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ÜBERBLICK

Die Anforderungen an heutige PCB-Designs werden immer höher und komplexer. Dennoch werden bei den Ausgabedaten 

im Allgemeinen immer noch Formate verwendet, die sich seit über 20 Jahren nicht verändert haben. Erfüllen diese noch die 

heutigen Anforderungen oder müssen sie neuen, intelligenteren Formaten weichen? Welche Formate gibt es im Markt, was 

sind deren Vor- und Nachteile und welche Formate unterstützt Altium Designer?

DIE EINZELNEN FORMATE

Hört man sich im Markt der Leiterplattenfertiger und Baugruppenbestücker um, was sie als Austauschformate erhalten, 

kristallisieren sich vier Hauptgruppen an Formaten heraus. Am häufi gsten erhalten sie Kombinationen aus Gerber und NC-

Drill Daten, dazu ist der Anteil an nativen Design-Daten (Binärdaten) auch beträchtlich. Deutlich geringer erhält man ODB++ 

und IPC-2581, fast unbekannt und wenig benutzt wird Gerber X2 ™.

Die Geschichte der Gerber-Daten ist vielen bekannt und begann in den frühen 1980er Jahren mit Gerber D-Code. In 

den 1990er Jahren entwickelte sich daraus das heute am weitesten verbreitete Format Extended Gerber (RS-274X). Ein 

wesentlicher Unterschied der beiden ist die nicht mehr separat benötigte Blendentabelle, was in den einzelnen Extended 

Gerber-Daten integriert wurde. Zur vollständigen Beschreibung der Leiterplatten reicht es allerdings nicht aus, es muss 

immer mindestens eine sogenannte NC-Drill Datei mitgereicht werden. Zusätzlich empfi ehlt sich eine Dokumentationsdatei, 

die die Zuordnung der einzelnen Lagen zu den einzelnen Dateien beschreibt. Bestückungsinformationen, wie Positionen und 

Rotationen der Bauteile, fehlen gänzlich und müssen zusätzlich erzeugt werden. Auch ist eine Netzliste, die zur Erstellung von 

ICT (In-Circuit-Test) oder Flying-Probe Programmen benötigt wird, nicht vorhanden.

Gerber X2, seit vergleichbar kurzer Zeit im Markt, bietet zusätzlich zu den Extended Gerber- Daten die Möglichkeit Attribute, 

weiterführenden Dateibeschreibungen in den Dateien selbst, mit sich zu führen. Beispiele sind z.B. die Lagenzuweisung und 

die Eigenschaften der Pads (SMD, Via). Des Weiteren ist Gerber X2 vollständig abwärts kompatibel, was bedeutet, dass jeder 

der Extended Gerber einlesen kann, auch Gerber X2 einlesen und weiterverarbeiten kann.
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Native Designdaten (auch Binärdaten) sind für sich betrachtet keine Ausgabedaten, dennoch werden sie als solche benutzt 

und vollständig an den jeweiligen Zulieferer weitergegeben. Auch wird damit oftmals stillschweigend die Verantwortung, 

welche Lage als spätere Kupferlage und in welcher Reihenfolge gefertigt werden soll, vom Entwickler zum Lieferant 

übertragen. Diese Vorgehensweise funktioniert in vielen Fällen, führt aber im Fehlerfall zu unvorhersehbaren Situationen und 

Konfl ikten.

Das ODB++ Datenformat enthält im Vergleich zu den bereits beschriebenen Formaten eine sehr hohe Intelligenz. Es wird 

keine zusätzliche Dokumentation benötigt, um z.B. die Kupferlagen und deren Reihenfolge zu interpretieren. Auch ist 

beschrieben, um welche Art Pads es sich bei dem jeweiligen Pad handelt. Zusätzlich beinhaltet ODB++ die Netzinformationen 

sowie den Lagenaufbau mit Lagendicken und Kupferhöhen. Typisch ist eine defi nierte Ordnerstruktur mit vielen 

Einzeldateien oder ein eigenes komprimierte Dateiformat (*.tgz). Trotz dieser Vielzahl an Informationen in den Daten und 

wertvollen Inhalten ist ODB++ im Markt eher selten zu fi nden.

                                    

IPC-2581 hat im Vergleich zu ODB++ eine ähnlich hohe Intelligenz in den Daten. Auch hier ist quasi keine zusätzliche 

Dokumentation mehr nötig. Klarer Unterschied ist, IPC-2581 besteht aus nur einer XML-basierten Datei. Damit können diese 

Daten sogar mit einem einfachen Editor zur Kontrolle geöff net werden. Auch ist IPC-2581 im Markt als deutlich neutraler und 

unabhängiger angesehen als ODB++. Zum IPC Konsortium gehören neben allen namhaften PCB-Design Software Anbietern 

- auch im direkten Vergleich zu ODB++ - eine größere Anzahl an Industrie-Unternehmen. Dies wird eine weitere Verbreitung 

sicherlich positiv unterstützen.
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Altium Designer unterstützt alle im Markt bekannten Ausgabeformate. Mit einem Output-Jobfi le kann der Anwender alle 

Arten von Ausgaben und deren Kombinationen konfi gurieren. Die Ausgaben erfolgen automatisiert mit nur einem Klick. 

Zusätzlich kann dieses Output-Jobfi le, und damit auch die Defi nition und Konfi guration der Ausgabedaten, jederzeit auch in 

andere PCB- Projekte übertragen werden und dort direkt zur Erzeugung der Ausgabedatei benutzt werden. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Kombination Extented Gerber und NC-Drill ist der Quasi-Standard im Markt und bietet als lange etablierte Format-

Kombination momentan die größte Abdeckung und Akzeptanz. Gerber X2 ist als stabiles und robustes Standardformat mit 

intelligenten Funktionalitäten eine gute Alternative. Durch die Abwärtskompatibilität dieses Formates ist mit einer zukünftig 

zunehmenden Verwendung  zu rechnen. Altium Designer bietet die Möglichkeiten alle Formate und Kombinationen 

automatisiert und immer gleich zu erzeugen. Ein einmalig erzeugtes Output-Jobfi le kann sehr einfach bei jedem neuen PCB-

Projekt erneut verwendet werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Information über die Standards:

Ucamco (Urheber des Gerber Standards)

https://www.ucamco.com/en/fi le-formats/gerber

IPC-2581 Consortium (Verwalter des IPC-2581 Standards)

http://ipc-2581.com

REFERENZEN  

Unter Berufung auf folgende Quellen:

[A]: [https://www.ucamco.com/fi les/downloads/fi le/81/the_gerber_fi le_format_specifi cation.pdf]

[B]: [http://www.ipc-2581.com]


