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VEREINFACHUNG DER AUSGABEGENERIERUNG

Sie haben gerade ein anspruchsvolles PCB-Design fertiggestellt. Das Projekt ist damit also abgeschlossen, oder doch nicht?

Weit gefehlt! Sie haben vielmehr nur einen Zwischenschritt absolviert, bevor das Projekt in die Fertigung geht und das finale 

Produkt zusammengebaut wird. Gerade die Übergabe des Designs an die Fertigung aber kann ein entscheidender Abschnitt 

des gesamten Projekts sein. Es geht dabei um das Organisieren und Zusammenstellen der Dateien, die für die Produktion und 

Bestückung der Leiterplatte an den Hersteller übergeben werden müssen.

Bei den benötigten Dateien handelt es sich in der Regel um die Stückliste (Bill of Materials – BOM), die Gerber-Daten, die NC-

Bohrdateien, Pick-and-Place-Informationen und Montagezeichnungen, alternativ auch die ODB++-Files, IPC-2581-Dateien. Je 

nach den Fertigungs- und Bestückungsanforderungen kann diese Liste länger oder kürzer ausfallen. Es ist auch durchaus nicht 

ungewöhnlich, dass der Leiterplattenfertiger nachträglich neue oder zusätzliche Daten vom PCB-Designer anfordert.

Aus diesem Grund kommt es auf das Festlegen eines konsistenten Arbeitsablaufs an, mit dem die erforderliche Dokumentation 

einfach gefunden, organisiert und zusammengestellt werden kann. Ein einheitlicher Ablauf oder zumindest ein einheitlicher 

Ausgangspunkt zum Generieren der Daten sorgt für einen reibungsloseren Prozess nach dem Layout. Der vorliegende Artikel 

beschreibt drei Möglichkeiten, wie Sie ein Design für die Übergabe an die Fertigung vorbereiten können, und zwar schneller 

und mit weniger Fehlerquellen.

DER PCB-ZYKLUS

Zum Abschluss eines PCB-Designs erstellt der Designer einen Satz Dateien, die dem Leiterplattenfertiger übergeben werden. 

Dieser Prozess gliedert sich in mehrere Schritte und kann wertvolle Zeit beanspruchen, speziell wenn er für jede Revision oder 

Modifikation wiederholt werden muss. Tatsächlich kann die Fertigungs-Dokumentation zu einem erheblichen Problem werden, 

zumal die große Zahl der für Fertigung und Bestückung benötigten Dateien ein Fehlerrisiko birgt. Die nachfolgende Abbildung 

zeigt den typischen Ablauf der Leiterplattenfertigung, von oben aus im Uhrzeigersinn.

Abbildung 1: Prinzipieller Ablauf des Zyklus vom Design zur Produktion
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Wenn der Fertigungsbetrieb die Daten erhalten hat, werden diese einer Analyse unterzogen, um sicherzustellen, dass alle 

benötigten Informationen übergeben wurden. Liegen nicht alle zur Produktion der Leiterplatte erforderlichen Informationen 

vor, werden neue, zusätzliche oder überarbeitete Daten vom Leiterplattendesigner angefordert. Der Designer muss daraufhin 

den ursprünglichen Prozess zur Erzeugung jeder einzelnen angeforderten Datei erneut durchlaufen. Wie groß der hierdurch 

entstehende zusätzliche Zeitaufwand ist, hängt in hohem Maße davon ab, welchen Prozess der PCB-Designer zum Generieren 

der Outputs verwendet. Wegen des Zeit- und Kostenaufwands für jeden erneut ausgeführten Schritt kann jede Iteration die 

gesamte Produktivität schmälern. Der Ablauf zwischen PCB-Designer und Fertiger muss deshalb so reibungslos wie möglich 

sein, denn diese Kommunikation ist entscheidend dafür, dass in kürzester Zeit eine korrekte, funktionsfähige Leiterplatte 

produziert wird. Nachfolgend werden drei Möglichkeiten gezeigt, die PCB-Designsoftware so zu nutzen, dass die Übergabe an 

die Fertigung effizienter wird und Fehlerquellen eliminiert werden.

1. STANDARDISIERUNG DER OUTPUTS

Altium Designer hält Tools und Automatisierungs-Funktionen zum Erzeugen und Kontrollieren aller Daten und Dokumente 

bereit, die für die Fertigung und Bestückung benötigt werden. Diese Tools machen diese Aufgabe deutlich einfacher und helfen 

sicherzustellen, dass sich keine Fehler einschleichen.

Für jedes Projekt kann eine Output Job Konfigurationsdatei (*.Outjob) erstellt werden. In dieser Datei lassen sich zentral alle 

erforderlichen Ausgaben generieren. Bei den Ausgabedateien handelt es sich um Netzlisten-, Dokumentations-, Bestückungs-, 

Fertigungs-, Report-, Validierungs- und Export-Outputs.

Sie können eine Output Job Konfigurationsdatei erstellen, die alle erforderlichen Ausgaben zur Erzeugung beinhaltet. Der 

Standard-Outjob in der folgenden Abbildung wurde so konfiguriert, dass er mehrere Outputs enthält. In der Darstellung ist 

er bereit zur Erzeugung einer Pick-and-Place-Datei, eines Testpunkt Reports, einen Satzes Gerber-Dateien, eines Satzes NC-

Bohrdateien und einer Stückliste. Je nach Bedarf können Dateien entfernt oder neue hinzugefügt werden.

Abbildung 2: Standard-OUTPUT-Job-Datei

http://www.altium.com


www.altium.com

VEREINFACHUNG DER AUSGABEGENERIERUNG

2. FESTLEGEN DES ZIELORDNERS FÜR DIE AUSGABEN

Legen Sie einen Speicherort zum Ablegen aller generierten Outputs fest. Dieser Speicherort kann sich im Interesse eines 

einfacheren Dateitransfers auf einem freigegebenen Netzlaufwerk oder auf einem lokalen Laufwerk befinden. In der folgenden 

Abbildung werden die erzeugten Dateien auf der lokalen Festplatte gespeichert. Unabhängig davon, wo die Dateien gespeichert 

werden, haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, wo welche Dateien gespeichert werden.

Abbildung 3: Geben Sie einen Zielordner für die Ausgabedateien an

3. VERWENDEN SIE OUTJOB-KONFIGURATIONEN MEHRMALS

Zu den besten Eigenschaften der Outjob-Dateien gehört die Möglichkeit, sie für mehrere Projekte zu verwenden. Die 

Datenquelle für eine bestimmte Ausgabe kann als wiederverwendbare Quelle definiert werden. In der nächsten Abbildung 

etwa wurde als Datenquelle für die Bestückungszeichnungen kein bestimmter Projektname (in diesem Beispiel „SL1 Xilinx 

Spartan…”) angegeben, sondern „PCB Document“. Der Leiterplattendesigner kann somit die gewünschten Dateien nicht nur 

schnell generieren oder erneut generieren, sondern auch die gleichen Standard-Dateien für ein neues Projekt zügig erzeugen 

oder erneut erzeugen.
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Abbildung 4: Datenquelle für Outjob

ZUSAMMENFASSUNG

Viele Verzögerungen, die sich auf dem Weg vom PCB-Design zur Produktion einstellen, lassen sich vermeiden, indem alle 

notwendigen Daten und dokumentierte Anmerkungen für die Fertigung und Bestückung übergeben werden. Die Möglichkeit 

zum einfachen Reproduzieren der benötigten Daten kann bei der Kommunikation zwischen PCB-Designer und Fertiger 

ebenfalls viel Zeit sparen. Die Output Job Konfigurationsdatei in Altium Designer eignet sich zum Kontrollieren und letztendlich 

auch zum Vereinfachen der Ausgabeerstellung für ein PCB-Design.

NÜTZLICHE LINKS

https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Understanding+and+Using+Output+Jobs

http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Design+tOutputManufacturing

https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Publish+tOutputPDF

http://www.altium.com
https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Understanding+and+Using+Output+Jobs
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Design+tOutputManufacturing
https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Publish+tOutputPDF

