
Beurteilung der Signalintegrität von Leiterplatten mit High-Speed Interfaces unter 
Berücksichtigung nicht idealer Modellierung des Masseanschlusses 

Modernes Leiterplattendesign muss die steigenden Herausforderungen an Signalintegrität und Stabilität des 
Spannungsversorgungssystems bereits in der Entwurfsphase abdecken. Die zunehmende Bandbreite der 
integrierten Schnittstellen wie der Speicherbausteine und FPGAs erfordert hierzu eine frühzeitige Beurteilung 
des Schaltverhaltens. Die steigenden Anforderungen an die Störfestigkeit stellen eine immer komplexere 
Designaufgabe dar und erhöhen die Kosten. Um bereits beim virtuellen Prototypenentwurf Einsparpotentiale 
zu erkennen und zu nutzen, sowie um spätere Fehler im EMV-Bereich zu eliminieren, ist die 
simulationstechnische Optimierung komplexer Leiterplatten unerlässlich. 

Doch bringt jede Simulation nur Ergebnisse im Rahmen der Annahmen für das jeweilige zu berechnende 
Modell. Daher bleiben Effekte bei der Verwendung moderner Transceiver in der transienten Simulation zur 
Berechnung der Qualität von High-Speed-Schnittstellen und deren elektromagnetischen Abstrahlung 
unberücksichtigt, wenn die Modelle entweder ungenau definiert oder inkorrekt eingesetzt werden. Zu 
letzterem zählt vorallem die Definition bzw. Annahme einer idealen Masse in der transienten Simulation. Der 
Einfluß auf die Ergebnisse wird hier beispielhaft gezeigt. 

Die Berechnung des Schaltverhaltens einer Leiterplatte wird hierzu mit aktiven Bauelementen auf der 
Treiberseite durchgeführt, die Leiterplatte selbst (Signalleitungen und Spannungsversorgung) wird durch ein 
sogenanntes Streuparametermodell (kurz S-par-Modell) repräsentiert, welches aus der Extraktion mit einem 
elektromagnetischen Feldlöser gewonnen wird. Wie in Fig.1 anhand eines Zweitores gezeigt, speisst man zur 
Erzeugung eines solchen Modells an einem Tor (z.B. Tor 1) eine Welle (einer Frequenz) ein (z.B. a1), und 
berechnet den reflektierten (z.B. b1) sowie den transmittierten Anteil (z.B. b2), während das zweite Tor 
terminiert ist. Dann wiederholt man den Vorgang gerade umgekehrt und berechnet die Lösung für die 
benötigten Frequenzen.  

 

Fig. 1: Zweitor zur Darstellung der Definition von Streuparametern 

Dadurch ergibt sich eine passive, kausale 2x2 Matrix, welche die physikalische Struktur dazwischen 
elektromagnetisch vollständig charakterisiert. Dieses Frequenzbereichsmodell kann prinzipiell auf beliebig viele 
Tore erweitert werden, wobei die einzelnen Tore (engl. Ports) vom Benutzer im Simulationmodell festgelegt 
werden. Der abzubildende Frequenzbereich ergibt sich aus den Anforderungen der transienten Simulation der 
Spannungspegel. Um die in der kürzesten Anstiegszeit einer Schaltflanke enthaltenen Frequenzanteile 
abzubilden, muss das Modell mindestens eine Bandbreite von 0.35 / tr,min * 3 … 5 besitzen. Beispielsweise 
erfordert die fünfte Harmonische bei 1ns Anstiegszeit 1.75 GHz Bandbreite. 

Entscheidend ist nun aber die Verwendung eines solchen S-par-Modells in der Schaltkreissimulation, wie in Fig. 
2 dargestellt. Das S-par-Modell selbt gibt an den Toren nur eine Aussage über die sich aufgrund einer 
Besschaltung bzw. Stimulation sich einstellende Spannung, und zwar als Spannungdifferenz zwischen den 
jeweiligen Punkten und nicht in Bezug auf den Absolutwert der Sapnnung. 

 

Fig.2: Mögliche Beschaltungen eines Streuparametermodells in der Schaltkreissimulation: links unter Berücksichtigung der Referenzknoten, 
rechts: beide Referenzknoten werden als identisches Potential gesetzt und zusätzlich auf ideale Masse gesetzt. 



D.h. der Anschluss der Referenzknotenpunkte an eine ideale Masse ist eine Modellierung, die gegebenfalls 
nicht der Realistät entspricht und in der Zeitbereichssimulation zu ungenauen oder fehlerhaften Ergebnissen 
führen kann. Wie in Fig.2 links gezeigt, ist die Spannungsdifferenz nicht notwendigerweise auf ideale Masse 
bezogen, gleichzeitig ist die Differenz für die definierten Tore nicht die selbe, wie rechts fälschlicherweise 
angedeutet. 

Im Folgenden sollen nun die Auswirkungen auf die Ergebnisse zwischen diesen zwei extremen Interpretationen 
gezeigt werden. Dazu wird mittel elektromagnetischer Feldextraktion ein Streuparametermodell der in Fig.3 
gezeigten Testplatine erzeugt und in einer Zeitbereichsanalyse mit auf Spice basierten Ausgangstreiben 
simuliert. 

 

Fig.3: Testplatine für EM-Extraktion 

Auf einer vier Lagen umfassenden Leiterplatte für Spannungsversorgungen VDD und VSS, sowie zwei Leitungen, 
befinden sich eine VDD- und eine VSS-Schiene benachbart zu zwei Signalleitungen (Sig. A, b) auf der obersten 
Lage. In der zweiten Lage darunter befindet sich eine vollständig gefüllte Kupferlage für VSS, darunter auf der 
dritten Lage für VDD, auf einer vierten für eine ‘ideale‘ Masselage. In der Schaltkreissimulation sollen links die 
Treiber, rechts die Empfänger angeschlossen werden, ebenso die Spannungsversorgungen mitberücksichtigt 
werden. Dazu werden (s.o. rechts in Fig. 3) die Tore für die S-par-Extraktion für Spannungsversorgungen und 
Signale entsprechend definiert. Untersucht werden die in Fig. 4 dargestellten Fälle, dass einmal das blaue, 
obere Symbol bereits als ideale Masse definiert wird, was in Fig. 5a im Stromlaufplan der transienten 
Schaltkreissimulation entsprechend gekennzeichnet ist und dazu ebenso das untere Massysymbol in Fig. 4.  Im 
anderen Fall der Fig.4 ist nur das untere Massesymbol tatsälisch ideale Masse und das VSS-Netz ist über 
Durchkontaktierungen an die Masselage auf Lage 4 angeschlossen. 

 

Fig.4: Push-Pull Treiber links und Stromfluss im Modell mit zweierlei Anschlüssen der idealen Masse (blau und rot, siehe Text). 

Wie man im angedeuteten Stromfluss sieht, hängt der Einfluss der verschiedenen Modellierungen der Masse 
bzw. der Wahl des Anschlusskontakts im Stromlaufplan (Fig.5) von der verwendeten Treibertechnolgie ab. Hier 
wurde ein Push-Pull-Treiber gewählt, was bei der Übertragung eines „High“-Levels (1) einen Strom von VDD 



durch den p-FET in die Signalleitung erzeugt, bei einer Null (0) einen Strom von der Signalleitung durch den N-
FET nach VSS zur folge hat. 

 

Fig.5 (a,b): Stromlaufplan der zwei untersuchten Fälle des Massenschlusses 

Es ist dabei anzumerken, dass man hier bereits wissen muss, ob die verwendeten Treibermodelle in ihrer Spice-
Netzliste eine ideale Masse (Knoten ‘0‘) aufweisen oder nicht, da ansonsten erneut ein nach idealer Masse 
leitender Stromrückpfad ins Modell gelangt, der real nicht vorhanden ist. 

Was erwartet man an unterschiedlichen Ergebnissen? Der Entwurf der Leiterplatte ist mit 
Impedanzfehlanpassung ausgelegt: nicht differentielle Leitungen mit ungefähr 70 Ohm Leitungswiderstand an 
50 Ohm-Treibern. Im Fall 1 sollten daher deutlich weniger Emissionen auftreten, da die zusätzliche Masse diese 
sozusagen ‘verschluckt‘. Gleichzeitig können die zwei Masseflächen zusätzliche Resonanzen erzeugen. Im 
zweiten Falle sollte die resultierende Kurve des Spannungsverlaufs deutlich verrauschter sein, da im 
Stromrückpfad eine erhöhte, aber real vorhandene Impedanz vorhanden ist. D.h. hier ist eine stärkere 
Abstrahlung zu erwarten. Dazu betrachten wir in Fig. 6 zunächst die Übertragungseigenschaften der zwei Fälle 
in den Streuparametern (Transmission). 

 

Fig.6: Einfügedämpfung der Signalleitungen a und b der Testplatine 

Der zweite, realistischere Fall der auf Lage 4 geerdeten Leiterplatte zeigt deutlich die zusätzliche Resonanz der 
VSS Struktur bei 2.4 GHz, welche im ersten Fall durch die Erdung des Referenzknotens im Schaltplan 
unterdrückt wird. In Fig. 7 sehen wir die Impedanz des Spannungsversorgungsnetzes VDD (berechnet aus S11). 

 

Fig.7: Impedanzverlauf des VDD-Netzes 



Wenn der Treiber aus dem VDD-Netz Strom bezieht, kommt es durch die Resonanz der VDD-VSS-Struktur zu 
einer deutlichen Impedanzüberhöhung, während im ersteren Falle die vorhergesagten zusätzlichen 
Resonanzen auftreten. Betrebt man nurn beispielsweise die Schaltung innerhalb einer solchen Resonanz bei ca. 
1.25 GHz, bricht im zweiten Fall die Spannung signifikant ein. Die Auswirkungen im Zeitbereich werden in Fig. 8. 
gezeigt. 

 

Fig.8: Ergebniss der Schaltkreissimulation im Zeitbereich 

In der Zeitbereichssimulation sieht man in Fig. 8 den sich auf Empfängerseite einstellenden Spannungsverlauf. 
Im Fall 2 der erhöhten Impedanz im Stromrückführungspfad sieht man deutlich das dadurch erzeugte stärkere 
Rauschen des Nutzsignals sowie der Versorgungsspannung. Das dadurch an den Treiberbausteinen erzeugte 
Spektrum ist in Fig. 9 gezeigt. 

 

Fig.9: Spektrum der zwei untersuchten Fälle an den Treiberbausteinen 

Im Fall 1 (blau) klingt das Spektrum der Spannungsversorgung wie erwartet schnell ab, das Signalspektrum zeigt 
die erwarteten Oberwellenanteile. Im zweiten Fall (rot) sind beide Spektren um ca. 40 dB erhöht und deutlich 
breitbandiger verteilt. Diese Spektren kann man nun in dem Modell des Feldextraktors als resultierendes 
Nahfeld zum jeweiligen Stimulus darstellen (Fig. 10). 

 

Fig.10: Nahfeld der Leiterplatte aufgrund der Modellannahmen in der Schaltkreissimulation 



Es ist ersichlicht, dass im Fall 1 (blau, oben) auf der Lage 4 weniger Störungen ‘ankommen‘, da diese bereits 
durch die zusätzliche ideale Masse auf der VSS-Lage 3 eliminiert serden, was im mittlerern oberen Bild zu sehen 
ist: der Strom bündelt sich wie erwartet unter den Signalleitungen. Im Fall 2 sind deutlich die Störungen im 
Stromrückpfad sowie in der VDD-Zuleitung (rot, unten rechts) zu sehen, die zuvor bereits im Spektrum sichtbar 
waren, insbesonder die Veränderung der Feldstärken durch den geänderten Stromrückführungspfad. 

Nun kann man beliebige Effekte im Layout einer Platine untersuchen, z.B. die Unterbrechung des 
Stromrückführungspfades (hier nicht dargestellt), oder die Behandlung verschiedener Modellannahmen, sowie 
reale Fälle, z.B. der Lage 4 als nicht kupferbelegt oder als nicht mit einem Potential definiert wie in Fig. 11 
gezeigt. 

 

Fig.11: Variation der Modellierungsannahme für Lage 4 und Einfluss auf die Transmission der Signalleitungen 

Der Einfluss der Lage 4 auf die Transmission bei 1 GHz betragt zw. 0.2 und 0.5 dB, was bei manchen High-
Speed-Schnittstellen nicht zu vernachlässigen ist. Insbesondere bei der Ermittlung von Gehäuseparametern 
wird gerne eine Leiterplattenmassefläche angenommen, welche real nicht notwendigerweise vorhanden ist, 
was die Ergebnisse entsprechend beinflusst. 

Der Einfluss der unterschiedlichen Verwendung eines idealen Masseanschlusses in der Schaltkreissimulation ist 
wie gezeigt signifikant und kann nicht vernachlässigt werden. Das Bestreben in der Modellierung sollte stets 
dahin zielen, den real idealen Masseanschluss möglichts spät bzw. weit außerhalb der zu simulierenden 
Struktur anzubringen, in jedem Falle aber so realistisch wie möglich. Dies gilt insbesondere bei der Verwendung 
von S-par-Modellen für passive Strukturen wie Kabeln, Steckern, Leiterplatten, da diese nur die Differenz 
zwischen zwei Knotenpunkten repräsentieren, nicht aber eine absolute Spannung. 
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