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Kurzfassung 

Wegen des großen Anteils an Software werden einge-
bettete Hardware/Software Systeme zunehmend basie-
rend auf C/C++ entwickelt. Die Modellierung von 
Hardware wird dabei durch Spracherweiterungen wie 
SystemC unterstützt. Eingebettete Systeme umfassen 
neben digitalen Komponenten in zunehmendem Maße 
auch analoge Komponenten. Dieser Beitrag gibt einen 
Überblick über die im Rahmen der OSCI SystemC-AMS 
Working Group entwickelten Erweiterungen zur Model-
lierung analog/digitaler und signalverarbeitender Sys-
teme und demonstriert insbesondere die Anwendung und 
Integration in einen Top-Down Designflow an einem 
Beispiel. 

1 Einleitung 

Eingebettete Systeme bestehen aus Software, die in 
enger Wechselwirkung mit Hardware steht. Die mögli-
chen Optimierungen der Hardware erfordern in der Re-
gel zahlreiche Simulationen des Gesamtsystems aus 
Hardware, Software und Systemumgebung. Abbildung 1 
zeigt ein typisches Simulationsszenario einer Automo-
tive-Applikation. Es umfasst neben Software und elektri-
schen/elektronischen Steuergeräten auch Sensoren, Ak-
tuatoren und abstrakt modelliertes Verhalten mechani-
scher Komponenten wie der Fahrzeugdynamik und dem 
Kontakt Rad/Straße.  

 

Abbildung 1: Komplexes Simulationsszenario einer 
Automotive-Applikation [1]. 

Zur Gesamtsystemsimulation wurden bislang mehrere 
Simulatoren z.B. über eine Simulatorbackplane gekop-
pelt. Wegen des hohen und weiter wachsenden Anteils 
an Software, die in C/C++ beschrieben wird, wird zu-
nehmend auch die Hardware in C/C++ beschrieben. 
Hierzu gab und gibt es mehrere Ansätze. SystemC [2] 
hat sich in der Forschung etabliert und findet zunehmend 
seinen Weg in die industrielle Anwendung.  

Dieser Beitrag gibt in den Kapiteln 2 und 3 einen 
Überblick des aktuellen Stands der Entwicklung von 
Erweiterungen von SystemC zur Modellierung ana-
log/digitaler Systeme („SystemC-AMS“). In Kapitel 4 
wird gezeigt, wie SystemC-AMS in einen modernen 
Top-Down Designflow integriert werden kann. In [4] 
wurde von den Autoren ein ähnlicher Designflow schon 
detaillierter beschrieben, allerdings noch mit einem Vor-
gänger von SystemC-AMS. In diesem Beitrag wird der 
aktuelle Prototyp von SystemC-AMS verwendet. 

2 SystemC 

SystemC ist eine C++ Klassenbibliothek, die C++ um 
Möglichkeiten zur Modellierung eingebetteter Hard-
ware/Software Systeme ergänzt. SystemC stellt insbe-
sondere die Folgenden Klassen zur Verfügung: 

• Datentypen wie Bitvektoren, Integer- und Fest-
kommazahlen parametrisierbarer Bitbreite bzw. 
Genauigkeit. 

• Module und Ports zur hierarchischen Strukturie-
rung von Systemen. 

• Einen ereignisdiskreten Simulationskern, der 
die Ausführung von Prozessen und Methoden 
zu einer simulierten Zeit steuert.  

Ein Zähler könnte in SystemC zum Beispiel wie folgt 
modelliert werden: 
  #include "systemc.h"  
  SC_MODULE(counter)   // Moduldeklaration 
  { 
    sc_in <bool> clk;  // Ports 
    sc_out<sc_uint<4> > cnt; 
   
    void do_count()    // Verhalten 
    { cnt++; } 
 
    SC_CTOR(counter)   // Konstruktor-Makro 
    {  
      SC_METHOD(do_count); 
      sensitive << in1 << in2; 
    } 
  }; 
 



Zur Simulation ist noch eine Testbench erforderlich. Die 
SystemC-Dateien können dann mit einem C++ Compiler 
(z.B. gcc) kompiliert und ausgeführt werden. Simulati-
onsergebnisse werden im VCD oder WIF Format expor-
tiert.  
In der aktuellen Version 2.1 unterstützt SystemC primär 
die (ereignisdiskrete) Modellierung/Simulation von di-
gitalen Hardware/Software Systemen. In den kommen-
den Versionen werden von der OSCI-WG „SystemC-
AMS“ Erweiterungen entwickelt, die die Modellierung 
eingebetteter analog/digitaler Systeme unterstützen sol-
len [3, 5]. 
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3 SystemC-AMS Erweiterungen 

Grundlegendes Konzept von SystemC-AMS ist der in 
Abbildung 1 skizzierte „Layered Approach“ [3]. Dieser 
ermöglicht eine flexible und erweiterbare Architektur.  

Als Teil der SystemC-AMS Erweiterungen werden 
die Berechnungsmodelle „Synchroner Datenfluss“ 
(SDF), lineare und nichtlineare Netzwerke bzw. lineare 
und nichtlineare DAEs unterstützt. Darüber hinaus sind 
weitere Ergänzungen um anderen Berechnungsmodellen 
(„Model of Computation“, MoC) möglich. Dabei wird 
zwischen den Simulationsalgorithmen („Solver“) und 
den Schnittstellen zur Beschreibung des Verhaltens 
(„View“, z. B. el. Netzwerk) unterschieden. 

 

Abbildung 2: „Layered Approach“ von SystemC-
AMS [3]. 

Der Simulationskern von SystemC wird ergänzt um 
einen Synchronisationslayer, der eine Schnittstelle zwi-
schen dem vorhandenen ereignisdiskreten Berech-
nungsmodell und anderen Berechnungsmodellen dar-
stellt. Der Synchronisationslayer basiert auf dem syn-
chronen (multiraten) Datenflussprinzip: Teile, die in 
unterschiedlichen Berechnungsmodelle modelliert sind, 
können nur über gerichtete Kanäle kommunizieren. 
Cluster von in einem Berechnungsmodell beschriebenen 
Teilen werden vor Beginn der Simulation in 
Signalflussrichtung sortiert. Während der Simulation 
werden alle Module zu bestimmten Zeitpunkten in der 
zum Beginn der Simulation bestimmten Reihenfolge 
berechnet. Die Zeitpunkte werden durch eine konstant 
wählbare Schrittweite, eine dynamische 

Schrittweitenregelung oder das Eintreten von 
Ereignissen bestimmt. 

Die SystemC-AMS Bibliothek stellt verschiedene 
Klassen bereit, die ein Modul „erben“ kann, um be-
stimmte Beschreibungsformalismen zu unterstützen. 
Eine Beschreibung im Berechnungsmodell „Synchroner 
Datenfluss“ wird zum Beispiel durch Ableiten einer 
Klasse von den Klassen sc_module und 
sca_sdf_view ermöglicht. sc_module ermöglicht 
dann die hierarchische Strukturierung und 
sca_sdf_view die im Berechnungsmodell „SDF“ 
üblichen Beschreibungen des Verhaltens (sig_proc – 
Methode, u.v.m.):  
  #include <systemc.h> 
  #include <systemc-ams.h> 
 
  SCA_SDF_MODULE(my_mod)  
  // bzw.:class my_mod: sc_module, sca_sdf_view 
  { 
    // ports… 
 
    // Funktion: 
    void init()     { … Initialisierung …}; 
    void sig_proc() { … Berechnung Ausgabe …}; 
    void post_proc(){ … Nachbearbeitung …}; 
 
    // Konstruktor:  
    SCA_CTOR(my_module) 
    { … }; 
  } 
 
Im Berechnungsmodell „Lineare Netze“ können lineare 
Netzwerkkomponenten (Widerstände, Spulen, Konden-
satoren) instanziiert werden, um z.B. Lasten zu modellie-
ren. Der entsprechende lineare Solver ist signifikant 
schneller als der für nichtlineare DAEs.  
Im Berechnungsmodell „Nichtlineare Netze“ können 
auch nichtlineare Komponenten instanziiert werden. 
Im Berechnungmodell „Synchroner Datenfluss“ können 
Blockdiagramme simuliert werden, wobei die einzelnen 
Blöcke in Richtung des Datenflusses berechnet werden.    

4 Top-Down Entwurf mit SystemC-AMS 

Bei der Entwicklung von SystemC-AMS wurde ins-
besondere auf die Unterstützung eines effizienten Ent-
wurfsstils großen Wert gelegt: Beim Entwurf wird ein 
Modell sukzessive verfeinert, und zwar in den Schritten 

Ausführbare Spezifikation – sie dient der Klärung 
der Aufgabenstellung und modelliert das ideale funktio-
nale Verhalten. Insbesondere Kommunikation und Syn-
chronisation werden abstrakt modelliert, um die Simula-
tionsperformance hoch zu halten. 

Berechnungsgenaues Modell – es ergänzt die aus-
führbare Spezifikation um nichtideale Eigenschaften 
einer angenommenen Realisierung.  

Schnittstellengenaues Modell – es ergänzt die aus-
führbare Spezifikation um eine exakte Modellierung der 
Schnittstellen mit allen Signalen. 



Wesentlich dabei ist, dass die Verfeinerung nicht glo-
bal einheitlich „top-down“ vorgenommen wird, sondern 
lokal fokussiert. Dies bedeutet, dass verschiedene Teile 
des Systems auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen 
modelliert werden.  

Die sich damit ergebende „Mixed-Level Simulation“ 
ist insofern problematisch, als dass sich dabei oft Be-
rechnungsmodelle (z.B. H(s)  DSP-Algorithmus) und 
Schnittstellen (z.B. abstrakter Signalfluss  Datensig-
nale, Takt+Enable-Leitungen) ändern. Der Aufwand für 
solche Änderungen sollte möglichst gering gehalten 
werden.  

Als Fallbeispiel wird im Folgenden die Top-Down 
Verfeinerung eines PWM-Regelkreises beschrieben. 
Abbildung 3 zeigt das Blockdiagramm. Ein Leistungs-
treiber soll den durchschnittlichen Strom durch eine 
Spule regeln. Der durchschnittliche Strom wird auf ei-
nem Bus über Uprog als Sollwert eingestellt. Ein Block 
Pulseformer erzeugt Impulse variabler Dauer auf dem 
Signal on_off, deren Ein/Aus – Verhältnis proportional 
zum Ausgang des Reglers ist. 

 

 

Abbildung 3: PWM Regelkreis als Blockdiagramm. 

4.1 Ausführbare Spezifikation 
Das Konzept des in Abbildung 3 gezeigten Regelkrei-

ses kann durch Instanziierung einiger Bibliotheksele-
mente (ähnlich wie in Simulink) verifiziert werden. Da 
nur das Konzept überprüft werden soll, werden die fol-
genden Parameter gewählt: 

• Eine sehr hohe Abtastfrequenz (viel zu hoch) von 
0.05 msec.  

• Fließkommazahlen statt Bitvektoren. 
Die ausführbare Spezifikation besteht dann im Wesentli-
chen aus den folgenden Zeilen:  

  sca_sdf_signal<double> 
      IL, IProg, dev, corr, on_off; 

  busif bif1("bif1"); 
    bif1.out(Uprog); 
    bif1.out.set_T(sc_time(0.00005,SC_SEC)); 
  diff add1("add1"); 
    add1.in1(IL); add1.in2(Uprog);  
    add1.out(dev); 
  sca_s_pi_ctrl ctrl("ctrl"); 
    ctrl.x(dev); ctrl.y(corr);  
    ctrl.k=10.0; ctrl.T=10.0;  
  sca_spartial load("load"); 
    load.x(on_off); load.y(IL); 
    load.add_pole(255, -1/0.05);  
  pulse_gen_de pulsegen1("pulsegen1

    pulsegen1.in(corr); 
    pulsegen1.out(on_off)

"); 
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egelkreis eine zyklische St der R
eine Verzögerung von einem Zeitschritt eingefügt wer-
den, um die zyklische Struktur aufzubrechen. Hierzu 
wird eine Verzögerung von einem Zeitschritt am Aus-
gang des Businterfaces eingefügt; hierzu wird die virtu-
elle Methode attributes() überschrieben:  

void attributes() 
{ out.set_delay(1); } 
 

gewählte Abtastfrequenze 
Applikation keine merkbaren Auswirkungen erwartet 
werden. Durch eine Simulation konnte gezeigt werden, 
dass das Konzept korrekt verstanden wurde. Abbildung 4 
zeigt eine Sprungantwort des Regelkreises. 
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Abbildung 4: Simulation der ausführbaren Spez
tion. 

4.2 Berechnungsgenaues Modell 
Während bei der ausführbaren Spezi

rameter bewusst so gewählt worden sind, dass das 
System „funktioniert“, werden sie beim 
berechnungsgenauen Modell so gewählt, dass die 
Realisierung effizient ist. Hierzu werden  

• Bitbreiten modelliert 
• Die Abtastfrequenz so weit wie möglich reduziert 
• Das Timing festgelegt (vgl. Abbildung 5) 
e o  g. Verfeinerungsschritte werden von Syst

AMS) durch geeignete Parametrisierungsmöglichkeiten 
und Signaltypen unterstützt.  
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Das Modell des Pulsgenerators sieht nach der Verfei-
nerung wie folgt aus; Änderungen gegenüber der 
ausführbaren Spezifikation sind unterstrichen:  

 
SCA_SDF_MODULE(pulse_gen_d) 
{ 
  sca_sdf_in< sc_uint<BW> > in; 
  sca_sdf_out< double >     out; 
 
  unsigned cnt, clocks;  
   
  void attributes() 
  { out.set_delay( clocks ); } 
   
  void sig_proc()  
  { cnt ++; cnt = cnt%256;  
    if ( cnt < in.read() ) out.write(1.0);  
    else out.write(0.0); 
  }  
 
  SCA_CTOR(pulse_gen_d) 
  { clocks = 3;} 
}; 
 
Der Port out ist nach wie vor vom Typ double; er 

modelliert die Schnittstelle zum analogen Eingang des 
Leistungstreibers.  

Abbildung 6: Durch Verfeinerung geändertes Verhal-
ten der Sprungantwort. 

4.3 Schnittstellengenaues Modell 
Die Verfeinerung der ausführbaren Spezifikation bzw. 

des berechnungsgenauen Modells zu einem schnittstel-
lengenauen Modell kann in zwei Teilaufgaben struktu-
riert werden:  

1. Zunächst ist ein Modul – zum Beispiel der Leis-
tungstreiber – anzupassen. Hier würde dann aus 
einem Modul mit zwei Signalflussschnittstellen 
(sca_sdf_in<double> beziehungsweise 
sca_sdf_out<double>) ein Modul mit zwei 
elektrischen Knoten (sca_terminal) als 
Ein/Ausgang. 

2. Da davon ausgegangen wird, dass das Modul zu-
nächst in einer Mixed-Level Simulation verifi-
ziert wird, sind auch die Schnittstellen des Ge-
samtsystems anzupassen, also z. B. von 
sc_sdf_out<double> zu einem elektrischen 
Knoten zu verfeinern.  

Die erste Teilaufgabe ist Teil des kreativen Entwurfs. 
Die zweite Teilaufgabe dagegen dient einzig und alleine 
dem Zweck eine Simulation des Gesamtsystems in einer 
bestimmten Konfiguration zu ermöglichen. Sie trägt 
selber nicht zur „produktiven“ Entwurf bei, ist aber unter 
Umständen recht Zeitaufwändig, da die Anpassungen für 
jede Konfiguration neu erstellt werden müssen. 

Die Verfeinerungsschritte an sich sind abhängig da-
von, ob ein Modul analog, als digitale Hardware oder als 
Software realisiert wird. Im Folgenden wird zunächst ein 
Ausschnitt des verfeinerten Impulsgenerators gezeigt. 
Hier wurde zwar nicht das Berechnungsmodell aber die 
Anzahl der Leitungen geändert.  
  SCA_SDF_MODULE(pulse_gen_d) 
  { 
  … 
  sc_out<bool> ad_request; 
  sc_out<bool> mult_request; 
 
  unsigned cnt, clocks;  
  void sig_proc()  
  { 
    cnt ++; cnt = cnt%256;  
     
    // synchronization of other modules 
    // in an explicit way 
    if ( cnt == 128) ad_request.write(1); 
    else ad_request.write(0); 
 
    if ( cnt == 200) add_load.write(1); 
    else add_load.write(0); 
    if ( cnt < in.read() ) out.write(1.0);  
    else out.write(0.0); 
  } 
  …  

 
Wird ein Modul dagegen als Software realisiert, ist die 
Schnittstelle auf Transaction-Level zu modellieren. Das 
umfasst insbesondere die Modellierung der Register-
Map über die die Software mit der Hardware kommuni-
ziert.  

Wird ein Modul analog realisiert, so müssen analoge 
Größen (Strom, Spannung) spezifiziert werden und im 
Modell ist ein Interface vom Typ sca_terminal zu 
verwendet.  

Liegt ein schnittstellengenaues Modell vor, können 
einzelne Module getrennt für sich entworfen werden. Ein 
berechnungs- und schnittstellengenaues Modell dient 
dann als zusätzliche Testbench, um ein entworfenes 
Modul im Rahmen des Gesamtsystems zu verifizieren. 
Dass dies notwendig ist, zeigen die Vergleiche aus 
Tabelle 1, in der der Einfluss abstrakter Modellierung 
auf die Simulationsdauer am Beispiel des oben 
beschriebenen Beispiels gezeigt wird.  

Abstrkationsebene Simulationsdauer
SPICE (Transistor-Level) 189360 sec
Saber+Verilog (RT-Level) 1059 sec
SystemC-AMS (SDF) < 2 sec

Tabelle 1: Einfluss von Verhaltensmodellierung auf 
die Simulationsperformance. 



Obwohl die Zahlen nicht vergleichbar sind – es sind 
unterschiedliche Genauigkeiten und unterschiedlich 
schnelle Rechner verwendet worden – zeigen sie die 
Notwendigkeit abstrakter Modellierung und geeigneter 
Simulationsverfahren für den Systementwurf.  

5 Unterstützung des 
Verfeinerungsprozesses 

Ein wie in Abschnitt 4 beschriebener 
Verfeinerungsprozess geht mit zahlreichen Änderungen 
der Berechnungsmodelle und Signaltypen einher. Zum 
Beispiel wird in einer ausführbaren Spezifikation der 
Block PI-Regler durch eine Übertragungsfunktion 
modelliert; das zugrunde liegende Berechnungsmodell 
ist also zeitkontinuierlicher Signalfluss mit double-
Genauigkeit. Zum Vergleich unterschiedlicher 
Architekturvarianten wurden aber auch die folgenden 
Modelle an Stelle dieses Blocks simuliert: 
• Digitaler Regler (Bitvektor unterschiedlicher 

Bitbreiten, SDF und nach Realisierung DE 
Schnittstellen) 

• Analoger Regler (Analoge Schaltung, also 
elektrische Knoten als Schnittstellen) 

Für beide Architekturalternativen stehen 
Bibliothekselemente zur Verfügung. Zur 
Performanceanalyse der unterschiedlichen Architekturen 
müssen die Signaltypen an den Schnittstellen bezüglich 
Berechnungsmodell und Datentyp (Bitbreiten, double) 
angepasst werden.  
Die Anpassung der Schnittstellen könnte manuell 
vorgenommen werden oder durch eine Bibliothek von 
Wandlerblöcken. Die manuelle Anpassung ist – gerade 
wenn viele verschiedene Architekturvarianten evaluiert 
werden sollen – aufwändig und trägt nicht zum Design 
an sich bei. Eine Bibliothek von Wandlerblöcken würde 
das Problem mit sich bringen, dass die Struktur des 
Systems manuell geändert werden müsste, weil an Stelle 
eines Signals zwei Signale und ein Wandler instanziiert 
werden müssten. Hierdurch wären zum Beispiel 
Testbenches nicht mehr wiederverwendbar.  
Im Rahmen des SAMS Projekts wurde mit der 
Entwicklung einer polymorphen Signalklasse begonnen, 
die im Projekt ANDRES noch ergänzt wird. Diese 
Signalklasse kann als ein universeller Konverter 
verstanden werden, der  

• Wertetypen (Real, Bitvektoren 
unterschiedlicher Breite) automatisch 
konvertiert, 

• Berechnungsmodelle (SDF, DE, SF-NET, 
elektr. Netzwerk) automatisch konvertiert und 

• Konsistenzprüfungen durchführt 
Realisiert werden polymorphe Signale durch eine C++ 
Klasse „PolySig“, die die Daten von schreibenden 
Zugriffen auf ein Signal in einer Queue im „Shared 

Memory“ als Tupel von Wert und Zeitpunkt ablegt (vgl. 
Abbildung 7).  

 

Abbildung 7: In shared Memory gespeicherte Daten 
eines polymorphen Signals. 

Bei lesenden Zugriffen werden diese Daten in das 
erforderliche Format konvertiert; sind notwendige Daten 
(noch) nicht verfügbar, so wird der lesende Prozess 
blockiert. 
Die im shared Memory verfügbaren Daten ermöglichen 
es damit, neben einer reinen SystemC-AMS Simulation 
auch eine Cosimulation zum Beispiel mit 
Schaltungssimulatoren durchzuführen. Demonstriert 
wurde diese Möglichkeit durch die Integration der 
Simulatoren DOLPHIN/SMASH (VHDL-AMS, SPICE) 
und Matlab/Simulink. Abbildung 8 zeigt die Ausgabe 
einer Cosimulation von Dolphin/SMASH und SystemC-
AMS. 

 

Abbildung 8: Cosimulation des PWM Regelkreises mit 
SystemC-AMS und Dolphin/SMASH. 

6 Ausblick 

SystemC-AMS wird zurzeit in der OSCI-WG 
„SystemC-AMS“ auf der Basis des in [3] beschriebenen 
Prototypen diskutiert. In diesem Beitrag wurde anhand 
eines Beispiels gezeigt, dass die üblichen Aufgaben des 
Systementwurfs mit den diskutierten Erweiterungen 
methodisch durchführbar sind, und wie der Entwurf 
durch „polymorphe Signale“ weiter unterstützt werden 
kann. Im Rahmen weiterer Arbeiten soll insbesondere 
die Verifikation analog/digitaler und 
signalverarbeitender Systeme besser unterstützt werden.  
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