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In Teil 1 der Serie über die Planung des 

Lagenaufbaus habe ich untersucht, wie der 

Lagenstapel aufgebaut ist, welche Materialien 

beim Aufbau verwendet wurden und wie der 

Laminationsprozess ist. Und ich habe einige 

Grundregeln für Highspeed-Designs festgelegt. 

Es ist wichtig, während des Entwurfsprozesses 

den Rückweg, Übersprechen und EMI zu 

berücksichtigen.  

Teil 2 folgt daraus mit Definitionen für Basis 

Aufbauten, beginnend mit vier und sechs 

Lagen. Natürlich kann diese Methodik auch für 

Platinen mit höherer Schichtanzahl verwendet 

werden - 36, 72 Schichten und darüber hinaus. 

Vier-Lagen Aufbau 

 

Ein vierlagiges Board ist wahrscheinlich nicht 

die praktischste Konfiguration für ein High-

Speed-Design. Gegenüber doppelseitigen 

Leiterkarten hat es den Vorteil, dass die 

Versorgungslagen für die Verteilung von 

Versorgung und Masse verwendet werden, und 

dass die Lagen auch als Rückstrompfad für die 

Signale dienen. Microstrip-Leitungen neigen 

dazu, Emissionen auszustrahlen, und diese 

Konfiguration sollte vermieden werden, statt-

dessen sollten die kritischen Signale unter 

Verwendung einer Konfiguration mit einer 

höheren Schichtanzahl eingebettet werden. 

Andererseits kann diese Konfiguration 

akzeptabel sein, wenn Sie beabsichtigen, die 

vierlagige Platine, vollständig abgeschirmt, in 

einer Metallbox zu montieren. 

Da fast alle Aufbauten symmetrisch sind, ist es 

am besten, nur die obere Hälfte des Stapels zu 

bearbeiten - das halbiert die Konstruktionszeit. 

Lagenstapel sind im Allgemeinen symmetrisch, 

mit gleichmäßigen Kupfermengen um das 

Zentrum herum, um zu verhindern, dass sich die 

Platte während der Herstellung und während 

des Reflow-Prozesses verzieht. Wenn eine 

Hälfte mehr Kupfer hat, wird sie langsamer 

abkühlen und dabei das Board verziehen. 

Der Lagenauswahlprozess ist wie folgt: 

1. Bei vier Schichten sind zwei Ebenen in der 

Mitte des Substrats angeordnet. Kupfer mit 

einer Unze (1,4 mil) ist typisch für ebene 

Schichten. 

2. Prepreg-Material trennt die Signallagen 

von den Versorgungslagen und sollte so 

dünn wie möglich sein, um eine enge 

Kopplung zu erreichen. 

 

Die Lötstoppmaske wird im Allgemeinen zu 

den äußeren Lagen hinzugefügt. Dies reduziert 

die Impedanz um einige Ohm. 

In Bild 1 ergeben die virtuellen Materialien ein 

Signal mit 54,44 Ohm und eine Differential-

impedanz von 96,82 Ohm. Das ist nahe genug 

(an 50 Ohm). Lassen Sie uns nun den Aufbau 

verfeinern, indem Sie echte dielektrische 

Materialien einfügen und dann die Variablen 

anpassen, um die gewünschte Impedanz zu 

erhalten. 

Die dielektrische Materialbibliothek der iCD 

Design Itegrity Suite enthält mehr als 16.700 

häufig verwendete Kern-, Prepreg- und 

Lötmaskenmaterialien, wohl die umfassendste 

Liste der jemals kompilierten Material-

eigenschaften. Die Verwendung der exakten 

Materialien, die von Ihrem Hersteller gelagert 

Bild 1: Die obere Hälfte des vier-Lagen Aufbaus, bei Verwendung virtueller Materialien 
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werden, kann die Genauigkeit um bis zu 5% 

erhöhen. Bevor Sie also mit diesem Prozess 

beginnen, sollten Sie sich mit Ihrem Hersteller 

in Verbindung setzen und fragen, welche 

Materialien auf Lager sind.   

Für dieses Beispiel werde ich Isola FR406 

verwenden, ein übliches kostengünstiges 

Material. 

1. Wählen Sie ein 8-mil-Prepreg. Da 8 mil in 

der Isola FR406-Serie nicht verfügbar ist, 

wähle ich 4,2 mil und füge zwei Blätter 

zusammen. Mehrere Prepregs werden oft 

kombiniert, um die gewünschte Dicke zu 

erreichen. 

2. Bearbeiten Sie die Lötstoppmaske und 

wählen Sie ein typisches flüssiges photo-

abbildungsfähiges Material. 

 

Jetzt, da alle virtuellen Materialien durch die am 

Lager vorrätigen Materialien ersetzt wurden, 

können Sie sehen, dass die Single-ended 

Impedanz etwas daneben liegt. Der Wert beträgt 

103,34 Ohm. 

1. Passen Sie die Leiterbahnbreite an, um 

näher an 50 Ohm zu kommen, und 

justieren Sie dann den Leiterbahnabstand, 

um eine Differenz von 100 Ohm zu 

Bild 2: Isola FR406 4.2 mil Prepreg

Bild 3: Virtuelle Materialien sind durch Isola FR406 Material ersetzt 

Bild 4: Impedanz Plots werden verwendet, um die 

richtige Leiterbahnbreite für 50 Ohm zu ermitteln. 
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erhalten. In der Impedanzkurve von Bild 4 

ist zu sehen, dass eine Spurbreite von ~ 15 

mil  erforderlich  ist,  um  eine  Impedanz 

von ~ 50 Ohm zu erreichen. 

2. Da der Stapel symmetrisch ist, kann dieser 

obere Abschnitt des Stapels gespiegelt 

werden, um den gesamten Stapel von Bild 

5 zu erzeugen. Sie müssen einen mittleren 

Kern mit geeigneter Dicke finden, um die 

gesamte Plattendicke auf etwa 62 mil zu 

erhöhen. Hierfür wurde ein 39-Mil-Kern 

aus der Isola FR406-Reihe ausgewählt.  

 

In diesem Fall war ich nicht in der Lage, die 

Ground- und Powerlagen fest zu koppeln, da der 

mittlere Kern verwendet werden musste, um die 

gesamte Plattendicke zu erhöhen. Um jedoch 

die EMV-Leistung einer Vierlagenplatine zu 

verbessern, ist es am besten, die Signallagen so 

nahe wie möglich an den Versorgungslagen 

anzuordnen und einen großen Kern zwischen 

der Leistungs- und der Masselage zu verwen-

den, um die Gesamtdicke des Substrats von 

etwa 62 mil beizubehalten. Bei Highspeed-

Anwendungen können Sie die Leiterbahnbreite 

auf 4 mil und die Prepreg-Stärke auf ~ 3 mil 

reduzieren, wie in der sechslagigen Anordnung 

in Bild 7 dargestellt. Dies ist die kosten-

günstigste, aber auch am häufigsten übersehene, 

Methode zur Verbesserung der Leistung einer 

vierlagigen Leiterplatte. 

Diese Konfiguration hat drei Vorteile: 

1. Die Signalschleifen-Bereiche sind kleiner 

und erzeugen daher weniger differential 

Modus-Strahlung. Eine enge Kopplung 

zwischen der Signal- und Referenzebene 

kann eine Verringerung der Leiterbahn-

schleifenstrahlung um ~ 10 dB im 

Vergleich zu einer Stapelung mit Lagen 

gleichen Abstands bedeuten. 

2. Dies reduziert auch die Impedanz der 

Fläche (Induktivität) und reduziert somit 

die Gleichtakt-Strahlung der Kabel, die mit 

der Platine verbunden sind. 

3. Enge Kopplung verringert auch das Über-

sprechen zwischen Leiterbahnen. 

 

Sechs-Lagen Aufbau 

 

Im Allgemeinen wird eine sechslagige Platine 

durch Hinzufügen von zwei weiteren Signal-

lagen zwischen den Versorgungslagen der 

Standardkonfiguration mit vier Lagen erzeugt. 

Dies hat den großen Vorteil, dass die Einbettung 

von Highspeed Signalen zwischen den Ver-

sorgungsflächen elektromagnetische Strahlung 

um bis zu 10 dB reduzieren kann. Das Einbetten 

von Signalen zwischen den Flächen reduziert 

auch die Anfälligkeit für Strahlung und bietet 

ESD-Schutz. So verhindern wir nicht nur die 

Abstrahlung von Rauschen, sondern reduzieren 

auch die Möglichkeit, von einer externen Quelle 

beeinflusst zu werden. 

 

Bild 5: Vervollständigter Vier-Lagen Aufbaus mit 50 / 100 Ohm Impedanz 
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Bild 6 zeigt den dramatischen Unterschied der 

Strahlungsemissionen von Highspeed Signalen 

auf den äußeren Microstrip Lagen (links) im 

Vergleich zu denen auf den eingebetteten inner-

en Microstrip Lagen (rechts). Sie können eine 

deutliche   Reduzierung   der   Emissionen   um  

10 dB feststellen. Dies ist in diesem Fall 

ausreichend, damit das Board die EMV-

Konformität der FCC-Klasse B erreicht. 

Es gibt vier Einschränkungen, die man beachten 

sollte: 

1. Behalten Sie das Tastverhältnis des Signals 

bei, um alle geradzahligen Harmonischen 

zu eliminieren. 

2. Verlegen Sie Highspeed Signale, wenn 

möglich, von der Platinenmitte aus, da jede 

Strahlung in die entgegengesetzte 

Richtung verläuft. 

3. Verlegen Sie Highspeed Signale zwischen 

den Lagen, fächern Sie sie in der Nähe des 

Treibers aus (200 mil), wechseln auf eine 

innere Lage und fahren mit einem kurzen 

Fanout wieder zurück zur Last. 

Bild 6: Vergleich der abgestrahlten Emissionen bei äußerem und innerem Routing 

Bild 7: Sechs-Lagen-Aufbaus unter Verwendung von Isola 370HR GHz Material 
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4. Verwenden Sie für die Echosignale die 

gleiche Referenzlage, da dies die 

Schleifenfläche und damit die Strahlung 

reduziert. 

 

Bild 7 zeigt einen Sechs-Lagen-Aufbau unter 

Verwendung von Isola 370HR 2 GHz-Material, 

das ein oft verwendetes Produkt ist. Diese 

Stapelkonfiguration bietet viele Vorteile: 

 

1. 1080-Glas-Prepreg wird für die 

Microstrip-Außenlagen verwendet. Mit 

einer Dicke von nur 2,8 mil bietet dieses 

Material eine enge Kopplung zwischen 

dem äußeren Signal und Masse (GND). 

2. Die GND-Fläche wird für die Lagen 1 und 

3 für den gemeinsamen Referenz-Rück-

pfad verwendet, und VCC für die Lagen 4 

und 6. 

3. Die Signal-Schleifen-Bereiche sind klein 

und erzeugen daher weniger differential 

Modus Strahlung. 

4. Das Zentrum wird aufgefüllt, indem fünf 

Blätter 7628-Material kombiniert werden. 

Dies ergibt eine Trennung von insgesamt 

40 mil zwischen den inneren Signallagen, 

was jegliche auftretende Broadside-Kopp-

lung verringert. Wenn Sie diese Lagen 

orthogonal entflechten, wird auch die 

Kopplung verringert.  

 

EMI wird reduziert, indem das Highspeed-

Signal auf den Lagen 3 und 4 zwischen den 

Ebenen entflochten wird. 

Ein kleinerer Nachteil dieser (und der vor-

herigen vierlagigen) Konfiguration besteht 

darin, dass es keine signifikante planare Kapa-

zität gibt, da die Flächen durch das Auffüllen 

des mittleren Kerns / Prepreg getrennt sind. 

Daher muss die Entkopplung sorgfältig ausge-

wählt werden, um diese Beschränkung zu 

überwinden. An dieser Stelle kommt der iCD 

PDN Planner ins Spiel - eine vorherige PDN-

Analyse kann den Aufbau importieren und die 

Kapazität der Flächen vor der Herstellung 

auswerten. Daraus kann man die erforderliche 

Entkopplung annähern und es können 

ausgleichende Anpassungen vorgenommen 

werden. 

 

In Bild 8 sehen Sie, dass der Mangel an planarer 

Kapazität eine hohe Wechselstromimpedanz 

(0,38 Ohm) bei 275 MHz erzeugt. In diesem 

Fall ist eine weitere Entkopplung um 400 MHz 

erforderlich. Es kann nur darauf ankommen, die 

Bild 8: PDN Analyse des sechs-Lagen Isola 370HR Aufbaus mit Entkopplung 
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10nF-Kondensatoren gegen 1nF auszutauschen, 

um die von den Kondensatoren erzeugte "V" -

Kurve in die Frequenz zu bringen. Der Flächen-

bereich könnte auch angepasst werden, um die 

Kurve in der Frequenz nach oben oder nach 

unten zu bewegen, um die Resonanzfrequenz 

des Flächenstücks auf der 400 MHz-Grund-

welle zu positionieren - dies ist ein Trial-and-

Error-Prozess, der vor dem Layout durch-

geführt werden sollte. 

 

In den Jahren, in denen ich Kundenboards 

analysiert habe, habe ich viele Variationen der 

Konfigurationen mit vier und sechs Lagen 

gesehen, bei denen versucht wurde, das 

kosteneffektivste Design zu erreichen. Aber 

realistischerweise ist das Hinzufügen von ein 

paar Lagen nicht teuer und bietet mehr Platz für 

das Routing, was wiederum zu einem qualitativ 

hochwertigeren Produkt mit weniger Über-

sprechen und besserer EMV führt. Im nächsten 

Artikel werde ich mir höherlagige Boards 

ansehen, insbesondere 8-Lagen- und 10-Lagen-

Stackups, die für Highspeed-Anwendungen 

bevorzugt werden. 

 

Denken Sie an diese Tipps, wenn Sie den 

Lagenaufbau planen:  

• Eine vierlagige Platine hat den Vorteil, 

dass sie Flächen für die Verteilung von 

Strom und Masse (GND) zu den ICs auf 

beiden Seiten der Platine verwendet, und 

dass die Flächen auch als Rückstrompfad 

für Signale dienen. 

• Vierlagig konfigurierte Platinen sollten 

vermieden werden (es sei denn, sie sind 

vollständig abgeschirmt), da die Spuren 

des Microstrip dazu neigen, abzustrahlen. 

• Da alle Aufbauten symmetrisch sind, ist es 

am besten, nur die obere Hälfte des Stapels 

zu bearbeiten - das halbiert die Kon-

struktionszeit. 

• Sechslagige Leiterplatten haben einen 

großen Vorteil über die vierlagigen, da die 

Einbettung von Highspeed-Signalen 

zwischen den Ebenen die elektro-

magnetische Strahlung um bis zu 10 dB 

reduzieren kann. 

• Ein kleinerer Nachteil von Konfigura-

tionen mit vier und sechs Lagen ist, dass es 

keine signifikante planare Kapazität gibt, 

da die Flächen durch das Verstärken des 

zentralen Kerns / Prepreg getrennt sind. 

• Eine Prelayout-PDN-Analyse kann den 

Aufbau importieren und die Kapazität der 

Flächen vor der Herstellung auswerten. Es 

können Anpassungen vorgenommen wer-

den, um die Entkopplung auszugleichen. 
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