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HERSTELLUNGSDOKUMENTATION

Der Moment, der die Abschlussphasen im Entwicklungszyklus eines Designs einläutet, ist entscheidend, da Sie Ihr PCB-Design an 
die Herstellung weitergeben. Ganz gleich wie perfekt Ihr Entwurf auf dem Papier oder in digitaler Form auch ist, jeder Fehlschritt, 
wie etwa der Versand einer unvollständigen Dokumentation an den Hersteller, kann im besten Fall den Freigabetermin verzögern, 
im schlimmsten Fall zu einer den Vorgaben nicht entsprechenden Leiterplatte führen. Mit dem Output-Job von Altium Designer® ist 
es einfach, ein vollständigen Satz an Herstellungsdaten zu erzeugen und dabei Ausgabeoptionen für Gerber (X, X2), N.C., Drill, IPC-
2581, ODB++, IPC-D-356A, 3D PDF, STEP, BOM-Reporte, XML und mehr zu nutzen. Mit der leistungsstarken Freigabeverwaltung 
und den Werkzeugen zur automatischen Dokumentationserstellung von Altium Designer kommunizieren Sie Ihre Design-Vorgaben 
unmissverständlich an die Produktion.

Wiederverwendbare Batch-Ausgabekonfigurationen

Mit der großen Vielfalt von Ausgabeformaten, die Altium Designer für eine Leiterplatte erzeugen kann, verwaltet es diese Vielzahl 
an Ausgaben durch die Output-Job-Datei. Diese ist ein vorkonfigurierter Satz von Ausgaben; jede Ausgabe wird durch eigene 
Einstellungen und ein eigenes Ausgabeformat konfiguriert. Output-Jobs fungieren als ein organisierter, wiederverwendbarer 
Container für alle notwendigen Ausgaben für die Herstellung. Ausgaben können (gegebenenfalls) in drei verschiedene Kategorien 
von Containern geschrieben werden: in eine PDF, in ein spezifisches Ausgabeformat (wie etwa eine Gerber-Datei) oder in ein 
Video. Außerdem können Sie maßgeschneiderte Ausgaben des Projekts für Design-Varianten dynamisch erstellen, welche die 
Herstellungs- und Bestückungsdaten aus den aktuellen Quelldateien des Designs nutzen. 

• Erstellen und geben Sie ganz einfach eine 
vollständige Design-Projektdokumentation frei

• Kommunizieren Sie Design-Vorgaben klar mit 
Ihrem Hersteller, um Fehler und Unklarheiten 
auszuschließen

• Sehen Sie in einer Vorschau, wie Ihr Hersteller 
das Design sehen wird, bevor er es erhält

• Bei Änderungen am Design werden Bestückungs- 
und Herstellungsdaten automatisch aktualisiert

FUNKTIONEN UND VORTEILE
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Visuelle Herstellungsgaben

Der CAM-Editor in Altium Designer (CAMtastic) bietet eine Reihe von Werkzeugen. Die grundlegendsten davon dienen zur Betrachtung 
und Bearbeitung von CAM-Daten. Sobald die Gerber- und Bohrdateien importiert sind, bestimmt der CAM-Editor Lagentypen und 
-aufbau entgegennehm. An diesem Punkt kann eine Netzliste extrahiert und mit einer IPC-Netzliste verglichen werden, die aus der 
Original-Software für das PCB-Design erzeugt wurde. Diese Netzlisten berücksichtigen nicht nur Durchkontaktierungen über alle 
Lagen, sondern auch blinde und vergrabene Durchkontaktierungen. Der CAMEditor bietet auch Werkzeuge für die Prüfung von 
Design-Regeln, Nutzenerstellung und NC-Routing (Fräsen).

Sie können die Ausgaben für die Herstellung des Designs betrachten, um einen Einblick zu erlangen, was der Vertragshersteller 
erhalten wird. Dieser Einblick erlaubt es Ihnen, Veränderungen an eventuellen Problembereichen vorzunehmen. Diese Funktion 
bietet Ihnen auch rudimentäre Reverse-Engineering-Ansätze, um ein PCB-Gerüst aus Herstellungsdateien zu erstellen. Sie werden 
so in der Lage sein, die Design-Integrität, die Übermittlung der Design-Vorganen und die Herstellbarkeit im ersten Durchlauf zu 
verbessern.

Dokumentationsausgaben in verschiedenen Formaten sind ganz einfach zu erstellen

Mit dem CAM-Editor könnenSie Herstellungs-Ausgaben betrachten

Mit einem organisierten Freigabeprozess gewinnt die Erstellung von Ausgaben an Konsistenz und Präzision und stellt dabei 
sicher, dass Sie keine überholten Design-Daten verwenden. Das Resultat stellt Folgendes dar: Vermittlung der Design-Vorgaben 
zum Vertragshersteller für das fertige Design, reduzierte Dauer bis zur Markteinführung, Herstellbarkeit im ersten Durchlauf, und 
erhöhte Design-Integrität.
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Nahtloser PCB-Dokumentationsprozess

Mit Draftsman® können Sie eine Bestückungs- und Herstellungsdokumentation erstellen, die direkt mit dem Quell-Design 
verknüpft ist und die gesamte Dokumentation mit nur einem Klick auf den aktuellsten Stand bringen. Sie können Vorlagen für die 
Dokumentation anlegen, die für die Verwendung in weiteren Designs nur minimal angepasst werden müssen. Darüber hinaus 
können Sie Bemaßungen, Anmerkungen und Angaben zu Form- und Lagetoleranzen hinzufügen, um Ihren Dokumentation zu 
individualisieren.

Die in Altium Designer integrierten leistungsstarken und nutzerfreundlichen Funktionen automatisieren die Dokumentation, um 
Konsistenz zu gewährleisten. Bestückungs- und Herstellungsdokumentation werden automatisch synchronisiert und aktualisiert, 
wenn Sie Ihr Layout ändern, da sie direkt mit den Quelldateien des Designs verknüpft sind. Die Möglichkeit von Fehlern ist auf 
nahezu Null reduziert, was die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt und die Design-Integrität, die Übermittlung der Design- 
Vorgaben und die Herstellbarkeit im ersten Durchlauf verbessert. 

Automatisierte Herstellungs- und Bestückungsdokumentation


