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Kurzfassung

In der vorliegenden Dissertation wird ein Computerprogramm zur

automatischen Erzeugung von Layout für Filter und Netzwerke in

Switched - Capacitor (SC) Technik vorgestellt.

SC - Schaltungen bilden in den meisten Anwendungen nur einen

Teil eines integrierten Systems. Entsprechend ist der hier vorge¬

stellte Layoutgenerator für SC - Schaltungen (ScLayout) auch nur

als Teilblock zu verstehen, der in ein umfassendes CAD - System

eingefügt wird. Der Layoutgenerator wandelt die Netzliste der zu

integrierenden Schaltung in Layoutdaten um. Dank dieser einfa¬

chen Struktur und der Verwendung standardisierter Schnittstel¬

len lässt sich ScLayout in unterschiedlichsten Umgebungen einset¬

zen. Für den Designer bedeutet dies, dass er innerhalb seiner

gewohnten CAD - Werkzeuge arbeiten kann. Trotz der nach aussen

einfachen Struktur von ScLayout bestehen vielfaltige Möglichkei¬

ten, den Prozess der Layouterzeugung zu beeinflussen.

ScLayout ist streng hierarchisch aufgebaut. Als Grundelemente

werden nicht - wie das in der Vergangenheit häufig der Fall war -

Integratoren oder sogar Filterblöcke zweiter Ordnung (Biquads)
betrachtet, sondern nur Schalter, Kapazitäten und aktive Elemen¬

te. Deshalb ist ScLayout in der Lage, Layout allgemeiner SC -

Schaltungen zu erzeugen.

Dank den speziellen Eigenschaften der SC - Schaltungen müssen

nur die Kapazitäten in jeder Schaltung individuell erzeugt werden.

Schalter und aktive Komponenten lassen sich für eine grössere
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vi Kurzfassung

Klasse von Schaltungen verwenden. Sie werden deshalb aus Zell¬

bibliotheken bezogen. Auch ist eine Erzeugung mit externen, spe¬

zialisierten Generatoren möglich.

Alle Grundelemente der gleichen Art werden in Arrays zusammen-

gefasst. Die Anordnung der Arrays auf dem Chip (=Floorplan)
kann auf verschiedene Arten erfolgen und somit der Struktur des

zu implementierenden Netzwerkes angepasst werden. Bei gewis¬

sen Floorplans werden die Kapazitäten nicht nur als Netzwerkele¬

mente, sondern gleichzeitig auch als Verbindungen eingesetzt.
Eine Untersuchung zeigt, dass durch dieses Vorgehen einzig eine

Beschränkung der maximalen erlaubten Taktfrequenz resultiert.

Bei Annahme durchschnittlicher Werte für Widerstände und Ka¬

pazitäten liegt diese Grenze im MHz - Bereich.

Bei SC - Schaltungen handelt es sich um gemischt analog / digitale
Netzwerke. Diesem Umstand muss bei der Plazierung und Ver¬

drahtung der Elemente besondere Beachtung geschenkt werden.

Für die Plazierung der Schalter wird eine Methode entwickelt,

welche es erlaubt, die Verdrahtung streuinsensitiver, zweiphasiger
SC - Netzwerke so zu realisieren, dass keine sensitiven parasitä¬
ren Kapazitäten entstehen.

Durch die Skalierung und zwei neu entwickelte Plazieralgorith¬
men wird bei den Kapazitäten eine sehr gute Ausnutzung der ver¬

fügbaren Chipfläche und ein gutes Matching der Komponenten er¬

reicht.

Testintegrationen bestätigen, dass dank den verwendeten Opti¬

mierungen automatisch Layout von SC - Schaltungen erzeugt wer¬

den kann, das bezüglich seiner Dichte mit Handlayout vergleich¬
bar ist. Auch die Genauigkeit der Übertragungsfunktion bei

Filtern unterscheidet sich nicht von guten manuellen Designs. Die

Messungen zeigen eine ausserordentlich genaue Übereinstimmung
mit den Simulationen.



Abstract

In this thesis a Computer program for the automatic layout genera-

tion for arbitrary switched - capacitor (SC) circuits is presented.

In most applications, SC - circuits form only part of an integrated

System. Therefore, the layout generator (ScLayout), which is pre¬

sented, is intended to be a sub-system, which is to be integrated
into a larger CAD system. The functionality of the layout generator
is restricted to a conversion of the netlist description of a circuit

into the corresponding layout data. The simple structure and the

use of standardized interfaces permit ScLayout to be used in vari-

ous CAD environments. This provides the designer with the possi-

bility of working within the CAD tools he or she is familiär with. In

spite of ScLayout's very simple interface structure, there exist var-

ious possibilities to influence the process of layout generation.

ScLayout has a strictly hierarchical structure. Switches, capacitors
and active elements are considered leaf-cells, and not integrators
or even biquadratic filter blocks, as this was often done in the past.

ScLayout can therefore generate layout of any circuits consisting of

Switches, capacitors, and active components such as amplifiers,

comparators, and multipliers.

It is shown that, due to the special properties of SC - circuits, only

capacitors have to be generated individually for each circuit.

Switches and active components can be used for a wider class of

circuits. They are therefore imported from cell - libraries. It is also
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viii Abstract

possible to use external, specialized, tools for generation of Switch¬

es and active components.

All circuit elements of a kind are placed in arrays. Placement ofthe

individual arrays on the chip can be carried out in different ways,

in order to find a floorplan that is well suited for the considered cir¬

cuit topology. Capacitors are not only used as network elements

but also as conductors in certain floorplans. It is shown that this

influences only the maximum allowable clock frequency. For aver-

age values of resistance and capacitance of the integrated ele¬

ments, this upper limit for the clock frequency is in the MHz -

ränge.

SC - circuits are mixed analog / digital networks. This must be kept
in mind while placing and routing the integrated circuit. A method

for placing Switches is presented, which allows routing of stray - in¬

sensitive, two - phase, networks without producing noticeable par-

asitic capacitance.

In order to achieve good area utilization and matching for capaci¬
tors, a scaling method and two placement algorithms are proposed.

Test - integrations show that ScLayout produces a layout, which is

comparable to a hand - layout with respect to density. Measure-

ments of integrated Alters show an excellent agreement with the

simulations.


