
S
eite 5

1 P
ro

jektsp
iegel | new

sletter ed
acentrum

 01 2014

RELY – Neue Methoden zum Entwurf von SoCs für kon-
trollierbare hohe Zuverlässigkeit für Anwendungen wie 
Transport, Medizin und Automatisierung
Auf dem Weg zu Systemen mit Selbstkontrolle: Höchste Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer durch autarke Kompensation von Ver-
änderungen während der Laufzeit

Sicherheitskritische Komponenten in Fahrerassistenz-

systemen im Auto, im Flugzeug oder in technischen 

medizinischen Implantaten stellen hohe Anforderungen 

sowohl an die Leistungsfähigkeit als auch an die Zuver-

lässigkeit der Elektronik. Die anhaltende Technologie-

Miniaturisierung sorgt zwar für immer günstigere und 

gleichzeitig schnellere Systeme, bewirkt aber auch, 

dass diese gegenüber Umwelteinflüssen und Alterung 

während des Betriebs empfindlicher werden. Bei der 

Fertigung sicherheitskritischer Systeme müssen des-

halb große Leistungsreserven vorgehalten werden. 

Dies schmälert den Flächen- und Geschwindigkeitsvor-

teil, den eine neue Technologie mit sich bringen würde.

Das Verbundprojekt RELY hat sich deshalb der Auf-

gabe gestellt, Zuverlässigkeitsanforderungen in allen 

Phasen des Entwurfs elektronischer Systeme zu 

berücksichtigen und einen entsprechenden Entwurfs-

fluss zu erarbeiten. Das deutsche RELY-Konsortium 

deckt dabei den gesamten Wertschöpfungsprozess 

von der Entwicklung der Entwurfswerkzeuge, dem 

Entwurf Integrierter Schaltkreise über die Halbleiterfer-

tigung und die Herstellung des Endproduktes bis hin zu 

dessen Betrieb beim Endkunden ab.

Motivation 

Immer leistungsfähigere Systeme sind ein unverzicht-

barer Teil unseres Lebens geworden. Mittlerweile gibt 

es darunter auch viele nützliche Anwendungen, die 

unser Leben erleichtern, und sichern. So werden bei-

spielsweise neue Fahrerassistenzsysteme das Auto-

fahren sicherer machen, neue Flugzeugkonzepte mit 

aktiver Strömungskontrolle weniger Treibstoff verbrau-

chen und weniger Emissionen produzieren und medizi-

nische Implantate im Gehirn Krankheiten wie Epilepsie 

behandeln. Bei diesen Anwendungen können Fehlfunk-

tionen zu dramatischen Konsequenzen führen. Es muss 

deshalb sichergestellt werden, dass solche Systeme 

mit extrem geringen Fehlerwahrscheinlichkeiten arbei-

ten. Allerdings kostet das Einhalten dieser Zuverlässig-

keit in jeder neuen und damit kleineren, schnelleren, 

aber auch empfindlicheren Technologiegeneration 

mehr in Bezug auf Entwurfszeit, Systemleistung, Fer-

tigungs- und Betriebskosten. Sobald die Kosten einer 

neuen Technologie deren Nutzen überschreiten, kann 

keine Kostenreduktion beim Einsatz dieser Technologie 

mehr erzielt werden (siehe Abbildung 1), und die Ent-

wicklung leistungsfähigerer Systeme wird verlangsamt 

oder kommt zum Stillstand. Erst mit neuen Entwurfs-

methoden und Testverfahren, welche die Zuverlässig-

keit der Halbleiter kostenbewusst berücksichtigen, 

wird die weitere technische Entwicklung in den Berei-

chen Automotive, Aeronautik und Medizin ermöglicht.

Abbildung 1.02: Veränderung der Entwicklungs- und Herstellungs-
kosten in Abhängigkeit der Technologiegeneration [1]: Die Kosten 
pro Transistor fallen entsprechend Moores Gesetz exponentiell. Je 
nachdem, wie die für die Sicherung der Zuverlässigkeit notwendigen 
Kosten steigen, wird der Aufwand den Nutzen ab einem gewissen 
Punkt übersteigen. Diesen Punkt möchte RELY möglichst weit in die 
Zukunft schieben. 

Ziele 

Das Projekt RELY verfolgt zwei Hauptziele: 

» Durch eine Kombination verschiedener Lösungen 

entlang der Wertschöpfungskette wird die Zuverläs-

sigkeit komplexer Systeme abgesichert. Genauere 

Modellierung der physikalischen Effekte auf Bautei-

lebene, davon abgeleitete Simulationsmethoden auf 

verschiedenen Abstraktionsebenen und Zuverlässig-

keit als zusätzlicher Parameter für die Optimierung 

von Schaltungen tragen unter anderem dazu bei. 

» Höhere System-Zuverlässigkeit bei wettbewerbsfähi-

gen Kosten bereitet den Weg zu neuartigen Systemen 

mit bis dato unerreichter Funktionalität und Komple-

xität. Der klassische Ansatz, die Zuverlässigkeit über 

mehr und mehr Vorhalte im Design abzusichern, führt 

wie oben beschrieben zu immer höheren Kosten. 
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Um dies zu umgehen, muss man den zukünftigen 

Systemen eine Selbstkontrolle während der Laufzeit 

ermöglichen, die nur wenn nötig entsprechende Maß-

nahmen zur Verlängerung der Lebensdauer einleitet.

Um diese beiden Ziele erreichen zu können, wurden 

folgende Teilgebiete im Projekt RELY adressiert:

» Vorhersagbarkeit der Zuverlässigkeit von Systemen 

auf allen Entwurfsebenen

» Methoden zur Steigerung der Zuverlässigkeit von 

komplexen Systemen

» Reduzierte Fläche und Kosten für die Zuverlässig-

keitsmaßnahmen durch gleichzeitige Optimierung 

aller Parameter bei Entwurf und Fertigung

Das deutsche Teilprojekt RELY ist Teil des gleichna-

migen europäischen CATRENE-Projektes. Es werden 

für drei Applikationen aus den Bereichen Automotive, 

Aeronautik und Medizin Methoden für den Entwurf 

zuverlässiger eingebetteter Systeme in nanometrischen 

Transistor-Technologien entwickelt. Ausgehend von den 

Applikationen wurden die komplexen Systeme in Funk-

tionen wie digitale Logik, Analogschaltungen, Speicher 

und Sensoren unterteilt und den Partnern zusammen 

mit den anwendungsspezifischen Anforderungen und 

Betriebsbedingungen zugeordnet, um eine umfassende 

Abdeckung der Themen in einem doch begrenzten Pro-

jektumfang sicherzustellen. Konkret wurde dabei die 

Beschreibung der relevanten Fehler- und Alterungsef-

fekte auf physikalischer Ebene von den Chipherstellern 

Infineon und X-FAB mit Unterauftragnehmer LfI – im 

europäischen Gesamtprojekt auch von STMicroelect-

ronics und ATMEL – übernommen. Die akademischen 

Partner TU München, Fraunhofer und OFFIS sowie CEA 

LIST aus dem französischen Teilprojekt bauten darauf 

abstraktere Beschreibungen der Effekte auf höheren 

Entwurfsebenen auf. Techniken zur Steigerung der 

Zuverlässigkeit wurden dann vom Entwurfswerkzeug-

hersteller MunEDA und dem Applikationspartner ITEM 

sowie X-FAB, der französischen Télécom ParisTech 

und der niederländischen Intrinsic-ID entwickelt. Die 

drei Anwendungspartner Infineon (Automotive), Airbus 

Group Innovations (Aeronautik) und ITEM (Medizin) 

entwickelten mit Unterstützung der TU München und 

Fraunhofer Laufzeitmethoden zur Optimierung von 

Zuverlässigkeitsaspekten und demonstrierten diese auf 

entsprechenden Prototypen. Im Folgenden werden nur 

die Beiträge der deutschen Partner beschrieben.

Vertiefende Untersuchungen der physikalischen 

Alterungseffekte

Wesentliche Alterungsmechanismen in mikroelek-

tronischen Schaltungen wie Transistor-, Metallisie-

rungs- und Dünnoxiddegradation wurden bereits im 

Vorgängerprojekt HONEY untersucht und beschrieben. 

Darauf aufbauend wurden die entsprechenden physika-

lischen Modelle zunächst durch weitergehende Unter-

suchungen ergänzt, beispielsweise in Hinsicht auf 

erweiterte Betriebsbedingungen und höhere Genau-

igkeit. Danach wurden Methoden zur „Übersetzung“ 

der Effekte in systemrelevante Aussagen wie z. B. 

Abschätzung der Fehlerwahrscheinlichkeit entwickelt. 

Alterungseffekte in Silizium Transistoren 

In heutigen Technologien sind die wesentlichen Alte-

rungseffekte der Transistoren die Negative Bias Tempe-

rature Instability (NBTI) und die Hot Carrier Degradation 

(HCD). Beide lassen sich durch „Elektronen-Fallen“ im 

Gate-Oxid oder Oxid-Kanal-Übergang beschreiben, wel-

che Ladungen einfangen und damit die Schwellspannung 

des Transistors beeinflussen können. Für ein Gesamtsys-

tem wirken sich diese Effekte zum Beispiel als Reduktion 

der maximalen Arbeitsfrequenz aus. Auch in analogen 

Schaltungen können diese Alterungseffekte zu Pro-

blemen führen, sodass z. B. Bauteile wie ein Komparator 

oder ein Stromspiegel, welche eine Symmetrie der ver-

wendeten Transistoren erfordern, fehlerhaft arbeiten.

Als Grundlage aller aufbauenden Methoden wurden 

physikalische Modelle für das Auftreten der einzelnen 

Alterungseffekte entwickelt und abschließend anhand 

von Messdaten an die zu untersuchenden Technolo-

gien angepasst. Eine besondere Herausforderung für 

die Modellierung der o. g. Einfangvorgänge ist, dass es 

sich um Gleichgewichtsprozesse handelt, die je nach 

Stressbedingung auftreten und auch wieder ausheilen 

können (Recovery). International anerkannt ist hier für 

beide Effekte das Charge Trap Modell, welches unter 

maßgeblicher Beteiligung Infineons von der TU Wien 

entwickelt wurde. Im Rahmen von RELY wurde dieses 

Modell weiterentwickelt und für eine konkrete Tech-

nologie charakterisiert.
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Abbildung 1.03: Stressmatrix für Hot-Carrier-Degradation (mit 
steigender Gate-Spannung: NCS (Non-Conductive Stress), HCS (Hot-
Carrier Stress), Mischbereich von HCS und NBTI)

Abbildung 1.04: Ergebnisse der Einsatzspannungsverschiebung für 
HCD. Es sind je nach Stressbedingung unterschiedliche Alterungs-
effekte anhand der Veränderung der Einsatzspannung erkennbar. Rot: 
Verbesserung / grün: Verschlechterung der Transistorperformanz
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Für HCD und NBTI wurden Untersuchungen in einem 

weiten Spannungsbereich durchgeführt, welcher 

sämtliche applikationsrelevanten Fälle abdeckt (s. 

Abbildung 1.03 für HCD). Die Ergebnisse zeigen für 

HCD (Abbildung 1.04) unterschiedliche Alterungsef-

fekte, welche aus dem Verhältnis zwischen Einzel- und 

Vielteilchenprozessen herrühren [2]. Im Fall von NBTI 

muss auch das Recovery-Verhalten berücksichtigt 

werden. Dazu werden die Messdaten als sog. Capture-

Emission-Time- (CET-) Maps dargestellt, welche 

selbst kleinste Details sichtbar machen und so eine 

physikalische Bewertung der Alterung ermöglichen [3] 

(Abbildung 1.05).

Aus den gewonnenen Messdaten wurden Kompakt-

modelle entwickelt, durch welche ein Vergleich zwi-

schen Alterungssimulation (Cadence RelXpert URI) und 

Experiment erfolgt. So wurde im Rahmen von RELY 

ein Relaxationsoszillator entworfen, dessen Frequenz-

änderung auf die Alterung einiger weniger Transistoren 

zurückgeführt werden kann. Dieser Schaltungstyp ist 

zudem relativ einfach stress- und messbar und damit 

für die Verifikation der Kompaktmodelle prädestiniert. 

Der Oszillator wurde auf einem Testchip in einer 40 nm 

CMOS-Technologie untergebracht und soll als Basis-

struktur für die Verifikation von Kompaktmodellen auf 

Silizium für analoge Schaltungen dienen.

Alterungseffekte in Metall Strukturen

Die Zuverlässigkeit realer Leitbahn-Strukturen wird 

durch die mikroskopische Materialqualität des Metalls 

bestimmt. In AlCu-Metallisierung kommt es in Abhän-

gigkeit vom Herstellungsprozess zur Bildung von Al-

Körnern sowie zur Legierungsbildung mit benachbarten 

Schichten (z. B. Ti). Diese Effekte lassen sich ebenfalls 

mittels Simulation erfassen. Abbildung 1.06 zeigt die 

typische Kornstruktur in einer Al-Leitbahn sowie die 

simulierte Fehlerformierung (Voiding) am Tripelpunkt. 

Bei der Simulation wurden unterschiedliche Akti-

vierungsenergien für die Migrationsprozesse an den 

Korngrenzen berücksichtigt.

Parallel dazu wurde der Einfluss verschiedener Para-

meter auf die Zuverlässigkeit von AlSiCu-Leitbahnen 

untersucht, wobei Simulationen mit Messungen ver-

glichen wurden. Als Basis der Betrachtungen wurde 

die zeitliche Entwicklung der Leerstellenkonzentration, 

die letztendlich zur Voidbildung und zum Ausfall führt, 

mithilfe des Programm Sentaurus Interconnect der 

Firma Synopsys [4] untersucht, in dem die entspre-

chenden partiellen Differentialgleichungen gelöst wer-

den. Die quantitative Untersuchung erfolgt über den 

zeitlichen Verlauf der maximalen Konzentration (siehe 

Abbildung 1.07). Es konnte gezeigt werden, dass aus 

diesem Verlauf extrahierte Zeiten (z. B. die Zeit, nach 

der 80 % des Sättigungswertes der Leerstellen-Kon-

zentration erreicht sind) in einem konstanten Verhältnis 

(mit einem Fehler von etwa 20 %) zu den gemessenen 

Ausfallzeiten stehen, wobei verschiedene Leitbahn-

abmessungen, Temperaturen und Stromdichten unter-

sucht wurden. 

Am Beispiel eines 0.35 µm AlCu Metallisierungs-

prozesses wurden neue Entwurfskonzepte für 

Leitbahnen zur Realisierung spezieller Anwendungen 

wie Hochstrom bzw. Hochtemperatur entwickelt und 

mit Simulationen und Messungen an speziellen Test-

strukturen verifiziert.

Abbildung 1.05: Capture-Emis-
sion-Time-Map für reinen NBTI 
(links), Mischung aus NBTI 
und HCD (rechts). Capture 
Time: Dauer des Stress-Sig-
nals, Emission Time: Dauer der 
Recovery-Zeit. Gelb: gestresster 
Transistor erholt sich (/blau: 
nicht) vom angelegten Stress 
innerhalb der Recovery-Zeit

Abbildung 1.06: Kornvertei-
lung in einer Aluminiumleitbahn 
(links) und simulierte Fehlerfor-
mierung am Tripelpunkt (rechts).

Abbildung 1.07: Simulierte Leerstellenkonzentration in einer 
Leitbahn unter Temperatur- und Strombelastung. Rot entspricht einer 
hohen, blau einer niedrigen Konzentration. Der Zeitverlauf ist am 
linken Ende der Leitbahn aufgenommen.
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Ein wichtiger Aspekt ist die kombinierte Betrachtung 

aller relevanten Mechanismen, welche zur Degradation 

und zum Ausfall führen. Dies sind neben Elektro- und 

Stressmigration auch Expansion, Deformation, Delami-

nation und Voiding. Mit Hilfe von Finite-Elemente-Simu-

lation (z. B. ANSYS) können diese Effekte qualitativ 

und quantitativ analysiert werden. Abbildung 1.08 zeigt 

die simulierte Masseflussdivergenz in einer Leitbahn-

Struktur unter thermischer und elektrischer Belastung 

mit Berücksichtigung der Layout- und Herstellungs-

prozessparameter, welche umgekehrt proportional zur 

Lebensdauer ist.

Zusätzlich zur Simulation ermöglichen spezielle 

Stresstests an Teststrukturen die Untersuchung der 

Abhängigkeit der Lebensdauer vom physikalischen 

Layout der Leitbahnen (Abbildung 1.09). Dabei sind 

die Anwendung beschleunigter Stresskonzepte und 

die Berücksichtigung statistischer Effekte erforderlich. 

Über die Korrelation der experimentellen Ergebnisse 

mit der Simulation ist eine Kalibrierung möglich. 

Vorhersagbarkeit der Alterung auf allen Entwurfs-

ebenen

Basierend auf oben beschriebenen Modellen für 

einzelne Bauelemente wurden in RELY Methoden zur 

Beschreibung der Alterungseffekte auf Schaltungs-

ebene erforscht. Dazu war es notwendig, die Modelle 

in kommerzielle Designsysteme einzubinden und 

effiziente Simulationsmethoden durch Abstraktion oder 

schnelle Vorberechnung zur Verfügung zu stellen.

Integration der Alterungsmodelle in kommerzielle Design-
systeme

Die oben dargestellten Modelle sind so zu implemen-

tieren, dass sie der Schaltungssimulation zugäng-

lich gemacht werden, damit die Auswirkungen der 

Degradation auf das Verhalten einer ganzen Schaltung 

analysiert werden können. Einfache Ansätze wie 

die Implementierung zusätzlicher Quellen für das 

geänderte Alterungsverhalten oder ein umrahmendes 

Verilog-A-Modell [5] scheitern an der Performanz für 

lange Zeiten oder an der Akzeptanz beim Designer. 

Daher haben die Hersteller der großen kommerziellen 

Designsysteme Schnittstellen entwickelt, die eine 

nahtlose und hocheffiziente Integration von Degrada-

tionsmodellen unmittelbar in den C-Code des Kom-

paktmodells erlauben; die Standardisierung solcher 

Schnittstellen ist bisher jedoch nicht in Sicht. Daher hat 

das Fraunhofer IIS/EAS eine Methode entwickelt, mit 

der Degradationsmodelle „per Knopfdruck“ erstellt und 

für die Schnittstellen der verschiedenen Designsys-

teme generiert werden können. Dies ist gerade für 

Foundries von Bedeutung, die ihre Designkits für ver-

schiedene Simulator-Hersteller anbieten wollen. 

Die entwickelte Methode geht unmittelbar von den 

Charakterisierungsdaten der Foundry aus. Obwohl 

diese bei DC-Stress erhoben wurden, können die gene-

rierten Modelle beliebigen zeitvarianten Stress ver-

arbeiten. Gleichzeitig ist es möglich, von kurzzeitigem, 

sehr hohem Stress auf niedrigen Stress unter normalen 

Betriebsbedingungen auf langen Zeitskalen umzurech-

nen. Das erlaubt eine zeitliche Extrapolation über viele 

Größenordnungen und damit eine Abschätzung der 

Auswirkungen auf das Verhalten der Schaltung nach 

mehreren Jahren. 

Alterungsbewusste Timing-Simulation auf Gatterebene 

Die Timing-Verifikation von hochintegrierten, digitalen 

Schaltungen geschieht aus Komplexitätsgründen auf 

Gatterebene. Im Wesentlichen wird dabei die Laufzeit 

einzelner Gatter addiert und überprüft, ob die resultie-

rende Laufzeit des längsten Pfades die Spezifikation 

erfüllt. Durch Alterung erhöhen sich die Gatterlauf-

zeiten, und eine Schaltung kann am Ende der spezifi-

zierten Lebensdauer die Timing-Spezifikation verletzen. 

Des Weiteren kann ein zu Beginn unkritischer Pfad in 

Abbildung 1.08: Simulierte Ver-
teilung der Masseflussdivergenz 
in AlCu-Leitbahnen unterschied-

licher Weite

Abbildung 1.09: Korrelation von 
simulierter Masseflussdivergenz 

(Mitte) und experimentell be-
stimmter Lebensdauer (rechts) 

einer VIA-Struktur (links) in 
Abhängigkeit des Metall-Über-

hangs (Overlap) über das Via 
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einer Schaltung durch ungünstige Konstellationen bei 

entsprechender Alterung zu einem kritischen Pfad wer-

den und umgekehrt. Schon im HONEY-Projekt wurden 

deshalb ein alterungsbewusstes Gattermodell (Age-

Gate [6]) und eine entsprechende Analysemethodik 

entwickelt, welche die beiden wesentlichen Alterungs-

effekte NBTI und HCD berücksichtigt. 

In RELY wurde als weiterer Alterungseffekt der Soft 

Break Down (SBD) bezüglich des Einflusses auf die 

Laufzeit von digitalen Schaltungen untersucht. Dieser 

Effekt tritt nur bei dünnen Gateoxiden und damit auch 

nur in modernsten Technologieknoten auf. Im Laufe 

der Alterung eines Transistors fließt ein zunehmender 

Leckstrom über das Gateoxid, bis am Ende ein soge-

nannter Hard Break Down (HBD) auftritt. Letzterer 

tritt erst sehr spät auf und führt zu einem Kurzschluss 

bzw. einem katastrophalen Fehler. Es konnte gezeigt 

werden, dass der Einfluss des SBD-induzierten Leck-

stromes genauso wie NBTI und HCD mittels eines 

kanonischen Gattermodells berechnet werden kann 

und damit einfach in AgeGate integrierbar ist. In die-

sem Rahmen wurde ein Werkzeug entwickelt, welches 

die Laufzeitveränderung für alle erwähnten Effekte 

für beliebige Gatter einer Bibliothek und für ein spezi-

fisches Mission Profile vollautomatisch bestimmen 

kann. 

Darüber hinaus wurde die Methodik zur Alterungsana-

lyse auf ein kommerzielles EDA-Werkzeug angepasst 

(siehe Abbildung 1.10). 

Im Wesentlichen wird dabei die Sensitivität von 

Design-Parametern wie Verzögerungszeit und Flan-

kensteilheit aller Bibliotheks-Elemente in Bezug auf die 

Alterungseffekte NBTI, HCD und SBD vorab und unab-

hängig vom aktuellen Mission Profile charakterisiert 

und in einer sogenannten Sensitivitäts-Bibliothek zur 

Verfügung gestellt. 

Effiziente Simulation von Degradationseffekten 

Bei einem anderen Ansatz große digitale Schaltungen 

in Hinsicht auf NBTI- und HCD-Effekte in den Griff 

zu bekommen wird der Alterungszustand jedes Tran-

sistors mit nur drei charakteristischen Parametern 

beschrieben (siehe Abbildung 1.11). Für jede Tech-

nologie wird einmalig vorberechnet, wie sich unter 

gegebenen Betriebsbedingungen die drei Parameter 

über die Zeit ändern. Der in RELY erforschte Ansatz 

weicht nur etwa 4 % von den Aussagen der physika-

lischen Modelle ab und ist dabei schnell genug, um 

Komponenten aus vielen Millionen Transistoren 

über eine Lebenszeit von zehn Jahren innerhalb 

einer Stunde zu simulieren. Unter der Annahme 

von Schwankungen in Fertigung, Temperatur und 

Spannungsversorgung kann diese Simulation dann 

mehrere Male wiederholt werden, um zu statisti-

schen Aussagen der Fehlerwahrscheinlichkeit zu 

kommen. Mittlerweile wird dieser Ansatz im Folge-

projekt MoRV weiterentwickelt, um noch schneller 

Vorhersagen zu treffen, die sich noch genauer mit 

Messungen am Silizium decken.

Eine CET Karte (Abbildung 1.11 im Hintergrund) gibt die 

Verteilung der potentiell auftretenden Störstellen inner-

halb eines Transistors und deren Zeitverhalten an. Da 

für alle Störstellen innerhalb eines Transistors gleiche 

Temperatur und Spannung angenommen werden 

kann, altern alle Störungen in einer Zeile gleich und 

alle Störungen einer Spalte heilen gleich aus. Die nach 

realistischen Lasten entstehenden gealterten Bereiche 

lassen sich dann gut mit den drei oben vorgestellten 

Parametern beschreiben [7].

Timing Signoff unter Berücksichtigung von Temperaturgefällen

Die durch Leistungstransistoren hervorgerufenen 

hohen Temperaturen in modernen System-on-Chip-

Schaltungen haben einen starken Einfluss auf das 

Laufzeitverhalten von Gattern und müssen bei der 

Verifikation des Zeitverhaltens digitaler Schaltungen 

berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere, da die 

üblicherweise für die Verifikation gemachte Annahme 

einer konstanten Umgebungstemperatur ungültig 

wird, denn die Leistungstransistoren fungieren als 

lokale Wärmequellen und verursachen somit eine 

ungleichmäßige Wärmeverteilung auf dem Chip. 

Diese Wärmeverteilung ist sowohl örtlich als auch 

zeitlich eine Funktion der Verlustleistung der Tran-

sistoren, der Technologieparameter sowie des kon-

kreten Schaltungsentwurfs. Insbesondere für große 

Schaltungselemente wie Speicherbausteine können 

sich große Temperaturunterschiede verschiedener 

Schaltungsteile kritisch auswirken und zu Fehlfunk-

tionen führen.

Abbildung 1.10: Erweiterung eines kommerziellen EDA-Werkzeuges 
zur Berücksichtigung der Alterungseffekte

Abbildung 1.11: Darstellung der 
drei für NBTI und HCD relevan-
ten Abstraktionsparameter: Die 
Kenntnis der Gesamtalterung 
(betonter Bereich der Karte) allein 
ist nicht ausreichend, um zukünf-
tiges Verhalten vorherzusagen. 
Erst die zusätzliche Kenntnis des 
Anteils der Interface Traps (einer 
von zwei beteiligten physika-
lischen Effekten; entspricht der 
Höhe des betonten Bereichs) 
und der Heilbarkeit (beschreibt 
die Verteilung der Ausheilzeiten 
der geschädigten Teile; ent-
spricht hier der Abweichung zur 
Rechteckform) beschreibt den 
Alterungszustand sehr genau.
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Um eine Vorhersage über die Temperaturverteilung auf 

einem Chip machen zu können, werden elektro-ther-

mische Simulationen durchgeführt. Dazu werden die 

spezifizierten Leistungen in die Leistungstransistoren 

eingespeist und entsprechende thermische Modelle 

sowie die diskretisierten Wärmeleitungsgleichungen 

gelöst. Abbildung 1.12 zeigt eine derart berechnete 

örtliche Temperaturverteilung zu einem gegebenen 

Zeitpunkt.

Im Laufe des Projektes wurde ein Prototyp als Erwei-

terung der Verifikation des Zeitverhaltens entwickelt, 

welcher die aus den elektro-thermischen Simulationen 

gewonnenen Temperaturverteilungen nutzt. So kann 

die Temperatur jedes einzelnen Gatters ermittelt und 

in der Verifikation angewendet werden. Ebenfalls 

kann die Auswirkung der Temperaturverteilung auf 

die Widerstandswerte der Leitbahnen berücksichtigt 

werden.

Der Prototyp wurde erfolgreich anhand einer Schaltung 

aus dem Automobilbereich getestet. Die Überlegenheit 

gegenüber gewöhnlichen Ansätzen, die ausschließlich 

mittels hoher Sicherheitsaufschläge versuchen, eine 

konservative (d. h. sichere) Verifikation zu erreichen, 

konnte klar nachgewiesen werden. Insbesondere 

die durch den Ansatz mittels Sicherheitsaufschlägen 

bedingten Performanz-Verluste, beispielsweise einer 

vorhergesagten maximalen Taktfrequenz, konnten klar 

aufgezeigt werden. Für das konkrete Design konnte 

somit das Zeitverhalten erfolgreich verifiziert werden, 

während beim Standardansatz Verletzungen des Zeit-

verhaltens verblieben.

Neue Ansätze zur Verbesserung und Optimierung 

von Zuverlässigkeitsaspekten

Neben der reinen Beschreibung der Alterungseffekte 

sind im nächsten Schritt Maßnahmen zur gezielten Ver-

besserung der Zuverlässigkeit notwendig. Klassisch 

versucht man dabei über globale Vorhalte, wie zum Bei-

spiel größere Leitbahnbreiten, höhere Abstände oder 

höhere Zielfrequenzen beim Entwurf, die notwendige 

Zuverlässigkeit sicher zu stellen. Solche globale Vor-

halte sind aber oft zu kostenintensiv. Darum wurden in 

RELY weitergehende Maßnahmen zur Verbesserung 

von Zuverlässigkeitsaspekten unter Berücksichtigung 

der Kosten adressiert, welche im folgenden Kapitel 

näher beschrieben sind. Diese Maßnahmen beginnen 

bei einfachen Regeln, die per Konstruktion zu einem 

robusteren (z. B. elektromigrationsresistenten) System 

führen und Methoden mit denen bestimmte Regeln 

wie zum Beispiel symmetrische Betriebsbedingungen 

automatisch überprüft werden können. Als weitere 

Maßnahmen wurden neuartige Ansätze für den ana-

logen Schaltungsentwurf sowie Methoden zur Erken-

nung kritischer Schaltungselemente in digitaler Logik 

erforscht. Im Bereich der Halbleiterfertigung wurden 

darüber hinaus Methoden zur schnellen Bestimmung 

der Alterungseigenschaften auf Wafer-Ebene ent-

wickelt.

Bestimmung von Layout-Regeln für den Entwurf elektro-
migrationsresistenter Systeme

Um Elektromigration in Interconnect-Strukturen unter 

elektrischer und thermischer Belastung zu unterdrü-

cken, ist die Berücksichtigung verschiedener Lay-

outabhängigkeiten erforderlich. Diese lassen sich 

mittels Finite-Elemente-Simulation (z. B. ANSYS) und 

experimentell über beschleunigte Stresstests an Test-

strukturen untersuchen. 

Ein neuer Ansatz beruht auf der kombinierten Anwen-

dung verschiedener Layout-Regeln, um eine besonders 

hohe elektrische und thermische Belastbarkeit zu 

erreichen. Abbildung 1.13 zeigt einen Ausschnitt einer 

Leitbahn mit optimiertem, elektromigrationsresisten-

tem Layout sowie die simulierte Masseflussdivergenz.

Das robuste Layoutkonzept basiert auf der Kombination 

folgender Grundideen:

Abbildung 1.13: Robustes Leitbahndesign mit Oktaeder-Slots (links) und simulierte Masseflussdivergenz unter elektrischer und thermischer 
Belastung (rechts).

Abbildung 1.12: Temperaturverteilung mit schwarz gerahmten 
Digitalblöcken
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» Hohe Slot-Dichte, um die effektive Leitbahnlänge 

und –weite zu minimieren und so durch Ausnutzung 

des sog. Blech-Effektes und die realisierte Bambus-

struktur Elektromigration zu reduzieren.

» Hochsymmetrische Anordnung der Slots, um eine 

homogene mechanische Stressverteilung zu errei-

chen und so Stressmigration zu reduzieren.

» Reduzierung des Metallvolumens und somit der 

thermischen Expansion, um die mechanisch-ther-

mische Stabilität zu verbessern.

» Verlangsamung der Migration, da Slots als Migra-

tionsbarrieren wirken.

Die signifikant verbesserte Zuverlässigkeit der 

beschriebenen Strukturen zeigt sich experimentell; 

so ist die Strombelastbarkeit der optimierten Struktur 

um 20 % größer als die der konventionellen Struktur 

bei gleichzeitig höherer Lebensdauer. Dies ist ins-

besondere für Hochstrom- und Hochtemperatur-

anwendungen interessant. Dieses Layout lässt 

sich parametrisieren, so dass die Verdrahtung beim 

Schaltungsentwurf unter Einhaltung der komplexeren 

Design-Regeln automatisch durchgeführt werden 

kann. 

Zusätzlich lässt sich das Konzept noch erweitern 

um beispielsweise ultrarobuste Heizstrukturen zu 

generieren, wie sie für On-Chip-Heating eingesetzt 

werden. Diese Strukturen müssen ebenfalls extremen 

Stressbedingungen standhalten, um möglichst hohe 

Temperaturen direkt im Chip erzeugen zu können. 

Diese Methodik wird auch für Zuverlässigkeitsunter-

suchungen genutzt.

Überprüfung der Betriebsbedingungen analoger Schaltungen 
auf Symmetrie

Transistordegradation während der Lebensdauer 

einer Schaltung ist prinzipiell nicht vermeidbar. Mittels 

passender Entwurfsregeln und Überprüfungen des 

Designs wird jedoch sichergestellt, dass diese für die 

Funktion innerhalb der vorgesehenen Lebensdauer 

unschädlich bleibt. Während es für die meisten Tran-

sistoren ausreicht diese Regeln einzuhalten, gibt es 

allerdings einige wenige, bei denen besonders hohe 

Anforderungen gestellt werden. Dies sind insbeson-

dere Transistorpaare, bei denen sich Unterschiede 

der Eigenschaften der beiden Exemplare stark aus-

wirken, beispielsweise in einem sog. Stromspiegel. 

Hier muss nicht nur sichergestellt sein, dass sich 

Prozessschwankungen möglichst symmetrisch aus-

wirken (matching), sondern auch dass die Alterung in 

gleichartiger Weise erfolgt. Beide Exemplare müssen 

also im Betrieb möglichst den gleichen Belastungen 

ausgesetzt sein. 

Durch Unachtsamkeit beim Design kann es vor-

kommen, dass einer der Transistoren mit Masse, der 

andere mit der Versorgungsspannung verbunden ist, 

oder sogar dass einer der Transistoren mit einem 

Knoten verbunden ist, der zeitweilig keine vorher-

sagbare Spannung trägt (floating node). In diesem 

Fall ist die Alterung nicht vorhersagbar und wird in 

der Regel asymmetrisch sein. Solche Bedingungen 

können ganz besonders im stromsparenden Ruhe-

zustand einer Schaltung vorkommen. Traditionelle 

Schaltungssimulationen erfassen diesen Zustand 

oft nur unvollständig und sind sehr rechenintensiv. 

Im Rahmen von RELY wurde deshalb eine Methodik 

entwickelt, um kritische Transistoren und kritische 

Belastungszustände zu erkennen. Dank eines 

statisch-regelbasierten Ansatzes unter Verzicht auf 

herkömmliche Schaltungssimulationen ist die neu 

gefundene Methode sehr schnell und findet zielgenau 

alle kritischen Konfigurationen, also alterungskritische 

Transistorpaare und auch durch undefinierte Knoten 

hervorgerufene Kurzschlüsse zwischen Versorgungs-

leitungen. Die Ergebnisse werden direkt in der Desig-

numgebung visualisiert (Abbildung 1.14) und können 

sofort in entsprechende Reparaturen umgesetzt 

werden. Typischerweise wird man einige weitere 

Transistoren einbauen, die die gefundenen Knoten 

auf ein festes und symmetrisches Potential ziehen. 

Demonstrationen des Prototyps bei potentiellen 

Anwendern wurden mit großem Interesse aufgenom-

men. Die Umsetzung in ein voll anwendungstaug-

liches Werkzeug wurde bei Infineon bereits in Angriff 

genommen.

Abbildung 1.14: Visualisierung problematischer Schaltungskonfigurationen als Ergebnis des statisch-regelbasierten Ansatzes. Links: Leitbah-
nen die definiert mit Masse bzw. Versorgungsspannung verbunden sind werden blau bzw. lila dargestellt. Undefinierte Knoten sind braun, 
alterungskritische Transistorpaare mit weißen Punkten dargestellt. Rechts: Potentielle Kurzschlüsse werden erkannt und gelb markiert.
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Erweiterte Entwurfsmethodik für analoge Schaltungen

Für Analog-, Mixed-Signal-, Full-Custom-Digital-Schal-

tungen und -systeme wurde eine durchgängige Ent-

wurfsmethodik entwickelt, die akkurat Störgrößen wie 

Prozessvariationen, Betriebsbedingungen und Alterung 

berücksichtigt und ihren Einfluss auf das Schaltungs-

verhalten reduziert.

Herstellungsschwankungen, z. B. bei der Oxiddicke, 

wirken sich auf das Verhalten einer Schaltung aus und 

können dazu führen, dass produzierte Komponenten 

nicht mehr den Anforderungen genügen und aus-

sortiert werden müssen. Die Ausprägung dieser Pro-

zessschwankungen ist im Allgemeinen bekannt und 

kann somit schon im Schaltungsentwurf berücksichtigt 

werden. In Verbindung mit Alterungseffekten ergibt 

sich die Aufgabe, den Anteil an produzierten Schal-

tungen zu bestimmen (bzw. zu maximieren), welcher 

nach einer definierten Einsatzzeit die vorgegebenen 

Spezifikationen noch erfüllt (life-time yield).

Es wurden zunächst einzelne Analyse- und Optimierungs-

verfahren bzgl. ihrer Eignung, Alterungseffekte zu berück-

sichtigen, untersucht, weiterentwickelt und schließlich zu 

einem durchgängigen Entwurfsablauf kombiniert:

» Empfindlichkeitsanalyse zur Berechnung und Unter-

suchung linearer Zusammenhänge zwischen Schal-

tungsparametern (dazu gehören auch die genannten 

Störgrößen) und -eigenschaften

» Optimierungsverfahren zur Einhaltung von Dimen-

sionierungsregeln

» Nominaloptimierung zur Erfüllung von Spezifikatio-

nen unter Berücksichtigung von Betriebsbedingun-

gen für den nominalen Prozessfall

» Worst-Case Analyse zur Bestimmung der Robust-

heit von Spezifikationen bzgl. Prozessvariationen 

unter Berücksichtigung von Betriebsparametern

» Ausbeuteoptimierung, um Eigenschaftsspezifika-

tionen bzgl. Prozessvariationen und Betriebsbedin-

gungen zu verbessern

» Monte Carlo Analyse zur Ausbeuteabschätzung 

auch unter Berücksichtigung von Betriebsbedingun-

gen und für weitere statistische Untersuchungen

Bei der Erweiterung der Analyse- und Optimierungs-

verfahren wurde das Hauptaugenmerk auf eine hohe 

Genauigkeit bei gleichzeitig geringen Simulations-

kosten gelegt.

Ein weiterer wichtiger Baustein war die Entwicklung 

zuverlässigkeitsbasierter Dimensionierungsregeln, 

um die korrekte Funktionsweise einer Schaltung zu 

gewährleisten. Um die Auswirkung von Alterungseffek-

ten zu begrenzen, werden durch zusätzliche Regeln 

die Ausfallrate, die Verschiebung der Schwellspannung 

und die Beweglichkeitsdegradation bei einzelnen Tran-

sistoren begrenzt.

Der Entwurfsablauf wurde beispielhaft anhand eines 

siebenstufigen Ringoszillators erprobt. Die Schaltung 

konnte so dimensioniert werden, dass unter Berück-

sichtigung von Betriebsbedingungen und Prozessvaria-

tionen die Ausbeute nach zehn Jahren im Betrieb von 

97.6 % auf 99.9 % gesteigert werden konnte.

Neuartiger alterungsbewusster Entwurfsfluss für analoge 
Schaltungen

Der Entwurf von integrierten Systemen mit einer 

Lebensdauer von einigen Jahrzehnten erfordert neu-

artige Ansätze, die bereits im frühen Entwurfsstadium 

eine Beurteilung und Optimierung der Zuverlässig-

keit erlauben. Insbesondere für die Entwicklung von 

analogen Komponenten stehen solche Verfahren 

nur vereinzelt zur Verfügung. Für die Erhöhung der 

Zuverlässigkeit analoger integrierter Schaltungen sind 

Verfahren entwickelt worden, die auf verschiedenen 

Ebenen einen Zuverlässigkeitsgewinn ermöglichen. 

Zu nennen sind hier zum einen die Aging-Aware Sen-

sitivity Maps (AAS-Maps) und zum anderen das Varia-

bility-Aware-Gradual-Aging.

Die AAS-Maps Methode basiert auf der arbeitspunkt-

abhängigen Degradierung von MOS-Transistoren. 

Innerhalb der sog. gm/Id Entwurfsmethodik wird der 

Arbeitspunkt eines Transistors durch das Tupel aus 

der Kanallänge L, dem Drainstrom Id und dem Inver-

sionskoeffizienten IC beschrieben. Durch Auftragen 

des Inversionskoeffizienten über der Transkonduktanz-

effektivität kann eine einheitliche Darstellung des 

Arbeitspunktes eines MOS-Transistors gewonnen 

werden, die unabhängig vom jeweiligen W/L Verhältnis 

ist (Abbildung 1.15 links). Durch Degradation jedes 

einzelnen Arbeitspunktes wird erkennbar, inwieweit 

Transistorparameter in Abhängigkeit des Inversions-

koeffizienten altern. Abbildung 1.15 rechts zeigt die 

Degradierung der Schwellspannung von NMOS- und 

PMOS-Transistoren für unterschiedliche Kanallängen 

und einer Degradationszeit von zehn Jahren.

Abbildung 1.15: Links: Trans-
konduktanzeffektivität (gm/Id) 
über den Inversionskoeffizient 

(IC) für einen 3.3 V PMOS in 
einer 150 nm Technologie; 
rechts: Degradierung der 

Schwellspannung nach zehn 
Jahren in Abhängigkeit von IC.
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Die Information der Degradierung einzelner Tran-

sistoren wird nun genutzt, um die Degradierung von 

Ausgangscharakteristiken, wie z. B. der Verstärkung, 

Phasenreserve oder Bandbreite von Verstärkern, zu 

approximieren. Hierbei wird für jede Charakteristik die 

Sensitivität gegenüber der Degradierung bestimmt. 

Dieses Verfahren wurde im Rahmen von RELY auf 

einen Variable Gain Amplifier eines analogen Frontends 

zur Aufnahme neuronaler Signale angewendet. 

In Abbildung 1.16 links ist die resultierende AAS-Map 

für die Verstärkung abgebildet. Hierfür wurden die 

Inversionskoeffizienten der beteiligten Endstufen-

Transistoren verwendet. Mit Hilfe der AAS-Map ist 

nun eine optimierte Wahl des Inversionskoeffizienten 

möglich. Die Zuverlässigkeit der Schaltung lässt sich 

durch Verbindung von Monte-Carlo und Degradations-

simulationen bestimmen. In Abbildung 1.16 rechts ist 

der Gewinn der Zuverlässigkeit für die Verstärkung des 

Variable Gain Amplifiers abgebildet.

Selective Hardening in digitaler Logik

Die einfachste Möglichkeit, eine vorgegebene Fehler-

rate bei einem vorgegebenen Mission Scenario einzu-

halten ist die Härtung aller Gatter durch Verdreifachung 

und Mehrheitsentscheid. Durch eine solche globale 

Redundanzmaßnahme steigen die Kosten jedoch 

dramatisch. Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist die 

„Härtung“ nur der Zellen, die für die Systemfunktion 

kritisch sind (selective hardening). Zuerst wurde ein 

Mechanismus entwickelt, der an Flip-Flops im Design 

permanente oder transiente Fehler injiziert und dann 

die kritischen Szenarien analysiert.

Der auf den ersten Blick naheliegende Ansatz, die 

Schaltung zu simulieren und unterschiedliche Simula-

tionen je Fehler zu machen, scheitert aber an folgen-

den Problemen:

» Die Simulation ist nicht vollständig, das heißt, es 

könnte ein Muster nicht simuliert werden, das zu 

einem kritischen Fehler als Folge eines Fehlers an 

einem Flip-Flop geführt hätte.

» Je Flip-Flop in der Schaltung muss je Fehler und je 

Szenario eine eigene Simulation aufgesetzt werden, 

was für reale Designs nicht möglich ist.

Aus diesen Gründen wurde eine Methode entwickelt, 

die formale Verifikationswerkzeuge einsetzt. Dadurch 

wird sichergestellt, dass alle Szenarien abgedeckt sind 

und alle Fehler in einem einzigen Verifikationsschritt 

verifiziert werden. Damit sind die oben erwähnten Ein-

schränkungen umgangen. Das Verfahren wurde an 

realen Modulen erfolgreich erprobt und soll in Zukunft 

weiter eingesetzt werden [8].

Als offener Punkt wurde die formale, eindeutige, und 

sichere Identifikation der kritischen Szenarien erkannt. 

Eine Lösung hierfür wird gerade durch aktuelle For-

schungsarbeiten im Projekt Effektiv, das auch vom 

BMBF gefördert wird, erarbeitet.

Methode zur schnellen Bestimmung der Alterungseigenschaf-
ten auf Wafer-Ebene

Zur frühzeitigen Bewertung der Zuverlässigkeit wurden 

produktrelevante IP-Blöcke mithilfe von schnellen 

Zuverlässigkeitsuntersuchungen auf Waferebene 

(fWLR) während der Volumenfertigung überwacht. 

Als Testvehikel dienen beheizbare Ringoszillatoren, 

die sowohl thermische als auch elektrische Beschleu-

nigung der Alterung erlauben. Die Struktur sitzt im 

Sägerahmen zwischen den Produkten und ist dadurch 

dem kompletten Herstellungsprozess unterworfen. 

Drei Ringoszillatorschaltungen mit unterschiedlichen 

Alterungseigenschaften wurden untersucht. Das Ziel, 

die Alterung zu bestimmen, erforderte zunächst die 

Ermittlung der geeignetsten Bewertungs- und Stress-

bedingungen. Ein Betrieb der Teststruktur bei hoher 

Temperatur und Spannung erzeugt wie erwartet eine 

hohe Einsatzspannungsverschiebung der Transistoren, 

was dazu führt, dass die Teststrukturen schneller 

altern, was. eine frühzeitiger Bewertung ermöglicht.. 

Diese Bewertung sollte zur Vermeidung des Recovery-

Effekts bei niedriger Temperatur und aus messtech-

nischen Gründen bei niedriger Spannung erfolgen. Hier 

ist die eingebaute, über ein Widerstandselement steu-

erbare Heizung von ein Vorteil: Sie erlaubt eine extrem 

schnelle Abkühlung der Struktur durch Abschaltung der 

Stromzufuhr des Heizelements, an Stelle einer Tem-

peraturkontrolle des Chips in einem Ofen. Der Algorith-

Abbildung 1.16: Links: AAS-
Map für die Verstärkung des 
Variable Gain Amplifiers; rechts: 
Gewinn der Zuverlässigkeit 
durch geeignete Wahl der Inver-
sionskoeffizienten, Bestimmung 
der Zuverlässigkeitswerte durch 
VAGA.

Abbildung 1.17: Betrag der 
Frequenzdrift eines heizbaren 
Ringoszillators in Abhängigkeit 
der Stresszeit. Bereits nach 10 s 
Stresszeit kann ein deutliches 
Signal ermittelt werden.
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mus ist für umfangreiche Untersuchungen geeignet, 

so lässt sich die Aktivierungsenergie des Alterungs-

mechanismus ebenso bestimmen wie die Spannungs-

beschleunigung und die Zeitabhängigkeit der Alterung 

im Stress oder in der nachfolgenden Erholungsphase. 

Als Beispiel ist die Zeitabhängigkeit der Alterung für 

den NOR Ringoszillator in Abbildung 1.17 dargestellt.

Die Untersuchungen zeigen, dass die Überwachung 

der Alterung von IP-Blöcken in der untersuchten Tech-

nologie schon mit Stresszeiten von nur 10 s möglich ist. 

Die Ergebnisse nutzen aber nicht nur der frühzeitigen 

Entdeckung von Änderungen des Alterungsverhaltens, 

sie dienen auch der Kalibrierung von Zuverlässigkeits-

simulationen und liefern möglicherweise frühzeitige 

Aussagen zur erwarteten Produktalterung.

Erhöhung der Systemzuverlässigkeit durch Lauf-

zeitmethoden

Die oben vorgestellten Techniken zur Steigerung der 

Zuverlässigkeit werden bereits während des Entwurfs 

so eingestellt, dass alle Systeme unter allen internen 

und externen Betriebsbedingungen zuverlässiger 

arbeiten. Oft ist aber eine Verbesserung der „guten“ 

Systeme gar nicht mehr nötig, wohingegen sie für die 

„schlechten“ oder besonders stark belasteten Systeme 

(z. B. hohe Fertigungsschwankung, starke Selbsterwär-

mung, Einsatz in extremer Umgebungstemperatur, etc.) 

nicht ausreicht. Die Grundidee der im Folgenden vor-

gestellten Techniken ist, während des Entwurfs diese 

Techniken zwar vorzusehen, sie aber erst während des 

Betriebs auf die aktuellen Gegebenheiten einzustellen. 

Gleichzeitig wird auf oben beschriebene Vorhalte zur 

Absicherung der Zuverlässigkeit weitgehend verzichtet. 

Hierzu ist natürlich auch eine entsprechende Sensorik 

nötig, die den momentanen Parameterraum des Sys-

tems überwacht und notwendige Eingriffe oder sogar 

den zu erwartenden Ausfall erkennbar macht.

Integration von in situ Monitorstrukturen zur Erhöhung der 
Zuverlässigkeit eines neuronalen Messsystems

Der in RELY betrachtete Digital-ASIC ist Teil eines 

neuronalen Messsystems, das zur intrakortikalen 

Aufnahme von lokalen Feldpotentialen sowie Aktions-

potentialen ins Gehirn implantiert wird [9]. 

Zur gezielten Überwachung kritischer Pfade wurden 

in situ Verzögerungszeit-Monitore hinzugefügt, die 

Informationen über den aktuellen Betriebszustand 

der Schaltung zur Laufzeit liefern. Diese ermöglichen 

die Betriebsbedingungen der Schaltung über einen 

geschlossenen Regelkreis anzupassen. Die Monitore 

(Abbildung 1.18) können zwischen einem entspannten 

und einem kritischen Zustand unterscheiden und 

ermöglichen damit die Erkennung von Beinahe-Fehlern 

(Pre-Errors). Zusätzlich zum Pre-Error Signal wird 

durch einen Transition-Detektor überwacht, ob es zu 

einer Änderung der Eingangsdaten gekommen ist und 

ob es sich somit um aktive oder inaktive Taktzyklen 

handelt.

Zur Auswertung mehrerer Monitorstrukturen werden 

die Ausgänge der Pre-Error- und Transition-Flip-Flops 

zu jeweils einem einzigen Ausgang logisch mit „oder“ 

verknüpft. Durch die Ermittlung der Anzahl von Pre-

Errors in einem durch die Transitionen bestimmten 

Überwachungsintervall kann so der Zustand der 

Schaltung festgelegt und die Versorgungsspannung 

nachgeregelt werden.

Basierend auf der synthetisierten Netzliste des Digital-

ASICs wurden sowohl die Pfade mit der geringsten 

Ausführungszeitreserve (Slack) als auch jene mit der 

höchsten Schalt-Wahrscheinlichkeit mit den beschrie-

benen Monitoren erweitert. Die daraus resultierende 

zusätzliche Fläche durch das Monitorsystems liegt 

im Bereich weniger Prozent bezogen auf die gesamte 

Chipfläche. Der gefertigte ASIC (Abbildung 1.19) wurde 

im Rahmen von RELY auf seine Funktionalität hin 

getestet und die durch die Verwendung der Monitor-

strukturen erwirkten Energieeinsparungen wurden 

gemessen. Im Vergleich zu einem klassischen Worst-

Case-Guard-Banding-Ansatz konnte eine Einsparung 

von mehr als 30 % der Gesamtenergie erreicht wer-

den. Gleichzeitig wurde gezeigt, dass die Reduzierung 

der Versorgungsspannung zu einer Verringerung alte-

rungsabhängiger Degradierung führt und somit einen 

zuverlässigeren Betrieb der Schaltung ermöglicht.

Im Rahmen eines 40 nm CMOS-Test-Chips wurden 

Teststrukturen für Monitorvarianten mit entsprechen-

der Infrastruktur untergebracht, welche die Auslotung 

der Grenzen solcher Systeme ermöglichen soll. Eine 

der Monitorvarianten wurde in dem weiter unten 

beschriebenen MPSoC eingesetzt.

Erhöhung der Zuverlässigkeit in verteilten Sensor-Systemen

Um eine Reduktion des Treibstoffverbrauchs, der 

Emissionen und des Lärms bei Start und Landung in 

zukünftigen Flugzeuggenerationen voranzutreiben 

Abbildung 1.18: Aufbau 
der verwendeten in situ 

Monitore [10] sowie das Timing-
Diagramm der Monitore, des 
Pre-Error-Detectors und des 

Transition-Detectors.

Abbildung 1.19: Die-Foto des 
gefertigten Digital-ASICs mit 

integrierten Monitorstrukturen.
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(ACARE 2020 und Flightpath 2050), werden unter 

anderem Systeme zur aktiven lokalen Beeinflussung 

der Strömung entwickelt. Damit sind auch Netzwerke 

von Sensoren zur Messung und Überwachung der Strö-

mungsverhältnisse erforderlich. Diese Sensorsysteme 

beinhalten einen maßgeblichen Anteil an Mikroelek-

tronik und müssen höchsten Anforderungen genügen, 

um auch den Belastungen des Flugbetriebs über lange 

Zeiträume gewachsen zu sein. 

Daher lässt sich auch bei optimalem Design und kon-

servativer Auslegung die Degradation der Sensorele-

mente und der Elektronik über lange Zeiträume nicht 

vermeiden. Neben konstruktiven Maßnahmen an den 

Komponenten des Systems ist ein Reliability-Manage-

ment erforderlich, welches z. B. auf einer kontinuierli-

chen Überwachung der Sensoren und der Elektronik im 

Betrieb beruht, selbständig Fehlfunktionen erkennt und 

auf redundante spezifikationsgemäß funktionierende 

Komponenten zurückgreift. 

Speziell zur Demonstration des selbstständigen 

Umschaltens von defekten Sensoren auf messtech-

nisch gleichwertige funktionierende Reserveelemente 

wurde ein System entwickelt, das eine FDIR- (Failure 

Detection Identification and Recovery) Funktion zur 

Verfügung stellt. An Hand einer Anzahl von verfügbaren 

Parametern wird festgestellt, ob einer der Sensoren im 

System einen Defekt aufweist. Das System schaltet 

in diesem Fall sofort auf einen entsprechenden Ersatz-

sensor um. In Abbildung 1.20 werden solche Sensor-

elemente auf einem gemeinsamen Träger in zwei 

parallelen Spalten jeweils links im Foto gezeigt. Die 

aktiven Sensoren sind in gelber Farbe im Wärmebild 

(IR-Kamera) und als grüner Punkt in der Statusanzeige 

des Messprogramms dargestellt. Zusätzlich ist rechts 

unten eine Indikatorgröße für das Verhalten des jewei-

ligen Sensorelements als Histogramm eingeblendet. 

Die umgeschalteten Sensoren (Ersatzsensoren) sind 

im Wärmebild und in der Statusanzeige des Messpro-

gramms jeweils in der rechten Sensorspalte zu sehen. 

In der Abbildung 1.20 links wird am fünften Sensor 

ein Defekt simuliert (Hand am Fehlergeneratorboard). 

Der Sensor ist im Wärmebild bereits erloschen. Seine 

Indikatoranzeige auf dem Monitor ist unter null gefallen 

(roter Pfeil). Daraufhin tritt das FDIR-System in Aktion 

und ersetzt den fehlerhaften Sensor. In Abbildung 1.20 

rechts leuchtet der Reservesensor im Wärmebild an 

entsprechender Stelle auf und seine Indikatorgröße ist 

im Histogramm auf den alten Wert zurückgeschnellt.

Ein automatisches Zurückschalten bei sich „erho-

lenden“ Sensoren erfolgt ausdrücklich nicht. Unter 

der Voraussetzung, dass die Sensoren bezüglich der 

Zuverlässigkeit das mit Abstand schwächste Glied in 

der Messkette sind, ergibt sich so eine verbesserte 

Zuverlässigkeit des Systems. Zur weiteren Anwendung 

können mehrere dieser FDIR-Systeme miteinander ver-

kettet und auf beliebige weitere Messfelder umgesetzt 

werden.

Entwicklung eines Zuverlässigkeits-Management-Systems für 
Mehrkernsysteme

Ziel war es, ein übergeordnetes Integrationskonzept 

für bestehende Zuverlässigkeitsmechanismen in Multi-

prozessor-System-on-Chip (MPSoC) zu entwickeln. 

Der erforschte Ansatz sieht vor, dass zwischen der 

Applikationssoftware und der Applikationshardware 

eine weitere logische Ebene, die sogenannte Zuver-

lässigkeitsschicht eingebaut wird. Hierdurch soll der 

Systemzustand zur Laufzeit erfasst und auf kritische 

Zustände in Echtzeit reagiert werden. Zudem war eine 

möglichst hohe Entkopplung zwischen den Zuverlässig-

keitsmechanismen und der Applikation beabsichtigt, 

um eine hohe Wiederverwertbarkeit zu erzielen. Die 

Zuverlässigkeitsschicht besteht aus drei Subebenen 

(siehe Abbildung 1.21). 

Auf der untersten Ebene sollen Sensor- bzw. Monitor-

signale aggregiert werden. Dies kann in Form von 

Mittelwertberechnungen wie auch durch Schwell-

wertfilter geschehen. Die mittlere Ebene überwacht 

den lokalen Zustand einer logischen Einheit innerhalb 

eines Systems. Eine logische Einheit kann je nach der 

Abbildung 1.20: Sensor-
elemente als Foto, als 
Wärmebild und in der Status-
anzeige.

Abbildung 1.21: Zuverlässigkeitsschicht in einem MPSoC
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Systemtopologie variieren. Ganz oben befindet sich die 

Systemebene um systemweite Mechanismen anzu-

stoßen. Dabei wurde ein verteilter Ansatz verfolgt, um 

einen „Single-Point-of-Failure“ zu vermeiden. Eine wei-

tere Aufgabe war, die Aufbereitung von Informationen 

über den Systemstatus für die Systemsoftware zur 

Verfügung zu stellen.

Um das Konzept zu überprüfen hat die TU München 

in Zusammenarbeit mit Infineon einen Testchip (Abbil-

dung 1.22) in einer 40 nm Technologie zur Handhabung 

von Alterungserscheinungen entworfen.

Der Testchip emuliert ein MPSoC mit Zuverlässig-

keitsmanagement. Ein Prozessor wird dabei durch 

einen getakteten Ring-Oszillator dargestellt. Zwischen 

der kombinatorischen Logik und den Flip-Flops wird 

ein Alterungssensor mit Pre-Error-Ausgang (PEn) 

geschaltet. Ein Pre-Error bedeutet, dass eine kritische 

Reduktion des „Propagation Delays“ gemeldet wird, 

noch bevor ein Fehler entsteht [11].

Sollte ein Pre-Error detektiert werden, wird das Sig-

nal in der Hierarchie bis auf die Systemebene hoch-

propagiert und dort nach verfügbaren Ressourcen 

gesucht. Verfügbare Ressourcen bedeuten in diesem 

Zusammenhang, dass ein anderer Prozessor höher 

getaktet werden kann, um dem gefährdeten Prozessor 

Last abzunehmen. Der gefährdete Prozessor wird im 

folgendem niedriger getaktet, um dem vergrößerten 

„Propagation Delay“ mehr Zeit einzuräumen. Auf-

grund der höheren Taktung eines Prozessors und der 

niedrigeren Taktung des anderen, bleibt die System-

performanz gleich. Fehler werden vermieden und die 

Lebenszeit des Chips erhöht. 

Zusammenfassung

Das RELY Projekt hat europäische Firmen und Forscher 

im Bereich zuverlässiger eingebetteter Systeme sehr 

gut positioniert und somit international wettbewerbs-

fähiger gemacht. Da eingebettete Systeme mit 

wachsendem Leistungsumfang auch immer häufiger 

sicherheitskritische Funktionen übernehmen, ist der 

Schlüssel zu immer komplexeren Systemen nicht nur 

deren Miniaturisierung, sondern zunehmend auch deren 

Zuverlässigkeit. Die Vorhersagbarkeit der Zuverlässigkeit 

von Systemen auf verschiedenen Abstraktionsebenen 

wurde durch RELY deutlich verbessert. Demonstratoren 

auf dem Weg zu einem autarken Zuverlässigkeits-

Management von komplexen Systemen während der 

Laufzeit konnten erstmals gezeigt werden. Diese Inno-

vationen ermöglichen in Zukunft nie dagewesene Funk-

tionalitäten zu wettbewerbsfähigen Kosten.

Ausblick

In kaum einem anderen Bereich der Entwurfsautomati-

sierung stehen europäische Firmen und Forscher der-

art eindeutig an der weltweiten Spitze wie im Bereich 

zuverlässiger Systeme: Fast alle relevanten Veröffent-

lichungen, die zum Verständnis der Alterungseffekte 

auf physikalischer Ebene beitragen, kommen aus dem 

Umfeld des RELY-Projekts. Im Rahmen des ICT-Pro-

jektes MoRV wird zusammen mit RELY Partnern eine 

durchgängige und vor allem standardisierte Entwurfs-

kette von der festkörperphysikalischen Beschreibung 

bis hin zur abstrakten Beschreibung ganzer System-

komponenten entwickelt.

Aufbauend auf den gemeinsamen nationalen Vorläu-

fern HONEY und ROBUST hatte sich das RESCAR2.0-

Projekt die genaue Spezifikation von „Automobilen 

Mission Scenarios“ als Schwerpunkt gesetzt. Hier wur-

den bereits früh im RELY-Projekt Synergien genutzt. 

Die Projektpartner streben an, die Ergebnisse dieser 

Zusammenarbeit in einem gemeinsamen nationalen 

Projekt mit dem Titel RESIST zusammenzuführen und 

zur industriellen Nutzung vorzubereiten.

RESIST soll die grundlegenden Ergebnisse von 

RESCAR (top-down) und RELY (bottom-up) integrieren 

und erweitern. Durch die Arbeiten von RESIST soll 

schließlich ein Zuverlässigkeits-„Signoff“ möglich sein, 

in dem nachgewiesen wird, dass die geforderte Zuver-

lässigkeit unter den zuvor systematisch konsolidierten 

Randbedingungen (Anforderungsprofil und anwen-

dungsbezogene Betriebsbedingungen) im Design 

tatsächlich erzielt wurde. Daneben sollen mit RESIST 

alle im Entwicklungsprozess notwendigen Abwägun-

gen (Fläche, Redundanz, Testaufwand, Ausfallrisiko, 

Alterungsmonitore…) praxisnah ermöglicht werden.

Abbildung 1.22: 40 nm MPSoC mit integriertem Zuverlässigkeitsmanagement
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Abbildung 1.23: Die Einbettung 
von RELY in die nationale und 
Europäische Forschungsland-
schaft hat die europäische 
Spitzenstellung im Bereich 
zuverlässiger Systeme gesi-
chert. Dieser Vorsprung soll in 
kommenden Projekten weiter 
ausgebaut werden.
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