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Preface and Publishing Details
Information provided in this document is subject to change without notice. 
Although believed to be accurate, SUSS MicroTec assumes no responsibility for any errors, omissions, or 
inaccuracies.

SUSS MicroTec also reserves the right to modify the product, substitute components by equivalent or sim-
ilar parts or change functions or controls without notification in the manual or elsewhere.

The product must be installed properly, used as directed and operated by trained and authorized personnel 
only. Any use or application deviating from the designated and intended use can cause hazards.
For a description of the designated use see also the section “Intended Use of the Product” 

The contents of this product documentation shall not become part of or modify any existing legal agreement 
or commitment. All warranty stipulations and obligation by SUSS are contained in the sales contract. Con-
tractual stipulations are neither extended nor limited by this product documentation.

The information included in this manual is SUSS MicroTec Proprietary Information. It is provided for the use  
by SUSS MicroTec’s customers only and shall not be altered. 
Use of the documentation is permitted only for purchasers, authorized users or prospective purchasers of 
SUSS MicroTec products. Further distribution, reproduction, sale of this material or disclosing its contents 
without the expressed written permission of SUSS MicroTec is prohibited. 

 ©Suss MicroTec Lithography GmbH, All Rights Reserved. 

If you have any questions or remarks about this manual, please contact:

SUSS MicroTec Lithography GmbH 
Schleißheimer Str. 90
D 85748 Garching 
Tel.:+49 89 32007-0 
Fax: +49 89 32007-162
www.suss.com

This manual is available in the following formats: 
Cleanroom printed and electronic .pdf-format (CD-ROM). 



PREFACE AND PUBLISHING DETAILS

b                                                                                                                                           PUBLISHING DETAILS

i



                                       CONTENTS i
CONTENTS

1.  WARNINGS and SAFETY PRECAUTIONS .........................................................1

1.1.  Guidelines on Safety at Work .........................................................................1

1.2.  Intended Use of the Machine ..........................................................................1

1.3.  Definition of Danger Advice and Warnings .....................................................1

1.4.  Main Switch with Emergency Off Function ......................................................2

1.5.  Dangers ..........................................................................................................2
1.5.1.  Physical Dangers ...................................................................................2
1.5.2.  Thermal Dangers ...................................................................................2
1.5.3.  Electrical Dangers ..................................................................................2
1.5.4.  Radiation Danger ...................................................................................3
1.5.5.  Danger of Poisoning...............................................................................3

1.6.  Working with the MJB4 Mask Aligner ..............................................................4
1.6.1.  Fitting, Changing and Cooling the Exposure Lamp................................4
1.6.2.  Preparing the Machine for Working........................................................5
1.6.3.  Safety Checks ........................................................................................6

2.  INSTALLATION AND TRANSPORT .....................................................................7

2.1.  Prerequisites for Installation ............................................................................7
2.1.1.  Ambient Requirements...........................................................................7

2.2.  Transporting the Mask Aligner .......................................................................15
2.2.1.  Warranty and Restrictions....................................................................15
2.2.2.  Receiving and Unloading the Machine.................................................15
2.2.3.  Opening the Shipping Containers ........................................................15
2.2.4.  Transport without a Pallet ....................................................................15
2.2.5.  Transportation Locks............................................................................17
2.2.6.  Taking the Machine out of Service.......................................................18
SAFETY-INST  MJB4  Rev09 17-03 CONTENTS - Original Documentation - I



CONTENTSi
II  - Original Documentation -     SAFETY-INST MJB4  Rev09 17-03 CONTENTS



WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS 1
1.  WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

1.1.  Guidelines on Safety at 
Work

This machine has been developed and manufac-
tured in compliance with the current safety regula-
tions and standards.

This operating manual shall be read before using the 
mask aligner. It contains all the information required 
for the safe and correct use of the machine. Other 
operating manuals included with this manual must 
also be read, for power supplies CIC1200, CPC200 
and CPC350.

As a further precaution against accidents, the oper-
ating and service personnel should be trained and 
instructed on delivery and at regular intervals, other-
wise communication problems and misunderstand-
ing of the operating manual can lead to injury to the 
operator.

SUSS MicroTec cannot accept any responsibility for 
physical injury or damage to the machine which re-
sults from incorrect use of this machine and failure 
to follow these safety instructions.

Attention!

The instructions in this operating manu-
al are only intended for qualified per-
sonnel. The machine may only be 
operated by persons who are authorized 
and trained to do so!

1.2.  Intended Use of the
Machine

The machine is exclusively intended for use as an 
alignment and/or UV-photolithographic exposure 
device for wafers from 3 mm to 100 mm in diameter 
or substrates 3 mm x 3 mm to 100 mm x 100 mm in 
rectangular shape used in semiconductor and micro 
system technology.

Any other form of use must be agreed on with SUSS 
MicroTec Lithography's Engineering Product Sup-
port department. In the event of contravention, 
SUSS MicroTec accepts no liability either for mal-
function or for personal injury.

1.3.  Definition of Danger      
Advice and Warnings

The dangers which can possibly arise during opera-
tion of this machine as well as appropriate precau-
tionary measures and recommended procedures 
are described in this section of the manual - as well 
as in warnings which are applied to the machine or 
its assemblies or in some cases to the packaging.
Both types of warning must be understood and ob-
served by the MJB4 operator of the machine. Warn-
ings are normally divided into

• a description of the possible hazard

• directions on avoidance of the danger or on the 
correct procedure to be followed in the event of 
danger.

A warning or instruction symbol appears next to the 
warning.
Warnings on the machine also include the key words 
Danger or Warning:

Danger!
indicates an imminently hazardous situation 
which, if not avoided, will result in death or se-
vere injury as well as substantial damage to 
property or the environment; 

Warning!
indicates a potentially hazardous situation 
which, if not avoided, could result in death or se-
vere injury as well as substantial damage to 
property or the environment.

Caution!
Indicates a potentially hazardous situation 
which, if not avoided, could result in minor inju-
ry, moderate injury or product or property dam-
age.

Note!
draws attention to special technical information 
which may not be immediately obvious.
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WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS1

1.4.  Main Switch with        

Emergency Off Function

The machine has a main switched combined with an 
emergency off function. If the switch is turned to 
OFF, the machine is immediately cut off from the 
power supply network, the exposure lamp goes off, 
and the upper microscope pivots upwards. The 
switch is signal red and is located on the left front 
plate.

Attention!I

In case of danger, turn the main switch 
to OFF!

Warning!

The upper microscope pivots upwards.

To begin operating the machine again, the main 
switch must be turned to ON and the machine must 
be restarted.

1.5.  Dangers

1.5.1.  Physical Dangers

Moving machine parts such as the alignment station, 
microscopes and their manipulators, the mirror 
housing and others can cause injury to the operator.

You should take particular care of the movements of 
the microscope if your machine is equipped with the 
direct microscope view finder.

Warning!

Moving machine parts can injure the fin-
gers or face.

Do not remove any materials from the 
machine until all machine movements 
have stopped! 

Warning!

With a machine equipped with a vibra-
tion-damped table, the base plate can 
sink without warning in the event of a 
drop in pressure in the compressed air 
supply. 

Never place the hands between the base 
plate and the vibration-damped table of 
the machine! 

Warning!

The movement of a direct viewfinder 
can cause injury to the eyes or face.
Stop looking into the microscope view-
finder before you start the microscope 
movement! 

Danger!

A particular danger results from the 
fragments thrown out in the event of a 
lamp explosion! 

Situations which can lead to a lamp ex-
plosion are described in a separate sec-
tion.
You should also be aware of the risk of 
poisoning with Hg following a lamp ex-
plosion; this is also described in a sep-
arate section.

1.5.2.  Thermal Dangers

The upper side of the lamp house gets very hot dur-
ing operation.
Operating temperatures of several hundred °C occur 
on the lamp itself.
The lamp cooling must be correctly adjusted accord-
ing to the lamp type!

Warning!

There is a risk of lamp explosion if the 
lamp house is opened prematurely 
while the lamp is hot. 

The exposure lamp has to cool down for 
at least 20 minutes before the lamp 
house door is opened!

The controlled cooling required for 
more powerful lamp types must also be 
left in operation during the cooling 
phase!

1.5.3.  Electrical Dangers

Live parts may be exposed when the machine cover 
is removed.
High wattages and currents of up to 50 A can occur 
in the lamp and lamp power supply.
The lamp starting voltage can be up to 30 kV.
2         - Original Documentation -                            SAFETY-INST MJB4 Rev09 17-03 WARNINGS and SAFETY PRECAUTIONS
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Danger!

Do not open the machine until the whole 
machine has been isolated from the 
power supply!
Pay attention to this warning symbol on 
covers!
Where applicable, observe local "log 
out - tag out" regulations!

The individual electrical assemblies, especially bal-
lasts CIC1200, CPC200 and CPC350, contain no 
parts which the user could repair or adjust.

1.5.4.  Radiation Danger

The high luminous density of the exposure lamp can 
cause eye damage.

In particular, the invisible ultraviolet component of the 
light can lead to permanent eye damage or skin 
burns.

Warning!

UV light can permanently damage your 
eyes.
Covers over the ray path may not be re-
moved while the UV lamp is switched 
on!

Lamp adjustment work may only be car-
ried out with UV-protective goggles - 
also with skin protection in the case of 
intensive radiation!

Light measurements on the exposure 
chuck also require the use of UV-protec-
tive goggles.

UV-protective goggles must carry a marking indicat-
ing the protection class. The color of the goggles 
provides no indication of their protective effect!

1.5.5.  Danger of Poisoning

1.5.5.1.  Mercury Fumes following Lamp 
Breakage

The biggest danger following a lamp explosion or 
lamp breakage lies in the inhalation of the toxic mer-
cury fumes. Mercury can cause acute and chronic 
poisoning.

Note:

The EU safety data sheets can be found in the 
Appendix and must be read.

Advice on minimizing health risks following a lamp 
explosion:

• Leave the lamp house exhaust switched on (with 
powerful lamps)!

• Leave the contaminated room immediately!

• Ventilate the room well for at least 30 minutes!

• Do not open the lamp house for the time being. 
Allow the interior of the lamp house to cool down 
for at least 1 hour!

• Carry out lamp house decontamination using an 
appropriate decontamination agent (see section 
on changing the exposure lamp)!

• Follow the general and national safety regula-
tions relating to Hg!

• A doctor should be consulted immediately if there 
is a possibility of mercury fumes having been in-
haled!

1.5.5.2.  Generation of Ozone during the 
Operation of the Lamp

Short-wavelength ultraviolet light can ionize the at-
mospheric oxygen.

An exposure lamp therefore generates ozone during 
operation.
Long-term and intensive exposure to ozone can lead 
to damage to the respiratory organs.

Warning!

Where powerful lamps or special lamps 
for deep-UV are used, additional extrac-
tion and controlled cooling by means of 
nitrogen flushing should be ensured 
(see setting tables)!

If the stipulated settings are applied correctly, the 
ozone concentration in the area surrounding the 
lamp house should remain well below the permissi-
ble limit.
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1.6.  Working with the MJB4 

Mask Aligner

Only SUSS MicroTec employees or qualified and 
trained staff may service the machine.

Danger!

The operating and starting voltages in 
high-pressure lamps are deadly danger-
ous!
The machine must be switched off be-
fore beginning servicing work on the 
lamp house or other electrical compo-
nents!

1.6.1.  Fitting, Changing and Cool-
ing the Exposure Lamp

When working with high-pressure lamps, the appro-
priate safety regulations and service life specifica-
tions of the lamp manufacturer must be observed.

Hg-filled UV high-pressure lamps must be changed 
once the service life specified by the manufacturer 
has expired. There is an increased risk of lamp ex-
plosion after this date!

Premature failure of a lamp can be the result of in-
correct lamp cooling (too powerful or too weak), in-
correct power setting, soiling of the lamp tube or 
similar.

Exposure lamps should only be handled with gloves. 
Clean any grease marks with alcohol!

1.6.1.1.  Danger of Lamp Explosion

If the Hg high-pressure lamps are operated accord-
ing to their specification (type selection on CIC, cool-
ing, min/max power, service life), lamp explosions 
during operation are extremely rare.

The exposure lamp should always be protected 
against shock when handling - the lamps should al-
ways be stored and transported in their original 
packaging!

Any other mechanical stress such as bending or 
twisting during installation should also be carefully 
avoided!

Warning!

The exposure lamp is under high pres-
sure.

Mechanical face and eye protection 
should be worn when handling a high-
pressure lamp!

If the lamp breaks, do not touch the 
components with the hand and do not 
inhale the Hg fumes!

Use a breathing mask with gas absorp-
tion during decontamination!

In the event of a lamp explosion, after the immediate 
measures described in section Danger of poisoning 
an Hg decontamination kit (e.g Mercurisorb) should 
be used to eliminate the mercury which is still pres-
ent. Such a kit should always be kept in store. These 
can be obtained, for example, from:

Carl Roth GmbH & Co
P.O. Box 100121
D-76231 Karlsruhe
http://www.carl-roth.de

1.6.1.2.  Changing the Lamp

Only use lamps of a type approved for use by SUSS 
MicroTec Lithography!

Caution!

In almost all exposure lamps, the anode 
(positive pole) is at the bottom.

Only the 500W DUV Hg/Xe lamp (Ushio) 
position is reversed.

After changing the lamp type or replac-
ing a CIC1200, CPC200 or CPC350 it is 
essential to check the correct polarity of 
the lamp and correct type selection on 
the CIC1200 before switching on the 
lamp!

Always follow the lamp manufacturer's directions!

When fitting or removing the lamp, avoid any me-
chanical load acting on the glass tube! Only tighten 
the lamp by hand!
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Pay attention to the correct handling of different 
lamp mountings (depending on the lamp house 
type) - see Servicing section in the manual!

Connect the connection contacts on the lamp in 
such a way that electrical contact resistances are 
minimized. Replace all components which show 
traces of corrosion or overheating!

1.6.1.3.  Setting Regulations for Lamp 
Cooling

The UV-exposure lamps must be cooled in a con-
trolled way in order to maintain safe and optimum 
operating conditions. The cooling should be set up 
individually according to the lamp type.

Detailed values for the lamp cooling and the vol-
ume flow which needs to be extracted for differ-
ent lamps can be found in the table "Setting 
values for lamp cooling and lamp house extrac-
tion" in section 2.1. "Prerequisites for Installa-
tion".

The basic components of the cooling are:

• Blowing of nitrogen onto the metallic lamp cap 
(but never the glass tube),

• Blowing of compressed air into a heat sink (for ra-
diation of heat) in the lamp house.

The lamp-specific values both for the adjustment of 
the blowing of nitrogen onto the upper and lower 
lamp caps and also for the extraction should be ob-
served.

Significant deviations from the setting values endan-
ger your safety!

Minor deviations affect the operating safety of the 
lamp and machine.

If a lamp frequently illuminates in an unstable man-
ner, or of the life of the lamp has systematically de-
teriorated, carefully check the settings for the lamp 
cooling. Frequently, the cause of such problems lies 
in incorrect setting of these data or in incorrect fixing 
of the connections. If you are not sure, call in SUSS 
MicroTec's service to carry out a check!

Note!

In addition, in order to achieve good exposure 
results, the evenness of the light should be ad-
justed after fitting a new lamp.

1.6.1.4.  Lamp Housing Extraction

As a rule, no suction is required for 200W and 350W 
lamps.

Ozone extraction from the lamp housing must be en-
sured for the 500W DUV Hg/Xe lamp in the 350W 
lamp housing to avoid health risk. Add-on kit item no. 
189553 is required for this purpose.

Detailed values can be found in the table "Set-
ting values for lamp cooling and lamp house ex-
traction" in section 2.1. "Prerequisites for 
Installation".

1.6.1.5.  Disposal

Used lamps should also only be stored and trans-
ported in the original protective packaging!

UV high-pressure lamps contain up to 1g of highly-
toxic mercury.
These lamps should therefore be treated as special-
category waste.

Local regulations on disposal should be observed.

It is possible to return the lamps to the supplier or 
manufacturer.

1.6.2.  Preparing the Machine for 
Working

Check that the vibration-insulated table (if present) 
is working.

Caution!

In the event of a loss of pressure, the ta-
ble can drop and trap your fingers!

1.6.2.1.  Preparing to Switch ON
The following instructions assume that the mask 
aligner has been correctly installed and that the ma-
chine has been connected to the power supply net-
work by switching on the main power switch.

The following pressure values should be present on 
the machine:

• Compressed air
5,5 - 7 bar (COMPRESSED AIR)
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• Nitrogen

2 - 3 bar (NITROGEN)

• Vacuum
-0.8 bar (means 0.2 bar absolute (VACUUM))

1.6.3.  Safety Checks

The important safety functions of the machine 
should be checked for safe functioning at regular in-
tervals - i.e at least every three months.

This applies as long as the check itself does not rep-
resent a hazard.

The following should be tested:

• that the machine stops immediately after the 
Emergency Off switch is operated,

• acoustic warning signal by the power supply unit 
in the event of a failure in the nitrogen supply - 
only very brief for test purposes!
6         - Original Documentation -                            SAFETY-INST MJB4 Rev09 17-03 WARNINGS and SAFETY PRECAUTIONS
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2.  INSTALLATION AND TRANSPORT

Containers must be opened and the machine must 
be transported and installed by a SUSS MicroTec 
service technician or person authorized by SUSS 
MicroTec.
Users who open containers with system compo-
nents or install or transport the machine without a 
SUSS MicroTec technician or a person authorized 
by SUSS MicroTec do so at their own risk.
Power connections and supply connections (com-
pressed air, nitrogen, etc.) at the installation site 
must be completely installed by the customer before 
installation so the machine can be connected. 

2.1.  Prerequisites for 
Installation

The following installation prerequisites must be met 
before the machine can be operated optimally: 

2.1.1.  Ambient Requirements

• The machine must be installed on a vibration-free 
surface since vibrations can negatively influence 
the machine’s function. This surface must be 
able to carry a load of 160 kg.

--> We recommend setting up the machine on a 
SUSS MicroTec vibration-insulated base 
frame intended for this purpose. 
(PN: G178845; please contact SUSS 
MicroTec for detailed information)

• The machine must be installed in a clean room. 
Impurities in the air have negative effect on the 
machine’s function.

--> We recommend clean room class 6 acc. to 
ISO 14644 equivalent to former class 1000 
US FED STD 209E, or better.

• The room temperature and relative humidity 
should be controlled at the setup site.

--> We recommend a room temperature 
between 20°C (68°F) and 22°C (72°F) and a 
relative humidity between 45 and 55% (not 
condensing).

• The back of the machine must be at least 10 cm 
(4 in) away from the room wall. 

See the figure „TOP VIEW with recommended 
Maintenance Area“ for correct positioning.
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FRONT VIEW

Dimensions of the MJB4 Mask Aligner  
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INSTALLATION AND TRANSPORT 2
TOP VIEW with recommended Maintenance Area

Weight of the MJB4 Mask Aligner:

Weight: approx. 150 kg MJB4
200 kg base

Power Data:

Standard with 
CPC200:

800 VA ; 230 V AC ±10% ; 
50/60 Hz

Standard with 
CPC350:

1000 VA ; 230 V AC ±10% ; 
50/60 Hz

Standard with 
CIC1200:

1300 VA ; 230 V AC ±10% ; 
50/60 Hz
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Power overview:

(max power:) 

CPC200 = 300 VA
CPC350 = 500 VA
CIC1200 = 800 VA
Machine = 250 VA
Ext. power =250 VA (standard)
Max. connected load = 16 A

Power cord: grounded 3-wire cable; 
3.0 m

Specifications for Automatic Circuit Breakers:

Suppl.SN <1792 Suppl.SN >1792

V(AC) input 1

1. The CIC1200 only works with 230 V (AC) current

2. The new values (printed bold) are valid as of Supplier 
Serial Number 179 (not to be confused with the MJB4 
equipment serial number).

    To find out to which group your MJB4 belongs take a look 
at the name plate located on the inside of the rear panel of 
the machine (see below)

 

Location of Supplier Serial Number               

100-240 100-240

F1(A) 
Main Power

16 16

F2(A) Ext. Power 7,5 6

F3(A) Lamp 
Power Supply

7,5 10

F4(A) Electronics 4 2

Supply Media:

Nitrogen: ca. 0,15 MPa, 
30 - 45 psi;

Consumption: Depends on lamp model; 
see table 1.

Vacuum: -0.08 MPa manometer reading 
(equals 0.02 MPa absolute)

Clean Dry Air (CDA):0,5 MPa 
acc. ISO 8573.1/12500
SEMI F28/F59/F101/S12

Consumption: ca. 1.0 m3/h, 35 scf/h

The machine has connections for pneumatic hoses 
with a 6mm outer diameter or connections for pneu-
matic hoses with a 1/4 inch outer diameter. Hose 
couplings for supply media connections are not in-
cluded.
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Table 1: Settings for Lamp Cooling and Lamp Housing Extraction

Notes

Exposure lamp [W] 200
Osram

350
Osram

350
Ushio

500
Ushio

Nitrogen 
Main pressure

[bar] 1.5 1.5 1.5 1.5 ± 0,5 bar

Nitrogen lower 
lamp base

[l/min] 2.0 3.0 3.0 4.7

(distributed 
to both, 

upper and 
lower lamp 

base)

Must be set by 
service technician.

Adjustment by 1/
FM1-B10

Nitrogen upper 
lamp base

[l/min] - - -

Nitrogen 
Shutter

[l/h] 260 260 260 260 Must be set by 
service technician

Diameter of 
exhaust on 
bottom

[mm] closed closed closed 100 required needs adapter tube 
outlet temp.< 60°C

Notes reduced 
DUV+Ozone

for DUV appl. 
REVERSED 

polarity!

Lamps that can be used:

• HBO 200 W/DC -  PN: G191806
(additional lamp adapter required, item no.: 
G189336)

• HBO 350 W-S - PN: G146 049

• USH 350 DS - PN: G182 538

UXM 501 MD - PN: G148 979
(additional lamp adapter required, item no.: 
G202485)
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INSTALLATION AND TRANSPORT2
FUNCTION SPECIFICATION REMARKS OPTIONS

Optics SUSS Diffraction Reducing Optics For high resolution

Micro Lenses (MO) 
optics for quick and easy 
set of different illumination 
angles by exchangeable il-
lumination filter plates (IFP)

Filters:
i-line, g-line, 
h-line, g/h-line 
and transmis-
sion reduction

Spectral Ranges UV400: 350 ...450 nm
UV300: 280....350 nm
UV250: 240....260 nm

Types UV400
UV400 square
UV300/400
UV300/400 square
UV250
UV250/300/400
Micro Lenses (MO)

Intensity/ 
Uniformity

Measured with SUSS UV-
Optometer

200 W Lamp UV400, 100  mm round:
44 mW/cm² at 405 nm, Uniformity ± 4%
18 mW/cm² at 365 nm, Uniformity ± 4%

All values ± 10%

Definition of Uniformity:
       max-min
       max+min

MO with HR-IFP
(12 holes aperture)

MO with HR-IFP
(12 holes aperture)

350 W Lamp UV400, 100  mm round:
75 mW/cm² at 405 nm, Uniformity ± 3.5%
30 mW/cm² at 365 nm, Uniformity ± 3.5%

UV400, 100 mm square:
90 mW/cm² at 405 nm, Uniformity ± 3.5%
35 mW/cm² at 365 nm, Uniformity ± 3.5%

UV300, 100 mm round:
24 mW/cm² at 320 nm, Uniformity ± 3.5%

MO-UV400, 100 mm round:
65 mW/cm² at 405 nm, Uniformity ± 2.5%
24 mW/cm² at 365 nm, Uniformity ± 2.5%

500 W Lamp UV400, 100  mm round:
40 mW/cm² at 405 nm, Uniformity ± 3.5%
25 mW/cm² at 365 nm, Uniformity ± 3.5%

UV300, 100  mm square:
30 mW/cm² at 320 nm, Uniformity ± 3.5%

UV250, 100  mm round:
7.5 mW/cm² at 240 nm, Uniformity ± 5%

MO-UV400, 100  mm round:
36 mW/cm² at 405 nm, Uniformity ± 2.5%
22 mW/cm² at 365 nm, Uniformity ± 2.5%

MO-UV300, 100  mm round:
30 mW/cm² at 320 nm, Uniformity ± 2.5%

MO-UV250, 100  mm round:
7 mW/cm² at 240 nm, Uniformity ± 2.5%

Table 2: Optical Specification of Exposure Lamps
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MJB4 Connections at the Rear Side for Machines with Serial Numbers < 179

2

3

5

6

7

8

9

10

1

4

1 Nitrogen
2 CDA
3 Outgoing air
4 Vacuum
5 F2 - Lamp power supply 

6 F3 - External power
7 F4 -Electronics
8 Lamp power supply AC 200-240 V/6 A
9 External power AC 200-240 V/6 A

 10 External power 2, monitor AC 200-240 V/6 A
SAFETY-INST MJB4 Rev09 17-03 INSTALLATION AND TRANSPORT                  - Original Documentation - 13
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MJB4 Connections at the Rear Side for Machines with Serial Numbers > 179

2

3 5 6 7

8

1

4

1 CDA
2 OFF Air
3 Vacuum
4 Nitrogen
5 Monitor Power Supply, AC 200-240 V/ 6 A
6 External, AC200-240 V/ 6 A
7 Lamp Power Supply, AC 200-240 V/ 10 A
8 Mains Connections, AC 200-240 V

F1 - Main Power
F3 - Lamp Power Supply
F4 - Electronics
F2 - External Power/ Monitor
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2.2.  Transporting the Mask 

Aligner
Special safety precautions must be taken to protect 
the Mask Aligner from damage before it can be 
transported. 

The machine must be transported and installed by a 
SUSS MicroTec service technician or person 
authorized by SUSS MicroTec. 

Users who transport the machine without a SUSS 
MicroTec service technician or a person authorized 
by SUSS MicroTec do so at their own risk.

2.2.1.  Warranty and Restrictions

Devices are delivered with a 12-month warranty. 
This warranty also applies to material included with 
the machine and working quality of the machine. 
This warranty can vary in individual cases due to 
different national laws in other parts of the world, for 
example. The warranty for this machine is included 
in the attached documents.

The warranty is limited to:

• Equipment and material unpacked and installed 
by a SUSS MicroTec service technician

• Equipment and material used according to the 
instructions in the operating manual

• Equipment and material that is maintained and 
handled carefully and as indicated in the 
instructions

This warranty does not cover:

• Damage caused while transporting the machine 
(damage must be shown to the shipping 
company)

• All parts subject to normal wear and tear (e.g. 
exposure lamps, exposure masks, microscope 
lights, etc.)

2.2.2.  Receiving and Unloading 
the Machine

• Persons must never stand under suspended 
loads!

• Check the number of shipping containers
• Observe the transport instructions on the 

shipping container
• Never tilt or hit shipping containers
• Check shipping packaging for traces of damage 

due to shipping 
• (tilt indicator, impact indicator)
• Inform SUSS MicroTec and the shipper 

immediately if any damage is detected
• If necessary, the machine must be stored in a 

dry, heated room

2.2.3.  Opening the Shipping Con-
tainers

• If shipping damage is suspected, do not open 
containers until a SUSS MicroTec service 
technician or a person authorized by SUSS 
MicroTec is present. If clear damage is detected, 
call in an average adjuster or an insurance claims 
adjuster.

• Unpack the machine only in the presence of a 
SUSS MicroTec service technician or person 
authorized by SUSS MicroTec.

• Do not lift the machine from the pallet until the 
sides of the container and machine fixings have 
been removed.

• Check all accessory parts against the packing 
slip.

• Store packing material for reshipment or return 
shipment.

• If you would like to return packaging material, you 
must make arrangements with the appropriate 
SUSS MicroTec representative.

2.2.4.  Transport without a Pallet

• The relevant safety and shipping conditions in 
force must be observed for transport

• Persons must never stand under suspended 
loads!

• Leave the cover above the machine until the 
machine has reached the intended location

• Do not, under any circumstances, loosen the 
machine’s transport locks before the machine 
has reached the intended location

• Lifting the machine by placing a forklift directly 
beneath the bare base plate causes a serious 
slip hazard

• Avoid tilting the machine beyond 10° when 
transporting the it on wheels over a ramp.
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Warning! 

The center of gravity is behind the mid-
dle of the machine (lamp housing). 

We recommend the following procedure for lifting 
the machine:
• Loosen the 4 angle brackets used to secure the 

machine to the pallet. 

• Next screw in the 4 eyebolts (see figure 
“Eyebolts”) into the holes where the mounting 
brackets were attached.

• Next thread 4 transport straps of a sufficient and 
equal length through the eyebolts.

Warning!

Make sure the transport straps have suf-
ficient lifting capacity. Refer to the ship-
ping papers for the weight of the 
machine, which varies according to the 
equipment. 

Warning! 

Also make sure the transport straps are 
made of an appropriate material to avoid 
damaging the machine.

Eyebolts

Eyebolts screwed into the MJB4 base

• We recommend using cross beam part no.: 
187724 for transporting the machine (see figure: 

“Transporting the MJB4 using a cross beam”).

The cross beam ensures that the transport straps 
do not lie against the machine and therefore 
cannot exert any forces on the machine 
(coverings, lamp housing, etc.), which could 
happen if transport straps are lead to a centered 
lifting hook.

If no transport cross beam is available, make sure 
the transport straps do not damage the machine. We 
recommend dismantling the lamp housing.

Transporting the MJB4 using a cross beam
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2.2.5.  Transportation Locks

The following transportation locks must be removed 
before commissioning the machine.

Alignment Stage

• Unscrew and remove screws 1 (2x) and remove 
plastic plate.

• Unscrew and remove screws 2 (two of them were 
hidden from the plastic plate) (3x)

• Unscrew and remove screws 3 (2x)

• Open the mask holder clamping and remove the 
transport lock.

41

3

25

Alignment Stage

1 Screw 1 (2x)
2 Screw 2 (3x)
3 Screw 3 (2x)
4 Plastic plate
5 Transport lock (marked red)

TSA Microscope Manipulator

• Remove screws 1 and 2.

• Screw 1 secures the microscope stroke, and 
screw 2 secures the X-Y adjustment on the ma-
nipulator.

21

TSA Microscope Manipulator

1 Screw 1
2 Screw 2
SAFETY-INST MJB4 Rev09 17-03 INSTALLATION AND TRANSPORT                  - Original Documentation - 17
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2.2.6.  Taking the Machine out of 

Service

Before shutting down the machine for a longer 
period of time, you must be advised by a SUSS 
MicroTec service technician.

We strongly recommend the following before long-
term decommissioning:

• Perform maintenance on all mechanically moved 
parts

• Cover the machine with a dust-tight cover

• Add sufficient drying agent inside the cover.

Special safety precautions must be taken to protect 
the Mask Aligner from damage before it can be 
transported. 

The machine must be transported and installed by a 
SUSS MicroTec service technician or person 
authorized by SUSS MicroTec. 

Users who transport the machine without a SUSS 
MicroTec service technician or a person authorized 
by SUSS MicroTec do so at their own risk.

The following minimum requirements must be 
fulfilled to prepare the machine for transportation:

• Exposure lamp and exposure optics

• All transport safeguards provided are attached 
and/or activated 
(adjusting table, TSA microscope manipulator, 
lamp housing)

• Machine is covered with a dust-tight cover

The previous sections must be observed for actual 
transportation. 

If you anticipate strong vibrations or high 
temperature fluctuations, additional special safety 
precautions are required!
18                   - Original Documentation -                  SAFETY-INST MJB4 Rev09 17-03 INSTALLATION AND TRANSPORT
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                                       VORWORT UND VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE

VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE a

i
Vorwort und Veröffentlichungshinweise
Die Informationen in diesem Dokument werden vorbehaltliche technischer Änderungen bereitgestellt. 
SUSS MicroTec ist um Aktualität bemüht, kann jedoch für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
Inhalte keine Gewähr übernehmen.

SUSS MicroTec behält sich das Recht vor, das Produkt zu ändern, Bauteile durch ähnliche oder gleichwer-
tige Komponenten zu ersetzen oder Funktionen und Regelungen zu ändern, ohne dies in der Bedienungs-
anleitung oder anderswo ausdrücklich zu erwähnen.

Das Produkt muss sorgfältig installiert werden. Es muss zweckbestimmt benutzt werden und darf nur von 
trainiertem und autorisiertem Personal bedient werden. Jeder Gebrauch oder jede Anwendung, die nicht 
der vorgesehenen und ausgewiesenen Bestimmung des Produkts entspricht, kann Gefahren mit sich brin-
gen.
Eine Beschreibung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs findet man auch im Abschnitt „Verwendungs-
zweck des Produkts“.

Der Inhalt dieser Produktdokumentation wird weder Teil einer existierenden rechtlichen Vereinbarung oder 
Verpflichtung noch ändert es eine solche. Alle Garantieklauseln und -verpflichtungen von SUSS sind im 
Kaufvertrag verankert. Vertragliche Regelungen werden durch diese Produktdokumentation weder erwei-
tert noch eingeschränkt.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist Eigentum von SUSS MicroTec und ist ausschließlich für Kunden 
von SUSS MicroTec bestimmt und darf nicht verändert werden. 
Die Benutzung dieser Dokumentation ist nur dem Käufer, autorisierten Nutzern und zukünftigen Käufern 
von SUSS MicroTec Produkten erlaubt. Sie darf nicht verteilt, vervielfältigt oder verkauft werden ohne aus-
drückliche, schriftliche Zustimmung von SUSS MicroTec. 

©SUSS MicroTec Lithography GmbH, alle Rechte vorbehalten. 

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Bedienungsanleitung haben, kontaktieren Sie bitte:

SUSS MicroTec Lithography GmbH 
Schleißheimer Str. 90
D 85748 Garching 
Tel.:+49 89 32007-0 
Fax: +49 89 32007-162
www.suss.com

Diese Bedienungsanleitung liegt in folgenden Formaten vor: 
gedruckt auf Reinraumpapier und elektronisch im PDF-Format (CD-Rom).
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                                       WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE 1
1.  WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

1.1.  Arbeitsschutzrichtlinien

Diese Maschine wurde unter Beachtung der aktuel-
len Sicherheitsvorschriften und Standards entwi-
ckelt und hergestellt.

Vor Benutzung des Mask Aligners ist diese Bedie-
nungsanleitung zu lesen. Sie enthält alle Informatio-
nen, die zur sicheren und richtigen Benutzung der 
Maschine notwendig sind.
In diesem Zusammenhang sind auch weitere, dieser 
Anleitung beiliegende Bedienungsanleitungen zu le-
sen, z.B. für die Lampenvorschaltgeräte CIC1200, 
CPC200 und CPC350.

Zur weiteren Vorbeugung gegen Unfälle ist das 
Bedien- und Servicepersonal bei der Lieferung und 
in regelmäßigen Abständen zu trainieren und schu-
len. Andernfalls können Verständigungsprobleme 
und Fehlinterpretationen der Bedienungsanleitung 
zu Verletzungen des Operators führen.

SUSS MicroTec kann keine Verantwortung über-
nehmen für Körper- oder Maschinen-Schäden, die
aus unkorrektem Umgang mit dieser Maschine und
Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise resultie-
ren.

Warnung!

Die Instruktionen in dieser Bedie-
nungsanleitung sind nur für qualifizier-
tes Personal. Die Bedienung der 
Maschine darf nur von dazu autorisier-
ten und ausgebildeten Personen erfol-
gen!

1.2.  Vorgesehener 
Verwendungszweck

Die Maschine ist ausschließlich zur Verwendung als
Justier- und/oder Belichtungs-Gerät für Substrate
der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik gedacht.

Jede andere Verwendungsart ist mit dem Product
Support Engineering der SUSS MicroTec Lithogra-
phy abzustimmen. Bei Zuwiderhandlung übernimmt
SUSS MicroTec weder für Fehlfunktionen noch für
Personenschäden eine Haftung.

1.3.  Definition der Gefahr- und 
Warnhinweise

Die beim Betrieb dieser Maschine möglicherweise 
entstehenden Gefahren sowie geeignete Vorsichts-
maßnahmen und empfohlene Handlungsweisen 
sind in diesem Handbuch-Abschnitt beschrieben - 
sowie in Warnhinweisen, die an der Maschine bzw. 
ihren Baugruppen oder gegebenenfalls an der Ver-
packung angebracht sind.
Beide Arten von Warnhinweisen sind vom Betreiber
der Maschine zu verstehen und zu beachten. Warn-
hinweise sind normalerweise gegliedert in

• eine Beschreibung der möglichen Gefährdung,

• eine Aufforderung zur Gefahrvermeidung bzw. 
zur richtigen Verhaltensweise bei Eintritt.

Neben dem Warnhinweis ist ein Warn- und/oder Ge-
botszeichen angebracht.
Warnhinweise an der Maschine enthalten auch die
Schlüsselbegriffe Gefahr bzw. Warnung:

Gefahr!

Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation 
hin, die zum Tod oder zu schweren Körperverlet-
zungen führen kann, wenn sie nicht vermieden 
wird. 

Warnung!

Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, 
die zum Tod oder zu schweren Körperverletzun-
gen führen kann; - auch können erhebliche 
Sachschäden entstehen, wenn nicht die entspre-
chenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen wer-
den.

Vorsicht!

zeigt an, dass Verletzungen von Personen oder 
Sachschäden die Folge sein können, wenn keine 
ordnungsgemäßen Vorsichtsmaßnahmen ge-
troffen werden.

Hinweis!
richtet die Aufmerksamkeit auf spezielle technische 
Produktinformationen, die selbst für Fachpersonal 
nicht unmittelbar offensichtlich sind.
OP MJB4 Rev09 17-03  WARN- und SICHERHEITSHINWEISE 1
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1.4.  Hauptschalter mit 
Not-Aus Funktion

Die Maschine ist mit einem Hauptschalter, kombi-
niert mit einer Not-Aus Funktion versehen. Wird die-
ser auf die Position OFF gedreht, wird die Maschine
sofort vom Stromversorgungsnetz getrennt, die Be-
lichtungslampe geht aus und das Oberseiten-Mikro-
skop schwenkt nach oben. Der Schalter hat eine
signalrote Farbe und befindet sich auf der linken
Frontplatte.

Achtung!

Im Falle von Gefahr drehen Sie den 
Hauptschalter auf die OFF Position!

Warnung! 

Das Oberseiten-Mikroskop schwenkt 
nach oben.

Eine erneute Inbetriebnahme der Maschine erfor-
dert das Drehen des Hauptschalters auf die ON Po-
sition und den erneuten Start der Maschine.

1.5.  Gefahren

1.5.1.  Körperliche Gefahren

Bewegte Maschinenteile, z.B. Justierstation, Mikro-
skope und deren Manipulatoren, das Spiegelhaus
u.a.m., können Verletzungen des Bedieners verur-
sachen.

Beachten Sie insbesondere Bewegungen des Mik-
roskops, falls Ihre Maschine mit dem direkten Mikro-
skop-Einblick ausgestattet ist.

Warnung!

Sich bewegende Maschinenteile kön-
nen die Finger oder das Gesicht verlet-
zen.

Keine Materialien aus der Maschine 
entfernen, bevor nicht alle Maschinen-
bewegungen gestoppt sind! 

Warnung!

Im Falle eines Druckabfalls der Druck-
luftversorgung kann bei einer mit ei-
nem schwingungsdämpfenden 
Untergestell ausgestatteten Maschine 
die Grundplatte unerwartet absinken.
Greifen Sie nie zwischen Grundplatte 
und schwingungsisolierendes Unter-
gestell der Maschine!

Warnung!

Die Bewegung eines Direkteinblick-Mi-
kroskops kann Sie an den Augen oder 
im Gesicht verletzen.

Beenden Sie den Mikroskop-Einblick, 
bevor Sie die Mikroskop-Bewegung 
starten! 

Vorsicht!

Unmittelbar vor dem Start von Mikros-
kopbewegungen nach oben oder nach 
vorn, gibt die Maschine einen kurzen 
Warnton (Piep) ab. Beim Warnton ist 
der Nahbereich des Mikroskops zu ver-
lassen (insbesondere mit dem Ge-
sicht).

Gefahr!

Eine besondere Gefahr besteht durch 
die Splitter einer Lampenexplosion!

Situationen, die zu einer Lampenexplo-
sion führen können, sind in einem be-
sonderen Abschnitt beschrieben

Nach einer Lampenexplosion ist auch 
das Vergiftungsrisiko durch Hg zu be-
achten; dies ist ebenfalls in einem ei-
genen Abschnitt beschrieben. 

1.5.2.  Thermische Gefahren

Die Oberseite des Lampenhauses erwärmt sich im 
Betriebszustand sehr stark.
An der Lampe selbst herrschen Betriebstemperatu-
ren von mehreren hundert °C.
Die Lampenkühlung muss entsprechend dem Lam-
pentyp korrekt eingestellt sein!

Warnung!

Durch ein vorzeitiges Öffnen des Lam-
penhauses bei heißer Lampe besteht 
die Gefahr einer Lampenexplosion!

Vor Öffnen der Lampenhaustüre muss 
die Belichtungslampe mindestens 20 
Minuten abkühlen!

Die für stärkere Lampentypen vorge-
schriebene Zwangskühlung muss 
auch während der Abkühlphase in Be-
trieb gelassen werden!
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1.5.3.  Elektrische Gefahren

Bei abgenommener Maschinenabdeckung können
spannungsführende Teile zugänglich werden. 

An Lampe und Lampenversorgung treten hohe Leis-
tungen und Ströme bis 50A auf. 

Die Lampen-Zündspannung kann bis zu 30 kV be-
tragen.

Gefahr!

Die Maschine nicht öffnen, bevor die 
Maschine insgesamt von der Stromver-
sorgung getrennt ist!

Achten Sie auf das nebenstehende 
Warnsymbol auf Abdeckungen!

Beachten Sie gegebenenfalls örtliche 
„Log out - Tag out“ Vorschriften!

Die einzelnen elektrischen Baugruppen - insbeson-
dere die Lampenvorschaltgeräte CIC1200, CPC200 
und CPC350 enthalten keine Teile, die ein Anwen-
der reparieren und justieren könnte.

1.5.4.  Gefahr durch Strahlung

Die hohe Leuchtdichte der Belichtungslampe kann
Augenschäden hervorrufen. 

Insbesondere der nicht sichtbare ultraviolette Anteil
des Lichts kann zu dauerhafter Augenschädigung
oder zu Hautverbrennungen führen.

Warnung!

UV-Licht kann Ihre Augen akut oder 
dauerhaft schädigen.
Abdeckungen am Strahlengang dürfen 
bei eingeschalteter UV-Lampe nicht 
entfernt sein!

Arbeiten zur Lampenjustage sind nur 
mit Schutzbrille gegen UV-Strahlung 
durchzuführen.
Bei intensiver Strahlung auch mit Haut-
schutz!

Auch Lichtmessungen auf dem Belich-
tungs-Chuck erfordern den Gebrauch 
einer UV-Schutzbrille.

UV-Schutzbrillen müssen eine Kennzeichnung für
die Schutzklasse aufweisen. Die Farbe der Gläser
bietet keinen Hinweis auf ihre Schutzwirkung!

1.5.5.  Gefahr der Vergiftung

1.5.5.1  Quecksilberdämpfe nach 
Lampenbruch

Die größte Gefahr nach einer Lampenexplosion
bzw. einem Lampenbruch liegt im Einatmen der gif-
tigen Quecksilberdämpfe. Quecksilber kann akute
und chronische Vergiftungen hervorrufen.

Hinweis!

Die EG-Sicherheitsdatenblätter sind im Kapitel 
Anhang zu finden und unbedingt zu lesen.

Hinweise zum Minimieren von Gesundheitsrisiken 
nach einer Lampenexplosion:

• Lampenhausabzug (bei starken Lampen) einge-
schaltet lassen!

• Den kontaminierten Raum sofort verlassen!

• Den Raum mindestens 30 Minuten gut durchlüf-
ten!

• Lampenhaus vorerst nicht öffnen. Lampen-
hausinnenraum mindestens 1 Stunde abkühlen 
lassen!

• Lampenhausdekontamination mit einem ent-
sprechenden Dekontaminationsmittel durchfüh-
ren (siehe Abschnitt Belichtungslampe 
wechseln)!

• Beachten der allgemeinen und landesspezifi-
schen Sicherheitsvorschriften für Quecksilber!

• Nach dem möglichen Einatmen von Quecksilber-
dämpfen ist sofort ein Arzt zu konsultieren!

1.5.5.2  Ozon-Entstehung während des 
Lampenbetriebs

Ultraviolettes Licht kurzer Wellenlänge kann den 
Luftsauerstoff ionisieren. 
Deshalb erzeugt eine Belichtungslampe im Betrieb 
Ozon.
Ozon ruft bei andauernder und intensiver Einwir-
kung Schädigungen der Atmungsorgane hervor.

Warnung!

Bei starken Lampen sowie bei Spezial-
lampen für Deep-UV ist für zusätzliche 
Absaugung sowie für gezielte Kühlung 
mittels Stickstoff-Spülung zu sorgen 
(siehe Einstelltabellen)!
OP MJB4 Rev09 17-03  WARN- und SICHERHEITSHINWEISE 3
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Bei korrekter Anwendung der vorgeschriebenen
Einstellungen bleibt die Ozonkonzentration in der
Umgebung des Lampenhauses weit unter dem zu-
gelassenen Grenzwert.

1.6.  Arbeiten mit dem        
Mask Aligner MJB4

Servicearbeiten an der Maschine dürfen nur durch
SUSS MicroTec Mitarbeiter oder qualifiziertes und
ausgebildetes Personal ausgeführt werden. 

Gefahr!

Die Betriebs- und Zünd-Spannungen 
an Hochdrucklampen sind lebensge-
fährlich!

Vor Beginn von Wartungsarbeiten am 
Lampenhaus oder an sonstiger Elekt-
rik ist die Maschine auszuschalten!

1.6.1.  Belichtungslampe einset-
zen, wechseln und kühlen

Bei der Arbeit mit Hochdrucklampen sind die ent-
sprechenden Sicherheitsvorschriften und Lebens-
dauerangaben des Lampenherstellers einzuhalten.

Ein Wechsel der Hg-gefüllten UV-Hochdruck-Lam-
pe ist nach Ablauf der vom Hersteller angegebenen 
Betriebs-Lebensdauer vorgeschrieben. Danach 
steigt die Gefahr einer Lampenexplosion an!

Vorzeitiger Ausfall einer Lampe kann das Resultat 
von falscher Lampenkühlung (zu stark oder zu 
schwach), falscher Leistungseinstellung, Ver-
schmutzung des Lampenkolbens, o.ä. sein.
Belichtungslampen sind nur mit Handschuhen anzu-
fassen; evtl. Fettspuren mit Alkohol reinigen!

1.6.1.1  Gefahr einer Lampenexplosion

Wenn die Hg-Hochdruck-Lampen entsprechend Ih-
rer Spezifikation (Typwahl am CIC, Kühlung, min/
max-Leistung, Betriebsdauer) betrieben werden, 
sind Lampenexplosionen im Betrieb äußerst selten.

Bei jeder Handhabung ist die Belichtungslampe vor 
Stoß zu schützen. Die Lampen sind grundsätzlich in 
ihrer Originalverpackung zu lagern und zu transpor-
tieren!

Auch jede andere mechanische Belastung, wie bie-
gen oder verdrehen während des Einbaus, ist sorg-
fältig zu vermeiden!

Warnung!

Die Belichtungslampe steht unter ho-
hem Druck.

Beim Hantieren einer Hochdrucklampe 
ist ein mechanischer Gesichts- bzw. 
Augenschutz zu tragen!

Bei Zerbrechen der Lampe die Be-
standteile nicht mit der Hand berühren 
und die Hg-Dämpfe nicht einatmen!

Verwenden Sie während der Dekonta-
mination eine Atemschutzmaske mit 
Gasabsorption!

Im Falle einer Lampenexplosion ist im Anschluss an
die im Abschnitt Gefahr der Vergiftung beschriebe-
nen Sofort-Maßnahmen ein Hg-Dekontaminations-
kit (z.B. Mercurisorb) zur Beseitigung des noch
vorhandenen Quecksilbers einzusetzen. Ein solcher
sollte immer vorrätig sein. Bezugsquelle z.B. bei:

Carl Roth GmbH & Co
P.O. Box 100121
D-76231 Karlsruhe
http://www.carl-roth.de

1.6.1.2  Lampenwechsel

Verwenden Sie ausschließlich Lampen, deren Typ
durch SUSS MicroTec zur Verwendung freigegeben
ist!

Achtung!

Bei fast allen Belichtungslampen ist 
die Anode (positiver Pol) unten.

Umgekehrt positioniert wird nur die 
500W DUV Hg/Xe Lampe (Ushio).

Nach Wechsel des Lampentyps oder 
nach Ersatz eines CIC1200, CPC200 
oder CPC350 ist unbedingt vor Ein-
schalten der Lampe die richtige Polung 
der Lampe sowie die korrekte Typ-Aus-
wahl am CIC1200 zu prüfen!

Beachten Sie immer die Vorschriften des jeweiligen
Lampenherstellers!

Vermeiden Sie bei Einsetzen bzw. Entnahme der
Lampe jede mechanische Belastung, die auf den
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Glaskolben wirkt! Lampe nur von Hand festdrehen!

Beachten Sie die korrekte Handhabung unter-
schiedlicher Lampenhalter (je nach Lampen-
haustyp) - siehe Sektion Wartung des Handbuchs!

Schließen Sie die Anschlusskontakte der Lampe so 
an, dass elektrische Übergangswiderstände mini-
miert sind. Ersetzen Sie dabei alle Bauteile, die Spu-
ren von Korrosion oder Überhitzung aufweisen!

1.6.1.3  Einstellvorschriften Lampenküh-
lung

Die UV-Belichtungslampen müssen gezielt gekühlt
werden, um sichere und optimale Betriebsbedingun-
gen zu halten. Die Einrichtung der Kühlung ist indivi-
duell vom Lampentyp abhängig. 

Detaillierte Werte für die Lampenkühlung und 
den abzusaugenden Volumenstrom für ver-
schiedene Lampen sind der Tabelle
”Einstellungen zur Lampenkühlung und Lam-
penhaus-Absaugung” im Kapitel 1.1. "Installati-
onsvoraus- setzung" zu entnehmen.

Grundlegende Komponenten der Kühlung sind:

• Anblasen des metallischen Lampensockels (je-
doch nie des Glaskolbens) mit Stickstoff,

• Anblasen einer Wärmesenke (für Wärmestrah-
lung) im Lampenhaus mit Druckluft.

Zu beachten sind die lampenspezifischen Werte so-
wohl für die Einstellung der Stickstoff-Anblasung am
oberen bzw. unteren Lampensockel als auch für die
Absaugung. 

Starke Abweichungen der Einstellwerte gefährden 
Ihre Sicherheit!
Kleinere Abweichungen beeinträchtigen die Be-
triebssicherheit von Lampe und Maschine.
Falls eine Lampe häufig instabil leuchtet, oder falls 
sich die Lampenlebensdauer systematisch ver-
schlechtert haben sollte, überprüfen Sie sorgfältig 
die Einstellungen zur Lampenkühlung. Häufig liegt 
die Ursache für solche Probleme in falscher Einstel-
lung dieser Daten oder in mangelhafter Befestigung 
der Anschlüsse. Beauftragen Sie bei Unsicherheit 
den Service der SUSS MicroTec mit der Überprü-
fung!

Hinweis!

Darüber hinaus ist zur Erzielung guter Belich-

tungsergebnisse nach Einbau einer neuen Lam-
pe die Gleichmäßigkeit des Lichts einzustellen.

1.6.1.4  Lampenhausabsaugung

Für die 200W und 350W Lampe ist grundsätzlich
keine Absaugung erforderlich.

Für die 500W DUV Hg/Xe Lampe im 350W Lampen-
haus ist eine Absaugung des Ozons aus dem Lam-
penhaus zu gewährleisten um eine Gesundheits-
gefährdung zu vermeiden. 

Hierzu wird der Nachrüstsatz Artikel-Nr. 189553 be-
nötigt. 

Detaillierte Werte sind der Tabelle ”Einstellun-
gen zur Lampenkühlung und Lampenhaus-Ab-
saugung” im Kapitel 1.1. "Installationsvoraus- 
setzung" zu entnehmen.

1.6.1.5  Entsorgung

Lagern und transportieren Sie auch gebrauchte 
Lampen nur in der schützenden Originalverpa-
ckung!
UV-Hochdrucklampen enthalten bis zu 1g hochgifti-
ges Quecksilber.
Deshalb sind diese Lampen als Sondermüll zu be-
handeln.
Lokale Vorschriften zur Entsorgung sind zu beach-
ten. 
Rücknahmemöglichkeiten bestehen bei den Liefe-
ranten oder Herstellern.

1.6.2.  Arbeitsvorbereitung der  
Maschine 

Überprüfen Sie, dass der schwingungsisolierte 
Tisch (wenn vorhanden) arbeitet. 

Achtung! 

Im Fall eines Druckausfalls kann der 
Tisch herunterfahren und die Finger 
einklemmen!

1.6.2.1  Vorbereiten zum Einschalten

Die folgenden Ausführungen setzen voraus, dass
die Installation des Mask Aligners ordnungsgemäß
durchgeführt wurde und das Gerät durch Einschal-
ten des Hauptschalters mit dem Stromversorgungs-
netz verbunden wurde.
OP MJB4 Rev09 17-03  WARN- und SICHERHEITSHINWEISE 5



WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE1

Folgende Druckwerte sollen an der Maschine anlie-
gen:

• Druckluft
5,5 - 7 bar (COMPRESSED AIR)

• Stickstoff
2 - 3 bar (NITROGEN)

• Vakuum
-0,8 bar (bedeutet 0,2 bar absolut (VACUUM))

1.6.3.  Sicherheits-Überprüfungen

Die wesentlichen Sicherheitsfunktionen der Maschi-
ne sollen in regelmäßigen Abständen - d.h. mindes-
tens vierteljährlich - auf sicheres Funktionieren
überprüft werden. 

Dies gilt, soweit nicht die Überprüfung selbst eine
Gefährdung darstellt. 

Zu testen sind demgemäß:

• Stillstand der Maschine und Hochfahren des Mi-
kroskops unmittelbar bei Ausschalten des Haupt-
schalters  und 

• Akustisches Warnsignal des Stromversorgungs-
geräts bei Stickstoff-Ausfall - für Testzwecke nur 
sehr kurzzeitig!
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1.  INSTALLATION UND TRANSPORT
Das Öffnen der Container sowie der Transport der 
Maschine und deren Installation müssen von einem 
Servicetechniker der SUSS MicroTec bzw. von einer 
von SUSS MicroTec autorisierten Person vorge-
nommen werden.
Beim Öffnen der Container mit den Systemteilen, 
die Installation oder der Transport der Maschine 
ohne Anwesenheit eines Servicetechnikers der 
SUSS MicroTec bzw. von einer von SUSS MicroTec 
autorisierten Person geschieht auf eigenes Risiko 
des Anwenders.
Die Anschlüsse für Energie und Versorgungsmedi-
en (Druckluft, Nitrogen, etc.) müssen bei Installati-
onsbeginn am Aufstellungsort kundenseitig 
vollständig installiert sein.

1.1.  Installationsvoraus-      
setzung

Folgende Voraussetzungen sind für einen optimalen
Betrieb der Maschine zu gewährleisten: 

1.1.1.  Umgebungsanforderungen

• Die Maschine muss auf einer vibrationsfreien 
Fläche aufgestellt werden, da sich Vibrationen 
negativ auf die Maschinenfunktion auswirken. 
Der Tisch muss ein Gewicht von 160 kg tragen 
können.

• Wir empfehlen das Aufstellen der Maschine 
auf einem dafür vorgesehenen vibrations-iso-
lierenden Grundgestell von SUSS MicroTec. 
(PN: G178845; kontaktieren Sie SUSS Micro-
Tec für detaillierte Informationen)

• Die Maschine muss in einem Reinraum aufge-
stellt werden. Luftverschmutzungen wirken sich 
negativ auf die Maschinenfunktion aus.

• Wir empfehlen die Reinraumklasse 6 gemäß 
ISO 14644, entspr. früherer Klasse 1000 US 
FED STD 209E, oder besser.

• Die Raumtemperatur sowie die relative Luft-
feuchte sollte am Aufstellungsort geregelt sein.

• Wir empfehlen eine Raumtemperatur zwi-
schen 20°C (68°F) und 22°C (72°F) sowie 
eine relative Feuchtigkeit zwischen 45-55% 
(nicht kondensierend).

• Der Abstand der Geräterückwand zur Raum-

wand sollte min. 10 cm (4 in) betragen.
Die genauen Abmessungen sind der Maschine 
(siehe Abb. “Abmessungen des Mask Aligners 
MJB4”) zu entnehmen.
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Abmessungen des Mask Aligners MJB4

FRONT ANSICHT
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Leistungsangaben:

DRAUFSICHT mit empfohlenem Wartungsbereich

Gewicht: ca. 150 kg MJB4
200 kg Untergestell

Standard mit 
CPC200:

800 VA ; 230 V AC ±10% ; 
50/60 Hz

Standard mit 
CPC350:

1000 VA ; 230 V AC ±10% ; 
50/60 Hz

Standard mit 
CIC1200:

1300 VA ; 230 V AC ±10% ; 
50/60 Hz
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Vorgaben für Sicherungsautomaten:

Versorgungsmedien:

Die Maschine ist ausgerüstet mit Anschlüssen für
Pneumatikschlauch Außendurchmesser 6 mm bzw.
wahlweise mit Anschlüssen für Pneumatikschlauch
Außendurchmesser 1/4 inch. Schlauchkupplungen
für die Verbindung an die Versorgungsmedien gehö-
ren nicht zum Lieferanteil.

Leistungsübersicht:
(Max. Leistung) 

CPC200 = 300 VA
CPC350 = 500 VA
CIC1200 = 800 VA
Maschine = 250 VA
Ext. Power =250 VA (Stan-
dard)
Max. Anschlusswert = 16 A

Stromkabel: geerdetes 3-adriges Kabel; 
3,0 m 

Suppl.SN<1792Suppl.SN>1792

V(AC) Input 1

1. Das CIC1200 arbeitet nur mit 230 V (AC)

2. Die neuen Werte (fett gedruckt) gelten ab 
Herstellernummer 179 (nicht zu verwechseln mit der 
MJB4 Anlagen-Seriennummer).

    Die Herstellernummer ist dem Typenschild auf der Innseite  
der Anlagenrückwand zu entnehmen (siehe unten).

Positionierung der Herstellernummer

100-240 100-240

F1(A) Main Power 16 16

F2(A) Ext. Power 7,5 6

F3(A) Lamp Power 
          Supply

7,5 10

F4(A) Elektronik 4 2

Stickstoff: ca. 1.5 bar, 30 - 45 psi

Verbrauch: abhängig vom Lampentyp, de-
taillierte Werte siehe Tabelle 1.

! Achtung ! Nur trockenen Stickstoff be-
nutzen

Wasser, Öl und Staubpartikel 
sind vom Druckluftversor-
gungssystem zu eliminieren.

Vakuum: -0.8 bar Manometeranzeige 
(bedeutet 0.2 bar absolut)

CDA : ca. 5,5 bar, 75 psi

Verbrauch: ca. 1.0 m3/h, 35 scf/h
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Tabelle 1: Einstellungen zur Lampenkühlung und Lampenhaus-Absaugung

Verwendbare Lampen:

• HBO 200 W/DC - PN: G191806
(zusätzlicher Lampenadapter erforderlich, Arti-
kel-Nr: G189336)

• HBO 350 W-S - PN: G146 049

• USH 350 DS - PN: G182 538

• UXM 501 MD - PN: G148 979
(zusätzlicher Lampenadapter erforderlich, Arti-
kel-Nr: G182721)

Anmerkungen

Belichtungs-
lampe

[W] 200
Osram

350
Osram

350
Ushio

500
Ushio

Stickstoff 
Hauptdruck

[bar] 1,5 1,5 1,5 1,5 ± 0,5 bar

Stickstoff 
unterer Lam-
pensockel

[l/min] 2,0 3,0 3,0 4,7

(gleichmäs-
sig verteilt auf 

beide Lam-
pensockel)

Einzustellen vom 
Servicetechniker

Mit 1/FM1-B10 ein-
stellen.

Stickstoff oberer 
Lampensockel

[l/min] - - -

Stickstoff 
Verschluss

[l/h] 260 260 260 260 einzustellen vom 
Servicetechniker

Durchmesser 
Absaugung 
unten

[mm] geschlos-
sen

geschlos-
sen

geschlos-
sen

100

notwendig

braucht Adaptertubus/ Aus-
lassTemp. < 60°C

Anmerkungen reduziertes

DUV+Ozon

für DUVAppl. 
UMGEKEHRTE 

Polarität  !
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Tabelle 2: Optische Spezifikation der Belichtungslampen

FUNKTION SPEZIFIKATION BEMERKUNGEN OPTIONEN

Optik SUSS Beugungsreduzierende Optik Für hohe Auflösung;
Mikrolinsen (MO)-Optik
für schnelles und einfa-
ches Einstellen von ver-
schiedenen Beleuchtungs-
winkeln durch austausch-
bare Filterplatten (IFP)

Filter:
i-Linie, g-Linie, 
h-Linie, g/h-Li-
nie und 
Durchlässig-
keitsreduzier-
ung

Spectral-
bereiche

UV400: 350 ...450 nm
UV300: 280....350 nm
UV250: 240....260 nm

Typen UV400
UV400 rechteckig
UV300/400
UV300/400 rechteckig
UV250
UV250/300/400
Microlinsen (MO)

Intensität/ 
Gleichäßigk.

Gemessen mit SUSS UV-
Optometer

200 W Lampe UV400, 100 mm rund:
44 mW/cm² bei 405 nm, Gleichmäßigkeit ± 4%
18 mW/cm² bei 365 nm, Gleichmäßigkeit ± 4%

Alle Werte ± 10%

Definition der 
Gleichmäßigkeit:
       max-min
       max+min

MO mit HR-IFP
(12 -Loch Blende)

MO mit HR-IFP
(12-Loch Blende)

350 W Lampe UV400, 100 mm rund:
75 mW/cm² bei 405 nm, Gleichmäßigkeit ± 3.5%
30 mW/cm² bei 365 nm, Gleichmäßigkeit ± 3.5%

UV400, 100 mm rechteckig:
90 mW/cm² bei 405 nm, Gleichmäßigkeit ± 3.5%
35 mW/cm² bei 365 nm, Gleichmäßigkeit ± 3.5%

UV300, 100 mm rund:
24 mW/cm² bei 320 nm, Gleichmäßigkeit ± 3.5%

MO-UV400, 100 mm rund:
65 mW/cm² bei 405 nm, Gleichmäßigkeit ± 2.5%
24 mW/cm² bei 365 nm, Gleichmäßigkeit ± 2.5%

500 W Lampe UV400, 100 mm rund:
40 mW/cm² bei 405 nm, Gleichmäßigkeit ± 3.5%
25 mW/cm² bei 365 nm, Gleichmäßigkeit ± 3.5%

UV300, 100 mm rechteckig:
30 mW/cm² bei 320 nm, Gleichmäßigkeit ± 3.5%

UV250, 100 mm rund:
7.5 mW/cm² bei 240 nm, Gleichmäßigkeit ± 5%

MO-UV400, 100 mm rund:
36 mW/cm² bei 405 nm, Gleichmäßigkeit ± 2.5%
22 mW/cm² bei 365 nm, Gleichmäßigkeit ± 2.5%

MO-UV300, 100 mm rund:
30 mW/cm² bei 320 nm, Gleichmäßigkeit ± 2.5%

MO-UV250, 100 mm rund:
7 mW/cm² bei 240 nm, Gleichmäßigkeit ± 2.5%
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MJB4 Anschlüsse an der Rückseite der Maschinen mit Seriennummern <179

Anschlüsse Rückseite MJB4 mit Herstellernummer <179

1 Stickstoff
2 CDA
3 Rückluft
4 Vakuum 
5 F2 Lampenvorschaltgerät

6 F3 Externer Anschluss
7 F4 -Elektronik
8 Lampenvorschaltgerät
9 Externer Anschluss

 10 Externer Anschluss

2

3

5

6

7

8

9

10

1

4
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MJB4 Anschlüsse an der Rückseite der Maschinen mit Seriennummern > 179

1 CDA
2 Abluft
3 Vakuum
4 Nitrogen
5 Monitor-Anschluss, AC 200-240 V/ 6 A
6 Extern, AC200-240 V/ 6 A
7 Lampenvorschaltgerät, AC 200-240 V/ 10 A
8 Netzanschlüsse, AC 200-240 V

F1 - Hauptstromversorgung
F3 - Lampenvorschaltgerät
F4 - Elektronik
F2 - Externer Anschluss/ Monitor

2

3 5 6 7

8

1

4
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1.2.  Transport der Maschine

Vor dem Transport der Maschine müssen spezielle
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um den
Mask Aligner vor Beschädigung zu schützen. 

Der Transport der Maschine und deren Installation
müssen von einem Servicetechniker der SUSS Mi-
croTec bzw. von einer von SUSS MicroTec autori-
sierten Person vorgenommen werden. 

Der Transport der Maschine ohne Anwesenheit ei-
nes Servicetechnikers der SUSS MicroTec bzw. von
einer von SUSS MicroTec autorisierten Person ge-
schieht auf eigenes Risiko des Anwenders.

1.2.1.  Gewährleistung und Be-
schränkungen

Die Geräte werden mit einer Gewährleistungszeit
von 12 Monaten ausgeliefert. Dies gilt auch für das
mitgelieferte Material und die Arbeitsqualität des
Gerätes. Diese Gewährleistung kann z.B. aufgrund
unterschiedlicher nationaler Gesetzesvorgaben in
anderen Teilen der Welt im Einzelfall davon abwei-
chen. Die für diese Maschine festgelegte Gewähr-
leistung ist aus den beiliegenden Unterlagen
ersichtlich.

Die Gewährleistung ist beschränkt auf:

• Geräte und Material, das von einem SUSS Mi-
croTec Servicetechniker ausgepackt und instal-
liert wurde.

• Geräte und Material, das entsprechend der Ar-
beitsvorschriften in der Bedienungsanleitung be-
nutzt wurde.

• Geräte und Material, das entsprechend den Vor-
schriften sowie insgesamt sorgfältig gepflegt und 
behandelt wurde

Diese Gewährleistung schließt aus:

• Beschädigungen durch den Transport des Gerä-
tes (Schäden müssen der Transportfirma aufge-
zeigt werden).

• Alle Teile, die normalem Verschleiß und Abnut-
zung unterliegen (z.B. Belichtungslampen, Be-
lichtungsmasken, Mikroskopbeleuchtung, etc.).

1.2.2.  Empfang und Abladen

• Niemals Personenaufenthalt unterhalb einer an-
gehobenen Last!

• Anzahl der Transportbehälter prüfen.

• Am Transportbehälter angebrachte Transport-
hinweise beachten.

• Transportbehälter keinesfalls kippen oder sto-
ßen.

• Prüfen der Transportverpackungen auf Spuren 
von Transportschäden.

• (Kipp-Indikator, Stoß-Indikator)

• Bei erkennbaren Mängeln sofort SUSS MicroTec 
und Spediteur schriftlich verständigen.

• Lagerung ggf. nur in trockenem und beheiztem 
Raum.

1.2.3.  Öffnen der Transport-
behälter

• Falls ein Transportschaden anzunehmen ist, Be-
hälter nur öffnen im Beisein eines Servicetechni-
kers der SUSS MicroTec oder einer von SUSS 
MicroTec autorisierten Person. Bei eindeutig er-
kennbaren Schäden ist ein Havariekommissar 
bzw. ein Schadens-Beauftragter der Versiche-
rung hinzuzuziehen.

• Auspacken der Maschine nur im Beisein von ei-
nem Servicetechniker der SUSS MicroTec bzw. 
von einer von SUSS MicroTec autorisierten Per-
son.

• Abheben der Maschine von der Palette erst, 
wenn die Seitenwände des Behälters sowie die 
Maschinenfixierungen entfernt sind.

• Alle Zubehörteile gemäß Packliste prüfen.

• Verpackungsmaterial für späteren Weiter- oder 
Rückversand aufbewahren.

• Falls die Rücksendung der Verpackung ge-
wünscht wird, ist dies mit der zuständigen SUSS 
MicroTec Vertretung abzusprechen.

1.2.4.  Transport ohne Palette

• Für den Transport sind die jeweils geltenden Si-
cherheits- und Transportbedingungen zu berück-
sichtigen.

• Niemals Personenaufenthalt unterhalb einer an-
gehobenen Last!

• Abdeckhaube über der Maschine belassen, bis 
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die Maschine den endgültigen Platz erreicht hat.

• Transportverriegelungen der Maschine keines-
falls lösen, bevor die Maschine den endgültigen 
Platz erreicht hat.

• Die Maschine niemals direkt mit der Staplergabel 
unter der blanken Grundplatte anheben, da ext-
reme Rutschgefahr besteht.

• Beim Transport auf Rollen über eine Rampe eine 
Neigung von über 10° vermeiden.

Achtung!

Der Schwerpunkt liegt hinter der Ma-
schinenmitte (Lampenhaus).

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise beim An-
heben der Maschine:

• Lösen der 4 Befestigungswinkel, mit denen die 
Maschine auf der Palette festgeschraubt ist. 

• Anschließend sind die 4 Transportösen (siehe 
Abb. “Transportöse”) in die Bohrungen einzu-
schrauben, in denen zuvor die Winkel befestigt 
waren.

• Anschließend sind 4 gleiche ausreichend lange 
Transportbänder durch die Transportösen zu zie-
hen.

 Achtung! 

Bei den Transportbändern ist auf die 
entsprechende Tragkraft zu achten. 
Das jeweilige Gewicht der Maschine, 
welches sich je nach Ausstattung et-
was unterscheidet, ist den Frachtpa-
pieren zu entnehmen. 

! Achtung! 

Ebenfalls ist auf das entsprechende 
Material der Transportbänder zu ach-
ten, um Beschädigungen an der Ma-
schine zu vermeiden.

Transportöse

Eingeschraubte Transportöse in Grundplatte MJB4

• Für den Transport der Maschine empfehlen wir 
den Einsatz einer Lasttraverse Bestell-Nr.: 
187724 (siehe Abb. “Transport der MJB4-Maschi-
ne mittels Transporttraverse”).

Die Transporttraverse stellt sicher, dass die 
Transportbänder nicht an der Maschine anliegen 
und somit Kräfte auf die Maschine (Verkleidung, 
Lampenhaus, etc.) ausüben. Diese Gefahr be-
steht bei zentral zu einem Lasthaken zusammen-
laufenden Transportbändern. 

Sollte keine Transporttraverse zur Verfügung ste-
hen, ist darauf zu achten, dass keine Beschädigun-
gen an der Maschine durch die Transportbänder 
entstehen. Hierfür empfehlen wir das Lampenhaus 
zu demontieren.
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Transport der MJB4-Maschine mittels Transporttraverse

1.2.5.  Transportsicherung

Vor Inbetriebnahme der Maschine sind folgende
Transportsicherungen zu entfernen:

Justiertisch

• Schrauben 1 (2x) lösen, entfernen und Kunst-
stoffplatte entfernen.

• Schrauben 2 (3x) lösen und entfernen (zwei von 
ihnen sind durch die Kunststoffplatte verdeckt) 

• Schrauben 3 (2x) lösen und entfernen.

• Maskenhalterklemmung öffnen und Transport-
sicherung entfernen.

Justiertisch

1 Schraube 1 (2x)
2 Schraube 2 (3x)
3 Schraube 3 (2x)
4 Kunststoffplatte
5 Transportsicherung (rot markiert)

41

3

25
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TSA Mikroskop Manipulator

• Schrauben 1 und 2 lösen und entfernen.

• Schraube 1 sichert den Mikroskophub und 
Schraube 2 sichert die X-Y Justierverstellung am 
Manipulator.

TSA Mikroskop Manipulator

1 Schaube 1
2 Schraube 2

1.2.6.  Außerbetriebsetzen

Bevor Sie eine Maschine längere Zeit stilllegen, soll-
ten Sie sich unbedingt durch einen Service-Techni-
ker der SUSS MicroTec beraten lassen.

Vor einer längerfristigen Stilllegung empfehlen wir
dringend:

• eine Wartung aller mechanisch bewegten Teile,

• eine staubdichte Umhüllung,

• die Einbringung von ausreichendem Trock-
nungsmittel innerhalb der Hülle.

Vor einem Transport der Maschine müssen speziel-
le Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um
den Mask Aligner vor Beschädigung zu schützen. 

Der Transport der Maschine und deren Installation
müssen von einem Servicetechniker der SUSS Mi-
croTec bzw. von einer von SUSS MicroTec autori-
sierten Person vorgenommen werden.

Der Transport der Maschine ohne Anwesenheit ei-
nes Servicetechnikers der SUSS MicroTec bzw. von
einer von SUSS MicroTec autorisierten Person ge-
schieht auf eigenes Risiko des Anwenders.

Zur Vorbereitung eines Transports sind folgende
Mindestanforderungen zu erfüllen:

• Ausbau der Belichtungslampe und Belichtungs-
optik.

• Anbringen bzw. Aktivieren aller vorgesehenen 
Transportsicherungen (Justiertisch, TSA Mikros-
kopmanipulator, Lampenhaus).

• Staubdichte Umhüllung.

Für den Transport selbst sind die vorhergehenden
Kapitel zu berücksichtigen. 

Falls starke Erschütterungen oder hohe Tempera-
turschwankungen erwartet werden können, sind
weitere spezielle Sicherungsmaßnahmen erforder-
lich!
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