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NÜTZLICHE ANWENDERPRAXIS FÜR DEN ALTIUM DESIGNER

ÜBERBLICK

Moderne ECAD-Werkzeuge bieten eine stetig wachsende Anzahl von Features und Funktionen. Einer der führenden Anbieter 

in diesem Bereich ist Altium mit dem Altium Designer. Dieser bietet dem Anwender eine vereinheitlichte Design-Umgebung, die 

Schaltplanerfassung, PCB-Layout, natives 3D, Signalintegritätsanalyse, SPICE-Simulation, Embedded Software-Entwicklung und 

vieles mehr umfasst. Dieses vereinheitlichte Konzept für das PCB-Design stellt dem Entwickler alle notwendigen Werkzeuge zur 

Verfügung. Allerdings kann der Umfang der Funktionalitäten den Anwender zuweilen überfordern. Wie kann man die Fülle an 

Funktionalitäten effektiv verwalten? Die Antwort darauf ist, die Umgebung von Altium Designer an die speziellen Bedürfnisse 

des Anwenders anzupassen. Dafür gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Einige davon werden im Folgenden besprochen.

INSTALLATION INDIVIDUALISIEREN

Die Bedürfnisse eines jeden Anwenders sind verschieden und Altium ist bestrebt, Funktionalitäten anzubieten, die anpassbar 

sind. In der nächsten Abbildung ist erkennbar, dass bei der Installation bestimmte Altium Designer Funktionalitäten 

ausgeschlossen werden können. Der Anwender entscheidet bei der Installation, ob eine regelmäßig verwendete Funktionalität 

in seinem persönlichen Workflow enthalten sein soll oder nicht.

Abbildung 1. Installationswerkzeug von Altium Designer

Auf diese Weise halten Sie die Installation klein und verbessern die Benutzerfreundlichkeit, indem unnötige Optionen nicht in 

der graphischen Benutzeroberfläche erscheinen.
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Abbildung 2. Benutzeroberfläche in Altium Designer

ANDOCKEN UND ANHEFTEN - WIE GEHT DAS?

Das Einrichten der Panels nach den persönlichen Vorlieben ist ein einfacher Prozess. Man muss nur auf den Namen des Panels 

klicken und wegziehen. Auf diese Weise kann das Panel frei bewegt werden und mithilfe des blauen “Docking Indikators” an 

einer anderen Stelle wieder andocken. Der einzige Nachteil dabei ist, dass angedockte Panels einen gewissen Platz auf der 

Oberfläche in Anspruch nehmen. Doch dies kann man durch das Anheften von Panels umgehen. Angeheftete Panels werden 

seitlich eingefahren, wenn sie nicht benötigt werden und beanspruchen somit keinen Platz auf dem Bildschirm. Durch einen 

Klick auf eines der angehefteten Panels wird dieses wieder ausgefahren und kann benutzt werden.

DESKTOP LAYOUTS

Eine weitere bequeme Möglichkeit, Ihren Workflow zu optimieren, sind die Desktop-Panels der Altium Designer 

Benutzeroberfläche. Altium hat insgesamt 55 verschiedenen Panels, jedes mit einer individuellen Funktionalität. Jedes dieser 

Panels kann innerhalb der Oberfläche entweder angeheftet (pinned undocked), angedockt (unpinned docked) oder frei stehend 

(floating) sein. Es liegt in der Hand des Anwenders, die am häufigsten benutzten Panels nach den persönlichen Vorlieben auf 

eine der genannten Arten auf der Oberfläche zu platzieren. So sind sie sofort im Zugriff.
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Abbildung 3. Frei bewegliches Panel in Altium Designer

Die folgende Abbildung 4 zeigt, dass ein frei bewegliches Panel in ein angeheftetes Panel gezogen werden kann.

Abbildung 4. Frei bewegliches Panel wird zu einem angehefteten Panel 

Abbildung 5. Angedocktes Panel Abbildung 6. Angeheftetes Panel

In Abbildung 5 ist dargestellt, wie mithilfe des Stecknadelsymbols (rot eingerahmt) ein Panel zu einem angedockten Panel wird.
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EINSTELLUNGEN SPEICHERN UND LADEN

Man wird recht schnell feststellen, dass für bestimmte Aufgaben unterschiedliche Panel-Layouts sinnvoll sind. Das perfekte 

Layout für die aktuelle Aufgabe kann für eine andere Aufgabe eher ungeeignet sein und man benötigt eine andere Konfiguration. 

Deshalb ist es wichtig, die Einstellungen rechtzeitig abzuspeichern. Dies geschieht mit dem Befehl View >> Desktop Layouts 
>> Save Layout.

Abbildung 7. Abspeichern eines Desktop-Layouts

Mit diesem Befehl kann das aktuelle Layout für die spätere Wiederverwendung abgespeichert oder ein neues Layout im Voraus 

für andere Aufgaben erstellt und gesichert werden. Der Befehl zum Einlesen eines gespeicherten Desktop-Layouts steht im 

gleichen Menü zur Verfügung.

Abbildung 8. Beispiel für Tastaturkürzel

TASTATURKÜRZEL WÄHREND DER BEFEHLSAUSFÜHRUNG

Zusätzlich zu den regulären Kürzeln gibt es auch eine weniger bekannte Art der Nutzung. Dabei handelt es sich um die Eingabe 

von Kürzeln während ein Befehl ausgeführt wird. Beispielsweise kann während des interaktiven Routens (Place >> Interactive 
Routing) mit der ~ (Tilde) oder Shift + F1 ein Menü geöffnet werden, welches alle in diesem Modus zur Verfügung stehenden 

und ausführbaren Unterbefehle zeigt.
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Abbildung 9. Alle Unterbefehle während des interaktiven Routen

TASTATURKÜRZEL INDIVIDUALISIEREN

Im Allgemeinen ist es empfehlenswert, sich mit den in Altium Designer verfügbaren Standardkürzeln vertraut zu machen. 

Allerdings ist es nicht ganz einfach, sich alle Tastaturkürzel zu merken. Manche der Kürzel empfindet der Eine eventuell als 

nicht besonders intuitiv, oder für eine häufig benutzte Funktionalität steht gar keine Verknüpfung zur Verfügung. Deshalb 

erlaubt Altium Designer die Anpassung von Tastaturkürzeln, um die Bedienbarkeit an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. 

Der einfachste Weg, eine vorhandene Verknüpfung in Altium Designer zu ändern, ist den entsprechenden Menüpunkt zu 

suchen und dann mit gedrückter Ctrl-Taste anzuwählen. Dies öffnet die Edit Command Dialog-Box, die ein Feld mit dem 

Namen Caption enthält. In der folgenden Abbildung ist ein &-Zeichen einem Buchstaben vorangestellt (rot umrahmt) und 

kennzeichnet das Tastaturkürzel für diesen Menüeintrag.
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Abbildung 10. Tastaturkürzel bearbeiten

Jetzt kann das Kürzel für den Befehl verändert werden. Man sollte aber darauf achten, dass in einem Menü keine doppelte 

Vergabe eines Kürzels existiert. Zur Vergabe eines ganz eigenen Tastaturkürzels, kann man im unteren Teil der Dialog-Box 

einen beliebigen Buchstaben oder auch Sonderzeichen eingeben. Hier wird überprüft, ob das gewählte Zeichen bereits 

vergeben ist oder nicht.  

SCRIPTING

Scripting ist ein wertvolles Werkzeug in jeder CAD-Umgebung, das in einer Vielzahl von unterschiedlichen Szenarien eingesetzt 

werden kann.

SCRIPTING VON MAKROS

Ein recht einfaches Beispiel für ein nützliches Script könnte eine im Hintergrund laufende Back-Annotation sein, die zusätzlich 

alle Bauteilkurzbezeichnungen zurücksetzt. Normalerweise wären dies zwei separate Befehle. Neben dem Caption Feld in der 

Edit Command Dialog-Box befinden sich auch die Prozess- und Parameterfelder, die in Skripten verwendet werden können.

Mit dem Befehl File >> New >> Script File >> Delphi Script Unit kann eine neue Script-Datei erstellt werden und darin eine 

Funktion beschreiben, die mehrere Befehle umfasst (wie in einem Makro).

Abbildung 12. Der Script-Editor 

Abbildung 11. Prozess- und Parameterfeld
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Nachdem die Datei abgespeichert ist, kann sie mit dem Befehl DXP >> Run ausgeführt werden.

SKRIPTE IN EIN MENÜ EINBINDEN

Skripte, die häufig benutzt werden, können noch leichter zugänglich gemacht werden, indem man sie in die Werkzeugleiste 

mit dem Befehl DXP >> Customize >> New einbindet. Im Eingabefeld Process der Dialog-Box muss folgender Text stehen: 

ScriptingSytem:Runprocess. Im Eingabefeld Parameter steht der Pfad zum Skript: ProjectName=C:\Temp\ResetAndRean 

notate.PrjScr|ProcName=ResetAndReannotate.pas> ResetAndReannotate.

Abbildung 13. Einbinden des Skripts

Sobald der Prozess eingebunden ist, kann auch ein Piktogramm und eine Beschriftung vergeben werden, um eine einfachere 

Identifikation zu haben. In der folgenden Abbildung wird der Prozess einfach in die Werkzeugleiste geschoben.

Abbildung 14. Verschieben in die Werkzeugleiste
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Dies war ein einfaches Beispiel, das den Arbeitsablauf veranschaulichen soll. Es sind wesentlich komplexere Skripte in 

Altium Designer möglich. Auch sind Skripte für die Ausgabe von speziellen Fertigungsdaten oder Routinen zur Überprüfung 

von Ausgaben realisierbar. Bei solchen Skripten sollte aber sichergestellt sein, dass die Unternehmensrichtlinien für 

Fertigungsausgaben eingehalten sind.

ZUSAMMENFASSUNG

Altium Designer auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen kann die Produktivität erheblich steigern und beseitigt die täglichen 

Unzulänglichkeiten im Design-Prozess, indem manuelle Prozesse automatisiert werden können. Die Vorteile einer Anpassung 

werden besonders dann deutlich, wenn an mehreren Projekten gleichzeitig gearbeitet wird. Oft wird der Arbeitsumgebung 

wenig Beachtung geschenkt. Doch eine gute Organisation der Umgebung vereinfacht Prozesse und optimiert den Arbeitsablauf. 

Deshalb sollte man vor dem Beginn eines neuen Projekts die Zeit in eine Anpassung der Nutzeroberfläche investieren, um 

am Ende einfache Aufgaben zu verkürzen. Diese nützlichen Informationen aus der Anwenderpraxis dienen dazu, allen 

Anforderungen in der täglichen Design-Arbeit gerecht zu werden.


