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DIE 10 HÄUFIGSTEN DFM-PROBLEME, DIE JEDES PCB-DESIGN BETREFFEN

EINLEITUNG

Als PCB-Designer müssen Sie eine Vielzahl verschiedener Anforderungen und Erwartungen koordinieren. Unter anderem 

sind elektrische, funktionale und mechanische Aspekte zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss das PCB rechtzeitig in 

bestmöglicher Qualität und zu möglichst geringen Kosten gefertigt werden. Neben all diesen Anforderungen müssen Sie beim 

Design auch die spätere Fertigung im Auge behalten (Design for Manufacturing - DFM). Dies ist ein wichtiger Teil des PCB-

Designprozesses und noch dazu einer, der häufig Probleme verursachen kann, wenn er nicht richtig gemacht wird. Lassen Sie 

uns einen Blick auf zehn der häufigsten DFM-Probleme werfen, auf die Sie in Ihrem PCB-Design stoßen können, und einige 

Design-Alternativen zur Vermeidung dieser Probleme ansprechen.

1. IPC-BASIERTE FOOTPRINT-GEOMETRIE

An den Kontaktpads für die Bauteile eines PCB lässt sich maßgeblich bestimmen, ob diese zuverlässig verlötet 
werden können oder nicht. Durch ein IPC-basiertes Footprint-Design können Sie sicherstellen, dass die Bauteile 
der Platine im Herstellungsprozess ohne Fehler verlötet werden können.

Detaillierte Anpassung innerhalb des IPC-Footprint-Assistenten

2. EINHEITLICHER ANSCHLUSS VON BAUTEIL-PADS

Für SMD-Bauteile mit den Größen 0402, 0201 oder weniger ist es wichtig, dass Pads eine einheitliche Verbindung haben. 

Das trägt dazu bei, den so genannten Grabsteineffekt zu vermeiden, also Bauteile, die während der Reflow-Lötung teilweise 

oder vollständig von der Platine abheben. Wichtig ist es ebenfalls, für einheitliche Verbindungen mit BGA-Pads zu sorgen, 

um zuverlässige Lötergebnisse zu gewährleisten. Das Testverfahren, das dies gewährleisten kann, ist kompliziert, teuer und 

arbeitet oft mit Röntgenstrahlen.
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Pads für SMD-Bauteile sollten Pads mit einheitlichen Verbindungen zum Baustein haben, um den Grabsteineffekt beim Löten zu vermeiden

3. DURCHKONTAKTIERUNGEN IN SMD-PADS

Es ist allgemein bekannt, dass man Durchkontaktierungen in Pads um jeden Preis vermeiden sollte. Beim Löten kann das 

Durchkontaktierungsloch zu einer schwachen Lötstelle führen, die letztlich die Schaltung beschädigen kann. Allerdings haben 

Durchkontaktierungen in Pads durchaus ihre Berechtigung im PCB-Design und können beispielsweise beim Wärmemanagement 

besonders nützlich sein.
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4. GLEICHMÄSSIGE KUPFERVERTEILUNG AUF KUPFERLAGEN

Das Erstellen einer Kupfer-Vorlage auf einer Leiterplattenlage ist von vielen Faktoren abhängig. Wenn das Kupfer aus einem 

Bereich entfernt wird, kann es schwierig sein, eine einzelne Leiterbahn zu erhalten. Aus diesem Grund empfiehlt sich eine 

möglichst gleichmäßige Kupferverteilung.

Eine gleichmäßige Kupferverteilung (unten) bringt besonders zuverlässige PCBs hervor

Die Verwendung von Durchkontaktierungen in Pads sollte vermieden werden. Stattdessen sollten Durchkontaktierungen von Pads getrennt sein
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Wenn Sie THT-Bauteile verwenden, platzieren Sie sie auf einer Seite und die SMD-Bauteile auf der gegenüberliegenden.

5. BAUTEILAUSWAHL UND -PLATZIERUNG

Viele Designer versuchen, möglichst wenig Bauteile mit Through Hole Technology (THT) zu verwenden. Oft werden diese 

'Durchsteck'-Bauteile nur auf einer Seite der Platine verwendet. Allerdings kann die Verwendung von Durchsteck-Bauteilen 

manchmal unumgänglich sein. Abhängig davon, welche Kombination von THT-Bauteilen auf der obersten Lage und SMD-

Bauteilen auf der untersten Lage vorliegt, müssen alle Bauteile so nah wie möglich beieinander platziert werden. In einigen 

Situationen schließt dieses Szenario das einseitige Schwalllöten aus. Stattdessen müssen teurere Lötprozesse verwendet 

werden, wie z. B. selektives Löten.
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Es ist entscheidend, den Lagen- und Durchkontaktierungsoffset einzuhalten, damit mehrere PCBs auf einmal gebohrt werden können

Wenn wir uns dieses Lagen- und Durchkontaktierungsoffset visuell vorstellen und bedenken, dass jeweils drei oder vier PCBs auf 

einmal gebohrt werden, wird deutlich, dass Dinge wie minimale Restringe und Teardrops für PCB-Designer wichtige Hilfsmittel 

sind, um die Fertigungsausbeute zu erhöhen. Das wiederum trägt dazu bei, die Gesamtkosten der Fertigung zu senken.

Abbildung 5 – Navigieren in der Hierarchie

6. LAGEN- ODER DURCHKONTAKTIERUNGSOFFSET 

Das Erstellen von PCB-Ausgabedaten ist der letzte toleranzfreie Prozess in der Herstellungskette. In der PCB-Fertigung gibt es 

Toleranzen, die die Kupfer-Vorlage und das Bohren von Durchkontaktierungen beeinflussen. Die PCB-Hersteller können dann 

jeweils drei oder vier PCBs auf einmal bohren, anstatt einzeln nacheinander.
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Das Verwenden von wenigstens minimalen Restringen und Teardrops trägt zur Maximierung der Fertigungsausbeute bei

7. NICHT ANGESCHLOSSENE DURCHKONTAKTIERUNGS-PADS

Durch das Entfernen von nicht angeschlossenen und unbenutzten Durchkontaktierungs-Pads oder THT-Bauteil-Pads auf 

Innenlagen können PCB-Hersteller ihre Bohrwerkzeuge schonen, sodass diese länger halten. Allerdings mögen PCB-Designer 

diese Praxis gar nicht. Aus elektrischer Sicht hat diese Vorgehensweise keinen Einfluss auf das Endprodukt, aber es besteht 

die Möglichkeit, dass das Entfernen der Pads die physische Hülle schwächen kann. Wenn ein Designer die Pads nicht entfernt 

haben will, empfiehlt es sich, dies in den Design-Spezifikationen zu vermerken.

Anmerkungen zu unbenutzten Pads für den Hersteller vermeidet Unklarheiten während der Produktion
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8. LÖTSTOPPMASKE 

Viele PCB-Designer verwenden einen praktischen Wert von ca. 50 μm zum Festlegen des Umfangs der Pads und ebenso ein 

Minimum von 50 μm für den verbleibenden Abstand zur nächsten Leiterbahn. Wenn Sie allerdings einen Lötstoppmaskensteg 

zwischen zwei Pads haben wollen, sollte er mindestens 75 μm breit sein. Diese Faktoren sollten beim Anlegen der Bauteile in 

einer Bibliothek ebenso berücksichtigt werden wie bei ihrer Platzierung auf dem PCB. Andernfalls sind zu geringe Abständen 

möglich, und die Maske fügt sich möglicherweise nicht richtig zwischen die Pads ein.

Der Mindestabstand zwischen den Pads sollte 75 μm (bzw. 3 mil) betragen, damit sicher 
genügend Platz zum vollständigen einfügen der Maske ist
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9. FLÄCHEN-DESIGN UND BEREINIGEN VON LAGEN VOR DEM ERSTELLEN VON AUSGABEDATEN

Das Anordnen der Durchkontaktierungen kann dazu führen, dass bestimmte Bereiche abgeschnitten werden. Dies lässt sich 

jedoch vermeiden, indem kleine Änderungen an der Platzierung der Durchkontaktierungen vorgenommen werden, wie unten 

gezeigt.

Wenn Sie kein Kupfer entfernen wollen, legen Sie die Durchkontaktierungen eng genug zusammen.

Beachten Sie auch, dass spitze Leiterbahnenwinkel problematisch für die PCB-Herstellung sein können. Wenn möglich, sollte 

der PCB-Designer dies am Ende des Designs ausbessern.
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Wenn Sie kein Kupfer entfernen wollen, legen Sie die Durchkontaktierungen eng genug zusammen.

10. DIREKTVERBINDUNG VON SMD-BAUTEILEN

Die direkte Verbindung von zwei SMD-Pads in oder unter dem oberflächenmontierten Bauteil kann für den Augenblick eine 

akzeptable Behelfslösung sein, bei späteren Tests aber Probleme verursachen. Zum Beispiel kann während der automatischen 

optischen Inspektion (Automated Optical Inspection - AOI) die Kamera möglicherweise keinen Kurzschluss erkennen, da das 

Löten einer korrekten Verbindung zum SMD-Pad den visuellen Inspektionsprozess stört. Kleine Änderungen am PCB-Design 

können dies jedoch bereinigen, sodass es für alle Beteiligten einfacher wird.

Verbinden Sie SMD-Pads extern, um die AOI zu erleichtern; Anschlüsse an den Pads (links) oder unter SMD (nicht abgebildet) machen die Inspektion schwierig

ZUSAMMENFASSUNG

Das Entwerfen moderner Elektronik ist keine einfache Aufgabe und erfordert die Berücksichtigung elektrischer, mechanischer 

und funktionaler Aspekte während des gesamten Designprozesses. Das fertigungsgerechte Design bringt eine weitere Reihe 

von Herausforderungen mit sich, um eine Platine gleich beim ersten Mal erfolgreich zu fertigen. Wenn Sie die zehn Richtlinien 

befolgen, die ich in diesem Whitepaper aufgezeigt habe, sind Sie gut gerüstet für die richtige Platzierung von Bauteilen, den 

Lagenaufbau, die Vorgaben für die Lötstoppmaske und weitere Aspekte, um die Vorgaben Ihres Herstellers zu erfüllen. 

Möchten Sie mehr über optimale Vorgehensweisen für das DFM erfahren, um Ihr PCB gleich beim ersten Mal erfolgreich zu 

fertigen? Laden Sie das komplette E-Book „Design for Manufacturing“ jetzt herunter.
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