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ECAD-Fertigungsinformationen im 
Datenformat IPC-2581 übertragen

Das herstellerunabhängige neue Datenformat IPC-2581 sorgt für den 
unternehmens- und prozessübergreifenden CAD-Flow vom Leiterplat-

ten-Tool bis zur Fertigung mit nur einem einzigen Datenformat.
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Die eingesetzten Technologien bei Lei-
terplatten haben sich in den letzten 
drei Jahrzehnten erheblich weiterent-

wickelt. Durch die Einführung von SMD-
Bauteilen, JTAG-Test, Embedded Compo-
nents, Blind und Burried Vias, Fine-Pitch-
BGAs und Impedanz-kontrollierten Leitun-
gen sind Leiterplatten mittlerweile sehr 

komplexe elektrische Schaltungsträger. Zum 
Erstaunen vieler werden die Fertigungsdaten 
und Designabsichten heute immer noch mit 
Datenformaten aus dem letzten Jahrtausend 
an die Fertigung übertragen. Die über 30 Jah-
re alten Datenformate wurden ursprünglich 
erfunden, um Fotoplotter mit festen Blen-
dentellern für zweilagige Leiterplatten anzu-
steuern. Diese ersten Formate wie Gerber 
RS274 aus den frühen 1980er Jahren wurden 
dann mit mehr und mehr zusätzlichen Infor-
mationen in separaten Dateien ergänzt, um 
die Informationen für neue Technologien 
nachzutragen.

Bei komplexen Leiterplatten ist für die Do-
kumentation einer Leiterplatte eine ganze 
Vielzahl von zusätzlichen Dokumenten er-
forderlich, die einzeln in den EDA-Systemen 
erzeugt werden müssen. Die fortschreitende 
Miniaturisierung der elektronischen Bau-
gruppen mit immer schnelleren Produktions-
zeiten und ein Ausreizen der verschiedens-
ten Fertigungstechnologien erfordert eine 
Reformation der historischen Datenformate 
der Produktionsunterlagen von Leiterplat-
ten. Viele von diesen Formaten wurden ur-
sprünglich von Hardware-Herstellern entwi-
ckelt, um damit ihre NC-Maschinen zur Lei-
terplattenfertigung anzusteuern. Jedoch 
deckten diese Formate nur den Funktions-
umfang der eigenen Hardware mit den tech-
nischen Möglichkeiten des Jahres 1980 ab. 
So entstand beispielsweise das Format Ger-
ber RS-274-D von The Gerber Scientific Corp 
für ihre damaligen Fotoplotter. Zu dieser spe-
zifischen Maschinenansteuersprache waren 
dann viele andere Fotoplotter kompatibel 
und die Steuerbefehle wurden ein Standard. 
Dieses Format wird heute immer noch ver-
wendet, obwohl die Fotoplotter schon lange 
keine analoge Belichtung, mit sich bewegen-
den Blendentellern, mehr durchführen. Die 
Daten werden übersetzt und steuern dann 
die heutigen digitalen Belichter an. Sowohl 
die Datenausgabe der PCB-Tools als auch die 
Übersetzung der Formate erfordert bei kom-
plexeren Strukturen eine Überprüfung der 
CAM-Daten, da Rundungsfehler nie ganz 
ausgeschlossen werden können und kleins-
te Abweichungen zu den Designregeln bei 
Schaltungen im GHz- oder Hochspannungs-
bereich zu groben Fehlfunktionen führen 
können.

Zur kompletten Dokumentation für die 
Leiterplattenproduktion gehören aber noch 
mehr Informationen wie zum Beispiel der 
Lagenaufbau, eine Netzliste, Bohr- und Fräs-
daten. Diese Daten sind nicht standardisiert 
und das Format wird zwischen Designer und 
Fertiger festgelegt. Wenn, warum auch im-

Bild 1: Das erste industriell mit IPC-2581-Daten gefertigte Multilayer-System hat 12 Lagen, ist Impedanz-
kontrolliert und besitzt 45° schräg platzierte Fine-Pitch-BGAs
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mer, der Lieferant gewechselt wird, sind die-
se Datenformate erneut abzusprechen. Bei 
normalen Standardleiterplatten klappt das 
meist stillschweigend, aber wenn eine neue 
oder etwas exotische Technologie zur An-
wendung kommt, dann sind ausführliche 
Zeichnungen und Erklärungen erforderlich, 
die bei wechselnden Ansprechpartnern 
falsch interpretiert werden können. Ein Ziel 
der IPC-2581 ist es, so viel wie möglich undo-
kumentiertes Wissen im Format mit zu über-
tragen und Änderungen transparent zu ma-
chen.

Immer wieder kommt es zu Inkonsistenzen 
bei den Produktionsdaten, da Dateien nicht 
von derselben Revision des zu fertigen PCBs 
stammen. Das liegt auch daran, dass die Re-
ports keine relationale Verbindung zu den 
Designdaten haben und von manuellen Ein-
stellungen in den EDA-Tools abhängen. Um 
Kundenwünsche nach mehr Funktionalität 
und Zuverlässigkeit umzusetzen, müssen 
PCB-Designer in Zukunft mit immer kleine-
ren Größen, elektrischen Leistungen, Ge-
wichten und Kosten Schaltungen umsetzen 

und die Produktionstechniken ausreizen. 
Dazu sind klare Fertigungsvorschriften vom 
Designer erforderlich.

Daher kam schon vor einiger Zeit der 
Wunsch nach einem alles beschreibenden 
Datenformat auf, das alle Daten zur Herstel-
lung einer Leiterplatte als bestückte Bau-
gruppe enthalten kann. Es sollen die Gerber-

Bild 2: Unter der Leitung von 
Cadence Design Systems 
arbeiten 40 Firmen aktiv an 
der Weiterentwicklung des 
Standards IPC-2581. Die trei-
benden Kräfte unter diesen 
Firmen sind große OEMs, 
die weltweit viele komplexe 
Leiterplatten produzieren 
und in diesem neuen Format 
die Chance sehen, um Fehler 
zu vermeiden und Kosten zu 
sparen.
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Plot-Files, die als Vorlage zum Ätzen der 
Kupferstrukturen auf den einzelnen Lagen 
verwendet werden, ersetzen und die dazu 
passenden Informationen über Lagenauf-
bau, Reihenfolge des Aufbaus (Cores), Bohr-
daten, Testpunkte mit den jeweiligen elekt-
rischen Netznamen und Stücklisten der 
Bauteile mit Koordinaten und Rotationsan-
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gaben für die Platzierung enthalten. Weiter-
hin sollen alle erforderlichen Arbeitsschritte, 
die auch über Unternehmens- und Länder-
grenzen hinaus verteilt sind, mit nur einem 
einheitlichen Datensatz dokumentiert wer-
den können.

Die Firma Valor hatte vor einigen Jahren 
das Format ODB++ in zwei Varianten entwor-
fen. Die eine Variante ist proprietär von Valor 
verwaltet worden und die zweite XML-Vari-
ante ODB++(X) wurde von Valor an die IPC-
Organisation für internationale Standards 
übergeben, um es mit GenCAM (IPC-2511) zu 
einem neuen Standard IPC-2581 zu vereinen. 
Dieser Standard ist ein offener neutraler und 
globaler Standard für effizienten und umfas-
senden Datenaustausch von ECAD-Daten. 
Seit Jahren gibt es Versuche diese Datenfor-
mate zusammenzufassen. Die meisten Lö-
sungen sind aber daran gescheitert, dass 
diese Datenformate von einer einzigen Firma 
proprietär definiert wurden. Da diese Forma-
te nicht offen sind und Ergänzungen bzw. 
Erweiterungen des Formats von einer kom-
merziell orientierten Firma kontrolliert wur-
den, setzten sich diese Formate nicht durch. 
Um einen Standard zu etablieren ist es not-
wendig, dass eine starke Gruppe von Indus-
triekunden dahintersteht und das Projekt 
vorantreibt.

Das Kommitee und die weltweit 
erste Baugruppe
Unter der Leitung von Cadence Design Sys-

tems hat sich eine Gruppe von 40 Firmen 
dazu bereit erklärt, aktiv an der Weiterent-
wicklung des Standards mitzuwirken. Die 
treibenden Kräfte unter diesen Firmen sind 
große OEMs (Fujitsu, NVIDIA, Ericsson, Har-
ris, Lockheed Martin, Cisco, Velux, u.a.), die 
weltweit viele komplexe Leiterplatten produ-
zieren und in diesem neuen Format die Chan-
ce sehen, um Fehler zu vermeiden und vor 
allem Kosten zu sparen. Im Komitee vertreten 

sind ferner fast alle Softwarehersteller, die 
Lösungen zum Leiterplattendesign anbieten, 
als auch größere Leiterplattenfertiger. Diese 
Gruppe hat sich Ende 2011 das gemeinsame 
Ziel gesetzt schnell den Standard mit Leben 
zu füllen, sodass alle erdenklichen Techno-
logien sinnvoll über die gesamte Fertigungs-
kette dokumentiert werden.

Am 26. September 2012, ca. ein Jahr nach 
Gründung des Komitees, wurde weltweit die 
erste Baugruppe komplett mit dem IPC-2581 
Standard gefertigt. Das Design von Fujitsu 
Network Communications hat dabei bereits 
den Beweis der Kosten und Zeitreduktion 
angestellt, da die Fertigungszeit gegenüber 
der herkömmlichen Methode um 30% redu-
ziert werden konnte.

Fujitsu hat als einziges Datenformat die 
IPC-2581-Datei aus dem Allegro-PCB-Editor 
ausgegeben. Der Leiterplatten-Nutzen wurde 
in Wise VisualCAM zusammengestellt und 
dort auch die CAM-Daten validiert. Die 12-la-
gige Impedanz-kontrollierte Leiterplatte mit 
45° schräg platzierten Fine-Pitch-BGAs, dif-
ferenziellen Paaren und vielen Gleichlängen-
regeln (matched length), positiven wie nega-
tiven Flächenbeschreibungen und komple-
xen Fräskonturen wurde von CC Electronics 
in England ohne Gerberplots oder separate 
Fräsdaten auf Anhieb fehlerfrei gefertigt.

Das erste industriell mit IPC-2581-Daten 
gefertigte Design war für das Konsortium ein 
großer Meilenstein, da es den reibungslosen 
unternehmens- und prozessübergreifenden 
CAD-Flow vom Leiterplatten-Tool bis zur Fer-
tigung mit nur einem Datenformat bewiesen 
hat. Somit hat der neue, herstellerunabhän-
gige und offene Standard seine Feuertaufe 
bestanden und das Ziel, kostengünstiger und 
weniger fehleranfällig Leiterplatten herzu-
stellen, erreicht.

Die Daten werden bei der IPC-2581 in mo-
dernen XML-Strukturen gespeichert. Zum 
einen erlaubt dies schnellen und gezielten 

Zugriff auf die gewünschten Informationen. 
Zum anderen ist das Format so flexibel, dass 
auch für zukünftige Technologien erforder-
liche Werte als zusätzliche Parameter im 
XML-Format erweitert werden können. Bei 
der Ausgabe kann spezifiziert werden, wel-
che Informationen enthalten sein sollen, 
sodass bewusst Knowhow vorenthalten wer-
den kann, jedoch alle notwendigen Informa-
tionen mit dem gleichen Versionsstand für 
den Lieferanten in einer Datei zur Verfügung 
stehen. Der OEM behält übersichtlich die 
Kontrolle, wer wann welche Informationen 
bekommt. Die detaillierten Produktionsan-
weisungen umfassen sowohl Informationen 
zur unbestückten Leiterplatte, der Bestü-
ckung als auch Prüfanforderungen. Die letz-
te Fassung der IPC 2581 wird im aktuellen 
Allegro-PCB-Design-Release 16.6 von Ca-
dence kostenfrei unterstützt. Es gibt von 
verschiedenen Anbietern bereits kostenlose 
Viewer zum Download. Im Format lassen 
sich folgende Informationen beschreiben: 
Kupferstrukturen je Lage, Lagenaufbau, 
Build-up-Reihenfolge, Materialinformatio-
nen, Netzliste, variantenabhängige Bestü-
ckung, Testpunkte und weitere Designab-
sichten.

Cadence Design Systems  
im IPC-2581 Konsortium
Um einen offenen, neutral verwalteten, 

herstellerunabhängigen Standard für den 
Datenaustausch von ECAD-Daten zu unter-
stützen, haben sich die wichtigsten Software-
Anbieter und große Kunden unter dem Dach 
der IPC (Association Connecting Electronics 
Industries) als anerkannter weltweiter Fach-
verband der Schaltungsindustrie in einer 
Arbeitsgruppe vereint. In dem Konsortium 
sind Vertreter der gesamten Tool-Kette (PCB-
Layout, DFM, CAM und Test) sowie Leiter-
plattenfertiger und Bauteil-Bestücker orga-
nisiert. Für FlowCAD ist das Engagement von 
Cadence Design Systems wichtig. Cadence 
ist davon überzeugt, dass ein offener und frei 
zugänglicher Standard, von einem neutralen 
Gremium gepflegt und erweitert, von der 
breiten Masse der Anwender schnell ange-
nommen wird. //  KU

FlowCAD +49(0)89 45637770

Bild 3: Vergleich 
der Leiterplatten-
Datenaufbereitung im 
Gerber- und IPC-2581-
Format
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