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Abstract

This thesis describes a new method for the automatic assignment of

transistor sizes to the devices of a combinational digital CMOS circuit.

The algorithm proposed is able to determine optimal transistor sizes for

a given upper limit on signal propagation delays such that the resulting
circuit area or power consumption are minimized.

Transistor sizing is formulated as a Standard nonlinear optimization

problem. By modeling gate delay and area or power consumption as

simple analytical functions of the device sizes the objective and con¬

straint functions are well behaved and continuous in all derivatives. A

major contribution of this research is a new and efficient problem formu¬

lation that takes advantage of the special properties of digital combina¬

tional circuits by partitioning the large circuit into an interconnection of

smaller suhcircuits. These suhcircuits are optimized sequentially under

control of an independent global optimization strategy producing a se¬

quence of improved circuit configurations. Since all intermediate results

correspond to a valid circuit, it is even possible to stop the optimiza¬
tion prematurely. This is of special interest in automatic synthesis tools

during the comparison of different implementation alternatives. The di-

vide and conquer technique of the new formulation is also particularly
appropriate for large circuits consisting of many gates.

The theoretical coneepts presented in this work have been verifled

by a Computer program named CATS (CMOS Analytical Transistor

Sizer). Several circuits with more than 370 gates and 1400 transistors

have been successfully sized with a substantial area saving compared to

the original circuits. CATS is specifically designed to interface with the

module generator GRAPES and both tools together form a complete

system for the automatic generation of high Performance layout modules
under timing constraints.



Kurzfassung

Diese Dissertation beschreibt eine neue Methode zur automatischen Di¬

mensionierung von Transistoren in kombinatorischen digitalen CMOS

Schaltungen. Der vorgeschlagene Algorithmus erlaubt, unter Vorgabe
einer oberen Schranke für die maximale Signalverzögerung, die Bestim¬

mung von optimalen Transistorgrössen so, dass entweder die benötigte
Fläche oder der Stromverbrauch einer Schaltung minimiert wird.

Das Dimensionieren der Transistoren ist als ein allgemeines nicht-

lineares Optimierungsproblem formuliert. Indem die Signalverzögerung
und der Flächen- oder Stromverbrauch eines Gatters als einfache ana¬

lytische Funktion der Transistorgrössen modelliert wird, sind sowohl

die Zielfunktion als auch die Nebenbedingungen über den ganzen Wer-

tebreich definiert und stetig differenzierbar. Einen wichtigen Beitrag
dieser Arbeit bildet eine neue und effiziente Formulierung des Op¬

timierungsproblems, bei der durch Ausnützung der speziellen Eigen¬
schaften von digitalen kombinatorischen Schaltungen die Gesamtschal¬

tung in kleinere Blöcke aufgeteilt werden kann. Diese Teilschaltun¬

gen werden nacheinander unter der Kontrolle einer globalen Opti¬

mierungsstrategie so ausgelegt, dass eine Folge von jeweils verbesserten

Gesamtschaltungen resultiert. Weil jeder Zwischenschritt einer gül¬

tigen Schaltung entspricht ist es möglich die Optimierung vorzeitig
abzubrechen. Dies ist speziell im Zusammenhang mit der automatischen

Synthese von Schaltungen interessant, wenn verschiedene Entwürfe

einer Schaltung miteinander verglichen werden sollen. Die Technik des

'divide and conquer' ist unerlässlich für die Optimierung von grossen

Schaltungen bestehend aus vielen Gattern.

Die in dieser Arbeit entwickelten theoretischen Konzepte sind in

dem Computerprogram CATS (CMOS Analytical Transistor Sizer) im¬

plementiert und verifiziert worden. Mehrere Schaltungen bestehend

aus mehr als 370 logischen Gattern und über 1400 Transistoren konn-
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ten erfolgreich dimensioniert werden, wobei jeweilen eine substantielle

Reduktion der benötigten Fläche im Vergleich zur Ausgangsschaltung
erzielt werden konnte. CATS wurde speziell dazu entworfen, um mit

dem Modul-Generator GRAPES zu kommunizieren. Beide Programme
zusammen realisieren ein komplettes System zur automatischen Gener¬

ierung von hochwertigen Schaltungsteilen unter der Vorgabe einer ma¬

ximalen SignalVerzögerung.


