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er Allegro PCB-Editor ist das Layoutwerkzeug für das 
professionelle Entfl echten von Leiterplatten. Die Alleg-
ro-Plattform eignet sich für einfache PCB bis hin zu 
höchst komplexen, impedanzkontrollierten High-Speed- 

oder analogen HF-Anwendungen. Je nach Anforderungen gibt es 
verschiedene Ausbaustufen. Die Datenbasis bleibt dabei gleich 
und die Benutzeroberfl äche wird nur durch die zusätzlichen Mo-
dule erweitert. Das heisst, 
wenn beispielsweise ein Pro-
jekt mit mehr High-Speed- 
Anforderungen realisiert 
werden muss, kann auf die 
erforderliche Ausbaustufe 
gewechselt werden, ohne 
Daten konvertieren oder ein 
komplett neues Tool erler-
nen zu müssen. In der durchgängigen Allegro-Datenbasis kön-
nen Layoutvorschrift en defi niert werden. Diese Design-Regeln 
umfassen zum Beispiel Mindestabstände zwischen zwei Leitun-
gen (Netzen), welche online geprüft  werden. 

Mit dem Allegro PCB-Editor lassen sich durch geschickte Re-
geln auch Hochstromanwendungen in miniaturisierten Leiter-
platten umsetzen. In der Regelverwaltung (Constraint Manager) 
lassen sich jedem Teilnetz verschiedene Design-Regeln zuwei-
sen. 

Zudem arbeitet Cadence mit namhaft en Prozessoren-Herstel-
lern zusammen. Diese stellen so genannte Design-Kits für be-
stimmte Prozessoren zur Verfügung, welche Footprints, Symbole, 
Simulationsmodelle und Layout-Regeln enthalten. Der dadurch 
erzielte Zeitgewinn beim Erstellen der Leiterplatte ist enorm.

Or-CAD Capture CIS
Or-CAD Capture, das universelle Eingabetool, erlaubt schnell 
und unkompliziert einen Schaltplan zu zeichnen. Das weit-ver-
breitete Werkzeug ist einfach zu bedienen und selbsterklärend. 
Von einfachen bis hierarchischen Strukturen bietet Or-CAD Cap-
ture unbegrenzte Möglichkeiten, ein Design schnell und einfach 
zu erstellen. Mit der Erweiterung des Komponenten-Informati-
onssystems CIS lassen sich schnell und bequem Bauteile in der 
Bibliothek suchen. Eine eigens erstellte Bibliothek wird angebun-
den oder die mitgelieferte Starterbibliothek verwendet. Zudem 
besteht die Möglichkeit auf einen Online-Zugriff  auf das Active-
Parts-Portal, eine Bibliothek mit über zwei Millionen Bauteilen.

Erfolgreicher Umstieg zum Or-CAD / Allegro PCB Editor
An einem Usergroup-Meeting in Genf haben zirka zwanzig Per-
sonen an der Einführung zum PCB-Editor teilgenommen. Die 
erfahrenen Layouter haben nun das neue Werkzeug näher ken-
nengelernt. Vom Erstellen eines Footprints bis zum Datenimport 
vom bestehenden Layout-System zum PCB-Editor wurden alle 
wichtigen Grundfunktionen erläutert. Anhand eines Beispiels 

konnten die Teilnehmer das 
erworbene Wissen gleich 
selbst praktisch anwenden 
und sich so mit der neuen 
Umgebung vertraut machen.
Die einzelnen Wizards, wel-
che beim Generieren von 
neuen Footprints und Boards 
Unterstützung bieten, fanden 

viel Interesse. Erwähnenswert sind die neuen Features wie das 
Flip Design, 3D- Ansicht und die Komponentenverwaltung CIS. 
(feh) ■

Die Zukunft des PCB-Designs
Leiterplatten entfl echten und zeichnen

Flowcad bietet komplette Lösungen für den Entwurf von Leiterplatten an. Produkte von 
Cadence zur Schaltplaneingabe, Simulation und zur Leiterplattenentfl echtung kommen aus 
einer Hand. Die neue Version des PCB-Editors (16.3) wird immer beliebter. Erst kürzlich fand 
in Genf eine Präsentation vor über 20 Personen statt.  Autor: Simon Zubler

”Cadence bietet die Möglichkeit,
einzelne Lizenzen oder Module 
für eine bestimmte Zeitdauer 
zu mieten.

 Simon Zubler  ist Geschäftsführer der 
 Flowcad  in Niederrohrdorf. 
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 Vorteil  Die mitgelieferte Starter-Bibliothek liefert einen einfachen 
Einstieg für eine Bauteilverwaltung.

Hochstrom Leiterplatten-Design.
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Der Autor: Simon Zubler ist Geschäftsführer bei Flowcad, Niederrohrdorf.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

