
www.altium.com/de

SCHALTPLANERFASSUNG

Ihr PCB ist eine identische Wiedergabe des Entwurfs, den Sie in Ihrem Schaltplan festgehalten haben. Damit die Leiterplatte also 
entsprechend Ihrer Design-Anforderungen funktioniert, muss Ihr Schaltplanentwurf korrekt sein. Ob Sie ausgehend von Grund 
auf neu anfangen oder an bestehenden Designs arbeiten, die Schaltplanerfassung von Altium Designer gibt Ihnen jede Funk-
tionalität an die Hand, die Sie zum schnellen Fertigstellen der Arbeit brauchen. Da die Schaltungen von heute mehr verlangen, 
als nur Bauteile zu platzieren oder sie zu verbinden, macht die moderne Benutzeroberfläche in Altium Designer jeden Schritt 
der Erstellung des Schaltplans intuitiv, damit Sie jeden Aspekt Ihres Design-Projektes einfach suchen, platzieren, verbinden, 
filtern, auswählen und organisieren können.

Obwohl der Kern von Altium Designer die Eingabe- und Bearbeitungsmöglichkeiten für Schaltpläne sind, sind PCB-Editor, 
Simulationswerkzeug für analoge und digitale Signale, Informationen aus der Lieferkette, 3D-PCB-Modellierung, PDN-Analyse 
und Ihre eigene Bibliotheksdatenbank eng integriert. Mit all diesen integrierten Werkzeugen zur Verfügung, zusätzlich zu der 
gewaltigen Menge an Informationen, wie Bauteil-Verfügbarkeit, Preisgestaltung, Lebenszyklus, wo verwendet und Kollabora-
tionswerkzeugen, können Sie die richtigen Entscheidungen treffen, um Projektzeit und -kosten zu reduzieren. Damit erhöhen 
Sie die Wahrscheinlichkeit, den Entwurf beim ersten Mal richtig zu gestalten.

• Moderner und leistungsfähiger, einheitlicher 
Editor zur Schaltplanerfassung

• Einfache und automatisierte Vergabe von 
Referenzbezeichnungen

• Design- und Elektronik-Regelprüfungen helfen 
dabei, Entwürfe schon lange vor Beginn des 
PCB-Layouts zu überprüfen und zu validieren

• Hierarchisches Design zur besseren Verwaltung 
großer, komplexer Projekte

• Fähigkeiten für Mehrkanal-Design bieten 
eine Plattform für ein einfaches System zur 
Wiederverwendung von Teilschaltungen

FUNKTIONEN UND VORTEILE
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Einfache Vergabe von Referenzbezeichnungen

Referenzbezeichnung vergeben

Die Vergabe von Bezeichnungen ist eine Routineaufgabe, die Sie erledigen müssen, um Ihre Arbeit detailliert zu beschreiben 
und die Synchronisierung zwischen verschiedenen Teilen Ihres Designs zu wahren. Es ist auch der Prozess, entscheidende oder 
erläuternde Anmerkungen einzufügen, um Details zu verdeutlichen. Die entscheidendste Form der Referenzbezeichnung ist der 
systematische, methodische Prozess, um sicher zu stellen, dass jedes Bauteil eindeutig gekennzeichnet ist. Auf der Grundlage 
der Bezeichnung eines Bauteils dient die sie als primärer Zweck zum eindeutigen Referenzieren jedes Bauteils. 

Eine Referenzbezeichnung macht es möglich, zu garantieren, dass alle Schaltplan-Bauteile ihrem Bezug zur physischen PCB-
Implementierung haben. Veränderungen am PCB-Layout können zur erneuten Zuordnung von Bezeichnungen oder neuem 
Durchnummerieren führen. Diese Veränderungen müssen zurück zum Schaltplan übertragen werden. 

Altium Designer automatisiert die Weise, wie Referenzbezeichnungen vergeben werden, wie sie verfolgt und verifiziert werden, 
und hält Daten synchron. Die Integrität des Entwurfs wird durch die Synchronisierung zwischen Bezeichnungen auf dem 
Schaltplan und auf PCB-Ebene gewahrt, was Fehler reduziert.
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Einstellungen für die Regelprüfung

Elektronik-Regelprüfungen

Es gibt Regeln für den Entwurf einer Leiterplatte, die den Layout-Prozess bestimmen und Ihnen helfen, während des Prozesses 
Fehler zu erkennen (Online-Überprüfung von Design-Regeln). Die Verifizierung des Designs ist jedoch nicht so klar und zugeschnitten 
wie in der Schaltplanerfassung und erfordert mehr Sorgfalt seitens des Entwicklers. Die Regelprüfung (electrical rule check, ERC) in 
Altium Designer hilft Ihnen, Ihren Schaltplan zu verifizieren, um schon früh im Entwurfsprozess Fehler zu finden und zu beheben. 
Nur ein korrekter Schaltplan ergibt ein korrektes PCB. Daher ist es entscheidend, Werkzeuge zur Verfügung zu haben, die die 
Verifizierung Ihres Schaltplan-Entwurfs sicherstellen, bevor Sie mit dem Leiterplatten-Layout beginnen.

Die Regelprüfung in Altium Designer ermöglicht Ihnen, für jede der möglichen Fehlerkategorien in einem Schaltplan, die 
Behandlungsart eines Fehlers einzustellen. Dies kann in Zusammenhang mit Netzen, Bussen, Bauteilen, Parametern etc. sein. 
Ein Kompiliervorgang seht im Mittelpunkt der Altium Designer-Umgebung.  Wenn Sie damit ein ERC ausführen, werden zusätzlich 
zu den Verstößen viele Probleme überprüft, zum Beispiel doppelte Referenzbezeichnungen, Netzbezeichnungen und doppelte 
Seitennummern.

Als zusätzliche Absicherung können Sie einen Bericht der Regelprüfung während der Ausgabenerstellung als wesentlicher Teil des 
PCB-Freigabeprozesses durchführen lassen. Durch diese Möglichkeit wird eine Freigabe nicht durchgeführt,  wenn eine Validierung 
nicht erfolgreich bestanden wird.
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Hierarchisches Design – Teilen Sie Ihr Design in logische Module beliebiger Tiefe auf, um effizienter zu entwerfen

Design-Regeln im Schaltplan

Sie können „Richtlinien“ als PCB-Design-Regeln im Schaltplan für Netze, Busse und beliebige Bauteile hinzufügen als auch Seiten- 
oder Dokumentenparameter vergeben. Die Richtlinien werden verwendet, um automatisiert Regeln für das PCB-Design zu 
erstellen, die helfen, die Leiterplatte beim ersten Mal gelingen zu lassen.

Beispiele hier für sind differentielle Paare und Leitungsgleichlängen beim Routing von DDR-Speicher. Die erzeugten Design-Regeln 
steuern das Routing und das Layout, sparen Zeit und werden aus dem Schaltplan gesteuert. Sie profitieren durch die reduzierte 
Anzahl möglicher Fehler und helfen dabei, bestehende Fehler zu identifizieren, wie zum Beispiel Kollisionen mit einem Gehäuse. Sie 
werden weniger Fehler haben und diese früher im Design-Prozess erkennen und dadurch Herstellungs- und Überarbeitungskosten 
reduzieren.

Hierarchisches und Mehrkanal-Design

Leider ist nicht jeder Entwurf einfach und weist eine flache Hierarchie auf, viele sind hierarchisch komplexe Entwürfe. Glücklicherweise 
bietet der Altium Designer Design-Hierarchien, welche Sie Entwürfe auf Blockschaltbild-Ebene erstellen und somit Design-Projekte 
in handhabbare, logische Bestandteile gliedern lässt (z. B. Stromversorgung, analoges Frontend, Prozessor, E/A, Sensoren etc.)

Es ist nicht ungewöhnlich bei einem elektronischen Design, dass derselbe Schaltkreis mehrfach verwendet wird. Bei Leiterplatten 
für Audio- oder Datenerfassungsanwendungen ist dies häufiger der Fall. Altium Designer unterstützt diese Art ganz einfach 
mit der Mehrkanalfunktion. Diese Funktion spart Entwicklern viel Zeit, da der Schaltkreis einmal erfasst wird, und die Software 
dann angewiesen wird, ihn so oft zu wiederholen, wie er benötigt wird. Die Zeitersparnis gilt dabei nicht nur für den Schaltplan, 
sondern auch für das PCB, denn bei identischen Schaltkreisen kann die Platzierung und das Routing automatisch dupliziert 
werden. Wenn eine Änderung erfolgt, kann diese an der zugrundeliegenden Schaltung vorgenommen werden, woraufhin die 
Resultate im gesamten Design übernommen werden. Damit werden mögliche Wiederholungsarbeiten minimiert und durch die 
Wiederverwendung von Teilschaltungen steigt die Integrität des Designs.


