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Das Projekt ASDESE wurde im Rahmen der BMBF-Förderinitiative Ekompass vom März 2001 bis Juni 2003 durchgeführt. Es war durch die 

Notwendigkeit motiviert, die Entwicklungszeiten von integrierten Schaltungen (ICs) zu reduzieren und die robuste Funktion zukünftig zu ent-

wickelnder ICs zu gewährleisten. Technisches Ziel war es, simulationsgestützte Entwurfsmethoden zu entwickeln, die die Festigkeit von ICs 

gegen elektrostatische Entladungen (Electrostatic Discharge, ESD) absichern und Substrateffekte beherrschen lassen.

Elektrische Entladungen von oder auf ICs kön-
nen während der Herstellung oder beim Kun-
den auftreten. Um Schäden auf den ICs durch 
diese Entladungen zu verhindern, müssen für 
jeden IC-Pin ESD-Schutzstrukturen integriert 
werden, die Strompulse im Ampere-Bereich in 
sehr kurzen Zeiten auf dem Chip sicher ablei-
ten. Über den Schutz gegen ESD-Belastungen 
nach dem ‚klassischen‘ Human Body Model 
(HBM) hinaus zielte die Entwicklungsarbeit 
auf das immer wichtiger werdende ‚Charged 
Device Model (CDM)‘. Ziel war es, für CDM die 
Messtechnik auszubauen und auf physikalischer 
Bauelementsimulation und Schaltungssimula-
tion basierende Entwurfsmethoden zu entwi-
ckeln. 

Die Kopplungen von Störungen über das Subst-
rat von ICs können die Funktion gefährden und 
müssen daher beherrscht werden. Die Partner 
zielten darauf, Methoden zur Beschreibung der 
komplexen Kopplungen innerhalb des Substrats 
und des Substrats mit seiner Umgebung (z.B. 
Verdrahtung) auszubauen. Der Schwerpunkt 
des Interesses lag auf der Integration mehre-
rer Simulationswerkzeuge in eine kommerziell 
erhältliche Designumgebung. Darüber hinaus 
sollten hierarchische Methoden entwickelt wer-
den, die komplexere Probleme in mehrere Abs-
traktionsebenen unterteilen. Ziel war es, den 
Frequenzbereich bis 40 GHz abzudecken. 

Das Konsortium verifizierte die genannten 
Entwurfsmethoden und Werkzeuge für ver-
schiedene Technologien (Smart-Power-, Deep-
sub-µ-CMOS-, SOI-, sowie BiCMOS-, und 
SiGe-Prozesse für RF-Anwendungen). Für Schal-
tungsentwickler zielte das Projekt darauf ab, 
Entwurfshinweise zu erarbeiten. Diese ermög-
lichen bereits in einer frühen Entwurfsphase, 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um teure 
Re-Designs zu vermeiden.

Ergebnisse

Das ASDESE-Projekt wurde erfolgreich abge-
schlossen. Die wichtigsten Ergebnisse zum 
Entwurf von ESD-Schutzstrukturen sind folgen-
de: 

Erstmals wurde eine funkenfreie, und damit 
reproduzierbare Charakterisierungsmethode für 
CDM-Tester entwickelt, die für die Modellierung 
genutzt und in die Standardisierung eingebracht 
wurde. Mittels physikalischer Bauelementsimu-
lation wiesen die Partner erstmals den großen 
Einfluss von bisher für CDM-ESD vernachläs-
sigten physikalischen Effekten nach (z. B. ‚For-
ward Recovery‘, ‚Transient Reverse Overshoot‘). 
Deren Relevanz wurde auch durch Messung 
unter ultrakurzen Pulsen (very fast Transmission 
Line Pulsing) belegt. Die Schaltungssimulation 
lieferte wichtige Erkenntnisse über Entladepfa-
de, deren Auswirkung auf die CDM-Festigkeit, 
und sie führte zu Entwurfshinweisen. 

Zur Beherrschung von Substratkopplungen 
erzielte das Projekt folgende zentrale Ergeb-
nisse: 

Die Partner integrierten Substratsimulatoren mit 
unterschiedlichen Anwendungsprofilen (hohe 
Komponentenzahl bei mittlerer Genauigkeit 
oder hohe Genauigkeit für HF bei beschränkter 
Komponentenzahl) in eine gemeinsame Ent-
wurfsumgebung (Cadence). Anwendungsbei-
spiele belegen eindrucksvoll das Potential der 
Simulationswerkzeuge bis hin zu sehr hohen 
Frequenzen. Darüber hinaus entwickelten die 
Partner eine Methode, die eine - bisher nicht 
existierende - hierarchische Behandlung von 
Substratkopplungen erlaubt. 

Die Partner veröffentlichten während des ASDE-
SE-Projekts zum Teil gemeinsam mehr als 20 
Beiträge zu Konferenzen und Workshops sowie 

Artikel in Fachzeitschriften. Darunter befanden 
sich auch einige eingeladene Beiträge, die das 
Interesse an den Ergebnissen des ASDESE-Pro-
jektes belegen.

Berichte von den Partnern

Robert Bosch GmbH

Bosch nutzt die Ergebnisse des ASDESE-Pro-
jekts hauptsächlich, um seine ICs für Anwen-
dungen in der Automobilelektronik gegen CDM-
ESD zu härten. Die spezifischen Anforderungen 
für Kraftfahrzeuganwendungen , wie z.B. Ver-
polfestigkeit, erfordern Technologien (Smart 
Power) und Gehäuse (z.B. mit Rückseitenmetal-
lisierung), die zu einem unerwarteten Verhalten 
unter CDM führen könnten. So konnte mittels 
der in ASDESE erarbeiteten Methoden aufge-
deckt werden, warum entscheidende Kompo-
nenten zum CDM-Schutz von IC-Eingängen 
für die von Bosch genutzten Technologien ein 
ungewöhnliches Skalierungsverhalten zeigen. 
Als zusätzlicher Schutz wird zwischen Pad und 
Eingang, neben einem aktiven ESD-Element, 
ein diffundierter Widerstand eingefügt. Mittels 
physikalischer Bauelement- und Schaltungssi-
mulation in Kombination mit Substratsimulation 
konnte erstmals detailliert erklärt werden, war-
um die CDM-Festigkeit solcher Eingangsschutz-
strukturen mit zunehmendem Widerstands-
wert nicht, wie eigentlich erwartet, durchgängig 
zunimmt. Der Grund sind parasitäre Anteile der 
Widerstandswanne, die durch Ladungen aus 
dem Substrat gespeist werden. Eine Studie die-
ses Phänomens wurde auf der ESD/EOS Kon-
ferenz 2004 veröffentlicht und stieß auf großes 
Interesse. 

Infineon Technologies AG

In ASDESE wurde die Grundlage geschaffen, 
Entwurfshinweise für CDM-robustes IC-Design-
durch Messungen, Bauelementesimulation und 
Schaltkreissimulation zu definieren. Dazu wur-
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de gemeinsam mit den Partnern in ASDESE ein 
Satz von geeigneten Teststrukturen entwickelt, 
die in einer 0.13-µm-CMOS-Technologie prozes-
siert und mit verschiedenen experimentellen 
Methoden charakterisiert wurden. TCAD- und 
Schaltungssimulationen dieser Teststrukturen 
führten zu einem grundlegenden Verständ-
nis der physikalischen Vorgänge, die während 
einer schnellen elektrostatischen Entladung in 
modernen Deep-Submicron-CMOS-Technologi-
en in Bauelementen und einfachen Schaltungs-
blöcken (z. B. Eingangsstufen) auftreten. Aus 
den Messungen und Simulationen konnte bei-
spielsweise die schädliche Rolle von parasitä-
ren Widerständen im Entladepfad auf die CDM-
Festigkeit nachgewiesen werden. Als wichtiger 
Entwurfshinweis für das Design und Layout von 
I/O-Strukturen konnte ein maximal zulässiger 
Höchstwert für Leiterbahnwiderstände abge-
leitet werden. Diese Ergebnisse wurden in die 
ESD-Entwurfsrichtlinien für die 0.13-µm- und 
die 90-nm-CMOS-Technolgie aufgenommen.

Philips Semiconductors GmbH

In Deep-Submicron-Technologien (DSM) spie-
len die Verkopplungen von Bauelementen über 
das gemeinsame Substrat eine immer wich-
tigere Rolle. Insbesondere für die Designer 
von Hochfrequenz-Schaltungen in Mixed-Sig-
nal-Prozessen ist das Problem des Überspre-
chens der hochaktiven digitalen Schaltungsblö-
cke auf die sensitiven analogen Bereiche über 
das gemeinsame Substrat eine große Heraus-
forderung. Abschirmmaßnahmen gegen sol-
che unerwünschten Substrateinflüsse, wie z.B. 
das Einfügen zusätzlicher Substratkontakte, 
konnten bisher mit bestehenden Simulations-
werkzeugen nicht nachvollzogen werden. Eine 
Modellierung des Substratbereichs war nicht 
in ausreichendem Maße möglich. Daher ist es 
Ziel dieser Arbeiten gewesen, dem Entwickler 
Hilfestellungen, Designhinweise und ein ent-
sprechendes Werkzeug an die Hand zu geben, 
das eine Extraktion und Modellierung des Sub-
stratbereichs in seiner vertrauten Designumge-
bung erlaubt. Das in ASDESE weiterentwickel-
te Werkzeug PARCOURS (PARasitic COUpling 
model geneRator for Substrate) ermöglicht nun 
die Berücksichtigung von Substratkontakten, 

ist in das Design Framework einbindbar und 
erlaubt durch seine grafische Darstellung der 
Substratstörungen eine Optimierung des Schal-
tungsentwurfs bereits vor der Erstellung der 
Hardware. 

Atmel Germany GmbH

Die im ASDESE-Projekt erarbeiteten Ergebnis-
se tragen wesentlich zum tieferen Verständ-
nis des Bauelementverhaltens für neue Smart-
Power-Technologien auf SOI-Material bei. Auf 
diesem Wege konnten mit wesentlich gerin-
gerem finanziellem und personellem Aufwand 
geeignete ESD-Schutzstrukturen und -konzep-
te entwickelt werden. Darüber hinaus konnten 
grundsätzliche Testverfahren im Einvernehmen 
mit allen Partnern definiert werden, um eine 
deutlich bessere Vergleichbarkeit der Charakte-
risierung des ESD-Schutzes zu erreichen. Dar-
auf aufbauend wurden allgemeine ESD-Richtli-
nien erarbeitet, mit deren Hilfe ein geeigneter 
ESD-Schutz für neue Produkte schneller und 
zuverlässiger entwickelt werden kann. Mit den 
ermittelten Modellparametern für den Device 
Simulator steht weiterhin ein Werkzeug zur 
Verfügung, mit dem auch für die zukünftigen 
Technologiegenerationen der SOI-Smart-Power-
Familie eine effektive Basis zur Entwicklung 
optimaler ESD-Schutzelemente aufgebaut wer-
den konnte. Damit wird die Entwicklungszeit 
dieser Technologien deutlich reduziert.

X-FAB AG

Innerhalb des Projektes wurde erstmals syste-
matisch das ESD-Verhalten von DMOS-Transis-
toren in der 0.8µm Hochvolt-CMOS-Technolo-
gie von X-FAB untersucht. Das ESD-Verhalten 
der verschiedenen DMOS-Transistoren und der 
aktiven Schutzschaltungen, die solche DMOS-
Transistoren verwenden, konnte mittels Baue-
lemente- und Schaltungssimulation erklärt wer-
den. Kompaktmodelle für die Elemente einer 
aktiven ESD-Schutzschaltung wurden in die 
Cadence-Affirma-Simulationsumgebung inte-
griert. Damit konnte erstmalig die TLP-Belas-
tung einer aktiven ESD-Schutzschaltung in der 
0.8 µm HV-CMOS-Technologie von X-FAB inner-
halb der Cadence-Entwicklungsumgebung 
simuliert werden. Es ist geplant ESD-Model-

le zur Durchführung von ESD-Simulationen von 
ESD-Schutzschaltungen in Design Kits von X-
FAB zu integrieren. 

Cadence

Schwerpunkt der Arbeiten liegt in der Validie-
rung vorhandener Werkzeuge, deren korrekter 
Einbindung in den Design-Flow sowie in der 
Weiterentwicklung neuer Produkte. Durch die 
von den Projektpartnern gefertigten und ver-
messenen Testschaltungen konnte ein direk-
ter Vergleich zwischen Realität und Simulation 
gezogen werden, der eine Validierung der Pro-
dukte, der Anbindung an den Entwurfsflow und 
der zugrundeliegenden Methodik ermöglicht. 
Die erarbeiteten Methoden, gewonnenen Erfah-
rungen und Anforderungen der Projektpartner 
zu Substratanalyse-Werkzeuge fließen in die 
aktuellen Entwicklungen einer neuen Lösung 
von Cadence ein, dem Substrate Noise Analy-
zer (SNA), der auf den bestehenden Lösungen 
(SCA, SeismIC und SubstrateStorm) basiert. 

Ausblick und Perspektiven

Das ASDESE-Projekt hat mit ESD und Subst-
rateffekten zwei technologienahe Themenfel-
der bearbeitet. Erstmals wurde eine fundierte, 
halbleiterphysikalische Simulation des CDM-
ESD-Verhaltens von Bauelementen ermöglicht. 
Für die zukünftige Technologieentwicklung wird 
eine unvermindert fortschreitende Miniaturi-
sierung integrierter Bauelemente mit weiter 
zunehmender Systemintegration auf ICs erwar-
tet. Damit werden die Strukturen immer emp-
findlicher. Daher wurde Know-how von strategi-
scher Bedeutung für den Entwurf zuverlässiger 
ICs innerhalb des Projektes erarbeitet. Ein in 
Zukunft wichtiger innovativer Schritt wird die 
Absicherung des Gesamt-ESD-Schutzes auf 
Chip-Ebene sein. Die Ergebnisse des ASDESE-
Projekts bilden die notwendige Basis, um diese 
technisch enorm komplexe Fragestellung ange-
hen zu können.

 Philips Semiconductors GmbH
 Robert Bosch GmbH
 X-Fab AG


