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von Barry Olney, IN-CIRCUIT Design (Übersetzung: Achim Schulte, tecnotron elektronik)  

Erstveröffentlichung in ‚The PCB Design Magazine', August 2015 

Im Anschluss an die ersten Artikel der Serie 

‚Planen eines Lagenaufbaus‘ werden in Teil 3 

Aufbauten mit höheren Lagenzahlen unter-

sucht. Die Vier- und Sechser-Konfigurationen 

sind nicht die beste Wahl für High-Speed-

Design. Insbesondere sollte jede Signalschicht 

an eine ununterbrochene Referenzebene an-

grenzen und eng mit dieser verbunden sein, was 

einen klaren Rückweg für den Strom bedeutet 

und Übersprechen eliminiert. Wenn die Anzahl 

der Lagen zunimmt, werden diese Regeln 

einfacher zu implementieren, aber die Ent-

scheidungen über die Rückstrompfade werden 

schwieriger. 

 

Angesichts des Luxus von mehr Lagen: 

• Die elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV) kann verbessert werden, oder es 

können mehr Routing-Schichten hinzu-

gefügt werden. 

• Die Leistungs- und Masseflächen können 

eng gekoppelt werden, um eine planare 

Kapazität hinzuzufügen, die für GHz 

Designs unerlässlich ist. 

• Die Power Distribution Networks (PDNs) 

können verbessert werden, indem das einge-

bettete Kapazitätsmaterial (ECM) für die 

Flächen ersetzt wird. 

• Mehrfache Versorgungslagen können defi-

niert werden, um die hohe Anzahl von 

Versorgungsmaterialien zu berücksichtigen, 

die von heutigen Prozessoren und FPGAs 

benötigt werden. 

• Es können mehrfache Masse-Flächen einge-

fügt werden, um die Lagenimpedanz und 

den Schleifenbereich zu reduzieren. 

 

Obwohl Versorgungslagen als Referenzflächen 

verwendet werden können, ist Masse effektiver, 

da lokale Vias für die Rückstromübergänge 

anstelle von Entkopplungskondensatoren ver-

wendet werden können, die Induktivität hinzu-

fügen. Dies hält den Schleifenbereich klein und 

reduziert die Strahlung. Wenn die Anzahl der 

Lagen ansteigt, nimmt auch die Anzahl der 

möglichen Kombinationen der Struktur zu. 

Aber wenn man sich an die Grundregeln hält, 

dann sind die Konfigurationen mit der besten 

Leistung offensichtlich. 

 

Bild 1 zeigt die Verteilung der Dichte des 

Rückstroms auf der Fläche über und unter dem 

Signalweg. Bei hohen Frequenzen nimmt der 

Rückstrom den Weg der geringsten Induk-

tivität. Wenn sich die Frequenz einigen hundert 

MHz nähert, zwingt der Skin-Effekt den Rück-

strom an die Oberfläche (der Signalleiterbahn 

am nächsten). Ich habe bereits erwähnt, dass es 

wichtig ist, einen klar definierten Rückweg für 

den Strom zu haben. Aber es ist auch wichtig zu 

wissen, wo genau der Rückstrom fließen wird. 

Dies ist besonders kritisch bei asymmetrischen 

Stripline-Konfigurationen, bei denen eine 

Signallage wie in Bild 2 zwischen zwei Lagen 

angeordnet ist. Wenn nun der Abstand zur 

nächsten Lage (h1) derselbe Abstand wie die 

ferne Lage (h2) ist, dann ist die Verteilung des 

Rückstroms auf jeder Lage gleich (bei gleicher 

Induktivität für jeden Pfad). Um jedoch den 

Strom auf die Masse- (GND)-Lage einer 

unsymmetrischen Stripline-Konfiguration zu 

zwingen, muss h2 mindestens zweimal h1 und 

dreimal besser sein. 

 

 
Bild 1: Rückstromdichte für asymmetrische Stripline-

Lagen im Verhältnis 3:1 

 

mailto:info@tecnotron.de


 

tecnotron elektronik gmbh, Wildberger Halde 13, D-88138 Weißensberg 
Telefon: 08389/ 9200 – 100, E-Mail: info@tecnotron.de, Web: www.tecnotron-software.de 

 
Bild 2: Die nahe Fläche ist h1 (5 mils), die ferne Fläche 

ist h2 (15 mils). 
 

Gleichung 1 

 
 

Gleichung 2 

 
 

Die Gleichungen 1 und 2 definieren die 

Beziehung zwischen dem Verhältnis der Dicken 

der Dielektrika zu den nahen und fernen 

Flächen und der daraus resultierenden Rück-

stromverteilung. Tabelle 1 vereinfacht die 

Berechnungen, die den Prozentsatz des 

Rückstroms in jeder Fläche für verschiedene 

Verhältnisse von h2:h1 darstellen. Wenn die 

Konfiguration eine zweifache asymmetrische 

Stripline ist (zwei Signalschichten zwischen 

den Versorgungsflächen) , dann gelten diese 

Verhältnisse immer noch und können berechnet 

werden, indem die zwei (oder mehr) 

dielektrischen Dicken zu der fernen Lage 

addiert werden, die den h2-Wert darstellt.  

 
Tabelle 1: Prozentsatz des Rückstroms in der nahen und 

fernen Lage der asymmetrischen Striplines. 
 

Acht-Lagen Aufbau 

 

Eine 8-lagige Platine mit sechs Routing-Lagen 

wird nicht empfohlen. Wenn sechs Routing-

Lagen benötigt werden, sollte ein 10-Lagen-

Board verwendet werden. Aus diesem Grund 

kann eine 8-Lagen-Platine als eine 6-Lagen-

Platine mit optimaler EMV-Leistung angesehen 

werden und sollte nicht verwendet werden um 

die Routingfähigkeit zu verbessern. Obwohl es 

viele mögliche Konfigurationen von acht Lagen 

gibt, werde ich mich nur auf die beiden 

konzentrieren, die meiner Meinung nach die 

beste Leistung besitzen. Abgesehen davon gibt 

es insgesamt vier Signallagen und vier 

Versorgungslagen, die in jeder Konfiguration 

berücksichtigt werden müssen. 

 

1. Die Stapelung in Bild 3 ist die Standardkon-

figuration mit acht Lagen. Diese Zusammen-

stellung hat viele gute Eigenschaften, 

einschließlich: 

• Alle Signallagen grenzen an eine nicht 

unterbrochene Referenz-GND-Lage an 

und sind eng daran gekoppelt, wodurch ein 

klarer Rückweg geschaffen wird und 

Übersprechen vermieden wird. 

• Der Stripline-Rückstrom ist in Richtung 

der GND-Ebenen vorgespannt. 

• Es gibt eine gute planare Kapazität (4 mil 

Abstand von VDD zu GND), um die 

Wechselstromimpedanz bei hohen 

Frequenzen zu reduzieren. 

• ECM könnte auch die Mittelagen ersetzen, 

wodurch die PDN-Leistung weiter ver-

bessert wird. 

• Übersprechen wird minimiert, indem das 

Signal eng an Versorgungslagen gekoppelt 

wird. 

• EMI wird minimiert, indem kritische 

Signale zwischen den Versorgungsflächen 

geleitet werden 

• Das Substrat kann eine Reihe ver-

schiedener Technologien aufnehmen. Zum 

Beispiel: 50/100 Ohm digital und 90 Ohm 

USB. 
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Wahrscheinlich ist das einzig Negative für diese 

Konfiguration, dass es nicht mehrere Netzteile 

auf der einzelnen Versorgungslage aufnehmen 

kann. Die heutigen Highspeed-Prozessoren und 

FPGAs benötigen mehr als sechs oder sieben 

verschiedene Hochstrom-Stromquellen. Ein 

komplexes Layout, das ich kürzlich fertigge-

stellt habe, hatte insgesamt 13 einzelne Netz-

teile. Da dies zur Norm wird, müssen zusätz-

liche Stromversorgungslagen genutzt werden, 

und diese müssen aufgeteilt werden, um alle 13 

Versorgungen plus GND unterzubringen. 

 

2. Die alternative Konfiguration von Bild 5 

verringert das Problem der Mehrfachver-

sorgung, tut dies jedoch, indem die planare 

Kapazität geopfert wird. Um diesen Nachteil 

zu kompensieren, müssen die PDNs mehrere 

Entkopplungskondensatoren mit Selbstreso-

nanzen nahe der Grundtaktfrequenz haben. 

Außerdem kann eine geringere Induktivität 

erreicht werden, indem die Entkoppelungs-

kondensatoren auf der oberen Lage ange-

ordnet werden, so dass die Fanout-Vias mit 

den Lagen 2 und 5 verbunden werden, 

anstatt durch den gesamten Lagenaufbau zu 

laufen. Dies hilft auch, die Hochfrequenz-

Wechselstromimpedanz zu senken. 

Bild 3: Standard-8-Lagen-Aufbau mit zentraler planarer Kapazität mit virtuellen Materialien. 

Bild 4: Alternativer 8-Lagen-Aufbau mit zentralen Split-Kupferflächen mit ITEC IT-180A 2GHz Material. 
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Ich habe in früheren Artikeln erwähnt, dass 

Flächen nicht geteilt werden sollten. Dies 

bezieht sich hauptsächlich auf eine durch-

gehende GND-Ebene für alle Versorgungen, 

einschließlich Analog. Da jedoch in diesem Fall 

der Rückstrompfad in die GND-Fläche 

gezwungen wurde, wird der Pfad nicht unter-

brochen. Betrachtet man die asymmetrische 

Stripline-Konfiguration zwischen den Lagen 2 

und 4 von Bild 4, haben wir ein Verhältnis von 

14,8:4. Dies bedeutet, dass mindestens 79% 

dieses Stroms in der GND-Fläche fließen. 

Berücksichtigt man jedoch auch die erhöhte 

Induktivität des alternativen Rückweges, wird 

die Versorgungslage fast vollständig eliminiert. 

Es ist wichtig, GND-Vias in der Nähe jedes 

Signallagenübergangs anzuordnen, um sicher-

zustellen, dass zwischen GND-Lagen ein Pfad 

mit niedriger Induktivität vorhanden ist. 

 

Bild 5 enthält ITEC IT-180A 2GHz-Material-

ien. Dieses Material ist in Asien sehr verbreitet 

und eignet sich für kostengünstige Highspeed-

anwendungen. Es hat eine niedrige Dielektrizi-

tätskonstante und einen niedrigen dielektri-

schen Verlust von nur 0,015 bei einer Glasüber-

gangstemperatur von 180 ° C. Da die "echten" 

Werte ziemlich verschieden von den "virtu-

ellen" Werten sind, habe ich zuerst den 

Lagenaufbau konstruiert. Die Variablen müssen 

dann angepasst werden, um die richtigen Impe-

danzen für das Design bereitzustellen. Die 

Impedanzkurven von Bild 5 geben die korrekten 

Werte der Leiterbahnbreite (4 mils), der 

Leiterbahndicke (2 mils), des Leiterbahn-

abstandes (12 mils) und der dielektrischen 

Dicke (2,8 mils) wieder, die bei der Dielektrizi-

tätskonstante (3,9) für ITEC IT -180A 2GHz 

Material nötig sind, um die angestrebte Single-

ended und differentielle Impedanz zu erreichen. 

 

In Teil 4 der Lagenplanungs-Serie wird die 

Konstruktion von Lagenstapeln mit 10 und 

mehr Lagen fortgesetzt. Sobald die Grundlagen 

definiert sind, wird das Muster für Strukturen 

mit höheren Lagenanzahlen offensichtlich. 

 

Denken Sie an diese Tipps, wenn Sie den 

Lagenaufbau planen:  

 Jede Signallage sollte an eine ununter-

brochene Referenzfläche angrenzen und 

eng mit dieser gekoppelt sein, wodurch ein 

klarer Rückweg entsteht und das Über-

sprechen vermieden wird.  

 Obwohl Powerplanes als Referenzflächen 

verwendet werden können, ist Masse 

effektiver.  

 Bei hohen Frequenzen nimmt der 

Rückstrom den Weg der geringsten 

Induktivität. 

 Um den Strom auf die Masse(GND)-Lage 

einer unsymmetrischen Stripline-Konfigu-

ration zu zwingen, muss h2 mindestens 

zweimal h1 sein; dreimal ist noch besser. 

Bild 5: Impedanzdarstellungen für die Microstripline-Lagen. 
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 Eine Platine mit acht Lagen kann als 

sechslagige Platine mit optimaler EMV-

Leistung verwendet werden und sollte 

nicht zur Verbesserung der Routing-

fähigkeit verwendet werden. 

 Zusätzliche Versorgungslagen müssen 

genutzt werden, und diese müssen 

aufgeteilt werden, um alle Versorgungen 

und GND aufzunehmen. 

 Die Impedanzdarstellungen projizieren die 

korrekten Werte aller Variablen für das 

ausgewählte Material, um die Zielimpe-

danz zu erreichen. 
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