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Moderne  
Benutzeroberfläche
Eine moderne Benutzeroberfläche soll nicht nur schön 

aussehen, Sie soll auch zweckmäßig sein.

Tool vs. Designer

Haben Sie jemals Stunden damit verbracht, sich mit Ihrer Software 
rumzuschlagen, nur um eine einzige einfache Aufgabe zu lösen? 

Diese Frustration ist vielen Benutzer gut bekannt, die mit alten, 
überladenen und verwirrenden Benutzeroberflächen arbeiten 
müssen. Nach anstrengenden Stunden der Fehlersuche, Gespräche 
mit dem Support oder Online-Recherche, finden Sie das Problem 
und entwickeln eine mühsame Umgehungslösung, aber lohnt sich 
diese Mühe wirklich? 

Was das für Sie bedeutet

Eine schlecht gestaltete Benutzeroberfläche kann einen großen 
Einfluss auf Sie, Ihre Arbeit und Ihre Work-Life-Balance haben. Wie oft 
mussten Sie stundenlange Arbeit wiederholen, nur weil eine einzige 
kleine Designänderung vorgenommen wurde? Oder wie oft haben 
Sie einen halben Tag damit verschwendet, herauszufinden, wie man 
eine einfache, aber notwendige Funktion nutzt? Was auch immer das 
Problem ist, die Ergebnisse sind die gleichen. Sie schieben andere 
Aufgaben zurück, schaffen komplizierte Abhilfemaßnahmen und 
verfehlen dabei sogar kritische Design-Meilensteine 

Das Designen von Elektronik sollte herausfordernd und bereichernd 
sein und sogar Spaß machen. Aber wenn Ihre Tools gegen Sie und 
nicht mit Ihnen arbeiten, wird dieser Prozess zur Qual. Ein schlechtes 
Tool kann katastrophale Folgen haben:

• Terminüberschreitungen 

• Neuentwürfe von Leiterplatten

• Verlorene Investoren/Kunden

Diese Probleme sind nicht übertrieben. Ein einziger Neuentwurf 
einer Leiterplatte kann ein kleines und sogar mittelständisches 
Unternehmen in den Konkurs treiben. Leiterplattendesigner 
können einem Unternehmen zum Durchbruch verhelfen oder 
es in den Ruin treiben. Selbst Terminüberschreitungen können 
ein Projekt zum Scheitern verurteilen, wenn die Investitionen an 
Meilensteine geknüpft sind und in Phasen freigegeben werden.

Wenn …

Sie schon einmal einen Designtermin verpasst haben oder Ihrem 
Computer aus Frustration einen Tritt versetzen wollten,

Dann …

müssen Sie endlich die eigentlichen Engpässe und Hindernisse 
beseitigen, die echten Innovationen im Wege stehen - die 
Toolchain selbst.

Was wären wenn...

Was wäre, wenn Sie sich nicht mehr mit Ihren Designtools 
rumschlagen müssten und Ihre Leidenschaft für das 
Elektronikdesign wieder entdecken könnten? Mit Altium Designer 
ist dies möglich.

• Finden Sie, wonach Sie suchen

• Genießen Sie Funktionen, die einfach funktionieren

• Seien Sie produktiv

• Vermeiden Sie Frustration

• Halten Sie Ihre Termine ein

Dies können Sie tun.

Schließen und deinstallieren Sie die 3 separaten Programme, 
mit denen Sie Ihre Leiterplatten entwerfen. Altium Designer 
verfügt über eine einfache, moderne und leistungsstarke 
Benutzeroberfläche, die auf einem intelligenten Design basiert und 
über alle Aspekte des Designprozesses hinweg Konsistenz bietet. 
Die Menüs und die logische Anordnung der Funktionen bleiben 
während des gesamten Designprozesses gleich, wodurch sich das 
Tool viel schneller beherrschen lässt. 



www.altium.com/de
R

Einblicke in ein fortschrittliches Design

Design- und Komponentenänderungen werden propagiert und 
dokumentübergreifend synchronisiert, so dass Sie stets mit 
aktuellen Informationen arbeiten. Warum also weiterhin mit einem 
fragmentierten Designansatz arbeiten? Schließen Sie sich den vielen 
anderen Designern an, die bereits von unserer fortschrittlichen 
Benutzerumgebung profitieren, und wechseln Sie zu Altium 
Designer. 

Es ist kein Wunder, dass Altium Designer die meistgenutzte 
professionelle PCB-Design-Software ist. Sie ist auch leicht zu 
erlernen und zu beherrschen. Anwender, die zu Altium Designer 
gewechselt haben, profitieren von einer deutlich verbesserten 
Effizienz, einer kürzeren Markteinführungszeit und einem 
insgesamt besseren Produkt- und Designerlebnis.

Vollständige und professionelle Dokumentation

Mit seinem einheitlichen Ansatz für das Leiterplattendesign bietet 
Altium Designer alles, was Sie benötigen, unter einem Dach. Für sich 
genommen, ist das schon großartig, aber der eigentliche Vorteil liegt 
darin, dass die Designdaten in jedem Arbeitsbereich verknüpft und 
verfügbar sind, einschließlich Stückliste, Dokumentation, Schaltpläne 
und Leiterplatte. 

Vollständig vereinheitlichte Designumgebung


