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Passermarken sind Markie-
rungen, die als Referenz für 
die Platzierung der Leiterplatte 
oder Größe verwendet werden. 
Im Leiterplatten-Design verwen-
den wir sie, um Maschinen und 
die Materialien, mit denen sie 
arbeiten, so genau wie mög-
lich auszurichten. Daher sind 
die Geometrie und die Platzie-
rung der Passermarken ent-
scheidend für die Zuverlässig-
keit der zu fertigenden Leiterplat-
ten. Auch wenn es recht simpel 
erscheint, einfach drei runde Zei-
chen auf der Platine anzubrin-
gen, ist das Thema komplexer 
als es zunächst scheint.

Warum wir Passermarken 
brauchen

Wenn wir eine Leiterplatte ferti-
gen lassen, schicken wir die phy-
sische Darstellung der Leiterplatte 
an den Leiterplattenhersteller nor-
malerweise als Gerber-Dateien. Um 
die Leiterplatte mit Bauteilen bestü-
cken zu lassen, müssen wir auch 
deren Koordinaten und Drehung mit-
teilen. Dazu senden wir die Stückli-
ste (BOM) und die Positionsdaten 
(CPL) an den Baugruppenfertiger.

Die Maschinen in der Leiterplat-
tenbestückung, z.B. Lotpastendru-
cker, Bestückautomaten, Inspekti-
onssysteme, erhalten diese Infor-

mationen und müssen dann die tat-
sächliche physische Stelle auf dem 
Nutzen finden, auf dem sich eine 
oder mehrere Leiterplatten befin-
den können.

Die Automaten können wir auf 
zwei Arten unterstützen. Wir kön-
nen versuchen, den Nutzen (Panel) 
mit den Leiterplatten sehr genau auf 
der Maschine auszurichten. Das 
funktioniert aufgrund der mecha-
nischen und fertigungstechnischen 
Passertoleranzen normalerweise 
nicht zuverlässig, weil es von den 
mechanischen Toleranzen oder dem 
Geschick des Bedieners abhängt. 
Viel zuverlässiger sind die Zentrier-
systeme der Automaten. Kamera-
systeme erkennen die Passermar-
ken und vermessen den Versatz in 
X- und Y-Richtung und die Dreh-
richtung und korrigieren die Posi-
tion automatisch.

Passermarken designen und 
platzieren

Die gebräuchlichsten Referenz-
punkte einer Leiterplatte bestehen 
aus einer runden Fläche freilie-
gendem Kupfer und einer zentrierten 
Lötstoppmaske mit einem Verhält-
nis von 1:2 oder 1:3 (dies ist ein von 
der IPC vorgegebener Bereich). Der 
Durchmesser des freiliegenden Kup-
fers liegt normalerweise irgendwo 
zwischen 1 und 2 mm.

Da wir die Passermarken in erster 
Linie für die Bauteilplatzierung ver-
wenden, erstellen wir sie im gleichen 
Verfahren wie die Anschlussflächen 
für die Bauteile; das muss nach IPC-
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Passermarken werden aus freiliegendem plattiertem Kupfer mit einer Lötstoppmaske hergestellt, üblicher-
weise mit einem Verhältnis von mindestens 1:2 und maximal 1:3
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7351B so erfolgen. Das garantiert 
uns eine bessere Passgenauigkeit. 
Ein Siebdruck ist dafür ungeeignet, 
weil dessen Passtoleranz normaler-
weise deutlich größer ist. Dann ent-
fernen wir die Lötstoppmaske, um 
den Kontrast zu erhöhen und Licht-
spiegelungen zu reduzieren, damit 
sie von den Kameras gut erkannt 
werden und stellen sicher, dass sie 
nicht „gelötet“ werden.

Um Platz zu sparen, ist es hilf-
reich, die Passermarken auf bei-
den Seiten der Leiterplatte an der 
gleichen Stelle zu platzieren. Das 
ist allerdings nicht vorgeschrieben. 
Ein Referenzpunkt auf einer Seite 
verhindert, dass ein Via oder ein 
durchkontaktiertes Bauteil an dieser 
Stelle platziert werden kann. Daher 
ist es platzsparender, die Referenz-
punkte „übereinander“ anzuordnen.

Welche Arten von Passermarken 
gibt es?

Globale Passermarken sind Refe-
renzpunkte, die die Ausrichtung der 
gesamten Platine gewährleisten. 
Normalerweise würden wir drei 
von ihnen irgendwo in der Nähe 
der Ecken der Leiterplatte platzie-
ren, und zwar möglichst weit von-
einander entfernt. Wir müssen auch 
vermeiden, dass identische Passer-

marken nebeneinander liegen. Das 
verfehlt nicht nur den Zweck, son-
dern kann auch den Bestückauto-
maten verwirren. Ein runder Refe-
renzpunkt gibt uns nicht viel Infor-
mation; zwei sind besser, können 
aber immer noch Verwirrung über 
die Orientierung der Leiterplatte 
verursachen. 

Drei Referenzpunkte erlauben es 
der Maschine, die Lage zu bestim-
men und jegliche Dehnung, Ska-
lierung oder Verformung zu kom-
pensieren, die während des Her-
stellungs- und Bestückungspro-
zesses auftreten. Wenn die Pas-
sermarken in der Nähe der Leiter-
plattenkante und weit voneinander 
entfernt platziert sind, kann sie der 
Fertiger optimal nutzen. Vier Refe-
renzpunkte können wieder verwir-
ren, weil die Maschine aufhört zu 
suchen, wenn sie drei gefunden hat 
und die Ausrichtung falsch versteht.

Lokale Passermarken sind Refe-
renzpunkte, die Bestückautomaten 
noch weiterhelfen, indem sie ihm 
Marker in der Nähe von Fine-Pitch-
Bauteilen geben, die eine bessere 
Ausrichtung benötigen als andere 
Bauteile. Hier verwenden wir die 
Passermarken zur Ausrichtung, 
obwohl je nach Muster auch Rota-
tionsinformationen extrahiert wer-

den können. Die IPC empfiehlt zwei 
lokale Referenzpunkte, die diago-
nal zueinander und quer zum Bau-
teil liegen. Lokale Referenzpunkte 
können zwischen nah beieinander 
liegenden Komponenten geteilt 
werden, wenn der Platz knapp ist.

Während globale Referenzpunkte 
in der Regel erforderlich sind, hängt 
der Bedarf an lokalen Referenz-
punkten von den Fähigkeiten der 
Bestückautomaten und der Größe 
der Leiterplatte ab: einige Automaten 
brauchen sie nicht und andere nur 
bei größeren Leiterplatten. Lokale 
Passermarken können lästig sein, 
weil sie in diesem kleinen Maß-
stab viel Platz einnehmen, norma-
lerweise genau dort, wo Designer 
die Leiterbahnen vom Bauteil weg 
auffächern oder einen Bypass-Kon-
densator platzieren wollen.

Es ist wahrscheinlich am besten, 
mit dem Fertiger darüber zu spre-
chen, ob lokale Passermarken über-
haupt hilfreich sind, oder wie man 
sie verkleinern kann.

Referenzpunkte auf dem Nutzen 
oder Panel auf dem sich mehrere 
Leiterplatten befinden, sind eine 
Form von globalen Referenzpunk-
ten. Panel Passermarken werden 
auf dem Abfallmaterial des Ferti-
gungsnutzens platziert.

So handhabt Eurocircuits die 
Passermarken 

Wenn Eurocircuits eine Leiter-
platte nicht nur fertigt, sondern 
auch mit elektronischen Bautei-
len bestückt, sind eigentlich keine 
Passermarken auf der Leiterplatte 
erforderlich. Der Grund: Wir fügen 
eigene Passermarken auf dem Nut-
zen, zu dem die Leiterplatte gehört, 
hinzu. Außerdem verwenden wir 
Merkmale auf der Leiterplatte wie 
z.B. Pads als lokale Passermarken, 
wenn das notwendig ist. Wir emp-
fehlen jedoch, drei Referenzpunkte 
vorzusehen, wenn die Leiterplatte 
künftig von anderen Fertigern pro-
duziert und bestückt wird.

Ein Referenzpunkt mit einem Kup-
ferdurchmesser von 1,5 mm ist für 
die meisten Fälle ideal. Wenn es 
nötig ist, kann auch auf 0,6 mm 
Durchmesser verkleinert werden. 
Eine Mitteilung welche Merkmale 
die Passermarken sind, ist nicht 
erforderlich; unser Prozess wird sie 
so oder so finden. Nur: Passermar-
ken sollten nicht zu dicht nebenei-
nander platziert werden und, wie 
erwähnt, einfach weggelassen wer-
den, wenn es auf der Leiterplatte 
keinen Platz mehr gibt. Wir finden 
andere Bezugspunkte. ◄

Nutzen mit zwei Leiterplatten, 
die jeweils drei Passermarken 
(blau umrandet) enthalten. 
Passermarken befinden sich an 
den Ecken der Leiterplatte, so 
weit wie möglich voneinander 
entfernt, aber ohne die Funktion 
zu beeinträchtigen, z.B. innerhalb 
des Antennensperrbereichs
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