DAS NEUE ZEITALTER DER PCB-DOKUMENTATION
ÜBERBLICK
PCB Design-Prozesse haben sich seit den Tagen von Lichttischen, Klebeband und Polyester- Folie stark weiterentwickelt. In
den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts etablierten sich die ersten Software-Systeme für PCB-Design, die eine neue Ära bei
der Erstellung von Leiterplatten einläuteten. ECAD-Systeme verbreiteten sich in allen Unternehmen, die Elektronik entwickeln.
Nach einer Welle der Konsolidierung von EDA-Unternehmen blieb aber eine Sache konstant; die Weiterentwicklung von
Technologien, die Entwickler von Leiterplatten bei den großen Herausforderungen beim PCB-Design unterstützen.
Die Projektion von Moores Gesetz hat sich bewahrheitet, indem eine kontinuierliche, immer schnellere Aneinanderreihung
von neuen Technologien und Anforderungen geschaffen wurde. Elektronik-Designer haben dazu eine Hassliebe entwickelt,
die auf immer strikteren Beschränkungen, wie steigende Frequenzen, dichtere Bestückung, Bauteilbeschaffung und
Herstellungskosten, beruht. Kürzere Entwicklungszyklen haben die Entwickler dazu gezwungen, immer mehr Technologien
und Funktionalitäten in Ihren EDA-Werkzeugen zu fordern.
Auf Grundlage dieser Wünsche haben EDA-Anbieter Funktionalitäten für das Auto-Routing, High-Speed-Routing, ConstraintManagement, Informationssysteme für Bauteile, Design Re-Use und weitere Technologien der nächsten Generation zur
Verfügung gestellt. All diese neuen Funktionalitäten versetzen einen Entwickler in die Lage, Schaltpläne und Layouts in nahezu
Lichtgeschwindigkeit zu erstellen, aber zeitaufwendige Aufgaben, wie die Erstellung von Dokumentationen, sind bis heute eher
steinzeitlich in die Werkzeuge implementiert.
Auch wenn Entwickler nur ungern die Dokumentation einer Leiterplatte erstellen, es ist und bleibt ein notwendiges Übel. Es
wird gerne unterschätzt, wie viel Zeit benötigt wird, um einen kompletten Satz an Unterlagen zu erstellen. Jede Dokumentation
einer Leiterplatte besteht aus einer Fertigungszeichnung mit Bemerkungen, eine Bestückungszeichnung mit Beschreibungen
der Prozessschritte, Anweisung für Nacharbeiten, Informationen zum Lagenaufbau, Bohrinformationen, Stücklisten und
vieles mehr. Mit jeder Überarbeitung eines PCB müssen all diese Dokumente auf den neuesten Stand gebracht werden. Für
viele Designs ist es eine zweistellige Zahl an Dokumenten, die überarbeitet werden müssen und es kostet viele Stunden, die
anderweitig besser verwendet werden könnten.
Die meisten PCB-Werkzeuge beschränken sich auf recht einfache Zeichenwerkzeuge innerhalb der Design-Umgebung, die eine
Texteingabe und eine statische Automatisierung unterstützen. Andere setzten auf externe Lösungen oder MCAD-Systeme, die
zwar optimal für die Erstellung von Zeichnungen sind, denen aber jegliche Art von Anbindung und Intelligenz fehlt.
Draftsman® ist eine neue Funktionalität in Altium Designer. Draftsman vereinfacht die Erstellung von PCB-Dokumentationen
durch die automatisierte Generierung von Tabellen, Design-Ansichten, Lagenaufbauten und weiteren Zeichnungsdetails.
Dabei ist jedes Zeichnungsdokument mit dem Quell-PCB verknüpft, so dass die Dokumente auch bei einer Änderung auf der
Leiterplatte immer synchron sind. Im Folgenden wird die vereinfachte und automatisierte Vorgehensweise beschrieben, die
Draftsman für die Erstellung von Fertigungsdokumentationen zur Verfügung stellt.

DIE ERSTELLUNG
Vielleicht möchte es ja keiner zugeben, aber jeder PCB-Designer hat schon unzählige Stunden damit verbracht, gut aussehende
Dokumentationen für seine Leiterplatten zu erstellen. Bestimmt hat sich auch jeder schon die Zeit genommen, eine akkurate
Legende für den Lagenaufbau aus einzelnen Linien zu zeichnen. Nur dumm, wenn dann eine Änderung des Lagenaufbaus
dazu führt, die ganze Arbeit nochmal zu machen. Bisher wurde weit mehr in Technologien, wie beispielsweise das Auto-Routing
investiert, als für Werkzeuge zur Dokumentationserstellung – bis jetzt.
Die aktuelle Version von Altium Designer besitzt unter File » New einen neuen Dateityp für die PCB-Dokumentation. Wie jeder
Editor in Altium Designer ist auch Draftsman komplett integriert und Teil der einheitlichen Entwicklungsumgebung. Sobald
ein Zeichnungsdokument erstellt ist, reflektieren die Menüs und Symbolleisten den Funktionsumfang des Draftsman-Editors
und die Umgebung verhält sich genauso, wie das Hin- und Herspringen zwischen einem geöffneten Schaltplan und einem
PCB-Dokument. .
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Im Platzierungsmenü sind die Befehle für die Platzierung der unterschiedlichen Objekte auf einer Zeichnung, sowie die Befehle
für die Bemaßung, zusammengefasst.

Abbildung 1: Vordefinierte Objekte für die Platzierung in Draftsman®

Die verschiedenen Objekte sind selbsterklärend und erlauben es dem Designer, diese gemäß den Unternehmensrichtlinien
und Art der Zeichnung, schnell zu platzieren und zu arrangieren. Bei der Platzierung wird für jedes Zeichnungsobjekt eine
automatisch generierte Ansicht, basierend auf der mit Draftsman verknüpften Quelldatei eines PCB, erzeugt. Durch die
Bereitstellung von häufig genutzten Dokumentationsobjekten kann auf einfache Weise eine Zeichnung erstellt werden. Die
folgende Abbildung zeigt eine Zeichnung mit Bohrtabelle und Lagenaufbau, die in weniger als zwei Minuten erstellt wurde.

Abbildung 2: Zeichnung mit Bohrtabelle und Lagenaufbau
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DIE SYNCHRONISATION
Was aber Draftsman so einzigartig macht, ist die direkte Synchronisation zwischen dem PCB-Dokument und dem
Draftsman-Dokument. Hierzu ein Beispiel:
Die PCB-Dokumentation ist für die erste Revision einer Leiterplatte erstellt. Dieses Design enthält Durchkontaktierungen,
die es schwierig machen, aus einem BGA heraus zu routen. Würden die Durchkontaktierungen durch Sacklochbohrungen
(Blind Vias) und vergrabene Durchkontaktierungen (Buried Vias) ersetzt werden, kann das Routing unter dem BGA und
auch an anderen Stellen der Leiterplatte optimiert, sowie die Lagenzahl reduziert werden. Eine solche Änderung betrifft
in diesem Fall sowohl die Bohrtabelle als auch den Lagenaufbau auf der Zeichnung. War früher einmal die Anpassung
der Zeichnung ein aufwändiger und manueller Prozess, ist es heute ein Knopfdruck, da ein PCB-Dokument (Quelle) mit
einer Draftsman-Zeichnung (Ziel) direkt verknüpft ist. Nach Änderung der Leiterplatte wird das Draftsman-Dokument
geöffnet und einfach mit dem Befehl Tools » Update Board synchronisiert. Die Bohrtabelle und der Lagenaufbau werden
automatisch aktualisiert und wie in Abbildung 3. und 4. dargestellt, muss keine weitere Bearbeitung vorgenommen werden,
Durch die intelligente Verknüpfung der Dokumente ist die Erstellung von Zeichnungsvorlagen für Bestückungszeichnungen,
Bohrzeichnungen und weitere Herstellungsunterlagen ein weiterer Vorteil. Bei Nutzung als Vorlage werden die auf dem
Draftsman-Dokument platzierten Objekte automatisch mit jenen des neuen Quell-PCBs ausgetauscht. Es besteht keine
Notwendigkeit, irgendetwas neu zu zeichnen, zu ersetzen oder zu aktualisieren. Man kann sich durchaus vorstellen,
eine ganze Reihe von Dokumentationsvorlagen für die unterschiedlichsten Fertigung- oder Bestückungsanforderungen,
Produktfamilien oder Leiterplattengrößen anzulegen und zu nutzen. Dies automatisiert nicht nur die Erstellung der PCBDokumentation, sondern gewährleistet auch die Konsistenz der unternehmensinternen Standards.

Abbildung 3: Bohrtabelle und Lagenaufbau vor er Änderung
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Abbildung 4: Bohrtabelle und Lagenaufbau nach der Änderung

ZUSAMMENFASSUNG
Man kann keinen Schraubenschlüssel als Hammer, keinen Schraubendreher als Meisel und keine Schaufel als Spaten
benutzen. Diese Worte sollen unterstreichen, dass man als Designer oft das falsche Werkzeug für seine Arbeit zur Verfügung
hat. Wie viele Entwickler haben schon Visio für die Schaltplanerstellung genutzt oder AutoCad zur Erstellung einer Leiterplatte
und/oder die Dokumentation eingesetzt? Mit beiden Werkzeugen ist man in der Lage, die Aufgaben zu erledigen, aber durch
die mangelnde Intelligenz bei der Übergabe von einer Disziplin zur nächsten, treten bei Änderungen Nebenwirkungen auf,
die keinerlei Zweckmäßigkeit oder Bequemlichkeit rechtfertigt.
Draftsman bringt die Dokumentationserstellung für Leiterplatten auf ein höheres Level, genauso wie es Push und Shove
für das Routing war. Die einfache Bedienung und die intelligente Synchronisation machen die mühsamen Vorgehensweisen
bei der Erstellung und Pflege von PCB-Dokumentationen zu einer Sache der Vergangenheit.
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