Layout-Checkliste für Anfänger v1.0
Layout- check list for beginners v1.0
Im Folgenden finden Sie eine kurze, vereinfachte Checkliste für die ersten StandardLeiterplattenentwürfe. Für viele hier dargestellte und erklärte Limits gibt es technologische Tricks
oder Ausnahmen zu Standard-Leiterplatten. Ziel dieser Erläuterungen ist das Design einer
„herkömmlichen“ Leiterplatte. Für Hoch-Technologie-Leiterplatten und die entsprechenden
(kostenpflichtigen) Limits fragen Sie uns gerne an.
This is a short and simplified layout checklist for your first standard PCB designs. For many of the
limits, there are technological tricks and exceptions beyond standard PCBs. This check-list aims at
„common PCB“ designs. For high-tech PCBs please contact us about technological limits and their
surcharges.

1. Kupfer / Copper
1.1

Bild

Beschreibung & Infos

Image

Description & information

Feinste Strukturen / smallest structures
Copper thickness
(finished)
35 µm
70 µm
105 µm
140 µm
210 µm
400 µm

1.2

Minimum gap

200 µm
250 µm

Minimum trace
width
150 µm
150 µm
200 µm
350 µm
425 µm
700 µm

Beispiel: Die kleinste Kupferbahn
hat bei 35 µm eine Struktur von
0,10 mm. Bei 70 µm von
0,20 mm. Feinere Strukturen auf
Anfrage.
Example: The smallest trace/gap
on 35 µm copper PCBs is
0,10 mm. For 70 µm the minimum
gap is 0,20 mm while the smallest
trace can be 0,15 mm. Smaller
structures on enquiry.

Masseflächen / ground areas
Die Masseflächen als Polygone
erstellen oder mit einer
Strichstärke von ≥ 0,1 mm gefüllt.
Ground area should be drawn as
polygons or be filled with a trace
width of ≥ 0,1 mm.

1.3

Nicht-durchkontaktierte Bohrungen / Non-plated holes
Nicht-durchkontaktierte
Bohrungen (NDKs) müssen
mindestens 0,25 mm vom Kupfer
freigestellt werden.
Non-plated holes (NPTH) must be
cleared from copper by at least
0,25 mm.

1.4

Abstände / Distances
Kupfer zu Ritzkante ≥ 0,45 mm
Kupfer zu Fräskante ≥ 0,25 mm
Kupfer zu NDK ≥ 0,25 mm
Massefläche um Leiterbahnen
(umschlossene Bahnen)
≥ 0,175 mm
Bohrungen zueinander ≥ 0,3 mm
Copper to v-cut edge ≥ 0,45 mm
Copper to milling edge ≥ 0,25 mm
Copper to NPTH ≥ 0,25 mm
Ground area around traces
(enclosed traces) ≥ 0,175 mm
Drills to drills ≥ 0,3 mm

2. Lötstopplack / Solder mask
2.1

Bild

Beschreibung & Infos

Image

Description & information

Padsabstände für Lötstoppstege / Pad distances
Solder mask
color
Green

White

Black

Blue

Red

2.2

Finished copper
35 µm
70 µm
105 µm
35 µm
70 µm
105 µm
35 µm
70 µm
105 µm
35 µm
70 µm
105 µm
35 µm
70 µm
105 µm

Min. distance
between copper pads
200 µm
250 µm
300 µm
250 µm
300 µm
350 µm
250 µm
270 µm
350 µm
250 µm
300 µm
325 µm
250 µm
300 µm
325 µm

Die feinsten Lötstoppstege
zwischen Pads sind von den
Farben abhängig. Kann das
Minimum nicht eingehalten
werden, so muss eine komplette
Freistellung erfolgen. Siehe dazu
2.3 und 2.4
The smallest solder mask bridges
depend on the solder mask color.
If the minimum distance cannot
be accommodated, a block
clearance of the area must be
done. See 2.3 and 2.4

Freistellungen auf Vias / Via clearance
Der Freistellungzustand muss auf
beiden Seiten eines Vias gleich
sein. Andernfalls kommt es zu
„undefinierten Zuständen“
bezüglich des Lacks in den
Löchern.
Solder mask clearance must be
the same on both sides of the
layout. Otherwise, there is an
“undefined status” regarding the
lacquer inside the holes.

2.3

Lötstoppstege & Abstände / Solder mask bridges & distances
Das Bild zeigt den Unterschied
zwischen dem tatsächlichen
Lötstoppsteg und dem Abstand
zwischen Kupferpads, der
benötigt wird, um den
Lötstoppsteg zu gewährleisten.
The picture shows the difference
between the solder mask bridge
and the actual copper-pad
distance that is required to allow
the solder mask bridge.

2.4

Freistellungen im Block / Block-clearance
Das Bild zeigt, wie man verfahren
soll, wenn der minimale Abstand
zwischen Kupferpads nicht
ausreicht, um einen Lötstoppsteg
zu generieren.
The picture shows a blockclearance, in case the minimum
distance between copper pads
does not allow a solder mask
bridge.

2.5

Größe der Freistellungen / Solder mask clearance
Die Lötstopplack-Freistellung bei
allen anderen Pads sollte
möglichst umlaufend ≥ 0,075 mm
größer sein als das Kupfer. Das
Minimum beträgt 0,05 mm.
The solder mask clearance for all
other pads should be ≥ 0,075 mm
bigger than the copper. Minimum
is 0,05 mm.

3. Bohren / Drills
3.1

Bild

Beschreibung & Infos

Image

Description & information

Kleinste Bohrungen / smallest drills
Die kleinsten durchkontaktierten
(DK) Bohrungen
(Enddurchmesser) sind abhängig
von der Materialstärke. Als
Faustformel gilt ein Aspekt-Ratio
von 1:10: Eine 2,0 mm dicke
Leiterplatte sollte minimal 0,2 mm
dünne DK-Bohrungen enthalten.
Smallest (final) plated holes
(PTH) depend on the PCB
thickness. As rule of thumb, the
aspect-ratio should be 1:10: a
2,0 mm PCB should have
minimum 0,2 mm PTH drills.

3.2

Durchkontaktierte-Schlitze / Plated slots
Das Kupfer-Pad muss bei DKSchlitzen mindestens 0,5 mm
größer als die Fräsung sein
(Restring umlaufend mindestens
0,25 mm). Der kleinste DK-Schlitz
beträgt 0,6 mm Enddurchmesser.
The copper pad for plated slots
must be at least 0,5 mm bigger
than the slot (annular ring
minimum 0,25 mm). Smallest
plated slot is 0,60 mm final
diameter.

3.3

Sacklöcher / Blind vias
Bei Sacklöchern beträgt das
Aspekt-Ratio 1:1: Die Tiefe des
Sacklochs darf den
Enddurchmesser nicht
überschreiten.
For blind vias the aspect-ratio is
1:1: The drill depth can not be
deeper than the drill diameter.

3.4

Kupferpads / Copper pads
Bohrungen benötigen entweder
auf beiden Seiten Kupferpads
(durchkontaktiert) oder beidseitig
keine Kupferpads (nichtdurchkontaktiert). Es gibt keine
Bohrungen mit nur einseitig
Kupferpads, da diese dann
undefiniert sind.
Drills require either copper pads
on both sides (plated) or no
copper pads on either side (nonplated). There should be no drills
with copper pads on just one
side, as their status would be
undefined.

4. Fräsen / routing
4.1

Bild

Beschreibung & Infos

Image

Description & information

Fräsabstand / Routing distance
Der Abstand zwischen
Fräspfaden und Kupfer muss
mindestens 0,25 mm betragen.
Dies ist unabhängig davon, ob es
sich um Konturfräsungen außen
oder um Innenfräsungen handelt.
The minimum distance between
copper and routing paths should
be 0,25 mm. This limit applies to
outline routing as well as to inner
routings/slots.

4.2

Kleinster NDK-Schlitz / Smallest non-plated slot
Der kleinste nichtdurchkontaktierte (NDK)-Schlitz
kann 0,7 mm breit sein. Wie im
Bild dargestellt ist dieser
umlaufend von Kupfer freigestellt
(siehe 4.1).
The smallest non-plated (NPTH)
slot can be 0,7 mm wide. As
shown in the picture, the copper
must have a clearance from the
NPTH-slots (See 4.1)

4.3

Kleinster Radius / Smallest radius
Da der Fräser rund ist und einen
Durchmesser hat, lassen sich
Innenecken nicht beliebig genau
fräsen. Es bleibt hier stets etwas
Restmaterial stehen. Der kleinste
Radius beträgt 0,5 mm, da hier
ein 1,0 mm Fräser verwendet
wird.
Because the routing tool is round,
inner corners cannot be routed
100% as in the layout. There will
always remain some material in
such corners. The smallest radius
is 0,5 mm because a 1,0 mm
routing tool will be used as
minimum.

5. Bestückungsdruck
5.1

Bild

Beschreibung & Infos

Image

Description & information

Schrift im Layout / Text in layout
Jedes Layout sollte immer eine
Schrift enthalten, damit die
Seitenrichtigkeit in der
Layoutaufbereitung und
Produktion einwandfrei definiert
ist. Diese Schrift kann in Kupfer,
Lötstopplack oder beidem
enthalten sein. Alternativ ist
Schrift in einer zusätzlichen
Bestückungsdruck-Lage möglich.
Every layout should have some
text so that the orientation is
clear. You may place the text
inside the copper layer, the solder
mask layer or both. Alternatively,
you can use an additional silk
print layer.

5.2

Bestückungsdruck-Strichstärke / Silk print width
Der feinste Bestückungsdruck
muss eine Strichstärke von
≥ 0,15 mm aufweisen. Ansonsten
wird die Schrift teilweise
unleserlich.
The smallest silk print width
should be ≥ 0,15 mm. Otherwise,
the text may be not clear.

5.3

Platzierung des Bestückungsdrucks / Silk print placement
Der Bestückungsdruck darf nicht
über vom Lack freigestellte Pads
laufen, da dieser vor der
Produktion von den Pads entfernt
und dann unleserlich wird. Ein
Abstand von 0,2 mm ist
empfehlenswert.
Silk print should not be on any
pads, as after clipping the text
may not be readable. The
minimum distance of silk-print to
copper pad is 0,2 mm.

