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EINFACHERES ROUTING DURCH DAS TAUSCHEN VON PINS, UNTERBAUTEILEN UND 
DIFFERENZIELLEN LEITUNGSPAAREN

Beim Platzieren von Bauteilen auf einem PCB entstehen oft Verbindungen, die einander kreuzen. Obwohl es mit 

Durchkontaktierungen zu anderen Lagen oder einem etwas längeren Routing der Leiterbahnen möglich ist, die Zahl der 

Kreuzungen gering zu halten, kann das Routing sehr schwierig und zeitaufwändig werden, wenn sehr viele Kreuzungen 

vorkommen, wie in der Abbildung unten zu sehen.

Leiterplatte mit vielen Leiterbahnkreuzungen

Bei einem komplexeren Routing mit einer größeren Zahl von Leiterbahnkreuzungen greifen PCB-Designer gern auf das Pin- 

und Sub-Part-Swapping zurück. Während durch das Pin- oder Part-Swaaping Kreuzungen auf dem PCB vermieden werden, 

müssen diese Änderungen in den Schaltplan zurückübertragen werden. Dieses Whitepaper beschreibt eine Methode für den 

einfachen Tausch von Pins, Unterbauteilen und differenziellen Leitungspaaren, um die Zahl der Leiterbahnkreuzungen zu 

verringern. Die Synchronisierung zwischen Schaltplan und PCB bleibt dabei erhalten. 

EINFÜHRUNG

Die optimale Platzierung von Bauteilen trägt schon viel dazu bei, die Zahl der Leiterbahnkreuzungen zu minimieren. Ganz 

eliminieren lassen sie sich jedoch nicht. Eine große Anzahl von Kreuzungen macht das Routing des PCB zu einer extrem 

fordernden und zeitaufwändigen Aufgabe. Für PCB-Designer ist es eine gängige Praxis, Netze, wo immer dies elektrisch 

möglich ist, von einem Baustein-Pin zu einem anderen geeigneten Pin zu tauschen (Pin Swapping). In ähnlicher Weise können 

identische Funktionsabschnitte in einem Baustein getauscht werden, um die Zahl der Leiterbahnkreuzungen zu reduzieren 

(Sub-Part Swapping). 
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Das Pin-Swapping beruht auf der Tatsache, dass die Netze von zweier verschiedener physischer Pins getauscht werden 

können, ohne dass dies negative Auswirkungen auf die elektrische Funktion des Designs hat. Ein einfaches Beispiel hierfür sind 

die beiden Anschlüsse eines Widerstands. Da ein Widerstand keine bestimmte Polarität hat, können Sie die Pins tauschen, um 

eine Kreuzung zu verhindern. Dabei bleibt die vorgesehene Funktion erhalten.

Ein weiteres praktisches Beispiel ist ein Steckverbinder mit sehr vielen Pins, bei dem die Zuordnung der Signale zu den 

einzelnen Pins nicht streng vorgegeben ist. Wenn es möglich ist, viele Pins an einem Steckverbinder untereinander zu tauschen, 

lassen sich unter Umständen mehrere einander kreuzende Verbindungen beseitigen. Am geeignetsten für das Pin-Swapping 

sind möglicherweise FPGAs, in denen sich die benutzerdefinierbaren Eingangs- und Ausgangs-Pins innerhalb der jeweiligen 

Versorgungsspannungs-Bereiche nach Belieben neu zuweisen lassen.

Was den Tausch von Unterbauteilen betrifft, werden gleiche Funktionen in einem Baustein getauscht. Der vierkanalige 

Operationsverstärker LM6154 enthält zum Beispiel vier separate, identische Operationsverstärker in einem Gehäuse. 

Demzufolge könnten Sie den Operationsverstärker C (Pins 8, 9 und 10) gegen den Operationsverstärker A (Pins 1, 2 und 3) 

tauschen, um Leiterbahnkreuzungen zu beseitigen, während die Funktionalität uneingeschränkt erhalten bleibt. Dieses Sub-

Part-Swapping wird gelegentlich auch als 'Gate-Swapping' bezeichnet. Das bedeutet, dass die vier einzelnen Gatter in einem 

Vierfach-NOR-Gatter des Typs SN74S02N beliebig getauscht werden können.

Das Tauschen von Baustein-Pins und Unterbauteilen hilft, die Zahl der Leiterbahnkreuzungen auf einem PCB zu reduzieren. 

Damit dieses Tauschen erfolgreich durchgeführt werden kann, müssen Sie vorab festlegen, welche Pins getauscht werden 

dürfen. Nachdem Pins oder Bauteile innerhalb des PCB-Designs getauscht wurden, muss allerdings der Schaltplan aktualisiert 

werden, um die Änderungen widerzuspiegeln und die Synchronisation mit dem PCB-Layout zu erhalten. Unterbleibt diese 

Synchronisation, kann dies zu schwerwiegenden Fehlern führen. 

PIN- UND BAUTEILTAUSCH

Der Pin- oder Bauteiletausch erfolgt in drei Schritten: Konfigurieren der Tauschdaten, Durchführung des Pin- oder Bau-

teil-Tauschs und anschließend die Synchronisation der Schaltpläne mit den aktuellen Tauschdaten.

KONFIGURIEREN DER TAUSCHGRUPPEN

Die Tauschgruppen (Swap Groups) definieren die Pins, die beliebig getauscht werden können. Jeder Pin innerhalb einer 

bestimmten Tauschgruppe kann mit jedem anderen Pin innerhalb derselben Gruppe getauscht werden. Das Definieren 

der Tauschgruppen ist in der Regel eine einmalige Maßnahme, die in der Symbol-Bibliothek, auf der Schaltplan-Ebene 

oder innerhalb eines PCB-Dokuments vorgenommen werden kann. Die Tauschgruppen können für jedes Bauteil oder jede 

Bauteilinstanz im Designprozess jederzeit im Fenster „Configure Pin Swapping“ (Pin-Tausch konfigurieren) definiert werden. 

Das Festlegen der Tauschgruppen für differenzielle Leitungspaare und Unterbauteile kann auf ähnliche Weise erfolgen. Die 

Abbildung zeigt anhand eines Screenshots, wie leicht sich Tauschgruppen definieren lassen.

http://www.altium.com


www.altium.com

EINFACHERES ROUTING DURCH DAS TAUSCHEN VON PINS, UNTERBAUTEILEN UND 
DIFFERENZIELLEN LEITUNGSPAAREN

Definition einer Gruppe von FPGA-I/O-Pins anhand der Bank-Nummer

DURCHFÜHRUNG DES PIN- ODER BAUTEILTAUSCHS

Sind die Tauschgruppen erst einmal festgelegt, ist das Tauschen der Pins, differenziellen Leitungspaare oder Unterbauteile 

interaktiv innerhalb des PCB-Dokumentes möglich. Sie rufen die interaktive Tauschfunktion auf folgende Weise auf: Wählen 

Sie „Tools“  (Werkzeuge)  >„Pin/Part Swapping“(Pin-/Bauteiletausch) – entsprechend Ihrer interaktiven Auswahl für den Pin-

Tausch. Es steht auch ein automatischer Modus für den Pin-Tausch zur Verfügung, der sämtliche Kreuzungen innerhalb des 

Layouts analysiert und mehrere Pins automatisch tauscht, um die minimal realisierbare Anzahl von Kreuzungen zu erreichen.

SYNCHRONISATION DER SCHALTPLÄNE MIT DEN AKTUELLEN TAUSCHDATEN:

Ein sehr wichtiger Aspekt des Pin-Tausches ist die Aktualisierung des Schaltplans, um das Projekt mit den im Pin-Tausch 

vorgenommenen Änderungen am PCB-Layout zu synchronisieren. Führen Sie dazu einfach in Altium® Designer eine 

Aktualisierung zwischen PCB-Design und Schaltplan durch. Eine bewährte Methode, die nähere Beachtung verdient, ist das 

Herstellen der Verbindungen für sämtliche mit einer Tauschgruppe verknüpften Netze in den Schaltplänen unter Verwendung 

von „Net Label“. Dies stellt sicher, dass sich die Änderungen an einem Schaltplan auf „Net Label“-Substitutionen beschränken. 

Sollten andernfalls keine „Net Labels“ verfügbar sein, würde ein Pin-Tausch die Pin-Substitutionen auf Schaltplansymbol-Ebene 

erforderlich machen, um den Pin-Tausch durchführen zu können. Das Ersetzen der Pins im Schaltplan ist zulässig, jedoch 

standardmäßig deaktiviert. Es ist nicht empfehlenswert, weil die sich daraus ergebenden Symbole von den ursprünglichen 

Symbolen in der Bibliothek abweichen. Die Verbindung mittels „Net Label“ ist die für den Pin-Tausch geeignetste Methode.    
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Pin-Tausch, durchgeführt an einem FPGA (im Vergleich zur obigen Abbildung)

ZUSAMMENFASSUNG

Die Leiterbahnkreuzungen auf einer Platine können das Routing erschweren und mehr Zeit oder zusätzliche Lagen erforderlich 

machen. Die Angabe der Pins oder Unterbauteile, die innerhalb einer Projekt- oder Symbol-Bibliothek getauscht werden 

können, bietet viele Möglichkeiten zur Vermeidung von Kreuzungen. Durch die Nutzung interaktiver oder automatischer 

Tauschmöglichkeiten reduziert sich die Zahl der Kreuzungen in einem Design erheblich.

Nachdem der Tauschvorgang abgeschlossen ist, können Sie die Verbindungen noch einmal überprüfen, um zu sehen, welche 

Verbesserungen erzielt wurden. Bei der Verwendung der hier beschriebenen Methoden sieht die Platine aus der ersten 

Abbildung wie unten dargestellt aus. Wie man sieht, hat sich die Zahl der Leiterbahnkreuzungen erheblich reduziert.
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