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Abstract

This thesis briefly outlines the developmentof a novel design method¬
ology for Globally-AsynchronousLocally-Synchronous (Gals ) archi-
tectures that was done in the first phaseof the GALS project and then
concentrateson the specificationand implementationof appropriate
on-chip interconnectionstructures for complexer Gals Systems.

Gals is an approach to VLSI system design that holds the promise
of combining the advantages of both synchronousand asynchronous
design methodologies. A GALS system employs a seif-timed commu¬
nication scheme between independently clocked cireuit blocks, termed
locally-synchronous Islands. This islands are designed in aecordance
to proven synchronous clocking diseiplines and along a well estab¬
lished design-flow. Any asynchronouscireuitry necessary for coordi-
nating the clock-driven with the self-timed Operation is confined to
self-timed wrappers arranged around each locally-synchronousisland.
A synchronousisland together with the surrounding wrapper then
forms a Gals module. To avoid Synchronisation failure, all data in¬
puts from other GALS modules have to be synchronised to the local
clock. To achieve this, the local clock is paused when data and sam¬

pling clock edges occur too close to each. other.

The decreasing feature size of modern CMOS technologies allows for
integrating more and more functionalityon a single chip, referred to as

System-on-a-Chip(SoC). This complexityis only manageable if inde¬
pendent Subsystems are developed individually before being brought
together in the final stages of development. As technology scales
down, system-widecommunication becomes one of the key compo-
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viii ABSTRACT

nents of modern ultra-deep submicron SoC designs, as it entails the
main design constraints in terms of system Performance, power con¬

sumption, robustness, and cost.
So far, all GALS approaches were restricted to point-to-point data

transfer Channels. Multi-point data exchange has become key neces-

sity of a modern SoC design as point-to-point links alone do not pro¬
vide the necessary modularity and extendibility. The lack of proven
mechanisms for transferring data between multiple synchronousis-
lands has been a major impediment for applying the GALS techniques
to SoC design. The Gals point-to-point data exchangeChannels have
therefore been extendedtowards more versatile multi-point intercon-
nection schemeswhile preservingthe modularapproach and the self-
timed Operation.

Three interconnectionstructures with distinet topologies were devel¬
oped, implemented,and compared:

• MOdular GaLs Interconnect (MOGLI), a shared bus Solution
with both central arbitration and address decoding.

• A ring topology, named Self-Timed Ring for Gals (STRING).
With STRING, several Gals modules are connected with a cir-
cular path. Dedicatedself-timed ring transeeivers free the local
Islands from managingen route traffic.

• SWItching Network for Gals (SWING), a switch matrix built
from self-timed crossbar elements.

The three interconnectionSolutions together with variants thereof
have been validated by implementinga' complex multiprocessorarray
on Silicon. While their Performance measure up to the commercial
synchronouscounterparts, their main advantageis clearly the modu¬

larity they offer and the timing closure that is inherently guaranteed
at their interfaces.



Zusammenfassung
Diese Arbeit fasst kurz die Entwurfsmethodik für global-asynchrone
lokal-synchrone(Gals ) Architekturen zusammen,welchein einer er¬

sten Phase des Gals Projektes entwickelt wurde, und konzentriert
sich dann auf die Spezifikation und Implementierungvon geeigneten
Kommunikationsstrukturenfür komplexere Gals Systeme.

Gals ist ein neuer Ansatz, der es schafft, die Vorteile von synchroner
sowie asynchroner Schaltungstechnikzu vereinen. In einem Gals Sy¬
stem kommuniziertenunabhanging getaktete Schaltungsblöcke asyn¬
chron miteinander. Diese Blöcke werden als lokal-synchrone Inseln
bezeichnet. Sie werden mit bewährten, auf synchrone Schaltungen
ausgelegtenDesignverfahren entwickelt. Alle asynchronenSchaltungs¬
teile, welche für die Koordinationvon getakteten und asynchronen
Abläufen nötig sind, werden in einer Hülle zusammengefasst,welche
die getaktete Insel umschliesst. Die synchrone Insel zusammen mit
der Hülle bilden ein Gals Modul. Um Fehler zu vermeiden, müssen
alle Dateneingängemit dem lokalen Takt synchronisiert werden. Dies
wird durchAnhalten des lokalen Taktes erreicht, wennDatenund ein¬
lesendeTaktflanke zu nahe beieinander liegen.

Die immer kleiner werdenden StrukturgrössenmodernerCMOSTech¬
nologien erlauben es, immer mehr Funktionalität auf einen einzel¬
nen Integrierten Schaltkreis zu packen. Diese Systeme werden als
System-on-a-Chip(SoC) bezeichnet. Deren Komplexitätlässt sich nur
noch durch Einsatz von vorgefertigten Schaltungsteilenbeherrschen,
welche in den letzten Entwicklungschrittenzusammengesetzt werden.
Der Einsatzimmer fortschrittlicher Technologien lässt die systemweite
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ZUSAMMENFASSUNG

Kommunikation in Schaltungenmit Submikrometer Strukturen im¬
mer wichtiger werden. Dies, weil die Kommunikationsnetze immer
deutlicher die Leistung, den Energieverbrauch, die Robustheit und
Kosten des Systems bestimmen. Bis jetzt waren alle GALS Ansätze
aufPunkt-zu-Punkt Datenverbindungenbeschränkt. Die Möglichkeit
mehrere Module über ein gemeinsames Netzwerk anzusprechen, wird
jedoch je länger desto mehr zum Hauptbedürfnisvon modernen In¬
tegrierten Systemen weil Punkt-zu-Punkt Verbindungen den Anfor¬
derungen an Modularität und Erweiterbarkeitnicht länger genügen.
Weil Möglichkkeiten fehlen, um Daten zwischen mehreren synchro¬
nen Inseln auszutauschen, wurden die Gals Punkt-zu-Punkt Daten¬
verbindungenso erweitert, dass sie flexiblere Kommunikationsabläufe
zwischen mehreren Modulen erlauben. Der modulare Aufbauund die
asynchroneDatenübergabe wurden beibehalten.

Drei Verbindungsstrukturenmit unterschiedlichenNetzwerktopo-
logien wurden entwickelt, auf einem Testchip implementiert und mit¬
einander verglichen:

• MOdularGaLs Interconnect(MOGLI), eine Busstruktur,basie¬
rend auf einem gemeinsamenphysikalischenÜbertragungsmedium.
Sowohl Zugriffskontrolle als auch die Dekodierungder Adressen
erfolgt zentral.

• Eine ringförmigeStruktur,Self-Timed Ring for Gals (STRING)
genannt. Bei dieser Topologie sindmehrere Gals Moduledurch
einen zirkulären Pfad miteinander verbunden. Eigenständige
Sende- und Empfangsschaltungen leiten die Datenpackete zu
den richtigen Emfängermodulenund entlasten so die synchro¬
nen Inseln von Kontrollaufgaben im Netz.

• SWItching Network for Gals (SWING) ist eine Matrix, welche .

aus kleineren Schaltelementen aufgebautist.

Ein komplexes Multiprozessor-System wurde auf Silizium imple¬
mentiert, um damit die verschiedenen Varianten der drei Netzwerk¬
strukturen zu verifizieren. Während die Gals Alternativen in Be¬

zug auf Übertragungsratemit den kommerziellenLösungen mithalten
können, bieten sie den entscheidenden Vorteil, dass sie die modulare
Struktur von GALS beibehalten und sich selbst synchronisieren.


