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2.Zusammenfassung: 
 
Parallelpräfixaddierer bieten eine hoch effiziente Lösung für das Problem der binären 
Addition.  
Einige Topologien von Parallelpräfixaddierern werden hier vorgestellt. Sie haben 
verschiedene Charakteristiken bezüglich Fläche  und Verzögerung. Es wurden keine 
Methoden zur Reduktion der  Umschaltaktivität der Übertragsberechnungseinheit vorgestellt. 
 Indem wir die Gleichung für die Berechnung des Übertrags umformulieren, führen wir ein 
neuen  Bit-Level-Algorithmus ein, der den Entwurf von energieeffizienten 
Parallelpräfixaddierern erlaubt. 
Es wurden experimentalle Ergebnisse erzielt, diese Ergebnisse basieren auf 
STATIC CMOS-Implemmentierung. Die Resultate haben gezeigt, dass diese Addierern eine 
signifikante Reduktion des Leistungsverbrauchs erreichen, wenn sie mit traditionellen 
Parallelpräfixaddierern verglichen werden. Die neuen Parallelpräfixaddierer haben die gleiche 
Arbeitsgeschwindigkeit wie die traditionellen. 

 
3.Einführung: 
 
Die binäre Addition ist eine der primitiven Operationen in der Rechner Arithmetik. VLSI 
INTEGER Addierer sind kritische Elemente in General-Purpose Prozessoren und DSP 
Prozessoren   da sie beim Design von ALU, FLOATING POINTSARITHMETIC 
DATAPATHS und Adressberechnungseinheit(Adreserzeugungseinheit ) verwendet werden.  
Wenn hohe Berechnungsgeschwindigkeit erreicht werden sollen, dann benötigt man 
baumähnliche Strukturen, wie zum Beispiel Parallelpräfixaddierer.  
Diese Parallelpräfixaddierer sind geeignet für VLSI-Implementierung, weil sie sich auf die 
Benutzung von einfachen Zellen verlassen und reguläre Verbindungen zwischen diesen 
Zellen aufrechterhalten. Die Präfixstrukturen erlauben mehrere tradeoffs  zwischen der 
Anzahl der Zellen, die benutzt werden, der Anzahl der benötigten logiclevel und dem Fanout 
der Zellen. 
Die hohe Operationsgeschwindigkeit und große Aktivität des Addiererschaltkreises in 
modernen Mikroprozessoren, führen nicht nur zu hohem Stromverbrauch, sondern auch zu 
Erhitzung  des Prozessors. Dies kann zu einer negativen Beeinflussung der 
Schaltkreiszuverlässigkeit führen und erhöht die Kosten für die Kühlung. Die Präsenz von 
mehrere Ausführungseinheiten in gegenwärtigen Prozessoren verschlimmert das Problem 
noch weiter. Deshalb gibt es ein starkes Bedürfnis an den Entwurf von energieeffizienten 
Addierern, die die strengen Bedingungen der hoher Operationsgeschwindigkeit und  single-
cycle Operation befriedigen. 

Obwohl der Entwurf von Addierern ein gut erforschtes Gebiet ist, Wurden nur wenige 
Forschungsbemühungen bezüglich der Leistung  von Addierern in der 
Energie, Fläche und Verzögerung unternommen. Andererseits wurden mehrere 
Optimierungsansätze vorgestellt, die den Energieverbrauch des schaltkreis zu reduzieren 
versuchen: Entweder durch Veränderung der Grösse des Gatters mit Erhöhung in der 
maximalen Verzögerung des Schaltkreises, oder durch Benutzung von niedriger 
Versorgungsspannung in nicht kritischen Pfaden. Das neue an dem vorgestellten Ansatz ist, 
dass die Schaltungsaktivität der Übertragsberechnungseinheit über mathematische 
Umformulierung des Problems direkt reduziert wird. Deshalb ist die Anwendung dieses 
Ansatzes frei kombinierbar zu allen Methodologien der Energieoptimierung. Die vorgestellte 
Parallelpräfixaddierer  wurde verglichen mit der schnellsten Präfixstruktur, die für die 



traditionelle Definition der Übertragsgleichungen vorgeschlagen wurden unter Benutzung von  
STATIC CMOS-Implementierung. In allen Fällen sind die vorgestellten Addierer gleich 
schnell und können die Energieverbrauchreduktion bis zu 11 % erreichen, obwohl sie eine 
etwa 2,5 % grössere Implementierungsfläche benötigen. 
 Zusätzlich zu einer 1,5 %-igen Erhöhung der maximalen Verzögerung des Schaltkreises 
wurde der Energieverbrauch bis zu 17 % reduziert. Hier ist der Rest folgenderweise 
organisiert Abschnitt 2 beschreibt die Intuition hinter dem vorgeschlagenen Ansatz. In 
Abschnitt 3 werden manche Hintergrundinformationen über Parallelpräfixaddierer gegeben. 
Abschnitt 4 stellt die Architektur der LOW-POWER Addierer dar, im Abschnitt 5 werden 
experimentelle Resultate vorgestellt zum Schluss im Abschnitt 6 werden Fazite gezogen. 

 
4.Hauptidee: 
sei A  =   …  und 1−na 2−na 0a B =  ...  die zwei Zahlen die addiert werden müssen, 1−nb 2−nb 0b
und  =  …  ihren Summe. S 1−ns 2−ns 0s
Ein Addierer wird als 3-phasiger Schaltkreis betrachtet: die Phase Preprocessing berechnet die 
generate-Übertragsbit , das propagate-Übertragsbit  und die Halbsummenbit   ig ip ih
für alle i , 0 ≤  ≤   : i 1−n
 
                               =   ,   =   ,  = ig ii ba ⋅ ip ii ba + ih ii ba ⊕             (1) 
 
mit { ⋅ ,  ,  } sind logische {oder , und , xor } + ⊕
 
Die zweite Phase der Addierer danach heisst die Übertragberechnung. 
Übertragsberechnungseinheit berechnet Übertragsignals unter Benutzung des generate und ic
propagate-Übertragsbits  und , sodass die letzte Phase die Bitssumme berechnet: ig ip
 
                                    =                                                        (2) is ih ⊕ 1−ic
 
Die Berechnung von des Übertrags   kann parallel realisiert werden für eine Bitposition , ic i
0 ≤ i  ≤  unter Benutzung der Formel : 1−n
 

                                       =                             (3) ic j

1-i

1- j 1

g   +  ∑ ∏
= +=
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⎝

⎛ i

jk
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sodass das Bit    das Carry  representiert.  Danach kann  wie folend geschrieben 1−g inc ic
werden 
 
                                       = ic i  +  κig                                                 (4) 
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mit                                              iκ  =                            j
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gl

dies kann leicht aus (4) geschlussfolgert werden, dass die Umschaltsaktivität der Bits 

eichermaßen von dem Summenwert der generate-Übertragsbits gi wie der Term i

ic

κ  abhängt.  

Ein Experiment wurde durchgeführt für die Quantifizierung der Differenz zwischen 
Umschaltaktivität der Bits iκ und der Überträge ic  . Insbesondere eine Menge von 50
randomisierten Vektoren, die unter Benutzung von Matlab generiert wurden und die 
Umschaltaktivität der Bits ic  und i

00 

κ  an einem  8-Bit Addierer gemessen wurden. 

 Abb.1 zeigt die gemessene Umschaltaktivität für alle Bit-Position. hier ist die 

 

 
 
                 Abb.1:  Umschaltaktivität  der Bits  

Umschaltaktivität der Bits ki  im Bereich von 5% bis 7.5% reduziert wurde. 

  iκ   und der traditionellen Überträger 

 

ie direkte Berechnung von der Bits

 ic  

 
 
D  iκ  unter Verwendung existierender Parallel-Präfix-

eine 
Methode ist möglich. Das fordert das nfügen von mindestens einem zusätzlichen 
Logiklevel, die die Verzögerung der Schaltkreis erhöht. Deswegen ist es unser Ziel, 
Übertragsberechnungseinheit zu entwerfen, die die Bits i

Ei

κ  anstatt der Bits ic  berechnet, o
irgendwelche Verzögerungsstrafe  und die reduzierte Um haltaktivität der Bits

hne 
sc iκ ausnutzt. 
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.Hintergrundinformation über Parallel-Präfix Addition5 : 

inige Lösungen wurden für Übertragsberechnungprobleme dargestellt.  
endung des 

iert[8] 

                                 )                             (5) 

nter Benutzung aufeinanderfolgender Assoziation von der generate und propagate Paare 

                          )                 (6) 

 
 

bb. 2 Die Kogge-Stone und Han-Carlson Parallel-Präfix-Strukturen  

an stellt den Operator  als Knoten  und das Signalpaar als Kanten des Graphs 

elpräfix-Übertragsberechnungseinheiten kann als DAG ( gerichtete kreisfreien Graph) 

sind. 

 
E
Übertragsberechnung wird in ein Präfixproblem transformiert unter Verw
assoziativen Operators „o“,  der Paare von „generate“ und „ propagate “ Bits und defin
ist wie folgt : 
 
   ( ) ( ) ( '''' ,,, ppgpgpgpg ⋅⋅+=o

 
U
(g , p), wird jeder Übertrag so berechnet: 
 
 
   ( ) ( ) ( ) ( 001111 ,,....,, pgpgpgpgc iiiii oooo −−=
 
 
 
 
 

A
 
 
 
M „ o “ • ),( ii pg
dar.  
Parall
dargestellt werden.  Abb.2  präsentiert den 16-Bit-Parallelpräfixaddierer, die von Kogge-
stone[9] und Han-Carlson[10] vorgeschlagen wurden, wobei weiße Knoten Pufferknoten 
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.Die vorgeschlagene Designmethodologie6 : 

 folgenden präsentieren wir an einem Beispiel die Parallelpräfixfromulierung der 
 
Im
Berechnung der Bits iκ . Wir betrachten z.B. den Fall von 5κ . Dann ist nach (4)  
 

123452345345455 gppppgpppgppgp +++=κ   
                 

                                                                                  (7) 

asierend auf der Definition (1) wird betrachtet, dass 

012345 gppppp+  
                 cinpppppp 012345+
 

iii ggp =B . Dann kann Gleichung (7)  
geschrieben werden als 
 

)()( 12234534455 ggppppggpp +++=κ   )( 0012345 incgpppppp ++                      (8) 
 

nnahme:                                  

 
 

1−+= iii ggGA                                                               (9) 

nd                                           
 

 1−+= iii ppPu                                                               (10) 

it                                            und                   
 

incgG += 00 00 pP =m .  

ann ist Gleichung (8) äquivalent zu 

                

 
D
 

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

ie Berechnung von
 
D  5κ kann in ein Parallelpräfixproblem transformiert werden, mit 

                                    (12) 

nd         wir substituieren  (12)  mit  (11)  und wir bekommen: 

                                                                                 (13) 

ie kann äquivalent mit dem  „ “  Operator ausgedrückt werden: 

                                                                           (14) 

 Fall der 8-Bit Addierer können die Bits 

Einführung der Variablen ∗G ,  die wie folgt definiert sind: 

                                           ∗ ⋅= GP                               
i

 1−iiiG
 
u  incpG ⋅=∗

00

 
   *

135
*

35
*

55 GPPGPG ⋅⋅+⋅+=κ
 
S o
  
    ),(),(),( 1

*
13

*
35

*
55 PGPGPG oo=κ

 
 
Im iκ  anhand des Präfix Operators  „   wie folgt o “

ausgedrücktwerden: 
 

),(),(),(),( 1
*

13
*

35
*
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*

77 PGPGPGPG ooo=κ  

),(),(),(),( 0
*
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*
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*
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24
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33 PGPG o=κ  
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s kann einfach durch Induktion gezeigt werden, dass die Bits 

,( 0
*

00 PG=κ  

E iκ  mit gerade und ungerade 

                           (15) 

 

asierend auf der Form von der Gleichung, die der Term

indizierten Bitpositionen wie folgt dargestellt werden 
 

**** ),(),(....),(),( 00222222222 PGPGPGPG rrrrr oooo −−=κ

)1                       (16) ,(),(....),(),( *
13

*
312

*
1212

*
1212 PGPGPGPG rrrrr oooo −−+++ =κ

 
b  iκ  berechnet, können im Fall von 

n 
der 8-Bit Addierer die folgenden Beobachtungen nachvollzogen werden. Zuerst wird die 
Anzahl der Terme ),( *

ii PG die assoziiert werden sollen, auf die Hälfte reduziert vergliche
mit dem traditionell ahren, wo die Paare ),( pg  (Gleichung (6)) benutzt werden. Auf 
diese Weise braucht man einen niedrigeren Präfixlevel für die Berechnung der Bits i

en Verf
κ , was 

direkt zu einer Reduktion von 2 logiklevels am Ende der Implementation führt. Man
berücksichtigt, dass die neue Preprocessing-Phase, die die Paare ),( *

ii PG  berechnet b
zwei zusätzliche Logiklevel im Vergleich zu dem Logiklevel, der gebraucht wird um die  
Bits ),( pg  in der traditionellen Fall herzuleiten. Wir schlussfolgern, dass die vorgeschlage

 
raucht 

nen 
Addierern  keine zusätzliche Verzögerung  forden.  
Und außerdem werden die Terme iκ  mit der gerade und ungerade indizierten Bitposition 
unabhängig berechnet, so dass sie direkt den Fanout der Parallelepräfixstrukturen reduzieren. 

 
 

bb. 3: Die Architekur der vorgeschlagenen Parallel-Präfix Addierer  
 
A
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ie Berechnung der BitsD  iκ , anstatt der normalen Überträge , macht die Herleitung der 

                             =  

ic
Endsumme der Bits is  kompliziert, da diesen Fall 
 

 is )( 111 −−− +⊕=⊕ iiiii ghch κ                                      (17)        
  

nter Benutzung der Shannon-Expansion-Theorems auf  

                                
 
U 1−iκ , kann die Berechnung der Bits 

 
                            =  

is  umformuliert werden wie folgt : 

 is ))( 111 iiiii hgh ⋅+⊕⋅ −−− κκ                                         (18) 

leichung (18) kann implementiert werden unter Benutzung eines Multiplexers, der entweder 
 
G
ih  oder )( 1−⊕ ii gh  wählt entsprechend dem Wert von 1−iκ . Die Notation X ist das 

mplem er Bit X . Man berücksichtigt, dass Allgemeinen ei XOR -G
die gleiche Verzögerung hat wie ein Multiplexer, und dass beide ih  und )( 1h  in 
niedriger Logiklevel als  1−i

Ko ent von d  im n ate fast  

−⊕ ii g
κ  berechnet sind, dann entsteht keine sätzli ger

der Benutzung der Bits 
zu c öhe Verz ung bei 

iκ  für die Berechnung der Summenbits is . Das Carry-out Bit 1−nc
wird fast gleichzeitig be chnet wie die Summenbits unter Benut ung der Relation   re z
 
                                              111 −−− += nnn gc κ  .  

ie Architektur des vorgeschlagenen Addierers ist in Abb. 3 zu sehen, und sein Design ist in 

.berechne das Carry generate/Propagate Paar nach (1) 

zu berechnen, die auf 

, einen für gerade und den anderen für die ungerade 

 
D
folgenden Schritten zusammengefasst: 
 
1  ),( ii pg  
2.kombiniere die Bits    ig  ,   ip  , 1−ig  und 1−ip , um die Paare ( *

iG ), iP  
den Definitionen 9, 10 und 12 basieren. 
3. produziere zwei separate Präfixbäume
indizierte Bitpositionen, die die Terme r2κ  und 12 +rκ  von der Gleichung 16 und 15 unter 
Benutzung der Paare  ),( *

ii PG  berechnen. Jeder von den schon bekannten 
Parallelpräfixstrukture ür die Erzeugung  der Bits  in kann f κ   benutzt werden in  ( )1log2 −n  

Präfixelevels. 
 

 Abb.4 sind einige ArchitekIn turen für den Fall eines 16-Bit Addierer dargestellt, die jede 
unterschiedliche Fläche, Verzögerung und Fanout hat. Es kann einfach verifiziert werden, 
dass die vorgeschlagenen Addierer alle Vorteile der Parallelpräfixstruktur beibehalten, 
während sie gleichzeitig weniger Fanout haben. 
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                            Abb.4 : Neue 16-Bit parallel-präfix Übertragsberechnungseinheit  
 
Abb.4.a. stellt eine Kogge-Stone ähnliche Parallelpräfixstruktur dar, während Bild 4(c) ein 
Han-carlson-ähnliches Schema zeigt. Es sollte festgestellt werden, dass im Fall das 
vorgeschlagenen Han-Carlson-ähnlichen Präfix-Baumes nur die Terme iκ  der ungerade 
indizierten Bit-stellen berechnet werden. Die verbleibenden Terme der gerade indizierten  
Bit-Stellen werden mit Hilfe von iκ   berechnet: 
 
                                              ( iiii gp )κκ +⋅= ++ 11                                              (19) 

 
welche durch die grauen Zellen der letzten Präfixstufe implementiert werden. 
 
 



 
Abb.5: Die Schätzung der Fläche und Verzögerung für den traditionellen und den vorgeschlagenen 64-Bit 
Addierer unter Benutzung von Kogge-Stone- und Han-Carlson-Parallel-Präfix-Strukturen  
 
 
7.Experimentelle Resultate : 
 
Die vorgeschlagenen Addierer werden verglichen mit den Parallelpräfixstrukturen 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 HDL. Im folgenden 
wurde alle Addierer dargestellt in der 0.25 VST-25 technology library unter den typischen mµ
Bedingungen ( 2.5V , 25°C ), benutzt wird der Synopsys Design Compiler. Jedes Design 
wurde rekursiv für die Geschwindichkeit optimiert, mit dem Ziel die möglich minimale 
Verzögerung zu erreichen. Außerdem wurden einige andere Designs erhalten, die weniger 
strenge Verzögerungsbedingungen erzielen. 
Abb.5 stellt die geschätzte Fläche und geschätzte Verzögerung der vorgeschlagenen und der 
traditionellen Parallelpräfixaddiererarchitektur dar. Man kann merken, dass die 
vorgeschlagenen Addierer in allen Fällen die gleiche Verzögerung verglichen mit den schon 
bekannten Strukturen erreichen mit einer Erhöhung von nur durchschnittlich 2.5% in der 
Implementationsfläche .  

11 

Basierend auf den Daten, die durch unsere Technologiebibliothek bereitgestellt werden, ist 
die Verzögerung von 1 Fanout 4 (fo4) Inverter  gleich 120 bis 130 ps, unter typischen 
Bedingungen. Daher stimmen die erhaltenen Resultate voll überein mit den 
Resultaten in 12 und 5, wo die Verzögerung von verschiedenen Addierertopologien berechnet 
wird mit Hilfe der Methode der LOGICAL EFFORT. 
In Abbildung (6) ist der Energieverbrauch des vorgeschlagenen und des traditionellen 

 



KOGGE-STONE 64-bit Addierers dargestellt in Abhängigkeit von den verschiedenen 
Verzögerungen des Schaltkreises. Es kann einfach beobachtet werden, dass die 
vorgeschlagene Architektur eine Energiereduktion zwischen 9% und 11% erreicht. Alle 
Messungen wurden durchgeführt unter Benutzung von PRIME POWER aus dem 
SYNOPSYS TOOLSET nach der Anwendung von 5000 zufälligen Vektoren. Einerseits 
brauchen die vorgeschlagene Addierer eine etwas größere Implementierungfläche wegen der 
Addition von zusätzlichen Multiplexern in der Summenerzeugungseinheit, andererseits bieten 
sie immer noch energieeffiziente Designs als Resultat der reduzierten Umschaltaktivitäten 
von der neuartigen Carry-Berechnungseinheit . 
 
 

 
 
Abb. 6: Energie- und Verzögerungsschätzung für den traditionellen und den vorgeschlagenen 64-Bit-Addierer 
unter Benutzung einer Kogge-Stone Parallel-Präfix-Struktur.  
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Abb. 7: Energie- und Verzögerungsschätzung für den traditionellen und den vorgeschlagenen 64-Bit-Addierer 
unter Benutzung einer Han-Carlson Parallel-Präfix-Struktur. 
 
 
 
 
 
Ähnliche Resultate werden erreicht für den Fall von 64-Bit HAN-CARLSON Addierer wie in 
Abb.7 dargestellt werden. 
Schließlich, da die Anwendung der vorgeschlagenen Technik freikombinierbar ist mit allen 
anderen Energieoptimierungsmethoden, so z.B. gate sizing und die Benutzung von multiple 
supply voltages . Deren Kombination zu weiterer Reduktion der Energieaufnahme führen. Die 
Annahme der vorgeschlagenen Technik bietet im Durchschnitt einen zusätzlichen Gewinn 
von 10% zusätzlich zu der Reduktion, die erreicht wird durch den  Gebrauch anderer 
Methoden der Schaltkreisoptimierung. 
 
8.Fazit: 
 
Eine systematische Methodologie für das Design von energieeffizienten Parallelpräfixaddierer 
ist hier eingeführt worden. Der vorgeschlagene Addierer enthält alle Vorteile der 
traditionellen Parallel-Präfix-Carry-Berechnungseinheit, gleichzeitig bietet Reduzierung der 
Umschaltaktivität und des FANOUT. Daher können Hochgeschwindigkeitdatapfade von 
modernen Mikroprozessoren den Vorteil der vorgeschlagene Addiererarchitektur ausnutzen . 
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