
Projektkurzbeschreibung

Hochintegrierte Elektroniksysteme mit heterogenen 
Komponenten ermöglichen in vielen Anwendungsfel-
dern die Einsparung von Ressourcen und Kosten. Um 
das Potenzial der Elektronik noch vielfältiger zu nutzen, 
erforscht NEEDS den Entwurf einer neuen Klasse von 
Elektroniksystemen, welche die Stapelung von ungehäus-
ten Chips mit vielfältigen Funktionen ermöglicht. Dazu 
werden Forschungen im Bereich der Entwurfsmethodik 
und der Schaltungsgenerierung, aber auch auf dem Ge-
biet der applikationsspezifischen Technologieplanung, der 
Analyse und des Testens dreidimensionaler Schaltungen 
durch- und zusammengeführt. Ziel des Projekts ist es – in 
Abhängigkeit der verwendeten Integrationstechnologien 
–, geeignete Analyse-, Explorations- und Synthesemetho-
den für einen optimierten 3D-Entwurf zu ermitteln und 
zu erforschen. Die Optimierung eines 3D-Chips soll da-
bei ganzheitlich, d.h. fachübergreifend über die einzelnen 
Teilaufgaben und unabhängig vom Anwendungsgebiet 
ermöglicht werden. Ein besonderer Fokus wird im Projekt 
auf der Optimierung der Kosten und somit auch auf ei-
ner Rentabilitätsbewertung der 3D-Integration liegen. Als 
Ergebnisse werden Verfahren für die 3D-Integration vor-
gestellt und eine Entwurfsplattform demonstriert. Somit 
wird die Entwurfskompetenz in Deutschland für diese 
neue Klasse von heterogenen, hochintegrierten, elektro-
nischen dreidimensionalen Systemen gestärkt.
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Ziele 

Ziel des Clusterforschungsprojekts NEEDS ist es, eine Ent-
wurfskompetenz für 3D-Chips für heterogene Systeme in 
Deutschland aufzubauen. Der neue Entwurfsprozess wird 
zusammen mit den Industriepartnern unter Berücksichtigung 
der besonderen Anforderungen des Elektronikmarkts er-
forscht und für die industrielle Praxis vorbereitet.

NEEDS hat sich das Ziel gesetzt, eine Entwurfsgrundlage 
für diese neue Klasse von gestapelter komplexer Elektro-
nik zu legen und Forschungsergebnisse für die industriellen 
Anforderungen zu erproben. Damit werden Grundlagen für 
den Entwurf gestapelter Elektroniksysteme für die deutsche 
Industrie vorbereitet. Der Fokus des Projekts wird dabei we-
niger auf dem Einsatz neuer Technologien liegen. Vielmehr 
erprobt NEEDS Innovationen aus der Forschung, um die ex-
trem hohen und neuartigen Entwurfsanforderungen an 3D-
Systeme unter industriellen Randbedingungen zu erreichen, 
beispielsweise: 

• Explorationstechniken für die Auswahl geeigneter minia-
turisierter Komponenten, 

• Optimierungstrategien für 3D-Systeme zur Einhaltung 
von thermischen Randbedingungen und zur Reduktion 
des Energieverbrauchs, 

• Verfahren zum Vergleich unterschiedlicher technologi-
scher Lösungen und der wechselseitigen Einflussnahme 
von Entwurf und Fertigung mit Hilfe einer gemeinsamen 
Technologiedatenbank,

• Optimierungsmethoden zur Beherrschung der System-
kosten zur Produktion und Prüfung für den Nachweis der 
Kosteneffizienz gegenüber 2D-Lösungen. 

Das Projekt NEEDS hat zum Ziel, Entwurfsverfahren für ge-
stapelte Systeme mit Silizium-Komponenten zu erforschen, 
um 3D-Chips mit ihrem heterogenen Komponenten analysie-
ren und optimieren zu können. Das Projekt erforscht in einem 
engen Verbund neue Verfahren und Methoden und bereitet 
damit eine gemeinsame Entwurfsmethodik für kostengünsti-
ge 3D-Systeme in Deutschland vor, die im Einklang mit indus-
triellen Anforderungen steht.
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Aufgabe 2: Technologieplanung

Ziel dieser Aufgabe ist die Erforschung von Methoden und Werk-
zeugen zur Handhabung der wechselseitigen Einflüsse von 3D-
Entwurf und Integrationstechnologien. Applikationsspezifische 
Technologieplanung und die Bereitstellung werkzeugspezifi-
scher Technologiedaten stehen dabei im Vordergrund. Dazu 
müssen zunächst mögliche 3D-Technologien erfasst und cha-
rakterisiert werden (Partner Fraunhofer). Die applikationsspezi-
fische Auswahl und Zusammenstellung des Integrationsflows 
soll in Abhängigkeit von Schaltungsconstraints (u.a. Leistung, 
Geschwindigkeit, Kosten, Protokolle (Partner TU München) etc.) 
teilautomatisch erfolgen (Partner Uni Siegen). Die, von den je-
weils konkreten Fertigungs-Flows abhängigen, entwurfsrele-
vanten Technologie-Constraints der 3D-Integrationstechnologi-
en müssen erforscht werden und formalisiert z.B. als Design 
Rules in entsprechenden Integrations-Process-Design-Kits 
(PDKs) den Entwurfswerkzeugen zur Verfügung gestellt werden 
(Partner Uni Siegen, TU München). 

Projektstruktur
Das Projekt gliedert sich in vier Aufgaben, die jeweils von einem 
Forschungspartner koordiniert werden. Darüber hinaus wird für 
jede Aufgabe ein Experte aus dem Forschungskonsortium als 
Ansprechpartner für die methodische Kompetenz der Aufgabe 
für die Industriepartner dienen. 

Aufgabe 1 nimmt durch seinen Schwerpunkt auf Methodik 
und Demonstration eine besondere Stellung ein, da es ein ver-
bindendes Glied zwischen den Aufgaben darstellt sowie den 
Know-how Transfer zu den Industriepartnern unterstützt.  

Aufgabe 1: 3D-Entwurfsmethodik  
         und Demonstration

Ziel dieser Aufgabe ist es, erstmalig eine zusammenhängende 
Methodik für den kostengünstigen 3D-Entwurf zu erforschen 
und sie für die spätere industrielle Verwertung bereitzustellen. 
Über bisherige Ansätze hinausgehend berücksichtigt die neue 
Optimierungsmethodik dabei zusätzlich auch finanzielle Kosten 
für den Test sowie die Herstellung und wägt sie gegen andere 
Eigenschaften, wie die Energieeffizienz, die Verlustleistung, Stö-
rungen zwischen Komponenten und die Performance des Pro-
dukts ab. Zur Abschätzung der Testkosten, die im 3D-Entwurf 
und Test anfallen, werden zunächst Flow-geeignete Modelle 
erforscht (Partner Uni Erlangen-Nürnberg). Um die notwendigen 
Technologie-Informationen zur richtigen Zeit in geeigneter Form 
in die Optimierung einfließen zu lassen, müssen zusätzlich ent-
sprechende Methoden zur Integration in den Flow untersucht 
werden (Partner Uni Siegen). Parallel dazu werden grundlegen-
de Mechanismen im Steuerfluss eines hierarchischen Optimie-
rungssystems erforscht, welche die Konvergenz von Iterationen 
sicherstellen (Partner Uni Hannover). 

Diese Ergebnisse dienen als Grundlage für einen übergeordne-
ten Algorithmus zur hierarchischen Exploration (Partner Fraun-
hofer). Schnittstellen zu Testbarkeitsmodellen, Technologiedaten 
und zum Datenaustausch zwischen den Entwurfswerkzeugen 
werden von den jeweils zuständigen Partnern gemeinsam defi-
niert. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den Aufga-
ben 3 und 4, in denen diese im Entwurfsprozess verwendeten 
Analyse- und Erzeugungswerkzeuge erforscht werden. Das Er-
gebnis von Aufgabe 1 ist ein hierarchieübergreifender Optimie-
rungsflow für 3D-Systeme mit Steuerfluss und Schnittstellen, 
der prototypisch erprobt und der Industrie demonstriert wird 
(Partner Fraunhofer).

Aufgabe 4: 3D-Schaltungsanalyse

Das in Aufgabe 3 erzeugte 3D-System wird in seiner Gesamt-
heit funktional-thermisch simuliert und analysiert. Hierzu wird 
ein Modell zur kontinuierlichen Abschätzung der thermischen 
Entwicklung des Systems entworfen (Partner OFFIS). Grundla-
ge für die thermische Simulation ist die Leistungsaufnahme der 
einzelnen Systemkomponenten. Der aus Aufgabe 3 stammende 
Floorplan gibt Auskunft über die Lage der verschiedenen Kompo-
nenten des Gesamtsystems sowie die Lage der Verbindungen 
zwischen den Dies. Betrachtet werden ebenfalls Leiterbahnen, 
welche nicht direkt der Funktionalität des Systems dienen, son-
dern ausschließlich für das Testen gedacht sind (Partner Uni 
Erlangen-Nürnberg). Verschiedene Simulatorschnittstellen und 
-kopplungen werden entworfen und implementiert (Partner OF-
FIS, Fraunhofer), so dass eine einheitliche Simulation aller Sys-
temkomponenten, d.h. Software und Hardware, möglich wird. 
Der realisierte, einheitliche Simulator ermöglicht eine gemeinsa-
me funktional-thermische Simulation des Systems unter Berück-
sichtigung aller zuvor genannten Informationen. Die Ergebnisse 
der thermischen Analyse sowie der Testmodellierung werden von 
der Floorplanninganalyse (Partner Uni Hannover) so aufbereitet, 
dass die entstehenden Qualitätsmetriken für die Optimierung 
des Systems – insbesondere des Floorplans (Partner Uni Hanno-
ver) – genutzt werden können. Für eine problemlose Kooperation 
der verschiedenen Analyse- und Simulationswerkzeuge werden 
verschiedene Technologieschnittstellen entworfen (Partner Uni 
Siegen), welche der gegenüber dem 2D-Entwurf deutlich größe-
ren Komplexität der Interaktion gerecht werden. 

Aufgabe 3: 3D-Schaltungsgenerierung

In dieser Aufgabe werden Methoden und Algorithmen zur Er-
zeugung von 3D-SoC-Architekturen untersucht und prototypisch 
implementiert. Dies beinhaltet die Festlegung der Anzahl von 
3D gestapelten Ebenen, die jeweils darin allokierten Ressour-
cen sowie die Abbildung der einzelnen Teilfunktionen und der 
zugehörigen Datenstrukturen auf die in der Architektur enthal-
tenen Verarbeitungseinheiten und Speicherblöcke. Iterativ mit 
der Partitionierung werden auch 3D-Verbindungsnetzwerk und 
Floorplan optimiert. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten 
liegt in der Festlegung einer geeigneten Kostenfunktion, die in 
den Optimierungsschritten der einzelnen Teilaufgaben von A-3 
verwendet wird. Die Optimierungsziele, unter denen vor allem 
Energieeffizienz und elektronische Störsicherheit besonders 

hervorzuheben sind, fließen in diese Kostenfunktion mit ein.

Ergebnis der Schaltungsgenerierung ist die Definition der 3D 
Schaltungsarchitektur, die in Aufgabe A-4 hinsichtlich ihrer ther-
mischen Eigenschaften und ihrer Testbarkeit analysiert wird. Als 
Ergebnis liefert Aufgabe A-4 Aussagen zur Güte der optimierten 
Schaltungen zurück, die zur besseren Kalibrierung der bei der 
Optimierung eingesetzten Kostenfunktion und – in Zusammen-
arbeit mit A-1 – zur Verbesserung des Optimierungsalgorithmus 
dienen. Als weiterer Input für die einzelnen Teilaufgaben von A-3 
werden die aus A-2 gelieferten technologischen Randbedingun-
gen hinsichtlich Aufbau und Herstellbarkeit der 3D-Strukturen 
insgesamt, sowie die Eigenschaften vertikaler Inter-Layer Ver-
bindungen bei der Erstellung der Grundstrukturen für die 3D-
Interconnects berücksichtigt.


