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Abstract

Die Verifikation integrierter mixed-signal Schaltun-
gen wird mit zunehmenden Prozessvariationen bei
gleichzeitig sehr dicht an den Grenzen des Machba-
ren liegenden Designs zu einer kritischen Aufgabe.
Um diese zu bewältigen, werden neben Monte Car-
lo und Corner Case Simulation neue Methoden benö-
tigt. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über den semi-
symbolischen Ansatz. Beim semi-symbolischen Ansatz
werden Prozessvariationen und andere Unsicherheiten
durch Symbole modelliert und simuliert. Im Vergleich
zur numerischen Simulation können dabei Verteilungen
und Wertebereiche durch einen einzigen Simulations-
lauf sicher verifiziert werden.

1 Einleitung

Bei analogen und mixed-signal Schaltungen spielen
Prozessvariationen eine zunehmende Rolle. Zur Veri-
fikation der Robustheit eines Systems werden Monte-
Carlo und Corner-Case Analyse (CCA) verwendet. Für
verlässliche Aussagen wird dabei eine hohe Zahl an Si-
mulationsläufen bei einer hohen Genauigkeit der ver-
wendeten Modelle benötigt. Problematisch ist, dass die
Simulationslaufzeit außerordentlich hoch werden kann,
da der Parameterraum punktweise zufällig bzw. an den
Corner-Cases abgetastet wird. Trotz des hohen Rechen-
aufwands geben diese Analysen kaum Hinweise auf die
Ursachen von Fehlern oder gar zur Schaltungsoptimie-
rung. Die Sensitivity Analyse gibt bei linearen bzw.
linearisierbaren Schaltungen zwar Hinweise zur Ver-
besserung der Robustheit, sie ist jedoch insbesonde-
re bei komplexeren Mixed-Signal Systemen nicht mehr
anwendbar. Über die numerische Simulation hinaus ge-
hende Verfahren wie die symbolische Analyse [5] oder
die formale Verifikation [9, 8, 7] analoger Schaltungen
sind bislang leider nur für wenig komplexe, i.d.R. linea-
re Schaltungen anwendbar.

In diesem Beitrag wird ein alternativer Ansatz be-
schrieben, der - in Grenzen - die breite Anwendbarkeit
der Simulation mit der Verifikationsabdeckung und In-
terpretierbarkeit von formalen und symbolischen Ver-
fahren kombiniert. Grundidee ist die Verwendung ei-
ner Gebietsarithmetik (GA) anstelle der Punktarith-
metik (PA) bei der bekannten Transienten- bzw. DC-
Simulation. Durch Intervalle bzw. Gebiete können dann
ganze Bereiche des durch Prozessvariationen aufge-
spannten Parameterraums durch einen einzigen Simu-
lationslauf verifiziert werden. Im Ergebnis erhält der
Designer so nach einem Simulationslauf garantierte
Aussagen über das Worst-Case Verhalten ([2, 3]) ei-
ner Schaltung. Da die Gebiete während eines Simulati-
onslaufs symbolisch beschrieben werden und erst nach
dem Simulationslauf mit numerischen Werten belegt
werden, spricht man von semi-symbolischer Simulati-
on.

Leider befindet sich die Forschung auf dem Gebiet
der semi-symbolischen Simulation im Vergleich zur nu-
merischen Simulation am Anfang. Ein Durchbruch war
die Verwendung der Affinen Arithmetik [1]. [10] und
[12] verwenden Gebietsarithmetiken zur Worst-Case
Analyse linearer Schaltungen im Frequenzbereich. In
[6] wird die semi-symbolische Simulation als Ansatz
vorgestellt, der auf der Basis von symbolisch beschrie-
benen Gebieten des Parameterraums arbeitet. Dieser
Ansatz behandelt lineare oder schwach nichtlineare
Systeme, die durch Blockdiagramme beschrieben wer-
den. In diesem Beitrag wird ein Verfahren zur semi-
symbolischen Simulation nichtlinearer analoger Schal-
tungen beschrieben. Das vorgestellte Verfahren löst
nichtlineare Gleichungssysteme mit affiner Arithmetik
und ermöglicht eine DC- und Transientenanalyse ana-
loger Schaltungen.

Der Ausgangspunkt des Verfahrens, die symboli-
sche Modellierung von Ungenauigkeiten durch Interval-
le, wird in Abschnitt 2 skizziert. Abschnitt 3 erläutert
die Grundlagen der affinen Arithmetik. In Abschnitt 4
wird ein Algorithmus zum Lösen nichtlinearer Glei-



chungssysteme mit vorgestellt. Zur Veranschaulichung
der Funktionsweise werden in Abschnitt 5 einige experi-
mentelle Ergebnisse der semi-symbolischen Simulation
vorgestellt.

2 Symbolische Modellierung von Unsi-
cherheiten

Beim Entwurf einer analogen Schaltung treten ver-
schiedene Formen von Unsicherheiten auf, die jeweils
unterschiedliche Modellierungen für die Simulation er-
fordern. Allgemein können Unsicherheiten als statisch
bzw. dynamisch klassifiziert werden. Statische Unsi-
cherheiten sind z.B. Prozessvariationen, die in jedem
Zeitschritt einer transienten Simulation konstant sind.
Dynamische Unsicherheiten (z.B. Quantisierungsfeh-
ler) sind in jedem Zeitschritt unterschiedlich. An dieser
Stelle sei angemerkt, dass die Modellierung der Unsi-
cherheiten nicht Teil des vorgeschlagenen Verfahrens
ist, sondern manuell durch den Designer vorgenommen
werden muss. Zwei Arten von Unsicherheiten, die für
die weiteren Betrachtungen in diesem Beitrag relevant
sind, sollen im Folgenden vorgestellt werden:

Parameterschwankungen: Für das Auftreten von Pa-
rameterschwankungen gibt es vielfältige Gründe, z.B.
Prozesstoleranzen, Alterung oder Drift. Diese Schwan-
kungen sind gewöhnlich voneinander unabhängig, so
dass sie als unabhängige Größen modelliert werden
müssen. Beispielsweise kann ein Widerstand mit dem
Nominalwert R0 und Prozesstoleranzen ΔRp, sowie ei-
ner durch Alterung bedingten maximalen Abweichung
ΔRa folgendermaßen modelliert werden:

R̂ = R0 + ΔRpεp + ΔRaεa.

εp und εa sind unterschiedliche Symbole, die im Bereich
[−1, 1] liegen. Besitzen diese Symbole globalen Cha-
rakter, können zwei Widerstände mit unterschiedlichen
Prozesstoleranzen und gleichem Alterungsverhalten be-
schrieben werden als:

R̂1 = R1,0 + ΔR1,pε1,p + ΔR1,aε3,a

R̂2 = R2,0 + ΔR2,pε2,p + ΔR2,aε3,a.

Die unkorrelierte Eigenschaft (unterschiedliche Pro-
zesstoleranzen) wird durch zwei unterschiedliche Sym-
bole ε1,p und ε2,p ausgedrückt, während korrelierte
Eigenschaften (Alterungsverhalten) durch identische
Symbole ε3,a angedeutet werden.

Neben den aufgeführten können weitere Unsicher-
heiten, wie z.B. Quantisierungsfehler oder Rauschen in
ähnlicher Weise modelliert werden. Sie werden jedoch
in diesem Beitrag nicht weiter betrachtet. Neben Unsi-
cherheiten der Schaltung lassen sich auch Auswirkun-
gen numerischer Effekte bei der Simulation abschätzen.

Integrationsfehler: Eine Transientensimulation löst
die das System beschreibenden Algebro-Differential-
gleichungen (DAE) mit Hilfe numerischer Integrations-
verfahren. Dabei wird in jedem Zeitschritt ein Inte-
grationsfehler in Kauf genommen. Dieser Fehler heißt
Local Truncation Error (LTE) und kann für jede In-
tegrationsmethode abgeschätzt werden. Die Modellie-
rung dieses dynamischen Fehlers kann durch folgende
Gleichung durchgeführt werden:

x̂(td) = x̂(td) + LTE · εi,(td)[δt].

Zur Berücksichtigung diese Unnsicherheit wird jeder
Variablen, die als zeitliche Ableitung in der DAE auf-
tritt, eine Unsicherheit in Abhängigkeit des zuletzt
durchgeführten Zeitschritts δt hinzuaddiert.

3 Affine Arithmetik

Die affine Arithmetik ist eine Gebietsarithmetik, die
als Erweiterung der Intervallarithmetik [11] in den 90er
Jahren eingeführt wurde. Sie besitzt gegenüber der In-
tervallarithmetik den Vorzug, dass (lineare) Korrela-
tionsinformationen erhalten bleiben. Insbesondere ge-
währleistet die affine Arithmetik, dass die Subtraktion
eines affinen Ausdrucks mit sich selbst als Ergebnis 0
liefert, was mit der Intervallarithmetik nicht gegeben
ist. Darüber hinaus zeichnet sich die affine Arithmetik
durch eine geringere Überabschätzung der Ergebnis-
se aus, ein wesentliches Kriterium für die Konvergenz
des in Abschnitt 4 beschriebenen Verfahrens zum Lö-
sen nichtlinearer Gleichungssysteme. Die im vorherigen
Kapitel beschriebene Modellierung von Unsicherheiten
lässt sich samt Korrelationsinformationen auf die soge-
nannten affinen Formen abbilden, ebenfalls eine Eigen-
schaft, die die Intervallarithmetik nicht besitzt.

Die affine Arithmetik definiert Operationen auf affi-
nen Formen, deren Grundstruktur in Gleichung 1 dar-
gestellt ist. Sie besteht aus dem Nominalwert (x0 ∈
R) sowie einer Summe von partiellen Abweichungen
xi ∈ R, die mit formalen Variablen εi – im Folgen-
den Rauschsymbole genannt – skaliert werden. Das
Produkt aus partieller Abweichung und Rauschsymbol
wird als Rauschterm bezeichnet.

x̂ := x0 +
n∑

i=1

xiεi εi ∈ [−1, 1]. (1)

Jedes εi hat Globalcharakter, d.h. es korrespondiert für
alle Berechnungen mit derselben Eigenschaft und kann
einen festen Wert im Intervall [−1, 1] annehmen.

Die fundamentalen Eigenschaften einer affinen Form
sind im Folgenden beschrieben. Sie definieren die ma-
ximale Abweichung (Radius), sowie das Maximum und



Minimum. Das Ergebnis ist eine reelle Zahl.

rad(x̂) :=
n∑

i=1

| xi |,

max(x̂) := x0 + rad(x̂),
min(x̂) := x0 − rad(x̂)

Mathematische Operationen auf affinen Formen kön-
nen in zwei Klassen aufgeteilt werden: affine f̂ [a](.) und
nicht affine f̂ [na](.) Operationen. Beide Klassen liefern
eine affine Form als Ergebnis zurück. Als affine Ope-
rationen werden die drei Grundoperationen Addition,
Subtraktion und skalare Multiplikation bezeichnet:

f̂ [a](x̂ ± ŷ) := x̂ ± ŷ = x0 ± y0 +
n∑

i=1

(xi ± yi)εi

f̂ [a](cx̂) := cx̂ = cx0 +
n∑

i=1

cxiεi.

Affine Operationen liefern ein exaktes Ergebnis und er-
zeugen keine zusätzlichen partiellen Abweichungen:

f̂ [a](x̂) ≡ f(x̂)

Jede nicht affine Operation generiert genau eine zusätz-
liche partielle Abweichung, die als Approximationsfeh-
ler bezeichnet wird. Das Ergebnis lässt sich als Summe
aus einer affinen Operation und eines neuen Rausch-
terms yn+1εn+1 darstellen:

ŷ = f̂ [na](x̂) = f̂ [a](x̂) + yn+1εn+1. (2)

Das affine Produkt ist die am häufigsten auftretende
nicht affine Operation. Eine einfache Realisierung ist
in folgender Gleichung dargestellt.

f̂ [na](x̂ · ŷ) = (x0 · y0) +
n∑

i=1

(x0yi + y0xi)εi (3)

+rad(x̂)rad(ŷ)εn+1

Andere nicht affine Operationen wie z.B. Polyno-
me höherer Ordnung, Wurzel-, Exponential- oder tri-
gonometrische Funktionen lassen sich mit Hilfe von
Approximationsverfahren berechnen. Die bekanntesten
Approximationsverfahren sind die Minimalbereichser-
weiterung oder das Sekantenverfahren (Chebyshev-
Verfahren) [4].

Diese Verfahren schließen das exakte Ergebnis der
nicht affinen Operation mit einem Parallelogramm ein
(Bild 1) und verwenden dabei die Monotonieeigenschaf-
ten. Sie garantieren somit einen Einschluss der exakten
Ergebnisse

f̂ [na](x̂) ⊇ f(x̂).

Abbildung 1. Grafische Darstellung: a) Sekanten-
verfahren b) Minimalbereichserweiterung

Die Fläche des Parallelogramms ist gleichzeitig ein Maß
für den Approximationsfehler und hängt zum einen
von der Nichtlinearität der Operation und zum an-
deren vom Radius des Arguments ab. Dieser Sachver-
halt macht bereits deutlich, dass sowohl Konvergenz als
auch Überabschätzung des im nächsten Abschnitt vor-
gestellten Verfahrens von den modellierten Unsicher-
heiten abhängen.

4 Semi-symbolische Schaltungssimula-
tion

Die Idee der semi-symbolischen Simulation wurde
zunächst zur Untersuchung von (nicht-konservativen)
Systemen auf höherer Abstraktionsebene angewandt.
Diese Systeme sind z.B. Regelkreise, die mit Hilfe von
Blockdiagrammen beschrieben werden können. Die-
se Beschreibung erlaubt eine explizite Formulierung
der Ausgangsgröße als Funktion der Eingangsgrößen.
Im folgenden wird eine Erweiterung dieses Ansatzes
für Schaltungen (konservative Systeme) präsentiert.
Ein wesentlicher Unterschied zur Blockdiagrammbe-
schreibung ist die implizite Form von nichtlinea-
ren Gleichungssystemen, die das Eingangs/Ausgangs-
Verhalten der Schaltung beschreiben. Nur in speziellen
Fällen (z.B. lineare Systeme) ist eine explizite Formu-
lierung möglich.

4.1 Mathematische Schaltungsbeschreibung

Für die mathematische Beschreibung von Schaltun-
gen ausgehend von einer vorhandenen Netzliste und
entsprechender Bauelementmodelle hat sich die modi-
fizierte Knotenanalyse (MNA) bewährt. Diese über-
führt die Netzliste in eine mathematische Formulie-
rung, die im Falle dynamischer Systeme einem System
von Algebro-Differentialgleichungen (DAE) entspricht:

F (x(t), ẋ(t), p, t) = 0



x(t) ist der Vektor der zeitabhängigen Variablen
der Schaltung (Knotenpotentiale und zusätzliche
Zweigströme durch Quellen oder Induktivitäten), p ist
der Vektor der Schaltungsparameter.

Das Verfahren unterstützt zwei Arten der Simulati-
on: DC- und Transientenanalyse. Für die DC-Analyse
werden alle zeitlichen Ableitungen zu 0 gesetzt, wo-
durch die DAE auf ein algebraisches Gleichungssys-
tem reduziert wird. Das Ergebnis der DC-Analyse ist
gleichzeitig Startwert der Transientenanalyse. Diese er-
laubt nur in seltenen Fällen eine analytische Lösung der
DAE, so dass eine numerische Lösung bestimmt wird.
Zur numerischen Lösung von DAEs gibt es eine Reihe
von Integrationsmethoden. In diesem Verfahren wird
die implizite Eulermethode verwendet. Es sind jedoch
auch andere Integrationsmethoden anwendbar.

Das implizite Eulerverfahren substituiert die zeitli-
chen Ableitungen durch folgenden Differenzenquotien-
ten:

ẋ(t) =
xn+1 − xn

δt

Damit kann die DAE in ein nichtlineares algebraisches
Gleichungssystem überführt werden

F (xn+1, p̃) = 0.

Der erweiterte Parametervektor p̃ enthält neben p die
Größen xn, δt und t. Die numerische Integration un-
terliegt einer Schrittweitenkontrolle, die in jedem Zeit-
schritt den Integrationsfehler (LTE) abschätzt und dar-
aus den nachfolgenden Zeitschritt δt berechnet. Die An-
wendung des impliziten Eulerverfahrens führt auf einen
Integrationsfehler, der quadratisch von der Schrittweite
abhängt [13]:

LTE =
∣∣∣∣
δt

2
ẍ

∣∣∣∣

Die affine Arithmetik erlaubt im Gegensatz zur PA die
Berücksichtigung dieses Fehlers als zusätzliche Abwei-
chung, die in jedem Zeitschritt als jeweils unabhängi-
ger Rauschterm allen Variablen mit zeitlicher Ablei-
tung hinzuaddiert wird.

4.2 Lösungsalgorithmus

Ausgangspunkt der folgenden Betrachtungen ist ei-
ne Formulierung des nichtlinearen Gleichungssystems
in symbolischer Form. Dabei spielen zunächst die ver-
wendete Arithmetik und damit verbunden die Daten-
struktur der Größen x und p keine Rolle, d.h. die Glei-
chungsformulierung ist sowohl für Gleitkommaarithme-
tik als auch für affine Arithmetik gültig.

F (x, p) = 0

Neben der symbolischen Gleichungsformulierung wer-
den für das Verfahren die Jacobimatrix J und die Pa-
rameterableitungsmatrix P ebenfalls in symbolischer
Darstellung benötigt:

J =
∂F (x, p)

∂x
P =

∂F (x, p)
∂p

.

Darüber hinaus werden folgende Annahmen getroffen:
Der Parametersatz p enthält lediglich Parameter mit
partiellen Abweichungen sowie erweiterte Parameter
aus der Anwendung des Integrationsverfahrens. Alle
anderen Parameter können in den jeweiligen Gleichun-
gen durch deren Nominalwerte substituiert werden. Al-
le Parameterabweichungen können durch eine Linear-
kombination mit dem Parametersymbolvektor εP ge-
mäß p̂ = p

0
+ ΔPεP beschrieben werden. Die Matrix

ΔP enthält die jeweiligen Abweichungen pi.
In Bild 2 ist der Algorithmus zum Lösen nichtli-

nearer Gleichungssysteme mit affiner Arithmetik dar-
gestellt. In Schritt (1) wird die Nominallösung x0 der
Schaltung mit den üblichen iterativen Verfahren, z.B.
Newton-Raphson, berechnet. Diese stellt gleichzeitig
den Nominalwert von x̂ dar. Im zweiten Schritt wird
mit Hilfe der partiellen Ableitungen J und P die in-
itiale affine Lösung x̂ bestimmt. Enthält F̂ lediglich
affine Operationen, so ist x̂ bereits die korrekte affine
Lösung des Gleichungssystems.

Löse nichtlineares Gleichungssystem
mit affiner Arithmetik()
{
1) Bestimme x0 als Lösung von F

mit Nominalparametern p
0
,

setze x̂ = x0
2) Bestimme initiale partielle

Abweichungen von x̂ mit
J|x0

· δx + P|x0
· δp = 0

⇔ δx = −J−1 · P · δp,
setze x̂ − = J−1 · P · ΔP · εP

3) Erweitere x̂ um EPD: x̂ + = I · xEPDεEPD
Wiederhole
{
4) Bestimme das Residuum r̂ = F̂ (x̂, p̂)

5) Formuliere lineares Gleichungssystem
A · λ = b mit aij = ri,EPDj

wenn (ri,0 > 0)

bi = max(r̂i) −
∑∣∣ri,EPDj

∣∣
sonst

bi = min(r̂i) +
∑∣∣ri,EPDj

∣∣
6) Berechne λ und skaliere xEPD,i mit λi
} bis (λi = 0 ∨ λi = 1) ∀ i

}

Abbildung 2. Algorithmus zum Lösen von Glei-
chungssystemen mit affiner Arithmetik

Enthält das Gleichungssystem nicht affine Operatio-
nen, so stellt die Initiallösung gewöhnlich eine Unterab-
schätzung der korrekten Lösung dar und muss folglich



erweitert werden. Aus diesem Grund wird jede Kom-
ponente von x̂ um jeweils eine sog. erweiterte parti-
elle Abweichung (Extended Partial Deviation, EPD)
ergänzt. Dieser Schritt ist vergleichbar mit der Mi-
nimalbereichserweiterung bzw. dem Sekantenverfahren
(s. Abschnitt 3). Die Menge der EPDs korrespondiert
mit dem Rauschsymbolvektor εEPD, der von εP unab-
hängig ist.

Die Schritte (4)-(6) werden wiederholt durchgeführt,
um den Anteil x̂i,EPD so zu bestimmen, dass ein siche-
rer Einschluss der korrekten Lösung gewährleistet ist.
Jede Iteration, im folgenden affine Iteration genannt,
beginnt mit der Berechnung des Residuums des Glei-
chungssystems (4). Dazu wird die Funktion F̂ (x̂, p̂) in
der aktuellen Näherung x̂ mit affiner Arithmetik be-
rechnet. Jede Komponente des Residuums r̂ enthält
zum einen eine Linearkombination von Rauschtermen
mit εP . Darüber hinaus treten Rauschterme mit εEPD

auf, sowie weitere Rauschterme, die aus den nicht affi-
nen Operationen resultieren (vgl. Gl. 2). Werden die
EPDs als Freiheitsgrade interpretiert, so stellt jede
Komponente r̂i ein k-dimensionales Polytop dar, wel-
ches punktsymmetrisch zum Nominalwert ri,0 ist. Die-
ses Polytop ist ein Einschluss des exakten Residuums
ri = Fi(x̂, p̂).

In Bild 3 ist exemplarisch das Polytop für ein εP

dargestellt. Die Lösung des Gleichungssystems ist äqui-
valent zum Einschluss aller möglichen Nullstellen. In
der Abbildung sind schematisch die Nullstellen für den
aktuellen Rauschterm xi,EPDεi,EPD als aktuelle Null-
stellen dargestellt. Während für εi,EPD > 0 der Ein-
schluss aller Nullstellen gewährleistet ist, können für
εi,EPD < 0 (durch Verlängerung der oberen Kante)
weitere mögliche Nullstellen abgeschätzt werden. Diese
Abschätzung erfolgt über die Skalierung mit λi.

In Schritt (5) wird die Berechnungsvorschrift für
den Skalierungsvektor λ aus den entsprechenden Ab-
weichungen in r̂ als lineares inhomogenes Gleichungs-
system formuliert. Schritt (6) berechnet den Vektor λ
und skaliert die Abweichungen xEPD. Die Abbruch-
bedingung tritt ein, wenn keine weitere Skalierung al-
ler xi,EPD (λi konvergiert gegen 1) notwendig ist oder
xi,EPD = 0 gilt.

5 Experimentelle Ergebnisse

5.1 Abschätzung des LTE

Im ersten Beispiel soll der Einfluss des Integrations-
fehlers auf die Ergebnisse einer Transientensimulation
untersucht werden. Dazu wird ein Serienschwingkreis
ohne Parametervarianzen untersucht. Die Eingangsgrö-
ße erfährt einen Einheitssprung zum Zeitpunkt t =

Abbildung 3. Eindimensionales Polytop

0.2 ms. Untersucht wird die Spannung über der Kapa-
zität C. Als Referenz wurde das den Schwingkreis be-
schreibende lineare Differentialgleichungssystem analy-
tisch gelöst.
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Abbildung 4. Numerische Integration mit a)
Gleitkommaarithmetik und b) affiner Arithmetik

In Bild 4 a) sind die Ergebnisse der Simulation
mit Gleitkommaarithmetik dargestellt. Insbesondere
im Bereich der Extrema sind Unterschiede zwischen
analytischer (durchgezogene Kurve) und numerischer
(gestrichelte Kurve) Lösung zu erkennen. In Bild 4 b)
ist das Simulationsergebnis der Transientenanalyse mit
affiner Arithmetik dargestellt. Das durch die gestrichel-
ten Kurven eingeschlossene Gebiet repräsentiert alle
möglichen Verläufe der Ausgangsspannung und stellt
einen Einschluss der analytischen Lösung (durchgezo-
gene Kurve) dar.

5.2 Exponentialfunktionsgenerator

Das zweite Beispiel behandelt einen nichtlinearen
Exponentialfunktionsgenerator (Bild 5). Die Operati-
onsverstärker sind jeweils mit 7 MOS-Transistoren rea-
lisiert. Der Parametersatz enthält 12 Parameter mit
Toleranzen (5%), darunter R1..4, C, Uref , die Kanal-
weiten der Eingangstransistoren der OPs sowie die Ear-
lyspannungen, die Stromverstärkungen und die Abmes-



sungen der Bipolartransistoren T1 und T2. Das Beispiel
soll in erster Linie den Einschlusscharakter der semi-
symbolischen Simulation verdeutlichen.

Abbildung 5. Exponentialfunktionsgenerator

In Bild 6 ist der Verlauf der Ausgangsspannung
über der Zeit dargestellt. Die Eingangsspannung ver-
läuft linear im Bereich −1 V . . . + 1 V . Als Referenz-
simulation wurde eine Corner-Case-Analyse durchge-
führt. Es ist erkennbar, dass die Ergebnisse der semi-
symbolischen Simulation einen Einschluss aller Verläu-
fe der CCA darstellen. Dabei scheint die Überabschät-
zung von uaus,max größer zu sein als die von uaus,min.
Diese Aussage ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da
anlytische Lösungen für uaus,max und uaus,min nicht
bekannt sind.

Wie im ersten Beispiel zeigt die Abbildung verein-
facht das Minimum und Maximum der Ausgangsgröße
an. Die tatsächlichen Ergebnisse enthalten jedoch Li-
nearkombinationen der Rauschsymbole, mit denen die
Parameterschwankungen modelliert wurden und geben
somit deren Einfluss auf die Systemgrößen wieder.
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Abbildung 6. Vergleich der Simulationsergebnis-
se von CCA und semi-symbolischer Simulation
(max/min)

5.3 Laufzeitvergleich der Ergebnisse

Im Folgenden wird ein Laufzeitvergleich zwischen
der semi-symbolischen Simulation und PA basierten
Methoden durchgeführt. In Tabelle 1 sind die jeweiligen
Laufzeiten für 4 Schaltungen unterschiedlicher Kom-
plexität (Zahl der Beschreibungsgleichungen) darge-
stellt. Zunächst ist die semi-symbolische Simulation bei
Schaltungen kleiner Dimension (LRC) langsamer als
eine CCA. Mit steigender Schaltungskomplexität wer-
den jedoch die Vorteile der semi-symbolischen Simula-
tion sichtbar. Das Beispiel des E-Funktions-Generators
zeigt auf, dass eine vollständige CCA bei 12 unkorre-
lierten Parameterschwankungen um den Faktor ∼900
langsamer ist gegenüber einer semi-symbolischen Simu-
lation. Anhand des der Ergebnisse des Bandpassfilters
kann gezeigt werden, dass die Laufzeit der CCA ex-
ponentiell mit der Zahl unkorrelierter Parametervari-
anzen p wächst, während sich die Laufzeit der semi-
symbolischen Simulation lediglich um den Faktor 1, 4
erhöht, was auf eine polynomiale Abhängigkeit schlies-
sen lässt.

Beispiel n p nAA τAA τCC

LRC 7 4 8,2 0,51 s 0,30 s

Aktiver BP 1 45 1 5,2 1,39 s 0,28 s

Aktiver BP 2 45 7 6,9 1,94 s 17,93 s

Inst. verstärker 121 10 10,7 3,66 s ∼8 min

e-Funktionsgen. 106 12 6,0 3,18 s ∼48 min

Tabelle 1. Laufzeitvergleich: Semi-symbolische Si-
mulation – CCA

n : Dimension des Gleichungssystems
p : Anzahl Parameter mit (unkorrelierten) Varianzen
nAA: Durchschnittliche Anzahl affiner Iterationen/Zeitschritt
τAA : Laufzeit semi-symbolische Simulation
τCC : Laufzeit CCA bei 2p Punkten aus Parameterraum p

6 Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein neues Verfahren zur
semi-symbolischen Simulation analoger Schaltungen
mit Parametervarianzen vorgestellt. Das Verfahren ba-
siert auf der affinen Arithmetik, die eine Modellierung
dieser Varianzen, sowie weiterer die Simulationsergeb-
nisse verfälschender Effekte, ermöglicht. Das Verfahren
löst nichtlineare Gleichungssysteme und eignet sich so-



mit zur DC- und Transientenanalyse analoger Schal-
tungen.

Die Ergebnisse der semi-symbolischen Simulation
sind ein sicherer Einschluss der exakten Ergebnisse,
was anhand einiger Beispielschaltungen gezeigt werden
konnte. Sie erlauben darüber hinaus Rückschlüsse zur
Optimierung der Schaltungsdimensionierung.

Eine weitere positive Eigenschaft der semi-
symbolischen Simulation ist der prognostizierte
Laufzeitgewinn gegenüber gängiger Verfahren, der
ebenfalls in den experimientellen Ergebnissen gezeigt
werden konnte. Dieser kann dadurch begründet wer-
den, dass lediglich ein Simulationslauf zur Abdeckung
des vollständigen Parameterraumes erforderlich ist.

Die semi-symbolische Simulation ist somit eine Al-
ternative zu den üblichen Simulationsverfahren und er-
öffnet neue Möglichkeiten zur Verifikation komplexer
heterogener Systeme im Hinblick auf Model-Checking,
Property-Checking und Property-Refinement.
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