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ELEKTRONIK-REGELPRÜFUNG FÜR SCHALTPLÄNE

EINFÜHRUNG

Dieses technische Whitepaper beschreibt eine eher unterbewertete Funktion im PCB-Designprozess und erklärt Ihnen, wie 

Sie auf Anhieb richtige Designs erstellen. Viele Designer und Unternehmen setzen alles daran, ein korrektes PCB-Layout zu 

erstellen und sind heutzutage speziell bemüht, die umliegenden mechanischen Bedingungen in Echtzeit zu prüfen.

Was aber, wenn schon der Schaltplan Fehler enthält? Normalerweise wird das Design noch einmal von menschlicher Hand 

geprüft. Doch in Zeiten, in denen Designs immer komplexer und Zeitrahmen immer knapper werden, schleichen sich 

zunehmend Fehler ein. Die ERC-Funktion (Elektronische Regelprüfung) in professioneller PCB-Designsoftware kann Ihnen 

dabei helfen, Fehler in Schaltplänen zu finden und zu beheben, indem einige grundlegende Regeln und die „Grammatik“ des 

Designs geprüft werden.

WIE HILFT IHNEN ERC?

Diese Frage lässt sich leicht beantworten: ERC konfiguriert die Regeln für die genau auf Ihr Design abgestimmten Prüfungen 

und identifiziert auf diese Weise Probleme, damit Sie diese in einer frühen Phase des Designs korrigieren können. Außerdem 

lassen sich ERC-Prüfungen im Nu einrichten und durchführen; sie erfordern nur einen Bruchteil der Zeit, die Sie für eine 

manuelle Prüfung des Designs benötigen würden. Anstatt mühsam Ihre Arbeit zu überprüfen, können Sie sich also voll und 

ganz der Designarbeit widmen.

Eine Möglichkeit zur Nutzung von ERC ist die Aufspaltung der Prüfung in zwei allgemeine Bereiche: die allgemeine Grammatik 

von Schaltplan-Designs und die Verbindungsmatrix. Letztere definiert, welche Elemente auf welche Weise verbunden werden 

können (siehe Bild 1).

Der „Grammatik“-Bereich beinhaltet verschiedene Einstellungen für Busse, Komponenten, Dokumente, Kabelbäume, Netze, 

Parameter usw.

Bild 1: Die ERC wird in zwei Bereiche aufgespalten – die Prüfung der „Grammatik“ und die
Prüfung auf Zulässigkeit aller Verbindungen.
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DIE GRAMMATIK VON SCHALTPLÄNEN

Als Beispiel für „Grammatikfehler“ kann eine 

schwebende Netzbezeichnung dienen (siehe 

Bild 2). Natürlich sind Fehler dieser Art nicht 

immer so offensichtlich wie in diesem Beispiel, 

vor allem, wenn es um importierte Designs geht.

In den Grammatikbereich fallen also alle 

Prüfungen, bei denen es darum geht, wie 

ein richtiger Schaltplan laut den Regeln des 

Designtools gezeichnet wird.

VERBINDUNGSPRÜFUNG

Auch wenn alles richtig gezeichnet wurde, 

müssen hinsichtlich der Verbindungsmatrix 

noch einige Dinge geprüft werden. Auf diese 

Weise lassen sich Netze, die über mehrere Schaltplanseiten laufen und sich durch mehrere Hierarchie-Ebenen bewegen, 

leicht prüfen. 

Eine direkte Verbindung lässt sich ganz einfach prüfen. Komplizierter wird es, wenn mehrere Ausgänge mit einem Eingang 

verbunden sind, was normalerweise nicht erlaubt ist. Wenn aber die Ausgänge durch eine interne Enable-Prozedur in dem 

Bauteil kontrolliert werden, kann das Design dennoch funktionieren.

Ein weiteres Beispiel für einen Fall, bei dem eine ungewollte 

Warnung entsteht, ist in Bild 3 zu sehen.

Ein Eingangspin, der mit dem passiven Pin eines 

Widerstands verbunden ist, führt zu einer ERC-Warnung, 

da der Eingang nicht angesteuert wird. Wie können 

wir das lösen? Eine Möglichkeit ist es, dem System das 

Verhalten des Widerstands beizubringen, indem ein 

Verhaltensmodell hinzugefügt wird. Aber stellen Sie 

sich einmal den Arbeitsaufwand vor, wenn Sie das für 

den gesamten Schaltplan mitsamt den komplexesten 

Komponenten machen müssen.

Stattdessen können Sie sich über das System 

hinwegsetzen, indem Sie so genannte „NoERC“-Elemente platzieren. Das System gibt dann keine weitere Warnungen aus. 

NoERC-Symbole lassen sich auch für nicht-verbundene Ausgänge nutzten, um die Zahl der Fehlermeldungen zu reduzieren.

FAZIT

Dieses technische Whitepaper sollte Ihnen einen Überblick darüber vermitteln, was Sie von einem topaktuellen Designtool in 

Bezug auf die automatische Regelprüfung von Schaltplänen erwarten können.

Altium Designer kann Ihnen helfen, mit einer Reihe konfigurierbarer Prüfungsroutinen zu arbeiten, mit denen Sie den Schaltplan 

entweder nachträglich oder mithilfe der Online-ERC und Batch-Prüfungen beim Erstellen der Produktionsdaten prüfen können.

Bild 2: Eine schwebende Netzbezeichnung ist ein Beispiel für einen 
„Grammatikfehler“.

Bild 3: Ein Eingang, der mit einem nicht angesteuerten 
Widerstand verbunden ist, führt zu einer ERC-Warnung.

http://www.altium.com

