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1. Kurzdarstellung 
Um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können, müssen komplexe mikroelektronische Sys-
teme (OnChip/OffChip) schneller und kostengünstiger entworfen werden. Die steigenden Anforde-
rungen bedingen es daher, dass die bisher getrennt verfolgten Entwurfsansätze zur Behandlung von 
EMV- und System-Fragestellungen stärker zusammenwachsen. Ein wesentliches Ziel des Vorha-
bens MESDIE bestand darin, zur Einbeziehung von elektromagnetischen Kopplungen neue hierar-
chische Entwurfsansätze durchgängig zu unterstützen und so die notwendige Modularisierung und 
Miniaturisierung auf Chip-, Packaging- und Systemebene (OnChip/OffChip) zu verbessern. 
In diesem Bericht werden die von der Universität Paderborn im MEDEA+ Vorhaben MESDIE (Effi-
zienter Entwurf hochintegrierter mikroelektronischerSysteme und AVT-Elemente unter HF- und 
EMV-Aspekten – A 509) erarbeiteten Forschungsergebnisse zusammengefasst. Die Universität 
Paderborn hat MESDIE-Rahmen das Teilvorhaben Analyse, Modellierung, und Verifikation des 
HF/EMV-Verhaltens mikroelektronischer Systeme bearbeitet. 
Das MEDEA+ Vorhaben MESDIE A 509 (Microelectronic EMC System Design for High Density 
Interconnect and High Frequency Environment) wurde von den folgenden europäischen Partnern 
gemeinsam durchgeführt: 
 
Partner aus Deutschland: 

• Alcatel SEL AG - Stuttgart 
• Continental Temic GmbH – Nürnberg 
• Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik eV (GFaI) - Berlin 
• Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik (IMST) GmbH – Kamp-Lintfort 
• Infineon Technologies AG - München 
• Robert Bosch GmbH - Schwieberdingen 
• Universität Paderborn - Paderborn 
• Zuken GmbH - Paderborn. 

 
Unterauftragnehmer aus Deutschland: 

• Fraunhofer IZM – Abteilung Advanced System Engineering 

 
Partner aus Frankreich, Italien und den Niederlanden: 

• AIRBUS – Toulouse - France 
• ATMEL – Nantes - France 
• EADS CRC – Paris/Toulouse - France 
• MAGNETI MARELLI Electronic Systems S.p.A.I – Venaria (TO) - Italy 
• Philips Semiconductor – Eindhoven - The Netherlands 
• STMicroelectronics – Crolles - France 
• STMicroelectronics – Cornaredo (Milano) - Italy. 

 
Unterauftragnehmer aus Frankreich und Italien: 

• INSA/DGEI – Toulouse - France 
• Politecnico di Torino – Torino - Italy. 

 
Die Projektleitung erfolgte durch:  

 Dipl.-Ing. Werner John 
 MESDIEoffice@FhG IZM ASE - Paderborn 

Technologiepark 34 – 33100 Paderborn – Germany  
Tel.: +49 (0)5251 5402 100 – Fax: +49 (0)5251 5402 105 
eMail: office@mesdie.org 
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1.1 Aufgabenstellung – Universität Paderborn 
Die Universität Paderborn hat in diesem Teilvorhaben – als ein wichtiges Element des Verbundvor-
habens – die Entwicklung von neuen Modellierungs- und Simulationsverfahren sowie Entwurfsstra-
tegien für die effiziente Entwicklung von hochintegrierten, mikroelektronischen Systemen und AVT-
Elementen unter HF- und EMV-Aspekten untersucht. Der Schwerpunkt der Arbeiten lag auf einer 
möglichst umfassenden Beschreibung des HF/EMV-Verhalten (Susceptibility, Signal Tracing, Radia-
tion, SI) dieser Bauelemente. 
Die erzielten Resultate wurden zusammen mit den MESDIE-Partnern in prototypische AddOn-
Werkzeuge integriert. Diese Maßnahme führte zu einer systematischen Behandlung von elektroma-
gnetischen Kopplungen während der Entwicklung im industriellen Bereich.  
Diese AddOn-Werkzeuge sollen die prinzipielle Machbarkeit von Systemlösungen analysieren und 
während der Entwicklung die Optimierung des Schaltungsentwurfs sowie der AVT durch Simulation 
in frühen Entwurfsstadien für Anwendungen in der Telekommunikation und der Automobilindustrie 
erlauben. 
Besonderer Wert wurde auf die Einführung entwicklungs-begleitender Meßverfahren gelegt. Auf 
diese Weise ist es möglich sein, die jeweiligen Simulations- und Modellparameter kontinuierlich an 
die aus der Fertigung kommenden Prozesstoleranzen anzupassen und damit die mathematische 
Modellbildung erheblich näher an die Realität heranzuführen. 
Die entwickelten Verfahren/Modelle und Werkzeuge wurden zur Verbesserung der Entwicklungseffi-
zienz soweit wie möglich in vorhandene Entwurfsabläufe eingebunden und getestet. Die erzielten 
Forschungsergebnisse werden interessierten Dritten gemäß dem MESDIE-Transferkonzept (natio-
nale und internationale Vernetzung) zur Verfügung gestellt. 
Die Universität Paderborn hat in MESDIE die folgenden Zielsetzungen für das von ihr zube-
arbeitende Teilvorhaben formuliert und auch vollständig erreicht: 

• Untersuchung von Methoden zur Analyse, Modellierung und Charakterisierung von aktiven 
und passiven Bauelementen in HDP/HDI-Anwendungen 

• Umfassende Beschreibung des HF/EMV-Verhaltens dieser Bauelemente  
(Susceptibility, Signal Tracing, Radiation, SI, ...) 

• Integration in AddOn-Werkzeuge zur Analyse der prinzipiellen Machbarkeit von Systemlö-
sungen (Optimierung/Verbesserung des Schaltungsentwurfs und der System-AVT durch 
Simulations- bzw. Analysemethoden in frühen Entwurfsstadien) 

• Einführung entwicklungs-begleitender Messverfahren (Anpassung von Simulations- und  
Modellparametern an Prozesstoleranzen) 

• Einbindung der entwickelten Verfahren/Modelle und Werkzeuge in die F+E-Kompetenz des 
Netzwerkes Zukünftige EMV/HF-Modellierungs- und Simulationsverfahren und Transfer in 
weitere Unternehmen. 

1.2 Voraussetzungen 
Als wissenschaftliche Grundlage der Forschungsarbeiten im MESDIE-Teilvorhaben der Universität 
Paderborn dienten deren langjährige Vorarbeiten auf dem Gebiet der Elektromagnetischen Verträg-
lichkeit. 
Ein Fixpunkt der Forschungsaktivitäten der Universität Paderborn liegt auf dem Gebiet der ent-
wurfsbegleitenden Simulation von parasitären Effekten bei der Schaltungsentwicklung zur Sicher-
stellung der System-Funktionssicherheit unter Berücksichtigung der Anforderungen der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit (EMV/EMC). So sind zur Vorhersage und Diagnose möglicher EMV-
Probleme, sowie zur Auswahl geeigneter Vorsorgemaßnahmen zur Reduktion der die Probleme 
verursachenden Effekte umfangreiche Feld- und Schaltungssimulationen notwendig.  
Auf der Basis einer 20-jährigen Erfahrung (Projekte: EMC-Design – JESSI AC 5 – ELAN – LIMA) 
wurden im Forschungsverbund mit Fraunhofer IZM ASE gemeinsam mit nationalen und internatio-
nalen Industriepartnern Werkzeuge und Entwurfsumgebungen für die EMV-gerechte Entwicklung 
von Leiterplatten und elektronischen Komponenten erstellt.  
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Dazu wurden zum effizienten Einsatz der Werkzeuge und Methoden die parasitären Effekte in ver-
schiedene Bereiche unterteilt, die sich dann jeweils mit Hilfe der entsprechenden theoretischen 
Beschreibungen modellieren und verstehen lassen. Für die Universität Paderborn stellen in diesem 
Zusammenhang die IZM-Abteilung Advanced System Engineering (Paderborn) sowie die Universität 
Hannover (Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Messtechnik; Institut für Theoretische 
Elektrotechnik) und die ZUKEN GmbH (Paderborn) auf dem Gebiet der angewandten Forschung 
und Entwicklung im vorwettbewerblichen Bereich wichtige Partner dar. Diese Zusammenarbeit ge-
währleistet, dass sich die Aktivitäten der Universität Paderborn auf dem oben genannten For-
schungsgebiet an konkreten Anwendungen und identifizierten Anforderungen der Praxis orientieren. 
So umfasst etwa die leitungsgebundene Beeinflussung eine ganze Kategorie von Effekten, die für 
die Signalintegrität von elektrischen und elektronischen Systemen mit HighSpeed-Anwendungen 
von Bedeutung sind, und ihrerseits klassifiziert werden können als Reflexion, Übersprechen, aber 
auch Störung der Versorgungs- und Massesysteme durch simultanes Schalten schneller digitaler 
Gatter. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass bei dem sogenannten Simultaneous Switching Noise es 
auch leicht durch den ungefilterten Übergang der Störungen auf Geometrien, die aufgrund ihrer 
Dimensionen in der Lage sind Wellenphänomene unterstützen zu können, so dass es zu freier Wel-
lenausbreitung, und damit zur unkontrollierter Abstrahlung elektromagnetischer Energie kommen 
kann. Gleichermaßen sind solche Anordnungen dann häufig aufgrund der Reziprozität empfindlich 
gegenüber äußeren elektromagnetischen Feldern, und unabhängig von deren Identifikation als 
Störung oder aber auch als Signalträger kann es zu Einstrahlungsproblemen kommen, die in Funk-
tionsausfall oder Fehlfunktionen kulminieren können. Weiterhin können unerwünschte Demodula-
tionseffekte an nichtlinearen Kennlinien der eingesetzten Bauteile eine unter Umständen erhebliche 
Rolle bei der Gewährleistung der Funktionssicherheit spielen, da zum Beispiel unmittelbar die Ge-
fahr besteht, dass sich Arbeitspunkte verschieben.  
Aus den obigen Ausführungen geht eindeutig die latente Bedrohung elektrischer und elektronischer 
Systemen verursacht durch unkontrollierte parasitäre elektromagnetische Effekte hervor, der nur 
durch geeignete Vorhersage und ständige Kontrolle damit der Notwendigkeit von entwurfsbegleiten-
den Simulationen und Messungen zu begegnen ist. In diesem Kontext ist weiterhin von Bedeutung, 
dass die Wettbewerbsfähigkeit neuer mikroelektronischer Produkte nicht nur von deren Qualität, 
sondern auch von einer möglichst kurzen Entwicklungszeit auf Systemebene abhängt. Da bei einem 
fertigen Produkt nachträgliche Entwurfsänderungen sehr kostspielig und zum Teil sehr schwer zu 
realisieren sind, kommt der Voranalyse und Detektierung möglicher elektromagnetischen Störungen 
in allen Phasen des Entwicklungsprozesses eine ein um so größere Rolle zu. 
Die grundlagen-orientierten Forschungsarbeiten der Universität Paderborn im MESDIE-
Teilvorhaben Analyse, Modellierung, und Verifikation des HF/EMV-Verhaltens mikroelektronischer 
Systeme basierten daher auf einer 20-jährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Elektromagnetischen 
Verträglichkeit und einer langfristig angelegten Kooperation mit dem Fraunhofer IZM (ASE – Pader-
born), der Universität Hannover und der ZUKEN GmbH. 

1.3 Planung und Ablauf des Teilvorhabens 
Die Koordination des MEDEA+ Projektes MESDIE A 509 wurde durch das von allen Partnern einge-
richtete MESDIE-Büro (MESDIEoffice Fraunhofer IZM ASE –Paderborn) durchgeführt. 
Das MESDIE-Büro (MESDIE-Office) übernimmt die folgenden Aufgaben: 

• Vertretung des Verbundvorhabens gegenüber der MEDEA+-Organisation  
und den nationalen Projektträgern 

• Koordination des Informationsflusses zwischen den einzelnen Workpackages 
• Überwachung von Projektterminen (MasterMilestones, Zwischenberichte,  

MEDEA+-Berichte) 
• Berichterstattung an den Projektträger DLR 
• Organisation von Workshops (intern/extern) in Zusammenarbeit mit dem  

deutschen EDA-Zentrum 
• Informationsaustausch mit weiteren MEDEA+-Projekten 
• Überwachung des Projektfortschritts 
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• Bilaterale Treffen der Projektleitung mit dem Projektträger zur Überwachung  

des Projektfortschritts 
• Abnahme der Projektergebnisse 
• Ergebnistransfer 
• Betrieb des Projektservers. 

Im Verlauf der Bearbeitung der MESDIE-Themenstellungen wurden die nachfolgenden internen und 
externen Projektveranstaltungen durchgeführt: 

• interne Treffen (alle Partner) – Berichterstattung für die Projektleitung 
und den Projektträger 

• Treffen der Teilprojektleiter und der Projektleitung 
• individuelle Treffen der Projektpartner nach Absprache 
• MEDEA+ Review Meeting/EDAcentrum Review 
• Treffen auf Workshops, Kongressen und Tagungen – Ergebnistransfer 
• MEDEA+ Forum/MEDEA+ DAC/EKOMPASS – Ergebnistransfer. 

Diese Treffen dienten dem internen Wissensaustausch, dem Abgleich und der Abstimmung der 
Projektarbeiten, der Umsetzung von Hinweisen der Projektgutachter und der Darstellung von Pro-
jektergebnissen für die Öffentlichkeit (externer Ergebnistransfer). 

Zur Kontrolle des Projektablaufs und zur Koordination der Projektarbeiten wurde eine Meilenstein-
planung eingeführt (Hauptmeilensteine). Auf dieser Meilensteinplanung beruhten die Workpackage- 
und Taskplanungen der einzelnen Projektpartner (Gegenstand der Antragsstellung). Die Anpassung 
der Meilensteinplanung an den Projektverlauf erfolgte jeweils in Abstimmung mit der Projektleitung 
und wurde regelmäßig an die Projektgutachter (national/international) und an den Projektträger 
berichtet. Die interne Verwertung der Projektergebnisse erfolgte hauptsächlich über die von den 
Partnern erstellten Meilensteinberichte. Die Meilensteinberichte werden projekt-vertraulich behan-
delt und können nach evtl. Freigabe durch die Verfasser über das MESDIEoffice angefordert wer-
den. 
Die Meilensteinplanung orientierte sich an den folgenden Phasen: 

• Problemanalyse         2 Monate 
• Definition des Anforderungskatalogs und  

Erstellung von Prototypen        4 Monate 
• Technische Realisierung I      12 Monate 
• Überführen der Ergebnisse aus der Prototypenentwicklung 

in industrielle Entwurfsschritte; 
Erweiterung des Anforderungskatalogs      6 Monate 

• Technische Realisierung II      12 Monate 
• Integration – Beta Test – Dokumentation.      4 Monate. 

Der Projektfortschritt wurde durch jährliche Begutachtungen (MEDEA+: international/EDAcentrum: 
national) und halbjährlich durch für den Projektträger zu erstellende Berichte verfolgt. Auf dem 
MEDEA+ Forum 2004 (Paris) wurden die MESDIE-Ergebnisse durch die Projektleitung in einem 
Plenarvortrag der Öffentlichkeit vorgestellt. 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand - Zusammenfassung 
Nachfolgend wird der erreichte wissenschaftliche und technische Stand im Teilvorhaben Analyse, 
Modellierung, und Verifikation des HF/EMV-Verhaltens mikroelektronischer Systeme zu den The-
menkomplexen: 

• Analyse und Modellierung von elektromagnetischen Interferenzen (EMI)  
auf IC-Ebene (BlackBox-Modelle) 

• Entwurfsregeln für EM-gerechte Komponentenplatzierung (Beschreibung  
vollständiger Signalpfade im Frequenzbereich) 

• Strategien zur Signalverfolgung auf HDI/HDP-Substraten (Signalverfolgung bei  
transienten Störungen) 
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• Modellierung und Simulation komplexer Package-Strukturen 
• Parameterextraktion für Emissionsmodelle (FieldScan-Grundlagen). 

kurz zusammengefasst. Detaillierte Ausführungen können den jeweiligen Veröffentlichungen zum 
MESDIE-Projekt (siehe: ASEC Paderborn (Advanced System Engineering Center Paderborn – 
(www.asec.upb.de) und Innovative Industrielle Systemintegration – NRW (www.innosys-nrw.de) und 
dem Kapitel 2 dieses Berichts entnommen werden. 

Analyse und Modellierung von elektromagnetischen Interferenzen (EMI) auf IC-Ebene (Black-
Box-Modelle) 
Es wurde ein RBF- basierter Black Box Modellierungsansatz (BBM) zur vereinfachten Beschreibung 
der Übertragungseigenschaften von digitalen I/O-Schaltungen erforscht (RBF: Radiale Basisfunktio-
nen). Das elektrische Verhalten dieser IC-Klassen kann sehr genau und schnell simuliert werden 
(10- bis 100fach verkürzte Simulationszeiten wurden erreicht). Die SPICE-implementierte BBM wur-
de mit einer Beschreibung auf Transistore verglichen. Es wurde eine ausgezeichnete Übereinstim-
mung zwischen dem elektrischen Macro-Modell (BBM) und der Original-Transistorebenen Beschrei-
bung erzielt. Dieser Vergleich wurde für Hochgeschwindigkeitssignale (mit Anstiegs- und Abfallzei-
ten von ca. 100 ps) durchgeführt. Außerdem wurde gezeigt, dass diese BBM sehr einfach erweitert 
werden kann, und z.B. parasitäre Parameter wie Temperatureinflüsse berücksichtigt werden kön-
nen.  
Des Weiteren wurde die Koppelung der BBM mit durch ein MOR-Verfahren beschriebenen Übertra-
gungsleitungen untersucht. Für derartig schnelle Übergänge kann ein Signal, das durch von einer 
I/O-Struktur und einer Übertragungsleitung transportiert wird, deutlich verzerrt werden. Die Simula-
tion eines solchen Störungseffekts ist nur mit einem hohen Rechenzeitaufwand möglich.  
Eine Modell-Ordnung reduzierte Darstellung (Modell Order Reduktion - MOR) des Verbindungssys-
tems würde mit dem BBM-Ansatz verknüpft. Das Ergebnis ist eine abstraktes Modell der gesamten 
Kette (vollständiger Signalpfad: Treiber + Verbindungssystem + Last). Auf diese Art und Weise 
wurde die SPICE-Simulation des ganzen Systems um den Faktor von 10 bis 100 im Vergleich mit 
der ursprüngliche Beschreibung auf Transistorebene beschleunigt. 

Entwurfsregeln für EMV gerechte Komponentenplatzierung (Beschreibung vollständiger Si-
gnalpfade im Frequenzbereich) 
Es wurden entsprechende Verfahren zur Entwicklung von Entwurfsregeln für die EMV-gerechte 
Komponentenplatzierung auf Schaltungsträgern erforscht. Dabei wurden insbesondere die Eigen-
schaften der Versorgungssysteme und der Signalpfade in die F+E-Arbeiten einbezogen. Es wurden 
die folgenden Themenfelder bearbeitet: Parasitäre Einflüsse von Packagestrukturen; parasitäre 
Effekte des Versorgungssystems und Charakterisierung unterschiedlicher neuartiger Versorgungs- 
und Signalübertragungssysteme. Alle durchgeführten Untersuchungen konzentierten sich auf die 
Objekte (Package/kritische Signalnetze/Versorgungssystem). Es wurden Verfahren zur Entwicklung 
von Regeln auf Modellbasis erarbeitet. Dabei wurde insbesondere die Modellierung von vollständi-
gen Signalpfaden erforscht. Die Arbeiten zum Dreileitermodell (Signal Return Path) wurden eben-
falls in die Überlegungen zur Regelentwicklung eingebunden. Die jeweiligen Auslegungsempfehlun-
gen für die Signalpfade wurden durch sog. EM-Feldberechnungen ermittelt und in entsprechenden 
Diagrammen abgelegt – damit ist eine Umsetzung in entsprechende Regelbasen und -strukturen 
leicht möglich. 
Strategien zur Signalverfolgung auf HDI/HDP-Strukturen 
Es wurde ein Verfahren erforscht, dass die Extraktion von Störsignalpfaden auf einem HDI/HDP 
System erlaubt. Mit diesem Verfahren ist eine Klassifikation von Störpfaden auf HDI-Substraten 
möglich. Das Konzept basiert auf einer Kombination von graphentheoretischen Algorithmen. Die 
Ausbreitungspfade werden anhand von Streuparameter in Frequenzbereich bewertet und vergli-
chen. Um die Berücksichtigung von nicht-linearen Komponenten zu ermöglichen, wurde ein ent-
sprechender Zeitbereichsalgorithmus implementiert. Die dazu notwendige Zeitbereichsanalyse er-
folgt durch eine Kombination mit dem sog. harmonischen Balance-Verfahren. Die erforschten Algo-
rithmen wurden in C++ Module codiert und werden als dynamische Link Bibliothek (DLL) zur Verfü-
gung gestellt. Das Verfahren wurde auf mehrere praxis-relevante Beispiele angewendet und ent-
sprechend getestet.  
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Die Ergebnisse sind mit Simulationsprogramm SPICE validiert worden. Das erforschte Verfahren 
kann z.B. in entsprechende Simulationswerkzeuge zur Layoutanalyse integriert werden. Damit las-
sen sich die kritischen Störpfade bereits bei der Layout-Entwicklung durch Simulation erkennen. Zur 
Minimierung der Störeffekte durch diese kritischen Pfade lassen sich dann geeignete Maßnahmen 
(HDI/HDP-Entwurfregeln) vornehmen. 

Modellierung und Simulation komplexer Package-Strukturen 
Es wurde ein auf die speziellen Systemeigenschaften von HDI zugeschnittenes Modellierungskon-
zept zur Erstellung passiver, ordnungsreduzierter Zeitbereichsmodelle für Signalpfade erforscht. 
Dazu wurde ein MATLAB-Programm erstellt, der automatisiert ordnungsreduzierte Modelle aus 
generischen Signalpfadbeschreibungen erzeugt. Dadurch wird der zeitaufwendige und fehleranfälli-
ge Prozess der Generierung der Leitungsmodelle mittels des Matrix Rational Approximation (MRA) 
Algorithmus wird dadurch erheblich vereinfacht. Weitere universell anwendbare MATLAB-Routinen 
erlauben die Erstellung der Netzwerkgleichungen des resultierenden Gesamtnetzwerkes (Modified 
Nodal Analysis – MNA) und erzeugen anschließend die ordnungsreduzierten Makromodelle für den 
jeweiligen Signalpfades (Model Order Reduction – MOR). Das erforschte Konzept wurde dahinge-
hend erweitert, um sog. MRA-Modelle für N gekoppelte Übertragungsleitungen als Bestandteil eines 
Signalpfades berücksichtigen zu können. Die entsprechenden Netzwerkmodelle werden ebenfalls 
durch die MATLAB-Programme automatisch erstellt. Diese Erweiterung ist ein sehr wichtiger Beitrag 
in Bezug auf die Simulation großer praxisrelevanter Strukturen. Das Konzept wurde an einer MCM 
(Multi Chip Module) Struktur erfolgreich getestet, woraufhin die zugrunde liegenden Algorithmen 
generalisiert und anschließend automatisiert wurden. Es wurde außerdem an der Erstellung einer 
Schnittstellle zu einem industriell genutzten Entwurfswerkzeug (ZUKEN HotStage) gearbeitet. Damit 
können die als Eingangsgrößen benötigten Layoutdaten (Topologie, Geometrie, Materialeigenschaf-
ten) einem automatisierten Modellierungsablauf zugeführt werden. Die fertigen, mittels MATLAB-
Programm erzeugten, ordnungsreduzierten Modelle werden anschließend exportiert und könnten 
mittels HotStage zur die Simulationen der entsprechenden Signalpfade im Rahmen von Signalinte-
gritätsanalyse eingesetzt werden. 

Parameterextraktion für Emissionsmodelle (FieldScan-Grundlagen) 
Es wurde in diesem Aufgabenteil an der Erforschung einer geeigneten messtechnisch basierten 
Parameterextraktion für Emissionsmodelle gearbeitet. Die von einer beliebigen Strahlungsquelle 
ausgesendeten Emissionen können durch ein Abstrahlungsmodell beschrieben werden, welches 
physikalisch auf der Multipol-entwicklung des elektromagnetischen Feldes basiert. Die Modellpara-
meter können mit Nahfeldmessungen und TEM-Zellen-Messungen (GTEM) bestimmt werden. Es 
wurde zuerst ein Verfahren entwickelt, mit dem die aus planaren Nahfeldmessungen gewonnenen 
Rohdaten aufbereitet werden können. Die neue Post-Processing Methode von Ergebnissen des 
Nahfeld-Scanning korrigiert Messfehler und führt zu einer hochpräzisen Lokalisierung von elektri-
schen und magnetischen Feldemissionsquellen bei praxisrelevanten Messobjekten. Dieses Verfah-
ren basiert darauf, dass die Ausgangsgröße der Feldsonde von der Feldverteilung in einer Ebene 
oberhalb des Messobjektes abhängt. Es ermöglicht daher räumlich hochauflösende Nahfeldmes-
sungen. Nach erfolgreicher Validierung des Verfahrens an wohl definierten kanonischen Strukturen 
wurde die Methodik zur Messung von IC verwendet. Um die Abstrahlverhalten eines DUT vollstän-
dig beschreiben zu können, müssen alle drei elektrischen und magnetischen Feldstärkekomponen-
ten bestimmt werden. Dazu wurden vier koaxiale Sonden hergestellt. Die Dipolantenne und beide 
Schleifenantennen stellen symmetrische Systeme dar; sie benötigen daher einen Balun, um sie 
problemlos an typischer weise unsymmetrische Messgeräte anzuschließen. Mit diesen Feldsonden 
wurden Messungen einer gut-definierten Test-Struktur, einer planaren Schleifenantenne, durchge-
führt. Die Ergebnisse stimmen mit den simulierten Referenzen gut überein.  
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Es wurde ein spezieller Messaufbau entwickelt, mit dem komplexe Feldmessungen (nach Betrag 
und Phase) an allen Harmonischen der Taktfrequenz durchgeführt werden können. Während die 
gemessenen Rohdaten nur ein sehr verschwommenes Gebiet mit hohen Feldstärkewerten oberhalb 
des untersuchten IC aufweisen, ergibt sich durch die neuartige Messwertaufbereitung sowohl für 
den Betrag als auch für die Phase eine enorme Verbesserung der räumlichen Auflösung. Das neue 
Verfahren erlaubt eine viel genauere Lokalisierung von HotSpots. Mit diesem neuen modifizierten 
Nahfeldmessverfahren ist es auch möglich Störpfade innerhalb integrierter Schaltungen zu erfassen 
und parasitäre Effekte auf dem Chip zu entdecken (diese Option wird im Zuge der weiteren In-
dustriealisierung des neuen Verfahrens weiter untersucht).  
Das neue Messverfahren wird zusammen mit den ebenfalls neuen entwickelten GTEM-Zellen-
Messungen dazu benutzt, um das Abstrahlungsverhalten von komplexen Systemen (z. B. IC) zu 
modellieren. Aus den Messwerten können dann die Multipolmomente extrahiert werden, welche die 
gesuchten Modellparameter darstellen. 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Wesentlich für den Erfolg des Forschungsvorhabens MESDIE war die gute und enge Zusammen-
arbeit mit den anderen MESDIE-Partnern. An der Definition der für das Verbundvorhaben MESDIE 
wichtigen strategischen und forschungsrelevanten Ziele haben deshalb die europäische Industrie- 
und F+E-Partner (Systemhäuser, große Unternehmen, KMU, Forschungseinrichtungen) sowohl aus 
den Bereichen Entwurf, Werkzeuge und Produktion auf Chip- und Modulebene, als auch aus den 
Bereichen Entwurf, Anwendung, Werkzeuge und Produktion auf Modul-Ebene (HDP, HDI) frühzeitig 
zusammen gearbeitet. 
Die industriellen Partner des Verbundvorhabens MESDIE waren neben der Bearbeitung ihrer eige-
nen Arbeitsthemen (zusammen mit der FhG IZM ASE im Unterauftrag) auch an der gemeinschaftli-
chen Steuerung von langfristig orientierten Forschungsthemen wie z.B.: 

• Abstrahlungsverhalten von HF-Chips und Packages (Emission) 
• Leistungsgebende Störungen (Conducted Emission) 
• Störempfindlichkeit (Susceptibility) 
• Modellierung des HF-Verhaltens von Übertragungselementen der gesamten Aufbau-

hierarchie (integrierte passive Elemente, Bond-Wires, diskrete passive Elemente, Lei-tungen, 
Vias, Interposer-Lösungen für hochpolige HF-Komponenten...) 

• Verfahren zur Reduktion komplexer Leitungsnetze auf simulierbare Strukturen 
• Werkzeuge zur Modellierung und Simulation des HF/EMV-Verhaltens passiver und aktiver 

Bauelemente der gesamten Aufbauhierarchie 
• neue HF-gerechte Entwurfsmethoden und -abläufe 
• Modelle zur Beschreibung des elektrischen Verhaltens von Power/Ground-Systemen 
• optimierte PIN- und PAD-Belegung bei hochpoligen ASIC 

beteiligt. 
Aus diesem Grund hat die Universität Paderborn ihre Forschungsthemen mit dem MESDIE-
Konsortium im Projektverlauf kontinuierlich abgestimmt. Die Universität Paderborn hat dabei der 
Tatsache Rechnung getragen, dass zur mittelfristigen bis langfristigen Lösung derartiger Fragestel-
lungen ein nicht unerheblicher Forschungsaufwand notwendig ist. Dies kommt auch durch die Tat-
sache zum Ausdruck, dass sich die Universität Paderborn mit Eigenmitteln an der Durchführung der 
Forschungsaufgaben beteiligt hat. 
Neben der kontinuierlichen Abstimmung der längerfristigen Forschungsaufgaben konnte die Koope-
ration mit den Projektpartnern systematisch weiterentwickelt werden und hat so zu einem gemein-
samen Verständnis der Projektthemas Effizienter Entwurf hochintegrierter mikroelektronischer  
Systeme und AVT-Elemente unter HF- und EMV-Aspekten geführt. Belegt wird die gute Kooperation 
durch die Vielzahl von multilateralen und bilateralen Projektreffen und gemeinsame wissenschaftli-
che Veröffentlichungen. 
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Die im Vorhaben etablierte Kombination aus spezifischem Wissen und Erfahrung auf dem Gebieten 
EMV, HF, Suszeptibilität, elektromagnetische Abstrahlung und IC-Technologie bzw. Aufbau- und 
Verbindungstechnik (AVT) und die Durchführung kontinuierlicher Projekttreffen hat zu einer konsis-
tenten Forschungsstrategie für das Projekt MESDIE geführt. 
Die dadurch entstandene gute Zusammenarbeit hat zu einer einheitlichen Strategie für die EMV-
Modellierung von Bauelementen hinsichtlich Suszeptibilität (Störempfindlichkeit) und Abstrahlung 
beigetragen. Weiterhin hat diese Zusammenarbeit mit den MESDIE-Partnern zur Weiterführung von 
Forschungsthemen auf dem Gebiet der Elektromagnetischen Zuverlässigkeit geführt. Speziell konn-
te die Kooperation mit dem Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM: Abteilung 
Advanced System Engineering – Paderborn) weiter ausgebaut werden. 
Die Universität Paderborn konnte gemeinsam mit FhG IZM ASE (Paderborn) einen Forschungsver-
bund zum Thema EMR (Electro Magnetic Reliability) aufbauen der es in Zukunft ermöglicht, eine 
deutlich verbesserte Position auf dem nationalen und dem internationalen Forschungsmarkt zu 
erreichen. Es wurden, bedingt durch die guten Forschungsresultate, wichtige Kontakte zum franzö-
sischen Forschungspartner LETI und in die USA (UMR – FieldScan) hergestellt. Diese Kontakte 
werden momentan in Richtung Forschungskooperationen weiterentwickelt. Das Netzwerk 
Competence Network Future EMC/RF-Modelling and Simualtion Methodologies wird ebenfalls wei-
terentwickelt. Dabei kommt dem Thema Systemintegration eine hohe Bedeutung zu. 
Die Forschungsarbeiten der Universität Paderborn haben zusammen mit dem FhG IZM ASE – 
Standort Paderborn) einen nicht unerheblichen Beitrag zum erforderlichen system-getriebene An-
satz in Verbindung mit einem Paradigmenwechsel bezüglich des Entwurfs von IC und Systemen 
(Geräte) bzgl. der üblicherweise verwendeten Methoden geleistet. Berührt davon ist die gesamte 
Aufbauhierarchie (vom IC über die PAD-Anschlüsse, dem Gehäuse bis hin zum Substratträger und 
dem System). Verändert wurden auch die Zusammenarbeitsformen zwischen IC-Hersteller und IC-
Anwender - insbesondere wurde ein gemeinsames Verständnis über die jeweiligen Machbarkeiten 
hinsichtlich der Behandlung physikalischer Kopplungen (HF/EMV) erreicht.  
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2. Darstellung der erzielten Forschungsergebnisse 
2.1 Analyse und Modellierung von elektromagnetischen Interferenzen (EMI)  

auf IC-Ebene (BlackBox-Modelle) 
2.1.1 Einleitung – BlackBox-Modelle 
Moderne, gemischt analog-digitale Systeme integrieren mehr und mehr Funktionalitäten, die inner-
halb einer HDI / HDP (High Density Interconnect / High Density Packaging)-Umgebung sehr dicht 
strukturiert sind und mit beschleunigenden Taktfrequenzen arbeiten. Diese dichten Hochfrequenz 
Multi-Chip Schaltungen erzeugen ein elektromagnetisches Rauschen, das den nominalen Betrieb 
des Systems und die Integrität der analogen und digitalen Signale (SI) innerhalb des Systems aber 
auch in der direkten PCB-Umgebung stören können. Aus diesen Gründen wird der Entwurf von 
derartig komplexen elektronischen Systemen und deren Simulationen deutlich und zunehmend 
aufwendiger. Die Simulationen einer digitalen integrierten HDI / HDP- Schaltung sind klassischer-
weise auf der Transistorenebene modelliert und werden auf „elektrischen“ Softwareplattformen (wie 
z.B. SPICE, oder ADS) durchgeführt. Dieser Designansatz ist zwar sehr präzise, allerdings benötigt 
er einen großen Rechneraufwand mit erheblichen CPU-Rechenzeiten, die mit der steigenden 
Entwicklung der HDI / HDP- Eigenschaften des Systems immer problematischer werden. Außerdem 
erfordert die Simulation einer integrierten Schaltung (IC) auf der Transistorenebene Kenntnisse über 
ihre Struktur sowie auch die physikalische Beschreibung ihrer Transistorentechnologie. Hierbei 
handelt es sich allerdings um das geistige Eigentum (IP) der Halbleiterhersteller, die solche Informa-
tionen aus Wettbewerbsgründen nur unfreiwillig veröffentlichen. Aus diesen zwei Gründen (IP-
 Schutz + Computeraufwand) ist es nötig, die IC mit einer spezifischen mathematischen Beschrei-
bung zu modellieren, um das Verhalten eines globalen HDI / HDP integrierten Signalpfades simulie-
ren zu können und die Charakterisierung der Störfestigkeit der Signale zu ermöglichen. Die Aufgabe 
in diesem Arbeitsthema betrifft die Modellierung des Signalpfads zwischen zwei HDI / HDP ICs mit 
Fokus auf das Verhalten von integrierten Ausgang- und Eingangpuffern (I/O Buffers). Eine Methode, 
die eine solche mathematische Beschreibung erlaubt ist die Erstellung von BlackBox-Modellen. 

2.1.2 Theoretische Überlegungen zur Systemmodellierung 
Deterministisches Modell 
Die einfachste Art, das Verhalten eines linearen Systems zu beschreiben, basiert auf einer globalen 
deterministisch mathematischen Funktion F. Wenn diese Funktion existiert, ist sie fähig, alle Aus-
gänge des Systems vorauszusagen, sobald alle physikalischen Parameter dieses Systems sowie 
alle Eingänge determiniert sind : 

( , )A F E P=  (2.1-1) 
Wo A der Ausgangs-Vektor ist, E der Eingangs-Vektor und P ein Vektor, der die verschiedenen 
Parameter zusammenfasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.1-1. Input/Output – Struktur eines deterministischen Systems.
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Nicht-Deterministische Modelle 
Leider enthalten die meisten physikalischen realen Systeme nichtlineare Eigenschaften, die dazu 
führen, dass diese Systeme sich nicht gemäß eines solchen idealen Modells verhalten. Für digitale 
elektronische IC-Systeme resultieren diese nichtlinearen Eigenschaften hauptsächlich aus: 

• der Nichtlinearität der Komponenten, 
• dem inhärenten Schaltverhältnis der digitalen Systeme, 
• dem analog-digital gemischten Charakter. 

Daher kann das Verhalten dieser Systeme nicht mit Gleichungen wie (2.1) modelliert und beschrie-
ben werden. Zu diesen Zweck müssen spezifische Modelle aufgebaut werden, die es ermöglichen, 
durch Lösung von Differenzgleichungen das Schritt für Schritt-Verhalten des Systems vorauszusa-
gen (wie z.B. SPICE- Modelle) : 
 

 

E(tn) 
P(tn) 
A(tn) 

Systemzustand für t = tn 

E(tn+1) 
P(tn+1) 
A(tn+1) 

Systemzustand für t = tn+1 

Numerische Lösung der 
Systemdifferenzgleichungen 

zwischen tn und tn+1 

E(tn+2) 
P(tn+2) 
A(tn+2) 

Systemzustand für t = tn+2 

Numerische Lösung der 
Systemdifferenzgleichungen 

zwischen tn+1 und tn+2 
 

 
Bild 2.1-2: Input/Output – Schritt für Schritt-Beschreibung des nicht-deterministischen Systems 
 

Systemidentifikation 
Um ein nichtlineares System wie gemischte, digital-analoge integrierte Schaltungen zu modellieren, 
gibt es verschiedene mathematisch mögliche Ansätze [2.1-1,2.1-2]. Eine klassische Methode ist die 
 Systemidentifizierung. Diese Methode hat den sehr interessanten Vorteil, dass sie die 
Kenntnis der internen Architektur des Systems sowie die technologische oder physikalische Defini-
tion ihrer Komponenten nicht benötigt. Die Daten die durch die Messung (oder die Transistorene-
bene Simulation) dieses Systems erzeugt werden, werden als Basis eines Fittingalgorithmus be-
nutzt, der eine mathematische Fittingfunktion Ff erstellt, die die Rolle der Funktion F von (2.1) 
übernimmt, ohne Bezug zu elektrischen oder physikalischen Parametern. 
Mit dieser Systemidentifizierungsmethode können Black Box Modelle aller Typen von integrierten 
gemischt analog-digitalen ICs hergestellt werden [2.1-3]. 

2.1.3 Black Box Modellierung (BBM) von I/O Buffers 
Ein Signal, das von einem IC zu einem anderen geleitet wird, wird von einem Ausgangspuffer des 
sendenden ICs generiert, von HDI / HDP Leitungen (Microstrips, Vias, Boundings) transportiert und 
durch einen Eingangspuffer des empfangenden ICs aufgenommen. Hier fokussieren wir unsere 
Beschreibung auf die Modellierung eines Ausgangspuffers (Output Buffer). Die Black Box Model-
lierung eines Input Buffers basiert auf einer ähnlichen Methode. 

Prinzip der Black Box Modellierung eines Ausgangspuffers 
Betrachtet als ein vollständiges System, hat ein einzelner Ausgangspuffer einen Eingang und einen 
Ausgang : 



 
Abschlußbericht MESDIE – Universität Paderborn 

BMBF-Verbundprojekt MESDIE – 01M 3061 J Seite 14 von 71 Datum: 25. Oktober  2006 
 

 

 

vin(t) 
Output 
Buffer 

Load

Applying 
identification signals 

vout(t)

iout(t)

An Output Buffer represented by 
a mathematical 

non-linear non-stationary 
function FBBM 

FBBM
iout(t)

vout(t)
vin(t) 

Load 

2 2( , / , / , ...)o BBM oi F v d dt d dt=
 

 

Bild 2.1-3: Darstellung eines Ausgangspuffers als vollständiges System mit einem Eingang vin(t) und 
einem Ausgang vout(t). Die Black Box Modellierung erzeugt eine mathematische Funktion, FBBM um 
dieses Eingang/Ausgang Verhalten zu berücksichtigen. 

 
Das Prinzip der Black Box Modellierung dieses ICs ist im Grunde nichts anderes als die Erstellung 
einer nichtlinearen, nichtstationären mathematischen Funktion FBBM,, die das Ausgangsverhalten 
{vout(t), iout(t)} als Antwort auf eine Variation des Eingangs {vout(t)} in verlässlicher Weise 
beschreibt. Diese Eignung soll für alle gewöhnlichen Ladebedingungen des Ausgangs (Load) abge-
sichert werden. 
 
Auswahl der Black Box Identifizierungsmethode 
Es wurde erforscht und bewiesen, dass die adäquateste Methode zur Erstellung eines Black Box 
Modells für digitale Systeme der Neuronal Netzwerk Algorithmus (NNA) ist [2.1-4]. 
 
NNA - Black Box Systemidentifizierung 
Die Identifizierung eines Black Box Modell unter Einsatz der NNA- Methode stützt sich auf die fol-
gende Prozedur : 

• Ansatz der Identifizierungssignale am Systemseingang {vin(t)}, 
• Aufnahme von simulierten (oder gemessenen) {vout(t), iout(t)} Daten, 
• Gruppierung dieser Daten innerhalb eines Regressionsvektors x, 
• Applikation der NNA- Methode zur Erstellung der Fittingfunktion FBBM . 

Dies wird in den folgenden Abbildungen illustriert : 
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Abbildung 4. Bildung einer Black Box Fittingfunktion FBBM. 
Die Funktion Black Box Fittingfunktion FBBM entwickelt sich dann als : 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2( )BBM outF i t w k f k w k f k= = × + ×  (2.1-2) 

wo die Funktion f1(k) die 1→0 Umschwenkung des digitalen Systems repräsentiert bzw. die Funk-
tion f2(k) für die umgekehrte Umschwenkung 0→1 verantwortlich ist. Die Koeffizienten w1(k) und 
w2(k) gelten als dynamische Gewichtungen. 

Auswahl der BBM Basisfunktion - RFB-BBM 
Die Theorie der neuronale Netzwerke zeigt, dass die Familie der Gaußfunktionen einer der am 
besten passenden Lösungen anbietet, um das Verhalten digitaler Übergänge zu beschreiben. Mit 
Gaußfunktionen erzeugt man Radiale Basis Funktionen [4, 5]. Auf Basis diese RB-Funktionen, ent-
wickelt sich die beiden Komponenten f1(k) und f2(k) der Fittingfunktion FBBM als eine Summe von 
Gaußfunktionen [2.1-5] : 

( )
2

1 1
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⎛ ⎞−⎜ ⎟= −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  

 (2.1-3) 

Elektrische Formulierung 
Ist die FBBM Funktion einmal definiert (2.1-3), folgt die Darstellung der elektrischen Repräsentation, 
die es ermöglicht, das Modell zu simulieren. Wie in (2.2) vereinbart, identifiziert sich die FBBM Funk-
tion mit dem Ausgangsstrom iout(t), so dass man diese Funktion als parallele Stromquellen betrach-
ten kann, aus der die Ströme sich addieren : 
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ild 2.1-5. Darstellung der Fittingfunktion FBBM als Summe von RBF- Stromquellen 

Diese elektrische Darstellung wird dann in eine SPICE- implementierte Umgebung übersetzt, wo 
alle einzelne Stromquellen mit Makromodellen beschrieben werden [2.1-5]. 
Vollständiger Algorithmus 
Die gesamte Prozedur - von der Aufnahme von simulierten (oder gemessenen) Daten bis zur Erstel-
lung des SPICE- implementierten Black Box Modells - ist im folgenden Ablaufdiagramm zusam-
mengefasst : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.1-6. Kompletter Algorithmus der Erstellung eines elektrischen Black Box Modells 
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2.1.4 Simulation eines Ausgangspuffers mit dem RBF- BB-Modell 
Die RBF- Black Box Modellierungsmethode wurde mit verschiedenen Pufferarchitekturen getestet 
und führt zu interessanten Ergebnissen [2.1-6]. 
Die Methode wurde schließlich auch mit dem sehr verbreiteten 4-Inverterstuffigen Ausgabepuffer 
überprüft, und zwar in einer CMOS 1.20 µm und 0.25 µm Technologie [2.1-7] : 

 

vin 

iout 

vout 
Rload Cload

Vdd
4-Stage Output Buffer 

 
 
Bild 2.1-7: Struktur eines 4-Inverterstuffigen Ausgabepuffers (die Last Rload // Cload repräsentiert 
eine sehr vereinfachte Kupplung einer idealen Leitung und eines Eingangspuffers) 
 
In der nachstehenden Abbildung sind die SPICE- implementierten Ergebnisse der RBF-BBM mit 
den ursprünglichen Transistorenebenen-Simulationen in beiden 1.2 µm und 0.25 µm CMOS Tech-
nologien verglichen worden : 

Rload = 50 Ohms   Cload = 1 pF Rload = 100 Ohms   Cload = 30 pF 

 
Bild 2.1-8: RBF-BBM SPICE Simulation einer Struktur eines 4-Inverterstuffigen Ausgabepuffers. Die 
Last Rload // Cload repräsentiert eine sehr vereinfachte Kupplung einer idealen Leitung und eines 
Eingangspuffers. 
Eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen dem elektrischen Makromodell und der ur-
sprünglichen Transistorebenen-Beschreibung ist zu verzeichnen. Dieser Vergleich wurde für 
Hochgeschwindigkeitssignale (mit Aufstiegs- und Abfallzeiten von 100 ps Größenordnung) ausge-
führt, dadurch wurde auch die Rechtmäßigkeit des BB-Modellierungskonzeptes für die Simulation 
von EMC/SI Effekten in Hochfrequenz integrierten Schaltungen bewiesen. 
Die Stichhaltigkeit der vorgeschlagenen Modellierungsmethode wurde durch ihre Anwendung auf 
handelsübliche logische integrierte Schaltungen (nämlich Philips 74LVC00A NAND Gatter und 
Texas Instruments SN74LV04A Inverter Gatter) bestätigt. Außerdem ist eine bis zu 10-fache 
Beschleunigung in der Simulationszeit erreicht worden. 
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2.1.5 Einführung von parasitären Effekten – Temperatursensitivität 
Die Sensitivität der 4-stufigen Buffer (in der 0.25 µm CMOS Technologie) in Bezug auf Temperatur-
schwankungen wurde im Bereich +10°C zu +80°C untersucht und durch die Transistorebenen 
SPICE- Simulationen charakterisiert. 
Es wurde gezeigt, dass diese Sensitivität durch eine lineare Modulation der w1(k) und w2(k) Ge-
wichtungen modelliert und innerhalb des BBM eingeführt sein kann. In der folgenden Abbildung 
wurden die BBM Vorhersagen mit SPICE Ergebnissen verglichen : 

 

Bild 2.1-9: BBM SPICE- Simulation der Ausgangspannung an einem beladenen Buffer für zwei be-
trachtete extreme Temperaturen : +20C (links), +80C (rechts). Abstrakte BBM (blau), Transistor-
ebenen Referenzmodell (rot). 

Die große Ähnlichkeit zwischen dem Makro- Modellen und den Transistorebenen Ergebnissen muss 
hervorgehoben werden und spricht für die Flexibilität der entwickelten Modellierungsmethode, um 
parasitäre Effekte zu berücksichtigen. 

2.1.6 Kopplung der BBM mit der MOR Übertragungsleitung 
Um Übertragungsleitungen, die sich in Hochfrequenz HDP / HDI Umgebungen befinden mit SPICE-
 orientierten Softwareplattformen simulieren zu können, werden diese Strukturen mit komplexen 
passiven RLC- Elementen modelliert. Die Komplexität dieser RLC- basierten Modelle steigt mit der 
Miniaturisierung des integrierten Systems sowie mit der Frequenz. Deswegen sind die elektrischen 
Simulationen von diesen äquivalenten Modellen ineffizient und benötigen einen erhebliche Re-
chneraufwand. 
Die in diesem Arbeitspaket wurde diese Problematik erforscht und auch zur Diskussion gestellt [2.1-
8]. Daraus entstand die Lösung der Modell- Ordnung Reduzierung (MOR), die mit der RBF-BBM 
verknüpft wurde um die Simulation einer {Ausgabepuffer/Übertragungsleitungen/Last}- Kette zu 
führen [2.1-9/2.1-10] : 

 

vin 

iout 

vout 

Rload Cload

4-Stage Output 
Buffer BBM 

MOR 
Lumped Elements

 

Bild 2.1-10: Verknüpfung einer RBF- BBM mit einer MOR- Darstellung einer Verbindungsleitung 

Diese Verknüpfung wurde innerhalb einer SPICE- Plattform implementiert und die Leitungsbe-
lastung Rload  = 500 Ohm Cload = 2.5 pF Last simuliert. 
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Bild 2.1-11: SPICE- Simulation der Ausgangsspannung an einem Ausgabepuffer mit einer MOR-
modellierten Leitung für eine bestimmte digitale Eingangsaktivität (blau) : BBM-MOR (rot), Referenz 
Transistorebenen Modell (grün) - (Rload = 500 Ohm Cload = 2.5 pF) 

Die sehr gute Korrelation in der Voraussage zwischen der abstrakten {BBM + MOR} Modellierung 
und der ursprünglichen Darstellung zeigt die Zweckmäßigkeit der kompletten Modellierungsmeth-
ode. Außerdem ist zu bemerken, dass diese abstrakte Modellkombination die gesamte SPICE-
 Simulation durch einen Faktor von 10 auf 100 beschleunigt. 

2.1.7 Zusammenfassung 
Der Aufgabestellung in diesem Arbeitsthema lag als Hauptziel die Erforschung und die Erstellung 
einer Modellierungsmethode für die Ermöglichung einer exakten beschleunigten Simulation von 
digital I/O Puffers zu grunde. Es wurde bewiesen, dass der Algorithmus der neuronalen Netzwerk-
theorie der am Besten passende ist, um die Transferfunktion einer digitalen Schaltung zu model-
lieren. Dieser Algorithmus wurde entwickelt und als radial-basiertes Black Box Modell in eine 
SPICE- orientierte Umgebung eingeführt. Zahlreiche Simulationen wurden von digitalen Aus-
gabepuffern in verschiedenen Technologien und realistischen handelsüblichen Schaltungsarchitek-
turen ausgeführt. Die Übereinstimmungen mit den ursprünglichen Ergebnissen auf Transistorene-
bene waren bemerkenswert und erhärten die Berechtigung der ausgewählten Modellierungsmeth-
ode. Die deutliche Beschleunigung der Simulationen bestätigen diese Berechtigung. 
Mit der Verknüpfung der MOR- basierten Modellierung der Übertragungsleitungen wurde die Ver-
besserung der Simulation eines kompletten Verbindungssystems erforscht und die Gültigkeit der 
erzielten Ergebnisse nachgewiesen. 

2.1.8 Perspektiven 
Das RBF- basierte BB- Modell wurde mit der Einführung der Temperatur-Empfindlichkeit angerei-
chert und auf dieser Art realistischer eingesetzt. Der andere wichtige makroskopische und physi-
kalische Parameter der I/O Buffer ist die Spannungsversorgung. Variationen genauso wie Störun-
gen dieser elektrisch-elementaren Größe können das allgemeine Bufferverhalten beträchtlich beein-
flussen. 
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Als weiterführende Forschungs- und Entwicklungsplanung sollte dieser Einfluss charakterisiert wer-
den und in dem BBM implementiert werden. 
Die Nutzung von radialen (Gauß-) Funktionen führt gelegentlich zu SPICE- Konvergenzproblemen 
und erzeugt vermutlich nicht die schnellstmögliche Lösung. Es sollten andere Familien von Basis 
Funktionen (wie zum Beispiel Sigmoidale Funktionen) erforscht werden, die digitale Übergänge des 
I/O Buffers besser und schneller simulieren. 
Die Modellierungsmethodologie könnte auf ein m-Eingangsgatter und n-Ausgangsgatter IC general-
isiert werden, um eine hoch beschleunigte Simulation des gesamten Chipverhaltens zu er-
möglichen. 
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Anmerkung der MESDIE-Projektleitung: Die zitierten Meilensteinberichte stehen nur auf Anfrage zur Verfügung. 

2.2 Entwurfsregeln für EM-gerechte Komponentenplatzierung  
(Beschreibung vollständiger Signalpfade im Frequenzbereich) 

2.2.1 Einleitung – Modellierung des PowerGround-Systems 
Die Signalintegrität in digitalen Systemen zu gewährleisten wird aufgrund der höheren Flankensteil-
heit und des geringeren Störabstandes immer schwieriger. Herkömmliche Modelle für Chipgehäuse 
und Leiterplatten beruhen entweder auf quasistationärer Näherung oder setzen ideale Versorgungs-
systeme voraus und sind zur Analyse der auftretenden Probleme nicht mehr hinreichend. 
Eine wesentliche Ursache für Störungen in Chipgehäusen ist das induktive Verhalten von Gehäuse-
anschlüssen. Dieses kann durch so genannte partielle Induktivitäten charakterisiert werden, die 
auch bei komplexen 3D-Strukturen angewendet werden können und keinen vorher festgelegten 
Rückpfad erfordern.  
Für die Forschungsarbeiten zu diesem Teilthema werden Leitungsabschnitte mit gleichförmigen 
Querschnitten durch verteilte Netzwerk-Ersatzschaltbilder repräsentiert, die auch das nicht ideale 
Verhalten von Versorgungsflächen berücksichtigen können. Eine auf der Leitungstheorie basierende 
modale Transformation wird angewendet, um das Problem in zwei Teile zu zerlegen: Signalleitun-
gen werden unter der Annahme idealer Versorgungsflächen und die Versorgungsflächen werden 
ohne Berücksichtigung der Signalleitungen modelliert.  
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Alle Koppelterme können sehr effizient mit gesteuerten Quellen an den Abschlüssen nachgebildet 
werden. Mit diesem neuen Ansatz ist es möglich, gekoppelte Signalleitungen, die in einem inhomo-
genen Substrat eingebettet sein können, und Versorgungsflächen mit beliebigen Konturen unkom-
pliziert zu berücksichtigen. Unstetigkeiten des Stromrückpfades bei Durchkontaktierungen oder 
Aussparungen auf den Referenzflächen können somit sehr genau modelliert werden.  
Die Netzwerk-Ersatzschaltbilder von Signalleitungen und Versorgungsflächen berücksichtigen die 
Frequenzabhängigkeit der dielektrischen und der ohmschen Verluste. Basierend auf Netzwerk-
Implementierungen minimalphasiger - und somit kausaler - irrationaler Funktionen werden effiziente 
und genaue Modelle für verlustbehaftete Leitungen vorgestellt. Die Modelle bestehen aus passiven 
Elementen mit positiven Widerstands-, Induktivitäts-, und Kapazitätswerten, und können ohne Vor-
verarbeitung für eine Zeitbereichssimulation in einem gewöhnlichen Netzwerksimulator benutzt 
werden. Die Ergebnisse zu diesem Teilthema (systematische Methodik) wurden auch eine ange-
wendet um das Power/Ground System eines Chipgehäuses mit Hilfe von Abblockkondensatoren zu 
verbessern. Mit Hilfe dieser Methodik kann die Anzahl von notwendigen Kondensatoren z.B. für 
ausgewählte Mikrokontroller-Aufbauten ermittelt werden. 
2.2.2 Drei-Leiter Model 
Genaue Modelle für Ausgangstreiber und Gehäuseanschlüsse sind notwendig um die Signalintegri-
tät (SI) und Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von Chipgehäusen zu analysieren. Zwei-
Leiter-Modelle, die ein ideales Versorgungssystem annehmen, werden häufig eingesetzt um die SI 
von Signalleitungen zu untersuchen. Solche Modelle setzen eine unendliche Abblockkapazität oder 
ein ideales Versorgungssystem voraus, so dass die Power- und Ground-Flächen wechselstrommä-
ßig kurzgeschlossen sind. Mit dieser Annahme werden die Ausgangstreiber als zweipolige Netzwer-
ke und eine Signalleitung als ein zweitoriges Netzwerk, das als Referenzleitung die kurzgeschlos-
sen Power- und Ground-Flächen hat, modelliert. Diese Annahme ist nicht passend für eine prakti-
sche und genaue Analyse von SI und EMV in Leiterplatten, sie kann nur unter bestimmten Voraus-
setzungen nützlich sein. 
Ein Gehäusemodell unter Berücksichtigung von Signal-, Power-, und Ground-Leitungen ist notwen-
dig um das nicht ideale Versorgungssystem und die korrekte Stromrückpfade zu untersuchen. Sol-
che Modelle werden in dieser Arbeit als Drei-Leiter Modelle bezeichnet, weil die Kopplung zwischen 
Signal-, Power-, und Ground-Leitungen berücksichtigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2-1: Drei-Leiter Model (oben) vs. Zwei-Leiter-Model (unten) 
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Bild 2.2-1 zeigt das hier verwendete Drei-Leiter Modell. In diesem Modell ist die Last mit den Kapa-
zitäten (Cvdd, Cvss) repräsentiert, die zum Power (Vdd) und Ground (Vss) angeschlossen sind. Die 
Versorgungsspannung, die mit einer idealen Spannungsquelle (Vsup) und parasitären Induktivitäten 
(Lpow, Lgnd) modelliert wird, ist auf der rechten Seite zu sehen. Es wird angenommen, dass auch 
ein allgemeines Modell für die Leitungen und Versorgungssystem zwischen dem Ausgangstreiber 
und der Lastkapazität vorhanden ist. Falls die On-Chip (Con-dec) und Off-Chip (Coff-dec) Abblock-
kondensatoren eine unendliche Kapazität hätten, wäre die Vdd-Leitung wechselstrommäßig kurzge-
schlossen mit Vss. Unter dieser Annahme kann man ein Zwei-Leiter Modell bekommen durch eine 
Parallelschaltung von Vdd und Vss (siehe Bild 2.2-1). Das Zwei-Leiter Modell ist nicht geeignet, 
wenn es keine ausreichende Abkoppelkapazität vorhanden ist, oder wenn es viele gleichzeitig 
schaltende Treiber gibt, so dass das Versorgungssystem nicht mehr als ideal angenommen werden 
kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2-2: Dreipoliges Treiber-Modell für SI- und EMV-Untersuchungen 

Modellierung von I/O Treibern 
IBIS ist das am häufigsten benutzte I/O Treibermodell, das die I/O Eigenschaften durch statische V/I 
Kennlinien und transiente Spannungsverläufe präsentiert. IBIS Modelle können auch für Untersuch-
engen an SSN (Simultaneous Switching Noise) benutzt werden, aber mit geringer Genauigkeit. IBIS 
und SPICE Transistor-Modelle repräsentieren einen bestimmten I/O Treiber. Auf der anderen Seite 
ist ein flexibleres Modell notwendig um ein Chipgehäuse nach seiner elektrischen Eigenschaften für 
mehrere Treibertypen zu evaluieren.  

Im Verlauf der forschungsarbeiten zu diesem Teilthema wurde ein dreipoliges Ausgangstreiber-
Modell, das in SPICE implementiert werden kann, entwickelt (siehe Bild 2.2-2). Die Transistoren der 
CMOS-Schaltung wurden mit Widerstände (R1, R2), die die On-Widerstände repräsentieren, und 
spannungsgesteuerten Schalter (S1, S2) mit glatten Kennlinien modelliert. Die Anstiegs- und Abfall-
zeiten werden mit den Spannungsquellen (V1, V2) angegeben. Die parasitäre Kapazität des Trei-
bers, die hauptsächlich wegen der Sicherungsdioden entsteht, wird durch zwei Kondensatoren (C1, 
C2) repräsentiert. Einige parallel geschaltete Widerstände (R3, R4) mit vernachlässigbaren Leitwer-
ten können benutzt werden um den DC Auslaufstrom zu modellieren. 
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Modellierung von Chipgehäusen 
Basierend auf diesem dreipoligen Treibermodell wurde ein Drei-Leiter Modell entwickelt (siehe Bild 
2.2-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2-3: Drei-Leiter Modell für SI und EMV Untersuchungen 
 
Die Power-, Signal-, und Ground-Leitungen wurden mit den Eigen-Induktivitäten (Lvdd, Lsig, Lvss), 
mit Koppel-Koeffizienten (K1, K2, K3), und den Widerständen (Rvdd, Rsig, Rvss) repräsentiert. Die 
Leitungen für dieses Beispiel bestehen aus drei identischen koplanaren Strukturen. Die Abstände 
zwischen den Leitungen sind gleich, und jede hat eine Länge von 1 cm. Eine solche Konfiguration 
tritt z.B. in Gehäusen ohne Versorgungsflächen auf. Die partiellen Induktivitäten und die Widerstän-
de wurden bei der Frequenz der Grundwelle extrahiert, weil da der größte Anteil des Spektrums von 
dem Eingangssignal enthalten ist. Die Berechnung wurde mit dem Werkzeug FastHenry durchge-
führt, das auf dem PEEC-Verfahren basiert ist. Solche Modelle für die parasitären Elemente von 
Gehäuseanschlüssen werden oft für SSN-Untersuchungen (gleichzeitig schaltende Treiber) einge-
setzt. 
 
Stromrückpfade bei einem Schaltvorgang 
Um ein Vergleich zwischen den Drei- und Zwei-Leiter Modellen zu machen, kann man die Tatsache 
nutzen, dass in einem Zwei-Leiter-Modell ein ideales Versorgungssystem angenommen wird. Dem-
nach kann man ein Zwei-Leiter Modell aus einem Drei-Leiter-Modell ermitteln, indem man eine idea-
le Spannungsquelle oder eine große Kapazität zwischen den Power- und Ground-Leitungen am 
Treiber und an der Last verbindet. 

Bild 2.2-4 zeigt die Spannung an der Last für die Schaltung nach Bild 2.2-3. Es ist offensichtlich, 
dass ein Zwei-Leiter Modell optimistische Ergebnisse liefert. Das Überschwingen sollte z.B. für das  
SSTL-2 Übertragungsstandard kleiner sein als 2.8 V, und die Überschreitung dieses Werts konnte 
mit dem Zwei-Leiter Modell nicht erfasst werden. 
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Bild 2.2-4: Vergleich der Zwei-Leiter und Drei-Leiter Modelle 
Die Abweichung zwischen den Ergebnissen können durch Untersuchung der Stromrückpfade erklärt 
werden Bild 2.2-5 zeigt die Haupt-Stromrückpfade für einen Low-High Übergang. Der CMOS-Treiber 
schaltet von Low-Zustand zum High. Die Last-Kapazität Cvdd entlädt sich, während Cvss durch die 
Off-Chip Kondensator geladen wird. Die Power-Leitung stellt in diesem Fall den Haupt-
Stromrückpfad dar. Ähnlicherweise, wäre die Ground-Leitung der Haupt-Stromrückpfad bei einem 
High-Low Übergang. Das Zwei-Leiter Modell setzt ein ideales Versorgungssystem aus, so dass eine 
ideale Kapazität zwischen den Power- und Ground-Leitungen am Treiber angenommen wird 
(sieheBild 2.2-6). Demnach müssten die Induktivitäten Lvss und Lvdd parallel geschaltet sein, das 
trifft aber in der Realität nicht zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2-5: Korrekte Stromrückfade für einen Low-High Übergang 
Ein On-Chip Abblockkondensator kann zusätzliche Strompfade erzeugen im Vergleich zu den 
Strompfaden in Bild 2.2-5. Bild 2.2-6 zeigt, dass sich diese zusätzlichen Strompfade hauptsächlich 
durch die Ground-Leitung schließen. Werden die Strompfade in Bild 2.2-5 und Bild 2.2-6 überlagert, 
lässt sich erkennen, dass die Ground- und Power-Leitungen tatsächlich kurzgeschlossen werden. 
Unter dieser Annahme kann dann ein vereinfachtes Zwei-Leiter Modell verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2-6: Zusätzliche Stromrückpfade für eine Low-High Übergang impliziert  
durch das Zwei-Leiter-Modell 
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Wenn die On-Chip Abblockkapazität wie in dem Beispiel nach Bild 2.2-3 nicht ausreichend ist, wer-
den durch ein Zwei-Leiter-Modell nicht vorhandene Strompfade impliziert. Deswegen ist ein Zwei-
Leiter Modell für diesen Fall nicht geeignet. Darüber hinaus, insbesondere im Falle von asymmetri-
schen PowerGround-Strukturen, ist ein Drei-Leiter-Modell notwendig um die korrekten Stromrück-
pfade und die Schwankungen des Versorgungssystems bestimmen zu können. 

Modellierung von Leitungen mit nicht idealen Versorgungsflächen 
Die Versorgungsflächen in einem Chipgehäuse können mit unterschiedlichen Komplexitäten model-
liert werden (siehe Bild 2.2-7). Das einfachste Modell ist eine ideale Spannungsquelle, unter der 
Annahme einer unendlichen Kapazität zwischen den Flächen. Die Versorgungsflächen können in 
einem realistischeren Modell, als ein Parallel-Platten Kondensator repräsentiert werden. Eine Paral-
lel-Platten Leitung kann auch benutzt werden, um die verteilten Induktivitäten in Richtung der Wel-
lenausbreitung zu berücksichtigen. Schließlich, kann ein Mehrtor-Modell (z.B. bestehend aus LC 
Netzwerken in einer gitterähnlichen Struktur) das Reflektionverhalten der Leiterplattenkanten reprä-
sentieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2.2-7: Modelle für Versorgungsflächen mit unterschiedlicher Komplexität 
 
Damit die Versorgungsflächen wie in Bild 2.2-7 modelliert werden können, müssen die Signalleitun-
gen von dem Versorgungssystem entkoppelt werden. 
 

Mikrostreifenleitungen 
Bild 2.2-8 zeigt die Entkopplung der Moden für eine Mikrostreifenleitung. Wegen des Skineffekts 
sind die elektromagnetischen Felder zwischen den zwei Flächen entkoppelt von dem Feld um die 
Signalleitung, so dass die Entkopplung der Moden automatisch gewährleistet wird. 
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Bild 2.2-8:  Entkopplung der Moden bei einer Mikrostreifenleitung 
 

Striplines 
Eine als Stripline-Struktur ausgeführte Leitung zwischen einer Vdd- und Vss-Fläche kann als eine 3-
Leiterstruktur modelliert werden. In einer solchen Struktur sind die zwei TEM-Moden das Stripline 
Mode und das Parallel-Platten Mode. Beim Stripline Mode sind beide Flächen auf Ground-Potential. 
Beim Parallel-Platten Mode fließt der Strom dagegen nur durch die Flächen (d.h., es fließt kein 
Strom durch die Signalleitung). Basierend auf dieser Definition kann man die notwendigen Trans-
formations-Matrizen ermitteln, so dass die Induktivitäts-Matrix diagonalisiert wird. Bild 2.2-9 zeigt 
das Ersatzschaltbild für eine Stripline. Der Koppelkoeffizient kann mit 

,
21

1
hh

hk
+

−=  

angegeben werden, wobei h1 und h2 den Abstand von der Signalleitung zur Vss- bzw. Vdd-Fläche 
repräsentieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2-9: Ersatzschaltbild für eine als Stripline ausgeführte Leitungsstruktur 
 
Bild 2.2-10 zeigt ein Alternativ-Modell für eine Stripline-Struktur. In diesem Fall sind die Wellenwi-
derstände gegeben durch Z1 = Zstr (h1+h2)/h1 und Z2 = Zstr (h1+h2)/h2, wobei Zstr den Wellenwi-
derstand des Stripline-Mode repräsentiert. 
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Bild 2.2-10:  Alternativ-Modell für eine Stripline-Struktur 

2.2.3 Skineffektmodellierung durch eine Netzwerkbeschreibung 
Bei der Modellierung des Übertragungsverhaltens von Siganlleitungen stellt der Skineffekt eine 
besondere Problematik dar. Wegen der Frequenzabhängigkeit des Widerstandes und der Induktivi-
tät ist eine Ersatzschaltbilddarstellung nicht ohne weiteres möglich. Ein genaues Modell sollte si-
cherstellen, dass neben dem Skineffekt-Widerstand auch die Frequenzabhängigkeit der inneren 
Induktivität genau erfasst wird. In dieser Arbeit wurden unterschiedliche Skineffektmodelle entwi-
ckelt, die sich auf der Netzwerkimplementierung von bekannten irrationalen Funktionen beruhen. 
Die innere Impedanz wird als die Summe von dem Widerstand und dem Blindwiderstand der inne-
ren Induktivität definiert. Bei hohen Frequenzen kann die innere Impedanz mit  

sBZ =  

approximiert werden, wobei B  einen beliebigen Koeffizient und s  die Laplace-Variable darstellen. 
Diese Impedanz ist eine irrationale Funktion, deswegen kann sie nur im Frequenzbereich eingesetzt 
werden. Auf der anderen Seite, wegen der starken Nichtlinearität der Treiber, ist eine Zeitbereichs-
simulation notwendig. 
Ein genaues Model sollte neben dem Skineffektbereich auch bei niedrigen Frequenzen eine gute 
Annäherung darstellen. Die folgenden drei Parameter sollten daher im Modell berücksichtigt wer-
den: 

• DC-Widerstand dcR , 

• DC-Innere Induktivität dcL , und 

• Skineffektwiderstand acR  bei der Frequenz acf . 

Der dritte Parameter wird nur gebraucht um den Koeffizienten B  zu extrahieren. 
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Gebrochen Rationale Approximation 
Die gebrochen rationale Approximation der Wurzel-Funktion kann benutzt werden um ein Ersatz-
schaltbild für diese irrationale Funktion zu bekommen. Die Formel für die innere Impedanz kann mit 
einem weiteren Koeffizient A  erweitert werden 

sBAZ +=  

so dass der DC-Widerstand auch richtig modelliert wird. Setzt man 21 BBB = ein, erhält man 
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mit Hilfe der gebrochen rationalen Approximation der Wurzel-Funktion. Es gibt nur 3 Unbekannten 
( 21 ,, BBA ), die aus vorgegebenen dcR , dcL , und acR  einfach algebraisch ermittelt werden können. 

 

 

Die innere Impedanz von einem runden Draht kann man analytisch mit 

0

1

( )
m

2 ( )
j I r j

Z
r I r j

ωµ σ ωµσ
π ωµσ

/
= Ω/ ,  

berechnen, wobei 0I  und 1I  die modifizierten Besselschen Funktionen der Ordnung null und eins 
repräsentieren, und r  der Radius ist. Das vorgestellte Modell wurde mit der Ordnung 8n =  auf 
diesem Beispiel angewendet. Bild 2.2-11 zeigt, dass die Übereinstimmung bei dem Real- und Ima-
ginär-Teil sehr gut ist.  

 

 
 

Bild 2.2-11: Gebrochen rationale Approximation für einen runden Draht 
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2.2.4 Entwurfsmethodik Power-Ground-Systeme 
Bild 2.2-12 zeigt ein Flussdiagram bezüglich der elektrischen Optimierung von Chipgehäusen. Die 
Zielimpedanz wird häufig mit dem PowerGround-System im Zusammenhang gestellt und wird in 
Abschnitt Zielimpedanz erörtert. Die Störsignale im Versorgungssystem koppeln auf die Signallei-
tungen über, und umgekehrt. Inhomogenitäten des Stromrückpfades erzeugen ebenfalls Störungen 
auf dem Versorgungssystem. Nach iterativen Simulationen sollte eine genügend kleine Zielimpe-
danz erzielt werden. Dazu wurden mehrere Testsubstrate entworfen. 
Modellierung von I/O Treibern 
IBIS ist das am häufigsten benutzte I/O Treibermodell, das die I/O Eigenschaften durch statische V/I 
Kennlinien und transiente Spannungsverläufe präsentiert. IBIS Modelle können auch für Untersuch-
engen bzgl. SSN (Simultaneous Switching Noise) benutzt werden, allerdings mit geringer Genauig-
keit. IBIS und SPICE Transistor-Modelle repräsentieren einen bestimmten I/O Treiber. Um ein Chip-
gehäuse hinsichtlich seiner elektrischen Eigenschaften für mehrere Treibertypen zu evaluieren ist 
ein flexibleres Modell notwendig.  

 
Bild 2.2-12:  Flussdiagram für den Entwurf von PowerGround-Systemen und von Entwurfsregeln 
für ein IC-Gehäuse 

Zielimpedanz 
Ein PowerGround-System mit einer niedrigen Eingangsimpedanz reduziert die Schwankungen der 
Versorgungsspannung, die eine Fehlfunktion des Systems oder EMV-Probleme (Abstrahlung) ver-
ursachen können. Mit einer stabilen Versorgungsspannung wird die sog. Power-Integrität (PI) si-
chergestellt, die mit Hilfe von durchgehenden Versorgungsflächen und Abblockkondensatoren ge-
währleistet werden kann. Das Core-Rauschen kann mit einer verbesserten PI reduziert werden.  
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Ein typisches Merkmal hier ist die Zielimpedanz, die die Eingangsimpedanz von einem Po-
wer/Ground System beschreibt. Die Zielimpedanz ist anbhängig von der tolerierbaren Schwnung der 
Versorgungsspannung und der durchschnittlichen Leistung im Chip.  
Die Anzahl und die Werte der Abblockkondensatoren werden so bestimmt, dass in dem relevanten 
Frequenzbereich die Zielimpedanz erreicht oder unterschritten wird. Insbesondere bilden OnChip 
Kondensatoren einen Resonanzkreis mit der Package-Induktivität, so dass sich die Schwankungen 
im Power/Ground System erheblich erhöhen. Solche Resonanzen können anhand des Impedanz-
profils erkannt werden. 

Anwendung der Entwurfsmethodik auf ein IC-Gehäuse für einen Mikrokontroller 
Für das zu untersuchende beispielhafte IC (Mikrokontroller) wird eine Taktrate von 150 MHz ange-
nommen. Unter der Annahme das Anstiegszeiten von 2 ns vorliegen, kann das Chipgehäuse in dem 
relevanten Frequenzbereich mit einem Netzwerkmodel bestehend aus konzentrierten Bauelementen 
beschreiben werden. Die Induktivitäten für die Bonddrähte wurden mit dem 3-D quasistationärem 
Feldlöser FastHenry extrahiert.  

Zielimpedanz und Frequenzbereich 
Die Core- und I/O- Versorgungsspannungen sind in dem Test-IC (Mikrokontroller) unterschiedlich. 
Deswegen wurden unterschiedliche Zielimpedanzen bestimmt. Die Ströme auf unterschiedlichen 
Versorgungssystemen wurden benutzt um die Zielimpedanz mit der Gleichung 

Icc
VcckZ *

=  

zu berechnen, wobei Z , Vcc , und Icc  die Zielimpedanz, die Versorgungsspannung, und durch-
schnittlichen Strom durch das Versorgungssystem beschreiben. Mit dem Faktor k  wird der Grenz-
wert ([Prozent]) für die tolerierbare Spannungsschwankung angegeben. Icc  wird durch entspre-
chende Leistungs-Messungen ermittelt. 

Die Zielimpedanz muss von DC bis zu einer Grenzfrequenz eingehalten werden, ab der keine signi-
fikanten Frequenzanteile mehr im Spektrum vorhanden sind. Diese Grenzfrequenz wird aus den 
Anstiegszeiten bestimmt. 

Minimaler Wert von Off-Chip Keramik-Kondensatoren 
Es wird angenommen, dass der Spannungsregler und die Bulk-Kondensatoren ab DC bis zu etwa 1 
MHz effektiv arbeiten, um den Strom zum Chip zu liefern. Der notwendige minimalen Wert Coff  der 
OffChip Keramik-Kondensatoren ergibt sich aus der Gleichung 

CoffMHz
Z

*1**2
1

π
= . 

Er wird so gewält, dass die Zielimpedanz bei 1 MHz gerade noch durch die Off-Chip Keramik-
Kondensatoren gewährleistet wird. 

Maximale Package-Induktivität 
Bei sehr hohen Frequenzen wird der Versorgungsstrom durch On-Chip Kondensatoren geliefert 
(falls vorhanden). Für die Core-Versorgung sollte dazu auch die parasitäre On-Chip Kapazität hin-
gezufügt werden, die aufgrund der parasitären Transistor-Kapazitäten auftritt: 

fV
PcoreCcore 2=  

(wobei V  die Versorgungsspannung, f  die Taktfrequenz, und Pcore  die durchschnittliche Leis-
tung repräsentieren). Da nicht alle Gatter gleichzeitig aktiv sind, sollte diese Kapazität mit einem 
Faktor (z.B. mit 20 wenn nur 5 Prozent der Gatter gleichzeitig aktiv sind – Erfahrungswerrt) multipli-
ziert werden. 
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Die Summe der OnChip-Kapazität (Con ) und Core-Kapazität (Ccore ) gewährleisten die Zielimpe-
danz erst ab einer Frequenz von 
 

)(***2
11

CcoreConZ
f

+
=

π
 

 
so dass bei niedrigen Frequenzen der Strom hauptsächlich durch die Package-Anschlüsse aus 
OffChip-Kondensatoren geliefert werden muss. Dazu sollte die Package-Induktivität kleiner sein als 
 

1**2 f
ZL

π
< . 

 
Falls Con  und Ccore  zu vernachlässigen sind, sollte in dieser Gleichung die bereits diskutierte 
Grenzfrequenz anstelle von 1f  benutzt werden, weil dann der Strom für den gesamten Frequenz-
bereich über die Package-Anschlüsse fließen muss. 

Entwurf von Testsubstraten 
Nachdem die Zielimpedanz, die Grenzfrequenz, und die maximale Package-Induktivität bestimmt 
worden sind, wurden unterschiedliche Maßnahmen getroffen um die Signalintegrität und EMV des 
Tesaufbaus zu verbessern. Da es aufgrund des gewälten Testchips nicht möglich war zusätzliche 
OnChip-Kondensatoren hinzuzufügen (Testchip aus laufender Produktion), wurden On-Package 
SMD-Kondensatoren eingesetzt. Durch zwei von vorneherein geplante zusätzliche Potentialebenen 
(GND) wurden die elektrischen Eigenschaften des Testaufbaus verbessert, so statt eines 2-lagigen 
Aufbaus ein 4-lagigerTestaufbau entwickelt wurde. Die zwei zusätzlichen Versorgungsebenen wur-
den eingeführt um die parasitären Induktivitäten durch einen vollflächige Stromrückpfad zu reduzie-
ren. Beide Ebenen wurden als Masse definiert, um die Unstetigkeiten des Stromrückpfades zu ver-
meiden. 
Um die Wirkung dieser Maßnahmen testen zu können wurden mehrere Testsubstrate entworfen. 
Die Pads für die SMD-Kondensatoren wurden direkt auf dem Versorgungsring angeordnet. Die 
kleinste im Markt vorhandene Baugröße, 0201, wurde eingeplant, so dass die Signalleitungen über 
diese SMD an die jeweiligen Bondpads angeschlossen werden können (WireBonds). Die Kondensa-
toren haben eine Kapazität von 100 nF (die größte momentan erhältliche Kapazität in dieser Bau-
größe). Insgesamt wurden 15 derartige Kondensatoren eingeplant. 

Messungen von Testsubstraten 
Um die Induktivitäten von Bonddrähten zu messen, müssen alle Versorgungsdrähte auf dem Test-
chip kurzgeschlossen werden (siehe Bild 2.2-13). Mit einem Air-Coplanar-Probe (ACP) und ein 
Netzwerk-Analysator (VNA) können dann die S-Parameter von der Substratseite gemessen 
nwerden. Der ACP sollte eine Ground-Signal (GS) Konfiguration haben und auf den Versorgungs-
ringen kontaktiert werden. Aus den S-Parametern lässt sich dann die gesuchte Induktivität extrahie-
ren. 
Weitere Messungen müssen ohne Bonddrähte sowie mit und ohne SMD und auf zwei- und vierlagi-
gem Substrat durchgeführt werden. Zur Bestimmung des Einflusses der BGA-Anschlüsse müssen 
diese in den Messaufbauten kurzgeschlossen bzw. offen gelassen (open/short) werden. Alle Mes-
sungen werden am gleichen geometrischen Ort (d.h. auf den Versorgungsringen) allerdings ohne 
die Bonddrähte durchgeführt. All diese Messaufbauten müssen sowohl für die entworfenen 2-
lagigen als auch für die 4-lagigen Substrate realisiert werden. Die erforderlichen Short - und Open-
Strukturen (deembeding) können durch Kurzschließen der BGA-Balls auf einer Massefläche bzw. 
durch Leerlauf der BGA-Balls realisiert werden. Aus den Short - und Open-Strukturen werden die 
Package-Induktivität bzw. Package-Kapazität extrahiert.  
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Bild 2.2-13: Messaufbau für die Messung von Bonddraht-Induktivitäten für die Versorgungen 

 
Um den Impedanzprofil auf IC-Ebene zu erhalten, werden mit Hilfe eines Schaltungssimulators die 
extrahierten Bonddraht-Induktivitäten mit dem Impedanzverlauf auf Package-Ebene verknüpft (siehe 
Bild 2.3-14). Auf diese Art und Weise lassen sich die aufwendigen Messungen auf IC-Ebene ver-
meiden und trotzdem der Impedanzverlauf auf IC-Ebene ermittelt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2-14: Modellierung des Power/Ground Systems 
 

Hinweise zur Entwurfsmethodik für das SI System 
Zur Durchführung der HF-Messungen müssen entsprechende Messköpfe auf Adapter plaziert 
werden, die wiederum mit dem Messobjekt verbunden sind. Es müssen Zwei- und 
Viertormessungen mit entsprechenden Messköpfen durchgeführt werden. Bild 2.2-15 zeigt eine 
entsprechende Struktur. Die Massefläche ist über Vias mit der Referenzlage auf der zweiten Lage 
verbunden. Für die Charakterisierung der Adapter müssen diese als OPEN und THRU 
Konfigurationen entworfen werden. 

 

 

Wirebonds Decaps Planes+BGA Balls 

Die 

PCB Planes 



 
Abschlußbericht MESDIE – Universität Paderborn 

BMBF-Verbundprojekt MESDIE – 01M 3061 J Seite 33 von 71 Datum: 25. Oktober  2006 
 

l_g

wg wg 

l_s

dd d d l_g

wg wg 

l_s

dd d d

60µm

150µm

60µm

Core

Prepeg

Prepeg
25µm

17µm

17µm

25µm

60µm

150µm

60µm

Core

Prepeg

Prepeg
25µm

17µm

17µm

25µm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2-15: Adapterstruktur für Viertormessungen 
 
 
Es muss ein vierlagiges FR4 Substrat als Interposer für Chip und Board entworfen werden. Die 
äusseren Lagen dienen dabei zur Umverdrahtung und die inneren Lagen als PowerGround-Lagen. 
Bild 2.2-16 zeigt einen entsprechenden Querschnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2-16: Querschnitt des Interposer 
 
Um eine optimale Signalintegrität im Gehäuse zu realisieren können müssen sehr dünne 
Prepreglagen genutzt. Damit werden Übersprechen zwischen Signalleitungen und Abstrahlung vom 
Gehäuse reduziert. Eine dünne Corelage sichert minimale Viainduktivitäten im Signalpfad. Die 
Lagen 2 und 3 müssen miteinander verbunden um sie auf dem gleichen Potential zu halten. 
Aufgrund des vorgeschlagenen Lagenaufbaus ist es nur möglich Mikrostreifenleitungen zu 
verwenden. Mikrostreifenleitungen müssen mit 45° und 90° Winkeln realisiert werden. 
Zur Bestimmung des minimalen Abstands zwischen den Signalleitungen müssen 2D EM 
Feldberechnungen durchgeführt werden. Damit können dann entsprechende Induktivitäts- und 
Kapazitätsmatrizen aufgestellt werden. 
Aufgrund der auftretenden höheren Moden stellt der Entwurf von Diskontinuitäten für hohe 
Frequenzen eine besondere Herausforderung dar. Deshalb müssen Zuleitungen so entworfen 
werden, daß höhere Moden abklingen können. Diese Zuleitungen dürfen aber auch nicht zu lang 
sein, weil sie sonst zusehr das Reflexions- und möglicher Weise das Crosstalk-Verhalten 
bestimmen. 
Zur Bestimmung der optimalen Zuleitungslänge ist es notwendig entsprechende 3D EM 
Berechnungen durchzuführen (Regelentwurf). Der Reflektionskoeffizient S11 stellt ein geeignetes 
Kriterium zur Bewertung des Einflusses von Diskontinuitäten (z.B. Via) dar (Bild 2.2-17). 
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Bild 2.2-17: Variation von S11 eines Vias mit unterschiedlichen Zuleitungslängen. 
 
Um derartige Vias messtechnisch charakterisieren zu können, muss der Entwurf entsprechend Bild 
2.2-19 realisiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2-18: Signalübertragung mittels Doppelvia 
 
Die FlipChip-Technologie sollte als Chipverbindungstechnologie herangezogen werden. Der 
wichtigste Grund hier für sind die mit den kurzen Zuleitungen verbundenen geringen parasitären 
Effekte. Die Dimensionierung der BGA-Balls wird wieder mittels 3D Feldberechnung vorgenommen. 
Das entsprechende Test-Board wird als einfaches zweilagiges Substrat entworfen. Es dient nur als 
Träger für das eigentliche BGA-Gehäuse und ist nicht Bestandteil der Entwurfsmethodik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.2-19: Schematische Darstellung des kompleten BGA Gehäuses 
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2.3 Strategien zur Signalverfolgung auf HDI/HDP-Substraten (Signalverfolgung bei 

transienten Störungen) 
2.3.1 Einleitung - Signalverfolgung bei transienten Störungen 
Mit der steigenden Integrationsdichten von Leiterplatinen und der Betriebsfrequenzen von integrier-
ten Schaltungen, sowie die gleichzeitig immer geringer werdenden Versorgungsspannungsniveaus 
kommt es in modernen Komponenten zu steigenden Empfindlichkeit. Zusätzlich zur parasitären 
Hochfrequenzeffekten bilden die Störquellen mit schnellen Impulsen ein großes Problem für die 
Funktion der elektronischen Geräte. Es werden immer mehr mikroelektronische Geräte durch die 
Wirkung der parasitären Interferenzen ausgefallen oder zerstört. Die parasitären Impulse lassen 
sich auf einem Stecker einkoppeln und durch Kabel in die Schaltung eingedrungen werden. Diese 
lassen sich in der Schaltung ausbreiten und erreichen dann die IC Ports und verursachen dort 
Signalintegritäts-Problemen. 
Aufgrund der oben beschriebenen Problematik ist die Analyse der Ausbreitungspfade der transien-
ten Impulse auf HDI/HDP von großer Bedeutung. Die Erkennung der kritischen Ausbreitungspfade 
oder kritischen Leitungen hat den Vorteil das Layoutdesign in einer früheren Phase zu verbessern 
und daher die Zuverlässigkeit der Schaltung zu erhöhen. Für die Kompensation der gekoppelten 
Störspannungen werden geeignete Strategien verwendet. Die Klassifikation der Signalpfade ist in 
der Abbildung 2.3-1 illustriert. 

weak
point

critical
traces

 
Bild 2.3-1: Klassifikation der Signal- Ausbreitungspfade 

Die Abbildung 2.3-1 zeigt auch den Anwendungsfall (rechts), bei dem sich eine Störung von einer 
Leiterplatine in eine benachbarte weiter ausbreitet und die letzte stört. 

Stand der Technik 
Im Rahmen dieser Aufgabe ist ein Verfahren zur Störpfadverfolgung entwickelt worden, das  auf der 
Extraktion und Klassifikation der Ausbreitungspfade basiert ist [2.3-1], [2.3-2], [2.3-3]. Die kritischen 
Pfade können zwischen jedem Steckerpin und IC- Pin identifiziert werden. Sie sind definiert durch 
eine Menge von Knoten, die dazu beitragen große Leistung in das Komponentenpin zu übertragen. 
Die Störpfade umfassen kapazitive, induktive, und galvanische Kopplungspfade. Dieses Verfahren 
ermöglicht die Bestimmung der Übertragungsfunktion zwischen den Stör- und Zielpins. Die Bewer-
tung der Pfade wird im Frequenzbereich durch die Berechnung der Streuparameter durchgeführt.  
Statt die Simulation des gesamten komplexen Systems mit nichtlinearen I/O-Puffern und Package 
Strukturen wird eine Partitionierung in Subsystemen vorgenommen so, daß Kopplungen nur zwi-
schen Ports jedes Subsystems existieren. Somit ist eine Reduktion der Komplexitätsanalyse des 
gesamten Systems durch Berücksichtigung von nur elementaren Strukturen erreicht. 
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Dieser Ansatz lässt sich auf HDI-Systeme mit zwischengeschalteten diskreten passiven Komponen-
ten und mit linearen und nichtlinearen Abschlüsse angewendet werden. Die Strukturparameter kön-
nen so gewählt werden, dass eine Minimierung der gekoppelten Störung erreicht wird. 

2.3.2 Allgemeiner Ansatz zur Signalverfolgung 
Randbedingungen 
Die Analyse umfaßt alle Leitungsstrukturen (Mikrostreifenleitung, Streifenleitung, ...), HDI- Diskonti-
nuitäten (Vias, Ecken, ...) und Package Modelle (Bild 2.3-2). Komplexe Strukturen werden in parallel 
gekoppelte Leitungen und Diskontinuitäten zerlegt. Damit lässt sich die Anzahl der zu charakterisie-
renden Geometrie Konfigurationen begrenzen. Zusätzlich wird die Koppelung nur zwischen die 
Leiterbahnen innerhalb eines Subsystems betrachtet. Die Charakterisierung der Strukturen erfolgt 
mit entsprechender 2D oder 3D Feldlöser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.3-2: Schaltungsgenerierung 

Struktur des Ansatzes 
Die Struktur des Ansatzes zur Signalverfolgung ist in der Abbildung 2.3-3 dargestellt. Zuerst wird 
eine Partitionierung des HDI- Systems in Substrukturen durchgeführt. Diese Substrukturen können 
mit Feldlöser, Messung oder durch vorliegende Makromodelle charakterisiert werden. Das gesamte 
Verbindungssystem wird durch die Zusammenschaltung von diesen Substrukturen generiert. Die 
Schaltung wird dann durch eine Streuparameter Netzliste beschrieben. Die erzeugte Netzliste, in 
Graph Format, wird von dem Algorithmus benutzt und bearbeitet. Die Hauptpfade können im Fre-
quenzbereich extrahiert und bewertet werden. Die Bewertung der Pfade im Zeitbereich im Falle 
nichtlinearer Abschlüsse erfolgt mit der harmonischen Balance Methode [2.3-4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2.3-3: Struktur des Ansatzes zur Signalverfolgung
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Implementierung 
Der beschriebene Algorithmus zur Signalverfolgung wurde als Programmpaket SignalTracing be-
reitgestellt. Das entstandene Programm ist in der objektorientierten Programmiersprache C++ und 
unter der Programmierumgebung Microsoft Visual Studio (Version 6.0) implementiert worden. Das 
Programm benutzt Netzlisten aus Mehrtoren beschrieben durch ihre Streuparameter und die Ver-
bindungsinformationen. Die Parameter der Strukturen können direkt aus den Leitungsparametern 
berechnet oder aus Touchstone-Dateien gelesen werden. Die Eingabeparameter für das Programm 
lauten: 

• Name der Schaltungsnetzliste 
• Anfang- und Endfrequenzen 
• Frequenzschritt 
• Anfangsmehrtor (Quelle) 
• Anfangstor (Quelle) 
• Ziel- Mehrtor 
• Zieltor (Zielpin) 
• Art des Algorithmus 
• Schwellwert für das Verhältnis der Pfade. 

Validierungsansätze 
Zur Validierung können existierende Schaltungssimulatoren verwendet werden. Die Systemantwort 
aus der Superposition der dominanten Hauptpfade kann zum Beispiel mit der gesamten System-
antwort aus SPICE verglichen werden. Der Vorteil des entwickelten Algorithmus gegenüber die 
Schaltungssimulatoren ist seine Fähigkeit die dominante Koppelpfade zu berechnen. Diese Funktion 
ist bis jetzt in keinem Werkzeug implementiert. Der Ansatz wird mittels Messtechnik validiert. 

2.3.3 Anwendungsbeispiele 

Parallele Leitungen 
Das erste analysierte Schaltungsbeispiel ist in Abbildung 2.3-4 dargestellt. Diese besteht aus sechs 
Blöcken von parallel gekoppelten Leitungssystemen. Jeder Block besteht aus verlustlosen paralle-
len Mikrostreifenleitungen. Blöcke aus drei Leitungen, gekennzeichnet mit MTL1, sind durch die per 
unit lenght Parameter 

 

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

1

418 125 0
nHL 125 418 125 m

0 125 418
 und 

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= − −⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

1

138 22 0
pFC 22 138 22 m

0 22 138
 

 
beschrieben. Blöcke aus zwei Leitungen, gekennzeichnet MTL2, sind durch die per unit lenght Pa-
rameter  
 

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
2

494.6 63.3 nHL m63.3 494.6
und 

−⎡ ⎤
= ⎢ ⎥−⎣ ⎦

2
62.8 4.9 pFC m4.9 62.8

 

 
charakterisiert. 
Die Länge aller Leitungssysteme beträgt 4 cm. Die Leitungen sind mit 50 ΩWiderständen abge-
schlossen. Für dieses Beispiel die Ausbreitungspfade zwischen der Störquelle S und der Last T sind 
durch Kopplungen zwischen den Leitungen verursacht.  
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Bild 2.3-4: Schaltung mit parallelen Leitungen  
Die ersten drei Hauptpfade, die die Störquelle und die Ziellast verbinden sind, sind in der Abbildung 
2.3-4 gezeichnet. Die Mehrtor- Darstellung ist in Abbildung 2.3-5 dargestellt. Die Hauptpfade sind 
dort anhand Hin- und Rücklaufende Wellen repräsentiert. Diese Darstellung zeigt die Reziprozitäts-
eigenschaft der passiven linearen Verbindungsstrukturen. 
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Bild 2.3-5: Darstellung der Hauptpfade mit Leistungswellen 
Die Streuparameter sind durch Berücksichtigung der drei dominanten Signalpfade berechnet. In der 
Abbildung 2.3-6 ist ein Vergleich der berechneten Reflexion- und Transmissionskoeffizienten mit der 
Multi- Port Connection Methode [2.3-5]. Dieser Vergleich zeigt eine gute Übereinstimmung der ent-
wickelten Methode und der genauen Werte. 
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Bild 2.3-6: Vergleich der Streuparameter 
Die Störspannung an der Ziellast ist in der Abbildung 2.3-7 dargestellt. In der gleichen Abbildung 
oben links sind die ersten fünf dominanten Signalpfade verglichen. Oben rechts ist die Spannung 
aus der Superposition der fünf Pfade mit der gesamten PSPICE Simulation verglichen. Unten links 
wird die Spannung aus der Superposition von nur zwei Pfaden betrachtet. Unten rechts wird der 
entsprechende Phasengang verglichen. Die Ergebnisse der neuen Methode stimmen sehr gut mit 
denen des Schaltungssimulator H-SPICE überein. 

 
Bild 2.3-7: Crosstalk an der Ziellast 
Die Frequenzbereichsergebnisse können im Falle von linearen Abschlüsse problemlos mit Verwen-
dung der IFFT in Zeitbereich konvertiert werden. Im Falle von nichtlinearen Komponenten wird die 
harmonische Balance Methode verwendet.  
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Die Schnittstelle zwischen einem passiven linearen Netzwerk und einem nichtlinearen Subnetzwerk, 
hier die Diode, ist in der Abbildung 2.3-8 dargestellt. 
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Bild 2.3-8: Linear- Nichtlinear Analyse 
Die Zeitbereichsergebnisse sind in der Abbildung 2.3-9 dargestellt. Als Erregungssignal ist eine 
Trapez Welle mit einer Periode von 100 ns, Anstieg-/Ausstiegzeit von 5 ns und eine Spannungsam-
plitude von 200 V genommen.  
Die Störimpulse an der Diode sind berechnet unter Berücksichtigung von drei und fünf Hauptpfade. 
Der Vergleich der Ergebnisse mit der genauen Multi- Port Connection Methode von einer Seite und 
mit der P-SPICE Zeitbereichsanalyse zeigt eine gute Übereinstimmung der neuen Methode mit der 
genauen Simulatoren. Der Fehler zum Zeitpunkt t = 0 ns läßt sich als Initialisierungsfehler erklären. 
Da bei der harmonischen Balance Methode dem Ström am Schnittstellenport ein Initialisierungswert 
zum Zeitpunkt t = 0 ns gegeben werden muss. 

 
Bild 2.3-9: Zeitbereichsergebnisse 

Strukturen mit beliebiger Geometrien  
Als zweites Beispiel wurde die Schaltung in der Abbildung 2.3-10 analysiert. Diese besteht aus 
Verbindungsstrukturen mit parallelen Leitungen bzw. geformten Geometrien. Sie besteht aus fünf 
Verbindungsstrukturen und geschaltete diskrete Komponenten. Die Blöcke (TSTR 1) sind drei ge-
formte und gekoppelte Leitungen. Das Block (TSTR 2) ist ein Doppelknick und die Blöcke (TSTR 3) 
und (TSTR 4) sind parallel gekoppelte Leitungen. 
Für die Analyse wurden zwei Störquelle s1 und s2 betrachtet. Als Ziellast wurde der parallele RC- 
Glied (R = 75 Ω, C = 5pF) am Port fünf von (TSTR 4) genommen. 
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Bild 2.3-10: Schaltung mit unterschiedlichen Geometriestrukturen 
 
Für diese Schaltung wurde nur der Hauptpfad für beide Spannungsquellen extrahiert. Die Extraktion 
wurde bei der Frequenz 2 GHz durchgeführt. In der Abbildung 10 sind die Hauptpfade für beide 
Störquellen gezeichnet. 
Die beiden Pfade werden anhand der zugeordneten Störspannung an dem Last-Knoten bewertet. 
Ergebnisse auf der Abbildung 2.3-11 zeigen, daß der zur Störquelle s1 zugeordnete Pfad eine be-
deutende Störspannung verursacht als der zur s2 zugeordnete Pfad. Die Störspannung durch die 
Spannungsquelle s1  und unter Berücksichtigung des Hauptpfades allein gibt eine gute Approxima-
tion für die gesamte Störspannung, die durch H-SPICE Simulationen geliefert ist. 
 

 
 

Bild 2.3-11: Störspannung der Hauptpfade 

Die Störspannungen aus den beiden Pfaden sind superponiert worden. Die resultierende Spannung 
ist mit der Gesamtantwort aus Hspice Simulationen verglichen. Sehr gute Ergebnisse sind auf der 
Abbildung 2.3-12 zu sehen. 
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Bild 2.3-12: Validierung 

Einige Parameter, die die Reduzierung des Crosstalk-Effekts an der Ziellast beeinflussen können, 
sind die Dimension und das Substrate Material der Verbindungsstrukturen. Im Folgenden ist die 
Dimension des Blockes TSTR 4  von 3 bis 5 cm geändert. 
 

 
Bild 2.3-13: Crosstalk an der Last bei verschiedenen Leitungslängen von TSTR 4 

Die dem Hauptpfad der Störquelle s1 zugeordneten Störspannung ist in der Abbildung 13 darge-
stellt. Der Hauptpfad ist bei den Leitungslängen 3 cm, 4 cm and 5 cm bewertet. Der extrahierte 
Hauptpfad bei diesen Längen und über den gesamten Frequenzbereich bleibt unverändert. Bei der 
Länge 4 cm ist eine höhere Störspannung als bei der Länge 3 cm verursacht worden. Eine bedeu-
tende Minimierung der Störspannung bekommt man bei der Leitungslänge 5 cm. Daraus folgt, dass 
die Wahl einer geeigneten Länge der Leitungen zur erheblichen Reduzierung vom Krosstalk an der 
Zielkomponente zuführen kann. 

2.3.4 Zusammenfassung 
Dieser Bericht beschreibt die erzielten Ergebnisse im Rahmen des Arbeitsthemas Strategien zur 
Signalverfolgung auf HDI/HDP-Substraten (Signalverfolgung bei transienten Störungen). Der entwi-
ckelte Ansatz basiert auf der Extraktion der kritischen Ausbreitungspfade mit Verwendung effizienter 
Graphentheorietische Suchalgorithmen. Das Verfahren ist im Frequenzbereich implementiert und 
mit der harmonischen Balance Methode zur Zeitbereichanalyse von nichtlinearen Abschlüsse kom-
biniert.  
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Die Algorithmen wurden zur Untersuchung von Systemen von Verbindungsstrukturen (HDI) mit 
linearen und nichtlinearen Abschlüsse angewendet. Ergebnisse haben gezeigt, dass die Berück-
sichtigung der Hauptpfade allein zwischen einer Störquelle und einem Komponentenpin eine gute 
Approximation der gesamten Systemantwort liefert.  
Die berechneten Störgrößen sind von den Parametern Frequenz, Dimension und Substrate Material 
abhängig. Diese Parameter können dann gewählt werden so, dass die Störspannungen minimiert 
werden können. 
Dieses Verfahren liefert nicht nur eine gute Approximation der berechneten Störsspannung, sondern 
auch eine zusätzliche Identifizierung der kritischen Ausbreitungspfade und Schwachpunkte in einer 
früheren Phase des Schaltungsdesign. Diese Vorgehensweise ist bis heute in keinem Schaltungs-
simulator implementiert worden. 
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2.4 Modellierung und Simulation komplexer Package-Strukturen 
2.4.1 Einleitung 
Aufgrund der stetigen Miniaturisierung elektronischer Systeme sind moderne Packaging Technolo-
gien geprägt durch den Trend zu immer dichteren und komplexeren Verbindungsstrukturen. Die im 
Pikosekundenbereich liegenden Anstiegszeiten führen dabei zu einer sehr großen Bandbreite der 
zu übertragenden digitalen Signale. Für die Durchführung von entwicklungsbegleitenden EMV- und 
Signalintegritätsanalysen dieser Systeme ist deshalb eine Modellierung des Übertragungsverhaltens 
der komplexen Verbindungsstrukturen bis weit in den GHz Bereich hinein erforderlich.  
Die numerische Feldsimulation einer kompletten HDI Struktur ist aufgrund der hohen Komplexität 
der Aufgabe zumeist ineffizient [2.4-1], da Rechenzeiten im Bereich von Stunden oder gar Tagen für 
den Check–up and Characterization Process in der Entwurfsphase ungeeignet sind. 
 

 
Bild 2.4-1: Randbedingungen moderner HDI Strukturen 

Deshalb wurde in diesem Arbeitspaket ein auf die speziellen Systemeigenschaften von HDP-HDI 
Strukturen zugeschnittenes Modellierungskonzept zur Erstellung passiver, ordnungsreduzierter 
Zeitbereichsmodelle erarbeitet. Die Zielsetzung hierbei war die Erstellung eines elektrischen Ma-
kromodells für HDI Strukturen, welches zum einen die wesentlichen Übertragungseigenschaften der 
mit 10 GHz Bandbreite und 100 ps Anstiegszeit zu übertragenden digitalen Signale nachbildet, zum 
anderen eine effiziente Analyse in Zeitbereichsimulatoren wie z.B. SPICE erlaubt.  
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Aufbau von typischen HDI Strukturen 
High Density Interconnect Packages (HDP-HDI) leisten hierbei einen wesentlichen Beitrag in Sa-
chen Realisierbarkeit, wobei prinzipiell drei Technologien unterschieden werden können. Die erste, 
welche die Art und Weise betrachtet, wie die DIEs mit dem Substratträger verbunden werden, ist die 
Die-Attach-Technologie. Hierunter fallen wire bonding, TAB und flip-chip Verfahren. Für jedes dieser 
Verfahren wurden Vor- und Nachteile, insbesondere in Hinblick auf die elektrischen Eigenschaften 
bei HF-Anwendungen erarbeitet. Hierbei zeigte sich, dass die flip-chip Technik bei hohen Frequen-
zen den anderen Methoden überlegen ist. Die zweite Technologie betrifft das MCM-Substrat. Hier 
lassen sich insgesamt drei Kategorien unterscheiden: Laminate (MCM-L), Ceramic (MCM-C) und 
Deposited (MCM-D). Auch hier wurde wieder eine Bewertung in Bezug auf die HF-Eignung vorge-
nommen. Hierbei zeigte die MCM-D Technologie aufgrund der geringeren Leiterbahnbreiten, -
abstände und kleinsten Vias als am besten geeignet. Die dritte Technologie unterscheidet die 
Schnittstelle zwischen MCM-Substrat und Leiterplatte. Hierbei erweist sich das Ball-Grid-Array 
(BGA) als geeignete Technologie für hohe Frequenzen. 
Neben der Betrachtung der unterschiedlichen Technologien erfolgte weiterhin eine Charakterisie-
rung von typischen HDI Strukturen sowie deren Parameterräume. Hierzu gehören Lagendicke, Lei-
terbahnbreite, Leiterbahnabstand und Via Dimensionen. 
Eine ausführliche Darstellung zu diesen Themen ist in den entsprechenden Meilebsteinberichten zu 
finden.  

State of the Art – Modellierung von HDP-HDI Strukturen 
Als Folge der hohen Integration kommt es zunehmend zu Signalintegritätsproblemen, weshalb ein 
großer Bedarf an effizienten Simulationsmodellen für Hochfrequenznetzwerke besteht.  
Netzwerke, welche das Verhalten komplexer Verbindungsstrukturen beschreiben, verfügen gewöhn-
lich über eine sehr große Anzahl von über ein breites Frequenzband verteilte Polstellen. Obwohl die 
meisten dieser Polstellen das Simulationsergebnis nur marginal beeinflussen, erhöhen sie trotzdem 
den Rechenaufwand, da die Simulationsschrittweite durch sie verkürzt werden muss. Spezielle 
Moment-Matching-Techniken (MMT) befassen sich daher mit der Frage, wie die für eine hinreichend 
genaue Simulation ausreichenden dominanten Pole eines Systems extrahiert werden können [2.4-
9]. 
In der Literatur lassen sich zahlreiche Algorithmen zur Ordnungsreduktion finden, mit deren Hilfe 
große, aus passiven Elementen bestehende, lineare Netzwerke auf effiziente Weise simuliert wer-
den können. Dabei sind zwei verschiedene Klassen erkennbar, je nach dem ob die grundsätzliche 
Herangehensweise des Verfahrens auf der expliziten oder impliziten Anpassung der Momente (Mat-
ching of Moments) des zu reduzierenden Systems basiert. 
Einer der frühen Ansätze war die zur ersten Gruppe gehörende Asymptotic Waveform Evaluation 
(AWE) Technik [2.4-10]. Stabilitätsprobleme aufgrund zumeist schlecht konditionierter Momenten 
Matrizen motivierten anschließend zur Entwicklung von numerisch robusteren Verfahren der zweiten 
Gruppe wie PRIMA [2.4-11]. Deren Algorithmen basieren auf der Bildung von Krylov-Unterräumen 
und Kongruenz Transformationen [2.4-12]. Eine der wesentlichen Eigenschaften dieser Verfahren 
ist, dass sie anstelle der dominanten Pole die dominanten Eigenwerte eines Systems extrahieren. 
Weiterhin sind die reduzierten Systeme konstruktionsbedingt passiv, was Stabilitätsprobleme weit-
gehend ausschließt [2.4-2]. 
Die Reduktionstechniken der zweiten Verfahrensgruppe waren somit Grundlage für ein auf die spe-
ziellen Systemeigenschaften von HDI Strukturen (sehr große Gleichungssysteme, gemischtes Zeit-/ 
Frequenzbereichsproblem) zugeschnittenes Modellierungskonzept [2.4-13]. In Zusammenarbeit mit 
Arbeitsthema: Analyse und Modellierung von elektromagnetischen Interferenzen (EMI)  
auf IC-Ebene (BlackBox-Modelle) wurde außerdem ein kombinierter Modellierungsansatz er-
arbeitet, der Black Box Techniken mit Verfahren zur Ordnungsreduktion verbindet und damit die 
Alltagstauglichkeit des Konzeptes zur Signalintegritätsanalyse auf Systemebene unter Beweis stellt 
[2.4-14]. 
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2.4.2 Modellierungskonzept 
Das Konzept zur Signalpfadmodellierung komplexer HDI Strukturen geht von einer Partitionierung 
der Struktur in generische Elemente (Leitungen und Diskontinuitäten) aus, deren Verhalten mit Hilfe 
elektrischer Ersatzmodelle beschrieben werden kann. Die elektrische Größe der zu modellierenden 
Teilstrukturen bestimmt, ob  konzentrierte Ersatzmodelle verwendet werden können. Ist dies nicht 
der Fall, so handelt es sich meist um Strukturen, die sich mittels Leitungstheorie beschreiben las-
sen. 

Aufgrund der großen Bandbreite der zu übertragenden Signale müssen zur Modellierung der Lei-
tungen frequenzabhängige Leitungsparameter verwendet werden, damit Skin-, Kanten- und Proxi-
mity-Effekte hinreichend berücksichtigt werden können. Solche Leitungen werden vorzugsweise im 
Frequenzbereich beschrieben, da hier analytische Lösungen verfügbar sind. Demgegenüber erfolgt 
die Modellierung nichtlinearer Treiber und Empfänger zweckmäßigerweise im Zeitbereich, so dass 
es bei der Analyse von HDI Strukturen zu einem gemischten Frequenz-Zeitbereichsproblem kommt. 
Zum Zwecke der Analyse erfolgt die Modellierung der Leitungen üblicherweise durch eine Reihen-
schaltung elementarer π und/oder T Glieder [2.4-2]. Die resultierenden Netzwerkmodelle der HDI 
Signalpfade bestehen damit aus einer sehr große Anzahl von Schaltungselementen. Dies führt bei 
der Formulierung von Netzwerkgleichungen zu sehr großen Matrizen, woraus sich unmittelbar die 
Defizite eines solchen Ansatzes ergeben: Hoher Speicherbedarf und sehr lange Rechenzeiten. 
 

 

Bild 2.4-2: Klassische Vorgehensweise 

Daher wurde in diesem Arbeitsthema mit Hilfe des sogenannten Matrix Rational Approximation 
(MRA) Algorithmus modelliert, welcher die Lösung der entsprechenden Telegraphengleichungen 
approximiert [2.4-3]. 
Das Ergebnis einer solchen Näherung ist ebenfalls ein äquivalentes, aus konzentrierten Elementen 
bestehendes, allerdings wesentlich kompakteres Leitungsmodell.  
Zur Erstellung des Gesamtmodells des Signalpfades werden die, aus konzentrierten Elementen 
bestehenden, elektrischen Modelle der einzelnen Sektionen miteinander verbunden. Im Falle kom-
plexer Board-Package-Strukturen ist das resultierende Netzwerk und damit die Anzahl der zu Mo-
dellierung notwendigen konzentrierten Elemente in der Regel immer noch sehr groß. Um das elek-
trische Modell des Signalpfades zu vereinfachen, wird der sogenannte PRIMA-Algorithmus einge-
setzt, der die Ordnung des Netzwerkes reduziert [2.4-5]. Das reduzierte Modell beschreibt den Si-
gnalpfad nur in Frequenzbereich, daher ist anschließend die Erstellung eines äquivalenten Modells 
im Zeitbereich erforderlich [2.4-6]. Das beschriebene Konzept zur Modellierung und Simulation der 
Signalpfade in einer verallgemeinerten HDI Umgebung ist in Bild 2.4-3 skizziert. 
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Bild 2.4-3: Verbesserte Vorgehensweise 

 

Aufstellen der Netzwerkgleichungen 
Vor der Simulation des Netzwerkes müssen zunächst die Netzwerkgleichungen formuliert werden. 
Sowohl für den Frequenz- als auch für den Zeitbereich besteht der erste Schritt in der Formulierung 
der Netzwerkgleichungen entsprechend der modifizierten Knotenanalyse (MNA Modified Nodal 
Analysis) [2.4-2].  
Ein aus konzentrierten Elementen bestehendes lineares Mehrtor-Netzwerk kann wie folgt im 
Laplacebereich beschrieben werden, 
 

 ( ) ( ) ( )
T

p pG sC X s Bv i B X s+ =          =  (2.4-1) 

 

wobei ( )X s  die Laplace-Transformierte eines Vektor ist, der die Knotenspannungen, die Ströme, 
die durch Induktivitäten und externe Ports fließen, sowie die Ströme von unabhängigen Spannungs-

quellen enthält. Die Beschreibung der konzentrierten Elements erfolgt durch die Matrizen G  und C , 

pv  und pi  wiederum sind Vektoren, welche die Portspannungen und Portströme enthalten. B  ist 

die Inzidenzmatrix des Netzwerkes. Die Übertragungsfunktion ( )H s  des Netzwerkes kann 
ausgehend von den Gleichungen (2.4-1) folgendermaßen geschrieben werden: 

 

 
1( ) ( )

T
H s B G sC B−= +  (2.4-2) 
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Bild 2.4-4: Aufstellen des MNA Gleichungssystems 

Rationale Approximation der Funktion einer Matrix 
Da Gleichung (2.4-2) lediglich Netzwerke aus konzentrierten Elementen beschreiben kann, ist bei 
der gewählten Methode für die Berücksichtigung von Leitungsstrukturen eine Abbildung der Lei-
tungseigenschaften auf äquivalente konzentrierte elektrische Teil-Netzwerke notwendig.  
 

 
Bild 2.4-5: Konstruktion eines Zweileiter MRA Modells 

Zunächst werden die partiellen Leitungs-Differentialgleichungen in den Laplace-Bereich transfor-
miert. Die Lösung des resultierenden Systems gewöhnlicher Differentialgleichungen lautet dann 

 
( ) (0)

( ) (0)
ZV d V

e
I d I

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥=
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (2.4-3) 

  

mit 
0 0

0 0

R L
Z s l

G C

⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎡ ⎤− −⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥= +
⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎝ ⎠
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Hierbei ist l Länge der Leitungen und R , L , G , C  sind die zugehörigen Leitungsbeläge. Die in 
(2.4-3) benötigte Exponentialfunktion wird durch eine gebrochenrationale Funktion angenähert  
[2.4-3] 

 ( ) ( )1
Z

n me P Z Q Z
−

⎡ ⎤≈ ⎢ ⎥⎣ ⎦ , (2.4-4) 

die als Pade-Approximation bekannt und durch die Polynome 

 ( ) ( ) ( ) ( )
0 0

n mj j

n j m j
j j

P Z p Z Q Z q Z
= =

= −                =∑ ∑  (2.4-5) 

gegeben ist. Diese Näherung ermöglicht somit eine Reduktion der Beschreibung der Leitungseigen-
schaften mit Hilfe der analytisch bestimmten Koeffizienten jp , jq und der Leitungs-Belags-
koeffizienten. Gleichung (2.4-4) lässt sich als Produkt der Übertragungseigenschaften von Leitungs-
abschnitten auffassen und es ergibt sich somit ein äquivalentes MRA Makromodel aus konzentrier-
ten Elementen für die Leitungen, das  in Admittanzdarstellung in die Netzwerkgleichungen einge-
bracht werden kann.  
Diese Methodik sichert die Eigenschaft der Passivität der äquivalenten Ersatzmodelle auch unter 
Berücksichtigung der numerischen Rundung und weist somit gegenüber anderen Ansätzen, wie 
Partialbruchzerlegung oder Pade-via-Lanczos, erhebliche Vorteile auf [Bild 2.4-4]. Weiterhin handelt 
es sich wegen der analytischen Darstellung um eine sehr effiziente Methode, die auch bei verlust-
behafteten und frequenzabhängigen Leitungen angewendet werden kann und auf die sich leicht 
Verfahren zur Ordnungsreduktion anwenden lassen. 
 

 
Bild 2.4-6: Zusammenfassung - Vorteile des MRA Verfahrens 

Reduktion der Modellordnung 
Die Übertragungsfunktion der im Abschnitt Rationale Approximation der Funktion einer Matrix be-
schriebenen Verbindungsstrukturen hat üblicherweise eine große Anzahl von Polstellen, welche 
zudem in einem breiten Frequenzbereich verteilt sind. Obwohl die Mehrzahl dieser Polstellen nur 
einen verhältnismäßig geringen Einfluss auf das Ergebnis hat, erfordern sie bei der Simulation je-
doch kleine Zeitschrittweiten, was gleichbedeutend mit einer hohen Rechenzeit ist.  
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Beschränkt man sich auf die, die Simulationsergebnisse beeinflussenden so genannten dominanten 
Polstellen, so ist eine erhebliche Aufwandsreduktion bei der Berechnung möglich. Als dominante 
Polstellen werden hierbei diejenigen bezeichnet, die nah an der imaginären Achse liegen und die 
wesentlichen Eigenschaften des Netzwerks sowohl im Zeit- als auch Frequenzbereich bestimmen 
[2.4-5].  
Der verwendete Algorithmus zur Reduktion der Modelordnung setzt eine Beschreibung nach Glei-
chung (2.4-1) voraus. Ausgehend von den Produkten  

 
1 1

A G C R G B
− −

= −             =  (2.4-6) 

wird ein Krylov-Raum aufgebaut und mittels orthogonaler Transformation dieses Vektorraums (z.B. 
Gram-Schmidt Verfahren) eine Matrix Q gebildet. Wegen der hierdurch erreichten Verbesserung der 
Matrixkondition lassen sich die führenden Eigenwerte von(2.4-6), die den dominanten Polstellen des 
Netzwerks entsprechen, numerisch zuverlässig bestimmen. Um die korrespondierenden Eigen-
schaften der Matrizen C und G zu erhalten, ist eine Transformation mit der Matrix Q notwendig, 
wobei die Passivität des Netzwerks aufgrund der Orthogonalität erhalten bleibt. Die reduzierten 
Matrizen Gr, Cr, sowie die entsprechende reduzierte Inzidenzmatrix Br ergeben sich damit zu 

 
T T T

rr rG Q GQ C Q CQ B Q B=            =            =  (2.4-7) 

Die dominanten Polstellen des Netzwerks bleiben bei diesen Manipulationen erhalten und es ergibt 
sich eine reduzierte Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich 

 ( ) 1T
r r rr rH B G sC B

−

= +  (2.4-8) 

 

Zeitbereichs-Makromodell 
Mit Gleichung (2.4-8) liegt somit eine Beschreibung des reduzierten Systems in dem Frequenzbe-
reich vor. Wie bereits in der Einleitung dargestellt, werden typischerweise HDI Strukturen aufgrund 
des nichtlinearen Verhaltens von Treibern und Empfängern im Zeitbereich simuliert. Um die redu-
zierten Frequenzbereichmodelle in Zeitbereichssimulatoren verwenden zu können, müssen äquiva-
lente Ersatzschaltungen hergeleitet werden. Im Rahmen der hier durchgeführten Forschungsarbei-
ten wurde ein Verfahren zur Bestimmung der Ersatzschaltungen verwendet, das auf der äquivalen-
ten Beschreibung von Gleichung (2.4-8) im Zeitbereich beruht. Ausgehend von dem korrespondie-
renden Differentialgleichungssystem in der Zustandsraumbeschreibung lässt sich mit Hilfe der be-
kannten Pol- und Nullstellen des Netzwerks die Ersatzschaltung relativ einfach aus den bekannten 
elementaren SPICE-Modellen synthetisieren [2.4-6]. 
 

  

Bild 2.4-7: SPICE Ersatzschaltung für Port i (links)- Subnetzwerk aus q reellen Polstellen (rechts) 

Das SPICE-Modell besteht nur aus spannungsgesteuerten Stromquellen, Widerständen und Kapa-
zitäten, deren Werte von den Pol- und Nullstellen des reduzierten Modells abhängen. Für reelle 
Polstellen ergibt sich die in Bild 2.4-7 angegebene Darstellung. Für Teilnetze mit komplexen Polen 
ist die SPICE Ersatzschaltung in Bild 2.4-8 zu finden. 
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Bild 2.4-8: SPICE Ersatzschaltung für Subnetzwerk aus q komplexen Polstellen 

Da bei SPICE zumeist ein Minimalwert für zulässige Widerstände vorgegeben ist müssen um nume-
rische Instabilitäten zu vermeiden die Modelparameter der Ersatzschaltungen aus Bild 2.4-7 und 
Bild 2.4-8 für die Simulation entsprechend skaliert werden. Auf der Basis dieser Ersatzmodelle lässt 
ein Simulationsmodell für das gesamte reduzierte Netzwerk angeben, das gegenüber dem Origina-
len sehr viel kleiner und damit wesentlich schneller zu analysieren ist. 
 

Simulation realer Systeme 
Um die Industrierelevanz des vorgestellten Modellierungskonzeptes zu untermauern, muss nach-
gewiesen werden, dass die Algorithmen ebenso auf komplexe, reale Strukturen angewendet werden 
können. Entscheidend hierfür ist zum einen, dass auch eine beliebige Anzahl verkoppelter Übertra-
gungsleitungen berücksichtigt werden kann. Dies erfordert die Erweiterung des MRA Verfahrens. 
Zum anderen muss die Automatisierbarkeit des Modellierungsworkflows nachgewiesen werden und 
eine Schnittstelle zu in der Industrie angewendeten State of the Art Tools entwickelt werden. 

(a) Erweiterung des Modellierungskonzeptes 
Es wurde ein Konzept erstellt und in MATLAB umgesetzt, welches es ermöglicht MRA Modelle für N 
gekoppelte Übertragungsleitungen als Bestandteil eines Signalpfades zu berücksichtigen. Die ent-
sprechenden Netzwerkmodelle werden ebenfalls durch Matlab Programmcode automatisch erstellt. 
Dies Erweiterung ist ein sehr wichtiger Beitrag in Bezug auf die Simulation großer realer Strukturen. 
Abbildung 2.4-9 zeigt die prinzipielle Herangehensweise am Beispiel einer RC-Übertragungsleitung. 

(b) Automatisierung des Modellierungskonzeptes 
Es wurde Matlab Programmcode erstellt, der automatisiert ordnungsreduzierte Modelle aus generi-
schen Signalpfadbeschreibungen erzeugt. Insbesondere der zeitaufwändige und fehleranfällige 
Prozess der Generierung der Leitungsmodelle mittels des Matrix Rational Approximation (MRA) 
Algorithmus wird dadurch erheblich erleichtert. Weitere universell anwendbare Matlab Routinen 
erstellen die Netzwerkgleichungen des resultierenden Gesamtnetzwerkes (Modified Nodal Analysis 
– MNA) und erzeugen anschließend ordnungsreduzierte Makromodelle des Signalpfades (Model 
Order Reduction – MOR). 
Eine ausführliche Darstellung zu diesen Themen ist im Meilensteinbericht M3.3 Fast Simulation of 
Large Number of Nets zu finden.  
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Bild 2.4-9: Automatische Erzeugung von N-Conductor MRA Modellen 
 
(c) Konzeption einer Schnittstelle zu State of the Art Entwurfswerkzeugen 
Die Schnittstelle soll zur Demonstration der Leistungsfähigkeit des Modellierungskonzeptes unter 
industriellen Bedingungen dienen (Simulation großer Netze). Es wurden Untersuchungen angestellt, 
wie der oben beschriebene, automatisierte Programmcode zur Erzeugung ordnungsreduzierter 
Signalpfadmodelle an das State of the Art Entwurfswerkzeug ZUKEN Hotstage angebunden werden 
kann. Ziel ist es, die als Eingangsgrößen benötigten Layoutdaten (Topologie, Geometrie, Material-
eigenschaften) dem automatisierten Modellierungsworkflow über eine spezielle Schnittstelle zuzu-
führen. Die fertigen, mittels MATLAB Programmcode erzeugten, ordnungsreduzierten Modelle wer-
den anschließend exportiert und könnten unter ZUKEN Hotstage für Simulationen der entsprechen-
den Signalpfade im Rahmen der Signalintegritätsanalyse eingesetzt werden.  
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2.4.3 Ergebnisse  
Die Anwendbarkeit der vorgestellten Modellierungsmethodik wird im Folgenden beispielhaft anhand 
einer einfachen HDI Struktur gezeigt. Der Querschnitt der betrachteten Struktur ist in Bild 2.4-10 zu 
sehen, dort sind auch die Verbindungsleitungen in den horizontalen Lagen angedeutet. Die jeweili-
gen Längenangaben sind unter der zugehörigen Leitung zu finden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.4-10: Querschnitt der HDI Struktur des modellierten Signalpfades 
 
Das Substratmaterial ist FR4 mit einer relativen Dielektrizitätskonstante von 4.2. Die Dicke des Sub-
strats beträgt für die Mikrostreifenleitung 150 µm, die Streifenleitungen sind symmetrisch in einem 
Substrat von 300 µm eingebettet. Die Ordnung des originalen Netzwerkes, entsprechend der Anzahl 
der Pole- und Nullstellen, beträgt 209 und verringert sich nach Anwendung des Reduktionsverfah-
rens auf 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.4-11: Polstellenverteilung des originalen und des reduzierten Netzwerkes 
 
In Bild 2.4-11 ist die Polverteilung des original und des reduzierten Netzwerkes dargestellt. Im rech-
ten Teil ist die Polverteilung in der Nähe der imaginären Achse dargestellt, der linke Teil zeigt die 
Verteilung in einem breiteren Frequenzbereich.  
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Hierbei ist deutlich zu sehen, dass der Reduktionsprozess sowohl die dominanten reellen als auch 
komplexen Polstellen in der Nähe der imaginären Achse mit guter Genauigkeit erfasst hat.  
In Bild 2.4-12 sind die Ergebnisse der Simulationen der betrachteten originalen Struktur, sowie die 
der Analyse des reduzierten Netzwerks im Frequenzbereich im Intervall 50 MHz bis 10 GHz zu 
sehen. Die Referenzergebnisse der originalen Struktur wurden mit einem Feldlöser, HFSS [2.4-7], 
ermittelt. Im linken Bild ist die Eingangsadmittanz beider Netzwerke dargestellt, das rechte Bild zeigt 
die relativen Abweichungen zwischen beiden Ergebnissen. 
 

  
 

Bild 2.4-12: Eingangsadmittanz des Signalpfads berechnet mit HFSS und mit dem Modell 

In der Nähe der Resonanzen ist eine vergleichsweise große Abweichung zu bemerken, die auf eine 
leichte Verschiebung der Resonanzstellen bei beiden Lösungen zurückzuführen ist. Eine solche 
Abweichung beim reduzierten Netzwerk war durchaus zu erwarten, das linke Bild zeigt jedoch, dass 
diese Abweichung lediglich numerische Bedeutung bei einer Differenzbildung hat. Die Rechenzeit 
liegt im Falle der Full-Wave Analyse mit HFSS um einige Größenordnungen höher als bei der Ver-
wendung des Makromodells. 
 

  
 
Bild 2.4-13: Ein- und Ausgangssignale in Zeitbereich berechnet mit HSPICE. 
 
Die Zeitsignale für das untersuchte Beispiel sind in Bild 2.4-13 zu finden. Links sind wieder die Kur-
ven ermittelt mit HSPICE auf der Basis des originalen Netzwerks als Referenz, sowie mit Hilfe des 
reduzierten Netzwerks zu sehen. Die Parametrisierung des Referenzmodells erfolgte mit Sonnet 
Lite [8]. Weiterhin ist im Bild das Anregungssignal zu sehen, die Anstiegszeit der Trapezfolge war 
100 ps. Für die Simulation wurde eine Parallelschaltung eines 100 Ohm Widerstands mit einer 5 pF 
Kapazität als Last verwendet.  
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Die Übereinstimmung der Ergebnisse liegt in der Größenordnung der optischen Auflösung des Bil-
des, daher ist rechts die relative Differenz zwischen der mit Hilfe des Modellierungskonzeptes ermit-
telten Kurve und dem Referenzverlauf angegeben. Die Abweichung zwischen beiden Kurven liegt 
unter 3.5 Prozent und kann damit als sehr gering bewertet werden. 
 

  
 
Bild 2.4-14: Berechnungszeitvergleich zwischen dem originalen und reduzierten  
Netzwerk im Zeitbereich 

In Bild 2.4-41 ist ein Vergleich der Rechenzeit für das original und das reduzierte Netzwerk in 
Anhängigkeit von der Dauer der transienten Analyse dargestellt. Hierbei ist  eine deutliche Reduk-
tion des Rechenaufwandes durch das Makromodell zu erkennen. Im Falle längerer transienter Ana-
lysen ist mit Hilfe des reduzierten Modells eine Beschleunigung um etwa den Faktor 10 zu errei-
chen. 

2.4.4 Zusammenfassung  
Im Rahmen des hier bearbeitetenden Forschungsthemas wurde ein Modellierungsverfahren für HDI 
Strukturen vorgestellt, welches sehr effiziente Makromodelle für den Frequenz- und Zeitbereich 
liefert. Der Ansatz kann für beliebige passive Strukturen verwendet werden (z.B. Leiterplat-
ten/Packages). Mit Hilfe dieser Methodik können zum einen vergleichbar genaue Ergebnisse, zum 
anderen aber auch eine erhebliche Beschleunigung der Rechenzeit gegenüber Feldsimulationen in 
Frequenzbereich und üblichen SPICE Ansätzen (Simulation von Übertragungsleitungen)  in Zeitbe-
reich erzielt werden.  
Desweiteren wurden das Modellierungskonzept um MRA Modelle für gekoppelte Übertragungslei-
tungen erweitert und anschließend automatisiert, um den Einsatz unter industriellen Bedingungen 
zu ermöglichen. Leider war es im Rahmen der Projektlaufzeit nicht mehr möglich, den erstellten 
MATLAB Programmcode zu validieren. 
Abschließend ist festzuhalten, dass die im Projekt geleisteten Arbeiten mit dazu beitragen werden, 
Konzepte zur Ordnungsreduktion in der Industrie zu etablieren. Zusätzlich wurde eine Basis ge-
schaffen, von der aus neue, noch effizientere Verfahren entwickelt werden können. Insbesondere 
muss diesbezüglich über Verfahren zur mehrdimensionalen Ordnungsreduktion nachgedacht wer-
den. 

2.4.5 Literatur 
[2.4-1] A.E. Ruehli, A.C. Cangellaris; Progress in the Methodologies for the Electrical Modeling of Interconnects and 

Electronic Packages, Proceedings of the IEEE, vol. 89, May 2001 
[2.4-2] R. Achar, M.S. Nakhla; Simulation of High-Speed Interconnects; Proceedings of the IEEE, vol. 89, May 2001 
[2.4-3] A. Dounavis, Time Domain Macromodels for High-Speed Interconnects; Phd Thesis, Carleton University, 2003 
[2.4-4] A. Dounavis, X. Li, M.Nakhla; Passive Closed-Form Transmission-Line Model for General Purpose Circuit Simula-

tors, IEEE Trans. MTT, vol.47, no.12, Dec. 1999 
[2.4-5]  P. Gunupudi; Circuit-Reduction Techniques and Application to High-Speed Systems, Phd Thesis, Carleton Uni-

versity, 2002 



 
Abschlußbericht MESDIE – Universität Paderborn 

BMBF-Verbundprojekt MESDIE – 01M 3061 J Seite 55 von 71 Datum: 25. Oktober  2006 
 

 
[2.4-6] T. Pallenius; Time-domain simulation of reduced-order interconnect models, Masters Thesis, Helsinki University of 

Technology, 2002 
[2.4-7] Ansoft HFSS Version 8.0, Ansoft USA 
[2.4-8] Sonnet Lite Version 8.51, Sonnet USA 
[2.4-9] E. Chiprout, M. Nakhla; Analysis of interconnect networks using complex frequency hopping, IEEE Trans. Com-

puter Aided Design, vol.14, Feb. 1995 
[2.4-10] L. T. Pillage and R. A. Rohrer; Asymptotic Waveform Evaluation for Timing Analysis, IEEE Trans. Computer Aided 

Design, Vol. 9, No. 4, April 1990 
[2.4-11] A. Odabasioglu, M. Celik, L.T. Pileggi; PRIMA: Passive Reduced-Order Interconnect Macromodeling Algorithm, 

IEEE Trans. 1997 
[2.4-12] L.M. Silveira, M. Kamon, I. Elfadel and J. White; A coordinate-transformed Arnoldi algorithm for generating guar-

anteed stable reduced-order models of RLC circuits; Tech. Dig. 1996 IEEE/ACM International Conference on 
Computer Aided Design, November 1996 

[2.4-13] R. Piesiewicz, P. Kralicek, U. Keller, W. John; Makromodellierung von Signalpfaden in HDI Umgebungen zur 
effizienten SPICE Analyse; EMV 2004 Internationale Fachmesse und Kongress für Elektromagnetische Verträg-
lichkeit; 10.-12. Februar 2004 - Düsseldorf – Germany 

[2.4-14] G. Lubkowski, R. Piesiewicz, W. John; Abstract Modelling of Signal Behaviour inInterconnected Integrated Circuits 
Based on Black Box Approach and Model Order Reduction; Proceedings of 2004 International Symposium on 
Electromagnetic Compatibility, EMC 2004 Sendai, Japan, pp. 269-272, June 1-4, 2004  

 
2.5 Parameterextraktion für Emissionsmodelle (FieldScan-Grundlagen) 
2.5.1 Introduction 
There are growing challenges in the prevention of electromagnetic interference (EMI) problems 
within mixed analog-digital systems used e.g. in automotive products. Continuously rising clock 
rates of digital circuits shifts electromagnetic noise towards higher frequencies. The effective length 
of unwanted antennas becomes shorter which enlarges the potential of noise radiation from the 
system. Progressive miniaturization, complexity and reductions in operating voltages of the elec-
tronic products increase the risk of malfunctions due to higher sensitivity for ambient noise as well 
as parasitic field couplings between closely separated “aggressive” and “sensitive” subcomponents. 
Consequently, there is a great demand for the detailed analysis of EMI sources which is necessary 
for the design of faultless system operation. 
The electromagnetic near-field scanner may be used for the characterization of possible EMI 
sources. This measurement tool is primary developed for determination of far-field radiation pattern 
of antenna under test (AUT) [2.5-1]. It has to be adopted and optimized to satisfy the specific char-
acteristics of near-field scanning of test objects for EMI characterization: 

• radiated field is an unintended signal; it is expected to be of a small level 
• radiated field may be a superposition of multiple field sources of independent origins 
• absence of reference signal precludes standard transfer function measurement  

(for mixed-signal DUTs) 
• electromagnetic noise is distributed over broadband frequency range  

(often several decades) 
• vector field information is demanded for advanced post-processing techniques 
• field probe is located in the reactive region of the test object 
• field probe has to be positioned precisely on various integration levels of the system  

(PCB, package, chip) 

The near-field measurement data can be used directly for the extraction of emission/radiation mod-
els of the most noisy elements in the system. The a priori information about the element structure is 
not necessary. Post-processing methods for prediction of DUT field characteristic (e.g. multipole 
models [2.5-2], equivalent currents [2.5-3] or plane-wave spectrum [2.5-4]) have to be valid in reac-
tive and radiated field region. The models may be used for the optimal positioning and arrangement 
of elements preventing EMI problems at the system design level. 
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2.5.2 State-of-the-Art 
Near-Field Measurement Systems 
Frequency domain near-field scanners are standardized [2.5-5] and widely used (e.g. [2.5-6/2.5-7]). 
The main disadvantage is huge time consumption of broadband electromagnetic noise measure-
ment. Mixed analog-digital DUTs are usually characterised by scalar information about the field only. 
In frequency domain vector information is measured for canonical linear test structures in order to 
test advanced post-processing techniques [2.5-8 - 2.5-10]. 
Time-domain near-field scanning system can localize emission sources both in spatial and fre-
quency domain. It speeds-up measurement time because in a single shot signal acquisition the 
broad frequency bandwidth is covered. Double probe system [2.5-11] measures signals in time 
domain and simplifies detection of frequency hopping signals and visualisation of occasionally re-
petitive transient signals propagation. The major disadvantage for time-domain technique is its poor 
dynamic range since only low resolution analog-digital converters are available for high sampling 
rates. The other problem is limited deep memory capacity of the oscilloscope which constrains 
measurement of emissions with long periodicity and may limit signal sensitivity as well. Time domain 
measurements are not standardized. 
The combination of RF down-converting with digitising of IF signal in time domain takes advantages 
of both detection techniques. The arrangement of RF receiver (spectrum analyser) with digital stor-
age oscilloscope extends upper limit of frequency range of the latter and divides broadband noise in 
band-limited parts [2.5-12]. The unique system where this technique was implemented for near-field 
scanning applications in [2.5-13/2.5-14] and became standardized [2.5-5]. It decreases furthermore 
measurement time due to simultaneous measurement of electric and magnetic field. Two signals are 
delivered out of symmetric outputs of the loop probe. Induced current by tangential magnetic field 
has different directions in two outputs of the probe. Induced current by normal electric field has the 
same directions in both outputs. Utilizing vector sum and difference of these outputs, it is possible to 
separate probe response for magnetic and electric field. Such set-up allows vector measurement of 
non-linear devices using third signal provided by additional, fixed-position probe as a phase refer-
ence. The system can measure signal magnitude and relative phase between three signals when all 
receiving channels are phase coherent [2.5-15]. 
Optically scanning electric field probe system was presented in [2.5-16]. Modulation of laser beam is 
proportional to electric field within electro-optic crystal. The main problem is in a reduced sensitivity 
and dynamic range of electro-optical system. The original field is disturbed due to electro-optic crys-
tal presence. 
Laser triangulation method is used to acquire 3D relief model of object to be measured [2.5-17]. The 
object is illuminated from one direction with a laser line projector and viewed with the camera from 
another one. The method permits to keep constant separation between DUT and probe for quasi 
planar objects which is the case for real-life PCB. 
Near-field scanning systems are widely used for detection and localisation of parasitic effects, such 
as: simultaneous switching noise [2.5-18/2.5-19], efficiency evaluation of on-chip current decoupling 
[2.5-18/2.5-19], power/ground chip separation from PCB [2.5-19]. Near-field results can lead to 
discovery unwanted current paths within test object and can hint at the ways how to correct them 
[2.5-7]. 
Near-field results can be used for the prediction of radiated fields [2.5-3], extraction of emission 
models [2.5-20] and estimation of current distribution on antennas [2.5-21], on simple passive test 
structures [2.5-22] or within integrated circuit package [2.5-23]. 

Data Post-Processing 
The simplest and widely-used post-processing technique for determination of electromagnetic fields 
in terms of absolute values is to multiply measured values by a complex scalar value usually called 
antenna factor [2.5-6], [2.5-18], [2.5-24/2.5-26]. This operation does not take into account the probe 
blurring effect. 
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Probe compensation techniques leading to resolution enhancement of measured field and correction 
of the probe blurring effect were developed intensively for antenna near-field measurements. From 
there comes the idea of restoring the true field distribution by division of the Fourier transform of the 
measured field by the Fourier transform of the probe radiation pattern in frequency [2.5-27] and 
extended to time domain [2.5-4] (deconvolution concept). Influence of the probe on the field to be 
measured can be approximated/compensated if no mutual coupling between the probe and the test 
object is assumed, i.e. VSWR in the probe feeder guide is not perturbed by the presence of the test 
object, when the probe is used as a transmitter. 
Equivalent approach is presented for optical image restoration [2.5-28] where a blurred image rep-
resented by a function g(x,y) may be viewed the result of the true image of the function f(x,y) con-
volved with the scalar filter function w(x, y), accounting for the effect of the probe, plus an additive 
noise η(x,y) contribution. For characterisation of the probe effect in near-field sensitivity diagrams 
were proposed instead of far-field radiation patterns used for antennas. In sensitivity diagrams in-
formation about probe response variation with the orientation and polarisation of the incident field is 
maintained [2.5-29]. 
Resolution enhancement can also be achieved by the position/signal difference (PSD) method [2.5-
10] where the gain is proportional to the signal difference between two measurements taken at vari-
ous heights above a test object. Accordingly, measurement time is doubled. The system resolution 
and sensitivity greatly depends on the decay level of measured fields at the chosen heights. In par-
ticular, the PSD method works only with high gradient fields and appears to be an effective ap-
proach to measure the electric field intensity in the deep near-field region (λ/10000). The achieved 
resolution was approximately 20 µm at the frequency f = 3.84GHz for the monopole probe of the 
length l ≈ 0.3-1 mm. 
The probe compensation technique for EMC purposes was presented in relative terms for magnetic 
probe [2.5-8] and in absolute terms for electric probe [2.5-9], [2.5-30]. The technique was also ap-
plied for measurements of microelectronic test chip [2.5-31/2.5-32] to localise electric charge distri-
bution within package interconnects precisely. The main difference from antenna near-field applica-
tions and the challenge for EMC applications are the measurements in a very close near-field region 
(h << λ) with dominant evanescent waves which cannot be neglected in the post-processing proce-
dure. 

Near-Field Probes 
Electrically short dipoles with different loads, photonic probes, electrically small loops and double 
loaded loops were proposed as standard antennas for electromagnetic interference measurements 
in [2.5-24]. 
The spatial resolution enhancement of measured fields can be achieved by miniaturization of loop 
probes [2.5-33]. The multi-layer thin-film probe with loop dimensions 50 x 22 µm achieved 40 µm 
resolution which is required to distinguish signal paths inside LSI chips. The major disadvantage is 
the long measurement time related to very dense spatial field probing. It also requires scanning at 
heights of the probe extend and therefore the exact positioning control is also necessary. 
By separation of the loop probe outputs it is possible either to measure electric and magnetic field 
components at the same time using 180° hybrid coupler [2.5-24], two channel vector receiver [2.5-
13/2.5-14], or to suppress unwanted E to H field conversions within the loop sensor [2.5-34]. 
In order to decrease field disturbance effect caused by presence of the probe [2.5-35], it was pro-
posed electro-optical [2.5-34] or completely optical [2.5-16] near-field scanning systems. In electro-
optical system the metallic sensor is loaded with an electro-optic crystal (LiNbO3). The induced volt-
age within crystal modulates light which is proportional to magnetic field within loop. Such an ap-
proach reduces the field disturbance caused by presence of metallic cables connected to the typical 
probe [2.5-36].  
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This idea is furthermore developed in [2.5-16] where all metallic parts are replaced by electro-optic 
crystal (CdTe) for measurements of normal electric field component. So far, electro-optical systems 
have been presented for detection of magnitude-only electromagnetic fields which limits their appli-
cation for advanced post-processing techniques and prediction of radiated emissions. 
Monopole, dipole and loop probes are used for determination of all EM field components separately. 
3D Yee-cube probe consisting of dipoles loaded with diodes is used for determination of all EM field 
components within single probe. It utilizes frequency up-conversion of measured signal [2.5-37] 
which hinders phase measurement of the field due to additional requirements to keep phase coher-
ency of the receiver. 

2.5.3 Goal of the Work 
The long term goal of the work was to build measurement system able to characterize radiated 
emission properties of arbitrary quasi-planar DUT in broad frequency range. At the best case, the 
radiation characteristic should be uniquely and precisely defined in the whole half-space above DUT 
in absolute field strength levels. Furthermore, estimation of current paths and electric charge accu-
mulations within DUT was planned in order to verify EMC compliant design of the system. In order to 
achieve this goal following developments were performed: 
Construction and automation of 3D measurement system for extraction of vector  
electromagnetic field information due to time-harmonic analog and digital test objects 
Design and calibration of field probes for absolute field strength measurements 
Development of post-processing techniques for compensation of non-ideal probe  
receiving characteristic 
Development of measurement methodology to extract radiated emission model (multipole model) 
parameters out of near-field scanning data 
Analysis and interpretation of scanning results for discovery of parasitic effects within DUT. 

2.5.4 Methodology of Problem Solution 
Near-Field Measurement System 
Measurement Set-up for Linear Test Structures (passive) 
A three dimensional near-field scanner was used to measure magnitude and phase of the all elec-
tromagnetic field components within a plane at a given height above the DUT [2.5-9]. The scanner 
system consists of measurement probe which is sensitive to particular field component, mechanical 
3D robot which moves the probe in the chosen plane, low noise amplifier, and a vector network 
analyzer (VNA) for the vector signal measurement as it is presented in fig. 2.5-1. In order to meas-
ure electromagnetic field, the typical mode in VNA was used to measure transmission scattering 
parameter S21 (b2/a1). The DUT is excited by signal provided by Port 1 (a1 wave) and detected by 
the probe which is connected to Port 2 (b2 wave). Since in every spatial position detected signal in 
the probe is always compared to the same (a1) signal the relative field distribution over the DUT can 
be determined for both magnitude and phase case. The close-up to measurement station is pre-
sented in fig. 2.5-2. 
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Fig. 2.5-1: Measurement set-up for vector measurement of linear test structures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.5-2: Close-up to the measurement station 

Measurement Set-up for Non-Linear Test Structures (digital) 
In order to measure both, magnitude and phase, of the electromagnetic field emitted by digital test 
object an altered measurement set-up based on vector network analyzer was used. The pure spec-
tral reference signal of high level is delivered from RF generator. The reference generator is phase 
synchronized to the test object’s clock. The general hardware schematic is presented in fig. 2.5-3. 
Magnitude and phase of the measured field is determined by a division of the detected signal (b2) 
by the reference (a1) at every spatial point. Both of these signals have the same frequency fmeas and 
can be simply processed within a typical vector network analyzer. In this case the clock signal has to 
be provided to the digital test sample from a second external RF generator with the frequency fclock. 
Its level and the DC offset has to be adjusted to the chip specifications. Both synthesizers are syn-
chronized by the same 10 MHz crystal reference. The synthesized outputs (RF OUT) should remain 
in a constant phase relationship over the whole scanning time to avoid a phase wander effect which 
can distort results [2.5-15]. Such a hardware system allows the magnitude and phase measure-
ments on all relevant clock harmonic frequencies. 
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Fig. 2.5-3: Near-field hardware system for complex measurements of digital test objects 

Automated Measurement Control Software 
In order to automate measurement procedure, there were written programs [2.5-38] in Agilent VEE 
environment. This is the graphical language especially developed for programs controlling meas-
urement equipment. The RF instrumentation is controlled via GPIB bus and robot movement is con-
trolled via RS 232 serial port. In fig. 2.5-4 there are shown examples of screenshots from the pro-
gram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.5-4: Main and Making Measurements windows in control software 

Utilized Probes 
In order to measure all six electromagnetic field components separately the basic shape probes 
were used, i.e. loop and dipole antennas (fig. 2.5-5). The monopole probe used for normal electric 
field component measurement is a special case of dipole where the probe shield behaves like sec-
ond arm of dipole. The choice of basic shape for antennas guarantees the minimization of cross-
polarisation response to unwanted field components in broadband frequency range. In addition 
double output probes were connected to broadband balun (BALunced – UNbalanced) device 
(fig. 2.5-5) which transfers differential mode signal only at its two inputs to the one output and rejects 
at the same time unwanted common mode signal induced at probe outputs. 
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Fig. 2.5-5: Coaxial near-field probes: Hz, Ht (left), Ez, Et (middle) and balun device (right) 

2.5.5 Extraction of Multipole Models  
Standard Point-Like Calibration (PLC) 
In [2.5-9] there was proposed a new method for calibration of near-field measurements which takes 
into account two-dimensional receiving characteristic of the probe. At the moment the method is 
effective only for monopole probe measurements at very close distances from test objects (1 m for 
100 Hz and 1 Hz). From pre-investigations of multipole modelling the minimum measurement height 
for given test structures (loop antenna, patch antenna) was determined as a 20 mm [2.5-20]. Hence, 
standard point-like calibration was used for extraction of multipole model coefficients. 
Every probe has to be calibrated according to a well defined field standard which could be an open-
ended 50 Ω microstrip line [2.5-5/2.5-9]. A full wave simulation of the field standard provides the 
reference value for the field strength and relates it to the measured voltage picked up by a frequency 
and height dependent antenna factor (AF): 

( ) ( )
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with f the frequency, h the distance between DUT and the probe tip, UM the measured voltage, and 
M either the value of the simulated electric or magnetic field strength at the location of the probe. 
Since for tangential field only two probes were used: 

yxyx HHEE AFAFAFAF == ;        (2.5-2) 

The greatest source of error is due to the assumption that the measured probe voltage is related 
only to the field strength at a single point in space. Thus, it can be named a point-like calibration. 
Such a simplification is acceptable only for test objects which produce field patterns with changes in 
a range greater than the size of the probe – in the other case measured distribution is blurred due to 
field integration effect in the probe. Another simplification is that point-like calibration neglects con-
tribution of cross-polarized field to the detected signal in the probe. 

Near-Field Measurement and Calibration Routine 
The calibration and measurement routine developed for extraction of multipole model of a given test 
object is described in detail in [2.5-39]. 
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Electric Probe Compensation Technique in Near-Field Scanning 
Image resolution enhancement methods are widely used and well developed e.g. in digital photog-
raphy [2.5-28] and are known as an image restoration problem. The concepts were carried over to 
measurement data due to electromagnetic near field scanning in [2.5-40]. However, while the areas 
of large field intensities could be greatly improved in resolution, the regions of small field intensities 
were not nearly captured as well. Moreover, differences in the phase distribution with respect to the 
reference were obvious. Here, it is proposed to compensate these effects by application of the dif-
ferent distortion function. The simulated near-field emission pattern of the used probe is replaced 
with an analytical probe transfer function; the procedure is described and applied in the following. 
A measured function g(x,y) may be viewed as the convolution of the true field distribution f(x,y), with 
an adequate scalar weighting function w(x,y) possibly superimposed by uncorrelated noise n(x,y) 
introduced during data acquisition. The weighting represents the probe transfer function and ac-
counts for the sensitivity of the probe to a particular component of the field as a function of its dis-
tance from the probe tip. This correspondence is most easily described in k-domain as a simple 
multiplication where the capital letters indicate the Fourier transforms of the corresponding spatial 
functions resulting in 

( ) ( ) ( ) ( )yxyxyxyx kkNkkFkkWkkG ,,,, +⋅=  (2.5-3) 

For the true field restoration the noise contribution was neglected within this contribution. Then, the 
k-domain approach allows for easy reconstruction of the true image F by division by the W operator 
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Accordingly, this technique of image restoration is often called deconvolution or inverse filtering [2.5-
28]. After the discrete inverse Fourier transform of the function F(kx,ky) a restored image in spatial 
domain can be calculated f(x,y). 
The resolution improvement is determined mostly by the accuracy of the weighting function and the 
level of additive noise. Because of the sampling process all values are available at discrete points 
m, n, representing a location m∆x and n∆y resulting in a discrete matrix representation for the quan-
tities, noted by use of brackets. 
In the following it is assumed that the weighting function is a real two dimensional matrix [w] in which 
elements are calculated according to formula 
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where c symbolizes calibration factor for restoration of the field in absolute terms. The shape factors 
σ and k determine the gradient of the function slopes. Reducing the factors values in the matrix [w] 
increases its slopes, in the limit it approaches the ideal point-like measurement. The weighting func-
tion may be understood as the probe transfer function relating the measured voltage to a 2D field 
distribution in the scanned area. 
According to this definition [w] is a unique, position invariant, height and frequency dependent matrix 
specific for every probe and measurement set-up taking the whole probe and receiver response into 
account. The size of matrix [w], determined by M and N, should be chosen according to probe per-
formance and aliasing reduction in the deconvolved image. Generally, smaller measurement heights 
and dimensions of the probe require a smaller [w]. 
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Probe Calibration and Measurement Workflow 
The post-processing procedure basically requires two steps. At first, the probe transfer function has 
to be found according to complex measurements and reference simulations for the chosen calibra-
tion structure. Secondly, the determined function can be applied for complex measurements of any 
other planar test object. Schematic for measurement of both point-like and deconvolution based 
calibration is presented in fig. 2.5-6. 
During calibration process the factors included in the weighting function formula (5) should be opti-
mised in a such way that the deconvolution result according to (4) should match the reference field. 
The optimisation of constant c leads to matching of reference function in absolute magnitude levels, 
while factors σ and k match the shape of both functions. Once calibrated, field results are deter-
mined in absolute terms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.5-6: Two ways of measurement workflow in near-field scanning 

2.5.6 Post-Processing Results 
Linear and Passive Test Structures 
In order to evaluate the efficiency of the novel post-processing method the two additional passive 
test structures, described in [2.5-9] were scanned. They are characterised by an opposite field 
behaviour in the near-field. The electric current flowing through the loop antenna strip emits mostly a 
magnetic field. On the contrary, the accumulation of electric charge in the patch antenna emits a 
dominant electric field. The point-like calibration and the deconvolution results were calculated using 
the antenna factors and the weighting functions as determined in the section Electric Probe Com-
pensation Technique in Near-Field Scanning. Hence direct comparison and evaluation of both tech-
niques is possible. 
Loop Antenna: The examples of the results for the loop antenna are presented in fig. 2.5-7. Com-
paring the deconvolution results to the standard point-like calibration one can notice an enormous 
improvement of image resolution for both magnitude and phase distributions. Also the regions of low 
intensity surrounding the loop antenna are well captured and even local minima in the immediate 
vicinity of the strips are properly displayed. 
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Moreover, the deconvolved results can disclose the hidden signal paths caused by the field integra-
tion error. The return current path which is parallel to the input feeding line is not visible within the 
magnitude distribution of the point-like calibrated image. The opposite field directions in this area 
cancel the voltage response in the probe creating false minimum in the marked area (fig. 7). This 
hidden signal path is recovered correctly in the deconvoled image of the same measured data. Such 
an effect can have even more important impact for scanning of compact devices like integrated 
circuits where signal paths with possible opposite phases are very closely located, and therefore, for 
a given field distributions true hot-spots may not be detected. 
In fig. 2.5-9 results of the loop antenna in the cross-section x = 40 are shown. The results obtained 
according to the point-like calibration are underestimated for the locations of the highest emission by 
about 4 dB. The opposite phase outside the strip area was not detected for the standard calibration 
at f = 100MHz. In contrast to this, the absolute values for the magnitude of the deconvolved data 
comply very well with the reference. 
Patch Antenna: The distribution of the normal electric field component due to the patch antenna is 
shown for 100 MHz in fig. 2.5-8. For these results a linear scale was chosen in order to emphasize 
proper field restoration in areas of the highest emission of the electric field. In the deconvolved re-
sults one can clearly notice these areas on the corners and edges of the patch. Even the very local 
high intensity of the field just above the soldering point of the feeding connection was restored out of 
very blurred measured image. The opposite field directions on the sides of the patch area were 
recovered correctly in the phase distribution out of very blurred measurement data. Ringing effects 
due to aliasing occur at the edges which are most noticeable in the phase distribution. 
In order to look into more details, the patch antenna measurement results are depicted in the 
fig. 2.5-10 in the cross-section x = 40. The post-processed results agree very well with the reference 
and are much better then the ones obtained by standard point-like calibration. From the flat meas-
ured response of field distribution was restored appropriate magnitude and phase pattern. 
 

 
Fig. 2.5-7: Ez magnitude [dBV/m] (left) and 
phase [deg] (right) distribution above the loop 
antenna, f = 1 GHz; upper row: reference simu-
lations, middle row: point-like calibration, bot-
tom row: complex deconvolution 

Fig. 2.5-8: Ez magnitude [V/m] (left) and phase 
[deg] (right) distribution above the patch an-
tenna, f = 100 MHz; upper row: reference simu-
lations, middle row: point-like calibration, bottom 
row: complex deconvolution 
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Fig. 2.5-9: Ez field magnitude (left) and phase 
(right) distribution above the loop antenna in 
the cross-section x = 40; solid blue reference, 
dotted red complex deconvolution, dashed 
green point-like calibration 

Fig. 2.5-10: Ez field magnitude (left) and phase 
(right) distribution above the patch antenna in 
the cross-section x = 40; solid blue reference, 
dotted red complex deconvolution, dashed 
green point-like calibration 

Microelectronic Test Chip 
The detailed measurement system description used for vector near-field scanning of digital (non-
linear) test objects was given in section Measurement Set-up for Non-Linear Test Structures (digi-
tal). The CESAME test chip [2.5-18] was used for scanning of normal electric field at 100 percent 
core activity with 100 MHz clock signal provided from external generator. Among six operating 
cores, the NORM one was chosen due to emission of the highest field level.  
The restored true field distribution according to (2.5-4) is the solution of Fredholm integral equation 
of the first kind for the two dimensional convolution. The solution is equivalent to high-pass filtering 
in wavenumber domain and is very sensitive to errors in the recorded values g(x,y). In the active 
circuit emissions are superimposed with internally generated noise which has to be regularised 
according to (2.5-6) which is also known as Wiener filtering [2.5-28]: 
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The knowledge about noise to signal ratio K was found experimentally. After the discrete inverse 
Fourier transform of the function F(kx,ky) the restored images in spatial domain f(m,n) are obtained 
for near-field scanning of the normal electric field. 
The overlaid CESAME photograph on all presented figures facilitates an interpretation of the meas-
urement results. The recorded electric field distribution for the third clock harmonic frequency 
(fig. 2.5-11) shows a very blurred high emission area located above almost the whole CESAME 
package both in magnitude and phase case. They confirm the results presented in [2.5-18] and were 
interpreted as a voltage lift of the chip in relation to the PCB ground. The enormous improvement of 
image resolution magnitude and phase is presented in fig. 2.5-12. Due to post-processing now it is 
possible to distinguish separate emission sources and provide more in-depth analysis of the chip 
electric behaviour [2.5-31/2.5-32]. 
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Fig. 2.5-11: Raw measurement distribution of magnitude (left) and phase (right)  
for Enormal, f = 300 MHz 

   
Fig. 2.5-12: Post-processed distribution of magnitude (left) and phase (right)  
for Enormal, f = 300 MHz 

2.5.7 Summary 
This report summarizes main activities performed within the task Multipole Expansion of DUT (IC, 
Module) out of TEM Cell Measurement (Near-Field Scanning Part) of the MESDIE project (MEDEA 
A 509) for development of near-field scanning system. For detailed description one may refer to 
[2.5-9], [2.5-18], [2.5-20], [2.5-31/2.5-32], [2.5-38 - 2.5-42]. 
Two measurements set-ups are briefly presented which were utilized for magnitude and phase 
measurement of electromagnetic field emitted by linear or digital test objects. The measurement 
frequency is limited to approximately a few hundred megahertz for digital test objects due to prob-
lems with maintaining phase coherency of the system. In the case of linear test objects phase co-
herency problem does not exist. Measurement frequency range is limited by probe performance 
only. The whole set of probes which measure all field electromagnetic field components separately 
is presented. Next calibration and measurement routines are described for extraction of emission 
model for a given test object. 
Near-field scanning technique can be useful and effective in localisation of currents and electric 
charge distributions over planar test object. Analysis of the results can lead to determination of elec-
tromagnetic parasitic effects within DUT such as simultaneous switching noise or substrate current 
coupling phenomena. Non-ideal probe characteristic does not allow accurate field measurement. 
Among all electromagnetic field components measurement of normal electric field distribution shows 
the highest distortion in comparison to the true field distribution. Therefore probe compensation 
technique was developed and presented for monopole probe measurement. Application of the tech-
nique for planar test structures as well as microelectronic test chip demonstrated high efficiency in 
correcting measurement errors providing non-distorted field distributions in absolute field levels. 
Compensated measurement results reveal true behaviour of the test object and allow its appropriate 
analysis and interpretation. 
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Contribution of the Work to Progress of State-of-the-Art 
Novel measurement set-up for measurements of vector radiated emissions due to digital test object 
was developed. The object has to posses external access to clock signal in order to utilize phase 
measurement. In addition, frequency range is limited to approximately a few hundred megahertz. 
The system may be applicable in laboratories which are not equipped with advanced and expensive 
multi-channel phase coherent vector measurement analysers. 
The standardized and widely used post-processing method for determination of absolute level field 
distribution from near-field scanning data is insufficient for providing accurate results, since it does 
not account for the probe field integration effect. In order to resolve this problem a novel method for 
improving the resolution and accuracy based on deconvolution of a measured electromagnetic near-
field distribution was proposed. The deconvolution method draws on a knowledge about the scalar 
two dimensional probe transfer function and builds upon well-known procedures from digital image 
processing. The results presented for vector measurement clearly show much better resolution and 
accuracy than the standardized method. Usually, requirements on the high resolution and accuracy 
of the measured fields lead to the construction of smaller and more delicate probes which are diffi-
cult in manufacturing, handling and are of lower sensitivity. The developed method allows using 
bigger, more reliable probes for a similar spatial resolution of the field. 
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3. Nutzen und Verwertbarkeit 
Die Forschungsarbeiten der Universität Paderborn haben zu einer Vielzahl von verwertbaren Er-
gebnissen geführt (siehe oben). Die Ergebnisse des Vorhabens MESDIE werden zum einen zur 
Weiterführung und Stärkung der Forschungsaktivitäten der am Kompetenznetzwerk Zukünftige 
EMV/HF-Modellierungs- und Simulationsverfahren beteiligten Forschungspartner Universität Pader-
born, FhG IZM ASE (Paderborn) und Universität Hannover auf dem Gebiet der HF/EMV-gerechten 
Entwicklung mikroelektronischer Systeme und als Grundlage für sich anschließende industrielle 
F+E-Projekte eingesetzt (eMail: emc.network@pb.izm.fraunhofer.de).  
Zum anderen werden die im Teilvorhaben der Universität Paderborn erzielten FuE-Ergebnisse ge-
meinsam dem Forschungspartner FhG IZM ASE (ASEC - www.asec.upb.de) als Basis für deren 
zukünftige Positionierung auf nationalen und internationalen Forschungsmarkt eingesetzt.  
Die entwickelten Entwurfs- und Modellierungsmethoden zeigen außerdem, dass es erforderlich ist, 
z.B. die zu entwerfenden HDP/HDI-Konfigurationen messtechnisch zu validieren. Des weiteren ist 
es erforderlich, der Erkenntnis der anderen Partner im Hinblick auf die Notwendigkeit der Einführung 
einer entwicklungsbegleitenden Kombination von meßtechnischen Methoden und rechnergestützten 
Simulationsverfahren zu folgen. Es hat sich gezeigt, dass dieser Ansatz eine notwendige Ergänzung 
der bisherigen Entwicklung mikroelektronischer Systeme unter HF/EMV-Aspekten darstellt. Im 
Rahmen der F+E-Dienstleistungen (Grundlagenforschung, industrielle Auftragsforschung) soll daher 
der zukunftige Anwendungsbereich EMR-gerechter Entwurf von mikroelektronischen Systemen 
(Simulation, Analyse, Modellierung) durch die Kombination von messtechnischen Methoden 
(FieldScan) mit rechnergestützten Simulationsverfahren, zusammen mit dem Kompetenznetzwerk 
an den Standorten Paderborn und Hannover erweitert werden. Dem Verwertungsplanung der Uni-
versität Paderborn liegt weiterhin zugrunde, dass zur optimalen Verwertung von Ergebnissen aus 
BMBF-geförderten F+E-Vorhaben ein unmittelbar erkennbarer industrieller Nutzen, ein mittelfristig 
über das Projektende hinaus gesicherter Wissenstransfer für Anwender aus Industrie und For-
schungseinrichtungen sowie eine langfristig angelegte Forschungsausrichtung gewährleistet werden 
muss. Die Universität Paderborn hat gemeinsam mit ihren Forschungspartner FhG IZM ASE (Pa-
derborn) die folgenden Nutzungsebenen eingeführt: 

• kontinuierliche Weiterführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet Fortschrittliche 
EMR-Modellierungs- und Simulationsverfahren nach Projektabschluß. Die Grundlage dazu 
bilden die in diesem Projekt entwickelten Verfahren und Methoden. Es wird eine grundlagen-
orientierte Forschung auf dem Gebiet der Entwicklung fortgeschrittener mikro- und nanoelek-
tronischer Systeme unter EMR-Aspekten für Anwendungen im HighSpeed- und Höchstfre-
quenzbereich angestrebt (110 GHz - Modellsynthese unter Einbeziehung physikalischer 
Kopplungen, pad-orientierte Platzierung und Verdrahtung für Hochgeschwindigkeitsanwen-
dungen – 20 bis 40 GBit/s – Verbesserung der SI- und VGN-Verhaltens von hochkomplexen 
HDP/HDI-Schltungsträgern, Syntheseverfahren für Power-Ground-Systeme zur Anwendung 
bei OffChip-Lösungen, Berücksichtigung des Ansatzes DesignToNoiseMargin). 
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• Bereitstellung der erzielten Ergebnisse im Dienstleistungsbereich in Kooperation mit dem 
Kompetenznetzwerk Zukünftige EMV/HF-Modellierungs- und Simulationsverfahren. Dabei 
steht der Aufbau von F+E-Dienstleistungen für industrielle Partner auf den Gebieten Model-
lierung, Simulation und Entwurf von mikroelektronischen Systemen unter EMR-Aspekten im 
Vordergrund der Verwertungsplanung (nationaler und internationaler Forschungsmarkt). Da-
rüberhinaus werden die F+E-Dienstleistungen der Universität Paderborn und der anderen 
Partner des Kompetenznetzwerks Zukünftige EMV/HF-Modellierungs- und Simulations-
verfahren auf verwandten Themenbereichen erweitert (RFID/HF-Systeme/anwendungs-
orientierte Systementwicklung). 

• Nutzung zur Verbesserung der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und zur 
Einführung neuer Studiengänge (Systemintegration). 

 

4. Fortschritt bei anderen Stellen 
Die Universität Paderborn hat im Verbundvorhaben MESDIE an der Erforschung von neuen Model-
lierungs- und Simulationsverfahren und Entwurfsstrategien für die effiziente Entwicklung von hoch-
integrierten, mikroelektronischen Systemen und AVT-Elementen unter HF- und EMV-Aspekten 
gearbeitet. Diese Modellierungs- und Simulationsverfahren führen zu einer erheblichen Verbesse-
rung der Entwurfseffizienz auf Bauelement- und Systemebene. Die erzielten Forschungsergebnisse 
wurden im Verlauf der Projektlaufzeit auf nationalen und internationalen Fachkonferenzen in den 
USA, in Europa und Japan zur Diskussion gestellt (siehe unten). Die Beiträge wurden jeweils durch 
international besetzte Gutachterkommissionen beurteilt und ausgewählt – dies bestätigt den erreich-
ten Stand der Technik. Dies zeigt, das die Forschungsarbeiten der Universität Paderborn bzgl. des 
technischen Fortschritts im oberen Drittel der in den letzten Jahren veröffentlichen Forschungser-
gebnisse anderer Stellen angeordnet werden können (Vergleich: UMR – USA/Okayama University – 
Japan/INSA - Frankreich/PdT – Italien).  

Der Wandel auf dem Gebiet des EMC-gerechten Systementwurfs kann also der Entwicklung der 
Forschungsarbeiten in MESDIE unmittelbar entnommen werden. Im Vordergrund der zukünftigen 
F+E-Arbeiten muss nun die Entwicklung umfassender EMC/EMR-Modelle, die nach wie vor not-
wendige partielle Verbesserung von Werkzeugen (siehe wachsende Komplexität der Technologie-
entwicklung), der Kombination von messtechnischen Methoden mit rechnergestützten Simulations-
verfahren und die umfassende Berücksichtigung der zukünftigen Herausforderungen der elektroma-
gnetischen Zuverlässigkeit (EMR) stehen. Denn solange die integralen Feldgrößen Strom- und 
Spannung zur Signalübertragung genutzt werden, solange wird mehr oder weniger jeder Entwickler 
auch mit dem Problem des EMC/EMR-gerechten Systementwurfs konfrontiert. Dies gilt umso 
mehr, als dass die technologische Entwicklung nano-elektronischer Systeme mit großen Schritten 
weiter und anscheinend unaufhaltsam voranschreitet. Da in der Systementwicklung ein Paradig-
menwechsel hinsichtlich der Betrachtung vollständiger Wertschöpfungsketten auch im Entwurf 
zu verzeichnen ist, müssen unsere zukünftigen EMC/EMR-Forschungsarbeiten direkt auf eine Ver-
besserung der jeweiligen in den Industrieunternehmen zum Einsatz kommenden EDA-Umgebungen 
abzielen und den TopDown-Gedanken konsequent umsetzen. Besonders in den USA und Japan 
wurde die Notwendigkeit erkannt, die Anstrengungen auf dem Gebiet des EMC-gerechten System-
entwurfs zu erhöhen. Ein Vergleich der internationalen Veröffentlichungen aus den USA und Japan 
zeigt dies deutlich. Die europäischen Forschungsstellen müssen hier unbedingt den Anschluss 
sicherstellen und halten. Nach wie vor wird dazu die R&D-Kooperation im europäischen Rah-
men benötigt - neben der Lösung des Problems EMR im Kontext des Systementwurfs wird 
dies eine der wesentlichen Herausforderungen der Zukunft sein. Dies zeigen deutlich die Er-
gebnisse der europäischen Forschungsanstrengungen der letzten 15 Jahre (JESSI, MEDEA, 
MEDEA+ und PIDEA+).  
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5. Veröffentlichungen der Ergebnisse 
Die Forschungsergebnisse der Universität Paderborn wurden auf verschiedenen nationalen und 
internationalen Konferenzen (ASIA Pacific Radia Soience Conference 2001 – IEEE EMC 2001 – 
EMV 2002 – ANALOG 2002 – EMC Taiwan 2002 - EMC COMPO 2002 - EMC Zurich 2003 – IEEE 
EMC 2003 – IEEE EPC 2003 - EMC Taiwan 2003 - EKOMPASS 2004 - MEDEA+ Forum 2004 - 
IEEE EMC 2004 – EMC COMPO 2004 – IEEE SPI 2004 – EMC Sendai 2004 – EMC Wroclaw 2004 
– EUROEM 2004 – Kleinheubacher Symposium 2004 - EMV 2004 - IMAPS 2004 - EPTC 2004 - 
EMC Europe 2004 - EMC Taiwan 2004 - EKOMPASS 2005 – MEDEA+ DAC 2005 - MEDEA+ Fo-
rum 2005 - EMC Zurich 2005 - ICEAA ´05 - ECTC ´05 - ENCAST 2005 - MTTS 2005) vorgestellt. 
Zu den im Vorhaben entstandenen Veröffentlichungen und den entsprechenden Dissertationen wird 
jeweils eine Kurzfassung mit Nennung der Bezugsquellen erstellt und via ASEC Paderborn (Advan-
ced System Engineering Center Paderborn – www.asec.upb.de) und Innovative Industrielle 
Systemintegration – NRW (www.innosys-nrw.de) einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung bereit-
gestellt. Die erzielten neuen Fachkompentenzen der Universität Paderborn werden gemeinsam mit 
dem Forschungspartner FhG IZM ASE (Paderborn) verständlich aufbereitet und ebenfalls via ASEC 
publiziert. Des Weiteren wurden die MESDIE-Ergebnisse der Universität Paderborn in zwei 
eLearning Projekten zur Erstellung von Lernmaterialien genutzt (EU-Projekt LIMA  RF Package 
Design/FhG Projekt eLearning Platform – EMC-Inhalte gemeinsam mit der ZUKEN GmbH). Die 
Lerninhalte stehen gegen eine Nutzungsgebühr zu freien Verwendung zur Verfügung. 
 


