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1 Einführung

1.1 Motivation

Informationsverarbeitende Systeme sind im heutigen Alltag allgegenwärtig,
etwa in Form von Rechnern (PCs und Workstations). Die größte Zahl solcher
Systeme ist jedoch nicht offensichtlich erkennbar, es handelt sich dabei um
die eingebetteten Systeme. Diese Systeme haben i. a. keine Benutzerschnitt-
stelle mit Monitor und Tastatur, statt dessen sind sie mit Sensoren und
Aktoren ausgestattet, mit denen sie Daten aus ihrer Umgebung aufnehmen
und sie beeinflussen. Eingebettete Systeme werden in vielen Bereichen des
Alltags eingesetzt, z.B. in der Fahrzeugtechnik, in Haushaltsgeräten, in der
Telekommunikation oder in der Unterhaltungselektronik.

Sowohl bei eingebetteten Systemen als auch bei Rechnern besteht der
Trend zu einer zunehmenden Vernetzung. Dazu werden zur Zeit z.B. im
häuslichen Bereich Standardbusse eingeführt, die zur Verbindung der noch
meist isoliert arbeitenden eingebetteten Systeme genutzt werden sollen (ho-
me automation). Geräte der Unterhaltungselektronik werden zunehmend mit
Rechnern verbunden. Für Rechner nimmt die Anzahl der verfügbaren An-
schlußarten für Peripheriegeräte oder zur Verbindung mit Telekommunika-
tionsnetzen immer weiter zu.

In dieser Arbeit wird eine Methode vorgestellt, Interfaces zu entwerfen
und zu realisieren, die zur Verbindung von Systemen benutzt werden kön-
nen.

Digitale Schaltungen werden heute mit Hilfe von CAD-Software entworfen.
Diese Werkzeuge sollen dem Entwickler die Möglichkeit geben, Schaltungs-
beschreibungen nicht auf Transistor- oder Gatterebene vornehmen zu müs-
sen. Statt dessen wird das Ziel verfolgt, digitale Schaltungen auf möglichst
hoher Ebene, d. h. auf algorithmischer Ebene oder sogar auf Systemebene zu
beschreiben (vgl. Abbildung 1.1). Der Prozeß der Erzeugung einer digitalen
Schaltung aus einer abstrakten Beschreibung heißt Synthese.

Abbildung 1.1 zeigt ein Y-Diagramm nach Gajski und Kuhn [GK83], das verschiedene
Beschreibungsebenen und Aspekte von digitalen Schaltungen vereint. Die drei Ach-
sen entsprechen den Aspekten „Verhalten“, „Struktur“ und „Geometrie“ eines Systems.
Die konzentrischen Kreise markieren die verschiedenen Beschreibungsebenen. Weiter
außen liegende Kreise stehen für eine abstraktere Beschreibung des Systems. Das Y-
Diagramm bietet einen Rahmen für die Beschreibung und Definition von Entwurfsauf-
gaben bei der Entwicklung digitaler Schaltungen: Sie können als Pfade zwischen den
Punkten auf den Achsen des Graphen dargestellt werden.

Die Vorteile einer hohen Abstraktionsebene bei der Beschreibung digitaler
Schaltungen sind vielfältig: Abstrakte Beschreibungen sind von Entwick-
lern besser zu verstehen; Änderungen am System sind leichter durchzu-
führen; die Beschreibung des Systems ist unabhängig von der konkreten
Realisierung. Ein Werkzeug zum Entwurf von Interfaces sollte sich sinnvoll
in einen Gesamtentwurfsprozeß (Designfluß) einfügen und eine hinreichend
hohe Abstraktionsebene bieten, um diese Vorteile wahrnehmen zu können.
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Transistor

Gatter / Flip-FlopSchaltungs-

Logik-Ebene

RT-Ebene

algorithmische Ebene

System-Ebene

e b e n e
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Prozessor, Subsystem
CPU, Speicher

Differentialgleichungen

Boole'sche Gleichungen

Register-Transfer Spezifikation

Algorithmen

System-Spezifikation

Rechtecke / Polygone

Standardzellen

Makrozellen

Block / Chip

Chip / Platine

Verhaltens-
sicht

Struktur-
sicht

physikalische /
geometrische Sicht

1.1: Aspekte und Ebenen bei der Beschreibung digitaler Systeme
(ähnlich aus [MLD92])

1.2 Präzisierung grundlegender Begriffe

Um die Aufgaben und Ziele beim Entwurf von Interfaces genau beschreiben
zu können, müssen zunächst einige Begriffe präzisiert werden.

Signal und Ereignis Ein Signal ist eine über die Zeit veränderliche Größe.
Ein Signalereignis ist die sprunghafte Änderung dieser Größe. Digita-
le Signale können nur zwei Werte annehmen (’0’ und ’1’). Ein Ereignis
eines digitalen Signals ist entweder eine steigende Flanke, wenn das
Signal von ’0’ nach ’1’ wechselt, oder eine fallende Flanke im umge-
kehrten Fall.

Port Ein Port bezeichnet die Zusammenfassung mehrerer Signale, die in
einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind.

Protokoll Ein Protokoll beschreibt die erlaubten Abläufe an einer Menge von
Signalen und Ports.

Schnittstelle Eine Schnittstelle besteht aus einer Menge von Signalen und
Ports und einem zugehörigen Protokoll.

Interface Ein Interface besteht aus mindestens zwei Schnittstellen, die es
auf geeignete Weise miteinander verbindet, um Daten zwischen den
Schnittstellen zu übertragen.

Umgebung Die Umgebung eines Interface interagiert mit den Schnittstellen
gemäß der zugehörigen Protokolle.
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1.3 Anforderungen an ein Werkzeug zur Interface-Synthese

Diese Definitionen lassen ganz bewußt wesentliche Eigenschaften von Sig-
nalen, Schnittstellen und Interfaces aus. Das sind Eigenschaften wie z. B.
die mechanische Bauform, Spannungspegel, maximaler Ausgangsstrom
oder Temperaturfestigkeit. Diese Eigenschaften sind zwar wichtige Aspekte
bei der Standardisierung von Schnittstellen, spielen aber keine Rolle bei der
formalen Beschreibung eines Schnittstellenprotokolls. Abbildung 1.2 zeigt,
wie ein komplettes Interface-Modul prinzipiell aufgebaut sein muß, wenn
mechanische und elektrische Parameter berücksichtigt werden sollen. In
dieser Arbeit geht es ausschließlich um die Synthese einer Interface-Logik
aus einer formalen Spezifikation.

Interface-Logik

elektrische Anpassung

mechanische Anpassung

1.2: Interface mit elektrischer und mechanischer Anpassung

1.3 Anforderungen an ein Werkzeug zur
Interface-Synthese

Die Anforderungen an das in dieser Arbeit zu erstellende Werkzeug ergeben
sich zum einen aus dem Anwendungszweck, zum anderen aus dem Umfeld,
in das die Arbeit eingebettet ist.

1.3.1 Einbettung der Arbeit

In der Projektgruppe 293 des Fachbereichs Informatik an der Universität
Dortmund [PG293] wurde ein eingebettetes System mit Hilfe des Codesign1-
Werkzeugs COOL [Nie98] entwickelt. Abbildung 1.3 gibt einen Überblick über
die Architektur eines COOL-Systems.

Abbildung 1.3: Die verschiedenen Komponenten des Systems wie Speicher (RAM), Pro-
zessor (z. B. ein DSP2), Datenpfad und Systemsteuerung sind über einen internen Bus
verbunden (unten in der Abbildung). Der Bus-Arbiter regelt den Zugriff auf den Bus.
Die Systemsteuerung kontrolliert das gesamte System und steuert den Ablauf. Der Pro-
zessor und die Datenpfade operieren auf Daten, die im gemeinsam benutzten Speicher
liegen. Der I/O-Controller ist das Interface zur Umgebung des Systems. Er liest Daten
in den Speicher ein und schreibt Ergebnisse nach außen. Diese Architektur, bestehend
aus Mikroprozessoren, ASICs und Interface-Modulen, ist typisch für eingebettete Sy-
steme.

Bei der Arbeit der Projektgruppe mit COOL ergaben sich hinsichtlich der
Hardware-Synthese zwei wesentliche Schwierigkeiten:

� Der Projektgruppe standen zwei FPGAs (Field Programmable Gate Ar-
rays) zur Verfügung. COOL kann zwar eine Hardware-Partitionierung

1Codesign ist der Entwurf und die Synthese eines Hardware/Software-Systems mit einer ge-
meisamen Spezifikation.
2DSP = Digitaler Signalprozessor
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1 Einführung

Bustreiber Bustreiber Bustreiber

SystemsteuerungI/O-Controller Controller
Datenpfad

Prozessor

Speicher (RAM)
Bus-Arbiter

1.3: Ein COOL-System

durchführen, beachtet dabei aber keine Einschränkungen hinsichtlich
der Anzahl der pro Chip verfügbaren Anschlüsse (pin constraints). Die
Partitionierung der Hardware mußte daher per Hand erfolgen.

� Der von COOL generierte I/O-Controller unterstützt keine Standard-
schnittstellen. Er erzeugt außerdem sehr breite Schnittstellen, da alle
Ein- und Ausgabeparameter des Systems parallel gelesen und geschrie-
ben werden. Die Anzahl der Pins eines FPGA-Gehäuses ist jedoch ein
entscheidender Kostenfaktor. In der Projektgruppe wurde das Problem
gelöst, indem der I/O-Controller durch Funktionen der verwendeten
DSP-Entwicklungsumgebung ersetzt wurde. Im allgemeinen kann dies
jedoch keine Lösung sein.

In [Fal98] wird das Problem der Hardwarepartitionierung bearbeitet. Die vor-
liegende Arbeit beschäftigt sich mit der Generierung von Interface-Modulen.
Beide Arbeiten zusammen bilden ein Backend für COOL, das die oben be-
schriebenen Probleme löst.

1.3.2 Anforderungen und Ziele

Abstraktion Wie in Kapitel 1.1 erklärt wurde, ist ein hohes Abstraktionsni-
veau bei der Spezifikation von digitalen Schaltungen wünschenswert.
Andererseits sind Interfaces oft sehr kleine Systeme, die eng mit De-
tails der Hardware verknüpft sind. Für diese Arbeit wurde die algorith-
mische Ebene (vgl. Abb. 1.1) als Beschreibungsebene gewählt.

Einfache Spezifikation Da das in dieser Arbeit beschriebene Werkzeug
speziell die Synthese von Interfaces unterstützt, soll es für diesen An-
wendungszweck optimiert sein. Die Interfaces sollen mit einer eigens
für diesen Zweck entworfenen formalen Sprache spezifiziert werden.
Diese Sprache soll einerseits die hardwarenahen Abläufe kompakt dar-
stellen können, andererseits abstrakte Mechanismen zur Synchronisa-
tion und Kommunikation bieten. Die Spezifikationssprache soll auch
die Möglichkeit bieten, mit den über das Interface übertragenen Daten
eine einfache Datenverarbeitung durchzuführen, um etwa eine Um-
setzung zwischen Schnittstellen verschiedener Bitbreite oder zwischen
seriellen und parallelen Schnittstellen realisieren zu können.
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1.3 Anforderungen an ein Werkzeug zur Interface-Synthese

Spezifikation von Zeit Schnittstellenprotokolle sind üblicherweise mit
Zeitangaben verbunden. Die Spezifikationssprache muß daher ein Zeit-
konzept unterstützen.

Bibliotheken Viele Schnittstellen sind standardisiert. Daher ist die Unter-
stützung von Spezifikationsbibliotheken sinnvoll.

Modularisierung Die Wiederverwendung von Spezifikationen in Bibliothe-
ken ist nur mit einem Konzept zur Modularisierung von Interface-Spe-
zifikationen möglich.

Integration mit COOL Die Erzeugung eines kompletten Interface für COOL

soll sich unter Verwendung von Spezifikationen aus Schnittstellenbi-
bliotheken automatisieren lassen. Dazu müssen Aspekte wie die Adres-
sierung der Ein-/Ausgabeparameter, Umformung von Datenformaten
und Flußkontrolle berücksichtigt werden.

Ergebnis der Synthese Damit sich die generierten Interfaces gut in das
von COOL erzeugte Gesamtsystem einfügen, müssen sie als reine Hard-
warekomponenten erzeugt werden, die den I/O-Controller des COOL-
Systems ersetzen. COOL gibt synthetisierbare und simulierbare VHDL3-
Spezifikationen aus, die als Eingabe für weitere Synthesewerkzeuge
dienen.

1.3.3 Überlegungen zur Synthese von asynchronen Schaltungen

Ein Interface ist grundsätzlich inhärent asynchron, da die Schnittstellen mit
unterschiedlichen Takten betrieben werden können oder sogar selbst asyn-
chron, d. h. ohne Takt, sind. Daher bieten sich asynchrone Designmethoden
zur Realisierung von Interface-Schaltungen an. Solche Methoden werden zu-
sammenfassend von HAUCK (siehe [Hau95]) beschrieben.

Die Interface-Synthese soll sich in den Designfluß von COOL einfügen,
d. h. es soll eine VHDL-Spezifikation der Schaltung erzeugt werden, die von
Synthesewerkzeugen weiterverarbeitet werden kann. Es ist daher nicht mög-
lich, Aussagen über die Eigenschaften der benutzten Hardware zu machen.
Die von HAUCK beschriebenen asynchronen Designmethoden gehen aber
von Voraussetzungen aus, die z.B. für FPGAs nicht garantiert werden kön-
nen.

Interface-Schaltungen müssen meist genaue Zeitbeschränkungen, aber
auch Zeitgarantien, einhalten. Solche timing constraints können von asyn-
chronen Schaltungen aber kaum berücksichtigt werden, da sie keine In-
formation über die abgelaufene Zeit haben. Um die Einhaltung von timing
constraints zu garantieren, müssen frühzeitig während der Schaltungssyn-
these die Verzögerungszeiten der Hardware bekannt sein. Insbesondere bei
FPGAs ist das nicht möglich, weil die Werkzeuge zur Synthese erst als letz-
ten Schritt das Routing auf dem Chip ermitteln. Das Routing ist bei FPGAs
aber ein wesentlicher Faktor für Signalverzögerungen. Auch ist es bei mit
asynchronen Schaltungen nicht möglich, Verzögerungen zu realisieren, die
um Größenordnungen höher sind als die Gatter- oder Signallaufzeiten der
Hardware. Das ist jedoch notwendig, wenn z.B. eine langsame Peripherie-
schnittstelle wie die serielle Schnittstelle v.24 (RS-232) synthetisiert werden
soll.

3VHDL ist eine nach IEEE 1076 genormte Hardwarebeschreibungssprache. Die Abkürzung
bedeutet Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language (s. auch [LSU89]).
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1 Einführung

Die in der Projektgruppe 293 gemachten Erfahrungen mit asynchronen
Schaltungen auf FPGAs haben gezeigt, daß die korrekte Spezifikation auch
kleiner Schaltungen schwierig ist. Asynchrone Schaltungen haben sich au-
ßerdem in der Projektgruppe nicht bewährt, da sie zu empfindlich auf Stö-
rungen der Signalleitungen reagieren, die beim provisorischen Aufbau eines
Prototypen unvermeidlich sind. Letztlich bleibt die Verbindung von synchro-
nen und asynchronen Schaltungen immer ein Problem, da in beiden Fäl-
len bestimmte unterschiedliche Annahmen über den Zeitpunkt und die Art,
wann und wie ein Signal seinen Zustand ändern darf, gemacht werden.

In dieser Arbeit werden nur synchrone Interface-Schaltungen berück-
sichtigt, um die genannten Probleme zu vermeiden und die Wahl der Ziel-
technologie offen zu lassen. Wenn nötig, wird ein Interface aus mehreren
Schaltungen aufgebaut, die mit verschiedenen Takten arbeiten. Die Kommu-
nikation zwischen diesen Schaltungsteilen wird mit Handshaking-Signalen
synchronisiert. Damit werden die Grenzen verschiedener Taktbereiche über-
wunden. Allerdings schränkt diese Methode auch die Leistungsfähigkeit ei-
nes Interface ein. Ein weiteres Problem sind metastabile Zustände der Flip-
flops, die von nicht-taktsynchronen Signalen angesteuert werden.

1.4 Verwandte Arbeiten

In der Literatur wird der Begriff Interface-Synthese sehr verschieden be-
nutzt. Im Bereich des Codesign bezeichnet man die Generierung eines Kom-
munikationsprotokolls zwischen den Hardware- und Softwarebestandtei-
len des Systems oft als Interface-Synthese. Der Ausdruck Kommunikations-
Synthese ist für diese Aufgabenstellung allerdings treffender.

Als Interface-Synthese bezeichnet man auch auch die Generierung von
Subsystemen, die die Konvertierung zwischen zwei unterschiedlichen (in-
kompatiblen) Protokollen realisieren. Dieser Wortgebrauch deckt sich mit
der Definition des Begriffs „Interface“ in Kapitel 1.2. In der vorliegenden Ar-
beit wird der Begriff „Interface-Synthese“ in dieser Bedeutung verwendet. Im
folgenden wird anhand einiger exemplarischer Arbeiten die Bandbreite des
Themas beleuchtet.

1.4.1 Kommunikations-Synthese

Zum Thema Hardware/Software-Interface beim Codesign sind u. a. im Rah-
men des CHINOOK-Projekts eine Reihe von Arbeiten veröffentlicht worden.
Im Artikel [COB95] beschreiben CHOU, ORTEGA und BORIELLO einen An-
satz, der unter Benutzung der I/O-Ressourcen eines Prozessors Hardware
und Software zur Ansteuerung von Hardwarekomponenten generiert. Dazu
müssen sowohl der Prozessor als auch die anzusteuernde Hardware formal
beschrieben werden. Für den Syntheseprozeß wird zusätzlich Information
über das Timing und die Bandbreite des Interface benötigt. Das Verhalten
des Systems wird als Kontrollflußgraph (engl. control flow graph) beschrie-
ben. Das Ergebnis der Synthese sind Softwareroutinen zur Ansteuerung der
Hardware und, falls notwendig, zusätzliche Hardwarekomponenten. Bei die-
sem Ansatz wird Hardware für das Interface nur generiert, wenn der Prozes-
sor zu wenig I/O-Ressourcen hat, die Zeitanforderungen an das Interface
nicht durch den Prozessor erfüllt werden können oder bestimmte Aufgaben
besser durch spezialisierte Hardware gelöst werden können.

Dieser Ansatz deckt sich nur wenig mit den Anforderungen aus
Abschnitte 1.3.2. Zum einen geht es nicht um Interfaces zwischen ver-
schiedenen Schnittstellen, sondern um die Kommunikation zwischen den
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1.4 Verwandte Arbeiten

Hardware- und Softwarebestandteilen eines Systems. Zum anderen ist der
Ansatz sehr auf Prozessoren und Software bezogen. In dieser Arbeit sollen
jedoch Interfaces nur als Hardware realisiert werden.

1.4.2 System Interface Module

Im Artikel [LV94] beschreiben LIN und VERCAUTEREN einen Ansatz zur Syn-
these von System Interface Modulen, der im Rahmen des COWARE-Projekts
realisiert wurde. Dieser Ansatz entspricht genau der oben gegeben Defi-
nition von „Interface-Synthese“. Er unterscheidet zwischen low-level- und
high-level-Protokollen. Die low-level-Protokolle beschreiben das Verhalten
einer Schnittstelle. Sie entstammen einer Protokollbibliothek. Wie low-level-
Protokolle spezifiziert werden, ist dem Artikel nicht zu entnehmen. Die high-
level-Protokolle werden mit einer auf CSP (siehe [Hoa78] und [Hoa85]) ba-
sierenden Sprache spezifiziert. Sie beschreiben das Verhalten eines Interface
unter Benutzung der low-level-Protokolle. Die Synthese mit dem Tool INTE-
GRAL verwendet als interne Zwischenrepräsentation Petri-Netze bzw. STGs
(state transition graphs). Das Ergebnis der Synthese wird mit einem Compi-
ler (ASSASSIN) in eine Spezifikation für eine asynchrone Schaltung umgewan-
delt.

Der Ansatz von LIN und VERCAUTEREN entspricht den meisten Anforde-
rungen an diese Arbeit. Das Ergebnis sind Spezifikationen für asynchrone
Schaltungen. Die heutigen Synthesewerkzeuge unterstützen jedoch die Syn-
these von asynchronen Schaltungen nur unzureichend. Die Trennung von
high-level- und low-level-Protokollen ist in diesem Ansatz zwingend.

1.4.3 Kommunikationsprozessoren

In [Tie96] stellt TIEDEMANN einen anderen Ansatz vor, der mit der Software
SABINA realisiert wurde. Er nennt die Systemkomponente, die „in beson-
derer Weise zur Erfüllung und Überwachung des Kommunikationsproto-
kolls eingesetzt wird“, einen Kommunikationsprozessor. Zur Spezifikation
solcher Prozessoren, die entweder als untergeordneter Teil eines komplet-
ten Systems oder auch als selbständige Komponente zur Protokollkonvertie-
rung eingesetzt werden können, werden Impulsdiagramme eingesetzt. Aus
je zwei Impulsdiagrammen, die mit zusätzlicher Information angereichert
werden („Konvertierungskeim“), wird die formale Spezifikation eines Kon-
verters abgeleitet. Tiedemann unterstützt zwei Syntheseverfahren, um aus
dieser Spezifikation eine Hardware zu generieren: Einerseits eine automati-
sche Synthese, die als Ergebnis einen endlichen Automaten mit fester Tak-
trate liefert, andererseits eine interaktive Synthese, bei der der Entwickler im
Dialog mit dem System eine Netzliste aus vordefinierten Modulen aufbaut.
TIEDEMANN benutzt als Spezifikationsmodell eine zeitbehaftete Variante des
Prozeßkalküls CCS. In späteren Entwurfsphasen wird diese Spezifikation
in ein operationales Modell umgewandelt, das auf zeitbehafteten endlichen
Automaten beruht.

Auch der Ansatz von TIEDEMANN erfüllt viele der Anforderungen. Die Ver-
wendung von Impulsdiagrammen bietet zwar den Vorteil einer einfachen
Spezifikation, allerdings ist die Spezifikation von Schnittstellen mit daten-
verarbeitenden Eigenschaften, wie sie etwa zur Bitbreitenanpassung benö-
tigt werden, nicht möglich. Dafür bietet dieser Ansatz den Vorteil, aus der
Spezifikation von Schnittstellenprotokollen mit Hilfe des Konvertierungs-
keims ein Interface automatisch generieren zu können. Dieser Ansatz geht
über die Ziele dieser Arbeit hinaus.
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1 Einführung

1.5 Interface-Synthese mit CIL

Die vorliegende Arbeit lehnt sich eng an den Ansatz von LIN und VERCAUTE-
REN [LV94] an. Die Spezifikationssprache CIL4 wurde für diese Diplomarbeit
entwickelt. Sie beruht ebenfalls auf der Prozeßalgebra CSP [Hoa85]. Low-
level- und high-level-Protokolle können in der gleichen Sprache spezifiziert
werden. Die Sprache CIL ist aber nicht auf die Trennung zwischen low-level-
und high-level-Protokollen festgelegt. Ein Unterschied zu der Arbeit von LIN

und VERCAUTEREN besteht darin, daß hier nur synchrone Schaltungen syn-
thetisiert werden.

Auch in dieser Arbeit werden Petri-Netze als interne Zwischenrepräsen-
tation verwendet. Da jedoch das Ergebnis eine synchrone Schaltung sein
soll und die Ausdrucksfähigkeit der Sprache über Signalereignisse hinaus-
geht, ist die Repräsentation als STG nicht ausreichend. Es stellt sich die
Frage, wie Spezifikationen in Form von Petri-Netzen mit synchronen Schal-
tungen realisiert werden können. Es ist nicht akzeptabel, ein Petri-Netz in
einen herkömmlichen endlichen Automaten umzuwandeln, da die Anzahl
der Zustände eines solchen Automaten exponentiell groß werden kann. Ein
oft beschrittener Weg zur Vermeidung dieses Problems ist die Dekomposition
eines nebenläufigen Systems, wie es durch ein Petri-Netz beschrieben wird,
in hierarchische Automaten. In dieser Arbeit wird ein anderer Weg beschrit-
ten: Die Petri-Netze werden direkt, unter Ausnutzung der Nebenläufigkeit
der Hardware, synthetisiert. Dabei müssen Probleme bei der Optimierung
der Schaltung und der Zustandszuweisung gelöst werden.

Zur Integration mit COOL wird unter Ausnutzung von Protokollbibliothe-
ken mit low-level-Protokollen ein high-level-Protokoll und somit ein kom-
plettes Interface für ein COOL-System automatisch generiert. CIL ist aber
nicht auf diese Form der Spezifikation eingeschränkt.

Abbildung 1.4 zeigt den Designfluß bei der Interface-Synthese mit CIL
und COOL. Zur automatischen Erzeugung eines high-level-Protokolls über-
gibt COOL Informationen zu der vom Benutzer ausgewählten Ein-/Ausga-
beschnittstelle an ein Rahmenprogramm. Dieses Programm generiert ein
high-level-Protokoll, das in Verbindung mit zwei low-level-Protokollen ein
komplettes Interface implementiert. Die low-level-Protokolle werden aus Bi-
bliotheken mit bereits spezifizierten Schnittstellen entnommen. Die drei Pro-
tokollspezifikationen liegen jeweils als CIL-Quelltexte vor. Sie werden im CIL-
Compiler analysiert und in die Zwischenrepräsentation (Petri-Netze) über-
setzt. Auf Basis dieser Zwischenrepräsentation werden typische Designauf-
gaben wie Dekomposition, Optimierung und Verifikation gelöst. Als letzter
Schritt wird die Zwischenrepräsentation in einen VHDL-Quelltext übersetzt,
der als Eingabe für Werkzeuge zur Hardware-Synthese und Simulation ver-
wendet werden kann.

Tabelle 1.5 vergleicht die Eigenschaften der vorgestellten Entwurfsme-
thoden. In Kapitel 2.1 auf Seite 11 werden weitere Spezifikationssprachen
vorgestellt.

1.6 Überblick über die weiteren Kapitel

Kapitel 2 – gibt einen Überblick über die für diese Arbeit entworfene Spezi-
fikationssprache CIL. Dabei wird die Syntax und Semantik nur

4CIL steht für Cool Interface Language. Der Name wurde gewählt, weil diese Arbeit vor dem
Hintergrund des Designflusses von COOL geplant wurde. COOL und CIL sind aber unabhängig
voneinander.
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1.6 Überblick über die weiteren Kapitel

CIL-Compiler

COOL

low-level-
Protokoll-

Bibliothek mit
Standard-

Schnittstellen

CIL-Spezifikation

low-level-
Protokoll-
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Systeme

CIL-Spezifikation
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high-level-Protokolls
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System-
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Zustandszuweisung, VHDL-Generierung
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Spezifikation Software
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Informationen über 
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1.4: Designfluß bei der Interface-Synthese mit CIL
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Zweck Eingabe interne Re-
präsentation

Syntheseergebnis

CHINOOK Kommu-
nikations-
synthese

unbekannt Kontrollfluß-
graphen

Software, ergänzende
Hardware

COWARE Interface-
Synthese

CSP-
basierend

state transiti-
on graphs

asynchrone Schaltung

SABINA Interface-
Synthese

Impulsdia-
gramme

CCS,
zeitbehaftete
Automaten

endliche Automaten,
Netzliste

diese Arbeit Interface-
Synthese

CIL Petri-Netze synchrone Schaltungen
mit Handshake-
Mechanismen

1.5: Vergleich verschiedener Ansätze zur Interface-Synthese

informal beschrieben. Anschließend wird CIL mit anderen Spe-
zifikationssprachen verglichen.

Kapitel 3 – führt Petri-Netze formal ein. Bedingungs/Ereignis-Netze sind
Petri-Netze mit gewissen Einschränkungen. Sie können benutzt
werden, um die Semantik von CIL zu definieren. Die Analyse
von Bedingungs/Ereignis-Netzen mit Prozessen und die Erwei-
terung von Petri-Netzen um einen Zeitbegriff sind weitere The-
men dieses Kapitels.

Kapitel 4 – erklärt, wie der CIL-Compiler Spezifikationen analysiert und mit
Hilfe von Petri-Netz-Operatoren in eine Zwischenrepräsentation
übersetzt. Diese Zwischenrepräsentation wird optimiert und als
VHDL-Quelltext ausgegeben.

Kapitel 5 – zeigt zwei Schnittstellenspezifikationen als Beispiele. Außerdem
wird eine komplette modulare Schnittstelle zum System der
Projektgruppe 293 [PG293] vorgestellt.

Kapitel 6 – beschreibt die Integration mit COOL. Dazu gehört neben dem
Rahmenprogramm auch die automatische Synthese eines high-
level-Protokolls.

Kapitel 7 – faßt die mit dieser Arbeit erzielten Ergebnisse zusammen.

Kapitel 8 – diskutiert mögliche weitere Einsatzgebiete und Erweiterungen
von CIL.
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2 Die Spezifikationssprache

Im vorangegangenen Kapitel wurde erklärt, warum es wünschenswert ist,
Schnittstellen und Interfaces auf einer hohen Abstraktionsebene spezifizie-
ren zu können. Der Anwendungszusammenhang mit COOL erfordert, daß
die spezifizierten Interfaces zur Hardware-Synthese geeignet sein müssen.
Weitere Anforderungen an eine Sprache zur Interface-Spezifikation ergeben
sich aus dem Anwendungszweck:

� Die Sprache muß sequentielles und nebenläufiges Verhalten beschrei-
ben können, um z. B. auch die Abläufe an einer bidirektionalen Kom-
munikationsschnittstelle, bei der es zwei unabhängige Datenströme
gibt, auf eine natürliche Art und Weise ausdrücken zu können. Da
die Protokolle auf beiden Seiten des Interface nicht notwendigerweise
zeitlich eng gekoppelt sein müssen, ergibt sich auch daraus die Not-
wendigkeit, nebenläufiges Verhalten modellieren zu können.

� Es sind Mechanismen zur Synchronisation von bzw. zur Kommunikati-
on zwischen nebenläufigen Teilen einer Spezifikation erforderlich.

� Da Protokolle auf Signalleitungen oft mit Zeitangaben spezifiziert wer-
den, muß die Sprache ein Zeitkonzept bereitstellen.

� Die Sprache sollte Modularisierung unterstützen, damit die Spezifika-
tionen von Standardschnittstellen unverändert für verschiedene Inter-
faces genutzt werden können.

Kapitel 2.1 geht auf vorhandene Sprachen ein, die sich für die Spezifikati-
on von Interfaces eignen könnten, und diskutiert ihre Vor- und Nachteile.
Kapitel 2.2 erklärt den Aufbau einer Spezifikation mit CIL, der für diese Ar-
beit entwickelten Spezifikationssprache. Die weiteren Kapitel gehen auf die
einzelnen Sprachelemente ein. Kapitel 2.7 beschreibt einige Probleme und
Besonderheiten im Konzept von CIL. Ein abschließender Vergleich zwischen
CIL mit den anderen Spezifikationssprachen wird in Kapitel 2.8 geführt.

2.1 Andere Spezifikationssprachen

Es gibt bereits eine Vielzahl von Spezifikationssprachen für die unterschied-
lichsten Zwecke. Der Gedanke liegt also nahe, daß es bereits eine geeignete
Sprache für die Spezifikation von Interfaces gibt. Dieser Abschnitt geht kurz
auf andere Spezifikationssprachen ein und erklärt die Vor- und Nachteile.

2.1.1 Hardware-Beschreibungssprachen

Hardware-Beschreibungssprachen sind Sprachen, die ganz allgemein zur
Spezifikation von Schaltungen geeignet sind. Beispiele für diese Sprachen
sind VHDL und VERILOG. Da auch Interfaces Digitalschaltungen sind, kön-
nen sie natürlich in einer derartigen Sprache spezifiziert werden. Tatsäch-
lich leistet der in Kapitel 4 beschriebene Compiler genau das. Am Beispiel
von VHDL sollen die Nachteile einer solchen Sprache aufgezeigt werden.
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2 Die Spezifikationssprache

� In VHDL kann nebenläufiges Verhalten ausgedrückt werden. Die Spra-
che nutzt dazu das Konzept von „Prozessen“. Es ist jedoch schwie-
rig, sequentielle Abläufe zu beschreiben: Signalzuweisungen werden
erst bei Ende des Prozesses oder der nächsten WAIT-Anweisung gül-
tig. Ansonsten finden alle Signalzuweisungen (vereinfacht ausgedrückt)
gleichzeitig statt. Es wäre also notwendig, um zeitlich versetzte Zuwei-
sungen zu modellieren, mit WAIT-Anweisungen zu arbeiten oder die
Signalzuweisungen mit dem Schlüsselwort AFTERzu versehen. Dieser
Spezifikationsstil ist jedoch nicht synthetisierbar. In der Praxis wer-
den daher auf Register-Transfer-Ebene endliche Automaten spezifi-
ziert, wobei Details wie die Zustandskodierung bei jeder Implementie-
rung vom Entwickler neu überdacht werden müssen.

� VHDL bietet keine expliziten Mechanismen, um Prozesse zu synchro-
nisieren. Der Datentransfer zwischen Prozessen kann mit gemeinsa-
men Variablen gelöst werden, jedoch ist der Zugriff auf solche Variablen
nicht synchronisiert.

� VHDL erlaubt nur die Spezifikation von absoluten Zeitangaben mittels
WAIT FOR. Bei der Spezifikation von endlichen Automaten sind die zeit-
lichen Verhältnisse ebenfalls absolut festgelegt.

� VHDL hat als allgemeine Hardware-Beschreibungssprache eine große
Bandbreite an Möglichkeiten, Systeme auf verschiedenen Abstrakti-
onsebenen zu spezifizieren. In der Praxis führt das dazu, daß fast jede
Software Einschränkungen hinsichtlich des unterstützten Sprachum-
fangs hat. Besonders für die Interface-Synthese ist aber nur ein sehr
kleiner Sprachumfang notwendig, so daß es nicht sinnvoll erscheint,
eine so mächtige Sprache wie VHDL für diese Aufgabe zu nutzen.

2.1.2 Protokoll-Spezifikationssprachen

Die Sprachen ESTELLE, LOTOS und SDL sind „Standardsprachen zur Spezifi-
kation von Kommunikationssystemen“ [Hog89]. Sie sind daher besonders
auf die Belange verteilter, miteinander kommunizierender Systeme abge-
stimmt. In diesem Zusammenhang spricht man von Protokollinstanzen, die,
einem Protokoll gehorchend, unter Benutzung eines Kommunikationsdien-
stes selbst einen Dienst erbringen. Auch bei der Interface-Synthese werden
im Prinzip Kommunikationssysteme erstellt (Tiedemann benutzt den Begriff
„Kommunikationsprozessor“ [Tie96]). Ein Interface dient der Übertragung
von Daten, wobei mindestens zwei verschiedene Protokollinstanzen beteiligt
sind. Daher sollten auch diese Sprachen auf ihre Eignung überprüft werden.

� Sequentielles und nebenläufiges Verhalten kann in den genannten
Sprachen ganz natürlich formuliert werden: Die Grundlagen von LO-
TOS liegen in der Prozeßalgebra CCS [Mil80], „die Grundidee von SDL
ist, ein System in Form von kommunizierenden Prozessen zu beschrei-
ben.“ [Hog89]

� Zeit spielt zwar auch in den Sprachen ESTELLE und SDL eine Rolle, je-
doch sind die Konzepte nicht einfach auf den in dieser Arbeit benutzten
Begriff eines Protokolls im Sinne eines Schnittstellenprotokolls zu über-
tragen: SDL kennt das Konzept des Timers. Ein Timer kann von einem
Prozeß gesetzt werden und erzeugt bei Ablauf der vorgegebenen Zeit ein
Signal, das wie andere Eingabesignale des Prozesses behandelt wird.
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2.1 Andere Spezifikationssprachen

ESTELLE kennt die delay -Klausel, mit der ein Zustandsübergang verzö-
gert werden kann. Auch hier stellt sich, ähnlich wie bei VHDL, die Fra-
ge, wie mit diesen Konzepten Zeitintervalle oder timing constraints auf
eine natürliche Art und Weise ausgedrückt werden sollen. LOTOS kennt
im Sprachstandard keine Zeitspezifikationen. Eine Weiterentwicklung,
E-LOTOS, wird in dieser und anderer Hinsicht ergänzt (siehe [LOT]).

� Da die genannten Sprachen zur formalen Spezifikation von Kommuni-
kationssystemen entwickelt wurden, sind die Datentypen nicht auf die
speziellen Erfordernisse bei der Hardware-Synthese abgestimmt, ins-
besondere sind die Konzepte von LOTOS und SDL relativ komplex, denn
sie benutzen zur Spezifikation abstrakter Datentypen eine eigene Spra-
che (ACT-ONE).

Insgesamt scheinen die Protokollspezifikationssprachen nur bedingt für die
Interface-Synthese geeignet zu sein. Es müßte jedoch überprüft werden, ob
CIL sich als Untermenge von E-LOTOS auffassen läßt. Dabei muß vor allem
das Zeitkonzept berücksichtigt werden.

2.1.3 SPECC

Die Sprache SPECC (s. [GZD97] und [DZG98]) wurde entwickelt, um eine
Vielzahl von Konzepten auf verschiedenen Abstraktionsebenen ausdrücken
zu können. SPECC beruht auf ANSI C und enthält viele zusätzliche Sprach-
elemente, die in anderen Spezifikationssprachen jeweils nur teilweise ent-
halten sind bzw. nur indirekt ausgedrückt werden können. Die Konzepte,
die in SPECC explizit ausgedrückt werden können, umfassen verschiedene
Arten von Nebenläufigkeit, Zustandsautomaten, Hierarchie, Ausnahmebe-
dingungen, Timing, Kommunikation und Synchronisation. SPECC wurde mit
besonderem Blick auf die Anforderungen des Codesigns für eingebettete Sy-
steme entworfen. Der Sprachumfang von SPECC ist sehr groß, denn es ist
eine Erweiterung von ANSI C. SPECC bietet alle Elemente, die zur Interface-
Synthese notwendig sind. Im Rahmen dieser Arbeit soll jedoch nur ein Tool
zur Interface-Synthese erstellt werden, wozu dieser große Sprachumfang gar
nicht benötigt wird. Zusätzlich würde ein Synthesewerkzeug, das den Spra-
chumfang von SPECC unterstützt, den Rahmen einer Diplomarbeit spren-
gen.

2.1.4 OCCAM

Die Prozeßalgebra CSP [Hoa85] ist ein mathematisches Konzept zur Be-
schreibung von Prozessen. Eine allgemeine Programmiersprache, die sehr
direkt diese Konzepte umsetzt, ist OCCAM [Inm89]. „OCCAM ist eine höhere
Programmiersprache, die speziell zu dem Zweck entwickelt wurde, paral-
lele Algorithmen zu formulieren und auf einem Netzwerk von Prozessoren
zu implementieren.“ OCCAM ist eng mit der Entwicklung von Transputern
verbunden, die als OCCAM-Maschinen betrachtet werden.

MAY stellt in [May89] eine Methode vor, OCCAM zur Synthese von digi-
talen Schaltungen zu verwenden. Hinsichtlich der Interface-Synthese bietet
OCCAM ähnlich wie LOTOS, die Möglichkeit, sequentielles und nebenläufiges
Verhalten auszudrücken. Auch die Synchronisation und Kommunikation ist
mit Kanälen möglich. Occam kennt wie SDL das Konzept von Timern, die
aus dem Programm heraus gesetzt und gelesen werden können. Zur Mo-
dularisierung von Programmen bietet OCCAM Funktionen und Prozeduren
an, deren Aufruf der Erzeugung einer Instanz eines Prozesses entspricht.
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2 Die Spezifikationssprache

OCCAM kennt als allgemeine Programmiersprache keine Unterstützung von
spezifischen Datentypen für die Hardware-Synthese.

2.1.5 Die Spezifikationssprache CIL

In diesem Kapitel wird die Sprache CIL vorgestellt, die die oben beschriebe-
nen Anforderungen erfüllt. Diese Spezifikationssprache wurde im Rahmen
der Diplomarbeit entwickelt. Dabei stand das Ziel im Vordergrund, eine für
den Entwickler einfach zu handhabende Sprache zu entwerfen, die zur for-
malen Spezifikation von Interfaces geeignet ist.

CIL beruht, ähnlich wie LOTOS und OCCAM, auf einer Prozeßalgebra (CSP,
siehe [Hoa85]), Ähnlichkeiten zwischen diesen Sprachen sind daher unver-
meidlich. Allerdings darf CIL nicht mit CSP verwechselt werden, da es einer-
seits nicht den gesamten Umfang von CSP umfaßt und es andererseits auch
bei den scheinbar gleichen Operatoren semantische Unterschiede gibt, die
aus der Zielsetzung von CIL entstehen.

Durch die Verwendung einer Prozeßalgebra sind die Beschreibung von
sequentiellem und nebenläufigem Verhalten sowie die Synchronisation von
und Kommunikation zwischen Prozessen bereits Grundbestandteile der
Sprache. Zusätzlich wird die Möglichkeit gegeben, in natürlicher Weise Zeit-
angaben zu machen. Durch die Einführung von hierarchisch instantiierten
Prozessen wird Modularisierung erreicht. Die Datentypen sind dem Zweck
der Interface-Synthese angepaßt. Ein wichtiger Begriff bei der Spezifikation
von Schnitttellen, das Signalereignis, ist direkt in CIL ausdrückbar.

Die komplette Syntax von CIL wird im Anhang A angegeben. Auf den fol-
genden Seiten soll nur ein kurzer Überblick über die Elemente der Sprache
gegeben werden. Die genaue Semantik erschließt sich aus der Beschreibung
des Compilers und insbesondere durch den Abschnitt 4.4.

2.2 Aufbau einer CIL-Spezifikation

Eine CIL-Spezifikation beschreibt einen Prozeß. Sie besteht aus folgenden
Teilen:

Prozeßkopf Im Prozeßkopf wird die Prozeßschnittstelle zu anderen CIL-
Prozessen beschrieben. Diese Schnittstelle ist intern, d. h. sie ist nicht
Teil des zu spezifizierenden Interface.

Deklarationsteil Im Deklarationsteil werden interne Daten des Prozesses
und die externe Schnittstelle festgelegt. Außerdem werden weitere Pro-
zesse instantiiert.

Verhaltensbeschreibung Die Verhaltensbeschreibung des Prozesses
basiert auf Ereignissen.

Im allgemeinen bilden mehrere CIL-Spezifikationen gemeinsam ein Inter-
face. Die Prozesse werden untereinander durch Kommunikationskanäle ver-
bunden. Die externe Schnittstelle ist die Schnittstelle des Interface, d.h.
eine Menge von Signalen und Ports. Die CIL-Spezifikation beschreibt das
Protokoll an dieser Schnittstelle.

Abbildung 2.1 zeigt exemplarisch zwei zusammengehörende CIL-Quell-
texte. Die drei Teile Prozeßkopf, Deklarationsteil und Verhaltensbeschrei-
bung wurden hervorgehoben. Die Elemente der Prozeßschnittstellen wurden
durch Unterstreichung hervorgehoben. Abbildung 2.2 zeigt die Struktur für
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2.2 Aufbau einer CIL-Spezifikation

Prozeßkopf
process beispiel_1 (); process beispiel_2

(channel k_daten : in;
generic k_breite,

n_pulse
);

Deklarationsteil

/* spezielle Signale */

signal clk : clock+ 1 us;
signal rst : reset-;

/* interne Daten */

generic wortbreite := 8;
variable v[wortbreite];

/* Instantiierung eines
weiteren CIL-Prozesses */

process beispiel_2 as b2
(channel k_daten : in;

generic k_breite
:= wortbreite;

generic n_pulse := 3
);

/* externe Schnittstelle */

signal strobe : in;
port daten_i : in[wortbreite];

/* spezielle Signale */

signal clk : clock+ 1 us;
signal rst : reset-;

/* externe Schnittstelle */

signal pulse : out := ’0’;
port daten_o : out[k_breite]

:= ’0’;

Verhaltensbeschreibung

begin
()*(strobe+;

v := daten_i;
b2.k_daten!v || strobe-

)
end process;

begin
()*(this.k_daten?daten_o;

(n_pulse)*(pulse+; pulse-);
daten_o := ’0’

)
end process;

2.1: Zwei CIL-Spezifikationen

dieses einfache CIL-System. Die unterstrichenen Elemente aus dem Quell-
text können hier wiedergefunden werden. Außerdem zeigt die Abbildung die
Signalverläufe, die das Interface realisieren soll.

Abbildung 2.2 zeigt das Blockschaltbild eines Interface mit den zugehörigen Signalver-
läufen. Auf der linken Seite des Blockschaltbilds befindet sich der Port daten_i und
das Signal strobe , die gemeinsam die Eingangsschnittstelle des Interface bilden. An-
hand der Signalverläufe kann man erkennen, daß ein Impuls auf dem Signal strobe
anzeigt, daß gültige Daten am Port daten_i anliegen. Der Ausgang des Interface wird
aus dem Signal pulse und dem Port daten_o gebildet. Die Signalverläufe zeigen, daß
normalerweise am Ausgangsport der Wert ’0...0’ anliegt. Nach dem Empfang von Da-
ten am Eingang werden jedoch diese Daten an den Ausgangsport daten_o angelegt und
auf der Leitung pulse drei aufeinanderfolgende Impulse erzeugt.

Das Blockschaltbild zeigt außerdem zwei Prozesse (beispiel_1 und beispiel_2 ),
die durch einen Kanal k_daten verbunden sind. Jeder Prozeß realisiert eine Schnitt-
stelle des Interface.
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2 Die Spezifikationssprache

Prozeß
beispiel_2

Prozeß
beispiel_1

k_daten
strobe

daten_i daten_o

pulse

strobe
daten_i

daten_o
pulse

daten

daten '0...0''0...0'

2.2: Blockschaltbild und Signalverläufe eines Interface

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Sprachelemente von CIL
vorgestellt. Das Beispiel wird im Abschnitt 2.6 im Detail erklärt.

2.3 Prozeßkopf

Im Prozeßkopf wird die interne Schnittstelle eines CIL-Prozesses deklariert.
Diese Schnittstelle dient zur Verknüpfung von Prozessen und wird in einem
Gesamtsystem nicht nach außen sichtbar. Eine CIL-Spezifikation beginnt
immer mit dem Schlüsselwort process . Neben dem Namen des Prozesses
(der mit dem Dateinamen übereinstimmen muß) enthält die Prozeßdekla-
ration Angaben zur internen Prozeßschnittstelle in Form von Kanälen und
generischen Variablen.

2.3.1 Kanäle

Kanäle gehören zur internen Prozeßschnittstelle, werden also nach außen
nicht sichtbar. Ein Kanal dient zur Synchronisation von zwei Prozessen und
zum Austausch von Daten zwischen diesen Prozessen, d. h. zur Kommuni-
kation. Kanäle werden mit dem Schlüsselwort channel deklariert, wobei ein
Attribut (in oder out ) angibt, ob der Prozeß lesend oder schreibend auf den
Kanal zugreift. Der Prozeß, in dessen Kopf ein Kanal deklariert wurde, heißt
Besitzer des Kanals, der zweite Prozeß heißt Benutzer des Kanals.1

2.3.2 Generische Variablen

Generische Variablen gehören wie Kanäle zur internen Prozeßschnittstelle.
Sie werden mit dem Schlüsselwort generic vereinbart. Mit ihnen können
natürliche Zahlen als Parameter an einen instantiierten Prozeß übergeben
werden.

Beispiel:
Prozeßkopf von beispiel_2 process beispiel_2

(channel k_daten : in;
generic k_breite, n_pulse);

1Kanäle werden ohne Wortbreite deklariert. Die Breite eines Kanals wird implizit durch die
übertragenen Daten bestimmt. Alle über den Kanal übertragenen Daten müssen die gleiche
Wortbreite haben.
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2.4 Deklarationsteil

In diesem Beispiel wird ein Kanal k_daten deklariert, der für den Besitzerprozeß
beispiel_2 als Eingabe dienen soll (das bedeutet lesender Zugriff). Außerdem wer-
den zwei generische Variablen k_breite und n_pulse deklariert, die zur Parametrisie-
rung des Prozesses beispiel_2 dienen. Im Beispiel kann mit der generischen Variable
n_pulse die Anzahl der Impulse eingestellt werden, die der Prozeß beispiel_2 erzeu-
gen soll.

2.4 Deklarationsteil

2.4.1 Signale und Ports

Ein Signal gehört zur externen Prozeßschnittstelle. Es wird in CIL mit dem
Schlüsselwort signal deklariert. Damit steht für die Prozeßbeschreibung
ein Name zur Verfügung, der mit verschiedenen Ereignissen (z.B. einer po-
sitiven Signalflanke) verknüpft werden kann. Ein Port gehört ebenfalls zur
externen Prozeßschnittstelle. Die Deklaration eines Ports mit dem Schlüs-
selwort port vereinbart einen Namen für den Port und eine gewisse Bitbrei-
te. Der Wert eines Ports wird als Bitvektor interpretiert und für Zuweisungen
und Bedingungen verwendet.

Die Deklaration von Ports und Signalen gibt die Richtung (Eingang oder
Ausgang) an. Dazu werden die Attribute in , out oder inout verwendet.
Die Richtung in bedeutet, daß Signalereignisse oder Werte eines Ports von
außen bestimmt werden und vom Prozeß nur gelesen werden. Die Richtung
out dagegen gibt an, daß Signalereignisse und Werte vom Prozeß selbst er-
zeugt werden. Das Attribut inout ist nur für Ports erlaubt und deklariert
einen bidirektionalen Port.

Beispiel:
Signaldeklaration signal strobe : in;

Portdeklaration port daten_i : in[8];

Zwei spezielle Signale können mit den Attributen clock und reset erzeugt
werden. Das Attribut clock deklariert das Taktsignal für den Prozeß. Über
zusätzliche Attribute werden die triggernde Taktflanke und die Taktperiode
bestimmt. Das Attribut reset deklariert das Reset-Signal des Prozesses und
die Signalflanke (steigend oder fallend), die den Reset auslösen soll.

Beispiel:
Taktsignal 1MHz signal clk : clock+ 1us;

Resetsignal rst signal rst : reset-;

Für Signale und Ports gilt, daß die Bezeichner systemweit (d. h. in allen in-
stantiierten Prozessen) eindeutig sein müssen, obwohl sie nur in dem Prozeß
sichtbar sind, in dem sie deklariert wurden. Ein Signal oder Port kann also
nicht in verschiedenen Prozessen verwendet werden.2

Für Signale und Ports, die mit out oder inout deklariert wurden, kann
eine Defaultbelegung angegeben werden, die nach einem Reset-Signal wirk-
sam wird. Die Defaultbelegung wird mit dem Zuweisungssymbol := defi-
niert.

Beispiel:
Signal und Port mit
Defaultbelegung

signal pulse : out := ’0’;
port daten_o : out[8] := ’0’;

2Das gilt nicht für die speziellen Signale, die mit dem Attribut clock oder reset definiert
werden, solange diese Signale in allen Prozessen genau gleich definiert werden.
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2 Die Spezifikationssprache

Die Defaultbelegung für den Ausgangsport daten_o in diesem Beispiel ist einfach ’0’ ,
obwohl der Port mit einer Breite von 8 Bit deklariert wird. Im Falle solcher konstan-
ten Zuweisungen mit einer zu geringen Bitbreite wird der Bitvektor auf die notwendige
Breite vergrößert, indem das am weitesten links stehende Bit wiederholt wird (Vorzei-
chenerweiterung). Die Defaultbelegung entspricht in diesem Beispiel also ’00000000’ .

Die Klausel buffered besagt für ein Eingabesignal oder einen Port, daß die
Daten aus einer nicht taktsynchronen Quelle stammen und daher synchro-
nisiert werden sollen.

2.4.2 Prozesse

Im Deklarationsteil eines Prozesses können weitere Prozesse instantiiert
werden. Dies geschieht mit dem Schlüsselwort process . Die Instantiierung
eines Prozesses bezieht sich auf die interne Prozeßschnittstelle dieses Pro-
zesses (vgl. Abschnitt 2.3). Alle Elemente des Prozeßkopfes müssen auch
bei der Instantiierung deklariert werden, die Namen bleiben erhalten. Auch
das Attribut für die Richtung des Kanals (in oder out ) entspricht der De-
klaration im Prozeßkopf des Besitzers. Generischen Variablen wird bei der
Prozeßinstantiierung ein Wert zugewiesen, der dann im instantiierten Prozeß
verfügbar ist.

Beispiel:

Prozeßinstantiierung in
beispiel_1

process beispiel_2 as b2
(channel k_daten : in;
generic k_breite := wortbreite;
generic n_pulse := 3);

zugehöriger Prozeßkopf von
beispiel_2

process beispiel_2
(channel k_daten : in;
generic k_breite, n_pulse);

Verwendung einer
generischen Variable in
beispiel_2

port daten_o : out[k_breite] := ’0’;

In diesem Beispiel wird der Prozeß beispiel_2 instantiiert. Die interne Prozeßschnitt-
stelle besteht aus dem Kanal k_daten und zwei generischen Variablen (k_breite und
n_pulse ). Die as -Klausel ist optional und vereinbart einen anderen Namen für den
instantiierten Prozeß. Dieser Instantiierung steht der Prozeßkopf von beispiel_2 ge-
genüber. Vgl. die Deklaration des Ports daten_o im vorangegangenen Abschnitt.

2.4.3 Variablen

Variablen gehören wie die weiteren Sprachelemente im Rest dieses
Abschnitts zu den internen Daten eines Prozesses. Eine Variable wird in
CIL mit dem Schlüsselwort variable deklariert. Sie repräsentiert einen Bit-
vektor mit einer gewissen festgelegten Länge. Variablen können, ähnlich wie
Ports, Defaultbelegungen zugewiesen werden, die nach einem Reset gültig
werden. Variablen dienen in CIL-Spezifikationen z. B. der Speicherung von
Daten, die von einem Port oder Kanal gelesen werden. Sie sind nur in dem
einen Prozeß bekannt, in dem sie deklariert werden. Der Zugriff auf Varia-
blen (lesend oder schreibend) geschieht unsynchronisiert.

Beispiel:

Variablendeklaration mit
Benutzung einer
generischen Variable

variable v[wortbreite];
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2.5 Verhaltensbeschreibung

2.4.4 Konstanten

Eine Konstante, die mit dem Schlüsselwort constant deklariert wird, dient
in CIL dazu, ein Literal (einen Bitvektor) mit einem Namen zu versehen.

Beispiel:
Konstantendeklaration constant c[7] := ’1000011’;

2.4.5 Interne Kanäle

Interne Kanäle werden im Deklarationsteil eines Prozesses mit dem Schlüs-
selwort channel vereinbart. Sie entsprechen in ihrer Funktion und Nutzung
den oben beschriebenen Kanälen der externen Prozeßschnittstelle. Der CIL-
Prozeß, in dem ein interner Kanal deklariert wird, ist sowohl Besitzer als
auch Benutzer dieses Kanals. Interne Kanäle gehören daher nicht zur Pro-
zeßschnittstelle, sondern zu den internen Daten eines Prozesses.

Beispiel:
Deklaration eines internen
Kanals

channel sync;

2.4.6 Interne generische Variablen

Analog zu internen Kanälen sind auch interne generische Variablen kein Teil
der Prozeßschnittstelle. Sie dienen dazu, ganzzahlige Konstanten, wie sie oft
im Deklarationsteil eines Prozesses gebraucht werden, zu benennen.

Beispiel:
Deklaration einer internen
generischen Variable

generic wortbreite := 8;

2.5 Verhaltensbeschreibung

Die Verhaltensbeschreibung einer CIL-Spezifikation beruht auf Ereignissen,
die mittels Prozeßoperatoren zu Prozessen verbunden werden. Eine Verhal-
tensbeschreibung ist somit eine Formel einer Prozeßalgebra. Die Verhaltens-
beschreibung steht zwischen den Schlüsselwörtern begin und
end process; . Ereignisse werden idealisiert als atomar betrachtet, d. h. ein
Ereignis geschieht zu einem Zeitpunkt und nicht während eines Zeitraums
und hat keine komplexe Funktion.

2.5.1 Signalereignisse

Ein Signalereignis ist die idealisierte Änderung des Zustandes eines Signals,
z.B. eine positive Signalflanke. In CIL wird ein Signalereignis einfach durch
den Namen des Signals und ein Symbol bezeichnet, das die Art der Änderung
spezifiziert: + und - stehen für eine positive bzw. negative Signalflanke.3 Für
Ausgabesignale ist zusätzlich noch das Symbol # erlaubt, das den Übergang
in den hochohmigen Zustand meint. Ein Ereignis auf einem Ausgangssignal
tritt so früh ein, wie es die Prozeßspezifikation erlaubt. Ein Ereignis auf
einem Eingangssignal wird durch die Umgebung bestimmt.

3Eine „positive Signalflanke“ bedeutet in CIL den Wechsel des Signalwertes von ’0’ nach ’1’ ,
eine „negative Signalflanke“ entsprechend umgekehrt von ’1’ nach ’0’ .
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2 Die Spezifikationssprache

Beispiel:
eine positive Signalflanke
auf dem Signal strobe

strobe+

2.5.2 Kanalereignisse

Ein Kanalereignis ist das Lesen oder Schreiben eines Kanals bzw. die Syn-
chronisation zweier Prozesse über einen Kanal. Dazu wird der Name des
Besitzers des Kanals angegeben, der Name des Kanals und ein Symbol für
das Lesen (?) bzw. Schreiben (! ) des Kanals. Optional kann eine Variable
angegeben werden, in der die gelesenen Daten gespeichert werden (implizite
Zuweisung) oder ein Ausdruck, der die zu schreibenden Daten bestimmt.

Beispiel:
Schreiben eines Kanals b2.k_daten!v

Lesen eines Kanals this.k_daten?daten_o

Das Beispiel zeigt, wie auf den Kanal k_daten schreibend und lesend zugegriffen wird.
Das Schlüsselwort this ist ein Platzhalter für den Namen des Prozesses, in dem es
benutzt wird.

Ein Kanalereignis besteht aus zwei Teilereignissen, einem lesenden und ei-
nem schreibenden, die in nebenläufigen Prozessen stattfinden. Diese Teil-
ereignisse werden gemeinsam von beiden Prozessen ausgeführt (joint acti-
on) und synchronisieren damit die Prozesse. Genaugenommen gibt es daher
nur ein gemeinsames Ereignis auf dem Kanal, an dem beide Prozesse teil-
nehmen. Das Kanalereignis tritt infolgedessen nur dann ein, wenn beide
Prozesse daran teilnehmen können; andernfalls wartet ein Prozeß auf den
anderen (engl. rendezvous synchronization).

2.5.3 Zuweisungen

Zuweisungen werden benutzt, um den Inhalt einer Variablen zu verändern
oder einen Ausgangsport zu beschreiben. Neben der impliziten Zuweisung
in einem Kanalereignis kann mit dem Symbol := eine explizite Zuweisung
ausgedrückt werden. Eine Zuweisung tritt als Ereignis so früh ein, wie es die
Prozeßspezifikation erlaubt. Das linke Argument der Zuweisung muß eine
Variable oder ein Ausgangsport sein, das rechte Argument ist ein binärer
Ausdruck.

Beispiel:
Zuweisung eines konstanten
Wertes an einen Port

daten_o := ’0’

2.5.3.1 Bereiche

Bei der Verwendung von Variablen, Ports und Kanälen in Zuweisungen oder
Bedingungen erlaubt CIL die Angabe von Bereichen. Ein Bereich ist ein Teil
des Bitvektors, der von der Variablen (dem Port, dem Kanal) repräsentiert
wird. Eine Bereichsspezifikation wird in eckigen Klammern an den Bezeich-
ner angehängt. Für eine Variable, die mit variable v[ `] deklariert wurde,
muß bei Angabe eines Bereichs v[ n: m] gelten: ` > n�m� 0. Die abgekürzte
Schreibweise v[n] entspricht v[n:n] . In Konstanten steht das Bit 0 ganz
rechts. Die Interpretation von Bitvektoren entspricht also der Definition von
Bitvektoren mit downto in VHDL.
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2.5 Verhaltensbeschreibung

2.5.3.2 Binäre Ausdrücke

Zur Bildung zusammengesetzter binärer Ausdrücke auf der rechten Seite
einer Zuweisung können mit den in Tabelle 2.3 aufgezählten Operatoren bi-
näre Ausdrücke gebildet werden. Als Operanden sind Ports, Variablen, Kon-
stanten und Literale zugelassen. Ein binärer Ausdruck darf beliebig geklam-
mert werden.4

Symbol Bedeutung

~ Negation
& Und
^ exklusives Oder
\ Oder

## Konkatenation
== Gleichheit
/= Ungleichheit

2.3: Binäre Operatoren in absteigender Priorität

Alle Operatoren arbeiten bitweise auf ihren Argumenten. Die Negation ~
ist ein monadischer Operator und hat nur ein rechtes Argument. Alle ande-
ren Operatoren sind dyadisch. Die Konkatenation ## hat als Ergebnis einen
Bitvektor, dessen Breite die Summe der Bitbreite der beiden Operanden ist.
Die Vergleiche == bzw. /= ergeben ’1’ , wenn die Operanden gleich bzw. un-
gleich sind, sonst ’0’ . Die Bitbreite der Egebnisse aller anderen Operatoren
entspricht der Breite der Operanden.

2.5.4 Bedingungen

Eine Bedingung ist ein binärer Ausdrück, der zu ’0’ oder ’1’ ausgewertet
wird. Das Bedingungsereignis tritt ein, sobald der Ausdruck zu ’1’ ausge-
wertet wird.5

Beispiel:
Bedingung mit Maskierung ’0000’ == status & ’0110’

2.5.5 Prozeßoperatoren

Ein Prozeßoperator dient dazu, zwei Prozesse zu einem neuen Prozeß zu-
sammenzufügen. In CSP [Hoa85] wird zwischen Prozessen und Ereignissen
unterschieden. In CIL fällt diese Unterscheidung insofern weg, als daß ein
einzelnes Ereignis als elementarer Prozeß aufgefaßt werden kann. Somit ist
die Grundlage gegeben, Prozesse zu größeren Einheiten zusammenzufassen.

4Ein binärer Ausdruck darf nicht mit einer Klammer beginnen, da dies einen Konflikt mit dem
Schleifenoperator verursachen würde.
5Bei realer Hardware kann nicht immer angenommen werden, daß ein Port einen bestimmten

Wert erst zu einer genau definierten Zeit erreicht. So kann beispielsweise der Wert eines Tri-
State-Bus für kurze Zeit zufällige Werte annehmen, wenn der Bus von einem Treiberbaustein
zu einem anderen übergeben wird. In Extremfällen könnten auch unterschiedliche Signalverzö-
gerungen dafür verantwortlich sein, daß die Daten auf einem Bus nicht immer einen definierten
Wert haben. Das Bedingungsereignis nimmt jedoch genau das an, so daß ggf. Vorsicht geboten
ist, wenn Daten, die nicht in jedem Fall taktsynchron und stets definiert sind, in eine Bedin-
gung mit eingehen.
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2 Die Spezifikationssprache

Um leichter über Prozesse und die Wirkungen von Operatoren reden zu
können, soll hier informal der Begriff des Ablaufs eines Prozesses eingeführt
werden: Ein Prozeßablauf ist eine mögliche lineare Abfolge von Ereignis-
sen entsprechend einem gegebenen Prozeß. Schreibweise: he1;e2; : : : ;eni. In
den folgenden Abschnitten werden Ereignisse abstrakt mit den Buchstaben
e, f , . . . und zusammengesetzte Prozesse mit den Buchstaben p, q, . . . be-
zeichnet.

2.5.5.1 Sequentielle Komposition

Die sequentielle Komposition verbindet zwei Prozesse so, daß sie nacheinan-
der ablaufen. Sie wird mit dem Symbol ; ausgedrückt.6 Die Bedeutung von
p;q ist, daß Prozeß q ausgeführt wird, sobald Prozeß p beendet ist.

Zusätzlich kann der Operator noch mit einer Zeitangabe versehen wer-
den: p;< tmin, tmax>q mit tmin� tmax. Diese Spezifikation bedeutet, daß das erste
Ereignis von Prozeß q innerhalb des geschlossenen Zeitintervalls [tmin; tmax]
relativ zum ersten Ereignis von Prozeß p liegt. Zeiten werden in CIL durch
eine positive ganze Zahl und eine der Einheiten ms, us (für µs), ns , ps oder
cc angegeben. Die Einheit cc (für clock cycle) bezieht sich auf die mit dem
speziellen clock -Signal angegebene Taktperiode und gibt eine Zeit als Viel-
faches dieser Taktperiode an.

Die Werte für tmin und tmax sind optional und werden durch 0 bzw. ∞ (mit
der Bedeutung „unbeschränkt“) ersetzt, falls sie nicht angegeben werden.
Die sequentielle Komposition ohne Zeitangaben ist also ein Spezialfall, der
den zeitlichen Ablauf des resultierenden Prozesses nicht einschränkt. Um
die Spezifikation zu vereinfachen, gilt aber die Konvention, daß alle Ereignis-
se so früh wie möglich eintreffen. So wird vermieden, daß unnötige Zeitspezi-
fikationen gemacht werden müssen. Zeitspezifikationen sind i. a. nur nötig,
um gewollte Verzögerungen auszudrücken (untere Intervallgrenze) oder ma-
ximal erlaubte Zeitabstände einzuschränken (obere Intervallgrenze).

Die Schreibweise p;< t>q ist eine Abkürzung für p;< t, t>q.
Eine weitere Sonderform ist die Angabe einer erzwungenen Mindestzeit

(Syntax p;< tmin!, tmax>q). Diese Zeitangabe erzeugt in jedem Fall eine ent-
sprechende Verzögerung in der synthetisierten Hardware. Dies ist ein Un-
terschied zur normalen Zeitangabe, die nur eine Spezifikation der zeitli-
chen Verhältnisse angibt. Die erzwungene Zeitangabe ist in erster Linie zur
Verwendung vor Bedingungsereignissen gedacht (vgl. die Fußnote zu Ab-
schnitt 2.5.4).

Beispiel:
Modellierung eines Impulses s+; s-

Impuls mit absoluter Länge s+;<5us>s-

Impuls mit Mindestdauer s+;<3us,>s-

In CSP wird das erfolgreiche Ende eines Prozesses durch das Ereignis Skip
ausgedrückt (für das Ereignis Skip steht auch das Zeichen X). In CIL gibt
es kein solches explizites Ereignis, vielmehr kann ein einzelnes Ereignis e
als Prozeß e;X angesehen werden. Im Sinne von CIL gibt es eine implizite
sequentielle Komposition am Ende jedes Prozesses mit einem Skip-Ereignis.

6Das Semikolon wurde bereits bei den Sprachelementen des Deklarationsteils benutzt. Dort
diente es als Synchronisationszeichen zwischen den einzelnen Deklarationen. Innerhalb der
Verhaltensbeschreibung des Prozesses gibt es kein Synchronisationszeichen, das Semikolon
wird immer als Prozeßoperator interpretiert.
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2.5 Verhaltensbeschreibung

Mit Hilfe der bisher eingeführten Begriffe kann die Konstruktion
e;< t1, t2>f;< t3, t4>g folgendermaßen verstanden werden: Die drei elementa-
ren Prozesse e, f und g werden sequentiell zu einem Prozeß verbunden. Der
einzig mögliche Prozeßablauf ist he; f ;gi. Dabei vergeht zwischen Ereignis e
und f mindestens die Zeit t1 und höchstens die Zeit t2, entsprechend für die
Ereignisse f und g die Zeit t3 bis t4. Der Prozeß endet mit einem impliziten
Skip-Ereignis.

Zeit
0

e f g

t
g,min

t
g,max

tf,min

t
f,max

t
g,max

-t
f,max

tg,min-tf,min

2.4: Beispiel zur Zeitspezifikation

Beispiel: Ein komplizierteres Beispiel zur Spezifikation von Zeiten verdeutlicht, in-
wiefern sich die Zeitangabe als Teil des Operators zur sequentiellen Komposition von
einem normalen Verzögerungsausdruck (engl. delay) unterscheidet. Die Ereignisse f
und g sollen sich relativ zum Ereignis e innerhalb der Zeitintervalle [t f ;min;t f ;max] bzw.
[tg;min;tg;max] ereignen, wobei t f ;max < tg;min gelten soll, d. h. das Ereignis g liegt zeitlich in
jedem Fall nach dem Ereignis f . Der erste Ansatz ist, den Prozeß
e;< t f ;min, t f ;max>f;< tg;min� t f ;min, tg;max� t f ;max>g
zu spezifizieren (s. Abb. 2.4). Wenn jedoch das Zeitintervall zwischen e und f größer ist
als jenes zwischen e und g, dann ist diese Prozeßspezifikation ungültig:

t f ;max� t f ;min > tg;max� tg;min

) tg;min� t f ;min > tg;max� t f ;max

Anschaulich liegt der Grund darin, daß die „zeitliche Genauigkeit“ des Ereignisses f
nicht mehr ausreicht, um das kleinere Zeitintervall für das Ereignis g zu garantieren.
In CIL kann diese Spezifikation ohne weitere Sprachelemente wie folgt ausgedrückt wer-
den:
(e;< t f ;min, t f ;max>f);< tg;min, tg;max>g.
Das Zeitintervall nach der Klammer bezieht sich, wie oben erklärt, auf das erste Ereig-
nis des Prozesses in der Klammer. Somit ist, unabhängig von den konkreten Längen
der Zeitintervalle, diese Spezifikation korrekt, solange der spezifizierte zeitliche Ablauf
überhaupt möglich ist.

2.5.5.2 Parallele Komposition

Die parallele Komposition (Symbol || ) verbindet zwei Prozesse nebenläufig
und teilweise synchronisiert. Die Synchronisation erfolgt dabei über gemein-
same Ereignisse, d. h. Ereignisse, die in beiden Prozessen enthalten sind. Es
gilt grundsätzlich, daß solche Ereignisse entweder gleichzeitig in beiden Pro-
zessen stattfinden oder gar nicht. In CIL können nur folgende Ereignistypen
synchronisierend wirken:

Signalereignisse . . . die in beiden Prozessen identisch sind

Kanalereignisse . . . die sich auf den gleichen Kanal beziehen

Skip . . . das implizite Ereignis bei Beendigung eines Prozesses
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2 Die Spezifikationssprache

Da Skip synchronisierend wirkt, ist klar, daß der mit der parallelen Komposi-
tion gebildete Prozeß erst dann beendet ist, wenn die beiden ursprünglichen
Prozesse beendet sind. CIL setzt in diesem Zusammenhang eine weitere Ein-
schränkung: Die verknüpften Prozesse müssen entweder beide enden (d.h.
ein implizites Skip-Ereignis enthalten) oder nicht (also beide eine Endlos-
schleife enthalten, siehe unten).7

Beispiel: Sei p der Prozeß e;f;g und q der Prozeß h;f;i . Das einzige gemeinsame
Ereignis beider Prozesse ist f . Der kombinierte Prozeß p||q hat die folgenden möglichen
Abläufe: he;h; f ;g; i i, hh;e; f ;g; i i, he;h; f ; i ;gi und hh;e; f ; i ;gi. Alle vier Abläufe erfüllen
die Spezifikation der Prozesse p und q, da die Ereignisse dieser Teilprozesse in jedem
Ablauf nur jeweils in der geforderten Reihenfolge auftreten. Schon an diesem kleinen
Beispiel wird deutlich, daß die parallele Komposition eine große Komplexität bei der
Analyse von Prozessen verursachen kann. In Kapitel 4 wird auf dieses Problem genauer
eingegangen.

Beispiel:
Parallele Komposition zweier
Ereignisse

b2.k_daten!v || strobe-

Parallele Komposition zweier
Prozesse mit
Synchronisation

(s+;x+;s-;x-) || (t+;x+;t-;x-)

Der zweite Prozeß spezifiziert jeweils eine Reihenfolge zwischen den Ereignissen der
Signale s bzw. t und x . Durch die parallele Komposition wird jedoch ausgedrückt, daß
die Signale s und t unabhängig voneinander sind.

Offensichtlich können mit der parallelen Komposition Prozesse gebildet wer-
den, die blockieren, z.B. der Prozeß (e;f) || (f;e) : Die beiden Operan-
den der parallelen Komposition haben die Ereignisse e und f gemeinsam,
daher müssen diese Ereignisse synchronisiert stattfinden. Das bedeutet
aber, daß weder der Prozeßablauf he; f i noch der Ablauf hf ;ei möglich ist.
Die sequentiellen Kompositionen in den Teilabläufen lassen jedoch keine
anderen Alternativen zu, so daß dieser Prozeß blockieren muß. In CSP wäre
ein solcher Prozeß äquivalent zum Stop-Prozeß, der gar nichts tut und nicht
erfolgreich zum Ende kommt. Für eine Spezifikationssprache ist dieses Ver-
halten jedoch nicht sinnvoll, da davon ausgegangen werden muß, daß der
Entwickler nur Ereignisse spezifiziert, die später auch tatsächlich eintreten
werden. Daher muß ein CIL-Compiler auf solche und ähnliche Konstruktio-
nen mit einer Fehlermeldung reagieren.

2.5.5.3 Auswahl

Die Auswahl (engl. choice) erlaubt es einem Prozeß, genau eine von meh-
reren Alternativen zu wählen. Die Operanden des Auswahloperators sind
Prozesse, die mit genau einem Eingabeereignis beginnen. Eingabeereignis-
se sind Signalereignisse auf Eingabesignalen, Bedingungen und lesende Ka-
nalereignisse. Diese Ereignisse haben die Eigenschaft, daß ihr Eintreten von
der Umgebung des Prozesses abhängt. Die Auswahl hat in CIL das Symbol | .

Beispiel:
Auswahl aus zwei
Alternativen

(i+;i-;o+;o-) | (j+;j-;p+;p-)

Dieses Beispiel antwortet auf einen Impuls an einem der Eingangssignale i oder j mit
einem Impuls an einem zugehörigen Ausgangssignal o oder p. Welcher Ausgangsimpuls
tatsächlich erzeugt wird, hängt davon ab, welches der Eingabeereignisse i+ oder j+
zuerst eintritt.

7Der Grund für diese Einschränkung liegt in der Funktionsweise des Schleifenoperators in der
Implementierung des CIL-Compilers, siehe Abschnitt 4.3.5, Seite 56.
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2.5.5.4 Schleife

Es gibt in CIL drei Formen der Schleife, die syntaktisch ähnlich sind:

1. Die Endlosschleife. Die Syntax ist ()* p, wobei p ein beliebiger Prozeß
ist, der aber selbst keine Endlosschleife enthält. Dieser Prozeß wird
quasi unendlich oft mit sich selbst sequentiell verknüpft: p;p;p;...

2. Die begrenzte Schleife. ( n)* p, hierbei ist n eine positive ganze Zahl,
die angibt, wie oft p mit sich selbst sequentiell verknüpft werden soll:
p;p;...;p| {z }

n-mal

3. Die bedingte Schleife. ( Bedingung )* p, wobei p so lange wiederholt
wird, wie die Bedingung erfüllt ist. Wenn die Bedingung nicht mehr
erfüllt ist, wird der Schleifenprozeß beendet. Diese Form der Schleife
entspricht der while -Konstruktion in gängigen Programmiersprachen.

Beispiel:
Taktgenerator (Die zweite
seq. Komposition nutzt das
implizite Skip-Ereignis.)

()*(clk+;<100ns>clk-;<100ns>)

drei Impulse (3)*(s+;s-)

steuerbarer Taktgenerator
mit einer bedingten Schleife
innerhalb einer
Endlosschleife

()*((ce == ’0’)*(clk+;<100ns>clk-;<100ns>))

2.5.5.5 Prioritäten und Assoziativität der Operatoren

Symbol Bedeutung Assoziativität

* Schleife rechts-assoziativ
|| parallele Komposition assoziativ
; sequentielle Komposition rechts-assoziativ
| Auswahl assoziativ

2.5: CIL-Prozeßoperatoren

Tabelle 2.5 zeigt die vier Prozeßoperatoren in der Übersicht mit absteigen-
der Priorität. Prozesse können mit runden Klammern beliebig geklammert
werden, um die Auswertungsreihenfolge zu verändern. Einzelne Ereignisse
dürfen jedoch nicht in Klammern gesetzt werden, dies würde einen Konflikt
mit der Syntax des Schleifenoperators * verursachen. Der Schleifenopera-
tor muß rechts-assoziativ sein, da sein Ergebnis ein Prozeß ist, der nur als
rechtes Argument einer Schleife benutzt werden kann.

Anhand des Beispiels a;< t1>b;< t2>c kann man erkennen, warum auch
die sequentielle Komposition rechts-assoziativ sein muß: Intuitiv scheint
klar, daß die Zeitangabe t1 sich auf die Prozesse a und b bezieht, während
sich t2 offenbar auf b und c bezieht. Wäre der Operator ; links-assoziativ,
würde der Ausdruck jedoch gemäß der folgenden Klammerung interpretiert
werden: (a;< t1>b);< t2>c . Damit würde sich die Zeitangabe t2 aber auf a
und c beziehen (vgl. Abschnitt 2.5.5.1). Die rechts-assoziative Klammerung
a;< t1>(b;< t2>c) entspricht dagegen dem intuitiven Verständnis.
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Die Operatoren für Auswahl und parallele Komposition sind vollständig
assoziativ und kommutativ, da die Reihenfolge, in der die Prozesse mitein-
ander verknüpft werden, keine Rolle spielt.

2.6 Das gesamte Beispiel

1 process beispiel_1 ();
2
3 /* spezielle Signale */
4
5 signal clk : clock+ 1 us;
6 signal rst : reset-;
7
8 /* interne Daten */
9

10 generic wortbreite := 8;
11
12 variable v[wortbreite];
13
14 /* Instantiierung eines
15 weiteren CIL-Prozesses */
16
17 process beispiel_2 as b2
18 (channel k_daten : in;
19 generic k_breite
20 := wortbreite;
21 generic n_pulse := 3
22 );
23
24 /* externe Schnittstelle */
25
26 signal strobe : in;
27 port daten_i :
28 in[wortbreite];
29 begin
30 ()*(strobe+;
31 v := daten_i;
32 b2.k_daten!v || strobe-
33 )
34 end process;

1 process beispiel_2
2 (channel k_daten : in;
3 generic k_breite,
4 n_pulse
5 );
6
7 /* spezielle Signale */
8
9 signal clk : clock+ 1 us;

10 signal rst : reset-;
11
12 /* externe Schnittstelle */
13
14 signal pulse : out := ’0’;
15 port daten_o : out[k_breite]
16 := ’0’;
17 begin
18 ()*(
19 this.k_daten?daten_o;
20 (n_pulse)*(pulse+; pulse-);
21 daten_o := ’0’
22 )
23 end process;

strobe
daten_i

daten_o
pulse

daten

daten '0...0''0...0'

2.6: Beispiel für die CIL-Sprachelemente

Abbildung 2.6 zeigt die Quelltexte der beiden Spezifikationen beispiel_1
und beispiel_2 und noch einmal die zugehörigen Signalverläufe (vgl.
Abb. 2.2).

Zum Prozeß beispiel_1 : Der Prozeßkopf in Zeile 1 vereinbart nur den Namen des
Prozesses. Die Zeilen 5 und 6 deklarieren die speziellen Signale clk und rst . Der Takt
clk wird mit einer Taktperiode von 1µs spezifiziert, wobei die positive Taktflanke den
Takt bestimmt. Eine negative Flanke auf dem Signal rst soll den Prozeß zurücksetzen.

In Zeile 10 wird eine generische Variable wortbreite definiert. Diese Variable kann
ab hier überall dort eingesetzt werden, wo die Konstante Zahl 8 benutzt werden soll.
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Die Variablendeklaration in Zeile 12 gibt ein Beispiel für die Benutzung der generischen
Variable.

Ab Zeile 17 wird ein CIL-Prozeß instantiiert. Der Prozeß hat den Namen
beispiel_2 , unter diesem Namen wird er vom Compiler gesucht (Dateiname
beispiel_2.cil ). Mit der Klausel as b2 wird festgelegt, daß der instantiierte Prozeß
hier jedoch als b2 bezeichnet werden soll. Die interne Schnittstelle zwischen den Pro-
zessen beispiel_1 und beispiel_2 besteht aus dem Kanal k_daten und den beiden
generischen Variablen k_breite und n_pulse . Die Deklaration des Kanals folgt ein-
fach den Angaben im Prozeßkopf von Prozeß beispiel_2 . Den generischen Variablen
der Prozeßschnittstelle wird jeweils ein Wert zugeordnet. In den Zeilen 26 und 27 wird
die externe Prozeßschnittstelle des Prozesses beispiel_1 deklariert.

Die Zeilen 30 bis 33 spezifizieren das Verhalten des Prozesses. Die äußere Endlos-
schleife bewirkt, daß der Prozeß ständig seinen Ablauf wiederholt. Die Zeilen 30, 31
und 32 sind innerhalb dieser Schleife durch die sequentielle Komposition miteinander
verbunden, die Ereignisse laufen also nacheinander ab. Nach der positiven Flanke auf
dem Signal strobe werden die Daten des Ports daten_i in die Variable v übernommen
(vgl. die Signalverläufe in Abb. 2.6). Zeile 32 spezifiziert, daß nebenläufig zur negativen
Flanke von strobe die Daten in der Variable v an den Prozeß b2 (alias beispiel_2 )
übertragen werden sollen. Durch die parallele Komposition an dieser Stelle ist die Im-
pulslänge von strobe unabhängig davon, wie lange die Rendezvous-Synchronisation
mit dem Prozeß b2 dauert. Die Klammer in Zeile 33 schließt den Prozeß und damit die
Schleife ab, so daß im Ablauf des Prozesses als nächstes wieder das Ereignis strobe+
ansteht.
Zum Prozeß beispiel_2 : Der Prozeßkopf enthält neben dem Namen des Prozesses
auch die Deklaration der internen Prozeßschnittstelle. Die hier vereinbarten generi-
schen Variablen k_breite und n_pulse können genau wie die interne generische Va-
riable wortbreite im Prozeß beispiel_1 (s. o.) benutzt werden.

Die Deklaration der speziellen Signale clk und reset gleicht der von Prozeß
beispiel_1 . Das ist notwendig, damit das Takt- und das Reset-Signal von beiden Pro-
zessen gemeinsam benutzt werden kann. Die externe Prozeßschnittstelle wird in den
Zeilen 14 bis 16 deklariert. Dabei ist besonders die Zuordnung einer Defaultbelegung
zum Port daten_o zu beachten: Diese Defaultbelegung stellt sicher, daß nach einem
Reset die Belegung des Ports der gewünschten Spezifikation entspricht (vgl. die Signal-
verläufe).

Die Zeilen 18 bis 22 enthalten die Verhaltensspezifikation. Innerhalb der Endlos-
schleife wird zunächst der Kanal k_daten gelesen. Die gelesenen Daten werden dem
Port daten_o zugewiesen. Die begrenzte Schleife in Zeile 20 erzeugt so viele Impulse,
wie durch die generische Variable n_pulse angegeben wird. Da bei der Instantiierung
des Prozesses beispiel_2 diese Variable auf den Wert 3 gesetzt wurde, entspricht dies
dem Signalverlauf. Die Länge dieser Impulse wurde in der CIL-Spezifikation nicht spe-
zifiziert. Gemäß der Konvention so schnell wie möglich sind die Impulse daher jeweils
eine Taktperiode lang (1 µs). Nach dem Ende der Schleife (d. h. nach der dritten fallen-
den Flanke des Signals pulse ) wird der Port wieder auf den Wert ‘0...0‘ gesetzt, und
der Ablauf beginnt mit dem Lesen des Kanals k_daten wieder von vorn.

2.7 Semantische Probleme mit CIL

2.7.1 Gleichzeitigkeit

In Abschnitt 2.5 wurden Ereignisse als „atomar“, d. h. insbesondere als zeit-
los eingeführt. Das hat Auswirkungen auf die Frage, wann zwei Ereignisse
als gleichzeitig angenommen werden können. Physikalische Überlegungen
legen nahe, den Begriff der Gleichzeitigkeit für räumlich voneinander ge-
trennte Ereignisse vorsichtig zu benutzen. Auch die Praxis zeigt, daß es
sinnlos ist, z.B. von gleichzeitigen Ereignissen auf Signalen zu sprechen,
da Laufzeitunterschiede zwischen Signalen den zeitlichen Zusammenhang
zwischen zwei Signalflanken verzerren können. Konsequenterweise gibt es
in CIL keine Möglichkeit, Gleichzeitigkeit explizit auszudrücken. Der Ver-
such, den Zeitunterschied zwischen zwei Ereignissen mit der Spezifikati-
on e;<0ns>f auf Null zu bringen, ist in CIL explizit verboten, da wirkliche
Gleichzeitigkeit aus den genannten Gründen nicht garantiert werden kann.

Hinter CIL steht ein interleaving model, d. h. von allen möglichen Ereig-
nissen zu einem Zeitpunkt findet nichtdeterministisch nur eines statt. Da-
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mit wird Gleichzeitigkeit (und allgemeiner: Nebenläufigkeit) in Nichtdetermi-
nismus überführt. Die beste Möglichkeit, in CIL Gleichzeitigkeit zu spezifi-
zieren, führt also über die parallele Komposition: (e || f) . Die möglichen
Prozeßabläufe he; f i und hf ;ei und die Spezifikation des Prozesses lassen
einen beliebig kleinen zeitlichen Abstand zwischen den Ereignissen e und f
zu, wobei die zeitliche Abfolge nicht festgelegt ist (es besteht kein kausaler
Zusammenhang zwischen e und f ). Besser kann Gleichzeitigkeit in einem
Interleavin-Modell nicht ausgedrückt werden. Es muß festgehalten werden,
daß mit dieser Konstruktion die Gleichzeitigkeit aber auch nicht zwingend
spezifiziert wird!

Der in Kapitel 4 beschriebene Compiler für CIL erzeugt taktsynchrone
Schaltungen. Innerhalb des Taktrasters ist es natürlich möglich, einen Be-
griff der „Gleichzeitigkeit“ zu benutzen. Diese Überlegung sollte jedoch nicht
von vornherein CIL als Spezifikationssprache beeinflussen.

2.7.2 Parallele Komposition und Zeit

Die parallele Komposition synchronisiert Prozesse, indem gemeinsame Er-
eignisse identifiziert werden. Dabei werden auch Zeitangaben, die sich auf
solche Ereignisse beziehen, verarbeitet. Es ist möglich, Prozesse korrekt zu
spezifizieren, die nach der parallelen Komposition eine ungültige Spezifika-
tion ergeben:

Seien p und q Prozesse e;< t1, t2>f und e;< t3, t4>f . Dann ist die par-
allele Komposition p||q äquivalent zu (e;< t5, t6>f) mit t5 = max(t1; t3) und
t6 = min(t2; t4), da beide Zeitangaben zwischen e und f erfüllt werden müs-
sen.

Es gelte t1 < t2 < t3 < t4. Die Prozesse p und q sind einzeln betrachtet kor-
rekt spezifiziert. Allerdings gilt t5 = t3 > t2 = t6, und damit hat die paralle-
le Komposition von p und q eine ungültige Zeitangabe, da der minimale
Zeitabstand von e bis f größer ist als der maximale Zeitabstand. Es ist kein
Prozeßablauf möglich, der diese Zeitspezifikation erfüllt.

2.7.3 Beobachtbarkeit von Ereignissen

In Abschnitt 2.5.5.2 wurde erläutert, daß es als Spezifikationsfehler ange-
sehen wird, wenn Ereignisse, die im CIL-Quelltext stehen, durch blockie-
rende Prozesse ausgeschlossen werden. Dahinter steht die Absicht, daß alle
Ereignisse, die sich auf die externe Prozeßschnittstelle beziehen, auch im
Syntheseergebnis beobachtbar sein sollen.

Auch nebenläufige Zuweisungen können bei der parallelen Komposition
bewirken, daß Ereignisse „verschwinden“, z. B. Zuweisungen an einen Port:

port outp : out[3];
[...]

begin
[...]

outp := ’111’ || outp := ’000’
[...]

end process;

Das Verhalten eines solchen Prozesses ist insofern undefiniert, als daß nicht
festgelegt ist, welcher Wert dem Port outp zugewiesen wird. Bei der Synthe-
se einer taktsynchronen Schaltung wird sich eine der beiden Zuweisungen
durchsetzen und damit die andere verdecken. Ein CIL-Compiler sollte eine
solche Situation erkennen und eine Warnung ausgeben.
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2.7.4 Konsistenz von Signalzuweisungen

HAUCK beschreibt in [Hau95] die Eigenschaft consistent state assignment für
signal transition graphs (STG). Diese Eigenschaft ist auch für CIL-Prozesse
von Bedeutung. Ein Prozeß ist konsistent hinsichtlich der Signalzuweisun-
gen, wenn für jeden möglichen Prozeßablauf gilt, daß ein Signal niemals
zweimal hintereinander die gleiche Transition hat. Der Prozeß s+;t+;s+;t-
wäre also nicht konsistent, da zweimal hintereinander eine Signaltransition
von ’0’ nach ’1’ für das Signal s gefordert wird. Der Prozeß ()*(s+;s-)
hingegen ist konsistent, denn das Signal s wird immer abwechselnd eine
positive und eine negative Signalflanke durchlaufen.

Inkonsistenzen dieser Art können in einer Schaltung nicht realisiert wer-
den, da es nicht möglich ist, daß ein digitales Signal zweimal hintereinander
z.B. eine positive Flanke hat. Für CIL-Spezifikationen muß die konsisten-
te Signalzuweisung also zumindest für Ausgangssignale gefordert werden.8

Dabei soll eine Spezifikation auch dann als konsistent gelten, wenn einem
Signal mehrere Male der hochohmige Zustand # zugewiesen wird, da dies
keinen Wechsel des Signalzustands darstellt.

2.8 Vergleich der vorgestellten Spezifikationsprachen

Tabelle 2.7 zeigt einen Überblick über die vorgestellten Spezifikationsspra-
chen hinsichtlich der besprochenen Charakteristiken. Alle Sprachen bieten
die Möglichkeit, nebenläufiges Verhalten auszudrücken; das ist eine Grund-
voraussetzung bei der Spezifikation von Schnittstellen. VHDL ist als „Breit-
bandsprache“ (s. [Ram89]) geeignet, fast alle Ebenen des Hardwareentwurfs
bis zur Logikebene in Struktur- und Verhaltenssicht zu umfassen (vgl. Ab-
bildung 1.1 auf Seite 2). Tatsächlich benutzt COOL [Nie98] VHDL sowohl als
Spezifikationssprache für die Systemebene als auch zur Ausgabe des Sy-
stems auf RT-Ebene zur Hardware-Synthese. Der Nachteil von VHDL liegt
in der mangelhaften Unterstützung von Zeitangaben: Sie sind nur absolut
möglich. Demzufolge werden auch in COOL timing constraints auf System-
ebene getrennt von den VHDL-Spezifikationen erfaßt.

Die Sprache SPECC ist hauptsächlich zur Spezifikation auf der System-
ebene und der algorithmischen Ebene ausgerichtet. Zeitinformationen sind
in ihr auf verschiedene Arten spezifizierbar, insbesondere auch als Mini-
mal/Maximal-Intervalle. Allerdings wird die Zeitinformation nur als abstrak-
te Zeiteinheit, ohne physikalische Maßeinheit, angegeben. Der Sprachum-
fang und die Komplexität der Sprache ist noch höher einzuschätzen als bei
VHDL.

ESTELLE, LOTOS, SDL und CIL sind als dedizierte Sprachen nicht in der
Lage, mehrere Ebenen des Entwurfsprozesses abzudecken. Außer CIL sind
diese Sprachen zur Spezifikation von Kommunikationsprotokollen entwor-
fen worden. Die Zeitkonzepte von ESTELLE und SDL sind daher an diese Aufga-
ben angepaßt. LOTOS bietet in der momentan standardisierten Fassung gar
kein Zeitkonzept. CIL ist der algorithmischen Entwurfsebene zuzuordnen
und ist eine dedizierte Sprache mit einem beschränkten Anwendungszweck.
CIL bietet eine möglichst direkte sprachliche Umsetzung von Zeitangaben
zwischen Ereignissen, wie sie bei der Spezifikation von Schnittstellen- und
Busprotokollen häufig vorkommen.

OCCAM nimmt als allgemeine Programmiersprache eine Sonderstellung
ein und ist am ehesten der algorithmischen Entwurfsebene zuzuordnen. Das

8Diese Eigenschaft wird allerdings vom Compiler bisher nicht getestet.
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Zeitkonzept ist ähnlich wie bei SDL.
Bezüglich der Synchronisation von und Kommunikation zwischen neben-

läufigen Prozessen unterscheiden sich die Sprachen ganz erheblich. VHDL
bietet in diesem Bereich keine abstrakten Konzepte, der Entwickler muß
entsprechende Verfahren selbst spezifizieren. ESTELLE und LOTOS verfolgen
den Ansatz von gepufferten Kommunikationskanälen, eine Synchronisation
kann ggf. mit zwei Kanälen realisiert werden. SPECC bietet mit Events und
vor allem mit Kanälen sehr allgemeine und mächtige Konzepte zur Reali-
sierung von Synchronisation und Kommunikation. LOTOS, OCCAM und CIL
ähneln sich in ihren Konzepten, da alle auf der Grundlage einer Prozeßal-
gebra beruhen: In CIL wird Kommunikation zwischen je zwei Prozessen mit
Hilfe eines Kanals realisiert. Da ein Kanal nicht gepuffert ist, erzwingt eine
Kommunikation gleichzeitig die Synchronisation der beteiligten Prozesse.

Alle vorgestellten Sprachen unterstützen eine Form der Modularisierung.
In ESTELLE werden Submodule erzeugt und miteinander durch Kommunika-
tionskanäle verbunden. Da diese Submodule sogar dynamisch erzeugt wer-
den, kann dies als eine problematische Eigenschaft bei der Hardware-Be-
schreibung betrachtet werden. CIL unterstützt nur eine hierarchische Mo-
dularisierung durch Instantiierung von Prozessen. Das hat insbesondere zur
Folge, daß Kommunikationskanäle nicht über Hierarchiegrenzen hinweg ge-
bildet werden können.

Hinsichtlich der Datentypen unterscheiden sich alle Sprachen sehr stark.
VHDL bietet als Besonderheit die Modellierung von speziellen in der Digi-
talelektronik vorkommenden Zuständen von Signalen (hochohmig, pull-up,
etc.) In SPECC gibt es hauptsächlich die aus ANSI C bekannten Typen, für
die Hardwarespezifikation wurde ein Bitvektortyp hinzugefügt, der jedoch
rein binär ist. Die Datentypkonzepte von LOTOS und SDL zeichnen sich be-
sonders durch ihre Erweiterbarkeit aus, da bei der Spezifikation von Te-
lekommunikationsdiensten und -protokollen meist Datenpakete mit einem
verschachtelten und manchmal sogar variablen Aufbau behandelt werden
müssen. OCCAM bietet als allgemeine Programmiersprache die meisten der
üblichen Datentypen an. Hervorzuheben ist, daß OCCAM auch Gleitpunkt-
zahlen verarbeitet. CIL verfolgt einen sehr einfachen Weg, da es im wesent-
lichen nur den Bitvektor als Datentyp gibt, der auch den hochohmigen Zu-
stand modellieren kann. Dahinter steht der Gedanke, daß Interfaces meist
durch den Kontrollfluß dominiert werden und die übertragenen Daten nicht
weiter interpretiert werden müssen.

VHDL bietet als Breitbandsprache den besonderen Vorteil, daß es auf al-
len Beschreibungsebenen grundsätzlich simulierbar ist. Für ESTELLE, LOTOS

und SDL sind eine Vielzahl von Tools z.B. zur automatisierten Verifikation
verfügbar. Auf einen symbolischen Simulator für LOTOS wird in [LOT] hin-
gewiesen. Für SPECC wird ein Compiler entwickelt, der aus einem SPECC-
Programm ein C++-Programm erstellt, das zur Simulation der Spezifikation
als ausführbares Programm auf einer beliebigen Maschine ablaufen kann.
Für CIL steht kein Simulator zur Verfügung. Da ein Interface jedoch ohnehin
nur innerhalb einer Umgebung funktionieren kann und der im Kapitel 4 be-
schriebene Compiler VHDL-Code erzeugt, kann die Simulation des gesamten
Systems und des Interface mit einem VHDL-Simulator durchgeführt werden.

Abschließend kann festgehalten werden, daß alle vorgestellten Sprachen
zumindest einen Teil der Anforderungen an eine Sprache für die Interface-
Synthese erfüllen. Viele Spezifikationssprachen haben jedoch für diesen An-
wendungszweck gravierende Mängel, etwa im Bereich der Zeitspezifikation.
SPECC bietet zwar keine physikalischen Einheiten für die Zeitspezifikation,
erfüllt aber die sonstigen Anforderungen sehr gut. Allerdings ist der Spra-
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chumfang und die Komplexität von SpecC sehr groß. OCCAM ist zwar sehr
ähnlich zu CIL, bietet als allgemeine Programmiersprache aber keine Unter-
stützung von speziellen Anforderungen der Interface-Synthese (etwa Signa-
lereignisse). Auch kennt OCCAM nur den Timer als Zeitkonzept.

Mit CIL wurde in diesem Kapitel eine Sprache vorgestellt, die den ge-
stellten Anforderungen gerecht wird, dabei aber mit sehr wenigen Sprach-
elementen auskommt. Die Besonderheit von CIL liegt in den Zeitspezifika-
tionen, die prinzipiell beliebige Zeitintervalle zwischen allen Ereignissen er-
lauben. Dabei werden die Zeitspezifikationen durch die Bindung an die se-
quentielle Komposition so in den Quelltext eingefügt, daß sie immer nahe an
den Ereignissen liegen, auf die sie sich beziehen. Eine weitere Besonderheit
ist das Konzept von Signalereignissen, mit denen auf sehr kompakte Art
Abläufe etwa in Bussystemen spezifiziert werden können, ohne dabei auf
Kontrollstrukturen wie if oder while zurückgreifen zu müssen, um den
Zustand eines einzelnen Signals zu überwachen.

Eignung für Neben
läufigk

eit

Zeit
Syn

ch
ronisa

tio
n

Kommunikatio
n

Modularis
ier

ung

Datentypen Simulation
VHDL Hardwarespez. Ja absolut Nein Ja einfach Ja
SPECC Systemspez. Ja ohne
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Ja Ja wie ANSI C,
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ESTELLE Protokollspez. Ja Delay gepufferte
Kommuni-
kation
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LOTOS Protokollspez. Ja Nein Ja Ja abstrakt Ja
SDL Protokollspez. Ja Timer gepufferte

Kommuni-
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Ja abstrakt

OCCAM allgemein Ja Timer Ja Prozeduren
und Funk-
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CIL Interfacespez. Ja Ja Ja hierarchisch einfach nach VHDL-
Generierung

2.7: Vergleich verschiedener Spezifikationssprachen
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3 Petri-Netze

Die Spezifikationssprache CIL beschreibt Prozesse, die jeweils eine Men-
ge möglicher Abläufe von Ereignissen sind. Diese Prozesse können auch
durch Petri-Netze (genauer: Bedingungs/Ereignis-Netze) beschrieben wer-
den. In diesem Kapitel werden solche Netze formal eingeführt und einige Ei-
genschaften definiert. Außerdem wird eine Erweiterung um den Zeitaspekt
vorgestellt.

3.1 Grundlegende Definitionen

Die Definitionen der Abschnitte 3.1 und 3.2 finden sich ähnlich in [Rei86].

3.1.1 Netze

Petri-Netze sind Teil einer allgemeinen Klasse von Netzen, die wie folgt defi-
niert werden kann.

Definition 3.1 (Netz)
Ein Tripel N = (SN;TN;FN) heißt Netz, falls gilt

(i) SN und TN sind disjunkte Mengen und

(ii) FN � (SN�TN)[ (TN�SN) ist eine zweistellige Relation. FN wird Flußre-
lation von N genannt.

Wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, wird der Index nicht geschrieben:
N = (S;T;F). Diese Konvention gilt analog für die später vorgestellen Netzty-
pen.

Ein Netz kann als bipartiter gerichteter Graph verstanden werden: S[T
ist die Knotenmenge des Graphen, wobei die S-Elemente üblicherweise als
Kreise und die T-Elemente als Rechtecke dargestellt werden. Die Flußrela-
tion wird durch gerichtete Kanten in diesem Graphen dargestellt. Mit Hilfe
der folgenden Definition können die adjazenten Knoten ermittelt werden:

Definition 3.2 (Vor- und Nachbereich)
Sei N ein Netz und x2 S[T.

(i) �x := fy j yFxg heißt Vorbereich von x.

(ii) x� := fy j xFyg heißt Nachbereich von x.

Die nächste Definition beschreibt einige wichtige Eigenschaften von Netzen.

Definition 3.3 (Netzeigenschaften)
Sei N = (S;T;F) ein Netz.

Schlinge Ein Paar (s; t) 2 S�T heißt Schlinge, falls sFt^ tFs.

Reinheit N heißt rein, wenn F keine Schlinge enthält.

Isoliertheit x2 S�T heißt isoliert, falls �x= x�= /0.

Schlichtheit S (bzw. T) heißt schlicht genau dann, wenn 8x;y2 S (bzw. T) :
�x= �y^ x�= y� ) x= y.
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3.1.2 Bedingungs/Ereignis-Netze

Petri-Netze entsprechen in ihrer Struktur der oben gegebenen Definition von
Netzen. Sie werden, je nach Anwendungszweck, verschieden erweitert. Im
Zusammenhang mit Petri-Netzen werden die S-Elemente Stellen oder Plätze
genannt, die T-Elemente Transitionen. Typisch für Petri-Netze ist der Begriff
der Marke: Den Stellen werden auf verschiedene Arten Marken zugeordnet.
Petri-Netze lassen sich nach [Rei86] wie folgt klassifizieren:

Bedingungs/Ereignis-Netze Jede Stelle in einem solchen Netz ist entwe-
der markiert oder nicht markiert, sie kann also als erfüllte oder nicht
erfüllte Bedingung angesehen werden.

Stellen/Transitions-Netze Jede Stelle eines S/T-Netzes hält eine gewisse
Anzahl von nicht unterscheidbaren Marken.

Netze mit Individuen als Marken Jede Stelle hält eine Anzahl von Mar-
ken, die als individuelle Objekte angesehen werden.

Neben dieser groben Klassifizierung unterscheidet man Petri-Netze u. a.
nach ihrer Struktur oder der Interpretation der verschiedenen Netzelemente.

In dieser Arbeit werden Bedingungs/Ereignis-Netze benutzt. Ihre Stellen
werden als Bedingungen bezeichnet, die Transitionen als Ereignisse. Für die
Stellenmenge wird der Buchstabe B, für die Transitionenmenge der Buch-
stabe E verwendet. Die Bedingungen im Vorbereich eines Ereignisses werden
als Vorbedingungen für das Eintreten des Ereignisses betrachtet, sie müs-
sen also erfüllt sein, damit das Ereignis eintreten kann. Die Bedingungen
im Nachbereich dagegen werden als Negation von Vorbedingungen betrach-
tet und dürfen daher alle nicht erfüllt sein, wenn das Ereignis eintreten soll.

Die folgende Definition (Def. 3.4) formalisiert einige Begriffe für Bedin-
gungs/Ereignis-Netze: Ein Fall ist eine Teilmenge der Bedingungen. Ein Fall
wird auch oft bildlich als „Markierung“ bezeichnet, denn man kann sich die
zu einem Fall gehörenden Bedingungen als mit einer Marke gekennzeich-
net vorstellen. Ein Ereignis, dessen Bedingungen im Vor- und Nachbereich
passend markiert sind, ist aktiviert. Wenn ein aktiviertes Ereignis sich in
diesem Petri-Netz-Modell ereignet, entfernt es die Markierungen in seinem
Vorbereich und markiert die Bedingungen im Nachbereich. Diese Erzeugung
eines Folgefalls wird auch als Schalten oder Feuern bezeichnet. Alle Fäl-
le, die sich durch fortgesetztes Schalten (und „Rückwärts-Schalten“, d.h.
das Zurückführen eines Folgefalls auf einen vorhergehenden Fall) ineinan-
der überführen lassen, bilden die Fallklasse des Netzes:

Definition 3.4
Sei N = (B;E;F) ein Netz.

Fall Eine Teilmenge c� B heißt Fall (engl. case) von N.

Aktivierung Sei e2E und c ein Fall von N. Das Ereignis e heißt aktiviert un-
ter c (kurz: c-aktiviert), falls �e� c^e�� Bnc gilt. Schreibweise:
c[ei.

Folgefall Sei e2 E und c-aktiviert. c0 := (cn �e)[ e� heißt Folgefall von c
unter e. Schreibweisen: c[eic0 und c0 = ce.

Fallklasse Sei r � P (B)�P (B) eine Relation über Fälle von N mit c1 r c2 :,
9e2 E : c1 [eic2: Sei C� P (B) eine Äquivalenzklasse der Erreich-
barkeitsrelation R := (r [ r�1)�. Dann heißt C Fallklasse von N.
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Definition 3.5 (B/E-Netz)
Ein 4-Tupel N = (B;E;F;M0) heißt Bedingungs/Ereignis-Netz
(kurz B/E-Netz), wenn gilt:

(i) (B;E;F) ist ein Netz ohne isolierte Elemente. B ist die Menge der Be-
dingungen, E ist die Menge der Ereignisse. B und E sind endlich und
schlicht, und es gilt: B[E 6= /0.

(ii) M0 �B heißt Anfangsmarkierung von N. Sei C die durch ihren Vertreter
M0 eindeutig bestimmte Fallklasse von N.

(iii) Für alle Ereignisse e2 E existiert ein Fall c2C, so daß e c-aktiviert ist.

Jedes B/E-Netz ist rein. Enthielte ein B/E-Netz eine Schlinge (e;b), so könn-
te e niemals aktiviert sein.

Bei der Modellierung von Systemen mit Petri-Netzen werden den Netzele-
menten oft Bedeutungen zugeordnet. Es ist üblich, Aktionen eines Systems
den Transitionen des Netzes zuzuordnen. So entstehen interpretierte Petri-
Netze:

Definition 3.6 (IBE-Netz)
Ein interpretiertes B/E-Netz ist ein 5-Tupel N = (B;E;F;M0; I), für das gilt

(i) (B;E;F;M0) ist ein B/E-Netz. Die Ereignismenge E muß nicht schlicht
sein.1

(ii) I : E ! A[ fεg ist die Beschriftung der Ereignisse mit Elementen aus
einem Alphabet A. Das Zeichen ε steht für eine leere Beschriftung.

In Kapitel 3.1.1 wurde bereits erklärt, wie Netze grafisch dargestellt wer-
den können. Bei der Darstellung von interpretierten B/E-Netzen müssen
zusätzlich zu den Netzelementen auch noch Fälle und Beschriftungen be-
rücksichtigt werden. Um einen Fall c grafisch darzustellen, werden alle Be-
dingungen (Stellen des Netzes), die zu c gehören, mit einem Punkt markiert.
Die Beschriftungen der Ereignisse (Transitionen) werden in die jeweiligen
Rechtecke geschrieben.

b
1

b
2

e1

a+
e2

a-
b

3

3.1: Ein interpretiertes Bedingungs/Ereignis-Netz

Abbildung 3.1 zeigt ein Beispiel für die grafische Repräsentation eines Petri-Netz-Gra-
phen. Für dieses Netz gilt: N = (B;E;F;M0; I) mit B = fb1;b2;b3g, E = fe1;e2g,
F = f(b1;e1);(e1;b2);(b2;e2);(e2;b3)g, M0 = fb1g und I(e1) = a+, I(e2) = a- . Dargestellt ist die
Anfangsmarkierung M0. Das Ereignis e1 ist unter M0 aktiviert. Die durch M0 vertretene
Fallklasse C ist hier sehr einfach: C = ffb1g;fb2g;fb3gg

Im allgemeinen werden in dieser Arbeit bei grafischen Darstellungen von B/E-
Netzen die Bezeichnungen der Bedingungen und Ereignisse und die Beschriftungen
nur dann dargestellt, wenn sie zum Verständnis der Darstellung wichtig sind.

1Der Grund für die Schlichtheitsforderung in B/E-Netzen ist, daß innerhalb des Netzmodells
Elemente mit gleichem Vor- und Nachbereich bzgl. ihrer Wirkung nicht unterscheidbar sind.
Da in einem interpretierten B/E-Netz die Ereignisse jedoch beschriftet sind, sind sie in ihrer
Interpretation durchaus verschieden und damit auch unterscheidbar (vgl. [Kum87]).
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Um zu prüfen, ob ein Ereignis aktiviert ist, muß nach Definition 3.4 immer
der Vor- und Nachbereich des Ereignisses betrachtet werden. Beim Netz in
Abbildung 3.1 ist jedoch offensichtlich die Marke jeweils entweder im Vorbe-
reich oder im Nachbereich der Ereignisse e1 bzw. e2. In diesem Netz reicht es
also aus, nur den Vorbereich eines Ereignisses zu prüfen, um zu bestimmen,
ob es aktiviert ist. Diese Eigenschaft kann verallgemeinert werden:

Definition 3.7 (Kontaktfreiheit)
Sei C die Fallklasse eines B/E-Netzes N = (B;E;F;M0). Das Netz N heißt kon-
taktfrei genau dann, wenn 8e2 E;8c2C : �e� c) c[ei.

In einem nicht kontaktfreien Netz gibt es also eine Kontaktsituation, in der
ein Ereignis nur deshalb nicht aktiviert ist, weil mindestens eine Bedingung
im Nachbereich markiert ist. Anders gesehen bedeutet Kontaktfreiheit, daß
das Netz durch seine Struktur garantiert, daß eine bereits markierte Bedin-
gung nicht durch das Schalten eines Ereignisses in ihrem Vorbereich erneut
markiert werden kann, auch wenn zur Prüfung der Aktivierheit eines Ereig-
nisses nur seine Vorbedingungen herangezogen werden.

In einem B/E-Netz ist der Fall möglich, daß zwei Ereignisse unter einem
Fall aktiviert sind, daß aber das Schalten eines der Ereignisse die Aktivie-
rung des anderen aufhebt. Diese Situation nennt man Konflikt. Wenn das
betrachtete B/E-Netz kontaktfrei ist, müssen zwei in Konflikt stehende Er-
eignisse mindestens eine Stelle im Vorbereich gemeinsam haben.

Definition 3.8 (Konflikt)
Sei N = (B;E;F;M0) ein B/E-Netz und e; f 2 E Ereignisse von N. Sei c ein Fall
von N mit c[ei und c[ f i. e und f stehen genau dann im Fall c in Konflikt,
wenn ce[ f i^c f [ei nicht gilt.

3.2 Prozesse auf Bedingungs/Ereignis-Netzen

Die interpretierten B/E-Netze wurden im letzten Abschnitt eingeführt, um
damit die Abläufe von CIL-Prozessen beschreiben zu können. Um die mög-
lichen Abläufe eines Prozesses zu untersuchen, könnte man den Fallgra-
phen eines B/E-Netzes bilden. Die Knoten des Fallgraphen sind die Fälle
des Netzes, die Kanten werden durch die jeweils schaltenden Ereignisse be-
stimmt. Diese Vorgehensweise wirft zwei Probleme auf: Zum einen wird der
Fallgraph schnell sehr unübersichtlich, denn ein B/E-Netz mit jBj = n Be-
dingungen kann bis zu 2n verschiedene Fälle haben. Zum anderen gibt zwar
jeder Weg durch den Fallgraphen einen möglichen Ablauf der Ereignisse des
B/E-Netzes wieder, allerdings gibt die Totalordnung der Elemente eines sol-
chen Weges keinen Aufschluß darüber, welche Ereignisse tatsächlich nach-
einander auftreten müssen (kausal abhängig sind) und welche unabhängig
voneinander sind. Eine bessere Möglichkeit, Prozesse zu beschreiben, bieten
Kausalnetze.

3.2.1 Kausalnetze

Ein Kausalnetz ist ein kreisfreies Netz, dessen S-Elemente unverzweigt sind,
d. h. höchstens ein T-Element im Vor- bzw. Nachbereich haben. Auf den Ele-
menten eines Kausalnetzes ist eine Halbordnung definiert, die die kausale
Abhängigkeit von Ereignissen widerspiegelt.

Definition 3.9 (Kausalnetz)
Ein Netz K = (S;T;F) heißt Kausalnetz, falls gilt
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3.2 Prozesse auf Bedingungs/Ereignis-Netzen

(i) 8a;b2 S[T : a(F+)b):(b(F+)a) (K ist kreisfrei)

(ii) 8s2 S: j�sj � 1^ js�j � 1 (S-Elemente sind unverzweigt)

(iii) Die Relation � wird erklärt durch

8a;b2 S[T : a� b :, (a(F+)b) _ (a= b):

Die Relation � ist eine Halbordnung.

Aufbauend auf der Relation � können Mengen von Netzelementen gebildet
werden, die in bestimmten Beziehungen zueinander stehen. Eine Linie ist
ein längster Weg durch ein Kausalnetz, wobei alle Elemente dieses Wegs
bzgl. der Relation � vergleichbar sind. Ein Schnitt ist eine maximale Menge
von Netzelementen, die untereinander nicht vergleichbar sind. Die folgen-
de Definition formalisiert diese Begriffe und definiert mit ihrer Hilfe weitere
Eigenschaften von Kausalnetzen.

Definition 3.10
Sei K ein Kausalnetz (S;T;F), A= S[T und B� A.

Linie B ist eine Linie :,

(i) 8a;b2 B : a� b _ b� a (Vergleichbarkeit bzgl. �) und

(ii) 8a2 AnB9b2 B : :(a� b _ b� a) (Maximalität)

Schnitt B ist ein Schnitt :,

(i) 8a;b2 B mit a 6= b : :(a� b _ b� a) und

(ii) 8a2 AnB9b2 B : a� b _ b� a

Scheibe Eine Scheibe ist ein nur aus S-Elementen bestehender
Schnitt.

Beschränktheit K heißt beschränkt, wenn es eine Zahl n 2 N gibt, so daß
für jede Linie L von A gilt: jLj< n.

K-Dichte K heißt K-dicht genau dann, wenn jede Linie mit jedem
Schnitt einen nichtleeren Durchschnitt hat.

(Zu Linie und Scheibe s. Abb. 3.4.)

Satz 3.11
Jedes beschränkte, nichtleere Kausalnetz ist K-dicht.
(Beweis in [Rei86], S. 40)

3.2.2 Prozesse

Prozesse werden als Abbildungen von Kausalnetzen in kontaktfreie B/E-
Netze definiert. Diese Abbildungen müssen zwei Forderungen erfüllen: Je-
de Scheibe wird injektiv einem Fall zugeordnet und die Abbildung eines T-
Elements auf ein Ereignis respektiert dessen Umgebung.

Definition 3.12 (Prozeß)
Sei K = (SK ;TK ;FK) ein beschränktes Kausalnetz und N = (BN;EN;FN;MN

0 ) ein
kontaktfreies B/E-Netz mit der Fallklasse CN. Eine Abbildung

p : fSK [TKg! fBN[ENg

heißt Prozeß auf N, falls für jede Scheibe D von K und jedes T-Element t 2 TK

gilt
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3 Petri-Netze

(i) p D injektiv^ p(D) 2CN und

(ii) p(�t) = �p(t) ^ p(t�) = p(t)�.

Für die Abbildung p wird im folgenden die abkürzende Schreibweise p : K !N
verwendet.

„Daß beschränkte Kausalnetze K-dicht sind, ist eine Eigenschaft, die für die
Verwendung von Kausalnetzen zur Beschreibung nichtsequentieller Prozes-
se wichtig ist: Bei dieser Verwendung beschreibt jede Linie eine Folge von
Elementen, die in einem Ursache/Wirkungs-Zusammenhang (einer Kausal-
kette) stehen. Ein Schnitt ist dann als ‚Momentaufnahme‘ des Prozesses
durch einen Beobachter zu interpretieren. Dasselbe Element kann in ver-
schiedenen solcher Momentaufnahmen mit verschiedenen anderen Elemen-
ten gesehen werden. Die K-Dichte des Kausalnetzes garantiert nun, daß jede
Kausalkette in jeder Momentaufnahme vertreten ist.

Die obige Prozeßdefinition kann nicht für beliebige B/E-Systeme [=B/E-
Netze] verallgemeinert werden, weil Kontaktsituationen den Eintritt von Er-
eignissen stärker ordnen, als die Definition verlangt.“ [Rei86]

3.2.3 Beispiel
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3.2: B/E-Netz mit Nebenläufigkeit und Auswahl

Abbildung 3.2 zeigt ein B/E-Netz (auf die Beschriftung von Ereignissen
wurde verzichtet, da sie hier keine Rolle spielen). Dieses Netz veranschau-
licht zwei grundsätzliche Konstruktionen in B/E-Netzen:

Nebenläufigkeit Im Nachbereich von Ereignis e0 sind die Bedingungen b1

und b4. Das bedeutet, daß der Folgefall von Ereignis e0 zwei Markie-
rungen enthält, die jetzt unabhängig voneinander (nebenläufig) durch
das Netz „wandern“. Dieses nebenläufige Verhalten wird bei Ereignis e7

wieder synchronisiert.

Auswahl Der Nachbereich von Bedingung b4 besteht aus den Ereignissen
e3 und e5. Wenn b4 markiert ist, sind beide Ereignisse aktiviert, es kann
jedoch nur eines von beiden schalten. Diesen Konfliktfall nennt man
Auswahl (engl. choice), denn es können jetzt zwei verschiedene Wege
durch das Petri-Netz gewählt werden.

Abbildung 3.3 zeigt einen Ausschnitt aus dem Fallgraphen für das Petri-
Netz aus Abb. 3.2. Wenn man den Kanten des Graphen folgt, erhält man
aus den Kantenbeschriftungen eine mögliche Abfolge der Ereignisse im zu-
grundeliegenden Petri-Netz. Allerdings ist die Information darüber, welche
Ereignisse tatsächlich nebenläufig sind oder welche Verzweigungen durch
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3.3: Ausschnitt aus dem Fallgraphen
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3.4: Prozesse als Kausalnetze

eine Auswahl entstehen, nur noch schwer aus dem Graphen zu ermitteln.
Das Beispiel zeigt auch, daß der Fallgraph durch Nebenläufigkeiten im Petri-
Netz schnell sehr groß werden kann.

Abbildung 3.4 zeigt die Prozesse für das Beispiel aus Abb. 3.2. Die S-
und T-Elemente des Kausalnetzes wurden der Einfachheit halber gemäß
p : K ! N mit den korrespondierenden Bedingungen und Ereignissen des
B/E-Netzes beschriftet. Da die S-Elemente eines Kausalnetzes unverzweigt
sind, das B/E-Netz aus Abbildung 3.2 aber verzweigte Bedingungen enthält
(b4 und b7), muß diese Auswahl in Form von zwei verschiedenen Prozessen
(also zwei Kausalnetzen) dargestellt werden (p1 und p2). Die Unterschiede
in den Prozessen wurden in der Abbildung hervorgehoben. Jeder der bei-
den Prozesse stellt mit seinen Scheiben eine Untermenge der Fallklasse des
B/E-Netzes dar. Anhand der beiden Graphen lassen sich verschiedene Ei-
genschaften des zugrundeliegenden B/E-Netzes sofort ablesen:

� Die auf einer Linie liegenden Ereignisse sind kausal voneinander ab-
hängig. (In Abb. 3.4 oben ist eine Linie als Beispiel gestrichelt einge-
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3 Petri-Netze

zeichnet.) Ereignisse, die nicht auf einer Linie liegen, sind voneinander
unabhängig, d. h. nebenläufig (z. B. die Ereignisse e1 und e4). Solche
Ereignisse sind zwangsläufig Elemente eines Schnitts des Kausalnet-
zes.

� Die auf einer Scheibe liegenden Stellen können gleichzeitig markiert
sein. (Eine Scheibe ist exemplarisch im unteren Teil der Abbildung 3.4
eingezeichnet.)

� Ein verzweigtes T-Element im Kausalnetz bedeutet in jedem Fall ein
nebenläufiges Verhalten des B/E-Netzes.

3.3 Zeitbehaftete Petri-Netze

B/E-Netze können, so wie sie bisher in diesem Kapitel definiert wurden,
nur funktionale Aspekte eines Systems modellieren. Durch die Struktur des
Petri-Netzes wird zwar die kausale Abhängigkeit von Ereignissen unterein-
ander beschrieben (und durch Kausalnetze ausgedrückt), es wird jedoch
keine konkrete zeitliche Ordnung der Ereignisse modelliert. Für die Spezifi-
kation von Interfaces und Protokollen ist dieser Aspekt jedoch zentral. Aus
diesem Grund soll die bisherige Definition um den Aspekt der Zeit erweitert
werden.

3.3.1 Klassifikation von zeitbehafteten Petri-Netzen

BAUSE klassifiziert in [Bau92] verschiedene Möglichkeiten, den Zeitaspekt
in Petri-Netze einzubringen:

1. Zuordnung der Zeit:

� Quantifizierung der Verweilzeit von Marken auf Stellen:
Hierbei wird jeder Stelle eines Petri-Netzes eine Zeit zugeordnet.
Diese Zeit gibt an, wie lange die Marke auf der Stelle bleiben muß,
bis sie für Transitionen im Nachbereich verfügbar wird. (Timed
Places Petri Net; TPPN )

� Quantifizierung der Feuerungsdauer von Transitionen:
Die Zeit wird hierbei den Transitionen des Netzes zugeordnet. (Ti-
med Transition Petri Net; TTPN ). Es kann zwischen zwei Modellen
dieser Klasse unterschieden werden:

– Preselection Modelle zeichnen sich dadurch aus, daß eine ak-
tivierte Transition die zur Feuerung benötigten Marken reser-
viert, so daß sie für andere Transitionen nicht mehr verfügbar
sind. Nach Ablauf der zugeordneten Zeit kann die Transition
die reservierten Marken verbrauchen und Ausgabestellen be-
legen.

– In Race Modellen werden Marken nicht reserviert. Stattdes-
sen vergeht eine gewisse Zeitspanne zwischen Aktivierung und
Feuerung. Nach Ablauf dieser Zeitspanne feuert eine Transiti-
on, sofern sie noch aktiviert ist. Im Konfliktfall findet also ein
„Wettrennen“ (engl. race) zwischen den Transitionen statt.
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2. Art der Zeitangabe:

� deterministisch verteilte Zeitangaben:
Diese Modelle werden meist unter dem Begriff Timed Petri Net zu-
sammengefaßt. Die Zeitangaben haben hier die Form eines abso-
luten Wertes oder eines Intervalls.

� stochastische Zeitangaben:
Stochastische Petri-Netze zeichnen sich dadurch aus, daß die Zeit-
angaben in Form von Zufallsvariablen vorgenommen werden. Die-
se Zufallsvariablen sind meist exponentiell verteilt.

Innerhalb dieser Klassifikation sind noch weitere Verfeinerungen denkbar.
Die Unterscheidung der verschiedenen Modelle wird aber oft hinfällig, wenn
die zugrundeliegende Netzklasse oder die Art der Zeitspezifikation einge-
schränkt ist.

3.3.2 Definition eines zeitbehafteten Petri-Netz-Modells

Für diese Arbeit wurde ein Petri-Netz-Modell mit deterministischen Zeitin-
tervallen an Stellen und Transitionen (d. h. Bedingungen und Ereignissen)
ausgewählt. Die Zuordnung der Zeit zu den Stellen des Netzes entspricht di-
rekt der sequentiellen Komposition mit Zeitangabe (s. 2.5.5.1 auf Seite 20),
wenn die Ereignisse eines CIL-Prozesses den Transitionen eines Petri-Netzes
zugeordnet werden. Indem die Feuerungsdauer von Transitionen quantifi-
ziert wird, kann die Dauer von Ereignissen modelliert werden. Das wird sich
bei der Hardware-Synthese als notwendig erweisen. Zunächst müssen Zeit-
intervalle definiert werden.

Definition 3.13 (Zeitintervall, Zeitpunkt)
Die Menge der Zeitintervalle wird definiert durch

T := f[tmin; tmax] j tmin 2 R
+

0 ^ tmax2 R
+

0 [f∞g ^ tmin � tmaxg

Dabei steht ∞ für eine unbeschränkte Zeitdauer, und es gilt für alle Zeit-
punkte τ 2 R+0 :

(i) τ < ∞ und

(ii) τ+∞ = ∞+ τ = ∞.

Entsprechend den beiden Möglichkeiten, Bedingungen und Ereignisse eines
B/E-Netzes mit Zeiten zu belegen, werden nun zwei zeitbehaftete Petri-Netz-
Modelle definiert:

Definition 3.14 (TPIBE-Netz)
Ein IBE-Netz mit zeitbehafteten Bedingungen (timed places) ist ein 6-Tupel
N = (B;E;F;M0; I ; tB) für das gilt:

(i) (B;E;F;M0; I) ist ein IBE-Netz (s. Def. 3.6).

(ii) Die Funktion tB : B! T ordnet jedem Element aus B ein Zeitintervall zu.

(iii) Sei e2E und o.B. d. A. �e= fb1; :::;bng. Sei τbi der Zeitpunkt, zu dem bi 2B
markiert wird und tB(bi) = [tbi ;min; tbi ;max]. Dann wird e zum Zeitpunkt τe

aktiviert, und es gilt:

max
1�i�n

fτbi + tbi;ming � τe � min
1�i�n

fτbi + tbi ;maxg:

Ein aktiviertes Ereignis schaltet unmittelbar in Nullzeit.
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Diese Definition weicht mit Absicht von der naheliegenden Idee ab, auch
das Maximum der oberen Intervallgrenzen zu bilden. Der Grund liegt in der
Interpretation von CIL-Zeitangaben: Eine Zeitangabe in CIL legt einen mini-
malen und einen maximalen zeitlichen Abstand zwischen zwei Ereignissen
fest (siehe Abschnitt 2.5.5.1). Diese Spezifikation soll auf keinen Fall verletzt
werden, auch nicht durch das Hinzufügen weiterer Zeitspezifikationen. Da-
her muß über minimale Zeitforderungen das Maximum, über maximale Zeit-
forderungen das Minimum gebildet werden. Die Verweilzeit an Stellen wird
also nicht nur als Verzögerung (engl. delay) interpretiert, sondern gleich-
zeitig als Einschränkung des zeitlichen Verhaltens des Netzes (engl. timing
constraint). Die Definition 3.14 kann Probleme aufwerfen, wenn in einem
gegebenen Netz kein Zeitpunkt τe gefunden werden kann, zu dem ein Ereig-
nis e aktiviert wird. Dies muß als fehlerhafte Spezifikation aufgefaßt werden.
Leider ist dieses Problem nicht lokal am Ereignis e und seinem Vorbereich
�e erkennbar, da die Zeitpunkte τbi in obiger Definition von der Vorgeschich-
te des Netzes abhängen. Die Definition muß aber unter dem Gesichtspunkt
ihres Anwendungszwecks gesehen werden: Die Repräsentation einer CIL-
Spezifikation. Nur bzgl. dieses Aspekts wird das Netz später analysiert und
zu einer Hardware-Spezifikation umgeformt. Die Rahmenbedingungen die-
ses Anwendungszwecks vereinfachen die Analyse.

Definition 3.15 (TTIBE-Netz)
Ein IBE-Netz mit zeitbehafteten Ereignissen (timed transitions) ist ein 6-
Tupel N = (B;E;F;M0; I ; tE) für das gilt:

(i) (B;E;F;M0; I) ist ein IBE-Netz.

(ii) Die Funktion tE : E!T ordnet jedem Element aus E ein Zeitintervall zu.

(iii) Sei c ein Fall von N und τ der Zeitpunkt, zu dem e2 E c-aktiviert wird.
Sei tE(e) = [te;min; te;max]. Falls e aktiviert bleibt, schaltet es zum Zeitpunkt
τ0 mit τ+ te;min � τ0 � τ+ te;max.

Diese Definition beschreibt ein Race-Modell. Wenn zwei Ereignisse mitein-
ander in Konflikt stehen, „gewinnt“ das schnellere Ereignis. Es ist sogar
möglich, daß eines der beiden Ereignisse niemals schaltet, selbst wenn die
beiden Ereignisse beliebig oft aktiviert werden, denn die Aktivierungsdauern
für ein Ereignis werden nicht aufgerechnet.

Wie die Abbildung 3.5 zeigt, können TPIBE-Netze in TTIBE-Netze über-
führt werden und umgekehrt. Dabei werden jedoch zusätzliche Bedingungen
und Ereignisse erzeugt.
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3.5: Äquivalenz von zeitbehafteten Stellen und Transitionen
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Abbildung 3.5: Die Ersetzung der Bedingung b durch b0, e0 und b00 erzeugt ein Netz mit
äquivalentem Verhalten: Die Ereignisse im Vorbereich können nicht erneut schalten,
bis die Bedingung b0 nicht mehr markiert ist (Erhaltung der Kontaktsituation); die Er-
eignisse im Nachbereich können nicht schalten, bevor b00 markiert ist (Erhaltung der
Verzögerung).

Die umgekehrte Transformation ersetzt das zeitbehaftete Ereignis e durch e0, b0, e00.
Die Verzögerung wird durch die zeitbehaftete Bedingung b0 gewährleistet. Falls die Stel-
len im Vorbereich von e an einer Kontaktsituation beteiligt sind, ist diese Transformati-
on nicht äquivalent: Wenn e0 schaltet, sind die Bedingungen im Vorbereich nicht mehr
markiert, obwohl das Ereignis e00 noch nicht geschaltet hat und somit das Ereignis x
noch nicht eingetreten ist. Die Umformung ist also nur für kontaktfreie Netze korrekt.
Zwar kann jedes B/E-Netz zu einem kontaktfreien B/E-Netz vervollständigt werden,
allerdings werden dadurch wiederum zusätzliche Bedingungen in das Netz eingefügt.

Um für die Hardware-Synthese ein Modell nutzen zu können, das ohne
zusätzliche Netzelemente auskommt, müssen die beiden vorangegangenen
Definitionen kombiniert werden. So entsteht ein Netzmodell, das die Dau-
er eines Ereignisses und die Zeit zwischen zwei Ereignissen klar getrennt
modellieren kann:

Definition 3.16 (TIBE-Netz)
Ein IBE-Netz mit zeitbehafteten Ereignissen und Bedingungen ist ein 7-
Tupel N = (B;E;F;M0; I ; tB; tE) für das gilt

(i) (B;E;F;M0; I ; tB) ist ein TPIBE-Netz.

(ii) (B;E;F;M0; I ; tE) ist ein TTIBE-Netz.
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Mit Hilfe der in Kapitel 2 beschriebenen Spezifikationssprache CIL können
Abläufe an Interfaces beschrieben werden. Um diese Interfaces tatsächlich
zu realisieren, müssen die abstrakten Beschreibungen so umgeformt wer-
den, daß sie die konkrete Hardware beschreiben (Hardware-Synthese). Da-
zu werden die CIL-Spezifikationen in synthetisierbare VHDL-Spezifikationen
übersetzt. Diese Spezifikationen bilden dann die Eingabe für Synthesewerk-
zeuge wie z. B. SYNOPSYS (siehe Abb. 1.4 auf Seite 9).

Kapitel 4.1 erklärt den grundlegenden Aufbau eines Übersetzers (Compi-
ler) für diese Aufgabe. Die Kapitel 4.2 bis 4.6 beschreiben Teilaufgaben des
Compilers.

4.1 Grundlagen

Ein Werkzeug zur Hardware-Synthese wird immer von mehreren Bereichen
der Informatik beeinflußt. Da ein Quellprogramm (hier: CIL-Spezifikation,
vgl. Kapitel 2) in ein Zielprogramm (hier: VHDL-Spezifikation) übersetzt wer-
den soll, ist ganz allgemein der Bereich Compilerbau relevant. Ein Standard-
werk zum Compilerbau ist [ASU88].

Die erste Aufgabe eines Compilers ist es, die Eingabe zu analysieren.
Zur Strukturierung dieser Aufgabe werden formale Sprachen, insbesondere
reguläre Ausdrücke und kontextfreie Grammatiken, verwendet.

Einer Programmier- oder Spezifikationssprache liegt eine bestimmte Se-
mantik zugrunde, d. h. eine Definition der Bedeutung der Sprachelemente.
Die Semantik von CIL wurde in Kapitel 2 noch informal beschrieben. In die-
sem Kapitel wird anhand von Operatoren auf den in Kapitel 3 eingeführten
zeitbehafteten Petri-Netzen die Semantik von CIL formal definiert. Gleich-
zeitig werden Petri-Netze auch als Zwischenrepräsentation für den Compiler
verwendet.

Weitere typische Aufgaben eines Compilers sind Optimierung und die Er-
zeugung des Zielprogramms. Diese Aufgaben werden in einem Werkzeug zur
Hardware-Synthese anders behandelt als in einem klassischen Compiler,
dessen Ausgabe ein ausführbares Programm ist. Um sie lösen zu können,
sind prinzipiell auch Kenntnisse der Schaltungssynthese und der Struktur
von digitalen Schaltungen notwendig.

CIL beschreibt ein Interface auf algorithmischer Ebene. Ziel des Compi-
lers ist die Erstellung einer VHDL-Spezifikation auf Logikebene, die für die
Synthese einer taktsynchronen Schaltung geeignet ist. RAMMIG beschreibt
in [Ram89] verschiedene Ansätze, um diesen Übersetzungsschritt durchzu-
führen. In dieser Arbeit wird der Ansatz einer parallelen und monolithischen
Dekomposition der CIL-Spezifikation mit anschließender Generierung eines
fest verdrahteten Steuerwerks verfolgt. Die Ausgabe des Compilers ist eine
VHDL-Spezifikation, die ein zu einem Mealy-Automaten äquivalentes Steu-
erwerk beschreibt. Somit ergibt sich, zusammen mit den typischen Phasen
eines Compilers aus [ASU88], folgende prinzipielle Struktur des Compilers:
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1. Analyse der CIL-Spezifikation (! Abschnitt 4.2)

a) Lexikalische Analyse
Zerlegung des Quelltextes in Worte (Token).

b) Syntaktische Analyse
Anordnung der Token zu Sprachkonstrukten (z.B. Variablendekla-
ration oder sequentielle Verknüpfung).

c) Semantische Analyse
Verarbeitung der den Token zugeordneten semantischen Werte
(z.B. konkrete Zeitspezifikation oder Wert einer Konstanten).

2. Erzeugung der Zwischenrepräsentation (! 4.2, S. 43)
Die Zwischenrepräsentation ist die interne Darstellung des Quellpro-
gramms im Compiler, mit der auch die weitere Verarbeitung durchge-
führt wird.

3. Parallele Dekomposition (! 4.4, S. 58)

a) Identifikation geeigneter Subalgorithmen
Ein Subalgorithmus wird für die weitere Verarbeitung als zusam-
mengehörige Einheit betrachtet.

b) Monolithische Dekomposition für jeden Subalgorithmus

i. Verfeinerung von Kontrollstrukturen
Einige Strukturen der Spezifikation können nicht direkt als
synthetisiert werden. Sie müssen auf einfachere Strukturen
zurückgeführt werden.

ii. Bestimmung der endgültigen Kontrollstruktur und Optimie-
rung
Bei der Optimierung wird die umgeformt, daß die später syn-
thetisierte Schaltung bzgl. Fläche und Geschwindigkeit ver-
bessert wird. Dabei ändert sich die durch die Spezifikation
vorgegebene Kontrollstruktur. In erster Linie dienen die hier
beschriebenen „Optimierungen“ aber dazu, aus der Zwischen-
repräsentation eine Schaltung synthetisieren zu können, die
sich gemäß den Erwartungen des Entwicklers verhält.

iii. Binden logischer Zeitabläufe an Zeitphasen
Bei der Synthese taktsynchroner Schaltungen muß festgelegt
werden, wie sich der Zustand der Schaltung mit den Taktpha-
sen ändert (Festlegung von Kontrollschritten).

iv. Verifikation
Bei der Verifikation wird geprüft, ob das Syntheseergebnis bzgl.
des Zeitverhaltens der Spezifikation entspricht.

4. Zustandszuweisung (! 4.5, S. 81)
Die Kodierung der internen Schaltungszustände hat Einfluß auf die
Qualität der synthetisierten Schaltung.

5. Erzeugung des Zielprogramms (! 4.6, S. 83)

Im realen Compiler ist diese noch sehr allgemeine Struktur nicht mehr so
deutlich zu erkennen, da einige Phasen zusammengefaßt werden oder wech-
selweise voneinander abhängig sind. Durch fehlerhafte Spezifikationen oder
zu enge Zeitangaben können in fast allen Compilerphasen Fehler auftreten,
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die dem Benutzer möglichst so zu melden sind, daß das Problem in der CIL-
Spezifikation gefunden werden kann.

Die restlichen Abschnitte in diesem Kapitel werden die einzelnen Phasen
des CIL-Compilers detailliert erklären.

4.2 Analyse

Eine CIL-Spezifikation liegt zunächst in Form einer Textdatei vor. Um sie zu
verarbeiten, muß diese Datei mit dem Ziel analysiert werden, die Elemente
der Spezifikation zu identifizieren und in eine für die weiteren Compilerpha-
sen verwertbare Form zu bringen. Teile eines Compilers sind wohlbekannt
und werden in [ASU88] detailliert beschrieben.

Zur lexikalischen Analyse wird ein sogenannter Scanner verwendet, d.h.
ein Programm zur lexikalischen Analyse. Er zerlegt das Quellprogramm in
Token. Jedes Token repräsentiert ein Element der Spezifikation, z.B. ein
Schlüsselwort, einen Operator oder einen Bitvektor. Die syntaktische Ana-
lyse übernimmt der Parser. Er gruppiert die Token nach den Regeln einer
kontextfreien Grammatik zu einzelnen Sprachelementen, z.B. zu einer Va-
riablendeklaration oder einer parallelen Verknüpfung.

Die semantische Analyse wird ebenfalls im Parser vorgenommen, indem
schon während der syntaktischen Analyse die benötigten Datenstrukturen
für die Zwischenrepräsentation aufgebaut werden (siehe Abb. 4.1). Eine wei-
tere Aufgabe von Scanner und Parser bei der Analyse eines Quellprogramms
ist die Erkennung und Meldung von Fehlern im Quellprogramm.

Prozess

Variable

Kanal
...

Symboltabelle

ParserScannerCIL-Spezifikation

wird gelesen übergibt Token

schreibt 
semantische
Informationen

referenziert

referenziert

konstruiert aus
Verhaltensbe-
schreibung

Petri-Netz

4.1: Ablauf der Analyse einer CIL-Spezifikation

Abbildung 4.1 zeigt schematisch den Ablauf der Analyse. Aus der CIL-Spezifikation
wird mit Hilfe des Scanners und des Parsers die zentrale Datenstruktur des Compi-
lers, die Symboltabelle, gebildet. Die Symboltabelle enthält alle Informationen über de-
klarierte Prozesse, Variablen, Signale, usw. Daten aus der Symboltabelle werden auch
schon während der Analyse von Scanner und Parser gelesen, z. B. zur Erkennung von
reservierten Worten der Sprache.

Ein Prozeß ist ein besonderes Symbol, denn er referenziert die zweite zentrale Da-
tenstruktur des Compilers, ein Petri-Netz. Diese Datenstruktur wird ebenfalls vom Par-
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ser während der Analyse der Verhaltensbeschreibung aufgebaut. Sie enthält alle Infor-
mationen über die Kontrollstruktur und die Zeitangaben der Verhaltensbeschreibung.
Sie referenziert ihrerseits Elemente der Symboltabelle, die in der Verhaltensbeschrei-
bung benutzt werden, wie Kanäle, Signale, usw.

Binäre Ausdrücke werden vom Parser in Form eines Baums aufgebaut und gespei-
chert.

Der Aufbau des CIL-Compilers weist dem Parser eine zentrale Rolle zu: Er
steuert sowohl den Aufbau der Symboltabelle als auch die Generierung der
Zwischenrepräsentation. Dazu wird jede CIL-Spezifikation nur einmal gele-
sen (engl. single pass compiler). Alle instantiierten Prozesse werden in einer
Queue gespeichert und ihr Quellcode jeweils nacheinander analysiert. Die
Operatoren, mit denen der Parser die Zwischenrepräsentation aufbaut, sind
das Thema des nächsten Abschnitts.

4.3 Konstruktion von Petri-Netzen

Aus der Analyse einer CIL-Spezifikation muß der Compiler eine interne Re-
präsentation der Verhaltensbeschreibung aufbauen. Diese Zwischenreprä-
sentation muß dazu geeignet sein, in den späteren Compilerphasen verar-
beitet zu werden, z.B. bei der Optimierung.

In Compilern zur Erzeugung von Assemblercode von Mikroprozessoren
wird Zwischencode etwa in Form eines Syntaxbaums oder Drei-Adreß-Codes
verwendet. In dieser Arbeit werden Petri-Netze zur internen Repräsentation
einer CIL-Spezifikation verwendet. Der Grund dafür ist einerseits, das Petri-
Netze ein gängiges Modell sind, um komplexe Kontrollstrukturen und vor
allem nebenläufiges (paralleles) Verhalten eines Systems zu modellieren, wie
es mit CIL spezifiziert werden kann. Andererseits sind Petri-Netze mit ihrer
Darstellung als Graph ein recht anschauliches Modell, mit dem auch das
Verhalten einer digitalen Schaltung, bei der immer alle Elemente parallel
arbeiten, beschrieben werden kann. Ein Nachteil von Petri-Netzen besteht
in der hohen Komplexität bei ihrer Analyse. In Kapitel 3.2 wurde das unter
Hinweis auf den Fallgraphen eines B/E-Netzes bereits angedeutet.

Die Verhaltensbeschreibung einer CIL-Spezifikation ist, wie in
Abschnitt 2.5 beschrieben wurde, eine Formel einer Prozeßalgebra. Es liegt
nahe, diese Formel mit Hilfe des Parsers zu analysieren und die Repräsen-
tation als Petri-Netz konstruktiv während der Analyse zu erzeugen. Dazu
werden Operatoren benötigt, die auf Petri-Netzen die zu den CIL-Prozeß-
operatoren (sequentielle und parallele Komposition, Schleife und Auswahl)
äquivalenten Transformationen vornehmen.

In [Kum87] wird ein ähnlicher Ansatz beschrieben. Dort wird das Ziel ver-
folgt, aus einer Prozeßalgebra eine möglichst große Netzklasse zu erzeugen.
Dazu wird eine CSP-Version mit einer eingeschränkten Auswahl an Ope-
ratoren, aber einer erweiterten Menge von Skip-Ereignissen definiert. Den
CSP-Operatoren entsprechend werden dann Operatoren auf Petri-Netzen
definiert, so daß aus CSP-Prozessen Petri-Netze konstruiert werden können.
Im Unterschied zu dieser Arbeit wird jedoch kein Zeitaspekt betrachtet. Ein
weiterer Unterschied ist, daß es in dieser Arbeit nicht darum geht, eine mög-
lichst große Netzklasse zu erzeugen. Das Ziel ist hier, eine CIL-Spezifikation
mit Hilfe von Petri-Netzen in eine möglichst effiziente Hardwarerealisierung
zu überführen.

Bei der Konstruktion und späteren Optimierung von Petri-Netzen ist dar-
auf zu achten, daß die Netze kontaktfrei sind (s. Definition 3.7 auf Sei-
te 33). In kontaktfreien Netzen müssen die Nachbedingungen eines Ereig-
nisses nicht geprüft werden, um seine Aktivierung festzustellen. Das verrin-
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gert auch den Aufwand bei der Schaltungssynthese. Außerdem verlangt die
Definition für Prozesse (Definition 3.12 auf Seite 35) die Kontaktfreiheit.

4.3.1 Elementare Prozesse

Wie schon im Abschnitt 2.5.5 erwähnt, werden CIL-Ereignisse als elementa-
re Prozesse betrachtet. Dementsprechend wird jedes CIL-Ereignis vom Com-
piler zunächst als ein Petri-Netz dargestellt, daß einem elementaren Prozeß
entspricht. Ein CIL-Ereignis verbraucht keine Zeit, daher werden zunächst
nur Netze mit zeitbehafteten Bedingungen benötigt (TPIBE-Netze, s. Defini-
tion 3.14 auf Seite 39).

Definition 4.1 (Elementarer Prozeß)
Ein elementarer Prozeß für ein CIL-Ereignis e ist ein TPIBE-Netz
P= (B;E;F;M0; I ; tB) mit

� B= fb1;b2g

� E = fe1;e2g

� F = f(b1;e1);(e1;b2);(b2;e2)g

� M0 = fb1g

� I(e1) = e, I(e2) =X

� tB(b1) = tB(b2) = [0;∞]

b1

[0,∞]

b2

[0,∞]

e1

e

e
2

2

4.2: Ein elementarer Prozeß

Die Beschriftung I(e1) =e stellt das CIL-Ereignis dar, aus dem der elementare
Prozeß P gebildet wurde. Das Symbol X steht für das Skip-Ereignis, mit
dem ein Prozeß endet. Abbildung 4.2 zeigt die grafische Darstellung eines
elementaren Prozesses.

Ein elementarer Prozeß ist kontaktfrei.

4.3.2 Sequentielle Komposition

Die sequentielle Komposition p;< tmin, tmax>q verbindet zwei Prozesse p und q
so, daß sie hintereinander ablaufen und zwischen dem ersten Ereignis von
p und dem ersten Ereignis von q das Zeitintervall [tmin; tmax] liegt.

Bei der Abbildung dieser Operation auf Petri-Netze wird die Hintereinan-
derausführung der beiden Netze dadurch erzwungen, daß Kanten von der
Skip-Transition des ersten Netzes zu den initial markierten Bedingungen
des zweiten Netzes führen.

4.3.2.1 Behandlung der Zeitangabe

Zeit ist in CIL immer mit der sequentiellen Komposition verknüpft. Zeitan-
gaben werden mit Bruchteilen der physikalischen Einheit Sekunde gemacht
(z.B. 3us für 3 �10�9 s). Bei der Analyse einer Spezifikation werden alle Zeit-
angaben schon vom Parser auf die Einheit cc (für clock cycles, d. h. Taktperi-
oden) umgerechnet. Da in dieser Implementierung jeder Prozeß zwingend ein
Taktsignal benötigt, ist dies auf jeden Fall möglich. Die Umrechnung eines
Zeitintervalls von der Einheit Sekunde in die Einheit cc bei einer gegebenen
Taktperiode T erfolgt nach der Formel

�
tmin; tmax

� b= "l tmin

T

m
;
j tmax

T

k#
:
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Die minimale Zeitangabe wird aufgerundet, die maximale Zeitangabe wird
abgerundet, damit durch die Umrechnung keine Verletzung der durch den
Benutzer spezifizierten Zeit möglich ist. Schwierigkeiten können Zeitanga-
ben verursachen, die kein Vielfaches der Taktperiode sind. So ist z.B. für
T = 1µs die Zeitangabe [1;3µs;1;7µs] ungültig, da nach der Umrechnung auf
Taktperioden das Intervall [2;1] entsteht. Da eine taktsynchrone Schaltung
ohnehin nicht in der Lage wäre, diese Zeitspezifikation zu behandeln, ist
der durch die Umrechnung verursachte Fehler und Abbruch des Compilers
gerechtfertigt. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden Zeitangaben ohne
weiteren Kommentar in Taktperioden angegeben.

b1

[0,∞]

b2

[0,∞]

e1

e
e

2

3

b1

[0,∞]

b
2

[0,∞]e1

e
e

2

3
b3

[tmin,tmax]

4.3: Einbetten einer Zeitspezifikation

Falls der Operator für die sequentielle Komposition mit einem Zeitinter-
vall versehen wurde, müssen zusätzliche Bedingungen im Netz des ersten
Operanden erzeugt werden. Abbildung 4.3 zeigt grafisch, wie die Zeitspezi-
fikation in ein Petri-Netz, hier ein elementarer Prozeß, eingearbeitet wird.
Die zusätzlichen Bedingungen (in der Abbildung b3) werden als komplemen-
täre Bedingungen1 zu den initial markierten Bedingungen des ersten Net-
zes erzeugt und dienen als Vorbedingungen für das Skip-Ereignis. Damit ist
einerseits sichergestellt, daß das Skip-Ereignis (und damit auch die Ereig-
nisse des später sequentiell verknüpften zweiten Netzes) im richtigen Zei-
tintervall aktiviert wird, andererseits wird der Kontrollfluß durch die neu-
en Bedingungen nicht verändert: Sie sind erst dann alle markiert, wenn
die Bedingungen aus der Anfangsmarkierung des ersten Netzes keine Mar-
ken mehr tragen. Dies ist auch sowieso der früheste Zeitpunkt, zu dem das
Skip-Ereignis schalten könnte, so daß keine Einschränkung des Kontroll-
flusses auftritt. Auch die Kontaktfreiheit bleibt erhalten, da kein unter der
Anfangsmarkierung aktiviertes Ereignis erneut aktiviert werden kann, be-
vor das Skip-Ereignis nicht geschaltet hat. Eine Zeitspezifikation für einen
Prozeß p (repräsentiert durch das TPIBE-Netz P), wie in dem Codefragment
p;< tmin, tmax>, wird folgendermaßen in das Netz P eingearbeitet:

Definition 4.2 (Zeitspezifikation)
Sei P ein TPIBE-Netz mit B = fb1; : : : ;bmg und E = fe1; : : : ;eng. O. B.d. A. sei
M0 = fb1; : : : ;bxg. Für alle b 2 M0 gelte �b = /0. Sei es das mit X beschriftete
Ereignis von P. Eine Zeitspezifikation [tmin; tmax] 2 T modifiziert das Netz so,
daß gilt:

� B0 = B[fbm+1; : : : ;bm+xg

� E0 = E

1Zwei Bedingungen b1 und b2 eines B/E-Netzes sind komplementär, falls gilt �b1 = b2� ^ b1�=
�b2 und es ist genau eine der Bedingungen b1 oder b2 markiert.
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� F 0 = F [f(e;bm+i) j 8e2 E;8i : 1� i � x^e2 bi�g[f(bm+i;es) j 8i : 1� i � xg

� M0
0 = M0

� I 0 = I

� t 0B(b) =

(
tB(b) : b2 B

[tmin; tmax] : b2 fbm+1; : : : ;bm+xg

Es ist möglich, daß durch Anwendung dieser Definition ein Netz entsteht,
dessen Bedingungsmenge nicht schlicht ist (etwa, wenn P wie in Abbil-
dung 4.3 ein elementarer Prozeß ist). Mit Hilfe der folgenden Definition kann
dieser Defekt behoben werden. Abbildung 4.4 zeigt die Vorgehensweise an-
hand des Beispiels.

b1

[0,∞]

b2

[0,∞]e1

e
e2

3
b3

[tmin,tmax]

b1

[0,∞]

b
2

[tmin,tmax]

e1

e
e2

3

4.4: Entfernen einer redundanten Bedingung 1

Definition 4.3 (Entfernen redundanter Bedingungen 1)
Seien P ein TPIBE-Netz und bi;bj 2 B Bedingungen des Netzes mit bi 6= bj ^
�bi = �bj ^ bi� = bj� und bi 2 M0 , bj 2 M0. Dann kann bj aus dem Netz P
entfernt werden, und es gilt:

� B0 = Bnfbjg

� E0 = E

� F 0 = F n
�
f(e;bj) j e2 �bjg[f(bj ;e) j e2 bj�g

�
� M0

0 = M0nfbjg

� I 0 = I

� t 0B(b) =

(
tB(b) : b2 Bnfbi;bjg

[max(t1; t3);min(t2; t4)] : b= bi

mit tB(bi) = [t1; t2], tB(bj) = [t3; t4]

Die Definition von t0B stellt sicher, daß auch die mit der aus dem Netz ent-
fernten Bedingung verbundene Zeitspezifikation im neuen Netz nicht verletzt
werden kann, indem das gemeinsame Teilintervall der beiden Bedingungen
bi und bj gebildet wird. Falls dabei ein ungültiges Zeitintervall entstehen
sollte (bei dem die untere Intervallgrenze größer als die obere ist), lag ein
Fehler in der Spezifikation vor.

Beim Entfernen redundanter Bedingungen bleibt die Kontaktfreiheit des
Netzes erhalten, da in jedem Fall entweder beide Bedingungen markiert sind
oder beide nicht (andernfalls könnten die adjazenten Ereignisse niemals ak-
tiviert werden). Sie sind also vollständig äquivalent.
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4.3.2.2 Sequentielle Komposition von Petri-Netzen

Nachdem der erste Operand der sequentiellen Komposition p;< tmin, tmax>q
ggf. gemäß obiger Definition mit einer Zeitspezifikation modifiziert wurde,
werden die beiden entsprechenden Netze P und Q nun zu einem Netz zusam-
mengefaßt. Abbildung 4.5 zeigt die grafische Darstellung einer sequentiellen
Komposition.

e 3

g
3

f

; e ε
g

3
f

4.5: Sequentielle Komposition von Petri-Netzen

Definition 4.4 (Sequentielle Komposition von TPIBE-Netzen)
Seien P und Q TPIBE-Netze mit BP = fbP

1; : : : ;b
P
kg, BQ = fbQ

1 ; : : : ;b
Q
l g,

EP = feP
1; : : : ;e

P
mg, EQ = feQ

1 ; : : : ;e
Q
n g. O. B.d. A. sei MQ

0 = fbQ
1 ; : : : ;b

Q
x g. Sei eP

s das
mit X beschriftete Ereignis von P. Die sequentielle Komposition der Netze P
und Q ist ein TPIBE-Netz R mit

� BR = BP[BQ

� ER = EP[EQ

� FR = FP[FQ[f(eP
s ;b

Q
i ) j 8bQ

i 2MQ
0 g

� MR
0 = MP

0

� IR(e) =

8>><>>:
IP(e) : e2 EPnfeP

sg

ε : e= eP
s

IQ(e) : e2 EQ

� tR
B(b) =

(
tP
B(b) : b2 BP

tQ
B (b) : b2 BQ

Das resultierende Netz R ist kontaktfrei, wenn P und Q kontaktfrei sind.
Dies ist offensichtlich, da das konstruierte Netz R aus zwei Teilnetzen P und
Q besteht, und die Anfangsmarkierung genau der initialen Markierung von P
entspricht. Nach dem Schalten des Ereignisses eP

s entspricht die Markierung
des aus Q hervorgegangenen Teilnetzes genau der initialen Markierung von
Q.

Bei genauer Betrachtung der vorangegangenen Definition kann man fest-
stellen, daß die Zeitspezifikation sich nur auf das implizite Skip-Ereignis
des ersten Operanden bezieht und eigentlich nicht auf das erste Ereignis
im zweiten Operanden. In CIL ausgedrückt bedeutet das, daß der Prozeß
p;< tmin, tmax>q äquivalent zum Prozeß (p;< tmin, tmax>);q behandelt wird. Das
ist durchaus beabsichtigt, da es vermieden werden soll, in CIL zu viele Zeit-
spezifikationen angeben zu müssen. Eine sequentielle Komposition von Pro-
zessen ohne Zeitangabe bedeutet also „so schnell wie möglich“ und nicht
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„nach beliebiger Zeit“. Das bei der sequentiellen Komposition enstandene
ε-Ereignis wird in späteren Compilerphasen nach Möglichkeit entfernt und
erzeugt in der später synthetisierten Schaltung also keine unnötige Verzöge-
rung.

4.3.2.3 Entfernen von leeren Ereignissen

Nach Definition 4.4 entsteht aus dem Skip-Ereignis des ersten Operanden
der sequentiellen Komposition ein mit ε beschriftetes Ereignis, d. h. ein Er-
eignis ohne Interpretation. Dieses Ereignis kann entfernt werden, ohne das
Verhalten des Netzes zu ändern, wenn es je genau eine Bedingung im Vor-
und Nachbereich hat und durch das Entfernen des Ereignisses keine Schlin-
ge im Netzgraphen ensteht. Abbildung 4.6 zeigt eine typische Situation, in
der diese Netztransformation angewendet wird.

b
1

ε
b

2
b

1

4.6: Entfernen eines leeren Ereignisses

Definition 4.5 (Entfernen eines ε-Ereignisses)
Sei P ein TPIBE-Netz und eε 2 E ein Ereignis mit I(eε) = ε. Das Ereignis eε
kann entfernt werden, falls gilt:

(i) j�eεj= jeε�j= 1 wobei o. B. d. A. �eε = fb1g und eε�= fb2g

(ii) �b1\b2�= /0 (durch Entfernen von eε entsteht keine Schlinge)

Ein Netz P0, das aus dem Netz P hervorgeht, indem eε entfernt wird, ist wie
folgt definiert:

� BP0

= BPnfb2g

� EP0

= EPnfeεg

� FP0

=
n

FPn
�
f(b2;e) j 8e2 b2�g [ f(e;b2) j 8e2 �b2g [ f(b1;eε)g

	o
[n

(b1;e) j 8e2 b2�g[f(e;b1) j 8e2 �b2nfeεg
o

� MP0

0 = (MP
0 \BP0

)[

�
fb1g : b2 2MP

0
/0 : sonst

� IP0

= IP
EP0

� tP0

B = tP
B BP0

Durch iterative Anwendung obiger Definition können alle ε-Ereignisse ent-
fernt werden, auf die die Definition zutrifft.

Die Bedingung im Nachbereich des Ereignisses eε wird entfernt, ohne ihre
Zeitspezifikation weiter zu beachten. Das entspricht der oben beschriebenen
Interpretation, daß ein ε-Ereignis selbst keine Zeit konsumieren soll.
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Im allgemeinen Fall kann nicht davon ausgegangen werden, daß ein Netz
nach Anwendung der Definition 4.5 weiterhin die Schlichtheit der Bedin-
gungsmenge garantiert. Aus diesem Grund ist ggf. eine weitere Transfor-
mation des Netzes nach Definition 4.3 nötig, um wieder ein wohlgeformtes
TPIBE-Netz zu erhalten.

Das Entfernen eines ε-Ereignisses eε wie oben beschrieben bewahrt die
Kontaktfreiheit des Netzes, denn wenn die Bedingung b1 markiert ist, ist
eε auch aktiviert und kann schalten. Nach Voraussetzung besteht weder in
diesem Fall noch in dem durch das Schalten von eε erzeugten Folgefall (in
dem b2 markiert wird) im ursprünglichen Netz eine Kontaktsituation. Da
die Bildung von Schlingen per Definition ausgeschlossen wurde, kann auch
nach der Entfernung von eε keine Kontaktsituation auftreten.

4.3.3 Parallele Komposition

Die parallele Komposition p||q verknüpft zwei Prozesse p und q so, daß die
Ereignisse grundsätzlich unabhängig voneinander sind, gemeinsame Ereig-
nisse jedoch in beiden Prozessen synchronisiert sind.

Definition 4.6 (Synchronisierende Ereignisse)
Zwei Ereignisse e und f wirken bei der parallelen Komposition synchroni-
sierend, wenn sie in folgender Relation zueinander stehen:

e � f , e und f bezeichnen das gleiche Signalereignis _
e und f sind Ereignisse des gleichen Kanals _
e = f =X

Die Mengen synchronisierender Ereignisse für zwei Netze P und Q werden
definiert als

EP
sync = feje2 EP^9 f 2 EQ : e� fg

(EQ
sync analog).

b3 b4e3

g

e4

2

b2 e2

f
b1 e1

e

b7 b8e7

h

e8

2

b6 e6

g
b5 e5

f

||

4.7: Petri-Netze mit synchronisierenden Ereignissen
Beispiel entnommen aus [Kum87]

Abbildung 4.7 zeigt zwei Prozesse mit synchroniserenden Ereignissen. Die Ereignisse
mit gleicher Beschriftung (f , g und X) werden bei der parallelen Komposition synchro-
nisiert. Das wird durch die gestrichelten Linien angedeutet.

Zur Bestimmung des aus der parallelen Komposition resultierenden Netzes
wird in einem ersten Schritt die Menge der Ereignisse dieses Netzes gebil-
det. In einem zweiten Schritt kann aus dieser das komplette Netz gebildet
werden.

Um die Menge der Ereignisse des resultierenden Netzes zu bestimmen,
wird eine Erreichbarkeitsanalyse durchgeführt. Diese läuft „parallel“ über
die beiden Netze der Eingabe und bestimmt, welche der synchronisierenden
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Ereignisse gemeinsam schalten. Der Algorithmus zur Erreichbarkeitsanaly-
se wird in Abb. 4.8 gezeigt. Er entspricht in seiner Struktur dem Erreich-
barkeitsalgorithmus „breadth first“ (s. [Bau90], Abb. 6.23).

Abbildung 4.8 zeigt den Algorithmus zur Konstruktion der Ereignismenge. Er durch-
läuft den gesamten Fallgraphen eines Petri-Netzes mit dem Schema eines Breitendurch-
laufs (engl. breadth first search). Die typischen Datenstrukturen zur Realisierung dieses
Durchlaufs sind die Queue M der noch zur Verarbeitung anstehenden und die Menge
S der bereits erreichten Knoten des Graphen. Die Knoten eines Fallgraphen bestehen
aus den Fällen (Markierungen) des Petri-Netzes, die Kanten sind mit den Ereignissen
beschriftet. Die Besonderheit des hier dargestellten Algorithmus besteht darin, daß die
aktuelle Markierung des zu konstruierenden Netzes als ein Tupel (cP;cQ) von Markie-
rungen der beiden Operanden P und Q konstruiert wird. Die Kanten im Fallgraphen
bestehen aus Schaltvorgängen entweder in je einem der beiden Netze P und Q, falls es
sich nicht um ein synchronisierendes Ereignis handelt, oder in beiden Netzen gemein-
sam, falls ein synchronisierendes Ereignis in beiden Netzen passend aktiviert ist. Die
aus diesen Schaltvorgängen zu bestimmende Folgemarkierung wird, sofern sie noch
nicht in der Menge Sder bereits verarbeiteten Markierungen enthalten ist, in die Queue
M gestellt und zur Menge S hinzugefügt.

Als Ergebnis des Erreichbarkeitsalgorithmus entsteht eine Menge von Tu-
peln Eneu = (eP;eQ) von Ereignissen aus P bzw. Q, die den Ereignissen des
aus der parallelen Komposition resultierenden Netzes entsprechen. Syn-
chronisierende Ereignisse treten nur paarweise mit einem passenden Ereig-
nis aus dem jeweils anderen Netz auf. Nicht synchronisierende Ereignisse
sind als (eP; �) bzw. (�; f Q) in der Ergebnismenge enthalten. Für das Beispiel
aus Abb. 4.7 lautet das Ergebnis

Eneu = f(e1; �);(e2;e5);(e3;e6);(�;e7);(e4;e8)g:

In Abb. 4.8 wurde aus Vereinfachungsgründen die notwendige Fehlerbe-
handlung nicht dargestellt. Zunächst werden die Mengen AP und AQ der un-
ter einer Markierung aktivierten Ereignisse auf problematische Situationen
überprüft: Der Compiler gibt eine Warnung aus, wenn für ein Ausgabesi-
gnal (d. h. ein mit out deklariertes Signal) zwei unterschiedliche Signalereig-
nisse aktiviert sind (wie in s+||s- ). Auch der konkurrierende schreibende
Zugriff auf eine Variable wird mit einer Warnung quittiert. Der zweite Teil
der Fehlerbehandlung betrifft Prozesse, in denen unter einer der erreichten
Markierungen kein Ereignis schalten kann. Dies hätte in der synthetisierten
Hardware zur Folge, daß nicht alle spezifizierten Ereignisse auftreten kön-
nen oder daß die Schaltung in einem Zustand stehenbleibt, der nicht dem
Skip-Ereignis entspricht. In diesem Fall gibt der Compiler eine Fehlermel-
dung aus und bricht die Verarbeitung ab.

Da der Erreichbarkeitsalgorithmus den Fallgraphen des zu konstruieren-
den TPIBE-Netzes durchläuft und dieses Netz zunächst alle Bedingungen
der Operanden P und Q enthält, ist seine Laufzeit O(2jB

Pj+jBQj). Tendenziell
ist die Laufzeit umso geringer, je stärker die beiden Netze P und Q synchro-
nisiert sind. Für den Spezialfall zweier Netze, die überhaupt nicht oder nur
über ein gemeinsames Skip-Ereignis synchronisiert sind, läßt sich ein tri-
vialer Algorithmus zur Aufstellung der Ergebnismenge nutzen. Bei der prak-
tischen Implementierung des Erreichbarkeitsalgorithmus hat sich heraus-
gestellt, daß insbesondere das Suchen einer Markierung in der Menge S der
bereits erreichten Markierungen einen wesentlichen Einfluß auf die Laufzeit
hat. Es ist also eine effiziente Datenstruktur zur Speicherung dieser Menge
notwendig. Für die Implementierung wurde ein AVL-Suchbaum benutzt. Die
Markierungen der Petri-Netze wurden als Bitfelder gespeichert. Diese haben
einen geringen Speicherverbrauch und erlauben vor allem den schnellen
Vergleich zweier Markierungen, was für den Suchbaum wichtig ist. Mit den
beschriebenen Optimierungen sind die Laufzeiten pro paralleler Kompositi-
on für praxisrelevante Beispiele im Bereich von maximal einigen Sekunden.
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Algorithmus: petriParComp
Eingabe: P;Q : TPIBE-Netze mit 9e2 EP : I(e) =X,9 f 2 EQ : I( f ) =X

EP
sync;E

Q
sync : die synchronisierenden Ereignisse von P und Q

Ausgabe: Eneu : Menge von Ereignispaaren (e; f )

M : Queue mit Tupeln von Markierungen (cP;cQ)
S: Menge mit Tupeln von Markierungen
AP;AQ : Mengen von aktivierten Ereignissen aus P und Q

/* Verarbeitung aller Markierungen des resultierenden Netzes,
ausgehend von der Anfangsmarkierung */

enqueue (M, (MP
0 ;M

Q
0 ))

S= f(MP
0 ;M

Q
0 )g

while (: empty (M))
(cP;cQ) := dequeue (M)
/* bilde Mengen der cP- bzw. cQ-aktivierten Ereignisse aus P und Q */
AP := fe j e2 EP^cP [eig
AQ := fe j e2 EQ^cQ [eig

/* für alle cP-aktivierten Ereignisse */
for 8e2 AP

if e =2 EP
sync

/* kein synchronisierendes Ereignis */
Eneu := Eneu[f(e; �)g
/* Folgemarkierung ggf. zur weiteren Verarbeitung speichern */
if cP [eic0P^ (c0P;cQ) =2 S

enqueue (M;(c0P;cQ))
S:= S[f(c0P;cQ)g

end if
else

/* Auswahl eines passenden aktivierten Ereignisses aus Q */
if 9 f 2 AQ : I( f )� I(e)

Eneu := Eneu[f(e; f )g
/* Erzeugung der Folgemarkierung durch Schalten in P und Q */
if cP [eic0P^cQ [ f ic0Q^ (c0P;c0Q) =2 S

enqueue (M;(c0P;c0Q))
S:= S[f(c0P;c0Q)g

end if
/* f wurde verarbeitet und kann aus AQ entfernt werden */
AQ := AQnf f g

end if
end if

end for

/* Verarbeitung der verbleibenden aktivierten Ereignisse von Q */
for 8 f 2 AQ

if f =2 EQ
sync

Eneu := Eneu[f(�; f )g
if cQ [ f ic0Q^ (cP;c0Q) =2 S

enqueue (M;(cP;c0Q))
S:= S[f(cP;c0Q)g

end if
end if
/* synchronisierende Ereignisse sind bereits oben verarbeitet worden */

end for
end for

4.8: Algorithmus zur parallelen Komposition 1
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4.3 Konstruktion von Petri-Netzen

Mit Hilfe der Ergebnismenge Eneu kann nun das aus der parallelen Kom-
position resultierende Netz gebildet werden. Dieses Netz enthält sämtliche
Bedingungen der ursprünglichen Netze, die Flußrelation respektiert die
Struktur der ursprünglichen Netze.

Definition 4.7 (Algorithmus zur parallelen Komposition 2)
Seien P und Q TPIBE-Netze und Eneu die Ergebnismenge der Erreichbar-
keitsanalyse. Das Ergebnis der parallelen Komposition von P und Q ist ein
TPIBE-Netz R mit

� BR = BP[BQ

� ER = Eneu

�
FR = f(b;e) j b2 BR ^ e= ( f ;g) 2 ER ^ (b2 � f _ b2 �g)g [

f(e;b) j b2 BR ^ e= ( f ;g) 2 ER ^ (b2 f� _ b2 g�)g

� MR
0 = MP

0 [MQ
0

� IR(e) =

8>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>:

IP( f ) : e= ( f ; �) (i)
IQ(g) : e= (�;g) (ii)
IP( f ) : e= ( f ;g)^

f ;g identische Signalereignisse (iii)
a:=b : e= ( f ;g)^

f ;g komplementäre Kanalereignisse
mit Zuweisung (iv)

ε : e= ( f ;g)^
f ;g komplementäre Kanalereignisse
ohne Zuweisung (v)

X : e= ( f ;g)^ f = g=X (vi)

� tR
B(b) =

(
tP
B(b) : b2 BP

tQ
B (b) : b2 BQ

Die Beschriftung IR des resultierenden Netzes bedarf einer genaueren Er-
klärung: In den Fällen (i) und (ii) wird das nicht synchronisierende Ereig-
nis unverändert übernommen. Im Fall (iii) wird das synchronisierende Er-
eignis übernommen; in diesem Fall sind die Beschriftungen in den beiden
ursprünglichen Netzen gleich. Im Fall (iv) wurde ein schreibendes und ein
lesendes Kanalereignis synchronisiert. Da nun beide Ereignisse im gleichen
System liegen, entfällt der Kanal, und es wird eine direkte Zuweisung (sym-
bolisch ausgedrückt durch a:=b ) generiert. Der Fall (v) betrifft synchroni-
sierte Kanalereignisse ohne implizite Zuweisung. In diesem Fall kann die
Beschriftung des Ereignisses entfernt und durch ε ersetzt werden, da der
Kanal seine synchronisierende Funktion erfüllt hat.2 Der letzte Fall (vi) be-
handelt die Skip-Transition, die immer nur synchronisiert auftritt.

Abbildung 4.9 zeigt das Ergebnis der parallelen Komposition für das Beispiel. Die Er-
eignisse entsprechen der oben angegeben Menge Eneu, alle Bedingungen der ursprüng-
lichen Netze werden in das Ergebnis übernommen. Die Bedingungen b3 und b6 haben
den gleichen Vor- und Nachbereich, die Menge der Bedingungen ist in diesem Beispiel
also nicht schlicht.

2Zwei Kanalereignisse, die sich auf den gleichen Kanal beide schreibend oder lesend beziehen,
d. h. nicht komplementär sind, lösen einen Fehler des Compilers aus. In diesem Fall wurde
spezifiziert, gleichzeitig verschiedene Daten in einen Kanal zu schreiben bzw. die Daten des
Kanals gleichzeitig mehrfach zu lesen.
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4.9: Ergebnis der parallelen Komposition

Die parallele Komposition erzeugt ein kontaktfreies Netz, wenn die verknüpf-
ten Netze kontaktfrei sind, denn es bleiben alle Bedingungen, die Ausgangs-
markierungen und die Verbindungsstruktur von Bedingungen und Ereig-
nissen erhalten.

Nach der parallelen Komposition, die ja die Menge der Bedingungen un-
verändert läßt, ist die Schlichtheit dieser Menge nicht mehr gewährleistet.
Außerdem wurden Kanalereignisse ggf. durch ε-Ereignisse ersetzt, so daß
auch diese entfernt werden können. Es müssen also wieder, wie bei der se-
quentiellen Komposition, die Definitionen 4.5 und 4.3 angewendet werden.

Eine weitere Optimierung von redundanten Bedingungen betrifft Bedin-
gungen aus der Anfangsmarkierung mit leerem Vorbereich, in deren Nach-
bereich genau ein Ereignis liegt, das noch weitere Bedingungen im Vorbe-
reich hat (etwa die Bedingung b5 des Beispiels). So eine Bedingung drückt
aus, daß das Ereignis im Nachbereich genau einmal aktivierbar ist, denn
die Bedingung kann nicht erneut markiert werden. Für Ereignisse außer-
halb einer Schleife ist dies ohnehin der Fall, die Bedingung ändert also den
Ablauf des Netzes nicht. Eine initial markierte Bedingung innerhalb einer
Schleife wird aber immer einen Vorbereich haben, damit sie erneut markiert
werden kann.

Definition 4.8 (Entfernen redundanter Bedingungen 2)
Sei P ein TPIBE-Netz und bi 2M0 eine initial markierte Bedingung des Netzes
mit �bi = /0 und bi� = feg. Die Bedingung bi kann aus dem Netz P entfernt
werden, falls e weitere Bedingungen im Vorbereich hat: �enfbig 6= /0. Für das
resultierende Netz P0 gilt:

� B0 = Bnfbig

� E0 = E

� F 0 = F nf(bi;e)g

� M0
0 = M0

0nfbig

� I 0 = I

� t 0B = tB B0
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4.3 Konstruktion von Petri-Netzen

Auch diese Definition wird mehrfach angewendet, um sämtliche redundan-
ten Bedingungen zu entfernen. Es ist offensichtlich, daß sie die Kontaktfrei-
heit eines Netzes erhält.
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4.10: Entfernen redundanter Bedingungen nach der parallelen Komposition

Abbildung 4.10 zeigt für das Beispiel das Entfernen redundanter Bedingungen. Die
Bedingungen b3 und b6 werden mit Hilfe der Definition 4.3 bearbeitet, die Bedingung
b5 mit der Definition 4.8. Die Abbildung zeigt im unteren Teil das Endergebnis der
parallelen Komposition.

4.3.4 Auswahl

Die Auswahl p|q verknüpft die beiden Prozesse p und q so, daß nur einer
der beiden Prozesse zur Ausführung kommt. Das erste Ereignis in den ver-
knüpften Prozessen muß dabei ein Eingabeereignis sein, d. h. ein Ereignis,
das von der Umgebung des Prozesses ausgelöst wird. Eingabeereignisse sind

� Signalereignisse auf Eingabesignalen,

� Bedingungen und

� lesende Kanalereignisse.
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4.11: Anwendung des Auswahloperators

Abbildung 4.11 zeigt ein Beispiel für die Anwendung des Auswahlopera-
tors. Der Auswahloperator verknüpft die beiden Netze P und Q so, daß die
ersten Ereignisse beider Prozesse in Konflikt stehen. Das hat zur Folge, daß
nur eines dieser Ereignisse schalten kann und damit auch nur einer der
Prozesse p oder q ausgeführt wird. An die Form der beiden Netze werden
folgende Bedingungen gestellt:
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(i) jM0j= 1 und o. B. d. A. M0 = fb0g

(ii) �b0 = /0

(iii) 8e2 b0� : e ist Eingabeereignis

Ein Netz, das diesen Bedingungen genügt, hat entweder genau ein aktivier-
tes Eingabeereignis und ist somit auf jeden Fall geeignet, Teil einer Auswahl
zu werden, oder ist selbst schon das Ergebnis des Auswahloperators, hat
also mehrere, in wechselseitigem Konflikt stehende und unter der initialen
Markierung aktivierte Eingabeereignisse.3

Definition 4.9 (Auswahl)
Seien P;Q geeignete TPIBE-Netze. Das Netz R ist das Ergebnis der Auswahl
zwischen P und Q und bR

c die neue, initial markierte Bedingung von R, falls
gilt:

� BR = (BPnMP
0 ) [ (BQnMQ

0 ) [ fbR
cg [�

fbR
sg : 9e2 EP : IP(e) =X _ 9 f 2 EQ : IQ( f ) =X

/0 : sonst

� ER = EP[EQ [�
feR

sg : 9e2 EP : IP(e) =X _ 9 f 2 EQ : IQ( f ) =X
/0 : sonst

� FR = ((FP[FQ)\ (BR�ER[ER�BR)) [

f(bR
c ;e) j 8e2 EX;b= MX

0 : (b;e) 2 FXg [

f(e;bR
s ) j 8e2 EX : IX(e) =Xg [

f(bR
s ;e

R
s ) j 9e2 EX : IX(e) =Xg

(mit X = P;Q)

� MR
0 = fbR

cg

� IR(e) =

8<:
IX(e) : e2 EX ^ IX(e) 6=X
ε : e2 EX ^ IX(e) =X
X : e= eR

s

� tR
B(b) =

�
tX
B (b) : b2 BX nMX

0
[0;∞] : sonst

Nach Anwendung dieser Definition können die entstandenden ε-Ereignisse
mit Hilfe der Definition 4.5 entfernt werden. Offenbar erzeugt die Auswahl
ein kontaktfreies Netz, wenn die Operanden kontaktfrei sind.

3Mit Hilfe dieser Bedingungen wird es überhaupt erst möglich, den Auswahloperator als zwei-
stelligen Operator zu definieren. In CSP [Hoa85] wird die Auswahl (engl. choice) zwischen n
Prozessen als ein Operator mit n Argumenten angesehen, z. B. (x! Pjy! Qj : : : jz! R). Das hat
den Vorteil, daß für diesen Operator direkt geprüft werden kann, ob die Präfixe x;y; : : : ;z tat-
sächlich unterschiedlich sind, d. h. ob tatsächlich eine Auswahl besteht. Damit soll verhindert
werden, daß durch den choice-Operator Nichtdeterminismus eingeführt wird.

In CIL wäre es durch eine Überprüfung der unter der initialen Markierung aktivierten Er-
eignisse der Operanden ebenfalls möglich, gleiche Ereignisse mit einem Fehler zu quittieren.
In der praktischen Implementierung wurde allerdings auf einen solchen Test verzichtet, da es
dennoch nicht erkennbar ist, ob zwei unterschiedliche Bedingungen tatsächlich unabhängig
voneinander sind und sich gegenseitig ausschließen. CIL garantiert im Fall von zwei oder mehr
erfüllten Bedingungen nur, daß genau einer der zur Auswahl stehenden Prozesse ausgeführt
wird. Welcher das ist, kann aus der Spezifikation nicht erkannt werden und ist abhängig von
der Implementierung des Compilers.
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4.3 Konstruktion von Petri-Netzen

4.3.5 Wiederholung

In CIL existieren drei Formen des Schleifenoperators * : Die begrenzte Schlei-
fe, die Endlosschleife und die bedingte Schleife. Die begrenzte Schleife wird
im CIL-Compiler durch Abrollen realisiert, d. h. durch eine fortgesetzte se-
quentielle Komposition. Sie braucht daher hier nicht weiter betrachtet zu
werden.

Die Endlosschleife ()*p wird dadurch realisiert, daß nach dem Erreichen
des Skip-Ereignisses wieder die Anfangsmarkierung des zu p gehörenden
Netzes P hergestellt wird:

Definition 4.10 (Endlosschleife)
Sei P ein TPIBE-Netz und eP

s 2 EP mit IP(eP
s ) = X das Skip-Ereignis von P.

Dann ist R die aus P gebildete Endlosschleife, falls gilt:

� BR = BP

� ER = EP

� FR = FP[f(eP
s ;b) j 8b2 MP

0g

� MR
0 = MP

0

� IR(e) =

�
IP(e) : 8e2 EP^e 6= eP

s
ε : e= eP

s

� tR
B = tP

B

Nachdem die Endlosschleife gebildet wurde, wird das ε-Ereignis mit Defini-
tion 4.5 entfernt.

Diese Konstruktion einer Endlosschleife funktioniert nur unter der Vor-
aussetzung korrekt, daß das Skip-Ereignis tatsächlich das letzte Ereignis
des Prozesses p ist. Nur dann ist sichergestellt, daß keine Bedingung aus
der Anfangsmarkierung des Netzes P mehr markiert ist. Da bei der paralle-
len Komposition genau dann ein Netz mit Skip-Ereignis entsteht, wenn beide
verknüpften Netze ein Skip-Ereignis haben, ist diese Voraussetzung für alle
konstruierten Netze erfüllt. Abbildung 4.12 zeigt ein Beispiel für die Bildung
einer Endlosschleife.

b3b1 e1
b2 e2

e3

3
b3b1 e1

b2 e2
e3

ε
b3 e

1
b2 e

2

4.12: Konstruktion einer Endlosschleife

Bei der bedingten Schleife wird ein Prozeß p solange ausgeführt, wie eine
Bedingung c wahr ist (Syntax: (c)*p ). Die Realisierung dieser Schleifenva-
riante geschieht im Compiler in zwei Stufen: Zunächst wird die Bedingung
c als elementarer Prozeß aufgefaßt und sequentiell mit dem Schleifenkör-
per p verbunden; aus dem so entstandenen Prozeß wird eine Endlosschleife
gebildet (in CIL ausgedrückt: ()*(c;p) ). Dieser Prozeß wird mit Hilfe der
Negation der Bedingung so modifiziert, daß ein Ausstieg aus der Schleife
möglich wird (s. Abb. 4.13).
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4.13: Eine bedingte Schleife

Definition 4.11 (Bedingte Schleife)
Sei P ein TPIBE-Netz mit einem Skip-Ereignis. Sei c eine Bedingung und
C der aus dieser Bedinung gebildete elementare Prozeß. Sei P0 der Prozeß,
der entsteht, wenn C mit P sequentiell verknüpft wird und anschließend die
Endlosschleife gebildet wird. P0 hat genau eine initial markierte Bedingung,
es sei o. B. d. A. MP0

0 = fbP0

0 g. Die bedingte Schleife ist ein TPIBE-Netz R, das
als Modifikation des Netzes P0 entsteht:

� BR = BP0

[fbR
sg

� ER = EP0

[feR
c ;e

R
sg

� FR = FP0

[f(bP0

0 ;eR
c );(e

R
c ;b

R
s );(b

R
s ;e

R
s )g

� MR
0 = MP0

0 = fbP0

0 g

� IR(e) =

8<: IP0

(e) : 8e2 EP0

:c : e= eR
c

X : e= eR
s

� tR
B(b) =

�
tP0

B (b) : b2 BP0

[0;∞] : b= bR
s

Auch die durch Schleifen gebildeten Netze sind kontaktfrei.

4.3.6 Zur Struktur der erzeugten Petri-Netze

Neben den strukturellen Eigenschaften der IBE-Netze (Reinheit und
Schlichtheit der Menge der Bedingungen) ist von den erzeugten Netzen bis
jetzt nur bekannt, daß sie kontaktfrei sind. Für die nachfolgenden Phasen
des Compilers wäre es jedoch nützlich zu wissen, ob und welche Annahmen
über die Struktur der erzeugten Netze getroffen werden können.

In [Bau90], Kapitel 3.5, wird eine Anzahl von Netzklassen definiert, die
durch Zusatzbedingungen an die Struktur der Netzgraphen entstehen. Drei
dieser Klassen sollen hier mit ihrer formalen Definition aufgeführt werden:

Definition 4.12 (FCN)
Ein Netz N = (S;T;F) ist ein Free-Choice-Netz, falls gilt

8(s; t) 2 F \ (S�T) : s�= ftg _ �t = fsg:

Definition 4.13 (ACN)
Ein Netz N = (S;T;F) ist ein Asymmetric-Choice-Netz, falls gilt

8s1;s2 2 S: s1�\s2� 6= /0 ) (s1� � s2� _ s2� � s1�):
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4.4 Dekomposition

Definition 4.14 (DCN)
Ein reines Netz N = (S;T;F) ist ein Dissymetric-Choice-Netz, falls gilt

8s1;s2 2 S: s1�\s2� 6= /0 ) (s1� � s2� _ �s2 � �s1):

ACN und DCN sind die umfassendsten in [Bau90] vorgestellten Netzklassen.
Durch Anwendung der Auswahl bzw. der bedingten Schleife werden zu-

mindest Free-Choice-Netze erzeugt. Das folgende Beispiel zeigt jedoch, daß
auch die Klassen ACN und DCN nicht ausreichen, um die mit CIL konstru-
ierbaren Netze zu umfassen, sobald die parallele Komposition mit synchro-
nisierenden Ereignissen in Betracht gezogen wird.
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4.14: Konstruktion eines Netzes, das nicht in ACN oder DCN ist

Beispiel: Der Prozeß (e;(f|g)) || (h;(g|i)) erzeugt ein Netz P, das
weder zu ACN noch zu DCN gehört. Abbildung 4.14 zeigt grafisch die par-
allele Komposition der Prozesse e;(f|g) und h;(g|i) . Anhand der Bedin-
gungen s1 und s2 in Abb 4.14 kann gezeigt werden, daß das Netz P auf der
rechten Seite der Abbildung zu keiner der beiden Netzklassen gehört:

s1�\s2�= feg 6= /0 aber s1� 6� s2� ^ s2� 6� s1� ) P =2 ACN
s1� 6� s2� ^ �s2 6� �s1 ) P =2DCN

Damit zerschlägt sich die Hoffnung, durch Eingrenzung der Netzklasse
strukturelle Annahmen über die erzeugten Netze machen zu können, die
die nachfolgenden Compilerphasen vereinfachen könnten. In den weiteren
Compilerphasen muß also von allgemeinen B/E-Netzen ausgegangen wer-
den.

4.4 Dekomposition

Nach der Analyse der Spezifikation und der Erzeugung der Zwischenreprä-
sentation in Form von Petri-Netzen beginnt nun die Phase, die zu Beginn
des Kapitels als „parallele Dekomposition“ bezeichnet wurde.

Das gesamte durch die CIL-Spezifikation gegebene System liegt in Form
von Petri-Netzen vor, die aus der Komposition von Ereignissen (elementa-
ren Prozessen) gebildet wurden. Jeder CIL-Prozeß entspricht dabei einem
Petri-Netz, das evtl. mehr als eine Zusammenhangskomponente des Petri-
Netz-Graphen aufweist, falls parallele Kompositionen ohne synchronisieren-
de Ereignisse durchgeführt wurden.

Die Aufgabe der Dekomposition ist es, das gesamte durch eine Menge
von Petri-Netzen beschriebene System in geeignete Subsysteme („Subalgo-
rithmen“ nach [Ram89]) zu unterteilen und jedes dieser Subsysteme in eine
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für die Schaltungssynthese geeignete Form zu bringen. Die Unterteilung in
Subsysteme ist das Thema des nächsten Abschnitts (4.4.1). Der erste Schritt
in Richtung Hardware-Synthese besteht darin, komplexe Kontrollstrukturen
auf einfache Ereignisse zurückzuführen. In diesem Fall sind dazu nur Ka-
nalereignisse zu bearbeiten (Abschnitt 4.4.2). Als Vorbereitung auf die Op-
timierung müssen Datenabhängigkeiten im System erkannt werden; das ist
das Thema des Abschnitts 4.4.3. Die verschiedenen Optimierungen werden
in den Abschnitten 4.4.4 und 4.4.5 behandelt. Die endgültige Bindung der
spezifizierten Zeitangaben an Kontrollschritte des Systems ist die Aufgabe
der nächsten Phase des Compilers (Abschnitt 4.4.6). Die Verifikation des Ti-
mings, d. h. eine Prüfung gegen die Spezifikation, wird in Abschnitt 4.4.7 be-
schrieben. Damit ist die Dekomposition abgeschlossen, und die Petri-Netze
sind geeignet für die Hardware-Synthese.

4.4.1 Zusammenfassen von Prozessen

Der erste Schritt der parallelen Dekomposition ist die Identifikation geeigne-
ter Subsysteme. Dies ist für CIL ein relativ einfacher Schritt: Beim Entwurf
mit CIL werden Prozesse hierarchisch instantiiert. Diese Prozesse können
– müssen aber nicht – unterschiedlichen Taktbereichen angehören. Da die
Kommunikation und Synchronisation zwischen getrennten Prozessen Busse
und Handshaking-Signale erfordert, ist es günstiger, wenn Prozesse zusam-
mengefaßt werden können. In dieser Phase des Compilers werden daher
Prozesse zusammengefaßt, die das gleiche Takt- und Reset-Signal benut-
zen. Der Begriff „Dekomposition“ bedeutet in diesem Zusammenhang die
Aufteilung der gesamten Spezifikation in Subsysteme mit gleicher Taktung.
Das Ergebnis dieses Schritts ist eine verminderte Menge von Prozessen und
somit auch eine verminderte Menge von Kanälen zwischen den Prozessen.

Formal und auch in der Implementierung des Compilers wird zum Zu-
sammenfassen von Prozessen die parallele Komposition verwendet. Vonein-
ander unabhängige Prozesse sind natürlich nebenläufig. Sie können höch-
stens durch Kanäle synchronisiert werden bzw. Daten austauschen. Die
parallele Komposition verknüpft zwei Prozesse so, daß ihre Ereignisse grund-
sätzlich unabhängig voneinander sind, synchronisierende Ereignisse aber
nur gemeinsam in beiden Prozessen auftreten können. Als synchronisie-
rende Ereignisse kommen in diesem Fall nur Kanalereignisse in Frage, die
durch die parallele Komposition in entsprechende synchronisierende Netz-
strukturen und Zuweisungen transformiert werden.

Da die parallele Komposition assoziativ und kommutativ ist, kann die
gesamte Dekomposition auf das iterative Zusammenfassen von je zwei Pro-
zessen zurückgeführt werden. Dazu werden zunächst zwei beliebige Prozes-
se ausgewählt, die das gleiche Takt- und Reset-Signal besitzen. Da diese
speziellen Signale systemweit eindeutig sein müssen, ist gesichert, daß die
beiden Prozesse zusammenpassen. Abbildung 4.15 veranschaulicht grafisch
das Zusammenfassen zweier Prozesse. Bevor die parallele Komposition aus-
geführt werden kann, müssen ggf. gleichbenannte Symbole umbenannt wer-
den. Von dieser Umbenennung kann die externe Prozeßschnittstelle (Ports
und Signale) nicht betroffen sein, da diese Symbole systemweit nur jeweils
in einem Prozeß deklariert werden dürfen. Anschließend werden die beiden
Prozesse mit der parallelen Komposition zu einem Prozeß zusammengefaßt.
Die beiden ursprünglichen Prozesse und die Kanäle zwischen den beiden
Prozessen können dann gelöscht werden. Dieser Vorgang wird solange wie-
derholt, bis keine zwei Prozesse mit gleicher Taktung mehr gefunden werden
können.
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Prozeß 2Prozeß 1
Kanal 1 Prozeß 3Kanal 2

signal clk1: 
clock+ 100ns;

signal rst1: 
reset-;

signal clk2: 
clock+ 200ns;

signal rst2: 
reset+;

Prozeß 1 
||

Prozeß 2
Prozeß 3

Kanal 2

signal clk2: 
clock+ 200ns;

signal rst2: 
reset+;

signal clk1: 
clock+ 100ns;

signal rst1: 
reset-;

4.15: Zusammenfassung von Prozessen im gleichen Taktbereich

4.4.2 Verfeinerung von Kanalereignissen

Nachdem die Struktur der Subsysteme des Interface feststeht, kann nun
für jedes Subsystem die monolithische Dekomposition durchgeführt wer-
den. Der erste Schritt ist die Verfeinerung von Kontrollstrukturen. In CIL
bleibt nur die Verfeinerung von Kanalereignissen, da alle anderen Kontroll-
strukturen direkt in Hardware ausgeführt werden können. Kanalereignisse
müssen dagegen in elementarere Ereignisse (Signalereignisse und Zuwei-
sungen) umgewandelt werden.

Kanäle dienen zur Synchronisation und Kommunikation von Prozessen
in unterschiedlichen Taktbereichen.4 Die Kommunikation erzwingt in CIL
auch die Synchronisation, da Kanäle nicht gepuffert sind. Für die Synchro-
nisation wird ein Protokoll auf zwei Handshake-Leitungen (Request/Ack-
nowledge) generiert. Die Übertragung von Daten geschieht mit einem Bus.
Abbildung 4.16 a zeigt das Protokoll für eine reine Synchronisation, in Ab-
bildung 4.16 b wird das Protokoll mit Kommunikation dargestellt.

Abbildung 4.16 zeigt unter a und b das generierte Protokoll für Kanäle ohne und
mit Kommunikation. Es handelt sich in beiden Fällen um ein Request/Acknowledge-
Protokoll (four phase protocol): Der schreibende Prozeß erzeugt eine positive Flanke auf
dem Request-Signal, worauf der lesende Prozeß mit einer positiven Flanke auf dem
Acknowledge-Signal antwortet. Zum Abschluß des Handshaking erzeugen beide Pro-
zesse eine negative Signalflanke, wodurch die Handshaking-Signale wieder in ihren ur-
sprünglichen Zustand versetzt werden.

Beim Kanalprotokoll mit Kommunikation legt der schreibende Prozeß gleichzeitig
mit dem Request-Signal ein Datenwort auf den Bus (im Bild mit ch bezeichnet). Der
lesende Prozeß wartet auf das Request-Signal und liest nach mindestens einem weite-
ren Taktzyklus das Datenwort. Das Protokoll geht also davon aus, daß die Laufzeit-
unterschiede zwischen der Request-Signalleitung und dem Bus kleiner sind als eine
Taktperiode des lesenden Prozesses. Dies muß durch das nachgeschaltete Werkzeug
zur Hardware-Synthese gesichert werden. Der weitere Ablauf des Handshaking erfolgt
auch bei der Kommunikation über einen Kanal wie oben beschrieben.

4Interne Kanäle werden bereits bei der Konstruktion der Petri-Netze (parallele Komposition) in
entsprechende Netzstrukturen umgewandelt.
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a

req+ req-ack+ ack-

req+ req-ack+ ack-

Prozeß 1 

Prozeß 2

req ack

b
req+

req-ack+ ack-

ch:=x

d:=ch req-ack+ ack-req+

[1,∞]

Prozeß 1 

Prozeß 2

req ackch

ch!

ch?

ch!x

ch?d

4.16: Protokoll der CIL-Kanäle

Die eigentliche Verfeinerung der Kanalereignisse geschieht durch einfaches
Ersetzen des jeweiligen Ereignisses durch die in der Abbildung 4.16 dar-
gestellten Netze. Außerdem wird die Symboltabelle um die notwendigen Sig-
nale und Ports ergänzt. Die Eingangssignale werden mit dem Attribut
buffered versehen, da die Kanäle i. a. Prozesse mit verschiedenen Takt-
signalen verbinden und die Signale daher synchronisiert werden müssen.

Das bisherige Ergebnis der Dekomposition einer CIL-Spezifikation ist ei-
ne Menge von zeitbehafteten interpretierten Petri-Netzen, die das Verhalten
der zu synthetisierenden Schaltung mit Hilfe von einfachen Ereignissen be-
schreiben. Der nächste Schritt ist die Bestimmung der endgültigen Kon-
trollstruktur. Dieses Thema ist eng verknüpft mit der Optimierung der zu
erzeugenden Schaltung.

4.4.3 Erkennen von Datenabhängigkeiten

CIL wurde mit der Absicht entworfen, Zeitspezifikationen möglichst natür-
lich handhaben zu können. Dazu gehört, daß vom Entwickler nur die not-
wendigen Zeitangaben gemacht werden müssen und er davon ausgehen
kann, daß alles andere „so schnell wie möglich“ abläuft. Da taktsynchro-
ne Schaltungen erzeugt werden, muß aber ein Taktzyklus „Pause“ gemacht
werden, wenn Datenabhängigkeiten zwischen zwei Ereignissen bestehen (sie
müssen durch mindestens einen Kontrollschritt voneinander getrennt sein).

In diesem Schritt erkennt der Compiler Datenabhängigkeiten zwischen
Ereignissen und fügt ggf. zeitbehaftete Bedingungen in das Petri-Netz ein.
Diese Bedingungen verhindern, daß bei späteren Optimierungen Ereignis-
se, zwischen denen eine Abhängigkeit besteht, dem gleichen Kontrollschritt
zugewiesen werden.

Zur Erkennung der Abhängigkeiten ist es notwendig, die Beziehungen
der Ereignisse untereinander zu analysieren: Welches Ereignis tritt zuerst
ein? Besteht eine kausale Abhängigkeit zwischen zwei Ereignissen? Zur Be-
antwortung dieser Fragen wurden in Kapitel 3.2 Prozesse5 eingeführt. Zur
Erinnerung: Ein Prozeß ist eine Abbildung von einem Kausalnetz in ein B/E-
Netz. Die auf einer Linie liegenden T-Elemente des Kausalnetzes (und damit
die über die Abbildung verknüpften Ereignisse) sind kausal voneinander ab-
hängig. Die Halbordnung � ist auf den Elementen eines Kausalnetzes defi-
niert, wenn diese auf einer Linie liegen.

5Dieser Prozeßbegriff hat nichts mit CIL-Prozessen zu tun, die Elemente einer CIL-
Spezifikation sind.
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Eine Datenabhängigkeit in einer CIL-Spezifikation ist wie folgt definiert:

Definition 4.15 (Datenabhängigkeit)
Sei N ein TPIBE-Netz mit der Ereignismenge E = fe0; : : : ;eng. Zwischen zwei
Ereignissen ei und ej besteht eine Datenabhängigkeit, wenn für einen Prozeß
p : K ! N gilt:

(i) 9ti ; t j 2 TK : p(ti) = ei ^ p(t j) = ej ^ ti � t j

(ii) � I(ei) und I(ej) sind Ereignisse des gleichen Signals oder

� mit I(ej) wird auf eine Variable oder einen Port zugegriffen, die/der
durch I(ei) geschrieben wird (read after write und write after write-
Abhängigkeit).6

Mit dieser Definition können alle Datenabhängigkeiten innerhalb eines
TPIBE-Netzes gefunden werden. Die Datenabhängigkeit für den Schreib-/Le-
sezugriff auf Variablen und Ports wird vom Compiler auf Bit-Ebene erkannt,
so daß Zugriffe auf sich nicht überschneidende Bereiche prinzipiell gleich-
zeitig möglich sind.

Um die Datenabhängigkeiten zu verarbeiten, ist also als erstes die Kon-
struktion der Prozesse zu jedem TPIBE-Netz vorzunehmen. Anschließend
können die Netze geeignet modifiziert werden, um Datenabhängigkeiten aus-
zudrücken.

4.4.3.1 Konstruktion von Prozessen

Die in der Analyse der CIL-Spezifikationen gebildeten Petri-Netz-Graphen
bestehen nicht notwendigerweise aus nur einer Zusammenhangskomponen-
te (die Spezifikation ()*p||()*q erzeugt zwei Zusammenhangskomponen-
ten, wenn p und q keine synchronisierenden Ereignisse haben). Die Zusam-
menhangskomponenten können durch einfache Breitendurchläufe auf den
(dafür als ungerichtet betrachteten) Petri-Netz-Graphen erkannt und sepa-
riert werden. Für die weiteren Überlegungen genügt es daher, nur ein Petri-
Netz zu betrachten, denn in einer sinnvollen Spezifikation kann es keine
Datenabhängigkeiten zwischen verschiedenen Zusammenhangskomponen-
ten geben.

Ein Problem der Kausalnetze besteht darin, daß eine vollständige Be-
schreibung der zu einem Petri-Netz gehörenden Prozesse i. a. unendliche
Kausalnetze erforderlich machen würden, wenn das Petri-Netz eine Schlei-
fe enthält. Glücklicherweise setzt das Ziel einer konkreten Analyse den zu
konstruierenden Kausalnetzen eine Schranke.

Der Algorithmus in Abbildung 4.17 erzeugt zu einem gegebenen Petri-
Netz eine Menge von Prozessen.7 Er erreicht das, indem ein gegebener An-
fangsprozeß fortgeschrieben wird. Ereignisse, die nicht in Konflikt stehen,
erweitern den Prozeß. Für eine Menge von Ereignissen, die paarweise in Kon-
flikt stehen, wird eine Menge von Prozessen gebildet, die den Anfangsprozeß
jeweils mit einem dieser Ereignisse fortsetzen. (Zur Erinnerung: Kausalnetze
können keine Konflikte darstellen, daher erzwingt ein Konflikt im Petri-Netz,
daß alle möglichen Wege durch je ein Kausalnetz dargestellt werden.)

Der Algorithmus wird mit dem zu analysierenden Netz N gestartet, au-
ßerdem wird ein Anfangsprozeß p : K ! N übergeben und eine Scheibe D,
die dem „Ende“ des übergebenen Prozesses entspricht, d. h. den letzten Fall

6Bei einem Lesezugriff auf einen bidirektionalen Port wird keine Datenabhängigkeit erkannt.
7Der Algorithmus beruht auf der assoziativen Komposition von beschränkten Prozessen, wie

sie in [Rei86], Kapitel 3.4, beschrieben wird.
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Algorithmus: getProcGraphs
Eingabe: N = (B;E;F;M0) : B/E-Netz

p : K ! N : ein Prozeß
D : eine Scheibe von K

Ausgabe: R : eine Menge von Prozessen pi : Ki !N

M : eine Markierung von N
A : eine Menge von aktivierten Ereignissen von N

R := /0

loop:
M := fb j b2 B ^ 9s2D : p(s) = bg
A := fe j e2 E : M [eig
bestimme ein Ereignis e2 A mit 8 f 2 A : e 6= f )�e\� f = /0

wenn so ein Ereignis existiert:
p;D := processStep (N; p;D;e)
goto loop

sonst:
if A= /0

R := fpg
else

wähle e aus A beliebig
A := Anf f j f 2 A^Me[ f ig
for 8e2 A

p0;D0 := processStep (N; p;D;e)
R := R[ getProcGraphs (N; p0;D0)

end for
end if
return

4.17: Ein Algorithmus zur Konstruktion von Prozessen

darstellt, mit dem der Prozeß fortgesetzt wurde. Beim ersten Aufruf besteht
der Anfangsprozeß p nur aus der Scheibe, die durch Anfangsmarkierung
des Netzes gegeben ist; D ist diese Scheibe. Aus D kann mit Hilfe der Funk-
tion p die Markierung M von N bestimmt werden. Die Menge A ist die Menge
der unter dieser Markierung aktivierten Ereignisse von N. Daraufhin wird
versucht, ein Ereignis e zu bestimmen, dessen Vorbereich disjunkt zu allen
anderen aktivierten Ereignissen ist; dieses Ereignis kann zu keinem ande-
ren Ereignis in Konflikt stehen. Wenn so ein Ereignis existiert, werden der
Prozeß p und die Scheibe D mit Hilfe der Funktion processStep (s. u.) dem
Schalten dieses Ereignisses entsprechend fortgeschrieben und der Algorith-
mus iteriert.

Wenn kein solches Ereignis existiert, ist entweder die Menge A der akti-
vierten Ereignisse leer oder kein Ereignis aus A hat einen disjunkten Vor-
bereich. Im ersten Fall ist der bis dahin errechnete Prozeß p das Ergebnis
des Algorithmus. Im zweiten Fall wird A auf die Menge derjenigen Ereignis-
se eingeschränkt, die nicht mehr aktiviert sind, wenn ein beliebig gewähltes
Ereignis e aus A schaltet. A enthält nun nur noch aktivierte Ereignisse, die
zu e in Konflikt stehen (und e selbst). Für jedes dieser Ereignisse wird ein
aktualisierter Prozeß p0 und eine zugehörige Scheibe D0 erzeugt (mittels pro-
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cessStep), und der Algorithmus ruft sich mit diesen Parametern rekursiv
selbst auf. Die Ergebnisse werden in der Menge R gesammelt.

Die Funktion processStep bestimmt zu einem gegebenen Prozeß, einer
Scheibe und einem Ereignis die Fortsetzung des Prozesses unter der An-
nahme, daß das Ereignis schaltet.

Definition 4.16 (Funktion processStep)
Die Funktion processStep bestimmt zu einem B/E-Netz N = (B;E;F;M0), ei-
nem Prozeß p : K !N mit K = (S;T;F), einer Scheibe D� SK und einem Ereig-
nis e2 E, das unter M = fb j b2 B ^ 9s2 D : p(s) = bg aktiviert ist, einen durch
das Schalten von e fortgesetzten Prozeß p0 : K0!N und eine neue Scheibe D0.
Für p0;K0;D0 gilt:

� TK0

:= TK [̇fteg

� SK0

:= SK0

[̇ftb j 8b2 e�g

� FK0

:= FK [f(tb; te) j 8b2 �eg[f(te; tb) j 8b2 e�g

� p0(x) :=

8<:
e : x= te
b : x= tb
p(x) : sonst

� D0 := (Dn�te)[ te�

Der Algorithmus in Abb. 4.17 terminiert natürlicherweise, wenn keine Ereig-
nisse mehr aktiviert sind. Dies ist jedoch nur für Prozesse möglich, die keine
Schleifen enthalten. Eine weitere Abbruchbedingung ist also notwendig. Im
Falle von CIL-Prozessen reicht es aus, wenn alle für den Prozeß relevanten
kausalen und zeitlichen Abhängigkeiten enthalten sind.

Für die Bestimmung der Datenabhängigkeiten wird die Abbruchbedin-
gung so modifiziert, daß jedes Ereignis höchstens einmal in den Prozeß auf-
genommen wird. Es reicht aus, nur dann eine Datenabhängigkeit zwischen
zwei zwei Ereignissen ei und ej in Betracht zu ziehen, falls es im Petri-Netz-
Graphen einen Pfad von ei nach ej gibt, der keine Bedingung aus der An-
fangsmarkierung berührt. Gibt es keinen solchen Pfad, sind die Ereignisse
auch nach den später beschriebenen Optimierungen immer durch minde-
stens einen Kontrollschritt getrennt, das zusätzliche Einfügen einer Zeitspe-
zifikation zum Ausdrücken der Datenabhängigkeit ist daher unnötig. Falls
bei der Konstruktion des Kausalnetzes zu einem Prozeß aber ein Ereignis
zum zweiten Mal bearbeitet wird, muß auch ein S-Element in das Kausal-
netz eingefügt worden sein, daß auf eine Bedingung aus der Anfangsmarkie-
rung des Petri-Netzes stammt. Die im Kausalnetz nachfolgenden Ereignisse
sind also nicht mehr relevant für die Bestimmung der Datenabhängigkeiten.

4.4.3.2 Netzmodifikation zur Modellierung von Datenabhängigkeiten

Um Datenabhängigkeiten im Petri-Netz auszudrücken, werden die zugehö-
rigen Prozesse analysiert. Anschließend wird für zwei Ereignissen ei und ej ,
zwischen denen ein Abhängigkeit besteht, eine Bedingung mit Zeitspezifika-
tion eingefügt, die ei im Vor- und ej im Nachbereicht hat.

Das Einfügen dieser Bedingungen erfolgt in drei Schritten (s. Algorith-
mus in Abbildung 4.18): Zuerst wird in jedem Prozeß für jedes Ereignis be-
stimmt, zu welchen seiner Nachfolger Datenabhängigkeiten existieren. Im
zweiten Schritt wird überprüft, ob diese Abhängigkeit in jedem Prozeß zu
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Algorithmus: insertDependencies
Eingabe: N = (B;E;F;M0; I ;tB) : TPIBE-Netz
Ausgabe: N : das modifizierte TPIBE-Netz

D : Menge von Tupeln (e; f ) von Ereignissen aus N

P := Menge der zu N gehörenden Prozesse p : K ! N
D := /0
/* 1. Finden der Datenabhängigkeiten */
for 8p2 P

for 8t1 2 TK

for 8t2 2 TK : t1 � t2 ^ p(t1) 6= p(t2)
if Datenabhängigkeit(p(t1), p(t2))

D := D [ (p(t1); p(t2))
end if

end for
end for

end for

/* 2. Ausfiltern der nicht in jedem Prozeß bestehenden Abhängigkeiten
*/
for 8(e; f ) 2 D

for 8p2 P
if 9t1 2 TK : p(t1) = e ^ @t2 2 TK : p(t2) = f

D := Dnf(e; f )g
end if

end for
end for

/* 3. Hinzufügen von Bedingungen für die verbliebenen Datenabhängig-
keiten */
8(e; f ) 2D

if 9b2 B : e2 �b ^ f 2 b�
/* Ergänzen der Zeitangabe */
[tmin;tmax] := tB(b)
tB(b) := [max(1;tmin);tmax]

else
/* Hinzufügen einer Bedingung zwischen e und f */
B := B [ f(be; f )g
F := F [ f(e;be; f );(be; f ; f )g
tB(be; f ) := [1;∞]

end if

4.18: Einfügen von Zeitangaben zur Modellierung von Datenabhängigkeiten

finden ist. Wenn das nicht der Fall ist, besteht die Datenabhängigkeit of-
fenbar nur bei bestimmten Konfliktauflösungen. Dann kann und muß sie
ignoriert werden, denn zum einen werden die beiden beteiligten Ereignisse
immer durch einen Kontrollschritt getrennt sein. Zum anderen würde das
Einfügen einer Bedingung zwischen zwei Ereignissen, die nicht in jedem Fall
nacheinander aktiviert werden, die Kontrollstruktur des Netzes unzulässig
verändern. Falls die Datenabhängigkeit jedoch in jedem Prozeß des Netzes
vorhanden ist, kann durch durch eine zusätzliche Bedingungen zwischen
diesen beiden Ereignissen das Verhalten des Netzes nicht verändert werden.
Im dritten Schritt wird für eine Datenabhängigkeit eine Bedingung mit dem
Zeitintervall [1;∞] in das Netz eingefügt.
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4.4.4 Optimierung der Kontrollstruktur

Beim Aufbau der Zwischenrepräsentation und beim Einfügen der Datenab-
hängigkeiten entstehen viele Bedingungen, die für den Kontrollfluß im Netz
nicht weiter wichtig sind. Ein Beispiel dafür ist die Bedingung b4 in Ab-
bildung 4.10, die als Ergebnis der parallelen Komposition entsteht. Auch
beim Einfügen von Datenabhängigkeiten, wie im letzten Abschnitt beschrie-
ben, entstehen ausschließlich Bedingungen, die den Kontrollfluß nicht ver-
ändern. Viele dieser Bedingungen sind sogar völlig redundant, wenn auf-
grund weiterer Zeitangaben im Netz ihre Minimum-Zeitangabe ohnehin er-
füllt wird. Das Ziel dieser Compilerphase ist es daher, alle Bedingungen dar-
aufhin zu überprüfen, ob sie für die Kontrollstruktur des Netzes tatsächlich
notwendig sind und ob die mit einer Bedingung verbundenen Zeitangaben
verlangen, daß eine entsprechende Bedingung im Netz vorhanden ist. Die
erste Frage läßt sich durch eine Analyse der Struktur des Petri-Netzes beant-
worten: Wenn alle kausalen Abhängigkeiten, die durch die Bedingung aus-
gedrückt werden, auch ohne die Bedingung erhalten bleiben, ist sie struk-
turell redundant. Zur Beantwortung der zweiten Frage ist eine Analyse der
zeitlichen Verhältnisse im Petri-Netz erforderlich, dazu wird ein Scheduling-
Algorithmus vorgestellt, der auf Kausalnetzen arbeitet. Das Ergebnis dieser
Compilerphase ist ein IBE-Netz mit Zeitinformationen, aus dem alle redun-
danten Bedingungen entfernt wurden.

Ein Beispiel soll veranschaulichen, daß es nicht leicht zu entscheiden ist,
welche Bedingungen redundant sind und welche nicht.

Prozeß A

(e;<1cc,2cc>f;g)
|| (e;<4cc,5cc>g)

Prozeß B

(e;<1cc,3cc>f;g)
|| (e;<4cc,5cc>g)

[1,2]

[4,5]

e 3f g

[3,3]
e 3

[1,2]
f g

4.19: Ersetzen einer redundanten Bedingung

Die beiden Prozesse unterscheiden sich nur durch die Zeitangabe zwischen
e und g. Offensichtlich ist die Bedingung zwischen den Ereignissen e und g
strukturell redundant, denn sie drückt keine zusätzliche kausale Abhängig-
keit aus: Auch ohne sie würde sich der mögliche Ablauf der Ereignisse nicht
ändern. Die zeitlichen Abläufe in beiden Prozessen sind realisierbar (vgl. das
Beispiel zur sequentiellen Komposition auf Seite 21). Abbildung 4.19 zeigt
oben für Prozeß A die Repräsentation als Petri-Netz. Die Bedingung zwi-
schen den Ereignissen e und g repräsentiert eine zeitliche Einschränkung,
die auch ohne sie erfüllt werden kann (im Bild unten). In beiden Netzen ver-
gehen zwischen den Ereignissen e und g vier bis fünf Taktperioden, so wie
es in der Spezifikation gefordert worden ist.
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[1,3]
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4.20: Ein Netz ohne redundante Bedingungen

Für Prozeß B gilt das aber nicht! Abbildung 4.20 zeigt das betreffende
Netz. Das Ereignis g darf vier bis fünf Taktperioden nach Ereignis e eintre-
ten. Wenn das Netz wie in der Abbildung angedeutet optimiert werden soll,
muß also ein gültiges Zeitintervall für die Bedingung zwischen f und g ge-
funden werden. Dieses Zeitintervall müßte minimal drei Taktperioden lang
sein, da f frühestens eine Taktperiode nach e eintritt. Andererseits darf das
Zeitintervall die Länge von zwei Taktperioden nicht überschreiten, da zwi-
schen e und f bis zu drei Taktperioden vergehen können, g aber höchstens
fünf Taktperioden später als e eintreten darf.

Offenbar kann keine lineare Struktur des Petri-Netzes, so wie bei Prozeß
A, erreicht werden, weil das Zeitintervall für das Ereignis f größer ist als das
für das Ereignis g. (Vgl. das Beispiel zur sequentiellen Komposition auf Seite
21.)

Bei der Optimierung der Kontrollstruktur müssen also zwei Probleme
gelöst werden: Erstens gilt es herauszufinden, ob eine Bedingung für den
Kontrollfluß des Netzes eine Rolle spielt, zweitens muß für die Bedingung
geprüft werden, ob ihre Zeitangabe redundant ist oder durch eine andere
Zeitangabe ersetzt werden kann. Da redundante Bedingungen nicht immer,
wie in obigem Beispiel, nur ein Ereignis „überspannen“, muß zur Entschei-
dung dieser zweiten Frage das relative Timing zwischen je zwei Transitionen
bekannt sein.

Ziel der Optimierung der Kontrollstruktur ist es, redundante Bedingun-
gen so wie in Abbildung 4.19 zu entfernen, um so einerseits weitere Optimie-
rungen zu unterstützen, andererseits die Größe der synthetisierten Schal-
tung zu minimieren. Um aber auch, wenn die redundanten Bedingungen
aus dem Netz entfernt wurden, die damit verbundenen Zeitinformationen
für spätere Verarbeitungsphasen nicht zu verlieren, arbeitet der Compiler
intern mit einer von dem formalen Modell der TPIBE-Netze leicht abweichen-
den Darstellung: Es werden interpretierte B/E-Netze (IBE-Netze) bearbeitet,
denen eine Matrix mit den Zeitinformationen als Nebenbedingung beigefügt
wird:

Definition 4.17 (IBE-Netz mit Zeitinformationen)
N ist ein IBE-Netz mit Zeitinformationen, wenn der Ereignismenge
E = fe1; : : : ;eng eine n�n-Matrix T zugeordnet ist, die für je zwei Ereignisse
ei ;ej ein Zeitintervall Ti; j 2 T angibt oder den speziellen Wert �, wenn kein
Zeitintervall für ei und ej existiert.8 Ti; j wird als das Zeitintervall zwischen

8Kein Zeitintervall meint hier, daß die Ereignisse in keinem zeitlichen Zusammenhang stehen.
Bei der sequentiellen Komposition ohne Zeitangabe besteht das Zeitintervall [0;∞] zwischen den
betroffenen Ereignissen.
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zwei Ereignissen interpretiert. Zusätzlich wird jedem Ereignis ei eine Dauer
di 2 T= [dmin

i ;dmax
i ] zugeordnet.

Diese Definition führt den Begriff der Dauer eines Ereignisses ein. In spä-
teren Compilerphasen werden den Ereignissen ggf. auch Zeitdauern zuge-
ordnet. Bis jetzt wurden die Ereignisse aber als zeitlos angesehen, d. h. je-
dem Ereignis wird die Dauer [0;0] zugeordnet. Die Definition der Zeitangaben
wird bereits hier so umfassend gemacht, damit auch Petri-Netze mit zeitbe-
hafteten Ereignissen (s. Definition 3.15 auf Seite 39) berücksichtigt werden
können.

Ein TPIBE-Netz kann eindeutig als IBE-Netz mit Zeitinformationen dar-
gestellt werden, indem die Zeitangaben an den Bedingungen in die Matrix T
aufgenommen werden und jedem Ereignis die Dauer [0;0] zugewiesen wird.
Die umgekehrte Abbildung ist aber i. a. nicht möglich, da nicht für alle Zein-
tinformationen auch eine Bedingung existieren muß.

Der folgende Abschnitt stellt einen Scheduling-Algorithmus vor, der das
relative Zeitintervall zwischen je zwei Ereignissen bestimmt.

4.4.4.1 Scheduling

Ziel des Scheduling ist es, die relativen minimalen und maximalen Zeitab-
stände zwischen je zwei Ereignissen eines IBE-Netzes N unter den zeitlichen
Nebenbedingungen T (s. Definition 4.17) und ggf. weiteren Annahmen zu
bestimmen. Der Algorithmus geht dazu in drei Schritten vor:

1. Analyse der Kontrollstruktur mit Kausalnetzen
Dazu werden Prozesse wie in Abschnitt 4.4.3.1 beschrieben gebildet,
die jeweils alle zeitlichen Abhängigkeiten beinhalten, die für die im Pro-
zeß vorhandenen Ereignisse relevant sind.

2. Relatives ASAP/ALAP9-Scheduling der Kausalnetze
Ausgehend von einem T-Element ti eines Kausalnetzes, dem die Start-
zeit t = 0 zugewiesen wird, kann nun für alle Nachfolger tk mit ti � tk
ebenfalls eine Startzeit relativ zu ti berechnet werden. Dazu werden
die zeitlichen Abhängigkeiten und bereits zugeordneten Startzeiten al-
ler T-Elemente t j mit ti � t j < tk in Betracht gezogen und die relative
minimale Startzeit und die relative maximale Startzeit von tk berech-
net. Diese Berechnung ist im ersten Schritt für alle direkten Nachfol-
ger von ti im Kausalnetz möglich und wird iterativ solange fortgesetzt,
bis sämtlichen Nachfolgern von ti eine Startzeit zugewiesen wurde. Dies
ist möglich, da aus der sequentiellen Komposition für direkte Nachfol-
ger im Kausalnetz immer eine Zeitangabe vorhanden ist. Dieser Schritt
wird für jedes T-Element in allen Prozeßgraphen ausgeführt. Somit ist
sichergestellt, daß sämtliche Zeitangaben der Spezifikation in die be-
rechneten unteren und oberen Schranken eingehen.

3. Kumulieren der Information in Zeitintervallen zwischen Ereignis-
sen
Um die relativen Zeitangaben zwischen T-Elementen auf das Petri-
Netz beziehen zu können, werden für alle Ereignispaare aller Prozes-
se die unteren Schranken des minimalen Zeitabstands und die oberen
Schranken des maximalen Zeitabstands bestimmt.

Abbildung 4.21 zeigt den Algorithmus im Detail. Das Ergebnis des Algo-

9as soon as possible / as late as possible
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Algorithmus: schedule
Eingabe: N = (B;E;F;M0; I) : IBE-Netz

T : Matrix mit zeitlichen Nebenbedingungen Ti; j = [Tmin
i; j ;Tmax

i; j ]

di 2 T= [dmin
i ;dmax

i ] : Dauer eines Ereignisses ei 2 E
Ausgabe: τmin

i; j ;τmax
i; j : untere und obere Schranken

für je zwei Ereignisse ei ;ej 2 E

/* 1. Bilden der Kausalnetze */
P := Menge der zu N gehörenden Prozesse p : K ! N

ti ;t j ;tk : Elemente von TK

τmin
i ;τmax

i : minimale und maximale Startzeit von ti

for 8p2 P
for 8ti 2 TK

/* 2. Relatives ASAP/ALAP-Scheduling */
/* Initialisierung: keinem Ereignis ist eine Zeit zugeordnet worden */
8t j 2 TK

τmin
j := ∞

τmax
j := ∞

end for
/* ti ist Startelement mit relativer Zeit Null */
τmin

i := 0
τmax

i := 0

/* Solange, bis allen Nachfolgern tk von ti
eine Startzeit zugewiesen wurde */

while 9tk 2 TK : ti � tk ^ τmin
k = ∞

/* Falls alle Vorgänger t j von tk eine Startzeit haben */
if @t j 2 TK : ti � t j < tk ^ τmin

j = ∞
/* berechne Startzeit von tk */
for 8t j 2 TK

if @t 0

j 2 TK : t j < t 0

j < tk ^ p(t 0

j ) = p(tk)

τmin
k := maxfτmin

k ;τmin
j +dmin

j +Tmin
j;k g

τmax
k := minfτmax

k ;τmax
j +dmax

j +Tmax
j;k g

else
τmin

k := maxfτmin
k ;0g

τmax
k := minfτmax

k ;∞g
end if

end for
end if

end while

/* 3. Bilden der unteren und oberen Schranken */
for 8tkinTK mit ti < tk

if @t j : ti < t j < tk ^ p(t j) = p(tk)
ex = p(ti)
ey = p(tk)
τmin

x;y := minfτmin
x;y ;τmin

k g
τmax

x;y := maxfτmax
x;y ;τmax

k g
end if

end for
end for

end for

4.21: Ein Algorithmus für relatives ASAP/ALAP-Scheduling
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rithmus sind relative untere und obere Schranken für die Zeitdifferenz zwi-
schen je zwei Ereignissen, die für alle möglichen Abläufe des IBE-Netzes
nicht unter- bzw. überschritten werden können. Insbesondere werden die
vom Benutzer spezifizierten Zeitangaben von diesen Schranken respektiert.

Der Algorithmus ist teilweise inspiriert vom AFAP-Scheduling (as fast
as possible) nach [MLD92], wo eine Methode zur Behandlung von Kontroll-
strukturen beim Scheduling erläutert wird. Die Idee des relativen Schedu-
ling stammt aus [KM90], dort wird allerdings ein anderer Ansatz verfolgt.

4.4.4.2 Entfernen redundanter Bedingungen

Mit Hilfe des Scheduling-Algorithmus aus dem vorangegangenen Abschnitt
ist es nun möglich, redundante Bedingungen in einem IBE-Netz mit Zeit-
informationen zu identifizieren und zu entfernen. Dazu wird zunächst für
jede Bedingung untersucht, ob sie für die Kontrollstruktur des Petri-Netzes
redundant ist. Sie ist strukturell redundant, wenn für diese Bedingung von
allen Ereignisse im Vorbereich zu allen Ereignissen im Nachbereich ein al-
ternativer Pfad durch das Petri-Netz gefunden werden kann, der weder die
fragliche Bedingung berührt noch eine Bedingung aus der Anfangsmarkie-
rung benutzt. Das kann mit einer einfachen Breitensuche (BFS) im Petri-
Netz-Graphen geprüft werden. Wenn so ein Pfad existiert, wird die kausale
Abhängigkeit zwischen den Ereignissen im Vor- und im Nachbereich der Be-
dingung auch ohne sie ausgedrückt, d. h. der Kontrollfluß des Netzes wür-
de durch ihr Entfernen nicht gestört werden. In diesem Fall muß geprüft
werden, ob und wie die zeitliche Information, die mit der Bedingung ver-
knüpft ist, durch zusätzliche Zeitangaben im Netz ersetzt werden kann. Sie
muß nur dann ersetzt werden, wenn eine Minimum-Zeitangabe sich auf ein
Ausgabeereignis bezieht: Nur in diesem Fall muß die zu synthetisierende
Schaltung selbst dafür sorgen, daß ggf. eine entsprechende Verzögerung ge-
neriert wird. Ob die Zeitangabe ersetzt werden muß, wird geprüft, indem die
unteren Schranken der minimalen Zeitabstände für ein Petri-Netz ohne die
betreffende Bedingung und die zugehörigen Zeitangaben berechnet werden.
Wenn das Netz auch ohne die entfernte Bedingung die minimale Zeitangabe
des Benutzers einhält, kann die Bedingung endgültig entfernt werden.

Wenn eine Zeitangabe nicht einfach durch das verbleibende Netz garan-
tiert wird, muß geprüft werden, ob sie ersetzt werden kann. Wie bereits im
Beispiel zu Anfang dieses Kapitels erklärt wurde, kann diese Ersetzung nur
erfolgen, wenn sich ein direktes Vorgängerereignis findet, das ein nicht zu
großes Zeitintervall als Startzeit besitzt: Sei b die zu entfernende Bedingung
in einem IBE-Netz N mit Zeitinformation. Seien ev und en Ereignisse aus
dem Vor- und Nachbereich von b mit einer Zeitangabe Tv;n = [Tmin

v;n ;Tmax
v;n ] und

Tmin
v;n > 0. Es existiert ein alternativer Pfad von ev nach en, denn sonst käme b

nicht als Kandidat in Frage. Da ein alternativer Pfad existiert, muß es min-
destens eine Bedingung bi 2 �en mit bi 6= b geben, die auf einem alternativen
Pfad liegt, und ebenso mindestens ein Ereignis ei 2 �bi (vgl. Abbildung 4.22).

Wenn die Zeitangabe Ti;n für alle diese Ereignisse im Vorbereich der Be-
dingung bi passend ergänzt werden kann, kann die Bedingung b entfernt
werden. Die Voraussetzung dafür kann aus dem relativen Schedule abgele-
sen werden, denn das Zeitintervall zwischen ev und ei ist [τmin

v;i ;τmax
v;i ]. Da der

alternative Pfad das Timing nicht garantiert, muß τmin
v;i < Tmin

v;n gelten. Falls die
Ungleichung

τmax
v;i � τmin

v;i � Tmax
v;n �Tmin

v;n
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bi

ev

b

ei en[τv,i  ,τv,i  ]
min max

[Tv,n ,Tv,n ]
min max

[Tv,n - τv,i  , Tv,n - τv,i  ]
min max maxmin

4.22: Ergänzung von Zeitinformationen

gilt, folgt daraus
0< Tmin

v;n � τmin
v;i � Tmax

v;n � τmax
v;i ;

und die Zeitangabe zwischen ei und en kann mit den Werten

Tmin
i;n = Tmin

v;n � τmin
v;i ;

Tmax
i;n = Tmax

v;n � τmax
v;i

ergänzt werden. Da die Kontrollstruktur des Netzes aber noch nicht endgül-
tig festliegt und daher noch weitere Verzögerungen hinzukommen können,
wird diese Ergänzung noch nicht in dieser Phase vorgenommen! Vielmehr
wird hier nur geprüft, ob eine Ergänzung prinzipiell möglich wäre und da-
nach entschieden, ob eine Bedingung entfernt wird oder nicht. Weitere Ver-
zögerungen, die später vom Compiler eingefügt werden könnten, würden in
den obigen Gleichungen nur den Wert τmin

v;i erhöhen bzw. das relative Intervall
[τmin

v;i ;τmax
v;i ] insgesamt verschieben, so daß die Überlegungen zur Ergänzung

des Timings gültig bleiben oder die Notwendigkeit zur Ergänzung sogar ganz
entfällt.

Betrachtet man noch einmal die Abbildungen 4.19 und 4.20, so findet
man für den ersten Fall:

Tmin
e;g = 4

Tmax
e;g = 5

τmin
e; f = 1

τmax
e; f = 2

und damit

τmax
e; f � τmin

e; f = 1 � 1= Tmax
e;g �Tmin

e;g

und

Tmin
f ;g = 3

Tmax
f ;g = 3:

Im zweiten Fall (Abb. 4.20) gilt jedoch

Tmin
e;g = 4

Tmax
e;g = 5

τmin
e; f = 1

τmax
e; f = 3

τmax
e; f � τmin

e; f = 2 6� 1= Tmax
e;g �Tmin

e;g :
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b

bi

o1+ 3

i1+

o1-

i1-

i2+ i2-

[3,∞]

[1,∞]

[6,∞]

[2,∞]

4.23: Beispiel zur Ergänzung von Zeitinformationen

Daher kann in diesem Fall das Ereignis b nicht aus dem Netz entfernt wer-
den.

Ein weiteres Beispiel verdeutlicht die Vorgehensweise bei komplizierteren
Netzstrukturen. Aus der CIL-Spezifikation

(o1+;<3cc,>o1-)||
(o1+;(i1+;<6cc,>i1-|i2+;i2-);o1-)

entsteht das Petri-Netz aus Abbildung 4.23. Die Signale i1 und i2 seien Ein-
gabesignale, das Signal o1 ist ein Ausgabesignal. Die gestrichelten Kanten
zwischen den Ereignissen geben die Zeitinformationen an. Die fettgedruckte
Zeitangabe [2;∞] zwischen den Ereignissen i2- und o1- ist die mögliche Er-
gänzung der Zeitangabe des Netzes, die notwendig ist, um die Bedingung b
zu entfernen. Die anderen Zeitangaben stammen aus der Spezifikation bzw.
aus Datenabhängigkeiten. Die Besonderheit an diesem Beispiel ist, daß je
nach Ablauf des CIL-Prozesses eine zusätzliche Verzögerung vor dem Ereig-
nis o1- eingefügt werden muß oder nicht: Falls das Ereignis i1+ eintritt,
wird die minimale Verzögerung vor o1- schon durch die Länge des Impul-
ses von i1 garantiert. Ein Impuls auf dem Signal i2 ist jedoch viel kürzer,
so daß ausgehend von den Zeitspezifikationen eine zusätzliche Verzögerung
zwischen i2- und o1- erzeugt werden muß.

Dieses Beispiel zeigt, daß mit den Zeitinformationen nach Definition 4.17
mehr ausgedrückt werden kann als mit TPIBE-Netzen: Die fettgedruckte
Zeitangabe aus der Abbildung 4.23 ist nicht an die Bedingung bi gebunden.
Wäre dies der Fall, so würde sie sich auch auf die Zeit zwischen i1- und
o1- beziehen, was aber nicht gewünscht ist. Um das gleiche Ergebnis mit
einem TPIBE-Netz zu erzielen, hätte nach dem Ereignis i2- eine Bedingung
mit der zusätzlichen Zeitangabe [2;∞] und ein ε-Ereignis eingefügt werden
müssen. Das widerspräche aber der Absicht, das Petri-Netz zu optimieren,
also zu verkleinern.

4.4.5 Parallele und sequentielle Reduktion

Bisher war jedem Ereignis aus den interpretierten Petri-Netzen der Zwi-
schenrepräsentation mit der Beschriftung maximal ein Ereignis der CIL-
Spezifikation zugeordnet (oder ε). Für die Hardware-Synthese ist es aber
günstiger, Ereignisse zusammenzufassen, soweit das möglich ist. Dazu wird
die Beschriftung eines Ereignisses aus dem Petri-Netz so abgändert, daß sie
eine Liste von CIL-Ereignissen enthält.
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4.24: Parallele (a) und sequentielle (b) Reduktion

Abbildung 4.24 zeigt die beiden Transformationen, die Ereignisse zusam-
menfassen können. Bei der parallelen Reduktion werden zwei nebenläufige
Ereignisse zu einem Ereignis zusammengefaßt. Die sequentielle Reduktion
faßt zwei Ereignisse zusammen, die nacheinander ausgeführt werden.

Natürlich können nicht alle Teilnetze, die den Strukturen der Abb. 4.24
entsprechen, reduziert werden. Zum einen soll eine bestimmte Struktur
der zusammengefaßten Ereignisse gewährleistet werden. Es sei noch ein-
mal daran erinnert, daß zwischen zwei Arten von Ereignissen unterschieden
werden kann: Eingabeereignisse sind Ereignisse, die nicht aktiv ausgeführt
werden können, wie etwa ein Ereignis eines Eingabesignals oder eine Bedin-
gung: Diese Ereignisse treten ein, wenn die Umgebung agiert. Ausgabeereig-
nisse wie eine Zuweisung oder ein Ereignis auf einem Ausgabesignal können
dagegen aktiv erzeugt werden.

A AE
b

E

b
E  ,  A

Vorbedingung
für die Ausgabe

4.25: Eingabe/Ausgabe-Struktur von Ereignissen

Betrachtet man nun eine Sequenz von Eingabe- und Ausgabeereignissen
wie in Abbildung 4.25, so sieht man, daß neben einer Bedingung b auch
die Eingabeereignisse (Beschriftung E) Vorbedingung für die Ausgabeereig-
nissse (A) sind. Da in einer solchen Sequenz erst alle Eingabeereignisse
eingetroffen sein müssen, bevor die Ausgabeereignisse verarbeitet werden
können, kann man diese Sequenz zusammenfassen und die Eingabeereig-
nisse zu Beginn der Sequenz zusammen mit der Bedingung im Vorbereich
als Vorbedingung zum Schalten des Ereignisses betrachten. Die Struktur,
die beim Zusammenfassen von Ereignissen angestrebt werden soll, ist also
eine Eingabe/Ausgabe-Struktur, wobei die Interpretation der Beschriftung
lautet: Das Ereignis schaltet erst, wenn alle Eingabeereignisse eingetroffen
sind; beim Schalten werden die Ausgabeereignisse ausgeführt.
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Zum anderen können Zeitinformationen dagegen sprechen, zwei Ereig-
nisse zusammenzufassen: So könnte etwa zwischen den Ereignissen ei und
ej in der Abbildung 4.24 (b) ein Zeitintervall [1;∞] spezifiziert worden sein.
Dann dürfen die Ereignisse i. a. nicht in einem Ereignis zusammengefaßt
werden, denn das Ereignis f würde dann „zu früh“ eintreten.

4.4.5.1 Scheduling für die parallele und sequentielle Reduktion

bev
e

1 e2

[0,∞]

[5,∞]

[0,∞]

4.26: Zeitangaben bei der sequentiellen Reduktion

Da Zeitbedingungen auch bei den Reduktionen eine Rolle spielen, ist wie-
derum ein Scheduling notwendig. Der Scheduling-Algorithmus aus Abbil-
dung 4.21 liefert aber in dieser Form nicht die benötigte Information. Ab-
bildung 4.26 erläutert den Grund: Wenn für die Bedingung b entschieden
werden soll, ob die Ereignisse e1 und e2 zusammengefaßt werden können,
spricht nichts dagegen, wenn man nur den relativen Schedule von e1 be-
trachtet, denn der minimale Zeitabstand ist Null. Betrachtet man aber die
Situation vom Ereignis ev aus, sieht sie offenbar anders aus, denn hier be-
trägt der relative minimale Zeitabstand zwischen e1 und e2 5, wenn e1 so früh
wie möglich eintreffen soll. Genau das ist aber die Annahme bei der Spezifi-
kation mit CIL, die dabei hilft, unnötige Zeitspezifikationen zu vermeiden.

Zur Unterstützung der Reduktion wird nun also ein Schedule gesucht,
der die obere Schranke für die minimalen Zeitabstände je zweier Ereignis-
se unter Berücksichtigung aller relevanten Zeitangaben angibt. Diese In-
formation kann durch eine modifizierte Version des Algorithmus aus Ab-
bildung 4.21 gewonnen werden, indem der dritte Teil, das Kumulieren der
Zeitinformationen, angepaßt wird: Statt für ein Ereignis jeweils nur die Zeit-
intervalle zwischen ihm und seinen Nachfolgern auszuwerten, können auch
alle Zeitintervalle zwischen den Nachfolgern dieses Ereignisses berücksich-
tigt werden. Für die Situation in Abb. 4.26 bedeutet das, daß die minimale
Startzeit von Null für e1 und die minimale Startzeit von 5 für e2 (relativ zu ev

gesehen) ebenso in das Ergebnis eingeht wie die minimale Zeitspezifikation
zwischen e1 und e2. Wenn nun noch das Maximum über alle so gewonnen
Zeitdifferenzen für je zwei Ereignisse gebildet wird, bekommt man als Er-
gebnis eine Zeitdifferenz, die dem längsten möglichen Zeitabstand zwischen
den Ereignissen entspricht, wenn der Prozeß gemäß den minimalen Zeitspe-
zifikationen abläuft. Sollte dieser Wert nicht Null sein, bedeutet das, daß die
betroffenen Ereignisse in mindestens einem möglichen Prozeß zeitlich ge-
trennt sind und daher nicht durch die Reduktion zu einem Ereignis zusam-
mengefaßt werden können. Abbildung 4.27 zeigt den modifizierten dritten
Teil des Scheduling-Algorithmus aus Abb. 4.21. Die Behandlung der maxi-
malen Zeitintervalle wurde analog modifiziert.

Eine weitere Modifikation (ohne Abbildung) betrifft die spezifizierte mini-
male Zeit Tmin

i; j zwischen zwei Eingabeereignissen ei und ej : Wenn durch den
Benutzer eine solche Zeitangabe gemacht wurde, wird sie als Garantie auf-
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/* 3. Bilden der unteren und oberen Schranken */
for 8tk0 ;tk00 mit ti � tk0 < tk00

if @t j : p(t j) = p(tk00 )^ tk0 < t j < tk00

ex = p(t 0

k)
ey = p(t 00

k )

τmin
x;y := maxfτmin

x;y ;τmin
k0 g

τmax
x;y := minfτmax

x;y ;τmax
k0 g

end if
end for

4.27: Modifizierung des Scheduling zur Unterstützung der Reduktion

gefaßt, d. h. die Umgebung der zu synthetisierenden Schaltung stellt sicher,
daß diese minimale Zeit eingehalten wird. In diesem Fall wird die Zeitanga-
be nicht in den Schedule aufgenommen (es wird für die Berechnung Tmin

i; j = 0
angenommen), so daß solche Ereignisse ggf. dennoch zu einem Ereignis zu-
sammengefaßt werden können. Da der Zeitabstand zwischen den einzelnen
Ereignissen erhalten bleibt, wird bei der sequentiellen Reduktion eine solche
Zeitgarantie in eine Zeitdauer für das zusammengefaßte Ereignis umgesetzt.

Mit Hilfe der Ergebnisse dieses modifizierten Scheduling-Algorithmus
kann jetzt lokal für je zwei Ereignisse entschieden werden, ob sie zusam-
mengefaßt werden können oder nicht.

4.4.5.2 Die parallele Reduktion

Die parallele Reduktion behandelt die Situation in Abb. 4.28. Wie oben er-
klärt wurde, sollen zusammengesetzte Ereignisse mit der Eigenschaft kon-
struiert werden, daß ein Block von Eingabeereignissen nur von Ausgabe-
ereignissen gefolgt werden kann. Einzelne Ereignisse sind immer entweder
Eingabe- oder Ausgabeereignisse (kurz: Typ IN oder OUT), ebenso Zusam-
menfassungen von mehreren Ereignissen eines solchen Typs. Ein zusam-
mengefasstes Ereignis mit Eingabe- und Ausgabeereignissen gehört zu ei-
nem dritten Typ: INOUT.

Im folgenden werden zunächst die Voraussetzungen für die die paralle-
le Reduktion beschrieben. Anschließend werden die Auswirkungen auf die
Zeitspezifikationen erklärt.
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4.28: Netzstruktur bei der parallelen Reduktion

Um zu verstehen, welche Voraussetzungen für die Typen der Ereignisse
gelten müssen, die durch die parallele Reduktion zusammengefaßt werden,
muß man sich den Ablauf des Netzes aus Abbildung 4.28 vor Augen führen:
Nach dem Schalten des Ereignisses ev sind ei und ej aktiviert und können
zeitlich unabhängig voneinander schalten. Erst wenn ei und ej geschaltet
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haben, sind die Bedingungen bb und bd markiert und das Ereignis en akti-
viert.

Wenn ei und ej beide vom Typ IN sind, können sie zu einem Ereignis ei; j

zusammengefaßt werden, denn dadurch ändert sich der Ablauf des Netzes
nicht: Ob zusammengefaßt oder nicht, erst wenn beide Eingabeereignisse
geschehen sind, kann das Ereignis ev aktiviert werden. Wenn ei und ej vom
Typ OUTsind, gilt das gleiche. Dabei muß die aus dem relativen Schedu-
le entnommene Zeit zwischen ev und ei (τmin

v;i ) der Zeit zwischen ev und ej

(τmin
v; j ) entsprechen, damit sichergestellt ist, daß beide Ereignisse tatsächlich

gleichzeitig schalten können. Zwischen ei und ej kann kein zeitlicher Zu-
sammenhang bestehen, denn sie sind nebenläufig.

Wenn ei und ej nicht vom gleichen Typ sind, darf keine parallele Redukti-
on durchgeführt werden, denn in diesem Fall würden die Ausgabeereignis-
se erst nach den Eingabeereignissen ausgeführt. Das entspricht aber nicht
dem Verhalten des Netzes, denn die Ausgabe- und Eingabeereignisse sind
unabhängig voneinander.

Ähnliches gilt, wenn ei oder ej vom Typ INOUT sind. O. B. d. A. sei ei vom
Typ INOUT. Wenn ej vom Typ OUTist, kann es sofort nach der Aktivierung
schalten. Durch eine parallele Reduktion würde es allerdings erst nach den
Eingabeereignissen von ei schalten, da bei der Reduktion die Eingabe/Aus-
gabe-Struktur des zusammengesetzten Ereignisses gewahrt bleiben muß.
Wenn ej vom Typ IN ist, würden durch die Reduktion die Ausgabeereignisse
von ei erst nach den Eingabeereignissen von ej schalten können. Das ist
aber ein anderes Verhalten, als durch die parallele Kombination von ei und
ej ausgedrückt wurde. Schließlich kann auch dann nicht reduziert werden,
wenn ei und ej beide vom Typ INOUT sind, denn in diesem Fall stehen sogar
die Argumente der beiden vorausgegangen Fälle dagegen.

Die folgende Liste zeigt eine formale Zusammenfassung aller Vorausset-
zungen für die parallele Reduktion zweier Ereignisse ei und ej :

(i) j�ei j= jei�j= 1 und o. B. d. A.sei fbag= �ei;fbbg= ei�

(ii) j�ej j= jei�j= 1 und o. B. d. A.sei fbcg= �ej ;fbdg= ej�

(iii) ba;bb;bc und bd sind paarweise verschieden

(iv) ba�= �bb = feig

(v) bc�= �bd = fejg

(vi) j�baj= 1 ^ �ba = �bc

(vii) jbb�j= 1 ^ bb�= bd�

(viii) ei ist vom Typ IN oder OUT

(ix) ej ist vom gleichen Typ wie ei

(x) τmin
v;i = τmin

v; j

Die strukturelle Transformation des Netzes kann beispielsweise durch Ent-
fernen der Bedingungen bc und bd und des Ereignisses ej erreicht werden.
Außerdem muß dann die Beschriftung des Ereignisses ei so geändert wer-
den, daß ein zusammengesetztes Ereignis entsteht.

Die parallele Reduktion ist auf eine sehr spezielle Netzstruktur einge-
schränkt. Dennoch ist der Aufwand gerechtfertigt, denn einerseits sind ent-
sprechende Strukturen in CIL-Prozessen nicht selten (man erinnere sich,
daß Gleichzeitigkeit durch eine parallele Komposition ausgedrückt wird),
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andererseits können durch das Zusammenwirken mit der sequentiellen Re-
duktion auch aus zunächst unpassenden Netzstrukturen die Voraussetzun-
gen für die parallele Reduktion entstehen.

Die Kontakfreiheit eines Petri-Netzes bleibt durch die parallele Reduktion
erhalten (vgl. Abbildung 4.28): Die beiden Bedingungen ba und bc im Vor-
bereich der zusammenzufassenden Ereignisse werden gleichzeitig markiert.
Da das Netz kontaktfrei ist, können in diesem Zustand die Bedingungen bb

und bd im Nachbereich nicht markiert sein. bb und bd werden durch das
Schalten von ei bzw. ej markiert, durch das Schalten von en wird die Markie-
rung für beide Bedingungen gleichzeitig wieder aufgehoben. Im reduzierten
Netz gilt für die Bedingungen ba;c und bb;d sinngemäß das gleiche: Wenn ba;c

markiert wird, kann bb;d nicht markiert sein. Damit ist die Kontaktfreiheit
gewährleistet.

Neben der strukturellen Transformation müssen die für das Netz spezifi-
zierten Zeitangaben (Matrix T) und die Dauer der Ereignisse angepaßt wer-
den. Die Dauer der Ereignisse ei und ej (gegeben durch di = (dmin

i ;dmax
i ) und

dj = (dmin
j ;dmax

j )) werden gemäß folgender Formel zur Dauer des Ereignisses
ei; j kombiniert:

di; j = [maxfdmin
i ;dmin

j g;maxfdmax
i ;dmax

j g]

Hier muß sowohl für die untere als auch die obere Schranke des zusammen-
gefaßten Ereignisses das Maximum der einzelnen Intervalle gebildet werden,
denn das zusammengefaßte Ereignis kann keine kürzere Dauer haben als
die beiden einzelnen (zuvor nebenläufigen) Ereignisse. Auch die obere Inter-
vallgrenze wird von der maximalen Dauer der beiden Einzelereignisse be-
stimmt.
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4.29: Zeitliche Verhältnisse bei der parallelen Reduktion

Abbildung 4.29 zeigt die zeitlichen Verhältnisse bei der parallelen Reduk-
tion: Die Ereignisse ei und ej haben eine Menge von „eingehenden“ und „aus-
gehenden“ Zeitspezifikationen, die sie in zeitliche Verhältnisse zu anderen
Ereignissen setzen. Solange diese Zeitangaben sich auf verschiedene Ereig-
nisse beziehen, ist die Situation unproblematisch, das zusammengesetzte
Ereignis kann diese Zeitangaben einfach übernehmen. Falls die Zeitanga-
ben sich aber auf jeweils das gleiche Ereignis beziehen (in der Abbildung auf

82



4.4 Dekomposition

die Ereignisse ev und en), müssen sie zwangsläufig miteinander kombiniert
werden. Die Zeitangaben verlaufen jeweils zwischen zwei Ereignissen. Die
relevanten Zeitpunkte wurden in der Abbildung markiert.

Die Behandlung der eingehenden Zeitspezifikationen ist verhältnismäßig
einfach: Da minimale und maximale Zeitspezifikationen jeweils nicht unter-
bzw. überschritten werden dürfen, muß das Maximum bzw. Minimum ge-
bildet werden:

8ev 2 E;Tv;i 6=�^Tv; j 6=� :

Tmin
v; i; j = maxfTmin

v;i ;Tmin
v; j g

Tmax
v; i; j = minfTmax

v;i ;Tmax
v; j g

Bei den ausgehenden Zeitspezifikationen gestaltet sich die Anpassung etwas
komplizierter, da sich ja ebenfalls die Dauer der Ereignisse ändern kann und
die Startzeitpunkte ti1 und t j1 nach der Zusammenfassung gleich sind. Um
die neuen Zeitangaben zu berechnen, werden die alten Zeitangaben mit Hilfe
der Dauer der Ereignisse zuerst auf die jeweiligen Startzeitpunkte bezogen
und dann auf den Endzeitpunkt des zusammengefaßten Ereignisses:

8en 2 E;Ti;n 6=�^Tj ;n 6=� :

Tmin
i; j ;n = maxfTmin

i;n +dmin
i ;Tmin

j ;n +dmin
j g�dmin

i; j

Tmax
i; j ;n = minfTmax

i;n +dmax
i ;Tmax

j ;n +dmax
j g�dmax

i; j

/noindent Die parallele Reduktion wird solange wiederholt, bis kein Paar
von Ereignissen mehr gefunden werden kann, für das alle Voraussetzungen
erfüllt sind.

4.4.5.3 Die sequentielle Reduktion
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e
ej

f
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e,f

4.30: Netzstruktur bei der sequentiellen Reduktion

In Abbildung 4.30 wird die Funktionsweise der sequentiellen Reduktion ge-
zeigt. Die Idee ist hier, von einer Bedingung b ausgehend die Vorausset-
zungen zu prüfen, die für die sequentielle Reduktion notwendig sind. Zu-
nächst muß die Netzstruktur der in Abb. 4.30 gezeigten entsprechen. Um
die Eingabe/Ausgabe-Struktur der zusammengesetzten Ereignisse zu si-
chern, muß ei vom Typ IN oder ej vom Typ OUTsein. Dann wird das zu-
sammengesetzte Ereignis ei; j aus Eingabeereignissen bestehen, gefolgt von
Ausgabeereignissen. Auch die möglichen Abläufe des Netzes bleiben erhal-
ten, denn erst wenn alle Eingabeereignisse stattgefunden haben, können die
Ausgabeereignisse schalten. Eine Besonderheit ergibt sich bei der Behand-
lung von ε-Ereignissen, die nicht schon bei der Konstruktion der Netze ent-
fernt werden konnten, wie z.B. in Abbildung 4.5 auf Seite 47: Ein ε-Ereignis
gilt bei der sequentiellen Reduktion quasi als „Joker“ und kann unabhängig
vom Typ des zweiten an der Reduktion beteiligten Ereignisses auf jeden Fall
mit diesem zusammengefaßt werden. Dabei verschwindet das ε-Ereignis aus
der Beschriftung.
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Eine weitere Voraussetzung ist, daß durch die sequentielle Reduktion
keine Schlinge im Petri-Netz entsteht. Schließlich muß auch der relative
Schedule in die Voraussetzungen mit eingehen, denn wie bereits erklärt,
muß für alle möglichen Prozesse des Netzes gewährleistet sein, daß die zu-
sammengefaßten Ereignisse tatsächlich gleichzeitig schalten können.

Bei der Reduktion von zwei Eingabeereignissen muß beachtet werden,
ob das erste Ereignis (ei) in Konflikt zu anderen Ereignissen steht. In die-
sem Fall darf ei nicht mit nachfolgenden Ereignissen vom Typ IN oder INOUT
zusammengefaßt werden, denn die Konfliktauflösung soll allein vom Ein-
gabeereignis ei abhängen. Durch die Zusammenfassung mit weiteren Ein-
gabeereignissen würde das zusammengesetzte Ereignis aber erst schalten,
wenn alle Eingabeereingnisse eingetreten sind.

Eine notwendige Voraussetzung dafür, daß ei Teil eines Konfliktes sein
kann, ist, daß eine Bedingung b0 aus dem Vorbereich von ei mehr als ein
Ereignis im Nachbereich hat: 9b0 2 �ei : jb0�j> 1. In free-choice-Netzen ist diese
Voraussetzung sogar hinreichend.

e hf g

i
b

3

4.31: Ein Netz ohne Konflikt

Wie das Beispiel (e;f;g;h)||(e;i;g;i) zeigt (vgl. Abb. 4.31), gilt das in
den mit CIL spezifizierbaren Netzen aber nicht. Obwohl die Bedingung b zwei
Ereignisse im Nachbereich hat, entsteht in keinem von der Anfangsmarkie-
rung aus erreichbaren Fall ein Konflikt, denn die mit g bzw. X beschrifteten
Ereignisse sind nie gleichzeitig aktiviert. Da also die Frage, ob ein Ereignis
in Konflikt zu einem anderen stehen kann, nur durch die Konstruktion aller
erreichbaren Markierungen beantwortet werden kann (mit dem bekannten
Problem der exponentiellen Komplexität bei der Konstruktion eines Fallgra-
phen), arbeitet der Compiler aus Gründen des Aufwands mit der oben ange-
geben notwendigen Voraussetzung.

Die Voraussetzungen für die sequentielle Reduktion an einer Bedingung b
sind im Überblick:

(i) j�bj= jb�j= 1 und o. B. d. A.sei �b= feig;b�= fejg

(ii) ei�= �ej = fbg

(iii) @b0 : b0 2 ej� ^ b0 2 �ei (durch die Reduktion entsteht keine Schlinge)

(iv) ei ist vom Typ IN _ ej ist vom Typ OUT _
ei oder ej ist ein ε-Ereignis

(v) τmin
i; j = 0

(vi) :(ei ist vom Typ IN ^ ej ist nicht vom Typ OUT ^ 9b0 2 �ei : jb0�j> 1)

Die sequentielle Reduktion erhält die Kontaktfreiheit eines Netzes, da die
Bildung einer Schlinge ausgeschlossen ist.

Auch bei der sequentiellen Reduktion müssen die Auswirkungen auf die
Zeitspezifikationen bedacht werden. Als zusätzlicher Aspekt ist auch noch
die Dauer eines zusammengefaßten Ereignisses zu berücksichtigen.
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Die Dauer des zusammengefaßten Ereignisses di; j hängt vom Typ des
zweiten Ereignisses ab: Falls ej vom Typ IN oder INOUT ist, so muß ei auf
jeden Fall vom Typ IN sein (Voraussetzun iv). In diesem Fall wird di; j aus der
Summe von di und dj und der Zeitspezifikation Ti; j berechnet:

di; j = [dmin
i +dmin

j +Tmin
i; j ; dmax

i +dmax
j +Tmax

i; j ]

Falls ej vom Typ OUT ist, muß es die Dauer dj = [0;0] haben, denn andere
Dauern werden nur bei der sequentiellen Reduktion von zwei Eingabeereig-
nissen erzeugt. Des weiteren muß Tmin

i; j = 0 gelten, denn sonst wäre die zeit-
liche Voraussetzung für die sequentielle Reduktion nicht erfüllt. Der Wert
von Tmax

i; j kann ignoriert werden, denn diese Zeitspezifikation wird durch die
Reduktion in jedem Fall erfüllt. Somit ergibt sich für das zusammengefaßte
Ereignis:

di; j = [dmin
i ;dmax

i ]

e
i

di

e
j

dj

ev en

Tv,i

T
i,n

T
v,j

Tj,n

tv
ti1 ti2 tn

tj1 tj2
Ti,j

d
i,j

di,j-di

di,j-dj

ei,j

di,j

ev en

T
v, i,j

Ti,j ,n

tv ti1 tj2 tn

4.32: Zeitliche Verhältnisse bei der sequentiellen Reduktion

Abbildung 4.32 zeigt die zeitlichen Verhältnisse bei der sequentiellen Reduk-
tion. Auch hier sind, wie bei der parallelen Reduktion, nur die Zeitangaben
interessant, die bei der Zusammenfassung von ei und ej kombiniert wer-
den müssen. Für die eingehenden und ausgehenden Zeitangaben von ei; j

muß eine Kombination der „äußeren“ Zeitspezifikationen Tv;i und Tj ;n, die
unverändert bleiben können, mit den „inneren“ Spezifikationen Tv; j und Ti;n

berechnet werden. Die Anpassung der inneren Spezifikationen kann am ein-
fachsten über die Dauer der Ereignisse ei, ej und ei; j durchgeführt werden:
Die Dauer di; j des zusammengefaßten Ereignisses wird um die Dauer di bzw.
dj korrigiert und von der Zeitspezifikation subtrahiert. Die Kombination wird
durch Bilden des Maximums bzw. Minimums so eingeschränkt, daß keine
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Zeitspezifikation verletzt werden kann:

8ev 2 E;Tv;i 6=�^Tv; j 6=� :

Tmin
v; i; j = maxfTmin

v;i ;Tmin
v; j � (dmin

i; j �dj)g

Tmax
v; i; j = minfTmax

v;i ;Tmax
v; j � (dmax

i; j �dj)g

8ev 2 E;Tv;i 6=�^Tv; j 6=� :

Tmin
i; j ;n = maxfTmin

j ;n ;Tmin
i;n � (dmin

i; j �di)g

Tmax
i; j ;n = minfTmax

j ;n ;Tmax
i;n � (dmax

i; j �di)g

Auch die sequentielle Reduktion wird solange durchgeführt, bis keine
Bedingung b mehr gefunden werden kann, für die alle genannten Voraus-
setzungen erfüllt sind. Die sequentielle und parallele Reduktion können die
strukturellen Voraussetzungen für die jeweils andere Reduktion herstellen.
So könnte etwa das Ergebnis der parallelen Reduktion in Abb. 4.28 eine ge-
eignete Eingabe für die sequentielle Reduktion sein. Die beiden Reduktionen
werden daher im Wechsel solange angewendet, bis keine Veränderung des
Netzes mehr möglich ist.

4.4.6 Bindung logischer Zeitabläufe an Zeitphasen

Nach den bisherigen Schritten der Verfeinerung und Optimierung ist aus der
CIL-Spezifikation eine Menge von Petri-Netzen mit Zeitinformationen ent-
standen. Die Ereignisse dieser Petri-Netze sind so gestaltet, daß sie für die
Schaltungssynthese geeignet sind. Die Kontrollstruktur des Netzes liegt in-
sofern fest, als daß keine weitere Zusammenfassung von Ereignissen mehr
möglich ist und nebenläufige bzw. sequentielle Strukturen nicht mehr ver-
ändert werden. Ziel dieses Schritts ist es, die Petri-Netze so zu modifizieren,
daß der Übergang von einer Markierung zur nächsten (das Schalten eines
oder mehrerer nicht in Konflikt stehender Ereignisse) genau einer Taktperi-
ode (einem Kontrollschritt) entspricht.

Zwischen zwei benachbarten Ereignissen im Petri-Netz besteht stets ein
Abstand von mindestens einer Taktperiode. Da keine weitere Zusammen-
fassung von Ereignissen mehr vorgenommen wird, kann diese Tatsache zu-
nächst in den Zeitinformationen des Netzes N festgehalten werden:

8e; f 2 EN;b2 BN mit e2 �b ^ f 2 b� gilt Tmin
e; f � 1

Falls Tmin
e; f > 1 für zwei Ereignisse e; f gilt, hängt es vom Typ des Ereignis-

ses f ab, ob die Schaltung selbst die Einhaltung dieser Zeitspezifikation ge-
währleisten muß, oder ob die Umgebung die Zeitspezifikation garantiert. Der
zweite Fall trifft für alle Eingabeereignisse zu, d. h. Ereignisse auf Eingabesi-
gnalen oder Bedingungen. In allen anderen Fällen muß eine entsprechende
Verzögerung von der Schaltung selbst generiert werden. Da zwei Ereignis-
se immer durch einen Kontrollschritt getrennt sind, kann zur Erzeugung
einer Verzögerung eine entsprechende Anzahl von leeren Ereignissen, also
ε-Ereignissen, in das Netz eingefügt werden.

Um lokal an einer Bedingung entscheiden zu können, welche Verzöge-
rungen generiert werden müssen, wird ein Scheduling ausgeführt (s. Ab-
schnitt 4.4.4.1 mit der Modifikation aus Abb. 4.27). Das Ergebnis für eine
Bedingung zeigt Abbildung 4.33. Ein Zeitintervall τx;y = [τmin

x;y ;τmax
x;y ] (x2 �b;y2 b�)

besteht aus der oberen Schranke für die minimale Zeit zwischen den Ereig-
nissen ex und ey und der unteren Schranke für die maximale Zeit. Für die
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4.33: Zeitangaben an einer Bedingung

einzufügende Verzögerung ist in erster Linie die minimale Zeit zwischen ex

und ey interessant.
Wie das Beispiel aus Abbildung 4.20 (S. 66) gezeigt hat, kann die durch

das Scheduling berechnete maximale Zeit durchaus kleiner als die minima-
le Zeit sein.10 Diese Zeitintervalle werden aus dem berechneten Schedule
entfernt (auf den Wert [0;∞] gesetzt). Da vor Eingabeereignissen keine Ver-
zögerungen generiert werden müssen, wird für Zeitintervalle τx;y die untere
Intervallgrenze τmin

x;y auf 1 gesetzt, wenn ex ein Eingabeereignis ist.
Mit den verbleibenden Zeitintervallen kann an einer Stelle b durch Ein-

fügen von „Verzögerungsstrecken“ aus Sequenzen von ε-Ereignissen die mi-
nimale Verzögerung zwischen den Ereignissen im Vor- und Nachbereich von
b garantiert werden.
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4.34: Realisierung der Verzögerungen an einer Bedingung

Abbildung 4.34 zeigt, wie für den allgemeinen Fall die Verzögerung reali-
siert wird. Die mit S, G und P beschrifteten Elemente stellen Verzögerungen
dar, die durch Sequenzen von ε-Ereignissen realisiert werden. Die Anzahl
der jeweils verwendeten Ereignisse ist Sx, Gb und Py (mit ex 2 fei ; : : : ;ekg und
ey 2 fej ; : : : ;elg gemäß der Abbildung). Wenn Sx oder Py Null sind, wird kei-
ne Verzögerung generiert. Wenn Gb = 1 gilt, wird das Ereignis b nicht durch
b0;b00 und die Verzögerung ersetzt, denn eine Verzögerung von einem Kon-
trollschritt ist ohnehin das Minimum. Die Idee ist, die für alle Ereignisse im
Vor- und Nachbereich gemeinsame Verzögerung als Gb zu realisieren und
zusätzliche Verzögerungen, die darüber hinausgehen, als Sx bzw. Py.

Die konkreten Werte für eine Verzögerung an der Stelle b und alle Ereig-

10Zur Erinnerung: Dies bedeutet nicht, daß die Zeitspezifikation nicht realisierbar wäre, son-
dern nur, daß zwischen diesen zwei Ereignissen im Netz keine Verzögerung eingefügt werden
kann, die für alle möglichen zeitlichen Abläufe des Netzes korrekt wäre.
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nisse ex2 �b und ey2 b� werden mit Hilfe der folgenden Ausdrücke berechnet:

Gb = minfτmin
ex;ey

j 8ex 2 �b;8ey 2 b�g (4.1)

Px = minfτmin
ex;ey

�Gb j 8ey 2 b�g (4.2)

Sy = maxfτmin
ex;ey

�Px�Gb j 8ex 2 �bg (4.3)

Die generierte Verzögerung Vex;ey zwischen zwei fest gewählten Ereignissen ex

und ey beträgt mit der Konstruktion aus Abb. 4.34:

Vex;ey = Px+Gb+Sy

Aus Gleichung 4.3 folgt

Sy � τmin
ex;ey

�Px�Gb

) Px+Gb+Sy = Vex;ey � τmin
ex;ey

Damit ist nachgewiesen, daß die generierte Verzögerung die Anforderungen
für den minimalen zeitlichen Abstand des aus der Spezifikation berechneten
Schedule erfüllt.

4.4.7 Verifikation des Timings

Zum Abschluß der Dekomposition werden die erzeugten Petri-Netze noch
daraufhin überprüft, ob es den vom Benutzer spezifizierten Zeitangaben
entspricht. Die von der Schaltung zu erzeugenden minimalen Verzögerun-
gen wurden im vorhergehenden Abschnitt generiert. Durch die Kontroll-
struktur des Netzes, die eine Zusammenfassung von Ereignissen verhindern
kann, und durch Datenabhängigkeiten sind jedoch zusätzliche Verzögerun-
gen entstanden, die nicht in der CIL-Spezifikation angegeben wurden. So
ist es durchaus möglich, daß Spezifikationen des maximalen Zeitabstands
zweier Ereignisse durch das generierte Netz nicht mehr eingehalten werden
können.

Um die Einhaltung der maximalen Zeitspezifikationen zu überprüfen,
wird wieder ein Scheduling auf Basis von Prozessen und Kausalnetzen vor-
genommen. Die berechnete Startzeit eines T-Elements (Ereignisses) im Kau-
salnetz hängt diesmal aber von seinem Typ ab: Für OUT-Ereignisse wird an-
genommen, daß sie genau mit ihrer Aktivierung schalten. Für Ereignisse
vom Typ IN oder INOUT berechnet sich das Zeitintervall ihrer Aktivierung
nach den vom Benutzer spezifizierten Zeitangaben.

Das Ergebnis des Scheduling muß daraufhin überprüft werden, ob in
keinem Prozeß die maximale Zeitdifferenz zwischen je zwei Ereignissen die
in der Spezifikation angegebene Maximalzeit überschreitet.

Die Verifikation konnte aus zeitlichen Gründen nicht mehr implementiert
werden.

4.5 Zustandszuweisung

Nach der Analyse der Spezifikation, der Konstruktion von Petri-Netzen, der
Dekomposition und der Optimierung liegen nun Petri-Netze vor, in denen je-
de Bedingung einem Kontrollschritt-Übergang entspricht und jedes Ereignis
einer Kombination von Vorbedingungen und Ausgabeaktionen. Die näch-
ste Aufgabe besteht nun darin, diese Netze in eine synthetisierbare VHDL-
Spezifikation zu überführen. Ein zentrales Problem in diesem Zusammen-
hang ist die Zustandszuweisung (engl. state assignment).
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Ein üblicher Weg, synchrone Schaltungen zu synthetisieren, ist die Ge-
nerierung von endlichen Automaten (engl. finite state machines, FSM). Ein
endlicher Automat hat einen internen Zustand, der durch eine Zustands-
übergangsfunktion in Abhängigkeit von den Eingängen des Automaten ver-
ändert wird. Die Ausgänge des Automaten werden durch eine Funktion des
Zustandes (Moore-Automat) oder des Zustandes und der Eingabesignale
(Mealy-Automat) bestimmt.

Eingabe

Ausgabe

a
Zustand

x

Zustand
y

Eingabe/
Ausgabe

b

4.35: Gegenüberstellung des Petri-Netz-Modells (a) und des
Automatenmodells (b)

Abbildung 4.35 zeigt eine Gegenüberstellung des in dieser Arbeit verwendeten Petri-
Netz-Modells und des Automatenmodells (Mealy-Automat). Der Zustand eines Petri-
Netzes wird durch die Markierung der Bedingungen beschrieben. Ein Automat ist im-
mer in genau einem Zustand, der durch einen der Kreise bezeichnet wird. In beiden
Modellen löst eine Eingabe eine Ausgabe und einen Zustandsübergang aus. Im Petri-
Netz-Modell wird der geänderte Zustand durch eine neue Markierung ausgedrückt. Im
Automatenmodell findet ein Übergang von einem Zustand x zu einem Zustand y statt.

Das Problem bei den vorliegenden Petri-Netzen besteht darin, daß sie üb-
licherweise einen hohen Grad von Nebenläufigkeit (Parallelität) aufweisen.
Wenn sie auf einfache Weise als endliche Automaten betrachtet werden,
wird ihr Zustand durch die Markierung des Netzes angegeben. Offensicht-
lich kann ein B/E-Netz mit n Bedingungen bis zu 2n Zustände annehmen.
Eine Erreichbarkeitsanalyse des Netzes würde die tatsächlich möglichen Zu-
stände ergeben, deren Anzahl i. a. aber dennoch zu groß wäre, um sinnvol-
lerweise einen endlichen Automaten zur Implementierung eines B/E-Netzes
zu verwenden.

Wie PARDEY in [Par93] erklärt, liegt das Problem offenbar darin, daß jeder
Zustand des Automaten sämtliche parallelen Abläufe kontrollieren müßte,
die durch das Petri-Netz gegeben sind. Zu einer besseren Lösung führt eine
Aufteilung des Systems in mehrere endliche Automaten, die jeweils sequen-
tielle Abläufe kontrollieren und untereinander durch Semaphore oder Kon-
trollsignale verbunden werden. Wie die Beispiele in diesem Kapitel gezeigt
haben, kann mit CIL eine große Klasse von Netzstrukturen erzeugt werden,
so daß eine nachträgliche Aufteilung in einzelne endliche Automaten kom-
pliziert erscheint.

Eine digitale Schaltung ist immer nebenläufig. Daher drängt sich eine
Lösung auf, bei der die Ereignisse eines Netzes als nebenläufig aktivierba-
re Schaltungsteile erhalten bleiben und die Markierung des Petri-Netzes die
Ereignisse aktiviert und von den Ereignissen geeignet modifiziert wird. Der
Begriff vom „Schalten“ eines Ereignisses bekommt damit eine greifbare Be-
deutung.

Wie bereits erwähnt, wird der Zustand eines B/E-Netzes durch seine
Markierung angegeben. Die einfachste Möglichkeit, diesen Zustand in einer
Schaltung festzuhalten, ist die Abbildung jeder Bedingung des Netzes auf
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ein Flipflop. Für jedes Ereignis des Netzes kann dann eine Logik generiert
werden, die seine Aktivierung steuert („den Zustand dekodiert“). Da die er-
zeugten Ereignisse, wie oben beschrieben, eine Eingabe/Ausgabe-Struktur
haben, hängt das Schalten eines Ereignisses nicht nur von seiner Aktivie-
rung, sondern evtl. auch vom Zustand der Eingangssignale ab. Auch das
kann in die Logik jedes Ereignisses integriert werden (das ist das Thema
von Abschnitt 4.6). Wenn ein Ereignis aktiviert ist und schalten kann, muß
es einerseits den Zustand der Schaltung verändern und andererseits die
Ausgabeereignisse ausführen, d. h. Ausgangssignale, Variablen und Ports
mit neuen Werten belegen. Die erzeugte Schaltung ist dann ein erweiterter
Mealy-Automat, denn ihre Ausgaben hängen vom Zustand (d. h. der Markie-
rung des Netzes und internen Daten) und von den Eingabesignalen ab. Das
einzig Ungewöhnliche ist die Interpretation des Zustandsvektors (des Bit-
vektors, der durch die zustandstragenden Flipflops gebildet wird): Statt wie
bei einem endlichen Automaten immer genau einen Teil der Schaltung zu
aktivieren, werden mehrere Teile der Schaltung in unterschiedlichen Kom-
binationen aktiviert.

Wie bei üblichen endlichen Automaten stellt sich auch hier die Frage
nach einer guten Zustandskodierung. Die beschriebene Identifizierung von
Flipflops und Bedingungen ist der one-hot-Kodierung von endlichen Auto-
maten ähnlich: Dabei wird jedem Zustand des Automaten genau ein Bit
des Zustandsvektors zugeordnet; in jedem gültigen Zustand des Automa-
ten kann immer nur ein Flipflop des Zustandsvektors gesetzt sein. Beim
Petri-Netz-Modell können zwar auch mehrere Bits des Zustandsvektors ge-
setzt sein, die Vorteile und Nachteile dieser Kodierungen sind trotzdem ähn-
lich: Die Logik zur Dekodierung des Zustandes ist sehr einfach und daher
auch schnell, denn es genügt bei Petri-Netzen eine UND-Verknüpfung über
die Ausgänge der Flipflops, die die Bedingungen im Vorbereich eines Er-
eignisses repräsentieren. Bei endlichen Automaten mit one-hot-Kodierung
erübrigt sich eine Dekodierung. Das Fan-Out der Flipflops des Zustandsvek-
tors (die Anzahl der mit dem Ausgang des Flipflops verbundenen Eingänge)
ist klein. Beides trägt dazu bei, die Schaltung mit einer höheren Taktfre-
quenz betreiben zu können. Der Nachteil dieser einfachen Zustandskodie-
rung liegt auf der Hand: Die Anzahl der benötigten Flipflops ist hoch. Das
kann je nach Zieltechnologie ein entscheidendes Argument sein.

Für endliche Automaten gibt es noch weitere gängige Möglichkeiten, den
Zustand zu kodieren, z. B. die binäre Kodierung oder die Benutzung eines
Gray-Codes. Bei der binären Kodierung werden die einzelnen Zustände des
Automaten numeriert und der Zustandsvektor als binäre Zahl interpretiert,
der die Nummer des aktuellen Zustands angibt. Der Vorteil liegt in der Redu-
zierung der Anzahl der Flipflops, die für den Zustandsvektor benötigt wer-
den, von n auf dlog2(n)e. Der Nachteil ist, daß die Dekodierung des Zustands
nun eine kompliziertere Logik benötigt, die evtl. die mögliche Taktfrequenz
der Schaltung begrenzt. Das Setzen eines neuen Zustands erfordert nun i. a.
das Schreiben des gesamten Zustandsvektors.

PARDEY beschreibt in [Par93] eine Methode, die auch für Petri-Netze eine
Reduzierung der Größe des Zustandsvektors erlaubt. Er erklärt, daß die
direkte Abbildung von Bedingungen auf Flipflops nur für Zieltechnologien,
die reich an Flipflops sind, sinnvoll ist. Er schlägt daher eine Methode vor,
mit der Bedingungen sich Bits des Zustandsvektors teilen können. Das ist
unter zwei Einschränkungen möglich:

(i) Wenn Bedingungen, die gleichzeitig markiert sein können (d.h. wenn
beide Element eines Falls aus der Fallklasse des B/E-Netzes sind), sich
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Abschnitte des Zustandsvektors teilen, muß die Kodierung konsistent
sein, damit die Schaltung nicht versucht, ein Flipflop des Zustandsvek-
tors gleichzeitig zu setzen und zurückzusetzen.

(ii) Bedingungen, die nie gleichzeitig markiert sind, können sich alle Bits
des Zustandsvektors teilen, andernfalls muß sich die Kodierung in
mindestens einem Bit unterscheiden.

Die zweite Einschränkung hat meist zur Folge, daß die Anzahl der benötig-
ten Flipflops größer als dlog2(jBj)e ist (wobei B die Menge der Bedingungen
des Netzes ist). PARDEY gibt einen Algorithmus an, der eine Zustandsko-
dierung generiert, die beiden Einschränkungen gerecht wird. Bildlich ge-
sprochen wird dabei sequentiell ablaufenden Teilen des Petri-Netzes jeweils
eine binäre Zustandskodierung zugeordnet. Diese Teile des Zustandsvek-
tors können auch mehrfach genutzt werden. Zur Unterscheidung, welche
nebenläufigen Teile des Netzes gerade aktiv sind, dienen weitere Bits des
Zustandsvektors.

Die zentrale Datenstruktur für den Algorithmus ist die sogenannte con-
currency matrix (Nebenläufigkeitsmatrix). Sie gibt für je zwei Bedingungen
an, ob sie gleichzeitig markiert sein können und wird aus einer Erreichbar-
keitsanalyse des Petri-Netzes gewonnen. Um die Komplexität dieser Analyse
zu verringern, werden Algorithmen zur Transformation des Netzes benutzt,
die ähnlich wie die oben beschriebene parallele und sequentielle Reduktion
funktionieren.

Die mit diesem Verfahren gewonnene Zustandskodierung hat ähnliche
Eigenschaften wie die binäre Zustandskodierung bei endlichen Automaten:
Die Anzahl der benötigten Flipflops wird kleiner, im Extremfall eines voll-
ständig sequentiell ablaufenden Netzes dlog2(jBj)e. Dafür wird eine aufwen-
digere Logik benötigt, um den Zustandsvektor zu dekodieren und zu verän-
dern.

Welche der beiden vorgestellten Arten, den Zustand eines B/E-Netzes
in einer digitalen Schaltung zu repräsentieren, die bessere ist, hängt so-
wohl von der Art der zu synthetisierenden Schaltung als auch von der zur
Realisierung benutzten Technologie ab. Bietet die Zieltechnologie genügend
Flipflops oder kommt es auf die Geschwindigkeit der Schaltung an, ist die
direkte Abbildung von Bedingungen auf Flipflops vorteilhafter. Enthält die
Schaltung viele sequentiell ablaufende Teile, ist das Verfahren von PARDEY

vorzuziehen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde nur die erste Möglichkeit reali-
siert. Das Verfahren von PARDEY könnte allerdings nahtlos in den Compiler
integriert werden, so daß dem Entwickler der Schaltung die Wahl bliebe.

4.6 VHDL-Generierung

Der letzte Schritt des Compilers ist die Generierung einer VHDL-Spezifikati-
on. Die Petri-Netze liegen nun in einer dafür geeigneten Form vor: Alle Ereig-
nisse sind in Hardware realisierbar, und die Struktur aus Bedingungen und
Ereignissen entspricht den Kontrollschritten. Die VHDL-Spezifikation bil-
det die Eingabe für die nachgeschalteten Synthesewerkzeuge, z. B. SYNOPSYS

(vgl. Abb 1.4). Die prinzipielle Struktur der erzeugten VHDL-Spezifikation
zeigen die Abbildungen 4.36 und 4.37. Die erste Abbildung zeigt die so-
genannte top-level-Entity. Sie ist in strukturellem VHDL geschrieben. Die
Aufgabe dieser Spezifikation ist es, die einzelnen CIL-Prozesse zu einem ge-
samten System zusammenzufassen und untereinander korrekt zu verbin-
den. Außerdem stellt die top-level-Entity auch die externe Schnittstelle des
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entity a is
port (

alle Takt- und Reset-Signale des Systems
alle Signale und Ports, die nicht zu Kanälen gehören

);
end a;

architecture structure of a is
component CIL-Prozeß 1
port (

Takt- und Reset-Signal dieses CIL-Prozesses
alle Signale und Ports dieses CIL-Prozesses

);
end component;

. . .

component CIL-Prozeß n
port (

. . .
);
end component;

Deklaration interner Signale für Takt, Reset und Kanäle

begin

Zuweisung von Takt- und Reset-Signalen an die internen Signale

p1 : CIL-Prozeß 1
port map (

. . .
);

. . .

pn : CIL-Prozeß n
port map (

. . .
);

end structure;

4.36: Struktur der VHDL-Spezifikation der top-level-Entity

Systems zur Verfügung.11 Abbildung 4.37 zeigt eine der instantiierten Kom-
ponenten, die jeweils einem CIL-Prozeß entsprechen.

Die benötigten Daten zur Generierung der VHDL-Spezifikation können
komplett aus der Symboltabelle bzw. aus den Petri-Netzen entnommen wer-
den. Eingabeereignisse werden Teil der Schaltbedingungen12, Ausgabeereig-

11Der Name der strukturellen top-level-Entity kann vom Benutzer durch eine Kommandozei-
lenoption bestimmt werden. Der voreingestellte Wert ist a.
12Signalereignisse verlieren bei der VHDL-Generierung die Eigenschaft, auf Signalflanken zu
reagieren: Da eine taktsynchrone Schaltung synthetisiert werden soll, können nur Signalwerte
(’0’ oder ’1’) geprüft werden. Aus einem Ereignis s+ wird daher die VHDL-Bedingung s = ’1’ ,
aus einem Ereignis s- wird s = ’0’ . Bei einer korrekten CIL-Spezifikation, in der tatsächlich
alle Ereignisse spezifiziert wurden, ist das kein Problem. Eine Spezifikation wie s+;s+ wird aber
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entity CIL-Prozeß n is
port (

Takt- und Reset-Signal dieses CIL-Prozesses
alle Signale und Ports dieses CIL-Prozesses

);
end CIL-Prozeß n;

architecture generated of CIL-Prozeß n is
Deklaration des Zustandsvektors
Deklaration der internen Variablen
Deklaration interner Signale für Signale und Ports

begin
asynchrone Zuweisung von Signalen und Ports auf die internen Signale

syncAssign : process
begin

wait until Takt-Bedingung
synchrone Zuweisung von Signalen und Ports

mit dem Schlüsselwort buffered
end process;

pnet : process
Deklaration der Schaltbedingungen als Variablen

begin
wait until Takt-Bedingung
if Reset-Bedingung then

Zurücksetzen des Zustandsvektors
Zuweisung der Defaultbelegungen für Ports, Signale und Variablen

else
Berechnung der Schaltbedingung 1
if Schaltbedingung 1

Verarbeitung der Ausgabeereignisse
end if;
. . .
Berechnung der Schaltbedingung n
if Schaltbedingung n

. . .
end if;

end if;
end process;

end generated;

4.37: Struktur der VHDL-Spezifikationen der CIL-Prozesse

nisse sind Zuweisungen an Signale, Ports und Variablen und werden als
entsprechende Zuweisungen im VHDL-Quelltext ausgegeben. Binäre Aus-
drücke aus der CIL-Spezifikation werden ohne Optimierung als entspre-
chende VHDL-Ausdrücke ausgegeben. Der CIL-Compiler gibt den gesamten
VHDL-Quelltext in eine Datei aus. Der Dateiname setzt sich aus dem Namen
der top-level-Entity und der Endung .vhdl zusammen.

Die nächsten beiden Abschnitte gehen auf zwei Details der VHDL-Gene-

nicht zu dem gewünschten Verhalten der Schaltung führen, da das zweite s+-Ereignis nicht
auf eine weitere positive Flanke von s wartet, sondern auf den positiven Signalpegel s = ’1’
reagiert (vgl. Abschnitt 2.7.4).
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rierung ein, die für das korrekte Funktionieren der Schaltung wichtig sind.

4.6.1 Das Problem der metastabilen Zustände

Wie bereits in der Einführung dieser Arbeit erwähnt wurde (Abschn. 1.3.3),
kann bei Interfaceschaltungen nicht auf Überlegungen zur asynchronen Na-
tur von Interfaces verzichtet werden. Einige Schnittstellen sind schon von
der Definition her asynchron (z.B. die serielle Schnittstelle v.24), bei an-
deren Interfaces muß ein Übergang zwischen zwei asynchronen Takten ge-
funden werden. CIL stellt für Eingangssignale und -ports das Schlüsselwort
buffered bereit. In Abbildung 4.37 wird gezeigt, daß diese Signale in ei-
nem taktsynchronen Prozeß gelesen werden. Das bedeutet für die generierte
Schaltung, daß diese Signale zur Synchronisation über ein Flipflop geführt
werden, bevor sie in der kombinatorischen Logik der Schaltung benutzt wer-
den.

D Q

Logik D Q

a

b

Takt

FF 1

FF 2

a'

4.38: Behandlung von asynchronen (a) und synchronen (b) Eingangssignalen

Abbildung 4.38 zeigt die unterschiedliche Behandlung von asynchronen und synchro-
nen Eingangssignalen. Das Signal a sei ein asynchrones Signal, das in der CIL-Spe-
zifikation mit dem Schlüsselwort buffered deklariert wurde. Der Ausgang von Flip-
flop (FF) 1 folgt dem Verlauf dieses Signals, wobei sich der Ausgang des Flipflops nur
taktsynchron ändert. Das Eingangssignal a ist somit synchronisiert worden. Die Syn-
chronisierung ist erforderlich, da die nachgeschaltete Logik von den Werkzeugen zur
Hardware-Synthese so entworfen wird, daß sich ihr Ausgang bei taktsynchroner Ände-
rung der Eingangssignale rechtzeitig stabilisiert, so daß FF2 den von der Logik ermit-
telten Wert übernehmen kann. Für ein taktsynchrones Eingangssignal b ist die Syn-
chronisierung nicht erforderlich.

Eine unvermeidbare Schwierigkeit liegt darin, daß ein getaktetes Flipflop, an
dessen Eingang ein asynchrones Signal anliegt, eine unvorhersehbare Ver-
zögerung erzeugen kann: Falls das asynchrone Signal seinen Wert innerhalb
des schmalen Zeitfensters ändert, in dem das Flipflop einen neuen Wert ak-
zeptiert, kann es in einen metastabilen Zustand übergehen [Xil97]. Dieser
Zustand ist ein labiles Gleichgewicht, in dem der Ausgang des Flipflops ein
mittleres Spannungsniveau annimmt. Das Problem ist jedoch nicht dieser
ungültige Ausgangspegel, der von der nachfolgenden Schaltung leicht als
logische 0 oder 1 interpretiert werden kann. Vielmehr ist nicht vorherzusa-
gen, wie lange der metastabile Zustand anhält, die Wahrscheinlichkeit für
ein Ende dieses Zustandes nimmt exponentiell mit der Zeit zu. Da es sich
um ein labiles Gleichgewicht handelt, können schon kleinste Veränderun-
gen, z.B. ein Rauschen in der Spannungsversorgung der Schaltung, jeder-
zeit dazu führen, daß das Flipflop endgültig zum logischen Ausgangswert 0
oder 1 kippt. Dies bedeutet aber eine verzögerte, nicht taktsynchrone Ände-
rung des Eingangs der nachfolgenden Logik mit der Folge, daß die Schaltung
ein Fehlverhalten aufweisen kann.
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Die tatsächliche Wahrscheinlichkeit eines solchen Fehlverhaltens hängt
von mehreren Faktoren ab. Ein wichtiger Faktor sind die betroffenen Flip-
flops selber, denn je nach ihrer Technologie ist die Wahrscheinlichkeit, daß
ein metastabiler Zustand überhaupt eintritt, unterschiedlich. Für die Häu-
figkeit von Fehlern spielt auch die Taktfrequenz und die Frequenz des asyn-
chronen Signals eine Rolle, denn nur wenn eine Signaländerung mit einer
triggernden Taktflanke zusammenfällt, kann ein metastabiler Zustand ent-
stehen. Es ist ebenfalls wichtig, wieviel zusätzliche Verzögerung dem Flipflop
gestattet werden kann. Eine Schaltung, die nahe an ihrer maximalen Takt-
frequenz betrieben wird, kann Verzögerungen in den Eingängen der kombi-
natorischen Logik nicht so gut tolerieren wie eine Schaltung, deren Timing
lockerer ist.

In [Xil97] werden für verschiedene XILINX-FPGAs empirische Untersu-
chungen durchgeführt, um die Wahrscheinlichkeit eines Fehlverhaltens,
ausgedrückt als MTBF (Mean Time Between Failures), zu ermitteln. Die dort
angegebene Formel lautet

MTBF =
eK2t

f1 f2K1
:

Dabei ist K2 ein experimentell ermittelter Wert, der spezifisch für einen Flip-
flop-Typ ist (z.B. 7,9 ns�1 für ein CLB-Flipflop eines XC4005-6 FPGA), K1 re-
präsentiert das Zeitfenster, indem das Flipflop einen metastabilen Zustand
einnehmen kann (in dem Artikel wird dafür 0,1 ns angegeben), f1 und f2
stehen für die Taktfrequenz des Flipflops bzw. für die durchschnittliche Fre-
quenz des asynchronen Signals, und t gibt die erlaubte zusätzliche Verzöge-
rung an, die das Flipflop erzeugen darf. Diese zusätzliche Verzögerung hat
einen sehr großen Einfluß auf den MTBF-Wert, denn er nimmt exponentiell
mit t zu. Da für eine gegebene Schaltung mit ihren Verzögerungen durch
Logiklaufzeiten und Routing die zusätzlich erlaubte Verzögerung nur noch
von der Taktperiode abhängt, ist klar, daß für niedrige Taktfrequenzen von
153,6 kHz bzw. 9,6 kHz, wie sie beispielsweise bei einer seriellen Schnitt-
stelle mit 9600 bps (s. Kapitel 5) auftreten, die Gefahr der Metastabilität
praktisch vernachlässigt werden kann. Auch ist bei so niedrigen Taktfre-
quenzen das Produkt f1 f2 sehr klein, was eine geringe Wahrscheinlichkeit
dafür ausdrückt, daß überhaupt ein metastabiler Zustand auftreten kann.

Wenn nun diese niedrig getaktete Schnittstelle etwa mit dem System der
Projektgruppe 293 [PG293] verbunden werden soll, muß mit folgenden Wer-
ten gerechnet werden: f1 = 153;6kHz, f2 = 8MHz, t = 15ns. Der Wert für t
ergibt sich aus folgender Beobachtung: Bei der Synthese der Schaltungen
geben die Synthesewerkzeuge eine maximale Taktfrequenz aus, mit der die
Schaltung betrieben werden könnte, etwa 11 MHz (es wurden FPGAs vom
Typ XC4005-5 benutzt). Die Differenz zwischen dieser maximalen Taktfre-
quenz und der real benutzten Taktfrequenz von 8 MHz beträgt (Differenz
der Taktperioden) 34,1 ns. Offensichtlich ist dies die noch erlaubte zusätz-
liche Verzögerung der Flipflops. Selbst mit einem zur Sicherheit auf 15 ns
verkleinerten Wert ergibt sich aber noch eine MTBF von 1;97�1052s. Das Pro-
blem der Metastabilität ist also bei Verwendung moderner Komponenten wie
FPGAs offenbar nur bei hohen Frequenzen in Kombination mit sehr „engem“
Timing der Schaltung relevant.

Abbildung 4.39 zeigt eine Möglichkeit, wie durch Verwendung zweier Flip-
flops auch für sehr hohe Taktfrequenzen ein Signal so synchronisiert wer-
den kann, daß die Gefahr der Metastabilität vernachlässigbar ist: Durch das
Führen des Signals über zwei Flipflops wird die Zeit t in obiger Formel auf
die halbe Taktperiode erhöht, denn das erste Flipflop wird mit dem inver-
tierten Taktsignal gesteuert. Damit das zweite Flipflop in einen metastabilen
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Takt

FF 1 FF 2
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4.39: Doppelte Synchronisierung

Zustand kommen kann, müßte zunächst Flipflop 1 in einem metastabilen
Zustand sein, diesen für die halbe Taktperiode beibehalten und genau im
richtigen Augenblick in einen stabilen Zustand kippen.

Diese Möglichkeit der Synchronisation eines Signals ist im CIL-Compiler
nicht implementiert worden.

4.6.2 Generierung der Schaltbedingungen

In Abschnitt 4.5 wurde bereits kurz erklärt, unter welcher Bedingung ein
Ereignis schalten kann: Es muß aktiviert sein und die Vorbedingungen, die
evtl. durch die Eingabeereignisse gegeben sind, müssen erfüllt sein. Un-
ter der Annahme, daß die einfache Zustandskodierung gewählt wurde (ein
Flipflop repräsentiert eine Bedingung), kann ein Ereignis nur dann aktiviert
sein, wenn alle Flipflops, die Bedingungen im Vorbereich des Ereignisses re-
präsentieren, gesetzt sind. Diese Voraussetzung ist aber nicht hinreichend,
wenn Ereignisse in Konflikt stehen. Zur Erinnerung: CIL garantiert nicht,
daß gleichzeitig aktivierte Ereignisse paarweise sich ausschließende Vorbe-
dingungen haben. Dennoch muß gewährleistet werden, daß nur ein Ereig-
nis aus einer in Konflikt stehenden Menge von Ereignissen schalten kann.
Zwei Ereignisse stehen miteinander in Konflikt, wenn sie gleichzeitig akti-
viert sein können, das Schalten eines der beiden Ereignisse das andere aber
deaktiviert.

b
1

e

e1

b3

b
2

h

e2

e3

b
4

2

4.40: Ein Petri-Netz mit Konflikten

Als Beispiel diene das Petri-Netz in Abbildung 4.40. Offensichtlich stehen
die Ereignisse e1 und e2 in Konflikt. Das gleiche gilt für die Ereignisse e2 und
e3. Die Ereignisse e1 und e3 jedoch stehen nicht miteinander in Konflikt,
können also nacheinander oder sogar im gleichen Kontrollschritt schalten.
Eine Lösung für Konfliktsituationen muß so gestaltet sein, daß

(i) nicht zwei Ereignisse schalten, die miteinander in Konflikt stehen,
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(ii) keine Blockierung in Konfliktsituationen auftritt und

(iii) zwei nicht in Konflikt stehende Ereignisse auch im gleichen Kontroll-
schritt schalten können.

Die erste Anforderung kann dadurch erfüllt werden, daß in die Schaltbe-
dingung auch noch die negierten Schaltbedingungen der in Konflikt stehen-
den Ereignisse mit eingeht. Die zweite Anforderung wird dadurch erfüllt,
daß eine totale Ordnung über den Ereignissen definiert wird, die eine Prio-
rität angibt: Ein Ereignis kann nur dann schalten, wenn kein in Konflikt
stehendes Ereignis mit höherer Priorität schalten kann. Die dritte Anforde-
rung wird entweder dadurch erfüllt, daß die Schaltbedingungen der nicht
in Konflikt stehenden Ereignisse unabhängig voneinander sind oder durch
entsprechende Gestaltung der Schaltbedingungen.

Eine Priorität sei durch eine willkürliche Numerierung der Ereignisse ge-
geben.13 Die Ereignismenge sei E = fe1; : : : ;eng, und e1 habe die höchste Prio-
rität. Die durch die Eingabeereignisse gegebene Vorbedingung eines zusam-
mengesetzten Ereignisses ei sei vi. Die Vorbedingung vi sei immer erfüllt,
wenn ein Ereignis keine Eingabeereignisse enthält. Die Bedingungsmenge
sei B = fb1; : : : ;bmg, und die aktuelle Markierung sei M � B. Eine Bedingung
bk 2B sei erfüllt, wenn sie Element der aktuellen Markierung M ist. Für jedes
Ereignis ei kann dann eine Schaltbedingung ci wie folgt aufgestellt werden:

ci =
� ^

8bk2�ei

bk

�
^ vi ^

� _

8ej : j<i ^

�ei\�ej 6= /0

cj

�

Der erste Teil der Formel ist die normale Aktivierungsbedingung in kontakt-
freien B/E-Netzen: Nur wenn alle Bedingungen bk im Vorbereich eines Ereig-
nisses ei erfüllt (markiert) sind, ist das Ereignis aktiviert. Die Vorbedingung
vi ergänzt die Aktivierungsbedingung zur Schaltbedingung. In konfliktfrei-
en Netzen wäre dies ausreichend. Wenn jedoch zwei Ereignisse in Konflikt
stehen, darf nur genau eines dieser Ereignisse schalten. Daher wird im drit-
ten Teil der Formel die Schaltbedingung für ei so ergänzt, daß sie nur gilt,
wenn keine Schaltbedingung cj eines in Konflikt stehenden Ereignisses ej

mit höherer Priorität ( j < i) gilt. Zwei Ereignisse ei und ej können in einem
kontaktfreien B/E-Netz nur dann miteinander in Konflikt stehen, wenn sie
mindestens eine gemeinsame Bedingung im Vorbereich haben. Auch bei der
VHDL-Generierung arbeitet der implementierte Compiler aus Gründen des
Aufwands nur mit dieser notwendigen Voraussetzung.

Mit dieser Schaltbedingung ist sichergestellt, daß zwei Ereignisse, die
in Konflikt stehen, nicht beide schalten können. Es wird das Ereignis mit
der höheren Priorität schalten. Eine Blockierung kann auch nicht auftreten,
denn im Konfliktfall gibt es immer ein Ereignis mit der höchsten Priorität,
das schalten kann.

Wenn zwei Ereignisse nicht in Konflikt stehen, sind ihre Schaltbedingun-
gen meist unabhängig voneinander. Im Fall des Netzes aus Abb. 4.40 ist das
aber nicht so. Angenommen, das Ereignis e1 habe eine höhere Priorität als
das Ereignis e2, und dieses wiederum eine höhere Priorität als das Ereignis
e3. Die Schaltbedingungen der drei Ereignisse lauten dann:

c1 = b1^v1

13CIL definiert bei mehreren in Konflikt stehenden gleichzeitig aktivierten Ereignissen nicht,
welches der Ereignisse tatsächlich schaltet (vgl. Fußnote 3 auf Seite 55).
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c2 = b1^b2^v2^c1

= b1^b2^v2^ (b1_v1)

= b1^b2^v2^v1

c3 = b2^v3^c2

= b2^v3^ (b1_b2_v2_v1)

= b2^v3^ (b1_v2_v1)

Die Schaltbedingung für e3 enthält also die Vorbedingung von e1. In Worten
ausgedrückt bedeutet die Schaltbedingung c3, daß e3 nur schalten kann,
wenn es aktiviert ist (b2), seine Vorbedingung gilt (v3) und b1 nicht markiert
ist oder v2 nicht gilt oder v1 gilt. b1;v2 und v1 sind jeweils hinreichende Bedin-
gungen dafür, daß e2 nicht schalten kann. Es spricht aber nichts dagegen,
daß e1 und e3 gleichzeitig schalten, wenn b1 und b2 markiert sind. Somit
erfüllt diese Konstruktion für die Schaltbedingung die drei Anforderungen.

Der Compiler generiert entsprechenden VHDL-Quellcode. Es wird kei-
ne Optimierung der logischen Ausdrücke durchgeführt, diese Aufgabe wird
dem nachgeschalteten Synthesewerkzeug überlassen.

4.7 Implementierung des Compilers

Der hier beschriebene Compiler wurde mit Hilfe der GNU-Entwicklungs-
werkzeuge [GNU] in der Programmiersprache C erstellt und ist unter den
Betriebssystemen OS/2 und SUNOS getestet worden. Der Quelltext des Com-
pilers enthält ungefähr 3900 Zeilen C-Code.

Zur Implementierung des Scanners und Parsers wurden die beiden Werk-
zeuge FLEX und BISON (siehe [Pax95] und [DS95]) verwendet. FLEX unterstützt
die Erzeugung von effizienten Scannern. Der Scanner für CIL umfaßt ca.
100 Zeilen Code. Mit BISON kann aus einer Beschreibung der kontextfreien
Grammatik einer Sprache ein Parser für diese Sprache erzeugt werden. Der
Parser für CIL enthält etwa 750 Zeilen Code. Der Vorteil bei der Benutzung
von Tools wie FLEX und BISON liegt vor allem darin, daß die Grammatiken der
Quellsprache abstrakt beschrieben werden und somit auch bei Änderungen
oder Ergänzungen der Sprache leicht angepaßt werden können.

Das Laufzeitverhalten des Compilers ist im großen und ganzen vielver-
sprechend. Die Analyse der Spezifikation und die Konstruktion von Petri-
Netzen laufen sehr schnell ab. Auch die weiteren Compilerphasen, wie das
Erkennen von Datenabhängigkeiten oder die parallele und sequentielle Re-
duktion zeigen Laufzeiten im Sekundenbereich. Das spricht für die Analyse
von Petri-Netzen mittels Kausalnetzen und Prozessen. Einzig die Optimie-
rung der Kontrollstruktur (s. Abschnitt 4.4.4) benötigt bei größeren Syste-
men Laufzeiten von einigen Stunden, da sehr häufig ein Schedule gebildet
werden muß. Damit befindet sich der Compiler zwar in bester Gesellschaft
der meisten anderen Synthesewerkzeuge, dennoch ist diese lange Laufzeit
unbefriedigend und stellt ein lohnendes Ziel für weitere Verbesserungen des
Compilers dar.
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Dieses Kapitel stellt zwei Beispiele für die Spezifikation von Schnittstellen
vor. In Kapitel 5.1 wird eine serielle Schnittstelle spezifiziert und die Er-
gebnisse der Simulation vorgestellt. Kapitel 5.2 stellt die Schnittstelle zum
System der Projektgruppe 293 [PG293] vor, die eine parallele Schnittstelle
darstellt. Diese beiden Schnittstellen werden in Kapitel 5.3 zu einem kom-
pletten, modularen Interface für ein COOL-System verbunden.

5.1 Serielle Schnittstelle

In diesem Abschnitt wird die Spezifikation einer einfachen seriellen Schnitt-
stelle beschrieben. Nach allgemeinen Bemerkungen zum Aufbau der Spezi-
fikation und zur Funktion von seriellen Schnittstellen wird eine CIL-Spezi-
fikation für eine serielle Schnitstelle vorgestellt und ihre Funktionsfähigkeit
mit einer Simulation getestet.

5.1.1 Funktionsweise einer seriellen Schnittstelle

Start Stop0 1 2 3 4 5 6 7

Länge eines Bits

5.1: Format eines seriellen Bitstroms

Eine asynchrone, serielle Schnittstelle überträgt Daten bitweise. Die Da-
ten werden nicht synchron zu einem zusätzlich gelieferten Takt übertra-
gen, sondern der Takt muß aus den Daten gewonnen werden. Zu diesem
Zweck wird jedes übertragene Datenwort von einem Start- und einem Stop-
Bit eingerahmt (Abbildung 5.1). Jedes Bit wird mit einer identischen Länge t
(Bitzeit) gesendet, die von der gewählten Übertragungsgeschwindigkeit, z. B.
9600 Bit pro Sekunde (bps), abhängt.

Um die übertragenen Daten zu lesen, muß der Empfänger den Beginn ei-
nes Datenworts erkennen. Dazu wird mit einem schnellen Takt der Zustand
des Eingangssignals abgetastet, um das Start-Bit zu finden. Der Anfang des
Start-Bits wird durch eine fallende Flanke markiert. Danach können mit
Zeitabständen von je einer Bitzeit die Datenbits gelesen werden.

Abbildung 5.2 zeigt ein serielles Signal, darunter ist der Abtasttakt auf-
getragen. Dieser kann z.B. der 16-fache Wert der Übertragungsgeschwindig-
keit sein. Mit jedem Abtasttakt wird ein Wert von der Datenleitung gelesen.
Sobald eine ’0’ anliegt, wird nach der Zeit t=2 eine erneute Abtastung durch-
geführt. Damit synchronisiert sich der Empfänger in die Mitte eines Bits.
Wenn die Datenleitung immer noch auf ’0’ gesetzt ist, wurde ein Startbit
erkannt. Danach kann jeweils nach der Zeit t die Datenleitung erneut ab-
getastet werden. Die gelesenen Werte entsprechen den seriell übertragenen
Bits. Als letztes wird das Stop-Bit übertragen, das immer den Wert ’1’ hat.
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Start Stop1 1 0 1 0 1 0 0serielle Daten

Abtasttakt

5.2: Abtastung des Signals beim Empfänger
aus [Kle83]

1 process v24_9600 (generic cclkperiod;
2 channel write : in;
3 channel read : out);
4
5 generic datawidth := 8;
6 generic bps := 9600;
7 generic mult := 16;
8
9 /* Taktfrequenz an Bitrate gekoppelt */

10 signal v24_clk : clock+ 1e9 / (mult * bps) ns;
11 signal crst : reset-;
12
13 /* Empfaenger */
14 port rxd : in[1] buffered;
15 variable rword[datawidth];
16 variable riv[datawidth];
17 channel read_i;
18
19 /* Sender */
20 port txd : out[1];
21 variable tword[datawidth];
22 variable tiv[datawidth];
23 channel write_i;

5.3: Spezifikation einer seriellen Schnittstelle (Deklarationsteil)

5.1.2 Spezifikation der seriellen Schnittstelle mit CIL

Die oben beschriebene Funktionsweise der seriellen Schnittstelle kann mit
CIL spezifiziert werden. In den folgenden Abschnitten wird die Spezifikati-
on vorgestellt. Diese Spezifikation unterstützt nur die bidirektionale Daten-
übertragung über zwei Leitungen mit fest gewählter Übertragungsgeschwin-
digkeit und einem festen Datenformat. Weitere Möglichkeiten der seriellen
Schnittstelle wie Flußkontrolle mit Hilfe von Steuersignalen oder Fehlerer-
kennung mit einem Parity-Bit wurden nicht implementiert.

Der folgende Abschnitt erklärt den Deklarationsteil der Spezifikation. Ab-
schnitt 5.1.3 geht auf das Lesen von der seriellen Schnittstelle ein. Ab-
schnitt 5.1.3.1 erklärt den Schreibvorgang.

5.1.2.1 Der Deklarationsteil

Der Prozeßkopf (s. Abb. 5.3) deklariert den Namen (v24_9600 ) und die inter-
ne Prozeßschnittstelle. Die beiden Kanäle write und read dienen zur Einga-
be und Ausgabe der über die serielle Schnittstelle übertragenen Daten. Die
generische Variable cclkperiod hat in dieser Spezifikation keine Funktion
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und ist nur zur Vereinheitlichung von Spezifikationen in einer Schnittstel-
lenbibliothek deklariert worden.

Die serielle Schnittstelle kann mit Hilfe von drei internen generischen
Variablen leicht angepasst werden (Zeilen 5 –7). Die generische Variable
datawidth gibt die Anzahl der zu übertragenden Datenbits an. Die Varia-
ble bps bestimmt die Übertragungsgeschwindigkeit (die Bitrate) der seriellen
Schnittstelle in der Einheit „Bit pro Sekunde“.

Mit mult kann der Multiplikationsfaktor für die Taktfrequenz der Schnitt-
stelle festgelegt werden: Die Taktperiode der seriellen Schnittstelle (s. Zeile
10) wird aus diesem Multiplikationsfaktor und der Übertragungsgeschwin-
digkeit berechnet.

Der Multiplikationsfaktor mult aus der Spezifikation gibt an, um wieviel
höher der Abtasttakt gegenüber der Übertragungsgeschwindigkeit sein soll.
Die Taktperiode für die Schnittstelle ergibt sich damit zu 1=(mult * bps) ,
im Beispiel also das 16-fache des Bittakts. Die Multiplikation mit dem Faktor
109 rechnet die Taktperiode in die Einheit ns um. Für eine Schnittstelle mit
der Übertragungsgeschwindigkeit 9600 bps beträgt die Taktperiode 6510 ns.
Da die Taktperiode ein Bruchteil der Bitzeit ist, kann in der Verhaltensbe-
schreibung eine Bitzeit durch den Ausdruck mult cc angegeben werden.

In der Zeile 14 der Abbildung 5.3 wird der serielle Dateneingang rxd de-
finiert. Statt eines Signals muß hier ein Port mit einer Breite von einem Bit
verwendet werden, da bei der seriellen Übertragung nicht die Ereignisse auf
der Datenleitung von Bedeutung sind, sondern die Werte zu gewissen Zeit-
punkten. Die Variablen rword , riv und der interne Kanal read_i dienen zu
internen Zwecken. Die Zeilen 20 –23 definieren analog das Ausgangssignal
txd und interne Daten für den Sender.

Die Abbildungen 5.4 und 5.5 zeigen die Verhaltensbeschreibung der se-
riellen Schnittstelle. Zunächst sind zwei große Blöcke voneinander zu un-
terscheiden: Die Zeilen 26 – 48 (in Abb. 5.4) bilden den Prozeß für das Le-
sen von der seriellen Datenleitung. Die Zeilen 50 –68 (in Abb. 5.5) bilden
den Prozeß für das Schreiben. Beide Teilprozesse werden in Zeile 49 durch
die parallele Komposition nebenläufig miteinander verbunden. Sie sind in
keiner Weise synchronisiert. Damit wird die bidirektionale Eigenschaft der
seriellen Schnittstelle ausgedrückt: Das Lesen und das Schreiben können
völlig unabhängig voneinander ausgeführt werden.

5.1.3 Der Empfänger

Die Zeilen 26 –48 bilden den Empfänger für die seriellen Daten. Auch dieser
Teil der Spezifikation teilt sich in zwei parallel verknüpfte Blöcke auf: Der
obere Block (Zeilen 28 –42) liest ein Datenwort von der seriellen Schnittstelle
und übergibt sie mit dem internen Kanal read_i an den unteren Block (Zeile
47). Dieser Block dient nur zur Kommunikation mit dem Prozeß, der die
serielle Schnittstelle instantiiert hat (dem high-level-Protokoll). Die Zeile 47
liest Daten aus dem internen Kanal read_i in die Variable riv und schreibt
sie in den Kanal read .

Der Block von Zeile 28 bis 42 ist der eigentliche Empfänger der seri-
ell übertragenen Daten. Zeile 29 wartet auf eine ’0’ (ein Start-Bit) an der
Datenleitung rxd . Sobald diese Leitung den Wert ’0’ annimmt, wartet der
Prozeß eine halbe Bitzeit ab (mult/2 cc ), um dann erneut den Wert der
Leitung rxd zu prüfen (Zeilen 30 und 31). In Zeile 29 muß die Sonderform
der erzwungenen zeitlichen Verzögerung benutzt werden, da die nachfolgen-
den Ereignisse in den Zeilen 30 und 31 Bedingungen, das bedeutet Einga-
beereignisse, sind. Das hat zur Folge, daß eine normale Zeitspezifikation als
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25 begin
26 (
27 /* Lesen von der seriellen Datenleitung */
28 ()*(
29 rxd == ’0’;<mult / 2cc!,mult / 2 cc>
30 ( rxd != ’0’
31 | rxd == ’0’;<mult cc>
32 (datawidth - 1)*(
33 (rword[datawidth - 2:0] := rword[datawidth - 1:1];
34 rword[datawidth - 1] := rxd
35 );<mult cc>
36 );
37 rword[datawidth - 2:0] := rword[datawidth - 1:1];
38 rword[datawidth - 1] := rxd;
39 this.read_i!rword;
40 rxd == ’1’
41 )
42 )
43
44 ||
45
46 /* Kommunikation mit high-level-Protokoll */
47 ()*(this.read_i?riv; this.read!riv)
48 )
49 ||

5.4: Spezifikation einer seriellen Schnittstelle (Verhaltensbeschreibung 1)

Garantie interpretiert und somit keine Verzögerung synthetisiert würde (vgl.
Abschnitt 2.5.5.1, Seite 21). Hier ist es aber zwingend erforderlich, daß die
erneute Abtastung der seriellen Datenleitung zum richtigen Zeitpunkt, also
eine halbe Bitzeit nach dem Erkennen der ’0’, erfolgt.

Die Zeilen 30 und 31 bilden den Anfang einer Auswahl. Wenn rxd nach
einer halben Bitzeit nicht mehr den Wert ’0’ hat, wurde offenbar kein Start-
Bit erkannt und der Prozeß wird fortgesetzt, ohne Daten gelesen zu haben.
Wenn jedoch immer noch eine ’0’ anliegt (Zeile 31), wurde ein Start-Bit er-
kannt und das Lesen des Datenworts kann beginnen. Der Wert des ersten
Bits kann nach einer Bitzeit (mult cc ) abgetastet werden. Die begrenzte
Schleife in den Zeilen 32 –35 liest alle Bits der übertragenen Daten bis auf
das letzte Bit (datawidth-1 ). Die Variable rword speichert die gelesenen
Bits. Zeile 33 schiebt den Inhalt dieser Variablen um ein Bit nach rechts,
Zeile 34 liest den aktuell anliegenden Wert der seriellen Datenleitung in das
höchstwertige Bit ein. Durch das fortgesetzte Schieben kommt das zuerst ge-
lesene Bit schließlich an die niederwertigste Stelle der Variablen rword . Die
Zeilen 33 –34 sind geklammert und in Zeile 35 mit einer Zeitspezifikation
versehen (<mult cc> ). Diese Zeitspezifikation bezieht sich auf das implizite
Skip-Ereignis des Prozesses, der das Argument der begrenzten Schleife bil-
det. Die Wirkung ist, daß jeder Schleifendurchlauf genau eine Bitzeit dauert
und auch nach der Schleife genau eine Bitzeit bis zum nächsten Ereignis
vergeht.

Die Zeilen 37 und 38 lesen das letzte Bit von der Datenleitung. Dieses
Bit wird nicht in der Schleife gelesen, da eine anschließende Verzögerung
unnötig ist.1 Nachdem das letzte Bit übertragen wurde, wird das gelesene

1Diese Schnittstellenspezifikation erkennt keine sogenannten framing errors, d. h. Fehler, die
aufgrund unpassender Datenformate beim Empfänger entstehen können.
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49 ||
50 (
51 /* Schreiben auf die serielle Datenleitung */
52 ()*(
53 (txd := ’1’;
54 this.write_i?tword
55 );<mult cc,>
56 txd := ’0’;<mult cc>
57 (datawidth)*(
58 (txd := tword[0];
59 tword[datawidth - 2:0] := tword[datawidth - 1:1]
60 );<mult cc>
61 )
62 )
63
64 ||
65
66 /* Kommunikation mit high-level-Protokoll */
67 ()*(this.write?tiv; this.write_i!tiv)
68 )
69 end process;

5.5: Spezifikation einer seriellen Schnittstelle (Verhaltensbeschreibung 2)

Datenwort über den internen Kanal read_i an die Zeile 47 übergeben. Die
Bedingung rxd == ’1’ in Zeile 40 wartet auf das Stop-Bit, danach beginnt
der Ablauf von vorne.

Der Sinn der Zeile 47 liegt darin, die zeitlich engen Abläufe an der seri-
ellen Schnittstelle von der Kanalkommunikation mit anderen Prozessen zu
befreien. Beim Lesen von der seriellen Schnittstelle ist das Datenwort nach
dem Lesen des letzten Datenbits bekannt. Bis zum nächsten Startbit bleiben
noch 1,5 Bitzeiten, in denen das Datenwort vearbeitet worden sein muß, da-
mit das Stop-Bit und das folgende Start-Bit erkannt werden können. Durch
die Benutzung des internen Kanals read_i wird die Kommunikation mit
dem instantiierenden Prozeß vom eigentlichen Lesen der Daten entkoppelt,
so daß nun mindestens die Zeitspanne für das Lesen des nächsten Daten-
worts zur Verfügung steht, um jeweils ein gelesenes Datenwort weiterzu-
reichen. Da der interne Kanal read_i bei der Synthese zu einer einfachen
Zuweisung umgewandelt wird, ist die Übergabe des gelesenen Wertes an die
Zeile 47 bei der gegenüber dem Bittakt erhöhten Taktfrequenz kein zeitliches
Problem.

5.1.3.1 Der Sender

Die Zeilen 50 –68 (Abbildung 5.5) bilden den Sender der seriellen Schnitt-
stelle. Die Struktur ist analog zum Empfänger. Zeile 53 setzt die Datenlei-
tung auf den Wert ’1’ (Stop-Bit) In Zeile 54 wird über den internen Kanal
write_i das auszugebende Datenwort in die Variable tword gelesen (vgl.
Zeile 67). Zeile 56 schreibt das Start-Bit. Die Zeitspezifikation in Zeile 55 be-
wirkt, daß das Stop-Bit mindestens die Länge einer Bitzeit hat. Wenn keine
Daten zu übertragen sind, wird der Prozeß in Zeile 55 warten, das Stop-
Bit verlängert sich dadurch automatisch. Die Zeilen 57 – 61 schreiben das
Datenwort tword Bit für Bit durch fortgesetztes Schieben auf die serielle
Datenleitung. Danach beginnt der Prozeß von vorne.
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5.1.4 Funktionstest

Um die Funktionsfähigkeit der seriellen Schnittstelle zu testen, wurden zwei
Schnittstellen im Simulator gegeneinander getestet. Die Ports rxd und txd
wurden dazu wechselseitig miteinander verbunden.

VHDL-Testbench

CIL-Stimulator

v24_9600

write

read

CIL-Stimulator

v24_9600

write

read
L2L1

SER2SER1

v24_clk
(6510 ns)

v24_clk
(6250 ns)

datadata

txd

rxd

txd

rxd

5.6: Anordnung zum Funktionstest der seriellen Schnittstelle

Abbildung 5.6 zeigt den strukturellen Aufbau beim Funktionstest. Die beiden mit
„v24_9600“ beschrifteten Blöcke repräsentieren jeweils die oben beschriebene Spezi-
fikation. Da die Schnittstelle alleine noch keine Aktivität auslöst, wird als Stimulator
ein weiterer CIL-Prozeß benutzt, der Daten über den Kanal write überträgt und die
von der Schnittstelle empfangenen Daten vom Kanal read liest und in der Variable
data speichert.

Die Kombination aus Schnittstelle und Stimulator wird in einer VHDL-Testbench
zweimal instantiiert (SER1 und SER2) und die Signale txd und rxd jeweils mitein-
ander verbunden. Die Testbench generiert außerdem den Takt für die Systeme. Wie
bereits erklärt wurde, wird eine Taktperiode von 6510 ns für die serielle Schnittstel-
le mit 9600 bps benötigt. Zu Testzwecken wird die zweite serielle Schnittstelle (SER2)
mit einer um 4 % verkürzten Taktperiode (6250 ns) betrieben. Damit soll nachgewiesen
werden, daß der Empfängerprozeß in der seriellen Schnittstelle das empfangene Signal
tatsächlich in der Mitte der Bitzeit abtastet: Durch die Verkürzung der Taktperiode ver-
schiebt sich das Datensignal gegenüber dem Solltakt. Falls der Empfänger nicht den
korrekten Abtastzeitpunkt wählt, kann er diese Verschiebung falsche Daten lesen.

0 0 0 01 1 11 0 0 1 10 1 10

5.7: Simulationsergebnis für die serielle Schnittstelle

Abbildung 5.7 zeigt das Simulationsergebnis für die serielle Schnittstelle als
Bildschirmkopie des Simulationsprogramms VANTAGE. Deutlich ist die Ver-
schiebung des Datensignals auf der Leitung L1 gegenüber der Leitung L2
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zu erkennen. Die jeweils vom Empfänger gelesenen Daten werden im Sti-
mulatorprozeß durch die Variable data gespeichert. Der Inhalt dieser Varia-
blen wurde für beide Schnittstellen im Simulationsergebnis aufgezeichnet.
Beide Schnittstellen senden und empfangen identische Daten (in der VHDL-
Testbench wurde zweimal die gleiche Komponente instantiiert). Die Schnitt-
stelle in der Komponente SER1 empfängt die Daten jedoch etwas schneller,
da die Schnittstelle SER2 mit einer kürzeren Taktperiode betrieben wird.
Um das Prinzip der asynchronen seriellen Datenübertragung noch einmal
zu verdeutlichen, wurden in der Abbildung zwei Datenworte hervorgeho-
ben und beschriftet. Es ist zu erkennen, daß die gelesenen Daten bereits
während des letzten Datenbits in die Variable data übertragen werden. Das
entspricht der oben angegebenen Spezifikation der seriellen Schnittstelle,
in der nach dem Lesen des letzten Datenbits ohne weitere Verzögerung die
Kommunikation mit dem high-level-Protokoll gestartet wird.

5.8: Kanalkommunikation bei der seriellen Schnittstelle

Abbildung 5.8 zeigt einen Ausschnitt aus der Kanalkommunikation zwi-
schen dem Stimulator und der seriellen Schnittstelle direkt nach dem Start
des Systems. Abgebildet ist der Kanal write zwischen dem Stimulator und
dem Prozeß v24_9600 mit den Signalen für das Request/Acknowledge-Pro-
tokoll, wie es in Abschnitt 4.4.2 beschrieben wurde. Unten in der Abbildung
sind die am Port anliegenden Daten des Kanals zu sehen. Die ersten bei-
den Datenworte (AA16 und 5516) werden kurz hintereinander übertragen.
Die Erklärung dafür ist, daß das erste Datenwort innerhalb der Spezifikati-
on v24_9600 unmittelbar an den Senderprozeß weitergereicht wird und der
entkoppelte Kanalkommunikationsprozeß dann bereit ist, sofort ein weite-
res Datenwort zu lesen. Erst bei der Übertragung des dritten Datenworts
(F016) muß der schreibende Stimulatorprozeß warten, bis das erste Daten-
wort über die serielle Schnittstelle übertragen wurde. Bei der Spezifikation
mit CIL ergeben sich durch die Kanalkommunikation häufig solche überlap-
penden Verhaltensweisen von Systemen.

5.2 Schnittstelle der Projektgruppe 293

Abbildung 5.9 zeigt die Spezifikation einer Schnittstelle zum System der
Projektgruppe 293 [PG293]. Diese parallele Schnittstelle besteht aus einem
Adressbus, einem Datenbus, Kontrollsignalen und Signalen zur Buszuwei-
sung. Die gezeigte Spezifikation wird einen Teil eines I/O-Controller für ein
COOL-System bilden (vgl. Abb 1.3 auf Seite 3). Die Schnittstelle wird durch
einen Bustreiber vom Systembus entkoppelt, der anhand der Kontrollsignale
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den Zugriff auf den Bus regelt. Die Spezifikation bildet also strenggenommen
eine Schnittstelle zum Bustreiber eines COOL-Systems. Die Bedeutungen
der Ports und Signale sind im einzelnen:

br_1 Bus Request: Anforderung an den Arbiter zur Buszuweisung
bg_1 Bus Grant: Buszuweisung durch den Arbiter

addr_out_1 Schreiben auf den Adressbus
addr_in_1 Lesen vom Adressbus

data_out_1 Schreiben auf den Datenbus
data_in_1 Lesen vom Datenbus

rw_1 Schreib-/Lesezugriff (’1’: Lesen, ’0’: Schreiben)
ds_1 Data Strobe: Daten auf dem Bus sind gültig (aktiv bei ’0’)

rw_in Das Schreib-/Lesesignal als Eingabe

Die Verhaltensbeschreibung der Spezifikation in Abbildung 5.9 ist mit Hilfe
von Implementierungsdetails aus [PG293] entwickelt worden und modelliert
das Verhalten des von der Projektgruppe realisierten Systems. Die Verhal-
tensbeschreibung besteht aus zwei großen Blöcken: Die Zeilen 27 –38 spezi-
fizieren einen Schreibzugriff in den Speicher des Systems. Die Zeilen 41 – 46
spezifizieren den sogenannten Bus Snooper.

5.2.1 Schreibzugriff

Bevor der Schreibzugriff ausgeführt werden kann, muß ein Datum und ei-
ne Speicheradresse angegeben werden. Diese werden in Zeile 28 über die
Kanäle write_addr und write_data gelesen. Der Schreibzugriff (vgl. Ab-
bildung 5.10) beginnt mit der Anforderung des Busses vom Arbiter (Zeile
29). Der Arbiter antwortet auf die fallende Flanke des Request-Signals br_1
nach unbestimmter Zeit mit einer fallenden Flanke auf dem Bus Grant-
Signal bg_1 . Die Zeilen 30 und 31 belegen daraufhin den Bus mit dem zu
schreibenden Datum und der Adresse, die zuvor über die Kanäle gelesen
wurden. Außerdem werden die Kontrollsignale rw_1 und ds_1 gemäß dem
Busprotokoll für einen Schreibzugriff gesetzt. Nach zwei Taktperioden (Zeile
32) kann der Bus wieder freigegeben werden. Adress- und Datenbus werden
in den hochohmigen Zustand versetzt, die Steuerleitungen rw_1 und ds_1
werden zurückgesetzt (Zeilen 33 –35). Mit dem Ereignis br_1+ signalisiert
die Schnittstelle dem Bus-Arbiter, daß der Bus freigegeben wurde. Nachdem
der Arbiter mit der Rücknahme des Freigabesignals bg_1 (Zeile 37) reagiert
hat, beginnt der Ablauf wieder von vorne.

5.2.2 Bus Snooper

In einem COOL-System [Nie98] werden die Ergebnisse, d. h. die Ausgangsda-
ten des Systems, von den ausführenden Einheiten (Datenpfade und Prozes-
soren) in den Speicher geschrieben. Um unnötige Zeitverzögerungen zu ver-
meiden und den Bus des Systems zu entlasten, werden die Ergebnisse schon
während des Schreibens in den Speicher gleichzeitig vom Bus Snooper ge-
lesen und über Kanalkommunikation weitergereicht. Die Zeilen 42 –45 spe-
zifizieren das Verhalten: Das Ereignis rw_in- zeigt einen Schreibzugriff auf
dem Bus an. Nach einer Taktperiode Verzögerung (Zeile 43) sind die Daten
stabil und können übernommen werden. In Zeile 44 werden die Daten di-
rekt über die Kanäle snoop_addr und snoop_data übertragen. Das setzt
voraus, daß der Partner bei dieser Kommunikation schnell genug ist, um
die Kanalereignisse sofort bedienen zu können. Da jeder Schreibzugriff vom
Bus Snooper weitergereicht wird, muß der Prozeß auf der anderen Seite der
Kanäle entscheiden, welche Daten relevant sind. Zeile 45 erkennt mit dem
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1 process pg293 (generic cclkperiod;
2 channel write_addr, write_data : in;
3 channel snoop_addr, snoop_data : out);
4
5 generic addrw := 16;
6 generic dataw := 8;
7
8 signal cclk : clock+ cclkperiod ns;
9 signal crst : reset-;

10
11 variable waddr[addrw];
12 variable wdata[dataw];
13
14 /* Schnittstelle zum PG293-System */
15
16 signal br_1 : out := ’1’;
17 signal bg_1 : in;
18 port addr_out_1 : out[addrw] := ’Z’;
19 port addr_in_1 : in[addrw];
20 port data_out_1 : out[dataw] := ’Z’;
21 port data_in_1 : in[dataw];
22 signal rw_1, ds_1 : out := ’1’;
23 signal rw_in : in;
24
25 begin
26 /* WRITE-Prozess */
27 ()*(
28 this.write_addr?waddr || this.write_data?wdata;
29 br_1-; bg_1-;
30 (addr_out_1 := waddr || data_out_1 := wdata
31 || rw_1- || ds_1-
32 );<2cc>
33 (addr_out_1 := ’ZZZZZZZZZZZZZZZZ’ ||
34 data_out_1 := ’ZZZZZZZZ’ ||
35 rw_1+ || ds_1+ || br_1+
36 );
37 bg_1+
38 )
39 ||
40 /* SNOOP-Prozess */
41 ()*(
42 rw_in-
43 ;<1cc>
44 this.snoop_addr!addr_in_1 || this.snoop_data!data_in_1;
45 rw_in+
46 )
47 end process;

5.9: Spezifikation der PG 293-Schnittstelle

Ereignis rw_in+ das Ende des Schreibzugriffs. Der Ablauf beginnt damit
wieder von vorne.

Die in diesem Abschnitt beschriebene Schnittstelle wird zusammen mit
der oben spezifizierten seriellen Schnittstelle in einem Interface für das Sy-
stem der Projektgruppe 293 benutzt. Dieses Interface wird im folgenden Ab-
schnitt erläutert.

107



5 Beispiele

Daten
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5.10: Impulsdiagramm eines Schreibzugriffs

5.3 Serielles Interface für das Projektgruppensystem

Die bisher in diesem Kapitel vorgestellten Spezifikationen beschreiben nur
einzelne Schnittstellen, die von einem anderen CIL-Prozeß instantiiert wer-
den können. Ein Interface besteht aus mindestens zwei Schnittstellen, die
auf geeignete Art und Weise miteinander verknüpft werden. Wie das folgende
Beispiel zeigen wird, geht der Interfacebegriff in dieser Arbeit über das ein-
fache Verknüpfen von Schnittstellen hinaus und erlaubt es dem Interface
auch, komplexe Steuerungsaufgaben zu übernehmen. Nur so ist es mög-
lich, daß ein Interface wie in diesem Beispiel die Rolle des I/O-Controller in
einem COOL-System übernehmen kann.

Abschnitt 5.3.1 führt kurz in die Funktionsweise des I/O-Controller in
einem COOL-System ein. Abschnitt 5.3.2 erklärt die Struktur des spezi-
fizierten Interface. Anschließend wird in Abschnitt 5.3.3 die Spezifikation
eines Interface vorgeführt. Abschnitt 5.3.4 zeigt die Simulationsergebnisse
für dieses Interface. Abschließend werden die Ergebnisse in Abschnitt 5.3.5
diskutiert.

5.3.1 Der I/O-Controller im COOL-System

Der I/O-Controller ist in einem COOL-System für die Verbindung des Sy-
stems mit seiner Umgebung verantwortlich. Über seine externe Schnittstelle
kommuniziert er mit der Umgebung des Systems.

Bustreiber Bustreiber

SystemsteuerungI/O-Controller Speicher (RAM)

Bus-Arbiter

externe 
Schnittstelle

update_inputs

inputs_changed

5.11: Der I/O-Controller im COOL-System

Abbildung 5.11 zeigt die für den I/O-Controller relevanten Teile eines
COOL-Systems. Er wird durch Aufforderung der Systemsteuerung aktiv (Sig-
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nal update_inputs ) und überträgt dann die von der externen Schnittstelle
gelesenen Daten über den Bus in den Speicher des Systems. Das Ende die-
ses Vorgangs wird mit dem Signal inputs_changed der Systemsteuerung
übermittelt, die daraufhin das System auf den neuen Eingaben rechnen
läßt. Die Ergebnisse der Berechnung werden von den ausführenden Einhei-
ten (Prozessoren und Datenpfaden) in den Speicher geschrieben, was vom
Bus Snooper des I/O-Controller registriert wird. Nachdem die Aktivität des
Systems auf den Eingabedaten beendet worden ist, signalisiert die System-
steuerung mit update_inputs dem I/O-Controller erneut die Bereitschaft,
neue Daten zu verarbeiten.

Eingabedaten in den 
Speicher übertragen

Berechnung der Ergebnisdaten

update_inputs

I/O-Controller

inputs_changed

System

Bus Snooper
liest Ergebnisse

5.12: Überblick über die Funktionsweise des I/O-Controller

Abbildung 5.12 zeigt die beschriebenen Zusammenhänge im Überblick.
Am Konzept des I/O-Controller fallen zwei Dinge auf, die für den Entwurf
von Bedeutung sind:

1. Es gibt zwei Phasen der Systemaktivität: In der ersten Phase schreibt
der I/O-Controller Eingabedaten, in der zweiten Phase arbeitet das Sy-
stem auf diesen Eingabedaten. Die zweite Phase wird erst dann gestar-
tet, wenn tatsächlich neue Eingabedaten vorliegen.

2. Es ist keine Phase für die Ausgabe der Ergebnisse vorgesehen. Es gibt
also gewisse Freiheiten beim Entwurf des I/O-Controller, wie die Aus-
gabe der Ergebnisse zeitlich mit den beiden oben beschriebenen Pha-
sen des Systems verschränkt wird. Ideal ist es, wenn die Ausgabe kei-
ne zusätzliche Zeit in Anspruch nimmt. Ob das möglich ist, hängt von
vielen Faktoren ab, etwa von den zu übertragenen Datenmengen, von
der Länge der Arbeitsphase im Verhältnis zur Geschwindigkeit der Da-
tenübertragung, von den Möglichkeiten der externen Schnittstelle und
natürlich von den Erfordernissen der Systemumgebung.

5.3.2 Allgemeine Struktur eines Interface

Wie bereits im Abschnitt 1.5 der Einführung angedeutet wurde, kann ein
Interface mit CIL modular aufgebaut werden. Dazu wird zwischen zwei Ar-
ten von CIL-Prozessen (Protokollen) unterschieden: Ein low-level-Protokoll
spezifiziert eine Schnittstelle und stellt einem high-level-Protokoll abstrakte
Kommunikationsmechanismen zur Verfügung, um mit diesen Schnittstellen
zu arbeiten. Die beiden bereits in diesem Kapitel vorgestellten Schnittstel-
lenspezifikationen sind genau so aufgebaut: Sie können von einem weiteren
CIL-Prozeß instantiiert werden, der dann über die Kanäle Daten von den
Schnittstellen lesen bzw. auf sie schreiben kann.

Abbildung 5.13 zeigt die prinzipielle Struktur eines modular aufgebauten Interface zwi-
schen zwei Systemen. Ein high-level-Protokoll kommuniziert mit zwei low-level-Proto-
kollen und vermittelt zwischen diesen. Die Protokolle werden jeweils als CIL-Prozesse
spezifiziert, zur Kommunikation werden Kanäle benutzt. Die low-level-Protokolle reali-
sieren die Schnittstellen, das high-level-Protokoll benutzt ggf. weitere Kontrollsignale,
um etwa den Datenfluß durch das Interface mit den anderen Systemen abzustimmen.
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high-level
Protokoll

low-level
Protokoll

low-level
Protokoll

Schnittstelle 1
System 1 System 2

Interface

Schnittstelle 2
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Kontrollsignale

weitere
Kontrollsignale

5.13: Allgemeine Struktur eines Interface

Will man das System der Projektgruppe 293 mit einer seriellen Schnitt-
stelle ausstatten, so müßte man den von COOL generierten I/O-Controller
durch ein entsprechendes Interface ersetzen. Die beiden low-level-Protokolle
sind bereits vorgestellt worden. Es fehlt noch das vermittelnde high-level-
Protokoll, das auch mit den Kontrollsignalen der Systemsteuerung arbeiten
muß. Im nächsten Abschnitt wird eine entsprechende CIL-Spezifikation vor-
geführt.

5.3.3 Spezifikation eines Interface

Die Abbildungen 5.14 und 5.15 zeigen die Spezifikation für ein high-level-
Protokoll, das mit den beiden in diesem Kapitel vorgestellten Schnittstellen-
spezifikationen (low-level-Protokolle) ein komplettes modulares Interface für
das System der Projektgruppe 293 bildet. Dieses Interface kann den I/O-
Controller des COOL-Systems ersetzen. Für die konkrete Implementierung
mußten natürlich Annahmen über die Eingabe und Ausgabe des speziellen
Systems gemacht werden; zur Vereinfachung werden nur wenige Eingabe-
und Ausgabedaten berücksichtigt.

5.3.3.1 Deklarationsteil

Abbildung 5.14 zeigt den Deklarationsteil des Interface. Der Prozeßkopf in
Zeile 1 enthält keine Deklarationen außer dem Namen des Prozesses
(if_pg293_v24 ). Diese Spezifikation steht an der Spitze der Modulhierar-
chie, d. h. sie wird von keinem anderen Prozeß instantiiert. In Zeile 3 wird
die Taktperiode des COOL-Systems der generischen Variablen cclkperiod
zugewiesen. Per Konvention wird hier die Einheit Nanosekunden verwendet,
der Takt beträgt somit 8 MHz. Die Deklaration der speziellen Signale für Takt
und Reset gleicht der in der CIL-Spezifikation für die PG 293-Schnittstelle
(vgl. Abbildung 5.9). Dies ist die Voraussetzung dafür, daß beide Prozesse
vom CIL-Compiler als im gleichen Taktbereich liegend angenommen wer-
den.

In den Zeilen 8 –14 werden die beiden low-level-Protokolle instantiiert.
Obwohl die serielle Schnittstelle (Prozeß v24_9600 ) den Takt des COOL-
Systems nicht benutzt, wird dennoch die generische Variable cclkperiod
übergeben. Dahinter steht die Absicht, die low-level-Protokolle für diesen
Anwendungszweck alle mit einer standardisierten Schnittstelle auszustat-
ten, um so die automatische Erzeugung eines high-level-Protokolls zu ver-
einfachen. Durch die Übergabe des Systemtakts an die low-level-Protokolle
können diese ggf. den gleichen Takt verwenden. Das hätte den Vorteil, daß
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1 process if_pg293_v24 ();
2
3 generic cclkperiod := 125;
4
5 signal cclk : clock+ cclkperiod ns;
6 signal crst : reset-;
7
8 process v24_9600 (generic cclkperiod := cclkperiod;
9 channel write : in;

10 channel read : out);
11
12 process pg293 (generic cclkperiod := cclkperiod;
13 channel write_addr, write_data : in;
14 channel snoop_addr, snoop_data : out);
15
16 /* Signale zur Systemsteuerung */
17 signal update_inputs : in;
18 signal inputs_changed : out := ’0’;
19
20 /* Ergebnisse */
21 variable out0_data[8];
22 constant out0_addr0[16] := ’0100000000000000’;
23 variable out0_data_s[8];
24
25 /* Eingabedaten */
26 variable in0_data[8];
27 constant in0_addr0[16] := ’0100000000000001’;
28
29 variable in1_data[16];
30 constant in1_addr0[16] := ’0100000000000010’;
31 constant in1_addr1[16] := ’0100000000000011’;
32
33 variable in2_data[16];
34 constant in2_addr0[16] := ’0100000000000100’;
35 constant in2_addr1[16] := ’0100000000000101’;
36
37 /* interne Daten */
38 variable snaddr[16];
39 variable sndata[8];
40 channel start_output;
41 channel output_ready;
42 variable first[1] := ’1’;

5.14: Spezifikation eines Interface (Deklarationsteil)

mehrere Prozesse im gleichen Taktbereich liegen und somit das Zusammen-
fassen von Prozessen (vgl. Abschnitt 4.4.1) ermöglicht würde.

Die Zeilen 17 und 18 vereinbaren die beiden Signale zur Kommunikation
mit der Systemsteuerung. In den darauffolgenden Zeilen werden Variablen
und Konstanten deklariert, die abhängig vom konkreten COOL-System sind.
Die Variable out0_data steht für ein eine Ausgabe des Systems. Diese Aus-
gabe wird vom System an die Adresse ’0100000000000000’ (400016) geschrie-
ben. Die Variable out0_data_s dient als Zwischenspeicher für die Ausgabe-
daten. Für die Eingabedaten (in0... – in2... ) werden ebenfalls Variablen
und die zugehörigen Adressen deklariert. Da das System der Projektgrup-
pe 293 sowohl Datentypen mit 8 Bit als auch mit 16 Bit Wortbreite kennt,
wurden hier beispielhaft beide Arten deklariert. Für die 16 Bit breiten Daten
müssen jeweils zwei Adressen verwendet werden, da der Datenbus des Sy-
stems nur 8 Bit breit ist. In den Zeilen 38 –42 werden weitere interne Daten
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44 begin
45 /* Ablaufsteuerung I/O-Controller */
46 ()*(
47 (update_inputs+;
48 ( first == ’1’;
49 first := ’0’
50 | first == ’0’;
51 this.output_ready?;
52 out0_data_s := out0_data;
53 this.start_output!
54 )
55 )
56 ||
57 (v24_9600.read?in0_data[7:0];
58 v24_9600.read?in1_data[15:8];
59 v24_9600.read?in1_data[7:0];
60 v24_9600.read?in2_data[15:8];
61 v24_9600.read?in2_data[7:0]
62 );
63 pg293.write_addr!in0_addr0 || pg293.write_data!in0_data[7:0];
64 pg293.write_addr!in1_addr0 || pg293.write_data!in1_data[15:8];
65 pg293.write_addr!in1_addr1 || pg293.write_data!in1_data[7:0];
66 pg293.write_addr!in2_addr0 || pg293.write_data!in2_data[15:8];
67 pg293.write_addr!in2_addr1 || pg293.write_data!in2_data[7:0];
68 inputs_changed+;
69 update_inputs-;
70 inputs_changed-
71 )
72 ||
73 /* Ausgabe der Daten nebenlaeufig */
74 ()*(
75 this.output_ready!;
76 this.start_output?;
77 v24_9600.write!out0_data_s
78 )
79 ||
80 /* Snooper-Daten nebenlaeufig auswerten */
81 ()*(
82 pg293.snoop_addr?snaddr || pg293.snoop_data?sndata;
83 ( snaddr == out0_addr0;
84 out0_data := sndata
85 | snaddr != out0_addr0
86 )
87 )
88 end process;

5.15: Spezifikation eines Interface (Verhaltensbeschreibung)

des Prozesses deklariert.

5.3.3.2 Verhaltensbeschreibung

Abbildung 5.15 zeigt die Verhaltensbeschreibung für das Interface. Sie be-
steht aus drei großen Blöcken, die parallel miteinander verknüpft sind. Der
erste Block (Zeilen 46 – 71) enthält im wesentlichen die Ablaufsteuerung des
Interface. Der zweite Block (Zeilen 74 – 78) schreibt die Ausgabedaten auf die
serielle Schnittstelle. Im dritten Block (Zeilen 81 – 87) werden die Ergebnis-
daten, die vom Bus Snooper geliefert werden, für die weitere Verarbeitung
gesichert.
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Ablaufsteuerung Die Ablaufsteuerung wurde mit dem Ziel geschrieben,
die notwendige Latenzzeit des COOL-Systems in der Phase, in der die Ein-
gabedaten in das System übertragen werden, möglichst kurz zu halten. Aus
diesem Grund werden die neuen Eingabedaten bereits nebenläufig gelesen,
während das System noch rechnet. Auch die Ausgabe der Daten findet ent-
koppelt nebenläufig statt.

Zeile 47 wartet auf das Signal update_inputs von der Systemsteuerung.
Dieses Signal bedeutet einerseits, daß das System neue Eingabedaten benö-
tigt, andererseits aber auch, daß die Bearbeitung der letzten Eingabedaten
abgeschlossen ist und die Ergebnisse vorliegen. Nachdem update_inputs
aktiviert wurde, können also die angesammelten Ergebnisdaten ausgegeben
werden (Zeilen 48 –54). Da nach dem Start des Systems noch keine Ergeb-
nisdaten vorliegen, wird anhand der internen Variable first entschieden,
ob Daten ausgebenen werden sollen oder nicht. Im ersten Durchlauf hat
first noch den Wert ’1’, daher werden keine Daten ausgegeben und first
wird der Wert ’0’ zugewiesen. In den folgenden Durchläufen des Systems
werden dann die Zeilen 51 –53 ausgeführt. In diesen Zeilen wird gewartet,
bis die Ausgabe von Ergebnisdaten möglich ist (Kanal output_ready ), dann
werden die auszugebenden Daten gesichert (Zeile 52) und die Ausgabe wird
gestartet (Kanal start_output ).

Parallel zu dem im letzten Absatz beschriebenen Vorgang werden die neu-
en Eingabedaten gelesen (Zeilen 57 – 62). Insbesondere können die Eingabe-
daten gelesen werden, bevor die Systemsteuerung mit update_inputs neue
Eingabedaten verlangt.

Sobald die neuen Eingabedaten vorliegen, das Signal update_inputs ge-
setzt und die Ausgabe der Ergebnisdaten gestartet wurde, können die neuen
Eingabedaten in das System geschrieben werden (Zeilen 63 – 67). Nachdem
die Eingabedaten komplett geschrieben wurden, wird das Handshaking mit
der Systemsteuerung beendet (Zeilen 68 –70)2 und der Vorgang beginnt von
vorne. Ab jetzt können neue Eingabedaten empfangen werden, während die
Ablaufsteuerung wieder auf das Ereignis update_inputs+ wartet.

Ausgabe der Ergebnisdaten Der Prozeß in den Zeilen 74 –78 gibt die Er-
gebnisdaten (hier nur die Variable out0_data_s ) über die serielle Schnitt-
stelle aus. Dieser Vorgang wird von der Ablaufsteuerung über den Kanal
start_output gestartet und läuft danach so lange, bis die Ausgabedaten
übertragen wurden. Danach wird über die Synchronisation mit dem Kanal
output_ready die Bereitschaft angezeigt, neue Ausgabedaten zu übertra-
gen. Da die Ablaufsteuerung die Variable out0_data_s nicht überschreiben
kann, bis diese Synchronisation erfolgt ist (Zeilen 51 –52), ist sichergestellt,
daß die Ausgabedaten auch bei einer langsamen Schnittstelle nicht über-
schrieben werden.

Bus Snooper Die Zeilen 81 –87 werten die vom Bus Snooper gelieferten
Daten aus. Sobald Adresse und Daten über die entsprechenden Kanäle
übertragen wurden (Zeile 82), wird geprüft, ob die Adresse mit der im De-
klarationsteil angegeben Adresse für die Ausgabedaten übereinstimmt (Zeile
83). Ist das der Fall, werden die Daten in der entsprechenden Variable (hier:
out0_data ) gespeichert und der Prozeß beginnt von vorne. Andernfalls (Zei-
le 85) werden die Daten ignoriert.

2Das Ereignis inputs_changed+ überlappt mit dem Schreiben der letzten Eingabedaten, da
es entsprechend der Spezifikation nicht nach dem Schreiben der Daten, sondern nach der
Übergabe der Daten an das low-level-Protokoll eintritt (vgl. Abbildung 5.19). In einem realen
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5.16: Struktur des synthetisierten Interface

Abbildung 5.16 zeigt die Struktur der aus der beschriebenen Spezifikation synthe-
tisierten Interfaceschaltung als Bildschirmkopie der Synthesesoftware SYNOPSYS. Aus
den drei Prozessen if_pg293_v24 , pg293 und v24_9600 sind zwei Blöcke geworden,
da die Prozesse if_pg293_v24 und pg293 vom CIL-Compiler zusammengefaßt wurden.
Der Prozeß v24_9600 liegt in einem anderen Taktbereich und muß daher getrennt blei-
ben. Die Kommunikationskanäle zwischen den beiden Prozessen sind in der Abbildung
als fett gezeichnete Verbindungen zwischen den beiden Blöcken zu erkennen.

5.3.4 Simulation des Interface

Mit einer Simulation wurde die Funktionsfähigkeit des Interface überprüft.
Es wurde dazu in eine mit VHDL und CIL programmierte Testbench einge-
bunden, die die notwendigen Taktsignale, den seriellen Datenstrom für die
Eingabedaten und ein vereinfachtes Verhalten eines COOL-Systems erzeugt.
Auch für die Testbench wurden die Spezifikationen der low-level-Protokolle
benutzt (s. Abbildung 5.17).

Abbildung 5.18 zeigt einen Überblick über einen gesamten Zyklus mit
Eingabe, „Arbeits“-Phase und Ausgabe des Ergebnisses. Aufgrund der sehr
unterschiedlichen Arbeitsgeschwindigkeiten auf beiden Seiten des Interface
kann in der Abbildung nur die serielle Eingabe und Ausgabe verfolgt wer-
den: Entsprechend den Anforderungen des spezifizierten Interface werden 5
Datenworte als Eingabe übertragen (Signal I_L1 ). Anschließend arbeitet das
System (in Abb. 5.18 nur als kurze Aktivität auf den verschiedenen Signalen
erkennbar), dann wird auf dem Signal I_L2 das Datenwort übertragen, das

System müßte geprüft werden, ob diese Überlappung zu Schwierigkeiten führt.
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5.17: Testanordung für die Simulation des Interface

5.18: Ein kompletter Zyklus des Interface

das Ergebnis des COOL-Systems bildet (im Beispiel ist das Datenwort 8816,
auf dem Signal I_L2 wird die Bitfolge 00010001 übertragen). Danach be-
ginnt auf dem Signal I_L1 ein weiterer Zyklus des Systems mit der Übertra-
gung von Eingabedaten.3

Zu beachten ist, daß nach dem Start des Systems keine Ergebnisdaten
ausgegeben werden. Dies wurde in der Spezifikation des Interface mit der
Variablen first sichergestellt.

Abbildung 5.19 ist eine Vergrößerung der kurzen Systemaktivität aus
Abb. 5.18. Im unteren Teil der Abbildung sind zunächst fünf Schreibzu-
griffe durch das Interface zu erkennen (Signale I_BR1 , I_BG1 , I_RW, I_DS ,
I_ADDRBUS, I_DATABUS). Diese fünf Schreibzugriffe entsprechen den fünf
zuvor über die serielle Schnittstelle übertragenen Datenworten. Mit dem

3Die Spezifikation des Interface würde es auch erlauben, daß Eingabe- und Ausgabedaten
gleichzeitig übertragen werden. In diesem Beispiel beginnt die Testbench mit der erneuten
Übertragung von Eingabedaten erst nach dem Empfang des Ergebnisses.
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5.19: Schreibzugriffe auf dem Bus

fünften Schreibzugriff wird das Signal I_IC (alias inputs_changed ) gesetzt.
Die Systemsteuerung reagiert darauf mit der Rücknahme von I_UI (alias
update_inputs ), woraufhin das Interface auch die Aktivierung von I_IC
zurücknimmt. Damit ist für das Interface ein Zyklus beendet.

Interessant ist, daß das Stop-Bit für das letzte Datenwort auf der seriel-
len Leitung I_L1 erst jetzt beginnt! Aufgrund der großen Geschwindigkeits-
differenz auf beiden Seiten des Interface (das Taktsignal clock1 hat eine
Frequenz von 8 MHz, während clock2 nur 153,6 kHz hat) wurden also die
Eingabedaten bereits vollständig in den Speicher geschrieben, noch bevor
die serielle Übertragung vollständig beendet war.

Anschließend erfolgen drei Schreibzugriffe (vgl. die Signale I_BR2 und
I_BG2 ). Diese Schreibzugriffe werden von der Testbench ausgeführt und sol-
len eine Arbeitsaktivität des COOL-Systems simulieren. Der letzte Schreib-
zugriff erfolgt auf die Adresse 400016 und bedeutet somit das Schreiben des
Ergebnisses. Anschließend wird das Signal I_UI wieder gesetzt, d. h. die
Systemsteuerung signalisiert, daß das System bereit ist, neue Daten zu ver-
arbeiten.

Dieser letzte Schreibzugriff wurde in Abbildung 5.20 noch einmal ver-
größert. Deutlich ist die Abfolge bei der Buszuweisung auf den Signalen
BR_2 und BG_2 zu erkennen. Der Schreibzugriff erfolgt auf die Adresse
400016= 01000000000000002, das ist die Adresse des Ergebnisses, die vom high-
level-Protokoll erwartet wird (s. Abb. 5.14). Der Wert 8816 wird nach der stei-
genden Flanke des Signals I_UI vom Interface über die serielle Schnittstelle
ausgegeben (vgl. Abb. 5.18).

5.3.5 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel wurde gezeigt, daß eine komplexe, modulare CIL-Spezifi-
kation mit Hilfe des CIL-Compilers in eine VHDL-Spezifikation umgewandelt
werden kann, die sich in der Simulation gemäß der Spezifikation verhält.
Das implementierte Interface ist ein Beispiel dafür, wie sich in einem COOL-
System der I/O-Controller durch ein mit CIL spezifiziertes Interface ersetzen
läßt. Dabei ist besonders zu beachten, daß im high-level-Protokoll keine An-
nahmen über die Funktionsweise der low-level-Protokolle gemacht werden
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5.20: Letzter Schreibzugriff und Anforderung von neuen Daten

mußten. Es sollte also möglich sein, die low-level-Protokolle ohne Verände-
rung des high-level-Protokolls auszutauschen, d. h. eine andere Kommuni-
kationsschnittstelle oder ein verändertes COOL-System zu verwenden.

Die Interface-Spezifikation weist einige Besonderheiten auf, die über den
in der Literatur (z.B. [LV94], [Tie96]) verwendeten Interface-Begriff hinaus-
gehen: Es wird nicht nur eine Logik zur Protokollkonvertierung synthetisiert,
sondern ein datenverarbeitendes System mit Zwischenspeicherung von Da-
ten und einer komplexen nebenläufigen Ablaufsteuerung. So werden die
verschiedenen Anforderungen an dieses Interface, nämlich die seriell/paral-
lel-Wandlung und die Koordination mit dem COOL-System überhaupt erst
ermöglicht.

Die Güte der erzeugten Schaltung muß nach benötigter Chipfläche und
Ausführungszeit beurteilt werden. Die serielle Schnittstelle läuft mit der
größtmöglichen Geschwindigkeit. Bei einer 16fachen Übertaktung ist das
allerdings auch kein kritischer Punkt. Beim Schreibzugriff durch die PG
293-Schnittstelle fällt auf, daß sie im Vergleich zu den gut optimierten Spei-
cherzugriffen aus [PG293] etwas langsamer ist: In Abbildung 5.20 ist zu
erkennen, daß der Schreibzugriff erst zwei Takte nach der Zuweisung des
Busses (Signal I_BG2 ) erfolgt. Das ist mindestens ein Takt mehr als notwen-
dig. Hier müßte untersucht werden, inwieweit sich durch Veränderung der
CIL-Spezifikation oder Verbesserung des Compilers ein besseres Ergebnis
erzielen ließe.

Die generierte VHDL-Spezifikation für den Prozeß v24_9600 enthält 277
vom Compiler erzeugte Warteereignisse. Aufgrund der spezifizierten Verzö-
gerungen sind aber nur mindestens 127 Warteereignisse (7 für das Startbit
und 8�15 für die Datenbits) zu erwarten. Insgesamt enthält der synthetisierte
Prozeß v24_9600 327 Ereignisse und 345 Bedingungen.

Der aus den Spezifikationen if_pg293_v24 und pg293 hervorgegange-
ne kombinierte Prozeß enthält 113 Bedingungen und 100 Ereignisse, da-
von sind 41 Ereignisse generierte Warteereignisse. Die beiden Spezifikatio-
nen enthalten jedoch außer einer Verzögerung von zwei Taktperioden beim
Schreibzugriff und einer Taktperiode im Bus Snooper keine expliziten Ver-
zögerungen.

Aufgrund dieser Zahlen muß davon ausgegangen werden, daß vom CIL-
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Compiler zu viele Warteereignisse erzeugt werden. Die zusätzlich generier-
ten Warteereignisse bremsen aber offenbar das erzeugte Interface nicht,
sie werden daher wahrscheinlich parallel zum normalen Ablauf des Inter-
face aktiviert. Es ist zu vermuten, daß das Problem im Zusammenspiel von
Scheduling und dem Erzeugen von Warteereignissen zu suchen ist (s. Ab-
schnitt 4.4.6).

Ergebnisse der Hardware-Synthese mit SYNOPSYS konnten aus zeitlichen
Gründen in dieser Arbeit nicht mehr berücksichtigt werden.

Als Fazit kann festgehalten werden, daß das Konzept der Spezifikation
mit CIL funktioniert. Um praktisch anwendbare Ergebnisse zu erhalten,
muß der Compiler jedoch noch überarbeitet werden.
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Wie in der Einführung der Arbeit (Abschnitt 1.3.2) erklärt wurde, soll der
in Kapitel 4 beschriebene CIL-Compiler in den Designfluß von COOL [Nie98]
integriert werden, um COOL-Systeme mit Standardschnittstellen zu synthe-
tisieren. Zusammen mit der Hardware-Partitionierung [Fal98] ensteht ein
Gesamtsystem (COOL-Backend), daß eine weitgehend automatisierte Syn-
these von der Spezifikation auf Systemebene mit COOL bis zur Logikebene
erlaubt. Im ersten Teil dieses Kapitels wird die Integration von COOL mit
dem Backend und insbesondere mit dem CIL-Compiler erklärt. Der zwei-
te Teil dieses Kapitels beschreibt, wie unter bestimmten Voraussetzungen
Interfaces automatisch erzeugt werden können.

Die in diesem Kapitel beschriebene Integration ist nicht implementiert
worden, weil die Entwicklung von COOL eingestellt wurde.

6.1 Rahmenprogramm

Oscar

XACT

Interface-
Modul-

Synthese

Synopsys Hardware-
Partitionierung

COOL-Backend

VHDL, Register-
Transfer-Ebene

I/O-Spezifikation
behavioral
VHDL

XNF, CLB- oder
Gatter-Ebene

FPGAs und
Topologie

XNF

COOL
System-
Spezifikation ZieltechnologieVHDL

6.1: Vereinfachter integrierter Designfluß

Abbildung 6.1 zeigt den gesamten Designfluß für die Synthese eines Sy-
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stems auf der Basis von FPGAs unter Einbeziehung der notwendigen Werk-
zeuge. Ausgehend von einer Systemspezifikation produziert COOL für eine
gegebene Zieltechnologie verschiedene Ausgaben. Neben der in der Abbil-
dung nicht gezeigten Software für die Prozessoren des Systems werden vor
allem Hardware-Spezifikationen teilweise als Verhaltensbeschreibung (beha-
vioral VHDL) und teilweise auf Register/Transfer-Ebene (RT-Ebene) erzeugt.
OSCAR ([LMD94], [Döm94]) ist ein Werkzeug zur Datenpfadsynthese, das aus
VHDL-Verhaltensbeschreibungen Spezifikationen auf RT-Ebene erstellt.

Daneben soll COOL Informationen zur Steuerung eines Programms zur
Interface-Modul-Synthese ausgeben. Kernstück dieses Programms ist der
CIL-Compiler, der aus CIL-Spezifikationen VHDL-Quelltexte erstellt.

Die gesamten VHDL-Spezifikationen werden vom Synthesewerkzeug SYN-
OPSYS verarbeitet. Bei dem hier dargestellten Designfluß ist das Ergebnis von
SYNOPSYS eine Menge von XNF1-Dateien, die die synthetisierte Schaltung als
Netzliste auf CLB2- bzw. auf Gatterebene beschreiben.

Mit weiteren Informationen über die Zieltechnologie (Typ der FPGAs,
Board-Topologie, . . . ) wird diese Netzliste von der Hardware-Partitionierung
geeignet aufgeteilt, um dann von XACT3 auf mehreren FPGAs realisiert wer-
den zu können.

Der Designfluß bis zur Hardware-Partitionierung wird von einem Rah-
menprogramm (COOL-Backend) gesteuert.

6.2 Automatisierte Interface-Modul-Synthese

Dieser Abschnitt beschreibt, wie unter Verwendung von CIL ein COOL-Sy-
stem mit einer Kommunikationsschnittstelle synthetisiert werden kann. Die
Schnittstellen (low-level-Protokolle) sollen bereits in Bibliotheken vorhanden
sein, so daß nur noch ein vermittelndes high-level-Protokoll erzeugt werden
muß, um eine komplette Interfacespezifikation zu erhalten. Dieses Interface
soll den I/O-Controller eines COOL-Systems ersetzen.

Abbildung 6.2 veranschaulicht den notwendigen Informationsfluß für
diesen Prozeß (vgl. Abb. 1.4). Der Entwickler erstellt mit COOL eine System-
spezifikation. Dabei wählt er aus einer Bibliothek mit Standardschnittstel-
len die gewünschte Kommunikationsschnittstelle des Systems aus. Die vom
Entwickler bei der Spezifikation des Systems gewählte Zieltechnologie legt
die COOL-Schnittstelle fest. Wie in Kapitel 5 erklärt wurde, kostet im besten
Fall nur die Übertragung von Eingabedaten Zeit, in der das System nicht
arbeiten kann.4 Daher enthält die Bibliothek der COOL-Schnittstellen In-
formationen für jede Zieltechnologie, wie lange der Speicherzugriff für das
Schreiben eines Speicherwortes mit dieser Schnittstelle dauert. COOL kann
daraus die Zeit berechnen, die die Übertragung der Eingabedaten insgesamt
dauert und diesen Zeitverlust bei der Synthese des Systems berücksichti-
gen.

Zur Steuerung des Backends muß COOL eine Steuerungsdatei für das
Backend erzeugen. Neben technisch notwendigen Informationen über Da-
teinamen und die Zieltechnologie enthält diese Datei auch die Steuerungs-

1XNF = Xilinx Netlist Format
2CLB = configurable logic block, eine Grundstruktur von FPGAs
3XACT ist ein für Xilinx-FPGAs spezifisches Werkzeug, daß die Plazierung und Verdrahtung

(engl. placement, routing) für ein FPGA erstellt.
4Unter der Voraussetzung, daß ein System länger rechnet, als die Übertragung der Ergeb-

nisse dauert. Diese Voraussetzung ist sinnvoll, denn sonst wurde offenbar eine zu langsame
Kommunikationsschnittstelle gewählt und die Rechenleistung des COOL-Systems kann nicht
ausgenutzt werden.
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6.2: Integration von COOL und CIL-Compiler

informationen für die Hardware-Partitionierung und die I/O-Spezifikation.
Aus der I/O-Spezifikation soll das Interface für das COOL-System automa-
tisch erzeugt werden. Dazu sind eine Reihe von Informationen erforderlich:

� Die Bezeichnung der Zieltechnologie. Anhand dieser Bezeichnung kann
eine passende Schnittstelle aus der Bibliothek mit den COOL-Schnitt-
stellen instantiiert werden.

� Die Bezeichnung der Kommunikationsschnittstelle zur Instantiierung
eines Interface aus der Bibliothek mit den Standardschnittstellen.

� Die Namen des Takt- und des Reset-Signals im COOL-System, damit
diese später mit den Takt- und Reset-Signalen des generierten Interface
verbunden werden können.

� Die Taktfrequenz des COOL-Systems.

� Informationen zu den Eingabe- und Ausgabedaten des Systems, im
einzelnen:
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– Basisadresse

– Wortbreite

– Bezeichnung

� Angaben zur Übertragung der Ein- und Ausgabedaten (Reihenfolge der
Daten an der Kommunikationsschnittstelle, little/big endian-Darstel-
lung auf beiden Seiten des Interface).

Mit diesen Angaben und einigen zusätzlichen Annahmen ist die Erzeugung
eines high-level-Protokolls einfach. Als Vorlage kann die Spezifikation des
Interface aus Kapitel 5 dienen (Abbildungen 5.14 und 5.15). Um die au-
tomatische Interface-Synthese zu unterstützen und zu vereinfachen, sollen
die Schnittstellen aus den Bibliotheken gewissen Konventionen folgen, d.h.
sie sollen insbesondere alle die gleiche interne Prozeßschnittstelle anbieten:

� Für die Standardschnittstellen:

– Die generische Variable cclkperiod zur Angabe des COOL-Sy-
stemtakts in Nanosekunden.

– Zwei Kanäle read und write , über die die Eingabe- und Ausga-
bedaten des Systems mit einer Breite von 8 Bit übertragen wer-
den können. Wenn die Kommunikationsschnittstelle eine andere
Wortbreite hat oder sogar seriell ist, muß sie eine entsprechende
Anpassung selbst vornehmen (wie die serielle Schnittstelle in Ka-
pitel 5.1).

� Für die COOL-Schnittstellen:

– Die generische Variable cclkperiod (s. o.).

– Die Kanäle write_addr und write_data zur Übertragung von Da-
ten mit der Wortbreite des Systems.

– Die Kanäle snoop_addr und snoop_data zur Kommunikation mit
dem Bus-Snooper.

– Die Wortbreite des Systems ist ein Vielfaches von 8 Bit.

Die Aufgabe des high-level-Protokolls beschränkt sich damit auf die Ablauf-
steuerung, d. h. das Einlesen und Ausgeben von Daten zu den richtigen Zeit-
punkten und das Handshaking mit der Systemsteuerung. Dabei ist darauf
zu achten, daß die korrekte Umsetzung gemäß little oder big endian-Dar-
stellung im COOL-System berücksichtigt wird.

Abbildung 6.3 zeigt den prinzipiellen Aufbau des high-level-Protokolls.
Diese Schablone ist von der automatischen Interface-Synthese noch gemäß
der von COOL gegebenen Informationen zu Eingabe- und Ausgabedaten zu
füllen. Die Funktion dieses high-level-Protokolls wurde bereits ausführlich
in Kapitel 5.3 besprochen.
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process cool_iface ();

generic cclkperiod := Cool-Systemtakt ns;

signal cclk : clock+ cclkperiod ns;
signal crst : reset-;

process Kommunikationsschnittstelle
(generic cclkperiod := cclkperiod;

channel write : in;
channel read : out);

process Cool-Schnittstelle
(generic cclkperiod := cclkperiod;

channel write_addr, write_data : in;
channel snoop_addr, snoop_data : out);

signal update_inputs : in;
signal inputs_changed : out := ’0’;

Variablen für Eingabe- und Ausgabedaten
Konstanten für die Adressen der Daten

/* interne Daten */
variable snaddr[ Adressbusbreite ];
variable sndata[ Datenbusbreite ];
channel start_output;
channel output_ready;
variable first[1] := ’1’;

begin
/* Ablaufsteuerung I/O-Controller */
()*((update_inputs+;

( first == ’1’;
first := ’0’

| first == ’0’;
this.output_ready?;
Sichern der Ausgabedaten ;
this.start_output!))

|| Lesen der Eingabedaten ;

Schreiben der Eingabedaten ;
inputs_changed+;
update_inputs-;
inputs_changed-

)
||

()*(
this.output_ready!;
this.start_output?;
Schreiben der Ausgabedaten

)
||

()*(
Kommunikation mit dem Bus-Snooper
( snaddr == Adresse 1 ;

Ausgabedaten 1 := sndata
| ...
| snaddr == Adresse n ;

Ausgabedaten n := sndata
| snaddr != Adresse 1 &

... &
snaddr != Adresse n

)
)

end process;

6.3: Schablone für die automatische Generierung eines high-level-Protokolls
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7 Zusammenfassung und Diskussion

In dieser Arbeit wurde ein Konzept zur Spezifikation und Synthese von di-
gitalen Interface-Schaltungen entwickelt und realisiert. Die vorgestellte Me-
thode ist unabhängig von der Technologie der Interface-Schaltungen. Um
den Besonderheiten bei der Spezifikation von Interfaces Rechnung zu tra-
gen, wurde eine eigene Sprache (CIL) entworfen und ein Compiler für diese
Sprache implementiert. Mit diesem Compiler war es möglich, ein Interface
für ein existierendes System zu spezifizieren und seine Funktion zu verifi-
zieren.

Die folgenden Abschnitte fassen die zentralen Themen der Arbeit, die
Spezifikationssprache und den Compiler, zusammen und diskutieren die
Ergebnisse.

7.1 Die Spezifikationssprache

In Kapitel 2 wird die Spezifikationssprache CIL vorgestellt. Bei einer Bewer-
tung von bereits vorhandenen Sprachen, die für die Aufgabenstellung in
Frage gekommen wären, stellte sich heraus, daß einem Teil der Sprachen
wichtige Eigenschaften fehlen, die für die Spezifikation von Interfaces wich-
tig sind (z.B. ein geeignetes Zeitkonzept). Andere Sprachen wiederum bieten
eine solche Fülle von Sprachmitteln, daß ihre Komplexität den Rahmen ei-
ner Diplomarbeit sprengen würde.

Daher wurde mit CIL eine konzeptionell sehr einfache Sprache entwickelt,
die einerseits die Möglichkeit bietet, kompakt die notwendigerweise hard-
warenahen Details von Schnittstellenprotokollen zu beschreiben. Anderer-
seits ermöglicht CIL aber auch abstrakte Spezifikationen von Interfaces,
in denen die Protokolldetails nicht mehr berücksichtigt werden müssen.
Für diese zwei Arten der Spezifikation werden die Begriffe high-level- und
low-level-Protokoll benutzt. CIL ist aber nicht an eine strikte Trennung die-
ser Beschreibungsebenen gebunden. Das kommt schon dadurch zum Aus-
druck, daß für alle Spezifikationen genau die gleichen Sprachmittel verwen-
det werden.

CIL beruht konzeptionell auf einer Prozeßalgebra, die an CSP ([Hoa78],
[Hoa85]) angelehnt ist. Die besondere Eignung von CIL für die Schnittstel-
lenspezifikation wird vor allem durch zwei Eigenschaften begründet:

1. CIL bietet ein Zeitkonzept, in dem beliebige Zeitintervalle zwischen be-
liebigen Ereignissen spezifiziert werden können. Solange die spezifizier-
ten zeitlichen Verhältnisse realisierbar sind, wird die Spezifikation als
korrekt angesehen. Um zu vermeiden, daß zu viele Zeitspezifikationen
angegeben werden müssen (engl. overspecification), wird angenommen,
daß die zu synthetisierende Interface-Schaltung so schnell wie möglich
läuft. Damit müssen Zeitspezifikationen nur dort angegeben werden,
wo minimale zeitliche Abstände einzuhalten sind oder maximale zeitli-
che Abstände nicht überschritten werden dürfen.

2. Ein wichtiges Element bei der Spezifikation von Schnittstellenprotokol-
len sind Signalereignisse. Diese sind in CIL Teil der Sprache. Es ist
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also nicht notwendig, Kontrollstrukturen der Sprache zu verwenden,
um ein Signalereignis zu erkennen.

Neben diesen Eigenschaften erfüllt CIL weitere Anforderungen, die an eine
Spezifikationssprache gestellt werden, wie etwa die Möglichkeit, nebenläufi-
ges Verhalten ausdrücken zu können, dieses Verhalten zu synchronisieren
und Kommunikation zwischen den nebenläufigen Teilen einer Schaltung
zu etablieren. Auch die Möglichkeit, Spezifikationen mittels hierarchischer
Instantiierung zu modularisieren, ist vorgesehen.

Mit CIL können Schaltungen spezifiziert werden, deren Funktion über
das Verständnis von Interfaces als „Protokollkonverter“ hinausgeht, denn es
kommen einfache Möglichkeiten der Datenverarbeitung hinzu: Mit CIL spe-
zifizierte Interfaces können Daten zwischenspeichern, neu anordnen oder
auch in Abhängigkeit von den übertragenen Daten ihr Verhalten ändern. So
wird es möglich, direkt im Interface Konvertierungen von Datenformaten (et-
wa eine Bitbreitenanpassung oder eine seriell/parallel-Wandlung) vorzuneh-
men oder ein Interface in eine Systemumgebung mit komplexen Anforderun-
gen bzgl. des Ablaufs der Datenübertragung einzubetten (vgl. Kapitel 5.3).
Dennoch zeigen die Beispiele, daß CIL-Spezifikationen sehr kompakt sind
und im Vergleich zur manuellen Erstellung eines endlichen Automaten für
die gleiche Aufgabe sehr viel einfacher zu schreiben und zu verstehen sind.
Vor allem bei nebenläufigen Systemen kommt eine Prozeßalgebra offenbar
dem Verständnis des Entwicklers besser entgegen als eine zustandsorien-
tierte Beschreibung wie die eines Automaten. Die Forderungen nach einer
einfachen Spezifikation und einer ausreichenden Abstraktion wurden al-
so erfüllt.

Ein schwerwiegender Nachteil von CIL besteht darin, daß keinerlei
Sprachkonzepte zur Behandlung von Ausnahmebedingungen (engl. excep-
tions) vorgesehen sind. Das betrifft insbesondere timeouts, d.h. Ausnahme-
bedingungen, die durch eine Zeitüberschreitung ausgelöst werden.

Ein weiterer Nachteil von CIL ist ein gewisser mangelnder „Komfort“ ei-
nerseits durch die stellenweise unübersichtliche Schreibweise mit Prozeß-
operatoren, andererseits durch die Doppelbelegung von Sonderzeichen. Die-
se Nachteile sind allerdings ohne eine Änderung des Konzepts der Sprache
behebbar, etwa indem statt der exzessiven Benutzung von Sonderzeichen
für Operatoren diese durch übliche schriftliche Kürzel ausgedrückt werden.
Auch die Unterstützung eines etwas umfangreicheren Typkonzepts würde
die Sprache nicht grundlegend ändern.

Die Freiheit bei der Spezifikation von Zeitangaben birgt die Gefahr in
sich, erst spät im Syntheseprozeß nicht realisierbare Spezifikationen erken-
nen zu können. Solche Fehler können dann nur noch schwer im Quelltext
nachvollzogen werden.

Die Semantik von CIL wird nicht formal definiert. Die Rückführung der
Prozeßoperatoren auf Petri-Netz-Transformationen, wie sie in Kapitel 4.3 be-
schrieben wird, ist dafür kein echter Ersatz. Bezüglich der Prozeßoperato-
ren wäre ein Instrument analog zur trace theory für CSP [Hoa85] notwendig.
Durch den Zeitaspekt wird die formale Analyse von CIL-Spezifikationen aber
auf jeden Fall ein schwieriges Thema sein.

Das Fazit ist, daß sich das Konzept von CIL als brauchbar herausgestellt
hat. Die Anforderungen an die Spezifikationssprache werden alle erfüllt. Für
eine in der Praxis benutzbare Sprache gibt es allerdings noch zu viele Mängel
und offene Fragen. Da in dieser Arbeit die Spezifikationssprache aber nur
Mittel zum Zweck ist, konnten diese Probleme nicht in ihrer vollen Tiefe
bearbeitet und beseitigt werden.
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7.2 Der Compiler

Die Funktionsweise des CIL-Compilers wird Kapitel 4 erklärt. Dieser Com-
piler hat die Aufgabe, CIL-Spezifikationen in synthetisierbare VHDL-Quell-
texte zu übersetzen, die mit ihrem Verhalten die Spezifikation implementie-
ren. Beim CIL-Compiler können zwei große Funktionsblöcke unterschieden
werden:

1. Die Analyse der Spezifikation und die Konstruktion der Zwischenreprä-
sentation.

2. Die Dekomposition der Zwischenrepräsentation bis zur Erzeugung der
VHDL-Spezifikation.

Die Analyse von CIL-Spezifikationen wird mit Standardverfahren aus dem
Bereich des Compilerbau bewältigt. Die Zwischenrepräsentation des Com-
pilers besteht aus zeitbehafteten Petri-Netzen, die formal in Kapitel 3 einge-
führt werden. Sie können mit Hilfe der in Kapitel 4.3 definierten Operationen
direkt aus der CIL-Spezifikation konstruiert werden. In diesem Schritt liegt
der Schwerpunkt auf der Struktur der Petri-Netze, während die Zeitangaben
nicht analysiert werden.

Bei der Dekomposition der Zwischenrepräsentation spielen die Zeitanga-
ben jedoch in allen Compilerphasen eine große Rolle. Dementsprechend hö-
her ist hier der Aufwand. Um die Analyse von Petri-Netzen zu ermöglichen,
werden Kausalnetze und Abbildungen von Kausalnetzen in Petri-Netze (Pro-
zesse, s. Kapitel 3.2) verwendet. Es wird ein Algorithmus zur Konstruktion
der Prozesse zu einem Petri-Netz vorgestellt. Mit Hilfe der Kausalnetze kön-
nen die Zeitangaben in einem Petri-Netz analysiert werden. Dazu wird ein
Schedulingalgorithmus verwendet, der die relativen Zeitabstände von Ereig-
nissen in einem Kausalnetz bestimmen kann.

Mit diesen Analyseverfahren werden eine Reihe von Aufgaben im Synthe-
seprozeß gelöst: Datenabhängigkeiten werden in Petri-Netzen erkannt und
modelliert; die Kontrollstruktur der Netze wird mit verschiedenen Verfahren
optimiert; aus den Zeitspezifikationen wird ein für die Hardwaresynthese
geeignetes Timing generiert; das Timing der Schaltung wird verifiziert.

Die letzte Phase des Compilers erzeugt aus der Zwischenrepräsentation
in Form von Petri-Netzen eine synthetisierbare VHDL-Spezifikation. In die-
sem Zusammenhang wird in Kapitel 4.5 die Frage nach dem geeigneten Au-
tomatenmodell und der Zustandszuweisung diskutiert. Für die Implemen-
tierung des Compilers wurde eine Methode gewählt, bei der alle Bedingun-
gen eines Bedingungs/Ereignis-Netzes als Flipflops der Schaltung synthe-
tisiert werden. Die Details der VHDL-Generierung werden in Kaptitel 4.6
beschrieben. Dort wird eine Methode vorgestellt, mit sichergestellt wird, daß
die synthetisierte Schaltung auch in Konfliktsituationen (d. h. bei der Aus-
wahl eines von verschiedenen möglichen Verhalten) die Spezifikation erfüllt.

Durch die Simulation konkreter Beispiele (s. Kapitel 5) wird gezeigt,
daß der Compiler tatsächlich Schaltungen erzeugt, die sich gemäß den CIL-
Spezifikationen verhalten. Wie in Abschnitt 5.3.5 erklärt wird, sind die Er-
gebnisse des Compilers in quantitativer Hinsicht, d. h. insbesondere hin-
sichtlich der Fläche der Schaltung, noch nicht für die Praxis geeignet.

Kapitel 6 schlägt einen Ansatz vor, wie sich der CIL-Compiler unter Be-
nutzung von Bibliotheken in den Designfluß von COOL [Nie98] integrieren
läßt. Dazu wird eine einfache automatische Interface-Synthese für COOL-
Systeme vorgestellt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Anforderungen und Zie-
le aus Abschnitt 1.3.2 erreicht wurden. Das Konzept von CIL wurde mit den
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praktischen Ergebnissen bestätigt. Die konkreten Ergebnisse zeigen aber,
daß die Fläche der erzeugten Schaltungen noch zu groß ist. Das liegt teilwei-
se an Schwierigkeiten bei der Implementierung des Compilers, insbesondere
im Bereich der zeitlichen Analyse der Petri-Netze. Außerdem werden sehr
viele Register für die Variablen im CIL-Quelltext und vor allem für den Zu-
standsvektor benötigt. Die Zustandszuweisung nach PARDEY [Par93], die in
Kapitel 4.5 diskutiert wird, könnte hier sicher etwas Abhilfe schaffen. Auch
weitere Optimierungen der Schaltung wären noch denkbar (vgl. Kapitel 8).
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Dieses Kapitel zeigt Möglichkeiten auf, wie die Ergebnisse dieser Arbeit ver-
bessert und weiterentwickelt werden könnten. Abschnitt 8.1 diskutiert Er-
weiterungen der Sprache CIL. Abschnitt 8.2 schlägt Verbesserungen für den
CIL-Compiler vor. In Abschnitt 8.3 werden weitere Möglichkeiten für den
Einsatz von CIL vorgestellt.

8.1 Mögliche Erweiterungen von CIL

8.1.1 Erweiterung von generischen Variablen

In CIL werden Prozesse hierarchisch instantiiert. Generische Variablen er-
lauben momentan nur den Informationsfluß von der Spitze der Hierarchie
zu den instantiierten Prozessen. Eine Erweiterung der generischen Varia-
blen für die umgekehrte Richtung des Informationsflusses wäre sinnvoll,
denn dann könnte etwa ein low-level-Protokoll dem high-level-Protokoll In-
formationen über die Bitbreite eines Datenworts geben. Das würde die Wie-
derverwendbarkeit von Code erhöhen und die Auflösung von gegenseitigen
Abhängigkeiten erleichtern.

Für diese Erweiterung müßte der Parser stark verändert werden, denn
ein single pass-Compiler, wie in der jetzigen Implementierung, reicht dann
nicht mehr aus: Zuerst müßten alle Deklarationsteile der instantiierten Pro-
zesse analysiert werden, dann könnten die Verhaltensbeschreibungen bear-
beitet werden.

Eine weitere nützliche Erweiterung wäre der Übergang vom Integer-Typ
der generischen Variablen zum Bitvektor-Typ der binären Ausdrücke. Dann
könnten generische Variablen zur Initialisierung von Variablen und Ports
oder in binären Ausdrücken verwendet werden.

8.1.2 Erweiterung der Prozeßinstantiierung

Takt- und Reset-Signale spielen bei der Synthese von CIL-Prozessen eine
wichtige Rolle, denn sie entscheiden darüber, ob zwei Prozesse im gleichen
Taktbereich liegen und somit zusammengefaßt werden können. Die in Kapi-
tel 5 gezeigte Technik, die Taktperiode des Systems als generische Variable
zu übergeben und für die Bezeichner von Takt- und Reset-Signalen Kon-
ventionen zu verwenden, erscheint als „Krücke“. Besser wäre es, wenn diese
speziellen Signale ggf. als Parameter in der Prozeßinstantiierung übergeben
werden könnten.

8.1.3 Gliederung des Deklarationsteils

Im Deklarationsteil können Elemente der externen Prozeßschnittstelle (Sig-
nale und Ports) beliebig mit den internen Daten eines CIL-Prozesses ge-
mischt werden. Es würde für mehr Klarheit sorgen, wenn die externe Pro-
zeßschnittstelle in einer eigenen Sprachkonstruktion innerhalb des Dekla-
rationsteils oder des Prozeßkopfs zusammengefaßt würde.
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8.1.4 Inkrement- und Dekrement-Ereignisse

Die Sprache CIL kennt momentan keinerlei Möglichkeiten, mit Variablen zu
rechnen. Das Inkrementieren bzw. Dekrementieren einer Variablen könnte
in einer taktsynchronen Schaltung noch als „atomares Ereignis“ angese-
hen werden, da diese Operationen üblicherweise innerhalb einer Taktperi-
ode ausgeführt werden können. Für kompliziertere arithmetische Ausdrücke
ist das jedoch nicht der Fall, so daß ein „Multiplikationsereignis“, für das von
vorneherein eine (technologieabhängige) Dauer angenommen werden muß,
nicht in das Konzept von CIL passt.

Im nächsten Abschnitt wird eine Lösung vorgeschlagen, mit der auch
kompliziertere Datenpfade verwendet werden könnten.

8.1.5 Komplexe Operationen

Komplexe Operationen, wie sie z.B. durch Datenpfade mit einer langen oder
sogar unbestimmten Ausführungszeit realisiert werden, könnten mit dem
Prozesskonzept von CIL in die Sprache und damit in Interfaces integriert
werden. Denkbar ist die Instantiierung eines Prozesses, hinter dem keine
CIL-Spezifikation steht, sondern der durch ein externes VHDL-Modul reali-
siert wird. Die CIL-Spezifikation könnte mit solchen Prozessen über Kanäle
kommunizieren. Die externen Module müßten das Kanalprotokoll von CIL
implementieren.

8.1.6 Gepufferte Kanäle

Die Kanäle von CIL erlauben nur eine synchrone Kommunikation zwischen
Prozessen. HOARE diskutiert in [Hoa78] (Abschnitt 7.4) und [Hoa85] (Ab-
schnitt 7.3.4) für CSP, ob Daten zwischen Prozessen automatisch gepuffert
werden sollten, wenn der empfangende Prozeß noch nicht bereit zur Kom-
munikation ist. Er argumentiert, daß es mit den gegebenen Sprachmitteln
möglich sei, einen Prozeß zur Pufferung zu erzeugen und daher die syn-
chrone Kommunikation ausreicht. Natürlich könne andererseits auch die
Synchronisation mit Hilfe zweier gepufferter Kanäle spezifiziert werden.

Für CIL hat dieses Argument konkrete Auswirkungen, da die Spezifi-
kationen in Hardware umgesetzt werden sollen. Synchronisation zwischen
nebenläufigen Prozessen ist für die Interface-Synthese essentiell. Anderer-
seits können Puffer besonders in einem Interface ein wichtiger Bestandteil
sein. Für CIL wurde das Modell der synchronen Kommunikation gewählt,
da so die Synchronisation in der Hardware „billig“ realisiert werden kann
(es ist nur ein Kanal erforderlich). Eine Pufferung ergibt sich bei einem CIL-
Interface oft automatisch, wenn die Lese- und Schreiboperationen des In-
terface nur lose synchronisiert sind. Es ist fraglich, ob eine weitergehende
Pufferung sinnvoll ist: Wenn die beiden Schnittstellen eines Interface eine
stark unterschiedliche Geschwindigkeit haben, ist die Puffergröße nicht be-
grenzt und es müßten ohnehin Mittel gefunden werden, um den Datenfluß
zu steuern (z.B. Flußkontrolle). In Einzelfällen kann eine Pufferung im Inter-
face sinnvoll sein, für diese Fälle müßte eine Erweiterung bei der Synthese
von CIL-Interfaces erwogen werden

Mit den im vorigen Abschnitt vorgeschlagenen externen VHDL-Modulen
wäre eine Möglichkeit gegeben, effiziente technologieabhängige Datenpuffer
in ein Interface zu integrieren. So könnte mit einem VHDL-Modul sowie-
so im System vorhandenes oder sogar on chip- RAM zur Pufferung benutzt
werden, was normalerweise günstiger ist, als Register für Datenpuffer zu
verbrauchen.
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8.1.7 Timeouts

Timeouts sind Ausnahmebedingungen, die einen Prozeß abbrechen sollen,
wenn eine gewisse Zeitschranke überschritten wurde. Solche Ausnahmen
(engl. exceptions) werden von CIL nicht unterstützt. Das zugrundeliegende
Petri-Netz-Modell müßte für die Unterstützung von Ausnahmen erweitert
werden.

In einigen Fällen kann ein Timer mit CIL spezifiziert werden und so z. B.
ein Timeout beim Warten auf eine Signalflanke realisiert werden:

(timer1 := ’1’;
this.start_timer1;

( s+; ... /* Signalflanke erkannt */
| timer1 == ’0’; ... /* Timer ist abgelaufen */
))

||
(this.start_timer1?;< Timeout-Zeit >

timer1 := ’0’)

In dieser Spezifikation wird die Variable timer1 für eine gewisse Zeitspanne
auf den Wert ’1’ gesetzt. Danach wird sie auf ’0’ zurückgesetzt. In der Aus-
wahl zwischen s+ und der Bedingung timer1 == ’0’ gewinnt das Ereignis,
das zuerst eintrifft.

8.2 Verbesserungen des CIL-Compilers

8.2.1 Optimierung von Kanälen

Externe Kanäle benötigen jeweils einen Datenbus und zwei Signale für das
Handshaking zwischen den Prozessen. Je nachdem, ob zwei Kanäle nie-
mals nebenläufig oder immer gleichzeitig benutzt werden, könnten entweder
die Datenbusse oder die Handshaking-Signale zwischen den Kanälen geteilt
werden.

Weitere Optimierungen von Kanalereignissen sind problematisch. So liegt
etwa die Idee nahe, Daten, die nur durch einen Prozeß „hindurchgereicht“
werden, d. h. von einem Kanal gelesen und auf einen anderen Kanal ge-
schrieben werden, unter Umgehung dieses Prozesses direkt zu übertragen.
Solche Optimierungen sind aber i. a. nicht möglich, da eine Kanalkommu-
nikation immer auch eine Synchronisation zur Folge hat und durch die be-
schriebene Optimierung zwei Prozesse synchronisiert würden, die gemäß
der Spezifikation nicht synchronisiert werden sollen.

8.2.2 Behandlung von begrenzten Schleifen und Verzögerungen

Begrenzte Schleifen werden in der aktuellen Implementierung des Compilers
grundsätzlich „abgerollt“, d. h. in CIL ausgedrückt: durch eine entsprechen-
de Anzahl von seriellen Kompositionen ersetzt (s. Abschnitt 2.5.5.4). Ver-
zögerungen werden durch eine Sequenz von leeren Ereignissen erzeugt (s.
Abschnitt 4.4.6).

In beiden Fällen müßte geprüft werden, ab welcher Anzahl von Wieder-
holungen die Chipfläche kleiner wird, wenn statt der Sequenzen bzw. abge-
rollten Schleifen echte Schleifen mit Zählern erzeugt werden. Auf der Ebene
des Compilers, der ja technologieunabhängig sein soll, ist das nur mit einer
Heuristik für die Komplexität des Schleifenkörpers möglich: Je „größer“ der
Schleifenkörper, desto eher lohnt sich die Instantiierung eines Zählers und
eines Registers für den Schleifenzähler.
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8.2.3 Allokation von Variablen

In der jetzigen Version alloziert der CIL-Compiler im VHDL-Quelltext für jede
Variable ein Register. Durch eine entsprechende Analyse der Prozesse sollte
es möglich sein, den Datenfluß in der CIL-Spezifikation zu analysieren und
eine Registerfaltung vorzunehmen.

8.3 Weitere Einsatzmöglichkeiten von CIL

CIL und der CIL-Compiler werden in dieser Arbeit hauptsächlich im Zusam-
menhang mit COOL gesehen. Es sind aber eigenständige Entwicklungen, die
auch bei anderen Aufgabenstellungen zum Einsatz kommen könnten.

In manchen Bereichen reicht es aus, die Spezifikation eines Schnitt-
stellenprotokolls als Impulsdiagramm darzustellen. Die kausalen und zeit-
lichen Zusammenhänge zwischen den Signalereignissen in solchen Impuls-
diagrammen können direkt in CIL ausgedrückt werden, indem diese Zusam-
menhänge jeweils als sequentielle Komposition von Ereignissen beschrieben
werden. Durch die parallele Komposition aller kausalen und zeitlichen Zu-
sammenhänge in einem Impulsdiagramm wird die komplette Verhaltensbe-
schreibung erzeugt. Es wäre denkbar, ein grafisches Programm zur Eingabe
von Impulsdiagrammen zu entwickeln, das CIL-Spezifikationen ausgibt.

Um ein System mit einer Standardschnittstelle auszustatten, ist es nicht
immer sinnvoll, diese Schnittstelle komplett zu spezifizieren und zu synthe-
tisieren. Für viele Standardschnittstellen bietet die Industrie Chips an, die
einen großen Teil der Entwickungsarbeit für ein Interface einsparen kön-
nen. Insbesondere bei seriellen Schnittstellen entfällt damit die zeitkriti-
sche Behandlung der Datenübertragung und die seriell/parallel-Wandlung
der Daten. Bei einer komplexen seriellen Schnittstelle wie dem USB-Bus
übernehmen solche Industrielösungen neben der eigentlichen Datenüber-
tragung und Fehlerbehandlung auch einen Teil der bei modernen Schnitt-
stellen immer komplexer werdenden „Verwaltungsarbeiten“ wie etwa die An-
meldung des Systems am Bus und die Zuteilung einer Busadresse. Falls
diese Schnittstellen-Chips sich nicht direkt oder mit einer einfachen Logik
in ein System integrieren lassen, könnte daran gedacht werden, mit CIL ein
Interface zwischen dem Schnittstellen-Chip und dem restlichen System zu
spezifizieren. Das bietet sich besonders für reine Hardware-Systeme an oder
in Fällen, in denen kein Microcontroller zur Steuerung der Schnittstelle zur
Verfügung steht (so wie es in COOL-Systemen der Fall ist).
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A Syntax von CIL

Die Syntax von CIL wird durch die Produktionen einer kontextfreien Gram-
matik definiert. Das Zeichen � steht für eine leere Produktion. Terminal-
symbole der Grammatik werden in dieser Schriftart gesetzt, wenn es
sich um Zeichen aus dem CIL-Quelltext handelt. Platzhalter für Bezeicher,
Zahlen etc. werden in DIESER SCHRIFTART gesetzt. Sie werden in folgender
Tabelle als reguläre Ausdrücke definiert:

IDENTIFIER [a-z][a-z0-9]*(_[a-z0-9]+)*
BINCONST ’[01Z]+’
INTEGER [0-9]+

[0-9]+e[0-9]+ (Exponentialschreibweise)
0x[0-9a-f]+ (hexadezimal)

In CIL-Programmen können Leerzeichen, TABs und Zeilenumbrüche belie-
big gesetzt werden. Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unter-
schieden.

input ! process
! input process

process ! header decl body
header ! process IDENTIFIER ( hdr_list ) ;
hdr_list ! �

! hdr_list1
hdr_list1 ! generic h_gen_list

! channel h_ch_id
! hdr_list1 ; generic h_gen_list
! hdr_list1 ; channel h_ch_id

h_gen_list ! h_gen_id
! h_gen_list , h_gen_id

h_gen_id ! IDENTIFIER

h_ch_id ! id_list : direct
decl ! �

! decl var_decl ;
! decl const_decl ;
! decl gen_decl ;
! decl sig_decl ;
! decl port_decl ;
! decl proc_decl ;
! decl ch_decl ;
! error ;

var_decl ! variable var_decl_list
var_decl_list ! var_decl_1

! var_decl_list , var_decl_1
var_decl_1 ! IDENTIFIER width opt_bconst
opt_bconst ! �

! := bconst
width ! [ iconst ]
iconst ! iconstexpr1
iconstexpr1 ! iconst1

! iconst1 - iconstexpr
! iconst1 + iconstexpr
! iconst1 * iconstexpr
! iconst1 / iconstexpr

iconstexpr ! iconst1
! iconstexpr - iconstexpr
! iconstexpr + iconstexpr
! iconstexpr * iconstexpr
! iconstexpr / iconstexpr
! ( iconstexpr )
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iconst1 ! INTEGER

! IDENTIFIER

const_decl ! constant const_decl textscIdentifier width := bconst
bconst ! BINCONST

! IDENTIFIER

sig_decl ! signal id_list : out opt_bconst
! signal id_list : in opt_buffered
! signal id_list : clock edge tconst
! signal id_list : reset edge

id_list ! IDENTIFIER

! id_list , IDENTIFIER

edge ! +
! -

opt_buffered ! buffered
! �

tconst ! iconst ps
! iconst ns
! iconst us
! iconst ms
! iconst cc

port_decl ! port id_list : direct width opt_buffered opt_bconst
direct ! in

! out
! inout

proc_decl ! process IDENTIFIER ( opt_proc_list )
! process IDENTIFIER as IDENTIFIER ( opt_proc_list )

opt_proc_list ! �

! opt_proc_list1
opt_proc_list1 ! generic gen_assgn_list

! channel ch_id
! opt_proc_list1 ; generic gen_assgn_list
! opt_proc_list1 ; channel ch_id

gen_assgn_list ! gen_assgn
! gen_assgn_list , gen_assgn

gen_assgn ! IDENTIFIER := iconst
ch_id ! id_list : direct
gen_decl ! generic gen_decl_list
gen_decl_list ! gen_decl_1

! gen_decl_list , gen_decl_1
gen_decl_1 ! IDENTIFIER := iconst
ch_decl ! channel id_list
body ! begin stmn_list end process ;
stmn_list ! comp_proc

! single_stmn
! error

comp_proc ! par_comp
! seq_comp
! choice
! loop
! ( comp_proc )

single_stmn ! event
! vassign
! chevent
! condition

par_comp ! stmn_list || stmn_list
seq_comp ! stmn_list ; opt_time stmn_list

! stmn_list ; time
opt_time ! �

! time
time ! < tconst >

! < opt_tconst_min opt_force , opt_tconst_max >
opt_force ! �

! !
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opt_tconst_min ! �

! tconst
opt_tconst_max ! �

! tconst
choice ! stmn_list | stmn_list
condition ! bexpr
loop ! ( condition ) * stmn_list

! ( ) * stmn_list
! ( iconst ) * stmn_list

event ! IDENTIFIER tedge
tedge ! +

! -
! #

vassign ! IDENTIFIER opt_range := bexpr
opt_range ! �

! [ iconst : iconst ]
! [ iconst ]

chevent ! IDENTIFIER . IDENTIFIER ? IDENTIFIER opt_range
! IDENTIFIER . IDENTIFIER ! bexpr
! IDENTIFIER . IDENTIFIER chinout

chinout ! ?
! !

bexpr ! bop
! ~ bexpr2
! bop & bexpr2
! bop \ bexpr2
! bop ^ bexpr2
! bop ## bexpr2
! bop == bexpr2
! bop != bexpr2

bexpr2 ! bop
! ~ bexpr2
! bexpr2 & bexpr2
! bexpr2 \ bexpr2
! bexpr2 ^ bexpr2
! bexpr2 ## bexpr2
! bexpr2 == bexpr2
! bexpr2 != bexpr2
! ( bexpr2 )

bop ! BINCONST

! IDENTIFIER opt_range
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