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IMPLEMENTIERUNG KOMPLEXER PADFORMEN

Bauteilpads sind nicht immer nur runde oder rechteckige Formen. Analoge Bauteile, Hochleistungs- oder RF-Bauteile 

erfordern häufig geometrisch komplexe oder unregelmäßig geformte Pads. Dieses Dokument beschreibt eine einfache und 

effiziente Lösung für Benutzer für die schnelle Implementierung komplexer Padformen, welche die Layoutanforderungen des 

Herstellers erfüllen und keine DRC-Verstöße oder Herstellungsfehler verursachen.

EINFÜHRUNG

In den meisten Bauteilbeschreibungen haben die Pads einheitliche und unkomplizierte Kreis- oder Rechteckformen. 

Footprints für solche Packages zu erstellen, ob nun manuell oder mit einem automatisierten IPC-Footprint-Generator, 

ist einfach. Manche Bauteile setzen allerdings komplexere Padformen voraus, was zu erheblichem Arbeitsaufwand und 

Zeitverlusten führen kann, wenn man gute Arbeit leisten möchte. 

LED-Beleuchtungselemente zum Beispiel brauchen unter Umständen individuell geformte Hitzeableitungsflächen 

mit mehreren gegenläufigen Biegungen. Solche Biegungen können weder mit mehreren Standardpads runder oder 

rechteckiger Form noch mit manuell platzierten Füll- oder Vollflächenbereichen realisiert werden. Allerdings gibt es eine 

oft übersehene Vorgehensweise, bei der die Kontur der benötigten Form als eine Reihe von Linien und Bögen platziert 

(oder importiert) wird und einen geschlossenen Umriss bildet, der dann im PCB Library Editor mühelos in einen präzise 

geformten Vollflächenbereich umgewandelt werden kann und so das Pad definiert. Außerdem lassen sich die Lötstopp- und 

Pastenmasken durch Definition in den Eigenschaften des Bereichsobjekts kontrollieren.

Um diese Methode besser zu verstehen, kann der gesamte Prozess untersucht werden, indem ein Footprint für ein abgeschirmten 

SMD-Leistungsinduktor der Serie Bourns SRR5028 erstellt wird, wie unten beschrieben. Ein Datenblatt für dieses Beispiel finden 

Sie auf der Website des Herstellers unter http://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRR5028.pdf für Teilenummer 

SRR5028-101Y. Jedes Pad dieses zweipoligen Bauteils enthält eine gegenläufige Biegung mit einem Radius von 2,2 mm. 

PAD-UMRISSE ERSTELLEN

In den Konstruktionsempfehlungen des Datenblatts der SRR5028-Serie sind die Hauptmaße der Bauteilpads im Verhältnis 

zum Bauteil dargestellt. Mit dem PCB Library Editor werden sechs Linien und ein Bogen auf einer mechanischen Lage 

platziert, um diese wichtigsten Dimensionen jedes Pads in Verhältnis zum Bauteil wiederzugeben (Abbildung 1). Die 

genaue Größe und Platzierung der Linien und Bögen werden dann auf genaue Übereinstimmung mit den vom Hersteller 

vorgegebenen Maßen, wie im Datenblatt beschrieben, geprüft. Bei einem Rasterabstand von 0,05 mm im PCB Library Editor 

lassen sich die vom Hersteller vorgegebenen Maße problemlos akkurat einhalten.

Bild 1. Erstellung der Umrisse (rechts) aus dem Datenblatt des Herstellers (links)
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Nach der Platzierung und Bestätigung aller wichtigen Maße des Bauteilpads werden alle überstehenden Linien oder 

Bogensegmente abgeschnitten, in der Größe angepasst oder entfernt, bis das Endergebnis nur noch zwei geschlossene 

Umrisse auf einer mechanischen Lage zeigt, die jeweils eine Pad-Form wiedergeben. In diesem Beispiel wurden die 

geschlossenen Umrisse von Hand erstellt und verifiziert. Alternativ können komplexe Pad-Formen aus DXF/DWG-Formaten 

importiert werden, die ein sehr praktisches Arbeiten ermöglichen. 

ERSTELLEN VON KUPFERBEREICHEN AUS PADUMRISSEN

Wenn die Umrisse der einzelnen Pads präzise platziert und bemessen sind, können sie nun von den Linien und Bögen auf 

einer mechanischen Lage in Vollflächenbereiche auf der oberen Kupferlage konvertiert werden. Wählen Sie dazu einen 

Umriss und machen den oberen Kupfer zur aktiven Lage und verwenden den PCB Library Editor Tools > Convert > Create 

Region from Selected Primitives-Befehl, um den tatsächlichen Vollflächenbereich in der genauen Form des anfänglich 

ausgewählten Padumrisses zu erstellen. Die Außenkanten des Vollflächenbereichs werden durch den Mittelpunkt der 

Leiterbahn und Bogenobjekte der geschlossenen Form bestimmt. Folglich stimmen die Maße des Vollflächenbereichs mit 

jenen des Originalumrisses der Padform überein (siehe Abbildung 2).

HINZUFÜGEN DER PADBEZEICHNUNG, LÖTSTOPPMASKE UND PASTENMASKE

Die gegenläufige Biegung der Pads wurde bestimmt, indem 

einfach schnell der Umriss der einzelnen Pads konvertiert wurde. 

Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, solche Biegungen zu 

implementierten, wenn ein Vollflächenbereichsobjekt aus dem 

Menü Place manuell platziert wird. Zu diesem Zeitpunkt sind nur 

noch einige wenige Schritte erforderlich, um den Footprint zu 

vervollständigen. Der wichtigste Aspekt bei der Implementierung 

dieser unregelmäßigen Padformen wurde jedoch behandelt. 

Damit jeder Vollflächenbereich als echtes Bauteilpad fungiert, 

muss ein Padobjekt direkt innerhalb des Vollflächenbereichs 

platziert werden. In diesem Beispiel wurden zwei mit 1 und 2 

bezeichnete 1,0 mm x 0,75 mm große rechteckige Padobjekte 

auf dem oberen bzw. dem unteren Vollflächenbereich platziert 

(Abbildung 3). Diese Vollflächenbereiche haben nun eine 

elektrische Funktion als reguläres Bauteilpad.

 

Abbildung 2. Umwandlung der Padformenumrisse (links) in Kupferbereiche (rechts).

Abbildung 3. Fertiggestellter Footprint, inklusive 
Padbezeichnungen, Lötstoppmaske und Pastenmaske.
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Um einen Lötstoppmaskenabstand sowie eine Pastenmaske zu erzielen, müssen die Eigenschaften beider 

Vollflächenbereiche modifiziert werden. Dies können Sie auf einfache Weise erreichen, indem Sie beide Vollflächenbereiche 

auswählen und mithilfe des PCBLIB Inspector sowohl den Lötstoppmasken-Erweiterungsmodus wie auch den 

Pastenmasken-Erweiterungsmodus von None zu From Rule ändern. Wie jedes andere Padobjekt fungieren diese 

modifizierten Vollflächenbereiche vollständig als Padobjekte und zwar vom Standpunkt der Elektronik, der Herstellung und 

der Montage. Der resultierende Footprint für die SRR5028-101Y-Komponenten ist jetzt vollständig.

ZUSAMMENFASSUNG

Manchmal erfordern Herstellervorgaben die Verwendung komplexer oder unregelmäßig geformter Pads für Ihre Bauteile. 

Denken Sie immer daran, dass es eine einfache und effiziente Lösung für eine schnelle Erstellung komplexer Padformen gibt. 

Mit der Erstellung oder dem Import eines präzisen Umrisses der komplexen Padform mit Linien und Bögen lassen sich die 

Ergebnisse in ein Vollflächenbereichsobjekt umwandeln. Wenn jeder einzelne Vollflächenbereich mit einem entsprechend 

designierten Padobjekt kombiniert wird, dann kann der ganze Bereich elektrisch als tatsächliches Pad funktionieren. 

Lötstopp- und Pastenmaskenattribute können daraufhin in jedem Bereich für Herstellungs- und Montagezwecke eingestellt 

werden.
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