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TEARDROPS VERBESSERN DIE QUALITÄT UND FERTIGUNGSAUSBEUTE IHRER PCBs

Wenn Sie schon einmal eine Leiterplatte entworfen haben, dürften Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit unerwarteten 

Problemen beim Herstellungsprozess konfrontiert worden sein. Ursache für derartige Fertigungsprobleme können Bohrungen 

sein, die nicht korrekt ausgerichtet sind oder unerwünschte Ausbrüche um das Bohrloch herum aufweisen. Auch wenn solche 

Leiterplatten nicht automatisch zum Ausschuss werden, können mit der Zeit Probleme durch das Ablösen von Leiterbahnen 

auftreten. Abhilfe bringen so genannte Teardrops. Mit ihnen lassen sich Vias und Pads so gestalten, dass sich die Qualität und 

Ausbeute bei der Fertigung der Leiterplatte verbessern. Wie Sie Teardrops in Ihren eigenen Designs nutzen können, ist dem 

folgenden Artikel beschrieben. 

PCB-PRODUKTION

Die Herstellung gedruckter Schaltungen unterscheidet sich je nach Fertigungsunternehmen. Es gibt allerdings eine Reihe von 

Grund-Arbeitsgängen, die bei der PCB-Produktion üblich sind. Beispiele sind das Vorbereiten der Filme und Substrate, das 

Laminieren, Ätzen und Bohren, das Aufbringen der Lötstoppmaske und die Oberflächenbehandlung. 

Die Filme für die einzelnen Lagen werden üblicherweise mit Laserdruckern hergestellt. Dabei müssen die einzelnen Lagen mit 

höchster Präzision aufeinander abgestimmt werden. Anschließend wird das Layout geschnitten, platziert und mittels Wärme 

auf der Kupferkaschierung befestigt werden. Nachdem das nicht benötigte Kupfer durch Ätzen der Lagen entfernt und die 

Leiterplatte verpresst wurde, sind die Bohrungen an der Reihe. 

Das Bohren erfolgt mit einer ganzen Reihe verschiedener Techniken. In jedem Fall verlangt dieser Arbeitsschritt nach hoher 

Genauigkeit, damit sich die Bohrungen genau an den richtigen Stellen befinden. Das Aufbringen der Lötstoppmaske und die 

Oberflächenbehandlung gehören zu den abschließenden Arbeiten. Alle diese Schritte, deren genauer Ablauf sich von einem 

Hersteller zum anderen unterscheidet, bedingen exakteste Passermarken, jedoch können selbst bei sorgfältigster Ausführung 

Fehler entstehen.

AUSRICHTUNG UND PASSERMARKEN

Beim Bohren des PCB können durch zwei Dinge Probleme entstehen. Einerseits kann die Bohrung geringfügig vom 

vorgesehenen Ort abweichen, oder die Passermarke liegt geringfügig daneben. Andererseits können sich die Lagen während 

des Laminierens leicht gegeneinander verschieben, was zur Fehlausrichtung von Pads auf Innenlagen führen kann. 

Abgesehen von potenziellen Problemen während des Bohrens können mechanische Spannungen auf ein PCB-Design 

einwirken, speziell wenn es sich um ein Rigid-Flex-Substrat handelt. Mit der Zeit kann der Zustand der Kupferverbindungen 

an einem flexiblen Teil der Leiterplatte beeinträchtigt werden. Die zusätzlichen mechanischen und thermischen Belastungen, 

die bei einem Rigid-Flex-Design voraussichtlich auftreten, haben zusätzliche Produkt-Iterationen zur Folge, sofern sie nicht von 

vornherein gebührend berücksichtigt werden. Unbedingt müssen während des Designprozesses die Belastungen beim Biegen 

und durch Wärme berücksichtigt werden, die bei Kupferverbindungen von einem starren zum flexiblen Teil einer Leiterplatte 

auftreten. Andernfalls ergeben sich ungünstige Auswirkungen auf die Produktionsausbeute. 

BESSERE QUALITÄT UND AUSBEUTE DANK TEARDROPS

Stärker ausgeführte Anbindungen zwischen Leiterbahn und Pad, Leiterbahn und Via sowie zwischen Leiterbahnen 

untereinander verbessern die Ausrichtung der Bohrungen und sorgen somit für mehr Kupferreserve um die Bohrlöcher. Mit 

Teardrops geht man damit einen wichtigen Schritt in Richtung ‚Design for Manufacturability‘. 

In Altium Designer® sind Teardrops denkbar einfach anzuwenden. Sie lassen sich in jedem Design global einstellen und zu 

Durchkontaktierungen, THT- und SMD-Pads, Leiterbahnen und/oder T-Verbindungen hinzufügen. 
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Wenn es sich bei dem Projekt nicht gerade um ein HF-Design handelt, werden Teardrops normalerweise am Ende eines 

fertiggestellten Designs hinzugefügt.

In Altium Designer gibt man die Teardrop-Parameter einfach über eine eigene Dialogbox ein (Abbildung 1). Die globale 

Einstellbarkeit des Features kann sich als sehr hilfreich erweisen, wenn einem PCB für die Fertigung der letzte Schliff gegeben 

werden soll. 

Abbildung 1. Über den Teardrop-Dialog in Altium Designer lassen sich die 
nötigen Einstellungen schnell und einfach vornehmen.

Abbildung 2. Vor dem Hinzufügen von Teardrops führen
die Leiterbahnen direkt in die Pads

Abbildung 3. Nach dem Hinzufügen von Teardrops münden
die Leiterbahnen abgeschrägt in die Pads.

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen das Vorher und Nachher bei der Anwendung von Teardrops für ein Via, ein 

durchkontaktiertes Pad, ein SMD-Pad, eine Leiterbahn und eine T-Verbindung.
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Die folgenden Abbildungen 4 und 5 verdeutlichen, welche Stilvarianten (gerade oder gebogen) bei den Teardrops möglich sind.

Abbildung 4. Gerade Teardrops an einem Via und einem Pad Abbildung 5. Teilkreisförmige Teardrops an einem Via und einem Pad

ZUSAMMENFASSUNG

‘Design for Manufacturability’ verbessert nicht nur die Qualität und Ausbeute, sondern wird bald zu einem nicht mehr 

wegzudenkenden Teil des Design-Prozesses. Die Verwendung von Teardrops mit dem Ziel, die Probleme mit abgebohrten 

Leiterbahnen an Pads zu vermeiden, sollte unbedingt Bestandteil der Endphase eines Designs sein. Mit Altium Designer geht 

das Hinzufügen von Teardrops denkbar einfach und schnell. Eine Arbeit, die sich auf jeden Fall lohnt! 

REFERENZEN

http://www.altium.com/video-advanced-teardrop-control

http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Enhanced+TeardroPCBControl 

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZUM THEMA

http://www.bestpcbs.com/about/pcb-manufacturing.htm 

http://www.slideshare.net/sierraassembly/pcb-fabrication-process-by-sierra-assembly 
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