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POLYGON ODER FLÄCHE. WAS IST BESSER?

Benutzer haben zwei Möglichkeiten bei der Implementierung von großen Kupferbereichen für Stromversorgungs- und Massene-
tze: Polygone oder Flächen. Benutzer fragen oft, welches für die Implementierung von Versorgungsnetzen besser ist. Hier gibt 
es jedoch kein einfaches „Richtig“ oder „Falsch“, da beide Methoden ähnliche Endergebnisse erzielen. Mit beiden Konstruktionen 
können Benutzer geeignete Versorgungs- und Massenetze erstellen. In diesem Artikel werden die Ähnlichkeiten und Unterschiede 
zwischen Polygon- und Flächenkonstruktionen untersucht, um Benutzern die Entscheidung zu erleichtern, welche für ihre An-
forderungen besser ist.

POLYGONE 

Polygone, auch Kupferflächen oder Polygonflächen 
genannt, sind Bereiche der Leiterplatte, die mit Kupfer, 
das um die vorhandenen Komponenten und Leiter-
bahnen gegossen wird, gefüllt oder überflutet sind. 
Polygone können nur auf Signallagen definiert werden, 
die im Positivbereich gerendert sind, und die darauf 
platzierten Formen stellen die Zugabe von Kupfer dar. 

Stellen, an denen Polygone normalerweise verwendet 
werden, sind: 

• Oberflächenlagen, die platzierte Komponenten und 
geroutete Leiterbahnen enthalten

• interne Signallagen, die geroutete Leiterbahnen 
und Signallagen enthalten, die ausschließlich der 
Stromversorgung dienen 

• Masse, ohne platzierte Komponenten oder gerou-
tete Leiterbahnen

Polygone können aus massivem Kupfer, schraffiertem Kupfer oder einfach aus einem zusammenhängenden Umriss bestehen. 
Attribute von Polygonflächen werden über das  Properties Panel oder den Global Editor verwaltet und können direkt innerh-
alb des PCB-Editors modifiziert oder von dem MCAD-TFol im DXF/DWG-Format importiert werden.

KUPFERLAGEN

Kupferlagen, auch interne Flächen, Versorgungsflächenn oder geteilte Flächen genannt, sind Bereiche auf der Leiterplatte, in 
denen die ganze innere Lage anfänglich nur aus Kupfer besteht. Flächen können nur auf internen Kupferlagen definiert werden, 
die im Negativbereich gerendert werden. Deshalb stellen die darauf platzierten Formen die Entfernung von Kupfer dar.

Interne Kupferlagen werden ausschließlich für Versorgungs- und Massenetze verwendet. Komponenten und geroutete Leiter-
bahnen können nicht auf interne Kupferlagen platziert werden. Eine Kupferlage kann in mehrere Abschnitte getrennt/geteilt 
werden, um mehrere Versorgungs- und Massenetze darzustellen. Geteilte Flächen können innerhalb einer bestehenden Fläche 
verschachtelt werden.

WECHES IST BESSER?

Benutzer fragen sich häufig, welche Methode für die Implementierung von Stromversorgungs- und Massenetze besser ist: Poly-
gone oder Flächen? Es gibt hier kein „Richtig“ oder „Falsch“, da beide Methoden die Erstellung der erforderlichen Kupferformen 
ermöglichen. Bestimmte Aspekte der beiden Konstruktionen können jedoch einer Methode gegenüber der anderen den Vorzug 
geben. 

Polygonflächen müssen auf Signallagen gesetzt werden und können nicht auf internen Kupferlagen verwendet werden. Ein Vorteil 
der Polygone ist, dass nicht die ganze Lage der Stromverteilung gewidmet sein muss. Alle Signallagen (einschließlich der obersten und 
untersten Lagen) können mehrere Polygone für die Verteilung der Versorgungs- und Massenetze enthalten und trotzdem bestimmte 

Abbildung 1. Polygone auf einer Signallage  
(Layout mit freundlicher Genehmigung von FEDEVEL Academy)
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Bereiche für das Signalleiterbahnrouting enthalten, die nicht mit der Strom-
versorgung zu tun haben. Die Tatsache, dass interaktives Leiterbahnrouting 
auf internen Kupferlagen nicht möglich ist, kann ein entscheidender Faktor 
bei der Wahl der Konstruktion sein.

Ein weiterer Vorteil der Polygone ist, dass sie im Positivbereich gerendert 
werden — somit entspricht die Form, die Sie auf einer Signallage im PCB- 
Editor sehen, genau der Form, die im PCB-Kupfer gerendert wird, entspricht. 
Kupferlagen werden im Negativbereich gerendert. Somit definierten Objekte, 
die auf einer internen Kupferlage platziert werden, bestimmen, was NICHT 
Kupfer ist. Deshalb kann die Arbeit im Negativbereich die Visualisierung der 
wahren Definition der Kupferlage schwierig oder unangenehm machen. 

Polygone bieten auch die Möglichkeit für schraffierte Kupfer- und Poly-
gon-Umrisse anstelle von nur massivem Kupfer, interne Ebenen hingegen 
nicht. Schraffiertes Kupfer ermöglicht bessere thermische Eigenschaften 
für die Handhabung der Kupferausdehnung und des Verziehens der Leit-
erplatte bei hohen Temperaturen. Schraffuren bieten auch die Möglichkeit, 
den Widerstand in RF-Layouts besser zu steuern. 

Stromversorgungs- oder Masseflächen können auf einer internen 
Kupferlage schnell und einfach definiert werden. Die interne Kupferlage 
besteht anfangs ganz aus Kupfer und wenn Linien, Bögen, Fills oder Bere-
ichsobjekte der inneren Kupferlage hinzugefügt werden, wird das Kupfer 
in der resultierenden Form entfernt. Deshalb ist es sehr effizient, mehrere 
Versorgungsnetze auf einer Kupferlage zu beschreiben, indem einfach Trennlinien zwischen den einzelnen Lagen platziert werden. 
Sogar verschachtelte Flächen können durch Hinzufügen eines geschlossenen Umrisses in eine vorhandene Fläche definiert 
werden. Zwar könnten dieselben Kupferformen mithilfe von Polygonen auf einer Signallage erstellt werden. Ihre Erstellung, Verwal-
tung und die nachfolgenden Modifikationen können jedoch viel schwieriger und zeitaufwändiger sein. 

Wie früher erwähnt, werden Kupferlagen im Negativbereich gerendert. Der ursprüngliche Grund dafür ist, dass negative Flächen-
formen durch bedeutend weniger Daten repräsentiert werden können als die positiven Flächenformen. Ein Vorteil der negativen 
Lagen ist eine bedeutend kleinere Gerber-Dateigröße. Auch wenn die Dateigröße heutzutage womöglich keine Rolle mehr spielt, ist 
zu beachten, dass das Foto-Plotting kleinerer Gerber-Dateien viel schneller verläuft. 

ZUSAMMENFASSUNG

Sowohl Polygone wie auch Flächen können für die Implementierung der Stromversorgungs- und Massenetzverteilung verwendet 
werden. Wenn nur ein 2-Lagenaufbau verwendet werden kann, dann sind Polygone die einzige Lösung. Bei der Arbeit mit 4-La-
genaufbau oder größer haben Sie die Wahl, Polygone auf Signallagen, Flächen auf internen Kupferlagen oder beides zu verwenden. 

Polygone auf Signallagen bieten am größte Flexibilität hinsichtlich Platzverbrauch. Da Polygone auf Signallagen platziert werden, 
können Sie den größten Teil der mittleren Lage für die Versorgungs- und Massenetzverteilung verwenden. Sie haben jedoch immer 
die Möglichkeit, auch Signalleiterbahnen auf der gleichen Lage zu routen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Arbeit auf internen 
Kupferlagen im Negativbereich zu visualisieren oder zu überprüfen, dann können Sie alternativ auch Polygone auf Signallagen 
verwenden. 

Wenn Sie bestimmten Lagen mehrere Versorgungs- und Massenetze zuweisen, lassen sich interne Kupferlagen leichter bearbeiten 
und verwalten. Da Sie die Möglichkeit haben, eine interne Kupferlage aufzuteilen, können Sie zahlreiche und komplexe Formen ein-
fach und effizient erstellen und anschließend verwalten. Da interne Kupferlagen im Negativbereich gerendert werden, entstehen 
bedeutend kleinere Gerber-Dateien, die während der Fertigung schneller verarbeitet werden können. 
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Abbildung 2. Versorgungsnetzflächen auf einer 
geteilten inneren Kupferlage
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