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3D-MESSUNG IN ALTIUM DESIGNER

Der PCB-Editor von Altium Designer versetzt Designer in die Lage, ihre Platine in fantastischer 3D-Darstellung zu visualisieren. 

Mit Hilfe von Microsoft® DirectX ermöglicht der PCB-Editor die komplette Visualisierung von PCBs, vollständig bestückt 

mit allen Bauteilen. Sie können dann die bestückte Platine ansehen, hineinzoomen, drehen und gründlich untersuchen – 

dreidimensional und mit allen Details. Sie können sie aus jedem Winkel oder von jeder gewünschten Position aus ansehen 

oder sogar eine Parallelprojektion nutzen, um die Platine genau zu untersuchen. 

Der von Altium entwickelte 3D-PCB-Editor bietet dem Designer nicht nur eine sehr realistische Sicht auf die vollständig 

bestückte Platine, sondern gibt ihm auch die Möglichkeit, wichtige Designaufgaben wie die 3D-Abstandsprüfung, das 

Überprüfen der Platzierung und Darstellung von Textstrings, die Inspektion jeder einzelnen 3D-Lage in einem Single-Layer-

Modus und sogar Messungen direkt in 3D durchzuführen.

Das 3D-Messwerkzeug von Altium Designer enthält auch einige weitere hochentwickelte Funktionen, die es von anderer 

ECAD-Software unterscheiden. Während andere Programme vielleicht ein Werkzeug zum Messen des Abstands von einem 

Bauteil zu einem anderen bieten, kann das 3D-Messwerkzeug von Altium Designer den Abstand von einem Objekt zu einem 

anderen, von einer Kante zu einer anderen und von einem Objekt zur Platine messen. Sogar das Cross-Probing mehrerer 

Messergebnisse ist möglich.

Altium Designer bietet eine umfangreiche Entwurfsregelprüfung, einschließlich einer Bauteilabstands-Regel, die so 

konfiguriert werden kann, dass Ihre Bauteile vor Kollision und der Unterschreitung des vorgegebenen Abstands voneinander 

bewahrt werden, und das in allen drei Dimensionen. Die Entwurfsregel zum Bauteilabstand legt den Mindestabstand fest, mit 

dem Bauteile zueinander platziert werden dürfen. Dies schließt den Abstand zwischen 3D-Modellen ein, die zum Festlegen 

von extrudierten oder einfachen Typen von Bauteilkörpern dienen. Diese Art von Abstandsverletzungen können dann in 3D 

angezeigt und behoben werden.

Die Entwurfsregeln zur 3D-Abstandsprüfung sind großartig, aber ein ebenso wichtiger Aspekt des Designs ist das 

Gewährleisten korrekter Zwischenräume. Haben diese Tasten den richtigen Abstand? Wie groß ist der Abstand zwischen der 

Oberfläche des Steckverbinders und dem Gehäuse? Wie viel Platz genau ist unter diesem Display? Das sind typische Fragen, 

die sich Designer täglich stellen, und die mit dem D-Messwerkzeugs im 3D-PCB-Editor von Altium Designer problemlos 

beantwortet werden können.

DURCHFÜHRUNG VON 3D-MESSUNGEN

Zum Aufrufen des 3D-Messwerkzeugs führen Sie den Befehl Reports » Measure 3D Objects (Berichte » 3D-Objekte messen) 

aus und behalten Sie die Statusleiste für folgende Schritte im Blick:

1. Sie werden aufgefordert, das erste 3D-Objekt oder die erste Oberfläche zu wählen: Choose First 3D Object or Face.

2. Wenn Sie den Cursor über ein mögliches 3D-Objekt bewegen, ändert sich die Farbe dieses Objekts in Grün.

3. Wenn Sie Strg gedrückt halten, wird die Oberfläche unter dem Cursor hervorgehoben (mehr dazu weiter unten).

Nachdem Sie auf das erste Objekt geklickt haben, zeigt das Werkzeug Folgendes an:

 � Den kürzesten Abstand von der Unterseite des gewählten Objekts oder von der gewählten Oberfläche zur Oberfläche  

der Platine.

 � Den kürzesten Abstand vom gewählten Objekt oder der gewählten Oberfläche zum Rand der Platine.

Sie werden dann aufgefordert, das zweite 3D-Objekt oder die zweite Oberfläche (Choose Second 3D Object or Face) zu 

wählen. Nachdem Sie auf das zweite Objekt geklickt haben, wird das Werkzeug erneut die Abstände zu Platinenoberfläche 

und zum Platinenrand für das zweite Objekt sowie den kürzesten Abstand zwischen den beiden ausgewählten Objekten 

oder Oberflächen anzeigen. Der Dialog 3D Distance (3D-Abstand) öffnet sich und zeigt die Messergebnisse an. Wenn Sie 

die Ergebnisse im Dialogfeld 3D-Abstand geprüft haben, klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das Dialogfeld zu schließen. 
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INTERPRETIEREN DER MESSERGEBNISSE

Das Messwerkzeug führt drei Messreihen durch, nämlich:

 � Vom ersten Objekt zur Platine

 � Vom zweiten Objekt zur Platine

 � Zwischen zwei Objekten

Das Werkzeug berechnet den Abstand zwischen den beiden nächstgelegenen Punkten auf den ausgewählten Objekten oder 

Oberflächen und zeigt ihn in Gelb an. Alle anderen Messwerte sind hellblau dargestellt.

OBJEKT-ZU-PLATINE-MESSUNGEN

Um den Abstand zwischen zwei Objekten zu berechnen, muss das Messwerkzeug zunächst die Position jedes der ausgewählten 

Objekte berechnen. Die Ergebnisse dieser Objektortungsmessungen werden zusammen mit den Objekt-zu-Objekt-Messungen 

angezeigt. Zur Messung des Abstands von einem Objekt zur Platine berechnet die Software den Abstand vom:

 � Referenzpunkt auf dem Objekt zur Platinenoberfläche (Z-Messung).

 � Referenzpunkt auf dem Objekt zum Rand der Platine (X- oder Y-Messung).

Wie bei der Objekt-zu-Objekt-Messung trianguliert auch die Objekt-zu-Platine-Messung vom Referenzpunkt des Objekts zum 

Referenzpunkt auf der Platine und zeigt diese direkte Distanz in Gelb an.

Drehen einer 3D-PCB-Darstellung mit hervorgehobenen äußeren Kanten - Outer Edges Highlighted

 

Bleiben Sie im 3D-Messmodus, um mit den beschriebenen Schritten die nächste Messung durchzuführen:

 � Drücken Sie Q, um zwischen den Einheiten umzuschalten.

 � Drücken Sie Umschalttaste+C, um die aktuellen Messungen zu löschen. Dann nehmen Sie die nächste Messung vor oder

 � Drücken Sie Esc oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den 3D-Messmodus zu verlassen.
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Objekt-zu-Platinenrand-Messungen von der Unterseite eines Plug-in-Moduls bis hinunter zur Hauptplatine

OBJEKT-ZU-OBJEKT-MESSUNG

In der folgenden Abbildung wurde das dargestellte Modell aus drei 3D-Körperobjekten erstellt. Der kürzeste Abstand zwischen 

den ausgewählten Objekten beträgt 4,049 mm. Die zur Berechnung dieser Distanz verwendeten X-, Y- und Z-Triangulationslinien 

und deren Messwerte sind hellblau dargestellt.

Auf diesem Bild ist links als erstes ausgewähltes Objekt die obere Endkappe des oberflächenmontierten Kondensators und 

als zweites Objekt auf der rechten Seite die Unterseite des rechtwinkligen Anschlusses eines Spannungsreglers zu sehen. Die 

zueinander am nächsten liegenden Punkte dieser Objekte wurden mit einem violetten Pfeil hervorgehoben - zwischen diesen 

beiden Punkten wurde die Messung durchgeführt.

Berechnen des kürzesten Abstands zwischen zwei ausgewählten Objekten in Gelb

Wenn die Kante des Referenzobjekts parallel zum Rand der Platine steht, werden die Objekt-zu-Platine-Messungen an 

einer Ecke dieser Kante und die Objekt-zu-Platinenrand-Messungen an der anderen Ecke dieser Kante angezeigt. Das hilft 

dabei, die Menge der angezeigten Daten im Interesse der besseren Übersichtlichkeit zu verteilen. Die folgende Abbildung 

veranschaulicht dies.
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OBERFLÄCHE-ZU-OBERFLÄCHE-MESSUNGEN

Ein wesentliches Feature des 3D-Messwerkzeugs ist die Möglichkeit, eine bestimmte Oberfläche auf einem bestimmten 

Objekt auszuwählen, indem man zum Festlegen der gewünschten Oberfläche während der Objektauswahl die Strg-Taste 

gedrückt hält.

 Auswählen der RCA-Steckverbinder für die Messung

Um die gewünschte Oberfläche festzulegen, werden folgende Markierungstechniken verwendet:

 � Wenn das 3D-Objekt unter dem Cursor ein STEP-Modell ist, wird das gesamte Modell transparent dargestellt, mit 

Ausnahme der Oberfläche unter dem Cursor.

 � Wenn das 3D-Objekt unter dem Cursor ein generisches 3D-Körperobjekt von Altium Designer ist, wird die Oberfläche 

unter dem Cursor blau umrandet dargestellt.

Während des Messvorgangs können Sie die Umschalttaste+C drücken, um die Messungen auszublenden.

CROSS-PROBING DER ERGEBNISSE

Die 3D-Messung ist auch ein interaktives Werkzeug. Neben der Anzeige im Dialogfeld 3D Distance (3D-Abstand) werden die 

Ergebnisse auch im Bereich Messages  protokolliert. Nachdem Sie den 3D-Messmodus verlassen haben, können Sie auf eine 

beliebige Eingabe im Bereich Messages doppelklicken, um wieder zu diesem Messergebnis zu gelangen.
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Anzeige von Cross-Probing-Messungen im Bereich Messages

Wenn Sie mit dem Messen fertig sind, klicken Sie zunächst mit der rechten Maustaste, dann mit einem Doppelklick auf einen 

Eintrag im Bereich Messages, um das Cross-Probing zu diesem Ergebnis durchzuführen. Beachten Sie, dass Sie nicht zu einem 

Ergebnis mit dem Wert Null springen. Da diese nicht markiert sind, gibt es nichts, wohin die Software gehen kann.

Die Information über das gewählte 3D-Objekt enthält die Bezeichnung der ausgewählten 3D-Körperobjekte in Klammern. 

Anhand der Bezeichnung erkennen Sie, ob Sie auf das richtige Objekt geklickt haben oder nicht.

SOFORTIGER ZUGRIFF AUF SPEZIFISCHE MESSDATEN - SPECIFIC MEASUREMENT DATA

Mit dem 3D-PCB-Editor von Altium Designer erhalten Sie nicht nur einen realistischen Blick auf Ihr Platinen-Layout, sondern haben 

auch unmittelbar Zugriff auf die entscheidenden dimensionalen Aspekte, die für die Konzeption Ihres Designs erforderlich sind. 

Von der 3D-Abstandsprüfung bis zur Inspektion einzelner Lagen erhalten Sie per Mausklick alle notwendigen Messergebnisse. 

Ob es die Messung von einem Objekt zu einem anderen oder das Cross-Probing zwischen mehreren Messergebnissen ist - alle 

für Sie nötigen 3D-Messergebnisse können Sie einfach innerhalb Ihrer Design-Umgebung bekommen.

Nützliche Links:

• 3D-Messungen 

          https://techdocs.altium.com/display/ADOH/What’s+New+in+Altium+Designer 

             https://techdocs.altium.com/display/ADOH/((3D+Measurements))_AD 

          http://techdoc.altium.com/display/ADRR/PCB_Cmd-SnapSTEPModel_PLPCB~MeasureSTEPSnapDistances((Measure+STEPSnap+Distances))_AD

• 3D 

          https://techdocs.altium.com/display/ADOH/PCB+3D+Projection+Modes 

          https://techdocs.altium.com/display/ADRR/3D+Layout+Mode+Shortcuts

• Entwurfsregel zum Bauteilabstand 

          https://techdocs.altium.com/display/ADRR/PCB_Dlg-ComponentClearanceRule_Frame((Component+Clearance))_AD
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