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ERSTELLEN VON UNGEWÖHNLICHEN 3D-FORMEN IN ALTIUM DESIGNER – DIE „DONUT“-FORM

Im Allgemeinen ist es sehr einfach, in Altium Designer® realistische, mechanische 3D-Formen unter Verwendung der im 

PCB-Bibliotheks-Editor verfügbaren Formen „Extrudiert“, „Zylinder“ und „Kugel“ zu erstellen. Bei einigen Formen ist es jedoch 

schwieriger. In diesem Whitepaper wird beispielhaft ein von einem Kunden gewünschter Prozess zum Erstellen eines „Donut“-

förmigen Torus erläutert.

EINFÜHRUNG

„Ich möchte in meiner PCB-Footprint-Bibliothek einen 3D-Bauteilkörper 

für eine torusförmige Drossel erstellen. Ich habe jedoch keinen Zugriff 

auf ein 3D-CAD-Programm wie SolidWorks, also würde ich es gern mit 

den extrudierten oder zylindrischen Formen in Altium Designer machen. 

Die Herausforderung besteht darin, dass ich nicht aus jedem beliebigen 

Objekt ein Loch ausschneiden kann, um die „Donut“-Form zu erhalten, 

damit ich in der 3D-Ansicht eine realistische Ansicht des Bauteils erhalte.

Obwohl nicht aus jeder der in Altium Designer verfügbaren Formen 

ein Loch ausgeschnitten werden kann, lässt sich dennoch eine 

„Donut“-Form erstellen, indem die Form eines geschlossenen „C“ 

gewählt wird. In diesem Dokument wird dieser Prozess im Detail 

beschrieben. Als Bauteilmodell dient die DMT-Leistungsdrossel der 

Firma Coilcraft, wie in Bild 1 dargestellt.

ERSTELLEN DER „DONUT“-FORM

Die Maße der „Donut“-Form betragen: 3,8  cm für den 

Außendurchmesser, 2,0  cm für den Innendurchmesser 

und 1,206 cm für die Breite.

Stellen Sie das Fangraster in einer geöffneten .PcbLib-

Datei (Hotkey G) auf einen großen, handlichen Wert ein – in 

diesem Fall auf 50 mil. Starten Sie den Zeichnungsmodus 

für 3D-Körper im Menü „Place/3D Body“. Wählen Sie 

imDialogfenster „3D Body“  den 3D-Modell-Typ 

„Extruded“ aus. Die „Body Side“ sollte standardmäßig 

auf „Top“ eingestellt sein. Der „Layer“ sollte ein beliebiger 

sichtbarer mechanischer Layer sein. Für „Overall Height“ 

gilt derselbe Wert wie für die Breite des Donuts: 475 mil. 

Klicken Sie auf „OK“, um das Dialogfenster zu schließen 

und in den Zeichnungsmodus zu wechseln.

Verwenden Sie den Punkt (0, 0) als Referenz und klicken 

Sie dort, um mit der Form zu beginnen. Schalten Sie 

mit der Tastenkombination <Shift+Leertaste> in den 

Zeichnungsmodus um, bis Heads-up-Display der Modus 

„Line 90/90 Vertical (Horizontal) with Arc (Radius: xx)“ 

angezeigt wird. Mit der <Leertaste> (ohne Shift-Taste) 

wird die Richtung des Kreisbogens geändert. Mit den Tasten <Komma> und <Punkt> verringern bzw. vergrößern Sie den 

Bogenradius, während die Form gezeichnet wird (wurde so gewählt, weil sich die Zeichen < und > bei US-amerikanischer 

Tastenbelegung auf denselben Tasten befinden). 

Bild 1: Die Donut-förmigen 3D-Modelle für diese 
Drosselspulen der Firma Coilcraft.

Bild 2: Zeichnen des ersten Bogens.
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Verwenden Sie die Tastenkombinationen <Shift+Komma> oder <Shift+Punkt>, um den Radius in Zehnerschritten zu ändern. 

Mit diesen Tasten können Sie den Radius auf 750 mil (für eine „Donut“-Form mit einem Durchmesser von 3,8 cm) einstellen. 

Beobachten Sie das Heads-up-Display und bewegen Sie den Cursor nach unten, bis die beiden Werte (750, -750) erreicht sind 

und klicken Sie auf das Raster, um den ersten Bogen zu fixieren, wie in Bild 2 dargestellt.

Fahren Sie damit fort, bis die Werte (1500, 0) erreicht sind, um den nächsten Kreisbogenabschnitt, wie in Bild 3 dargestellt, 

hinzufügen.

Fahren Sie in Schritten von jeweils 750 mil um den Kreis herum fort, damit Sie den Außendurchmesser, wie in Bild 4 dargestellt, 

fertigstellen können. Verlassen Sie den Zeichnungsmodus währenddessen NICHT.

Bild 3: Hinzufügen des nächsten Kreisbogenabschnittes.

Bild 4: Vollenden des Kreises. Beenden Sie den Zeichnungsmodus noch NICHT.
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Da die Maße des Außen- und Innendurchmessers der „Donut“-Form 1500 und 800 mil betragen, berechnet sich die Breite 

des Rings wie folgt: (1500-800)/2 = 350 mil. Bewegen Sie den Cursor um 350 mil in Richtung Kreisinnenfläche, wie in Bild 5 

dargestellt, um nun den Innendurchmesser zu zeichnen.

Klicken Sie mit der Maustaste, um die Linie zu fixieren. Der Innendurchmesser der „Donut“-Form wird jetzt mit einem Radius 

von 400 mil gezeichnet. Es ist nicht notwendig, die Radiuseinstellung anzupassen, da der Innendurchmesser kleiner sein wird. 

Bewegen Sie den Cursor jetzt rückwärts auf derselben Bahn, die auch für den Außendurchmesser gilt. Mit der Taste <Leertaste> 

können Sie die Richtung des Kreisbogens wechseln, wenn er in der falschen Richtung beginnt. Der Innendurchmesser besitzt 

einen Radius von 400 mil. Beachten Sie die Werte für die Variablen dx und dy im Heads-up-Display, um die Kreisbogenabschnitte 

hinzufügen zu können, wenn beide Werte 400 mil betragen (Bild 6) :

Bild 5: Positionieren des Cursors zur Darstellung des Innendurchmessers.

Bild 6: Beginnen Sie mit dem Hinzufügen der Bogenabschnitte.
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Fahren Sie damit fort, bis der innere Kreis, wie in Bild 7 dargestellt, fertig ist.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Form wie in Bild 8 gezeigt zu vollenden.

Bild 7: Der fertiggestellte Innen-und Außendurchmesser.

Bild 8: Die fertige, zweidimensionale „Donut“-Form.
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Wechseln Sie in den 3D-Modus („View/Switch to 3D“ oder Hotkey „3“), um die Ergebnisse wie in Bild 9 gezeigt zu bekommen.

KONVERTIERUNG IN DAS STEP-DATEIFORMAT

An dieser Stelle kann die Form um 180 Grad gespiegelt und gedreht 

werden, sie kann jedoch nicht am Rand um 90  Grad gespiegelt 

werden, sodass sie wie ein Rad auf der Platine sitzt. Damit die Form 

frei gedreht werden kann, muss sie in ein STEP-Modell konvertiert 

werden. Mit einem Doppelklick auf die Form wird das Menü 

„Properties“ geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Convert to 

STEP“, die sich im Dialogfenster oben rechts befindet, wie in Bild 10 

dargestellt, um die extrudierte Form in ein STEP-Modell zu konvertieren. 

Um die Farbe für das STEP-Modell einstellen zu können, klicken Sie auf das Farbfeld im „3D Color“-Feld im Abschnitt „Display“ 

und wählen Sie eine geeignete Farbe für die „Donut“-Form. Das Kästchen „Override Color“ muss dabei aktiviert sein, damit die 

in diesem Schritt ausgewählte Farbe angezeigt wird.

Bild 9: Umschalten in den 3D-Modus ermöglicht die Darstellung der fertigen 3D-Torusform.

Bild 10: Konvertieren der extrudierten Form in ein 
STEP-Modell.

Bild 11: Einfärben der „Donut“-Form durch Anklicken eines Farbfeldes.
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Die Rotationsfelder sind jetzt für das STEP-Modell verfügbar. 

Durch das Einstellen des Wertes 90 für das Feld „Rotation 

X“ rotiert die Figur um 90⁰ um die X-Achse, sodass die Form 

aufrecht steht. An dieser Stelle befindet sich der Ursprung der 

Figur in der Mitte, stellen Sie folglich den Wert für „Standoff 

Height“ auf den Radiuswert von 750 mil ein, bei dem sich die 

Unterseite der „Donut“-Form auf der Ebene der Platine befindet 

(sonst würde sich eine Hälfte der „Donut“-Form unterhalb der 

Platine befinden). Siehe Bild 12.

Klicken Sie auf „OK“, sobald Sie diesen Schritt ausgeführt haben, 

um die Änderung sehen zu können. Die vollständige „Donut“-

Form, wie in Bild 13 dargestellt, ist korrekt dimensioniert, korrekt 

farblich dargestellt und so ausgerichtet, dass sie sich genau auf der Platinenoberseite befindet und nicht im Innendurchmesser.

LETZTE KORREKTUREN

Nun ist ein verwendbares STEP-Modell in der Footprint-Bibliothek von Altium Designer entstanden. Die letzten Schritte 

bestehen darin, die anderen extrudierten und zylindrischen Formen zur ergänzen, um das Modell, wie in Bild 14 dargestellt, 

fertigstellen zu können. Dies sind Standardoperationen des Tools, auf die hier nicht im Detail eingegangen wird.

ZUSAMMENFASSUNG

Auch ohne Zugang zu komplizierterer 3D-CAD-Software können komplexe 3D-Modelle von Bauteilen mit Hilfe der flexiblen und 

leistungsstarken Bearbeitungsmöglichkeiten in Altium Designer einfach erstellt werden. Dieses Beispiel regt Sie hoffentlich zu 

neuen Ideen zum Erstellen ungewöhnlicher 3D-Formen an, die für Ihr nächstes Projekt notwendig sind.

Bild 12: Einstellen des Wertes für „Standoff Height “, 
sodass sich der Torus auf der Platine befindet.

Bild 13: Dimensionieren und Einfärben der „Donut“-Form, 
die sich nun auf der Platinenoberseite befindet.

Bild 14: Hinzufügen der Montageklemme und der 
Anschlussleitungen als letzter Schritt.


