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Aktuel le Versionen unterstützen die moderne Fert igungstechnik

Leiterplattendesign auf hohem Niveau
Die aktuellen Versionen von OrCAD und Allegro 16.6 starten mit Signalintegritäts-Flow, verbesserter
Simulation und neuer eCAD-Kollaborationsumgebung unter Nutzung von Microsoft SharePoint.
OrCAD-Capture und PSpice sind leistungsfähiger und erhielten zusätzliche Tcl/TK-Programmierumgebung.

Mit der erweiterten Programmierumgebung
lassen sich Designeingaben und Simulatio-
nen anpassen und steuern. Dank der Mul-
ticore- und 64-Bit-Technik lassen sich die
Simulationen in PSpice nochmals erheblich
beschleunigen. Allegro 16.6 zeichnet sich durch
Produktivitätsverbesserungen aus und lässt
sich in SharePoint integrieren. Damit bietet es
eine komplette Umgebung zur Zusammenar-
beit, Produktentwicklung und Datenkontrolle.

Beim erstellen des stromlaufplans
kann man Timing-Vorgaben definieren
Cadence-OrCAD/Allegro 16.6 ist eine moderne
PCB-Design-Lösung. Die Software zeichnet sich
durch eine höhere Produktivität aus. Die Integ-
ration des OrCAD-Signal-Explorers in OrCAD-
Capture erlaubt den Elektronikingenieuren

schnellere und
bessere Voraus-
sagen bezüglich
der Signalqualität.
Bereits bei Erstel-
lung des Strom-
laufplans ist es
nun machbar, die
richtigen Vorga-
ben für Leiterbah-
nen zu definieren
und Impedanzen
und Terminierun-
gen auf Anhieb
richtig zu dimen-
sionieren.

Weiterhin un-
terstützen alle
OrCAD- und Alle-
gro-PCB-Design-
produkte das
neue IPC 2581-
Format für die
Fertigung der Lei-
terplatten nach

den heute aktuellen Standards. Ebenfalls ist
das 3D-eCAD/mCAD-Austauschformat IDX
in allen ORCAD- und Allegro-PCB-Design-
produkten freigeschaltet. Mit Cadence PSpice
16.6 liess sich die Produktivität verbessern, in-
dem man die Konvergenz von Simulationen
weiter verbessert hatte, was einen durch-
schnittlichen Gewinn von 20 Prozent bei der
Simulationsgeschwindigkeit ausmacht.

Multicores beschleunigen simulation
Diese Leistungssteigerungen liessen sich
durch die Einführung einer Multicore-Un-
terstützung erzielen, insbesondere für die
Simulation grosser Designs und Designs mit
vielen komplexen Modellen, wie zum Beispiel
für MOSFET und BJT. Mit der nun lancierten
Softwareversion hat man auch die Tcl/TK-

Programmierung von OrCAD-Capture auf
PSpice ausgeweitet. Anwender können da-
durch z.B. ihre Simulationen und die gesamte
PSpice-Umgebung individuell anpassen, Para-
meter einfügen oder PSpice mit anwenderdefi-
nierten Gleichungen programmieren.

Seit 2011 verfügt Allegro über leistungsfä-
hige Optionen für die Miniaturisierung. Die Al-
legro-16.6-Suite unterstützt jetzt die neuesten
Fertigungstechniken zur Einbettung aktiver
und passiver Bauteile und erlaubt damit die
Umsetzung von immer kleineren Leiterplatten.

Kritische signale kann man rasch
anpassen
Die Bauteile lassen sich jetzt auch vertikal in
einer inneren Lage der Leiterplatte einbetten,
was somit zu einem geringeren Platzbedarf auf
der Leiterplatte führt. Allegro 16.6 beschleunigt
das Routing von Timing-orientierten Netzen
durch das Auto-interactive-Delay-Tuning. Mit
diesem lässt sich die benötigte Zeit, Timing-
Constraints, z.B. für DDR3, zu erfüllen, um bis
zu 30 bis 50 Prozent vermindern.

Mit Auto-interactive-Delay-Tuning können
die Anwender das Timing von schnellen, kri-
tischen Signalen rasch anpassen und so die
notwendige Optimierung der Leiterbahnen
innerhalb von Stunden statt Tagen erledigen.
Neu unterstützt die Cadence-PCB-Lösung die
Kollaborationsplattform Microsoft SharePoint.
Dies erlaubt dem einzelnen Anwender einen
einfachen Zugang zu lokalen und globalen De-
signteams und entsprechenden Ressourcen.«

Die aktuellen Softwareversionen bieten Produktivitätsverbesserungen und
eine Programmierumgebung
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