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Aufgrund immer höherer Anforderungen in
der Montage und vor allem Justage von
optischen Komponenten, beispielsweise

von Objektiven auf Imager-Leiterplatten oder von
Kamerasystemen auf einem Empfängermodul, hat
das Unternehmen Rohwedder Micro Assembly aus
St. Leon-Rot das Einsatzgebiet der ›MicRohCell
compact‹ sowie des 6-Achs-Mikromanipulators

›Commander 6‹ deutlich erweitert (Bilder 1 und 2).
Anwendung finden diese Montage- und Justa -
ge lösungen mittlerweile bei der Produktion 

von Kamerasystemen für Pkw-Fahrer -
assistenzsysteme zur Verkehrszeichen-

erkennung oder für Spurhalte-
Assistenzsysteme sowie für
Blutanalysegeräte innerhalb der
Medizintechnik.
Bei diesen Systemen ist eine

sehr hohe Genauigkeit bei der
(aktiven) Montage und vor allem
bei der Justage, die auch aktiv
erfolgen kann, notwendig. Die

Anforderungen bei der Montage dieser Produkte
bewegen sich bei Genauigkeiten von 3 µm in X, Y und
Z sowie rotatorisch bei ±0,05 °. 

µm-genau positionieren,
nm-genau justieren
Um beim späteren Einsatz eine einwandfreie Abbil-
dung der Kameramodule zu erzielen, müssen die
Objektive mit den genannten Genauigkeiten zu-
nächst auf dem Target positioniert werden. Dies
geschieht mit dem Mikromanipulator Commander 6,
der das Objektiv mit sechs Freiheitsgraden um einen
virtuellen Pivotpunkt positionieren und ausrichten
kann (Bild 3).
Die MicRohCell compact verfügt von Haus aus

über eine bereits sehr hohe Positioniergenauigkeit
von ±2 µm. Mit dem weiter optimierten Commander 6
ist es nun möglich, in sehr kleinen Schrittweiten von
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Montage und Justage 
von (Mikro-)Optiken
Die Montage optischer Komponenten beschränkt sich längst nicht mehr 
auf bloße Pick-and-Place-Aufgaben, sondern erfordert eine aktive Justage.
Die nötigen FREIHEITSGRADE bietet jetzt ein modulares Mikro-
montagesystem in Kombination mit einem 6-achsigen Mikromanipulator. 

Bild 1. Mikro -
montagezelle in
Portalbauweise 
mit integrierter 
Wechselplatte



weniger als 10 nm, mit einer extrem hohen Wieder-
holgenauigkeit von weniger als 30 nm sowie rotato-
risch von maximal 5 µrad zu positionieren. 
Erreicht wird die hohe Positioniergenauigkeit

durch ein abgestimmtes Zusammenspiel von
mechanischer Positionierung der Bauelemente
mit einer ausgereiften optischen Positionsermitt-
lung. Bei einigen Anwendungen können die
Imager-Leiterplatten, auf denen die optischen
Komponenten platziert werden, auch aktiv betrie-
ben werden. Mittels Kollimationssystemen werden

in diesem Fall die projizier-
ten Targets der Imager-Lei-
terplatte erfasst und zur
pixelgenauen Positionierung
genutzt. Positionierungsfeh-
ler lassen sich auf diese
Weise leicht korrigieren und
der Ausschuss bei der Mon-
tage deutlich reduzieren. 

Anschließende Fixierung 
mit UV-härtendem Kleber
Die Fixierung der Systeme erfolgt in der Regel durch
einen zuvor dispensten UV-aktivierbaren Klebstoff.
Dieser wird über integrierte Micro-Jet-Dispens -
systeme auf die Bauteile aufgebracht und im
Anschluss an die aktive Justage mittels UV-Licht
ausgehärtet (Bild 4).
Abhängig vom Klebstoff und den notwendigen

Justageschritten beim Ausrichten der Komponenten
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Bild 2. Mikromanipulator mit
Festkörpergelenken und ins-
gesamt sechs Achsen, auf der
Kopfplatte stehend

�



zueinander sind somit Zykluszeiten von 30 Minuten
bis hin zu weniger als 30 Sekunden realisierbar. Bei
einigen Klebstoffen ist es notwendig, diesen mittels
Wärmeeinbringung final auszuhärten. Ist dies der

Fall, kann die MicRohCell compact in ein Umlaufsys-
tem für Werkstückträger integriert werden. Die Pro-
dukte werden nach erfolgter Fixierung mit einem
UV-aushärtenden Klebstoff auf einen Werkstückträ-
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Bild 4. Prozessfolge
beim Justieren und
Fixieren mittels UV-
härtendem Kleber

Bild 3. Arbeitsraum
des gesamten Ori-
entierungsbereichs
von ±1 ° in allen
Rotationsachsen

B
il
d
e
r:
 R

o
h
w

e
d
d
e
r



ger aufgesetzt und durchlaufen einen in das Justage-
und Montagesystem integrierten Aushärteofen. Eine
anschließend notwendige Endprüfung ist ebenfalls
integriert.

Integrierte Palettierung 
für kurze Zykluszeiten
Durch die Integration von automatischen Palettier-
systemen ist es möglich, die Montage- und Justage-
anlage vollautomatisch und somit mannarm zu
betreiben. Das Konzept der modularen Mikromon-
tagezelle MicRohCell compact bietet zu Beginn
der Produktion eines Produkts auch die Möglich-
keit, zwei, drei oder mehr Produkte auf einer
Maschine zu produzieren. Erst zu einem späteren
Zeitpunkt, wenn es gestiegene Stückzahlen erfor-
dern, lässt sich die Produktion mit weiteren
MicRohCell-compact-Montagezellen und MicRoh-
Flex-Montageplatten erweitern beziehungsweise
anpassen. Die Investition in weiteres Anlagen -
equipment kann sich deshalb eng an den tatsäch-
lich georderten Stückzahlen orientieren.
Die MicRohCell compact besteht aus einem Stahl-

unterbau mit Schutzaufbau und einem Granit/Carbon-
Portal-Achssystem, das unterschiedlichste, zum
Handling der Bauteile notwendige mechanische oder
Vakuumgreifersysteme integrieren kann. Ein Bild -
verarbeitungssystem mit Objekt- und Zielkamera zur
exakten Bauteilpositionierung und Prozessüber -
wachung ist in der Anlage integriert. 
Der zur Verfügung stehende Arbeitsraum beträgt

507 � 450 � 80 mm3. Die Positioniergenauigkeit des
Systems beträgt ±2 µm. Um den hohen Qualitäts -
anforderungen in der Produktion gerecht zu werden,
verfügt die MicRohCell compact auch über die Mög-
lichkeit, das Steuerungssystem mit entsprechenden
Softwaremodulen zur Maschinendaten- und Produk-
tivitätsüberwachung zu integrieren.
Gemeinsam mit dem im Jahr 2012 gegründeten

Schwesterunternehmen AIM Micro Systems bietet
Rohwedder Micro Assembly Anwendern Unterstüt-

zung für den gesamten Produktentstehungsprozess
von der Entwicklung über die Validierung bis hin zur
Serienproduktion von kundenspezifischen, miniaturi-
sierten und komplexen optischen und optoelektroni-
schen Modulen sowie mikrooptischen Komponenten.
Die Produkte für die Bereiche Medizintechnik, Auto-
motive sowie Laser und Sensorik entstehen in einer
hochintegrierten MicroFab unter Reinraumbedingun-
gen auf Basis der MicRohCell compact. Hierdurch hat
der Kunde die Möglichkeit, während der Ramp-up-
Phase auf eigenes Maschinenequipment zu verzich-
ten und erst, wenn höhere Stückzahlen notwendig
sind, in eigenes Anlagenequipment zu investieren. �
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DER COMMANDER 6

Der ›Commander 6‹ ist mit seinen Maßen von weniger als 100 � 100 �
100 mm³ extrem kompakt und weist trotzdem einen sehr großen Verfahr-
bereich vom ±3 mm auf. Es ist auch möglich, Sonderbauformen des
Commander 6 zu realisieren. Somit ist es möglich, diesen beispielsweise
auch als fest in der Anlage montierten Manipulator zu nutzen. Es lassen
sich außer Point-to-Point-Bewegungen und linearen Bahnen (Continuous
Path) auch Bewegungsbereiche schrittweise abrastern oder der virtuelle
Drehpunkt (Pivot-Point) frei im Raum setzen. Der Commander 6 ist mit
einer eigenen Steuerung versehen, die in die Steuerungsarchitektur der
MicRohCell compact integriert ist. Eine einfache Handhabung und Pro-
grammierung ist somit gegeben. Der Mikromanipulator Commander 6
wurde eigens für die automatisierte Justage mit höchster Präzision und
Bewegungsauflösung in sechs Freiheitsgraden entwickelt. Winkel-
schrittweiten von wenigen Mikrorad und translatorische Schrittweiten im
zweistelligen Nanometerbereich erlauben es, anspruchsvolle Montage-
und Justageaufgaben im Bereich der Optik und Mikrooptik automatisiert
zu bearbeiten.


