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Das prototypisch umgesetzte Mission Profile Rah-

menwerk bietet eine praxisnahe und plattformunab-

hängige Referenzimplementierung für alle Belange 

des Umgangs und der Nutzung von Mission Profile 

Dokumenten. Das Rahmenwerk ermöglicht folgende 

grundsätzliche Anwendungsmöglichkeiten:

» Ableitung von Mission Profile Dokumenten für Sub-

Komponenten (OEM/Tier n-1 → Tier n) basierend 

auf einem gegebenen Master-Dokument, einer 

applikationsspezifischen Komponentenbeschrei-

bung sowie anwenderspezifischen Transformations-

modellen für Lastkollektive und funktionale Lasten;

» Formalisierte Abfrage von Lastprofilen und funktiona-

len Lasten zur Nutzung in Entwurfstools zur Design-

Implementierung, -Verifikation und -Validierung;

» Formalisierte Annotation von Mission Profile Doku-

menten zur Dokumentation von ermittelten Robust-

heitsmassen einer Komponente;

» Rückgabe der Validierungsergebnisse von Sub-

Komponenten entlang der Komponentenhierarchie 

(Tier n → Tier n-1/OEM) zur finalen Bewertung der 

Robustheit von Einzelbaugruppen sowie des finalen 

Steuergerätes (Abbildung 1.18).

Zusammenfassung

Das Projekt RESCAR 2.0 wird bis zum Ende seiner 

Projekt laufzeit im Wesentlichen alle angestrebten 

Ergebnisse erreichen. Der Austausch über Firmengren-

zen hinweg ermöglichte es, von einander zu lernen, 

schuf Gemeinsamkeit und Synergien und stärkte damit 

den Standort Deutschland.

Die RESCAR 2.0-Projektpartner veröffentlichten ihre 

Ansätze und Ergebnisse auf nationalen und interna-

tionalen Konferenzen. Von besonderem Interesse sind 

dabei die beiden Special Sessions auf der DATE12 und 

DATE14.

Abbildung 1.18: Überführung 
von Mission Profile Informa-
tionen vom OEM zum Tier n 
(grün) und Rückmeldung von 
Validierungsergebnissen von 
Tier n zum OEM (violett).
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In den zurückliegenden Jahren ist der Funktionsumfang 

mikro- und nanoelektronischer Systeme ständig 

angewachsen. Mit leistungsfähigen Systems-On-

Chip konnten Prozessoren, Peripheriebaugruppen und 

Flash-Speicher auf engstem Raum realisiert werden. 

Gleichzeitig wurden die Strukturbreiten insbesondere 

der digitalen Halbleiter bis auf 20 nm und darunter 

reduziert. Diese Technologien erlauben die Realisie-

rung hochkomplexer Prozessoren, sind jedoch für die 

Realisierung analoger Baugruppen schlecht geeignet 

und aufgrund extrem hoher Maskenkosten nur für 

hochvolumige Produkte einsetzbar. Um „Smart Sys-

tems“, die Prozessoren, Speicher, Sensoren und Kom-

munikationsschnittstellen beinhalten, miniatu ri siert und 

kostengünstig zu realisieren, eignen sich „More than 

Moore“-Integrations techno lo gien. Dabei werden meh-

rere Dies in einem Gehäuse montiert und verschaltet. 

Die leistungs fähigste Variante ist dabei das Stapeln 

der Chips, da hier kürzeste Signalwege zwischen den 

Baugruppen realisiert werden können. Da bislang 

jedes Schaltkreislayout auf einem zwei dimensionalen 

Silizium die beruht, erfordert die 3D-Integration ein 

neues Herangehen. 

Mit NEEDS werden Grundlagen zum Paradigmen-

wechsel in den industriellen Entwurfs prozessen gelegt. 

Dabei muss der Entwurf des Chipstapels und dessen 

einzelner Dies ganzheitlich betrachtet werden, um 

die geforderten Leistungsparameter im gegebenen 

Kostenrahmen zu erreichen und Zuverlässigkeit 

des Systems sowie der Test- und Herstellbarkeit zu 

gewährleisten. NEEDS betrachtet dabei die folgenden 

Aspekte im Zusammenhang:

» Auswahl der geeignetsten Integrationsform (Explo-

ration)

» Konsistenz fertigungstechnologischer Abläufe

» 3D-Floorplanning
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» Planung der Kommunikationswege im System (3D-

NoC)

» Thermische Analyse

» Testmittel

Da der Zeithorizont zur Einführung der neuen Entwurfs-

techniken in der Industrie erst weit nach der Durchfüh-

rungsphase von NEEDS liegen kann, wurden während 

der Projektdurchführungsphase von NEEDS keine 

unmittelbar produktiv einsetzbaren Entwurfswerk-

zeuge erarbeitet. Es wurden vielmehr Überlegungen 

und Planungen für eine grundlegende Verbesserung 

des Entwurfs 3D-integrierter nanoelektronischer 

Systeme durchgeführt und in Form von prototypischen 

Tools umgesetzt. 

Die Ergebnisse von NEEDS können im Anschluss an 

das Projekt von den Industriepartnern genutzt werden, 

um aufbauend auf diesen grundlegenden Ansätzen 

neue industrielle Entwurfsmethoden und -werkzeuge 

zu entwickeln und als künftige Standardfunktionen im 

Entwurfsprozess zu etablieren.

Gemeinsamer NEEDS-Design-Flow

Für 3D-Systeme ist ein ganzheitlicher und durchgän-

giger Entwurfsprozess notwendig. Dieser muss in der 

Lage sein, verschiedene Designentscheidungen in den 

einzelnen Werkzeugen gegeneinander abzuwägen und 

so möglichst zu einem globalen Optimum zu gelangen. 

Die Erforschung und Entwicklung eines solchen Ent-

wurfsprozesses war das Ziel des Projektes NEEDS.

Da die einzelnen Aufgaben und Beiträge des Projektes 

eng miteinander verzahnt sind, wurde in NEEDS ein 

iterativer Entwurfsprozess entwickelt, der die prototy-

pischen Werkzeuge miteinander verknüpft. 

Abbildung 1.19 zeigt den von NEEDS vorgeschlagenen 

Designflow:

» Die Exploration des 3D-Entwurfsraums übernimmt 

eine zentrale Rolle im gesamten Entwurfsprozess 

und steuert die weiteren Entwurfsschritte.

» Ein funktional korrektes Design mitsamt den dazu-

gehörigen Stimuli-Daten wird vom Designer als 

Input vorgegeben.

» Parallel wird eine Strategie entworfen, welche die 

spätere Testbarkeit des Systems sicherstellt.

» Ausgehend von der Netzliste auf IP-Ebene kann 

dann zunächst ein initialer 3D-Floorplan erstellt 

werden.

» Parallel dazu kann mit der Planung des Produktions-

prozesses begonnen werden.

» Der erzeugte 3D-Floorplan, mitsamt der Positions-

angaben für die IP-Cores, dient dann als Grundlage 

für die NOC-Planung.

» Die Ergebnisse der NOC-Planung in weiteren Ite-

rationen können allerdings den Floorplanner beein-

flussen.

» Basierend auf dem Floorplan, der Verlustleistung 

sowie der Beschreibung des Packages kann eine 

thermische Simulation durchgeführt werden.

» Diese kann den Floorplan um genauere Temperatur-

informationen anreichern, welche dann für eine 

Optimierung des Floorplans genutzt werden können.

» Schließlich kann nach dem Design der System-

Instanz deren Testbarkeit bzw. deren Testabde-

ckung ermittelt werden.

Dieser Flow zeigt deutlich die vielfältigen Abhängig-

keiten zwischen den einzelnen Teilaufgaben und 

zugehörigen Werkzeugen. Ein gemeinsam definiertes 

Datenformat zum Datenaustausch zwischen den Tools 

ist die Grundlage für den iterativen Ansatz zur Optimie-

rung des Designs.

Von den NEEDS Partnern wird angestrebt, die im 

Rahmen von NEEDS entwickelten Werkzeuge, die 

Bestandteile des oben dargestellten 3D-Entwurfs-

ablaufs sind, gemeinsam im Rahmen einer Tool-Suite 

wenn möglich kommerziell zu verwerten.

Beschreibungen der Partner

Thermische Analyse

Der Wunsch nach einem immer höheren Funktions-

umfang der heutigen informations technischen Systeme 

führt zu einer stetigen Steigerung der Komplexität 

dieser Systeme und einer damit verbundenen Verklei-

nerung der genutzten Strukturen innerhalb eines Chips. 

Bei dieser Verkleinerung der Struktur gelangt man 

zunehmend an physikalische und technische Grenzen 

und trifft häufiger auf neue Probleme und Heraus-

forderungen wie z. B. einen großen Overhead für die 

Verbindungsstrukturen oder die Integration verschiede-

ner Technologien. Eine Möglichkeit, die Probleme der 

physikalischen Grenzen der Herstellung zu lösen ist die 

Ausnutzung der 3. Dimension bei der Herstellung von 

Systemen. So können z. B. bei dem Wechsel zu 3D-

Systemen auch heterogene Herstellungsverfahren für 

verschiedene Systemebenen genutzt werden, wodurch 

es zu einer besseren Integration von Mixed-Signal und 
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Abbildung 1.19: Gesamtflow des NEEDS-Projektes


