


www.altium.com

PCB-WERKZEUGE – BANDBREITE UND FUNKTIONSTIEFE
TEIL 1 – INTERAKTIVES ROUTING

ÜBERBLICK  

Die Bandbreite moderner PCB-Design Werkzeuge deckt mittlerweile ein großes Spektrum an technologischen Herausforderungen 

ab. Die Funktionstiefe stellt dem Entwickler Optionen zur Verfügung, um auf verschiedenen Wegen eine defi nierte Aufgabe zu 

lösen. Ein effi  zientes Produkt für den Entwurf von Leiterplatten unterstützt somit nicht nur die Platzierung von Komponenten, 

die Verlegung der Signale und Ausgabe von Herstellungsdaten, sondern bietet vor allem tiefgreifende Funktionalitäten, die 

viele Facetten von Design-Anforderungen produktiv erfüllen.

INTERAKTIVES ROUTING

In den meisten Fällen ist der Routing-Prozess die zeitaufwendigste Aufgabe beim Layout. Da sich die technologischen Aspekte 

beim PCB-Design über viele Jahre hinweg weiterentwickelt haben, muss die Layout-Software diesen Anforderungen gerecht 

werden.

Altium Designer unterstützt mit seiner interaktiven Routing-Umgebung nicht nur das Entfl echten von gängigen Leiterplattentypen, 

sondern auch HDI (High Density Interconnect), Flex- und Starrfl ex-Konstruktionen. Im Folgenden werden ein paar Szenarien 

aufgezeigt, die diese Funktionalitäten illustrieren.

DYNAMISCHE ANZEIGE DER ABSTANDSREGELN

In manchen Bereichen mit Platzmangel ist es oft schwierig, herauszufi nden, ob für das Routing ausreichend Fläche vorhanden 

ist. Die dynamische Anzeige der Abstandsregeln zeigt nicht nur die verfügbaren Kanäle an, sondern auch die Bereiche, in 

denen kein Routing möglich ist. Durch diese graphische Anzeige erkennt der Anwender sofort, ob eine Leiterbahn durch eine 

Engstelle passt oder nicht. Er kann sich dann auf andere Bereiche konzentrieren, die ein Durchkommen einer Leiterbahn 

erlauben.

Routing beginnen - Mit dem Start des Routings wird die dynamische 

Anzeige der Abstandsregeln eingeblendet und man sieht sofort, 

dass es nicht möglich ist, die Leiterbahn durch die Engstelle zu 

verlegen. Immer wenn die dynamische Anzeige der Abstandsregeln 

als Hindernis dargestellt wird, kann eine Leiterbahn nicht durch die 

Engstelle geroutet werden (grüner Pfeil).

Reduzierte Leiterbahnbreite - Eine Option wäre hier, eine reduzierte 

Leiterbahnbreite zu verwenden. In der folgenden Abbildung wurde 

die Breite geändert und man erkennt, dass die Leiterbahn jetzt durch 

die Engstelle geroutet werden kann.

Ausgangssituation - In untenstehender Abbildung scheint es 

möglich, die Leiterbahn (gelber Pfeil) durch die Engstelle (grüner Pfeil) 

zu routen.
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Initiales Routing - Entsprechende Leiterbahnen aus den BGAs 

herausrouten.

Tausch durchführen - die zu tauschenden Leiterbahnenden (grüner 

und gelber Pfeil) anklicken.

Resultat nach dem zweiten Klick - Nach dem Anwählen des zweiten 

Leiterbahnendes wird die Verbindung automatisch getauscht.

Endgültiges Resultat - Die nächste Abbildung zeigt das Ergebnis 

nach dem Tausch aller Verbindungen. Eine solche Optimierung der 

BGA-Verbindungen macht das Routen wesentlich einfacher.

PIN-TAUSCH WÄHREND DES ROUTENS

Eine enorm zeitaufwendige Arbeit beim Routing ist das Verlegen der Leiterbahnen von einem BGA zu einem anderen mit sich 

häufi g überkreuzenden Verbindungen. In Altium Designer können die Pins als Teil des Routing-Vorgangs getauscht werden.

Als beste Technik erweist es sich, die Leiterbahnen aus beiden BGAs in geordneter Weise heraus zu routen. Meist erkennt man 

recht schnell, dass sich viele Verbindungen überkreuzen. Hier kommt jetzt die „Swapping“-Funktion ins Spiel, mit der man die 

Verbindungen neu ordnen kann, um sie am Ende kreuzungsfrei zu verlegen. Dies ist meist eff ektiver, als im Vorfeld die Pins der 

BGAs zu tauschen, da nie ausgeschlossen werden kann, dass doch noch Überkreuzungen verbleiben.

Natürlich wird man dies in der Praxis eher vermeiden – es sollte lediglich illustriert werden, wie sich die dynamische Anzeige der 

Abstandsregeln mit der Reduzierung der Leiterbahnbreite   verändert. Als Randnotiz sei noch auf die Durchkontaktierung (lila 

Pfeil) mit 2 Farben hingewiesen. Hierbei handelt es sich um eine Sacklochbohrung, die Farben geben die Start- sowie Stopplage 

der Durchkontaktierung an. 
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LÄNGENABGLEICH VON LEITERBAHNEN

Es lassen sich während des Routens Längenabgleiche für Leiterbahnen durchführen. Interessant dabei ist, dass die generierten 

Mäander beim Bewegen der Maus automatisch die verfügbare Fläche ausnutzen.

Längenabgleich starten - der Abgleich startet in der 

Standarteinstellung mit einer 45-Grad Ecke. Das in der Nähe des 

Mauszeigers eingeblendete Messgerät zeigt, dass die Ziellänge 

4750mil beträgt, während die aktuell geroutete Länge 4103.157mil 

ist.

Längenabgleich mit Teilkreisen - alternativ können die Ecken der 

Mäander auch als Teilkreise ausgeführt werden, wie in der folgenden 

Abbildung dargestellt.

Zusätzliche Optionen - Das Popup-Menü zeigt eine große Anzahl an 

weiteren Optionen, die beim Längenabgleich zur Verfügung stehen 

und auch mit Tastenkombinationen ausgeführt werden können.

ZUSAMMENFASSUNG 

Da der Routing-Prozess einer der zeitaufwendigsten Aufgaben beim Leiterplatten-Design ist, benötigen Layouter für die heutigen 

komplexen Design-Anforderungen möglichst viele Werkzeuge. Dieser Beitrag konzentriert sich auf drei solcher Werkzeuge 

in Altium Designer – dynamische Anzeige von Abstandsregeln, Pin-Tausch während des Routens und Längenabgleich von 

Leiterbahnen. Diese Werkzeuge bieten eine zusätzliche Effi  zienz für jeden PCB-Designer, damit er hochkomplexe Leiterplatten 

unter Einhaltung verbindlicher Fristen und Normen entwerfen kann. 


