, VHDL-AMS oder Verilog-AMS. 

Oftmals ist jedoch eine homogene Modellierung von Analog- und Digitalelektronik nicht 
möglich oder zu arbeitsaufwendig. Dies kann mehrere Gründe haben: Zum einen können 
Teile des Systems schon zu einem früheren Zeitpunkt modelliert worden sein oder werden 
von dritter Seite vorgegeben und sind dadurch bereits in einer speziellen Modellierungs-
sprache vorhanden. Dies ist gerade bei der Einführung neuer Hardwarebeschreibungs-
sprachen ein großes Problem. So ist mit VHDL-AMS zwar eine standardisierte Mixed-
Signal-Sprache (IEEE-Standard 1076.1, [55]) eingeführt worden, doch aufgrund der häufig 
noch fehlenden Modellbibliotheken für analoge Komponenten wird trotzdem oftmals eine 
heterogene Modellierung des hybriden Systems vorgezogen, da bereits eine große Anzahl 
der benötigten analogen Modelle in einer rein analogen Hardwarebeschreibungssprache 
verfügbar sind. Andererseits werden größere digitale Systemteile normalerweise mit einer 
digitalen Hardwarebeschreibungssprache, wie VHDL oder Verilog, modelliert, da diese 
Modelle im Zuge des stark automatisierten digitalen Schaltungsentwurfs eingesetzt wer-
den. Eine nachträgliche Umformulierung dieser bereits bestehenden und verifizierten Mo-
delle in eine andere Modellierungssprache ist in der Regel aufgrund des zusätzlichen Ar-
beitsaufwandes nicht sinnvoll.  

Als weiterer Grund ist zu nennen, dass einige Modellierungssprachen zwar generell eine 
hybride Modellierung unterstützen, aber ihre Stärken eindeutig bei der Modellierung einer 
bestimmten Domäne aufweisen, während die andere Domäne eher rudimentär unterstützt 
wird. Dies kann gerade bei größeren Systemteilen zu einem Problem werden. So sind bei-
spielsweise die Modellierungssprache MAST und der dazugehörige Mixed-Signal-
Simulator Saber bis heute ein Quasi-Standard im Bereich der analogen Schaltungsmodel-
lierung. Bei der Digitalmodellierung weist diese Hardwarebeschreibungssprache jedoch 
erhebliche Einschränkungen im Vergleich zu digitalen Hardwarebeschreibungssprachen, 
wie VHDL oder Verilog, auf. Zwar können digitale Systemkomponenten wie Mikrocont-
roller auf hohem Abstraktionsniveau als reine Verhaltensmodelle noch sinnvoll berück-
sichtigt und eingesetzt werden (siehe z. B. [108]), doch spätestens auf niedrigeren Abstrak-
tionsebenen oder bei einer strukturellen Modellierung der digitalen Systemkomponenten 
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wird, allein aufgrund des Fehlens der Möglichkeit, Bussignale als Vektoren zusammenfas-
sen zu können, die Modellierung sehr aufwendig. 

Im Hinblick auf das in Kapitel 4.4 beschriebene Beispielsystem soll im weiteren Verlauf 
dieses Kapitels auf die Realisierung einer geeigneten Cosimulationsschnittstelle für eine 
heterogene Modellierung von Analog- und Digitalelektronik eingegangen werden. Der 
digitale Teil des Gesamtsystems, ein Mikrocontroller, wurde als strukturelles Modell auf 
Register-Transfer-Ebene in VHDL modelliert. Der analoge Teil des Systems, inklusive der 
analogen Teilkomponenten des Controllers, wurde mit MAST formuliert. Somit ist eben-
falls die Kopplung und Synchronisation zweier unterschiedlicher Simulatoren für diese 
beiden Domänen zu berücksichtigen. Da weit verbreitete, akzeptierte Simulatoren für die 
Hardwaresimulation eingesetzt werden sollen (siehe Anforderungen an ein CAD-
Werkzeug für die Hardware/Software-Cosimulation zu Beginn dieses Kapitels), sind für 
die Analog/Digital-Cosimulation zwei Kopplungsarten vorstellbar: Entweder die Kopplung 
der Simulatoren über eine Backplane oder die Verwendung einer Spezialkopplung (Mas-
ter-Slave-Ansatz), sofern eine solche Spezialkopplung für die beteiligten Simulatoren ver-
fügbar ist (siehe auch Kapitel 2.4.1).  

Im Folgenden wird von der Existenz einer solchen Spezialkopplung ausgegangen. In dem 
in Kapitel 4.4 beschriebenen Beispielsystem werden Saber zur Simulation der analogen 
(MAST-) Modelle und ModelSim zur Simulation der digitalen (VHDL-) Modelle einge-
setzt. Für diese beiden Simulatoren ist eine vorgefertigte Master-Slave-Kopplung vorhan-
den, so dass Synchronisation und Datenaustausch über diese Kopplung organisiert werden. 

Trotz der Verfügbarkeit einer geeigneten Simulatorkopplung ist die endgültige Realisie-
rung der Schnittstelle zwischen Analog- und Digitalelektronik noch nicht vollständig abge-
schlossen. Vielmehr besteht noch das Problem, die unterschiedlichen Ergebniswerte der 
Simulatoren, d. h., die wertdiskreten Signale der Digitalsimulation bzw. die wertkontinu-
ierlichen Signale der Analogsimulation, in geeigneter Weise in die entsprechend andere 
Signalform zu transformieren. Eine direkte Verbindung der Schnittstellensignale würde 
z. B. zu einem sprunghaften Wechsel des Signalpegels in den Modellen der kontinuierli-
chen Systemkomponenten führen, da es durch einen Signalwechsel im Digitalsimulator zu 
einem Spannungssprung im Analogsimulator kommen würde. Ein solches Verhalten 
stimmt aber zum einen nicht mit der Realität überein und zum anderen würden beim Lösen 
des Differentialgleichungssystems im Analogsimulator extreme Konvergenzprobleme ent-
stehen. Aus diesem Grund wird die Schnittstelle des kontinuierlichen Modells oftmals um 
ein spezielles Konvertierungsmodell, welches einen kontinuierlichen Signalwechsel er-
möglicht, erweitert. Entsprechende Konvertierungsmodelle lösen dazu beim Überschreiten 
eines einstellbaren Schwellenwertes im kontinuierlichen System in dem diskreten Modell 
ein Ereignis aus bzw. konvertieren ein digitales Signal in ein entsprechendes analoges Sig-
nal, wobei technologieabhängige Parameter, wie z. B. die Anstiegs- und Abfallzeiten, un-
terschiedliche Spannungspegel oder Ausgangskapazitäten berücksichtigt werden. Dieses 
Verfahren ist vielfach eng mit den eingesetzten Integrationsalgorithmen verbunden, so dass 
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die Signalkonvertierung bei einer Cosimulation in der Regel ein Bestandteil des eingesetz-
ten Analogsimulators ist. 

Im Normalfall sind diese Konvertierungsmodelle bei Verwendung eines kommerziellen 
Analogsimulators, der eine entsprechende Simulatorkopplung zu Digitalsimulatoren anbie-
tet, bereits vorhanden. Bei Verwendung von Saber für die Analogsimulation sind dies die 
sogenannten "Hypermodelle". Der Konvertierungs- und Datenaustauschvorgang ist in die-
sem Fall in zwei Schritte unterteilt. In einem ersten Schritt wird das analoge Signal in ein 
simulatorinternes digitales Signal (MAST digital) überführt. Dabei löst das analoge Signal 
bei Überschreitung eines bestimmten Schwellwertes, welcher frei eingestellt und somit der 
verwendeten Technologie angepasst werden kann, im simulatorinternen digitalen Modell-
teil ein Ereignis aus (Analog/Digital-Konvertierung). Ebenso kann ein an einer Schnittstel-
le anliegendes digitales Signal in ein entsprechendes analoges Signal überführt werden 
(Digital/Analog-Konvertierung), wobei je nach Komplexität des eingesetzten Konvertie-
rungsmodells die Anzahl der einstellbaren technologieabhängigen Parameter variiert. Die 
dafür vorgesehenen Konvertierungsmodelle sind entweder auf eine bestimmte Konvertie-
rungsrichtung festgelegt oder können die Signale in beide Richtungen konvertieren (bidi-
rektionale Konvertierung). Dieser erste Schritt reicht für eine Analog/Digital-Kopplung 
aus, wenn Saber als Mixed-Signal-Simulator eingesetzt wird und der Digitalteil des be-
trachteten Systems ebenfalls mit MAST modelliert wird. 
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Abbildung 4.9: Grundsätzliche Realisierung der Signalkonvertierung bei 
Verwendung von MAST und VHDL 

Wie bereits zuvor beschrieben, ist es jedoch in vielen Fällen sinnvoll, den Digitalteil in 
einer digitalen Hardwarebeschreibungssprache zu modellieren. Dadurch wird der Einsatz 
eines zweiten Simulators notwendig. In diesem Fall wird in einem zweiten 
Konvertierungsschritt das interne digitale Signal des Analogsimulators (MAST digital) in 
das entsprechende digitale Signal der eingesetzten Hardwarebeschreibungssprache (z. B. 
VHDL) überführt. Folglich wird im Konvertierungsalgorithmus eine reine Digital/Digital-
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Umwandlung durchgeführt. Die beschriebene Simulatorkopplung ist in Abbildung 4.9 
schematisch dargestellt. 

Der Einsatz der bis jetzt beschriebenen Konvertierungsmethodik ist nur ausreichend, so-
lange im Analogsimulator die Information vorliegt, ob die verwendete Schnittstelle zu 
einem bestimmten Zeitpunkt als Ein- oder Ausgang benutzt wird (siehe Abbildung 4.9). 
Werden nun aber eingebettete Systeme betrachtet, so wird oftmals erst von der auf dem 
Prozessor ablaufenden Systemsoftware festgelegt, zu welchem Zeitpunkt ein bestimmter 
Controllerpin als Ein- bzw. Ausgang verwendet wird. Die Abarbeitung und Synchronisati-
on der auf dem Prozessor ablaufenden Software und somit auch die Pinkonfiguration findet 
jedoch in der Regel im Rahmen der Digitalsimulation statt (siehe Kapitel 4.3.4). Dies hat 
zur Folge, dass bei einer Simulatorkopplung innerhalb der Analogsimulation keine Infor-
mation mehr darüber vorliegt, ob eine bestimmte Cosimulationsschnittstelle als Ana-
log/Digital- oder als Digital/Analog-Konverter konfiguriert werden muss. Aus diesem 
Grund muss zur Ausführung des ersten Konvertierungsschrittes grundsätzlich ein bidirek-
tionales Konvertierungsmodell verwendet werden. Da allerdings nicht festgelegt ist, in 
welche Richtung konvertiert werden muss, übermittelt der Analogsimulator nun ständig 
Signalwerte über diese Schnittstelle. Dies ist kein Problem, solange der entsprechende 
Controllerpin als Eingang konfiguriert ist, da die ankommenden Signalwerte problemlos 
übernommen werden können. Ist der Controllerpin jedoch als Ausgang konfiguriert, so 
erzeugt der vom Analogteil ankommende Signalwert und das im Digitalteil erzeugte Aus-
gangssignal im Digitalsimulator einen Treiberkonflikt, da beide demselben I/O-Port einen 
Signalwert zuweisen. In diesem Fall ist eine direkte Kopplung von Analog- und Digitalsi-
mulator mittels eines einfachen bidirektionalen Konvertierungsmodells nicht mehr mög-
lich. Abbildung 4.10 veranschaulicht die beschriebene Problematik. 
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Abbildung 4.10: Treiberkonflikt aufgrund der fehlenden Pinkonfiguration 
innerhalb der Analogsimulation 
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Prinzipiell sind zwei Lösungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Zum einen können pro 
Controllerpin zwei Anschlüsse im Modell vorgesehen werden. Über den einen Anschluss 
werden in diesem Fall die eigentlichen Signale geschickt. Dieser Anschluss entspricht so-
mit dem realem Controllerpin in der Simulation. Mit Hilfe eines zweiten, virtuellen Pins 
kann dem Analogsimulator mitgeteilt werden, ob der dazugehörige Signalpin als Ein- oder 
Ausgang konfiguriert wurde. Diese Schnittstelle hat in der Realität keine Entsprechung. 
Diese Lösungsvariante hat jedoch den Nachteil, dass das Mikrocontrollermodell nicht 
mehr pinkompatibel zu dem realen Mikrocontroller ist und damit im Grunde nur für die 
Cosimulation erstellt werden müsste. Ziel sollte es aber sein, entweder ein bereits vorhan-
denes Controllermodell einzusetzen und dieses mit minimalem Aufwand für die Cosimula-
tion um bestimmte Funktionen (Synchronisation/Datenaustausch) zu erweitern oder, falls 
der Mikrocontroller ebenfalls noch nicht vorhanden ist, die im Entwurfsprozess erstellten 
Modelle aus den unterschiedlichen Abstraktionsebenen direkt in das Gesamtsystem ein-
binden und simulieren zu können. Dies ist aber nur möglich, wenn das HW/SW-
Simulationsmodell pinkompatibel zu dem eigentlichen Entwurfsmodell ist. Aus diesem 
Grund soll im Folgenden eine zweite Lösungsalternative vorgestellt werden. 

Bei diesem zweiten Lösungsansatz wird der Umstand genutzt, dass die meisten digitalen 
Hardwarebeschreibungssprachen die Verwendung von Signalen mit unterschiedlichen 
Treiberstärken unterstützen. Bei der Modellierung mit VHDL steht beispielweise ein 
neunwertiges Logiksystem zur Verfügung, welches als standardisiertes Package 
(std_logic_1164, [56]) in der IEEE-Bibliothek enthalten ist. Dieses enthält u. a. neben stark 
treibenden Signalpegeln ('0' und '1') auch Signalpegel für schwach treibende Ausgangs-
stufen ('L' und 'H'). Wird einem Signal nun von mehreren Treibern (Bussystem) ein Wert 
zugewiesen, so wird mit Hilfe einer sogenannten Resolution-Funktion ein resultierendes 
Signal gebildet. Dabei werden die schwachen Signalpegel von den starken Signalpegeln 
überschrieben. Das VHDL-Package ist auszugsweise in Anhang A.3 aufgeführt. Eine noch 
feiner abgestufte Implementierung von unterschiedlich starken Signalpegeln ist im Sprach-
umfang von Verilog enthalten [54]. 

Die beschriebene Funktionalität kann nun dahingehend genutzt werden, dass das Konver-
tierungsmodell des Analogsimulators nur schwache Signalpegel vom Analog- zum Digital-
teil überträgt, während der Digitalteil, falls der Pin als Ausgang konfiguriert ist, starke 
Signalpegel zum Konvertierungsmodell überträgt. Die schwachen Signalpegel werden in 
diesem Fall von den starken Pegeln überschrieben. Falls ein Pin im Digitalteil als Eingang 
konfiguriert ist, werden die ankommenden schwachen Signalpegel im Mikrocontrollermo-
dell zu starken Signalpegeln umgewandelt. Die entsprechenden Ausgangstreiber im Digi-
talteil sind in diesem Fall abgeschaltet. Dies ist problemlos möglich, da aufgrund der in 
den Registern enthaltenen Portkonfiguration im Digitalteil bekannt ist, ob ein bestimmter 
Pin treiben (Ausgang) oder empfangen und umwandeln (Eingang) soll. Dazu muss ledig-
lich eine entsprechende Abfrage bei der Modellierung der Ports des Mikrocontrollers ein-
gefügt werden. Problematischer bei dieser Lösungsalternative ist die Tatsache, dass der 
Analogsimulator ebenfalls die unterschiedlichen Signalpegelstärken und die entsprechende 
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Resolution-Funktion der digitalen Hardwarebeschreibungssprache unterstützen muss, da-
mit das entsprechende Konvertierungsmodell die vom Analogteil ankommenden Signale in 
schwache Signalpegel umwandelt und diese auch überschreibt, falls vom Digitalsimulator 
starke Signalpegel eintreffen. Ist diese Funktionalität bei dem eingesetzten Analogsimula-
tor nicht vorhanden, so ist diese Lösungsvariante nicht einsetzbar, da die entsprechenden 
Konvertierungsalgorithmen in der Regel direkt in die Arbeitsweise des Simulators eingrei-
fen und somit die vorgegebenen Konvertierungsfunktionen häufig nicht vom Benutzer 
erweitert oder geändert werden können. 

Im Fall von Saber war der Austausch von schwachen VHDL-Signalpegeln über die ent-
sprechende Analog-/Digitalschnittstelle standardmäßig ebenfalls nicht vorgesehen. Im 
Rahmen des in Kapitel 4.4 beschriebenen Forschungsprojektes wurde jedoch von Seiten 
des Simulatorherstellers die Möglichkeit zur Übertragung von unterschiedlich starken Sig-
nalpegeln über die Cosimulationsschnittstelle (MAST/VHDL) auf die beschriebene Weise 
implementiert, so dass ein pinkompatibles Modell des Mikrocontrollers erstellt werden 
konnte. 

4.3.4 Synchronisation 

Um einen zeitlich korrekten Ablauf von Hardware und Software während der Simulation 
sicherzustellen, ist eine Synchronisation zwischen den Modellen beider Domänen notwen-
dig. Auf Grundlage der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Forderungen an ein ge-
eignetes Simulationsverfahren muss ein entsprechender Synchronisationsmechanismus die 
folgenden Randbedingungen erfüllen: 

• Die Simulation soll zyklenkorrekt ablaufen. 

• Der Einfluss der Synchronisation zwischen Hardware und Software auf die Gesamtsi-
mulationszeit sollte möglichst gering sein und das Simulationsergebnis nicht beeinflus-
sen. 

• Für die Hardwaresimulation sollen weit verbreitete, d. h. im Normalfall kommerziell 
erhältliche Simulatoren eingesetzt werden, um eine möglichst hohe Akzeptanz zu er-
reichen. Dies hat zur Folge, dass Synchronisationsmechanismen, die in die Arbeitswei-
se der Hardwaresimulatoren eingreifen müssten, auszuschließen sind. 

• Bei der Simulation heterogener Systeme sind in der Regel analoge Systemteile zu be-
rücksichtigen, so dass die Möglichkeit bestehen muss, auch kontinuierlich arbeitende 
Schaltkreissimulatoren in die Gesamtsimulation einbinden zu können. 

In SEE-ME wurde ein effizienter und leicht umzusetzender Synchronisationsmechanismus 
implementiert, der genau diese Forderungen erfüllt. Das Arbeitsprinzip der Hard-
ware/Software-Synchronisation beruht dabei auf einem hybriden Synchronisationsansatz, 
der eine zeitgesteuerte Synchronisation mit dem sogenannten Time-Warp-Verfahren, ei-
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nem optimistischen Synchronisationsverfahren für ereignisorientierte Simulationen, ver-
bindet [111]. Da das Softwaremodell in compilierter Form vorliegt, ist eine sehr schnelle 
Abarbeitung der Softwaresimulation sichergestellt. Die Hardwaresimulation läuft folglich 
nahezu unverzögert ab und wird nur zu den Synchronisationspunkten kurz angehalten. 

Die Softwareabarbeitung wird zunächst für einen zuvor definierten, konstanten Zeitraum 
∆t = tend − tstart simuliert. Die Softwaresimulation wird dabei über das Hardwaremodell 
aktiviert, indem das bereits compilierte Softwaremodell aufgerufen wird. Konnte die vor-
gegebene Zeitspanne ohne Unterbrechung durchlaufen werden (tsync = tstep), wird die C-
Routine verlassen und der Hardwaresimulation mitgeteilt, bis zu welchem Zeitpunkt die 
Software tatsächlich simuliert wurde. Nachdem die Software aus Sicht der Hardware in 
Nullzeit abgearbeitet wurde, wird anschließend die Hardware ebenfalls bis zu diesem Zeit-
punkt simuliert, so dass anschließend Zeitgleichheit zwischen Hardware und Software 
herrscht. Nach der Synchronisation kann die Software erneut vorlaufen und der beschrie-
bene Ablauf beginnt von vorn (siehe Abbildung 4.11). 
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Abbildung 4.11: Synchronisation zwischen Hardware und Software nach 
Ablauf eines vordefinierten Simulationszeitraums 

Wird bei der Abarbeitung der Software ein Lese- oder Schreibzugriff auf die I/O-Register 
des Controllers erzeugt, wird die Simulation der Software sofort abgebrochen. Der Zeit-
punkt des Abbruchs tio wird beim Verlassen der C-Routine der Hardware übermittelt und 
die Hardware wird ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt simuliert. Danach können die Daten 
zwischen Hardware und Software ausgetauscht werden und somit die entsprechenden Re-
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gister aktualisiert werden. Anschließend wird die Simulation der Software wieder gestartet. 
Dieser Fall ist in Abbildung 4.12 dargestellt. 

vorgegebene Zeit
 abgelaufentstep

jsr

Synchronisation

ttsync

Fo
rts

ch
rit

t 
S

of
tw

ar
es

im
ul

at
io

n
Fo

rts
ch

rit
t 

H
ar

dw
ar

es
im

ul
at

io
n tend

tstart

tend

..........

clrx

Synchronisation

tend

∆t

t = tsync stept = tsync io

Synchronisation

t = tsync io

tend

bra ....clra

sta

sta....

lda

....bne

beq

lda

Synchronisation

Schreibzugriff 
 I/O-Register

Lesezugriff 
I/O-Register

Synchronisation
wg. I/O-Zugriff

Synchronisation
wg. I/O-Zugriff

....

............. 

lda ..........

Lesezugriff
Hauptspeicher

tstart

 

Abbildung 4.12: Synchronisation nach einem Lese- oder Schreibzugriff 
auf die Basepage des Mikrocontrollers 

Der bislang beschriebene Simulationsablauf funktioniert jedoch nur, solange kein Interrupt 
ausgelöst wird. Das Auftreten eines Interrupts zum Zeitpunkt tint < tstep muss speziell be-
rücksichtigt werden, da in diesem Fall die Software zwar bis zum Zeitpunkt tsync = tstep ohne 
Unterbrechung abgearbeitet werden konnte, dieser Durchlauf der Softwaresimulation je-
doch durch den in der anschließenden Hardwaresimulation auftretenden Interrupt entwertet 
wird. Liegt dieser in Abbildung 4.13 dargestellte Fall vor, muss als erstes die Software in 
den vor dem Auftreten des Interrupts vorhandenen Zustand gebracht werden. Dazu wird 
der Systemzustand wiederhergestellt, den die Software am Anfang des aktuellen Simulati-
onsschrittes tstart aufgewiesen hatte (Rollback). Der dazu benötigte Restaurationszustand 
(Kontextkopie), der eine Kopie des gesamten Speicherinhalts und der Basepage zum Zeit-
punkt tstart enthält, wird dementsprechend an jedem Synchronisationspunkt angelegt. Die-
ses Vorgehen wird für die allgemeine Kopplung von Simulatoren auch Time-Warp genannt 
[62] [63].  

Da die Hardwaresimulation in diesem Fall jedoch aus Sicht der Softwaresimulation bereits 
bis zum Zeitpunkt tint vorgelaufen ist, dürfen im Wiederholungsdurchlauf keine weiteren 
Synchronisationspunkte eingefügt werden. Ansonsten müsste auch der Zustand der Hard-
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ware restauriert werden, um anschließend eine Neusimulation der Hardware durchführen 
zu können. Diese Möglichkeit ist jedoch beim Einsatz eines kommerziellen Analogsimula-
tors nahezu ausgeschlossen. Bei dem eingesetzten Synchronisationsmechanismus stellt 
diese Forderung jedoch kein Problem dar, da der gesamte Speicherinhalt des Controllers 
wieder auf den Stand der letzten Synchronisation gebracht worden ist und somit feststeht, 
dass keine Zugriffe auf die Basepage vom Zeitpunkt der letzten Synchronisation tsync bis 
zum Zeitpunkt tint erfolgen. Aufgrund der Arbeitsweise des Synchronisationsalgorithmus 
wäre ansonsten bereits beim ersten, durch den Interrupt ungültig gewordenen Durchlauf, 
ein zusätzlicher Synchronisationspunkt eingefügt worden. Nachdem der Wiederholungs-
durchlauf der Software nun ebenfalls bis zum Zeitpunkt tint simuliert wurde, wird ein Syn-
chronisationspunkt an dieser Stelle eingefügt, so dass zwischen Hardware und Software 
wieder Zeitgleichheit besteht. Nach der Synchronisation startet die Softwaresimulation 
wieder ganz normal, diesmal jedoch bei der Anweisung, auf die der entsprechende Inter-
ruptvektor zeigt. 
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Abbildung 4.13: Synchronisation nach dem Auftreten eines Interrupts 

Um eine Cosimulation ausführen zu können, muss der beschriebene Synchronisationsme-
chanismus in ein spezielles Hardwaremodell umgesetzt werden. Dieses Synchronisations-
modell muss in der gleichen Hardwarebeschreibungssprache formuliert werden, wie das 
Modell des Prozessors, auf dem die Systemsoftware abläuft. Auf diese Weise kann das 
Synchronisationsmodell problemlos in das Simulationsmodell des verwendeten Mikro-
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controllers eingefügt werden und den zeitlichen Ablauf der Gesamtsimulation nach dem 
zuvor beschriebenen Synchronisationsverfahren steuern. Dabei stellt das Synchronisati-
onsmodell den Schnittpunkt zwischen Software und digitaler Hardware dar. 

Rollback notwendig?
if (t_exit > now) ...

Nein

Ja

Nein Initialisierung

Wurden während der SW-Simulation
Werte in der Baspage verändert
(Schreibzugriff auf die Basepage)?
if (rwn = -1) ...

Loop

Initialisierung der SW (Aufruf der C-Routine).
t_start   := now;                 -- 0 ns
t_stop   := t_start + 1 ns;  -- nur Initialisierung
simulate(t_start, t_stop, t_exit, ... , basepage);
-- Initialisierung: t_exit = t_stop = 1 ns

End Loop

Initialisierung abgeschlossen.
firstrun  := false;

Kopie der SW-Basepage anlegen
und HW-Basepage aktualisieren.
base_old(i) := basepage(i);
oBase(i)    <= basepage(i);

Aufruf des Softwaremodells (C-Routine):
simulate(t_start, t_stop, t_exit, 
               address, rwn, basepage);

Zum Zeitpunkt t_exit wurde die 
SW-Simulation tatsächlich beendet.
=> t_exit ist der neue Synchronisations-
     zeitpunkt t_sync

Simulationszeitraum t 
vorgeben:

∆

t_start := now;
t_stop := t_start + t_step;

SW-Basepage aktualisieren 
(Synchronisation mit HW-Basepage):
basepage(i) := iBase(i);
Kopie der aktuellen Basepage zum
Zeitpunkt t_start anlegen:
base_old(i) := iBase(i);

Loop

End Loop

Ja

SW-Simulation ist abgeschlossen. 
Festsetzung des nächsten Synchronisations-
punktes (t_sync=t_exit-t_start) und 
Start der HW-Simulation.
softsync  <= not softsync after (t_exit - t_start);

Aktualisierung des entsprechenden Eintrags in
der HW-Basepage zum nächsten Synchronisations-
zeitpunkt. Dieser wurde aufgrund des Schreib-
zugriffs zusätzlich eingefügt (t_exit = t_io).
oBase(address) <= basepage(address) 
                                 after (t_exit - t_start);

if ((softsync’event) and (not firstrun)) ...

Synchronisationspunkt 
erreicht und Initialisierung 
abgeschlossen?

Start der Softwaresimulation 
(Rollback-Durchlauf).
simulate(t_start, t_stop, ... , basepage);

Ja

Nein
Interrupt detektiert?

Start

Neuen Synchronisations-
punkt zum Zeitpunkt des 
Interrupts einfügen.
t_stop := now;

Ja

Nein

Loop

Restauration der SW-Basepage
mit der angelegten Kopie:
basepage(i) := base_old(i);

End Loop

Loop

Aktualisierung der 
HW-Basepage (I/O-Register) 
zum Zeitpunkt t_exit = t_int.
oBase(i) <= basepage(i) after 
                    (t_exit - t_start);

HW-Simulation läuft bis zum nächsten
Synchronisationspunkt oder bis zum
Auftreten eines Interrupts.
wait on softsync, interrupt;

End Loop

Synchronisation zum Zeitpunkt t_int
abgeschlossen. Im Anschluss neuen 
Durchlauf der SW-Simulation starten,
da HW bereits bis zu diesem Zeitpunkt 
simuliert wurde (t_exit = t_stop = t_int).
softsync  <= not softsync after 
                      (t_exit - t_stop);

Wait

 

Abbildung 4.14: Ablaufdiagramm des Synchronisationsmodells 
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Der in Kapitel 4.3.2 beschriebene Datenaustausch zwischen Hardware und Software über 
eine virtuelle Basepage wird jeweils an den Synchronisationspunkten vorgenommen und 
somit ebenfalls von dem Synchronisationsmodell gesteuert. Analoge Systemkomponenten 
können über die Schnittstelle analog/digital ebenfalls problemlos in der Gesamtsimulation 
berücksichtigt werden, da das Fortschreiten der gesamten Hardwaresimulation durch den 
beschriebenen Synchronisationsmechanismus gesteuert wird. 

In Abbildung 4.14 ist das Ablaufdiagramm des beschriebenen Synchronisationsmechanis-
mus dargestellt. Im Hinblick auf das im folgenden Kapitel ausführlich beschriebene Mo-
dellierungsbeispiel wurde das Synchronisationsmodell in VHDL verfasst. Die Implemen-
tierung des beschriebenen Algorithmus mit einer anderen Hardwarebeschreibungssprache 
ist jedoch ohne großen Aufwand möglich. 

Der gesamte Synchronisationsalgorithmus wurde in VHDL innerhalb eines Prozesses rea-
lisiert. Zunächst erfolgt eine Abfrage, ob ein Interrupt in der Hardwaresimulation vorliegt, 
um gegebenenfalls ein Rollback durchzuführen. Ist dies der Fall, so wird am Ende des 
Rollback-Durchlaufs ein Synchronisationspunkt eingefügt, indem dem Signal softsync 
ein Ereignis zum aktuellen Simulationszeitpunkt zugewiesen wird. Auf diese Weise wird 
das Synchronisationsmodell sofort wieder aufgerufen und die Softwaresimulation kann 
wieder normal gestartet werden. Liegt kein Interrupt vor, so ist ein vorgegebener Synchro-
nisationspunkt in der Hardwaresimulation erreicht worden oder es handelt sich um den 
Initialisierungsdurchlauf. Beim ersten Aufruf des Modells sind eine Reihe von Initialisie-
rungen im Softwaremodell notwendig, wie beispielsweise das Füllen des Speichers mit 
dem Programm, das Rücksetzen der Register und der Sprung zur ersten Anweisung. Dazu 
muss das Softwaremodell zu Beginn der Simulation einmal kurz aufgerufen werden 
(∆t=1ns). Nach Beendigung der Initialisierung wird ein Synchronisationspunkt eingefügt 
(Ereignis an softsync) und die Hardware wird ebenfalls für diese Zeitspanne simuliert. 
Anschließend besteht wieder Zeitgleichheit zwischen Hardware und Software und das 
Synchronisationsmodell startet wiederum die Softwaresimulation. 

Den Normalfall stellt die Aktivierung des Prozesses durch das Erreichen eines Synchroni-
sationspunktes dar. Das ist immer dann der Fall, wenn ein Ereignis an dem Signal soft-
sync auftritt. Der Zeitpunkt dieses Auftretens wurde zuvor von dem Synchronisationsmo-
dell nach Beendigung des letzten Durchlaufs der Softwaresimulation vorgegeben. Wird ein 
Synchronisationspunkt erreicht, so wird zunächst festgelegt, welchen Zeitraum die Soft-
waresimulation vorlaufen soll (t_stop = t_start - t_step). Anschließend wird eine 
Kontextkopie angelegt und die Softwaresimulation gestartet. Die Variable t_exit gibt an, 
zu welchem Zeitpunkt die Softwaresimulation tatsächlich verlassen wurde. Ist ein Lese- 
oder Schreibzugriff auf die Basepage des Mikrocontrollers erzeugt worden, so wurde die 
Simulation frühzeitig verlassen und die Basepage ist entsprechend zu aktualisieren. Zum 
Zeitpunkt t_exit wird anschließend ein neuer Synchronisationspunkt eingefügt (Ereignis 
an softsync zu diesem Zeitpunkt). Die Hardwaresimulation, die sich noch am Zeitpunkt 
t_start befindet, kann nun fortgesetzt werden. Der nächste Aufruf des Synchronisati-
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onsmodells erfolgt entweder durch das Erreichen dieses Synchronisationspunktes oder 
durch einen Interrupt. 

4.3.5 Anzeige der Simulationsergebnisse 

Die analogen bzw. digitalen Signalverläufe können direkt über die graphischen Ergebnis-
anzeigen der verwendeten Simulatoren angezeigt und ausgewertet werden. Anders verhält 
sich die Situation bei der Visualisierung der Softwareabarbeitung. Diese ist in der Regel 
nicht mit den Mitteln eines Digital- oder Analogsimulators zu realisieren. Für eine sinnvol-
le Kontrolle bzw. Fehlersuche müssen beispielsweise bereits während der Programmaus-
führung Inhalte bestimmter Variablen angezeigt oder die Programmausführung an be-
stimmten Punkten angehalten werden können. Optimal geeignet für diese Aufgabe sind 
somit Entwurfswerkzeuge, die auch bei einer reinen Softwareentwicklung eingesetzt wer-
den. So zeigen Software-Debugger neben der aktuell ausgeführten Anweisung auch die 
Inhalte vorher ausgewählter Variablen an. Darüber hinaus kann auf den Ablauf der Soft-
ware durch Setzen von Haltepunkten eingewirkt werden, um anschließend besonders kriti-
sche Programmteile in Einzelschritten untersuchen zu können. Außerdem ist es möglich, 
den Wert von bestimmten Variablen während des Ablaufs zu verändern. 

Bei der Simulation heterogener Systeme mit SEE-ME handelt es sich jedoch um die Abar-
beitung von Software, die auf virtueller Hardware ausgeführt wird. Demzufolge sind 
Rückwirkungen elektronischer und gegebenenfalls auch mechanischer Systemteile zu be-
rücksichtigen. Ein speziell für dieses Anwendungsgebiet entwickelter Debugger [108] 
wurde dazu für den Einsatz in SEE-ME weiterentwickelt. Die zum Debugging benötigten 
Funktionen (z. B. die Umschaltung des Synchronisationsmechanismus) werden automa-
tisch in das Softwaremodell integriert, so dass diese bei der Simulation direkt zur Verfü-
gung stehen. Abbildung 4.15 zeigt die Benutzeroberfläche des Debuggers. 

Wesentlich sind zunächst die Bedienelemente 'Take Control' und 'Leave Control', mit de-
nen die Kontrolle über die Simulation übernommen und wieder abgegeben werden kann. 
Falls der Kontrollmodus deaktiviert ist, werden alle Debugger-Funktionen in der Simula-
tion ignoriert. Ist der Kontrollmodus aktiviert, ist es möglich, entweder im Einzelschritt-
modus ('Single Step') das Programm zu durchlaufen oder die Simulation bis zum nächsten 
Haltepunkt ('Go to break') durchlaufen zu lassen. Durch Aktivierung von 'Interrupt' kann 
man einen solchen Durchlauf unterbrechen. Mit 'Toggle Sync' besteht die Möglichkeit, den 
Synchronisationsmodus umzuschalten. Im Normalfall wird aus Performancegründen der in 
Kapitel 4.3.4 beschriebene Time-Warp-Mechanismus zur Synchronisation gewählt. Beim 
intensiven Debugging ist es durch eventuelle Rücksprünge während der Simulation (Roll-
back) jedoch gelegentlich schwierig, den Überblick zu behalten. Daher kann die Synchro-
nisation zu Lasten der Performance auf den Lockstep-Mechanismus umgestellt werden, bei 
dem nach jeder Assembleranweisung eine Synchronisation stattfindet. Diese Art der Syn-
chronisation wird auch automatisch im Einzelschrittmodus eingesetzt. 
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Abbildung 4.15: Benutzeroberfläche des in SEE-ME integrierten Software-
Debuggers 

Im oberen Fenster des Debuggers wird das Assemblerprogramm angezeigt. Durch einen 
Mausklick auf eine bestimmte Zeile im Programmcode lässt sich ein Haltepunkt setzen 
oder widerrufen. Im Fenster unten links sind neben den wichtigsten Systeminformationen 
auch die aktuellen Inhalte der Register dargestellt, während im Fenster unten rechts die 
Inhalte ausgewählter Variablen beobachtet werden können. 
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4.4 Reglerentwurf eines Gebläsemotors 

In diesem Kapitel soll die Vorgehensweise und die Einsatzmöglichkeit der beschriebenen 
Cosimulationsumgebung anhand des Entwurfs eines mechatronischen Systems mit Hard-
ware/Software-Kopplung demonstriert werden. Das zugrunde liegende Beispielsystem, die 
Modellierung der Motorspannungsregelung eines Gebläsemotors im Bereich der Fahr-
zeugklimatisierung, ist im Zuge eines von der DaimlerChrysler AG3 beauftragten For-
schungsprojektes entstanden. 

Ziel dieses Projekts war die Entwicklung einer Cosimulationsumgebung, die es ermöglicht, 
die auf einem Mikrocontroller ablaufende Systemsoftware in die Gesamtsimulation eines 
mechatronischen Systems einzubinden. Bei der Realisierung dieses Ziels standen zwei 
Aspekte im Vordergrund: 

• Das primäre Ziel des Projekts bestand in der Entwicklung eines Simulationsverfahrens, 
mit dessen Hilfe virtuelle Systemtests zur Produktverbesserung und Qualitätssicherung 
(z. B. durch Fehlersimulationen) von komplexen mechatronischen Systemen durchge-
führt werden können. Mit Hilfe dieses Verfahrens sollten anschließend Simulationen 
durchgeführt werden, um die Auswirkungen von bestimmten, teilweise externen Ein-
flüssen, wie z. B. Temperaturschwankungen oder Bauelementtoleranzen, auf das Sys-
temverhalten zu untersuchen. Weiterhin sollte die Reaktion des Reglers, d. h. des ver-
wendeten Mikrocontrollers und der darauf ablaufenden Software, auf bestimmte Fehler 
in der angeschlossenen Hardware überprüft werden. 

• Das zweite Ziel des Projekts bestand darin, die Anwendbarkeit der entwickelten Simu-
lationsumgebung für den Entwurf heterogener Systeme mit Hardware/Software-
Kopplung für nachfolgende Projekte zu testen. In diesem Zusammenhang stand vor al-
lem die Forderung nach einer unkomplizierten, möglichst automatischen Umsetzung 
der Systemsoftware in ein entsprechendes Simulationsmodell im Vordergrund, um auf 
diese Weise den Entwurf des Gesamtsystems mittels Cosimulationen überwachen zu 
können. 

Beide Projektziele konnten mit der bereits beschriebenen integrierten Hardware/Software- 
Simulationsumgebung SEE-ME umgesetzt werden. Nachdem in Kapitel 4.2.5 bereits die 
theoretischen Hintergründe der in SEE-ME eingesetzten Verfahren zur gemeinsamen Mo-
dellierung und Simulation heterogener Systeme mit Hardware/Software-Kopplung be-
schrieben wurden, soll in dem vorliegenden Kapitel vor allem der praktische Einsatz de-
monstriert werden. 

Um mit Hilfe von Simulationen sichere Aussagen bezüglich der Produktqualität treffen zu 
können, ist es notwendig, das Verhalten des gesamten heterogenen Systems, inklusive aller 
vorkommenden Systemdomänen (Digitalelektronik, Analogelektronik, Mechanik und 
Software) und unter Berücksichtigung der relevanten Umgebungseinflüsse, zyklenkorrekt 

                                                 
3Standort Stuttgart, Abteilung Reliability Engineering EP/VIR 
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simulieren zu können. Simulationen können zwar aufgrund der notwendigen Idealisierung 
und Vereinfachung der Modelle reale Tests nicht vollständig ersetzen, doch können auf-
grund von Systemsimulationen beispielsweise kritische Systemteile identifiziert und diese 
anschließend mit Hilfe von Messungen an dem realen System genauer untersucht werden. 
Dadurch können teure oder gefährliche Testdurchläufe eingespart werden (z. B. schnelleres 
Freiwerden von Prüfständen für andere Messungen) und die durchzuführenden Messungen 
können auf wenige, wichtige Testdurchläufe beschränkt werden. Aus diesem Grund kann 
sich sogar die nachträgliche Modellierung eines bereits bestehenden Systems durchaus 
lohnen. Des Weiteren kann während der Messungen jederzeit auf den virtuellen Prototyp 
zurückgegriffen werden, um z. B. eine Überprüfung der inneren Zustände im Mikro-
controller, die am realen Prototyp nicht zugänglich sind, vorzunehmen. Vor allem Proble-
me, die aufgrund von Wechselwirkungen mit anderen Systemteilen entstehen, können da-
durch schneller erkannt und behoben werden. Ein weiterer Grund für die nachträgliche 
Modellierung und Simulation eines Systems kann der Entwurf von Produktvarianten dar-
stellen. Anhand von Messungen an dem ursprünglichen System lassen sich die erstellten 
Simulationsmodelle verifizieren und anschließend für den Entwurf der Systemvarianten 
einsetzen. 

Systemspezifikation, Systempartitionierung und ein Simulationsmodell auf hohem Abs-
traktionsniveau waren für das betrachtete Beispielsystem bereits vorhanden, so dass im 
folgenden Entwurfsschritt die einzelnen Systemkomponenten entworfen werden mussten. 
Der Entwurf der Komponenten wurde dabei von verschiedenen Design-Gruppen über-
nommen. Hauptaufgabe der Simulationsumgebung war demzufolge, eine möglichst flexib-
le Integration der aus den unterschiedlichen Domänen stammenden Modelle zu einem he-
terogenen Gesamtmodell zu ermöglichen, um auf diese Weise die Überwachung des ge-
trennten Entwurfs mittels Cosimulationen sicherzustellen. Weiterhin sollte das vollständig 
implementierte Gesamtsystem anschließend mittels Fehlersimulationen auf eventuelle 
Schwachstellen hin untersucht werden. Für die Simulation des Gebläsereglers mussten im 
Wesentlichen folgende Systemteile berücksichtigt werden: 

• Für die Implementierung des eingebetteten Systems wurde ein Standard-Mikro-
controller vom Typ 68HC05 eingesetzt. Da kein geeignetes Systemmodell für diesen 
Mikrocontroller verfügbar war, wurde ein entsprechendes Modell auf Register-
Transfer-Ebene erstellt (siehe Kapitel 4.4.1). Die digitalen Systemteile wurden in 
VHDL modelliert. Zur Durchführung der Logiksimulationen wurde ModelSim (Men-
torGraphics) eingesetzt, da zwischen dem für die Analogsimulation eingesetzten 
Schaltkreissimulator Saber und ModelSim eine vorgefertigte Spezialkopplung (Master-
Slave-Kopplung) verfügbar ist (siehe Kapitel 4.3.3). 

• Die Regelungssoftware wird auf dem im System integrierten 8-Bit-Mikroprozessor 
ausgeführt. Um einen möglichst effizienten Programmcode zu erhalten, wurde die Re-
gelungssoftware in Assembler programmiert. Die Umsetzung eines Mikroprogramms 
in ein prozessorspezifisches Softwaremodell ist bereits ausführlich in den Kapiteln 



4  Modellierung und Simulation heterogener Systeme mit Hardware/Software-Kopplung 113 

4.3.1 und 4.3.2 beschrieben worden und soll im weiteren Verlauf dieses Kapitels nicht 
mehr behandelt werden. 

• Analoge Schaltungsteile, wie z. B. die Leistungselektronik, wurden in der analogen 
Hardwarebeschreibungssprache MAST modelliert. Um die erstellten Modelle direkt in 
die Systemsimulation einbinden und verifizieren zu können, wurde Saber (Synopsys) 
zur Durchführung der Analogsimulationen ausgewählt. 

• Der Gebläsemotor wurde als mechanische Systemkomponente ebenfalls mit MAST 
modelliert und kann somit ebenfalls innerhalb der Analogsimulation mit Saber simu-
liert werden.  

Die analogen Systemkomponenten, der Gebläsemotor und die Systemsoftware wurden 
durch verschiedene externe Design-Gruppen entworfen und waren somit vorgegeben.  

Die mit MAST erstellten Analogmodelle können problemlos direkt in die Simulationsum-
gebung eingebunden werden. Die entwickelte Regelungssoftware kann mit SEE-ME auto-
matisch in ein Simulationsmodell überführt werden, welches anschließend ebenfalls in die 
Gesamtsimulation eingebunden werden kann. Da kein zyklenkorrektes Simulationsmodell 
für den verwendeten Standard-Mikroprozessor vorlag, wurde mit Hilfe der Spezifikation 
ein strukturelles Modell dieses Controllers auf Register-Transfer-Ebene modelliert. Somit 
zeigt das vorliegende Beispiel auch exemplarisch die Vorgehensweise, falls das eingebette-
te System noch zu entwickeln ist. 

4.4.1 Modellierung des Mikrocontrollers 

Generell sind zwei Teilschritte zur Erstellung eines Mikrocontrollermodells, welches in 
SEE-ME eingebunden werden soll, durchzuführen. Zum einen ist eine interne Befehlssatz-
beschreibung des Mikrocontrollers zu erstellen (siehe Kapitel 4.3.1), die später die automa-
tische Umsetzung der Systemsoftware in ein entsprechendes Systemmodell ermöglicht, 
und zum anderen ist ein zyklenkorrektes Hardwaremodell des Mikrocontrollers zu model-
lieren.  

In dem betrachteten Beispielsystem wird zur Regelung des Gebläsemotors ein Mikrocont-
roller vom Typ 68HC05PV8 der Firma Motorola eingesetzt. Die Hauptmerkmale dieses 
Mikrocontrollers sind in Anhang A.5 in Form eines Blockschaltbildes aufgeführt. Eine 
ausführliche Beschreibung ist der entsprechenden Produktspezifikation von Motorola [90] 
zu entnehmen. Die Modellierung des Mikrocontrollers wurde auf Basis der Hardwarebe-
schreibungssprachen VHDL für die digitalen Systemteile und MAST für die analogen Sys-
temteile vorgenommen.  

Diese Aufteilung ist insofern sinnvoll, da analoge Systemkomponenten wie der integrierte 
Operationsverstärker nicht betrachtet werden brauchen, wenn eine rein digitale Simulation 
durchgeführt wird. Abbildung 4.16 gibt einen Überblick über die Aufteilung der System-
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funktionen zwischen dem digitalen und analogen Modellteil. Des Weiteren ist die gewählte 
Aufteilung der digitalen Systemfunktionen in einzelne Modelle (strukturelle Modellierung) 
und deren Verschaltung untereinander in der Top-Level-Beschreibung (hc_6805.vhd) dar-
gestellt. In Anhang A.6 ist exemplarisch das VHDL-Modell des integrierten Pulsweiten-
modulators (pwm.vhd) aufgeführt. 
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Abbildung 4.16: Strukturelle Modellierung des Mikrocontrollers 

Eine Besonderheit bei der Modellierung stellt Port A des Mikrocontrollers dar, da dieser 
sowohl analoge Spannungswerte als auch digitale Signale übertragen kann. Sollen im rea-
len Mikrocontroller Spannungswerte über diese Schnittstelle eingelesen werden, so werden 
diese zunächst im A/D-Umsetzer in einen entsprechenden digitalen Wert umgesetzt und 
können anschließend im Programm weiter verarbeitet werden. Zur Durchführung dieser 
Quantisierung werden eine obere (VREFH) und eine untere (VREFL) Referenzspannung benö-
tigt, die über die Pins PA7 bzw. PA0 vorgegeben werden. Ein eingelesener Analogwert 
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wird anhand von 255 Quantisierungsstufen, die innerhalb dieses Spannungsintervalls lie-
gen, quantisiert. Wird Port A, in gleicher Weise wie Port B und C, als bidirektionaler Port 
zur Übertragung digitaler Signale eingesetzt, so wird der A/D-Umsetzer nicht benötigt und 
alle Pins stehen als Ein- bzw. Ausgang zur Verfügung.  

Für die Modellierung bringt diese Funktionsweise jedoch ein Problem mit sich: Das Kon-
vertierungsmodell des Analogsimulators kann entweder eine Konvertierung des Span-
nungswertes in eine entsprechende VHDL-Real-Zahl, welche anschließend im Modell des 
A/D-Umsetzers quantisiert wird, oder eine Konvertierung in ein entsprechendes digitales 
Signal (vom Typ std_logic) durchführen. Aus diesem Grund existieren zwei VHDL-
Beschreibungen für diesen Port: In einem Modell wird Port A entsprechend als analoge 
und in dem anderen als digitale Schnittstelle beschrieben. Je nach Verwendungsart in dem 
aktuell betrachteten Gesamtsystem kann das benötigte Modell in das Gesamtmodell des 
Controllers eingefügt werden. 

Der digitale Modellteil des Mikrocontrollers ist eigenständig simulierbar. Die Systemsoft-
ware kann ebenfalls vollständig mitsimuliert werden. Die zur Simulation benötigten Ein-
gangssignale werden bei einer reinen Digitalsimulation innerhalb einer Testumgebung 
durch Zuweisung digitaler Signale an die Ports der Top-Level-Beschreibung erzeugt. Erst 
wenn das heterogene Gesamtsystem simuliert werden soll, sind auch die analogen System-
teile des Controllers zu berücksichtigen. In diesem Fall werden die Ports des rein digitalen 
Modells mit den entsprechenden Ein- und Ausgängen des analogen Modellteils mittels 
Konvertierungsmodellen zur simulatorspezifischen Signalkonvertierung (siehe Kapitel 
4.3.3) verbunden. Für das resultierende Gesamtmodell des Mikrocontrollers (inklusive des 
Analogteils) wurde ein Symbol generiert, so dass die Möglichkeit besteht, das Modell mit 
Hilfe eines Schaltplaneditors in eine Schaltung einzufügen.  

Aufgrund der strukturorientierten Modellierung des Mikrocontrollers ist eine Wiederver-
wendung einzelner Systemteile (z. B. A/D-Wandler, Zähler oder Pulsweitenmodulator) zur 
Modellierung ähnlicher Mikrocontroller (allein vom Typ 68HC05 existieren eine Vielzahl 
von Varianten) problemlos möglich.  

4.4.2 Verifikation 

Die einzelnen Modellbeschreibungen der in Abbildung 4.16 aufgeführten Komponenten 
wurden zunächst einzeln verifiziert. Anhand der Spezifikation des Mikrocontrollers wur-
den für jede Komponente spezielle Testumgebungen in VHDL entworfen, mit deren Hilfe 
alle wichtigen Funktionen einer Komponente simuliert und anschließend analysiert werden 
können. Zum einen ist die korrekte interne Funktionsweise des Modells zu überprüfen, 
z. B. ob der 16-Bit-Zähler zum richtigen Zeitpunkt den Zählerstand inkrementiert oder der 
A/D-Umsetzer einen vorgegebenen Spannungswert, repräsentiert durch eine Real-Zahl, in 
einen entsprechenden 8-Bit-Wert umsetzt. Zum anderen ist das zeitliche Verhalten der 
Beschreibung auf externe Eingangssignale zu überprüfen. Hierzu zählt vor allem die Über-
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prüfung der Schnittstelle zwischen Hardware und Software, und folglich eine ausführliche 
Kontrolle, ob der Datenaustausch zwischen der betrachteten Komponente und der Basepa-
ge zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. So ist beispielweise zu testen, ob das mittels mehrerer 
I/O-Register einstellbare zeitliche Verhalten des Ausgangssignals des in Anhang A.6 auf-
geführten Pulsweitenmodulators korrekt abgebildet wird oder ob der aktuelle Zählerstand 
des 16-Bit-Zählers auch in den entsprechenden I/O-Registern abgelegt wird. Weiterhin ist 
die Reaktion der Komponentenbeschreibungen auf globale Signale wie Interrupts, die im 
Gesamtmodell mehrere Komponenten betreffen und deren Auftreten im Allgemeinen zu 
Abweichungen von der eigentlichen Funktionsweise einer Komponente führen, zu über-
prüfen. Diese Tests sind im Rahmen von Simulationen an einer Einzelkomponente nur 
bedingt durchzuführen und erfordern teilweise die Einbindung des Prozessormodells und 
weiterer Hardwarekomponenten in die Testumgebung. 

Zur Verifikation des Prozessormodells wurde ein spezielles Testprogramm entwickelt, mit 
dem alle grundlegenden Funktionen des Mikroprozessors getestet werden können. Das 
Testprogramm ist in Assembler geschrieben und kann sowohl auf einem realen 68HC05-
Mikrocontroller ausgeführt werden als auch auf dem virtuellen Modell des Controllers. 

Zur Visualisierung der eingenommenen Zustände wurde der reale Mikrocontroller in einer 
Testschaltung implementiert, welche den Programmablauf anhand von Leuchtdioden für 
den Anwender sichtbar macht. In Abbildung 4.17 ist diese Testschaltung abgebildet. 

 

Abbildung 4.17: Testschaltung zur Modellverifikation 

Bei dem virtuellen Modell ist eine Visualisierung des Programmablaufs durch Leuchtdio-
den nicht notwendig, da mit Hilfe des in SEE-ME integrierten Software-Debuggers alle 
internen Zustände sofort einsehbar sind. 

Abbildung A11 in Anhang A.7 zeigt ausschnittweise das Ablaufdiagramm des Testpro-
gramms. Zu Beginn erfolgt die Initialisierung des Mikrocontrollers. Währenddessen sind 
die Leuchtdioden an Port A (rote LED's zur Fehlererkennung) und Port C (grüne LED's) 
ausgeschaltet. Anschließend werden zu Testzwecken alle LED's einmal kurz an- und wie-
der ausgeschaltet. Nachdem die Initialisierung abgeschlossen ist, werden verschiedene 
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Tests innerhalb des Programms ausgeführt. Während dieser Tests wird die korrekte Funk-
tionsweise verschiedener Register und die korrekte Abarbeitung der wichtigsten Befehle 
überprüft. Zur Überprüfung des virtuellen Speichers und der korrekten Arbeitsweise des 
Stack Pointers (eine Übersicht der Architektur findet sich in Abbildung A7 in Anhang A.5) 
sind in Anhang A.7 zwei dieser Tests in Form eines Ablaufdiagramms aufgeführt. Weiter-
hin werden in separaten Programmteilen das Condition Code Register und die Reaktion 
des Controllermodells auf Software- und Hardware-Interrupts ausführlich gestestet. Zur 
Ausführung der unterschiedlichen Tests wird ein Großteil des Befehlsumfangs und der 
I/O-Register benutzt, so dass eine Fehlfunktion im Prozessormodell automatisch zu einem 
fehlerhaften Testergebnis führt. 

Kann ein Test nicht erfolgreich abgeschlossen werden, wird die zugeordnete rote Leucht-
diode an Port A aktiviert bzw. der entsprechende Ausgangspin auf logisch '1' gesetzt. Bei 
einem erfolgreichen Testdurchlauf leuchtet die grüne LED bzw. der Ausgangspin an Port 
C wird auf '1' gesetzt. 

 

Abbildung 4.18: Speicherzellen-Test erfolgreich abgeschlossen: Leucht-
diode an PC2 wird aktiviert 

In den Abbildungen 4.18 und 4.19 ist der mit Hilfe eines Logikanalysators an der Test-
schaltung gemessene zeitliche Ablauf des zur Verifikation eingesetzten Programms aufge-
führt. In Abbildung 4.18 ist erkennbar, dass nach 1,002 Sekunden der Test des Speichers 
erfolgreich beendet werden konnte und demzufolge die an PC2 angeschlossene grüne LED 
aktiviert wurde.  

Bei fehlerfreiem Programmdurchlauf sind am Ende des letzten Tests die grünen Leuchtdi-
oden an den Ausgangspins PC0 bis PC5 aktiviert worden. Wie Abbildung 4.19 entnommen 
werden kann, wird somit der letzte Test, die Überprüfung der korrekten Funktionsweise 
des Hardware-Interrupts, nach 1,877 Sekunden beendet. 
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Abbildung 4.19: Die Leuchtdioden an PC6 und PA6 blinken zum Ab-
schluss des Testdurchlaufs 

Nach Abschluss aller Testdurchläufe blinken abwechselnd die Leuchtdioden an den Con-
trollerpins PA6 und PC6, um den vollständigen Durchlauf des Testprogramms anzuzeigen. 
Die entsprechenden Signalwechsel an den Ausgangspins sind in Abbildung 4.19 ebenfalls 
deutlich zu erkennen. 

Das beschriebene Verifikationsprogramm wurde mit SEE-ME automatisch in ein entspre-
chendes prozessorspezifisches Simulationsmodell umgesetzt, welches anschließend inner-
halb der Digitalsimulation durch das Synchronisationsmodell aufgerufen wird. Wie bereits 
beschrieben, übernimmt dieses Synchronisationsmodell auch die Kontrolle über den zeit-
lichen Ablauf der Gesamtsimulation. Zur Durchführung der Simulation wurde das Mikro-
controllermodell in eine zur realen Schaltung äquivalenten Testumgebung eingebettet. 

In Abbildung 4.20 ist das Ergebnis der entsprechenden Simulation dargestellt. Es ist zu 
erkennen, dass der zeitliche Ablauf des Testprogramms innerhalb der Simulation mit dem 
der Messung übereinstimmt. Exemplarisch sind wiederum die Zeitpunkte der Aktivierung 
von PC2 und PC5 dargestellt. Weiterhin ist zu erkennen, dass bei der Simulation ebenfalls 
alle Tests erfolgreich durchlaufen werden konnten. Die gesamte Simulation benötigt auf 
einer SUN Ultra 5 (UltraSPARC-IIi 333 MHz/128 MB Arbeitsspeicher) ungefähr 15 Mi-
nuten. 
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Abbildung 4.20: Simulation des Testprogramms zur Modellverifikation 

Nach erfolgreichem Abschluss der Verifikation kann das Modell des Mikrocontrollers 
ohne weitere Änderungen in das Simulationsmodell eines beliebigen heterogenen Systems 
eingebunden werden. Dazu muss lediglich die jeweils auf dem Mikroprozessor ablaufende 
Systemsoftware mit Hilfe von SEE-ME in ein äquivalentes Softwaremodell umgesetzt 
werden. 

4.4.3 Simulation der Gebläsemotor-Regelung 

Das Modell des Mikrocontrollers wird im Folgenden in den virtuellen Systemaufbau eines 
mechatronischen Systems eingebunden, um mit Hilfe von Simulationen verschiedene Sys-
temtests durchführen zu können. Bei dem betrachteten mechatronischen System handelt es 
sich um die Motorspannungsregelung eines in der Fahrzeugklimatisierung eingesetzten 
elektrischen Gebläsemotors. Die Spannungsregelung erfolgt in Abhängigkeit einer variab-
len Steuerspannung und wird zur Erhöhung des Wirkungsgrads des Gesamtsystems durch 
eine pulsweitenmodulierte Ansteuerung des Gebläsemotors bewerkstelligt. Der entspre-
chende Regelungsalgorithmus ist innerhalb eines Assemblerprogramms realisiert worden, 
welches auf dem beschriebenen Mikrocontroller ausgeführt wird. Das Gesamtmodell des 
Systems ist in Abbildung 4.21 als Schaltbild dargestellt. Im Folgenden sollen zunächst die 
wichtigsten Systemfunktionen kurz erläutert werden, ohne dabei im Einzelnen näher ins 
Detail zu gehen. Anschließend werden einige Simulationsergebnisse, die mit dem be-
schriebenen Systemmodell erzielt werden konnten, dargestellt. 

Hauptaufgabe der Regelung ist das Nachführen der Spannung Umot_N, über die der Elekt-
romotor angesteuert wird. Dieser Spannungswert wird über das eingestellte Pulsweitenver-
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hältnis am PWM-Ausgang des Mikrocontrollers (Pin PC5) vorgegeben und durch die End-
stufe der Leistungselektronik (Modul Motortreiber im Schaltbild) entsprechend zur An-
steuerung des Motors aufbereitet. Das auszugebende Pulsweitenverhältnis wird über den 
Spannungsabfall an der Endstufe (u_shunt) von der Regelungssoftware berechnet. Nach 
einer Aufbereitung durch die Auswerteelektronik (Modul Meßeingänge) wird dazu die an 
der Endstufe gemessene Spannung (imax) auf den Eingangspin (Pin PA6) des integrierten 
Operationsverstärker gelegt. Der resultierende Spannungswert wird anschließend durch 
den A/D-Umsetzer in einen entsprechenden digitalen Wert umgesetzt, der innerhalb der 
Regelungssoftware weiterverarbeitet wird.  
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Abbildung 4.21: Schaltbild der Gebläsemotor-Regelung 

Die Änderungsgeschwindigkeit der Nachführung über das PWM-Verhältnis und damit 
auch die Änderungsgeschwindigkeit der angelegten Motorspannung kann über die Rege-
lungssoftware vorgegeben werden. Bei großen Sollwertsprüngen wird die Änderungsge-
schwindigkeit begrenzt, um Fehldiagnosen durch sprunghafte Stromänderungen zu verhin-
dern.  

Nach dem Motorstart wird innerhalb der ersten 4 Sekunden die Änderungsgeschwindigkeit 
der Motorspannung begrenzt, so dass ungefähr 2,7 Sekunden nach Start der Endstufe eine 
Motorspannung von 12 V eingestellt ist. Zur Verbesserung des Motoranlaufverhaltens wird 
der Pulsweitenmodulator vor dem eigentlichen Einschalten einmal kurz aktiviert. 
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Abbildung 4.22: Anlaufen des Gebläsemotors im Normalbetrieb 
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Diese Maßnahmen dienen hauptsächlich dazu, ein sanftes Anlaufen des Gebläsemotors zu 
gewährleisten. In Abbildung 4.22 ist das innerhalb einer Systemsimulation ermittelte An-
laufverhalten des Gebläsemotors dargestellt. In dem oberen Simulationsplot sind die Dreh-
geschwindigkeit des Motors (n_fan) und der zur Regelung benötigte Spannungsabfall an 
der Endstufe (imax) für die ersten 6 Sekunden nach Motorstart aufgeführt. Es ist zu erken-
nen, dass sich Drehgeschwindigkeit und Spannung am Motor nach ungefähr 2,7 Sekunden 
einem konstanten Wert annähern. 

Im unteren Simulationsplot ist ein Detailausschnitt des Anlaufvorganges aufgeführt. Das 
PWM-Signal, welches am Ausgangspin PC5 des Mikrocontrollers anliegt, wird nach 
0,71 Sekunden kurz angeschaltet, um den bereits angesprochenen Sanftanlauf des Motors 
zu ermöglichen. Es sind sowohl das digitale PWM-Signal (pc5; digitales MAST-Signal) 
als auch der von dem Simulator technologieabhängig konvertierte analoge Spannungswert 
(pwm) und die sich dadurch einstellende Spannung an der Endstufe der Leistungselektro-
nik (u_shunt) für diesen Anschaltvorgang dargestellt. 

Verschiedene Funktionen zum Schutz des Motors bei einem fehlerhaften Betriebszustand 
wurden in die Regelungssoftware implementiert. So werden z. B. bei schwergängigem 
oder blockiertem Gebläsemotor die Steuerung und der Motor durch eine teilweise rückläu-
fige Verlustleistungsbegrenzung reversibel vor Überlastung bzw. Zerstörung geschützt. 
Die Verlustleistungsbegrenzung kann zum Abschalten der Endstufe führen, wenn kein 
dauerhaft sicherer Betriebszustand gefunden wird. Ein kurzgeschlossener Gebläsemotor 
führt dagegen zur sofortigen Abschaltung der Gebläsesteuerung. Nach der Abschaltung der 
Endstufe erfolgt nach einer Mindestausschaltzeit selbsttätig ein erneuter Hochlauf des Mo-
tors auf den vorgegebenen Sollwert. Weiterhin wird die Verlustleistung im Motor redu-
ziert, falls die Kühlkörpertemperatur einen voreingestellten Wert überschreitet. Bei Über-
schreitung der maximalen Kühlkörpertemperatur wird der Gebläsemotor abgeschaltet und 
erst nach Unterschreitung eines vorgegebenen Temperaturwerts wieder eingeschaltet. 

Gerade das Verhalten des Systems auf fehlerhafte Betriebszustände ist mit Hilfe von Sys-
temsimulationen unkompliziert und komfortabel zu überprüfen. Zum einen ist es problem-
los möglich, entsprechende Fehlerfälle in der Simulation herbeizuführen. Der dazu not-
wendige Aufwand ist bei realen Tests in der Regel erheblich größer und kann das System 
eventuell beschädigen oder zerstören. Zum anderen sind alle internen Zustände, die das 
System zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers eingenommen hat, einsehbar: Alle Span-
nungswerte und digitalen Signale können direkt im Simulator angezeigt werden. Außer-
dem kann mit Hilfe des Debuggers gleichzeitig das korrekte Verhalten der Regelungssoft-
ware überprüft werden. Vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, das 
Voranschreiten der Simulation an besonders kritischen Stellen zu verlangsamen bzw. an-
zuhalten. 

Die in Abbildung 4.23 dargestellte Simulation wurde durchgeführt, um das korrekte Ver-
halten der Motorregelung für den Fall eines Kurzschlusses des Gebläsemotors zu überprü-
fen. Dazu wird in der Simulation nach 0,75 Sekunden ein Kurzschluss ausgelöst. 
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Abbildung 4.23: Reaktion der Regelung auf einen Kurzschluss 
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Um diesen Fehlerfall in der Simulation herbeizuführen, ist lediglich eine zusätzliche Span-
nungsquelle in das Schaltbild des Systems, und folglich in der zur Simulation benötigten 
Netzliste, einzufügen und entsprechend zu verschalten. Die Erweiterung des Schaltbildes 
zur Durchführung dieses Tests ist bereits in Abbildung 4.21 berücksichtigt. 

Es ist zu erkennen, dass der Gebläsemotor zunächst normal anläuft. Nachdem nach 0,75 s 
der Kurzschluss aufgetreten ist, erfolgt nach ca. 29 µs die Abschaltung des PWM-Signals 
durch das Programm. Die Durchführung der dargestellten Simulation hat auf einer 
SUN Ultra 5 ungefähr 80 Minuten in Anspruch genommen.  

In weiteren Simulationen konnte das Verhalten des Systems auf unterschiedliche Fehlerfäl-
le ausführlich untersucht werden. Die erzielten Simulationsergebnisse konnten durch Mes-
sungen an einem realen Systemaufbau bei DaimlerChrysler verifiziert werden. 

4.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde ein Simulationsverfahren vorgestellt, dass die Überwachung des 
gemeinsamen Entwurfs komplexer heterogener Systeme mit Hardware/Software-Kopplung 
ermöglicht. Die aus dem Softwareentwurf stammende Systemsoftware wird dazu automa-
tisch in ein entsprechendes Softwaremodell überführt. Dieser Generationsvorgang basiert 
auf einer controllerspezifischen Befehlssatzbeschreibung, die lediglich einmal für den ein-
gesetzten Mikrocontroller zu erstellen ist. Das resultierende Softwaremodell kann an-
schließend direkt in die Gesamtsimulation des heterogenen Systems eingebunden werden. 
Der Austausch und die Aktualisierung von Systemzuständen zwischen Hardware und 
Software erfolgt über ein spezielles Schnittstellenmodell, die virtuelle Basepage, welches 
als zusätzliches Komponentenmodell in das Simulationsmodell des Mikrocontrollers ein-
gefügt wird. Zur besseren Kontrolle und Steuerung des Softwareablaufs wurde ein Soft-
ware-Debugger in die Simulationsumgebung integriert. Die Befehle zur Ansteuerung die-
ses Debuggers werden automatisch in das generierte Softwaremodell eingefügt. Die Hard-
warekomponenten werden mittels Schaltungssimulatoren simuliert, so dass sowohl analoge 
als auch digitale Systemkomponenten berücksichtigt werden können. Die Synchronisation 
der Gesamtsimulation wird in erster Linie durch das Synchronisationsmodell der Software 
gesteuert. Das dazu erstellte Synchronisationsmodell erlaubt die Durchführung von zyk-
lenkorrekten Systemsimulationen. Der Synchronisationsalgorithmus wurde in der verwen-
deten (digitalen) Hardwarebeschreibungssprache implementiert und kann bei Bedarf mit 
minimalem Aufwand an andere Modellierungssprachen bzw. Simulatoren angepasst wer-
den. 

Sind Befehlsatzbeschreibung und Simulationsmodell des Mikrocontrollers in der beschrie-
benen Weise erstellt worden, so kann das resultierende Gesamtmodell des Controllers an-
schließend ohne weitere Änderungen in die Gesamtsimulation unterschiedlicher heteroge-
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ner Systeme eingebunden werden. Selbst für den Fall, dass ein neuer Mikrocontrollertyp 
verwendet wird, können der generelle Aufbau des Prozessormodells und die Schnittstellen 
zu den Modellen der Hardwareperipherie bestehen bleiben: Das Synchronisationsmodell, 
die Modellierung der Basepage und die Befehlssatzbeschreibung zur automatischen Erstel-
lung des Softwaremodells müssen in vielen Fällen nur minimal angepasst werden. Bei-
spielsweise sind die controllerspezifischen I/O-Register in das Modell der Basepage einzu-
fügen. Die abgeänderte Basepage ist entsprechend in dem Synchronisationsmodell und in 
den Hardwaremodellen zu berücksichtigen. In der Befehlssatzbeschreibung sind in der 
Regel ebenfalls nur die controllerspezifischen Merkmale (z. B. die Anzahl der Zyklen zur 
Abarbeitung eines bestimmten Befehls) anzupassen. Größere Änderungen an diesen Modu-
len sind nur bei Verwendung einer anderen Prozessorarchitektur (z. B. 16-Bit) notwendig. 

Existiert bereits eine Modellbibliothek mit einigen Standard-Mikrocontrollern, reicht es zur 
Modellierung eines nicht vorhandenen Controllertyps oftmals aus, einen Großteil der vor-
handenen Komponenten nur noch um die controllerspezifischen Funktionen zu erweitern 
oder an die entsprechende Funktionsweise anzupassen. Das resultierende Mikrocontrol-
lermodell kann anschließend sofort in das Gesamtmodell eines heterogenen Systems inte-
griert werden, um bereits zu einem frühen Entwurfszeitpunkt zyklenkorrekte Simulationen 
ohne größeren Aufwand durchführen zu können. 

Die Einsetzbarkeit der beschriebenen Vorgehensweise konnte anhand der Modellierung 
und Simulation eines mechatronischen Systems, der Motorspannungsregelung eines elekt-
rischen Gebläsemotors, demonstriert werden. 

 



 

5 Optimierung heterogener Systeme 

Mit steigender Komplexität eines heterogenen Systems nimmt auch die Anzahl der zu be-
rücksichtigenden Modellparameter zu. Aufgrund der teilweise engen Kopplung der einzel-
nen Teilsysteme und den somit nicht mehr zu vernachlässigenden Wechselwirkungen zwi-
schen den Domänen sind die Auswirkungen einer Änderung einzelner Modellparameter, 
z. B. die Änderung geometrischer Abmessungen in einem Mikrosystem, auf das System-
verhalten nicht mehr ohne weiteres abschätzbar. 

Wie bereits in Kapitel 1 dargelegt, ist die Bereitstellung geeigneter Modellierungs- und 
Simulationsverfahren zur Unterstützung eines modellbasierten Top-Down-Entwurfs hete-
rogener Systeme eine der Grundvoraussetzungen, um ein optimales Systemverhalten, kur-
ze Entwicklungszeiten und die frühzeitige Beseitigung von Entwurfsfehlern zu erreichen. 
Mit Hilfe dieser Verfahren kann ein langwieriger und teurer trial-and-error-Prozess, wel-
cher die Herstellung und anschließende Bewertung von realen Prototypen umfasst, verhin-
dert werden. Das Ergebnis eines solchen Prozesses hängt weitestgehend von der Erfahrung 
der Entwickler und deren Intuition ab. Zudem sind einer derartigen empirischen Vorge-
hensweise enge wirtschaftliche Grenzen gesetzt, da die Herstellung von Prototypen in der 
Regel extrem kosten- und zeitintensiv ist und folglich nur wenige Entwurfsvarianten unter-
sucht werden können. Demgegenüber ist aus der mathematischen Optimierungstheorie 
bekannt, dass oftmals mehrere hundert Varianten bewertet werden müssen, um mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine optimale Lösung zu finden. 

Andererseits führen auch unsystematisch durchgeführte Systemsimulationen nicht unbe-
dingt zu einem optimalen Entwurf. Aus diesem Grund ist es erforderlich, simulationsge-
stützte Verfahren zur Durchführung einer rechnergestützten Optimierung, die automatisch 
anhand des zuvor erstellten und verifizierten Simulationsmodells durchgeführt werden 
kann (modellbasierte Optimierung), in den Entwurfsablauf von heterogenen Systemen zu 
integrieren. 

In diesem Kapitel wird eine Möglichkeit zur Erweiterung kommerzieller Schaltungssimu-
latoren um beliebige Optimierungsalgorithmen, welche zunächst unabhängig von dem 
verwendeten Simulator implementiert werden, vorgestellt. Demzufolge steht nicht die 
Entwicklung eines neuen Optimierungsalgorithmus im Mittelpunkt dieses Kapitels, son-
dern die Bereitstellung einer flexiblen Optimierungsumgebung, die in einen modellbasier-
ten Entwurfsablauf integriert werden kann. 
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5.1 Einleitung 

Bei allen Optimierungsverfahren werden die Optimierungsparameter so geändert, dass eine 
Zielfunktion, welche die Abweichung des aktuellen Systemverhaltens von dem gewünsch-
ten Sollverhalten charakterisiert, minimiert wird. Dabei können generell zwei verschiedene 
Optimierungsziele im Vordergrund stehen: Entweder werden die Parameter eines System-
modells so bestimmt, dass die mit diesem Modell erzielten Simulationsergebnisse mit den 
durchgeführten Messungen übereinstimmen, oder ein Systementwurf wird mit Hilfe des 
Modells entsprechend der Spezifikation optimal dimensioniert, d. h., die Geometrie bzw. 
die Materialparameter des betrachteten Systems sind durch den Optimierungsalgorithmus 
so auszulegen, dass sie die Spezifikation optimal erfüllen.  

Im Rahmen eines Top-Down-Entwurfs ist das letztgenannte Ziel von zentraler Bedeutung 
und soll aus diesem Grund im weiteren Verlauf dieses Kapitels vorwiegend betrachtet 
werden. Eine optimale Anpassung der Simulationsergebnisse an vorhandene Messergeb-
nisse wird vor allem zur Modellerstellung bzw. Modellverifikation oder zur 
Parameteridentifikation eingesetzt. Das in Kapitel 5.3 vorgeschlagene Verfahren zur 
Erweiterung eines Schaltungssimulators ist dabei zum Erreichen beider Optimierungsziele 
geeignet. 

5.2 Grundlagen der modellbasierten Optimierung 

Es können zwei unterschiedliche Methoden zur Durchführung einer modellbasierten Opti-
mierung eingesetzt werden, die sich bezüglich der Architektur und der Schnittstellen sowie 
bezüglich des Rechenaufwands erheblich unterscheiden. Einerseits kann eine Optimierung 
mit einem vergleichsweise abstrakten Systemmodell durchgeführt werden, welches durch 
Tabellen oder analytische Gleichungen in einer Programmiersprache wie C in Form einer 
Funktion beschrieben ist. Der Rechenaufwand zur Lösung dieser Systemfunktion mit einem 
vorgegebenen Parametersatz ist in der Regel sehr gering (typischerweise im Sekundenbe-
reich). Andererseits ist das Aufstellen dieser Funktion sehr arbeits- und zeitintensiv, da alle 
Parameterabhängigkeiten innerhalb des Systems korrekt nachgebildet werden müssen. 
Dieser zusätzliche Modellierungsaufwand kann im Bereich von Wochen oder sogar Mona-
ten liegen und stellt häufig ein Haupthindernis für den Einsatz von Optimierungsverfahren 
dar. In der Literatur wird dieser Ansatz auch als funktionsbasierte Optimierung bezeichnet 
[126]. 

Aus diesem Grund soll im Folgenden ein zweiter Ansatz betrachtet werden, bei dem das 
bereits für die Systemsimulation erstellte Systemmodell zur Optimierung eingesetzt wird. 
Dieses Modell ist in der Regel auf einem wesentlich niedrigeren Abstraktionsniveau be-
schrieben und enthält somit bereits explizit die Abhängigkeiten der einzelnen Systempara-
meter untereinander. Jedoch kann dieses Simulationsmodell nur mit Hilfe des entsprechen-
den Simulators ausgeführt werden, d. h., zur Berechnung des mit dem aktuellen Parameter-
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satz erzielten Systemverhaltens muss eine Simulation durchgeführt werden. Ein Optimie-
rungsschritt entspricht somit der Durchführung einer Systemsimulation. Im Vergleich zur 
funktionsbasierten Optimierung werden demzufolge je nach Modell wesentlich längere 
Rechenzeiten bei der Durchführung eines Optimierungsschrittes benötigt. Andererseits 
entfällt bei dieser simulationsbasierten Optimierung [126] der Aufwand zur Entwicklung 
und Verifikation einer abstrakten Systemfunktion. Des Weiteren werden die aus dem Ent-
wurf stammenden Modelle zur Optimierung eingesetzt. Dies ist hinsichtlich der Konsistenz 
des Entwurfs von großem Vorteil und ermöglicht darüber hinaus, dass, gerade bei komple-
xen Systemen, Informationen über die gegenseitige Beeinflussung bestimmter Parameter 
gewonnen werden können.  

5.2.1 Anforderungen an geeignete Optimierungsverfahren 

Werden die aus dem Entwurf stammenden Modelle zur parametrischen Optimierung ein-
gesetzt, so sind spezielle Anforderungen an den einzusetzenden Optimierungsalgorithmus 
zu stellen, da die Zielfunktionen nicht in analytischer Form vorliegen, sondern implizit in 
dem entsprechenden Systemmodell enthalten sind. Dies hat zur Folge, dass Ableitungen 
der Zielfunktion nicht analytisch bestimmt werden können. Weiterhin werden teilweise 
numerische Näherungen oder abschnittsweise definierte Tabellenmodelle zur Beschrei-
bung komplexer physikalischer Zusammenhänge in einem Modell eingesetzt. Dadurch 
können stufenartig verlaufende Zielfunktionen entstehen, deren Ableitungen auch über 
Näherungsverfahren nicht mehr ermittelt werden können. In solchen Fällen würden indi-
rekte Optimierungsverfahren nicht zur gewünschten Lösung führen, da innerhalb dieser 
Verfahren Suchrichtung und Schrittweite über die erste und/oder zweite Ableitung ermit-
telt werden. Weiterhin sind aufgrund der durchzuführenden Simulationen und der damit 
verbundenen Laufzeiten möglichst schnelle Algorithmen einzusetzen. Dazu zählen vor 
allem deterministische Suchverfahren, die in der Regel sehr viel weniger Berechnungen 
benötigen als globale Verfahren. Nachteil der deterministischen Verfahren ist, dass diese 
häufig in das (lokale) Optimum konvergieren, welches dem Startpunkt am nächsten gele-
gen ist. Anderseits hat sich herausgestellt, dass auch deterministische Verfahren das globa-
le Optimum bei mehrmaligem Durchlauf mit zufällig ausgewählten Startparametern sicher 
ermitteln und trotzdem weitaus schneller sind als globale Suchverfahren [113]. Somit sind 
vor allem nichtlineare, ableitungsfreie (direkte) Optimierungsverfahren zur Optimierung 
heterogener Systeme geeignet. 

Eine weitere wichtige Anforderung an das einzusetzende Optimierungsverfahren stellt die 
Möglichkeit zur Berücksichtigung von Beschränkungen dar. Diese sorgen beispielsweise 
dafür, dass der Gültigkeitsbereich des verwendeten Modells nicht verletzt wird oder dass 
minimale Strukturbreiten bei Mikrosystemen eingehalten werden. Somit wird durch die 
Beschränkungen gewährleistet, dass die für den optimalen Entwurf gewählten geometri-
schen Abmessungen sowie Herstellungs- und Materialparameter fertigungstechnisch reali-
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siert werden können. Die für die modellbasierte Entwurfsoptimierung eingesetzten Verfah-
ren müssen daher die Möglichkeit bieten, sowohl lineare als auch nichtlineare Gleichheits- 
und Ungleichheitsrestriktionen der Entwurfsparameter berücksichtigen zu können. 

Einige der wichtigsten Verfahren werden in [60] und [112] verglichen und hinsichtlich 
ihrer Einsetzbarkeit zur Durchführung von modellbasierten Optimierungen im Bereich der 
Mikrosystemtechnik bewertet. Darüber hinaus werden in [113] zwei Optimierungsansätze 
vorgestellt, die speziell an die vorliegende Aufgabenstellung angepasst wurden.  

5.2.2 Das Verfahren der rotierenden Koordinaten nach Rosenbrock 

Im Folgenden wird das Verfahren der rotierenden Koordinaten nach Rosenbrock [116] 
näher erläutert. Zur Optimierung heterogener Systeme hat sich dieses Verfahren als gut 
geeignet herausgestellt, da sowohl eine ableitungsfreie Berechnung des Optimums erfolgt 
als auch Beschränkungen angegeben werden können. Weiterhin ist das Verfahren sehr 
robust. Eine ausführliche Beschreibung dieses Verfahrens ist z. B. [7] und [116] zu ent-
nehmen. Des Weiteren ist in Anhang A.8 das Ablaufdiagramm des implementierten Opti-
mierungsalgorithmus dargestellt. 

Kernprinzip des Verfahrens ist die Suche des Optimums entlang der Richtungen eines ro-
tierenden Koordinatensystems. Dazu wird ein aus n Suchrichtungen bestehendes Koordina-
tensystem eingeführt. Die Anzahl der Suchrichtungen entspricht dabei der Anzahl der frei-
en (zu optimierenden) Parameter. Das Koordinatensystem wird im Anschluss an eine Itera-
tion mit dem Orthogonalisierungsverfahren nach Gram-Schmidt (siehe Anhang A.8.2) so 
im Suchraum ausgerichtet, dass die Abszissenachse des neuen Richtungssystems in die 
vielversprechendste Suchrichtung zeigt. Im Idealfall stimmt die Abszissenachse bereits 
nach wenigen Iterationen mit dem steilsten Anstieg der Zielfunktion überein. 

Ausgehend von einem vorgegebenen Startpunkt (Startparameter des Modells), der inner-
halb des Gültigkeitsbereichs liegen muss, wird nach der Initialisierung (siehe Anhang 
A.8.1) ein Testschritt in Richtung einer Koordinatenachse ausgeführt. Innerhalb einer 
Iteration werden die Richtungen des aktuellen Koordinatensystems nacheinander zyklisch 
überprüft. Wird in eine Richtung ein Erfolg erzielt, d. h., der Zielfunktionswert im aktuel-
len Punkt ist besser als der Zielfunktionswert im bislang besten Punkt, vergrößert sich im 
nächsten Zyklus die Schrittlänge in diese Richtung um einen zuvor festgelegten Faktor 
(Vergrößerungsfaktor), der größer als eins sein muss. Bei einem Misserfolg wird im nächs-
ten Zyklus mit verringerter Schrittweite in entgegengesetzter Richtung gesucht. Dazu wird 
bei der Initialisierung ein Verkleinerungsfaktor angegeben, der zwischen -1 und 0 liegen 
muss. Wenn innerhalb eines Suchzyklus mindestens ein Erfolg aufgetreten ist, gefolgt von 
einem Zyklus ohne Erfolge (Rotationsbedingung), so wird das Koordinatensystem entspre-
chend dem Gram-Schmidt-Verfahren neu im Suchraum ausgerichtet. Die Verwendung 
eines aus n Suchrichtungen bestehenden Koordinatensystems gewährleistet, dass in jeder 
Iteration der gesamte Suchraum betrachtet wird. 
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Das Verfahren terminiert, wenn innerhalb einer Iteration die aktuelle Schrittweite in allen 
Suchrichtungen kleiner oder gleich einem zuvor festgelegtem Terminierungsfaktor wird 
(Abbruchbedingung) oder der erreichte Optimierungsfortschritt zwischen zwei Iterationen 
kleiner als dieser Faktor wird. Somit ist der gewählte Terminierungsfaktor einerseits aus-
schlaggebend für die Güte des Optimierungsergebnisses (kleiner Faktor), andererseits aber 
auch in großem Maße für die benötigte Gesamtlaufzeit der Optimierung verantwortlich 
(Anzahl der durchzuführenden Simulationen). 

Beschränkungen können mit Hilfe eines speziellen Transformationsverfahrens berücksich-
tigt werden. Dabei wird die ursprüngliche Optimierungsaufgabe in eine während des Op-
timierungslaufs zu lösende Ersatzaufgabe ohne Beschränkungen umgewandelt. Diese Ver-
fahren werden exakte Penaltyverfahren genannt. Die in diesem Zusammenhang von Ro-
senbrock eingesetzte exakte Penaltyfunktion modifiziert die Zielfunktion nur, falls der 
aktuelle Punkt in unmittelbarer Umgebung einer Beschränkung liegt [116]. Zu diesem 
Zweck wird innerhalb des Zulässigkeitsbereichs an jeder Beschränkung ein sogenannter 
Deltabereich definiert, der typischerweise auf 1/10.000 des Grenzwertes skaliert wird. Auf 
diese Weise soll ein Verlassen des Zulässigkeitsbereichs verhindert werden. Eine 
detaillierte Beschreibung dieses Verfahrens findet sich beispielsweise in [7]. 

5.3 Integration des Optimierungsalgorithmus 

Der ausgewählte Optimierungsalgorithmus ist im Zuge einer modellbasierten Optimierung 
auf geeignete Weise mit dem entsprechenden Simulator zu koppeln. Diese Ankopplung 
kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Im Folgenden soll eine Realisierung 
vorgestellt werden, die es erlaubt, einen bereits erstellten Optimierungsalgorithmus unver-
ändert an unterschiedliche Simulatoren anzubinden.  

Die prinzipielle Vorgehensweise ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Innerhalb des Optimie-
rungsalgorithmus wird bei der Durchführung einer Berechnung statt der zu optimierenden 
Funktion eine spezielle C-Routine aufgerufen, über die ein simulatorspezifisches Tcl-
Skript ausgeführt wird. Die Verbindung zwischen Optimierungsalgorithmus bzw. C-
Routine und Tcl-Skript wird dabei über eine TCP/IP-Socket-Verbindung realisiert. Die C-
Routine stellt in diesem Fall den Server und das Tcl-Skript den Client dar. Dieser Teil der 
Kopplung ist simulatorunabhängig, da ausschließlich die Verbindung zwischen einem be-
liebigen Optimierungsalgorithmus und einem beliebigen Tcl-Skript innerhalb der C-
Routine implementiert wurde. Die C-Routine kann somit als Schnittstelle in unterschiedli-
chen Algorithmen eingebunden werden. Dazu wurde der Aufruf der Routine über eine C-
Funktion realisiert, die zunächst unabhängig von dem Optimierungsalgorithmus eine belie-
bige Anzahl von Parametern an die C-Routine übergeben kann (mit Hilfe von argv und 
argc). Die C-Routine wird bei der Compilation direkt in den entsprechenden, in C formu-
lierten Optimierungsalgorithmus eingebunden. 
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Abbildung 5.1: Prinzipielle Vorgehensweise bei der Kopplung eines Opti-
mierungsalgorithmus an einen Simulator 

Innerhalb des Tcl-Skripts werden die von dem Optimierungsalgorithmus übergebenen Pa-
rameter in das Modell eingesetzt und mit Hilfe entsprechender Steuerungsbefehle die Si-
mulation gestartet, so dass die eigentliche Berechnung ausgeführt werden kann. Bei der 
Initialisierung der Optimierung muss zusätzlich der Simulator aufgerufen werden bzw. 
muss überprüft werden, ob der Simulator bereits aufgerufen worden ist. Dieser Teil der 
Kopplung ist von dem eingesetzten Simulator abhängig und muss demzufolge für jeden 
Simulator speziell angepasst werden. Die Kopplung zwischen Tcl-Skript und Simulator 
über eine Tcl/Tk-basierte Interprozesskommunikation kann auf unterschiedliche Weise 
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realisiert werden und hängt in großem Maße von dem eingesetzten Simulator ab. Zum ei-
nen können Tk-basierte Anwendungen mit Hilfe des Tk-Kommandos send untereinander 
Tcl-Kommandos in Skriptform verschicken [146]. Zum anderen stehen auch die von C 
bekannten Methoden, wie Dateiaustausch (virtuelle Terminals), Pipes und Sockets, zur 
Verfügung. Das Tcl-Skript stellt in diesem Fall den Server und der Simulator den Client 
dar. 

Im Fall von Saber kann der Datenaustausch sehr schnell und komfortabel über das send-
Kommando erfolgen [43], da Saber standardmäßig die Möglichkeit bietet, mittels der si-
mulatorinternen Tcl/Tk-basierten Skriptsprache AIM den Simulator aus anderen Tk-
Anwendungen heraus anzusteuern. Die entsprechenden AIM-Befehle zur Ansteuerung des 
Simulators können mit Hilfe von send vom Tcl-Skript an Saber übermittelt werden, z. B.: 

send $SaberProc(send) [list Saber:Eval "alter x1 = $x1_new"] 

Die Variable SaberProc(send) enthält den aktuellen Namen des Prozesses (Ausführung 
von Saber), der durch den send-Befehl kontaktiert werden soll. Dieser wird beim Aufruf 
des Simulators während der Initialisierung abgefragt und in der Variablen abgelegt. Über 
den AIM-Befehl alter wird dem Modellparameter x1 ein neuer Wert x1_new, der durch 
den Optimierungsalgorithmus vorgegeben wird, zugewiesen. Somit umfasst die im Tcl-
Skript organisierte Simulatoransteuerung im Wesentlichen folgende Punkte: 

• Übergabe eines neuen Parametersatzes über die alter-Anweisung. 

• Start der Simulation zur Berechnung der Zielfunktion. 

• Rückgabe des durch den Simulator berechneten Wertes an die C-Routine bzw. an den 
Optimierungsalgorithmus. 

Grundsätzlich kann jeder Simulator, der als Tk-Applikation realisiert wurde, über die dar-
gestellte Weise mit Hilfe des send-Befehls gesteuert werden. Dabei sind die simulatorspe-
zifischen Befehle des jeweiligen Simulators einzusetzen. Simulatoren, die diese Möglich-
keit nicht zur Verfügung stellen, können beispielsweise relativ einfach über die Datei-
schnittstelle im Batchbetrieb angesteuert werden. Dazu wird eine Eingabedatei mit den 
aktuellen Parameterwerten für den Simulator erstellt. Anschließend wird der Simulator im 
Batchmodus aktiviert. Der Simulator liest die Eingabedatei ein, führt die Simulation durch 
und schreibt die Simulationsergebnisse in eine Ausgabedatei, die wiederum eingelesen und 
ausgewertet werden kann. 

Das durch den Simulator berechnete Ergebnis wird anschließend von dem Tcl-Skript an 
den Optimierungsalgorithmus übermittelt und gemäß des eingesetzten Optimierungsver-
fahrens bewertet. Anschließend wird ein neuer Parametersatz generiert und an den Simula-
tor übergeben. Demzufolge stellt die C-Routine den festen, allgemeingültigen Teil der 
Kopplung zwischen Optimierungsverfahren und Simulator dar, während das Tcl-Skript den 
von dem Simulator abhängigen, variablen Teil dieser Schnittstelle darstellt. Somit können 
unterschiedliche Simulatoren flexibel in die Optimierung eingebunden werden, ohne dass 
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eine Neuerstellung oder Anpassung des eingesetzten Optimierungsalgorithmus erforderlich 
ist. 

5.4 Evaluierung der Optimierungsumgebung 

Zur Evaluierung des vorgestellten Optimierungsverfahrens wurden einige der aus der Ma-
thematik bekannten Optimierungsprobleme untersucht (siehe z. B. [128]). Die entspre-
chenden mathematischen Funktionen wurden als Simulationsmodell mit der Hardwarebe-
schreibungssprache MAST formuliert, so dass während der Optimierung die Berechnung 
der Zielfunktion durch den Simulator erfolgen konnte. Die Verwendung mathematischer 
Funktionen zur Evaluierung der Optimierungsumgebung hat den Vorteil, dass das exakte 
Optimierungsergebnis bereits vorher bekannt ist und demzufolge mit dem von der Opti-
mierungsumgebung berechneten Ergebnis verglichen werden kann. Dies wäre bei Verwen-
dung komplexer technischer Systeme nicht möglich, da in diesem Fall das zu erzielende 
Optimum in der Regel unbekannt ist.  

In Anhang A.8.3 ist ein Ausschnitt der während eines Optimierungsvorgangs erstellten 
Ergebnisdatei aufgeführt. In Tabelle 5.1 sind einige der durchgeführten Optimierungsläufe 
aufgeführt. Die zugehörigen mathematischen Funktionen der in Tabelle 5.1 aufgeführten 
Optimierungsergebnisse sind in Anhang A.9 zu finden. 

Testfunktion Parametersatz 
(optimal) 

(berechnet) 

Funktionswert 
(optimal) 

(berechnet) 

Leon (1,0; 1,0) 
(1,0; 1,0) 

0,0 
0,0 

Rosenbrock 1 (12,0; 12,0) 
(12,0; 12,0) 

-3456,0 
-3456,0 

Rosenbrock 2 (24,00; 12,00; 12,00) 
(23,26; 11,45; 12,10) 

-3456,0 
-3441,0 

Bracken (1,00; 1,00) 
(1,02; 0,99) 

-2,00 
-2,04 

Schwefel (0,4; 0,8) 
(0,4; 0,8) 

0,8 
0,8 

Zettl (1,28; 0,64; 2,00; 2,00) 
(1,41; 0,64; 2,00; 2,00) 

189,1 
189,66 

Tabelle 5.1: Vergleich zwischen optimalen und berechneten Ergebnissen 

Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass die vorgestellte Optimierungsumgebung in der Lage 
ist, sowohl unbeschränkte als auch beschränkte mathematische Funktionen zu optimieren. 
Die durchschnittliche Abweichung zwischen optimalem und berechnetem Parametersatz 
bzw. absolutem und berechnetem Minimum liegt unter 2%. Somit eignet sich die vorge-
stellte Optimierungsumgebung zur modellbasierten Optimierung heterogener Systeme. 
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Dazu braucht lediglich das Modell der mathematischen Funktion durch das entsprechende 
Systemmodell ausgetauscht und die zu optimierenden Parameter vorgegeben werden. 

5.5 Zusammenfassung 

Die in diesem Kapitel vorgestellte Vorgehensweise der Anbindung eines Optimierungsal-
gorithmus an einen Simulator stellt eine flexible Möglichkeit zur Durchführung modellba-
sierter Optimierungen dar. Das aus dem Entwurf stammende (homogene) Systemmodell 
kann auf diese Weise direkt zur Optimierung eingesetzt werden. Somit ist kein zusätzlicher 
Arbeits- und Zeitaufwand zur Erstellung und Verifikation eines speziellen Optimierungs-
modells erforderlich. Des Weiteren bleibt die Konsistenz des Gesamtentwurfs auf diese 
Weise erhalten. 

Die zu erwartenden Laufzeiten zur Durchführung einer Optimierung sind bei der Verwen-
dung eines Simulators zur Berechnung des aktuellen Werts der Zielfunktion als problema-
tisch anzusehen. Weiterhin sind spezielle Anforderungen an geeignete Optimierungsver-
fahren zu stellen, wie z. B. die Möglichkeit zur Berücksichtigung von Beschränkungen. 
Aus diesem Grund fällt der Auswahl eines Optimierungsalgorithmus eine entscheidende 
Rolle zu. Nichtlineare, ableitungsfreie Verfahren haben sich als besonders geeignet her-
ausgestellt. Insbesondere das vorgestellte Verfahren nach Rosenbrock ist aufgrund der 
Implementierung der exakten Penaltyfunktion für diese Aufgabe gut geeignet. Andererseits 
hängt das auszuwählende Verfahren auch in hohem Maße von dem betrachteten heteroge-
nen System ab. Folglich muss die Möglichkeit bestehen, unterschiedliche Verfahren ohne 
großen Arbeitsaufwand in die Optimierungsumgebung implementieren zu können.  

Die vorgestellte programmtechnische Trennung von Optimierungsalgorithmus und Simula-
tor hat darüber hinaus den Vorteil, dass bereits erstellte und evaluierte Algorithmen ohne 
Änderungen in verschiedenen Simulationsumgebungen eingesetzt werden können. Der 
Arbeitsaufwand zur Durchführung von Optimierungen wird somit bei Verwendung eines 
anderen Simulators bzw. einer anderen Modellierungssprache minimiert. Dies ist insbe-
sondere im Hinblick auf den Einsatz der modellbasierten Optimierung innerhalb unter-
schiedlicher Abstraktionsebenen im Entwurfsablauf eines heterogenen Systems vorteilhaft, 
da die entsprechenden Modelle teilweise mit unterschiedlichen Modellierungssprachen 
erstellt werden.  

 



 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Die ständig steigende Komplexität und Heterogenität technischer Systeme erfordert die 
durchgängige Unterstützung des Entwurfs mit rechnergestützten Werkzeugen. Dabei sind 
simulationsgestützte Verfahren von grundlegender Bedeutung, da ohne diese die Validie-
rung der Systemfunktionalität, die Verifikation der einzelnen Entwurfsschritte und die 
Optimierung des Gesamtsystems während eines Top-Down-Entwurfs undenkbar ist. 

Entsprechend lag der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Entwicklung von Modellierungs-
methoden bzw. Simulationsverfahren, die einen durchgängigen Entwurfsablauf heteroge-
ner Systeme, insbesondere aus den Bereichen der Mikrosystemtechnik und der Mechatro-
nik, unterstützen. Diese sollten auf Basis von weit verbreiteten, kommerziellen Schaltungs-
simulatoren entwickelt werden. Ein solches Vorgehen hat gegenüber der Einführung einer 
neuen, homogenen Simulationsumgebung den Vorteil, dass bereits bestehende Modelle 
wiederverwendet werden können und zur Entwicklung der elektronischen Systemkompo-
nenten die am besten geeigneten Modellierungs- und Simulationsverfahren zur Verfügung 
stehen.  

Der Einsatz in einem modellbasierten Top-Down-Entwurfsablauf für heterogene Systeme 
stellt dabei vollkommen neue Anforderungen an bestehende Modellierungs- und Simulati-
onsverfahren. So müssen die Komponenten anderer Domänen und die relevanten physika-
lischen Umgebungseinflüsse mit den Hilfsmitteln eines Schaltungssimulators beschrieben 
werden. Es wurde gezeigt, dass in diesem Zusammenhang sowohl Simulatorkopplungen 
als auch Modelltransformationen zur Durchführung von Systemsimulationen geeignet sind. 
Da Simulatorkopplungen in der Regel jedoch bezüglich der technischen Realisierung und 
der erreichbaren Simulationszeiten problematisch sind, wurden hauptsächlich Methoden 
untersucht, die eine Modelltransformation auf Basis von Hardwarebeschreibungssprachen 
ermöglichen.  

Im Bereich der Mikrosystemtechnik hat sich die Modellierung mit Region-Modellen als 
ein sehr effektives Mittel zur Beschreibung nichtelektronischer physikalischer Domänen 
herausgestellt. Die anhand eines thermischen Strömungssensors erzielten Simulationser-
gebnisse zeigen eine hohe Übereinstimmung mit entsprechenden Ergebnissen einer FEM-
Simulation. 

Die Methodik der Region-Modelle kann zur Modellierung unterschiedlicher Mikrosysteme 
eingesetzt werden. Die Bereitstellung einer umfassenden Modellbibliothek, die entspre-
chende Modelle zur Berücksichtigung der verschiedenen physikalischen Domänen enthält, 
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ist eine der wichtigsten Aufgaben für zukünftige Arbeiten. Auf diese Weise lassen sich 
sehr schnell und flexibel Systemmodelle noch zu entwickelnder Mikrosysteme erstellen. 
Weiterhin ist abzusehen, dass VHDL-AMS eine herausragende Rolle bei der Modellierung 
und Simulation von Mikrosystemen einnehmen wird. Aus diesem Grund sollten künftige 
Modellierungsarbeiten mit VHDL-AMS ausgeführt werden und folglich eine Portierung 
bereits bestehender Region-Modelle von MAST nach VHDL-AMS vorgenommen werden. 
Dies sollte jedoch problemlos möglich sein, da beide Hardwarebeschreibungssprachen 
weitestgehend dieselbe Funktionalität aufweisen. Einzig die Einbeziehung von C-
Programmen in die Simulation muss durch den verwendeten Simulator unterstützt werden. 

Die Berücksichtigung der Kopplung von Hardware und Software innerhalb einer System-
simulation ist mit Hilfe der in SEE-ME umgesetzten Vorgehensweise sehr effektiv zu reali-
sieren. Die automatische Generation eines Softwaremodells, welches anschließend ohne 
weitere Änderungen in die Systemsimulation eingebunden werden kann, vereinfacht die 
Überwachung des Systementwurfs erheblich.  

Eine weitere Vereinfachung und Beschleunigung der Simulation ist durch die Verwendung 
von VHDL-AMS bei der Modellierung der analogen Systemkomponenten zu erwarten, da 
somit die Simulatorkopplung zwischen Analog- und Digitalsimulator entfallen kann. Des 
Weiteren ist die Bereitstellung einer Modellbibliothek, die bereits mehrere vorgefertigte 
Standardcontroller umfasst, ein wichtiger Ansatzpunkt für weitergehende Arbeiten. Mit 
Hilfe einer solchen Modellbibliothek könnte die Modellierung eines nicht vorhandenen 
Controllertyps stark verkürzt werden, da ein Großteil der vorhandenen Komponenten nur 
noch um die controllerspezifischen Funktionen erweitert oder an die entsprechende Funk-
tionsweise angepasst werden bräuchte. 

Im Bereich der simulationsbasierten Optimierung wurde ein Verfahren vorgestellt, welches 
es erlaubt, bereits erstellte Optimierungsalgorithmen an unterschiedliche Simulatoren an-
zubinden. Dabei ist der Kopplungsmechanismus so gewählt worden, dass er nur abgeän-
dert werden muss, falls ein neuer, bisher nicht berücksichtigter Simulator in die Optimie-
rung eingebunden werden soll. Die prinzipielle Einsetzbarkeit dieses Verfahrens konnte 
anhand spezieller mathematischer Funktionen demonstriert werden. Dazu wurde das Opti-
mierungsverfahren nach Rosenbrock mit einem analogen Schaltungssimulator gekoppelt 
und die zu optimierenden Funktionen als Simulationsmodell formuliert, so dass die ent-
sprechenden Funktionswerte innerhalb der Optimierung mit Hilfe des Simulators berechnet 
wurden. 

Weitergehende Arbeiten in diesem Bereich sollten vor allem die Bereitstellung effektiverer 
und somit schnellerer Optimierungsverfahren zum Ziel haben, welche speziell auf die dar-
gestellten Anforderungen einer modellbasierten Optimierung zugeschnitten sind. 
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A.1 Beispiel für die Berechnung temperaturabhängiger 
Materialparameter 

Am Beispiel von Luft als strömendes Fluid soll die in den Region-Modellen integrierte 
Berechnung der temperaturabhängigen Materialparameter dargestellt werden. Falls not-
wendig, werden diese Parameter für jeden Simulationsschritt in den entsprechenden Regi-
on-Modellen neu berechnet. 

Die ungeheizte Lufttemperatur, d. h. die Temperatur der freien Strömung, wird als Bezugs-
temperatur für die Berechnung der Materialparameter benötigt. Für die thermische Leitfä-
higkeit λ [W/m⋅K] der Luft ergibt sich [2]  

_λabs
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Die Werte für die Konstanten c1_λ und c2_λ sind für Luft fest vorgegeben: 
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Die Temperatur Tabs [K] ist dabei der Temperaturwert der ungeheizten Luft in Kelvin. In 
ähnlicher Weise lassen sich die dynamische Viskosität und die Dichte für Luft berechnen. 
Für die dynamische Viskosität µ [kg/m⋅s] ergibt sich: 
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Die Dichte [kg/m3] kann durch 

 
absd Tc

p ρ 
⋅

=  mit 05287,  cd =  

berechnet werden. Der Druck p wird in der Regel mit p = 101350 Pa (Normaldruck) vor-
gegeben. Mit Hilfe dieser Formeln kann anschließend die kinematische Viskosität [m2/s] 
der Luft berechnet werden: 

ρ
µν   = . 

Falls keine Formel zur Berechnung des entsprechenden Materialparameters existiert, kann 
diese auch mittels eines Polynoms aus einer vorliegenden Wertetabelle erstellt werden. Auf 
diese Weise wurden z. B. die Materialparameter von Wasser in das Region-Modell imple-
mentiert. 
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A.2 Testsensor zur Verifikation der Region-Modelle 

A.2.1 Aufbau des Testsensors 
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Abbildung A1: Aufbau des zur Verifikation der Region-Modelle verwende-
ten Testsensors 
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A.2.2 Anzeige der Simulationsergebnisse 

 
Abbildung A2: Darstellung der Temperaturverteilung (ANSYS) bei einer 

Geschwindigkeit der Luftströmung von 2,5 m/s 

 

Abbildung A3: Mit Saber simulierter Temperaturverlauf an den Sensoren 
(die oberen zwei Kurven entsprechen dem linken Sensor) 
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A.3 Das VHDL-Package 'std_logic_1164' 

Der in dem normalen Sprachumfang von VHDL enthaltene zweiwertige Logiktyp bit 
bzw. bit_vector reicht bei weitem nicht aus, wenn es um die Beschreibung von Logik-
werten geht, die ein reales Signal innerhalb einer Schaltung annehmen kann (z. B. Tristate-
Signale oder Treiberkonflikte auf Netzen). Daher wurde VHDL um eine neunwertige Lo-
gik im IEEE-Standard 1164 erweitert. Die im Folgenden aufgelisteten Deklarationen und 
Funktionen beziehen sich auf die Version 4.300 des Packages. 
 
PACKAGE std_logic_1164 IS 
     
    TYPE std_ulogic IS ( 'U',  -- Uninitialized 
                         'X',  -- Forcing  Unknown 
                         '0',  -- Forcing  0 
                         '1',  -- Forcing  1 
                         'Z',  -- High Impedance    
                         'W',  -- Weak     Unknown 
                         'L',  -- Weak     0        
                         'H',  -- Weak     1        
                         '-'   -- Don't care 
                       ); 
    TYPE std_ulogic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> ) OF std_ulogic; 
                                     
    FUNCTION resolved ( s : std_ulogic_vector ) RETURN std_ulogic; 
 
    SUBTYPE std_logic IS resolved std_ulogic; 
    TYPE std_logic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <>) OF std_logic; 
... 
 
 
PACKAGE BODY std_logic_1164 IS 
 
    TYPE stdlogic_table IS ARRAY(std_ulogic, std_ulogic) OF std_ulogic; 
    -------------------------------------------------------------------     
    -- resolution function 
    -------------------------------------------------------------------     
    CONSTANT resolution_table : stdlogic_table := ( 
    --      --------------------------------------------------------- 
    --      |  U    X    0    1    Z    W    L    H    -        |   |   
    --      --------------------------------------------------------- 
            ( 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U' ), -- | U | 
            ( 'U', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X' ), -- | X | 
            ( 'U', 'X', '0', 'X', '0', '0', '0', '0', 'X' ), -- | 0 | 
            ( 'U', 'X', 'X', '1', '1', '1', '1', '1', 'X' ), -- | 1 | 
            ( 'U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', 'X' ), -- | Z | 
            ( 'U', 'X', '0', '1', 'W', 'W', 'W', 'W', 'X' ), -- | W | 
            ( 'U', 'X', '0', '1', 'L', 'W', 'L', 'W', 'X' ), -- | L | 
            ( 'U', 'X', '0', '1', 'H', 'W', 'W', 'H', 'X' ), -- | H | 
            ( 'U', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X', 'X' )  -- | - | 
        ); 
         
    FUNCTION resolved ( s : std_ulogic_vector ) RETURN std_ulogic IS 
        VARIABLE result : std_ulogic := 'Z'; 
    BEGIN 
        IF    (s'LENGTH = 1) THEN    RETURN s(s'LOW); 
        ELSE 
            FOR i IN s'RANGE LOOP 
                result := resolution_table(result, s(i)); 
            END LOOP; 
        END IF; 
        RETURN result; 
    END resolved; 
... 

Abbildung A4: Ausschnitt aus dem VHDL-Package 'std_logic_1164' 
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A.4 Beispiel für die Softwaremodellierung 

Die Umsetzung der Systemsoftware mit Hilfe von SEE-ME soll im Folgenden anhand ei-
nes Beispiels erläutert werden (siehe auch [111]). In Abbildung A5 werden Teile eines 
Assemblerprogramms gezeigt, deren Umsetzung in C in Abbildung A6 angegeben ist. So-
wohl die entsprechenden Assembleranweisungen als auch der Kontext der C-Routine sind 
mit der Architektur und dem Befehlssatz eines Motorola 68HC05 Mikrocontrollers kompa-
tibel. 

PORTA: EQU $0010 ; Deklaration des PORT A als Adresse 
PORTB: EQU $0001 ; Deklaration des PORT B als Adresse 
PORTC: EQU $0002 ; Deklaration des PORT C als Adresse 
 
       org $100  ; Position im Speicher: 0100 Hex 
START:           ; Startlabel 
       lda PORTA ; (load A) Lade Port A in Akkumulator 
       jsr SRX   ; (jump subroutine) Führe Subroutine SRX aus 
       bra SRY   ; (branch) Verzweige zu Label SRY 
       ... 
SRY:             ; Label SRY 
       ... 
 
       org $200  ; Position im Speicher: 0200 Hex 
SRX:             ; Label der Subroutine SRX 
       ... 

Abbildung A5: Ausschnitt eines Assemblerprogramms 

Zunächst wird im Ablauf der C-Routine überprüft, ob der aktuelle Programmaufruf den 
ersten Aufruf des Softwaremodells darstellt. In diesem Fall sind eine ganze Reihe von Ini-
tialisierungen notwendig, wie etwa das Füllen des Speichers mit dem Programm, das 
Rücksetzen der Register und der Sprung zur ersten Anweisung. 

Falls der Aufruf der C-Routine nicht zum ersten Mal geschieht, muss zunächst der richtige 
Kontext eingelesen werden. Handelt es sich um einen Replay, so ist der alte, gespeicherte 
Kontext durch Vertauschen (vertausche_kontext) mit dem laufenden Kontext zu akti-
vieren. Anschließend wird in jedem Fall der alte Kontext per Kopie gesichert (kopie-
re_kontext). Durch den Sprung auf das Drehkreuz wird anschließend die Anweisung 
aufgerufen, auf die im Programmzähler des aktuellen Kontextes verwiesen wird. 

Die lda-, jsr- und bra-Anweisungen aus dem Assemblerprogramm sind auch in der C-
Routine zu erkennen. Sie werden jeweils mit Labels (l256, l258, l261) bezeichnet, die 
es erlauben, die Anweisungen per goto-Kommando anzuspringen. 

Zunächst soll die lda-Anweisung näher betrachtet werden, die, je nach angelegter Adres-
se, einen Wert aus dem Hauptspeicher oder von einem Port holt und ihn im Akkumulator 
ablegt. Für diese Anweisung wird zunächst eine Routine aufgerufen, die den Debugger 
ansteuert und es somit ermöglicht, den Softwareablauf zu visualisieren, Werte anzuzeigen 
und durch Haltepunkte den Softwareablauf zu steuern. Die nächste Anweisung entscheidet, 
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ob es sich bei der in direkter Adressierung angegebenen Adresse um einen in dem Spei-
cherbereich abgebildeten Port oder eine Speicherstelle im Hauptspeicher handelt. Im ersten 
Fall erfolgt über die Routine hole_io ein Zugriff auf den adressierten Port. Im zweiten 
Fall wird der Akkumulator k1->ac auf den Wert der Speicherzelle gesetzt, auf die das 
Byte nach dem Opcode zeigt. Dabei sei noch erwähnt, dass der Zeiger k1 auf den aktuellen 
Kontext zeigt. Eine Typdeklaration des Kontextes findet sich am Anfang der C-Routine. 
Anschließend wird der Zyklenzähler um 3 und der Programmzähler um 2 inkrementiert. 
Schließlich werden die betroffenen Flags aktualisiert und die aktuelle Zeit t_akt berech-
net. Auf ähnliche Weise werden auch die beiden anderen dargestellten Kommandos abge-
arbeitet. 

Die jsr-Anweisung beschreibt den Aufruf einer Subroutine, so dass die Rücksprungadres-
se zunächst in zwei Bytes auf dem Stack abgelegt wird. Anschließend wird die Adresse der 
Subroutine aus den beiden dem Opcode folgenden Bytes berechnet und im Programmzäh-
ler eingetragen. Dann folgt die Inkrementierung des Zyklenzählers und die Berechnung der 
aktuellen Zeit. Abschließend erfolgt ein Sprung an das Label drehkreuz, über das mit 
einer großen switch-Anweisung das korrekte Label angesprungen wird. Dieser Umweg 
ist notwendig, da ein Sprung mit goto in C nur bei bestimmten Compilern zu einem vari-
ablen Ziel hin erfolgen kann. 

Die bra-Anweisung beinhaltet die Berechnung eines relativen Sprungs, der auch rück-
wärts gerichtet sein kann. Damit ist das zweite Byte der Anweisung – die Weite des 
Sprungs – als vorzeichenbehaftete Zahl zu betrachten, was in der betreffenden C-
Anweisung seinen Ausdruck findet. Nach der üblichen Inkrementierung des Zyklenzählers 
und der Berechnung der Zeit erfolgt der eigentliche Sprung wieder über das Drehkreuz. 

typedef struct kontext { 
  /* Programmzähler (pc), Akkumulator (ac), Indexregister (ix), 
     Stapelzeiger (sp), Flagregister (cc), Zyklenzähler (cyc), 
     Hauptspeicher (m) ...*/ 
  unsigned int ac, ix, sp, pc, cc, cyc, ...; 
  unsigned int m[GROESSE]; 
  ... 
} KONTEXT; 
static KONTEXT kon1, kon2, *k1=&kon1, *k2=&kon2; 
 
software_sim(t_start, t_stop ... ) ... ; { 
  if (t_start > 0.0) { 
    if (t_start < t_akt_alt) { 
      /* t_akt_alt = Zeit beim letzten Verlassen der Routine, 
         Replay! ... */ 
      vertausche_kontext(&k1,&k2); 
      ... 
    } 
    kopiere_kontext(k1,k2); 
    ... 
    goto drehkreuz; 
  } 
  else { 
    /* Startzeit = 0, erster Aufruf: 
       Initialisiere Debugger, Logger, Kontext etc. 
       Fülle den Hauptspeicher mit dem Programm */ 
    k1->m[256] = 182; k1->m[257] = 16;  
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    k1->m[258] = 205; k1->m[259] = 1;  k1->m[260] = 20; 
    k1->m[268] = 32;  k1->m[269] = 3; 
    ... 
    /* Initialisiere Kontext ... */ 
    k1->pc = 256*k1->m[GROESSE-2] + k1->m[GROESSE-1]; 
    k1->ac = 0; k1->ix = 0; k1->sp = 511; k1->cc = 0; 
    ... 
    goto drehkreuz; 
    /*----------------------------*/ 
    /* Assemblerprogramm in C ... */ 
    /*----------------------------*/ 
    l0256:                    /* lda, Load Accumulator, direkte Adr. */ 
       debugger(...);                        /* Ansteuerung Debugger */ 
       if (ist_io(k1->m[k1->pc+1]))       /* IO- oder Hauptspeicher? */ 
         k1->ac=hole_io(k1->m[k1->pc+1]);              /* IO-Zugriff */ 
       else 
         k1->ac=k1->m[k1->m[k1->pc+1]];      /* Hauptspeicherzugriff */ 
       k1->cyc+=3; k1->pc+=2;                   /* Inkrement cyc, pc */ 
       setze_flags(...);                 /* Aktualisierung der Flags */ 
       t_akt=k1->cyc*CYCZEIT;             /* Aktualisierung der Zeit */ 
    l0258:                        /* jsr, Jump Subroutine, ext. Adr. */ 
       debugger(...);                        /* Ansteuerung Debugger */ 
       k1->m[k1->sp--]=(k1->pc+3)%256;        /* Sichere Rücksprung- */ 
       k1->m[k1->sp--]=(k1->pc+3)/256;          /* adresse auf Stack */ 
       k1->pc=256*k1->m[k1->pc+1]+k1->m[k1->pc+2];       /* Setze pc */ 
       k1->cyc+=5;                                  /* Inkrement cyc */ 
       t_akt=k1->cyc*CYCZEIT;             /* Aktualisierung der Zeit */ 
       goto drehkreuz;                     /* Einleitung des Sprungs */ 
    l0261:                     /* bra, Branch, relative Adressierung */ 
       debugger(...);                        /* Ansteuerung Debugger */ 
       k1->pc=k1->pc+2+k1->m[k1->pc+1]>127 ?        /* Berechne rel. */ 
       (-(256-k1->m[k1->pc+1])):(k1->m[k1->pc+1]);         /* Sprung */ 
       k1->cyc+=3;                                  /* Inkrement cyc */ 
       t_akt=k1->cyc*CYCZEIT;             /* Aktualisierung der Zeit */ 
       goto drehkreuz;                     /* Einleitung des Sprungs */ 
    ... 
    drehkreuz:  
    switch(k1->pc) { 
       case 256: goto l0256; 
       case 258: goto l0258; 
       case 261: goto l0261; 
       ... 
}}} 

Abbildung A6: Ausschnitt aus dem äquivalenten Softwaremodell in der 
Programmiersprache C 
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A.5 Blockschaltbild des Mikrocontrollers 

 

 

Abbildung A7: Blockschaltbild des Motorola MC68HC05PV8 
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A.6 Modellierung des Pulsweitenmodulators 

A.6.1 Funktionsweise und Test des Modells 

Der Pulsweitenmodulator (PWM) wird über Bit 7 (PWMON) des PWM Control Registers 
(002D) aktiviert, indem diesem eine logische '1' zugewiesen wird. Über das PWM Period 
Register (002C) wird die Periodenlänge festgelegt: 

1+
=

PWMPR
ff PWM

frame  

Die Variable PWMPR enthält den Wert dieses Registers. Innerhalb der Testumgebung wird 
diesem Register zunächst ein fester Wert (11000011|hex = 195|dez) zugewiesen.  

Die interne Arbeitsfrequenz des PWM wird über die PWM Clock Rate (Bit 0-3 des PWM 
Control Registers; PRA0-PRA3) und die Oszillatorfrequenz fosc eingestellt. In der Testum-
gebung werden PRA0-PRA3 mit '0000' voreingestellt, was einer PWM-Frequenz von 
fpwm = fosc entspricht. Damit ergibt sich für die zeitliche Gesamtlänge einer PWM-Periode: 

µs 49  ns 250196

1195
MHz 4
1/1 =⋅=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+

== frameframe ft . 

Der Anteil des aktiven bzw. inaktiven Signalzustandes innerhalb dieses Zeitrahmens wird 
mit Hilfe des PWM-Datenregisters (002E) eingestellt. Dabei ergibt sich für die Dauer des 
inaktiven Signalzustandes: 

PWM
inaktiv f

PWMDATPWMPRt −+
=

1 . 

Die Variable PWMDAT enthält den Inhalt des PWM Data Registers. Für den anschließen-
den aktiven Signalzustand ergibt sich somit ein Zeitraum von: 

PWM
aktiv f

PWMDATt = . 

Ist der Wert von PWMDAT größer als der Wert von PWMPR, wird der Ausgang permanent 
auf den inaktiven Zustand gesetzt. 

Ob der aktive Signalzustand der Ausgabe einer logischen '1' oder '0' am PWM-Ausgang 
entspricht, wird mit Hilfe des Polaritätsbits (Bit 6 des PWM Control Registers) festgelegt. 
Wurde dieses Registerbit auf '0' gesetzt, wird während der Dauer der aktiven Signalflanke 
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eine '0' am Ausgang ausgegeben und für die Dauer des inaktiven Zustands eine '1'. Ist das 
Polaritätsbit '1', so verhält sich die Ausgabe entsprechend umgekehrt. 

Bei einem Reset werden die Bits PWMON und PRA0-PRA3 des PWM Control Registers 
gelöscht, das PWM-Datenregister wird auf '00000000' gesetzt und das Polaritätsbit wird 
ebenfalls gelöscht, d. h. auf logisch '0' gesetzt. Dies hat zur Folge, dass der Pulsweitenmo-
dulator deaktiviert wird und der PWM-Ausgang auf '1' gesetzt wird. Eine genauere Be-
schreibung der Funktionsweise ist der Spezifikation [90] dieser Komponente zu entneh-
men. 

Die Verifikation des VHDL-Modells erfolgte anhand von Simulationen, bei denen die kor-
rekte Arbeitsweise der einzelnen Funktionen durch unterschiedliche Testdurchläufe unter-
sucht wurde. Im Folgenden soll dies anhand von zwei Beispielen dargestellt werden, die 
zur Überprüfung des zeitlichen Verhaltens des PWM-Ausgangssignals in Abhängigkeit 
von der Einstellung im PWM-Datenregister durchgeführt wurden. 

Im ersten Testdurchlauf, der in Abbildung A8 dargestellt ist, wurde der Variablen 
PWMDAT der Wert 0100000|hex = 64|dez zugewiesen. Mit dem bereits berechneten Wert 
von tframe = 49 µs (PWMPR=195|dez) und einem auf '1' gesetzten Polaritätsbit ergibt sich für 
die Dauer des inaktiven Signalzustands, d. h., der PMW-Ausgang am Controllerpin PC5 ist 
innerhalb dieser Zeitdauer logisch '0': 

sµ 33  ns 250)641195( =⋅−+=inaktivt  

bzw. ein Zeitrahmen für den aktiven Zustand von 

µs 16  ns 25064 =⋅=aktivt . 

 

Abbildung A8: Testdurchlauf zur Überprüfung des PWM-Ausgangssignals 

Im zweiten Test wurde das PWM-Datenregister auf 01001111|hex = 79|dez gesetzt. Alle 
anderen Werte wurden unverändert übernommen. Somit ergibt sich: 

µs 19,75  ns 25079   
ns 29,25  ns 250)791195(

=⋅=
=⋅−+=

aktiv

inaktiv

t
t
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womit sich wiederum eine Gesamtperiodendauer von 49 µs ergibt (siehe Abbildung A9). 

 

Abbildung A9: Testdurchlauf zur Überprüfung des PWM-Ausgangssignals 
konnte erfolgreich abgeschlossen werden 

A.6.2 Implementierung 

Das VHDL-Modell besteht im Wesentlichen aus zwei Prozessen, wobei der erste Prozess 
(internal_clock) den zweiten Prozess (conversion_clycle) im Normalbetrieb über 
die interne PWM-Clock mit der Frequenz fpwm aufruft. Der zweite Prozess übernimmt im 
Wesentlichen das Management der Ausgabe des PWM-Signals und das Verhalten bei ei-
nem Reset. 

 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.std_logic_arith.all; 
use IEEE.std_logic_unsigned.all; 
use work.hc6805_pac.all; 
 
entity pwm is 
  generic (clk_period : time := 250 ns 
  );             
  port (clk_osc :  in std_logic; 
        PWM     : out std_logic; 
        resetB  :  in std_logic;     -- low active 
        iBase   :  in bps(0 to 67);  -- input Basepage 
        oBase   : out bps(0 to 67)   -- output Basepage 
       ); 
end pwm; 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
architecture functional of pwm is 
  signal clk_int       : std_logic := '0';     -- internal clock 
begin 
     
  internal_clock : process(clk_osc) 
    variable count_num  : real := 0.0; 
    variable pwm_period : real := 1.0; 
    variable PRA_sel    : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000"; -- PRA3:PRA0 
    variable cycle_complete : boolean := true; 
  begin 
    if (iBase(45)(7) = '1') then        -- PWM ON 
      if (cycle_complete = true) then 
        PRA_sel(0) := iBase(45)(0); -- $002D, Bit 0 => PRA0 
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        PRA_sel(1) := iBase(45)(1); -- $002D, Bit 1 => PRA1 
        PRA_sel(2) := iBase(45)(2); -- $002D, Bit 2 => PRA2 
        PRA_sel(3) := iBase(45)(3); -- $002D, Bit 3 => PRA3 
        case PRA_sel is 
          when "0000" => pwm_period := 1.0; 
          -- when "0001" => pwm_period := 1.5;  -- not implemented 
          when "0010" => pwm_period := 2.0; 
          when "0011" => pwm_period := 3.0; 
          when "0100" => pwm_period := 4.0; 
          when "0101" => pwm_period := 6.0; 
          when "0110" => pwm_period := 8.0; 
          when "0111" => pwm_period := 12.0; 
          when "1000" => pwm_period := 16.0; 
          when "1001" => pwm_period := 24.0; 
          when "1010" => pwm_period := 32.0; 
          when "1011" => pwm_period := 48.0; 
          when "1100" => pwm_period := 64.0; 
          when "1101" => pwm_period := 96.0; 
          when "1110" => pwm_period := 128.0; 
          when "1111" => pwm_period := 192.0; 
          when others => assert false  
                         report "Error in module pwm.vhd (error 1)"  
                         severity error; 
        end case; 
        cycle_complete := false; 
      end if; 
      if (clk_osc'event) then 
        count_num := count_num + 1.0; 
        if (count_num = pwm_period) then 
          clk_int <= not clk_int; 
          count_num := 0.0; 
          cycle_complete := true; 
        end if; 
      end if; 
    end if; 
  end process internal_clock; 
 
 
  conversion_cycle : process(clk_int, resetB) 
    variable count_inactive : integer := 0; 
    variable count_active   : integer := 0; 
    variable count_frame    : integer := 0; 
    variable time_frame     : integer; 
    variable time_inactive  : integer; 
    variable time_active    : integer; 
    variable PWMPR_reg      : integer; 
    variable PWMDAT_reg     : integer; 
    variable sum            : integer; 
    variable complete       : boolean := true; 
    variable negative       : boolean; 
    variable POL_bit        : std_logic; 
  begin 
    if (now = 0 ns) then 
      oBase(45) <= "00000000"; 
      oBase(46) <= "00000000"; 
      PWM       <= '1';               -- output driving high (p.144) 
      count_inactive := 0; 
      count_active   := 0; 
      count_frame    := 0; 
      complete       := true; 
    elsif (resetB = '0') then         -- reset active 
      oBase(45)(7) <= '0';            -- PWM Control Register 
      oBase(45)(6) <= '0';            
      oBase(45)(5) <= iBase(45)(5); 
      oBase(45)(4) <= iBase(45)(4);  
      oBase(45)(3) <= '0'; 
      oBase(45)(2) <= '0'; 
      oBase(45)(1) <= '0'; 
      oBase(45)(0) <= '0'; 
      oBase(46)(7) <= '0';            -- PWM Data Register 
      oBase(46)(6) <= '0'; 
      oBase(46)(5) <= '0'; 
      oBase(46)(4) <= '0'; 
      oBase(46)(3) <= '0'; 
      oBase(46)(2) <= '0'; 
      oBase(46)(1) <= '0'; 
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      oBase(46)(0) <= '0'; 
      PWM          <= '1';            -- output driving high (p.144) 
      count_inactive := 0; 
      count_active   := 0; 
      count_frame    := 0; 
      complete       := true; 
    elsif rising_edge(clk_int) then   -- PWM ON 
      if (complete = true) then 
        PWMDAT_reg := CONV_INTEGER(iBase(46)); 
        PWMPR_reg  := CONV_INTEGER(iBase(44)); 
        sum := PWMPR_reg - PWMDAT_reg; 
        if (sum < 0) then 
          negative := true; 
        else 
          negative := false; 
        end if; 
        time_inactive := PWMPR_reg + 1 - PWMDAT_reg; 
        time_frame    := PWMPR_reg + 1; 
        time_active   := time_frame - time_inactive; 
        POL_bit  := iBase(45)(6); 
        complete := false; 
      end if; 
      if (negative = false) then 
        if (count_inactive < time_inactive) then 
          if (POL_bit = '0') then 
            PWM <= '1'; 
          elsif (POL_bit = '1') then 
            PWM <= '0'; 
          else 
            PWM <= 'Z'; 
          end if; 
          count_inactive := count_inactive + 1; 
        elsif (count_active < time_active) then 
          if (POL_bit = '0') then 
            PWM <= '0'; 
          elsif (POL_bit = '1') then 
            PWM <= '1'; 
          else 
            PWM <= 'Z'; 
          end if; 
          count_active := count_active + 1; 
        end if; 
      elsif (negative = true) then 
        if (POL_bit = '0') then 
          PWM <= '1'; 
        elsif (POL_bit = '1') then 
          PWM <= '0'; 
        else 
          PWM <= 'Z'; 
        end if; 
      end if; 
      if (count_frame = time_frame) then 
        count_inactive := 0; 
        count_active   := 0; 
        count_frame    := 0; 
        complete := true; 
        oBase(45)(7) <= iBase(45)(7); -- PWM Control Register 
        oBase(45)(6) <= iBase(45)(6);            
        oBase(45)(5) <= iBase(45)(5); 
        oBase(45)(4) <= '1';  
        oBase(45)(3) <= iBase(45)(3); 
        oBase(45)(2) <= iBase(45)(2); 
        oBase(45)(1) <= iBase(45)(1); 
        oBase(45)(0) <= iBase(45)(0); 
      end if; 
      count_frame := count_frame + 1;  
    end if;                        
  end process conversion_cycle; 
 
end functional; 

Abbildung A10: VHDL-Modell des Pulsweitenmodulators 
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A.7 Verifikation des Prozessormodells 
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Abbildung A11: Ausschnitt des Testprogramms zur Verifikation des er-
stellten Prozessormodells 
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Verwendete
Register:

Accu
Index
CCR
PC

Verwendete
Opcodes:

Ida
sta
tsta

beq
bcs
jsr
rts
bset

ldx
add
clc
decx
cpx
bne
bcc
jmp
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Beginn

index = RAMEnde...RAMBegin

Speicherzelle[index] = FEh

carry, zero-Bit löschen

Speicherzelle[index]+=2

carry && zero
?

Ja

Nein

Zelle O.K.
Speicher_ok ausgeben

(PORT_C, 1)

Zelle oder Flag defekt
Speicher_fail ausgeben

(PORT_A,1)

carry, zero-Bit löschen

index = RAMEnde...RAMBegin

Summe += Speicherzelle[index]

/carry && zero ?
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(PORT_C, 2)
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Speicher_fail ausgeben

(PORT_A, 2)

Ende
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(RAM)

X -

Speicherzellen-Test

 

Abbildung A12: Ablaufdiagramm des Speicherzellen-Tests 
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Verwendete
Opcodes:

Ida
rsp
swi
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rts
bset
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bne
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jmp

Nein
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Ja

Ja

SW-Interrupt
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nach Push)
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?
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?
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(Speicherstelle des Accu

nach Push)

stack_pointer_test_OK
(PORT_C,3)

Accu = UDEF_A;
Index = UDEF_X;

stack_pointer_test_fail
(PORT_A,3)

Return
from

Interrupt

Return
from

Interrupt

Verwendete
Register:

Accu
Index
CCR
PC
SP

Beginn

Stackpointer clear

Register mit definierten Werten füllen
Accu=Def_A; Index=Def_X;

Software-Interrupt auslösen;
Dadurch erfolgt Push-Befehl;
Danach erfolgt Pop-Befehl

Accu == Def_A
?

Index == Def_X
?

Nein

Nein

Ja

Ja

Stack_Pointer_Test2_OK
ausgeben

(PORT_C,4)

Stack_Pointer_Test2_fail
ausgeben

(PORT_A,4)

ENDE

Kern Extern

Registertest
X -

Stack Pointer -Test

(SP)

Test

 

Abbildung A13: Ablaufdiagramm des Stack Pointer-Tests mit integriertem 
Test des Software-Interrupts 
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A.8 Optimierungsverfahren nach Rosenbrock 

In Anhang A.8.2 wird der in C implementierte Optimierungsalgorithmus als Ablaufdia-
gramm dargestellt. Zuvor sind in Anhang A.8.1 die wichtigsten Optimierungsparameter 
und die entsprechenden Einstellungen bei der Initialisierung aufgeführt. In Anhang A.8.3 
wird am Beispiel einer mathematischen Funktion (aus [7] entnommen) die Funktionsweise 
des Algorithmus anhand der während der Optimierung erzeugten Ausgabe dargestellt. 

A.8.1 Initialisierung 

0

1x

11 xy

ndd , ... ,1

jj ∆=∆

Abbruchbedingung

Startpunkt erste Iteration

aktueller Parametersatz
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aktuelle Schrittweiten

1

)0 , 1(

0, ... ,1 >∆∆ n Anfangsschrittweiten entlang 
der entsprechenden Richtung
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aktuellen Schrittweite

Verkleinerungsfaktor der
aktuellen Schrittweite

1k

1j

n

Anzahl der Iterationen

Laufindex der Koordinatenrichtungen
( = 1 ... )j n

Anzahl der betrachteten Dimensionen 
(Koordinaten)

 

Abbildung A14: Einstellungen der wichtigsten Optimierungsparameter bei 
der Initialisierung 
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A.8.2 Ablaufdiagramm 
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Abbildung A15: Ablaufdiagramm zum Verfahren nach Rosenbrock 
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A.8.3 Optimierung einer Beispielfunktion 

Die Funktion 2
21

4
121 )2()2(),( xxxxxf −+−=  (entnommen aus [7]) wurde als MAST-

Modell implementiert und anschließend mit Hilfe des in Kapitel 5 dargestellten Optimie-
rungsverfahrens minimiert. Dabei wurden folgende Initialisierungsbedingungen ange-
nommen: 

.5,0  und  2,0    ; 1,021 −===∆=∆ βα  

Im folgenden ist die durch das Optimierungsverfahren erstellte Ergebnisdatei für die ersten 
drei Iterationen aufgeführt. 

                        yj                                                                                             yj+∆jdj 

 j                    f(yj)                            ∆j                            dj                           f(yj+∆jdj) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
k = 1  /  xk = (0.00, 3.00)  /  f(xk) = 52.00  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1         (0.00, 3.00)            0.10            (1.00, 0.00)           (0.10, 3.00) 
             52.00                                                          47.84 
 
2         (0.10, 3.00)            0.10            (0.00, 1.00)           (0.10, 3.10) 
             47.84                                                          50.24 
 
1         (0.10, 3.00)            0.20            (1.00, 0.00)           (0.30, 3.00) 
             47.84                                                          40.84 
 
2         (0.30, 3.00)            -0.05           (0.00, 1.00)           (0.30, 2.95) 
             40.84                                                          39.71 
 
1         (0.30, 2.95)            0.40            (1.00, 0.00)           (0.70, 2.95) 
             39.71                                                          29.90 
 
2         (0.70, 2.95)            -0.10           (0.00, 1.00)           (0.70, 2.85) 
             29.90                                                          27.86 
 
1         (0.70, 2.85)            0.80            (1.00, 0.00)           (1.50, 2.85) 
             27.86                                                          17.70 
 
2         (1.50, 2.85)            -0.20           (0.00, 1.00)           (1.50, 2.65) 
             17.70                                                          14.50 
 
1         (1.50, 2.65)            1.60            (1.00, 0.00)           (3.10, 2.65) 
             14.50                                                          6.30 
 
2         (3.10, 2.65)            -0.40           (0.00, 1.00)           (3.10, 2.25) 
             6.30                                                           3.42 
 
1         (3.10, 2.25)            3.20            (1.00, 0.00)           (6.30, 2.25) 
             3.42                                                           345.12 
 
2         (3.10, 2.25)            -0.80           (0.00, 1.00)           (3.10, 1.45) 
             3.42                                                           1.50 
 
1         (3.10, 1.45)            -1.60           (1.00, 0.00)           (1.50, 1.45) 
             1.50                                                           2.02 
 
2         (3.10, 1.45)            -1.60           (0.00, 1.00)           (3.10, -0.15) 
             1.50                                                           13.02 



Anhang 157 

                        yj                                                                                             yj+∆jdj 

 j                    f(yj)                            ∆j                            dj                           f(yj+∆jdj) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
k = 2  /  xk = (3.10, 1.45)  /  f(xk) = 1.50  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1         (3.10, 1.45)            0.10            (0.89, -0.45)          (3.19, 1.41) 
             1.50                                                           2.15 
 
2         (3.10, 1.45)            0.10            (-0.45, -0.89)         (3.06, 1.36) 
             1.50                                                           1.35 
 
1         (3.06, 1.36)            -0.05           (0.89, -0.45)          (3.01, 1.38) 
             1.35                                                           1.10 
 
2         (3.01, 1.38)            0.20            (-0.45, -0.89)         (2.92, 1.20) 
             1.10                                                           0.98 
 
1         (2.92, 1.20)            -0.10           (0.89, -0.45)          (2.83, 1.25) 
             0.98                                                           0.59 
 
2         (2.83, 1.25)            0.40            (-0.45, -0.89)         (2.65, 0.89) 
             0.59                                                           0.94 
 
1         (2.83, 1.25)            -0.20           (0.89, -0.45)          (2.65, 1.34) 
             0.59                                                           0.18 
 
2         (2.65, 1.34)            -0.20           (-0.45, -0.89)         (2.74, 1.52) 
             0.18                                                           0.39 
 
1         (2.65, 1.34)            -0.40           (0.89, -0.45)          (2.30, 1.52) 
             0.18                                                           0.55 
 
2         (2.65, 1.34)            0.10            (-0.45, -0.89)         (2.61, 1.25) 
             0.18                                                           0.15 
 
1         (2.61, 1.25)            0.20            (0.89, -0.45)          (2.79, 1.16) 
             0.15                                                           0.60 
 
2         (2.61, 1.25)            0.20            (-0.45, -0.89)         (2.52, 1.07) 
             0.15                                                           0.22 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
k = 3  /  xk = (2.61, 1.25)  /  f(xk) = 0.15  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
1         (2.61, 1.25)            0.10            (-0.66, 0.75)          (2.54, 1.32) 
             0.15                                                           0.10 
 
2         (2.54, 1.32)            0.10            (0.75, 0.66)           (2.62, 1.39) 
             0.10                                                           0.17 
 
1         (2.54, 1.32)            0.20            (-0.66, 0.75)          (2.41, 1.47) 
             0.10                                                           0.32 
 
2         (2.54, 1.32)            -0.05           (0.75, 0.66)           (2.50, 1.29) 
             0.10                                                           0.07 
 
... 
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A.9 Testfunktionen zur Evaluierung der 
Optimierungsumgebung 

 

 

Testfunktion nach Leon 

Zielfunktion:  2
1

23
12 )1()(100)( −+−⋅= xxxf x  

Beschränkungen: keine 

Startpunkt:  )0.1 ;2.1(0 −=x  

Minimum:  0.0)(mit    )0.1 ;0.1( minmin == xx f  

 

 

Testfunktion nach Rosenbrock 1 

Zielfunktion:  )2272()( 2121 xxxxf −−⋅⋅−=x  

Beschränkungen: 0  ; 0 21 ≥≥ xx  

Startpunkt:  )0.1 ;0.1(0 =x  

Minimum:  0.3456)(mit    )0.12 ;0.12( minmin −== xx f  

 

 

Testfunktion nach Rosenbrock 2 

Zielfunktion:  321)( xxxf ⋅⋅−=x  

Beschränkungen: 0  ; 0  ; 0 321 ≥≥≥ xxx  

   0.07222)( 3214 ≥+−−−= xxxg x  

Startpunkt:  )0.0 ;0.0 ;0.0(0 =x  

Minimum:  0.3456)(mit    )0.12 ;0.12 ;0.24( minmin −== xx f  
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Testfunktion nach Bracken 

Zielfunktion:  2
2

2
1)( xxf −−=x  

Beschränkungen:  02 ≤x  

   0.054)( 212 ≥+−−= xxg x  

Startpunkt:  )0.0 ;0.0(0 =x  

Minimum:  0.2)(mit    )0.1 ;0.1( minmin −== xx f  

 

 

Testfunktion nach Schwefel 

Zielfunktion:  2
2

2
1)( xxf +=x  

Beschränkungen: 0.022)( 21 ≥−+= xxg x  

Startpunkt:  )0.01 ;0.10(0 =x  

Minimum:  0.200)(mit    )8.0 ;4.0( minmin == xx f  

 

 

Testfunktion nach Zettl 

Zielfunktion:  4
41

4
32

2
43

2
21 )(10)2()(5)10()( xxxxxxxxf −+−+−++=x  

Beschränkungen: 2  ; 2 43 ≥≥ xx  

Startpunkt:  )0.4 ;0.3 ;0.2 ;0.1(0 =x  

Minimum:  1.189)(mit    )0.2 ;0.2 ;6348.0 ;275.1( minmin ≅= xx f  
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