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Bauteile in Leiterplatten zu inte-
grieren, war bereits vor Jahren mög-
lich, damals aber noch exotisch und 
kostspielig. Bedingt durch die stetige 
Anforderung nach Miniaturisierung 
von Baugruppen und durch die Pro-
zessoptimierung bei den Leiterplat-
tenherstellern haben sich die Kosten 
für Embedded Components relati-
viert und es gibt viele Designstarts 
aus unterschiedlichen Branchen.

Miniaturisierung
Immer mehr Funktionen, die in 

immer kleiner werdende Geräte 
integriert werden sollen, treiben 
die Miniaturisierung in der Elek-
tronik. Miniaturisierung ist für viele 
Hersteller neben der Optimierung 
der Signalqualität und der Strom-
versorgung ein wichtiges Thema. 
Der Flächenbedarf und damit indi-
rekt die Abmessungen einer Lei-
terplatte im vorhandenen Bauraum 

sind durch die Anzahl der zu plat-
zierenden Bauteile auf den beiden 
Lötseiten vorgegeben. Bei der Mini-
aturisierung soll diese Fläche ver-
kleinert werden. Also müssen zur 
Ober- und Unterseite des PCBs 
zusätzliche Ebenen in der dritten 
Dimension für die Platzierung ver-
wendet werden.

Sowohl gesteckte Tochterkarten 
als auch Starrflex-Lösungen redu-
zieren zwar die Grundfläche, erhö-
hen gleichzeitig aber die Abmes-
sungen in Z-Richtung und verlän-
gern die Signallängen zwischen den 
einzelnen starren Platinen. Darüber 
hinaus stellt deren mechanische 
Befestigung eine Schwachstelle dar.

Embedded oder burried
Daher greifen Industriekunden auf 

die Technologie der integrierten Bau-
teile zurück, die bisher von Anbie-
tern mobiler Geräte bzw. Spielekon-

solen bevorzugt verwendet wurde. 
Embedded oder auch vergrabene 
(engl. burried) Bauteile haben gleich 
mehrere Vorteile.

Schon seit Jahren werden auf 
Innenlagen Schaltungselemente 
als gedruckte Bauelemente (Wider-
standspasten und gedruckte Spu-
len) realisiert. Die Fertigungsver-
fahren sind so weit, dass auch 
echte Bauteile im Inneren der Lei-
terplatte bestückt werden können. 
Hierzu werden die Leiterplatten 
in verschiedenen Einzelschritten 
erstellt, Bauteile aufgebracht und 
die innen bestückten Lagenkerne 
(Core) anschließend miteinander 
zu der endgültigen Leiterplatte ver-
presst. Zum einen sparen diese in 
die Leiterplatte integrierten Bauteile 
Platz an der Ober- und Unterseite, 
was zu kleinen Abmessungen der 
Leiterplatten führt. Zum anderen 
bieten sie auch elektrisch beson-
dere Vorteile, die bei sonst keiner 
Art der Miniaturisierung erreicht 
werden. Je dichter elektrische Kom-
ponenten zueinander platziert wer-
den, desto kürzer können auch die 
elektrischen Verbindungsleitungen 
zwischen den Bauteilen ausgeführt 
werden. Kürzere Leitungslängen 
haben bei hohen Übertragungs-
raten weniger Probleme mit der 
Signal- und Power-Integrität sowie 
der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit. Somit wird die Leiterkarte 
elektrisch und auch mechanisch 
zuverlässiger.

Mittlerweile Standard
Leiterplatten mit eingebetteten 

Komponenten sind mittlerweile ein 
Standardverfahren, das für die Seri-
enfertigung von industriellen Pro-
dukten zu attraktiven Preisen ange-
boten wird. Betrachtet man die Pro-
jekte, die bereits in Serie gegangen 
sind, so stellt man fest, dass der 
Preis der Leiterplatte nur ein Teil-
aspekt ist. Vergleicht man zum Bei-
spiel die Kosten, Baugrößen und 
elektrischen Werte, ergibt sich ein 
anderes Bild, da der nächste Minia-
turisierungsschritt erst durch deut-
lich kleinere PCBs möglich wurde, 

Leiterplatten mit Embedded Components
Um Bauteile nicht nur oben und unten auf Leiterplatten, sondern auch innerhalb der Leiterplatte platzieren zu 
können, müssen PCB-Layout-Systeme die Herstellverfahren für eingebettete Komponenten beherrschen und 
deren besondere Designregeln kennen.

Schliff eines Embedded-Widerstands mit zwei Single Layer Vias pro Pad (Quelle: FlowCAD/Würth Elektronik)
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oder durch verkürzte Signallängen 
viele Abblockkondensatoren einge-
spart werden können.

Ein weiterer Aspekt ist die 
Gewichtseinsparung der bestückten 
Leiterkarte, da Steckverbinder, 
zusätzliche mechanische Befesti-
gungen und Grundfläche der Leiter-
karte entfallen. Egal ob bei Implan-
taten, IoT-Fitnessarmbändern oder 
in der Luftfahrt – Gewichtseinspa-
rungen spielen hier eine größere 
Rolle als der Preis. Die Kombina-
tion von mehr Funktionalität und 
kleinerem Form-Faktor bietet Ein-
sparpotenzial bei den Gesamt kosten 
bzw. mehr Möglichkeiten, die tech-
nischen Eigenschaften zu erhö-
hen, zumal die integrierten Bau-
teile zugleich zuverlässiger gegen 
äußere Einflüsse geschützt sind. 

Geeignete Komponenten
Welche Komponenten eignen 

sich, um in Leiterplatten integriert 
zu werden? Bei passiven Bauteilen 
können große Wertebereiche ein-
gesetzt werden (Widerstände von 
10 Ohm bis zu 10 Megaohm und 
Kondensatoren bis zu 100 nF). Bei 
den passiven Bauformen sind 0402 
und 0201 mit einer Bauelementhöhe 
von 100 bis 300 µm möglich. Bei 
aktiven Bauteilen wie Dioden und 
ICs werden ultradünne Chips ohne 
Gehäuse (Bare Die) mit einer Höhe 
von 100 bis 150 µm und bis zu 50 
Anschlüssen verarbeitet. Bei eini-
gen Verfahren müssen die Bauteile 
vorher mit Kupfer beschichtet wer-
den, damit sie angeschlossen wer-
den können.

Anschlussarten der Bauteile 

Embedded Components lassen 
sich durch zwei unterschiedliche 
Herstellungsverfahren kontaktieren. 
Zum einen können die Bauteile per 

SMD-Bestückung auf einen später 
internen Leiterplatten-Core aufge-
lötet werden. Zuerst wird eine nor-
male Leiterplatte ohne Schutzlack 
gefertigt. Auf diesen Core werden 
später in Aufbautechnik weitere 
Lagen laminiert, wobei die neuen 
Lagen an den Stellen ausgestanzt 
sind, wo bereits Bauteile auf dem 
Core aufgelötet sind. Diese SMD-
Technologie wird als Direct-atta-
ched-Methode bezeichnet. 

Bei der Single-Layer-Via-Tech-
nologie wird ein Bauteil auf eine 
Kupferfolie aufgeklebt, die später 
eine elektrische Lage der Leiter-
platte sein wird, bevor es kopfüber 
mit der Folie in den Lagenaufbau 
eingebracht wird. Auch hier müs-
sen in das benachbarte Dielektri-
kum und die benachbarten Lagen 
entsprechende Aussparungen 
(Cavities) gestanzt werden. Spä-
ter wird mit einem Laserstrahl ein 
Loch durch die Kupferfolie und den 
Kleber geschossen und das Bauteil 
per Metallisierung mit einem Single 
Layer Via kontaktiert. 

Bei der Herstellung von Laser-
Cavities wird zunächst ätztechnisch 
oder mit dem UV-Laser die Kupfero-
berfläche eines Multilayers geöffnet, 
unter dem sich das Anschlusspad 
befindet. Der nachfolgend zum Ein-
satz kommende CO2-Laser entfernt 
das Dielektrikum bzw. den Kleber. 
Hierbei wird die besondere Eigen-
schaft des CO2-Lasers genutzt, dass 
der Laser nicht in Kupferoberflächen 
einkoppeln kann. Wellenlänge und 
Energiedichte sind so abgestimmt, 
dass der Laser durch eine Kupfer-
schicht bzw. Strukturen gestoppt 
wird. Anschließend kann der Core 
geätzt und die Strukturen für die 
inneren Lagen aufgebracht werden. 

Ein fertiger Core kann durch wei-
teres Laminieren von FR4- und Kup-
ferlagen für HDI oder Multilayer im 

traditionellen Build-Up-Verfahren 
erweitert werden. 

Designregeln für Embedded 
Components

Herkömmliche PCB-Layout-
Software kann keine Bauteile in 
den Innenlagen platzieren und 
alle erforderlichen Designregel für 
 Embedded Components überprü-
fen. In die Leiterplatten Design-
software Cadence Allegro sind 
alle für das Design dieser Techno-
logie wichtigen Designregeln inte-
griert. Die Platzierung erfolgt auf 
Innenlagen, die zuvor für diese Art 
der Bauteil anordnung freigegeben 
wurden. Es wird auch definiert, ob 
die Innenlage von oben oder unten 
(gemäß der Fertigungsschritte) zu 
bestücken ist. Die Abstände zu 
den Kupferelementen benachbar-
ter Lagen werden geprüft und bei 
Unterschreitungen ein Designfeh-
ler angezeigt. Beim Platzieren eines 
Bauteils werden, rund um dessen 
Abmessungen, Sicherheits- und 
Verbotszonen sowie Aussparungen 
automatisch erzeugt. 

Im Setup für eingebettete Kompo-
nenten können die sehr stark vari-
ierenden Parameter für den jewei-
ligen Leiterplattenhersteller und 
seinen optimierten Bestückungs-
prozess eingetragen werden. Wird 

ein Bauelement auf einer Innen-
lage platziert, werden die Werte 
geprüft. Im Lagenaufbau ist bei-
spielsweise definiert, ob das Bauteil 
auf der inneren Lage 6 nach oben 
oder nach unten ausgerichtet auf-
gelötet wird. Wenn die Bauteilhöhe 
größer ist als das Isolationsmate-
rial zwischen den Lagen und durch 
die benachbarte Lage durchstößt, 
dann muss dieses Verhalten (Pro-
truding) in der Nachbarlage erlaubt 
sein, sonst gibt es schon beim Plat-
zieren eine Fehlermeldung. Ist ein 
Durchstoßen erlaubt, so müssen 
auf der benachbarten Lage Ver-
botszonen für dort verlegte Signale 
erstellt werden, damit eine Ausspa-
rung vorgenommen werden kann. 
Im PCB Editor werden diese Keep 
Out-Bereiche automatisch beim 
Platzieren generiert, um manuelle 
Fehler zu vermeiden.

Mit dem Platzieren werden um das 
Bauteil herum mechanische Ausspa-
rungen (Cavities) bzw. lagenbezo-
gene Fräsungen im Isolationsmate-
rial erzeugt, die zum Zeitpunkt der 
Platzierung leer sind, jedoch wäh-
rend des Fertigungsprozesses mit 
geschmolzenem Harz wieder aus-
gefüllt werden und das Bauteil im 
eingebauten Zustand umschließen. 
Neben der mechanischen Ausspa-
rung in der Lage werden auch ent-

Kontaktierung und Aufbau eines Cores mit Single Layer Vias

Embedded Components mit und ohne Aussparung (Cavity)
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sprechend dem Setup die Verbots-
zonen um das Bauteil herum gene-
riert. Unterschiede gibt es für die 
Abstände zum nächsten Routing 
(Route Keep Out), der nächsten 
Durchkontaktierung (Via Keep Out) 
und Mindestabstände zum nächsten 
Embedded Component.

Werden zwei Embedded Com-
ponents neben- oder übereinander 
platziert, so muss die Cavity ange-
passt werden, so dass das Harz in 
die komplette Aussparung beider 
Teile hineinfließen kann. Hierzu 
kann es erlaubt sein, dass für zwei 
Bauteile eine große gemeinsame 
Aussparung verwendet wird, oder 
jedes Bauteil seine eigene Ausspa-
rung bekommt und ein Steg mit einer 
Mindestbreite die beiden Cavities 
voneinander trennt.

Um elektrische Bauteile in einer 
Leiterplatte zu platzieren, ist ein 
sequenzieller Lagenaufbau notwen-
dig, der wiederum einzelne aufein-
anderfolgende Fertigungsschritte 
ermöglicht. Im eCAD-Design sind 
diese Schritte als Fertigungsvorga-
ben (Designregeln) zu beachten. In 
den Design-Daten müssen alle Ein-
schränkungen der Fertigung fehler-
frei berücksichtigt werden. Eine Prü-
fung dieser Regeln sollte immer on-
line erfolgen, da sich die diversen 
fertigungsgerechten Zusammen-
hänge über mehrere Lagen erstre-
cken. Die abschließenden Ferti-
gungsunterlagen dokumentieren 
das Design so, dass ein Herstel-
ler eine eindeutige Fertigungsan-
weisung direkt aus der eCAD-Soft-
ware bekommt. 

Erweiterte Anforderungen an die 
Dokumentation 

Der ausgewählte Leiterplattenfer-
tiger, der auch die Bestückung der 
Embedded Components vornimmt, 
stellt umfangreiche Anforderungen 
zu Verfügung, was beim Design zu 
berücksichtigen ist. Diese digitalen 
Designregeln können in  Allegro 
importiert werden. Im Wesentlichen 
geht es um Abstände und Freistel-
lungen, die eingehalten werden müs-
sen, und um die Beschreibung der 
Kontaktierungsarten sowie Bauteil-
platzierungen. 

Die SMD- und Single-Layer-
Via-Anschlussart erfordern unter-
schiedliche Dokumentationen. Für 
die SMD-Technik sind neben den 
Lotpastenschablonen für die Ober- 
und Unterseite auch Schablonen für 
die Innenlagen erforderlich, wo Bau-
teile aufgelötet werden. Gleiches gilt 
für die Pick&Place-Koordinaten der 
Embedded Components. 

Für die Single-Layer-Via-Techno-
logie müssen spezielle Durchkontak-
tierungen definiert werden, die nur 
auf einer Lage verwendet werden, 
da die Kontaktierung der Bauteile 
auf der gleichen Lage stattfindet und 
nur die dünne Kleberschicht durch-
kontaktiert wird. Angaben für den 
Klebepunkt braucht der Designer 
nicht zu erstellen, da diese Infor-
mationen von der Fertigung indivi-
duell eingestellt werden. 

Im Allegro PCB Designer von 
Cadence werden diese Informati-
onen über den Lagenaufbau defi-
niert. Eine detaillierte Zeichnung 
des Lagenaufbaus ist Bestand-

teil der Dokumentation. So wer-
den mögliche Bauteilpositionen in 
vertikaler Achse genau beschrie-
ben. Auf bestimmten Lagen dür-
fen Bauteile nur mit dem Gehäuse 
nach oben bzw. unten (Body up, 
Body down) platziert werden. Die 
entsprechende Kontaktierungsart 
(SMD oder Single Layer Via) wird 
auch den jeweiligen Lagen zuge-
wiesen. Hierbei kann außerdem 
definiert werden, dass immer zwei 
redundante Single Layer Vias in 
jeweils einem Anschluss-Pad des 
Footprints verwendet werden sollen. 
Die Gruppierung von Innenlagen 
zu sogenannten Cores beschreibt 
darüber hinaus, welche Arten von 
Durchkontaktierungen im Lagenauf-
bau verwendet werden dürfen bzw. 
durch den sequenziellen Lagenauf-
bau möglich sind. 

Die Daten können auch als IPC-
2581-Datencontainer ausgegeben 
werden. Dieses standardisierte, 
offene Format enthält alle Infor-
mationen, die zur Herstellung not-
wendig sind.

Wenn ein Embedded Component 
platziert wird, muss im benachbar-
ten FR4 eine Cavity beschrieben 
sein. Diese Aussparungen wer-
den für alle Dielektrika ausgege-
ben, auf denen es Cavities gibt. 
Sollte ein Bauteil auch durch die 
benachbarte leitende Lage durch-
stoßen dürfen, so wird dies Pro-
truding genannt, und die Route-
Keep-Out-Flächen entsprechend 
den Abmaßen der Cavity plus ein 
definiertes Offset angelegt. 

Platzieren in eCAD-Software 
Im Constraint Manager des PCB-

Layout-Tools müssen also Regeln 
definiert werden können, mit denen 

die Anforderungen online geprüft 
und Verletzungen gegen diese Her-
stellungsregeln angezeigt werden. 
Außerdem verhindert ein geeignetes 
Tool auch das Routen in Bereiche, 
in denen Bauteile platziert werden. 

Beim Platzieren eines Bauteils 
als Embedded Component wird im 
Allegro PCB Designer eine Auswahl 
der möglichen inneren Lagen ange-
zeigt. Beim Absetzen des Bauteils 
wird dessen Höhe überprüft und 
entsprechend dem Lagenaufbau 
die benachbarte Lage durchsto-
ßen. Gemäß den definierten Regeln 
wird eine Cavity um das Bauteil 
erzeugt und ggf. mit einer benach-
barten Cavity zu einer gemeinsamen 
Kontur verbunden. Dabei werden 
alle Abstandsregeln und Anforde-
rungen an minimale Stegbreiten für 
die Fertigung berücksichtigt und 
Route- bzw. Place-Keep-Outs defi-
niert. Eine Online-Überprüfung der 
Design regeln zeigt Fehler bereits vor 
Absetzen des Bauteils an. 

Wie auf Außenlagen gibt es 
auch auf den Innenlagen Mindest-
abstandsregeln zwischen Bautei-
len, damit diese später vom Bestü-
ckungsautomaten fehlerfrei auf-
gebracht werden können. Im PCB 
Editor wird bei Erreichen des Min-
destabstands ein Kreis dargestellt, 
und das Bauteil „springt“ auf die-
sen Abstand, als wenn es magne-
tisch wäre. Wenn das Bauteil abge-
legt wird, erzeugt das Tool automa-
tisch eine gemeinsame Kavität, da 
die maximale Gesamtfläche noch 
nicht überschritten ist. Die Gesamt-
fläche definiert die Fertigung so, 
dass in die Aussparung genügend 
flüssiges Harz laufen kann, ohne 
Blasen zu bilden und damit Luft in 
der Leiterplatte einzuschließen. ◄

Lagenaufbau im Allegro PCB Designer für Embedded Components 

Zwei Embedded Components mit einer Cavity im FR4 und dem DFA-
Kreis beim Platzieren
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