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15 

Multiboard Projekte 
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Grundlagen 
Mit der Version 18 wurde der Multiboard Projekttyp eingeführt. Damit ist es möglich 
komplette Baugruppendesigns inklusive Gehäuse durchzuführen. Ein Multiboard 
Projekt besteht aus mehreren Einzelleiterplatten, die über Steckverbinder oder Ka-
bel verbunden sind. Die Einzelleiterplatten lassen sich im 3D Modus zu einer Bau-
gruppe zusammenbauen. Die elektrischen Verbindungen können geprüft werden. 
Die Einzelleiterplatten werden als normale PCB Projekte erstellt. 
 
Zur Erstellung eines Multiboard Designs sind folgende Schritte notwendig: 
 

• Erstellen der einzelnen Leiterplatten in jeweils einem PCB Projekt. 
• Erstellen eines Multiboard Projekts. 
• Platzieren von Modulen auf dem Multiboardschaltplan. 
• Definition der Verbindungselemente in den Einzelleiterplatten über Kompo-

nentenparameter „System“ mit dem Wert „Connector“. 
• Import der einzelnen PCB Projekten. 
• Definition und Prüfung der Verbindungen im Multiboard Projekt. 
• Erstellen der Baugruppe als Multiboard Assembly Dokument. 
• Anordnen der Einzelleiterplatten im 3D Modus. 
• Hinzufügen eines Gehäuses. 
• Prüfung der Baugruppe. 

 
Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass die benötigten einzelnen PCB Projekte be-
reits bestehen. 

Multiboard System Design 

Multiboard Projekt erstellen 

• Erzeugen Sie ein neues Multiboard Projekt mit „File – New – Project – Pro-
ject…“ 

 
• Es öffnet sich der „New Project Wizard“. Wählen Sie dort „Multi-board De-

sign Project“. 
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Multiboard Schaltplan hinzufügen 

• Klicken Sie im Projects Panel mit der rechten Maustaste auf den Multiboard 
Projektnamen. Wählen Sie im Kontextmenü „Add New to Project – Multi-
board Schematic“ . 

 
• Speichern Sie den Multiboard Schaltplan mit Strg-S. 
• In einem Multiboard Projekt kann es genau einen Schaltplan geben. 

 

PCB Projekte vorbereiten 

In den PCB Projekten, die in einem Multiboard Projekt verwendet werden sollen, 
müssen die Verbindungen zwischen den Leiterplatten gekennzeichnet werden. Dies 
geschieht mit dem speziellen Parameter „System“ und dem Wert „Connector“. 

• Das Hinzufügen des Parameters „System“ gelingt am einfachsten mit dem 
„Parameter Manager“. 

• Selektieren Sie zunächst im Schaltplan des PCB Projekts alle Komponen-
ten, die zur Verbindung mit anderen Leiterplatten dienen. 

• Öffnen Sie dann den „Parameter Manager“ mit „Tools – Parameter Mana-
ger“. 

 
• In den „Parameter Editor Options“ entfernen Sie im oberen Bereich alle Häk-

chen bis auf „Parts“ und setzen im unteren 
Bereich ein Häkchen bei „Selected Objects 
Only“. 
 
 
 
 
 
 

• Im „Parameter Table Editor“ klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Add Co-
lumn…“ 
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• Im „Add Parameter“ Dialog tragen Sie als Namen „System“ und im Feld „Va-
lue“ „Connector“ ein. Ein Häkchen bei „Add to all objects“ fügt den Parame-
tern zu allen Komponenten hinzu. 

 
• Ein Klick auf „Accept Changes (Create ECO) und anschließend in der 

„Engineering Change Order“ auf „Execute changes“ übernimmt die 
Parameter. 

 
• Die „Engineering Change Order“ schließen Sie über „Close“ 
• Der Parameter wurde jetzt allen Komponenten hinzugefügt. 

 
• Speichern Sie die betroffenen Schaltplanseiten. 
• Falls es sich nur um eine Komponente handelt, dann können Sie den 

Parameter auch über den Reiter „Parameters“ im Properties Panel 
hinzufügen. 
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Multiboard Module 

Die Leiterplatten, die zu einem Multiboard Projekt gehören, werden über Module auf 
dem Multiboard Schaltplan platziert. Diese Module sind vergleichbar mit den Sheet 
Symbols im normalen Schaltplan. Anstatt einer Schaltplanseite werden hier kom-
plette PCB Projekte referenziert. 

Module platzieren 

• Öffnen Sie die Multiboard Schaltplanseite. 
• Platzieren Sie ein Modul über „Place – Module“ oder direkt über den Ac-

tiveBar. 

 
• Es erscheint ein Kreuz an der Maus. Setzen Sie mit dem ersten Linksklick 

den Startpunkt für das Modul. Mit dem zweiten Linksklick definieren Sie die 
Größe des Moduls. 

 
• Wiederholen Sie dies für alle benötigten Module. 
• Im nächsten Schritt legen Sie die Eigenschaften der Module fest. 
• Ein Doppelklick auf ein Modul aktiviert das Properties Panel. 
• Im Feld „Title“ tragen Sie eine Bezeichnung für das Modul ein. Im Feld „De-

signator“ vergeben Sie eine 
eindeutige Bezeichnung, z.B. 
„PCB1“. Diese wird bei den 
Verbindungen angezeigt. Im 
Feld „Source“ klicken Sie auf 
die 3 Punkte. Es öffnet sich 
der Windows Explorer. Navi-
gieren Sie zum gewünschten 
PCB Projekt und wählen Sie 
das entsprechende PrjPcb 
aus. Im Feld „As-
sembly/Board“ wird automa-
tisch der Name des zugehö-
rigen Leiterplattendokuments 
angezeigt. 
 

Wiederholen Sie dies für alle vorhandenen Module. 
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• Importieren Sie über „Design – Import From Child Projects“ die Verbindungs-
daten der zugehörigen PCB Projekte. 

 
• Es öffnet sich der „Engineering Change Order“ Dialog. Importieren Sie die 

Daten mit einem Klick auf „Execute Changes“. Dann schließen Sie mit 
„Close“ den Dialog. 

 
• Es wird für jede Komponente mit dem Parameter „System = Connector“ ein 

„Entry“ Objekt auf das entsprechende Modul gesetzt. 

 
• Die Verbindungen werden im Properties Panel in den Moduleigenschaften 

im Bereich „Entries“ angezeigt. Die Designator der „Entry“ Objekte entspre-
chen den Designatoren der Verbindungskomponenten in den PCB Projek-
ten. 
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Projektstruktur 

Nach dem Import der PCB Projekte wird die Projektstruktur im Projects Panel ange-
zeigt. Unterhalb des Multiboard Projekts werden die PCB Projekte der einzelnen 
Module angezeigt. 

 

Multiboard Verbindungen 

Zur Verbindung der einzelnen Module dienen die „Entry“ Objekte. Diese repräsen-
tieren die Verbindungskomponenten in den zugehörigen PCB Projekten. Die Verbin-
dungen werden über „Design – Import From Child Projects“ aus den zugehörigen 
PCB Projekten importiert. Die Verbindungen zwischen den „Entry“ Objekten werden 
als „Direct Connection“, „Wire“, „Cable“ oder „Harness“ definiert.  
 

Module verbinden 

Zum Verbinden der Module gibt es einfache Verbindungen und Gruppenverbindun-
gen. Unter einfachen Verbindungen versteht man die direkte Verbindung zwischen 
zwei „Entry“ Objekten. Der Typ „Wire“ definiert Verbindungen mit einzelnen Drähten 
zwischen den Pins der zugehörigen „Entry“ Objekte. Handelt es sich bei den 
„Entry“ Objekten um mehrpolige Anschlussklemmen, dann erfolgt die Verbindung 
über eine Gruppe vom Typ „Wire“. Diese Gruppe erhält dann die einzelnen Verbin-
dungsdrähte. Falls notwendig können die Verbindungsdrähte zwischen den An-
schlussklemmen vertauscht werden. Der Typ „Direct Connection“  stellt die feste 
Verbindung mittels Stecker und Buchsen zwischen einer Basis- und einer Aufsteck-
platine her. In diesem Fall ist ein Vertauschen der Einzelleitungen nicht möglich. 
 

• Importieren Sie zunächst mit „Design – Import From Child Projects“ die Ver-
bindungen zu den zugehörigen PCB Projekten. 

• Ordnen Sie die „Entry“ Objekte auf den Modulen so an, dass Sie die Module 
untereinander verbinden können. 

• Klicken Sie hierzu auf den Pfeil des „Entry“ Objekts, der sich außerhalb des 
Modulsymbols befindet. Mit gedrückter linker Maustaste 
können Sie das „Entry“ Objekt entlang des Modulsymbols 
verschieben. 
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• Die Verbindungen erfolgen über „Place – Direct Connection“ oder „Place –
Wire“.  

 
• Zeichnen Sie die Verbindungen wie vom normalen Schaltplan gewohnt. 
• Die möglichen Verbindungspunkte werden grün dargestellt. 

An den Verbindungspunkten wird der Designator 
des entfernten Moduls (z.B. PCB3) und des 
„Entry“ Objekts (z.B. J2) angezeigt. Die Verbin-
dung erhält als Bezeichner ein „W“ bei 
„Wires“ und ein „C“ bei „Direct Connections“. 
 
 

• Ein Doppelklick auf ein „Entry“ Objekt aktiviert das Properties Panel. 
• Die Eigenschaften eines „Entry“ Objekts verteilen sich auf 3 Reiter. Auf dem 

Reiter „General“ kann ein Designator ver-
geben werden. Dieser wird beim Import auf 
den gleichen Designator gesetzt wie die 
Verbindungskomponente im PCB Projekt. 
Im Feld „Type“ kann festgelegt werden, ob 
es sich um eine Stift- (Male) oder Buchsen-
verbindung (Female) handelt. „Entry“ Ob-
jekte, die nicht mit anderen Modulen ver-
bunden sind, können mit einem Häkchen 
bei „System Entry“ als externe Verbindung 
definiert werden. Das können Verbindun-

gen zum Netzteil oder zu anderen externen Baugruppen sein. Im unteren 
Bereich „Mated Parts/Pins“ wird gezeigt zu welchem anderen „Entry“ Objekt 
eine Verbindung besteht. Ein Klick auf das ‚+‘ Zeichen öffnet die Liste mit 
der Pinbelegung. 

• Auf dem Reiter „Addresses“ werden die Verbindungen zu anderen Modulen 
inklusive Netznamen angezeigt. Bei den Netznamen kann es sich um Ein-

zelnetznamen handeln, wie im Bild 
„GND-EXT“ oder zusammenge-
fassten Netznamen nach dem 
Schema 
Zielnetzname/Quellnetzname 
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Verbindungstyp „Wire“ 

Der Verbindungstyp „Wire“  definiert Verbindungen mit einzelnen Drähten zwischen 
den Pins der zugehörigen „Entry“ Objekte. Handelt es sich bei den „Entry“ Objekten 
um mehrpolige Anschlussklemmen, dann erfolgt die Verbindung über eine Gruppe 
vom Typ „Wire“. Diese Gruppe enthält die einzelnen Verbindungsdrähte. Falls not-
wendig können die Verbindungsdrähte zwischen den Anschlussklemmen vertauscht 
werden.  
Ein Doppelklick auf eine platzierte Verbindung zeigt im Properties Panel deren Ei-
genschaften an. 
Beim Verbindungstyp „Wire“ gibt es zwei Reiter. Auf dem Reiter „Parameters“ kön-

nen zum „Wire“ Parameter hinzugefügt werden. Die ei-
gentlichen Einstellungen befinden sich auf dem Reiter 
„General“. Dort kann im Bereich „Properties“ der Designa-
tor geändert werden. Im Feld „Number Of Connec-
tions“ werden die vorhandenen Einzelverbindungen ange-
zeigt. Das Bild zeigt die Eigenschaften einer Verbindung 
vom Typ  „Wire“ mit dem zwei 2-polige Anschlussklemmen 
verbunden wurden. In diesem Fall ist „Number Of Connec-
tions“ gleich zwei. Die Einzelverbindungen werden im Be-
reich „Connections“ angezeigt. Die Spalten „From“ und 
„To“ zeigen an von wo nach wo eine Verbindung geht. Die 
einzelnen Einträge können über eine Auswahlliste geän-
dert werden. Im Bild wird eine gekreuzte Verbindung dar-
gestellt. Die Anschlussbelegung muss deshalb an einem 

Ende der Verbindungen gedreht werden. 

Verbindungstyp „Direct Connection“ 

Der Typ „Direct Connection“  stellt die feste Verbindung mittels Stecker und Buchsen 
zwischen einer Basis- und einer Aufsteckplatine her. In diesem Fall ist ein Vertau-
schen der Einzelleitungen nicht möglich. Verbindungsprobleme müssen im Schalt-
plan des zugehörigen PCB Projekts gelöst werden. 
Ein Doppelklick auf eine platzierte Verbindung zeigt im Properties Panel deren Ei-
genschaften an. 
Beim Verbindungstyp „Direct Connection“ gibt es zwei Reiter. Auf dem Reiter „Para-

meters“ können zur „Direct Connection“ Parameter hinzu-
gefügt werden. Die eigentlichen Einstellungen befinden 
sich auf dem Reiter „General“. Dort kann im Bereich „Pro-
perties“ der Designator geändert werden. Im Feld „Num-
ber Of Connections“ werden die vorhandenen Einzelver-
bindungen angezeigt. Das Bild zeigt die Eigenschaften ei-
ner Verbindung vom Typ  „Direct Connection“ mit dem 
zwei 2-polige Anschlussklemmen verbunden wurden. In 
diesem Fall ist „Number Of Connections“ gleich zwei. Die 
Einzelverbindungen werden im Bereich „Connections“ an-
gezeigt. Die Spalten „From“ und „To“ zeigen an von wo 
nach wo eine Verbindung geht. Die einzelnen Einträge 
können nicht geändert werden. Im Bild wird eine ge-
kreuzte Verbindung dargestellt. Dies erkennt man in der 
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Spalte „Net“. Hier steht als Netzname „5V/GND“. Dies würde zu Problemen führen, 
die in der Anschlussbelegung eines der beiden Anschlussklemmen im jeweiligen 
Schaltplan des PCB Projekts geändert werden muss. 
 
 

Verbindungstyp „Cable“ 

Der Typ „Cable“ ist eine Gruppenverbindung und stellt eine nicht auf trennbare Ver-
bindung (z.B. Flachbandkabel) zwischen Modulen dar. An beiden Enden der Verbin-
dung befindet sich ein physikalischer Steckverbinder. Um eine Kabelverbindung zu 
konfigurieren muss man zunächst die beiden Steckverbinder und dann die eigentli-
che Verbindung konfigurieren. 

• Klicken Sie zunächst auf einen Endpunkt der Kabelverbindung. 

 
• Im Properties Panel wählen Sie dann im Feld „Part“ ein Bauteil für den 

Steckverbinder aus. 

 
• Im unteren Bereich „Mated Parts/Pins“ sehen Sie die Anschlusszuordnung 

des Steckverbinders am Kabel zum Gegenstück auf der Leiterplatte. Letz-
tere lässt sich über eine Auswahlliste ändern. 

 
• Wiederholen Sie diese Einstellungen für den Steckverbinder am anderen 

Ende des Kabels. 
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• Ein Klick auf die Kabelverbindung selbst, zeigt deren Eigenschaften im Pro-
perties Panel an. Die Einstellungen befinden sich auf dem Reiter „General“. 

Dort kann im Bereich „Properties“ der Name 
des Kabels im Feld „Designator“ geändert wer-
den. Im Feld „Number Of Connections“ werden 
die vorhandenen Einzelverbindungen ange-
zeigt. Im Feld „Entries“ sehen Sie die konfigu-
rierten physikalischen Steckverbinder und in 
der Spalte „Mated“ die jeweiligen Gegenstücke 
auf den Leiterplatten des Moduls. 

• Im unteren Bereich „Connections“ sehen Sie das Kabel als Gruppe. Ein Klick 
auf das „+“ Symbol zeigt die Details der Gruppe an. Hier sieht man wieder 
die Netze und in den Spalten „From“ und „To“ die Verbindungen. Bei den 
Netznamen sollten Sie darauf achten, dass es sich um einzelne Namen han-

delt. Falls Sie Einträge der Form 
„5V/GND“ haben, dann deutet 
dies auf Verbindungsprobleme 
hin. Im Beispiel bedeutet 
„5V/GND“, dass es eine Verbin-
dung zwischen 5V und GND gibt. 
 

Verbindungstyp „Harness“ 

Der Typ „Harness“ ist eine Gruppenverbindung und  repräsentiert einen Kabelbaum 
aus Wires und Cables mit Steckverbindern, welche die physikalische Verbindung 
zwischen den Leiterplatten herstellen. An den jeweiligen Enden der Verbindungen 
befinden sich physikalische Steckverbinder. Um eine Kabelverbindung zu konfigu-
rieren muss man zunächst die beiden Steckverbinder und dann die eigentliche Ver-
bindung konfigurieren. 
 

• Bei einer Kabelbaumverbindung müssen alle betroffenen Anschlusspunkte 
über den Verbindungstyp „Harness“ miteinander verbunden werden. Die 
Aufteilung in die einzelnen Kabel erfolgt anschließend im Properties Panel. 

• Klicken Sie zunächst auf einen Endpunkt einer Kabelbaumverbindung. 
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• Im Properties Panel wählen Sie im Feld „Part“ ein Bauteil für den Steckver-
binder aus. 

 
• Im unteren Bereich „Mated Parts/Pins“ sehen Sie die Anschlusszuordnung 

des Steckverbinders am Kabelbaum zum Ge-
genstück auf der Leiterplatte. Letztere lässt 
sich über eine Auswahlliste ändern. 
 
 
 
 
 

• Wiederholen Sie diese Einstellungen für alle Steckverbinder am Kabelbaum. 
• Ein Klick auf den Kabelbaum selbst zeigt dessen Eigenschaften im Proper-

ties Panel an. Die Einstellungen befin-
den sich auf dem Reiter „General“. Dort 
kann im Bereich „Properties“ der Name 
des Kabelbaums im Feld „Designa-
tor“ geändert werden. Im Feld „Number 
Of Connections“ werden die vorhande-
nen Verbindungsgruppen im Kabel-
baum angezeigt. Im Feld „Entries“ se-
hen Sie die konfigurierten physikali-
schen Steckverbinder und in der Spalte 
„Mated“ die jeweiligen Gegenstücke 
auf den Leiterplatten des Moduls. 
 
 
 

• Im Bereich „Connections“ werden die einzelnen Kabel des Kabelbaums kon-
figuriert. Jedes Kabel wird als Gruppe mit dem Namen <Designator>.n 
(H_1.1) dargestellt. Ein Klick auf das „+“ Symbol vor der Gruppe klappt diese 

auf und die Einzelverbindungen wer-
den sichtbar. Bei der Erstellung eines 
Kabelbaums werden automatisch 
Gruppen erstellt. Falls diese nicht pas-
sen, dann markiert man den Eintrag 
und löscht ihn über das Papier-

korbsymbol. Sollten Gruppen fehlen, dann können diese über die Schaltflä-
che „Add Connection“ hinzugefügt werden. In den Spalten „From“ und 
„To“ können die Anfangs- und Endpunkte eines Kabels ausgewählt werden. 
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• Um ein neues Kabel hinzufügen klicken Sie auf das Dreieck neben der 
Schaltfläche „Add Connection“ und wählen dann „Add Group“. 

 
• Im neuen Eintrag enthalten die beiden Felder „From“/“To“ zunächst den Wert 

„No Mated Entry“. Wählen Sie in den beiden Feldern die gewünschten Ver-
bindungspunkte aus. 

 
• Ein Klick auf das „+“ Symbol öffnet die Gruppe und zeigt die Einzelverbin-

dungen an.  
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Verbindungen aufteilen 

In einem Multiboard Projekt kann es vorkommen, dass die Leitungen eines Steck-
verbinders aufgeteilt werden müssen. Ein Beispiel sind die Versorgungsspannungs-
leitungen die vom Netzteil zu jeder Leiterplatte gehen. Im Bild müssen die Steckver-

binder J1 auf dem „Controller 
Board“ und dem „I/O Board“ aufgeteilt 
werden, um einen Teil der Leitungen 
mit der „Power Supply“ zu verbinden. 
Die aufgeteilten Verbindungen werden 
mit dem Verbindungstyp „Har-
ness“ verbunden. 
 
 
 

• Selektieren Sie zunächst das Modul, auf dem sich der Steckverbinder befin-
det, der aufgeteilt werden soll. 

• Wählen Sie dann im Propeties Panel im Bereich „Entries“ den gewünschten 
Steckverbinder aus. Ein Klick auf „Split“ öffnet den Dialog zum Aufteilen der 
Leitungen. 

 
• Im „Split Entry“ Dialog klicken Sie zunächst auf das „+“ um die Einzelsignale 

des Steckverbinders anzuzeigen. Setzen Sie dann bei den Pins ein Häk-
chen, die abgespaltet werden sollen. 

 
• Ein Klick auf „Accept“ schließt den Dialog und führt die Aufteilung durch. 

 



 209 

  

Verbindungen zusammenfassen 

Verbindungen eines Steckverbinders, die man zuvor aufgeteilt hatte können einfach 
wieder zusammengefasst werden. 
 

• Selektieren Sie zunächst das Modul, auf dem sich der Steckverbinder befin-
det, der wieder zusammengefasst werden soll. 

• Wählen Sie dann im Propeties Panel im Bereich „Entries“ die gewünschten 
Verbindungen des Steckverbinders aus. Ein Klick auf „Merge“ fasst die Lei-
tungen wieder zusammen. 

 
 

Verbindungen bearbeiten 

Die Verbindungen zwischen den Leiterplatten müssen nicht zwangsläufig 1:1 sein. 
Über den „Connections“ Bereich im Properties Panel können die Verbindungszu-
ordnungen geändert werden. 
 

• Selektieren Sie zunächst die Verbindung, die bearbeitet werden soll. 
Es können nur Verbindungen vom Typ Wire bearbeitet werden. 

• Öffnen Sie im Properties Panel den Bereich Connections. 

 
• Wählen Sie eine Verbindung aus. 
• In From/To Auswahllisten können Sie dann die Zuordnungen ändern. 
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Connection Manager 

Alle Verbindungen eines Multiboard Projekts können über den „Connection Mana-
ger“ angezeigt werden.  
Im unteren Bereich „Conflict Resolution“ können Verbindungskonflikte aufgelöst wer-
den. 
 

• Öffnen Sie den Connection Manager mit „Design – Connection Manager“. 

 
• Im mittleren Bereich werden alle Verbindungen angezeigt. Um die einzelnen 

Leitungen einer Verbindung anzuzeigen, klicken Sie auf das kleine Pfeilsym-
bol vor dem Verbindungsnamen. 

 
• Falls sich nach einer Aktualisierung der Projekte die Konnektivität geändert 

hat, dann wird dies als Konflikt angezeigt. Konflikte werden rot-braun darge-
stellt mit einem Ausrufezeichen. Ein Klick auf das Ausrufezeichen zeigt den 
Konflikt im unteren „Conflict Resolution“ Bereich an. 

• Über die Schaltflächen im oberen Bereich können Sie verschiedene Aktio-
nen durchführen. Ein Klick auf „Clipboard“ kopiert alle zuvor selektierten Fel-
der im mittleren Bereich in die Zwischenablage von Windows. Diese Infor-
mationen können direkt in Excel eingefügt werden. Ein Klick auf „Report“ er-
stellt einen vollständigen Bericht im xlsx-Format. Ein Klick auf „Show Chan-
ges Only“ zeigt nur die Unterscheide nach der letzten Aktualisierung an. Die 
Aktion „Show Mated Pins“ zeigt lediglich die Pinnamen der Verbindungen 
an, z.B. W_1-W5. 

  


