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Abkürzungen

Abkürzungen und Begriffe

Antipad Loch in der Lage des SVS um das Via
CEMPIE Circuit Extraction Method based on

Mixed-Potential Integral Equation
Discrete Port Anregung zwischen 2 Punkten in einem

Feldsimulationsprogramm
DUT Device under Test = Messobjekt
EBG Electromagnetic Bandgap
EMV Elektromagnetische Verträglichkeit
Fehlerbox Beschreibung des Verhaltens einer Komponente

mit S-Parametern
FIT Finite Integrations Technik
FR4 Flame Retardant 4 = Basismaterial für Leiterplatten
IC Integrated Circuit = integrierte Schaltung
IBIS Input Output Buffer Information Specification
Ground Bounce Massepotentialsprung (Störung auf Leiterplatten)
Lumped Element diskretes Bauelement
MOR Model Order Reduction
MSL Mikrostreifenleitung
MWS CST Microwave Studio
NWA Netzwerkanalysator
Pad metallischer Ring zur Verbindung einer Leitung mit

einem Via
PEC Perfect Electric Conductor
PEEC Partial Element Equivalent Circuit
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Variablen und Abkürzungen

PML Perfectly Matched Layer
Port Extension Messebenenverschiebung im NWA
Schematic Schaltplan in SPICE
SL Streifenleitung (Triplateleitung)
SMA-Stecker Subminiatur A - Stecker
SMD Surface Mounted Device

= oberflächenmontiertes Bauelement
SOLT Short-Open-Load-Thru
SPICE Simulation Programme with Integrated Circuit Emphasis
SSN Simultaneous Switching Noise (Störung auf Leiterplatten)
Stub überstehendes Stück bei einem Through-Hole Via
SVS Spannungsversorgungssystem
TEM-Welle Transversal Elektromagnetische Welle
Thru Durchverbindung
TLM Transmission Line Matrix
TRL Thru Reflect Line
Waveguide Port Anregung auf einer Fläche im Feldsimulationsprogramm
Via Vertical Interconnect Access

Variablen
Allgemeine Variablen

c0 Lichtgeschwindigkeit im Vakuum in m/s
δS Skintiefe
εr relative Permittivität
κ Leitfähigkeit in S/m
λmin minimale Wellenlänge im betrachteten Frequenzbereich
~E Vektor der elektrischen Feldstärke
fmax maximal betrachetete Frequenz
~H Vektor der magnetischen Feldstärke
tan δ Verlustwinkel des Dielektrikums
Z0 Bezugswiderstand des Messsystems
Kenngrößen von Leiterplatten

α Dämpfungskonstante
αL Dämpfung aufgrund von Leitungsverlusten
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αD Dämpfung aufgrund von Verlusten im Dielektrikum
β Phasenkonstante
εr,eff effektive relative Permittivitätszahl
γ Ausbreitungskonstante einer Leitung
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L′ Induktivitätsbelag einer Leitung
R′ Widerstandsbelag einer Leitung
fg,stat maximale Frequenz für die statische Näherung
fmn Resonanzfrequenz des (m,n)-Hohlraummode im SVS
h Abstand zwischen MSL und Masselage
Iret Signalrückstrom
Isig Signalstrom
ISVS Anregungsstrom zwischen den Lagen des SVS
lleit Länge einer Leitung
rMSL äquivalenter Radius der MSL
t Dicke der metallischen Lagen oder der Leiterbahnen
vP Phasengeschwindigkeit
w Breite der Leiterbahn
weff effektive Breite der Leiterbahn der MSL oder SL
Wx Ausdehnung des SVS in x-Richtung
Wy Ausdehnung des SVS in y-Richtung
Wz Ausdehnung des SVS in z-Richtung
ZL Wellenwiderstand einer Leitung

Kenngrößen von Vias

Geometrische Größen

dap, rap Durchmesser und Radius des Antipads
dL Durchmesser des Via-Loches
dP Durchmesser des Via-Pads
dv, rv Durchmesser und Radius des Via-Körpers
hSVS Abstand zwischen den Lagen des SVS
lvia Länge des Vias
lneck Länge des Via-Necks
kopt Parameter zur Festlegung der Maximalwerte
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bei der Optimierung
xgnd Abstand Ground-Via zu Signal-Via in x-Richtung
xvia Position des Vias in x-Richtung
ygnd Abstand Ground-Via zu Signal-Via in y-Richtung
yvia Position des Vias in y-Richtung

Modellparameter
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Cinhom inhomogene Koppelkapazität
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Rvia ohmscher Widerstand des Via-Körpers
Li innere partielle Induktivität des Vias
La äußere partielle Induktivität des Vias
Lneck partielle Induktivität des Via-Neck
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tvia Signallaufzeit durch das Via
Udist,SVS Störspannung im SVS
Udist,via Störspannung am Via
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1. Einleitung

Nach dem Gesetz von Gordon Moore (geb. 1929, [1]) verdoppelt sich die
Komplexität integrierter Schaltkreise d.h. die Anzahl der Schaltkreiskom-
ponenten auf einem Computerchip mit minimalen Komponentenkosten et-
wa alle zwei Jahre. Diese Vorhersage aus dem Jahre 1965 hat sich über
die letzten Jahrzehnte bewahrheitet. Parallel zu dieser rasanten Steige-
rung der Integration der Komponenten muss auch die Verbindungstech-
nik für elektronische Komponenten und Schaltkreise Schritt halten. Dazu
werden vor allem mehrlagige Leiterplatten verwendet. Aufgrund der zu-
nehmenden Packungsdichte und der sinkenden Signalpegel der heutigen
digitalen Schaltungen kann es vermehrt zu unerwünschten Nebenwirkun-
gen d.h. Störungen zwischen den Komponenten auf der Leiterplatte und zu
Wechselwirkungen mit der Umwelt kommen. Somit muss zur Sicherstellung
der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) einer Leiterplatte die Ab-
strahlung der gesamten Leiterplatte oder einzelner Komponenten bzw. die
Einstrahlung auf die Leiterplatte untersucht werden. Anschließend müssen
Maßnahmen zu deren Verringerung wie z.B. die Verwendung eines metal-
lischen Gehäuses getroffen werden.
Zur Sicherstellung der EMV innerhalb der Leiterplatte muss zum einen die
Entstehung von Störungen in den Komponenten der Leiterplatte wie das
Ground Bounce und das Simultaneous Switchung Noise verhindert oder
zumindest vermindert werden. Zum anderen müssen die Mechanismen der
Ausbreitung der Störungen wie das Übersprechen (Crosstalk) zwischen
benachbarten Leitungen und die Ausbreitung innerhalb des Spannungs-
versorgungssystems untersucht werden, um Maßnahmen zur ihrer Vermin-
derung abzuleiten. Dann werden gegebenenfalls Änderungen am Layout
der Leiterplatte vorgenommen. Da nachträgliche Änderungen am Layout
jedoch kostspielig und kompliziert sind, sollten die Maßnahmen zur Ver-
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1. Einleitung

besserung der EMV bereits frühzeitig während der Herstellung der Leiter-
platte berücksichtigt werden.
Bild 1.1 zeigt die typischen Komponenten auf mehrlagigen Leiterplatten.
Im Zuge der Miniaturisierung und um unerwünschte parasitäre Effekte
möglichst gering zu halten, werden die Signalkomponenten als integrierte
Schaltungen (Integrated Circuit) und oberflächenmontierte Bauelemente
(Surface Mounted Device, SMD) ausgeführt. Das Spannungsversorgungs-

SVS

IC

SMD

Via

Leiterbahn

Bild 1.1.: Komponenten einer mehrlagigen Leiterplatte

system (SVS) versorgt die einzelnen Komponenten mit der für ihren Be-
trieb notwendigen Leistung. Dazu werden häufig durchgehende metallische
Lagen verwendet. Die Verbindung zwischen den einzelnen Bauelementen
oder auch Baugruppen auf einer Lage der Leiterplatte erfolgt über Lei-
terbahnen für die Leitungen, welche in der Mikrostreifenleitungstechnik
ausgeführt sind. Die dabei als Bezugslagen verwendeten metallischen La-
gen des SVS ermöglichen eine definierte Vorgabe des Wellenwiderstandes
der Leiteranordnung. Um eine elektrische Verbindung zwischen den ver-
schiedenen Lagen zu erreichen, werden Vias (Vertical Interconnect Ac-
cess) verwendet. Sie sollen eine möglichst verlustlose Verbindung zwischen
den Leiterbahnen oder Signalkomponenten auf den unterschiedlichen La-
gen herstellen. Da dabei auch die Lagen des SVS durchlaufen werden,
stellt das Via einen möglichen Koppelpfad zwischen dem SVS und den an-
geschlossenen Leitungen bzw. Signalkomponenten dar. Weiterhin werden
Vias verwendet um die Signalkomponenten mit dem SVS zu verbinden.
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1. Einleitung

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Auswirkungen von Vias auf die Stör-
weiterleitung und die Signalausbreitung auf mehrlagigen Leiterplatten un-
tersucht. Dabei werden Modelle aus diskreten Bauelementen für die Vi-
as, eine Modellierung der Ausbreitung auf den Leitungen und ein Modell
zur Beschreibung des HF-Verhaltens des SVS kombiniert. Des Weiteren
werden Messungen mit einem NWA an verschiedenen realen mehrlagigen
Leiterplatten und 3D-Feldsimulationen verschiedener Geometrien mit Vias
durchgeführt. Aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen werden anschlie-
ßend Maßnahmen zur Verringerung dieser unerwünschten Auswirkungen
abgeleitet und mit Messungen sowie 3D-Feldsimulationen untersucht.

Für die Untersuchung der Störweiterleitung innerhalb mehrlagiger Leiter-
platten ist eine geeignete Beschreibung und Modellierung ihrer Bestand-
teile notwendig. In Kapitel 2 wird dazu als Erstes die Modellierung der
Signalkomponenten (ICs, SMD-Bauelemente), der Leitungen und des SVS
diskutiert. Die Ausbreitung entlang der Leitungen wird mit der Leitungs-
theorie beschrieben, wobei der Wellenwiderstand ZL und die Ausbreitungs-
konstante γ analytisch aus den geometrischen und elektrischen Parametern
berechnet werden. Das Verhalten des SVS wird mit Hilfe des Hohlraumre-
sonatormodelles und der modifizierten Modalsummation nach [2] charakte-
risiert. Das Verhalten von Komponenten auf realen Leiterplatten kann im
Frequenzbereich mit einem Netzwerkanalysator (NWA) bestimmt werden.
Dabei muss eine Korrektur der Messergebnisse vorgenommen werden, um
den Einfluss des Messsystems, der Leitungen auf der Leiterplatte und den
Steckern zur Kontaktierung der koaxialen Messkabel mit diesen Leitungen
zu eliminieren. Außerdem kann das Verhalten der gesamten Leiterplatte
oder einzelner Komponenten mit einer 3D-Feldsimulation bestimmt wer-
den. Dabei muss auf eine geeignete Modellierung des Dielektrikums, eine
sinnvolle Diskretisierung des Modelles und die Wahl der Anregung geachtet
werden. Diese Besonderheiten und die Realisierung ausgewählter Geome-
trien auf Leiterplatten mit einem geeigneten 3D-Feldsimulationsprogramm
werden diskutiert.

Im Kapitel 3 werden ausgehend von den physikalischen Vorgängen am Via
die Topologien für Modelle aus diskreten Bauelementen aufgestellt. Dies
wird an einfachen Modellen für Vias in vierlagigen Leiterplatten verdeut-
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1. Einleitung

licht. Die Elemente der Modelle werden mit analytischen Näherungslösun-
gen berechnet, welche direkt aus den physikalischen Vorgängen abgeleitet
werden. Um das Modellverhalten an die Referenzdaten eines Vias aus Mes-
sungen oder einer 3D-Feldsimulation anzupassen, wird ausgehend von den
analytischen Lösungen mittels eines Optimierungsalgorithmus eine geeig-
nete Veränderung der Modellparameter vorgenommen. Weiterhin wird ge-
zeigt, dass ein Modell für ein Via in einer Leiterplatte mit einer beliebigen
Anzahl an Lagen durch eine Kaskadierung von Zweitoren, welche separat
die physikalischen Vorgänge am Via beschreiben, aufgestellt werden kann.
Mit Hilfe der in den beiden vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Mo-
dellen und Untersuchungsmethoden werden in Kapitel 4 verschiedene Aus-
wirkungen des Vias untersucht. Dies ist zum einen der Einfluss auf die Si-
gnalausbreitung zwischen den Lagen. Dabei wird der Einfluss der Diskonti-
nuität auf die Reflexion an den angeschlossenen Leitungen und die Signal-
verzögerung aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit entlang
des Vias untersucht. Zum anderen ist die Wechselwirkung zwischen dem
SVS und dem Via von Interesse. Dabei hat das Via einen Einfluss auf die
Impedanz zwischen den Lagen des SVS. Weiterhin koppeln zwischen den
Lagen des SVS angeregte Hohlraummoden über das Via in die Signallagen
ein.
Anschließend werden in Kapitel 5 zwei Möglichkeiten zur Verringerung die-
ser unerwünschten Auswirkungen des Vias diskutiert. Erstens sollten be-
stimmte Entwurfs-Regeln bereits während des Layouts der Leiterplatte be-
achtet werden. Diese werden aus den vorgestellten analytischen Lösungen
zur Beschreibung der physikalischen Effekte am Via und den Untersuchun-
gen seiner Auswirkungen abgeleitet. Sie beziehen sich auf die Geometrie
eines einzelnen Vias und seine Positionierung in einem bestehenden SVS.
Die Wirksamkeit dieser Entwurfs-Regeln wird durch 3D-Feldsimulationen
nachgewiesen. Zweitens wird die Verwendung von Ground-Vias zur Ver-
ringerung der Auswirkungen der Vias untersucht. Dabei wird durch Mes-
sungen und in 3D-Feldsimulationen ihr Einfluss auf die Signalausbreitung
durch das Via, die Kopplung zwischen dem Via und dem SVS sowie die
Kopplung zwischen zwei Vias untersucht.
Die Erkenntnisse der Arbeit werden in Kapitel 6 zusammengefasst.
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2. Modellierung von Leiterplatten

In diesem Kapitel wird diskutiert, wie die Komponenten einer mehrlagigen
Leiterplatte modelliert und untersucht werden können. Im Abschnitt 2.1
werden dazu die in dieser Arbeit zur Beschreibung der Komponenten ver-
wendeten Methoden kurz vorgestellt. Anschließend erfolgt die Diskussion
der Modellierung der Signalkomponenten, der Leitungen und des SVS in
Abschnitt 2.2. Messungen mit einem NWA werden zur Untersuchung rea-
ler Leiterplatten durchgeführt. Nach der Vorstellung der Möglichkeiten zur
Eliminierung der störenden Einflüsse wird in Abschnitt 2.3 der in dieser
Arbeit vorgeschlagene Ablauf dieser Korrektur bei der Messung an einem
Messobjekt auf einer Leiterplatte erläutert. Die Besonderheiten der nu-
merischen Berechnung von Komponenten auf einer Leiterplatte oder der
gesamten Leiterplatte mit einem 3D-Feldsimulationsprogramm werden in
Abschnitt 2.4 diskutiert.

2.1. Methoden zur Modellierung

Als Methoden zur Modellierung der Komponenten kommen die Vierpol-
theorie, die S-Parameter und die Wellenkettenmatrizen, sowie die Lei-
tungstheorie zum Einsatz. Die Vierpoltheorie wird verwendet, um das
Klemmenverhalten eines Zweitores durch Vierpolmatrizen zu beschreiben.
Mit den S-Parametern und Wellenkettenmatrizen lässt sich das Verhalten
von Komponenten insbesondere bei hohen Frequenzen beschreiben. Das
Klemmenverhalten an Netzwerken oder Komponenten mit mehr als zwei
Toren lässt sich ebenfalls mit Hilfe von geeigneten Matrizen beschreiben.
Mit Hilfe der Leitungstheorie wird die Wellenausbreitung entlang einer
Leiteranordnung bei Annahme einer TEM-Ausbreitung beschrieben.
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2. Modellierung von Leiterplatten

2.1.1. Vierpoltheorie

Ist bei einem Netzwerk nur das Verhalten an zwei Klemmenpaaren oder To-
ren von Interesse, können zur Beschreibung dieses Netzwerkes Vierpolmat-
rizen verwendet werden. Diese verknüpfen die Ströme und Spannungen an
den beiden Toren (Bild 2.1). Für unterschiedliche Kombinationen aus ge-

U1 U2

I1 I2

Zweitor

Bild 2.1.: Zweitor mit Strömen und Spannungen

gebenen und gesuchten Größen gibt es verschiedene Vierpolmatrizen. Im
Rahmen dieser Arbeit werden die Impedanzmatrix (Z-Matrix), die Admit-
tanzmatrix (Y-Matrix) und die Kettenmatrix (A-Matrix) verwendet [3]:

(
U1

U2

)
=

(
Z11 Z12

Z21 Z22

)
·
(
I1

I2

)
, (2.1)(

I1

I2

)
=

(
Y11 Y12

Y21 Y22

)
·
(
U1

U2

)
, (2.2)(

U1

I1

)
=

(
A11 A12

A21 A22

)
·
(

U2

−I2

)
. (2.3)

Die Elemente der einzelnen Vierpolmatrizen lassen sich direkt durch eine
Analyse des Netzwerkes bei unterschiedlichen Betriebszuständen bestim-
men, wobei der Strom oder die Spannung am betreffenden Tor durch Ver-
wendung eines Kurzschlusses bzw. Leerlaufes zu 0 gesetzt wird. So ergibt
sich beispielsweise

Z11 =
U1

I1

∣∣∣∣
I2=0

(2.4)

durch einen Leerlauf am Tor 2.
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2.1 Methoden zur Modellierung

Eine Umrechnung zwischen den einzelnen Vierpolmatrizen ist möglich [3],
wobei im Folgenden die Umrechnung zwischen der Y- und der Z-Matrix

Y =
1

det(Z)
·
(

Z22 −Z12

−Z21 Z11

)
, (2.5)

Z =
1

det(Y)
·
(

Y22 −Y12

−Y21 Y11

)
, (2.6)

sowie die Umrechnung zwischen der Z- und der A-Matrix [3]

A =
1

Z21
·
(
Z11 det(Z)

1 Z22

)
, (2.7)

Z =
1

A21
·
(
A11 det(A)

1 A22

)
, (2.8)

genutzt werden. Für einige der Vierpolmatrizen lassen sich einfache Er-
satzschaltbilder angeben (Bild 2.2, [3]). Passive Netzwerke weisen die Ei-

U1 U2

I1 I2

Z12I2 Z21I1

Z11 Z22

(a) Z-Matrix

U1 U2

I1 I2

Y12U2 Y21U1

Y11 Y22

(b) Y-Matrix

Bild 2.2.: Ersatzschaltbilder für Vierpolmatrizen

genschaft der Reziprozität auf, d.h. sie verhalten sich übertragungssym-
metrisch und es gilt somit

Z12 = Z21, (2.9)
Y12 = Y21.

Wird jeweils eine Quelle an die Tore angeschlossen und erfährt dabei diese
Quelle an beiden Toren die selbe Belastung, dann ist das Netzwerk wider-
standssymmetrisch und es gilt

Z11 = Z22, (2.10)
Y11 = Y22,

A11 = A22.
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2. Modellierung von Leiterplatten

2.1.2. Streuparameter und Wellenkettenmatrizen

Bei höheren Frequenzen sind aufgrund des Wellencharakters der Ausbrei-
tung die Amplituden der Ströme und Spannungen ortabhängig. Die Span-
nung an einer beliebigen Bezugsebene ν entlang der Ausbreitungsrichtung
auf der Komponente setzt sich zusammen aus der hinlaufenden Spannungs-
welle U+

ν und der rücklaufenden Spannungswelle U−ν :

Uν = U+
ν exp(−γz) + U−ν exp(γz) (2.11)

mit der Ausbreitungskonstante auf der Komponente γ bei Ausbreitung in
z-Richtung. Mit Hilfe der komplexen und ortsabhängigen Wellengrößen an
dieser Bezugsebene ν

aν = |aν| · e jϕaν =
1√
Z0

· U+
ν =

√
Z0 · I+

ν , (2.12)

bν = |bν| · e jϕbν =
1√
Z0

· U−ν =
√
Z0 · I−ν (2.13)

lässt sich das Verhalten der Komponente unter Verwendung des bekannten
Bezugswiderstandes des Messsystems Z0 charakterisieren [4].
Mit den Wellengrößen der einlaufenden Welle aν und der auslaufenden
Welle bν an den beiden Toren eines Zweitores lässt sich dessen Verhal-
ten vollständig beschreiben (Bild 2.3). Die Streuparameter (S-Parameter)

a1 →
← b1

← a2

b2 →Zweitor

Bild 2.3.: Beschreibung eines Zweitores mit Wellengrößen

geben eine Aussage über das Reflexions- und das Transmissionsverhalten
der untersuchten Komponente an seinen Eingangs- und Ausgangstoren. Sie
verknüpfen die auslaufenden Wellen mit den einlaufenden Wellen:(

b1

b2

)
=

(
S11 S12

S21 S22

)
·
(
a1

a2

)
. (2.14)

8



2.1 Methoden zur Modellierung

Sie können mit einem NWA bestimmt werden, wobei dann als Bezugswi-
derstand an der Messebene für beide Tore üblicherweise Z0 = 50 Ω gilt.
Weist die untersuchte Komponente die Eigenschaft der Reziprozität auf,
verhält sie sich transmissionssymmetrisch und es gilt:

S21 = S12. (2.15)

Bei Widerstandssymmetrie ist die Reflexion an beiden Toren gleich:

S11 = S22. (2.16)

Eine weitere Verknüpfung der Wellengrößen bietet die Wellenkettenma-
trix T. Sie verknüpft die Wellengrößen am Tor 1 mit denen am Tor 2:(

b1

a1

)
=

(
T11 T12

T21 T22

)
·
(
a2

b2

)
(2.17)

und ist bei der kaskadierten Verschaltung von Zweitoren interessant, weil
sich dabei die T-Matrix der Gesamtanordnung aus der Multiplikation der
einzelnen T-Matrizen ergibt. Die Umrechnung zwischen der S-Matrix und
der T-Matrix erfolgt mit

T =
1

S21
·
(
− det(S) S11

−S22 1

)
, (2.18)

S =
1

T22
·
(
T12 det(T)
1 −T21

)
. (2.19)

Auch eine Umrechnung zwischen den Matrizen mit Wellengrößen und den
Vierpolmatrizen ist möglich. Die Z-Matrix ergibt sich beispielsweise aus
der T-Matrix mit

Z =
Z0

x1 − x2
·
(
−(x1 + x2) y2x1 − y1x2

−2 y2 − y1

)
. (2.20)

x1 = T11 + T12, x2 = T21 + T22

y1 = T11 − T12, y2 = T21 − T22

9



2. Modellierung von Leiterplatten

2.1.3. Mehrtore

Soll das Verhalten eines Netzwerkes oder einer Komponente an mehr als
zwei Toren untersucht werden, sind nur noch die Z-Matrix, die Y-Matrix
und die S-Matrix definiert. Die Hauptdiagonale der S-Matrix des Mehr-
tores beschreibt dabei die Reflexion am betreffenden Tor und die Neben-
diagonalenelemente beschreiben die Transmission zwischen den Toren. Mit
Hilfe der Matrix der Normierungswellenwiderstände an den Messtoren

Z0 =


Z01 . . . 0

0 Z02
...

... . . .
0 . . . Z0n

 (2.21)

kann die Umrechnung zwischen der S-Matrix und der Y- oder Z-Matrix
des Mehrtores erfolgen [4]. Die S-Matrix berechnet sich aus der Z-Matrix
zu

S = E− 2 (ZN + E)−1 (2.22)
mit der normierten Widerstandsmatrix

ZN = Z−1/2
0 · Z · Z−1/2

0 (2.23)

und der Einheitsmatrix E. Aus der Y-Matrix berechnet sie sich mit
S = 2 (YN + E)−1 − E, (2.24)

wobei
YN = Z1/2

0 ·Y · Z1/2
0 (2.25)

die normierte Leitwertsmatrix ist. Ist bei einem Dreitor die S-Matrix ge-
geben

S =

 S11 S12 S13

S21 S22 S23

S31 S32 S33

 , (2.26)

so kann die T-Matrix zwischen Tor 1 und Tor 3 bestimmt werden, indem
die verkleinerte Matrix der S-Parameter

Skl =

(
S11 S13

S31 S33

)
, (2.27)

mit Gl. (2.18) in die Wellenkettenmatrix Tkl transformiert wird. Analog
kann bei der Ableitung der Kettenmatrix zwischen zwei Toren Akl aus der
Z-Matrix des Mehrtores vorgegangen werden.
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2.1 Methoden zur Modellierung

2.1.4. Leitungstheorie

Liegt eine geometrische Abmessung der Komponente auf der Leiterplatte
in der Größenordnung der Wellenlänge λL, kommt es zur Wellenausbrei-
tung in diese Richtung. Diese Wellenausbreitung lässt sich mit Hilfe der
Leitungstheorie beschreiben, wenn die Querabmessungen der Geometrie
vernachlässigbar gegenüber λL sind. Dies führt dazu, dass das elektrische
Feld ~E und das magnetische Feld ~H nur Komponenten transversal zur
Ausbreitungsrichtung entlang der Leitung aufweisen (TEM-Mode). Somit
muss für die Beschreibung der Wellenausbreitung nicht die komplette Wel-
lengleichung gelöst werden.
Solange sich nur der TEM-Mode auf der Leiteranordnung ausbreitet, liegt
die gleiche Feldkonfiguration wie im quasi-statischen Fall vor. Dann kann
ebenfalls mit Strömen und Spannungen auf bzw. zwischen dem Hin- und
dem Rückleiter argumentiert werden. Ihre Amplituden sind jedoch auf-
grund des Wellencharakters der Ausbreitung vom Ort abhängig. Ziel ist es,
sie an einem beliebigen Ort entlang der Leiteranordnung beispielsweise am
Ort der Last beschreiben zu können. Dazu wird die gesamte Leiteranord-
nung entlang der Ausbreitungsrichtung (hier die z-Richtung) in eine Kas-
kade homogener Abschnitte der Länge 4z � λ aufgeteilt (Bild 2.4, [5,6]).
Dabei wird angenommen, dass die Leiteranordnung entlang der Ausbrei-
tungsrichtung homogen ist und sich deshalb in gleichartige Teilstücke auf-
teilen lässt. Da die Felder keine Komponenten in Ausbreitungsrichtung
aufweisen, findet keine elektromagnetische Kopplung zwischen diesen Zwei-
toren für die Leiterstücke der Länge ∆z statt, so dass sich sich nicht ge-
genseitig beeinflussen [7].

U(z, t)

I(z, t)

U(z + ∆z, t)

I(z + ∆z, t)R′∆z L′∆z

C ′∆z G′∆z

Bild 2.4.: Leitungsstück zur Berechnung mit Leitungstheorie
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2. Modellierung von Leiterplatten

Die physikalischen Vorgänge auf der Leiteranordnung werden mit den Lei-
tungsbelagsgrößen modelliert, welche den Einfluss der Geometrie auf die
Strom- und Spannungsverteilung charakterisieren. Die Potentialverschie-
bung zwischen dem Hin- und dem Rückleiter führt zu einem Verschie-
bungsstrom, welcher mit dem Kapazitätsbelag C ′ modelliert wird. C ′ lässt
sich aus dem elektrostatischen Feld bestimmen. Der Induktivitätsbelag L′

wird aus dem quasistationären, magnetischen Feld aufgrund des Stromes
durch den Hin- und den Rückleiter berechnet [6], wobei die Stromver-
drängung im Leiter berücksichtigt werden muss. Die innere Induktivität
aufgrund des Feldes im Inneren der Leiter kann meist vernachlässigt wer-
den [5]. Ist das Medium zwischen beiden Leitern leitend oder weist es
dielektrische Verluste auf, wird dies mit dem Ableitungsbelag G′ model-
liert. Er wird aus dem elektrostatischen Feld unter Berücksichtigung von
Leitfähigkeit und dielektrischen Verlusten im Wechselfeld berechnet. Der
Widerstandsbelag R′ beschreibt die Leitungsverluste entlang des Hin- und
des Rückleiters und wird unter Berücksichtigung der Stromverdrängung
quasistationär berechnet. Diese primären Leitungskonstanten lassen sich
für einfache Geometrien direkt aus den Abmessungen und den Eigenschaf-
ten der Materialien berechnen [4–6].
Bei Annahme eines eingeschwungenen Zustandes werden die Ströme und
Spannungen mit den komplexen Effektivwertzeigern I und U beschrie-
ben. Durch Anwendung der beiden Kirchhoffschen Gesetze lassen sich aus
Bild 2.4 folgende Gleichungen ableiten

I(z, t)− I(z + ∆z, t) = U(z + ∆z, t) · (G′∆z + jωC ′∆z), (2.28)
U(z, t)− U(z + ∆z, t) = I(z, t) · (R′∆z + jωL′∆z). (2.29)

Nach Division durch ∆z mit anschließendem Übergang ∆z → 0 ergeben
sich die Leitungsgleichungen, d.h. die Differentialgleichungen für die Strö-
me und Spannungen auf der Leiteranordnung zu

− ∂I

∂z
= (G′ + jωC ′) · U, (2.30)

−∂U
∂z

= (R′ + jωL′) · I. (2.31)
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2.1 Methoden zur Modellierung

Durch nochmalige Differentiation von Gl. (2.31) und Einsetzen von Gl. (2.30)
ergibt sich die Wellengleichung der Leitung für die Spannung:

− ∂2U

∂z2
− γ2U = 0 (2.32)

mit der Ausbreitungskonstante im verlustbehafteten Fall

γ =
√

(R′ + jωL′) · (G′ + jωC ′) = α + jβ, (2.33)

wobei die Dämpfungskonstante α die Dämpfung der Wellen entlang der
Leitung beschreibt. Die Amplituden der Spannungen oszillieren in festen
Abständen entlang der Leitung mit der Periodenlänge λL, wobei die Pha-
senänderung dieser Oszillationen mit der Phasenkonstante β beschrieben
wird [6]. Nach einer Periodenlänge der Oszillation gilt βλL = 2π und somit

λL =
2π

β
. (2.34)

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellenfront entlang der Leitung, die
Phasengeschwindigkeit, berechnet sich zu [6]

vP =
ω

β
. (2.35)

Die charakteristische Impedanz der Leitung, der Wellenwiderstand ZL, er-
gibt sich aus den Leitungsbelagsgrößen:

ZL =

√
R′ + jωL′

G′ + jωC ′
. (2.36)

Die Ausbreitungskonstante γ und der Wellenwiderstand ZL werden als se-
kundäre Leitungskonstanten bezeichnet, da sie aus den Leitungsbelagsgrö-
ßen abgeleitet werden. Sind sie bekannt bekannt, lässt sich das Verhalten
einer Leitung der Länge l mit Hilfe der A-Matrix [8]

Aleit =

(
cosh(γl) ZL sinh(γl)

(1/ZL) sinh(γl) cosh(γl)

)
(2.37)
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2. Modellierung von Leiterplatten

oder der S-Matrix bei Annahme eines gleichen Bezugswiderstandes Z0 an
beiden Toren beschreiben [8]:

SLeit =
1

c
·
(
b a
a b

)
, (2.38)

a = 2Z0ZL

b =
(
Z2

L − Z2
0

)
sinh(γl)

c = 2Z0ZL cosh(γl) +
(
Z2

L + Z2
0

)
sinh(γl)

wobei davon ausgegangen wird, dass sich ZL und γ entlang der gesamten
Leitung nicht verändern.

2.2. Modellierung der Komponenten

In diesem Abschnitt wird ausgehend von einer geeigneten Einteilung, die
Modellierung der Signalkomponenten, der Leitungen und des SVS auf einer
Leiterplatte diskutiert. Dabei wird die Wellenausbreitung entlang der Mik-
rostreifenleitungen mit der Leitungstheorie beschrieben, wobei der Wellen-
widerstand ZL und die Ausbreitungskonstante γ mit analytischen Nähe-
rungslösungen berechnet werden. Die Ausbreitung der Hohlraummoden
innerhalb des SVS wird mit Hilfe des Hohlraumresonatormodelles und der
modifizierten Modalsummation charakterisiert.

2.2.1. Einteilung

Ein Kriterium für die Auswahl der Modellierungsmethode ist der Vergleich
der Abmessungen der Komponente zu der minimal auftretenden Wellen-
länge im betrachteten Frequenzbereich

λmin =
v

fmax
(2.39)

mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit v und der maximal betrachteten Fre-
quenz fmax. Bei Annahme einer Wellenausbreitung in einem homogenen
Medium mit der Permittivität εr = 4.2 und fmax = 20 GHz ergibt sich

λmin =
c0√

εr · fmax
≈ 7,3 mm.
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2.2 Modellierung der Komponenten

Sind die Abmessungen einer Komponente im Vergleich zu λmin vernachläs-
sigbar klein, was in der Regel für ICs und SMD-Bauelemente gilt, so kann
diese durch ein Netzwerk aus diskreten Bauelementen beschrieben werden,
welche meist mit quasi-statischen Näherungen berechnet werden können.
Ist eine Abmessung der betrachteten Komponente im Bereich von λmin,
kommt es zur Wellenausbreitung in diese Richtung. Dies ist bei den Signal-
oder Taktleitungen auf Leiterplatten im hier betrachteten Frequenzbereich
der Fall. Befinden sich zwei Abmessungen der Komponente im Bereich von
λmin, wie bei der hier untersuchten Geometrie des SVS, kommt es zur Wel-
lenausbreitung in diese beide Richtungen.

2.2.2. Modellierung von elektrisch kleinen Komponenten

Bei elektrisch kleinen Komponenten sind alle geometrischen Abmessungen
im Vergleich zu λmin vernachlässigbar. Deshalb tritt keine Wellenausbrei-
tung auf und die physikalischen Effekte können mit Netzwerken aus diskre-
ten Bauelementen modelliert werden. Häufig können diese Elemente mit
quasi-statischen Näherungen berechnet werden. Verhält sich die betrach-
tete Komponente rein passiv, wird ihr Verhalten mit einem Netzwerk aus
elektrischen Widerständen R, Induktivitäten L und Kapazitäten C be-
schrieben. Bei aktiven Komponenten wie z.B. Treibern müssen zusätzlich
Spannungs- und Stromquellen in das Netzwerk eingefügt werden. Bei ein-

εr

(a) Geometrie

RL

C

RD

L

(b) Ersatzschaltbild

Bild 2.5.: Modellierung eines realen Plattenkondensators

fachen geometrischen Strukturen lassen sich die Topologie des Netzwerkes
und die Werte für die Bauelemente direkt aus den physikalischen Vorgän-
gen ableiten. Ein Plattenkondensator mit homogenem Dielektrikum zwi-
schen den Platten (Bild 2.5(a)) lässt sich bei Vernachlässigung von Rand-
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2. Modellierung von Leiterplatten

effekten mit dem Ersatzschaltbild in Bild 2.5(b) beschreiben, wobei C die
Kapazität des Kondensators, RL die Verluste durch die Anschlüsse, RD

die Verluste im Dielektrikum und L die induktive Wirkung der Anschlüs-
se beschreiben. Bei Ausführung in SMD-Technik sind die Anschlüsse sehr
kurz und damit RL (im mΩ-Bereich) sowie L aufgrund der veringerten
Schleifenfläche (wenige nH) gering.
Bei Signalkomponenten mit komplexen Schaltungen, wie ICs mit unter-
schiedlichen Gattern, Treibern u.ä. auf einem Baustein, lässt sich die To-
pologie des Netzwerkes nicht mehr durch eine einfache Analyse der phy-
sikalischen Vorgänge aufstellen. Dann lässt sich jedoch das Verhalten der
Komponente an den Ein- und Ausgängen z.B. mit IBIS-Modellen (Input
Output Buffer Information Specification) beschreiben [9].
Nach ihrer Aufstellung können die Netzwerke mittels eines Netzwerksimu-
lators wie SPICE [10] oder mit Hilfe der Netzwerktheorie beispielsweise
mit dem Knotenpotentialverfahren und den Kirchhoffschen Regeln unter-
sucht werden. Das Verhalten an vorher definierten Toren des Netzwerkes
wird in dieser Arbeit mit den Vierpolmatrizen, den daraus abgeleiteten
S-Parametern oder den Mehrtormatrizen beschrieben.

2.2.3. Modellierung der Leitungen

Bei Leitungen in der Mikrostreifenleitungstechnik dient ein dünner Metall-
streifen und eine metallische Lage oder mehrere Metallstreifen zur Wellen-
führung. In Rahmen dieser Arbeit werden zwei der möglichen Konfigura-
tionen von Mikrostreifenleitungen [11–13] betrachtet. Bei der offenen Mi-
krostreifenleitung (MSL) befinden sich zwischen der Leiterbahn und der
metallischen Lage ein Dielektrikum mit der Permittivität εr und ober-
halb der Anordnung Luft (Bild 2.6(a)). Eine Triplateleitung (Stripline SL,
Bild 2.6(b)) besteht aus einer Leiterbahn innerhalb des Dielektrikums zwi-
schen zwei Metalllagen.
Damit die Ausbreitung auf den Mikrostreifenleitungen mit Hilfe der Lei-
tungstheorie (Abschnitt 2.1.4) beschrieben werden kann, muss die Bedin-
gung der TEM-Ausbreitung erfüllt sein, d.h. das elektrische Feld ~E und
das magnetische Feld ~H dürfen nur Komponenten transversal zur Aus-
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2.2 Modellierung der Komponenten

w

εr

t

h

(a) offene Mikrostreifenleitung (MSL)

w

εr
t

h1

h2

(b) Triplate-Leitung (Stripline, SL)

Bild 2.6.: Mikrostreifenleitungen auf Leiterplatten: Definition der geometrischen

Größen

breitungsrichtung aufweisen. Dazu muss eigentlich zwischen dem Hin- und
dem Rückleiter ein homogenes Dielektrikum vorliegen, welches sich mit
einer einheitlichen Permittivität εr charakterisieren lässt. Dies ist bei der
SL bei Annahme räumlicher Homogenität des Dielektrikums der Fall.

Bei der MSL hat die Welle innerhalb des Dielektrikums eine andere Aus-
breitungsgeschwindigkeit als in der Luft. Deshalb kann es zu keiner reinen
TEM-Ausbreitung kommen. Die sich ausbreitende hybride Welle setzt sich
aus einer TM- und einer TE-Welle zusammen und besitzt keine untere
Grenzfrequenz. Da die Längskomponenten im Vergleich zu den Querkom-
ponenten vernachlässigbar sind, wird sie als Quasi-TEM-Mode bezeich-
net [11, 14]. Zusätzlich zu dieser hybriden Grundwelle kommt es auf der
MSL zur Ausbildung hybrider Oberwellen mit Grenzfrequenzen fg,i > 0,bei
denen die Felder Längskomponenten aufweisen. Solange jedoch die Quer-
abmessungen der Leiteranordnung im Vergleich zur Leitungswellenlänge
vernachlässigbar sind, bilden sich keine dieser höheren Moden auf der MSL
aus [4]. Dann kann die Ausbreitung mit einem Wellenwiderstand ZL und
einer Ausbreitungskonstante γ charakterisiert werden, welche durch eine
statische Analyse berechnet werden [11]. Da der Fehler der statischen Nä-
herungen mit steigender Frequenz zunimmt, sollten diese nur bis zu einer
maximalen Frequenz fg,stat verwendet werden. Diese wird in [11] als ei-
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2. Modellierung von Leiterplatten

ne obere empirische Frequenzgrenze für die reine Quasi-TEM-Ausbreitung
mit Hilfe des statischen Bandleitungsmodells hergeleitet:

fg,stat ≈
21,3 GHz ·mm

(w + 2h)
√
εr + 1

. (2.40)

Für die in dieser Arbeit verwendeten MSL mit den geometrischen Para-
metern w=0,8mm, h=0,4mm und einer angenommen Permittivität des
Dielektrikums εr=4,5 ergibt sich

fg,stat = 5,68 GHz.

Aufgrund der Ausbildung der höheren Moden für Frequenzen oberhalb von
fg,stat ändern sich die charakteristischen Größen der MSL εr und ZL mit
der Frequenz [4,11,15], was mit Dispersionmodellen berücksichtigt werden
kann [16–21]. Da die Ausbreitung entlang der Leitungen hier nur in ihrem
üblichen technischen Anwendungsbereich d.h. für Frequenzen unterhalb
von fg,stat betrachtet wird, muss die Dispersion im Rahmen dieser Arbeit
nicht berücksichtigt werden.
Damit aufgrund des vorherrschenden Quasi-TEM-Mode auf der Leitung
die Ausbreitung entlang der MSL mit der Leitungstheorie beschrieben wer-
den kann, ist die Berechnung des Wellenwiderstandes der Leitung ZL und
die Bestimmung der Ausbreitungkonstante γ notwendig. Es wird dabei
davon ausgegangen, dass sich beide Parameter entlang der Leitung nicht
ändern. Die dafür notwendigen Annahmen einer homogenen Geometrie
und eines homogenen Dielektrikums sind aufgrund von Fertigungstoleran-
zen nur eingeschränkt gültig. Diskontinuitäten der Leitungen müssen ge-
sondert behandelt werden [13, 22], weil an diesen die Grundannahme des
TEM-Mode für die Anwendung der Leitungstheorie nicht mehr gilt.
Bei der MSL können die unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten
der TEM-Welle innerhalb des Dielektrikums und in der Luft mit einer
Korrektur der relativen Permittivität εr berücksichtigt werden. Dazu wird
die gesamte Umgebung um die MSL als Dielektrikum mit einer einheit-
lichen Permittivität εr,eff modelliert, so dass die resultierende Anordnung
die selbe Phasengeschwindigkeit für die Leitungswelle wie die Originalan-
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2.2 Modellierung der Komponenten

ordnung aufweist [11]. Diese effektive Permittivität der MSL ist direkt mit
der Phasengeschwindigkeit der Leitungswelle vP verknüpft:

εr,eff =

(
c0

vP

)2

. (2.41)

Die Wellenlänge der Leitungswellen ergibt sich damit zu (Anhang A.1)

λL =
λ0√
εr,eff

. (2.42)

Für die MSL lassen sich keine exakten analytischen Formeln zur Berech-
nung des Wellenwiderstandes ZL und der effektiven Permittivität εr,eff

angeben. Deshalb wurden zur Bestimmung von geeigneten Näherungslö-
sungen zwei Wege beschritten: die Nutzung der Methode der konformen
Abbildungen und die Anpassung von analytischen Gleichungen an Mess-
oder Simulationsdaten. In [23–25] wurden unter Vernachlässigung der Di-
cke der Leitung t = 0 mittels der Methode der konformen Abbildungen
erste analytische Näherungslösungen gefunden. In [26, 27] wurden analy-
tische Näherungslösungen durch Vergleich zu numerischen Berechnungen
abgeleitet. Nähere Details zu beiden Verfahren finden sich in [11, 12]. Im
Rahmen dieser Arbeit wird für εr,eff folgende Näherung nach [11, 28] ver-
wendet, welche durch Anpassung der analytischen Ergebnisse aus [26, 27]
an numerische Berechnungen abgeleitet wurde:

εr,eff =
εr + 1

2
+
εr − 1

2
· F , (2.43)

F =

(
1 +

10h

w

)−a·b
,

a = 1 +
1

49
· ln

[
(w/h)4 +

(
w

52h

)2

(w/h)4 + 0,432

]
+

1

18,7
· ln

[
1 +

(
w

18,1h

)3
]
,

b = 0,564 ·
[
εr − 0.9

εr + 3

]0,053

,

wobei im Bereich 0,01 5 w/h 5 100 und für 1 5 εr 5 128 die Abwei-
chung unter 0,2% im Vergleich zur exakten Lösung liegt [11]. Durch Anpas-
sung der analytischen Ergebnisse der konformen Abbildung an numerische
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Berechnungen kann mit dem Freiraumwellenwiderstand η0 = 120πΩ der
Wellenwiderstand

ZL0 =
η0

2π
· ln

F1h

w
+

√
1 +

(
2h

w

)2
 (2.44)

bei εr = 1 mit

F1 = 6 + (2π − 6) · exp

[
−
(

30,666
h

w

)0,7528
]

berechnet werden, mit einem maximalen Fehler zur exakten Lösung von
0,01% für w/h < 1 und von 0,03% für w/h < 1000 [11,28]. Der Wellenwi-
derstand der MSL berechnet sich mit den Ergebnissen aus Gl. (2.43) und
Gl. (2.44) zu

ZL =
ZL0√
εr,eff

. (2.45)

Um den Einfluss der endlichen Dicke der Leiterbahn t zu berücksichtigen,
wird die Breite w in Gl. (2.44) durch eine effektive Breite

weff = w +4weff,i (2.46)

4weff,i =
1,25t

π

(
1 + ln

4πw

t

)
w/h ≤ 1/2π

4weff,i =
1,25t

π

(
1 + ln

2h

t

)
w/h ≥ 1/2π

ersetzt [29]. Der Einfluss auf εr,eff wird mit Hilfe des Korrekturtermes C in
Gl. (2.43) berücksichtigt [29]:

εr,eff =
εr + 1

2
+
εr − 1

2
· F − C (2.47)

C =
εr − 1

4,6
· t/h√

w/h
.

Die analytischen Berechnungen von εr,eff und ZL mit Gl. (2.43) – Gl. (2.47)
ergeben sich aus der statischen Analyse und gelten deshalb nur bis zur
Frequenzgrenze fg,stat.
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2.2 Modellierung der Komponenten

Bei Verwendung einer MSL mit w=0,8mm, h=0,4mm und einer angenom-
men Permittivität des Dielektrikums εr=4,5 ergeben sich bei Vernachlässi-
gung der Dicke t aus Gl. (2.43) und Gl. (2.45): εr,eff=3,37 und ZL=52,23Ω.
Bei Berücksichtigung der Dicke der Leiterbahn t = 35µm ergeben sich aus
Gl. (2.47) und Gl. (2.45): εr,eff=3,32 und ZL=49,2Ω. Unter Berücksichti-
gung der für Leiterplatten typischen Fertigungstoleranzen werden deshalb
im Folgendem alle MSL mit diesen geometrischen Parametern dimensio-
niert und berechnet. Damit sollen unerwünschte Reflexionen durch die An-
passung an den Bezugswiderstand des Messsystems Z0 = 50 Ω minimiert
werden.
Für die SL gilt bei Annahme eines homogenen Dielektrikums zwischen den
metallischen Masselagen, dass εr,eff = εr ist. Der Wellenwiderstand einer
symmetrischen SL (h1 = h2) wird berechnet mit [30–32]

ZL =
η0

4
√
εr
· K
K ′
. (2.48)

K

K ′
=

1

π
· ln

(
2 · 1 +

√
k

1−
√
k

)
0,7 ≤ k < 1,

K

K ′
=

[
1

π
· ln

(
2 · 1 +

√
k′

1−
√
k′

)]−1

0 < k ≤ 0,7,

k =
1

cosh (πw/h)
k′ =

√
1− k2 = tanh

(πw
h

)
wobei h = h1+h2 ist. Die Berechnung unter Berücksichtigung der endlichen
Dicke der Leiterbahn t erfolgt mit [33]

ZL =
30π
√
εr
· 1− t/h
weff/h+ CF/π

(2.49)

weff

h
=

w

h
−
[

(0,35− w/h))2

1 + 12t/h

]
CF = 2 · ln

[
1

1− t/h
+ 1

]
− t

h
· ln
[

1

(1− t/h)2 − 1

]
.

Die Ausbreitungskonstante

γ = α + jβ (2.50)
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2. Modellierung von Leiterplatten

beinhaltet mit α die Verluste auf der Leitung, welche zu einer Dämpfung
der Wellen führt, und mit β die Verzögerung aufgrund der endlichen Länge,
welche zu einer Phasenverschiebung führt. Die Phasenkonstante β berech-
net sich für die angenommene TEM- bzw. Quasi-TEM-Ausbreitung mit
Gl. (2.34) und Gl. (2.42) zu

β =
2π

λL
=

2πf · √εr,eff

c0
= ω · √εr,effε0µ0. (2.51)

Die Dämpfungskonstante ergibt sich aus den Leitungsverlusten in den Lei-
tern sowie dem Verlust im Dielektrikum zwischen den Lagen, wenn Verluste
durch Abstrahlung vernachlässigt werden:

α = αL + αD. (2.52)

Bei der MSL ergeben sich die Leitungsverluste aus der endlichen Leitfähig-
keit des Metalles und der ungleichförmigen Stromdichteverteilung auf der
Leitung aufgrund der Stromverdrängung (Skin-Effekt). Mit steigender Fre-
quenz steigt auch die Stromdichte an den Leiterrändern [12,34]. Dies lässt
sich mit Hilfe des Flächenwiderstandes RF =

√
πfµ/κ als Leitungsbelag

charakterisieren [28]:

αL/dB =
20

ln 10
· RF

wZL
·Ki (2.53)

Ki = exp

[
−1,2 ·

(
ZL0

Z0

)0,7
]
.

Dabei wird der Einfluss der Oberflächenrauheit (Surface Roughness) nicht
berücksichtigt. Der dielektrische Verlust der MSL kann nach [12, 13] mit
dem Leitungsbelag

αD/dB =
20

ln 10
· εr√

εr,eff
· εr,eff − 1

εr − 1
· tan δ

λ0
(2.54)

berechnet werden, wobei der Wert des Verlustwinkels tan δ frequenzab-
hängig ist. Die Verluste auf der SL können ebenfalls in einer Dämpfungs-
konstante nach Gl. (2.52) zusammengefasst werden [30,31]. Alternativ zur
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2.2 Modellierung der Komponenten

beschriebenen Vorgehensweise ist es auch möglich, die Berechnung der Aus-
breitungskonstante γ direkt mit Gl. (2.33) bei Kenntnis der Leitungsbe-
lagsgrößen zu bestimmen [35].
Nach der Bestimmung von ZL und γ wird das Verhalten der Leitung mit
der Leitungstheorie unter Nutzung von Gl. (2.37) oder Gl. (2.38) beschrie-
ben.

2.2.4. Modellierung des Spannungsversorgungssystems

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein SVS bestehend aus durchgehenden
metallischen Lagen mit rechteckförmiger Kontur betrachtet. Bei niedri-
gen Frequenzen wirkt eine Anordnung aus zwei metallischen Lagen mit
zwischengefügtem Dielektrikum (Bild 2.7) als Plattenkondensator, so dass
eingespeiste Störimpulse abgeblockt werden [36]. Für hohe Frequenzen

Wx

Wy

Wz

µ, εr, tan δ

µ0, κ

Vj

(xj, yj)

Ii

(xi, yi)

y
x

z

Bild 2.7.: Geometrie zwei metallischer Lagen des SVS

kommt es jedoch zur Wellenausbreitung zwischen diesen beiden Lagen. Ei-
ne Anregung an einer Stelle zwischen den Lagen, beispielsweise durch einen
schaltenden Treiber führt zur Ausbildung sich überlagernder Hohlraum-
moden. Die Frequenzen der modalen Resonanzen lassen sich bei recht-
eckigen Lagen wie die Resonanzfrequenzen im Rechteckhohlleiter direkt
aus den Abmessungen und elektrischen Eigenschaften der Lagenanordnung
(Bild 2.7) berechnen [4]:

fmn =
c0

2
√
εrµr

·

√(
m

Wx

)2

+

(
n

Wy

)2

. (2.55)
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2. Modellierung von Leiterplatten

Für ein SVS mit Wx = 120mm, Wy = 50mm und einer angenommenen
Permittivität von εr = 4,5 ergibt sich die Resonanzfrequenz des (1,1)-Mode
zu 1531MHz. Im Folgenden wird gezeigt, wie die Wellenausbreitung inner-
halb der Zweilagenanordnung bei der Berechnung der Impedanz an einer
beliebigen Stelle mit Hilfe des Hohlraumresonatormodelles berücksichtigt
werden kann. Diese Berechnung kann unter Berücksichtigung des Einflus-
ses an das SVS angeschlossener Bauelemente zur modifizierten Modalsum-
mation erweitert werden [2]. Die an den angeschlossenen Komponenten
auftretenden Störspannungen aufgrund in das SVS eingespeister Störströ-
me lassen sich mit Hilfe der Transferimpedanzen der Zweilagenanordnung
berechnen.

Unbestücktes SVS als Zweiplattenanordnung

Für die Berechnungen der Wellenausbreitung zwischen den beiden Lagen
des SVS wird im Folgenden das Medium zwischen ihnen als homogenes,
lineares und isotropes Dielektrikum mit konstanter Permittivität ε und
konstantem dielektrischen Verlustfaktor tan δ angenommen. Beide recht-
eckigen Metalllagen weisen die gleiche endliche Leitfähigkeit κ auf. Solan-
ge die Dicke der Leiterplatte im Vergleich zur Wellenlänge gering ist d.h.
Wz � λmin, gibt es keine stehenden Wellen in diese Richtung. Das elek-
trische Feld ~E weist somit nur eine Komponente in z-Richtung und das
magnetische Feld ~H nur Komponenten in x- und y-Richtung auf. Deshalb
muss die Bestimmung der Feldverteilung zwischen den Platten nicht mit
den vollständigen dreidimensionalen, inhomogenen Wellengleichungen er-
folgen. Für Wechselgrößen konstanter Frequenz lässt sich das ~E-Feld aus
der inhomogenen vektoriellen Helmholtz-Gleichung

4 ~E + k2 ~E =
1

ε
gradρ+ jωµJ (2.56)

berechnen mit der Wellenzahl der Zweiplattenanordnung

k = k′ − jk′′ = ω
√
εµ− jω

√
εµ

(
tan δ

2
+

1

2Wz

√
2

ωµ0κ

)
(2.57)

= ω
√
µε ·

(
1− j

2Q

)
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2.2 Modellierung der Komponenten

und der Güte des dadurch entstandenen Hohlraumresonators

Q =
1

tan δ + 1
Wz

√
2

ωµ0κ

, (2.58)

welche die Verluste im Dielektrikum und die Leitungsverluste der Metall-
lagen berücksichtigt. Bei Raumladungsfreiheit ρ = 0 und einer Anregung
mit einem Strom Ii an einem Punkt am Ort (xi,yi), d.h. einer Stromdichte
~J = Iiδ(x− xi)δ(y − yi)~ez ergibt sich das ~E-Feld zwischen den Lagen des
SVS als unendliche Summe von Hohlraummoden [37]:

Ez =
∞∑
m=0

∞∑
n=0

CmCn
WxWy

· jωµIi
(k2 − k2

xm − k2
yn)

· cos(kxmxi) cos(kynyi) cos(kxmx) cos(kyny),

(2.59)

mit kxm = mπ/Wx, kyn = nπ/Wy sowie Cm,n = 1 bei m,n = 0, und
Cm,n = 2 bei m,n 6= 0. Dabei wurden Feldverzerrungen an den Kanten
des SVS vernachlässigt, so dass der Gradient des ~E-Feldes an den Seiten-
wänden normal zum ~H-Feld verläuft [2]. Um die Anregung auf Bereiche
mit endlicher Abmessung zu erweitern, wird bei Annahme einer gleichmä-
ßigen Verteilung des Stromes Ii für den rechteckförmigen Einspeisebereich
mit der Portbreite Pi eine Mittelwertbildung über den Einspeise- bzw. Be-
obachtungsbereich vorgenommen [2]. Falls ein Strom durch ein Via mit
einem runden Querschnitt vom Radius rv das SVS anregt, ist es notwen-
dig mit einer effektiven rechteckförmigen Portbreite Pi =

√
πrv zu rechnen.

Die Spannung Vj =
∫
~E d~s = −WzEz(xj, yj) am Beobachtungsort (xj, yj)

aufgrund des Stromes Ii am Anregungsort (xi, yi) ergibt sich aus Gl. (2.59)
zu

Vj =
∞∑
m=0

∞∑
n=0

jωµIiCmCnWz

WxWy(k2
xm + k2

yn − k2)
· cmn(xi, yi)cmn(xj, yj), (2.60)

mit den modalen Quell- und Aufpunktfaktoren

cmn(xi, yi) = cos(kxmxi) · sinc

(
kxm

Pi
2

)
· cos(kynyi) · sinc

(
kyn

Pi
2

)
.

(2.61)
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2. Modellierung von Leiterplatten

Mit der einfachen Beziehung Vj = Zij · Ii lassen sich aus Gl. (2.60) die
Eingangs- und Transferimpedanzen des unbestückten SVS ableiten [38]:

Zij =
∞∑
m=0

∞∑
n=0

cmn(xi, yi) · cmn(xj, yj)
Ymn

(2.62)

mit der modalen Admittanz

Ymn = Gmn + jωCmn +
1

jωLmn
, (2.63)

wobei Gmn, Cmn und Lmn sowohl die Verluste, als auch das kapazitive und
das induktive Verhalten der verschiedenen Hohlraummoden beschreiben:

Gmn =
ε · ω
Q
· WxWy

CmCnWz
, (2.64)

Cmn = ε · WxWy

CmCnWz
, (2.65)

Lmn =
µ

(k2
xm + k2

yn)
· CmCnWz

WxWy
. (2.66)

Gl. (2.62) kann als unendliche Reihenschaltung von Parallelschwingkreisen
gedeutet werden [2, 38]. Dabei ergeben sich für den (0,0)-Mode aufgrund
der Wirkung als Plattenkondensator für tiefe Frequenzen nur die Elemen-
te G00 und C00. Die modalen Resonanzen lassen sich mit Gl. (2.65) und
Gl. (2.66) als Resonanzfrequenzen dieser Parallelschwingkreise berechnen
zu

fmn =
1

2π
√
LmnCmn

=
c0

2
√
εrµr

·

√(
m

Wx

)2

+

(
n

Wy

)2

. (2.67)

SVS mit angeschlossenen Komponenten

In der Realität sind verschiedene Bauelemente an das SVS angeschlossen
(Bild 2.8). Dies sind zum einen die Bauelemente, welche das SVS mit Leis-
tung versorgen soll, und zum anderen Komponenten die das elektrische
Verhalten des SVS (engl. Power Integrity) verbessern sollen [39–42]. Die
Ströme durch diese angeschlossenen Komponenten beeinflussen die inter-
ne Feldverteilung zwischen den beiden hier betrachteten Lagen des SVS.
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2.2 Modellierung der Komponenten

Z1, . . . , ZN

Ii
VN(x, y) Einfluss auf

Hohlraummoden

@
@
@R

�

Bild 2.8.: SVS mit angeschlossenen Komponenten für die Berechnung mit der

modifizierten Modalsummation [2]

Dies kann mit Hilfe der modifizierten Modalsummation aus [2,41] berück-
sichtigt werden, wobei die Berechnung der Impedanz zwischen den beiden
Lagen schrittweise in getrennten Frequenzbereichen erfolgt. Dabei wird
davon ausgegangen, dass für einen festen Frequenzbereich der dominante
Mode als einzelner Parallelschwingkreis berücksichtigt werden kann. Die
restlichen sich nicht in Resonanz befindlichen Moden werden als kapazi-
tive Moden in einer Kapazität ∆Cmn

ij oder als induktive Moden in einer
zusätzlichen Induktivität ∆Lmnij zusammengefasst.
Für den einzelnen Frequenzbereich, welcher vom Mode (m,n) dominiert
wird, lassen sich die modalen Ströme und Spannungen durch die ange-
schlossenen Komponenten mit Hilfe der Impedanzen der Bauelemente
Z1, . . . , ZN und der modalen Admittanz aus Gl. (2.63) berechnen [43,44].
Die Lösung für den gesamten Frequenzbereich ergibt sich durch die Ver-
einigung der Teillösungen für die einzelnen von einem Mode dominierten
Frequenzbereiche. Obwohl diese eigentlich außerhalb ihres Bereiches nicht
gelten und zu null gesetzt werden müssten, ist dies möglich, denn außer-
halb dieses Frequenzbereiches ist die modale Admittanz nach Gl. (2.63)
sehr groß und somit kann der Beitrag der nicht in Resonanz befindlichen
Moden vernachlässigt werden. Die Impedanz des bestückten SVS berech-
net sich somit zu [41,45]

Zij =

mmax∑
m=0

nmax∑
n=0

cmn(xi, yi) · cmn(xj, yj)
Y P
mn

, (2.68)
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2. Modellierung von Leiterplatten

mit der modifizierten modalen Admittanz

Y P
mn = Ymn +

P∑
p=1

c2
mn(xp, yp) · Y ∗P , (2.69)

wobei
Z∗P =

1

Y ∗P
= ZP + jω4 L00

ii (2.70)

die modifizierte Impedanz des Bauteils ist und

4 L00
ii =

mmax∑
m=0

nmax∑
n=0

cmn(xi, yi)
2 · Lmn (2.71)

die zusätzliche Induktivität des (0,0)-Mode am Bauteil beschreibt, welche
als obere Abschätzung der induktiven Moden dient [2]. Mit den Moden-
grenzen

mmax > 2Wx
√
ε0εrµ0 · fmax

nmax > 2Wy
√
ε0εrµ0 · fmax

werden alle relevanten Moden im betrachteten Frequenzbereich berück-
sichtigt und gleichzeitig der Rechenaufwand reduziert. Um den Rechenauf-
wand weiter zu reduzieren, kann Gl. (2.68) in eine Einfachsumme überführt
werden [45]. Da dabei jedoch der Einblick in die physikalischen Vorgänge
verloren geht, wird hier Gl. (2.68) mit der Doppelsumme verwendet.

Störausbreitung im SVS

Aufgrund des Verhaltens der Zweiplattenanordnung des SVS als Hohl-
raumresonator können sich Störungen durch die Hohlraummoden zwischen
den Lagen ausbreiten, welche durch eingespeiste Ströme z.B. aus ange-
schlossenen schaltenden Treibern angeregt werden. Dabei lässt sich das
SVS als Mehrtor interpretieren (Bild 2.9), bei dem die eingespeisten Strö-
me zu Störspannungen an den anderen angeschlossenen Komponenten wie
an den Eingängen eines ICs führen: UA1

...
UAP

 = ZSVS ·

 ISVS1...
ISVSN

 , (2.72)
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2.3 Untersuchung durch Messungen

wobei ISVSn die eingespeisten Ströme, UAp die hervorgerufenen Störspan-
nungen und ZSVS die Impedanzmatrix des Mehrtores für das SVS dar-
stellen. Die Elemente von ZSVS werden bei einem unbestückten SVS mit
Gl. (2.62) oder bei einem bestückten SVS mit Hilfe der modifizierten Mo-
dalsummation nach Gl. (2.68) berechnet.

... ...SVS

UE1

UEN

UA1

UAP

ISVS1

ISVSN

IA1

IAN

Bild 2.9.: SVS als Mehrtor

2.3. Untersuchung durch Messungen

Für Untersuchungen an einer Leiterplatte kann ein NWA zur Messung im
Frequenzbereich verwendet werden, welcher die S-Parameter des Messob-
jektes (DUT. . . Device Under Test) bestimmt. Der NWA liefert dabei Aus-
sagen über die Reflexion an den Messtoren und die Transmission zwischen
den Toren des DUT. Die Messkabel zu den Messtoren des NWA sind als Ko-
axialkabel ausgeführt. Im Weiteren werden der NWA und diese koaxialen
Messkabel als Messsystem bezeichnet. Da auf der Leiterplatte Leitungen
in Mikrostreifenleitungstechnik (Abschnitt 2.2.3) verwendet werden, ist ein
Übergang zwischen diesen Leitungen und den koaxialen Messkabeln not-
wendig. Dies kann mit einem SMA-Stecker erfolgen (Bild 2.10). Um das
Verhalten des DUT zu bestimmen, muss der Einfluss des Messsystems, der
Stecker und der Leitungen auf der Leiterplatte aus den Messdaten elimi-
niert werden [46]. Dazu wird vor der Messung eine Kalibrierung durch-
geführt. Weiterhin wird nach der Messung eine Korrektur der erhaltenen
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NWA
1 2

Messkabel

SMA DUT

Bild 2.10.: Messung an einer Leiterplatte: Anschluss des NWA an das DUT

Messergebnisse vorgenommen. Bei Kenntnis der Eigenschaften der einzel-
nen zwischen dem DUT und dem NWA liegenden Komponenten oder falls
diese mit wenigen diskreten Bauelementen modelliert werden können, kann
deren störender Einfluss nach der Messung durch einfache Berechnung mit
der Vierpoltheorie und den Wellenkettenmatrizen aus den Messergebnissen
herausgerechnet werden.

2.3.1. Kalibrierung

Um Messunsicherheiten aufgrund systematischer Messabweichungen bei
der Messung mit einem NWA zu eliminieren [47], wird eine Kalibrierung
durchgeführt. Dazu wird das reale Messsystem in ein Fehlernetzwerk, des-
sen Parameter als Fehlerterme bezeichnet werden, und einen idealen NWA
aufgeteilt. Die physikalische Grenze zwischen beiden wird als Bezugsebe-
ne bezeichnet. Die Fehlerterme werden durch Messungen an verschiede-
nen Kalibrierstandards, deren Verhalten bekannt ist, bestimmt. Die Ab-
weichung der Eigenschaften der realen Kalibrierstandards von ihren ide-
al anzunehmenden Eigenschaften sind als charakteristische Daten intern
im NWA hinterlegt. Durch Vergleich der Messungen an den Kalibrier-
standards mit diesen charakteristischen Daten werden die Fehlerterme be-
stimmt, mit deren Hilfe dann die Rohmessdaten korrigiert werden.
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Der Einfluss des NWA und der koaxialen Messkabel im Messaufbau für die
Zweitormessung nach Bild 2.10 wird mit einer SOLT-Kalibrierung (Short-
Open-Load-Thru) elimiert [48]. Dazu werden folgende Messungen an ko-
axialen Kalibrierstandards durchgeführt:

1. Messung der Reflexion am Tor 1 des NWA mit einem Kurzschluss,
einem Leerlauf und einem breitbandigen 50 Ω-Widerstand,

2. Messung der Reflexion am Tor 2 des NWA mit einem Kurzschluss,
einem Leerlauf und einem breitbandigen 50 Ω-Widerstand und

3. Messung der Transmission zwischen beiden Toren mit einer kurzen
Durchverbindung.

Anschließend werden die Fehlerboxen des NWA und der Kabel mit einem
13-Term-Fehlermodell z.B. nach [47] bestimmt. Danach befindet sich die
Bezugsebene für die Messung oberhalb des SMA-Steckers.
Um den Einfluss der SMA-Stecker zu bestimmen, kann ihr Verhalten mit
einer TRL-Kalibrierung (Thru Reflect Line) extrahiert werden [49,50]. Die
dafür notwendigen Standards sind:

• ein Reflexionsstandard mit beliebigem Reflexionsfaktor,

• eine Durchverbindung und

• mindestens eine Leitung.

Sie werden entweder als zusätzliche Strukturen auf der Leiterplatten mit
dem DUT aufgebracht oder auf einer separaten Kalibrierleiterplatte rea-
lisiert, welche die selben elektrischen Eigenschaften wie die Leiterplatte
mit dem DUT aufweisen sollte. Dabei wird die Länge des Reflexionsstan-
dards (Reflect) so gewählt, dass die höheren Moden nach dem Übergang
vom koaxialem Leiter zur MSL auf der Leiterplatte abgeklungen sind. Da-
zu ist eine Länge von 10mm ausreichend. Die Qualität dieses Standards
und damit der Reflexionsfaktor ist für die Kalibrierung nicht relevant, aber
ein Leerlauf lässt sich am einfachsten durch eine nicht abgeschlossene Lei-
tung realisieren. Die Durchverbindung (Thru) wird als direkte Verbindung
zwischen zwei SMA-Steckern mit einer MSL realisiert. Die MSL wird da-
bei so dimensioniert, dass sie den selben Wellenwiderstand wie die MSL
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bei der Messung am DUT hat. Die Länge des Leitungsstandards (Line)
legt den Frequenzbereich fest, in welchem die Korrektur durch die TRL-
Kalibrierung gültig ist. Der Phasenunterschied zwischen der Durchverbin-
dung und der Leitung muss zwischen 20◦ und 160◦ liegen, damit sicherge-
stellt ist, dass der Längenunterschied 4L = lleit − LThru zwischen beiden
kein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge ist. Mit Hilfe von

β1 =
2π
√
εr,efffstart

c0
=⇒ ϕmin = β14L =

20◦π

180◦

β2 =
2π
√
εr,efffstop

c0
=⇒ ϕmax = β24L =

160◦π

180◦
(2.73)

lässt sich der Gültigkeitsbereich bei Annahme von εr,eff = 4 und 4L =
20mm berechnen zu

fstart =
c0

18
√
εr,eff4L

≈ 416,7 MHz

fstop =
8c0

18
√
εr,eff4L

= 8 · fstart ≈ 3333 MHz. (2.74)

Somit ist der Nachteil der TRL-Kalibrierung die Beschränkung ihrer Gül-
tigkeit auf einen begrenzten Frequenzbereich, der von den verwendeten
Kalibrierstandards abhängt. Um dies zu umgehen, kann eine mehrfache
TRL-Kalibrierung unter Verwendung von Leitungsstandards verschiede-
ner Länge (Multiline Calibration, [50]) durchgeführt werden. Dabei müssen
die sich aus der Längendifferenz zwischen der Durchverbindung und der
Leitung ergebenden Frequenzbereiche überschneiden, so dass für jede Fre-
quenz gültige Fehlerboxen für die SMA-Stecker extrahiert werden können.
Aus der Messung an der Durchverbindung, dem Leitungsstandard und der
Reflexion beider Messtore des NWA am Reflexionsstandard ergeben sich
die Fehlerboxen der SMA-Stecker (Anhang A.2, [51]).
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2.3 Untersuchung durch Messungen

2.3.2. Eliminierung von Fehlerboxen

Um das Verhalten des DUT bestimmen zu können, müssen aus den Daten
der Gesamtgeometrie die störenden Teile eliminiert werden (DeEmbedding,
[46, 52, 53]). Wenn diskrete Bauelemente an das DUT angeschlossen sind,
lässt sich ihr Einfluss eliminieren, indem die Messdaten in die Z-Matrix
oder Y-Matrix umgewandelt werden. Anschließend können die bekannten
angeschlossenen Bauelemente herausgerechnet werden [54]. Befinden sich

ZKorr

Z1 Z2

(a) mit der Z-Matrix

YKorr
Y1 Y2

(b) mit der Y-Matrix

Bild 2.11.: Eliminierung des Einflusses von diskreten Bauelementen

die Bauelemente in Reihe zu einer Klemme des DUTs (Bild 2.11(a)) wird
die Z-Matrix folgendermaßen korrigiert:

ZKorr =

(
Z11 − Z1 Z12

Z21 Z22 − Z2

)
. (2.75)

Liegt ein Bauelement parallel zu einem Klemmenpaar (Bild 2.11(b)) wird
sein Einfluss in der Y-Matrix eliminiert [8, 52]:

YKorr =

(
Y11 − Y1 Y12

Y21 Y22 − Y2

)
. (2.76)

Bei Netzwerken mit komplizierterer Topologie ist es möglich, durch Wech-
sel zwischen beiden Verfahren und Umrechnung der Vierpolmatrizen mit
Gl. (2.5) und Gl. (2.6) sukzessive den Einfluss der einzelnen diskreten Bau-
elemente zu eliminieren [55,56].
Sind die Komponenten um das DUT mittels S-Matrizen gegeben, kann
deren Einfluss über einfache Matrizenoperationen eliminiert werden [52,
57, 58]. Nach der Umwandlung der S-Matrix der Gesamtanordnung SGes
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2. Modellierung von Leiterplatten

in die Wellenkettenmatrix TGes mit Gl. (2.18) werden die Inversen der
Fehlerboxen TEB zu TGes multipliziert. Befindet sich das DUT zwischen
zwei zu eliminierenden Komponenten, kann sein Verhalten mit

TDUT = T−1
EB,1 ·TGes ·T−1

EB,2, (2.77)

und anschließender Umrechnung in die S-Matrix mit Gl. (2.19) bestimmt
werden. Bei modernen Netzwerkanalysatoren ist diese Korrektur bei Vor-
gabe der S-Matrix der störenden Komponenten direkt geräteintern mög-
lich [53, 59]. Befindet sich ein störendes Objekt beschrieben durch TEB

zwischen zwei identischen Messobjekten ergibt sich die T-Matrix der Ge-
samtanordnung zu

TGes = TDUT ·TEB ·TDUT. (2.78)

TDUT berechnet sich dann aus

TEB ·TGes = A ·A = TEB ·TDUT ·TEB ·TDUT,√
TEB ·TGes =

√
B = A = TEBTDUT,

TDUT = T−1
EB ·A, (2.79)

wobei sich die Matrizenwurzel A berechnen lässt mit

A =
√
B = (~e1, ~e2) ·

(
±
√
λ1 0
0 ±

√
λ2

)
· (~e1, ~e2) , (2.80)

den Eigenvektoren ~e1,2 und den Eigenwerten λ1,2 von B [60].

2.3.3. Extraktion des Verhaltens des DUT

Zur Extraktion des Verhaltens des DUT aus den Messergebnissen wird der
störende Einfluss der internen Fehler im NWA, der koaxialen Messkabel,
der SMA-Stecker und der Leitungen auf der Leiterplatte bis zum DUT
schrittweise eliminiert. Dazu wird in einem ersten Schritt der Einfluss des
NWA und der koaxialen Messkabel mit Hilfe einer SOLT-Kalibrierung eli-
miniert (Abschnitt 2.3.1). Danach befindet sich die Bezugsebene der Mes-
sung direkt am oberen Ende der SMA-Stecker (Bild 2.12). Anschließend
wird der Einfluss der SMA-Stecker eliminiert. Als einfachste aber auch
ungenaueste Methode kann dazu die interne Port Extension Funktion im
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2.3 Untersuchung durch Messungen

SOLT SOLTTRL TRL

SMA SMAMesskabel MesskabelMSL 1 MSL 2DUT

Bild 2.12.: Messung an Leiterplatten: Eliminierung des Einflusses des Messsys-

tems

NWA genutzt werden [59]. Dabei wird eine elektrische Länge oder Verzöge-
rungszeit tSMA = sSMA/vSMA = sSMA ·

√
εrε0µ0 eingegeben, um die Verzö-

gerung des Signales durch den Stecker zu berücksichtigen. Damit wird die
Referenzebene für die Messung vom oberen Ende des Steckers bis direkt
an den Beginn der MSL geschoben. Zusätzlich kann eine Dämpfung vor-
gegeben werden. Dabei wird entweder für alle Frequenzen eine konstante
Dämpfung angenommen oder es wird ein Dämpfungsverlauf zwischen den
vorgegebenen Dämpfungswerten an zwei Frequenzen für alle anderen Fre-
quenzpunkte interpoliert [61]. Das reale Verhalten der SMA-Stecker lässt
sich so jedoch nur ungenügend charakterisieren. Ist es möglich, das Verhal-
ten der SMA-Stecker mit einfachen π- oder T -Netzwerken aus diskreten
Bauelementen zu beschreiben [62, 63], können deren Elemente mittels der
Z- und Y-Matrizen herausgerechnet werden. Alternativ wird ihr Verhalten
mit einer TRL-Kalibrierung oder einer 3D-Feldsimulation bestimmt.

Als nächstes werden die Fehlerboxen der Leitungen als S-Parameter durch
Messungen mit dem NWA an einer Referenzleitung, numerische Berech-
nung der in einem 3D-Feldsimulationsprogramm oder Berechnung mit der
Leitungstheorie nach Abschnitt 2.2.3 bestimmt. Dabei liefern die verwen-
deten Näherungslösungen für ZL und γ nur eine approximative Nachbil-
dung der realen Leitung. Beide Parameter können auch direkt aus vor-
handenen Messdaten einer Referenzleitung extrahiert werden, welche als
S-Parameter vorliegen. Nach der Umrechnung in die A-Matrix lassen sich
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2. Modellierung von Leiterplatten

beide charakteristischen Parameter der Leitung direkt aus Gl. (2.37) be-
stimmen [52]:

ZL =

√
A12

A21
, (2.81)

γ =
cosh (A11)

lleit
. (2.82)

Aus der Messung der Transmission zweier unterschiedlich langer MSL mit
sonst gleichen geometrischen Parametern zwischen zwei SMA-Steckern A
und B

SLX21 =
SA21S

B
21

1− SA22S
B
11

· exp(γLX), (2.83)

wobei der Wellenwiderstand ZL gleich dem Bezugwiderstand des Messsys-
tems Z0 ist, kann die Ausbreitungskonstante γ mit

γ =
1

L1 − L2
· ln

(
SL2

21

SL1
21

)
(2.84)

bestimmt werden [64]. Alternativ lässt sich die Ausbreitungskonstante γ
auch während der Berechnungen zur TRL-Kalibrierung bestimmen (Gl. (A.47),
Abschnitt A.2.2).
Im letzten Schritt werden die Fehlerboxen der SMA-Stecker und der Lei-
tungen, welche das Verhalten mit S-Parametern beschreiben, in ihre T-
Matrizen umgerechnet und aus den Messdaten nach der SOLT-Kalibrierung
wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben eliminiert. Dabei befindet sich die Bezugs-
ebene nach der Eliminierung der SMA-Stecker mit den bei der TRL-
Kalibrierung extrahierten Fehlerboxen auf der MSL die halbe Länge der
Durchverbindung hinter dem SMA-Stecker (Bild 2.10). Aufgrund der Fer-
tigungstoleranzen während der Fertigung der Leiterplatte, ist es nicht mög-
lich direkt bis zum DUT zu kalibrieren, so dass immer ein kleines Stück der
angeschlossenen Leitungen mit dem Verhalten des DUT modelliert wird.
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2.4 Untersuchung durch Feldsimulation

2.4. Untersuchung durch Feldsimulation

Programme zur 3D-Feldsimulation können genutzt werden, um einen tiefe-
ren Einblick in die physikalischen Vorgänge einer Geometrie durch nume-
rische Berechnung der elektromagnetischen Felder zu bekommen. Sind alle
Abmessungen einer Komponente auf der Leiterplatte im Bereich von λmin,
kommt es zur Wellenausbreitung in allen drei Raumdimensionen. Dann
ist eine analytische Beschreibung der Komponenten der Leiterplatte oh-
ne starke Vereinfachung nicht mehr möglich. Das Verhalten der gesam-
ten Leiterplatte kann dann mit Hilfe eines 3D-Feldsimulationsprogram-
mes wie [65, 66] sowie mit Verfahren zur 3D-Modellierung wie der TLM-
Methode (Transmission Line Matrix) [67] oder der PEEC-Methode (Partial
Element Equivalent Circuit) [68] untersucht werden. Falls das Verhalten
von Teilen oder Komponenten der Leiterplatte von Interesse ist, dazu eine
Messung nicht möglich ist und analytische Näherungslösungen keine befrie-
digende Genauigkeit liefern, können diese Komponenten ebenfalls separat
mit einem Feldsimulationsprogramm untersucht werden.
Bei den 3D-Feldsimulationen in dieser Arbeit wird CST Microwave Studio
Version 2009 (MWS, [65]) verwendet, welches auf der Finiten Integrations
Technik (FIT) basiert [69–71]. Damit lassen sich die untersuchten Geome-
trien auf Leiterplatten geeignet nachbilden und die Eigenschaften des Di-
elektrikums können mit unterschiedlichen Modellen berücksichtigt werden.
Weiterhin bietet es zahlreiche Möglichkeiten zur Auswertung der numeri-
schen Simulation, wie die Darstellung der auftretenden Felder zur Unter-
suchung der physikalischen Effekte und die Bestimmung der S-Parameter
zwischen den Anregungen der Geometrie.

2.4.1. Besonderheiten bei Leiterplatten

Um das Verhalten von geometrischen Strukturen auf der Leiterplatte un-
tersuchen zu können, muss das Dielektrikum zwischen den einzelnen Lagen
geeignet modelliert werden. Ein konstanter Wert für die relative Permitti-
vität εr stellt eine starke Vereinfachung der Realität dar, denn das wäh-
rend der Untersuchungen verwendete Leiterplattenmaterial FR4 wird aus
Epoxidharz mit εr ≈ 3 und Glasfasergewebe mit εr ≈ 6 zusammengesetzt.
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2. Modellierung von Leiterplatten

Außerdem wird das Dielektrikum für die äußeren Zwischenlagen bei mehr-
lagigen Leiterplatten durch das Zusammenkleben von mehreren dünnen
Substratscheiben (Pre-Pregs genannt) aufgebaut. Somit weist das Dielek-
trikum räumlich keinen homogenen Wert für εr auf. Weiterhin verändert
sich das Verhalten des Dielektrikums mit steigender Frequenz (Disper-
sion). Dies kann durch Verwendung eines Debye- oder Lorentz-Modelles
berücksichtigt werden. Werden die Verluste im Dielektrikum durch einen
Verlustwinkel tan δ zusammengefasst, führt dies zu einer komplexen Per-
mittivität:

εr = εr · (1− j tan δ) . (2.85)

Der Verlauf von tan δ über den untersuchten Frequenzbereich wird bei den
vorgenommenen Simulationen mit Hilfe eines Debye-Modelles 1. Ordnung
approximiert [71]:

tan δ = tan δ∞ +
tan δ0 − tan δ∞

1 + jωτ
(2.86)

mit der Relaxationszeit τ , wobei ein Wert für tan δ ≈ 0,02 an einem Fre-
quenzpunkt vorgegeben wird. Um die Leitungsverluste der Leitungen und
der metallischen Lagen des SVS zu berücksichtigen, wird anstatt eines
ideal leitenden Mediums (Perfect Electric Conductor) ein Metall mit der
endlichen Leitfähigkeit von Kupfer κ = 59, 6 · 106 S/m verwendet (Lossy
Metal).
Für niedrige Frequenzen und erste Abschätzungen werden die Lagen des
SVS und die Mikrostreifenleitungen als planare Flächen definiert. Für
genauere Berechnungen vor allem im hohen Frequenzbereich müssen sie
jedoch als metallische Quader definiert werden, um Stromverdrängungs-
effekte zu berücksichtigen. Da die FIT ein volumenbasiertes Verfahren
ist [69–71], müssen für die Berechnung die Randbedingungen des Simu-
lationsraumes vorgegeben werden. Für die Untersuchungen werden sie als
Perfectly Match Layer (PML) definiert, so dass die Wellen den Rand mit
minimaler Reflexion passieren. Für die 3D-Feldsimulationen der verschie-
denen Geometrien auf mehrlagigen Leiterplatten wird der Zeitbereichslöser
(Time Domain Solver) verwendet, weil die Untersuchungen in einem brei-
ten Frequenzbereich vorgenommen werden.
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2.4 Untersuchung durch Feldsimulation

2.4.2. Modellierung von Leiterplatten

Die metallischen Lagen des SVS und die Leiterbahnen der Leitungen wer-
den als Quader aus Kupfer (Lossy Metal) definiert. Dazwischen werden
Quader aus dielektrischem Material (FR4) eingefügt. Anschließend wer-
den die Vias in diese Strukturen eingefügt und mit den Leiterbahnen ver-
bunden. Konzentrierte Elemente (Lumped Elements ) können direkt durch
Auswahl einfacher Topologien und Angabe der Parameter des Netzwerkes
zwischen zwei definierten Punkten der Geometrie eingefügt werden.
Zur Modellierung der MSL wird ein planarer rechteckförmiger Streifen oder
ein Quader endlicher Dicke t als Lossy Metal über einer planaren Masseflä-
che (ebenfalls Lossy Metal) definiert. Dazwischen wird ein quaderförmiges

Bild 2.13.: 3D-Feldsimulation einer MSL: Anregung durch Waveguide Ports

Dielektrikum der Dicke h eingefügt, welches dieselben Abmessungen wie
die Massefläche Wx xWy besitzt. Diese Geometrie wird an beiden Wave-
guide Ports mit dem Quasi-TEM-Mode angeregt und die S-Parameter be-
stimmt (Bild 2.13).
Um das Verhalten der SMA-Stecker zur Verbindung der koaxialen Mess-
kabel des NWA mit der MSL auf der Leiterplatte zu bestimmen, wird
das Modell in Bild 2.14 verwendet. Dabei werden die metallischen Teile
des SMA-Steckers mit Zylindern und Rechtecken aus PEC aufgebaut. Das
Dielektrikum zwischen Innen- und Außenleiter wird mit einem Zylinder
konstanter Permittivität εr ≈ 2,1 (Teflon) definiert. Das Verhalten des
SMA-Steckers wird durch die Bestimmung der S-Parameter zwischen den
Waveguide Port oberhalb des Steckers und am Beginn der MSL extrahiert.
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2. Modellierung von Leiterplatten

Bild 2.14.: 3D-Feldsimulation eines SMA-Steckers: Anregung durch Waveguide

Ports

Bild 2.15.: 3D-Feldsimulation von zwei Lagen des SVS: Anregung durch Discrete

Ports

Die Ausbreitung der Hohlraummoden innerhalb des SVS kann mit Hilfe der
Geometrie in Bild 2.15 untersucht werden. Dazu werden die Metalllagen
als planare Lagen oder Quader der Dicke t als Lossy Metal mit Abstand
Wz zueinander definiert. Anschließend wird das Dielektrikum mit der rela-
tiven Permittivität εr und dem Verlustwinkel tan δ zwischen diesen Lagen
eingefügt. Als Randbedingungen wird wieder PML definiert. Die Anre-
gung dieser Geometrie erfolgt mit den Discrete Ports zwischen den beiden
metallischen Lagen an unterschiedlichen Positionen der Geometrie. Das
Verhalten zwischen dem Anregungs- und dem Beobachtungsort in diesem
Hohlraumresonator des SVS wird durch die S-Parameter zwischen diesen
Discrete Ports beschrieben.
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In diesem Kapitel wird eine Modellierung von Vias diskutiert mit der an-
schließend systematisch ihre Auswirkungen untersucht werden können. Als
Erstes werden in Abschnitt 3.1 die geometrischen Parameter und die Auf-
gaben von Vias auf mehrlagigen Leiterplatten beschrieben. Anschließend
werden bekannte Methoden und Modelle zur Beschreibung ihres Verhaltens
vorgestellt und die Auswahl der hier gewählten Modellierung begründet.
In Abschnitt 3.2 wird aufgezeigt, wie sich die physikalischen Vorgängen am
Via mit diskrete Bauelemente beschreiben lassen. Dabei werden diese Bau-
elemente analytisch aus den geometrischen Parametern des Vias und den
elektrischen Eigenschaften der Leiterplatte abgeleitet. Anschließend wird
in Abschnitt 3.3 diskutiert, wie die Topologien der Modelle für die Vias
aus der Physik ableitet werden. Dabei werden ein einzelnes Via und die
Kopplung zwischen zwei Vias in einer vierlagigen Leiterplatte betrachtet.
Anschließend wird die Aufstellung eines Modelles für Vias in Leiterplat-
ten mit mehr als vier Lagen durch eine Kaskade von Zweitoren für die
einzelnen physikalischen Vorgänge erläutert.
Damit die Gültigkeit der Modelle bestätigt werden kann, sind Referenz-
daten notwendig. In Abschnitt 3.4 wird erläutert, wie diese mittels Mes-
sungen und 3D-Feldsimulationen ermittelt werden. Um die Genauigkeit
der Modellvorhersagen zu verbessern, werden die Elemente der Modelle in
Abschnitt 3.5 aus diesen Referenzdaten extrahiert. In dieser Arbeit wird
dabei von einer vorher festgelegten Topologie des Modelles ausgegangen.
Bei der direkten Extraktion wird die Vierpoltheorie genutzt. Alternativ
wird das Verhalten des Modelles mittels eines Optimierungsalgorithmus
an die Vorhersage von Referenzmessungen oder -simulationen angepasst.
Dazu werden die Modellparameter ausgehend von den analytischen Nähe-
rungslösungen verändert, um die Abweichung zwischen den Vorhersagen
des Modelles und den Referenzdaten zu vermindern.
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3.1. Auswahl der Modellierung

3.1.1. Geometrie und Aufgabe eines Vias

Um ein Via in einer Leiterplatte zu realisieren, wird durch einzelne La-
gen oder die gesamte Leiterplatte gebohrt und das Bohrloch metallisiert
[72, 73]. Der Kontakt zu den metallischen Lagen des SVS wird über Stege
und die Verbindung zu den Leitungen über metallische Ringe (Pads) her-
gestellt. Bild 3.1 zeigt die Seitenansicht und Bild 3.2 den Blick von oben
auf ein Via, welches eine Leiterbahn mit der unteren der zwei Lagen des
SVS verbindet, welches es verläuft. Die geometrischen Parameter des Vias
sind der Durchmesser des metallischen Körpers dv, der Durchmesser des
Loches dL, der Durchmesser des Pads dP und der Durchmesser des Loches
in der Lage des SVS (Antipad) dap sowie seine Länge lvia.

lvia

dv

dL

hSVS

SVS-Lage 1

SVS-Lage 2

Leiterbahn

dap
t

t

Bild 3.1.: Geometrie eines Vias: Seitenansicht

Wie aus Bild 3.2 zu ersehen ist, weist die Geometrie des Vias keine ein-
heitliche Struktur in radialer Richtung auf. Vom Mittelpunkt des Vias
bis zu ±dL/2 befindet sich Luft, der Körper des Vias im Bereich von
(−dv + dL)/2 < d < (dv − dL)/2 vom Mittelpunkt besteht aus Metall
endlicher Leitfähigkeit κ. Der Bereich zwischen dem Körper des Vias bei
±dv/2 und den Lagen des SVS bei±dap/2 ist mit dem selben dielektrischen
Material der Permittivität εr wie das Material zwischen den einzelnen La-
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dL dv dP dap

SVS-Lage

Leiterbahn

Bild 3.2.: Geometrie eines Vias: Draufsicht

gen gefüllt. Typische Größenordnungen für diese geometrischen Parameter
sind

0,1 ≤ dL ≤ 1 mm,

0,3 ≤ dv ≤ 1 mm,

0,3 ≤ dap ≤ 1 mm,

0,3 ≤ lvia ≤ 1,5 mm.

Die genauen Grenzen werden durch die Möglichkeiten des Herstellers der
Leiterplatte vorgegeben.
Das Via ist ein kurzer Rundhohlleiter mit einem Dielektrikum der Per-
mittivität εr = 1, welcher an den Antipad-Regionen angeregt wird. Die
Wellenausbreitung entlang dieses Hohlleiters weist beim Durchlauf durch
die Lagen des SVS Diskontinuitäten auf. Des Weiteren kommt es zu Re-
flexionen beim Übergang zu den angeschlossenen Leiterbahnen. Im Rund-
hohlleiter kommt es erst bei Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz

fC =
c0

λC,H11
√
εr

=
1,841

πdv
· c0√

εr

zur Ausbildung des Grundmode (H11-Mode) [4]. Aufgrund der geringen
geometrischen Dimensionen ist dies an einem typischen Via für so hohe
Frequenzen der Fall, dass dies hier nicht betrachtet wird: für dv=0,3mm
ergibt sich beispielsweise fC=276GHz. Weiterhin haben die Felder zwi-
schen den Lagen des SVS einen Einfluss auf die Stromverteilung im Körper
des Vias.
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Die Aufgabe von Vias ist es eine möglichst ideale elektrische Verbindung
zwischen den verschiedenen Lagen einer Leiterplatte herzustellen. Dabei
verbinden sie die Leiterbahnen auf den verschiedenen Lagen, Komponen-
ten mit dem SVS oder die Masselagen des SVS untereinander (Bild 3.3(a)).
Verbindet das Via Leitungen oder Komponenten auf unterschiedlichen La-
gen, wird von einem Signal-Via gesprochen, welches von einem Signalstrom
Isig durchflossen wird. Ein Power-Via wird zum Anschluss einer Kompo-
nente z.B. eines ICs an das SVS genutzt, wobei es vom Speisestrom ISVS

durchflossen wird. Mit Hilfe eines Ground-Vias wird eine elektrische Ver-
bindung zu den Masselagen des SVS oder zwischen den Masselagen des
SVS hergestellt, so dass sich die damit verbundenen Teile der Leiterplatte
auf selbem elektrischen Potential befinden.
Weiterhin lassen sich Vias danach unterscheiden, durch welche Lagen sie
verlaufen und welche Lagen der Leiterplatte sie dabei verbinden (Bild 3.3(b)).
Ein Through-Hole-Via geht komplett durch alle Lagen. Dabei kommt es
bei der Kontaktierung mit einer der inneren Lagen zu einem überstehen-
den Stück (Stub). Ein Blind-Via verbindet eine äußere mit einer inneren
Lage, wobei das Via auf der inneren Lage endet. Ein Buried-Via verbindet
zwei innere Lagen und ist dabei in die Leiterplatte eingebettet.

Signal-Via

Power-Vias

Ground-Via

S1

P

G1

G2

IC

(a) nach ihrer Funktion

through-hole

stub

blind

buried

S1

P

S2

G

(b) nach den verbundenen Lagen

Bild 3.3.: Einteilung von Vias
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3.1.2. Möglichkeiten zur Modellierung

Ein guter Überblick über die verschiedenen bekannten Verfahren und Mo-
delle für die Untersuchung des Einflusses von Vias findet sich in [74–76]. Ei-
ne erste Möglichkeit ist die Untersuchung des Vias im Umfeld der gesamten
relevanten Geometrie auf der Leiterplatte mit den Lagen des SVS und dem
zwischengefügten Dielektrikum mit Hilfe von 3D-Feldsimulationen nach
unterschiedlichen numerischen Verfahren [77–82]. Obwohl diese Methoden
die genauesten Ergebnisse und Aussagen über die Feldverteilung liefern,
liegen ihre Nachteile im hohen Aufwand für die Erstellung der Geome-
trie und in der langen Rechenzeit. In dieser Arbeit werden ebenfalls 3D-
Feldsimulationen an Leiterplatten mit Vias durchgeführt, um Vergleichs-
daten für die vorgeschlagene Modellierung zu gewinnen und die Auswir-
kungen des Vias zu untersuchen.
Die Wellenausbreitung durch ein Via kann durch eine Betrachtung als ko-
axialer Wellenleiter beschrieben werden [83–86]. Als einfache Möglichkeit
der Modellierung der Vorgänge am Via werden Netzwerke aus wenigen dis-
kreten Elementen verwendet [7,63,73,87–90], welche dann direkt z.B. mit
Hilfe eines Netzwerksimulators berechnet oder in eine Modellierung für die
Leiterplatte mit der PEEC- oder der TLM-Methode eingebunden werden
können.
Außerdem kann aus Referenzdaten z.B. von Messungen mittels eines Macro-
modelling [91, 92] oder mit der CEMPIE-Methode [93–95] die Topologie
und die Elemente für ein elektrisches Modell des Vias abgeleitet werden.
Abhängig von der gewünschten Genauigkeit der gewünschten Modellvor-
hersagen steigt auch die Komplexität dieser Modelle, welche sich dann
nicht mehr mit der Netzwerktheorie manuell berechnen lassen, sondern
mit einem Netzwerksimulator berechnet werden müssen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Ableitung eines Modelles für das Via di-
rekt aus den einzelnen physikalischen Vorgängen (physics-based model)
[74, 75, 96, 97]. Durch eine Analyse der physikalischen Vorgänge und der
Strompfade am Via wird ein Modell mit einer einfachen Topologie beste-
hend aus wenigen diskreten Bauelementen abgeleitet. Dabei lassen sich die
Knotenpunkte des Netzwerkes direkt in der realen Geometrie wiederfinden.
Wenn möglich, werden anschließend die Bauelemente durch separate quasi-
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3. Modellierung von Vias

statische Berechnungen bestimmt. Der Vorteil dieser Modelle liegt darin,
dass die einzelnen Modellelemente direkt den physikalischen Vorgängen
zugeordnet werden können. Dies ermöglicht ein Verständnis und eine Un-
tersuchung der Wechselwirkungen des Vias mit seiner Umwelt bzw. der an
ihn angeschlossenen Komponenten der Leiterplatte. Außerdem ist es auf-
grund des direkten Zusammenhanges zwischen den Modellparametern und
den geometrischen Größen möglich, Entwurfs-Regeln für die geometrische
Dimensionierung und Positionierung der Vias abzuleiten.
Mit der Foldy-Lax-Methode lassen sich die Streu- und Koppeleffekte an
mehreren Vias (multiple scattering) zwischen zwei Lagen des SVS unter-
suchen [98–100]. Sie liefert durch Lösung der Foldy-lax multiple scattering
Gleichung ein auf der Physik basierendes Modell für die Vias. Dabei wird
die Berechnung des Vias in ein äußeres Problem für den Übergang zwi-
schen der Leitung und dem Via sowie ein inneres Problem für die vertikale
Wellenausbreitung entlang des Vias aufgeteilt. In [101] wird das äußere
Problem durch eine Beschreibung der Leitung mit Leitungstheorie und
eine Kapazität modelliert. Für das innere Problem wird ausgehend vom
magnetischen Kreistrom in der Via-Apertur der Oberflächenstrom auf dem
Körper des Vias abgeleitet und eine Beschreibung mit einer Y-Matrix ge-
geben.

3.1.3. Gewählte Modellierung

Alle geometrischen Größen des Vias sind bei einer angenommenen maximal
betrachteten Frequenz fmax = 20 GHz vernachlässigbar klein im Vergleich
zur minimalen Wellenlänge aus Gl. (2.39):

lvia = 1,5 mm < λmin =
c0√
εrfmax

≈ 7,3 mm,

wobei εr = 4.2 angenommen wird und die Länge des Vias lvia typischerwei-
se die größte geometrische Dimension des Vias ist. Somit kann die Physik
am Via in einer ersten Näherung mit diskreten Bauelementen beschrie-
ben werden, welche teilweise mit quasistationären Näherungslösungen be-
stimmt werden. Ausgehend von der Beschreibung der physikalischen Vor-
gänge mit diesen Bauelementen wird die Topologie des Modelles abgeleitet.
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3.2 Physikalische Vorgänge am Via

Dabei muss das Modell des Vias die parasitären Effekte am Via sowie die
Wechselwirkung zwischen dem Via und dem SVS beschreiben. Des Weite-
ren sollen der Einfluss des Überganges von den Leiterbahnen zum Körper
des Vias und des eventuell auftretenden Stubs bei einem Through-Hole-Via
modelliert und damit untersuchbar sein.

3.2. Physikalische Vorgänge am Via

Bild 3.4 zeigt eine typische Geometrie mit einem Via: ein Signal-Via ver-
bindet die Leiterbahnen von zwei MSL auf den äußeren Lagen einer vierla-
gigen Leiterplatte. Dabei durchläuft es die beiden existierenden Lagen des
SVS: P und G. Der Signalstrom Isig fließt von der Anregung am Beginn

MSL1

MSL2

P

G

Via
P1

P2

1′
1

2′
2

Bild 3.4.: Signal-Via zur Verbindung von zwei Leiterbahnen, welches zwei Lagen

des SVS durchläuft

der MSL1 (P1) durch den Körper des Vias zum Abschluss am Ende der
MSL2 (P2). Dabei kommt es am Via zu einer Diskontinuität in der Signal-
ausbreitung, so dass die Wellenausbreitung auf der Leitung erst in einiger
Entfernung vor bzw. nach dem Via als Quasi-TEM-Mode stattfindet. Idea-
lerweise soll das Via einen elektrischen Kurzschluss zwischen den beiden
Leiterbahnen darstellen. Die endliche Leitfähigkeit und die Stromverdrän-
gung innerhalb des Via-Körpers führt zu Verlusten und damit zu einer
Dämpfung in der Signalausbreitung, d.h. das Via weist einen ohmschen
Widerstand auf.
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3. Modellierung von Vias

Der Rückpfad des Signalstromes Iret verläuft entlang des Weges der ge-
ringsten Induktivität [7]. Dabei fließt er als Leitungsstrom vom Tor P2

auf der unteren Seite der Lage G entlang der Leiterbahn der MSL2 bis
zum Loch des Vias. Anschließend fließt er als Verschiebungsstrom durch
das Dielektrikum zwischen den Lagen des SVS in der Nähe zum Körper
des Vias. Nach dem Durchlauf des Loches in der Lage P verläuft er auf
der oberen Seite der Lage P entlang der Leiterbahn von MSL1 bis zum
Tor P1. Da die Lagen des SVS auf anderen Potentialen als der Körper des
Vias liegen, kommt es aufgrund des elektrischen Feldes zwischen diesen
Lagen und dem Körper des Vias zu einer kapazitiven Kopplung. Weiter-
hin weist die Plattenanordnung der beiden Lagen des SVS aufrund ihres
Hohlraumresonatorverhaltens an der Position des Vias ein Impedanzver-
halten mit Resonanzen wegen der ausbreitungsfähigen Hohlraummoden
auf. Aufgrund von eingespeisten Störströmen kommt es zur Ausbreitung
von Hohlraummoden zwischen den beiden metallischen Lagen, welche sich
zu einer Störspannung am Via überlagern.
Die eben beschriebenen physikalischen Vorgänge lassen sich mit diskre-
ten Bauelementen beschreiben, weil das Via elektrisch klein ist und sich
das Verhalten innerhalb des SVS als komplexe Impedanz beschreiben lässt
(Abschnitt 2.2.4). Teilweise können diese Bauelemente mit Hilfe von quasi-
statischen numerischen Verfahren bestimmt werden [102–108]. Einfache
analytische Näherungslösungen lassen sich direkt aus der Geometrie des
Vias und den elektrischen Eigenschaften der Leiterplatte ableiten.

Parasitäre Effekte am Körper des Vias

Der ohmsche Verlust entlang des Vias lässt sich mit einem ohmschen Wi-
derstand charakterisieren. Für den Gleichstromfall (DC) ergibt sich dieser
für einen zylindrischen Leiter der Länge lvia, dem Durchmesser dv und der
Bohrung dL zu (Bild 3.5(a), Anhang B.1):

Rvia,DC =
4lvia

κπ (d2
v − d2

L)
. (3.1)
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3.2 Physikalische Vorgänge am Via

Mit steigender Frequenz steigt aufgrund des Stromverdrängungseffektes
auch der Wechselstromwiderstand des Vias (Anhang B.1):

Rvia,AC =
lvia

κπ · (dvδS − δ2
S)

(3.2)

mit der Skintiefe δS =
√

1/(πfµκ). Für ein Via mit den geometrischen

lviadv

dL

~Jsig

(a) zylindrischer Leiter

SVS-Lage 1

SVS-Lage 2

hSVS

rap

Iret Isig

~Hsig

(b) Signalstrom und Rückstrom

Bild 3.5.: Physikalische Vorgänge am Via: Felder am Via-Körper

Parametern dL=0,5mm, dv = 1mm, dap=1,5mm und hSVS=0,7mm ergibt
sich

Rvia,DC = 0,06 mΩ.

In Bild 3.6 ist der Verlauf von Rvia,DC + Rvia,AC und Rvia,AC gegenüber-
gestellt. Dabei zeigt sich, dass Rvia,AC den ohmschen Widerstand des Via-
Körpers dominiert. Eine alternative Berechnung des ohmschen Widerstan-
des eines Vias findet sich in [109].
Aus der geschlossenen Stromschleife vom Signalstrom Isig und dem Signal-
rückstrom Iret, der als Verschiebungsstrom an der Stelle rap vom Mittel-
punkt des Vias entfernt fließt (Bild 3.5(b)), lässt sich eine äußere par-
tielle Induktivität des Vias zwischen den Lagen des SVS ableiten (An-
hang B.2, [110]):

La =
µhSVS

2π
· ln
(
rap

rv

)
. (3.3)
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Bild 3.6.: Physikalische Vorgänge am Via: ohmscher Widerstand des Via-Körpers

Die innere partielle Induktivität des Vias zwischen den Lagen des SVS
berechnet sich bei Annahme einer gleichmäßigen Stromverteilung und bei
Vernachlässigung der Bohrung nach Anhang B.3 zu [110]

Li =
µhSVS

8π
. (3.4)

Damit ergibt sich die partielle Induktivität des Vias zwischen den Lagen
des SVS zu [110]

Lvia = Li + La. (3.5)
Für ein Via mit dL=0,5mm, dv = 1mm, dap=1,5mm und hSVS=0,7mm
ergibt sich

Lvia = 0,035 nH + 0,057 nH = 0,092 nH.

Beim Vergleich der partiellen Induktivität des Via-Körpers zwischen den
Lagen zu den partiellen Induktivitäten an den Lagen des SVS zeigt sich
aufgrund von t� hSVS, dass die partiellen Induktivitäten an den Lagen des
SVS vernachlässigt werden können. Andere Definitionen und Möglichkeiten
zur Berechnung der Induktivität eines Vias sind u.a. zu finden in [95,109].
In [102] wird beschrieben, wie die Induktivität eines Vias numerisch aus
quasi-statischen Gleichungen berechnet werden kann.
Da beide parasitären Effekte vom Strom durch den Körper des Vias ab-
hängen, werden Rvia und Lvia in einem Modell in Reihe verwendet. Sie
lassen sich deshalb bei harmonischer Anregung und Betrachtung im Fre-
quenzbereich zu einer Impedanz Zvia = Rvia + jωLvia zusammenfassen.
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3.2 Physikalische Vorgänge am Via

Wechselwirkung mit dem SVS

Durchläuft das Via zwei metallische Lagen des SVS wie in Bild 3.4 dar-
gestellt, kann deren Einfluss mit der Eingangsimpedanz ZVV an der Stelle
des Vias für den unbestückten Fall mit Gl. (2.62) und für den bestückten
Fall mit Gl. (2.68) berücksichtigt werden, wobei für Wz = hSVS einge-
setzt werden muss. Aufgrund existierender Störströme zwischen den bei-
den Lagen des SVS bilden sich Hohlraummoden zwischen beiden Lagen
aus (Abschnitt 2.2.4). Diese führen zu einer Spannung Udist,via am Via, die
sich aus den Anregungsströmen ISVS1

. . . ISVSN
und den Transferimpedan-

zen Zn,Via zwischen den Anregungsorten und dem Ort des Vias berechnen
lässt (Abschnitt 2.2.4):

Udist,via = Zn,Via ·

 ISVS1...
ISVSN

 . (3.6)

Der Signalrückstrom Iret führt zur Anregung neuer Moden innerhalb des
SVS und damit zu einer Störspannung

Udist,SVS = ZVia,SVS · Iret (3.7)

Deshalb muss sein Strompfad ebenfalls bei der Modellierung berücksichtigt
werden.
Aufgrund des Potentialunterschiedes zwischen den Lagen des SVS und dem
Körper des Vias kommt es zu einem Verschiebungstrom zwischen den me-
tallischen Lagen und dem metallischen Körper des Vias. Dieser führt zu
einem inhomogenen Verlauf des ~E-Feldes, wie prinzipiell in Bild 3.7(a) für
die obere Lage dargestellt. Diese kapazitive Kopplung kann mit einer Par-
allelschaltung aus zwei Kapazitäten modelliert werden Bild 3.7(b). Dabei
wird das homogene elektrische Feld direkt zwischen der Lage des SVS und
dem Körper des Vias mit der Kapazität für einen Zylinderkondensator
modelliert:

Chom =
2πε0εrt

ln
(
rap
rv

) . (3.8)
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Via

SVS-Lage 1

SVS-Lage 2

t

hSVS E-Feld

(a) Geometrie

Via

SVS-Lage 1

SVS-Lage 2

Chom

Cinhom

(b) Modellierung

Bild 3.7.: Physikalische Vorgänge am Via: Kapazitive Kopplung zwischen dem

Körper des Vias und den Lagen des SVS

Das inhomogene elektrische Feld zwischen der Lage des SVS und dem
Körper des Vias im Dielektrikum zwischen den Lagen lässt sich mit ei-
ner weiteren Koppelkapazität Cinhom modellieren. In [76] werden die von
einem magnetischen Kreisstrom in der Antipad-Apertur angeregten Fel-
der mittels der Greenschen Funktion für einen begrenzten koaxialen Hohl-
raum bestimmt. Dabei werden die Eigenschaften der vorgegebenen inneren
Begrenzung rv und einer flexiblen äußeren Begrenzung R durch Reflexi-
onsfaktoren für alle TMzn-Moden bei unterschiedlichen Randbedinungen
wie PML oder PEC berücksichtigt. Daraus wird das magnetische Feld
HΦ(r, z) und anschließend der vertikale Strom auf der Oberfläche des Vias
Iz(z)|z′ = 2πrvHΦ(rv, z) bei r = rv berechnet. Der Verschiebungsstrom
zum Via ergibt sich als Differenz des Stromes auf der Unterseite des Vias
zum Strom auf der Oberseite:

Id = Iz(0)|z′=0 − Iz(h)|z′=0 (3.9)

Die Kapazität berechnet sich daraus mit Cinhom = Id/(jωV0), wobei V0 die
Spannung zwischen der Lage des SVS und dem Körper des Vias ist. Damit
ergibt sich bei Annahme von PEC bei r = rv und PML bei r = rap [76]

Cinhom =
8πε0εr

hSVS ln
(
rap
rv

) · 2N−1∑
n=1,3,...

H
(2)
0 (knrap)−H(2)

0 (knrv)

k2
nH

(2)
0 (knrv)

(3.10)
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3.2 Physikalische Vorgänge am Via

mit der radialen Wellenzahl für die TM-Moden entlang des Via-Körpers

kn = ±

√
k2

0 −
(
nπ

hSVS

)2

= ±

√
ω2εµ−

(
nπ

hSVS

)2

, (3.11)

den Hankelfunktionen 0-ter Ordnung 2. Gattung H(2)
0 (x) und der Moden-

zahl n. Die Modenzahlgrenze N reduziert den Rechenaufwand, weil nicht
über alle unendlich vielen Moden summiert werden kann. Sie muss so ge-
wählt werden, dass Gl. (3.10) gegen einen konstanten Wert konvergiert [76].
In [111] wird eine weitere Kapazität für die Felder an den Aperturen durch
die Lagen des SVS am oberen bzw. unteren Ende des Via-Körpers vor-
geschlagen, deren Werte mittels numerischer quasi-statischer Berechnung
bestimmt werden. Dieser Einfluss wird hier nicht berücksichtigt.
Befindet sich oberhalb der SVS-Lage 1 eine weitere Lage des SVS, welche
ebenfalls vom Via durchlaufen wird, so kann das inhomogene elektrische
Feld oberhalb der SVS-Lage 1 in einer weiteren Kapazität Cinhom,oben zu-
sammengefasst werden [76]. Diese berechnet sich ebenfalls nach Gl. (3.10)
wobei für hSVS der Abstand zwischen der SVS-Lage 1 und der weiteren La-
ge des SVS eingesetzt wird. Die gesamte Koppelkapazität zwischen einer
Lage des SVS und dem Körper des Vias ergibt sich somit zu

CSVS = Chom + Cinhom + Cinhom,oben. (3.12)

Für das Via mit den geometrischen Parametern: dL=0,5mm, dv=1mm,
dap=1,5mm und hSVS=0,7mm ergibt sich

Chom = 10,4 fF.

Bild 3.8 zeigt den Verlauf der mit Gl. (3.10) berechneten Kapazität Cinhom

und der Koppelkapazität CSVS = Chom +Cinhom. Sie weist im Frequenzbe-
reich bis 6GHz einen nahezu konstanten Wert von 166 fF auf.
Weitere anders definierte Kapazitäten eines Vias wurden in [102,103,105–
108] basierend auf quasi-statischen Annahmen ohne Berücksichtigung der
Wechselwirkung mit dem SVS numerisch untersucht.
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Bild 3.8.: Physikalische Vorgänge am Via: Vergleich der Beiträge zur Koppelka-

pazität

Modellierung weiterer Effekte

Die Diskontinuität am Übergang zwischen den Leitungen und dem Via
führt dazu, dass an dieser Stelle nicht mehr vom Quasi-TEM-Mode auf
der MSL ausgegangen werden kann (Bild 3.9(a), [112]). Das Verhalten am

Leiterbahn

Via
SVS-Lage

h

lneck

(a) Geometrie

Leiterbahn

Via
SVS-Lage

Lneck

CHM

CSVS

LV,o

(b) Modellierung

Bild 3.9.: Physikalische Vorgänge am Via: Übergang zwischen einer MSL und

dem Körper des Vias

Übergang kann mittels 3D-Feldsimulation bestimmt werden [85]. Außer-
dem lässt sich die Physik dieser Diskontinuität mit den Bauelementen in
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3.2 Physikalische Vorgänge am Via

Bild 3.9(b) nachbilden. Dabei modelliert die Kapazität CHM das inhomo-
gene elektrische Feld am Übergang zwischen der MSL und dem Körper des
Vias. Solange die Länge des Überganges kleiner als λmin ist, wird sie mit
quasi-statischer numerischer Berechnung bestimmt [102]. Lneck ergibt sich
aufgrund des Leitungsstromes am Übergang der MSL zum Via als partielle
Induktivität des Überganges zu (Anhang B.4, [110])

Lneck =
µlneck

2π
· ln
(

2h

rMSL

)
+
µlneck

8π
, (3.13)

wobei rMSL der äquivalente Radius der MSL ist (Anhang A.1). Der Teil des
Via-Körpers oberhalb der SVS-Lage wird mit der partiellen Induktivität
LV,o berechnet zu (Anhang B.4, [110])

LV,o =
µh

2π
· ln
(
lneck

rv

)
+
µh

8π
. (3.14)

Ist ein Through-Hole-Via mit einer inneren Lage der Leiterplatte verbun-
den, wie bei der Verbindung zu einer SL, kommt es zu einem überstehenden
Stück (Stub) (Bild 3.10, [90, 113, 114]). Dieses beeinflusst die Signalaus-

MSL

SL

Via

Stub

P1

P2

P

G

Bild 3.10.: Through-Hole Via zur Verbindung einer MSL mit einer SL mit ent-

standenem Stub

breitung auf den am Via angeschlossenen Leitungen negativ [115], denn es
führt zur Ausbildung einer zusätzlichen Resonanz [116]. Die Verteilung des
~E-Feldes und das nicht dargestellte ~H-Feld um den Körper des Through-
Hole-Vias mit einem Stub in Bild 3.11(a) können mit den Bauelementen
in Bild 3.11(b) nachgebildet werden
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Via

MSL

SL

(a) Feldverlauf

C1

LV,u

LV,m

LV,o

C2

(b) Modellierung

Bild 3.11.: Physikalische Vorgänge am Via: Modellierung eines Through-Hole

Vias mit einem Stub

Dabei ist LV,u die partielle Induktivität des Stubs, LV,m die partielle Induk-
tivität des Via-Körpers zwischen den Lagen des SVS und LV,o die partielle
Induktivität des Via-Körpers am Übergang zur MSL. C1 charakterisiert die
kapazitive Kopplung zwischen dem Körper des Vias und der oberen Lage
des SVS. C2 modelliert die kapazitive Kopplung zwischen dem Körper des
Vias mit dem Stub und der unteren Lage des SVS. Die Resonanzfrequenz
des Stubs lässt sich berechnen mit

fStub =
1

2πC2LV,u
. (3.15)

Somit kann diese durch Verringerung der partiellen Induktivität des Via-
Stubs LV,u z.B. mittels einer Verkürzung des Stubs zu höheren Frequenzen
verschoben werden. Bei einer Leiterplatte mit mehr als vier Lagen wird
die Resonanzfrequenz neben der Länge des Stubs auch von der Anzahl
und geometrischen Dimensionen der Pads und Antipads der unterschied-
lichen Lagen beeinflusst [114]. Der Einfluss des Stubs lässt sich untersu-
chen, indem die Transmission zwischen den Enden der Leitungen mit dem
Through-Hole-Via (Bild 3.10) zur Transmission zwischen den Leitungen
mit dem Blind-Via (Bild 3.12) gesetzt wird:

4S12,Stub =
S12,TH−via

S12,blind−via
(3.16)
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MSL
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Via
P1

P2

P
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Bild 3.12.: Blind-Via zur Verbindung einer MSL mit einer SL

Ein Blind-Via wird verwendet, um eine äußere mit einer inneren Lage zu
verbinden, wie in Bild 3.12, wo das Via eine MSL mit einer SL verbindet.
Damit lässt sich der unerwünschte Effekt des Via-Stubs vermeiden [116].
Der Verlauf des ~E-Feldes am unteren Ende des Vias zur unteren Lage des
SVS in Bild 3.13(a) wird mit der Kapazität C2 bei der Modellierung in
Bild 3.13(b) zusammengefasst [111].

Via

MSL

SL

(a) Feldverlauf

C1

C2

LV,m

LV,o

(b) Modellierung

Bild 3.13.: Physikalische Vorgänge am Via: Modellierung eines Blind-Vias
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3.3. Modelle für Vias auf mehrlagigen Leiterplatten

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie sich die Topologien von Modellen
für Vias aus der Physik ableiten lassen. Es werden einfache Modelle für ein
einzelnes Signal-Via und zwei verkoppelte Signal-Vias in einer vierlagigen
Leiterplatte diskutiert. Anschließend wird gezeigt, wie sich ein Modell für
ein einzelnes Signal-Via in einer Leiterplatte mit einer beliebigen Anzahl
an Lagen aufstellen lässt. Das Ziel der Modellierung ist dabei die Mög-
lichkeit zur späteren Untersuchung der Kopplung zwischen dem SVS und
den Signallagen über das Via, sowie des Einflusses des Vias auf die Signal-
ausbreitung zwischen den verschiedenen Lagen. Ein Modell, welches den
Einfluss von benachbarten Ground-Vias berücksichtigt, wird in Kapitel 5
vorgestellt.

3.3.1. Einzelnes Via in einer vierlagigen Leiterplatte

Wird das Signal-Via in Bild 3.4 als kurze Leitung aufgefasst, kann es mit

lvia · C
′

2

lvia · C
′

2

lvia ·R′

lvia · L′

Bild 3.14.: Modellierung eines Vias: π-Modell nach [7, 88]

dem π-Modell in Bild 3.14 beschrieben werden [7, 63, 73, 88, 117], welches
die Koppelkapazitäten zwischen dem Via und den Lagen des SVS sowie
das parasitäre Verhalten des Via-Körpers beinhaltet. Dabei können die
Elemente des Modelles mit Hilfe der Leitungstheorie für einen zylindri-
schen Leiter oder mit den Näherungslösungen aus Abschnitt 3.2 berechnet
werden.
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3.3 Modelle für Vias auf mehrlagigen Leiterplatten

In [74,75,87,96,97] wurde das π-Modell erweitert, um die Kopplung zu ei-
nem SVS aus durchgehenden metallischen Lagen zu berücksichtigen (Bild 3.15).
Dazu wird die Spannung am Via als Spannungsquelle im Zweig des Via-

β · Isig
Udist,via

SVS

(a) SVS

CSVS,P

CSVS,G

Lvia

Isig

β · Udist,via

(b) Via

Bild 3.15.: Modellierung eines Via: π-Modell nach [74,75,87]

Körpers eingefügt und der Strom durch den Körper des Vias als Anregung
für das SVS mit einer Stromquelle modelliert. Mit dem Koppelfaktor β
wird die Höhe der Kopplung zwischen dem Via und dem SVS durch Be-
trachtung der TM-Moden entlang des Vias als Rundhohlleiter charakteri-
siert [74]:

β =
1/hSVS

∫ h2
h1
I(z) dz

Isig
(3.17)

mit der Stromverteilung I(z) entlang des Vias und den Grenzen des Vias
im SVS von h1 bis h2. Bei einem konstanten Strom I(z) = Isig vereinfacht
sich dies zu

β =
h2 − h1

hSVS
. (3.18)
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Für das Signal-Via in Bild 3.4 ergibt sich β = 1. Der Einfluss der Impe-
danz des SVS auf die Signalausbreitung entlang des Vias kann mit dem
Modell in Bild 3.15 nicht untersucht werden. Dazu wird das Modell um die
Eingangsimpedanz des SVS an der Stelle des Vias erweitert (Bild 3.16). Es

CSVS,P

CSVS,G

Rvia

Lvia

1′ 1

2′ 2

ZVV

Bild 3.16.: Modellierung des Vias: π-Modell erweitert um den Einfluss des SVS

beinhaltet die Koppelkapazitäten CSVS,P und CSVS,G zwischen den Lagen
des SVS und dem Körper des Vias, welche mit Gl. (3.12) berechnet wer-
den. Der Pfad des Signalrückstromes Iret wird mit der Eingangsimpedanz
am Ort des Vias ZVV modelliert und somit der Einfluss des SVS berück-
sichtigt. Die parasitären Effekte am Körper des Vias werden durch Lvia

in Reihe zum Verlustwiderstand Rvia modelliert, wobei nur die partielle
Induktivität des Via-Körpers zwischen den Lagen des SVS berücksichtigt
wird.
Für die Untersuchung der Kopplungsmechanismen zwischen dem Via und
den Lagen des SVS (Bild 3.17) wird das passive Modell in Bild 3.16 erwei-

ISVS

Udist,via Iret

Isig

Bild 3.17.: Modellierung des Vias: Wechselwirkungen im SVS
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3.3 Modelle für Vias auf mehrlagigen Leiterplatten

tert zum Modell in Bild 3.18, wobei die zwischen den Lagen des SVS be-
stehende Spannungsverteilung aufgrund der sich ausbreitenden angeregten
Hohlraummoden zur Spannung Udist,via am Via führt. Sie berechnet sich
bei einem einzelnen Anregungsstrom ISVS mittels der Transferimpedanz
zwischen dem Anregungsort und dem Ort des Vias zu

Udist,via = ZVP · ISVS. (3.19)

Udist,via

CSVS,P

CSVS,G

Rvia

Lvia

1′ 1

2′ 2

ZVV

Iret ≈ Isig

Isig

Bild 3.18.: Modellierung des Vias: Beschreibung der Wechselwirkung zwischen

Via und SVS

Die Störspannung Udist,via am Via koppelt kapazitiv über das Via in die
angeschlossenen Signalkomponenten ein. Mit dem Modell in Bild 3.18 lässt
sich auch die Anregung neuer Hohlraummoden im SVS erklären. Dazu sind
der Signalstrom Isig und sein Rückstrom Iret eingezeichnet. Der Eingangs-
widerstand ZVV des SVS an der Position des Vias ist entscheidend für die
Höhe von Iret. Der Einfluss des Signalrückstromes Iret auf die beiden Lagen
des SVS kann mit Hilfe der Transferimpedanz des SVS zwischen der Posi-
tion des Vias und einer beliebigen Beobachtungsposition zwischen beiden
Lagen berechnet werden zu

Udist,SVS = −ZPV · Iret. (3.20)

wobei ZPV = ZVP nur gilt, wenn Anregungs- und Beobachtungsort im SVS
gleich sind.
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3. Modellierung von Vias

3.3.2. Kopplung zweier Vias in einer vierlagigen Leiterplatte

Zwischen den beiden Signal-Vias in Bild 3.19(a) gibt es eine kapazitive
Kopplung aufgrund des ~E-Feldes und eine induktive Kopplung aufgrund
der die stromdurchflossenen Körper der Vias umgebenden ~H-Felder. Dies
lässt sich mit zwei Gegeninduktivitäten L12 = L21 und einer Koppelkapa-
zität C12 zwischen den Körpern der Vias beschreiben. Die Gegenindukti-

P

G

Via 1 Via 2

2rv 2rv

s I2I1

(a) Geometrie

CP1

CG1

ZSVS1

Lv1

CP2

CG2

ZSVS2

Lv2

C12

L21 L12

(b) Modellierung

Bild 3.19.: Modellierung des Vias: Kopplung zwischen zwei Signal-Vias in

Through-Hole Bauweise

vitäten berechnen sich nach Anhang B.5 zu

L21 = L12 =
µlvia

2π
· ln
(
s− rv

rv

)
. (3.21)

Die Koppelkapazität zwischen beiden Körpern der Vias ergibt sich nach
Anhang B.5 zu

C12 =
2πεlvia

ln
(
s−rv
rv

) . (3.22)

Die restlichen Elemente des Modelles bestimmen sich mit den Näherungs-
lösungen aus Abschnitt 3.2. Weitere Modellierungen für zwei gekoppelte
Signal-Vias finden sich in [74,84,86,118,119].
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3.3 Modelle für Vias auf mehrlagigen Leiterplatten

3.3.3. Vias in Leiterplatten mit mehr als vier Lagen

Die Topologie eines Modelles für ein Via in einer Leiterplatte mit einer
beliebigen Anzahl an Lagen lässt sich unter Berücksichtigung der verschie-
denen physikalischen Vorgänge ableiten. Bei Vernachlässigung der Verlus-
te werden in [89, 90] die Vorgänge am Via durch eine Kaskade von LC-
Gliedern beschrieben. Hier wird das Verhalten eines Vias bei einer belie-
bigen Anzahl der Lagen mit einer Kaskade von Zweitoren beschrieben,
welche die unterschiedlichen physikalischen Vorgänge am Via beschrei-
ben [79,85,120]. Dies sind

1. die parasitären Eigenschaften des Via-Körpers (Bild 3.20(a)),

2. die Wirkung des SVS als Eingangsimpedanz (Bild 3.20(a)) oder Stör-
quelle (Bild 3.20(c))

3. die kapazitive Kopplung zwischen dem Körper des Vias und den Lagen
des SVS (Bild 3.20(b)),

4. die Übergange des Vias zu den Leitungen (Bild 3.20(d)), sowie

5. die Kopplung zu einem anderen Signal-Via.

ZVV,ij

Rv,ij

Lv,ij

(a) Körper des Vias
mit passivem Ein-
fluss des SVS

Ci

(b) kapazitive
Kopplung der i-ten
Lage des SVS

Udist,via

(c) Körper des Vias
mit Anregung durch
SVS

LneckCHM

LV,o

(d) Übergang zwi-
schen der MSL und
dem Via

Bild 3.20.: Modellierung des Vias: Zweitore zur Modellierung der physikalischen

Vorgänge am Via
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3. Modellierung von Vias

Die Topologie des Modelles wird durch eine Kaskadierung der einzelnen
Zweitore aufgestellt. Anschließend werden die Elemente des Modelles mit
den Näherungslösungen aus Abschnitt 3.2 berechnet. Bei der Aufstellung
der Topologie des Modelles wird festgelegt, welche Vorgänge am Via be-
rücksichtigt werden. Für eine erste Untersuchung können

• die Übergänge der Signalleitungen zum Via und

• die parasitären Eigenschaften des Via-Körpers

weggelassen werden. Ist nur der Einfluss des Vias auf die Signalausbreitung
von Interesse, werden die Spannungen am Via aufgrund der angeregten
Hohlraummoden zwischen zwei Lagen des SVS weggelassen. Weitere phy-
sikalische Vorgänge können entweder durch Einfügen von diskreten Bauele-
menten in die vorhandenen Zweitore oder das Hinzufügen neuer Zweitore
in das allgemeine Modell implementiert werden. So können der Einfluss
von Blind-Vias und des Stubs an einem Through-Hole-Via durch Einfügen
von diskreten Baulementen berücksichtigt werden. Ground-Vias lassen sich
durch Einfügen von Kurzschlüssen an den betreffenden Klemmen berück-
sichtigen.
Für das Through-Hole Via in Bild 3.21(a) ergibt sich das Modell in Bild 3.21(b).
Die Querkapazitäten beschreiben die kapazitive Kopplung zwischen den
einzelnen Lagen des SVS und dem Via. Der Körper des Vias wird nur durch
die Induktivitäten zwischen den Lagen des SVS modelliert, weil die Ver-
luste vernachlässigt werden. Der Einfluss der beiden Hohlräume des SVS
zwischen P und G1 sowie G1 und G2 wird durch die Eingangsimpedanzen
am Via und die Spannungen aufgrund der existierenden Hohlraummoden
berücksichtigt. Der Übergang zwischen dem Via und den Leitungen ist
nicht modelliert.
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Leiterbahn

Leiterbahn

Via

P

G1

G2

2’
2

3’
3

5’ 5

(a) Geometrie

C2

C3

C5

ZSVS,23

ZSVS,35

USVS,23

USVS,35

Lv,23

Lv,35

2′ 2

3′ 3

5′ 5

(b) Modell

Bild 3.21.: Modellierung des Vias: Beschreibung eines Through-Hole Vias in

einer 6-lagigen Leiterplatte

3.4. Untersuchung von Vias

Um die Gültigkeit der in Abschnitt 3.3 vorgestellten Modelle zu verifizie-
ren oder Parameter für ihre Elemente zu extrahieren, sind Referenzdaten
notwendig. Dazu wird das Verhalten der Vias durch Messungen mit einem
NWA an realen Leiterplatten oder numerischen Berechnungen von Geome-
trien auf Leiterplatten in einem 3D-Feldsimulationsprogramm untersucht.

3.4.1. Messung

Bei der Messung am Via (Bild 3.22) werden als Erstes die systematischen
Messabweichungen des NWA und der Messkabel durch eine geräteinterne
SOLT-Kalibrierung eliminiert (Abschnitt 2.3). Das Verhalten der SMA-
Stecker wird durch eine TRL-Kalibrierung oder eine 3D-Feldsimulation
bestimmt (Abschnitt 2.4.2). Damit werden die Fehlerboxen in Form der T-
Matrizen TSMA,1 und TSMA,2 extrahiert. Bei beiden Vorgehensweisen wird
davon ausgegangen, dass sich alle Stecker auf der Kalibrierleiterplatte und
der Leiterplatte mit dem Via als DUT gleich verhalten.
Des Weiteren muss das Verhalten der Leitungen vom Via zu den SMA-
Steckern in Form ihrer T-Matrizen TLeit,1 und TLeit,2 bestimmt werden,

65



3. Modellierung von Vias

NWANWA

Bild 3.22.: Untersuchung von Vias: Bestimmung der Referenzdaten eines Vias

durch Messung

wobei bei einer vorherigen Verwendung der TRL-Kalibrierung darauf ge-
achtet werden muss, dass bereits bei der Eliminierung der Fehlerboxen
der SMA-Stecker jeweils ein kurzes Stück der Leitungen mit herausge-
rechnet wird (Abschnitt 2.3). Zur Bestimmung des Verhaltens der Leitung
wird entweder ebenfalls an einer einzelnen MSL mit dem NWA gemes-
sen oder eine 3D-Feldsimulation durchgeführt (Abschnitt 2.4.2). Falls eine
Messung oder eine 3D-Feldsimulation der Leitung nicht möglich oder aus
Zeitgründen nicht praktikabel ist, wird das Verhalten der Leitung mit der
Leitungstheorie berechnet (Abschnitt 2.2.3). Aus den korrigierten Mess-
daten nach der SOLT-Kalibrierung wird das Verhalten der Leitungen und
der SMA-Stecker mit Hilfe ihrer extrahierten T-Matrizen eliminiert (Ab-
schnitt 2.3.2):

TVia = T−1
Leit,1 ·T

−1
SMA,1 ·TGes,Korr ·T−1

SMA,2 ·T
−1
Leit,2. (3.23)

Bei der Geometrie in Bild 3.23 werden drei MSL mit zwei Vias verbun-
den. Sind beide Vias identisch, lassen sich ihre T-Matrizen folgendermaßen
extrahieren (Abschnitt 2.3.2)

T1 = T−1
Leit,1 ·TGes ·T−1

Leit,3 = TVia ·TLeit,2 ·TVia,

TLeit,2 ·T1 = A ·A = TLeit,2 ·TVia ·TLeit,2 ·TVia,

TVia = T−1
Leit,2 ·A. (3.24)

Nach der Korrektur der Ausgangsdaten und Extraktion der T-Matrix wer-
den die S-Parameter des Vias mit Gl. (2.19) berechnet.
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3.4 Untersuchung von Vias

MSL 1

MSL 2

MSL 3
P

G

Via 1 Via 2

P1 P2

Bild 3.23.: Via Geometrie: Verbindung von drei MSL mit zwei Signal-Vias

3.4.2. Feldsimulationsprogramm

Bei der 3D-Feldsimulation des einzelnen Signal-Vias aus Bild 3.4 kann die
Anregung durch Waveguide Ports oder Discrete Ports an den Enden der
MSL (Bild 3.24) erfolgen.

(a) Waveguide Ports (b) Discrete Ports

Bild 3.24.: 3D-Feldsimulation eines Vias: Möglichkeiten zur Anregung

Durch die Berechnung der S-Parameter zwischen diesen Ports lässt sich
das Verhalten des Vias bestimmen. Wie in Bild 3.25 zu sehen, weisen
die Ergebnisse beider Simulationen ein gute Übereinstimmung auf. Bei
der Verwendung der Waveguide Ports ist die Simulationszeit geringer und
die Anregung erfolgt direkt mit einem Quasi-TEM-Mode am Beginn der
Leitung und nicht nur an einem Punkt. Deshalb wird für die weiteren
Untersuchungen die Geometrie immer mit Waveguide Ports an den Enden
der Leitungen angeregt.
MWS bietet die Möglichkeit der Definition eines mehrlagigen Hintergrun-
des (multilayer substrate). Dabei kann jedoch nicht mehr das Antipad aus
den Lagen des SVS ausgeschnitten werden, so dass weiterhin eine Verbin-
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Bild 3.25.: 3D-Feldsimulation der Signalübertragung an einem Via: Vergleich

der Ergebnisse bei der Anregung mit Discrete Ports und mit Waveguide Ports

dung zwischen diesen Lagen und dem Körper des Vias bestehen würde.
Deshalb wurde für alle Untersuchungen als Hintergrund Luft (εr = 1)
definiert und die Leiterplatte über geometrische Strukturen definiert (Ab-
schnitt 2.4). Bild 3.26 zeigt die Nahansicht des Vias. Dabei sind die Lei-
terbahnen der MSL direkt mit dem Körper des Vias kontaktiert, so dass
der Einfluss eines Pads nicht berücksichtigt wird. Das Via wird durch das
Zusammenfügen von drei Zylindern realisiert: einem aus dielektrischem
Material für das Antipad, einem metallischen Zylinder für den eigentli-
chen Körper des Vias und in der Mitte einem Zylinder aus Luft, welcher
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3.4 Untersuchung von Vias

Bild 3.26.: 3D-Feldsimulation eines Vias: Vergrößerung des Vias

die Bohrung des Vias modelliert. Um das Antipad-Loch in den Lagen des
SVS zu realisieren, wird der Zylinder des Antipad aus diesen metallischen
Lagen ausgeschnitten.
Bei der für die Berechnung des Programmes notwendigen Diskretisierung
(Meshing) muss darauf geachtet werden, dass das Via aufgrund seiner ge-
ringen Dimension im Vergleich zur gesamten Leiterplatte fein genug diskre-
tisiert wird. Dazu werden die globalen Einstellungen der Diskretisierung an
die Dimension der Gesamtgeometrie angepasst, um die Anzahl der Gitter-
zellen und damit den Rechenaufwand zu begrenzen. Zusätzlich werden die
Einstellungen des lokalen Gitters für das Via verändert, indem der lokale
Verfeinerungsfaktor für die Kanten und das Volumen größer als 1 gewählt
wird. Damit wird die für die Untersuchung notwendige feine Auflösung des
Vias erreicht.
Aus der 3D-Feldsimulation des Signal-Vias mit dem Modell in Bild 3.24
wird der Einfluss der Leitungen mit

TVia = T−1
Leit,1 ·TGes,Korr ·T−1

Leit,2, (3.25)

eliminiert, wobei ihre T-Matrizen vorher separat bestimmt wurden.
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3.5. Extraktion der Modellparameter

Die Werte für die Elemente der aufgestellten Modelle für die Vias aus Ab-
schnitt 3.3 lassen sich mit den analytischen Lösungen aus Abschnitt 3.2 nur
näherungsweise bestimmen. Alternativ können durch Vergleich der Vor-
hersagen der vorgestellten Modelle für die Vias zu den Referenzdaten aus
Messungen oder 3D-Feldsimulationen (Abschnitt 3.4), die Werte der Mo-
dellparameter extrahiert werden. Dies ermöglicht eine Verbesserung der
Modellvorhersagen und eine Erhöhung ihrer Genauigkeit.

3.5.1. Möglichkeiten zur Extraktion

Eine direkte Extraktion der Modellparameter für ein Zweitor-Modell ei-
nes Vias aus den Referenz-Streuparametern ist mit Hilfe der Vierpol-
theorie möglich [8, 57]. Außerdem können die Parameter der Modellele-
mente beim Vergleich der vorhergesagten Modell-Streuparameter zu den
Referenz-Streuparametern manuell angepasst werden. Diese Vorgehenswei-
se ist jedoch sehr zeitintensiv und es ist schwierig, so eine befriedigende
Übereinstimmung zwischen beiden zu finden.
Bei einer automatischen Extraktion der Modellparameter ist kein ma-
nueller Eingriff notwendig. Dazu können mittels Macromodelling Tech-
niken wie dem Vector Fitting [91, 92, 121] oder der CEMPIE-Methode
[93,94] die Topologie und die Elemente für ein elektrisches Modell des Vi-
as abgeleitet werden. Weiterhin ist es in 3D-Feldsimulationsprogrammen
möglich, aus den berechneten S-Parametern der 3D-Feldsimulation eine
SPICE-Netzliste mittels automatischer Netzwerkextrahierung z.B. nach ei-
ner MOR-Methode zu erstellen. Alle diese Verfahren zur automatischen
Extraktion erstellen jedoch ein Netzwerk, welches keinen Einblick in die
physikalischen Vorgänge am Via gibt.
Deshalb werden im Folgenden die Topologien der Modelle für die Vias
angenommen (Abschnitt 3.3) und dann ihre Elemente durch eine Opti-
mierung bestimmt. Dabei wird das Modellverhalten in Form der Modell-
Streuparameter mit der Vierpol- und der Netzwerkheorie berechnet. Die
Parameter der Modellelemente werden durch einen Optimierungsalgorith-
mus solange geändert, bis die Abweichung der Modell-Streuparameter zu
den Referenz-Streuparametern minimiert ist [112,122,123].
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3.5 Extraktion der Modellparameter

3.5.2. Direkte Extraktion mit Vierpoltheorie

Für die Geometrie aus Bild 3.4 lassen sich die Vorgänge am Via mit dem
Modell in Bild 3.27 beschreiben. Dabei modellieren ZP und ZG die kapa-

ZP

ZG

ZVV Zvia

1′ 1

2′ 2

Bild 3.27.: Modell zur Beschreibung des Through-Hole Vias in Bild 3.4

zitive Kopplung zwischen dem Körper des Vias und den Lagen des SVS.
Zvia fasst die parasitären Effekte am Körper des Vias zusammen. ZVV ist
die Eingangsimpedanz der Zweiplattenanordnung des SVS an der Stelle
des Vias.
Nach Umrechnung der Referenzdaten in die Z-Matrix mit Gl. (2.20) lassen
sich die Impedanzen des Modelles für das Via bestimmen zu [91,124]

ZP =
Z11Z22 − Z2

12

Z11 − Z12
, (3.26)

ZG =
Z11Z22 − Z2

12

Z22 − Z12
, (3.27)

Zvia =
Z11Z22 − Z2

12 − Z12ZVV

Z12
, (3.28)

wobei vorher ZVV mit Gl. (2.62) oder Gl. (2.68) berechnet wird. Wegen
der Umkehrbarkeit ist Z21 = Z12. Unter der Annahme einer symmetrischen
Anordnung (Z11 = Z22) vereinfachen sich Gl. (3.26)−Gl. (3.28) weiter zu

ZP = ZG = Z11 + Z12, (3.29)

Zvia =
Z2

11

Z12
− Z12 − ZVV. (3.30)
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3.5.3. Extraktion mit Optimierungsalgorithmus

Verwendeter Ablauf

Bei der verwendeten Optimierung wird die Abweichung zwischen dem Mo-
dell und der Referenz durch eine Änderung der Modellparameter nach
Bild 3.28 minimiert. Dabei wird das Verhalten des Modelles aus diskreten

Optimierung
Startwerte Referenzdaten

Modellberechnung Korrektur

Modelldaten korrigierte Referenzdaten

Parameteränderung Vergleich extrahiertes Modell

Bild 3.28.: Extraktion der Elemente des Modelles für ein Via durch Optimierung

Bauelementen als Modell-Streuparameter bestimmt. Im ersten Schritt wer-
den die Modell-Streuparameter SModell mit den analytischen Näherungslö-
sungen aus Abschnitt 3.2 bestimmt und mit den korrigierten Referenz-
Streuparametern SMess,Korr verglichen. Während der Optimierung werden
die Modellparameter in vorher definierten Grenzen durch den Optimie-
rungsalgorithmus verändert, um die Abweichung zwischen dem Modell-
Streuparameter und den Referenz-Streuparameter zu minimieren. Daraus
ergeben sich die extrahierten Modellparameter, wobei die Vorhersage des
Modelles dann bestmöglich an die Referenz angepasst ist. Für den Ab-
bruch der Optimierung wird eine Grenze für das Vergleichskriterium de-
finiert oder der Vorgang bricht nach einer vorher definierten maximalen
Anzahl von Iterationen ab.
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3.5 Extraktion der Modellparameter

Bestimmung des Modellverhaltens

Nach der Analyse der Geometrie wird die Topologie des Modelles für das
Via wie in Abschnitt 3.3 beschrieben festgelegt. Die Modell-Streuparameter
an den Beobachtungstoren werden durch Netzwerkanalyse an den der Zwei-
oder Mehrtoren bestimmt (Abschnitt 2.1). Dabei müssen als Tore für
die Berechnung des Modelles dieselben Tore wie bei der Bestimmung der
Referenz-Streuparameter gewählt werden (1− 1′ und 2− 2′ in Bild 3.29).

MSL1

MSL2

P

G

Via

1′
1

2′
2

P1

P2

(a) Geometrie

CSVS,P

CSVS,G

ZVV

Rvia

Lvia

1′ 1

2′ 2

(b) Modell

Bild 3.29.: Automatische Extraktion: Festlegung der Tore für den Vergleich

Der Vergleich wird zwischen den korrigierten Referenz-Streuparametern
SMess,Korr und den Modell-Streuparametern SModell an den Beobachtungsto-
ren vorgenommen. Alternativ werden die Referenz-Streuparameter SMess,Ges,
welche auch das Verhalten der Leitungen beinhalten mit den berechneten
S-Parametern SGes,Calc, welche die Modell-Streuparameter für das Via und
die vorher bestimmten S-Parameter der Leitungen beinhalten, verglichen.
Dabei gilt für die Geometrie in Bild 3.29(a): TGes,Calc = TLeit,1 · TModell ·
TLeit,2. Für den Vergleich der Daten werden die Reflexion an den Toren
sowie die Transmission zwischen den Toren betrachtet.
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Prüfung der Topologie und der Startwerte

Vor dem eigentlichen Optimierungsprozess wird geprüft, ob das verwen-
dete Modell mit seiner Topologie und den verwendeten Startwerten über-
haupt geeignet ist, die Referenz nachzubilden (Bild 3.30). Dazu werden der

Startwerte Modell

Referenzdaten

Vergleich
Trend

Vergleich
Extrema Optimierung

Abbruch

Bild 3.30.: Automatische Extraktion: Test vor Optimierung

Trend und die Anzahl der Extrema der Kurven beider Daten verglichen.
Für den Vergleich des Trends werden die Beträge der komplexen Modell-
und Referenzdaten verglichen. Dazu wird der mit der Varianz der Refe-
renzdaten gewichtete quadratische Fehler zwischen ihnen berechnet (hier
für ein Zweitor dargestellt):

e1 =

∑N
n=1 (|S11,Mod| − |S11,Ref |)2

Var (|S11,Ref |)
, (3.31)

e2 =

∑N
n=1 (|S21,Mod| − |S21,Ref |)2

Var (|S21,Ref |)
, (3.32)

Var(x) =
N∑
k=1

(xk − x̄)2. (3.33)

Der Gesamtfehler ergibt sich zu

E1 = w1 · e1 + w2 · e2, (3.34)

mit einer Gewichtung der Reflexion 0 < w1 < 1 und der Transmission
w2 = 1 − w1. Liegt der Fehler E1 bei unter 20%, stimmt der Trend für
beide Kurven ausreichend überein. Dann erfolgt der Vergleich der Extrem-
stellen in den Betrags-Kurven. Für die Detektion der Extrema wird ein

74



3.5 Extraktion der Modellparameter

Fenster fester Größe über den gesamten Frequenzbereich geschoben und
in diesem das Maximum und Minimum gesucht. Die Größe des Fensters
bestimmt die Sensitivität der Detektion und beeinflusst damit direkt die
Anzahl der detektierbaren Extrema. Nachdem die Minima und Maxima in
den Kurven für das Modell und den Referenzdaten so bestimmt wurden,
wird ihre Anzahl miteinander verglichen. Weicht die Anzahl der Extre-
ma des Modelles um 50% von den Referenzdaten ab, ist es nicht möglich,
die Referenzdaten mit dem Modell nachzubilden und es muss eine neue
Topologie für das Modell gewählt werden.

Vergleichskriterien während der Optimierung

Als erstes Kriterium für den Vergleich zwischen den Modell-Streuparametern
und den Referenz-Streuparametern während der Optimierung wird für je-
den Frequenzpunkt der euklidische Abstand der komplexen Größen gebil-
det:

deuk,1(a, b) =

√
[Re (a)− Re (b)]2 + [Im (a)− Im (b)]2. (3.35)

Für alle Reflexionskoeffizienten an den Beobachtungstoren und Transmis-
sionskoeffizienten zwischen den Toren wird an jedem Frequenzpunkt deuk,1

berechnet und die Ergebnisse aller Frequenzen aufsummiert. Dies ermög-
licht einen globalen Vergleich beider Kurven. Nach Gewichtung der Ab-
weichung der Reflexionsfaktoren

e3 =
1

N · F

N∑
n=1

F∑
f=1

deuk,1(Snn,ref(f), Snn,mod(f)) (3.36)

und des Fehlers aller Transmissionskoeffizienten zwischen den Toren

e4 =
1

N(N − 1) · F
·

N∑
i=1

N∑
j=1,j 6=i

F∑
f=1

deuk,1(Sij,ref(f), Sij,mod(f)) (3.37)

mit der Gesamtanzahl der Frequenzpunkte F sowie der Anzahl der Tore
N berechnet sich der Gesamtfehler zu

E2 = w1 · e3 + w2 · e4, (3.38)
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3. Modellierung von Vias

wobei die Gewichtungsfaktoren w1 and w2 festlegen, wie stark die Reflexion
und die Transmission berücksichtigt werden. Für ein Zweitor-Modell des
Signal-Vias in der vierlagigen Leiterplatte ergeben sich beide Fehler bei
Annahme von Symmetrie und Reziprozität zu

e3 =
1

F
·

F∑
f=1

deuk,1 (S11,ref(f), S11,mod(f)) , (3.39)

e4 =
1

F
·

F∑
f=1

deuk,1(S21,ref(f), S21,mod(f)). (3.40)

Um Frequenzverschiebungen zwischen beiden Vergleichsdaten zu bestim-
men, werden die Minima und Maxima im Betragsspektrum der einzelnen
Kurven z.B. mit der Fensterung detektiert. Der euklidische Abstand zwi-
schen den Extremwerten im Betragsspektrum berechnet sich nach ihrer
Detektion zu

deuk,2(a, b) =

√
(fa − fb)2 + (|a| − |b|)2 (3.41)

mit den Amplituden a und b, sowie ihren dazugehörigen Frequenzen fa und
fb. Mittels deuk,2 wird ein Vergleich der detektierten Minima und Maxima
vorgenommen. Dabei wird als Erstes jedem Extremwert der Modellkur-
ve ein Extremwert der Referenzkurve zugeordnet. Dazu wird für jeden
Extremwert der Modellkurve ein Vergleich zu den Extremwerten der Refe-
renzkurve vorgenommen und der minimale euklidische Abstand min(deuk,2)
gesucht [125]. Die Ergebnisse von min(deuk,2) werden aufsummiert und mit
der Anzahl der Extrema der Modellkurve gewichtet:

e5,max =
1

NMax

NMax∑
n=1

min(deuk,2(SMax,Mod, SMax,Ref)) (3.42)

e5,min =
1

NMin

NMin∑
n=1

min(deuk,2(SMin,Mod, SMin,Ref)) (3.43)

E3 = w1 · e5,max + w2 · e5,min. (3.44)
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3.5 Extraktion der Modellparameter

Optimierungsalgorithmus

Die Änderung der Parameter wird durch den Optimierungsalgorithmus
vorgenommen, mit dem Ziel, die Abweichung zwischen dem Modell und
den Referenzdaten, charakterisiert durch E2 und E3, zu minimieren. Dazu
werden die Parameter des Modelles solange verändert, bis entweder ein
vorher definiertes Minimum des Fehlers erreicht ist oder eine maximale
Anzahl an Iterationen durchgeführt wurde. Wie die Parameter geändert
werden, hängt vom gewählten Algorithmus ab. Matlab bietet hierzu ei-
ne Vielzahl von Toolboxen und Algorithmen für die Lösung von linearen
und nichtlinearen Optimierungsproblemen, wie z.B. die Optimierung mit
der Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox [126]. Bei der hier vor-
genommenen Optimierung unter Matlab wird keines dieser vorgefertigen
Programme genutzt, um von der Verfügbarkeit dieser speziellen Toolboxen
unabhängig zu sein und die Bedingungen der Geometrie zu berücksichti-
gen.
Als Startwerte zur Bestimmung des Modellverhaltens werden die analyti-
schen Näherungslösungen aus Abschnitt 3.2 verwendet. Der mögliche Wer-
tebereich für die einzelnen Modellparameter wird zu Beginn der Optimie-
rung festgelegt. Ausgehend von den Näherungslösungen aus Abschnitt 3.2
werden die Parametergrenzen vorgegeben. Die Eingangsimpedanz des SVS
ZVV wird einmalig vor Beginn der Optimierung mit Gl. (2.68) bestimmt
und für die Berechnungen des Modellverhaltens während der Optimierung
nicht verändert. Die variablen Parameter der Modelle sind somit die Kop-
pelkapazitäten CSVS zwischen dem Körper des Vias und den Lagen des
SVS sowie die parasitären Eigenschaften des Via-Körpers Rvia und Lvia.
Bei Annahme gleicher Radien für alle Löcher in den Metalllagen des SVS
rap und gleicher Lagendicke t weisen alle Koppelkapazitäten den gleichen
Beitrag der Kapazität nach Gl. (3.8) auf. Deshalb wird dieser Wert als un-
tere Grenze für alle Koppelkapazitäten im Modell gewählt. Als Maximal-
wert für die Koppelkapazität wird der kopt-fache Wert der mit Gl. (3.12)
berechneten Koppelkapazität verwendet, wobei kopt eine variable Festle-
gung der Maximalwerte der Parameter ermöglicht. Somit ergibt sich als
Parameterbereich für die Koppelkapazitäten

Chom ≤ CSVS ≤ kopt · CSVS,calc.
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3. Modellierung von Vias

Der Widerstand des Vias wird zu Beginn der Optimierung zu 0 gewählt
und kann im Bereich

0 ≤ Rvia ≤ kopt ·RVia,calc

verändert werden, wobei RVia,calc mit Gl. (3.1) für den gesamten Körper
des Vias bestimmt wird. Für die Festlegung der Grenzen von Lvia gilt

0 ≤ Lvia ≤ kopt · LVia,calc,

wobei LVia,calc mit Gl. (3.5) berechnet wird. Im ersten Schritt der Opti-
mierung wird die Abweichung zwischen dem Modell und den Referenzda-
ten mittels des Fehlers E2 nach Gl. (3.38) minimiert. Anschließend erfolgt
ausgehend von dem so gefundenen „Optimum” eine Minimierung durch
Vergleich mittels E3 nach Gl. (3.44).

Ergebnisse

Beim Vergleich der 3D-Feldsimulation des Signal-Vias welches zwei 30 mm
lange MSL verbindet (Bild 3.4), mit der Berechnung des Modelles in Bild 3.16
zeigt sich eine gute Übereinstimmung (Bild 3.31). Beide Kurven zeigen
einen übereinstimmenden Trend und alle Peaks aufgrund der Hohlraum-
moden innerhalb des SVS werden mit dem Modell vorhergesagt. Für ein
Via mit den folgenden geometrischen Parametern: dL = 1mm, dv =
1, 5mm, dap = 2mm und hSVS = 0, 7mm ergeben sich mit den analy-
tischen Näherungslösungen aus Abschnitt 3.2 folgende Startwerte für die
Extraktion

Lvia = 0,075 nH,

CSVS,P = CSVS,G = 0,24 pF.

Nach der Optimierung ergeben sich

Lvia = 0,7 nH,

CSVS,P = CSVS,G = 0,8 pF.

Der ohmsche Widerstand wird dabei vernachlässigt: Rvia = 0mΩ.

78



3.5 Extraktion der Modellparameter

1 2 3 4 5 6
−50

−40

−30

−20

−10

0
 

|S
1
1
| /

 d
B

f / GHz

 

 

MWS ohne MSL

Modell

(a) S11

1 2 3 4 5 6
−20

−15

−10

−5

0
 

|S
2
1
| /

 d
B

f / GHz

 

 

MWS ohne MSL

Modell

(b) S21

Bild 3.31.: Vergleich der Ergebnisse des Modellverhaltens nach der Extraktion

zur 3D-Feldsimulation ohne den Einfluss der Leitungen

Beim Vergleich zwischen den Referenzdaten, der Berechnung des Modelles
mit den Startwerten und der Modellberechnung mit den optimierten Werte
zeigt sich in Bild 3.32, dass durch die Optimierung eine bessere Anpassung
des Modellverhaltens an die Referenz erreicht wird.
Der Vergleich der Berechnung des Modelles in Bild 3.16 mit der direkten
Messung an der Geometrie mit lleit = 5mm zeigt eine gute Übereinstim-
mung bis 2,5 GHz (Bild 3.33). Bei höheren Frequenzen wird der Trend
weiterhin korrekt vorhergesagt.
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Bild 3.32.: Vergleich der Ergebnisse des Modellverhalten zur Berechnung ohne

den Einfluss der Leitungen: Berechnung des Modellverhaltens mit den Startwerten

und den Parametern nach der Optimierung
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Bild 3.33.: Vergleich der Ergebnisse des Modelles nach Bild 3.16 zu der Messung

an einem realen Via mit zwei 5mm langen MSL
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4. Untersuchung der Auswirkungen

von Vias

In diesem Kapitel werden die Wechselwirkung zwischen dem Via und dem
SVS, sowie der Einfluss des Vias auf die Signalausbreitung zwischen den
Signallagen untersucht. Dabei werden die in den vorherigen Kapiteln vor-
gestellten Modellierungen für die Leitungen, das SVS und das Vias kom-
biniert.
Nach der Vorstellung der möglichen Auswirkungen des Vias (Abschnitt 4.1),
folgt die Diskussion der Möglichkeiten zu ihrer Untersuchung (Abschnitt 4.2).
Dies sind zum einen die Messung oder die 3D-Feldsimulation von mehrla-
gigen Leiterplatten. Zum anderen kann die in Kapitel 3 vorgestellte Model-
lierung für Vias mit der Modellierung der Leiterplatte aus Kapitel 2 kom-
biniert werden, um die Auswirkungen des Vias mit Hilfe der Vierpoltheorie
und der Netzwerktheorie zu untersuchen. Alternativ ist eine Modellierung
und Untersuchung in einem Netzwerksimulator möglich. In Abschnitt 4.3
werden die Vorhersagen der Modellierung mit den Ergebnissen der Mes-
sungen und der 3D-Feldsimulationen verglichen.
Im untersuchten Frequenzbereich muss die Forderung der Quasi-TEMWel-
lenausbreitung auf den Leitungen erfüllt sein, d.h. die maximal betrachte-
te Frequenz fmax muss kleiner als die Grenze für die statische Näherung
fg,stat gewählt werden. Außerdem gibt das Messsystem eine weitere obere
Frequenzgrenze vor: für den verwendeten NWA von Agilent E8357A ist
die maximal messbare Frequenz 6GHz. Bei den 3D-Feldsimulationen gibt
es prinzipiell keine Einschränkungen der maximalen Frequenz. Es erhöht
sich jedoch mit steigender Frequenz und damit feinerer Diskretisierung
der Rechenaufwand. Zum besseren Vergleich wird deshalb für alle Unter-
suchungen als maximal betrachtete Frequenz fmax = 6GHz gewählt.
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4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

4.1. Auswirkungen eines Vias

Da die Komponenten der Leiterplatte für ihre Stromversorgung über Power-
Vias elektrisch mit dem SVS verbunden sind, haben sie auch einen Einfluss
auf das SVS. Zum einen beeinflussen sie die Feldverteilung zwischen den
beiden Versorgungslagen, an die sie angeschlossen sind. Der Einfluss von
Vias und der angeschlossenen Komponenten auf die interne Felder im SVS
spiegelt sich in der Impedanz des SVS wieder und wird bei der modifizier-
ten Modalsummation nach Gl. (2.68) berücksichtigt. Zum anderen können
durch die Ströme am Via Störungen im SVS hervorgerufen werden, wel-
che sich durch die damit angeregten Hohlraummoden innerhalb des SVS
ausbreiten und damit andere Komponenten stören können (Bild 4.1, Ab-
schnitt 2.2.4). Dies geschieht z.B. beim Schalten eines Gatters auf einem
IC, weil dabei das SVS den benötigten Strom liefert. Somit kommt es
zu einer Potentialverschiebung zwischen beiden Lagen des SVS (Ground
Bounce [73, 127, 128]) und damit zu einer Störspannung. Das gleichzeitige
Schalten mehrerer Treiber oder ICs und die damit gleichzeitige Stroment-
nahme vom SVS führt ebenfalls zu einer Störspannung zwischen den beiden
Versorgungslagen (Simultaneous Switching Noise, SSN, [129, 130]). Falls

IC 1 IC 2

ISVS

Udist,SVS

Bild 4.1.: Anregung der Hohlraummoden im SVS

ein Signal-Via durch diese Versorgungslagen verläuft, können die durch
das Ground Bounce oder SSN hervorgerufenen und sich zwischen diesen
Lagen ausbreitenden Störungen in die angeschlossenen Komponenten wie
ICs einkoppeln. Bereits angeregte Hohlraummoden führen zu einer Stör-
spannung Udist,via am Via (Bild 4.2). Aufgrund der kapazitiven Kopplung
zwischen dem Via und den Lagen des SVS kommt es zur unerwünschten
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4.1 Auswirkungen eines Vias

Einkopplung dieser Störspannng in die mit dem Via verbundenen Leitun-
gen und Komponenten [75,87,131–134].

ISVS
Udist,via

Udist,SVS

Iret

Isig

Bild 4.2.: Kopplung zwischen dem Via und dem SVS

Der Signalrückstrom Iret, der als Verschiebungsstrom im Dielektrikum in
der Nähe des Vias fließt, führt zur Anregung neuer Hohlraummoden zwi-
schen zwei benachbarten metallischen Lagen des SVS und damit zu einer
Störspannung Udist,SVS an einem Beobachtungsort innerhalb dieser Zwei-
plattenanordnung [129,132–134].
Entkoppel- oder Abblockkondensatoren zur Verbesserung des Verhaltens
des SVS sind über Vias mit den inneren Lagen des SVS verbunden. Dabei
wird ihre Wirksamkeit durch die Induktivität aufgrund der Stromschleife
zwischen den beiden Vias für ihren Anschluss beeinträchtigt [73,95].
Ein Via stellt für die Signalausbreitung zwischen den Leitungen der Lei-
terplatte eine Diskontinuität dar, weil ein rechtwinkliger Knick bei der
Verbindung zwischen der Leiterbahn und dem Körper des Vias auftritt.
Aufgrund des Unterschiedes zwischen dem Eingangswiderstand des Vias
Zvia,E bzw. dessen Ausgangswiderstand Zvia,A zu den Wellenwiderständen
der angeschlossenen Leitungen ZL,1 und ZL,2 kommt es am Übergang zu
Reflexionen (Bild 4.3). Diese lassen sich mit den Reflexionsfaktoren an den
Enden der angeschlossenen Leitungen beschreiben. Dabei wird der Einfluss
des Vias über seinen Eingangs- und Ausgangswiderstand charakterisiert,
welche folgendermaßen bestimmt werden können:

1. Da das Via für die Signalausbreitung ein Zweitor darstellt, wird die
Z-Matrix dieses Zweitores aus den Modellen mit den diskreten Bau-
elementen berechnet oder alternativ von den S-Parametern aus Mes-
sungen oder 3D-Feldsimulationen abgeleitet.
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4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

rL1

Zvia,E Zvia,A

rL2

ZL,1, γ1 ZVia
ZL,2, γ2

Bild 4.3.: Reflexion durch die Fehlanpassung am Via

2. Der Eingangswiderstand am Tor 1 des Zweitores für das Via bestimmt
sich daraus nach der Vierpoltheorie zu

Zvia,E = Z11 −
Z12Z21

Z22 + ZL,2
. (4.1)

3. Der Ausgangswiderstand am Tor 2 berechnet sich zu

Zvia,A = Z22 −
Z12Z21

Z11 + ZL,1
. (4.2)

Damit ergeben sich die Reflexionsfaktoren an den Enden der angeschlos-
senen Leitungen zu [4]

rL1 =
Zvia,E − ZL,1

ZL,1 + Zvia,E
, (4.3)

rL2 =
Zvia,A − ZL,2

ZL,2 + Zvia,A
. (4.4)

Die endliche Länge des Vias lvia führt zu einer Signalverzögerung aufgrund
der endlichen Laufzeit tvia entlang seines Körpers

tvia =
lvia

vvia
, (4.5)

wobei vvia die Ausbreitungsgeschwindigkeit entlang des Vias ist. Die Signal-
verzögerung äußert sich im Frequenzbereich in einer Phasenverschiebung
zwischen dem Ein- und dem Ausgangssignal. Aufgrund von Verlusten ent-
lang des Vias kommt zu einer Dämpfung des Signales. Befindet sich in
der Nähe ein weiteres Via kann es zur unerwünschten Einkopplung von
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Störungen kommen z.B. wenn ein Power-Via in der Nähe eines Signal-Vias
verläuft. Dabei kann der relativ geringe Signalstrom vom Störstrom entlang
des Power-Vias aufgrund von Schwankungen innerhalb des SVS überlagert
werden. Aufgrund eines Stub kann bei einem Through-Hole-Via, welches
eine MSL mit einer SL verbindet, eine unerwünschte Resonanz bei der
Transmission zwischen den Leitungen auftreten.

4.2. Möglichkeiten zur Untersuchung

Um den Einfluss von Vias untersuchen zu können, ist es wichtig, diesen
von den anderen Einflüssen wie den Zuleitungen oder dem Messsystem
separieren zu können. Dazu werden hier die Längen der Leitungen so ge-
wählt, dass sie im betrachteten Frequenzbereich elektrisch lang sind und
somit mindestens eine λ/2-Resonanz aufweisen. Außerdem sind alle unter-
suchten Vias mit dL ≈ 0,5mm, dv ≈ 1mm und dap ≈ 1,5mm ungewöhnlich
groß gewählt, um ihren Einfluss besser zu verdeutlichen.
Für die Untersuchungen im Frequenzbereich werden Messungen mit einem
NWA und 3D-Feldsimulationen durchgeführt. Die dabei gemessenen bzw.
numerisch berechneten S-Parameter zwischen den Beobachtungstoren er-
lauben jedoch mit ihren Aussagen über die Reflexion und Transmission
eines DUTs nur einen begrenzten Einblick in die physikalischen Vorgänge
im DUT. Deshalb werden die in Abschnitt 2.2 vorgestellten Modelle zur
Beschreibung der Komponenten der Leiterplatte in Verbindung mit den
in Kapitel 3 vorgestellten Modellen für die Vias verwendet. Damit kann
ein Einblick in die Ursachen der Kopplungen und die Mechanismen der
Störausbreitung gewonnen und daraus anschließend Verfahren zu deren
Verringerung abgeleitet werden. Die Messungen mit dem NWA und die
numerischen Simulationen werden als Vergleichsdaten für die Vorhersagen
der Modelle und später zur Untersuchung der Methoden zur Verringerung
der Auswirkungen verwendet.
Für Messungen im Zeitbereich kann ein Time Domain Reflectometer [7,
135] oder auch der NWA im Time Domain Modus [61] verwendet wer-
den. Da es aufgrund der Übergänge zwischen den Leitungen, den Steckern
und dem Via zu Mehrfachreflexionen kommt, ist es schwierig, in diesem
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4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

Modus des NWA das Via von den anderen Einflüssen zu separieren. Alter-
nativ können für die Untersuchung im Zeitbereich Simulationen mit einem
Netzwerksimulator durchgeführt werden, wobei dann die Topologie und
die Parameter der Modelle vorgegeben werden.

Via

MSL 1 MSL 2

P1 P2

P3

1 L1 L2

xvia yvia

Wx

Wy

3

32

2

4

(a) Draufsicht

0,4mm

0,7mm

0,4mm

(b) Lagenaufbau

Bild 4.4.: Vierlagige Leiterplatte zur Untersuchung der Auswirkungen des Vias

Bild 4.4 zeigt die Draufsicht und den Lagenaufbau der untersuchten vier-
lagigen Leiterplatte. Die Leiterbahnen mit den Parametern w=0,8mm,
h=0,4mm, t=35µm und den Längen L1, L2 befinden sich auf der oberen
und der unteren Lage. Die beiden inneren Lagen formen als durchgehen-
de metallische Lagen das SVS mit den Maßen Wx xWy und der Dicke
Wz=0,7mm. Die Anregung erfolgt mit SMA-Steckern deren Füße durch
die komplette Leiterplatte geführt sind und die dabei jeweils mit den zwei
metallischen Lagen des SVS bzw. den Leiterbahnen der MSL verbunden
sind.
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4.2 Möglichkeiten zur Untersuchung

4.2.1. Messung und 3D-Feldsimulation

Zur Messung werden an den Beobachtungstoren die SMA-Stecker mit den
Leiterbahnen der MSL und ihren Bezugslagen (P1, P2) bzw. mit den bei-
den Lagen des SVS verbunden (P3). Bei den hier vorgenommenen Unter-
suchungen wird der Einfluss der Bohrungen und Vias zur Kontaktierung
der Stecker nicht berücksichtigt. Informationen über die Signalausbreitung
und die Kopplung zwischen dem Via und dem SVS in der Geometrie in
Bild 4.5(a) können mit Messungen an den drei Toren P1 – P3 gewonnen
werden (Bild 4.5(b)). Um den Einfluss von stochastischen Störungen und
weiteren nicht erfassbaren Einflüssen gering zu halten, wurde bei der Mes-
sung mit dem NWA eine ZF-Bandbreite von 1 kHz verwendet und eine
Mittelung über fünf Messdurchläufe durchgeführt. Mit Hilfe der Transmis-

MSL1

MSL2

Via
P1

P2

P3

1′
1

2′
2

3′

3

(a) Geometrie

3

3′ 1′

1

2′

2

P1

P2

P3 SVS + Via

(b) Schema

Bild 4.5.: Untersuchung der Signalausbreitung durch das Via und der Wechsel-

wirkung zum SVS

sionskoeffizienten lassen sich die Signalausbreitung durch das Via (S21, S12)
sowie die Kopplung über das Via in die Signallagen (S13, S23) bestimmen.
Aus diesen Transmissionskoeffizienten muss der Einfluss der Leitungen und
des Übertragungsverhaltens des SVS eliminiert werden:

S21,Korr =
S21,Mess

S21,Leit1 · S21,Leit2
(4.6)

S13,Korr =
S13,Mess

S12,Leit1 · SV 3,SVS
(4.7)

S23,Korr =
S23,Mess

S21,Leit2 · SV 3,SVS
, (4.8)
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4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

wobei SV 3,SVS die Transmission durch das SVS zwischen der Anregung
bei P3 und der Position des Vias ist. Die Transmissionskoeffizienten der
Leitungen und jene zwischen den Toren des SVS werden vorher durch se-
parate Messungen oder 3D-Feldsimulationen bestimmt. Dabei wird davon
ausgegangen, dass bei den Messungen der Einfluss der SMA-Stecker be-
reits eliminiert worden ist. Alternativ kann die Transmission durch die
Leitungen aus den mit der Leitungstheorie berechneten S-Parametern und
die Transmission innerhalb des SVS mit dem Hohlraumresonatormodell
bestimmt werden.

Der Vorteil der 3D-Feldsimulation im Vergleich zur Messung ist die schnel-
lere und flexiblere Untersuchung aufgrund der damit möglichen schnellen
Änderungen an der Geometrie. Dazu sollte die Geometrie direkt parame-
trisiert eingegeben werden, um schnelle Änderungen und spätere Parame-
terstudien zu ermöglichen. Bei der Untersuchung der Kopplung zwischen
dem Via und dem SVS wird das SVS zwischen den Lagen mit einem Dis-
crete Port angeregt und die Transmission zum Waveguide Port am Ende
der oberen MSL untersucht (Bild 4.6). Dabei wird die untere MSL mit
einem 50 Ω-Widerstand (lumped element) abgeschlossen.

Bild 4.6.: Modell für die 3D-Feldsimulation der Kopplung zwischen dem SVS

und dem Via
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Bild 4.7 zeigt das Modell zur Bestimmung der Signalübertragung der Geo-
metrie aus Bild 3.23. Dabei erfolgt die Anregung der Geometrie an den
Waveguide Ports zwischen den Leiterbahnen der MSL und ihren Bezugs-
lagen.

Bild 4.7.: Modell für die 3D-Feldsimulation der Signalausbreitung durch die

Geometrie in Bild 3.23

4.2.2. Untersuchung mit einem Netzwerksimulator

Die Störausbreitung auf Leiterplatten kann im begrenzten Umfang mit
einem Netzwerksimulator wie z.B. SPICE (Simulation Programme with
Integrated Circuit Emphasis) untersucht werden. Dazu muss das Verhal-
ten der Komponenten der Leiterplatte mit diskreten Baulementen, ein-
fachen Modellen für Leitungen, Quellen und vorhandenen Modellen für
Transistoren oder ICs beschreibbar sein. Es wird ein Netzwerk aus den
Baulementen, den Modellen für die Leitungen und den Quellen in einem
Schaltplan (Schematic) definiert oder eine Netzliste direkt in Matlab er-
stellt. Die Netzliste ist für jede Simulation in SPICE notwendig und wird
bei Eingabe des Netzwerkes als Schematic vom Programm automatisch
erstellt. Bei der Erstellung des Netzwerkes wird die Modellierung der Lei-
tungen und des SVS aus Abschnitt 2.2 sowie die Modelle aus diskreten
Elementen für die Vias aus Abschnitt 3.3 verwendet. Bei der Verwendung

91



4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

eines Netzwerksimulator lässt sich die Ausbreitung auf der Leiterplatte
nur insoweit berücksichtigen, wie sie sich mit bereits implementierten Mo-
dellen bzw. Bauelementen oder Netzwerken aus diskreten Bauelementen
beschreiben lässt.
Der Einfluss des SVS wird als gesteuerte Spannungsquelle mit einer kom-
plexen Impedanz eingefügt, um die Impedanz der Zweilagenanordnung
des SVS und die Störspannungen zwischen den beiden Lagen zu berück-
sichtigen, welche mit den Formeln aus Abschnitt 2.2.4 bestimmt werden.
Die Ausbreitung zwischen zwei Toren des SVS wird mit einem Zweitor-
modell realisiert. Dieses kann durch Hinzufügen von weiteren gesteuerten
Quellen und Impedanzen zu einem Mehrtor erweitert werden, um weitere
Anregungs- und Beobachtungstore zu berücksichtigen.
Im verwendeten SPICE-Simulator [10] lassen sich die Leitungen als ver-
lustlos (lossless) und verlustbehaftet (lossy) modellieren. Die verlustlose
Leitung wird mit ihrem Wellenwiderstand ZL und ihrer Verzögerungszeit
td charakterisiert. ZL wird dabei mit den analytischen Näherungslösungen
aus Abschnitt 2.2.3 bestimmt. tL berechnet sich aus der Geschwindigkeit
auf der Leitung vP nach Gl. (2.41) zu

tL =
lleit

vP
=
lleit
√
εr,eff

c0
= lleit ·

√
εr,effε0µ0. (4.9)

Die verlustbehaftete Leitung wird durch die Leitungsbelagsgrößen und ihre
Länge charakterisiert. Diese sind entweder bekannt [35] oder sie können bei
Kenntnis des Wellenwiderstandes ZL und der Ausbreitungskonstante auf
der Leitung γ (Abschnitt 2.1.4) berechnet werden zu

R′ = Re {γ · ZL} , (4.10)

L′ =
1

ω
· Im {γ · ZL} , (4.11)

G′ = Re

{
γ

ZL

}
, (4.12)

C ′ =
1

ω
· Im

{
γ

ZL

}
. (4.13)

Zur Beschreibung der Vias werden die in Abschnitt 3.3 diskutierten Mo-
delle verwendet. Ihre Parameter werden entweder mit den Formeln aus Ab-
schnitt 3.2 berechnet oder vorher per Optimierung durch Anpassung an die
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4.2 Möglichkeiten zur Untersuchung

Referenzdaten extrahiert (Abschnitt 3.5). Damit der Einfluss von Änderun-
gen der Modellparameter untersucht werden kann, werden diese Parameter
bei der automatischen Erstellung der Netzliste unter Matlab z.B. nach Be-
rechnung mit den vorgestellten analytischen Näherungslösungen mit dem
Befehl .param fest vorgeben oder direkt während der Netzwerksimulati-
on mit dem Befehl .step param schrittweise in einem definierten Bereich
verändert. Somit kann der Netzwerksimulator auch für die Extraktion der
Modellparameter mittels Optimierung verwendet werden. Weiterhin kön-
nen Modelle z.B. für Operationsverstärker, Transistoren oder ganze ICs
eingefügt werden, um später auch die Entstehung von Störungen bei der
Netzwerksimulation mit zu berücksichtigen. Um die verschiedenen Modelle
übersichtlich kombinieren zu können, werden Symbole mit dazu hinterleg-
ten Netzwerken verwendet (Bild 4.8). Die Anschlussklemmen des Netz-

(a) Symbol (b) Netzwerk

Bild 4.8.: Realisierung des Impedanzmodelles aus Bild 3.27 als Symbolblock in

LTSpice [10]

werkes und des Symboles müssen dabei identisch sein. Damit lassen sich
auch die einzelnen Zweitore des allgemeinen Modelles aus Abschnitt 3.3.3
und die weiteren Effekte aus Abschnitt 3.2 wie der Übergang zwischen der
MSL und dem Via modellieren. Für die Berechnung des Modelles muss in
jedem Schematic eine Masse (GND) definiert werden. Zur Untersuchung
der Störweiterleitung auf Leiterplatten mit dem SPICE-Simulator wird ei-
ne Frequenzbereichsanalyse (AC Sweep) und die Analyse im Zeitbereich
(Transient Analysis) durchgeführt. Mit der transienten Analyse können
Schaltvorgänge untersucht werden und das Netzwerk kann mit pulsförmi-
gen Signalen wie beim Schalten von ICs angeregt werden.
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4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

4.2.3. Untersuchung mit den Modellen für die Vias

In diesem Abschnitt wird erläuert, wie mit den Modellen aus Kapitel 2
und Kapitel 3

• der Einfluss auf die Impedanz des SVS,

• der Einfluss auf die Signalausbreitung zwischen den Signallagen und

• die Kopplung zum SVS

untersucht werden können.

Einfluss auf die Impedanz des SVS

Verläuft das Via durch zwei Lagen des SVS, hat es einen Einfluss auf
die interne Feldverteilung zwischen diesen beiden Lagen. Dies spiegelt sich
in der Impedanz der Anordnung wieder und kann bei deren Berechnung
mit der modifizierten Modalsummation (Abschnitt 2.2.4) berücksichtigt
werden. Dazu müssen die Elemente des Impedanzmodelles nach Bild 3.27
für das Signal-Via in Bild 3.16 bekannt sein. Entweder sie werden vorher
direkt aus den Referenzdaten extrahiert (Abschnitt 3.5.2) oder mit den
analytischen Näherungslösungen aus Abschnitt 3.2 berechnet:

ZG = 1/ jωCSVS,G, (4.14)
ZP = 1/ jωCSVS,P, (4.15)
Zvia = Rvia + jωLvia. (4.16)

Ii Vj Via

Bild 4.9.: Einfluss des Vias auf die Impedanz des SVS: Geometrie

94



4.2 Möglichkeiten zur Untersuchung

Diese Impedanzen werden bei der Berechnung der Impedanz eines be-
stückten SVS mit Gl. (2.68) durch Anpassung von Gl. (2.69) berücksich-
tigt [124,136]:

Zij ≈
mmax∑
m=0

nmax∑
n=0

cmn(xi, yi) · cmn(xj, yj)
Y P
mn

(4.17)

Y P
mn = Ymn + c2

mn(xvia, yvia) · Y ∗Via, (4.18)

Z∗via = Zges
via + jω4 L00

VV,

Zges
via = Zvia + ZP||ZL1 + ZG||ZL2,

wobei das induktive Verhalten der Lagen des SVS an der Position des Vias
mit 4L00

VV nachgebildet wird. Die an das Via angeschlossenen Leitungen
werden durch ihren Wellenwiderstände ZL1 und ZL2 berücksichtigt.
Um den Einfluss des Vias als Last für das SVS bei der 3D-Feldsimulation
zu untersuchen, können die berechneten Parameter der Modellelemente bei
der Simulation der Ausbreitung innerhalb des SVS eingefügt werden. Dazu
werden zwischen den Lagen des SVS an der Stelle des Vias konzentrierte
Bauelemente angebracht.

Einfluss auf die Signalausbreitung

Für die Ausbreitung von Signalen zwischen den Toren P1 und P2 in der
Geometrie in Bild 4.10(a) stellt das Via eine Diskontinuität dar. Aufgrund
des parasitären Verhaltens des Via-Körpers und der Kopplung zu den
Lagen des SVS kommt es zu einer Reflexion am Via, weil der Wellen-

MSL1

MSL2

Via
P1

P2

1′
1

2′
2

(a) Geometrie

P1 ⇒ ⇐ P2TL1 TL2Tvia

(b) Kaskade

Bild 4.10.: Signalausbreitung durch ein Via zwischen zwei MSL
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4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

widerstand der Leitung ungleich dem Eingangswiderstand des Vias ist:
ZL 6= Zvia,E. Dies führt zu einer Reflexion des Signales. Der Einfluss des
Vias kann mit Hilfe von T-Matrizen beschrieben werden, denn die MSL
und das Via in Bild 4.10(a) bilden zwischen den Toren P1 und P2 eine
Kaskade (Bild 4.10(b)). Die T-Matrix des Vias TVia wird dazu mit Hilfe
der Vierpoltheorie aus einem Modell wie dem in Bild 3.16 bestimmt. Das
Verhalten der Leitungen TLeit,1/2 wird durch Messung, 3D-Feldsimulation
oder durch Berechnung mit der Leitungstheorie bestimmt. Die T-Matrix
der Kaskade ergibt sich zu

TGes = TLeit,1 ·TVia ·TLeit,2. (4.19)

Bild 4.11 zeigt das Netzwerk zur Untersuchung des Einflusses des Vias auf
die Signalausbreitung in SPICE. Dabei wird das Symbol „4L TH Passive”
bei der Berechnung mit dem Netzwerk in Bild 4.12 ersetzt. Die Spannungs-
quelle besitzt einen Innenwiderstand Rser = 50 Ω und soll die Anregung
mit dem NWA in einfachster Form nachbilden.

Bild 4.11.: Netzwerk zur Untersuchung des Einflusses des Vias auf die Signal-

ausbreitung unter LTSpice [10]

96



4.2 Möglichkeiten zur Untersuchung

Bild 4.12.: Realisierung des passiven Modelles für ein Via aus Bild 3.16 in LT-

Spice [10]

Die Ausbreitung von Signalen und Störungen durch das Via lässt sich
beim allgemeinen Modell aus Abschnitt 3.3.3 mit Hilfe der A-Matrizen
der einzelnen Zweitore beschreiben [85,120]:(

Uk−1

Ik−1

)
=

(
A11,k A12,k

A21,k A22,k

)
·
(

Uk
−Ik

)
. (4.20)

Bei Vorgabe der Anregungen Uk, Ik an einer Lage ergeben sich die Ströme
und Spannungen an einer anderen Lage durch Multiplikation der einzelnen
A-Matrizen:

ASP = A1 · . . . · An. (4.21)

Kopplung zwischen dem SVS und dem Via in einer vierlagigen Leiterplatte

Um die Kopplung zwischen dem SVS und dem Via bei der Geometrie
in Bild 4.13(a) zu beschreiben, wird das SVS als Zweitor zwischen dem
Tor P3 und dem Ort des Vias modelliert. Die physikalischen Vorgänge am
Via werden mit diskreten Bauelementen beschrieben (Bild 4.13(b)).
Wird für das Zweitor des SVS das ESB der Z-Matrix nach Bild 2.2(a) ver-
wendet, ergibt sich das Dreitor in Bild 4.14. Die Impedanz ZVV modelliert
dabei den Pfad des Signalrückstromes Iret und wird als Eingangsimpedanz
des SVS an der Position des Vias berechnet. Die Impedanzen des SVS be-
rechnen sich für den unbestückten Fall mit Gl. (2.62) und für den bestück-
ten Fall mit Gl. (2.68). ISVS ist der Anregungsstrom zwischen den Lagen
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4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

MSL1

MSL2

Via
P1

P2

P3

1′
1

2′
2

3′

3

(a) Geometrie

SVS Via MSL

ZL1

ZL2

1′

1

2′

2

3

3′

(b) Zweitor für das SVS kombiniert mit den
Bauelementen für das Via

Bild 4.13.: Zweitor-Modell für das SVS kombiniert mit Bauelementen für das

Via zum Dreitor-Modell: Vorgehensweise

des SVS (Tor P3). In Bild 4.14 wird das Via mit den Koppelimpedanzen
ZP,G = 1/ jωCP,G und der Impedanz des Via-Körpers Zvia charakterisiert.
Die Anregung der neuen Hohlraummoden zwischen den Lagen des SVS

3

3′

Udist,SVS

ISVS ZPP

−ZPVIret Udist,via

-IretZVV

ZP

ZG

Zvia

U1−1′

U2−2′

1′

1

2′

2

Bild 4.14.: Modellelemente für ein Via kombiniert mit dem Zweitor-Modell für

das SVS zum Dreitor-Modell: Netzwerk

aufgrund des Signalrückstromes Iret führt zu einer Störspannung an einem
beliebigen Beobachtungspunkt zwischen den beiden Lagen hier am Tor P3:

Udist,SVS|ISVS=0 = −ZPV · Iret. (4.22)

Aufgrund des Stromes ISVS am Tor P3 zwischen den Lagen des SVS kommt
es zur Störspannung am Via Udist,via = ZVPISVS. Diese führt aufgrund der
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4.2 Möglichkeiten zur Untersuchung

kapazitiven Kopplungen zwischen den Lagen des SVS und dem Körper des
Vias zu Störspannungen an den Toren 1 – 1′ und 2 – 2′:

U1−1′ =
−Udist,via · (ZP||ZL1)

ZP||ZL1 + ZG||ZL2 + Zvia + ZVV
, (4.23)

U2−2′ =
Udist,via · (ZG||ZL2)

ZP||ZL1 + ZG||ZL2 + Zvia + ZVV
, (4.24)

wobei ZL1 und ZL2 die Wellenwiderstände der angeschlossenen und hier
nicht dargestellten Leitungen sind. Nach Berücksichtigung der Ausbrei-
tung auf den Leitungen ergeben sich UP1

und UP2
. Diese Berechnung be-

rücksichtigt bei der Einkopplung der Störung in die Signallagen im Ver-
gleich zu [133] zusätzlich den Einfluss der parasitären Effekte am Körper
des Vias und der Koppelkapazitäten zwischen dem Via und den Lagen des
SVS. Bild 4.15 zeigt die Realisierung des Dreitores in SPICE, wobei die
Leitungen nicht modelliert sind und das Symbol „4L TH Active” bei der
Berechnung durch das Netzwerk in Bild 4.16 ersetzt wird.

Bild 4.15.: Realisierung des Dreitores für das Via und das SVS in LTSpice [10]
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4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

Bild 4.16.: Realisierung des aktiven Modelles für ein Via (Bild 3.18) in LTSpice

[10]

Kopplung zwischen dem SVS und dem Via bei mehr als vier Lagen

Mit dem Modell in Bild 4.17 für das Signal-Via in Bild 3.21(a) lässt sich
die Kopplung zwischen den Hohlräumen des SVS und die Einkopplung
in die Signallagen bestimmen. Dazu werden nach der Definition der Be-
obachtungstore als Erstes die Störspannungen aufgrund der angeregten
Hohlraummoden zwischen den verschiedenen Lagen des SVS bestimmt:

USVS,ij =
N∑
n=0

ZnV · ISVSn. (4.25)

Weiterhin werden die Eingangsimpedanzen ober- und unterhalb der jewei-
ligen Zweiplattenanordnungen bestimmt:

Zii′,down = ZV,(i,i+1) + ZSVS,(i,i+1) + Zi+1||Z(i+1,i′+1),down, (4.26)
Zii′,up = ZV,(i−1,i) + ZSVS,(i−1,i) + Zi||Z(i−1,i′−1),up. (4.27)

Die eingekoppelten Störspannungen von den Hohlräumen des SVS in die
anderen Lagen über das Via berechnen sich zu

Ui−i′ =
USVS,ij · (Zi||Zii′,up)

Zi||Zii′,up + Zj||Zjj′,down + ZV,ij + ZSVS,ij
, (4.28)

Uj−j′ = − USVS,ij · (Zj||Zjj′,down)

Zi||Zii′,up + Zj||Zjj′,down + ZV,ij + ZSVS,ij
, (4.29)
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ZSVS,23

ZSVS,35

USVS,23

USVS,35

IV,ret,23

IV,ret,35

Z2

Z3

Z5

U3−3′

ZV,23

ZV,35

Z22′,down

Z55′,up

2′ 2

3′ 3

5′ 5

Bild 4.17.: Untersuchung der Koppelmechanismen am Through-Hole Via in einer

6-lagigen Leiterplatte: Definition der Rechengrößen

wobei j = i + 1 den Index der nächsttieferen Lage beschreibt. Die Stör-
ausbreitung zwischen den Lagen berechnet sich mit

Ui−i′(Uj−j′) = Uj−j′ ·
(

Zi||Zii′,up

Zi||Zii′,up + ZV,ij + ZSVS,ij

)
, (4.30)

Uj−j′(Ui−i′) = Ui−i′ ·
(

Zi||Zii′,down

Zi||Zii′,down + ZV,ij + ZSVS,ij

)
. (4.31)
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4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

Der Signalrückstrom durch das Dielektrikum im i-ten Hohlraum des SVS
berechnet sich damit zu

IV,ret,ij =
Ui−i′

ZSVS,ij + ZV,ij + Zj||Zjj′,down
− Uj−j′

ZSVS,ij + ZV,ij + Zi||Zii′,up
.

(4.32)

Somit berechnet sich die Störspannung im betreffenden Hohlraum des SVS
zu

USVS,ij = −ZPV ij · IV,ret,ij. (4.33)

4.3. Untersuchung der Auswirkungen

Nachdem im vorherigen Abschnitt 4.2 die Möglichkeiten zur Untersuchung
der Auswirkungen des Vias aufgezeigt wurden, werden in diesem Abschnitt
die Wechselwirkung mit dem SVS und der Einfluss auf die Signalaus-
breitung zwischen den Signallagen an realen Leiterplatten und simulier-
ten Leiterplatten exemplarisch untersucht. Dabei werden die Vorhersagen
der Modelle für die Vias mit den Ergebnissen von Messungen und 3D-
Feldsimulationen verglichen.

4.3.1. Wechselwirkung mit dem SVS

Als Wechselwirkungen des Via mit dem SVS werden hier

• sein Einfluss auf die Impedanz des SVS, sowie

• die Kopplung zwischen Via und SVS auf einer vierlagigen Leiterplatte

untersucht.

Einfluss auf die Impedanz des SVS

Um den Einfluss eines Vias mit den folgenden geometrischen Parametern
dv = 1,5mm, dap = 2mm, xvia = Wx/2 und yvia = Wy/2 auf das SVS in
der Geometrie nach Bild 4.4 mit L1 = L2 = 50mm, Wx = 120mm und
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4.3 Untersuchung der Auswirkungen

Wy = 50mm zu untersuchen, werden die Leitungen mittels ihrer vorher
bestimmten T-Matrizen beschrieben und eliminiert. Anschließend wird der
Einfluss des Vias auf die Impedanz des SVS bestimmt (Abschnitt 4.2.3).
Bei der Betrachtung der Eingangsimpedanz des SVS an der Stelle (xP3

= 0,
yP3

= 0) zeigt sich in Bild 4.18 über den gesamten untersuchten Frequenz-
bereich, dass das Via kaum einen Einfluss auf die Impedanz des SVS hat.
Jedoch wird die bei circa 2GHz vorhandene Resonanz weiter verstärkt.
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ohne Via

mit Via

Bild 4.18.: Einfluss des Vias auf die Impedanz des SVS: Vergleich mit und ohne

Via

Kopplung zwischen dem SVS und dem Via auf einer vierlagigen Leiterplatte

Um die Ergebnisse des Dreitor-Modelles mit Messungen über die S-Parameter
vergleichen zu können, werden die berechneten Spannungen an den Toren
in Leistungen umgerechnet. Aus der Definition der berechneten Leistung

PCalc/dBm = 10 · log10

(
p

p0

)
(4.34)

ergibt sich mit

p =
U 2

Calc

Z0
. (4.35)

und p0 = 1mW die Umrechnung zu

PCalc/dBm = 10 · log10

(
U 2

Calc/Z0

10−3

)
. (4.36)
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4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

Bild 4.19 zeigt den Vergleich zwischen der Messung und der Berechnung
mit dem Dreitor-Modell für die vierlagige Leiterplatte nach Bild 4.4 mit
L1 = L2 = 50mm,Wx = 120mm undWy = 50mm. Dabei wird die Trans-
mission vom Tor P1 am Beginn der oberen MSL zum Tor P3 zwischen den
Lagen des SVS bestimmt. Die ersten Peaks aufgrund der Hohlraummoden

1 2 3 4 5 6
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Messung

Dreitor

Bild 4.19.: Kopplung zwischen dem Signal-Tor P1 und dem Tor des SVS P3:

Vergleich der Messung zur Berechnung mit dem Dreitor-Modell aus Bild 4.14

zwischen den Lagen des SVS und ab 3GHz weiterhin der Trend werden
vom Modell korrekt vorhergesagt. Hierbei werden die Peaks vom Modell
zu hoch vorhergesagt. Somit bietet das Modell eine obere Abschätzung für
die Messungen. Aufgrund der Nichtberücksichtigung des Überganges zwi-
schen den Leitungen und dem Via werden einige Resonanzen wie z.B. um
2GHz nicht vom Modell vorhergesagt.
Der Vergleich der 3D-Feldsimulation der gleichen Geometrie zum Dreitor-
Modell in Bild 4.20 zeigt eine Abweichung bei der ersten Resonanz. Die
weiteren Peaks aufgrund der Hohlraummoden im SVS werden mit leich-
ter Verschiebung korrekt vorhergesagt. Bei der Erstellung der Geometrie
im 3D-Feldsimulationsprogramm werden die Leiterbahnen der MSL direkt
mit dem Via-Körper verbunden, so dass der Einfluss des Via-Pads nicht
berücksichtigt wird.
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Bild 4.20.: Kopplung zwischen dem Signal-Tor P1 und dem Tor des SVS P3:

Vergleich der 3D-Feldsimulation zur Berechnung mit dem Dreitor-Modell aus

Bild 4.14

Zusammenfassung zur Wechselwirkung mit dem SVS

Beim Vergleich der Eingangsimpedanz eines SVS mit und ohne Via zeigt
sich, dass das Via nur eine geringe Wirkung auf die Impedanz des SVS
hat. Aufgrund der geringen Größe des Vias im Vergleich zur Ausdehnung
der Plattenanordnung des SVS hat es nur einen sehr geringen Einfluss auf
die internen Felder innerhalb des SVS, welches sich in der Berechnung der
Impedanz widerspiegelt.

Mit Hilfe des in Abschnitt 4.2.3 vorgestellten Dreitores ist es möglich, die
Kopplung zwischen dem Via und dem SVS in einer vierlagigen Leiterplatte
bei Kenntnis der elektrischen Parameter des Vias und des SVS zu bestim-
men. Dabei werden die Übertragung innerhalb des SVS vom Ort einer
möglichen Anregung zum Via und die Kopplung am Via berücksichtigt.
Anschließend kann unter Berücksichtigung der Weiterleitung der Störung
auf den Leitungen die Störspannung an angeschlossenen Komponenten be-
stimmt werden. Zur weiteren Verbesserung der Modellvorhersage kann der
Übergang zwischen den Leitungen und dem Via berücksichtigt werden.

105



4. Untersuchung der Auswirkungen von Vias

4.3.2. Einfluss auf die Signalausbreitung

Der Einfluss der Diskontinuität am Via auf die Signalausbreitung zwischen
den Lagen, d.h.

• die Reflexion aufgrund des Impedanzsprunges und

• die Signalverzögerung aufgrund der Ausbreitung entlang des Vias,

wird durch Vergleich von Messungen mit dem NWA an einer Leitungs-
struktur mit und ohne Via untersucht. Anschließend wird am Beispiel von
zwei MSL auf einer vier- und einer sechslagigen Leiterplatte, welche durch
ein Through-Hole-Via verbunden sind, die Vorhersage der Modellierung
für das Via und die Leitungen mit den Ergebnissen von Messungen für die
Signalausbreitung verglichen.

Diskontinuität in der Signalausbreitung

Beim Vergleich einer 100mm langen MSL zu der Geometrie in Bild 4.4
mit L1 = L2 = 50mm, Wx = 120mm und Wy = 50mm, zeigt sich der
Einfluss der Differenz zwischen dem Eingangswiderstand des Vias und dem
Wellenwiderstand der Leitung bei der Betrachtung des Reflexionskoeffizi-
enten S11 am Tor 1 (Bild 4.21). Die Frequenzen der Resonanzen sind leicht
verschoben und es tritt eine zusätzliche Resonanz auf. Beim Betrag der
Transmission S21 sind Peaks aufgrund der Resonanzen der Hohlraummo-
den innerhalb der Lagen des SVS erkennbar.
Der Vergleich des Phasenwinkels von S21 bei beiden Geometrien ohne Pha-
senkorrektur verdeutlicht die Zeitverzögerung beim Durchlauf durch das
Via (Bild 4.22).
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Bild 4.21.: Einfluss eines Vias auf die Signalübertragung: Reflexion und Trans-

mission beim Vergleich MSL zu MSL mit Via

Signalausbreitung in einer vierlagigen Leiterplatte

Der Vergleich der Ergebnisse von Messung und Berechnung der Signal-
ausbreitung auf einer vierlagigen Leiterplatte ohne Berücksichtigung des
Überganges zwischen den Leitungen und dem Via ist in Bild 4.23 darge-
stellt. Dabei wurden Messdaten zur Charakterisierung des Verhaltens der
Leitungen verwendet. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung des Trends,
jedoch eine Verschiebung der Peaks aufgrund der Hohlraummoden. Ab
2,5GHz treten größere Abweichungungen auf.
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Bild 4.22.: Einfluss eines Vias auf die Signalübertragung: Verzögerung beim

Vergleich MSL zu MSL mit Via
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Bild 4.23.: Signalausbreitung durch das Signal-Via in der vierlagigen Leiterplatte

nach Bild 4.5(a): Vergleich der Messung zur Modellberechnung
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4.3 Untersuchung der Auswirkungen

Signalausbreitung in einer sechslagigen Leiterplatte

Bild 4.24 vergleicht die berechnete und die durch eine 3D-Feldsimulation
bestimmte Transmission zwischen den beiden Toren der Geometrie in Bild 3.21(a)
mit L1 = L2 = 30mm, Wx = 60mm und Wy = 30mm. Dazu wird bei der
Berechnung mit dem Modell die Multiplikation der A-Matrizen der ein-
zelnen Zweitore angewendet und anschließend der Einfluss der MSL durch
deren T-Matrizen zugefügt. Das Verhalten der Leitungen wurde dazu eben-
falls mit einem 3D-Feldsimulationsprogramm bestimmt. Die Resonanzen
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Bild 4.24.: Signalausbreitung durch das Signal-Via in der 6-lagigen Leiterplat-

te nach Bild 3.21(a): Vergleich der 3D-Feldsimulation zur Berechnung mit dem

allgemeinen Modell

aufgrund der Hohlraummoden stimmen in beiden Ergebnissen überein. Im
Modell können jedoch die Verluste im Dielektrikum und auf den Leitun-
gen nicht exakt modelliert werden, so dass damit eine bessere Transmission
verhergesagt wird. Somit kann mit dem allgemeinen Modell die Signalaus-
breitung bei der 3D-Feldsimulation qualitativ vorhergesagt werden.
Bild 4.25 vergleicht die berechnete und die gemessene Transmission zwi-
schen den beiden Toren der Geometrie in Bild 3.21(a). Dabei weisen beide
Kurven einen gleichen Trend auf und die Resonanzen werden vom Modell
vorhergesagt.
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Bild 4.25.: Signalausbreitung durch das Signal-Via in der 6-lagigen Leiterplatte

nach Bild 3.21(a): Vergleich der Messung zur Berechnung mit dem allgemeinen

Modell für ein Via

Zusammenfassung zum Einfluss auf die Signalausbreitung

Die Signalausbreitung durch das Signal-Via und die an ihm angeschlosse-
nen Leitungen können mit Hilfe der Modelle für die Vias und dem Verhal-
ten der Leitungen durch Matrizenmultiplikation der T- oder A-Matrizen
beschrieben werden. Dabei zeigten sich jedoch eine Abweichung bei den
Resonanzen vor allem im oberen betrachteten Frequenzbereich. Dies lässt
sich mit der Vernachlässigung des Einflusses des Überganges zwischen den
Leitungen und dem Via erklären. Weiterhin wurde der Einfluss der SMA-
Stecker bei den Messungen nur mit der Port Extension berücksichtigt.
Wird das Verhalten der Leitungen mit Messungen bestimmt, ist es not-
wendig, den Einfluss der auch dabei vorhandenen SMA-Stecker z.B. mittels
einer TRL-Kalibrierung zu eliminieren.

110



4.3 Untersuchung der Auswirkungen

4.3.3. Empfehlungen zur Vorgehensweise

Um die Störweiterleitung auf mehrlagigen Leiterplatten unter Berücksich-
tigung der Vias zu untersuchen, wird folgende Vorgehensweise vorgeschla-
gen

1. Aufstellen und Berechnen des Modelles für das Via,

2. Berechnen der Impedanzen des SVS unter Berücksichtigung der Ein-
flüsse aller Vias,

3. Korrigieren des Modelles für das untersuchte Via auf der Leiterplatte,

4. Bestimmen der Ausbreitung im SVS durch Messung, 3D-Feldsimulation
oder Berechnung bei Vorgabe der Position der Störquellen,

5. Berechnen der Kopplung zwischen dem SVS und dem Via bei Kennt-
nis der Position des Vias und

6. Berechnen der Ausbreitung der Störung auf den Leitungen vom Via
zu den Beobachtungstoren bzw. den gestörten Signalkomponenten.

Zur Untersuchung des Einflusses eines Vias auf die Signalausbreitung zwi-
schen den Signallagen kann folgendermaßen vorgegangen werden

1. Berechnen, Messen oder Simulieren der Ausbreitung auf den Leitun-
gen,

2. Aufstellen des Modelles für das Via und Berechnen der Modell-Streu-
parameter und

3. Zusammenfügen beider Ergebnisse unter Nutzung der T-Matrizen.
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5. Verringerung der Auswirkungen

von Vias

Nach der Vorstellung der verschiedenen Möglichkeiten zur Verringerung
der Auswirkungen von Störungen auf Leiterplatten, werden zwei Metho-
den zur Verringerung der im vorherigen Kapitel 4 untersuchten Auswir-
kungen des Vias diskutiert. Aus den analytischen Näherungslösungen zur
Beschreibung der physikalischen Vorgänge am Via und der Beschreibung
der Ausbreitung im SVS lassen sich Entwurfs-Regeln für die Dimensionie-
rung und Positionierung der Vias ableiten. Mit diesen Regeln lassen sich
die negativen Auswirkungen des Vias bereits durch ein geeignetes Layout
der Leiterplatte minimieren. Die Wirksamkeit dieser Entwurfs-Regeln wird
mit einem 3D-Feldsimulationsprogramm untersucht. Als Nächstes wird der
Einfluss von Ground-Vias in der Nähe von Signal-Vias auf die Signalaus-
breitung entlang der Signal-Vias, die Kopplung zwischen zwei Signal-Vias,
sowie die Kopplung zwischen einem Signal-Via und dem durchlaufenen
SVS untersucht. Dabei werden 3D-Feldsimulationen und Messungen an
vierlagigen Leiterplatten vorgenommen.

5.1. Möglichkeiten zur Verringerung

Um die Auswirkungen von Störungen auf Leiterplatten zu vermindern,
können prinzipiell entweder die Entstehung dieser Störungen vermieden, ih-
re Weiterleitung vermindert oder die gestörten Komponenten durch Schutz-
maßnahmen gehärtet werden. In dieser Arbeit werden die Störquellen und
die Empfangskomponenten als gegeben betrachtet. Es werden im Folgen-
den nur Maßnahmen zur Verringerung der Ausbreitung der Störungen auf
der Leiterplatte untersucht.
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5. Verringerung der Auswirkungen von Vias

Zur Verringerung der Störweiterleitung innerhalb des SVS muss die Aus-
breitung der Hohlraummoden gedämpft oder unterdrückt werden [2,39,40,
42,127]. Dazu können SMD-Kondensatoren verwendet werden, um gezielt
einzelne Moden zu dämpfen [36, 41, 95]. Durch eine Segmentierung einer
der Lagen des SVS werden die Resonanzfrequenzen zu höheren Frequen-
zen hin verschoben [137,138]. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung
von Schlitzresonatoren [2, 139]. Die Ausbreitung der Störungen entlang
der Leitungen kann durch die Verwendung von Filterstrukturen verrin-
gert werden. Des Weiteren sollte das Übersprechen (Crosstalk) zwischen
verschiedenen Leitungen durch geeignete Leitungsführung vermieden oder
zumindest verringert werden [7, 73].

Um die Störeinkopplung über die Vias zu verringern, sollten bereits wäh-
rend des Layouts der Leiterplatte ihre Geometrie und Positionierung ge-
eignet gewählt werden. Damit wird neben der Stärke der Kopplung zum
SVS [140, 141] auch die Signallausbreitung zwischen den mit dem Via
verbundenen Leitungen [73] beeinflusst. Bei der Ableitung von Entwurfs-
Regeln wird hier vom Zusammenhang zwischen den geometrischen und
elektrischen Parametern des Vias und seinen sich daraus ergebenden elek-
trischen Eigenschaften ausgegangen. Weiterhin muss das Übertragungs-
verhalten des SVS und der Einfluss anderer in der Nähe platzierter Vias
berücksichtigt werden. Die Herleitung von Regeln für die Dimensionierung
und Platzierung von Vias wird in Abschnitt 5.2 diskutiert.

Zur Verringerung der Störeinkopplung können zusätzliche Strukturen wie
Ground-Vias oder EBG-Strukturen in die Nähe des betroffenen Vias ein-
gebracht werden. Ein Ground-Via in der Nähe des Signal-Vias bietet dem
Signalrückstrom Iret einen definierten Strompfad zwischen den Lagen des
SVS [115, 116, 135, 142–145]. Damit wird die Anregung neuer Hohlraum-
moden verhindert und die parasitäre Induktivität des Vias beeinflusst.
Ground-Vias können jedoch nur genutzt werden, um dem Signalrückstrom
Iret einen Strompfad zwischen Lagen des SVS zu bieten, welche auf dem
selben Potential liegen. In Abschnitt 5.3 wird die Wirksamkeit von Ground-
Vias durch Messungen und 3D-Feldsimulationen in einer vierlagigen Leiter-
platten untersucht. Dabei wird der Einfluss der Anzahl, der Dimensionie-
rung und der Positionierung von Ground-Vias auf die Signalweiterleitung
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5.2 Entwurfs-Regeln für Vias

durch das Signal-Via und die Kopplung zum SVS untersucht. Mit Hilfe
von Electromagnetic Bandgap (EBG) Strukturen kann die Einkopplung
über das Via auch zwischen Lagen des SVS auf unterschiedlichem Poten-
tial verringert werden [145,146].

5.2. Entwurfs-Regeln für Vias

Das Ziel der Ableitung der Entwurfs-Regeln für die Vias ist hier die Mi-
nimierung der unerwünschten Kopplung zum SVS, um eine geringere Ein-
kopplung in die Signallagen und eine Minimierung der Anregung neuer
Hohlraummoden im SVS zu erreichen. Weiterhin soll der störende Einfluss
des Vias auf die Signalausbreitung zwischen den Leiterbahnen auf ver-
schiedenen Lagen der Leiterplatte minimiert werden. Es werden dazu im
Folgenden aus den analytischen Lösungen zur Beschreibung der Physik am
Via aus Abschnitt 3.2 die Empfehlungen für die Wahl der geometrischen
Parameter des Vias abgeleitet, um die parasitären Eigenschaften und die
Kopplung zu den Lagen des SVS zu verringern. Weiterhin werden Emp-
fehlungen für die Positionierung von Signal-Vias unter Berücksichtigung
der Ausbreitung im bestehenden SVS gegeben. Die abgeleiteten Entwurfs-
Regeln werden durch 3D-Feldsimulationen überprüft.

Regeln für die Geometrie des Vias

Aus den Näherungslösungen für die Berechnung der physikalischen Vor-
gänge am Via aus Abschnitt 3.2

Rvia,DC =
4lvia

κπ (d2
v − d2

L)
,

Rvia,AC =
lvia

κπ · (dvδS − δ2
S)
,

Lvia =
µhSVS

8π
+
µhSVS

2π
· ln
(
rap

rv

)
,
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5. Verringerung der Auswirkungen von Vias

Chom =
2πε0εrt

ln
(
rap
rv

) ,
Cinhom =

8πε0εr

hSVS ln
(
rap
rv

) · 2N−1∑
n=1,3,...

H
(2)
0 (knrap)−H(2)

0 (knrv)

k2
nH

(2)
0 (knrv)

,

lassen sich folgende Zusammenhänge zwischen der Geometrie des Vias und
seinen elektrischen Eigenschaften erkennen

• Rvia ∼ lvia, Rvia,DC ∼ 1
d2v−d2L

, Rvia,AC ∼ 1
dv
,

• Lvia ∼ hSVS

• Chom ∼ t

Daraus lassen sich folgende allgemeine Regeln für die Auslegung der Geo-
metrie des Vias ableiten:

1. Verwenden eines minimalen Loches im Via (kleines dL),

2. Erhöhen der Leitfähigkeit κ z.B. durch Vergoldung der Innenseiten,

3. Verwenden der minimal mögliche Dicke für die Kupferschichten t und

4. Leiterplatte so dünn wie möglich wählen, um damit die Länge des
Vias lvia zu verringern und einen geringen Abstand hSVS zwischen
den Lagen des SVS zu erreichen.

Der minimale Lochdurchmesser und die möglichst gute Leitfähigkeit des
Vias verringern die ohmschen Verluste. Das Erhöhen des Via-Durchmessers
dv verringert ebenfalls die ohmschen Verluste. Die Dicke der Metalllagen t
beeinflusst den Beitrag der homogenen Koppelkapazität Chom. Durch die
Verringerung der Länge lvia verkürzt sich die Laufzeit für die Signalausbrei-
tung entlang des Vias nach Gl. (4.5) und die ohmschen Verluste verringern
sich. Die beiden Koppelkapazitäten hängen von der Permittivität des ver-
wendeten Dielektrikums εr ab, welches durch die Wahl des verwendeten
Basismaterials für die Leiterplatte vorgegeben wird.
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5.2 Entwurfs-Regeln für Vias

Weiterhin ergeben sich folgende Abhängigkeiten für die Induktivität des
Via-Körpers und die Koppelkapazitäten zum SVS:

• Lvia ∼ ln
(
rap
rv

)
,

• Chom ∼ 1

ln( raprv )
,

• Cinhom ∼ 1

ln( raprv )
.

Somit hat das Verhältnis rap/rv einen Einfluss auf die kapazitive Kopp-
lung zum SVS und die induktive Wirkung des Vias. Um den Einfluss des
Verhältnisses dap/dv = rap/rv zu untersuchen, wird die Signalübertragung
zwischen zwei Leitungen und die Kopplung zum SVS bei Variation der
geometrischen Parameter mittels 3D-Feldsimulation untersucht.
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Bild 5.1.: Einfluss der Dimensionierung eines Vias auf die Signalübertragung:

Änderung des Antipad-Durchmessers dap, wobei dv = 1,5mm

Wie in Bild 5.1 zu sehen, hat die Änderung des Antipad-Durchmessers dap

bei konstantem Durchmesser des Vias dv = 1,5mm einen starken Einfluss
auf die Reflexion und die Transmission zwischen den Enden der MSL der
Geometrie in Bild 4.4. Dieser Effekt tritt auf, weil sich die Induktivität des
Via-Körpers proportional zu ln (dap/dv) und die Koppelkapazität CSVS sich
umgekehrt proportional zu ln (dap/dv) verhalten. Aus diesen Ergebnissen
lässt sich jedoch keine klare Empfehlung für die Wahl von dap/dv ableiten.
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5.2 Entwurfs-Regeln für Vias

Bei der Erhöhung von dv mit einer konstanten Differenz zum Antipad-
Durchmesser dap = dv + 0,5mm zeigt sich in Bild 5.2 eine Erhöhung der
Reflexion und eine Verschlechterung der Transmission durch die Geometrie
mit dem Via. Mit der Steigerung von dv wird der ohmsche Widerstand des
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Bild 5.2.: Einfluss der Dimensionierung eines Vias auf die Signalübertragung:

Änderung des Durchmesser des Vias dv, wobei dap = dv + 0,5mm

Vias verringert. Weiterhin ist ersichtlich, dass die Änderung des Verhält-
nisses dap/dv die Reflexion und Transmission am Via beeinflusst. Durch
die Verringerung von (dap/dv) = 1 + 0,5 mm

dv
verringert sich die Induktivität

Lvia und erhöht sich die Koppelkapazität Chom.
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5. Verringerung der Auswirkungen von Vias

Bei der Erhöhung von dv mit einem konstanten Verhältnis zu dap = 4/3·dv

zeigt sich in Bild 5.3 eine geringe Änderung bei der Reflexion und eine
geringe Verbesserung der Transmission, weil der ohmsche Widerstand des
Via-Körpers sinkt. Weiterhin zeigt sich eine stärkere Ausprägung der Reso-
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Bild 5.3.: Einfluss der Dimensionierung eines Vias auf die Signalübertragung:

Änderung des Durchmesser des Vias dv, wobei dap = 4/3 · dv

nanz bei 3,5GHz. Dies wird durch die Änderung von Cinhom bei konstanten
Lvia und Chom verursacht.
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5.2 Entwurfs-Regeln für Vias

Bei der Veringerung des Abstandes hSVS zwischen den Lagen des SVS zeigt
sich in Bild 5.4, dass es aufgrund der damit verbundenen Veringerung von
Rvia und der Eingangsimpedanz ZVV des SVS zu einer Verringerung der
Reflexion und einer Erhöhung der Transmission kommt.
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Bild 5.4.: Einfluss der Dimensionierung eines Vias auf die Signalübertragung:

Änderung des Abstandes hSVS zwischen den Lagen des SVS
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5. Verringerung der Auswirkungen von Vias

Bei der Betrachtung der Kopplung zwischen dem Via und dem SVS zeigt
sich, dass bei konstantem Verhältnis ln (dap/dv) die Änderung von dv

kaum eine Wirkung auf die Stärke der Kopplung hat (Bild 5.5(a)). Die
Verringerung von dv bei konstanter Differenz des Antipad-Durchmessers
dap = dv + 0,5mm bewirkt teilweise eine stärkere Ausprägung der Reso-
nanzen (Bild 5.5(b)).
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Bild 5.5.: Einfluss der Dimensionierung eines Vias auf die Kopplung zum SVS:

Änderung des Durchmesser des Vias dv
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5.2 Entwurfs-Regeln für Vias

Die Verringerung des Abstandes zwischen den Lagen des SVS hSVS bewirkt
eine Verringerung des eingekoppelten Signales in das Via (Bild 5.6), weil
die Hohlraummoden innerhalb des SVS verringert werden. Dies führt zu
einer verringerten Transferimpedanz ZPV zwischen der Anregung und dem
Via.
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Bild 5.6.: Einfluss der Dimensionierung eines Vias auf die Kopplung zum SVS:

Änderung des Abstandes hSVS zwischen den Lagen des SVS

Es zeigt sich, dass sich durch die Dimensionierung des Vias nicht die Po-
sitionen der Resonanzen sondern nur deren Stärke beinflussen lassen.

Regeln für die Positionierung des Vias

Die Positionierung des einzeln betrachteten Vias sollte unter Berücksich-
tigung der Wellenausbreitung in den bestehenden Hohlräumen des SVS,
seiner Position in Relation zu anderen Vias und den angeschlossenen Bau-
elementen vorgenommen werden. Bei der Positionierung des Vias innerhalb
der SVS wird auf eine Verringerung der im SVS durch den Signalrückstrom
Iret verursachten Störspannung Udist,SVS = ZVP,n · Iret und der durch die
angeregten Hohlraummoden im SVS in das Via eingekoppelten Störspan-
nung Udist,via = ZPV,0 · I0 abgezielt. Ausgehend von der möglichen Moden-
verteilung zwischen den Lagen des SVS sollte die Position des Vias nach
folgenden Kriterien gewählt werden:

1. Realisieren einer geringen Transferimpedanz zwischen dem Ort des
Vias und dem Beobachtungsort im SVS ZVP,n und
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5. Verringerung der Auswirkungen von Vias

2. Realisieren einer geringen Transferimpedanz zwischen dem Ort der
Anregung im SVS und dem Via ZPV,0, was zu einer geringeren Stö-
reinkopplung in die Signallagen führt.

Diese Empfehlungen sind immer von den Beobachtungsorten innerhalb des
SVS abhängig. Bei der Untersuchung der vereinfachten modalen Quell- und
Aufpunktfaktoren c∗mn(xvia, yvia) und c∗mn(xSVS, ySVS) mit

c∗mn(x, y) = cos(kxmx) · cos(kyny), (5.1)

lässt sich eine Vorhersage für die minimale Eingangsimpedanz des SVS
an der Position des Vias und die minimale Transferimpedanz zwischen
Störquelle und Position des Vias treffen.
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Bild 5.7.: Einfluss der Positionierung des Vias auf die Signalübertragung
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5.2 Entwurfs-Regeln für Vias

Beim Verschieben der Geometrie mit dem Via entlang der Leiterplatte
durch Veränderung von xvia (Bild 4.4) zeigt sich, dass die Positionierung
des Vias einen Einfluss auf die Resonanzen der Transmission und Refle-
xion der Geometrie hat (Bild 5.7). Durch das Verschieben des Vias tritt
aufgrund der veränderten Eingangsimpedanz des SVS ZVV eine neue Re-
sonanz auf, weil an dieser Position ein Hohlraummode ein Extremum auf-
weist.
Auch die Kopplung zwischen dem Via und dem SVS ist von der Positio-
nierung des Vias abhängig. Wie Bild 5.8 zeigt, verschieben sich mit der
Positionierung die Frequenzstellen aufgrund der Hohlraummoden und es
zeigen sich neue Resonanzen, weil ein Hohlraummode an dieser Position
ein Extremum aufweist.
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Bild 5.8.: Einfluss der Positionierung des Vias auf die Kopplung zum SVS

Das Via sollte so positioniert werden, dass die Transferimpedanz zu den
Störquellen im SVS bzw. den betrachteten Signalkomponenten gering ist.
Weiterhin sollte der Eingangswiderstand des SVS an der Position des Vias
minimal sein und im untersuchten Frequenzbereich so wenige Resonanzen
wie möglich aufweisen. Dazu sollte das Via nicht an den Rändern der
Leiterplatte bzw. am Rand der Lagen des SVS platziert werden.
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5. Verringerung der Auswirkungen von Vias

Empfehlungen zum Design von Vias

Um die ohmschen Verluste des Vias zu minimieren, sollte sein Durchmes-
ser dv so groß wie möglich gewählt werden. Dabei sollte die Breite der
angeschlossenen MSL nicht unterschritten werden dv ≥ w, um weitere Re-
flexionen beim Übergang zu vermeiden. Durch zu große Vias wird jedoch
die mögliche Packungsdichte auf der Leiterplatte verringert, so dass ein
Kompromiß gefunden werden muss. Das Loch im Körpers des Vias sollte
komplett gefüllt sein, um einen möglichst geringen ohmschen Widerstand
zu realisieren. Außerdem sollte der Abstand zwischen den Lagen des SVS
hSVS möglichst gering gewählt werden, weil damit zum einen die Hohl-
raummoden in geringerem Maße angeregt werden und zum anderen die
Einkopplung an einem kürzeren Stück des Via-Körpers erfolgt. Weitere
Entwurfs-Regeln für Vias sind zu finden in [73,140,141].
Mit dem Verhältnis des Antipad-Durchmessers zum Via-Durchmesser dap/dv

wird der Eingangswiderstand des Vias verändert. Nach Festlegung des Via-
Durchmessers dv sollte der Antipad-Durchmesser dap so gewählt werden,
dass die Eingangsimpedanz des Vias an den Wellenwiderstand der ange-
schlossenen Leitungen ZL angepasst ist. Dies führt zu einer Verbesserung
der Transmission durch das Via.
Mit der Positionierung des Vias lassen sich die Positionen der Resonanzen
im Frequenzspektrum beeinflussen. Bei der Positionierung von Signal-Vias
während des Layout-Prozesses sollte im Hinblick auf das bestehende SVS
in folgenden Schritten vorgegangen werden:

1. Dimensionieren des SVS mit dem Festlegen der Position der Störquel-
len (Anregung der Hohlraummoden),

2. Bestimmen der Modenverteilung auf der Leiterplatte im betrachteten
Frequenzbereich entweder durch 3D-Feldsimulation oder Berechnung
mit dem Hohlraumresonatormodell (Abschnitt 2.2.4),

3. Platzieren der Signalkomponenten und

4. Positionieren der Vias nach den oben beschriebenen Regeln.
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5.3 Verwendung von Ground-Vias

5.3. Verwendung von Ground-Vias

Ein Ground-Via bietet durch die Verbindung der Masselagen des SVS einen
definierten Rückpfad für den Signalstrom (Bild 5.9(a)). Im Idealfall stellt
es einen Kurzschluss zwischen den metallischen Lagen dar. Aufgrund der
direkten Verbindung zwischen den Lagen des SVS fließt der Rückstrom als
Leitungsstrom durch das Ground-Via und nicht mehr als Verschiebungs-
strom durch das Dielektrikum. Damit wird die Eingangsimpedanz ZVV

im Modell in Bild 3.18 kurzgeschlossen und es ergibt sich das Modell in
Bild 5.9(b), wobei zur Vereinfachung die Verluste im Via-Körper nicht be-
rücksichtigt sind. Der Strompfad des Signalrückstromes Iret als Leitungs-

MSL1

MSL2

G1

G2

Signal-Via

Gnd-Via

P1

P2

1′
1

2′
2

(a) Geometrie

CSVS,P

CSVS,G

Lvia,n

1′ 1

2′ 2
(b) Modell

Bild 5.9.: Einfluss eines Ground-Vias an einem Signal-Via: Modellierung

trom durch das Ground-Via wird durch den Kurzschluss zwischen 1′ und 2′

berücksichtigt. Die Induktivität des Signal-Vias wird modifiziert, um den
Einfluss des Ground-Vias zu berücksichtigen:

Lvia,n =
µhSVS

8π
+
µhSVS

2π
· ln
(
DSV−GV − rGV

rv

)
, (5.2)

wobeiDSV−GV der Abstand zwischen dem Signal-Via und dem Ground-Via
ist. Damit zeigt sich, dass neben der Anzahl der verwendeten Ground-Vias
ihr Abstand zum Signal-Via DSV−GV von Interesse ist. Es werden keine
neuen Hohlraummoden zwischen den Lagen des SVS angeregt, weil der
Signalrückstrom als Leitungsstrom durch das Ground-Via fließt. Außerdem
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5. Verringerung der Auswirkungen von Vias

wird durch das Via die Potentialgleichheit beider Lagen an der Stelle des
Ground-Vias vorgegeben. Somit kann keine Störspannung über das Via
einkoppeln. Da das Ground-Via jedoch einen Kurzschluss zwischen beiden
Lagen darstellt, dürfen nur Lagen auf gleichem Gleichspannungspotential
– die Masselagen des SVS – in dieser Weise miteinander verbunden
werden.

Einfluss auf die Signalübertragung

Mit der vierlagigen Leiterplatte in Bild 5.10 wird der Einfluss von Ground-
Vias auf die Signalausbreitung zwischen den Toren P1 und P2 untersucht.
Es werden dazu 3D-Feldsimulationen und Messungen mit einem NWA bis
6GHz durchgeführt.

P1 P2

xgnd

ygnd

Bild 5.10.: Einfluss von Ground-Vias auf die Signalübertragung: verwendete

Leiterplatte

Zur Untersuchung der Wirkung von Ground-Vias auf die Signalübertra-
gung werden in der Nähe des Signal-Vias vier Ground-Vias platziert, wel-
che die beiden inneren durchgehenden metallischen Lagen des SVS verbin-
den (Bild 5.11). Die Abmessungen der Leiterplatte sind:Wx = 60mm und
Wy = 30mm.
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5.3 Verwendung von Ground-Vias

(a) Anregung mit Waveguide Ports

(b) Position der Ground-Vias

Bild 5.11.: Einfluss von Ground-Vias um ein Signal-Via: Geometrie im 3D-

Feldsimulationsprogramm

Durch die vier Ground-Vias wird die Signalausbreitung beeinflusst (Bild 5.12).
Beim Vergleich zur Simulation ohne Ground-Vias wird deutlich, dass die
Reflexion an den Enden der Leitungen verringert wird. Die Resonanzen
aufgund der Wellenausbreitung auf den Leitungen werden verschoben, weil
die Wellen bereits an der Position des Ground-Vias reflektiert werden. Die
Transmission durch die gesamte Geometrie wird verbessert, weil die Peaks
aufgrund der Resonanzen der Hohlraummoden nicht mehr auftreten. Eine
Variation des Radius der Ground-Vias hat einen vernachlässigbaren Effekt
auf ihre Dämpfungswirkung gezeigt.
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Bild 5.12.: Einfluss von Ground-Vias auf die Signalübertragung: Vergleich mit

und ohne Ground-Vias

Bild 5.13 verdeutlicht den Einfluss des Abstandes der Ground-Vias zum
Signal-Via DSV−GV =

√
x2

gnd + y2
gnd. Mit einer Erhöhung verringert sich

die Wirksamkeit der Ground-Vias aufgrund der Erhöhung der Induktivität
der Anordung aus dem Signal-Via mit den Ground-Vias nach Gl. (5.2).
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Bild 5.13.: Einfluss von Ground-Vias auf die Signalübertragung: Abstand der

Ground-Vias

Werden die Ground-Vias bei der halben Länge der MSL positioniert (xgnd =
lleit/2), zeigt sich nur eine geringe Verbesserung der Transmission aber eine
zusätzliche Resonanz in der Transmission bei 1,5GHz (Bild 5.14).

Bei der Untersuchung der Auswirkung der Ground-Vias auf die Signalüber-
tragung auf realen Leiterplatten durch Messungen, zeigt sich bei Variation
ihrer Position wieder ein Effekt auf die Signalübertragung (Bild 5.15). Die
Resonanz-Peaks aufgrund der Hohlraummoden innerhalb des SVS sind
bei der Betrachtung der Reflexion am Tor P1 und der Transmission nicht
mehr vorhanden. Werden die Ground-Vias als Paar entlang der Leitung bei
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Bild 5.14.: Einfluss von Ground-Vias auf die Signalübertragung: Einfluss der

Position der Ground-Vias an den Leitungen bei xgnd = lleit/2
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Bild 5.15.: Einfluss von Ground-Vias auf die Signalübertragung: Ergebnisse der

Messung
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Bild 5.16.: Einfluss von Ground-Vias auf die Signalübertragung der Geometrie

in Bild 3.23: Ergebnisse der Messung

xgnd = lleit/2 positioniert, zeigt sich zwar eine allgemeine Verbesserung der
Signalübertragung mit weniger Resonanzen. Es treten jedoch zusätzliche
Resonanzen auf, wie schon bei den Simulationen beobachtet.
In Bild 5.16 wird der Einfluss von Ground-Vias auf die Geometrie in
Bild 3.23 verdeutlicht. Dabei zeigt sich, dass die Peaks aufgrund der Re-
sonanzen im SVS bei Benutzung von jeweils vier Ground-Vias an jedem
Signal-Via am besten verringert werden.
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5. Verringerung der Auswirkungen von Vias

Einfluss auf die Kopplung zwischen zwei Signal-Vias

Der Einfluss von Ground-Vias auf die Kopplung zwischen zwei Signal-Vias
wird mit der vierlagigen Leiterplatte in Bild 5.17 untersucht. Dabei werden
die parallel geführten Leiterbahnen immer an den entgegengesetzten Au-
ßenlagen der Leiterplatte geführt, um das Übersprechen (Crosstalk) zwi-
schen den Leitungen zu minimieren, so dass die Kopplung vor allem über
die Vias stattfindet.

P1

P3

DVV

Bild 5.17.: Einfluss von Ground-Vias auf die Kopplung zwischen zwei Signal-

Vias: verwendete Leiterplatte

Die Ergebnisse in Bild 5.18 zeigen, dass zum einen eine Erhöhung des Ab-
standes zwischen beiden Signal-Vias die Kopplung verringert. Oberhalb
3GHz zeigt sich die Reduzierung der Kopplung bei Erhöhung des Abstan-
des. Zum anderen wird die Kopplung durch Verwendung von Ground-Vias
um die beiden Signal-Vias ebenfalls reduziert. Die Wirkung ist im unte-
ren Frequenzbereich bis circa 2GHz klar erkennbar. Weiterhin tritt bei
4GHz eine stärkere Verringerung des Crosstalk bei Verwendung von sechs
Ground-Vias auf. Es zeigt sich auch hier wieder, dass die höhere Anzahl
der Ground-Vias zu einer stärkeren Verringerung der Kopplung beiträgt.
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Bild 5.18.: Verminderung der Kopplung zwischen zwei Signal-Vias

Einfluss auf die Kopplung zwischen dem SVS und dem Via

Der Einfluss von Ground-Vias auf die Kopplung zwischen dem SVS und
dem Via wird mit der vierlagigen Leiterplatte in Bild 5.19 untersucht,
wobei die 2. Leiterbahn mit einem 50 Ω Widerstand am Tor P2 an die
untere Lage des SVS angeschlossen ist.
Bei der Simulation der Kopplung der Geometrie nach Bild 4.4 mit L1 =
L2 = 30mm, Wx = 60mm und Wy = 40mm zeigt sich durch die Ver-
wendung der Ground-Vias eine Verringerung der Transmission zwischen
dem Tor P1 an der MSL 1 und dem Beobachtungstor P3 zwischen den
Lagen des SVS (Bild 5.20). Mit steigender Anzahl der Ground-Vias um
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5. Verringerung der Auswirkungen von Vias

P1

P3

Bild 5.19.: Einfluss von Ground-Vias auf die Kopplung zwischen dem Via und

dem SVS: verwendete Leiterplatte

das Signal-Via wird die Kopplung zwischen dem Via und dem SVS stärker
verringert.
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Bild 5.20.: Einfluss von Ground-Vias auf die Kopplung zwischen dem Via und

dem SVS: Anzahl der Ground-Vias

Den Einfluss auf die Verringerung der gemessenen Kopplung zwischen dem
SVS (Tor P3) und dem Tor P1 auf der Signallage zeigt Bild 5.21. Nur bei
niedrigen Frequenzen unter 1GHz ist eine Verminderung der Kopplung
erkennbar. Bei Platzierung der Ground-Vias in der Mitte der Leitungen
(xgnd = lleit/2) zeigt sich kaum eine dämpfende Wirkung. Deshalb sollten
die Ground-Vias immer so nah wie möglich am Signal-Via platziert werden.
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Bild 5.21.: Einfluss von Ground-Vias auf die Kopplung zwischen dem Via und

dem SVS: Messung bei Änderung der Position der Ground-Vias

Die Wirkung von Ground-Vias auf die Kopplung zwischen dem SVS und
den Signallagen in der Geometrie in Bild 3.23 wird in Bild 5.22 verdeutlicht.
Erst die Verwendung von vier Ground-Vias an beiden Signal-Vias bewirkt
eine Verringerung der Kopplung zwischen dem Via und dem SVS bis zu
Frequenzen von 3GHz.
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Bild 5.22.: Einfluss von Ground-Vias auf die Kopplung zwischen dem Via und

dem SVS bei der Verbindung von drei MSL durch zwei Vias

Empfehlungen zur Verwendung von Ground-Vias

Bei den Untersuchungen zeigte sich, dass die Ground-Vias immer so dicht
wie möglich an die Signal-Vias platziert werden sollten. Weiterhin sollten
mindestens vier Ground-Vias verwendet werden. Der Radius der Ground-
Vias zeigt dabei keinen großen Einfluss auf ihre Wirksamkeit. Sie sollte
deshalb so gering wie möglich gewählt werden, um die Platzierung der Sig-
nalkomponenten und der Signal-Vias wenig einzuschränken. Bei der Mes-
sung an realen Leiterplatten lässt sich eine dämpfende Wirkung nur bis
circa 4GHz beobachten. Ground-Vias sind somit geeignet:

1. die Signalübertragung durch ein Signal-Via, welches durch das SVS
verläuft, zu verbessern,

2. die Kopplung zwischen zwei Signal-Vias zu verringern und

3. die Kopplung zwischen dem SVS und einem Signal-Via zu verringern.

Dabei können sie jedoch nur Lagen auf dem selben Potential verbinden.
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6. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss von Vias auf die Signal-
ausbreitung und die Störweiterleitung auf mehrlagigen Leiterplatten un-
tersucht. Dazu wurde als Erstes die Modellierung der Leitungen mit Hilfe
der Leitungstheorie sowie die Beschreibung des Verhaltens des Spannungs-
versorgungssystems mittels des Hohlraumresonatormodelles und der mo-
difizierten Modalsummation dargestellt. Dann wurde beschrieben, welche
Besonderheiten bei der Messung und 3D-Feldsimulation von Leiterplatten
beachtet werden müssen. Bei der Messung ist dies die Kalibrierung vor der
Messung und die Korrektur der Ergebnisse nach der Messung, um die un-
erwünschten Einflüsse des Messsystems, der Verbindungsstecker und der
Leitungen zu eliminieren. Bei der 3D-Feldsimulation muss auf eine geeig-
nete Modellierung des Dielektrikums, eine parametrisierte Erstellung der
Geometrie sowie eine korrekte und an die Geometrie angepasste Diskreti-
sierung geachtet werden.
Anschließend wurde die Modellierung von Vias diskutiert. Nach der Be-
schreibung der Geometrie und der Aufgaben von Vias wurde die hier vor-
geschlagene Modellierung von bereits bekannten Verfahren zur Modellie-
rung und Untersuchung von Vias abgegrenzt. In dieser Arbeit wurden die
physikalischen Vorgänge am Via und die Auswirkungen der Vias auf ih-
re Umgebung mit Modellen aus diskreten Bauelementen beschrieben und
untersucht, weil die Geometrie des Vias im Vergleich zur Wellenlänge im
betrachteten Frequenzbereich gering ist. Der Vorteil dieser Modelle besteht
darin, dass sich ihre Topologie und ihre Elemente auf die physikalischen
Vorgänge am Via zurückführen lassen. Dazu wurden analytische Nähe-
rungslösungen für die parasitäten Effekte am Körper des Vias sowie der
Wechselwirkung zwischen dem Via und dem SVS abgeleitet. Die Ableitung
der Topologie der Modelle zur Beschreibung der verschiedenen Bauformen
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eines Vias und zur Beschreibung weiterer Effekte wie dem Übergang zur
angeschlossenen Leitung aus der Geometrie und Physik in einer vierlagi-
gen Leiterplatte wurden diskutiert. Für ein Via in einer Leiterplatte mit
einer beliebigen Anzahl an Lagen lässt sich das Modell durch eine Kaska-
dierung von Zweitoren, welche die einzelnen physikalischen Vorgänge am
Via beschreiben, aufstellen. Diese Modellierung kann später um hier nicht
betrachtete Effekte, wie den Übergang zu einer Triplateleitung, erweitert
werden.
Ausgehend von den analytischen Näherungslösungen und bei Vorgabe der
Topologie des Modelles wurden die Modellelemente durch Vergleich des
Modellverhaltens zu den Referenzdaten von Messungen oder 3D-Feldsimu-
lationen extrahiert. Dabei wurden die berechneten Modell-Streuparameter
eines vorher festgelegten Modelles an die Referenz-Streuparameter mittels
eines Optimierungsalgorithmus angepasst. Diese Vorgehensweise wurde am
Beispiel eines Vias in einer vierlagigen Leiterplatte verifiziert.
Die aufgestellten Modelle für die Vias können genutzt werden, um
1. in Kombination mit der Modellierung der anderen Komponenten die

Störausbreitung auf einer mehrlagigen Leiterplatten zu beschreiben,

2. die physikalischen Effekte am Via bei Änderung der geometrischen
Parameter zu untersuchen,

3. den Einfluss des Vias auf seine Umgebung zu beschreiben und

4. Maßnahmen zur Verminderung seiner Auswirkungen abzuleiten.
Weiterhin können diese Modelle in einem SPICE-Netzwerksimulator zur
weiteren Untersuchung z.B. im Zeitbereich und mit unterschiedlichen puls-
förmigen Anregungen verwendet werden. Dabei können die Modelle für die
Komponenten auf der Leiterplatte in denen die Störungen entstehen hin-
zugefügt werden.
Anschließend wurden die Auswirkungen von Vias auf die Signalausbrei-
tung und die Wechselwirkung zum SVS an Beispielgeometrien untersucht.
Dazu wurden die unterschiedlichen Modelle für die Vias mit der Model-
lierung der Leitungen und des SVS kombiniert und anschließend die Be-
rechnung mit der Netzwerktheorie, der Vierpoltheorie und den Wellenket-
tenmatrizen durchgeführt. Die Vorhersagen dieser Berechnung wurden mit
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3D-Feldsimulationen und Messung mit dem NWA über die Streuparameter
verglichen.

Als Erstes wurde die Auswirkung des Vias auf das SVS untersucht. Mit
seinen angeschlossenen Komponenten stellt das Via eine Last für das SVS
dar und es beeinflusst die Hohlraummoden innerhalb des SVS. Mit Hilfe
der extrahierten Elemente zur Beschreibung des Vias kann sein Einfluss
auf die Impedanz des SVS berechnet werden. Es zeigte sich, dass das Via
nur eine geringe Auswirkung auf die Impedanz des SVS hat. Falls das Via
durch das SVS verläuft, stellt es einen möglichen Koppelpfad zu den ange-
schlossenen Signalkomponenten dar. Somit können die innerhalb des SVS
existierenden Hohlraummoden in die Signallagen einkoppeln. Des weite-
ren kann der Signalrückstrom in der Nähe des Vias neue Hohlraummoden
innerhalb SVS anregen und so Störungen verursachen.

Als Zweites wurde die Auswirkung auf die Signalausbreitung an einem ein-
zelnen Via zwischen zwei Leitungen in einer vier- und einer sechslagigen
Leiterplatte untersucht. Dabei stellt das Via eine Diskontinuität in der
Signalausbreitung dar, was zu einer Reflexion führt. Aufgrund der Verlus-
te im Via werden Signale durch das Via gedämpft. Die endliche Laufzeit
entlang des Vias führt zu einer Verzögerung des Signales und damit einer
Phasenverschiebung zwischen dem Ein- und Ausgangssignal. Es zeigte sich,
dass sich diese Auswirkungen mit dem Via-Modell erklären lassen und die
Modelle für die Vias in Kombination mit der vorgestellten Modellierung
der Leitungen geeignet sind, die Signalausbreitung durch reale Geometri-
en mit einem Signal-Via nachzubilden. Die Modellvorhersagen liefern eine
obere Abschätzung und können zur Vorhersage der kritischen Frequenzen
(Resonanzen) verwendet werden.

Um die Auswirkungen eines Vias zu verringern, wurden Entwurfs-Regeln
für die Wahl der Geometrie und Positionierung der Vias während des
Layout-Prozesses diskutiert. Ausgehend von den analytischen Näherungs-
lösungen zur Beschreibung der physikalischen Vorgänge am Via wurden die
Entwurfs-Regeln für die Wahl der geometrischen Parameter abgeleitet. Da-
bei sind die Erhöhung der Leitfähigkeit des Via-Körpers, die Verwendung
einer minimal möglichen Kupferdicke der Lagen und die Verwendung eines
minimalen Loches im Körper des Vias von den Rahmenbedingungen bei
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der Leiterplattenherstellung abhängig. Bei der Wahl des Via-Durchmessers
muss ein Kompromiß zwischen der gewünschten Verringerung der Verluste
und der möglichst hohen Packungsdichte gefunden werden. Für die Posi-
tionierung der Vias im Hinblick auf das existierende SVS muss die Wellen-
ausbreitung innerhalb des SVS beachtet werden. Dazu kann das bekannte
Hohlraumresonatormodell genutzt werden, um die Position des Vias so zu
wählen, dass die Eingangsimpedanz des SVS und die Transferimpedanzen
zu den Störquellen im betrachteten Frequenzbereich minimal sind. Die ab-
geleiteten Entwurfs-Regeln wurden durch 3D-Feldsimulationen untersucht
und bestätigt.
Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung der Auswirkungen von Vias
ist die Platzierung von Ground-Vias um die Signal-Vias. Messungen und
3D-Feldsimulationen zeigten eine Wirksamkeit der Ground-Vias bei der
Verbesserung der Signalausbreitung durch das Via, sowie der Veringerung
der Kopplung des Vias zum SVS und zwischen zwei Vias. Die Ground-Vias
sollten dabei immer so dicht wie möglich an den Signal-Vias platziert wer-
den und es sollten immer mindestens vier Ground-Vias pro Signal-Via ein-
gesetzt werden. Dabei können die Ground-Vias jedoch nur zur Verbindung
zweier Lagen des SVS auf dem selben elektrischen Potential verwendet
werden.
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A. Zur Modellierung von

Leiterplatten

A.1. Berechnungen zu Mikrostreifenleitungen

Gl. (2.35) eingesetzt in Gl. (2.34) ergibt

λL =
2πvP

2πf
=
vP

f
.

Durch Einsetzen von vP = c0/
√
εr,eff aus Gl. (2.41) ergibt sich daraus die

Wellenlänge der Leitungswellen auf der MSL:

λL =
c0√

εr,eff · f
(A.1)

mit der Frequenz f .
Der äquivalente Radius rMSL einer MSL wird bei der Nutzung eines Ersatz-
drahtmodelles [14] verwendet. Dazu wird die Geometrie der MSL durch die
Geometrie eines runden Drahtes mit dem Radius rMSL und dem Abstand h
über einer leitenden Ebene im Dielektrikum der Permittivität εr,eff ersetzt.
Diese äquivalente Anordnung soll den selben Wellenwiderstand ZL und die
selbe Ausbreitungskonstante γ wie die MSL aufweisen. Aus der bekann-
ten Formel für den Wellenwiderstand eines zylindrischen Leiters über einer
Massefläche [14]

ZL =
60 Ω

√
εr,eff · arccosh (h/rMSL)

berechnet sich der äquivalente Radius der MSL zu

rMSL =
h

cosh
(
60 Ω/(ZL

√
εr,eff)

) . (A.2)
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A. Zur Modellierung von Leiterplatten

A.2. TRL-Kalibrierung

A.2.1. Extraktion der SMA-Stecker

Um den Einfluss der Stecker bei der Messung mit dem NWA (Bild 2.10)
zu eliminieren, müssen deren Fehlerboxen A und B ermittelt werden. Sie
beschreiben das Verhalten der Stecker mit S-Matrizen:

SA =

(
e00 e01

e10 e11

)
, (A.3)

SB =

(
e22 e23

e32 e33

)
, (A.4)

oder T-Matrizen:

TA =

(
tA11 tA12

tA21 tA22

)
=

1

e10

(
e10e01 − e00e11 e00

−e11 1

)
, (A.5)

TB =

(
tB11 tB12

tB21 tB22

)
=

1

e32

(
e32e23 − e22e33 e22

−e33 1

)
. (A.6)

Zur Bestimmung der Fehlerboxen müssen nach [51] folgende Terme von
TA und TB bestimmt werden

1

e10
, e10e01, e00, e11

1

e32
, e32e23, e22, e33.

Es werden Messungen mit dem NWA an Kalibrierstandards auf einer Ka-
librierleiterplatte durchgeführt und diese Werte mittels Korrekturrechnun-
gen extrahiert, welche hier mit leichter Modifikation nach dem Verfahren
aus [51] durchgeführt werden. Die Messung an einer direkten Durchverbin-
dung (Thru) zwischen den beiden Steckern A und B ergibt

TThru = TA ·TB,

TA = TThru ·T−1
B , (A.7)

TB = T−1
A ·TThru. (A.8)
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A.2 TRL-Kalibrierung

Die Messung an einer reflexionsfrei abgeschlossenen Leitung der Länge L
ergibt

TLeit,ges = TA ·TLeit ·TB, (A.9)

mit

TLeit =

(
exp(−γL) 0

0 exp(γL)

)
. (A.10)

Einsetzen von (A.8) ergibt

TLeit,ges = TA ·TLeit ·T−1
A ·TThru,

TLeit,ges ·T−1
Thru ·TA = TA ·TLeit,

TN ·TA = TA ·TLeit, (A.11)(
n11 n12

n21 n22

)
·
(
tA11 tA12

tA21 tA22

)
=

(
tA11 tA12

tA21 tA22

)
·
(

exp(−γL) 0
0 exp(γL)

)
.

Damit ergibt sich folgendes Gleichungssystem

n11tA11 + n12tA21 = tA11 exp(−γL) (A.12)
n11tA12 + n12tA22 = tA12 exp(γL) (A.13)
n21tA11 + n22tA21 = tA21 exp(−γL) (A.14)
n21tA12 + n22tA22 = tA22 exp(γL) (A.15)

Aus (A.12)/(A.14) ergibt sich

n11tA11 + n12tA21

n21tA11 + n22tA21
=

tA11 exp(−γL)

tA21 exp(−γL)

⇐⇒ 0 =

(
tA11

tA21

)2

n21 + (n22 − n11)
tA11

tA21
− n12.

(A.16)

Analog ergibt sich aus (A.13)/(A.15)

0 =

(
tA12

tA22

)2

n21 + (n22 − n11)
tA12

tA22
− n12. (A.17)
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A. Zur Modellierung von Leiterplatten

Die Wurzeln von (A.16) und (A.17) berechnen sich mit x = tA11

tA21
bzw.

x = tA12

tA22
zu

x1,2 = −n22 − n11

2n21
±

√
(n22 − n11)2

4n2
21

+
n12

n21
. (A.18)

Da folgendes gilt

tA11

tA21
⇐⇒ a = e00 −

e10e01

e11
, (A.19)

tA12

tA22
⇐⇒ b = e00, (A.20)
e10e01

e11
= b− a, (A.21)

und a typischerweise groß und b klein ist, folgt

max(x1,2) =⇒ a

min(x1,2) =⇒ b.

Einsetzen von (A.7) in (A.9) ergibt

TLeit,ges = TThru ·T−1
B ·TLeit ·TB,

TB ·T−1
Thru ·TLeit,ges = TLeit ·TB,

TB ·TM = TLeit ·TB,(
tB11 tB12

tB21 tB22

)
·
(
m11 m12

m21 m22

)
=

(
exp(−γL) 0

0 exp(γL)

)
·
(
tB11 tB12

tB21 tB22

)
.

Damit ergibt sich folgendes Gleichungssystem

tB11m11 + tB12m21 = exp(−γL)tB11 (A.22)
tB11m12 + tB12m22 = exp(−γL)tB12 (A.23)
tB21m11 + tB22m21 = exp(γL)tB21 (A.24)
tB21m12 + tB22m22 = exp(γL)tB22. (A.25)
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A.2 TRL-Kalibrierung

Aus (A.22)/(A.23) ergibt sich

tB11m11 + tB12m21

tB11m12 + tB12m22
=

tB11

tB12
,

⇐⇒ 0 =

(
tB11

tB12

)2

m12 + (m22 −m11)
tB11

tB12
−m21.

(A.26)

Analog ergibt sich aus (A.24)/(A.25)

0 =

(
tB21

tB22

)2

m12 + (m22 −m11)
tB21

tB22
−m21. (A.27)

die Wurzeln von (A.26) und (A.27) berechnen sich mit y = tB11/tB12 bzw.
y = tB21/tB22 zu:

y1,2 = −m22 −m11

2m12
±

√
(m22 −m11)2

4m2
12

+
m21

m12
. (A.28)

Da folgendes gilt

tB11

tB12
⇐⇒ c =

e23e32

e22
− e33, (A.29)

tB21

tB22
⇐⇒ d = −e33, (A.30)
e23e32

e22
= c− d, (A.31)

werden c und d aus den Wurzeln folgendermaßen bestimmt

max(y1,2) =⇒ c

min(y1,2) =⇒ d

Die Messung der Reflexion der Fehlerbox A wird bei Abschluss mit einem
Leerlauf am Ende der angeschlossenen Leitung gemessen. Dabei gilt

rA,mess = e00 +
e10e01rA
1− e11rA

=
e00(1− e11rA) + e10e01rA

1− e11rA
,

=⇒ rA =
rA,mess − b

e11 · (rA,mess − a)
=

1

e11
· (b− rA,mess)

(a− rA,mess)
=

1

e11
· A. (A.32)
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A. Zur Modellierung von Leiterplatten

Die Messung der Reflexion mit dem Leerlauf an der Fehlerbox B ergibt

rB,mess = e33 +
e23e32rA
1− e22rA

=⇒ rA =
1

e22
· (d+ rB,mess)

(c+ rB,mess)
=

1

e22
· 1

B
. (A.33)

Einsetzen von (A.33) in (A.32) liefert

1

e22
=

1

e11

(b− rA,mess)

(a− rA,mess)
· (c+ rB,mess)

(d+ rB,mess)
=

1

e11
· A ·B. (A.34)

Wird die Fehlerbox B mittels der Durchverbindung an die Fehlerbox A
angeschlossen, gilt bei der Messung der Reflexion an ihrem Eingang

rT,22 = e33 +
e23e32e11

1− e22e11
,

=⇒ e11 =
1

e22
· (d+ rT,22)

(c+ rT,22)
=

1

e22
·D. (A.35)

Einsetzen von (A.34) ergibt

e11 =
√
A ·B ·D, (A.36)

e22 =
1

e11
·D =

D√
A ·B ·D

=

√
D

A ·B
. (A.37)

Mittels Einsetzen von (A.36) in (A.32) und (A.37) in (A.33) wird die Phase
des Reflexionsfaktors überprüft. Falls |rA| > 0 ist, wird die Phase korrigiert

ϕ(e11) = ϕ(e11)− π, (A.38)
ϕ(e22) = ϕ(e22)− π, (A.39)

wobei diese Korrektur nur bei Nutzung eines Leerlaufes gilt. Aus (A.21)
folgt

e10e01 = (b− a) · e11, (A.40)

und bei Annahme von Reziprozität e10 = e01 ergibt sich

e10 =
√

(b− a) · e11. (A.41)
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Aus (A.31) folgt

e23e32 = e22 · (c− d), (A.42)

und bei Annahme von Reziprozität e23 = e32 ergibt sich

e32 =
√
e22 · (c− d). (A.43)

Nach der Korrektur des Messergebnisses mit

TDUT,korr = T−1
A ·TDUT,meas ·T−1

B (A.44)

liegt die Referenzebene um die halbe Länge der Durchverbindung LThru/2
nach den Fehlerboxen der SMA-Stecker.

A.2.2. Ableitung der Ausbreitungskonstante γ

Aus dem Verhältnis Gl. (A.15) / Gl. (A.12) ergibt sich

n21tA12 + n22tA22

n11tA11 + n12tA21
=
tA22

tA11
· exp(2γL). (A.45)

Mit b = tA12/tA22 und a = tA11/tA21 ergibt sich daraus

exp(2γL) =
n21b+ n22

(1/a) · n11 + n12
, (A.46)

und damit die Ausbreitungskonstante zu

γ =
1

2L
· ln
(

b · n21 + n22

(1/a) · n11 + n12

)
. (A.47)

149



150



B. Zur Modellierung von Vias

B.1. Ohmscher Widerstand des Körpers

Der Gleichstromwiderstand des Vias Rvia,DC berechnet sich als elektrischer
Widerstand des kreisringförmigen metallischen Leiters der endlichen Leit-
fähigkeit κ in Bild 3.5(a):

Rvia,DC =
1

κ
· lvia

Avia
=

4lvia

κπ (d2
v − d2

L)
.

Bei der Berechnung des ohmschen Widerstandes des Vias bei höheren Fre-
quenzen wird die wirksame Fläche aufgrund der Stromverdrängung (Skin-
Effekt) durch die Eindringtiefe in das Metall δS =

√
1/(πfµκ) verkleinert:

AAC =

∫ rv

rv−δS

∫ 2π

0

r dr dϕ = π ·
(
r2

v − (rv − δS)2
)

= π ·
(
r2

v − (r2
v − 2rvδS + δ2

S)
)

= π ·
(
2rvδS − δ2

S

)
,

so dass sich der Wechselstromwiderstand ergibt zu

Rvia,AC =
lvia

κAAC
=

lvia

κπ · (dvδS − δ2
S)
.

B.2. Äußere Induktivität des Vias

Die äußere Induktivität eines von einem Strom I durchflossenen Leiters
der Länge l und mit dem Radius r ergibt sich aufgrund des magnetischen
Feldes im Außenraum dieses Leiters. Aus dem Durchflutungsgesetz folgt
für den Verlauf der magnetischen Feldstärke außerhalb des Leiters∮

∂A

~HA
~ds =

∫
A

~J · d ~A = I =⇒ ~HA =
I

2πr
· ~eϕ.
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B. Zur Modellierung von Vias

Der gesamte magnetische Fluss zwischen dem Rand des Leiters und einer
weiter entfernten Schale um den Leiter mit der Entfernung zur Mitte des
Leiters d ergibt sich zu

Φ =

∫
A

~B · ~dA =

∫ l

0

∫ d

rA

µI

2πr
· ~eϕ · ~eϕ dr dz =

∫ d

rA

µIl

2πr
dr

=
µl

2π
· ln
(
d

rA

)
· I.

Somit ergibt sich die äußere Induktivität zu

La =
Φ

I
=
µl

2π
· ln
(
d

rA

)
. (B.1)

Aus der geschlossenen Stromschleife vom Signalstrom Isig und dem Signal-
rückstrom Iret, der als Verschiebungsstrom an der Stelle rap vom Mittel-
punkt des Vias entfernt fließt (Bild 3.5(b)), folgt aus Gl. (B.1) mit rA = rv,
d = rap und l = hSVS die äußere partielle Induktivität des Vias nach
Gl. (3.3) [110].

B.3. Innere Induktivität des Vias

Die innere Induktivität eines stromdurchflossenen Leiters beschreibt den
Einfluss des magnetischen Feldes innerhalb des Leiters. Die Stromdichte
im Inneren des Leiters ergibt sich bei Annahme einer gleichmäßigen Strom-
verteilung über den Leiterquerschnitt A = π · r2

A aus I =
∫
A

~J · ~dA zu

J =
I

π · r2
A

.
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B.3 Innere Induktivität des Vias

Damit folgt aus dem Durchflutungsgesetz für den Verlauf der magnetischen
Feldstärke innerhalb des Leiters∮

∂A

~Hi
~ds =

∫
A

~J · d ~A

⇐⇒ Hi · 2πr =
I

π · r2
A

· π · r2

=⇒ Hi =
I

2πr2
A

· r

Die magnetische Energie im Inneren des Leiters berechnet sich zu

Wm =
1

2

∫
V

~B · ~H dV =
µ

2

∫
V

H2
i dV.

Mit dV = l · 2πr · dr ergibt sich

Wm =
µ

2

∫ rA

0

(
I

2πr2
A

· r
)2

l · 2πr · dr =
µI2 · l
4πr4

a

∫ rA

0

r3 dr

=
µI2l

16π
.

Aus der Definition für die magnetische Energie an einer Induktivität

Wm =
1

2
LiI

2,

ergibt sich

Li =
µl

8π
. (B.2)

Bei Annahme eines vollständig gefüllten metallischen Leiters ohne Bohrung
ergibt sich die innere partielle Induktivität des Vias aus Gl. (B.2) mit
l = hSVS nach Gl. (3.4) [110].
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B.4. Berechnung des Überganges zur MSL

Die Induktivität Lneck beim Übergang zwischen der MSL und dem Via
in Bild 3.9(a) ergibt sich aus der äußeren Induktivität und der inneren
Induktivität der MSL zwischen rap− rv < r < rv vom Ursprung des Vias.
Bei der Berechnung der äußeren Induktivität wird angenommen, dass der
Rückstrom als Spiegelstrom mit der Entfernung h unter der Lage des SVS
aufgrund des Verschiebungsstromes vom Via zur Masselage fließt. Somit
ergibt sie sich aus Gl. (B.1) mit rA = rMSL, d = 2h und l = lneck, wobei die
Länge des Überganges lneck = rap − rv und rMSL der äquivalente Radius
der MSL sind (Abschnitt A.1). Die innere Induktivität berechnet sich aus
Gl. (B.2) mit l = lneck zu

Lneck =
µlneck

2π
· ln
(

2h

rMSL

)
+
µlneck

8π
. (B.3)

Bei der Berechnung der Induktivität des Körpers oberhalb der Lage des
SVS wird der magnetische Fluss zwischen dem Körper und dem Beginn der
MSL über der Lage des SVS betrachtet. Damit ergibt sie sich aus Gl. (B.1)
und Gl. (B.2) mit rA = rv, d = lneck und l = h zu

LV,o =
µh

2π
· ln
(
lneck

rv

)
+
µh

8π
. (B.4)

B.5. Kopplung zwischen zwei Vias

Die Gegeninduktivität L12 im Modell in Bild 3.19(b) wird durch den An-
satz zweier stromdurchflossener Leiter mit Abstand s und dem Radius
rv bestimmt. Der Strom durch das Via 1 I1 verursacht ein Magnetfeld
~H1 = (I1/2πr)~eϕ. Aus dem magnetischen Fluss zwischen beiden Vias

φ12 =

∫
A

~B · ~dA = µ

∫ lvia

0

∫ s−rv

rv

~H ·~eϕdrdz = µ

∫ lvia

0

∫ s−rv

rv

I1

2π
· 1
r

dr dz

=
µI1lvia

2π
· ln
(
s− rv

rv

)
(B.5)
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B.5 Kopplung zwischen zwei Vias

ergibt sich die Gegeninduktivität zu

L12 =
µlvia

2π
· ln
(
s− rv

rv

)
. (B.6)

wobei L21 = L12 gilt.
Bei der Berechnung der Koppelkapazität C12 zwischen den beiden Vias in
Bild 3.19(b) wird der elektrische Fluss durch die Mantelflächen der Körper
betrachtet:

Q = ψ =

∫
∂V

~D · ~dA =

∫ lvia

0

∫ 2π

0

~D ·~errdϕdz = Dlvia2πr

=⇒ D =
Q

lvia2πr
,

Die Spannung zwischen den beiden Vias berechnet sich damit zu

U12 =

∫ s−rv

rv

~E · d~s =
Q

εlvia2π

∫ s−rv

rv

1

r
dr =

Q

εlvia2π
· ln
(
s− rv

rv

)
.

Daraus ergibt sich die Koppelkapazität zwischen beiden Vias zu

C12 =
Q

U12
=

2πεlvia

ln
(
s−rv
rv

) . (B.7)
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