
Spicemodels in LTSpice einbinden klappt nicht - mikrocontroller.net

Ich habs geschafft! ! Die EinstelÌungen von "Prefix" und "Value2"
mùssen passen, das war die Lösung! (siehe unten) Selbst zieml-ich
kompÌexe Modelle (2.b. vom LMH6504) konnte ich nun rns ltspice
ernfügen, einfach genial !

A.Iso an der Reihenfolqe der Pins lag es nicht, das ist völlig egal.

Hier noch eine Kurzanleitung, wie man Spice-Macromodefle in LTSpice
einfügt, am Beispiel des LF156.

!Ýenn man die LF156.Mod mit einem Editor öffnet, steht hinter
".subckt" die Bezeichnung für das Bauteif 'LF156/NS', sowie die
Pins, und deren Bedeutung:
* connections: non-inverting input
* I inverting input
* | | positive power suppÌy
+ | I I negativepowersupply
*lllloutput
*lllll
*tllll
.suBcKr LF156/NS r 2 99 50 28

Dann erstell-t man ein neues Symbol, man setzt 5 Pins, i^richtig ist
hierbei die Einstelfung der "NetJ-ist Order", diese Zahf bestimmt, wie
die Pins am Model-l- angeschlossen werden.
Bei unserem LF156/NS muss es dann so aussehen:
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Das Fefd "Label" der jeweiligen Pins kann man nach eigenen Wünschen
ausfüffen wie man wil-I.
Unter "Edit/Attributes/Edit Attributes" muss man nun folgendes
elnsteflen:
"Prefix" - muss unbedingt gestel-It werden afles andere
führt zu einem Fehler! !

"Spicemode]-" - Dateiname des Modells eingeben also "LF156.MOD"
(LF156 -MoD habe ich nach C: \Programme\LTC\SwCADIII\1ib\sub
gespeichert. )

"Value" - hier "LF156/NS" reinschreiben, das ist unsere
Bauteilbezeichnung die hinter .subckt steht-
"VaLue2" - hier ebenfaffs "LF156/NS" ei-ntragen, fässt man dieses
Feld feer kommen auch Fehlermeldunqen!

Das Syrnbol LF156.asy habe ich nach
C: \Prograrnme\LTC\Sÿ.TCADIII\lib\sym qespeichert. Das ürars, nun kann
man das Bauteil in die Schaltung einfügen!

Nun bin ich absoLut beqeistert von LTSpice I : )
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