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Vorwort
Die Rose, von vielfältiger Symbolik umgeben, dornig und doch als schönste und edelste
Blume geltend, habe ich ausgewählt, um bereits mit dem Titelbild meine Wertschätzung
zur Leiterplatte auszudrücken. Diese geht weit über das Produkt Leiterplatte hinaus zu
den hoch integrierten Bauelementen, den vielfältigen Prozessen, den hoch qualifizierten
Fachkräften und eben zu all dem, was dazu beiträgt, dass ein qualitativ hochwertiges Elektronikprodukt entsteht. Eine sehr wichtige Aufgabe in diesem Entstehungsprozess wird
dem Leiterplattendesigner übertragen.
Dieser kann den Anforderungen nur gerecht werden, wenn er über Kenntnisse zur Elektronik, zur Konstruktion, zu den Bauteilgeometrien, zur Leiterplatten- und Baugruppenfertigung, zu den EDA-Systemen, zu vor- und nach geschalteten Werkzeugen, um nur die
Wichtigsten zu nennen, verfügt. Um die Vorgehensweisen und die Arbeiten am Leiterplattendesign zu verstehen war es erforderlich, die tangierende Thematik aufzugreifen
und in einer angemessenen Tiefe darauf einzugehen. Allgemeinverständlich, mit Unterstützung vieler Abbildungen und Tabellen, mit vorrangig deutschen Begriffen, mit vielen
Beispielen aus der Praxis, soll dieses Buch eine breite Leserschaft erreichen.
Der Weg zu einem allseits ausgewogenen Leiterplattendesign ist mit Kompromissen gepflastert und stets dornig. Wer ihn umsichtig und zielstrebig beschreitet, der wird am Ende
belohnt werden: Durch ein einzigartiges, individuell gestaltetes Produkt, geprägt von den
Fachkenntnissen und der Kreativität eines Einzelnen, dem Leiterplattendesigner.
Ich hoffe, dass diese Lektüre bei dem einen oder anderen Designerkollegen zur Erweiterung des Basiswissens beitragen wird und auch als zentrales Nachschlagewerk sich bewährt. Darüber hinaus würde es mich freuen, wenn ich die Arbeiten des Leiterplattendesigners so wiedergeben konnte, dass dieser, auch in seinem Umfeld, die Anerkennung erfährt, die ihm zusteht.
Allen übrigen Lesern mag dieses Buch einen Einblick geben in den Entstehungsprozess
eines Elektronikprodukts mit dem Schwerpunkt Leiterplatte. Es wäre mir eine Genugtuung, wenn sich die Leserschaft, wenigstens teilweise, meiner Wertschätzung der Leiterplatte annähern könnte. Vielleicht ist es mir ja auch gelungen, vor allem den jungen
Lesern, die noch ohne konkrete Berufsausrichtung sind, den Weg zum Leiterplattendesigner „schmackhaft“ zu machen.
Ach ja, für meine gelegentlichen ironischen Ausritte möchte ich mich hier schon entschuldigen. Haben Sie Nachsicht mit dem Wesen eines Leiterplattendesigners, das geprägt ist von einem in jeder Designphase änderungsfreundlichen Umfeld, und amüsieren
Sie sich, sofern Sie nicht dem betroffenen Kreis angehören.
Lautertal im März 2006

Jürgen Händschke
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Die Produktentwicklung von Baugruppenund Leiterplattendesign

2.1

Baugruppenspezifikation

Auf der Basis des Pflichtenheftes wird ein baugruppenspezifisches, den Entwicklungsprozess begleitendes, Dokument erstellt. In ihm trägt ein Team aus Mitarbeitern der Entwicklung und sonstigen, die Entwicklungsphase begleitenden Fachleuten (z.B. Prozessplaner,
Prüfplaner, Leiterplattendesigner, Fertiger, Controller) alle relevanten Daten der Baugruppe zusammen und passt sie im Laufe des Prozesses ggf. auch an. Um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten, sollten die nachfolgenden Spezifikationen berücksichtigt
werden: Baugruppenabmessungen, Einbauplatz, Baugruppenverbindungen, Bauteil- und
Leiterplattentechnologie, Prüf-, Fertigungs- und Beschaffungsstrategie, Plandaten und
wertanalytische Betrachtungen. Ziel dieses temporär arbeitenden Teams ist es, in einer
frühen Phase der Entwicklung diese durch das Fachwissen positiv zu beeinflussen, Kosten
einzusparen, und eine fertigungsorientierte Entwicklung sicherzustellen.

2.2

Schaltungsentwicklung

Der Entwickler definiert in Zusammenarbeit mit der Elektro- und Mechanikkonstruktion die Grundlagen der Schaltung im Detail. Leiterplattenkontur, Befestigungen, Einbauhöhen, vorgegebene Bauteil-Einbauplätze, Durchbrüche, Abschirmungen und Mindestabstände sind nur einige der Parameter, die in dieser Phase festgelegt werden müssen.
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben, der Baugruppenspezifikation und tangierenden
Arbeitsanweisungen, entwickelt der Sachbearbeiter die Schaltung mit den vorhandenen
EDA-Werkzeugen. Je nach Anforderung kann er parallel dazu Schaltungsteile simulieren,
Schaltungsteile zusammenfassend in integrierte Bauelemente verlagern, Teile extern entwickeln lassen oder auch auf andere Baugruppen verlagern. Um eine Prüfung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu gewährleisten, sollte in dieser Phase bereits eine Funktionsbeschreibung und eine Prüfspezifikation erstellt werden.

2.3

Schaltungs-Review

Am Ende der Schaltungsentwicklung erfolgt die Überprüfung des Schaltbildes hinsichtlich der Baugruppenspezifikation, der Standardisierung von Bauelementen und funktiona-
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Leiterplattendesign
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len Elementen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und eventuelle Anpassungen durchzuführen.

2.4

Bauelemente einführen

Während der Schaltungsentwicklung kann die Einführung neuer Bauelemente notwendig
werden. Unter Berücksichtigung einer eventuellen Standardisierung beantragt die Entwicklung, bei der zuständigen Stelle (z.B. Normen- oder Bauelementstelle), die neuen
Bauelemente. Hiermit übernimmt sie die Verantwortung für die Qualifizierung der Bauelemente hinsichtlich der Verwendbarkeit, Verarbeitbarkeit, der Qualitätsanforderungen
und der Lieferfähigkeit. Kommen Bauelemente zur Einführung, für die keine ausreichende
Fertigungs- oder Prüfmöglichkeiten bestehen, so müssen die Baugruppenspezifikationen
angepasst werden und der Anstoß zur Änderung des Umfelds erfolgen (z.B. Anschaffung
Equipment). Die neu eingeführten Bauelemente werden mit ihrer Materialnummer in die
DV-Landschaft integriert. Freigegebene Datenblätter werden als Datensatz im internen
Netz zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig werden alle neuen Bauelemente mit den EDABibliothekswerkzeugen erstellt (Materialnummer, Symbol- und Geometriebezeichnung)
und die relevanten Attribute eingepflegt.

2.5

Leiterplattendesign anstoßen

Die Schaltungsentwicklung im EDA-System wird mit der Überführung in das System
des Leiterplattendesigns zunächst abgeschlossen. Bei undurchgängigen Systemen erfolgt
die Erzeugung einer Netz- oder Verbindungsliste, die im Designsystem eingelesen wird.
Soweit möglich, werden die wesentlichen, das Design betreffenden, Attribute mit dem
Stromlaufplan übergeben. Um Missverständnissen vorzubeugen, sollten die restlichen
Hinweise in einem Dokument festgehalten werden. Hier könnten auch Angaben zu Terminen und Stückzahlen der Musterleiterplatten, zur Bauteilbeschaffung und zum Fertigungsanstoß der Muster dokumentiert werden. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Erzeugung einer formatierten CAE-Stückliste sinnvoll, da durch ihre Weiterleitung in die DVLandschaft bereits die Bauteilverfügbarkeit für den Serienbeginn überprüft werden kann.
Bei entsprechender Ausrüstung ist die Übernahme von CAE-Daten (z.B. Design-Kontur)
aus der mechanischen Konstruktion anzustreben.

2.6

Leiterplattendesign

Der Designer übernimmt die Daten aus der Schaltungsentwicklung und beginnt, sofern
die Daten nicht aus dem CAD-System übergeben wurden, mit der Konstruktion der Leiterplattenkontur, der Positionierung vorgegebener Teile und der Nutzen- und Vorzugsrichtungsfestlegung. Es folgt die Platzierung aller Bauelemente in Absprache mit der Entwick-
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lung und ggf. eine Thermoanalyse. Im Anschluss erfolgt ein Review, in dem die Einhaltung
der Vorgaben zu überprüfen ist.
Mit der Freigabe der Platzierung beginnt der Designer mit der Leitungsverlegung entsprechend den Vorgaben und den Designrichtlinien. Eventuelle, den Stromlaufplan betreffende Veränderungen (z.B. Pin- und Gattertausch) werden in die Schaltung zurück geschrieben. Kritische Leitungen werden ggf. mit zusätzlichen Werkzeugen überprüft und
angepasst. Die mit der Teststrategie festgelegte Prüfmethode muss gewährleistet werden.
Nach Abschluss der Arbeiten werden in einem Review die Umsetzung aller Vorgaben
überprüft und die Freigabe zur Erzeugung der Fertigungsdaten erteilt.
Im nächsten Designschritt werden für die Leiterplattenfertigung die einzelnen Lagen
(Produktionsfilme) erstellt bzw. vervollständigt, Dokumentationslagen erzeugt und Konstruktions-Zeichnungen und -Stücklisten vorbereitet. Bei Bedarf erfolgen Anpassungen
mit CAM-Werkzeugen. Dieser Prozessschritt endet mit der Erzeugung der Daten für die
Anfertigung der Siebdruckschablone, für die Bestück- und Testprogramme, mit der Anfertigung der Konstruktionsunterlagen, sowie mit der Bestellung der Siebdruckschablone,
der Musterleiterplatten und ggf. der neuen Bauelemente.

2.7

Design-Review

Anhand von Kontrollausdrucken wird das abschließende Design-Review, das die Einhaltung aller Vorgaben, Regeln und Richtlinien sicherstellen soll, durchgeführt. Die Dokumentation, in einem entsprechenden Formular, ist anzuraten.

2.8

Produktsoftware

Hierunter versteht man, im Zusammenhang mit der Baugruppenfertigung, ein Programm,
das für ein programmierbares Bauteil eingesetzt wird. Die Produktsoftware wird von der
Entwicklung erstellt und nach einem Freigabe- und Validierungsverfahren der Baugruppe
beigestellt.

2.9

Baugruppen-Muster-Fertigung

Im Zeitraum der Leiterplattenfertigung werden die zur Baugruppen-Fertigung notwendigen Vorkehrungen getroffen. Hierzu zählen: Erstellung der Fertigungsunterlagen und
der Arbeitspläne, Erzeugung der Bestückprogramme, Beschaffung der Bauelemente und
Werkzeuge. Die Fertigung der Baugruppe erfolgt auch im Stadium der Musterphase mit
dem Serien-Equipment. Eventuelle Unstimmigkeiten und Optimierungswünsche werden
beim Durchlauf protokolliert und dienen als Grundlage des nächsten Reviews.

3

Bauelemente

Zum Fachwissen des Leiterplattendesigners und Bibliothekars gehören selbstverständlich
auch Kenntnisse zu den Bauelementen, die auf der Leiterplatte untergebracht werden. Das
Wissen sollte sich zusammensetzen aus Kenntnissen zu den mechanischen Bauelementen
und deren Verarbeitung und aus Kenntnissen zu den elektronischen Bauelementen mit
ihren elektrischen Eigenschaften, mechanischen Abmessungen, den elektrischen Anschlüssen und den Verarbeitungsmöglichkeiten. Der Begriff „Bauelement“ wird in der
DIN 40150 beschrieben. Die elektronischen Bauelemente lassen sich in zwei Gruppen
untergliedern, die sich nochmals in lineare und nichtlineare Bereiche aufteilen:
– Passive Bauelemente
– Aktive Bauelemente

Standard-SMT-Bauteilspektrum

Elektronische Bauelemente

3.1

Elektronische Bauelemente

3.1.1

Passive Bauelemente
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Passive Bauelemente übertragen das Eingangssignal ohne Verstärkung. Sie besitzen keine
eingebaute Leistungsquelle.
– Festwiderstände
– Potentiometer, Trimmer
– Spannungs- und temperaturabhängige Widerstände: Heißleiter (NTC), Kaltleiter (PTC),
Varistor, Fotowiderstände, usw.
– Kapazitive Bauelemente: Keramikkondensatoren, AluminiumElektrolytkondensatoren, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Folienkondensatoren, usw.
– Induktive Bauelemente: Drosseln, Transformatoren, Übertrager, Ferrite,
Entstörfilter, usw.
– Dioden: Zenerdioden, Schottkydioden, Leuchtdioden, Fotodioden, usw.
– Sonstige: Sicherungen, Stecker, Relais, Überspannungsableiter, Quarze, Oszillatoren,
Resonatoren, Messstifte, Akkumulatoren, usw.

Standard-SMT-Bauteilspektrum

3.1.2

Aktive Bauelemente

Aktive Bauelemente, die meistens eine Hilfsenergiequelle benötigen, können ein Eingangssignal verstärken oder schwingen.
– Transistoren: Feldeffekttransistoren (FET, MOS-FET), Darlingtontransistoren, Fototransistoren, usw.
– Thyristoren, Triacs, Diacs usw.
– Optokoppler
– Integrierte digitale Schaltungen: Bipolarschaltungen (TTL, STTL, ECL),
MOS-Schaltungen (Einkanal-MOS, CMOS, GaAS-MESFET) und Mischschaltungen
– Halbleiterspeicher bipolar und unipolar, maskenprogrammiert, programmierbar (PROM)
und wiederprogrammierbar (EPROM, EEPROM)
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– Anwenderspezifische integrierte Schaltungen (ASIC), programmierbar (PLD, EPLD,
FPGA)
– Spannungsregler
– Timerbausteine
– Operationsverstärker
– Schmitt-Trigger
– Controller

Standard-SMT-Bauteilspektrum

3.1.3

Sonstige Bauelementspezifizierungen

Eine weitere Spezifizierung der Bauelemente erfolgt nach ihrem Einsatzbereich, den man
aufteilt in:
– Industriell → 0 °C bis +70 °C
– Industriell erweitert → -25 °C bis +85 °C
– Militärisch → -55 °C bis +125 °C
Weitere Kriterien für die Auswahl der Bauelemente ergeben sich aus den Anforderungen
(z.B. elektrische Sicherheit, Umgebungstemperatur, elektrische Belastbarkeit, Stabilität,
Preis und Abmessungen) und den Anwendungsklassen, die in der DIN 40040 beschrieben sind. Nicht unerheblich sind die Aussagen der Hersteller zur Zuverlässigkeit, die als
„mittlerer Ausfallsabstand“ (MTBF = Mean Time Between Failure) in den Datenblättern
erscheint. Die Nennwerte einiger Bauelemente, wie beispielsweise Widerstände und Kon-

Bauelementanschlussformen
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densatoren, erfahren in der in DIN 41426 festgelegten Normenreihe eine Abstufung, die als
Kennung den Buchstaben „E“ trägt.

Standard-SMT-Bauteilspektrum

3.2
–
–
–
–
–
–
–
–

Mechanische Bauelemente

Kühlkörper
Befestigungselemente
Sockel
Isolationsmaterial
Kabel; Drähte
Abschirmungen
Kodierteile
Etiketten, Aufkleber

3.3

Bauelementanschlussformen

Betrachtet man die mechanischenParameter der Bauelemente, dann lassen sich diese, nach
ihren Anschlussformen, zunächst weiter
unterteilen in Bauelemente mit Drahtanschlüssen zum durchstecken (THT =
Through Hole Technology) und in Bauelemente mit Anschlüssen für die Oberflächenmontage (SMT = Surface Mount
Technology). Die Unterteilung lässt
sich fortsetzen nach der Anzahl der Anschlüsse, in gepolte und ungepolte und
nach Gehäuse- und Anschlusstypen. Die
Einzelheiten hierzu werden in Kapitel 4
behandelt.
Standard-SMT-Bauteilspektrum

4

Bibliothek (Library)

4.1

Aufbau

Das Herzstück einer EDA-Landschaft ist die Bibliothek, die oft in andere firmenspezifische Systeme (z.B. PDM; SAP) eingebunden ist oder mit diesen kommuniziert. Durch
ein modernes Bibliotheks-Management ist es heute möglich, auf Bauteildaten aus dem
Internet zuzugreifen. Der Aufbau der Bibliotheken wird von den EDA-Anbietern unterschiedlich gehandhabt. Häufig sind Werkzeuge zur manuellen oder automatischen Generierung von Symbolen, Geometrien, Bauteilanschlüssen vorhanden. Ferner können Designvorgaben (Design Ruls), Technologien, thermische Aspekte, Fertigungsparameter, detaillierte Bauteilangaben, sowie Parameter zur
analogen, digitalen, gemischten
und VHDL-Simulationen eingebunden sein, oder Schnittstellen
zur Koppelung bereitgestellt werden. Neben verschiedenen Datenbanksystemen kommen auch FileSysteme zur Anwendung.
Die Bibliothek kann hierarchisch
aufgebaut sein, wobei alle, die
Bibliothek betreffenden, Parameter in einer Gesamtbibliothek
zusammenfließen können. In diesem übergeordneten Bereich sollten alle Bibliotheksteile erstellt
werden. Erst nach einem erfolgreichen Test sollten neue Bibliotheksteile in der firmenspezifischen Standard-Bibliothek abgelegt werden. Diese ist dann Ausgangsbasis für alle firmeninternen
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Elektronikentwicklungen. Es ist jedoch sinnvoll, bei umfangreicher, externer Entlastung
der eigenen Entwicklung, diese Standard-Bibliothek beizustellen. Will man nicht die gesamte Bibliothek beistellen oder, bei bestimmten Projekten oder Designs, beispielsweise
leicht veränderte Geometrien einsetzen, so lassen sich diese aus der Standard-Bibliothek
sehr gut ableiten. Ebenso lassen sich für Anwender, Anwender-Gruppen oder sonstige Verwendungen „Teilbibliotheken“ aus dem Standard herauslösen. Vorteil des hierarchischen
Aufbaus ist, dass aus allen unterhalb der Standard-Bibliothek befindlichen Bereichen sich
die veränderten Parameter in die Gesamt-Bibliothek zurückführen lassen, und ggf. von dort
auch Bestandteil der Standard-Bibliothek werden.
In größeren Firmen ist die Betreuung der Bibliothek, meist noch unterteilt, vom Aufgabenfeld des Leiterplattendesigners getrennt. Kleinere Firmen und Dienstleister werden nicht
umher kommen, Leiterplattendesign und Bibliotheksarbeit parallel zu betreiben. In jedem
Fall ist eine präzise Aufgaben- und Prozessbeschreibung notwendig, damit das Herzstück
des EDA-Systems vor einer Koronarsklerose (Durchblutungsstörung) bewahrt wird. Daneben sind eine transparente Dokumentation, entsprechend geregelte Zugriffsrechte und
ein gewissenhafter Umgang sehr angebracht. Der für das Leiterplattendesign zur Anwendung kommende Bibliotheksteil besteht im Wesentlichen aus:
– Schaltungs-Symbolen
– Zuordnung der Symbole zu den Gehäusen (Mapping, Package)
– Gehäusen, auch als Geometrien bezeichnet, mit Anschlüssen (Lötaugen, Pads,
Footprints, Padstacks), sowie Technologien, die auch als Sammelbegriff für
weitere Bibliotheksteile in einem eigenen Bereich angesiedelt sein können.

4.2

Bibliotheksstruktur

Meist wird vom EDA-Anbieter bereits eine Bibliotheksstruktur vorgegeben oder in Absprache mit dem Anwender erstellt. Da sich für die Anwender, aufgrund ihres individuellen
Umfelds, aber eigene Anforderungen an den Aufbau einer Bibliothek ergeben, sollte man
sich vorher einige Gedanken machen zu deren Struktur. Abhängig ist der Aufbau der Bibliothek vom Umfang der zur Verfügung stehenden Werkzeuge, wobei auch ein eventueller
Ausbau, aufgrund neuer Werkzeuge, nicht außer Acht gelassen werden soll. Ebenso sollte
das Zusammenspiel zwischen der EDA-Bibliothek und anderen, firmenspezifischen DVEinrichtungen berücksichtigt werden. Am nachfolgenden Beispiel soll der Aufbau einer
Bibliothek verdeutlicht werden:
– Schaltungs-Symbole
Dieser Bereich sollte mit Untergruppierungen, wie bei den Bauelementen beschrieben,
aufgebaut werden. Weitere Untergliederungen, beispielsweise nach den verschiedenen
Logikfamilien, sind möglich. Sind Simulationswerkzeuge im Einsatz, so werden die
hierfür benötigen Bibliotheksteile in einer oder mehreren weiteren Untergruppen
untergebracht. Bietet das EDA-System die Mehrfachverwendung einzelner Schaltungsteile an, so empfiehlt es sich, entsprechend strukturiert, in diesem Bereich die Anordnung vorzunehmen.

Bibliotheksstruktur
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– Zuordnung der Symbole
Dieser Bibliotheksteil, der stark an den Symbolbereich angelehnt ist, sollte ähnlich
aufgebaut sein.
– Geometrien
Dieser, den Leiterplattendesigner besonders betreffende Bibliotheksteil, sollte so strukturiert sein, dass alle Anwender sich leicht zurecht finden. Insofern sollten die vom
EDA-System vorgegebenen Begriffe, die von Anbieter zu Anbieter sehr unterschiedlich
sein können, sich auch in der Bezeichnung der Gliederung wieder finden. Der Aufbau
des Bereiches „Geometrien“ könnte beispielsweise so aussehen:
– Leiterplatten: Die Kontur aller verwendeten Leiterplatten, eventuell Verbindung zum
mechanischen CAD-System mit der Möglichkeit der Datenübernahme.
– Nutzen: Alle zulässigen Nutzenformate mit ihrer Vorzugsrichtung beim Schwalllöten.
– Symbole: Mechanische Teile, wie Kühlkörper, Buchsen, Schrauben, Befestigungsbohrungen, Etiketten usw.
– Zeichenhilfen: Zeichnungsrahmen, Zeichnungsköpfe, Einzelteilzeichnungen, Ausbruchstellen, Direktstecker, usw.
– Bohrungen: Alle Informationen, die mit Bohrungen in Verbindung stehen, sollten hier
gelagert werden.
– Technologien: Lagenaufbauten, Abstandsreglungen, Klassifizierungen, usw.
– Testinformationen: Sofern sich aus der firmenspezifischen Teststrategie wiederkehrende
Informationen ablegen lassen, sollten diese in einem eigenen Bereich aufgehoben
werden.
– SMT-Geometrien: Alle oberflächenmontierbaren Bauteilgehäuse mit Untergruppierungen, wie beispielsweise einpolig, zweipolig, zweipolig gepolt, mehrpolig einreihige, mehrpolige zweireihige, mehrpolige vierreihige, usw.
– THT-Geometrien: Alle Bauteilgehäuse für Durchsteckmontage mit Untergruppierungen, ähnlich denen aus dem SMT-Bereich.
– SMT-Anschlüsse: Alle zu dieser Bauteilgruppe zugehörigen Anschluss-Geometrien,
die auch als Pads, Footprints und Land Pattern bezeichnet werden.
– THT-Anschlüsse: Alle zu dieser Bauteilgruppe zugehörigen Anschluss-Geometrien,
die von der Oberseite durch alle Lagen bis zur Unterseite der Leiterplatte führen und
auch als Lötaugen, Pads oder Padstacks bezeichnet werden.
– Vias: Alle Durchkontaktierungen, die, als elektrische Verbindung von Leitungszügen
und zur Verhinderung von Kreuzungen, von der Oberseite zur Unterseite der Leiterplatte
führen, die in den Innenlagen von Multilayern zwischen mehreren Lagen Verbindungen
herstellen (blind-vias), oder als Sackloch von einer in eine bestimmte Lage führen.

4.2.1

Schaltungssymbole

Die elektronischen Standardsymbole sind genormt und meist Bestandteil der SystemBibliothek. Ergänzende Symbole sind käuflich zu erwerben oder müssen mit den integrierten Werkzeugen erstellt werden. Dies geschieht nach Vorgaben der Norm und der
Bauelementhersteller, wobei oft auch firmenspezifische Aspekte berücksichtigt werden.
Ebenso haben sich bei der Zuordnung der Referenzen (z.B. „C“ für Kondensator und „R“
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für Widerstand) über Jahre hinweg in den Firmen eigene, teilweise von der Norm abweichende, Bezeichnungen etabliert. Die meisten Symboleditoren basieren auf einfachen
grafischen Werkzeugen mit halb- oder vollautomatischer Unterstützung. Mit der Erstellung der Symbole werden diesen Eigenschaften zugeordnet, die bei ihrer Verwendung im
Stromlaufplan sehr nützlich sind. Hierzu zählen Rotationen in 90-Grad-Schritten, Spiegelungen, horizontale und vertikale Ausrichtungen, einzeln abrufbare Gatter, Abruf zusammengefügter Gatter und die Möglichkeit, Versorgungsblöcke zu platzieren.

Während zur Gestaltung der Symbole i.Allg. nur eine Lage zur Verfügung steht, bei der
Teile sichtbar und unsichtbar geschaltet werden, stehen für alle anderen Bibliotheksteile dem Bibliothekar eine Vielzahl vordefinierter Lagen (Layers) zur Verfügung, die meist
noch durch anwenderspezifische Lagen ergänzt werden können. Diese Lagen liegen übereinander und können ebenfalls sichtbar bzw. unsichtbar geschaltet werden. Die jeweilige
Zeichnungslage wird als aktive Lage bezeichnet. Bei den Symbolen werden alle, immer
sichtbaren, grafischen Elemente und Texte bereits bei der Erstellung sichtbar geschaltet.
Die weiteren Informationen, die nicht unbedingt zum Verständnis der Schaltung beitragen, eher verwirren und zur Unübersichtlichkeit führen, werden unsichtbar geschaltet.
Es bleibt dem Entwickler vorbehalten, welche Symbol-Informationen er bei der Gestaltung des Stromlaufplans darstellen möchte. Der Bibliothekar sollte bei der Neueinführung
eines Bauelements mit dem Antragsteller absprechen, welche Parameter standardmäßig
immer sichtbar sein sollten.
Für die Umsetzung der Symbolik in die physikalische Ebene sind die Anschlüsse, mit
ihrer Beschreibung und der möglichen Austauschbarkeit untereinander, von großer Bedeutung. Diese Logik-Anschlüsse, manchmal auch „Terminals“ oder „Pins“ genannt, stellen
den Ein- oder Ausgang des Symbols dar und sind der Anschlusspunkt für die elektrische

