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Vorrichtung und Verfahren zum Entschichten von Solarmodulen

[001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung

und ein entsprechendes Verfahren mit dieser Vorrichtung zum

sogenannten Entschichten bzw. Entfernen von Schichten im

Randbereich von Solarmodulen bzw. von Dünnfilmsolarmodulen.

[002] Solarmodule bzw. Dünnfilmsolarmodule benötigen eine

elektrische Verbindung zu einem externen Stromkreis. Der auf de

aktiven Fläche produzierte Strom wird typischerweise mittels

langer Metallbändchen an dem positiven und an dem negativen Pol

des Moduls gesammelt und aus dem Modul herausgeleitet. Die

Verbindung zwischen den Kontaktflächen auf dem Modul und dem

Metallbändchen muss über die Lebensdauer des Moduls einen

niedrigen elektrischen Widerstand garantieren.

[003] Die CIS- (Kupfer-Indium-Selen oder Kupfer-Indium-

Diselenid oder Kupfer-Indium-Disulf id) bzw. die CIGS- (Kupfer-

Indium-Gallium-Selen oder Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid oder

Kupfer-Indium-Gallium-Disulf id) Dünnfilmtechnologie ist bekannt

für hohe erzielbare Wirkungsgrade. Bei dieser Technologie wird

typischerweise auf ein Glassubstrat eine metallische Schicht

aufgebracht, gefolgt von einer C (G) S-Absorberschicht und der

transparenten leitenden Schicht (TCO-Schicht, wobei TCO für

Transparent Conductive Oxide steht) . Diese TCO-Schicht und die

Absorberschicht werden üblicherweise an den Plus- und Minuspole

wieder entfernt, damit die Metallisierung direkt und

niedrigohmig kontaktiert werden kann.

[004] Das Entfernen der TCO- und der Absorberschicht muss

möglichst vollständig, jedoch ohne Verletzung der

Metallisierungsschicht erfolgen. Die anschliessend gereinigte

Fläche soll möglichst scharfkantig begrenzt sein, da sonst

wertvolle aktive Fläche verlorengeht.



[005] Nebst diesem Entfernen, das Kontaktentschichtung

genannt wird, kann der Randbereich des Dünnfilmsolarmoduls von

allen aufgebrachten Schichten befreit werden, um eine

elektrische Isolation gegenüber der Umwelt bewerkstelligen zu

können und um beispielsweise optimale Bedingungen für das

Auftragen von Dichtungsmaterial zu schaffen. Diese

Randentschichtung ist weniger anspruchsvoll und kann durch

Schleifen erreicht werden, kann aber im Prinzip auch mit

denselben Verfahren durchgeführt werden, die auch für die

Kontaktentschichtung Verwendung finden.

[006] Für das Kontaktentschichten bzw. für das

Randentschichten haben sich folgende Verfahren gemäss Stand der

Technik etabliert:

a ) Die zu entfernenden Schichten werden mit einem scharfkantigen

Glas- oder Metallwerkzeug weggeschabt. Dieses Verfahren kommt

vorwiegend als manuelle bzw. eine im Labormassstab angewandte

Reinigungsmethode in Betracht. Automatisierungsversuche sind

aufwändig und ergeben eine relativ lange Bearbeitungszeit, weil

das Erreichen der gewünschten End-Schabtiefe in mehrere

Bearbeitungsprozesse zerlegt werden muss.

b ) Beim Sandstrahlen werden die zu entfernenden Schichten mit

einem Strahlgut beschossen und dadurch entfernt. Nachteilig ist

bei diesem Verfahren jedoch, dass einerseits keine optimale

Kantenschärfe erzielbar ist und andererseits besteht die Gefahr,

dass die Metallisierung teilweise beschädigt wird. Des Weiteren

ist die Entsorgung oder eine Wiederverwertung des gebrauchten

Strahlguts kostenintensiv. Die Entsorgung ist unter Umständen

als Sondermüll oder sogar als Giftmüll erforderlich, und eine

Wiederverwertung des Strahlguts bedarf einer Separierung von den

abgetragenen Substanzen.

c ) Die internationale Veröffentlichungsschrift WO-A2-2008/120102

offenbart eine Ablation, d.h. ein Abtragen der zu entfernenden

Schichten durch Aufheizung mittels eines Lasers. Dieses

Verfahren ist jedoch sehr teuer.

d ) Die internationale Veröffentlichungsschrift WO-Al-2008/107087

offenbart eine Vorrichtung zum Abbürsten der zu entfernenden



Schichten, beispielsweise durch die Verwendung von Bürsten mit

Borsten aus Stahl. Bei diesem Verfahren ist jedoch nachteilig,

dass die Stahlborsten die Metallisierung beschädigen können,

sofern die Stahlborsten härter als das Material sind, aus dem

die Metallisierung besteht. Nachteilig ist auch, dass sich das

abgetragene Material zwischen den Borsten festsetzen kann und

auf der Metallisierung verschmiert wird. Weiterhin nachteilig

ist, dass die Biegebeanspruchung der Borsten eine genaue

Ausarbeitung einer Kante, aber auch ein genaues Erreichen der

gewünschten Bearbeitungstiefe verhindert oder zumindest

erschwert .

[007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, eine

Vorrichtung und ein entsprechendes Verfahren unter Anwendung

dieser Vorrichtung zu stellen, mit denen eine hohe Genauigkeit

erreicht werden kann, das Entschichten von Solarmodulen generell

optimiert ist - indem beispielsweise im Speziellen wenig

Werkzeugverschleiss auftritt, die Bearbeitungszeit verkürzt ist

und somit die Kosten gesenkt sind.

:o

[008] Die Lösung der Aufgabe besteht in der Konzeption und

Ausgestaltung einer Vorrichtung mit einem rotierbaren Schaber.

[009] Ein erf indungsgemässer rotierbarer Schaber ist

!5 vorzugsweise zylinderförmig oder zylinderrohrf örmig ausgestaltet

und verfügt vorzugsweise über abgeflachte Zacken bzw. Zähne.

Diese Zacken bzw. Zähne können beispielsweise einfach durch

Aussparungen aus dem Körper des Zylinders oder Zylinderrohres

gebildet sein.

0

[0010] Die Zacken bzw. Zähne sind an ihren Stirnseiten

vorzugsweise abgeflacht, d.h., sie bilden eine Fläche, die

senkrecht zu der Achse des rotierbaren Schabers steht. Diese

abgeflachten Stirnseiten sind vorzugsweise als Schleif flächen

5 ausgebildet, die einerseits - quasi in einem einzigen

Arbeitsprozess - die durch die Zacken bzw. Zähne bearbeitete

Materialoberfläche abschleifen, d.h., sie glätten bzw.



Materialrückstände bis auf die Tiefe der Metallisierung

entfernen, andererseits jedoch gleichzeitig zur Ausrichtung des

rotierbaren Schabers auf der zu bearbeitenden Materialoberfläche

dienen .

[0011] Letzteres Ausrichten des rotierbaren Schabers auf der

zu bearbeitenden Materialoberfläche ist vorzugsweise realisiert,

indem der rotierbare Schaber in einem Kugel- oder in einem

Kreuzgelenk gelagert ist. Auf diese Weise ist erfindungsgemäss

gewährleistet, dass sich der rotierbare Schaber einerseits einer

nicht exakt planen, waagerechten Ausrichtung des Solarmoduls

anpasst, sowie andererseits allfällige Materialunebenheiten oder

sogar absichtlich ausgestaltete Wölbungen ausgleicht. Der

rotierbare Schaber wird vorzugsweise mit hoher Rotations- und

Vorschubgeschwindigkeit über die zu bearbeitenden Schichten

bewegt. Das Verhältnis zwischen Drehzahl und

Vorschubgeschwindigkeit bestimmt, wie oft ein Punkt auf den zu

bearbeitenden Schichten von einer Schabkante bearbeitet wird.

[0012] Die drehmomentübertragende Verbindung zwischen der

Antriebswelle und dem rotierbaren Schaber ist, wie erwähnt,

vorzugsweise über ein Kugel- oder ein Kreuzgelenk realisiert. Im

Falle eines Kugelgelenks ist vorzugsweise ein Verbindungsstift

durch eine Aufnahme des rotierbaren Schabers und eine

entsprechende Bohrung in der Antriebswelle eingesetzt. Die

Aufnahme des rotierbaren Schabers weist vorzugsweise ein

Langloch auf, sodass der Verbindungsstift mit Spiel gelagert ist

und eine Schwenkbarkeit des rotierbaren Schabers resultiert, bei

gleichzeitiger Gewährleistung der Übertragung des Drehmoments.

[0013] Eine optionale Ausgestaltungsvariante der

drehmomentübertragenden Verbindung mittels eines Kugelgelenks

sieht Schlitze in dem Kugelkopf vor, in die Mitnehmer an einer

halbkugelförmigen Aufnahme des rotierbaren Schabers einsetzbar

sind. Die halbkugelförmige Aufnahme des rotierbaren Schabers

wird auf dem Kugelkopf vorzugsweise mit einer hohlen und

kugelschnittf örmigen Mutter gefasst, sodass einerseits eine



geführte Übertragung des Anpressdruckes der Antriebswelle auf

den rotierbaren Schaber, und andererseits eine auf dem Kugelkopf

geführte Schwenkbarkeit des rotierbaren Schabers gewährleistet

ist, die vorteilhafterweise in alle Richtungen möglich ist.

[0014] Grundsätzlich und alternativ ist auch eine

schwenkbare Verbindung zwischen der Antriebswelle und dem

rotierbaren Schaber möglich, die lediglich über Reibung

funktioniert. Im Rahmen der Offenbarung der vorliegenden

Anmeldung liegen jedoch auch starre, nicht schwenkbare

Verbindungen zwischen der Antriebswelle und dem rotierbaren

Schaber, die dann aber allerdings einer exakten Ausrichtung des

Solarmoduls zu dem rotierbaren Schaber bedürfen.

[0015] Alternativ ist auch eine Ausgestaltungsvariante einer

erfindungsgemässen Vorrichtung zum Entschichten von Solarmodulen

realisierbar, bei der das Solarmodul, eingespannt auf einem

bewegbaren Schlitten, an einem linear positionsfest, aber

rotierbaren Schaber vorbeibewegt wird. Des Weiteren ist optional

eine Vorrichtung zum Entschichten von Solarmodulen denkbar, bei

der besagter Schlitten linear gegenläufig zu der linearen

Bewegung des rotierbaren Schabers bewegbar ist, sodass sich

besonders hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten und somit besonders

kurze Bearbeitungsprozesse ergeben.

[0016] Die Zacken bzw. Zähne des rotierbaren Schabers sind

vorzugsweise so angeordnet, dass sie sich durch die Bearbeitung

selbst schärfen. Ein erfindungsgemässer rotierbarer Schaber

weist vorzugsweise 6-12 Zacken bzw. Zähne auf, die einen

Aussendurchmesser bilden, der der bearbeiteten Fläche

entspricht. Die Seitenflächen der Zacken bzw. Zähne sind

vorzugsweise radial ausgerichtet und bilden mit den Stirnflächen

einen Winkel, der in einem Bereich von 50 bis 130 Grad liegt,

vorzugsweise jedoch circa 90 Grad beträgt. Je kleiner dieser

Winkel ist, desto aggressiver wird das Schabverhalten.



[0017] Die Seitenflächen der Zacken bzw. Zähne des

rotierbaren Schabers können jedoch auch nichtradial ausgerichtet

sein. Dieses kann je nach dem Spanverhalten des Materials der zu

bearbeitenden Oberflächen von Vorteil für dessen Abtransport

sein. Des Weiteren ist es möglich, eine Absaugvorrichtung extern

am rotierbaren Schaber oder aber auch intern in der Drehachse

integriert vorzusehen.

[0018] Der rotierbare Schaber wird vorzugsweise von einer

Antriebswelle angetrieben und die das Drehmoment übertragende

Verbindung ist vorzugsweise, wie schon erwähnt, ein Kugel- oder

ein Kreuzgelenk. Die Antriebswelle drückt den rotierbaren

Schaber vorzugsweise mit einer konstanten Anpresskraft auf die

zu bearbeitenden Materialoberflächen. Diese konstante

Anpresskraft kann beispielsweise durch Pneumatikzylinder erzeugt

werden .

[0019] Eine weiterhin bevorzugte Ausgestaltungsvariante

einer erfindungsgemässen Vorrichtung zum Entschichten von

Solarmodulen sieht jedoch vor, dass die Pneumatikzylinder die

Anpresskraft variieren können. Dadurch ist auf jeden Fall

gewährleistet, dass wechselnder Gegendruck - beispielsweise

hervorgerufen durch unterschiedliche Materialstärke oder durch

unterschiedliche Materialbeschaffenheit der zu bearbeitenden

Oberflächen - den rotierbaren Schaber nicht eine

Bearbeitungsfläche mit unterschiedlicher Bearbeitungstiefe

erzeugen lässt.

[0020] Eine bevorzugte Ausgestaltungsvariante eines

erfindungsgemässen rotierbaren Schabers sieht vor, dass das

Material, aus dem der rotierbare Schaber gefertigt ist, auf

jeden Fall härter als das Material der zu bearbeitenden

Schichten ist. Des Weiteren jedoch ist es bevorzugt, dass die

Härte des Materials, aus dem der rotierbare Schaber hergestellt

ist, unterhalb der Materialhärte der Metallisierung bleibt,

sodass Beschädigungen der Letzteren möglichst vermieden werden.

Als Material für den rotierbaren Schaber kommen erfindungsgemäss



beispielsweise un- oder niedriglegierter Stahl, Kupfer,

Kupferbronze, Messing, Kupfer-Wolfram-Legierungen und Titan in

Betracht. Auch eine weichere Grundmatrix, gefüllt mit Partikeln

aus den genannten Materialien, ist denkbar.

[0021] Bei geeigneter Materialwahl nutzt sich der rotierbare

Schaber durch den Kontakt mit der härteren Metallisierung

vorwiegend an den Schleif flächen ab. Dadurch werden die

Schabkanten während dem Betrieb laufend selbsttätig geschärft.

Die Schabgeometrie bleibt auch bei Abnutzung des rotierbaren

Schabers erhalten.

[0022] Die Schleif flächen an den senkrecht zu der Achse des

rotierenden Schabers stehenden Stirnseiten können separat durch

das Auftragen eines entsprechenden Materials als Schleif flächen

ausgebildet sein. Bevorzugt ist es jedoch, den gesamten

rotierenden Schaber aus einem einzigen Material zu fertigen, wie

es beispielsweise in Absatz [0020] angegeben wurde. Optional

kann das Material, die Legierung oder die Grundmatrix als ein

Trägermaterial ausgestaltet sein, dem schleifende Partikel

beigemengt sind.

[0023] Bei einer bevorzugten Ausgestaltungsvariante einer

erfindungsgemässen Vorrichtung zum Entschichten von Solarmodulen

ist es vorgesehen, dass der rotierbare Schaber sowohl

linksdrehend, als auch rechtsdrehend betreibbar ist. Dieses kann

einerseits Vorteile bei der Bearbeitung ergeben, garantiert

andererseits jedoch eine Symmetrie bei der Abnutzung und auch

bei der Selbstschärf ung .

[0024] Wie schon erwähnt, ist ein möglicher Parameter zur

Steuerung bzw. zur Kontrolle des Bearbeitungsprozesses mit einer

erfindungsgemässen Vorrichtung zum Entschichten von Solarmodulen

der Anpressdruck des rotierbaren Schabers. Weitere Parameter

sind die Drehzahl des rotierbaren Schabers oder die Drehzahl der

Antriebswelle, das Drehmoment des Antriebs oder die

Vorschubgeschwindigkeit. Es ist bevorzugt, diese Parameter



vorzugsweise rechnerunterstützt zu erfassen und beispielsweise

über einen Drehmomentbegrenzer ein unerwünschtes Schaben der

Metallisierung zusätzlich auszuschliessen .

[0025] Eine weitere erfindungsgemässe Massnahme zur

Vermeidung der Beschädigung der Metallisierung ist, die

Metallisierung bei der Bearbeitung unter Spannung zu setzen.

Wenn der rotierbare Schaber mit der Metallisierung elektrischen

Kontakt bekommt, ist dieses ein Stromimpuls, der als Signal

verwertbar ist - beispielsweise für einen Stopp, eine Meldung

oder für eine automatische Minderung des Anpressdruckes in dem

Pneumatikzylinder oder den Pneumatikzylindern, der oder die den

rotierbaren Schaber auf die zu bearbeitenden Oberflächen

andrückt oder andrücken. Denkbar sind auch einer oder mehrere

Kontaktfinger, die dem rotierbaren Schaber nachlaufen und bei

blanker, Kontakt gebender Metallisierung einen Stromimpuls für

die Erzeugung eines oben erwähnten Signals weiterleiten.

[0026] Optional können die Schabflächen des rotierbaren

Schabers mit Wendeschneidplatten ausgestattet sein, d.h.

Schneidstoff trägern mit mehreren Schneidkanten, die in einer

hierfür vorgesehenen Haltevorrichtung einschraubbar oder

einklemmbar sind und nach Abnutzung einer Schneidkante aus der

Haltevorrichtung gelöst, gewendet und erneut eingeschraubt oder

eingeklemmt werden.

[0027] Eine erfindungsgemässe Vorrichtung zum Entschichten

von Solarmodulen bzw. ein Verfahren mit einer entsprechenden

Vorrichtung bringt folgende Vorteile:

- Die Vorrichtung ist relativ kompakt und kostengünstig.

- Der rotierbare Schaber ist selbstschärfend ausgestaltet und

garantiert somit lange Werkzeug-Standzeiten.

- Der Bearbeitungsprozess ergibt eine hohe Kantengenauigkeit

zwischen dem bearbeiteten und dem nicht bearbeiteten Bereich.

- Der Bearbeitungsprozess ist schonend und vermeidet eine

Beschädigung der Metallisierung weitestgehend.

- Die Vorrichtung gleicht Unebenheiten oder unterschiedliche



Materialstärken aus.

- Die Vorrichtung bietet eine Inline-Prozesskontrolle,

vorzugsweise rechnerunterstützt.

[0028] Weitere oder vorteilhafte Ausgestaltungen einer

erfindungsgemässen Auf zugsanlage bilden die Gegenstände der

abhängigen Ansprüche.

[0029] Anhand von Figuren wird die Erfindung symbolisch und

beispielhaft näher erläutert. Die Figuren werden zusammenhängend

und übergreifend beschrieben. Sie stellen schematische und

beispielhafte Darstellungen dar und sind nicht massstabsgetreu,

auch in der Relation der einzelnen Bestandteile zueinander

nicht. Gleiche Bezugszeichen bedeuten gleiche Bauteile,

Bezugszeichen mit unterschiedlichen Indices geben

funktionsgleiche oder ähnliche Bauteile an.

[0030] Es zeigen dabei

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines

Dünnfilmsolarmoduls;

Fig. 2 eine schematische Detaildarstellung eines

erfindungsgemässen rotierbaren Schabers;

Fig. 3 eine weitere schematische Detaildarstellung des

erfindungsgemässen rotierbaren Schabers aus der Fig. 2 ;

Fig. 4 eine weitere schematische Detaildarstellung des

erfindungsgemässen rotierbaren Schabers aus der Fig. 2 bzw. aus

der Fig. 3 ;

Fig. 5 eine schematische Detaildarstellung des

erfindungsgemässen rotierbaren Schabers aus den vorhergehenden

Figuren und eines erfindungsgemässen Wellenantriebs;

Fig. 6 eine schematische Detaildarstellung einer

alternativen Ausgestaltungsvariante eines erfindungsgemässen

Wellenantriebs und

Fig. 7 eine schematische und perspektivische

Detaildarstellung einer erfindungsgemässen Entschichtungs-

Vorrichtung .



[0031] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines

Dünnfilmsolarmoduls 1 oder auch generell eines Solarmoduls 1 ,

das im fertig bearbeiteten Zustand eine randentschichtete Zone

2 ; zwei kontaktentschichtete Zonen 3a und 3b; einzelne,

aneinandergereihte Solarzellen, von denen nur eine beispielhaft

als Solarzelle 4 bezeichnet ist; sowie die einzelnen Solarzellen

begrenzende Laserscribes aufweist, von denen auch lediglich

exemplarisch nur ein Laserscribe 5 bezeichnet ist. Laserscribes

sind bei Solarzellen üblicherweise angewandte Abtrennungen, die

durch Lasergravur, -ätzung oder -markierung erzeugt werden. Sie

begrenzen die einzelnen Solarzellen und dienen der internen

Serienschaltung der einzelnen Solarzellen.

[0032] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung eines

erfindungsgemässen rotierbaren Schabers 6 , wie er in einer

lediglich nur angedeuteten erfindungsgemässen Entschichtungs-

Vorrichtung 100 zum Entschichten von Solarmodulen 1 zur

Anwendung gelangt. Das Solarmodul 1 besteht grundsätzlich aus

einer Trägerplatte 10, die meistens aus Glas oder einem

Glassubstrat ist, einer auf dieser Trägerplatte 10 aufgebrachten

Metallisierung 11, einer wiederum auf dieser Metallisierung 11

aufgebrachten Absorberschicht 12 und einer obersten TCO-Schicht

13. Die Metallisierung 11, die Absorberschicht 12 und die TCO-

Schicht 13 sind durch Laserscribes 5a-5c durchsetzt.

[0033] Der rotierbare Schaber 6 weist eine Aufnahme 7 und

einen Schabkopf 8 auf, in dem durch Aussparungen 14a-14c aus dem

vorzugsweise hohlen Schabkopf 8 Zacken bzw. Zähne 9a-9d gebildet

sind. Der rotierbare Schaber 6 wird dem Pfeil entsprechend um

eine Achse rotiert, die annähernd einer Vertikalen V entspricht

und gleichzeitig linear senkrecht in die Zeichnungsebene hinein

entlang einer Achse Y eines Koordinatensystems 33 bewegt, sodass

die Absorberschicht 12 und die TCO-Schicht 13 über die Breite

des Aussendurchmessers des Schabkopfes 8 weggeschabt werden. Das

Koordinatensystem 33 ist in der Relation zu der

zweidimensionalen Darstellung der erfindungsgemässen

Entschichtungs-Vorrichtung 100 bzw. des erfindungsgemässen



rotierbaren Schabers 6 insofern nur als symbolisch zu verstehen,

als dass eine Achse X des Koordinatensystems 33 annähernd einer

Horizontalen H entspricht, eine Achse Z des Koordinatensystems

33 annähernd der Vertikalen V und die Achse Y des

Koordinatensystems 33 nicht diagonal zur Seite ausgerichtet ist,

sondern senkrecht in die Zeichnungsebene hinein, bzw. sowohl zu

der Vertikalen V , als auch gleichzeitig zu der Horizontalen H

senkrecht .

[0034] In der Fig. 3 ist der rotierbare Schaber 6 aus der

Fig. 2 detaillierter und perspektivisch dargestellt, sodass

jetzt sechs Zacken bzw. Zähne 9a-9f ersichtlich sind, die durch

Aussparungen 14a-14f gebildet sind. Der Einfachheit halber ist

beispielhaft nur an dem Zacken bzw. Zahn 9a dargestellt, dass

jeder der Zacken bzw. Zähne 9a-9f eine Stirnfläche 16 und eine

Seitenfläche 17 ausbildet. Der Zacken bzw. Zahn 9a weist somit

vier Schabkanten 32a-32d auf, eine Schabkante 32a zwischen der

Stirnfläche 16 und der Seitenfläche 17, eine weitere Schabkante

32b zwischen der Stirnfläche 16 und einer rückwärtigen, nicht

näher bezeichneten, aber der Seitenfläche 17 identischen und

gegenüberliegenden Seitenfläche, und zwei Schabkanten 32c und

32d, gebildet von den Seitenflächen und dem Aussendurchmesser

des Schabkopfes 8 . Die Stirnfläche 16 ist vorzugsweise als

Schleif fläche ausgestaltet. Die dargestellte Anordnung von

Zacken bzw. Zähnen 9a-9f ist selbstschärfend und bearbeitet das

Solarmodul sowohl bei links-, als auch bei rechtsdrehendem

rotierbarem Schaber.

[0035] Die Aufnahme 7 weist vorzugsweise ein Langloch 15

auf, für einen Verbindungsstift, der im Folgenden noch gezeigt

werden wird.

[0036] Die Fig. 4 zeigt erneut den erf indungsgemässen

rotierbaren Schaber 6 aus den bisherigen Figuren 2 und 3 , nun

jedoch mit einer Antriebswelle 18 mittels eines

Verbindungsstifts 19 verbunden, indem der Verbindungsstift 19 in

einer Bohrung 31 in der Antriebswelle 18 angeordnet ist. Dadurch



wiederum, dass der Verbindungsstift 19 mit Spiel gleichzeitig in

das Langloch 15 eingesetzt ist, sind zwei Schwenkbarkeiten des

rotierbaren Schabers 6 auf der Antriebswelle 18 möglich. Die

eine Schwenkbarkeit dreht um eine annähernd senkrecht aus der

Zeichnungsebene herausragende Achse, bzw. einer zu der

Vertikalen V annähernd senkrecht stehenden Achse, und die zweite

Schwenkbarkeit dreht um die Horizontale H , innerhalb des

Spielraumes, den das Langloch 15 in der Vertikalen V freigibt.

[0037] Zur Sicherung des Verbindungsstiftes 19 kann er in

Presssitz in die Bohrung 31 eingesetzt sein, es ist jedoch auch

eine Ausgestaltungsvariante eines Verbindungsstiftes möglich,

die an einem Ende einen Kragen und am anderen Ende eine Bohrung

für einen Splint aufweist.

[0038] Des Weiteren deutet die Fig. 4 an, dass zwischen der

Stirnfläche 16 und der Seitenfläche 17 des Zackens bzw. Zahns 9a

auch ein Winkel W gebildet sein kann, der spitz, rechtwinklig

oder auch stumpf ist und somit unterschiedliche Schabgeometrien

bei unterschiedlichen rotierbaren Schabern 6 Verwendung finden

können. Der Winkel W kann in einem Bereich von 50-130 Grad

liegen, beträgt jedoch vorzugsweise etwa 90 Grad. Je spitzer der

Winkel W ist, desto aggressiver lässt er das Schabverhalten des

rotierbaren Schabers 6 werden.

[0039] Die Fig. 5 zeigt die schwenkbare Verbindung aus der

Fig. 4 zwischen dem rotierbaren Schaber 6 und der Antriebswelle

18 in einer partiellen Schnittdarstellung, sodass der Einsatz

des Verbindungsstiftes 19 in dem Langloch 15 dergestalt

ersichtlich ist, dass eine Schwenkbarkeit des rotierbaren

Schabers 6 um eine aus der Zeichnungsebene herausragende Achse -

entsprechend der Koordinatenachse Y - bzw. um eine zu der

Vertikalen V und gleichzeitig zu der Koordinatenachse Z

senkrecht stehenden Achse möglich ist.

[0040] Eine Anpresskraft F , die entlang der Vertikalen V

wirkt, wird über einen Kugelkopf 20 der Antriebswelle 18 auf



eine Pfanne bzw. Vertiefung 21 des rotierbaren Schabers 6

übertragen .

[0041] Die Fig. 6 zeigt eine weiterhin erfindungsgemässe

Ausgestaltungsvariante einer schwenkbaren Verbindung zwischen

einem rotierbaren Schaber 6a und einer Antriebswelle 18a. Diese

optionale Verbindungsart ergibt somit eine weiterhin

erfindungsgemässe Ausgestaltungsvariante einer Vorrichtung 100a

zum Entschichten von Solarmodulen. Die Antriebswelle 18a weist

einen Kugelkopf 20a auf, in den vorzugsweise vier oder auch meh

Schlitze eingearbeitet sind, von denen in dieser Ansicht

Schlitze 22a-22c sichtbar sind. In diese Schlitze 22a-22c sind

Mitnehmer 23a-23c einsetzbar, die in einer halbkugelförmigen

Vertiefung 21a spiegelbildlich zu den Schlitzen 22a-22c

angeordnet sind.

[0042] Die Mitnehmer 23a-23c sind in Draufsicht rechteckig

dargestellt, siehe insbesondere den Mitnehmer 23b. Somit ergibt

sich eine Schwenkbarkeit des rotierbaren Schabers 6a in dem

Masse, wie lang und wie breit die rechteckige Form der Mitnehme

23a-23c ist, bzw. mit wie viel Spiel die Mitnehmer 23a-23c in

den Schlitzen 22a-22c sitzen. Auf diese Weise ist eine

absichtlich begrenzbare Schwenkbarkeit des rotierbaren Schabers

6a realisierbar. Falls dieses nicht erwünscht ist, kann eine

freie Schwenkbarkeit des rotierbaren Schabers 6a durch runde

Mitnehmer 23a-23c oder auch durch halbkugelförmige Mitnehmer

23a-23c erreicht werden, wobei die Letzteren dann auch

vorzugsweise in entsprechenden halbkugelförmigen Schlitzen 22a-

22c sitzen.

[0043] Eine Aufnahme 7a des rotierbaren Schabers 6a weist

des Weiteren ein Gewinde 24 auf, an dem eine hohle und

kugelschnittf örmige Mutter 25 aufschraubbar ist. Der Vorteil

einer wie hier dargestellten Verbindung zwischen der

Antriebswelle 18a und dem rotierbaren Schaber 6a ist eine in

jede Richtung freie, aber gleichzeitig geführte Schwenkbarkeit

des rotierbaren Schabers 6a, bei gleichzeitiger sicherer



Übertragung des Drehmoments der Antriebswelle 18a.

[0044] In der Fig. 7 ist die erf indungsgemässe

Entschichtungs-Vorrichtung 100 bzw. 100a dargestellt, je

nachdem, ob die schwenkbare Verbindung zwischen der

Antriebswelle 18 bzw. 18a mit dem rotierbaren Schaber 6 bzw. 6a

nach den Figuren 4 und 5 oder nach der Fig. 6 realisiert ist.

Die Antriebswelle 18 bzw. 18a ist mittels einer Kupplung 26 mit

einem Antrieb 30 verbunden und gleichzeitig von einem Zylinder

27 entlang der Vertikalen V bzw. der Koordinatenachse Z mit

einer Anpresskraft F beaufschlagt. Die Vorrichtung 100 bzw. 100a

weist des Weiteren vorzugsweise einen Vertikalschlitten 28 und

einen Horizontalschlitten 29 auf, der vorzugsweise an einem X-Z-

System zum Anheben und Absenken der gesamten Vorrichtung 100

bzw. 100a befestigt ist. Wie schon erwähnt, ist es jedoch auch

möglich, optional oder zusätzlich einen nicht näher

dargestellten Schlitten zur Aufnahme des Solarmoduls geführt

beweglich an der Vorrichtung 100 bzw. 100a vorbeizuführen.

[0045] Eine bevorzugte Bearbeitungsabfolge mit einer

erf indungsgemässen Vorrichtung 100 bzw. 100a zum Entschichten

von Solarmodulen 1 umfasst folgende Schritte:

a ) Fixieren des Solarmoduls 1 in einer Befestigung in Bezug zu

der Vorrichtung 100 bzw. 100a;

b ) Versetzen des rotierbaren Schabers 6 bzw. 6a in Rotation -

vorzugsweise links- oder rechtsdrehend wählbar - um eine Achse,

die der Vertikalen V bzw. der Koordinatenachse Z annähernd

entspricht ;

c ) Absenken des rotierbaren Schabers 6 bzw. 6a auf die

Oberfläche der obersten TCO-Schicht 13 des Solarmoduls 1 , sodass

die Stirnflächen 16 die Oberfläche der obersten TCO-Schicht 13

berühren und sich somit der rotierbare Schaber 6 bzw. 6a nach

dieser Oberfläche ausrichtet;

d ) Beaufschlagen des rotierbaren Schabers 6 bzw. 6a mit der

Anpresskraft F in annähernder Richtung der Vertikalen V bzw. der

senkrechten Koordinatenachse Z ;

e ) Verschieben des rotierbaren Schabers 6 bzw. 6a in annähernder



Richtung mindestens einer waagerechten Koordinatenachse X

mittels Verschiebens des Horizontalschlittens 29 oder/und

mittels Verschiebens der in Schritt a ) erwähnten Befestigung,

die das Solarmodul 1 in Bezug zu der Entschichtungs-Vorrichtu

100 bzw. 100a fixiert.



Bezugszeichenliste

1 - Dünnfilmsolarmodul, Solarmodul

2 - randent schichtete Zone

3a, 3b - kontaktentschichtete Zone

4 - Zelle

5 , 5a-5c - Laserscribe

6 , 6a - rotierbarer Schaber

7 , 7a - Aufnahme

8 - Schabkopf

9a-9f - Zacken, Zahn

10 - Trägerplatte

11 - Metallisierung

12 - Absorberschicht

13 - TCO-Schicht

14a-14c - Aussparung

15 - Langloch

16 - Stirnfläche

17 - Seitenfläche

18, 18a - Antriebswelle

19 - Verbindungsstift

20, 20a - Kugelkopf

21, 21a - Pfanne, Vertiefung

22a-22c - Schlitz

23a-23c - Mitnehmer

24 - Gewinde

25 - Mutter

26 - Kupplung

27 - Zylinder

28 - Vertikalschlitten

29 - Horizontalschlitten

30 - Antrieb

31 - Bohrung

32a-32d - Schabkante

33 - Koordinatensystem

100, 100a - Entschichtungs-Vorrichtung



F - Anpresskraft

H - Horizontale

V - Vertikale

W - Winkel zwischen 16 und 17

X , Y , Z - Koordinatenachse



Patentansprüche

1 . Vorrichtung (100, 100a) zum Entschichten eines Solarmoduls

(1), mit einem rotierbaren Schaber (6, 6a), der mit einer

Antriebswelle (18, 18a) verbunden ist und mittels dieser

Antriebswelle (18, 18a) antreibbar und mit einer Anpresskraft

(F) auf die Oberfläche des Solarmoduls (1) anpressbar ist, wobei

der rotierbare Schaber (6, 6a) Zacken bzw. Zähne (9a-9f) mit

Seitenflächen (17) und Stirnflächen (16) aufweist und wobei die

Stirnflächen (16) als Schleif flächen ausgebildet sind.

2 . Vorrichtung (100, 100a) nach Anspruch 1 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Verbindung zwischen dem rotierbaren

Schaber (6, 6a) und der Antriebswelle (18, 18a) mittels eines

Kugel- oder eines Kreuzgelenks schwenkbar ist und sich der

rotierbare Schaber (6, 6a) durch die Stirnflächen (16) auf der

Oberfläche des Solarmoduls (1) ausrichtet.

3 . Vorrichtung (100, 100a) nach Anspruch 2 , dadurch

gekennzeichnet, dass die schwenkbare Verbindung zwischen dem

rotierbaren Schaber (6) und der Antriebswelle (18) einen

Verbindungsstift (19) aufweist, der in einem Langloch (15)

einsetzbar ist.

4 . Vorrichtung (100, 100a) nach Anspruch 2 , dadurch

gekennzeichnet, dass die schwenkbare Verbindung zwischen dem

rotierbaren Schaber (6a) und der Antriebswelle (18a) einen

Kugelkopf (20a) mit Schlitzen (22a-22c) aufweist, in die

Mitnehmer (23a-23c) einer Aufnahme (7a) des rotierbaren Schabers

(6a) einsetzbar sind.

5 . Vorrichtung (100, 100a) nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Solarmodul (1) an

einem Schlitten befestigbar ist, der an der Vorrichtung (100,

100a) vorbei geführt bewegbar ist.



6 . Vorrichtung (100, 100a) nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stirnflächen (16)

mit den Seitenflächen (17) einen Winkel (W) bilden, der in einem

Bereich von 50 bis 130 Grad liegt, vorzugsweise jedoch 90 Grad

beträgt.

7 . Vorrichtung (100, 100a) nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anpresskraft (F)

durch Pneumatikzylinder (27) erzeugbar und variabel ist.

8 . Vorrichtung (100, 100a) nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Material des

rotierbaren Schabers härter (6, 6a) als die Materialien einer

Absorberschicht (12) und einer TCO-Schicht (13) des Solarmoduls

(1) ist und gleichzeitig weicher als das Material einer

Metallisierung (11) des Solarmoduls (1) .

9 . Vorrichtung (100, 100a) nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der rotierbare Schaber

(6, 6a) sowohl links-, als auch rechtsdrehend antreibbar ist.

10. Vorrichtung (100, 100a) nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Drehmoment der

Antriebswelle (18, 18a) durch einen Drehmomentbegrenzer

begrenzbar ist.

11. Vorrichtung (100, 100a) nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallisierung (11)

des Solarmoduls (1) unter Spannung steht und bei Kontakt mit der

Vorrichtung (100, 100a) ein Signal zur Reduktion der

Anpresskraft (F) ausgebbar ist.

12. Vorrichtung (100, 100a) nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an den Seitenflächen

(17) der Zacken bzw. Zähne (9a-9f) Wendeschneidplatten

anordenbar sind.



13. Verfahren zum Entschichten eines Solarmoduls (1) , mit einer

Vorrichtung (100, 100a) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

mit folgenden Schritten:

a ) Fixieren des Solarmoduls (1) in einer Befestigung in Bezug zu

der Vorrichtung (100, 100a) ;

b ) Rotieren eines Schabers (6, 6a) mit Zacken bzw. Zähnen (9a-

9f) und Stirnflächen (16) mittels einer Antriebswelle (18, 18a)

um eine Vertikale (V) bzw. um eine senkrechte Koordinatenachse

(Z) ;

c ) Absenken des rotierbaren Schabers (6, 6a) auf die Oberfläche

einer obersten TCO-Schicht (13) des Solarmoduls (1) , sodass die

Stirnflächen (16) die Oberfläche der obersten TCO-Schicht (13)

berühren;

d ) Beaufschlagen des rotierbaren Schabers (6, 6a) mit einer

Anpresskraft (F) in Richtung der Vertikalen (V) bzw. der

senkrechten Koordinatenachse (Z) ;

e ) Verschieben des rotierbaren Schabers (6, 6a) in Richtung

mindestens einer waagerechten Koordinatenachse (X) mittels

Verschiebens eines Horizontalschlittens (29) oder/und mittels

Verschiebens der Befestigung aus Schritt a ) .
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