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Nach Ansicht von Jürgen Weiss, Kauf-
männischer leiter Marketing & Vertrieb, 
sind Herausforderungen nach Verkür-
zung der Taktzeiten, Verfügbarkeit der 
Anlagen und durchgängige Qualitätssi-
cherheit in der Photovoltaik-Produktion 
nur durch gezielte Automatisierung  
zu lösen. Gerold stellt mit der ein- bzw. 
Ausstapelung von solarmodulen oder 
einzelscheiben im Fertigungsprozess 
eine interessante lösung auf dem  
Weg zur geforderten Kostenreduktion 
vor.
Neben dem einschleusen von Glasschei-
ben in den Produktionsprozess und dem 
Ausschleusen fertiger Module ist an vie-
len stationen in der solarprozesskette 
die Möglichkeit des Ausschleusens an-
gearbeiteter solarmodule einzuplanen. 
Das können Nio (Nicht in ordnung)-
Module sein, die nachgearbeitet werden 
müssen oder Test- und ramp-up-Modu-
le für die entwicklung oder Produktion. 
Außerdem können das Ausschleusen auf 
Grund gezielter Parameter wie schicht-
material und das sortieren wichtige Tei-
laufgaben darstellen.
Beim Verlöten von solarzellen mit einem 
lötinnenstreifen wird dieser z. B. durch 
einen laser erhitzt und zum schmelzen 
gebracht. Dabei ist es notwendig, dass 
die Temperatur an keinem Punkt der 
 solarzellen über einen bestimmten 
schwellwert steigen darf, da sonst die 
Gefahr der Beschädigung und des Bruchs 
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Bild 1: integrierter 
Stapler zum  
Einschleusen von 
cSi-Modulen   
(alle Bilder: Gerold)

Bild 2: abstapeln von kategorisierten dünnschicht-Modulen
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besteht. sollte die Grenztemperatur dennoch 
überschritten werden, führt ein Alarm zum 
Ausschleusen der Produkte.

Ein- und ausschleusung 
automatisieren
Dem ein- und Ausschleusen werden die für 
die Glas- und Photovoltaikproduktion entwi-
ckelten ein- und Ausstapler (Bild 1) von Gerold 
in vollem Umfang gerecht. Das geschieht 
vorzugsweise am ende von Produktionslinien, 
um beschichtete Gläser sicher auszuschleu-
sen. Aber auch in der linie bieten sich nach 
gezielten Qualitätsprüfungen ein- und Aus-
stapler an. Alternativ kann auf Glasböcken 
oder auch auf Paletten senkrecht und waa-
gerecht gestapelt werden. idealerweise 
 können in diesem Bereich mehrere auto-
matische Ausstapler nach Qualitäten sortie-
ren und zu einem zentralen Abstapelbereich 
aufgebaut werden (Bild 2). Dieser Bereich 
kann nach Qualität, Fehlerbeschaffenheit 
oder beliebig anderen organisatorischen As-
pekten geordnet und aufgebaut sein. ein- 
und Ausstapler arbeiten schnell, bei mini-
maler Taktzeit von unter 10 s präzise und 
zuverlässig.
Werden allein die investitionen und Be-
triebskosten der an dieser schnittstelle oft 
genutzten und gepriesenen roboter ge-
genübergestellt, lassen sich mit den re lativ 
einfachen Ausstaplern erhebliche einsparun-
gen erzielen: einmal bei den investi tionen 
und zum anderen beim dauerhaften Be-
trieb.
Auch steuerungstechnisch stellt die einbin-
dung der Abstapler in vorhandene Produkti-
onslinien kein Problem dar. Denn die Abstap-
ler arbeiten steuerungstechnisch autark, 
erhalten ihre stapel- und sortierbefehle über 
die scheibencodierung oder von einem zen-
tralen leitrechner.

Auf Grund ihrer ausgereiften Technik sind die 
Geräte kaum störanfällig und arbeiten mit 
einer sehr hohen Verfügbarkeit. Generell sind 
die stapler mit mindestens vier Vakuumsaug-
greifern ausgerüstet. sind zwischen den Ab-
lagen Abstandhalter gefordert, so werden 
zusätzliche Greifer eingesetzt. Auf Grund der 
kompakten und leichten Bauweise konnten 
die sehr geringen Taktzeiten über Parallelki-
nematiken realisiert werden.
individuelle Wünsche hinsichtlich Bele-
gungszustand und Abstandsmessung können 
optional eingebaut werden. Basierend auf 
dem von Gerold konzipierten Handhabungs-
konzept erzielt der sauggreifer eine hohe 
stufe der Prozesssicherheit. Die sauggreifer 
erfassen das Glas oder das substrat ab-
druckfrei und erfüllen damit höchste Anfor-
derungen hinsichtlich Beschleunigung, 
Verfahr geschwindigkeit und Positionsgenau-
igkeit.
Alle Gläser werden schnell, sicher und mit 
der erforderlichen sensibilität gestapelt. op-
tional können integrierte sensoren die Ab-
stände zum Glaspaket vermessen. Damit 
sollen stapelfehler und der unbedingt zu ver-
meidende Glasbruch verhindert werden. 
steht eine komplett beladene Palette zur 
Verfügung, tauscht der Bediener auf ein 
 akustisches signal hin die volle Palette gegen 
eine leerpalette aus. Über zusätzliche ein-
richtungen können auch spacer bzw. Ab-
standshalter zwischen die scheiben eingelegt 
werden.
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Die Maschinenbau Gerold GmbH & Co. KG, 
mit sitz in Nettetal/Deutschland, ist ein global 
agierender Automationsspezialist. Das Unter-
nehmen tritt insbesondere als Hersteller von 
robotik- und Automationslösungen für Fron-
tend- und Backendproduktionslinien auf. so 
bietet man autarke, modulare Produktions-
zellen für die Photovoltaik-Modulfertigung. 

Platzsparende, individuell konfigurierte, effi-
ziente Produktionslinien projektieren die Net-
tetaler weltweit. Untermauert wird das engi-
neering-Know-how des 1968 gegründeten 
Unternehmens durch die Unternehmensspar-
te Automotive Glass, unter der Gerold Produk-
tionslinien für oeM-Automobilglashersteller 
realisiert.
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