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Manipulator  
MP200-5

Motorisierter 5-Achs-Zentrier- und Nivelliertisch 

Das kompakte Mehrachssystem wurde speziell für eine hochgenaue 

Ausrichtung von Objekten in Fertigungs- und Messeinrichtungen ent-

wickelt. Das System kann in allen drei Raumachsen verfahren werden 

und lässt sich zusätzlich in zwei Winkeln in der Ebene verkippen. Als 

Antrieb dienen robuste, selbsthaltende Gleitgewindetriebe. Die La-

gerung erfolgt ausschließlich über Festkörpergelenke. Damit werden 

kleinste Zustellbewegungen zuverlässig garantiert.  

Einsatz in Fertigungs- und Messeinrichtungen

Typische Anwendungen des motorisierten 5-Achs-Zentrier- und 

Nivelliertisch sind vollautomatische Messeinrichtungen wie z. B. 

Rundheitsmessgeräte, optische Zentriersysteme oder allgemeine 

Inspektionssysteme.

Drahtlose Daten- und Energieübertragung

Seine gesamte Stärke spielt der Manipulator in Kombination mit ei-

nem Drehtisch aus. Als einziger Positioniertisch dieser Art werden die 

Energie- und Ansteuerungsdaten hierbei drahtlos übertragen.

Motorized 5-Axis Centering and Leveling Alignment Stage

The compact multi-axis system is suitable for high-precision alig-

nment of work pieces in production and measuring facilities. The 

object can be linearly moved in all three axes and additionally tilted 

in two angles. The unit is driven by robust, self-holding lead screw 

drives and mounted solely by solid joints that reliably allow small 

increments with long-term stability. 

Suitable for Production and Measuring Devices 

Typical applications of the new alignment system are fully automatic 

measuring devices, such as roundness measuring equipment, optical 

centering systems or general inspection systems. 

Wireless Data and Energy Transmission 

His overall strength makes the manipulator in combination with a 

rotary stage. The MP200-5 is the only positioning system of this type 

that transmits energy and control data wirelessly. Therefore precise 

operating parameters can be realized without disturbing effects by 

sliding contacts. 
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Verstellweg | Travel [mm] ± 2 ± 2 ± 2

Kippwinkel | Tilt angle [grad | deg] ± 1.5 ± 1.5

Wiederholgenauigkeit unidirektional | Repeatability unidirectional [µm; arcsec] ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 1.3 ± 1.3

Wiederholgenauigkeit bidirektional | Repeatability bidirectional [µm; arcsec] ± 2 ± 2 ± 2 ± 5.2 ± 5.2

Aufl ösung | Resolution [µm; arcsec] 0.007 0.007 0.007 0.018 0.018

Kleinster Stellschritt | Smallest step [µm; arcsec]  0.07 0.07 0.07 0.18 0.18

Max. Geschwindigkeit | Max. speed [mm/s; grad/s | deg/s] 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4

Max. Last | Max. load [N] 20

Außendurchmesser | Outer diameter [mm] 200

Innendurchmesser | Inner diameter [mm] 45

Höhe in Mittellage | Heigth in central position [mm] 95

Gewicht | Weight [kg] 3.6
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