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Abstract

Modern communication and signal processing applications call for fast inte¬

grated circuits and computation units having low power consumption, small

size, and low price. While some of these requirements may be reconciled,

others are contradictory, as, for example, fast circuits consume more power.

Increasing the operating speed of integrated circuits is among the main mo¬

tivations for the development of new technologies. Besides the use of new

technologies, advanced architectures and new circuit techniques are a cost-

effective and feasible alternative to increase the performance of integrated
circuits substantially.

The focus of this thesis is to find and apply fast dynamic CMOS circuit

techniques to increase the operating speed of integrated circuits. Dynamic
circuit techniques evolved only in the last few years into a major CMOS circuit

technique used to implement "real" integrated circuits like, for example, the

Alpha microprocessor. Before, it was a niche-technique used for a few special
applications. The true single-phase clocking technique, published in 1989,

simplified the design of dynamic circuits essentially. This technique forms the

basis of this thesis.

We developed high-speed, true single-phased clocked storage elements,

i.e., flip-flops, and used them to design prescalers for frequency synthesizers
(PLLs). Then we merged combinational functionality into these flip-flops to

form fast fine-grain pipeline stages. The delay of these fine-grain pipeline

stages is smaller than that of conventional pipeline stages because the delay
of the storage element and the delay of the combinational function are shared.

We applied these fast pipeline stages to the design of fast computation units

such as adders and multipliers.

The implemented prescalers operate up to 2.65 GHz in a 1 /xm CMOS

technology, while the computation units are functional up to 800 MHz for an

ix



X Abstract

8-bit adder and 375 MHz for an 8-bit multiplier in the same technology. Other

circuits, such as shift-registers or bit-serial adders, are operational well above

1 GHz. To control and reduce the power consumption of these high-speed
circuits we propose different methods such as the reduction of the supply

voltage of fine-grain pipelines, half-swing clocking schemes, or transistor size

optimization. These methods are compatible with the high-speed circuit and

pipeline technique introduced in this thesis.

The results of this thesis might be useful for system architects, circuit

designers, and library developers who want to use dynamic CMOS circuits as

a fast and reliable alternative to standard CMOS.



Zusammenfassung

Modeme Kommunikations- und Signalverarbeitungsanwendungen benotigen
schnelle integrierte Schaltungen und Recheneinheiten, die klein sind, einen

niedrigen Leistungsverbrauch und einen tiefen Preis haben. Wahrend einige
dieser Anforderungen erfiillt werden konnen, widersprechen sich andere. So

zum Beispiel haben schnellere Schaltungen einen hoheren Leistungsverbrauch.
Die Erhohung der Arbeitsfrequenz von integrierten Schaltungen ist deshalb

auch ein Hauptmotiv fiir die Entwicklung von neuen Technologien. Neben

neuen Technologien bilden aber auch fortschrittliche Architekturen und neue

Schaltungstechniken eine giinstige und brauchbare Alternative um die Lei-

stungsfahigkeit von integrierten Schaltungen betrachtlich zu erhohen.

Der Schwerpunkt dieser Dissertation ist das Finden und Anwenden von

schnellen dynamischen Schaltungstechniken zur Erhohung der Arbeitsfre¬

quenz von integrierten Schaltungen. Dynamische Schaltungstechniken ent-

wickelten sich erst in den letzten Jahren zu einer wichtigen CMOS Schal-

tungstechnik, die fiir den Entwurf von "echten" integrierten Schaltungen wie

zum Beispiel den Alpha Mikroprozessor benutzt wurde. Davor war es eine

Nischentechnik, die nur fiir vereinzelte spezielle Anwendungen gebraucht
wurde. Die "true single-phase clocking technique" (echte Einphasen-Takt
Technik), publiziert 1989, vereinfachte den Entwurf von dynamischen Schal¬

tungen wesentlich. Diese Technik bildet das Fundament dieser Dissertation.

Wir entwickelten sehr schnelle, echt ein-phasen getaktete Speicherele-
mente, d.h. Flip-Flops, die wir fiir den Entwurf und die Implementierung von

Vorteilern fiir Frequenzsynthesizer (PLLs) benutzten. In diese schnellen Flip-

Flops fiigten wir dann kombinatorische Logikblocke ein, so dass wir schnelle

feinkomige Pipelinestufen erzeugen konnten. Die Arbeitsfrequenz dieser

feinkornigen Pipelinestufen ist hoher als die von konventionelle Pipelinestufen
weil die Verzogerung durch das Speicherelement mit der Verzogerung durch
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den Logikblock geteilt werden kann. Diese schnellen Pipelinestufen benutzten

wir dann fiir den Entwurf und die Implementierung von schnellen Rechenein-

heiten wie Addierer und Multiplizierer.

Die in einer 1 /xm CMOS Technologie fabrizierten Vorteiler arbeiten bis zu

einer Frequenz von 2.65 GHz, wahrend ein 8-Bit Addierer bis 800MHz und

ein 8-Bit Multiplizierer bis 375 MHz Arbeitsfrequenz funktionierte. Andere

Schaltungen wie Schieberegister oder bitserielle Addierer erreichten Arbeits-

frequenzen von tiber 1 GHz. Um den Leistungsverbrauch dieser sehr schnellen

Schaltungen zu reduzieren schlagen wir verschiedene Methoden wie die Re-

duktion der Speisespannung von feinkbrnigen Pipelines, ein halb-amplituden
Taktschema oder die Optimierung der Transistorgrossen vor. Diese Methoden

sind kompatibel mit der sehr schnellen Schaltungs- und Pipelinetechnik, die

in dieser Dissertation eingefiihrt wird.

Die Resultate dieser Dissertation konnen fiir Systementwerfer, Schaltungs-

designer und Entwickler von Zellbibliotheken niizlich sein, die die dynamische
CMOS Schaltungstechnik als eine schnelle und verlassliche Alternative zur

Standard CMOS Schaltungstechnik benutzen wollen.


