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Der CAD Flow
Im Zentrum der offerierten Produktpalet-
te stehen die Produkte von Cadence Design 
Systems, dem EDA–Software Anbieter für die 
Entwicklung von Leiterplatten, FPGAs und ICs. 
Cadence bietet einen durchgängigen Work-
flow an, der sich aus skalierbaren Produktmo-
dulen aufbaut. Erweitert wird das Angebot 

von FlowCAD durch so genannte Satellitenpro-
dukte, die Ergänzungen des Cadence Workflows 
zu speziellen Themen anbieten. 

Dazu gehören die 3D–mCAD–eCAD Integration, 
EMV–Simulations– und Analyseprogramme, Lö-
sungen für Design for Manufacturing, Assembly 

und Test (DfM, DfA, DfT) sowie Hardware 
Produkte für eine Boundary Scan Testum-
gebung und Protokoll Analyse.  

Diese Satellitenlösungen können aber 
auch in Verbindung mit eCAD–Software 
dritter Anbieter betrieben werden.
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Produktfamilien
FlowCAD ist Distributor von Produkten rund 
um die Entwicklung elektronischer Geräte, 
insbesondere elektronischer Schaltungen, in-
tegrierter Schaltkreise und kompletter Bau-
gruppen. Wir haben unsere Produktlinien so 
ausgewählt, dass sie sich in einen skalierbaren 
CAD Flow integrieren lassen. 

Neben dem Vertrieb bietet FlowCAD auch lo-
kalen technischen Support, Schulungen und 
weitere Dienstleistungen an.

FlowCAD wurde im Jahr 2003 gegründet und 
begann mit dem Vertrieb von Cadence FPGA– 
und PCB–Lösungen. Bereits nach kurzer Zeit 
stellte sich dieses lokale Vertriebsmodell von 
Cadence Produkten als erfolgreich heraus, 
und die Produktpalette wurde um die IC–Lö-
sungen auf das komplette Produktspektrum 
von Cadence erweitert. 

Der Vertrieb ausgewählter Produktlinien von 
Cadence und die optimale Unterstützung un-
serer Kunden vor Ort sind nur zwei unserer 
zahlreichen Stärken. Zusätzlich zu den IC–, 
FPGA– und PCB–Lösung von Cadence haben 
wir Hard- und Softwarelösungen anderer 
Hersteller im Programm. Mit diesen leistungs-
fähigen Werkzeugen lässt sich der Design–
Workflow in Ihrem Unternehmen je nach Be-
darf erweitern und optimieren.

Von der preislich attraktiven Einstiegssoft-
ware für den schnellen Entwurf von PCB–
Prototypen, Entwicklungsplattformen für 
Schaltungen, die mit komplexen Designre-
geln behaftet sind, bis hin zum IC–Design 
und IC–Packaging unterstützen wir Sie bei 
der Umsetzung Ihrer Projekte in marktfähige 
Produkte.

Bei Ihrer Entscheidung für FlowCAD erhalten 
Sie eine umfassende Designlösung und pro-
fitieren zugleich von erstklassiger Unterstüt-
zung durch unsere technischen Spezialisten. 
Unser Maßstab ist die Zufriedenheit unserer 
Kunden, den wir durch eine langfristige und 
partnerschaftliche Geschäftsbeziehung stetig 
überprüfen und optimieren.

Das FlowCAD Team
FlowCAD wählt seine Mitarbeiter gezielt aus, 
um ein qualifiziertes Team von Spezialisten zu 
bekommen, die sich auf hohem Niveau auf den 
Vertrieb, den Support und die Beratung fokus-
sieren.

Dabei steht die Zufriedenheit und der Erfolg 
unserer Kunden im Mittelpunkt unseres Han-
delns. Wir sind überzeugt, dass nur zufriedene 
Kunden eine langfristige Kundenbeziehung 
mit uns eingehen und FlowCAD als kompeten-
ten Partner im Bereich der Elektronikentwick-
lung ansehen. Nur durch diese Akzeptanz sind 
wir gemeinsam mit unseren Kunden erfolg-
reich.

Wir bieten Ihnen neben den Produkten auch 
den entsprechenden Support bei der Einfüh-
rung wie auch der täglichen Anwendung der 
Produkte. 

Bei der Wahl der von uns vertriebenen Produk-
te achten wir darauf, dass sie ineinandergrei-
fen und einen kompatiblen CAD Flow ergeben. 
Der FlowCAD CAD Flow steht für einen modu-
laren und bei Bedarf erweiterbaren CAD Flow. 
Somit können die Ausbau stufen der Produkte 
mit Ihren Anforderungen wachsen, ohne dass 
Sie Ihre Datenbasis ändern müssen. Ihre Inves-
titionen bleiben langfristig geschützt.

Unser Fokus auf die lokalen Bedürfnisse unse-
rer Kunden bringt Ihnen den Vorteil, dass wir 
Sie kompetent bei den verschiedenen Herstel-
lern bei der Produktentwicklung vertreten. 
FlowCAD ist der erfolgreichste EDA–Distribu-
tor in Europa und hat somit entsprechenden 
Einfluss bei seinen Lieferanten, den EDA–Her-
stellern.

Die Betreuung erfolgt aus einer Hand und 
möglichst in Landessprache. Unsere Mitarbei-
ter haben viele Jahre Erfahrung und werden 
kontinuierlich weitergebildet, damit wir den 
hohen Wissenstand auch in Zukunft halten.
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Sie haben die Wahl des „richtigen“ Ansprechpartners
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Interaktionen
Individualität, Zuverlässigkeit und Qualität der angebotenen CAD–Lösungen stehen bei uns im 
Vordergrund und sind Voraussetzung für die erfolgreiche Produktentwicklung.

So legen wir größten Wert auf die intensive Kommunikation mit den Entwicklungsabteilungen 
der verschiedenen Hersteller, damit Ihre individuellen Wünsche in neue Software–Releases ein-
fließen können. So entstehen Lösungen, die Ihre Arbeitsprozesse weiter optimieren und vor-
handene Systemressourcen ausschöpfen.

Das umfassende Know–how unseres Teams über Software–Tools und Arbeitsabläufe geben wir 
in unseren Trainings gerne an Sie weiter. Spezialthemen decken wir mit ein– oder zweitägigen 
Workshops ab. Darin wird zum Beispiel erläutert, wie sich die Struktur einer Library optimal auf-
setzen lässt. Auch Themen die vor allem Einsteiger interessieren, die zum ersten Mal ein FPGA– 
oder ein High–Speed–Board entwickeln, behandeln wir im Rahmen intensiver Workshops.

Für „Training on the Job“ Anfragen können Sie unsere Service–Mitarbeiter für ganze Projekte 
buchen. Diese begleiten Sie dann während Ihres Projektes vor Ort und geben Ihnen wertvolle 
Tipps und Tricks. Selbstverständlich werden auch komplette Designs durch unsere Service gruppe 
erstellt.

FlowCAD–Gründer: Jochen Reindl & Dirk Müller

FlowCAD Büro im Cadence Gebäude Feldkirchen (D)

FlowCAD Büro in Niederrohrdorf (CH)

Wissenstransfer
In unserer Dienstleistungsabteilung für PCB–Design sind wir täglich mit den echten Herausfor-
derungen industriellen Designs von Elektronikbaugruppen konfrontiert. Das aktuelle Wissen 
über die neuesten Technologien und Topologien und damit auch sich ergebende moderne De-
signmethoden teilen unsere Layouter mit dem Supportteam an der Hotline. Ebenso werden 
neue Funktionen im Tool oder Design–Flow sowie theoretische Hintergründe an das Service-
team weitergegeben.
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OrCAD Design Flow
Der Design Flow der OrCAD Produktlinie be-
steht aus mehreren aufeinander abgestimm-
ten Modulen. Folgende Basismodule sind im 
Produkt OrCAD PCB Designer enthalten:

•	 OrCAD Capture
•	 OrCAD PCB Editor
•	 SPECCTRA for OrCAD
•	 Constraint Manager

Alle Basismodule sind in einer Lizenz zusam-
mengefasst, so dass der Anwender immer Zu-
griff auf alle benötigten Funktionen zum Ent-
wurf einer gedruckten Schaltung hat.

OrCAD Design Flow

O
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Module und Optionen zum OrCAD PCB Designer

SI Simulation

OrCAD SI

Component
Database

CIS Option

Schematic
Entry

CaptureCircuit 
Simulation

PSpice

Auto
Router

SPECCTRA

PCB
Layout

PCB Editor

Physical and Spacing Design Rules
Constraint Manager

OrCAD PCB Designer

HDL (FPGA)
Simulation

NC- Sim

Viele erweiterte Funktionen stehen für den 
OrCAD Design Flow als zusätzliche Optionen 
zur Verfügung.

Ihre Investition ist auch dann geschützt, wenn 
Ihre Schaltungen komplexer werden sollten. 
Die Daten basis des OrCAD Design Flows ist 
mit der erweiterten Datenbasis des Allegro 
Design Flows identisch. Somit ist ein Umstieg 
auf eine Tool–Kette mit mehr Funktionen 
möglich – mittels einfachem Auf rüsten der  
Lizenz – ganz ohne Daten zu konvertieren.

Alle Module der OrCAD Produkt familie wer-
den im Hinblick auf Effizienz, Ergonomie und 
„Ease of Use” weiterentwickelt. Das bedeutet, 
dass die Werkzeuge schnell zu lernen sind und 
sich die Funktionen intuitiv auch für Anwender 
er geben, die das Tool selten oder zum ersten 
Mal nutzen. Auf der anderen Seite sind die 
Module so konzipiert, dass ein Anwender, der 
die Software häufig oder permanent verwen-
det, sehr effizient zum Ziel kommt. Das Ziel 
ist es, dass der Anwender so schnell und sicher 
wie möglich seine Idee in eine gedruckte Schal-
tung umsetzt.
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  10 Gründe für den OrCAD Design Flow 

•	 Kompletter PCB Entwicklungsplatz
•	 Erweiterbar mit OrCAD Optionen
•	 Skalierbar zur Cadence Allegro PCB Plattform
•	 Basierend auf „Best in Class“ Modulen
•	 Windows XP™, Vista™ und Windows 7 (32/64 bit) kompatibel
•	 Produkt des größten PCB Tool Herstellers: Cadence
•	 Lokaler Support und Service in Landessprache
•	 Preiswerte Lizensierungsmodelle
•	 Ergonomisch, Effizient und „Ease of Use“ 
•	 Hersteller bieten Musterdesigns im OrCAD Format an

Optionen
Der OrCAD Design Flow verfügt neben den 
Basismodulen in der Bundle –Lizenz auch noch 
über zusätzliche Funktionen, die als einzelne 
Lizenzen oder als Erweiterungsoptionen ge-
nutzt werden können. Zu diesen Optionen ge-
hören unter anderem:

•	 CIS Option
•	 OrCAD SI
•	 PSpice
•	 FPGA System Planer und Simulator

Mit der Lizenzverwaltung FlexLM kann die 
Software beliebig oft installiert werden, wäh-
rend die vom Server geliehene Lizenz die Soft-
ware aktiviert. So können sich mehrere An-
wender an einem Standort Lizenzen für den 
OrCAD PCB Designer und dessen Optionen 
teilen.

CIS Option
Die OrCAD Capture CIS Option (Component 
Information System) bietet einen Kompo-
nenten– Browser, der über parametrisier bare 
Filter die Auswahl einer neuen Komponente 
erleichtert. Zusätzlich bietet die Schnittstelle 
zu Active Parts, Part Miner und Supply Frame 

einen direkten Online–Zu griff auf Bibliothe-
ken mit mehreren Millionen Symbolen und 
Datenblättern von elektronischen Bauteilen. 
Die CIS Option umfasst auch eine Varianten-
verwaltung.

OrCAD SI
Wenn in einer digitalen Schaltung schnelle An-
stiegszeiten der Signale vorkommen (kleiner 
als 1 Nanosekunde), dann spricht man von so 
genannten High–Speed–Signalen. Bei diesen 
Signalen kommen die parasitären Eigenschaf-
ten von Leiterbahnen zum Tragen und können 
nicht mehr vernachlässigt werden. Mit beson-
deren Designregeln wie z.B. Leitungslänge und 
Impedanz bleibt die Signalintegrität erhalten. 
Designregeln können mit OrCAD SI erarbeitet 
werden.

FPGA System Planer
Die Programmierung von FPGAs dauert meist 
länger als das Entflechten eines PCBs. Beim 
Fan Out der Verbindungen ergibt sich oft der 
Wunsch, die Pinbelegung zu tauschen. Dies 
kann mit dem FPGA System Planer systema-
tisch umgesetzt werden, wobei die FPGA–Tools 
in den Workflow integriert werden.

NC–Sim
Die Funktion der Hardwarebeschreibungsspra-
che (z.B. VHDL oder Verilog) bei FPGAs oder an-
deren programmierbaren Bausteinen in einer 
Schaltung kann mit NC–Sim simuliert werden. 
Ein integriertes „Code Coverage“– Werkzeug 
vervollständigt die Simulationslösung durch 
einen leistungsfähigen interaktiven Debugger.

CIS Option: Online–Symbolbibliothek

OrCAD SI: Analyse der Signalintegrität

PSpice
Die Funktion von analogen oder Mixed-Signal 
Schaltungen vorherzusagen ist oft schwierig. 
PSpice simuliert die Schaltung. Dadurch kön-
nen die elektrischen Werte der einzelnen 
Komponenten ermittelt werden.
Die Simulation kann im Zeit– und Frequenz-
bereich erfolgen und greift dabei auf fast 
50.000 verfügbare PSpice Modelle zurück.

NC–Sim: Simulation von HDL für FPGA–Programme

PSpice: Schaltungssimulation analog und mixed Signal
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OrCAD Capture

OrCAD Capture
Das Stromlaufplan–Modul OrCAD Capture ist 
eine der weltweit am meisten verbreiteten 
Software zum Erfassen und Dokumentieren 
von elektrischen Schaltungen. Herausragend, 
wie einfach und intuitiv die Design absichten 
erfasst werden. 

OrCAD Capture verwendet flache oder hierar-
chische Stromlaufpläne. Über das Navigations-
fenster können die unterschiedlichen Seiten 
des Schaltplans gezielt ausgesucht und thema-
tisch verwaltet werden.

Über den Part Browser werden die Schaltplan-
symbole mit Hilfe von Filtern aus der Biblio-
thek ausgewählt und im Schaltplan platziert. 
Schnell lassen sich die elektrischen Verbindun-
gen (Netze) zwischen den zugehörigen Bau-
teil–Pins herstellen. 

Ein Design kann sowohl flach als auch hierar-
chisch strukturiert werden. Bestimmte Netze 
werden über Ports verbunden oder als globale 
Netze definiert.

Varianten werden im Schema–Editor definiert 
und später als Bestückungsvarianten mit un-
terschiedlichen Stücklisten für jede Variante 
ausgegeben. So lassen sich mit einer Leiterplat-
te durch unterschiedliche Bestückung Geräte 
mit variiertem Funktionsumfang erzeugen.

Wenn in der Schaltung programmierte Bau-
teile verwendet werden, lassen sich Pinbele-
gungen und Signale von FPGAs verschiedener 
Hersteller einlesen. Es wird auch eine Design-
methodik unterstützt, die Vendor–Tools der 
FPGA–Hersteller zum Place and Route von pro-
grammierbaren Bausteinen einbindet. Ände-
rungen in der Logik lassen sich problemlos in 
den Stromlaufplan importieren.

OrCAD Capture ist auch das Modul für Schal-
tungseingaben von PSpice–Netzlisten zur 
Simulation von analogen und Mixed–Signal–
Schaltungen.

Für Designs, die programmierbare Bauteile 
(z.B. FPGAs) enthalten, wird ein ECO–Flow (En-
gineering Change Order) unterstützt, der ver-
schiedene Arbeitsschritte im FPGA–Tool, dem 
Schaltplan und dem PCB Editor durch forward 
und backward Annotation synchronisiert.

Über die CIS Option lassen sich Schaltplansym-
bole und Datenblätter aus Online–Datenban-
ken direkt im Stromlaufplan platzieren. Die CIS 
Option bietet ebenso die Möglichkeit, Bauteil-
informationen aus einer firmeneigenen Daten-
bank zu übernehmen.

OrCAD Capture mit hierarchischer Navigation und einzelnen Seiten des Stromlaufplans
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Tabelle zum Aktivieren von DRCs

Gegenseitiges Highlight (Capture und PCB Editor)

CIS Option: Farblich gekennzeichnete Varianten

CIS Option:  Komponenten Browser 

CIS Option: Online–Bauteilbibliothek 

Automatisches Erkennen von Verbindungen

Auto Connect beim Platzieren von Symbolen 
Das Verdrahten von Symbolen auf der Zeichenfläche unterstützt die Funktion Auto Connect. 
Dabei erkennt Capture, wenn eine Leitung mit dem Cursor an einen Pin geführt wird und rastet 
temporär an dem Pin ein. Durch Loslassen des Cursors ist dann schnell die Verbindung geschlos-
sen. Beim Neuplatzieren eines Bauteils selektiert OrCAD Capture mit der Auto Connect Funk-
tion alle Pins die überein anderliegen (z.B. kompletter Adressbus). Capture rastet temporär ein 
und erzeugt – wenn gewünscht – die Verbindungen, die sich anschließend beim Verschieben 
verlängern.

Warnungen und Fehler über Design Rule Check (DRC) 
In Capture können Sie den Pins verschiedene Attribute über die Art des Anschlusses zuordnen 
(z.B. Input, bidirectional, Output, Passive, Power, etc). Der Design Rule Check prüft die verschie-
denen Verbindungen der Pins. Über eine Matrix spezifizieren Sie Warn– oder Fehlermeldungen. 
Sind beispielsweise zwei Output Pins miteinander verbunden ist dies eindeutig eine logisch 
unrichtige Verbindung (Fehlermeldung). Sind jedoch ein Output Pin und ein 3–State–Pin mit-
einander verbunden, ist dies unter Umständen zulässig, und es gibt nur eine Warnmeldung.

Cross Probing / Highlight mit PCB Editor 
Besonders für analoge Schaltungsteile ist es hilfreich, Bauteile direkt aus dem Stromlaufplan 
im PCB Editor zu platzieren. Sie selektieren  ein oder mehrere Bauteile in Capture, und wenn 
der Cursor zum PCB Editor wechselt, hängen die gewählten Bauteile am Cursor und können 
nacheinander platziert werden. 
Auch zum späteren Zeitpunkt ist das Cross Probing von Nutzen. In einem Fenster wird ein Bau-
teil oder Netz selektiert und automatisch im anderen Fenster markiert bzw. farblich hervorge-
hoben. Dies erleichtert die Fehlersuche und Layoutkontrolle.

Bestückungsvarianten Design (CIS Option) 
Basierend auf einer Leiterkarte lassen sich über Bestückungsvarianten verschiedene Geräte für 
unterschiedliche Ausbaustufen bzw. verschiedene Kunden erzeugen. Varianten können darin 
bestehen, dass ein Bauteil mit einem anderen Wert bestückt wird. Gleiche Bauteile mit unter-
schiedlichen Werten sind im Beispiel links grün gefärbt. Mit der CIS Option kann durch Weg-
lassen oder zusätzliches Bestücken von Bauteilen die Stückliste variieren. Diese Bauteile sind 
im linken Beispiel rot markiert. So lassen sich basierend auf einem Stromlaufplan Stücklisten 
und Varianten des Schaltplans erzeugen. Unterschiedliche Bestückungszeichnungen können 
anschließend im PCB Editor ausgegeben werden.

Erweiterter Komponenten Browser (CIS Option) 
Die CIS Option verfügt über einen erweiterten Komponenten Browser, der es dem Anwender 
ermöglicht, Bauteile parametrisiert zu selektieren. Die Bauteilbibliothek kann auch über eine 
ODBC–Schnittstelle mit einer Datenbank (z.B. Warenwirtschaft) im Unternehmen synchronisiert 
werden. Dies ist sinnvoll, wenn z.B. die Verfügbarkeit und der Preis von Bauteilen nicht von 
der Entwicklung, sondern von einer anderen Abteilung im Unternehmen ge pflegt werden. So 
lassen sich Informationen über abgekündigte oder nicht freigegebene Bauteile bereits beim 
Entwurf der   Schaltung berücksichtigen. 

Zugang zu Online–Bibliotheken wie „Active Parts“ (CIS Option) 
In der CIS Option ist eine Schnittstelle zu Online–Bauteilportalen wie z.B. „Active Parts“ ent-
halten. Wenn im Komponenten–Browser das gesuchte Bauteil nicht in der lokalen Bibliothek 
gefunden wird, kann der Anwender per Knopfdruck nach neuen Symbolen in Online–Biblio-
theken suchen. Ist dort das gewünschte Bauteil verfügbar, kann der Entwickler das Stromlauf-
symbol und Datenblatt kostenlos herunterladen und in die lokale (ggf. temporäre) Bibliothek 
übernehmen. Das verhindert die unnötige Unterbrechung der krea tiven Phase in der Entwick-
lung. Die Suche findet über parametrisierbare Filter statt. Mit der Option CIP können auch 
Bauteildaten und Symbole direkt aus dem Online–Katalog vom Distributor DigiKey oder Farnell 
übernommen werden.
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OrCAD PCB Editor mit Zeichenfeld, Optionseinstellungen und Kommandozeile

OrCAD PCB Editor – Das neue „OrCAD Layout“
Anwender die flexiblen Möglichkeiten wie 
selbst programmierte Funktionstasten oder die 
angepassten Anwendungsmodi nutzen und so 
seine Effizienz durch deutlich weniger Maus-
klicks steigern.

Eine weitere effiziente Funktion sind die dyna-
mischen Kupferflächen, sie stellen Leitungen 
automatisch mit dem erforderlichen Abstand 
zu Kupferflächen frei. Bei Änderungen im Lei-
tungsverlauf passen sich die freigestellten Ab-
stände automatisch an.

Beim interaktiven Routen schieben Sie andere 
Leitungen und Durchkontaktierungen unter 
Beachtung der Designregeln zur Seite.

Im OrCAD PCB Designer ist auch ein Autorou-
ter Modul enthalten. Hierbei handelt es sich 
um den SPECCTRA Router. Der Autorouter er-
möglicht das automatische Fanout von BGAs 
oder das selektive Routen von einzelnen Net-
zen. Verfügt das Design überwiegend über 
digitale Signale, so kann der Autorouter auch 
die gesamte Leiterplatte entflechten.

Der PCB Editor unterstützt folgende standardi-
sierte  Datenformate: DXF, IDF, ODB++, Gerber 
und Extended Gerber.

OrCAD PCB Editor

Der OrCAD PCB Editor ist das neue Modul zum 
Entflechten der Leiterplatte und ersetzt seinen 
Vorgänger OrCAD Layout. Der PCB Editor ver-
wendet intern das Allegro Datenformat zum 
speichern der Designdaten und ist deshalb 
100% kompatibel mit Allegro.

Aus Capture wird der OrCAD PCB Editor per 
Knopfdruck mit der Schaltung und den Design-
regeln synchronisiert. Bauteile lassen sich über 
die Crossprobing–Funktionen direkt aus dem 
Stromlaufplan platzieren.

Die Navigation im PCB Editor erlaubt es auf 
verschiedenste Arten einen Befehl auszufüh-
ren. So können Sie einen Befehl über die Pull 
Down Menüs, über Icons am Zeichenrand, die 
rechte Maustaste, so genannte Key–Strokes, 
über die Tastatur als Kommando oder über 
vom Anwender frei programmierbare Tasten 
auf der Tastatur auswählen. 

Welche Art der Befehlsauswahl die „Beste” 
ist, entscheidet sich nach der Häufigkeit, mit 
der ein Anwender das Tool verwendet. Ein 
gelegentlicher Anwender wird sicher über die 
Menüs gehen, da dies intuitiv und schnell zu 
lernen ist. Jedoch sind dabei viele Mausbewe-
gungen erforderlich. Daher wird der tägliche 
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Auswahl der verfügbaren Lizenzen 

Parameter für Testpunkte

Verschieben des VIAs verdrängt Leitungen 

Auswahl verschiedener Farbeinstellungen

Abstands– und physikalische Regelverwaltung

Design Reuse und Place by Room

„Change License“ ohne den PCB Editor zu verlassen
Die Lizenzverwaltung FlexLM organisiert die Lizenzen für die verschiedenen Module im OrCAD 
Design Flow. Optionen oder Lizenzen mit unterschiedlichem Funktionsumfang können Sie be-
quem während des Arbeitens umschalten. Der Befehl „Change Editor“ zeigt eine Liste der ver-
fügbaren Lizenzen an. Die gewünschte Lizenz kann, ohne das Programm zu verlassen und so-
gar ohne zu speichern, innerhalb von wenigen Sekunden getauscht werden. Die Skalierbarkeit 
vermeidet Kosten, wenn Sie Optionen zwischen verschiedenen Mitarbeitern teilen und diese 
Optionen nur bei Bedarf verwenden (Change License wird auch in Capture unterstützt).

Testpunkte
Testpunkte legen Sie im Layout an. Der PCB Editor prüft dabei online die Designregeln, die der 
Entwickler zuvor im Stromlaufplan eingegeben hat. So müssen z.B. an einem Netz keine und 
an einem anderen Netz zwei Testpunkte vergeben werden. Im OrCAD PCB Editor können Sie 
Testpunkte an Leiterbahnen oder auf Lötflächen platzieren. Die eindeutige Nummerierung der 
Testpunkte findet automatisch statt. Der Design Rule Check prüft, ob alle vergebenen Regeln 
für Testpunkte eingehalten wurden. Fehler zeigt der PCB Editor optisch durch Marker an den 
jeweiligen Netzen an.

Interaktives Push & Shove
Beim interaktiven Verlegen der Leitungen und der Durchkontaktierungen unterstützt der PCB 
Editor die Funktionen Push und Shove. Es kann gezielt eingestellt werden, inwieweit sich Lei-
tungen oder Durchkontaktierungen beiseite schieben lassen, wenn sich das aktuelle Objekt 
nähert. Automatisches Wegschieben von Objekten schafft Platz für das aktuelle Objekt. Der 
so genannte Hug–Modus (engl. umarmen) verschiebt keine Leitungen, sondern die aktuelle 
Leitung schmiegt sich mit vorgegebenem Abstand an ein anderes Netz. Interaktiv verlegen Sie 
so Leitungen schnell und platzsparend mit minimalem Abstand.  

Benutzerdefinierte Views
Der PCB Editor arbeitet nach dem WYSIWYG–Prinzip (what you see is what you get). Durch die 
Farbeinstellungen bestimmt der Anwender, was gerade sichtbar und damit manipulierbar ist. Es 
lassen sich verschiedene benutzerdefinierte Farbeinstellungen anlegen und über die Menuleiste 
anwählen. So kann es zum Platzieren sinnvoll sein, die Bauteilkontur, den Bauteilnamen und 
die Netze anzuzeigen. Beim anschließenden Routen werden dann statt der Bauteilnamen die 
Anschlusspins angezeigt und andere Farben voreingestellt. Diese Funktionen unterstützen die 
Effizienz und Ergonomie der Layout–Software. 

Constraint Manager
Der Constraint Manager verwaltet die Designregeln, die als Netz– und Klassenregeln eingege-
ben werden. So können Sie sehr detailliert in hierarchischer Weise die Regeln für das komplette 
Design oder Netzklassen, einzelne Netze, einzelne Bauteile und Anschlusspins vergeben. Der 
Design Rule Check prüft automatisch, ob der Designer die jeweilige Regel einhält. Wenn nicht 
wird dies durch einen DRC–Marker im PCB Editor angezeigt. Regelsätze lassen sich speichern 
und in zukünftige Designs einlesen und wiederverwenden.

Place by Room
Geben Sie auf einer leeren Leiterkarte Funktionsbereiche an, auf denen Sie später Gruppen 
von Bauteilen platzieren. Eine Gruppe von Bauteilen kann z.B. ein hierarchischer Sensor–Kanal 
sein, der auf der Leiterplatte mehrfach vorkommt. Die Gruppe von Bauteilen für einen Sensor 
wird im Stromlaufplan durch eine Property gekennzeichnet. Es lassen sich durch automatische 
Platzierungen die entsprechenden Bauteile in ihren Funktionsbereichen vorplatzieren. So erhal-
ten Sie schnell einen Überblick, wo die Funktionsbereiche zu eng oder zu großzügig ausgelegt 
wurden und können rechtzeitig Anpassungen im Placement vornehmen. 
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OrCAD PCB Designer

Zwei OrCAD Ausbaustufen
Der OrCAD PCB Designer ist in zwei Ausbau-
stufen verfügbar:

•	 OrCAD PCB Designer Basics
•	 OrCAD PCB Designer

Die Basics Variante ist die klein ste Ausbaustu-
fe der PCB Design Lösung basierend auf der       
Allegro–Datenbasis von Cadence.

Cadence bietet einen kompletten Design Flow 
mit verschiedenen Ausbaustufen an, die alle 
auf der gleichen Datenstruktur basieren. Da-
mit hat der Anwender bei steigenden techni-
schen Anforderungen nicht die Qual, auf ein 
neues leistungsfähigeres System wechseln zu 
müssen. 

Die skalierbare Lösung von Cadence ermög-
licht es Ihnen, die jeweiligen Lizenzen für Ihre 
Anforderungen zu erwerben und bei zukünfti-
gem Bedarf einfach aufzurüsten.

Je nach Anforderungen lassen sich in einem 
Unternehmen auch OrCAD PCB Designer 
Basics und OrCAD PCB Designer Lizenzen  
mischen und wahlweise vom Lizenz–Server 
nutzen.

Beide Varianten des OrCAD PCB Designers las-
sen sich mit folgenden Optionen erweitern:

•	 CIS Option
•	 PSpice
•	 PSpice Advanced Analyse
•	 OrCAD SI
•	 SLPS Schnittstelle (SimuLink – PSpice) 

OrCAD PCB Designer Basics
Das Einstiegs–PCB–Bundle verfügt über alle 
Module, die zum Erstellen von Leiterplat-
ten erforderlich sind:  Capture, PCB Editor 
(limitiert auf 1000 Komponenten, 2000 Ver-
bindungen und 4 Lagen) und alle Ein– und 
Ausgabefilter.

OrCAD PCB Designer
Zusätzlich zum OrCAD PCB Designer Basics 
enthält dieses Bundle den SPECCTRA Auto-
router. Die Anzahl der nutzbaren Lagen wird 
auf 256 erhöht und es gibt keine Limitierun-
gen für die Anzahl von Pins, Komponenten 
oder Netzen.

Allegro PCB Design L
Diese Lizenz enthält bereits das Kompo-
nenteninformationssystem, die Capture 
CIS Option, und bietet die Möglichkeit, die 
High–Speed–Optionen (z.B. Allegro PCB Per-
formance Option) nachzurüsten. 

Skalierbarkeit der Cadence PCB Produkte

OrCAD Produktdetails



    
    
  
  
  

w
w

w
.F

lo
w

C
A

D
.e

u

13

OrCAD Produkt Bundles OrCAD PCB        

Designer Basics

OrCAD PCB        

Designer

Allegro PCB       

Design L

Allegro PCB      

Performance    

Option

Bestellnummer PO3005 PO3010 PS3010 PS3100

 Limited database (layers, components, connections)  (4,500,2000) (256, ∞, ∞) (256, ∞, ∞) (256, ∞, ∞)

Netlist/crossplace/crossprobe  þ þ þ     

Padstack and symbol editor  þ þ þ     

Customizable/automated drill legend/NC output  þ þ þ     

Multiple via sizes, blind/buried via support  þ þ þ     

 Autoplacement/Quickplace/Floorplanner  þ þ þ     

 Dynamic shapes with real–time plowing and healing  þ þ þ     

2-D drafting and dimensioning  þ þ þ     

Gerber 274X, 274D artwork output generation  þ þ þ     

Multiple UNDO/REDO  þ þ þ     

Valor ODB++, ODB++(X) and universal viewer  þ þ þ     

HTML-based reports  þ þ þ     

Exposed copper DRC  þ þ þ     

Interactive routing/etch editing  þ þ þ     

Automatic silkscreen generation  þ þ þ     

Split plane support  þ þ þ     

SKILL runtime, macro, and script support þ þ þ     

Variant assembly drawing creation þ þ þ     

Variant bill-of-materials generation  þ þ þ     

IFF import  þ þ þ     

CAD interfaces – DXF (Ver.14), IDF (Ver. 2 and 3)  þ þ þ     

PCB interfaces – PADS (Ver.5), P-CAD (Ver.8), OrCAD Layout  þ þ þ     

Constraint manager (physical, spacing, properties, and DRC)  þ þ þ     

Manual testprep (testpoints) þ þ þ     

Technology file import & export þ þ þ

CIS Option for Capture Option Option þ

Length, parallelism, and differential pairs rule support    þ

Pin-pair multi/matched nested group support    þ

Real-time DRC and routing of differential pairs and length rules   þ

Interactive delay tuning   þ

Complex physical design rule checking (no electrical)   þ

Group routing   þ

Measure parasitic   þ

Advanced trace glossing   þ

Database-driven design reuse modules    þ

Design-for-assembly rule checking    þ

Automatic testprep  þ

Constraint manager (physical, spacing, electrical (routing), properties and DRC)  þ

Allegro PCB Router high-speed routing alignment (6U)  þ

Real-time DRC of delay and crosstalk rules  þ

Constraint regions and technology file support  þ

Automatic line width adjustment for impedance rules  þ

eXtended net support (x-nets)  þ

Layer set rules and routing support  þ

Via array/shielding  þ

SKILL development  þ

Autorouter 6 signal layer limit   n/a      þ þ

Autorouter 256 signal layer limit   n/a   n/a  Option

Autorouter Shape-based or gridded autorouting   n/a      þ þ

Autorouter SMD fanout   n/a      þ þ

Autorouter Trace width by net and net classes   n/a      þ þ

Bitte entnehmen Sie die verbindlichen Spezifikationen dem offiziellen Cadence Datenblatt unter www.Cadence.com
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Auch erfahrene Elektronik–Entwickler können 
das Verhalten von elektrischen Schaltungen 
schwer vorhersagen. Daher werden Schaltun-
gen oder nur kritische Schaltungsteile entwe-
der durch physikalisch aufgebaute Prototypen 
und anschließende Messungen oder durch 
Schaltungssimulationen analysiert. 

Der Trend geht hier klar zur virtuell simulierten 
Messung, da die Entwicklungszyklen immer 
kürzer werden und mit Simulationen sehr zeit-
nah Aussagen getroffen werden können, die 
mit Messungen korrelieren.

Weltweit hat sich PSpice als Referenzsimula-
tor über Jahre durchgesetzt, und die meisten 
Hersteller von Bauteilen bieten PSpice–Simula-
tionsmodelle im Internet an. 

Basierend auf dem Stromlaufplan, der für das 
PCB Layout gezeichnet wird, kann eine Simu-
lation gestartet werden. Der Anwender fügt 
ggf. eine Stromquelle oder einen definierten 
Stimulus und Messpunkte im Stromlaufplan 
ein. Dieses Verfahren ähnelt dem eines physi-
kalischen Versuchsaufbaus mit Funktionsgene-
rator und Oszilloskop.

PSpice ist aber viel flexibler als die Messung 
an Prototypen, da durch einen Mausklick die 
Bauteilparameter geändert oder ganze Reihen 
von verschiedenen Bauteilen in einer Simula-
tion miteinander verglichen werden können, 
ohne dass Musterteile beschafft oder ausgelö-
tet werden müssen.

Die Simulation ermöglicht es dem Entwickler, 
auch die Bauteiltoleranzen in einer umfang-
reichen Versuchsreihe durchzutesten und mit 
einer so genannten Worst–Case–Analyse die 
Qualität der Schaltung in der Serienfertigung 
vorherzusagen.

PSpice Schnittstellen:
•	 MatLab / SimuLink
•	 S–Parameter
•	 IBIS
•	 Kabelmodelle

Details zu den Schnittstellen finden Sie auch 
auf Seite 35.

Schaltungssimulation mit PSpice A/D

Arbeitspunkt einer Transistorschaltung
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Mixed Mode Simulator
Digitale und analoge Schaltungsteile können in einer PSpice–Simulation beliebig gemischt wer-
den. Das Timing und Propagation Delay (min, max, typical, worst case) können für digitale 
Schaltungselemente angegeben werden. PSpice kann das Verhalten von A/D–Wandlern nach-
empfinden, und abstrakte Steuerlogik kann in analoge Schaltungen integriert werden. Hierzu 
können verschiedene Quellen als Stimuli gewählt werden. Das Time–to–Clock–Out (TCO) Ver-
halten kann im Modell hinterlegt werden. 

Auto Convergence
Bei Schaltungen mit hohen Schaltfrequenzen, schnellen Anstiegszeiten, großen unterschied-
lichen Zeitkonstanten in einer Schaltung oder bei mathematisch beschriebenen Schaltungen 
kann es zu Konvergenzproblemen eines Spice–Simulators kommen, wodurch die Simulation 
abbrechen kann. PSpice verfügt über verschiedene interne Simulationsverfahren und kann die 
internen Simulationsparameter so anpassen, dass solche Abbrüche durch interne Verfahrens-
wechsel vermieden und richtige Ergebnisse berechnet und angezeigt werden. 

AC Sweep
Frequenzabhängig kann eine komplexe Ortskurve mit Real– und Imaginärteil dargestellt wer-
den. Bode–Diagramme zeigen den Amplituden– und Phasengang einer Schaltung, und es kann 
der Phasenrand ermittelt werden, bevor ein System kippt. Verschiedenste Arten von Rauschen 
aller Bauteile (thermisch, unkorreliert, Funkelrauschen, Flickerrauschen und Shot–Noise) kann 
mit der Funktion AC Sweep ermittelt werden.

ABM Modelle
Analog Behaviour Modelling ist geeignet um abstrakte elektrische Systeme wie z.B. Motoren, 
Leistungselektronik, Operationsverstärker, Drehmomente von mechanischen Systemen, sowie 
andere Analogie–Systeme ebenso zu beschreiben wie die Winkelgeschwindigkeit eines elek-
trisch gesteuerten Motors in Abhängigkeit von der Reibung.
Mit Laplace–Blöcken (z.B. PID–Regler) lassen sich komplexe Regelsysteme aufbauen und damit 
die Stabilitätskriterien des Regelkreises beurteilen.

Magnetic Part Designer
Mit dem Magnetic Part Designer lassen sich magnetische Komponenten in einem Simulations-
modell beschreiben. Hierbei werden die Werte (z.B. Anzahl der Windungen, Hersteller des Fer-
ritmaterials, Drahtdurchmesser, maximale Ströme etc.) über einen Wizard eingegeben. Durch 
die PSpice–Simulation können einfach geeignete Varianten gewählt werden. Anschließend kön-
nen aus der Bibliothek verschiedene Kerne (EI, UI) in einer Analyse gegenübergestellt werden. 
Nur mit wenigen Schritten erhalten Sie so ein Transformator–Modell mit Sättigungsverhalten.

Leistungselektronik
In der Leistungselektronik wird ungeregelte elektrische Energie in die vom jeweiligen Verbrau-
cher oder Aktuator benötigte Energieform mit genau definierten Strömen, Spannungen und 
Frequenzen umgesetzt. Simuliert wird das Verhalten des P/N–Übergangs oder der MOSFET–
Technologie. Somit lassen sich auch DC–DC Wandler, IGBTs, Thyristoren und Schaltnetzteile vom 
Verhalten vorhersagen und entsprechend für die Schaltung dimensionieren und optimieren.

Auswahl für Auto Convergence

Simulation eines A/D Wandlers

Bode–Diagramm eines Frequenzganges

Verhaltensmodell eines Regelkreises

Hysteresekurve eines Ferritkerns

Ein– und Ausgangskurve eines Schaltnetzteils
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PSpice Advanced Analyse

PSpice Advanced Analyse
Die PSpice Advanced Analyse hat Simulationen  
als Schwerpunkt, um die Serienfertigung zu 
optimieren. Elektrische Bauteile haben Ferti-
gungstoleranzen, die in Kombination mit den 
Toleranzen aller Bauteile dazu führen können, 
dass nicht das gewünschte Ergebnis  erzielt 
wird. 

Elektrische Schaltungen unterliegen einer ge-
wissen Streuung. Eine Aussage, ob alle Bau-
gruppen die geforderte Spezifikation einhal-
ten, kann durch physikalische Messreihen nicht 
ermittelt werden, da alle möglichen Kombina-
tionen von minimalen und maximalen Toleran-
zen durchprobiert werden müssten. 

Diese Aufgabe kann durch PSpice automati-
siert werden. So kann eine Aussage über die 
Ausbeute (Yield) getroffen, bzw. bereits in der 
Entwicklungsphase die Schaltung im Hinblick 
auf den Yield optimiert werden.

Die Sensitivity–Funktion lokalisiert, die sensib-
len Bauteile einer Schaltung. Nur diejenigen 
Bauteile, deren Toleranzen einen großen Ein-
fluss auf die Funktion der Schaltung haben, 

werden dann mit teuren Bauteilen und einer 
kleinen Toleranz ausgestattet. Bei Bauteilen 
mit wenig Einfluss auf die Gesamtfunktion 
können kostengünstigste Varianten einge-
plant werden.

Ohne aufwendige Versuchsreihen lassen sich 
durch Simulationen der PSpice Advanced 
Analyse Langzeiteffekte der Schaltungen be-
stimmen und somit eine hohe Qualität bei 
optimalem Preis innerhalb der Spezifikation 
erreichen.

Im Optimizer unterscheidet man nach zwei 
Methoden. Die Schaltung kann optimiert wer-
den, indem eine Zielfunktion oder eine Refe-
renzkurve vorgegeben wird. Die Optimizer 
Funktion ermittelt dann die Bauteilparameter, 
die zur besten Übereinstimmung mit den Vor-
gaben führen.

Mit dem Parametric Plotter können mehrdi-
mensionale Sweeps grafisch dargestellt und 
so die Veränderungen der Schaltung in Ab-
hängigkeit von mehreren Variablen deutlich 
gemacht werden. 

Verschiedene Ausgangskurven in Abhängigkeit der Bauteilparameter
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Sensitivity Analyse
Bei dieser Simulationsvariante wird die Empfindlichkeit aller Bauteile der Schaltung berechnet. 
Die Empfindlichkeit zeigt den relativen Einfluss jedes einzelnen Bauteils auf eine oder mehrere 
Zielfunktionen einer Schaltung an wie z.B. maximale Leistung, Bandbreite, Mittenfrequenz, etc. 
Zur Auswertung steht eine grafische Darstellung zur Verfügung. Sie zeigt den Einfluss auf die 
gewählte Zielfunktion der kritischen Bauteile, im Hinblick auf die Bauteiltoleranz. Somit kön-
nen Sie unkritische Bauteile mit größeren Toleranzen gewählt werden, während Bauteile, bei 
denen kleine Werteänderungen einen großen Einfluss auf die Zielfunktionen haben, gezielt mit 
engen Toleranzen spezifizieren. So lassen sich Kosten an unempfindlichen Stellen reduzieren.

Optimizer
Die Optimizer Funktion kann basierend auf einer vorgegebenen Schaltung (Netzliste) eigen-
ständig die Bauteile so dimensionieren, dass eine Zielfunktion möglichst genau erreicht wird. 
Basierend auf einer definierten Zielfunktion errechnet die Optimizer Funktion nicht nur die 
theoretisch optimalen Bauteilwerte, z.B. R1 = 57,34 Ohm und R2 = 14,29 Ohm und ß = 129. Es 
können auch als mögliche Zielergebnisse bestimmte Bauteilreihen vorgegeben werden, aus de-
nen die Werte gewählt werden dürfen. So würde bei einer E24–Reihe die Optimizer–Simulation 
Werte von R1 = 56 Ohm und R2 = 22 Ohm als Bauteilkombination für ein Optimum der Zielfunk-
tion wählen.

Parametric Plot
Mit dem Parametric Plot lassen sich mehrere Werte sweepen, d.h. es werden basierend auf nur 
einer Simulation die Ergebnisse aller Werte von 0 Volt bis 10 Volt mit der Schrittweite 1 Volt 
und Werten für einen Kondensator von 1 pF bis 10 pF in Schritten der E12–Reihe dargestellt. Das 
Ergebnis ist eine übersichtliche Kurvenschar. Die schnelle Darstellung eines komplexen Sachver-
halts durch eine Simulation hilft eine Schaltung richtig zu dimensionieren. Die Kennlinien der 
Bauteile im Arbeitspunkt werden mit einem Wizard ausgemessen. Es können so Werte für die 
Anstiegszeit, Overshoot, Leistung, Spannung einer MOSFET–Leistungsstufe dimensioniert wer-
den, dass die Verlustleistung, Spannungen und Overshoot optimale Werte einnehmen.

MatLab SimuLink – PSpice Interface (SLPS)
Mit dem SLPS–Interface wird eine Kopplung der Simulation MatLab®  SimuLink® zu PSpice her-
gestellt. Dies eröffnet komplett neue Möglichkeiten der Co–Simulation. So können Algorith-
men, die in programmierbaren Bausteinen als Software realisiert werden, in mathematischen 
Blöcken in MatLab dargestellt werden, da dies das bevorzugte Simulationstool der Softwareent-
wickler ist. Das elektrische Verhalten der Steuerelektronik des Regelkreises wird dagegen in PS-
pice, dem bevorzugten Simulator der Elektroniker, dargestellt. In der Co–Simulation synchroni-
sieren sich beide Simulatoren und verwenden in einer gemeinsamen Simulation die jeweiligen 
Zwischenwerte des andere Simulators. So lassen sich Gesamtsysteme inkl. Software simulieren.

MatLab und SimuLink sind eingetragene Warenzeichen von The Mathworks.

Advanced Monte Carlo
Mit der Monte Carlo Analyse wird die zufällige Streuung der Toleranzen von Bauteilen nach-
empfunden. Das Ergebnis ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Toleranzen für jedes Bau-
teil. Wenn diese Bauteile in der Serienproduktion kombiniert werden, können die verschiede-
nen Toleranzen der Bauteile unterschiedliche Auswirkungen auf die Zielfunktionen haben. Mit 
dieser Analyse lassen sich Aussagen treffen, wie groß die Ausbeute ist, d.h. wie viele Produkte in 
der Qualitätssicherung ausfallen würden. Durch die grafischen Darstellungen können Schwach-
punkte erkannt werden, und der Entwickler kann gezielt Qualität einplanen und den Yield 
erhöhen.

Smoke Analysis
Die Stressanalyse wird im Englischen scherzhaft Smoke Analysis genannt, da bei zu viel Stress 
die Bauteile „abrauchen“. Mit dieser Simulation lässt sich das maximale De–Rating von Bautei-
len bestimmen und damit eine Aussage über die Bauteilbelastung treffen. Über die Modellpa-
rameter kann die Belastung in Prozent angegeben werden. Den Entwickler interessieren Aussa-
gen über die Belastungsarten: thermisch bei maximalem Strom und höchstmöglicher Spannung, 
Leitung der Junctiontemperatur in °C bzw. die thermischen Übergangswiderstände jC und jA, 
wie sie in der Schaltung vorkommen.

Anzeige der empfindlichen Bauteile

Optimierung der Bauteilparameter

Kurvenschaar verschiedener Parametereinstellungen

Co–Simulation von Hard– und Software

Ausfallwahrscheinlichkeit außerhalb der Spezifikation

Auswertung der überlasteten Bauteile



18

A
lle

gr
o 

D
es

ig
n 

Fl
ow

Allegro Design Flow

Allegro Design Flow vom Stromlaufplan bis zur CAM–Datenausgabe

Allegro Design Flow
Der Allegro Design Flow bietet die Flexibilität, 
sich an die Bedürfnisse der Anwender anzu-
passen und entsprechend zu konfigurieren. 
Ob ein einzelner Entwickler vom Stromlauf-
plan bis zu den Fertigungsunterlagen alles für 
ein Projekt alleine erstellt, oder ob in großen 
Teams die Aufgaben unter vielen Anwendern 
firmenübergreifend aufgeteilt werden – die 
Effizienz steht bei Allegro immer im Vorder-
grund. Designs sollen immer so schnell wie 
möglich mit der angestrebten Qualität erzeugt 
werden können.

Der Allegro Flow basiert auf der Wiederver-
wendung von bereits vorhandenem Know– 
how. So definieren Sie Schaltplansymbole 
oder physikalische Footprints nur einmal und 
hinterlegen sie in einer Bibliothek. Wenn diese 
Elemente in Ihren Designs zum Einsatz kom-
men, werden sie in Ihr Design kopiert und zum 
Designbestandteil. Änderungen werden kon-
trolliert in die Bibliothek zurückgeschrieben 
oder bleiben nur als lokale Änderung in dem 
aktuellen Design.

In der Bibliothek können nicht nur einzelne 
Bauteile, sondern auch Teile einer Schaltung 
hinterlegt werden. Diese Schaltungsmodule  
platzieren Sie dann fertig geroutet im Design. 
Auch erprobte Designregeln werden als Regel-
satz in der Bibliothek abgelegt. 
 
Durch die Art der Wiederverwendung (engl. 
reuse) sparen Sie Zeit und sichern eine gleich-
bleibende Qualität Ihrer Produkte.

Ein weiteres Merkmal des Allegro–Flows ist 
der hierarchische Aufbau von Stromlaufplä-
nen, Designregeln oder Bauteilstrukturen. 
Auch hier verfolgt Allegro den Ansatz, dass 
Informationen an zentraler Stelle einmal defi-
niert und dann gezielt in tieferen Hierarchie-
ebenen die Vorgaben überschrieben werden 
dürfen. So lassen sich schnell und präzise alle 
Eigenschaften einer elektrischen Schaltung 
definieren und übersichtlich verwalten.

Die einzelnen Allegro Module sind skalierbar 
in Ihrer Funktion. So gibt es von einem Modul 
die Ausbaustufen L, XL und GXL. Die Ausbau-
stufen werden über unterschiedliche Lizenzen 
gesteuert. Es kann durch einfachen Wechsel 
der Lizenz, ohne das Design zu schließen, die 
Funktion eines Moduls erweitert werden. Aus 
kommerzieller Sicht können die Lizenzen ge-
kauft und zusätzliche bzw. selten benutzte 
Optionen kurzfristig über eine eDA–Karte 
gemietet werden. Somit kann der volle Funk-
tionsumfang der Allegro Plattform mit einem 
optimierten Budget genutzt werden.

Seit mehr als 20 Jahren verwendet Allegro 
die  gleiche Methode der internen Designda-
tenverwaltung und ist bis heute als einziger 
EDA – Tool Hersteller in der Lage, die archivier-
ten Designdaten in die aktuellen Allegro Ver-
sionen einzulesen. Somit schützt die Allegro–
Aufwärtskompatibilität die einmal getätigte 
Investition in eine PCB–Designsoftware, da 
Daten ohne Konvertierung wieder verwendet 
werden können.
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  10 Gründe für den Allegro Design Flow 

•	 Vollständiger PCB Entwicklungs–Flow
•	 Erweiterbar mit vielen Optionen
•	 Skalierbarkeit von Ausbaustufen
•	 „Best in Class“ Module
•	 Application Modes für Placement, Routing , Floorplanning, ...
•	 Produkt des größten PCB Tool Herstellers: Cadence
•	 Lokaler Support und Service in Landessprache
•	 Flexible Lizensierungsmodelle wie z.B. eDA–Karte
•	 Ergonomisch, Effizient und „Ease of Use“ 
•	 Hersteller bieten Design–in–Kits im Allegro Format

eDA–Karte
Neben dem Kauf des Nutzungsrechts an der 
Software und der jährlichen Wartung ist die 
eDA–Karte ein weiteres flexibles Lizenzmodell. 
Ähnlich wie eine Prepaid–Telefonkarte werden 
Gebühren auf eine eDA–Karte aufgeladen. Mit 
diesen Gebühren können online Lizenzen für 
kurze Zeiten von z.B. 10 Tagen oder 2 Mona-
ten ausgewählt werden. Der entsprechende 
Betrag wird dann vom Guthaben auf der eDA–
Karte abgebucht. Die auf diese Weise selbst er-
stellten Lizenzen werden in Minuten per Email 
zugesandt.  

Constraint Manager
Designregeln bestimmen, wie der Schaltplan 
in ein physikalisches Layout umgesetzt wer-
den muss. Sie beziehen sich auf die Leiterplat-
tenfertigung (DFM), das Bestücken (DFA), das 
Testen (DFT) und auf die elektrische Eigen-
schaften (SI, PI, EMV). Designregeln werden 
bei der Allegro Plattform zentral in den Con-
straint Manager eingegeben und online über 
einen Design Rule Check überprüft. Verstöße 
gegen die Designregeln werden dann für den 
Anwender sichtbar gemacht. Dem Anwender 
steht neben vordefinierten Regeln wie Bau-
teilabständen und Leitungslängen auch die 
Definition von eigenen Online–Designregeln 
zur Verfügung.

eDA–Karte für zeitlich begrenzte Lizenzen

Skalierbarkeit der Module
Die einzelnen Module innerhalb der Allegro 
Plattform sind im Funktionsumfang skalierbar 
unterteilt. Für normale Designs reicht die Aus-
baustufe „L“, für komplexere Anforderungen 
die Stufen „XL“ und „GXL“. Wenn an einem 
Standort mehrere Lizenzen verfügbar sind, so 
können die Lizenzen durch einfaches Umschal-
ten im Tool gewechselt werden und somit auch 
gemischte kommerziell attraktive Lizenzkonfi-
gurationen benutzt werden. Im speziellen kön-
nen OrCAD– und Allegro–Lizenzen aufgrund 
der gleichen Datenbasis gemischt werden. 

Constraint Manager für alle Designregeln

Allegro
GXL 

Allegro XL

Allegro L

OrCAD PCB Designer

Ergonomisch und Effizient 
Das Design einer elektrischen Schaltung ist 
ein Prozess, der mehrere Tage, Monate und 
sogar Jahre dauern kann. Wesentliche Qua-
litätsmerkmale einer Designsoftware sind 
die Effizienz und Ergonomie. Wenn bei einer 
wiederkehrenden Tätigkeit zu viele Menus 
geöffnet werden müssen und zu viele Maus-
klicks erforderlich sind, kann sich die Entwick-
lungszeit erheblich verlängern. 

Im Allegro PCB Editor gibt es z.B. Applica-
tion Modes. Im Mode Placement reicht ein 
Mausklick, um das Bauteil zu verschieben. Im 
Routing Mode erkennt ein Klick an die glei-
che Stelle, dass nun die Signalleitungen ge-
routet werden sollen. Durch das Umschalten 
der Modi arbeitet der Layouter sehr effizient 
und ergonomisch und damit effektiv ohne zu 
ermüden.

Folgende Application Modes stehen zur Ver-
fügung:
•	 General Edit
•	 Placement
•	 Etch Edit (interactive Routing)
•	 Interconnect Flow Planner

Einfache Skalierbarkeit der Allegro und OrCAD Module
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Constraint Manager
Bei der Umsetzung von elektronischen Schal-
tungen als Leiterplatte müssen PCB–Designer 
diverse Designregeln beachten, angefangen 
bei den Vorgaben der Fertigung wie zum Bei-
spiel einer minimalen Leiterbahnbreite. Aber 
selbst bei dieser einfachen Regel gibt es Aus-
nahmen, bei denen der Leiterplattenhersteller 
geringere Werte zulässt und diesen Bereich 
dann durch eine zusätzliche optische Quali-
tätsprüfung kontrollieren muss. D.h. diese Aus-
nahme soll nur für einen eingeschränkten Be-
reich (z.B. unter einem  Fine–Pitch–BGA) gelten 
und, der Bereich muss dokumentiert werden.

Der Cadence PCB Editor verwaltet solche De-
signregeln im Constraint Manager. So kann 
allen elektrischen Netzen des Designs an zen-
traler Stelle eine minimale Breite zugeordnet 
werden. In einem zweiten Schritt wird auf dem 
PCB ein Bereich definiert, für den Ausnahmen 
gelten  und der geringere Wert zugelassen 
werden soll. Die Regeldefinition kann also hie-
rarchisch erfolgen.

In heutigen Designs gibt es nicht nur die 
physikalischen Regeln für die Leiterplatten-
herstellung (DFM), sondern auch weitere me-
chanische Regeln, die Abstände für die Bau-
teilbestückung, Bohrungen, Fräsungen und 
Testpunkte beschreiben.

Den größten Anteil von Designregeln an kom-
plexen Baugruppen nehmen aber die elektri-
schen Regeln ein. Hier geht es um Abstände 
von Netzklassen bei hohen Spannungen und 
Leiterbahnbreiten bei hohen Strömen.

Eine besondere Gruppe von Regeln sind die 
High–Speed–Regeln, welche die Signalintegri-
tät bei impedanzkontrollierten Schaltungen 
gewähren. Hier werden Impedanzen durch  
Leitungsbreiten in Abhängigkeit des Lagen-
aufbaus eingestellt und minimale bzw. ma-
ximale Leitungslängen in Abhängigkeit der 
Anstiegszeit beachtet, oder die parallele Lei-
tungsführung und die Störung von benachbar-
ten Leitungen durch Übersprechen begrenzt.

Der Constraint Manager ermöglicht die hier-
archische Eingabe von Regeln oder das Refe-
renzieren von ganzen Regelsätzen, um schnell 
und eindeutig Regeln für möglichst viele Net-
ze gleichzeitig zu definieren. Auf der ande-
ren Seite ist eine Verwaltung der Ausnahmen 
wichtig, damit die enorme Anzahl von Regeln 
übersichtlich verwaltet werden kann.

Constraint Manager Arbeitsblatt mit der Übersicht über die Signale
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Online Design Rule Checks (DRCs)
Der Constraint Manager ist online mit dem PCB Editor verbunden und prüft stetig die Einhal-
tung der Designregeln. Kommt es zu einer Regelverletzung, so wird diese im Constraint Mana-
ger rot hinterlegt, und gleichzeitig wird im PCB Editor ein DRC Marker gesetzt. Der Marker ist 
mit zwei Buchstaben codiert (z.B. „ED“), so kann der Layouter schnell den Fehler (z.B. Electrical 
Delay = falsche Leitungslänge) erkennen und beheben. Gelb werden im Constraint Manager 
Regeln hinterlegt, die zwar definiert sind, aber im PCB Editor noch nicht geroutet worden sind, 
folglich noch keinen Fehler darstellen. Grün sind alle Regeln, die erfolgreich umgesetzt wurden. 

Regeln für Regionen
Die Zuweisung von Designregeln in speziellen Regionen eröffnet dem Anwender weitere Mög-
lichkeiten, den Platzbedarf auf einer Leiterplatte optimal auszunutzen. So kann es sinnvoll sein, 
unter einem Fine–Pitch–BGA kleinere Leitungsabstände zuzulassen, damit ein Fan Out leichter 
wird, obwohl es eine kostenpflichtige optische Qualitätskontrolle beim Leiterplattenherstel-
ler erfordert. Ebenso lassen sich Bereiche für empfindliche Sensoren oder explosionsgeschützte 
Bereiche mit besonders breiten Abständen sicher gestalten. Die Zuweisung kann auch nur auf 
einzelnen Lagen in einer definierten Region erfolgen. 

Hierarchische Zuweisung der Regeln
Designregeln können sehr umfangreich sein, und trotzdem lassen sie sich sehr schnell und über-
sichtlich im Constraint Manager verwalten. So definiert der Anwender z. B. einen elektrischen 
Regelsatz (Constraint Set). In einem zweiten Schritt weist er diesen Regelsatz bestimmten Sig-
nalen zu. Durch diese Referenzierung lässt sich schnell die gleiche Regel auf mehrere Netze 
anwenden. Wenn dann ein Netz eine Abweichung aus dieser zentralen Regelzuweisung haben 
soll, so ist dies in der Netzansicht möglich. Änderungen werden dort mit blauen Einträgen zu-
sätzlich gekennzeichnet, um eine Kontrolle der Regelzuweisung zu ermöglichen.

Arbeitsblatt für Komponenten
Im Constraint Manager gibt es eine Ansicht, in der die Regeln und Eigenschaften für jedes 
Bauteil und alle einzelnen Anschlüsse dargestellt werden. In dieser Ansicht kann der Anwender 
effektiv Bauteile filtern und Eigenschaften und Regeln zuweisen bzw. überprüfen. In der Kom-
ponentendarstellung sehen Sie beispielsweise Angaben zu: Dem PinCount eines Bauteils, X– 
und Y–Platzierungskoordinaten, Rotationswinkel, zugewiesene Platzierungsbereiche (Room), 
zugewiesene Signalmodelle pro Pin, oder ob das Bauteil in der Stückliste ignoriert werden soll. 
Über die Crossprobing Funktion navigieren Sie mit einem Mausklick zu der Komponente im 
Layout oder Stromlaufplan.

Advanced Constraints
Im Constraint Manager sind viele Regeln bereits so vordefiniert, dass die gängigsten Anfor-
derungen einfach umzusetzen sind. Wenn jedoch neue oder kundenspezifische Regeln defi-
niert und geprüft werden sollen, dann ist dies durch eigene Definitionen möglich. So können 
Toleranzen mit unterschiedlichen Werten für die positive und negative Toleranz angegeben 
werden. Bei Regeln, die nicht statisch sind, kann der zu prüfende Wert abhängig von anderen 
Netzen sein (Netz A soll gleichlang sein wie Netz B minus Netz C). Über „Predicates“ können 
Zugriffe auf die Datenbasis durchgeführt und damit Formeln definiert und Messungen durch-
geführt werden. Die Formeln werden in der Datenbasis gespeichert.  

Same Net DRC
Mit der Designregelprüfung „Same Net“ wird der Abstand einer Leitung zu sich selbst über-
prüft. In dem links abgebildeten Beispiel ist eine Spannungsversorgung zu sehen, bei der mit 
einer dicken Leitung die Leistung übertragen wird und dessen Spannungswert am Verbraucher 
über eine dünne Sense–Leitung gemessen wird. Es erscheint eine Fehlermeldung, wenn der 
Mindestabstand zwischen der Hin– und Rückleitung unterschritten wird. Dies ist im Beispiel bei 
der Durchkontaktierung (via) der Fall und es wird ein Fehler V/L zwischen Via und Line ange-
zeigt. Hier könnte ein Übersprechen zu falschen Spannungswerten führen. 

Rote Kennzeichnung bei Regelverstößen

Hierarchische Zuordnung der Regeln auf Objekte

Ansicht der Regeln für jedes Bauteil

Eigene Designregel mit einer Formel erstellt

Definition von Regionen im PCB Editor

Online DRC wenn ein Via zu nah an der Leitung ist
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Allegro Design Entry
Am Beginn einer elektrischen Schaltung steht 
der Stromlaufplan. Die Anforderungen an die 
Eingabe von Stromlaufplänen sind sehr unter-
schiedlich. Die Anwendung reicht von einer 
Schaltung mit wenigen Bauteilen, die auf einer 
Schaltplanseite Platz findet, bis hin zu komple-
xen Schaltungen eines Großrechners mit 1000 
Seiten und Designregeln an jedem Signal.

Um diesen unterschiedlichen Anforderungen 
gerecht zu werden und für jeden Anwen-
dungsfall eine geeignete Lösung zu bieten, 
bietet Cadence verschiedene Module an. Alle 
Module sind in den Allegro Design Flow inte-
griert.

So bietet Allegro Design Entry CIS eine Oberflä-
che, die auf das schnelle Erfassen von Schaltun-
gen optimiert wurde, bei denen es nur wenige 
Designregeln gibt. Hier werden die Regeln als 
Property an die Objekte gehängt.

Mit Allegro Design Entry HDL bietet Cadence 
ein Stromlaufplanmodul, dass neben der Ein-
gabe der Schaltung auch komplexe Designre-
geln erfassen kann. Mit Allegro Design Entry 
XL ist es möglich, die Designregeln direkt im 
Allegro Constraint Manager zu erfassen. Das 
sehr umfangreiche Modul lässt keine Wün-
sche an der Funktion offen und lässt sich durch 

Stromlaufplan einer elektrischen Schaltung

SKILL Programmierung an individuelle Unter-
nehmensvorgaben anpassen.

Eine Erweiterung von Allegro Design Entry 
HDL ist der Allegro System Architect. Werden 
in einer Schaltung Bausteine mit sehr vielen 
Anschlüssen verwendet, so müssen diese Sym-
bole in mehrere kleinere Teilsymbole aufge-
teilt werden, damit diese Teilsymbole auf eine 
Schaltplanseite passen. Somit werden Schalt-
pläne schnell unübersichtlich, die Bausteine 
mit 1000 und mehr Anschlüssen enthalten. Im 
Allegro System Architect können die elektri-
schen Verbindungen und die Designregeln in 
Tabellenform eingegeben werden, was gleich-
zeitig effizient ist und übersichtlich sortierte 
Ansichten nach Netzen, Bauteilen und Schnitt-
stellen zulässt.

Der Stromlaufplan dient nicht nur zur elektri-
schen Beschreibung der Netzliste für den PCB 
Editor, sondern auch zur Dokumentation der 
Schaltung.

Alle Module können entsprechende Reports 
ausgeben, die z.B. Aussagen über Stücklisten 
oder Bestückungsvarianten machen. Die Aus-
gabe der Stromlaufpläne erfolgt einfach über 
Ausdrucken mit dem entsprechenden Drucker-
treiber.
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Allegro Design Entry CIS
Für analoge oder überschaubare digitale Schaltungen ist Allegro Design Entry CIS ideal geeig-
net. Das Modul lässt sich schnell erlernen und ist auch für gelegentliche Anwender ein effizien-
tes Stromlaufplaneingabetool. Über CIS (Component Information System) kann eine Datenbank/ 
Warenwirtschaftssystem  mit Bauteilinformationen angeschlossen werden oder wahlweise auch 
kostenlose Symbole und Datenblätter im Internet recherchiert  und direkt im Schaltplan plat-
ziert werden. Allegro Design Entry CIS ist 100% kompatibel zum OrCAD Capture CIS, dem welt-
weit meistgenutzten Schaltplantool, das ebenfalls zur Cadence Produktfamilie gehört.

Allegro Design Entry HDL
Allegro Design Entry HDL bietet viele Möglichkeiten, die Eingabe von Stromlaufplänen kun-
denspezifisch zu standardisieren und mit der Programmiersprache SKILL zu modifizieren. Diese 
Anforderungen kommen in größeren Unternehmen vor, die alle Stromlaufpläne genormt ein-
geben und Symbole in einer zentralen Datenbank verwalten möchten. Hochintegrierte ERP An-
bindungen sind z.B. über den PTC Windchill Workgroup Manager möglich. Mit Allegro Design 
Entry HDL XL steht dem Anwender der Constraint Manager bereits im Schaltplan zur Verfü-
gung. Hier können Designregeln im durchgängigen Allegro–Format erfasst werden und sofort 
den Netzen im Schaltbild zugewiesen werden.

Allegro System Architect
Bei der herkömmlichen Schaltplaneingabe 
zeichnet der Entwickler üblicherweise nur ein 
großes Bauteil (z.B. FPGA, CPU, ...) auf einer 
Schaltplanseite. Da kein Platz auf der gleichen 
Seite für die Beschaltung weiterer Bauteile zur 
Verfügung steht, werden die Netznamen über 
so genannte Off–Page–Konnektoren an den 
Anschlusspins zugewiesen. Eine Alternative ist 
die Aufteilung großer Chips in mehrere Funkti-
onsblöcke (Split–Parts). In beiden Fällen liegen 
die Nachteile auf der Hand: Die Übersichtlich-
keit geht verloren. Es ist sehr schwierig und vor 
allem zeitaufwendig, ein Signal über die ganze 
Hierarchie hinweg zu verfolgen. 

Die hochpoligen Bauelemente sind aber nicht 
das einzige Problem. Abblock–Kondensatoren 
werden aus Platzgründen auf einer oder meh-
reren separaten Seiten angeordnet und an Vcc 
bzw. GND angeschlossen. Dies ist elektrisch 
sicher richtig. Allerdings geht der räumliche 
Zusammenhang zu den Bauteilen verloren. 
Wurde überhaupt die richtige Anzahl an Ab-
blockkondensatoren platziert? Der PCB–De-
signer (Layouter) sieht sich mit dem Problem 
konfrontiert, aus diesem „Bauteilgrab“ die 
richtige Zuordnung der Kondensatoren zu den 
abzublockenden ICs herzustellen. Zusätzliche 
Hinweise (z.B. durch Anmerkungen im Strom-
laufplan) helfen nur ansatzweise, das Problem 
zu lösen. 

Ein weiteres Problem schließlich stellen be-
stimmte immer wiederkehrende Arbeiten dar. 
An einem 64–bit breiten Bus soll beispielsweise 
jede Leitung mit einem Pull–up–Widerstand 
versehen werden. Sicherlich kann man je-
den einzelnen Widerstand zeichnen. Allegro 
System Architect bietet die Möglichkeit, solch 
eine Terminierung für den Bus lediglich einmal 
zu definieren, die dann automatisch auf jede 
einzelne Leitung angewendet wird. Sollte eine 
Änderung notwendig sein, wird lediglich die 
zentrale Definition modifiziert. Das mehr oder 
weniger manuelle Austauschen einzelner Wi-
derstände kann entfallen.

Der Allegro System Architect ist eine neue, 
flexiblere Methode der Schaltplaneingabe. Es 
können neben der herkömmlichen Art Strom-
laufpläne zu zeichnen – was sich weiterhin für 
analoge Blöcke anbietet – auch Teile als HDL 
Code für programmierbare Logik eingebun-
den werden. Neu hinzugekommen ist nun die 
dritte Methode, die parallel zu den beiden 
vorherigen in einem Design genutzt werden 
kann; elektrische Verbindungen können über 
Tabellen eingegeben werden.

Die tabellarische Designerfassung kann über 
Views (Component View bzw. Net View)  er-
folgen. Verbindungen von einem IC zum an-
deren lassen sich leicht über die Pin Nummer 

Stromlaufplan in tabellarischer FormEinfache Zuweisung von Pull–up Widerständen

oder deren Namen erledigen: U1–A11 zu 
U2–B23 oder U1–<reset> zu U2–<reset> und 
U3–<reset>. Drag&Drop–Funktion sowie 
umfangreiche Auto–Naming–Funktionen er-
möglichen es dem Entwickler, die Netzliste 
einfach und effizient zu erstellen.  Da das 
Packaging online erfolgt, wird stets das ge-
samte Design betrachtet. Beispielsweise sind 
Doppelbelegungen von Referenzdesignato-
ren  damit ausgeschlossen. Darüber hinaus 
verfügt das Tool auch über Logische Design–
Rule Checks. Es erkennt automatisch, dass ein 
Ausgang mit einem Eingang beschaltet wer-
den muss. Elektrische Regeln (z.B. Längen, 
Impedanzen, Übersprechen, Topologien) las-
sen sich im plattformübergreifenden Allegro 
Constraint Manager den einzelnen Netzen 
zuordnen.

Abblockkondensatoren können gezielt den 
Bausteinen – ja sogar bestimmten Pins – zu-
geordnet werden. Der maximale erlaubte 
Abstand des Kondensators zum Objekt kann 
definiert werden und wird später beim Plat-
zieren im PCB Editor online angezeigt.

Der System Architect ist so integriert, dass  
mit einem Knopfdruck die SI–Simulation ge-
startet werden kann und dann die Ergebnisse 
der Simulation direkt als Design Regeln in das 
Design übernommen werden können.

Zuordnung der Abblockkondensatoren zu den IC–Pins

Allegro Design Entry CIS

Allegro Design Entry HDL
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Allegro PCB Performance Option
Mit der Allegro PCB Performance Option lässt 
sich die Funktion des Allegro PCB Designer L 
erheblich erweitern. Mit dieser Option werden 
viele Schritte, die in der Basisversion bereits 
manuell möglich sind, automatisiert, und stei-
gern dann die Effizienz des Designers.

In der Performance Option ist der Constraint 
Manager erweitert für High–Speed–Signa-
le, und es können Designregeln für schnelle 
Signal übertragungen verwaltet werden. Der 
Online–Designrule–Check prüft während der 
gesamten Designphase die Einhaltung aller 
vergebenen Regeln und warnt sofort bei Ver-
stößen gegen diese Regeln. So können für jede 
Signalverbindung unterschiedliche Werte für 
die Topologie, Impedanz, Leitungslängen, ma-
ximalen Parallelverlauf und differentielle Paa-
re vergeben werden.

Ist eine Leitungslänge vorgeschrieben, so ist es 
leicht möglich die Leitungslänge durch inter-
aktives Delay–Tuning in Mäanderform anzu-
passen. Hierbei werden verschiedenste Para-
meter zur Einstellung vorgeschlagen.

Mit der Glossing–Funktion werden eventuelle 
für die Produktion ungeeignete Leitungsver-
läufe optimiert, d.h. spitze Winkel oder über-
flüssige Ecken im Leitungsverlauf geglättet. 

Das automatische Erstellen von Testpunkten 
wird auch über den Constraint Manager ge-
steuert, indem die Anzahl und relative Positi-
on der Testpunkte an einem Signal angegeben 
wird. Es lassen sich auch Koordinaten von be-
stehenden Testadaptern für neue oder geän-
derte Designs wiederverwenden.

Die Funktion des internen Autorouters wird 
um die High–Speed–Regeln erweitert, so dass 
der Router die Designregeln des Constraint 
Managers auswertet und entsprechend die 
Leitungen verlegt. Es können differentielle Si-
gnale mit dem Autorouter so verlegt werden, 
dass der Längenabgleich automatisch erfolgt.

Für besonders sensitive Leitungen wird die 
Platzierung von Abschirm–Vias (Guarding / 
Fencing) automatisiert und die Vias in Bruch-
teilen der Wellenlänge neben der Signal-
leitung platziert.

Die Netzliste unterstützt Längenregeln auch 
über serielle Widerstände und andere seriell 
platzierte passive Bauteile hinweg, da die De-
signregel von der Treiberstufe bis zum Emp-
fänger gilt. Zusätzlich können Abstände zu 
diesen seriellen Komponenten (X–Nets) oder 
zu virtuellen Sternpunkten (T–Points) definiert 
werden.   

Allegro PCB Editor L mit Allegro PCB Performance Option
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Constraint Areas
Unter einem Fine–Pitch–BGA ist es sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich, ein Fan Out für alle 
Leitungen mit den Standardeinstellungen der Leiterbahnbreite durchzuführen. Legt man einen 
Bereich fest, in dem diese Leiterbahnbreiten unterschritten werden dürfen, so ist in diesem Be-
reich später eine optische Kontrolle nach Kurzschlüssen erforderlich. In der Performance Option 
ändert sich die Leiterbahnbreite einer Leitung automatisch, wenn unterschiedliche Regeln für 
Constraint Areas zugewiesen wurden. Für einen Bereich (Area) können für alle Designregeln 
spezielle Werte definiert werden, nicht nur unterschiedliche Breiten.

Via Arrays
Sensible Leitungen von Mess–Sensoren oder High–Speed–Signalen sollen häufig durch Vias im 
Abstand von Bruchteilen der Wellenlänge (Lamda) abgeschirmt werden. Mit dem Wizard gibt 
man die Frequenz, die Teilung und den Abstand zur Leitung an, und die Vias werden automa-
tisch platziert. So kann auch die Außenkante einer Leiterplatte mit einem „Fence“ aus Durch-
kontaktierungen versehen werden, um EMV–Einflüsse zu minimieren.  

Extended Nets
Eine elektrische Designregel für die Laufzeit von Signalen beschreibt eine minimale bzw. ma-
ximale Leitungslänge. Diese Länge wird vom Ausgangstransistor des Senders bis zur Eingangs-
schaltung im Empfängerbaustein gemessen. Sind in der Leitung diskrete, serielle Bauteile wie 
ein Widerstand oder ein Kondensator enthalten, besteht die elektrische Verbindung in der 
Netzliste aus zwei Teilen. Durch diskrete Bauteile entstandene Netze werden automatisch als 
eine logische Einheit (Extended Net) erkannt, und es lassen sich Regeln für die einzelnen Teile 
(z.B. Stub–Länge) oder das gesamte elektrische Netz definieren. 

An der Grenze des Constraint Area ändert sich die Breite

Wizard zum automatischen Platzieren von Via Arrays

Extended Net getrennt durch einen Serienwiderstand

Impedanzkontrolliertes Routen
Bei High–Speed–Signalen kann die Qualität der zu übertragenden Signale sichergestellt wer-
den, wenn die Übertragungsleitungen mit einer definierten Impedanz und ein entsprechender 
Leitungsabschluss verlegt wird. Der PCB Editor kann aus dem Lagenaufbau, den verwendeten 
Materialien und der gewünschten Impedanz die entsprechende Leiterbahnbreite berechnen, 
die zum Routen verwendet werden muss. Hierbei wird die unterschiedliche Laufzeit der Signale 
auf Außen– und Innenlagen vom Fieldsolver berücksichtigt. Für differentielle Paare wird die 
vorgegebene differentielle Impedanz über den Abstand und die Leitungsbreiten definiert und 
im Constraint Manager kontrolliert.

Differentielle Paare
Differentielle Leitungspaare werden verwendet, damit sich von außen einwirkende Störungen 
über das positive und negative Leitungspaar gegenseitig aufheben. Hierzu müssen beide Lei-
tungen gekoppelt und in Phase sein. Im Constraint Manager können die Toleranzen für die 
ungekoppelte Länge und Phasentoleranz vorgegeben werden. Werden diese Toleranzen über-
schritten, wird ein DRC gemeldet. Um zwischen engen Stellen gekoppelt zu Routen ist es ggf. 
notwendig, mit gleicher Impedanz und verringerten Abständen und Breiten zu Routen. Diese 
Bereiche erfordern aber in der Leiterplattenfertigung besondere Sorgfalt und werden beson-
ders dokumentiert.

Matched Groups (Gleichlängen)
Bei paralleler Datenübertragung werden einzelne Bits gleichzeitig vom Sender abgeschickt und 
sollen nachdem Sie über die Leitungen auf dem PCB übertragen wurden auch gleichzeitig beim 
Empfänger ankommen. Mit immer schnelleren Übertragungsraten werden die Zeitfenster für 
den gleichzeitigen Empfang kleiner. Um alle Daten gleichzeitig in einem Zeitfenster sicher zu 
lesen, werden die Toleranzen für einzelne Leitungslängen immer kleiner. Mit der Funktion für 
Matched Groups können komplexe Designregeln mit Toleranzen für Gruppen von Signalen de-
finiert werden, die untereinander gleichlang bzw. gleichlang mit anderen Gruppen sein müs-
sen. Die aktuellen Längen und Toleranzen werden online beim interaktiven Routen angezeigt.

Net1_a Net1_b

R1

L = La + Lb

Viele Parameter definieren ein differentielles Paar 

Online–Anzeige von Phase, Länge und Gleichlänge

Online–Anzeige der Phase und Länge beim Routen
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Allegro PCB Design XL

Komplexes Design mit Längenausgleich der impedanzkontrollierten High–Speed–Signale

Allegro PCB Design XL
Komplexe Designs verfügen nicht nur über 
tausende von unterschiedlichen Designregeln, 
sondern meist über beschränkten Platz und 
eine limitierte Anzahl von Lagen. Somit ist es 
eine große Herausforderung für den Designer 
all die Vorgaben umzusetzen.
In der XL Ausbaustufe werden verschiedenste 
Arbeitsschritte automatisiert angeboten und 
alle in der Allegro–Plattform möglichen De-
signregeln können über den Constraint Mana-
ger genutzt werden. Auch der Autorouter ist 
in voller Ausbaustufe im PCB Editor XL enthal-
ten und beachtet auch DFA– und High– Speed–
Regeln.

Häufig werden hochdichte Leiterkarten, so 
genannte HDI–Designs verwendet, um kom-
plexen Anforderungen gerecht zu werden. In 
der XL–Ausbaustufe werden viele Funktionen 
unterstützt, damit solche komplexen Designs 
übersichtlich definiert werden können. So wird 
zwischen normalen, gebohrten Durchkontak-
tierungen und lasergebohrten Micro–Vias un-
terschieden. 

Durch diese Unterscheidung lassen sich speziel-
le Abstandsregeln für die Fertigung abbilden. 
Diese Abstände definieren z.B. die Abstände 
von Micro–Vias zu Durchkontaktierungen, 
Fräs ungen, mechanischen Bohrungen oder der 
Leiterplattenaußenkante. 

Um Platz zu sparen lassen sich nicht verwende-
te Anschlussringe (Pads) einer Durchkontaktie-
rung automatisch entfernen und der DRC prüft 
jetzt den Abstand zur verbleibenden Bohrhül-
se der Durchkontaktierung.

Über das Konzept der Working Layer werden, 
bei High–Speed–Leitungen per Definition un-
geeignete Lagenwechsel, die einen Wechsel 
der Bezugsebene hervorrufen würden, ver-
mieden. Working Layer dienen dazu die Rück-
strompfade konzeptionell zu kontrollieren 
und so EMV– und SI–Probleme zu vermeiden. 

Auch wenn die meist verwendeten Designre-
geln in Allegro vordefiniert sind, bietet Allegro 
XL die Möglichkeit eigene Designregeln zu 
definieren. Hierbei können über einfache For-
meln über definierte Begriffe zusammenge-
setzt werden, oder komplexe Designregeln in 
der Programmiersprache SKILL erstellt werden. 
Damit ist das Online–Constraint–Management 
flexibel und kann unabhängig erweitert wer-
den. Somit sind keine Grenzen der Designre-
gelverwaltung gesetzt.
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High Dense Interconnect (HDI)
Die fortschreitende Miniaturisierung erfordert auch ein dichteres Zusammenrücken von Durch-
kontaktierungen. HDI–Leiterplatten erlauben ein sehr dichtes Platzieren von Anschlussflächen 
zueinander, die sich ggf. sogar überlappen dürfen. Die Grenzen legt jeweils der Leiterplatten-
fertiger fest. In der XL Ausbaustufe wird auch das platzsparende Stapeln von Vias unterstützt. 
Unter Beachtung der Fertigungsschritte des Lagenaufbaus können so platzsparende Kombina-
tionen von Blind und Burried Vias vorgeschlagen werden, um von einer Lage auf eine andere 
zu wechseln. HDI–Regeln werden vermehrt in impedanzkontrollierten Designs mit schnellen 
Anstiegszeiten verwendet. 

Designregeln aus Formeln
Im Constraint Manager sind viele Designregeln bereits vordefiniert. Die Definitionen orientie-
ren sich an den im Markt häufig verwendeten Protokollen und Topologien.  Wenn zusätzliche 
Designregeln definiert werden sollen, dann ist dies leicht möglich. Eigene Regeln können sogar 
Formeln enthalten, in denen z.B. die Länge zweier Teilnetze mit der Länge eines anderen Netzes 
verglichen werden soll. Wenn einfache mathematische Beziehungen nicht ausreichen, können 
komplexe Formeln auch mit der Programmiersprache umgesetzt werden. Die Formelerstellung 
bietet FlowCAD auch als Dienstleistung an.

PIN Delay von Bausteinen
Innerhalb eines integrierten Schaltkreises werden die Signale ähnlich einer Leiterplatte gerou-
tet. So kommt es zu unterschiedlichen Längen innerhalb des Bausteins vom Ausgangstransistor 
bis zum Anschlusspin. Die unterschiedlichen Längen werden als Pin–Delay im Datenblatt an-
gegeben. Um die Signalintegrität einer Schaltung einzuhalten, müssen Signale oft gleichlang 
bzw. in Phase verlegt werden. Daher muss ein unterschiedlicher Pin–Delay auf der Leiterplatte 
ausgeglichen werden. Im PCB Editor werden die Werte für die einzelnen Delays innerhalb der 
Bausteine gespeichert und bei der Berechnung der Längenregeln automatisch dazu addiert.

Topology Mapping (z.B. DDR3)
Übertragungsstrecken können durch sehr komplexe Designregeln beschrieben werden. In der 
XL Ausbaustufe können diese Designregeln zu Topologien zusammengefasst werden. Eine 
Topologie bezieht sich dabei nicht nur auf die Regeln für ein Netz, sondern kann auch die 
Beziehungen der Netze untereinander wie zum Beispiel die Gleichlänge (Matched Length) be-
schreiben. Ist eine komplizierte Topologie einmal definiert, kann sie auf Netze zugewiesen wer-
den. Alle Netze übernehmen sofort die komplexen Regelstrukturen. Diese Methode spart bei 
modernen Schnittstellen viel Zeit, und Topologieanpassungen werden in Sekunden umgesetzt.  

HDI–Technologie mit µVias und Core–Vias  

Platzierungsregeln für die Bestückung (DFA)
Bei der Bestückung von Bauteilen gibt es besondere Abstandsregeln, die bei der Platzierung 
der Bauteile eingehalten werden müssen. Wenn diese Abstände unterschritten werden, können 
die Bauteile ggf. nicht mehr maschinell bestückt werden. Hierbei kann es zu unterschiedlichen 
Regeln kommen, je nachdem, wie die Bauteile zueinander platziert werden. So können die Re-
geln voneinander abweichen, wenn die zwei kurzen Seiten eines Bauteils oder zwei lange oder 
eine kurze und eine lange Seite eines Bauteils aufeinandertreffen. Es können unterschiedliche 
Abstände nach Bauteilkategorie z.B. Elko zu SMD oder BGA vergeben werden. Die minimalen 
Abstände werden beim Platzieren durch Kreise angezeigt und führen zu bei Unterschreitung 
zu DRC–Fehlern. Kreise zeigen zu dichte Platzierung an

Hochfrequenzschaltungen mit skalierbaren Elementen

50Ω a=b

64x

Eigene Designregel mit einer Formel erstellt

Working Layer
Bei impedanzkontrollierten Leitungen ist der Abstand zur Bezugsebene definiert vorgegeben. 
Eine Bezugsebene ist eine Versorgungslage (GND / Vcc). Ein Lagenwechsel ist unproblematisch, 
wenn die neue Lage ebenfalls benachbart zur ursprünglichen Bezugsebene ist (siehe blauen La-
genwechsel). Führt jedoch ein Lagenwechsel zu einer neuen Bezugsebene (roter Lagenwechsel), 
dann müssen die beiden Bezugsebenen für den Rückstrompfad im HF–Bereich kurzgeschlossen 
werden. Dies kann über geeignete Durchkontaktierungen und ggf. Stiching–Kondensatoren er-
folgen. Allegro XL verwaltet Working Layer, bei denen es sich um Signallagen in Nachbarschaft 
zur gleichen Bezugsebene handelt. So vermeiden Sie ungeeignete Lagenwechsel.   

Signal 1
GND
Signal 2

Signal 3
GND
Signal 4

Vcc2
Vcc 1

Top

Buttom

Pin–Delay beschreibt unterschiedliche Längen in ICs

Abhängigkeit des Lagenwechsels zur Bezugsebene 
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Globales Planen und Routen von Signalgruppen

Global Route Environment
Bisher verfügbare Design– und Autorouting–
Technologien konnten die Designabsichten des 
Entwicklers beim Design moderner, hochdich-
ter PCBs mit vielen Designregeln nicht mehr er-
fassen. Das Design und das Entflechten dieser 
Schaltungen erfordern mittlerweile aufwändi-
ge manuelle und oftmals archaische Prozesse, 
so dass der Entwickler sehr viel Zeit in das ma-
nuelle Routing der Schaltung investieren muss.

Um lange Designzeiten und Verzögerungen 
bei der Vermarktung der Produkte zu vermei-
den, brauchen Entwickler heute einen ganz 
neuen Ansatz: das globale Routen. Dieses die 
Möglichkeiten durch eine intelligente globa-
le Automatisierung, die Designvorgaben zu 
erfassen und zu beachten. Die hier verwen-
deten Methoden setzen eine Abstraktion des 
Routings voraus, um ein grobes Routing und 
Platzieren in iterativen Prozessen gleichzeitig 

zu verbessern, ohne viel Zeit im detaillierten 
Routen zu vergeuden, bevor das komplette 
Platzieren optimiert ist.

Nach dem ersten Platzieren sind bisher die Sig-
nalverbindungen als unübersichtliche Verbin-
dungen zu sehen. Nach dem Zusammenfassen 
von Signalen und Bussen in Bundles, wird der 
benötigte Platzbedarf für das Routing besser 

Signalverbindungen nach dem Placement

Signalverbindungen zu Bundles zusammengefasst

sichtbar. Durch gemeinsames Verlegen der Si-
gnale in Form von Bundles kann die Design-
absicht in der Datenbasis übersichtlich erfasst 
und gespeichert werden. Optimierungen der 
Bundles zeigen den später benötigten Platz-
bedarf. Erforderliche Änderungen werden 
schnell sichtbar und die Designabsicht kann 
parallel mit dem Platzieren der Komponenten 
optimiert werden.
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Interconnect Flow Designer
Mit dem Interconnect Flow Designer können einzelne Netze aber auch Busse zu logischen Grup-
pen zusammengefasst werden. Eine solche logische Gruppe wird Bundle genannt. Durch das 
Zusammenfassen der Signale zu Bundles können diese sortiert werden und einzelnen Bundles 
zur Übersichtlichkeit verschiedene Farben zugewiesen werden. Die Breite eines Bundles ist pro-
portional zu der Anzahl der enthaltenen Signale. 

Mit dem Verlegen eines Bundles wird die Designabsicht grafisch in der Datenbasis festgehalten. 
Hierdurch lassen sich Stellen lokalisieren, an denen die Komponenten zu eng platziert sind, 
ein Bundle hier nicht durch kommt und somit entsprechende Umplatzierungen vorgenommen 
werden müssen. Bei hochdichten Designs erfordert das Umplatzieren meist diverse Umplat-
zierungen anderer Bundles und Komponenten. In einem iterativen Prozess nähert man sich 
einer Platzierung und der Designabsicht für das Verlegen der Signale an, und kommt zu einer 
routebaren Lösung.

Abschließend kann mit dem Interconnect Feasibility Modul die Designabsicht weiter verfeinert 
werden, oder das Routing manuell begonnen werden. Häufig wird das Floorplanning in der 
Gruppe von verschiedenen Spezialisten für Signalintegrität, EMV und Fertigung durchgeführt. 
Das Routing lässt sich mit der Design–Partitionierung auch parallelisieren, so dass mehrere Lay-
outer gleichzeitig die Bundles detailliert entflechten.

Interconnect Feasibility
Im Modul Interconnect Feasibility können die Bundles etwas detaillierter mit Informationen 
gefüllt werden. Die Bundlebreite ist proportional zu den Leiterbahnbreiten, die sich je nach 
Impedanzvorgabe und Lagenaufbau auf die vom Field Solver errechneten Werte verändern. 
Die physikalischen und Abstandsregeln der einzelnen Netze, Busse und Netzklassen werden von 
den Bundles berücksichtigt, d.h. auch Abstände von Bundle zu Bundle werden berücksichtigt.

Mit der Feasibility Routing–Engine kann auch der Platzbedarf für ein Feld von Durchkontaktie-
rungen über verschiedene Lagen berücksichtigt werden. Mit diesen erweiterten Informationen 
in der Datenbank für die jeweiligen Bundles, kann die Designabsicht weiter verfeinert werden. 
Selbst wenn jetzt noch Änderungen erforderlich sind, lassen sich diese Änderungen mit sehr 
geringem Zeitaufwand in das Design einpflegen.

In diesem iterativen Prozess werden Engpässe schnell sichtbar und es lassen sich Änderungen 
der Platzierung von Signalen bzw. die Vergabe von Routing–Layern flexibel anpassen, ohne 
dass bereits erfasste Informationen verloren gehen. 

Global Routing Environment Option
In der maximalen Ausbaustufe, der Global Routing Environment Option, sind der Interconnect 
Flow Planner und Interconnect  Feasibility enthalten. Es lassen sich Topologien planen unter Be-
rücksichtigung der realen Leiterbahnbreiten und Abstände. Mit der akkuraten Planung werden 
die Leiterbahnlängen durch Mäander vom internen Router ausgeglichen, damit die Vorgaben 
aus dem Constraint Manager mit den Ergebnissen übereinstimmen. 

Einzelne Bundles lassen sich aus der virtuellen Planung als echtes Routing übernehmen, damit 
es  beim Routen anderer Bundles nicht mehr beeinflusst wird. Sollten aber dennoch Änderun-
gen sinnvoll sein, so lassen sich diese Änderungen auch manuell vornehmen. Hier liegt der 
wesentliche Unterschied zu einem Autorouter der ersten Generation. Die Routing Ergebnisse 
lassen sich zu jederzeit durch manuelle Eingriffe optimieren. So wird die Designabsicht visuell 
eingegeben und es müssen nicht zahlreiche Routing–Strategien programmiert werden.

Der Einsatz des Global Routing Environments lohnt sich für Schaltungen, deren Planung und 
Routing mehrere Wochen oder Monate dauert. 

Topologie von Signalen

Bundles mit zusammengefassten Signalen und Bussen

Schritt 1: Luftlinien für jedes Signal

Schritt 2: Designabsicht erfasst mit Bundles

Schritt 3: Spatial Routing folgt Designabsicht

Schritt 4: Spatial Routing erweitert mit Längenausgleich
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Signal– und Powerintegrität
Die Qualität einer digitalen Datenübertra-
gung ist von den elektrischen Eigenschaften 
der Übertragungsstrecke abhängig. Wenn die 
Signal laufzeit kleiner wird als ein bestimmtes 
Verhältnis der Wellenlänge des zu übertra-
genden Signals zur Länge der Übertragungs-
strecke, dann spricht man von High–Speed–
Signalen. Bei typischen PCBs beginnt dies bei 
ca. 50 MHz.

Bei solchen High–Speed–Netzen sind bestimm-
te Terminierungen und Längenregeln einzu-
halten. Falls die Werte hierfür nicht in den 
Datenblättern der verwendeten Komponen-
ten stehen, oder gezielt diese Vorgaben enger 
ausgelegt werden sollen, können die Grenzen 
mit Hilfe von Simulationen ermittelt werden.

Mit Allegro SI wird die Signalintegrität eines 
Signals simuliert. Es können anhand der Simu-
lationsergebnisse Designregeln für den Lagen-
aufbau, die Leitungsbreiten und Leitungs-
längen und Abstandsregeln ermittelt werden, 
um die Qualität der Signale sicher zu stellen. 

Hierbei werden nicht nur statische Verhältnisse 
einbezogen, sondern auch elektrische Verän-
derungen durch korrigierende Schaltungen in 
den Bausteinen als auch physikalische Effekte 
durch Kombinationen von verschiedenen Bit-
mustern.

Mit der Powerintegritätssimulation wird die 
Qualität des Spannungs– und Stromversor-
gungssystems simuliert. So lassen sich die Ei-
genschaften von Abblockkondensatoren be-
stimmen und deren Anzahl auf ein Minimum 
reduzieren. 

Die Extraktion der Modelle findet direkt aus 
den Designdaten – ohne Konvertierung –  statt.  
Bei der Extraktion können verschiedene Ver-
fahren gewählt werden, da die erforderliche 
Genauigkeit der Modelle mit steigender Über-
tragungsfrequenz zunimmt und sich dabei die 
Rechenzeit erhöht. Die Ergebnisse von Allegro 
Simulationen sind bei Datenraten von bis zu 
10 GBit/s genau und können durch Messergeb-
nisse korreliert werden.

Überlagerung von vielen Signalinformationen ergibt ein Augendiagramm mit erforderlicher Augenöffnung (grün)
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S–Parameter
Bei Frequenzen über ca. 3 GHz (1 GBit) werden Simulationen basierend auf Ersatzschaltungen 
ungenau, bzw. deren exakte Abbildung unpraktikabel und zeitaufwendig. Mit der Möglich-
keit S–Parametermodelle in der Simulation zu verwenden, werden nicht nur die Berechnungen 
schneller und die Modelle einfacher, es ist auch möglich z.B. einen Stecker auszumessen und die 
Messergebnisse in Form von S–Parametern in die Simulationsstrecke mit einzubeziehen.

2,5D Full Wave Field Solver
Mit einem Field Solver werden die elektrischen Verhältnisse für einen Simulator extrahiert. Die 
Qualität eines Field  Solvers ist davon abhängig, wie die Daten geometrisch aufbereitet werden, 
für welchen Frequenzbereich die Modelle geeignet sind und wie die Modelle für schnelle Be-
rechnungen optimiert werden. Mit dem 2,5D Full–Wave–Field Solver können Simulationen von 
koplanaren Strukturen, gekoppelten Vias und Leiterbahnstrukturen für Signale mit bis über 
10 GBit/s durchgeführt werden. Dabei werden mit der Boundary Element Methode (BEM) die 
Modelle analytisch erzeugt und stehen dann als S–Parameter zur Verfügung.

Multi Board Simulation
Bei der Simulation einer Übertragungsstrecke eines Signals müssen alle Elemente vom Ausgangs-
transistor auf dem Sender–IC bis zur Eingangsschaltung auf dem Empfänger–IC berücksichtigt 
werden. Meist gehen Signale von einem PCB über Stecker zu einem oder mehreren weiteren 
PCBs. Allegro SI kann Modelle aus verschiedenen Designs zur Simulation heranziehen und dabei 
auch S–Parametermodelle für die Übergangssteckverbindungen einbeziehen. Selbst elektrische 
Verhaltensmodelle des internen Aufbaus von IC–Gehäusen werden bei der Simulation beachtet. 

Power Integrity
Die Stabilität der Strom– und Spannungsversorgung wird durch deren Fähigkeit beschrieben, 
Ladungen an den gewünschten Orten mit gewünschter Geschwindigkeit zur Verfügung zu 
stellen. Um ein Versorgungssystem auszulegen, wird dessen Impedanz über einen Frequenz-
bereich definiert. Die Impedanz verringert sich durch Abblockkondensatoren oder Power– und 
Ground–Lagen, die als interner Plattenkondensator dienen. Wo welche Kondensatoren mit 
welcher Wirkungsfrequenz eingesetzt werden sollen, kann durch die Powerintegritätsanalyse 
ermittelt werden, und es lassen sich sowohl die Impedanz minimieren als auch die Anzahl der 
Kondensatoren reduzieren. 

Channel Analyse mit IBIS 5.0
Bei seriellen Links sind die Toleranzen in der Definition der Standards extrem gering ausgelegt. 
Hinzu kommt, dass sowohl Treiber als auch Empfänger mit intelligenten nichtlinearen Opti-
mierungsschaltungen ausgestattet sind. Außerdem kommt es zu einem so genannten Memory-
effekt bei der Übertragung unterschiedlicher Bitmuster, so dass eine Simulation von bis zu einer 
Million Bitmustern vorgeschrieben ist. Mit dem IBIS 5.0 Standard können mit AMI–Modellen  
komplexe Optimierungsschaltungen als DLL abgebildet und exakte Simulationen, unter Berück-
sichtigung von Pre–Emphasis und PLL–Schaltungen, in wenigen Minuten durchgeführt werden. 
Der IBIS 5.0 Standard erlaubt viel schnellere und dennoch exakte Simulationen. 

Augendiagramm als Simulationsergebnis

System Interconnect Simulation vom Buffer zum Buffer

Impedanzkurve der Strom– und Spannungsversorgung

Simulationsmodell eines Serial Links

S–Parameterkurven einer Durchkontaktierung

Spannungsabfall (IR Drop)
Durch den Ohmschen Widerstand der Kupfers kommt es zu einem Spannungsabfall proportio-
nal zur Stromverteilung. Der Spannungsabfall ist auf der Leiterplatte von der Leiterbahnbreite 
und –höhe abhängig. Auf Versorgungslagen ergibt sich die Spannungsdifferenz aufgrund der 
komplexen Geometrie unter Berücksichtigung der Durchkontaktierungen, Wärmefallen und 
der Boardkontur. Mit der Funktion IR Drop wird die Potentialdifferenz grafisch auf dem selek-
tierten Netz farblich dargestellt. So können Spannungsversorgungen sicher ausgelegt werden 
und ggf.  die geometrischen Verhältnisse so angepasst werden, das der Spannungsabfall be-
grenzt wird. 

Spannungsabfall auf einer Kupferfläche
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FloWare Zusatzmodule
Der PCB Editor von OrCAD und Allegro verfügt 
über eine Programmiersprache (SKILL), mit der 
sich  kundenspezifische Erweiterungen pro-
grammieren lassen. FlowCAD bietet Ihnen eine 
Auswahl von bereits erstellten Funktionen als 
FloWare–Module an, die auf Kundenwunsch 
erstellt wurden.

Falls Sie selbst zusätzliche Funktionen im PCB 
Editor über diese offene Programmierschnitt-
stelle einfügen möchten, können Sie SKILL 
Programmierkurse im Cadence Trainingscenter 
besuchen, oder Sie geben Ihre Wünsche bei 
FlowCAD in Auftrag. FlowCAD bietet Ihnen die 
Programmierung von zusätzlichen Funktionen 
als Dienstleistung an.

Die Installation der Zusatzmodule ist sehr 
einfach und plattformunabhängig gestaltet. 
Sie kopieren das FloWare–Verzeichnis in das 
Cadence Umgebungsverzeichnis und kopieren 
nur zwei Textzeilen in eine Steuerdatei ein. Es 
werden dabei keine Systemvariabeln einge-
stellt oder spezielle Kenntnisse vorausgesetzt.

Die Menüstrukturen werden automatisch vom 
PCB Editor erkannt und in der Menüleiste an-
gezeigt.

FloWare Zusatzmodule

Die FloWare Module können bei FlowCAD run-
tergeladen werden. Die Lizenz für jeden Fir-
menstandort wird per Email zugesandt. Im Lie-
ferumfang enthalten ist auch ein ausführliches 
PDF, in dem die Funktion dokumentiert ist.

Aktuell sind folgende Module verfügbar:

•	 Batch Plot 
•	 Custom Variables
•	 Cross Copy
•	 Cross Section Generator
•	 Drafting Utilities
•	 Drawing Designer 
•	 FPGA Utilities
•	 Label Generator 
•	 Label Tune
•	 Panelization
•	 PCB Library Plot 
•	 Shape Utilities
•	 Snap Generator
•	 Variant BOM 
•	 Variant Assembly
•	 Z-DRC

Für neue Funktionen kontaktieren Sie Ihren 
Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie unsere 
Webseite.

Im PCB Editor integriertes Menu für FloWare Zusatzmodule 
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Snap Generator
Die grafische Bearbeitung von Kupferflächen, Pads oder anderen geometrischen Formen ist 
zum Teil sehr komplex und geht über die Standardfunktionen des PCB Editors hinaus. Mit Snap 
Generator können Sie Schnittpunkte von Objekten (I = Intersection), Mittelpunkte (C = Center), 
Endpunkte (E = End Point), Pins (P = Origin) oder gleichlange Teilungen (X = Sections) durch 
Selektion der Elemente generieren lassen. Die erzeugten Snap–Punkte werden auf einer sepa-
raten Lage gespeichert, und deren Koordinaten können mit normalen Befehlen im PCB Editor 
kombiniert werden. So lassen sich alle besonderen Punkte außerhalb des Rasters zuverlässig 
und exakt ansteuern.

Label Generator
In der Dokumentation von Leiterplatten ist es sinnvoll, einzelne Leitungen zu bezeichnen. Dazu 
können mit LabelGen durch Selektion Texte automatisch erzeugt werden und auf einer Lage 
zur Dokumentation abgelegt werden. Somit lassen sich solche Texte anschließend ein– und 
ausblenden. Je nach Anforderung können die Texte aus den in der Datenbasis vorhandenen 
Informationen zusammengestellt werden. Es ist möglich den Pin–Namen, den Signal–Namen 
oder die Kombination aus Pin– und Signal–Namen darzustellen. Die Position der Texte orientiert 
sich an den selektierten Objekten und kann durch Hilfslinien individuell ausgerichtet werden.

FPGA Utilities
Bei der Entflechtung von FGPAs auf der Leiterplatte besteht häufig die Notwendigkeit, einzel-
ne Pins miteinander zu tauschen (Pin–Swap), da andernfalls kein optimales Routing möglich 
ist. Diese Änderungen müssen in die FPGA–Umgebung zurückgeschrieben werden, damit der 
FPGA–Designer seine Daten synchronisieren kann. FPGA Utilities erzeugt für diese Zwecke di-
verse Reports (z.B. Show Differences). Darüber hinaus lassen sich auch Pin Constraints in den 
herstellerspezifischen Formaten (Actel, Xilinx, Altera, Lattice oder Excel / CSV) generieren, die 
das FPGA–Tool direkt weiterverwenden kann. Mit FPGA–Utilities können Designdaten vom 
FPGA und vom PCB schnell und effizient synchronisiert werden.

Cross Copy
Einige Anwender möchten die Funktion des PCB Editors beim Kopieren von Inhalten erweitern. 
So kann mit CrossCopy eine Ziellage beim Befehl Edit–Copy angegeben werden. Der Vorteil ge-
genüber der Methode „Create Detail“ ist, dass die verschobenen oder kopierten Elemente nicht 
in Grafiken umgewandelt werden, sondern ihre Eigenschaften behalten. Textelemente bleiben 
weiterhin Text und lassen sich ggf. nachbearbeiten.

Batch Plot
Zur Automatisierung der Ausgabe von Fertigungsdaten (Gerber, Bohrpläne, ...) ist es sinnvoll, 
sich einen definierten Dokumentensatz zusammen zu stellen. Das FloWare–Modul BatchPlot 
unterstützt Sie hierbei. Sie können den kompletten Datensatz in einem Schritt als PDF ausge-
ben. Sie schreiben die Daten über einen PDF–Druckertreiber (z.B. Adobe Acrobat) in ein oder 
mehrere Multipage–Dokumente. Die Reihenfolge der Seiten im Datensatz kann von Ihnen 
vorgegeben werden. Die Einstellungen der kompletten Dokumentensätze für Fertigung, Be-
stückung und Tests werden gespeichert.

Label Tune
In der Bibliothek sind die Referenzbezeichnungen (Label) meist einheitlich positioniert. Nach 
der Platzierung bzw. bei dichten Designs sind die Texte dann so angeordnet, dass die Lesbarkeit 
leidet. Ein manuelles Anpassen der Textparameter wird erforderlich. Mit LabelTune können die 
Bezeichnungen automatisch in der Größe, Rotation und Position angepasst werden, so dass sie 
für die Assembly Drawings besser lesbar sind. Weitere Parameter sind mirror und center fit, die 
eine maximale Blockgröße und Abstände zu den Bauteilumrissen (Boundary) berücksichtigen.

Kopieren von Elementen in unterschiedlichste Lagen

Anpassung der Beschriftungen von Bauteilen

Definieren der Ausgabedaten als Batchdatei

Reports für den FPGA–Flow

Dokumentation von Leitungen im Layout

Snap–Punkte für geometrische Anpassungen



34

PCB Library Plot
Während der Entwicklung möchten einige Entwickler gerne wissen welche Footprints in der zen-
tralen Bauteilbibliothek bereits vorhanden sind. Dieses Modul durchsucht die komplette Biblio-
thek nach freigegebenen Footprints und erzeugt ein PDF-Dokument mit grafischen Abbildungen 
aller Footprints. Die Grafik wird automatisch in die ausgewählte Vorlage, mit vier, sechs oder 
8 Bauteilen pro Seite, passend skaliert. Weitere Attribute wie Footprint Name, Abmessungen 
(Place Bound, visible), Bauhöhen, Pinabstand (Pitch), verwendete Padstacks, Anzahl der Pins, me-
chanische Pins, etc. können selektiert werden und für den Druck einzeln ausgewählt werden. Es 
können auch unterschiedliche Teilbibliotheken dokumentiert werden.

Variant BOM
Dieses Modul erzeugt verschiedene Stücklisten aus den im PCB Editor enthaltenen Informationen 
über Bestückungsvarianten. Es kann ein Pick & Place Report für jede einzelne Variante oder für 
das komplett bestückte Design erzeugt werden. Der Inhalt aller Spalten ist konfigurierbar mit 
allen in der Datenbasis verfügbaren Einträgen. Die Überschriften können genauso wie die Rei-
henfolge der Spalteninhalte festgelegt werden. Alle Einstellungen werden in einer Konfigurati-
onsdatei gespeichert, damit das gleiche Berichtsformat bei einem Redesign erneut ausgegeben 
werden kann. Der Bericht wird als ASCII, HTML oder CSV erzeugt. 

Variant Assembly
Dieses FloWare Zusatzmodul erlaubt mehr Flexibilität beim Erstellen von Dokumentationen von 
Bestückungsvarianten. Es können alle unterschiedlichen Dokumentationen in einem Schritt er-
zeugt werden. Der Anwender kann bei der Beschriftung frei aus Parametern wie RefDes, Value, 
Part Number, etc. wählen. Die Bauteilkontur kann zwischen Assembly, Place Boundary, Silkscreen 
oder jeder anderen Outline in der Datenbasis selektiert werden. Unterschiedliche Markierungen 
für DNI (do not install) der unbestückten Bauteile werden angeboten: Entfernen unbestückter 
Bauteile, Dickes Kreuz durch die Komponente, oder weitere Möglichkeiten. Alternate Symbols 
können bei der Beschriftung mit einem Prefix oder Suffix versehen werden. Die Unterseite wird 
automatisch gespiegelt.

Custom Variables
Im PCB Editor können Anwender ihre eigenen Variablen für Texte im Beschriftungsfeld des Zeich-
nungsrahmens oder für Texte auf der Leiterplatte wählen. Diese Variablen können automatisch 
in allen Unterklassen und Platzhaltern aktualisiert werden und ein Platzhalter kann auf mehr als 
eine Variable verweisen. Die Attribute der Platzhalter (X, Y, Rotation) werden in der Datenbasis 
gespeichert. Die Variablenwerte können manuell eingetragen werden oder von externen Kont-
rolldateien oder CPM-Dateien gesteuert werden. Spezielle Felder wie Auto_Date, Auto_User und 
andere werden automatisch aktualisiert.

Z-DRC
Die Überprüfung von Designregeln erfolgt im PCB Editor nur in X- und Y-Richtung. Mit Z-DRC 
können Prüfungen auch in vertikaler Richtung ausgeführt werden. Dies kann bei Anforderungen 
in Richtung Explosionsschutz und Sicherheitsabständen hilfreich sein. Der Anwender kann Lagen 
wählen, zwischen denen eine Prüfung erfolgen soll. Als Ergebnis erscheint eine Liste mit Regel-
verstößen, in der die einzelnen Fehler ausgweählt werden können. Nach der Auswahl wird im 
PCB Editor der entsprechende Fehlerbereich gezoomt dargestellt und die Fehler können bequem 
abgearbeitet werden. Die Fehler werden als externe DRCs in der Datenbasis gespeichert, bis sie 
behoben sind.

Katalog der Bibliothekselemente

Dokumentation von Variantenstücklisten

Konfigurierbare Drucke für Bestückungsvarianten

Verwalten von eigenen Variablen: Datum, User, ...

Designregelverltzungen in Z-Richtung 

FloWare Zusatzmodule

FloWare Zusatzmodule
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Nutzen mehrerer unterschiedlicher Designs

Panelization
Wenn ein Nutzen erstellt werden soll, gibt es im Wesentlichen zwei Anwendungen: Zum einen 
sollen von einer Leiterkarte mehrere Layouts auf einem Nutzen für die Fertigung zusammenge-
stellt werden. Zum anderen gibt es Nutzen, die aus verschiedenen Designs mit gleichen Lagen-
aufbau bestehen.
Mit Panelization kann ein Nutzen-Projekt angelegt werden, in dem mehrere Designs als Modu-
le  (gleiche oder unterschiedliche) platziert werden. Diese Referenzierungen können aktualisiert 
werden und automatisch alle Änderungen darstellen. Bei der Nutzen-Ausgabe können alle Re-
ports und Plots aus dem PCB Editor verwendet werden.

Drafting Utilities
Beim Verlegen von Kupferleitungen wird eine Leitung normalerweise in X- und Y- Richtung mit 
45° Abschrägungen verlegt. In speziellen Fällen sind aber exakte geometrische Formen erforder-
lich. Mit Drafting Utilities können einzelne Linienelemente gezielt nachträglich manipuliert wer-
den. So kann die Länge oder der Winkel einer Linie geändert werden, bzw. deren Länge genau 
bir zu enem Kreizungspunkte getrimmt werden.
Auch lassen sich Kopien von Linien, Bögen und Kreisen mit einem numerisch eingegebenen Ab-
stand erstellen oder Linien durch andere in mehrere Segmente zerschneiden. Bei den Aktionen 
wird vor dem Schneiden ein Previw gezeigt und es kann mit undo rückgängig gemacht werden. 

Shape Utilities
Die Anforderungen an Konturen von Kupferflächen können sehr komplex sein. Die Konstruktion 
von solchen Formen kann durch boolsche Operatoren erleichtert werden. Hierbei werden zwei 
Flächen miteinander mathematisch verknüpft und je nach boolschem Operator kommen die un-
terschiedlichsten Ergebnisse als Fläche zustande.
Eine weitere Funktion ist das Skalieren von Kupferflächen in einem Befehl, wobei die Voids mit 
unterschiedlichen Parametern skaliert oder an der alten Position belassen werden können.
Für die Erstellung von Padshapes lassen sich Shapes mit abgerundeten Ecken schnell erstellen.

Drawing Designer
Wenn spezielle Konstruktionsdetails für die Fertigung oder die Dokumentation erstellt werden 
sollen, so werden dafür meist bestimmte Einstellungen vorgenommen. So werdennur bestimmte 
Lagen nebeneinander platziert und ggf. unterschiedlich skaliert gespiegelt und rotiert.
Wenn solche Darstellungen als Bildinformation vorhanden sind, werden Änderungen nicht mehr 
mitgeführt. Mit Drawing Designer lassen sich unterschiedliche Ansichten eines Designs zusam-
menstellen. Da hier echte Designdaten referenziert werden, wird vor jedem Plot die Zeichnung 
aktualisiert und bei Redesigns sind diese Änderungen mit den gleichen Einstellungen sichtbar. 

Boolsche Operationen zwischen Kupferflächen

Boolsche Operationen zwischen Kupferflächen

Parametrische Änderungen von Linien Parametrische Änderungen von Bögen und Kreisen Trimmen von gekreuzten Linien

Boolsche Operationen zwischen Kupferflächen

Cross Section Generator
Ein PCB-Schnittbild wird verwendet, um den Lagenaufbau (PCB Stackup) zu dokumentieren. Das 
Modul Cross-Section Generator erzeugt ein schematisches Schnittbild des Lagenaufbaus auf einer 
Dokumentationslage und ist somit in der Datenbasis gespeichert. Die Darstellung kann kunden-
spezifisch eingestellt werden, wie z.B. Lagenname und Lagenhöhe (mit Gesamthöhe), Lagenma-
terial, Durchkontaktierungstyp und Durchkontaktierungsbezeichnung.
Verschiedene grafische Optionen können eingestellt werden wie: Symbol Size, Füllmuster für 
leitende und nichtleitende Lagen und eine Skalierung der Lagenhöhe für bessere Lesbarkeit. Die 
Einstellungen können in einer Konfigurationsdatei gespeichert werden.

Dokumentation des Lagenaufbaus

FloWare Zusatzmodule
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EMV–Simulation

Elektromagnetische Verträglichkeit

Visuelle Darstellung der Stromdichteverteilung des Rückstroms

EMV–Messungen sind ein wichtiger Bestand-
teil im Entwicklungsprozeß von elektronischen 
Produkten. Doch sind vollständige Tests zeit– 
und ko stenintensiv. Durch Simulationen kriti-
scher Stellen lassen sich unnötige EMV–Mes-
sungen und Re–Designs vermeiden.

Elektromagnetische Verträglichkeit lässt sich 
nur in der Messkammer mit fertigen Proto-
typen endgültig prüfen. Die Prüfung ist zeit– 
und kostenintensiv. Es gibt verschiedene An-
sätze, die Kosten für wiederholte Prüfungen 
durch frühzeitige Simulation während der De-
signphase zu vermeiden. 
Da die EMV–Thematik ist sehr komplex ist und 
eine komplette Simulation über das gesamte 
Design, heute in keiner akzeptablen Zeit mög-
lichist, werden einige Simulationen in 2D oder 
3D quasistatisch durchgeführt. 

Anschließend simulieren Experten die kriti-
schen Stellen wie das Power– und Ground–
System oder einzelne kritische Leitungen in 
3D, um typische Ursachen für Ein– und Ab-
strahlung zu vermeiden. Ihre Erkenntnisse aus 
der gezielten Simulation geben die EMV–Spe-
zialisten in Form von Designregeln an die PCB–
Designer weiter.

CST hat sich auf komplexe naturwissenschaft-
liche Simulation wie u.a. in der Elektronik spe-
zialisiert. In CST PCB Studio werden die Daten 
von eCAD–Systemen importiert und für die 
2D  / 3D quasistatische EMV–Simulation auf-
bereitet. So lassen sich sehr große Strukturen 
schnell simulieren. Es lassen sich die Felder auf 
und in der Nähe der Leiterplatten beurteilen.

Bei kompakteren Designs und höheren Tak-
traten, kann im Bereich der Signalintegrität 
mit dem CST Microwave Studio mit einer 3D 
Vollwellen-Simulation die Signalausbreitung 
mit seinen elektromagnetischen Effekten auf 
den Leiterbahnstrukturen exakt betrachtet 
werden. Hierfür werden keine Simulationsmo-
delle benötigt, jedoch erfordert das Aufsetzen 
und Interpretieren der Ergebnisse als Augen-
diagramme, S-Parameter, TDR, etc.

CST PCB Studio und CABLE Studio simulieren 
Signalübertragungen auf Leiterplatten, in Ka-
belbäumen oder an PCBs angeschlossene Ka-
bel. Die mit PCB und Cable Studio berechneten 
Ströme können zur Berechnung der Abstrah-
lung (Radiated Emissions) verwendet werden. 
Mit dem CST PCB Studio lassen sich auch Simu-
lationen zur Powerintegrität durchführen.
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CST CABLE STUDIO
Bei der Verdrahtung von elektrischen Komponenten werden verschiedene Kabeltypen wie ein-
zelne Drähte, verdrillte Kabel (twisted pair) oder komplexe Kabelbäume mit einer unbegrenz-
ten Zahl an enthaltenen Adern verwendet. Wenn es in den Bereichen Signalintegrität, EMV 
und Abstrahlung zu Problemen kommt, kann das elektromagnetische Verhalten der Kabelver-
bindungen im mechanischen Kontext analysiert werden. Die Platzierung der Kabelbäume ist 
frei und flexibel. Simulationen können im Frequenz- und Zeitbereich unter Berücksichtigung 
des Skineffekts und Verlusten durchgeführt werden. Ergebnisse sind Spannungsverteilungen, 
Ströme in Komponenten, S-Parameter und Impedanzen.

CST PCB STUDIO
Das PCB Studio ist Experten-Tool zur Analyse von Signal- und Powerintegritätsaufgaben und 
der Simulation von EMV und Abstrahlung auf Leiterplatten. Hierbei wird die Geometrie der 
Leiterplatte über den gesamten Frequenzbereich betrachten, somit gibt es Keine Einschränkun-
gen bei der Funktion der Schaltungen (digitales High-Speed, analog/mixed Signal oder Strom-
versorgungen). Die große Anzahl der Import-Schnittstellen ermöglicht es PCB Designdaten aus 
fast allen PCB Tools zu übernehmen und analysieren. Zur kompletten Simulation können die 
Ergebnisse an das Microwave Studio übergeben werden.

CST PCB STUDIO Highlights
•	 Volle Integration in CST Design Environment
•	 Unterstützung von Koaxialkabeln, verdrillten Paare,  Kabelbäumen, Flachbandkabel, etc.
•	 Unkomplizierter Import von mCAD Daten oder externen Verdrahtungsmodellen
•	 Bibliothek zur Verwaltung von Querschnitten, Materialien, Lasten und Signalen
•	 Simulationen mit 2D und quasi-3D Modellen
•	 Schnittstellen zu PSpice, Specctre, Hspice und anderen Spice-Simulatoren
•	 Automatisches Gruppieren von Kabelbäumen
•	 Integration zu CST MICROWAVE STUDIO zur vollen 3D Analyse (EMC/EMI)

CST MICROWAVE STUDIO
Das Microwave Studio ist ein Experten-Tool zur Analyse von Signal- und Powerintegritäts-auf-
gaben und der Simulation von Hochfrequenzkomponenten. Es können schnelle und exakte 
Analysen von HF-Baugruppen wie Antennen, Filtern, Kopplern sowie planaren und Multilayer-
Leiterplatten durchgeführt werden. Mit der Software lassen sich komplexe elektromagnetische 
Zusammenhänge nachvollziehen und das Verhalten der Baugruppen vorhersagen. Als Basis der 
Software dienen verschiedene 3D Vollwellen-Feldlöser, die Ergebnisse im Zeit und Frequenzbe-
reich erlauben. Auch ein Datenaustausch zu den Produkten AWR oder ADS ist möglich.

CST MICROWAVE STUDIO Highlights
•	 Auto regressive (AR) Firlterung für schnelle Berechnungen resonanter Strukturen
•	 Berechnung elektromagnetischer Felder (E,H,J,Energie, Fernfeld)
•	 Berechnung von Breitbandantennen
•	 Radar Cross Section (RCS) Berechnungen
•	 mCAD Schnittstellen zu Catia, Pro/E (Creo), SAT, Step
•	 Richtungsabhängige, verlustbehaftete (isotrope & anisotrope) Materialien
•	 Adaptive Gitterstrukturen
•	 Multiprozessor Berechnungen (GPU & Cluster)

Simulation einer Leiterkarte

Simulation von Kabelbaumstrukturen im Auto

Simulation einer Leiterkarte

Elektromagnetische Feldverteilung

Analyse des Rückstroms

CST CABLE STUDIO Highlights
•	 Volle Integration in CST Design Environment
•	 SI und PI, EMC und EMI Analysen im Zeit- und Frequenzbereich
•	 Skinneffekt und elektrische Verluste im Zeit- und Frequenzbereich
•	 Import von Allegro, OrCAD, Altium, Mentor und Zuken
•	 Schnittstellen zu PSpice, Specctre, Hspice und anderen Spice-Simulatoren
•	 2D BEM (Transmission Line) und 3D PEEC Implementierung (quasistatisch)
•	 IBIS Modellimport
•	 Integration zu CST MICROWAVE STUDIO zur vollen 3D Analyse (EMC/EMI)

Kabelbaum mit vielen verschiedenen Adern
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Boundary Scan Test

Boundary Scan Test
Das elektrische Testen von bestückten Leiter-
platten wurde bisher mit Nadelbrettadaptern 
in Incircuit–Testern oder Flying–Probe–Testern 
durchgeführt. Dies setzt aber voraus, dass die 
Signale entweder an Pads oder speziellen Test-
punkten mechanisch erreichbar sind. 

Durch die Miniaturisierung wird der verfügba-
re Platz immer kleiner, und es wird schwieri-
ger die benötigte Anzahl von Testpunkten zu 
platzieren. Bei BGA–Bauteilen, die über Innen-
lagen mit anderen BGAs verbunden sind, kön-
nen Signale teilweise nicht nach außen geführt 
werden, da dies einen Einfluss auf die Signal-
qualität (Signal Integrity) hat.

Boundary Scan ist eine weitere Testmethode, 
die als Ergänzung zu den bisherigen Testver-
fahren eingesetzt wird. Viele BGAs verfügen 
heute bereits über eine vier bzw. fünfpolige 
JTAG–Schnittstelle. Werden BGAs auf einer Lei-
terplatte mit einem JTAG–Bus verbunden, so 
können diese getestet und deren angren zende 
Bauteile wie z.B. RAM, Flash in den elektri-
schen Selbsttest einbezogen werden. 

Mit der Boundary Scan Lösung von XJTAG gibt 
es eine preiswerte Lösung, das Prüfprotokoll 
für einen Boundary Scan Test zu erstellen.

Bei der Lieferung erhalten Sie einen Koffer, 
das komplette Equipment bestehend aus 
Hardware und Software, um Boundary Scan 
Tests durchführen zu können. Mit XJLink, dem 
USB–Schnittstellen Adapter stellen Sie die Ver-
bindung zwischen Ihrem PC und der JTAG–
Schnittstelle auf Ihrer Prototypen–Leiterplatte 
her. Genauso wird auch Ihr Bestücker, der den 
Test in der Produktion durchführt die Platinen 
anschließen. 

Die mitgelieferte Software hilft Ihnen ein voll-
ständiges Prüfprotokoll zu erstellen. In einer 
Bibliothek sind die internen Modelle der JTAG–
fähigen Bauteile enthalten, die Sie dann mit-
einander verbinden. Nicht enthaltene Modelle 
werden von XJTAG kostenlos erstellt.

Außerdem erhalten Sie ein Demoboard, mit dem 
Sie den Umgang der Software zusammen mit 
den mitgelieferten Tutorials erlernen können.

Komplette XJTAG Lösung wird in 
einem handlichen Koffer geliefert



    
    
  
  
  

w
w

w
.F

lo
w

C
A

D
.e

u

39

XJEase
XJEase wird die High–Level Testsprache von XJTAG genannt, mit der die Testanweisungen be-
schrieben werden. Der Advanced Connection Test ermöglicht es einen höheren Prozentsatz 
von Tests durchzuführen, als es bei anderen JTAG–Lösungen üblich ist. So erhalten Sie mehr 
Informationen über den Ort und die genaue Ursache der Fehler, die gefunden wurden. XJEase 
verfügt über Bibliotheken, mit denen viele Non–JTAG–Bauteile wie FLASH, RAM (all varieties), 
Ethernet, RTC, Video etc. geprüft werden können. Selbst wenn Sie nie zuvor JTAG verwendet 
haben, können Sie ohne Programmieren einen umfassenden funktionalen Test erstellen.

XJAnalyser
XJAnalyser analysiert und debugged in real–time Bauteile in Ihrer JTAG–Kette. Durch Setzen 
von Pinwerten und Signalverfolgung kann eine Leiterplatte sogar unter BGAs debugged wer-
den. Mit XJAnalyser können auch in–System Programme erstellt werden, die auf SVF / STAPL / 
JAM Daten basieren.
Verfolgen Sie die Signale in einem bestimmten Netz wie mit einem Oszilloskop. Setzen Sie dazu 
einen Anschluss auf einen alternierenden Pegel, und untersuchen Sie dann unterschiedliche 
Testpunkte. Wenn Sie zu einem anderen Anschluss wechseln, wissen Sie sofort, ob er mit dem 
Netz verbunden ist oder nicht.

XJRunner
XJRunner ist die Run Time Umgebung, in der die XJease Tests nach IEEE 1149.1 ausgeführt 
werden. Dieses Run–Time ist für Bestücker und Leiterplattenhersteller gedacht, die den aktuel-
len Test an den Leiterplatten ausführen. XJRunner verfügt über zusätzliche Dokumentationen 
(logging), Verwaltung von Seriennummern und weitere Benutzereinstellungen. Einfache und 
protokollierte Testabläufe für die Produktion, die von den Entwicklern oder Testingenieuren 
erstellt wurden, werden in einer einzigen komprimierten und verschlüsselten Datei zusammen-
gefasst, um eine maximale Zuverlässigkeit über den gesamten Testprozess sicher zu stellen.

XJLink
XJLink ist ein USB 2.0 nach JTAG–Adapter mit einer High–Speed–Schnittstelle (480 Mbps) zur 
JTAG–Kette auf der Leiterkarte. Die kleine Bauform und das geringe Gewicht geben die Flexi-
bilität, um Tests im Labor aber auch beim Kunden schnell und zuverlässig durchzuführen. Da 
die Lizensierung über diese Schnittstelle erfolgt, können Tests mit dem Adapter unkompliziert 
an verschiedenen Computern durchgeführt werden. Nutzen Sie Ihr Testsystem, wo immer Sie es 
brauchen. Im XJLink befindet sich die Lizenz für Ihr XJTAG–System. Damit sind Sie in der Lage, 
Ihr System auf beliebig vielen Computern laufen zu lassen und es dort einzusetzen, wo Sie es 
benötigen.

XJIO und XJIO–PCI Expansions Boards
Mit diesen Erweiterungssteckplätzen können Sie Ihren Probanden (Unit Under Test [UUT]) op-
timiert testen. So lassen sich über die zusätzlichen Steckplätze mehr Signale direkt als analoge 
oder digitale Messung prüfen. Es lassen sich bestimmte Fehler besser isolieren und richtige Span-
nungsversorgungen sicher stellen – sogar für Leiterplatten, die keine JTAG–Anschlüsse haben.

PXI Module
Das XJTAG–Testsystem, mit seinen PXI–Modulen, kann unabhängig von bereits verfügbaren 
Testsystemen betrieben werden. Die Module PXI–01 und PXI–02, mit einer bzw. mehreren JTAG–
Schnittstellen, dienen dazu, als PXI–Schnittstelle zwischen der JTAG–Kette und der Zielhard-
ware.
Eine Standard–COM–Schnittstelle ermöglicht die XJTAG Testintegration mit Tools wie NI Lab-
VIEW™, LabWindows™/CVI oder anderen proprietären Anwendungen, die in Programmier-
sprachen wie Visual Basic® und C#® geschrieben sind.

LabVIEW und LabWindows / CVI sind eingetragene Warenzeichen von National Instruments.

XJDeveloper verwendet XJEase–Sprache

Optische Signalverfolgung mit XJAnalyser

Auswertung der Tests mit XJRunner

Schnittstelle zwischen PC und zu testender Schaltung

Expansions Boards für umfangreiche Tests

PXI Einschübe in Labor– und Testgeräte
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NEXTRA
Eine Integration zwischen der elektrischen und 
der mechanischen Welt bietet das Programm 
NEXTRA. Elektronik Designer entwickeln ihre 
Schaltungen in einem eCAD–Tool, während 
die mechanischen Komponenten eines Gerätes 
von Konstrukteuren in einem mCAD–Tool ent-
wickelt werden.

Einige Designinformationen sollen zwischen 
diesen beiden Welten ausgetauscht werden. 
So werden die Kontur der Leiterplatte, Befes-
tigungslöcher und Bohrungen zu Beginn  aus 
der Mechanik übernommen.

Bei mechanisch anspruchsvollen Geräten ist 
es aber erforderlich, die Platzierung von Bau-
teilen in Abhängigkeit vom Gehäuse durchzu-
führen.  Hier ist eine Übergabe der Bauteilin-
formationen an das mCAD–Tool gewünscht. 
Leider sind die verfügbaren Schnittstellen bei 
allen eCAD– und allen mCAD–Systemen nicht 
für diesen Anwendungsfall ausgerichtet, und 
es gehen Informationen verloren.

NEXTRA bietet hier Abhilfe, da mit NEXTRA 
Daten von allen gängigen eCAD– und mCAD–
Systemen eingelesen werden können. NEXTRA 
stellt somit eine Brücke zwischen diesen Wel-
ten dar.

Beide Experten können in NEXTRA ihre Da-
ten einlesen und die komplette Elektronik 
mit Kupferinformationen und Designregeln 
im mechanischen Kontext betrachten, da die 
Netzinformationen erhalten bleiben. So lassen 
sich schnell Kollisionen von Bauteilen und me-
chanischen Teilen erkennen und entsprechen-
de Umplatzierungen der Komponenten bzw. 
Umformungen an Kupferflächen und elektri-
schen Leitungen vornehmen.

Sind die Änderungen erfolgt, so können die 
Daten wieder im nativen Datenformat an die 
entsprechenden Tools übergeben werden, und 
jeder Experte führt die weiteren Schritte in sei-
ner CAD Welt durch.

NEXTRA ist ein Spezialtool für Anwendungen, 
wo elektrische und mechanische CAD Werk-
zeuge versagen.

Solche Anwendungsfälle sind detaillierte Kol-
lisionserkennung, biegen von flexiblen Leiter-
platten unter Berücksichtigung der Biegeradi-
en und Platzieren von elektrischen Bauteilen 
im 3D–Kontext inkl. Bestückungstoleranzen, 
sowie das Ermitteln von Luft– und Kriechstre-
cken in Bezug auf das Gehäuse und die Leiter-
platte mit Bauteilen.

Darstellung einer gefalteten Starrflex 
Leiterplatte in einem mechanischen Gehäuse
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Datenaustausch in Original–Datenformaten
Beim Datenaustausch zwischen eCAD und mCAD sind Formate wie DXF, IGES, IDF und Step im 
Funktionsumfang limitiert. NEXTRA importiert Daten aus beiden Welten im Nativ–Format, d.h. 
im vollen Funktionsumfang der beteiligten CAD–Systeme. Nur so können alle Informationen 
gleichzeitig in einem System dargestellt und verändert werden. Nachdem Änderungen durch-
geführt wurden, können die Daten wieder in ihre Ursprungssysteme exportiert werden. Auch 
hierbei findet die Datenübertragung im Nativ–Format statt, und es kommt zu keinem Daten– 
oder Informationsverlust.

Kollisionsprüfung der Elektronik mit dem Gehäuse
In NEXTRA können Bauteile detailliert platziert werden. Dabei wird die eingelesene mechani-
sche Geometrie beim Platzieren berücksichtigt. Der Design–Rule–Check zeigt Ihnen an, wenn 
das mit dem Cursor bewegte Bauteil mit Teilen des Gehäuses kollidiert. Es kann auch ein zusätz-
licher Abstand als Toleranz angegeben werden, dass heißt die Kollisionsprüfung zeigt bereits 
einen Fehler, wenn die Platzierung die Toleranzgrenze überschritten hat. Das Beispiel links zeigt 
die Platzierung eines SMD–Bauteils in einer dreieckigen Vertiefung in der Gehäuseoberfläche.

Luft– und Kriechstrecken
Ist das Potential zwischen zwei Kupferelementen hoch und deren Abstand zueinander zu klein, 
so können elektrische Ladungen überspringen, und es kommt dabei zu einem Funken. Dies kann 
zu Fehlfunktionen in der Schaltung, in explosionsgeschützten Bereichen zu weit verheerende-
ren Fehlern führen. Mit dem Check der Luft– und Kriechstrecken werden die vorgegebenen 
Mindestabstände überprüft. Die unterschiedliche Leitfähigkeit von z.B. FR4 und dazwischen-
liegenden Fräsungen (Luftspalt) werden dabei ebenso berücksichtigt, wie nicht angeschlossene 
andere leitende Elemente und leitende Gehäuseteile in 3D.  

Erzeugen von Höhenprofilen für eCAD–Tools
Um in einem eCAD–System schnell arbeiten zu können, sind Höhenrestriktionen meist als 2D 
Sperrflächen mit einer bestimmten Höhe umgesetzt. Wenn das Höhenprofil komplex ist, dann 
kann dies durch mehrere horizontale Sperrflächen dargestellt werden. Je kleiner die Abmessun-
gen der einzelnen Sperrflächen sind, desto genauer wird die Gehäusekontur abgebildet, aber 
desto unübersichtlicher wird das Arbeiten im 2D–Tool. NEXTRA kann solche Höhenprofile mit 
einem Toleranzabstand schnell erzeugen. Die Größe der einzelnen Bereiche lässt sich auch vom 
Anwender einstellen. So kann schnell der Kompromiss zwischen Komplexität und erforderlicher 
Genauigkeit getroffen werden.

Abwicklung für Flex– und Starrflex–Leiterplatten
Starrflex– und flexible Leiterplatten sind besonders bei komplexen Gehäusebauformen im Ein-
satz. Um hier die Biegeradien exakt zu bestimmen, reichen die Blechbiegemodelle in den mCAD 
Systemen nicht aus, da sich Leiterplattenfolien nicht wie Metalle stauchen und die Biegeradien 
für Folien anders ausfallen. NEXTRA errechnet eine exakte 2D Abwicklung der Folien, die dann 
in das eCAD–System übergeben werden kann. Die Abwicklung stellt dann die Kontur dar. Bei 
Starrflex werden auch die starren und flexiblen Bereiche in der Abwicklung gekennzeichnet, 
damit der Layouter keine Bauteile auf flexible Bereiche platziert.

Flexible Leiterplatten in 3D falten
NEXTRA kann ein mCAD–Blechmodell und die PCB–Daten aus beiden CAD–Systemen impor-
tieren und erkennt die Übereinstimmung der beiden Geometrien. NEXTRA tauscht per Knopf-
druck beide Objekte miteinander aus, so dass die flexiblen Bereiche des PCBs im mechanischen 
Kontext realistisch gebogen zu sehen sind. Jetzt können Kollisionen zwischen den Bauteilen auf 
den starren Bereichen erkannt werden und Bauteile, Leitungen und Kupferflächen in der 3D–
Ansicht verschoben werden. Nach der Optimierung der Platzierung lassen sich die Änderungen 
dann in das eCAD–System zurückannotieren und die Fertigungsdaten erzeugen. 

eCAD
mCAD

NEXTRA

OrCAD
Cadence
Mentor
Zuken
Altium

Pro/E
Catia V4
Catia V5
Siemens
SolidWorks
SolidEdge
AutoCAD

Datenaustausch im Orginaldatenformat

Kollissionscheck mit Toleranz vom Bauteil zum Gehäuse

Check der Luft– und Kriechstrecken

Erzeugen von 2,5D Höhenprofilen für OrCAD / Allegro

Abwicklung und 3D–Bild einer Starrflex–Leiterplatte

Darstellung einer gefalteten Starrflex–Leiterplatte
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Design for Manufacturing

Mit Enterprise 3000 von Valor lassen sich viele Prüfungen für die Fertigung und Test automatisieren

Vsure
Viele eCAD–Tools sind dafür ausgelegt, ein 
elektrisch richtiges Design zu erstellen.  Dabei 
bleiben die Aspekte der Fertigung meist un-
beachtet.
Valor ist führender Anbieter von Fertigungs– 
und Bestückungssoftware und bietet mit 
Enterprise 3000 eine Softwarelösung, diese 
Fertigungskriterien schon während des De-
signs zu prüfen. 

Diese Simulation ist nicht trivial, da es um die 
Eigenschaften der jeweiligen Fertigung bzw. 
der Bestückungsautomaten geht. Valor bietet 
Schnittstellen an, mit denen die entsprechen-
den Profile der Produktion in Enterprise 3000 
übernommen werden können. Es lassen sich 
Fertigungsschritte an verschiedenen Stand-
orten  simulieren und Toleranzen so auslegen, 
dass die Leiterplatte an allen Standorten zu 
fertigen ist.

Für die Leiterplattenfertigung werden Toleran-
zen und geometrische Anordnungen beachtet, 
dass sich die einzelnen Lagen auch ätzen und 
zusammenbauen lassen. Für die Bestückung 

ist es sinnvoll die Bauteilplatzierung zu opti-
mieren, damit es im Bestückungsautomaten 
zu höherem Durchsatz kommt. Der Designer 
kann ein Layout soweit optimieren bzw. die 
richtigen Kompromisse treffen, damit später 
Leiterplatten schnell, kostengünstig und mit 
gewünschter Qualität gefertigt werden. 

Mit der Valor Bauteilbibliothek erhalten Sie Zu-
gang zu geometrischen Daten von über sechs 
Millionen Bauteilen. Valor vermisst alle ge-
wünschten Bauteile und stellt die Daten dann 
in der Bibliothek zur Verfügung. Es können 
Toleranzen von unterschiedlichen Bauteilchar-
gen und Unterschiede zwischen Herstellern bei 
gleichen Bauteilen (Second Source) überprüft 
werden und die Footprints der Bauteile ent-
sprechend angepasst werden.
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VPL: Valor Bibliothek mit echten Abmessungen

Valor Parts Library (VPL)–Bauteil–Bibliothek 
In der Valor Parts Library sind mit über sechs Millionen Einträgen fast alle heutigen Bauteile von 
verschiedensten Herstellern enthalten. Die Bibliothek enthält Informationen über die geomet-
rischen Abmessungen. Mit diesen Daten können die echten Design Rule Checks für Leiterplat-
tenhersteller und Bestückungsautomaten geprüft werden. Es können Aussagen über die Auf-
lagepunkte der Beinchen auf den Lötpads und deren Lötbarkeit getroffen werden. Es kommt 
vor, dass die Second Source Bauteile oder Bauteile einer neuen Charge geringfügig von den 
ursprünglichen Bauteilen abweichen, hier lohnt sich eine Anpassung der Pads, um die Qualität 
sicherzustellen. 

Wenn 5,00 gut ist und 4,99 schlecht 
In eCAD–Tools werden Designregeln meist schwarz/weiß abgeprüft. So ist beispielsweise ein 
Abstand von mindestens 5 mm einzuhalten. Bei 5,00 mm gibt es keinen Fehler aber bei 4,99 
mm wird ein Fehler angezeigt. Valor geht mit seinen Prüfungen noch einen Schritt weiter, in-
dem kleiner gleich 4,99 mm ein Fehler ist, aber von 5,00 mm bis 5,50 mm dieser Abstand als 
grenzwertig angezeigt wird. So kann ein Design, den entsprechenden Platz vorausgesetzt, so 
nachbearbeitet werden, dass selbst die grenzwertigen Punkte entschärft werden. Mit dieser 
gestuften Technik lassen sich Toleranzen weiter einschränken und gezielt die Designqualität 
verbessert werden.

DRC Auswertung, gut, grenzwertig und schlecht

Ein Sliver ist eine Säurefalle in der Fertigung

Elektrisch richtig und dennoch ein Fehler 
Viele DFM, DFA und DFT Fehler sind elektrisch richtig. Genau dieser Umstand macht es so schwer, 
diese Art von Fehlern zu finden. Wie im Bild links zu sehen ist, wurde die Leitung zu dicht am 
Pad herausgeführt. Es entsteht ein so genannter Sliver, eine Säurefalle, in der sich während des 
Ätzprozesses bei der Leiterplattenherstellung Säure fangen kann und das Kupfer auch nach 
dem Spülen noch weiter weggeätzt wird. So entstehen dünnere Kontaktierungen und ggf. 
Haarrisse. Enterprise 3000 erkennt diese Fertigungsfehler und vergibt einen Marker, damit die 
entsprechende Stelle nachbearbeitet werden kann. 

Der Results Viewer gibt einen guten Überblick

Systematische Fehlerbeseitigung 
Nach erfolgter Analyse der Designdaten zeigt der Result Viewer die Zusammenfassung der Feh-
ler an. Wenn es eine Vielzahl von Fehlern gibt, können schnell über Filter die gravierendsten 
Fehler zuerst dargestellt werden. Fehler werden auch nach ihrer Kategorie zusammengefasst 
dargestellt und lassen sich so nacheinander im Layout anzeigen. Dieses Filtern und einzeln Be-
trachten ermöglicht es dem Designer wiederkehrende Fehler zu erkennen und beim Lay outen 
von vornherein zu vermeiden. Für den Zweifelsfall können Diskussionslisten der einzelnen Feh-
ler ausgegeben werden, die dann vom Bestücker entweder akzeptiert werden oder eine defini-
tive Nachbearbeitung im Layout erfordern.

Design Preparation Editor für DFA und DFM
eCAD–Systeme enthalten zum Teil nur allgemeine Prüfungen zur Leiterplattenfertigung (DFM) 
und Bauteilbestückung (DFA). Eine vollständige Prüfung nutzt die fertigungsspezifischen Para-
meter. Mit dem Design Parameter Editor können diese Parameter in Regelsätze zur Designprü-
fung umgewandelt werden und können entsprechenden Objekten zugeordnet werden. Diese 
Arbeiten werden in gleichen, immer wiederkehrenden Arbeitsschritten durchgeführt, und im 
Editor werden diese Schritte automatisiert. So stehen die Regelsätze zentral und designunab-
hängig zur Prüfung bereit. Die Pflege der fertigungsabhängigen Regelsätze erfolgt effizient im 
Design Preparation Editor.  

750 DRCs zur Qualitätsverbesserung
Enterprise 3000 verfügt über 750 verschiedene Prüfungen von Designregeln (DRC). Somit kön-
nen in einem Tool gleichzeitig die Bereiche DFM, DFA, DFT, HDI und Signalintegrität geprüft 
werden.
Hierbei verwendet Enterprise 3000 die selben Verfahren, wie sie auch bei der Prüfung der Lei-
terplattenhersteller und Bestücker verwendet werden, da Valor führender Anbieter ist von 
Software zur Bestückungsoptimierung und Leiterplattenherstellung. Der Designer kann bereits 
während des Designprozesses Prüfungen mit echten Regeln der Fertigung durchführen und 
somit frühzeitig Fehler vermeiden. Enterprise 3000 ist die optimale Ergänzung zu Ihrer eCAD–
Umgebung.

Automatisierte DRCs mit Design Preparation Editor

Prüfung der Viaposition für HDI
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Ein Wafer mit vielen ICs aus Silizium

ASIC– und IC–Design
Die Cadence Virtuoso Plattform ist der Indu-
striestandard zum Entwerfen von analogen 
inte grierten Schaltkreisen (Front to Back), HF, 
Mixed–Signal und Custom Digital Designs. Mit 
der Virtuoso L–Ausbaustufe bekommen Sie ei-
nen kostengünstigen Zugang zu diesem Indu-
striestandard.

Analoge Schaltungen erfordern es, die Vorga-
ben für Spannungen, Ströme und Ladungen 
exakt einzuhalten, sowie unterschiedliche Pa-
rameter für Widerstände, Kondensatoren und 
Transistoren einfach und effizient anpassen 
zu können. Die Virtuoso Plattform unterstützt 
Sie bei der Umsetzung Ihrer Entwicklungsziele 
durch automatisierte Designschritte.

Virtuoso leitet Sie durch die üblichen Design-
schritte in einem durchgängigen Flow und 
bietet Ihnen umfangreiche Funktionen zur 
Optimierung des Flächenbedarfs, des Energie-
verbrauchs und der Leistungssteigerung Ihres 

Chips. Der gesamte Flow bietet Möglichkeiten 
zur  Analyse und Berücksichtigung parasitärer 
Implementierungseffekte.
 
Mit den Prozess Design Kits (PDK) der Found-
ry erhalten Sie alle Herstellungsregeln, das 
Technologie–Setup, Spice–Modelle, eine Re-
ferenzbibliothek und bereits vordefinierte  
Schaltungsteile (IP) zum einfachen Wiederver-
wenden. 

Da Virtuoso bei allen Foundries im Referenz-
flow enthalten ist, minimieren Sie Ihr Risiko bei 
der problemlosen Übergabe der Designdaten 
an die Foundry, sowie auch bei einem Wechsel 
der Foundry oder einer Änderung der Prozess-
größe.

In der offenen Datenbasis werden Ihre Design-
vorgaben zusammen mit Ihren Designregeln 
gespeichert und stehen für weitere Optimie-
rungen einfach zugänglich zur Verfügung.
Über die eDA–Karte, der flexiblen Lizensie-
rungsform, erhalten Sie kurzfristig Zugang 
zu den verschiedensten Cadence Simulato-
ren und Layout–Modulen. So können Sie mit 
High–End–Werkzeugen und überschaubarem 
Budget Ihre Designs profes sionell optimieren. 
Sie zahlen nur für die Zeiten, in denen Sie die 
speziellen Tools nutzen.  

Design Speci�cation

Multi - mode Layout

Accelerated Layout

Silicon Analysis

Chip Finishing

Mfg

AREA         
          POWER           PERFORMANCE    PARASITICS

PDKs

ADVANCED DEVICE
MODELING

OPEN DATABASE

CONSTRAINT
MANAGEMENT

Umfassende und skalierbare IC–Entwicklungsumgebung
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Process Design Kits (PDK)
Viele IC– und ASIC– Entwicklungen werden von Firmen ohne eigene Halbleiterfertigung, also 
fabless durchgeführt. Entsprechend ist man darauf angewiesen, die Regeln über die Fertigungs-
prozesse von der Foundry zu bekommen. In den PDKs werden alle prozessabhängigen Informa-
tionen beschrieben. Somit können Sie nicht nur eine Second Source für Ihre Fertigung finden, 
sondern auch Migrationen von z.B. 0,35 µm auf 0,25 µm mit entsprechenden PDKs umsetzen. 
Für Cadence Tools erhalten Sie einen umfassenden Support von führenden Foundries auf hohem 
Qualitätsniveau. 

Erschwingliche Konzepte für den Mittelstand
IC–Entwicklungsumgebungen von Cadence sind technisch führend, jedoch rechnet sich der 
Kaufpreis von der Software erst bei Entwicklungen von mehreren Projekten. FlowCAD als 
Cadence Channel Partner kann kleinen und mittelständischen Unternehmen mit der eDA–Karte 
kaufmännisch attraktive Lösungen anbieten, die sich auf Projektbasis abrechnen lassen. Somit 
können Sie flexibel von den wertvollen Tools profitieren und Ihre Entwicklungszeiten verkür-
zen, Sicherheit in Ihrem Designprozess mit den Tools erlangen und letztendlich Ihre Gesamtkos-
ten für die IC–Entwicklung reduzieren.

Projektbezogene Abrechnung mid der eDA–Karte

IC Foundry Support für Cadence Software

Funktionsübersicht der Virtuoso L Ausbaustufe

Multi–Mode–Simulatoren stehen flexibel zur Verfügung

Multi–Mode–Simulation
Unterschiedliche Designs erfordern den Einsatz unterschiedlicher Typen 
von Simulatoren. So sind Spice–Simulatoren, die für analoge Schaltun-
gen optimiert wurden, nicht geeignet für FastMOS oder digitale Schal-
tungselemente. Der Kauf aller geeigneten Simulatoren scheitert meist 
aus Kostengründen. Mit der Multi–Mode–Simulation bietet Cadence ein 
neues Lizensierungskonzept. Mit dem Erwerb einer Lizenz erhält der 
Kunde eine gewisse Anzahl von Token. So erfordert z.B.  die FastMOS 
Simula tion sechs Token. Sollen Anschließend noch analoge Basissimula-
tionen durchgeführt werden, so können sechs parallele Spectre Simula-
tionen zu je einem Token gestartet werden. Das Multi–Mode–Modell 
verschafft ergänzend zur eDA–Karte sehr hohe Flexibilität und Kosten-
effizienz. 

Leistungsstarke Ausbaustufen
Die Virtuoso Plattform enthält verschiedene Module, die für jeden Teil-
schritt im Designprozess die optimale Unterstützung bietet. Über das 
einheitliche Cockpit findet sich der Anwender schnell zurecht und kann 
zwischen den Ansichten wie Schematic, Analyse oder Layout leicht wech-
seln. Die Aufteilung der Funktionen in verschiedene Module dient aber 
auch zur Optimierung der Lizenzkosten in Kombination mit der eDA–
Karte oder als Kauflizenz. 

Zusätzlich gibt es von jedem Modul auch verschiedene Ausbaustufen. 
Die Komplexität ist in die Stufen L, XL und GXL eingeteilt. Die Design-
daten sind über die verschiedenen Ausbaustufen hinweg kompatibel. 
Somit ist auch hier eine Wiederverwendung der einmal entworfenen 
Schaltungen problemlos möglich. 
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Timing Analyse & IC–Packaging

Richtiges Timing von Signalen
Digitale Schaltungen enthalten Signale und zu-
sammengesetzte Signalsequenzen, die zeitlich 
genau aufeinander abgestimmt sein müssen. 
Interne und leitungsgebundene Signallauf-
zeiten und unterschiedliche Taktfrequenzen 
in einem Design erschweren eine manuelle Ti-
mingvorhersage.

TimingDesigner ist ein Analysetool, mit dem 
kritische Timings eines Designs übersichtlich in 
Timingdiagrammen dargestellt und analysiert 
werden können. Besonders bei Schaltungen 
die mehrere Bauteile wie Controller, Speicher 
und FPGAs enthalten, kann die Toleranz der 
Signale sehr klein ausfallen und muss präzise 
geplant werden. 

Bei voneinander abhängigen Signalsequenzen 
kann eine statische Timing Analyse bei Spezi-

Timingdiagramm eines DDR Speichermoduls

fikation, Analyse und Umsetzung helfen. Mit 
TimingDesigner können schnell alternative 
Signalsequenzen miteinander verglichen und 
durch Worst–Case–Analysen optimale Lösun-
gen erarbeitet werden. Die intuitiv ermittelten 
Spezifikationen können in Form von Tabellen 
und Diagrammen übersichtlich dokumentiert 
werden.

Verletzungen des Timings sind schwer zu loka-
lisieren. In der Software sind spezielle Cause– 
and Effect–Mechanismen integriert, die Rück-
schlüsse auf die Ursachen der Problemstellen 
aufzeigen und eine zielgerichtete Optimie-
rung des Timings ermöglichen. 

Timingdiagramm eines Power PC601 bei 50 MHzSignalparameter mit Min–, Norm– und Max–Werten
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3D–Ansicht eines IC–Packages mit einem Flip Chip und einem gestackten wire bond DIE 

Wirebond und Redistribution Layer

IC–Packaging, SiP
Einfache IC–Gehäuse, bei denen die Bausteine 
nur wenige Anschlusspins hatten, wurden über 
einen Leadframe kontaktiert, der in Verlänge-
rung gleich die Anschlussbeinchen darstellte 
und in einem mechanischen CAD–System kon-
struiert wurde. Die wenigen Bonddrähte wur-
den meist manuell skizziert oder in einfachen 
Tabellen zur Fertigung kommuniziert.

Heutige IC–Packages  haben mehrere Hundert 
oder Tausend Anschlüsse, die über Bonddrähte 
oder Flip–Chip–Technologie an die Balls eines 
BGAs weitergeleitet werden müssen. Auch die 
elektrischen Kriterien der schnellen Anstiegs-
zeiten erfordern Designregeln zur Signalinte-
grität, Powerintegrität und EMV.

Moderne ICs sind heute hochkomplexe Gebil-
de, die einer Reihe von Designregeln folgen 
müssen. Die Packaging Lösungen von Cadence 
basieren auf der Allegro Plattform und sind 
auch an den Constraint Manager angeschlos-

sen. Dies hat den Vorteil, dass die ähnliche 
Technologie bei der Entwicklung Synergien 
hat, aber auch die Designregeln, die für die 
Packages erarbeitet werden, in Form von 
Design in Kits an Kunden für das Design–In 
in elektrischer Form weitergegeben werden 
können.

Allegro bietet hier alle Lösungen um COB, 
Flip Chip oder Bonden zu unterstützen. Der 
wesentliche Vorteil ist aber die Online–Prü-
fung der Designregeln und die Integration 
in die IC–Entwicklungsumgebungen wie Vir-
tuoso oder Encounter. So lassen sich schnell 
„What If“–Analysen von Packages erzeugen 
und die günstigste, technisch machbare Lö-
sung finden, auch wenn dazu zu einem frü-
hen Zeitpunkt im Designflow ein Umplatzie-
ren von IO–Zellen auf dem DIE erforderlich 
sein sollte.  

Mit den integrierten mehrdimensionalen 
Field Solvern können Simulationen zur Sig-
nal– oder Powerintegrität durchgeführt wer-
den und so ein Übersprechen zwischen Bond-
drähten erkannt werden. 

Komplexe Strukturen, die aus gestackten DIEs 
bestehen oder sogar neben mehreren DIEs 
auch diskrete Bausteine enthalten (System in 
Packages), werden durch die plattformüber-
greifende Designmethodik unterstützt.  
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GerbTool
Wise Software bietet Ihnen mit GerbTool und 
VisualCAM zwei Programme zur CAM–Daten-
aufbereitung an. 

Wenn Sie die Verantwortung für die Leiterplat-
tenherstellung haben, sollten Sie sich die Ferti-
gungsdaten in einem neutralen Viewer anse-
hen. Zwar geben eCAD–Systeme Gerber und 
andere Fertigungsformate aus, jedoch sind 
diese meist nicht auf die Fertigungsprozesse 
optimiert. Mit einer neutralen CAM–Software 
können Sie DFM–Regeln prüfen und sich Ver-
stöße entsprechend anzeigen lassen, bevor Sie 
Filme erzeugen oder die Daten weiterleiten. 
 
Wie der Name schon sagt, wurde die erste Ver-
sion von GerbTool im Jahre 1995 entwickelt, 
um mit „Gerber“–Daten zu arbeiten. Mehr als 
70 % der industriellen Leiterplatten werden 
heute immer noch im (extended) Gerber–For-
mat an die Hersteller übermittelt. Profitieren 
Sie von der jahrelangen CAM–Erfahrung, die  
im GerbTool integriert ist. GerbTool unter-
stützt heute neben Gerber selbstverständlich 
alle in der Industrie verwendeten Formate wie 
ODB++, ODB++(X) und IPC–2581.

GerbTool kann Netzlisten von erstellten Ger-
ber–Daten für den Vergleich mit bestehenden 
IPC–D–356(A) Netzlisten extrahieren und zeigt 
so mögliche Konflikte im Design sofort an. Die 
notwendigen Dokumentationen mit den dazu-
gehörenden Produktions– und Montagedaten 
werden wesentlich schneller und problemloser 
erstellt. 

Trotz umfangreicher Regeln im Designprozess 
komplettiert GerbTool jeden Design–Flow.

VisualCAM
VisualCAM ist die erweiterte Ausbaustufe des 
GerbTools. So verfügt VisualCAM einen beson-
ders schnellen HyperNETLIST–Algorithmus, um 
Netzlisten für den Vergleich aufzubereiten.  
VisualCAM erzeugt aus den Gerberdaten eine 
eigenständige Netzliste, die in einem zweiten 
Schritt mit der von eCAD–Tool ausgegebenen 
Netzliste verglichen werden kann. Da die aus 
den Gerberdaten aufbereitete Netzliste auch 
die Fertigungseinflüsse berücksichtigt, können 
über die Unterschiede mögliche offene Stellen 
oder Kurzschlüsse in den Filmen eindeutig er-
kannt werden. 

Zwar können solche fertigungsbedingten Feh-
ler im CAM–Tool behoben werden, der bessere 
Weg ist aber die Ursache im eCAD–System ent-
sprechend zu beheben und so auch in Zukunft 
bei einer wiederholten Datenausgabe den 
Fehler zu vermeiden.

In der CAM–Software erstellen Sie auch die 
Nutzenaufteilung wenn mehrere Leiterplatten 
mit gleichem Lagenaufbau in einem Arbeits-
schritt gefertigt werden. Hier positionieren Sie 
die einzelnen Module und setzen Passermar-
ken (Fiducial) für die Bestückungsautomaten.

Nutzenaufteilung eines Panels  mit GerbTool

Fenster zum Setup der CAM–Analyse
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keit der Ermittlung der MTBF ist die Part-
count Methode. Dazu sind Kenntnisse der 
verwendeten Bauelemente notwendig. Für 
viele Bauelemente existieren in Standards so 
genannte Ausfallwahrscheinlichkeiten (FIT, 
Failure in Time). Die MTBF ergibt sich dann 
aus dem Kehrwert des gesamten FIT der Bau-
gruppe. Der gesamte FIT einer Baugruppe/
Einheit ist die Summe aller Einzel–FITs.

Mit CareMTBF können basierend auf einer 
vereinzelten Stückliste und den mitgeliefer-
ten Modellen die Werte für die MTBF–Berech-
nung extrahiert werden und eine Simulation 
der MTBF durchgeführt werden. Das Ergebnis 
ist z.B. eine MTBF–Kurve, die Aussagen über 
die Ausfallwahrscheinlichkeit in Abhängig-
keit von der Temperatur macht.

Bei der MTBF handelt es sich im Wesentlichen 
um eine Wahrscheinlichkeitsprognose über 
die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Baugrup-
pe bzw. eines Produkts zwischen zwei Feh-
lern. Diese Ausfallwahrscheinlichkeit wird im 
Wesentlichen aus Lebensdauerversuchen und 
Felderfahrungen gewonnen. Eine Möglich-

FMEA & FMECA (Failure Mode Effects & Criticality Analysis)
FMEA und FMECA sind analytische Methoden 
der Zuverlässigkeitsberechnung, um potenziel-
le Schwachstellen in Systemen zu finden. Im 
Qualitätsmanagement wird die FMEA zur Feh-
lervermeidung und Erhöhung der technischen 
Zuverlässigkeit vorbeugend eingesetzt. Die 
FMEA wird insbesondere in der Design– bzw. 
Entwicklungsphase neuer Produkte oder Pro-

zesse angewandt und kann vorab Aussagen 
über die Serienproduktion treffen.

Die FMECA ist eine erweiterte FMEA für die 
Analyse und Bewertung der Ausfallwahr-
scheinlichkeit und des zu erwarteten Scha-
dens. Dabei ergibt die Durchführung der 
FMECA Hinweise zur Optimierung der tech-
nischen Konzeption und der Zuverlässigkeit.

Das Ergebnis ist eine systematische Beschrei-
bung von auftretenden Ausfallraten von ein-
zelnen Bauteilen und die Auswirkungen auf 
ein komplettes System. Mit CareFMEA und 
CareFMECA können die Bauteile lokalisiert 
werden, die einen Einfluss auf die Funktion 
der Baugruppe haben, und es lassen sich Op-
timierungen erkennen.

Zuverlässigkeits–Blockschaltbilder IEC 61508
Zur Bestimmung der Sicherheitsanforderungs-
stufe („Safety Integrity Level“ – SIL) können 
Reliability Block Diagramme (RBD) verwendet 
werden. SIL ist ein Maß für die Wirksamkeit der 
Sicherheitsfunktionen. Die SIL ist abhängig von 
der Zuverlässigkeit im Gefährdungsfall und der 
Abschaltung im Fehlerfall. Der notwendige SIL 
kann durch eine Gefahren– und Risikoanalyse 

ermittelt werden. Bei Fehlerbetrachtungen 
gemäß IEC 61508 innerhalb einer FMEA wird 
nur der Erstfehler betrachtet, mit den Zuver-
lässigkeitsblockschaltbildern lässt sich aber 
auch eine Zwei–Fehlersicherheit garantieren 
(SIL 4).

Temperturabhängige MTBF–Kurve

FMEA Berechnung mit CareFMEA
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Serielle Protokoll Analyse 
Bei der Inbetriebnahme von elektrischen Bau-
gruppen kann es zu Fehlern auf den Schnitt-
stellen kommen. Um die Fehler bei seriellen 
Schnittstellen zu Analysieren werden Protokoll 
Analyser verwendet.
 
LeCroy ist ein Anbieter, der eine Vielzahl von 
speziellen Geräten anbietet, die für die jeweili-
gen Protokolle optimiert wurden. 

Die Geräte werden zwischen den Sender und 
Empfänger geschaltet. Dann wird der Daten-
strom für eine bestimmte Zeit oder bis zu ei-
nem Fehler (Event) aufgezeichnet. 

Schnittstellenfehler können mehrere Ursachen 
haben. Ist die Signalintegrität verletzt, kann 
dies mit einem Oszilloskope am Augendia-
gramm gesehen werden. Mit einem Logic Ana-
lyser kann die prinzipielle Datenübertragung 
der einzelnen Bytes dargestellt werden. 

Aktuelle serielle High-Speed Schnittstellen 
übertragen enorme Datenmengen mittels 
komplexer Protokolle, eine Fehlersuche mit 
Oszilloskope und Logic State Analyser kann 
jedoch nur physikalische Fehler ermitteln und 
bieten keine Lösung des Problems.
 

Protokoll Analyse

Die seriellen Protokoll Analyser von LeCroy 
kennen die entsprechenden Protokolle der 
Schnittstelle und prüfen nicht nur die Signal-
pegel, sondern auch die Syntax innerhalb des 
Protokolls. So lassen sich Übertragungsfehler 
auf seriellen Schnittstellen aufspüren. 

Es kann die komplette Kommunikation mitge-
schrieben werden während parallel dazu eine 
Datenauswertung abläuft. Triggert ein Proto-
kollfehler die Überwachungsfunktion, so kann 
die Kommunikation vor und nach dem Fehler 
auf die Festplatte als Trace geschrieben werden. 

Ein Trace läßt sich dann später analysieren und 
Fehler rekonstruieren. Somit weiß der Ent-
wickler an welcher Stelle und wie das Protokoll 
verletzt wurde und kann entsprechend Abhilfe 
schaffen. 

Mit einem Exerciser können Datenströme wie-
der abgespielt werden und ein Testgerät mit 
entsprechenden Daten versorgt werden. So 
kann die Funktion nach der Fehlerbeseitigung 
überprüft werden. Dabei wird immer die letz-
te Spezifikation des Protokolls in der Software 
unterstützt.

CAT-C Software zur Analyse des aufgezeichneten Datenstroms
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USB 2.0 und USB 3.0 
USB-Schnittstellen sind schnelle und günstige, serielle Schnittstellen, die an PCs und mobilen 
Geräten zum Einsatz kommen. Als SuperSpeed USB bezeichnet man Links die mit Frequenzen 
von bis zu 5 GHz Daten übertragen und mit USB 3.0 kompatibel sind. Mit dem Voyager zeichnen 
Sie wahlweise die Protokolle von USB 2.0 oder USB 3.0 auf, auch wenn diese an einem USB-Hub 
zusammen betrieben werden. Mit der integrierten Exerciser-Funktion kann ein Host oder ein 
Device emuliert werden. Es können gezielt Fehler injiziert oder Übereinstimmungen mit den 
Standards geprüft werden. Die Bus- und Power- Änderungen werden protokolliert.

PCI Express
Mit dem Summit T3-16 lassen sich PCI Express Protokolle der Generationen Gen1 bis Gen3 de-
kodieren, überwachen und auftretende Fehler analysieren. Fehler können mit einem advanced 
Trigger im Datenstrom erkannt werden. In der CAT-C Software wird das Datenprotokoll aufge-
schlüsselt und in einer übersichtlichen Ansicht dargestellt. Datenraten von 2.5, 5 und 8 Gbs bei 
PCI Express Gen 3.0 werden durch Datenkomprimierung erreicht, die im Summit T3 entschlüsselt 
werden. Unterschiedliche PCI Express Busbreiten (1x bis 16x) werden unterstützt und können in 
den 8GB großen Zwischenspeicher in Echtzeit eingelesen werden.

DDR3
Bei DDR3 Speicheranbindungen ist die Sicherung der Übertragungsqualität des DDR3 busses 
und des Übertragungsprotokolls wichtig. Speicherbausteine werden von Anwendern im Feld 
nachgerüstet und die Geräte müssen sicher stellen, das die JEDEC konformen Bausteine funkti-
nieren. Mit der Kibra Protokoll Analyser kann eine Timing Analyse in Echtzeit durchgeführt 
werden und die aufgezeichneten Protokolldaten später mit der DDR3-Analysesoftware aus-
gewertet werden. Die Zustandslisten (State Listings) werden automatisch decodiert und sind 
schnell lesbar. Es lassen sich Adress-, Command- und Control-Daten verlustfrei erfassen und  
Leistungs- und Auslastungsstatistiken ausgeben.

PCI Express AMC Interposer
Der LeCroy Advanced Mezzanine Card (AMC) Interposer ermöglicht den Anschluss eines AMC 
Mezzanine Moduls und der Hauptleiterplatte. Die Installation ist einfach, da der Interposer 
auf die Hauptplatine gesteckt wird und das Mezzanine Module und das Messkabel direkt am 
Interposer eingesteckt werden. Unterstützt werden Messungen und Diagnosen von PCI Express 
Busbreiten von x8 bei einer Datenrate von bis zu 2,5 Gb/s. Die neuen Interposer nutzen das 
„Passive Tapping“, um störungsfrei die Daten abzugreifen.  

AMC Interposer Card für PCI Express

Kibra 380

Summit T3-16

Voyager M3i Protocol Verification System

Fibre Channel
Fibre Channel ist ein Protokoll, das eine rein serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindung für Speicher-
netzwerke oder Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt unterstützt. Die Reichweite unter-
scheidet sich nach physikalischem Medium, bei Kupferkabel ist die Reichweite bei 10 m und 
bei Glasfaser bis zu 10 km. Der SierraFC ist ein leistungsfähiger Speicher Protokoll Analyser, der 
sowohl stand-alone als auch kaskadiert eingesetzt werden kann. Das Gerät kommt in Ausfüh-
rungen für 2 oder 4 Aufnahmekanäle mit Datenraten von 4Gb/s oder 8Gb/s. Die Datenraten-
funktionalität lässt sich auch nachträglich aufrüsten.

SierraFC M8-4 Analyzer

Serial Attached SCSI (SAS) und Serial ATA (SATA)
Der Sierra unterstützt die verschiedenen Generationen der Protokolle SAS (SAS 2.0) und SATA 
(SATA 3.0) bei Datenraten von bis zu 6Gb/s. Die Sierra Produktfamilie unterstützt jeweils in 
nur einem Gerät die Protokoll Analyse, das Generieren von Testdaten, die Emulation von Host- 
oder Device-Systemen und das gezielte Injizieren von Fehlern im Protokoll. Der Sierra bietet 
einen eigenständigen physikalischen Layer PHY an, um bei Geschwindigkeitstests und Power 
Management Phasen die Aufnahmequalität zu sichern und die Daten in der CAT-C Software 
auszuwerten.

Sierra M6-4 Protocol Verification System
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6SigmaET 
„Kleiner, schneller, leistungsfähiger“ sind die 
immerwährenden Treiber der Elektronik. Das 
gilt für das einzelne Bauteil bis zum komplet-
ten Gerät beim Endverbraucher und heißt 
schließlich „mehr Wärme in weniger Volu-
men“. 

Die Temperaturbegrenzung der verwende-
ten Materialien erfordert ein Konzept, um 
die Wärme abzuführen. Wenn Konvektion 
nicht ausreicht, wird eine aktive Kühlung mit 
erforderlich. Wo diese platziert werden und 
wie Kühlrippen zu dimensionieren sind ist, mit 
Schätzwerten der üblichen Gebrauchsformeln 
nicht vorherzusagen.

Da der Bau von Prototypen für verschiedene 
Designvarianten aus Zeit- und Kostengründen 
ausscheidet ist, ein computergestütztes Kon-
zept mit Simulation der Erwärmung sinnvoll.
 
Die typischen Kühlungsfragen lassen sich mit 
Hilfe von rechnerischer Simulation am effek-
tivsten in der Vorentwicklung lösen.

Für das Virtual Prototyping von Elektronik-
kühlung benötigt man eine Software, die die 
Luftbewegung, inklusive der Mitnahme von 
Wärme durch Luft („Konvektion“), die Wär-

Thermische Simulation

meleitung in den Bauteilen, Leiterplatten und 
Wänden, sowie die Infrarotabstrahlung zuver-
lässig berechnet. 

6SigmaET ist eine Software, mit der ein Wär-
mekonzept mit möglichst geringem Aufwand, 
aber trotzdem so genau wie nötig vorausbe-
rechnet werden kann. Die Software verwendet 
robuste und stabile Algorithmen, die mit mög-
lichst wenig Speicher- und Rechenzeitbedarf 
auskommen.

Von der geometrischen Seite her kann der Be-
nutzer durch die gelieferten objektorientier-
ten Modellierungsmöglichkeiten sofort mit 
Konzeptstudien beginnen und mit einem Mo-
dell, das die notwendigen Wärmequellen und 
Luftführungen enthält, eine qualitative und 
quantitative Temperaturvorhersage machen. 

Die mitgelieferten Konstruktionsmöglichkei-
ten reichen aus, um Gehäuse, Boards, Bauteile, 
Lüfter, Lochbleche und Kühlkörper zusammen 
mit ihren physikalischen Eigenschaften zu er-
zeugen. Zusätzlich kann man mechanische 
CAD Komponenten 1-zu-1 in das Rechenmo-
dell importieren. 

Thermische Simulation von Baugruppen mit aktiver Kühlung (Belüftung)
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Numerische CFD - Simulation 
Computational Fluid Dynamics (CFD) ist eine etablierte Methode der Strömungsmechanik. Sie 
löst strömungsmechanische Probleme approximativ mit numerischen Methoden. Dabei können 
folgende Effekte berücksichtigt werden: Die Bewegung von Umgebungsluft durch freie oder 
erzwungene Konvektion, die Berechnung der Wärmeübergänge an Luft-Fest-Flächen, die Be-
rechnung der Wärmeleitung in Körpern und an den Kontaktflächen sowie die Berechnung der 
Wärmeabnahme und Wärmeaufnahme durch infrarote Strahlung.

Am Konzept und virtuellen Prototypen lernen
Eine Simulation einer komplett designten Baugruppe kann nur zur Kontrolle dienen. Um ein 
thermisch richtiges Design zu erarbeiten sollte möglichst früh mit der Betrachtung begonnen 
werden. Die Methodik von 6SigmaET ist, dass ganz zu Beginn des Designs erste grundsätzliche 
Überlegungen zur Platzierung mit einer groben Skizze, also einem einfachen manuell erstellten 
Konzept beginnen. Je mehr Informationen zum Design aus anderen Entwicklungsbereichen zur 
Verfügung stehen, kann das Konzept verfeinert und kontinuierlich überprüft werden. So wird 
aus dem Konzept ein virtueller Prototyp, der in einer Kontrollsimulation der Baugruppe endet.   

Transientenanalysen
Neben dem „eingeschwungenem Zustand“ benötigt man auch Möglichkeiten, um das Auf-
wärm- und Abkühlverhalten einer Schaltung zu betrachten, da sich über mehrere Aufwärmzy-
klen bei nicht vollständiger Abkühlung die absolute Temperatur über den Maximalwert erhö-
hen kann. Hier bietet 6SigmaET die Definition von „echten Zeitschritten“. Zusätzlich können 
Bauteile mit aufgeprägter Verlustleistung auch über die Zeit getaktet werden. Lüfter sind über 
virtuelle Sensoren temperaturabhängig steuerbar und somit in transienten Berechnungen sehr 
realistisch abgebildet.

Kostenloser Viewer
Im kostenlosen 6SigmaVIEWER können die Originaldaten der Rechenergebnisse aus thermi-
schen Simulationen geöffnet und visualisiert werden. So werden Ergebnisse unabhängig von 
installierten Lizenzen in Projektbesprechungen bzw. mit Kunden präsentiert und besprochen. 
Die Objekte können gedreht und gezoomt werden, wobei die einzelnen Flächen und Partikel-
ströme ein- und ausgeblendet werden. Es lassen sich alle Ergebnisse später leicht analysieren 
und veranschaulichen. 

Import von elektronischen Bauteilen
Bei der thermischen Simulation von elektrischen Schaltungen mit 1.000 und mehr Bauteilen 
können Vereinfachungen getroffen werden. Die Entscheidung welche Bauteile letztendlich ex-
akt betrachtet werden müssen, ergibt sich aus den vom eCAD System eingelesenen Parametern. 
Da Bauteilinformationen durch IDF-Daten importiert werden können, sind Werte wie Referenz- 
Designator, Bauteiltyp (IC, Passive, Stecker) und deren physikalischen Abmessungen (x,y,z) be-
kannt. Wenn in den PCB-Daten bereits Werte für ein 2R-Temperaturmodell oder die maximale 
Leistung gepflegt wurden, können diese Informationen ausgewertet werden.   

Anstieg der Temperatur einer getakteten Wärmequelle 

Import von elektronischen Bauteilparametern

Hierrchische Strukturen von Objekten und Varianten

Import von komplexen STL-Geometrien

Schnelles Erstellen eines Konzepts

Simulation verschiedener Kühlkörper

Import von mCAD Daten (STL)
Thermodynamische Effekte werden stark durch die mechanischen Abmessungen beeinflusst. 
Hier müssen Gehäuseöffnungen, Stege oder Ableitbleche an denen Verwirbelungen entstehen 
berücksichtigt werden.  Neben der integrierten Konstruktionsoberfläche ist es 6SigmaET mög-
lich detailgetreue mCAD-Daten einzulesen und ohne aufwändige Nachbearbeitung direkt für 
die Strömungssimulation zu verwenden. Der integrierte Multicore-Solver löst selbst Projekte 
mit 50 Millionen Zellen in einer überschaubaren Zeitspanne.
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Layout Dienstleistung

FlowCAD Services
Mit unserer Dienstleistungsabteilung können 
wir Ihnen in vielen Phasen Ihres Design–Flows 
unterstützend zur Seite stehen, und Ihnen hel-
fen, Ihre Elektronik schnell und zuverlässig mit 
hoher Qualität zu entwickeln. Dabei setzen wir 
selbstverständlich die Produkte aus dem von 
FlowCAD angebotenen eCAD Flow ein. Unsere 
Mitarbeiter in der Dienstleistung verfügen zu-
sätzlich über Erfahrung mit dem Umgang von  
Werkzeugen anderer Hersteller. 

FlowCAD hat ein eigenes hochmotiviertes 
und vielseitiges Team für fertigungsgerechtes 
Leiterplattendesign. Durch langjährige Erfah-
rung im Dienstleistungsbereich können sich 
unsere Mitarbeiter schnell und flexibel auf Ihre 
Design richtlinien einstellen.

Im Fokus steht die termingerechte Fertigstel-
lung Ihrer Leiterplatte bei definierter Qualität. 
Unsere Mitarbeiter betreuen Sie über Jahre 
hinweg und integrieren sich virtuell in Ihr Ent-
wicklungsteam.

Die Gründe für das Outsourcing vom PCB Lay-
out sind vielfältig. Einige unserer Kunden nut-
zen uns, um Kapazitätsengpässe des eigenen 
Teams abzufangen. So lässt sich das Layout 
durch mehrere Mitarbeiter parallelisieren und 
die Fertigstellung des endgültigen Produkts 
vorziehen.

Andere Kunden erstellen nur den Stromlauf-
plan für die Schaltung und geben das Layout 
außer Haus. Sie nutzen unsere erfahrenen Spe-
zialisten, die auch einen Teil des Projektma-
nagements übernehmen können und entspre-
chende Zeitpläne erstellen und pflegen.

Wir entwickeln Leiterplatten für höchste tech-
nische und wirtschaftliche Anforderungen.  
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig auf 
die neuesten Softwareversionen und neuesten 
Designmethoden geschult. Von diesem Wissen 
und der Erfahrung durch die vielfältigen Ein-
satzbereiche profitieren unsere Kunden.

Durch unser Know–how und entsprechende 
Tools optimieren wir Ihr Layout im Hinblick auf  
Signalintegrität und elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV).

Aus der Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Fertigern haben wir Erfahrung im Design for 
Manufacturing und können auf Anfrage auch 
DFM Regeln für das Design erstellen. In Zusam-
menarbeit mit Bestückern und Fertigern von 
Leiterplatten liefern wir auf Wunsch komplet-
te Prototypen.

Unsere Experten mit langjähriger Erfahrung im 
Layout fertigungsgerechter Leiterplatten für 
verschiedenste Anwendungsgebiete lassen ihr 
gesamtes Know–how in Ihr Projekt einfließen. 
Dadurch werden die Anzahl der Iterationen 
und auch die Entwicklungszeit minimiert, wo-
mit sich für Sie ein äußerst attraktives Preis– / 
Leistungsverhältnis ergibt.

Die Erstellung einer professionellen Ferti-
gungsdokumentation ist für uns eine Selbst-
verständlichkeit, die ebenso zum Lieferumfang 
gehört, wie aussagekräftige Stücklisten für die 
Bauteilebeschaffung.

Unsere Services – Mitarbeiter unterstützen Sie beim Design Ihrer Leiterplatten
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Erstellen von Bibliothekelementen
Wir erstellen basierend auf Ihrer Bauteilrichtlinie Elemente für Ihre Bauteilbibliothek. Sie nen-
nen uns das Bauteil oder schicken uns das Datenblatt und wir erstellen für Sie die Footprints und 
das Stromlaufplansymbol inklusive aller von Ihnen vorgegebenen Properties, Parameter und 
alternativen Darstellungen. Die Bauteile werden vor der Auslieferung auf Synchronität geprüft 
und können von Ihnen anschließend in Ihre Bibliothek übernommen werden.    

Erarbeitung von Designregeln durch Simulation
Wie ein Design zu entflechten ist, wird durch Designregeln beschrieben. Diese Regeln können 
wir aus Datenblättern übernehmen und in das Regelmanagement der Software einpflegen. 
Bei fehlenden, ungenauen oder widersprüchlichen Regeln müssen diese Regeln erarbeitet wer-
den. Dies kann bei physikalischen Regeln über Rücksprache mit der Fertigung passieren, oder 
bei elektrischen Regeln durch entsprechende Simulationswerkzeuge. Zu diesen Werkzeugen 
gehören z.B. Timing Designer für Setup– und Hold–Zeiten sowie Allegro SI und PI für die im-
pedanzkontrollierte Signalqualität oder Qualität der Stromversorgung und Wahl der Abblock-
kondensatoren.

Dokumentation
Bevor die CAD–Daten an die Fertigung gegeben werden, sind diese Daten entsprechend zu do-
kumentieren. Die Ausgabe der Fertigungsdaten erfolgt über Gerber– und Bohrdaten oder auch 
über ODB++. Wir erstellen Stücklisten in dem von Ihnen gewünschen Format, so dass die Daten 
problemlos in Ihre IT–Umgebung eingelesen werden können. Ob eine Dokumentation komplett 
durch Ausgaben auf Papier oder elektronisch als PDF erfolgt, entscheiden Sie als Kunde.

Qualitätskontrolle
Für Ihre Entwicklungen, die Sie bei uns entflechten lassen, bieten wir Ihnen verschiedenen Prü-
fungen zur Qualitätskontrolle an. Sie vereinbaren mit uns die Art und den Umfang der Prüfun-
gen, die wir im Anschluss an das Design durchführen und dokumentieren sollen. Hierbei prüfen 
wir streng nach Ihren Vorgaben und Designregeln. 
Falls Sie keine oder unvollständige Vorgaben haben, beraten wir Sie gerne bei der Vervollstän-
digung der erforderlichen Prüfungen für Ihr Design.

Layout bei Ihnen „On Site“ oder bei uns „Remote“
Wenn Sie in Ihrer Konstruktion einen zeitlichen Engpass haben, können wir Ihnen mit unserer  
Layout–Dienstleistung helfen. Wir unterscheiden, ob ein FlowCAD Mitarbeiter bei Ihnen vor Ort 
„On Site“ sitzt oder wir nach der Datenübergabe einen Mitarbeiter „Remote“ für Sie bei uns 
im Büro layouten lassen. Beide Modelle unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Reise– 
und Übernachtungskosten, sowie Spesen. Bei der „Remote“–Arbeit können wir mit Ihnen über 
Telefon und Netviewer direkt an Besprechungen teilnehmen.

Erstellen von Symbol– und Footprint Bibliotheken

BOM

Pick&Place
Bohrplan

Schalt-
plan

Gerber

Erstellen von kundenspezifischen Dokumentationen

Prüfprotokoll:
Signalintegrität
EMV
Fertigungsgerecht (DFM)
Bestückbar (DFA)
Testbar (DFT)
Kollissionscheck (mCAD)

Kundenspezifische Abnahmeprotokolle

Lmin = 13mm
Lmax = 57mm

Z = 50 Ω ±7%

Consulting–Technologieberatung
Unsere Erfahrung vermitteln wir Ihnen auch gerne als reine Beratungsleistung. Wenn Sie zum 
ersten Mal ein FPGA, DDR3–Speichermodul oder ein explosionsgeschützes Design erstellen und 
dabei kein Risiko eingehen möchten, können Sie unsere Servicemitarbeiter auch zu Beratungs-
gesprächen zu Ihnen ins Haus kommen lassen. Wir beraten Sie bei der Umsetzung der Design-
aufgabe und teilen gerne unser Know–how mit. Unsere Mitarbeiter haben detaillierte Erfah-
rungen in den verschiedensten Bereichen der Elektronik und helfen gerne bei der schnellen 
Umsetzung Ihrer Aufgaben.

Wir zu Ihnen – von Flensburg bis Wien oder Zürich

Aus Simulationsergebnissen  werden Designregeln

Gemeinsames Review Ihrer Schaltung 
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Support
Technischen Support erhalten Sie im Rahmen 
der Wartungsgebühren. Sie erhalten damit 
Zugang zur telefonischen FlowCAD Hotline. 
Wahlweise können Sie aber auch über unsere 
Webseite oder per eMail einen Service Request 
öffnen. 

Sie erhalten eine Vorgangsnummer und wer-
den so schnell wie möglich zurückgerufen. Um 
Ihnen die Bedienung der Software zu erklären, 
können wir Ihnen dies auch in einer Live–Über-
tragung per Internet präsentieren, während 
Sie mit uns parallel dazu telefonieren. 

Schulungen
FlowCAD bietet Standardschulungen für die 
Software an. In diesen Schulungen werden alle 
wesentlichen Funktionen der Module anhand 
von Beispielen durchgespielt, und der Trai-
ningsteilnehmer kann selbst an eigenen Com-
putern die Methodik  kennenlernen.

Die Schulungen finden im Cadence Trainings-
center in Feldkirchen, im FlowCAD Büro in 
Feldkirchen (Deutschland) bzw. Niederrohrdorf 
(Schweiz) oder bei den Kunden vor Ort statt.

Hotline
Sie erreichen uns an Werktagen zwischen 9:00 
und 17:00 Uhr in

Deutschland:
 support@FlowCAD.de
 +49 (89) 4563 – 7777

der Schweiz:
 support@FlowCAD.ch
 +41 (0) 56 485 91 91

Polen:
 support@FlowCAD.pl
 +48 (58) 732 74 77

Oder über das Internet unter: 
www.FlowCAD.de/Support.htm

Technischer Support
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Migration
Wenn Sie von einem Fremdsystem zu den PCB 
Produkten OrCAD oder Allegro von Cadence 
umsteigen wollen, bieten wir zu folgenden 
Systemen Wege zur Migration an:

•	 Mentor IntegraStation
•	 Mentor PADs
•	 Mentor Supermax
•	 Mentor Expedition
•	 Mentor BoardStation
•	 Zuken Cades_g
•	 Zuken Visula
•	 Zuken CadStar
•	 Zuken CR–5000
•	 Altium Protel
•	 Altium PCad
•	 Altium Designer
•	 weitere auf Anfrage

        Firmen– oder Produktnamen sind eingetragene 
        Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Die Migrationswege sind unterschiedlich, da 
die Arten, Symbole und Footprints zu beschrei-
ben, in vielen Systemen unterschiedlich sind 
und sich Designregeln zum Teil nicht identisch 
umsetzen lassen.

Innerhalb der Allegro Plattform besteht 
eine Datenaufwärtskompatibilität, d.h. auch 
20 Jahre alte Designs können im Tool auf den 
neusten Stand gebracht werden, ohne das De-
signinformationen verloren gehen.

Diese Aufwärtskompatibilität ist besonders 
wichtig, wenn Kunden die gesetzliche Ver-
pflichtung haben, Designdaten über mehrere 
Jahre vorzuhalten.

Workshops
FlowCAD bietet zu speziellen Themen Work-
shops an, in denen kundenspezifische The-
men er arbeitet werden. Workshops haben 
eine grobe Agenda, die flexibel an Anforde-
rungen des Kunden angepasst werden.

Ein Beispiel für einen Workshop ist der Biblio-
theksworkshop. Bei dieser dreitägigen Veran-
staltung bereitet sich der FlowCAD Mitarbei-
ter ca. einen Tag zusammen mit den Kunden 
über Fragebogen und gezielte Diskussionen 
vor. Am zweiten Tag ist der FlowCAD Mitar-
beiter vor Ort und erörtert gemeinsam mit 
dem Kunden die verschiedenen Möglichkei-
ten eine Bibliothek aufzubauen. Am dritten 
Tag erstellen beide Seiten eine Zusammenfas-
sung und Dokumentation zum Ergebnis des 
Workshops.

Die Struktur einer Bibliothek ist wesentlich 
für die Performance eines Design Flows und 
sollte bei einer neuen Installation angepasst, 
bzw. optimiert werden. So lassen sich Ent-
wicklungen später effizient und möglichst 
fehlerfrei umsetzen.

Applikation vor Ort
Wenn Sie zum ersten Mal eine neue Technolo-
gie einsetzen, kann es zu Beginn des Projekts 
hilfreich sein, mit einem unserer Spezialisten 
die Methodik zu diskutieren, wie Sie das De-
sign am geschicktesten aufsetzen, damit Sie 
den größten Nutzen aus der Designsoftware 
ziehen.

Schnell werden Sie mit komplexen Designre-
geln oder technologischem Neuland vertraut 
und können anschließend selbst Ihr Projekt zu 
Ende führen.

  10 Gründe für FlowCAD als Partner 

•	 Support in Landessprache
•	 Lokale Hotline für alle Produkte 
•	 Umfassendes Know–how der Mitarbeiter
•	 Anbieter eines Flows von mehreren führenden EDA–Herstellern
•	 Dienstleistung für Engpässe oder spezielle Designanforderungen
•	 Fokus aus langfristige partnerschaftliche Kundenbeziehung
•	 Kundenspezifische Erweiterungen durch SKILL (FloWare)
•	 FlowCAD Trainer arbeiten auch an der Hotline
•	 FlowCAD ist ein privat geführtes Unternehmen
•	 Umfassende Beratung zum optimierten Design Flow

Layout–Dienstleistung
Haben Sie einen Engpass im Design oder Lay-
out, können Sie Arbeitspakete an einen Dienst-
leister auslagern, oder lassen die Dienstleister 
bei Ihnen im Betrieb arbeiten.

FlowCAD hat selbst eine eigene Dienstlei  -
stungsabteilung. Gerade deshalb arbeiten wir 
eng mit externen Dienstleistern zusammen, 
die von uns ein Gütesiegel erhalten.

Nur Dienstleister, die mindestens drei positive 
Kundenreferenzen vorweisen, erhalten von 
FlowCAD das Gütesiegel als „Empfohlener 
Dienstleister“. Wir wollen Ihnen damit eine 
Vorauswahl von zuverlässigen Partnern er-
leichtern. Die Liste der aktuellen empfohlenen 
Dienstleister finden Sie auf unserer Webseite.
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uFlowCAD (Deutschland)

Mozartstrasse 2
D   - 85622 Feldkirchen bei München
Germany

Tel    +49 (89) 4563 - 7770
Fax  +49 (89) 4563 - 7790

info@FlowCAD.de
www.FlowCAD.de

FlowCAD (Schweiz)

Mellingerstrasse 12
CH -   5443 Niederrohrdorf (Kanton Aargau)
Switzerland

Tel    +41 (0) 56 485  91 91
Fax  +41 (0) 56 485  91 95

info@FlowCAD.ch
www.FlowCAD.ch

FlowCAD (Polska)

ul. Sasiedzka 2A
PL - 80-298 Gdańsk
Poland

Tel    +48 (58) 732 74 77
Fax  +48 (58) 732 72 37

info@FlowCAD.pl 
www.FlowCAD.pl
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