42

l

M I K R O M O N TA G E

l

HANDHABUNGSTECHNIK

Hochsensible Haftung
Ein synthetisches, reversibles Haftsystem nach dem Vorbild des Geckofußes überzeugt insbesondere beim MICROHANDLING. Das
bioinspirierte Wirkprinzip lässt empfindliche Oberflächen intakt und
ist ressourcenschonend und ohne Größeneinschränkung einsetzbar.

MARC SCHÖNEICH, HENRIK OLLMANN UND
FABIAN RUNDEL

D

ie Industriegesellschaft befindet sich im
Wandel von standardisierten Produkten hin
zu immer individuelleren, auf die Kundenwünsche angepassten Produkten. Der zunehmende
Grad an Automatisierung und Miniaturisierung, der
heute zur Wirtschaftlichkeit von Unternehmen
beiträgt, steht im Kontrast zur vermehrt geforderten
Flexibilität und Individualität von Produkten. Die
Handhabungstechnik spielt hier eine zentrale Rolle.
Durch die Miniaturisierung funktionaler mechanischer, optischer und elektronischer Baugruppen wird
einem flexiblen Produktdesign Raum geschaffen. Mit
diesem Trend muss die Handhabungstechnik Schritt
halten. Um zukünftig am Markt bestehen zu können,
müssen die Automatisierung massenproduzierender
Produktionsstraßen und die Variabilität der Individual-

fertigung über innovative Handhabungskonzepte
zur sogenannten ›Mass Customization‹, der kundenindividuellen Massenproduktion, vereint werden.
Die Gecomer-Technologie von Innocise aus Saarbrücken ermöglicht genau das. Als Spin-off des
INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien, einer
international renommierten Forschungseinrichtung
auf dem Gebiet der Materialforschung, entwickelt
das Deep-Tech-Start-up neuartige Handhabungssysteme für industrielle Pick-and-Place-Prozesse. Die
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Bild 1. Bestückung
einer Leiterplatte
mit elektronischen
Bauelementen,
mikrometergenau
mithilfe der Gecomer-Technologie
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Bild 2. Mikrostrukturierte Haftsysteme in der Natur und
ihre Übertragung auf synthetische Handhabungslösungen:
a) lamellenartige makroskopische Strukturierung eines
Geckofußes; b) Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme
der fein verzweigten, fibrillären Haftorgane am Geckofuß;
c) schematische Darstellung einer anpassungsfähigen,
synthetischen Haftstruktur und deren Haftprinzip basierend auf Van-der-Waals-Wechselwirkungen

Technologie basiert auf bioinspirierten Mikrostrukturen,
die über zwischenmolekulare Kräfte, auch bekannt als
Van-der-Waals-Wechselwirkungen, reversibel auf verschiedensten Oberflächen und Materialien haften (Bild 1).
Da die Greiflösung auf keine externe Energieversorgung
angewiesen ist, erlaubt sie eine energieeffiziente, nachhaltige Handhabung und ist somit der Schlüssel zu hochvariablen, intelligenten Produktionsstraßen der Zukunft.

Übertragung des
Gecko-Effekts auf die Technik
Aber wie kann eine Haltekraft ohne externe Mechanismen wie elektrische oder magnetische Felder, Unterdruck oder rückstandsbehaftete Adhäsive erzeugt werden? Hier bedient sich Innocise eines Effekts aus der
Natur. Die Technologie beruht auf dem sogenannten
Gecko-Effekt: Die anpassungsfähigen, mikroskopischen
(›fibrillären‹) Haftorgane des Geckofußes sorgen für eine
temporäre, reversible Haftung auf verschiedensten
Oberflächen (Bild 2). Nach diesem Vorbild aus der
Natur wurde ein künstliches, reversibles Haftsystem
entwickelt, das durch die trockene, rückstandsfreie und
rein physikalisch wirkende Haftung für branchenübergreifende Anwendungen interessant ist.
Das Grundprinzip von mikroskopischen Trockenhaftsystemen beruht auf der Beobachtung, dass mikrostrukturierte Oberflächen typischerweise eine höhere Haftung aufweisen als unstrukturierte, flache Klebstoffe.
Dies wird als Prinzip der Kontaktaufspaltung bezeichnet.
Bei einer gegebenen Fläche wird die Haftwirkung umso
größer, in je mehr kleinere Punktflächen diese GesamtMIKROPRODUKTION 03/21
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Bild 3. Greifen einer
200 µm dünnen
Glasfaser mithilfe
eines maßgeschneiderten bioinspirierten Greifers
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fläche aufgeteilt wird. Auf dieser Mikro- und Nanoskala dominieren Oberflächeneffekte, die sogenannten Van-der-Waals-Wechselwirkungen. Diese schwachen, zwischenmolekularen Wechselwirkungen entstehen temporär auf atomarer Skala zwischen zwei
polarisierbaren Molekülen, ohne die Materialeigenschaften der jeweiligen Partner zu verändern. Die
Gesamthaftwirkung kann durch Vervielfältigung der
Punktflächen stufenlos und nahezu grenzenlos hochskaliert werden.

Die Gecomer-Technologie wird bereits in vielfältigen
Bereichen wie der Pharmabranche, der Batterie- und
Brennstoffzellenfertigung oder auch der Optik- und
Verpackungsindustrie eingesetzt und arbeitet zuverlässig bis weit über eine Million Pick-and-PlaceZyklen.
Nach dem erfolgreichen Markteintritt im Bereich
makroskopischer Greifsysteme hat Innocise seine
Greiflösung zur Handhabung von Bauteilgrößen von
wenigen Mikrometern weiterentwickelt. Mit diesem
sogenannten ›Microhandling‹ werden
vollständig neue Märkte und Kunden
adressiert. Die Mikrohandhabungstechnologie schließt eine wichtige
Lücke in bestehenden Handhabungsaufgaben für miniaturisierte Objekte.
Anwendungsbeispiele reichen vom
Greifen photonischer Bauelemente
wie Mikrolinsen oder Glasfasern über
kleinste Sensor- und Elektronikbauteile (SMT-Bestückung) bis hin zur
Herstellung modernster LED-Displays.

Microhandling
in der Photonik
Die Nachfrage nach schnellem Breitband für die Kommunikation steigt kontinuierlich. So nahm 2019 der Datenverkehr im Festnetz laut TelekomGeschäftsbericht weltweit um 30 Prozent zu. Durch die Corona-Pandemie
ist der Bedarf noch einmal sprunghaft

Bild 4. Pick-and-Place mikroelektronischer Bauteile mithilfe der GecomerTechnologie: a) Pick-and-Place-Zyklus
eines SMD 2012M; b) Ablegen eines
SMD 0201M neben ein SMD 2012M
mit demselben Greifer

© MIKROvent, Mainburg

MIKROPRODUKTION 03/21

HANDHABUNGSTECHNIK

l

M I K R O M O N TA G E

l 45

Bild 5. Oben: rote, grüne und blaue 20-µm-LEDs eines Smartphone-Displays;
unten: maßgefertigter Greifer für den simultanen Massentransfer mehrerer
Tausend LEDs

angestiegen, und ein dauerhaft erhöhter Bedarf ist durch Home-Office und
Home-Schooling vorhanden. Dieser enormen und wachsenden Informationsdichte sind nur optische Datennetze und Systeme der neuesten Generation
gewachsen. Zum Einsatz kommen hier polarisationserhaltende Lichtwellenleiter, die viele unterschiedliche Signale gleichzeitig durch eine einzige Faser
übermitteln können. Besonders herausfordernd ist in diesem Zusammenhang
die Ankopplung einer solchen Faser. Die Faser muss nicht nur lateral, sondern
auch hinsichtlich der Rotation/Polarisation justiert und verbaut werden, ohne
dabei ihre optischen Eigenschaften zu ändern. Innocise bietet hier speziell für
diese Anwendung maßgeschneiderte Handhabungslösungen an (Bild 3).
Diese zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und Langlebigkeit, aber vor
allem durch ihr bioinspiriertes Wirkprinzip aus: Dadurch haften sie reversibel
und sanft, aber gleichzeitig sicher an der Faseroberfläche, ohne dabei
mechanische Spannungen zu verursachen, welche die Polarisation der
Faser ändern würden.

Bilder: INNOCISE

Flexibilität in der
SMT-Bestückung
Heutige Smartphones stellen eine zunehmende Herausforderung bei der
Bestückung der in ihnen verbauten Platinen dar. Auf der einen Seite wird die
Packungsdichte durch immer kleiner werdende SMDs erhöht, auf der anderen Seite werden immer mehr Sensoren und andere Bauteile unterschiedlichster Bauformen integriert. Neueste SMT-Sensoren, zum Beispiel zur Bestimmung des Luftdrucks, verwenden filigrane Membranen als Messelement.
Ähnlich wie die entsprechend große Mikrofone stellen sie damit eine große
Herausforderung für herkömmliche Handhabungssysteme dar: Vakuumgreifer
können die Membranen beschädigen, Parallelgreifer sind oft zu spezialisiert
und erreichen keine ausreichend hohe Stückzahl pro Zeiteinheit. Das Resultat
sind häufige Werkzeugwechsel oder auf wenige Bauteile spezialisierte
Bestückungsmaschinen. Wirtschaftlich interessant wäre ein sensitives
MIKROPRODUKTION 03/21
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Bild 6. Eine 10-µm-Gecomer-Haftstruktur im Größenvergleich mit einem
menschlichen Haar (80 µm)

Greifsystem, welches SMDs verschiedenster Baugrößen sowie empfindliche Sensoren aufnehmen
und präzise platzieren kann – ganz ohne Werkzeugwechsel und Spezialsysteme. Möglich macht dies die
beschriebene Technologie. Sie erlaubt es beispielsweise, mit einem einzigen Werkzeug SMDs der Baugröße 0201M (250 5 125 µm²) bis hin zur Baugröße
2012M (2,0 5 1,25 mm²) sicher zu handhaben (Bild 4).
Das Wirkprinzip dieser Greiftechnologie über Vander-Waals-Wechselwirkungen kann zudem die Energiekosten und den ökologischen Fußabdruck von
Produktionsstätten minimieren, da sie nicht auf
Pressluft oder andere Energiequellen angewiesen ist.

Massentransfer von MicroLEDs
Bleibt man im Feld schlauer Endgeräte zur drahtlosen
Kommunikation, so zeigt sich im Hinblick auf die
Reduzierung des Kosten- und Materialeinsatzes eine
weitere Einsatzmöglichkeit: Micro-LEDs. Ihre Handhabung limitiert zurzeit noch den großflächigen Einsatz dieser Technologie. Bei Größen unter 10 µm pro
Leuchtelement kommen nur noch disruptive Handlingtechnologien infrage. Betrachtet man zudem die
enorme Menge an zu transferierenden Elementen –
über 100 Mio. für einen 8K-Bildschirm –, so wird klar,
dass ein einzelner Greifer dieser Sisyphus-Aufgabe
nicht gewachsen ist. Die Lösung ist hier ein Greifsystem, das viele Tausend Leuchtelemente mit höchster
Ausbeute und in einem einzigen Zyklus rückstandsfrei und präzise transferieren kann (Bild 5). Hier
spielt die Technologie ihre Anpassungsfähigkeit aus
und fängt durch die Verwendung elastischer Materialien leichte Schiefstellungen auf. Diese Fügsamkeit
in vertikaler Richtung ermöglicht ein schnelleres
Alignment und verkürzt die Zykluszeiten signifikant.
Innocise entwickelt diese Greif-und Transfersysteme nach Kundenwünschen und spezifischen
Erfordernissen in der Produktion. Bei Objektgrößen
von einem Bruchteil eines menschlichen Haars benötigt man hochauflösende Kamerasysteme zur Lokalisierung (Bild 6). Ein großer Vorteil der beschriebenen
Greifsysteme: Durch ihre Transparenz können Kamera-

systeme direkt im Werkzeug integriert werden und
damit die Ausrichtung von Greifer- zu Objektmatrix
stark vereinfachen. Dabei spielt es keine Rolle, ob
ein rechteckiges Feld transferiert werden soll oder
eine beliebige Geometrie, beispielsweise in Form
des Firmenlogos.

Anpassungsfähiges Design
Die Nutzung hochauflösender Laserlithografie zur
Strukturherstellung ermöglicht es Innocise, Greiflösungen für diese große Objektvielfalt anzubieten.
Durch das flexible Design, gepaart mit der Expertise,
diese Haftstrukturen zielgenau auf verschiedenste
Halter zu applizieren, können neue Möglichkeiten
des Zusammenbaus geschaffen werden.
Ähnlich wie die mikroskopischen Haftorgane des
Geckos sind auch die beschriebenen Greifer aus säulenartigen Mikrostrukturen aufgebaut. Diese Säulen
können in Größe, Anzahl und Anordnung modifiziert
und somit passgenau auf ein zu handhabendes Objekt
angepasst werden. Trotz des miniaturisierten Designs
können normierte Haftkräfte von über 2 kg/cm² realisiert und somit eine zuverlässige Handhabung
gewährleistet werden. Der patentierte Ablösemechanismus erlaubt es, zwischen einem stark adhäsiven
und einem schwach adhäsiven Zustand rein mechanisch zu schalten und damit Objekte nach dem Transferzyklus wieder positionsgenau abzulegen (Bild 7).
Häufig wird aber ein Umstieg auf eine andere
Handhabungstechnologie trotz technologischer Vorteile nicht vollzogen. Grund hierfür sind die hohen
Kosten für die Planung und Neuanschaffung von Produktionsanlagen. Zur Sicherung der Investitionen
können die Haftsysteme deshalb nicht nur für das
zu greifende Objekt, sondern auch für bestehende
Produktionsanlagen maßgeschneidert werden. Hier
profitieren Anlagenhersteller und -betreiber gleichermaßen von einem schlanken Greiferportfolio, welches
einen großen Objektgrößenbereich abdecken kann.
Zusammen mit Partnerunternehmen arbeitet
Innocise fortlaufend an neuen Innovationen, um die
Technologie stetig zu verbessern und weitere
© MIKROvent, Mainburg
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Bild 7. Patentierter
Ablösemechanismus zum definierten
Ablegen mikroskopisch kleiner
Bauteile durch
Knicken der
Säulenstruktur

Anwendungsfelder erschließen zu können. Um für
die grüne Produktion von morgen innovative und
intelligente Greifsysteme bereitstellen zu können,
wird auf intensive Kooperationen mit Unternehmen
aus den verschiedensten Bereichen gesetzt. ■
MI110705
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