FUNKTIONEN UND VORTEILE
•

Konsistente und synchronisierte ECAD-Daten in
Ihrem Unternehmensbereich und den DesignTeams zur Vermeidung von Fehlern

•

Nutzen Sie Ihre ECAD-Daten, um fundierte und
intelligente Entscheidungen zu treffen

•

Der unternehmensweite Zugriff auf bereits
genehmigte Bauteile, Lebenszyklus-Zustände,
verifizierte Lieferanten, Designs und andere
entscheidende Informationen sorgt dafür, dass
alle Designer auf dem gleichen Stand sind

•

Schlanke Prozesse zur Kommunikation und
Kooperation mit den verschiedenen Beteiligten
einer interdisziplinären (Mechanik, Software usw.)
Umgebung und mit Teams aus Mitarbeitern in
verschiedenen Ländern und Zeitzonen

•

Versionsvergleiche zum Ermitteln von Änderungen und
Benachrichtigungen bei WIP-Statusänderungen

•

Sichtbarkeit der Abzeichnung genehmigter
Änderungen

•

Erhöhte Design-Wiederverwendung, Verringerung
der Design-Zykluszeit und weniger Nacharbeiten und
Änderungsaufträge zur Steigerung der Effizienz und
Senkung der Kosten
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ECAD-DATENVERWALTUNG
Die Datenverwaltung von Altium Designer® gibt Ihnen die Kontrolle, die Sie für die Verwaltung der komplexen Daten in Ihrer
Design-Umgebung benötigen. Ob Sie sich noch mit fehleranfälligen manuellen Prozessen beschäftigen, um sicherzustellen, dass
Ihr auf die ganze Welt verteiltes Team erfolgreich zusammenarbeitet, sich auf unausgereifte Entwicklungsprozesse verlassen oder
immer noch mehrere Tools zur Synchronisation Ihrer Daten verwenden — Sie wissen, dass dies eine gewaltige Herausforderung
ist. Den Überblick über komplexe Designdaten zu behalten, kann eigentlich ganz einfach sein, wenn eine Plattform bereitsteht, die
Lösungen für alle Bereiche Ihrer Datenverwaltung bereithält und Folgendes bietet:
•

Gesicherte Konsistenz der Daten

•

Vereinfachtes Auswählen und Anlegen neuer Bauteile

•

Verwaltung laufender Arbeitsprozesse

•

Verwaltung von Bauteil-Lebenszyklen und ‑Revisionen

•

Aussortierung doppelt vorhandener Bauteile
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•

Optimierung der Verwendungshistorie bereits
genehmigter Teile

•

Bereitstellung einer Liste bevorzugter
Anbieter

•

Kontrolle des Datenzugriffs

•

Weltweites Teilen von ECAD-Bibliotheken

Da ECAD-Daten oft einen schnellen Versionierungsprozess bei der Erfassung eines Designs durchlaufen, gibt die Datenverwaltung
von Altium Designer den Designern die Sicherheit, dass ihnen bei ihren Entscheidungen im Designprozess stets aktuelle
Informationen zur Verfügung stehen.
Es ist wichtig, Methoden in Ihrem Team zu synchronisieren, um die Konformität zu gewährleisten, den Wartungsaufwand zu
reduzieren und die Konsistenz der verschiedenen Designs sicherzustellen. Altium Designer nutzt gängige Software-Techniken zur
Versionskontrolle sowie wiederverwendbare Design-Elemente, um Design-Teams zu synchronisieren und es Ihnen zu ermöglichen,
den richtigen Weg einzuschlagen.
Versionskontrolle
Die Versionskontrolle ermöglicht Ihnen das Speichern und Pflegen von Dateirevisionen in einer organisierten Struktur. Altium
Designer integriert zwei wichtige Versionskontrollsysteme: Git und Subversion (SVN). Die Versionskontrolle ermöglicht die
Rückverfolgbarkeit des Design-Verlaufs, die Änderung von Berechtigungen und die Dokumentation der Zusammenarbeit. Designer
können sich im System an- und abmelden und unterschiedliche Revisionsstände von Bauteilen, Schaltplandokumenten und PCBProjekten visuell vergleichen.
Die Versionskontrolle eignet sich besonders für die Zusammenarbeit an Projekten und erleichtert das visuelle Verfolgen von
Änderungen in allen Dateirevisionen, was die Markteinführung beschleunigt und die Design-Integrität verbessert.

Versionsvergleich von Projektdokumenten

Wiederverwendung von Designs
Vorlagen erlauben einheitliche Design-Elemente, damit die Design-Informationen konsistent bleiben. Diese Design-Elemente
reichen von kleinen Elementen wie Pads bis zu kompletten Projekttypen, die als gemeinsame Ausgangsbasis für alle neuen
Design-Elemente dienen.
Bei wiederverwendbaren Design-Snippets handelt es sich um Teile von Schaltungen auf der Schaltplan‑ und PCB-Ebene, die in
jedem Design angewendet werden können, um von einheitlichen Schaltungskonzepten zu profitieren.
Device Sheets erlauben Ihnen das Anlegen von Schaltungblöcken zur Wiederverwendung in verschiedenen Designs. Sie
unterscheiden sich von Snippets durch ihre erhöhte Komplexität und ihre vordefinierten Verbindungen zu anderen Teilen des
Designs. Ein Beispiel ist ein Spannungsversorgungssystem mit einer Ausgangsspannung von 5 Volt für die Versorgung der
Schaltung im Design.
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Sie sparen somit Zeit beim Erstellen von Schaltplan und PCB, da die
Schaltung und das Routing einfach wiederverwendet werden können.
Wenn eine Änderung erfolgt, kann diese an der zugrundeliegenden
Schaltung vorgenommen werden, woraufhin die Ergebnisse im gesamten
Design übernommen werden. Insgesamt minimieren Sie durch die
Wiederverwendung erprobter Blöcke den Aufwand an Arbeit und
potenziellen Nacharbeiten und erhöhen die Design-Integrität, was wiederum
die Markteinführungszeit und die Fehlerhäufigkeit verringert.
Freigabeverwaltung
Die neue Art der Produktentwicklung erfordert einen gut kontrollierten
Freigabeprozess und schließt interdisziplinäre Abteillungen ein,
die alle gleichzeitig an einem Gesamtprojekt arbeiten müssen. Der
Freigabeverwaltungsprozess von Altium Designer garantiert, dass Ihre
Projektbeteiligten stets über Ihr Projekt und den Lebenszyklusstatus der
ECAD-Daten informiert sind. Die Möglichkeit, zusammenarbeiten, Feedback
einzuholen und über den Lebenszyklusstatus von Projekt-/ECAD-Daten
informiert zu sein, ist entscheidend für den Projekterfolg, weil Ihre ECADDaten oft einen schnellen Versionierungsprozess durchlaufen, um den
schrittweisen Prozess Ihres Designs erfassen zu können, bevor irgendein
Element die Freigabe erhält.
Ungeachtet der Faktoren, die der Grund für Ihre Design-Änderungen
sind, stellt die Freigabeverwaltung von Altium Designer sicher, dass
der Lebenszyklus Ihrer ECAD-Daten gut kommuniziert wird, egal ob es
um einen laufenden Arbeitsprozess, die Genehmigungsphase oder die
Design-Wiederverwendung – Snippets
Herstellungsfreigabe geht. Mit der zentralen Freigabeverwaltungs-Konsole
von Altium Designer besitzen Sie die umfassende Kontrolle über die Freigabe von Design-Projekten, Schaltplänen, PCBs,
Schaltplansymbolen, 2D/3D-Modellen für PCB-Bauteile oder Bauteildefinitionen und Bauteilbibliotheken.

Verwaltung des Datenlebenszyklus
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Leiterplatten-Varianten
Da es sich bei vielen Designs nicht um Einheits-Designs handelt, müssen Sie oft zahlreiche, voneinander abweichende Varianten
für ein einziges Produkt mit verschiedenen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten verwalten (z. B. ein 16-GB-iPhone im Vergleich
zu einem 32-GB-iPhone). Mit Altium Designer können Sie Ihre Designvarianten verwalten, ohne dass Sie hierfür separate Projekte
oder Versionen Ihres Designs anlegen müssen. Ihre Designvariante verwendet stets dasselbe Basisdesign, jedoch wird das PCB mit
dem Satz an Bauteilen bestückt, den die Variante erfordert. Jede Variante ist ein originales Design mit verschiedenen Bauteilen,
versionsspezifischen Elementen und eigenen Ausgaben für die Herstellung. Das großartige Plus an Flexibilität beim Erstellen von
PCB-Projekten mit Varianten ermöglicht Ihnen das Festlegen einer beliebigen Anzahl an Varianten Ihres Leiterplatten-Designs,
wobei jedes Bauteil wie folgt konfiguriert werden kann:
•

auf der Leiterplatte bestückt

•

nicht auf der Leiterplatte bestückt

•

auf der Leiterplatte bestückt, jedoch mit veränderten Bauteilparametern, wie z. B. dem Wert

•

ein völlig anderes Bauteil als Alternative

Sie werden Zeit sparen, wenn Sie das gleiche Design für eine Variante nutzen können, wobei Änderungen am grundlegenden
Design nicht doppelt ausgeführt werden müssen. Durch die Nutzung desselben Basisdesigns können Sie mit ein und demselben
Satz an Dateien mehrere Produkte erstellen. Die gesamte Dokumentation kann parallel dazu erstellt werden. Sie werden von
verbesserter Konsistenz, Organisation und Rückverfolgbarkeit profitieren, was Ihre Markteinführungszeit ebenso reduzieren wird
wie mögliche Kosten für Iterationen und Designänderungen.

Mühelose Erstellung Ihrer Designvarianten
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