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Die Applikationslösung von Schunk wurde zu-
sammen mit seinem Partner Zimmermann
& Schilp Handhabungstechnik GmbH ent-
wickelt. Ein Roboter handhabt dabei Solar-
zellen mit einem berührungslosen Greifer
(Bild 1), nimmt die 8" großen und 160 μm di-
cken Zellen aus einer Ablegeeinheit auf und
platziert sie auf einer Lineartransfereinheit
(Bild 2), auf der sie ebenfalls ohne jede me-
chanische Berührung weitertransportiert
werden können.

Die Funktionsweise
Das Wirkprinzip des eingesetzten Ultra-
schallgreifers basiert auf der so genannten
Nahfeldlevitation. Hierbei baut ein Ultra-
schallerzeuger, der nahe an das Werkstück he-
rangeführt wird, durch die zyklische Kom-
pression und Dekompression des dünnen
Luftfilms zwischen Erzeuger und Werkstück
einen Überdruck auf, der den direkten me-
chanischen Kontakt mit dem Werkstück ver-
hindert.
Um diesen Effekt für den Bau von Greifern
zu nutzen, wird gleichzeitig durch Bohrun-
gen in der Greiferfläche Luft abgesaugt und

damit ein Vakuum erzeugt. Während das
Vakuum also das Werkstück ansaugt, ver-
hindert der vom Ultraschall erzeugte Über-
druck im Luftfilm, dass sich Werkstück und
Greiferfläche berühren. Zwischen der Ge-
wichtskraft des Werkstücks, der Ansaugkraft
des Vakuums und dem Gegendruck des Luft-
films bildet sich ein Gleichgewicht aus, in
dem selbst dünnste Substrate sicher gelagert
sind. Das Werkstück wird also reibfrei und
dennoch stabil gegriffen, ohne dass dazu
eine Druckluftversorgung benötigt würde.
Der Abstand zwischen Ultraschallgreifer und
Werkstück kann zwischen 0,05 und 0,5 mm
betragen, und da es keine Reibung gibt und
auch keine Partikel anfallen, ist das Verfah-
ren auch für den Einsatz unter Reinraumbe-
dingungen geeignet.
Wenn die Greiferform der Bauteilform ent-
spricht, kommt es bei kleinen Bauteilen durch
einen fluidmechanischen Effekt zu einer Zen-
trierung, durch die schnelle Beschleunigun-
gen oder ein Wenden des Greifers mitsamt
Bauteil möglich werden. Wenn größere Tei-
le gehandhabt werden sollen, verhindern
seitliche Anschläge, dass das Werkstück bei

einer Bewegung des Greifers abgleitet. Da die-
se Anschläge aber nur die Querbeschleuni-
gung auffangen, werden nur geringe me-
chanische Spannungen in die Bauteile
eingebracht.
Das Verfahren, das sich grundsätzlich für
alle schallharten Werkstücke aus Metall,
Kunststoff oder Keramik eignet, kann zum
Bau von Universalgreifern und von Trans-
ferstrecken sowie zur berührungsfreien Sta-
bilisierung formlabiler Werkstücke genutzt
werden. Solche Ultraschallkomponenten
lassen sich einfach in vorhandene Anlagen
integrieren und können mit verschiedenen
Sensoren ergänzt werden. Durch die Ver-
meidung mechanischer Kontakte zwischen
Bauteil und Werkzeug ermöglicht das be-
rührungslose Greifen die Reduzierung von
Verlusten infolge von Handhabungsfehlern
und führt damit zu einer Steigerung der
Ausbeute.

Schonendes Handling von empfindlichen Werkstücken

Berührungslos Greifen
Sehr dünne Objekte wie Solarzellen oder Wafer stellen höchste Anforderungen an die eingesetzten Handhabungs-
technologien, denn diese Substrate sind sehr zerbrechlich und weisen bei Durchmessern bis 300 mm Dicken von lediglich
0,6 bis 0,8 mm auf – wobei die Dicke von Dünnwafern sogar unter 100 μm liegen kann. Wie solche extrem  empfindlichen
Objekte dennoch sicher gehandhabt werden können, zeigte Schunk zur Motek 2008.
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Bild 1: Berührungsloses Greifen von Solarzellen

Bild 2: Für Transport und Handhabung der sehr fragilen Solarzellen wer-

den Lineartransferstrecken und berührungslose Greifer auf Basis der Ul-

traschallluftlager-Technologie eingesetzt
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