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GRUPPIEREN VON KOMPONENTEN IN RÄUMEN FÜR EIN 
EFFIZIENTERES LAYOUT

Die Verwendung verschiedener Techniken, dies es erlauben, Objekte zu gruppieren anstatt jedes Objekt einzeln modifizieren zu 
müssen, ist für eine ordnungsgemäße Verwaltung der Platzierung Ihrer Komponenten und Leiterbahnen ausschlaggebend. Viele 
Benutzer hassen es, Komponenten einzeln zum Leiterplattenlayout bringen zu müssen. Dieser Artikel zeigt, wie Sie die Verwaltung 
der Layouts mit Altium Designer® einfacher und zeitsparender gestalten und so Ihre Projektfristen einhalten können.

EINFÜHRUNG

Ein Komponentenlayout kann sehr unübersichtlich werden, wenn die Komponenten und Leiterbahnen nicht richtig angeordnet 
sind. Die gängigsten Methode für die Verwaltung des Designlayouts ist die mithilfe von Räumen. Räume ermöglichen eine bessere 
Verwaltung der Komponentenplatzierung. Darüber hinaus können sie bei der Identifizierung des Ursprungs der Komponente 
helfen. Dies wird nachstehend ausführlicher erläutert.

Ein Durcheinander von Verbindungen kann ebenfalls ein Ärgernis sein, wenn noch kein Routing durchgeführt wurde und eine 
große Anzahl Komponenten verwendet werden. Zusätzliche Ressourcen werden verbraucht, um Verbindungsleitungen über das 
Layout hinweg zu erstellen. Dies reduziert die Systemleistung beträchtlich und macht das Platzieren der Komponenten viel schwi-
eriger. 

NUTZEN VON RÄUMEN

Räume werden häufig für die Übertragung des Designs vom Schaltplan zum PCB-Editor verwendet, in dem jeder als jeweiliges 
Schaltplanblatt definiert wird.  Die Komponenten werden auf jedem Blatt als Komponentenklassen definiert, deren Erzeugung über 
die Konfigurationen des Projekts festgelegt werden kann. Zum Beispiel enthält ein Projekt fünf verschiedene Schaltplanseiten und 
jede Seite enthält spezifische Komponenten, was die Bedeutung ob nun ein flaches oder ein hierarchischen Designs nicht relevant 
macht.   Wenn der Schaltplan zum PCB-Layout des Projekts verschoben wird, enthält das PCB-Layout die blattdefinierten Räume 
mit ihren jeweiligen verwendeten Komponenten, wie in Abbildung 1 angezeigt ist. Für Komponenten, die nach der ECO-Gener-
ierung nicht bereits in einem Raum platziert sind, können Sie einen Raum manuell darüber definieren oder Komponenten in den 
neuen Raum ziehen.

Abbildung 1: Erstellen eines Raums mit den blattverknüpften Komponenten.
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Das Schöne an Räumen ist die Voreinstellung der Raumdefinition, die 
das Sperren des Raums und der Komponenten ermöglicht.  Wenn 
Komponenten in einem Raum gesperrt sind (wie in Abbildung 2 er-
sichtlich ist), können Sie den Raum verschieben und alle zugewiesenen 
Komponenten mithilfe einer einzigen Mausbewegung mitbringen. An-
schließend können Sie den Raum mit der Raumverriegelung stationär 
halten. Somit muss der Benutzer nicht jedes einzelne Objekt oder 
eine Gruppe von Objekten manuell verschieben.  Zusätzlich haben 
Sie jedoch auch die Möglichkeit, die Komponenten zu entsperren und 
sie einzeln zu verschieben, was das Werkzeug weniger einschränkend 
macht, falls Änderungen nur an einem Objekt erforderlich sind.

AUSBLENDEN VON NETZEN

Benutzerdefinierte Netze werden spezifischen Objekten in einem 
PCB-Layout zugewiesen und definieren die herzustellenden Verbind-
ungen. BGAs, zum Beispiel, haben mehrere Durchkontaktierungen und 
Pads, die verschiedene Netze umfassen und darauf warten, mit an-
deren Objekten im Layout verbunden zu werden.  Wenn das BGA nicht 
geroutet wird, wird ein Durcheinander von Verbindungen angezeigt, 
was die visuelle Übersicht über die Abstände der Komponenten beein-
trächtigt und die Platzierung der Komponenten stört. Sie können dies 
leicht verhindern, indem Sie sie ausblenden. Dies kann für bestimmte 
Netze und Komponenten oder beide vorgenommen werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend gesagt kann die Nutzung von Räumen und Erscheinungsbildern in einem Leiterplattenlayout die Anordnung 
der Komponenten vereinfachen. Wenn das Tool solche Funktionen nicht enthält, würden Sie viel Zeit für das Auslegen einer 
Leiterplatte verbrauchen und möglicherweise Ihren Termin verpassen.  Wer hätte gedacht, dass Farben und Gruppierungen einen 
großen Unterschied für das Komponentenlayout machen könnten? 

LITERATUR:

http://techdocs.altium.com/display/ADRR/PCB_Obj-Connection((Connection))_AD

http://techdocs.altium.com/display/ADRR/PCB_Dlg-ConfinementRule_Frame((Room+Definition))_AD

Abbildung 2: Raume können gesperrt werden,  
um ein Verschieben zu verhindern.

Abbildung 3: Durch das Ausblenden des nicht gerouteten Pakets können Sie sehen,  
was Sie routen, ohne das Durcheinander der Netze. 
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