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Welche langfristigen Ziele verfolgt Essem-
solar?
Martin Ziehbrunner: Der solarmakt ist ein 
sehr zukunftsträchtiger Markt, in dem wir 
mit unseren Produkten nach und nach Fuß 
fassen wollen. Dabei haben wir nicht die 
hochvolumigen Märkte im Auge, sondern 
wollen uns auf Nischen konzentrieren. Be-
sonders Kunden mit  kleinen bis mittelgro-
ßen Volumenstückzahlen wollen wir anspre-
chen, also beispielsweise Forschungseinrich-
tungen, Universitäten, einrichtungen zur 
erstellung von Prototypen oder kleine mit-
telständige Unternehmen, die flexible Pro-
duktionsmaschinen benötigen, die ein hoch-
qualitatives endprodukt liefern. Dabei 
wollen wir für alle Produktionsprozesse lö-
sungen anbieten: Vom Handlinggerät über 
den Drucker bis zum Aushärtungsofen. Un-
serer Unternehmensphilosophie „Alles aus 
einer Hand“ bleiben wir treu.

Essemtec ist als Anbieter von SMT-Produk-
tionsmaschinen weltweit bekannt. Können 
Sie bei der Herstellung von Produktions-
maschinen für die Solarindustrie auf diese 
Erfahrungen zurückgreifen?
Martin Ziehbrunner: Definitiv ja. Die es-
semtec AG ist eines der führenden Unter-
nehmen in der Herstellung von Produkti-
onsmaschinen für die surface Mount 
Technology (sMT). Nicht nur mit unseren 
Bestückungsautomaten haben wir in der 
Vergangenheit standards neu definiert, 
sondern auch mit unseren Druckern und 
Öfen. Daher können wir auf einen großen 
erfahrungsschatz bei der entwicklung und 
Herstellung hochwertiger Produktionsma-
schinen zurückgreifen. Darüber hinaus 
basieren die Maschinen für die solarin-

dustrie auf lösungen, die wir zum großen 
Teil schon für die sMT eingesetzt haben. 
Diese wurden an die neuen Bedingungen 
angepasst und verbessert, so dass sie den 
Kundenbedürfnissen aus der solarindus-
trie entsprechen. Der Kunde erhält ein 
schweizer spitzenprodukt, welches auf 
einer mehrjährigen erfahrung beruht.

Welche Produkte bietet Essemsolar für die 
Solarindustrie an?
Martin Ziehbrunner: Nach sehr kurzer ent-
wicklungszeit haben wir  in Zusammen-
arbeit mit international annerkannten 
spezialisten ein inlinefähiges siebdruck-
system gebaut, das sP900s. Dieses system 
wird vor Allem zur Metallisierung von 
 solarwafern eingesetzt kann aber auch für 
weitere spezialisierte siebdruck-Herrstell-
verfahren verwendet werden. sehr hohe 
Wiederholgenauigkeit, das neu entwickel-
te Vision-Alignment-system und die 
durchdachte mechanische struktur ma-

chen diesen siebdrucker zu einem hoch-
klassigen Werkzeug für die entwicklung 
und Herstellung von solarzellen.
Das schon im essemtec sP900 schablonen-
drucker bewährte Visionsystem mit neuen 
hochauflösenden Kameras und einer neuen 
Beleuchtung, stellen sicher, dass die gefor-
derten, hohen Genauigkeiten erreicht wer-
den. eine sehr benutzerfreundliche Be-
dienoberfläche und die anwederfreundliche 
Gesamtkonzeption, machen den sP900 s zu 
einem leistungsfähigen Produktionsmittel.
Des Weiteren bieten wir auch Trocknungs-
öfen an, so z. B. unseren ro Vario-s. Der ofen 
ist einzigartig modular und flexibel: Die ofen-
länge ist zonenweise erweiterbar und durch 
die Prozessbreite von 600 mm können meh-
rere Wafer parallel verarbeitet werden. Der 
ofen ist für die 3-schichtige Produktion genau 
so gut geeignet wie für die Prozessentwick-
lung im labor. er ist mit Konvektionsmodulen, 
infrarot-strahlern oder UV-lampen erhältlich, 
je nach dem geforderten Trocknungsprozess. 
Auf dem 600 mm breiten Gitterband haben 
mehrere Wafer parallel Platz. Dies ermöglicht 
einen drei bis vier Mal höheren Durchsatz bei 
gleicher ofenlänge und spart Platz in der 
Fertigung. Die Transportgeschwindigkeit des 
Gitterbandes wird genau geregelt und lau-
fend überwacht.
Darüber hinaus bieten wir natürlich auch 
vollautomatische Transport- und Hand-
lingsysteme an, welche auf unserer Pro-
dukte und immer dünner werdende Wafer 
ausgerichtet sind.  (hb)

Solarzellenpräzisionsdrucker aus der Schweiz

Für kleine und mittel-
große volumina
Essemsolar, tochterunternehmen der Essemtec aG aus der Schweiz, präsentierte zur Photovoltaic technology Show 
2009 in München den Siebdrucker SP900S, ein drucker zum auftragen von leiterbahnen auf Solarzellen. Über die 
Ziele der Essemsolar äußerte sich Martin Ziehbrunner, Geschäftsführer der Essemtec aG im interview.
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