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Interaktives Routing ist die schwierigste und mühsamste Aufgabe im PCB-Design-Prozess. Erfahrene Designer genießen die 

Herausforderung und nutzen ihr kreatives Talent im Knacken von Rätseln, um die vielen Schlachten und am Ende den Krieg zu 

gewinnen. Designer, für die diese Aufgabe neu ist, und diejenigen, die sich lieber auf andere Aspekte des Designs konzentrieren 

möchten, rackern sich dabei allerdings ab. Am Ende sind dann aber alle durch die eintönige Arbeit erschöpft.

Zu den  Herausforderungen beim Routing gehören das richtige Platzieren der Leiterbahnen, das Anordnen von Ausgängen 

aus Pin-/Durchkontaktierungs-Arrays, das effiziente Gestalten des Routings und das Erfüllen der High-Speed- und Fertigungs-

Anforderungen.

ActiveRoute von Altium Designer® ist eine interaktive Routing-Methode, die ein hohes Maß an benutzergesteuerter 

Automatisierung bietet und gleichzeitig in sehr kurzer Zeit Ergebnisse in hoher Qualität liefert. Ziel von ActiveRoute ist die 

Verringerung der Schwierigkeiten beim Routing, die Beseitigung eintöniger Arbeit und eine deutliche Erhöhung der Produktivität.

ROUTING AUF MEHREREN LAGEN

Unter den interaktiven Routing-Werkzeugen sticht ActiveRoute durch einen einzigartigen Aspekt hervor: Das Routing kann auf 

mehreren Lagen gleichzeitig durchgeführt werden. Das ist entscheidend für ein effizientes Routing, das Befolgen der Planung 

des Designers und das Erzielen einer hohen Leistungsfähigkeit.

Wenn keine Lagen im ActiveRoute-Panel ausgewählt sind, erfolgt das Routing standardmäßig nur auf der aktiven Lage. Sind 

jedoch mehrere Lagen im Panel ausgewählt, verteilt ActiveRoute die Leiterbahnen ziemlich gleichmäßig über diese Lagen.

ActiveRoute ist in der Lage auf mehreren Lagen gleichzeitig routen. Daher kann es bei Schwierigkeiten im Routing einer 

bestimmten Verbindung auf einer Lage sofort versuchen, sie auf eine der anderen Lagen zu verlegen. Im Ergebnis wird 

diese Route dann direkter verlaufen. Außerdem wird keine Zeit damit verschwendet, es immer wieder auf derselben Lage zu 

versuchen, um schließlich exzessiv mäandernde Bahnen zu bekommen oder einfach aufgeben zu müssen. 

Alternativ zur Verteilungsmethode von ActiveRoute kann der Benutzer den Router auf einer Lage starten und die Leiterbahnen 

dort so weit wie möglich verlegen. Wenn nicht geroutete Verbindungen übrigbleiben, starten Sie den Router auf der nächsten 

Lage erneut und arbeiten sich auf diese Weise Lage für Lage voran. Mit dieser Methode bekommt das Abarbeiten auf der 

jeweiligen Lage für den Routing-Algorithmus eine höhere Priorität, und für gewöhnlich bekommt man dann auch mäandernde 

Leiterbahnen. Typischerweise führt dieses Verfahren auch zu einem signifikanten Ungleichgewicht der Verteilung der 

Leiterbahnen über die Lagen, wobei die meisten auf der ersten Lage und die wenigsten in der letzten landen.

Die folgenden Abbildungen zeigen einen Vergleich der Ergebnisse beim Lage für Lage vorgehenden Routing mit jenen , die bei 

der Verteilung auf alle Lagen entstehen.  Aus diesen Bildern geht deutlich hervor, dass eine relativ gleichmäßige Verteilung zu 

weniger mäandernden Leiterbahnen und genügend Platz für Feinabstimmungen auf allen Lagen führt.

Bild 1: Lagenweises Routing Die erste Lage (grün) enthält 71 Leiterbahnen. Die vierte Lage (blau) enthält nur 19 Leiterbahnen.
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Betrachtet man die für beide Methoden aufgewendete Zeit, so benötigte das lagenweise Routing 9 min 19 s und das gleichzeitige 

Routing auf allen Lagen 0 min 59 s. Das ist 3,37288 Mal schneller, aber wen interessiert das schon.  Bessere Ergebnisse, 

weniger Zeitaufwand.

Es gibt zwei weitere Vorteile des gleichzeitigen Routings auf mehreren Lagen – es gibt mehr Platz für Feinabstimmungen 

und die Gesamtleistung verbessert sich. Da die Leiterbahnen gleichmäßiger verteilt werden, steht bei Bedarf mehr Platz für 

Abstimmmaßnahmen zur Verfügung.  Wenn ein Routing-Algorithmus Schwierigkeiten bei der Durchführung hat, passt er die 

Kosten für jeden zusätzlichen Versuch an. Das braucht seine Zeit. Die von ActiveRoute angewendete Methode des Routings auf 

mehreren Lagen beseitigt diese Schwierigkeiten und das macht das Ganze so unglaublich schnell.

Eine letzte Anmerkung zu diesem Thema. ActiveRoute beachtet die Lagenbeschränkungs-Regeln für Netze und Netzklassen. 

Wenn Sie also mehrere Lagen im Panel auswählen, werden die Leiterbahnen nur auf den Lagen verlegt, die für das jeweilige 

Netz zugelassen sind.

ZUSAMMENFASSUNG

ActiveRoute bedeutet einen Paradigmenwechsel im interaktiven Routing.  Wir haben hier die Vorteile angesprochen, die 

das Einbeziehen mehrerer Lagen gleichzeitig hat.  Weitere Artikel werden andere wichtige Aspekte ansprechen, wie etwa 

die Routing-Qualität, das Optimieren der Herausführungs-Reihenfolge, die Leistungsfähigkeit und die Möglichkeit, mit Route 

Guides Einfluss auf den Verlauf der Routen zu nehmen.

Bild 2: Hier wurden mehrere Lagen gleichzeitig geroutet, was zu einer wesentlich gleichmäßigeren Verteilung der Leiterbahnen geführt hat.                                                     
Lage 1 (grün) enthält 48 Leiterbahnen und Lage 4 (blau) 44.
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