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Abstract

In this thesis, we present concepts and methods for high-level Systems

design in digital signal processing and the implementation of these con¬

cepts into a set of design tools.

Architectural design comprises the detailed steps necessary to imple-
ment an algorithm onto a signal processing architecture. The algorithm
may exist only on an abstract or even "fuzzy" level, and the hardware-

architecture may be defined only in very coarse terms. Typical target-
architectures include parallel signal processors and VLSI chips.

Focusing on the Integration of the necessary design tasks into one CAD

package, we have achieved a design-system that allows work on different

and mixed abstraction levels, and supports smooth transitions between

these levels of hierarchy. An open, interactive System concept is aimed

at assisting the designer rather than fully automating the design pro-

cess.

A hierarchical, block-diagram-based data structure permits the expan-

sion of both blocks and connections during top-down design, and allows

a System to be modeled on user-defined hierarchical levels.

A compiled mixed-level Simulator with user-programmed fiinctional

modeis can automatically be generated from the design-data description
by a simulator-generator program. The Simulation of difFerent parts of a

System is possible simultaneously on multiple abstraction levels. High¬
level data types may also be used directly in the Simulation.

Contrary to current practice in algorithm-architecture mapping, we pro-

pose the systematic adaptation of both architecture and algorithm dur-
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iv Abstract

ing the mapping process. The capability of hierarchical mapping, with

iterative steps of scheduling and resource allocation on different ab¬

straction levels significautly reduces the computation cost by Splitting
the tasks into small subtasks. It further helps the designers to influ-

ence the mapping process result according to the specific needs of their

applications.

In addition to the CAD design tool for algorithm-architecture mapping,
two extensions to static scheduling are presented that permit efficient

schedules to be implemented for if-statements and loop structures.

Keywords Architectural Design, Synthesis, Digital Signal Process¬

ing, Computer-Aided Design, Simulation, Static Scheduling



Kurzfassung

In dieser Dissertation beschreiben wir Konzepte und Methoden für

den Entwurf von digitalen Signalverarbeitungs-Systemen auf hohem

Abstraktions-Niveau sowie die Umsetzung dieser Konzepte in com¬

putergestützte Entwurfswerkzeuge. Der Entwurf solcher Systeme auf

Architektur-Niveau umfasst alle Schritte, die nötig sind, um einen Al¬

gorithmus auf einer Signalverarbeitungs-Architektur zu implementieren.
Der Algorithmus ist gewöhnlich nur auf einem abstrakten Niveau oder

in unbestimmter Form gegeben und die Architektur des Zielsystems ist

ebenfalls nur grob definiert. Typische Zielsysteme sind parallele Signal-
Prozessoren und integrierte Schaltungen.

Indem wir den Aspekt des Zusammenfassens der notwendigen Enwurfs-

aufgaben zu einer Einheit in den Vordergrund stellen, gelingt es uns,

ein Entwicklungswerkzeug zu erhalten, das den Entwurf auf verschiede¬

nen Abstraktions-Ebenen und der Kombination von solchen erlaubt.

Es unterstützt zudem den reibungslosen Übergang von einer dieser

Hierarchie-Stufen auf eine andere. Ein offenes Systemkonzept für inter¬

aktive Bedienung soll die Entwickler unterstützen und ist nicht darauf

ausgerichtet, den Entwurf vollständig zu automatisieren.

Eine hierarchische, auf dem Block-Diagramm basierende Datenstruk¬

tur erlaubt die Detaillierung sowohl von Blöcken als auch von deren

Verbindungen im Rahmen eines schrittweisen Entwurfs von oben nach

unten. Diese Datenstruktur macht es möglich, ein System-Modell auf

von den Benutzern festgelegten Abstraktions-Niveaus zu erstellen.

Ein kompilierter Mehrebenen-Simulator, der vom Benutzer program¬

mierte Funktionsmodelle einschliesst, kann, ausgehend von der Beschrei-
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bung der Entwurfs-Daten, von einem Simulator-Erzeugungsprogramm
automatisch generiert werden. Sowohl die gleichzeitige Simulation von

verschiedenen Teilen eines Systems auf verschiedenen Abstraktions-

Niveaus als auch die direkte Benützung von komplexen Datentypen in

der Simulation werden unterstützt.

Im Gegensatz zur üblichen Praxis beim Abbilden des Algorithmus auf

das Zielsystem schlagen wir die Anpassung von beiden Seiten, Algorith¬
mus und Zielsystem-Architektur im Rahmen des Abbildungsprozesses
vor. Die Möglichkeiten eines hierarchisches Konzepts für diese Ab¬

bildung, das heisst sich wiederholende Schritte von Bestimmung des

Ablaufs des Algorithmus auf dem Zielsystem ("scheduling" genannt)
und Zuweisung der einzelnen Funktionen des Algorithmus an Rechenele¬

mente, Speicher, und Verbindungen des Zielsystems ("resource alloca-

tion" genannt) auf verschiedenen Abstraktions-Ebenen, reduziert den

für die Abbildung nötigen Rechenaufwand stark, weil die Aufgaben
in kleine Teilschritte zerlegt werden können. Ausserdem ermöglicht
es den Benutzern, den Abbildungsprozess ensprechend den spezifischen
Bedürfhissen ihrer Anwendungen zu beeinflussen.

Zusätzlich zum Entwurfssystem werden zwei Erweituerungen zum

statischen "Scheduling" vorgestellt, welche die Erzeugung effizienter

Algorithmus-Ablaufpläne für bedingte Anweisungen und für Schleifen-

Strukturen möglich machen.

Stichworte Synthese, Digitale Signalverarbeitung, Computer-Aided

Design, Simulation, statisches Scheduling


