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KONTROLLIERTE TIEFENBOHRUNG AUF LEITERPLATTEN 
ZUR VERMEIDUNG VON STÖRSIGNALEN

ÜBERBLICK

Back Drilling bezeichnet einen Prozess, bei dem die nicht benötigten Anteile  von metallisierten Bohrungen durch 

entsprechende Tiefenbohrungen entfernt werden. Nicht benötigte elektrische Anteile der Bohrung, die im englischen als 

Stubs bezeichnet werden,  können zu Reflektionen und Störungen in kapazitiven und induktiven Bereichen führen. Je höher 

die Grenzfrequenz auf der Leiterplatte ist, umso größer sind die zu erwartenden Störeinflüsse von Stubs auf der Leiterplatte. 

Gerade bei impedanzkontrollierten Leiterplatten dürfen solche Einflüsse nicht vernachlässigt werden. Theoretisch können 

Tiefenbohrungen auf jeder Art von Leiterplatten zum Einsatz kommen, wo kritische Frequenzbereiche zu erwarten sind.

Die Tiefenbohrung ist eine kosteneffiziente Methode zur Reduzierung von Störeinflüssen und wird vorwiegend bei Vias und 

Press-Fit Bauteilen eingesetzt. Die Tiefenbohrung kann dabei sowohl von der Ober- als auch von der Unterseite aus erfolgen. 

Für die durch die Tiefenbohrung noch verbleibenden Stubs hat sich als gängige Praxis und effizienteste Methode in der 

Industrie eine maximale Länge von 10mil etabliert. Bei einer Reduktion der verbleibenden Stubs auf eine Länge von weniger 

als 7mil bedeutet dies einen erhöhten Fertigungs- und Kostenaufwand. 

IMPEDANZ ANFORDERUNGEN

Die Impedanz bestimmt maßgeblich das Verhalten bei hohen Frequenzen. Eine korrekt angepasste Impedanz ist für die verlust- 

und reflexionsarme Signalübertragung, insbesondere der hohen Frequenzanteile auf den Leiterbahnen, verantwortlich. 

Deshalb muss die Signal-Integration im Leiterbild für einen möglichst optimalen Verlauf der Impedanz auf der Leiterplatte 

berücksichtigt werden.

KAPAZITIVES VERHALTEN VON METALLISIERTEN BOHRUNGEN

Die Leiterbahnführung mit ihren metallisierten Bohrungen ist neben dem Lagenaufbau maßgeblich für das Impedanz-

Verhalten von Hochfrequenz-Leiterplatten verantwortlich. Dabei stellt jede elektrische Bohrung mit seiner Kupferhülse beim 

Lagenwechsel einen Kondensator dar. Bei einem Lagenwechsel werden dabei immer innenliegende Potentiallagen von der 

Kupferhülse durchstoßen. Das bedeutet, dass mit jeder elektrischen Bohrung die Gesamtkapazität der Leiterbahn erhöht 

bzw. die Impedanz gesenkt wird. Entsprechend der Kapazität der elektrischen Bohrung und dem damit verbundenen Laden 

des Kondensators, wird bei einem Signalwechsel der Signalverlauf kurzzeitig gestört. Bei ansteigenden bzw. abfallenden 

Flanken von weniger als 0.1ns ergibt sich bereits die Anforderung, sofern möglich, keine metallisierte Bohrungen zu 

verwenden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Sacklochbohrungen (Blind Vias) und innenliegende Bohrungen (Buried 

Vias) dieses kapazitive Verhalten nicht aufweisen.

Insbesondere bei Mainframes und Backplanes, wo Lagenaufbauten mit extrem vielen Potentiallagen zum Einsatz kommen, 

können durch entsprechende tiefenkontrollierte Bohrungen diese negativen Kapazitäten und Störquellen verringert oder 

gar komplett beseitigt  werden. Entgegen Blind und Buried Vias muss beim Backdrilling kein Aspect-Ratio beachtet werden, 

was den Einsatz und die Verwendung erheblich vereinfacht. Außerdem ist die Tiefenbohrung wesentlich kostengünstiger 

als die Verwendung von Blind und Buried Vias.

Abbildung 1. Die durchkontaktierte Bohrung (Via) wird nur 
auf den zwei internen Lagen genutzt.
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ELEKTRISCHES ÜBERSPRECHEN

Nah beieinander liegende Leiterbahnen stellen immer einen Schwingkreis dar, bei dem Signale von einer Leiterbahn bzw. 

metallisierten Bohrung auf naheliegende, benachbarte Leiterbahnen bzw. metallisierte Bohrungen übersprechen.

In gängigen High-Speed Analysewerkzeugen kann der Signalverlauf (Wave Form) und das Übersprechen (Crosstalk) von 

parallel verlaufenden Leiterbahnen auf einer Lage, teilweise sogar auf benachbarten Lagen, analysiert und ausgewertet 

werden. Unberücksichtigt bleiben dabei aber die metallisierten Bohrungen und die nicht benötigten elektrischen Anteile 

der Bohrungen, welche eine Art von Antennen darstellen und deshalb vermieden werden sollten.

Durch die Tiefenbohrung wird auch der Abstand zu kritischen signalführenden Leiterbahnen vergrößert. Dies hat ein 

geringeres oder gar kein Übersprechen zur Folge.

LUFT UND KRIECHSTRECKEN

Ein nicht ganz unerheblicher und meist unbeachteter Nebeneffekt von kontrollierten Tiefenbohrungen ist die Entfernung 

der Kupferhülse auf den Innenlagen. Dadurch können andere Signale bis in unmittelbarer Nähe (minus Sicherheits- bzw. 

Fertigungsabstand auf Innenlagen) an das Bohrloch verlegt werden. Durch das Bohrloch der Tiefenbohrung ergibt sich 

zusätzlich eine Luftstrecke, die nach VDE0110 wesentlich kürzer ist, als die eigentliche Kriechstrecke auf den Innenlagen 

einer Leiterplatte.

Gerade bei Backplanes, wo sehr viele unterschiedliche Potentiale mit entsprechend vielen Kriechstreckendefinitionen zum 

Einsatz kommen, stellt die Tiefenbohrung eine gute Möglichkeit dar, elektronische Designs noch sicherer zu machen.

NIEDRIGERE BIT-FEHLERRATE

Bei Backplanes mit einer großen Anzahl von Lagen, kann es aufgrund von Stubs zu nicht erwarten Resonanzfrequenzen 

kommen. Resonanzfrequenzen führen zu einer Abschwächung (Dämpfung) von elektrischen Signalen. Wenn die 

Abschwächung eines Signals nahe an der Nyquist-Frequenz der Bitrate erfolgt, kann dies zu Bit-Fehlerraten führen. Das 

bedeutet, dass das Signal soweit abgeschwächt werden kann, bis es nicht mehr richtig erkannt wird, wie in Abbildung 2 

rechts dargestellt. Dabei stellt die Nyquist-Frequenz die halbe Abtastfrequenz eines zeitdiskreten Systems dar. 

Abbildung 2. Signalverlauf bei niedrigen Frequenzen (links) und hohen Frequenzen (rechts).

Pauschal kann man sagen: je kürzer die nicht benötigten elektrischen Anteile einer metallisierten Bohrung, umso geringer 

die zu erwartende Fehlerwahrscheinlichkeit. Im Internet gibt es genügend Projekte, die einen direkten Zusammenhang 

zwischen der Länge der Stubs und den daraus resultierenden Resonanzfrequenzen zeigen. Ein sehr schönes Beispiel ist 

das Projekt von PC Wong von der PWB Interconnect Solutions Inc. das genau diesen Zusammenhang aufzeigt. 

 

Hierzu der Link: 

http://hdpug.org/sites/default/files/uploads/Project_Pages/Backdrill_FA/HDP-PWB-Back-Drilling-FA_Duren_060514.pdf 
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Bei diesem Projekt wurde bei unterschiedlich langen Stubs die entsprechende Resonanzfrequenz ermittelt. 

• 61mil Stub zeigt eine Resonanzfrequenz bei zirka 20GHz

• 50mil Stub zeigt eine Resonanzfrequenz bei zirka 24GHz

• 30mil Stub zeigt eine Resonanzfrequenz bei zirka 30GHz

• 10mil Stub zeigt eine Resonanzfrequenz bei zirka 30+GHz

Bei einer optimalen Tiefenbohrung ist die Resonanzfrequenz bereits über die 40GHz. angesiedelt und so gut wie nicht 

mehr messbar. Das Verkürzen der Stubs sollte soweit optimiert werden, dass die Resonanzfrequenz idealerweise über die 

5te harmonische der Nyquist-Frequenz verschoben ist. 

DIE LÖSUNG IN ALTIUM DESIGNER 

Im Regelwerk von Altium Designer wurde für die Eigenschaften von Tiefenbohrungen eine zusätzliche Definition in der 

Untergruppe High Speed  eingebracht. Folgende Einstellungen sind hier möglich: 

• Geltungsbereich der Regel

• Relativer Durchmesser, um den die Tiefenbohrung größer ist als der ursprüngliche Bohrdurchmesser der 

metallisierten Bohrung

• Toleranz der Bohrung bzw. die maximal zulässige Länge der Stubs

• Ob die Tiefenbohrung sowohl von der Ober- als auch von der Unterseite aus erfolgen darf

• Maximale Länge von nicht berücksichtigten Stubs

Die Tiefe der Bohrung wird dabei nicht definiert. Diese ergibt sich aus der Definition des Lagenaufbaus und der Drill-Pair 

Einstellungen.

Abbildung 3. Regel für eine Tiefenbohrung für Durchkontaktierungen der in der Netzklasse ‚PowerNet‘ definierten Signale.
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Abbildung 4. Layer-Stack Manager in Altium Designer.

Durch die Definition der Start- und der Endlage beim Lagenwechsel der Leiterbahn wird in Verbindung mit der Definition des 

Lagenaufbaus die genaue Tiefe der Tiefenbohrung ermittelt. Eventuelle Fehler bei der manuellen Eingabe von Werten werden 

dadurch vermieden. In PCB-Panel kann über den Objekttyp „Backdrill“ die Position der Tiefenbohrung ermittelt werden. Über 

eine Selektion der entsprechenden Bohrungen und der Funktionen Select, Zoom und Mask können diese direkt zur Darstellung 

gebracht werden. Ein zusätzliches Einfärben der Bohrungen in den Start- und Endlagen der Signale ermöglicht eine einfache 

und schnelle visuelle Kontrolle.

Abbildung 5. Der Hole-Size Editor im PCB-Panel.
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Während dem Design-Rule-Check (DRC) werden alle Durchkontaktierungen entsprechend der maximalen Länge der Stubs 

überprüft. Sind einzelne Vias durch das Regelwerk nicht abgedeckt, oder. ergeben sich Stubs mit einer verbleibenden Länge 

größer der definierten Länge im Regelwerk, werden diese mit Fehlermarker zur Anzeige gebracht.

Zur Ausgabe der Fertigungsdaten stehen folgende Formate in Altium Designer zur Verfügung: 

• IPC-2581

• ODB++

• NC-Drill Dateien

• Bohrtabelle (Dokumentation in Draftsman®)

• Lagenaufbau (Dokumentation in Draftsman®)

 

ZUSAMMENFASSUNG

Tiefenkontrollierte Bohrungen können gerade im Hochfrequenzbereich sehr stark zur Signalqualität beitragen und bieten 

folgende Vorteile: 

• Niedrigere Bit-Fehlerrate

• Weniger Signaldämpfung mit verbesserter Anpassung der Impedanz

• Erhöhte Kanalbandbreite

• Höhere Datenraten

• Reduzierte elektromagnetische Beeinflussung (EMB) durch Stubs

• Reduzierte Anregung von Resonanzmodi

• Geringere Via-zu-Via Nebensignaleffekte

• Aspekt Ratio kann, im Gegensatz bei Sacklöchern, vernachlässigt werden

Abbildung 6. Bohrung mit Anzeige des Fehlers in der nativen 3D-Umgebung in Altium Designer.
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