DEFINITION UND VERWENDUNG VON MEHREREN RASTERN
ÜBERBLICK
Ein typisches PCB-Layout besteht aus elektrischen, elektromechanischen und mechanischen Objekten, die unterschiedliche
Anforderungen an ein Raster haben. Ein PCB-Designer benutzt für das Routen von Leiterbahnen, die Platzierung der
elektronischen und mechanischen Bauteile, sowie für Testpunkte unterschiedliche Raster mit verschiedenen Abständen,
unterschiedlichen Maßeinheiten und einem anderen Ursprung. Manchmal werden auch polare Raster benötigt, um
Bauelemente kreisförmig anzuordnen. Folglich reicht ein einziges Raster oft nicht aus, um allen Anforderungen gerecht zu
werden.

DAS STANDARD-RASTER
Beim Erstellen eines neuen PCB-Dokuments ist normalerweise nur ein Standard-Raster vorhanden. Die Einstellung kann aber
jederzeit verändert werden. Die Maßeinheit wird zwischen imperialen und metrischen Einheiten mit der Q Taste umgeschaltet,
der Abstand zwischen den Rasterlinien wird mit der G Taste definiert
Der Benutzer sieht in seinem Arbeitsbereich ein Fangraster sowie ein visuell stärker ausgeprägtes Raster, welches ein Vielfaches,
üblicherweise ein zwei-, fünf- oder ein 10-faches des normalen Fangrasters darstellt. Wird der Abstand verändert, so ändert
sich das Fangraster gleichmäßig über den gesamten Arbeitsbereich.
Es ist zwar möglich, ausschließlich das Standard-Raster für das Platzieren von Komponenten, die Verlegung der Leiterbahnen
und weitere Bereiche, zu nutzen. Jedoch muss man dann für die verschiedenen Arbeiten das Fangraster im Abstand variieren,
die Maßeinheit ändern und zudem auch den Ursprung neu setzen. Genau hier kann die Definition und Verwendung von
mehrfachen Rastern diesen manuellen und komplizierten Prozess ersetzen.

RASTER FÜR UNTERSCHIEDLICHE AUFGABEN
Die Platzierung von Bauteilen in einem bestimmten Raster kann den Prozess der Ausrichtung von Komponenten stark
beschleunigen. Es kann auch dazu beitragen, eine optimale Bauteildichte zu erreichen. Da heutzutage die meisten Bauteile
in Millimetern hergestellt werden, können ein oder gar mehrere dedizierte, metrische Fangraster dafür definiert werden,
diese Aufgabe zu meistern. Zudem ist es möglich, solche Raster nur dann einzublenden und zu aktivieren, wenn ein Bauteil
verschoben wird, während es beim Routen von Leiterbahnen unsichtbar und inaktiv bleibt.
Testpunkte für das In-Circuit Testen werden im Allgemeinen auf einem 100 mil Raster platziert. Da diese Einstellung für normale
Komponenten nicht benutzt wird, macht es Sinn, ein dediziertes Raster für die Platzierung von Testpunkten zu definieren. Bei
Bedarf kann das Raster für Testpunkte auch einen anderen Referenznullpunkt besitzen als alle anderen Raster und macht es
dadurch einfacher, Testpunkte exakt an den Prüfadapter anzupassen. Wird das Raster nicht mehr benötigt, kann es jederzeit
deaktiviert werden.

Abbildung 1. Testpunkte für den In-Circuit Test im 100 mil Raster
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Bauteile mit Fine-Pitch-Pads sind schwierig zu routen, wenn sie nicht mit einem feineren Raster als dem typischen RoutingRaster erfasst werden. Beispielsweise ist ein mit mehreren hundert Anschlüssen versehener BGA mit einem Abstand der
Pads von 0.8mm und verbunden mit Peripheriebausteinen mit gleichen Pad-Abständen deutlich einfacher zu routen, wenn
ein 0.4mm Raster verwendet wird. Mit dieser Einstellung lassen sich alle Verbindungen schnell und sauber auf dem Raster
absetzen. Wird das Raster nicht mehr benötigt, kann es jederzeit deaktiviert werden.
Elektromechanische Bauteile wie Schalter, Stecker oder Kartensteckplätze müssen passgenau an das mechanische Gehäuse
ausgerichtet sein. Eine solche Ausrichtung kann ein Raster erfordern, das sich deutlich von einem Raster für die Platzierung
von Bauteilen, dem Routen von Leiterbahnen und anderen Aufgaben unterscheidet. Es kann sogar einen anderen, relativ zur
Leiterplatte versetzten Bezugspunkt erfordern, um solche Komponenten mit dem mechanischen Gehäuse auszurichten. Ein
so spezielles Raster kann mit beliebigen und unterschiedlichen horizontalen und vertikalen Abständen definiert werden, sowie
über die Umrandung der Leiterplatte hinausreichen und einen anderen Referenznullpunkt besitzen. Wird das Raster nicht
mehr benötigt, kann es jederzeit deaktiviert werden.
Manchmal ist es auch notwendig, Komponenten und Leiterbahnen an einem radialen Raster auszurichten. In der Regel kann ein
Bauteil in einem beliebigen Winkel platziert werden. Eine exakte Ausrichtung mehrerer Bauteile und Leiterbahnen auf einem
Kreisbogen ist mit kartesischen (90 Grad) Rastern nur schwer zu verwirklichen. Hierbei kann ein polares Raster hilfreich sein.
Es ermöglicht eine einfache Platzierung von Komponenten und Leiterbahnen entlang von benutzerdefinierten Winkelschritten
und radialen Abständen. Wie alle vorher genannten Raster kann auch das polare Raster nach Bedarf aktiviert und deaktiviert
werden.

Abbildung 2. Bauteile und Leiterbahnen platziert auf einem radialen Raster mit 15 Grad und 0.5mm Abstand

VERWALTUNG DER RASTER
Mit Altium Designer ist die Definition von mehreren benutzerdefinierten Rastern denkbar einfach. Im Grid Manager können
sowohl kartesische als auch polare Raster erstellt werden. Alle Besonderheiten, wie beispielsweise die Abstände, Maßeinheit,
Nullpunkt und Bereich jedes benutzerdefinierten Rasters kann im Raster-Editor Dialog angegeben werden. Auf Wunsch kann
auch die individuelle Farbe und der Linientyp definiert werden. Die Priorität überlappender Raster wird ebenso festgelegt wie
der Status der Aktivierung und der Zweck (nur für Komponenten oder alle Objekte).

Abbildung 3.Verwaltung der Raster im Grid Manager

Sobald alle Raster definiert sind, ermöglicht der Grid Manager dem Anwender das Aktivieren und Deaktivieren der individuellen
Raster. Damit lässt sich immer das passende Raster für eine bestimmte Aufgabe auswählen und nutzen. So kann beispielsweise
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das Raster für Testpunkte aktiviert und priorisiert werden, um diese zu platzieren oder zu überprüfen. Alternativ können alle
benutzerdefinierten Raster deaktiviert werden, so dass das Standard-Raster für das Verlegen von Leiterbahnen aktiv ist.

RASTERLINIEN UND FANGPUNKTE
Rasterlinien und Fangpunkte können für das Ausrichten von Objekten ebenfalls sehr hilfreich sein. Beide werden durch die
Eingabe von X- und Y-Koordinaten in der entsprechenden Eingabemaske spezifiziert und werden im PCB-Editor als Linien
und Punkte zur Ausrichtung von Objekten dargestellt. Rasterlinien und Fangpunkte können jederzeit aktiviert und deaktiviert
werden.

Abbildung 4.Verwaltung der Rasterlinien und Fangpunkte

Rasterlinien werden beispielsweise zur Kennzeichnung der Mittelline der Leiterplatte oder als weitere Hilfslinien genutzt. Eine
vertikale Rasterlinie wird relativ zu einer X-Koordinate definiert und erstreckt sich in der Y-Dimension über den gesamten
Arbeitsbereich. In ähnlicher Weise wird eine horizontale Rasterline relativ zu einer Y-Koordinate definiert und erstreckt sich in
der X-Dimension über den gesamten Arbeitsbereich. Rasterlinien können zudem im 45/135 Grad Winkel relativ zu einer X- und
Y-Koordinate definiert werden.
Fangpunkte werden in Bezug zu einer X- und Y-Koordinate erstellt und stellen eine visuelle Markierung eines Punktes, auf den
Objekte ausgerichtet werden können, zur Verfügung. Sie sind eine zusätzliche Hilfe für die Definition von solchen Koordinaten,
die nicht von einem der anderen Raster abgedeckt werden.

ZUSAMMENFASSUNG
Leiterbahnen, Komponenten, elektromechanische Bauteile, Testpunkte oder mechanische Objekte haben jeweils eine
unterschiedliche Anforderung an Abstand, Größe und Form eines Rasters zur Ausrichtung. Sie haben verschiedene
Maßeinheiten oder auch einen andern Referenzpunkt als die eigentliche Leiterplatte. Benutzerdefinierte Raster, Rasterlinien
und Fangpunkte, die vom Anwender definiert und verwaltet werden, ermöglichen eine effizientere Platzierung und Ausrichtung
der genannten Objekte. Die Fähigkeit, mehrere spezifische Raster für eine dedizierte Anforderung zu erstellen, versetzt den
Anwender in die Lage, mit einer hohen Präzision Objekte zu bearbeiten.

WEITERE INFORMATIONEN
Altium Tech Docs:
Grid Manager: http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Grid+Manager+(PCB)
Snap Guide Manager: http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Snap+Guide+Manager+(PCB)
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