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Um automatisierte Routing-Tools wie den
PADS-Autorouter von Mentor Graphics ef-
fektiv einzusetzen, müssen u. a. folgende
Aspekte beachtet werden: Definition der
Design-Beschränkungen (Constraints), Fer-
tigungsanforderungen an das Board, Be-
stückungs-Optimierte Vorgaben für die
Pad-Eingabe, Fanout-Stategien, interakti-
ves und Auto-Routing von kritischen Net-
zen und die Einhaltung von besonders kri-
tischen Vorgaben.
Mit dem PADS-Autorouter ist es relativ ein-
fach entsprechende Designvorgaben auf-
zustellen, um den Designregeln komple-
xer Designs zu entsprechen. So kann es
beispielsweise sein, dass man größere Ab-
stände vom Platinenrand zu den Vias ein-
halten muss als zu anderen Schaltungstei-
len.Auch ist es oftmals erforderlich,dass der
Autorouter für das Routing,die Via- bzw.Fa-
nout-Platzierung sowie die Testpunkte mit
verschiedenen Rastern (Grids) arbeitet. Für
das Routing von Signalleiterbahnen ist z.B.
ein Raster von 1 mil (0,0254 mm) oder gar
Null erforderlich, während Testpunkte ein
25-mil-Raster (0,635 mm) erfordern.An die-
ser Stelle ist es oft sinnvoll,verschiedene De-
signregeln für das gesamte Design, Netz-
klassen, individuelle Netze oder Pin- bzw.
differenzielle Leitungspaare zu erzeugen.Die
unterschiedlichen Anforderungen können
z. B. in verschiedenen Leiterbahnabstän-
den, Längenbeschränkungen, dem Routen
auf bestimmten Layern, oder der Verwen-
dung verschiedener Vias für die Power-Net-
ze resultieren.
Beim Auto-Routing müssen aber auch die
reinen Board-Anforderungen und Ferti-

„Schrittweises“ Autorouting

Optimiertes Autorouting für 
komplexe Leiterplatten-Designs
Moderne, komplexe Leiterplatten-Designs erfordern eine besonders sorgfältige Implementierung im Hinblick auf Rou-
ting, Fertigung und Test. Dabei gilt es, die Kriterien für das automatische Routing so auszulegen, dass hierarchische De-
signregeln und Vorgaben beachtet werden, um letztendlich ein Produkt zu entwickeln, das einfach zu fertigen sowie
zuverlässig ist und den Design-Vorgaben entspricht – und das alles in möglichst kurzer Zeit!

gungsbelange berücksichtigt werden. Be-
züglich der Board-Fertigung sind z.B. spe-
zifischen Kriterien für den Abstand von
Leiterbahnecken zu SMD- und Durchsteck-
Pads oder an den Abstand Leiterbahn/Pla-
tinenkante zu beachten. Entsprechende
Voreinstellungen vermeiden so genann-
te „Acid Traps“, die insbesondere schmale
Leiterbahnen beeinflussen können.
Wichtig ist auch, eventuelle Fehler früh-
zeitig, vor der Übergabe an die Fertigung
zu erkennen. Andererseits werden die Feh-
ler erst beim Board-Hersteller gefunden -
mit entsprechend höheren Kosten und
Zeitverlust. Außerdem entfällt so die Mög-
lichkeit für den Hersteller, die Gerber-Files
an seine Prozesse anzupassen.
Nach dem interaktiven und
Auto-Routing können mit dem
PADS-Autorouter Tests im Hin-
blick auf die Boardfertigung er-
zeugt werden.

Pad-Eingabe für 
optimierte Bestückung
Bekanntlich kann ein Pad-Typ
nicht die Vielzahl der Kompo-
nenten abdecken, mit denen
Bestücker sich heute auseinan-

der setzen müssen. So können
alle passiven Komponenten mit
zwei Pins einen Pad-Zugang von
allen Seiten haben. Dagegen er-
lauben Komponenten mit Ge-
häusen wie TSOP oder QFP kei-
nen Pad-Zugang an der Seite
oder an der Ecke,um einen mög-
lichen Löt-Abfluss zu verhin-
dern, der zu mangelhaften Löt-
verbindungen führen kann.
Daher ist es sinnvoll den Auto-
router auf diese Anforderun-
gen einzustellen, statt später

Leiterbahnen zeitaufwändig manuell nach-
routen zu müssen.

Fanout-Strategien
Wie bei der Pad-Eingabe,gibt es auch beim
Fanout keinen einheitlichen Stil, der allen
verschiedenen Komponenten gerecht wird.
Neben den Verbindungen von den Vias zu
den Planes und Innenlagen können Fanouts
auch dazu genutzt werden, um Testpunk-
te gemäß vordefinierter Regeln zu setzen.
Bei BGA-Fanouts wird man sich z. B. für
Vias in Quadrantenform für alle Pins der Pla-
ne- und Signal-Netze oder nicht benutzten
Netze entscheiden. Für andere Kompo-
nenten wird man dagegen nur Plane-Net-

Bild 2:Festlegung des Pad-Zugangs für eine 2-Pin-Komponente

Bild 1: Für das Routing, die Via- bzw. Fanout-Platzierung so-
wie die Testpunkte können verschiedene Raster (Grids) de-
finiert werden.
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ze wählen, mit einem Fanout, das alter-
nierende Pattern auf beiden Seiten der
Komponenten vorsieht. Beide Seiten be-
deutet hier, dass Fanout-Vias außerhalb
und innerhalb des Bauteils platziert wer-
den.
Lassen Sie uns nun das Setzen der Test-
punkte während des Fanout-Durchgangs
betrachten. Man kann Regeln für die Test-
punkte aufstellen, um den Anforderun-
gen der Testvorrichtung gerecht zu werden.
Einige dieser Vorgaben sind z.B. die Abstän-
de Tastkopf/Tastkopf,Tastkopf/Leiterbahn,
Tastkopf/Pad oder Tastkopf/Boardkante.
Gerade das letzte Kriterium ist wichtig für
die Testkonfiguration,denn über eine Gum-
midichtung an den Platinenrändern wird
ein Vakuum erzeugt, um die Platine zu fi-
xieren. Über weitere Icons kann bestimmt

werden, welches Via als Testpunkt genutzt
wird oder welche Größe das zu testende Via
bzw. Komponenten-Pfad haben muss.
Ist der Durchlauf für Fanout und Test-
punkte abgeschlossen, kann man einen
Testreport ausgeben. Dieser Report ent-
hält wertvolle statistische Informationen
über das Design (Anzahl Vias, Pins, Netze
etc.). Dabei besteht die wichtigste Infor-
mation darin, welche und wie viele Netze
über keine Testpunkte verfügen, denn an
dieser Stelle lassen sich zusätzliche Test-
punkte viel effizienter einfügen als wenn
das Board schon komplett geroutet ist und
Einschränkungen hinsichtlich der Board-
fläche beachtet werden müssen. Nach dem
manuellen Hinzufügen von zusätzlichen
Testpunkten kann man einen weiteren
Prüflauf durchführen, um sicher zu stellen,
dass die manuell hinzu gefügten Test-
punkte die Design-Regeln einhalten und
letztendlich eine 100%-ige Testpunktab-
deckung erreicht wird.

Routen von kritischen Netzen
Schnelle, kritische Netze sind heute nicht
mehr die Ausnahme, sondern eher die Re-
gel in modernen Designs. Daher ist eine
bestmögliche Kontrolle über die Netze
beim Routing erforderlich. Ein Batch-Au-
torouter ist oft keine Alternative, die Ent-

wickler bei besonders kritischen und wich-
tigen Netzen bevorzugen.
Der PADS-Router mit HSD (High-Speed De-
sign) ermöglicht Entwicklern ein interak-
tives Routing kritischer Netze mit Unter-
stützung durch Regeln, die vorher definiert
wurden. Die Möglichkeit differenzielle Lei-
tungspaare mit Längenbeschränkungen
zu routen und das Routen mit direkter un-
mittelbarer Monitor/Cursor-Kontrolle führt
zu deutlichen Produktivitätssteigerungen.
So kann mit Hilfe von „Accordion Pattern“
dem Netz zusätzliche Länge hinzugefügt
werden, um gleiche Längen zu erhalten.
Entwickler können kritische Netze aber
auch durch den Einsatz von Batch-Auto-
routing bearbeiten. Dafür muss in der
„Strategie-Tabelle“ nur eingegeben werden,
in welcher Reihenfolge die Netze geroutet
werden sollen.Wenn dann das Autorouting
für ausgewählte kritische Netze abge-
schlossen ist, stoppt der Auto-Router und
der Entwickler kann die Ergebnisse be-
gutachten.
Nachdem die kritischen Netze bearbeitet
wurden,kann über eine Tabellenaufstellung
festgestellt werden, ob die Netze die Län-
genvorgaben erfüllen. Für eine schnelle
Übersicht werden die Ergebnisse farblich
unterlegt: Grün steht für das Erfüllen der
Vorgaben, gelb wenn weniger als die mi-
nimale Länge erreicht und rot wenn die ma-
ximale Länge überschritten wird. ( jj)

Durch „schrittweises“ Autorouting kön-
nen komplexe Leiterplatten-Design-Prob-
leme in Teilaufgaben unterteilt und in op-
timierter Form gelöst werden. Wenn die
jeweiligen partiellen Aufgaben erledigt
sind, kann mittels eines Verifizierungs-
prozesses festgestellt werden, ob die de-
finierten Ziele erreicht wurden. Ist das
nicht der Fall, sind entsprechenden Än-
derungen frühzeitig und damit kosten-
bzw. zeitsparend möglich. Letztendlich
resultiert diese Vorgehensweise in einem
Design, das die Spezifikationen erfüllt,
zuverlässig und problemlos zu fertigen
ist - und das unter Einbehaltung der Time-
to-Market.
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PADS2005

Die Layoutsoftware PADS2005 von Men-
tor Graphics beinhaltet viele innovative
Funktionen, die die Produktivität des De-
signers steigern und die Qualität sowie
die Herstellbarkeit der Designs erheb-
lich verbessern. Die aktuelle Version er-
möglicht u. a. eine schnellere Eingabe
des Schaltplans sowie dessen Kontrolle
und Analyse durch das Designteam und
somit eine einfachere Bedienung für den
ganzen Design-Flow.
Neue Funktionen, wie „freie Connecti-
ons“ ermöglichen es dem Designer den
Stromlauf strukturierter aufzubauen,
während das automatische Anschließen
von Bauteilen an andere Bauteile oder
Netze das Einfügen von Bauteilen be-
schleunigt. Mit PADS Logic PDF kann man
den Stromlauf in ein intelligentes PDF-For-

mat umwandeln, das alle Bauteilinfor-
mationen enthält. In der neuesten PADS
Layout-Version wurden Verbesserungen
bei „Copper Pour“ vorgenommen, um
sich überlappende Kupferflächen besser
handhaben zu können und festzulegen
welche der Kupferflächen Priorität hat.
Copper Pour ist auch außerhalb der Pla-
tine erlaubt, um eine gleichmäßige Kup-
ferverteilung für den Fertigungsprozess
sicherstellen zu können.
Im neusten PADS AutoRouter führten
weitere Verbesserungen dazu, den Aus-
tritt aus den Pads (Fanout) für differen-
zielle Leitungspaare mit Designregeln
für die Komponenten zu optimieren. Da-
durch ergibt sich eine bessere Leiter-
bahnführung und eine höhere Perfor-
mance.
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Bild 3: PADS-Router mit HDS vereinfacht das
Routing kritischer Netze


