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• geringerer Energieverbrauch

• hohe Leistung erbringen

• wenig Chipfläche benötigen



• in letzten Jahren wurden bedeutende Fortschritte auf System-
on-a-Chip Gebiet gemacht

• schnell wachsende Anzahl von Transistoren auf einem Chip, 
dadurch steigende Systemleistung

• allerdings resultierte aus hoher Transistordichte und 
Verbesserung der Systemleistung eine Erhöhung der 
Verlustleistungen

• stellen große Herausforderung in der Verwendung moderner 
CMOS-Technologien dar



• trifft vor allem auf transportable Systeme zu

• dadurch wird Stromverbrauch ein wichtiger Parameter in VLSI-
Design 

• ist wichtiger als Gebietsminimierung und Leistungssteigerung

• dynamische Verlustleistung ist dominierender Faktor im 
Stromverbrauch einer CMOS-Schaltung 

• trägt 80% des Systemenergieverbrauchs bei



• drei Faktoren bestimmen die dynamische Verlustleistung einer 
CMOS-Schaltung:

1. die Speisespannung
2. die Kapazitätswerte
3. die Schaltaktivitäten

• die Speisespannung einer CMOS-Schaltung wird von 
Merkmalen der CMOS-Technologie bestimmt

• aus diesem Grund werden Verfahren zur Minimierung der 
Speisespannung in dieser Seminararbeit ignoriert



• Multiplikation ist eine wesentliche Funktion in Mikroprozessoren
und digitalen Verarbeitungssystemen und trägt merklich zum 
Gesamtsystemstromverbrauch bei

• daher ist an dieser Stelle Niedrigenergiedesign nötig

• es wurden Verfahren vorgeschlagen um die Verlustleistung in 
Multiplizierern zu minimieren

• Diese Ansätze können in zwei Kategorien eingeteilt werde



• die erste Kategorie konzentriert sich auf Hochebenen 
Algorithmen um die Schaltungsaktivitäten zu minimieren

• der modifizierte Booth Algorithmus ist der bekannteste Algorithmus 
für Niedrigenergiemultiplizierer, da der Multiplizierer zwei Bits auf 
einmal abtastet

• dadurch vermindert sich die Anzahl der Teilprodukte um die Hälfte 
und reduziert die Anzahl der Kompressorzellen

• der modifizierte Sign-Generierungsalgorithmus ist ein weiterer 
Energieeffizienter Multiplikationsalgorithmus

• anstatt das Sign-Flag zum signifikantesten Bit zu erweitern, benötigt 
der Algorithmus nur zwei erweiterte Sign-Bits um Siliziumfläche und 
Energie zu sparen.



• die zweite Kategorie verwendet energieminimierende 
Implementierungsverfahren für CMOS-Schaltungen

• verschiedene Booth-Kodierer und Partialprodukterzeuger wurden 
zur Minimierung der Verlustleistungen vorgeschlagen

• die Struktur der Kompressoren ist ebenfalls von Interesse, da 3-2 
Kompressoren (CSA), 4-2 Kompressoren und 5-2 Kompressoren 
Vorteile in Niedrigenergiedesign besitzen



• Amulet3 ist ein 32-Bit-Asynchroner-Prozessor-Kern

• er besitzt einen Befehlssatz der zu einem getakteten ARM Kern 
kompatibel ist

• der Amulet3 Multiplizierer verwendet einen radix-4 modifizierten 
Booth-Algorithmus um die Anzahl an Partialprodukten um den 
Faktor 2 zu verringern

• ein Terminierungsalgorithmus wird verwendet um die Leistung zu 
verbessern und die verwendete Speicherenergie zu minimieren 



• der Terminierungsalgorithmus basiert auf der Idee, wenn der 
Multiplizierer sehr klein ist, dass die meisten Signifikanten-Bits entweder 
Einsen oder Nullen sind

• der Multiplizierer kann beschleunigt werden indem man diese Bits
ignoriert

• wird ein radix-4 modifizierter Booth-Algorithmus  und ein 4-2 Kompressor 
verwendet, dann werden in jedem Zyklus 8 Bit des Multiplizierers
bearbeitet und 4 Zyklen benötigt bis die Multiplikation beendet wird

• dies bedeutet für einen 32-Bit Multiplizierer:
• wenn Bit 31-24 alle Nullen oder Einsen sind, kann ein Zyklus der Multiplikation 

sehr schnell gehen
• es können zwei oder drei Zyklen schneller abgearbeitet werden, wenn die 

nächsten ein oder zwei Gruppen von acht Bits die gleiche Kodierung wie 
die erste Gruppe haben



• Erklärung anhand einer Beispielrechnung:

• Gegeben sei (Multiplikator)
(Multiplikand)

• Nun muss das zweier Komplement von Y bestimmt werden:

• Nun laden wir X, X-1, U und V in unsere Bearbeitungstabelle. 

• Dabei wird X-1 der Wert zu gewissen. In U und V steht am Ende der vier 
Zyklen das Produkt von X und Y, doch zuerst werden diese Variablen 
mit 0 initialisiert. 



• Man muss auf das erste signifikante Bit vom Multiplikator X und auf das 
vorhergehende signifikante Bit des Multiplikators schauen, sodass 
folgende Schieberegeln gelten:

1. Beispiel: normaler Zyklus 2. Beispiel: früh terminierender Zyklus                  
X = 1111; Y = 1010; -Y = 0110

Laden der Startwerte Laden der Startwerte
1. Zyklus 1. Zyklus <- füge –Y hinzu
2. Zyklus <- verschiebe nach rechts
3.Zyklus <- füge –Y hinzu 2. Zyklus
<- verschiebe nach rechts 3.Zyklus
4. Zyklus 4. Zyklus

U V X X‐1
0000 0000 1100 0
0000 0000 0110 0
0000 0000 0011 0
1110
1111

0000
0000

0011
1001

0
1

1111 1000 1100 1

U V X X‐1
0000 0000 1111 0
0110
0011

0000
0000

1111
1111

0
1

0001 1000 1111 1
0000 1100 1111 1
0000 0110 1111 1



• der Multiplikationszyklus wird in zwei Arten unterschieden:
• normaler Zyklus
• früh terminierender Zyklus

• beim normalen Zyklus operiert der Multiplizierer wie gewöhnlich

• aber während des früh terminierenden Zyklus sind die 4-2 
Kompressor spannungslos und die Schieberegister versetzen 
einfach die Ausgabe zur richtigen Position

• folglich kann Energie bei früh terminierenden Zyklen gespart 
werden



• der Amulet3 Multiplizierer ist ein asynchroner Multiplizierer, der 
mit anderen Teilen des Amulet3-Mikroprozessors 
zusammenarbeitet

• diese Teile verwenden ein asynchrones 
Kommunikationsprotokoll

• allerdings ist der Amulet3-Multiplizierer vom internen 
Architekturstandpunkt eine synchrone Pipeline, da sein inneres 
Taktsignal von einem Inverteroszillator erzeugt wird 

• dieses Taktsignal wird durch den ganzen Multiplizierer verteilt



Abbildung 1: Die Architektur des Amulet3-Multiplizierer [1]



• die Besonderheiten des Amulet3- Multiplizierer (ein Pipeline-
Iterativ-Multiplizierer mit früher Terminierung) bewirken, dass die 
Verlustleistung nicht konstant stattfindet

• Multiplikationen ohne frühe Terminierung verbrauchen daher 
die meiste Energie

• Multiplikationen mit 3 Zyklen früher Terminierung  verbrauchen 
entsprechend die wenigste Energie

• die Summe der Verlustleistung der einzelnen Komponenten 
werden in Abbildung 2 dargestellt



Abbildung 2: Der Energieverbrauch des Amulet3 [1]



• an der Energieanalyse des Amulet3-Multiplizierers konnte man 
erkennen, dass der Stromverbrauch der flankengetriggerten 
Register und der Kontrollschaltung der Kern des Problems ist

• ein effizienter Weg den Stromverbrauch des Multiplizierers zu 
verringern ist kleine Register oder Latches zu verwenden

• man kann auch Versuchen die Kontrollschaltung zu 
vereinfachen

• allerdings ist das TSPC-Register schon sehr klein, im Vergleich zu 
anderen flanken getriggerten Registern

• um diese noch zu verkleinern, müssen Ebenen empfindliche 
transparente Latches verwendet werden



• dadurch werden die synchronen Pipelines, aber nur zu 50% 
belegt

• vorteilhafterweise können mit völlig entkoppelten asynchronen 
Pipeline-Latch-Kontrollern, normale Ebenen empfindliche 
Latches verwendet werden um eine asynchrone Pipline mit 
100% Belegung zu konstruieren

• trotz dieser Maßnahme besteht immer noch eine der größten 
Ursachen für hohen Stromverbrauch, die unnötige 
Schaltaktivität

• man kann asynchrone Logik verwenden um ein flexibles 
Powermanagementstrategie anzubieten, bei dem das 
asynchrone System nur „auf Verlangen“ arbeitet 



• mit asynchronen Latch-Kontrollern kann man einfach den 
Datenpfad isolieren, sobald der Multiplizierer aufgehört hat 
normale Zyklen auszuführen

• der Latch-Kontroller ist durch zwei C-Elemente aufgebaut

• ein C-Element ist ein asynchrones Set-Reset Latch

• es werden Latch-Kontroller verwendet die normalerweise 
Geschlossen sind

• dies bedeutet, dass der Latch sich nur sehr kurz öffnet, wenn ein 
neuer stabiler Datenwert an seinem Eingang verfügbar ist



• der Latch ist im Ruhezustand geschlossen, wodurch unnötige 
Funktionsstörungen beseitigt werden

• Normallerweise geöffnete Latch-Kontroller sind, wenn sie Ruhen, 
im transparenten Zustand, sodass sich eine Funktionsstörung 
über den gesamten Datenpfad fortpflanzen kann

• dadurch können Rauschen und Funktionsstörungen leicht 
unnötige Schaltaktivitäten im gesamten System hervorrufen

• dies würde zu einem hohen und unnötigen Energieverlust 
führen



• aufgrund der Invertierungsoperationen besitzen Booth Algorithmus
Energieeffiziente Nachteile

• mit dem modifizierten Booth Algorithmus haben Partialprodukte 
eine 50%tige Wahrscheinlichkeit, dass der Multiplikand -1x oder -2x 
ist

• diese Invertierungsoperationen führen viele Transitionen in den 
Addierbaum ein

• dieses Phänomen ist besonders kritisch wenn man zwei kleine 
Integer zahlen addieren will

• dies bedeutet, um den Nachteil des modifizierten Booth 
Algorithmus zu beseitigen, muss man die Invertierungsoperationen
vermeiden



• man kann einen Algorithmus verwenden der den Multiplizierer 
Stück für Stück durchgeht

• wenn das Bit eine null ist, dann ist die Partialsumme auch null,
sonst ist die Partialsumme der Wert des Multiplizierers

• dieser einfache Algorithmus ist aber nicht sehr Effizient, wenn 
die Multiplikation negativ ist

• als ein Resultat des Zweierkomplements wird das Multiplizierer-
Sign-Flag zu einem der wichtigsten Bits



• glücklicherweise kann man den einfachen Algorithmus 
dahingehend modifizieren, sodass er folgende Gleichungen 
verwendet:

• es werden zuerst die Sign-Bits der beiden Operanden überprüft

• wenn beide Multiplikanden und Multiplikatoren negativ sind (a 
und b) werden beide Multiplikanden und Multiplikatoren 
invertiert und werden zum nicht Booth Multiplizierer geleitet

• nun fügt man dem Ergebnis             hinzu um das Endergebnis zu 
bekommen. 



• wenn nur einer der Operanden negativ ist, wird er invertiert

• dann werden die positiven Zahlen zum nicht Booth Multiplizierer 
geschickt und man bekommt das Ergebnis

• im Anschluss wird das Ergebnis, der positiver Operand und -1 
invertiert um das Endergebnis zu bekommen.



Abbildung 3: Der Effekt von Datenkorrelation auf die Bit‐Kipp‐Frequenz [1]



Abbildung 3: Der Aufbau eines DPL 4‐2 Kompressors [1]



• der neue Multiplizierer wurde mit dem originalen Amulet3-
Multiplizierer unter folgenden Bedingungen verglichen:

• 1.8 Volt Versorgungsspannung
• 27°C Temperatur auf einer 0.18 Mikrometer-CMOS-

Technologie

• der durchschnittliche Stromverbrauch des neuen Multiplizierers 
ist 6.47 mW für 100 Millionen Operationen pro Sekunde, wobei 
der ursprüngliche Amulet3 für die gleiche Arbeit 16.17 mW 
benötigt

• doch Verlustleistung ist nicht genug um eine Schaltung 
bewerten zu können, da man die Leistung so weit reduzieren 
kann, dass man sehr wenig Energie verbraucht



• in dieser Seminararbeit wird „Energie * Verzögerung“ oder 
„Energie pro Operation“ als Bewertungsmaßstab für 
Multiplizierer verwendet

• im Vergleich zum Amulet3 ist der neue Multiplizierer 10% 
schneller, da die Verzögerung der transparenten Latches 
niedriger ist als die der kantengetriggerten Register

• unter den gleichen Bedingungen und mit den gleichen 
Rechengrößen verwendet der neue Multiplizierer nur 37% der 
Energie pro Operation von der verwendeten Energie des 
Amulet3-Multiplizierers



• in dieser Seminararbeit wurde es geschafft den Energieverlust 
eines asynchronen, pipelined und iterativen Multiplizierer zu 
minimieren

• der neue Multiplizierer verbraucht weniger als 40% der Energie 
für eine Operation als der Amulet3

• einen Großteil der Energieeinsparungen wurden durch die 
Neugestaltung der Kontrollschaltung und das ersetzen der 
kantengetriggerten Register erreicht
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