
18  3/2022

Wer die folgenden Regeln beach-
tet, vermeidet spätere Probleme 
in der Leiterplattenfertigung und 
-bestückung.

Die Außenkontur
definiert die physikalische Grenze 

einer Leiterplatte und kann ein ein-
faches Rechteck oder eine aufwen-
dige Form sein. Eurocircuits definiert 
eine Außenkontur in einem eige-
nen Layer des eigenen  EDA Tools. 
Die Form soll durch eine geschlos-
sene, sich nicht überschneidende 
Linie definiert werden, die norma-
lerweise mit einer bestimmten Breite 
gestrichelt, aber ungefüllt darge-
stellt wird. Üblicherweise wird die 
Mitte dieser Strichstärke als tat-
sächlicher Umriss der Leiterplatte 
verwendet. Das klingt trivial, doch 
hier lauern die Fehler:

Die Strichstärke
ist nur dazu da, um die Form 

besser erkennen zu können. Ihre 
Mitte wird uns normalerweise nicht 

angezeigt, so dass die genaue Aus-
richtung anderer Merkmale in der 
Nähe des Umrisses willkürlich sein 
kann. Aus diesem Grund empfehle 
ich die dünnste Strichstärke, die 
man handhaben kann, oder eine, 
die zusätzliche Informationen lie-
fert. Mit 0,5 mm Hub kann man z.B. 
einen Abstand von 0,25 mm von 
der Kante „sehen“, mit 0,8 mm den 
UL-Abstand von 0,4 mm und mit 0,9 
mm einen Abstand von 0,45 mm 
für mit V-Schnitt getrennte Leiter-
platten. Es ist auch eine gute Idee, 
die Raster-, Ausricht- und Fang-
funktionen des EDA-Werkzeugs 
zu verwenden, um sicherzustel-
len, dass die Features genau plat-
ziert werden.

Aufgrund von Unklarheiten

über die Herkunft richten einige 
EDA Tools beim Exportieren von 
Fertigungsdaten die Außenkon-
tur nicht korrekt mit den restlichen 
Features der Leiterplatte aus. Das 
bedeutet, dass die exakte Platzie-
rung für den Leiterplattenherstel-
ler nicht eindeutig ist. Möglicher-
weise richtet der Hersteller die 
Linie nicht korrekt aus oder bit-
tet den Designer sogar um eine 
Bestätigung der Änderungen. Als 
Hilfe empfehle ich, die Ausgabe-
dateien mit einem Gerber-Viewer 
zu betrachten, der unabhängig vom 
normalen Designprozess ist, wie 
z.B. der kostenlose Gerber-Viewer 
von Ucamco. Außerdem empfehle 
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Tipps für PCB-Entwickler – fertigungsgerechtes 
Design
Das Festlegen der Außenkontur (Outline) einer Leiterplatte erscheint trivial, doch die Tücken stecken im Detail.

Das EDA Tool hat die Außenkontur mit einer gestrichelten Linie 
(rot) definiert. Die Mitte dieser Linie wird als die eigentliche 
Leiterplattenkante angesehen. Normalerweise gibt es auch die 
Vorgabe, Kupfer in einem bestimmten Abstand von der Kante 
freizuhalten (lila). Zum Trennen der einzelnen Leiterplatte von einem 
Nutzen wird ein Router Bit verwendet

KiCAD (V5) kann so eingestellt werden, dass es mit seinem DRC auf 
Konturbrüche aufmerksam macht. Der rote Pfeil weist auf ein Problem 
hin. Das erste Bild zeigt, dass ein Bruch nicht zu sehen, aber bei 
näherer Betrachtung vorhanden ist. In diesem speziellen Fall wird der 
Eurocircuits Visualizer diese kleine Lücke erkennen und automatisch 
beheben
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ich, wenn der Leiterplattenherstel-
ler es zulässt, die nachbearbei-
teten Designdateien zu überprü-
fen, bevor das Design für die Pro-
duktion freigegeben wird.

Ein Umriss
muss eine geschlossene Form 

sein. Nur manchmal fehlt ein Seg-
ment im Umriss. Wir können es ent-
weder nicht sehen, weil die Lücke 
zu klein ist oder es wird von einem 
anderen Feature verdeckt. Es lohnt 
sich, darauf zu achten, dass die 
Design Rule Checker (DRCs) des 
EDA Tools diese Probleme erken-
nen. Oder man geht manuell über 
die Außenkontur: Hineinzoomen, 
um nach Anomalien zu suchen, wie 
z.B. Knicke und Stummel, die auf-
grund des Betrachtungsmaßstabs 
verborgen sind!

Andere Informationen
schleichen sich manchmal in die 

Konturebene ein, entweder durch 
den Designer oder das EDA Tool. 
Diese Informationen sind dann in 
den Daten enthalten, die wir dem 
Leiterplattenhersteller liefern. Das 
kann zu einer Menge Verwirrung füh-
ren. Ich empfehle dringend, darauf 
zu achten, dass nur Außenkonturin-
formationen in den entsprechenden 
Layer aufgenommen werden. Wenn 
man dem Hersteller etwas mittei-
len muss, dann sollte man das in 
der Mechanik- oder einer anderen 
Anwenderebene tun.

Das Nutzentrennen
nimmt bei den Überlegungen zur 

Leiterplattenfertigung mehr oder 
weniger Raum ein: Die einzelnen 
Leiterplatten werden in einem Nut-
zen gefertigt, der mehrere gleiche 
oder unterschiedliche Leiterplat-
ten enthält, z.B. beim Pooling. Ein-
zelne Leiterplatten werden mit einer 
Fräse, die entlang der Kontur fährt, 

aus dem Nutzen herausgeschnit-
ten. Bei einem anderen Verfah-
ren ritzen zwei scharfe Messer die 
Leiterplatte von beiden Seiten mit 
einem V-Schnitt ein und schneiden 
sie später aus dem Nutzen heraus. 
Beide Verfahren können auch kom-
biniert werden.

Der V-Schnitt kann nur in geraden 
Linien erfolgen, die entweder par-
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allel oder senkrecht zu einer recht-
eckigen Leiterplatte verlaufen, und 
verbraucht sehr wenig Platz. Eine 
Oberfräse kann fast jede belie-
bige Form fräsen, allerdings „ver-
schlingt“ sie dabei den Durchmes-
ser an Material. Beide Methoden 
erfordern scharfe und robuste Werk-
zeuge, die eine akzeptable Kante 
erzeugen, ohne die Leiterplatte zu 
beschädigen.

Beim Nutzentrennen mit stumpfen 
Werkzeugen kann das Basismate-
rial ausbrechen und seine Stabilität 
verlieren. Die Fräser können auch 
Grate hinterlassen, winzige Mate-
rialreste an der Oberfläche oder 
Kante des Schnitts.

Das Nutzentrennen ist einer der 
letzten Schritte der Leiterplatten-
herstellung. Für die Leiterplattenbe-
stückung bleiben die Boards oft im 
Nutzen. Reststege fixieren die ein-
zelnen Leiterplatten, wobei idealer-
weise so wenig Material wie mög-
lich auf der Oberfläche der Kante 
verbleibt. Zum Vereinzeln der Lei-
terplatten können die Stege leicht 
abgebrochen werden.

All dies muss von uns PCB-Desi-
gnern berücksichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass unsere Daten 
eindeutig sind, damit die gefertig-
ten Leiterplatten so wenig Fehler 
wie möglich aufweisen.

Ein Beispiel für eine saubere Bohrung links und eine Bohrung mit Ausbrüchen, verursacht durch einen 
stumpfen Bohrer rechts

Beispiele für Stege, die Eurocircuits beim Nutzengestalten hinzufügt. Als ich diese Leiterplatte entwarf, bat 
ich darum, die Stege dort anzubringen, wo sie es für nötig halten. Ich wusste, dass die Experten beim 
Entwerfen und Platzieren der Stege einen viel besseren Job machen würden als ich
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Der Nutzentrenner zum Ver-
einzeln der Leiterplatten hat eine 
bestimmte Genauigkeitstoleranz 
oder „Registrierung“, sodass wir 

einen Bereich mit einem bestimm-
ten Abstand von der Außenkon-
tur frei von Lötstoppmaske hal-
ten müssen. Dieser Abstand wird 

vom Leiterplattenhersteller und den 
Industriestandards festgelegt. Es 
ist gut, sich frühzeitig darüber zu 
informieren.

Die am meisten verwendeten 
Fräsbohrer haben einen Durchmes-
ser von 2 mm, was einen Eckenra-
dius von 1 mm ergibt. Für kleinere 
Radien muss der Designer heraus-
finden, ob der Hersteller dazu in 
der Lage ist. In den meisten Fäl-
len muss man diese Anforderung 
explizit angeben. Man kann diese 
Einschränkung umgehen und viel-
leicht auch höhere Kosten vermei-
den, indem man eine Bohrung an 
der Ecke platzieren, um den Über-
stand wegzunehmen.

Über die Kante stehende 
Bauteile

sind nur dann in Ordnung, solange 
sie nicht über einen Bruchsteg hän-
gen. Denn das kann zu zwei uner-
wünschte Folgen haben:

Erstens könnte das Bauteil nicht 
bündig mit der Leiterplatte abschlie-
ßen, weil es durch den Steg nach 
oben gestützt wird. Beispiele sind 
Micro-USB-Stecker, die eine untere 
„Lippe“ haben, die unter die Ober-
fläche der Leiterplatte geht, und 
SMA-Stecker, die meist über die 
Kante hängen. 

Zweitens könnte das Abbrechen 
des Stegs das Bauteil anheben, 
seine Anschlüsse schwächen oder 
es sogar von der Leiterplatte abbre-
chen. Es ist fast immer eine gute 
Idee, den Hersteller zu fragen, ob 
er Haltestege mitliefert oder nicht, 
und ihn bitten, die Haltestege zu 
positionieren, weil er die Erfahrung 
und die Werkzeuge hat, um das am 
besten zu tun.

Für die Kontrolle
können Leiterplatten-Designer 

können den frei zugänglichen PCB 
Visualizer von Eurocircuits nutzen. 
Dieses Tool eignet sich auch als 
externer Gerber Viewer. Die Soft-
ware weist auf falsch ausgerich-
tete oder unvollständige Konturen 
hin, wenn die Software diese nicht 
selbst sicher beheben kann. De-
signer können Fehler dann entwe-
der innerhalb des Visualizers mit 
dem Outline Editor korrigieren oder 
neue Dateien hochladen.

Außerdem misst das Tool und 
meldet alle Probleme mit Pads 
oder Leiterbahnen, die zu nah am 
Rand der Leiterplatte liegen. Wenn 
andere Kupferbereiche vom Rand 
abgezogen werden, um die Spe-
zifikation zu erfüllen, und dadurch 
ein offenes Netz entsteht, wird das 
ebenfalls gemeldet. 

Designer fügen manchmal den 
Umriss in jede Ebene ein, die zum 
Leiterplattenhersteller gesendet wird. 
Das war früher eine gute Idee, um 
Dinge auszurichten. Jetzt behindert 
es den Fertiger, weil der Umriss aus 
jeder Ebene entfernt werden muss. 
Das kann zu Unklarheiten führen. 
PCB-Designer sollten den Umriss 
nur in einer einzigen Datei haben 
und auch sicherstellen, dass Aus-
richtung, Spiegelung, Registrierung 
und Offsets aller Dateien im Satz 
ebenfalls korrekt sind. ◄

Um überschüssiges Material zu entfernen, das der Oberfräser in 
scharfen Winkeln hinterlässt, und ohne einen Bit mit kleinerem 
Durchmesser zu benötigen, kann man eine Bohrung setzen, um den 
Überschuss zu entfernen

Leiterplatte, die mit einem V-Schnitt-Verfahren aus dem Nutzen geritzt wurde. Typisch ist der geringe 
Materialverbrauch

Edge-Launch-SMA-Steckverbinder reichen über den Rand der Leiterplatte und benötigen Platz für die 
Montage. Designer müssen aufpassen, dass der Bruchsteg nicht darunter liegt
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