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Optische Inspektionssysteme sind
aus der modernen Leiterplatten-
fertigung nicht mehr wegzuden-
ken. Was vor Jahren noch in
mühevoller „Handarbeit“ inspi-
ziert wurde, wird heute in Echt-
zeit durch intelligente und zuver-
lässige Systeme verwirklicht. Ein
kennzeichnender Fortschritt
gegenüber der traditionellen visu-
ellen Inspektion am Mikroskop ist:
die Vorteile und Nutzen für den
Anwender werden in Zukunft
immer größer.

Automatische optische Inspektionssysteme
wie die von Mania sehen einfach mehr. Ihr
Scharfblick lässt in keiner Weise nach. Sie
arbeiten schnell und kontinuierlich rund
um die Uhr und sorgen für die Qualität, die
der Kunde fordert. Das sind wesentliche
Argumente für die Investition in ein opti-
sches Inspektionssystem. Ergänzend
kommt heute die Produktion von hoch-
wertigen Schaltungen wie HDI (High Den-
sity Interconnect) mit immer höheren
Packungsdichten hinzu, die nur noch
durch hochauflösende automatische Syste-
me zu inspizieren und zu kontrollieren
sind.

Das Arbeitsprinzip des Automatischen
Optischen Inspektionssystems (AOI) Sap-
phire 2K von Mania ist richtungsweisend.
Der mit 2 Kameras ausgerüstete 2K ermit-
telt in einem Scanvorgang die tatsächli-
chen Verhältnisse auf einer Außen- oder
Innenlage. Zeitgleich werden die gewon-
nenen Daten analysiert und mit den
gespeicherten CAD-Daten verglichen.
Abweichungen, die eine vorgegebene
Toleranzschwelle überschreiten, erkennt
das System sofort und zeigt diese Stellen

im Reparatur Modus als Meldung auf dem
Bildschirm an. Durch ein Echtzeit Videobild
erkennt der Bediener, welche Art Status-
meldung an dieser Stelle vorhanden ist
und kann über eine eventuelle Reparatur
der Leiterplatte sofort entscheiden.
In der Praxis können dabei jedoch auch
„zu knackende Nüsse“ auftreten. AOI-
Systeme können generell auch Meldungen
anzeigen, die gar keine „Fehler“ sind.
Die Ursachen für sogenannte „Pseudofeh-
ler“ sind vielschichtig: Oxidation im Materi-
al, sehr transparentes Trägermaterial oder
einfach nur Schmutzpartikel. Je mehr Pseu-
dofehler ein System anzeigt, desto größer
ist der Zeitaufwand zur Interpretation der
angezeigten Informationen. Und exakt an
dieser Nahtstelle knackt Mania die Nuss
und setzt die schnelle Bildverarbeitungs-
Technologie des Sapphire 2K ein. Mit dem
Ziel Pseudofehler zu vermeiden, werden
zwei Vergleichsmethoden intelligent mit-
einander verbunden, um auf diesem Weg
jeden wirklichen Unterschied der inspizier-
ten Platine zu ihrem Sollbild zu finden.

Pixel-zu-Pixel-Vergleich

Beim Pixel-zu-Pixel-Vergleich wird das von
den CCD-Kameras gescannte Bitmap-Bild
Pixel für Pixel mit den vorgegebenen CAD-
Daten verglichen. Jeder Unterschied ist für
das System zunächst erst einmal eine Sta-
tusmeldung. Die große Herausforderung
dieses Verfahrens liegt in der immensen
Datenmenge, die verarbeitet wird. In
Abhängigkeit von der gewählten Auflö-
sung und Formatgröße werden Datenmen-
gen bis 250 Megapixeln pro Sekunde in
Echtzeit schnell und sicher verarbeitet. 

Design-Rule-Analyse
Der DRC-Check überprüft
im Gegensatz zum Pixel-
zu-Pixel-Vergleich die Ein-
haltung vorgegebener
Designregeln. Unter ande-
rem wird bei dieser Analy-
se überprüft, ob die Leiter-
bahnbreiten sowie ihre
Abstände zueinander rich-
tig sind oder ob die vorge-

gebene geometrische Form
eingehalten wird.

Kombination von Pixelvergleich
und Design-Rule-Check

Dem Kunden bietet die Bediensoftware
von Mania die Möglichkeit, verschiedenen
Bereichen einer Leiterplatte durch intelli-
gentes Kombinieren von Pixelvergleich und
Design-Rule-Analyse, die jeweiligen rele-
vanten Prüfparameter zuzuordnen. So
können z.B. die Stellen, an denen Leiter-
bahnbreiten und -abstände sehr klein sind,
mit geeigneten Toleranzen inspiziert wer-
den. In Bereichen, in denen gröbere Struk-
turen inspiziert werden, bietet dieses AOI-
System die Möglichkeit, die Testparameter
ideal anzupassen. Das ist das Grundkon-
zept, das man bei Mania in allen optischen
Inspektionssystemen anwendet: Ausge-
wählte Bereiche der Leiterplatte werden
mit einem spezifischen Satz an Parametern
kritisch unter die Lupe genommen. Das
positive Resultat des TPM (Testparameter
Mapping): Die Anzahl der Pseudofehler im
Normalfall auf Null reduzieren.

Für Kurzschlüsse, Unterbrechungen, Ein-
schnürungen, fehlende Bahnen und Löt-
stellen, Kupferspritzer und Versatz ist der
Pixel-zu-Pixel-Vergleich exzellent geeignet.
Durch die Strenge des Pixel-zu-Pixel-Ver-
gleichs stellt der Anwender fest, wie genau
seine produzierte Leiterplatte der CAD-Vor-
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Bild 1: Typische Fehlermeldung mit dem 
Sapphire 2K-AOI-System von Mania

Bild 2: Typische Fehlermeldung
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lage entspricht. Und über die Auswahl
niedrigerer, mittlerer oder hoher Empfind-
lichkeit beim Pixel-zu-Pixel-Vergleich be-
stimmt der Anwender sowohl die Empfind-
lichkeit als auch die Schnelligkeit dieser
Überprüfung in weiten Bereichen selbst.
Zeigt eine Leiterplatte größere Abweichun-
gen an als erlaubt, wird das sicher erkannt
und gemeldet. Das gibt den Anwendern
des AOI-Systems und auch ihren Kunden
die Sicherheit für auf höchster Qualitätsstu-
fe geprüfte Leiterplatten. Gemeinsam mit
der Design-Rule-Analyse, dem Verfahren,
um Abstände und Breiten von Leiterbah-
nen effektiv zu prüfen, sind brillante Tester-
gebnisse in punkto Erkennungsfähigkeit
und vor allem auch Durchsatz zu erzielen.

Rationalisierungseffekte

Oft gibt es Stellen innerhalb einer Leiter-
platte, die von vornherein von einer Prü-
fung mit der Design-Rule-Analyse ausge-
nommen werden sollten. Warum? Es
macht z.B. keinen Sinn, Masseflächen zu
prüfen. Dazu bietet der Tester die Möglich-
keit, bei Bedarf an solchen Stellen nur die
wirklich erforderlichen Prüfparameter ein-
zusetzen. Die pseudofehlerträchtigen Be-
reiche werden damit nicht einfach ausge-
blendet sondern ausschließlich mit der
notwendigen Prüfmethode getestet. Ge-
prüft wird auf jeden Fall alles, aber mit den
auf ein wirtschaftliches Optimum einge-
stellten Parametern. Auf diese Weise wer-
den die Pseudofehler von Anfang an
unterdrückt und alle notwendigen Status-
meldungen gesehen.
Für den Bediener ist es sehr wertvoll und
hilfreich, dass sich sowohl das TPM (Testpa-
rameter Mapping) als auch die Design-
Rule-Analyse automatisieren lassen. Die
Grundlage dafür kann bereits in der Ar-
beitsvorbereitung vorgegeben werden. Die
zu inspizierenden Zonen werden einfach im
Nutzen auf die gesamte Leiterplatte verviel-
fältigt (Step and Repeat). Im Idealfall erfolgt
die Datenausgabe danach für alle Lagen

eines Jobs gleichzeitig. Das eröffnet dem
Nutzer große Vorteile durch Zeitersparnis,
also höhere Produktivität, da nicht alle
Lagen einzeln bearbeitet werden müssen.

Software-Ergonomie

Die einfachen Dinge sind immer die besten.
Deshalb arbeitet im Hintergrund ein intelli-
gentes Programm, das aufgrund seiner kla-
ren Menüstruktur und Bildschirmführung
einfach zu bedienen ist. Mit diesem Pro-
gramm kann der Bediener alle Arbeits-
schritte fehlerfrei und in logischer Reihen-
folge auslösen. Daneben kann die für die
Fertigung verantwortliche Führungskraft
die Softwarezugriffe gezielt freigeben.
Die Sapphire 2K-Technologie setzt dabei
Akzente für den Anwender. Hier eine Aus-
wahl aus der Liste der zur Verfügung ste-
henden Tools:
� Design-Rule-Analyse für die Golden-

Board-Prüfung: Falls keine CAD/CAM-
Daten zur Verfügung stehen, können
Serien ohne Referenzdaten aufgenom-
men und via Design-Rule-Analyse auf
die Einhaltung der Design Regeln
geprüft werden.

� Mit dem SNOF (Snap on the fly) kann der
Anwender die Leiterbahnen im Istzu-
stand exakt nachverfolgen. Über den
Pixel-zu-Pixel-Vergleich ermittelt die
Software den Bahnversatz einer Leiter-
bahn und kompensiert oder meldet, je
nach Wunsch, dies in der Bildschirmaus-
gabe. Dadurch kann der SNOF dem
Anwender als qualitätssteigerndes
Werkzeug, bei der exakten Positionie-
rung der einzelnen Lagen im Mehrlagen-
paket zueinander zur Verfügung stehen.

� Durch den Post-Editor können nachträg-
lich Statusmeldungen mit neuen Testpa-
rametern editiert und somit ausgeblen-
det werden.

� Ein vollautomatischer Lichtabgleich und
ein neuartiges Objektivsystem ermögli-
chen eine perfekte Tiefenschärfe, die
starke Verwerfungen und Verwindun-

gen auf der Leiterplatte kompensieren.
� Softwareelemente zur Fertigungspro-

zess-Optimierung SPO und Produktions-
planung und Steuerung PPS stehen dem
Verantwortlichen der Produktion ebenso
zur Verfügung wie viele weitere Sofwa-
rebausteine, die es möglich machen, die
Fertigung auf höchste Qualität zu trim-
men. Denn nur wer Qualität fertigt, lie-
fert und auch belegen kann, der hat
Zukunft im Wettbewerb.

Kompetenz-Zentrum und 
weltweiter Service

Zum einen werden im Schulungs- und Servi-
cezentrum in Weilrod/Riedelbach die
Anwender und Nutzer der Mania Sapphire
2K- und 6K-AOI-Systeme regelmäßig durch
technisch hochqualifizierte Fachleute wei-
terqualifiziert. Daneben liegt der Besuch
inklusive Test eigener Interconnect Carrier
von Interessierten und Interessenten durch-
aus ebenfalls im Bereich des Wünschens-
werten. Denn wer mit sehr viel Mühe Innen-
und/oder Außenlagen fertigt, der sollte
auch mit allen Möglichkeiten des Tests ver-
traut sein. Zum anderen haben die Anwen-
der und Nutzer die Sicherheit, dass sich die
AOI-Systeme auch für Anwender mit kleine-
ren Etats durchaus schnell rechnen.
Und weiter steht allen weltweiten Anwen-
dern eine „schnelle Eingreiftruppe“ rund
um die Uhr zur Verfügung. Hochqualifizierte
und bestens eingearbeitete Ingenieure lei-
sten sowohl Soforthilfe am Telefon oder ste-
hen binnen 24 Stunden an jedem Ort der
Welt zum Serviceeinsatz zur Verfügung.
Weitere Informationen über Sapphire 2K
von Mania erhalten Sie über die Kennziffer
oder
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