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Vorwort 
Auf den folgenden Seiten legen die Partner des vom BMBF unter dem Kennzeichen 01M3060 geförderten 

Vorhabens „Leitbahnorientiertes Design Applikationsspezifischer Schaltungen“, kurz Leonidas, ihren Abschluss-
bericht vor. An dem Projekt waren mehr als 30 Teammitglieder aus 6 Industrieunternehmen und dem Institut für 
Mikroelektronische Systeme (IMS) der Universität Hannover beteiligt, dazu kamen weitere Forschungsinstitute 
und Hochschulen. Das Projekt wurde am 1.4.2002 begonnen und am 31.3.2004 beendet. Die intensive Zusam-
menarbeit während der Projektlaufzeit ließ zahlreiche Highlights entstehen, überzeugt in den Ergebnissen aber 
auch durch die Breite der adressierten Probleme, die den gesamten Entwicklungszyklus von Entwurf bis Test 
abdecken, wie die detaillierte Darstellung belegt. Dennoch ist es nicht überraschend, dass während der Projekt-
laufzeit nicht alle Probleme gelöst und nicht alle Aspekte der komplexen Thematik bearbeitet werden konnten. 
Festzuhalten bleibt jedoch, dass mit Hilfe der in Leonidas eingeführten leitbahnorientierten Designverfahren auch 
in Zukunft noch erfolgreich der IC-Entwurf für Nanometertechnologien betrieben werden kann. Hier hat Leoni-
das wichtige und für die weitere Entwicklung bedeutsame Grundlagen geschaffen. 

Um dem geneigten Leser den Zugang zu erleichtern, hat sich das Projektkonsortium entschlossen, für alle 
wichtigen Projektthemen firmenübergreifende Berichte zu erstellen, so dass stets die Sache und nicht der einzelne 
Firmenbeitrag im Vordergrund steht. Auf diese Weise ist trotz der Vielfalt der Beiträge sichergestellt, dass die 
einzelnen Themen im technischen Zusammenhang vollständig und übersichtlich dargestellt sind. Die einzelnen 
Firmenbeiträge können in der ausführlichen Meilensteinberichterstattung bei Bedarf jederzeit nachvollzogen 
werden. Für die geleistete zusätzliche Koordinations- und Integrationsarbeit möchte ich allen Beteiligten meinen 
Dank aussprechen. 

Ein Projekt wie Leonidas ist nur erfolgreich zu bewältigen, wenn bei allen Partnern die Motivation und der 
Wille zur konstruktiven Kooperation groß genug sind, um die zusätzlichen Belastungen, die Organisation und 
Berichterstattung mit sich bringen, auf sich zu nehmen. Das gelang meiner Einschätzung nach in der täglichen 
Projektarbeit hervorragend: Erfolgserlebnisse gab es nicht nur in der unmittelbaren Kooperation der Firmen un-
tereinander, sondern auch in der Zusammenarbeit von Industrie und Hochschule, und das nicht nur innerhalb des 
Projekts, sondern auch darüber hinaus, wie die vielen lebhaften Diskussionen beispielsweise beim Ekompass-
Workshop gezeigt haben. Auch für alle dazu geleisteten Beiträge sei hiermit allen Projektpartnern gedankt. 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich die Teilprojektleiter Herrn Wolf (Atmel), Herrn Jetter (Bosch) und Herrn 
Henning (Bosch), die mich tatkräftig und mit großem Einsatz unterstützt haben, und mir durch ihre Mithilfe die 
Projektleitung sehr erleichtert haben. Ihnen sei an dieser Stelle besonders herzlich gedankt. 

An dieser Stelle möchte ich mich ebenso bei den Mitarbeitern des edacentrum bedanken, die stets mit Rat und 
Tat bei den großen und kleinen Problemen der Projektdurchführung zur Stelle waren. Die Einrichtung des eda-
centrums hat sich meiner Einschätzung nach hierfür sehr bewährt. 

 
 
 
Dr. Martin Frerichs        Im September 2004 
Projektleiter Leonidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, und 
Forschung unter dem Förderkennzeichen 01M3060 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröf-

fentlichung liegt bei den Autoren (siehe Abschnitt 3.4). 
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1 Allgemeines 

1.1 Aufgabenstellung 
Die technische Entwicklung von Systemen in Nanotechnologien führt zu neuen Herausforderungen: Konnten 

noch vor ein paar Jahren die parasitären Eigenschaften von Leitungen vernachlässigt werden, können diese heute 
das Verhalten der Schaltung dominieren. Dafür sorgen die drastisch steigenden Leitungslängen auf den hochin-
tegrierten Chips. Das kann soweit führen, dass nach bestehenden Regeln korrekt entworfene Schaltungen nicht 
funktionsfähig sind. Es kommt zu Redesigns, die erhebliche Kosten verursachen, und die angestrebten techni-
schen Ziele werden  möglicherweise gar nicht oder nur mit sehr großer Verzögerung erreicht. 

Doch genügt eine „nur“ verbesserte oder optimierte Extraktion und Modellierung der Leitbahnen nicht mehr, 
um dieser Problematik abzuhelfen und erfolgreich unter Einhaltung der vom Markt geforderten Entwicklungszei-
ten integrierte Schaltungen entwerfen zu können. Die in einem eingeführten Entwurfsablauf (der also den bisher 
geltenden Randbedingungen gehorcht, und damit den Eigenschaften der Leitbahnen gegenüber den Device-
Eigenschaften nur eine nachrangige Bedeutung zumisst) in der Regel notwendigen Iterationen zwischen dem 
Entwurf des Layouts, der nachfolgenden Verifikation und Performanceanalyse, die gegebenenfalls Änderungen 
am Layout notwendig macht, führen in vielen Fällen zu einem enormen Zeitverbrauch in der Entwurfsphase, bis 
dann endlich (!) die Fertigung begonnen werden kann. Und in nicht allzu seltenen Fällen wird sogar das eine oder 
andere Redesign nötig werden, denn erst mit Ergebnissen aus der Fertigung sind die erforderlichen Verbesserun-
gen durchführbar. Dies führt dann zu weiteren Verzögerungen und Mehrkosten, die im aktuellen Marktumfeld 
den kommerziellen Erfolg des Designs in Frage stellen, kamen doch andere Anbieter, möglicherweise aufgrund 
besserer Designabläufe, schneller zum Erfolg. 

Das im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunkts Ekompass angesiedelte Projekt Leonidas wendet sich genau 
dieser Problematik zu. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Entwurfsablaufes, der nicht mehr die aktiven 
Bauelemente, also die Transistoren, als alleiniges Ziel der Designoptimierung begreift, sondern mit dem neuen 
Paradigma des „Leitbahnorientierten Designs applikationsspezifischer Schaltungen“ auch die bisher als nur para-
sitär modellierten Leitbahnen mit in diesen Prozess aufnimmt; sie also quasi gleichgewichtig neben die aktiven 
Bauelemente stellt. Dieses Ziel erfordert die Verbesserung der Modellierung und der Extraktion der notwendigen 
Leitbahnparameter, die überdies unter völlig anderen Randbedingungen gewonnen werden müssen. Außerdem 
müssen an vielen anderen Stellen des Entwurfsablaufs neue Lösungen entwickelt werden bis hin zu einem Ent-
wurfsablauf, der in einem einzigen Zug ein Layout generiert, das den Performancevorgaben aus der Spezifikation 
genügt. Es wird mithin keine einzige Iteration benötigt und die Zahl der Redesigns wird deutlich reduziert oder 
gar ganz beseitigt. 

Es ist also erforderlich, die Qualität der Verifikation und des Entwurfs wesentlich zu verbessern, so dass die 
Vorhersagbarkeit der physikalischen Eigenschaften eines Designs bereits in einem sehr frühen Stadium mit hoher 
Genauigkeit gesichert ist. Neue Formen der Leitbahnanalyse erhöhen die Zuverlässigkeit und die Automatisie-
rung des Layoutentwurfs dient der Effizienzerhöhung, da der Entwurf letztlich auf einer höheren Abstraktions-
ebene ausgeführt wird. So ist nicht mehr der detaillierte Aufbau der Leitbahnen für den Designer von Bedeutung; 
die Beschäftigung damit kann ihm durch die automatisierte Erstellung von Constraints und Layout erleichtert 
oder sogar abgenommen werden. 

Zur Erreichung der globalen Ziele des Projekts standen die nachstehend aufgeführten technischen und wissen-
schaftlichen Themen im Zentrum der Arbeiten: 

 
• Erstellung von Designrichtlinien, die den Entwurf optimal leistungsfähiger und robuster Schaltungen 

im Hinblick auf die Leitbahneigenschaften sicherstellen 
• Erforschung von Methoden zur effizienten Behandlung von Prozessschwankungen und lithografiebe-

dingten Änderungen der Leitbahnstrukturen auf dem gefertigten Chip gegenüber der Designdatenba-
sis 

• Verbesserung von Modellierung und Extraktion mit der Betonung auf einem geeigneten Kompromiss 
zwischen Simulationsaufwänden und –genauigkeit 

• Konsistente Definition und Behandlung von Constraints im Designablauf 
• Entwicklung von neuartigen Layoutgenerierungswerkzeugen zur Platzierung und Verdrahtung, die 

eine explizite Berücksichtigung der parasitären Leitbahneigenschaften erlauben 
• Verbesserung eines Design For Test - Flows, so dass kapazitive Kopplungen und Bridging Faults be-

handelt werden können 
• Entwicklung einer leitbahnzentrierten Entwicklungsmethodik, die den Entwurf des Verdrahtungssys-

tems als neues „Bauelement“ in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt 
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Die Projektarbeit konzentriert sich im Wesentlichen auf Anwendungen aus der Automobilelektronik, der drahtlo-
sen Kommunikation (Bluetooth) und der DRAM-Speicherentwicklung. Dabei werden die entwickelten neuen 
Methoden und Werkzeuge an Entwürfen aus der industriellen Praxis erprobt. 

1.2 Ausgangssituation und Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben 
durchgeführt wurde 

Der Projektvorschlag Leonidas nimmt sich innerhalb des Förderschwerpunkts "Entwurfsplattformen für kom-
plexe angewandte Systeme und Schaltungen der Mikroelektronik" – Ekompass – des Basisthemas „Interconnect 
Driven Design“ an. Damit wird für alle in Ekompass behandelten Applikationssäulen (Automobilelektronik, 
Telekommunikation und darüber hinaus die DRAM-Entwicklung) die entscheidende Grundlagenarbeit für die 
zunehmenden Probleme mit den parasitären Eigenschaften der Leitbahnen geleistet. Diese tragen wesentlich zum 
Productivity Gap bei, indem sie bei Anwendung heutiger Ansätze zum Entwurf von Schaltungen in aktuellen und 
zukünftigen Technologien zu vermehrten Iterationsschleifen führen, da erst nach der Durchführung des Entwurfs 
die Verifikation des Einflusses der Leitbahneigenschaften erfolgen kann. Dies stellt sich in der Regel als Design-
hemmnis dar, das die Produktivität der Entwurfsabteilungen bei der Umsetzung neuer Konzepte und Schaltungen 
in die physikalische Realisierung drastisch reduziert. 

Gerade der Förderschwerpunkt Ekompass  hat sich zum Ziel gesetzt, die Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Erhöhung der Designproduktivität in mikroelektronikbasierten Entwürfen bei den Technikführern wie den mittel-
ständischen Unternehmen zu schaffen, um dadurch die Position im Wettbewerb der deutschen Halbleiterindustrie 
zu erhalten und weiter auszubauen und somit einen positiven Beschäftigungseffekt zu erreichen. Dieses wird im 
entsprechenden Memorandum des AK SSE am Beispiel applikationsspezifischer Bausteine ausführlich dargelegt. 
Hierbei behandelt Leonidas unter anderem die Fragen der Beherrschung der steigenden Entwurfskomplexität, der 
Sicherung der Entwurfsfehlerfreiheit und der drastischen Steigerung der Entwurfsproduktivität. Neue Formen der 
Leitbahnanalyse erhöhen die Zuverlässigkeit, und die Automatisierung des Layoutentwurfs dient der Effizienzer-
höhung, da der Entwurf letztlich auf eine höhere Abstraktionsebene geführt werden kann. So ist nicht mehr der 
detaillierte Aufbau der Leitbahnen für den Designer von Bedeutung, sondern die Entscheidung darüber kann ihm 
durch die automatisierte Erstellung von Constraints und Layout erleichtert oder sogar abgenommen werden. 

Dies kulminiert in der Entwicklung von kompletten Entwurfsabläufen, die im Vorhaben in der Form von Me-
thodiken zur Chipentwicklung unter Einbezug der Leitbahneigenschaften vorgestellt werden. Gerade die Anwen-
dung dieser Methodiken unter Einsatz der in den anderen Schwerpunkten entwickelten Werkzeugen und Verfah-
ren wird zu einer Verkürzung der Entwicklungszeiten durch die Vermeidung von Redesigns führen 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Die Idee zum Forschungsschwerpunkt „Leitbahnorientiertes Design“ entwickelte sich im Verlauf der Arbeiten 

zum SSE-Projekt „PARASITICS“. In diesem Projekt wurde im Teilprojekt 3 die Thematik „Leitungen und Netz-
werke“, und im Teilprojekt 4 die Thematik „Layoutentwurf und -analyse“ bearbeitet und wichtige Beiträge zur 
Modellierung von Leitbahnen und zum automatischen Layoutentwurf geleistet. 

In der Projektarbeit von PARASITICS wurden zunehmend Erfahrungen bekannt, die belegten, dass der Ent-
wurf von Leitbahnstrukturen unabhängig von der Modellierung der parasitären Effekte der Leitungen bei Pro-
zessstrukturen im Nanometerbereich nicht mehr ohne weitere Korrekturmaßnahmen zu einem erfolgreichen De-
sign führen wird. Typischerweise werden Probleme im Timing und damit in der Funktionalität und Performance 
des Designs erst in einer abschließenden Timingverifikation des herkömmlichen Ablaufs bemerkt. An dieser 
Stelle im Designablauf können diese dann nur durch langwierige Iterationen im Designablauf korrigiert werden, 
da in der Regel Layout und/oder Syntheseparameter angepasst werden müssen, und diese Schritte am Anfang des 
Flows zu finden sind. Behält man also die bekannte Designmethodik bei, so führt dies zu dramatisch verlängerten 
Entwurfszyklen, welche zu höheren Entwicklungskosten führen. Diese sind für die Industriepartner langfristig 
nicht tragbar. Abhilfe muss geschaffen werden, um dieser Problematik zu begegnen. 

Die Lösungsidee, die zur Entstehung des Leonidas-Projekts geführt hat, liegt in einer Fokussierung der De-
signmethodik auf die Leitbahneffekte, und das vor allem bereits während der Entstehung des Layouts, also in der 
Synthese, beziehungsweise beim Platzieren und Verdrahten der Leitbahnen. 

Die grundlegende Beschreibung des Vorhabens wurde bereits 1999 begonnen. Im Mai 2000 wurde dann die 
Projektskizze, die noch im Rahmen des Förderschwerpunkts ASEDA entwickelt wurde, vorgelegt. 

Nach der erfolgreichen Begutachtung durch das inzwischen ins Leben gerufene edacentrum wurde bis zum 
Herbst 2000 die Vorhabensbeschreibung, das so genannte Blue Book, erarbeitet, und dem BMBF zur Begutach-
tung übergeben. Bis zur endgültigen Genehmigung des Projekts vergingen dann aber noch etliche Monate, bis 
dann im Juni/Juli 2002 die rückwirkend wirksam werdenden Bescheide für das Projekt erteilt wurden. Aufgrund 
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dieser späten Genehmigung waren in der anfänglichen Projektarbeit Verzögerungen zu vermerken, die aber bis 
zum Ende des Projekts vollständig aufgeholt werden konnten. 

Die Abbildung 1.3.1 zeigt die Projektstruktur mit der Einteilung nach Arbeitspaketen und Aufgaben. Arbeits-
paket 1 beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit der Modellierung, Simulation und Extraktion von Leitbahnsys-
temen. Speziell ging es in Aufgabe 1.1 um die Erforschung verbesserter Modellierungsstrategien für Leitungen, 
wobei die Erfassung und Modellierung von induktiven Effekten im Vordergrund stand. Des Weiteren beschäftig-
ten sich die Partner mit der Entwicklung von Verfahren zur Effizienzverbesserung der Analyse von Systemen mit 
sehr vielen Leitungen, die durch Simulationsverfahren analysiert werden müssen. Im Vordergrund der Arbeiten 
in Aufgabe 2 stand die Erforschung von Verfahren zur Extraktion von Leitungen, bei denen Prozessvariationen 
und damit einhergehend Layoutänderungen zur Yieldoptimierung  in Betracht gezogen werden müssen. 

Im Arbeitspaket 2 stand die Entwicklung von speziellen Entwurfswerkzeugen im Vordergrund. Wesentlich 
war hier die Berücksichtigung der Leitbahneigenschaften beim automatischen Entwurf der Leitbahnen, zum Bei-
spiel zur Erzielung symmetrischer Leitungsbündel oder optimierter Leitbahnen zur Vermeidung von Elektro-
migrationsproblemen. Dabei entstand auch ein werkzeugübergreifendes System zum Management spezieller 
Constraintvorgaben. 

Arbeitspaket 3 befasste sich mit der Entwicklung und Erforschung von neuartigen Designabläufen, die es 
erstmals gestatteten, die Leitbahnen an zentraler und im Designablauf sehr früher Stelle zu berücksichtigen, so 
dass die weiteren Entwurfsschritte bereits unter Einrechnung der Leitbahneigenschaften optimiert werden kön-
nen. Ziel war hier die Vermeidung von Designiterationen durch die Bereitstellung und Berücksichtigung von 
Leitbahneigenschaften, die in den vormals eingeführten Entwurfsabläufen erst in einer abschließenden Verifika-
tionsphase betrachtet wurden. 

Den Arbeitspaketen wurde ein Arbeitspaketleiter zugeordnet, der für die Koordinierung der Arbeiten in dem 
jeweiligen Arbeitspaketen verantwortlich war. Hierfür waren die folgenden Firmen und Personen vorgesehen: 

 
AP 1: Modellierung, Extraktion und Simulation  Bosch   Dr. Dieter Jetter / Manfred Henning 
AP 2: Generierung und Berücksichtigung von  Atmel   Dr. Markus Wolf 

 verdrahtungsbezogenen Constraints in 
 Layoutwerkzeugen 

AP 3: Leitbahnzentrierte Entwurfsmethodik  Infineon   Dr. Martin Frerichs 
 
Im Arbeitspaket 1 fand während der Projektlaufzeit ein personeller Austausch statt, da Herr Dr. Jetter bei 

Bosch zwischenzeitlich neue Aufgaben übernahm. 
Die Partnerversammlung, in der jeder Partner durch seinen Koordinator vertreten war, war oberstes Entschei-

dungsgremium im Projekt und im Rahmen der Vorgaben des BMBF verantwortlich für die Steuerung des Pro-
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Abbildung 1.3.1: Projektstruktur 
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jekts. Sie trat einmal jährlich zusammen. Die Projektleitung (PL und APL) traf sich im Abstand von circa 6 Mo-
naten. 

Das Controlling wurde durch eine halbjährliche Berichterstattung und Fortschreibung des Projektstatus er-
gänzt. Regelmäßig vorzulegende Meilensteinberichte dokumentierten die erreichten Ergebnisse im technischen 
Detail. Die Projektorganisation ist noch einmal in Abbildung 1.3.2 gezeigt. 

 
Das Projektkonsortium bestand aus den folgenden Partnern: 
 
1. Halbleiterindustrie 

• Atmel Germany GmbH 
• Robert Bosch GmbH 
• Infineon Technologies AG 
• Philips Semiconductors GmbH 

2. EDA-Industrie 
• Cadence Design Systems GmbH 
• PDF Solutions GmbH – aiss Division 

3. Hochschulen 
• Institut für Mikroelektronische Systeme (IMS), Universität Hannover 

 
Hervorzuheben ist hier die Einbeziehung des IMS als Partner. Dies ermöglichte dem Hochschulinstitut eine 

stark vorwärtsgerichtete Gestaltung der eigenen Arbeiten, ermöglichte ihm aber gleichzeitig durch die enge Ein-
bindung in das industriegeführte Konsortium den Zugang zu Informationen für die Erprobung an industrierele-
vanten Problemen und zu interessierten Partner, die die unmittelbare Umsetzung für die eigenen Belange und 
Probleme stark fokussieren. Insgesamt haben hier beide Seiten profitieren können. 

Weitere akademische Institute und kleinere Industriefirmen waren als Unterauftragnehmer eingebunden. Hier 
sind die folgenden Institutionen zu nennen: 

 
• FH Osnabrück, ITI/NATI, Bereich Mikroelektronik (Prof. Soppa) 
• Universität Hannover, LFI (Prof. Grabinski) 
• Redemund & Thiede Datentechnik GmbH (Hamburg) 
• Universität Ulm, Abteilung Allgemeine Elektrotechnik und Mikroelektronik (Prof. Pfleiderer) 
• Dosis GmbH (Dortmund) 

 
Die folgende Tabelle in Abbildung 1.3.3. zeigt, wie sich die Aufwände auf die Partnergruppen verteilt haben: 

Projektleitung
M. Frerichs

Infineon

Partnerversammlung

Arbeitspaket 1
M. Henning, Bosch

Arbeitspaket 2
M. Wolf, Atmel

Arbeitspaket 3
M. Frerichs, Infineon  

Abbildung 1.3.2: Projektorganisation 
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Neben der Partnerversammlung und den Treffen der Projektleitung wurde mindestens einmal jährlich ein Sta-

tusseminar durchgeführt, bei dem die wichtigsten Ergebnisse des abgelaufenen Jahres vorgestellt wurden. Für die 
Durchführung der Statusseminare erprobte das Konsortium ein neues Konzept, das sich sehr gut bewährt hat. 
Wesentlicher Punkt bei dem neuen Ablauf ist die Konzentration der Veranstaltung auf 2 Tage, wobei am ersten 
Tag die Arbeitspaket übergreifende technische Diskussion im Vordergrund steht, und am zweiten Tag die Ab-
sprache zu den mehr formalen Aspekten der Projektabwicklung durchgeführt wurde. Als besonders vorteilhaft 
stellte sich das technische Treffen am ersten Tag heraus. Es entwickelten sich lebhafte Gespräche und Diskussio-
nen, die die Projektarbeiten jeweils sichtlich beflügelten, und im Anschluss zu recht zahlreichen Treffen führten, 
bei denen im Detail weiter diskutiert wurde. 

Im Folgenden sind die wichtigsten Projekttreffen und öffentlichen Veranstaltungen aufgeführt, bei denen Leo-
nidas in Deutschland vertreten war: 

 
17./18.4.02  Vortrag beim Ekompass-Workshop 2002    Bonn 
23.07.02  Leonidas Kick-Off Meeting     München 
13.11.02  TP2-Treffen       Ulm 
14.11.02  TP1-Treffen       Reutlingen 
26.11.02  TP3-Treffen       München 
29.11.02  TPL-Treffen       München 
06.03.03  Öffentliches Statusseminar auf der DATE 2003   München 
08.04.03  TPL-Treffen       München 
29./30.04.03  Vorträge, Poster, Demos beim Ekompass-Workshop 2003  Hannover 
13.05.03  TP1-Treffen       München 
14.05.03  TP2-Treffen       Reutlingen 
15.05.03  TP3-Treffen       München 
22.05.03  TPL-Treffen       Ulm 
29.07.03  TPL-Treffen       Reutlingen 
30.09./01.10.03 TP1/TP2/TP3-Projekttreffen     Reutlingen 
26./27.11.03  Kooperationsworkshop Testen (gemeinsam mit HG-DAT, AZTEKE) Hannover 
27./28.01.04  TP1/TP2/TP3-Projekttreffen     Heilbronn 
09.03.04  TPL-Treffen       München 
17./18.05.04  Poster, Demos beim Ekompass-Workshop 2004   Hannover 
18.05.04  Öffentlicher Abschlussworkshop beim Ekompass-Workshop 2004 Hannover  
 
In zahlreichen weiteren Veröffentlichungen wurden die Ergebnisse der Partnerarbeit der Öffentlichkeit vorge-

stellt. So konnten bereits 2002 auf der ASIC/SOC in USA Ergebnisse vorgestellt werden, weitere Veröffentli-
chungen folgten auf der ASP-DAC 2003 in Japan, dem E.I.S. Workshop 2003 und der Kleinheubacher Tagung, 
sowie der DAC 2004 in USA. 

Die Fachpresse berichtete in einem dreiteiligen Zeitschriftenartikel in F&M über Aktivitäten aus Leonidas. 
Auch auf den Treffen der EDA-Hersteller wurden Leonidas-Ergebnisse vorgestellt, so etwa auf dem Cadence 
Users Group Meeting in USA und den Mentor Graphics Users Group Meetings in Deutschland und USA. 

Auf der Analog 2003 wurden Themen aus Leonidas als Tutorial vorgestellt, so dass den Anwesenden die The-
men sehr intensiv vermittelt wurden. Ergänzt wurde das durch weitere Vorträge und Poster. 

Weitere Einzelheiten zu diesen und weiteren Veröffentlichungen lassen sich dem ausführlichen Literaturver-
zeichnis am Ende des Berichts entnehmen. 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 
Die in den vorangegangenen Kapiteln geschilderte Problematik war 2001 bereits seit geraumer Zeit bekannt 

und wurde intensiv in der Industrie diskutiert. Entsprechend fanden weltweit erhebliche Anstrengungen statt, zu 

1.) Halbleiterindustrie 54,2 PJ 

     davon an Unterauftragnehmer 8,0 PJ 

2.) EDA-Hersteller 6,0 PJ 

3.) Hochschulinstitute 7,5 PJ 

 
Abbildung 1.3.3: Verteilung des Gesamtumfangs auf Partnergruppen 
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geeigneten Lösungen zu gelangen. Veröffentlichungen zur Thematik waren zwar zahlreich, aber weitgehend 
akademisch, orientierten sich also kaum an den praktischen Erfordernissen der Halbleiterhersteller, und die gera-
de von kleineren Softwarefirmen in durchaus reichem Umfang angebotenen und entsprechend angepriesenen 
Werkzeuge werden dem Bedarf der Praxis ebenfalls nur selten gerecht. Hersteller von Hochtechnologieprodukten 
sind deshalb weitgehend dazu übergegangen, entsprechende Entwurfswerkzeuge nur für den eigenen Gebrauch 
zu entwickeln, von denen sie hoffen, dass hierdurch das reale Schaltungsverhalten wenigstens näherungsweise 
beschrieben wird. Als Beispiele sind hier Intel und IBM zu nennen, die in erheblichem Umfang durch die Ent-
wicklung eigener Designwerkzeuge profitieren, und damit in der Lage sind, die eigenen Designs entsprechend 
der Möglichkeiten der eigenen Technologie zu optimieren. IBM beispielsweise nutzt für die Entwicklung ihrer 
CMOS-Prozessoren einen eigenen Designflow, der auf Chipebene eine globale Optimierung von Platzierung und 
Verdrahtung unter Einbeziehung wenigstens einiger Leitbahneigenschaften erlaubt. Bei den deutschen Halblei-
terherstellern ist hier beispielsweise Infineon zu nennen, der ebenfalls aus der beschriebenen Unzulänglichkeit 
verfügbarer kommerzieller Lösungen heraus, wie hier im Vorhaben und anderen aus dem Umfeld Ekompass 
ersichtlich, in der Vergangenheit begann, eigene Werkzeuge und Flows zu entwickeln, und dies auch weiter fort-
setzen will. 

Im 2001 abgeschlossenen Parasitics-Projekt gab es zwar bereits erste, viel versprechende Ansätze zur Lösung 
der geschilderten Probleme. Dieses Projekt hatte aber auch noch andere Ziele, so wurde beispielsweise zum bes-
seren Verständnis der thermischen Effekte umfangreiche Entwicklungsarbeit geleistet, genauso wie für die Ver-
besserung von Device- und Substratmodellen oder Gehäusemodellen. Dem Thema „Leitungen und Netzwerke“ 
konnte so nur verhältnismäßig wenig Raum gegeben werden, so dass die Entwicklung der spezifisch notwendigen 
Designverfahren zur Behandlung moderner, innovativer Verbindungstechniken nicht im benötigten Umfang be-
rücksichtigt werden konnten. 

In den USA wurden im Rahmen des „Microelectronics Advanced Research Corporation“ (MARCO) „Focus 
Center Research Program“ (FCRP) zwei Schwerpunkte ins Leben gerufen, die sich zum einen mit „Interconnect 
Technology“ und „Gigascale Integration“, und zum anderen mit „Design & Test“, wo es speziell um „Giga Scale 
Silicon Research“, also „Problems of the Small“ (Probleme auf Deviceebene), „Problems of the Large“ (Kom-
plexitätsprobleme) und schließlich „Problems of the Diverse“ (Integrationsfragen) geht, beschäftigen. Beide 
Center stellen jedoch reine Universitätsverbünde dar, und konzentrieren sich bei den bearbeiteten Fragen auf 
einen Zeithorizont von 5 – 10 Jahren, liefern also verwertbare Ergebnisse erst in weiter Zukunft, wobei der Zu-
gang zu diesen für Europäer weitgehend ungeklärt ist. 

In Japan wurde unter der Schirmherrschaft der EIAJ (Electronics Industry Association Japan) seit einiger Zeit 
in einem Projekt die Thematik „Unified Design Methodologies“ bearbeitet, die auch Probleme des leitbahnzent-
rierten Entwurfs, insbesondere auch der EMV-Effekte, beinhaltet. Auch hier gibt es für Europäer keinen geregel-
ten Zugang. Damals wurde vom „Electronic Devices Committee Group, Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association” (JEITA) unter Mitwirkung der „Semiconductor Leading Edge Technologies, 
Ltd.“ (Selete) und des „Semiconductor Technology Academic Research Center“ (STARC) ein weiterer For-
schungsverbund namens ASUKA ins Leben gerufen, der über einen Zeitraum von 5 Jahren die Entwicklung von 
fortgeschrittenen „System on Chip“-Projekten ermöglichen soll und alle hierzu relevanten Designaktivitäten 
unterstützt. Insbesondere gehört hierzu auch die Verbesserung der Leitbahncharakterisierung und des physikali-
schen Entwurfs. 

Die speziellen Probleme der europäischen und insbesondere der deutschen Halbleiterindustrie bleiben bei all 
diesen Aktivitäten im Wesentlichen unberücksichtigt. 

Die folgenden Abschnitte gehen wesentlich detaillierter auf den Stand der Technik, gespiegelt an den The-
menschwerpunkten von Leonidas, ein. 

1.4.1 Modellierung, Simulation und Extraktion 
Die steigende Relevanz der Leitungseinflüsse auf die Signalübertragung der 3-dimensional verzweigten Po-

wer-Ground- und Signalleitungen eines integrierten Schaltkreises bedingt die Forderung, dass immer genauere 
Modelle für Simulationen zur Verfügung stehen müssen. Hierbei muss der herkömmliche Ansatz überdacht wer-
den, nur wenige Leitungsgeometriedaten, wie z.B. Leitungslänge und –breite, für die Modellierung heranzuzie-
hen. 2001 lag den Simulationen im allgemeinen das vereinfachte RC-Leitungsmodell zugrunde, das heißt, die 
Leitungen wurden durch ein Netzwerk bestehend aus konzentrierten Elementen  - den Widerständen und Kapazi-
täten – nachgebildet. Die Komplexität des RC-Netzwerks wurde dabei hauptsächlich durch die Leitungslänge 
bestimmt. Die Vernachlässigung der magnetischen Feldkomponente im vereinfachten RC-Leitungsmodell führt 
aber mit steigender Signalfrequenz zu nicht mehr akzeptablen Fehlern in der Simulation. Die komplexen Lei-
tungsgeometrien bedingen eine immer feinere Leitungssegmentierung und damit einen stetig wachsenden Kom-
plexitätsgrad der  Leitungsmodelle. Hier muss für zukünftige Technologien ein Trade-Off zwischen handhabba-
ren Modellen und den gestiegenen Genauigkeitsforderungen gefunden werden. 
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Im Rahmen des öffentlich geförderten Projektes „Parasitics“ erfolgten Arbeiten an einer Stromdichteverifika-
tion und einem stromabhängigen Verdrahtungswerkzeug. Es wurde bei diesen Arbeiten aber auf die Behandlung 
von Induktivitäten verzichtet. Dies ist angesichts der gestiegenen Betriebsfrequenzen nicht mehr ohne Genauig-
keitseinbußen möglich. In den Arbeiten zu diesem Vorhaben wird neben Untersuchungen für Analogschaltungen 
auch die Absicht verfolgt, für DRAM-Bausteine die Fragestellung näher zu untersuchen und damit bestehendes 
Wissen weiter auszubauen. 

Die Ermittlung „kritischer“ Teilnetze in nichtlinearer Schaltungsumgebung ist bisher in der Literatur kaum be-
handelt. Das Problem hängt stark von den Performance-Bedingungen ab, die als Maß für das „kritisch“ verwen-
det werden. In einfachen Fällen lassen sich bereits mit der im Parasitics-Projekt entwickelten Charakterisierung 
einer (Teil-)Schaltung durch Delay, Crosstalk oder ihre dominanten Eigenwerte Aussagen treffen. Im allgemei-
nen Fall wird man sich auf Empfindlichkeits-Analysen stützen, die in der Literatur bekannt, jedoch selten in ei-
nem CAD-Tool verfügbar sind. 

Die fortschreitende Prozesstechnologie für die Chipherstellung führt zu immer feineren Halbleiterstrukturen 
und komplexeren Bausteinen. Die Implementierung und produktionsgerechte Umsetzung jeder neuen Technolo-
giegeneration ist jedoch mit deutlich steigenden Produktionskosten verbunden. Diese Entwicklung hat auch di-
rekte Auswirkung auf den Chipentwurf und damit auf die erforderliche Funktionalität und Leistungsfähigkeit der 
Entwurfswerkzeuge. Themen wie Skalierbarkeit und Herstellbarkeit von Schaltungsentwürfen vor allem unter 
dem Gesichtspunkt Arbeitsgeschwindigkeit und Ausbeute sowie Layoutadaption der Entwürfe an unterschiedli-
che Technologien gewinnen daher zunehmend an Bedeutung, wurden bisher aber nicht mit der nötigen Aufmerk-
samkeit behandelt. Die Thematik hat bisher in der universitären Forschung oder im EDA-Bereich nur wenig 
Widerhall gefunden, nicht zuletzt aufgrund der Schwierigkeit, aktuelle Daten der Halbleiterhersteller zu erhalten, 
da diese in der Regel als Betriebsgeheimnisse eingestuft werden. Aufgrund der komplexen Aufgabenstellung, der 
strategischen Bedeutung und der Notwendigkeit, diese Werkzeugfunktionalität gleich unter Produktionsbedin-
gungen verwenden zu können, werden Entwicklungen dieser Art wieder verstärkt in bilateralen Kooperationen 
zwischen „global Playern” der Halbleiterindustrie und CAD-Toolhersteller angegangen. Auf dem Markt werden 
erste CAD-Werkzeuge zur Layoutadaption von Schaltungsentwürfen an unterschiedliche Technologien angebo-
ten. Die Werkzeuge eigenen sich jedoch bisher nur für Adaption auf Zellebene, weitergehende Aspekte werden 
nicht abgedeckt. Werkzeuge für die Beurteilung der Herstellbarkeit („Manufacturability“) wurden auf Konferen-
zen diskutiert, haben aber noch keinen produktionsrelevanten Status erreicht. 

Weitere Probleme, für die bisher keine ausreichenden Lösungen existieren, lassen sich hinsichtlich der Per-
formanceabschätzung und –vorhersage aus dem Layout benennen, denn Maßnahmen zur Ausbeuteoptimierung 
führen ebenso zwangsläufig zu Optimierungen am Layout auf dem Weg über die Maske zur Fabrik und damit 
zum fertigen Siliziumbaustein, werden also in der Regel nicht mehr bei der regulären Verifikation der Timingei-
genschaften berücksichtigt, die relativ früh im Designzyklus auf der Basis eines nominellen Layouts stattfindet. 
Dies führte mittlerweile zu einem deutlich gewachsenen Fehler bei der Vorhersage performancerelevanter Kenn-
zahlen aus dem Layout im Vergleich zu Zahlen, die man nach der Fertigung messen kann. Im Interesse einer 
wettbewerbsorientierten Fertigung kann dies nicht mehr toleriert werden, ohne Gefahr zu laufen, gegen die inter-
nationale Konkurrenz zu verlieren, wenn es um Chipgröße und Geschwindigkeit geht. 

Hinsichtlich der Arbeiten zur Erweiterung von Werkzeugen zur Testpatterngenerierung stellte sich die Situati-
on 2001 wie folgt dar. Die am Markt verfügbaren DFT/ATPG Tools unterstützen keine Patterngeneration unter 
Berücksichtigung der Leitbahnen im Layout. Stand der Technik waren Stuck-At, IDDQ, und Delay Test basie-
rende Patterngeneratoren, die alle keine Layoutinformationen benutzen. Ein Extraktionswerkzeug für die Extrak-
tion von benachbarten Leitbahnen unter Berücksichtigung der Nachbarlängen und Nachbarabstände mit den 
notwendigen Interfaces zum Patterngenerator und zum Fehlerlokalisationsprogramm ist weder am Markt noch als 
Inhouse-Werkzeug bei einem der Partner vorhanden. 

Hier gilt es also, die bestehenden Lücken zu schließen. Die geplanten Arbeiten im Rahmen dieses Projektes 
leisten einen Beitrag zu diesem Themenkomplex. Analyse und Beurteilung komplexer Leitungssysteme unter 
dem Gesichtspunkt Reuse und Shrinkbarkeit stehen dabei im Vordergrund. Mit der Verwertung und Überführung 
der Projektergebnisse in bestehende CAD-Werkzeuge erhalten Designhäuser und Chiphersteller Zugang zu die-
ser Technologie. 

1.4.2 Generierung und Berücksichtigung von verdrahtungsbezogenen Constraints in 
Layoutwerkzeugen 

In den letzten Jahren sind wesentliche Fortschritte in der Entwicklung von Verdrahtungswerkzeugen für ana-
loge integrierte Schaltungen erzielt worden. Trotzdem werden sie nur selten in Full-Custom-Designs eingesetzt, 
in denen die Verdrahtung häufig noch Handarbeit ist (d.h. interaktive Nutzung verschiedener Entwurfshilfsmittel, 
die einzelne Entwurfsphasen wie Bauelementegenerierung, Routing, Kompaktierung usw., unterstützen). Ursache 
hierfür ist im Wesentlichen das „Expertenwissen“, welches notwendig ist, um die Vielzahl der beim Analogent-
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wurf auftretenden Constraints (Symmetrie, Stromdichten, Spannungsabfälle, Temperaturgradienten, und vieles 
mehr) geeignet zu berücksichtigen. Die wenigen auf dem Markt vorhanden Entwurfssysteme für einen (semi-) 
automatischen Entwurf konzentrieren sich daher immer nur auf einzelne Teilschritte des Entwurfs, bei denen die 
Constraints fest vorgegeben und gegeneinander gewichtet werden können. Mit anderen Worten, es existiert kein 
Entwurfswerkzeug, welches auch nur annähernd eine sowohl gleichzeitige als auch vorausschauende Constraint-
Berücksichtigung bietet, obwohl bereits vor langem im JESSI AEDS Projekt dazu Vorarbeiten geleistet wurden. 

Die im Rahmen des öffentlich geförderten Projektes „Parasitics“ erfolgten Arbeiten (Beitrag 4.1.1) an einer 
Stromdichteverifikation und einem stromabhängigen Verdrahtungswerkzeug stellen nur „Punktlösungen“ dar: 
Die Optimierung erfolgt bezüglich einer Randbedingung, nämlich der Fläche der gesamten Leitbahn. Weder 
erfolgt eine Berücksichtigung anderer, damit im Zusammenhang stehender Randbedingungen (wie z.B. eine 
stromabhängige Bearbeitungsreihenfolge der Netze), noch gibt es eine vorausschauende Optimierung bezüglich 
der betrachteten Randbedingung.  

Die innerhalb des SSE-Projektes „ELAN“ erfolgten Arbeiten (Teilprojekt 1) konzentrieren sich ausschließlich 
auf die Platzierung von Bauelementen. Dabei wird die klassische Trennung von Global- und Detailplatzierung 
verwendet, die sich deutlich von dem in Leonidas angestrebten (alle Optimierungsziele steuern quasi-gleichzeitig 
die Layoutentstehung) unterscheidet. 

Eine ähnliche Aussage kann für die innerhalb des SSE-Projektes „ELAN“ erfolgte Arbeit zur Kompaktierung 
(Teilprojekt 1) getroffen werden. Auch hier erfolgt lediglich eine Optimierung bezüglich eines Optimierungsziels 
(der Fläche). Dabei handelt es sich nur um eine Unterstützung des interaktiven Entwurfs, der sich, wie bereits 
erwähnt, deutlich von dem in Leonidas angestrebten Entwurfsstil unterscheidet. 

Auch die Berücksichtigung neuartiger Constraints wie paarweise identische Leitungsführung (gleiche Lei-
tungslänge und gleichartige Störungen) oder automatische Generierung von komplexen Abschirmungsstrukturen 
für empfindliche Leitungen wird die Qualität der automatischen Verdrahtung wesentlich erhöhen. 

Wie beschrieben, werden Constraints bereits in einer Vielzahl von EDA-Werkzeugen eingesetzt, um die Algo-
rithmen zu steuern und die Ergebnisse zu beeinflussen (z.B. Tools zum Dimensionieren von Schaltungen, Ent-
wurfszentrierung, Layoutsynthese). Bei der Auswahl der Constraint-Typen, Darstellung und Speicherung wurde 
dabei aber nur die konkrete Applikation berücksichtigt. Eine übergreifende Betrachtung des gesamten Design 
Flows ist bisher nicht in Form von existierenden industriell einsetzbaren Applikationen zu finden. Diesem Manko 
soll ebenfalls mit den Arbeiten in Leonidas abgeholfen werden. 

Die Anwendung von IR-Drop Untersuchungen, die im Bereich der ASIC-Entwicklung eine eingeführte Analy-
semethodik darstellen, werden bisher von kommerziellen Anbietern für Mixed Signal- oder Analogschaltungen 
nur unzureichend unterstützt. Auf dem Markt sind kommerzielle Lösungen, die in einem produktiven Designflow 
eingesetzt werden könnten, nicht verfügbar. Hier ist auf der Transistorebene also noch ein erheblicher Entwick-
lungsaufwand zu leisten. 

Hinsichtlich von Werkzeugen zum automatischen Einsetzen von DFT-spezifischen Schaltungsteilen in ein De-
sign gilt, dass die meisten der am Markt verfügbaren DFT-Insertion-Tools Basic-DFT-Insertion-Tools sind, die 
zwar ein Ersetzen der normalen Flipflops in Scan-Flipflops unterstützen, aber nur wenige oder keine Enhanced 
DFT-Insertions unterstützen wie sie für IP/Corebased Designs benötigt werden. Layout basierende Verdrahtun-
gen unter Berücksichtigung der Timingaspekte bezogen auf Clock-Skews werden entweder nicht oder nur unzu-
reichend unterstützt. Philips intern wird schon seit mehreren Jahren ein Enhanced DFT Insertion Tool entwickelt 
und mit Erfolg für IP/Corebased Design eingesetzt. Layout basierte DFT Verdrahtungen unter Berücksichtigung 
der Timingaspekte bezogen auf Clock-Skews werden auch von dem Philips-Tools nicht oder nur unzureichend 
unterstützt. Der Design und Test Flow ist noch zu kompliziert und zu aufwändig. 

1.4.3 Leitbahnzentrierte Entwurfsmethodik 
In der Mikroelektronik wird sich auch in Zukunft der bestehende Trend in den Entwicklungen fortsetzen und 

steigende Komplexitäten, höhere Geschwindigkeiten und kleinere Strukturen zur Folge haben. Vor allem die 
Entwicklung der Technologie im Nanometerbereich und die damit sich erschließenden Möglichkeiten für künfti-
ge Schaltungs- und Systementwicklungen erfordern weit reichende Maßnahmen im gesamten Entwicklungsab-
lauf. Der Einfluss der Verbindungsstrukturen und der mit ihnen verbundenen parasitären Effekte wird in naher 
Zukunft das Verhalten der Schaltung dominieren und muss daher bereits im Entwicklungsprozess entsprechend 
berücksichtigt werden. Eine Modellierung elektrodynamischer Eigenschaften von Verbindungsstrukturen wurde 
2001 im gesamten Entwicklungsablauf nicht ausreichend unterstützt. Die zur Verfügung stehenden Tools zeigten 
einige Ansätze, sie boten aber bereits bei den damals gestellten Anforderungen nur bedingt Lösungen an, ge-
schweige denn, dass sie den steigenden Erwartungen bei künftigen Entwicklungen gerecht werden können. Ein 
besonderes Defizit ergab sich daraus, dass die Arbeitsschritte Design und Layout in der Betrachtungsweise der 
Verbindungsstrukturen zu stark entkoppelt sind. Dem steigenden Einfluss der Verbindungsleitungen muss in 
einer engen Verzahnung der Layoutgenerierung mit der Dimensionierung und Simulation Rechnung getragen 
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werden, die bis hin zu einem leitbahnzentrierten Entwicklungsprozess führt. Zur Vermeidung von unnötigen 
Iterationszyklen zwischen Layout und Design müssen neuartige Eigenschaften und Schnittstellen im gesamten 
Entwicklungsprozess eingeführt werden. Ein die Einzelschritte gut unterstützender und konsistenter Design Flow 
soll helfen, dem Ziel „first time right“ möglichst nahe zu kommen und Redesigns weitgehend zu verhindern. 

Von den CAD Anbietern ist das Problem der Leitungseinflüsse erkannt worden und es wurden bereits erste 
entsprechende Verbesserung der Werkzeuge und des Designflows angegangen. Die bisher bekannten Ansätze auf 
der Basis der "wire load models" können jedoch nur für Blöcke einer begrenzten Größe verwendet werden. In-
folgedessen ist eine Partitionierung der gesamten Schaltung in einzelne Blöcke erforderlich. Da die Blockgröße 
auch bei fortschreitender Technologie nicht größer werden darf (sondern evtl. sogar kleiner werden muss) und 
die zu integrierenden Systeme immer komplexer werden, wird die Anzahl der Blöcke und damit der notwendigen 
globalen Leitungen drastisch ansteigen. Diese Leitungen werden aber nach damaligem Stand lediglich nach Er-
zeugung analysiert. 

In Smart Power Technologien für den Einsatz in Kraftfahrzeugen befinden sich Leistungs-DMOS-Transis-
toren, CMOS-Logik und bipolare Analog-Schaltungstechnik auf einem Chip. Es gibt Ströme über 5 A, Betriebs-
spannungen über 50 V, sowie eine Logikversorgung von 5 V bzw. 3,3 V. Die auf dem Chip anfallende Leistung, 
gekoppelt mit CMOS-Logik neben hohen Matching-Anforderungen analoger Blöcke, stellen an den Design Flow 
für Anwendungen im Kraftfahrzeug spezifische Anforderungen. Die Breiten der Leitbahnen müssen dabei jeweils 
an die sehr unterschiedlichen elektrischen Leistungen und Ströme angepasst werden, was noch nicht automatisiert 
werden konnte. Auch kommerziell sind keine Werkzeuge verfügbar. 

In der analogen Schaltungsentwicklung wurden üblicherweise die Leitbahnkapazitäten in der Verifikations-
phase berücksichtigt. D.h. nach Fertigstellung des Layouts wurde eine Netzliste aus dem Layout reidentifiziert, 
die die Kapazitäten der Leitbahnen zum Substrat und die der Leitbahnen untereinander enthält. Die nachfolgende 
Simulation der Netzliste gibt Aufschluss über die richtige Dimensionierung der Leitbahnen in Bezug auf die 
zeitliche Verzögerung von Signalen. Ob die Leitbahnen auch bezüglich der Stromtragfähigkeit optimal dimensi-
oniert sind, wurde nicht automatisch geprüft. Daher kam es bei Unterdimensionierung von Leitbahnen immer 
wieder zu Ausfällen bei der Zuverlässigkeitsprüfung durch Überbelastung oder Elektromigration. Andererseits 
wird durch einen zu großzügigen Entwurf von Leitbahnen auch häufig Chipfläche verschenkt. 

Zum ehrgeizigsten Vorhaben innerhalb Leonidas, einen Algorithmus zu entwickeln, der möglichst ohne Itera-
tionen ein spezifikationskonformes Design zu liefern, gab es in der wissenschaftlichen Literatur keine Algorith-
men, die einen einmaligen Designdurchlauf garantieren. Es existierten allerdings Versuche, mehrere Design-
schritte zu einem zu vereinigen, um das Problem der ungenauen Modellierung so zu umgehen. 

In [Lou, Salek und Pedram, ICCAD 1997] wurde das Technology Mapping gleichzeitig mit der Platzierung 
durchgeführt. Ziel dieses Ansatzes ist ein zell- und verdrahtungsflächenoptimales Layout, das gleichzeitig ein 
gutes Zeitverhalten hat. Allerdings führt dieser Ansatz lediglich eine lineare Platzierung durch und kann nur für 
bestimmte Schaltungstypen eingesetzt werden. Das Timing-Closure-Problem lässt sich mit diesem Ansatz aber 
nicht lösen, da die verbesserten Leitungsmodelle nur die Fläche betreffen. In  einem verbesserten Ansatz dersel-
ben Autoren werden Floorplanning, Technology-Mapping und Platzierung in einem Schritt durchgeführt. Dieser 
Ansatz ist auch auf bestimmte Schaltungstypen beschränkt und erfordert ebenfalls eine Modellierung des 
Verdrahtungsdelays. In [Mukherjee, Sudhakar, …, DAC1999] wird die gesamte Schaltung zunächst als Binary 
Decision Diagram (BDD) dargestellt und anschließend in eine neue, als YADD (Yet Another Decision Diagram) 
bezeichnete Form eines Entscheidungsdiagramms überführt. Bei der Konvertierung in diese Darstellung wird 
gleichzeitig eine Minimierung des Entscheidungsdiagramms durchgeführt. Anschließend wird dieses direkt in 
Pass-Transistorlogik abgebildet und platziert. Dabei kann die Signalverdrahtung der einzelnen Transistoren auf-
grund der speziellen Anordnung im YADD durch Berührung stattfinden. Dadurch ist die Verdrahtungslänge 
bereits beim Aufbau des YADDs bekannt. Dieses Verfahren ist aufgrund der direkten Abbildung auf Transistor-
logik nur für begrenzt große Schaltungen geeignet und ermöglicht nicht den Einsatz von herstellerspezifischen 
Standardzellbibliotheken. 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Die Arbeiten des Leonidas Projekts sind auf einem für viele Gebiete des Entwurfs von Halbleiterschaltungen 

bedeutsamen Schwerpunkt angesiedelt. Leonidas konnte dadurch eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit ande-
ren Stellen durchführen. Hier ergaben sich insbesondere durch die Einbettung von Leonidas in den Förder-
schwerpunkt Ekompass vielfältige Anknüpfungspunkte. Leonidas hat für etliche andere Projekte aus Ekompass 
(und zum Teil auch für MEDEA+-Projekten) grundlegende Beiträge für die Modellierung und Erfassung der 
Leitbahnen innerhalb derer spezieller Arbeitsschwerpunkte geliefert, und umgekehrt erheblich durch den Aus-
tausch von Anforderungen und Erfahrungen mit den anderen Projekten profitiert. 

In Abbildung 1.5.1 ist eine Übersicht der wichtigsten Kooperationspartner und –aktivitäten aufgeführt. 
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Über die Zusammenarbeit mit Ekompass- und MEDEA+-Projekten hinaus fand ebenso ein reger Informati-
onsaustausch mit Wissenschaftler auf nationalen und internationalen Konferenzen statt. Ebenso wurden rege 
Diskussionen zwischen den im Projekt beteiligten Halbleiterherstellern und der EDA-Industrie geführt. 
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Abbildung 1.5.1: Zusammenarbeit mit Projekten aus Ekompass und Medea+ 
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2 Technische Ergebnisse 

2.1 AP 1, Modellierung, Simulation und Extraktion von Leitungen 
Dieses Teilprojekt gliedert sich thematisch in die Aufgabenschwerpunkte „Modellierung und Simulation von 

Leitungen“ und „Extraktion von Leitungen unter Berücksichtigung von Ausbeuteoptimierungen“. 
Die Arbeiten im Bereich Modellierung konzentrierten sich auf die eigentliche Modellerstellung. Dabei kann es 

sich um physikalische oder mathematische Modelle mit verteilten oder konzentrierten Elementen handeln. Die 
Wahl des Modells hängt im Wesentlichen von der zu simulierenden Leiterstruktur, der Signalfrequenz und ande-
ren Randbedingungen, wie zum Beispiel dem angestrebten Genauigkeitsgrad der Simulation, der Simulationszeit 
und dem Komplexitätsgrad der zu modellierenden Schaltung ab. Die erarbeiteten Modelle können in der Regel in 
der Werkzeugentwicklung oder Methodikentwicklung direkt Verwendung finden. 

Die Arbeiten zur Extraktion unter Berücksichtigung von Ausbeuteoptimierungen stellten Aspekte in den Vor-
dergrund, die sich aus speziellen Problemen bei der Herstellung und beim Testen ergaben. Das Layout ist vor der 
Fertigung noch zu optimieren, um die Ausbeute zu erhöhen. Diese Optimierungen haben aber Auswirkungen auf 
die parasitären Eigenschaften der Leitbahnen, und müssen also bei der Verifikation und Extraktion geeignet be-
rücksichtigt werden. Gleichermaßen galt dies für die Verbesserung der Testqualität, auch hier müssen Leitbahn-
eigenschaften mit berücksichtigt werden. 

Im Rahmen der Projektes Leonidas wurden die Einflüsse von Induktivitäten auf das Übertragungsverhalten 
untersucht sowie auch die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Induktivitäten im Entwurfsprozess ermittelt 
und ein Vergleich verschiedener RCL-Extraktionstools durchgeführt. 

Mit Hilfe der Sensitivitätsanalyse können kritische Teilnetze identifiziert werden. Bei den systematischen Pro-
zessvariationen wurde der Einfluss von Füllstrukturen auf die Leitbahneigenschaften klassifiziert und quantifi-
ziert. Es wurden stochastische Prozessvariationen betrachtet, dafür wurde ein semianalytischer mathematischer 
Zugang entwickelt. 

Die Leitbahnen wurden auf kritische Layoutgebiete hin untersucht im Hinblick auf parasitische Effekte und 
Ausbeute. 

Weitere Einzelheiten können den im Folgenden abgedruckten technischen Beschreibungen entnommen wer-
den. 

2.1.1 Modellierung der Leitbahn für die Extraktion 

2.1.1.1 Zusammenfassung 
Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die Sakurai-Formeln bei den Prozessen, die aktuell 

bei Bosch gefertigt werden, nicht mehr ausreichend genau sind. Es muss auf Extraktions-Rulefiles zurückgegrif-
fen werden, die mit Field-Solver-Programmen erstellt werden. 

Das grundlegende Problem bei der Postlayout-Simulation, dass der Umfang der Netzlisten durch die darin 
enthaltenen parasitären Bauelemente enorm anwächst und damit der Simulationsaufwand schnell unakzeptable 
Ausmaße annimmt, wurde näher betrachtet. Hierzu wurden verschiedene Ansätze untersucht, woraus sich folgen-
de Ergebnisse ableiten lassen:  

• Eine schlanke Netzliste für die Postlayout-Simulation lässt sich nur durch Betrachtung der jeweiligen 
Layoutanordnung im Einzelfall gewinnen. 

• Es gibt Netze, die unabhängig vom Layout einen signifikanten Einfluss auf das Schaltungsverhalten 
haben (z.B. Eingangsleitungen eines OP). Für solche Netze lassen sich i.a. vorab einzuhaltende 
Randbedingungen („Constraints“) definieren. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, Routinen zu 
implementieren, mit denen die Einhaltung der Constraints ohne Resimulation sichergestellt werden 
kann. 

Basierend darauf wurde ein Pflichtenheft zur skriptbasierten  Extraktionsumgebung erarbeitet, die eine Elimi-
nierung von nicht relevanten Parasiten ermöglicht. 

2.1.1.2 Einleitung 
Zur Bestimmung von parasitären Kapazitäten wurde bisher auf die empirischen Formeln nach Sakurai [Sak83] 

zurückgegriffen. Diese Formeln, mit denen aus extrahierten Längen und Flächen Kapazitäten berechnet werden, 
lieferten in den Prozessen, die bis heute bei Bosch prozessiert werden, ausreichend genaue Ergebnisse. Mit der 
fortschreitenden Strukturverkleinerung bei mikroelektronischen Prozessen und durch den eingeschränkten Gül-
tigkeitsbereich der Formeln bezüglich charge-sharing-Effekten und parasitären crossover-Kapazitäten erhob sich 
die Frage, ob die Genauigkeit der Formeln bei aktuellen und zukünftigen Prozessen noch ausreichend gegeben 
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ist. Hierzu wurden spezielle Testschaltungen entwickelt, die es erlauben die extrahierten Werte zu vergleichen 
und damit die Extraktionsmethoden auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen.  

Beim Entwurf von Mixed-Signal-Schaltungen im Automobilbereich kommen vielfältige Schaltungstechniken 
zum Einsatz. Für diese ergeben sich unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der Berücksichtigung von para-
sitären Effekten. Kommerziell verfügbare Werkzeuge extrahieren Parasiten wie Kapazitäten, Widerstände oder 
Induktivitäten von Leitbahnen aus dem Layout ohne die Relevanz auf die Schaltung zu prüfen. Hinzu kommt das 
grundlegende Problem bei der Postlayout-Simulation, dass der Umfang der Netzlisten durch die darin enthaltenen 
parasitären Bauelemente enorm anwächst. Der Simulationsaufwand nimmt dadurch schnell unakzeptable Ausma-
ße an. Zur Verringerung des Netzlistenumfangs werden verschiedene Ansätze aufgezeigt. Des Weiteren wurde 
ein Pflichtenheft zur skriptbasierten  Extraktionsumgebung erarbeitet, die eine Eliminierung von nicht relevanten 
Parasiten ermöglicht. 

2.1.1.3 Parasitenextraktionsmethodik zur Berücksichtigung der dominanten Leitungsparasi-
ten 

2.1.1.3.1 Verifikation der bestehenden Extraktionsmethodik durch vergleichende Untersu-
chungen  

2.1.1.3.1.1 Vergleich der Sakurai-Formeln mit Ergebnissen aus FEM-Simulation 
Mit Hilfe kommerzieller FEM-Simulationswerkzeuge wurden die Kapazitäten der Teststrukturen am Labora-

torium für Informationstechnologie (LfI) Universität Hannover numerisch extrahiert. Mit diesen Daten wurden 
die zu dem Zeitpunkt von der Firma Bosch verwendeten Formeln (z. B. von T. Sakurai, K. Tamaru) hinsichtlich 
ihrer Genauigkeit überprüft. Aufgrund der Homogenität in Längsrichtung war dabei eine 2D-Simulation ausrei-
chend. 

Dabei ergab sich, dass zumindest für den recht stark eingegrenzten Fall einer einzelnen, vollständig in ein ho-
mogenes Medium eingebetteten Leiterbahn die Näherung sehr gut war, und zwar bis in einen Bereich hinein, in 
dem aufgrund der geringen Strukturgrößen mit neuen Ansätzen gerechnet werden müsste (Gültigkeitsbereich der 
Maxwellschen Gleichungen). Die folgenden Abbildungen zeigen die Abweichung bei den ermittelten parasitären 
Kapazitäten bei Variation der Weite (Abbildung 2.1.1.1) und der Dicke der Leiterbahn (Abbildung 2.1.1.2). Der 
dargestellte Fehler wird nach folgender Formel berechnet: 
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Abbildung 2.1.1.1: relativer Fehler Sakurai / FEM-Simulation bei Skalierung der Leiterbahnbreite W 
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Abbildung 2.1.1.2: relativer Fehler Sakurai / FEM-Simulation bei Skalierung der Leiterbahndicke T 
 
Da in der Praxis die Annahme eines homogenen Dielektrikums nur sehr eingeschränkt zutrifft, wurde ein ein-

facher Fall von geschichteten Dielektrika untersucht, bei dem das Substrat bis zur Höhe 3,45 µm ein homogenes 
Eox=3,9 besitzt und darüber Luft mit Epsilon=1,0 liegt. Die Ergebnisse (lilafarbene Kurve in Abbildung 2.1.1.1 
und Abbildung 2.1.1.2) zeigen, dass für den Fall eines geschichteten Dielektrikums, wie er z. B. bei den aktuell 

verwendeten Prozessen durch die unterschiedlichen Dielektrizitätskonstanten der verschiedenen Zwischenisolato-
ren gegeben ist, die Fehler gravierend werden. Während also die Extraktion nach Sakurai außerhalb des Definiti-
onsbereiches zu nicht zu vernachlässigenden Fehlern führt, werden die Skalierungen innerhalb von der Breite und 
Höhe des Leiters gut abgebildet. Diese Skalierungen gehen weit über die Werte hinaus, die realistischerweise in 
Prozessen erreicht werden.  

Die Gültigkeit der Formeln wurde auch an dem aktuellen HL-Prozess überprüft. Dabei wurden die parasitären 
Kapazitäten von einer Leiterbahn gegenüber Substrat, sowie von vertikal geschichteten Leiterbahnen untereinan-
der (crossover-Kapazitäten) berechnet und simuliert (siehe Tabelle 2.1.1.1). 

Im homogenen Dielektrikum sind die Fehler minimal, im geschichteten, wie zu erwarten war, unakzeptierbar 
groß.  

Bei einem simulierten Dreileitersystem ergaben sich z. T. sehr deutliche Unterschiede zur verwendeten Be-
rechnungsformel von Sakurai und das bereits schon bei homogenem Dielektrikum (siehe Tabelle 2.1.1.2).  

 berechnet 
nach Saku-
rai Simple 
Formula 

QuickField, E-
ox=const 

QuickField, E-
ox=3,9 + 1,0 

Fehler (Saku-
rai-
QuickField)/     
QuickField 

Fehler (Saku-
rai-
QuickField)/     
QuickField 

  from 
Charge 

From 
Energy 

from 
Charge 

from 
Energy 

für Eox=3,9 für Eox = 3,9 
+ 1,0 

Poly over Epi 145.516 148.1 147.0 144.8 143.6 -1.01% 1.33% 
Metal1 over Epi 117.317 118.5 118.0 109.3 108.9 -0.58% 7.73% 
Metal2 over Epi 104.043 105.2 104.9 83.95 83.67 -0.82% 24.35% 
Metal3 over Epi 152.434 153.6 153.5 103.6 103.4 -0.69% 47.42% 
Metal1 over Poly 161.088 162.0 161.4 153.9 152.9 -0.19% 5.35% 
Metal2 over Poly 120.108 121.4 121.0 99.04 98.68 -0.74% 21.71% 
Metal3 over Poly 172.216 173.0 172.9 118.7 118.4 -0.40% 45.45% 
Metal2 over Metal1 157.442 159.0 158.1 134.7 133.9 -0.42% 17.58% 
Metal3 over Metal1 207.053 206.7 206.5 145.8 145.4 0.27% 42.40% 
Metal3 over Metal2 325.913 318.5 318.0 241.3 240.4 2.49% 35.57% 

Tabelle 2.1.1.1: Einleitersystem, Standardwerte (W=1) 
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2.1.1.3.1.2 Vergleich von Gatterlaufzeiten mit Hilfe von Ringoszillatoren 
Um die Auswirkungen von Abweichungen bei parasitären Kapazitäten auf reale Schaltungen zu quantifizieren, 

wurden Ringoszillatoren analog simuliert. Für den Vergleich standen zum einen parasitäre Netzlisten von digita-
len Gattern zur Verfügung, die mit dem Parasitic Extractor Diva® der Firma Cadence [Cad02] extrahiert wurden. 
Zum anderen wurden die Standardzellen mit dem Extraktionswerkzeug ICExtract der Firma Mentor unter Einbe-
ziehung der Formeln nach Sakurai extrahiert. Als zu vergleichende Eigenschaft wurde die Eigenfrequenz der 
Ringoszillatoren herangezogen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2.1.1.3 dargestellt.  

Die eingesetzten Gatter waren Inverter, Buffer, Nand und Nor mit je zwei Eingängen und ein kombinatorik-
Gatter aus einem 2-fach AND in einem 3-Eingang-Nor. Die Gatter stammen aus dem Prozess der im Hause für 
die Schaltungsentwicklung verwendet wird. Es zeigt sich, dass die Abschätzung nach Sakurai durchweg zu opti-
mistische Ergebnisse liefert, d. h. die extrahierten Kapazitäten waren zu klein. Des Weiteren ist die Abweichung 
offensichtlich layoutabhängig. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die Sakurai-Formeln nicht generell eine falsche 

 berechnet 
nach Saku-
rai Simple 
Formula 

QuickField, E-
ox=const 

QuickField, E-
ox=3,9 + 1,0 

Fehler (Sa-
kurai-
Quick-
Field)/Quick
Field 
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  from 
Charge 

from 
Energy 

from 
Charge 

from 
Energy 

für Eox=3,9 für Eox = 3,9 
+ 1,0  

Poly over Epi 145.516 161.4 159.9 159.6 157.9 -9.00% -7.84% 
Metal1 over Epi 117.317 160.4 155.4 150 148.9 -24.51% -21.21% 
Metal2 over Epi 104.043 146.3 145.5 113.2 112.3 -28.49% -7.35% 
Metal3 over Epi 152.434 178.6 177.6 108.1 107.9 -14.17% 41.27% 
Metal1 over Poly 161.088 187.5 186.2 182.9 179.8 -13.49% -10.41% 
Metal2 over Poly 120.108 156.4 154.4 121.6 121.2 -22.21% -0.90% 
Metal3 over Poly 172.216 197.3 193.6 122.5 122 -11.05% 41.16% 
Metal2 over Metal1 157.442 182.3 181.4 148.9 148.2 -13.21% 6.24% 
Metal3 over Metal1 207.053 223.2 223.4 149 148.2 -7.32% 39.71% 
Metal3 over Metal2 325.913 330.6 329.5 243.1 242.5 -1.09% 34.40% 

 
Tabelle 2.1.1.2: Dreileitersystem, Standardwerte (W=1) 
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Abbildung 2.1.1.3: Abweichung der Eigenfrequenz bei verschiedenen Ringoszillatoren 
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Abschätzung liefern, sondern dass durch spezielle Teilkapazitäten ein größerer Fehler generiert wird als durch 
andere. Es war zu untersuchen, welche Teilkapazitäten bei diesem Prozess überproportionale Fehler verursachen. 

2.1.1.3.1.3 Betrachtung bestimmter parasitärer Teilkapazitäten 
Es bestanden prinzipiell zwei Möglichkeiten, um die Berechnung verschiedener parasitärer Teilkapazitäten zu 

verifizieren: anhand von einfachen Testlayouts oder anhand realer Schaltungen. Um die Nähe zur Praxis zu wah-
ren und um die Möglichkeit zu weitergehenden Vergleichen (z. B. mit Ringoszillatoren) offen zu halten, wurden 
die Vergleiche anhand verschiedener digitaler Gatter im Prozess bcd4s durchgeführt. Die ausgewählten Gatter 
(Inverter, 2-Eingang-Nand und 2-Eingang-Nor) haben den Vorteil, dass das Layout einfach und übersichtlich ist, 
so dass man einzelne parasitäre Effekte isoliert betrachten und eventuelle Abweichungen interpretieren kann. 
Trotzdem erhält man alle wichtigen parasitären Teilkapazitäten Substrat bis Metal1, z. T. auch bis Metal2 in 
vertikaler und horizontaler Nachbarschaft. 

Zur Extraktion wurde das Werkzeug ICExtract der Firma Mentor benutzt. Verglichen wurden die Ergebnisse, 
die mit einer Kapazitätsberechnung nach Sakurai erzielt werden, mit denen, die ein Rulefile liefert, welches mit 
dem Interconnect Analyser Raphael [Syn Raph] der Firma Synopsys erstellt wurde. 

2.1.1.3.1.3.1 Beispiel 1: Inverter 
Abbildung 2.1.1.4 zeigt das Layout eines Inverters. Der Übersichtlichkeit wegen wurde die n-well in der Dar-

stellung weggelassen. Sie nimmt den gesamten schwarzen Hintergrund ein und liegt auf VDDP-Potential. Der n-
Kanal-Transistor liegt in der p-well (lila schraffiert) auf GNDP-Potential. Der Eingang A liegt auf Poly, der Aus-
gang Z auf Metal2. In dieser Konstellation ergeben sich die ebenfalls in Abbildung 2.1.1.4 dargestellten parasitä-
ren Kapazitäten. 

ICExtract unterscheidet prinzipiell zwischen Kapazitäten, die zwischen Leiterbahnen und Substrat liegen (in-
trinsisch), die vertikal zueinander liegen (crossover) und die lateral zueinander liegen (nearbody). Als Substrat 
wird standardmäßig der Hintergrund angenommen. Prinzipiell kann auch ein anderer Layer als Substrat definiert 
werden. Allerdings ist so keine Unterscheidung zwischen den Potentialen möglich. Da zwischen p-well und n-
well auch potentialmäßig unterschieden werden muss, kommt als Alternative nur eine crossover-Kopplung zwi-
schen den Wannen und den darüber liegenden Layern in Betracht. 

Die Grafik zeigt, dass parasitäre Kopplungen zwischen Metal1 und well mit Berechnung nach Sakurai größer 
sind als mit Berechnung nach Raphael. Kapazitäten zwischen Poly und Metal1 sind hingegen mit Raphael-
Koeffizienten größer. Das gleiche gilt für Kopplungen zwischen Poly und Substrat. 

Das Ergebnis bestätigt die Vermutung, dass eine Kopplung von Poly nach Metal1 nicht zu vernachlässigen ist. 
Allerdings ist die Abweichung nicht so groß wie erwartet. Dies und die Abweichung bei Koppelkapazitäten, die 
im Wesentlichen auf Kopplung von Metal1 nach Substrat beruhen, sollen im Folgenden untersucht werden.  
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Abbildung 2.1.1.4: Layout, Wert und Abweichung parasi-
tärer Kapazitäten vom Inverter 
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2.1.1.3.1.3.2 Beispiel 2: 2-Eingang-Nand 
Abbildung 2.1.1.5 zeigt das Layout und die unterschiedlich berechneten Koppelkapazitäten für die Beispiel-

schaltung.  
Man erkennt die auch beim Inverter aufgetretenen Abweichungen zwischen Sakurai und Raphael, die bei einer 

Metal-Substrat-Kopplung auftreten (z. B. Z – VDDP, Z – GNDP usw.) Überraschenderweise tritt eine Abwei-
chung bei Kopplung zwischen Z – A und Z – B nicht so deutlich wie erwartet auf. Dies wird im Folgenden noch 
untersucht. Sehr deutlich wird eine starke Unterschätzung einer Poly-Nearbody-Kopplung durch Sakurai (B – A). 
Bei der Kopplung zwischen den Poly-Eingängen und Substrat (z. B. A – VDDP) treten zu viele verschiedene 
Teilkapazitäten auf, so dass eine eindeutige Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. 

2.1.1.3.1.3.3 Beispiel 3: 2-Eingang-Nor 
Weitere Untersuchungen fanden am Beispiel 2-Eingang-Nor statt (vgl. Abbildung 2.1.1.6). Die Lage der Ein-

gänge und des Ausgangs ist wie beim Nand. 
Wieder zeigt sich, dass Sakurai die Kapazitäten zwischen Metal und Substrat leicht überschätzt. Die große 

Abweichung, die beim Nand bei der Poly-Nearbody-Kopplung aufgetreten ist, tritt auch beim Nor auf. Auffällig 
ist, dass in diesem Beispiel die Kapazität A – Z von Sakurai überhaupt nicht berücksichtigt wird. Der Fehlerwert 
wurde hier als 100% definiert. Die Kopplung beruht ausschließlich auf Nearbody-Kopplung zwischen Metal1 
und Poly und Metal2 und Poly, die von Sakurai nicht berücksichtigt wird.  

Interessant ist der Fall Z – B. Beim Nor ist die nach Sakurai bestimmte Kapazität deutlich kleiner, während sie 
beim Nand etwas größer ist. Im Layout sind auf den ersten Blick keine wesentlichen Unterschiede erkennbar. Bei 
genauerer Betrachtung des Layouts fällt jedoch auf, dass beim Nand ein deutlich größerer Flächen- und Kanten-
anteil bei der crossover-Kopplung zwischen Poly und Metal1 auftritt, wohingegen die Nearbody-Kopplung beim 
Nor den größeren Anteil an der Gesamtkapazität zwischen Netz B und Z hat. Dies legt die Vermutung nahe, dass 
bei Sakurai die Crossover-Kopplung überschätzt wird, während die Nearbody-Kopplung unterschätzt wird.  

Die Crossover-Kopplung wiederum addiert sich aus einem Kanten- und einem Flächenanteil. Es stellte sich 
die Frage, welcher dieser beiden Anteile die wesentliche Abweichung bei Sakurai hervorruft.  

Hier kommen wir auf die offene Frage aus dem Nand-Beispiel zurück. Dort war die Abweichung bei der 
Kopplung zwischen Z und A relativ gering. Die einzige Kopplung die dort auftritt ist allerdings die Kanten- 
(Fringe-) Crossover-Kopplung zwischen Metal2 und Poly. Somit kann man davon ausgehen, dass bei der Fringe-
Crossover-Kopplung der größere Fehler bei Sakurai gemacht wird.  
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Abbildung 2.1.1.5: Layout, Wert und Abweichung parasitärer 
Kapazitäten vom 2-Eingang-Nand 
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2.1.1.3.1.4 Bestimmung der Relevanz für ausgewählte Anwendungen und Technologien 
Neben den Gatterlaufzeiten sollen auch die Laufzeiten auf den Leitbahnen zwischen den Gattern untersucht 

werden. Da eine Messung der Laufzeiten dieser sehr kurzen Leitbahnstücke unter Standard-Laborbedingungen 
nicht möglich ist, wurden auf Basis von Inverter-Ringoszillatoren zwei weitere Testschaltungen für die Prozesse 
bcd4s und bcd6 entwickelt. Durch die Verwendung von identischen Leitbahntopologien bei der Verdrahtung der 
Inverter ergibt sich eine Vervielfältigung der identischen Laufzeiten zu einer dann messbaren Gesamtlaufzeit.  

Insgesamt ergeben sich dementsprechend drei verschiedene Ringoszillatorstrukturen. Bei dem ursprünglichen 
Ringoszillator wurde eine minimale Leitbahnlänge zwischen den Invertern gewählt, um nur den Einfluss der 
Gatter-internen Verdrahtung und parasitären Kapazitäten zu messen. Diese minimale Leitbahn wurde für die 
beiden anderen Testschaltungen modifiziert. Somit ergeben sich: 

• Ringoszillator mit minimaler Leitbahnlänge zwischen den Invertern 
� Das Zeitverhalten wird bestimmt durch die Laufzeiten des Inverters 

• Ringoszillator mit gleich langen Metall-Leitbahnen zwischen den Invertern 
� Das Zeitverhalten wird bestimmt durch die Laufzeiten des Inverters und durch die Laufzeiten auf 
den Leitbahnen zwischen den Invertern 

• Ringoszillator mit mäanderförmigen Metall-Leitbahnen zwischen den Invertern 
� Das Zeitverhalten wird bestimmt durch die Laufzeiten des Inverters, der Anteil der durch die Leit-
bahnen zwischen den Invertern bedingten Laufzeiten nimmt zu 

Die Abbildungen 2.1.1.7a) – 2.1.1.7c) zeigen die drei verschiedenen Ringoszillatoren.  

 

 

 

 

 
     Abb. 2.1.1.7a) Ausschnitt 
aus einem Ringoszillator mit 
minimaler Verdrahtung 

 Abb. 2.1.1.7b) Ausschnitt aus 
einem Ringoszillator mit identi-
scher 1-Lagen-Verdrahtung 

 Abb. 2.1.1.7c) Ausschnitt 
aus einem Ringoszillator mit 
maximalen Koppelkapazitä-
ten 
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Abbildung 2.1.1.6: Layout, Wert und Abweichung 
parasitärer Kapazitäten vom 2-Eingang-Nor 
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Durch die Messung der jeweiligen Resonanzfrequenz ist ein Vergleich mit den Simulationsergebnissen auf 
Basis der Parasitenextraktion mit den verschiedenen Werkzeugen möglich. Dadurch kann eine Aussage über den 
Beitrag der unterschiedlichen Verdrahtungstopologie zu dem Zeitverhalten der Ringoszillatoren gemacht werden. 
Insbesondere durch die identische Platzierung der Inverter bei den in Abb. 2.1.1.7 b) und 2.1.1.7 c) dargestellten 
Ringoszillatoren konnte der Einfluss der Koppelkapazitäten analysiert werden kann. Da in der Anordnung der 
Leitbahnen mehrere Koppelkapazitäten auftreten, die außerhalb des Definitionsbereiches der Sakurai-Formeln 
liegen, gibt die gemessenen Resonanzfrequenzen Aufschluss über den Einfluss der Koppel-Kapazitäten und auf 
die Genauigkeit der verwendeten Extraktionsverfahren.  

2.1.1.3.1.5 Messungen der Resonanzfrequenzen von Ringoszillatoren und Vergleich mit Simulati-
onsergebnissen bei nominalen Betriebsbedingungen 

Es wurden Ringoszillatoren konzipiert, um durch die Messungen der Resonanzfrequenzen ein Vergleich mit 
den Simulationsergebnissen auf Basis der Parasitenextraktionen zu ermöglichen. Diese Ringoszillatoren wurden 
hergestellt, deren Resonanzfrequenzen wurden gemessen und mit Simulationsergebnissen verglichen. 

In einem Mischprozess (0.35µ) wurden Ringoszillatoren aus 361 Invertern, 301 NAND-Gattern, 239 NOR-
Gattern, 153 Buffer-Gattern sowie 115 2-fach AND in 3-Eingang-NOR-(AO5-) Gattern hergestellt. Die Ringos-
zillatoren aus Invertern wurden in 2 verschiedenen Varianten gefertigt, mit minimaler Verdrahtung und mit ma-
ximalen Koppelkapazitäten zwischen den Gattern dargestellt. Beim Ringoszillator mit minimaler Verdrahtung 
wird die Resonanzfrequenz bestimmt durch die Laufzeiten der Signale innerhalb der Inverter, und beim Inverter 
mit maximaler Koppelkapazität wird die Resonanzfrequenz bestimmt durch die Signallaufzeiten auf den Leiter-
bahnen zwischen den Invertern. 

Die Messungen wurden mit Hilfe eines Spectrum-Analyzers bei 25°C und nominaler Betriebsspannung durchge-
führt. Es wurden jeweils 5 Ringoszillatoren auf 2 Wafern aus unterschiedlichen Chargen gemessen. Die Ergeb-
nisse der Simulationen wurden mit den minimalen bzw. maximalen gemessenen Grundfrequenzen verglichen. 

Abbildung 2.1.1.8 zeigt typische Ringoszillatorstrukturen, Abbildung 2.1.1.9 zeigt die Ergebnisse der Simula-
tionen und Messungen für die Inverter-Ringoszillatoren. Bei Simulation ohne Berücksichtigung der parasitären 
Kapazitäten liegt die simulierte Frequenz mit 29,41MHz weit oberhalb der maximalen gemessenen Frequenz von 
21,27MHz bzw. 7,81MHz. Wenn die parasitären Kapazitäten innerhalb der Gatter berücksichtigt werden, ergibt 
sich eine wesentlich geringere Resonanzfrequenz von 20,0MHz, welche zwischen den minimalen und maximalen 
gemessenen Frequenzen für den Ringoszillator mit minimaler Verdrahtung liegt. Die Berücksichtigung der Lei-
tungsparasiten hat keinen Einfluss auf die Frequenz des Ringoszillators mit minimaler Verdrahtung, führt jedoch 
zu einer erheblichen Verringerung der Frequenz für den Ringoszillator mit maximalen Verdrahtungskapazitäten 
auf 6,25MHz. Damit stimmt die simulierte Frequenz auch für diesen Ringoszillator mit den Messungen überein. 

a) b)

 

Abbildung 2.1.1.8: Ringoszillatorstrukturen mit maximaler und minimaler Verdrahtung 
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Für die Saber-Netzliste des Inverter-Ringoszillators mit maximaler Koppelkapazität wurde eine Sensitivitäts-
Analyse durchgeführt. Die Parameter, welche die Resonanzfrequenz dominieren, sind in Tabelle 2.1.1.3 und 
Abbildung 2.1.1.10 dargestellt. Für diesen Ringoszillator haben die parasitären Kapazitäten den mit Abstand 
größten Einfluss auf die Resonanzfrequenz. Die Einflüsse der CMOS-Bauelemente-Parameter sind erheblich 
geringer. Damit ist nachgewiesen, dass dieser Ringoszillator sehr gut zur Verifikation der extrahierten parasitären 
Kapazitäten geeignet ist. Die gute Übereinstimmung der simulierten mit der gemessenen Frequenz ist ein Indiz 
für die Korrektheit der extrahierten parasitären Kapazitäten. 

Abbildung 2.1.1.11 und 2.1.1.12 zeigen die Ergebnisse der Simulationen und Messungen für die NAND-, 
NOR- AO5- und Buffer-Ringoszillatoren. Bei Simulation ohne Berücksichtigung der parasitären Kapazitäten 
liegen auch für diese Ringoszillatoren die simulierten Frequenzen oberhalb der maximalen gemessenen Frequen-
zen. Wenn die parasitären Kapazitäten innerhalb der Gatter berücksichtigt werden, ergibt sich eine Frequenz, die 
jeweils zwischen den minimalen und maximalen gemessenen Frequenzen liegt. Die Berücksichtigung der Lei-
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Abbildung 2.1.1.9: Simulierte und gemessene Resonanzfrequenzen von Inverter-Ringoszillatoren 

mit minimaler Verdrahtung („klein“) und maximaler Koppelkapazität („groß“) 

Parameter  Rel. Sensitivity [%] 
C Parasitic Capacitances 23.2 
nMOS/ tox Oxide Thickness nMOS 15.9 
pMOS/ tox Oxide Thickness pMOS 14.5 
pMOS/ u0 Channel Mobility pMOS 13.3 
pMOS/ vth0 Threshold Voltage pMOS 7.3 
nMOS/ u0 Channel Mobility nMOS 6.8 
nMOS/ vth0 Threshold Voltage nMOS 5.8 
nMOS/ 
rdsw 

Drain Resistance 5.1 

nMOS/ k1 Body Effect nMOS 4.2 
nMOS/ vsat Saturation Velocity nMOS 3.9 

 
Tabelle 2.1.1.3: Ergebnisse einer Sensitivitäts-Analyse für die Resonanzfrequenz des Inverter-

Ringoszillators mit maximaler Koppelkapazität. 
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tungsparasiten hat bei diesen Ringoszillatoren keinen wesentlichen Einfluss. Lediglich für den Buffer-
Ringoszillator ist eine geringfügige Verringerung der Frequenz erkennbar. 

 
Die Ergebnisse des Vergleichs der Simulationsergebnisse mit den Messungen für die Ringoszillatoren sind in 

Tabelle 2.1.1.4 zusammengefasst. 
In einem weiteren Prozess wurden Ringoszillatoren aus 99 Invertern, 67 NAND-Gattern, 53 NOR-Gattern, 49 

Buffer-Gattern sowie 25 2-fach AND in 3-Eingang-NOR-(AO5-)Gattern hergestellt. Die Messungen der Reso-
nanzfrequenzen wurden bei 25°C und nominaler Betriebsspannung an jeweils 5 Ringoszillatoren durchgeführt. 

Abbildung 2.1.1.13, 2.1.1.14 und Abbildung 2.1.1.15 zeigen die simulierten und gemessenen Resonanzfre-
quenzen der Ringoszillatoren. Die Berücksichtigung der parasitären Kapazitäten bei der Simulation führt zu einer 
erheblichen Verringerung der Resonanzfrequenz und zu einer besseren Übereinstimmung mit den gemessenen 
Frequenzen; für die NAND-, NOR-, AO5- und Buffer- Ringoszillatoren bleiben jedoch signifikante Abweichun-
gen von den gemessenen Frequenzen bestehen. 

Besonders auffällig ist die Abweichung für den AO5-Ringoszillator. Deshalb wurde für diesen Ringoszillator 
eine Sensitivitäts-Analyse durchgeführt. Die Parameter, welche die Simulation der Resonanzfrequenz dominie-
ren, sind in Tabelle 2.1.1.5 und Abbildung 2.1.1.16 dargestellt. Es wird deutlich, dass die Einflüsse der CMOS-
Bauelemente-Parameter weitaus signifikanter sind als der Einfluss der parasitären Kapazitäten. Es wurde festge-
stellt, dass die CMOS-Bauelemente-Parameter des gemessenen Wafers von den Parametern in der Bibliothek 
abweichen. Es wurden deshalb für diesen Wafer optimierte Parametersätze erstellt, und mit diesen optimierten 
Parametersätzen wurden die Simulationen wiederholt. Es ergab sich eine wesentlich bessere Übereinstimmung 
mit den gemessenen Frequenzen, wie in Tabelle 2.1.1.6 ersichtlich. 

 
 
 

 Simulation ohne 
Parasiten 

Simulation mit 
Gatter- /ohne 
Leitungsparasi-
ten 

Simulation mit 
allen Parasi-
ten 

Inverter "klein" 38.0% 0.0% 0.0% 
Inverter "gross" 276.0% 156.0% 0.0% 
NAND 21.5% 0.0% 0.0% 
NOR 23.2% 0.0% 0.0% 
AO5 19.2% 0.0% 0.0% 
Buffer 52.4% 0.0% 0.0% 

 Tabelle 2.1.1.4: Abweichungen der simulierten von den gemessenen Resonanzfrequenzen für Ring-
oszillatoren (bezogen auf die gemessenen maximalen bzw. minimalen Messwerte). 

 

Abbildung 2.1.1.10: Graphische Darstellung der Ergebnisse einer Sensitivitäts-Analyse für die 
Resonanzfrequenz des Inverter-Ringoszillators mit maximaler Koppelkapazität 
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Abbildung 2.1.1.11Simulierte und gemessene Resonanzfrequenzen von NOR- und NAND Ringos-
zillatoren 
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AO5- und Buffer Ringoszillator aus 115 und 153 Zellen
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Abbildung 2.1.1.12: Simulierte und gemessene Resonanzfrequenzen von AO5- und 

Buffer- Ringoszillatoren 
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Abbildung 2.1.1.13: Simulierte und gemessene Resonanzfrequenzen von Inver-

ter- Ringoszillatoren. 
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Abbildung 2.1.1.14: Simulierte und gemessene Resonanzfrequenzen von NAND- und NOR- Ringoszilla-

toren 
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Abbildung 2.1.1.15: Simulierte und gemessene Resonanzfrequenzen von AO5- und Buffer- Ringoszilla-
toren 

Parameter  Rel. Sensitivity [%] 
C Parasitic Capacitances 2.4 
pMOS/ uo Channel Mobility pMOS 26.5 
nMOS/ uo Channel Mobility nMOS 13.3 
pMOS/ vto Threshold Voltage 

pMOS 
12.4 

pMOS/ lov Gate Overlap pMOS 11.5 
pMOS/ tox Oxide Thickness pMOS 10.5 
nMOS/ vto Threshold Voltage 

nMOS 
7.1 

nMOS/ tox Oxide Thickness nMOS 6.0 
pMOS/ tg Mobility Degradation 

pMOS 
5.6 

nMOS/ 
vmax 

Saturation Velocity 
nMOS 

4.7 

Tabelle 2.1.1.5: Ergebnisse einer Sensitivitäts-Analyse für die Resonanzfrequenz eines AO5-
Ringoszillators. 
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2.1.1.3.1.6 Messungen der Resonanzfrequenzen von Ringoszillatoren und Vergleich mit Simulati-
onsergebnissen bei Worst-Case-Betriebsbedingungen 

Beim Design von Schaltungen für den Einsatz im Automobil ist die Funktionsfähigkeit bei Worst-Case-
Bedingungen von besonderem Interesse. Auch bei sehr hohen Temperaturen und bei sehr kleinen Betriebsspan-
nungen muss die Funktion der Elektronik-Komponenten gewährleistet werden. Der Durchführung von Worst-
Case-Simulationen gilt daher beim Design dieser Automotive-Schaltungen besonderes Augenmerk, und die Be-
reitstellung korrekter Worst-Case-Modelle ist ein zentraler Bestandteil bei der Modellierung von Bauelementen 
für Automotive-Anwendungen. 

Die oben erwähnten Ringoszillatoren wurden deshalb nicht nur für nominale Bedingungen simuliert und ge-
messen, sondern auch für die maximale Betriebstemperatur von 175 °C und die jeweilige minimale Betriebs-
spannung. Es ist erkennbar, dass die Frequenzen wesentlich kleiner sind, als die bei nominalen Betriebsbedin-

 

Abbildung 2.1.1.16: Graphische Darstellung der Ergebnisse einer Sensitivitäts-Analyse 
für die Resonanzfrequenz eines AO5-Ringoszillators. 

 Simulation 
ohne Para-
siten 

Simulation 
mit allen 
Parasiten 

Simulation mit allen 
Parasiten + optimier-
ten Parametern 

Inverter 38.0% 0.0% 0.0% 
NAND 21.5% 5.0% 0.0% 
NOR 23.2% 9.0% 6.0% 
AO5 4% 11.0% 0.0% 
Buffer 52.4% 7.0% 8.0% 

 
Tabelle 2.1.1.6: Abweichungen der simulierten von den gemessenen  

Werte für die Ringoszillatoren   
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gungen gemessenen und simulierten Frequenzen. Die dabei aufgetretenen Abweichungen waren zwar größer als 
die Abweichungen bei nominalen Betriebsbedingungen, die Abhängigkeiten der Frequenzen von der Temperatur 
und der Betriebsspannung werden jedoch qualitativ korrekt modelliert, und die quantitativen Abweichungen sind 
für den Designer tolerierbar. 
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Abbildung 2.1.1.17 a): Vergleich von Simulationen und Messungen mit und ohne 
Parasiten an Ringoszillatoren in einem Misch-Prozeß bei einer Temperatur von 

T=175 °C und einer Spannung von Vd=2.7V 
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Abbildung 2.1.1.17 b): Vergleich von Simulationen und Messungen mit und 

ohne Parasiten an Ringoszillatoren in einem Misch-Prozeß bei einer Temperatur 
von T=175 °C und einer Spannung von Vd=2.7V 
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Abbildung 2.1.1.17 c): Vergleich von Simulationen und Messungen mit und 

ohne Parasiten an Ringoszillatoren in einem Misch-Prozeß bei einer Temperatur 
von T=175 °C und einer Spannung von Vd=2.7V 
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Abbildung 2.1.1.18 a): Vergleich von Simulationen und Messungen mit und 
ohne Parasiten an Ringoszillatoren in einem Mischprozess bei einer Tempera-

tur von T=175 °C und einer Spannung von Vd=4.0V 
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Abbildung 2.1.1.18 b): Vergleich von Simulationen und Messungen mit und 
ohne Parasiten an Ringoszillatoren in einem Mischprozess bei einer Temperatur 

von T=175 °C und einer Spannung von Vd=4.0V 
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Abbildung 2.1.1.18 c): Vergleich von Simulationen und Messungen mit und 
ohne Parasiten an Ringoszillatoren in einem Mischprozess bei einer Temperatur 

von T=175 °C und einer Spannung von Vd=4.0V 
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2.1.1.3.1.7 Schlussfolgerung 
Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die Sakurai-Formel eine ausreichend gute Genauig-

keit bezüglich parasitärer Kapazitäten von Leitungen gegenüber Substrat liefern (intrinsic capacitances), soweit 
keine charge-sharing-Effekte dominieren. In diesem Fall kann der von Sakurai gelieferte Wert bis zu 50% über 
dem mittels Raphael-Rulefile berechneten Wert liegen. 

Im Fall von parasitären Kapazitäten zwischen Leiterbahnen (crossover capacitances) liefert die Abschätzung 
nach Sakurai je nach Konstellation zu große (bei parallelen Leitern) bis relativ genaue Werte (bei Leiterbahn-
kreuzungen). Dieses Ergebnis entspricht den physikalischen Erwartungen, da der Ansatz für intrinsische Kapazi-
täten auf den crossover-Fall übertragen wurde. 

Für den Fall von parasitären Kapazitäten benachbarter Leitungen (nearbody capacitances) auf gleichem Layer 
wird die Kapazität nach Sakurai zu gering abgeschätzt. Grund hierfür sind ebenfalls charge-sharing-Effekte. 
Nearbody-Effekte zwischen unterschiedlichen Layern lassen sich mittels Sakurai nicht abschätzen und bleiben 
unberücksichtigt. Die hier entstehenden Fehler können mit wachsendem Verhältnis von Leiterbahnhöhe zu (mi-
nimaler) Leiterbahnweite nicht mehr vernachlässigt werden. 

Die Untersuchungen zeigen, dass bei den Prozessen, die aktuell bei Bosch gefertigt werden, die Genauigkeit 
der Sakurai-Formeln nicht mehr ausreicht. Es muss auf Extraktions-Rulefiles zurückgegriffen werden, die mit 
Field-Solver-Programmen erstellt wurden. 

2.1.1.3.2 Skriptbasierte Extraktionsumgebung 

2.1.1.3.2.1 Problembeschreibung 
Ein grundlegendes Problem bei der Postlayout-Simulation besteht darin, dass der Umfang der Netzlisten durch 

die darin enthaltenen parasitären Bauelemente enorm anwächst. Der Simulationsaufwand nimmt dadurch schnell 
unakzeptable Ausmaße an. Zur Verringerung des Netzlistenumfangs sind bislang verschiedene Ansätze bekannt. 

Zunächst gibt es mathematische Verfahren zur Netzlistenreduktion. Hiermit lassen sich zwar deutliche Effekte 
erzielen. Der Umfang der Netzlisten ist aber immer noch um ein Vielfaches größer im Vergleich zur Original-
netzliste. 

Ein anderer Ansatz besteht darin, die Parasitenextraktion (PEX) so zu steuern, dass nur bestimmte Parasiten-
typen extrahiert werden. Die dadurch erzielte Netzlistenreduktion führt aber prinzipiell zu einem Genauigkeits-
verlust der Simulationsergebnisse. Darüber hinaus ist es im Allgemeinen schwer zu entscheiden, ob ein Parasiten-
typ im Ganzen vernachlässigbar ist. 

Eine weitere Möglichkeit besteht in der manuellen Nachbearbeitung der Netzliste, bei der die Parasiten, auf 
deren Simulation verzichtet werden kann, eliminiert werden. Zur Unterstützung dieses Vorgehens gibt es kom-
merzielle Tools, die Schaltung zusammen mit den extrahierten Parasiten in einem automatisch generierten 
Schaltbild darstellen. Dieses Schaltbild wird vom Designer editiert und anschließend wird hieraus eine entspre-
chend reduzierte Netzliste erzeugt. In jedem Falle ist die – direkte oder indirekte - Manipulation der Netzliste 
aufwändig und prinzipiell fehleranfällig.  

2.1.1.3.2.2 Ansatz 
Unsere Grundidee, zu einer Netzliste mit möglichst geringem Umfang zu kommen, besteht darin, sich bei der 

Postlayout-Simulation ausschließlich auf die für die Funktion einer Schaltung relevanten Leitungsparasiten zu 
beschränken. Eine Netzliste, die diese Bedingungen erfüllt, soll im Folgenden „schlank“ genannt werden. 

In einem ersten Ansatz wurde versucht, die für die Schaltungsfunktion relevanten Leitungseigenschaften in 
Abhängigkeit des jeweiligen Schaltungstyps zu definieren. Das Ziel hierbei bestand darin, für jeden Schaltungs-
typ die dominierenden Leitungsparasiten netzspezifisch anzugeben, um die Netze mit geringem Einfluss auf die 
Schaltungsfunktion von der Betrachtung ausschließen zu können. 

In der praktischen Anwendung hat sich gezeigt, dass sich die dominierenden Leitbahneinflüsse in der weitaus 
überwiegenden Anzahl der Fälle nicht auf eine signifikante Teilmenge der Netze beschränken lassen. Je nach 
Anordnung im Layout stammen die dominierenden Einflüsse von Leitbahnsegmenten aus verschiedenen Netzen. 
Dies bedeutet, die Anzahl der Netze, deren Einfluss ohne Berücksichtigung des Layouts vernachlässigt werden 
kann, ist im allgemeinen so gering, dass eine nur auf Basis der Schaltungstopologie beruhende Definition der zu 
extrahierenden Parasiten nicht zu der angestrebten schlanken Netzliste führen kann.  

Hieraus ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: 
Eine schlanke Netzliste für die Postlayout-Simulation lässt sich nur durch Betrachtung der jeweiligen Layout-

anordnung im Einzelfall gewinnen. 
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Es gibt Netze, die unabhängig vom Layout einen signifikanten Einfluss auf das Schaltungsverhalten haben 
(z.B. Eingangsleitungen eines OP). Für solche Netze lassen sich i.a. vorab einzuhaltende Randbedingungen 
(„Constraints“) definieren. Constraints sollen durch die in Leonidas zu entwickelnde Constraint-Repräsentation 
erfasst werden. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, Routinen zu implementieren, mit denen die Einhaltung der 
Constraints ohne Resimulation sichergestellt werden kann. 

2.1.1.3.2.3 Spezifikation einer skriptgesteuerten Extraktionsumgebung 
Abbildung 2.1.1.19 zeigt den prinzipiellen Ablauf der Schaltungs- und Layoutentwicklung einer analogen 

Schaltung unterteilt in die zwei Phasen Design (gelb hinterlegt, oben) und Verifikation (blau hinterlegt, unten). 
Die entworfenen Schaltungen werden in eine Testbench eingebunden und nach erfolgreicher Simulation für den 
Layoutentwurf freigegeben (s. Punkt a). Aus dem Layout wird die Schaltung inkl. Parasiten extrahiert und in eine 
parasitäre Netzliste abgebildet. Die Originalnetzliste wird durch diese parasitäre Netzliste ersetzt (Backannotati-
on, s. Punkt  b) und nachsimuliert. Mit den dünnen durchgezogenen Pfeilen wird der zugehörige Datenfluss für 
einen Unterblock („Schaltung 1“) veranschaulicht. Dünne gestrichelte Pfeile zeigen Elemente des Kontrollflus-
ses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Elemente der zu entwickelnden Extraktionsumgebung werden durch die rot eingezeichneten Elemente 

verdeutlicht. Die Definition der relevanten Parasiten soll sowohl bei der Schaltplaneingabe als auch im Layout 
möglich sein. Zur Erzeugung der schlanken Netzliste kommen prinzipiell zwei Wege in Frage: 

 

 

Abbildung 2.1.1.19: Scriptgesteuerte Extraktionsumgebung 



Leonidas  Ekompass 

 30 

• Steuerung der PEX, so dass nur die relevanten Parasiten extrahiert werden. Dies ist i.a. nur über das 
Rulefile möglich. Diese Möglichkeit scheidet aus, da sich hierbei keine schaltungsabhängigen Vor-
gaben machen lassen (z.B. Ein-, Ausblenden bestimmter Netze). 

• Extraktion aller Parasiten und anschließende Filterung der relevanten Parasiten. Diese Möglichkeit 
lässt sich über die Programmierung eines skriptgesteuerten Filters realisieren (s. Punkt c in Abb. 
2.1.1.19). Hieraus ergibt sich der mögliche Datenfluss mit der Information über die relevanten Parasi-
ten, im Bild gekennzeichnet durch rote fette Pfeile. 

2.1.1.3.2.4 Forderungen an die skriptgesteuerte Extraktionsumgebung 

2.1.1.3.2.4.1 Forderungen hinsichtlich der Postlayout-Simulation 
• Auswahl relevanter Parasiten über GUI sowohl bei Schaltplaneingabe als auch im Layout. 
• Definierbare Parasiten: 

o Gesamtkapazität eines beliebigen Netzes, 
o Koppelkapazität zwischen beliebigen Netzen, 
o Gesamtwiderstand eines beliebigen Netzes, 
o Widerstand einer Verbindung zwischen beliebigen Pins. 

• Bereitstellung der Definition der relevanten Parasiten und der vollständigen parasitären Netzliste als 
Eingangsdaten für den Filter. 

• Ausgangsdaten: Netzliste mit relevanten Parasiten. 

2.1.1.3.2.4.2 Forderungen hinsichtlich der Implementierung von Constraintchecks im Layout 
Oft ist es möglich, für die relevanten Parasiten einzuhaltende Grenzwerte (Constraints) anzugeben. In diesen 

Fällen ist es denkbar, das Design nicht durch Nachsimulation, sondern direkt im Layout durch entsprechende 
Checkroutinen zu verifizieren (siehe Punkt d in Abbildung 2.1.1.19). Der Vorteil hierbei besteht darin, dass die 
Rekursionsschleife zurück in den Schaltungsentwicklungspfad eingespart werden kann. Die Realisierung solcher 
Routinen soll im Beitrag 2.2 „Constraints für Analoglayout“ angegangen werden. Die hierfür notwendigen Vor-
aussetzungen sind bei der Entwicklung der Extraktionsumgebung zu berücksichtigen und führen zu den nachfol-
gend aufgelisteten weiteren Anforderungen. 

 
• Bestimmung relevanter Parasiten (im folgenden „Constraints“) über GUI sowohl bei Schaltplanein-

gabe als auch im Layout. 
• Definierbare Constraints: 

o Maximal erlaubte Gesamtkapazität eines beliebigen Netzes, 
o Maximal erlaubte Koppelkapazität zwischen beliebigen Netzen, 
o Maximal erlaubter Gesamtwiderstand eines beliebigen Netzes, 
o Maximal erlaubter Widerstand einer Verbindung zwischen beliebigen Pins. 

• Alle Constraints sollen sowohl als Absolutwert eines Netzes als auch als Relativwert zwischen zwei 
Netzen definierbar sein. 

• Bereitstellung der Constraints und der vollständigen parasitären Netzliste als Eingangsdaten für den 
Filter. 

• Ausgangsdaten: Werte der Parasiten, für die Contraints definiert wurden. 

2.1.1.3.2.5 Zusammenfassung 
Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die Sakurai-Formeln bezüglich parasitärer Kapazitä-

ten von Leitungen gegenüber Substrat eine ausreichend gute Genauigkeit liefern (intrinsic capacitances), soweit 
keine charge-sharing-Effekte dominieren.  

Im Fall von parasitären Kapazitäten zwischen Leiterbahnen (crossover capacitances) liefert die Abschätzung 
nach Sakurai je nach Konstellation zu große (bei parallelen Leitern) bis relativ genaue Werte (bei Leiterbahn-
kreuzungen).  

Für den Fall von parasitären Kapazitäten benachbarter Leitungen (nearbody capacitances) auf gleichem Layer 
wird die Kapazität nach Sakurai zu gering abgeschätzt.  

Nearbody-Effekte zwischen unterschiedlichen Layern lassen sich mittels Sakurai nicht abschätzen und bleiben 
unberücksichtigt. Die hier entstehenden Fehler können mit wachsendem Verhältnis von Leiterbahnhöhe zu (mi-
nimaler) Leiterbahnweite nicht mehr vernachlässigt werden. 
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Die Untersuchungen zeigen somit, dass bei den Prozessen, die aktuell bei Bosch gefertigt werden, die Genau-
igkeit der Sakurai-Formeln nicht mehr ausreicht. Es muss auf Extraktions-Rulefiles zurückgegriffen werden, die 
mit Field-Solver-Programmen erstellt werden. 

Das grundlegende Problem bei der Postlayout-Simulation, dass der Umfang der Netzlisten durch die darin 
enthaltenen parasitären Bauelemente enorm anwächst und damit der Simulationsaufwand schnell unakzeptable 
Ausmaße annimmt, wurde näher betrachtet. Hierzu wurden verschiedene Ansätze untersucht, woraus sich folgen-
de Ergebnisse ableiten lassen:  

Eine schlanke Netzliste für die Postlayout-Simulation lässt sich nur durch Betrachtung der jeweiligen Layout-
anordnung im Einzelfall gewinnen. 

Es gibt Netze, die unabhängig vom Layout einen signifikanten Einfluss auf das Schaltungsverhalten haben 
(z.B. Eingangsleitungen eines OP). Für solche Netze lassen sich i.a. vorab einzuhaltende Randbedingungen 
(„Constraints“) definieren. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, Routinen zu implementieren, mit denen die 
Einhaltung der Constraints ohne Resimulation sichergestellt werden kann. 

Basierend darauf wurde ein Pflichtenheft zur skriptbasierten  Extraktionsumgebung erarbeitet, die eine Elimi-
nierung von nicht relevanten Parasiten ermöglicht. 

2.1.1.3.2.6 Literatur 
[Cad Diva] http://www.cadence.com/datasheets/diva.html 

[Sak83]  T. Sakurai and K. Tamaru: Simple Formulas for Two- and Three-Dimensional Capacitances, IEEE 
Transactions on Electron Devices, Vol. ED-30, No. 2, Feb. 1983 

[Syn Raph] http://www.synopsys.com/products/mixedsignal/raphael_ds.html 

2.1.1.4 Simulationen und Messungen an Teststrukturen 
Parasitäre Kapazitäten und Induktivitäten treten in jeder Schaltung auf. Da die immer erforderlichen Leitungen 

zwischen den einzelnen Bauelementen einer Schaltung ebenfalls der Physik unterliegen, bilden sich in jeder 
Schaltung unerwünschte zusätzliche „Bauelemente“ aus – z. B. ein Kondensator zwischen einem Hin- und einem 
Rückleiter. In der Mikroelektronik sind die Strukturen so klein und gleichzeitig der Anteil der Verbindungslei-
tungen an der Schaltung so groß, dass durch diese parasitären Effekte der Verbindungsleitungen ein unerwünsch-
tes Verhalten auftreten kann. Insbesondere bei sehr schnellen, hoch integrierten oder sicherheitskritischen Schal-
tungen müssen daher diese Effekte berücksichtigt werden. 

Ein zweiter Punkt ist das Verhalten einer Schaltung auf unerwünschte Einwirkungen von außen – z.B. durch 
ESD-Stösse, also statische Entladungen, die über eine Zuleitung von außen in die Schaltung eindringen. Hier 
spielen die Leitungen ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Zur Bestimmung dieser parasitären Elemente ist es erforderlich, Simulationen des Signalverhaltens durchzu-
führen. Zur Verifikation der Ergebnisse sind die Simulationsergebnisse durch Messungen an realen Chips zu 
überprüfen. 

Am Laboratorium für Informationstechnologie in Hannover wurden Simulationen und Messungen für Test-
strukturen, die speziell für dieses Projekt designed und auf einem BCD-4-Wafer gefertigt wurden, durchgeführt. 
Eine der wesentlichen Überlegungen war, die Simulationen mit den Messungen vergleichen zu können. Dabei 
wurden zusätzlich Geometrien simuliert, die aus Platzmangel auf dem Wafer nicht gefertigt verfügbar waren, um 
eine Abschätzung auch über den Rahmen der physikalisch vorhandenen Strukturen hinaus zu erhalten. 

2.1.1.4.1 Messaufbau und Proben 

2.1.1.4.2 Beschreibung des Messaufbaus am LfI 
Gemessen werden sollen Leitungen auf einem Chip, der in 0,35µm-CMOS-Technologie gefertigt wurde. Dazu 

wurden in Abstimmung mit Bosch auf einem Wafer Leiterbahnstrukturen aufgebracht, die über Kontaktstrukturen 
(Pads) mit Mikrowellenprüfspitzen (siehe Erläuterung weiter unten) kontaktiert werden können. Die Mikrowel-
lenprüfspitzen sind über koaxiale Messleitungen an einen vektoriellen Netzwerkanalysator („VNA“, Typ: 
HP8720B für Messungen von 300MHz bis 20 GHz, HP8753 für Messungen von 130kHz bis 3 GHz) angeschlos-
sen, mit dem bei verschiedenen Frequenzen die Streuparameter („S-Parameter“) der Anordnung gemessen wer-
den können (siehe Abbildung 2.1.1.20). 

Die S-Parameter geben das komplexe Transmissions- und Reflexionsverhalten – in Betrag und Phase – der un-
tersuchten Teststruktur an. Es wird durch den VNA über eine Messspitze ein Signal eingespeist und gleichzeitig 
an allen Messspitzen („Ports“) Betrag und Phase des ankommenden Signals gemessen. Der Netzwerkanalysator 
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besitzt eine Signalquelle, die kontinuierlich Signale im gewünschten Frequenzbereich generiert. Die Anzahl der 
Frequenzpunkte beträgt für die hier durchgeführten Messungen 201.  

Der Streuparameter S11 gibt an, wie viel des an Port  1 eingespeisten Signals reflektiert wird. S21 gibt Betrag 
und Phase des Signals an, das an Port 1 eingespeist und an Port 2 empfangen wurde (Transmission). S31 und S41 
beziehen sich auf die Signale, die in eine parallel verlaufende Leitung eingekoppelt und am nahen (S31) bzw. 
entfernten (S41) Ende gemessen wurden (siehe Abbildung 2.1.1.20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit geeigneten Meßmethoden lassen sich aus den gemessenen S-Parametern der Wellenwiderstand Zw sowie 

die Ausbreitungskonstante � (=� + j �, wobei � = Dämpfungskonstante, � = Phasenkonstante) eines Leitungssys-

 

 

Abbildung 2.1.1.20: Struktur des Leitbahnsegmentes 

G S G

100µm 100µm

Pitch

 

Abbildung 2.1.1.21: Schematische Darstellung einer Mikrowellenprüfspitze 
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tems bestimmen. Mit Leitungssystem ist hier immer „Leiter plus die jeweiligen Bezugsleiter“ gemeint. Verwen-
dung fand hier das Verfahren von Mondal und Chen1.  Dieses Verfahren beruht auf der Messung zweier unter-
schiedlich langer Leitungen mit ansonsten identischen Abmessungen. Zur Bestimmung von Zw wurde das Verfah-
ren von Winkel verwendet2. 

Der Messplatz wurde mit einer speziellen Schaltmatrix erweitert, so dass Messungen an gekoppelten Leiter-
systemen möglich sind. 

2.1.1.4.3 Geometrien der Mikrowellenprüfspitzen und der Teststrukturen 
Der prinzipielle Aufbau einer Mikrowellenprüfspitze („Probe“) wird in der folgenden Abbildung 2.1.1.21 dar-

gestellt. Die Spitze in der Mitte führt das eigentliche Signal, die beiden Spitzen links und rechts dienen als Mas-
seleiter („GSG-Konfiguration“). Der Abstand („Pitch“) zwischen Signal- und Groundspitze beträgt in diesem Fall 
100 µm. Die Spitzen werden direkt auf die dafür vorgesehenen Kontaktstrukturen („Pads“) aufgesetzt. 

Die folgende Abbildung 2.1.1.22 verdeutlicht die Grundgeometrie, die für die Messung (und auch zur 
Simulation) der Leiterbahnstrukturen Verwendung findet. Zu sehen ist in der Mitte der Signalleiter, der von zwei 
an den Enden miteinander verbundenen Masseleitungen umgeben ist. Die Masseleiter sind zusätzlich über Via-
Arrays mit dem Substrat verbunden. Die Prüfspitzen setzen auf den mit gestrichelten Quadraten markierten 
Flächen („Pads“) auf. In der Verlängerung auf der Gegenseite wird das Signal von einer zweiten Prüfspitze 
aufgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der folgenden Abbildung 2.1.1.23 sind die untersuchten Teststrukturen dargestellt. Zu erkennen sind sowohl 

die Strukturen für einzelne als auch diejenigen für gekoppelte Leitungen, jeweils in unterschiedlichen Längen, 
Breiten und Abständen. Zusätzlich befinden sich einige Opens auf dem Chip, die zur Anwendung des Messver-
fahrens erforderlich sind. 

 
 
 
 

                                                      
1 Jyoti P. Mondal, Tzu-Hung Chen, „Propagation constant determination in microwave fixture de-embedding 
procedure“, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 36, No. 4, pp. 706-714, April 1988 
2 Thomas-Michael Winkel , Lohit Sagar Dutta, Hartmut Grabinski, „An Accurate Determination of the Charac-
teristic Impedance of Lossy Lines on Chips Based on High Frequency S-Parameter Measurements”, IEEE Multi-
Chip Module Conference MVMC’96, pp. 190-195, February 1996 

 

Abbildung 2.1.1.22: Geometrische Struktur der Testleitungen im Bereich des 
Messabgriffs 
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Abbildung 2.1.1.23: Layout der Leiterbahnstrukturen auf dem Testchip 

 
Abbildung 2.1.1.24: Schichtaufbau und Geometrien für Simulation und Messung 
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Die Geometrie der gekoppelten Leitungen lässt sich im Querschnitt darstellen – (Querschnitt senkrecht durch 

die Mitte einer gekoppelten Struktur auf M3) und ist in Abbildung 2.1.1.24 gezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Leiterbahnen sind in die SiO2-Schicht eingebettet. Hier sind es zwei Signalleiter in der Mitte sowie links 

und rechts die Masseleiter, die über Via-Arrays mit dem darrunterliegenden Substrat verbunden sind. Für das 
Substrat wurde in den Simulationen nach Angaben von Bosch eine Leitfähigkeit von � = 10 S/m angenommen. 

In der Vergrößerung in Abbildung 2.1.1.25 sind die parallel laufenden Signalleiter mit den wichtigen Parame-
tern zu sehen. „t“, also die Leiterbahnhöhe, ergibt sich aus dem Prozess. „w“ (die Breite) und „s“ (der Abstand 
zwischen zwei Leitern) wurden – im Rahmen der Möglichkeiten des verwendeten Prozesses – im Layout festge-
legt (hier: w=2 und 5 µm, s=3 und 5 µm). Für die Simulation wurden w und s über mehrere Stufen verändert, um 
eine größere Bandbreite an unterschiedlichen Strukturen abzudecken. Ein Vergleich zwischen Messung und 
Simulation war natürlich nur bei den real vorhandenen und somit messbaren Strukturen möglich und zeigte eine 
gute Übereinstimmung. 

2.1.1.4.3.1 Simulation des Signalverhaltens 

2.1.1.4.3.1.1 Vorgehensweise 
Um das Verhalten einer größeren Variation an Leitungsstrukturen zu charakterisieren, wurden nicht nur Simu-

lationen durchgeführt, die den real gefertigten Geometrien entsprechen, sondern die Parameter „Leiterbahnbrei-
te“ und „Abstand gekoppelter Leitungen“ zusätzlich variiert (siehe Tabelle 2.1.1.7).  

 
Vergleich simulierte / gefertigte Teststruktu-
ren 

Simulation Teststruktur auf Wafer / Mes-
sung 

Parameter w=Breite, s=Abstand (in µm)     
      
Einzelleitungen     
M1: w = 1 µm X   
M1: w = 2 µm X   
M1: w = 3 µm X X 
M1: w = 5 µm X X 
M1: w = 10 µm X   
M1: w = 20 µm X   
M1: w = 50 µm X   
      

 

Abbildung 2.1.1.25: Querschnitt der Simulationsstruktur (Vergrößert) 
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M3: w = 1 µm X   
M3: w = 2 µm X   
M3: w = 3 µm X   
M3: w = 5 µm X X 
M3: w = 10 µm X   
M3: w = 20 µm X   
M3: w = 50 µm X X 
      
gekoppelte Leitungen     
M1: w = 3 µm, s = 2µm X X 
M1: w = 3 µm, s= 5µm X   
M1: w = 3 µm, s= 20µm X   
M1: w = 5 µm, s = 2µm X X 
M1: w = 5 µm, s = 5µm X X 
M1: w = 5 µm, s = 20µm X   

Tabelle 2.1.1.7: Übersicht über die durchgeführten Simulationen und Messungen 
 
Im Folgenden sind die Ergebnisse dieser Simulationen dargestellt, jeder Markierung auf den Kurven entspricht 

ein Simulationspunkt. Die Simulationen wurden mit dem am Laboratorium für Informationstechnologie entwi-
ckelten 2D-Tool „Lipacific“ durchgeführt, das auf quasi-analytischen Formeln basiert und somit weniger Re-
chenzeit benötigt als eine numerische 2D/3D Simulation mit z.B. FEM. Der zweidimensionale Ansatz ist erlaubt, 
weil es sich um eine längshomogene Geometrie handelt. 

Die Bezeichnung der Kurven beginnt immer mit dem Namen „Bosch“, dann folgt die Metallisierungsebene, 
auf der sich die Leitungen für die Simulation befinden (M1: Metall-Ebene 1, M3: Metall-Ebene 3).  Dann folgt 
vor „L“ die Anzahl der parallel laufenden Leiterbahnen (z.B. „1L“ für eine Einzelleitung, „2L“ für eine gekop-
pelte Leitung). Hinter dem Buchstaben „W“ steht die Breite der Leitungen in µm, z.B. bedeutet W3u eine Leiter-
bahn, die 3µm breit ist. Bei gekoppelten Leitungen folgt nun ein „S“, hinter dem der Abstand der parallel laufen-
den Leitungen in µm angegeben ist. Danach folgen Angaben zur unteren und oberen Frequenz, für die simuliert 
wurde. Schließlich endet die Namensbezeichnung mit der Größe, die die Kurve selbst darstellt, z.B. C11 für die 
Eigenkapazität, L12 für die Gegeninduktivität bei zwei gekoppelten Leitungen.  C22 ist aufgrund der Symmetrie 
identisch mit C11, und es gilt stets C12=C21. Dies gilt auch für L, R, G. 

Die Angaben sind Leitungsbeläge („gestrichene Größen“). Sie sind mit der Länge des Leiterbahnabschnitts (in 
Metern) zu multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. 

Die Reihenfolge der Diagramme ist C’ („Maxwellsche Kapazitätskoeffizienten“), L’ (Induktivitätskoeffizien-
ten), R’ (Widerstandsbeläge), G’ (Leitwerte), zuerst für M1, dann für M3. Es wird jeweils das Diagramm mit der 
Simulation bis 40 GHz zuerst gezeigt, da hier der Einfluss des Substrats deutlicher zu sehen ist. Darauf folgt 
jeweils der nochmals extra simulierte und auch mit dem Netzwerkanalysator HP8753 separat gemessene Bereich 
von 0 bis 1 GHz, der für Bosch besonders interessant ist. Zusätzlich wurden – zur Bequemlichkeit – bei den 
gekoppelten Leitungen nach C11’ noch die entsprechenden Diagramme für die Eigenkapazität und nach C12’ für 
die Koppelkapazität eingefügt. Die Eigenkapazität bei gekoppelten Leitungen ergibt sich aus der Summe der 
Maxwellschen Koeffizienten C11 und C12, wobei die Koppelkapazität einfach der negative Maxwellsche Koef-
fizient C12 ist. Zum Hintergrund der Maxwell’schen Kapazitätskoeffizienten wurde Bosch separat ein Papier zur 
Verfügung gestellt. 

Bei einem symmetrischen Zweileitersystem ergibt sich wie bereits oben erwähnt für C’, L’, R’, G’ jeweils eine 
symmetrische 2 x 2 Koeffizientenmatrix. 

Zur Verdeutlichung, was die Größen CLRG darstellen, folgt die Darstellung eines Ersatzmodells eines Lei-
tungssegments der Länge �z in Abbildung 2.1.1.26: 
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Abbildung 2.1.1.26: Ersatzschaltbild eines Leitungssegmentes 

 
Hier gilt C=C’*�z (und entsprechend L=L’*�z, R=R’*�z, G=G’*�z). 
R11 steht dabei für den Widerstand des Leiterbahnabschnitts, L11 für die Induktivität, C11 für die Kapazität ge-

gen Masse und G11 für die dielektrischen Verluste. Der Verlustwinkel ist tan � = G/�C und normalerweise sehr 
klein, kann also vernachlässigt werden. Wichtiger sind die Verluste, die mit steigender Frequenz aufgrund von 
Querströmen im Substrat entstehen. 

Dieses Ersatzschaltbild ist lediglich ein Modell, die Realität ist wesentlich komplizierter und muss die Einflüs-
se des Substrats als Rückleiter berücksichtigen. Man könnte alleine mit den vier angegebenen Elementen noch 
andere Ersatzschaltungen mit veränderter Topologie aufbauen, die ebenfalls „richtig“ wären. Es ist ebenfalls 
möglich, Ersatzschaltbilder mit deutlich mehr Bauteilen aufzubauen, um z.B. ein Ersatzschaltbild mit über der 
Frequenz konstanten Elementen zu erhalten. Allerdings ist die Bestimmung dieser Elemente dann nicht mehr 
eindeutig. Die Simulationsergebnisse beziehen sich auf das hier angegebene Ersatzschaltbild.  

Für längere Leitungen werden mehrere dieser Ersatzschaltungen hintereinandergeschaltet und jeweils für sich 
betrachtet, um z.B. eine Aussage über das Zeitbereichsverhalten machen zu können. 

Für zwei gekoppelte – also parallel verlaufende – Leitungen sieht das verwendete Ersatzschaltbild wie folgt 
aus: 

 

 
Abbildung 2.1.1.27: Ersatzschaltbild zweier gekoppelter Leitungen 
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Zu erkennen sind zwei CLRG-Elemente wie bei einer Einzelleitung. Zusätzlich gibt es noch ein Widerstands-
element zwischen den beiden Leitungen (G12), das für die Verluste des Dielektrikums inklusive des Substrats 
steht, und eine Koppelkapazität C12, die durch die parallel laufenden Leitungen gebildete Kapazität repräsentiert. 
Mit L12 soll die magnetische Kopplung (Gegeninduktivität) beider Leitbahnen symbolisiert werden (Gegeninduk-
tivität). R12 schließlich – in der Grafik nicht dargestellt – ergibt sich daraus, dass bei einem gemeinsamen Rück-
leiter sowohl Leiter 1 als auch Leiter 2 dort Spannungsabfälle hervorrufen. Dieser Effekt wird durch die Einfüh-
rung von R12 berücksichtigt. 

Alle Elemente sind frequenzabhängig und variieren mit unterschiedlichen Leiterbahngeometrien und –
abständen und insbesondere mit der Leitfähigkeit des Substrats. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass die Kapazität 
zwischen zwei gekoppelten Leitungen ansteigt, je näher sie verlaufen und je breiter sie sind. 

Ebenfalls wird die Gegeninduktivität steigen, je näher die Leitungen benachbart sind. R12 schließlich wird sich 
im Wesentlichen für das schwach leitende Substrat kaum ändern, da der Proximity-Effekt keine Rolle spielt. Für 
höher leitende Substrate und hohe Frequenzen ist zu erwarten, dass sich R12 wesentlich stärker ändert. 

2.1.1.4.3.1.2 Beschreibung der auftretenden Effekte3 
Kapazität 
Wesentlich für die Kapazität einer Leiteranordnung sind die Einflüsse des Substrats. Bei einem sehr gut lei-

tenden Substrat (z.B. in der Größenordnung von 10000 S/m) wäre zu erwarten, daß die Kapazität praktisch über 
den gesamten Frequenzbereich konstant bleibt. In der Abbildung erkennt man die Aufteilung in die drei wesentli-
chen Ausbreitungsmoden ein im weiteren zur Erläuterung verwendete Parallelplattenmodel (nach: Hasegawa4,5). 

 

 
Abbildung 2.1.1.28: Ausbreitungsmoden im Parallelplattenmodel für b1= 1µm und b2= 400µm 

 
Bei dem in diesem Prozess verwendeten schwach leitenden Substrat herrscht bis etwa 50 MHz der Slow-

Wave-Mode vor (im Diagramm entspräche dieser Substratleitfähigkeit die senkrechte Linie bei 101), so daß die 
Kapazität konstant bleibt. Mit dem Übergang zu höheren Frequenzen sinkt die Kapazität allmählich, was auf den 
Einfluss des Quasi-TEM-Modes zurückzuführen ist. Der eigentliche Quasi-TEM-Mode beginnt jedoch erst bei 

                                                      
3 s. Hartmut Grabinski: Theorie und Simulation von Leitbahnen, Springer-Verlag 1991 
4 H. Hasegawa, M. Furukawa, H. Yanai: Properties of Microstrip Line on Si-SiO2 System, IEEE Transactions on 
Microwave Theory Tech., Vol. MTT-19, No.11, Nov. 1971, S. 869-881 
5 H. Hasegawa, S. Seki: Analysis of Interconnection Delay on Very High-Speed LSI/VLSI Chips Using an MIS 
Microstrip Line Model, IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. ED-31, No. 12, Dec. 1984, S. 1954-1960 
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recht hohen Frequenzen. Der Frequenzbereich für den Slow-Wave-Mode kann grob abgeschätzt werden mit 
fSlowWave 	 (0,15 �2)/(
�1) * (b1 / b2)  mit b1 = Dicke der Isolierschicht (z.B. 3,45 µm), b2 = Dicke des Substrats 
(z.B. 500 µm), �2 = Substratleitfähigkeit (hier 10 S/m).  

Damit ist fSlowWave 	 1,5/(
�1) * (b1 / b2) = 40 MHz für M1 (b1=1,45 µm) und 95 MHz für M3 (b1=3,45 µm). 
Die Substratdicke wurde zu 500 µm angenommen, hat aber nur einen geringen Einfluss. 

Mit steigender Frequenz konzentriert sich das E-Feld um den Signalleiter im Medium mit dem größten � – in 
diesem Fall also dem Substrat mit �r = 11,8. 

Bei einer bekannten Leitfähigkeit des Substrats von 10 S/m können wir die Relaxationszeit berechnen: �rel = � / 
� = 11,8 * 8,854 * 10-12 As/Vm / 10 S/m = 1.044772e-11 s, also etwa 10,4 Picosekunden. Die Relaxationszeit ist 
ein Maß dafür, wie schnell bei Störungen des elektrischen Gleichgewichts in einem leitenden Material (z.B. 
durch Einbringen in ein äußeres elektrisches Feld) wieder ein Gleichgewichtszustand erreicht wird. Bei metalli-
schen Leitern ist die Relaxationszeit außerordentlich gering (nahezu Null), bei Isolatoren außerordentlich groß 
(nahezu unendlich). Wenn nun die Signalfrequenz so hoch wird, dass die im Substrat vorhandenen freien La-
dungsträger dem Einfluss des Feldes kaum noch oder nicht mehr folgen können, verhält sich das Substrat wie ein 
nichtleitendes Dielektrikum. Man spricht dann vom „Dielectric Quasi-TEM-Mode“. Dabei passiert folgendes: 
während zuvor das leitfähige Substrat quasi die untere Platte eines Kondensators gegenüber der Signalleitung 
darstellte, wächst nun der Abstand zum Rückleiter, da das Substrat selbst praktisch nicht mehr leitet. Dadurch 
liegt die „Gegenplatte“ entweder auf der Rückseite des Substrats (Metallisierung) oder beim vorgesehenen Rück-
leiter. Durch den größeren Abstand sinkt die Kapazität, sobald die Periodendauer des Signals in die Größenord-
nung der Relaxationszeit gelangt. Wird die Frequenz größer als ca. 1/(4 * �rel), so kann das Substrat als praktisch 
nichtleitend betrachtet werden. Dies ist hier nach der Abschätzung ab ca. 23 GHz der Fall, und in der Tat sieht 
man im Diagramm recht gut, dass dann die Kapazität praktisch nicht mehr weiter sinkt. 

Im Diagramm für die Einzelleitungen ist zu erkennen, dass die Kapazität der Leitungen bis etwa 20 GHz ab-
fällt und dann weitgehend konstant bleibt. Die Kapazität der schmalen Leitungen bis etwa 5µm (auf M1) bzw. 
20µ Breite (auf M3) kann für praktische Zwecke bis 1 GHz als weitgehend konstant über der Frequenz und ledig-
lich von der Leitbahnbreite abhängig betrachtet werden. 

Im Diagramm der gekoppelten Leitungen ist zu sehen, dass die (Eigen-)Kapazität der sehr breiten Leitungen 
bis etwa 10 GHz deutlich abfällt und dann weitgehend konstant bleibt. Bis 1 GHz kann die Eigenkapazität als 
abhängig von Frequenz, Leitbahnbreite und Abstand betrachtet werden. 

 
Induktivität 
Die Induktivität fällt für M1 und M3 über den gesamten Bereich bis 40 GHz nur leicht ab. Dies ist vor allem 

darauf zurückzuführen, dass das Substrat nur schwach leitend ist, und sich somit der Skin-Effekt kaum bemerkbar 
macht. Bei einem gut leitenden Substrat sinkt die Induktivität mit steigender Frequenz sehr stark, da sich dann 
durch den Skin-Effekt der Strom nicht mehr gleichmäßig im Substrat verteilt und dadurch die maßgebliche Flä-
che für die Induktivität sinkt. 

Bis 1 GHz kann die Induktivität für alle simulierten Leiterbahnbreiten als konstant über der Frequenz und als 
lediglich von der Leitbahnbreite abhängig betrachtet werden. 

Der Abstand zwischen den Leitungen spielt nur eine untergeordnete Rolle für die Eigeninduktivität und kann 
bis 20 µm Leiterbahnabstand als näherungsweise ohne Einfluss darauf betrachtet werden (Fehler: ca. 0,2%). Die 
Gegeninduktivität (L12) ist – wie zu erwarten – vom Abstand abhängig und sinkt mit zunehmendem Abstand der 
Leitungen. Bis 1 GHz kann sie als von der Frequenz unabhängig und nur von Leiterbahnbreite und -abstand ab-
hängig betrachtet werden. 

 
Widerstand 
Der Widerstand steigt bis 40 GHz näherungsweise linear an. Dies ist zurückzuführen auf den mit steigender 

Frequenz im Substrat zunehmenden Skineffekt, der bewirkt, dass die Eindringtiefe des Stromes in das Substrat 
immer geringer wird. Hinzu kommt der Proximity-Effekt, welcher zur Folge hat, dass der Rückstrom mit zuneh-
mender Frequenz immer weniger im Rückleiter und immer mehr im Substrat unterhalb des Signalleiters fließt. 
Wie zu erwarten hängt R11 von der Leiterbreite ab und ist für breite Leitungen kleiner. 

Bis 1 GHz kann R11 als konstant über der Frequenz und lediglich als von der Leitbahnbreite abhängig be-
trachtet werden (Fehler < 0,1 %). R12 steigt bis 1 GHz um ca. 7% des Ausgangswertes. Seine Frequenzabhän-
gigkeit kann mit Hilfe eines quadratischen Polynoms angenähert werden.  

 
Leitwert 
Die Leitwerte steigen für die sehr breiten Leitungen bis etwa 20 GHz deutlich an und bleiben dann weitgehend 

konstant. Dies ist zurückzuführen auf zunehmende Verluste im Substrat. Für praktische Zwecke lässt sich der 
Leitwertsverlauf bis 1 GHz linear über die Frequenz und abhängig von der Leiterbahnbreite annähern. Breitere 
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Leitbahnen oder größere Abstände zwischen den Leitbahnen führen hier interessanterweise zu höheren Verlusten. 
Für praktische Zwecke lässt sich der Leitwertsverlauf bis 1 GHz quadratisch über der Frequenz und abhängig von 
der Leiterbahnbreite annähern. G12 steigt bis etwa 3 GHz an und fällt danach wieder ab. Dies ist aus der Topolo-
gie der Ersatzschaltung zu erklären, die die Realität lediglich näherungsweise widerspiegelt. 

2.1.1.4.3.1.3 Überprüfung der Simulationen durch breitbandige Messungen 
Die Simulationen wurden durch breitbandige Messungen mit dem am LfI zur Verfügung stehenden Messplatz 

im Frequenzbereich bis 20 GHz überprüft. Dabei zeigte sich im Rahmen der Messgenauigkeit eine gute Überein-
stimmung von Messung und Simulation. Beigefügt sind die Diagramme für C’, L’, R’, G’ sowie die Darstellun-
gen der Ausbreitungskonstante und des Wellenwiderstands Zw. 

Die Messungen auf dem ersten uns zur Verfügung gestellten Wafer schlugen aufgrund einer harten Passivie-
rungsschicht, die auch die Kontaktstrukturen bedeckte, fehl. Auf dem gemessenen zweiten Wafer befand sich 
zwar keine Passivierung, jedoch eine zusätzliche Schicht, die durch einen erhöhten Druck und Reibung mit den 
Spitzen durchbohrt werden konnte. Trotz der schlechteren Kontaktierung konnte noch eine erfolgreiche Kalibrie-
rung durchgeführt werden.  

Beim Kapazitätsbelag tritt eine leichte Abweichung der Messungen von der Simulation nach oben auf. Mes-
sung und Simulation verlaufen aber parallel und zeigen dasselbe Verhalten. Es ist anzunehmen, dass die oben 
erwähnte zusätzliche Schicht auf dem Wafer die Ursache dafür ist. 

 Die Ergebnisse weisen im niedrigen Frequenzbereich einen relativ hohen  „Rauschanteil" auf. Dies ist da-
durch bedingt, dass im niedrigen Frequenzbereich nur sehr kleine Reflektionswerte gemessen werden können, die 
im Rauschbereich der Kalibrierung des Netzwerkanalysators liegen. 

Die Widerstands- und Induktivitätsbeläge zeigen eine gute Übereinstimmung mit der Simulation. Aus den Dia-
grammen läst sich entnehmen, dass bei niedrigen Frequenzen bis zu 1 GHz tatsächlich mit konstanten Werten 
gearbeitet werden kann. Diese Werte können für den Gleichstromfall berechnet werden. 

 

Abbildung 2.1.1.29: Gemessener Kapazitätsbelag im Frequenzbereich 0 – 20 GHz im Vergleich mit der 
Simulation 
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Abbildung 2.1.1.30: Gemessener Induktivitätsbelag im Frequenzbereich 0 – 20 GHz im Vergleich mit der 
Simulation 

Abbildung 2.1.1.31: Gemessener Widerstandsbelag im Frequenzbereich 0 – 20 GHz im Vergleich mit der 
Simulation 
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Abbildung 2.1.1.32: Gemessener Leitwertbelag im Frequenzbereich 0 – 20 GHz im Vergleich mit der Simulation 

2.1.1.4.4 Skriptgesteuerte Extraktionsumgebung: Erkennung kritischer Einkopplungen 

2.1.1.4.4.1 Überblick 
Basierend auf dem Konzept einer skriptgesteuerten Extraktionsumgebung wurden im Projektjahr 2 die Anfor-

derungen an diese Umgebung konkretisiert. Ziel ist die Erkennung kritischer Einkopplungen in empfindliche 
Netze eines ASICs. 

Folgender Mechanismus liegt zugrunde (vergleiche Abbildung 2.1.1.33). Eine kritische Einkopplung ist da-
durch definiert, dass eine von außen kommende Störung über das Pad in die Schaltung eingespeist wird. Diese 
Störung ist typischerweise ein HF-Signal, welches über den Kabelbaum im Kfz eingefangen wird. Der maximale 
Wert, den diese Störung haben darf, wird im Pflichtenheft eines ASICs bestimmt. 
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Abbildung 2.1.1.33: Einkoppelnde HF-Störung 
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Innerhalb des ASICs wird es zu kapazitiven Kopplungen der störenden Leitung mit empfindlichen Signallei-
tungen kommen. Durch diese Kopplung wird ein Strom in die gestörte Leitung eingeprägt, der den Sollstrom 
unter Umständen bis zur temporären Funktionsunfähigkeit des Schaltungsteils beeinflussen kann. Mit Hilfe der 
Extraktionsumgebung soll dieser Fall identifiziert und durch Schaltungs- oder Layoutänderungen abgestellt wer-
den. 

Bei der praktischen Umsetzung wurde ein schrittweises Vorgehen gewählt, um den Entwicklern in kurzer Zeit 
ein Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, mit dem diese potentiellen Fehler identifiziert werden können. Schritt 
für Schritt wird diese Skriptumgebung weiter automatisiert. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte be-
schrieben. 

2.1.1.4.4.2 Schritt 1: Extraktion und Filterung anhand definierter Koppelkapazitäten 
Das Ziel der Umsetzung ist: 
 

• Visualisierung der kritischen Flächen im Layout (ähnlich DRC). Somit kann der Layouter eine kriti-
sche Leitungsführung schon in der Entwurfsphase berücksichtigen und vermeiden. 

• Visuelle Überprüfung anhand des Schaltplans. Der Schaltungsentwickler bewertet die restlichen kriti-
schen Kopplungen und entscheidet, ob eine Schaltungs- oder Layoutänderung notwendig ist. 

 
Somit ist für diese Fälle eine Backannotation nicht notwendig. Es wird eine Rekursionsschleife vermieden. 

Der schematische Designflow ist in folgender Abbildung dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voraussetzungen für die Umsetzung sind: 
 

• die Definition einer kritischen Koppelkapazität. Diese Koppelkapazität ist designspezifisch vom 
Schaltungsentwickler festzulegen. 

• die Definition störender Netze. In diesem Fall sind störende Netze alle Leitungen an kritischen Pads. 
Es wird für die zu betrachtenden Schaltungen eine Anzahl von typisch 5, maximal 20 Pads erwartet. 
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Abbildung 2.1.1.34: Resultierender Design Flow für Schritt 1 
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• die Definition der Störgröße. Die maximal zu erwartende Störung, die am Pad auftritt, ist im Pflich-
tenheft beschrieben und designspezifisch bekannt. 

• die Definition, bis zu welchem Bauelement die Störung wirkt. Das zu betrachtende Netz muss über 
die Hierarchie sowie über bestimmt Bauelemente (z. B. Metall-Widerstände, die als Netztrenner fun-
gieren) verfolgt. An aktiven Bauelementen endet die Störung. 

• ggf. die Definition unempfindlicher Netze, z. B. Versorgungsleitungen. Auch diese Netze müssen ü-
ber Hierarchie und Netztrenner verfolgt werden 

2.1.1.4.4.3 Schritt 2: Berücksichtigung der Ströme der gestörten Leitungen 
Nach der Implementierung von Schritt 1 soll im zweiten Schritt die Größe der beteiligten Ströme berücksich-

tigt werden. 
Aus dem Spannungsanstieg der Störung und der Koppelkapazität kann der eingekoppelte Strom berechnet 

werden: 
 

dt
du

CI cplC *−=  

 
Wenn der Störstrom einen kritischen vordefinierten Wert, bzw. ein vordefiniertes Verhältnis zum Nutzstrom 

überschreitet, wird ein Fehlerflag generiert (ähnlich DRC-Fehlermarker). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voraussetzungen hierfür sind: 
 

• Die Nutzstromwerte der gestörten Netze sind als Pinproperties verfügbar. 
• Es muss definiert werden, wann eine Störung für ein Netz nicht mehr tolerierbar ist. 

 
Somit ergibt sich der in Abbildung 2.1.1.35 dargestellte Designflow. 
Es ist notwendig, dass die Ströme in den einzelnen Layoutpfaden berechnet werden. Hierzu wird die “Strom-

fluss- und Layouttopologie-Extraktion” benutzt, deren Funktionalität im TP2.2 implementiert wurde. In Abbil-
dung 2.1.1.36 ist das Prinzip dargestellt.  
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Abbildung 2.1.1.35: Resultierender Designflow für Schritt 2 
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Ausgehend von an den Pins bekannten Strömen, die als Property übergeben wurden, werden die Ströme in den 

einzelnen Zweigen des Layouts errechnet und als Layoutproperties mit den Polygonen verknüpft. Hierzu ist ggf. 
eine Polygonauftrennung notwendig, damit jedes Polygon nur einen Stromwert trägt. 

2.1.1.4.4.4 Schritt 3: Netze erhalten Stromattribute aus Simulation 
Für Schritt 2 ist es notwendig, dass alle Netze die relevanten Ströme als Pinproperies erhalten. Das würde ei-

nen nicht hinzunehmenden Aufwand für die Schaltungsentwickler darstellen. Aus diesem Grund sollen automa-
tisch diese Ströme aus der Simulation gewonnen und an die Pins gehängt werden. Das weitere Vorgehen entsprä-
che dann Schritt 2. In einer weiteren Ausbaustufe soll die Constraint-Datenbasis aus Leonidas AP2 als Quelle der 
Stromwerte benutzt werden. Der resultierende Designflow ist in Abbildung 2.1.1.37 dargestellt. 

2.1.1.4.5 Stand der Arbeiten 

2.1.1.4.5.1 Definition einer kritischen Koppelkapazität 
An ausgewählten Strukturen von zurzeit bei Bosch gefertigten Prozessen wurden Messungen und Simulatio-

nen bzgl. kapazitiver, ohmscher und induktiver Kopplungen durchgeführt.  

2.1.1.4.5.2 Umsetzung von Schritt 1 
Alle Voraussetzungen aus Kapitel 2.1.1.4.4.2 wurden erfüllt: 
 

• Mit Hilfe der Untersuchungen am LFI in Hannover ist es möglich, die kritische Koppelkapazität für 
spezifische Schaltungen zu bestimmen. Derzeit wird aus den Simulations- und Messdaten eine komp-
rimierte Darstellung erstellt, mit deren Hilfe die Schaltungsentwickler abschätzen kann, welchen Ein-
fluss bestimmte Leitungskonstellationen haben. Diese komprimierte Darstellung soll eine quantitative 
Aussage über parasitäre Beläge sowie eine Skalierung dieser Beläge über Breite und Abstand der 
Leitungen und der Frequenz enthalten. 

• Aufgrund bisheriger Fehlerfälle konnte bestätigt werden, dass kritische Einkopplungen an bestimm-
ten Pads stattfinden. Die kritischen Pads sind schaltungsspezifisch. 

• Bauelemente, welche die Störung weiterführen, sind alle Widerstände, die als Netztrenner eingesetzt 
werden. Es wurde eine Funktion im Schaltplaneingabewerkzeug entwickelt, mit der es möglich ist, 
ausgehend vom Pad einen Netzbaum aufzubauen, der alle Netze über die Hierarchie und über 
Netztrenner hinweg enthält. Diese Liste wird direkt als Filter für die Parasitenextraktion verwendet. 
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 Abbildung 2.1.1.36: Stromfluss- und Layouttopologie-Extraktion 
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• Unempfindliche Leitungen sind neben den Versorgungsleitungen ggf. noch andere designspezifische 
Leitungen. 

 
Die skriptgesteuerte Extraktionsumgebung wurde in unsere Layoutumgebung integriert. 

2.1.1.4.5.3 Umsetzung der Schritte 2 und 3 
Die Berücksichtigung der Ströme wird außerhalb von Leonidas erfolgen. 
 

2.1.2 Einfluss von Induktivitäten bei On-Chip Leitbahnen 

2.1.2.1 Einleitung 
Standardspeicherarchitekturen werden derzeit typischerweise mit internen Taktfrequenzen von wenig über 100 

MHz betrieben. Ähnliches gilt für die in großen Stückzahlen gefertigten Logikbausteine im Telekommunikati-
onsbereich. Der Einfluss von Leitungsinduktivitäten konnte daher bisher getrost vernachlässigt werden. Für neu-
este und zukünftige Logikbausteine werden aber deutlich höhere Frequenzen anvisiert, um konkurrenzfähig zu 
bleiben. Neueste Speicherarchitekturen benutzen mittlerweile bereits Taktfrequenzen bis zu 800 MHz und in 
naher Zukunft auch darüber hinaus. In dem vorliegenden Beitrag wurde nun der Einfluss von Leitungsinduktivi-
täten bei solchen hoch performanten Speicher- und Logikbausteinen untersucht. Dabei musste die gängige RC-
Leitungsextraktion durch zusätzliche Induktivitäten erweitert werden. Da die Extraktion von Induktivitäten die 
Datenmenge und damit auch die Simulationszeit erheblich vergrößert, sollte sie auf solche Netze beschränkt 
werden, für die sie auch notwendig ist. Dafür mussten geeignete Auswahlkriterien gefunden werden. 

Die Arbeiten in diesem Beitrag umfassten dementsprechend Grundlagenuntersuchungen zum Einfluss von Lei-
tungsinduktivitäten auf die Performance von Speicher- und Logikbausteinen und die Untersuchung der Möglich-
keiten und Grenzen vorhandener und in Entwicklung befindlicher RCL-Extraktionstools bei der Verifikation 
hoch integrierter Speicher -und Logikschaltkreise, insbesondere unter dem Aspekt der selektiven Auswahl und 
Extraktion einzelner Netze. 

Simulationstechnisch wurden diese Arbeiten durch die Implementierung von Methoden in den Schaltungssi-
mulator unterstützt, die eine effiziente Bewertung des Einflusses einzelner Leitungsabschnitte auf die Schal-

Design

Constraints
SLTE*

Circuit
Development

Schematic

Netlist

Simulation

Ok?y n

Layout
Development

Layout

Ok?

DRCRules

LVSRules

y

n

TP 2.2TP 2.2

Parasitic
Netlist

Filter

Relevant
Parasitics

PEXRules

*SLTE: Stromfluss- und Layouttopologie-Extraktion  
Abbildung 2.1.1.37: Resultierender Designflow für Schritt 3 



Ekompass  Leonidas 

 47 

tungsperformance ermöglichen. Diese Bewertung kann zunächst mit sehr groben Leitungsmodellen durchgeführt 
werden, die schnell zu extrahieren sind und den Simulator im Verhältnis zu den aktiven Elementen nur geringfü-
gig zusätzlich belasten. Ziel ist dabei, die für die Schaltungsperformance „kritischen“ Leitungsnetze zu identifi-
zieren, und nur für sie den erheblichen Aufwand einer genauen Extraktion und Simulation zu treiben. 

Die Bewertung des Einflusses von Leitbahnen auf die Chip-Performance ist insbesondere dann schwierig, 
wenn induktive Effekte eine Rolle spielen. Da einfache lokale Bewertungskriterien wie zum Beispiel Verzöge-
rungszeiten oder Phasendrehung dann nicht mehr ausreichen, wurden effiziente Verfahren zur Berechnung der 
Schaltungsempfindlichkeiten implementiert, die global arbeiten und auch für komplizierte Performance-
Aussagen verwendet werden können. Als geeignet stellten sich  Verfahren auf der Basis adjungierter Systeme 
heraus. Hierfür mussten insbesondere schnelle und robuste Verfahren zur Berechnung von Faltungsintegralen 
implementiert werden. 

2.1.2.2 Motivation und Ziel der Untersuchungen 
In konventionellen Designprozessen werden die Leitbahnen in der Regel als passive RC-Netzwerke beschrie-

ben, die in einem Extraktionsschritt aus dem Layout ermittelt werden. Bei hohen Betriebsfrequenzen oder sehr 
schnell schaltenden Transistoren mit entsprechend kurzen Anstiegs- und Abfallflanken genügt dies aber gegebe-
nenfalls nicht mehr, um das Verhalten der Übertragungsleitungen angemessen modellieren zu können. Das ver-
wendete Leitbahnmodell muss also, je nach Anwendung, gegebenenfalls erweitert werden, um induktive Effekte 
mit zu berücksichtigen. 

Einen existierenden Design Flow dahingehend zu erweitern, erfordert allerdings den Einsatz neuer Werkzeuge 
und veränderter Designabläufe, wird also bereits bei der Einführung zusätzliche Kosten verursachen. Da die 
Komplexität der Leitbahnmodelle steigt, Simulationen zur Verifikation des Timings damit aufwändiger und lang-
samer werden, verlängert sich auch die Durchführung des Entwurfsablauf und es erhöhen sich die laufenden 
Kosten. Etwaige Erweiterungen müssen allerdings im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit auf das unbedingt not-
wendige Maß reduziert werden. Zunächst soll daher die Frage beantwortet werden, ob es beim Entwurf von 
DRAM-Schaltungen notwendig ist, bei der Leitbahnmodellierung und beim Entwurf induktive Effekte zu berück-
sichtigen. 

 
Technologie- 
knoten 

130nm 115nm 100nm 

Metallisierungsebenen 3 3 3 
Anstiegszeit tr [ps] 200 180 150 
fc [MHz] 1750 1944 2333 
M2-Weite [µm] 0.6 0.5 0.45 
M2-Abstand [µm] 0.55 0.45 0.4 

Tabelle 2.1.2.1 Überblick zu den wichtigsten angenommenen technologischen Randbedingungen, fc = 0.35/tr 
bezeichnet die zur Berechnung der Induktivitäten benutzte Frequenz. 

 
Die für die Herstellung von DRAM-Bausteinen benutzten Herstellungsprozesse unterscheiden sich in der be-

nutzten Zahl der Metallisierungsebenen deutlich von für Mixed Signal- oder High Performance-Anwendungen 
genutzten Prozesse: Es sind im allgemeinen 3 Metallisierungsebenen (die hier von Metall 0 bis Metall 2 durch-
nummeriert werden) üblich, von denen nur die oberste für globale Verdrahtungen genutzt wird. Auch die Transis-
toren werden nicht auf die Schaltgeschwindigkeit hin optimiert, sondern vorrangig auf eine Verringerung des 
Leckstroms, um hinreichend lange Refreshzyklen zu erhalten. Dagegen sind für High Performance-Anwendungen 
derzeit bis zu 9 oder mehr Metallisierungslagen üblich, die in einem hierarchischen Schema genutzt werden. 
Diese Randbedingungen machen es erforderlich, für DRAM-Technologien die Frage nach dem Einfluss von 
Induktivitäten auf das Übertragungsverhalten gesondert zu untersuchen, anstatt auf die Literatur [2.1.2.1] (alle 
Literaturhinweise in Abschnitt 2.1.2.5) zurückzugreifen. 

2.1.2.3 Durchführung der Untersuchungen 
Die Untersuchungen wurden der Darstellung der ITRS Roadmap 2001 [2.1.2.4] folgend für die DRAM-

Technologieknoten 130nm, 115nm und 100nm durchgeführt. Die Rechnungen wurden nur für die oberste Metal-
lisierungsebene M2 durchgeführt. Daraus resultieren für die nachfolgenden Untersuchungen die in Tabelle 
2.1.2.1 genannten Werte. 

Um den Einfluss von induktiven Effekten bewerten zu können, wurden einfache Leitungssysteme zum einen 
als RC-Netzwerk und zum anderen als RLC-Netzwerk, jeweils aus konzentrierten Elementen bestehend, charak-
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terisiert. Die Verwendung von Transmissionline-Modellen ist bei den hier verwendeten Randbedingungen nicht 
nötig, dies zeigt sich auch schnell in einer Kontrollsimulation. 

Die so gewonnenen SPICE-Modelle für die Leitungssysteme konnten nun ohne weiteres in ein realistisches 
Schaltungsumfeld, d.h. insbesondere unter Verwendung von aktiven Treiber- und Empfängerschaltungen ge-
bracht werden. Für den 100nm Technologieknoten, bei dem noch keine zuverlässigen Transistormodelle zur 
Verfügung standen, wurden mit Hilfe von Widerständen und Kapazitäten Treiberinnenwiderstand und Lastkapa-
zität modelliert. 

Bei den in den Untersuchungen verwendeten Leitungssystemen handelte es sich um Konfigurationen, die aus 3 
parallelen Signalleitern (ohne Erdungsleiter) bzw. aus 9 parallelen Leitern mit auf beiden Seiten angeordneten 
Versorgungsleitungen über der Substratebene Bulk oder der ersten Metallisierungsebene M1 bestehen. Die Lei-
tungen werden jeweils mit einem Treiber angesteuert, und sind mit einem Inverter als Last beschaltet. Bei den 
Rechnungen wird dann systematisch Weite und Abstand, sowie die Länge der Leitungen variiert. Des Weiteren 
werden die Leitungen in verschiedenen Betriebsmodi untersucht: 

 
• Even mode (alle Leitungen schalten gleichzeitig in die gleiche Richtung) 
• Odd mode (alle Leitungen schalten gleichzeitig, die mittlere schaltet in entgegen gesetzter Weise) 
• Quiet mode (nur die mittlere schaltet, die anderen sind in Ruhe) 
• Shielded mode (nur die mittlere schaltet, die anderen werden als zusätzliche Abschirmleitungen be-

trieben und sind an Ground angeschlossen) 
 
Für die Durchführung der umfangreichen Rechnungen, die sich durch  die Vielzahl der untersuchten Konfigu-

rationen und Modi ergaben, wurde eine Skriptumgebung erstellt, die durch Änderungen an einer zentralen Konfi-
gurationsdatei sehr schnell an neue Anforderungen oder geänderte Technologien angepasst werden kann. Die 
Skriptumgebung erlaubt eine weitgehend automatisierte Durchführung der Leitungscharakterisierung, der Simu-
lationen und der Auswertungen. 

Die Berechnung der Leitungsparameter erfolgte mit Hilfe eines bei Infineon im Rahmen des Förderprojekts 
"Parasitics" erstellten Programms geo2d. Dieses gestattet unter Angabe einer einfach zu erstellenden Eingabeda-
tei, die den Schichtaufbau und die Leiter im Querschnitt beschreibt, die Erstellung eines Leitungsmodells in Form 
eines Spice-Subcircuits, der dann in einer nachfolgenden Simulation direkt eingesetzt werden kann. geo2d ver-
wendet intern Simian [2.1.2.5] und SCAP [2.1.2.6] zur Ermittlung der RL- und C-Beläge. 

2.1.2.4 Ergebnisse der Untersuchungen 
Im Folgenden sollen einige exemplarische Ergebnisse vorgestellt werden. Verschiedene Veröffentlichungen 

haben sich mit der Ermittlung einfacher Abschätzungen zum Einfluss von Induktivitäten beschäftigt 
[2.1.2.2][2.1.2.3]. Wie in  der Literatur gezeigt wird, kann man bereits aus dem Vergleich der drei charakteristi-
schen Größen τRC = RC (RC-Delay), τLC = √LC ("Time of flight") und tr (Anstiegszeit) der Leitungen interessante 
Schlussfolgerungen ziehen. R, L, C bezeichnen die pro Länge spezifischen Leitungsbeläge, der Gesamtwider-
stand einer Leitung ist also durch RG = WL⋅R gegeben, WL ist die Gesamtlänge des Leiters. Zur Abschätzung 
des Einflusses werden die beiden Größen x und r wie folgt definiert: 

 
x =  0.5 ⋅ tr/τLC ⋅ 1/ WL 
r =  0.5 ⋅ τRC/τLC ⋅ WL 

 
Damit ein messbarer Einfluss auf den Delay vorhanden ist, müssen sowohl x als auch r kleiner als 1 sein. Für 

einen Einfluss auf das Übersprechen genügt es, das beide Größen kleiner als 1.5 sind. Ein Einfluss auf das Über-
sprechen ist also eher zu befürchten als auf die Signalverzögerung Die Berechnung der entsprechenden Größen 
ist für 130nm in Bild 1 dargestellt. Neben den Auftragungen für x und r ist auch noch der Wellenwiderstand Z0 
der Leitungen, skaliert mit 50Ω, aufgetragen. Z0 variiert hier im Bereich von 50 - 80Ω. 
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Wie die Abbildung 2.1.2.1 zeigt, sind offenbar im Bereich 3 - 4mm Leitungslänge induktive Einflüsse auf das 
Übersprechen zu erwarten, während die Verzögerungszeit (das Delay) nicht wesentlich verändert werden sollte. 
Ähnliche Ergebnisse ergeben sich für die anderen betrachteten Technologieknoten. 

Um diese Abschätzungen zu verifizieren, wurden detaillierte Untersuchungen der verwendeten Leitungskonfi-
gurationen durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Leitungskonfigurationen für unterschiedliche Weiten, Ab-
stände und Leitungslängen gerechnet. So zeigt Abbildung 2.1.2.2 die Unterschiede im Delay für den 130nm 
Technologieknoten. Erwartungsgemäß sind die Unterschiede sehr klein. Die größten Abweichungen treten im 
Even Mode auf, wenn also der Einfluss der kapazitiven Kopplung durch das in gleicher Richtung sich ändernde 
Signal praktisch nicht vorhanden ist, die induktive Kopplung aber voll wirksam wird. Im Odd Mode ist es gerade 
umgekehrt, hier dominiert für kleine Abstände die kapazitive Kopplung, in Relation kann die induktive Kopplung 
damit nicht so stark wirken, bei größeren Abständen dagegen fällt der kapazitive Koppelanteil stark ab, die 
langreichweitige induktive Kopplung bleibt aber noch wirksam, ihr relativer Anteil nimmt also zu. Insgesamt 
gesehen kann der Einfluss auf das Delay vernachlässigt werden. 

 

 

Abbildung 2.1.2.2: Abweichungen im Delay für den 130nm Technologie-
knoten 

(Layer M2, 3.3 mm, w = 0.6 µm) 

 

 
Abbildung 2.1.2.1: Technologieknoten 130nm (Layer M2) mit den einge-
zeichneten Grenzwerten 1 und 1.5. Dabei bedeutet: x, r: Siehe oben, z = 

Z /50Ω, w = width, s = spacing 
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Im Folgenden werden nun die Auswirkungen auf das Übersprechen gezeigt. In Abbildung 2.1.2.3 sind die Ergeb-
nisse für den 130nm Knoten für die Quiet Mode Konfiguration gezeigt (hinsichtlich des Übersprechens ist dies 
der kritischste Fall). Deutlich ist zu erkennen, dass der Einfluss der induktiven Kopplung für wachsende Abstän-
de stark zunimmt. Ursache hierfür ist die wesentlich größere Reichweite der induktiven Kopplung gegenüber der 
schnell (mit 1/Abstand) abfallenden kapazitiven Kopplung. Im Gegensatz zum Delay wird also das Übersprech-
problem durch induktive Kopplungen deutlich verschärft. 

 

 
Abbildung 2.1.2.3: Technologieknoten 130nm, Übersprechen 

(Layer M2, 3.3 mm) 
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Abbildung 2.1.2.4: Ablauf der Induktivitätsextraktion mit FastHenry 

2.1.2.4.1 Induktivitätsextraktion 

2.1.2.4.1.1 Untersuchungsmethodik 
Im nächsten Schritt wurden Möglichkeiten und Grenzen vorhandener RCL-Extraktionstools für die Verifikati-

on hoch integrierter Speicher- und Logikschaltkreise untersucht. Dabei wurde besonderer Wert auf die Untersu-
chung der Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Extraktionsansätze gelegt. Im Einzelnen wurden für die 
Untersuchung die Werkzeuge Assura RCX-PL [2.1.2.7], FastHenry [2.1.2.8], Simian [2.1.2.5] und Ansoft 
[2.1.2.9] herangezogen. 

Der Field Solver FastHenry wurde dabei als Referenz eingesetzt. Um damit auch komplexe Beispiele rechnen 
zu können, wurde ein Interface zum Designflow erstellt, um tatsächliche Layoutdaten in FastHenry verarbeiten zu 
können(Abbildung 2.1.2.4). 

Der Ablauf ist im Wesentlichen wie folgt: Zunächst wird mit einem kommerziellen LVS-Programm eine Da-
tenbasis erzeugt, die sowohl Polygon- als auch Netzinformationen enthält. Das selbst entwickelte Programm 
Sparkle kann auf dieser Datenbasis aufsetzen und, basierend auf einer Liste selektierter Netze, die entsprechen-
den zweidimensionalen Geometrien zusammen mit der Knoteninformation ausgeben. Ein weiteres selbst entwi-
ckeltes Programm geo3d generiert aus diesen Daten zusammen mit einer Technologiebeschreibung ein dreidi-
mensionales Modell des Layouts. Dieses kann dann in einem von FastHenry lesbaren Format zusammen mit Pin-
Informationen ausgegeben werden, so dass dann Widerstände und Kapazitäten berechnet werden können. 

Als Testbeispiel für die Untersuchung dienten Strukturen aus einem Speicherdesign. Da die Analyse hier im 
wesentlichen auf den Geometrien der Leitungen beruht, kann die normalerweise für induktive Effekte zu niedrige 
Betriebsfrequenz der Speicher vernachlässigt werden, die Ergebnisse sind insoweit durchaus aussagekräftig. Es 
wurden sowohl idealisierte Strukturen als auch tatsächlich im Layout vorkommende Strukturen ausgewertet. 
Zwei Beispiele für diese Untersuchungen sollen in diesem Bericht exemplarisch vorgestellt werden. 
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2.1.2.4.1.2 Beispiel drei parallele, ungleiche Leiter 
Das Layout der Strukturen ist in Abbildung 2.1.2.5 dargestellt. Betrachtet wurden 3 Leiter innerhalb des wei-

ßen Rechtecks. 

Abbildung 2.1.2.5: Layoutausschnitt. Drei parallele Leiter befinden sich im weißen Rechteck 
(Rechteck nur zur Veranschaulichung) 

 
Die Längen sind 600um für Leiter 1 und 2 sowie 536.61um für Leiter 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.1.2.6: 2D Schnitt durch die betrachteten Leiter. 
 
Die Resultate wurden in Tabelle 2.1.2.2 und 2.1.2.3 zusammengefasst. 
 

 FastHenry Assura (RXC-PL) Fehler, 
% 

R11 37 36,69 0,84 
R22 37 36,69 0,84 
R33 43.16 43,1 0.14 

 
Tabelle 2.1.2.2: Widerstandswerte von FastHenry und Assura RCX-PL. 

 
 FastHenry Assura (RXC-PL) Fehler, % 
L11 8.48e-10 2,22e-8 96.18 
L22 8.48e-10 2,226e-8 96.18 
L33 7.54e-10 1,838e-8 95.9 
K12 0.829 0,8508 2.56 
K13 0.269 0,1922 39.95 
K23 0.27 0.1912 39.95 

 
Tabelle 2.1.2.3: Induktivitäten von FastHenry and Assura RCX-PL 

68.43 

0.6 

3 2 1 
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Bild 2.1.2.7: Frequenzverhalten des Koeffizienten K12  

 
Wie in diesem Beispiel unterscheiden sich die Ergebnisse von Assura und FastHenry oft sehr deutlich. Ein 

Grund dafür liegt im unterschiedlichen Ansatz von Assura, gleichzeitig mit der L-Extraktion einen Filtermecha-
nismus anzusteuern und damit die Zahl der extrahierten L- und K-Elemente drastisch zu reduzieren. Diese Filte-
rung läuft auch auf Segmenten des Netzes ab, so dass ein direkter Vergleich der Induktivitätswerte schwierig ist. 
Eine wirkliche Entscheidung kann nur eine Spice-Simulation treffen. 

Nach Abschluss dieser Untersuchungen wurde in Assura ein FastHenry vergleichbarer PEEC Mode integriert, 
der deutlich höhere Genauigkeit hat. Hierzu sei auf die Darstellung und Diskussion im Kapitel 2.3.2, „Induktivi-
tätsextraktion im Designflow“, verwiesen. 

2.1.2.4.1.3 Substrat Beispiel 
Eine Einschränkung des in Assura verwirklichten “Return limited” Ansatzes ist, dass der Rückkehrpfad aus-

schließlich innerhalb der Versorgungsleitungen angenommen wird. Das Substrat wird nicht als Rückleiter be-
trachtet. Um zu untersuchen, in welchem Ausmaß diese Annahme zutrifft, wurde folgendes Beispiel untersucht.  

 
ground signal ground 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.1.2.8: Drei Linien über Substrat 
 
Alle Einheiten sind in Mikrometer. Für den Abstand D wurden 2 verschiedene Werte (5um und 60um) be-

rechnet. 
 

15 0.5 15 
D D 
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Abbildung 2.1.2.9: Widerstandswerte von Simian  Abbildung 2.1.2.10: Widerstandswerte von FastHenry  
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Abbildung 2.1.2.11: Induktivitätswerte von  SIMIAN Abbildung 2.1.2.12: Induktivitätswerte von FastHenry 
 
Aus physikalischer Sicht muss die Leitungsinduktivität mit Betrachtung des Substrates immer größer sein als 

ohne. Dies ist auch in Abbildung 2.1.2.12 bei FastHenry gut zu sehen. Simian produziert fast die gleichen Resul-
tate für den Fall ohne Substrat. Wird das Substrat mit betrachtet, werden die Ergebnisse jedoch unphysikalisch 
(D=5) bzw. das Programm instabil (Absturz bei D=60). Bei den Widerstandswerten sieht man den Anstieg des 
Widerstandes bei höheren Frequenzen als Folge des Skineffektes im Substrat. 

Zusammenfassend wurde in diesem Teil eine Software erstellt, die es ermöglicht, auf einem realen Layout ext-
rahierte Induktivitätswerte mit Field Solver Werten zu vergleichen. Dies ermöglicht erst eine Beurteilung ver-
schiedener Methoden der Induktivitätsextraktion im Design Flow. 
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2.1.2.4.2 Identifizierung kritischer Teilnetze mit Sensitivitätsanalyse 

2.1.2.4.2.1 Hintergrund und theoretische Grundlagen 
Die zusätzliche Belastung des Simulators durch Einbeziehung parasitärer Leitungseffekte kann je nach Lei-

tungsmodell sehr unterschiedlich sein: 
 

• Relativ unproblematisch sind C's, wenn man einmal von dem erhöhten Rechenaufwand für den In-
tegrator und dem erhöhten Füllgrad der Systemmatrix absieht. 

• Die Hinzunahme von Leitungswiderständen bewirkt hingegen nicht nur eine stark vergrößerte Di-
mension der Netzwerkgleichungen, sondern erfahrungsgemäß auch sehr viele Fillins (von Null ver-
schiedene Einträge im Gleichungssystem) beim Lösen der linearen Gleichungssysteme, so dass der 
Aufwand für den linearen Solver stark ansteigt. 

• Die Einbeziehung von Leitungs- und Kopplungsinduktivitäten führt schließlich zu weiteren Netz-
werkgleichungen und einer Zunahme komplexer Eigenwerte, d.h. die Signale schwingen und müssen 
mit erheblich kleineren Schrittweiten abgetastet werden. 

 
Wir haben bei größeren Schaltungen trotz Netzwerkreduktion schon um den Faktor 10 höhere Rechenzeiten 

beobachtet, wenn aus dem Layout extrahierte parasitäre R's und C's in die Gesamtsimulation einbezogen wurden. 
Hinzunahme von Leitungs- und Kopplungsinduktivitäten wird die Rechenzeit noch wesentlich höher treiben. 

Ziel ist daher, parasitäre Elemente nur dort zu extrahieren und in die Simulation einzubeziehen, wo sie einen 
nennenswerten Einfluss auf relevante Schaltungseigenschaften haben. Dieser Einfluss kann mit Hilfe einer 
Empfindlichkeits- (Sensitivitäts-)Analyse abgeschätzt werden, die mit stark vereinfachten Leitungsmodellen 
durchgeführt wird. Da die kritischen Schaltungseigenschaften (z.B. Delays) im Allgemeinen nichtlinear von den 
Leitungsparametern abhängen, müssen die Empfindlichkeiten im Zeitbereich berechnet werden. 

 
Wir gehen von einem vereinfachten Performancefunktional 

Ψ( p) = Φ(x( p))dt
0

t *

�       (1) 

aus, welches zur Beschreibung von Signallaufzeiten (Delays) ausreicht. Dabei sind x  der Vektor der Netzwerk-
variablen und p der Vektor der interessierenden Leitungsparameter, z.B. der Widerstände und Kapazitäten ent-
lang des zu extrahierenden Pfades. Das Performancefunktional wird über einen Vektor λ von Lagrange-
Parametern mit den Netzwerkgleichungen 0)(),(),( =−+⋅ tspxfpxqA � verknüpft. Durch Differenzieren 
nach p erhält man daraus nach einigen Umformungen die gesuchten Empfindlichkeiten: 
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Der Vektor λ der Lagrange-Multiplikatoren muss dabei in einer Rückwärtsanalyse durch Lösen der linear-
zeitvarianten adjungierten Gleichung 
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im Zeitbereich zwischen t* und 0 berechnet werden. Kapazitäts- und Leitwertmatrix sind hier durch C = A ⋅
∂q
∂x

 

bzw. G =
∂f
∂x

 gegeben. Die Rückwärtsanalyse ist deswegen notwendig, weil von λ nur der "Endwert" 

λ (t*) = 0  bekannt ist. 

Der Rechengang läuft nun so ab, dass während der Vorwärtsanalyse G(ti) und C(ti) sowie 
∂Φ
∂x

(t i)  an jedem 

Rechenzeitpunkt ti gespeichert werden. Im Anschluss daran wird  die Rückwärtsanalyse zur Berechnung von λ 
aus Gleichung (3) durchgeführt. Sobald λ in einem Zeitpunkt tj bekannt ist, kann man unter Verwendung der 

Integrationsregel auch λ
⋅

 berechnen. Diese Arbeiten sind unabhängig von den Parametern p und brauchen daher 
nur einmal durchgeführt zu werden. Für jeden Parameter p sind bei der Rückwärtsanalyse nur die Ableitungen 
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∂f
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 und 
∂q
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 auszurechnen und das Integral � ��
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Rückwärtsanalyse erhält man schließlich das Ergebnis durch Auswertung der Gleichung (2); die hier benötigte 

Empfindlichkeit 
∂x
∂p t= 0

 wird zweckmäßigerweise gleich im Startpunkt der Vorwärtsanalyse mitberechnet. 

 

2.1.2.4.2.2 Implementierung 
 
Bei der Implementierung wurde soweit als möglich Gebrauch von der Infrastruktur des Simulators gemacht. 

Das Performancefunktional wird hier durch measure-Anweisungen spezifiziert. Das Zusammenspiel zwischen 
transienter Empfindlichkeitsanalyse und der Performance-Messung wird aus dem folgenden Beispiel deutlich: 
 

.measure tran DELAY trig v(IN)=1.0 targ v(OUT)=2.0 

.sens type=tran measure=DELAY 
  CSENS C* value 
  RSENS R* value 
  LSENS L*  value 
.endsens 

 
Die measure-Anweisung misst hier die Zeit DELAY, die das Signal OUT bis zum Erreichen des Pegels 2 Volt 

braucht, nachdem das Signal IN den Pegel 1 Volt erreicht hat. Durch den sens-Block wird nun die Berechnung 
der Empfindlichkeit von DELAY nach allen Kapazitäten (d.h. nach allen Elementen, deren Name mit "C" be-
ginnt) und nach allen Widerständen in der Schaltung angefordert. Der * wirkt hier als Wildcard, und value deutet 
an, dass jeweils der Elementwert als Parameter zu nehmen ist. CSENS, RSENS und LSENS sind freie Namen, die 
zur Identifizierung der Ergebnisse dienen. 

Die berechneten Empfindlichkeiten dDELAY/dC1, dDELAY/dC2, ... werden unter der Überschrift CSENS 
nach absteigender Größenordung ihrer Beträge sortiert ausgegeben. Danach folgt die Ausgabe der Empfindlich-
keiten dDELAY/dR1, dDELAY/dR2, ..., sowie dDELAY/DL1,…, ebenfalls nach der Größe sortiert. Dadurch ist 
es leicht möglich, die für die Signallaufzeit kritischen Leitungsparameter herauszufinden und hierfür eventuell 
eine genauere Extraktion durchzuführen. 

2.1.2.4.2.3 Ergebnisse  
Ein wichtiges Kriterium für die Anwendbarkeit dieses Ansatzes ist, dass die Empfindlichkeiten sehr schnell 

berechnet werden können. Dies wurde anhand der Simulation des laufzeitkritischen Pfades einer aktuellen 
CMOS-Schaltung überprüft. Die Schaltung wurde in drei Varianten simuliert: 

 
• Zunächst in der Form, wie sie im Schaltplan vorliegt ("cross2"); die Verdrahtungskapazitäten sind 

hier nur abgeschätzt. 
• Dann die aus dem Layout extrahierte Schaltung ("cross2_c"); bei den Leitungen sind nur die Kapazi-

täten berücksichtigt. 
• Schließlich eine hochgenau extrahierte Schaltung mit allen Leitungswiderständen und -Kapazitäten 

("cross2_rc") 
 
In oben erwähnter Schaltung wurden nun die Empfindlichkeitsreports ausgewertet, um die Schaltungssimulati-

on zu optimieren. Als Messgröße dient dabei ein Delay zwischen einem Eingangssignal und einer Änderung des 
Ausgangssignals. Hier ein Auszug dieses Reports: 

 
Results of TR sensitivity analysis: 
 Sens name: CSENS 
  dDEMUX<0>/dC5090_I67 =    5.104D+03    (actual value of parameter =  1.631D-17) 
  dDEMUX<0>/dC7372_I67 =    5.022D+03    (actual value of parameter =  2.324D-17) 
  dDEMUX<0>/dC6973_I67 =    5.022D+03    (actual value of parameter =  1.531D-17) 
  dDEMUX<0>/dC1852_I67 =    5.022D+03    (actual value of parameter =  5.134D-18) 

… 
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Sens name: LSENS 
  dDEMUX<0>/dLRE2_I67 =    2.127D-04    (actual value of parameter =  1.000D-15) 
  dDEMUX<0>/dLRF36_I67 =    2.115D-04    (actual value of parameter =  1.000D-15) 
  dDEMUX<0>/dLRG87_I67 =    1.779D-04    (actual value of parameter =  1.000D-15) 
  dDEMUX<0>/dLRG534_I67 =    1.476D-04    (actual value of parameter =  1.000D-15) 

… 
Sens name: RSENS 
  dDEMUX<0>/dRH85_I67 =    2.118D-15    (actual value of parameter =  6.781D+01) 
  dDEMUX<0>/dRE196_I67 =    2.038D-15    (actual value of parameter =  1.498D+00) 
  dDEMUX<0>/dRF199_I67 =    2.038D-15    (actual value of parameter =  4.500D-01) 
… 
 

Die ausgegebenen Netze können nun einerseits direkt als kritisch interpretiert werden. Zum Beispiel kann man 
in einer weiteren Simulation nur jene   RCL-Elemente betrachten, deren Änderung aufgrund hoher Empfindlich-
keit eine Änderung der Verzögerungszeit verursacht. Alle anderen Elemente werden vernachlässigt.  

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sowohl den Wert des parasitären R, C oder Ls sowie seine Empfind-
lichkeit in einem Postprozessing-Schritt auszuwerten. Dies wurde für die Schaltung ebenfalls durchgeführt. In 
Bezug auf das Delay führt diese Vorgehen zu einer besseren Annäherung an den mit allen parasitären Elementen 
ermittelten Wert, wie Tabelle 2.1.2.4 zeigt. 

 

 gemessenes Delay 

Simulation mit allen RCL 5.124 ns 
Simulation mit RCL hoher Sensitivität 5.082 ns 
Simulation mit Auswahl der RCL bezüglich Sensiti-

vität und Wert 
5.115 ns 

Tabelle 2.1.2.4: Ermittelte Verzögerungszeiten 
 
In Tabelle 2.1.2.5 werden nun die Laufzeit und der Speicherverbrauch der Simulation mit und ohne Sensitivi-

tätsanalyse verglichen. Man kann erkennen, dass eine Resimulation mit reduzierter Netzliste um Größenordnun-
gen schneller gehen kann als die Simulation der ursprünglichen Netzliste. Auffallend ist jedoch leider der hohe 
Speicherverbrauch der Sensitivitätsanalyse, der aufgrund der Notwendigkeit der Abspeicherung der Kapazitäts- 
und Leitwertmatrix während der Vorwärtssimulation gebraucht wird. 

 
RCL in Netzliste Sens. analyse Laufzeit(s) Speicher (MB) 
alle Ja 257 1396 
alle Nein 110 17 
reduziert Ja 13 34 
Reduziert Nein 12 12 

Tabelle 2.1.2.5: Resourcenverbrauch der Sensitivitätsanalyse 

2.1.2.4.3 Zusammenfassung 
Im Beitrag wurden Grundlagen und Methodiken geschaffen, um in Zukunft den Einfluss von Induktivitäten 

auf das Schaltverhalten besser berücksichtigen zu können. Dabei wurde einerseits für reale Technologien unter-
sucht, welche Effekte überhaupt zu erwarten sind. Es stellt sich heraus, dass die induktive Kopplung zwischen 
verschiedene Leitungen bei mittleren Leitungslängen von ca. 3mm der kritischste Effekt ist. Um diese Induktivi-
täten ins Schaltungsdesign mit einbeziehen zu können, wurden zwei Softwarepakete erstell.  

Das eine befasst sich mit numerischer Berechnung von Induktivitäten und dient dazu, kommerzielle Extrakto-
ren zu bewerten und die gelieferten Werte als Referenz zu überprüfen. Die Untersuchungen mit Hilfe dieser Soft-
ware stellten zum Teil große Abweichungen der Extraktoren bzgl. der Induktivitätswerte fest. 

Das andere Softwarepaket implementiert eine Sensitivitätsanalyse, mit deren Hilfe der Einfluss einer größeren 
Zahl von Induktivitäten auf eine Verzögerungszeit einzeln bestimmt werden kann. Es wurde gezeigt, dass dieses 
Verfahren benutzt werden, um die Simulation der Induktivitäten auf einige wenige zu beschränken, ohne beim 
Simulationsergebnis größere Abweichungen in Kauf nehmen zu müssen. 
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2.1.3 Extraktion von Leitbahnkoeffizienten aus dem Layout unter Berücksichtigung 
von Maßnahmen zur Yieldoptimierung 

2.1.3.1 Einleitung 
Mit immer kleineren Strukturgrößen und immer komplexeren Schaltungsentwürfen wird das Sicherstellen ei-

ner ausreichenden Ausbeute bei der Produktion von integrierten Schaltungen ein immer schwierigeres Problem. 
Als Folge davon ist es einerseits in zunehmenden Maße notwendig, mittels zunehmend aufwendigeren "post-
processing"-Schritten den Schaltungs- und Layoutentwurf in Hinblick auf die spätere Produzierbarkeit zu opti-
mieren (das gängige Schlagwort dazu ist „DFM“, „design for manufacturability“). Andererseits wird der Einfluss 
unvermeidbarer zufälliger Produktionsschwankungen auf die Leistungsfähigkeit der produzierten Schaltkreise ein 
immer gravierenderes Problem, dessen Folgen schon in einer möglichst frühen Entwurfsphase berücksichtigt 
werden müssen. Beide Typen von Modifikationen, sowohl die systematischen „post-processing"-Variationen des 
Layouts als auch die produktionsbedingten statistischen Abweichungen zwischen dem geplanten („nominalen“) 
Layoutentwurf und dem auf Silizium realisierten Produkt, verändern im allgemeinen die Leitbahn-Eigenschaften 
des Interconnects und führen zu teilweise erheblichen Unterschieden zwischen Extraktionsresultaten, die auf dem 
Nominal-Layout basieren, und den tatsächlichen Leitbahneigenschaften, die auf dem gefertigten Silizium-Chip zu 
finden sind. Als Folge davon ergeben sich Abweichung des Systemverhaltens gegenüber der ursprünglichen 
Spezifikation, die zu Ausbeuteverlusten bis hin zu einem Totalausfall der Schaltung führen können. Aus diesem 
Grund wird die Forderung nach Methoden, die es erlauben, solche Variationen schon während der  Design-Phase 
angemessen in den Entwurf mit einzubeziehen, immer dringlicher. 

Die genannten Fragestellungen wurden im Rahmen von Leonidas sowohl in diesem Kapitel, als auch in Kapi-
tel 2.1.4 und 2.1.6 aufgegriffen. Ziel des im folgenden behandelten Beitrags war es, Methoden zur Klassifikation 
und Quantifizierung der Relevanz der beschriebenen Modifikationen bereitzustellen und Möglichkeiten zu eröff-
nen, diese Effekte zu einem frühen Zeitpunkt im Design-Flow in die Modellierung mit einbeziehen zu können.  

Unter den systematischen „post-processing“-Schritten ist das Einfügen von elektrisch funktionslosen Füllstruk-
turen zur Planarisierung der Metall-Lagen die ausbeuteerhöhenden Maßnahme mit dem größtem Einfluss auf die 
Leitbahneigenschaften. Der Bericht behandelt im Folgenden zunächst Leonidas-Resultate zu diesem Themen-
kreis. Der letzte Teil des Berichts ist dann schließlich den neuen Leonidas-Ergebnissen zur Modellierung der 
unvermeidlichen statistischen Variationen der Leitbahneigenschaften gewidmet.  
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2.1.3.2 Systematische Prozess-Variationen: Einfluss von Füll-Strukturen auf die Leitbahn-
Eigenschaften 

Wie oben beschrieben, werden nach Abschluss der eigentlichen Entwurfsphase elektrisch funktionslose Me-
tallstrukturen an Layout-Stellen mit zu geringer Metallisierungsdichte eingefügt um eine ausreichende Planarität 
der Schicht in den nachfolgenden Planarisierungsschritten zu gewährleisten. Abbildung 2.1.3.1 zeigt ein Beispiel 
eines isolierten Netzes ("Selected Net"), das von solchen Füllstrukturen in der aktiven Ebene ("AA Fill"), der 
Polysilizium-Schicht ("Poly Fill") und, am Rand angedeutet, in drei höheren Metallisierungsebenen ("Metal 1,2,3 
Fill") umgeben ist. 

Wie schon diskutiert, modifizieren diese elektrisch eigentlich funktionslosen Strukturen die parasitären Kapa-
zitäten der benachbarten Leitbahnen unter Umständen erheblich. Um diesen Einfluss für realistische dreidimensi-
onale Leitbahnstrukturen erfassen zu können, wurde in dem Beitrag einerseits ein Verfahren entwickelt, das mit-
tels eines 3D-Differentialgleichungslösers eine sehr genaue Extraktion der sich ergebenden Kapazitäten ermög-
licht. Andererseits wurde ein expliziter Extraktionsfluss auf der Basis eines kommerziellen Standard-Extraktors, 
der auf einem approximativen, geometriebasierten Verfahren beruht, implementiert. Der erste Zugang liefert sehr 
präzise Resultate, ist aber aufgrund der hohen Rechenzeiten nur für repräsentative Strukturen anwendbar. Er 
dient zur Kalibrierung und Überprüfung des zweiten Zugangs. Letzterer kann im Prinzip auch auf realistische 
Layouts angewandt werden. Ein explizites Einbeziehen der unter Umständen extrem großen Zahl von Füllstruktu-
ren führt allerdings in der Regel ebenfalls auf im realen Produktionsumfeld inakzeptable Extraktionszeiten. Die 
beiden folgenden Abbildungen zeigen zwei repräsentative Resultate, die mit den besprochenen Methoden erzeugt 
wurden. Abbildung 2.1.3.2 zeigt Ergebnisse zum Einfluss von Füllstrukturen auf die parasitären Kapazitäten 
eines 110nm Test-Chips, die mit dem erwähnten 3D-Löser-basierten Extraktionsverfahren erzeugt wurden. Die 
Abbildung zeigt die relative Veränderung der Kapazitäten unter Einbeziehung der Füllstrukturen im Vergleich zu 
den Ergebnissen einer Extraktion, die diese völlig ignoriert. Wie zu erwarten, erhöht die Existenz von Füll die 
Kapazität der Strukturen teilweise in erheblichem Maße. Abbildung 2.1.3.3 zeigt Ergebnisse zum Einfluss der 
Füllstrukturen auf die parasitären Kapazitäten eines realen Speicher-Chips, nun durch Extraktion mittels eines 
geometriebasierten Standard-Extraktors unter explizitem Einbeziehen aller Füllstrukturen gewonnen. In der ge-
wählten Auftragung bedeutet eine negative Änderung eine Erhöhung der Kapazität aufgrund des Einflusses der 
Füllstrukturen. Die vereinzelten Fälle, in denen die Kapazität durch Füll reduziert zu sein scheint (also die positi-
ven Werte der Abbildung) sind Extraktions-Artefakte, die bei sehr kleinen Strukturen auftreten. 

 

Abbildung 2.1.3.1: Beispiel für Füllstrukturen 

Abbildung 2.1.3.2: Einfluss von Füllstrukturen auf die para-
sitäre Kapazität unterschiedlicher Strukturen eines 110nm 

Testchips. 
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Die im Rahmen von Leonidas durchgeführten Untersuchungen erlauben es, den Einfluss der Füllstrukturen auf 
reale Produkte genau zu klassifizieren und quantifizieren. Sie zeigen auch Wege auf, für die derzeitigen Spei-
cher-Technologien einen stark vereinfachten Extraktions-Zugang zu implementieren, bei dem der Haupteinfluss 
der Füllstrukturen auf die Kapazitäten durch ein füllfreies effektives Extraktionsmodell mit veränderten Schicht-
dicken modelliert wird. Eine Erprobung dieses Zugangs findet bei Infineon z.Z. statt. Darüber hinaus wurden 
erweiterte Modelle für eine geometriebasierte Füll-Extraktion diskutiert. Anders als noch zum Beginn des Leoni-
das-Projektes findet sich diese Form von Zugang inzwischen auch in den neuesten Versionen kommerzieller 
Standard-Extraktoren. Mit diesen Produkten wird zumindest in naher Zukunft ein effektives Einbeziehen der 
Füllstrukturen in den üblichen Extraktions-Flow möglich sein. 

2.1.3.2.1 Stochastische Prozess-Variationen 
Wie in der Einleitung ausgeführt, gewinnen neben diesen systematischen Veränderungen des Layouts in zu-

nehmendem Maße auch unkontrollierbare Schwankungen während der Fertigung an Bedeutung. Wie beispiels-
weise in der SIA-roadmap diskutiert, skalieren diese Fluktuationen nicht im gleichen Maße wie die Strukturgrö-
ße, ihr Einfluss auf die Streuung der Schaltungseigenschaften wird also in zunehmenden Maße wichtiger. Auf-
grund dieser Fluktuationen im Herstellungsprozess variieren einerseits Größen wie die Oxid-Dicken, die gate-
Längen oder Dotierungskonzentrationen etc., die die Charakteristika der einzelnen Transistor-Bauelemente 
bestimmen. Es variieren aber auch Höhen, Weiten und Abstände der Metallbahnen und die Dicken der Dielektri-
ka-Schichten und damit die daraus resultierenden parasitären physikalischen Eigenschaften der Leitbahnen. 

Wie groß beispielsweise die Schwankungen der Dielektrika-Dicken innerhalb eines Wafers sein können, illust-
rieren die in Abbildung 2.1.3.4 gezeigten Querschnitte durch unterschiedliche Test-Chips desselben Wafers. 
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Abbildung 2.1.3.3: Kapazität einer großen Zahl von Netzen eines aktu-
ellen Speicherproduktes. Die x-Achse zeigt die Kapazität eines Netzes 
ohne jeden Fülleinfluss, die y-Achse die zugehörige relative Verände-

rung dieses Wertes wenn der Füll-Einfluss explizit extrahiert wird. 
Eine negative Veränderung bedeutet, dass sich die Kapazität auf-
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Alle diese Fluktuationen führen zu Schwankungen des Verhaltens der Schaltungen und haben damit letztend-

lich Einfluss auf die erreichte Produktionsausbeute. Der Einfluss der Variationen der Bauelemente wird in der 
Schaltungssimulation schon heute standardmäßig durch unterschiedliche Bauelement-Parametersätze abge-
schätzt. Mit der steigenden Bedeutung der parasitären Leitbahneigenschaften auf das Schaltungsverhalten wird 
aber auch der Einfluss jener Schwankungen ähnlich wichtig. Diese Fluktuationen sind allerdings von noch kom-
plexerer Natur als die der Bauelemente selbst, da diese Leitbahneigenschaften außerordentlich kontext-abhängige 
Größen sind: Der Einfluss von Fluktuationen der Leitbahngeometrie hängt nicht nur von den lokalen Technolo-
giedaten ab, sondern auch von der jeweiligen spezifischen Umgebung des betrachteten Leitungsnetzwerks. Für 
eine angemessene Modellierung dieser Effekte müssen zunächst geeignete Analysemethoden entwickelt werden 
und die Relevanz der einzelnen Parameter evaluiert werden. Die folgenden Abschnitte diskutieren die im Rah-
men von Leonidas gewonnenen Einsichten und geben einen Ausblick auf die weiteren Schritte. 

Um die besprochenen Fragen effektiv analysieren zu können, wurde zunächst ein neuer semi-analytischer ma-
thematische Zugang entwickelt, der es erlaubt, systematisch Informationen zum Einfluss solcher Fluktuationen 
aus der Untersuchung repräsentativer 2D Strukturen herzuleiten. Der folgende Abschnitt führt zunächst kurz in 
die so gewonnen Resultate ein. Davon ausgehend werden dann die zusätzlichen Probleme, die beim Übergang 
von den exemplarischen 2D-Strukturen zu einem (realistischen) 3D layout auftreten, diskutiert und ein Konzept, 
die gegebene Methode auf diese Fälle zu verallgemeinern, vorgestellt. 

2.1.3.2.2 2D Bus-Systeme: Systematische Analyse 
Ein grundsätzlicher Einblick in den Einfluss von Prozess-Variationen auf Leitbahneigenschaften wird durch 

ein Studium repräsentativer zweidimensionaler Schnitt von typischen Busstrukturen möglich. Die typische 
zugrunde liegende Geometrie ist in Abbildung 2.1.3.5 gegeben. Die geometrische Grundstruktur ist in dem skiz-
zierten Fall durch die eingezeichneten Variablen wL, wC, wR, sL, sR, h1, h2 und t charakterisiert. Nicht eingezeich-
net sind die unterschiedlichen dielektrischen Schichten zwischen den Metall-Lagen, die je nach Technologie 
unter Umständen die Komplexität weiter erhöhen können (mehrere Schichten unterschiedlicher konformer Die-
lektrika auf den Metall-Linien). 

Für einen gegebenen Satz  x0 ≡ (wL, wC, wR, sL, sR, h1, h2, t, …) dieser Daten sind die Kapazität C0=C0(x0) und 
der Widerstand R0=R0(x0) der Signalleitung eindeutig festgelegt. Schwankungen der Geometrieparameter um den 
Nominalwert x0 führen entsprechend auf Schwankungen in dem für die Leitbahn charakteristischen Kapazitäts- 
und Widerstandswerten C und R. Falls die Wahrscheinlichkeitsverteilung W(x) der (Input-) Geometrieparameter 
bekannt ist, ist auch die korrespondierende Verteilung P(C,R) der interessierenden Zielgrößen eindeutig be-
stimmt, wenn auch in der Praxis in der Regel nur äußerst schwer explizit anzugeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 2.1.3.5: Definition der geometrischen Variablen für einen 2D-Schnitt durch 
eine typische Busstruktur. Nicht eingezeichnet sind die unterschiedlichen dielektrischen 
Schichten zwischen den Metall-Lagen. Untersucht werden Kapazität und Widerstand der 

mittleren Leitung (der "Signal-Leitung"). 



Leonidas  Ekompass 

 62 

2.1.3.2.3 Verteilung P(C,R) der C- und R-Werte 
Die Verteilung P(C, R) der Zielgrößen enthält die gesamte Information, die notwendig ist, den Einfluss der 

Schwankungen abzuschätzen. Im Allgemeinen ist die Abbildung zwischen der Input-Verteilung und dieser Ver-
teilung der Zielgrößen äußerst kompliziert, nichtlinear, nicht invertierbar und erzeugt in der Regel insbesondere 
starke Korrelationen zwischen den Zielgrößen (-selbst im Falle vollkommen unkorrelierter Eingangsgrößen).  

Die erste Aufgabe, die sich stellt ist demnach, zunächst die sinnvolle Modellierung dieser Verteilung (oder ei-
ner angemessenen Verallgemeinerung davon) zu erreichen. Der einfachste Standardzugang, der sich für diese 
Aufgabenstellung anbietet, ist eine Monte-Carlo-Simulation, bei der ein ausreichend großer Satz von Konfigura-
tionen der Input-Parameter entsprechend der Verteilung W(x) zufällig erzeugt wird, für jede dieser Konfiguratio-
nen die zugehörigen Zielgrößen C und R mittels eines Differentialgleichungslösers berechnet werden und das so 
erzeugte Häufigkeitshistogramm mit der Verteilung der Zielgrößen identifiziert wird. Der Vorteil dieses Verfah-
rens ist, dass es konzeptionell sehr einfach ist und wenige Zusatzinformationen zur Erzeugung des Endresultats 
benötigt. Dieser Vorteil wird allerdings oft durch den Nachteil zunichte gemacht, dass zum Erreichen einer reprä-
sentativen Zahl von Punkten unter Umständen die Daten für sehr viele Einzelrealisierungen berechnet werden 
müssen, was schnell zu Rechenzeitproblemen führt. 

Aus diesem Grund wurde in diesem Beitrag ein alternatives effektiveres semi-analytisches Verfahren ent-
wickelt, bei dem die Verteilungsfunktion P(C, R) durch eine analytische Näherung bestimmt wird, deren explizite 
Form durch eine kleine Zahl von numerisch zu bestimmenden Parametern fixiert ist, die mit vergleichsweise 
geringem Rechenaufwand ermittelt werden können. 

Abbildung 2.1.3.6 illustriert am Beispiel einer Metall-1 Bus-Struktur die unterschiedlichen Verfahren. In Ab-
bildung 2.1.3.6 a) sind die mittels eines 2D-Differentialgleichungslösers ermittelten Ergebnisse für R und C für 
2000 Einzelrealisierungen der Bus-Struktur aufgetragen. Für dieses Beispiel wurden wL, wC, wR, h1, h2 und t (wie 
in Abbildung 2.1.3.5 definiert) als unabhängige gaußverteilte Größen mit durch die Technologie vorgegebener 
Varianz variiert. 

Abbildung 2.1.3.6 b) zeigt die entsprechende semi-analytische Approximation für die Höhenlinien, die mittels 
der oben angedeuteten Überlegungen erzeugt wurde und die im Rahmen der erreichten Genauigkeit sehr gut mit 
der zu Abbildung 2.1.3.6 a) korrespondierenden Verteilung übereinstimmt. 

Die so ermittelte Verteilung P(C, R) zeigt eine schwache Abweichung von einer zweidimensionalen Gaußver-
teilung (dort wären die Höhenlinien konzentrische Ellipsen).  Wichtiger aber ist: Die Verteilung P(C, R) zeigt, 
wie schon erwähnt, eine starke Korrelation zwischen C und R (Hauptachsen gegenüber den Koordinatenachsen 
gedreht). Selbst im einfachsten Fall vollständig unkorrelierter Eingangsgrößen fluktuieren die interessierenden 
Ausgangsgrößen C und R nicht unabhängig voneinander. 
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Abbildung 2.1.3.6 a): Mittels 2d-field-
solver-Simulationen ermittelte Ergebnis-
se für R und C für 2000 Einzelrealisie-

rungen der Metall-1-Bus-Struktur. 

Abbildung 2.1.3.6 b): Semi-analytische 
Approximation für die Höhenlinien der 

Verteilung P(R,C). 
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2.1.3.2.4 Traditionelle Eckwertanalyse 
Als einfachste Möglichkeit, den Einfluss der Schwankungen ohne eingehende statistische Analyse abzuschät-

zen, wird traditionell die "worst/best-case" Eckdaten-Analyse angesehen. Bei einer solchen Analyse werden alle 
Input-Parameter systematisch um plus und minus einer typischen Schwankungsbreite (z.B. dem Dreifachen der 
Standardabweichung) variiert und die resultierenden Eckwerte für R und C als Abschätzung für die im Extremfall 
zu erwartenden Zielwert-Abweichungen aufgefasst. Das Ergebnis einer solchen Vorgehensweise ist für die glei-
che Bus-Struktur in Abbildung 2.1.3.7 in das Höhenliniendiagramm der Verteilung P(R, C) eingetragen. Jeder 
Punkt ist ein Zielgrößen-Eckwert, der aus einem Eckwert der Input-Parameter folgt. Wie man leicht sieht, kor-
respondieren diese Punkte keineswegs mit den Extremalwerten für die Zielgrößen, wie sie aus der tatsächlichen 
Verteilung dieser Größen abzulesen sind. 

Auch eine nahe liegende alternative Definition von Extremalwerten aufgrund der Standardabweichungen σR 
und σC der Zielgrößen ist wenig sinnvoll, wie Abbildung 2.1.3.8 illustriert. Die eingezeichneten Extremalwerte 
C=C0 ± σC und R= R0 ± σR sind ebenfalls ungeeignet als Charakterisierung der zu erwartenden C und R Extre-
malwerte, wie sie aus der tatsächlichen Verteilung der Größen abzulesen sind. 

 
 

Zielgrößen-
Eckwerte

 

Abbildung 2.1.3.7: Eckwerte der Zielgrößen, die zu den Schwankungsbreiten-Eckwerten 
der Input-Parameter korrespondieren. 
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In diesem Beispiel sind insbesondere die Fälle C=C0+σC, R= R0+σR (rechte obere Ecke) und C=C0-σC, R= R0-

σR (linke untere Ecke) wenig aussagekräftig, da sie in dem realen System so unwahrscheinlich sind, dass sie ver-
mutlich nie beobachtet werden könnten. Ein Design in Hinblick auf einen so extrem unwahrscheinlichen Fall zu 
optimieren ist in der Regel natürlich wenig sinnvoll, oft sogar unmöglich oder in Hinblick auf die Leistung der 
Gesamtschaltung eher kontraproduktiv. 

Insgesamt zeigt schon dieses einfache 2D-Beispiel, dass nicht zu erwarten ist, dass eine traditionelle Eckwert-
Analyse geeignet ist, eine angemessene Berücksichtigung der statistischen Schwankungen der Leitbahneigen-
schaften zu ermöglichen. 

Eine Kenntnis der tatsächlichen Verteilung P(C, R), deren Relevanz schon weiter oben diskutiert wurde,  er-
laubt hingegen, neue Typen von "intelligenteren" Eckwerten explizit herzuleiten, die geeignet sind, die zu erwar-
tenden Extremalabweichungen vom Nominaldesign sinnvoll zu charakterisieren. 

Es ist beispielsweise möglich, eine Isolinie der Verteilung explizit auszuwählen und das so definierte Fluktua-
tionsgebiet durch Extremalpunkte dieses Bereichs einzugrenzen. Abbildung 2.1.3.9 zeigt auf diese Weise gewon-
nene „intelligenteren" Eckwerten, die die zu erwartenden Fluktuationen angemessener beschreiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.2.5 Fluktuationskarten 
Das beschriebene Verfahren erlaubt auch, Schwankungsbreiten für Kapazitäten und Widerstände, aber auch 

für kompliziertere, abgeleitet Größen wie z.B. die resultierende Zeitkonstante T=RC mit vergleichsweise gerin-
gem Rechenaufwand für eine repräsentativ große Zahl von unterschiedlichen nominalen Buskonfigurationen 
(parametrisiert durch die Weite w der Busleitungen und ihren Abstand s) systematisch zu ermitteln. Ein Beispiel 
für eine so entstandene „Fluktuationskarte“ für die Zeitkonstante T=RC eines gegebenen Bussystems in Ab-
hängigkeit der jeweiligen Bus-Geometrie zeigt Abbildung 2.1.3.10. 

R/R0

C/C0

 
Abbildung 2.1.3.8: Schwankungsbreiten-Eckwerte 

C=C0 ±σC und R= R0 ±σR der Zielgrößen. 
 

fluctuation region  
corners 

Abbildung 2.1.3.9: „intelligentere" Eckwerte 
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Gezeichnet sind die Kontur-Linien für konstante relative Fluktuationen (in %), die in dem Raum der Geomet-

rie-Parameter s und w des Beispiels von 7% bis 12% variieren, und die zugehörigen Kontur-Linien der ursprüng-
lichen Zeitkonstante T der Bus-Konfiguration, um die die jeweiligen Fluktuationen stattfinden. Man beachte, 
dass solche Karten implizit auf einer sehr großen Menge von Fluktuationsdaten beruhen, die für eine Vielzahl 
unterschiedlicher Bus-Geometrien (also Weiten- und Abstandskombinationen) zu ermitteln waren. Eine Vor-
aussetzung, solche Karten überhaupt erstellen zu können ist die Effizienz des  verwendeten semi-analytischen 
Verfahrens. Die Abbildung zeigt deutlich, in welchem Maße die zu erwartenden Fluktuationen von der jeweiligen 
Geometrie des betrachteten Bus-Systems abhängen. Aufgrund der starken Korrelationen zwischen Kapazität und 
Widerstand der betrachteten Signal-Linie heben sich die Fluktuationen von C und R teilweise gegenseitig auf. 
Das Ausmaß der Kompensationen ist aber nicht in allen Parameterbereichen gleich effizient. 

Informationen dieser Art können dazu verwendet werden, Schaltungsdesignern Informationen über die zu er-
wartenden Schwankungen der Leitbahneigenschaften langer Bus-Systeme zur Verfügung zu stellen und damit 
eine erste Handhabe zur Optimierung der Designs in Hinblick auf Robustheit gegenüber Fluktuationen bereit-
zustellen. 

2.1.3.2.6 Übergang von einer 2D zu einer 3D Extraktion 
Das beschriebene Verfahren erlaubt es erstmalig, einen systematischen Überblick über die zu erwartenden 

Schwankungen von Leitbahneigenschaften gegebener repräsentativer zweidimensionaler Bus-Strukturen und die 
zugehörigen dominanten Fluktuationseffekte herzuleiten. Es ist in diesem Sinne ein erster Schritt hin zu einer 
extraktionsbasierten statistischen Analyse von Layoutstrukturen. Der nächste große Entwicklungsschritt in die-
sem Umfeld besteht in der Verallgemeinerung des Verfahrens auf eine Möglichkeit, solche Variationsinformatio-
nen auch für ein gegebenes reales 3D-Layout extrahieren zu können. Im gegenwärtigen Designflow werden die 
parasitären Leitbahneigenschaften des nominalen Layouts (also ohne Berücksichtigung möglicher Fluktuationen) 
durch eine Extraktion mit einem kommerziellen Standardwerkzeug berücksichtigt. Diese Extraktion resultiert in 
einer (spice-) Netzliste, die neben den vorgegebenen Schaltungselementen auch die Kapazitäten und Widerstände 
der Leitbahnen, die aus dem gegebenen layout resultieren, enthält. Ziel einer extraktionsbasierten statistischen 
Layout-Analyse wäre es, nach einem solchen Extraktionslauf nicht nur die eine nominale Netzliste zu Verfügung 
zu haben, sondern darüber hinaus auch variierte Netzlisten bereitzustellen, die beispielsweise die zu erwartenden 
extremalen Abweichungen von dieser Nominal-Netzliste beschreiben, oder die zu erwartenden zufälligen Fluk-
tuationen der Leitbahnparasiten in statistisch korrekter Weise widerspiegeln und einer Schaltungssimulation 
zugänglich machen.  

Abbildung 2.1.3.10: Fluktuationskarte für die Zeitkonstante T=RC eines Bus-Systems. Gezeigt sind 
die Kontur-Linien der relativen Fluktuationen ∆T/T (in %) und die von T selbst. 
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2.1.3.2.7 Lokale und langreichweitige Korrelationen 
Bei dem Übergang von einem vereinfachten 2D-Layoutschnitt zu einem realen 3D-Layout treten allerdings zu-

sätzliche Korrelationseffekte auf, die in angemessener Weise berücksichtigt werden müssen und die die Komple-
xität des Problems stark erhöhen. Drei typische Fälle sind im Folgenden skizziert. 

 
• Lokale Korrelationseffekte: 
Die Standardextraktion einer Leitbahn beruht auf einer Zerlegung der Leitbahn in kleinere Segmente, deren 

Leitbahnparameter aufgrund geometrischer Modelle vorcharakterisiert sind. Über Zahl und optimale Wahl der 
Segmente entscheidet das Extraktionswerkzeug weitgehend autonom. Falls die 
geometrischen Charakteristika dieser Leitbahn Zufallsvariationen unterworfen 
sind (also beispielsweise einer Veränderung von Weite oder Dicke des Me-
talls), sind benachbarte Segmente in weitgehend identischer Weise davon be-
troffen. Als Folge davon besteht eine starke Korrelation zwischen den je-
weiligen Schwankungen der elektrischen Eigenschaften der einzelnen Leit-
bahnsegmente, die bei einer Extraktion der Schwankungen des Gesamtsystems 
angemessen berücksichtigt werden müssen. 

 
• Nachbarschaftskorrelationen: 
Elektrische Eigenschaften wie beispielsweise die Kapazität einer Leitbahn werden entscheidend durch die je-

weilige lokale Umgebung dieser Leitbahn bestimmt. Als Folge davon führt eine Variation der Geometrie einer 
Signallinie nicht nur zu einer Änderung der Kapazität dieser Linie, sondern, 
damit korreliert, auch zu einer Änderung der Kapazitäten der Nachbarlinien. 
Auch hier entsteht somit eine starke Korrelation zwischen den Eigenschaften 
der unterschiedlichen Leitbahnen, die ein Extraktionsverfahren berücksichti-
gen muss. 

 
 
 

• Langreichweitige Korrelationen:  
Schwankungen in der Höhe der dielektrischen Isolationsschichten passieren in der Regel auf Längenskalen, 

die sehr viel größer als die typischen Leitbahnweiten sind. Als Folge davon können sich die Kapazitäten von weit 
voneinander entfernten Leitbahnen in stark korrelierter Weise ändern, da sie durch die gleiche Veränderung des 

Dielektrikums erzeugt werden, wobei die resultierende Änderung 
der jeweiligen Kapazität dann wieder von der lokalen Struktur der 
Umgebung des Leiters bestimmt wird: Auch dies ein Korrelations-
effekt, der von einem korrekten statistischen Extraktionsverfahren 
berücksichtigt werden muss. 

 
 
 
 
 

2.1.3.2.8 Extraktionsbasierte statistische Analyse: Ausblick 
Die Standard-Parasitenextraktion des nominalen Layouts führt im allgemeinen Fall auf eine Anzahl NC parasi-

tärer Kapazitäten und NR parasitärer Widerstände, wobei die Zahl dieser parasitären Elemente von der vom Ex-
traktor vorgegebenen Segmentierung des Layouts abhängen und für ein reales Layout sehr groß werden kann (106 
ist hier nicht exotisch groß…). Mathematisch spiegelt sich die vergleichsweise komplizierte Korrelationsstruktur 
zwischen den Einzelelementen darin wieder, dass die Gesamtwahrscheinlichkeitsverteilung 
P(C1,…,CNC

,R1,…,RNR 
) dieser N≡NC+NR parasitären Elemente nicht in einfacher Weise in Teilwahrscheinlich-

keiten faktorisiert werden kann. Eine korrektes statistisches Extraktionsverfahren muss also letztendlich in der 
Lage sein, die relevanten Informationen über die (u.U. komplizierte) Struktur dieser Gesamtwahrscheinlichkeit 
P(C1,…,CNC

,R1,…,RNR 
) aus dem Layout zu extrahieren. 

Das oben für den 2D-Fall geschilderte semi-analytische Verfahren ist auf diese (extrem hochdimensionale) 
Wahrscheinlichkeitsverteilung verallgemeinerbar, auch wenn einige mathematische Zusatzkomplikationen auftre-
ten. Input für die Näherung kann aber nun natürlich nicht mehr eine Extraktion auf der Grundlage eines 3D-
Differentialgleichungslösers sein. Die notwendigen Koeffizienten der semi-analytischen Gleichungen müssen nun 

Korrelierte Leitbahnsegmente.  

 

 

Korrelierte Nachbarschaften.  

Langreichweitige Korrelationen durch  
Variation der Dielektrika-Dicken.  
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aus Effizienzgründen mit einem geometriebasierten Standardextraktor gewonnen werden, der als Input entspre-
chend systematisch variierte Technologie und Layoutbeschreibungen für ein vereinfachtes Fluktuationsmodell 
verwendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der in diesem Sinne konzipierte Extraktionsfluss ist in Abbildung 2.1.3.11 nochmals skizziert: Nach einer Ex-

traktion der notwendigen Input-Parameter mittels geeignet angesteuertem (oder von Seite der EDA Industrie 
erweiterten) Standard-Extraktor wird die Gesamtwahrscheinlichkeit P(C1,…,CNC

,R1,…,RNR 
) aus einer ent-

sprechenden Erweiterung der semi-analytischen Methode berechnet und aus dieser wiederum geeignete Variatio-
nen der nominalen parasitären Netzliste erzeugt. Eine Schaltungssimulation dieser Netzlisten liefert schließlich 
die geforderte Information über die Fluktuationen der Schaltungseigenschaften aufgrund der statistischen Pro-
zess-Variationen. 

Dank der Vorarbeiten im Leonidas-Projekt erscheint dieses Konzept grundsätzlich realisierbar und seine Imp-
lementierung sinnvoll und notwendig. 

2.1.4 Analyse von Leitungssystemen und Auffinden kritischer Layoutgebiete im Hin-
blick auf parasitäre Effekte und Ausbeute 

2.1.4.1 Allgemeines 
Jede neue Technologiegeneration trägt in sich das Potential zur Performancesteigerung und zur Erhöhung der 

Integrationsdichte und Komplexität von integrierten Schaltungen. Die Eigenschaften und Ausbeute integrierter 
Schaltungen werden jedoch mit abnehmenden Strukturbreiten und –abständen und zunehmenden Leitungslängen 
und steigender Integrationsdichte immer stärker vom Leitungsdesign bestimmt. Kritische Leitungsführungen und 
-anordnungen und deren Auswirkungen auf die tatsächliche geometrische Leitungsausbildung im Silizium in 
Verbindung mit den sich daraus ergebenden parasitären Effekten dominieren zunehmend die elektrischen Eigen-
schaften der Chips. Zur Erhöhung der Entwurfssicherheit müssen mit abnehmenden Strukturbreiten und steigen-
der System- oder Taktfrequenz kritische Leitungen und Layoutbereiche für Parasitäre- und Ausbeutebetrachtung 
in ihrer tatsächlichen geometrischen Form erfasst und moduliert werden. Aus der Modellierung sind Constraints 
für die Layoutgenerierung abzuleiten. Das zielt für Leitungssysteme in erster Linie auch auf Vorgaben für Ver-
drahtungswerkzeuge und auf das Leitbahndesign. 

Das schnelle Umsetzen des Technologiepotentials in Performancesteigerung und erweiterter Chip-
Funktionalität, das mit jeder neuen Technologiegeneration verbundenen ist, bildet die Grundlage für neue inno-
vative Produkte. Das beinhaltet aber auch die Notwendigkeit, Produkte mit genügender  Ausbeute in marktrele-
vanten Stückzahlen fertigen zu können. Skalierbarkeit und Reuse von Schaltungsentwürfen gewinnen daher mit 
zunehmender Verkürzung der Innovationszyklen und dem Fortschreiten der Technologieentwicklung an Bedeu-
tung. 

2.1.4.2 Technische Ergebnisse 
Zunächst einmal wurde ein Konzept zur Entwicklung und Implementierung geeigneter Methoden und Werk-

zeuge zum Auffinden und Analysieren kritischer Layoutgebiete mit Fokus auf die Ausbeute und Performance 
erarbeitet. Grundlage für die Entwicklung bildeten die PDF Solutions Tools MANUVER und OPTISSIMO  
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Abbildung 2.1.3.11: Extraktionsbasierte statistische Analyse 
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Kritische Layoutgebiete sind dadurch gekennzeichnet, daß sie die Ausbeute und Performance von Chips über-
proportional im Vergleich zu anderen Gebieten beeinflussen. Das kann durch Strukturverformung, Leitungsun-
terbrechungen oder Kurzschluss zwischen Leitungen hervorgerufen werden. Der Ansatz für das Auffinden kriti-
scher Layoutgebiete basiert auf der Simulation des Patterntransferprozesses und der Modellierung der zu erwar-
tenden Siliziumstruktur. Dazu muß die Strukturübertragung vom Chiplayout über die Photomaskenherstellung, 
Waferbelichtung und Ätzen der Siliziumstrukturen nachgebildet werden. 

Auf der Grundlage der modellierten Siliziumstruktur erfolgt eine Bestimmung, Analayse und Bewertung der 
kritischen Layoutgebiete.  

Es wurden Kriterien für die Bewertung und Beurteilung von Chiplayouts und Verdrahtungsebenen im Hin-
blick auf Ausbeute und elektrisches Schaltungsverhalten ermittelt. Dabei wurde zwischen Beurteilungskriterien 
auf Layoutebene und virtueller Siliziumebene unterschieden. 

Für die Beurteilung von Layouts im Hinblick auf Ausbeute und Performance wurden folgende Kriterien ermit-
telt: 

 
- Patterndichte und Patterndichteverteilung 
- Kontaktlochanordnungen 
- Leiterbahnbreiten und Leiterbahnabstände un deren statistische und räumliche Verteilung 
- Patternvielfalt 
 
Für die Ausbeute- und Performancebeurteilung von Schaltungsentwürfen auf der virtuellen Siliziumebene 

wurden folgende Kriterien ermittelt: 
 
- Linienbreitenschwankungen, Abstandsschwankungen 
- Verkürzung von Leitungsenden und deren Schwankungsbreite 
- parasitäre Einflüsse 
 
Anschließend wurden erste Implementierungen von Algorithmen und Methoden zur Bestimmung und Extrak-

tion von kritischen Layoutgebieten auf der Grundlage der PDF Solutions Tools MANUVER und OPTISSIMO 
durchgeführt. Wie schon erwähnt, basiert die Bestimmung kritischer Layoutgebiete im Wesentlichen auf der 
Grundlage eines geometrischen Vergleichs zwischen Chiplayout und modellierter Siliziumstruktur. Durch den 
Vergleich dieser beiden Ebenen lassen sich die prozessbedingten Strukturabweichungen berechnen und deren 
Einfluss auf Ausbeute und Performance ableiten. Ausgehend von den Analyseergebnissen können Gegenmaß-
nahmen wie Layoutoptimierungen durchgeführt werden. Bei der Architektur und Implementierung der Modelle 
wurde besonders auf  Rechenzeit geachtet. Bisherige Erfahrungen beim Einsatz von Verifikationswerkzeugen 
haben gezeigt, dass CAD-Werkzeuge mit Rechenzeiten von mehr als 12 Stunden beim produktionsnahen Einsatz 
nur bedingt von den Kunden angenommen werden. 

Die implementierten Modelle zur Berechnung der Siliziumstruktur beschreiben den Patterntransferprozeß vom 
Chiplayout bis zur prozessierten Siliziumstruktur. In der nachfolgenden Abbildung 2.1.4.1 sind die Herstellungs-
schritte und die korrespondierenden Modelle dargestellt. 

Folgende Operationen zur Ermittlung und Charakterisierung kritischer Layoutstellen wurden implementiert: 
 
- Logische Verknüpfungen (and, or, diff, nor) der Ebenen (Layout- und virtuelle Siliziumsebene) 
- Berechnung der Strukturbreiten und der Abständen ziwschen Strukturen 
- Berechnung der Strukturflächen (z. B. Kontaktlochflächen) 
- Berechnung der Verkürzung von Leitungsenden 
- Berechnung und Bewertung der Verrundung von Strukturecken (Innen- und Außenecken) 
- Ermittlung von Konstellationen, die zu Leitungsunterbrechungen und Leitungskurzschlüssen führen kön-

nen 
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Abbildung 2.1.4.1: Patterntransferprozess vom Chiplayout bis zur prozessierten Siliziumstruktur 
 
Die einzelnen Operationen können auch miteinander verknüpft werden, so daß auch komplexe Layoutkonstel-

lationen analysiert werden können. Über eine regelgestützte Eingabe, die Intervalle oder absolute Größen für 
einzelne Operationen festlegt, lassen sich auch kritische Layoutstellen entsprechend dem Maß der verursachten 
Regelverletzung filtern und markieren. Gekennzeichnet werden können so z.B. Abstände zwischen Leitungen, die 
aufgrund von Strukturverformungen zu Leitungseinschnürungen führen und so die vorgegebenen Minimalbreiten 
unterschreiten. Die markierten Stellen in Verbindung mit den betroffenen Strukturen können auch in einem sepa-
raten Verifikationslayer abgelegt werden. Die Möglichkeit zur Modellierung der gesamten Layoutebene stellt 
sicher, daß keine kritischen Layoustellen unberücksichtigt bleiben. In der nachfolgenden Abbildung 2.1.4.2 sind 
einige Beispiele aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Abbildung 2.1.4.2 zeigt einen 
Layoutausschitt einer Verdrah-
tungsebene in einem Menue-
fenster von MANUVER.  
Das Ausgangslayout ist blau 
dargestellt, die modellierte 
Siliziumebene ist grün darge-
stellt. Die Strukturbreiten 
betragen 0.15 Mikrometer. 
Die rot eingefärbten Stellen  
markieren kritische Leitungs-
verbreiterungen, die eine Un-
terschreitung von Minimalab-
ständen aufweisen und so zu 
Ausbeute- und Performance-
einbussen führen. 

Chiplayout 

Photomaskenherstellung 

Waferbelichtung  

Entwickeln & Ätzen 

Physikalisch orientiertes Modell 
zur Beschreibung der optischen 

Strukturübertragung  

Analytisches Modell zur Beschrei-
bung des  Entwicklungs- und Ätz-

schrittes 

Modellierung Chipherstellung 

Virtuelle 
Siliziumstruktur 

Reale 
Siliziumstruktur 

Strukturvergleich zur 
Verifikation der Mo-
dellierungsergebnisse 



Leonidas  Ekompass 

 70 

 
 

 

Abbildung 2.1.4.3 zeigt einen 
Layoutausschnitt, in dem das 
Chiplayout dunkelblau und 
die modellierte Siliziumstruk-
tur hellblau dargestellt ist. 
Kritische Verkürzungen von 
Leitungsenden auf Silizium-
ebne, die Auswirkungen auf 
die Ausbeute haben, sind gelb 
markiert. 

 
 

 

 
 

 
 
Abbildung 2.1.4.4 zeigt einen 
Layoutausschnitt, in dem das 
Ausgangslayout dunkelblau 
und die modellierte Silizium-
struktur hellblau dargestellt 
ist. Kritische Eckenverrun-
dungen sind rot markiert. 

 
Die geometrische Überseinstimmung zwischen modellierten Siliziumebene und gefertigten Siliziumstrukturen 

wurde durch umfangreiche Strukturvergleiche und Strukturvermessungen belegt. Die ermittelten und extrahierten 
kritischen Layoustellen und Leitungsführungen lieferten einen ersten Ansatz zur Abschätzung der Ausbeute. 

Die Modellierung der Siliziumebene sieht zwei Ansätze vor: a) die Modellierung der gesamten Layoutebene 
und b) die Selektion und Modellierung von Layoutgebieten. Nachfolgende Verfahren für die Untersuchung von 
Teilgebieten wurden implementiert: 

 
- Benutzergeführte interaktive Auswahl von Layoutgebieten durch Selektion einzelner Strukturen, Struktur-

gruppen, Zellen oder über Markierungsfenster 
- Auswahl kritischer Leitungen und Leitungsabschnitte auf Layoutebene via Netzlisteninformation 
- Designregelbasierte Selektion von Layoutgebieten 
 
Nun wurden Untersuchungen zur Ermittlung von Vorgaben zur Steuerung von Verdrahtungswerkzeugen 

durchgeführt. Dazu wurden zahlreiche Teststrukturen sowie reale Leiterbahnebenen mit unterschiedlichen Tech-
nologien modelliert und ausgewertet. Anhand der Ergebnisse wurden die Vorgaben abgeleitet. Die Anwendung 
von Vorgaben in Verdrahtungswerkzeugen führen jedoch nur bedingt zur Beseitigung kritischer Leiterbahnkons-
tellationen. 

 
Die Gründe dafür liegen  
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- in der beschränkten Steuerbarkeit automatischer Verdrahtungswerkzeuge 
- in der rudimentären Erfassung der Strukturumgebung bei der Verdrahtung 
 
Nachfolgende Abbildungen 2.1.4.5 bis 2.1.4.7 zeigen Ausschnitte von Leiterbahnlayouts in Verbindung mit 

der modellierten Siliziumebene. Anhand dieser Beispiele wird exemplarisch aufgezeigt, wie sich Vorgaben für 
Verdrahtungswerkzeuge ableiten ließen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Layoutanalyse und Ermittlung von Vor-
gaben zur Steuerung von Verdrahtungs-
werkzeugen  

Der Vergleich zwischen Layoutebene und 
Siliziumebene zeigt, dass deutliche Strukturun-
terschiede bestehen. Die Verformungen kön-
nen in folgende Kategorien gefasst werden: 

 
• Verkürzungen von Leitungsenden 

(markiert mit Ellipsen) 
• Verrundungen von Kanten (mar-

kiert mit Kreisen) 
• Schwankungen von Leiterbahn-

breiten (gestrichelte Linie) 
 
Mit Hilfe von „Messlinien“ (in den Abbil-

dungen als schwarze Line dargestellt) können 
die Unterschiede zwischen Layoutebene und 
Siliziumebne berechnet, quantifiziert und in 
nachfolgende Regeln gefasst werden.  
 
Diese Regeln sind: 
 

1. Verlängere Leitungsenden in Abhän-
gigkeit der Leiterbahnbreite 

2. Verändere die Geometrie der Leiter-
bahn in Innenecken und Außenecken. 

3. Ändere den Leiterbahnabstand und 
die Leiterbahnbreite in Abhängigkeit 
der Größe der entstandenen Leiter-
bahndeformierung. 

 
Fazit 
Für Vorgabewerte zur Steuerung von Ver-

drahtungswerkzeugen eignet sich eigentlich 
nur die 3. Regel. Verformungen, die durch die 
1. und 2. Regel beschrieben werden, müssen 
durch andere Optimierungsverfahren wie z.B. 
OPC korrigiert werden.   

 

Abbildung 2.1.4.5 
 

 

 

Abbildung 2.1.4.6 

Abbildung 2.1.4.7 
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Da mit regelbasierten Vorgaben zur Steuerung von Verdrahtungswerkzeugen nur begrenzt kritische Leiter-
bahnkonstellationen vermieden werden können, erscheint ein weitergehender Optimierungsschritt vielverspre-
chender. Die Vorgehensweise könnte sich folgendermaßen darstellen:  

Nach Abschluss der Verdrahtung mit Minimalabständen und minimalen Leiterbahnbreiten wird das Leiter-
bahnlayout auf Siliziumebene modelliert, analysiert und kritische Konstellationen werden markiert. In einem 
Postlayoutoptimierungsschritt könnten dann die kritischen Bereiche durch Dekompaktierung und Flächenopti-
mierung korrigiert werden. „Freier Abstandsraum“ zwischen Leiterbahnen könnte dann aus Gründen der Ausbeu-
teverbesserung gleichmäßig verteilt oder für unkritische Abstände genutzt werden. 

2.1.5 Extraktion von benachbarten Leitungen zur Fehlerlokalisation und zur Verbes-
serung der Testqualität 

Der Einfluss von metallischen Verdrahtungsebenen auf das Verhalten einer integrierten Schaltung steigt mit 
dem anhaltenden Trend zu immer höheren Frequenzen und kleineren Strukturabmessungen. High-End-
Schaltungen mit Hochgeschwindigkeitsanforderungen können nicht mehr entwickelt werden, ohne den Einfluss 
des Layouts ausreichend zu berücksichtigen. Mehr noch, das Layout und insbesondere die mehrlagigen Verdrah-
tungsebenen bestimmen in zunehmendem Maß das Schaltungsverhalten hochintegrierter Anwendungen. Um die 
Testqualität digitaler Schaltungen in modernen SoC (System on Chip) Technologien zu verbessern ist es notwen-
dig, ein Fehlverhalten auf Grund möglicher Kurzschlüsse zwischen zwei benachbarten Leitungen zu vermeiden. 
Dazu müssen mögliche Bridges aus dem Layout extrahiert und damit ein Testmustergenerator so angesteuert 
werden, dass spezielle Testpattern für diese Bridges erzeugt werden können. Durch diese zusätzlichen Testmuster 
wird dann die Testqualität in der Produktion der ICs deutlich verbessert. 

Ferner werden die extrahierten Bridges auch bei der Fehleranalyse und Fehlerlokalisation benötigt. Hierfür ist 
es jedoch nicht ausreichend, nur die benachbarten Netze zu extrahieren, sondern auch ihre Layernamen und x,y-
Koordinaten. Diese verdrahtungsspezifischen Informationen sollen dann in einem Fehlerlokalisationsprogramm 
berücksichtigt werden, um die genaue Fehlerposition angeben und um eventuelle Layoutschwächen aufdecken zu 
können. 

Die Philips Semiconductors GmbH hat sich dabei zum Ziel gesetzt, ein EDA-Werkzeug zu entwickeln, dass 
eine Extraktion von benachbarten Layoutleitbahnen mit den speziellen Testmustergenerator- und Fehlerlokalisa-
tionsanforderungen innerhalb von Layern und zwischen verschiedenen Layern unter Berücksichtigung von Nach-
barlängen und Leitungsabständen ermöglicht.  Besonders wichtig ist hierbei die enge Kopplung an den Testmus-
tergenerator- und das Fehlerlokalisationsprogramm, d.h. das Extraktionstool muss als Server die benötigten Auf-
gaben durchführen können. 

2.1.5.1 Problemstellung 
Der immer weiter zunehmende Trend zur Miniaturisierung integrierter Schaltungen betrifft auch die Verdrah-

tungsebenen. Zudem werden bereits heute 6 und mehr Layer zur Verbindung der aktiven Bauelemente genutzt. 
Während des Designprozesses wird zwar seit langem schon über entsprechende DRC Programme darauf geach-
tet, das minimal erlaubte Abstände zwischen benachbarten Leitungen eingehalten werden. Einen abschließenden 
Test an der gefertigten Hardware können diese Checks allerdings nicht ersetzen, da sie Fertigungsstreuungen, 
Produktionsfehler etc. nicht berücksichtigen. Dazu kommt auch die reale Gefahr eines Kurzschlusses zwischen 
zwei Leitungen z.B. durch ein Staubkorn. Um solche Fehlerbilder auch bei Retouren erkennen und vor allen 
Dingen in der Schaltung lokalisieren zu können ist es notwendig, die Orte möglicher Bridges aus dem Layout der 
Schaltungen zu extrahieren. 

                         

net1 net2

Leitungen mit Kurzschluss

net1 net2

Leitungen ohne Kurzschluss
 

 
Mehr noch ist es geboten, die Testverfahren so zu ändern oder zu erweitern, dass: 
 

• Designs auf mögliche Kurzschlüsse (Bridging-Faults) getestet werden. 
• Testmustergeneratoren spezielle Muster für solche Bridges erzeugen 
• die Positionen der Bridges lokalisiert werden, da sie die notwendigen Informationen für leistungsfähige 

EDA Tools zur Fehlerlokalisation enthalten 
• Bridges innerhalb von Leitbahnen, unter Berücksichtigung von Nachbarlängen und -abständen, extra-

hiert werden. 



Ekompass  Leonidas 

 73 

 

2.1.5.2 Zusammenfassung 
Wird eine digitale Schaltung getestet, so werden bestimmte Testmuster, also Folgen von Nullen und Einsen an 

die Eingänge des IC’s angelegt und mit Hilfe von System- oder Testtakten durch die Schaltung hindurch bis zu 
beobachtbaren Ausgängen propagiert. Anhand der Ergebnisse ist es möglich, ein Fehlverhalten in der Schaltung 
zu detektieren. 

Durch die immer weiter fortschreitende Verbesserung der CAT (ComputerAidedTesting)-Werkzeuge ist es 
heute möglich, den Fehlerort in der Netzliste zu finden, also z.B. einen Haltefehler am Eingang eines bestimmten 
Gatters. 

Für die physikalische Analyse im Falle eines Fehlverhaltens ist aber auch der genaue Ort auf dem getesteten 
Silizium wichtig, damit der Chip an der entsprechenden Stelle später präpariert und untersucht werden kann. 

Im Bezug auf Leitbahnen und deren mögliche Ausfälle auf Grund von Kurzschlüssen –Bridges-, bedingt durch 
Fertigungstoleranzen oder –fehler, ist es daher notwendig, für benachbarte Leitungen spezifische Testmuster zu 
generieren, um solche Fehlerursachen überhaupt finden zu können. 

Dazu müssen die kritischen Leitbahnen erst einmal aus dem Layout extrahiert werden, da nur für diese ent-
sprechende Testmuster erzeugt werden. 

Zum anderen benötigt das Diagnosewerkzeug diese Informationen über Leitbahnen aus dem Layout, um einen 
möglichen Fehlerort lokalisieren zu können. 

In Leonidas wurde deshalb ein Tool entwickelt, das genau diese Anforderungen erfüllt. Das Werkzeug 
„CatBridge“ ordnet sich in den CAT-Flow im Dreieck Layoutdaten – Testmustergenerierung – Diagnose ein. 

 

 
 
 
Beim Schaltungsentwurf kann die Information über das erzeugte Layout in eine sogenannte DEF Datei (De-

sign Exchange Format) geschrieben werden. Aus diesem Layoutfile werden von CatBridge nach bestimmten 
Vorgaben und technologieabhängigen Randbedingungen die kritischen Leitbahnsegmente extrahiert und in ein 
Übergabefile BFF (Bridging Fault File) geschrieben. Diese Datei wird sowohl dem ATPG (Automated Test Pat-
tern Generator) als auch dem Diagnosewerkzeug zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe dieser Daten und einem neuen 
Submodul ist das ATPG System in der Lage, eine Testmusterbibliothek für Bridging Fehler zu erstellen. Diese 
Testmusterbibliothek wiederum wird vom Diagnose-Werkzeug zur Fehleranalyse- und Lokalisation benötigt. 

CatBridge ist in der Lage, flache wie auch hierarchische Designs zu behandeln. Um Designblöcke mit unter-
schiedlicher Orientierung auf dem Silizium weiterhin mit der originalen Netzliste abgleichen zu können, wurde 
zusätzlich ein sogenannter DefServer entwickelt und in CatBridge integriert. 

 
 
 
 
 

Abbildung 2.1.5.1 
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Über einen zweiten Weg wird die BFF-Datei direkt an das Fehlerallokationsprogramm weitergegeben, damit 

hier zusammen mit der Layout-Information aus dem DEF File mögliche Bridges lokalisiert werden können, ohne 
Testmustergeneration vorzuschalten. 

2.1.5.3 Randbedingungen 
Die Beschreibung der geometrischen Orte der Verbindungsleitungen im DEF File ist abhängig von der ver-

wendeten Technologie. Die Extraktion einer Bridge ist abhängig von der Leitungsdicke (width), dem Abstand 
zwischen zwei Netzen (distance) und der Länge zweier parallel laufender Leitungen (length). Die Angaben über 
die verwendete Technologie wird in einer Datei mit Prozess-Parametern übergeben oder beim Aufruf des Pro-
gramms über die Eingabeparameter -width, -distance und -length festgelegt. 

2.1.5.4 Aufbau der DEF Datei 
Die DEF Datei liefert CatBridge die notwendigen Informationen über das Layout des Designs. Dabei werden 

genau die Positionen der Leitungen und deren Längen benannt. 
Designbeispiel: 
In diesem Beispiel sind zwei Metallebenen (Layer) vorhanden. CatBridge darf bei der Analyse dieses Designs 

aber nur mögliche Bridges innerhalb eines Layers analysieren. 

.def-file

...
-horizontal_test_line
-d_horizontal_test_line
- ( * 24 ) ( 6 * ) ( * 16 ) ;

- left_top_horizontal
- left_middle_horizontal
- left_lower_horizontal

- right_top_horizontal
- right_middle_horizontal
- right_lower_horizontal

- upper_left_horizontal
- upper_middle_horizontal
- upper_right_horizontal

-lower_all_horizontal

+ ROUTED metal2  ( 10 20 ) ( 40 * ) ;
+ ROUTED metal5  (   6 16 ) ( 44 * )

+ ROUTED metal2  (  1 23 ) (  5 * ) ;
+ ROUTED metal2  (  1 20 ) (  5 * ) ;
+ ROUTED metal2  (  1 17 ) (  5 * ) ;

+ ROUTED metal2  ( 45 23 ) ( 49 * ) ;
+ ROUTED metal2  ( 45 20 ) ( 49 * ) ;
+ ROUTED metal2  ( 45 17 ) ( 49 * ) ;

+ ROUTED metal2  (   1 25 ) ( 15 * ) ;
+ ROUTED metal2  ( 20 25 ) ( 25 * ) ;
+ ROUTED metal2  ( 35 25 ) ( 49 * ) ;

+ ROUTED metal2  (  1 15 ) ( 49  * ) ;

Betrachtet man z.B. die horizontal_test_line so beginnt die Leitung an den Koordinaten X=10 und Y=20 bis zu 
den Koordinaten X=40. Die Y-Koordinate bleibt bestehen. 

Failure  
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2.1.5.5 Die BFF Datei 
CatBridge erzeugt aus den Layout Daten die .bff Datei. Diese Datei enthält alle im Design möglichen Bridging 

Fehlermöglichkeiten. Das Dateiformat ist wie folgt aufgebaut: 
 
BRIDGE LeitungsnameA, LeitungsnameB ; 
! Layername ( X-LeitungsanfangA Y-LeitungsanfangA X-LeitungsendeA Y-LeitungsendeA )  
( X-LeitungsanfangB Y-LeitungsanfangB X-LeitungsendeB Y-LeitungsendeB )  
len=xxx dis=xxx wei=xxx ; 
len  -> Gibt an, wie lange zwei Leitungen parallel laufen 
dis  -> Abstand zwischen den Leitungen 
wei -> Gewichtungsfaktor. Indikator für die Wahrscheinlichkeit möglicher Bridging-Fehler. 
    wei = len/dis 
 
Auszug aus der von CatBridge erzeugten BFF Datei für das Testdesign: 
 

.bff-file

...
Bridge upper.left.horizontal , left.top.horizontal ;
! metal2 (1.000 25.000 15.0000 25.000 ) ( 1.000 23.000 5.000 23.000 )  len=6.000  dis=0.000  wei=inf ;
Bridge upper.left.horizontal , horizontal.test.line ;
! metal2 (1.000 25.000 15.000 25.000 ) ( 10.000 20.000 40.000 20.000 )  len=7.000  dis=3.000  wei=2.3 ;
Bridge lower.all.horizontal , right.lower.horizontal ;
! metal2 (1.000 15.000 49.000 15.000 ) ( 45.000 17.000 49.000 17.000 )  len=6.000  dis=0.000  wei=inf ;
Bridge lower.all.horizontal , right.middle.horizontal ;
! metal2 (1.000 15.000 49.000 15.000 ) ( 45.000 20.000 49.000 20.000 )  len=6.000  dis=3.000  wei=2.0 ;
Bridge lower.all.horizontal , horizontal.test.line ;
! metal2 (1.000 15.000 49.000 15.000 ) ( 10.000 20.000 40.000 20.000 )  len=32.000  dis=3.000  wei=10.7 ;
Bridge upper.right.horizontal , right.middle.horizontal ;
! metal2 (35.000 25.000 49.000 25.000 ) ( 45.000 20.000 49.000 20.000 )  len=6.000  dis=3.000  wei=2.0 ;
...

 
Der erste Prototyp des Programms CatBridge wurde an verschiedenen Designs getestet. Die Extraktionszeiten 

des implementierten Algorithmus waren jedoch für einen realen Einsatz zu lang. So  wurde der Suchalgorithmus 
optimiert und eine sukzessive Extraktion entwickelt. Dabei werden bereits extrahierte Leiterbahnen als abgear-
beitet erkannt. Sie werden vom Suchalgorithmus nicht mehr weiter beachtet. Diese Veränderung führt dazu, dass 
die Extraktionszeit innerhalb eines Designs um den Faktor 5 reduziert werden konnte. 

In einem nächsten Schritt wurde CatBridge so erweitert, dass die Suche über mehrere Layer möglich ist. Dies 
muss für ein komplettes Design, aber auch nur für bestimmte Bereiche oder Subblöcke innerhalb des Designs 
möglich sein. Der Vorteil dieser Programmerweiterung liegt einerseits in einer kürzeren Laufzeit des Programms, 
andererseits kann sehr gezielt innerhalb eines Designs nach möglichen Bridging Strukturen gesucht werden kann. 
Dies ermöglicht dem Entwickler einen flexibleren Einsatz des Programms. Für die Realisation müssen die fol-
genden Vorgaben erfüllt werden: 

-  Die Netze müssen identifiziert werden (net SUB routed metal2-metal3 (x,y)). 
-  Optionale Auswahl spezifischer Leitbahnsegmente auf dem Chip und 
-  Optionale Auswahl einzelner Subblöcke ermöglichen. 
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- Interface zwischen Extraktionsserver und Fehleranalyse System erweitern (BFF etc.). 

2.1.5.6 Erweiterung CatBridge Command Line  
Um die Vorgaben für die Programmerweiterung zu erfüllen, muss die Syntax von CatBridge entsprechend er-

weitert werden. Die neu hinzugekommenen Parameter sind farblich unterlegt und in der ausführlichen Beschrei-
bung unterstrichen und fett gedruckt. Die Syntax einer CatBridge Eingabe sieht aus wie folgt: 

 

 
CatBridge  Programm Name des Extraktionstools für Bridges 
 
-def Gibt den Namen der DEF Datei an, welche die physikalischen Daten eines Designs 

enthält. Sie ist die Eingabedatei für CatBridge. 
 
-bff Gibt den Namen der erzeugten BFF Datei an. Diese enthält alle gefundenen Bridges 

des in der DEF Datei beschriebenen Designs. Es ist die Ausgabedatei von CatBridge. 
 
-process Dieser Parameter gibt die Technologie an, welcher für die Chipherstellung verwendet 

wird. Durch diesen Prozessnamen sind auch die Standardwerte für die Weite, Distanz 
und Länge einer Brücke festgelegt, da diese Werte prozessabhängig sind. Die Stan-
dardwerte können mit Hilfe der Command Line Parameter (width, distance, length) 
verändert werden.  

 
-width Mit dem width Parameter kann der Standardwert für alle Leitungen, oder für die Lei-

tungen eines speziellen Layers, überschrieben werden. Der width Parameter wird zur 
Distanzberechnung zwischen zwei Netzen benutzt. Er wird in Nanometern angegeben. 

 Die Leitungen, welche in der DEF Datei beschrieben werden, sind mittels zweier X,Y 
Koordinaten angegeben. Diese Koordinaten X1/Y1(Leitungsanfang) und X2/Y2 
(Leitungsende) stellen die Länge und die Mitte eines Leitungs-Segmentes dar. Wird 
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der width-Parameter angegeben, so ist die Leitungsbeschreibung eindeutig. Die Größe 
von width ist abhängig von der verwendeten Technologie und gilt für alle Leitungen 
eines Designs. Standardmäßig wird der Wert 800 angenommen. Wird eine andere De-
signtechnologie verwendet, muss ein entsprechend angepasster anderer Wert verwen-
det werden. 

 Folgende Empfehlungen werden ausgesprochen: 

                                                                    
= width/2

x1/y1 x2/y2

 
 
-distance Mit dem distance Parameter kann der Standardwert für alle Leitungen, oder für die 

Leitungen eines speziellen Layers, überschrieben werden. Er wird in Nanometern an-
gegeben. Alle Leitungspaare, deren Leitungsabstand kleiner ist wie dieser distance-
Wert, werden als mögliche Bridges identifiziert und in die BFF Datei geschrieben.  

 
-length Mit dem length Parameter kann der Standardwert für alle Leitungen, oder für die Lei-

tungen eines speziellen Layers, überschrieben werden. Er wird in Nanometern angege-
ben. Dieser Wert beschreibt die Länge, in der zwei Netz-Segmente parallel laufen 
müssen um eine mögliche, anerkannte Bridge bilden zu können. Ist  die Länge 
im Design kürzer, so werden diese möglichen Bridges nicht in die BFF Datei ge-
schrieben. Je höher dieser Wert ist, umso weniger mögliche Bridges werden berechnet 
aber umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die berechnete Bridge eine wirkliche 
Bridge ist. 

 Mit diesem Parameter lässt sich eine sinnvolle Reduzierung möglicher Bridges errei-
chen.  

  
-xoffset Mit diesem Parameter wird ein Offset-Wert definiert der mit allen X-Koordinaten ad-

diert wird. Der Standardwert ist ‚undefine’, d.h. es ist kein Offset definiert. Xoffset 
wird in Nanometern angegeben.  

  
-yoffset Mit diesem Parameter wird ein Offset-Wert definiert der mit allen Y-Koordinaten ad-

diert wird. Der Standardwert ist ‚undefine’, d.h. es ist kein Offset definiert. Yoffset 
wird in Nanometern angegeben.  

  
-orientation Mit diesem Parameter wird der DefServer aufgerufen. 
 
-addstring Mit dieser Option kann ein zusätzlicher String definiert werden, der als Präfix für die 

Netznamen, die in die BFF Datei geschrieben werden, dient. Dabei werden Trennzei-
chen konvertiert in einen ´.´. Ist das letzte Zeichen des Strings kein Punkt, so wird die-
ser automatisch gesetzt. Diese Option kann für DEF Dateien genutzt werden, die kein 
Top-Level Design sondern ein Core Design beschreiben. Der Default-String ist leer. 

 
-cutstring Es kann eine hierarchische Ebene definiert werden um nur Bridges auszusuchen, die 

innerhalb dieser Hierarchie liegen. Es werden nur Netze in die Berechnung mit einbe-
zogen, die genau diesen definierten -cutstring als Präfix haben. Der –cutstring Parame-
ter wird aus den Netznamen entfernt, bevor diese in die BFF Datei geschrieben wer-
den. Diese Option kann genutzt werden um Bridges von einem Core Layout aus einer 
Top-Level DEF-Datei zu extrahieren. Der Default-String ist leer. 

 
-verbose Alle Netze innerhalb der DEF Datei beinhalten eine Anzahl von Leitungs-Segmenten. 

Alle Segmente eines Netzes werden gegen alle Segmente eines anderen Netzes ge-
prüft. Stimmt eine Segment-Kombination mit den Werten der length- und distance-
Angaben überein, bildet dieses Paar eine mögliche Bridge. Mit der –verbose Option 
wird die Berechnung nicht beendet, sondern für alle Netz-Segmente fortgeführt. An-
schließend werden alle gefundenen Bridges in die BFF Datei geschrieben. Diese In-
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formation kann genutzt werden, um einen realen physikalischen Bridging Fehler auf 
dem Chip zu lokalisieren. 

 Die Berechnung mit der –verbose Option ist entsprechend Zeit-und Speicheraufwen-
dig. Per Default ist diese Option inaktiv. 

 
-name Parameter um den Basisnamen der erzeugten Ausgangsdatei anzugeben. Jede von 

CatBridge erzeugte Datei beginnt mit diesem Basisnamen. 
 
-lis Option um den Namen der erzeugten Listing Datei anzugeben. Wird kein spezieller 

Name definiert, erzeugt CatBridge automatisch eine Ausgabedatei mit dem Namen 
<Basisname>_catbridge.lis  

 
-dir Option um einen anderen Verzeichnispfad für die erzeugten CatBridge Dateien an-

zugeben. Jede CatBridge Datei wird in dieses Verzeichnis geschrieben. Dabei ist zu 
beachten, dass die -lis Option eine höhere Priorität besitzt.  

2.1.5.7 Identifikation der Layer und der Netze 
Die DEF Datei liefert CatBridge die notwendigen Informationen über das Layout des Designs. Dabei werden 

genau die Positionen der Leitungen und deren Längen benannt. 
 

                                         
Für das oben gezeigte Beispiel gilt: 
 
- dsp_core   +ROUTED metal1 (1199250 879750) metal1_metal2 (* 881250)  
     metal2_metal3 (1208250) metal2_metal3 (* 888750) ; 
 
Da das gesamte Layout diverse einzelne Netze enthält und diese auch gezielt angesteuert werden sollen, müs-

sen die Netze im Programm auch entsprechend bekannt gegeben werden. 
 
-dsp_core|EPICS|XMU|SUB|SUB1|N651 
+ROUTED metal1 (1199250 879750) metal1_metal2 (* 881250)  
        metal2_metal3 (1208250) metal2_metal3 (* 888750) ; 
 
Die Netze sind hierarchisch ineinander verschachtelt. Sie werden in der Reihenfolge ihrer hierarchischen An-

ordnung angegeben und mit einem pipe-Zeichen getrennt. Da auch die Auswahl einzelner Subblöcke innerhalb 
des Designs möglich sein muss, müssen diese Subblöcke vom Entwickler festgelegt werden. Der Entwickler 
definiert in diesen Subblöcken eine hierarchische Ebene. Beim Starten von CatBridge werden diese Subblöcke 
mit angegeben. Daraufhin werden bei der Berechnung möglicher Bridges nur Netze einbezogen, die auch in 
diesen definierten Bereichen vorhanden sind.  

Der Aufruf der Subblöcke geschieht mit Hilfe des Parameters –cutstring. 
 
CatBridge –def hv_snd_sys.def –bff adoc.bff 
        - cutstring CORE_SND_DIG_/IP_SND_ISO_/IP_SND –process c018 
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Durch Angaben dieser Parameter beim Aufruf von CatBridge wird erreicht, dass zum Einen sämtliche Netz-
paare, die mögliche Bridges enthalten, gefunden werden, zum Anderen aber nur die Geometriedaten derjenigen 
Bridges berechnet werden, die sich in den definierten relevanten Netzen befinden. Dies ergibt für den realen 
Einsatz eine enorme Zeitersparnis, da die Berechnungen nicht für das gesamte Design durchgeführt werden müs-
sen. 

2.1.5.8 Der DefServer 
Die physikalische Anordnung von IP Cores im Layout und damit auf dem Silizium weichen in vielen Fällen 

von der ursprünglichen Netzliste ab. Um Flächen ausnutzen zu können, werden Blöcke oft gedreht. 
Der DefServer bearbeitet die geometrischen Orte der Verdrahtungsebenen, wie sie aus dem Layout gelesen 

werden. Da bei einem Design die relative Lage dieser Verdrahtungsebenen für verschiedene Blöcke innerhalb 
des Designs anders sein kann, extrahiert der DefServer diese relative Lage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Blöcke A, B, C und D sind in eine Richtung ausgerichtet. Der Memory Block E ist um 90° gedreht. Der 

DefServer kann verschiedene Ausrichtungen innerhalb des Designs extrahieren: 
 
N (Nord) FN (Flipped Nord) 
W  (West) FW  (Flippes West) 
S  (Süd) FS (Flipped Süd) 
E  (Ost) FE (Flipped Ost)   
 
Die Standardausrichtung ist N, wobei die Ausrichtung immer von der linken unteren Ecke nach der Platzie-

rung und Positionierung ausgeht. Dreht sich der Block um 90° gegen den Uhrzeigersinn so ist die Ausrichtung 
W. Dies gilt auch für den Memory Block E aus dem genannten Beispiel. Wird ein Block mit der Ausrichtung N 
gespiegelt, so hat er jetzt die Ausrichtung FN. Die Reihenfolge der Ausrichtung ist immer zuerst Rotieren dann 
Spiegeln. 

2.1.5.9 Validierung und Ergebnisse 
Bei einem CatBridge Lauf werden als Eingabe-Daten die Prozess– und Layoutdaten mitgegeben, wobei die 

Prozessdaten die Angaben über minimale Leitbahnbreiten, Abstände zwischen den Leitungen etc beinhalten. Für 
die Ausgabe wird der Name der BFF Datei angegeben. CatBridge liefert als Ergebnis einen Output, der sämtliche 
Mitteilungen, Warnungen und Fehler, die während des Laufes aufgetreten sind enthält. 
 
 ************************************************************************ 
 *                       J O B   C O M P L E T E                        * 
 *                       -----------------------                        * 
 *            Total   Number   Of    Bridges       =   1072982          * 
 *            Total   Number   Of    Errors        =         0          * 
 *            Total   Number   Of    Warnings      =         0          * 
 *            Total   Elapse Time Used  (Seconds)  =   6203.00          * 
 ************************************************************************ 
 

Bei diesem Verifikationslauf eines ca. 15.5mm² großen Designs wurden über 1 Million möglicher Bridges in 
weniger als 2 Stunden extrahiert. 

2.1.5.10 Schnittstellen mit anderen Tools 
CatBridge ist ein Teil eines gesamten CAT-Systems. Es liefert die notwendigen Layoutdaten für mögliche 

Bridging Fehler eines Designs. Diese Daten wiederum werden von anderen Tools benötigt. So erstellt das ATPG 
System mit Hilfe der BFF Datei die Testmuster zum Auffinden der wirklich vorhandenen Bridges. Das Fehlerdi-
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agnoseprogramm FALOC wiederum benutzt die BFF Datei um - aufgrund dieser Daten - dem Entwickler einen 
genauen Fehlerreport über die wahrscheinlichen Bridgingfehler zwischen Verdrahtungsleitungen und deren Lage 
innerhalb des Designs liefern zu können. Die Verarbeitung der Layout Informationen wird im Ekompass-Projekt 
Azteke weiterentwickelt, und die Schnittstellen entsprechend der Definitionen von CatBridge angepasst und 
erweitert. 

2.1.6 Vereinfachte Generierung eines Silicon Views unter Berücksichtigung von   
Yieldoptimierungs- und Fertigungsschritten 

2.1.6.1 Einleitung 
Aufgrund von Prozess-Schwankungen, bewussten Nachbearbeitungsschritten wie dem Einfügen von Füllpoly-

gonen sowie aufgrund von Fehlern beim optischen Abbildungsprozess entspricht das Nominal-Layout einer in-
tegrierten Schaltung nicht der realen Geometrie auf dem gefertigten Silizium. Diese Abweichungen nehmen mit 
der Abnahme von Strukturgrößen bei zukünftigen Technologien immer weiter zu. Daher ist es wichtig, diese 
Effekte bereits während des Schaltungsentwurfs zu berücksichtigen. Die systematischen Veränderungen können 
durch eine Post-Layout-Simulation berechnet werden. Eine solche Simulation benötigt jedoch relativ viel Zeit 
und erzeugt ein gegenüber dem Nominal-Layout deutlich komplexeres Layout, was auch den Aufwand für die 
anschließende Extraktion stark erhöht. Im Fall von signifikanten Unterschieden zwischen den Eigenschaften des 
Nominal-Layouts und des modifizierten Layouts können mehrere Design-Iterationen erforderlich werden. Daher 
sollte eine solche Analyse möglichst schnell sein. Ziel der hoer vorgestellten Arbeiten war es daher, eine Design-
Methodik zu entwickeln, die eine schnelle und effiziente Vorhersage der Einflüsse der Post-Layout-Effekte auf 
die Leitbahneigenschaften einer integrierten Schaltung ermöglicht. 

2.1.6.1.1 Konzept für die Generierung eines vereinfachten Silicon Views 
Im Rahmen dieses Beitrags wurden Methoden entwickelt, um eine Vorhersage realistischer Leitbahnparameter 

während der Extraktion, d.h. einen vereinfachten Silicon View, zu ermöglichen. Dazu müssen die Post-Layout-
Effekte klassifiziert und quantifiziert werden. Hierzu wurde ein Analyse-Flow aufgebaut,  mit dem die Einflüsse 
auf die Leitbahnparameter einer Schaltung untersucht werden können. Die wichtigsten parasitären Leitbahneigen-

Abildung 2.1.6.1: Flow für die Analyse der Abweichungen von Leitbahnparametern auf Grund von 
geometrischen Veränderungen des Layouts durch den Herstellungsprozess. 
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schaften sind die Leitbahnkapazitäten, da diese in heutigen und insbesondere in zukünftigen Technologiegenera-
tionen einen entscheidenden Einfluss auf das Schaltungsdelay besitzen. Daher sollten diese Kapazitäten mög-
lichst genau extrahiert werden wie zum Beispiel mit einem Fieldsolver. Um die Post-Layout-Einflüsse ermitteln 
zu können, müssen diese Kapazitäten einerseits auf der Grundlage des Nominal-Layouts extrahiert werden, ande-
rerseits im Anschluss an eine Post-Layout-Simulation. 

Hierzu wurde der in Abbildung 2.1.6.1 dargestellt Flow entwickelt, der auf einem Standard-Extraktionsflow 
der Firma Infineon Technologies basiert und für die Simulation der Post-Layout-Effekte Tools der Firma PDF 
Solutions verwendet. 

Ausgehend von einem Layout kann der Benutzer mit dem Programm SPARKLE der Firma Infineon Technolo-
gies die zu untersuchenden Netze selektieren. SPARKLE führt die erforderlichen Filteroperationen und Format-
wandlungen durch und schreibt die relevanten geometrischen Daten heraus. Mit dem 3D-Modellgenerator 
GEO3D von Infineon werden die Daten aufbereitet für den anschließenden Fieldsolver AUTOBEM (kommerziel-
les Programm) oder FFTCAP (public domain Programm), der die Leitbahnparameter berechnet. Auf diesem Weg 
können die extrahierten Werte für das Nominal-Layout bestimmt werden. 

Für die Betrachtung der Einflüsse des Herstellungsprozesses ist es weiterhin möglich, das Layout vor der ei-
gentlichen Extraktion mit einem Post-Layout-Simulator zu modifizieren. Hierzu wird das Programm OPTISSIMO 
der Firma PDF Solutions mit in den Flow eingebunden. Für OPTISSIMO muss das Layout in dem weit verbreite-
ten Layout-Format GDS vorliegen und das von OPTISSIMO erzeugte, modifizierte Layout hat ebenfalls dieses 
Format. 

Das Layout enthält im GDS-Format jedoch nur reine Geometrieinformationen. Daher ist es für die Extraktion 
der Leitbahnparameter erforderlich, die Zuordnung der einzelnen Polygone zu den jeweiligen Netzen über die 
Netznamen in Form von Properties der Polygone festzulegen. Die Zuweisung von zusammenhängenden Struktu-
ren auf diese Weise ist jedoch auf hierarchische Strukturen nicht direkt übertragbar, da die hierarchieübergrei-
fende Netzverknüpfung nicht über solche Namen erfolgen kann. So kann ein Netz einer Zelle in verschiedenen 
Instanzen an verschiedene übergeordnete Netze angeschlossen sein. Daher muss für die hierarchische Verknüp-
fung zusätzliche Information vorhanden sein. Das GDS-Format selbst sieht dies jedoch nicht vor, daher wird 
zusätzlich zum Layout noch eine Netzliste benötigt. Nach dem Einlesen der Layout- und Netzlisteninformationen 
muss die Verbindung zwischen den beiden Datenquellen hergestellt werden. Dabei wird als maßgebliche Refe-
renz weiterhin das Layout zugrunde gelegt. Daten, die nicht im Layout, aber in der Netzliste vorhanden sind, 
werden somit vernachlässigt. Hingegen müssen Polygone aus dem Layout, die keine Entsprechung in der Netzlis-
te haben, trotzdem berücksichtigt werden. Dabei kann es sich z.B. um Füll-Polygone handeln, die natürlich nicht 
in der Netzliste aufgeführt sind. Mit Hilfe der Verknüpfung von Layout und Netzlisteninformationen lassen sich 
alle Polygone ermitteln, die zu einem zusammenhängenden Netz gehören. 

Da OPTISSIMO allerdings kein annotiertes GDS herausschreiben kann, d.h. den Polygonen keine Properties 
zuweisen kann, werden den Netzen zunächst Labels zugeordnet. Nach der Modifikation des Layouts durch die 
Post-Layout-Simulation können dann z.B. mit Hilfe des Tools ASSURA der Firma Cadence die in den Labels 
enthaltenen Netznamen wieder als Properties den Polygonen zugewiesen werden. Das so bearbeitete GDS kann 
dann dem Extraktionsflow übergeben werden. 

Abbildung 2.1.6.2: Layout vor (blaue und grüne Layer) und nach (rote und gelbe Layer) der Post-
Layout-Simulation. 
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2.1.6.1.2 Anwendung des Extraktions-Flows 
Die Funktionalität des hier beschriebenen Verfahrens wurde an einem Beispiel getestet. Dabei wurde zum ei-

nen das Nominal-Layout extrahiert, zum anderen wurde das entsprechend dem beschriebenen Flow modifizierte 
Layout extrahiert. Abbildung 2.1.6.2 zeigt ein Layout vor und nach der Post-Layout-Simulation. Die Abbildun-
gen 2.1.6.3 und 2.1.6.4 demonstrieren in vergrößerten Ausschnitten die Verkürzung von Leitbahnen sowie die 
Verrundung von Ecken, die beim Fertigungsprozess auftreten und durch die OPTISSIMO simuliert wurden. 

Für das hier gezeigte, flache Beispiel betrugen die Abweichungen der Leitbahnkapazitäten zwischen Nominal-
Layout und modifiziertem Layout etwa 1% bis 6%. Bei größeren Beispielen ist jedoch ein deutlich größerer 
Einfluss zu erwarten. Im Rahmen dieses Projektes konnte eine genaue Untersuchung und Klassifikation der Ef-
fekte nicht mehr abgeschlossen werden. Allerdings konnte die grundsätzliche Funktionalität des Verfahrens de-
monstriert werden. Damit wurden im Rahmen dieses Projektes alle nötigen Grundlagen geschaffen, um einen 
vereinfachten Silicon View erstellen zu können. 

2.1.6.1.3 Zusammenfassung und Ausblick 
Im Rahmen des Leonidas-Projektes wurde das Extraktions-Tool SPARKLE der Firma Infineon dahingehend 

erweitert, Layouts im Format GDS bearbeiten zu können. Für hierarchische Layouts war aufgrund der fehlenden 
Vernetzungsinformationen des GDS-Formats die Ankopplung einer SPICE-Netzliste notwendig. Somit existiert 
nun ein Werkzeug, mit dem die Extraktion von Layouts verschiedenster Design-Stände (Nominal-Layout, Ergeb-
nis einer Post-Layout-Simulation, etc.) sowie einfache Layout-Manipulationen (Filterung, Transformationen, 
etc.) möglich sind. 

Mit Hilfe der Erkenntnisse aus Vergleichen der Leitbahnparameter aus der Extraktion von Nominal-Layouts 
und durch Post-Layout-Simulation veränderten Layouts können nun einfache Regeln aufgestellt werden, mit 
deren Anwendung innerhalb des Extraktions-Flows mit SPARKLE die Post-Layout-Effekte modelliert werden 
und somit ein vereinfachter Silicon View nachbildet wird. 

Abbildung 2.1.6.4: Ausschnitt des Layouts, 
der die Verrundung von Ecken illustriert. 

Abbildung 2.1.6.3: Ausschnitt des Layouts, 
der die Verkürzung von Leitbahnen zeigt. 
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2.2 AP 2, Generierung und Berücksichtigung von verdrahtungsbezogenen 
Constraints in Layoutwerkzeugen 

Die Arbeiten in diesem Teilprojekt befassten sich mit der Erforschung und Entwicklung von Methoden und 
Algorithmen zur Berücksichtigung von Leitbahnen in analogen und speziellen digitalen integrierten Schaltungen 
bei der automatischen Layoutgenerierung. Durch immer kleiner werdende Abmessungen in den modernen Tech-
nologien bekommen die Verbindungen zwischen den einzelnen Bauelementen eine immer größere Bedeutung 
und müssen in der Generierungsphase für das Layout berücksichtigt werden, so dass spätere Redesigns zu ver-
meiden sind. Dies erfordert die Definition und Einhaltung von Constraints für die Layouterstellung. 

Es muss dann ein geeigneter Weg gefunden werden, die Constraints in den verwendeten CAE-Werkzeugen zu 
definieren und abzulegen. Nicht nur die Verschiedenartigkeit der Constraints, sondern auch deren Berücksichti-
gung in den automatischen Layoutwerkzeugen stellt eine große Herausforderung dar. Mit der automatischen 
Berücksichtigung der Constraints lässt sich die Qualität im Vergleich zum manuellen Layout verbessern, da eine 
Vielzahl von Constraints gleichzeitig berücksichtigt werden kann, während bisher in einem Entwurfsschritt nur 
ein oder wenige Constraints berücksichtigt werden. 

Zur toolunabhängigen Speicherung von Constraints in Designumgebungen wurde ein Werkzeug zum 
Constraint-Management implementiert. Kommerziell verfügbare Constraint-Werkzeuge konnten nicht verwendet 
werden, da diese jeweils nur die toolspezifischen Constraints unterstützen und keine Erweiterung für andere 
Constraint-Typen möglich war. Für die automatische Berücksichtigung von Layout-Constraints während der 
Verdrahtung wurden Methoden und Algorithmen entwickelt und implementiert, die zum einen die stromgeführte 
Verdrahtung zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer und zum anderen die parasitensymmetrische 
Verdrahtung zur Sicherstellung der Schaltungsfunktionalität unterstützen. Zudem wurde in diesem Arbeitspaket 
ein Werkzeug zur Untersuchung und Visualisierung des Spannungsabfalls auf Power-Rails erstellt und DFT 
(Design for Testability) Verdrahtungsalgorithmen entwickelt für Multi-Clock ScanChain Insertion. 

Die folgenden Abschnitte beschreiben die erreichten Ergebnisse dieses Arbeitspaketes detailliert. 

2.2.1 Constraint Management 

2.2.1.1 Einleitung 
Die stetig abnehmenden Strukturgrößen und die damit einhergehende Zunahme der gegenseitigen Beeinflus-

sung verschiedener Leitbahnen und Bauelemente führen zu zunehmend härteren und immer mehr einzuhaltenden 
Randbedingungen. (Anm.: Die Randbedingungen waren früher auch schon absolut notwendig für korrekte De-
signs.) Diese Randbedingungen müssen nicht nur innerhalb eines Entwicklungsschrittes bzw. –Werkzeugs ver-
fügbar sein, sondern müssen im gesamten Entwicklungsprozess Design- und Toolübergreifend berücksichtigt 
werden. Deshalb wurde im Rahmen des Leonidas-Projektes gemeinsam von den Partnern Atmel, Bosch, IMS und 
Infineon eine Methodik zur Erfassung, Verwaltung und toolspezifischen Verarbeitung der Randbedingungen 
entwickelt.  

Ein zentraler Bereich des Entwurfsflusses integrierter Schaltungen ist die Verdrahtung der analogen Bauele-
mente. Exemplarisch für die vielfältigen Randbedingungen wurden der Einfluss des Stromes auf die Topologie 
und Parameter der Leitbahnen betrachtet und zwei verschiedene Methoden für eine stromgeführte Verdrahtung 
entwickelt, die beide innerhalb der Robert Bosch GmbH umgesetzt werden.  

In den folgenden Ausführungen sind die Begriffe „Constraint“, „Randbedingung“ und „Nebenbedingung“ 
gleich zu setzen. 

2.2.1.2 Constraints Daten Management (CDM) 
Der zunehmende Einfluss der Leitbahn-Parasiten bei modernen IC-Fertigungsprozessen, die höhere Schal-

tungskomplexität und die wachsenden Anforderungen an das Signalverhalten haben zur Folge, dass im Layout 
zusätzlich zu den prozessbedingten Randbedingungen (Design Rules) auch in großem Umfang schaltungsbeding-
te Constraints auftreten, die während des ASIC-Entwurfs berücksichtigt werden müssen. Diese Constraints wer-
den nicht nur in einzelnen Entwurfsphasen wirksam, sondern bestimmen den gesamten Entwurfsfluss. Darüber 
hinaus können diese Randbedingungen nicht „eingefroren“ werden, sondern sind teilweise voneinander, teilweise 
aber auch von den einzelnen Designphasen abhängig. Daher unterliegen sie einem kontinuierlichen Anpassungs-
prozess.  

Abbildung 2.2.1.1 zeigt die Abhängigkeit der verschiedenen Designphasen voneinander und die Wechselwir-
kungen zwischen Front-End (Schaltungsentwicklung) und Back-End (Layout) in einem für die Robert Bosch 
GmbH typischen, sequentiellen ASIC-Entwurfsfluss. Dargestellt sind die verschiedenen Designphasen (rote 
Schrift) und die dabei resultierenden Zwischenergebnisse. Die Pfeile repräsentieren Einflüsse und Wechselwir-



Leonidas  Ekompass 

 84 

kungen zwischen den jeweiligen Designphasen und Designelementen, die ihrerseits durch eine Vielzahl von 
Randbedingungen und Parametern beschrieben werden. 

Die grundlegenden Schaltungs- und Designeigenschaften, wie z. B. Betriebsparameter und die Entwicklungs-
randbedingungen, werden bei der Projektplanung durch den Kunden und das Projektteam festgelegt. Dadurch 
werden die Produktionsparameter und eine große Anzahl von Parametern und Randbedingungen für die Schal-
tungsentwicklung und für das Layout vorgegeben. Diese „harten“ Randbedingungen dürfen unter keinen Um-
ständen verletzt werden. 

Ausgehend von diesen Kenngrößen erfolgen Schaltungskonzeption, -entwicklung und -eingabe. Mit Beschrei-
bung der Ein- und Ausgangssignale und der Spannungsversorgungen durch ihre Anschlüsse sowie der Funktions-
blöcke beginnt das Floorplanning im Layout. Um die Größe der Blöcke zu bestimmen, werden die einzelnen 
Elemente unter Berücksichtigung der im Schaltplan abgelegten Parameter und der aus dem Layout stammenden 
geometrischen Randbedingungen mit parametrisierbaren Generatoren erzeugt. Bei den Modulen handelt es sich 
um Grundschaltungen, die ebenfalls mit parametrisierbaren Generatoren erzeugt werden. Während die aus dem 
Layout stammenden Randbedingungen noch weitgehend variabel sind, können die im Schaltplan abgelegten 
Constraints nur in Ausnahmefällen durch den Schaltungsentwickler verändert bzw. angepasst werden. 

Die physikalische Realisierung der elektrischen Verbindungen zwischen den verschiedenen Elementen des 
Layouts (Verdrahtung) und deren Platzierung hat einen großen Einfluss auf die Funktionalität des ASIC. Daher 
kommt es bei den Netzen und den Layoutelementen, die sowohl durch ihre Schaltungseigenschaften als auch 
durch das physikalische Layout beschrieben werden, zu einer engen Verzahnung zwischen Front- und Backend. 
Schaltungsanforderungen, wie z. B. Symmetrie und Empfindlichkeit, wirken sich unmittelbar auf das Layout aus, 
indem sie z. B. die Verdrahtung von Netzen steuern oder beispielsweise einen Einfluss auf die Platzierung der 
Schaltungselemente haben. Andererseits können die tatsächlichen elektrischen Eigenschaften der Netze erst aus 
dem fertigen Layout extrahiert werden, so dass mehrere Iterationen zwischen Schaltungsentwicklung und Layout 
notwendig sein können. Um diese Design-Schleife zu vermeiden bzw. zu verkürzen, müssen die relevanten 
Randbedingungen schon frühzeitig im Layout und die aus dem Layout resultierenden elektrischen Eigenschaften 
in der Simulation berücksichtigt werden.  

Diese Designphasen-übergreifende Berücksichtigung der Constraints setzt voraus, dass auch die Randbedin-
gungen Designphasen-übergreifend zwischen den unterschiedlichen Tools kommuniziert werden können.  

Zur Zeit gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Randbedingungen dem Layout zur Verfügung zu stellen: 
Sie können z. B. als Eigenschaften von Schaltungselementen definiert, als Kommentare bzw. als Teil der Schal-
tungsdokumentation fixiert oder auch mündlich zwischen Schaltungsentwickler und Layouter kommuniziert wer-
den. Eine Überprüfung der Einhaltung der Randbedingungen erfolgt meist über Checklisten (visuelle Inspektion).  

Die oben dargestellte Methode birgt Risiken des versehentlichen Ignorierens wichtiger Constraint-
Informationen in sich Zudem ist Übertragung und Berücksichtigung der Constraints in dieser Form nicht automa-
tisierbar. Darüber hinaus kann nicht garantiert werden, dass alle Constraints während eines ECO-Schritts (Engi-
neering Change Order) beachtet werden. Für ein fehlerfreies Design ist es aber zwingend erforderlich, dass alle 
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relevanten Constraints übermittelt, berücksichtigt und eingehalten werden. Daher ist es zwingend notwendig, die 
bestehenden Verifikationen in der Schaltungsentwicklung und im Layout so zu erweitern, dass die Berücksichti-
gung aller Constraints gewährleistet ist. 

Darüber hinaus erfordert der geplante Übergang von einzelnen, physikalischen Designschritten zu einem kon-
tinuierlichen Designfluss, wie er in Abbildung 2.2.1.2 skizziert ist, ein umfassendes Constraints-Management. 
Dieses muss mit den verschiedenen Werkzeugen kommunizieren können, die gleichzeitig in den jeweiligen Ent-
wicklungsvorgängen eingesetzt werden und dabei die Datenkonsistenz garantieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem ist von einem Constraints-Management eine sehr viel größere Flexibilität zu erwarten, da z. B. 

Randbedingungen aus der Schaltungsentwicklung im Layout als Lösungsraum abgebildet werden können, bei 
dem eine geringe Constraints-Verletzung durch eine Verschärfung einer Randbedingung an anderer Stelle kom-
pensiert werden kann. 

Weitere Probleme, wie das Erkennen und Bearbeiten von Abhängigkeiten und Konflikten zwischen verschie-
denen Constraints, werden in Zukunft ebenfalls von dem Constraints-Management zu lösen sein. 

Ein wesentlicher Vorteil eines solchen kontinuierlichen Designflusses besteht darin, dass sich ein Entwurf be-
reits in sehr frühen Designphasen auf die physikalische Realisierbarkeit hinsichtlich der bestehenden Constraints, 
die sich in der Praxis häufig widersprechen können, prüfen lässt. 

2.2.1.2.1 Definition der Anforderungen an ein Constraints Management 
Da die Projektpartner Atmel, Bosch, Infineon und Uni Hannover / IMS vor dem gleichen Problem standen 

und eine toolübergreifende kommerzielle Lösung nicht verfügbar war, wurden gemeinsame Anforderungen an 
das Constraints Management definiert: 

 
Deklaration der Constraints-Typen 

• Erweiterbarkeit 
(Einfaches Hinzufügen neuer Constraints-Typen), 

• Flexibilität 
(Einfaches Bearbeiten bestehender Constraints-Typen). 

 
Bearbeiten der Constraints-Werte: 
 

• Maschinenlesbarkeit 
(Vollautomatisches Auslesen / Schreiben von Constraints), 
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• Toolunabhängigkeit 
(Zugriff auf die Constraints von allen verwendeten Designtools), 

• Modifizieren und Bearbeiten von Constraints (Editieren) in der jeweiligen Designtool-Umgebung, 
• Graphisches Interface zum komfortablen Editieren der Constraints-Werte und Constraints-Typen 

(Lesen / Schreiben / Modifizieren), 
• Eingebettete Funktionen, wie  

 
Verknüpfung von Constraints, Ableitung neuer Constraints. 

 
Datenmanagement 

• Datenkonsistenz, 
• Entwicklungsabteilungsübergreifende Datenstruktur, 
• Kurze Zugriffszeiten, effiziente Datenübertragung. 

 
Schnittstellen 

• Toolspezifische Schnittstellen, 
• Mit zusätzlichen Funktionalitäten erweiterbar,  

Filterfunktionen, 
Constraints-Priorisierung, 

• Designphasen-übergreifende Ableitung von Constraints. 

2.2.1.2.2 Gemeinsames Konzept für das Constraints Management  
Auf der Basis dieser Anforderungen wurde von den Projektpartnern ein gemeinsames Vorgehen vereinbart, 

um parallele Mehrarbeit zu vermeiden. Dazu wurde von Infineon in enger Abstimmung mit den Projektpartnern 
Atmel, Bosch und IMS ein Konzept entwickelt, bei dem die Struktur eines Constraints in einem sogenannten 
Template-File in der Sprache XML abgebildet wird [XML]6. Die Grammatik (Syntax usw.) des Template-Files 
wird durch eine andere Datei, eine sogenannte „Document Type Description“, festgelegt. 

Die Constraints werden in einer gemeinsamen Datenbasis abgelegt. Um bereits im Prototyp die Datenkonsis-
tenz gewährleisten zu können, ist die Datenbasis eng an den Schaltplan gekoppelt. Dabei ist es möglich, auch 
Parameter und Eigenschaften in der gleichen Datenbasis abzulegen. Als Editor wurde eine graphische Benutzer-
oberfläche (GUI) entwickelt, die direkt auf die Constraints und Parameter zugreifen kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.1.3: Constraints-Management in der Entwicklungsumgebung 
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Die Anbindung an die jeweiligen Designtools erfolgt über spezielle Schnittstellen. Dadurch wird eine weitge-

hende Unabhängigkeit von den Entwicklungswerkzeugen erreicht, die es auch erlaubt „native“ Designtools, die 
eventuell über keine Standardschnittstellen verfügen, mit einzubeziehen. Weiterhin ist es möglich diese Schnitt-
stellen innerhalb des jeweiligen Designtools zu verankern, so dass ein Designtool-spezifischer Constraints-Editor 
erstellt werden kann, der unter der jeweiligen Benutzeroberfläche eingesetzt wird. Dies führt zu einer besseren 
Akzeptanz durch die jeweiligen Benutzer. 

Die Firma s3solutions strebt eine Vermarktung des Constraint-Managements an, die zunächst die Entwicklung 
von graphischen und toolspezifischen Interfaces für die von weit verbreitete Cadence-Design-Umgebung vor-
sieht. Diese soll dann anschließend von den Projektpartnern eingesetzt werden. Eine Anpassung auf den bei 
Bosch verwendeten Design-Flow innerhalb der Mentor-Umgebung ist von der Robert Bosch GmbH geplant. 
Dieses Constraint-Management soll dann genutzt werden, um u. a. alle für die stromgeführte Verdrahtung rele-
vanten Randbedingungen in der Schaltungsentwicklung zu erfassen und um sie in den Designtools zu berücksich-
tigen. 

2.2.1.3 Prototyp eines zentralen Constraint-Management-Werkzeugs 
Kommerzieller Werkzeuge zur durchgängigen Verwaltung von Nebenbedingungen (Constraints) in den gängi-

gen Entwurfsystemen für elektronische Schaltungen und Layouts waren ursprünglich nicht verfügbar. Deshalb 
wurde der Beschluss gefasst, im Rahmen dieses Beitrags zum Projekt Leonidas ein umfassendes Konzept und 
einen Prototyp eines zentralen Constraint-Management-Werkzeugs zu entwickeln. 

Viele wichtige Ergebnisse wurden schon detailliert in Meilensteinberichten beschrieben, weshalb wir hier nur 
einen kurzen Überblick geben. 

2.2.1.3.1 Evaluierungsergebnis: Bisher verfügbare Constraint-Editoren sind nur tool-
spezifisch 

Um festzustellen, ob Constraint-Editoren existierender kommerzieller Werkzeuge („tools“) zur durchgängigen 
und zentralen Verwaltung von Nebenbedingungen ausbaubar oder modifizierbar sind, wurden diese schon exis-
tierenden Constraint-Editoren untersucht und evaluiert. Der Cadence-Constraint-Manager, der NeoCell-
Constraint-Editor und der NeoCircuit-Constraint-Editor wurden untersucht. 

Das Ergebnis war, dass diese Constraint-Editoren zu tool-spezifisch sind, also nur Constraints des Tools selbst 
damit bearbeitet werden können. Sie bieten keine ausreichenden Möglichkeiten, neue Arten von Constraints zu 
definieren und sind auch nicht untereinander kompatibel. Also war es notwendig, ein umfassendes Konzept und 
entsprechende Implementierungen von Grund auf neu zu entwickeln. 

2.2.1.3.2 Erfassung von Anforderungen an ein zentrales Constraint-Management-
Werkzeug 

Zuerst musste festgestellt werden, welche Eigenschaften ein übergreifendes System zur zentralen Verwaltung 
von Nebenbedingungen haben soll. Deshalb wurden die zukünftigen Anwender nach ihren Vorstellungen, Anfor-
derungen und Erfahrungen in der Praxis befragt. Diese Einzelergebnisse wurden summiert und so ein Profil der 
häufigsten Anforderungen ermittelt. 

2.2.1.3.3 Struktur des gesamten Constraint-Management-Systems 
Mit dem Anforderungsprofil konnte dann das Zusammenspiel mit den anderen schon vorhandenen gängigen 

Werkzeugen zur Chip-Entwicklung geplant werden. Das Ergebnis war, aus welchen Komponenten das neue Sys-
tem bestehen soll und welche Information diese untereinander und mit den Werkzeugen der Umgebung austau-
schen sollen (siehe Abbildung 2.2.1.4). 

Einzelheiten dazu sind im Meilensteinbericht 2.2.1.M1 (nicht veröffentlicht) beschrieben. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
6 Die Literatur in diesem Kapitel ist in Kapitel 0 auf Seite 138 zu finden. 
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Abbildung 2.2.1.4: Komponenten des gesamten Constraint-Managementsystems 

 

2.2.1.3.4 Definition von Constraints 
Weil es weder in der Literatur, noch in der Praxis des Chip-Entwurfs eine einheitliche und hinreichend allge-

meine Definition von „Constraints“ gab, musste zuerst eine solche entwickelt werden. Unter der Annahme, dass 
das Ziel vollständiger Entwurfsautomatisierung erfüllt ist, sind Constraints die Informationen, die notwendig 
sind, um das angestrebte Entwurfsergebnis zu erzielen. Eine allgemeingültige Definition musste allerdings allge-
meiner formuliert werden: 

 
Ergebnis (Definition): Constraints sind alle schaltungsspezifischen Informationen, die das Verhalten von 

EDA-Tools beeinflussen. 
 
Das sind alle Eigenschaften, die die Schaltung haben soll, z.B. Spezifikationen und alle Parameter. Schon in 

Netzlisten enthaltene Information soll jedoch nicht ein zweites Mal erfasst werden. 
Nicht zu Constraints gehören Technologieinformationen (z.B. Entwurfsregeln oder statistische Parameter), 

weil sie nicht schaltungsspezifisch sind. 
Die Definition ist bewusst so allgemein gehalten, dass alle Typen von Constraints – auch im Hinblick auf e-

ventuelle zukünftige Weiterentwicklungen – davon erfasst werden. 

2.2.1.3.5 Darstellung eines Constraints 
Nachdem definiert ist, was Constraints sind, war es im Hinblick auf die rechnertechnische Erfassung notwen-

dig, festzulegen, aus welchen Komponenten eine Constraint-Information besteht und wie man ein Constraint 
darstellen kann. Die wesentliche, also technisch notwendige Information eines Constraints ist enthalten in einem 
Tripel (t, E, Q): 

 
(t, E, Q) = (Typ, Elemente, Eigenschaften(„qualifier“)), 
 
wobei gilt: 
 

• t: Typ/Art des Constraints, 
• E: Elemente, auf die sich das Constraint bezieht 
• Q: (Qualifier) Eigenschaften (Parameter), die von dem Constraint für die Elemente festgesetzt wer-

den 
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Am einfachsten ist das an einem Beispiel eines Matching-Constraints erklärbar: 
 
(t,E,Q) = (Matching, {M1, M2}, {w$1=w$2, l$1=l$2}) 
 
beschreibt, dass für Matching die Elemente – in dem Fall Transistoren – M1 und M2 in den Eigenschaften 

Weite w$1=w$2 und Länge l$1=l$2 übereinstimmen sollen. 
Mit diesem Tripel ist jedes beliebige Constraint nach der oben angegebenen Definition darstellbar, was unsere 

bisherigen Praxistests auch bestätigten. 

2.2.1.3.6 Zusätzliche Constraint-Informationen 
Zur komfortablen Anwendung des Constraint-Managements müssen jedoch zusätzlich  zu dem oben beschrie-

benen, die technischen Informationen enthaltenden Tupel noch weitere Zusatzinformationen erfasst werden,  auf 
deren detaillierte Erklärung wir hier verzichten: 

 
• Eine ID, d.h. Name des Constraints zur eindeutigen Identifizierung um mehrere Constraints gleichen 

Typs (z.B. mehrere Matching-Constraints) unterscheiden zu können. 
• Eine Wichtigkeitsangabe (Priorität), die festlegt, wie wichtig die Erfüllung dieses Constraints ver-

glichen mit anderen ist. Sind nicht alle Constraints erfüllbar, kann damit entschieden werden, welche 
Constraints ignoriert werden sollen. 

• Ein benutzereigener Kommentar zur Erklärung, mit der der Benutzer selbst mit einem beliebigen 
Text sein Constraint für andere Benutzer näher erklären kann. 

• Eine Möglichkeit, das Constraint z.B. für Testzwecke schnell ein- (aktiv) oder ausschalten zu kön-
nen („active flag“), ohne es ganz zu löschen und dann vollständig erneut eingeben zu müssen. 

• Änderungsrechte („access control“), die ähnlich wie so genannte „permissions“ nur bestimmten 
Gruppen von Nutzern erlauben, ein Constraint zu erzeugen oder zu ändern, um zu verhindern, dass 
ein Constraint von nicht berechtigten Personen verändert wird. 

• Erstellungsdatum und Urheber („origin“), um nachträglich feststellen zu können, wann und von 
wem das Constraint erzeugt wurde. Wenn Constraints in Zukunft auch automatisch erzeugt werden 
können, kann der Urheber auch ein Tool sein. 

• letzte Editierung mit Datum und Editierer (evtl. Tool), um nachträglich feststellen zu können, wer 
wann zuletzt das Constraint geändert hat. 

• Erfülltheitsgrad f, d.h. f gibt an, wie gut die Schaltung oder das Layout schon das Constraint erfüllt. 
Der Erfülltheitsgrad ist eine positive Gleitkommazahl, für die gilt:  
 
f=0  Constraint überhaupt nicht erfüllt  
0<f<1  Constraint teilweise erfüllt  
f=1   Constraint erfüllt  
f>1  Constraint übererfüllt.   
 
Optimierungs-Constraints können auch übererfüllt werden, z.B.: geforderte Bandbreite: 1MHz, tat-
sächliche Bandbreite: 2 MHz, Ergebnis: f=2 

2.2.1.3.7 Constraint-Typ-Definition durch Template-Datei 
Unterschiedliche Constraints können sich auf verschiedene Typen von Elementen beziehen und können unter-

schiedliche Arten und Anzahlen von Parametern haben. Jedes Constraint besteht also aus einer Menge Daten, 
die zur Bearbeitung in bestimmter Weise strukturiert sein müssen. Diese Struktur (Datentypen, Parameter,… und 
auch Standardwerte für die Parameter) wird für unser zentrales Constraint-Management-Werkzeug durch eine so 
genannte Template-Datei (Schablonen-Datei) im XML-Format festgelegt. Die enthaltene Information dient auch 
zur Konfiguration einer generischen graphischen Benutzeroberfläche (GUI) (siehe unten) und zur automatischen 
Generation von Dokumentation. Für die XML-Datei ist eine Grammatik vorgegeben, die durch eine so genannte 
Dokument-Typ-Definition (DTD) festgelegt wird. Einzelheiten und Beispiele dazu befinden sich im Meilenstein-
bericht M2. 

2.2.1.3.8 Datenhaltung: Abspeicherung der Constraint-Information im Design-System 
Eine weitere Frage ist, wo die Constraint-Daten gespeichert werden. Eine unabhängige Datenbasis in einer un-

abhängigen Datenbank hat zwar den Vorteil universeller einsetzbar zu sein, jedoch hat sie dafür andere wesentli-
chere Vorteile nicht: Speichert man die Constraint-Daten im verwendeten Design-System (in diesem Fall das 



Leonidas  Ekompass 

 90 

Cadence-Framework) direkt mit den View-Daten zusammen, so hat das den Vorteil, dass eine Verbindung zwi-
schen Design-System und Constraint-Management-Werkzeug relativ leicht implementierbar ist. Diese Verbin-
dung ist nämlich notwendig zur komfortablen Eingabe der Elemente für die Constraints, die weiter unten näher 
beschrieben wird.  

Weiterhin ist dadurch auch leichter, beide Datenbasen konsistent zu halten: Wird z.B. ein Element in einem 
View (schematic oder layout) umbenannt oder gelöscht, so erfolgt dieses automatisch gleichzeitig in der 
Constraint-Management-Datenbasis. Ohne diese Eigenschaft müsste der Benutzer in solchen Fällen immer selbst 
darauf achten, die beiden Datenbasen konsistent zu halten, was sehr leicht zu Fehlern führen kann. 

Um maximale Flexibilität zu erhalten, wurde eine modulare Datenspeicherung im API vorgesehen, so dass 
verschiedene Implementierungen der Datenspeicherung möglich bleiben. 

2.2.1.3.9 Beispiel für einen Constraint-Typ 
Constraint-Typ:    GEN_Matching_simple_DEV 
Type applied for (local scope): Matching Place General defInSchematic   
 Default Priority:    p3 
Applies to design elements of type: instance 
Minimum number of elements:  2 
Description:    This constraint describes, that...  
 
Qualifier Parameters: 

Parameter  Type  Flag  Default  Description 
sameGeometry boolean  mandatory true   This parameter defines... 
same_Orientation boolean  mandatory true  Here you define... 
 
Eine ausführlichere Beschreibung befindet sich im Meilensteinbericht 2.2.1.M2 (nicht veröffentlicht). 

2.2.1.3.10 Interface zum Design-System 
Von entscheidender Bedeutung für die Akzeptanz eines Constraint-Management-Werkzeugs durch Designer 

ist eine einfache und komfortable Bedienung. Dazu gehört einerseits eine übersichtliche und effektiv bedienbare 
graphische Benutzeroberfläche (GUI), die unten beschrieben wird, und andererseits insbesondere eine Möglich-
keit, die Elemente, auf die sich das Constraint bezieht, einfach eingeben zu können. Weil die Designer meist 
ausschließlich mit dem Designsystem arbeiten, müssen die Elemente direkt im Design-System ausgewählt werden 
und dann zu dem zentralen Constraint-Management-Werkzeug übermittelt werden können. Dazu wurde ein Inter-
face erstellt, das es ermöglicht, Elemente einfach durch Anklicken im View (schematic oder layout) direkt in das 
Constraint-Management-Werkzeug einzugeben. Das erlaubt es dem Benutzer, sehr einfach und schnell die Ele-
mente festzulegen, auf die sich Constraints beziehen sollen, und sie später ebenso einfach zu editieren. 

Auch der umgekehrte Weg ist möglich, d.h. im Constraint-Management-Werkzeug notierte Elemente können 
durch Anklicken im View (schematic oder layout) markiert werden („Highlighting-Funktion“). Damit kann der 
Benutzer schnell und einfach feststellen, auf welche der Elemente im View sich ein Constraint bezieht. Einzelhei-
ten dazu sind im Meilensteinbericht M3 beschrieben. 

2.2.1.3.11 Konverter in tool-spezifische Datenformate 
In vielen Entwurfsabläufen (design flows) ist es möglich, gleiche Aufgaben alternativ von verschiedenen 

Werkzeugen (tools) erledigen zu lassen. Es kann beispielsweise der Layoutentwurf einer Schaltung entweder 
vom Tool A oder vom Tool B übernommen werden. Für die im zentralen Constraint-Management-Werkzeug 
erfasste Constraint-Information heißt das, dass sie tool-spezifisch umgesetzt werden muss, wenn andere Tools 
ohne erneute Eingabe der Constraints die Information zur automatischen Bearbeitung ihrer Aufgabe verwenden 
sollen. Es muss im Fall des Beispiels also zwei Konverter geben, die die Constraint-Information einerseits in das 
Dateneingabeformat des Tools A und andererseits in das des Tools B umsetzen können. Weil der Aufwand für 
alle verwendeten Tools im Projektrahmen zu groß war, wurde nur eine Studie für ein Tool für den Demonstrator 
erstellt, die die prinzipielle Machbarkeit beweist. 

2.2.1.3.12 Constraint-Typ-Kategorien/Schlagworte 
Für komplexe Aufgaben wie den Chip-Entwurf werden viele verschieden Arten von Constraints, also viele 

Constraint-Typen gebraucht. Es muss deshalb im GUI den Benutzern die Möglichkeit gegeben werden, sich in 
der Vielzahl der Constraint-Typen zu orientieren. Um maximale Orientierung und zugleich maximale Flexibilität 
des Systems sicherzustellen, können für jeden Constraint-Typen beliebig viele Schlagworte („scopes“) definiert 
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sein, unter denen der Constraint-Typ registriert ist und unter denen er gefunden wird. Das ist also wohlgemerkt 
keine Hierarchisierung in disjunkte Unterklassen, sondern eine Unterteilung in absichtlich nicht eindeutige Kate-
gorien, die beliebig festlegbar sind. 

Der Constraint-Typ im Beispiel oben hat z.B. die scopes: Matching, Place, General, defInSchematic und ver-
langt als Element-Typ instance. D.h. ein Benutzer wird diesen Constraint-Typ unter 5 Kategorien finden, nämlich 
unter  Matching-Constraints, unter Placement-Constraints, unter tool-unabhängigen Constraints („general“), unter 
im schematic zu definierenden Constraints und unter den Constraints, die sich auf devices, also instances bezie-
hen. 

2.2.1.3.13 Graphische Benutzeroberfläche (GUI) 
Vom Benutzer können Constraint-Daten über die unten abgebildete graphische Benutzeroberfläche (GUI) in 

das Constraint-Management-Werkzeug eingegeben werden. Wir erwähnen hier nur stichpunktartig die wichtigs-
ten Funktionen: 

 
• Starten des zentralen Constraint-Management-Werkzeugs für beliebige Views (schematic oder lay-

out) des Design-Systems (Cadence-Design-Framework) durch Auswählen im Hauptmenü des icfb 
CIW � Tools � Constraint Management 

• Umschalten zwischen verschiedenen Views (schematic oder layout) erfolgt durch Aktivieren (An-
klicken) entsprechender Karteikarten („tabs“) im GUI des zentralen Constraint-Management-
Werkzeugs (Abbildung: siehe unten) zwischen Hauptmenü und Statuszeile. 

• Neu anlegen eines Constraints durch Constraint-Typ-Auswahl (Anklicken) im Fenster „available 
constraint types“ links unten im GUI (siehe Abbildung unten). Danach Editieren. 

• Auswählen eines Constraints zum Editieren durch Auswählen (Anklicken) eines schon vorhande-
nen Constraints in der Liste „Constraints“ oben rechts im GUI. Werden dort nicht alle schon vorhan-
denen Constraints angezeigt, muss die gewünschte Constraint-Typ-Kategorie vorher im Fenster „cur-
rent constraint types“ durch Anklicken eingestellt werden. 

• Editieren durch Ausfüllen des Formulars „Edit current constraint“ unten rechts im GUI.  
• Elemente, auf die sich das Constraint beziehen soll, können einfach durch Anklicken im View 

(schematic oder layout) eingegeben werden, sofern die Option „Autoselect“ der Elements-
Eingabezeile aktiv ist. 

• Alle Änderungen müssen mit Klicken auf den Knopf „Apply“ ganz unten rechts im GUI abgeschlos-
sen werden, damit sie wirksam werden, d.h. in die zentrale Constraint-Datenbasis übernommen wer-
den. 

• Löschen des gerade ausgewählten, also im Fenster „Edit current constraint“ angezeigten Constraints 
durch Anklicken des Knopfes „Delete“ ganz unten links im GUI. Nach einer Sicherheitsabfrage wird 
das Constraint aus der zentralen Constraint-Datenbasis gelöscht. 

• Duplizieren des gerade bearbeiteten Constraints im Formular „Edit current constraint“ durch Ankli-
cken des Knopfes „Duplicate“ ganz unten links im GUI. Es wird als Kopie ein neues Constraint er-
zeugt, das sich nur in der ID und in einer geleerten Elementeliste vom Original unterscheidet. Dupli-
zieren ist sehr nützlich zum Erzeugen vieler Constraints gleichen Typs mit gleichen Parametern, z.B. 
wenn mehrere Gruppen von Transistoren jeweils gruppenweise auf gleiche Weise „matchen“ sollen. 

• Ein-/Ausschalten des aktuell bearbeiteten im Formular „Edit current constraint“ unten rechts im GUI 
befindlichen Constraints durch Umschalten des „Active“-Häkchens oben in der Mitte des Formulars 
„Edit current constraint“ 

• Suchen in der zentralen Constraint-Management-Datenbasis nach beliebigen Schlagworten durch 
Anklicken von „Search“ im Bereich „Constraints“ oben in der Mitte im GUI. (Diese Funktion ist 
noch nicht implementiert!) 

• Exportieren der gesamten Constraint-Daten des Views (schematic oder layout) in andere Formate 
(z.B. ASCII oder html) über das Hauptmenü des GUI � Export. (Diese Funktion ist noch nicht imp-
lementiert!) 

• Hilfe ausgeben zu dem gerade bearbeiteten Constraint ist im Formular „Edit current constraint“ im 
GUI auf mehrere Arten möglich: 

o zum gerade bearbeiteten Constraint(-Typ) „Type Description“ oben rechts 
o zu dessen Anwendungsbereich (flow, tools...) Kategorien „scopes“ oben rechts 
o zu dessen Änderungsrechten   „Access Control“ oben rechts 
o zu einem von dessen Constraint-Parametern „Help“ unten rechts 
o ganz generelle Hilfe zur Bedienung des GUI „Help“ ganz oben rechts 
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Eine detaillierte Beschreibung der Funktionalität des GUIs wurde auch schon im Meilensteinbericht M3 gege-

ben. 

2.2.1.3.14 Zusammenfassung zum Constraint-Management-System 
Ziel dieses Projektbeitrages war es, für den Schaltungs- und Layout-Entwurf von Schaltungen benötigte Ne-

benbedingungen, so genannte Constraints auf einfache Weise in den Entwurfsprozess eingeben und bearbeiten zu 
können. 

Das dazu entwickelte zentrale Constraint-Management-Konzept war zwar ursprünglich nur für analoge und 
Mixed-Signal-Flow-Anwendungen gedacht, hat sich aber als so effektiv und allgemein verwendbar erwiesen, 
dass es aufgrund entsprechender Kundennachfragen auch für Hochfrequenz- (HF) und digitalen Schaltungsent-
wurf benutzt werden soll. 

Der Status des Constraint-Managements am Ende des Projektes ist folgender: 
 

• Die Constraint-Daten werden jeweils im entsprechenden schematic oder Layout des Cadence-Design-
Systems gespeichert. Zusätzliche permanente Speicherung auf Massenspeichern ist noch nicht reali-
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siert, aber vorgesehen über eine Export-Schnittstelle. Geplante Export-Formate sind einfaches Text-
format (ASCII) und zur komfortablen Betrachtung auch html. 

• Die Konverter zur tool-spezifischen Umsetzung der zentral gespeicherten Constraints müssen, außer 
einer rudimentären Version, einer Studie eines VCR-Konverters, noch realisiert werden. 

• Die graphische Benutzeroberfläche (GUI) und die Schnittstellen (APIs) zum Cadence-Design-System 
sind in funktionsfähiger Pilotversion fertig. 

• Die Constraint-Typen wurden weiter systematisiert und strukturiert und stehen in einer für die Pilot-
version geeigneten Form zur Verfügung. Es ist beabsichtigt, dass ihre endgültige Form sich erst durch 
die Benutzung in der Praxis und schrittweise wiederholte Verbesserung ausbildet. 

 
Durch die Prototyp-Implementierungen konnte die praktische Anwendbarkeit der früher definierten Konzepte 

und Strukturen gezeigt werden. 

2.2.1.3.15  Erprobung und Feedback 
Da Atmel an einer systematischen und objektbezogenen Definition und Speicherung von Constraints in der 

Designumgebung interessiert ist, wurden die Arbeiten von Infineon zum Thema Constraint-Management im 
Rahmen dieses Arbeitspaketes genau verfolgt. Das beinhaltete regelmäßige Treffen mit fachlichen Diskussionen 
und Prüfung der vorgestellten Konzepte, ob diese auch im Atmel-Designflow einsetzbar sind. Dazu wurden die 
bei Atmel verwendeten Constraints und die bei dem Kompaktierungstool Cambio (aus dem Projekt Anastasia 
[Ruge03]6) benötigten Constraints in der von Infineon vorgeschlagenen Beschreibungssprache definiert und 
Rückmeldung zu benötigten Erweiterungen gegeben. Bis zur Verfügbarkeit des Constraint-Management Werk-
zeuges von Infineon werden die Constraints bei Atmel in einer SKILL-Umgebung für Objekte definiert. Ein 
Beispiel für diese Definition ist in Abbildung 2.2.1.5 dargestellt. Da die Constraints mit Bezug zum Objekt abge-
speichert werden und in bestimmte Kategorien eingeteilt sind, können diese bei Verfügbarkeit des Constraint-
Managements aus AP2 automatisch übernommen werden. 

 

 
Abbildung 2.2.1.5: Constraint-Definition mit SKILL 

2.2.1.4 Zusammenfassung 
Gemeinsam von Atmel, Bosch, IMS und Infineon konnte ein Konzept für ein umfassendes, flexibles und 

durchgängiges Constraint-Management entwickelt werden. Von Infineon wurde ein erster Prototyp entwickelt, 
dessen Funktionsfähigkeit bei Bosch untersucht wurde. In dem Folgeprojekt Leonidas+ soll das Constraint-
Management unter Beteiligung eines neuen Projektpartners und von Unterauftragnehmern (s3solutions, Universi-
tät Siegen, Technische Universität Dresden) weiterentwickelt und umgesetzt werden. Langfristig wird das 
Constraint-Management die Grundlage für die Erfassung, Verwaltung, Berücksichtigung und Überprüfung der 
verschiedensten Randbedingungen, Parameter und Ziele innerhalb des Entwicklungsprozesses applikationsspezi-
fischer Schaltungen bei den Projektpartnern bilden. 
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2.2.2 Constraint-Driven-Routing 

2.2.2.1 Parasitensymmetrische Verdrahtung 
In diesem Abschnitt wird die Parasitensymmetrische Verdrahtung erläutert, die gemeinsam von Atmel und 

dem IMS bearbeitet wurde. 

2.2.2.1.1 Motivation 
Während kommerzielle Verdrahter symmetrische Leitungen im klassischen Sinn unterstützen, haben Evaluie-

rungen der Tools VCR und CCAR von Cadence ergeben, dass Symmetrien in Bezug auf Parasiten mit automati-
scher Erzeugung von Umleitungen und zusätzlichen Kontakten zum Ausgleich von Unsymmetrien derzeit nicht 
unterstützt werden. 

Ein Beispiel für einen Ausgleich von Unsymmetrien in Bezug auf Parasiten ist in Abbildung 2.2.2.1 gezeigt, 
wobei im linken Layout die Netze 1 und 2 Unsymmetrien durch die kreuzenden Leitungen aufweisen, die im 
rechten Layout ausgeglichen wurden. 

 

  
Abbildung 2.2.2.1: Beispiel für parasitensymmetrisches Routing 

 
Die Ausschnittsvergrößerung in Abbildung 2.2.2.2 zeigt die markierten Teile aus Abbildung 2.2.2.1 vergrö-

ßert. Im linken Beispiel wird des Netz 1 in vertikaler Richtung von zwei störenden Netzen überfahren, wobei 
rechts diese Störung auf die Netze 1 und 2 gleichmäßig verteilt wurde. Mit dieser Maßnahme wurde eine Sym-
metrie in Bezug auf die Parasiten zur Umgebung erreicht, was eine wesentliche Anforderung an den neu zu ent-
wickelnden Verdrahter darstellt, da die Qualität des Layouts erhöht wird. 

 

1 2 1 2 
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Abbildung 2.2.2.2: Vergrößerung der Symmetrierung 

2.2.2.1.2 Cadence Schnittstelle 
Es war geplant, den neu entwickelten Verdrahter über die OpenAccess-Schnittstelle an die Datenbasis von 

Cadence anzubinden. Da diese Schnittstelle mit der Shared-Memory Funktion aber erst nach Projektende verfüg-
bar sein wird, wurde eine Kombination aus den Konzepten Interprocess-Communication (IPC) [Cade02] 6 und 
ASCII-Schnittstelle gewählt, um eine effiziente Anbindung des Verdrahters zur interaktiven Nutzung unter Ca-
dence zur Verfügung zu stellen. Die Schnittstelle ist schematisch in Abbildung 2.2.2.3 dargestellt. 

 
 RECTANGLE 1000 13000 23500 13000 23500 24000 1000 24000 RECTANGLE
1000 13000 23500 13000 23500 24000 1000 24000

Cadence Env.

CDS
DB
File

Router
#include<stdio.h>

void route()
{
...
}

int main()
{
...
}

IPC

ASCII
R met1 0 0 50 50
R via 20 20 30 30
...

 
Abbildung 2.2.2.3: Cadence-Schnittstelle des Routers 

 
Als Dateiformat für das ASCII-File wurde das PARIS-Dateiformat [MGEN] 6 gewählt. Dieses Format bietet 

die Möglichkeit, alle benötigten Informationen zu speichern, und zudem existieren schon Einleseroutinen in 
MGEN für dieses Format. Da die Basisfunktionalität des vorhandenen Verdrahters GARA (aus Alsyn [MzB93] 6) 
in PARSY verwendet wird und GARA auf MGEN aufgebaut ist, müssen die Einleseroutinen von GARA nicht 
verändert werden. 

Die Implementierung dieser Schnittstelle wird in den nächsten Abschnitten beschrieben. 

2.2.2.1.2.1 Datenbasis-Objekte in PARIS 
Die in Abbildung 2.2.2.3 dargestellte Schnittstelle wurde gewählt, um zum einen eine Cadence-Datenbasis 

nach MGEN zu konvertieren und zum anderen aus MGEN heraus Datenbasis-Objekte innerhalb von Cadence zu 
erzeugen. Für die Konvertierung von Cadence nach PARIS müssen folgende Datenbasis-Objekte von PARIS 
unterstützt werden: 

1 

2 1 2 1 
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• Grundelemente 
RECTANGLE, PATH, POLYGON, N-RECTANGLE, TEXT 

• Zelldefinitionen 
Basiszellen – bestehen aus Grundelementen  
Macrozellen – bestehen aus Basiszellen und Grundelementen, auch hierarchisch angeordnet 

• Macrogruppe 
Enthält alle Zelldefinitionen und wird als File <filename>.prs auf der Festplatte abgelegt 

• Instanzen 
Aufruf von Zellen 

2.2.2.1.2.2 Skill-Routinen zur Konvertierung von Cadence nach PARIS 
Die Konvertierung von einer Cadence-Datenbasis in eine PARIS-Datenbasis wurde mit der Programmierspra-

che SKILL implementiert. Ein Struktogramm zur Darstellung des Ablaufs der Konvertierung ist in Abbildung 
2.2.2.4 dargestellt. 

 
 

Zelldefinition schreiben 

schreibe 
Rechteck schreibe Polygon schreibe Path Fehlermeldung 

Für alle Geometrien in Zelle 

Geometrietype 

Pfad Polygon Rechteck Default 

schreibe Generatoraufruf schreibe Instanzenaufruf 

Für alle Instanzen in Zelle 

Instanz aus Technologie-Library? 

ja nein 

schreibe Terminalliste für Netz 

Für alle Netze in Zelle 

Name in 
Liste aufnehme
n 

Für alle Instanzen in Zelle 

ja nein 

Instanz aus Technologie-Library? 

ja nein 

Zelle schon definiert? 

eindeutige
n Namen 

definieren 

dksDumpGeo
s 

Variablen initialisieren 

 
Abbildung 2.2.2.4: Struktogramm der Skill-Routinen zur Konvertierung von Cadence nach PARIS 

 
Nach der Initialisierung wird die Zelldefinition geschrieben (Abbildung 2.2.2.7, Z. 2-5). Dabei werden die 

Funktionen dksLayer (Abbildung 2.2.2.7, Z. 4) und dksPRP aufgerufen. Für alle Geometrien in der Zelle wird 
der Geomtrietyp in einer Schleife ermittelt. Falls die Geometrie ein Rechteck, ein Polygon oder ein Pfad ist, wird 
die entsprechende Funktion (dksDumpRect, dksDumpPolygon, dksDumpPath) aufgerufen und die entsprechen-
den Geometriedaten in das File geschrieben (Abbildung 2.2.2.7, Z. 6-11). Bei den sonstigen Geometrietypen 
wird eine Fehlermeldung auf  dem Bildschirm ausgegeben. In den vorgegebenen Beispielen waren nur diese 
Geometrietypen vorhanden. Bei Bedarf müssten an dieser Stelle zusätzliche Funktionen für neue Geometrietypen 
geschrieben werden. 
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In der nächsten Schleife werden alle Instanzen durchlaufen und geprüft, ob die Instanz aus einer Technologie-
Library (die Technologie-Libraries werden als Parameter übergeben) kommt. Falls ja, wird ein Generatoraufruf 
(Abbildung 2.2.2.7, Z. 12-20) und sonst ein Instanzaufruf geschrieben. Dabei wird der Name der Instanz von der 
dksSaveParam-Funktion ermittelt. Ein Generatoraufruf unterscheidet sich von einem Instanzaufruf dadurch, dass 
die Instanz als Generatoraufruf auch die Parameter der Instanz beinhaltet. Dies geschieht durch den Aufruf der 
dksSaveParamOfCell-Funktion (Abbildung 2.2.2.7, Z. 20). Am Ende jedes Schleifendurchlaufs werden nach 
außen führende Terminals/Pins der Instanz durch den Aufruf dksCellPins-Funktion in das File geschrieben. Wei-
tere in der Schleife verwendete Funktionen sind dksPrs2CdsOrient und dksLayer. In einer Schleife für alle Netze 
werden der Netzname und die interne PARIS-Nummer, die auf die mit dem Netz verbundenen Terminals/Pins 
verweisen, geschrieben. In der letzten Schleife wird noch einmal geprüft, welche der Instanzen aus der Techno-
logie-Library kommen. Falls die Instanz aus keiner Bibliothek stammt, wird in einer Liste nachgeschaut, ob diese 
Instanz in dem File schon definiert war. Wenn nicht, wird ein eindeutiger Name für sie in einer Liste abgelegt 
und durch den rekursiven Aufruf der dksDumpGeos-Funktion ihre Basiszellen und Macrozellen in das File ge-
schrieben. 

Der beschriebene Ablauf ist im Flussdiagramm in Abbildung 2.2.2.5 zum besseren Verständnis noch einmal 
grafisch dargestellt. 

 

Zelldefinition

dksLayer

dksPRP

Geometrien

dksDumpGeos

dksPRSfunktion

dksNode

dksPRSfunktion

dksNode

dksPRSfunktion

dksPathType

dksNode
dksDumpRect

dksDumpPolygon

dksDumpPath

dksPinType

dksPinType

dksPinType

Macrozelle

dksSaveParam

dksPrs2CdsOrient

dksLayer

dksCellPins

dksSaveParam

dksPrs2CdsOrient

dksLayer

dksCellPins

dksSevaParamOfCell

Libzellie

Netze

dksDumpGeos

Macrozelle

 
Abbildung 2.2.2.5: Flußdiagramm zur Erzeugung des PARIS-Files 

2.2.2.1.2.3 Aufruf des Verdrahters aus der Cadence-Umgebung 
Damit der Verdrahter mit der Cadence-Umgebung kommunizieren kann, muss er mittels IPC von Cadence aus 

gestartet werden. Der Verdrahter und die Cadence-Umgebung können dann über Ein- und Ausgabekanäle (spezi-
fiziert über Deskriptoren) miteinander kommunizieren. Der Verdrahter kann so mit Aufruf der in Kap. 2.2.2.1.2.2 
beschriebenen Funktionen ein PARIS-File erzeugen, das dann mit den vorhandenen Schnittstellen-Funktionen 
eingelesen werden kann und im Verdrahter zur Verfügung steht. 

Zur Erzeugung von Geometrien in der Cadence-Datenbasis wurden die entsprechenden MGEN-Funktionen 
derart erweitert, dass sie über die Deskriptoren des IPC entsprechende SKILL-Befehle zur Geometrieerstellung 
abschicken. Da der Umfang der zu erzeugenden Geometrien relativ gering sind, kann hierzu das langsame IPC-
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Interface anstelle der ASCII-Schnittstelle gewählt werden. Somit kann man auch schon Teilverdrahtungen für den 
Anwender visualisieren. Auf ähnliche Weise können auch Selektionen in der Cadence-Umgebung vom Verdrah-
ter ausgewertet werden, um z. B. nur selektierte Pins zu verdrahten, oder bereits verdrahtete Netze wieder aus der 
Datenbasis des Verdrahters zu löschen, um eine alternative Lösung generieren zu lassen. 

2.2.2.1.2.4 Anwendungs-Beispiele für die Schnittstelle 
Zur genaueren Erklärung des PARIS-Formats und der entwickelten automatischen Umsetzung aus einer Ca-

dence-Datenbasis wird in diesem Abschnitt ein kleines Testbeispiel vorgestellt. Dieses Design wurde in Cadence 
erstellt. Es besteht aus einem Rechteck und einem Widerstand aus einer Generator- Bibliothek, wobei der Wider-
stand aus mehreren Geometrien besteht. 

Die erstellte Datei ist in Abbildung 2.2.2.7 gezeigt: 
 

 
Abbildung 2.2.2.6: einfaches Beispiel in Cadence 

 
1. REV 2 10 1000 sige1/v3/ic_layout 
2. DEF 
3. BSP_BERICHT T T T T T T T T T X -11500 1500 32500 24000 2 0 F F F T T     
4. 0 0 TYPUNDEF 
5. T 4 0 39 10 55 
6. NODNAM 0 
7. GEO 1 
8. 0 –1 
9. RECTANGLE 1000 13000 23500 13000 23500 24000 1000 24000 
10.OYES 
11.WIRE 
12.0 
13.GCL 2 
14.I1 H 0 0 
15.I1 H 0 0 
16.-11500 1500 0 
17.T 3 55 10 39 
18.0 
19.SHAPES { 
20.} –1 
21.RNYM1A N=1 W=4e-06 R=1100.0 
 

Abbildung 2.2.2.7: Testfile 
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Die Zeilen 2-5 enthalten die Definition der gesamten Zelle. Die Definition besteht aus dem Zellnamen, den ge-
setzten Flags, den x/y- Koordinaten der rechten unteren und der linken oberen Ecken (Bounding-Box), der An-
zahl der im File definierten Geometrien bzw. Instanzen (Z. 3) und der Anzahl und Nummern der verwendeten 
Layers (Z. 4). 

In den Zeilen 6-11 ist das Rechteck mit seinen Eigenschaften definiert. Es handelt sich hierbei um die Koordi-
naten aller vier Ecken (Z. 8).  

In den restlichen Zeilen 12-20 ist der Generatoraufruf für den Widerstand definiert. Bei der Definition werden 
u. a. die x/y- Koordinaten des Aufrufpunktes (Z.15), die Anzahl und Nummern aller in der Zelle verwendeten 
Layer (Z.16) angegeben. Zudem werden am Ende der Generatorname, die Namen und Werte der Parameter an-
gegeben (Z.20). 

Ein weiteres Testdesign, das von Cadence in PARIS übertragen wurde, besteht aus jeweils drei Widerständen 
und Transistoren (siehe Abbildung 2.2.2.8). Außerdem sind sie miteinander verbunden und die Kontakte sind auf 
extern liegende Pins weitergeleitet. 

 

 
 

Abbildung 2.2.2.8: Beispiel mit Netzen in Cadence 
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Abbildung 2.2.2.9: Beispiel mit Netzen in PARIS 

 
Wie man in Abbildung 2.2.2.9 sehen kann, werden sowohl die Geometrien als auch die Verbindungen richtig 

in die PARIS-Umgebung übernommen. Zudem werden auch alle Parameter der Instanzen korrekt übertragen. 
Somit hat der Verdrahter alle relevanten Informationen in der MGEN-Datenbasis, was mit einem einfachen 
GDSII-Transfer des Layouts nicht möglich gewesen wäre. 

2.2.2.1.3 Verdrahtung 

2.2.2.1.3.1 Implementierung des Parasitensymmetrischen Verdrahters (PARSY) 
Der Parasitensymmetrische Verdrahter (PARSY) baut auf dem bestehenden Verdrahter GARA (Gridless Ana-

log Router for Alsyn [Müll95] 6) auf. 
GARA verwendet die Datenbasis MGEN, die auch die Verwaltung, Generierung und Instanzierung der Mo-

dulgeneratoren bereitstellt. 
Gesteuert wird PARSY von einem Layouttool, zum Beispiel PARIS oder Cadence Virtuoso, für das in diesem 

Projekt eine Schnittstelle erstellt wurde (Siehe hier Kapitel 2.2.2.1.2.1.). Verwendet wird für die Layoutdaten die 
Datenbasis MGEN, die von GARA ausgelesen und von PARSY geschrieben wird, wie auch in Abb. 2.2.2.10 zu 
sehen ist. 

Die Implementierung von PARSY wurde ausschließlich in C++ durchgeführt. 

2.2.2.1.3.2 Entwickelte Grundstrukturen des PARSY 
Für die Verdrahtung von analogen Bussen wurden die Datenstrukturen Terminalbündel, Netzbündel und Vir-

tuelle Terminals entwickelt, die im Folgenden beschrieben werden. 
 
Terminalbündel: 
Ein Terminalbündel ist die Datenstruktur, in der ein oder mehrere Terminals abgelegt werden. 
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Abbildung 2.2.2.10: Struktur der beteiligten Softwaretools 

 
Netzbündel: 
In einem Netzbündel werden mindestens zwei Terminalbündel abgelegt. Somit ist das Netzbündel eine zusätz-

liche Datenstruktur in der Netzinformationen für jedes Terminal existieren. Der Vorteil ist eine Vereinfachung 
für PARSY, da dieser das Netzbündel immer als ganzes betrachtet.  

In Abbildung 2.2.2.11 ist der Zusammenhang zwischen Terminals, Terminalbündel und Netzbündel zu sehen. 
 

 
Abbildung 2.2.2.11: zwei Terminalbündel zusammengefasst zu einem Netzbündel 

 
Virtuelle Terminals: 
Die Virtuellen Terminals stellen Anschlusspunkte für das Terminalbündel dar, die für die später erklärte Pfad-

suche benötigt werden. 
Erstellt werden maximal fünf Virtuelle Terminals, die links, unten, rechts und oben neben dem Terminalbün-

del und in der Mitte des Terminalbündels liegen, siehe Abbildung 2.2.2.12. 
Die Virtuellen Terminals haben eine Richtung, in der sie nur angeschlossen werden können, und erhalten Kos-

ten für die Güte des Ortes. 
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Abbildung 2.2.2.12: Terminalbündel mit fünf virtuellen Terminals. 

2.2.2.1.3.3 Ablauf der PARSY-Verdrahtung 
Der Ablauf von PARSY lässt sich in sechs Schritte aufteilen: 
 

1. Erzeugung der virtuellen Terminals 
2. Pfadsuche  
3. Verdrahtung der virtuellen Terminals an die Terminals eines Netzbündels  
4. Erstellung einer Graphstruktur für die Modulgeneratoren 
5. Suche von Ausgleichsplätzen für Längenausgleichsmodule 
6. Verknüpfung und Aufruf der Modulgeneratoren zur Layouterstellung 

 
Im Folgenden wird die Vorgehensweise erläutert. Begonnen wird mit dem ersten Schritt (1.), siehe Abbildung 

2.2.2.13, der Erzeugung der virtuellen Terminals. Diese werden um die Terminalbündel herum erzeugt und die-
nen der Pfadsuche als Anschlusspunkte. Sie werden in den vier Himmelsrichtungen um das Terminalbündel her-
um erstellt. 

 

 
Abbildung 2.2.2.13: Erstellung der virtuellen Terminals um zwei Terminalbündel (T1a/T2a und T1b/T2b) 

 
Anschließend wird die Pfadsuche durchgeführt, siehe Abbildung 2.2.2.14, die einen Weg zwischen jeweils ei-

nem virtuellen Terminal eines Terminalbündels mit einem virtuellen Terminal eines anderen Terminalbündels 
verbindet. 
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Abbildung 2.2.2.14: Pfadsuche (Wegesuche) 

 
Ist ein Weg gefunden, existiert dieser nur in einer Datenstruktur und noch nicht im Layout, jedoch ist dadurch 

festgelegt welche Virtuellen Terminals verwendet werden. Diese Virtuellen Terminals werden nun mit den Ter-
minals verdrahtet, siehe Abbildung 2.2.2.15. 

 

 
Abbildung 2.2.2.15: Verdrahtung der Virtuellen Terminals an die Terminals eines Netzbündels 

 
Ist die Verdrahtung der Terminals an die Virtuellen Terminals abgeschlossen, werden die Längen der Einzel-

leitungen berechnet. Aus diesen Längen werden die Längendifferenzen berechnet und ein Platz für den Längen-
ausgleich bestimmt, in Abbildung 2.2.2.16 ist dieser Platz als blaue Fläche gekennzeichnet. An diese Stelle kann 
ein Modul mit Längenausgleich platziert werden. 

In diesem Schritt wird eine Kantenstruktur erzeugt, die Kanten für jedes Segment des Pfades bereitstellt und 
die Parameter für den Modulgeneratoraufruf beinhaltet.  
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Abbildung 2.2.2.16: Erstellung einer Graphstruktur für die Modulgeneratoren und Suche von Ausgleichsplätzen 

für Längenausgleichsmodule 
 
Abschließend wird der Modulgenerator für alle zu erzeugenden Module einzeln aufgerufen und die Module an 

die jeweilige Stelle in Layout verschoben und gedreht, siehe Abbildung 2.2.2.17. Dort ist nun das Layout erzeugt. 
 

 
Abbildung 2.2.2.17: Verknüpfung und Aufruf der Modulgeneratoren zur Layouterstellung 

2.2.2.1.4 Modulgeneratoren 
Im Verdrahter PARSY werden Modulgeneratoren zur Layouterstellung eingesetzt. Modulgeneratoren sind in 

diesem Fall eigenständige Programme, die aufgerufen werden, um Layouts für bestimmte Bauelemente zu erstel-
len. Dies können Widerstände, Padzelle, Transistoren, Spulen und auch Leitungen sein. 

Um ein Layout zu erstellen, ruft das jeweilige Programm den Modulgeneratoren auf und übergibt ihm die 
notwendigen Parameter. Dieser erstellt das Layout und gibt es wieder zurück an das aufrufende Programm. 

Der Vorteil bei der Verwendung von Modulgeneratoren ist, dass sie einfach an neue Technologien angepasst 
werden können und durch objektorientierte Strukturen einfach zu warten sind. 

In unserem Fall wird ein Modulgenerator zur Erstellung der Netzbündelstrukturen in dem Layout verwendet. 
Hierbei handelt es sich zurzeit um einen Modulgenerator, der für nicht ausgeglichene Netzbündel alle Strukturen 
bis auf die Detailverdrahtung erstellen kann. Dieser Modulgenerator wird im folgenden Abschnitt erläutert. 

2.2.2.1.4.1 Trapezmethodik 
Die Trapezmethodik ist entwickelt worden, um mit wenigen Modulgeneratoren das Layout für Netzbündel 

erstellen zu können. Dieses hat den Vorteil, dass nur ein Modulgenerator geändert werden muss, wenn die Tech-
nologie sich ändert. 
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Mit dem konfigurierbaren Modulgenerator für Netzbündel wird das Layout erstellt. Die Möglichkeiten der Pa-
rameter werden in der folgenden Tabelle 2.2.2.1 dargestellt. 

 
Parameter Beschreibung Ein-

heit 
Wertebereich 

LENGTH Länge des Moduls m 1e-06 bis 6e-03 
LAYER Metall-Layer, auf dem die Leitungen des Moduls er-

zeugt werden 
/ 1-2 

WIDTH Leitungsbreite der Einzelleitung; kann anstatt von 
CURRENT angegeben werden. 

m 1e-06 bis 6e-03 

CURRENT Strom der durch die Leitungen fließt; kann anstatt 
von WIDTH angegeben werden. 

A 1e-06 bis 5e-01  

N Anzahl der Leitungen / 1-255 
DIST Abstand zwischen den Einzelleitungen des Netzbün-

dels 
m 1e-06 bis 6e-03 

LANGLE Schrägeneinstellungen am Anfang (links) des Moduls Grad -45, 0, +45 
RANGLE Schrägeneinstellungen am Ende (rechts) des Moduls Grad -45, 0, +45 
LVIAS Viaeinstellung auf der linken Seite des Moduls / 0, 1 
RVIAS Viaeinstellung auf der rechten Seite des Moduls / 0, 1 

Tabelle 2.2.2.1: Parameter des Netzbündelmodulgenerators 
 

 
Abbildung 2.2.2.18: Modul mit N=4 LAYER=met2 WIDTH=4e-06 DIST=3e-06  

LANGLE=-1 RANGLE=0 LVIAS=1 
 
Abbildung 2.2.2.18 zeigt ein generiertes Modul. Aus diesen Modulen werden die Netzbündelleitungen zu-

sammengesetzt. Dieses ist schematisch in Abbildung 2.2.2.19 zu sehen. Zu erkennen sind in Abbildung 2.2.2.18 
an den Enden der Einzelleiter die Pins, hier P1 bis P4, die notwendig sind um die Leitungen mit denen anderer 
Module zu verbinden. 

Um Probleme mit Vias und verschiedenen Minimalleitungsbreiten zu verhindern, ist in diesem ersten Schritt 
festgelegt worden, dass alle Leitungen immer die größte Minimalbreite aller Layer tragen. Um ohne diese Ein-
schränkung arbeiten zu können, müssten die Leitungen kurz vor und nach jedem Layerwechsel in den jeweils 
niedrigeren Layer aufgespreizt oder zusammengeführt werden. 

 

= =
 

Abbildung 2.2.2.19: Zusammensetzen der Module mit der Trapezmethodik 
 
Um die erzeugten Module an die richtigen Positionen im Layout verschieben zu können, muss der Verschie-

bungspunkt der Module klar definiert sein. 
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In den folgenden zwei Abbildungen (Abbildung 2.2.2.20, Abbildung 2.2.2.21) ist der Verschiebungspunkt 
eingezeichnet. Er befindet sich bei rechteckigen Modulen um die halbe Einzelleitungsbreite nach links verscho-
ben (Abbildung 2.2.2.20). Und bei Modulen, die eine Schräge auf der linken Seite besitzen, wird der Verschie-
bungspunkt auf die Mitte der Diagonalen der Pins gelegt wie es in Abbildung 2.2.2.21 zu sehen ist. 

 

 
Abbildung 2.2.2.20: Ort für den Verschiebungspunkt bei geradem linkem Ende 

 

 
Abbildung 2.2.2.21: Ort für den Verschiebungspunkt bei schrägem linkem Ende 

 
Die Länge der Module wird an jeder Seite um jeweils die halbe Einzelleitungsbreite verlängert, siehe Abbil-

dung 2.2.2.22. Dieses ist bei rechteckigen und trapezförmigen Modulen gleich. 
 

 
Abbildung 2.2.2.22: Länge eines rechteckigen Moduls, blauer Pfeil, plus die halbe Leitungsbreite an jeder Seite. 

2.2.2.1.5 Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden Beispiele gezeigt, die mit PARSY geroutet wurden. Zuerst wird ein abstraktes Bei-

spiel gezeigt, in dem die Auswirkungen von verschiedenen Einstellungen der differentiellen kapazitiven Kopp-
lung zu sehen sind, die zu störenden oder sensitiven Netzen auftreten. 

In Abbildung 2.2.2.23 ist der Parameter für die kapazitive Kopplung sehr niedrig eingestellt. Somit ist der ma-
ximal erlaubte Wert für die resultierende maximale Abweichung gering. Zu sehen ist dieses an den Ausweichbe-
wegungen des lila dargestellten Pfades. Er weicht aus sobald eine kapazitive Kopplung zwischen dem Pfad und 
der Störleitung auftreten. 
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Abbildung 2.2.2.23: Netzbündel mit geringer maximaler Differenzkopplung geroutet. 

 
In Abbildung 2.2.2.24 ist der Wert für die differentielle kapazitive Kopplung deutlich größer eingestellt. Somit 

können differentielle kapazitive Kopplungen um ein Vielfaches größer sein als in dem vorherigen Beispiel. Der 
Pfad führt trotzdem noch eine Ausgleichsbewegung durch, jedoch erst kurz bevor er die Höhe des Virtuellen 
Terminals erreicht. Zu erkennen ist dies an dem lila Pfad über dem Via (weißes Quadrat). 

 

 
Abbildung 2.2.2.24: Netzbündel mit hoher erlaubter Differenzkopplung geroutet 

 
In den folgenden vier Abbildungen Abbildung 2.2.2.25, Abbildung 2.2.2.26, Abbildung 2.2.2.27 und Abbil-

dung 2.2.2.28 ist noch ein Beispiel mit verschiedenen Einstellungen für die Differenzielle Kopplung zu sehen, 
die von einer hohen erlaubten Kopplung auf eine geringere stufenweise herabgesetzt wird. Somit wird gezeigt, 
wie sich das Netzbündel automatisch in die Mitte der Störleitungen legt. 
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Abbildung 2.2.2.25: Netzbündel zwischen zwei Störleitungen mit hoher erlaubter Differentieller Kopplung 
 

 
Abbildung 2.2.2.26: Netzbündel zwischen zwei Störleitungen mit leicht verringerter Differentieller Kopplung 
 

 
Abbildung 2.2.2.27: Netzbündel zwischen zwei Störleitungen mit geringer Differentieller Kopplung 
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Abbildung 2.2.2.8: Netzbündel zwischen zwei Störleitungen mit sehr geringer Differentieller Kopplung 

 
In Abbildung 2.2.2.29 ist ein mit der Hand verdrahtetes Beispiel zu sehen. Es ist dort ein Netzbündel mit zwei 

Leitungen, in diesem Beispiel eine Differenzleitung, verdrahtet worden. Die Leitungen starten auf den großen 
Runden Padzellen und enden in der Schaltung (gelbe Pfeile). Die Störleitung (roter Pfeil) wurde mit beiden Lei-
tungen gleichmäßig geschnitten. 

 

 
Abbildung 2.2.2.29: Handlayout für eine Differenzleitung 

 
In Abbildung 2.2.2.30 ist dasselbe Layout wie in Abbildung 2.2.2.29 zu sehen. Dort wurde jedoch das Netz-

bündel mit PARSY verdrahtet. Dieses ist leicht an der orthogonalen Anordnung der Leitungsmodule des Modul-
generators zu sehen. Diese sind orthogonal, weil die interne Datenhaltung mit Cornerstitching [Marp90] 6 keine 
beliebigen Winkel zulässt. Es liegt somit nicht an den Modulgeneratoren. Am Beispiel ist zu sehen, dass die 
Leitung, sobald es möglich ist, aufgrund der Störleitung eine Ausgleichsbewegung nach links durchführt, bis das 
Maß für die differentielle Kopplung unterschritten wird. Auf Basis der Gewichtung von Länge gegenüber Kop-
pelkapazität wird hier die Störleitung mit möglichst wenig Überlappung gekreuzt. 
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Abbildung 2.2.2.30: Mit PARSY geroutete Differenzleitung 

 
Ein weiterer Unterschied ist noch der Anschluss oben an die runden Pad-Zellen, da dort PARSY bis kurz vor 

die beiden Padzellen routet, um anschließend von diesem Punkt aus beide zu verdrahten. Der Grund hierfür sind 
die Virtuellen Terminals, die um das Terminalbündel herum gelegt werden. Hiervon wurde das untere ausgewählt 
und angeroutet. 

Die Vorteile von PARSY sind, dass einmal durch den Schaltungsentwickler festgelegte Constraints, wie Netz-
bündel, maximale differentielle kapazitive Kopplung, gleiche Leitungslänge beider Leitungen automatisch ein-
gehalten werden. Diese Information kann bei der Kommunikation zwischen Schaltungsentwickler und Layouter 
leicht verloren gehen, wie auch in Abbildung 2.2.2.29 zu sehen ist. Bei der Handverdrahtung wurden die Leitun-
gen nicht konsequent zusammen gehalten. Zusätzlich ergeben sich durch den unterschiedlichen Verlauf der Lei-
tungen stark unterschiedliche kapazitive Kopplungen zu der Störleitung und ohmsche Widerstände der Leitungen 
durch verschiedene Leitungslängen. 

2.2.2.1.6 Zusammenfassung 
Es wurde die prototypische Implementierung des neu entwickelten parasitensymmetrischen Verdrahters 

„PARSY“ vorgestellt. Die Grundfunktionalität des existierenden Verdrahters „GARA“ wurde derart erweitert, 
dass die Verdrahtung von besonders kritischen Netzen in zwei Schritten abläuft: Im ersten Schritt wird ein Pfad 
mit einer definierten Breite zur Verbindung von virtuellen Terminals, die heuristisch um die Terminals der Netz-
bündel verteilt sind, im Layout platziert. Anschließend wird die Detailverdrahtung von den virtuellen Terminals 
zu den tatsächlichen Anschlussgeometrien durchgeführt und der Pfad durch mit Hilfe von speziellen Modulgene-
ratoren durch die Busverdrahtung mit Geometrien ersetzt. 

2.2.2.2 Stromgetriebene Verdrahtung 
Im analogen Layout ist bei der Verdrahtung der Bauelemente die Berücksichtigung der Entwurfsrandbedin-

gungen von zentraler Bedeutung. So kann eine Verwendung einer zu geringen Leitbahnbreite zu einer Stromdich-
teüberhöhung und daraus resultierenden Elektromigrationseffekten führen, die in letzter Konsequenz den Ausfall 
des ICs verursachen können. 

Daher wurde bei Bosch im Rahmen des Arbeitspaketes 2 die stromgeführte Verdrahtung entwickelt. Basierend 
auf zwei unterschiedlichen Ansätzen konnten eine vorausschauende und eine Fehler erkennende und anschlie-
ßend behebende Methodik entwickelt und als Prototypen umgesetzt werden. Sie basieren auf kommerziell ver-
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fügbaren CAD-Entwicklungswerkzeugen und auf einem von Bosch hausintern entwickelten Stromdichteverifika-
tionswerkzeug. Die benötigten Randbedingungen (Strominformationen) werden zurzeit als Attribute abgelegt und 
verwaltet. An dieser Stelle ist zukünftig der Einsatz des Constraints-Daten-Managements geplant. 

In Kapitel 2.2.2.2.1 werden zwei unterschiedliche Ansätze zur stromgeführten Verdrahtung von Layoutstruk-
turen analoger integrierter Schaltungen vorgestellt, die sicher stellen, dass der in den Netzsegmenten und Vias 
bzw. Viaarrays fließende Strom zu keiner Überschreitung der jeweils maximal zulässigen Stromdichte führen 
kann.  

Dazu müssen zunächst die Regeln für eine stromdichtegerechte Dimensionierung der Layoutstrukturen defi-
niert werden (Kapitel 2.2.2.2.2). Im Kapitel 2.2.2.2.3 wird die Terminalanschlussproblematik detailliert darge-
stellt, während der Ansatz zur stromgeführten Verdrahtungsplanung im Kapitel 2.2.2.2.4 erläutert wird. Der da-
bei für die Verdrahtung benötigte Planungsalgorithmus wird im Kapitel 2.2.2.2.5 mit verschiedenen alternativen 
Planungsstrategien verglichen. Der zweite Ansatz wird im Kapitel 2.2.2.2.6 vorgestellt. Er erlaubt, nicht strom-
dichtegerechte Leitbahnen zu identifizieren und die Leitbahnweite an den maximalen Stromfluss anzupassen. 

2.2.2.2.1 Ansätze zur stromgeführten Verdrahtung 
Das zu lösende Hauptproblem bei einer stromgeführten Verdrahtung ist die Lösung eines zyklischen Konflik-

tes. Zur Berechnung der Teilströme in den einzelnen Netzsegmenten ist es notwendig, die Topologie des Netzes 
zu kennen. Zur Erstellung einer Netztopologie während des Verdrahtungsvorganges ist es aber wiederum not-
wendig, die Teilströme in den zu erstellenden Netzsegmenten zu kennen. Ist die Netztopologie bekannt, dann 
ergeben sich daraus automatisch die Teilströme. Umgekehrt gilt das gleiche. Die hier präsentierten Ansätze ver-
suchen das dargestellte Problem von zwei unterschiedlichen Ausgangspunkten aus zu lösen. 

Bei dem vorausschauenden Ansatz zur Verdrahtungsplanung (Kapitel 2.2.2.2.4) werden die Strominformatio-
nen an den Pins und Ports dazu benutzt, Stromflüsse in zu entwerfenden Netzsegmenten zunächst zu planen und 
damit die Netztopologie festzulegen. Die Stromflussinformation wird danach genutzt, um den Querschnitt der 
einzelnen Netzsegmente vorherzubestimmen. Diese vordimensionierten Netzsegmente werden danach von einem 
Standard-Verdrahtungswerkzeug generiert. 

In einem zweiten Ansatz werden die Querschnitte der bereits verdrahteten und auf Stromdichtefehler hin un-
tersuchten Netzsegmente nachträglich angepasst. 

2.2.2.2.2 Regeln für die stromdichtegerechte Dimensionierung von Layoutstrukturen 
Als Basis für die stromdichtegerechte Dimensionierung von Layoutstrukturen dient die 1969 von J.R. Black 

erstmals vorgestellte empirische Formel zur Berechnung der mittleren zu erwartenden Lebensdauer (MTTF) 
eines Netzsegmentes [Blac68] 6:  

 
 
 

(3.1) 
 
 
mit A als material- und prozessspezifischer Konstante, J als Stromdichte im Netzsegment, Ea  als Aktivie-

rungsenergie für den Elektromigrationsfehlerfall, k als Boltzmann- konstante und T als Betriebstemperatur wäh-
rend des Stromflusses.  

Zur Dimensionierung von Leiterbahnen können bei Bekanntsein einer maximal zulässigen Stromdichte fol-
gende Formeln benutzt werden: 
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Ieq   = zu erwartender typischer RMS Strom innerhalb dieses  
  Netzsegmentes, 

s  = Sicherheitsfaktor (s ≈ 1.1 ... 1.2) 
dLayer  = Leitbahndicke,  
Jmax(Tref) = maximal erlaubte Stromdichte bei der Temperatur Tref,  
f(T)   = Temperaturkorrekturfaktor, falls die Betriebstemperatur T � Tref  

   (siehe auch Gleichung (3.5)), 
Ipeak  = der maximale Spitzenstrom innerhalb dieses Netzsegmentes, 
Jpeak_Layer = Materialabhängige maximal erlaubte Stromdichte bei einem kurzzeitigen  

   Spitzenstrom, 
wmin_process  = minimale Leiterbreite des verwendeten Verdrahtungslayers. 

 
Ist die angestrebte Betriebstemperatur T � Tref, dann muss eine Skalierung der erlaubten Stromdichte vorge-

nommen werden. Unter der Annahme, dass die mittlere Lebensdauer eines Netzsegmentes konstant ist (MTTF(T) 
= MTTF(Tref)), kann unter Nutzung von Formel (3.1) der benötigte Korrekturfaktor f(T) leicht abgeleitet werden: 

 
 

(3.5) 
 
 
Der Parameter Ea bezeichnet hierbei die materialabhängige Aktivierungsenergie für den Elektromigrationsfeh-

lerfall, der Parameter n wird gemäß dem in Formel (3.1) aufgeführten Black'schen Gesetz aus [Blac68] 6 auf n = 
2 gesetzt. 

Die Formeln (3.2) und (3.3) setzen voraus, dass es bei einem gegebenen Verdrahtungslayer eine lineare Be-
ziehung zwischen der benötigten Leiterweite wmin, respektive der Querschnittsfläche, und der zulässigen Strom-
dichte Jmax gibt. Stützen die individuellen statistischen Untersuchungen zur Elektromigrationslebensdauer nicht 
diese Annahme, dann muss aus den gewonnenen Lebensdauerdaten ein individueller Korrekturfaktor wmin(Jmax) 
berechnet werden. Dieser ist dann als weiterer Faktor in den Formeln (3.2) und (3.3) mit zu berücksichtigen. 

2.2.2.2.3 Terminalanschlussproblematik 
Während der Forschungsarbeiten zur Entwicklung von Strategien zur stromgeführten Verdrahtung wurde ne-

ben der Topologieplanungsproblematik ein weiteres Designproblem identifiziert – das Terminalanschlussprob-
lem. 

Beim Anschluss eines Terminals muss sichergestellt werden, dass der Anschluss selbst stromdichtegerecht er-
folgt. Insbesondere bei großflächigen und nicht-rechteckig geformten Terminals besteht die Gefahr eines nicht 
stromdichte-gerechten Anschlusses. 

Diese Problematik ist in Abbildung 2.2.2.31 bis Abbildung 2.2.2.33 detailliert visualisiert.  
Das Designproblem kann wie folgt formuliert werden (Abbildung 2.2.2.31): 
„An welcher Position kann ein Terminal mit welchem Stromwert stromdichte-gerecht angeschlossen werden?“ 
Der Ansatz zur Lösung dieses Designproblems besteht zunächst in der notwendigen Erweiterung des Termi-

nalbegriffes für den Verdrahtungsvorgang. Aus der bisherigen Sicht eines nicht stromgeführten Routing-Tools ist 
ein Terminal an jeder design-rule-gerechten Position anschließbar, mit der Folge möglicher Stromdichteprobleme 
innerhalb des Terminallayouts. 
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Abbildung 2.2.2.31: Terminalanschlussproblem: An welcher Stelle kann ein Netzterminal stromdichtegerecht 
angeschlossen werden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.2.32: Fehlerhafter Terminalanschluss mit Stromdichteüberhöhungen innerhalb des Terminallay-
outs.  

 
Das anzuschließende Bauelement kann jedoch nicht an jeder Position mit einer für den max. möglichen Ter-

minalstrom dimensionierten Leiterbahn stromdichtegerecht angeschlossen werden. 
Abbildung 2.2.2.32 zeigt ein fehlerhaft angeschlossenes Terminal mit Stromdichteüberhöhungen innerhalb des 

Terminallayouts. 
Schließt man dieses Terminal jedoch symmetrisch an der linken Kante an, so kann sich der Strom auf die obe-

re und untere Terminalstruktur verteilen. Auf dese Weise kann ein stromdichtegerechter Terminalanschluss für 
dieses Bauelement realisiert werden (Abbildung 2.2.2.33). 

Um diese Anschlussproblematik berücksichtigen zu können, muss der Begriff „Terminal“ für den Layoutent-
wurf im Sinne einer stromgeführten Verdrahtung wie folgt erweitert werden: 

Terminal 
? 

? 

? 

? 

Möglicher Termina-
lanschluß 

Terminal 

Terminal 

Realisierter Terminal-anschluß 
für ITerminal = 3mA 

Unzulässige Stromdichte-
überhöhung 
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„Ein Terminal ist aus Sicht eines Netzes ein physikalisch realisierter Außenanschluss eines Bauelementes, ei-
ner Zelle oder eines Ports, welcher layoutzonenabhängig mit einem jeweils max. möglichen Terminalstrom 
stromdichtegerecht anschließbar ist.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.2.33: Stromdichtegerechter Terminalanschluss. Die kleineren Stromdichteüberhöhungen am Ter-
minalanschluss können mit Hilfe von Hilfspolygonen beseitigt werden. 

 
Eine Darstellung der Layoutzonen oder auch Terminalanschlusszonen ist in Abbildung 2.2.2.34 gegeben. Eine 

Layoutzone entspricht dabei einem geometrisch begrenzten Gebiet innerhalb des Terminallayouts, welches im-
mer stromdichtegerecht mit dem ihm zugewiesenen max. Strom anschließbar ist. Während der Verdrahtungspla-
nung muss nun dynamisch geprüft werden, ob das Netzterminal den eigenen Terminalstrom und den jeweils 
aktuellen geplanten Netzsegmentstrom tragen kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.2.34: Lösung des Anschlussproblems: Definition von Anschlusszonen mit zonenabhängig maxi-
mal erlaubten Ausgangsströmen Iout. 
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Kann das Terminal den Eigenstrom aufgrund seines Layouts nicht tragen, so kann das Netz unter keinen Um-
ständen stromdichtegerecht geroutet werden. Das Layout des Terminals muss entweder manuell oder automatisch 
(z.B. mit Hilfe eines geeigneten Devicegenerators) angepasst werden. 

Kann das Terminal den geplanten Netzsegmentstrom nicht tragen, dann muss das Terminal an einen während 
des Routevorgangs zu realisierenden exklusiven Steinerpunkt angeschlossen werden, welcher in der Lage ist, den 
Netzsegmentstrom und den Terminalstrom zu tragen. 

Ein Terminal mit einem Terminallayer kann wie folgt in Layoutzonen unterteilt werden: Zu Beginn erfolgt die 
Zerlegung des Terminallayouts in möglichst gleichförmige Zonen. Dies geschieht mit der Bedingung, dass dabei 
mindestens eine Zonenkante eine Außenkante des Termainals darstellt. Anschließend werden die Nachbar-
schaftsbeziehungen der Zonen untereinander festgestellt. 

Zwischen den benachbarten Zonen fließt ein angenommener Tranferstrom itr (Abbildung 2.2.2.35). Der maxi-
mal mögliche Transferstrom zwischen zwei Zonen ergibt sich aus der maximalen Stromtragfähigkeit der beide 
Zonen teilenden Zonengrenze. Aus dem Substrat fließt ein angenommener Substratstrom isub, welcher proportio-
nal zur Anzahl n der vorhandenen Substratkontakte innerhalb dieser Zone ist. Der Substratstrom Isub der Zone 
ergibt sich dann aus Isub = n * iKontakt. Der maximal mögliche zonenabhängige Ausgangsstrom Iout ergibt sich aus 
der maximalen Stromtragfähigkeit der Zonenaußenkante. 

Die optimale Anschlußzone einer Leiterbahn an ein Terminal kann nun bestimmt werden, indem man ver-
sucht,  die Summe aller Zelltransferströme Itr zu minimieren. Dieses Optimierungsproblem kann mit einem Mi-
nimum-Flow-Algorithmus [1] gelöst werden. Bei einem Anschluß einer Leiterbahn mit einem Strom größer dem 
max. Ausgangsstrom Iout der optimalen Zone, müssen die Nachbarzonen ebenfalls mit vom Leiterzug überdeckt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.2.35: Zerlegung eines Netzterminals in mehrere Zonen (links). Abbildung einer Zone mit Darstel-
lung des Substratstroms Isub (rechts) 

2.2.2.2.4 Stromgeführte Verdrahtung durch vorausschauende Verdrahtungsplanung 
Ziel der stromgeführten Verdrahtungsplanung (Current-Driven Global Router) ist es, unzulässig hohe Strom-

dichten in Netzsegmenten und Vias bzw. Via-Aarrays zu vermeiden. Das Ergebnis der Verdrahtungsplanung 
besteht in einem Verbindungsbaum für die Terminals, deren Kanten die jeweiligen Terminal-zu-Terminal Ver-
bindungen repräsentieren. Den Kanten werden während der Topologieplanung maximal mögliche Ströme zuge-
ordnet, welche zur stromdichtegerechten Dimensionierung der Netzsegmentstrukturen benutzt werden müssen. 
Bei der Erzeugung des Terminalverbindungsbaumes muss die stromdichtegerechte Anschließbarkeit von Termi-
nals (Kapitel 2.2.2.2.3) beachtet werden. Sonst besteht die Gefahr von unzulässig hohen Stromdichten innerhalb 
der Verdrahtungsstruktur von Netzterminals. Der Verbindungsbaum und die entsprechenden Dimensionierungs-
informationen werden danach einem Routing-Tool zur finalen Layoutgenerierung übergeben. Der Entwurfsfluss 
dieses Ansatzes ist in Abbildung 2.2.2.36 dargestellt. 
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Abbildung 2.2.2.36: Designfluss einer vorausschauenden stromgeführten Verdrahtungsstrategie 
 
Während der Stromwertanalyse werden die manuell vergebenen Stromwerte und die aus der Schaltungssimu-

lation gewonnenen Daten analysiert und als Pin-, Port- oder Netzattribute für die Attributseigner festgelegt. Diese 
Stromattribute bilden zusammen mit den Layoutinformationen die Grundlage für die anschließende Verdrah-
tungsplanung. Dabei sollen durch eine entsprechende Wahl der Stromflüsse in den Netzen die einzelnen Teil-
ströme in den Netzsegmenten minimiert werden. Mit Hilfe dieser Minimierung wird (unter Annahme eines linea-
ren Zusammenhangs zwischen erlaubter Stromdichte und benötigtem Leiterquerschnitt) gleichzeitig die benötigte 
Verdrahtungsfläche für dieses Netzsegment minimiert.  

Der Algorithmus zur Verdrahtungsplanung ist im Folgenden kurz dargestellt: 
Es wird ein gewichteter Verbindungsgraph mit den Entfernungen der direkt benachbarten Pins bzw. Ports 

(Terminals) als jeweiliges Kantengewicht erstellt (siehe Abbildung 2.2.2.37). Alle Terminal-zu-Terminal Ver-
bindungen werden innerhalb dieses Graphen geplant. 

Es wird eine Startkante mit den Terminals T0 und T1 gesucht und aktiviert (Abbildung 2.2.2.38). 
Solange Netzterminals mit dem Verbindungsgraphen unverbunden sind: 
Für die derzeit aktiven und die noch nicht verbundenen Nachbarkanten wird die Verdrahtungsfläche berechnet 

(Current Connection Area CCA), die benötigt wird, um diese beiden Kanten zu verbinden: 
 
 
 
 

(3.6) 
 
daktiv_Terminal1,aktiv_Terminal2  = Distanz der Terminals T1 und T2 der derzeit aktiven Kante Kanteaktiv 
daktiv_Terminal1/2,Nachbar  = Distanz der Terminals T1 oder T2 der derzeit aktiven Kante Taktiv zum  

     nächsten zu verbindenden Nachbarterminal innerhalb des Verbindungs-  
     graphen 

waktiv   = Leitbahnbreite der aktiven Kante des zur Verbindung benutzten Layers 
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wNachbar  = Leitbahnbreite der Kante des zur Verbindung benutzten Layers ausgehend 
     von einem aktiven Terminal zum nächsten zu verbindenden Nachbar-  
     terminal  

spacing  = Weite des jeweiligen spacings des verwendeten Verdrahtungslayers  
 
Es wird diejenige Nachbarkante Tnext ausgewählt, die zu einer minimalen Verdrahtungsfläche für beide Kanten 

führt (Abbildung 2.2.2.39). 
Die derzeit aktive Kante wird für weitere Betrachtungen gesperrt und dem Verdrahtungsbaum mit der in der 

Kante fließenden Strominformation hinzugefügt (Abbildung 2.2.2.39). 
Die derzeitige Nachbarkante Tnext wird zur nächsten aktiven Kante. 
Der Verdrahtungsbaum wird zu einem Standard-Verdrahtungswerkzeug übertragen (Abbildung 2.2.2.40). 
Die übertragenen Netzsegmente werden mit den im Verdrahtungsbaum definierten Weiten generiert (Abbil-

dung 2.2.2.41). 
Die Abbildungen 2.2.2.37 bis 2.2.2.41 enthalten eine bebilderte Darstellung des Algorithmus. Der hier vorge-

stellte Algorithmus erlaubt eine sehr schnelle und stromdichtegerechte Planung und Realisierung der zu verdrah-
tenden Netzsegmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.2.37: Ausgangszustand mit zu verbindenden Pins eines Netzes (rot umrahmt) und beispielhaften 
Stromwerten 
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Abbildung 2.2.2.38: Verdrahtungsplanung basierend auf der Optimierung der Verdrahtungsfläche innerhalb eines 
gewichteten Verbindungsgraphen (blau dargestellt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.2.39: Bestimmung des zweiten Verdrahtungssegmentes. Aufgrund der minimalen "Current Con-
nection Area" (CCA) wird als nächstes Netzsegment der Weg C gewählt (rote Kante). 
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Abbildung 2.2.2.40: Finaler Verdrahtungsbaum mit zu verbindenden Pins (Graphkanten) und den Strömen inner-
halb der zu bildenden Netzsegmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.2.41: Layout des fertig verdrahteten Netzes. 
 
Ausgehend von den bisher damit gewonnenen Erfahrungen ist es für einen praktischen Einsatz im Layoutent-

wurf sinnvoll, die nachfolgend beschriebenen Punkte bei einer Weiterentwicklung des Algorithmus im Rahmen 
des Leonidas-Projektes mit zu beachten: 
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1. In großflächig verteilten Netzen oder Netzen mit vielen Netzterminals ist es sinnvoll, sogenannte 
Terminalcluster zu definieren. Diese Cluster bilden unabhängige Subnetze mit jeweils nur einem ein-
zigen Außenanschluß. Diese können anschließend mit dem gleichen Planungsalgorithmus verbunden 
werden. Die Subnetzgenerierung kann das bisher rein sequentielle Vorgehen bei der Kantensuche 
aufweichen und damit neuen Raum für globale Optimierungen der benötigten Verdrahtungsfläche 
schaffen. 

2. Der bisherige Verbindungsgraph berücksichtigt noch keine Gewichtungen für Layouthindernisse. Die 
Einführung dieser Gewichtungen erscheint jedoch als sinnvoll zur Vermeidung von Fehlplanungen 
aufgrund nicht miteinander verbindbarer Netzterminals.  

3. Neben den stromdichtebezogenen Randbedingungen sollte untersucht werden, in wieweit der vorge-
stellte Algorithmus auch IR-Drop bezogene Randbedingungen in die Verdrahtungsplanung mit ein-
beziehen kann.  

4. Bei mehr als einem zu verdrahtenden Netz ist es sinnvoll, die Verdrahtungsplanungen aller Netze si-
multan zu betrachten, um gegenseitige Blockaden bei der Verdrahtung zu vermeiden. 

2.2.2.2.5 Vergleich verschiedener Strategien zur stromgeführten Verdrahtungsplanung 
Die stromgeführte Verdrahtungsplanung dient primär der Planung der Netztopologie mit dem Ziel, die benö-

tigte Verdrahtungsfläche durch Generierung einer möglichst günstigen Netztopologie zu minimieren. Nach Be-
endigung des Planungsvorganges sind alle Teilströme in den einzelnen Netzsegmenten bekannt. Diese Teilströme 
müssen nachfolgend zur stromdichtegerechten Dimensionierung der Leitbahnstrukturen des Netzes benutzt wer-
den. 

Die hier vorgestellte Strategie zur Verdrahtungsplanung (Mesh-Graph-based Terminal-Tree Global Routing 
(MGTT) aus [Je02] 6) basiert auf einem graphen-basierten Planungsansatz. Alle direkt oder indirekt (siehe Text 
unten) benachbarten Netzterminals bilden dabei einen Verbindungsgraphen G. Die Knoten bilden die Terminals, 
die Kanten repräsentieren mögliche Terminal-Terminal Verbindungen. Im Unterschied zu den alternativen Algo-
rithmen wird für das aktuelle Basisterminal das jeweils nächste noch unverbundene Verbindungsterminal allein 
unter der Maßgabe der Minimierung der benötigten Verdrahtungsfläche bestimmt. Zum Vergleich wurden die 
folgenden Planungsstrategien betrachtet: 

 
1. Tree of Shortest Paths (TSP) [JeLi02] 6; 
2. Terminal-Tree Global Routing (TT) [LiJe03] 6; 

 
Der „Tree of Shortest Paths“ (TSP) verwendet ebenfalls einen graphen-basierten Planungsansatz. Alle direkt 

benachbarten Netzterminals (Terminals) bilden dabei einen Verbindungsgraphen G. Die Knoten bilden dabei die 
Terminals, die Kanten repräsentieren die möglichen Terminal-zu-Terminal Verbindungen. Der TSP ist der Sub-
graph in G, der die minimale Summe aller Kantenlängen aufweißt. Der TSP kann mit bekannten Algorithmen, 
wie z.B. dem Dijkstra Algorithmus, erzeugt werden [JeLi02] 6. Ein Vergleich mit den beiden anderen Planungs-
algorithmen ist von Interesse, da bei der Erzeugung von TSP allein die Kantenlängen relevant sind, bei den Al-
gorithmen 2 und 3 aber Kantenlänge und Kantenstrom (= Kantenweite). 

Der „Terminal-Tree Global Routing“ Ansatz (TT) aus [LiJe03] 6 basiert auf der fortlaufenden Suche des geo-
metrisch nächsten und noch unverbundenen Terminal-Nachbars für ein jeweils aktuelles Basisterminal. Für diese 
Suche wird kein Verbindungsgraph benötigt. 

Alle hier verglichenen Planungsstrategien basieren auf Ein-Schritt Suchverfahren. D. h., ausgehend von einem 
Basisterminal wird das nächste Verbindungsterminal mit einer Suchtiefe von nur 1 bestimmt (Greedy-Ansatz).  

Im praktischen Vergleich der drei Planungsalgorithmen interessierte vor allem die Qualität der Routeflächen-
minimierung in Abhängigkeit von der verwendeten Anzahl von Terminals. Die theoretische Erwartung, dass der 
„Mesh-Graph-based Terminal-Tree Global Routing“ Ansatz (MGTT) sich gegenüber den Ansätzen TSP und TT 
als überlegen erweist, hat sich bei den durchgeführten praktischen Untersuchungen bestätigt. Verdrahtungslän-
genbasierte Ansätze sind trotz deren genereller Anwendbarkeit eher ungeeignet für die Adressierung dieses De-
signproblems. 

2.2.2.2.6 Stromgeführte Dekompaktierung 
Der zweite hier vorgestellte Ansatz, die stromgeführte Dekompaktierung, basiert auf der Idee, schon vorhan-

dene Layoutstrukturen zunächst in einem ersten Schritt auf ihre Stromtragfähigkeit hin zu untersuchen. In einem 
zweiten Schritt werden dann die Netzsegmente und Viastrukturen nachdimensioniert, die als nicht ausreichend 
stromtragfähig identifiziert wurden. 
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Dazu werden die kritischen Netzsegmente und Viaarrays nach Bestimmung der maximalen Teilströme mit 
Dimensionierungsattributen versehen, wie z. B. Leiterbahnbreite und Viagröße. Anschließend erfolgt mit einem 
Dekompaktierungstool die Design-Rule-gerechte Aufweitungen der Layoutstrukturen. 

Dafür werden zwei zusätzliche CAD-Werkzeuge benötigt: ein Stromdichteverifikationstool und ein Dekom-
paktierungstool. Unabhängig vom Leonidas-Projekt wurde von Bosch ein Stromdichteverifikationstool entwi-
ckelt [JeLi02] 6, das seit 2002 im produktiven Einsatz ist. Es kann ausgehend von der Stromattributsbeschreibung 
aus Kapitel 2.2.2.2.3 die maximalen Teilströme in beliebig geformten und mehrlagigen Layoutstrukturen 
bestimmen. Als Dekompaktierungstool wird das von der Firma DOSIS System Engineering GmbH vertriebene 
und innerhalb des ELAN-Forschungsprojektes entwickelte Kompaktierungstool CAMBIO benutzt. 

Aufgrund des reparierenden Ansatzes ist es möglich, dass u.U. nicht alle als fehlerhaft identifizierten Layout-
strukturen automatisch aufgeweitet werden können. Eine Aufweitung einer Leiterbahn ist z. B. bei der Durchfüh-
rung zwischen mehreren unverschiebbaren Pins u. U. nicht zu realisieren. Diese Fehler müssen dann manuell, 
z.B. durch Verlegung der Leitbahn, behoben werden. 

Dies ist vor allem bei einer vollautomatischen Lösung des Problems nachteilig. Jedoch ist nicht der Ansatz an 
sich problematisch, sondern die Tatsache, dass die Stromdichteproblematik bewusst („symbolisches“ Routing mit 
sehr geringen oder verschwindenden Pfadweiten) oder unbewusst (normal geroutete Netze) erst nach der eigent-
lichen Verdrahtung der Netze adressiert wird. 

Ein solches Vorgehen wird insbesondere dadurch notwendig, dass noch kein kommerziell verfügbares Ver-
drahtungswerkzeug existiert, das vorausschauend planend eine stromdichtegerechte und flächenoptimierte Ver-
drahtung vornehmen kann. Außerdem wird das Verdrahtungsergebnis kommerzieller Standardverdrahtungswerk-
zeuge mit jeder Verkleinerung der verwendeten Layoutstrukturen im Sinne der Elektromigrationsvermeidung 
immer fragwürdiger und fehlerhafter und erfordert eine stromdichtegerechte Nachdimensionierung bestehender 
Layoutstrukturen. 

Um Dekompaktierungsblockaden schon während des Verdrahtungsschrittes zu vermeide, muss bei der Wei-
terentwicklung dieses Ansatzes noch untersucht werden, welches eine günstige Verdrahtungsbreite für ein jeweils 
einzeln zu betrachtendes Netz ist. 

Durch eine Weiterentwicklung des Kompaktierungstools CAMBIO wurde erreicht, dass während der Kom-
paktierungs- und Dekompaktierungsphasen die Topologie eines Netzes erhalten bleibt. Dadurch ist gewährleistet, 
dass die berechneten maximalen Teilströme in den Netzsegmenten korrekt sind.  

Der Designfluss der stromgeführten Dekompaktierung ist nachfolgend in Abbildung 2.2.2.42 dargestellt. Der 
Ansatz ist weiterhin in den Abbildungen 2.2.2.43 bis 2.2.2.46 anschaulich bebildert. 
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Abbildung 2.2.2.42: Darstellung des Designflusses mit stromgeführter Verdrahtung. 
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Abbildung 2.2.2.43: Layout eines verdrahteten Netzes mit symbolischer Verdrahtung und beispielhaften Strom-
werten an den Netzterminals (rot dargestellt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.2.44: Stromdichteverifikation des symbolischen Netzes. Die rosa eingefärbten Fehlerflags inner-
halb einzelner Netzsegmente und des Vias markieren Stellen mit jeweils überhöhter Stromdichte. An diesen Stel-

len muss eine Anpassung des Leitbahnquerschnittes erfolgen. 
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Abbildung 2.2.2.45: Backannotation der maximal möglichen Teilströme (blau dargestellt) innerhalb der Netz-
segmente und des Vias und anschließende Vergabe der Aufweitungsattribute für die nachfolgende Dekompaktie-

rung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.2.46: Darstellung des Netzes nachdem alle fehlerhaften Netzsegmente und das Via durch Dekom-
pakatierung stromdichtegerecht aufgeweitet wurden. 

2.2.2.2.7 Zusammenfassung 
Es konnten zwei Ansätze entwickelt werden, die es ermöglichen, während der Verdrahtungsphase die für die 

jeweiligen Leitbahnsegmente zulässige Stromdichte zu berechnen und als Constraint zu berücksichtigen. Wäh-
rend der eine Ansatz eher geeignet ist, in einem fertig verdrahteten Layout(block) Stromdichteverletzungen ge-
zielt zu detektieren und zu beheben, erlaubt es der zweite Ansatz, die zu erwartenden Stromdichten in den jewei-
ligen Leitbahnsegmenten bereits während der Erstellung der Verdrahtungsplanung (Global Route) zu berücksich-
tigen und die Topologie der Leitbahnen entsprechend zu wählen. 
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2.2.3 IR-Drop-Analyse 

2.2.3.1 Einleitung 
Bei den immer kleinere Strukturgrößen und der höheren Taktung der Schaltungsentwürfe in heutigen DSM 

und VDSM Technologien ( 130 nm und darunter ) ist es ein essentielles Problem, die Versorgungsleitung von 
mittleren und großen analogen und digitalen Schaltungsdesigns zu analysieren und somit sicher zu stellen, dass 
der durch die parasitären Elemente bedingte Spannungsabfall über die Versorgungsleitung – „IR-drop“ oder 
„Ground Bounce“ nicht die Funktionalität der entworfenen Schaltung maßgeblich beeinträchtigt. Methodiken zur 
Verstellung eine statischen „IR-drop“, in die die parasitären Widerstände und ein Durchschnittstrom als Einga-
bewerte verwenden, wurden bereits vor 2 Jahren entwickelt. Diese statischen Ansätze lassen allerdings keine 
Analyse des dynamischen „IR-drop“ Verhaltens zu, daher war es notwendig eine Methodik zu entwickeln, wie 
neben den Einfluss der parasitären Widerstände auch die Einfluss der dämpfenden Kapazitäten auf den Versor-
gungsleitungen in einem dynamischen Stromverlauf – also währende der Simulation - durchgeführt werden kann. 
Dabei sollte die hier entwickelte Lösung auch eine Erweiterungsmöglichkeit in Hinsicht auf die Berücksichtigung 
von parasitären Induktivitäten erlauben. 

In Zusammenarbeit mit den drei EDA Herstellern Cadence, Synopsys und Nassda wurde ein Anforderungspro-
fil für die zu entwickelnde Lösung definiert und im Rahmen dieser Anbieter auch die Entwicklung eines solchen 
Flows betrieben. Nach einer sechsmonatigen Definitions- und Entwicklungsphase mit den oben genannten EDA 
Herstellern konnte nur Synopsys im Rahmen dieser Zusammenarbeit die zum Flow notwendigen Lieferungen und 
Entwicklungen bereitstellen und auch mit einer entsprechenden Roadmap die zukünftig noch anstehende Umset-
zungen des Entwicklungsvorhabens absichern. 

Um das Entwicklungsresultat bestmöglich in das Infineon Designflowumfeld integrieren zu können, ergab sich 
eine zusätzlich Anforderung an den Designentry, dieser sollte sowohl den geringst möglichen Aufwand an zusätz-
lich notwendigen Designpaktkomponenten und Softwaretools in Hinsicht auf Unterhalts- und Lizenzkosten ver-
langen. Aus diesem Grund wurde der Designentry basierend auf der bereits für den LVS (Layout vs Schematic) 
basierenden Lösung entwickelt. Diese erforderte eine Beteiligung des EDA Herstellers Mentor Graphics und eine 
enge Zusammenarbeit der Entwicklungsabteilungen der drei Firmen Infineon Technologies, Synopsys und Men-
tor Graphics. 

2.2.3.2 Beschreibung des entwickelten Flows 
Für den Designentry wird der bei Infineon Technologies bereits vorhandene Calibre LVS Aufsatz benutzt. 

Dies ermöglicht die Wiederverwertung der bereits bestehenden Technologiebeschreibung für den „Layout vs 
Schematic“ Verifikationsschritt, der schon seit Jahren fester Bestandteil eines jeden Designkits ist. Der für den 
LVS codierte Calibre Runset musste für die Extraktionsbedürfnisse für erweitert werden, d.h. es wurden sämtli-
che Terminals für die designten Devices so angepasst, dass die an das Extraktionstool übergebenen Terminal- 
und Deviceerkennungsebenen eine genaue Extraktion auf Transistorlevel erlauben, ohne die Devicekapazitäten 
doppelt abzubilden. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit dem EDA Hersteller Synopsys die Schnittstelle des 
Extraktionstools Star-RCXT an die bereits von Mentor Graphics zu Verfügung gestellte Calibre CCI Daten-
schnittstelle angepasst. 

Das Calibre CCI Interface konvertiert die binäre svdb Datenbasis in ASCII Daten, die dann von Star-RCXT 
gelesen. Star-RCXT extrahiert auf Transistorlevel die parasitären Kapazitäten und Widerstände und generiert 
daraus eine DSPF Netzliste auf Transistorlevel. Die Star-RCXT Option für die Extraktion von parasitären Induk-
tivitäten wurde in diesem Projekt nicht untersucht, soll aber in zukünftige Betrachtungen auch mit einfließen. 

Die parasitäre Netzliste wird zusammen mit der idealen Netzliste und den Stimuli von Nanosim (Synopsys 
Fastmos Simulationstool) eingelesen. Ein speziell für diese Anwendung entwickelte Einstellung in Nanosim 
erlaubt eine extreme Reduktion der parasitären Widerständer auf den Versorgungsleitungen und die anschließen-
de erfolgreiche Simulation des Schaltkreises mit den parasitären Elementen sowohl auf den Versorgungs- als 
auch auf den Signalleitungen mit ausreichender Genauigkeit und in annehmbarer Zeit. 
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Abbildung 2.2.3.1: Flowdiagramm für den Dynamischen "IR-drop" 

 
 
Die Simulationsergebnisse werden von Nanosim sowohl in einem binären Format abgelegt als auch zur Über-

prüfung und näheren Untersuchung als Current Waveform in der graphischen Benutzeroberfläche ( GUI ) darge-
stellt. Das binäre Zwischenergebnis wird innerhalb des SNPS Railtools an den Transient Analysis Engine weiter-
gegeben, der anhand der zu Verfügung stehenden Information über die Spitzen und Durchschnittsströme den IR-
drop bzw. die Elektromigrationswerte berechnet und zur graphischen Darstellung im GUI des Synopsys Railtools 
aufbereitet. 

In Abbildung 2.2.3.3 sind die Versorgungsleitungen des Testbeispiels FF50 dargestellt und der maximal auf-
tretende IR-drop, der während der Simulation auftrat, ist farblich darauf kodiert. Die Lösung erlaubt auch in 
gleicher Weise eine Darstellung des maximalen Durschschnittstroms per Leitungsbahnquerschnitt auf den Ver-
sorgungsleitungen zur Visualisierung der von Elektromigration bedrohten Leitungsanteile und Vias und Kontak-
ten. 

 
 

 
Abbildung 2.2.3.2: Current Waveform Darstellung für Testbeispiel FF50 

 
 



Ekompass  Leonidas 

 127 

 
Abbildung 2.2.3.3: IR-drop Darstellung für Testbeispiel FF50 

 
Die graphische Benutzerschnittstelle erlaubt - bis auf das Starten des Calibre Laufes und die Übersetzung der 

von Calibre generierten Daten in ASCII - eine komplette Steuerung des Flows über die Benutzeroberfläche. Die-
se erlaubt auch eine inkrementelle Abwicklung des Flows. 

2.2.3.3 Testbeispiele 
Zur Entwicklung des Flows wurden folgende Testbeispiele definiert, um die volle Analogfähigkeit und die er-

forderliche Genauigkeit zu gewährleisten. 
 
Testbeispiele: 
 

(1) FF50 , 50 in Reihe geschaltete FlipFlops, dieser Testcase erlaubt durch seinen einfachen Aufbau eine gute 
Vergleichsmöglichkeit zum Infineon eigenen Analogsimulator Titan, um eine Genauigkeit von Nanosim im 
Mode 5 von maximal 5% Abweichung einzustellen und zu überprüfen  

(2) 2200FF , die Größe des Testbeispiels erlaubt die Anwendbarkeit der entwickelten Lösung auf akzeptable 
Simulationszeiten und Ressourcenverbrauch zu testen 

(3) lc_vcos, diese Schaltung enthält designte Varaktoren und Induktivitäten 
(4) cross_coupling testcase, zur besonderen Absicherung des Cross Couplingeffekts 
(5) PGX_DNxPO40M_JxM,  Padzelle für den Test an Dioden, Bipolar Transistoren und gezeichneten Wider-

ständen 
(6) ir c11_stage5, für designte Widerstände und Kapazitäten 
(7) IR-drop testchip, Testschaltung designt für die Fertigung auf einen Testchip für den Nachweis des IR-drop 

Effekts und der Kalibrierung dessen gegen Messung auf Silizium. 
 
Die Definition und Bearbeitung dieser Testbeispiele erfolgte, um die genauen Anforderungen an den zu entwi-

ckelnden Flow zu definieren und im Anwendungsfall bewerten zu können. 
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2.2.3.4 Detaillierte Flowbeschreibung 

2.2.3.4.1 Calibre LVS Erweiterung 
 
Tool Version:  
Es wurden keine Limitierung in den Aktuell von Mentor Graphics zu Verfügung gestellten Calibre Versionen 

festgestellt. 
 
Erforderliche Änderungen im Calibre LVS Runset: 
 

(1) Für die Unterstützung einer simulationsfähigen postlayout Netzliste muss die Parameterextraktion im 
Calibre für die Mosfet Transistoren um AS, AD, PS und PD erweitert werden. Für die Unterstützung 
des STI Stress Effekts im BSIM 4.3 Modell kommen Saeff und Sbeff und DVTH0 für den Well Pro-
ximity Effekt hinzu. 

(2) Die folgenden Änderungen betreffen die “Connect Sektion” im Calibre LVS runset 
a) Da es bei der Parasitenextraktion nicht nur auf die reine Übertragung der Knotennummer 

sondern auch auf die physikalische Höhe der einzelne Leitungs- und Kontaktlayer ankommt, 
müssen in einem Extraktionsrunset im Gegensatz zur üblichen LVS Anwendung die Daten 
diesbezüglich aufbereitet werden. D.h. in diesem Fall müssen die Kontakte zwischen Metal1 
und Diffusion von denen zwischen Metal1 und Poly getrennt werden. Diese Kontakte wer-
den zwar auf der gleichen Maskenebene beschrieben, allerdings ist ihre physikalische Höhe 
im Silizium unterschiedlich.  
BSP: 
CONNECT met1 po1 BY polycont  
CONNECT met1 psd nsd BY sdcont 

 
b) Für generische Devices gilt, dass alle Teile, die das Device bilden, dürfen nicht gleichzeitig 

Teil der Leitungsebenen sein, d.h. diese Teile müssen durch eine Boolsches “NOT “ von den 
Interconnectebenen entfernt werden 

 
Im Calibre Runset wird das durch folgende Zeilen erreicht 

 
Identifikation der Anschlüsse und Identifikationsspolygone: 

 
nregvarnol_met1 = met1 AND nregvarnol  
nregvarnol_met2 = met2 AND nregvarnol  
nregvarnol_nsd = INTERACT nsd nregvarnol 

 
Entfernen der Deviceanteile von den Leitungsebenen: 
 
met1_nregvarnol_rf = met1 NOT nregvarnol_met1  
met2_nregvarnol_rf = met2 NOT nregvarnol_met2  
nsd_rf2 = nsd NOT nregvarnol_nsd 

 
und das Anschließen der Bauelemente an die Leitungsebenen 
 
CONNECT nregvarnol_met1 met1_rf  
CONNECT nregvarnol_met2 met2_rf  
CONNECT nregvarnol_nsd nsd_rf2 

 
und über die entsprechenden Vias und Kontakte 

 
CONNECT met1 nregvarnol_polygate BY polycont  
CONNECT met1 nregvarnol_nsd nsd_rf2 BY sdcont  
CONNECT nregvarnol_met1 nregvarnol_met2 BY V1  
CONNECT nregvarnol_met2 nregvarnol_met3 BY V2 
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2.2.3.4.2 Transistor-Level Extraktion mit Star-RCXT 
Tool Version: 
In diesem Fall ist für die Unterstützung der oben beschriebenen Extraktion der generischen Bauelemente zu-

mindest die Star-RCXT Version 2003.12-SP1  (built on Feb. 26 2004) oder eine Star-RCXT 2004.6 Version 
erforderlich. 

 
Star-RCXT Techfile Option für die Calibre CCI Schnittstelle: 
 

(1) Pfad und Dateinamenspezifizierung durch  
(2) AGF, AGF_NETLIST, AGF_LAYER_MAP  
(3) CALIBRE_AGF_CELL_EXTENT für die äußeren Koordinaten ( unten links und oben rechts ) für 

den zu extrahierenden Block 
(4) CALIBRE_RUNSET  
(5) für die Automatische Übertragung der Connect Sektion und der Deviceextraktion 
(6) NETLIST_NODE_SECTION: YES 
(7) XREF: YES (XREF: COMPLETE wird im Fall des Calibre CCI nicht unterstützt) 
(8) AUTO_RUNSET: YES. Diese Option muß angeschaltet werden, um sicherzustellen, dass die parasi-

täre Extraktion automatisch an den Anschlüssen von Dioden, Bipolartransistoren und generisch defi-
nierten Bauelementen beendet wird. 

(9) POWER_EXTRACT: YES um auch die Extraktion auch auf den Versorgungsleitungen durchzufüh-
ren 

2.2.3.4.3 Simulation mit Nanosim im Mode 5 
Tool Version: 
Für die DSM Technologien ist eine Verwendung der BSIM 4.3 Modelle sinnvoll. Daher wird eine für den Re-

lease im Juli 2004 vorgesehene Version von Nanosim verwendet. 
 
Mode 5: 
Dieser Mode erlaubt eine stark vereinfachende Reduktion des Widerstandnetzwerkes auf den Versorgungslei-

tungen ohne den Stromverlauf oder das simulierte Schaltverhalten maßgeblich zu verändern. 
Zur Bestimmung der Simulationsgenauigkeit wurden zum Vergleich die kleineren der oben beschriebenen 

Testbeispiele auch mit dem Infineon eigenen Analogsimulator analysiert und es wurde die Einstellungen von 
Nanosim so gewählt, dass ein Abweichung kleiner als 5% sichergestellt werden konnte. 

Ansonsten wurden für Nanosim die Standardeinstellungen verwendet. 

2.2.3.4.4 Synopsys RailTool GUI 
Tool Version: 
Derzeit wird die Version 2003.12-SP1 des Synopsys RailTools verwendet. Die letzen Änderungen flossen al-

lerdings bereits in die Version 2004.6 ein. 

2.2.3.5 Bedeutung der Entwicklung und Einsatz in der Infineon Entwicklungsumgebung 
Durch die Simulation der Schaltkreise inklusive der parasitären Elemente nicht nur auf den Signalleitungen, 

sondern auch auf den Versorgungsleitungen kann sichergestellt werden, dass IR-drop kein funktionales Problem 
bei dem gewählten Stimulus darstellt, sollte sich das Schaltverhalten des Schaltkreises nur in akzeptablen Maß 
ändern. 

Sollte die Schaltung nicht mehr das erwartete Verhalten während der Simulation zeigen, ermöglicht die Analy-
se der entsprechenden Current Wave Form mit dem Hinweis über den maximal auftretenden IR-drop während 
der Simulationszeit eine guten Ansatzpunkt zur Ursachenidentifikation und Beseitigung, sollte es sich um ein IR-
drop Problem handeln. 

Derzeit werden zwei Pilotprojekte innerhalb der Infineon Technologie AG mit diesem Flow analysiert und die 
entsprechenden Auswertungen und Verbesserungen des Flows vorgenommen. 
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2.2.4 Layout und Timing basierende DFT-Verdrahtungsalgorithmen 
Der Einfluss von metallischen Verdrahtungsebenen auf das Verhalten einer integrierten Schaltung steigt mit 

dem anhaltenden Trend zu immer höheren Frequenzen und kleineren Strukturabmessungen. High-End-
Schaltungen mit Hochgeschwindigkeitsanforderungen können nicht mehr entwickelt werden, ohne den Einfluss 
des Layouts ausreichend zu berücksichtigen. Insbesondere die mehrlagigen Verdrahtungsebenen bestimmen in 
zunehmendem Maße das Schaltverhalten hochintegrierter Anwendungen. 

Auch beim Testen digitaler Schaltungen über einzubauende Prüfketten, spielt die Verdrahtung der einzelnen 
FlipFlops eine immer größere Rolle. Das Routing der ScanChains bestimmt zu einem erheblichen Teil die Fläche 
(aber auch die Zeit) und damit die Kosten des Hardwaretests. 

Daher hat sich die Philips Semiconductors GmbH mit der Verbesserung, Optimierung und Beschleunigung bei 
der Erzeugung von Prüfketten beschäftigt. 

Ein neuer Design- und Testflow wurde entwickelt und integriert, der ein layoutbasiertes Scanketten-
Reordering ermöglicht. Dieser neue Flow verknüpft dabei das weiterentwickelte Programm InScan von Philips 
und PKS von Cadence. Dafür wurden die Interfaces zwischen Inscan und PKS implementiert. Mit InScan wird 
die originale Netzliste in eine testbare Netzliste umgebaut und notwendige Hardware eingefügt (nicht Layout 
optimiert), PKS unterstützt die Layout-abhängige Umsortierung der Prüfketten.  

Durch die Parallelisierung von Prüfkettenoptimierung und Testpattern Erzeugung konnte der zeitliche Durch-
lauf dieses Flows um einen Faktor 2 verkürzt werden. Eine erneute Testmustergeneration nach der Layout Opti-
mierung ist nun nicht mehr notwendig. 

2.2.4.1 Ergebnisse 
In die vom Schaltungsdesigner entworfene Netzliste müssen Prüfpfade eingebaut werden, damit das Design 

am Ende der Herstellungskette testbar ist. Dies geschieht durch das Einfügen sogenannter ScanChains, die es 
erlauben, festzulegende Signale an den Eingängen der digitalen Schaltung über bestimmte Wege durch die Schal-
tung an den Ausgängen zu beobachten. Die Menge aller anzulegenden Signale sind die Testmuster, die speziell 
für jede Schaltung neu bestimmt werden müssen. Im Unterschied zum Funktionaltest, bei dem das gewünschte 
Verhalten der Schaltung getestet wird, ist der Scan Test darauf ausgelegt, die Verbindungen zwischen den Instan-
zen (Buffer, FlipFlops, etc.) der Schaltung zu testen. 

Dazu müssen sogenannte ScanFlipFlops (SFF) in die Netzliste eingebaut werden, die eine Testsignalweiter-
verfolgung ermöglichen. Diese Hardware Insertion wird von dem Philips internen Tool InScan durchgeführt. In 
einem zweiten Schritt werden diese ScanFlipFlops miteinander verbunden (routing). Allerdings ist zu diesem 
Zeitpunkt die Reihenfolge der über eine Prüfkette verbundenen FlipFlops beliebig.  

Dadurch ist das Ergebnis oft eine Menge von sehr langen Prüfpfaden durch die Schaltung. Die Verdrahtung 
der einzelnen FlipFlops in den Ketten benötigt dabei sehr viel Fläche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Abbildung 2.2.4.1: Das Ergebnis einer Scan Chain Bearbeitung 
 
Normalerweise werden die Testmuster, die an eine solche Schaltung angelegt werden sollen, erst auf der Basis 

der verknüpften SFF’s erzeugt, weil erst dann die Reihenfolge der in die Schaltung hineinzuschiebenden Test-
muster klar sein kann. Dies führt in Summe zu sehr langen Durchlaufzeiten für Hardware Insertion, Constraint-
Driven-Placement und Pattern Generation. Hier ist ein neuer Flow entworfen worden, der eine Parallelisierung 
des Flows nach dem Einfügen der SFF’s möglich macht. 

 

 

 
b) Nach Umstellung der Ketten 

 

 
a) Vor der Umstellung der Ketten 
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Abbildung 2.2.4.2: Neuer Layout-Optimierungsflow 
 
Aus der vom Entwickler vorgegebenen Netzliste erzeugt InScan ein komplett scanbares Design inklusive der 

Scan-Ketten Verdrahtung. Die Reihenfolge der FlipFlops in den Scan-Ketten ist hierbei nicht Timing optimiert. 
Zusätzlich zur scanbaren Netzliste (scn.v) erzeugt InScan eine Datei (ScanDEF), welche die Vorgaben für die 
Reihenfolge der FlipFlops in den Scan-Ketten (Order Constraints) beinhaltet. Diese Informationen werden durch 
das Programm PKS verarbeitet, welches eine Optimierung bezüglich des zeitlichen Verhaltens durchführt und die 
Scan-Ketten unter Berücksichtigung der Vorgaben umordnet. 

Parallel zu der Verarbeitung mit PKS können basierend auf der von InScan generierten Netzliste Testmuster 
erzeugt werden. Die Parallelisierung dieser beiden Arbeitsschritte führt dabei zu einer immensen Zeitersparnis 
gegenüber der sequentiellen Abarbeitung. Andererseits wird es durch die in PKS erfolgte Optimierung der Scan-
Ketten nötig, die generierten Testmuster in einem nachfolgenden Schritt entsprechend umzusortieren. 

Unabhängig von den benötigten Programmprodukten ist der Ablauf der Timingoptimierung der folgende:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.4.3: Bisheriger Ablauf einer Timingoptimierung sehr langen Laufzeiten ( Wochen ) 

netlist

1. Hardware insertion, no routing

DFT Checks

Optimization

Placement, no routing

2. Hardware insertion, routing

ScanChain ordering

Test pattern generation

Fault simulation  

Netlist

InScan
- route
-sereorder
-noarray

PKS
Build Generic Database
Optimization
Timing Driven Placement
ScanChain re-ordering
read_def -scan_only*_scn.def
do_xform_connect_scan-pks

AMSAL

AMSAL
reordering

ScanDEF
scn.v
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Abbildung 2.2.4.4: Paralleler Flow zur Beschleunigung des DfT Entwurfs mit einem wesentlich verbesserten 

Laufzeitverhalten (Tage) 
 
Für eine aktuelle Applikationsschaltung aus dem Bereich Consumer Electronics in einer 180nm Technologie, 

dauert die Erzeugung von StuckAt Testpattern etwa eine Woche. Werden zusätzlich noch andere Testmuster wie 
etwa Gate-Delay Testpattern, vervielfacht sich die Laufzeit. Die Layout- und Timing-Optimierung mit PKS liegt 
vom Zeitaufwand her in derselben Größenordnung. Dies führte bei sequentieller Abarbeitung schnell zu mehr als 
einem Monat. Bei neuen, größeren Designs wird derzeit von einem Faktor 2 bis 3 in der Erhöhung der Laufzeit 
ausgegangen. Durch die Parallelisierung konnte die Laufzeit zur Erzeugung timing-optimierter Testmuster etwa 
halbiert werden. Die Zeiten für das Pattern Reordering liegen dabei im Minutenbereich. 

2.2.4.2 Muster Neuordnung (Pattern reordering) 
Um die beiden parallelen Abläufe, die Testmuster Generierung und die Optimierung und Neuordnung der 

Scan-Ketten, wieder zusammenführen zu können ist es notwendig, im Anschluss das Pattern-Reordering durchzu-
führen. Dies muss deshalb geschehen, weil bei der Design-Optimierung und dem Scan-Ketten Reordering die 
Daten nicht mehr synchron mit den Testmustern sind. Um eine erneute zeitaufwendige Testmustergenerierung zu 
vermeiden, werden die Testpattern für die nicht optimierte Netzliste benutzt. Da bei der Erzeugung der Testmus-
ter jedem FlipFlop ein bestimmter Signalwert zugeordnet wird, ist damit die Belegung der einzelnen FF’s fest. 
Durch die Constraint getriebene Optimierung bezgl. des Timings ändert sich allerdings die Reihenfolge der auf-
einanderfolgenden FF’s. 

Daher werden nun die Testmuster entsprechend der optimierten Scan Chain Vorgabe umgeordnet. Dies stellt 
im Gegensatz zur Neugenerierung einen wesentlich kleineren Zeitaufwand dar. In einem Beispiel stellt sich das 
folgendermaßen dar: 

Sieht bei der ursprünglichen Netzliste die Logikverdrahtung noch so aus, 
 
 

FF1 FF2 FF3 FF4Testmuster
0 1 1 0

0 01 1  
Abbildung 2.2.4.5 a): Ursprüngliche Scan Chain 

 
so kann sie nach der Optimierung und Neuordnung der Scan Ketten zum Beispiel so aussehen: 

netlist

ScanChain insertion, routing

DFT Checks

Optimization (bufferung)

Timing driven placement

Pattern re-ordering

ScanChain re-ordering

Test pattern generation

Fault simulation  



Ekompass  Leonidas 

 133 

FF1 FF2 FF3 FF4

Testmuster
1 1 0 0

0 01 1

 
Abbildung 2.2.4.5 b): Reordered Scan Chain 

 
Das bedeutet, um bei den FlipFlops des Beispiels b die gleichen Zustände anzulegen wie an Beispiel a muss 

das Testmuster welches in die FlipFlops geschoben wird, in einer anderen Reihenfolge am Inputpin anliegen. Die 
Logikfunktion des Designs wird davon nicht verändert oder beeinflusst. 

2.2.4.3 Funktionalitätsüberprüfung anhand eines realen Beispiels 
Aus einer vom Schaltungsentwickler vorgegebenen Netzliste erzeugt das DfT Insertion Tool eine scanbare 

Netzliste inklusive Verdrahtung. Dieses Design ist aber nicht Layout optimiert. Daher wurden mit der neu er-
zeugten Netzliste und den gegebenen Constraints für das Layout die Programme für die Optimierung und für die 
Testmustergenerierung parallel gestartet. Durch diesen neuen parallelen EDA Flow konnte die Laufzeit zur Er-
zeugung layoutoptimierter Testmuster um den Faktor 2 reduziert werden. 

2.2.4.4 EDA-Tool mit hinsichtlich Layout und Timing von Clocktree und Clocksystem opti-
mierter Verdrahtung 

Der Trend zu immer kleineren Strukturabmessungen und immer höheren Frequenzen in modernen, hoch integ-
rierten Schaltungen führt dazu, dass das Verhalten dieser Schaltungen von den metallischen Verdrahtungsebenen 
beeinflusst wird. High-End-Schaltungen können nicht mehr entwickelt werden, ohne dass das Layout ausreichend 
berücksichtigt wird, da insbesondere die mehrlagigen Verdrahtungsebenen in zunehmendem Maße das Schal-
tungsverhalten mitbestimmen. 

Beim Einfügen von DfT Hardware (Design for Testability) muss daher die Verdrahtung der Schaltung mit 
einbezogen werden. Dies bedeutet, dass beim Generieren der DfT Hardware das Layout schon berücksichtigt 
werden muss, obwohl die Verdrahtung der Hardware im Pozessablauf erst später erzeugt wird. 

Das Hardware Insertion Tool InScan soll daher so erweitert werden, dass in der Schaltung auftretende Signal-
verzögerungen beim Scan Test nicht zu Problemen führen. Aktuelle Schaltungen beinhalten heutzutage mehrere 
Clocksysteme. Die Signallaufzeiten dieser Clocksysteme können aufgrund des Schaltungsdesigns sehr unter-
schiedlich sein. Gates und Buffer in der Signalkette können hier aufgrund ihrer eigenen Signalverzögerungen zu  
einem gesamten Signaldelay führen, das für die Schaltung inakzeptabel ist. Es muss daher sichergestellt werden, 
dass beim Aufbau der Prüfketten solche Laufzeitverzögerungen berücksichtigt werden. Um dies zu gewährleisten 
wird DfT Hardware in die Schaltung eingefügt und die Verdrahtung der Scan FlipFlops  bereits vor der Layou-
terstellung optimiert.  

2.2.4.5 Grundlagen 
Der Scan Test ist die bevorzugte Teststrategie für kombinatorische Logik. Der vermeintliche Nachteil - der 

zusätzliche Bedarf an Silizium und damit auch die Auswirkungen auf das Timing der Schaltung - kann durch ein 
sorgfältiges Design und unter Nutzung moderner Synthese Tools aufgehoben werden. 

Der große Vorteil eines Scan Tests ist die Tatsache, dass die Testmustergenerierung vollständig automatisiert 
werden kann und damit eine sehr hohe StuckAt Fehlerabdeckung erreicht wird. Weitere Vorteile sind unter ande-
rem auch, dass mit Hilfe der Scan Ketten jeder interne Knoten auf jeden gewünschten Wert gesetzt werden kann 
oder eine statische Zeitberechnungsanalyse eingesetzt werden kann um kritische Pfade zu bestimmen. 

Ein Scan FlipFlop (SFF) hat, im Gegensatz zum Standard FlipFlop, zwei Dateneingänge. Einen für die funkti-
onelle Dateneingabe im Anwendungsbetrieb und einen für die Dateneingabe der Testmuster, die beim strukturel-
len Test benötigt werden. 

Das einfachste Scan Flip Flop ist ein Standard D-FlipFlop mit einem zusätzlichen Multiplexer am D-Eingang. 
Somit enthält es einen normalen D-Eingang, einen scan_in Eingang, den normalen Q-Ausgang und einen zusätz-
lichen, optionalen scan_out Ausgang. Für die Steuerung wird ein scan_enable Eingang benötigt. Die Testmuster 
werden über die scan_in Ports in die FlipFlops geschoben. 

Alle Scan FlipFlops werden über ihre scan_in Eingänge miteinander verbunden um ein oder mehrere Scan 
Ketten zu bilden. Der scan_in Eingang des ersten FlipFlops und der Scan_out Ausgang des letzten FlipFlops 
einer Scan Kette muss vom primären Ein-bzw. Ausgang (PI und PO, Primary In, Primary Out) aus zugänglich 
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sein, damit beim strukturellen Test die Testmuster angelegt und bis zum beobachtbaren Ausgang propagiert wer-
den können.  

Die Scan FlipFlops werden mit dem Clock der Schaltung getaktet und mit dem scan_enable Signal gesteuert. 
Um für eine Schaltung Scan Ketten erstellen zu können, ist eine Timinganalyse dieser Schaltung notwendig. 

Moderne Schaltungen beinhalten nicht selten mehr als 10 verschiedene Clocksysteme.  Bei der Verdrahtung der 
Bauelemente ist es daher notwendig, die Taktzeiten der einzelnen FlipFlops zu berücksichtigen. Dabei ist insbe-
sondere darauf zu achten, dass es zwischen den einzelnen Clocksystemen nicht zu „Skew“, das heißt zu Taktver-
zögerungen und Taktverschiebungen kommt. Skew zwischen den Clocksystemen ist im wesentlichen durch die 
unterschiedlichen Laufzeiten der Signale und damit durch die verschiedenen Taktverzögerungen, bedingt. Bevor 
das Layout einer Schaltung erstellt wird muss daher die Verdrahtung der FlipFlops so umgesetzt werden, dass es 
zu keinem Skew kommen kann. 

Eine solche Clock Domain beinhaltet alle logischen Bauelemente einer Schaltung, welcher vom selben Clock 
mit der gleichen Flanke getaktet wird. Ein Schaltungsdesign kann aus einem oder mehreren Clocksystemen be-
stehen. Um Timing Probleme zu verhindern, müssen alle FlipFlops einer Scan Kette zeitgleich getaktet werden.  

Eine Clock Domain besteht aus mehreren Clock Branches. Eine Branch selbst besteht aus allen physikalischen 
FlipFlops einer Clock Domain, die mit der gleichen Verzögerung vom Clock getaktet werden. Es können Signal-
verzögerungen zwischen den FlipFlops unterschiedlicher Branches auftreten, obwohl diese alle von selben Clock 
getaktet werden. 

Eine Skew Domain wiederum ist der Zusammenschluss aller Clock Branches, die innerhalb einer Clock Do-
main “skewsafe” sind. Skewsafe bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle beteiligten FlipFlops zur gleichen 
Zeit mit dem gleichen Clock getaktet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.4.6: Skew Domains 
 
Eines der häufigsten Probleme beim Takten einer Schaltung, auch im Testmode, ergibt sich dann, wenn 

Clocks mit verschiedenem Takt benötigt werden. Kommt eine Clockflanke verzögert an, so können Daten verlo-
ren gehen und die Funktion der Schaltung ist nicht mehr gewährleistet. 
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Abbildung 2.2.4.7: Scanketten mit verzögertem Clock 
 
Bei jedem Takt (Clk_1) wird ein neuer Wert in das jeweilige FlipFlop geladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.4.8: Datenverlust beim Schieben der Testdaten in die Scan Kette 
 
Durch die Laufzeitunterschiede zwischen Clock1 und Clock2 werden die Daten an FF1 und FF2 bereits über-

nommen, bevor FF3 den bisher anliegenden Wert übernehmen kann. Der für FF3 vorgesehene Wert ist zu dem 
Zeitpunkt, an dem FF3 den Wert übernehmen könnte, also beim Takten von Clock2, bereits überschrieben – es 
kommt zu Datenverlust. 

Zwei mögliche Lösungen für dieses Skew-Problem wurden in Software implementiert. 

2.2.4.6 Anti Skew Elemente 
Um Skews zu vermeiden, werden in die Schaltungen AntiSkew Elemente eingebaut. Diese sorgen dafür, dass 

die Daten noch für eine halbe Taktlänge gehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.4.9: Einbau eines Anti Skew Elements 
 
Für das Beispiel aus Abbildung 2.2.4.9 bedeutet dies, dass der Wert, den FF3 erhalten soll, nach dem Takten 

von Clk_1 in einem AntiSkew Element gehalten wird und trotz der verzögerten Flanke von Clk_2 dann dem FF3 
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noch zur Verfügung steht. Es gehen keine Daten mehr verloren. Nachteil dieser Methode ist, dass je nach Design 
viele Anti Skew Elemente eingebaut werden müssen. 

2.2.4.7 Clocking Order 
Eine weitere Möglichkeit, das Skew Problem zu beheben besteht darin, die Reihenfolge der Elemente in der 

Scan Kette unter Berücksichtigung der Taktreihenfolge zu verändern.  
Das folgende Beispiel zeigt auf, dass zuerst die FlipFlops 1 und 2 von Clk_1 und danach die FlipFlops 3 und 4 

von Clk_2 getaktet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.4.10: Clocking Order 
 
Vorteil dieser Methode ist, dass keine Anti Skew FlipFlops eingebaut werden müssen und somit auch kein er-

weiterter Platzbedarf des Designs notwendig ist. Allerdings ist die Berücksichtigung der Taktreihenfolge in aktu-
ellen Designs nicht immer möglich, da sie nicht immer zum Zeitpunkt der Prüfkettenerstellung bekannt ist. 

2.2.4.8 Multi Clock Scan Chains 
Werden für jede Clock Domain eigene Prüfketten (ScanChains) generiert (mindestens eine pro Clock Domain) 

so ergibt sich daraus eine hohe Anzahl an I/O Pins, um Signale in die Schaltung einprägen zu können Eine Mög-
lichkeit zur Reduktion der vielen I/O Pins besteht darin, mehrere Ketten unterschiedlicher Clock Domains zu-
sammenzufassen. 

Auch wenn viele FlipFlops in der logischen Betrachtung am selben Clock hängen, können sie zu verschiede-
nen Skew Domains gehören. 

Die erweiterte Software für Multi Clock ScanChain Insertion muss daher die folgenden Spezifikationen erfül-
len: 

 
• Erstellen von Multi Clock Domain ScanChains, wobei die Elemente der Kette unterschiedliche 

Clocks haben können 
• Erstellen vom Multi Skew Domain Chains, d.h. die Scan Ketten Elemente haben zwar die gleichen 

Clocks aber verschiedene ClockGates, oder gehören zu verschiedenen Branches  
• Erstellen von Skew Safe ScanChains durch automatisierten Einbau von AntiSkew FlipFlops in die 

Netzliste 
• Erstellen von Skew Safe ScanChains durch Benutzerdefinierte AntiSkew FlipFlops 
• Erstellen von Skew Safe ScanChains durch Berücksichtigung einer Taktreihenfolge (Clocking Order) 

beim Prüfkettenzusammenbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.4.11: Clusterbildung 
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Das Scan Chain Insertion Tool erzeugt Multi Clock Scan Chains und ist in der Lage, beim Zusammenbau der 
Scan Ketten darauf zu achten, dass keine Skews auftreten. Die Ketten bestehen aus FlipFlops, die aus unter-
schiedlichen Clock Domains kommen können. Dies hat für den Anwender den großen Vorteil, dass er die Anzahl 
und die Länge der Scan Ketten flexibel handhaben kann. InScan analysiert die einzelnen Branches und erstellt für 
den Scan Ketten Aufbau Cluster, die zur gleichen Branch gehören und somit alle die gleiche Verzögerung haben. 
Aus diesen Clustern werden die Scan Ketten zusammengebaut. Wird eine Scan Kette aus einem Cluster erstellt, 
so entstehen keine Skew Probleme. Soll eine Scan Kette aus Clustern erstellt werden, die unterschiedlichen Bran-
ches angehören, so werden zwischen den einzelnen Clustern Anti Skew Elemente eingebaut. 

Eine Multi Clock Scan Kette kann auch anhand einer Clocking Order, welche in der Testdaten Datei spezifi-
ziert ist, skewsafe gemacht werden. 

Der Anwender muss dem Programm mitteilen, ob er Multi Clock Scan Chains erstellt haben will. Dabei muss 
er angeben, welche Clocks dafür benutzt werden sollen. 

Das DfT Insertion Werkzeug erstellt eine Scan Kette, in der zuerst alle FlipFlops die von clk_1 getaktet wer-
den erscheinen und danach alle von clk_2 und clk_3 getakteten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2.2.4.12: Einfügen von AntiSkew Elementen in MultiClockChains 
 
Innerhalb dieser Scan Ketten werden Cluster gebildet, wobei jeder Cluster in sich Skew Safe ist. Zur Vermei-

dung von Skew Problemen unter den einzelnen Clustern wird am Ende eines jeden Clusters jeweils ein AntiSkew 
FlipFlop eingebaut, welches auf den fallenden Clock Takt reagiert. 

2.2.4.9 Zusammenfassung 
Die Berücksichtigung von Taktverzögerungen in den Verdrahtungsebenen digitaler Schaltungen ist ein nicht 

zu vernachlässigendes Problem. Die Größe dieses sogenannten „Skew“ ist aber erst nach Erstellung des Layouts 
bekannt, da erst hier die endgültige Verdrahtung unter den gegebenen Timinganforderungen erstellt wird. Zum 
Aufbau der Prüfketten ist jedoch die Kenntnis über das Taktverhalten der einzelnen Verbindungsstrecken bereits 
zu einem Zeitpunkt notwendig, zu dem keinerlei Information über das Layout vorhanden ist. Aus diesem Grunde 
wurde in dem hier beschriebenen Arbeitspaket das DfT Hardware Insertion Werkzeug InScan so erweitert, das 
Skew bereits zu diesem frühen Zeitpunkt berücksichtigt werden kann. Dazu wurden zwei verschiedene Lösungs-
möglichkeiten in das Tool implementiert. So können nun sogenannte AntiSkew Elemente in die Scan Chains 
eingebaut werden, die den jeweiligen Takt um einen halben Zyklus verzögern. Zum anderen wurde eine Option 
in InScan eingebaut, die eine Berücksichtigung der Taktreihenfolge von ScanFlipFlops beim Erstellen der Prüf-
ketten erlaubt. Hier kann der Benutzer dem Tool mitteilen, welche FFs in eine Kette in welcher Reihenfolge 
getaktet werden. Durch diese Implementierung der Multi-Clock-Scan-Chain-Insertion unter besonderer Beach-
tung der Zusammenschaltung mehrerer ScanChains und der Randbedingungen des ScanChain Balancing konnte 
eine Reduktion der benötigten I/O-Pins erreicht werden. Daüberhinaus ist damit bereits nach der Erstellung der 
Gatternetzliste bei der DfT (Design for Testability) Hardware Insertion die Berücksichtigung auftretender Skew-
Probleme erstmals möglich. 
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2.3 AP 3, Leitbahnzentrierte Entwurfsmethodik 

2.3.1 Design Flows für leitbahnkritische Designs 
Bereits in einigen Jahren wird das Leitungsdelay in integrierten Schaltungen bis zu 80% des Gesamtdelays 

ausmachen. In konventionellen Design-Flows werden die Eigenschaften von Leitungen jedoch erst nach der Lay-
outerstellung in der Extraktionsphase berücksichtigt. Anschließend erfolgt dann die Simulation der backannotier-
ten Netzliste. In vielen Fällen zeigt sich in dieser Simulation, dass die spezifizierten Laufzeitbedingungen nicht 
eingehalten werden können. In diesem Fall ist dann eine erneute Synthese, Platzierung und Verdrahtung erforder-
lich. 

Das Ziel dieses Beitrags ist die Bereitstellung eines prototypischen Interconnect Centric (leitbahnzentrierten) 
Design-Flows für die Layouterzeugung, mit dem durch einen „Correct-by-Construction“-Ansatz Timing Closure 
ohne Zyklen bzw. Iterationen im Entwurfsablauf erreicht werden kann. Als wesentliche Ursache für Iterationen 
wurden die ungenaue Modellierung und daraus die ungenügende Berücksichtigung von Leitbahnen während der 
Layout-Erzeugung durch bereitstehende Design-Flows identifiziert. Weiterhin fehlt eine Konvergenz in der Ab-
schätzung der Leitbahneigenschaften in den aufeinander folgenden Entwurfsschritten. 

In dem hier entwickelten Konzept für einen Interconnect Centric Design Flow sollen die Eigenschaften der 
Leitungen frühzeitig berücksichtigt werden. Dazu sollen Leitungsdelay-Budgets vergleichbar zu den Delay-
Budgets der Standardzellen in der Synthese bestimmt werden. In der Platzierungsphase soll dann nicht wie in den 
meisten zur Zeit verwendeten Platzierungswerkzeugen die Gesamtverdrahtungslänge optimiert werden, sondern 
eine Platzierung unter Einhaltung der Pfaddelays bestimmt werden. Dabei besteht das Pfaddelay aus den Gatter-
delays und den Leitungsdelays. 

Für die Leitbahnmodellierung wird ein bibliotheksbasierter Ansatz verwendet. Eine Bibliothek enthält vorab 
charakterisierte Leitbahnelemente, deren Eigenschaften allen in dem leitbahnzentrierten Design-Flow verwende-
ten Werkzeugen zur Verfügung stehen. Dadurch wird eine genaue, einheitliche und konvergente Modellierung 
der Leitbahnen ermöglicht. 

Vorhandene Werkzeuge waren nicht zur Verwendung mit einer Leitbahnbibliothek geeignet. Daher wurden 
ein neues Werkzeug zur simultanen Platzierung und Globalverdrahtung sowie ein neues Werkzeug zur Detailver-
drahtung bereitgestellt, deren Leitbahnmodelle auf die Leitbahnbibliothek zurückgreifen. 

2.3.1.1 Anforderungen an die Methodik beim Entwurf von Broadcast Media Applications 
Die Anforderungen an den Design-Flow beim Entwurf von Broadcast Media Applications lässt sich wie folgt 

charakterisieren. Das Hauptziel ist, ein funktionierendes System auf einem Chip so schnell wie möglich zu integ-
rieren. 

Eine Multimediaanwendung besteht typischerweise aus mehreren unabhängigen Systemteilen mit unterschied-
lichsten Funktionen. Das sind zum Beispiel Mikrocontroller, RISC Prozessoren, digitale Signalprozessoren 
(DSPs) und applikationsspezifische Blöcke wie zum Beispiel Empfangsstrukturen oder Decoder. Jeder dieser 
Blöcke wird von einem Designteam entwickelt und muss später ins Gesamtsystem eingebunden werden. Nach 
Möglichkeit sollten applikationsunabhängige Teile wie z.B. DSPs in einer anderen Anwendung schnell und ein-
fach wieder verwendet werden können. Dies erfordert eine hierarchische Vorgehensweise, die sich durch den 
gesamten Entwicklungsablauf zieht. In einem solch heterogenen System werden die theoretischen Möglichkeiten 
der Technologie bezüglich Performance typischerweise nicht vollständig ausgeschöpft. Dies würde sehr viel 
Entwicklungszeit und aufwendige Full-Custom Blöcke erfordern. Das ist bei solchen Systemen auch nicht not-
wendig. Wenn die Performance den Systemanforderungen genügt, macht es zunächst wenig Sinn diese weiter zu 
steigern. Sehr viel wichtiger ist es, die Entwicklungskosten durch schnelle und korrekte Implementierung des 
Systems gering zu halten. Eine schnelle Produktentwicklung, aber auch eine schnelle Weiterentwicklung, ermög-
licht es unter anderem auf Kundenwünsche flexibel reagieren zu können. Die Herausforderungen an die Ent-
wurfsmethodik liegen in der Handhabung der Systemkomplexität, der Koordination der Teilsystementwicklung 
und der Entwicklung von geeigneten Kommunikationsmethoden zwischen den Systemteilen. Speziell die Kom-
munikation ist von den physikalischen Leitbahneigenschaften abhängig, welche zukünftig frühzeitig im Entwick-
lungsablauf bestimmt und berücksichtigt werden müssen. 
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2.3.1.2 Der bisherige Entwicklungsablauf  
Der bestehende Design-Flow ist mit seinen wesentlichen Bestandteilen in Abbildung 2.3.1.1 dargestellt. Die-

ser Flow wird den Anforderungen der Entwicklung von komplexen Systemen auf einzelnen Chips mit aktuellen 
und zukünftigen Technologien nicht mehr gerecht. Die wesentlichen Merkmale, welche im Rahmen des Förder-
projekts adressiert werden, sind: 
• Strikte Trennung zwischen Schaltungsentwicklung, Synthese und Layout: 

Mit der zunehmenden Dominanz von Verbindungsstrukturen in digitalen Schaltungen wird es immer wichti-
ger, diese bereits während der Logikoptimierung oder noch besser erste Abschätzungen während der Schal-
tungsentwicklung zu berücksichtigen. 

• Verwendung von Wire-Load-Modellen bei der Synthese und Logikoptimierung: 
Wire-Load-Modelle basieren auf einer Statistik über mehrere Chips einer Technologie. Die Verwendung von 
Wire-Load-Modellen bei der Synthese und Logikoptimierung kann dazu führen, dass die Abschätzung des 
Delays einer Leitung stark vom tatsächlichen Wert abweichen. 

Keine Berücksichtigung von parasitären Effekten von Verbindungsstrukturen während der Schaltungsentwick-
lung: 
Eine frühzeitige Berücksichtigung von parasitären Effekten auf Verbindungsstrukturen würde es ermöglichen, bei 
Problemen schaltungstechnische Lösungen anzustreben. 

2.3.1.3 Block-Level Synthese 

2.3.1.3.1 Vergleich von verfügbaren Synthesemethoden 
Für einen Vergleich von herkömmlicher Logiksynthese mit physikalischer Synthese wurde die Standard-Zell-

Logik eines Systemteils für Broadcast Media Applications verwendet. Der wesentliche Unterschied zwischen 
konventioneller Logiksynthese und physikalischer Synthese besteht in der Berücksichtigung von Verbindungslei-
tungen während der Logikoptimierung. Bisher wurden Leitungen als Wire-Load-Modelle berücksichtigt, welche 
auf statistischen Methoden basieren. Bei der physikalischen Synthese werden Platzierungsinformationen zur 
Leitungslängenabschätzung verwendet, wodurch jede einzelne Leitung individuell betrachtet werden kann. Beim 
Vergleich der beiden Verfahren wurden sämtliche Schritte zur Überprüfung der korrekten Funktionsweise der 
Schaltung übergangen. 
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Abbildung 2.3.1.1: Der bestehende  Design-Flow 
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Die beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen zur Erzeugung des Layouts sind in Abbildung 2.3.1.2 darge-

stellt. Aufgrund von Unterschieden in den Rechnern und Betriebssystemen, welche für die beiden Vorgänge 
verwendet wurden, ist ein direkter Vergleich der Laufzeiten zwischen den Werkzeugen nicht sinnvoll. Die physi-
kalische Synthese ist grundsätzlich etwas langsamer, da mehr Daten verarbeitet werden müssen und bei der Op-
timierung immer wieder eine teilweise Umplatzierung der Zellen erfolgen kann. Dafür entfällt der Platzierungs-
schritt welcher bei der herkömmlichen Logiksynthese zusätzlich erfolgen muss. 

Für einen qualitativen Vergleich wurde das abgeschätzte Delay jedes Pfades in Abhängigkeit des tatsächlichen 
Delay aufgetragen. Jeder Punkt in Abbildung 2.3.1.3 a) und Abbildung 2.3.1.3 b) entspricht mindestens einem 
Pfad im Design. 
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 (a) konventionelle Logiksynthese (b) physikalische Synthese 
 
Abbildung 2.3.1.2: Unterschiedliche Vorgehensweisen beim Vergleich von physikalischer Synthese zu herkömm-

licher Logiksynthese 
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Für einen ersten Durchlauf scheint die herkömmliche Logiksynthese ein besseres Ergebnis als die physikali-
sche Synthese zu liefern. Allerdings ist bei der physikalischen Synthese ein systematischer Fehler bei der Ab-
schätzung erkennbar. Dieser Fehler kann mit einem zweiten Syntheselauf behoben werden. Für diesen zweiten 
Durchlauf wurden die längenbezogenen Leitungskapazitäten für jede Metallebene designspezifisch angepasst. 
Die längenbezogenen Leitungskapazitäten hängen von der jeweiligen Leitungsdichte ab und können somit von 
Design zu Design, bzw. von Layoutblock zu Layoutblock variieren. Für die herkömmliche Logiksynthese wurde 
zu Vergleichszwecken ebenfalls ein zweiter Durchlauf mit angepassten, designspezifischen Wire-Load-Modellen 
vorgenommen. Dies führte zu einer exzessiven Überabschätzung der Pfad-Delays. Dadurch wird das System 
zwar eher realisierbar und kommt den Timinganforderungen näher, allerdings werden stellenweise überdimensi-

 
 

(a) Herkömmliche Logiksynthese 
 

 
 

(b) Physikalische Synthese 
 

Abbildung 2.3.1.3: Vergleich von Pre- und Post-Layout Delay nach einer Modellparameteranpassung (2.Lauf) 
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onierte Treiber eingebaut, was sich negativ auf Fläche und Verlustleistung auswirken kann. Syntheseiterationen 
können hier also zu einer Überabschätzung von Pfad-Delays tendieren, wodurch die Vorgaben evtl. nicht mehr 
erreichbar scheinen. Das abgeschätzte Verhalten konvergiert nicht gegen das tatsächliche. Würden die Anfangs-
werte für den ersten Lauf der physikalischen Synthese günstiger gewählt, sollte es möglich sein, den systemati-
schen Fehler geringer zu halten. Der Vergleich zeigt, dass sich die physikalische Synthese nach einer Iteration 
besser für kritische Systemteile eignet da die abgeschätzten Delaywerte gegen die tatsächlichen konvergieren. 
Unkritische Systemteile dagegen können mit einem ersten Lauf der herkömmlichen Logiksynthese schon ein 
gutes Ergebnis liefern und der zusätzliche Aufwand für den Einsatz physikalischer Synthese ist nicht notwendig. 
Allerdings wird etwas mehr Chipfläche benötigt. Die Gültigkeit von Wire-Load-Modellen hängt nach [2.3.1.1] 
(siehe Seite 167) von sehr vielen Faktoren ab und ist für Blockgrößen über 50 000 Gatter in einer aktuellen 0,18 
µm Technologie im Allgemeinen nicht mehr gültig. 

2.3.1.3.2 Erweiterung der Vorgehensweise 

Wie aus Abschnitt 2.3.1.3.1 hervorgeht, kann durch den Einsatz physikalischer Synthese nach genau einer 
Synthese- und Layoutiteration eine sehr gute Abschätzung der Pfad-Delays für kritische Systemteile bereits wäh-
rend der Logikoptimierung erreicht werden. Für eher unkritische Teile scheint die bisherige Vorgehensweise 
besser geeignet, da diese etwas schneller zum Ziel führen kann. Aus diesem Grund wurde der herkömmliche 
Flow dahingehend erweitert, dass für kritische Systemteile eine sehr schnelle Iteration durchlaufen wird, welche 
dazu dient, die Parameter der Leitungsmodelle für die Synthese designspezifisch anzupassen. Im ersten Durch-
lauf muss die Schaltungsentwicklung noch nicht komplett abgeschlossen sein. Eine vorläufige Version der Schal-
tung sollte ausreichen. Der erste Lauf dient lediglich der Parameteranpassung von Leitungsmodellen. Die Daten 
für das angepasste Modell sind hauptsächlich abhängig von der jeweiligen Leitungsdichte in den einzelnen Me-
tallebenen. Es kommt also auf die Umgebung jeder Leitungen an. Ausschlaggebend dabei ist, dass die Komplexi-
tät in etwa der des späteren Systems entspricht und alle wesentlichen Funktionsblöcke enthalten sind. Die Erwei-
terungen am Design-Flows sind aus Abbildung 2.3.1.4 ersichtlich. 

2.3.1.4 Kräftegesteuerte Platzierung und Globalverdrahtung 
Schaltungsspezifikation und physikalische Synthese liefern Randbedingungen für das Zeitverhalten in Form 

von Delay-Budgets, die bei der Layoutgenerierung eingehalten werden müssen. In dem hier beschriebenen An-
satz wird dies durch zwei konstruktive Maßnahmen erreicht. Erstens wird bei der Zellplatzierung das Delay der 
zeitkritischen Pfade unter Berücksichtigung eines genauen Leitungsmodells minimiert. Dazu sollen Platzierung 
und Globalverdrahtung in einem Schritt durchgeführt werden. Dieser Ansatz soll auf einen kräftegesteuerten 
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Abbildung 2.3.1.4: Design-Flow Erweiterung zum Einsatz physikalischer Synthese 
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Algorithmus aufbauen. In den Abschnitten 2.3.1.4 und 2.3.1.5 werden die Algorithmen zur kräftegesteuerten 
Platzierung und kräftegesteuerten Globalverdrahtung beschrieben. Zweitens garantiert ein spezielles Verdrah-
tungsverfahren die genaue Einhaltung der modellierten Leitungsverzögerungen. Dieses Verfahren wird in Ab-
schnitt 2.3.1.6 beschrieben. 

2.3.1.4.1 Grundsätze der kräftegesteuerten Platzierung 
Kräftebasierte Platzierung ist ein iteratives Platzierungsverfahren, bei dem Kräfte auf jede Zelle berechnet 

werden und die Zellen anschließend in Richtung der zuvor bestimmten Kraft verschoben werden. Ziel ist die 
Erreichung eines Kräftegleichgewichts, welches unter Zugrundelegung eines einfachen Federmodells dem ener-
getisch günstigsten Zustand entspricht.  

Zur Platzierung der Zellen wirken auf jede Zelle zwei Kräfte: Eine anziehende Kraft, die dafür sorgen soll, 
dass die entstehende Platzierung kompakt wird und eine abstoßende Kraft, die die Überlappung von Zellen ver-
hindern soll. Die anziehende Kraft wird aus den Verbindungskosten berechnet. Dabei seien die Kosten einer 

Verbindung der quadrierte euklidische Abstand zwischen jeweils 
zwei Zellen, also  

� � � �2 2

ij k i j i j
c w x x y y� � � � �� �

	 
� �. (1) 

Der Faktor wi in Gleichung 1 kann zur Gewichtung der unter-
schiedlichen Netze eingesetzt werden. Formuliert man die Kos-
tenfunktion für alle Verbindungen in Matrixform, so ergibt sich  

1
( ) .

2
T T

C
f p p C p d p const� � � � � �

�
� � � �  (2) 

Zur Minimierung der Kostenfunktion ist folgende Gleichung 
zu lösen:  

0C p d� � �
�

� . (3) 

In dieser Gleichung werden weder Überlappungen noch die 
maximale zur Verfügung stehende Layoutfläche berücksichtigt. 
Deshalb würden viele Überlappungen zwischen Zellen entste-
hen. Zur Vermeidung von Überlappungen ergänzt man diese 
Gleichung um einen zusätzlichen Vektor e

�

, der eine abstoßende 
Kraft repräsentiert. Damit ergibt sich aus Gleichung 3 mit Be-
rücksichtigung von abstoßenden Kräften folgende Gleichung 

0C p d e� � � �
�

� � .  

Der Vektor e
�

wird berechnet, indem in jedem Iterationsschritt 
ein Kraftbeitrag T

1 2( , ,..., )=
� � ��

r r r riF f f f  zu e
�

aus dem vorausge-

henden Iterationsschritt addiert wird, d.h. 1−= +
�� �

m m re e F . Die Komponenten
�

rif von
�

rF berechnen sich in Analogie 
zur Elektrostatik aus 

2
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r i iri
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f f x y D x y dx dy
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, (5) 

wobei D(x’, y’) die lokale Zelldichte an der jeweiligen Position ist. Diese berechnet sich zu  
( , ) ( , ) ( , )

i
D x y a x y s A x y� � ��   (6) 

mit ( , ) ( ) ( ) , i i
w hx y

A x y R R s
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Abbildung 2.3.1.5: Kräftegesteuertes 
Platzieren 
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und 
1 1

1, if
( ) 2 2

0, else

z
R z

� � �
�

���������

. (9) 

Abbildung 2.3.1.6 zeigt exemplarisch den Verlauf der Dichtefunktion für zwei Zellen entlang der Linie y=0. 
Bei der Berechnung der abstoßenden Kraft aus der Zelldichte muss das Integral aus Gleichung 5 gelöst wer-

den. Diskretisiert man die Layoutfläche in n×n Rasterelemente wird aus dem Integral die folgenden Doppelsum-
me, wobei x und y von 0 bis zur Breite bzw. Höhe der Layoutfläche laufen: 

2
0 0

'
( , ) ( ', ')

2 '

n n

r i i
x y

k r r
f x y D x y

r r� � �

�
�

�
��

� �

�

� �

 (10) 

Unter Verwendung effizienter Algorithmen für die Fast-Fourier-Transformation kann Gleichung 10 mit einer 
Laufzeitkomplexität von logn n�  berechnet werden. Damit ist dieses Verfahren eines der schnellsten Verfahren 
zur Platzierung von Standardzellen. Der Algorithmus verläuft nun in drei Schritten. In der Initialisierungsphase 

ist 0e �
�

 und die Gleichung 3 wird gelöst. Anschlie-

ßend wird die abstoßende Kraft f
�

für alle Zellen be-
rechnet. Mit Hilfe von Gleichung 4 wird dann eine 
neue Platzierung erzeugt. In dieser Platzierung sollten 
die Zellen im Gegensatz zur Initialplatzierung gleich-
mäßiger über die Layoutfläche verteilt angeordnet 
sein. Anschließend wird die so berechnete Platzierung 
durch wiederholtes Lösen der Gleichung 4 iterativ 
verbessert, wobei für jeden Iterationsschritt die absto-
ßenden Kräfte aus Gleichung 10 neu bestimmt werden 
müssen.  

Die so erzeugte Platzierung kann noch einige Über-
lappungen zwischen Zellen beinhalten und wird in den 
meisten Fällen einen so genannten Legalisierungs-
schritt erfordern, in dem die Zellen für Standardzell-
designs in Reihen angeordnet werden und die evtl. 
vorhandenen Überlappungen durch kleine Zellver-
schiebungen beseitigt werden. Ein Nachteil dieses 
Platzierungsverfahrens ist also die erforderliche Lega-
lisierung. Bei vielen Überlappungen kann es noch zu 
deutlichen Verschiebungen der Platzierungen kom-
men, was den Wert der Kostenfunktion noch nach 
Abschluss der eigentlichen Platzierung stark beein-

flussen kann.  

2.3.1.4.2 Pfadkräfte 
Die kräftegesteuerte Platzierung nach Abschnitt 2.3.1.4.1 berücksichtigt keine Timing-Constraints. Zur Erzeu-

gung einer Platzierung, die alle geforderten Laufzeitbedingungen einhält, wird das Kräftemodell durch eine Pfad-
kraft ergänzt. Diese Kraft soll die folgenden Eigenschaften haben: 

• Die Pfadkraft wirkt anziehend in Richtung des Pfadschwerpunkts, wenn die Constraints des Pfades 
verletzt sind. 

• Die Pfadkraft wirkt anziehend, wenn die geschätzte Pfadverzögerung exakt gleich dem Pfad-
Constraints entspricht. 

• Die Pfadkraft wirkt abstoßend, wenn die Pfad-Constraints deutlich übererfüllt sind. 
• Der Betrag der Pfadkraft ist von der Größe der Zellen unabhängig. 
• Der Betrag der Pfadkraft ist eine Funktion der Differenz zwischen geschätzter Pfadverzögerung und 

Pfad-Constraint. 
• Die Pfadkraft wirkt auf reale und virtuelle Zellen gleich. 

Ziel der Pfadkraft ist es, Zellen räumlich enger zusammen zu platzieren, um das Auftreten von Laufzeitverlet-
zungen zu verhindern. Dieses wird erreicht, indem alle Zellen eines Pfades auf den Schwerpunkt des Pfades und 
damit aufeinander zu bewegt werden. 
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Abbildung 2.3.1.6: Verlauf der Dichtefunktion 
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Abbildung 2.3.1.7 und Abbildung 2.3.1.8 zeigen ein Schaltungsbeispiel und die dazugehörige Richtung der 

Pfadkraft. In dem Beispiel gibt es zwei Pfade, die von den Gattern G1, G2, G4 und G5 bzw. G1, G3, G4 und G5 
gebildet werden. In Abbildung wird die Pfadkraft für den Pfad durch die Gatter G1, G2, G4 und G5 dargestellt. 

Zur Bestimmung der Kraftrichtung errechnet man den Pfadschwerpunkt mit 

bzw.Zellen i Zellen i
i i

s s
Zellen Zellen

x y
x y

n n

� �
� � .  (11) 

Die Kraft auf die Zelle i hat ist also durch den Vektor i s

i s

x x

y y

�

�

� ��� �� ���� �
gegeben. 

Außerdem müssen die Zellen eines Pfades zur Einhaltung des Constraints umso weiter bewegt werden, je grö-
ßer die Überschreitung der Laufzeitbedingung ist. Deshalb wird die Pfadkraft zu ( )

Pfad ist soll
t f t t� �  gewählt. 

Dabei beschreibt tist die aus Gatter- und Leitungsdelay bestehende geschätzte Verzögerungszeit des Pfades. tsoll ist 

die zulässige Verzögerungszeit für den betrachteten Pfad und entspricht 1
soll

clock
t f� , wenn clockf  die Taktfre-

quenz des betrachteten Systems ist. Ist tPfad negativ, liegt eine Verletzung des Pfad-Constraints vor. Für diesen 
Fall muss eine anziehende Pfadkraft berechnet werden. Für den Fall, dass tPfad positiv ist, wird das gegebene 
Pfad-Constraint erfüllt. Die Pfadkraft wirkt dann abstoßend, um eine Dominanz der anziehenden Kräfte zu ver-
meiden. 

 Des Weiteren hat sich gezeigt, dass der Übergang von anziehender zu abstoßender Kraft nicht genau bei 
Pfad Sollt t� , entsprechend der Nullstelle der Pfadkraft im Ursprung, liegen darf. In diesem Fall wirken auf Zellen 

in Pfaden abstoßende Kräfte, deren Constraint nur minimal unterschritten wird. Dadurch werden die Zellen aus-
einander gerückt und die Laufzeitbedingung des Pfades wird wieder überschritten. Im darauf folgenden Iterati-
onsschritt wirken dann wieder anziehende Kräfte und die Zellen werden wieder zusammen geschoben. Um diese 
Iterationen zu vermeiden, darf die Pfadkraft erst bei einer deutlichen Unterschreitung des Constraints abstoßend 
wirken. 

Um Timing-Verletzungen bei Pfaden mit ursprünglich sehr starken Überschreitungen der Pfad-Constraints 
vollständig zu vermeiden, ist ein überproportionaler Anstieg der Pfadkäfte für großen negativen Slack notwendig. 
Zugleich gewinnt das Verfahren an Stabilität, wenn die Pfadfkräfte mit geringem Slack klein sind. Aus diesem 
Grunde wird ein Polynom dritten Grades an Stelle einer linearen Pfadkraftfunktion zur Berechnung der absto-
ßenden Kraft benutzt.  
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G5

G2

G3

G4

 

Abbildung 2.3.1.7:Schaltungsbeispiel 
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Abbildung 2.3.1.8: Richtung der Pfadkraft 
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Abbildung 2.3.1.9 zeigt die lineare (PF2) 
und die polynomiale (PF1) Pfadkraft in 
einem Diagramm zum Vergleich. Aufgrund 
der besseren Platzierungsergebnisse kommt 
in dieser Arbeit nur die nichtlineare Berech-
nungsvorschrift zum Einsatz. 

 
Die Pfadkraft wird in jedem Iterations-

schritt der kräftebasierten Platzierung je-
weils nach der abstoßenden Kraft berechnet 
und in das zu lösende Gleichungssystem 4 
eingefügt. Damit ergibt sich folgende Glei-
chung zur Berechnung der Platzierung 

0C p d e g� � � � �
�

� � �  (12) 

mit 
( , )

i path i i
g f x y�   (13) 

ist. Für die Berechnung der Pfadkräfte wird jedes Mehrpunktnetz in mehrere Zweipunktnetze zerlegt. Dadurch 
wird die Länge der Verbindung zwischen den im Pfad liegenden beteiligten Zellen leicht unterschätzt. Das sonst 
häufig verwendete Bounding-Box-Modell führt jedoch zu einer deutlichen Längenüberschätzung, wenn man nur 
den Netzanteil zwischen zwei Zellen betrachtet. 

Um jedoch zu anderen Platzierungswerkzeugen vergleichbare Ergebnisse berechnen zu können, erfolgt die 
Berechnung der Gesamtverdrahtungslänge nicht auf der Basis von Zweipunktnetzen, sondern wird mit dem 
Bounding-Box-Modell abgeschätzt. 

2.3.1.5 Kräftegesteuerte Platzierung und Globalverdrahtung in einem Schritt 
Das Ziel, ein laufzeitkorrektes Layout zu erzeugen, kann nur erreicht werden, wenn die Modellierung der Leitun-
gen bereits vor der Verdrahtungsphase mit ausreichender Genauigkeit durchgeführt wird. In diesem Ansatz soll 
deshalb die Globalverdrahtung gleichzeitig zur Platzierung mit einem kräftegesteuerten Algorithmus durchge-
führt werden. Dieses ermöglicht bereits in der Platzierungsphase die Eigenschaften der Leitungen auf Basis der 
globalen Verdrahtungsinformationen abzuschätzen.  

Die Repräsentation der Globalverdrahtung erfolgt in die-
sem Ansatz durch Punktzuweisungen. Dazu werden für jedes 
Netz ein oder mehrere Punkte platziert, durch die später die 
detaillierte Verdrahtung verlaufen soll. Diese Punkte werden 
im Folgenden als Leitungspunkte oder Globalverdrahtungs-
punkte bezeichnet. Die räumliche Ausdehnung der Leitungs-
punkte kann unterschiedlich sein, so dass ein Punkt eine 
größere rechteckige Layoutteilfläche oder eine Fläche mit 
genau der Breite einer Leitung repräsentieren kann. 

Abbildung 2.3.1.10 zeigt die Repräsentation der Global-
verdrahtung. Dabei kennzeichnet jedes schwarze Quadrat 
einen Anschlusspin einer Zelle. Jeder runde Punkt entspricht 
einem Leitungspunkt. 

Vergleichbar zu dem kräftegesteuerten Platzierungsver-
fahren aus Abschnitt 2.3.1.4 soll eine anziehende Kraft, die 
einer Modellierung der Verbindungen zwischen den Elemen-
ten entspricht, und eine abstoßende Kraft, die das Überein-
anderliegen mehrerer Elemente verhindern soll, zur Berech-
nung der Platzierung verwendet werden. Zusätzlich wird eine 
dritte Kraftkomponente zur Timing-Driven-Platzierung ein-
geführt. 

F PF1

PF2

-Slack

 
Abbildung 2.3.1.9: Lineare und polynomiale Pfadkraft 

 

Abbildung 2.3.1.10: Repräsentation der 
Globalverdrahtung 
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2.3.1.5.1 Verdrahtungsmodell 
Die Globalverdrahtung basiert auf der Plat-

zierung von Leitungssegmenten. Ein Leitungs-
segment wird durch seinen Start- und Endpunkt 
beschrieben. Alle Start- und Endpunkte der 
Verdrahtungssegmente eines Netzes repräsen-
tieren die Globalverdrahtung des jeweiligen 
Netzes. Die physikalische Ausführungsform 
eines Leitungssegments ist während der Platzie-
rungs- und Globalverdrahtungsphase noch 
unbekannt und wird erst in der Detailverdrah-
tungsphase festgelegt. 

Alle Zellen einer Schaltung bilden jeweils 
einen Start- oder Endpunkt eines Leitungsseg-
ments. Dieses sind die einzigen Globalverdrah-
tungsinformationen im initialen Platzierungs- 
und Globalverdrahtungsschritt. Weitere Lei-

tungssegmente werden im Verlauf der Platzierung und Globalverdrahtung durch das Einfügen von so genannten 
virtuellen Zellen erzeugt. Eine virtuelle Zelle entspricht einer Standardzelle in der Netzliste, besitzt aber eine nur 
virtuelle räumliche Ausdehnung. Für die Erzeugung eines Verdrahtungssegments muss also jeweils eine Zelle in 
die Netzliste eingefügt werden. Im Layout entspricht eine virtuellen Zelle genau einem Leitungspunkt. 

Sind zwei reale Zellen über eine oder mehrere virtuelle Zellen verbunden, wird die Verdrahtung mit mehreren 
Bounding-Boxen abgeschätzt. Die Gesamtlänge der Verbindung entspricht dann der Summe der halben Umfänge 
aller am Netz beteiligten Bounding-Boxen. 

Für das Netz aus Abbildung 2.3.1.11, welches aus zwei Standardzellen und zwei virtuellen Zellen besteht, be-
rechnet man die Netzlängenabschätzung zu: 

1 2 3

1
( )

2
Net BB BB BB

BoundingBoxen

l Umfang BoundingBox l l l� � � � ��   (14) 

Diese Abschätzung mit mehreren Bounding-Boxen für jedes Netz erfordert mehr Rechenaufwand als die Ab-
schätzung der Modellierung mit nur einer Bounding-Box, bietet jedoch eine höhere Genauigkeit. 

2.3.1.5.2 Initiale Berechnung von Verdrahtungssegmenten 
In Abhängigkeit von der Platzierung zusätzliche und der sich ergebenden Zellabstände werden Verdrahtungs-

segmente erzeugt, um die Freiheiten in der Detailverdrahtungsphase durch zusätzliche Globalverdrahtungs-
festlegungen einzuschränken. Dabei werden in der initialen Berechnung der Verdrahtungssegmente so lange neue 
Segmente für jedes Netz erzeugt, bis die Länge aller Verdrahtungssegmente einen benutzerdefinierten Schwell-
wert unterschreitet.  

Durch den gewählten Schwellwert für die maximale Segmentlänge kann der Benutzer die Genauigkeit der 
Globalverdrahtung festlegen. Dabei ist ein Kompromiss zwischen der Genauigkeit und der Laufzeit des Algo-
rithmus erforderlich. Da das Einfügen jedes Verdrahtungssegments zu einer zusätzlichen (virtuellen) Zelle in der 
Netzliste führt, steigt die Laufzeit an. Dabei verhält sich eine virtuelle Zelle im Hinblick auf die Laufzeit wie eine 
reale Zelle, so dass die Laufzeit einer Schaltung mit n realen und m virtuellen Zellen genau der Laufzeit einer 
Schaltung mit m + n Zellen entspricht. Auf der anderen Seite wird durch jede zusätzliche virtuelle Zelle eine 
zusätzliche Globalverdrahtungsinformation erzeugt. Dadurch steigt die Genauigkeit der Modellierung der Detail-
verdrahtung durch die Globalverdrahtung. Damit wird wiederum die Abweichung zwischen Global- und Detail-
verdrahtung kleiner und die Signallaufzeiten können nach der Platzierung und Globalverdrahtung genauer vor-
hergesagt werden. 

Bounding-Box 1

Bounding-Box 2

Bounding-Box 3

 
 
Abbildung 2.3.1.11: Verdrahtungslängenmodell 
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Beim Erzeugen von Verdrahtungselemen-
ten müssen Modifikationen im Layout und in 
der Netzliste vorgenommen werden. Dabei 
wird ein neues Verdrahtungssegment in der 
Netzliste wie im Layout durch eine virtuelle 
Zelle repräsentiert. Die initiale Platzierung 
einer neu eingefügten Zelle im Layout erfolgt 
auf der direkten Verbindung zwischen den 
beiden anderen beteiligten Zellen. 

Abbildung 2.3.1.12 stellt das Einfügen vir-
tueller Zellen im Layout dar. Sie werden je-
weils im Abstand des Verdrahtungssegment-
Schwell-werts Lmax platziert. Das jeweils letzte 
Segment eines Netzes wird dadurch im Allge-
meinen kürzer als der Schwellwert sein. 

Das Einfügen der virtuellen Zelle in die Netzliste erfolgt wie folgt: 
 

Wie in Abbildung 2.3.1.13 dargestellt, wird zum Einfügen einer virtuellen Zelle die Verbindung zwischen den 
im Ausgangszustand verbundenen Zellen aufgetrennt. Die virtuelle Zelle wird eingefügt und anschließend mit 

beiden Zellen verbunden. Aus der modifizierten Netzliste müssen die Kostenmatrix C und der Vektor d
�

gemäß 
Gleichung 3 neu berechnet werden. Ihre vollständige Berechnung hat eine Laufzeitkomplexität von Ο(k), wenn k 
die Anzahl der Netze ist. Zur Reduktion der Laufzeit wird bei dem Einfügen einer virtuellen Zelle nicht die kom-
plette Matrix neu berechnet, sondern nur eine inkrementelle Änderung vorgenommen. 

2.3.1.5.3 Dynamische Modifikation der Verdrahtungssegmente 
Zur Platzierung der Globalverdrahtungselemente werden auf die Start- und Endpunkte der Leitungssegmente 

wirkenden Kräfte berechnet. Die Berechnung von zwei Kräftepaaren pro Verdrahtungssegment stellt sicher, dass 
nicht nur eine Verschiebung des Segments in jedem Iterationsschritt erfolgt, wie bei der Platzierung von Zellen, 
sondern dass eine Verformung des Verdrahtungselements erfolgen kann.  

Außerdem erfolgt nach einer festgelegten Anzahl von Platzierungsschritten eine Anpassung der Verdrahtungs-
segmente. Dabei werden Verdrahtungssegmente entfernt, die den Einfügeschwellwert der Segmentlänge um mehr 
als 25% unterschreiten. Verdrahtungssegmente, die die maximale Segmentlänge überschreiten, werden in zwei 
oder mehr Segmente geteilt. 

Eine Modifikation der Verdrahtungssegmente findet nicht in jedem Iterationsschritt, sondern nur nach einer 
einstellbaren Anzahl von Schritten statt. Dies ist aus zwei Gründen sinnvoll: Zum einen können Stabilitätsprob-
leme auftreten, wenn die Netzliste und damit die anziehenden Kräfte in jedem Schritt stark verändert werden. 
Zum anderen steigt der Anteil der Programmlaufzeit für die Einfüge- und Löschoperationen im Vergleich zur 
Gesamtlaufzeit deutlich an. Außerdem hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Netzlistenmodifikationen bei Durch-
führung in jedem Iterationsschritt relativ klein ist. Eine sinnvolle Anzahl von Schritten, nach denen Einfüge- und 
Löschoperationen durchgeführt werden sollten, liegt zwischen fünf und zehn. 

2.3.1.5.4 Berechnung der Kräfte 
Für die Verschiebung der Zellen in jedem Iterationsschritt werden insgesamt fünf unterschiedliche Kräfte be-

rechnet. Auf reale und virtuelle Zellen wirken jeweils eine anziehende und eine abstoßende Kraft. Dabei werden 
die anziehenden und die abstoßenden Kräfte für reale und virtuelle Zellen unterschiedlich berechnet. Auf alle 
Elemente kann zusätzlich eine Pfadkraft wirken, die zur Einhaltung der Pfad-Constraint dienen soll.  

Lmax

Lmax

 

Abbildung 2.3.1.12: Einfügen von virtuellen Zellen im 
Layout 

 
 
Abbildung 2.3.1.13: Netzlistenänderungen beim Einfügen virtueller Zellen 
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Die Berechnung der anziehenden Kraft auf jede Zelle erfolgt wie bei der konventionellen kräftegesteuerten 
Platzierung gemäß Gleichung 4. Dabei haben Netze, an denen eine virtuelle Zelle beteiligt ist, ein um den Faktor 
av höheres Netzgewicht als alle anderen Netze. Die Berechnung der anziehenden Kraft auf eine virtuelle Zelle 
unterscheidet sich nur um einen konstanten Faktor von der Kraftberechnung für reale Zellen. Daher erfolgt die 
Kraftberechnung wie bei den realen Zellen beschrieben. 

Die Berechnung der abstoßenden Kräfte basiert, wie in Abschnitt 2.3.1.4.1 beschrieben, auf der Zelldichte. 
Um eine gleichmäßige Verteilung von realen und virtuellen Zellen zu erhalten, ist die Berechnung von zwei un-
terschiedlichen Dichtefunktionen erforderlich. Mit der ersten Dichtefunktion wird die Dichte der realen Zellen 
berechnet, mit der zweiten die Dichte der virtuellen Zellen. Um zu verhindern, dass die Globalverdrahtung eine 
gleichmäßige Zellverteilung der realen Zellen stört, wird zur Berechnung der abstoßenden Kräfte auf die realen 
Zellen nur die erste Dichtefunktion verwendet. 

Für die Dichtefunktion zur Berechnung der abstoßenden Kräfte auf virtuelle Zellen bestehen folgende Anfor-
derungen: Zum einen soll es möglichst wenig Überlappungen zwischen den virtuellen Zellen geben. Dieses ent-
spricht der Vermeidung von überbelegten Verdrahtungsbereichen. Zum anderen soll es möglichst wenige Über-
lappungen mit überbelegten Bereichen durch reale Zellen geben.  

Zur Verhinderung von Überlappungen virtueller Zellen wird eine abstoßende Kraft aus der Dichtematrix aller 
virtuellen Zellen analog zur abstoßenden Kraft für reale Zellen gemäß Gleichung 10 berechnet. Gleichzeitig wird 
die zuvor berechnete Dichtematrix aller realen Zellen benutzt, um abstoßenden Kräfte von realen auf virtuelle 
Zellen zu berechnen. 

Die Berechnung der resultierenden abstoßenden Kraft erfolgt dann aus der Summe beider Kräfte, wobei die 
von den realen Zellen verursachte abstoßende Kraft mit einem Faktor von 1r �  gewichtet wird. 

, , ,R total R virtuell R realF F r F� � �    (15) 

Je größer r gewählt wird, desto eher werden die Leitungspunkte zwischen den Zellen und nicht über den Zel-
len platziert. 

2.3.1.6 Bibliotheksbasierte Detailverdrahtung 
Fast alle Verdrahtungsverfahren, die heute industriell eingesetzt werden, basieren auf einer Wegesuche. Da-

durch ist es vor der Ausführung der Detailverdrahtung schwierig, sichere Aussagen über die Länge eines Netzes 
und damit auch über die Länge eines Pfades zu treffen. Eine Abschätzung der Verdrahtungslänge kann im Falle 
einer sehr hohen Verdrahtungsdichte durch lange Umwege zu dem bekannten Timing-Closure-Problem bei der 
separaten Platzierung und Verdrahtung führen.  

Um den Vorteil der genauen Laufzeitmodellierung durch die simultane Platzierung und Globalverdrahtung zu 
nutzen, ist für den leitbahnorientierten Design-Flow ein Detailverdrahtungsverfahren erforderlich, das Verbin-
dungen mit gut vorsehbaren Längen und damit genau abschätzbaren Leitungsverzögerungszeiten erzeugt. Da-
durch wird eine Konvergenz zwischen dem in der Platzierungs- und Globalverdrahtungsphase abgeschätzten 
Timing und dem Timing nach der Layoutfertigstellung erreicht. 

Der im Rahmen dieses Projekts neu entwickelte Detailverdrahtungsalgorithmus setzt anstelle der Wegesuche 
vordefinierte Verdrahtungsformen (Shapes) aus einer Bibliothek ein. Dadurch wird die Wegesuche durch eine 
Platzierung von Leitungselementen mit bekannter Verzögerungszeit aus einer Bibliothek ersetzt.  

2.3.1.6.1 Aufbau der Leitungselemente-Bibliothek 
Die Leitungselemente-Bibliothek soll alle Grundstrukturen und die dazugehörigen Verzögerungszeiten bein-

halten, die zur Verdrahtung eingesetzt werden können. Dazu ist eine Menge von Leitungsformen (Shapes) festzu-
legen, die dem Verdrahtungsalgorithmus zur Verfügung stehen. Während sich die Verdrahtbarkeit einer Schal-
tung verbessert, wenn die Anzahl der unterschiedlichen Verdrahtungsformen zunimmt, steigt gleichzeitig der 
Rechenaufwand für den Verdrahtungsalgorithmus. Unter Verdrahtbarkeit versteht man im Allgemeinen den An-
teil der Netze, die durch den Verdrahtungsalgorithmus erzeugt werden können, ohne dass Entwurfsregeln verletzt 
werden. In dem hier vorgestellten Verfahren werden stets für alle Netze Verbindungen erzeugt. Dabei können 
Kurzschlüsse auftreten. Deshalb beschreibt die Verdrahtbarkeit für diesen Algorithmus den Anteil der Netze, die 
ohne einen Kurzschluss erzeugt werden können. 

Um die Anzahl der Verdrahtungsformen in der Leitungsbibliothek auf einem sinnvollen Niveau zu halten, er-
folgt die Speicherung aller Leitungs-Shapes in der so genannten Einheitslänge. Die Einheitslänge ist dabei auf die 
Gesamtlänge eines Verdrahtungs-Shapes bezogen. Der Anpassung der Ausdehnung der Leitungs-Shapes erfolgt 
später gleichzeitig mit der Platzierung der Shapes auf der Layoutfläche. 
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Die Bibliothek beinhaltet in 
dieser Implementierung nur drei 
unterschiedliche Typen von Lei-
tungselementen: Gerade Lei-
tungselemente (G-Shapes), Lei-
tungselemente mit einem Knick 
(L-Shapes) und Leitungselemente 
mit zwei Knicken in unterschied-
liche Richtungen (Z-Shapes). Die 
verschiedenen Typen der Biblio-
thekselemente sind - nicht in 
Einheitslänge - in Abbildung 
2.3.1.14 dargestellt. G-, L- und 
Z-Shapes verbinden zwei Punkte 
in Manhattan-Geometrie auf dem 
kürzestmöglichen Weg. 

Neben der Form sind für jedes 
Element auch die Anzahl und die 

Positionen der Vias festgelegt. Dabei gibt es Bibliothekselemente mit null bis vier Vias.  
Die Vias sind jeweils an den Symmetriepunkten der Verdrahtungs-Shapes bzw. an den Symmetriepunkten der 

geraden Abschnitte eines Verdrahtungs-Shapes positioniert. Die Positionen der Vias für Shapes mit einem und 
zwei Vias sind exemplarisch in Abbildung 2.3.1.15 dargestellt.  

Jedem Verdrahtungselement der Bibliothek wird ein Verzögerungszeit-Wert zugewiesen. Diese Verzöge-
rungszeit kann mit der Länge des Leitungssegments skaliert werden.  

2.3.1.6.2 Initialverdrahtung 
Die bibliotheksbasierte Detailverdrahtung basiert auf der Optimierung einer Initialverdrahtung. Diese Initial-

verdrahtung kann dabei nicht mit einem konventionellen Verdrahter erzeugt werden, da dieser beliebige Ver-
drahtungsformen verwenden würde. Daher wird eine zufällige Initialverdrahtung unter Verwendung aller in der 
Bibliothek befindlicher Verdrahtungs-Shapes erzeugt. Die Zufallskomponente kommt dabei bei allen drei we-
sentlichen Entscheidungen der Initialverdrahtung zum Einsatz:  

• Im ersten Schritt der Initialverdrahtung wird das zu verdrahtende Netz zufällig ausgewählt.  
• Im zweiten Schritt erfolgt die Auswahl des Verdrahtungs-Shapes. Zwei horizontal oder vertikal auf 

einer Linie liegende Pins werden immer mit einem geraden Shape (G-Shape) verbunden 
• Der dritte zufällige Entscheidungsschritt legt die Anzahl der Vias fest. Dabei wird die Anzahl der Vi-

as für ein Netz zufällig aus dem Intervall [0..4] gewählt. 

2.3.1.6.3 Optimierung der Verdrahtung 
Das Optimierungsverfahren für die Verdrahtung basiert auf Simulated-Annealing. Dabei sind vergleichbar zur 

Platzierung mit Simulated-Annealing folgende Schritte erforderlich: 
Im ersten Schritt erfolgt die Selektion eines Shapes zur Modifikation. Im zweiten Schritt wird ein neues Ele-

ment aus der Verdrahtungselemente-Bibliothek ausgewählt, das das bisher verwendete Shape ersetzen soll. Diese 
beiden Schritte entsprechen bei der Platzierung der Selektion der zu vertauschenden Zellen, wenn man zur Plat-
zierungsmodifikation Zellen jeweils paarweise vertauscht. Im dritten Schritt muss das neu aus der Bibliothek aus-
gewählte Element bezüglich der Länge skaliert werden. Für diesen Schritt gibt es keine Entsprechung bei der 
Platzierung. Abschließend erfolgen die Bestimmung der Kosten der Verdrahtungsänderung und die daraus resul-
tierende Akzeptanzentscheidung der Verdrahtungsmodifikation.  

Durch die zufällige Initialplatzierung sowie die zufälligen Modifikationen oder Selektionen eines Leitungs-
segments im Verlauf der Detailverdrahtung werden häufig Überlappungen zwischen zwei oder mehreren Leitun-
gen auftreten. Diese Kurzschlüsse müssen im Laufe der Detailverdrahtungsoptimierung beseitigt werden und 
werden dazu in der Kostenfunktion des Optimierungsverfahrens berücksichtigt. 

Die Speicherung der Daten erfolgt linienbasiert. Dazu werden nur der Anfangs- und der Endpunkt jedes Lei-
tungsabschnitts gespeichert. Ein Leitungsabschnitt ist dabei ein gerades Stück eines Verdrahtungs-Shapes. Damit 
beginnen und enden Leitungsabschnitte an den Start- und Endpunkten der Verdrahtungs-Shapes, an Vias und an 
Knicken. Die Speicherung der Start- und Endpunkte der Leitungssegmente erfolgt in einer Sparse-Matrix 

Da in einer Sparse-Matrix jeweils nur ein Wert an einer Position gespeichert werden kann, erfordert die Spei-
cherung von übereinander liegenden Start- und Endpunkten mehrerer Verdrahtungssegmente eine Sonder-

 
Abbildung 2.3.1.15: Via-Positionen der Verdrahtungs-Shapes 

G-Shapes L-Shapes Z-Shapes  
Abbildung 2.3.1.14: Typen der Verdrahtungs-Shapes 
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behandlung. Deshalb werden die übereinander liegenden Netzpunkte in einem Hash gespeichert. Ein Hash er-
laubt ein effizientes Einfügen, Suchen und Löschen von Elementen mit einer Laufzeitkomplexität von 

( log )O n n� . Dabei besteht ein Hash jeweils aus Wertepaaren: Einem Schlüssel, nach dem schnell gesucht wer-
den kann, und dem zum Schlüssel zugehörigen zu speichernden Wert. Bei der Detailverdrahtung wird der Hash-
Schlüssel aus der Position auf der Layoutfläche berechnet. Um bei der Überlapp-Berechnung nicht an jedem 
Rasterelement im Hash nach einer eventuell vorhandenen Liste von Netzen zu suchen, wird der Hash-Schlüssel in 
der Verdrahtungsstruktur wie ein Netz gespeichert. Damit entspricht eine Null der Verdrahtungsmatrix einem 
Verdrahtungsrasterelement ohne Verdrahtungsstart- oder Verdrahtungsendpunkt. Zur Unterscheidung zwischen 
Netzen und Hash-Schlüsseln in der Verdrahtungsdatenstruktur werden alle prinzipiell positiven Hash-Schlüssel 
mit einem negativen Vorzeichen in der Datenstruktur gespeichert. Dadurch kann bei der Überlapp-Berechnung 
bereits aus dem Vorzeichen des gefundenen Elements in der Matrix der Verdrahtungspunkte erkannt werden, ob 
es sich um den Start- oder Endpunkt eines geraden Verdrahtungssegments handelt oder um einen Hash-Schlüssel, 
bei dem die Anzahl der Netze und ggf. die Netz-Nummern aus dem Hash gesucht werden müssen.  

Für das Optimierungsverfahren ist zur Bewertung jedes Detailverdrahtungsschritts eine Kostenfunktion erfor-
derlich. Die Kostenfunktion berücksichtigt zwei unterschiedliche Kostenkomponenten. 

• Überlappungskosten: 
Die Überlappungskosten sind ein Maß für die Anzahl der Kurzschlüsse im Layout. Dabei wird nicht 
nur die Zahl der Überlappungen (Kurzschlüsse) zwischen zwei oder mehr Leitungen gezählt, son-
dern es wird die Länge der Überlappungen bestimmt. 

• Timing-Violation-Kosten: 
Der zweite Term der Kostenfunktion ist ein Maß für die Einhaltung der Pfad-Constraints. Dabei wird 
– vergleichbar zu den Überlappungskosten - nicht nur die Anzahl der Pfade mit Constraint-
Verletzungen gezählt, sondern es werden die Beträge aller Laufzeiten, die das jeweilige Pfad-
Constraint überschreiten, aufsummiert. 

Zur Berechnung der Kosten wurden zwei unterschiedliche Kostenfunktionen implementiert. Die erste Kosten-
funktion berechnet die Kosten der gesamten Detailverdrahtung und wird einmalig nach der Initialplatzierung 
eingesetzt. Die zweite Kostenfunktion berechnet die Überlappungskosten, die durch ein einzelnes Netz verur-
sacht werden. Diese inkrementelle Kostenfunktion wird jeweils vor und nach einer Shape-Modifikation aufgeru-
fen. Die Differenz der Kosten entspricht der mit der Shape-Änderung verbundenen Kostenänderung. 

Die inkrementelle Kostenfunktion führt im Vergleich zur Berechnung aller Überlappungen auf der Layoutflä-
che in jedem Iterationsschritt zu einer deutlichen Reduktion der Laufzeit.  

2.3.1.6.4 Leitungsanordnung und Charakterisierung 
Die Abschätzung der Leitungsverzögerung zur Berechnung der Pfadkräfte während der Platzierung erfolgt mit 

mehreren Bounding-Boxen. Diese Modellierung setzt voraus, dass die Verzögerungszeit einer Leitung proportio-
nal zu ihrer Länge ist. Dieses ist im Allgemeinen nur in erster Nährung richtig, da die Verzögerungszeit auch von 
den Kopplungskapazitäten zu den benachbarten Leitungen und damit auch von den Signalwechseln auf diesen 
Leitungen abhängt.  
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Um eine längenabhängige Abschätzung der Verzöge-
rungszeit zu ermöglichen, wird in diesem Verdrahtungsan-
satz eine spezielle Leitungsanordnung angenommen. In der 
in Abbildung 2.3.1.16 dargestellten Anordnung liegt eine 
Signalleitung stets zwischen einer Masse- und einer Versor-
gungsleitung. Die Verdrahtung von übereinander liegenden 
Metallebenen erfolgt jeweils orthogonal. 

Dieses Verdrahtungsschema erlaubt eine längenproporti-
onale Abschätzung der Leitungsverzögerung ohne einen 
signifikanten Fehler. Die Kopplungskapazitäten zu den 
Nachbarleitungen sind vor der Verdrahtung bekannt und die 
Signale der Nachbarleitungen sind statisch. Die Kopplungs-
kapazitäten zwischen zwei Signalleitungen können vernach-
lässigt werden, da diese um den Faktor 10-15 kleiner sind, 
als die Kopplungskapazitäten zu den direkten Nachbarlei-
tungen. 

Die Charakterisierung der Leitungssegmente erfolgte mit 
einem 3D-Fieldsolver, der nach der Boundary-Element-
Methode arbeitet. Dazu wurden unterschiedliche Leitungs-
anordnungen mit einem Layouteditor entworfen und die 
Kapazitäten und Widerstände der Anordnungen mit dem 

Fieldsolver bestimmt. Zur Untersuchung des Fehlers bei der Skalierung der Leitungs-Shape wurden un-
terschiedlich lange Anordnungen gleicher Form untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass für Ecken und Vias nä-
herungsweise eine konstante Verzögerungszeit angenommen werden kann und die Verzögerungszeit der geraden 
Teile eines Verdrahtungs-Shapes für die verwendete Leiteranordnung proportional zur Leitungslänge sind. Des-
halb können die Verdrahtungs-Shapes und ihre dazugehörigen Verzögerungszeiten ohne nennenswerten Fehler 
skaliert werden. 

2.3.1.7 Top-Level Betrachtungen 

2.3.1.7.1 Vorhersagbarkeit 
Um die Komplexität von integrierten Systemen schnell und sicher handhaben zu können, sind hierarchische 

Ansätze notwendig wie in Abschnitt 2.3.1.1 erwähnt. Die Verbindungsleitungen zwischen einzelnen Blöcken 
werden während der Schaltungsentwicklung nur unzureichend betrachtet. Die Folge daraus ist, dass erst sehr spät 
festgestellt wird, ob die vorgesehene Struktur mit den entsprechenden Timingvorgaben realisierbar ist. Eine früh-
zeitige Abschätzung von globalen Verbindungsstrukturen - bereits während der Schaltungsentwicklung - würde 
es zum einen ermöglichen, gewisse Probleme frühzeitig zu erkennen und diese entsprechend schaltungstechnisch 
zu lösen. Andererseits bestünde die Möglichkeit, gewisse Vorgaben für die Verbindungsstrukturen zu definieren, 
welche in den weiteren Schritten im Design-Flow berücksichtigt werden müssten. Das könnte unter anderem die 
maximal realisierbare Leitungslänge sein. 

Zur Verbindung der einzelnen Blöcke eines Designs, aber auch innerhalb eines Blockes, werden Leitungsbün-
del verwendet. Wendet man den herkömmlichen  Design-Flow an, so werden die Leitungen, wenn überhaupt, 
einzeln betrachtet und auch so verdrahtet. Anschließende Analysemethoden geben Auskunft über die Verhal-
tensweise der Struktur. Abbildung 2.3.1.21 (a) zeigt ein Beispiel für einen automatisch verdrahteten Bus. Die 
Struktur ist in solch einer Form nicht oder nur sehr ungenau abschätzbar, da die Leitbahneigenschaften erst durch 
die Umgebung einer Leitung definiert sind. Sie ist außerdem anfällig gegen Störungen von anderen System- und 
Leitungselementen und kann diese selbst stören. Solange keine genauen Layout- und Systeminformationen vor-
liegen, sollte bei Performanceabschätzungen deshalb vom "worst case" ausgegangen werden. Dies ist notwendig, 
um die spätere Funktionsfähigkeit zu garantieren. Nicht selten enthalten solche Verbindungen logische Busse 
bzw. verlaufen zumindest stückweise parallel, sind also als physikalische Busse verdrahtet. 
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Abbildung 2.3.1.16: Leitungsschema 
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Kapazitive Kopplung ist einer der Faktoren, welcher die Verhaltensweise und Abschätzbarkeit von Verbin-
dungsstrukturen wesentlich beeinflussen. Koppelkapazitäten sind von der Umgebung einer Leitung abhängig und 
in der Regel erst bekannt, nachdem eine Schaltung vollständig verdrahtet und die charakteristischen und parasitä-
ren Elemente extrahiert wurden. Werden die Einzelleitungen eines Leitungsbündels definiert parallel verdrahtet, 
so ist die Umgebung der inneren Leitungen bekannt, und die charakteristischen Elemente der Kopplung werden 
vorhersagbar. Durch eine Abschirmung eines Busses mit Versorgungsleitungen an den äußersten Leitungen wird 
kapazitive Kopplung mit anderen parallel verlaufenden Leitungen verhindert und somit die Ungewissheit der 
Kopplung weiter reduziert. Zur Verhinderung von kapazitiver Kopplung mit benachbarten Metalllagen wären 
ebenfalls Schirmleitungen denkbar, wobei dies eine große Routingfläche beanspruchen würde und die Routbar-
keit eines Designs stark beeinflussen könnte. 

Die charakteristischen Elemente eines Busses sind der Leitungswiderstand R , die Koppelkapazität cC  und die 
Kapazität nach Masse gC . Physikalisch werden die Koppelkapazitäten durch die Kapazitäten zwischen Leitungen 

innerhalb einer Metalllage repräsentiert und die Massekapazitäten durch Kapazitäten zu den Leitungen in be-
nachbarten Layern bzw. zum Substrat. Die dreidimensionale Anordnung von Busleitungen ist in Abbildung dar-
gestellt. Da die Leitungen in den benachbarten Metalllagen meist senkrecht zu den Busleitungen verlaufen, wer-
den Inter-Layer-Koppeleffekte in erster Näherung vernachlässigt und die entsprechenden Kapazitäten als Masse-
kapazitäten angenommen. Der Leitungswiderstand R  ist durch den Leitungsquerschnitt und die Leitungslänge 
bestimmt und somit unabhängig von der Umgebung. Die charakteristischen Kapazitäten gC  und cC  sind zusätz-

lich von der Leitungsdichte iw

l
  iδ =�  in den benachbarten Metallagen abhängig. Die Leitungsdichte in be-

nachbarten Metallagen wird als der Anteil der Fläche mit Metall an der Gesamtfläche des Busses definiert, was 
gleichbedeutend mit dem Längenanteil mit Metall in den benachbarten Layern an der Gesamtbuslänge ist. Eine 
Leitungsdichte von 100% würde einen vollständig geschirmten Bus bedeuten und eine Dichte von 0% würde 
einen Bus über Substrat bedeuten. Untersuchungen haben ergeben, dass die Summe aus Koppel- und Massekapa-
zität über der Dichte δ  zunimmt und der Anteil der Koppelkapazität an der Gesamtkapazität über der Dichte 
abnimmt. Der Einfluss einer Dichtänderung wird mit zunehmender Dichte geringer. Dieser Zusammenhang ist 
aus Abbildung 2.3.1.18 ersichtlich. Aus der Grafik kann direkt abgeleitet werden, dass die Kapazitäten ab einer 
Mindestdichte minδ  nahezu konstant bleiben. Wird eine Mindestdichte durch den Flow garantiert, so sind die 
charakteristischen Kapazitäten auch ohne Kenntnis der exakten Umgebung in benachbarten Metallagen des Bus-
ses bekannt. Eine frühzeitige Abschätzung wird grundsätzlich ermöglicht. Technologisch bedingt existiert eine 
Mindestdichte für jede Metallage welche in Designregeln in den Flow eingebunden ist. Auf die gleiche Art und 
Weise könnte die zur Busabschätzung benötigte Mindestdichte garantiert werden, falls dies nicht ohnehin der 
Fall ist. Durch definiert parallele Verdrahtung von Top-Level Verbindungen kann somit die Ungewissheit der 
Leitungsumgebung und dadurch die Ungewissheit der charakteristischen Elemente einer Leitung minimiert wer-
den. 
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2.3.1.7.2 Flow Konzept 
In Abschnitt 2.3.1.7.1 wurden Probleme diskutiert, wie sie bei der Verdrahtung von Blöcken oder beim Ein-

binden von Blöcken in Standardzell-Logik auftreten können und welche Parameter dafür verantwortlich sind. Ein 
neuer Ansatz ist, die Art und Weise wie der Bus verlegt wird, frühzeitig zu definieren und damit die Verhaltens-
weise vorhersagen zu können. Des Weiteren sollten Leitungen eines Busses nicht einzeln, sondern der Bus als 
Ganzes betrachtet werden. Ähnlich wie bei der Erzeugung von Taktnetzen kann ein zusätzlicher Schritt bei der 
Platzierung und Verdrahtung eine Lösung darstellen. Eine spezielle Behandlung von Top-Level Verbindungs-
strukturen muss sich dann durch den gesamten Flow ziehen. Durch die Verwendung von vordefinierten Struktur-
elementen kann ein Bus aus wenigen Grundelementen zusammengesetzt werden. Da die Struktur des Busses 
somit bekannt wird, kann dessen Verhalten modelliert und abgeschätzt werden. Das bietet zum einen die Mög-
lichkeit, Grenzen der Parameter für eine betrachtete Struktur zu bestimmen und zum anderen, wenn nötig, den 
Bus und Datentransfer bezüglich Protokoll zu ändern, solange sich die Gesamtschaltung noch in der Entwick-
lungsphase befinden.  

In [2.3.1.2] wurde die erste Idee der Design Flow Erweiterungen vorgestellt, welche eine frühzeitige Berück-
sichtigung von Top-Level Verbindungsstrukturen zulassen. Als Top-Level Verbindungsstrukturen werden logi-
sche Verknüpfungen in den oberen Hierarchiestufen bezeichnet. Insbesondere sind damit lange Leitungen zur 
Anbindung von Speichern, zur Verknüpfung von IP-Blöcken aber auch zur Verteilung von Signalen über einen 
großen Bereich der Standardzellen gemeint. Eine weitere Anwendung kann die Betrachtung von Verbindungen 
zwischen Knotenpunkten eines Networks-on-Chip (NoC) darstellen. Jede Verbindung besteht in der Regel aus 
einem Satz von Leitungen, welche parallel verlaufen und somit als Bus betrachtet werden können. Es ist dabei 
nicht zwangsläufig notwendig, dass die einzelnen Signale auch logisch einen Bus bilden. 

Das Erstellen eines Floorplans beginnt in der Regel, sobald erste Abschätzungen über die Größe der einzelnen 
Blöcke vorhanden sind. Mit einer Platzierung von Blöcken können gleichzeitig Kanäle geschaffen werden, um 
später die Top-Level Verbindungen darin zu verdrahten. Insbesondere unter Verwendung von automatisierten 
Floorplanning-Werkzeugen besteht die grundsätzliche Möglichkeit, Algorithmen zu verwenden, welche die Er-
zeugung von Verbindungskanälen zulassen (z.B.: [2.3.1.3]). Eine weitere Möglichkeit zur Definition solcher 
Kanäle ergibt sich aus der Anwendung eines Standardverdrahters, welcher den Bus als eine breite Leitung inter-
pretiert. Um die Breite eines Routingkanals zu bestimmen, ist es notwendig den zweidimensionalen Querschnitt 
des Busses vorzudefinieren. Dabei sind im Speziellen die Anzahl der Schirmleitungen, die Leitungsbreite jeder 
Busleitung und der jeweilige Abstand zwischen zwei Leitungen anzugeben. Diese Definition könnte zum Beispiel 
mit Hilfe einer speziellen Bibliothek erfolgen, aus der ein Verbindungselement im HDL-Top-Level instanziert 
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Abbildung 2.3.1.18: Kapazitäten in Abhängigkeit der Leitungsdichte benachbarter Metallagen 
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wird. Typischerweise ist zum Zeitpunkt einer ersten Floorplanerzeugung die Schaltungsentwicklung und die 
Verbindung der Systemteile noch nicht abgeschlossen. Aus der Kanaldefinition erhält man eine erste Längenab-
schätzung der Bussegmente und aus der Definition der Querschnittsgeometrie eine Abschätzung über die Län-
genbezogenen Widerstände und Kapazitäten. Mit den Informationen über die Busgeometrie sollte ein Zusam-
menhang des Timingverhaltens und der Buslänge in erster Näherung abschätzbar werden. Mit Längenabschät-
zungen und Positionen von Verzweigungspunkten werden erste Timinganalysen möglich. Auf der Basis solcher 
Untersuchungen erhält man noch während der Schaltungsentwicklung eine Abschätzung über die Einhaltung von 
Timingvorgaben und kann gegebenenfalls eine Änderung vornehmen. Dabei bleiben alle Freiheitsgrade der 
Schaltungsentwicklung erhalten. Eine Änderung kann sowohl die Geometrie der Busstruktur betreffen als auch 
die Schaltung selbst. Der Aufwand einer kompletten Design-Iteration entfällt dabei. Eine solche Iteration wäre 
allerdings notwendig, wenn ein Timingproblem erst nach der Extraktion der charakteristischen und parasitären 
Elemente aus dem fertigen Layout erkannt werden würde. Die Vorgehensweise zur frühzeitigen Abschätzung der 
Verhaltensweise von Busstrukturen ist in Abbildung 2.3.1.19 schematisch dargestellt. Die hier beschriebene 
Vorgehensweise setzt voraus, dass Schnittstellen zwischen HDL-Entwicklung und Floorplanning gegeben sind 
und eine Möglichkeit der Auswahl von charakterisierten Strukturelementen besteht. Des Weiteren muss ein 
Verdrahter vorhanden sein, welcher die Leitungen in der vordefinierten Art und Weise parallel im Routingkanal 
verlegen kann. Zum detaillierten Anschluss der einzelnen Leitungen an die Gatter kann ein Standard-
Routingalgorithmus verwendet werden. 

2.3.1.7.3 Anwendbarkeit 
Zur Bestätigung der Abschätzbarkeit der physikalischen Eigenschaften von Busstrukturen wurde der Adress-

bus des DSP-Teilsystems einer Broadcast Media Anwendung untersucht. Beispielhaft wurde die Last für den 
Treiber als gekoppeltes π-Modell wie in Abschnitt 2.3.1.8.2 beschrieben und das Treiberdelay betrachtet. Für 
den Bus wurden verschiedene Verdrahtungsmethoden verwendet. Zunächst wurde der Bus automatisch verdrah-
tet und die Parameter der einzelnen Leitungen extrahiert. Anschließend wurde der Kern des Busses parallel er-
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Abbildung 2.3.1.19: Flow zur Abschätzung und Verdrahtung von Top-Level-Verbindungsstrukturen 
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zeugt. Jeder Pin wurde dann mit der automatischen Verdrahtung an den parallel verdrahteten Kern angeschlossen 
um Leitungsparameter extrahieren zu können. Die drei entstandenen Topologien sind in Abbildung dargestellt. 

Für die Parameterabschätzung wurden die technologiespezifischen Grenzen bei min 30%δ =  und max 70%δ =  
angenommen. Die zu betrachtenden Busleitungen wurden derart ausgewählt, dass die Gesamtkapazität möglichst 
nahe der Gesamtkapazität der Abschätzung kommt, welche nur den parallel verdrahteten Buskern berücksichtigt. 
Für den Fall der automatischen Verdrahtung erhält man die Leitung mit der größten Gesamtkapazität und somit 
die in diesem Beispiel größte auftretende Last. Für den Fall des vollständig verdrahteten Bus mit parallelem Kern 
erhält man die Leitung mit der kleinsten Gesamtkapazität und somit die in diesem Beispiel kleinste auftretende 
Last. Da mit den gebotenen Möglichkeiten keine Koppeleffekte in einem automatisch erzeugten Layout unter-
sucht werden können, werden die Parameter einer beliebigen Busleitung zum Vergleich der Parameter unter 
Vernachlässigung von Koppeleffekten verwendet. Simuliert man das Treiberverhalten mit einer Last für jeden 
der angegebenen Parametersätze und einer definierten Eingangsflanke, so zeigt sich, dass sich das Delay für die 
einzelnen Leitungen vom maximalen zum minimalen Delay um weniger als 10% unterscheidet. Das größte auf-
tretende Treiberdelay ergibt sich für die Leitung des automatisch verdrahteten Busses, das kleinste Treiberdelay 
für den vollständig verdrahteten parallelen Bus. 

Durch automatische Verdrahtung kann ein ebenso großes Treiberdelay wie für den parallel verdrahteten Bus 
auftreten. Abbildung 2.3.1.21 (a) zeigt außerdem, dass auch bei automatischer Verdrahtung Busleitungen über 
weite Strecken parallel verlaufen können und somit Koppeleffekte im Allgemeinen nicht vernachlässigbar sind. 
Durch die parallele Verdrahtung von Busleitungen werden die Koppeleffekte zunächst zwar nicht reduziert, aber 
sie werden vorhersagbar. Eine Reduktion von Koppeleffekten kann dann durch Struktur oder Schaltungsanpas-
sung erfolgen. 

Die betrachtete Leitung des vollständig verdrahteten Busses hat sämtliche Pins sehr nahe am parallel geroute-
ten Buskern. Die geringe Abweichung der abgeschätzten Parameter von den extrahierten Parametern bestätigt die 
Möglichkeit der frühzeitigen Abschätzbarkeit. Durch konzentrierte Anordnung der Treiber und Empfängerzellen 
in einzelnen Layoutgebieten kann die gesamte Abschätzung weiter verbessert werden, da die Ungewissheit in der 
Verbindung der Pins mit dem Bus weiter abnehmen wird. 
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Abbildung 2.3.1.20: Treiberdelay in Abhängigkeit des Schaltverhaltens für zwei Parametergrenzen 
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(a) Automatisch verdrahtete Busleitungen 
 

 
 

(b) Parallel verdrahteter Buskern 
 

 
 

(c) Vollständig verdrahteter Bus mit parallelem Kern 
 

Abbildung 2.3.1.21: Bustopologie für unterschiedliche Verdrahtungsmethoden 
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In einer Spice-Simulation wurde das Treiberdelay einer Busleitung in Abhängigkeit des Schaltverhaltens der 
benachbarten Leitungen bestimmt. Die Simulation basierte auf den Daten des parallelen Buskerns aus Abbildung 
2.3.1.21 (b) und die Ergebnisse sind in Abbildung 2.3.1.20 dargestellt. Ein Vergleich mit Extraktionsdaten wurde 
nicht durchgeführt, da keine Möglichkeit zur Untersuchung von Koppeleffekten in realistischen Layouts zur 
Verfügung steht. Die Simulation wurde für die zwei technologiespezifischen Parametergrenzen minδ  und maxδ  
durchgeführt und mit dem patternspezifischen 'worst case'-Delay verglichen. Die Unsicherheit, welche sich durch 
eine unbekannte Umgebung in den benachbarten Metallagen eines Busses ergibt war über alle Pattern kleiner als 
4%. Durch eine Definition der Umgebung innerhalb eines Layers wird die Verhaltensweise einer Leitung ab-
schätzbar. Der Einfluss benachbarter Layer auf die Parameter kann vernachlässigt werden. Mit der Annahme, 
dass die Kapazitäten zu benachbarten Metalllagen als Massekapazitäten betrachtet werden können, ist der Ein-
fluss benachbarter Metallagen konstant. Für diese Simulationen wurde angenommen, dass alle Eingänge zum 
gleichen Zeitpunkt schalten. Der Bereich des Delays in Abhängigkeit des Schaltverhaltens wird sich weiter ver-
größern, wenn unterschiedliche Signalankunftszeiten wie in Abschnitt 2.3.1.8.3 berücksichtigt werden. Dieser 
Bereich stellt in etwa die Unsicherheit dar, mit welcher bei der automatischen Verdrahtung gerechnet werden 
müsste. In Abbildung 2.3.1.20 sind zusätzlich die Treiberdelays der zum Vergleich gewählten extrahierten Lei-
tungen dargestellt. 

2.3.1.8 Modellierung paralleler Leitungen 
Das Grundprinzip der Modellierung ist ähnlich dem für Einzelleitungen welches in Timing Analyse Tools ver-

wendet wird. Eine Grundlage dafür bildet die Arbeit von O'Brien und Savarino [2.3.1.4]. Dabei wird die Last für 
den Treiber als π -Struktur dargestellt und das Leitungsdelay separat betrachtet. Diese Vorgehensweise ist spe-
ziell für Systeme mit starkem Übersprechen zwischen den Leitungen vorteilhaft, da das Verhalten des linearen 
Systems der Leitungen durch ungestörte Überlagerung mehrerer Signale beschrieben werden kann. 

Für eine Busstruktur werden zwei Modelle verwendet. Zum einen wird die Buslast für den Treiber modelliert. 
Zum anderen wird die Verzögerungszeit auf den Busleitungen bestimmt, wobei der Treiberausgang als Eingangs-
signal der Leitungen dient. In beiden Fällen wird ein strukturunabhängiges Modell verwendet. Das Lastmodell ist 
ein gekoppeltes π-Modell welches in [2.3.1.5] vorgestellt wurde. Um die Leitungsverzögerung berechnen zu 
können, wird angenommen, dass die Impulsantwort einer Leitung einer logarithmischen Normalverteilung ent-
spricht [2.3.1.6]. Es wird außerdem angenommen, dass die normierte Sprungantwort der Kopplung ebenfalls 
einer logarithmischen Normalverteilung entspricht. Das bedeutet, dass die Form der Impulsantwort des Über-
sprechens der Form der abgeleiteten Impulsantwort einer Einzelleitung entspricht. In beiden Modellen werden 
der Berechnung Momente zu Grunde gelegt. Aus den ersten drei Momenten der Admittanz eines Busses bzw. aus 
den ersten drei Momenten der Übertragungsfunktion werden Modellparameter bestimmt. Auf eine detaillierte 
mathematische Herleitung der Modelle wurde im Folgenden verzichtet. 

2.3.1.8.1 Momentenberechnung 
Als Momente werden im Wesentlichen die Koeffizienten der Taylor-Reihenentwicklung der Admittanz bzw. 

der Übertragungsfunktion bezeichnet. Die Berechnung von Last- und Übertragungsmomenten erfolgt rekursiv 
durch verzweigte Busstrukturen. Dazu wird die Busstruktur in Segmente und konzentrierte Elemente eingeteilt. 
In [2.3.1.5] und [2.3.1.7] wurden die Formeln zur Berechnung der Momente hergeleitet. Für Last und Übertra-
gungsmomente existieren jeweils Ausdrücke zur Berechnung der Momente in Abhängigkeit der Momente des 
nachfolgenden Leitungsstücks. Für homogene Segmente existieren längenabhängige Formeln. Sämtliche Momen-
te werden in Matrizenform berechnet. Die verwendeten Matrizen sind die üblichen Kapazitäts- und Wider-
standsmatrizen und sind in [2.3.1.5] näher beschrieben.  

2.3.1.8.2 Lastmodell 
Das verwendete Lastmodell ist in 2.3.1.22 dargestellt. Es wurde in [2.3.1.5] ausführlich beschrieben. Das 

Lastmodell ist ein gekoppeltes π-Modell. In 2.3.1.23 (a) ist das Treiberdelay über der Buslänge dargestellt, wobei 
bis zu einer bestimmten Buslänge kaum Unterschiede zu Simulationen mit einer RC-Kette erkennbar sind. Für 
längere Busse kann die Last als Bus mit Sättigungslänge modelliert werden. Als Sättigungslänge wird dabei die 
Buslänge bezeichnet, ab welcher die Last für den Treiber über der Buslänge nahezu konstant bleibt. Das Ergebnis 
einer Simulation mit empirisch ermittelter Sättigungslänge ist in Abbildung 2.3.1.23 (b) dargestellt. Trotz der 
gesteuerten Spannungsquellen im Modell konnte ein mathematischer Beweis für dessen Passivität gefunden wer-
den. Die Formeln zur Berechnung der Modellelemente wurden in [2.3.1.5] hergeleitet. 
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2.3.1.8.3 Leitungsdelay 
Die Berechnung des Leitungsdelays beruht auf der Annahme, dass die Impulsantwort einer einzelnen Leitung 

der logarithmischen Normalverteilung [2.3.1.6] und die normierte Sprungantwort einer kapazitiven Kopplung 
ebenfalls einer logarithmischen Normalverteilung entspricht [2.3.1.7]. Die Formeln aus [2.3.1.6] für Delay und 
Flankendauer geben damit die Verzögerungszeit einer Busleitung ohne Kopplung und eine Zeitfenster der Kopp-
lung an. Durch explizite Approximation der Ausgangssignale können diese überlagert und daraus die Signallauf-
zeit auf der Leitung unter Berücksichtigung von Koppeleffekten bestimmt werden [2.3.1.8]. Das Konzept der 
Modellierung ist in Abbildung 2.3.1.24 dargestellt. Abbildung 2.3.1.25 zeigt das Leitungsdelay einer Leitung 
eines Systems aus zwei gekoppelten Leitungen in Abhängigkeit der relativen Signalankunftszeit (RSAT).  
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Abbildung 2.3.1.22: Lastmodell 
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Die Abweichungen des Modells von einer Spice-Simulation sind bei entgegengesetztem Schalten auf beiden 
Leitungen mit einer Ausnahme klein. Die Ausnahme ergibt sich am Maximum des Delays. Dieser Punkt wird 
genau dann erreicht, wenn das Koppelsignal gerade noch ein Erreichen der halben Betriebsspannung verursacht. 
Wird dieser Punkt überschritten, beeinflusst das Koppelsignal das Delay gerade nicht mehr. Schon geringe Stö-
rungen können dazu führen, dass das Delay wieder auf einen großen Wert springt. Die Überabschätzung am 
Maximum des Delays stellt also eine gewisse Sicherheit dar. Besteht die Möglichkeit die relative Signalankunfts-
zeit zu beeinflussen sollte ein solcher störanfälliger Fall möglichst vermieden werden. Wird das Modell zur Ab-
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Abbildung 2.3.1.24: Modellierungskonzept zur Bestimmung des Leitungsdelays 
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schätzung bzw. in automatisierten Methoden verwendet, sollte dies automatisch gewährleistet sein, falls das ab-
geschätzte Delay als Metrik zur Performanceoptimierung verwendet wird.  

2.3.1.9 Ein leitbahnzentrierter Back-End Flow 
Der neue leitbahnzentrierte Design-Flow sieht grundsätzlich zwei unterschiedliche Möglichkeiten zur Eingabe 

von Design-Daten vor, die hier getrennt beschrieben werden.  
Der Design-Flow mit YAL-Schnittstelle dient zur Bearbeitung der MCNC-Benchmarkschaltungen für das 

Layout von Standard-Zellen-Schaltungen. Die Ergebnisse für diese Schaltungen erlauben einen Vergleich des 
leitbahnzentrierten Design-Flows mit anderen Platzierungs- und Verdrahtungswerkzeugen. Der Design-Flow mit 
Verilog-Schnittstelle dient zur Bearbeitung von Schaltungen zusammen mit einem Synthese-Flow mit kommer-
ziellen Werkzeugen wie zum Beispiel Synopsys Design Compiler. 

2.3.1.9.1 Design-Flow mit YAL-Schnittstelle 
Die MCNC-Benchmarkschaltungen für das Layout von Standard-Zellen-Schaltungen liegen im YAL-Format 

vor. In diesem Format werden sowohl Netzlistendaten auf Gatterebene als auch geometrische Informationen zu 
den verwendeten Standard-Zellen wie die Zellgröße und die Lage der Zellanschlüsse gespeichert. Außerdem ist 
die Platzierung von unbeweglichen Zellen wie Padzellen enthalten. 

Abbildung 2.3.1.26 zeigt eine Übersicht über den Design-Flow mit YAL-Schnittstelle. Die Yal-Library-Datei 
enthält die Netzliste und die Geometriedaten und wird der MCNC-Benchmark-Distribution entnommen.  

Das Modul Yal-Import generiert eine interne Schaltungsrepräsentation, den Strukturgraphen. Die Zellen der 
Schaltung bilden die Knoten des Strukturgraphen, die Verbindungsnetze seine Kanten. Diese Datenstruktur ent-

hält alle logischen und geometrischen Schaltungsdaten, und alle Operationen zur Platzierung und Verdrahtung 
werden auf ihr ausgeführt. 

Das Modul Simultane Platzierung und Globalverdrahtung berechnet eine optimale Platzierung für alle Zellen 
der Schaltung. Dabei stehen über die grafische Benutzeroberfläche mehrere Bearbeitungsoptionen zur Verfü-
gung. Das beinhaltet die Möglichkeit, die Platzierung timing-driven durchführen zu lassen, indem das verwendete 
Kräftemodell für die kräftegesteuerte Platzierung um eine zusätzliche Pfadkraft erweitert wird. Außerdem besteht 
die Möglichkeit, die zur Platzierung simultane Globalverdrahtung zu deaktivieren. Damit kann die Qualität des 
Platzierungsalgorithmus im Vergleich mit anderen Platzierungswerkzeugen ohne Globalverdrahtung bewertet 
werden. Die Platzierungsdaten werden als zusätzliche Eigenschaften der Knoten im Strukturgraphen eingetragen. 
Die Globalverdrahtungspunkte werden als zusätzliche Knoten im Strukturgraphen behandelt. 

Das Modul Detailverdrahtung berechnet eine optimale Verdrahtung der Schaltung. Dazu wird der Struktur-
graph mit Platzierungsdaten benötigt. Falls im Platzierungsschritt Globalverdrahtungspunkte erzeugt wurden, 
werden diese automatisch berücksichtigt. Die Verdrahtung erfolgt durch Platzierung von Leitungselementen aus 
der Leitungselement-Bibliothek durch einen Simulated-Annealing-Algorithmus. Start- und Endpunkte der Lei-
tungselemente sind Anschlusspunkte der Zellen oder Globalverdrahtungspunkte. Weil die Leitungselemente 
immer Verbindungen mit dem kürzesten Manhattan-Abstand realisieren, stimmt die Länge von Schaltungspfaden 
nach der Detailverdrahtung exakt mit der Länge nach der Platzierung überein. Die Ausgabe des Layouts erfolgt 
grafisch. 
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Abbildung 2.3.1.26: Interconnect Centric Design-Flow mit YAL-Schnittstelle 
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Timing-Closure ohne Zyklen im Entwurfsablauf wird mit diesem Interconnect Centric Design-Flow also fol-
gendermaßen erreicht. Das Modul Simultane Platzierung und Globalverdrahtung legt die Platzierung von Stan-
dardzellen und Globalverdrahtungspunkten fest. Damit ist die geometrische Länge jeder Leitbahn durch ihre 
Anfangs- und Endpunkte ebenfalls festgelegt. Das Modul Detailverdrahtung führt die Verdrahtung unter Einhal-
tung der vorgegebenen Länge der Leitbahnen aus, so dass keine Verletzung von zeitlichen Randbedingungen 
erfolgen kann.  

2.3.1.9.2 Design-Flow mit Verilog-Schnittstelle 
Die Verilog-Schnittstelle ermöglicht die Integration des Interconnect Centric Design-Flows in kommerzielle 

Entwicklungsumgebungen zur Schaltungsentwicklung. Abbildung 2.3.1.27 zeigt eine Übersicht über diesen De-
sign-Flow. Ausgehend von einer Hochsprachen-Beschreibung (HDL-Beschreibung) der Schaltung auf Register-
Transfer-Ebene oder Verhaltensebene wird durch einen Syntheseschritt mit einem kommerziellen Werkzeug wie 
dem Synopsys Design Compiler (Synopsys Synthese) eine Beschreibung der Schaltung auf Gatterebene erzeugt. 
Diese kann als Verilog Gatter-Netzliste in einer Datei gespeichert werden. Die beim Übergang von der HDL-
Beschreibung zur Verilog Gatter-Netzliste notwendigen Verifikationsschritte sind in Abbildung 2.3.1.27 zur 
Vereinfachung nicht dargestellt. Die Schnittstelle Verilog-Import generiert aus der Netzliste den Strukturgraphen 
der Schaltung mit den Topologie-Informationen. 

Neben der Schaltungstopologie sind für die Layout-Erzeugung noch weitere Daten notwendig. Diese müssen 
im Gegensatz zum Design-Flow mit YAL-Schnittstelle aus separaten Dateien eingelesen werden. Geometrie-
Daten der Standardzellen werden aus einer Standardzellenbibliothek entnommen. Dafür muss die Standardzel-
lenbibliothek als LEF(Library Exchange Format)-Datei vorliegen, die von der Schnittstelle eingelesen werden 
kann. Mit dem leitbahnzentrierten Design-Flow kann kein Floorplanning-Schritt durchgeführt werden. Die Plat-
zierung von Pad-Zellen muss daher mit einem externen Werkzeug, beispielsweise Silicon Ensemble Floorplan-
ning erzeugt werden. Das gewählte Datei-Format ist hier DEF (Design Exchange Format). Das Timing der Zellen 
wird ebenfalls der Standardzellenbibliothek entnommen. 

Die Schnittstelle Verilog-Import legt diese zusätzlichen Daten ebenfalls im Strukturgraphen der Schaltung ab. 

Die weiteren Schritte sind identisch mit den in Abschnitt 2.3.1.9.1 beschriebenen Schritten des Design-Flows mit 
YAL-Schnittstelle. 

2.3.1.9.3 Benutzeroberfläche 
Für den Interconnect Centric Design-Flow wurde in MATLAB eine grafische Benutzeroberfläche implemen-

tiert, die die einfache Einstellung aller Optionen der verwendeten Programmmodule ermöglicht (Abbildung 
2.3.1.29). Die Eingabemöglichkeiten sind spaltenweise nach den Einzelschritten des Design-Flows geordnet: die 
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erste Spalte für die Schaltungseingabe, die zweite und dritte für die verschiedenen Platzierungsoptionen, die 
vierte für die Verdrahtung und die fünfte für die Ergebnisausgabe. 

2.3.1.9.4 Ergebnisse 
Mit dem Interconnect Centric Design-Flow, der in diesem Beitrag entwickelt wurde, wurden fünf Schaltungen 

der MCNC-Benchmarks bearbeitet. Die mit dem leitbahnzentrierten Design-Flow erzielten Ergebnisse werden 
mit den Ergebnissen des an der TU München entwickelten Platzierungs- und Verdrahtungswerkzeugs Plato ver-
glichen. Plato beruht ebenfalls auf einem kräftegesteuerten Platzierungsalgorithmus. Die Verfahren und die aner-
kannt guten Ergebnisse von Plato sind in der Fachliteratur veröffentlicht. Die Eigenschaften der im Rahmen die-
ses Beitrags bearbeiteten Schaltungen sind in Tabelle 2.3.1.1 zusammengefasst. 

Die Schaltungen der MCNC-Benchmark-Suite sind darauf ausgelegt, die Leistungsfähigkeit von Platzierungs- 
und Verdrahtungswerkzeugen hinsichtlich Layoutfläche, Verdrahtungslänge und Verdrahtbarkeit zu untersuchen. 
Die Problematik der Einflüsse von Leitungsverzögerungen auf die Qualität eines Schaltungsentwurfs stand zur 
Zeit ihrer Veröffentlichung noch nicht im Blickpunkt. Daher gibt es nur zur Schaltung Biomed Daten zum Ti-
ming der Gatter und rudimentäre Technologiedaten wie Widerstands- und Kapazitätsbeläge für Leitbahnen. Die 
Daten stammen außerdem aus einer Technologiegeneration (1,2 µm oder größer), in der Leitungsverzögerungen 
gegenüber Gatterverzögerungen vernachlässigbar waren. Der Einfluss der Leitungsverzögerungen auf das Plat-
zierungs- und Verdrahtungsergebnis ist mit den gegebenen Parametern nur schwer zu zeigen. Die Komplexität 
der Schaltungen ist außerdem im Vergleich zu aktuellen Entwürfen gering. 

Die Platzierungsergebnisse des leitbahnzentrierten Design-Flows und von Plato werden anhand der Summe 
der Länge aller Pfade in µm verglichen. Abbildung 2.3.1.28 zeigt diese Pfadlängensummen. Dabei werden die 
20% kürzesten Pfade in die Kategorie „kurze Pfade“ und die 20% längsten Pfade in die Kategorie „kritische 
Pfade“ eingeordnet. Alle übrigen Pfade befinden sich in der Kategorie „mittlere Pfade“. Die dargestellten Ergeb-
nisse beruhen auf einer Zerlegung aller Netze in Zweipunktnetze, was in der Regel zu einer deutliche Überschät-
zung der Gesamtverdrahtungslänge führt. 

495 13419 12637 Industry2 

814 2594 3085 Industry1 

97 7052 6515 Biomed 

64 1920 1952 Primary1 

81 904 833 Struct 

Anzahl der Ein- 
und Ausgänge 

Anzahl  
der Netze 

Anzahl 
der Zellen Design 

 
 

Tabelle 2.3.1.1: Eigenschaften der bearbeiteten Schaltungsbeispiele 
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Man erkennt, dass sich die Summen der Längen der kritischen Pfade in allen Schaltungen deutlich verkürzt 
haben. Gleichzeitig sind die Summen der Längen der kurzen Pfade zum Teil deutlich angestiegen. Die Verände-
rungen bei den mittleren Pfaden sind uneinheitlich. Alle Veränderungen sind in Tabelle 2.3.1.2 zusammenge-

fasst. 
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Abbildung 2.3.1.28: Vergleich der Pfadlängen für die MCNC-Benchmarks 

 

Abbildung 2.3.1.29: Grafische Benutzeroberfläche für den Interconnect Centric Design 
Flow 
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Damit leistet der leitbahnzentrierte Design-Flow auch bei Schaltungen mit dominierender Gatterverzögerung 

einen Beitrag zur Einhaltung der Pfad-Constraints und damit zum Erreichen der spezifizierten Betriebsfrequenz. 
Nur lange und kritische Pfade können Constraints verletzen, während die Länge aller anderen Pfade unter dem 
Gesichtspunkt des Pfad-Delays nicht relevant ist. Der Anstieg der Länge der kurzen und mittleren Pfade führt 
jedoch zu einem Anstieg der Gesamtverdrahtungslänge (siehe Tabelle 2.3.1.3). Daher verbraucht der leitbahn-
zentrierte Design-Flow mehr Verdrahtungsressourcen.  

 
Design Plato ICDF Änderung
Struct 448.767 586.525 + 30,7 % 
Primary1 924.621 1.254.436 + 35,7 % 
Biomed 1.974.648 8.836.630 + 347,5 % 
Industry1 1.580.343 2.160.330 + 36,7 % 
Industry2 15.066.023 24.978.412 + 65,8 % 

Tabelle 2.3.1.3: Vergleich der Gesamtverdrahtungslänge 
 
Bei gleich bleibenden Verdrahtungsressourcen nimmt daher die Verdrahtbarkeit einer Schaltung ab. Eine wei-

tere Einschränkung ist die Beschränkung der Leitungsbibliothek auf 20 unterschiedliche Elemente, die aber in 
ihrer geometrischen Ausdehnung skaliert werden können. Insgesamt kann der bibliotheksbasierte Verdrahter 
keine vollständige Verdrahtung der Benchmark-Schaltungen mit der gleichen Anzahl von Metalllagen wie ein 
konventioneller Detailverdrahter erreichen. 

Eine Beurteilung der vollen Leistungsfähigkeit der Timing-Driven-Placement-Option des leitbahnzentrierten 
Design-Flows ist mit den MCNC-Benchmarks nicht durchzuführen. Daher muss bei den MCNC-
Benchmarkschaltungen der Nachweis, dass Timing-Closure in einem Durchlauf erreicht wird, darauf beschränkt 
werden, dass die Verdrahtungslänge nach der Platzierung und nach der Verdrahtung übereinstimmen. 

 

Schaltung Durchschnittliche 
Abweichung 

Maximale  
Abweichung 

Industry 1 0,61 % 8,51 % 
Struct 0,67 % 1,71 % 

Tabelle 2.3.1.4: Abweichung der Pfadlänge nach der Verdrahtung 
 
Tabelle 2.3.1.4 zeigt die Abweichung der Pfadlänge nach der Verdrahtung von der Pfadlängenabschätzung 

nach der Platzierung und Globalverdrahtung für die Beispiele Industry 1 und Struct. Die durchschnittliche Ab-
weichung aller Pfade liegt unter 1 %, die maximale Abweichung beträgt mehr als 8 %. Diese maximalen Abwei-
chungen treten bei sehr kurzen Pfaden auf, können also keine Verletzung von Pfad-Constraints verursachen. 
Abweichungen von der Pfadlänge nach der Verdrahtung zur Abschätzung nach der Platzierung treten auf, weil 
letztere nicht die genaue Zahl an Vias in Leitbahnen kennt. Diese führen zu einer im Vergleich zur Gatterverzö-
gerung geringen zusätzlichen Verzögerung, die besonders bei sehr kurzen ins Gewicht fällt. Bei langen Pfaden ist 
der Einfluss der Vias dagegen gering, so dass das Ziel von übereinstimmender Verdrahtungslänge nach Platzie-
rung und nach Verdrahtung praktisch erreicht ist. 

Die für fünf Schaltungen der MCNC-Benchmarksuite erzielten Platzierungs- und Verdrahtungsergebnisse zei-
gen, dass das Ziel eines zyklenfreien Entwurfs unter Einhaltung der Timing-Constraints erreicht werden kann. 
Dazu tragen wie beschrieben zwei Eigenschaften des Interconnect Centric Design Flows bei. Einerseits wird eine 
deutliche Verringerung der Länge der kritischen Pfade durch die erweiterte kräftegesteuerte Platzierung erzielt 
und andererseits stimmen die Pfadlängen nach der Platzierung und nach der Verdrahtung praktisch exakt überein. 

 

Design Kurze Pfade Mittlere Pfade Kritische Pfade 
Struct - 20,0 % - 4,8 % - 1,0 % 
Primary1 + 29,6 % + 8,2 % - 7,4 % 
Biomed + 300,0 %  + 81,9 % - 24,4 % 
Industry1 + 379 % - 49,5 % - 1,8 % 
Industry2 + 8,4 % - 39,7 % - 2,7 % 

 
Tabelle 2.3.1.2: Veränderung der Summe der Pfadlängen 
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2.3.2 Induktivitätsextraktion im Design-Flow 

2.3.2.1 Einleitung 
Die zunehmende Integrationsdichte und höheren Taktfrequenzen in modernen IC-Designs haben einen großen 

Einfluss auf die parasitären Widerstände, Kapazitäten und Induktivitäten der Verbindungsleitbahnen. Mit der 
höheren Integration ist nicht nur die Anzahl der Leitbahnen auf dem Chip gewachsen, sondern die verkleinerten 
Strukturen führten auch zu Leitungen mit kleineren Querschnitten und geringeren Abständen. Als Konsequenz 
werden die parasitären Effekte immer stärker spürbar. Sie dürfen deshalb im Entwurfsprozess nicht vernachläs-
sigt werden, denn häufig sind sie der limitierende Faktor für die Schaltungs-Performance. 

Die traditionellen Werkzeuge extrahieren nur die parasitären Leitbahn-Widerstände und Kapazitäten, was aber 
bei höheren Frequenzen nicht mehr ausreichend ist. Um auch für Taktfrequenzen von einigen Gigahertz noch 
exakte Resultate in der Transient- und Rausch-Analyse zu erhalten, muss man neben den R- und C-Effekten auch 
die induktive Kopplung berücksichtigen. 

Im Gegensatz zur kapazitiven Kopplung (das elektrische Feld einer Leitbahn endet in erster Näherung bei der 
nächsten Nachbarleitung) ist die induktive Kopplung nicht lokal begrenzt und deshalb schwieriger zu modellie-
ren. hochfrequente Wechselströme in Leitbahn-Schleifen erzeugen magnetische Wechselfelder, die in weitem 
Umkreis der Schleife wirksam sind. Diese Wechselfelder induzieren Spannungen in den Nachbarleitungen. Die 
Leitungen beeinflussen sich also gegenseitig. Folglich müssen zusätzlich zu den parasitären Widerständen und 
Kapazitäten auch die Selbst- und Gegeninduktivitäten der Verbindungsleitbahnen berücksichtigt werden. Das 
Problem der Induktivitäts-Modellierung sind nicht nur die Kopplungseffekte über große Gebiete, sondern auch 
der meist unbekannte Strom-Rückleiter. Wegen der komplexen Geometrie, der dicht gepackten Verbindungsleit-
bahnen, ist ein vereinfachender Ansatz der Extraktion parasitärer Induktivitäten wichtig. 

2.3.2.2 Physikalische Verifikation im Design-Fluss 
Cadence bietet zwei Lösungen an, um die parasitären Elemente zu extrahieren. Dies sind die Extraktoren DI-

VA und Assura. DIVA basiert auf prozess-spezifischen Extraktions-Regeln (Rules-Files). Mit DIVA lassen sich 
parasitäre Widerstände und Kapazitäten automatisch extrahieren und in die bestehende Schaltungs-Netzliste 
integrieren. Leider bietet die aktuelle Version von DIVA keine Möglichkeit, die parasitären Leitbahn-
Induktivitäten direkt zu bestimmen. Damit dies möglich wird, müssen die bestehenden Extraktions-Regeln ent-
sprechend erweitert werden. Ein entsprechendes Vorgehen ist im LEONIDAS Meilensteinbericht 3.2.1, Kapitel 2 
beschrieben. 
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Assura ist ein neueres Tool und bietet verschiedene Möglichkeiten der parasitären Induktivitäts-Extraktion. Es 
ist eine sehr genaue Methodik notwendig, um die Ergebnisse richtig anwenden und vergleichen zu können. Es 
muss beispielsweise exakt zwischen den physikalischen Größen wie Schleifen-Induktivität (Lloop), Selbstinduk-
tivität (Lself) und Gegeninduktivität (M) unterschieden werden. Eine detaillierte Beschreibung dieser Vorge-
hensweise ist im LEONIDAS Meilensteinbericht 3.2.1 und 3.2.2, Kapitel 3 zu finden. 

a) Extraktion und Verifikation mit DIVA 

Das Flussdiagramm in der Abbildung 2.3.2.1 zeigt den Ablauf der physikalischen Verifikation in DIVA. Die 
Eingabegrößen sind ein vollständiges Schematic und das Layout der Schaltung. Die Schematic enthält alle In-
formationen über die Netzwerkverbindungen, aber keine Angaben über die Schaltungs-Geometrie. Aus dem 
Schematic kann direkt eine Netzliste generiert werden und eine Simulation der idealen Schaltung (ohne parasitäre 
Effekte der Leitbahnen) ist möglich. Das Layout enthält alle für die Chip-Fabrikation notwendigen geometrischen 
Daten (Polygone verschiedener Layer-Typen), jedoch keine Angaben über die Netzwerkverbindungen. 

 

 
Abbildung 2.3.2.1: Der physikalische Verifikations-Fluss in DIVA. 

 
Mit Hilfe von Extraktions-Regeln (Rules-Files) können die Polygone ihren entsprechenden Bauelementen und 

Verbindungen zugeordnet werden. Extraktions-Regeln bestehen aus Kombinationen von logischen Operatoren 
und Befehlen (z.B. geomOR, geomAND, geomConnect). Daraus lassen sich die Bauelemente (z.B. NMOS, 
PMOS), Verbindungsleitbahnen (z.B. Metal1, Metal2) und parasitäre Elemente (z.B. parasitäre Widerstände, 
Kapazitäten und Induktivitäten in Verbindungsleitbahnen) bestimmen. Nach der Extraktion sind die Netzwerk-
verbindungen bekannt und es lässt sich eine Netzliste generieren, die auch die parasitären Elemente beinhaltet. 

Layout Versus Schematic (LVS) vergleicht nun die Netzwerkverbindungen des extrahierten Layouts mit denen 
des Schematics. Falls diese übereinstimmen, kann der Designer die Netzliste des extrahierten Layouts ins Sche-
matic back-annotieren und eine Simulation der Schaltung mit den parasitären Elementen durchführen. 

Ziel des ersten Arbeitsabschnitts war es, Möglichkeiten zur Erweiterung des DIVA Standard-Flows aufzuzei-
gen. Beispielhaft wurden hier die Leitungs-Selbstinduktivitäten gewählt. Die Vorgehensweise lässt sich aber auch 
äquivalent auf andere Leitungs-Modellierungen anwenden. Für eine erweiterte Modellierung sind zunächst die 
Geometrie-Daten des entsprechenden Leitungsabschnitts notwendig. Weiterhin muss das generierte, erweiterte 
Modell in die Netzliste integriert werden. 

Der Befehl measureResistance zerlegt komplizierte geometrische Strukturen in einzelne Segmente und be-
rechnet danach den Widerstandswert für jedes Segment einzeln. D.h. mit dem Befehl measureResistance lässt 
sich der Leitbahn-Widerstand eines Segmentes direkt bestimmen, wie in Abbildung 2.3.2.2 dargestellt. Leider 
existiert in DIVA kein direkter Befehl zur Berechnung der Selbstinduktivität, und es ist darum schwierig, die 
Leitbahn-Induktivitäts-Extraktion in DIVA zu implementieren. 
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Abbildung 2.3.2.2: Segmentierung einer Leitbahn und Messung des parasitären Widerstandes. 
 
Auch eine parasitäre Induktivitäts-Extraktion auf der Device-Ebene ist nicht möglich. Leitet man die zur Be-

rechnung notwendigen Polygone als Device-Layers ab, so werden diese durch geomConnect bereits mit den 
Bauteilen (z.B. Widerständen) verbunden. D.h. die Netzwerk-Verbindungen zwischen den Segmenten nicht mehr 
konsistent, wie Abbildung 2.3.2.3 illustriert. 

Abbildung 2.3.2.3: Induktivitäts-Extraktion auf der Device-Ebene verursacht inkonsistente Netzwerkverbindun-
gen. 

 
Durch eine Manipulation des Layout Parasitic Extractors (LPE) bietet sich aber die Möglichkeit, eine Indukti-

vitäts-Extraktion in DIVA zusammen mit der Widerstands- und Kapazitäts-Extraktion durchzuführen. Dabei wird 
zuerst der Widerstand eines Segmentes mit dem Befehl measureResistance gemessen (measureResistance wird 
immer ausgeführt, bevor die Segmente verbunden werden und somit gehen die Netzwerkverbindungen nicht 
verloren). 

Die Kapazität eines Segmentes lässt sich mit Hilfe des Attributes cap des Befehls measureResistance wie folgt 
bestimmen: (cap “c” 1.0 * a + 1.0 * p). Die Parameter a und p sind die Fläche bzw. der Umfang des Segmentes 
und wurden von measureResistance berechnet. Die Netzliste beinhaltet nun die Widerstands- und Kapazitäts-
Werte des Leitbahn-Segmentes. Durch Anwendung der Induktionsformel (siehe LEONIDAS Milestone Report 1, 
Anhang 1) lässt sich nach dem gleichen Prinzip die Selbstinduktivität eines Segmentes abschätzen: 

 
m2R = measureResistance(Metal2 "presistor ivpcell gpdk" .1 "r"  
(cap “l” (140.7392*e-6*a/(p*(p-sqrt(abs(p*p-16*a))) 
(distribute 10) (ignore < 0.01) (save "y2") ) 
 
Die Netzliste beinhaltet nun die Widerstands- und Induktivitäts-Werte des Leitbahn-Segmentes. Die Kapazitä-

ten sind in der Netzliste nicht mehr vorhanden und müssen nachträglich wieder eingebunden werden. Ein aus-
führliches Beispiel mit den entsprechenden Netzlisten findet man im LEONIDAS Meilensteinbericht 3.2.1, Kapi-
tel 2.3.1 und 2.3.2. Die Abbildung 2.3.2.4 zeigt alle parasitären Elemente eines Leitbahn-Segmentes.  
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Abbildung 2.3.2.4: Modellierung der parasitären Widerstande, Kapazitäten und Induktivitäten der Leitbahn-

Segmente in DIVA mit Hilfe des modifizierten measureResistance Befehls. 
 

2.3.2.3 Induktivitäts-Modellierung in Assura RCX-PL 

a) Berechnung der Selbstinduktivität und Schleifen-Induktivität 

Die Formel zur Berechnung der Selbstinduktivität eines Leiters mit rechteckigem Querschnitt und unendli-
chem Rückleiter lautet gemäß Grover für l >> (b + h): 
   

 ( )�
	



�
�

 +++�
�

�
�
�

�

+
= hb

l
hb

l
lLself 2235.0

2
2

ln
2π
µο

, (1) 

 
wobei l die Länge, b die Breite und h die Höhe der Leitbahn sind. µo ist die Permeabilität (1.2566 µH/m in 

Luft). Die Selbstinduktivität Lself ist eine nichtlineare Funktion von l, d.h. sie ist nicht proportional skalierbar mit 
der Länge. Ein Beispiel zur Berechnung von Lself ist in der Tabelle 2.3.3.1 aufgezeigt. 

 
Länge l 
Breite b 
Höhe h 
Permeabilität µo 
Gemäß Gleichung (1) 
Selbstinduktivität Lself 

= 1000 µm 
= 20 µm 
= 0.53 µm 
= 1.2566 µH/m in Luft 
 
= 1016.71 pH 

 
Tabelle 2.3.2.1: Beispiel zur Berechnung der Selbstinduktivität (Lself). 

 
Die Abbildung 2.3.2.5 illustriert eine Konfiguration mit einer Signal- und zwei Masse-Leitungen 

(Ground/Signal/Ground). Für diese Konfiguration wird die Schleifen-Induktivität (Lloop) berechnet. 
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Abbildung 2.3.2.5: Bestimmung der Schleifen-Induktivität (Lloop) einer Ground/Signal/Ground-Konfiguration. 

 
Das Induktivitäts-Netzwerk für diese Konfiguration ist in Abbildung 2.3.2.6 (links) dargestellt, wobei M die 

Gegeninduktivitäten und k die Kopplungs-Koeffizienten sind. 

Abbildung 2.3.2.6: Induktivitäts-Netzwerk für die Ground/Signal/Ground-Konfiguration und die daraus abgelei-
tete Schleifen-Induktivität. 

 
Dieses Netzwerk lässt sich durch eine Schleifen-Induktivität (Lloop) repräsentieren, welche die Signal/Ground 

Selbst- und Gegeninduktivität beinhaltet. Lloop lässt sich wie folgt berechnen: 
 

i2 i1 i3 

L(loop) 

i2 

i1 

i3 

M31 

M32 
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M21 

L2 L1 

loopL  

L3 
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b) Der PEEC-Ansatz 

In der Literatur werden verschiedene Ansätze zur Modellierung der parasitären Leitbahn-Induktivitäten in 
komplexen ICs mit unbekanntem Strom-Rückleiter beschrieben. Eine häufig angewendete Methode ist der An-
satz der partiellen Induktivität PEEC (Partial-Element Equivalent Circuits). Dieser Ansatz wurde von Ruehli 
beschrieben und ist in Abbildung 2.3.2.7 illustriert. Eine Leitbahn-Schleife wird dabei in Segmente unterteilt. Für 
jedes Segment werden eine Selbstinduktivität mit einem virtuellen Rückleiter im Unendlichen und eine Gegenin-
duktivität zu allen anderen Segmenten berechnet. D.h. um das Problem des unbekannten Strom-Rückleiters zu 
umgehen, wird angenommen, dass dieser unendlich weit vom betrachteten Leitbahn-Segment entfernt ist. Die 
Schleifeninduktivität einer beliebigen Leiterschleife ergibt sich aus Selbst- und Gegeninduktivität der beteiligten 
Segmente entsprechend der Gleichungen (2) und (3). 

 

 
Abbildung 2.3.2.7: Ansatz der partiellen Induktivität eines Leitbahnsegmentes und dem zugehörigen virtuellen 

Strom-Rückleiter im Unendlichen. 
 
Der PEEC-Ansatz ist sehr exakt, erfordert aber eine Extraktion aller Leitbahnen, auch die des Power/Ground-

Netzwerkes. Da alle Leitbahnen extrahiert und alle Kopplungseffekt berücksichtigt werden, erhält man eine Dich-
te-Induktivitäts-Matrize. D.h. das Netzwerk wird bei etwas komplexeren Strukturen (z.B. bei mehrschichtigen, 
große Power/Ground-Verteilungen auf dem Chip) extrem komplex und es lassen sich folglich nur kleine Struktu-
ren effizient simulieren. Der Ansatz von Ruehli wurde zusammen mit anderen analytischen Formeln, die der 
Vereinfachung des Netzwerkes dienen, in Fast Henry und auch in Assura RCX-PL implementiert. 

c) Der Return-Limited-Ansatz 

Eine Extraktion der parasitären Leitbahn-Induktivitäten ist vor allem für Hochfrequenz-Anwendungen wichtig. 
Es ist bekannt, dass der Strom-Rückfluss bei hohen Frequenzen durch die nächstgelegene Leitbahn erfolgt, bei-
spielsweise durch eine Power/Ground-Leitbahn, eine Signal-Leitbahn oder eine benachbarte Gruppe von Leit-
bahnen. Der Return-Limited-Ansatz berücksichtigt diese Tatsache. Es wird angenommen, dass der Strom-
Rückfluss immer durch die nächstgelegene Power/Ground-Leitbahn erfolgt. 

Im Gegensatz zum PEEC-Ansatz können beim Return-Limited-Ansatz die Induktivitäten der Power/Ground-
Verbindungsleitbahnen bereits in die Signal-Leitbahnen eingerechnet werden, da durch die gemachte Annahme 
ein expliziter Rückleiter bekannt ist. Folglich existieren keine Gegeninduktivitäten (M) zwischen Signal- und 
Power/Ground-Leitbahnen und die Signal-Leiter- und Rückleiter-Selbstinduktivitäten sind bereits in die Schlei-
fen-Induktivität (Lloop) eingerechnet. Oft wird die Matrize durch Weglassen von Gegeninduktivitäten, die unter 
einem bestimmten Schwellwert liegen, noch zusätzlich vereinfacht. Man erhält somit eine lichte Induktivitäts-
Matrize, und diese lässt sich mit Sparse-Lösern effizient berechnen. Mit dem Return-Limited-Ansatz lassen sich 
parasitäre Leitbahn-Induktivitäten auch bei komplexeren Geometrien schnell extrahieren. Neben der PEEC-
Methode ist auch der Return-Limited-Ansatz in Assura implementiert. 



Ekompass  Leonidas 

 173 

d) Extraktion der Leitbahn-Induktivitäten mit Assura 

Assura ist ein sehr umfassendes 3D-Element-Level-Extraktions-Werkzeug, integriert in die Cadence Analog 
Design Umgebung. Die wichtigsten Eingaben in Assura sind die Netzliste des Schematics, die Daten der Layout-
Geometrie und die Rules-Files für LVS und Extraktion. LVS beinhaltet eine Layout-Element-Extraktion, eine 
Netz-Extraktion, eine Layout-Netzlisten-Generierung und einen Schematictic Versus Layout (SVL) Netzlisten-
Vergleich. Die Daten von LVS werden für eine Extraktion benötigt. Das Flussdiagramm in Abbildung 2.3.2.8 
beschreibt die Extraktion der parasitären Leitbahn-Elemente mit Assura. 

 

Abbildung 2.3.2.8: Parasitärer Extraktions-Fluss von Assura. 
 
Beide Methoden zur Extraktion der parasitären Leitbahn-Induktivitäten (der PEEC und Return-Limited-

Ansatz) sind in Assura RCX-PL implementiert. Der Benutzer kann mit Hilfe der Benutzerschnittstelle per 
Knopfdruck zwischen diesen Methoden bequem umschalten. Dabei ist zu bemerken, dass der Assura PEEC-
Modus eine benutzerdefinierte Region (Interaction Region Limit) zur Verfügung stellt, um die Selbst- und Gege-
ninduktivitäts-Berechnung lokal begrenzen zu können. Dabei wird für die Berechnung der Schleifen-Induktivität 
(Lloop) angenommen, dass die Selbstinduktivitäten für alle Leitbahnen innerhalb der vom Benutzer spezifizierten 
Region voneinander unabhängig sind. Das Bild 2.3.2.9 zeigt einen Ausschnitt aus der Assura Benutzerschnittstel-
le. 

Assura stellt außerdem diverse Extraktions-Modi zur Verfügung: nur R, nur C, RC, RLC, RLCK und RCXFS. 
Wenn man die Skin-Frequenz und das Substrat-Profil bestimmt hat, können auch die Skin- und Eddy-Strom Ef-
fekte berücksichtigt werden 

Abbildung 2.3.2.9: Ausschnitt aus der Assura Benutzerschnittstelle. 

 

 



Leonidas  Ekompass 

 174 

e) Weitere Induktivitäts-Extraktions-Tools 

Mit dem in das Cadence DFII integrierten Line Model Generator (LMG) lassen sich diverse Leitungen (Mic-
rostrips, Striplines, Substrate Loss Lines, Coplanar Waveguides, etc.) zweidimensional beschreiben. Der Benut-
zer kann relativ einfache, geometrische Parameter via Benutzerschnittstelle für jede Leitung eingeben. Durch eine 
Kombination von Leitungs-Typen, Geometrie-Parametern und Frequenzen ist es möglich, für jedes Leitungsseg-
ment separat eine Model-Datei zu kreieren und dann in Spectre zu simulieren. 

Um die Leitbahn-Induktivitäten exakt dreidimensional modellieren und extrahieren zu können sind Prozess-
Informationen (Prozess-Layer, Doping-Profil, Substrat-Profil) und 2D-Layout-Geometrie Informationen notwen-
dig. Für diese 3D-Modellierungen werden typischerweise elektromagnetische Feld-Löser eingesetzt. 

Momentum von Agilent Technologies ist ein elektromagnetischer Simulator, der die S-Parameter von Lei-
tungs-Konfigurationen (Microstrip, Slotline, Stripline, Coplanar Waveguide, etc.) berechnen kann. Der Simulator 
basiert auf dem Prinzip der numerischen Diskretisierung von Momenten. Damit lassen sich die Maxwellschen 
Gleichungen für Strukturen, eingebettet in mehrschichtige dielektrische Substrate, lösen.  

Fast Henry wurde im MIT entwickelt und kann die frequenzabhängigen Selbst- und Gegeninduktivitäten sowie 
parasitäre Widerstände sehr präzise berechnen. Das Tool wird daher in der Literatur ausführlich beschrieben und 
oft als das Referenz-Tool eingesetzt. Die Frequenz und Leitungs-Geometrie-Daten sind in einem Eingabe-File 
definiert. Das Werkzeug basiert auf dem oben beschriebenen PEEC-Ansatz. Je nach Wahl des Verbindungs-Typs 
für die Leitungs-Knoten (Punkte im 3D-Raum) lassen sich aber auch die Induktivitäten äquivalent zum Return-
Limited-Ansatz berechnen. Vereinfachend wird im Folgenden bei einer entsprechenden Konfiguration auch bei 
Fast Henry vom Return-Limited-Ansatz gesprochen. Intern basieren die Fast Henry-Berechnungen natürlich 
immer auf dem PEEC-Ansatz. N definieren die Knoten der Leitungen und E die Leitungs-Segmente. Die Abbil-
dung 2.3.2.10 zeigt ein Fast Henry-Modell für die Signal-Leitung E1 zwischen den Knoten N1 und N2 (E2 und 
E3 sind Masse-Leitungen). 

 
 

Abbildung 2.3.2.10: Fast Henry-Modell für die Ground/Signal/Ground-Konfiguration. E1, zwischen den Knoten 
N1 und N2, ist die Signal-Leitung und E2 und E3 sind die Masse-Leitungen. 

 
Zwei Knoten können entweder als Verbindungs-Typ external oder equivalent definiert werden. Eine Definiti-

on als external bedeutet, dass zwischen den Knoten eine Induktivität gemessen wird. Eine Definition als equiva-
lent verbindet die beiden Knoten ideal miteinander (Kurzschluss). Mit der entsprechenden Wahl des Verbin-
dungs-Typs lässt sich bestimmen, ob die Induktivitäten entsprechend dem PEEC bzw. Return-Limited-Ansatz 
berechnet werden. Um beispielsweise den PEEC-Ansatz zu benutzen, müssen die Induktivitäten zwischen den 
Knoten (N1/N2), (N3/N4) und (N5/N6) gemessen werden. D.h. der Verbindungs-Typ ist in allen drei Fällen 
external. Für den Return-Limited-Ansatz sind zur Berechnung der Schleifen-Induktivität nur die Knoten (N2/N4) 
als external gesetzt. Die Knoten (N1/N3), (N1/N5) und (N4/N5) sind miteinander durch equivalent verbunden. 
Das Eingabefile für den Return-Limited-Ansatz ist in Tabelle 2.3.2.2 dargestellt (die Verbindungen für den 
PEEC-Ansatz sind im File mit * auskommentiert). 

 
* first line: comment (* is to comment) 
.units uM 
 
*Nodes that define the signal Line 
NS1      x=0          y=25      z=0 
NS2      x=1000    y=25      z=0 

(0, 0) 

N1 

N6 

N4 

N2 

N3 

N5 

E1 

E3 

E2 

(1000, 0) 

(1000, 25) 

(1000, 50) (0, 50) 

(0, 25) 

y 
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*nodes that define the ground lines 
NS3      x=0          y=50      z=0 
NS4      x=1000    y=50      z=0 
NS5      x=0          y=0        z=0 
NS6      x=1000    y=0        z=0 
*Signal Line and Ground lines 
EM1     NS1         NS2       w=20      h=0.53      sigma=18.8 
EM2     NS3         NS4       w=20      h=0.53      sigma=18.8 
EM3     NS5         NS6       w=20      h=0.53      sigma=18.8 
 
*PEEC 
*.external NS1         NS2 
*.external NS3         NS4 
*.external NS5         NS6 
*Return Limited 
.equiv NS1 NS3 
.equiv NS1 NS5 
.equiv NS6 NS4 
.external NS2 NS4 
 
.freq       fmin=10    fmax=10 ndec=1 
.end 

Tabelle 2.3.2.2: Beispiel zur Berechnung der Selbst- und Gegeninduktivitäten in Fast Henry. 

2.3.2.4 Vergleich von Assura RCX-PL und Fast Henry 
In diesem Abschnitt soll Assura (PEEC- und Return-Limited-Modus) mit Fast Henry für eine und zwei Signal-

Leitungen mit verschiedenen Abmessungen verglichen werden. Dazu müssen die folgenden Punkte beachtet 
werden: 

 
Die geometrischen Einstellungen in Fast Henry Eingabe-Datei und dem Cadence Virtuoso Layout Editor müs-

sen äquivalent sein. 
 
Die Extraktions-Regeln zur Bestimmung der Netzwerkverbindungen in Assura wurden korrekt gesetzt. 

a) Konfiguration mit einer Signal-Leitung (Ground/Signal/Ground) 

Die Konfiguration mit einem Signal-Leiter von Abbildung 2.3.2.1 wurde mit dem PEEC- und Return-Limited-
Ansatz berechnet. Die Ergebnisse von Assura RCX-PL und Fast Henry sind in Tabelle 2.3.2.3 verglichen. Es ist 
ersichtlich, dass die Resultate von Assura und Fast Henry gut übereinstimmen. 

 

Tabelle 2.3.2.3: Resultate von Assura RCX-PL und Fast Henry für die ein Signal-Leiter-Konfiguration (PEEC- 
und Return-Limited-Ansatz). 

b) Konfiguration mit zwei Signal-Leitungen (Ground/Signal/Signal/Grund) 

Die Abbildung 2.3.2.11 zeigt eine Leitbahn-Konfiguration mit zwei Signal-Leitungen (Ground/Signal/  
Signal/Ground) und den Entsprechenden Abmessungen Wgnd, Sgnd, W, S und l. 

Ansatz Assura RCX-PL 
(in pH) 

Fast Henry 
(in pH) 

Fehler-Differenz 
(in %) 

PEEC Lself = 1016 Lself = 1016.95 0.01 

Return-Limited Lloop = 435.7 Lloop = 412.92 3.40 
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Abbildung 2.3.2.11: Konfiguration mit zwei Signal-Leitungen Ground/Signal/Signal/Ground). 
 
Die Leitbahn-Induktivitäten und Kopplungs-Koeffizienten wurde mit der PEEC- und Return-Limited-Methode 

berechnet. Die Ergebnisse von Assura RCX-PL und Fast Henry sind in der Tabelle 2.3.2.4 zusammengestellt. 
 

Fehler-Differenz 
(in %) 

Ansatz Assura RCX-PL 
(in pH) 

Fast Henry 
(in pH) 

L k 

 
PEEC 

Lself1 = 1016 
L self2 = 1016 
k = 0.6704 

L self1 = 1016.95 
L self2 = 1016.95 
k = 0.682 

 
0.01 

 
1.70 

 
Return-Limited 

Lloop1 = 514.8 
Lloop2 = 514.8 
k = 0.4130 

Lloop1 = 517.47 
Lloop2 = 530.1 
k = 0.388 

 
0.51 

 
6.40 

Tabelle 2.3.2.4: Resultate von Assura RCX-PL und Fast Henry für die zwei Signal-Leiter-Konfiguration (PEEC- 
und Return-Limited-Ansatz). 

 

c) Weitere Beispiele 

Durch Ändern von Wgnd, Sgnd, W, S, und l können die Resultate von Assura und Fast Henry für verschiedene 
Konfigurationen überprüft und miteinander verglichen werden. Die verwendeten Konfigurationen sind in der 
Tabelle 2.3.4.3 aufgeführt und die Resultate in der Tabelle 2.3.2.5 bis 2.3.2.9 zusammengestellt. Vergleiche 
dieser Konfigurationen mit LMG und Momentum sind im LEONIDAS Milestone Report 2 detailliert beschrieben. 

 
Konfiguration – (1) (Grundeinstellung) 
 
l  = 1000 µm ; gnds  = 5 µm; s  = 5 µm; 

gndW = 20 µm; W  = 20 µm 
 
Der Abstand von 5 µm zwischen den zwei Sig-

nal-Leitungen bleibt unverändert für alle Konfigu-
rationen. 

Konfiguration – (2) 
 
Die Länge der Leitungen wurde auf 4000 µm 

verlängert. 
 
l  = 4000 µm ; gnds  = 5 µm; s  = 5 µm; 

gndW  = 20 µm; W  = 20 µm 

gndW  Ground  

Signa-Leitung1: Induktivität L1 
 

Signal-Leitung2: Induktivität L2 

gnds  

s  

W  

l  

Ground  
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Konfiguration – (3) 
 
Die Breite der Signal-Leitungen sind 20 µm 

(entsprechend Grundeinstellung) und die Breite der 
Masse-Leitungen wurden auf 5 µm reduziert. 

 
l  = 1000 µm ; gnds  = 5 µm; s  = 5 µm; 

gndW  = 5 µm; W  = 20 µm 

Konfiguration – (4) 
 
Alle Leitungs-Breiten wurden auf 5 µm redu-

ziert. 
l  = 1000 µm ; gnds  = 5 µm; s  = 5 µm; 

gndW  = 5 µm; W  = 5 µm 

Konfiguration – (5) 
 
Die Abstände (s) zwischen den Signal-

Leitbahnen wurden auf 20 µm erhöht. 
 
l  = 1000 µm ; gnds  = 20 µm; s  = 5 µm; 

gndW  = 20 µm; W  = 20 µm 

Konfiguration – (6) 
 
Die Abstände zwischen den Signal- und Mas-

se-Leitbahnen wurden auf 50 µm erhöht. 
 
l  = 1000 µm ; gnds  = 50 µm; s  = 5 µm; 

gndW  = 20 µm; W  = 20 µm 
Tabelle 2.3.2.5: Weitere Konfigurationen. 

 
Konfiguration Assura RCX-PL 

(Lself in pH) 
Fast Henry 
(Lself in pH) 

Fehler-Differenz 
(in %) 

(2) 5142.0 5172.84 0.02 
(3) 1016 1016.95 0.01 
(4) 1271.0 1278.05 0.00 
(5) 1016 1016.95 0.01 
(6) 1016 1016.95 0.01 

Tabelle 2.3.2.6: Konfiguration mit einer Signal-Leitung (Ground/Signal/Ground) und PEEC-Ansatz. 
 

Konfiguration Assura RCX-PL 
(Lself in pH) 

Fast Henry 
(Lself in pH) 

Fehler-Differenz 
(in %) 

(2) 1745.0 1660.69 3.4 
(3) 446.3 458.37 2.6 
(4) 548.1 548.1 0.0 
(5) 573.7 566.25 1.3 
(6) 735.5 733.8 0.2 

Tabelle 2.3.2.7: Konfiguration mit einer Signal-Leitung (Ground/Signal/Ground) und Return-Limited-Ansatz. 
 

Konfiguration Assura RCX-PL 
(Lself1, Lself2 in pH) 

( k ist konstant) 

Fast Henry 
(Lself1, Lself2 in pH) 

( k ist konstant) 

Fehler-
Differenz 
(in %) 

5172 
5172 

5172.84 
5172.84 

0.02 
0.02 

 
(2) 

0.7385 0.7481 1.30 

1016 
1016 

1016.95 
1016.95 

0.01 
0.01 

 
(3) 

0.6704 0.6776 1.70 

1278 
1278 

1278.05 
1278.05 

0.00 
0.00 

 
(4) 

0.6776 0.6776 0.00 

 
(5) 

1016 
1016 

1016.95 
1016.95 

0.01 
0.01 
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 0.7604 0.6823 1.70 

1016 
1016 

1016.95 
1016.95 

0.01 
0.01 

 
(6) 

0.6704 0.6823 1.70 

Tabelle 2.3.2.8: Konfiguration mit zwei Signal-Leitungen (Ground/Signal/Signal/Ground) und PEEC-Ansatz. 
 

Konfiguration Assura RCX-PL 
(Lself1, Lself2 in pH) 

( k ist konstant) 

Fast Henry 
(Lself1, Lself2 in pH) 

( k ist konstant) 

Fehler-
Differenz 
(in %) 

2075 
2075 

2086.3 
2086.3 

0.54 
0.54 

 
(2) 

0.4140 0.375 10.4 

569.5 
611.7 

566.79 
655.57 

0.47 
6.69 

 
(3) 

0.477 0.4726 0.9 

632.4 
632.4 

648.19 
648.19 

2.4 
2.4 

 
(4) 

0.3975 0.3643 9.1 

583.5 
583.5 

636.23 
636.23 

8.2 
8.2 

 
(5) 

0.5297 0.4922 7.1 

734.7 
734.7 

761.37 
752.49 

3.1 
2.3 

 
(6) 

0.6147 0.5731 7.2 

Tabelle 2.3.2.9: Konfiguration mit zwei Signal-Leitungen (Ground/Signal/Signal/Ground) und Return-Limited-
Ansatz. 

 

2.3.2.5 Zusammenfassung 
Dieser Bericht beschreibt den physikalischen Verifikations-Fluss der Cadence-Extraktoren DIVA und Assura. 

Es wird beschrieben, wie man die Extraktions-Regeln (Rules-Files) des DIVA-Extraktors erweitert, um damit 
nicht nur die parasitären Leitbahn-Widerstände und Kapazitäten, sondern auch die Leitbahn-Induktivitäten extra-
hieren zu können. Dies ist wichtig, denn bei zunehmenden Frequenzen nehmen auch die Impedanz-Anteile der 
Leitbahn-Induktivitäten (j�L) zu und dominieren schließlich über den Leitbahn-Widerständen. Der Assura-
Extraktor bietet standardmäßig die Möglichkeit der parasitären Induktivitäts-Extraktion. Es ist eine sehr genaue 
Methodik notwendig, um die Ergebnisse richtig anwenden und vergleichen zu können. 

Im Bericht werden zwei Methoden der Leitbahn-Induktivitäts-Modellierung beschrieben, der PEEC- und Re-
turn-Limited-Ansatz. Eine der Schwierigkeiten in komplexen ICs ist der unbekannte Strom-Rückleiter. Dieses 
Problem lässt sich mit Hilfe der partiellen Induktivität bewältigen und wurde von Ruehli mit dem PEEC-Ansatz 
beschrieben. Es werden die folgenden Annahmen getroffen: 

 
Es wird nicht zwischen Signal- und Power/Ground-Leitbahnen unterschieden. 
 
Ein imaginärer Strom-Rückleiter ist unendlich weit von der betrachteten Leitbahn entfernt. 
 
Da nicht zwischen den Leitbahn-Typen (Signal- und Power/Ground) unterschieden wird und zudem alle 

Kopplungseffekte berücksichtigt werden müssen, erhält man eine dichte Induktivitäts-Matrix. Dadurch wird die 
Rechenzeit für komplexe Netzwerke sehr hoch. 

Der Return-Limited-Ansatz nützt die Tatsache aus, dass sich hochfrequente Ströme nicht viel weiter als bis 
zum nächstgelegenen Power/Ground-Leiter ausbreiten. D.h. im Gegensatz zu niederfrequenten Stromanteilen 



Ekompass  Leonidas 

 179 

erfolgt der Strom-Rückfluss bei hohen Frequenzen durch den nächstgelegenen Leiter. In den meisten Fällen ist 
dies die nächstgelegene Power/Ground-Leitbahn, eine benachbarte Signal-Leitbahn oder eine Gruppe von Leit-
bahnen. Beim Return-Limited-Ansatz wird die folgende Annahme getroffen: 

 
Die zum Signal-Leiter am nächsten gelegene Power/Ground-Leitung wird als Strom-Rückleiter angenommen. 
 
Damit erhält man eine lichte Induktivitäts-Matrize und kann auch komplexere Netzwerke (z.B. mehrschichtige 

Chip-Level-Power/Ground-Verteilungen in Analog-, Mixed-Signal-, oder Hochfrequenz-Anwendungen) effizient 
lösen. 

Beide Methoden wurden mit Assura und Fast Henry überprüft, die Ergebnisse für verschiedene Konfiguratio-
nen miteinander verglichen und tabellarisch zusammengestellt. Die Resultate von Assura und Fast Henry stim-
men gut überein. Zusätzlich wurde der Assura-Extaktor anhand von komplexeren Beispielen der Firma Infineon 
untersucht und die Ergebnisse des PEEC- und Return-Limited-Ansatzes dargestellt. Ein detaillierter Beschrei-
bung und die verwendeten Einstellungen des Test-Beispiels sind im LEONIDAS Meilensteinbericht 3.2.2, Kapi-
tel 5 zu finden. 

2.3.3 Leitungsmodellierung und Backannotierung in einem Full Custom Design Flow 
zur DRAM-Entwicklung 

Dynamische Halbleiterspeicher sind ein Massenprodukt. Die Produkte verschiedener Hersteller unterscheiden 
sich üblicherweise nicht durch ihre Funktionalität und können sich daher auch nicht durch den Benutzer sichtbare 
Merkmale voneinander abgrenzen. Sie sind beliebig austauschbar. Diese fehlende Abgrenzung mittels Funktiona-
lität verbunden mit der enorm großen Stückzahl (bis zu Hunderten von Millionen) der von einem Designstand 
produzierten DRAM-Bausteine begründen, dass von den Herstellern ein immenser Aufwand in die Flächenopti-
mierung der integrierten Schaltung investiert wird. Der Kostenfaktor Fläche ist dabei von vergleichbarer Wich-
tigkeit wie die Zeit zur Markteinführung, bei manchen Produkten sogar wichtiger. 

Um die Anforderungen hinsichtlich der Flächenoptimierungen zu erreichen, wird der DRAM Baustein in ei-
nem Full-Custom Designstil entworfen. Dies bedeutet hauptsächlich, dass der elektrische Schaltungsentwurf auf 
Transistorebene geschieht und die so entworfenen Schaltungen durch manuelles Platzieren und Verdrahten in ein 
Layout übertragen werden. Die von der digitalen Schaltungsentwicklung bekannten Methoden zur automatischen 
Übertragung von einer Hochsprachenbeschreibung (vom Menschen leicht zu formulieren) in eine Gatterbeschrei-
bung und schließlich in ein fertiges Layout kommen in der DRAM Entwicklung überhaupt nicht oder nur sehr 
begrenzt zum Einsatz. Solch eine Methodik basiert auf dem Einsatz einer Standardzellbibliothek, die jedoch zu 
Layouts führt, die die hohen Anforderungen hinsichtlich der Fläche bei DRAMs nicht erfüllen. 

Dieser auf Optimierung der Integrationsdichte optimierte Designstil bedingt jedoch, dass die in den automati-
schen Ansätzen etablierten Methoden zur frühzeitigen Abschätzung von parasitären Effekten nicht verwendet 
werden können. Zu diesen Methoden gehört beispielsweise der Einsatz von wire-load Modellen, die anhand der 
an ein Netz angeschlossenen Pins die parasitären Kapazitäten und Widerstände abschätzen. In neueren De-
signflows, die die Synthese stärker an das Platzieren koppeln, werden auf der Basis der zu erwartenden Verdrah-
tung (z.B. anhand des Steiner-Routings) abgeschätzte Parasitics berechnet, die recht genau die später aus dem 
Layout-extrahierten Werte voraussagen.  

Das Ziel der hier geschilderten Arbeiten war es, einen der full-custom Methodik angepassten Designflow zu 
entwickeln, der es auf einfache Weise erlaubt, abgeschätzte Parasitics zu berücksichtigen. Er soll so flexibel sein, 
dass unterschiedliche Genauigkeitsstufen verwendet werden können sollen, inklusive der später aus dem Layout 
extrahierten tatsächlichen Parasitics. Dabei soll die Einbindung der Parasitics aus Sicht der anderen im Flow 
verwendeten Werkzeuge transparent sein und nicht zu unerwünschten Nebeneffekten führen. 

2.3.3.1 Einführung in die Aufgabenstellung 
Im Geschäftsbereich Memory Products (MP) der Infineon Technologies AG werden schon seit längerer Zeit 

abgeschätzte Parasitics im Designflow verwendet. Diese werden manuell ermittelt und in den Schaltplan einge-
fügt, um schon in einem frühen Stadium des Entwurfprozesses die zu erwartenden Effekt der Verzögerung der 
Leitbahnen zu berücksichtigen. Die Parasitics sind im deep sub-micron Bereich zu wichtig geworden, als dass sie 
erst ganz am Ende, d.h. nach einer erfolgreichen DRC und LVS Prüfung, berücksichtigt werden.  

Die folgende Abbildung zeigt die Voraussage der SIA Roadmap von 1997, die die Signalverzögerung durch 
designte und parasitäre Bauelemente gegenüberstellt: Bei großen Strukturbreiten wird die Verzögerung durch die 
Transistoren dominiert, bei kleineren Strukturen hingegen durch die parasitären Effekte der Leitbahnen. Der 
Übergang wurde bei etwa 250nm prognostiziert. 
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Abbildung 2.3.3.1 Vorhersage der SIA Roadmap von 1997 bezüglich der Wichtigkeit der Parasitics. Die wesent-
liche Aussage hierin ist, dass die Verzögerung des Signals ab einer Strukturbreite von 250nm nicht mehr von den 

aktiven Bauelementen dominiert wird, sondern von den passiven parasitären. 
 
Dieser schon etwas betagten Vorhersage steht die Realität gegenüber. Zweifellos jedoch sind die Einflüsse der 

Leitbahnen wichtiger geworden. Diese steigende Wichtigkeit der Parasitics wurde auch in einer Infineon interner 
Studie über die steigende Verwendung von sogenannten PiGeo-Elementen in verschiedenen DRAM Designs 
bestätigt. Ein piGeo ist eine Struktur, die aus einem Widerstand mit zwei identischen Kapazitäten (gegen Masse) 
and den Anschlüssen besteht. Die Werte für den Widerstand und die Kapazitäten werden aus der zu erwartenden 
Länge und Metalllage der Verbindungsleitung abgeschätzt. Die  Untersuchungen haben gezeigt, dass in der na-
hen Vergangenheit die Anzahl der von Hand platzierten piGeo-Elemente stark zugenommen hat. Damit wird der 
steigenden Wichtigkeit der Parasitics Rechnung getragen. Zu beachten ist auch, dass −schon lange bevor das 
Layout fertig gestellt ist− ein großer Aufwand in diese manuelle Abschätzung investiert wird. Eine reine sign-off 
Extraktion mit anschließender Simulation von Parasitics ist nicht ausreichend. Vielmehr müssen sie schon im 
frühen Designprozess berücksichtigt werden. 

Die abgeschätzten parasitären Elemente (z. B. „piGeo“) werden als Bauteile direkt in den schematic eingefügt. 
Damit werden sie zunächst prinzipiell mit der gleichen Wichtigkeit  behandelt wie auch die designten Bauele-
mente wie z.B. die Transistoren. Es wird also im schematic nicht nach designten und parasitären Bauelementen 
unterschieden. Für viele Zellen ist der schematic eine Mischung dieser Elemente. Dies wiederum kann bei den 
Schaltungsdesignern und den Layoutern zu Verwirrung führen („Ist diese Kapazität nun parasitär oder muss sie 
als Element gebaut werden?“). Die schematics selbst können durch eine große Anzahl von piGeo-Elementen sehr 
unübersichtlich werden. Weiterhin reduzieren diese piGeo-Elemente durch den in ihnen vorhandenen Widerstand 
die Funktionalität der Tools, die auf die Konnektivität bauen. Das Hervorheben von Knoten im schematic wird 
umständlicher, weil der parasitäre Widerstand einen neuen Knoten erzeugt. Das Tool VirtuosoXL von Cadence 
verliert durch den Widerstand die Konnektivitätsinformation, was zu Verwirrung und ungewollten Nebeneffekten 
führen kann. Des Weiteren stören die parasitären Elemente einen place&route flow, der auf Standardzellen auf-
baut. PiGeos können in diesem Flow nur mit großer Mühe behandelt werden.  

Diese eben beschriebenen Probleme erfordern von der CAD Abteilung erhebliche Aufwände, um Umge-
hungsmöglichkeiten anzubieten. So müssen für den LVS die parasitären Elemente aus dem schematic herausge-
filtert werden, da sie kein entsprechendes Bauelement im Layout haben. Das Filtern führt jedoch wiederum zu 
Unannehmlichkeiten im schematic-layout-crossprobing, da ja auch ein Knoten gefiltert werden muss. Dabei ist es 
nicht vorhersagbar, welcher der beiden Knoten erhalten bleibt, wenn ein piGeo-Element gefiltert wird. Dies führt 
auch zu Problemen bei der Simulation Layout-extrahierter Netzlisten, da durch das Filtern ein zuvor spezifizier-
ter .probe Befehl eventuell nun nicht mehr angewendet werden kann, da der entsprechende Knoten herausgefiltert 
wurde. Es lässt sich also festhalten, dass einerseits die Elemente zur Abschätzung parasitärer Effekte dringend 
gebraucht werden, um schon früh im full-custom Designprozess deren Einfluss zu berücksichtigen. Andererseits 
bringen diese Elemente im gesamten Flow einige Unannehmlichkeiten mit sich, die nur durch erhebliche Auf-
wände (wenn überhaupt) umgangen werden können. 
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Darüber hinaus werden bei MP im gegenwärtigen Entwurfsprozess verschiedene Darstellungen mit unterschiedli-
chen Genauigkeiten hinsichtlich der parasitären Elemente verwendet. 

Für die logische und erste vorläufige Timingverifikation werden die reinen Schematics benutzt, die keinerlei 
parasitäre Elemente beinhalten. 

Für die vorläufige Timingverifikation, d.h. bevor das Layout hinsichtlich DRC und LVS korrekt ist, finden 
vollständigere Schematics Verwendung, die sowohl die entworfenen als auch abgeschätzte Parasitics enthalten. 

Die endgültige post-layout Timingverifikation schließlich basiert auf einer aus dem Layout-extrahierten Netz-
liste, die sämtliche, also die designten wie die parasitären Bauelemente, enthält. Im Gegensatz zu Methode (2) 
werden hier außerdem die aktiven Devices mit den tatsächlichen Geometrien berücksichtigt. Diese tragen durch 
die Diffusionskapazitäten ebenfalls zu den parasitären Kapazitäten bei. Dieser Ansatz liefert zwar die genauesten 
Resultate, jedoch ist diese Analyse erst möglich, wenn das Design korrekt hinsichtlich LVS ist. Fehler werden 
dadurch zwar gefunden, allerdings gegebenenfalls erst sehr spät im Designprozeß. Der Großteil der Funktional- 
und Timingverifikation basiert auf Methode (2). Methode (3) findet wegen der zeitlichen Nähe zum Tape-Out 
hauptsächlich als sign-off Verwendung. 

Das Schaubild in Abbildung 3 gibt noch einmal einen Überblick über die verschiedenen Design-Flows. 
Der Ansatz mit verschiedenen Flows birgt mannigfaltige Nachteile. So können von einer Zelle unabhängig 

voneinander mehrere Darstellungen existieren, deren Konsistenz sichergestellt werden muss. Die verschiedenen 
Repräsentationen werden auch getrennt voneinander simuliert, was die Existenz und Pflege verschiedener Simu-
lations-Setups bedingt. Unangenehmerweise können sich von Setup zu Setup die Knotennamen ändern, so dass 
jeweils die .probe Befehle in den Simulationen angepasst werden müssen. Weiterhin kann es vorkommen, dass 
innerhalb einer Simulation gemischte Darstellungen auftreten. Beispielsweise werden layout-extrahierte Blöcke 
oftmals in eine volle Netzliste eingefügt, wo sie die jeweiligen Zellen mit den abgeschätzten Parasitics ersetzen. 
Auch dieses Procedere ist nicht frei von Fehlern. Schließlich gibt es bei diesem Ansatz auch eine klare Trennung 
zwischen pre- und post-layout flow, die beide weiterentwickelt und gepflegt werden müssen, was wiederum gro-
ße Aufwände bei CAD verursacht. 
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Abbildung 2.3.3.2: Schematische Darstellung der verwendeten Design Flows, die sich hin-
sichtlich der Genauigkeit der berücksichtigten Parasitics unterscheiden. 
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2.3.3.2 Das Lösungskonzept 
Das allgemeine Konzept sieht vor, in Zukunft die parasitären und designten Elemente im Design klar zu tren-

nen. Die designten sowie die verschiedenen parasitären Anteile, die durch die Verdrahtung selbst oder aber auch 
die Diffusionsgebiete der aktiven Elemente verursacht werden, stehen in separaten Datenbasen zur Verfügung. 
Während es üblicherweise nur eine Version für die Schaltung an sich gibt, können für die parasitären Elemente 
mehrere Darstellungen angelegt werden. Diese können dann z.B. durch ein Wire-load Modell abgeschätzte Werte 
beinhalten, einfachere oder komplexere Modellierungen durch piGeo-Strukturen, Darstellungen, die nur Wider-
stände oder nur Kapazitäten enthalten, oder aber letztlich aus dem Layout-extrahierte Parasitics. Der Vielfalt der 
Modelle sollen keine Grenzen gesetzt sein. Der Benutzer wählt dann nach seinen Anforderungen aus den zur 
Verfügung stehenden Modellen mittels einer Schnittstelle das geeignete aus und bindet es in die Simulation ein. 

Die Abbildung 2.3.3.3 zeigt das neue Konzept im Überblick. Im Zentrum des Flows steht nach wie vor der 
schematic, der aber in diesem Falle nur mehr die designten Bauelemente beinhaltet. Vom diesem schematic kann 
zu Verifikationszwecken wie z.B. Simulation oder LVS durch einen Netzlister eine „reine“ Netzliste erzeugt 
werden.  

Zu diesem schematic tritt als weiteres Element eine neue Datenbasis hinzu, die sogenannte Netzmodelldaten-
basis, die verschiedene Modelle der parasitics enthalten kann. Wie oben bereits ausgeführt, können diese sehr 
unterschiedlichen Modelle von verschiedensten Quellen abgeleitet sein. Zu diesen Quellen gehören die wire-load 
Modelle ebenso wie das Layout selbst. Aus der Netzmodelldatenbasis wählt der Designer ein Modell aus, das 
dann in ein Format transformiert wird, das vom Simulationstool verstanden wird. In diesem Konzept wurde dazu 
das verbreitete DSPF (detailed standard parasitics format) ausgewählt. Da jedoch leider nicht alle bei Infineon 
MP verwendeten Schaltungssimulatoren dieses Format direkt verarbeiten können, war es auch notwendig, ein 
Softwaretool zu entwickeln, das die reine Netzliste gemeinsam mit der DSPF Datei zu einer neuen Netzliste 
mischt, die dann von allen Simulatoren verstanden werden kann. 
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Abbildung 2.3.3.3: Schaubild für das neue Konzept, das eine klare Aufteilung in 
designte und parasitäre Bauelemente vorsieht. Mittels einer grafischen Schnittstelle 
wählt der Benutzer nach seinen Anforderungen ein passendes Modell für die Parasi-

tics aus, das dann in der Simulation Verwendung findet. 
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Als dritte Säule tritt in dem vorgeschlagenen Flow eine Bauelementgeometriedatenbasis hinzu. Die Daten in 
dieser Datenbasis dienen dazu, die im schematic lediglich abgeschätzten Geometrien der Bauelemente zu korri-
gieren. Der Designer bestimmt im schematic die Länge und die Weite der Transistoren, nicht aber die Größe der 
Diffusionsgebiete, die durch die Parameter AS, AD, PS, PD definiert werden. Im schematic finden sich hierzu 
nur Schätzwerte, für genaue Simulationen werden aber die im tatsächlichen Werte benötigt, die nur aus dem 
Layout extrahiert werden können. Die Größe der Diffusionsgebiete hat durch ihre Kapazität ebenfalls einen Ef-
fekt auf das Timing der Signale. Erfahrungsgemäß bewegt sich der Fehler, der durch die Abschätzung dieser 
Geometrien verursacht wird, in der Größenordnung von ca. 5%. Da zur Berücksichtigung dieses Effekts ein rela-
tiv großer Aufwand nötig ist, wird die Einführung dieser Säule als optional angesehen. Weiterhin müssen weitere 
Untersuchungen zeigen, ob diese Problematik, die hauptsächlich durch das Aufteilen der Transistoren in mehrere 
Finger verursacht wird, nicht auch durch das neue BSIM4 Transistormodell eleganter gelöst werden kann. 

Auf Grund der Komplexität ist das Projekt intern in zwei größere Phasen eingeteilt. In der ersten Phase, die 
hier beschrieben ist, sollte zunächst der Basisablauf aufgebaut werden, der im Wesentlichen die zwei Säulen 
„Schematics“ und „Netzmodelldatenbasis“ enthält. Das heißt, dass in der ersten Phase zunächst die Unterschiede 
der parasitären Einflüsse vernachlässigt werden, die dadurch entstehen, dass im Schematics lediglich abgeschätz-
te Werte für die Diffusionsparameter AS, AD, PS, PD verwendet werden. Diese Unterschiede sind Untersuchun-
gen zufolge in der Größe von 5%. Der Aufwand zur korrekten Behandlung dieses Effektes ist jedoch erheblich. 
Ferner gibt es mit den neuen BSIM4 Transistormodellen eine weitere Möglichkeit, die Unterschiede zwischen 
Schematics und Layout zu reduzieren, die hauptsächlich durch das Aufteilen der Transistoren in Finger verur-
sacht wird. Genau für dieses Aufteilen bietet das neue BSIM4 die benötigten Parameter an. 

In der ersten Phase galt es also, das Format für die Netzmodelldatenbasis festzulegen und die Datenbasis 
selbst aufzubauen, inklusive der Schnittstellen, um Daten in die Datenbasis zu schreiben und aus ihr zu lesen. 
Weiterhin musste ein Netlister entwickelt werden, der die Daten in der Netzmodelldatenbasis lesen und in eine 
DSPF Datei schreiben kann. Die Benutzerschnittstelle muss definiert und entwickelt werden. Schließlich stand 
als ein größeres Arbeitspaket die Entwicklung des Mischers an, der die reine Netzliste mit dem DSPF in neue 
Netzliste umwandelt, die sowohl die entworfenen als auch die parasitären Elemente im SPICE Format enthält und 
von jedem Simulator verstanden werden kann. 

2.3.3.3 Realisierung des Konzeptes 
Die schematic Datenbasis ist nach wie vor die reguläre Schematics Datenbasis des Cadence Designframework-

II. An dieser Stelle waren keine Änderungen notwendig. Die anfänglichen Ansätze, die Netzmodelldatenbasis 
direkt als DSPF Datei zu speichern, erwiesen sich im Laufe der Zeit als zu unflexibel und nicht angepasst an die 
speziellen Anforderungen. Daher wurde schließlich auch für die Netzmodelldatenbasis die Schematics Datenba-
sis des DF-II ausgewählt. Für jedes parasitäre Modell in einer Zelle wird ein neuer „Cell View“ angelegt, der in 
einer vereinfachten Form die parasitären Modelle aller Netze dieser Zelle für diesen View enthält. Diese separa-
ten Views werden (ähnlich dem layout) gemeinsam mit dem Schematics View der Zelle gemanagt. Sie können 
mit Hilfe des Library Managers kopiert, umbenannt und gelöscht werden. 

Die grafische Benutzerschnittstelle wird aus dem Schematics heraus aufgerufen und erlaubt die Auswahl der 
parasitären Modelle für die verschiedenen Netze, die dann mit Hilfe eines neu entwickelten DSPF-Schreibers als 
DSPF Datei herausgeschrieben werden. Für unterschiedliche Netze können unterschiedliche Modelle ausgewählt 
werden. Ferner ist es möglich, DSPF Dateien nur für ein einziges Netz, oder aber für alle Netze in der Schaltung, 
auch über die Hierarchien hinweg, zu generieren. 
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Abbildung 2.3.3.4: Ausschnitt aus einem schematic, der im Zentrum das Netz CSL zeigt, das mit einigen piGeo 
Elementen modelliert wurde. 

 
Die DSPF Dateien enthalten nur die Parasitics, die auf die entsprechenden Netze des schematic zurück ge-

schrieben (back annotiert) werden. Sie können von vielen, aber nicht allen SPICE Simulatoren direkt eingelesen 
und bearbeitet werden. Aus diesem Grund musste noch ein Tool entwickelt werden, das die reine Netzliste, die 
aus dem schematic extrahiert wurde und keine parasitären Elemente enthält, mit der DSPF Datei zu einer Netzlis-
te kombiniert, die wieder sowohl die gezeichneten Bauelemente als auch die parasitics enthält. Dieses Tool, das 
SPICE Netzlisten und DSPF Dateien lesen und schreiben kann, wurde realisiert als Unterroutinen in einem Infi-
neon eigenen Tool namens „extraction-to-simulation interface“, welches zu dem Zweck entwickelt wurde, layout-
extrahierte SPICE Netzlisten hinsichtlich ihres Formats zu manipulieren. 

Um den Übergang von der alten zur neuen Methodik zu erleichtern, sollte ein Konverter entwickelt werden, 
der schematics einliest, die sowohl gezeichnete wie auch parasitäre Elemente enthalten können, und dann in einen 
reinen schematic, d.h. ohne parasitics, und in ein parasitäres Modell aufteilt. Der reine schematic wird in der 
neuen schematic Datenbasis abgelegt und der parasitäre view in der Netzmodelldatenbasis. Der Konverter soll 
alle Zellen in der Hierarchie innerhalb einer Topzelle bearbeiten. 

Im Folgenden soll nun detaillierter auf die einzelnen Tools eingegangen und anhand einiger Beispiele die 
Möglichkeiten des neuen Konzeptes aufgezeigt werden. 

Abbildung 2.3.3.4 zeigt einen typischen Ausschnitt aus einem schematic, wie sie bei Infineon Technologies, 
Memory Products gezeichnet werden. Im Fokus des Ausschnitts steht das Signal CSL. Da es sich hierbei um ein 
kritisches Signal hinsichtlich des Timings handelt, wurden die zu erwartenden Parasitics mit einigem Aufwand 
mit Hilfe der oben beschriebenen piGeo Elemente und einfacher, geerdeter Kapazitäten modelliert. An diesem 
Beispiel wird schon ersichtlich, dass Elemente zur Abschätzung von Parasitics den Schematic unübersichtlich 
machen. Ferner wird deutlich, dass durch das Einsetzen von piGeo Elementen neue Knotennamen entstehen, wie 
in diesem Beispiel CSLx, CSLy, CSLd,… Es ist a-priori nicht klar, welcher der Namen überleben wird, wenn die 
verschiedenen Tools (z.B. auch LVS) später die piGeos herausfiltern, was wiederum das Debuggen beträchtlich 
erschwert. Auch z.B. Funktionen zum Hervorheben von Netzen kommen mit den piGeos nicht ohne weiteres 
zurecht, denn im strengen Sinne sind die Netze auf beiden Seiten des piGeos unterschiedlich. 
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Abbildung 2.3.3.5: Schematic nach der Konvertierung. Die Elemente zur Abschätzung von Parasitics wurden 
entfernt. 

 
Der gleiche Schematic in der neuen Methodik ist in Abbildung 2.3.3.5 dargestellt. Er beinhaltet dieselben ge-

zeichneten Bauelemente (wie Transistoren, Widerstände, Zellen,…), jedoch keinerlei Elemente mehr für das 
Abschätzen der Parasitcs. Entsprechend tritt in diesem Schematic auch nur ein einziger Name für das Netz „CSL“ 
auf. Der Schematic ist bedeutend übersichtlicher geworden. 

Die Information über die parasitären Elemente ist nun im einem separaten cell view gespeichert. Durch das 
Selektieren des Netzes und einen Klick mit der rechten Maustaste wird eine grafische Schnittstelle aufgerufen 
(die Benutzerschnittstelle wird hier aus Vertraulichkeitsgründen nicht gezeigt, sondern nur im Text beschrieben). 
Diese Schnittstelle zeigt dem Benutzer zunächst alle Netze in der Zelle an, gemeinsam mit dem für das Signal 
selektieren Modell. Falls mehrere Modelle zur Verfügung stehen, werden diese aufgelistet und der Benutzer kann 
seine Wahl treffen. Es kann auch eine Liste angegeben werden, in welcher Reihenfolge verfügbare Modelle aus-
gewählt werden sollen. Neue Modelle können hier ebenso erzeugt werden wie existierende gelöscht. Des Weite-
ren kann hier die Ausgabe einer DSPF Datei nur für ein bestimmtes Signal oder aber für die gesamte Zelle mit 
samt ihrer Unterhierarchien gestartet werden. Auch kann durch Auswahl eines Schalters die Kombination der 
DSPF Datei mit der reinen SPICE Netzliste, i.e. die aus dem Schematics ohne parasitäre Elemente abgeleitete 
Netzliste, zu einer vollen Netzliste gestartet werden. Dazu erscheint zunächst noch eine weitere Benutzerschnitt-
stelle, in der die zu verwendende Netzliste spezifiziert wird. Schließlich erlaubt die Benutzerschnittstelle noch 
die Markierung aller Netze in der Zelle, für die ein parasitäres Modell angelegt wurde. Dabei werden diese Netze 
sowohl farblich markiert, als auch durch einen RC Schriftzug für Ausgaben auf einem Schwarz/Weiß Drucker. 
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Abbildung 2.3.3.6: Der schon zuvor gezeigte Ausschnitt aus der Schematic, diesmal mit Markierungen für die 
Netze, die parasitäre Elemente tragen. 

 
Abbildung 2.3.3.6 zeigt beispielhaft die den schon zuvor gezeigten Ausschnitt mit den Markierungen für die 

Netze. Klar sind die Netze zu erkennen, für die ein parasitäres Modell definiert wurde. 
 

Abbildung 2.3.3.7: Der parasitäre View des Netzes CSL. Die angeschlossenen Instanzen dienen nur zur Orientie-
rung des Benutzers. Sie werden dynamisch eingebunden, sind aber nicht Teil des parasitären Views selbst. 

 
Die parasitären Modelle selbst werden in separaten cell views gespeichert. Ein Doppelklick auf den Modell-

namen in der Benutzerschnittstelle öffnet einen schematic, der dem originalen schematic sehr ähnelt, aber nur 
noch die parasitics für das selektierte Netz mit allen an das Netz angeschlossenen gezeichneten Bauelementen 
und Instanzen enthält. Diese sind noch dargestellt, um dem Designer die Orientierung zu erleichtern. 
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Abbildung 2.3.3.8: Zwei weitere mögliche Modelle für das Netz CSL, ein grobes und ein feines. 
 
Die Abbildung 2.3.3.7 zeigt das parasitäre Modell, das durch die Konvertierung des schematics in Abbildung 

2.3.3.4 erzeugt wurde. Die abgeschätzten Parasitics finden sich an denselben Koordinaten wie im originalen 
schematic, weiterhin werden alle Elemente dargestellt, an denen das Netz „CSL“ angeschlossen ist. Diese Ele-
mente werden dynamisch eingebunden, d.h. sie sind nicht Bestandteil des parasitären views selbst, sondern wer-
den aus dem regulären schematic übernommen. Die anderen pins der angeschlossen Elemente und Instanzen 
werden dabei der Einfachheit halber mit biputs abgeschlossen. An dieser Stelle wird deutlich, dass der parasitäre 
view nur noch die Konnektivität für ein Netz beinhaltet.  

Durch die Speicherung der parasitären Daten im einem separaten cell view sind parasitäre Elemente und para-
sitics entkoppelt. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Informationen bezüglich Konnektivität in beiden views 
konsistent sein müssen. Dies gilt insbesondere für Änderungen am schematic, der die gezeichneten Elemente 
beinhaltet. Kleinere Änderungen, die die Konnektivität nicht verändern, werden durch die Software in den parasi-
tic view übertragen, größere Änderungen, z.B. Einfügen oder Entfernen von Elementen, erfordern ein manuelles 
Anpassen des parasitären Views durch den Benutzer. Da typischerweise die abgeschätzten Parasitics erst spät im 
Designprozess eingefügt werden, sollten die Aufwände zur manuellen Synchronisation gering sein. 

Ein Vorteil der hier vorgestellten Methode liegt nun darin, dass für die Netze mehrere Modelle definiert und 
dann ein aktives selektiert werden kann. Abbildung 2.3.3.8 zeigt nun beispielhaft für das Netz „CSL“ zwei weite-
re Modelle, ein einfacheres und ein komplexeres. 

 
Abbildung 2.3.3.9: Beispiel für einen parasitic view, der eine Koppelkapazität enthält. 
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In den bisherigen Ausführungen wurde immer davon ausgegangen, dass das parasitäre Modell ein Attribut je-
weils für ein Netz ist. Es gibt jedoch Situationen, in denen es vorteilhaft ist, Modelle für mehrere Netze zusam-
menzufassen. Dies gilt beispielsweise für Busse, wo typischerweise jedem Bit das gleiche parasitäre Modell 
zugeordnet wird, oder aber für Koppelkapazitäten, die ja zwischen zwei Netzen eine Kopplung herstellen. Ent-
sprechend wurde im Software Kode die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, Modelle für mehrere Netze gleich-
zeitig zu definieren. Wird dann das parasitäre Modell eines Netzes aufgerufen, wird automatisch gleich das zwei-
te (oder alle bei Bussen) dargestellt. Abbildung 2.3.3.9 zeigt ein Beispiel mit einer Koppelkapazität. 

Nach der Definition eines parasitären Modells kann aus dem parasitären View ein DSPF abgeleitet werden. Da 
zu diesem Zweck nicht auf bereits existierende Prozeduren zurückgegriffen werden konnte (z.B. auf eine Funkti-
on ähnlich eines Netzlisters), musste die Funktionalität in SKILL vollkommen neu implementiert werden. In 
einer DSPF Datei werden im Wesentlichen ebenso wie im parasitären View nur die parasitären Elemente und die 
Anschlüsse an Transistoren und Instanzen wieder gegeben. Eine DSPF Datei kann daher als textuelles Analogon 
zum parasitic view gesehen werden. Den obigen Beispielen folgend zeigt Abbildung 2.3.3.10 die DSPF Datei für 
das Netz „CSL“, wie es im ursprünglichen schematic (siehe Abbildung 2.3.3.4) definiert wurde.  

Diese DSPF Datei kann anschließend bei Bedarf wieder mit der SPICE Netzliste des reinen Schematics zu ei-
ner vollen Netzliste kombiniert. Dazu werden die DSPF Datei und die reine Netzliste in eine Infineon-eigene 
Datenbasis eingelesen und gemeinsam wieder raus geschrieben. Auf die Details soll an dieser Stelle nicht einge-
gangen werden. 

Die meisten der oben beschriebenen Werkzeuge wurden aufgrund der Nähe zur Cadence Datenbasis in SKILL 
realisiert. Für den Bibliothekskonverter, das Datenmanagement, die Benutzerschnittstelle und den DSPF Schrei-
ber wurden insgesamt ca. 9000 Zeilen SKILL Kode generiert. Dazu kommen noch einmal ca. 500 Zeilen Kode in 
der Sprache C für die neu entwickelten Prozeduren zur Kombination der DSPF Datei mit der Netzliste. 

2.3.3.4 Verifikation des Konzeptes 
Während der Implementierung wurde stets mit Hilfe kleiner Zellen und Beispiele das Funktionieren des Codes 

überprüft. Abschließend sollte auch an einem umfangreichen Testbeispiel die Funktionalität des ganzen Konzep-
tes verifiziert werden. Als Testbeispiel wurde die komplette schematic Bibliothek eines 256Mb DRAMs ausge-
wählt, mit dem Ziel, die bestehende Bibliothek mit Hilfe des Konverters in die neue Methodik zu transformieren 

 

Abbildung 2.3.3.10: SPF Datei für das Netz CSL aus Abbildung 4 
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und dann mehrere Tests durchzuführen, inklusive einer formalen Verifikation und diverser Simulationen. Zu 
diesem Testprogramm sollen nun einige Details gegeben werden. 

Von der existierenden schematic Bibliothek eines 256Mb SDRAMs wurde zunächst eine Kopie erstellt. Auf 
der Kopie wurde dann auf höchster Hierarchieebene (CHIP) der Konverter gestartet. Der Konverter erzeugt eine 
neue Bibliothek, in der die abgeschätzten Parasitics aus dem regulären schematic in einen parasitic view verscho-
ben werden. Auf einem unveränderten schematic schafft der Konverter etwa 98% der Strukturen fehlerfrei. Die 
Strukturen mit Problemen sind z.B. feed-throughs, bei denen ein piGeo Element einen input mit einem output Pin 
verbindet. Wird das piGeo Element eliminiert, sind input und output Pin direkt miteinander verbunden, was in 
Cadence’ schematic composer nicht erlaubt ist. Weiterhin stellen Inkonsistenzen Probleme für den Konverter dar, 
z.B. wenn Netznamen von Pinnamen abweichen. Es hat sich als beste Strategie herausgestellt, zunächst den Kon-
verter auf der unveränderten Bibliothek laufen zu lassen, anschließend die Problemstellen in der Eingabebiblio-
thek von Hand zu ändern und abschließend den Konverter noch einmal auf der modifizierten Bibliothek zu star-
ten. Dies ist ein gangbarer Weg, da die Laufzeit des Konverters nur etwa 30-60 Minuten beträgt. 

Daraufhin wurde zwischen der ursprünglichen Bibliothek (d.h. vor dem Konvertieren, im Folgenden Biblio-
thek 1) und der konvertierten Bibliothek (Bibliothek 2) ein formaler Netzlistenvergleich durchgeführt, wobei 
allerdings die piGeo Elemente aus Bibliothek 1 herausgefiltert wurden. Der Vergleich war sauber, was bedeutet, 
dass zumindest die Konnektivität der gezeichneten Elemente in beiden Bibliotheken identisch ist. 

Anschließend wurde eine DSPF Datei aus den neu generierten parasitic views erzeugt, die genau die parasitä-
ren Elemente enthält, die zuvor im originalen schematic platziert wurden. Die DSPF Datei wurde mit Hilfe des 
Mischers und der reinen Netzliste zu einer neuen Netzliste kombiniert, die dann wieder die designten und die 
parasitären Elementen enthält. Auch diese Netzliste sollte wieder durch einen Netzlistenvergleich verifiziert 
werden. Diesmal sollten allerdings die piGeo Elemente nicht herausgefiltert werden, stattdessen stehen die Wi-
derstände und Kapazitäten hier im Fokus. Nach dem Lösen einiger Probleme, die hauptsächlich darin begründet 
sind, dass bei MP standardmäßig der Netzlistenvergleich auf cdl Netzlisten aufsetzt, hier aber SPICE Netzlisten 
verwendet werden müssen, konnte die formale Übereinstimmung der Netzlisten gezeigt werden. Damit ist bestä-
tigt, dass die Bibliotheken vor und nach der Konvertierung die gleichen Elemente beinhalten, so wie es sein soll. 

Abschließend sollte noch verifiziert werden, dass full-chip Simulationen auf der alten und der neuen Netzliste 
identische Ergebnisse liefern. Dazu wurden die oben beschriebenen Netzlisten mit den üblichen bei MP verwen-
deten Werkzeugen bearbeitet, um die Komplexität der Simulationsdaten zu reduzieren. Diese reduzierten Netzlis-
ten wurden mit Hilfe der üblichen full-chip Simulationstools mit identischen Pattern simuliert. Es zeigte sich, 
dass auch beide Netzlisten identische Ergebnisse lieferten. 

Insgesamt ergaben diese Tests, dass die neu entwickelten Tools funktionieren. Die mit Hilfe der neuen Metho-
de generierten Netzlisten zeigen exakt die gleichen Eigenschaften wie die alten Netzlisten. 

2.3.3.5 Zusammenfassung 
Das Ziel der Arbeiten war die Erstellung eines Demonstrators, mit dessen Hilfe der Gesamtablauf des Design-

Flows detailliert evaluiert und verbessert werden kann. Dieses Ziel wurde mit Abschluss des Projekts erreicht. 
Als nächster Schritt  wird ein geeignetes Designprojekt ausgewählt, das in einer Pilotanwendung die neue Me-
thodik verwendet. Nach dem erfolgreichen Test soll der hier entwickelte Flow schließlich bei allen bei MP ent-
wickelten Designs – sowohl bei Commodity DRAMs als auch bei Graphik- und andern DRAMs – eingesetzt 
werden. 

2.3.4 Extraktion und Verifikation von Leitbahneigenschaften für Automotive Applica-
tions 

Ziel der Arbeiten zu diesem Thema war die Entwicklung von Methoden zur Optimierung von Leitbahnbreiten 
für integrierte Schaltungen in Automotive Anwendungen sowie die Verifikation von erstellten Layouts integrier-
ter Smart-Power-Bausteine.  

Dazu wurde eine Erweiterung des bei Infineon existierenden Design Flow für Smart-Power-Schaltungen vor-
genommen, die auf Grund der Strombelastung in Leitbahnen deren automatische Dimensionierung im Layout 
durchführt sowie die Verifikation sicherstellt.  

Die Erweiterung (siehe Abbildung 2.3.4.1) besteht aus drei wesentlichen Komponenten: 
a) Ermittlung der für Elektromigration relevanten Strombelastung bei gepulstem Gleichstrom, 
b) Berechnung von optimierten Leitbahnbreiten und Kontakten in Abhängigkeit von der Strombelastung für 

Produkte mit definiertem Temperaturbereich sowie vorgegebener Lebensdauer,  
c) Beschreibung von Leitbahnen mit Modellen, die in der Post-Layout-Simulation der Schaltung die Strombe-

lastung überwachen. 
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Abbildung 2.3.4.1: Smart-Power Design Flow 

2.3.4.1 Zu a): Strombelastung bei gepulstem Gleichstrom 
Zur verbesserten Anwendung des Programms MELIDIM (siehe unten) wurde eine Berechnungsmethode der 

für die Elektromigration relevanten Strombelastung bei gepulsten Gleichströmen entwickelt.  
Bei gepulsten Gleichströmen sind die in der Literatur veröffentlichten Werte für Ausfallzeiten in der Veröf-

fentlichung von Tao et al. [Tao] zusammengefasst und mit einem Modell beschrieben. Gegenüber der Ausfallzeit 
bei Gleichstrom erhöhen sich die Werte gemäß der Beziehung 
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Darin bedeutet D der Duty-Faktor, a=1/(fτ) mit der Pulsfrequenz f und der materialspezifischen Zeitkonstante 

τ. Abbildung 2.3.4.2 gibt die Abhängigkeit der Ausfallzeit über der Frequenz für verschiedene Werte des Duty 
Cycle bei konstanter Temperatur grafisch wieder. 
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Abbildung 2.3.4.2: Ausfallzeit über der Frequenz für verschiedene Duty Cycle Werte 

 
Für niedrige Frequenzen (f << 1/τ )vereinfacht sich die obige Beziehung (3.4.1) zu  
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D
MTTF

MTTF DC
LFDCpulsed =__       (3.4.2) 

und bei hohen Frequenzen ( f >> 1/τ ) ergibt sich annähernd 

 2__ D
MTTF

MTTF DC
HFDCpulsed =       (3.4.3) 

Diese Näherungen sind in Abbildung 2.3.4.2 gut für kleine und große Frequenzen erkennbar. Dazwischen liegt 
der Übergangsbereich etwa im Frequenzintervall 1/(0.1τ) bis 1/τ. Die materialspezifische Zeitkonstante τ ist für 
T=275°C angepasst [Tao].  Für andere Betriebstemperaturen wird eine Umrechnung nach dem Arrhenius-Gesetz 
vorgenommen: 

 kT
Wa

e*0ττ =          (3.4.4) 
Dabei Wa ist die Aktivierungsenergie, k die Botzmann-Konstante und T die Temperatur in K. Die Auswirkung 

unterschiedlicher Temperaturen auf die Frequenzabhängigkeit der Ausfallzeit ist in Abbildung 2.3.4.3 dargestellt. 
Mit zunehmender Temperatur steigt das Frequenzintervall, für den Übergang von der Niederfrequenz-Näherung 
Gl.(3.4.2) zur Hochfrequenz-Näherung Gl.(3.4.3) an. 

Wechselstrom hat keinen direkten Einfluss auf die Ausfallzeit, indirekt jedoch über die Temperaturänderung 
infolge der Eigenerwärmung durch die in der Leitbahn umgesetzte elektrische Leistung. 
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Abbildung 2.3.4.3: Ausfallzeit über der Frequenz für verschiedene Temperaturen 

 
Die Frequenzabhängigkeit der Ausfallzeit wird im Design Flow berücksichtigt, indem von einer DC-

Strombelastung auf einen „Design-Strom“ entsprechend umgerechnet wird. Aus der Black’schen Gleichung 
[Black] 
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mit n=2 ergibt sich für eine vorgegebene Leitbahnbreite und bei Annahme eines konstanten Faktors A(T) ein 
maximal zulässiger gepulster Strom aus dem maximal zulässigen Gleichstrom gemäß: 
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Damit ergeben sich die in Abbildung 2.3.4.4 dargestellten Frequenzabhängigkeiten bei Variation der Tempe-
ratur. Bei hohen Frequenzen kann demnach der zulässige Strom mit dem Duty Cycle als Faktor erhöht werden, 
bei niedrigen Frequenzen mit dessen Quadratwurzel. Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem „anschaulichen“ 
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Ansatz, dass ein gepulster Strom lediglich mit seinem Duty Cycle gewichtet bei der Elektromigration zu berück-
sichtigen ist, ergibt sich vor allem bei niedrigen Frequenzen die Gefahr der Unterdimensionierung von Leitbah-
nen. Der Begriff „niedrige Frequenzen“ ist dabei abhängig von der Betriebstemperatur. 

Integration in den Design Flow: Im Design Flow wird beim Entwurf analoger Schaltungen dem Schaltungs-
entwickler die Berechnung des im Layout zu berücksichtigenden „Design Stroms“ als „special function“ im Cal-
culator des Analog Artist vom Cadence Design Framework II angeboten. 
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Abbildung 2.3.4.4: Maximal zulässige Strompuls-Amplituden über der Frequenz für verschiedene Temperaturen 
 

Abbildung 2.3.4.5 zeigt den Eintrag der im Plotfenster ausgewählten Simulationskurve „IT“ für einen gepuls-
ten Gleichstrom im Calculator-Fenster. Nach Auswahl von „Special Functions – Effective Current“ wird die 
Betriebstemperatur abgefragt. Danach wird der Design-Strom berechnet und im Command-Interpreter-Window 
(CIW) des Cadence Design Framework II als Zahlenwert angezeigt (Abbildung 2.3.4.6).  
 

 
Abbildung 2.3.4.5: Berechnung des  „Effective Current“ als Calculator-Funktion 

 
Damit kann der Produkt-Designer realistische dynamische Belastungsfälle für integrierte Smart-Power-

Bausteine simulieren und in die Leitbahndimensionierung einfließen lassen. 
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Abbildung 2.3.4.6: Darstellung des Ergebnisses im CIW-Fenster des Design Framework II 

2.3.4.2 Zu b): Berechnung optimaler Leitbahnbreiten und Kontaktlöcher 

2.3.4.2.1 Stromtragfähigkeit von einzelnen Leitbahnen 
Bei der Berechnung der Stromtragfähigkeit von Metallleitbahnen in integrierten Schaltungen wird die Black -

sche Gleichung zur Beschreibung von Elektromigration zugrunde gelegt [Black]: 

MTF K b j
E
kT

n a= −* * *exp( )       (3.4.7) 

MTF bezeichnet die mittlere Ausfallzeit (Mean time to failure). K ist eine material- und geometriespezifische 
Konstante, b die Leitbahnbreite, j die Stromdichte, k die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur in Kelvin und 
Ea die Aktivierungsenergie.  Die Gleichung beschreibt die Einflüsse von Strom, Leitbahnbreite, und Temperatur 
auf die Ausfall-Statistik integrierter Leitbahnen. 

In der Praxis werden Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Ausfallanalysen an Test-Leiterbahnen für verschie-
dene Temperaturen durchgeführt und daraus Bezugswerte für die Belastung einer Leitbahn ermittelt. Mehrere 
Leitbahnen großer Länge werden bei verschiedenen Temperaturen bis zum Erreichen des Ausfallkriteriums be-
lastet. Dabei darf sich die Temperatur während der Messung nicht wesentlich erhöhen.  

Die Ausfallwahrscheinlichkeit der Leitungen wird mit einer Log-Normal-Verteilung beschrieben. Mit Hilfe 
der Black’schen Gleichung erfolgt dann die Umrechnung auf den interessierenden Fall.  

MTF
MTF

K b j
E
kT

K b j
E

kT
Test

n a

Test Test Test
n a

Test

=
−

−

* * *exp( )

* * *exp( )
    (3.4.8) 

Hierbei ist zu beachten, dass K ≠ KTest ist, d.h. in der Leitbahn die maximale Stromdichte wiederum abhängig 
von ihrer Breite ist, und daher im Detail modelliert werden muss [Vaidya].  

In der Regel wird die produktspezifisch angestrebte Ausfallzeit MTF bei dem für die Schaltung zu garantie-
renden Temperaturbereich T zugrundegelegt. Die MTF ergibt sich aus Vorgabe der angezielten Produktlebens-
dauer und der zulässigen Ausfallrate λ. Als Resultat der Rechnungen ergibt sich ein fester Zusammenhang zwi-
schen Stromdichte j in der Leitbahn und ihrer Breite b. Die Stromdichte wird als konstant über dem Leitbahn-
querschnitt angesehen, d.h. der Gesamtstrom I ergibt sich dann mit der Leitbahndicke d als 
 

I d b j= * *          (3.4.9) 
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Abbildung 2.3.4.7: Berechnete Leitbahnbreiten für verschiedene Betriebstemperaturen, ROT: ∆T>3K 

Abbildung 2.3.4.7 zeigt Ergebnisse für die Berechnung des Zusammenhangs I = f(b) für eine einzelne Leit-
bahn bei einer bzw. verschiedenen Betriebstemperaturen. 

Im Smart-Power-Prozess sind mehrere Metallisierungsebenen verfügbar. Man kann den elektrischen Wider-
stand sowie die Stromtragfähigkeit bei Minimierung des Flächenverbrauchs durch Parallelschalten der Leitungen 
in den verschienenen Ebenen optimieren. Unter der Annahme, dass alle Metallebenen für eine solche Verbin-
dungsleitung gleiche Leitbahnbreite aufweisen, ist zunächst die Stromaufteilung entsprechend den unterschiedli-
chen elektrischen Widerständen der Metallebenen vorzunehmen. Für jede einzelne Ebene wird dann aufgrund der 
zulässigen Stromdichte die notwendige Leitbahnbreite mit Gl. (3.4.8) und Gl. (3.4.9) berechnet. Die sich maxi-
mal ergebende Leitbahnbreite bestimmt die Breite in allen Ebenen. In einem zweiten Schritt wird dann die aktu-
elle Stromaufteilung neu berechnet. 

gesamt
nS

gesamtS
n I

R

R
I ⋅=

,

,
   ,        (3.4.10) 

wobei nI  der Strom durch den n-ten Widerstand ist. Abbildung 2.3.4.8 veranschaulicht die Auswirkung der 

verwendung paralleler Leitbahnen auf die notwendige Leitbahnbreite. Mit zunehmender Anzahl parallelgeschal-
teter Ebenen reduziert sich die Breite. Die Verwendung von Metall1 / Metall 2 parallel bringt dabei den größten 
prozentualen Gewinn von fast 100%. Das Parallelschalten von Metall 3 dagegen verringert die Breite lediglich 
um 40%. 
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Abbildung 2.3.4.8: Leitbahnbreiten bei Parallelschalten der verschiedenen Leitbahn-Ebenen 

 

2.3.4.2.2 Berechnung der Kontaktlöcher 
In das Programm MELIDIM zur Leitbahndimensionierung wurde die Berechnung der Kontakte mit aufge-

nommen. Hierbei ist das Ziel, bei der Berechnung der Leitbahnbreite gleichzeitig die Anzahl notwendiger Kon-
takte bzw. Vias zwischen den verschiedenen Leitbahn-Ebenen zu ermitteln.  

Bei der Berechnung der Anzahl notwendiger Kontakte bei vorgegebenem Gesamtstrom wird davon ausgegan-
gen, dass die in der Metallisierungsbahn auftretende Stromdichte im Kontakt konstant bleibt. Damit wird über 
einen einzelnen quadratischen Kontakt der Minimalweite wmin der folgende Strom geführt: 

2
min* wJI aktEinzelkont =        (3.4.11) 

J bezeichnet dabei die Stromdichte in der darüber liegenden Leitbahnebene. Der Strom durch einen solchen 
Einzel-Kontakt wird begrenzt durch den technologisch zulässigen Wert Imax. Die notwendige Anzahl von Kontak-
ten ergibt sich dann bei „genagelten Kontakten" aus dem auf ganze Zahlen aufgerundeten Verhältnis 

aktEinzelkont

gesamt

I

I
n =                         (3.4.12) 

Da an dieser Stelle im Entwurfsprozess nicht feststeht, ob der Gesamtstrom z.B. vom Silizium vertikal nach 
oben bis zu Metall 2 fließt oder ob evtl. andere Stromrichtungen auftreten, wird die Kantaktzahl für alle Kontakt-
typen immer als "worst case" berechnet, d.h. es wird davon ausgegangen, dass der Gesamtstrom über alle Kon-
takte eines Typs geleitet werden muss. 

Im Fall frei dimensionierbare Kontaktlöcher erfolgt die Berechnung des Stromes durch einen Kontakt nach 

 I w L jgesamt = min * *        (3.4.13) 
bzw. bei vorgegebenem Gesamtstrom wird die erforderliche Länge L aus obiger Beziehung errechnet.  

2.3.4.2.3 Berechnung der Eigenerwärmung 
Insbesondere bei Smart-Power-Schaltungen treten Ströme im Ampere-Bereich auf. Damit verknüpft ist eine 

Eigenerwärmung der Leitbahn infolge der in ihr umgesetzten elektrischen Leistung, die ebenfalls berechnet wird: 

elth RIRT ** 2=∆                   (3.4.14) 
Rel ist dabei der elektrische Widerstand der Leitbahn. Der thermische Widerstand Rth in die Umgebung setzt 

sich aus dem thermischen Widerstand der benachbarten Schichten, insbesondere der Oxidschichten, zusammen. 
Die technologiespezifischen Daten einer Leitbahn werden daher erweitert um den spezifischen elektrischen Wi-
derstand sowie thermische Eigenschaften umgebenden Oxidschichten. 
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Abbildung 2.3.4.7 zeigt die in der Grafikausgabe rot erscheinende Markierung bei Leitbahnbreiten, in denen 
aufgrund der umgesetzten elektrischen Leistung eine Eigenerwärmung von >3K auftritt. Eine hohe zu garantie-
rende Betriebstemperatur von 150°C erfordert eine große Leitbahnbreite, wodurch der elektrische Widerstand 
dieser Leitbahn reduziert und damit die Eigenerwärmung ebenfalls vermindert wird. Insbesondere bei niedrigen 
produktspezifischen Anforderungen wie z.B. eine niedrige Betriebstemperatur von nur 50°C kann jedoch durch 
die geringe Leitbahnbreite ein relativ hoher elektrischer Widerstand in der Leitbahn auftreten, so dass gerade hier 
die Eigenerwärmung deutlich in Erscheinung tritt und zu berücksichtigen ist. 

2.3.4.3 Zu c): Verifikation des Layout durch Überwachung der Strombelastung 
Für die Verifikation des fertigen Layouts werden die parasitären Widerstände der Leitbahnen in der Schal-

tungssimulation detailliert mit Modellen berücksichtigt. Dazu werden die Widerstandsmodelle, die die extrahier-
ten Leitbahnen repräsentieren, entsprechend erweitert. Der Anwender wird gewarnt, wenn der Strom in einer 
Leitbahn kritische Werte erreicht. Bei transienten Simulationen wird auch die zeitliche Dauer der kritischen Pha-
se berücksichtigt. 

Das Widerstandsmodell wurde in Verilog-A geschrieben, da dadurch die Implementierung in den Design Flow 
automatisch gegeben ist. 

Der Widerstand einer Leitbahn wird berechnet mit 

b
l

RSHR *=         (3.4.14) 

Dabei sind RSH der Schichtwiderstand in Ω, b und l die Breite und Länge der Leitbahn. Aus Flexibilitäts-
gründen kann man R auch manuell vorgeben. 

Der maximal zulässige DC-Strom Imax kann als Parameter vorgegeben werden. Wird er nicht angegeben, er-
folgt die Berechnung auf Grund der Leitbahnbreite. Der Zusammenhang zwischen Strombelastbarkeit und Leit-
bahnbreite wird mit dem Programm MELIDIM produktspezifisch berechnet. Um in der Simulation Rechenzeit zu 
sparen, wird dieser Zusammenhang mit einem Polynom 2. Grades 

32
2

1 **)( abababI ++=       (3.4.15) 
nachgebildet. Damit ergibt sich die in Fig.3.4.9 dargestellte Modellparameterliste für das Widerstandsmodell. 
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Abbildung 2.3.4.9 : Modellparameter des Verilog-A-Modells 

 
Neben der Überwachung des maximal zulässigen DC-Stroms wird während der Transientensimulation im Wi-

derstandsmodell auch eine Integration des Stromes durchgeführt, um auch die Elektromigration durch einen 
Stromfluss über ein definiertes Zeitintervall berücksichtigen zu können. In Abbildung 2.3.4.10 wird während der 
Transientensimulation immer dann eine Warnung ausgegeben, wenn der Maximalstrom überschritten wird. 
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Abbildung 2.3.4.10: Post-Layout-Simulation im Rahmen der Layout-Verifikation 

2.3.4.4 Test des erweiterten Power Design Flows 
Der Test des neuen Power-Design-Flows wurde an einem Beispiel-Design durchgeführt. Tabelle 2.3.4.1 fasst 

die mit dem erweiterten Power-Design Flow erzielten Ergebnisse zusammen: 
a) Hinsichtlich der Layout-Fläche wird in einem Beispiel einer Leitbahndimensionierung für 22mA Puls-

strom durch Berücksichtigung der durch den Pulsbetrieb bedingten verringerten Strombelastung eine Leit-
bahnbreite von 20um statt 27um und damit eine Fläche von ca. 35% eingespart.  

b) Würde die Leitbahn aufgrund der einfach gemittelten Strombelastung dimensioniert, würde das eine Ver-
ringerung der Lebensdauer um 40% bedeuten. Durch die neue Methode wird die Lebensdauer entspre-
chend um 40% erhöht. 

c) Würde die Leitbahn aufgrund der einfach gemittelten Strombelastung dimensioniert, würde dies bei gleich 
langer Betriebszeit von 10.000h einen Anstieg der Ausfallrate von 3FIT auf 21FIT und somit um 700% 
hervorrufen. Um diesen Betrag wird also ein sicherer Betrieb des Bausteins verbessert. 
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  Layout-Fläche Lebensdauer Ausfallrate 
Strom I_design  

13.8mA 
I_max.Puls  
22mA 

I_design  
13.8mA 

I_average  
11mA 

I_design  
13.8mA 

I_average  
11mA 

Leitbahn-
breite 

20um 27um 17um 17um 17um 17um 

Lebens-
dauer 

10.000h 10.000h 6.000h 10.000h 10.000h 10.000h 

Ausfallrate λλλλ 3 3 3 3 21 3 

Verän-
derung 

Flächen-Einsparung: 
35% 

Lebensdauer-
Erhöhung: 40% 

Anstieg der Ausfallrate: 
700% 

Tabelle 2.3.4.1: Auswirkung des erweiterten Design Flows  

2.3.4.5 Zusammenfassung: 
Es wurde ein erweiterter "Power"-Design-Flow für die Entwicklung von Smart-Power-Schaltungen vorgestellt, 

der die optimalen Leitbahnbreiten und Kontakte bei vorgegebener Strombelastung im Layout ermitteln und veri-
fizieren kann. 

Zur Berechnung von Leitbahnbreiten und Kontakten in Abhängigkeit der Strombelastung für Produkte mit de-
finiertem Temperaturbereich sowie vorgegebener Lebensdauer wurde das Programm MELIDIM erstellt. In die 
Dimensionierung der Leitbahnen fließen Ergebnisse von Zuverlässigkeitsuntersuchungen mit ein.  

In der zweiten Projektphase wurde der insbesondere für Automotive Anwendungen wichtige Fall gepulster 
Gleichströme in die Optimierung der Leitbahnen mit aufgenommen sowie die Verifikation des fertigen Layouts 
bearbeitet. Dazu wurden die Leitbahnen für die Post-Layout-Simulation durch ein Simulationsmodell beschrie-
ben, das eine Prüfung der Stromtragfähigkeit der Leitbahnen durchführt. Bei transienten Simulationen wurde 
auch die zeitliche Dauer der kritischen Phase berücksichtigt. In einem ersten Beispiel zur Anwendung wurden die 
entwickelten Methoden erprobt und ihr Einsatz vorgestellt. 

Es stellte sich innerhalb der Kooperation mit der Firma Bosch heraus, dass ein wichtiger Aspekt der Layout-
Optimierung die Betrachtung inhomogener Stromverteilungen in den Leitbahnen ist. Dies konnte bisher aus Ka-
pazitätsgründen nicht in Angriff genommen werden. 

 

2.3.4.6 Literatur: 
[Black]  J.R.Black: "Electromigration – A brief survey and some recent results“, IEEE Trans. Electron Devices, 
vol. ED-16, (1969), p.328  

[Tao]  J.Tao, B-K.Liew, J.Chen, N.Cheung, C.Hu: “Electromigration under time-variing current stress,” Mi-
croelectronics Reliability vol.38, no.3, 1998, pp.295-308  

[Vaidya] S.Vaidya, D.B.Frazer, A.K.Sinha: "Electromigration Resistance of Fine Line Al", Proc. 18th Reliab. 
Phys. Symp., IEEE, (1980), p.165 
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3 Weitere Aspekte 

3.1 Nutzen, Verwertbarkeit der Ergebnisse 
Die innerhalb des Projekts Leonidas entwickelten Ergebnisse sollen nicht nur den beteiligten industriellen 

Verbundpartnern unmittelbar, sondern mit einem gewissen Zeitverzug auch der interessierten Öffentlichkeit, 
speziell der gesamten Halbleiterindustrie (und der EDA-Industrie), zugute kommen. Sie werden einen Beitrag 
dazu leisten, die in Europa und speziell in Deutschland vorhandene Spitzenstellung im Analog- bzw. Mixed-
Signal-Entwurf optimal zu stärken. 

Diese Wirkung der Leonidas-Ergebnisse kann an den folgenden wesentlichen Entwurfskenngrößen belegt wer-
den: 

• Entwurfssicherheit und -qualität 
o Erhöhung der Lebensdauer 
o Verringerung der Ausfallswahrscheinlichkeit 

• Entwurfsgeschwindigkeit  
o Geringere Anzahl von Redesigns durch genauere Modelle und Werkzeuge 
o Mehr Transistoren/Zeit durch schnellere Werkzeuge und vereinfachten Entwurfsablauf 
o Teilweise weniger Transistoren/Zeit durch erhöhte Modellgenauigkeit und damit langsamere 

Werkzeuge zur Erhöhung der Entwurfssicherheit und der Entwurfsqualität 
• Entwurfsergebnis 

o Höhere Entwurfsqualität, insbesondere kleinere Fläche und bessere Performance durch Lo-
ckerung von Sicherheitsmargen aufgrund genauerer Modellierung und angepasster Werk-
zeuge 

 
Die folgenden Beispiele illustrieren die erzielten Erfolge: 
 
Der von Infineon entwickelte leitbahnzentrierte Entwurfsablauf für Leistungshalbleiter ermöglicht eine deut-

lich besser angepasste Dimensionierung kritischer Leitbahnabmessungen an die Entwurfsvorgaben. Damit konnte 
die Lebensdauervorhersage verbessert werden, und die Ausfallswahrscheinlichkeit entsprechend reduziert wer-
den. Gleichzeitig verkürzte sich die Entwicklungszeit, da Redesigns vermieden werden konnten, denn die Über-
prüfung der Vorgaben hatte wesentlich weniger Korrekturen zur Folge. 

Ähnliches lässt sich mit dem Einsatz der verbesserten Testabläufe von Philips erreichen. Zum einen konnte die 
Entwurfsgeschwindigkeit erhöht werden, da das neue Werkzeug die nötigen Testpattern in kürzerer Zeit berech-
nen kann, gleichzeitig verbesserte sich aber auch die Entwurfsqualität, da die Tests gezielt die kritischen Berei-
che im Entwurf abdecken können. Vorher blieb die Abdeckung dieser Teile mehr oder weniger dem Zufall über-
lassen. 

Die Berücksichtigung der Prozessschwankungen bei der Ermittlung der Eigenschaften von Leitbahnsystemen 
hat bei Infineon zu einem deutlich verbesserten Verständnis für die korrekte Dimensionierung von kritischen 
Bussystemen geführt. Den Designern konnten damit bereits Dimensionierungshilfen in Form von speziellen 
Schwankungskarten zur Verfügung gestellt werden, die ihnen den Entwurf optimal robuster Bussysteme ermög-
lichte. 

Durch den Einsatz eines Werkzeugs zur Ermittlung kritischer Signale auf der Basis von Sensitivitätsanalysen 
können, basierend auf einer Grobextraktion, sehr schnell die wesentlichen Problempunkte eines Entwurfs ermit-
telt und gegebenenfalls einer genaueren Analyse unterzogen werden. Eventuell aufgetretene Fehler im Entwurf 
können also schnell und sicher ermittelt und korrigiert werden. Damit kann die auf die Verifikation verwendete 
Zeit optimiert werden, die Gesamtentwicklungszeit verkürzt sich entsprechend. Somit lässt sich die Entwick-
lungszeit mit diesem Ansatz verkürzen. 

Der Einsatz der von Atmel und Bosch entwickelten Werkzeuge zur Verdrahtung führt schon bei der Erstellung 
des Layouts zur Vermeidung von Schwachstellen. Zeitaufwändige und kostspielige Redesigns wurden so verhin-
dert, und das Entwurfsergebnis konnte durch einen kleineren Flächenverbrauch weiter verbessert werden. 

Das von Infineon entwickelte Constraint-Management gestattet die Verwaltung der Constraints aller am De-
signprozess beteiligten Werkzeuge. Dies vereinfacht dem Designer die Verwaltung und Einhaltung der 
Constraints durch die automatisierte Handhabung erheblich, so dass eine ganze Reihe von möglichen Fehlerquel-
len (ungenaue Beschreibung, „Vergessen“ einiger Constraintvorgaben, Fehler bei der Übertragung zu einem 
anderen Werkzeug) vermieden werden können. Dies führt letztendlich zu einer Verkürzung der Entwicklungszeit, 
und zur Vermeidung von Redesigns, da Fehler gar nicht erst entstehen. 
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Der von Atmel entwickelte Entwurfsablauf zur optimierten Entwicklung von Bussystemen gestattet die Ver-
kürzung der Entwicklungszeit um 5-10%, da durch die gegenüber dem eingeführten Verfahren frühzeitige Di-
mensionierung (und damit optimale Gestaltung) der Leitbahnparameter Redesigns eingespart werden können. 

 
Das Verwertungskonzept von Leonidas wurde ausführlich in der Vorhabensbeschreibung dargestellt. Die we-

sentlichen Nutzungs- und Verwertungskonzepte bei Leonidas beinhalten die direkte interne Nutzung und Verwer-
tung der Ergebnisse bei den Partnern, und die externe Vermarktung durch externe EDA-Hersteller. Hier ergaben 
sich in der Projektarbeit die folgenden konkreten Vermarktungsmöglichkeiten: 

 
• Constraint-Management  Infineon / s3solutions (Neugründung) 
• Stromgetriebener Verdrahter Bosch / Dosis 

 
Über diese - auf eine spätere kommerzielle Verwertung im Rahmen von Software-Produkten zielenden - Pläne 

hinaus stehen die Ergebnisse von Leonidas selbstverständlich auch - soweit möglich - der interessierten Öffent-
lichkeit zur Verfügung. Hierzu dienen gezielte wissenschaftliche Veröffentlichungen auf einschlägigen Konfe-
renzen und entsprechenden Zeitschriften im nationalen und internationalen Rahmen. Eine Liste der Veröffentli-
chungen findet sich im Abschnitt 3.3. 

Die folgenden Tabellen geben einen vollständigen Überblick zur Leonidas-Ergebnisplattform und stellen im 
Detail die gegenwärtige/geplante Nutzung und Verwertung dar. 
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Titel Ergebnis Typ Entwickler Nutzer Vermarkter Verwendungsmo-
dell 

Modellierung der Leitbahn 
für die Extraktion 

Definition einer 
scriptgesteuerten 
Extraktionsumge-
bung 

Modelle Bosch Bosch 
Cadence 

Cadence (durch 
Weiterentwicklung 
der Extraktions-
werkzeuge) 

Interne Nutzung 

Einfluss von Induktivitäten 
bei On-Chip-Leitbahnen 

Kriterien und Ent-
wicklungsumge-
bung zur Rele-
vanzermittlung 
von Induktivitäten; 
Sensitivitätsge-
steuerte Extraktion 

Modelle 
Werkzeug 

Infineon Infineon Cadence (durch 
Weiterentwicklung 
der Extraktions-
werkzeuge) 

Interne Nutzung 
und Verwertung 

Extraktion von Leitbahn-
koeffizienten aus dem Lay-
out unter Berücksichtigung 
von Maßnahmen zur Yiel-
doptimierung 

Regeln zum robus-
ten Entwurf von 
integrierten Schal-
tungen; 3D-
Modellierung mit 
Silicon View - 
Generierung; Ver-
fahren zur Unter-
suchung von Pro-
zessschwankungen 

Modelle 
Werkzeug 

Infineon Infineon  Interne Nutzung 
und Verwertung 

Analyse von Leitungssys-
temen und Auffinden kriti-
scher Layoutgebiete im 
Hinblick auf parasitäre 
Effekte und Ausbeute 

Verbesserte Mo-
delle und Werk-
zeuge 

Modelle 
Werkzeug 

PDF Solutions PDF  Solutions PDF Solutions Interne Nutzung 
und Verwertung in 
Kundenprojekten 

Extraktion von benachbar-
ten Leitungen zur Fehlerlo-
kalisation und zur Verbes-
serung der Testqualität 

 CatBridge Werkzeug Philips Philips  Interne Nutzung 
und Verwertung 
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Titel Ergebnis Typ Entwickler Nutzer Vermarkter Verwendungsmo-
dell 

Vereinfachte Generierung 
eines Silicon Views unter 
Berücksichtigung von Y-
ield-optimierungs- und 
Fertigungsschritten 

Erzeugung eines 
Silicon Views auf 
Basis nominaler 
Layoutstrukturen 
und Informationen 
zur Herstellung 

Werkzeug IMS Infineon IMS Nutzung durch 
Infineon 
Forschung und 
Lehre durch IMS 

Routen mit Constraints und 
Modulgeneratoren 

Constraint-
getriebener 
Verdrahter 

Werkzeug Atmel Atmel IMS Interne Nutzung 
Forschung und 
Lehre durch IMS 

Constraints für Analoglay-
out 

Constraintdefiniti-
on, spezieller 
Verdrahter 

Modelle 
Werkzeug 

Bosch Bosch 
Infineon 

Dosis Interne Nutzung 
Vermarktung 

Constraints im Full Custom 
Entwurfsablauf mit beson-
derer Berücksichtigung des 
Layoutentwurfs 

Einheitliche 
Constraint-
Verwaltung mit 
grafischer Ober-
fläche zur Eingabe 
und Visualisierung 
der Constraints 

Werkzeug Infineon Atmel 
Bosch 
Infineon 

s3solutions Interne Nutzung 
Vermarktung 

Analyse des IR-Drops auf 
die Funktionalität analoger 
Schaltungen im Funktional- 
oder Testbetrieb 

Werkzeuge zur 
Untersuchung des 
IR-Drops 

Werkzeuge Infineon Infineon  Interne Nutzung 
und Verwertung 

Layout und Timing basie-
rende DFT-Verdrahtungs-
algorithmen und EDA-
Tools 

 InScan Werkzeug Philips Philips  Interne Nutzung 
und Verwertung 

Algorithmen zum Routen 
mit Constraints und Mo-
dulgeneratoren 

Verbesserter 
Verdrahter 

Werkzeug IMS Atmel  Interne Nutzung 
Forschung und 
Lehre 
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Titel Ergebnis Typ Entwickler Nutzer Vermarkter Verwendungsmo-
dell 

Mixed Signal Design Flow 
unter Verdrahtungsaspek-
ten für Broadcast Media 
Applications 

Prototyp eines 
Design Flows 

Design Flow Atmel Atmel  Interne Nutzung 
und Verwertung 

Induktivitätsextraktion im 
Design Flow 

Im Flow integrier-
te Extraktion von 
Induktivitäten 

Extraktionsflow Cadence Cadence Cadence Vermarktung 

Leitungsmodellierung und 
Backannotierung in einem 
Full Custom Design Flow 
zur DRAM Entwicklung 

Konsistente Da-
tenhaltung im De-
sign Flow, Proto-
typ von Extraktion 
bis Simulation 

Werkzeuge 
Design Flow 

Infineon Cadence 
Infineon 

 Interne Nutzung 
und Verwertung 

Extraktion und Verifikation 
von Leitbahneigenschaften 
für den Einsatz in Kraft-
fahrzeugen 

Programm zur 
Dimensionierung 
von Leitbahnen, 
Design Flow unter 
Nutzung der Er-
gebnisse 

Werkzeuge 
Design Flow 

Infineon Cadence 
Infineon 

 Interne Nutzung 
und Verwertung 

Interconnect Centric De-
sign Flow 

Neuer Platzierer, 
neuer Router, Pro-
totyp einer leit-
bahnorientierten 
Layouterstellung 

Werkzeuge 
Design Flow 

IMS Cadence 
IMS 

IMS Forschung und 
Lehre 
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3.2 Fortschritt bei anderen Stellen 
Wie sich in den Jahren 2002 bis 2004 gezeigt hat, ist die überragende Bedeutung der in Leonidas behandelten 

Themen auch an anderer Stelle erkannt worden. Die letzten Jahren haben hier in der wissenschaftlichen For-
schung zahlreiche Fortschritte gezeitigt, zu denen auf den wichtigsten Konferenzen des EDA-Bereichs (DAC, 
DATE, ASPDAC, ICCAD, u. a.) intensiv berichtet wurde. Einzelheiten können den Proceedings der entspre-
chenden Konferenzen entnommen werden. Ebenso wurden seitens der EDA-Industrie zahlreiche neue Produkte 
angekündigt und angeboten, die in der einen oder anderen Weise das Thema leitbahnorientiertes Design aufgrei-
fen und deren Eigenschaften mehr Gewicht im Entwurfsablauf als bisher üblich einräumen. Die dort erreichten 
und berichteten Fortschritte sind jedoch primär auf die Belange der ASIC-Industrie ausgerichtet, und adressieren 
nur sehr unvollständig die Applikationsgebiete der deutschen Halbleiterindustrie, die überwiegend im Analog- 
und Mixed Signal-Bereich liegen. 

Festzuhalten bleibt, dass die in Leonidas gewonnenen Erkenntnisse bisher noch Alleinstellungsmerkmale der 
an den Projektarbeiten beteiligten Partner darstellen. So ist die Analyse der Einflüsse von Prozessvariationen, die 
von Infineon vorgestellt wurde, bisher einzigartig. Vergleichbare Ergebnisse anderer Stellen sind nicht bekannt 
geworden. Die von Atmel und Bosch voran getriebene Entwicklung parasitengetriebener Verdrahtungswerkzeuge 
steht auf dem Markt ebenso einzigartig dar. Seitens der EDA-Industrie ist nichts Vergleichbares verfügbar. Es ist 
beabsichtigt, die von Bosch entwickelten Algorithmen in die Produkte der Dosis GmbH in Dortmund aufzuneh-
men, und so die Marktverfügbarkeit zu sichern. 

Ähnliches gilt für das von Infineon unter intensiver Beteiligung von Atmel, Bosch und dem IMS entwickelte 
System zum Constraint-Management, mit dessen Hilfe erstmals werkzeugübergreifend alle für ein Design we-
sentlichen Constraints zentral abgelegt und verwaltet werden können. Dies erlaubt die flexible Nutzung von 
Werkzeugen verschiedener Anbieter in einem Entwurfsablauf. Seitens der großen EDA-Anbieter aus diesem 
Bereich werden nur proprietäre Verwaltungssysteme angeboten, die die Integration und Kommunikation von 
Komponenten anderer Anbieter nicht gestatten. Die neu gegründete s3solutions GmbH beabsichtigt, die Weiter-
entwicklung und Vermarktung dieses Systems zu übernehmen, so dass auch über die Partner von Leonidas hinaus 
die Verfügbarkeit gesichert werden kann. 

Die von Philips federführend voran getriebene Entwicklung von DfT-Algorithmen für Leitbahnen konnte 
gleichfalls Alleinstellungsmerkmale erreichen. So ist die dort genutzte Möglichkeit der Parallelisierung des Op-
timierungs- und Patterngenerierungsablaufs bei kommerziellen Werkzeugen derzeit nicht bekannt, führt aber zu 
erheblichen Vorteilen beim Einsatz des DfT-Werkzeugs. 

Der Designablauf zur Erfassung von dynamischen IR-Drop Vorgängen, der von Infineon entwickelt wurde, 
stellt ebenfalls ein neuartiges Feature dar, das auf dem Markt so nicht verfügbar ist. Hier wurde Pionierarbeit 
geleistet, die die Abdeckung spezieller Anforderungen gestattet. 

Besonders hervorheben muss man an dieser Stelle den vom IMS entwickelten Entwurfsablauf zur gleichzeiti-
gen Platzierung und Globalverdrahtung mittels einer Bibliothek von Leitbahnstrukturen. Es konnte ein signifikan-
ter Fortschritt bei der Reduzierung kritischer Pfadlängen gezeigt werden, der weiteres Entwicklungspotential 
erwarten lässt. Mit Hilfe dieses Systems ist es erstmals gelungen, die gleichzeitige und gleichberechtigte (!) Plat-
zierung und Verdrahtung von aktiven und passiven Elementen eines Designs durchzuführen. 
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