
SPEZIAL: PHOTOVOLTAIK

Seit 2006 ist Rommel Anbieter von Sys-
temlösungen für die Solarfertigung.
Durch die Zusammenarbeit mit einem
führenden Deutschen Institut und der
Aescusoft in Freiburg sind hier innovati-
ve Lösungen für den Solarbereich ent-
standen.
Durch den Einstieg in den Maschinenbau
für Konzentratortechnologie, einen ver-
gleichsweise jungen Bereich der terres-
trischen Solarindustrie, konnten Rom-
mel, Aescusoft und ein führendes
deutsches Institut binnen kürzester Zeit
innovative, vom Markt benötigte, Lö -
sungen generiern: Diese Konzentrator-
Technologie zeichnet sich durch ver-
gleichsweise hohe Wirkungsgrade
(aktuell 30 bis 35 %) aus. Diese nicht
auf Silizium basierende Technologie fin-
det ihre Anwendung im Solaren Kraft-
werksbau. Namensgebend ist hierbei
die Verfahrensweise der 500-fachen
Konzentration von Sonnenlicht auf die
Solarzelle, welche  einen minimalen
Durchmesser von 2 mm hat. Da zur exak-
ten Konzentration des Sonnenlichts auf
die einzelnen Zellen sowohl eine Tra-
ckingeinheit, zur ständigen Ausrichtung
zur Sonne, sowie eine hohe Anzahl an
Sonnenstunden pro Tag benötigt wird,
ist der Einsatzbereich dieser Technolo-
gie, wie bereits erwähnt, im solaren

Kraftwerksbau in südlichen Ländern zu
sehen.

Automatisierung im Detail
Rommel ist mittlerweile aber auch im
Photovoltaikbereich mit Anlagen im
Handlings-, Test- und Sortierbereich ver-
treten und baut dieses Portfolio ständig
aus. Aktuell entstehen hier Lasermar-
kiersysteme, Beschichtungssysteme und
spezielle Anlagen für den Backendbe-
reich.
Im Inlinetester für den solaren Bereich
von Aescusoft, durch Rommel automati-
siert und vertrieben, – werden die Zellen
mittels einer speziellen sehr homogenen
Lichtquelle geblitzt und gemessen (Bild 1).
Durch präzises Positionieren der Zellen,
mittels Automatisierungslösungen von
Rommel und ein perfektes Zusammen-
spiel mit der Messtechnik von Aescusoft,
ist hier eine sehr genaue Kategorisierung
der einzelnen Zellen in Güteklassen mög-
lich.
Auch eine Dunkeltest-Einheit ist in diesem
Bereich erhältlich. Hier wird die Zelle ohne
geblitzt zu werden (das heißt ohne eine
Simulation des Sonnenlichts) getestet
und kategorisiert. Vorteil dieser Methode
ist eine bessere Taktzeit. Diesen Ergeb-
nissen folgend werden im Sortingsystem
die Zellen in entsprechend kategorisier-
te Trays platziert.
Hier kommt ein hoch flexibles Scara-Ro-
botersystem (Bild 2) und erneut solides
Rommel-Handling zum Einsatz. Die Trays
können nun weiteren Prozessschritten,
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Bild 1: Inlinetester für den solaren Bereich von
Aescusoft, durch Rommel automatisiert und
vertrieben

Bild 2: Hochflexibles Scara-Robotersystem für
das Sortieren von Zellen
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z. B. im Backend bei der Modulmontage
zugeführt werden.

Traceability inklusive
Auch das Thema Traceability ist im Be-
reich Photovoltaik-Produktion nicht mehr
wegzudenken. Durch den Einsatz be-
währter Rommel-Markiersysteme und
der ständigen Adaption er-
gänzender innovativer Tech-
nologien sind auch hier, von
der herkömmlichen Markie-
rung metallischer Oberflä-
chen über Markierung von
Kunststoffen, Keramiken, bis
hin zur stressfreien Glasmar-
kierung, der Fantasie keine
Grenzen gesetzt.
Die Aufbringung von Codes
zum Ermöglichen der Rück-
verfolgbarkeit sowie das Ein-
lasern von Klarschrift und die
Generierung von exakt zuei-
nander positionierten Fidu-
cials (zur präzisen Positionie-
rung z. B. im Backendbereich
und  anderen Prozessschrit-
ten) bringen in der moder-
nen Produktion unschätzba-
re  Vorteile, heben das
Qualitätsniveau und
 generieren durchaus auch
nicht zu verachtende Kos-
tenersparnisse.

Schlussbermerkung
Aufbauend auf Rommels 
 Jahrzehnte langer und um-
fangreicher Erfahrung im
 Maschinenbau für die Elek-
tronikindustrie und einem ent-
sprechend breiten Portfolio
sind auch im Solar- bzw. Pho-
tovoltaikbereich Customised
Solutions binnen kürzester Zeit
umsetzbar. Durch die bau-
steinartige Verwendung be-
stehender Baugruppen wird
diese Reaktionszeit bei solider,
qualitativ sehr hochwertiger
Umsetzung möglich. Rommel

ist bekannt für eine massive, robuste Stahl-
rahmenkonstruktion und hochwertige, 
beschichtete Stahlblechverkleidungen. 
Dies  bedeutet dass, die vielfach im
 Sondermaschinenbau eingesetzte „Alu-
profilverschläge“ mit dem Kauf eines Rom-
mel-Systems der Vergangenheit angehören.
Vom Elektroblech bis hin zum Fräsen und

der Montage der Präzisionsteile ist alles
made in Germany entweder bei Rommel
selbst oder einem anderen Werk der Mühl-
bauer-Gruppe.
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