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Sigma65: Technologiebasierte Modellierung und
Analyseverfahren unter Berücksichtigung von
Streuungen im 65nm-Knoten
Ein Projekt als Reaktion auf die schnell wachsende Relevanz fertigungsbedingter Parameterschwankungen und
wachsender Empfindlichkeiten

Die Halbleitertechnologien dringen in Regionen vor, die an die Grenze des technischen Machbaren und
des physikalisch Möglichen stoßen. Mit der Ära der Nanostrukturen, die in den Größenordnungen weit
unter 100 nm (zurzeit bei 40 nm) liegen, wachsen sowohl die relativen fertigungsbedingten Schwankungen als auch die Empfindlichkeit der Schaltungen gegenüber solchen Schwankungen in unvorteilhafter Weise. Um die verbesserten Eigenschaften der neuen Technologieknoten tatsächlich ausnutzen zu
können, sind daher zunehmend genauere Modellierungsstrategien und Entwurfsverfahren erforderlich.
Die Projektpartner von Sigma65 haben das Ziel, mit Hilfe einer angemessenen statistischen Modellierung des Variationsverhaltens eine realistische Abschätzung der Einflüsse unkontrollierbarer Fertigungsschwankungen zu ermöglichen und so die bestmögliche Technologienutzung zu sichern.
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