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Die hohe Operationsgeschwindigkeiten
Die große Aktivität der Addiererschaltkreis undg
Die präsenz von mehrere Ausführungseinheiten 

h h S b hhohen Stromverbrauch 
Erhitzung  von  dem Prozessor.

negativen Beeinflussung der Schaltkreiszuverlässigkeit 
Erhöhung des Kühlungkosten. 

Ei t k B dü f i E t f i ffi i tEin stark Bedürfnis an Entwurf von energieeffiziente 
Addierer.



E d h O i i ä ll diEs wurden mehrere Optimierungsansätze vorgestellt, die 
die Energieverbrauch des schaltkreis zu reduzieren 
versuchen Entweder durch gate sizing mit Erhöhung inversuchen. Entweder durch gate sizing mit Erhöhung in 
der maximalen Verzögerung der Schaltkreis, oder 
Benutzung von niedriger Versorgungsspannung in nicht g g g g p g
kritischen Pfaden



Das neue an den vorgestellten Ansatz ist, dass es die 
Schalt ngsakti ität der Übertragsberechn ngseinheitSchaltungsaktivität der Übertragsberechnungseinheit
über mathematischen Umformulierung des Problem 
direkt reduziert. Die Anwendung dieses Ansatz ist freidirekt reduziert. Die Anwendung dieses Ansatz ist frei 
kombinierbar mit aller Methodologien der
Energieoptimierung.



Die vorgeschlagene ppa wurden mit den schnellsten traditionalenDie vorgeschlagene ppa wurden mit den schnellsten traditionalen 
präfixstruktur verglieschen, unter Benutzung STATIC CMOS-
Implemmentierung. p g

In allen Fällen sind die vorgeschlagenen Addiereren gleich schnell 
d kö di E i b h d kti bi 11 % i hund können die Energieverbrauchreduktion bis zu 11 % erreichen, 

obwohl sie etwa 2,5 % größere Implementierungsfläche 
benötigen Zusätzlich für ein 1 5 % Erhöhung der maximalebenötigen. Zusätzlich für ein 1,5 % Erhöhung der maximale 
Verzögerung der Schaltkreis, wurden Energieverbrauch bis zu
17 % reduziert.



Hauptidee :Hauptidee :

sei 0121 ... aaaaA nn −−=

Und    

0121 nn

0121 ... bbbbB nn=

die zwei Zahlen, die addiert werden müssen, und

0121 nn −−

, ,

0121 ... ssssS nn −−=

ihren Summe.



Ein Addierer wird als 3-phasige Schaltkreis betrachtet:Ein Addierer wird als 3 phasige Schaltkreis betrachtet: 

die Preprocessing-Phase berechnet die generate-Übertragsbit , 
Ü

ig
das propagate-Übertragsbit und die Halbsummenbit 
für alle       ,

ip ih

i 10 −≤≤ ni

,                                und                                           (1)iii bag ⋅= iii bap += iii bah ⊕=



die zweite phase der Addierer danach heisst dieÜbertragberechnung.

Übertragsberechnungseinheit berechnet Übertragsignals <   >unter   
Benutzung der generate und propagate-Übertragsbits

ic

und ,
ig ip

sodass die letzte phase berechnet Bitssumme :

(2)1−⊕= iii chs



die Berechnung von dem Übertrag kann parallel realisiert ic
werden für ein bitposition ,
unter Benutzung der Formel :
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Die Umschaltsaktivität von die bits hängt von dem Summenwert dericDie Umschaltsaktivität von die bits hängt von dem Summenwert der 
generate-Übertragsbits und der Term        .

Ein Experiment wurde durchgeführt für die Quantifizierung des Differenz

ic
ig iκ

Ein Experiment wurde durchgeführt für die Quantifizierung des Differenz 
zwischen Umschaltaktivität von den Bits    und der Übertrag          . 
Insbesondere eine Menge von 5000 randomisierte Vektoren unter Benutzung 
M tl b i t d di U h lt kti ität di Bit d

iκ ic

cMatlab generiert und die Umschaltaktivität von die Bits          und  
wurden gemessen an einem  8-Bit Addierer . 

ic iκ

Abb. 1 zeigt die gemessene Umschaltaktivität für alle Bit-Position. 
Die Umschaltaktivität der Bits ist von 5% bis 7.5% reduziert .iκ



Abb.1 



Die direkte Berechnung von der Bits       unter Verwendung 
e istierender para präfi Methode ist möglich Das fordert das

iκ
existierender para-präfix-Methode ist möglich. Das fordert das 
Einfügen von mindestens ein zusätzlichen logiklevel, die die 
Verzögerung der Schaltkreis erhöht. Deswegen ist es unser Ziel, eine 
Üb b h i h i f di di iÜbertragsberechnungseinheit zu entwerfen, die die Bits      anstatt 
die Bits           berechnet, ohne irgendwelche Verzögerungsstrafe und 
die reduzierte Umschaltaktivität von die Bits ausnutzt.ic

iκ

iκ



5.Hintergrundinformation über Parallel‐Präfix Addition:

Übertragsberechnung wird in ein Präfixproblem transformiert 
unterVerwendung des assoziativen Operators „o“  der Paaren von g p
„generate“ und „ propagate “ Bits und definiert
ist wie folgt :

( ) ( ) ( )'''' ,,, ppgpgpgpg ⋅⋅+=o

Unter Benutzung aufeinanderfolgender Assoziation von der generate und 
propagate Paare  (g , p), wird jeder Übertrag so berechnet:

( ) ( ) ( ) ( )001111 ,,....,, pgpgpgpgc iiiii oooo −−=



Abb. 2 ######################



Man stellt der Operator „    “ als Knoten    und der 
Signalpaar als Kanten des Graphs dar. 

o •
),( ii pgg p p

Parallel-präfix-Übertragsberechnungeinheiten kann als 
DAG ( gerichtete kreisfreien Graph)
dargestellt werden

)( ii pg

dargestellt werden. 

Abb.2  presentiert der 16-Bit-parallel- präfix Addierer, die 
von Kogge stone[9] und Han Carlson[10] vorgeschlagenvon Kogge-stone[9] und Han-Carlson[10] vorgeschlagen 
wurden, wobei weisse Knoten Pufferknoten sind. 



6 Di hl D i th d l i :6.Die vorgeschlagene Designmethodologie:

Im folgenden presentieren wir an einem Beispiel die parallel-präfix
Fomulierung der Berechnung der Bits         . Dann nach (4) ist5κg g ( )5

incppppppgppppp
gppppgpppgppgp

012345012345

123452345345455

++
+++=κ

(7)
Basiert auf der Definition (1) wird betrachtet :                       .

inppppppgppppp 012345012345

iii ggp =

Dann Gleichung (7) kann so geschrieben werden als

(8))()()( 001234512234534455 incgppppppggppppggpp +++++=κ



Sei: (9)1−+= iii ggG

+Pund (10)
mit                                                  und            

1−+= iii ppP

incgG += 00 00 pP =

Dann Gleichung (8) ist aquivalent zu

GPPPGPPGP ++ (11)0135235455 GPPPGPPGP ⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅=κ

Die Berechnung von kann in ein parallel präfix ProblemκDie Berechnung von        kann in ein parallel-präfix Problem 
transformiert werden, mit Einführung von der Variable        ,  die 
wie folgt definiert ist:

5κ ∗

iG
wie folgt definiert ist:

(12)1−
∗ ⋅= iii

GPG

mit incpG ⋅=∗
00



wir substituieren  (12)  zu  (11)  und wir bekommen :
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*
35

*
55 GPPGPG ⋅⋅+⋅+=κ

Sie kann äquivalent ausgedrückt werden mit „    “ Operator

(14)

o
*** (14)),(),(),( 1
*
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55 PGPGPG oo=κ



Im Fall von 8-Bit Addierer können die Bits      anhand der Präfixoperator „       “    
wie folgt ausgedrückt werden:

iκ o
wie folgt ausgedrückt werden:
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durch Induktion kann gezeigt werden, dass die Bits  von der geraden und der
ungeraden indizierten Bitposition wie folgt dargestellt werden :

iκ
ungeraden indizierten Bitposition wie folgt dargestellt werden :

(15)),(),(....),(),( 0
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(16)

l i d di A hl d T di i t d ll f di Hälft d i t
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)( * PGalso wird die Anzahl der Terme               , die assoziert werden soll, auf die Hälfte reduziert 
verglischen mit dem traditionellen Verfahren, wo die Paare             (Gl. (6)) benutzt werden. Auf 
diese Weise braucht man einen niedrigen Präfixlevel für die Berechnung von den Bits  , was 
di kt R d kti 2 L ikl l E d d I l ti füh t

),( ii PG
),( pg

iκ
direkt zu Reduktion von 2 Logiklevels am Ende der Implementierung führt.
Die neue Preprocessing-Phase, die die Paare              berechnet, braucht zwei additional  
Logiklevel im Vergleich zu der Logiklevel, der gebraucht ist um die Bits in der 
t diti ll F ll h l it Wi hl f l d di hl Addi k i

),( *
ii PG

),( pg
traditionellen Fall herzuleiten. Wir schlussfolgern, dass die vorgeschlagene Addierer keinen 
zusätzliche Verzögerung fordern.
Außerdem werden die Terme        mit der geraden und ungeraden indizierten Bitposition 
unabhängig berechnet so dass sie den Fanout Bedarf der parallel präfix Struktur reduzieren

iκ
unabhängig berechnet so dass sie den Fanout-Bedarf der parallel-präfix-Struktur reduzieren.



Abb. 3 #######################



Die Berechnung von die Bit         , anstatt       , macht die Herleitung der Endsumme der Bits      
kompleziert da

iκ
ic is

kompleziert, da 
(17)

Unter Benutzung der Shanon-Expansion-Theorem auf kann die Berechnung der Bits

)( 111 −−− +⊕=⊕= iiiiii ghchs κ

1iκ isUnter Benutzung der Shanon-Expansion-Theorem auf          , kann die Berechnung der Bits       
umformuliert werden wie folgt :                                                                       

(18)

1−iκ is

))( 111 iiiiii hghs ⋅+⊕⋅= κκ (18)

Gleichung (18) kann implementiert werden unter Benutzung eines Multiplexers, der entweder
oder wählt entsprechend dem wert von         . Im Allgemein ist ein           

))( 111 iiiiii hghs +⊕ −−− κκ

ih )( 1−⊕ ii gh 1−iκ XORp g
Gatter hat die gleiche Verzögerungwie ein Multiplexer, und dass beide      und                            
in niedrigen Logiklevel als         berechnet sind, dann entsteht kein zusätzliche Verzögerung bei 
der Benutzung der Bits        für die Berechnung der Summenbit  

i )( 1ii g i XOR
ih )( 1−⊕ ii gh

1−iκ
1−iκ is

Das Carry-out Bit          wird fast gleichzeitig wie die Summenbits unter Benutzung die Relation:
1i i

1−nc

111 −−− += nnn gc κ nnn



Das Design von dem vorgeschlagenen Addierer ist in folgende Schritten zusammengefasst :

1 C / P h (1) b h)(1. Carry-generate/-propagate Paare                  nach (1)  berechnen.
2. Kombiniere die Bit        ,       ,          und             um die Paare                   zu berechnen,

Definition 9,10 und 12.
3 P d i i t P äfi bä i fü d d d fü d i di i t

),( ii pg
ig

ip 1−ig 1−ip ),( *
ii PG

3. Produziere zwei separate Präfixbäume, eine für gerade und andere für ungerade  indizierte 
Bitposition, die die Terme           und             von der Gleichung  (16) und (15) unter 
Benutzung der Paare                berechnen.

r2κ 12 +rκ
),( *

ii PG

Jeder von der schon bekannten Parallel-Präfix-Struktur kann für die Erzeugung von den Bits 
In                  Präfixlevel benutzt werden.

iκ
( )1log2 −n

In Abb. 4 sind  einige Architekturen für den Fall eines 16-Bit Addierer dargestellt, die jede 
unterschiedlichen Fläche, Verzögerung und Fanoutbedarf  hat.



Abb. 4: ####################



Abb.4.a. stellt eine kogge-stone ähnliche parallel-präfix-struktur dar, während Bild 4(c) 
ein Han-carlson ähnliches Schema zeigt. Im Fall das vorgeschlagenen Han-Carlson 
ähnlichen Präfix Baumes werden nur die Terme der ungerade indizierten Bit stellenκähnlichen Präfix-Baumes werden nur die Terme  der ungerade indizierten Bit-stellen 
berechnet, die verbleibenden Terme der gerade indizierten  Bit-Stellen werden mit Hilfe 
von berechnet :

iκ

iκ

( )iiii gp κκ +⋅= ++ 11

Welche durch die grauen Zellen der Präfixlevel implementiert werden.g p



7.Experimentelle Resultate :

Die vorgeschlagenen Addierer werden verglichen mit den parallel-präfixstrukturen vonDie vorgeschlagenen Addierer werden verglichen mit den parallel präfixstrukturen von 
Kogge-stone[9] und Han-Carlson[10] für die traditionelle Definition der 
Übertragsgleichung (Gl. 6).
Jeder 64-Bit-Addierer wurde zuerst beschrieben und simuliert in Verilog HDLJeder 64-Bit-Addierer wurde zuerst beschrieben und simuliert in Verilog HDL.
Im folgenden wurde alle Addierer dargestellt in der 0.25        VST-25 technology library
unter den typischen Bedingungen ( 2.5V , 25°C ), benutzt wird der Synopsys Design 
Compiler

mµ

Compiler.
Jedes Design wurde rekursiv für Geschwindigkeit optimiert mit dem Ziel die möglichst 
minimale Verzögerung zu erreichen. Außerdem wurden einige andere Designs erhalten, 
die weniger strenge Verzögerungsbedingungen erzielendie weniger strenge Verzögerungsbedingungen erzielen.

Abb.5 stellt die geschätzte Fläche und geschätzte Verzögerung von der vorgeschlagenen 
und den traditionalen parallel-Präfix-Addiererarchitektur dar. 



Abb. 5 : ##########################



Die vorgeschlagene Addierer haben in allen Fällen die gleiche VerzögerungDie vorgeschlagene Addierer haben  in allen Fällen die gleiche Verzögerung 
erreicht, verglichen mit den schon bekannten Strukturen,  mit nur eine Erhöhung 
von durchschnittlich 2.5% in der Implementationsfläche.

Basierend auf den Daten, die durch das Experiment gesammelt sind, ist die 
Verzögerung von 1fanout-4 (FO4) Inverter gleich 120 bis 130 ps unter typische 
Bedingung.

Daher die erhaltenen Resultate stimmen  voll überein mit den Resultaten, wo die 
Verzögerung von verschiedene Addierertopologien mit Hilfe der Methode der 
LOGICAL EFFORT berechnet wird.



In Abbildung (6) ist der Energieverbrauch des vorgeschlagenen und des 
traditionellen KOGGE-STONE 64-bit Addierer dargestellt in Abhängigkeit 
von den verschiedenen Verzögerung der Schaltkreis. 

ll d d h f hAlle Messungen wurden durchgeführt unter Benutzung von PRIME 
POWER aus der SYNOPSYS TOOLSET nach der Anwendung von 5000 
zufälligen Vektoren.



Abb. 6 ############ 



Die vorgeschlagene Architektur erreicht eine Energiereduktion zwischen 9% 
und 11%. 

Einerseits brauchen die vorgeschlagene Addierer eine etwas größere 
Implementierungfläche wegen der Addition von zusätzlichen Multiplexer in der 
Summeerzeugungseinheit, andereseits bieten sie immer noch energieeffiziente 
Designs als Resultat der reduzierten Umschaltaktivitäten von der neuartige 
C B h i h itCarry-Berechnungseinheit .

Ähnliche Resultaten werden erreicht für den Fall von 64-Bit HAN-CARLSON 
Addierer wie in Abb.7 dargestellt werden.



Abb. 7 #############



Schließlich,  ist die Anwendung der vorgeschlagenen technik frei 
kombinierbar zu allen anderen Energieoptimierungsmethoden, g p g ,
so z.B. gate sizing und die Benutzung von multiple supply
voltages . Deren Kombination zu einer  weitere Reduktion der 
Energieverschwendung führen kann. 
Die Annahme der vorgeschlagene Technik bietet im 
Durchschnitt ein zusätzlichen Gewinn von 10% gegenüber der 
Reduktion, die erreicht wird durch den  Gebrauch anderen 
schaltkriesoptimierung
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