
Simulation des IR-Spannungsabfalls und die Automatisierung der Analyse 

 

Fujitsu ist der einzige Hersteller, der in Deutschland ein komplettes IT-Portfolio vom Mainboard bis zum Server 

entwickelt und produziert. Bis zu 8000 Boards, 950 Server- und Storagesysteme und 12.000 PCs und Notebooks 

verlassen jeden Tag das Werk in Augsburg. Die Fertigung profitiert von der unmittelbaren Nachbarschaft zur 

Mainboard-Entwicklung am selben Standort. Für die dort anfallenden Simulationsaufgaben setzt Fujitsu auf 

Softwarelösungen von ANSYS. 

Um die komplexe und kostensensitive Herstellung von Servern bis hin zu Thin-Clients zu gewährleisten, ist ein 

hoher Automatisierungsgrad erforderlich. Gerade hier unterstützt die CAD-basierte Entwicklung der Systemboards, 

der Spannungsversorgungen und der Gehäuse die vorzeitige Überprüfung von Funktionalität und Konformität der 

Spezifikation, nicht zuletzt unter Einsatz moderner Simulationsverfahren. Unter Verwendung eines 3D-Finite-

Elemente-Fullwave-Lösers liefert ANSYS SIwave-DC™ hochgenaue, adaptiv verfeinerte Lösungen für die 

Gleichstromanalyse von Niederspannungsleiterplatten und -gehäusen mit Hochstromverbrauchern und ermöglicht 

die Beurteilung des Spannungsbudgets für kritische Versorgungsnetze. 

Für den Aufbau einer solchen Simulation stehen dabei aus dem klassischen Designflow die Layoutdaten der 

Leiterplatte inkl. der Bauteilinformationen zur Verfügung und werden automatisch eingelesen, z.B. im gängigen 

ODB++-Format. Doch die logische Beschaltung und die Festlegung der kritischen Betriebszustände fällt in den 

Aufgabenbereich des(r) Entwicklers(in) und die dafür relevanten Daten müssen manuell ins Simulations-Tool 

eingegeben werden (Abb.1) 

 

 Arbeitsablauf des CAD-Entwurfs mit zugehöriger Simulation in ANSYS SIwave 

Auf modernen x86-Motherboards sind dabei bis zu 20 Spannungsregler und mehr in verschiedenen 

Hierarchieebenen verbaut, was zu einem relativ großen Arbeitsaufwand beim Simulations-Setup führt. Hier 

müssen die Quellen und Senken (Verbraucher) sowie die Betriebszustände aktiver Bauelemente manuell definiert 

werden. Dieser Schritt fällt bei jedem Layoutexport erneut an, da sich die Bauteilpositionen ändern können was 

wiederum einen geschlossenen Designzyklus praktisch erschwert und bei steigender Komplexität der Leiterplatten 

zunächst unmöglich macht. Hierzu soll an dem in Abb.2 dargestellten Beispiel einer Leiterplatte mit 4 Lagen und 

ca. 1600 Komponenten eine Lösung erarbeitet werden. 



 

Desktop-Mainboard: Leiterplatte mit 4 Lagen und ca. 1600 Komponenten 

Die Überprüfung der Spannungsversorgung ist zur Gewährleistung der Funktionalität elementar (siehe nächstes 

Bild): 

 Sind die Zuleitungsquerschnitte der Spannungsversorgungen ausreichend? 

 Welcher Spannungsabfall tritt in den Versorgungspfaden auf und liegt dieser noch im tolerierbaren 

Bereich? 

 Kann man die Kosten senken, indem man den Durchmesser der Bohrungen für die Durchkontaktierungen 

erhöht  

 Besteht Optimierungspotenzial im Via-Padstack? Z.B. Veränderung der Clearance zu Gunsten der 

Leiterplattentechnologie oder der Stromtragfähigkeit der Zuleitungen. 

 Reicht die Anzahl der Durchkontaktierungen für stromtragende Lagenwechsel? 

 

Abschnürung der Spannungsversorgung durch Anzahl und Durchmesser der Via-Clearance 

All diese Fragen kann ein klassischer Design-Rule-Check (DRC) / Electrical-Rule-Check (ERC) nicht abdecken, da hier 

nur die Konnektivität und geometrische Vorgaben überprüft werden. Unter Verwendung eines modernen 

Simulators wie SIwave-DC können diese Parameter nach elektromagnetischen Gesichtspunkten optimiert werden. 

Um diesen Vorgang jedoch praktikabel zu gestalten und, wie eingangs erwähnt, einen geschlossenen Designzyklus 

gewährleisten zu können, muss der entscheidende Schritt der Quellen-Senken-Definition automatisiert werden. 

Vor der Automatisierung muss jedoch eine möglichst einfache Modellierung dieser Bauteile betrachtet werden. 

Dazu wird in einem ersten Schritt ein Blockschaltbild der Stromversorgungstopologie erstellt, dessen Bestandteile 

Energiequellen (eingangsseitig), Energiewandler (Spannungsregler) und Verbraucher sind. Zugehörig zu diesen 

Funktionsblöcken sind die Ausgangs-Spannungen der Quellen und Stromwerte der Verbraucher enthalten (siehe 



vereinfacht im Bild unten). Zur Prüfung eines Layouts macht es Sinn, hier mit Worst-Case-Stromwerten zu arbeiten. 

Es können aber auch gezielt reale Betriebsbedingungen abgebildet werden, um z.B. die Marge einer 

Spannungszuführung zu ermitteln. 

 

Vereinfachte Darstellung (Ausschnitt) des Blockschaltbilds der Spannungsversorgungs-Topologie 

Zunächst müssen die Angaben um Netznamen und Einbauplatzbezeichnungen (RefDes) erweitert werden, um eine 

Zuordnung der Blöcke zu den Netzen und Bauteilen im Layout zu ermöglichen. Abhängig davon, wie genau 

simuliert werden soll, kann man optional für die getakteten Spannungswandler einen Wirkungsgrad definieren 

oder auch die Quelleninnenwiderstände angeben. Jetzt müssen die relevanten Bauteile in Modelle umgesetzt 

werden, die vom SIwave-3D-FEM-Löser unterstützt werden. 

Dabei werden Linearregler, wie in Abb.5 gezeigt, als Kombination einer Eingangsstromsenke mit einer 

Ausgangsspannungsquelle modelliert. Der Eingangsstrom wird gleich dem als bekannt vorausgesetzten 

Ausgangsstrom gesetzt und ein gemeinsames Massepotenzial angenommen. Bei konstanter Ausgangsspannung 

entsteht hierbei ein systematischer Fehler, weil ausgangsseitig zunächst nur die großen Verbraucher aus dem 

Blockschaltbild erfasst werden und der Strom durch passive Elemente, die automatisch aus dem Layout in die 

Simulation übernommen werden, vernachlässigt wird. Um hier eine höhere Genauigkeit der Ergebnisse zu erzielen, 

ist ein mehrfaches Durchlaufen der Simulation erforderlich, bei dem schrittweise der Eingangsstrom auf den 

Ausgangsstrom angepasst wird. Eine korrekte Abbildung der Verhältnisse ist erreicht, sobald der Strom aus dem 

gemeinsamen Fußpunkt der Strom-Senke und der Spannungsquelle gleich Null ist. In der Regel ist diese 

Verfeinerung allerdings nicht erforderlich, da die im Blockschaltbild erfassten Verbraucher normalerweise deutlich 

über 99% des Energieverbrauchs abbilden.   

 

Modellierung eines Linearreglers in SIwave 

Ein Buck-Schaltregler wird auf der Basis einer bekannten Ausgangsstromlast bei konstanter Ausgangsspannung 

modelliert, mit Parametern wie in der Formel in Abb.6 gezeigt. Die Einschränkungen dieser Vorgehensweise sind 

denen beim Linearregler gleich, jedoch wird zusätzlich ein Spannungsabfall der Eingangsspannung vernachlässigt. 



Dies rührt daher, dass aus dem Blockschaltbild lediglich die Ausgangsspannung der vorangestellten Stufe als 

Eingangsspannung verwendet werden kann. Um den Spannungsabfall bis zum Wandler berücksichtigen zu können, 

wäre auch hier ein zusätzlicher Simulationslauf notwendig. Ob diese Verfeinerung notwendig ist, kann nach dem 

ersten Durchlauf beurteilt werden. 

 

Modellierung eines Buck-Schaltreglers in SIwave 

Letztlich sind noch aktive Bauteile bzgl. des zu simulierenden Betriebszustandes für den SIwave-Simulator 

verständlich abzubilden. Die MOSFETs, Dioden und Transistoren werden dazu als offen bzw. aus oder leitend bzw. 

an mittels Spannungsquellen und Widerständen in der Bedienoberfläche von SIwave auf der Leiterplatte platziert. 

Auch Sonderbauformen wie Widerstand-Arrays und Brücken (shunts) werden dabei modelliert (siehe Bild unten). 

 

ANSYS SIwave Voltage Source Placement on Component (random example) 

Damit ist das Setup für die DC-IR-Drop-Simulation abgeschlossen und der Vorgang kann unter Zuhilfenahme der 

VB-Script-Funktionalität von SIwave automatisiert werden. Dadurch wird es möglich, die oben beschriebenen 

Schritte der Bauteilplatzierung per Script-Aufruf und den Start der Simulation weitgehend selbstständig von SIwave 

ausführen zu lassen. 

Hierzu wird zunächst das Blockschaltbild unter Verwendung von VBA in Tabellenform umgesetzt und um die 

Zusatzelemente zur Abbildung des Betriebszustandes ergänzt. Eine Softwareapplikation namens „DC-IR-Wizard“ 

(Visual Studio 2010, C#.Net) führt nun die Daten aus Layout, SIwave-Modell und Komponenten-Tabelle zusammen 

und erzeugt ein VB-Script-File mit dem die modifizierten Komponenten in SIwave automatisch platziert werden. 

Dieser Prozess wird schematisch im nächsten Bild gezeigt: 



 

Automatisiertes Aufsetzen der DC-IR-Drop-Simulation mit dem DC-IR Wizard 

Nun kann die Simulation entweder manuell gestartet werden oder mit dem VBS-Befehl „ScrRunSimulation“ direkt 

im Script ergänzt werden. 

SIWave startet nun die automatische Vernetzung und Berechnung. Wie in den nächsten Bildern gezeigt, wird 

hierbei das Netz so lange verfeinert, bis eine vom Anwender vorgegebene Genauigkeit bzw. prozentuale 

Abweichung erreicht ist. 

  

  

Netzverfeinerung des SIwave-3D-Lösers: a) 1 adaptiver Schritt,  b) 3 adaptive Schritte, c) 10 adaptive Schritte, d) 20 adaptive Schritte 
 

Ein großer Vorteil des hybriden Lösers der SIwave-Technologie gegenüber herkömmlichen FEM-Werkzeugen liegt 

hierbei in seiner Schnelligkeit. Da einzelne Simulationen je nach Modellgröße bzw. Komplexität der Leiterplatte in 

nur einigen Minuten bis hin zu wenigen Stunden Ergebnisse liefern, können die anfangs erwähnten iterativen 

Schritte zur Abschätzung der Modellierungsfehler ohne Probleme durchgeführt werden. 

Dann können die Ergebnisse in tabellarischer oder graphischer Form dargestellt werden (Abb. 10 a, b), sowie 

automatisch ein HTML-Report erstellt werden. Auch die Stromdichten der Kupferlagen und die Ströme in einzelnen 

Elementen wie Durchkontaktierungen oder Quellen können separat nach Überschreiten der Spezifikation 



abgesucht werden. Somit ist es einfach, thermische Probleme und erhöhte Spannungsverluste vorab zu erkennen. 

Das Softwarepaket ANSYS SIwave bietet auch eine bidirektionale Kopplung zu ANSYS Icepak, einem 3D-FEM-

strömungsmechanischen Löser, der speziell für elektronische Anwendungen optimiert ist und somit die 

Möglichkeit eröffnet, die Kühlung des Produkts zu optimieren, ebenso wie einen Link zur Berechnung thermischer 

Verformungen mit ANSYS Mechanical. 

 

 

Darstellung der Simulationsergebnisse in ANSYS SIwave: a) graphisch, b) tabellarisch 

Zusammenfassung: 

Die Definition und das Aufsetzen einer DC-IR-Drop-Simulation mit ANSYS SIwave und deren Automatisierung sowie 

die Auswertemöglichkeiten wurden gezeigt. Dabei wurde in folgenden Schritten verfahren: 

1. Einlesen der Layoutdaten in SIwave 



2. Erstellen eines Blockschaltbilds und Ergänzen fehlender Informationen (Verbrauchswerte je 

Betriebszustand) und Umsetzung in eine Tabelle 

3. Modellierung aktiver Bauteile und Schaltzustände und deren Umsetzung in ein VBS-Script zur 

Modifikation des SIwave-Modells mit dem Tool „DC-IR-Wizard“ unter Verwendung von 2.) 

4. Simulation mit SIwave und Auswertung der Ergebnisse. 

Damit wird eine hochgenaue Beurteilung und schnelle Berechnung der Gleichspannungsversorgung und die 

Beurteilung der Entwurfsqualität innerhalb eines kurzen Zeitraumes ermöglicht und so späteren Fehlern oder 

Ausfällen im Einsatz vorgebeugt. Zu den, in den Layout-Tools bereits enthaltenen, Design-Rule-Checks und 

Electrical-Rule-Checks bietet SIwave damit die Möglichkeit, die Pre-Take-Off-Checks um den Aspekt der EM- und 

Strömungsfeld-Simulation zu erweitern und somit die First-Shot-Quality zu verbessern. 

Die SIwave-Simulationssuite zum Design von High-Speed-Leiterplatten und Integrated-Circuit- (IC-) Gehäusen ist 

zudem mit drei neuen Zielprodukten erhältlich: SIwave-DC, SIwave-PI und SIwave. 

SIwave-PI erlaubt die Spezifikation verschiedener Bedingungen (Preis einzelner Kapazitäten, Gesamtanzahl der 

Kapazitäten, gewünschte Impedanz etc.), welche in der Optimierungsfunktion (z.B. Kosten) berücksichtigt werden. 

Dazu werden in der Simulation genaue, frequenzabhängige S-Parametermodelle der Kapazitätsbausteine 

verwendet, was eine Beurteilung der Spannungsversorgungsqualität im Frequenzbereich erlaubt und somit 

zukünftige EMV-Probleme vermeiden hilft. SIwave ermöglicht zudem die komplette Beurteilung der 

Signalintegrität, z.B. bei High-Speed-Links. 
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Kasten: ANSYS 

Die 1970 gegründete ANSYS, Inc. hat ihre Firmenzentrale südlich von Pittsburgh, USA und beschäftigt heute rund 

2.700 Fachkräfte, darunter viele Experten in Engineering-Bereichen wie z.B. der Finiten-Elemente-Methode, 

numerischen Strömungsmechanik, Elektronik und Elektromagnetismus sowie Design-Optimierung. Die ANSYS-

Software unterstützt Kunden durch schnelle, genaue und verlässliche Simulationen, ihre komplexen Design-

Herausforderungen in der Produktentwicklung klar zu strukturieren und mit hohem Erkenntnisgewinn zu 

bewältigen. In diesem Zuge ermöglicht die ANSYS-Technologie, dass Unternehmen mit hoher Sicherheit 

vorhersagen können, ob ihre Produkte im Alltag Erfolg haben werden. Somit hilft die ANSYS-Software den Kunden, 

die Produktintegrität und den Erfolg ihres Unternehmens durch stetige Innovationen sicherzustellen. ANSYS 

unterhält weltweit mehr als 75 strategisch angesiedelte Vertriebsstandorte sowie ein Netzwerk von 

Vertriebspartnern in über 40 Ländern. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz an den Standorten Darmstadt, 

Hannover und Otterfing.  


