FUNKTIONEN UND VORTEILE
•

Echtzeit-Kommunikation zwischen Teams — hören
Sie auf damit, verschiedene E-Mails zu durchsuchen,
das Chaos zu beseitigen...

•

Keine Austausch-Dateiformate mehr — Garantieren
Sie die Datenintegrität einfach, indem Sie die
Notwendigkeit zum Im‑ und Export von Daten
vollständig eliminieren.

•

Privater und sicherer Kollaborations-Server —
Lassen Sie alle Teams mit einer Informationsquelle
arbeiten; so stellen Sie sicher, dass alle an der
neuesten Revision arbeiten.

•

Eine einzige Designumgebung — Es muss kein neues
Werkzeug erlernt werden. Kollaborieren Sie, ohne
Ihre bekannte und sichere Designumgebung zu
verlassen

•

Nehmen Sie Änderungen entweder aus dem ECAD
oder dem MCAD-Bereich heraus vor

MCAD-ZUSAMMENARBEIT
Zwei verschiedene Designteams zusammenarbeiten zu lassen, kann sich schwierig gestalten. Ständig müssen Sie Dateien hin- und
zurückschicken und dabei genau verfolgen, was verschickt und empfangen wurde. Hinzu kommt, dass die von Ihnen verschickten
Design-Daten nicht dieselben sind wie die, die Sie erhalten. Sie haben ständig mit Dateiformaten verschiedener Bereiche zu
tun. Die gravierendsten Probleme treten auf, wenn Änderungen gemacht wurden und ein Team weiterarbeitet, ohne auf dem
neuesten Stand zu sein. Diese häufigen Probleme führen zu Frustration und Verwirrung.
Mit dem MCAD-Kollaborationswerkzeug in Altium Designer® müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, hunderte von Dateien
und E-Mails auf Ihrem Computer hin und zurück zu übertragen und zu verwalten. Das MCAD-Kollaborationswerkzeug agiert
als Ihr persönliches Design-Verwaltungssystem: jedes Team kann die Leiterplatte kommentieren und aktualisieren, und es ist
gewährleistet, dass beide Teams stets mit der aktuellsten Designrevision auf dem neuesten Stand sind. Und da weder das
Mechanik‑ noch das Elektronik-Team seine Arbeitsumgebung oder seine Arbeitsabläufe ändern muss, wird ein Maximum an
Produktivität gewahrt.
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Import/Export des Mechanik-Modells
Altium Designer besitzt zwar erstklassige 3D-Funktionen und kann
PCBs und Bauteile in 3D generieren, doch in der Realität werden die
Produkte von heute durch ihre Gehäuse oder ihre Form definiert, nicht
durch ihre PCBs. Altium Designer unterstützt den Import realistischer,
präziser Mechanikmodelle. Designer können deshalb direkt in ihrem
ECAD-3D-PCB-Editor mit echten mechanischen Gehäusen eines
Produkts, Bauteilmodellen und ungewöhnlichen Formen arbeiten,
die entscheidend für die Abmessungen sind. Dies hilft, die Trennung
zwischen den Designbereichen ECAD und MCAD zu überwinden.
Außerdem ist der Zugriff auf eine breite Palette von Bauteilmodellen
sowie Modelle im STEP-Format (*.Step und *.Stp) möglich, die in die
Parasolid (*.x_t und *.x_b) und SolidWorks Bauteildatei-Formate
(*.SldPrt) importiert werden können.
Import von STEP-Modellen in Altium Designer

Abstandsprüfung
Intelligent verknüpfte Designdaten zwischen Altium Designer und
Ihrer Mechanik-Designumgebung eröffnen völlig neue Möglichkeiten
für die Design-Synchronität. Integrierte Designdaten erlauben Ihrem
Mechanik-Designer, die Form der Leiterplatte auf der Grundlage
des Gehäusemodells zu entwickeln. Dies wiederum spart dem PCBDesigner Zeit, da er eine Information über den ihm zur Verfügung
stehenden Platz erhält und die Montagelöcher abstimmen und die
Passung der Leiterplatte im Gehäuse überprüfen kann. Darüber hinaus
erzeugt der IPC-konforme PCB-Bauteil-Assistent in Altium Designer
3D-Modelle für Ihre Bauteile. So können Sie die Platzierung der Bauteile
feiner abstimmen.
Mit der Kollaboration zwischen MCAD und ECAD können in beiden
Bereichen Änderungen entstehen, wenn beispielsweise Lochgrößen
Prüfen der Gehäusepassung mit Abschnittsansicht
oder die Leiterplattenform geändert werden oder ein Bauteil
verschoben wird. Wenn die Designänderung im jeweiligen Bereich
verifiziert, überprüft und angenommen wurde, werden Designs automatisch synchronisiert. Sie müssen keine Dateiformate und
E-Mails mehr austauschen und können sicherstellen, dass das PCB immer in das mechanische Gehäuse passt. Dafür sorgt die
NATIVE 3DTM Abstandsprüfung in Altium Designer.
IDX-Import/Export
Bei verstärkter Konzentration auf das Produktdesign wird die Notwendigkeit zur Kollaboration zwischen ECAD und MCAD immer
drängender. Altium Designer unterstützt zwar auch andere ausgefeilte Methoden hierfür, ermöglicht aber auch den Austausch von
Dateien im Dateiformat IDX (Incremental Design EXchange) (nur Version 2.0). Diese zwischengeschalteten Austauschdateien (*.idx)
befähigen Elektronik-Designer dazu, nur diejenigen Änderungen an einem Leiterplattendesign zu exportieren, die der MechanikDesigner braucht. Umgekehrt kann der Mechanik-Designer Änderungsvorschläge an den Elektronik-Designer zurückgeben, der
diese Änderungen dann in sein Design zurückimportieren kann.
Altium Designer unterstützt diesen Kollaborationsstandard zwischen dem ECAD‑ und dem MCAD-Bereich mit der Mechanical-CADCollaboration Extension. Diese Extension erlaubt es Ihnen, zwischen Altium Designer und mechanischen CAD-Anwendungen (wie
SOLIDWORKS) inkrementell Daten auszutauschen. Hierfür wird das Austauschformat ProStep EDMD genutzt. Diese Funktionalität
beinhaltet Unterstützung für Änderungsanträge sowie den Transfer von Kupferinformationen.
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