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MEMS2015 – Schaltplan-basierter Entwurf von MEMS für 
Anwendungen in Optik und Robotik
Neue Entwurfsmethodik schließt die Lücken zwischen Mikroelektronik- und Mikromechanik-Design und ebnet damit den Weg für neuartige 
Sensoren und Aktoren, damit z.B. Roboter künftig besser sehen und tasten können. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Schaltplan-basierter Entwurf von MEMS für Anwendungen in 

Optik und Robotik“ – kurz MEMS2015 – forschten Experten aus Forschungseinrichtungen und Indus-

trie seit über drei Jahren an neuen, den MEMS-Entwurf revolutionierenden Methoden. Ziel war es, 

erstmalig eine universelle Entwurfsmethodik für MEMS zu entwickeln, die die Lücken zwischen 

Mechanik- und Elektronikentwurf, ihrer Fertigung sowie der anschließenden Integration der Bausteine 

in Produkte schließt. Damit wird das Produktspektrum für MEMS-Anwendungen enorm erweitert und 

das MEMS-Marktpotenzial um bis zu 50 % gesteigert. Zudem können kleine und mittelgroße Unterneh-

men (KMUs) dank der neuen Entwurfsmethoden in Zukunft eigene MEMS entwickeln und in größerer 

Vielfalt als heute in ihre Produkte integrieren. Neben dem neu gewonnen Industriezweig des Kunden-

MEMS-Entwurfs wird im gleichen Zug auch der Markt für MEMS-Foundrys vergrößert.

Unter dem Stichwort Industrie 4.0 (I4.0) und Internet of 

Things (IoT) sowie auf Anwenderseite bei Wearables, 

Health-Monitoring und in der Unterhaltungselektronik 

wird die Interaktion und Überwachung von Gegen-

ständen, aber auch Personen durch kleinste Systeme 

immer wichtiger. Diese Systeme sollen über Sensoren 

und Aktoren die Umwelt messen und mit ihr inter-

agieren. Bei Wearables oder der Unterhaltungselek-

tronik stehen dabei Komfort und einfache Handhabung 

im Vordergrund, bei I4.0, IoT und Health-Monitoring die 

Verfügbarkeit und Sicherheit der Systeme. Gerade bei 

I4.0 sind diese Systeme der Treiber, Produktionspro-

zesse kostengünstiger und ressourcenschonender zu 

machen, da beispielsweise Wartungsarbeiten nur dann 

durchgeführt werden, wenn diese auch notwendig 

sind. Diese unterschiedlichen Anforderungen zeigen, 

dass es immer wichtiger wird, genau, zuverlässig, 

effizient und hochminiaturisiert sowie vernetzt messen 

und überwachen zu können. Dies kann durch mikro-

elektromechanische Systeme (MEMS) bestehend aus 

Sensor- und/oder Aktor-Elementen sowie einer mikro-

elektronischen Schaltung platzsparend und zuverlässig 

erreicht werden.

Für einen durchgängigen Systementwurf mit MEMS 

und ASIC existiert das grundlegende Problem, dass 

die mikromechanischen und elektronischen Bestand-

teile zwar aus ähnlichen Materialien bestehen, aber 

in unterschiedlicher Weise gefertigt werden. Dadurch 

entstehen Unterschiede in der Vorgehensweisen beim 

Entwurf, was dazu führt, dass das Potential der Tech-

nologie nicht voll ausgeschöpft werden kann.

MEMS2015 – „Schaltplan-basierter Entwurf von MEMS 

für Anwendungen in Optik und Robotik“ – , ein vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

gefördertes Forschungsprojekt, hat in den letzten drei 

Jahren an dieser Schnittstelle gearbeitet und die Ent-

wicklung von MEMS methodisch so verbessert, dass 

diese kostengünstiger, genauer und für verschiedene 

Geschäftsmodelle vermarktet werden können.

Ziele

Das Projekt MEMS2015 verfolgt das Ziel, neue Metho-

den zum Entwurf von MEMS für moderne leistungs-

fähige Sensor- und Aktor-Systeme zu entwickeln, damit 

Innovation im Geräte- und Anlagenbau vorangetrieben 

werden können. Dabei wird der Entwicklungsablauf 

ganzheitlich vom System bis zum Fertigungsprozess 

betrachtet, um alle Hierarchieebenen zu verbessern. 

Durch die Verwendung des aus ASIC-Entwurf bekann-

ten Top-Down – Bottom-Up Entwurfsablauf für MEMS 

und somit für das aus ASIC und MEMS bestehende 

Gesamtsystem, ergeben sich neue Möglichkeiten der 

Partitionierung und Optimierung. 

Bei integrierten Schaltungen (integrated circuits, ICs) 

ist die Methodik inzwischen soweit fortgeschritten, 

dass die Spezifikation, der Entwurf und die Herstellung 

elektronischer Schaltungen getrennt behandelt werden 

können. Dabei kann jede der drei Aufgaben von einer 

anderen Firma übernommen werden und beispiels-

weise eine Firma die Herstellung (Foundry) und eine 

andere den Schaltungsentwurf (Designhaus) durch-

führen. Dies wird durch kompatible Datenbanken und 

Software-Pakete ermöglicht, die von den herstellenden 

Unternehmen zusammen mit Anbietern von Entwurfs-

software zur Verfügung gestellt werden. Die Aufteilung 

in Entwicklung und Herstellung hat sich bei ICs etab-

liert, da die Herstellung komplexe und teure Fabriken 

erfordert, die sich nur durch viele Aufträge refinanzieren 

können. Eine nicht an einen Hersteller gebundene Ent-

wicklungssoftware bietet hierbei auch die Vorteile einer 

kostengünstigeren und universelleren EDA-Entwicklung. 

Durch die in MEMS2015 entwickelten Methoden 

wird dies auch für MEMS realisiert. Damit soll das 

Henne-Ei-Problem zwischen Anwender und Foundry 

gelöst und kleinen und mittelgroßen Unternehmen 

(KMUs) ermöglicht werden, in Zukunft auch MEMS 

zu entwerfen, diese im Auftrag fertigen zu lassen und 

sie dadurch viel häufiger und in größerer Vielfalt als 

heute in ihre Produkte zu integrieren. Eine Steigerung 
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des Marktpotentials in diesem Segment um bis zu 

50 % würde auf beiden Seiten zu einer immer wirt-

schaftlicheren Entwicklung führen und im besonderen 

und nationalen Umfeld der Optik, Robotik und Indus-

trieautomatisierung so Arbeitsplätze in der gesamten 

Vermarktungskette schaffen.

Die von den MEMS2015-Projektpartner zu Projekt-

beginn angestrebten und größtenteils schon umge-

setzten Ziele sind folgende:

» ASIC-kompatible MEMS-Modellierung

» Extraktion von parasitären Größen

» Entwicklung von MEMS-Verifikationstools

» Beseitigung des Tool-Gaps

» Definition der Schnittstelle zwischen Entwurf und 

Fertigung

» Verifikation der Designmethodik am Demonstrator

Das breit aufgestellte Projektkonsortium hat dabei 

folgende Arbeitspakete genauer untersucht:

Gedanken zum Design-Flow für den Schaltplan-

basierten Entwurf von MEMS

Der ASIC-Entwurf war anfangs von technologischen 

Fragestellungen dominiert, was sich insbesondere in 

der schnell wachsenden Anzahl von Parametern der 

Devices wiederspiegelt. Dennoch ist es gelungen, den 

Schaltungs- und Systementwurf durch die Einführung 

verschiedener Abstraktionslevel (Hierarchieebenen) rela-

tiv unabhängig vom Verständnis komplexer Technologie 

zu machen. Besonders deutlich wird dies beim Entwurf 

digitaler Schaltungen, wo Transistoren selbst bei den 

kleinsten Technologieknoten immer noch als Schalter 

oder auf höheren Ebenen Transistorblöcke als entspre-

chende Logikbausteine/Grundelemente betrachtet wer-

den können. Ebenso ist es auch im Analogentwurf, wo 

man Transistorblöcke z. B. als Differenzpärchen, Strom-

spiegel, Source-, Gate- und Drain- Schaltungen etc. 

beschreibt, ohne jeden einzelnen Transistor durch die 

vollständigen BSIM-Modellgleichungen oder gar durch 

partielle Differentialgleichungen der elektrischen Felder 

im Halbleiter darzustellen. Selbstverständlich stehen die 

genaueren Beschreibungen für die Dimensionierung der 

Schaltungstopologien zur Verfügung, wo konkrete Tech-

nologieparameter dafür sorgen, dass die Schaltungs-

performance auch in Abhängigkeit von der konkreten 

Technologie darstellbar ist. Die Einschränkung, beim 

Entwurf nur Weiten und Längen von Transistoren ver-

ändern zu können, wird von Schaltungsentwicklern 

nicht als behindernd empfunden, obwohl die Entwurfs-

möglichkeiten durch eine höhere Zahl an veränderbaren 

Parameter steigen würde. 

Sowohl in der Literatur als auch in den aktuellen indus-

triellen Entwicklungsprozessen finden sich dagegen 

bisher im Bereich MEMS-Design hauptsächlich sehr 

stark technologieabhängige Vorgehensweisen beim Ent-

wurf, das heißt Designstrategie und Technologie sind 

eng ineinander verwoben und erscheinen dadurch sehr 

viel komplexer. Dies spiegelt sich unter anderem auch in 

den verwendeten Werkzeugen wieder, so werden meist 

Feldsimulatoren für den Entwurf verwendet oder auf 

ganz hoher Ebene das komplette MEMS-System meist 

durch eine gewöhnliche Differenzialgleichung zweiter 

Ordnung in einem Simulationsprogramm modelliert. 

Anders als beim ASIC-Entwurf scheint also Hierarchie 

beim MEMS-Entwurf bisher kaum eine Rolle zu spielen.

Das Projekt MEMS2015 hat diesem Zusammenhang 

untersucht und den Entwurf von MEMS ähnlich hie-

rarchisch strukturiert, wie es bei integrierten Analog-

schaltungen schon lange üblich ist. Von Anfang an 

stand die Frage im Raum, wie man MEMS mit einem 

Baukastensystem von Basisstrukturen in einer schalt-

planbasierten Vorgehensweise, durch Parametrisie-

rung technologieunabhängig entwerfen kann und 

welche Perspektiven sich daraus für unterschiedliche 

Geschäftsfelder (fabless Designhäuser, KMU oder 

IDM) ergeben? Um dies zu beantworten wurden denk-

Abbildung 1.02:  
Modell-Design-Flow für den 

Schaltplan-basierter Entwurf von 
MEMS und ASICs
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bare Entwicklungsmöglichkeiten derzeitiger Entwurfs-

methoden und -werkzeuge ausgehend vom Status 

Quo aufgezeigt und bewertet, das heißt beispielsweise 

welche Funktionalität bereits zur Verfügung steht 

und welche zusätzliche Funktionalität noch dringend 

benötigt wird. Aus diesen Überlegungen ist ein Modell-

Design-Flow entstanden, den die Abbildung 1.02 zeigt 

und der nachfolgend genauer beschrieben wird:

Am Anfang einer Entwicklung stehen die Idee und 

die Anwendung, die mit der Entwicklung realisiert 

werden sollen. Je besser diese Idee spezifiziert wird, 

desto mehr entspricht das endgültige Produkt dem 

eigentlichen Wunsch des Kunden. Daher ist es sehr 

wichtig bereits hier ein exzellentes Systemverständnis 

von MEMS-ASIC-Projekten zu haben. Dabei ist es zwar 

essentiell zu wissen, welche Funktionen sich mit einem 

MEMS realisieren lassen, aber die genauen technologi-

schen Aspekte der MEMS-Herstellung spielen hier noch 

keine Rolle. Es geht vielmehr darum, das System so 

zu partitionieren, dass unter wirtschaftlichen Gesichts-

punkten ein optimales Gesamtsystem entsteht. Aus 

dem so partitionierten System werden dann von ASIC 

und MEMS Teilspezifikationen erstellt, die dann von den 

unterschiedlichen Teams implementiert werden.

Auf der elektrischen Seite findet der Standard ASIC-

Designflow statt. Mit Hilfe der Prozessdaten wird ein 

Systemmodell erstellt, welches die Spezifikation erfüllt. 

Dieses Systemmodell wir dann in einer Schaltung und 

einem äquivalenten Modell implementiert und gegen 

das Systemmodell verifiziert. Aus der Schaltung kann 

dann ein Layout erstellt werden, das wiederum gegen 

die Schaltung verifiziert werden kann. Dieses fertige 

ASIC-Layout kann schließlich produziert werden. Eine 

Implementierungs-Verifikations-Schleife ist also auf jeder 

Abstraktionsebene vorhanden und jede Verfeinerung 

kann gegenüber der nächsthöheren Ebene verifiziert 

werden. So lassen sich ein vollständiges Top-Down-

Design und eine Bottom-Up-Verifikation realisieren.

Auf der MEMS-Seite wird ein ähnlicher Ablauf ange-

strebt. Aus einem aus der Spezifikation erstellten Sys-

temmodell des MEMS wird ein Strukturdesign erstellt, 

welches dann wiederum im Layout aufgebaut werden 

kann. Im Systemmodell werden die mechanischen 

Eigenschaften noch durch Formeln repräsentiert, 

während in der Struktur Federn und Massen vorhanden 

sind. Diese Federn und Massen werden an dieser 

Stelle durch ihre Eigenmoden und FEM-Modelle reprä-

sentiert, damit diese simuliert und analysiert werden 

können. Ziel dabei ist, dass nur wenige Parameter beim 

Design von Hand eingestellt werden müssen, ähnlich 

wie dies bei den BSIM-Modellen für den ASIC-Ent-

wicklungsablauf ist. Außerdem sollen möglichst viele 

Parameter von der Foundry eingestellt werden, so dass 

die Strukturen prozessiert werden können. Aus den 

Strukturmodellen wird dann ein stark durch die Struktur 

bestimmtes Layout erzeugt. Dieses Layout kann dann 

wiederum extrahiert werden und eine Backannotation 

stattfinden, die gegen die Spezifikation oder die ande-

ren Modelle verglichen werden kann.

Im vorgeschlagenen MEMS2015-Flow ist bereits eine 

gemeinsame Systemsimulation von elektronischer und 

mechanischer Seite möglich, genau wie eine Co-Simula-

tion von Schaltung und MEMS-Modell. Nachdem diese 

Systemsimulationen erfolgreich abgeschlossen und 

weder am MEMS noch am ASIC Veränderungen nötig 

sind, können beide hergestellt werden und anschließend 

nach einer Charakterisierung an den Kunden als Muster 

übergeben werden. Nachdem auf ASIC-Seite ein durch-

gängiger Flow schon existierte, wurde dies nun auch für 

die MEMS-Seite formuliert und auf das Gesamtsystem 

übertragen. Eine effizientere und fehlerreduzierte Ent-

wicklung sollte damit realisierbar sein.

Projektstruktur

Die im Projekt MEMS2015 erreichten und noch zu 

erreichenden Ziele sind in drei thematisch miteinander 

verzahnte Arbeitspakete (AP) aufgeteilt:

» AP1: MEMS-Modellierung

» AP2: Systemdesign und Methodik

» AP3: Demonstrator und Applikation von MEMS

Arbeitspaket 1: MEMS-Modellierung

Im Arbeitspaket 1 (AP1) wurden bewährte und vielfach 

eingesetzte Entwurfsmethoden aus der ASIC-Welt in 

die MEMS-Welt übertragen. Neben der Vereinfachung 

des Entwurfs von mikromechanischen Sensoren wurde 

ein weiteres wichtiges Ziel erreicht, die gemeinsame 

Simulation von den mikromechanischen Sensoren und 

den dazugehörigen (mikroelektronischen) Auswerte-

schaltungen. Erst dadurch ist es ermöglicht worden, die 

gesamte Funktionalität eines ASIC-MEMS-Systems zu 

überprüfen und zu optimieren. Die besondere Heraus-

forderung bestand dabei darin, dass im Gegensatz zur 

ASIC-Welt nicht nur rein elektrische, sondern auch elek-

tro-mechanische Systeme zu simulieren sind, da die 

elektrischen Eigenschaften der Mikromechanik stark 

abhängig von ihrer mechanischen Beanspruchung sind. 

Außerdem wurden Ansätze und Workflows zur Modell-

vereinfachung, Parasitenextraktion sowie zur Platzie-

rung und Verdrahtung von MEMS-Strukturen erarbeite.

Text-basierte Geometriebeschreibung 

Die verschiedenen Design- bzw. Layout-Merkmale 

eines entworfenen mikromechanischen Sensors, 

beispielsweise Eigenmodenlage oder parasitäre 

Kapazitäten, werden derzeit mit unterschiedlichen zum 

Teil proprietären EDA-Werkzeugen ermittelt. Diese 

unterschiedlichen Werkzeuge benötigen jeweils eine 

eigene Geometriebeschreibung in der jeweiligen inter-

nen Sprache. Im Rahmen von AP1 wurde von Bosch 

ein Ansatz der sogenannten ‚Single Source‘ verfolgt, 

um den durch den Einsatz mehrerer Beschreibungs-

sprachen entstehenden Mehraufwand durch eine 

einzige, überall gültige Geometriebeschreibung zu ver-

meiden. Dazu wurde eine systemunabhängige Makro-
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sprache für die Geometrieerstellung entwickelt, die mit 

Hilfe entsprechender Interpreter in die für das jeweilige 

EDA-Werkzeug benötigte Sprache übersetzt werden 

kann. Dadurch ist eine gleichbleibende Information 

bezüglich der Geometrie garantiert. Die folgende Abbil-

dung 1.03 zeigt das Prinzip des dabei entstandenen 

Software-Prototypen im Überblick.

Die Sensorgeometrie wird mithilfe von einer Topologie- 

und einer Parameterdatei beschrieben. Diese bilden 

die einzige Schnittstelle zwischen dem Anwender und 

allen verwendeten Design- und Layout-Werkzeugen 

(Software). Der entwickelte Interpreter erlaubt einen 

zeiteffizienten und für die jeweilige Anwendung ange-

passten Import der zuvor definierten Geometrie in den 

verschiedenen Werkzeugen. Für die Designauslegung 

mit MATLAB® oder FEM reicht dabei oft eine ver-

einfachte Darstellung der Sensorgeometrie durch die 

Definition von Hauptkomponenten beziehungsweise 

Knoten (perforierte Massen, Federn/Balken) aus. Das 

Layout beziehungsweise die Fertigung erfordert jedoch 

eine wesentlich komplexere Anordnung von hunderten 

von detaillierten Einzelelementen auf verschiedenen 

Ebenen.

MEMS-Modellierungs-Tool-Kit

Im AP1 wurde vom IMMS außerdem ein Modellie-

rungs-Tool-Kit für mikromechanische Sensoren ent-

wickelt. Es ermöglicht den KMUs und ihren Kunden 

auf einfache Art und Weise Sensoren entsprechend 

ihrer spezifischen Anforderungen eigenständig zu 

entwerfen. In Abbildung 1.04 ist der grundlegende 

Aufbau des Tools-Kits dargestellt. Der zu Grunde 

liegende Algorithmus wählt auf Basis von Sensorkenn-

größen automatisch eine geeignete Grundstruktur des 

Sensors aus, berechnet deren geometrische Parameter 

und stellt dem Anwender relevante Designmöglich-

keiten zur Verfügung, die als Verilog-A-Modell und als 

Coventor®-MEMS+®-Modell automatisch erzeugt 

werden. Diese Modelle beschreiben die Mechanik des 

Sensors auf verschiedenen Abstraktionsniveaus und 

können in übliche IC-Entwurfsumgebungen integriert 

werden, um Systemsimulationen von Mechanik und 

Auswerteelektronik durchzuführen und somit deren 

Zusammenwirken zu untersuchen. Als Hilfestellung für 

die Erstellung des MEMS-Layouts wird vom Tool-Kit 

automatisch ein Skript erzeugt, das in der Cadence® 

-Design-Umgebung ausgeführt werden kann um alle 

notwendigen MEMS-spezifischen Layout-Elemente zu 

generieren. 

Das Modellierungs-Tool-Kit wurde im Sinne eines 

Proof-of-Concept zunächst nur für das Design eines 

eindimensionalen, differentiellen, kapazitiven Beschleu-

nigungssensors mit Kammstruktur entwickelt. Dem in 

Abbildung 1.05 dargestellten modularen Aufbau des 

Sensors mit den sich wiederholenden beweglichen 

Elektroden, einer H-förmigen perforierten Masse und 

interdigitaler Kammstruktur, Federn mit Anker wurde 

durch einen objektorientierten Ansatz Rechnung 

getragen.

Abbildung 1.03: 
Prinzipbild der Übersetzung von 

Geometriebeschreibungen

Abbildung 1. 04: Prinzip des MEMS-Modellierung-Tool-Kits

Abbildung 1.05: Links im Bild sind die relevanten Entwurfsparame-
ter verschiedener Sensorvarianten dargestellt, rechts die Aktivschicht 
der mit den Rechtecken ausgewählten Varianten
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MEMS/ASIC Co-Entwurf

Alternativ zu den oben vorgestellten Text-basierten 

MEMS-Entwurfsansätzen wurde von Cadence eine 

graphische Methode entwickelt, welche die Vorteile 

aufweist, dass keine Programmierkenntnisse notwen-

dig und die graphisch generierten Layout-Objekte 

wartungsfreundlicher als ein Software-Code sind.

Als Basis für den graphischen Entwurfsansatz wurde 

ein bereits existierendes Werkzeug aus der ASIC-Welt, 

der Cadence® Virtuoso PCellDesigner®, funktional so 

erweitert, dass er auch auf MEMS anwendbar ist. Kon-

kret wurden diverse, sogenannte „Custom-Befehle“ 

zusätzlich im Werkzeug implementiert. Durch diese 

zusätzlichen Befehle lassen sich MEMS-typische 

Objekte mit wenigen Kommandos im Layout entwer-

fen, die zugehörigen geometrischen Werte berechnen 

und entsprechend parametrisieren. MEMS-typische 

Objekte sind beispielsweise Federn, Stopper, Kämme 

und perforierte Massen. Aus all den Informationen 

generiert der PCellDesigner® einen objektorientierten, 

parametrisierbaren SKILL++-Code. 

Die einzelnen MEMS-Objekte lassen sich im darauf-

folgenden Schritt zu einem kompletten, parame-

trisierbaren MEMS-Modul (z. B. Sensor, Mikrofon) 

zusammenfügen, indem die Objekte vervielfältigt, 

gestreckt, gespiegelt, gedreht, und gegeneinander aus-

gerichtet werden. Die Parameter des so entstandenen 

MEMS-Moduls entsprechen dabei den Parametern des 

Verhaltensmodells. Da die fertigen parametrisierbaren 

MEMS-Module direkt im Virtuoso Layout Editor XL® 

instanziiert werden, können Parameteränderungen 

im Layout unverzüglich auf Schematic-Ebene (Ver-

haltensmodell, Netzliste) zurückgegeben werden 

und vice versa. Dasselbe gilt selbstverständlich für 

den elektrischen Teil (PCell, Transistor-Level und Ver-

haltensmodel). Eine Gesamtsystem-Optimierung und 

Simulation (ASIC mit MEMS) durch Verstellen der 

gegebenen elektrischen und mechanischen Parameter 

ist somit möglich.

Der Virtuoso PCellDesigner® hat zudem noch wei-

tere Vorteile: Erstens lassen sich die fertigen MEMS-

Module leicht in andere Technologien portieren und 

wiederverwenden. Zweitens wird eine graphische 

Benutzeroberfläche mit intuitiver Bedienung und 

gleichzeitigem, direkten Zugriff auf ein leistungs-

starkes Debugging-Environment geboten. Der aus 

dem graphischen MEMS-Modul erzeugte SKILL-Code 

lässt sich beim Debuggen Schritt für Schritt ausführen. 

Dabei baut sich die MEMS-PCell ebenso schrittweise 

auf, und eventuelle Fehler können schnell gefunden 

werden. Drittens werden dieselben, aus der ASIC-Welt 

bekannten Layout Editier-Funktionen, wie Strecken, 

Verschieben, Drehen, Ausrichten, Schneiden, Ver-

schmelzen, Tunneln, etc. direkt unterstützt. 

Analog zur ASIC-Welt, in der durch Einstellen der 

Länge und Breite eines Transistors ein individuelles 

Modell sowie ein dazugehöriges Layout erstellt wird, 

lässt sich mit dem entwickelten Ansatz, durch Vorgabe 

sensorspezifischer Parameter, individuelle Sensoren 

mit entsprechenden Modellen und Layouts im Baukas-

tenprinzip erstellen.

Der beschriebene graphische MEMS Entwurfsansatz 

wurde in der Praxis erfolgreich an zwei MEMS-Modu-

len, einem 1-achsigen Beschleunigungssensor sowie 

einem Silizium Mikrofon angewendet und validiert 

(siehe Abbildung 1.06). Die dabei verwendeten Ver-

haltensmodelle sind eine Kombination von automatisch 

generierten Coventor® MEMS+® und von Hand 

erstellten, skalierbaren, Verilog-A-Modellen, die je nach 

Bedarf in unterschiedlichen Entwicklungsphasen einge-

setzt werden können.

Modellierung von MEMS Intellectual-Property-Blöcken

Bei der Modellierung von MEMS-Intellectual-Property- 

(IP-) Blöcken („Black-Box“-Kundenmodelle) bringen 

die zahlreichen Anforderungen an das Modell große 

Herausforderungen mit sich. Einerseits sollen die 

Modelle im Rahmen der Sensor-Spezifikation die elek-

tromechanische Realität präzise widerspiegeln, ohne 

aber andererseits den Kundenprozess- oder designs-

pezifische Details preiszugeben. Prozessschwankun-

gen und deren Einfluss auf die Funktionsparameter 

des Sensors müssen, wenn auch nicht parametrisch, 

zumindest diskret für die Worst-Cases durch die 

Abbildung 1.06: Die entwickelten Sensoren: ein 1-achsiger Beschleunigungssensor (links) und ein Silizium Mikrofon (rechts) 
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Modelle abgebildet werden. Die Modelle sollen außer-

dem weitgehend generisch entstehen, sodass deren 

Feinjustierung und Anpassung an reale Messungen 

seitens der Foundry kurzfristig und zeitsparend erfol-

gen kann. Ebenfalls relevant sind Simulationsgeschwin-

digkeit und die Verwendbarkeit in verschiedenen 

Schaltungssimulatoren wie z. B. Spectre, HSpice oder 

Eldo. Um die oben genannten Anforderung zu erfüllen, 

eignen sich Verilog-A-Modelle, welche mithilfe ord-

nungsreduzierter Matrizen das Übertragungssystem 

des jeweiligen Sensors charakterisieren. Am Beispiel 

der IP des 100 g Beschleunigungssensor ACC100 

wurde von der XFAB ein Workflow zur Modellentwick-

lung unter den oben genannten Rahmenbedingungen 

mittels Coventor MEMS+® erarbeitet: 

Aufgrund der einfachen Topologie des ACC100 lässt 

sich dieser relativ unkompliziert im MEMS+® aus den 

dort verfügbaren Komponenten (Kämme, Aufhängun-

gen, Platten, Balken, etc.) als 3D-Modell rekonstruieren 

(s. Abbildung 1.07). Hinter jedem dieser MEMS+®-

Komponenten verbergen sich Verhaltensmodelle, die 

durch Geometrie, Materialparameter und Layerstack 

parametrisiert werden und somit „automatisch“ das 

jeweilige multi-physikalische Verhalten modellieren. 

Nach Definition der Elektroden, der mechanischen 

Freiheitsgrade und der elektrischen und mechanischen 

Input-/Output-Ports lässt sich der Sensor bereits in 

MEMS+® simulieren. 

Die Geometrie des Sensors kann aufgrund von 

Schwankungen im Fertigungsprozess geringfügig 

variieren. Um Kenntnis über den Einfluss dieser Pro-

zessvariationen auf die Funktionsparameter des MEMS 

zu gewinnen, ist es nötig, die bedeutendsten Prozess-

parameter zu identifizieren und in allen betroffenen 

Komponenten des Modells als Variablen zu berück-

sichtigen. Es wurden die drei Prozessparameter 

Aktivschichtdicke, Maskenunterätzung und Ätzwinkel 

betrachtet, deren typische Werte und Streuungen aus 

Messungen während des realen Prozessdurchlaufs 

ermittelt wurden.

Im nächsten Schritt wird die Empfindlichkeit der Funk-

tionsparameter (Zielgrößen) gegenüber Schwankungen 

der Prozessparameter (Einflussgrößen) per Simulation 

ermittelt, indem einem statistischen Versuchsplan 

(Design of Experiment) folgend, Einflussgrößen variiert 

werden und der Effekt auf die Zielgrößen ausgewertet 

wird.

Eine geeignete Veranschaulichung der Resultate ist 

mittels Haupteffekte-Diagramm (Abbildung 1.08) 

möglich. Je größer der Betrag des Kurvenanstiegs, 

desto größer der Einfluss des Prozessparameters 

auf den Funktionsparameter. Die Worst-Case-Kon-

stellation – auch Corner genannt – (z. B. minimale 

Basiskapazität) der Prozessparameter im Hinblick auf 

die Sensor-Funktionsgröße Basiskapazität lässt sich 

einfach aus dem obigen Diagramm ablesen. Dafür wird 

die Lage der einzelnen Prozessparameter ermittelt, 

bei der diese Bedingung erfüllt ist und die korres-

pondierenden Werte dem MEMS+®-Modell über-

tragen. Eine erneute MEMS+®-Simulation mit den 

aktualisierten Prozessvariablen entsprechend dieser 

Corner liefert die konkreten Worst-Case-Funktions-

werte des ACC100. 

MEMS+® bietet die Möglichkeit, ordnungs-

reduzierte Verilog-A-Modelle aus dem vollwertigen 

3D MEMS+®-Design zu exportieren, um diese in 

diversen Schaltungssimulatoren verwenden und simu-

lieren zu können. Das erfordert aber die Anpassung 

der Charakteristik eines jeden Sensors während des 

Exports durch individuelle Einstellungen und eine Kon-

trolle durch Vergleichssimulationen zwischen original 

MEMS+®-Verhaltensmodell und dem entstandenen 

Verilog-A. Zudem ist das exportierte Verilog-A-Modell 

nicht-parametrisch, was die Notwendigkeit mit sich 

bringt, für jeden Satz an Prozessparametern, sprich 

Corner, jeweils ein eigenes Modell zu exportieren.

Bibiliotheksmodule für stress-sensitive Membran-Strukturen 

Neben der Modellierung von Inertialsensoren wurden 

vom IMMS auch die Entwurfsmöglichkeiten mem-

branbasierter Infrarot-Sensoren sowie piezoresistiver 

Drucksensoren verbessert. Dazu wurde ein hybrider 

Modellierungsansatz (Kombination aus einem FE-

Modell und einem analytischen Modell) entwickelt, 

der auf einer Simulation der Membranverformung mit 

FE-Programmen wie ANSYS® oder MEMS+ basiert 

(s. Abbildung 1.9).

Abbildung 1.07: 
100 g Beschleunigungssensor 

ACC100

Abbildung 1.08: 
Haupteffekte-Diagramm Basis-

kapazität: auf der y-Achse ist 
der Funktionsparameter (hier 

Basiskapazität), die x-Achse 
zeigt die Prozesslage (t_active: 

Aktivschichtdicke, d_etch: 
Maskenunterätzung, sw_angle: 

Ätzwinkel)
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Dabei wurden verschiedene Bibliotheksmodule und ein 

Skript entwickelt, durch die FE-Modelle membranba-

sierter Infrarot-Sensoren sowie piezoresistiver Druck-

sensoren in ANSYS® automatisch generiert werden 

können (s. Abbildung 1.10). 

Dadurch ist es möglich Membranmodelle unter 

Angabe der Membranform, -Strukturierung und -Per-

foration sowie des Modelltyps in kürzester Zeit zu 

erstellen. Diese Modelle dienen der Simulation der 

mechanischen Spannungsverteilung für frei wählbare 

Parameter wie Membrangröße, Schichtanzahl bzw. 

Schichtmaterialien. Die Analyse der an der Position 

der Piezowiderstände simulierten Verformungswerte 

erfolgt in MATLAB®. Die Verformung wird zweidimen-

sional approximiert; daran schließt sich die analytische 

Differentiation an, aus der sich die Dehnung bzw. die 

Materialspannung ergibt. Aus der Materialspannung 

lässt sich die Widerstandsänderung beziehungsweise 

die Ausgangsspannung der Auswerteschaltung des 

Sensors bestimmen und damit einhergehend die 

interessierenden Ausgangsparameter Sensitivität und 

Nichtlinearität.

Teststrukturen zur Bestimmung von MEMS-Materialpara-
metern

Da die Modellierungsgenauigkeit sehr stark davon 

abhängt, wie genau die im Modell verwendeten 

Materialparameter ermittelt werden, gilt es besonders 

darauf zu achten. Zu diesem Zweck wurden vom IMMS 

Teststrukturen entwickelt, die mittels vibrometrischer 

Messung zur Bestimmung von Materialparametern wie 

Elastizitätsmodul und Materialspannung dünner Passi-

vierungsschichten der Eigenfrequenzen dienen. Unter-

schiedlich aufgehängte Balkenstrukturen verschiedener 

Länge und Breite aus Siliziumdioxid wurden dazu 

gefertigt, vermessen und analysiert. Es wurde dabei 

simulativ und messtechnisch nachgewiesen, dass die 

Eigenfrequenz ausgeknickter Balken (Abbildung 1.11) 

nicht sensitiv gegenüber der Materialspannung ist und 

daher ungeeignet für die Parameteridentifikation.

Im Nächsten Schritt wurde eine Leiterstruktur gemäß 

(Abbildung 1.12) als Teststruktur ausgewählt, da die 

Frequenzen der Sprossen sensitiv gegenüber den 

Eigenfrequenzen sind. Bei einer optimalen Parameter-

wahl von Sprossen im Verhältnis zur Leiterlänge wird 

eine maximale Frequenzänderung von 3.5 % bei einer 

Spannungsänderung von 5 % erzielt, was eine Identi-

fikation der Schichtspannungen mit hoher Genauigkeit 

ermöglicht.

Abbildung 1.09: Workflow des hybriden Ansatzes 
(dunkelgrün: ANSYS® bzw. MEMS+®, hellgrün: MATLAB®)

Abbildung 1.10: oben im Bild sind die verfügbare Parameter zur 
Modellierung verschiedener Membrantypen abgebildet und unten 
ein Viertelmodell eines Infrarot-Sensors (rechteckige Form, radiale 
Struktur, unperforiert) 

Abbildung 1.11: Verformung ausgeknickter Balkenstrukturen

Abbildung 1.12: Modalanalyse von Leiterstrukturen zur Bestimmung von Materialparametern
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Erstellung physikalischer Modelle 

Um die ASIC-MEMS Entwicklung weiter zu verein-

fachen und bezüglich der Simulationsgeschwindigkeit 

zu beschleunigen, müssen Modelle in ihrer Kom-

plexität reduziert werden. Dabei ist es essentiell, 

dass dies nicht auf Kosten der Aussagekraft über Pro-

duktionseigenschaft unter realistischen Umgebungs-

bedingungen erfolgt und alle relevanten Eigenschaften 

und Wechselwirkungen angemessen berücksichtigt 

werden. Notwendige Voraussetzung vor der Verein-

fachung ist deshalb die Identifikation mathematischer 

Beschreibungen, die sich durch gängige oder zukünf-

tige EDA-Optimierungsmethoden weiterverarbeiten 

lassen. Im Rahmen dieses Arbeitspakets wurden von 

ZEISS daher solche physikalischen Phänomene von 

MEMS-ASIC-Systemen und ihre Wechselwirkung mit 

der Umgebung beschrieben. Inwieweit diese bei der 

Modellerstellung berücksichtigt werden sollten, hängt 

stark von dem gewählten Design und den Randbedin-

gungen ab, die im Einzelfall zu bewerten sind.

Schaltungsdesign und Parasitenextraktion 

Regularität und Symmetrie von Schaltungsstrukturen 

sind eine wesentliche Bedingung beim Entwurf von 

mikro-mechanischen und -elektronischen Systemen 

vor allem für die Verdrahtung bzw. Platzierung dieser 

Strukturen. Kontinuierliche Signalverarbeitung baut auf 

differentiellen Signalen auf, die über baugleiche Ele-

mente propagiert werden. Diese Baugleichheit („Mat-

ching“) angesichts lokal unabhängiger sowie örtlich 

driftender Fertigungsschwankungen auf dem Chip zu 

gewährleisten, erfordert umfangreiche Maßnahmen 

beim Entwurf sowohl der Netzliste als auch des Lay-

outs. Hierzu wurde von der TU München ein neuer 

optimierungsbasierter Ansatz entwickelt, der Platzie-

rung und Verdrahtung gemeinsam durchführt und dabei 

den Kompromiss zwischen minimalen „Mismatching“ 

und minimalen Routing-Ressourcen trifft. Außerdem 

werden die manuelle Vorgehensweise des Layout-

Ingenieurs nachempfunden und aus praktischer Sicht 

vertraute und vertrauenswürdige Ergebnisse produziert. 

Jedoch ist es nicht auszuschließen, dass mikro-

mechanische Sensoren wie bspw. Drehratensensoren 

aufgrund der geometrischen Konstruktion des MEMS-

Kerns unerwünschte parasitäre elektrische Effekte 

enthalten, deren Eigenschaften zum Teil einen beein-

trächtigenden Einfluss auf die gewünschte Funktion 

des Sensors nehmen können.

Um die Methodik der Parasitenextraktion von MEMS-

Strukturen besser zu evaluieren, wurden von Bosch 

spezielle Teststrukturen entworfen, gefertigt und 

messtechnisch charakterisiert. Diese Teststrukturen 

enthalten gängige Strukturen von Sensoren wie z. B. 

Federn, Elektroden und perforierten Massen. Parallel 

dazu wurde in Zusammenarbeit mit Cadence ein Tech-

nologiefile erstellt, welches den RB-MEMS-Prozess 

abbildet, um mit dem für die IC-Welt entwickelten 

Extraktionstool QRC von Cadence eine Parasiten-

extraktion durchzuführen.

In den Jahren 2013 und 2014 hat Cadence einen neuen 

Fieldsolver (RWFS) entwickelt. Mit diesem lassen sich 

die Kapazitäten von Strukturen, die in mikromecha-

nischen Sensoren vorkommen mit einer sehr hohen 

Genauigkeit (ca. 5 %) deutlich schneller (im Minuten-

bereich) extrahieren.

Ein weiteres wichtiges Element für eine ganzheitliche 

Simulation eines Sensormodells sind die Leitungs-

widerstände der Verdrahtung eines Chips. Diese 

konnten mit dem QRC ermittelt werden. Ein Vergleich 

zu gemessenen Teststrukturen zeigte dort eine sehr 

exakte Übereinstimmung.

Abbildung 1.13 zeigt auf der rechten Seite eine 

schematische Darstellung eines ganzheitlichen 

Simulationsmodells. Dieses Gesamtmodell beinhaltet 

neben dem Sensormodell, welches die funktionale 

Eigenschaft der mikromechanischen Struktur 

beschreibt, ein parasitäres RC-Netzwerk welches 

direkt aus dem links stehendem Layout extrahiert 

werden kann.

Arbeitspaket 2 : Systemdesign und Methodik-

demonstrator

Bisher werden Sensorelemente und ASIC (Ansteuer- 

und Ausleseelektronik) weitgehend getrennt von-

einander entworfen, weil beide Teile unterschiedliche 

Designmethoden und Tools verwenden. In AP2 

wurde die vom ASIC-Design bekannte und hochent-

wickelte Designmethodik so verbessert, dass sie für 

das gesamte MEMS-System bestehend aus Sensor-

elementen und ASICs einsetzbar ist. Mit den in AP2 

entwickelten Tools und Methoden wird zu allererst die 

Effizienz beim Entwurf von MEMS-Designs (MEMS 

und Elektronik) enorm gesteigert, weil die Verluste an 

den Schnittstellen (manuelle Konvertierung von Daten, 

Abbildung 1.13: 
Extraktion eines ganzheitlichen 

Simulationsmodells eines 
Sensors
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verbale Kommunikation von Designdaten) entfallen 

und durch automatisierte Prozesse ersetzt werden. 

Damit wird auch die Designsicherheit und -qualität 

erhöht, da die Auswirkungen von Designentschei-

dungen immer im Kontext des Gesamtsystems beur-

teilt werden können. Dadurch ergibt sich auch eine 

neue Qualität bei der Beherrschung von Komplexität. 

Mit einer durchgängigen Modellierung von MEMS-

Designs können umfangreichere Designs (z. B. Kom-

binationen mehrerer Sensorarten oder Sensorarrays) 

entworfen werden.

Designflow 

Auf Basis der bei den Partnern vorhandenen Designf-

lows für MEMS und anwendungsspezifische Schalt-

kreise (ASICs) wurde ein von allen Projektpartnern 

akzeptierter MEMS-ASIC-Designflow entwickelt, 

den Abbildung 1.02 zeigt. Zwischen MEMS und Elek-

tronik gibt es mehrere Schnittstellen, an denen die 

MEMS-Modelle in der ASIC-Entwicklung im System- 

und Blockentwurf eingesetzt werden können. Neben 

dem Top-Down-Entwurf enthält der Designflow 

auch die Verifikation der Modelle in allen Hierarchie-

ebenen.

Design und Verifikation sind abhängig von der gewähl-

ten Technologie, bei MEMS noch viel stärker als bei 

ASICs. Die Halbleiterhersteller liefern für ihre Tech-

nologien „Process Design Kits“ (PDK), die das tech-

nologische Wissen in Form von Modellen, Strukturen 

und Entwurfsregeln beinhalten. Das ermöglicht den 

Designern mit weniger Aufwand fehlerfreie Layouts 

zu erstellen. PDKs für MEMS-Prozesse sind bisher 

bei Weitem nicht so umfangreich wie die für ASICs. 

Im Projekt wurden deshalb von X-FAB als Hersteller, 

Cadence als Tool-Enwickler, sowie IMMS und Bosch 

als Anwender die Anforderungen an ein MEMS-PDK 

zusammengestellt und von X-FAB für eine erste Tech-

nologie umgesetzt. 

Top-Down Design

Der Top-Down-Entwurf beginnt mit einer System-

spezifikation. Nach der Aufteilung in elektrische und 

mechanische Komponenten, werden auf beiden 

Seiten Systemmodelle entworfen und Schnittstellen 

festgelegt. Um eine optimale Systemperformance 

zu erhalten, müssen MEMS- und Elektronikent-

wickler bereits in frühen Designphasen ihre Modelle 

austauschen, optimieren und verifizieren. Erst dann 

beginnt die schrittweise Verfeinerung der System-

komponenten. 

Systemoptimierung

Projektpartner Bosch befasst sich mit der Partitionie-

rung einer Steuergerätespezifikation für MEMS und 

ASIC. Dazu wird anhand eines Systemmodells ausge-

wählt, welche Teile sich besonders gut für den ASIC 

oder MEMS eignen, um dort optimieren zu können (s. 

Abbildung 1.01 oben). Anschließend werden diese 

Parameter dazu genutzt, um ein Modell des MEMS 

und ASIC zu verfeinern um die Umsetzung der Spezifi-

kation auf abstrakter Ebene zu prüfen und die System-

eigenschaften sicherzustellen. Die Erstellung der 

Spezifikation und das entwicklungsbegleitete Betreuen 

des Systemmodells stehen als zweiter Schritt im Vor-

dergrund. Dabei ist es vor allem wichtig, Änderungen 

an einem der beiden Systeme frühzeitig auf System-

performanz zu prüfen, um kritische Bewertungen 

durch eine ASIC oder MEMS Designänderung abzu-

fangen. Des Weiteren wurde als Aufgabenschwer-

punkt herausgearbeitet, den Designern der Systeme 

die wichtigsten Wirkpfade auf das jeweilige andere 

System erkenntlich zu machen, um so eine bestmögli-

che Optimierung sicherzustellen. Konkret bedeutet 

dies, dass es beispielsweise auf MEMS Seite nicht 

sinnvoll ist, eine parasitäre Kapazität sehr stark zu opti-

mieren, wenn die Gesamtperformance durch einen 

Widerstand an anderer Stelle begrenzt wird (siehe 

Abbildung 1.14). 

Die Universität Bremen entwickelt verschiedene Ver-

fahren der digitalen Signalverarbeitung, mit denen im 

Signalpfad auftretende Übertragungsfehler erkannt 

und korrigiert werden können. Schwerpunkt dieser 

„digitalen Kalibration“ ist dabei die Korrektur linearer 

und nichtlinearer Verstärkungsfehler.

Um die digitale Kalibration durchführen zu können, 

kommt zunächst ein binäres Testsignal zum Einsatz. 

Dieses wird auf das analoge Sensorausgangssignal 

addiert und durchläuft gemeinsam mit ihm die (fehler-

hafte) Übertragungsstrecke. Nachdem die Signale 

digitalisiert und gefiltert worden sind, wird das Test-

signal wieder abgezogen. Aufgrund der fehlerhaften 

Übertragung verbleiben aber noch Anteile des Test-

signals im digitalen Ausgangssignal. Die Größe dieser 

Anteile kann mit Hilfe von Korrelationsmessungen 

und adaptiven Filtern bestimmt werden. Sie gibt Auf-

schluss über den vorhandenen Übertragungsfehler. Er 

kann anschließend ebenfalls mit Hilfe digitaler Filter 

korrigiert werden, wodurch sich deutliche Verbes-

serungen bei der Übertragungsqualität erzielen lassen. 

Abbildung 1.15 zeigt hierzu das Blockschaltbild einer 

einfachen Auswerteelektronik mit nachgeschaltetem 

Korrektursystem. 

Abbildung 1.14: Optimierung der Fläche unter Berücksichtigung der 
elektronischen Eigenschaften
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Zur Optimierung der Systemperformance sind 

Modelle für MEMS und Elektronik erforderlich, die 

durch Designparameter verändert werden können. 

Im IMMS wurden Tools und Methoden aus dem 

Schaltungsentwurf auf die Anwendbarkeit beim 

MEMS-Entwurf untersucht. Das Ergebnis zeigt, dass 

simulationsbasierte Optimierer wie der Cadence®-

Virtuoso ADE-GXL® oder WiCkeD™ von MunEDA® 

grundsätzlich für die Optimierung von MEMS-Elek-

tronik-Systemen geeignet sind. Diese Methoden zur 

Optimierung wurden im IMMS beim Entwurf eines 

ASIC für einen Beschleunigungssensors eingesetzt. 

Der allgemeine Designflow wurde für den Entwurf 

von Beschleunigungssensoren in X-FAB Tech-

nologien angepasst und eine Tool-Chain spezifiziert. 

Die von den in AP1 entwickelten Tools generierten 

MEMS-Modelle werden im ASIC-Design sowohl im 

System- als auch im Blockentwurf verwendet, um 

das Verhalten des gesamten mechanisch-elektrischen 

Systems zu simulieren. Die Elektronik wurde mit 

Modellen der X-FAB Technologie XH035 aufgebaut. 

Die Simulationen für AC, DC und Transient wurden 

erfolgreich durchgeführt. Bis zum Projektende wird 

ein Demonstrator realisiert werden, der MEMS und 

ASIC in einer Anwendung zeigt.

Bottom-Up Verifikation

In jeder Designphase müssen die entwickelten 

Modelle auf die Einhaltung ihrer Spezifikation verifiziert 

werden. Im Designflow gibt es dazu folgende Verifika-

tionsaufgaben:

» Verifikation von MEMS-Modellen gegenüber dem 

Systemverhalten

» Verifikation von MEMS-Layouts gegenüber Struk-

turmodellen

» Verifikation des Packages

» Verifikation gefertigter MEMS durch Messung

Während bei der Verifikation von Modellen im 

Wesentlichen die Methoden des Elektronikent-

wurfs angewendet werden können, sind Layout- und 

Packageverifikation von MEMS eine große Heraus-

forderung. 

Layoutverifikation

Die Layoutverifikation besteht im Wesentlichen aus 

dem Design-Rule-Check (DRC) und der Verifikation 

des Layouts gegenüber der Schaltung (LVS), bzw. 

bei MEMS gegenüber der integrierten mechanischen 

Struktur. Für beide Aufgaben muss in einem Vorpro-

zess eine Rückerkennung der Strukturen erfolgen. 

Weiterhin müssen die durch den Prozess entstehenden 

parasitären Bauelemente (z. B. Kapazitäten) erkannt 

werden, da diese das Systemverhalten wesentlich 

beeinflussen können. In ASIC Layouts werden die Bau-

elemente durch die Kombination der technologischen 

Ebenen definiert. Im Gegensatz dazu bestehen MEMS-

Layouts aus beweglichen und fest verankerten Struktu-

ren. Dies bedeutet, dass sich das Verhalten des MEMS 

nicht mehr direkt aus dem Layout ableiten lässt. Es 

kommt vielmehr darauf an, ob eine bestimmte Struktur 

im Ätz-Prozess freilegt wurde und daher beweglich ist, 

oder nicht. Unterschiedliche MEMS-Strukturen können 

sich unterschiedliche Richtungen bewegen und man 

unterscheidet deshalb zwischen normalen und unvor-

hergesehenen Operationsbereichen (z. B. Shock durch 

Aufprall oder beim Handling). Je nach Struktur (beweg-

lich oder verankert), Operationsmodus, und Aufgabe 

der Struktur (Feder, Anker, Masse, Kamm, etc.) spielen 

im DRC unterschiedliche Regeln eine Rolle. In anderen 

Worten, Entwurfsregeln sind nicht mehr einfache 

Beziehungen zwischen Polygonen (minimale Breite, 

Abstände, Längen/Breiten-abhängige Regeln), wie 

beim ASIC-Entwurf. Vielmehr müssen Strukturen vor 

dem DRC-Check rückerkannt werden. Je nach Struk-

tur-Typ müssen dann entsprechend unterschiedliche 

Regeln angewendet werden.

Cadence entwickelte im BMBF-Project DIONYSYS 

die Sprache RAVEL, mit dessen Hilfe es möglich ist, 

Strukturen im System in Package- (SiP-) Bereich zu 

erkennen. Diese Sprache zu erweitern und auf MEMS-

Strukturerkennung anzuwenden scheint nach ersten 

Evaluierungen sehr vielversprechend zu sein. Mit 

RAVEL ließen sich in ersten Versuchen bereits MEMS-

Komponenten von Beschleunigungssensoren, sowie 

deren Bewegungsrichtung erkennen. Das folgende Bei-

spiel in Abbildung 1.16 zeigt, wie dies in der Praxis für 

eine MEMS-Struktur aussehen könnte:

Mit wachsendem Druck auf MEMS-Fabrikanten, bei 

weniger Kosten eine höhere Ausbeute zu erzielen, 

müssen auch im MEMS/ASIC Sign-off-Flow neue 

Wege beschritten werden. Durch eine verbesserte 

Sign-off-Methodik erhöht sich die Wahrscheinlich-

keit, ein MEMS/ASIC System „First-Time-Right“ 

hinzubekommen und so erheblich Kosten und Zeit 

Abbildung 1.15: Auswerte-
elektronik mit nachgeschaltetem 

Korrektursystem
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zu sparen. Ein wichtiger Baustein um dieses Ziel zu 

erreichen, ist die MEMS/ASIC-Parasiten-Extraktion; 

d. h. die gemeinsame Extraktion der eigentlichen 

MEMS-Struktur mit Parasiten der elektrischen Ver-

bindungen. In enger Zusammenarbeit mit den Pro-

jektpartnern Bosch und XFAB wurde ein Methodik 

entwickelt, um mit Hilfe des Random-Walk-Feld-

lösers in der Cadence® Quantus™ QRC Extraction 

Solution, MEMS-Parasiten (Kapazitäten und Wider-

stände) mit sehr hoher Genauigkeit und guter 

Performance zu extrahieren. Um dies messtechnisch 

überprüfen zu können, wurden von Bosch mehr 

als 55 unterschiedliche, für MEMS typische Test-

strukturen, eigens dafür fabriziert und gemessen. 

Vergleiche zwischen Messergebnissen und den 

extrahierten Parasiten zeigen eine sehr gute Über-

einstimmung. Die Abweichung beträgt im Mittel, 

wie schon oben bei der Parasitenextraktion gezeigt, 

weniger als 5 %. Die Validierung der Methodik wird 

an echten Beschleunigungssensoren von Bosch 

weitergeführt und auf unterschiedliche Technologie 

Layer-Stacks angewendet. Die Abbildung 1.17 illus-

triert die untersuchten Extraktionsmethoden. Für 

weitere Details siehe Kapitel „Schaltungsdesign und 

Parasitenextraktion“.

Package-Rule-Check

Projektpartner Bosch entwickelte einen automatisier-

ten Package-Rule-Check (PRC) für Systeme mit MEMS 

und ASIC. Dazu erfolgte in einem ersten Arbeitsschritt 

die Einarbeitung in die Tools zum Erstellen des PRC, 

um anschließend die Lücken aufzudecken, die hier 

noch existieren (siehe Abbildung 1.18)

Diese Lücken sind zum einen fehlende Standardisierun-

gen der Regeln und Beschreibungen, andererseits aber 

auch fehlende Automatisierungen, die einen durch-

gängigen Flow in nur einem Tool begünstigen würden. 

Zu Beginn des Projektes musste beispielsweise noch 

per Skript aus dem Layout des ASIC ein Bondplan 

erstellt werden, der dann in anderen Tools angewandt 

werden kann. Auch müssen die Gehäuselayouts und 

-Beschreibungen in mehreren Tools zur Verfügung 

gestellt werden, damit ein PRC problemlos durchläuft. 

In einem PRC festgestellte Fehler müssen anschlie-

ßend mühsam per Hand an die unterschiedlichen Ent-

wickler zurückgegeben werden, damit diese bereinigt 

werden können. Ziel war es hier einen funktionsfähigen 

Flow zu haben, der sowohl ASIC als auch MEMS-Lay-

outs in einem Gehäuse testen kann. Dazu wurde der 

existierende Programmcode zusammengeführt, erwei-

tert, verbessert und getestet. Für erkannte Lücken 

bei der hierarchischen Pad-Extraktion, automatischen 

Verdrahtung und Regelprüfung wurden neue Konzepte 

entwickelt und realisiert. Als erstes Ergebnis entstand 

ein automatisierter Flow, der sich für Systeme mit 

einem Die (System on Chip -SoC) gut einsetzten lässt.

Bei mehreren Dies (System in Package – SiP) erweist 

sich die SoC-Methodik als nicht zielführend. Einzelne 

Dies sind häufig in unterschiedlichen MEMS-/Halb-

Abbildung 1.16: Ein Beispiel 
für die Strukturerkennung mit 
RAVEL Parasitic-Extraktion

Abbildung 1.17: MEMS-Extraktionsmethoden im Vergleich – 
von schneller C-Extraktion bis zur sehr genauen Extraktion mit dem 
FEB/BEM Feldlöser. Abbildung 1.18: PRC Flow; Ist-Zustand und Optimierungsstellen
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leiter-Technologien entwickelt. Eine hierarchische 

Pad-Extraktion lässt sich nur mit sehr hohem Implemen-

tierungsaufwand im bisherigen Layout-Programm reali-

sieren. Durch den Wechsel in ein spezialisiertes SiP-Tool 

lässt er sich deutlich reduzieren. Die-Abstracts werden 

nun im SiP-Tool platziert und dort die Regelprüfung 

durchgeführt. Anhand eines teilautomatisierten Beispiel-

flows (Demonstrator) wird diese Methodik überprüft.

Process Design Kit (PDK)

Voraussetzung für eine erfolgreiche Systemsimulation 

von ASIC und MEMS-IP ist die Integration aller dafür 

benötigten Komponenten in einer geeigneten Entwick-

lungsumgebung, wie z. B. das Cadence®-Design-

Framework. Im Bereich ASIC-Design bieten Foundries 

wie X-FAB längst die dafür notwendigen Infrastruktu-

ren, welche ein reibungsloses Zusammenwirken von 

Device-Bibliotheken inklusive Modellen, P-CELLS für 

Schematic und Layout, sowie Verifikations-Runsets 

gewährleistet und ein konsistentes Parameter-Handling 

zwischen all diesen Komponenten sicherstellt. Projekt-

partner X-FAB entwickelt ein Foundry-PDK für MEMS 

mit den bei CMOS-Technologien üblichen Werkzeugen 

für Entwurf und Simulation (Abbildung 1.19). Darin 

enthalten sind auch die im AP1 entwickelten MEMS-

Modelle, sowohl für die typische Lage der Prozesspara-

meter als auch seine Worst Cases. 

Zur Modellierung und Simulation der MEMS-Funktions-

struktur (MEMS-Core) wird das Programm MEMS+® 

von Coventor verwendet. Dieses verfügt bereits über 

eine große Auswahl an Modellen für MEMS-Grundele-

mente wie beispielsweise Federn, Kammstrukturen 

oder Platten. Die Anpassung an den jeweiligen Foundry-

Prozess wird durch eine im Rahmen des Projektes spezi-

fizierte und umgesetzte PDK-Schnittstelle sichergestellt. 

Das mit MEMS+® entworfene Core-Layout wird 

anschließend in Cadence®-Virtuoso® importiert und 

um weitere Strukturen ergänzt. Diese sind für die 

mechanische Aufhängung, den elektrischen Anschluss 

und die Kapselung des MEMS-Cores notwendig. Unter 

Verwendung der PDK-Schnittstellen von Cadence®-

Virtuoso® werden verschiedene Designhilfen, bei-

spielsweise PCells, definiert und spezifiziert. 

Für die Verifikation des MEMS-Layouts wurde eine 

Methodik zur automatisierten Überprüfung der Ent-

wurfsregeln (DRC) sowie eine Überprüfung der elek-

trischen Verbindungen entwickelt. Weiterhin wurde 

die Extraktion parasitärer Widerstände und Kapazitäten 

sowie ein vordefinierter Entwurfsablauf, der die jewei-

ligen Funktionen miteinander verbindet, ergänzt. In 

Abbildung 1.20 ist der Entwurf eines MEMS unter Ver-

wendung des MEMS-PDK beispielhaft dargestellt. 

Eine erste Version des MEMS-PDK wurde dem IMMS 

zur Verfügung gestellt. Mit dessen Hilfe wurden 

Beschleunigungssensoren mit verschiedenen Para-

metern und Teststrukturen (z. B. ohne Kamm) entwor-

fen und in der X-FAB gefertigt. Ein Layoutdetail zeigt 

Abbildung 1.21. 

Die Sensoren werden im IMMS untersucht und ver-

messen, um genauere Parameter für die MEMS-

Modelle zu erhalten.

Arbeitspaket 3: Demonstratoren

Im Rahmen von Arbeitspaket 3 (AP3) wurden Entwürfe 

verifiziert und Sensoren gefertigt, die zur Kalibrierung 

der im ersten Arbeitspaket erstellten Modelle und zur 

Verifikation der im zweiten Arbeitspaket entwickelten 

Methodik benötigt werden. Die in den vorherigen 

Arbeitspaketen entstandenen Methoden wurden dabei 

beispielhaft für den Entwurfszyklus von Inertial-, Druck- 

Abbildung 1.19: Cadence® 
MEMS-IP-Infrastruktur in Ca-

dence®-Library (Mockup) 

Das Foundry-Process Design 
Kit (PDK) bildet die Schnittstelle 

zwischen dem zur Fertigung ver-
wendeten Foundry-Prozess und 
den vom Kunden zum Entwurf 

genutzten Design-Werkzeugen. 
Die Qualität und Vollständig-
keit dieser Schnittstelle hat 

maßgeblichen Einfluss auf die 
mögliche Entwurfsautomatisie-
rung und damit auf die Qualität 
der Kundendesigns und deren 

Produkteinführungszeit und stellt 
ein Haupt-Unterscheidungsmerk-

mal im Foundry-Geschäft dar.



S
eite 17

1 P
ro

jektsp
iegel | new

sletter ed
acentrum

 01/02 2015

und Kraftsensoren sowie Mikrospiegeln eingesetzt und 

ihre Anwendbarkeit evaluiert. Dies geschah beispiels-

weise durch den Vergleich von Simulationsergebnissen 

und Messungen.

Neben Silizium-Demonstratoren, die unter Anwendung 

des entwickelten neuen Design-Flows entworfen und 

gefertigt wurden, erfolgte auch die prototypische Imple-

mentierung verschiedener Software-Demonstratoren. 

Schließlich wurden die Definition von Anforderungen an 

Modell-Tests bezüglich technischer und wissenschaftli-

cher Performance sowie die Bewertung der Testergeb-

nisse aus Sicht eines MEMS Anwenders erstellt.

Inertialsensor-Testvehikel

Der erste Beitrag des AP3 befasste sich mit der Umset-

zung des in MEMS2015 gewonnenen Flows (Abbil-

dung 1.02) und der Ergebnisse in der Modellierung 

zu einem Demonstrator. Dazu wurde von Bosch ein 

Inertialsensor-Testvehikel zuerst unter dem alten Flow 

und den Bosch-eigenen Modellen entworfen und die 

Entwicklungsperformance als Referenz gemessen. In 

einem weiteren Schritt wurde dagegen der neue Flow 

und neue Modelle mit erweiterten Verifikationsmöglich-

keiten (siehe Abbildung 1.02) verglichen. Dazu wurde 

ein zweites Testvehikel entworfen und wiederum die 

Performance der Entwicklung gemessen. Der Vergleich 

zwischen den beiden Testvehikeln bewertet hierbei vor 

allem die Qualität des Designs und der abgedeckten 

Verifikationspunkte. Aber auch die für den Entwurf 

benötigte Zeit wurde verglichen. Dabei wurden diverse 

Projektmanagementpunkte zur Performancemessung 

angewendet und die Lücken für das Projektmanage-

ment im MEMS-ASIC Design aufgedeckt.

Während der Verifikationsphase wurde beobachtet, ob 

die neuen Modelle für die diversen Simulationsumgebun-

gen genügen und beispielsweise sowohl eine Verifikation 

im analogen als auch im AMS-Bereich zulassen. Dazu 

dient, wie in Abbildung 1.22 zu sehen, ein einheitliches 

Modell als Basis, das für alle Simulationsbereiche mit 

denselben Parametern arbeiten kann, so dass eine ein-

heitliche Verifikation sichergestellt ist. Die verschiedenen 

Modelle verwenden hierbei vorkonfigurierte Blöcke, 

die jeweils einen korrespondierenden Block im MEMS 

haben, und werden mit Parameterdateien gefüllt, die aus 

dem MEMS extrahiert wurden. Dadurch kann sowohl 

die Funktionalität des Modells durch das Hinzufügen 

oder Entfernen von Blöcken konfiguriert, aber auch das 

Modell an sich durch unterschiedliche Parametersätze 

für verschiedene MEMS wiederverwendet werden.

Ein Vergleich der beiden Entwurfsmethoden zeigt, 

dass der durch MEMS2015 verbesserte Flow nicht zu 

einer kürzeren Entwicklungszeit, wohl aber zu einer 

besseren Verifikation führt. Durch die neuen Modelle 

lassen sich Punkte einfacher und schneller verifizieren, 

so dass mehr und neue Punkte überprüft werden 

Abbildung 1.20: 
Konzept des MEMS-PDK-
Entwurfs

Abbildung 1.21: Chipfoto einer Layoutstruktur

Abbildung 1.22: 
Erweiterte Modellexporte 
zur besseren Verifikation



S
eite 18

1 P
ro

jektsp
iegel | new

sletter ed
acentrum

 01/02 2015

können, was die Verifikationszeit zwar wiederum ver-

längert, aber den Stand der Verifikation verbessert. 

Diese zusätzlichen Punkte wurden bisher lediglich im 

Labor verifiziert. Da diese aber nun schon in der pre-

silicon Verifikationsphase verifiziert werden konnten, ist 

die Wahrscheinlichkeit eines first-time-right Siliziums 

wesentlich höher. Der verbesserte Flow verringert also 

nicht die Kosten für die Entwicklung des A-Siliziums, 

dafür aber für nachfolgende Siliziumstände, bei denen 

statt eines B-Siliziums mit einem C-Silizium geplant 

werden kann, was die Gesamt projektkosten verringert.

Silizium-Demonstratoren

Die im Projekt entwickelte Entwurfsmethodik wurde 

in einem weiteren AP3-Beitrag von der X-FAB exem-

plarisch für den Entwurf von MEMS sowie der dazu-

gehörigen Ansteuer- und Auswerteelektronik zum 

Einsatz gebracht. Es wurden Silizium-Demonstratoren 

von Sensoren und Auswerteschaltungen, wie beispiels-

weise der ASIC für den Kraftsensor von TETRA®, in 

X-FAB-Technologien entworfen und gefertigt. 

Dabei wurden die bereits vorhandenen PDK-Bestand-

teile sowie die entwickelten Simulationsmöglichkeiten 

angewendet und so die komplette Entwurfskette vom 

Design über die Simulation bis zur Verifikation von Sen-

sor und CMOS-Schaltung auf Anwendbarkeit und Voll-

ständigkeit überprüft. Die gefertigten Demonstratoren 

wurden anschließend charakterisiert und der Gültig-

keitsbereich der MEMS-Modelle durch Messdaten 

bestätigt. Die ermittelten Messdaten ermöglichen eine 

Kalibrierung der in AP 1 und AP 2 entwickelten MEMS-

Modelle und der Ergebnisse der Parasiten-Extraktion 

auf den jeweiligen Fertigungsprozess.

Membranbasierter Sensor-Demonstrator

Als Demonstrator für diesen Beitrag vom Projektpartner 

Cadence wurde ein Silizium-Mikrofon ausgewählt. 

Anhand dessen ließen sich besonders gut die Not-

wendigkeit, aber auch die Schwierigkeiten eines Co-

Designs von ASIC und MEMS-Sensor aufzeigen. Der 

Sensor an sich wurde zunächst mit dem Tool MEMS+® 

von Coventor als Verilog-A Modell entwickelt. Die Soft-

ware ermöglicht anhand vordefinierter Grundstrukturen 

eine schnelle Modellierung, Parametrisierung und 

Performance-Analyse. Zudem wurden dabei durch die 

Vermeidung von strukturnahen Standardmodellen die 

oft viel zu lange Rechenzeiten vermieden. Im Rahmen 

des Beitrags wurden zwei neue kompakte Mikrofon-

modelle erstellt, welche eine echte Co-Simulation 

mit der gewünschten Genauigkeit ermöglichen. Das 

Beispieldesign (Abbildung 1.24) besteht aus dem 

kapazitiven Silizium-MEMS-Sensor, dem analogem 

Front-End (C-to-V-Konverter auf Modulatorbasis) und 

einem Sigma-Delta-ADC (1-Bit-Quantisierer, Modulator 

2. und 3. Ordnung), sowie den typischen Gehäusee-

lementen (Bonddrähte, Pads). Insgesamt ist dabei ein 

modulares Baukastensystem entstanden, welches dem 

Designer hilft, die Einzeleffekte und die Abhängigkeiten 

im Gesamtsystem zu analysieren und gezielt die Pro-

dukteigenschaften zu optimieren.

Systemmodelle zur Systemintegration

Weitere im AP3 betrachtete Aspekte waren die 

Infrastruktur und der Simulationsflow zur Integration 

von Sensormodellen in Gesamt-Systemmodellen. Dies 

dient der Unterstützung der Systemintegration sowie 

der Algorithmen-Entwicklung. Um den Simulationsflow 

handhabbar zu halten und unter anderem einen iterati-

ven Optimierungsansatz zu ermöglichen, ist eine hohe 

Rechengeschwindigkeit unumgänglich. Dieser Aspekt 

stand im Vordergrund dieses Beitrags von Bosch. Um 

eine hohe Recheneffizienz zu erreichen, ist es not-

wendig, die Simulink-Modelle zu DLLs (Dynamic Link 

Libraries) zu kompilieren. Es wurden die Anforderungen 

und Randbedingungen erarbeitet, welche die Simulink-

Modelle erfüllen müssen, um den Kompiliervorgang zu 

unterstützen und zu einem optimalen Ergebnis bezüg-
Abbildung 1.23: 

Beispiel einer Sensorstruktur

Abbildung 1.24: 
Blockschaltbild des membranba-

sierten Demonstratorsystems
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lich Rechengeschwindigkeit zu gelangen. Dabei zeigt 

es sich als vorteilhaft, wenn alle zu DLLs kompilierten 

Modelle eine definierte Schnittstelle aufweisen. Dies 

ist wichtig, um eindeutig angesteuert werden zu 

können und die gewünschte Funktionalität zu erfüllen. 

Damit der Compiler zwischen Input- und Output-

Größen sowie Steuerparametern unterscheiden kann, 

muss das Modell (bereits in Simulink) eine vordefi-

nierte Struktur haben. Dazu benötigt der Compiler eine 

zusätzliche Datei, die entsprechende Meta-Informa-

tionen zu diesen Schnittstellenparametern enthält. Es 

hat sich gezeigt, dass die Qualität der DLLs nicht nur 

von dem Compiler, sondern ebenso von den Einstel-

lungen des Simulink-Modells abhängt.

Als vorteilhaft hat sich dabei erwiesen, wenn im Simulink 

Modell keine Scopes und keine Grafiken (als optisches 

Attribut zu Sub-Blöcken) verwendet werden. Ebenso 

ist es wichtig, dass gegebenenfalls notwendige Vor-

berechnungen außerhalb des Modells, z. B. in einem 

Initialisierungsskript in MATLAB ausgeführt werden. 

Abbildung 1.25 zeigt die Modell-Architektur im Überblick.

Das Modell hat zwei Eingänge und zwei (oder mehr) 

Ausgänge.

Der erste Ausgang ist der digitale Ausgang (in LSB-Ein-

heiten, Least Significant Bit). Der zweite Ausgang ist 

der sogenannte „physikalische Ausgang“ (in physika-

lischen Einheiten). Das erste Eingangssignal läuft durch 

den gesamten Sensormodell-Signalpfad (inkl. MEMS-

Element, C/U-Konverter, diverse Filter, Offset-Kom-

pensation, Interpolation etc.).

Als Demonstrator wurde das Modell eines Beschleuni-

gungssensors betrachtet. Ist der Kompilierungsschritt 

erfolgreich abgeschlossen, folgt die Software-Verifizie-

rungsphase, bei der eine Reihe von Plausibilitätschecks 

(z. B. konstantes oder sinusförmiges Eingangssignal) 

durchgeführt werden, wobei die Ausgangsdaten 

des Modells mit bekanntem Verhalten des Bauteils 

beziehungsweise mit den Spezifikationen verglichen 

werden. Zu diesem Zweck wurde im Rahmen dieses 

Beitrags eine GUI entwickelt, die die Durchführung, 

Parametrisierung und Dokumentation dieser Checks 

automatisiert. Eine noch genauere Verifizierungs-

methode ist die Hardware-basierte Modellverifikation 

bei der die Ergebnisse des kompilierten Modells mit 

realen Sensordaten verglichen werden. Das Vorgehen 

zeigt Abbildung 1.26.

Ein Referenz-Sensor wird räumlich nahe an dem zu 

prüfenden Sensor platziert (mit der gleichen Aus-

richtung der sensitiven Achse), um möglichst genau 

das Eingangssignal zu erfassen. Der Referenz-

Sensor ist meist ein spezieller Messsensor mit hoher 

Genauigkeit und hoher Dynamik. Das Eingangssignal 

wird von der Messvorrichtung erzeugt. Dann wird 

das Ausgangssignal des Referenz-Sensors als Ein-

gangssignal für das Sensormodell benutzt und die 

Simulation wird durchgeführt. Schließlich werden 

die Ausgangssignale des Musters und des Modells 

verglichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieses 

Verfahren aufwändig ist und voraussetzt, dass 

Sensormuster, Messvorrichtungen und Messdaten 

vorliegen.

Abbildung 1.25: Modellstruktur

Abbildung 1.26:  
Hardware-basierte Modell-
verifikation
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Implementierung vom MEMS-Kompaktmodellen

Am IMMS wurden im Rahmen von AP3 Kompakt-

modelle für Drucksensoren sowie Mikrospiegel 

implementiert. Die Kompaktmodelle für Drucksensoren 

basieren auf einem dreistufigen Ansatz. Die Membran-

verformung wird mittels eines optimierten Finite-Ele-

mente-Modells (FE-Modell) in ANSYS® berechnet. 

Mit Hinblick auf die Rechenzeit wird unter Nutzung der 

Symmetrieeigenschaften quadratischer Membranen 

ein Achtel-Modell des Drucksensors berechnet. Das 

Modell ist hinsichtlich der Knotenanzahl minimiert, 

wozu neben einer groben Vernetzung außerdem eine 

kompakte Modellierung des Drucksensor-Frames 

durch Federelemente beiträgt. Unter Nutzung der 

Submodelling-Technik von ANSYS® wird die Ver-

formung mit einer feineren Vernetzung an der interes-

sierenden Position der Piezowiderstände simuliert 

(Abbildung 1.27). In einem dritten Schritt erfolgt im 

Postprocessing die semianalytische Bestimmung der 

Materialspannung bzw. der Widerstandsänderung 

durch eine analytische Differenzierung der polynomial 

approximierten Verformung.

Das konzentrierte Modell des zweidimensionalen 

Mikrospiegels wird aus dem sowohl in ANSYS® 

als auch in MEMS+® realisiertem FE-Modell des 

Mikrospiegels abgeleitet. Im Ergebnis der Simulationen 

können beide Achsen entkoppelt modelliert werden. 

Die Parameter für die insgesamt zwei Feder-Masse-

Schwinger werden automatisch aus den FE-Modellen 

abgeleitet. Das generierte Kompaktmodell kommt bei 

dem softwareseitig implementierten Regler des Mikro-

spiegels zum Einsatz.

Foundry-PDK einer MEMS-Technologie

Während durch die im CMOS-Bereich übliche hohe 

PDK-Qualität und den damit möglichen hohen Auto-

matisierungsgrad auch unerfahreneren Kunden und 

KMUs ein erfolgreicher Entwurf ermöglicht wird, muss 

beim MEMS-Entwurf bisher aufgrund fehlender PDK-

Unterstützung auf die Verwendung von Werkzeugen 

zur Entwurfsautomatisierung verzichtet werden. Dieser 

Mangel wurde im Rahmen von MEMS2015 behoben, 

indem ein PDK für einen Inertialsensor-MEMS-Pro-

zesses von der X-FAB auf Basis der im Projekt ent-

wickelten Methodik prototypisch implementiert wurde. 

Das PDK unterstützt wesentliche der im CMOS-Bereich 

üblichen Entwurfsmethoden und ermöglicht einen 

durchgängiger Entwurf der mechanischen und elektri-

schen Bestandteile. Es wurden essentielle Bestandteile 

eines State-of-the-art PDK implementiert, beispiels-

weise programmierbare Layoutgeneratoren (Pcells), an 

den Prozess angepasste Bibliotheken von Grundele-

menten sowie Runsets für die Verifikation des Designs. 

Die entwickelte Pcell-Bibliothek für Cadence® 

Virtuoso® enthält Layoutgeneratoren für oft ver-

wendete MEMS-Layoutelemente wie beispielsweise 

die in Abbildung 1.28 dargestellte Leitungskreuzung. 

Jede Pcell besitzt einen spezifischen Satz von Para-

metern zur Anpassung der Zelle an das Layout. Die 

auf diese Weise erzeugten Teile des Layouts können 

dank intensiver Regressionstests der Pcells während 

der PDK-Entwicklung als frei von Designregelver-

letzungen angesehen werden, was die Anzahl der 

nötigen Iterationen sowie eventuelle Re-Designs beim 

späteren MEMS-Entwurf reduziert. Es wurden sowohl 

relativ einfache als auch komplexere Pcells, wie bei-

spielsweise der gesamte zur Kapselung des Sensors 

notwendige Bondrahmen, prototypisch implementiert 

und sind Teil des MEMS-Foundry-PDK.

Weiterhin entwickelte X-FAB in Zusammenarbeit 

mit Coventor einen ersten PDK-Prototyp für die 

MEMS-Designumgebung MEMS+®. Dieses PDK 

kapselt prozessspezifische Daten wie beispielsweise 

Materialparameter, Prozessabläufe und vordefinierte 

Layout-Komponenten und vereinfacht so die Ver-

wendung durch den MEMS-Designer. Die Vielzahl der 

in MEMS+® vorhandenen Komponenten wird auf Ele-

mente reduziert, welche mit dem gewählten Prozess 

gefertigt werden können (siehe Abbildung 1.29). Die 

Komponenten dieser „Custom Library“ sind außerdem 

an die Designregeln des Foundry-Prozesses angepasst. 

Zum einen wird das MEMS-Design dadurch beschleu-

nigt, zum anderen werden durch die angepassten 

Grundstrukturen des PDK Designregelverletzungen 

bereits während des Entwurfes ausgeschlossen.

Anforderungen an Modell-Tests und Beurteilung von Test-
ergebnissen & Mikrospiegel-Array Prototypen Entwicklung

Aus Sicht eines Systemintegrators von MEMS hat 

ZEISS Anforderungen an die neue Entwurfsmethodik 

definiert. Die Anforderungen beziehen sich darauf, wie 

effektiv neue Erkenntnisse, die in der komplexen Ent-

wicklung iterativ gewonnen werden, in den Systemmo-

dellen Berücksichtigung finden können. Aufgrund vieler 

neuer physikalischer Effekte und unbekannter Herstel-

lungsprozesse müssen neue Elementar-Komponenten 

grundsätzlich in mehreren Iterationen erst entwickelt 

werden. Ein Ansatz, der rein auf bereits bestehenden 

Das Foundry-Process Design 
Kit (PDK) b ildet die Schnittstelle 

zwischen dem zur Fertigung ver-
wendeten Foundry-Prozess und 
den vom Kunden zum Entwurf 

genutzten Design-Werkzeugen. 
Die Qualität und Vollständig-
keit dieser Schnittstelle hat 

maßgeblichen Einfluss auf die 
mögliche Entwurfsautomatisie-
rung und damit auf die Qualität 
der Kundendesigns und deren 

Produkteinführungszeit und stellt 
ein Haupt-Unterscheidungsmerk-

mal im Foundry-Geschäft dar.

Abbildung 1.27: 
Schematische Darstellung 
des Drucksensor-Modells 

(⅛ Membranmodell und Longi-
tudinal-Piezowiderstand)
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Elementarkomponenten basiert, erscheint bei wirk-

lich neuen MEMS unwahrscheinlich. Als wesentliche 

Voraussetzung wird deshalb nicht ein gemeinsames 

Tool oder Sprachstandard gesehen, sondern die 

Existenz geeigneter und erweiterbarer Schnittstellen 

zwischen verschiedenen Sprachen und Tools, damit 

sukzessive neue Komponentenmodelle im Design 

berücksichtigt werden können. Die Entwicklung von 

MEMS kann auch dadurch beschleunigt werden, indem 

einmal erstellte MEMS-Modelle von möglichst vielen 

Nutzern mit ihren unterschiedlichen Tools genutzt 

werden können, ohne dass tool-spezifische Modelle 

zeitaufwändig neu erstellt werden müssen. Ein wei-

terer Schwerpunkt liegt darauf, wie gut Informationen 

für die Modelle aufgearbeitet werden können, damit 

die gewünschte Balance zwischen Genauigkeit und 

Simulationsgeschwindigkeit erreicht wird. 

Design von Kraftsensoren und Mikrospiegelarrays

Komplexe MEMS-ASIC-Systeme wie Kraftsensoren 

und Mikrospiegelarrays lassen sich mit Hinblick auf 

die Spezifikationen der Applikationspartner nur mittels 

eines Designs auf Systemebene realisieren. Bei Kraft-

sensoren erfordern die mit den zu messenden Kraft-

werten im Nanonewton-Bereich korrespondierenden 

sehr kleinen elektrischen Signale eine Betrachtung 

des Systems MEMS-ASIC, um das Signal-Rausch-

Verhältnis zu optimieren bzw. überhaupt ein mess-

bares Ausgangssignal zu erhalten. Vom IMMS wurde 

ein Verhaltensmodell des Cantilever entwickelt, das 

mitunter zur Simulation des Rauschverhaltens ver-

wendet wurde. Gemeinsam mit TETRA® wurden 

die Anforderungen an die Elektronik erarbeitet. Das 

IMMS entwickelte auf dieser Grundlage den ASIC, der 

anschließend bei X-FAB gefertigt wurde. Die bisher 

erfolgten Messungen zeigen, dass die Spezifikation 

erfüllt wird. Demnächst werden charakterisierte Test-

muster an TETRA® übergeben.

Die Wechselwirkungen der multiphysikalischen 

(mechanisch, thermisch, optisch, elektronisch) Phäno-

mene bei Mikrospiegelarrays machen ein Design und 

Simulation auf Systemebene notwendig. Erste Modelle 

eines Mikrospiegels (siehe Abbildung 1.30)wurden in 

ANSYS® und MEMS+® erstellt und simuliert. Sie ori-

entieren sich an den in Artikel von Il Woong Jung et al., 

J. Microelectromech. Syst. pp. 563, 2006 beschriebe-

nen, da dadurch auch ein Vergleich mit experimentellen 

Daten erfolgen kann. Hierbei könnte die Leistungs-

fähigkeit der Tools untersucht werden. Neben positiven 

Ergebnissen konnten auch Verbesserungspotentiale 

identifiziert werden.

Spezifikation und Test von Kraftsensoren

Vom Projektpartner TETRA® wurden erste Cantilever-

systeme für den Einsatz in einen Demonstrator „Pro-

filometer mit nN-Antastkräften“ umgesetzt. Es gab 

hierbei vier Entwicklungsschwerpunkte: 

» Herstellung und Test der Silizium-Cantilever, 

» Umsetzung eines Kalibrierszenarios für Silizium 

-Cantilever mit nN-Auflösung, 

» Entwurf eines Cantileversystems mit Schnellwech-

selsystem und 

» Konstruktion des Demonstrators. 

Ein hergestelltes Cantileversystem ist in Abbildung 1.31 

zu sehen. Die Platine dient neben der elektrischen Sig-

Abbildung 1.28: 
Einstellungsdialog einer Pcell 
für eine Leitungskreuzung

Abbildung 1.29: Custom Library in Coventor MEMS+® 
(Quelle: Coventor®)
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nalverarbeitung auch als mechanische Schnittstelle für 

die Platzierung des Cantilevers und für die Kopplung 

zum Messsystem. Eine Forderung an ein industrielles 

Interferometer ist ein schneller und häufiger Werkzeug-

wechsel. Um ein hohes Maß an Reproduzierbarkeit der 

Messung zu gewährleisten, sollte nach einem Werk-

zeugwechsel die mechanische Position der Werkzeug-

spitze sich nicht verändern. Um dies zu gewährleisten 

wird als Wechselsystem die gesamte Platine konzipiert. 

Saphirhalbkugeln und mikrotechnisch gefertigte Koppel-

stellen ermöglichen eine Positionsabweichung der 

Cantileverspitze von weniger als 3 Mikrometer. Diese 

Abweichung wird auch nach einem schnellen Wechseln 

der Cantileverplatine eingehalten. Wie in Abbildung 1.32 

dargestellt dient als Basis des Demonstrators ein plana-

res Positioniersystem der Firma TETRA®.

Mikrospiegel-Array Prototypen Entwicklung

Aus Sicht eines Systemintegrators von MEMS testet 

und bewertet ZEISS die MEMS2015-Entwurfsmetho-

dik mit Hilfe von exemplarisch erstellten MEMS-

Modellen. Neben der Genauigkeit der Modelle, die 

den Komponenten hinterlegt sind, spielen Aspekte 

wie die Geschwindigkeit der Modellerstellung eine 

Rolle, also wie schnell für modifizierte Anforderungen 

an ein Mikrospiegel-Array Aussagen angepasst 

werden können, die aus dem Modell gewonnen 

werden. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist 

ein parametrisiert erstelltes MEMS-Modell. Inner-

halb des Projekts haben sich hierfür verschiedene 

Herangehensweisen herausgebildet, die sich aus der 

adressierten Fragestellung, des Zeitaufwand und dem 

Wissenstand ergeben. Bezüglich der Genauigkeit 

und der Überprüfung des Gültigkeitsbereichs der in 

Coventor MEMS+®, MATLAB® oder anderen Tools 

hinterlegten Modellen ist es grundsätzlich notwendig, 

diese mit unabhängigen Tools oder unabhängigen 

Modellen auf Konsistenz zu überprüfen. Dies trifft 

insbesondere dann zu, wenn ein Komponentenmo-

dell in einem nicht verifizierten Gültigkeitsbereich 

verwendet werden soll. Bei diesen Tests stellten 

sich während des Review-Prozesses interessante 

Abweichungen der MEMS-Eigenschaften heraus, die 

mit den unterschiedlichen Design- und Modellent-

wicklungsansätzen entwickelt wurden. Gerade die 

unterschiedlichen Modellierungsansätze, die inner-

halb von MEMS2015 verfolgt werden, sind ein großer 

Vorteil, um den Gültigkeitsbereich der Elementarkom-

ponenten besser einschätzen zu können. Die offenen 

Schnittstellen der verwendeten Tools ermöglichten 

einen intensiven inhaltlichen Austausch über die 

zugrundeliegenden Modelle und führten zu ihrer 

zielgerichteten Weiterentwicklung. Bei neuen MEMS 

wird man oft grundsätzlich mit neuen physikalischen 

Effekten oder neuen Komponenten konfrontiert, die 

für die Erstellung eines realistischen Systemmodells 

benötigt werden. Um hier eine schnelle Entwicklung 

zu ermöglichen, ist es essentiell, dass bestehende 

Komponentenbibliotheken für neue Randbedingungen 

effektiv und schnell verifiziert und dass sie erweitert 

Cantilever ist die englische 
Bezeichnung für verschiedene 

waagerechte, einseitig gelagerte 
und auskragende Bauteile. Als 
Cantilever wird auch die Mess-

nadel bei Geräten zur Abtastung 
von Oberflächen topologien 
bezeichnet. Die eigentliche 

Messnadel hat an ihrem vor-
dersten Ende eine Spitze 

(Tip), die idealerweise auf eine 
Breite von nur wenigen Atomen 

zuläuft.

Quelle: http://de.wikipedia.org/
wiki/Cantilever (30.03.2015), 
http://de.wikipedia.org/wiki/ 

Cantilever_%28Mikroskop%29 
(30.03.2015)

Abbildung 1.30:  
Rotormodell eines Mikro-

spiegels in MEMS+®

Abbildung 1.31:  
Trägerplatine eines Cantilever-

systems

Abbildung 1.32: Positionier-
system der Firma TETRA®
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werden können. Wichtig ist zudem, dass diese 

Erweiterung der Komponentenbibliotheken zumindest 

übergangsweise vom Tool-Anwender vorgenommen 

werden kann, falls eine Erweiterung vom Tool-Her-

steller zu lange dauert. Außerdem ist für die Schnel-

ligkeit der Entwicklung notwendig, dass nicht alle 

MEMS-Komponenten neu erstellt werden müssen 

und dass man auf möglichst viele bestehende Kom-

ponenten zurückgreifen kann.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Beiträge aus den Arbeitspaketen 

ergänzen sich sehr gut und lassen sich allesamt im vor-

geschlagenen Entwicklungsablauf einordnen. Dadurch 

kann die MEMS Entwicklung durch einen ganz neuen 

Blickwinkel betrachtet werden und steht nicht zuletzt 

durch ein entwickeltes MEMS-PDK einer breiteren 

Anwenderschicht zur Verfügung und den MEMS-Markt 

zu revolutionieren. MEMS2015 …

» … verbessert die Entwurfsmethodik für MEMS,

» …  schließt die Lücken zwischen Elektronik-und 

Mechanik-Design, sowie deren Herstellung,

» …  ermöglicht den Entwurf komplexer Multi-Nature-

Systeme,

» … steigert das MEMS-Marktpotenzial,

» …  ermöglicht eine preiswerte Nutzung von MEMS-

Vorteilen in Produkten und

» …  und schafft einen Zugang zu MEMS für KMUs 

durch Verfügbarkeit von PDKs.

Abbildung 1.33:  
Das MEMS2015-Projekt-
konsortium während des 
Abschluss-Statusseminars im 
Juni 2015 in Bremen
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Nachrichten von den Projekten

BMBF fördert Projekt zur Erreichung von schnelleren Innovationszyklen für Elektroniksysteme entlang der Automobilwertschöp-
fungskette

Das Auto der Zukunft – automatisch und sicher 

Fahren

Automatisiertes Fahren wird zu einem der zukunfts-

trächtigsten Innovationsfelder. Die Wertschöpfung von 

Fahrerassistenzsystemen und hochautomatisierten 

Fahrfunktionen am Standort Deutschland wird laut 

einer aktuellen Fraunhofer-Studie im Jahr 2025 auf 

rund 8,4 Milliarden Euro geschätzt. Die Digitalisierung 

der Mobilität ist Chance und Herausforderung zugleich. 

Elektromobilität und intelligente Fahrzeugsteuerung 

bestimmen die zukünftige Mobilität und können die 

Sicherheit im Straßenverkehr erheblich steigern. Das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

fördert die Forschung zum automatisierten Fahren in 

Deutschland und startet jetzt eine neue Forschungs-

agenda, in der Projekte mit insgesamt 50 Millionen 

Euro unterstützt werden.

„Das Auto der Zukunft muss in Deutschland entwickelt 

werden. Es muss uns gelingen, die digitale Technologie 

so mit unserer erstklassigen Fahrzeugproduktion zu 

verschmelzen, dass wir weiterhin am Weltmarkt eine 

zentrale Rolle spielen. Ich sehe dafür gute Chancen“, 

sagte Bundesforschungsministerin Johanna Wanka am 

22.9.15 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 

(IAA) in Frankfurt am Main. Wanka sprach zudem von 

zahlreichen nützlichen Entwicklungen, die das Fahren 

noch angenehmer machen. „Wir werden älter, wollen 

aber weiterhin mobil sein. Automatisiertes Fahren kann 

da sehr helfen. Auch Lärmbelastungen und Abgase 

werden weniger, da hochautomatisierte Fahrzeuge 

effizienter die Energie nutzen können. Wir forschen 

intensiv an der digitalen Sicherheit im Straßenverkehr, 

denn klar ist, dass Fahrzeuge künftig sicher vor Hacker-

Angriffen sein müssen“, so die Ministerin.
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