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SiebdruckAsys, Hersteller von
Handling- und Prozesstechnolo-
gie, erweitert sein Programm und
schafft durch die Entwicklung von
Siebdruckmaschinen zur Metalli-
sierung von Solarzellen ein weite-
res Standbein.

Die von Asys entwickelte Siebdruckmaschi-
ne (Bild 1) und das dazugehörige Handling
kann sowohl für den Druck von Solarzel-
len, als auch im Bereich Dickschicht-
Hybrid-Technik und LTCC eingesetzt wer-
den und ist sowohl als Halb- und als auch
als Vollautomat, mit oder ohne optischer
Positionierung verfügbar.

Metallisierungslinie 
für Solarzellen

Eine Metallisierungslinie für Solarzellen
(Bild 2) besteht z.B. aus drei in der Linie in-
tegrierte Siebdruckmaschinen inklusive
Handling. Dazu gehören die Magazinie-
rung, die optische Bruchkontrolle, visuelle
Inspektionsgeräte, Puffer- und Übergabe-
systeme und natürlich drei Siebdruck-
maschinen für den Vorder- und Rücksei-
tendruck mit zwischengeschalteten Trock-
nungsprozessen.

Optische Positionierung
Um die geforderte hohe Prozesssicherheit
und die geringe Taktzeit von 3 s zu errei-

chen, wurde eine völlig
neue Siebdruckmaschi-
ne mit einem bemer-
kenswerten optischen
Positioniersystem ent-
wickelt. Die CCD-Ka-
meras sind direkt im
Drucktisch integriert,
die Bildaufnahme der
Zellenkanten geschieht
innerhalb von 20 ms.
Über ein speziell ent-
wickeltes Beleuchtungs-
system werden zuver-
lässig störende Reflexio-
nen, hauptsächlich von
multikristallinem Mate-
rial vollständig vermie-
den. Selbst bereits auf-
gebrachte Drucke auf
der Rückseite der Zellen können das Posi-
tionierergebnis nicht verfälschen. Ein we-
sentlicher Vorteil dieses Systems liegt darin,
dass die Kameras ebenfalls direkt die Lage
des Drucksiebes erkennen und dieses be-
reits vor dem ersten Druck mit der Zellen-
position zur Deckung bringen, was natür-
lich die Einrichtzeiten und den Material-
verbrauch sowie den Einfluss des Bedien-
personals drastisch reduziert.

Wechselnde Formate
Sofern verschiedene Formate verarbeitet
werden, können die Kamerapositionen
über das Programm vorgewählt und auto-
matisch angefahren werden. Das Druck-
nest ist ebenfalls so ausgelegt, dass bei
Formatwechsel keinerlei Umrüstarbeiten
an der Siebdruckmaschine anfallen. Da
sich nach der Bildaufnahme die Zelle nicht
mehr bewegt, werden höchste Genauig-
keiten von �15 µm bezogen auf 6 Sigma
erzielt. Da die Zellen direkt im Druckbe-
reich positioniert werden, arbeitet die Sieb-
druckmaschine mit nur einem Positionier-
system und einem Drucktisch, was sich in
absolut gleichbleibenden Druckergebnis-
sen bemerkbar macht.

Der Rakelkopf
Um nicht nur die Genauigkeit, sondern
auch die gedruckten Nassschichtdicken so
konstant wie möglich zu halten, wurde ein
völlig neuer Rakelkopf entwickelt, der sich
vor dem Druck selbständig kalibriert und
somit einen gleichbleibenden und wieder-
holgenauen Rakeldruck über den gesam-
ten Druckbereich bietet. Selbst das Eigen-

gewicht der beweglichen Teile sowie un-
terschiedliche Rakellängen oder Geome-
trien werden in die Kalibrierung mit einbe-
zogen.

Das Transportsystem
Beim Transport der Zellen werden außer
der Zelle keine zusätzlichen Massen be-
wegt. Da die Zellen generell durch die
ganze Linie auf Zahnriemensystemen
transportiert werden, können im Gegen-
satz zu einem Hubbalkensystem die Zellen
individuelle Wege zurücklegen. Dies macht
sich besonders in den Kontrollstationen
bemerkbar, da die bedruckten Zellen un-
mittelbar nach dem Druck kontrolliert wer-
den können. Da es sich im Solarbereich um
sehr sensitives, bruchempfindliches und
teueres Material handelt, wurde bei der
Konzeption der Fertigungslinie größtmögli-
che Sorgfalt auf ruck- und stoßfreien
Transport gelegt. Die Anzahl der Handling-
bewegungen, sowie der Berührungen der
Zellen- oder Zellenkanten wurde auf ein
Minimum reduziert. Relativbewegungen
zwischen den Zellen und den Transportsy-
stemen werden weitestgehend vermieden.
Trotz dieser Maßnahmen hat die Gesamtli-
nie, abhängig von der Druckgeschwindig-
keit und dem Druckformat, eine Taktzeit
von < 3 s.

Weitere Merkmale
Verschiedenste Druckvarianten sind über
das Bedienermenü vorwählbar. So kann
z.B. mit Druck- und Flutrakel als auch mit
zwei Druckrakeln gearbeitet werden. Zur
Minimierung von Bedienereingriffen kann ��
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Bild 1: Siebdruckmaschine für Solar- und Dick-
schichttechnik von Asys, ausgelegt für Druck-
formate bis zu 300 mm x 300 mm

Bild 2: Metallisierungslinie für Solarzellen in abgewinkelter Form für
einen Durchsatz bis zu 1 200 Zellen/h
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die Maschine zudem mit einem automati-
schen Pastendispenser ausgerüstet wer-
den.
Umfangreiche statistische Auswertefunk-
tionen zur Ermittlung von verschiedenen
Störungen oder Stillstandszeiten, sind be-
reits in der Grundausstattung implemen-
tiert. Automatische optische Bruchkontrol-
len überprüfen vor und nach jeder
Siebdruckmaschine Ausbrüche an den Zel-
lenkanten und stoppen den Druckvorgang,
sofern die Ausbrüche größer als vom Be-
diener erlaubt sind.
An visuellen Inspektionsstationen kann der
Bediener nach jedem Druckvorgang den
aufgebrachten Druck überprüfen. Jedes in
der Linie integrierte Modul besitzt eine ei-
genständige Steuerung mit standardisier-
ten Schnittstellen, so dass die Fertigungs-
linie nach Kundenwünschen konfiguriert

und selbst nach einem Umzug beliebig
miteinander kombiniert oder als Insellö-
sung betrieben werden können.
Die von Asys entwickelten Schnittstellen-
module erlauben es zudem, ohne Pro-
grammieraufwand die Signalfolge an die
weltweit gängigsten Schnittstellen anderer
Anbieter anzupassen. Zwischen den Sieb-
druckern und nach den Sinteröfen einge-
baute Puffersysteme erlauben ein kontinu-
ierliches Arbeiten in der Linie. Die Puffer
nehmen nur dann Zellen auf, wenn ein
nachfolgendes Modul steht und geben
dann Zellen ab, wenn von einem vorherge-
henden Modul keine Zellen kommen.
Die Linie kann auch doppelspurig aufge-
baut werden, so dass bei geringfügig
höherem Platzbedarf der Durchsatz ver-
doppelt werden kann. Der Vorteil der Dop-
pelspurlösung liegt zudem darin, dass

beim Stillstand einer Spur, die Zweite noch
unabhängig davon produzieren kann. Da
sich alles auf einem relativ engen Raum ab-
spielt, ist die Linie sehr übersichtlich, was
sich auch in der Anzahl des Bedienperso-
nals bemerkbar macht.
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