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Hören Sie auf, so viel Zeit 
mit dem Auswählen von 
Bauteilen zu verschwenden

Branchenfakten:

Bei einer Umfrage unter Entwicklern gaben 89  % der Befragten an, dass sie sich mehr als je zuvor mit Kostenproblemen befassen mussten und 
74 % sagten, dass ihr Unternehmen sie dazu drängt, mit weniger Ressourcen mehr zu erledigen. (UBM Techn. Studie „Mind of the Engineer“)

Branchenziel:

Entwickler müssen immer mehr die Aufgaben der PCB-Designer übernehmen. Unsere neueste Umfrage zeigt, dass nur 14 % 
unserer Benutzer den Titel „PCB Design“ haben. Ebenso werden Entwickler und PCB-Designer beauftragt, während der Designphase 
Entscheidungen über die Lieferkette zu treffen, eine Arbeit, die zuvor von einem Einkaufsspezialisten ausgeführt wurde. Zusammen mit 
kürzeren Designzyklen und robusteren Funktionen werden Designer und Entwickler beauftragt, anspruchsvollere Produkte zu entwerfen, 
mehr Rollen im Prozess zu übernehmen und immer schnellere Freigabeziele zu erreichen.

Fehler bei den Bauteilspezifikationen, die nach der Freigabe des 

Produkts zu Änderungsaufträgen (ECOs) führen, können mehr als 

das Fünffache der Kosten ausmachen, die für Korrekturen während 

der Entwicklung anfallen würden.

Gestalten mit Altium

Was das für Sie bedeutet:

Die für die Bauteilverwaltung aufgewendete Zeit nimmt Zeit 
vom Produktdesign weg. Bauteilsuchen und Suchwerkzeuge 
nehmen viel Zeit in Anspruch und auch dann können die 
Ergebnisse uneinheitlich sein. Können Sie nach Auswahl der 
Bauteile bestimmen, welche Lieferanten die besten Kosten 
und Vorlaufzeiten haben? Vielleicht gibt es Bauteile, die 
kostengünstiger sind, aber sind Sie in der Lage, sie zu finden? 
Vielleicht haben Sie sogar einige der Bauteile an Lager ... wenn Sie 
diese in früheren Stücklisten leicht finden können.

Nachdem Sie die Bauteile ausgewählt haben, benötigen Sie 
mehr Zeit, um das Bauteil zu erstellen und zu validieren. 
Schließlich erreicht das Produkt die Fertigung. Jetzt müssen Sie 
die womöglich noch zeitaufwändigere Arbeit für die Verwaltung 
der Bauteile bewältigen, da Änderungen während des gesamten 
Produktlebenszyklus erforderlich sind. Und mit dem Wachsen 
Ihres Unternehmens nehmen auch diese Probleme zu.

Wenn

Sie auf das eine oder andere der aufgezählten Probleme gestoßen 
sind – Suche nach Verfügbarkeit, nach den günstigsten Kosten, 
nach Alternativen, Durchsuchen Ihrer eigenen Bibliothek nach 
früher verwendeten Bauteilen,

dann

profitieren Sie von einem Werkzeug, das Ihnen die Suche nach 
Bauteilen in Echtzeit und das Durchsuchen mehrerer Lieferanten 
ermöglicht, ein Werkzeug, das eine interaktive Stückliste mit 
sofortigen Kosten und Lagerbeständen der Bauteile bietet, das 
die Erstellung von Footprints und die Validierung schnell und 
zuverlässig gestaltet.

Was Sie wirklich brauchen, ist ein Werkzeug, das alle Aspekte der 
Auswahl, Spezifikation und Verwaltung der Bauteile schneller, 
einfacher und zuverlässiger macht. 
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Was wäre, wenn …

• Sie mithilfe parametrischer Daten nach Bauteilen von 
Hunderten von Lieferanten gleichzeitig suchen könnten.

• Sie ähnliche Bauteile vergleichen könnten, um gültige 
Alternativen und Substitute zu identifizieren.

• Sie ein Werkzeug verwenden könnten, um alle Angaben zu den 
Bauteilen nahezu in Echtzeit anzuzeigen und zu verwalten – 
einschließlich Verfügbarkeit und Kosten.

• Sie schnell und einfach den Verwendungszweck in all Ihren 
vorhandenen Designs und Projekten finden könnten.

• Sie Echtzeitdaten verwenden könnten, um Änderungen im 
gesamten Lebenszyklus der Bauteile zu verwalten.

• Sie eine interaktive Stückliste mit Bestands-, Lieferzeit- und 
Kostendaten in Echtzeit aufrufen könnten.

Dies können Sie tun:

Bewältigen Sie diese Probleme in der gesamten Bauteilverwaltung 
und -auswahl. Ein einheitliches Werkzeug kann all diese 
Problembehebungsfunktionen direkt in Ihre Designumgebung 
integrieren und sie Ihnen in einem „Designerkontext“ darstellen. 
So können Sie sich mehr auf das Design und weniger auf die 
Bauteilverwaltung konzentrieren.

Was bedeutet das?

Concord Pro von Altium liefert diese wertvollen Echtzeitfunktionen 
an ein Werkzeug, das direkt in der durchgängigen Designumgebung 
von Altium Designer integriert ist – ohne Bauteildatenwerkzeuge von 
Drittanbietern. Mit Concord Pro können die Benutzer von Altium 
Designer Bauteilbibliotheken leichter und effektiver verwalten.

Mit Concord Pro können Sie von Ihrem Desktop aus parametrische 
Suchen durchführen, ohne mehrere Werkzeuge oder Anwendungen 
von Drittanbietern verwenden zu müssen.  Sie können Bauteile auf 
einfache Weise vergleichen – mit hervorgehobenen Unterschieden. 
Concord Pro ist intelligent: Es weiß, dass ein „1000“-Ohm-Widerstand 
mit einem „1k“-Widerstand identisch ist. Um Inkonsistenzen zu 
vermeiden, stellen intelligente Bauteilvorlagen sicher, dass für das 
Bauteil vollständige Daten eingegeben werden.

Innerhalb eines einheitlichen Editors können alle Bauteildaten 
für alle Personen , die sie benötigen – Entwickler, PC-Designer, 
Einkäufer – eingegeben werden. Bauteildaten befinden sich 
in Octopart und können von dort heruntergeladen werden. 
So erhalten Sie Echtzeitdaten. Validierungsprüfungen stellen 
sicher, dass Teilenummern, Überarbeitungen, Pin-Fehler und 
Footprints korrekt und aktuell sind.

Mit dem „Where Used“-Tool können Sie kompatible Bauteile 
finden, die in früheren Designs verwendet wurden. Dies spart 
Zeit und ermöglicht einen potenziell kostengünstigeren Einkauf. 
Darüber hinaus können Sie auf einfache Weise feststellen, welche 
Produkte von Problemen mit dem Bauteillebenszyklus oder der 
Verfügbarkeit betroffen sind. Mit ActiveBOM, das in Concord Pro 
enthalten ist, können Sie Alternativen nach Produktionsstufe 
sortieren. Dabei werden Bauteilbestand, Lieferzeit und Kosten 
sowie Hinweise und Warnungen über niedrige Lagerbestände oder 
Ende der Lebensdauer angezeigt.
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