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Fertigungsgerechtes Design von 
Embedded Components

Herstellungsprozesse für Leiterplatten mit integrierten Bauteilen sind 
erschwinglich und stabil geworden. Geeignete ECAD-Software mit den 

erforderlichen Designregeln sorgt für das einfache Design.

DIRK MüLLER *

* Dirk Müller 
... ist Geschäftsführer der FlowCAD 
EDA-Software Vertriebs GmbH, Feld-
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Embedded Components sind aktive oder 
passive Bauteile, die auf Zwischenla-
gen einer Leiterplatte platziert werden 

und somit in der Leiterplatte integriert sind. 
Diese Technologie gibt es zwar schon seit 
geraumer Zeit, jedoch hat die steigende An-
forderung nach Miniaturisierung von Bau-
gruppen auch die Leiterplattenfertiger dazu 
bewegt, ihre Prozesse zu optimieren und jetzt 
kostengünstigere Herstellungsverfahren für 
Embedded Components anzubieten.

Dies wiederum hat ein vermehrtes Inter-
esse aus verschiedenen Industriezweigen zur 
Folge und damit auch eine erhöhte Nachfra-

ge an dieser Technologie. Bei heutigen zwei-
seitig bestückten Leiterplatten-Designs neh-
men passive Bauteile wie Kondensatoren 
und Widerstände bis zu 70% der verfügbaren 
Platzierungsfläche ein. Die Herausforderung 
für PCB-Entwickler besteht heute darin, je-
den Quadratmillimeter der Leiterplatte opti-
mal zu nutzen. Mit im Inneren einer Leiter-
platte platzierten Embedded Components 
kann wertvolle Fläche hinzugewonnen oder 
die Abmessung der Leiterplatte reduziert 
werden. Selbst die kostensensitiven Herstel-
ler von Mobiltelefonen evaluieren, inwieweit 
embbeded passive Bauteile Wettbewerbsvor-
teile bringen können. Die Kombination von 
mehr Funktionalität und kleinerem Form-
Faktor bietet Einsparpotenzial bei den Ge-
samtkosten bzw. mehr Möglichkeiten, die 
technischen Eigenschaften zu erhöhen, zu-
mal die integrierten Bauteile zugleich zuver-

lässiger gegen äußere Einflüsse geschützt 
sind. 

Um elektrische Bauteile in einer Leiterplat-
te zu platzieren, ist ein sequenzieller Lagen-
aufbau notwendig, der wiederum einzelne 
aufeinanderfolgende Fertigungsschritte er-
möglicht. Im ECAD-Design sind diese Schrit-
te als Fertigungsvorgaben (Designregeln) zu 
beachten. In den Design-Daten müssen alle 
Einschränkungen der Fertigung fehlerfrei 
berücksichtigt werden. Eine Prüfung dieser 
Regeln sollte immer online erfolgen, da sich 
die diversen fertigungsgerechten Zusammen-
hänge über mehrere Lagen erstrecken. 

Die abschließenden Fertigungsunterlagen 
dokumentieren das Design so, dass ein Her-
steller eine eindeutige Fertigungsanweisung 
direkt aus der ECAD-Software bekommt.

Unterschiedliche  
Anschlussarten der Bauteile
Embedded Components können durch 

zwei unterschiedliche Herstellungsverfahren 
kontaktiert werden. Zum einen lassen sich 
die Bauteile per SMD-Bestückung auf einen 
später internen Leiterplatten-Core auflöten. 
Zuerst wird eine normale Leiterplatte (Core) 
ohne Schutzlack gefertigt. Auf diesen Core 
werden später in Aufbautechnik weitere La-
gen laminiert, wobei diese neuen Lagen an 
jenen Stellen ausgestanzt sind, an denen 
bereits Bauteile auf dem Core aufgelötet wur-
den. Diese SMD-Technologie wird in PCB-
Software als Direct-attached-Methode be-
zeichnet. 

Die zweite Herstellungsmethode ist die 
Single-Layer-Via-Technologie. Hierbei wird 
ein Bauteil auf eine Kupferfolie aufgeklebt, 
die später eine elektrische Lage der Leiter-
platte sein wird, bevor es kopfüber mit der 
Folie in den Lagenaufbau eingebracht wird. 
Auch hier sind in das benachbarte Dielektri-
kum und die benachbarten Lagen entspre-
chende Aussparungen (Cavities) einzustan-
zen. Später wird mit einem Laserstrahl ein 
Loch durch die Kupferfolie und den Kleber 

Bild 1: Schliff eines Embedded-Widerstands mit zwei Single Layer Vias pro PAD
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geschossen und das Bauteil per Metallisie-
rung mit einem Single Layer Via kontaktiert.

Bei der Herstellung von Lasercavities wird 
zunächst ätztechnisch oder mit dem UV-
Laser die Kupfer-Oberfläche eines Multilay-
ers geöffnet, unter dem sich das Anschluss-
pad befindet. Der nachfolgend zum Einsatz 
kommende CO2-Laser entfernt das Dielektri-
kum bzw. den Kleber. Hierbei wird die beson-
dere Eigenschaft de CO2-Lasers genutzt, dass 
der Laser nicht in Kupfer-Oberflächen ein-
koppeln kann. Wellenlänge und Energie-
dichte sind so abgestimmt, dass der Laser 
durch eine Kupfer-Schicht bzw. Strukturen 
gestoppt wird. Anschließend kann der Core 
geätzt und die Strukturen für die inneren 
Lagen aufgebracht werden. Es ist möglich, 
einen fertigen Core durch weiteres Laminie-
ren von FR4-Leiterplattenmaterial und Kup-
ferlagen für HDI- oder Multilayer-Boards im 

traditionellen Build-Up-Verfahren zu erwei-
tern.

Der ausgewählte Leiterplattenfertiger, der 
auch die Bestückung der Embedded Compo-
nents vornimmt, stellt umfangreiche Anfor-
derungen an den jeweiligen Kunden, was 
beim Design zu berücksichtigen ist. Im We-
sentlichen geht es um Abstände und Freistel-
lungen, die eingehalten werden müssen, und 
um die Beschreibung der Kontaktierungsar-
ten und Bauteilplatzierungen.

Die SMD- und Single-Layer-Via-Anschluss-
art erfordern unterschiedliche Dokumenta-
tionen. Für die SMD-Technik sind neben den 
Lotpasten-Schablonen für Ober- und Unter-
seite nun auch Schablonen für die Innenla-
gen erforderlich, wo Bauteile aufgelötet wer-
den. Gleiches gilt für die Pick- und Place-
Koordinaten der Embedded Components. Für 
die Single-Layer-Via-Technologie sind spezi-
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Fertigungsdaten mit Batch Plot erstellen
Mit der Programmiersprache SKILL im PCB-Editor von Allegro lassen sich kunden-
spezifische Erweiterungen programmieren. SKILL-Programmierkurse werden im 
Cadence-Trainingscenter durchgeführt. Es gibt bereits eine Auswahl von auf Kun-
denwunsch erstellten Funktionen als FloWare-Zusatzmodule. FlowCAD bietet die 
Programmierung zusätzlicher Funktionen auch als Dienstleistung an. Ein Beispiel ist 
das Modul Batch Plot: Zur Automatisierung der Ausgabe von Fertigungsdaten (Ger-
ber, Bohrpläne, usw.) ist es sinnvoll, einen definierten Dokumentensatz zu erstellen. 
Je nach Firma können die Anforderungen für den Inhalt unterschiedlich sein, oder es 
werden für zwei unterschiedliche Bestücker unterschiedliche Dokumentensätze be-
nötigt. Das FloWare-Modul BatchPlot unterstützt hierbei. Es lässt sich der komplette 
Datensatz in einem Schritt über einen Druckertreiber als PDF ausgeben oder alle Da-
ten in ein Multipage-Dokument schreiben. Die Reihenfolge der Seiten im Datensatz 
kann der Anwender selber vorgegeben. Die Einstellungen der kompletten Dokumen-
tensätze für Fertigung, Bestückung und Tests werden gespeichert und lassen sich 
später bei anderen Leiterplatten-Designs wieder verwenden, um die gleiche Daten-
struktur zu erzeugen. Es gibt auch kostenlose FloWare-Module wie etwa Padstack 
Finder. Damit können Anwender im aktuellen Design nach Padstacks suchen und 
sich dann im Design anzeigen lassen. Es wird dabei unterschieden, ob es sich um 
einen Pin oder eine Durchkontaktierung handelt. Die Ergebnisse sind mit highlight 
sichtbar gemacht und können mit crossprobe aus der Ergebnisliste direkt im PCB-
Layout angesteuert werden.

Bild 2: Kontaktierung und Aufbau eines Cores mit Single Layer Vias
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Fertigungsgerechte Leiterplatten
Mit seiner FlowCAD-Dienstleistungs-
abteilung hilft der Tool-Lieferant auch 
in vielen Phasen eines Design-Flows. 
Im Fokus steht die termingerechte Fer-
tigstellung einer Leiterplatte bei defi-
nierter Qualität. Aufgrund des vorhan-
denen Knowhows in Kombination mit 
den entsprechende Tools optimiert der 
FlowCAD-Service das Layout hinsichtlich 
Signalintegrität und elektromagnetische 
Verträglichkeit. Aus der Zusammenar-
beit mit verschiedenen Fertigern hat das 

Team umfassende Erfahrung im Design 
for Manufacturing und kann bei Bedarf 
auch DFM-Regeln für die Leiterplatten-
entwicklung erstellen. In Zusammenar-
beit mit Bestückern und Fertigern liefert 
man sogar den Leiterplatten-Prototy-
pen. Die Erstellung einer professionel-
len Fertigungsdokumentation ist eine 
Selbstverständlichkeit, die ebenso zum 
Dienstleistungsumfang gehört wie aus-
sagekräftige Stücklisten für die Bauteile-
beschaffung.

elle Durchkontaktierungen zu definieren, die 
nur auf einer Lage Verwendung finden, da 
die Kontaktierung der Bauteile auf der glei-
chen Lage stattfindet und nur die dünne 
Kleberschicht durchkontaktiert wird. Anga-
ben für den Klebepunkt braucht der Designer 
nicht zu machen, da diese Informationen von 
der Fertigung nicht rausgegeben und indivi-
duell eingestellt werden.

Im Allegro PCB Designer von Cadence wer-
den diese Informationen über den Lagenauf-
bau definiert. Entsprechend ist eine detail-
lierte Zeichnung des Lagenaufbaus Bestand-
teil der Dokumentation. So werden mögliche 
Bauteilpositionen in vertikaler Achse genau 
beschrieben. Es dürfen auf bestimmten La-
gen Bauteile nur mit dem Gehäuse nach oben 
bzw. unten (body up, body down) platziert 
werden. Die entsprechende Kontaktierungs-
art (SMD oder Single Layer Via) wird auch 
den jeweiligen Lagen zugewiesen. Hierbei 

lässt sich auch definieren, dass immer zwei 
redundante Single Layer Vias in jeweils ei-
nem Anschluss-Pad des Footprints verwen-
det werden sollen. Die Gruppierung von In-
nenlagen zu sogenannten Cores beschreibt 
dann auch, welche Arten von Durchkontak-
tierungen im Lagenaufbau erlaubt bzw. 
durch den sequenziellen Lagenaufbau mög-

lich sind. Wenn ein Embedded Component 
platziert wird, so muss im benachbarten FR4 
eine Cavity beschrieben sein. Diese Ausspa-
rungen werden für alle Dielektrika ausgege-
ben, auf denen es Cavities gibt. Sollte ein 
Bauteil auch durch die benachbarte leitende 
Lage durchstoßen dürfen, dann nennt man 
das „protruding“, und die Route-Keep-Out-
Flächen entsprechen den Abmaßen der Ca-
vity plus ein definierter Offset. 

Das Platzieren der Bauteile in 
der ECAD-Software
Es müssen also im PCB-Layout-Tool ent-

sprechende Regeln für den Constraint Mana-
ger definierbar sein, die die Anforderungen 
online prüfen und Verletzungen gegen diese 
Herstellungsregeln anzeigen. Außerdem ver-
hindert ein geeignetes Leiterplatten-Design-
Tool auch das Routen in Bereichen, in denen 
Bauteile platziert werden.

Beim Platzieren eines Bauteils als Embed-
ded Component zeigt Allegro PCB Designer 
eine Auswahl der möglichen inneren Lagen 
an. Nach Absetzen des Bauteils wird seine 
Höhe überprüft und entsprechend dem La-
genaufbau die benachbarte Lage durchsto-
ßen. Gemäß den Regeln wird eine Cavity um 
das Bauteil erzeugt und ggf. mit einer be-
nachbarten Cavity zu einer gemeinsamen 
Kontur verbunden. Dabei werden alle Ab-
standsregeln und Anforderungen an mini-
male Stegbreiten für die Fertigung berück-
sichtigt und Route- bzw. Place-Keep-Outs 
definiert. Eine Online-Prüfung der Designre-
geln zeigt Fehler bereits vor dem Absetzen 
des Bauteils an, wenn die Platzierung gegen 
die Fertigungsvorschriften verstoßen würde.

Wie auf den Außenlagen gibt es auch auf 
Innenlagen Mindestabstandsregeln zwi-
schen Bauteilen, damit sie der Bestückungs-
automat fehlerfrei aufbringen kann. Im PCB 
Editor wird bei Erreichen des Mindestab-
stands ein Kreis dargestellt; nun schnappt 
das Bauteil auf diesen Abstand fest. Wenn 
das Bauteil abgelegt wird, erzeugt das Tool 
automatisch eine gemeinsame Kavität, da 
die maximale Gesamtfläche noch nicht über-
schritten ist. Die Gesamtfläche definiert die 
Fertigung so, dass in die Aussparung noch 
genügend flüssiges Harz laufen kann, ohne 
Blasen zu bilden und Luft in der Leiterplatte 
einzuschließen.  //  KU
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Bild 3: Lagenauf-
bau im Allegro 
PCB Designer für 
Embedded Com-
ponents
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Bild 4: Zwei Embedded Components mit einer Cavity 
im FR4 und dem DFA-Kreis beim Platzieren


