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EDA   HF-Entwurf

Halbieren der 
Entwicklungszeit
HF-Leiterplattendesign
der nächsten Generation

Moderne HF-Designs umfassen mehrere Module auf 
einer Platine. Allerdings: Die tägliche Routine eines 
HF-Designers besteht aus vielen Re-Spins 
und langen Zykluszeiten. Erschwert wird 
die Arbeit durch die oft schlechte Integra-
tion von Werkzeugen und das fehlende 
HF-Bewusstsein bei den Leiterplatten-
Entwicklungswerkzeugen. Höchste Zeit 
also für eine komplett neuartige Neuerung!

Die Kooperation zwischen Mentor Graphics und Agilent Tech-
nologies macht’s möglich: Beide Unternehmen haben gemeinsam 
eine PCB-Toollösung entwickelt, die sowohl das Board- als auch 
das HF-Design mittels synchronisierter Bibliotheken und dyna-
mischer Integration zusammenzufügen vermag. Auf diesem Wege 
lassen sich nicht nur die Mängel des klassischen HF-Designflows 
beseitigen, sondern auch den typischen Produktentwicklungszy-
klus um die Hälfte reduzieren. Daher erklärt Per Viklund: “Keine 
Integration, ganz gleich wie gut, kann helfen, das Designziel von 
Leiterplatten- und HF-Design zu verfolgen, wenn es kein gemein-
sames Verständnis über die ‚Welt’ zwischen den Werkzeugen gibt.“ 
Der Director, IC Packaging & RF von Mentor Graphics ist davon 
überzeugt, dass „die Datenkonsistenz des Designs entscheidend 
ist“, bildet diese ja die Grundlage, um „mehrere iterative Durch-
läufe von Designdaten zwischen den Werkzeugen ohne Informati-
onsverlust zu unterstützen“. Als Teil dieses Projekts wurden die 
Leiterplatten-Entwicklungswerkzeuge um parametrische HF-For-
men erweitert. Ein neuartiges DRC-Modell erkennt beispielsweise, 
dass ein Metallteil zur Masseableitung der HF-Energie nicht im-
mer ein Kurzschluss sein muss.

Integrierter Flow
Zweifelsohne muss auf dieser Grundlage die Integration von HF-
Entwicklungswerkzeug und Leiterplatte überarbeitet werden. Seit 
mehr als zehn Jahren basiert diese Integration auf einer Überset-

zung des ASCII-IFF-Dateiformats in zwei Richtungen. Obwohl 
dieses Format zum Transport einiger der Designdaten geeignet ist, 
ist es für einen nahtlosen Durchlauf wenig adäquat, denn: „Die 
fehlende Bibliothekssynchronisation ist einer der kritischen 
Punkte“, erläutert der Experte und fügt hinzu: „HF- und Leiter-
plattenentwickler mühen sich seit langer Zeit mit diesem Modell 
ab und trotz mehrerer Versuche die Schnittstellen zu verbessern, 
waren nur marginale Ergebnisse zu sehen.“

Etwas anderes musste entwickelt werden, das eine netzwerk-ba-
sierte Inter-Tool-Kommunikation ermöglicht, die auf Systemebene 
eine dynamische Zweiwegeverbindung zwischen HF- und Leiter-
plattendesign bietet: Um den heutigen simultanen Entwicklungs-
prozess zu unterstützen, arbeiten mehrere Baugruppenentwickler 
parallel an derselben Designdatenbank und jeder kann sich mit ei-
ner oder mehreren Sessions verknüpfen. Ein HF-Modul lässt sich 

„Keine Integration kann helfen, das 
Designziel von Leiterplatten- und 
HF-Design zu verfolgen, wenn es kein 
gemeinsames Verständnis über die 
‚Welt’ zwischen den Werkzeugen gibt“
Per Viklund von Mentor Graphics 
aus Kista in Schweden
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nun im Simulationswerkzeug entwickeln, verifizieren und, wenn 
es passt, entsprechend weitergeben. Auf diese Weise wird es auf 
Systemebene zu einem intelligent integrierten Teil des Schaltplans 
und der Baugruppe und ist nicht mehr nur die „dumme Black-
Box“-Schaltung der Vergangenheit. Während dieses Stadiums ist 
es überdies möglich, Aktualisierungen in jeder Umgebung vorzu-
nehmen und deren Einfluss zu simulieren.

Um die Rückverfolgbarkeit, das Versionsmanagement und die 
Wiederverwendung von Designs zu bewahren, ist jede HF-Schal-
tung als gruppiertes Objekt enthalten. Da das Designziel erhalten 
bleibt, lässt sich jegliche Anzahl von Iterationen ohne die übliche 
Belastung bezüglich der Zykluszeit durchführen. Da sich das HF-
Modul zusammen mit der tatsächlichen System-Level-Leiterplatte 
simulieren lässt, kann seine Funktion sehr viel detaillierter vali-
diert werden, um die Designzyklen zu kürzen.

Engpässe beim HF-Leiterplattendesign
„Die drei bekannten Engpässe beim HF-Leiterplattendesign sind 
Clearance der Masselagen, Stitching der Masse-Vias und das Rou-
ten von Mäanderleitungen.“ Per Viklund lässt keinen Zweifel da-
ran, dass diese Engpässe alles andere als trivial sind. Beim klas-
sischen Entwicklungsprozess wurde das Metall des HF-Teils als 
Black-Box importiert und die „Ground Clearance“ per Hand 
durchgeführt, wenn Ausschnitte in der Masselage auf den Layern 
erforderlich waren. Wurde die HF-Schaltung aktualisiert – was 
sehr häufig der Fall war – mussten die Ausschnitte manuell erzeugt 
werden, um die neue Schaltung korrekt wiederzugeben.

Bei einem neuen Designflow, der wirklich iterative Aktualisie-
rungen zwischen HF- und Leiterplattendesign forciert, ist ein ma-
nuelles Update viel zu langsam. Stattdessen wird eine intelligente 
parametrische Clearance der HF-Form eingeführt, um den Clear-
Ground der HF-Schaltung exakt so zu belassen, wie der HF-Desi-
gner ihn definiert hat, und um eine parametrische Aktualisierung 
zu erhalten, wenn sich die HF-Schaltung während des Designs 
weiterentwickelt. Dies gilt für jede Anzahl von Schichten über und 
unter der HF-Form (Bild 1).

Anstelle von normalen Leiterbahnen kommen üblicherweise 
Mäanderleitungen zum Einsatz. Sie können konische zulaufende 
Änderungen der Breite, Gehrungen mit optimaler Impedanz oder 
Krümmungen aufweisen. In der Vergangenheit wurden Mäander-
leitungen als Metallformen erzeugt und waren schwer zu editieren. 
Da es nur Metallpolygone waren, ließen sie sich nur mit Hilfe von 
EM-Lösungen simulieren, was eine Weile dauerte. „Die neue Lö-
sung überwindet diese Schranken, da sie die Mäanderleitungen als 
Designobjekte behandelt“, betont Per Viklund, denn: Diese werden 
zur schnellen Schaltungssimulation automatisch in Schaltungsmo-
delle zerlegt (Bild 2). Um Strahlungsverluste zu reduzieren oder die 
Stimulierung der parallelen Lagen zu verhindern, ist Via-Stitching 
ein weiterer typischer manueller Prozess, der in der Vergangenheit 
unzählige Stunden oder Tage gedauert und jedes Mal, wenn die 
Schaltung in einer Designiteration aktualisiert wurde, manuelles 
Nacharbeiten erfordert hat. Eine neue Engine erlaubt es Designern 
nun, automatisch Via-Muster zu generieren, das Stitching parame-
trisch zu umreißen und dieses sogar mit in die HF-Simulation ein-
zubeziehen. (Per Viklund / rob)

Leichteres HF-Design
Die aktuellen Entwicklungen im  HF-Design haben langsam aber 
sicher entsprechende Entwurfsvorhaben in eine verzwickte Lage 
mit unannehmbaren Zykluszeiten und überzogenen Designzyklen 
gebracht. Der Bedarf an integrierten Designteams über Technologie- 
und Ländergrenzen hinweg diktiert, dass eine direkte Werkzeug-
integration, bei der die Werkzeuge über ein gemeinsames Verständ-
nis für HF verfügen, der beste Weg zum Erfolg ist.
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VORTEIL Bessere Zusammenarbeit zwischen Leiterplatten- und 
HF-Designteams; sogar Entwurfsbibliotheken werden synchronisiert

Formen und Clearances sind vollständig definierbar und aktualisieren die 

Leiterplatten- und HF-Bibliotheken.

Mäanderleitungen werden als Designobjekte behandelt. Die Parameter 

lassen sich innerhalb eines Werkzeugs vollständig definieren.


