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VORLAGEN FÜR VAULT KOMPONENTEN

ÜBERBLICK

Elektronikentwickler neigen dazu, etwas auf dem schnellsten und einfachsten Weg aus dem Nichts zu schaffen. Zeit spielt 

dabei immer die wichtigste Rolle. Alles dreht sich um die alltäglichen Quälereien bei der Entwicklungsarbeit und darum, die  

richtige Lösung dafür zu finden, damit man sich auf die Dinge konzentrieren kann, die interessant und wichtig sind. Deshalb 

empfinden die meisten Entwickler die Bibliotheksverwaltung als eine der langweiligsten Aufgaben in der ECAD-Welt. Eine 

Bibliothekskomponente von Grund auf zu erstellen, ist ein langwieriges Unterfangen. Vor allem, wenn mehrere Entwickler 

diese Aufgabe wahrnehmen, wie ist gewährleistet, dass alle die gleichen Parameter vergeben und die einzelnen Elemente 

korrekt in der Bibliothek organisiert sind? Komponenten zu erstellen kann einfach sein, aber die gemeinsame Verwaltung 

aller Bauteile in einer Bibliothek ist durchaus eine Herausforderung. Vor allem, wenn man es mit inkonsistenten Daten zu tun 

hat. Wie wird beispielsweise garantiert, dass bei der Erstellung von neuen Komponenten die Firmenrichtlinien und Vorgaben 

eingehalten wurden? Wie weiß ein Anwender, ob er die aktuellsten Symbole und Footprints verwendet? Beim PCB-Design 

befindet man sich  schnell in einem unsicheren Bereich. Ohne Richtlinien kann zuletzt die gesamte Datenstruktur in einem 

anarchischen Zustand enden.

DER ALLTAG

Um Bibliotheksverwaltung zu verstehen, muss man den Alltag eines Bibliothekars kennen. Wenn der Bibliothekar eine neue 

Komponente erstellt, sucht er zuallererst nach existierenden Symbolen und Footprints für seine Komponente. Die Suche nach 

den richtigen Elementen kann ernüchternd sein, vor allem, wenn man es mit einem umfangreichen Datenbestand zu tun hat. 

Man kann dies auch als immer wiederkehrenden Albtraum eines jeden Bibliothekars bezeichnen. Abhängig vom Typ der zu 

erstellenden Komponente, gibt es bestimmte Parameter, die das Bauteil näher beschreibt. Die Definition dieser Parameter 

gemäß den Firmenrichtlinien erfordert zusätzliche Zeit des Bibliothekars und kann von Bauteiltyp zu Bauteiltyp verschieden 

sein. Alleine das Herausfinden der entsprechenden Parameter des Bauteiltyps kann viel Zeit und Mühe kosten, auch wenn es 

sich um eine einfache Komponente handelt.
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DIE LÖSUNG

Um dem Bibliothekar diese zermürbende Arbeit zu erleichtern, sollten Vorlagen für jede zu erstellende Komponente für 

den Anwender verfügbar sein. In einer Vorlage sind bereits alle notwendigen Parameter definiert, die für den jeweiligen 

Bauteiltyp benötigt werden. So muss nicht bei jedem neuen Bauteil alles von neuem definiert werden. Man kann das mit einer 

Zeichnungsvorlage vergleichen. Der Blattrahmen ist vorgezeichnet und entsprechende Bezeichnungsfelder vorausgefüllt. 

So kann jeder, der die Vorlage verwendet, die entsprechenden Felder ausfüllen und sofort mit seiner Arbeit beginnen. 

Ähnlich verhält es sich bei Vorlagen für die Parameter von Komponenten. Wenn ein Unternehmen beispielsweise spezifische 

Parameter an allen generischen Bauteilen vorgibt, kann das für die Entwicklungsphase von entscheidender Bedeutung sein. 

Das Vorhandensein von Parametern hilft bei der Auswahl der richtigen Komponente für das Design.

WEITERE SCHRITTE

Manche Unternehmen verwenden  häufig ihre eigenen, internen Artikelnummern für Bauteile. Damit erhalten sie einen 

Überblick über die in Projekten eingesetzten Teile. Eine gut organisierte Komponentendatenbank vergibt automatisch 

die nächste verfügbare Artikelnummer. Von Fall zu Fall bevorzugen einige Unternehmen, je nach Bauteiltyp, ein eigenes 

Namensschema für Artikelnummern.
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In  der obigen Abbildung enthält die Bibliothek bereits fünf vordefinierte Kondensatoren. Wenn ein Anwender nun fünf weiter 

Kondensatoren hinzufügt, dann werden automatisch die nächsten verfügbaren Artikelnummern vergeben. Dadurch wird 

sichergestellt, dass eine Artikelnummer nicht doppelt vergeben wird oder übersprungen wird.

ZUSAMMENFASSUNG

Bibliotheksverwaltung ist eine schwierige und oft unterschätzte Arbeit. Sie erleichtert jedoch dem Rest des Design-Teams 

die wiederkehrende Neuerstellung von Komponenten und vermeidet eine Menge an langweiliger, sich wiederholende Arbeit. 

Glücklicherweise kann der Altium Vault diese Eintönigkeit mildern, indem Vorlagen verwendet werden, die die Vergabe von 

Parametern automatisieren und den Bibliothekaren einen komfortablen Umgang mit Tabelleneinträgen bieten.


