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I Kurze Darstellung 

I.1 Aufgabenstellung 

Der Einsatz neuer und neuester Halbleitertechnologien ist ein entscheidender 
Innovationsfaktor für den wirtschaftlichen Erfolg eines Industriestandortes im Rahmen des 
globalisierten Wettbewerbs. Innovative Forschungs- und Entwicklungsleistungen auf 
deutscher und europäischer Ebene insbesondere auf Basis von öffentlich geförderten 
Forschungsprojekten haben in den letzten 10 Jahren dazu geführt, dass Deutschland ein 
wichtiger Halbleiter-Innovationsstandort in Europa geworden ist. Zunehmende Investitionen 
und Innovationen in asiatischen Unternehmen sorgen allerdings für erheblichen Druck auf 
die europäische Halbleiterindustrie. Um der wachsenden Gefahr von Abwanderung und 
Verlagerung von Arbeitsplätzen mit all seinen negativen Folgen für die Bevölkerung und den 
deutschen Steuerzahler entgegenzuwirken, muss der Standort Deutschland sein in 
speziellen Bereichen der Halbleiterindustrie bestehendes Innovationspotential durch 
herausragende und zukunftsweisende Forschungs- und Entwicklungsprojekte stärken und 
weiter ausbauen.  
Eine wesentliche Voraussetzunge dafür, die kommenden Halbleiter-
Technologiegenerationen erfolgreich für innovative Produkte ausnutzen zu können, sind 
Fortschritte im Bereich neuer, zukunftsweisender Entwurfsmethoden. Der Einsatz neuer 
Technologien, bei denen die Transistoren mit Gatelängen unter 100nm hergestellt werden, 
erfordert erhebliche Anpassungen im Entwurfsprozess von integrierten Schaltkreisen. Es 
zeichnet sich ab, dass in den kommenden Technologieknoten ab 65 nm die technologischen 
Vorteile, die eine Verkleinerung der Strukturgrößen bringen soll, überhaupt nur nutzbar sind, 
wenn gleichzeitig eine neue Designmethodik verfügbar wird, die es auch erlaubt, den 
Einfluss der signifikant werdenden fertigungsbedingten Schwankungen der 
Schaltungsparameter angemessen zu berücksichtigen. So ist mit Schwankungen der 
Deviceparameter von 40% und mehr zu rechnen, die sich erheblich auf das 
Bauelementeverhalten auswirken. 
 
Die bisher übliche, auf der Betrachtung von worst/best-case Szenarien beruhende 
Designmethodik gerät im sub-100nm Bereich an ihre Grenzen. Der durch sie überspannte 
Eigenschaftsbereich führt durch den damit verbundenen zunehmenden Design-Pessimismus 
zu nicht mehr erfüllbaren Design-Constraints. Für einen erfolgreichen Schaltungsentwurf 
werden künftig die Designmethodik, der Schaltungsentwurf und die Entwurfsautomatisierung 
parallel zu betrachten sein und müssen entsprechend weiterentwickelt werden. Neue 
innovative Lösungen im Bereich der Designmethodik und des Designflows müssen erforscht 
bzw. entwickelt werden. Es gilt, Verfahren und Methoden zu erforschen, die zuverlässig 
schon während der Entwicklung der Schaltungen sicherstellen, dass die Funktionalität des 
Chipsystems auch unter den gegebenen Parameterstreuungen innerhalb der vorgegebenen 
Toleranzen gewährleistet ist, und dass der Schaltkreis trotz Schwankungen mit 
ausreichender Ausbeute gefertigt werden kann („Design for Manufacturability/Design for 
Yield“). Zentraler Punkt einer künftigen Methodik ist der Übergang von einer konservativen, 
pessimistischen worst/best-case Betrachtung hin zu einer statistischen Beschreibung des 
Systemverhaltens einschließlich entsprechender Entwurfsverfahren. Die Halbleiterindustrie 
steht mit dieser Problematik vor einer ihrer größten Herausforderungen.  
 
Während im traditionellen Schaltungsentwurf die Schaltungsentwickler davon ausgehen 
können, ein vorgegebenes Schaltungsverhalten durch Einstellen der Designparameter 
gezielt und vorhersagbar realisieren zu können, wird es in Zukunft notwendig, das aufgrund 
der Fertigungsschwankungen entstehende „Streufeld“ als neuen Designparameter ernst zu 
nehmen. Die unvermeidbaren Fertigungsschwankungen führen nun dazu, dass auch das 
erreichbare Schaltungsverhalten variiert. Die neuartige und hochkomplexe Designaufgabe 
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besteht nun darin, die Designparameter so zu wählen, dass der Schwankungsbereich des 
Schaltungsverhaltens innerhalb der akzeptierten Spezifikationen liegt.  
Dieses neuartige Designproblem wird nur dann handhabbar, wenn es gelingt, hoch 
entwickelte statistische Modellierungs- und Analysemethoden für den Designprozess zu 
erschließen und nutzbar zu machen. Das hier vorgeschlagene Projekt hat einen ersten 
Beitrag im Rahmen dieser Gesamtproblemstellung geliefert. Die Aufgaben konzentrierten 
sich dabei auf die Analyse und Modellierung von Eigenschaften, die die im Digitaldesign 
wesentlichen Aspekte „Timing“ und „Leistungsaufnahme“ der Schaltung bestimmen. Das 
Projekt erarbeitete wesentliche Aspekte der dafür notwendigen mathematischen und 
physikalischen Grundlagen zur statistischen Analyse von Schaltungseigenschaften. Die 
dabei erforschten allgemeinen Analyse- und Modellierungsverfahren orientierten sich an den 
Bedürfnissen des Gatter- und Blockdesigns und schafften die Grundlagen für die 
besprochene erforderliche Erweiterung der Designmethodik. Sie tragen dazu bei, am 
Standort Deutschland die Fähigkeit zu einem schnellen und hochwertigen Entwurf 
integrierter Schaltkreise sicherzustellen und die technische und wirtschaftliche Nutzbarkeit 
der Vorteile der neuen Technologien abzusichern. Eine im Sinne des Projektes optimierte 
Entwurfs- und Analysemethodik erlaubt eine Senkung der zeit- und kostenintensiven Zahl 
der Redesign-Zyklen durch genauere Vorhersagemethoden und erlaubt eine Erhöhung der 
Ausbeute durch die erreichte Verbesserung der Kopplung von Fertigung und Entwurf.  
Die so erreichbare Optimierung von Entwurfszeit und -qualität stellt unmittelbar einen Vorteil 
gegenüber Mitbewerbern dar. Mit den Projektergebnissen werden Grundlagen gelegt, die 
Einführung von Sub-65nm-Technologien zu beschleunigen. Mit der Einführung von Sub- 
65nm-Technologien und der vollen Ausnutzung der technologischen Möglichkeiten eröffnen 
sich Wege zu  

- einer Verringerung des Energieverbrauchs 

- einer Steigerung von Geschwindigkeit und Datendurchsatz 

- einer Steigerung der erreichbaren Komplexität und, damit verbunden, der 
Funktionalität.  

Gleichzeitig entstehen damit auch Perspektiven für ganz neue, innovative Applikationen. 
Diese Aspekte stärken am Standort Deutschland beispielsweise die Entwicklung in den 
augenblicklich äußerst dynamischen Bereichen Kommunikationstechnik und 
Automobilelektronik.  
Als ein Beispiel sei die Entwicklungen im Zusammenhang mit ‚mobilem Fernsehen’ und 
‚Video-on-Demand’ (z.B. auf dem Handy) genannt, die einerseits eine ganz neue Dimension 
von Durchsatzraten bei der Datenverarbeitung erfordern, zum anderen aber gleichzeitig eine 
drastische Reduktion der Verlustleistungen der Schaltungen notwendig machen, wenn 
sichergestellt sein soll, dass die Batterien des Mobilgerätes wenigstens eine volle 
Spielfilmlänge „durchhalten“ können. Die im Projekt erforschte Entwurfsmethodik und die 
daraus abgeleiteten Verfahren tragen darüber hinaus dazu bei, die deutschen EDA-Firmen 
darin zu unterstützen, durch herausragende neue Tools neue Märkte zu erobern und ihre 
Position im internationalen Wettbewerb zu stärken. Der Industriestandort Deutschland wird 
damit auch als potentieller Standort für EDA-Entwicklung gestärkt werden.  
Neben diesen unmittelbar wirtschaftlich und technologisch vorgegebenen Zielen führte das 
Projekt zu einem wesentlichen Kompetenzaufbau des EDA- und Designstandorts 
Deutschland: Durch die Verzahnung von universitärerer, industrienaher und industrieller 
Forschung mit der industriellen Kenntnis konkreter, technologisch vorgegebener 
Designbedürfnisse entsteht eine verbesserte Fähigkeit, zeitnah Design- und 
Analysefunktionalität bereitstellen zu können, die den konkreten Erfordernissen aktuellster 
Technologien entspricht. Dies stellt einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar und stärkt 
darüber hinaus auch Deutschlands Rolle als innovativer Forschungsstandort.  
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I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt 
wurde 

Das Projekt hat mit seinen industriellen und akademischen Partnern einen wesentlichen 
Beitrag zur langfristigen Sicherung der Designfähigkeit von nanoelektronischen Produkten in 
Deutschland im Bereich der Sub-65nm-nm-Technologien geleistet. Es orientierte sich am 
ASIC- bzw. Kundenschaltkreisentwurf, also einem flexiblen Entwurfsfluss mit mittleren 
Produktionsmengen und hat seinen Fokus auf den so genannten unteren, technologienahen 
Entwurfsebenen gelegt: Betrachtet wurden Bauelemente und Schaltungen bis hin zum 
Makroblock. Hierbei richtet das Projekt sein Hauptaugenmerk auf die so genannten Timing-
Constraints und die Leistungsaufnahme der Schaltungen. Die Beherrschung der Komplexität 
des Entwurfs von umfassenderen nanoelektronischen Systemen, wie z.B. Mikroprozessoren, 
sowie des Systementwurfs war hingegen nicht Teil dieses Projektes. Das Projekt hat 
physikalische und mathematische Grundlagen für die Berücksichtigung von 
Fertigungsschwankungen im Entwurfsprozess erarbeitet. Den Ausgangspunkt bildeten dabei 
die technologische Beschreibung und die vorhandene Transistormodelle. Das Projekt hat, 
ausgehend von den gegebenen physikalischen Verhältnissen auf Transistorebene, die 
Auswirkungen der fertigungsbedingten Schwankungen auf die Gatter- und Blockebene 
untersucht und Modelle und Verfahren zur Abstrahierung der Schwankungen auf dieses 
Entwurflevel erforscht.  
Wie schon erläutert, beruhen die bisherigen Entwurfsflüsse und -schritte weitgehend auf 
einer Modellierung mit Parameterwerten, die durch genau realisierbare Nominalwerte 
definiert sind. In den Technologien unter 100nm kommt es aber fertigungsbedingt und 
weitestgehend unvermeidbar zu Schwankungen von Deviceparametern, die teilweise in der 
Größenordnung der Parameterwerte selbst liegen. Aufgrund dieser zunehmend 
unvermeidbaren Schwankungen, die von Los zu Los, von Wafer zu Wafer, von Chip zu Chip 
und innerhalb eines Chips auftreten, kann im Unterschied zu früheren 
Technologiegenerationen in der Herstellung nicht mehr das genaue Einhalten vorbestimmter 
Parameterwerte sichergestellt werden, sondern nur noch das Einhalten bestimmter 
Streubereiche dieser Parameter. Die traditionell verwendeten Abschätzungen für den 
Einfluss solcher Schwankungen, die auf einfachen worst/best-case Szenarien beruhen, 
überspannen im Sub-65nm Bereich einen so unangemessen großen Bereich, dass die 
Einschränkungen an das Design, die daraus resultieren, einen konstruktiven Entwurf 
zunehmend unmöglich machen würden. 
Damit die technologischen Vorteile, die eine Verkleinerung der Strukturgrößen bringen soll, 
überhaupt nutzbar sind, muss daher eine neue Designmethodik verfügbar sein, die es 
erlaubt, den Einfluss dieser Schwankungen schon in der Designphase angemessen zu 
berücksichtigen. Diese neue Methodik muss schon während der Entwicklung der 
Schaltungen sicherstellen, dass die Funktionalität des Chipsystems auch unter den 
gegebenen Parameterstreuungen innerhalb der vorgegebenen Toleranzen gewährleistet ist. 
Sie muss aber gleichzeitig die zu erwartenden Effekte in quantitativ korrekter Weise 
modellieren, damit gewährleistet ist, dass nicht eine unangemessene Überschätzung der 
Effekte zu einem Designpessimismus führt, der den Schaltungsentwurf unmöglich macht.  
Das Projekt hat Grundlagen für einen solchen methodischen Paradigmenwechsel 
geschaffen, der gekennzeichnet ist durch den Übergang von der bisherigen 
deterministischen Entwurfsweise für mikroelektronische Schaltungen hin zu einem 
notwendigerweise wahrscheinlichkeits-orientierten Entwurfskonzept für nanoelektronische 
Schaltungen – eine neue Qualität gegenüber bisherigen Designphilosophien.  
Essentiell für den Erfolg dieses Wandels ist eine enge Kopplung von Herstellungstechnologie 
und Entwurfsmethodik. Einerseits weil ein grundlegender Fertigungsparameter „Streuung“ 
jetzt Bestandteil des Designprozesses wird, andererseits weil für die neuen Technologien 
zunehmend die Gefahr besteht, dass neben der vorhandenen Produktivitätsschere zwischen 
Entwurf und Prozess auch noch eine Zeitschere zwischen der Bereitstellung und der 
Nutzung der Nanotechnologien für den Kunden orientierten Entwurf entsteht. Das „Time-to-
Use“ beim Einsatz der Technologien für neue Applikationen stand deshalb im Vordergrund 
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dieses Vorhabens. Es ist das Ziel, die Zeit zwischen Technologiestart und ersten Produkten 
durch die parallele Entwicklung von Technologie und Entwurfsmethodik zu verkürzen, und 
auf diesem Feld Anschluss an die Weltspitze zu finden. Die neuen Methoden sowie deren 
konsequente Umsetzung werden somit Deutschland als Technologiestandort stärken und in 
die Lage versetzen, frühzeitig zukunftsträchtige Innovationen hervorzubringen.  
Eine Abdeckung des gesamten Problemkreises, der mittlerweile unter dem Schlagwort 
„DfM/DfY“ („Design for Manufacturing/ Design for Yield“) breite Beachtung in der 
wissenschaftlich-technologischen Diskussion findet, hätte selbstverständlich den Rahmen 
eines einzelnen Forschungsprojektes gesprengt. Das hier definierte Vorhaben hat sich daher 
auf ein wesentliches Teilproblem konzentriert. Das Projekt hat mathematische und 
physikalische Grundlagen zur statistischen Analyse von Schaltungseigenschaften erarbeitet 
und sich dabei auf im Digitaldesign wesentliche Eigenschaften beschränkt, die das Timing 
und die Leistungsaufnahme der Schaltung bestimmen. Für das Forschungsprojekt wurden in 
diesem Bereich der statistischen Timing- und Poweranalyse folgende Aufgabestellungen 
bearbeitet:  

- Bibliotheks- und Leitungsmodellierung mit Parametern, die durch 
Verteilungsfunktionen bzw. Momente von Verteilungen (Mittelwert, Streuung, ...) 
charakterisiert sind. 

- Neue analytische Ansätze (schnelle Monte-Carlo-Methode, angepasste 
Response-Surface Modellierung, diskretisierte Optimierungsverfahren) zur 
notwendigen Parameterabstraktion. 

- Statistische Analyse von Zeitverhalten und Leistungsverbrauch auf dem 
abstrahierten Level von Makros.  

Die neuen statistischen Algorithmen und Modellierungsansätze wurden anhand von 
Messungen an konkreten Beispielen verifiziert und validiert. Dazu gab es eine sehr enge 
Zusammenarbeit zwischen den Technologieentwicklern und dem EDA-Team. Die 
Technologie-Abteilungen lieferten die notwendigen Daten für die Überprüfung der Ansätze 
Womit ein Vergleich zwischen dem theoretischen Modell und der physikalischen Praxis 
durchführt werden konnte und entsprechende Korrekturen ermöglicht wurden. 
Mit der angestrebten Gesamtmethodik wurden für die Sub65nm-Technologien folgende Ziele 
erreicht: 

- Erhöhung der Entwicklungs- und Produktionssicherheit, 

- Verbesserung der Lieferfähigkeit und damit Zuverlässigkeit, 

- Erhöhung der Produktqualität und damit Wettbewerbsvorteile, 

- Verbesserung der Time-to-Market und damit der weltweiten 
Wettbewerbsfähigkeit 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Innerhalb des Projektes gab es zwei Aktionslinien in der Zusammenarbeit der drei Partner. 
Die erste bezieht sich auf die Zusammenhänge zwischen der Technologieentwicklung und 
der Entwurfsmethodik. Hier brachte der Halbleiterhersteller IFX Erfahrungen und Wissen aus 
verschiedenen Technologien ein. Das Feld der Technologien zieht sich von den 
Mikrokontrollertechnologien bis zu Mixed-Signal-Technologien und expliziten Low-Power-
Anwendungen. Dieses breite Spektrum findet seinen Niederschlag in den Anwendungen der 
drahtgebundenen und drahtlosen Kommunikation, der Automobilelektronik, der 
Unterhaltungsindustrie und den Computern. Infineon hat in dem Projekt seinen Schwerpunkt 
in die Beherrschung der Zeitbedingungen gelegt und zusammen mit den 
Forschungseinrichtungen Untersuchungen im Powerbereich vorgenommen. Synergien 
entstanden auch bei den grundlegenden statistischen Verfahren. Mit diesem umfassenden 
Ansatz ergab sich die erforderliche Breite, um eine relativ allgemeingültige Lösung 
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herauszuarbeiten. Die EAS brachte ihren Erfahrungsschatz auf dem Gebiet der 
simulationsgerechten Modellierung, der Ordnungsreduktion von Modellen und der 
statistischen Poweranalyse ein. Die Universitäten integrierten ihr Grundlagenwissen zu den 
statistischen Verfahren und dem Layoutentwurf in das Projekt. MunEDA brachte Know-how 
über statistische Verfahren zur Analyse, Optimierung und Zentrierung von integrierten 
Schaltkreisen und Systemen sowie Umsetzungs-Wissen bezüglich der Integration in 
industrielle Designflows sowie Toolkonzeptionen ein. Die Erfahrungen von MunEDA im 
Bereich der numerischen und statistischen Verfahren, der effektiven Verbindung von 
Simulation, Analyse und Optimierung, bildeten eine wichtige Grundlage für das Projekt. 
Es fanden quartalsweise Treffen zwischen den Fachleuten statt. Auf diese Treffen wurden 
die jeweils aktuellen Ergebnisse vorgestellt und fachlichen Aspekte zur Diskussion gestellt. 
Außerdem wurden die anstehenden Aufgaben diskutiert. Damit war eine zielgerichtete und 
sehr gut abgestimmte Herangehensweise sichergestellt werden. Die Projektleitung, 
bestehend aus den Leitern der Teilprojekte der Partner sowie den Arbeitspaketleitern, trafen 
sich halbjährlich zur Kontrolle des Arbeitsplanes. Auf den Treffen wurden eventuell 
notwendige Maßnahmen zur Beseitigung von Rückständen, erforderlichen Änderungen in 
Lösungswegen sowie Anpassungen des Arbeitsplanes beraten. Im Einzelnen ergaben sich 
folgende Kooperationshighlights: 

- Zusammenarbeit zwischen Infineon und EAS bei der Erarbeitung eines 
gemeinsamen Powersimulators 

- Bereitstellung WiCkeD-Lizenz von MunEDA für EAS  

- Bereitstellung von Titan und Parametersätzen für EAS und MunEDA 

- EAS und Infineon Alpha-Nutzer für MunEDA  

- Zusammenarbeit MunEDA und Infineon, Austausch von Daten 

- Austausch industrieller Testdesigns (Infineon  EAS) 

- Kooperation zwischen MunEDA und Fraunhofer angestoßen zur Berechnung der 
Ränder der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen 

- EAS und IFX arbeiten gemeinsam an Ansätzen zur Powersimulation 

Diese enge Kooperation ermöglichte eine optimale Abstimmung der Aufgaben sowie einen 
sehr effektiven Einsatz der personellen Ressourcen, so dass sich die folgenden 
Möglichkeiten ergaben: 

- Wechselseitiger Austausch von Modellen & Algorithmen 

- Verfügbarkeit industrieller Testdesigns und realer Technologiedaten  

- Austausch von Ergebnissen & Erfahrungen  

- industrielle Anforderungen vs. akademische Forschung 

- Toolentwicklungs-Erfahrung vs. industrielle Anforderungen . 
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Abbildung 1: Zusammenarbeit der Partner 

Während der Laufzeit wurden auf Grundlage der Ergebnisse aus dem Projekt sowie den 
weitergehenden Anforderungen aus der Technologie zwei größere Änderungen bei den 
Aufgaben vorgenommen. Diese wurden hervorgerufen durch neue Anforderungen und 
Ergebnisse aus der Fertigung. 
Mit zunehmender Erfahrung mit der 65nm Technologie (und inzwischen auch mit sub-65nm 
Technologien) zeigt sich, dass die Fertigungsschwankungen teilweise Herausforderungen 
mit sich bringen, die zum Zeitpunkt des Projektantrags in dieser Form noch nicht 
offensichtlich waren. So zeigt sich, dass für moderne Technologien die Charakterisierung der 
Schwankungen der leckstromverursachten Leistungsaufnahme zu unerwartet komplexen 
Schwierigkeiten führt, da die auftretenden Nichtlinearitäten eine deutlich größere Rolle 
spielen, als ursprünglich erwartet.  
Gleichzeitig ergab sich, dass die Umstellung des produktiven Designflows hin zu einem 
komplexeren statistikbasierten Designumfeld für Tools und für Anwender eine größere 
Herausforderung darstellt, als ursprünglich erwartet. Es musste industrieweit ein fundiertes 
Wissen über die neuartigen statistischen Modellierungsfragen und ihre komplexen 
Wechselwirkungen sehr viel umfassender neu erarbeitet werden, als zunächst vermutet. Als 
Folge davon wurde eine geeignete Kombination von statistischen und traditionellen 
Methoden entwickelt, was neue zusätzliche Herausforderungen an die Entwicklung praktisch 
verwertbarer kombinierter Anwendungsmodelle darstellte.  
Im Verlauf der Projektarbeiten zeichnete sich ab, dass die aktuellen Entwicklungen im 
Bereich der Teststrukturen eine klare Verschiebung des Interesseschwerpunkts mit sich 
bringen: Das ursprüngliche Ziel, komplexere dedizierte Teststrukturen weiterzuentwickeln 
verlor deutlich an Attraktivität, da sich einerseits gezeigt hat, dass die umfassende 
Auswertung der Resultate solcher komplexer Strukturen große technische Probleme aufwirft. 
Andererseits sinkt aufgrund der erheblich steigenden Kosten für Testchips bei gleichzeitig 
abnehmender Flexibilität die Verfügbarkeit von Messergebnissen in statistisch relevanter 
Zahl. Neuere Konzepte zur Erfassung von Variationseffekten auf Silizium tendieren 
stattdessen daher mehr und mehr hin zu kleinen Monitoring-Strukturen auf realen Produkten, 
so dass die Entwicklung von Teststrukturen vorzeitig beendet wurde. 



Abschlussbericht Sigma65 02.07.2010 

 
 

11

I.4 Wissenschaftlich-technischer Stand, an den angeknüpft 
wurde 

In den vergangenen Jahren wurden teilweise sehr große Anstrengungen unternommen, die 
jeweiligen Designflow-Konzepte und -Realisierungen auf neue Technologien anzupassen. In 
der Transistormodellierung brachte das Transistormodell BSIM von Berkeley einen 
Durchbruch für die Simulation der aktuellen Technologien. Die Behandlung von sekundären 
Effekten, wie z.B. das Rauschen, die Orientierung auf technologische Kenngrößen und die 
Anpassung an die Fortschritte der Technologien führte zu einer stabilen Abbildung auf 
Schaltungsmodelle. Die Transistormodellierung kann im Prinzip relativ einfach um 
technologische Zusatzinformationen erweitert werden, die eine Einbeziehung der 
statistischen Parameter-Schwankungen erlauben. Die traditionelle Behandlung von 
Schwankungen durch geeignete Definition von Corner-Case-Szenarien war im sub-100nm 
Bereich allerdings nicht mehr Ziel führend. Die Monte-Carlo-Simulation war das wichtigste 
verfügbare Standardverfahren, aus dem Informationen und Aussagen über das 
Schwankungsverhalten von Schaltungen als Ganzes oder über die zu erwartende 
Designausbeute herzuleiten waren. Aufgrund der großen Rechenzeiten stößt eine solche 
Simulation allerdings schon bei nicht allzu großen Schaltungen an die Grenzen der 
Durchführbarkeit. Um den Einfluss von Prozess-Variationen auf realistisch große 
Schaltungen analysieren zu können sind daher weitere Abstraktionsschritte notwendig.  
Im Bereich der Leitbahnmodellierung ist die Situation ähnlich. Die vorhandenen 
Extraktionsmodelle für die parasitären Kapazitäten, Widerstände und Induktivitäten erlauben, 
den Einfluss der Leitungen auf das Schaltungsverhalten mit befriedigender Genauigkeit zu 
modellieren. Das Einbeziehen der fertigungstechnischen Schwankungen in die unmittelbare 
Analogsimulation wurde im Projekt LEONIDAS+ untersucht. Aber auch hier sind weitere 
Abstraktionsschritte notwendig um solche Abstrahierungsansätze auch in der Analyse 
beispielsweise des Zeitverhaltens großer digitaler Schaltungen verwenden zu können.  
Der im Digitaldesign nahe liegende Abstraktionsschritt ist der Übergang vom Transistorlevel 
zu einer Bibliothek von vorgefertigten funktionalen Elementen, die sich in ihrer Komplexität 
von einfachen Gattern bis hin zu komplexen logischen Schaltungen erstrecken können. In 
der damals üblichen Designmethodik wurden diese funktionalen Elemente durch ihr 
Zeitverhalten und ihre Leistungsaufnahme vorcharakterisiert und diese Eigenschaften dann 
als Input für die Analyse der großen daraus synthetisierten Logikschaltungen verwendet. 
Gerade diese idealisierte Beschreibung war aber aufgrund der oben diskutierten 
Prozessschwankungen nicht mehr hinreichend und musste um die Möglichkeit erweitert 
werden, den Einfluss der statistischen Variationen angemessen in die Modellierung 
einbeziehen zu können. Während im Bereich der Standardzellen hierfür bereits erste 
Methoden verfügbar waren, fehlten für komplexe Makrozellen noch geeignete Ansätze. 
Darüber hinaus sollten schon beim Entwurf die Schwankungsmechanismen berücksichtigt 
werden, um die Robustheit der Schaltung nach Möglichkeit zu optimierten und so späteren 
Problemen vorzubeugen. Auch hier gab es in der Forschung erst erste Ansätze, die aber 
noch nicht wirklich produktiv einsetzbar waren.  
In dem darauf aufbauenden, um statistische Elemente erweiterten Designflow waren im 
Bereich der Timinganalyse erste Näherungen sowohl für eine block- als auch für 
pfadbasierte Analyse vorhanden. In diesem Bereich sind besonders die Aktivitäten von IBM 
hervorzuheben. Auf wichtigen Konferenzen wie der „Design Automation Conference“ (DAC 
2005) oder der „International Conference for Electronic Design Technology and Automation“ 
(ICCAD 2005) war gerade das Thema ‚statistische Timinganalyse’ ein wichtiger 
Schwerpunkt, und viele Halbleiterhersteller und einige EDA-Firmen, darunter auch Magma 
und Synopsys, arbeiteten aktiv an diesem Problem.  
Im Bereich der abstrahierenden Beschreibung liefen in der deutschen Automobilelektronik 
Bestrebungen, die Beschreibungssprachen VHDL und VHDL-AMS zu erweitern. In der 
Automobilindustrie ist die Zuverlässigkeit ein extrem wichtiger Parameter. Zur Ermittlung von 
Zuverlässigkeitsaussagen muss das statistische Verhalten der einzelnen Parameter definiert 
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werden. Dazu wurde ein Standardisierungsvorschlag erarbeitet, der innerhalb von VHDL und 
VHDL-AMS die Einbindung von Wahrscheinlichkeitsfunktionen erlaubt.  
Zur Untersuchung des statistischen Verhaltens im Zusammenhang mit der 
Leistungsaufnahme von Schaltkreisen waren nur Standard-Simulationsverfahren wie die 
oben erwähnte, sehr aufwändige Monte-Carlo-Methode vorhanden. 
Es wurde bei Projektstart begonnen, Schaltkreise in der 65nm-Technologie zu entwerfen. 
Damals waren nur Entwürfe bekannt, die direkt vom Halbleiterhersteller vorgenommen 
wurden. Die große Breite über Fabless-Designhäuser war noch nicht einmal für 90nm 
nachgewiesen. 
In diesem Zusammenhang sei ein Zitat des CTO von Intel, Herrn Gelsinger, auf der 41. DAC 
in 2004, erwähnt:  
 

„ We believe our design methodologies and our design tools need to be 
fundamentally reconsidered” (Wir sind der Meinung, wir müssen unsere 
Entwurfsmethoden und Entwurfswerkzeuge einer gründlichen Neuorientierung 
unterwerfen) 

 
Er wies in seinem eingeladenen Vortrag auf die vielen Herausforderungen im Entwurf hin, 
darunter auch auf die neuen Herausforderungen aufgrund der Fertigungsstreuungen. Diese 
Probleme sind mit den heutigen Werkzeugen nicht lösbar.  
Die USA hatten das universitäre Forschungsprogramm „Giga Scale Silicon Research“ 
gestartet, das drei Ziele verfolgt (s. www.gigascale.org/about/overview/problem-
statement.htm):  

- Problems of the Small – Deviceebene  

- Problems of the Large – Komplexitätsprobleme  

- Problems of the Diverse – Integrationsfragen.  

In diesem Forschungsprogramm wird auf breiter Basis versucht, die Entwurfsprobleme der 
neuen Technologien zu erfassen und einer Lösung zuzuführen. Die europäische Industrie 
kann nur bedingt von den Lösungen profitieren, da die Ergebnisse zunächst ausschließlich 
US-Firmen zur Verfügung stehen und die Europäer lediglich als „fast follower“ Zugriff auf die 
Verfahren erhalten dürften. Daher war es wichtig, dass mit dem Projekt Sigma65 dieses 
wichtige Innovationsthema durch ein deutsches Konsortium bearbeitet wird. Dadurch 
erscheint es möglich, der Vormachtstellung der USA auf den hier diskutierten Forschungs- 
und Entwicklungsfeldern etwas entgegenzusetzen, technologisch den Anschluss halten und 
mittelfristig das technologische Innovationspotential zu sichern.  
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I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

In diesem Rahmen war und ist die Sichererstellung der Nachhaltigkeit der 
Forschungsergebnisse im Hinblick auf die folgenden Technologieknoten von entscheidender 
Bedeutung. Die Erfahrungen aus einem Technologieknoten sollen auf weitere 
Technologieknoten übertragbar sein. Dazu wurden neue Entwurfslücken beim Übergang von 
einem zum nächsten Technologieknoten herausgearbeitet. Diese Lücken müssen 
systematisiert werden, und es müssen Lösungsansätze definiert werden. Dieses 
Zusammenspiel soll den Übergang von einem zum anderen Technologieknoten erleichtern.  
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Abbildung 2: Arbeitsteilung und Zusammenarbeit zwischen den Partnern 

Gemeinsam mit dem edacentrum hat das Projekt öffentliche Workshops organisiert, die 
einem breiten Fachpublikum die Ergebnisse vorstellen sollen. Eine enge Zusammenarbeit 
gab es auch mit dem Projekt LEONIDAS+. Die in LEONIDAS+ bereitgestellten Modelle für 
die Leitbahnen und die Erfahrungen zur Reduktion des Leiterbahnennetzes für die 
Simulation konnten unmittelbar im Projekt genutzt werden. Außerdem wurden Kontakte zum 
Projekt LEMOS hergestellt. In diesem Projekt werden wichtige Arbeiten auf dem Gebiet des 
Low-Power-Entwurfs durchgeführt. Sigma65 greift teilweise auf Ergebnisse aus LEMOS 
zurück, verschob aber den Fokus auf eine statistische Low-Power-Modellierung und Analyse 
auf Gatter- und Blockniveau.  
Die Projektpartner strebten an, über das Projekt hinaus Kontakte zu anderen Firmen 
herzustellen. Dabei wurde versucht, einerseits eine Partnerschaft innerhalb europäischer 
Konsortien herzustellen und andererseits mit in Deutschland ansässigen Firmen, einen 
Erfahrungsaustausch in Gang zu setzen. Ein europäischer Erfahrungsaustausch fand 
innerhalb gemeinsamer Arbeitstreffen und Workshops stattfinden. Enge Kontakte gab es 
dabei mit dem MEDEA/Catrene-Projekt Honey. Es gab regelmäßige gemeinsame Treffen, 
auf denen die Ergebnisse ausgetauscht wurden. Während Sigma65 sich mit den 
Auswirkungen der Fertigungsschwankungen beschäftigte, arbeitet Honey an der 
Einbeziehung der Betriebsphase in die Zuverlässigkeitsbetrachtung. 
In Deutschland wurden vor allem Halbleiterfirmen angesprochen. Erste Kontakte wurden mit 
IBM Deutschland und Global Foundries und aufgenommen. Weiterführende Arbeiten gibt es 
innerhalb von CoolSilicon in einer Kooperation von Global Foundries und Fraunhofer 
IIS/EAS. 
Außerdem wurden die Ergebnisse auf vielen Tagungen und Workshops veröffentlicht, so 
dass auch mit der internationalen Community ein reger Erfahrungsaustausch stattfand. 
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II Eingehende Darstellung 

II.1 Erzielte Ergebnisse 

Im Vordergrund der Forschungen standen die in den nächsten Jahren zur Einführung und 
vollen Entfaltung kommenden Technologieknoten (u. a. der 65nm-Technologieknoten). 
Aufgrund der abnehmenden Strukturgröße entstehen neue Beziehungen zwischen den 
Bauelementen auf dem Chip und ihrer Umgebung. Die Fertigungstoleranzen innerhalb eines 
Chips und von Chip zu Chip spielen im Nanobereich eine erhebliche Rolle und müssen im 
Entwurfsprozess konsequent berücksichtigt werden. Im Projekt wurden die eng mit der 
Technologie verbundenen Entwurfsebenen betrachtet. Das Projekt erarbeitet ausgehend von 
den unteren (Transistor-) Entwurfsebenen abstrahierte Modelle mit statistischen Verteilungen 
der Parameter der höheren Entwurfsebenen (Gatter- und Blockniveau). Die neuen Modelle 
sollen technologienah die Effekte und Verhaltensweisen aufgrund von Schwankungen der 
Bauelementeigenschaften beschreiben und die Fertigungstoleranzen mit ihren Auswirkungen 
so genau wie nötig darstellen.  
Traditionelle Entwurfsverfahren und -methoden zielen auf eine so genannte „Punktlandung“: 
Die Schaltungsentwickler versuchen einen konkreten Zielpunkt mit mehreren Parametern zu 
erreichen. Um sicherzustellen, dass die Schaltungen auch noch im Falle von unvermeidlicher 
Abweichungen der Parameter vom Soll-Wert die spezifizierte Leistung erreichen, wird in 
diesem Kontext durch Analyse und Optimierung an zusätzlichen worse/best-case 
Eckpunkten des Parameterraums versucht, die notwendige zusätzliche Sicherheit 
einzubauen.  
Im Falle moderner Technologien und komplexer Designs wird aber diese Herangehensweise 
in zunehmendem Maße unmöglich: Sowohl die Zahl der in einer worse/best-case zu 
betrachtenden Eckpunkte als auch die zugehörigen Schwankungsbreiten wachsen so stark, 
dass einerseits eine Untersuchung des Verhaltens für all diese Fälle kaum noch 
durchführbar ist, und andererseits diese Fälle gleichzeitig das eigentliche 
Schwankungsgebiet nur noch so grob und pessimistisch eingrenzen können, dass ein 
Funktionieren der Schaltung in diesen extremen Grenzbereichen nicht oder nur noch mit 
äußerst großem Designaufwand erreichbar ist. 
Zwingend notwendig ist daher eine möglichst wirklichkeitsnahe Analyse der tatsächlichen 
Schwankungen und eine Einschränkung der Optimierung auf die Bereiche im 
Parameterraum, die aufgrund dieser Schwankungsanalyse als tatsächlich realistisch 
auftretend identifiziert sind.  
Zur effizienten Handhabung dieses Problems über den gesamten Entwurfsprozess muss ein 
neuer Designparameter eingeführt werden: das Streufeld (inkl. Verteilungsfunktion). Damit 
wird jedem Funktionalparameter ein Wertepaar zugeordnet: Nominalwert und Streufeld (s. 
Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Zuordnung Schaltungsparameter - Technologieparameter 

Die Forschungsarbeiten dienten dazu, diesen mehrstufigen Abbildungsvorgang von den 
Streufeldern der Fertigungsparameter über die damit korrelierenden Streufelder der 
Bauelemente und Zellen (Bibliotheken) zu den daraus resultierenden Streufeldern eines 
Blockes zu erarbeiten und zu verifizieren. Dabei werden im Gegensatz zu bisherigen 
Verfahren keine Toleranzen oder Toleranzbereiche betrachtet, sondern exakte 
Wahrscheinlichkeitsfunktionen verwendet. Dadurch erhöht sich die Aussagekraft zum 
Einfluss von Fertigungsschwankungen auf die Schaltungseigenschaften gegenüber 
bisherigen Methoden erheblich. So wird u. a. eine genaue Wahrscheinlichkeitsvorhersage für 
das Auftreten bestimmter Schaltungsparameterwerte möglich bzw. die Verteilung der 
Parameter über das gesamte Streufeld kann vorhergesagt werden. 

II.1.1 Statistische Modellierung und Optimierung der 
Grundkomponenten 

Ausgehend von den bereits vorhanden statistischen Betrachtungsweisen auf Bauelemente- 
und Transistorebene müssen für die relevanten größeren funktionalen Einheiten 
(Grundkomponenten) Modellierungsmethoden entwickelt werden. Es galt hier insbesondere, 
den methodischen Rückstand, den die statistische Modellierung größerer Einheiten 
gegenüber Standardzellmodellierung hat, aufzuholen. Ohne auch hier eine angemessene 
statistische Modellierung zur Verfügung zu haben, müssen solche größere Makroeinheiten 
ansonsten mit den traditionellen worst-case Methoden charakterisiert werden, deren 
intrinsischer Pessimismus in erheblichem Maße Fläche und Performance verschenkt. 
Gerade bei komplexen Chips, die viele solcher optimierter Makros verwenden, ist das 
besonders schmerzhaft oder macht ein Design-Vorhaben sogar unmöglich.  
Durch die Einbeziehung von statistischen Schwankungen und Korrelationen der Parameter 
wurden Verhaltens- bzw. Referenzmodelle erstellt werden, die auf höheren 
Beschreibungsebenen die Simulation und Verifikation der Zelleneigenschaften und ihrer 
Verteilungen (Schwankungsbreiten) ermöglichen und so eine Gesamtmodellierung der 
Elemente erlauben.  
Neben den statistischen Schwankungen der Zelleigenschaften wird in den Sub100nm-
Technologien darüber hinaus auch der Einfluss der Schwankungen der Parameter der 
Leitungen, die die einzelnen Zellen verbinden, immer deutlicher. Auch diese Variationen 
wurden daher in die Betrachtungen einbezogen und Lücken in der Modellierung 
geschlossen.  
Ausgehend von den bereits vorhandenen statistischen Betrachtungsweisen auf 
Bauelemente- und Transistorebene wurden für die relevanten größeren funktionalen 
Einheiten (Grundkomponenten) Modellierungsmethoden entwickelt. Durch die Einbeziehung 
von statistischen Schwankungen und Korrelationen der Parameter wurden Verhaltens- bzw. 
Referenzmodelle erstellt, die auf höheren Beschreibungsebenen die Simulation und 
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Verifikation der Zelleneigenschaften und ihrer Verteilungen (Schwankungsbreiten) 
ermöglichen und so eine Gesamtmodellierung der Elemente erlauben. Eine bedeutende 
Verbesserung der Modellierungsgenauigkeit wurde mittels innovativer Ansätze, wie die 
Erstellung und Verwendung vordefinierter worst-case-Modelle bzw. die Nutzung von 
Empfindlichkeiten höherer Ordnung erzielt. 

D Q

CK 

D Q

CK

 
Abbildung 4: Einzelbetrachtung der Bibliothekszellen 

II.1.1.1  Modellierung des Zeitverhaltens digitaler funktionaler Einheiten 

Ausgangspunkt ist die Transistorebene, wobei die analoge Schaltungssimulation die 
„goldene“ Referenz für die verwendeten Simulationen der höheren Abstraktionsebenen 
bildet. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Auswahl der nötigen Eingangsdaten bzw. 
Eingangsmodelle z.B. für die Timing-Simulation auf höherer Ebene. Die Untersuchungen 
zeigten, dass in Standardzellen die Abhängigkeit von Delay und Flankensteilheit von den 
Schwankungen zwar in vielen Fällen linear ist, in der 65nm Technologie aber auch schon 
ernstzunehmende Abweichungen von der Linearität auftreten, die nichtlineare Ansätze 
notwendig machen, um die erforderliche Genauigkeit bei der Modellierung zu erreichen. Für 
andere relevante Größen (wie beispielsweise die Leistungsaufnahme) und insbesondere für 
Makrozellen wurden vergleichbare Modellierungsansätze untersucht.  

II.1.1.1.1 Statistische Modellierung des Zeitverhaltens von Makros mit digitaler 
Schnittstelle 

Partner: Infineon 
 
Ziel war es, eine Anbindung von digitalen und analogen Full-Custom Makros mit digitaler 
Schnittstelle an eine statistische Timingverifikation von Semi-Custom Schaltungen zu 
schaffen. Designfehler, die letztlich zu teuren und langwierigen Redesigns führen, entstehen 
sehr häufig an der Schnittstelle zwischen verschiedenen Schaltungsteilen. Aus diesem 
Grund lag die Priorität für eine statistische Schnittstellenbeschreibung darauf, kompatibel 
und transparent zu bzw. für Semi-Custom Verifikationstools zu sein. Ein eigens für Full-
Custom Blöcke entwickeltes Charakterisierungstool schied aus diesem Grund frühzeitig aus 
dem Rennen aus.  
Eine detailliertere Untersuchung der klassischen Schnittstellenbeschreibung von Makros mit 
digitaler Schnittstelle zu Beginn des Projektes lieferte darüber hinaus zwei wichtige 
Einsichten, die die weitere Vorgehensweise festlegten. Zu Beginn des Projekts war aus Sicht 
der technisch-wissenschaftlichen Community vor allem der Einfluss von lokalen 
Prozessvariationen der gefürchtete „Showstopper“ für die kommenden 
Technologiegenerationen. In zahllosen Publikationen wurden Horrorszenarien aufgezeigt, 
die letztlich damit drohten, dass eine vernünftige Designmethodik aufgrund dieser 
Variationseffekte kaum noch möglich sein würde. Durch die genaueren Analysen hat sich 
diese Sichtweise inzwischen stark relativiert: Einerseits zeigte sich (als positives Ergebnis), 
dass der Einfluss lokaler Variationen deutlich kleiner ist als zunächst befürchtet. Andererseits 
zeigte aber die eingehende Untersuchung der klassische Schnittstellenbeschreibung von 
Makros mit digitaler Schnittstelle, dass die verbreitete Beschreibungsmethodik ernüchternd 
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ungenau und darüber hinaus auch sehr fehleranfällig war. Eine detaillierte Abschätzung der 
korrespondierenden Variationseffekte zeigte, dass eine erhöhte Genauigkeit bei der 
Beschreibung statistischer Effekte in diesem Kontext in der der Modellierungsungenauigkeit 
der klassischen Schnittstellenbeschreibung untergehen würde.  
Als erster Schritt zu einer angemessenen Beschreibung der Variationseffekte war es daher 
notwendig, zunächst die nominale Charakterisierungsgenauigkeit erheblich zu verbessern.  
Im Rahmen des Projektes wurde dazu ein alternativer, unten genauer erläuterter, 
Designansatz für Full-Custom Makros mit digitaler Schnittstelle entwickelt, implementiert und 
angewendet, der als ‚Cell-Based-Design’ (CBD) bezeichnet wird. Gleichzeitig eröffnete der 
so entstandene ‚Cell-Based Design-Flow’ auch eine Perspektive, mit den statistischen 
Variationen in ganz anderer Weise umzugehen als ursprünglich geplant: Die Lösung lag 
nicht (wie ursprünglich gedacht) darin, einen spezifischen Zugang für die statistische 
Charakterisierung der digitalen Schnittstellen von Makroblöcken zu entwickeln, sondern 
darin, einen Weg zu finden, eine Anwendung der weiter ausgereiften statistischen Methoden 
aus der Semi-Custom Entwicklung zu ermöglichen. Die in der Cell-Based Design Methodik 
entwickelte Aufteilung des Full-Custom-Designs in kleine, charakterisierbare Teilblöcke 
bedeutet ermöglicht es, die für die Analyse von Semi-Custom Schaltungen entwickelten 
statistischen Verfahren (verfeinerte OCV-Deratingmethoden und SSTA) auch auf Full-
Custom Schaltungen anzuwenden.  
Es ist somit im Rahmen des Projekts nicht nur gelungen, die Grundlagen für eine statistische 
Beschreibung des Zeitverhaltens von Makros mit digitaler Schnittstelle zu schaffen, sondern 
auch insgesamt die Effizienz der Design-Methodik zu steigern, indem der Sonderfall ‚Full-
Custom’ auf den Standardfall ‚Semi-Custom’ zurück geführt worden ist. Die Anwendbarkeit 
des Ansatzes konnte inzwischen an realistischen Design-Demonstrationsbeispielen 
nachgewiesen werden. 
 
Die Grundidee des CBD ist streng an die Konzepte des Semi-Custom Entwurfs angelehnt: 
Ein großes Makro wird in einzelne, kleinere Grundzellen zerlegt. Diese Grundzellen werden 
dann zu einem Gesamtmakro zusammen gebaut. Das LIB-File als Modell der Top-Level Full-
Custom Schaltungen wird dadurch obsolet. Der große Vorteil besteht nun darin, dass die 
einzelnen Grundzellen aufgrund ihrer geringen Größe sehr viel einfacher, schneller und 
zuverlässiger charakterisiert werden können. Das Gesamtmakro ist nun keine Blackbox mit 
Schnittstellenbeschreibung (LIB-File) mehr. Vielmehr sind die Schaltungsstruktur, d.h. die 
einzelnen Grundzellen, mögliche Hierarchien und das Verbindungsnetzwerk für alle 
nachfolgenden Tools und Verarbeitungsschritte sichtbar. Man bezeichnet dies als 
Glasmakro. Die Schnittstellenbeschreibung und Verifikation bezieht sich nicht mehr streng 
auf die funktionale Makrogrenze, vielmehr kann die Schnittstelle in beiden Richtungen von 
den Tools überschritten werden (überlappende Timingverifikation), bis geeignete 
charakterisierte Zellen als portspezifischer Interfacepunkt gefunden werden. In der Regel ist 
dies die erste bzw. letzte Registerstufe nach bzw. vor der Schnittstelle. Neben der einfachen 
Charakterisierbarkeit ist ein wesentlicher Vorteil, dass nun alle Lasten und Leitungen so 
mitberücksichtigt werden wie sie wirklich sind. D.h. die Genauigkeit der Timingbeschreibung 
wird verbessert. Koppeleffekte, insbesondere mit Leitungen, die nicht zum Makro gehören, 
können auf diese Weise erstmals berücksichtigt werden. 
In Fällen, in denen dennoch ein LIB-File des Gesamtmakros notwendig oder gewünscht ist, 
kann das Timing-Verifikationstool dazu verwendet werden, um aus der Strukturinformation 
und der Charakterisierung der Grundzellen automatisch das LIB-File der Gesamtschaltung 
zu erzeugen.  
Für den Zusammenbau des Makros gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die CBD Zellen 
können fest platziert und verdrahtet in die Semi-Custom Umgebung eingebunden werden. 
Dieser Ansatz ist relativ konservativ und dem klassischen (Hard-) Makro Design am 
ähnlichsten. Interessanterweise profitiert aber auch dieser Ansatz von der Cell-Based 
Design-Methodik, beispielsweise durch die einfachere Schnittstellenbeschreibung und durch 
die Möglichkeit, Übersprecheffekte (Crosstalk) berücksichtigen zu können.  
In einem weiteren Ansatz, der einen Schritt weiter in Richtung Semi-Custom geht, werden 
die Zellen zwar vorplatziert aber nicht verdrahtet. Die Verdrahtung überlässt man dem Semi-
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Custom Tool, das das Makro einbindet. Auf diese Weise kann der Designaufwand stark 
reduziert werden. Die interne Timingverifikation ist toolbasiert möglich, da das Makro bis zu 
den Grundzellen transparent ist. Letztlich kann sowohl die Platzierung als auch die 
Verdrahtung des Makros dem Semi-Custom Tool überlassen werden. Aus einem klassischen 
Full-Custom Makro wird gemäß dem im Projekt entwickelten CBD Ansatz ein Semi-Custom 
kompatibles Makro mit spezialisierten, komplexen Grundzellen.  
 
Die interne Verifikation des Blocks auf Full-Custom Seite erfolgt ohne Änderungen zum 
vorher üblichen Verfahren bis zu den Ein- und Ausgängen des Blockes. Von der Semi-
Custom Seite kann jetzt aber in das Full-Custom Makro hinein geschaut werden. 
Insbesondere die Statische Timinganalyse, die das korrekte Timing der Gesamtschaltung 
überprüft, endet jetzt nicht, wie vorher an den Blockgrenzen der Full-Custom Makros, 
sondern sieht in die Makros hinein und berücksichtigt alle Verdrahtungen, Lasten und ggf. 
Gatter bis hin zu den Instanzen innerhalb der Makros. Dadurch wird jetzt die oberste 
Designebene des Full-Custom Makros sowohl in der Full-Custom Umgebung verifiziert als 
auch im Semi-Custom Flow (siehe Fig. 1 und 2). Diese überlappende Verifikation stellt eine 
erhebliche Verbesserung der Gesamtverifikation in Hinblick auf Aufwand und Genauigkeit 
dar. 

 
 
 
 Spice- 

Simulation 

STA 

Hard-Macro  

digitales 
FC 

Macro 

.lib file 

digitaler 
Block 

S
E
M
I
C
U
S
T
O
M 

F 
U
L 
L
C
U
S
T
O
M 

.lib file 

Voraussetzung:  
nur vorcharakterisierte Zellen im Glas-Macro 

Glass.Macro 

digitaler 
Block 

STA 

S
E
M
I
C
U
S
T
O
M 

digitales 
FC 

Macro 

Spice- 
Simulation 

F 
U
L 
L
C
U
S
T
O
M 

 
Abbildung 5: ‚Overlapping Timing Verification’ von digitalen Full-Custom Makros im Vergleich 

zum klassischen LIB-File basierten Ansatz 
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Abbildung 6: ‚Overlapping Timing Verification’ von analogen Full-Custom Makros im Vergleich 

zum klassischen LIB-File basierten Ansatz 

 

II.1.1.1.2 Methoden zur Anwendung von Response Surface Modellen (RSM) auf 
digitale Eigenschaftsfunktionen 

Partner: MunEDA GmbH 
 
Die Möglichkeiten eines robusten Entwurfs von digitalen funktionalen Blöcken werden mit 
fortschreitender Prozess-Technologie durch den zunehmenden Einfluss von 
Prozessvariationen deutlich erschwert. Zusammen mit den Einflüssen der 
Betriebsumgebung wirken sich diese qualitäts- und ausbeutemindernd auf die Eigenschaften 
von digitalen funktionalen Einheiten aus. Bei zunehmend kleineren Strukturbreiten heutiger 
Digitalschaltungen sind es gerade die gemischten Effekte aus Prozessvariationen (z.B. Oxid-
Dicken, Schwellspannungen, etc.) und Betriebsparametern (z.B. Last, Temperatur, 
Versorgungsspannung), die eine klare Vorhersage über die letztendlich erzielbaren 
Ergebnisse zunehmend erschweren oder unmöglich machen. Beispielsweise kann aufgrund 
dieser gemischten Effekte abhängig vom Betriebsparametersatz die Varianz des Delays 
einer Digitalschaltung extrem unterschiedlich sein. Dieses Verhalten ist für 
Digitalschaltungen typisch und muss für zunehmend kleinere Strukturbreiten bei der 
Modellierung berücksichtigt werden. Bisherige Modellstrukturen für digitale Grund- und 
Systemkomponenten sind nicht oder nur unzureichend geeignet, die entstehenden Effekte 
und deren Auswirkungen auf das Schaltungsverhalten zu beschreiben. Darüberhinaus 
müssen verschiedene Logik-Typen (wie z.B. CML, Standard, differentiell, etc.) in der Regel 
stark unterschiedlich definiert und berücksichtigt werden. Im Vergleich zu einer allgemeinen 
Modellierungsmethodik wurde vor allem auf eine effiziente Modellerstellung für einen eng 
umrissenen Zweck Wert gelegt. Eine große Anzahl von digitalen Zellen soll schnell modelliert 
werden, dabei sind nur wenige, vorab bekannte Eigenschaften relevant, wie delay, leakage 
power, settling time, etc. Auch die Modellvariablen sind auf Betriebsparameter und globale 
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und lokale statistische Parameter beschränkt. Durch Voruntersuchungen soll die Menge der 
möglichen Modellstrukturen stark eingeschränkt werden, so dass bei der eigentlichen 
Modellierung nur wenige Entwurfspunkte notwendig sind, d.h. der Simulationsaufwand wird 
stark reduziert. 
 
Als Entwurfspunkte werden jene Punkte im Parameterraum bezeichnet, an denen die 
Schaltung simuliert wird und die zur Erstellung des Modells verwendet werden. Zur Auswahl 
der Entwurfspunkte werden statische und dynamische Verfahren verwendet. Bei statischen 
Verfahren ist die Lage der Entwurfspunkte vor Beginn der Modellerstellung bekannt. Es 
wurden zwei verschiedene statische Modelle zur Generierung der Modellpunkte verwendet, 
äquidistante Gitter und das Latin Hypercube Verfahren. 
 
Um Modelle miteinander vergleichen zu können und um zu überprüfen, ob ein Modell 
ausreichend genau ist, muss eine Modellvalidierung durchgeführt werden. Dabei wurde an 
einem Satz von Testpunkten die Differenz aus simulierter und modellierter Eigenschaft 
ermittelt. Während der Validierung werden der maximale Fehler, der relative maximale 
Fehler, der mittlere absolute Fehler, sowie der relative mittlere Fehler bestimmt. 
 
Als Modellfunktionen wurden Polynome und andere nichtlineare Funktionen, sowie 
Kombinationen aus diesen verwendet. Kandidaten für weitere nichtlineare Funktionen waren 
Logarithmus und Exponentialfunktion. So hat sich für die Modellierung der Leckströme 
bereits eine exponentielle Abhängigkeit zu manchen statistischen Parametern gezeigt. Diese 
Abhängigkeit wird am besten auch im Modell durch eine Exponentialfunktion wiedergegeben. 
Polynome bieten sich als einfache Funktion für die Modellierung an. Bei der Modellierung mit 
Polynomen ist jedoch zu beachten, dass sie mit steigender Ordnung zur Oszillation zwischen 
den Entwurfspunkten neigen. Aus diesem Grund lässt sich die Genauigkeit des Modells 
durch Erhöhung der Ordnung kaum steigern. Zusätzlich führen Polynome hoher Ordnung zu 
einem größeren Rechenaufwand, da die Anzahl der zu bestimmenden Koeffizienten 
exponentiell mit dem Grad ansteigt. Deshalb wurden in diesem Beitrag nur Polynome bis 
zum zweiten Grad in die Menge der Modellfunktionen eingeschlossen. 
 
Durch die Beschränkung auf eine kleine Menge von zu modellierenden Zieleigenschaften y 
in ähnlichen Schaltungen ließ sich die Modellstruktur vorab festlegen. In Untersuchungen an 
Beispielschaltungen wurden vor allem die Separierbarkeit untersucht, sowie Wege für eine 
einfache Transformation auf lineare Zusammenhänge. Eine Funktion von zwei Parametern 
y(x1, x2) sei dabei “separierbar”, wenn sie sich als Summe y = y1(x1)+y2(x2) zweier 
eindimensionaler Funktionen darstellen lässt. Eine solche Separierbarkeit vereinfacht die 
Modellierung, weil keine gemischten Effekte zwischen den Parametern berücksichtigt 
werden müssen. Das verringert auch den Simulationsaufwand. Die Separierbarkeit kann sich 
auch auf Teilmengen der Parameter beziehen, z.B. y(x1, x2, x3) = y1(x1, x3)+y2(x2). Eine 
andere Form der Separierbarkeit ist die multiplikative y(x1, x2) = y1(x1) · y2(x2). Zum 
Beispiel ist zu erwarten, dass die Empfindlichkeit des Delays bzgl. der Prozessvariationen 
von der Temperatur abhängt, ohne dass die Verhältnisse der Empfindlichkeiten zu den 
einzelnen Prozessparametern untereinander von der Temperatur abhängen. Somit lässt sich 
der Gradient des Delays bzgl. Prozessparameter getrennt von einem temperaturabhängigen 
Skalierungsfaktor modellieren. 
Eine einfache Transformation auf lineare Zusammenhänge ist eine Modellstruktur y(x1, x2) = 
f (ax1 +bx2 +c), d.h. eine zweidimensionale nichtlineare Funktion y wird auf eine 
eindimensionale nichtlineare Funktion f reduziert, die eine Linearkombination der 
Eingangsvariablen auf die Zieleigenschaft abbildet. Auch dadurch wird die schwierigere 
mehrdimensionale nichtlineare Modellierung von y über x1 und x2 auf die lineare 
Modellierung von f-1(y) über x1 und x2 reduziert. 
Die Entwurfspunktauswahl wird durch die vorgegebene Modellstruktur vereinfacht. Z.B. ist 
für einen bekannt linearen Zusammenhang zwischen der Zieleigenschaft und n Parametern 
ein latin hypercube mit n+1 Simulationen ausreichend. 
Arbeitsschritte: 
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1. Aus Voruntersuchungen ist bereits bekannt, dass Delayvariationen sich oft als 
lineare Funktionen der Prozessparameter darstellen lassen. In einem ersten 
Arbeitsschritt soll für eine Menge ausgewählter Logikgatter als Basisschaltungen 
die Linearität der Delayvariationen bestätigt werden. 

2. Anschließend werden die gemischten Effekte zwischen Delayvariation und 
Betriebsparametern untersucht, um eine einfache Struktur für eine Delaymodell zu 
erhalten. 

3. Für die Variation der Leckströme ist ein logarithmischer Zusammenhang zu 
manchen Prozessvariablen bekannt. Auch dieser soll an Beispielschaltungen 
bestätigt werden, um daraus eine geeignete Modellstruktur zu bestimmen, sowie 
die gemischten Effekte zu Betriebsparametern. 

4. Für diese Modellstrukturen wird eine optimale Entwurfspunktauswahl und 
Modellierungsvorschrift festgelegt. 

5. Für eine größere Menge an Basisschaltungen werden Modelle nach dieser 
Vorschrift erstellt und validiert. 

Es wurde ein automatisiertes Verfahren zur Untersuchung der Separierbarkeit und der 
Reduzierbarkeit auf eindimensionale Modelle entwickelt. Der verfolgte Ansatz dazu ist die 
automatische Validierung der Separierbarkeit bzgl. vorgegebener Teilmengen von 
Parametern. Zum Beispiel lässt sich automatisiert feststellen, ob der Gradient bzgl. 
Prozessparameter von den Betriebsparametern abhängt oder nicht. Auch die Linearität des 
Einflusses von Prozessschwankungen auf die Zielvariable lässt sich feststellen. 
 
Als Demonstrator wurde die Modellierung der Setup-Zeit eines Master-Slave D-Flipflop 
ausgewählt. Die Setup-Zeit ist die Zeit, die das Datensignal mindestens anliegen muss, 
bevor eine Flanke am Takteingang die Aufnahme der Daten veranlasst. Wenn die Setup-Zeit 
unterschritten wird, dann ist keine zuverlässige Aufnahme des Datenbits in das Flipflop 
garantiert, und der Ausgang kann einen zufälligen Wert annehmen. Für die Response-
Surface-Modellierung wurden eine Reihe von Parametern ausgewählt, darunter 
Betriebsparameter, Entwurfsparameter, globale und lokale Prozessparameter. Die 
Parameterauswahl basierte auf einer Empfindlichkeitsanalyse und schaltungstechnischem 
Wissen. 
Die Form des Verhaltens der Eigenschaftsfunktionen in Abhängigkeit von den Parametern 
wird als nächstes untersucht. Dabei sind viele lineare Zusammenhänge zu beobachten, die 
auf eine einfache Modellstruktur hoffen lassen, wie z.B. in Abbildung 7 die Abhängigkeit von 
der Temperatur. Deutlich schwieriger werden dagegen die 
Entwurfsparameterabhängigkeiten zu modellieren sein; ihre Abhängigkeit ist auch mit 
Polynomen höherer Ordnung nicht gut zu modellieren. Stattdessen wird eine Kombination 
aus invers proportionalem und proportionalem Zusammenhang (ax+b 1/x) erkennbar, siehe 
Abbildung 8. 



Abschlussbericht Sigma65 02.07.2010 

 
 
26 

 
Abbildung 7: lineare Temperaturabhängigkeit 

 
Abbildung 8: nichtlineare Abhängigkeit von einer Transistorweite 

Bei den Längen und der Versorgungsspannung ist ein leicht nichtlineares Verhalten zu 
beobachten, das auf einen leichten quadratischen Anteil schließen lässt, sich bei näherer 
Untersuchung aber mit einem exponentiellen Term noch genauer annähern ließ. 
Abbildung 9 zeigt den Vergleich des Modells bezüglich der Weiten mit den realen 
Simulationsdaten. Offensichtlich ist die Kombination aus proportionalem und invers 
proportionalem Term sehr gut geeignet, um diese Funktion mit nur drei Koeffizienten 
nachzubilden. Ein polynomiales Modell hätte dagegen eine deutlich höhere Ordnung 
gebraucht, und wäre dementsprechend für mehr als einen Modellparameter ungeeignet. 
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Abbildung 9: Vergleich zwischen Modell und Simulation für einen nichtlinearen 

Zusammenhang. 

Gerade die Modellierung über mehrere Modellparameter bringt noch einen weiteren zu 
berücksichtigenden Aspekt: die gemischten Effekt, d.h. nicht-trennbare 
Eigenschaftsfunktionen. Um diese zu erkennen, wurden sweeps über 
Parameterkombinationen durchgeführt und als Kurvenscharen dargestellt. Abbildung 10 
zeigt einen solchen gemischten Effekt: die Geometrieabhängigkeit nimmt mit der Temperatur 
zu. 

 
Abbildung 10: Gemischter Effekt zwischen Transistorlänge und Temperatur 

Aus einigen Sweeps und Empfindlichkeitsanalysen ist die Struktur der gemischten Effekte zu 
erkennen. Nur einige Parameter sind miteinander verkoppelt, allerdings vor allem die stark 
nichtlinearen Entwurfsparameter. Damit sind gerade diese am interessantesten, um die 
Eignung einer Kombination von eindimensionalen Modellen zu untersuchen. Dabei werden 
die Komponenten der Modellstrukturen multipliziert, und neue Koeffizienten eingeführt; es 
handelt sich also nicht um ein Produkt von eindimensionalen Modellen. Zum Beispiel werden 
zwei eindimensionale Modellstrukturen y(x1) = a0+a1x1 und y(x2) = b0+b1/x2+b2x2 
kombiniert zu y(x1, x2) = c0 +c1x1 +c2/x2+c3x2 +c4x1x2+c5x1x2. Diese neue Struktur hat 
sechs Koeffizienten (c0, …, c5), die aus Simulationsdaten zu bestimmen sind. 
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Es zeigte sich, dass sich mit diesem Ansatz die gemischten Effekte gut nachbilden lassen. 
Abbildung 11 zeigt die Kurvenschar der beiden am stärksten nichtlinear gemischt wirkenden 
Parameter, der beiden Weiten. Wie zu erkennen ist, ist die Modellstruktur (Produkt der 
eindimensionalen Modelle) sehr gut geeignet, das Schaltungsverhalten zu approximieren. 

 
Abbildung 11: Vergleich zwischen Modell (blau) und Simulation (rot) für einen gemischten 

Effekt zwischen zwei Geometrieparametern. 

Zusammenfassend lässt sich sage, dass die Anwendung der Response Surface 
Modellierung auf ein Master-Slave Flipflop erfolgreich gezeigt werden konnte. Von 731 
Parametern hatten 45 einen relevanten Einfluss. Es wurden die 13 dominanten, nicht 
vernachlässigbaren Parameter ausgewählt. Zur Modellierung wurden 4 Typen von 
Basisfunktionen ausreichend. Setup- und Holdzeiten sind stark abhängig von 
Betriebsparametern, Entwurfsparametern und Oxiddicke. Betriebsparameter und 
Entwurfsparameter haben relevante gemischte Effekte. Die gewählte Modellstruktur hat 50 
zu bestimmende Koeffizienten. Daraus ergibt sich ein Bedarf von 50 Simulationen zur 
vollständigen Modellierung der Setup-Zeit des Flipflops, und das nicht nur für die statistische 
Variation, sondern für Betriebszustände und für verschiedene Dimensionierungen; d.h. 
verschiedene Weiten und Längen der Transistoren. Bei der Berechnung von 
Empfindlichkeiten durch den Schaltungssimulator ließe sich die Simulationszahl noch weiter 
reduzieren. 

II.1.1.1.3 Erweiterte Modellierungsansätze zur Charakterisierung des 
Schwankungsverhaltens von Standardzellen im Semi-Custom-Bereich  

Partner: Infineon  
Unterauftragnehmer: IMS, Universität Hannover 
  TU München 
 
Es wurde untersucht, wie die Genauigkeit der Charakterisierung des Sensitivitäts- und 
Variationsverhaltens von Standardzellen verbessert werden kann ohne die 
Modellierungskomplexität in Bereiche zu treiben, die für den praktischen Einsatz nicht mehr 
handhabbar sind. Die Arbeiten konzentrierten sich auf verschiedene, einander ergänzende 
Fragestellungen: Zunächst wurde ein Verfahren entwickelt, um für eine komplette 
Standardzell-Bibliothek und einzelne Gruppen von Standardzellen anhand einer 
Sensitivitätsanalyse erster Ordnung systematisch die Relevanz der einzelnen 
Variationsparameter zu analysieren. Komplementär dazu wurden einerseits Response-
Surface-Modelle und Charakterisierungsansätze höherer Ordnung entwickelt, die 
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insbesondere in Hinblick auf das statistische Leckstromverhalten die „klassische“ 
Standardzell-Charakterisierung um die entsprechenden Variationseigenschaften erweitern.  
Andererseits wurden alternative Timing-Modelle untersucht, die versuchen, die Defizite der 
heute üblichen tabellenbasierten Modellierung durch neuartige, spice-basierte 
Verhaltensmodell-Ansätze zu überwinden.  

Schwerpunkt 1: Response-Surface-Modelle und Leckstrom-
Charakterisierungsansätze höherer Ordnung 

Ausgangspunkt der Arbeiten, die in Zusammenarbeit mit dem IMS der Leibniz-Universität 
Hannover durchgeführt wurden, war die Beobachtung, dass zur Modellierung des 
statistischen Verhaltens statischer Leckströme Response-Surface-Modelle sehr hoher 
Ordnung benötigt werden. Response-Surface-Modelle (RSM) sind in diesem Fall Modelle, 
die einen mathematischen Zusammenhang zwischen den interessierenden Größen (z.B. 
Signal-Laufzeit, Leckstrom der Schaltung etc.) und Veränderungen der Transistorparameter 
herstellen. Im Falle des Leckstroms I ist es zweckmäßig, eine logarithmische Darstellung zu 
wählen. Man betrachtet also Q ≡ log(I), gesucht ist ein Modell für den Zusammenhang von Q 
mit den (BSIM-) Modellparametern (im Folgenden �i, i=1…N) der zugrundeliegenden 
Technologie. Ein Response-Surface-Modell hat also ganz allgemein die Form Q=Q (�i), 
gesucht ist eine handhabbare, ausreichend genaue Funktion, die als explizites Modell für 
diesen Zusammenhang dienen kann. Sobald das Response-Surface-Modell explizit bekannt 
ist, können die statistischen Eigenschaften der Größe Q, deren Variation dadurch zustande 
kommt, dass die zugrundeliegenden Transistorparameter �i statistisch variierende 
Zufallsvariablen sind, aus deren statistischen Eigenschaften mit Standardmethoden 
berechnet werden. Hauptproblem ist also, eine geeignete Form des Response-Surface-
Modells zu gewinnen. Wie ausgedehnte, im Rahmen des Projektes durchgeführte 
Untersuchungen, zeigten ist, entgegen der in der Literatur weit verbreiteten Annahme [1-5], 
im Falle des logarithmierten Leckstroms Q ≡ log(I) eine Modellierung durch einen einfachen 
linearen Ansatz nur in besonders einfachen Grenzfällen ausreichend.  
Je nach Technologievariante und Betriebsbedingungen kann der Fehler eines einfachen 
linearen Ansatzes (mit optimal angepassten Parametern) für den logarithmischen Leckstrom 
Q=log(I) bis zu 40% betragen. Abbildung 12 zeigt exemplarisch einen solchen Vergleich. 
Aufgetragen sind in dem linken Diagramm auf der x-Achse Leckstromwerte, die sich aus 
einer großen Zahl von spice-Simulationen einer Schaltung ergeben, bei denen die 
zugrundeliegenden Transistorparameter zufällig variiert wurden („Monte Carlo Leakage“). 
Auf der y-Achse finden sich die Werte, die ein optimal angepasstes log-lineares Modell für 
die gleichen Parameter-Werte vorhersagt. Bei perfekter Übereinstimmung von Modell und 
„Wirklichkeit“ (=detaillierte spice-Simulation) müssten alle Punkte auf der Winkelhalbierenden 
liegen. Abweichungen davon charakterisieren die Defizite des verwendeten Response-
Surface-Modells. Das rechte Diagramm von Abbildung 12 zeigt den gleichen Datensatz, auf 
der y-Achse ist jetzt aber die relative Abweichung zwischen Simulation und RSM-Wert 
angegeben. Wie diese Auftragung zeigt, kann der Fehler des log-linearen Modells je nach 
Konfiguration der variierten Transistorparameter bis zu 40% betragen, was für den 
praktischen Einsatz unbefriedigend ist.  
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Abbildung 12: Genauigkeit eines linearen RSM für den Logarithmus des Leckstroms 

Für viele in der Praxis relevante Temperatur- und Spannungsbereiche werden daher für eine 
ausreichend genaue Modellierung Response-Surface-Modelle von sehr viel höherer 
Ordnung benötigt. Exemplarisch konnte dies im Rahmen des Projektes für eine ganze Reihe 
ausgewählter Standardzell-Beispiele gezeigt werden. Die Untersuchungen zeigten darüber 
hinaus auch, dass es in vielen Fällen nicht ausreicht, eine Erweiterung durch quadratische 
Korrekturen zu betrachten. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 13 nochmal in Form 
vergleichender Datensätze verdeutlicht.  

Modell höherer Ordnung für  
den logarithmierten Leckstrom  
 

Modell zweiter Ordnung für  
den logarithmierten Leckstrom  

 
Abbildung 13: Vergleich von in der Simulation durch Variation der Transistorparameter 

gewonnene Leckstromwerte („Monte Carlo Leakage“) mit der Voraussage, die aus einem 
optimal angepassten logarithmischen Response-Surface-Modell zweiter und höherer Ordnung 

gewonnen werden kann  

Daher wurde daher die Erweiterung auf hochdimensionale polynombasierte Ansätze 
untersucht und ein systematisches Charakterisierungsverfahren entwickelt, das es erlaubt, 
mit vertretbarem Simulationsaufwand zunächst systematisch die relevanten 
Variablenkopplungen zu identifizieren um danach in einem zweiten Schritt die aufwendige 
Polynomcharakterisierung nur in diesen vorab ausgewählten Variablen durchführen zu 
müssen [6]. 
Polynombasierte RSM höherer Ordnung bieten im Prinzip eine bessere Genauigkeit. Die 
Schwierigkeit liegt jedoch darin, dass die Anzahl der zu bestimmenden Modellparameter 
sehr Koeffizienten schnell anwächst. In einem vollständigen Polynom-RSM vierter Ordnung 
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für 12 zugrundeliegende Transistorparameter wären über 1800 Koeffizienten zu bestimmen, 
was einerseits zu erheblichem Rechenzeitaufwand führt und andererseits auch leicht 
numerische Stabilitätsprobleme mit sich bringt. Da das Ziel ist, eine solche Charakterisierung 
für komplette Standardzell-Bibliotheken (mit mehreren Hundert Standardzellen) durchführen 
zu können, ereicht man daher mit solchen Ansätzen sehr schnell die Grenzen der 
Praktikabilität. 
In dem vorliegenden Beitrag wurde daher ein Verfahren entwickelt, das Modell für jede 
einzelne Standardzelle verhaltensangepasst dynamisch zu erzeugen. Während 
Standardverfahren üblicherweise von einer fest vorgegebenen Modellklasse ausgehen (z.B. 
„Polynom zweiter Ordnung“) wird hier das Modell problemangepasst generiert. Für ein 
lineares Problem wird ein einfaches RSM generiert. Das Modell höherer Ordnung wird nur im 
Falle relevanter nichtlinearer Effekte erzeugt. Das zweite wichtige Merkmal ist, dass durch 
die Analyse sogenannter „Kreuzterm-Matrizen“ es gelungen ist, nur die tatsächlich nötigen 
Terme in das RSM aufzunehmen. Mit dieser Methode kann der Rechenaufwand bei gleicher 
Genauigkeit deutlich reduziert werden. 
 
Abbildung 14 zeigt die Ergebnisse der Modellierung des Leckstroms mit unterschiedlichen 
RSM für einen Volladdierer. Die Modellierungsergebnisse werden mit den 
Simulationsergebnissen anhand von 10000 Stichproben verglichen. In der unten stehenden 
Tabelle der Abbildung 14 ist zu sehen, dass das lineare RSM die niedrigste Genauigkeit hat: 
98,6 % aller Stichproben haben eine größere Abweichung als 8 %. Mit dem quadratischen 
Modell haben 51,4 % der Stichproben eine kleinere Abweichung als 4 %. Diese Zahl steigt 
auf 83,2 % für das Modell 
dritter Ordnung. Auf der anderen Seite ist zu erkennen, dass die Laufzeit sehr schnell 
zunimmt: Sechs Sekunden für das lineare RSM, 11 Minuten für das quadratische RSM und 
15 Stunden für das RSM dritter Ordnung. Für das RSM vierter Ordnung ist die Modellierung 
aus Laufzeitgründen abgebrochen.  
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Abbildung 14: Modellierung des Leckstroms für einen Volladdierer: Vergleich der 

unterschiedlichen Response-Fläche-Modell. 

Durch Analyse der Kreuzterm-Matrizen werden nur die nötigen Terme im RSM 
aufgenommen. Im Vergleich zu dem quadratischen Modell ist die Anzahl der Terme halbiert. 
Die Laufzeit der Modellierung beträgt nur 2 Minuten. Die Genauigkeit ist jedoch gestiegen: 
Die Abweichungen von 74,6 % der Stichproben sind kleiner als 4 %. Die Untersuchung von 
anderen typischen Standardzellen liefern ähnliche Ergebnisse. 
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Schwerpunkt 2: Erweiterte Modellierungsansätze zur Charakterisierung des 
Timingverhaltens von Standardzellen im Semi-Custom-Bereich 

Der zweite Schwerpunkt des Beitrags, der in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für 
Entwurfsautomatisierung der TU München bearbeitet wurde, lag auf der Frage nach 
Möglichkeiten, den Einfluss des tatsächlichen detaillierten Signalverlaufs (der „waveform“) 
auf das Timing-Verhalten in genauerer Form in Betracht ziehen zu können. Das 
Zeitverhalten von Standardzellen im Semi-Custom Design wird üblicherweise durch Tabellen 
charakterisiert. Diese Tabellen sind mit Werten für die Eingangssignalsteigung und 
Ausgangslast indiziert und enthalten das Delay und die Steigung des Ausgangssignals, die 
als Zellmodell für die statische Timing-Analyse (STA) verwendet werden. Da die Genauigkeit 
dieser Vorgehensweise - nämlich das Zellverhalten durch nur zwei Parameter zu 
beschreiben - insbesondere im Hinblick auf die Erweiterung der Zellenbeschreibung um 
statistische Variationen als nicht mehr ausreichend beurteilt wird, müssen neue Verfahren 
entwickelt werden, die die tatsächlichen Signalverläufe genauer berücksichtigen können. 
Eine einfache tabellenbasierte Erweiterung, die auf der Tabellierung von Strom- oder 
Spannungskurven beruht (die sogenannten CCS und ECS Modelle) finden inzwischen 
Eingang in die kommerzielle Nutzung. Eines der Grundprobleme dieser Modelle ist aber 
weiterhin, dass der tatsächliche Einfluss der Strom- bzw. Spannungsverläufe am Zelleingang 
auf die Signalform am Ausgang nicht korrekt modelliert wird. Eine in der Literatur der letzten 
Jahre intensiv diskutierte Alternative zu dieser Herangehensweise stellen kompakte spice-
basierte Verhaltensmodelle dar, die als Grundlage einer ganz neuen Form einer „waveform-
basierten“ STA betrachtet werden können. Diese sogenannten ‘Current Source Modelle’ 
(CSM) definieren ein Ersatzmodell für das Übertragungsverhalten von Standardzellen. Sie 
bestehen aus einer Stromquelle (‚current source’), die von den Klemmenspannungen 
gesteuert wird und die das statische Verhalten der Zelle beschreibt, ergänzt um wenige 
Elemente, die das dynamische Verhalten nachbilden sollen. Fokus der Aktivitäten im Projekt 
war die bis dahin in der Literatur diskutierten CSM hinsichtlich Genauigkeit, 
Leistungsfähigkeit sowie Charakterisierungs- und Modellierungsaufwand kritisch zu bewerten 
und dann, darauf aufbauend, verbesserte Ansätze zu entwickeln, die in dem vorhandenen 
Infineon-internen Timing-Referenztool zur Beschleunigung der Rechenleistung bei hoher 
Genauigkeit eingesetzt werden können.  
Im ersten Schritt wurden daher verschiedene aus der Literatur bekannte CSM implementiert 
und detailliert untersucht. Dazu musste zunächst eine Realisierung der gesteuerten 
Stromquelle entwickelt werden, da die verfügbaren Schaltungssimulatoren kein 
entsprechendes Element zur Verfügung stellten. Für die in Tabellenform vorliegenden 
Stromquellen wurden also geeignete Approximationsfunktionen entwickelt, die dann mittels 
VHDL beschrieben und an den Infineon-spice-Simulator TITAN angebunden werden 
konnten. 
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Co 

CM 

Ci Vi �  Vo Vi 

 
Abbildung 15: Beispiel für die Modellierung eines Inverters als CSM 

Für einstufige Zellen ließen sich dabei für das in Abbildung 15 gezeigte CSM deutliche 
Performancesteigerungen bei sehr guter Genauigkeit erzielen. Für mehrstufige Zellen 
brachten die in der Literatur vorgeschlagenen Ansätze [7-11] allerdings bei weitem nicht die 
gewünschte Genauigkeit und erforderten außerdem einen enormen Aufwand im Hinblick auf 
Charakterisierung und Modellierung.  
Deshalb wurde ein neues Verfahren entwickelt und implementiert, welches die mehrstufigen 
Zellen zunächst mittels automatischer Strukturerkennung in einstufige Blöcke zerlegt, die 
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dann jeweils getrennt als CSM beschrieben werden [12-14]. Der Charakterisierungsablauf für 
einstufige und mehrstufige Zellen ließ sich somit zusammenfassen.  
Zur Verbesserung der Genauigkeit und der Performance wurde das in Abbildung 15 
dargestellte CSM modifiziert, wobei das dynamische Verhalten der Zelle nun durch eine 
gesteuerte Ladungsquelle modelliert wird (siehe Abbildung 16).  

Vout 
Idc  

Qout 
Vin Qin 

 
Abbildung 16: In TITAN realisiertes CSM 

Da die Anbindung der tabellenbasierten Quellen an TITAN über die VHDL-AMS Schnittstelle 
nicht nur die Performance stark limitierte sondern auch zu Genauigkeitsproblemen führte, 
wurden die Strom- und Ladungsquellen in TITAN als neue Schaltungselemente 
implementiert und direkt über die ZMS Schnittstelle an TITAN angebunden. Kleinere 
Ergänzungen des CSM zur genaueren Berücksichtigung des zellinternen Verhaltens, die hier 
nicht näher dargestellt werden, ergaben weitere Verbesserungen der Genauigkeit. 
Das Verfahren zur Charakterisierung der Standardzellen als CSM basiert auf den derzeit 
verwendeten BSIM Zellmodellen (subcircuits mit BSIM Transistoren und zahlreichen 
parasitären Elementen) und erzeugt ebenfalls subcircuit-Beschreibungen, deren Pins 
identisch mit BSIM-subcircuits sind, so dass die herkömmlichen Zellmodelle für die 
Simulation mit TITAN sehr einfach durch die CSM Zellmodelle ersetzt werden können. 
Zur vollautomatischen Charakterisierung ganzer Bibliotheken als CSM wurde eine 
unabhängige Skriptumgebung entwickelt und implementiert. Diese Skriptumgebung umfasst 
auch automatische Tests, um die Genauigkeit der CSM-Zellmodelle untersuchen und 
auswerten zu können. Als Beispiel wurden CSMs für 362 Zellen umfassenden 90nm 
Bibliothek generiert und diverse Vergleichssimulationen aller Zellen mit verschiedenen 
Kombinationen von Eingangssignal und Ausgangslast sowie einfache 
Zusammenschaltungen mehrerer Zellen durchgeführt (CSM Zellmodelle versus BSIM 
Zellmodelle). Die Genauigkeit der weitaus meisten CSMs kann als gut bis sehr gut - d.h. den 
Anforderungen entsprechend - bewertet werden. Der Zeitaufwand für die Charakterisierung 
einer einzelnen Zelle als CSM rangiert in der Größenordnung von wenigen Sekunden bis 
einigen Minuten, je nachdem, wie viele Transistoren und Parasiten in der BSIM-
Beschreibung enthalten sind, und ist damit als sehr gering zu bewerten. 
Die folgenden Abbildung 17 und Abbildung 18 geben einen Eindruck über die erreichbare 
Genauigkeit. Sie dokumentieren, dass auch nicht-monotone und nicht-rampenförmige 
Eingangssignale zu korrekten Ausgangssignalverläufen führen. Herkömmliche Zellmodelle 
können derartige Situationen nicht modellieren und würden ein rampenförmiges 
Ausgangssignal mit ungewissem Delay liefern. 
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Abbildung 17: NAND mit gestörtem Eingangssignal 

 
Abbildung 18: Ausgangsspannung einer  

2er-NAND Kette mit gestörtem Eingangssignal 

Außerdem wurden das im Rahmen dieses Projektes implementierte CSM und das von Intel 
verwendete CSM (wie in der Literatur beschrieben) gegen BSIM verglichen. Der Literatur 
nach zu urteilen ist Intel beim Thema CSM am weitesten fortgeschritten und ist offensichtlich 
der einzige kommerzielle Konkurrent, der CSM im Rahmen eines eigenen Simulators 
anwendet.  
Abbildung 19 zeigt anhand des Ausgangssignals einer komplexen Zelle, dass die 
Genauigkeit unserer CSM sehr gut ist und unsere Realisierung sowie vollautomatische 
Charakterisierung der CSM inzwischen sehr ausgereift sind. 
Durch Einsatz der CSM anstelle der herkömmlichen BSIM Zellmodelle kann eine erhebliche 
Beschleunigung der Simulation erreicht werden. 
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Abbildung 19: Ausgangssignal einer komplexen Zelle 

 
Tabelle 1 zeigt anhand verschiedener ISCAS Pfade den erreichten Beschleunigungsfaktor 
sowie den Fehler hinsichtlich Zelldelay und Ausgangssignalsteigung unter Verwendung der 
CSM Zellmodelle im Vergleich zu BSIM Zellmodellen.  
 

Schaltung C1908 C5315 C6288 C7552 
Gatter 42 49 123 42 
Fehler Delay [%] 
Fehler Slope [%] 

1.8 
1.1 

2.2 
5.1 

4.6 
2.7 

2.3 
6.6 

Speedup 70 46 107 52 
 

Tabelle 1: Beschleunigungsfaktoren und Fehler verschiedener ISCAS Pfade 

Im letzten Schritt wurden die CSM schließlich erweitert, um Variationen der 
Prozessparameter berücksichtigen zu können. Während der Charakterisierung werden nicht 
mehr nur die nominalen Werte der Strom- und Ladungsquellen berechnet, sondern  
auch deren lineare Sensitivitäten, die ebenfalls in Tabellenform abgespeichert werden. Für 
die Simulation ergeben sich dann die Quellenwerte jeweils aus dem nominalen Wert 
zuzüglich der Terme der jeweils schwankenden Prozessparameter.  
Abbildung 20 zeigt die Ausgangsspannungen eines Inverters, deren beider Transistoren 
Schwellenspannung um +15% schwankt, und dokumentiert, dass auch unter 
Berücksichtigung von Prozessvariationen die Signalverläufe bei Verwendung der CSM 
korrekt berechnet werden.  
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Abbildung 20: INV Ausgangssignal unter Berücksichtigung von Parameterschwankungen 
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II.1.1.1.4 Erweiterte Methoden basierend auf vordefinierten worst-case Modellen 

Partner: MunEDA GmbH 
 
Die wirtschaftliche Effizienz jeder Analysemethode für die Auswirkung von statistischen 
Fertigungsschwankungen auf laufzeitkritische Signalpfade und die Leistungsaufnahme hängt 
auch davon ab, wie einfach sie sich in bestehende Designflows integrieren lässt. Daher 
reicht es nicht aus, neue Verfahren unabhängig von momentan eingesetzten Methoden zu 
entwickeln. Gerade diejenigen Verfahrensänderungen lassen sich am einfachsten industriell 
umsetzen, die eine ausreichende Verbesserung der Analysen hinsichtlich Genauigkeit und 
Geschwindigkeit erreichen, ohne zugleich fundamentale Änderungen an Arbeitsabläufen 
oder eingesetzter Software vorauszusetzen. 
Die momentan eingesetzten Methoden zur Analyse der Auswirkungen von statistischen 
Schwankungen auf die Eigenschaften einer Digitalschaltung basieren auf der Simulation von 
wenigen worst-case Modellen. Diese berücksichtigen relevante statistische 
Schwankungseffekte neuerer Technologien (lokale Schwankungen, Korrelationen) nicht. In 
diesem Beitrag soll daher untersucht werden, wie sich eine Methodik basierend auf 
vordefinierten worst-case Modellen erweitern lässt, um die relevanten statistischen Effekte 
zu berücksichtigen. 
In Kapitel II.1.1.3.3 wurden bereits Untersuchungen durchgeführt, inwieweit worst-case 
Modelle zur Abbildung von Eigenschaftsschwankungen einzelnen Zellen für die Optimierung 
von digitalen funktionalen Blöcken geeignet sind. In diesem Beitrag II.1.1.1.4 wurden die 
gewonnenen Erkenntnisse genutzt, um erweiterte worst-case Modelle zu erstellen, die eine 
realistische Schätzung des worst-case Schaltungsverhaltens erlauben. 
In einem ersten Schritt wurde untersucht, inwieweit sich eine Reduktion des Parameterraums 
und dimensionierungsunabhängige worst-case Modelle auf die Genauigkeit von 
Ausbeuteschätzungen und -optimierungen auswirken. Wie erwartet wurde zeigte sich dass 
sich in <65nm Technologien nicht mehr wie bisher ein einzelner worst-case Parametersatz 
definieren lässt, der für alle Zellen einer Bibliothek zugleich eine gute Approximation für den 
worst-case bzgl. Delay oder Leistungsaufnahme darstellt. Stattdessen werden nur noch 
einzelne Zellen oder Teilmengen einer Bibliothek auf gemeinsame worst-case 
Parametersätze zugreifen können. Damit stellt sich das Problem der Korrelation 
verschiedener worst-case Parametersätze für verschiedene Zellen, die in einer Schaltung 
verbunden wurden. 
Schaltungseigenschaften wie z.B. Delay werden durch statistische Prozessvariationen 
beeinflusst. Diese Variationen werden zum Zweck der Simulation durch zufällig 
schwankende Modellparameter modelliert, z.B. Oxiddicke tox oder Schwellspannung vth. 
Der Vektor dieser Zufallsvariablen sei s. Ein weiterer Parametersatz ist der Vektor d der 
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Entwurfsparameter, z.B. Weiten und Längen von Transistoren. Diese Parameter können vom 
Designer gesetzt werden, um die Eigenschaften der Schaltung zu verbessern. Die 
Modellvariablen s werden als normal verteilt angenommen, mit einem Mittelwert s0 und einer 
Kovarianzmatrix C. 
Die Schaltungseigenschaft f lässt sich damit als Funktion von s und d betrachten, f (s, d), 
wobei s zufällig verteilt, und d einstellbar ist. Damit sind auch die Werte von f zufällig verteilt. 
Für den Schaltungsentwurf interessant ist dabei der Wertebereich, den f abdeckt. Er lässt 
sich durch statistische Simulation berechnen, d.h. f wird für viele verschiedene Werte von s 
ausgewertet. Die Realisierungen von s werden durch ein Zufallsexperiment ausgewählt. 
Diese “Monte Carlo” Simulation ist allerdings sehr zeitaufwändig, da eine Auswertung von f 
mehrere Sekunden bis einige Minuten dauern kann, und eine große Stichprobe von einigen 
hundert oder tausend Simulationen nötig ist. Da für eine Robustheitsanalyse vor allem die 
Extremwerte von f relevant sind, wurden schon früh sogenannte “Cornermodelle” oder 
“Prozessecken” für die Schaltungssimulation verwendet. Dabei handelt es sich um einige 
ausgezeichnete Vektoren s*. In der Regel ist in diesen Prozessecken jede einzelne 
Komponente entweder auf ihren Minimal- oder Maximalwert gesetzt. Dadurch sollen die 
Extremzustände in der Fertigung betrachtet werden, um zu prüfen, ob die Schaltung an 
ihnen (d.h. f (s*, d)) noch alle Spezifikationen einhält. Das Hauptanwendungsgebiet dieser 
Methodik war von jeher die Abschätzung von Laufzeitschwankungen digitaler Schaltungen, 
weshalb die s* in der Regel so gewählt werden, dass sie für die Verzögerung von Standard-
Logikzellen einen Extremfall darstellen. In Simulationsmodellen ist daher häufig ein “fast” 
corner und ein “slow” corner enthalten, an denen die CMOS Logikgatter besonders schnell 
oder besonders träge reagieren. Da die verschiedenen Logikfunktionen auf Transistorebene 
mit ähnlichen Schaltungsprinzipien realisiert werden, kann derselbe “slow” Corner 
unabhängig von der logischen Funktion (NAND, INV, EXOR, ...) eines Gatters verwendet 
werden. 
Aus zwei Gründen sind die Grundannahmen dieser traditionellen Cornermodelle für die 
Optimierung von Grundkomponenten im 65nm Knoten (Thema des AP1) nicht mehr zu 
halten: Zum einen hat der Einfluss lokaler Schwankungen zugenommen und kann nicht mehr 
vernachlässigt werden. Er ist aber spezifisch für jedes einzelne Logikgatter. Zweitens werden 
für die Optimierung von Grundkomponenten nicht nur die Laufzeiten und dynamische 
Leistungsaufnahme optimiert, sondern auch andere Schaltungseigenschaften wie 
Leckströme und Flankensteilheit. Deren Extremwerte werden aber nicht durch die 
herkömmlichen “slow” und “fast” Corner erreicht, die speziell für Laufzeiten konstruiert 
werden. 
Die Aufgabenstellung für die Robustheitsoptimierung von digitalen Grundkomponenten ist 
der Robustheitsoptimierung für Analogschaltungen ähnlich. In diesem Bereich konnte sich 
eine Methodik basierend auf worst-case Abständen etablieren. Dabei werden während der 
Schaltungsoptimierung, also bei veränderlichen Entwurfsparametern d, immer wieder 
statistische worst-case Parametersätze swc berechnet und zur Robustheitsschätzung 
eingesetzt. Sie unterscheiden sich von den vordefinierten Cornermodellen dadurch, dass sie 
für jede Schaltungseigenschaft und Dimensionierung eigens berechnet werden. Dieses 
Verfahren ist generell für beliebige Schaltungstypen und Schaltungseigenschaften 
einsetzbar; dabei ist natürlich auch der Simulationsaufwand für die Robustheitsoptimierung 
deutlich höher als bei Verwendung eines Cornermodells. Verfahren zur Berechnung von 
worst-case Punkten sind z.B. in [1] vorgestellt. 
Die worst-case Parametersätze verschiedener Schaltungen und Spezifikationen enthalten 
Komponenten globaler Schwankungen sglobal,wc und Komponenten lokaler Schwankungen 
slokal,wc. Die globalen Komponenten beziehen sich für alle Zellen auf dieselben globalen 
Prozessparameter, während der lokale Anteil sich für jede Zelle auf andere Parameter 
bezieht und auch unterschiedlich viele enthalten kann, siehe Abbildung 21. 
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Abbildung 21: Globale und lokale Parameterräume 

Somit kann auch eine Reduzierung des Parameterraums nur getrennt erfolgen: Es ist zu 
klären, welche globalen Parameter nötig sind um alle worst-case Punkte aller Zellen 
ausreichend genau zu beschreiben, und welche lokalen Parameter für jede einzelne Zelle 
zusätzlich nötig sind, um ihre worst-case Punkte zu beschreiben. In einer Datenbank wird 
dann für jede Zelle und Performance ein genäherter worst-case Punkt s*wc gespeichert. 
Während der Bestimmung dieses Punktes ist der spätere Fehler bei der worst-case 
Schätzung zu berücksichtigen. In einem ersten Schritt wird eine Auswahl von Standardzellen 
bzgl. ihres Worst-Case-Delays analysiert. Als Beispiel werden Zellen vom Typ Inverter, 
Nand2 und Nor2 betrachtet. Anschließend wird aus diesen Vektoren (jeweils für falling und 
rising Delay) ein Vektor für den kompletten Pfad einer Beispielschaltung (siehe Abbildung 
22) erzeugt. 

 
Abbildung 22: Testschaltung 

Zunächst wurden die Korrelationen der einzelnen Gatter untersucht. Dazu werden für einige 
Standardgatter (Inverter, Nor2, Nand2) die Worst-Case-Punkte mit WiCkeDs Worst Case 
Analysis (WCA) bestimmt.  
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Abbildung 23: Winkel zwischen worst-case Abständen 

Abbildung 23 zeigt wie die zwei worst-case-Abstände βwc,Nor2 und βwc,Nand2 von Nor2 
und Nand2 für die gleiche Flanke zueinander liegen. Der eingeschlossene Winkel sei φ. 
Jedes der gruppierten Gatter bekommt – bei gleicher Eingangsflanke (fallend oder steigend) 
den gleichen Satz an globalstatistischen Parametern swc, global. 
 
Mit den Testschaltungen (Inverter, Nand, Nor und Pfad) wurden folgende Untersuchungen 
durchgeführt: 

1. Als Referenz für den nominalen Prozess wurde eine Simulation bei nominalen 
Prozessbedingungen durchgeführt und das Gesamtdelay gemessen.  

2. Es wurde – ebenfalls bei nominalem Prozess – das Gesamtdelay bestimmt, indem 
die Delays der Einzelgatter aufsummiert wurden. 

3. Als Referenz für einen langsamen Prozess wurde mittels einer Worst-Case-
Analyse die Spezifikation für einen Worst-case-Abstand von 3σ bestimmt. Damit 
wird gleichzeitig der Worst-case-Punkt für 3σ ermittelt. 

a. Als klassische Methode wurde eine Monte-Carlo-Simulation mit 300 Samples 
durchgeführt. Das Delay ergibt sich hier als d=dmittel+3*σ(d).  

4. Statt des kompletten Pfaddelays wurden die Delays von bei Worst-Case-Analysen 
zuvor charakterisierten Gattern addiert. 

5. Es wurde ein geschätzter Vektor ermittelt, der sich wie folgt zusammensetzt: 

a. Aus den Worst-Case-Punkten der Worst-Case-Analysen der Einzelgatter 
wurden zuerst die statistischen Parametersätze jeweils für fallende und für 
steigende Eingangsflanken ausgelesen. 

b. Diese statistischen Parameter wurden mit ihrem Sigma normiert. 

c. Jeder statistische Parametersatz besteht aus einem globalen und einem 
lokalen Anteil. In jedem Satz befinden sich zwar alle statistischen Parameter für 
alle Transistoren der 4 Testschaltungen, auch in den Worst-Case-Punkten. Da 
bei jedem Worst-Case-Punkt nur eine Spezifikation untersucht wird, sind alle 
anderen lokalen statistischen Parameter, die nicht zu der untersuchten 
Testschaltung gehören meistens '0' oder um mehrere Größenordnungen kleiner 
als die relevanten Parameter und können vernachlässigt werden. 
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d. Der Pfad setzt sich in dem Beispiel aus 5 Komponenten zusammen: Inverter – 
Nor – Inverter – Nand – Inverter. Dabei spielt die Flankenrichtung eine Rolle. 
Es wurden beide Flankenrichtungen am Eingang untersucht. Bevor der 
geschätzte Parametervektor zusammengesetzt wird, werden für jedes Gatter 
die Sigmas der delays bestimmt: σi,delay = (di,3σ − di,nom)/3 da der Abstand 
zwischen dem Worst-Case-Punkt-Delay und dem nominalen Delay genau 3σ 
beträgt. Da jedes Gatter entsprechend seinem σdelay einen unterschiedlichen 
Anteil zum Gesamtdelay des Pfades beiträgt, müssen nun zuerst alle 
statistischen Parameter mit dem σdelay des Gatters multipliziert werden. 
Danach werden die globalen Anteile je Parameter über die Einzelgatter 
aufsummiert und um die für das jeweilige Einzelgatter relevanten lokalen 
Parameter ergänzt. 

6. Nach der Formel 3║(∑i σd,iswc,i/║swc,i║)║�dPfad,typ wurde vom nominalen 
Pfaddelay ausgehend das Delay über die Sigmas der Einzelgatter, multipliziert mit 
Ihren normierten Worst-Case-Punkten ermittelt. Das Gesamtdelay ergab sich aus 
dem dreifachen statistischen Anteil der Einzelgatter (3σ) und dem nominalen 
Pfaddelay. Diese Abschätzung kann sowohl auf der Basis des simulierten 
Pfaddelays, als auch auf der Basis des kombinierten Pfaddelays ausgeführt 
werden. 

Im Ergebnis der Untersuchung ließ sich zeigen, dass eine einzelne Simulation am 
geschätzten worst-case Punkt des Pfades das 3σ delay auf 0.3% Genauigkeit abschätzt. 
Damit wurde erstmals eine Methodik aufgezeigt, die mit sehr geringem Simulationsaufwand 
(1 Spice Simulation pro kritischem Pfad) eine gute Chance bietet, die statistische Analyse 
kritischer Pfade mit hoher Genauigkeit zu ermöglichen. 
 
[1] K. J. Antreich and H. E. Graeb, “Circuit optimization driven by worst-case distances,” in 
The Best of IC-CAD – 20 Years of Excellence in Computer-Aided Design, pp. 585–595, 
Kluwer Academic Publishers, 2003. 

II.1.1.1.5 Approximation von Zusammenhängen zwischen Einfluss- und 
Zielgrößen unter Verwendung von Empfindlichkeitsfunktionen höherer 
Ordnung 

Partner: Fraunhofer IIS/EAS 
 
Es wurden Verfahren entwickelt und bereitgestellt, bei denen die Beschreibung nichtlinearer 
Zusammenhänge zwischen Einflussgrößen und Zielgrößen mit möglichst geringem Aufwand 
bei ausreichender Genauigkeit hergestellt werden kann. Die Ausgangsdaten für die 
Ermittlung der diese Zusammenhänge beschreibenden Parameter sollen dabei durch eine 
möglichst geringe Anzahl von Simulationsläufen bereitgestellt werden. Herangezogen für die 
Simulationsplanung und die darauf aufbauenden Approximationen werden dabei Kenntnisse 
über die Empfindlichkeiten der Zielgrößen bezüglich der Einflussgrößen. Neben 
Empfindlichkeiten erster Ordnung sollten dabei auch Empfindlichkeiten höherer Ordnung 
Berücksichtung finden. 
 
Zusammenhänge zwischen Einfluss- und Zielgrößen können durch sogenannte Response-
Surface-Ansätze (RSM) beschrieben werden. Die Anzahl der erforderlichen Simulationsläufe 
ergibt sich dabei üblicherweise aus der Anzahl der zur Beschreibung der Response-Surface-
Modelle benötigten Parameter. Diese Anzahl hängt dabei einerseits von der Anzahl der zu 
berücksichtigenden Parameter und andererseits von der Ansatzfunktion ab. Bei 
üblicherweise verwendeten polynomialen Ansätzen ergibt sie sich damit auch die Ordnung 
des Ansatzes. Zur Beschreibung der oben genannten nichtlinearen Zusammenhänge sind 
dabei Ansätze zweiter und eventuell dritter Ordnung erforderlich. 
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Durch die Einbeziehung von Informationen über lineare Empfindlichkeiten der Zielgrößen in 
Abhängigkeit von den Einflussgrößen ergeben sich zusätzliche Informationen, die den 
erforderlichen Simulationsaufwand reduzieren können (response surface models using 
gradient information). Zusätzliche Vereinfachungen sind gegebenenfalls durch die 
Berücksichtigung weiterer Eigenschaften konkreter Response-Surface-Ansätze möglich. 
Beispielsweise muss aus physikalischen Überlegungen eventuell gefordert werden, dass die 
Zielgrößen stets positiv sind, z. B. wenn es sich um Wirkleistungen handelt. Im Beitrag sollen 
die Möglichkeiten untersucht werden, die eine Reduzierung des Aufwandes zur 
Charakterisierung von Response-Surface-Modellen unter Einbeziehung von 
Empfindlichkeiten erster und höherer Ordnung ergeben. 
 
Der Fokus der Untersuchungen lag dabei auf dem Einfluss von Prozessschwankungen auf 
den statischen Leckstrom digitaler Zellen. Dieser Strom fließt vom Versorungsanschluss zu 
Ground und resultiert aus dem sogenannten Subthreshold leakage current, welcher den 
Transistorstrom zwischen Source und Drain bezeichnet, während sich der Transistor in 
schwacher Inversion befindet, d.h. die Gate-Source-Spannung sich unterhalb der 
Schwellspannung befindet. In diesem Betriebszustand befindet sich der Transistor im 
Sperrbereich und es sollte im Idealfall kein Strom fließen. Aufgrund von 
Ladungsträgerdiffusion zwischen Source und Drain kann der Leckstrom jedoch nie gänzlich 
vermieden werden. Es entsteht ein exponentieller Zusammenhang zwischen dem Drain-
Strom und der Gate-Source-Spannung.  
 
Die Untersuchungen dieses Beitrags bezogen sich zum Großteil auf eine digitale 
Inverterzelle, die im Folgenden schematisch dargestellt ist. 

 
Abbildung 24: Inverterzelle 

Bei anliegender Versorgungsspannung VDD invertiert die Zelle ein bei A anliegendes high-
Signal in ein low-Signal bei Z und umgekehrt. Der Inverter besteht aus zwei Transistoren der 
Typen n und p. Je nach anliegendem Signal ist stets einer der beiden Transistoren offen, der 
andere geschlossen. Der statische Verluststrom von VDD zu Ground ist damit durch den 
Subtreshold leakage current des geschlossenen Transistors begrenzt. Dieser hängt jedoch 
exponentiell sowohl mit der Gate-Source-Spannung also auch der Threshold-Spannung, Vth, 
zusammen. Diese Abhängigkeit macht den Leckstrom sehr empfindlich gegenüber 
Parameterschwankungen. Bei sehr kleinen Gate-Längen von 65nm und darunter kann ein 
großer Teil der Verlustleistung auf diesen Leckstrom zurückgeführt werden. Bei technischen 
Systemen, die solche digitale Elementen beinhalten, ist dieser natürlich unerwünscht und es 
gilt, ihn zu vermeiden. Durch verbesserte Modellierung mithilfe genauerer 
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Simulationsverfahren ist es möglich, unnötigen Energieverlust einzudämmen. Betrachtet 
man die Menge aller sich auf dem Markt befindlichen elektronischen Systeme mit digitalen 
Komponenten, kann diese verbesserte Designmethodik in der Gesamtheit einen signifikant 
positiven Effekt auf den CO2-Ausstoß und die Klimabelastung haben. 
 
Im Zuge der Miniaturisierung in der Mikro- und Nanoelektronik treten neue 
Herausforderungen auf, die bis heute nicht gänzlich beherrscht werden. Prozessbedingte 
Parametervariationen sind hierbei im Besonderen zu nennen. Fernziel ist es, statistische 
Fluktuationen als neuen, wichtigen Entwurfsparameter zu etablieren. Nur so kann es 
gelingen, variationstolerantere Systeme zu entwerfen. Digitale Zellen müssen künftig auch 
hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Parametervariationen genauer beschrieben 
werden. Eine große Hürde bei der Bewältigung dieser Aufgabe ist dabei jedoch die 
Komplexität der zugrundeliegenden mathematischen Struktur, welche sich als DAE-System 
darstellen lässt, 

 
 
wobei p die Eingangsparameter und x die Lösung des Systems bezeichnet. Neue Verfahren 
müssen sowohl den Randbedingungen der Genauigkeit als auch der Geschwindigkeit 
Genüge tragen. Auch die Integration der neu eingeführten statistischen Information in den 
gesamten Entwurfsflow muss im Blick behalten werden, wie zum Beispiel die 
Weiterverwendung bei der SSTA. Dadurch scheiden beispielsweise Methoden aus, die rein 
auf die Bestimmung von Wahrscheinlichkeitsdichten bzw. Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
basieren. Mit diesem Beitrag sollte untersucht werden, inwieweit sich Empfindlichkeiten 
höherer Ordner für die Beschreibung statistischer Schwankungen eignen. Diese sind über 
die Taylor-Formel definiert und bezeichnen die Änderungen der Systemlösung bei Variation 
der Eingangsparameter. 

 
 
Die Ableitungen sind dabei die Empfindlichkeiten erster und höherer Ordnung. Es wurde 
untersucht, wie effizient und genau sich diese für den statischen Leckstrom von Digitalzellen 
bestimmen lassen. Die simulative Bestimmung des Leckstroms wurde durch 
Parametersweeps anhand folgender Schaltung durchgeführt. 

I
N
V 
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Abbildung 25: Simulierte Schaltung 

Die simulierten Parameterabhängigkeiten sollen nur unter Verwendung der 
Empfindlichkeiten im Nominalpunkt bestimmt werden. Durch Bildung des totalen Differentials 
des DAE-Systems kann für die Empfindlichkeiten ein lineares Gleichungssystem aufgestellt 
werden, welches es zu lösen gilt. Ebenso kann dies für Empfindlichkeiten höherer Ordnung 
durch mehrmaliges Differenzieren erreicht werden. Um eine effiziente Bestimmung der 
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Empfindlichkeiten zu gewährleisten, sind eine Approximation der Richtungsableitung sowie 
eine Kombination aus direktem und adjungiertem Lösen des Systems notwendig. Wie sich 
bei den Untersuchungen herausstellte, ist eine stabile und schnelle Berechung von 
Empfindlichkeiten zweiter Ordnung möglich, die gegenüber einer naiven „brute-force“ 
Methode – also wiederholte Simulation des Systems mit ausgelenkten Parametern – um 
mehr als eine Größenordnung schneller ist. Eine Erweitung des Verfahrens auf die dritte 
Ordnung sollte ohne größere Schwierigkeiten möglich sein. Unsere Betrachtungen haben 
jedoch gezeigt, dass dies nicht zwangsläufig erstrebenswert ist, da eine genaue 
Beschreibung der Response-Surface-Fläche dabei nur um den Nominalpunkt herum 
zustande kommt. Meist wird aber auch eine hohe Genauigkeit in den Rändern gefordert, 
zum Beispiel am 3σ-Punkt. Um dies zu gewährleisten, lässt sich eine erneute Simulation an 
diesen Punkten nicht vermeiden. Durch die zusätzlichen Informationen über 
Empfindlichkeiten kann dann aber ein wesentlich genaueres Bild der Response-Fläche mit 
geringem Aufwand gezeichnet werden. Es ist möglich, eine Fläche 4. Ordnung (entlang der 
Achsen) mit nur 2n+1 Simulationen zu erzeugen.  
Die erzielten Ergebnisse sollen nun anhand eines einfachen Testbeispiels demonstriert 
werden. Hier wurden Parametersweeps für den Drain-Leckstrom eines BSIM4.3 Modells mit 
Empfindlichkeitsfunktionen zweiter Ordnung verglichen. Source und Bulk liegen dabei auf 
Ground, Gate auf 0.2V und Drain auf 1.0V. Die Empfindlichkeitsrechnung erfolgte jeweils nur 
im Nominalpunkt. Im Folgenden sind Ergebnisse für vier verschiedene Sweeps dargestellt. 
Mithilfe der Empfindlichkeiten lässt sich das Verhalten bis zur zweiten Ordnung sehr gut 
beschreiben. 

 

 
Abbildung 26: Simulationsergebnisse 
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Mögliche Anwendungen des Verfahrens finden sich bei der Charakterisierung digitaler 
Zellen, Bestimmung von Ausbeute- und Randwahrscheinlichkeiten oder der beschleunigten 
Optimierung von Schaltungen. 
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II.1.1.2 Verfahren zur Ermittlung des Einflusses statistischer Schwankungen auf 
das Crosstalk-Verhalten 

Partner: EAS  
 
Bei modernen Fertigungstechniken im Bereich unter 100 nm Strukturgröße haben die 
Leitungen einen zu nehmenden Einfluss auf die Gesamtverzögerung einer Schaltung. Dabei 
kann die Verzögerung, die auf den Leitungen auftritt, bis zu 50% der Gesamtverzögerung 
betragen. Der Einfluss der Leitungsverzögerungen wird dabei noch zunehmen, da der 
Abstand zwischen den Leitungen kleiner wird und z. B. die Kapazität zwischen den 
Leitungen indirekt proportional mit dem Abstand sich vergrößert. Da gleichzeitig die 
Schaltgeschwindigkeiten der Transistoren steigern, wird der Einfluss der 
Leitungsverzögerungen im Verhältnis zu den Schaltzeiten der Transistoren einen 
zusätzlichen Schub auf die Gesamtverzögerung bekommen.  
Als weiteres Problem daraus ergibt sich, das diese Kapazitäten zusätzlich 
Koppeleigenschaften besitzen, wodurch im Gegensatz zu den Ground-Kapazitäten in 
Abhängigkeit der Signalpegelbelegung der Leitungen zusätzliche Verzögerungen auftreten 
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können. Das Verhältnis aus Kapazitäten zu Ground und Koppelkapazitäten tendiert in 
Richtung der Koppelkapazitäten. 
Die dabei in der Schaltung relevanten Effekte sind Crosstalk-Noise und Crosstalk-Delay. Bei 
Crosstalk-Noise wird durch das Schalten einer Aggressorleitung auf einer Victim-Leitung ein 
Störimpuls erzeugt, der zu funktionalen Fehlern der Schaltung führen kann, mindestens aber 
einen unnötigen Stromverbrauch in den angeschlossenen Gattern verursacht. Bei Crosstalk-
Noise wird das Schalten auf einer Victim-Leitung durch das zeitgleiche Schalten auf einer 
Aggressorleitung die Flanke verzögert oder beschleunigt. Sowohl das Beschleunigen als 
auch das Verzögern können zu funktionalen Fehlern führen. 
Da der Anteil der Leitungsverzögerung am Gesamtdelay zunimmt, steigt auch der durch 
Leitungsvariationen hervorgerufene Anteil an der Streuung der Verzögerung. Um diesen zu 
quantifizieren wurden Methoden entwickelt, die nach dem Layout ansetzen.  
Im Weiteren wurden Methoden entwickelt, die schon vor dem Layout diesen Anteil ermitteln, 
damit Schaltungsdesigns bezüglich ihrer Anfälligkeit auf Parameterschwankungen verglichen 
werden können. Damit ist es dann möglich, das Schaltungsdesign auszuwählen, welches am 
wenigsten auf die Schwankungen von Leitungsparametern reagiert. 

PostLayout-Ermittelung des Einflusses der Parameterschwankungen auf 
Crosstalk-Noise und Crosstalk-Delay 

Ziel der Crosstalg-Untersuchungen war es, den Einfluss von Parameterschwankungen bei 
den Leitungsstrukturen in Schwankungen elektrischer Parameter – möglichst auf 
Digitalebene - abzubilden. Die dabei interessierenden Größen waren Crosstalk-Noise sowie 
Crosstalk-Delay. Bei Crosstalk-Noise wird durch das Schalten einer Aggressor-Leitung auf 
einer nicht schaltenden Victim-Leitung ein Störimpuls erzeugt, der in den nachfolgenden 
Gattern zu funktionalen Fehlern oder aber zuminderst zu einem unnötigen Stromverbrauch 
führt. Bei Crosstalk-Delay wird durch das Schalten auf der Agressor-Leitung und zeitnahem 
Schalten auf der Victim-Leitung deren Signal beschleunigt oder verzögert, was ebenfalls zu 
funktionalen Fehler führen kann.  
Um eine solche Transformation der Parameterschwankungen von Fertigungsebene auf 
digitale Ebene zu ermöglichen wurde der in Abbildung 27 dargestellte Ablauf entwickelt. Als 
erstes werden die Parameterschwankungen der Leitungsstrukturen in Schwankungen der 
Widerstände und Kondensatoren der RC-Leitungsersatzmodelle abgebildet [7]. In einem 
weiteren Schritt werden diese Bauelementeschwankungen dann in der Digitalsimulation in 
die zeitlichen Crosstalk-Schwankungen transformiert. Für den ersten Schritt wurde ein 
analytischer Ansatz gewählt, während für den zweiten Schritt eine Monte-Carlo Simulation 
über die Digitalsimulation durchgeführt wird. 
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Abbildung 27. Darstellung des entwickelten Verfahrens zur Transformation von 

Parameterschwankungen in Leitungsstrukturen in Schwankungen von Crosstalk-Noise 
Impulsen oder Crosstalk-Delay Flanken. 

Um realistische Untersuchungen durchführen zu können, wurden aus realen Layouts 
typische Leitungsstrukturen extrahiert, um daran weiterführende Untersuchen durchzuführen 
und die neu entwickelten Verfahren zu evaluieren. Aus den Untersuchungen heraus haben 
sich Leitungen von Bussystemen und regulären Verbindungsstrukturen als kritische 
Strukturen erwiesen, da diese eine größere Länge ausweisen Leitungen innerhalb logischer 
Blöcke sind dagegen eher kurz und damit weniger anfällig für die Effekte Crosstalk-Noise 
und Crosstalk-Delay. Ein Ausschnitt einer kritischen Struktur ist in der Abbildung 28 
dargestellt, wobei die dort dargestellten Zellen I2 bis I5 die durch Place&Route eingefügten 
Treiberzellen darstellen. Mit einer optimalen Anordnung dieser Zellen kann man die 
Auswirkungen der Effekte Crosstalk-Noise und Crosstalk-Delay effektiv begrenzen. Deshalb 
wurden Strategien entwickelt, wie diese Zellen platziert werden sollen. Ausprobiert wurde 
dabei nur die Variante, die Design-Rules entsprechend zu ändern. Bessere Ergebnisse 
können sicherlich erzielt werden, wenn man einen direkten Zugriff auf die Place&Route Tools 
hätte, um Optimierungsansätze ändern zu können. Es zeichnet sich außerdem die Tendenz 
ab, dass die maximale Leitungslänge mit kleiner werdenden Strukturen ansteigt. 
Auch andere Leitungsvarianten können mit der gleichen Strategie untersucht und wie bei 
den Bussystemen angepasst werden.  

 
Abbildung 28: Darstellung einer der zur Untersuchung verwendeten Testleitungsstrukturen 

Die Untersuchungen wurden sowohl mit aktiven als auch mit passiven Zellmodellen 
durchgeführt. Bei den passiven Modellen wird die Koppelkapazität mittels eines so genanten 
Millerfaktors zu einer Kapazität gegen Masse umgewandelt. Dieses Verfahren wird aktuell in 
den kommerziellen Tools bevorzugt. Dazu entgegengesetzt wird bei den aktiven Modellen an 
jeder Koppelkapazität ein Spannungsverlauf – der dem realen Spannungsverlauf auf der 
Agressorleitung nahekommt – angelegt. Damit kann der Crosstalk-Impuls auf der Victim-
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Leitung in seiner Form (Höhe und Dauer) deutlich besser abgeschätzt werden. Zu beiden 
Vorgehensweisen wurde eine ausführliche Literaturrecherche durchgeführt. Dabei zeigen die 
Erkenntnisse zum Beispiel aus [3], [4], [5] und [6], dass die passiven Modelle keine obere 
Schranke für die Verzögerung (bei Crosstalk-Delay) noch für den Spannungsimpuls (bei 
Crosstalk-Noise) darstellen. Sowohl bei Crosstalk-Noise als auch bei Crosstalk-Delay gibt es 
den Effekt, dass bereits durch minimalste Änderungen im nachfolgenden Gatter ein 
funktionaler Fehler auftreten kann. Je kleiner die Strukturen sind, um so eher tritt dieser 
Effekt ein. Die Erkenntnis dieses Projekts ist es, das bei Verwendung von passiven Modellen 
die Aussagen zu optimistisch sind und man einen großen Sicherheitszuschlag 
veranschlagen muss. Deshalb sollte in Zukunft ein Umstieg auf aktive Modelle erfolgen. 
Voraussetzung dafür sind sehr schnelle Spice-like Simulatoren für die Analyse der kritischen 
Leitungen. Außerdem steckt sicher auch noch viel Potenzial in der Optimierung der aktiven 
Modelle.  
Weiterhin wurden Untersuchungen dahingehend durchgeführt, die Position zu finden, bei der 
ein Signalwechsel auf der Agressor-Leitung den größten Crosstalk-Noise bzw. Crosstalk-
Delay Fehler auf der Victim-Leitung verursacht. Mit diesen Untersuchungen können neue 
Designrules für das Place&R bereitgestellt werden bzw. es können direkt im P&R die nötigen 
Optimierungen durchgeführt werden, um an diesen Stellen durch Vermeidung von 
Nachbarschaften keine Kopplungen zu erzeugen und damit die Crosstalk-Effekte klein zu 
halten. 

PreLayout-Ermittlung des Einflusses der Parameterschwankungen auf 
Crosstalk-Noise und Crosstalk-Delay 

Da die Leitungsverzögerungen wie beschrieben einen immer größeren Anteil an der 
Schaltungsverzögerung ausmachen, besteht der Wunsch, diese Verzögerungen schon zeitig 
im Entwurfsablauf ermitteln zu können. In Abbildung 29 ist ein bekannter Digitalentwurfsflow 
vom RTL-Design bis zum Timing-verifizierten Layout dargestellt. 

RTL-Design 

Synthese 

P&R-Schritte 

Parasitäten-Extraktion 

Delay-Analyse 

Gatter- 
Ebene 

STA 
 

Abbildung 29: Entwurfsablauf 
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Bei diesem Flow können Probleme, die sich beim Platzieren und Verdrahten aus den in den 
vorigen Schritten bisher nur sehr vereinfacht geschätzten Leitungsdelays ergeben, zu einem 
Nichterfüllen der Zeitvorgaben führen. Eine Einhaltung der Zeitvorgaben kann dann nur 
durch wiederholtes Platzieren und Verdrahten, also eine neue Synthese mit anderen 
Constraints, oder sogar nur durch Änderungen im RTL-Design erreicht werden. Alle diese 
Iterationen sind sehr zeitaufwendig – z.B. kann ein neuer Platzierungs- und 
Verdrahtungsdurchlauf schnell einige Tage Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb besteht der 
Wunsch direkt aufbauend auf die Syntheseergebnisse die Leitungsdelays vor dem 
Place&Route zu bestimmen und damit eine Timingverifikation des Designs durchzuführen. 
Falls die Syntheseergebnisse die Zeitvorgaben nicht erfüllen, kann sofort eine neue 
Synthese mit veränderten Parametern durchgeführt werden. Dieser verkürzte Ablauf ist in 
Abbildung 29 mittels der roten Pfeile dargestellt. Um eine Abschätzung der Leitungsdelays 
zu diesem Zeitpunkt durchführen zu können, sind zwei Schritte nötig. Erstens müssen die 
Leitungslängen geschätzt werden und zweitens sind die auf den Leitungen vorhandenen 
parasitären Effekte abzuschätzen. 
Dass die Zerlegung in zwei Schritte sinnvoll ist, zeigen die Daten zweier Leitungen die aus 
einem realen Beispiel extrahiert wurden.  
 

Eigenschaften  Leitung 1 Leitung 2 
Länge/ μm  193,31  198,33 
Koppelkapazität/ fF  19,62  18,33 
Kapazität zu Ground/ fF  5,49  8,08 
Delay/ ps  1,951  7,495 

 
Tabelle 2: Leitungsdaten 

Beide Leitungen haben ungefähr die gleiche Länge, allerdings ist ihre Verzögerung deutlich 
unterschiedlich, da nicht nur die effektiven Kapazitäten und Widerstände eine Rolle spielen, 
sondern auch deren Topologie. Ein Verfahren welches die Verzögerung nur auf Basis der 
Länge abschätzt - z.B. die bekannten wire load Modelle - kann somit keine genaue 
Vorhersage der Verzögerung erreichen.  
 
Um Metriken für die Leitungsberechnung zu entwickeln und zu überprüfen, wurden 
verschiedene Testlayout, die den aktuellen 65nm Entwürfen in ihrer Anzahl von Zellen 
nahekommen, entworfen. Bei den Testlayouts handelt es sich einmal um ITC’99 Benchmark-
Schaltkreise im ISCAS’89 – Format, sowie um den Opensparc-Prozessor. Die ITC’99 
Schaltungen wurden mit einer 65nm Technologie und der Opensparc-Prozessor mit einer  
45nm Technologie erstellt. Abbildung 30 zeigt das Layout für die Schaltung B17 aus dem 
ITC’99 Benchmark. 
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Abbildung 30. Testlayout für die Prelayoutabschätzung von Leitungsverzögerung durch 

Leitungsparasitäten. 

Für die Erarbeitung einer Leitungslängenmetrik wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, 
um existierende Entwicklungen auf diesem Gebiet zu analysieren. In den meisten Fällen 
handelt es sich um die Abschätzung einer durchschnittlichen Leitungslänge über alle 
Leitungen. In [1] wird ein Verlaufsmodell zur Ermittlung einer solchen durchschnittlichen 
Leitungslänge vorgestellt. Die Abschätzung kann aber auch aufbauend auf Rent’s Rule 
erfolgen. Rent’s Rule ist eine empirische Regel, die die Anzahl der externen 
Signalverbindungen (Außenanschlüsse der Schaltung) in ein bestimmtes Verhältnis zu der 
Anzahl der jeweils enthaltenen logischen Gatter stellt [3]. Diese bei der Rent’s Rule ermittelte 
Konstante ist die Grundlage für die in [2] und [4] entwickelten Metriken. Bei der Arbeit in [4] 
wir z.B. die Leitungslänge mit Hilfe von 2 Metriken („mutual contraction“ und „net range“) 
ermittelt, wobei diese wie beschrieben in Abhängigkeit von dem bei Rent’s Rule ermittelten 
Faktor bestimmt sind. Auch in [5] erfolgt eine Einteilung in zwei verschiedene Modelle. Diese 
versuchen die den Platzierungs- und Verdrahtungs-Tools Algorithmen vorhandene 
Strategien vereinfacht nachzubilden. Hier werden die Basislänge und die 
Umgebungseigenschaften (z.B. die Anzahl von Netzen an den Ausgängen der Gatter des 
betrachteten Netzes) von Netzen ermittelt. Diese Variablen werden dann für eine individuelle 
Leitungslängenabschätzung genutzt. In [6] wird eine Metrik vorgestellt die eine 
durchschnittliche Leitungslänge und ihre Varianz ermittelt. Auch hier wird eine Pre-Layout-
Abschätzung beruhend auf den Schaltkreiseigenschaften aufgebaut wie in [5]. Da die 
Arbeiten in [5] eine individuelle Leitungslänge für jedes Netz berechnen – was für unsere 
Arbeiten wichtig war – wurde diese Metrik weiter untersucht. 
Dabei wurde festgestellt, dass diese Metrik trotz Modifikation nur eingeschränkt nutzbare 
Ergebnisse für 65nm Technologien liefert. Siehe dazu Abbildung 31, bei der die geschätzten 
Leitungslängen mit den dann im realen Layout erzielten Leitungslängen verglichen sind. 
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Diese Ergebnisse waren insofern überraschend als das die Metrik sehr häufig in der Literatur 
zitiert wurde. 

 
Abbildung 31. Gegenüberstellung geschätzte Leitungslänge gegen im Testlayout ermittelte 

Leitungslänge. 

Bei genauerer Untersuchung der Ergebnisse wurde festgestellt, dass die Metrik die in 65nm 
Technologien entstehenden Place&Route Probleme nicht berücksichtigt. So wird Gatesizing 
und Bufferinsertion gar nicht berücksichtigt, auch wird nicht berücksichtigt, dass die 
Verkleinerung der Zellen bei annähernd gleichbleibenden Leitungsabstand und 
Leitungsbreite die Überfüllung der Leitungsstrukturen die Zellen weiter auseinander rückt. 
Somit wurden im Verlaufe des Projekts zwei Lösungen für dieses Problem identifiziert. Man 
kann entweder ein Floorplanning erzeugen, wobei für Variantenvergleiche die Erstellung 
möglichst schnell gehen muss, oder man erweitert die Metriken zur Abschätzung, 
dahingehend, dass die Effekte von Gatesizing und Bufferinsertion mit berücksichtigt werden. 
Beide Vorgehen konnten im Laufe des Projekts nicht mehr berücksichtigt werden. 
Für die Erstellung einer Parasitenmetrik gibt es keine Forschungsarbeiten außer die 
bekannten wire-load Modelle. Diese bieten aber keine leitungsindividuellen Parasiten, 
sondern nur eine durchschnittliche Parasität pro Leitungslänge an. Die durchgeführten 
Arbeiten zeigen aber sehr deutlich, dass eine Parasitenmetrik den wire-load Modellen 
überlegen ist und bessere Ergebnisse erzielt.  
Für die Metrik wurde ein statistisches Verfahren ausgewählt, da für deterministische 
Verfahren die Daten aus der Leitungslängenabschätzung – welche Leitungslänge auf 
welcher Metallebene, wie viele Sprünge zwischen den Ebenen, Abstand der 
Nachbarleitungen - nicht ausreichen. 
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Abbildung 32. Verteilung der Koppelkapazitäten bei verschiedenen Leitungslängen. 

Für die Metrik werden Verteilungskurven über verschiedene Leitungslängen an Testlayouts 
ermittelt und geeicht, damit sie später an neuen Schaltungen angewendet werden können. 
Eine solche Verteilungskurve ist in Abbildung 32 dargestellt. Mittels dieses Verfahrens 
können für jede Leitung verschiedene Parasitäten ausgewürfelt werden. Aus diesen lassen 
sich dann wiederum „normale“ Leitungsmodelle im SPEF-Format erzeugen. Diese können in 
einem Standard-Flow verwendet werden, um zum Beispiel mittels STA die 
Gesamtverzögerung einer Schaltung zu ermitteln. Mit mehreren STA-Läufen und dabei 
jeweils für jede Leitung neu ausgewürfelten Parasitäten lässt sich dann ein recht guter 
Überblick über die durch die Leitungen entstehenden Verzögerungen ermitteln. 
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Predictions Early in the Design Cycle”, November 1998 
 
[2] P. Christie und D. Stroobandt “The Interpretation and Application of Rent’s Rule”, IEEE, 
Dezember 2000 
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[4] Q. Liu und M. Marek-Sadowska, “Pre-Layout Wire Length and Congestion Estimation”, 
Int. Workshop on System-Level Interconnect Prediction, Juni 2004 
 
[5] S. Bodapati und F. N. Najm, “Pre-Layout Estimation of Individual Wire length”, ACM Int. 
Workshop on System-Level Interconnect Prediction, April 2000 
 
[6] H. T. Heineken und W. Maly, “Standard Cell Interconnect Length Prediction from 
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[7] Andy Heinig und Christoph Sohrmann, Statistische Parasitics-Extraktion und Crosstalk 
Noise, ZUE2009, 3. GMM/GI/ITG-Fachtagung Zuverlässigkeit und Entwurf, September 2009 

II.1.1.3 Optimierung von funktionalen Einheiten 

Sind die exakten Verhältnisse auf Gatter- und Blockebene bekannt, kann das Ursache-
Wirkungsprinzip der Schwankungen sehr gut dargestellt werden. Ausgehend von dieser 
Darstellung können in einem folgenden Schritt die Hauptursachen für die Schwankung 
ermittelt werden. Dies befähigt wiederum, den Designer die Schwankungsursachen durch 
neue Schaltungskonzepte zu minimieren. Es wurden für verschiedene Aspekte 
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entsprechende Modelle entwickelt. Dabei wurde besondere Aufmerksamkeit dem Full-
Custom-Entwurf geschenkt, da dieser die vorhandenen Technologien am weitesten ausreizt. 

II.1.1.3.1 Designmethodik für variationstolerantere Digitalschaltungen 

Partner: Infineon  
 
Es wurden Untersuchungen durchgeführt, um die Haupteinflussgrößen aller auftretenden 
Prozess- und Umgebungsvariationen zu identifizieren und deren Einfluss auf die 
Geschwindigkeit einer repräsentativen, produktrelevanten Schaltung zu quantifizieren. 
Dazu wurde der in Abbildung 33 dargestellte, umfassende Ansatz konzipiert. Neben 
Basisparametern der Technologie werden hier erstmalig auch strukturelle, topologische und 
mikroarchitektonische Eigenschaften von Digitalschaltungen berücksichtigt. Dieser Ansatz 
ermöglicht es die Auswirkungen der Variationseffekte auf der Gatterebene mit höheren 
Entwurfsebenen in Verbindung zu bringen. Da ein wesentliches Ziel die Erforschung und 
Entwicklung variationstoleranter Digitalschaltungen ist, bildet der in Abbildung 33 dargestellte 
Ansatz die Basis, um Kosten und Nutzen geeigneter Kompensationstechniken aus 
industrieller Sicht bewerten zu können. 
Da Variationen jedoch keine neuartigen Effekte moderner sub-100nm Technologien sind, 
sondern bereits vor Jahrzehnten bei der Herstellung und während des Betriebs von CMOS 
Schaltungen auftreten [1], liegt eine der Herausforderungen in der genauen Quantifizierung 
des Skalierungsverhaltens der Variationseffekte. Im Rahmen einer umfassenden Definition 
schließt der Begriff Skalierungsverhalten sowohl die technologische Strukturverkleinerung 
gemäß Moore’s Law, als auch die dadurch ermöglichten Innovationen auf der 
Mikroarchitekturebene ein (tieferes Pipelining, Parallelität, Superskalarität in Prozessoren). 
Als Untersuchungsobjekt und Demonstrator wurden die Mikroprozessorkerne der ARM 
Familie verwendet, die sehr häufig als Basiskomponenten in Mobilfunk ICs (Basisband IC) 
zur Abarbeitung von Applikationen bzw. als Controller für die Abarbeitung des 
Protokollstacks verwendet werden. Mit mehr als 2 Mrd. verkauften eingebetteten ARM 
Prozessoren im Jahre 2006 und einem entsprechenden Marktanteil von 78,4% stellen diese 
Prozessoren eine der wichtigsten und relevantesten Schaltung in modernen System on 
Chips (SoC) dar.  

Ansatz zur Quantifizierung von variationsrelevanten Parametern über mehrere 
Entwurfsebenen 

Abbildung 34 zeigt den Einfluss prozess- und betriebsbedingter Variationen auf die Laufzeit 
von produkttypischen, getakteten Digitalschaltungen. Es wird deutlich, dass insbesondere 
betriebsbedingte Umgebungsvariationen wie z.B. Schwankungen der Versorgungsspannung 
VDD und der Temperatur T den größten Anteil an der variationsbedingten 
Laufzeitschwankung in CMOS Digitalschaltungen darstellen.  
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Abbildung 33: Umfassende Methodik zur Quantifizierung und Kompensation von 
variationsbedingten Laufzeitschwankungen während des Schaltungsentwurfs. 

Auch wenn viele Veröffentlichungen eine deutliche Erhöhung der prozessbedingten 
Schwankungsbreiten betonen, zeigen unsere Untersuchungen und viele, insbesondere 
industrielle Veröffentlichungen keinen signifikanten Anstieg von Prozessvariationen bis zur 
32/28nm Technologiegeneration, sondern vielmehr eine, im relativen Maßstab, konstant 
bleibende oder nur schwach steigende Schwankungsbreite [2,3,4]. Ein tieferes Verständnis 
der Variationen in Verbindung mit verbesserter Prozesskontrolle und gezieltem Monitoring 
verhindern aus heutiger Sicht die weitere Technologieskalierung bis hin zum 28nm CMOS 
Knoten nicht. 
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Abbildung 34: Quantifizierung der variationsbedingten Laufzeitbeiträge in sub-100nm CMOS 

Digitalschaltungen. 

Modellierung struktureller und topologischer Schaltungseigenschaften am 
Beispiel der ARM Prozessorfamilie 

Um den Einfluss struktureller topologischer und mikroarchitektonischer Eigenschaften auf die 
Wirkung von Prozess- und Umgebungsvariationen abschätzen zu können, werden 
detaillierte strukturelle Untersuchungen eines ARM926 Mikroprozessors in 90nm CMOS 
durchgeführt. Dabei werden strukturelle und topologische Einflussgrößen identifiziert. Hierzu 
zählen z.B. schaltungsspezifische Eigenschaften wie die Registeranzahl, Logiktiefe von Takt- 
und Logikpfaden, Treiber-zu-Last Verhältnisse. Diese dienen zusammen mit technologischen 
Kernparametern wie Versorgungsspannung, Gatelänge, Laufzeitsensitivitäten etc. als 
Eingangsgrößen für ein neuartiges Mikroprozessormodell. Das Modell ermöglicht die 
schaltungsspezifische Abschätzung des Einflusses von Prozess- und Umgebungsvariationen 
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auf die Geschwindigkeit getakteter Digitalschaltungen und die Identifikation besonders 
sensitiver Schaltungsbereiche. Abbildung 35 zeigt eine generische Pipelinestruktur, wie Sie 
im Mikroprozessormodell parametrisiert hinterlegt ist. Abbildung 36 zeigt die Ergebnisse des 
Mikroprozessormodells für die produktrelevante ARM Mikroprozessor-Familie. Es wird 
deutlich, dass sich der Beitrag der zeitlichen Unsicherheit, d.h. die variationsbedingte 
Laufzeitschwankung aufgrund von Within-Die Prozess- und Umgebungsvariationen, vom 
ARM9 in 90nm CMOS auf den ARM Cortex A8 in 45nm CMOS nahezu verdoppelt. Die 
Kombination aus steigenden Laufzeitsensitivitäten und sensitiveren Schaltungsstrukturen 
und -topologien führen trotz gleichbleibender relativer Schwankungsbreiten zu einem 
stärkeren Einfluss auf die maximale Taktfrequenz getakteter Digitalschaltungen. Die Effizienz 
von tieferem Pipelining nimmt stetig ab, wie am Beispiel des Cortex A8 zu sehen ist. Hier 
beträgt der Anteil der eigentlichen „Rechenzeit“ des Mikroprozessors nur noch ca. 53% an 
der Taktperiode. Um die Effizienz dieser mikroarchitektonischen Maßnahme aufrecht zu 
erhalten bzw. um den Effizienzverlust zu reduzieren muss der Anteil von zeitlicher 
Unsicherheit und der zur Synchronisation erforderlichen Flip Flop Zellen reduziert werden.  

 
Abbildung 35: Generische Pipelinestruktur als parametrisierbare Grundschaltung innerhalb 

des entwickelten Mikroprozessor Modells 

Kosten und Nutzen von Kompensationstechniken 

Gegenwärtig deuten alle vorliegenden Daten aus der Technologieentwicklung daraufhin, 
dass die Prozesskontrolle der minimalen Strukturgrößen und Transistorparameter bis 
32nm/18nm gewährleistet ist. Dennoch stellen skalierungsbedingte, steigende 
Laufzeitsensitivitäten und sensitivere Schaltungsstrukturen eine große Herausforderung für 
den Entwurf robuster Schaltungen dar, wie die Ergebnisse des Mikroprozessormodells 
zeigen. Zur Kompensation der daraus resultierenden zunehmenden zeitlichen Unsicherheit 
werden in der Literatur verschiedene Ansätze diskutiert.  
In dem vorliegenden Beitrag wird zum einen der selektive Einsatz von gepulsten Flip Flops 
und der globale Einsatz von gepulsten Latch Zellen als schaltungstechnische 
Gegenmaßnahmen untersucht. Beide Techniken reduzieren den Beitrag der zeitlichen 
Unsicherheit sowie der zur Synchronisation erforderlichen Flip Flop bzw. Latch Zellen.  
Zum anderen wird als Technologieoption ein robustheitsorientierter selektiver Einsatz von 
Standardzellen mit verringerter Transistoreinsatzspannung (low-VT) untersucht. Diese Zellen 
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besitzen neben geringeren Laufzeiten auch verringerte Laufzeitsensitivitäten gegenüber 
allen schwankenden Prozess- und Betriebsparametern.  
Bisher wurde bei der Implementierung von Kompensationstechniken der Einfluss der 
Implementierungsmaßnahmen auf die Robustheit der Schaltung nicht berücksichtigt. Daher 
werden in diesem Arbeitspaket erstmalig Kennzahlen für die Robustheit bzw. Sensitivität 
einer Schaltung gegenüber Variationen definiert und für die untersuchten Maßnahmen auf 
einen ARM9 Mikroprozessor angewandt.  

  
Abbildung 36: Ergebnisse des Mikroprozessormodells für die ARM Mikroprozessor-Familie: 

Der Beitrag aller variationsbedingten Laufzeitunsicherheiten steigt aufgrund der Kombination 
aus erhöhten Laufzeitsensitivitäten und der starken Zunahme kritischer Strukturen in neuen 

Mikroarchitekturen. 

Einsatz von gepulsten Flip Flop und Latch Zellen 

Der Einsatz von gepulsten Flip Flop und Latch Zellen schafft zeitliche Margen, die zur 
Kompensation der zeitlichen Unsicherheit genutzt werden können. Die Margen basieren 
dabei auf der signifikanten Reduzierung der Setup-Zeit auf 0ps.  
Gepulste Latch Zellen ermöglichen ferner die Reduzierung des Flächenbedarfs des 
Logikteils bei konstant bleibendem Energiebedarf. Zusätzlich können dynamische Laufzeit-
Schwankungen wie z.B. IR-Drop und Clock Jitter durch die Transparenzphase von gepulsten 
Flip Flops und Latch Zellen inhärent kompensiert werden. Hierdurch wird die Robustheit 
gegenüber betriebsbedingten Variationen, die insbesondere durch die Implementierung von 
low-power Techniken hervorgerufen werden, weiter erhöht. Zusätzlich erleichtert diese Art 
von „zeitlicher Elastizität“ die Umsetzung von adaptiven Kompensationstechniken.  
Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse des Mikroprozessormodells für die Verwendung von 
gepulsten Latch Zellen im Vergleich zu herkömmlichen Master-Slave Flip Flops am Beispiel 
der ARM Mikroprozessorfamilie. 

Selektiver, robustheitsorientierter Einsatz von Low-VT Zellen  

Während diese Maßnahmen deutlich in das Schaltungs-Layout eingreifen ist der selektive 
Einsatz von low-VT Zellen flächenneutral und erfordert aufgrund der Pin-Kompatibilität der 
Zellen keine Anpassung der Verdrahtung. Der Einsatz von low-VT Zellen ist daher auch für 
die Optimierung bereits bestehender Schaltungs-Layouts möglich und aus industrieller Sicht 
sehr effizient. 
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 ARM926 ARM1176 ARM Cortex A8
 Produktdesign Mikroprozessormodell 
Zeitliche Sicherheitsmarge [% TClk] -4.7% -7% -8% 
Relative Flächenänderung -5.6% -4% -1% 
Zeitliche Elastizität [% TClk] 4.8% 7% 8% 

 
Tabelle 3: Vergleich von Master-Slave und gepulsten Latches (P-L) auf Schaltungsebene. Zur 
Bestimmung von Kosten und Nutzen von P-Ls in Mikroprozessoren mit tieferem Pipelining 

wurde das in-house Mikroprozessormodell verwendet. 

Für diesen kosteneffizienten Einsatz muss die Erhöhung des Leckstroms durch die 
Verwendung geringerer Transistoreinsatzspannungen möglichst gering gehalten werden. 
Hierfür wurde im Rahmen dieses Beitrags ein neuer, robustheitsorientierter 
Ersetzungsalgorithmus entwickelt, der nach detaillierter Strukturanalyse die Kenntnisse über 
die Vernetzung der einzelnen Gatter im zeitlich kritischen Bereich und der umgebenden 
Pipelinestufen zur Priorisierung der zu ersetzenden Gatter nutzt. Dieser Algorithmus ist nach 
unserem Wissen ein erster, heuristischer Ansatz, um das Wissen über sensitive 
Schaltungstopologien und kritische Hardwarebereiche innerhalb eines Blocks zur 
Optimierung auszunutzen und wurde auf der DAC`2009 publiziert [5]. 

Zusammenfassung 

Es wurde die in Abbildung 33 gezeigte Methodik zum Umgang mit Variationen im modernen 
Schaltungsentwurf konzipiert und auf produktrelevante Schaltungen wie z.B. ARM926 
angewandt. Diese Methodik ist problemlos auf alle getakteten Digitalschaltungen 
übertragbar. 
Unsere Untersuchungen zeigen, dass die mit der Technologieskalierung einhergehende 
Erhöhung der Laufzeitsensitivität - insbesondere gegenüber Betriebsparameter - sowie die 
durch mikroarchitektonische Veränderungen bedingten sensitiveren Schaltungsstrukturen 
Hauptursache für die Erhöhung der zeitlichen Unsicherheit in modernen CMOS 
Digitalschaltungen sind. 
Der Einsatz gepulster Flip Flop und Latch Zellen erhöht die Robustheit einer getakteten 
Digitalschaltung gegenüber allen auftretenden Variationen während gleichzeitig die Effizienz 
von tieferem Pipelining gesteigert wird. Die Implementierung dieser Maßnahme ist deshalb 
insbesondere für low-power Schaltungen in modernen CMOS Technologien zur 
Kompensation von variationsbedingten Laufzeitschwankungen sehr geeignet. 
Mit den neu definierten Kenngrößen „topologischer Korrelationsfaktor“ und „Schaltungs-
Sensitivität“ ist somit eine für jede Schaltung individuelle Bewertung des Hebels lokaler, 
selektiver Kompensationstechniken sowie die durch die Implementierung der jeweiligen 
Kompensationstechnik einhergehende Veränderung der Schaltungsrobustheit möglich. 

Referenzen: 

[1] W. Schemmert, G. Zimmer: Threshold-voltage Sensitivity of Ion-Implanted M.O.S. 
Transistors Due to Process Variations; In: Electronics Letters, Vol. 10, No. 9, Mai 1974, pp. 
151-152. 
 
[2] K. Kuhn: Reducing Variation in Advanced Logic Technologies: Approaches to Process 
and Design for Manufacturability of Nanoscale CMOS; In: IEEE International Electronic 
Devices Meeting 2007, pp. 471-474. 
 
[3] J.C. Scott et al.: Reduction of RTA-Driven Intra-Die Variation via Model-Based Layout 
Optimization; In: Symposium on VLSI Technology, Juni 2009, pp. 152-153. 
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[4] S. Ekbote et al.: 45nm Low-Power CMOS SoC Technology with Aggressive Reduction of 
Random Variation for SRAM and Analog Transistors; In: International Symposium 
on VLSI Technology, Juni 2008, pp. 160-161. 
 
[5] T. Baumann, D. Schmitt-Landsiedel, C. Pacha: „Architectural Assessment of Design 
Techniques to Improve Speed and Robustness in Embedded Microprocessors”; Design 
Automation Conference (DAC), San Francisco, Juli 2009. 

II.1.1.3.2 Optimierungsmethoden für kritische digitale Fullcustom-Blöcke 

Partner: Infineon  
 
Digitale full-custom Blöcke werden in integrierten Schaltungen eingesetzt, wenn Fläche, 
Verlustleistung und Schaltgeschwindigkeit derart kritisch sind, dass die Spezifikation mit 
konventionellen semi-custom Entwurfsmethoden nicht erfüllt werden kann. Da sich full-
custom Schaltungen folglich per Definition an der Grenze des Machbaren bewegen, sind 
lokale Variationen besonders kritisch. Monte-Carlo Analysen liefern zwar sehr genaue 
Aussagen über die Statistik lokaler Variationen, sind aber praktisch nicht anwendbar, sobald 
die Schaltung mehr als ein paar Transistoren umfasst. Im Rahmen des Arbeitspaketes sind 
besonders kritische Schaltungen identifiziert worden. Der Einfluss von Variationen ist mit 
Hilfe einer neu entwickelten Analysemethodik untersucht worden. Darauf aufbauend sind 
methodische Gegenmaßnahmen auf Layout-, Schaltungs- und Systemebene erarbeitet 
worden. 

 
Abbildung 37: Iterative Analyse und Optimierung von Time-to-Digital Convertern 

Time-to-Digital Converter (TDC) sind hochgenaue Zeitmesser, die Zeitintervalle mit einer 
Auflösung von wenigen Pikosekunden messen können. Im Rahmen dieses Arbeitspakets 
sind diese Schaltungsblöcke detailliert behandelt worden, da sie zum einen besonders 
kritisch gegenüber lokalen Variationen sind, und zum anderen eine zunehmende Bedeutung 
für mixed-signal Schaltungen in nanometer-Technologien gewinnen. Letzteres ist durch den 
industrieweiten Trend gegeben, mixed-signal Funktionalität auf die Messung von 
Zeitintervallen abzubilden. In synchronen Digitalschaltungen muss ein Datum durch alle 



Abschlussbericht Sigma65 02.07.2010 

 
 

59

Logikgatter zwischen zwei Flip-Flops durchpropagieren und vor der nächsten Taktflanke am 
Eingang des Empfänger-Flip-Flops stabil anliegen. Die Verzögerungszeiten der einzelnen 
Logikgatter und speziell deren Variationen sind nicht relevant, solange die 
Gesamtverzögerungszeit klein genug ist. Es tritt also ein Mittelungseffekt auf. In Time-to-
Digital Convertern, ist die Verzögerungszeit jedes einzelnen Schaltungselements von 
Bedeutung und jede noch so kleine Variation wirkt sich sofort auf das Messergebnis des 
Wandlers aus. Ein Mittelungseffekt existiert nicht. Setupzeitverletzungen sind in allen 
digitalen TDC Konzepten inhärent vorhanden. Die Abtastelemente werden folglich in einem 
sehr sensitiven Betriebsmodus verwendet, was TDCs zusätzlich variationsanfällig macht. 
Durch die technische Relevanz und die besondere Variationsanfälligkeit sind TDCs 
prädestiniert für Untersuchungen innerhalb dieses Arbeitspaketes 
Abbildung 37 zeigt den durchgeführten iterativen Ablauf und die Optimierung von Time-to-
Digital Convertern: Zunächst sind existierende Grundstrukturen und Konzepte unter 
Berücksichtigung von Variationen evaluiert worden. Dazu sind TDC Schaltungen in 
elementare Grundblöcke zerlegt und durch Monte Carlo Analysen bewertet worden. Die 
Variationen der einzelnen Blöcke sind dann analytisch zusammengeführt worden um die 
Gesamtvariabilität (z.B. Fehlerwahrscheinlichkeit für einen Ergebniswert, Linearität) des TDC 
zu bestimmen. Ausgehend von dieser Analyse ist ein neues, besonders variationstolerantes 
TDC Konzept entwickelt worden (Abbildung 38). Ein angemeldetes Patent für dieses 
Konzept ist bereits erteilt worden. Ausgehend von den Variationsuntersuchungen der 
Teilblöcke konnten zudem Dimensionierungsregeln und Layoutmethoden entwickelt werden. 
Mit diesen Methoden ist es gelungen dispersive Effekte in differentiellen Delay-Lines zu 
vermeiden und somit eine hohe Auflösung auch bei langen Messzeiten zu ermöglichen. Die 
Ergebnisse, die aus der Erforschung der Variabilität der Teilblöcke gewonnen worden sind, 
sind dazu genutzt worden um auf höherer Ebene TDC Konzepte und Entwurfsmethoden zu 
entwickeln. Ein Multi-Event-TDC benutzt dieselbe Hardware um mehrere, ggf. auch 
überlappende Zeitintervalle ohne Mismatch zu messen. Ein mehrstufiger TDC, der ebenfalls 
mehrere überlappende Zeitintervalle verarbeiten kann reduziert die Länge der Delay-Line 
auch bei langen Messzeiten, und vermindert damit den Einfluss lokaler Variationen. Beide 
Konzepte sind zum Patent angemeldet worden. Eine weitere Patentanmeldung bezieht sich 
auf einen sogenannten linearly extended TDC.  

 
Abbildung 38: Im Rahmen des Projekts entwickelter variationstoleranter TDC 

Dieses TDC Konzept benutzt einen Teil der TDC Schaltung selbst um die Verzögerungszeit 
entlang eines kritischen internen Signalpfads, sowie deren Variation zu bestimmen und 
digital zu korrigieren. Dieses Korrekturkonzept ist das erste bekannte Verfahren zur 
Hintergrundkalibrierung einer digitalen Schaltung. Neben einer erhöhten Variationsrobustheit 
kann diese Kalibrierung auch zur Effizienzsteigerung beim TDC Entwurf benutzt werden, da 
kein sorgfältiges, zeitintensives Handlayout mehr notwendig ist. Stattdessen ist eine neue 
automatisierte Entwurfsmethode für Time-to-Digital Converter basierend auf semi-custom 
Tools entwickelt und erfolgreich evaluiert worden. Insgesamt konnte im vorliegenden 
Arbeitspaket auf Basis von intensiven Variationsuntersuchungen und durch Erarbeiten von 
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Entwurfsmethoden ein Portfolio mit robusten TDCs (Schaltungs- und Architekturebene) 
entwickelt werden. Eine reproduzierbare, skalierbare Auflösung im Bereich von 3-5ps scheint 
aufgrund der durchgeführten Untersuchungen möglich zu sein. 
 
Eine weitere Klasse von besonders variationskritischen full-custom Schaltungen sind 
asynchrone high-speed Steuerschaltungen. Dabei handelt es sich um Schaltungen, die 
komplexe Steuervorgänge innerhalb eines einzigen Taktzyklus durchführen. Beispiele sind 
die Ablaufsteuerung in mehrstufigen TDCs oder die Steuerung von anwendungsspezifischen 
Speichern. In bekannten Steuerschaltungen existieren häufig parallele, rekonvergente oder 
konkurrierende Aktionen, die sich in entsprechenden kritischen Pfaden auswirken. Kritische 
Situationen und Zustände werden durch genau aufeinander abgestimmte 
Verzögerungszeiten vermieden. Diese abgestimmten Verzögerungszeiten sind wiederum 
anfällig gegenüber lokale Variationen, so dass derartige Steuerungskonzepte zunehmend 
kritisch werden. Ein wesentliches Ergebnis dieses Arbeitspaketes ist es, dass ein Verfahren 
zum Entwurf von selbstgesteuerten high-speed Ablaufsteuerungen entwickelt worden ist. 
Grundelemente dieser Steuerschaltungen sind: Latches, Pulsgeneratoren, Prioritätsencoder, 
Wartepunkte und Replikastrukturen.  

 
Abbildung 39: Beispiel für eine variationstolerante Ablaufsteuerung in  

anwendungsspezifischen Speichern 

In synchronen Schaltungen gelten diese Elemente als inhärent kritisch und zu vermeiden. In 
asynchronen Steuerschaltungen können sie aber benutzt werden um einen monotonen 
Schaltvorgang zu koordinieren. Darunter versteht man einen Schaltvorgang ohne parallele, 
konkurrierende Pfade, bei dem jeder Teilvorgang vom vorhergehenden Vorgang angestoßen 
wird, sobald dieser abgeschlossen ist. Die entwickelte Entwurfsmethodik für derartige 
Schaltungen ist in einen Regelsatz abgebildet und auf mehrere Beispielschaltungen 
angewendet worden. Abbildung 39 zeigt ein Beispiel bei dem die entwickelte 
Entwurfsmethodik erfolgreich auf die Steuerschaltung einer anwendungsspezifischen 
Speicherschaltung in einer 65nm Technologie angewendet worden ist. 
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II.1.1.3.3 Methoden zur Behandlung struktureller Nebenbedingungen, 
vereinfachen der Cornermodelle und spezieller Zielfunktionen für die 
Schaltungsoptimierung digitaler funktionaler Blöcke 

Partner: MunEDA GmbH 
 
Die Möglichkeiten eines robusten Entwurfes von digitalen funktionalen Blöcken werden mit 
fortschreitender Prozess-Technologie durch die exponentiell ansteigende Zahl von 
strukturellen Nebenbedingungen („Constraints“) deutlich erschwert. Zudem ist die Erfassung 
und Behandlung dieser Nebenbedingungen für digitale Schaltungen heutzutage noch sehr 
unsystematisch und nicht automatisiert, was zusätzliche Komplexitäten und Probleme im 
Schaltungsentwurf mit sich bringt. Verschiedene Logik-Typen (wie z.B. CML, Standard, 
differentiell, etc.) müssen in der Regel stark unterschiedlich definiert und berücksichtigt 
werden. Außerdem herrscht bei den derzeit angewandten Entwurfs-Verfahren noch 
weitgehend Unklarheit, inwiefern eine Optimierung von Digitalschaltungen auf Basis von 
vereinfachenden Prozess-Corner-Modellen Erfolg versprechend ist. Die Delay-Optimierung 
in der Nähe eines Optimums wird dabei zu einem Spezialfall einer Min-Max-Optimierung, da 
in der Nähe eines Optimums erfahrungsgemäß mehrere Pfade kritisch werden. 
Schaltungseigenschaften wie z.B. delay werden durch statistische Prozessvariationen 
beeinflusst. Diese Variationen werden zum Zweck der Simulation durch zufällig 
schwankende Modellparameter modelliert, z.B. Oxiddicke tox oder Schwellspannung vth. 
Der Vektor dieser Zufallsvariablen sei s. Ein weiterer Parametersatz ist der Vektor d der 
Entwurfsparameter, z.B. Weiten und Längen von Transistoren. Diese Parameter können vom 
Designer gesetzt werden, um die Eigenschaften der Schaltung zu verbessern. Die 
Modellvariablen s werden als normalverteilt angenommen, mit einem Mittelwert s0 und einer 
Kovarianzmatrix C. Die Schaltungseigenschaft f lässt sich damit als Funktion von s und d 
betrachten, f(s,d), wobei s zufällig verteilt, und d einstellbar ist. Damit sind auch die Werte 
von f zufällig verteilt. Für den Schaltungsentwurf interessant ist dabei der Wertebereich, den f 
abdeckt. Er lässt sich durch statistische Simulation berechnen, d.h. f wird für viele 
verschiedene Werte von s ausgewertet. Die Realisierungen von s werden durch ein 
Zufallsexperiment ausgewählt. Diese „Monte Carlo” Simulation ist allerdings sehr 
zeitaufwändig, da eine Auswertung von f mehrere Sekunden bis einige Minuten dauern kann, 
und eine große Stichprobe von einigen hundert oder tausend Simulationen nötig ist. 
Da für eine Robustheitsanalyse vor allem die Extremwerte von f relevant sind, wurden schon 
früh sogenannte „Cornermodelle” oder „Prozessecken” für die Schaltungssimulation 
verwendet. Dabei handelt es sich um einige ausgezeichnete Vektoren  
s*. In der Regel ist in diesen Prozessecken jede einzelne Komponente entweder auf ihren 
Minimal- oder Maximalwert gesetzt. Dadurch sollen die Extremzustände in der Fertigung 
betrachtet werden, um zu prüfen ob die Schaltung an ihnen (d.h. f (s*,d)) noch alle 
Spezifikationen einhält. Das Hauptanwendungsgebiet dieser Methodik war von jeher die 
Abschätzung von Laufzeitschwankungen digitaler Schaltungen, weshalb die s* in der Regel 
so gewählt werden, dass sie für die Verzögerung von Standard-Logikzellen einen Extremfall 
darstellen. In Simulationsmodellen ist daher häufig ein “fast” corner und ein “slow” corner 
enthalten, an denen die CMOS Logikgatter besonders schnell oder besonders träge 
reagieren. 
Da die verschiedenen Logikfunktionen auf Transistorebene mit ähnlichen 
Schaltungsprinzipien realisiert werden, kann derselbe „slow” Corner unabhängig von der 
logischen Funktion (NAND, INV, EXOR, ...) eines Gatters verwendet werden. Aus zwei 
Gründen sind die Grundannahmen dieser traditionellen Cornermodelle für die Optimierung 
von Grundkomponenten im 65nm Knoten (Thema des AP1) nicht mehr zu halten: Zum einen 
hat der Einfluss lokaler Schwankungen zugenommen und kann nicht mehr vernachlässigt 
werden. Er ist aber spezifisch für jedes einzelne Logikgatter. Zweitens werden für die 
Optimierung von Grundkomponenten nicht nur die Laufzeiten und dynamische 
Leistungsaufnahme optimiert, sondern auch andere Schaltungseigenschaften wie 
Leckströme und Flankensteilheit. Deren Extremwerte werden aber nicht durch die 
herkömmlichen „slow” und „fast” Corner erreicht, die speziell für Laufzeiten konstruiert 
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werden. Somit wird die Aufgabenstellung für die Robustheitsoptimierung von digitalen 
Grundkomponenten der Robustheitsoptimierung für Analogschaltungen immer ähnlicher. In 
diesem Bereich konnte sich eine Methodik basierend auf worst-case Abständen etablieren. 
Dabei werden während der Schaltungsoptimierung, also bei veränderlichen 
Entwurfsparametern d, immer wieder statistische worst-case Parametersätze swc berechnet 
und zur Robustheitsschätzung eingesetzt. Sie unterscheiden sich von den vordefinierten 
Cornermodellen dadurch, dass sie für jede Schaltungseigenschaft und Dimensionierung 
eigens berechnet werden. Dieses Verfahren ist generell für beliebige Schaltungstypen und 
Schaltungseigenschaften einsetzbar; dabei ist natürlich auch der Simulationsaufwand für die 
Robustheitsoptimierung deutlich höher als bei Verwendung eines Cornermodells. 
Die Optimierung von digitalen Grundkomponenten stellt allerdings einen Spezialfall dar, da 
sich 

- das grundsätzliche Funktionsprinzip der Logikgatter auch für verschiedene 
Dimensionierungen nicht ändert. 

- Des Weiteren sind die betrachteten Eigenschaften nur bzgl. einiger 
Prozessvariablen empfindlich, aber nicht bzgl. aller. 

- Dieselbe Topologie soll oft für mehrere verschiedene Anwendungszwecke 
(verschiedene Fanouts, verschiedene Geschwindigkeiten) unterschiedlich 
dimensioniert werden. 

Diese Besonderheiten sollen genutzt werden, um eine vereinfachte und beschleunigte 
Robustheitsoptimierung zu realisieren. Vor allem von der Wiederverwendung der einmal 
berechneten worst-case Punkte wird eine wesentliche Beschleunigung erwartet. Sie werden 
als „vereinfachte Cornermodelle” bezeichnet, weil sie, wie die traditionellen Cornermodelle, 
für die Optimierung statisch sind. 
Bei der Optimierung größerer funktionaler Einheiten hat es sich als nicht zielführend 
erwiesen, während der Optimierung nur das Ein-/Ausgangsverhalten zu betrachten. Für viele 
Schaltungen erlaubt nur ein kleiner Teil des Raums der Entwurfsparameter d eine sinnvolle 
Auswertung der Schaltungseigenschaften f. Wenn z.B. durch ungünstige Belegung von d 
eine Holdtime-Verletzung an einem internen Flipflop hervorgerufen wird und deshalb die 
funktionale Einheit insgesamt falsche Ergebnisse liefert, dann ist die Auswertung und 
Optimierung von Stromverbrauch und Schaltgeschwindigkeiten nicht sinnvoll. Es ist daher für 
die Effizienz eines Optimierungsverfahrens sehr wichtig, dieses Gebiet F („feasibility 
region”) in dem die Schaltung funktional korrekt arbeitet zu finden und während der 
Optimierung nicht zu verlassen. Die Feasibility Region wird durch eine Menge von 
Nebenbedingungen c beschrieben. Diese hängen von den Entwurfsparametern ab: c(d). Per 
definitionem sei eine Nebenbedingung erfüllt wenn sie einen positiven Wert hat. Die 
Feasibility Region ist also die Menge F = {d | c(d) > 0}. 
Ähnlich wie bei Analogschaltungen sollen für die Optimierung digitaler Grundkomponenten 
strukturelle Nebenbedingungen automatisch aufgestellt werden. Da vorerst nur Verletzungen 
von Setuptime und hold time bei der Optimierung von Logikgattern vermieden werden sollen, 
genügt die automatische Identifikation von speichernden Zellen und den Pfaden zwischen 
ihnen. Da die Dateneingänge und Takteingänge der speichernden Zellen bekannt sind, 
können automatisch Berechnungsformeln erzeugt werden, die mit negativen Werten eine 
Verletzung von Setuptime oder Holdtime anzeigen. 
In einem zweiten Schritt sollen die speichernden Elemente selbst optimiert werden. Dabei 
können sich ihre Setup- und Holdtimes verändern. In diesem Fall sind für interne Knoten der 
Zellen Nebenbedingungen aufzustellen, die ein korrektes Schalten gewährleisten. 
Bei der Optimierung der Transistorweiten und -längen in größeren funktionalen Einheiten 
bzgl. Geschwindigkeit der Gesamtschaltung sind potenziell sehr viele Entwurfsparameter 
gleichzeitig zu betrachten. Die Geschwindigkeit vieler Optimieralgorithmen hängt allerdings 
stark von der Anzahl von Parameter ab. Es ist deshalb nicht ratsam, alle Parameter 
gleichzeitig zu verändern, sondern die Optimierung auf die kritischen Pfade zu beschränken. 
Dadurch wird aus dem Problem der Optimierung einer Zielfunktion f über einen 
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Parametervektor d eine Sequenz von Optimierungen verschiedener Zielfunktionen fi über 
jeweils nur einen Teil der Komponenten von d. 
 
Ein aus NAND Gattern aufgebauter 1-bit Volladdierer wurde als Demonstratorzelle 
ausgewählt. An diesem Volladdierer soll die Erfassung und Behandlung von strukturellen 
Nebenbedingungen für digitale Schaltungsblöcke gezeigt werden. Mit den 
Nebenbedingungen soll sichergestellt werden, dass es bei der Optimierung des Ein-
/Ausgangsverhaltens von größeren funktionalen Einheiten nicht zu Verletzung 
schaltungsinterner Bedingung der Setuptime und hold time an speichernden Elementen 
kommt. Um diese Laufzeit-Bedingungen zu überprüfen, muss das Zeitverhalten 
ausgewählter kritischer Pfade per analoger Schaltungssimulation ausgewertet werden 
können. 
Die Simulation der kritischen Pfade kann durch folgende Schritte aufgesetzt werden: 

1. Identifiziere die speichernden Zellen und die Logikpfade dazwischen. 

2. Wähle die Menge P der n zeitkritischsten Pfade aus. 

3. Erstelle für jeden kritischen Pfad fi € P eine Simulationsanweisung. 

4. Identifiziere die Nebenbedingungen c(i), die zu Verletzungen der Setuptime und 
hold time führen können. 

5. Erstelle Simulationsanweisungen für die Nebenbedingungen und füge sie der 
Simulation (Netzliste) hinzu. 

Da die speichernden Elemente am Eingang und Ausgang der Logikpfade bekannt sind, 
können für jeden Pfad automatisch Berechnungsformeln erzeugt werden, die eine 
Verletzung von Setuptime und hold time anzeigen. Um die Setuptime einzuhalten, darf die 
Verzögerung zwischen Taktflanke und Datensignal am Q Ausgang des speichernden 
Elements am Eingang des Logikpfades tclk−q zuzüglich der Signallaufzeit durch den 
Logikpfad tlogic nicht länger sein als die Taktzeit tclk abzüglich der setup time des 
speichernden Elements am Ausgang des Logikpfades tsetup: tclk−q +tlogic < tclk –tsetup 
Damit das Register das Ausgangssignal des Logikpfades korrekt übernimmt, muss das 
Datensignal noch die Holdtime über die Taktflanke hinaus stabil anliegen. Daraus ergibt sich 
eine Untergrenze für die Laufzeit des Logikpfades tlogic: tclk−q +tlogic > thold 
Die Verzögerung zwischen Taktflanke und Q-Ausgang im Eingangsregister tclk−q zuzüglich 
der Signallaufzeit durch die Logik tlogic muss länger als die hold time thold sein. 
Typischerweise ist im 65nm Knoten tclk−q = 90ps größer als thold = 31ps. Die 
Laufzeituntergrenze wird also nur dann relevant, wenn durch unterschiedliche Registertypen 
am Ein- und Ausgang eines kritischen Pfades und/oder durch die Optimierung der 
speichernden Elemente selbst das Zeitverhalten von den typischen Werten abweicht. Wird 
nur die Logik optimiert und die Dimensionierung der speichernden Elemente konstant 
gelassen, können tclk−q, tsetup und thold einmalig bestimmt und als Konstante in die 
Bedingungen eingesetzt werden. Während der Dimensionierung der Logik ist dann nur tlogic 
per Simulation zu bestimmen. Werden dagegen in einem zweiten Schritt auch die 
speichernden Elemente dimensioniert, sind tclk−q, tsetup und thold auch aus der Simulation 
zu bestimmen.  
Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Logik schaltet und Verzögerungsmessungen 
ausgewertet werden können. Durch Ändern der Transistorgeometrien bei der Optimierung, 
kann es jedoch vorkommen, dass die Signale die Schaltschwelle der Logik nicht 
überschreiten und zum ursprünglichen Spannungswert zurückkehren. Außerdem kann die 
Schaltzeit tlogic für die in der Simulation gewählte Taktzeit tclk zu lange sein. In beiden 
Fällen schaltet das Datensignal nicht und bleibt auf dem gleichen Logikwert. Da 
Verzögerungsmessungen üblicherweise aus der Differenz zweier Zeitmessungen bestimmt 
werden, bei denen das oder die Signale den Spannungsbereich bei 50% schneiden, können 
dann Verzögerungsmessungen in der Simulation nicht ausgewertet werden. Das 
Optimierverfahren erhält dann zu einer angeforderten Simulation kein Ergebnis zurück. Setzt 
man zur Dimensionierung gradientenbasierte Optimierverfahren ein, kann der Optimierer 
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dann keine Änderung der Dimensionierung bestimmen, die zum Schalten des Signals führen 
würde. Es ist deshalb hilfreich noch eine Messung einzuführen, die auch dann ausgewertet 
und damit auch optimiert werden kann, wenn die Signale nicht mehr schalten. Die Spannung 
eines Signals kann z.B. immer ausgewertet werden. Am Eingang eines speichernden 
Elementes muss zu Beginn der Setuptime z.B. bei einer steigenden Flanke die Spannung 
des Dateneingangs über der Schaltschwelle (je nach Lokigtyp z.B. über 70% des 
Spannungsbereiches) liegen: vD(tclk −tsetup) > vSchaltschwelle,rising 
Bei einer fallenden Flanke dagegen unter der Schaltschwelle:  
vD(tclk −tsetup) < vSchaltschwelle,falling 
Schaltet das Signal nicht, sind diese Bedingungen verletzt. Das Optimierverfahren erhält 
aber über diese immer auswertbaren Bedingungen die nötige Information, um die 
Schaltungsdimensionierung verbessern zu können. Sobald die Signale wieder schalten, 
können dann auch die Verzögerungsmessungen wieder ausgewertet werden und die 
Schaltung diesbezüglich weiter optimiert werden. 
Zur Berücksichtigung von Registerverzögerungen wurden die drei Eingänge des 
Volladdierers Cin, A und B sowie die der beiden Ausgänge S und Cout mit Registern 
verbunden. Die Register wurden durch identische D-Flipflops realisiert, die ebenfalls nur aus 
NAND Gattern aufgebaut sind. 
Sowohl für die Simulation als auch die Optimierung ist es günstig die Nebenbedingungen 
durch Umformulierung auf die Form c(d) > 0 zu bringen. Die Ober- und Untergrenzen für die 
Logiklaufzeit sind dann: 

tclk −tclk−q−tlogic −tsetup > 0 
und 

tclk−q +tlogic−thold > 0. 
 
Dabei wird die Summe der Verzögerungen durch die Simulation bestimmt. Die Überprüfung 
auf > 0 findet im Optimieralgorithmus statt. Gleiches gilt für die beiden 
Spannungsbedingungen. Für steigende Flanken gilt: 

vD(tclk −tsetup)−vSchaltschwelle,rising > 0 
und 

vSchaltschwelle, falling −vD(tclk −tsetup) > 0 
 
für fallenden Flanken. 
 
Die Schaltungsoptimierung digitaler funktionaler Blöcke mit vereinfachten Cornermodellen 
soll weiterhin an der gewählten Zelle eines 1-bit Volladdierers demonstriert werden. Der 
Simulationsaufwand des Ansatzes mit vereinfachten Cornermodellen liegt zwischen dem mit 
klassischen Cornermodellen für digitale Schaltungen älterer Prozesse und den für analoge 
Schaltungen bekannten Methodik der worst-Case Parametersätzen. Wie oben beschrieben, 
können im Gegensatz zu den klassischen Cornermodellen zusätzlich lokale Schwankungen 
gleichwertig mit den globalen Schwankungen berücksichtigt werden und es können über die 
Laufzeiten hinausgehende Schaltungseigenschaften wie Leckströme und Flankensteilheiten 
berücksichtigt werden. Andererseits kann die Methodik der worst-case Abstände für analoge 
Schaltungen auf Grund von Besonderheiten der digitalen Komponenten vereinfacht werden, 
um Simulationsaufwand und damit Optimierungszeit einzusparen. Die Einsparung ergibt sich 
im Wesentlichen daraus, dass die anfangs berechneten worst-case Parametersätze swc 
während der Optimierung konstant gehalten werden und nicht wie bei analogen Schaltungen 
nach einer Änderung der Dimensionierung neu berechnet werden. 
Die Berücksichtigung von Nebenbedingungen ist für die Effizienz eines 
Optimierungsverfahrens sehr wichtig. Durch die Nebenbedingungen wird bei der 
Optimierung eine Dimensionierung gefunden, bei der die Schaltung funktional korrekt 
arbeitet (z.B. Setup- und Hold- Zeiten werden eingehalten). 
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Unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen ergibt sich insgesamt folgender 
Optimierablauf: 

1. Identifiziere die Menge P der kritischsten Pfade. 

2. Erstelle für jede kritische Spezifikation fi ∈ P eine Simulationsanweisung. 

3. Identifiziere die Nebenbedingungen c(i) und stelle auch dafür eine 
Simulationsanweisung zusammen. 

4. Stelle für jeden Pfad die Teilmenge von Entwurfsparametern d(i) auf, die die 
Laufzeit auf diesem Pfad primär beeinflussen. Sei d* der Vektor von 
Entwurfsparametern, die mindestens einen kritischen Pfad beeinflussen 
(Vereinigungsmenge). 

5. Bestimme aus einer Empfindlichkeitsanalyse df/ds die relevanten Komponenten 
der zufällig schwankenden Modellparameter s und vereinfache den 
Parameterraum. Dabei soll eine Komponente si ausgeblendet werden, wenn für 
alle Spezifikationen die Empfindlichkeit |df/dsi| < α maxj |df/dsj| ist, mit einstellbarer 
Grenze 0<α<1. 

6. Berechne in diesem vereinfachten Raum die worst-case Punkte swc für alle 
Spezifikationen. Verfahren zur Berechnung von worst-case Punkten sind z.B. in [1] 
vorgestellt. 

7. Optimiere f(swc,d) über d unter den Nebenbedingungen c(i)>0, ohne die worst-
case Punkte zu verändern. Verfahren zur Optimierung sind z.B. in [2] vorgestellt. 

8. Identifiziere wieder die n kritischen Pfade und füge sie zu den schon 
identifizierten P hinzu (Vereinigungsmenge). Falls sich die Menge durch die 
Optimierung verändert hat, gehe wieder zu Punkt 2. 

Dieser Optimierablauf wurde beispielhaft auf den 1-bit Volladdierer unter Zuhilfenahme von 
Optimier- und Analysewerkzeugen des Schaltungsoptimierprogramms WiCkeD angewendet. 
Zur Auswahl der kritischen Spezifikationen werden zunächst die Laufzeiten aller Pfade durch 
spice Simulation bestimmt und dann die 5 Pfade mit den längsten Laufzeiten gewählt. 
Insgesamt gibt es bei 9 Gates mit je 2 Parametern 18 Weitenparameter die dimensioniert 
werden. Sie bilden die Menge d der Entwurfsparameter. Im statistischen Modell des 
Herstellungsprozesses werden sowohl globale Schwankungen als auch lokale 
Schwankungen berücksichtigt. Für den kleinen 1-bit Volladdierer aus 9 NAND Gates werden 
die Prozessschwankungen mit 190 statistischen Parametern beschrieben. 
Durch die Optimierung konnte die Ausbeute von 80% um 20% auf 100% verbessert werden. 
Ein Vergleich des Verfahrens mit vereinfachten Cornermodellen und der 
Robustheitsoptimierung für Analogschaltungen angewendet auf den 1-bit Volladdierer zeigt 
gleichwertige Ergebnisse sowohl in der resultierenden Dimensionierung der Schaltung als 
auch der Ausbeute. Die Simulationszeiten sind jedoch stark unterschiedlich. Die durch den 
Spezialfall digitaler Zellen möglichen Vereinfachungen verkürzen die Simulationszeit um 
über 75% von 200min auf 45min. 
Die Erstellung von Nebenbedingungen für einen digitalen Logikblock zur Einhaltung von 
Setuptime und Holdtime konnte erfolgreich gezeigt werden. Für Pfade eines Volladdierers 
wurden Laufzeitober- und -untergrenzen formuliert. Weiterhin wurden 
Spannungsbedingungen formuliert, die anders als Laufzeitmessungen immer ausgewertet 
werden können. Sie ermöglichen die Optimierung der Schaltung selbst dann, wenn die 
Signale nicht mehr schalten und deshalb die Laufzeitmessungen nicht ausgewertet werden 
können. 
Für diese Nebenbedingungen wurden Simulationsanweisung erstellt und erfolgreich per 
Simulation ausgewertet. Diese Nebenbedingungen können in Optimierwerkzeuge wie 
WiCkeD zur Dimensionierung übernommen und bei der Optimierung berücksichtigt werden. 
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass mit der Methodik der „vereinfachten Cornermodelle” 
die Beschränkung der klassischen Cornermodelle auf Delay-Optimierung und globale 
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Prozessschwankungen aufgehoben werden kann. Die Methodik erweitert die klassische 
Methodik um die Berücksichtigung lokaler Schwankungen deren Einfluss im 65nm Knoten 
zugenommen hat. Weiterhin können auch weitere Schaltungseigenschaften wie Leckströme 
und Flankensteilheiten individuell berücksichtigt werden. Die Methodik ist ein Spezialfall der 
aus der Robustheitsoptimierung für Analogschaltungen bekannten Methodik mit worst-case 
Parametersätzen. 
Die Eigenschaften digitaler Zellen ermöglichen die Wiederverwendung der anfangs 
berechneten Worst-Case Parametersätze. Dadurch wurde eine wesentliche Beschleunigung 
bei gleicher Ergebnisqualität erzielt. 
 
[1] K. J. Antreich and H. E. Graeb, “Circuit optimization driven by worst-case distances,” in 
The Best of ICCAD - 20 Years of Excellence in Computer-Aided Design, pp. 585–595, 
Kluwer Academic Publishers, 2003. 
 
[2] R. Schwencker, J. Eckmüller, H. Gräb, and K. Antreich, “Automatische 
Nominalpunktdimensionierung analoger CMOS-Schaltungen mit Parameterabständen als 
Zielgrößen“, in GME/ITG-Diskussionssitzung Entwicklung von Analogschaltungen mit CAE-
Methoden, (Munich), Feb. 1999. 

II.1.2 Statistische Analyse auf höherem Abstraktions- und 
Hierarchielevel 

Eine erfolgreiche statistische Charakterisierung der Einzelzellen (wie sie in Kapitel 1 
diskutiert wird) kann nur dann zur (notwendigen) Analyse des Schwankungsverhaltens 
komplexer Gesamtschaltungen eingesetzt werden, wenn Methoden bereitstehen, die es 
erlauben aus diesen Informationen das statistische Schaltungsverhalten auf diesem höheren 
Hierarchielevel abzuleiten. Dies stellt, unabhängig von der Einzelzellcharakterisierung, eine 
weitere komplexe mathematische Herausforderung dar. Es sind auf diesem Abstraktions- 
und Hierarchielevel bisher nur ansatzweise Verfahren und Methoden zur statistischen 
Betrachtung des Verhaltens elektronischer Schaltungen und Schaltkreise vorhanden. Es 
wurden sowohl allgemeine statistische Verfahren zu dieser Fragestellung als auch spezielle 
Verfahren für die statistische Timing- und Poweranalyse erforscht. Darüber hinaus wurden 
neue Verfahren zur Ausbeuteschätzung entwickelt sowie Einsatzmöglichkeiten und 
quantitativer Nutzen der betrachteten statistischen Verfahren im realen Designprozess 
untersucht. 

D Q

C

D Q
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Abbildung 40: Betrachtung von Schaltungsblöcken und –modulen 
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II.1.2.1 Verfahren zur Abstrahierung statistischer Modellparameter 

Partner: EAS  
 

Problemstellung 

Ziel ist die vollständige statistische Beschreibung des Verhaltens verschiedener Zielgrößen 
in Abhängigkeit von zufälligen Prozessschwankungen, deren Verteilungen als bekannt 
vorausgesetzt werden. Dazu wurden verschiedene Methoden entwickelt, um die 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und Momente der Zielgrößen zu bestimmen, die vom 
Aufwand her deutlich unter dem Aufwand der Monte-Carlo-Simulation (die als Vergleich 
herangezogen wird) liegen. Weitere Methoden dienen der Bewertung von 
Wahrscheinlichkeiten für das Überschreiten vorgegebener Grenzen 
(Extremwahrscheinlichkeiten) ohne die Wahrscheinlichkeitsdichte der Zielgröße insgesamt 
zu bestimmen.  
 

Simulationsbeispiele 

Als Simulationsbeispiele wurden zwei von IFX bereitgestellte Bibliothekszellen bearbeitet:  
 

1. Beispiel:  

Buffer-Zelle, Inverter 

Es wurden 100000 Simulationsläufe durchgeführt. Aus den Ergebnisdaten wurden 
17 paarweise unabhängige Einflussgrößen extrahiert, im Folgenden mit x1, x2, … , 
x17 bezeichnet. Als Zielgrößen wurden 4 Größen betrachtet, im Folgenden mit y1, 
y2, y3, y4 bezeichnet. Damit standen 100000 Datensätze der Form { x1, x2, … , 
x17; y1, y2, y3, y4} zur Entwicklung und Erprobung der statistischen Verfahren zur 
Verfügung. 

2. Beispiel: 

ODER-Zelle 

Es wurden 13 paarweise unabhängige Einflussgrößen festgestellt. Für jede dieser 
vier Kombinationen standen die Ergebnisse von 10000 Simulationsrechnungen zur 
Verfügung, also 10000 Datensätze der Form { x1, x2, … , x13; y00, y01, y10, y11}. 
(yij sind die natürlichen Logarithmen der Verlustströme).  

Es wurde das statistische Verhalten der Größen yij für jeden dieser vier Fälle untersucht. Die 
erhaltenen Wahrscheinlichkeitsdichten weisen teils komplizierte, stärker von der 
Normalverteilung abweichende Verläufe auf. 
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Abbildung 41: Verlustströme y00, y01, y10, y11 der ODER-Zelle mittels Monte-Carlo-Simulation 

als Histogramm 

Skalierung, Korrelationsanalyse, Regressionsanalyse, Ausreißer  

Berechnungsbeispiel 1:  
Als erster Schritt wurden die Eingangsgrößen skaliert. Damit haben alle betrachteten Größen 
einen Mittelwert von 0, sowie eine Varianz von 1. Die Eingangsgrößen liegen alle in einem 
Intervall von [-4.69;+4.82], sie sind standardnormalverteilt. Die Zielgrößen (natürliche 
Logarithmen der Leckströme) haben komplizierte unsymmetrische Verteilungen mit Werten 
im Bereich von [-22.635; -20.093] (y1), [-21.399; -17.420] (y2), [-22.152; 17.437] (y3), [-
21.322; 17.343] (y4). Es wurden die linearen Korrelationskoeffizienten für alle Einflussgrößen 
untereinander, ρ(xi,xj), zwischen Einflussgröße und Zielgröße ρ (xi,yj), sowie zwischen den 
Zielgrößen ρ (yi,yj) bestimmt. Es zeigt sich, dass zwischen den verschiedenen 
Einflussgrößen (x1, …, x17) untereinander keine Korrelationen bestehen, alle 
Korrelationskoeffizienten sind betragsmäßig kleiner als 0.01. Weiterhin zeigt sich, dass nur 
wenige Einflussgrößen die Zielgrößen wesentlich beeinflussen; y1 korreliert mit x7 
(Korrelationskoeffizient = -0.976), x8 (0.065), x11 (0.026); y2 (und ebenso y3 und y4) 
korrelieren mit x3 (0.474), x7 (0.283), x11 (0.146), x14 (0.723), x15 (0.063). Alle anderen 
linearen Korrelationskoeffizienten sind betragsmäßig kleiner als 0.05. Die Korrelationen 
zwischen zwei Zielgrößen liegen für y1,y3 bei 0.197, y1,y2 bei -0.280, y1,y4 bei 0.280, sowie 
bei den weiteren Kombinationen betragsmäßig bei 1. 
 
Zur Beschreibung von funktionalen Zusammenhängen zwischen Einfluss- und Zielgrößen 
wurden Methoden entwickelt, die die Berechnung der Koeffizienten einer Ausgleichsfunktion 
gestatten. Hierbei werden die Zielgrößen als Taylor-Reihen (bzw. Mac-Laurin-Reihen) an 
den Mittelpunkten der Eingangsgrößen dargestellt. Diese Polynome wurden bis zu einem 
maximalen Potenzgrad von 4 entwickelt.  
 
Es wurden folgende Ausgleichspolynome betrachtet, Polynome in denen nur Ausdrücke mit 
Potenzen einer Einflussgröße ohne gemischte Glieder auftreten,  
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Polynome in denen auch Ausdrücke mit Potenzen mehrerer Eingangsgrößen mit gemischten 
Gliedern auftreten (hier beispielsweise für Polynome zweiter Ordnung)  
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Zur Bewertung der Güte der einzelnen Regressionen wurden die über die gesamte 
Stichprobe verbleibenden Reststreuungen (Empirical Residual Variance) berechnet:  

( )22
Re 1 2
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1 ( , , , )
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n

s m i
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y x x x y
n m

σ
=

= −
− − ∑ K

 
 
(m= Anzahl Einflussgrößen, n= Stichprobenumfang)  
 
Die Streuung einer skalierten Größe ohne Regressionsfunktion ist 1; je näher die 
Restsstreuung bei Null liegt, umso besser ist die Regression. Bei y1 verkleinert sich die 
Reststreuung mit wachsendem Polynomgrad, sowohl bei Einbeziehung gemischter, als auch 
ohne gemischte Glieder.  
Bei y2, y3, sowie y4, zeigt der Ansatz ohne gemischte Glieder, dass die Reststreuung gegen 
einen bestimmten Wert konvergiert und mit wachsendem Polynomgrad nicht mehr kleiner 
wird. Bei Berücksichtigung gemischter Glieder verkleinert sie sich mit wachsendem 
Polynomgrad. 
 
Unter den Zielgrößen vorkommende Fälle mit extremen Abweichungen vom Mittelwert 
(Ausreißer) wurden analysiert. So wurde deutlich, dass das Auftreten von Ausreißern nur auf 
Extremwerte einiger weniger Einflussgrößen zurückzuführen ist.  
 
Bei extrem negativen Werten von x7 im Bereich unterhalb der 3σ-Grenze treten extrem 
große Werte für y1 auf. Alle anderen Einflussgrößen verhalten sich „unauffällig“. 
Extremwerte für y2, y3, y4 treten insbesondere bei sehr kleinen Werten von x14, teilweise 
aber auch bei sehr kleinen Werten von x3, x7 auf. Die weiteren Einflussgrößen erscheinen 
diesbezüglich unbedeutend. Charakteristisch ist, dass alle Extremwerte dann auftreten, 
wenn die genannten Einflussgrößen im Bereich des Minimums liegen. Es treten nie 
Ausreißer bei entsprechenden Maximalwerten auf.  
 
Für das zweite Berechnungsbeispiel (ODER-Zelle) ergaben sich mit derselben 
Vorgehensweise:  
Schwankungsbreiten der einzelnen Zielgrößen von [-20.597,-18.508] (y00), [-20.974,-18.847] 
(y01), [-20.662,-18.538] (y10), [-20.593,-19.430] (y11). Nur vier Einflussgrößen weisen einen 
Korrelationskoeffizienten vom Betrage >0.05 auf, nämlich x1, x2, x4 und x8.  
Ausreißer (besonders große Werte von yij) treten insbesondere bei sehr kleinen Werten von 
x1 und oder sehr großen Werten von x2 auf. Die Regressionsanalyse zeigte, dass sich die 
funktionalen Abhängigkeiten mittels linearer Funktionen weitgehend beschreiben lassen. 
Polynomansätze höheren Grades erbrachten keine entscheidenden Verbesserungen. 
(Grundlagen zu funktionalen Ansätze, Response-Surface-Methoden siehe 8, 10, 12)  

Dichteapproximationen aus Momenten 

Verallgemeinerter Lambda- und verallgemeinerte Beta-Verteilung 
Sind die Momente einer Zufallsgröße bekannt, lässt sich deren Wahrscheinlichkeitsdichte 
unter der Annahme eines geeigneten Verteilungstyps ermitteln. Bekannte Beispiele hierfür 
sind die verallgemeinerte Lambda-Verteilung (generalized Lambda distribution, GLD), sowie 
die verallgemeinerte Beta-Verteilung (generalized Beta distribution, GBD), siehe 7). Diese 
Verteilungen werden durch jeweils vier Parameter λ 1, λ 2, λ3, λ 4, bzw. β 1, β 2, β 3, β 4 
quantifiziert. Da sich die Momente dieser Verteilungen analytisch (als Funktionen dieser vier 
Parameter) bestimmen lassen, kann man aus den ersten vier Momenten der Zielgröße die 
vier Parameter bestimmen. Dazu ist ein nichtlineares Gleichungssystem iterativ zu lösen, 
indem die Parameter als Argumente von Integralformeln (Eulersche Beta-Funktion) 
vorkommen. Für GLD und GBD wurden spezielle Lösungsalgorithmen implementiert. Für 
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GLD erhält man Lösungen, wenn λ 3 >-1/4, λ 4 >-1/4. Für GBD erhält man Lösungen, wenn 
β 3>-1, β 4>-1. 
 
Pearson’sche Verteilungen  
Als dritter Ansatz für die Approximation von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen wurde die 
Pearson-Verteilung vom Typ III ausgewählt. Hierbei sind drei Parameter zu quantifizieren, 
wobei entweder die ersten drei Momente oder das erste, zweite und vierte Moment der 
Zielgröße in die Berechnungen eingehen. Lösungen erhält man, für die erste Variante, wenn 

das dritte zentrale Moment 3 0μ ≠ , sowie für die zweite Variante wenn für das vierte und 

zweite zentrale Moment gilt 
2

4 2μ μ> . 
Diese Verfahren sind gut geeignet, wenn die gesuchte Wahrscheinlichkeitsdichte 
hinreichend glatt und unimodal ist. Wahrscheinlichkeitsdichten mit mehreren Maxima bzw. 
„abgeschnittene“ Dichtefunktionen sind mit diesen Verfahren nicht zu bestimmen.  
Wendet man GLB und GBD auf die direkt aus der Stichprobe errechneten Momente an, so 
ergeben sich mit nahezu hundertprozentiger Genauigkeit die Dichtefunktionen der 
Zielgrößen.  
 
Nach Berechnung von Schiefe und Wölbung aus den Stichprobenmomenten und 
entsprechender Klassifikation kommen für alle untersuchten Beispiele Typ I (bzw. Typ III als 
Grenzfall) in Frage. Typ I entspricht der bereits untersuchten verallgemeinerten Beta-
Verteilung.  
Die entsprechenden Ergebnisse für die Pearson-Verteilung Typ III sind weniger genau, da 
die Schätzung nur auf drei Parametern, statt auf vier, beruht. Die erste Methode (µ4 
weggelassen) ergibt um 7…10% zu kleine Werte für µ4. Die zweite Methode (µ3 
weggelassen) ergibt um 10…12% zu große Werte für µ3.  
 
Skew-t-/skew-normal-/skew-log-t-/skew-lognormal-Verteilungen 
Diese Klasse von Verteilungen verfügt über drei Parameter, folglich sind mindestens drei 
Momente empirisch zu bestimmen. Anpassungen können nur iterativ mittels numerischer 
Integration vorgenommen werden, da die höheren Momente nicht explizit bestimmbar sind. 
Die skew-normal-Verteilung als fast symmetrische/leicht rechtsschiefe Verteilungsdichte 
eignet sich zur Beschreibung der logarithmierten Stichprobe, während sich die stark 
rechtsschiefe skew-lognormal-Verteilung zur Beschreibung der nichtlogarithmierten 
Stichprobe eignet.  
Zwischen den Stichprobenmomenten und den Momenten der approximierten Verteilung 
ergeben sich Restabweichungen von maximal 1% bei der skew-normal-Verteilung, sowie 
von bis zu 8% bei skew-log-normal-Verteilung. Die letztere ist wegen der größeren 
Abweichungen also weniger gut geeignet. 
Ähnliche Berechnungen wurden auch für die skew-t-, und skew-log-t-Verteilungen 
durchgeführt, die aber keine wesentlichen Vorteile gegenüber der skew-normal und der 
skew-lognormal-Verteilung brachten.  
 
Literatur: 7, 14 

Numerische Integration 

Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsdichten der Zielgrößen wurden zwei 
Integrationsverfahren angewendet:  

- Mehrfachintegration auf der Basis Monte-Carlo (als Referenzmethode) 

- ein verallgemeinertes Verfahren der Gauß-Integration  

Bei beiden Verfahren werden die Zielgrößen entsprechend dem zuvor ermittelten 
Regressionsansatz bestimmt, während über alle oder einige der Einflussgrößen integriert 
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wird. Die Monte-Carlo-Integration erlaubt eine gleichzeitige Variation aller Eingangsgrößen 
und eine einfache, wenn auch etwas zeitaufwendigere Bestimmung der Dichtefunktion der 
Zielgrößen. Sie wird als Vergleichsrechnung herangezogen.  
Das verallgemeinerte Gaußsche Verfahren ist eine vergleichsweise schnelle und effiziente 
Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichten, die auf nur wenigen Stützstellen beruht. 

 
Abbildung 42: Verlustströme y00, y01, y10, y11 der ODER-Zelle mittels numerischer Integration 

berechnet 

 
Abbildung 43: Logarithmen der Verlustströme y00, y01, y10, y11 der ODER-Zelle mittels 

numerischer Integration berechnet 

Untersuchungen zur Central-Moment-Calculation-Methode (CMCal) 

Die Grundidee dieser Methode ist ein funktionaler Zusammenhang (Taylor-Reihe) zwischen 
Einfluss- und Zielgrößen. Über diesen funktionalen Zusammenhang (aus den Ergebnissen 
der Regressionsanalyse) werden Momente gebildet. Da die Taylor-Reihe bis zu Gliedern 
maximal vierter Potenz einer Eingangsgröße führt, ist die Kenntnis der üblicherweise 
betrachteten ersten vier Momente ausreichend. Da mit symmetrischen Verteilungsdichten 
der Einflussgrößen gearbeitet wird, sind die ungeraden zentralen Momente gleich Null. Die 
so bestimmten Momente können als Grundlage für die Anpassung der 
Wahrscheinlichkeitsdichte herangezogen werden, siehe Abschnitt 4. 
Die mit der CMCal-Methode errechneten Ergebnisse weichen relativ stark (bis zu 50%) von 
den tatsächlichen Momenten ab. Hierbei ergeben sich bei wachsendem Polynomgrad kaum 
Verbesserungen. Dies gilt ebenfalls für die Einbeziehung von Momenten mit ungeraden 
Potenzen. Kleinere Verbesserungen ergeben sich lediglich durch die Einbeziehung von 
gemischten Gliedern. 
Vgl. 16. 
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Hauptkomponentenanalyse/Singulärwertzerlegung  

Die Hauptkomponentenanalyse (Principal component analysis, PCA) ist eine 
variablenorientierte Methode, mit der versucht wird, die Originalvariablen durch eine kleinere 
Anzahl „dahinter liegender“ Variablen zu ersetzen. Die Singulärwertzerlegung (Singular value 
decomposition, SVD) ist ein Verfahren zur Zerlegung von Matrizen, das häufig zur Lösung 
von singulären bzw. überbestimmten Gleichungssystemen herangezogen wird, wobei der 
Einfachheit halber statt der inversen eine pseudoinverse Matrix bestimmt wird. Beide 
Methoden wurden untersucht und an einfachen Berechnungsbeispielen erprobt. Sie fanden 
jedoch bei den Beispielschaltungen Inverter- und Oderzelle keine Anwendung. 

Sattelpunktapproximation 

Die Sattelpunktapproximation beruht auf komplexwertigen Zerlegungen, die eine schnelle 
und genaue Berechnung von Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten extremer 
Abweichungen P(Y>y0) ermöglicht. Hierzu wird log(Y) als quadratische Form angegeben 
und in quadratische (Eigenwert ungleich Null) und lineare Zufallsgrößen (Eigenwert gleich 
Null) aufgespalten. Der log(Y) kann als Summe χ2-verteilter Zufallgrößen geschrieben 
werden und die Wahrscheinlichkeit P(Y>y0) ergibt sich aus einer Extremwertbetrachtung. 
Voraussetzung für die Anwendbarkeit ist die statistische Unabhängigkeit der Einflussgrößen 
und die Darstellung der Zielgrößen als quadratische Funktion der Einflussgrößen 
(einschließlich gemischt linearen Gliedern)  

1 1 1

log( )
m m m

ij i j i i
i j i
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= = =

= + +∑∑ ∑
 

 
Zur Berechnung der Koeffizienten dieses Zusammenhangs sind (m+1)(m+2)/2 Simulationen 
nötig (m ist die Anzahl der Einflussgrößen). Stellt das Simulationswerkzeug die linearen 
Sensitivitäten zur Verfügung, sind bereits m/2+1 Simulationsläufe ausreichend. Der 
Rechenaufwand ist also bei etwa gleicher Genauigkeit wesentlich geringer als bei der Monte-
Carlo-Simulation. Die Methode erlaubt ferner die Quantifizierung von Ausdrücken der Form  
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ohne die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten analytisch zu kennen.  
Die Bestimmung der linearen Empfindlichkeiten zeigt, dass nur fünf der 17 Einflussgrößen 
(Inverter-Zelle) bzw. vier der 13 (Oder-Zelle) maßgeblich auf die Zielgröße einwirken. Die 
restlichen Einflussgrößen sind in ihrer Wirkung vernachlässigbar. Die Ergebnisse zeigen eine 
sehr gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Monte-Carlo-Simulation. 
(vgl. 1, 9, 11, 15)  

Weitere Methoden zur Bewertung von Extremereignissen  

Basierend auf den in Abschnitt 3 beschriebenen Dichteanpassungen für einen bestimmten 
Verteilungstyp ergeben sich die gesuchten Wahrscheinlichkeiten gemäß  
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Für Schätzungen im tail-Bereich (oberhalb der 3σ-Grenze) kommen in Frage: 

- numerische Integration  

- Normalverteilung, skew-Normalverteilung (logarithmisch) 

- Lognormalverteilung, skew-Lognormal (nicht logarithmisch) 

- Pearson-Verteilung Typ III (logarithmisch, basierend auf Schätzungen von m1, 
µ2, µ4, sehr gute Ergebnisse  

Nach der aus der Extremwertstatistik stammenden POT-Methode (peak over threshold) 
lassen sich ebenfalls Parameter ableiten. Die POT-Methode beruht auf der Maximum-
Likelihood-Schätzung zweier Parameter einer verallgemeinerten Pareto-Verteilung. Für die 
logarithmierten Stichproben ergaben die Quantilschätzungen sehr gute Ergebnisse mit 
Fehlern von maximal 1%. Für die nicht logarithmierte Stichprobe ist die Methode nicht 
geeignet.  
Erprobt wurden weiterhin asymptotische Reihenentwicklungen zum Abschätzen von 
Extremwahrscheinlichkeiten. Untersucht wurden Ansätze der Form:  
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für hinreichend große y, wobei die Parameter α,  β, ci aus der Stichprobe bestimmt wurden.  
(Vgl. 4, 13)  

Mehrschrittverfahren zur Bewertung des Extremverhaltens  

Zur effizienten Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten für das Überschreiten großer Werte 
P(Y>y0) wird folgendes Mehrschrittverfahren vorgeschlagen:  

- 1. Schritt: MC-Simulation in der Umgebung des Arbeitspunktes  

- 2. Schritt: Regressionsanalyse und Feststellung des kritischen Bereiches für das 
Überschreiten von Schwellwerten Y>y0 mit konstanten Grenzen z.B. 

0 0,j j k kx x x x> < .  

- 3. Schritt: wiederholte Simulation mit neuer Wichtung 

- 4. Schritt: wiederholte Regressionsanalyse und Bestimmung der 
Wahrscheinlichkeitsdichte im kritischen Bereich durch numerische Integration  

Zu Schritt 1:  
Die Einflussgrößen um den Arbeitspunkt sind normalverteilt mit bekannten Parametern. Eine 
kleine Anzahl von Simulationsläufen z.B. n=100 wird durchgeführt.  
 
Zu Schritt 2:  
Aus den Ergebnissen aus Schritt 1 werden mittels Regressionsanalyse lineare 
Zusammenhänge der Form  

0
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m
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ermittelt, aus denen der Bereich abgelesen wird, wo die y-Werte kritische Werte annehmen, 
z.B.  
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0 0,j j k kx x x x> < .  
 
Zu Schritt 3: 

Für hinreichend extreme Werte von 0 0,j kx x  lässt sich die Wahrscheinlichkeitsdichte als 
abgeschnittene Normalverteilungsdichte beschreiben.  
Somit lassen sich realistische Zufallszahlen, speziell für diesen kritischen Bereich erzeugen. 

Die übrigen (unkritischen) Variablen , ,ix i j i k≠ ≠  werden wie im Schritt 1 bestimmt. Weitere 
Simulationen (z.B. n=100 Läufe) werden im kritischen Bereich durchgeführt.  
 
Zu Schritt 4:  
Mit den im Schritt 3 erhaltenen Ergebnissen wird die Regressionsanalyse wiederholt und  
lineare Zusammenhänge der Form  
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(oder auch entsprechende nichtlineare Zusammenhänge) ermittelt. Diese bilden den 
Ausgangspunkt für die numerische Integration und damit der Bestimmung der gesuchten 
Wahrscheinlichkeiten 
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Dieses Verfahren lehnt an das Importance Sampling an, vgl. 2, 3, 5, 6.  
  
Rechentechnische Umsetzung 
Die Simulationsbeispiele wurden mit dem Netzwerksimulator Titan durchgeführt.  
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II.1.2.2 Methoden zur statistischen statischen Timing-Analyse (SSTA) und ihre 
Umsetzung in genaue Referenzsimulationen 

Partner: Infineon 
Unterauftragnehmer:  TU München 
 
Die „Statische Timing-Analyse“ (STA) ist im Umfeld des semi-custom Digitalentwurfs derzeit 
das Standardverfahren, ein korrektes Zeitverhalten der (unter Umständen außerordentlich 
komplexen) Schaltung sicherzustellen. Mit steigender Relevanz der Schwankungen bei 
modernen Technologien mit immer kleiner werdenden Strukturgrößen werden aber 
zwangsläufig die aus einer solchen einfachen statischen Timing-Analyse abgeleiteten 
Schlüsse immer fragwürdiger, da diese von idealisierten, fest vorgegebenen Timing-
Verhältnissen auf dem Level der Standardzellen ausgeht. Die derzeit eingesetzten 
Verfahren, bei der Analyse auch den Einfluss unvermeidbarer Fertigungsschwankungen zu 
berücksichtigen, beruhen auf der Einbeziehung globaler Extremalfälle („Corner-Cases“) und 
dem Einsatz von Skalierungsfaktoren (den sogenannten „derating“-Faktoren) zur 
Modellierung der lokalen statistischen Variationen (den sogenannten on-chip-variations“, 
OCV). Bei wachsender Relevanz der Schwankungen erreichen diese Verfahren allerdings 
ihre Grenzen, da sie teilweise außerordentlich pessimistisch sind und so die Gefahr besteht, 
dass unnötig viel technisches Potential durch unnötige Sicherheitsabstände verloren geht. 
Der Einsatz statistischer Verfahren verspricht hier Abhilfe, da auf diesem Weg erreicht 
werden kann, dass die Designanalyse nur die „tatsächlichen“, physikalisch vorgegebenen 
Schwankungen wiedergibt und so den unnötigen Designpessimismus reduziert.  
Im Bereich der Timing-Analyse ist eine solche volle statistische Erweiterung der STA seit 
einiger Zeit unter dem Namen „SSTA“ („Statistische Statische Timing-Analyse“) auch in 
kommerziellen Werkzeugen unterschiedlichen Reifegrades verfügbar. Diese erweiterten 
statistischen Ansätze implizieren allerdings gleichzeitig auch methodisch und algorithmisch 
ein sehr viel komplizierteres Problem, so dass praktisch einsetzbare Verfahren, die auch 
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eine Analyse realistisch großer industrieller Designs erlauben, unweigerlich auf mehr oder 
minder grobe, stark vereinfachende und kaum kontrollierbaren Nährungsannahmen 
angewiesen sind, deren allgemeine Gültigkeit nur schwer einschätzbar ist. Neben anderen 
Faktoren behindert gerade diese methodische Unsicherheit einen echten Produktiveinsatz 
dieser neuen Verfahren, da genauere Methoden zur Referenzbildung und Qualifizierung 
dieser Ansätze im realen Designumfeld weitgehend fehlen.  
Der vorliegende Beitrag beschäftigte sich damit, diese Lücke zu schließen. Es wurde 
einerseits eine genaue Referenzmethodik zur statistischen Timing-Analyse entwickelt, die es 
erlaubt, genaue Referenzergebnisse zur SSTA bereitzustellen, die dazu dienen, die 
Ergebnisse der kommerziellen SSTA Ansätze zu qualifizieren.  
Neben den notwendigen internen Vereinfachungen innerhalb der kommerziellen SSTA-Tools 
sind aber zur Beherrschung der Komplexität auch Vereinfachungen bezüglich der Auswahl 
geeigneter technologischer Eingangsdaten notwendig, da die notwendige 
Variationscharakterisierung der Standardzell-Bibliotheken, die den Input für die SSTA-Tools 
darstellen ansonsten rechenzeitmäßig kaum durchführbar ist. Daher wurden in dem Beitrag 
andererseits Methoden entwickelt, die notwendigen Vereinfachungen bezüglich der 
technologischen Eingangsdaten systematisch durchführen und bewerten zu können.  

Teil 1: Parametersensitivitäten und effektive Variationsparameter für eine 
komplette Standardzell-Bibliothek 

Als Input aus der Technologiecharakterisierung stehen als Beschreibung der globalen 
Variationen üblicherweise ein Satz statistisch unabhängig variierender effektiver 
Transistorparameter und deren statistischen Variationseigenschaften zur Verfügung. Dieser 
Parametersatz wird auch für die analoge (spice-) Monte-Carlo Simulation verwendet und 
spiegelt das auf Silizium ermittelte globale Schwankungsverhalten wider. Allerdings besteht 
dieser Monte-Carlo Parameter-Satz aus einer vergleichsweise großen Zahl von Parametern 
(je nach Technologievariante unter Umständen mehr als 20), die bei Weitem nicht alle für 
das Verhalten der Digitalzellen relevant sind. Eine Variationscharakterisierung der 
Standardzell-Bibliothek bezüglich aller dieser Parameter ist aus Rechenzeitgründen kaum 
durchführbar, insbesondere auch deswegen, weil es sich gezeigt hat, dass für eine 
brauchbare SSTA-Genauigkeit die lange übliche NLDM-Charakterisierung nicht ausreicht, 
sondern es notwendig ist, schon die nominale Grundbibliothek mittels sogenannter CCSM 
oder ECSM Charakterisierungsansätze (CCSM=“Compact Current Source Modeling“, 
ECSM=“Extended Current Source Modeling“) zu charakterisieren, was erheblich höhere 
Rechenzeiten zur Folge hat. Es wurde daher dringend notwendig, die Zahl der globalen 
Variationsparameter auf das absolut relevante Minimum zu reduzieren. Zu diesem Zweck 
wurde zunächst in Zusammenarbeit mit dem IMS der Leibniz-Universität Hannover ein 
Verfahren entwickelt, für die gesamte Standardzell-Bibliothek mittel einer 
Sensitivitätsanalyse erster Ordnung systematisch die Relevanz der einzelnen 
Variationsparameter zu analysieren. Die Sensitivitäten erster Ordnung der hier 
interessierenden Timing-Größen (beispielsweise die Signalverzögerung) wird durch eine 
Bibliothekscharakterisierung für alle Signalpfade, Übergangszeiten des Eingangssignals und 
Lastkapazitäten ermittelt, wobei sich hier zur Reduktion der Rechenzeiten eine spezielle 
Fähigkeit des Infineon-internen spice-Simulators „Titan“ bewährt hat. Titan erlaubt es, auf 
besonders effiziente Weise mittels eines einzigen Simulationslaufs die Sensitivitäten der 
relevanten Größen auf die Variation der Transistorparameter mittels eines sogenannten 
adjungierten Netzwerkverfahrens zu ermitteln, wodurch die Gesamtrechenzeit deutlich 
reduziert werden kann. Die Ergebnisse der Analyse wurden in Form von Tabellen 
visualisiert, die für jeden Transistorparameter anzeigten, wie groß sein Einfluss auf das 
Gesamtergebnis (über die gesamte Bibliothek genommen) maximal ist. Auf diese Weise 
konnten schon in einer ersten Analyse auf einfache Weise die Zahl der relevanten Parameter 
deutlich eingeschränkt werden. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurde in Beitrag 2.2 
dann bei Infineon in einem nächsten Schritt eine Singulärwertanalyse auf dem gleichen 
Datensatz implementiert, die es erlaubte, für eine vorgegebene Genauigkeitsschranke einen 
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neuen minimalen (effektiven) globalen Variablensatz zu definieren. Für die untersuchte 65nm 
Bibliothek ergab sich so schließlich, dass nur 3-5 effektive globale Parameter notwendig 
sind, um eine Genauigkeitsschranke für die Standardabweichung Signallaufzeitberechnung 
unterhalb von 8% zu erreichen, was im Vergleich zu den ursprünglich mehr als 20 
Parametern durchaus eine drastische Reduktion darstellt.  

Teil 2: Referenzmethodik zur statistischen Timing-Analyse  

In Zusammenarbeit mit der TU München wurde eine genaue Referenzmethodik zur 
‚Statistischen Statischen Timing-Analyse’ (SSTA) entwickelt, die es ermöglicht, die in den 
EDA-Tools aus Effizienzgründen verwendeten vereinfachten Modellierungsansätze 
kontrollierbar zu verifizieren.  
Im Rahmen des Projektes wurde dazu die Idee einer „waveform-basierten statistischen 
Timing-Analyse“ entwickelt. Der Grundansatz beruht auf der Verwendung einer geeignet 
formulierten linearen Response-Analyse für die kompletten Signalverläufe, die das Verhalten 
der detaillierten Zeitverläufe auf die Variationen der Transistorparameter beschreibt. Das 
Timingverhalten und die notwendigen Sensitivitäten werden dabei durch sukzessive 
Verwendung von Analogsimulationen basierend auf einer adjungierten Netzwerk-Methode 
für gegebene Timing-Pfade bestimmt. Der Ansatz basiert auf spice-Simulationen der 
einzelnen Stufen eines Timing-Pfades, wobei die komplette nominale Signalform zusammen 
mit der Signalform-Variation durch den gegebenen Pfad propagiert wird. Somit können die 
Form des Signals, die gesamte Struktur des Interconnects und die dynamische Last der 
Gatter im Fanout korrekt berücksichtigt werden. In der erarbeiteten pfadbasierten Methode 
wird eine Genauigkeit erreicht, die mit einer Monte-Carlo-Analyse auf Transistorebene 
vergleichbar ist, wobei sie aufgrund des sukzessiven Vorgehens auch auf digitale 
Schaltungen anwendbar ist, deren Größe eine Monte-Carlo-Analyse nicht mehr zulässt. Die 
zugrundeliegende nominale Analyse folgt dem Konzept einer signalformbasierten STA-
Referenz basierend auf sukzessiven Simulationen auf Transistorebene [1] (siehe auch [2] für 
frühere Ideen). In diesem Ansatz werden die Pfade in Stufen unterteilt, die dann auf 
Transistorebene simuliert werden. Danach wird die komplette Signalform von Stufe zu Stufe 
weitergereicht, wobei alle relevanten Empfänger im Fanout der Zelle als dynamische Last 
berücksichtigt werden. Aufgrund statistischer Variationen der Transistorparameter variieren 
auch diese Signalformen. Um solch einen signalformbasierten Ansatz zu einer statistischen 
Analyse zu erweitern, müssen diese Variationen mit berechnet und propagiert werden. Dafür 
wurde in diesem Beitrag ein neuer Ansatz entwickelt, der ebenfalls auf stufenweiser 
Simulation basiert. Allerdings werden nun während der Simulationen auch die Sensitivitäten 
des Ausgangssignals auf die Variationen der Transistorparameter mittels adjungierter 
Netzwerkanalyse berechnet. Es ist also möglich, die nominale Signalform für jede Stufe und 
zusätzlich die Sensitivitäten, die notwendig sind, um die Variationen entlang des Pfades 
weiterzureichen, zu berechnen. Da die simulierten Stufen aus den treibenden Gattern, den 
relevanten Empfängern des Fanouts und allen extrahierten, parasitären Elementen der 
Interconnects bestehen, kann eine hohe Genauigkeit erreicht werden.  

Signalformen und nominale STA 

Bei üblichen STA-Ansätzen wird das Zeitverhalten der einzelnen Zellen durch analoge 
Simulationen während der Charakterisierung der Bibliothek ermittelt. Das einfachste 
Vorgehen zur STA besteht aus der Parametrisierung des Verhaltens der Zellen durch 
Verzögerungszeit und Steilheit des Ausgangssignals als Funktion der Steilheit des 
Eingangssignals und der kapazitiven Last am Ausgang. Die Daten der Bibliotheks-
Charakterisierung werden in Tabellen gespeichert, die dann vom STA-Werkzeug eingelesen 
und verarbeitet werden. Im Gegensatz zu diesem Ansatz, der wegen der vereinfachten 
Signalform, Last der Empfänger und Modellierung des Interconnects nur eine begrenzte 
Genauigkeit besitzt, wurde hier ein genauerer Ansatz verfolgt. Die Schaltung wird entlang 
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des Pfades Gatter für Gatter durchlaufen und für jedes Gatter wird eine spice-Simulation 

durchgeführt, um die exakte Nominalform des Ausgangssignals, )(out
nom tu , d.h. die nominale 

Ausgangsspannung, zu erhalten. Da die Signalform von der dynamischen Last am Ausgang 
abhängt, werden alle Simulationen auf einer Stufe durchgeführt, welche das zu 
untersuchende Gatter und alle Zellen und Interconnect-Elemente im Fanout beinhaltet (siehe 
Abbildung 44).  

 
Abbildung 44: Aufteilung eines Pfades in Stufen 

Um das Zeitverhalten des Pfades zu analysieren wird der Prozess wiederholt: Das 
Ausgangssignal einer Stufe dient als Eingangssignal der nächsten Stufe. Da jede Stufe nur 
eine kleine Zahl von Transistoren enthält, können die Simulationen in akzeptabler Zeit 
durchgeführt werden. Da sowohl die komplette Signalform als auch der Gesamteinfluss des 
Interconnects berücksichtigt wird, erreicht dieser pfadbasierte Ansatz eine Genauigkeit, die 
vergleichbar mit einer spice-Simulation des gesamten Pfades ist, wobei die Ausführungszeit 
aufgrund des sukzessiven Vorgehens viel geringer ist [1].  

Parameter-Variationen: Lineares Modell der Variationen 

Aufgrund unvermeidbarer und unkontrollierbarer Variationen im Herstellungsprozess weisen 

die Transistorparameter ),,(= 1 Npp Kp  eine Abweichung δp  von den nominalen Werten 
0p  auf δppp 0 += . Die Folge ist eine Veränderung des Laufzeitverhaltens der Zellen. 

Solange die Abweichungen der Parameter klein genug sind, können die Veränderungen der 
Verzögerungszeiten und Flankensteilheiten der Zellen durch eine lineare Abweichung von 
deren Nominalwerten beschrieben werden. Aktuelle SSTA-Ansätze beruhen auf linearer 
Modellierung, die auf der so genannten ‚canonical timing form’ basiert [3][4]. Die benötigten 
Sensitivitäts-Koeffizienten der Verzögerungszeit und der Flankensteilheit werden bei der 
Charakterisierung ermittelt. Im Folgenden wird ein ähnliches Konzept der linearen Analyse 
beschrieben, allerdings wird nun die komplette Signalform berücksichtigt: Sei die Spannung 
eines Signals an einem Knoten der Schaltung gegeben als eine Funktion der Zeit und der 

Transistorparameter ),(= ptuu . Die allgemeine Form des linearen Modells ist gegeben 

durch ννν
δχ pttutu N )(),(),(

1=∑+≈+ pδpp
 mit ννν δχ ptuptut ∂∂∂+∂≡ ),(=),()(

0=
pδpp

δp .  
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Parameter-Variationen: Statistische Variationen 

Nun werden die Abweichungen δp  als Zufallsgrößen betrachtet, die abhängig von den 
gegebenen Statistiken von statistisch schwanken. In den hier betrachteten Fällen können 
diese Variationen durch normalverteilte Zufallsgrößen modelliert werden. Durch Translation 
und Rotation wird bei der Technologiecharakterisierung daraus ein neuer Satz von 
mittelwertsfreien, paarweise unabhängigen Zufallsgrößen gewonnen, die im Folgenden 
ausschließlich verwendet werden.  

Bei der Betrachtung von Transistorparametern ist es nötig, globale Variable νz  

( M,1,= Kν ), die allen Zellen gemeinsam sind, von lokalen Variablen 
)(i

μζ  ( L,1,= Kμ ), die 
nur einer speziellen Zelle zugeordnet sind, zu unterscheiden. Somit teilt sich der lineare 

Ausdruck einer charakteristischen Größe Q  der Zelle i, 
)()(

1=
)(

nom
)( )( iiNii pQQ ννν

δα∑+≈+ δpp
, in 

zwei Arten von Einflüssen auf, 
)()(

local,1=global,1=
)(

nom
)( )( iiLMii zQQ μμμννν

δζαδα ∑∑ ++≈+ δpp
, die 

den globalen bzw. lokalen Variationen entsprechen. Bei der Betrachtung von mehr als einer 
Zelle ist die Unterscheidung zwischen lokalen und globalen Einflüssen zur Berechnung von 
statistischen Eigenschaften essentiell. Da die globalen Variablen alle betrachteten Zellen 
beeinflussen, muss zuerst die Variation der Größe als Funktion der globalen Parameter 
berechnet werden, bevor das eigentliche Ergebnis der statistischen Eigenschaft abgeleitet 
werden kann. Andererseits können im Fall von lokalen Variationen die lokalen Parameter 

)(i
μδζ  zu einem früheren Zeitpunkt zusammengefasst werden, da diese unabhängig von Zelle 

zu Zelle sind. Auf diese Weise kann 
)()(

lokal,1=
iiL

μμμ
δζα∑  durch einen einfacheren Ausdruck 

)()( ii δηϑ  mit 
2)(

lokal,1=
)( iLi

μμ
αϑ ∑≡

 und einer neuen lokalen Variablen 
)(iδη  mit Mittelwert Null 

und Varianz Eins ersetzt werden. Somit wird während der Propagation der Variationen die 
Anzahl der lokalen Variablen reduziert.  

Betrachtung einzelner Stufen: Variationen der Einzelstufe 

Die Variation des Ausgangssignals einer Stufe wird in zwei Komponenten aufgeteilt: 
(i) Variation des Eingangssignals von der Nominalform aufgrund von Variationen der 

Parameter 
niδp  und (ii) Variationen, die von den Variationen der Transistorparameter der 

Stufe selbst und der Empfängerzellen hervorgerufen werden,
tagesδp . Die beiden 

unterschiedlichen Einflüsse sind in Abbildung 45 nochmals bildlich dargestellt.  
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Abbildung 45: Einzelstufe mit Parametervariationen 

Ohne Variationen, d.h. für 0p ≡δ bewirkt die nominale Signalform )(in
nom tu  am Eingang die 

nominale Signalform )(out
nom tu  am Ausgang. Die Berücksichtigung von Variationen führt zu 

einer Zeitverschiebung und Deformation dieser Signalform. Solange die Abweichungen der 
Parameter ausreichend klein sind, kann die Auswirkung der Variationen in einem linearen 
System analysiert werden. Der Bereich ausreichender Genauigkeit des linearen Modells 
hängt jedoch stark von der verwendeten Darstellung der Variationen ab. Da die separate 
Betrachtung der Zeitverschiebung und der Variation der Spannungen der Signalform die 
Genauigkeit verbessert, wird im Folgenden eine erweiterte Beschreibung der Variationen 
eingeführt, welche die getrennte Analyse des Translationsmodus ermöglicht.  
Angenommen, die Variationen der Transistorparameter führen zu einer Veränderung des 

Eingangssignals der Form )()(=)()( ininin
nom

inin
nom tutututu δτ ++→ . Solange die 

Veränderungen 
in
νδ p  der entsprechenden Transistorparameter, die das Eingangssignal 

beeinflussen, ausreichend klein sind, hängen die Deformation )(in tuδ  und die 

Zeitverschiebung 
inτ  des Eingangssignals linear von diesen Veränderungen ab. Die 

Signaldeformation lässt sich schreiben als 

ininin )(=)( νν
ν

δχδ pttu ∑
, wobei 

Sensitivitätskoeffizienten )(in tνχ  gegeben sind. Zusätzlich zur Variation des Eingangssignals 
variiert der Ausgang auch aufgrund der Variationen der Transistorparameter der Zelle selbst 
und der angeschlossenen Empfängerzellen. In Abbildung 45 sind diese Variationen als 

internal
νδ p  und 

receiver
νδ p  bezeichnet. Zur vereinfachten Schreibweise werden diese 

Parametersätze in einen Stufenparametersatz 
stage
νδ p  zusammengefasst. Aufgrund der oben 

definierten Variationen erfährt das Ausgangssignal eine Zeitverschiebung 
outτ  und eine 

Deformation )(out tuδ , also )()(=)( outoutout
nom

out tututu δτ ++ . Eine Entwicklung bezüglich der 
Zeitverschiebung und der Variation der Eingangs- und Stufenparameter bis zur linearen 
Ordnung ergibt  
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Die Entwicklung von Gl. (4) führt andererseits zu  

)()()(=)( outout
out
nomout

nom
out tu

t
tututu δτ +

∂
∂

+
. 

 
 Der Vergleich dieser beiden Gleichungen ergibt den expliziten Ausdruck für die Deformation 

des Ausgangs )(out tuδ . Unter der Annahme, dass die Differenz 
inout ττδτ −≡  zwischen den 

Zeitverschiebungen des Eingangs- und des Ausgangssignals separat analysiert werden 
kann und durch eine lineare Funktion  

stagestageinininout = νν
ν

νν
ν

δωδωττδτ pp ∑∑ +−≡
  

 
gegeben ist, kann die Variation des Ausgangssignals als  

stagestageininout )()(=)( νν
ν

νν
ν

δχδχδ ptpttu ∑∑ +
 

 
geschrieben werden. Wobei definiert wurde  

in
out
nom

0=
0=

in

out
in )()()( νδ

τν
ν ω

δ
χ

t
tu

p
tut

p ∂
∂

−
∂
∂

≡
  

 
und  

stage
out
nom

0=
0=

stage

out
stage )()()( νδ

τν
ν ω

δ
χ

t
tu

p
tut

p ∂
∂

−
∂
∂

≡
. 

 
Die Relationen beschreiben, wie sich der Ausgang einer Stufe verändert, wenn die 
Parameter des Eingangs schwanken. Dieser Zusammenhang ist die Grundlage der hier 
entwickelten sukzessiven signalform-basierten SSTA entlang eines gegebenen Pfades. Um 
die Menge der Information, die von einer Stufe zur nächsten weitergereicht wird zu 
reduzieren, werden zusätzlich die lokalen Zufallsgrößen wie oben beschrieben zu einer 
Zufallsgröße zusammengefasst.  

Sensitivitäten aus spice-Simulationen 

Die Sensitivitätskoeffizienten, die im vorhergehenden Abschnitt verwendet wurden, können 
effizient mittels analoger Simulation berechnet werden. Die zugrundeliegenden Größen 
selbst (Spannungen zu gegebenen Zeitpunkten, Zeitverschiebung, usw.) sind direkt durch 
spice-Simulationen zugänglich. Es ist jedoch notwendig, die Änderungsrate dieser 
beobachtbaren Größen bezüglich der Transistorparameter zu bestimmen. Eine Möglichkeit 
hierfür ist die Nutzung finiter Differenzen mit Hilfe mehrerer Simulationen. Allerdings ist diese 
‚brute-force’-Methode weder aus Effizienzbetrachtungen (hohe Anzahl an Simulationen 
aufgrund der vielen Variablen) noch bezüglich der Numerik (Genauigkeit und numerische 
Stabilität) attraktiv. Stattdessen soll ein Ansatz der spice-Simulation angewendet werden, der 
auf einer sogenannten adjungierter Netzwerkanalyse basiert [5][6] und die Berechnung der 



Abschlussbericht Sigma65 02.07.2010 

 
 
82 

Sensitivitätskoeffizienten für beliebige Messungen bezüglich aller Transistorparameter mit 
nur geringem zusätzlichem Zeitaufwand in einem Simulationslauf erlaubt. Die entwickelte 
Implementierung basiert auf dem Infineon-internen spice-Simulator Titan, der diese Option 

zur Verfügung stellt. Titan berechnet die Sensitivitäten νν δδτω p∂∂ /=  von Zeitunterschieden 
bezüglich Transistorparameter wie oben definiert. Außerdem kann Titan die partiellen 
Ableitungen der Spannungen bezüglich der internen Transistorparameter für gegebene 

Zeitpunkte kt , 
stage)/( νδ ptu k ∂∂ , und schließlich auch die Ableitungen 

in)/( νδptu k ∂∂  wie sie in 
den obigen Formeln verwendet wurden, direkt berechnen, wobei für Letztere es als kleiner 
Zusatztrick notwendig ist, die Eingangsquelle als Serienschaltung von zeitabhängigen 

Spannungsquellen )(in tνχ  der Stärke 
in
νδp  zu betrachten. Auf diesem Wege sind die 

benötigten partiellen Ableitungen die Ableitungen der Ausgangsspannung zum Zeitpunkt kt  
bezüglich der Stärke der zugehörigen Spannungsquelle, und diese Größe ist wiederum 
direkt einer adjungierten Netzwerkanalyse zugänglich.  

Propagation der Variationen  

Das oben beschriebene Verfahren dient als iterativer Baustein zur sukzessiven Berechnung 
der Variationen des Ausgangssignals des gesamten Pfades. Die Schaltung wird Stufe für 
Stufe entlang des gegebenen Pfades durchlaufen. Für jede Stufe wird eine spice-Simulation 
durchgeführt um die exakte nominale Signalform zu erhalten. Zusätzlich werden die oben 
behandelten Sensitivitäten mittels adjungierter Netzwerkanalyse berechnet. Das 
Ausgangssignal und die erhaltenen Variationen dienen dann als Eingangsdaten der 
nächsten Stufe. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis das Ende des Pfades erreicht wird.  
Erste Stufe: Das nicht variierende Signal am Eingang der ersten Zelle ist gegeben. Die 
zugehörige erste Stufe besteht aus der Zelle selbst und allen Zellen und Interconnect-
Elementen im Fanout, die einen Einfluss auf die Signalform des Ausgangs der ersten Zelle 
haben. Die Nominalsimulation ergibt die Nominalform des Ausgangssignals der ersten Stufe, 

)()( (1)
nom

out
nom tutu ≡ , für gegebene Zeitpunkte. Zusätzlich berechnet sie die Ableitungen des 

Ausgangssignals nach der Zeit zu diesen Zeitpunkten, ttu ∂∂ )/((1)
nom , und den Wert der 

Verzögerungszeit 
(1)δτ , die durch den Zeitpunkt definiert ist, zu dem das Signal den 50%-

Wert des ganzen Spannungshubs erreicht. An dieser Stelle können auch andere, 
verbesserte Definitionen der Verzögerungszeit verwendet werden. Da das Eingangssignal 
nicht variiert, kann die Signalform am Ausgang nur aufgrund von Variationen der 

stufeninternen Transistorparameter, 
stage
νδp , schwanken. Zusätzlich zur nominalen Signalform 

am Ausgang )((1)
nom tu  berechnet die adjungierte Netzwerkanalyse die Sensitivitäten der 

Ausgangsspannung, 
stage(1)

nom )/( νδptu ∂∂ , und die Sensitivität der Verzögerungszeit, 
stagestage /= νν δδτω p∂∂ , auf die Variationen der Transistorparameter.  

Stufe i (i=2,3,…): Die innere Stufe i besteht aus Zelle i des Pfades und allen Zellen und 
Interconnect-Elemente im Fanout, die einen Einfluss auf die Signalform des Ausgangs der 
Zelle i haben. Das Eingangssignal dieser Stufe ist das Ausgangssignal der vorhergehenden 
Stufe, das vom vorhergehenden Simulationsschritt i-1 verfügbar ist. Die Signalform am 
Ausgang der betrachteten Stufe kann aufgrund der Variation der stufeninternen 

Transistorparameter, 
istage,

νδp , sowie der Variationen des Eingangssignals, )(1)( tu i−δ , 
variieren. Analog zum vorherigen Schritt ergibt die Nominalsimulation der Stufe i die 

nominale Signalform der Ausgangsspannung )()(
nom tu i

, die Ableitungen nach der Zeit 
ttu i ∂∂ )/()(

nom  und die sich ergebende Verzögerungszeit 
)(iδτ . Dazu liefert die adjungierte 
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Netzwerkanalyse die Sensitivitäten der Ausgangsspannung und der Verzögerungszeit auf 
die Transistorparameter der Stufe i. Die variierenden Parameter der vorherigen Stufe sind 

nun die Variablen der Variation des Eingangs der Stufe i, 
i,in1i,stage = νν δδ pp −

, wobei die 
internen Parameter der Stufe i und deren Empfänger die neuen stufeninternen Variationen, 

istage,
νδp , definieren. Analog wird die Zeitverschiebung des Ausgangs, die von der vorherigen 

Stufe bestimmt wird, die Zeitverschiebung des Eingangs der aktuellen Stufe, 
iin,1iout, = ττ −
. 

Wie vorher auch, ergibt die Simulation im Schritt i die nominale Signalform, jetzt von Stufe  i, 
zusammen mit den Werten aller Sensitivitäten für diese Stufe.  
Letzte Stufe: Die Methode wird wiederholt bis die letzte Stufe des gegebenen Pfads simuliert 
worden ist. Das Endergebnis ist die nominale Signalform des Pfades und die Variation als 
Funktion aller Variationen der Transistorparameter. Die Variationen des Ausgangs ist als 
Zeitverschiebung plus eine zusätzliche Deformation parametrisiert.  

Implementierung 

Die vorgestellte Methode wurde zunächst in Form eines Demonstrators als Satz von Python-
Skripten implementiert, die eine in Stufen vorsegmentierte Pfadnetzliste verarbeiteten. Da 
die damit durchgeführten Tests erfolgversprechend abliefen, wurde das Verfahren in einem 
zweiten Schritt in erweiterter Form reimplementiert. Die neuimplementierte Version, die auf 
einer Kombination der Erzeugung spezifischen vorsegmentierten Pfadnetzliste mittels 
Erweiterungen der Infineon-internen Timing-Referenz „PDC“ und einer skriptgesteuerten 
sukzessiven Resimulation beruht, erlaubt sowohl die Verarbeitung großer industrieller 
Beispiele anhand des beschriebenen sukzessiven Simulationsverfahrens als auch (zu 
Testzwecken) die direkte Monte-Carlo-Simulation der betrachteten Pfade.  

Beispiele für Ergebnisse 

 
Tabelle 4 zeigt beispielhaft Pfade aus einem industriellen digitalen Design mit extrahierten, 
parasitären Post-Layout Elementen. Die Netzlisten dieser Pfade beinhalten nicht nur die 
Gatter im Pfad, sondern auch die Empfängergatter im Fanout der jeweiligen Gatter. Die 
Tabelle zeigt die Gesamtzahl der Zellen (#Gatter), der Widerstände (#Res) und der 
Kapazitäten (#Cap), die Rechenzeit der vorgeschlagenen Methode, die Rechenzeit einer 
Monte-Carlo Referenz-Analyse (mit 10.000 Monte-Carlo-Realisierungen) des gesamten 
Pfades und den Fehler in der Standardabweichung der Verzögerungszeit aus unserer 
Methode verglichen mit der Monte-Carlo-Analyse. 
 

#Gatter   #Res/#Cap  
 Fehler von dσ   

 Rechenzeit  Rechenzeit (MC) 

 35   237/215   3%   923s   
310614 ⋅ s 

 35   241/219   5%   927s   
310608 ⋅ s 

 34   225/204   4%   907s   
310536 ⋅ s 

 50   108/44   5%   1400s   
6101.2 ⋅ s  

 
Tabelle 4: Ergebnisse für Pfade eines realen Designs 

Die Tabelle zeigt, dass der Unterschied zwischen dem von der vorgestellten Methode 
berechneten und dem von der Monte-Carlo-Analyse berechneten Ergebnis überraschend 
gering ist, wobei die vorgestellte Methode für die industriellen Beispiele 600-800 mal 
schneller ist als die der vergleichbaren Monte-Carlo-Analyse.  
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Ausblick 

Aufgrund der Zerlegung des Pfades in Stufen ist die Komplexität der vorgestellten Methode 
linear in der Anzahl der Gatter im Pfad, wobei die Komplexität der Monte-Carlo-Analyse des 
gesamten Pfades größer ist. Also bietet die hier vorgestellte Methode das Potential einer 
genauen, statistischen Timinganalyse, bei der die komplette Signalform zwischen den Zellen 
berücksichtigt wird. Sie ist auf Schaltungen anwendbar für die eine Monte-Carlo-Analyse 
aufgrund der zu hohen Rechenzeit nicht mehr möglich ist. Hauptschwachpunkt der Methode 
ist natürlich der Umstand, dass sie zwar bezüglich der Berücksichtigung der expliziten 
Signalformen sehr genau ist, aber letztlich dennoch als Verfahren auf einer Analyse erster 
Ordnung beruht. Bisherige Experimente scheinen zu belegen, dass diese Einschränkung 
zumindest für die 65nm-Technologie akzeptabel ist. Die Anwendung in zukünftigen 
Technologien wird zeigen müssen, in welchem Umfang diese Grundannahme auf Dauer 
haltbar sein wird.  
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II.1.2.3 Statistische Poweranalyse 

Die Poweranalyse auf Logikebene wird bisher mit deterministischen Aussagen durchgeführt. 
Prozessschwankungen wirken sich aber zum Teil erheblich auf die statische und 
dynamische Gesamtenergiebilanz des Schaltkreises aus. Um zu einer aussagekräftigeren 
Energiebilanz zu kommen, müssen die Schwankungen in die Logiksimulation Eingang 
finden. Deshalb wurden Forschungen durchgeführt, die eine statistische Analyse des 
Powerverhaltens gestatten. Dazu wird ein Monte-Carlo-artiger Zugang auf die Ebene der 
Logiksimulation übertragen. Die Methode wird dabei so aufgebaut, dass ein hierarchischer 
Ansatz möglich ist, also Ergebnisse aus der Gatter-Ebene innerhalb von Blöcken 
zusammengefasst werden und entsprechend weiterverwendet werden können.  
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II.1.2.3.1 Referenzmethoden und Bewertung von Verfahren zur statistischen 
Power-Simulation  

Partner: Infineon 
 
Ziel des Gesamtbeitrags war es, eine effiziente statistische Analysemethodik für die 
Stromaufnahme von Digitalschaltungen bereitzustellen, die konsistent im gesamten 
Entwurfsprozess von Systemebene bis Transistorebene arbeitet. Die Stromaufnahme von 
Digitalschaltungen besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: statischer Leckstrom 
und dynamischer Strom für die Schalt- und Umladevorgänge. Prozessvariationen wirken sich 
hier sehr unterschiedlich aus und erforderten unterschiedliche Herangehensweisen, so dass 
es sich als sinnvoll erwiesen hat, das Thema in zwei thematischen Schwerpunkten zu 
bearbeiten. 

Leckstrom 

Der Hauptschwerpunkt war eine Referenzlösung für Leckstrom-Variationen. Die Spanne 
zwischen minimalem und maximalem Leckstrom, die in der Produktion gesehen wird liegt bei 
einer Größenordnung und mehr (siehe Abbildung 46), wobei Spanne und Absolutwerte mit 
kleineren Strukturen größer werden. Die hohe Produktrelevanz ergibt sich aus 
Fragestellungen in den Bereichen Batterielaufzeiten von mobilen Applikationen, thermische 
Dimensionierung von Gehäusen und Energieeffizienz im Standby-Betrieb. Diese 
Anforderungen steigern den Bedarf an einer zuverlässigen Voraussage von Leckstrom unter 
dem Einfluss von Prozessvariationen im Entwurfsprozess um frühzeitig Gegenmaßnahmen 
ergreifen zu können. 

 
Abbildung 46: Beispiel für eine gemessene Leckstrom-Variation. 

Ergebnisse 

Verwertbare Ergebnisse konnten auf drei Gebieten erzielt werden: Infrastruktur für 
Leckstromcharakterisierung für Standardzellen, statistische Charakterisierung und 
Behandlung von Speichern und Makros. 
Als Voraussetzung für die Ermittlung von statistischen Leckstrom-Referenzwerten musste 
zunächst eine Infrastruktur in Form einer Softwareumgebung geschaffen werden. Der 
Infineon interne Name dafür ist LEKTOR („Leakage Tool for Reference Purpose“). LEKTOR 
hat zwei Betriebsmodi: 
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- Modus 1 beginnt mit einem transienten Vorcharakterisierungsschritt, bei dem die 
sequentiellen Elemente in alle möglichen Zustände gefahren und deren 
Knotenspannungen abgespeichert werden. Dann erfolgt für alle Gatter einer 
Bibliothek die Charakterisierung bezüglich Leckstrom und seiner Variation für alle 
logischen Zustände mit Hilfe von analoger Monte-Carlo Simulation. Bei den 
sequentiellen Elementen wird dabei auf die Vorcharakterisierung zurückgegriffen. 
Anschließend werden die Daten für jede Zelle über ein Response-Surface Modell 
abstrahiert und in einer Datenbasis abgelegt. (Anmerkung: Nur die Verteilung 
abzuspeichern macht keinen Sinn, da mit ihr nicht weitergerechnet werden kann; 
der unerlässliche Bezug zu den schwankenden Basisparametern kann nur über 
ein Response-Surface Modell hergestellt werden). Das einfachste in Frage 
kommende Modell besteht aus linearen Sensitivitäten für die schwankenden 
Parameter bezogen auf den logarithmierten Leckstrom. In den meisten Fällen 
reicht dieses einfache Modell aber nicht aus. Leider schafft eine quadratische 
Erweiterung auch keine Abhilfe. Es waren wesentlich komplexere, auf das 
jeweilige Transistormodell zugeschnittene Response-Surface Modelle nötig, um 
akzeptable Ergebnisse zu erzielen. Um eine Schaltung analysieren zu können, 
wird eine Summen-Response-Surface für die Gesamtschaltung auf Basis der 
Netzlisten-Statistik und der Gattermodelle gebildet, auf der wiederum eine Monte-
Carlo Analyse (diesmal ohne Analogsimulation) durchgeführt wird. So ergibt sich 
eine Leckstromverteilung für die Schaltung.  

- Modus 2 beginnt ebenfalls mit der Vorcharakterisierung der sequentiellen 
Elemente. Danach wird die Netzliste einer Digitalschaltung mit der zugehörigen 
Gatter-Bibliothek, unter Zuhilfenahme der Ergebnisse der Vorcharakterisierung, 
so aufbereitet, dass sie mit analoger Monte-Carlo-Simulation bezüglich 
Leckstroms und dessen Schwankungen als Ganzes charakterisiert werden kann. 
Die Grundidee dabei ist, dass N Instanzierungen eines Gatters in der 
aufbereiteten Netzliste nur einmal instanziert werden müssen und mit einer 
Spannungsgesteuerten Stromquelle dafür gesorgt wird, dass sie den N-fachen 
Strom zieht. Die Komplexität der Simulation hängt somit nur noch davon ab, wie 
viele verschiedene Zellen in der Gesamtschaltung vorkommen, nicht aber von 
der absoluten Gatteranzahl. Zusätzlich wird ausgenutzt, dass zur 
Leckstromermittlung „nur“ eine DC-Analyse nötig ist, die auch für sehr große 
aufbereitete Netzlisten weniger als eine Minute pro Wert dauert. Es spielt also im 
Prinzip keine Rolle, ob ein Design aus 10000 oder 20 Millionen Gattern besteht; 
beide könne mit analoger Genauigkeit als Ganzes charakterisiert werden. Die 
Machbarkeit wurde an einem großen Infineon Mobilfunk-Chip nachgewiesen. Die 
Laufzeit mit 12 Stunden (über Nacht) auf 10 Maschinen parallel für 
Leckstromverteilungen mit 10000 Samples bei mehreren Temperaturen und 
Spannungen zeigt die produktive Einsetzbarkeit.  

Beide Modi haben ihre Vor- und Nachteile. Nachteile von Modus 1 sind die höhere 
Komplexität des Verfahrens und dass für die Modellierung der Gatter über Response-
Flächen kein universelles Verfahren gefunden werden konnte. Jeder neue Satz an 
Transistorparametern wirkt sich auf die Struktur des Modells aus und erfordert tiefgreifende 
Anpassungen. Wenn ein Modell gefunden wurde kann Modus 1 jedoch seine Vorteile 
ausspielen: Die Charakterisierung der Bibliotheken ist unabhängig von einer 
Schaltungsanalyse und kann somit vorher stattfinden und für mehrere Schaltungen 
verwendet werden. Die eigentliche Schaltungsanalyse dauert dann nur Minuten. Bei Modus 
2 hingegen wird für die Analyse mindestens ein Arbeitstag benötigt und muss für eine neue 
Netzliste komplett wiederholt werden. Dafür muss bei Modus 2 kein Wissen über die 
Transistormodelle und deren Artefakte bei großen Auslenkungen hineingesteckt werden. 
Dieser Vorteil überwiegt im produktiven Einsatz. In der Funktionalität von LEKTOR ist die 
nicht statistische oder Corner-Case Analyse quasi als Untermenge enthalten und wurde als 
„Schnellanalyse“ für eine Vielzahl von Pilotprojekten genutzt und half teilweise bei der 
Absicherung von grundlegenden strategischen Entscheidungen. 
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Neben der Analyse von gesamten Chips, für den schon Netzlisten zur Verfügung stehen, ist 
zur Vorhersage auf Konzept- und Systemebene eine Methode nötig, die auf statistischen 
Leckstrom-Basiswerten (Leckstrom pro Standardzellfläche) beruht. LEKTOR errechnet hier 
die Verteilungen mit Modus 2. Zur weiteren Verwendung müssen die Verteilungen 
charakterisiert bzw. abstrahiert werden. Spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen, wie die 
Log-Skew-Normal und Log-Skew-Student-T Verteilung haben sich in allen von uns 
untersuchten Fällen als besonders robust erwiesen. Die Möglichkeit viele Tausende von 
Datensamples mit drei oder vier Verteilungsparametern darstellen zu können, führt zu einer 
kompakten Darstellung von Leckstrom-Verteilungen, die bei Bedarf sogar in einfachen 
spread-sheet Programmen (z.B. MS Excel), wie sie oft im Concept-Engineering verwendet 
werden, implementierbar ist. Die produktive Einsetzbarkeit ist damit sichergestellt. 
Ein Chip besteht nicht nur aus Logik-Gattern, sondern meist zu einem wesentlichen Teil aus 
Speicher und Full-Custom Makros. Deshalb wurde untersucht in wie weit sich die Methodik 
insbesondere auf Speicher übertragen lässt, da deren reguläre Struktur für unsere oben 
beschriebene Netzlistenaufbereitung geeignet schien. Bei RAMs konnten tatsächlich Erfolge 
verbucht werden. Die Regularität des Zellenfeldes kann voll genutzt werden (mit der Technik 
aus Modus 2) und die verbleibende Peripherie ist noch klein genug, um sie direkt in Spice 
simulieren zu können. Bei Flash-Speichern war dieses Vorgehen leider nicht möglich. Die 
interessanten Schaltungsteile sind sehr groß, irregulär und müssen mit aufwändiger 
transienter Simulation in einen für die Analyse geeigneten Zustand gebracht werden. Dafür 
wurde der Vorcharakterisierungsschritt für sequentielle Zellen übertragen und mittels 
Fastmos-Simulationen ausgeführt. Für eine nominale und eine Worst-Case-Analyse war das 
gerade noch möglich (was schon einen großen Erfolg an sich darstellt); eine statistische 
Analyse ist aber bei weitem zu rechenintensiv. Hier zeigen sich die Grenzen des Verfahrens. 

Dynamischer Strom 

Neben den statischen Leckströmen sind die aktiven Schalt- und Umladevorgänge die zweite 
Ursache der Leistungsaufnahme in Schaltungen. Die Motivation, dynamische 
Stromaufnahme statistisch zu betrachten war, dass bisher nicht bekannt war, wie sich die 
durch Prozessvariationen hervorgerufenen Unterschiede in den Gatterlaufzeiten auf die 
Schaltaktivität auswirken (siehe Beispiel in Abbildung 47). Die statistische Stromaufnahme 
von Einzelgattern kann sehr leicht ermittelt werden, aber die komplexen zeitlichen 
Zusammenhänge in Digitalschaltungen können nur über statistische Simulationen untersucht 
werden, die Timing und Power gleichzeitig analysieren. Eine Methode hierfür, die auch auf 
größeren Schaltungen funktioniert, wird im Kapitel II.1.2.3.2 in Form einer statistischen 
Digitalsimulation für Timing und Power erläutert. Dazu wurde ein Testbeispiel mit 
reduziertem Zellsatz geliefert, inklusive geeigneter statistischer Timing- und Powermodelle 
der Gatter. Als Grundlage zur Prüfung und Bewertung der statistischen digitalen 
Powersimulation wurden analoge Monte-Carlo Simulationen auf dem Testbeispiel 
durchgeführt. 
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Abbildung 47: Falls A nach B schaltet propagiert das Signal durch n1 und n2. Falls A vor B 
schaltet propagiert kein Signal durch die NOR-Zelle und es wird kaum Energie verbraucht.  

Die Entwicklung des Testbeispiels führte auf eine Darstellung von Timing und Power und 
deren Schwankungen, die geeignet ist, in einer statistischen Digitalsimulation verwendet zu 
werden. Im Prinzip wurde eine Beschreibung in der Struktur der Synopsys-Liberty Syntax 
gewählt, die die Schwankung von Größen über lineare Sensitivitäten darstellt. Das Prinzip ist 
einfach, jedoch in der praktischen Umsetzung mit vielen Detailproblemen behaftet. 
Die analogen Monte-Carlo Referenzsimulationen zeigen ein unerwartetes Ergebnis. Zwar 
existiert das in Abbildung 47 beschriebene Phänomen, jedoch führt es nicht zu einer 
Vergrößerung der Schwankung. Im Gegenteil, in Einzelfällen ist die Schwankung in der 
Gesamtschaltung sogar kleiner, als die von den isolierten Gattern derselben Schaltung. 
Dieser Sachverhalt bedeutet für die Chip-Projekte eher eine Entwarnung, was die 
Schwankung von dynamischer Stromaufnahme angeht.  
In der Beurteilung der Lösung von Kapitel II.1.2.3.2 ergibt sich, dass die Variation der 
Schaltaktivität sehr gut wiedergegeben wird. Die Absolutwerte wurden noch in ausreichender 
Genauigkeit getroffen. 

II.1.2.3.2 Verfahren zur statistischen Power-Simulation von System- bis Gatter-
Ebene 

Partner: EAS 
 
Ziel war die Erstellung einer Simulationsumgebung für die digitale statistische 
Powersimulation von Logikschaltungen auf Gatterebene, mit der die Leistungsaufnahme in 
Abhängigkeit von Technologieparametern ermittelt werden kann. Die Arbeiten stützten sich 
auf die Ergebnisse des Beitrags 2.3.1 (Partner IFX) hinsichtlich der Ermittlung der relevanten 
Parameter, der Zellcharakterisierung und von Referenzsimulationen für eine Testschaltung. 
Der Schwerpunkt der Modellierung lag auf der durch die Schaltvorgänge verursachten 
dynamischen Leistung. Die statische Verlustleistung erfordert aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Abhängigkeit von Technologieparametern eine andere Modellierung und 
wurde daher in AP 2.3.1 separat behandelt. 

Methodik 

Zur Analyse sowohl des Zeitverhaltens als auch der Leistungsaufnahme von 
Digitalschaltungen gibt es bereits etablierte digitale Simulationsverfahren auf Gatterebene. 
Diese basieren auf Zellbibliotheken mit den charakterisierten Verzögerungszeiten und 
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Schaltenergien der verschiedenen Zelltypen und einer für die jeweilige Schaltung 
durchzuführenden statischen Timinganalyse (STA) zur Bestimmung der Verzögerungszeiten 
der einzelnen Zellinstanzen und Leitungen. Die Poweranalyse erfolgt üblicherweise in einem 
nachfolgenden Schritt und auf Basis der in der Timingsimulation aufgezeichneten 
Schaltaktivität. Prozessvariationen werden bei diesen herkömmlichen Verfahren durch 
sogenannte Corner-Cases abgebildet – verschiedene Varianten der Zellbibliothek und der 
STA für bestimmte, ungünstige Parameterkombinationen. Dies führt systematisch zu eher 
pessimistischen Schaltungsentwürfen, da die Einhaltung von Toleranzen nur anhand der in 
solchen Worst-Case-Corners zusammengefassten Prozesseigenschaften geprüft werden 
kann. 
Beim Übergang zur statistischen Simulation, wo der Einfluss mehrerer, unabhängiger 
Prozessparameter ermittelt werden soll, war zunächst die Frage der Methodik zu 
beantworten. Aufgrund der Komplexität der zu betrachtenden Schaltungen schieden 
analytische Verfahren aus, sodass als grundlegendes Verfahren nur die Monte-Carlo-
Methode in Frage kam. Als nächstes war zu klären, wie die Änderungen der 
Prozessparameter in die Simulation einfließen sollten. Die herkömmlichen 
Simulationsverfahren auf Basis der STA erschienen dazu nicht geeignet, da für jede 
Simulation eine eigene Zellbibliothek und eine STA notwendig gewesen wäre, deren 
Erstellung sehr zeitaufwendig ist. Stattdessen wurden die Abhängigkeiten der 
Zelleigenschaften von den Prozessparametern durch lineare Empfindlichkeiten angenähert, 
die im Rahmen einer erweiterten Zellcharakterisierung ermittelt und als zusätzliche Tabellen 
in die Zellbibliothek aufgenommen werden. Damit können vor jeder Simulation anhand der 
jeweils ausgewürfelten Parameterwerte entsprechend variierte Tabellen mit den 
Zelleigenschaften erzeugt werden. Mit dem direkten Zugriff auf die Tabellen der 
Zellbibliothek ist es nun möglich, auch die Verzögerungszeiten und Schaltenergien direkt im 
Modell zu bestimmen, was gegenüber den herkömmlichen Verfahren einer 
Zusammenfassung von STA, Timing- und Powersimulation entspricht.  
Für das Speichern der Empfindlichkeiten in der Zellbibliothek und den Zugriff auf die 
Tabellen wurden verschiedene Ansätze probiert. Das Liberty-Format lässt eine Erweiterung 
um eigene Tabellen zu, sodass die Empfindlichkeiten zunächst direkt in die originale 
Zellbibliothek geschrieben wurden. Auf Basis eines frei verfügbaren Liberty-Parsers wurde 
ein C-Programm für die Auswertung und den Export nach VHDL implementiert. Später wurde 
zur Vereinfachung des Zugriffs ein eigenes Bibliotheksformat in der Skriptsprache Perl 
entwickelt, wodurch das Parsen ganz entfällt, da die Zellbibliothek als große Datenstruktur 
direkt in die verarbeitenden Skripte eingebunden wird. 
Für den Zugriff auf die zweidimensionalen Tabellen der Zellbibliothek müssen jeweils die 
beiden Indexwerte Slope und Load bekannt sein. Slope bezeichnet die Anstiegszeit des für 
den Schaltvorgang maßgeblichen Signals am Eingang der Zelle, Load die effektive 
Lastkapazität am betrachteten Ausgang der Zelle. Die Slope-Werte am Zellausgang hängen 
ebenfalls von den Slopes am Eingang und der Lastkapazität ab und sind auch in der 
Zellbibliothek tabelliert. Sie werden in der Simulation gemeinsam mit den logischen 
Signalwerten von Zelle zu Zelle weitergegeben. Dazu wurde die Möglichkeit von VHDL zur 
Definition eigener Datentypen genutzt: 
 

type LOGIC_TYPE is 
  record 
    DATA  : STD_ULOGIC; 
    SLOPE : REAL; 
  end record;    

 
Die Berücksichtigung der Signalanstiege bietet außerdem die Möglichkeit, bei dicht 
aufeinanderfolgenden Schaltvorgängen (Glitches) zu erkennen, ob ein voller 
Signalausschlag gegeben ist. Anderenfalls liegt ein nicht vollständiger Signalwechsel vor, der 
ggf. auch keine Signaländerung in der Digitalsimulation bewirkt, aber mit einer entsprechend 
geringeren Energie berücksichtigt werden kann. 
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Der zweite Indexwert, die effektive Lastkapazität, wird als statisch angenommen und dem 
Zellmodell jeweils als Parameter übergeben. Die Lastkapazitäten werden einmalig für eine 
Schaltung mit Hilfe eines STA-Programms wie PrimeTime ermittelt. Im Falle einer Post-
Layout-Schaltung werden dabei auch die parasitären Leitungsdaten, z.B. im SPEF-Format 
berücksichtigt. 

VHDL 
model

 
Abbildung 48: Simulationsablauf 

Abbildung 48 zeigt den prinzipiellen Ablauf der statistischen Simulation. Alle notwendigen 
Tabellen aus der Zellbibliothek und die Lastkapazitäten werden als VHDL-Konstanten in 
eigenen Packages abgelegt. Auch die VHDL-Zellmodelle werden anhand der Informationen 
in der Zellbibliothek automatisch generiert. Bestehende Gatternetzlisten im Verilog-Format 
können nach VHDL konvertiert werden, wobei der Datentyp der Signale geändert und die 
zusätzlichen Zellparameter für Lastkapazität und Leitungsdaten hinzugefügt werden. 

Leitungsmodellierung 

Die Modellierung der Verzögerungszeiten auf den Leitungen wurde im letzten Projektjahr 
ergänzt. Nach der Erstellung des Schaltungslayouts liegen die Leitungsdaten meist als RC-
Ersatzschaltung vor, z.B. im SPEF-Format. Der kapazitive Anteil sorgt für eine Änderung von 
Verzögerungszeit und Signalanstieg in Abhängigkeit vom Signalanstieg am Leitungseingang. 
Es wurde eine Methodik entwickelt, diese Abhängigkeit für alle Leitungen einer 
Gatterschaltung mittels einer vereinfachten STA zu charakterisieren. Zunächst wurde 
versucht, die Slope-Tabellen aller Zellen in der Zellbibliothek jeweils auf einen konstanten 
Wert zu setzen, um jede Leitung mit diesem Eingangsslope zu treiben und in einem 
einzelnen STA-Lauf erfassen zu können. Dabei konnte das STA-Programm (PrimeTime) 
jedoch kein korrektes Ersatzmodell der treibenden Zelle erstellen. Um dieses Problem zu 
umgehen, wurde eine aufwendigere Lösung implementiert. Dabei erhält die Netzliste einen 
zusätzlichen Port; an diesen wird jeweils ein bestimmter Slope-Wert angelegt und 
nacheinander jede Leitung der Netzliste von ihrem Treiber abgetrennt und an diesen Port 
angeschlossen (siehe Abbildung 49). Um ein realistisches Treibermodell zu erhalten, wird 
nicht diese Leitung sondern die an den Ausgängen der von ihr getriebenen Zellen 
angeschlossenen Leitungen charakterisiert. Dadurch ergeben sich als Index-Werte jeweils 
vom eingestellten Slope-Wert etwas abweichende Eingangsslopes für jede Leitung, die 
gemeinsam mit den ermittelten Verzögerungszeiten und Ausgangsslopes in VHDL-
Konstanten gespeichert werden. Diese drei Arrays werden dann in der Netzliste als 
Parameter für jeden Eingang der Zellinstanz übergeben. Das Zellmodell berücksichtigt die 
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zusätzliche Verzögerungs- und Anstiegszeit dann für jeden Signalwechsel an dem 
betreffenden Eingang. 

a b

c

slope=[0.002..0.2]
slope‘=[0.00201..0.22]

slope‘‘=[0.0023..0.25]

a‘

 
Abbildung 49: Leitungscharakterisierung 

Stromberechnung 

Zusätzlich zur Bestimmung von Gesamtenergieverbrauch und Leistungsaufnahme wurde 
das Modell um eine näherungsweise Berechnung der zeitabhängigen Stromaufnahme 
ergänzt. Dies kann zur Abschätzung des maximalen Strombedarfs und zur Erkennung 
entsprechend kritischer Zeitabschnitte dienen. Das Modell beruht auf einem vereinfachten 
Stromverlauf während des Umschaltvorgangs einer Zelle unter Annahme einer konstanten 
Versorgungsspannung (siehe Abbildung 50). Diese Verläufe können entweder auf eine 
globale Variable geschrieben und somit während der Simulation als Waveform sichtbar 
gemacht werden. Genauer ist jedoch die Berechnung im Postprocessing anhand der 
aufgezeichneten Zeitpunkte, Slope- und Energiewerte der einzelnen Schaltvorgänge, da die 
Verläufe hier schon zu Beginn des Eingangsslopes starten und bei sich zeitlich 
überlappenden Schaltvorgängen (Glitches) besser skaliert werden können.  

E/U

Uin

Uout

I

t

slope

slope

cell delay

 
Abbildung 50: Modellierung Stromaufnahme 

Abbildung 51 und Abbildung 52 zeigen den im Postprocessing berechneten 
Gesamtstromverlauf für die vom Partner IFX bereitgestellte Muha-Testschaltung (16-Bit-
Multiplizierer mit 14 Zelltypen und ca. 1000 Instanzen). Es wurden drei verschiedene 
Grundformen des einzelnen Stromverlaufs getestet, die nur geringe Unterschiede für die 
Gesamtschaltung zeigten. Der Vergleich mit der analogen Referenzsimulation zeigte gute 
Übereinstimmung. 
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Abbildung 51: Gesamtstromverlauf für Muha-Testschaltung für verschiedene Grundformen 

VHDL

Spice

 
Abbildung 52: Gesamtstromverlauf für Muha-Testschaltung im Vergleich mit Spice-Referenz 

Ergebnisse 

Das Modell wurde hauptsächlich anhand der von Infineon bereitgestellten Muha-Schaltung 
(16-Bit-Multiplizierer mit 14 Zelltypen und ca. 1000 Instanzen) getestet. Nur für diese 
Schaltung standen SPEF-Leitungsdaten und ein Spice-Referenzmodell zur Verfügung. Das 
Testszenario legt an die beiden 16-Bit-Eingänge der Schaltung zwei komplementäre 
Bitmuster, die nach dem Einschwingen der Schaltung gleichzeitig invertiert werden. Dadurch 
wird eine hohe Schaltaktivität erzeugt. Als Vergleichsgrößen wurden folgende Größen 
herangezogen: 

- letzte Umschaltzeitpunkte an den Eingängen der 32 ausgangsseitigen FlipFlop-
Zellen 
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- Gesamtanzahl Umschaltvorgänge (Toggles) an den Ausgängen aller Zellen 

- mittlere Leistungsaufnahme über einen Zeitraum von 6 ns. 

Die Simulation mit Nominalwerten für die Prozessparameter zeigte maximale Abweichungen 
von 4 % für die Anzahl Toggles und 7 % für die mittlere Leistung im Vergleich mit der Spice-
Referenz. Bei der Monte-Carlo-Simulation gab es für die Standardabweichungen dieser 
Größen Unterschiede von bis zu 170 %, die bis Projektende nicht hinreichend geklärt werden 
konnten. Als Ursache kommen Fehler in der Sensitivitätsanalyse, der Referenzsimulation 
oder der Parameterberechnung im VHDL-Modell in Frage. Die weiterführenden Arbeiten 
werden sich daher mit der Analyse des gesamten Modellierungsablaufs inkl. 
Zellcharakterisierung, Sensitivitätsanalyse, Referenzsimulation und VHDL-Modell für kleinere 
Testschaltungen befassen. Für den Nominalfall soll das Modell außerdem für die schnelle 
Glitch-Erkennung und im Vergleich mit herkömmlichen digitalen Poweranalyse-Programmen 
evaluiert werden.Abbildung 53 zeigt die grafische Oberfläche der verwendeten 
Simulationsumgebung auf Basis des VHDL-Simulators ModelSim. Für die Monte-Carlo-
Simulation ist auch die Ausführung im Kommandozeilen-Modus möglich. Die Auswertung der 
statistischen Simulation erfolgt mit Hilfe von Matlab-Skripten, die auch eine Ausgabe von 
Histogrammenfür bestimmte Zielgrößen erlauben (Abbildung 54). 

Monte Carlo 
Steuerung

Schaltenergie

vollst. / unvollst. 
Toggles

Eingang Logik

Eingang Slope

Monte Carlo 
Steuerung

 
Abbildung 53: Simulationsumgebung (Testschaltung Inverter-Kette) 
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Abbildung 54: Histogramm des Maximalstromes für Muha-Testschaltung (1000 Samples) 

II.1.2.4 Erweiterte deterministische Methoden und beschleunigte Monte-Carlo 
Verfahren zur effizienten Analyse und Verursacher-Identifikation von 
Ausbeuteverlusten bei digitalen Schaltungsblöcken 

Partner: MunEDA GmbH 
 
Die Berechnung des Maximums der Verzögerung (Delay) bei konvergenten Pfaden kann zu 
nicht-gaussschen Verteilungen führen, und zu nicht stetig differenzierbaren 
Eigenschaftsfunktionen. Für die Schätzung einer Designausbeute im relevanten Bereich 
>95% ist eine Schätzung von Mittelwert und Streuung nicht ausreichend; stattdessen muss 
die Verteilung des Delays gerade in den Randgebieten der Verteilung untersucht werden. In 
diesem Aufgabenbereich haben deterministische Verfahren der Ausbeuteschätzung 
gegenüber robusten stochastischen Schätzverfahren wie der Monte Carlo Analyse deutliche 
Vorteile. Bezüglich digitaler funktionaler Blöcke fehlt hier allerdings eine systematische 
Berücksichtigung der speziellen Form der Eigenschaftsfunktion, was die Anwendung von 
Standardverfahren erschwert. In diesem Beitrag sollten beschleunigte Monte Carlo-
Verfahren wie z.B. Importance Sampling dahingehend untersucht werden, ob eine 
signifikante Effizienzsteigerung durch problemspezifische Adaptionen möglich ist. 
Für jede Schaltungseigenschaft d lassen sich Spezifikationsgrenzen definieren. Die 
Eigenschaftswerte sollen trotz auftretender Prozessschwankungen in der Fertigung und 
unterschiedlicher Betriebsbedingungen innerhalb dieser definierten Grenzen liegen. Aus 
mathematischer Sicht sind diese Eigenschaften Funktionen, die den Vektor der 
Prozessparameter s auf skalare Werte abbilden, wobei p die Anzahl der Parameter ist: 

(1)  ℜ→ℜ p

dsd a  s:)(

 
 
Als Spezifikation bezeichnet man die Ungleichung aus Eigenschaftsfunktion und 
Spezifikationsgrenzen. Eine Spezifikation kann sowohl eine untere Spezifikationsgrenze lb 
wie auch eine obere Spezifikationsgrenze ub besitzen oder beides (2). Im Weiteren wird 
o.B.d.A. davon ausgegangen, dass eine betrachtete Eigenschaft nur einseitig nach oben 
beschränkt ist, d.h. nur eine obere Spezifikationsgrenze ub (3) besitzt. 

(2) lb ≤ d(s) ≤ ub 

(3) d(s) ≤ ub 
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In der Regel sind die Funktionen d nicht bekannt und damit nicht umkehrbar, und können nur 
per Simulation implizit bestimmt werden. 
Das Gebiet in dem die Ungleichung erfüllt sind, d.h. alle die Spezifikationsgrenzen nicht 
verletzt werden, bezeichnet man als Akzeptanzgebiet A (Abbildung 55). Es lässt sich auf 
folgende Weise beschreiben: 

s1

s2 

ub

A 

d(s) ≤ ub

  
Abbildung 55: Akzeptanzgebiet und statistischer Parameterraum 

}|{ ubssA ≤=  
 
Die Prozessparameter s lassen sich mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f(s) 
statistisch beschreiben.  
Mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion lässt sich der Anteil Y der Schaltungen 
berechnen für den einen bestimmte Eigenschaft erfüllt ist. Dieser Anteil Y wird als Ausbeute 
oder Yield bezeichnet. 
 
Die Ausbeute ist folglich die Wahrscheinlichkeit P, dass der für einen bestimmten 
Parametersatz betrachtete Eigenschaftswert die Spezifikationsgrenze nicht verletzt. 

∫=≤=
A

sdsfubsdPY )())((
 

 
Wäre das Akzeptanzgebiet bekannt, so könnte die Wahrscheinlichkeit analytisch berechnet 
werden: Als Integral über das Akzeptanzgebiet mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion als 
Integrand. Da das Akzeptanzgebiet in der Regel nicht bekannt ist, ist es notwendig sich mit 
Schätzverfahren wie der Monte Carlo Analyse zu behelfen. Dieses Verfahren wird im 
Folgenden erläutert. 
Die Monte Carlo-Analyse findet ihre grundlegende Anwendung in der Abschätzung eines 
Integrals einer Funktion in einem begrenzten Gebiet. Um eine Näherungslösung des 
Problems zu erhalten, muss eine Stichprobe entsprechend der Wahrscheinlichkeitsdichte der 
Parameter erhoben werden. 
Ein großer Vorteil der Monte Carlo-Analyse ist ihre Unabhängigkeit von der Art und Größe 
der Schaltung und damit auch von der Anzahl der Parameter. Da es sich bei der Monte 
Carlo-Analyse um eine robuste und erprobte Analysemethode handelt, um die Ausbeute 
integrierter Analogschaltungen zu schätzen, bietet es sich an, sie in verbesserter Form auch 
auf digitale Schaltungsblöcke anzuwenden. Der einzige Nachteil der Monte Carlo-Analyse 
besteht darin, dass ihre Genauigkeit von der Stichprobengröße N abhängt.  
Je größer die tatsächliche Ausbeute ist, desto größer muss der Stichprobenumfang N sein 
um ein gewisses Signifikanzniveau zu erreichen. Ziel ist, die Monte Carlo-Analyse insoweit 
zu verbessern, als dass der Stichprobenumfang bei mindestens gleichbleibender 
Genauigkeit reduziert werden kann.  
Die unveränderte Monte Carlo-Analyse wird im Weiteren als Standard Monte Carlo-Analyse 
bezeichnet. 
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Bevor genauer auf die Standard Monte Carlo-Analyse und ihre adaptiven Verfahren 
eingegangen wird, müssen einige Festlegungen getroffen werden. 
Zunächst wird eine Indikatorfunktion definiert: 

⎩
⎨
⎧ ≤

=
sonst

ubsdfalls
s

,0
)(,1

)(δ
 

 
Mit der Indikatorfunktion lässt sich das Integral für die Berechnung der Ausbeute in folgender 
Weise darstellen. 

∫
ℜ

=
p

sdsfsY )()(δ
  

 
Anstelle der Indikatorfunktion δ(s) lässt sich die Ausbeute auch über die komplementäre 
Indikatorfunktion δc(s) berechnen: 

∫
ℜ

−=
p

sdsfsY c )()(1 δ
  

⎩
⎨
⎧ ≤

=
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ubsd
sc ,1

)(,0
)(δ

  
 
Der wesentliche Unterschied zwischen Importance Sampling und der Standard Monte Carlo-
Analyse liegt in der Wahl der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Parameter. Wird eine 
Stichprobe erhoben, um sie mit Hilfe der Standard Monte Carlo-Analyse zu untersuchen, so 
werden die Einträge der p-dimensionalen Parametervektoren entsprechend der zugrunde 
liegenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f(s) generiert. Bei der Importance Sampling-
Analyse hingegen basiert die Generierung der Parametervektoren auf einer konstruierten 
Wahrscheinlichkeitsdichtfunktion g(s). 
Somit ergibt sich für die Ausbeute folgende Formel: 

∫= dssgswsY )()()(δ
  

 

Der Quotient )(
)()(

sg
sfsw =

 wird als Gewichtsfunktion bezeichnet. 
Durch die Gewichtsfunktion soll einem systematischen Stichprobenfehler entgegengewirkt 
werden. Die Schwierigkeit bei diesem adaptiven Verfahren liegt in der optimalen Wahl der 
konstruierte Dichtefunktion g(s). Sie muss so gewählt werden, dass eine Reduzierung des 
Simulationsaufwands bei mindestens gleichbleibender Genauigkeit gewährleistet wird. 
 
Im Folgenden werden drei Schätzer vorgestellt, der Schätzer der Standard Monte Carlo-
Analyse und zwei Schätzer der Importance Sampling-Analyse, die als „Integration 
Estimate 1“ und „Integration Estimate 2“ bezeichnet werden. Nachdem eine Stichprobe 
erhoben worden ist, wird mit Hilfe der Schätzer ein Näherungswert für die tatsächliche 
Ausbeute bestimmt. 
Es werden eigentlich nur die Stichprobenelemente (Samples) gezählt für die die betrachtete 
Spezifikation bzw. die betrachten Spezifikationen erfüllt bzw. nicht erfüllt sind. 
Für die Standard Monte Carlo-Analyse ergibt sich damit folgender Schätzer: 
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Für die Importance Sampling-Analyse definiert sich der Schätzer „Integration Estimate 1“ auf 
folgende Weise: 

∑
=

=
N

i
iiInt sws

N
Y

1
1 )()(1ˆ δ

  
 
Für den Schätzer „Integration Estimate 2“ gilt diese Definition: 

∑
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Bei letzterem Schätzer wird die komplementäre Indikatorfunktion verwendet. Aufgrund der 
einbezogenen Gewichtsfunktion kann es einen Unterschied machen ob die „guten“ Samples 
oder die „schlechten“ Samples gezählt werden, da die Gewichte in den Randbereichen 
weniger streuen. 
Die Dichtefunktion g(s) muss so gewählt werden, dass die Auftrittswahrscheinlichkeit 
„wichtiger“ Ereignisse erhöht wird. Die Definition eines wichtigen Ereignisses ist dabei 
abhängig von der Problemstellung. So ist diese bei der Betrachtung der Laufzeit eines 
Pfades die Wahrscheinlichkeit einer Laufzeitverletzung. 
Eine Stichprobe deren Parameter der konstruierten Dichtefunktion unterliegen, soll leicht zu 
simulieren und die Robustheit des Importance Sampling-Verfahrens möglichst hoch sein. 
Die Robustheit lässt sich erhöhen indem man die Gewichte auf einen Maximalwert 
beschränkt. Das wird mit der „Defensive Mixture Distribution“ gewährleistet. Die 
Dichtefunktion setzt sich hierbei auf folgende Weise zusammen: 

)()1()()( 0 sgsfsg λλλ −+=   
 
Dabei ist f(s) die Originaldichtefunktion der Parameter s, und g0(s) eine konstruierte 
Dichtefunktion. Bei einer Simulation stammt ein Teil der Stichprobe aus der 
Originaldichtefunktion: Bei einem Stichprobenumfang N werden λN Elemente entsprechend 
der Originaldichtefunktion und (1-λ)N Elemente entsprechend der Dichtefunktion g0(s) 
simuliert. Für λ werden in der Literatur Werte aus dem Intervall [0.1, 0.5] empfohlen. 
Das bedeutet für die Werte der Gewichtsfunktion, dass sie keinen größeren Wert als 1/λ 
annehmen können. Mit der Wahl dieser Dichtefunktion wird auch die Abhängigkeit der 
Importance Sampling-Analyse von der konstruierten Dichtefunktion reduziert. 
Versuche an linearen Beispieleigenschaften und Analogschaltungen haben gezeigt, dass 
ohne eine problemangepasste Dichtefunktion der Effizienzgewinn zu gering ist. Bei 
normalverteilten Prozessparametern bringt eine gleichmäßige Streckung der Gauß-Kurve 
nach allen Richtungen nicht den gewünschten Erfolg. Der Wechsel von Normalverteilung zu 
Gleichverteilung zeigt ebenfalls geringe Auswirkung auf den Simulationsaufwand. Die 
Effizienz des Importance Sampling-Verfahrens hängt nicht nur von g(s) ab sondern auch von 
der Dimensionalität des Problems und der tatsächlichen Ausbeute. 
Bei linearen Beispieleigenschaften und Analogschaltungen hat es sich gezeigt hat, dass eine 
Ersetzung der Originaldichtefunktion durch die konstruierte Dichtefunktion, wenn überhaupt, 
zu keiner nennenswerten Reduzierung des Simulationsaufwands führt. Die Dichtefunktion 
wird nun entsprechend der „Defensive Mixture Distribution“ zusammengesetzt. Vor allem für 
hohe Ausbeuten ist der Simulationsaufwand sehr groß um eine gewisse Genauigkeit zu 
erreichen. Die konstruierte Verteilung g0(s) wird erzeugt in dem man die 
Originaldichtefunktion in Richtung wichtiger Ereignisse verschiebt. 
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Dichtefunktionen 
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Abbildung 56: Dichtefunktion der Defensive Mixture Distribution 

Die gestrichelte Linie in Abbildung 56 zeigt die konstruierte Dichtefunktion g(s). 
Für große Ausbeuten wäre es günstig die Verteilung an den 3σ-Sigma Worst-Case Punkt 
sWC der betrachteten Eigenschaft zu verschieben. Damit würde gewährleistet, dass genug 
schlechte Samples im kritischen Bereich liegen, und das bei geringer Änderung der 
Originaldichtefunktion. 
Der Worst-Case Punkt ist definiert als der Parametersatz mit der höchsten 
Auftrittswahrscheinlichkeit, der die Spezifikation verletzt. 
Der Worst-Case Punkt wird für jede Eigenschaft separat bestimmt. Durch eine Linearisierung 
der Eigenschaft am Worst-Case Punkt ist eine gute Ausbeuteschätzung ohne zusätzlichen 
Simulationsaufwand möglich. Das Verfahren musste auf die Eigenschaftsverläufe digitaler 
Schaltungen angepasst werden. Die Eigenschaften weisen in ihrem Verlauf oft unstetiges 
Verhalten wie Knicke und Sprünge auf, die es zu detektieren gilt um eine genaue 
Bestimmung des WCP zu gewährleisten. 
Da die radiale Liniensuche fundamentale Bedeutung für die Konvergenz des Verfahrens hat, 
wurden hier die ersten Verbesserungen vorgenommen. Nicht-monotone und nichtlineare 
Verläufe der digitalen Eigenschaften werden nun erkannt und während der Liniensuche 
berücksichtigt. Vor allem bei der Bestimmung der Suchrichtung ist ein Erkennen von 
unstetigem Verhalten wichtig, um eine korrekte Analyse zu erhalten. 
In diesem Beitrag wurde die Effizienz der Importance Sampling Analyse in Kombination mit 
der Defensive Mixture Distribution gegenüber der Standard Monte Carlo Analyse bei der 
Schätzung parametrischer Ausbeute integrierter Schaltungen untersucht. Die Schätzer 
beider Verfahren wurden zuerst am Beispiel eines Inverters mittels mehrerer Versuche 
miteinander verglichen. Anschließend wurde der Fall eines Pfades bestehend aus 
Standardzellen (INV, NAND, NOR) unter die Lupe genommen. Hier wird eine 
deterministische Methode vorgestellt, zur Bestimmung des Worst Case Punkts der 
statistischen Parameter. 
Im Folgenden wird die Eigenschaft Gatterlaufzeit d betrachtet. Diese hängt vom 
Parametersatz p ab: 

ℜ→ℜ p

dd a  p:)p(

 
 
Für die Eigenschaft Gatterlaufzeit d wird eine obere Grenze dU gesetzt. Die Spezifikation 
lautet dann: d ≤ dU. 
Im statistischen Parameterraum wird das Akzeptanzgebiet Ad, in dem die Spezifikation erfüllt 
ist, durch: 
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definiert. Der Parametervektor p besteht aus statistischen Parametern s und 
Betriebsparametern θ. Die Betriebsparameter in θ modellieren die Parameterschwankungen, 
die während des Betriebs entstehen können. Die Temperatur T innerhalb eines Chips ist 
beispielsweise in der Regel nicht konstant. Sie hängt zum einen von der Belastung der 
integrierten Schaltung und zum anderen von der Umgebungstemperatur ab. 
Betriebsparameter ändern also ihren Wert in einem bestimmten Intervall [θL, θU]. Wobei θL 
und θU jeweils die untere beziehungsweise die obere Grenze von θ sind. Für den Bereich T 
der erlaubten Werte der Betriebsparameter θ gilt: 

Tθ (θL, θU) = {θ ∈ Rn | θL ≤ θ ≤ θU} 
 
In dieser Arbeit werden zwei Betriebsparameter bei der Ausbeuteschätzung berücksichtigt. 
Es handelt dabei um die Versorgungsspannung vdd und die Betriebstemperatur T. Die 
Betriebstemperatur wird in dem Bereich [–40°C, 100°C] betrachtet, wobei der Nominalwert 
bei T0 = 25°C liegt. Die Betriebsspannung variiert im Bereich [1.7V, 1.9V], mit vdd0=1.8V. 
Die statistischen Parameter s sind Zufallszahlen, die eine bestimmte Wahrscheinlichkeits-
dichtefunktion unterliegen. Sie unterteilen sich in Prozessparameter sg und 
Mismatchparameter sl. 
Die statistischen Prozessparameter beschreiben Schwankungen zwischen 
Fertigungsgruppen von Wafern, zwischen den Wafern selbst oder auch zwischen den 
integrierten Schaltungen auf einem Wafer. Die statistischen Mismatchparameter dagegen 
modellieren lokale Schwankungen innerhalb einer integrierten Schaltung. 
Die statistischen Parameter s werden mit einer n-dimensionalen Normalverteilungsfunktion 
f(s) modelliert. Diese ist durch den Vektor der Erwartungswerte s0∈Rn, und die 
Kovarianzmatrix ∑∈Rn×n folgendermaßen definiert: 
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Der Vektor s0 besteht aus den Nominalwerten aller statistischen Parameter. Der bildet den 
Parametersatz im idealen Fall, in dem keine Schwankungen bei der Herstellung entstehen. 
Die konstruierte Dichtefunktion g(s) wird mittels der Defensive Mixture Distribution, aus der 
tatsächlichen Verteilungsfunktion f(s) der statistischen Parameter gebildet: 

g(s) = ½  f(s) + ½ f(s + s0 − sshift) 
 
Dabei wird die tatsächliche Dichtefunktion nach dem Parametersatz sshift verschoben. Der 
Vektor sshift wird im Laufe der Arbeit bestimmt. Abbildung 57 zeigt die tatsächliche und die 
konstruierte Dichtefunktion in einem zweidimensionalen Prozessparameterraum. Bei der 
Eigenschaft Gatterlaufzeit wird zwischen dfall und drise unterschieden. Diese 
Fallunterscheidung beruht auf der Tatsache dass, je nach Umschaltrichtung unterschiedliche 
Transistoren ein- und ausschalten. Da die Ladungsträger in den beiden Transistoren n- und 
p-Typ unterschiedliche Beweglichkeiten besitzen und deshalb die beiden Transistoren nicht 
baugleich sind, könnten Parameterschwankungen unterschiedlich auf ihr Verhalten 
auswirken. 
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Abbildung 57: Tatsächliche und konstruierte Dichtefunktion 

In den folgenden Untersuchungen wurden hauptsächlich zwei Softwareprogramme 
verwendet. Zum einen unsere Design-Optimierungssoftware WiCkeD, und zum Anderen die 
freie Programmiersprache und Statistik-Software R. 
Es wird zuerst eine Netzliste der zu untersuchenden Schaltung erstellt. Danach lassen sich 
ein weiteres Mal die verschiedenen Parameter, die in der Netzliste definiert worden sind, mit 
dem Constraint-Editor verändern. Hier werden die Prozessparameter, die 
Mismatchparameter und die Bereiche der Betriebsparameter Tθ definiert. Im selben Editor 
besteht zusätzlich die Möglichkeit Spezifikationen für die weitere Untersuchung der 
Schaltung zu bestimmen. Die Schaltung lässt sich dann samt vorgenommenen 
Veränderungen speichern. Vom Constraint-Editor aus, wird nun WiCkeD gestartet. Durch 
WiCkeD werden für die im Constraint-Editor definierten statistischen Parameter 
Stichproben s entsprechend einer Gaußverteilung f(s) erzeugt. Die Stichproben werden 
anschließend simuliert und die Ergebnisse werden in Graphen dargestellt. Bei vorhandener 
Spezifikation bestimmt WiCkeD mit dem Standard Monte Carlo Schätzer die parametrische 
Ausbeute. WiCkeD eliminiert zuerst durch Matrix-Transformationen die Korrelation zwischen 
den statistischen Parametern. Dies vereinfacht die spätere Bearbeitung der erzeugten 
Stichproben. Unter WiCkeD werden die verschiedenen Analysen und Simulationen in Form 
von Knoten dargestellt. Ausgehend von einem Knoten lassen sich weitere Knoten, mit 
denselben Parameterwerten erzeugen. 
Abbildung 58 zeigt die Verteilung der Gatterlaufzeit nach einer Standard Monte Carlo 
Analyse. Neben der Monte Carlo Analyse wurde im Rahmen dieser Arbeit des Öfteren die 
Worst Case Analyse verwendet. Diese bestimmt den Worst Case Punkt swc einer 
Eigenschaft z. Der Worst Case Punkt ist der Parametersatz höchster 
Auftrittswahrscheinlichkeit, der gerade noch die Spezifikation verletzt. 
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Abbildung 58: Monte Carlo Analyse 

In diesem Kapitel wurde die parametrische Ausbeute eines Inverters mit dem Monte Carlo 
Schätzer und mit den beiden Integration Estimate Schätzern der Importance Sampling 
Analyse bestimmt. Im ersten Versuch wird die Genauigkeit der Abschätzung der drei 
Schätzverfahren miteinander verglichen. Anschließend wird in einem zweiten Versuch die 
Effizienz in Abhängigkeit von der Ausbeute untersucht. Schließlich wird in einem dritten 
Versuch der Parametersatz sshift für die verschobene Dichtefunktion f(s+s0–sshift) gesucht, 
für den die Importance Sampling Analyse am effizientesten ist. 
Zuerst wurden mit WiCkeD für die Standard Monte Carlo Analyse und die Importance 
Sampling Analyse Stichproben entsprechend der tatsächlichen f(s) beziehungsweise der 
konstruierten g(s) Dichtefunktion erzeugt. Für den Parametersatz sshift wurde der 3σ-Worst 
Case Punkt s3wc eingesetzt. Es gilt für die konstruierte Dichtefunktion: 

g(s) = ½  f(s) + ½ f(s + s0 − sshift). 
 
Mit R wurden dann die Rechnungen für die „Integration Estimate 1“ und „Integration 
Estimate 2“ Schätzer durchgeführt. Eine zusätzliche Standard Monte Carlo Analyse mit 
hoher Stichprobenanzahl bildete den Referenzwert Yref der parametrischen Ausbeute. Um 
die Genauigkeit der verschiedenen Schätzer miteinander vergleichen zu können, wurde das 
Bootstrapping-Verfahren verwendet. Dabei werden RB-mal Stichproben des Umfangs NB 
(Bootstrap-Stichproben) aus den Nref vorliegenden Stichproben mit zurücklegen gezogen. 
Für die einzelnen Bootstrap-Stichproben wird die parametrische Ausbeute mit den 
Schätzverfahren bestimmt. Letztendlich liegen für jedes Schätzverfahren RB Schätzungen 
der tatsächlichen aber unbekannten parametrischen Ausbeute vor. Mittels Bootstrapping 
werden RB=300 Wiederholungen von je NB=100 Stichproben, aus Nref=5000 Stichproben 
gezogen. 
Der Inverter besteht aus einem n-typ und einem p-typ Transistor. Jeder von diesen 
Transistoren besitzt 13 Mismatchparameter. Die Anzahl der Prozessparameter ist 
2*nl+ng=2*13+53=79. Zusätzlich werden für die Betriebsparameter die Temperatur T und die 
Versorgungsspannung vdd definiert. Im Worst Case Betriebsparametersatz werden alle 
Stichproben simuliert. Dieser Punkt ist für die beiden Eigenschaften der Gatterlaufzeit 
unterschiedlich. Für die Eigenschaften dfall und drise ist der Worst-Case 
Betriebsparametersatz (100°C, 1.9V) beziehungsweise (100°C, 1.7V). In der Abbildung 59 
wird die Vorgehensweise bei der Durchführung dieses Versuches gezeigt.  
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Abbildung 59: Vergleich der Genauigkeit der Ausbeuteschätzung am Beispiel eines Inverters 

In Abbildung 60 werden die Schätzwerte der parametrischen Ausbeute für die beiden 
Eigenschaften dfall und drise in Boxplots dargestellt. In den beiden Fällen verfügt der 
Integration Estimate 1 Schätzer über die schlechteste Genauigkeit bei der 
Ausbeuteschätzung. Dies ist bei der starken Streuung innerhalb des 50%-Bereichs (RB/2 
Schätzwerte) im Boxplot zu sehen. Hingegen befinden sich die erhaltenen Schätzungen des 
Integration Estimate 2 Schätzers kompakt um den Referenzwert der Ausbeute Yref  ≈ 97%. 
Der Integration Estimate 2 Schätzer liefert in diesem Versuch eine genauere Schätzung der 
parametrischen Ausbeute als der Standard Monte Carlo Schätzer. Die schlechte Genauigkeit 
des Integration Estimate 1 Schätzers bei der Ausbeuteschätzung lässt sich auf die Tatsache 
zurückführen, dass dieser Schätzer der Importance Sampling Analyse den Anteil gewichteter 
Stichproben bestimmt, die die Spezifikation erfüllen. In dieser Stichprobenmenge schwankt 
allerdings der Gewichtungsfaktor des Schätzers stark. Da der Integration Estimate 2 
Schätzer die Stichprobenelemente mit unerfüllter Spezifikation betrachtet, unter denen der 
Gewichtungsfaktor nur wenig schwankt, werden weniger Verfälschungen verursacht. 

 
Abbildung 60: Genauigkeit der Ausbeuteschätzung am Beispiel eines Inverters. 

Im letzten Versuch wurde gezeigt, dass der Integration Estimate 1 Schätzer der Importance 
Sampling Analyse ungeeignet für die Schätzung höher Ausbeuten ist. Integration Estimate 2 
Schätzer liefert dagegen schon bei einem Referenzwert der Ausbeute Yref ≈ 97% eine 
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genauere Abschätzung als der Standard Monte Carlo Schätzer. In folgendem Versuch wurde 
der Integration Estimate 2 Schätzer genauer betrachtet. Es ist nun zu überprüfen wie sich die 
Effizienz des Integration Estimate Schätzer 2 gegenüber dem Monte Carlo Schätzer in 
Abhängigkeit von der Ausbeute entwickelt. Dabei wird der Versuch vom letzten Abschnitt 
mehrmals durchgeführt. Und jedes Mal wird der Abstand βwc zum Worst Case Punkt im 
Intervall [0, 0.25σ, 0.5σ, 0.75σ, 1σ, 1.5σ, 2σ, 2.75σ, 3σ] variiert. Für die konstruierte 
Dichtefunktion g(x) gilt in allen Simulationen: 

g(s) = ½ f(s) + ½ f(s + s0 – s3wc) 
 
Bei einem Abstand βwc = 3σ vom Nominalwert, tritt der Fall auf, in dem swc = sshift. Die 
Effizienz des Integration Estimate 2 Schätzer gegenüber dem Monte Carlo Schätzer ist 
definiert durch das Verhältnis der beiden relativen Fehler:  
η = εMC/εInt2 
Wobei für den relativen Fehler gilt: 
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Auch hier werden RB=300 Bootstrap-Stichproben generiert mit je N=100 Stichproben. 
Abbildung 61 zeigt die Ergebnisse dieses Versuches. In den beiden Fällen der Eigenschaft 
Gatterlaufzeit des Inverters nimmt die Effizienz des Integration Estimate 2 Schätzers mit 
steigender Ausbeute zu. Für Ausbeuten kleiner 85% liefert der Monte Carlo Schätzer 
allerdings bessere Abschätzungen der parametrischen Ausbeute. Der Integration Estimate 2 
Schätzer erreicht bei sehr hohen Ausbeuten bis zur 3.5-fachen Genauigkeit des Monte Carlo 
Schätzers. Die maximale Effizienz des Importance Sampling Schätzers wird erreicht wenn 
der Worst-Case Punkt swc und der Punkt sshift, zu dem die tatsächliche Dichtefunktion 
verschoben wird, übereinstimmen. Allgemein gilt das wenn die konstruierte Dichtefunktion 
folgende Form besitzt 

g(s) = ½ f(s) + ½ f(s + s0 − swc).  
 
Dies bedeutet: Der Integration Estimate 2 Schätzer ist am effizientesten wenn sich das 
zweite Maximum von g(s) bei swc befindet. Es hat sich gezeigt, dass beide Fälle der 
Gatterlaufzeit ähnliche Verläufe liefern. In den kommenden Versuchen wird deshalb nur der 
Fall von dfall untersucht.  
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Abbildung 61: Effizienz des Integration Estimate 2 Schätzers am Beispiel eines Inverters 

In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass der Integration Estimate 2 Schätzer die 
höchste Genauigkeit bei der Abschätzung parametrischer Ausbeute erreicht, wenn 
swc=sshift gilt. 
Dies wird im Folgenden bei der Bildung der konstruierten Dichtefunktion g(s) betrachtet. 
Abbildung 62 zeigt die Effizienz des Integration Estimate 2 Schätzers in Abhängigkeit von 
dem Referenzwert der Ausbeute Yref. Der Abstand des Worst Case Punkts vom 
Nominalwert βwc wird in dem Intervall [0, 1σ, 1.5σ, 2σ, 2.5σ, 3σ] variiert.  

 
Abbildung 62: Effizienz des Integration Estimate 2 Schätzers in Abhängigkeit von der 

Ausbeute. 

Für βwc = 0 gilt also swc = sshift = s0. Hier unterliegen die Stichproben beider Schätzer 
derselben Dichteverteilung: g(s) = f(s). Beide Schätzer liefern demzufolge dieselbe 
Genauigkeit bei der Abschätzung. Mit zunehmendem Abstand des Worst Case Punkts vom 
Nominalwert nimmt die Effizienz des Integration Estimate Schätzers zu. 
Nach diesen Untersuchungen wurde der Fall eines Pfades bestehend aus 3 Invertern, einem 
NOR und einem NAND Gatter betrachtet. Im ersten Experiment wurde die Genauigkeit 
beider Verfahren bei der Ausbeuteschätzung miteinander verglichen. Dabei wird für die 
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Importance Sampling Analyse der Fall sshift = swc betrachtet. Anschließend wurde mittels 
einer deterministischen Methode der Worst Case Punkt des Pfades bestimmt. Dies soll dabei 
helfen auf die Monte Carlo Analyse zu verzichten. 
Wie es in der Abbildung 63 zu sehen ist, liefert der Integration Estimate 2 Schätzer auch bei 
der Betrachtung eines Pfades, eine bessere Genauigkeit bei der Schätzung parametrischer 
Ausbeute als der Standard Monte Carlo Schätzer. Es muss allerdings dabei beachtet 
werden, dass der Simulationsaufwand für die Bestimmung des Worst Case Punktes mittels 
WiCkeD mit der Größe der Schaltung stark zunimmt. Für Schaltungen mit größerer Anzahl 
an statistischen Parametern entsteht das Problem, dass die Bestimmung von swc einen 
zusätzlichen Zeitaufwand benötigt. Dies kann dazu führen, dass die Standard Monte Carlo 
Analyse die bessere Wahl zur parametrischen Ausbeuteschätzung ist. 

 
Abbildung 63: Schätzervergleich am Beispiel eines Pfades. 

II.1.2.5 Anwendungsmodelle für den Einsatz statistischer Verfahren im 
Produktivflow 

Partner: Infineon 
 
Ziel des Beitrags war die Untersuchung und Entwicklung von Einsatzszenarien und -
strategien für statistische Verfahren in der Implementierung und in der Analyse von 
Semicustom-Schaltungen im realen industriellen Designflow. Hauptfokus war dabei die 
Schaltungseigenschaft „Timing“, die eine der zentralen Zielgrößen im digitalen Semi-Custom 
Design ist.  
Das derzeit gängige Analyseverfahren zur Sicherstellung eines korrekten Zeitverhaltens 
(„Timing“) einer Semicustom-Schaltung ist die „Statische Timing-Analyse“ (STA). Die 
Berücksichtigung des Einflusses der immer relevanter werdenden statistischen Variationen 
wird in diesem Umfeld traditionell einerseits durch globale Extremfälle („Corner-Cases“) 
versucht (hierbei wird vereinfachend und pessimistisch davon ausgegangen, dass alle 
Technologie- und Betriebsparameter gleichzeitig so extrem um ihren typischen Wert 
ausgelenkt sind, dass sie zum jeweils schnellsten oder langsamsten Zeitverhalten führen) 
erfasst. Andererseits werden die lokalen individuellen Schwankungen der Zellen entlang der 
Daten- und Clockpfade (die sogenannten „on-chip-variations“, OCV) durch 
Skalierungsfaktoren (sogenannte „derating“-Faktoren) pessimistisch abgeschätzt, die die 
Signallaufzeiten der beiden Pfadtypen so gegeneinander verschieben, dass mögliche 
Extremfälle aufgrund lokaler Variationen abgefangen werden. Diese Verfahren erreichen bei 
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wachsender Relevanz der Schwankungen ihre Grenzen, da sie teilweise außerordentlich 
pessimistisch sind und so die Gefahr besteht, dass unnötig viel technisches Potential durch 
unnötige Sicherheitsabstände verloren geht. Der Einsatz statistischer Verfahren verspricht 
hier Abhilfe, da auf diesem Weg erreicht werden kann, dass die Designanalyse nur die 
„tatsächlichen“, physikalisch vorgegebenen Schwankungen wiedergibt und so den unnötigen 
Designpessimismus reduziert.  
Im Bereich der Timing-Analyse ist eine solche volle statistische Erweiterung der STA seit 
einiger Zeit unter dem Namen „SSTA“ („Statistische Statische Timing-Analyse“) auch in 
kommerziellen Werkzeugen unterschiedlichen Reifegrades verfügbar.  
Daneben entwickelten sich zwischenzeitlich auch vereinfachte Zwischenschritte, die zwar 
„statistisch inspiriert“ sind, aber versuchen, die volle Komplexität einer SSTA-Lösung zu 
umgehen. Einer der erfolgversprechendsten pragmatischen Wege ist hierbei das sogenannte 
AOCVM-Verfahren (AOCVM=“Advanced On-Chip Variation Modeling“), bei dem sich die 
Größe der Skalierungsfaktoren, mit denen die Signallaufzeiten der Zellen pauschal 
vergrößert oder verkleinert werden, abhängig von der Länge der jeweiligen Signalpfade 
gewählt werden. um so in gewissem Umfang die Selbstmittelungseffekte lokaler 
Schwankungen entlang der Pfade berücksichtigen zu können. Der Vorteil liegt im Wegfall 
notwendiger Bibliothekscharakterisierungen für den Produkteinsatz durch im Vorfeld 
spezifisch abgesicherte Modelle. Außerdem sind Rechenaufwand und die Kapazität für 
große Schaltungen zunächst deutlich günstiger im Vergleich zu einer SSTA. Jede volle (und 
natürlich aus systematischen Gründen „bessere“) SSTA-Lösung muss daher an diesen sich 
mittlerweile am Markt etablierenden pragmatischen Lösungen gemessen werden.  
Ziel war, die unterschiedlichen Ansätze, die für die Berücksichtigung von Variationen in der 
Timing-Analyse zur Verfügung stehen, miteinander zu vergleichen, ihren jeweiligen Benefit 
mit quantitativ belastbaren Daten aus einem realen Produktionsumfeld zu bewerten und so 
die Grundlagen für die notwendigen strategische Entscheidung und zukünftigen Maßnahmen 
zur Einführung der einzelnen Methoden zu legen. Der Beitrag führt in gewissem Sinne große 
Teile der Einzelentwicklung der anderen Beiträge zur statistischen Analyse zusammen: Die 
dort entwickelten Methoden werden einerseits verwendet, die notwendigen Grunddaten für 
einen statistischen Flow zu erzeugen, was schon für sich genommen durchaus zu eine 
hochgradig komplexen Aufgabe werden kann. Andererseits dienen die Verfahren zur 
Bewertung der notwendigen kommerziellen Werkzeuge, die aus Komplexitätsgründen 
unvermeidbar auf teilweise groben Näherungen beruhen, deren Gültigkeit stetig kalibriert 
werden muss. Um die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Herangehensweisen 
miteinander vergleichen zu können, wurden geeignete Testschaltungen wachsender 
Komplexität aus realen Produktdesigns definiert und extrahiert, die sich einerseits durch 
Praxisnähe, andererseits aber auch durch hinreichende Kompaktheit auszeichneten, so dass 
vielfältige experimentelle Untersuchungen mit vertretbarer Rechenzeit möglich waren. Zur 
Analyse dieser Schaltungen wurden im Laufe des Projektes kommerzielle SSTA Werkzeuge 
zweier Hersteller eingesetzt und die Analyseergebnisse sowohl mit entsprechenden 
Resultaten aus dem derzeitigen Standard-Sign-Off als auch mit einer vereinfachten 
statistischen Erweiterung dieses Standardflows verglichen, die auf einem statistisch 
vorgegebenen pfadlängenabhängigen „derating“ durch OCV-Faktoren beruht, wie sie einer 
der beiden Hersteller seit einiger Zeit bereitstellt. 

Testschaltungen  

Eine erste Qualifikation der kommerziellen Werkzeuge wurde zunächst anhand einfacher 
Gatterketten und Schaltungspfade durchgeführt. Als Referenz dienten hierzu aufwändige 
Monte-Carlo Spice-Simulationen und Analysen anhand des in Kapitel II.1.2.2 entwickelten 
Referenzansatzes. Auf diese Weise konnte eine erste Bewertung der erreichbaren 
Genauigkeit der kommerziellen Werkzeuge durchgeführt werden, die als Grundlage zur 
Beurteilung der Aussagekraft der späteren Ergebnisse diente. Als erste realitätsnahe 
einfache Testschaltung diente dann ein kompakter Schaltungsblock, der etwa 13.000 
Standardzellen enthält. Diese Schaltung besitzt viele produkttypische Eigenschaften (z.B. 
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mehrere Taktdomänen, Timingausnahmen, verschiedene Takttopologien, stark 
unterschiedliche Pfadtiefen etc.). Die Schaltung wurde aus dem Projektkontext gelöst und für 
die Verwendung als Testvehikel aufbereitet. 
Die anhand dieses Blockes gewonnenen Ergebnisse wurden dann in Einzelanalysen an 
einem größeren Testblock (70.000 Zellen) und schließlich an einem realen großen 65nm 
Handy-Chip Design (rund 2.7Mio Zellen) verifiziert.  

Standardzellbibliothek  

Wie es sich zeigte, ist eines der Hauptprobleme bei der Einführung der SSTA der Umstand, 
dass die Variabilitätscharakterisierung der Bibliotheken außerordentlich aufwendig ist. 
Unsere ersten Untersuchungen beruhten hier noch auf Bibliotheken, die die Standardzellen 
in NLDM-Form charakterisierten (NLDM=“nonlinear delay model“, tabellenbasierte 
Zellmodelle, bei denen die Signalverzögerungszeit und die Übergangszeit des 
Ausgangssignals als Funktion von Ausgangslastkapazität und Übergangszeit des 
Eingangssignals in Tabellenform hinterlegt sind). Die NLDM-Grunddaten werden in der 
erweiterten SSTA Form um die Sensitivitäten dieser Größen in Hinblick auf Variationen der 
Transistorparameter ergänzt. Diese Erweiterung (für jede der etwa 500 Zellen einer 
Bibliothek, für jeden einzelnen Signalpfad und Last- und Übergangszeit-Kombination 
notwendig) ist zwar rechenzeitintensiv, aber mit handhabbarem Aufwand durchführbar. Wie 
es sich allerdings zeigte, ist mittels einer Bibliotheks-Charakterisierung, die auf diesem 
Standard-Modell beruht, die notwendige Genauigkeit in der statistischen Timing-Analyse 
nicht erreichbar, da in diesem Ansatz die Schwankungen der Signalformen und 
insbesondere der pin-Kapazitäten nicht ausreichend genau abgebildet werden kann. Es war 
daher notwendig, auf einen moderneren Charakterisierungsansatz umzuschwenken, der auf 
einer tabellenbasierten Erfassung kompletter Signalformen (als Strom- oder 
Spannungskurven) beruht. Diese sogenannten CCSM oder ECSM 
Charakterisierungsansätze (CCSM=“Compact Current Source Modeling“, ECSM=“Extended 
Current Source Modeling“) beginnen gerade, als Industriestandard die NLDM Modelle 
abzulösen, bedeuten aber schon ohne statistische Erweiterung einen erheblichen 
Mehraufwand. Die zugehörige Erweiterung auf statistische Variationen impliziert, dass pro 
Bibliothek ein Vielfaches der ohnehin schon großen Rechenzeit benötigt wird, was einen 
außerordentlichen Aufwand bedeutet, der einer raschen umfassenden Einführung der SSTA 
sicherlich selbst dann nachhaltig behindert, wenn sonstige Tool-Probleme ausgeräumt sind. 
Hier ist sicherlich noch einiger Entwicklungsaufwand notwendig. Für unsere Untersuchungen 
konnten wir schließlich unterschiedliche Varianten einer kompletten 65nm CCSM-SSTA 
Bibliothek erzeugen und für die SSTA einsetzen.  

Tool-Probleme  

Beide verwendeten SSTA Werkzeuge sind erkennbar noch nicht vollständig ausgereift, 
stellen aber zumindest die benötigte Grundfunktionalität zur Verfügung. Während der 
Projektlaufzeit wurde aber bekannt, dass das erste Tool, mit dem wir unsere 
Untersuchungen gestartet hatten, herstellerseitig nicht mit ausreichender Geschwindigkeit 
um fehlende Eigenschaften ergänzt werden konnte. Um den Fortgang des Projektes und ggf. 
eine spätere produktive Verwertung nicht zu gefährden, sahen entschlossen wir uns, das 
Produkt eines Alternativanbieters für die weitere Analyse und Verwertung auszuwählen. 
Dieses zweite SSTA Werkzeug ist inzwischen ausgereifter und bietet in größerem Umfang 
notwendige Funktionalität, allerdings wird auch hier der Hersteller noch deutlichen 
Entwicklungsaufwand investieren müssen, bevor es tatsächlich produktiv eingesetzt werden 
kann.  
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Analyse-Ansätze 

Alle SSTA-Analysen wurden getrennt für lokale und globale Variationen ausgewertet. 
Zusätzlich zu diesen Variationstypen, die die eigentlichen Schwankungen der 
Transistorparameter abbilden, wurde versucht, weitere Vorhalte, die im traditionellen Sign-
Off für die Schwankungen der Temperatur und der Versorgungsspannung eingebracht 
werden, mittels SSTA-Methoden zu modellieren. Es zeigte sich, dass dies über weite Teile 
möglich ist, wenn auch bei manchen Aspekten gewisse Erweiterungen seitens des 
Werkzeugherstellers wünschenswert sind. Verglichen wurden die so gewonnenen SSTA-
Ergebnisse mit entsprechenden Resultaten aus Standard-Sign-Off Läufen und mit 
Ergebnissen aus einer Analyse anhand der oben erwähnten pragmatischen statistischen 
Erweiterung dieses Standardflows (der sogenannte AOCVM Verfahren = „Advanced On-
Chip-Variation“ Modellierung).  

Ergebnisse  

Schon erste Resultate für die einfache 13k-Gatter Testschaltung zeigten, dass durchaus ein 
wahrnehmbarer Benefit des SSTA-Ansatzes gegenüber den traditionellen Verfahren mit 
Corner-Cases und globalem OCV-Derating erreichbar ist. Die erste Testschaltung enthielt 
Schaltungspfade, bei denen die traditionellen Ansätze ein bis zu 12% zu pessimistisches 
Zeitverhalten zeigten. Kritische Pfade der Schaltung sahen eine Verbesserung in der 
Modellierung von bis zu 4%. Genauere Analysen bestätigen diese Bewertung des 
traditionellen Ansatzes. Die folgenden Abbildungen zeigen exemplarisch einige Beispiel für 
die durchgeführten Analysen. Insgesamt wurde im Laufe des Projektes eine große Zahl 
unterschiedlicher Methodenvarianten miteinander verglichen, die auf unterschiedlichen 
Modellierungsansätzen beruhten, die durch die Ergebnisse der anderen Projektbeiträge 
inspiriert waren. Auf diese Weise wurde schließlich eine breite und fundierte Bewertung der 
unterschiedlichsten Analyse-alternativen möglich.  
Exemplarisch für die Ergebnisse zeigt Abbildung 64 ein typisches Diagramm für die slacks 
der 1000 setup-kritischsten Pfade in einer 70.000 Zellen umfassenden artifiziellen 
Testschaltung. Auf der x-Achse ist der slack der Pfade, wie er sich aus einer traditionellen 
Analyse mit OCV-Derating ergibt aufgetragen, auf der y-Achse der entsprechende slack wie 
er sich aus einer SSTA-Analyse ergibt. In dem gegebenen Beispiel ist die traditionelle 
Analyse der slacks um etwa 200ps zu pessimistisch, was bei entsprechenden Clock-
Frequenzen einen erheblichen Einfluss auf die vorhergesagte Grenzfrequenz, bei der die 
Schaltung gerade noch betrieben werden kann, hat. 
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Abbildung 64: Vergleich setup-slack OCV gegen SSTA für 1000 gegebene setup-kritische Pfade 

Abbildung 65 zeigt die entsprechende Analyse, nun aber der Vergleich der Ergebnisse, die 
mittels der eher pragmatischen statistischen AOCVM Erweiterung gewonnen sind mit der 
vollen SSTA Lösung. Die AOCV Ergebnisse tendieren hier leicht ins Optimistische, 
interessanter aber ist, dass insgesamt die Übereinstimmung erstaunlich gut ist. Mit kleinen 
Korrekturen im Ansatz würden hier im Rahmen von etwa ±30ps Fehler eine überraschend 
gute Übereinstimmung erreicht werden, was insbesondere deshalb von Interesse ist, weil der 
Aufwand, dieses Ergebnis zu erreichen erheblich kleiner ist als der Aufwand für die volle 
SSTA. 
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Abbildung 65: Vergleich setup-slack AOCV gegen SSTA für 1000 gegebene setup-kritische 

Pfade 
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Ausblick 

Die in diesem Beitrag gewonnenen systematischen Ergebnisse erlauben es erstmalig, 
quantitative belastbare, umfassende und in allen Details analysierbare Ergebnisse zum 
Benefit unterschiedlicher statistischer Ansätze für die Timing-Analyse miteinander zu 
vergleichen. Sie legen so die Grundlage für die Planung der künftigen Sign-Off Strategie im 
Bereich „Timing“ und die Entscheidung, welche Methoden wann und für welche 
Technologien eingeführt werden müssen.  

II.1.2.6 Ermittlung und Bewertung von Siliziumdaten: Siliziumverifikation 

Partner: Infineon 
 
Grundidee des Beitrags war, dass die in den anderen Kapiteln dargestellten 
Modellierungsmethoden nur dann in der Lage sind, zuverlässige Ergebnisse zu liefern, wenn 
ihre Voraussetzungen und Vorhersagen gleichzeitig anhand von Messungen an geeigneten 
Teststrukturen auf realem Silizium überprüft und kalibriert werden. Ziel der war es daher, für 
einen solchen Vergleich zwischen Timing-Modellierung und realer Hardware umfassende 
komplexe Teststrukturen zu entwickeln, die aus den Strukturen (nach Fertigung außerhalb 
des Projektrahmens) gewonnen Messergebnissen kritisch auszuwerten und die entwickelten 
Teststrukturen weiter zu optimieren. Im Laufe des Projektes zeigte sich allerdings aufgrund 
der erzielten Ergebnisse und neuer technischer Entwicklungen, dass diese ursprüngliche 
Herangehensweise neu bewertet werden musste: Das ursprüngliche Ziel, sehr umfassende 
dedizierte komplexe Teststrukturen weiterzuentwickeln verlor deutlich an Attraktivität, da sich 
einerseits zeigte, dass die umfassende Auswertung der Resultate solcher komplexer 
Strukturen große technische Probleme aufwirft. Oft ging der Erkenntniswert der so 
gewonnenen Daten kaum über das hinaus, was auch aus einfacher handhabbaren 
Strukturen herleitbar ist. Somit sind die erheblich steigenden Kosten bei gleichzeitig 
abnehmender Flexibilität nicht mehr zu rechtfertigen.  
Neuere Konzepte zur Erfassung von Variationseffekten auf Silizium, auf die sich nun 
konzentriert wurde, fokussieren sich daher stattdessen daher mehr und mehr hin zu kleinen 
universell einsetzbaren und großvolumig auswertbaren Monitor-Strukturen auf realen 
Produkten. Der folgende Berichtsabschnitt erläutert diese Entwicklung, die 
zugrundeliegenden Strukturen und gibt einen ersten Einblick in die gewonnen Daten und 
Auswertungen.  

Dedizierte variationssensitive Testchips – der 65nm „OCV-Block“ 

(Die Abkürzung „OCV“ steht hier und im Folgenden für „On-Chip Variation“.) 
Die Entwicklung dedizierter Teststrukturen zur Bewertung des Einflusses von 
Variationseffekten auf das Zeitverhalten von digitalen Schaltungen konzentrierte sich nach 
kritischer Bewertung der Literatur auf einem Cluster von Ring-Oszillatoren unterschiedlicher 
Länge und Typs, der an mehreren ausgezeichneten Stellen eines Testchips untergebracht 
war. Einige Auswertungsergebnisse werden im Folgenden exemplarisch dargestellt.  
Darüber hinaus wurde eine weitere existierende Teststruktur, die aus einer Vielzahl von 
Shift-Registern bestand und somit eine produktrelevante Topologie einer realen hold-
kritischen Clock/Datenpfad-Konstellation nachbildete, ebenfalls auf ihre Tauglichkeit zur 
Abschätzung von Variationseffekten untersucht. Nach einer sehr aufwendigen Auswertung 
der Messergebnisse wurde deutlich, dass diese Struktur stark anfällig für Störeffekte war, 
welche genaue Rückschlüsse auf die Variabilitäten unmöglich machten. Die 
Weiterentwicklung des Shift-Registers wurde daher nicht weiter verfolgt.  
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Die OCV Teststruktur  

Das Grundelement der Teststruktur ist ein flankensensitiver Ringoszillator. Die prinzipielle 
schematische Darstellung, ihre Anordnung und die Platzierung im Testchip zeigen die 
folgenden Abbildungen. 

 
Abbildung 66: Grundelement: Flankensensitiver Ringoszillator 

 
Abbildung 67: Ringoszillator-Cluster und deren Anordnung auf dem 65nm Test-Chip Makro 

Auswertungsergebnisse des Testchips 

Zu den resultierenden Frequenzvariationen tragen Variationen unterschiedlicher Fertigungs- 
und Transistorparameter bei. Diese physikalischen Effekte lassen sich zunächst unterteilen 
in globale Variationen („Die-to-Die“=„Chip-to-Chip“+„Wafer-to-Wafer“+„Lot-to-Lot“+„Fab-to-
Fab“+„niederfrequente zeitliche Schwankungen“), die den betrachteten Die als Ganzes 
beeinflussen und in Variationen innerhalb des Dies („intra-die“). Die „intra-Die“ Variationen 
wiederum lassen sich anhand ihrer typischen Längenskalen unterteilen in echte lokale 
Schwankungen, durch denen Beitrag die Einzeltransistoren unabhängig voneinander 
variieren und in distanzabhängige Schwankungen innerhalb des Dies. 
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Periodenverteilungen eines ausgewählten 
Ringo-Typs für die drei Positionen innerhalb 
des Makros 

Verteilungen für die Differenz von 
Periodendauern benachbarter Ringo-
Ketten unterschiedlicher Längen 

 
Abbildung 68: Periodenverteilungen innerhalb des Testchips 

Die oben beschriebene Anordnung erlaubte es, diese unterschiedlichen Beiträge zur 
Gesamtschwankung innerhalb gewisser Genauigkeitsgrenzen einzeln für diverse Zelltypen 
zu quantifizieren. Darüber hinaus konnten qualitative sowie quantitative Aussagen über 
weitere, das Timingverhalten beeinflussende Effekte wie Zellorientierung, lokalen 
Spannungsabfall oder unterschiedliche Kettenlängen gemacht werden: Im Rahmen der 
Mess- und Stichprobengenauigkeit waren alle gefundenen Verteilungen Gauss-Verteilungen.  
 
Die Komplexität der Auswertung, sowie Implementierungsaufwand und nicht zuletzt die 
immensen Kosten für dedizierte Testchips führten jedoch zu der Entscheidung, die 
Siliziumauswertungen weg von Testchips und hin auf produktive Designs zu verlagern.  

Monitorstrukturen in Produkten: Der 65nm „Performance-Monitor“ 

Die folgenden Untersuchungen konzentrieren sich auf die Auswertung einer sogenannten 
Monitorstruktur. Sie stellt eine komplexitätsreduzierten und weiterentwickelte Variante der im 
ursprünglichen Arbeitspaket entwickelten Ring-Oszillatorstruktur dar, welche auf realen, 
produktiven Chips integriert wurde. Diese konnten somit während des Produkttests mit 
vertretbarem Testaufwand in hoher, statistisch relevanter Stückzahl vermessen werden. Der 
(akzeptable) Nachteil dieser Herangehensweise ist allerdings, dass aufgrund der sehr 
eingeschränkten verfügbaren Fläche auf eine Produktchip nur eine Instanz des Monitors pro 
Die verfügbar war, wodurch es nicht mehr möglich war, zwischen lokalen (intra-Die) und 
globalen Streuungen zu differenzieren.  
Grundelement des Monitors ist eine leichte Modifikation des oben beschriebenen 
flankensensitiven Ringoszillators.  

Auswertungsergebnisse für die Monitorstruktur 

Die Analyse der eingezeichneten Kenngrößen erlaubt unmittelbar Rückschlüsse auf die 
Fertigungszentrierung eines Waver-Loses bezüglich der Chip-Performance und ermöglicht 
so das gezielte Dezentrieren der Fertigungslinie für dieses Produkt mit dem Ziel, die 
Ausbeute, z.B. im Hinblick auf die Kenngrößen Chipfrequenz und Leckstrom, zu optimieren. 
Da die Monitorstruktur zur Bewertung der Folge von Variationen auf das reale Produkt 
eingesetzt werden soll, muss sie verbindliche Rückschlüsse auf das Verhalten des 
produktiven Bausteins zulassen. Zur Überprüfung wurde an Hand ausgewählter Proben aus 
einem Split-Los die Korrelation zwischen der gemessenen Monitorfrequenz und den 
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maximalen zu erreichenden Grenzfrequenzen der einzelnen Subsysteme des tatsächlichen 
Produktbausteins hergestellt. 
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Gemessene Monitorfrequenzen im Vergleich 
zu den simulierten Spezifikationsgrenzen 

Korrelation der Monitorfrequenz mit der 
Produktfrequenz auf demselben Die 

 
Abbildung 69 Abb. 4: Beispiel-Messdaten: Verteilung der gemessenen Monitorfrequenzen 

In dem Streudiagramm beschreibt jeder Punkt das Verhältnis von Monitorfrequenz (nach 
rechts angetragen) und Chip-Grenzfrequenz (nach oben angetragen) pro Monitor. Man 
erkennt, dass der Zusammenhang zwischen Monitorfrequenz und Produktfrequenz sehr gut 
korreliert. Damit ist gezeigt, dass in der Tat mittels der Auswertung der Monitorstruktur im 
Produktionstest Vorhersagen auf die zu erwartenden Chip- bzw. 
Subsystemfrequenzstreuungen gemacht werden können. Für die vorliegende Produktklasse 
kann damit dieser Ringoszillator als repräsentatives Medium zur Einschätzung der jeweils 
aktuellen Standes des Fertigungsprozesses bezüglich Variationen im Chip-Timing dienen.  

Zusammenfassung und Ausblick 

Die Auswertung der Monitorstrukturen wurde in statistisch relevantem Umfang an realen 
65nm Produkten durchgeführt. Die Analysen an Hand dedizierter Split-Lose erlaubte 
erstmalig den blockweisen Vergleich von Monitorfrequenzen mit den Grenzfrequenzen, 
welche die zugehörigen Subsysteme auf demselben Die erreichten. Die dabei ermittelte gute 
Korrelation der beiden Kenngrößen erlaubt nun die Verwendung des Produktmonitors als 
repräsentatives Medium zur Bewertung und Beobachtung („Monitoring“) des 
Fertigungsprozesses hinsichtlich der Variabilität des Chip-Timings. 
Als weitere Anwendung können nun die Auswirkungen gezielter Modifikationen einzelner 
Fertigungsparameter auf die Chipfrequenz während des Produktionstests überprüft werden.  
Dadurch ist es möglich, bei erhöhter Sicherheit – die Funktionalität z.B. sicherheitsrelevanter 
Automotive-Systeme ist auch innerhalb der Performance-Spezifikationsgrenzen abgesichert 
– auch den aus ökologischer Sicht sinnvollsten Betriebspunkt des Produkts zu ermitteln. 
Im Falle potenzieller signifikanter Abweichungen der gemessenen und zentrierten Messwerte 
von der Vorhersage anhand der parameterbasierten nominalen Simulation können darüber 
hinaus die Monitorergebnisse zur Ursachen-Analyse sowie zur Kalibrierung der Parameter 
verwendet werden.  
Die zukünftige Weiterentwicklung des Verfahrens wird sich mit Möglichkeiten zur Erhöhung 
der Genauigkeit in der Vorhersage beschäftigen. So muss in jedem künftigen 
Technologieknoten kontinuierlich weiter an der Elimination von das Ergebnis verfälschenden 
Störeffekten während der Messung gearbeitet werden. Neue Effekte aus künftigen 
Technologieknoten, die ebenfalls das Messergebnis bzw. die Vorhersage von erreichbaren 
Chipfrequenzen beeinflussen können, wie der „Aging“-Effekt, das Altern von Transistoren 
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über die Produkt-Lebensdauer hinweg, sind ebenfalls in die Betrachtungen mit 
einzubeziehen. Jeder künftige Technologieknoten wird so seine eigenen neuen 
Herausforderungen mit sich bringen. Mit der Entwicklung des Monitorverfahrens mittels 
einfacher Ringoszillator-Strukturen ist schon heute ein kostengünstiges und effizientes 
Medium zur Analyse sowie zur Verbesserung der Fertigungsresultate geschaffen worden, 
das zudem maßgeblich zur Erhöhung der Designsicherheit und zur Einsparung ökologischer 
Ressourcen beizutragen vermag. 

II.2 Voraussichtlicher Nutzen 

Die Einflüsse der Prozessvariationen auf die elektrischen Eigenschaften und damit auf die 
Performance der IC-Bausteine nehmen dramatisch zu. Der Fortschritt, den die neuen 
Technologiegenerationen ab 65nm und darunter versprechen, ist technisch und wirtschaftlich 
nur nutzbar, wenn Methoden zur Verfügung stehen, die es erlauben, den Einfluss dieser 
Variationen detailliert und gezielt schon in der Designphase zu berücksichtigen. Die 
Entwicklung und Implementierung solcher Methoden war wesentliches Ziel der Arbeiten 
dieses Projekts. Dabei werden konkret folgende Ziele verfolgt: 

- Durchbruch in der technischen und wirtschaftlichen Ausnutzung der wesentlichen 
Vorteile der 65nm Technologien (und darunter), insbesondere der höheren 
Performance in Zeitverhalten und Leistungsaufnahme bei verringertem 
Platzverbrauch.  

- Deutliche Reduktion der Iterationszyklen im Semi-Custom Implementierungs-
Designflow und damit Verringerung des Implementierungsaufwands um bis zu 
25%. Damit kann insbesondere eine verkürzte ‚Time-to-Market’ erreicht und 
damit die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit gesichert werden. Die bessere 
Modellierungsmethodik soll insbesondere ermöglichen, den jetzt in der 
Designphase notwendigen konservativen Pessimismus bzgl. Timing- und 
Powerverhaltens durch eine angemessene realitätsnahe Modellierung und 
Analyse zu ersetzen. Infineon verspricht sich davon, auf diesem Wege die Zahl 
der bei komplexen Designs jetzt notwendigen aufwändigen und zeitintensiven 
sign-off Zyklen drastisch reduzieren zu können.  

- Erhöhung der Produktionsausbeute durch die Möglichkeit, den Einfluss 
statistischer Schwankungen auf die Designs frühzeitig korrekt analysieren und 
damit schon in der Designphase geeignete Maßnahmen ergreifen zu können.  

Detailliert wurden durch das Projekt folgende Verbesserungen erreicht:  
 

1. Entwurf und Herstellung von Schaltkreise 

a. Sicherung eines schnellen und hochwertigen Entwurfes von integrierten 
Schaltkreisen, 

b. Sicherung der technischen und wirtschaftlichen Ausnutzbarkeit der Vorteile der 
neuen Technologien, 

c. optimierte Schaltungseigenschaften als Vorteil gegenüber den Mitbewerbern, 

d. Senkung der zeit- und kostenintensiven Zahl der Redesign-Zyklen durch 
genauere Vorhersagemethoden und 

e. Erhöhung der Ausbeute durch verbesserte Kopplung von Fertigung und 
Entwurf. 

Mit den Projektergebnissen wurden die Grundlagen gelegt, um die 
Einführungskurve für neue Technologien steiler zu gestalten. Besonders soll der 
Anteil der Schaltungsentwürfe aus Deutschland quantitativ und qualitativ wachsen.  
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2. Entwurfsmethodik 

Die neu entwickelten Verfahren helfen 

a. die deutschen EDA-Firmen im Wettbewerb zu stärken, 

b. durch herausragende Tools neue Märkte zu erobern und 

c. die Verbindung kommerzielle EDA-Firma zu Anwendern zu stärken. 

Der Industriestandort Deutschland wird damit auch als potentieller Standort für 
kommerzielle EDA-Entwicklungen gestärkt werden. 

 

3. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

Das Projekt trägt, 

a. das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer engen Verbindung zwischen 
Herstellung und Entwurfsmethodik in Forschung und Entwicklung zu schärfen,  

b. die statistische Modellierung im Bereich von Analyse, Entwurf und Optimierung 
als Methode zu etablieren,  

c. Forschungsinstitute anregen, auf diesem Gebiet tätig zu werden und 

d. die eigene Forschung der Partner zu forcieren.  

Mit den Projektergebnissen wollen die Partner eine wahrnehmbare Position im 
globalen Wettbewerb einnehmen. 

II.3 Bekannt gewordene Fortschritte bei anderen Stellen 

Alle großen Halbleiterhersteller arbeiten mehr oder weniger an der Lösung der hier 
vorgestellten Aufgaben. Führend auf dem Gebiet der statistischen Timinganalyse ist die 
Firma IBM. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass nur sporadisch Ergebnisse bekannt 
gegeben werden, so dass vielfach nur akademische Untersuchungen durchgeführt werden. 
Dabei werden aber meist viele Vereinfachungen vorgenommen, die entweder auf gaußsche 
Verteilungen oder lineare Abhängigkeiten zielen. Einen konsequenten nichtgaussschen und 
nichtlinearen Ansatz findet man wenig. In folgenden erfolgt eine kurze Zusammenfassung: 

- Response-Surface-Modelle und Leckstrom-Charakterisierungsansätze höherer 
Ordnung 
Log-lineare statistische Leakage-Analyse findet sich inzwischen auch als Beta-
Versionen in Tools großer EDA-Vendoren (z.B. Synopsys PrimeTime PX), 
allerdings nur basierend auf sehr vereinfachten log-linearen Modellen, die, wie 
Sigma65-Untersuchungen zeigen, nicht besonders genau sind. Untersuchungen 
zu log-leakage-Modellen höherer als zweiter Ordnung wie sie in Sigma65 
entwickelt wurden, sind nicht bekannt. 

- Spice-basierte kompakte Current-Source-Modelle: Mehrere konkurrierende 
Modellansätze, die auch für die Arbeiten in Sigma65 Ausgangspunkt waren sind 
aus der Literatur bekannt (siehe den entsprechenden Berichtsabschnitt). Diese 
Ansätze liefern aber gerade für mehrstufige Standardzellen trotz enormen 
Aufwands im Hinblick auf Charakterisierung und Modellierung bei weitem nicht 
die gewünschte Genauigkeit. Der in Sigma65 entwickelte Modellierungsansatz 
verfolgt eine andere Idee, die erheblich genauer und gleichzeitig effizienter ist.  

- Nach wie vor zahlreiche akademische Publikationen zu algorithmischen 
Problemen, insbesondere in Zusammenhang mit Nichtlinearitäten höherer 
Ordnung. Diese Ergebnisse sind wissenschaftlich interessant, aber noch weit von 
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einer praktischen Nutzung entfernt. Ihre Komplexität ist so groß, dass sie derzeit 
nicht in ein Verfahren ähnlich dem hier entwickelten integriert werden könnten.  

- Ein interessante Arbeit zur Waveform-Parametrisierung (Zolotov et al., Compact 
Modeling of Variational Waveforms, DAC 2007) kann möglicherweise bei einer 
Weiterentwicklung des hier vorgestellten Verfahrens genutzt werden, betrifft aber 
nicht den Kern der Methode.  

- Statistische Leakage-Analyse findet sich inzwischen auch als beta-Versionen in 
Tools großer EDA-Vendoren (z.B. Synopsys PrimeTime PX), allerdings nur 
basierend auf vereinfachten log-linearen Modellen, die, wie Sigma65-
Untersuchungen zeigen, nicht besonders genau sind. Untersuchungen zu log-
leakage-Modellen höherer als zweiter Ordnung wie sie in Sigma65 entwickelt 
wurden, sind nicht bekannt.  

- So weit das öffentlich nachvollziehbar ist, evaluieren derzeit mehr oder weniger 
alle großen Halbleiterhersteller verschiedene Möglichkeiten, die SSTA in den 
Designflow zu integrieren. Die öffentliche Kommunikation darüber ist aber 
naturgemäß sehr eingeschränkt, da Fragen zu Details des Timing-Sign-Off von 
allen Herstellern aus Wettbewerbsgründen in der Regel nicht kommuniziert 
werden (auch von Infineon nicht). Dementsprechend hatten diese Aktivitäten 
kaum Einfluss auf die in Sigma65 gewonnenen Ergebnisse.  

- Von Texas Instruments sind Details zu einem Vergleich corner cases/standard 
OCV gegen SSTA bekannt (Verkinderen et al., „Variation aware analysis using 
Primetime-VX“, Synopsys User-Group Meeting San Jose 2009). Vorgestellt 
wurde aber nur ein Vergleich mit einem Standard-OCV derating-Verfahren, nicht 
mit fortgeschritteneren statistikbasierten Verfahre, wie sie in Sigma65 verwendet 
wurden.  

- Im Beitrag von Cheng, L., Xiong, J.: Non Gaussian statistical timing analysis 
using second-order polynomial fitting. IEEE 28, 2009 wird sich mit der SSTA für 
nicht Gauss-verteilte Eingangsgrößen, angewendet auf nichtskalierbare große 
Schaltkreise, beschäftigt. Es wird mit quadratischen Ausgleichfunktionen und 
gemischten Gliedern gerechnet, analytische Formeln für gemischte Momente, 
Schiefen, Wölbungen werden angegeben. 

- Auf dem Gebiet der Prelayout Abschätzung hat sich eine neue Konferenz (SLIP 
System Level Interconnect Prediction) etabliert, die zeigt wie wichtig das Gebiet 
wird (ist). Dort wurden allerdings noch keine Arbeiten vorgestellt die in direkter 
Konkurrenz zu unseren Arbeiten stehen. Deshalb sind wir bemüht unsere 
Arbeiten dort selber zu präsentieren. 
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