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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmendes Swiss PriorityProgramms
MINAST der schweizerischen Bundesregierung durchgeführt. Während
dieser Arbeit wurden die Finite Element Methode, die Momentenmeth¬
ode und die Methode der Finiten Differenzen im Zeitbereich im Hinblick
auf ihre Eignung zur Induktivitätsbestimmunguntersucht. Besonderes
Augenmerkwurde dabei auf den entsprechendenRechenaufwandgelegt,
die Genauigkeit, die Robustheit, die Benutzerfreundlichkeit und die Au-
tomatisierbarkeit innerhalb einer kommerziellen Softwareumgebung.

Die Induktivitätsbestimmungvon Leitergeometrien und eine darauffol¬
gende Netzwerksimulation,bei der die elektrischenLeiter durch konzen¬
trierte Elemente dargestellt werden, kann eine sehr effizienteMöglichkeit
sein, die Ausbreitung von elektrischen Signalen zu berechnen. Ausser¬
dem werdenmit steigenden Frequenzen und dichteren Layouts induktive
Effekte für das elektrische Verhaltenvon Schaltungen immer wichtiger.
Die Signalverzögerungzu ignorierenoder eine Simulationnur mit Wider¬
ständen und Kapazitäten genügt oft nicht mehr. Diese Arbeit gibt einen
Überblick über die Darstellung elektromagnetischer Felder auf Leiter¬
bahnen mit Hilfe von Induktivitäten, Widerständenund Kapazitäten.
Die Grenzen der verschiedenen Modelle werden diskutiert. Die theo¬
retischen Grundlagenvon Widerstand, Induktivität und Kapazität wer¬

den auch im Hinblick auf die jeweils geeigneten numerischen Methoden
untersucht. Weil schon eine ganze Reihe von Methodenzur Kapazitäts¬
bestimmung bekannt sind, ist es besondersinteressant, ob und wie diese
zur Induktivitätsbestimmungbenutzt werden können.

Die zur Induktivitätsbestimmungbenutzten Gleichungen sind einfach.
Zahlreiche Veröffentlichungen behandeln dieses Thema schon seit An¬
fang des Jahrhunderts. NumerischeBerechnungensind aber immernoch
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auf vergleichsweisekleine Leitergeometrien beschränkt. Wegen der lan-

greichweitigen induktivenWechselwirkung zwischen Leitern genügendie
bekannten Methodendaher oft nichtmehr den industriellen Anforderun¬

gen. In dieser Arbeit wurden die Grenzen der Finite Element Meth¬
ode und der Momentenmethodeuntersucht. Mögliche Verbesserungen
durch den Einsatz hybrider Methodenwerden diskutiert. Verschiedene

Beispielgeometrien wurden ausgewähltum die Vor- und Nachteile dieser
Methodenzu zeigen. Die Resultate von numerischer Induktivitätsbes¬
timmung wurden innerhalb von Netzwerksimulationen benutzt, wobei
die Ergebnissemit denen der Methode der Finiten Differenzen im Zeit¬
bereich und mit Messresultatenverglichen wurden.

Aufgrund der festgestellten Einschränkungen der bekannten Methoden
wurde eine neue Methode zur statischen Induktivitätsbestimmungen¬
twickelt. Diese basiert auf einer Berechnungder Stromdichteverteilung
im Leiterinnern mit der Methode der Finiten Elemente undeiner nachfol¬

genden Bestimmungder magnetischen Feldenergie mittels einer Monte
Carlo Integration. Die Monte Carlo Integration konnte durch Einsatz
verschiedener Varianzreduktionsverfahrenstark beschleunigt werden. We¬
gen der geringen Speicheranforderungender neu entwickelten Methode
ist diese speziell geeignet für grosse und komplizierte Leitergeometrien.
Sogar im Falle von kleineren Beispielen kann die neue Methode zum

Teil mit der Momentenmethodebezüglich Zeitanforderungkonkurrieren.
Abschliessendwird ein Ausblick gegeben auf mögliche und sinnvolle
Entwicklungen in der Zukunft, die auch eine Induktivitätsbestimmung
unter Berücksichtigungdes Skin Effektes ermöglichen.



Abstract

As part of the Joint industry/university project MINAST funded by the
Swiss Government,the Finite Element Method, the Methodof Moments
and the Finite Difference Time Domain Method have been examined
with respect to their suitability for inductanceextraction within a com-

mercial Software package. Special attention was paid to aspects like
computationaleffort, accuracy, robustness, user-friendlinessand autom-
atizability.

Inductance extraction of conductor geometries and subsequent circuit
Simulation with interconnects represented by lumped elements can be
an efficient way for simulating the electric signal propagation. Further¬
more, due to increasing frequencies and denser layouts inductive effects
of conductorsbecome increasinglyimportant for the electricalcircuit be¬
havior. Simply neglecting the signal delay on interconnects or modeling
it with capacitances and resistances only often is no longer sufücient.
This work presents a theory of the electro magnetic fields on intercon¬
nects in terms of inductances, resistances and capacitances. Limits are

discussed for the validity of these lumped element modeis. The theoryof
resistances, capacitances and inductances is also given in order to clarify
which numericalmethods are suitable for their computation. Due to the
fact that already a varietyof methodsexists for capacitance extraction it
is particularlyinteresting how these methods can be used for inductance
extraction.

The equations used for inductanceextraction are simple. This topic is al¬

ready covered by numerous publications dating back to the beginningof
this Century. Numerical simulations, however, are still limited to rather
small conductor geometries. Due to the long ränge interaction between
conductors introducedby inductive effects, however, existing numerical
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methods often no longer meet the demand of industry. Duringthis work
the limits of the Finite Element Method and the Method of Moments
have been investigated in detail. Hybrid methods are discussed with
respect to possible improvements. Several examples have been chosen
in order to show respective advantages and disadvantages. Inductance
results have been used within circuit simulations and results have been
compared with füll wave Simulation results from the Finite Difference
Time Domain methodand from measurements.

Due to some limitationsencountered during the investigationof the al¬
ready existing methods a new method for static inductance extraction
based on a current density computation by means of the Finite Ele¬
ment Methodand a subsequent magnetic field energy estimate by means
of Monte Carlo sampling has been developed. The Monte Carlo sam-

pling process could be highly accelerated with the use of variance reduc¬
tion techniques. Due to low memory requirementsthe newly developed
method is especially suited for large and complicated conductor geome¬
tries. Even in case of smaller examples the new method can compete
with the Method of Moments with respect to time requirements. Finally
an outlook is given on possible and reasonable future developments for
inductanceextraction including the skin effect.


