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DER IMPORT WIZARD

Eine Aufgabe, die sich schon immer als schwierig erwiesen hat, ist das Übertragen von Designs elektronischer Produkte von einer 

Design-Umgebung zur anderen. Ganz gleich, ob Sie auf ein anderes Design-Werkzeug umgestiegen sind oder Designs von einem 

anderen Unternehmen zugekauft haben – stets bringt es eine ganze Reihe von Herausforderungen mit sich, wenn ein Projekt 

von einer Software-Plattform auf eine andere transferiert werden soll, ohne die Konsistenz des Designs anzutasten. Es ist ein 

schwieriger und zeitaufwändiger, aber auch unumgänglicher Prozess.

ÜBERBLICK

Nehmen wir einmal an, ein Leiterplatten-Designer hat ein Projekt in dem Format eines bestimmten Designtools vorliegen. 

Um im weiteren Verlauf Änderungen am Design oder am Layout vornehmen zu können, ist die Übertragung auf ein anderes 

Werkzeug erforderlich. Was ist in diesem Fall zu tun? Man kann das Design komplett von neuem in das neue Werkzeug 

eingeben. Dies würde allerdings viel Zeit und Geld kosten und mit größter Wahrscheinlichkeit würden sich zwischen beiden 

Designs Diskrepanzen im Layout einstellen.

Viel effektiver wäre es dagegen, das Design aus dem alten Design-Werkzeug direkt in das neue zu importieren. Dies würde 

nicht nur Zeit sparen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass es zu unerwarteten Unstimmigkeiten kommt.  

Es ist deshalb wichtig, dass das Designtool Importfunktionalitäten mitbringt, die einfach anzuwenden sind und eine große Zahl 

von Schaltplan- und Layout-Formaten unterstützt, sodass die mit anderen PCB-Werkzeugen erstellten Designs verarbeitet 

werden können.

HINDERNISSE BEIM UMSTIEG AUF EIN ANDERES DESIGN-WERKZEUG

Die zunehmende Verbreitung von EDA-Werkzeugen (Electronic Design Automation) hat dazu geführt, dass viele Unternehmen 

mit eigener PCB-Designsoftware auf den Markt gekommen sind, die alle ihre spezifischen Vor- und Nachteile haben.  

Ein Problem, das schon immer schwierig zu lösen war, ist die Übertragung von Designs zwischen den verschiedenen Software-

Plattformen, ohne deren Konsistenz zu beeinträchtigen.

Beliebig viele Gründe können einen Anwender zum Transfer eines Designs von einer Plattform auf eine andere veranlassen. 

Vielleicht geben finanzielle Aspekte den Ausschlag, oder die Unternehmensleitung hat den Umstieg auf ein neues EDA-

Tool beschlossen. Vielleicht haben Sie Projekte von einem anderen, mit einer anderen Software arbeitenden Unternehmen 

übernommen oder Sie müssen alte Designs hervorholen, die mit einer früheren, inzwischen eingestellten Version der vorher 

verwendeten Software erstellt wurden. Lassen Sie uns jetzt einige diese Szenarien mitsamt ihren Folgewirkungen betrachten.

Der wichtigste Grund für einen PCB-Designer, seine Designs von einem Werkzeug zu einem anderen zu übertragen, ist die 

während der Arbeit an einem Projekt gefällte Entscheidung zum Wechsel auf ein anderes Werkzeug. In einem solchen Fall 

stehen die Anwender nicht nur vor der Herausforderung, den Umgang mit einem neuen Designtool zu erlernen, sondern 

es wartet auch die mühselige Aufgabe, alle Designs von der alten auf die neue Software zu übertragen. Diese Prozedur ist 

nicht nur zeitraubend, sondern birgt außerdem das Risiko, dass es zu Unstimmigkeiten im Design kommt. Insbesondere die 

mangelnde Erfahrung mit der neuen Software kann dazu führen, dass die Neueingabe der Schaltpläne nicht korrekt erfolgt, 

was wiederum zu Fehlern in einem bisher tadellos funktionierenden Design führen kann.

Ähnliche Probleme können auftreten, wenn Designer an einem Projekt arbeiten sollen, das aus einem anderen Unternehmen 

stammt. Hierzu kann es beispielsweise kommen, wenn ein früherer Kunde eines Ihrer Mitbewerber unzufrieden mit dessen 

Arbeit ist und sich mit der Bitte an das Team wendet, ein angefangenes Design fertigzustellen. Sie bekommen zwar die 

Schaltpläne, nur wurden diese leider mit einem fremden Werkzeug erstellt. Schon allein das Öffnen der Dokumentendatei 

erweist sich als schwierig, vom Editieren ganz zu schweigen. Wenn man hier nicht aufpasst, kann sich das Projekt verzögern 

und es können erhebliche Mehrkosten entstehen.

Doch auch, wenn man nur mit dem eigenen Design und der eigenen Software arbeitet, können sich Probleme einstellen. Zum 

Beispiel kann sich der Lebenszyklus eines PCB-Projekts über mehrere Softwareversionen erstrecken. 
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Der Import Wizard vereinheitlicht den Importprozess und ermöglicht es,.Designs von einer ganzen Reihe verschiedener 

PCB-Designtools zu transferieren. Er leitet den Entwickler durch den Importprozess, nimmt sich dabei der Schaltplan- und PCB-

Teile des Projekts an und koordiniert die Beziehungen zwischen ihnen. Die Architektur des Import Wizard ist so angelegt, dass 

problemlos neue Importer hinzugefügt werden können, ohne dass sich dadurch die Komplexität für den Designer, der das 

System nutzt, erhöht. Die Importer sind über ein einfaches Installationsfenster zugänglich. Nach erfolgter Installation können 

Anwender auf einfache Weise den Import Wizard öffnen und die verfügbaren Optionen sehen.

Wenn man sich an das Aktualisieren eines alten Projekts macht, kann es passieren, dass das damals verwendete Tool inzwischen 

überholt oder im schlimmsten Fall sogar vollkommen obsolet ist. Wie kann man die Änderungen mit dem aktuellen System 

vornehmen, ohne dass sich alle möglichen neuen Fehler und Diskrepanzen einschleichen, die anschließend wieder mühsam 

korrigiert werden müssen?

Wie bisher gezeigt, gibt es für Designer eine Vielzahl von Gründen, ein Projekt von einer Softwareplattform zur anderen 

zu übertragen. Alle diese Gründe sind mit spezifischen Problemen und Aspekten der Kompatibilität behaftet, die zu 

Unstimmigkeiten führen und sowohl Zeit als auch Geld kosten können. Doch glücklicherweise gibt es eine Lösung: Altium 

Designer hilft Designern, solche Probleme zu vermeiden. Ohne die üblichen Fehler und Diskrepanzen können Anwender mit 

dem Altium Import Wizard Schaltpläne und PCB-Layouts schnell und einfach aus anderen Quellen importieren.

Abbildung 1. Import Wizard

Der Import Wizard beseitigt viele der Probleme, die sonst bei der Umsetzung von Designs entstehen. Hierzu werden die 

Dateien analysiert und verschiedene Vorgabewerte und empfohlene Einstellungen für die Projektstruktur, die Zuordnung der 

Lagen, die Namensvergabe von PCB-Footprints usw. angeboten. Alle Seiten des Wizards warten mit umfassender Flexibilität 

auf. Noch bevor es an die eigentliche Umwandlung geht, kann man die Einstellungen dafür in dem vom Entwickler gewünschten 

Umfang kontrollieren.
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BEISPIEL EINES IMPORTPROZESSES

Ein Projekttyp, der häufig importiert wird, sind PCAD-Designs und -Projekte. P-CAD ist eine nicht mehr unterstützte, alte 

Software. Anwender, die entweder über eigene P-CAD-Projekte verfügen oder P-CAD-Dateien von einem Kunden erhalten, 

hätten Schwierigkeiten schon beim Öffnen der Dateien, mehr noch aber bei dem Versuch, sie an eine aktuellere Software-

Plattform wie Altium Designer zu übertragen. Wie geht man hier also vor?

Die folgenden Arbeitsgänge und Prozeduren beim Import beziehen sich auf ein bestimmtes Design in P-CAD und sollen 

beispielhaft aufzeigen, wie sich ein Design für Altium Designer umwandeln lässt. Die gezeigten Konzepte, Editierungen, 

Modifikationen und Optimierungen lassen sich in dieser oder ähnlicher Form bei Designs vergleichbarer Art, aber auch beim 

Import von anderen Designtools, anwenden.

Abbildung 2. Umsetzung von P-CAD-Designs und -Bibliotheken

Im Import Wizard kann ein Designer  über einen bestimmten Menüeintrag auswählen, was importiert werden soll – in diesem 

Fall also „P-CAD Design and Library Files“.

Abbildung 3. Umwandlung von P-CAD Designs und Libraries
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Nur wenige einfache Schritte sind also nötig, um ein Design problemlos von P-CAD nach Altium Designer zu transferieren. 

Dabei ist P-CAD nur ein Beispiel. Der Import Wizard arbeitet auf die gleiche Weise mit jedem anderen unterstützten Design-

Werkzeug. 

Abbildung 4. Output von PCB-Projekten

Abbildung 5. Übersetztes Projekte mit dem Import Wizard

Von hier aus kann man die spezifischen Schaltplan- (.SCH) oder PCB-Dateien (.PCB) in den Importer laden, wo die Dateien 

dann für die Verarbeitung analysiert werden. Anschließend wird die Lage des jeweiligen Designtools (P-CAD) einer Lage von 

Altium Designer zugeordnet. Sind diese Parameter eingestellt, erlaubt Ihnen die Software die Auswahl des Zielordners für die 

übersetzten Dateien.
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VERIFIKATION DES DESIGNS

Wenn  ein Design von einer Applikation in eine andere importiert wird, kann es abhängig vom ursprünglichen Design Fälle 

geben, in denen noch manuelle Bereinigungen und Modifikationen erforderlich sind. Es existiert kein direktes Verfahren zum 

Vergleich von Äpfeln mit Äpfeln. Da es sich um zwei verschiedene Anwendungen handelt, wird in diesem Fall das Design-

Datenformat und die Generierung der Ausgaben unterschiedlich sein.

Um die Validität des in Altium Designer importierten Designs sicherzustellen, kommt es darauf an, eine Reihe von 

Verifikationskriterien abzuarbeiten. Dann besteht die Gewähr, dass das importierte Design fehlerfrei ist und die Schaltpläne 

zum PCB synchronisiert sind. Die wichtigsten Hilfsmittel, die den Anwendern beim Transfer eines Designs von einem Werkzeug 

zum anderen zur Verfügung stehen, dürften die Altium Designer Engineering Change Order (ECO) und die Project Component 

Links sein.

Altium Designer leistet auf zweierlei Weise Hilfestellung bei der nachträglichen Verifikation, nämlich mit Engineering Change 

Order und Component Links. Engineering Change Order ist eine Dialogbox mit einer Liste von Modifikationen, die zwischen 

der einen Disziplin (z. B. dem Schaltplan) und einer anderen Disziplin (z. B. dem PCB) vorgenommen werden können. 

Diese Designänderungen sind zur Erfüllung bestimmter Modifikationsanforderungen erforderlich, damit die Synchronität 

gewährleistet wird. Dies gibt dem Designer die Möglichkeit, im Anschluss an den Import das PCB-Dokument mit dem Quell-

Schaltplan zu synchronisieren oder Komponenten-Parameter direkt aus den Bibliotheken heraus zu aktualisieren.

Bild 6. Die Engineering Change Order Dialogbox

Eine andere Methode, die Altium Designer nutzt, um den Anwendern beim Verifizieren der Konsistenz eines Designs nach dem 

Import zu helfen, sind die Component Links. Dieser Dialog bietet den Anwendern die Gelegenheit, den Status der Verknüpfungen 

zwischen den Symbolen im Schaltplan und den entsprechenden Komponenten-Footprints im PCB zu überprüfen. Mit diesem 

Verfahren kann der Anwender die Komponenten in einem Dokument mit jenen im anderen Dokument über eine Reihe von 

Filtern (z. B. nach der Kurzbezeichnung) abstimmen. Zusätzlich besteht für Anwender die Möglichkeit, die Abstimmung der 

Verknüpfungen zwischen zwei importierten Dokumenten manuell vorzunehmen.
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Abbildung 7. Die Dialogbox „Edit Component Links“

Wie schon erwähnt, ist eine 100-prozentige Umwandlung eines Projekts nicht möglich, da es auf ein völlig anderes Design-

Werkzeug übertragen wird und es grundlegende Unterschiede zwischen beiden  gibt. Deshalb wird den Anwendern empfohlen, 

eine manuelle Bereinigung vorzunehmen.

Hier einige der vorgeschlagenen Verifikationskriterien:

 � Kompilieren der Projekte in Altium Designer

 � Warnungen und Fehlermeldungen durchschauen

 � Behebung der Warnungen und Fehlermeldungen im Schaltplan

 � Component Links zur automatischen Abstimmung der Komponenten zwischen Schaltplänen und PCB durchführen.

 � Synchronisation von PCB und Schaltplan per Engineering Change Order (ECO)

 � Behebung der Warnungen und Fehlermeldungen im PCB

 � Start der Regelüberprüfung (Design Rules Check – DRC)

 � Aktualisierung der Regeln und Behebung etwaiger DRC-Fehler

 � Generieren der Dokumentation und der Ausgabedateien

 � Zum Abschluss: Gründliche Sichtprüfung von Schaltplan und PCB
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ZUSAMMENFASSUNG

Die EDA-Softwareindustrie (Electronic Design Automation) hat eine Unmenge neuer Softwarepakete für das PCB-Design 

entwickelt, die sich in ihrer Funktionsweise oft grundlegend unterscheiden. Je größer die Zahl der angebotenen PCB-Designtools 

wird, umso größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass Designer – aus welchen Gründen auch immer – ein Projekt von 

einem Werkzeug auf ein anderes übertragen müssen. Der Altium Import Wizard bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, 

Designs aus anderen Werkzeugen nach Altium Designer zu transferieren, ohne dass es zu Fehlern und Diskrepanzen kommt. 

Indem die Übereinstimmung der importierten Version mit dem ursprünglichen Projekt verifiziert wird, kann ein Maximum an 

Genauigkeit garantiert und außerdem Zeit und Geld gespart werden.

LINKS

https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Importing+and+Exporting+Design+Files 

https://techdocs.altium.com/display/ADRR/WorkspaceManager_Dlg-ChangeManagementForm((Engineering+Change+Or

der))_AD 

https://techdocs.altium.com/display/ADRR/WorkspaceManager_Dlg-ComfirmCompMatchesForm((Edit+Component+Lin

ks))_AD
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