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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Transport-
system (1) für Substrate (19), insbesondere Wafer, Solar-
zellen, Leiterplatten oder dergleichen, mit einer ersten Vor-
richtung (4) zum Halten und Transportieren der Substrate
(19), die einen Greifkopf (6) mit zumindest einer ersten Auf-
lagefläche (11) an seiner Unterseite (10) zum Auflegen eines
Substrats (19) und zumindest eine Saugeinrichtung (8) zum
Ansaugen des Substrats (19) gegen die Auflagefläche (11)
aufweist, und mit einer zweiten Vorrichtung (5) zum Halten
und Transportieren der Substrate (19), die zumindest eine
zweite Auflagefläche (18) aufweist, auf welcher ein Substrat
(19) ablegbar ist, und mit einer Einrichtung (20) zum Bewe-
gen des abgelegten Substrats (19) von der zweiten Auflage-
fläche (18) zu der ersten Auflagefläche (11). Dabei ist vor-
gesehen, dass die Einrichtung (20) wenigstens eine Druck-
luftdüse (21) aufweist, die unterhalb der zweiten Auflageflä-
che (18) derart angeordnet ist, das ein durch sie erzeugter
Druckluftstrom in Richtung eines auf der zweiten Auflageflä-
che (18) liegenden Substrats (19) strömt, um das Substrat
(19) in Richtung der ersten Auflagefläche (11) anzuheben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Transportsystem für
Substrate, insbesondere Wafer, Solarzellen, Leiter-
platten oder dergleichen, mit einer ersten Vorrichtung
zum Halten und Transportieren der Substrate, die ei-
nen Greifkopf mit zumindest einer ersten Auflageflä-
che an seiner Unterseite zum Auflegen eines Sub-
strats und zumindest eine Saugeinrichtung zum An-
saugen des Substrats gegen die Auflagefläche auf-
weist, und mit einer zweiten Vorrichtung zum Hal-
ten und Transportieren der Substrate, die zumindest
eine zweite Auflagefläche aufweist, auf welcher ein
Substrat ablegbar ist, und mit einer Einrichtung zum
Bewegen des abgelegten Substrats von der zweiten
Auflagefläche zu der ersten Auflagefläche.

[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Bearbei-
tungssystem für Substrate, insbesondere Wafer, So-
larzellen, Leiterplatten oder dergleichen, mit wenigs-
tens einer Arbeitsstation beziehungsweise Bearbei-
tungsstation zum Behandeln oder Bearbeiten der
Substrate und mit wenigstens einem Transportsys-
tem der oben genannten Art, das beispielsweise da-
zu genutzt wird, ein Substrat von einer Bearbeitungs-
station zu einer anderen Bearbeitungsstation zu ver-
bringen.

[0003] Transportsysteme der eingangs genannten
Art sind aus dem Stand der Technik bekannt. Bei
der Serienfertigung werden Substrate nicht manuell
von einer Bearbeitungsstation zur Nächsten getra-
gen, sondern automatisiert bewegt. Hierdurch wer-
den Erfordernisse an Sauberkeit und Sorgsamkeit
beim Herstellungsprozess sicher gewährleistet. Um
die Substrate beim Transport nicht zu beschädigen,
sind insbesondere Vorrichtungen notwendig, welche
einen Transport der Substrate ermöglichen, durch
den die Substrate nicht beschädigt werden. Um den
Transport vorzunehmen, ist es daher beispielsweise
üblich, die Auflagefläche, auf welcher die Substra-
te zur Bearbeitung abgelegt werden können, beweg-
lich zu gestalten, um das Substrat von einer Bearbei-
tungsposition in eine Transportposition oder Überga-
beposition zu verfahren. Häufig werden dabei Trans-
portriemen oder Laufbänder verwendet, auf welchen
die Substrate abgelegt und durch eine Bearbeitungs-
station hindurchgefördert werden können. Dadurch,
dass die Substrate einfach auf den Transportbän-
dern aufliegen, werden Haltekräfte vermieden, die
das Substrat beschädigen könnten. Um ein Lösen der
Substrate von den Laufbändern zu verhindern, ist es
außerdem bekannt, bei Bedarf einen Unterdruck ein-
zustellen, welcher die Substrate gegen die Auflage-
fläche saugt. Durch den Unterdruck wird eine mecha-
nische Kraftbeaufschlagung der Substrate vermieden
und dennoch ein Halten gewährleistet.

[0004] Das Arbeiten mit Unterdruck hat sich auch
bei Vorrichtungen bewährt, welche ein Substrat von

oben greifen, indem sie es an einer Auflagefläche
eines Greifkopfs ansaugen. Wird der Greifkopf an-
schließend bewegt, ist das Substrat auf einfache Art
und Weise von einer Bearbeitungsstation zur nächs-
ten Bearbeitungsstation verlagerbar. Um das Sub-
strat von der einen Vorrichtung der anderen zu über-
geben, ist es bekannt, den Greifkopf auf dem Sub-
strat abzusetzen beziehungsweise auf dieses aufzu-
legen, um das Substrat zu greifen. Arbeiten die be-
schriebenen Vorrichtungen zusammen, ist auf einfa-
che Art und Weise ein Transportsystem bereitstell-
bar, das die Bearbeitung und den Transport von Sub-
straten durch ein Bearbeitungssystem mit mehreren
Bearbeitungsstationen sicher erlaubt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
das Transportsystem der eingangs genannten Art zu
verbessern, sodass die Übergabe eines Substrats
von der ersten Vorrichtung an die zweite Vorrichtung
sicher und kostengünstig erfolgt.

[0006] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird durch ein Transportsystem mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelöst. Dieses hat den Vorteil, dass
die Übergabe der Substrate von der ersten Vorrich-
tung an die zweite Vorrichtung ohne großen Mehr-
aufwand erfolgt und insbesondere keine beweglichen
Teile erfordert, die das jeweilige Substrat anheben
und dem Greifkopf näherführen oder den Greifkopf
in Richtung der zweiten Auflagefläche bewegen, um
das dort liegende Substrat greifen zu können. Da-
durch wird der Herstellungs- und Montageaufwand
des Transportsystems vereinfacht, sodass insbeson-
dere auch Herstellungskosten reduziert werden. Er-
findungsgemäß wird dies dadurch erreicht, dass die
Einrichtung wenigstens eine Druckluftdüse aufweist,
die unterhalb der zweiten Auflagefläche derart an-
geordnet ist, dass ein durch sie erzeugter/erzeugba-
rer bzw. ausgerichteter Druckluftstrom in Richtung
eines auf der zweiten Auflagefläche liegenden Sub-
strats strömt beziehungsweise ausgerichtet ist, um
das Substrat in Richtung der ersten Auflagefläche an-
zuheben, insbesondere, wenn sich das Substrat in ei-
nem dafür vorgesehenen Übergabebereich der zwei-
ten Auflagefläche befindet. Die Erfindung sieht also
vor, dass die Substrate bzw. das jeweilige Substrat
von der zweiten Vorrichtung durch Druckluft ange-
hoben und der ersten Vorrichtung zugeführt werden/
wird. Mit anderen Worten werden die Substrate be-
ziehungsweise das jeweilige Substrat von der zwei-
ten Vorrichtung an die erste Vorrichtung angeblasen.
Hierdurch ist eine besonders einfache Übergabe der
Substrate gewährleistet, die keine beweglichen me-
chanischen Teile benötigt. Dadurch wird insbeson-
dere auf Elemente verzichtet, die einem mechani-
schen Verschleiß unterliegen und den Wartungsauf-
wand des Transportsystems erhöhen. Insbesonde-
re ist es nicht notwendig, dass die erste Vorrichtung
und/oder die zweite Vorrichtung Aktoren aufweisen,
welche die erste Auflagefläche oder die zweite Aufla-
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gefläche nach unten beziehungsweise nach oben be-
wegen, um das jeweilige Substrat zu übergeben. Der
Herstellungs-, Verkabelungs- und konstruktive Auf-
wand wird dadurch erheblich erleichtert. Durch das
Anblasen der Substrate an den Greifkopf wird dar-
über hinaus ein besonders schonender Umgang mit
den Substraten gewährleistet, da auf mechanische
Krafteinwirkung auch bei der Übergabe der Substra-
te verzichtet wird. Zweckmäßigerweise sind die ers-
te Auflagefläche und die zweite Auflagefläche derart
nahe zueinander angeordnet, dass durch das Anbla-
sen des jeweiligen Substrats von der zweiten Aufla-
gefläche in Richtung der ersten Auflagefläche bis an
die erste Auflagefläche angeblasen, beziehungswei-
se angehoben wird, oder zumindest bis in den Be-
reich angehoben werden, in welchem der Unterdruck
der ersten Vorrichtung ausreichend hoch ist, um das
Substrat weiter an die erste Auflagefläche anzusau-
gen/anzuziehen. Die wenigstens eine Druckluftdü-
se ist dazu insbesondere dem Übergabebereich der
zweiten Auflagefläche beziehungsweise des Trans-
portsystems zugeordnet, in welchem die erste Aufla-
gefläche und die zweite Auflagefläche einander ge-
genüberliegen.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Einrichtung meh-
rere parallel zueinander angeordnete Druckluftdüsen
zum Anheben des Substrats aufweist. Durch das
Vorsehen mehrerer Druckluftdüsen ist gewährleistet,
dass das Substrat beim Anblasen beispielweise nicht
verkippt und seine Ausrichtung insgesamt beim An-
heben beibehalten wird. Insbesondere sind zumin-
dest zwei Druckluftdüsen vorhanden, die jeweils ei-
ner Längsseite des Substrats beziehungsweise der
zweiten Auflagefläche zugeordnet sind, um ein Sub-
strat beidseitig mit Druckluft zu beaufschlagen und
dadurch sicher anzuheben.

[0008] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass
die Druckluftdüsen eine symmetrische Anordnung
aufweisen, um einen gleichmäßige Druckluftbeauf-
schlagung des jeweiligen Substrats zu gewährleis-
ten. Insbesondere wird dadurch ein Druckluftkissen
erzeugt, welches eine gleichmäßige Kraftbeaufschla-
gung des jeweiligen Substrats gewährleistet, sodass
beispielsweise auch ein Durchhängen des Substrats
beim Anheben vermieden wird.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weitebildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Druckluftdüsen
neben der zweiten Auflagefläche angeordnet sind.
Dadurch werden Bereiche des jeweiligen Substrats
mit der Druckluft beaufschlagt, die über die zwei-
te Auflagefläche hinausragen. Dies ist insbesondere
dann eine vorteilhafte Lösung, wenn die zweite Aufla-
gefläche von einem Transportriemen oder mehreren
Transportriemen gebildet wird.

[0010] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass zu-
mindest eine Druckluftdüse mittig in einer Unterbre-
chung der zweiten Auflagefläche angeordnet ist. In
diesem Fall ist die Druckluftdüse beispielsweise zwi-
schen zwei parallel und beabstandet zueinander an-
geordneten Transportriemen angeordnet, welche die
zweite Auflagefläche bilden. Dadurch wird ein auf der
zweiten Auflagefläche aufliegendes Substrat auch
mittig mit Druckluft beaufschlagt und in Richtung der
ersten Auflagefläche angehoben.

[0011] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, wie bereits erwähnt, dass die erste und/
oder zweite Auflagefläche durch wenigstens einen
beweglich gelagerten Transportriemen gebildet ist.
Dadurch ist ein einfacher und verschleißfreier Trans-
port der Substrate entlang der jeweiligen Auflage-
fläche beziehungsweise gewährleistet. Der Trans-
portriemen stellt dabei vorzugsweise ein Endloszug-
mittel dar, das insbesondere durch Umlenkrollen an
der zweiten Vorrichtung umlaufend geführt ist. Vor-
zugsweise ist dem jeweiligen Transportriemen zu-
mindest ein Riemenspanner zugeordnet, welcher ge-
währleistet, dass sich der Transportriemen entlang
der vorgesehenen Laufbahn erstreckt, insbesondere
in dem Laufabschnitt, in welchem der Transportrie-
men die erste beziehungsweise zweite Auflagefläche
bildet.

[0012] Insbesondere ist vorgesehen, dass die ers-
te und/oder zweite Auflagefläche durch zumindest
zwei parallel und beabstandet zueinander angeord-
nete und beweglich gelagerte Transportriemen gebil-
det ist. Dadurch liegt das jeweilige Substrat auf zwei
Transportriemen auf oder an, sodass es sicher ge-
halten und geführt ist. Hierbei kann die eine oder die
mehreren Druckluftdüsen mittig zwischen den Trans-
portriemen oder außerhalb der beiden Transportrie-
men angeordnet sein, um das jeweilige Substrat von
unten mit Druckluft zu beaufschlagen.

[0013] Vorzugsweise sind die Druckluftdüsen mit
einem gemeinsamen Drucklufterzeuger strömungs-
technisch verbunden, sodass die Druckluftdüsen mit
derselben Druckluft beaufschlagt werden, wodurch
eine einfache Drucklufterzeugung und Anhebung des
jeweiligen Substrats kostengünstig realisiert wird.

[0014] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass die
jeweilige Druckluftdüse ein ansteuerbares Ventil zum
Einstellen eines Durchströmungsquerschnitts in der
jeweiligen Druckluftdüse aufweist. Durch das jewei-
lige Ventil können somit die Durchströmungsquer-
schnitte der insbesondere mehreren Druckluftdüsen
angepasst werden, um beispielsweise zu gewährleis-
ten, dass das jeweilige Substrat gleichmäßig ange-
hoben wird, ohne dass es in Bezug auf die Aufla-
gefläche seine Ausrichtung verliert und beispielswei-
se in eine Richtung kippt. Insbesondere werden die
Ventile dazu angesteuert, die Druckluftbeaufschla-
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gung einzuschalten oder zu deaktivieren, indem sie
den Durchströmungsquerschnitt freigeben oder voll-
ständig verschließen. Dadurch wird erreicht, dass
das Druckluftkissen erst dann erzeugt wird, wenn
sich das Substrat in einer dafür vorteilhaften Positi-
on auf der zweiten Auflagefläche befindet. Alterna-
tiv ist nur ein ansteuerbares Ventil vorgesehen, das
beispielsweise dem Drucklufterzeuger nachgeschal-
tet und der Verzweigung zu den Druckluftdüsen vor-
geschaltet ist, sodass mit einem einzigen Ventil der
Druckluftstrom unterbrochen oder freigegeben wer-
den kann. Zweckmäßigerweise ist das jeweilige Ven-
til elektrisch ansteuerbar und weist einen entspre-
chenden Aktor zum Verstellen eines Ventilelements
auf, welches den Durchströmungsquerschnitt beein-
flusst.

[0015] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die zweite Vorrich-
tung zumindest einen Sensor zum Erfassen des Auf-
liegens eines Substrats auf der zweiten Auflageflä-
che aufweist. Mittels des Sensors ist dann beispiels-
weise erfassbar, dass ein Substrat mittels der Trans-
portriemen in einen Übergabebereich, also in eine
für die Übergabe vorteilhafte Position entlang der
zweiten Auflagefläche transportiert wurde. Wird dies
detektiert, so werden beispielsweise das eine oder
die mehreren Ventile angesteuert, um den jeweili-
gen Durchströmungsquerschnitt freizugeben, sodass
das jeweilige Substrat in Richtung des Greifkopfs an-
gehoben wird. Bevorzugt ist der Sensor dazu aus-
gebildet, lediglich das Vorhandensein des Substrats
auf der zweiten Auflagefläche, insbesondere in dem
Übergabeabschnitt, zu erfassen. Alternativ ist bevor-
zugt vorgesehen, dass der Sensor nicht nur das Vor-
handensein, sondern auch die Ausrichtung des Sub-
strats in dem Übergabeabschnitt erfasst, wobei unter
der Ausrichtung insbesondere die Ausrichtung des
Substrats in Bezug auf die Ebene der Auflagefläche
zu verstehen ist. Insofern wird hierdurch die Möglich-
keit zur Verfügung gestellt, die Neigung eines Sub-
strats in Bezug auf die zweite Auflagefläche zu erfas-
sen. In Abhängigkeit von der erfassten Neigung wer-
den die Druckluftdüsen dazu angesteuert, der Nei-
gung entgegenzuwirken, sodass das Substrat paral-
lel zur zweiten Auflagefläche ausgerichtet wird. Zum
Auswerten der Sensordaten und zum Ansteuern des
jeweiligen Ventils ist vorzugsweise ein Steuergerät
vorhanden, welches mit dem zumindest einen Sensor
und dem zumindest einen Ventil signaltechnisch ver-
bunden ist. Vorzugsweise sind zum Erfassen der Nei-
gung des Substrats mehrere Sensoren verteilt ange-
ordnet, die beispielsweise jeweils einen Abstand zu
dem Substrat erfassen, sodass in Abhängigkeit der
ermittelten Abstände die Neigung des Substrats be-
stimmt wird.

[0016] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass
der Sensor als berührungsfrei arbeitender Sensor,
insbesondere als Abstandssensor, beispielsweise als

optischer Sensor, Ultraschallsensor, Radarsensor,
Laser-Sensor, Lidarsensor oder dergleichen ausge-
bildet ist. Wird ermittelt, dass ein durch den Sensor
erfasster Abstand nicht einem Sollabstand entspricht,
der erfasst werden würde, wenn sich das Substrat im
Übergabebereich befindet, wird darauf erkannt, dass
sich kein Substrat im Übergabebereich befindet oder
das Substrat bereits an die erste Vorrichtung über-
geben wurde. Dadurch ist eine einfache Steuerung
des Transportsystems mittels des zuvor bereits er-
wähnten Steuergeräts gewährleistet. Mittels des je-
weiligen Sensors ist es somit auch durch Auswerten
der erfassten Daten durch das Steuergerät vorgese-
hen, das Vorhandensein eines Substrats im Überga-
bebereich zu erfassen, wobei durch das Steuergerät
die Druckluftdüsen erst dann aktiviert werden, wenn
das Substrat den Übergabebereich erreicht hat be-
ziehungsweise vollständig in diesem liegt.

[0017] Das erfindungsgemäße Bearbeitungssystem
mit den Merkmalen des Anspruchs 12 zeichnet sich
durch das erfindungsgemäße Transportsystem aus.
Es ergeben sich hierdurch die bereits genannten Vor-
teile. Dabei ist beispielsweise vorgesehen, dass die
zweite Vorrichtung in die wenigstens eine Bearbei-
tungsstation integriert ist, um ein Substrat durch die
Bearbeitungsstation zu fördern. Die erste Vorrichtung
arbeitet gemäß dem erfindungsgemäßen Transport-
system mit der zweiten Vorrichtung zusammen, um
das Substrat von der wenigstens einen Bearbeitungs-
station zu entfernen und beispielsweise zu wenigs-
tens einer zweiten Bearbeitungsstation zu verbrin-
gen. Dazu ist der Greifkopf beispielsweise beweg-
lich ausgebildet, sodass er beispielsweise horizon-
tal verfahrbar ist, um das Substrat von einer Bear-
beitungsstation zu einer anderen Bearbeitungsstati-
on, die insbesondere ebenfalls eine Transportvorrich-
tung gemäß der zweiten Vorrichtung aufweist, zu ver-
bringen und dort auf die zweite Auflagefläche abzule-
gen. Hierdurch können komplexe Bearbeitungssyste-
me mit einem automatischen Transport der Substrate
auf einfache und kostengünstige Art und Weise zur
Verfügung gestellt werden.

[0018] Im Folgenden soll die Erfindung anhand der
Zeichnung näher erörtert werden. Dazu zeigen

[0019] Fig. 1 ein vorteilhaftes Transportsystem für
Substrate in einer perspektivischen Teildarstellung,

[0020] Fig. 2 eine Frontansicht des Transportsys-
tems und

[0021] Fig. 3 eine Seitenansicht des Transportsys-
tems.

[0022] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Teildar-
stellung ein Transportsystem 1 eines nicht näher dar-
gestellten Bearbeitungssystems 2 für Substrate, wie
insbesondere Leiterplatten, Solarzellen, Wafer oder
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dergleichen. Bei den Substraten handelt es sich so-
mit insbesondere um flache plattenförmige Gebilde,
die vorsichtig gehandhabt, bearbeitet und transpor-
tiert werden müssen. Das Transportsystem 1 dient
beispielsweise dazu, die Substrate von einer Bear-
beitungsstation 3 des Bearbeitungssystems 2 zu ei-
ner weiteren Bearbeitungsstation zu transportieren.

[0023] Dazu weist das Transportsystem 1 eine ers-
te Vorrichtung 4 sowie eine zweite Vorrichtung 5 auf,
die jeweils zum Greifen beziehungsweise Halten und
Transportieren der Substrate ausgebildet sind.

[0024] Die Vorrichtung 4 weist einen Greifkopf 6
auf, der eine Tragstruktur 7 aufweist, an welcher ei-
ne Saugeinrichtung 8 sowie zwei umlaufende Trans-
portriemen 9 angeordnet sind. Die Transportriemen 9
umfahren dabei als Endloszugmittel jeweils die Trag-
struktur 7 und bilden an der Unterseite 10 des Greif-
kopfs 6 zusammen eine erste Auflagefläche 11. Mit-
tels der Saugeinrichtung 8 ist ein Unterdruck erzeug-
bar, durch welchen Substrate gegen die Auflageflä-
che 11 an den Greifkopf 6 angesaugt und dadurch
an dem Greifkopf 6 gehalten werden können. Wird
dann eine hier nicht dargestellte Antriebsvorrichtung
dazu angesteuert, die Transportriemen 9 in eine Um-
laufbewegung zu versetzen, so wird das angesaug-
te Substrat mit den Transportriemen 9 entlang der
Auflagefläche 11 in Längserstreckung des Greifkopfs
6 bewegt, wie durch einen Doppelpfeil 12 angedeu-
tet. Der zum Halten des Substrats notwendige Un-
terdruck wird beispielsweise durch die Saugeinrich-
tung 8 zwischen den Transportriemen 9 erzeugt. Al-
ternativ ist vorgesehen, dass die Transportriemen 9
jeweils mehrere Saugöffnungen 13 aufweisen, die mit
einer oder mehreren Vakuumkammern in der Trag-
struktur 7 strömungstechnisch verbunden sind. Das
Tragprofil weist dazu beispielsweise für jeden der
Transportriemen jeweils ein Hohlprofil auf, das strö-
mungstechnisch mit der Saugeinrichtung 8 verbun-
den ist, um in zumindest einer Hohlkammer bezie-
hungsweise Vakuumkammer des Hohlprofils den Un-
terdruck einzustellen. Durch Durchgangsöffnungen
ist die jeweilige Vakuumkammer dann mit einer Lauf-
fläche, auf welcher der Transportriemen 9 zumin-
dest auf der Unterseite 10 des Greifkopfs 6 durch-
gehend anliegt, strömungstechnisch verbunden, wo-
bei die Durchgangsöffnungen insbesondere in eine
Längsnut in der Lauffläche münden, die korrespon-
dierend zu den Saugöffnungen 13 angeordnet ist,
sodass entlang der gesamten Bewegungsbahn des
Transportriemens 9 an der Unterseite 10 des Greif-
kopfs 6 ein Unterdruck an den Saugöffnungen 13
des Transportriemens 9 erzeugbar ist. Die Saug-
öffnungen 13 können gleichmäßig über den jeweili-
gen Transportriemen 9 verteilt angeordnet sein, oder
gleichmäßig in Gruppen verteilt, wie in Fig. 1 beispiel-
haft gezeigt.

[0025] Wird somit ein Substrat an die Transportrie-
men 9 beziehungsweise die Auflagefläche 11 heran-
geführt, im Bereich der Saugöffnung 13, kann durch
Ansteuern der Saugeinrichtung 8 ein Unterdruck er-
zeugt und das Substrat durch Unterdruck an der Auf-
lagefläche 11 beziehungsweise an dem Greifkopf 6
gehalten werden.

[0026] Die zweite Vorrichtung 5, die unterhalb des
Greifkopfs 6 angeordnet ist, weist ebenfalls eine
Tragstruktur 14 auf, an welcher zwei umlaufende
Transportriemen 15 angeordnet sind. Die Trans-
portriemen 15 sind dabei durch eine Antriebsvorrich-
tung 16, von der hier lediglich eine Antriebswelle 17
gezeigt ist, in die Umlaufbewegung versetzbar. Da-
bei sind die Transportriemen 15 wie auch die Trans-
portriemen 9 jeweils beabstandet und parallel zu-
einander als Endloszugmittel an der Tragstruktur 14
angeordnet. Durch die Antriebswelle 17 werden die
Transportriemen 15, analog auch die Transportrie-
men 9, gleichzeitig und gleichmäßig angetrieben. Die
Transportriemen 15 verlaufen dabei ebenfalls im We-
sentlichen horizontal, wie auch die Transportriemen
9, sind jedoch bezüglich ihrer Längserstreckung ge-
mäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel senk-
recht zu dem Transportriemen 9 ausgerichtet, wie
durch einen Doppelpfeil 30 angedeutet.

[0027] Der oben verlaufende Abschnitt der Trans-
portriemen 15 bildet eine zweite Auflagefläche 18, auf
welcher Substrate auflegbar sind. Auf der Auflage-
fläche 18 aufliegende Substrate können dann durch
das Antreiben der Transportriemen 15 auf einfache
Art und Weise senkrecht zur Längserstreckung des
Greifkopfs 6 verfahren beziehungsweise bewegt wer-
den, um sie beispielsweise einer Bearbeitungsvor-
richtung zuzuführen oder von dieser abzuführen.

[0028] Die Vorrichtungen 4 und 5 beziehungsweise
die Tragstrukturen 7 und 14 sind in einem festen Ab-
stand zueinander angeordnet, sodass auch die von
den jeweiligen Transportriemen 9 beziehungsweise
15 gebildeten Auflageflächen 18 und 11 einen festen
Abstand zueinander aufweisen.

[0029] Um nun ein Substrat 19, das in Fig. 1 be-
spielhaft gezeigt ist, von der Vorrichtung 5 an die Vor-
richtung 4 zu übergeben, muss dieses nach oben in
Richtung der Auflagefläche 11 bewegt werden. Hier-
zu weist die Vorrichtung 5 eine Einrichtung 20 auf, die
dazu ausgebildet ist, das Substrat 19 durch Druckluft
in Richtung des Greifkopfs 6 anzuheben.

[0030] Dazu weist die Einrichtung 20 zwei Druckluft-
düsen 21 auf, wie insbesondere in Fig. 2 erkennbar
ist.

[0031] Fig. 2 zeigt in einer vereinfachten Frontan-
sicht das Transportsystem 1 aus Fig. 1. In der Front-
ansicht ist erkennbar, dass die Tragstruktur 14 ei-
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nen Druckluftverteiler 22 trägt, der ausgangsseitig mit
jeweils einer der Druckluftdüsen 21 strömungstech-
nisch verbunden ist. Eingangsseitig ist der Druckluft-
verteiler 22 durch ein hier nur schematisch darge-
stelltes Ventil 23 und einen ebenfalls nur schema-
tisch dargestellten optionalen Druckregler 24 mit ei-
nem Drucklufterzeuger 25 strömungstechnisch ver-
bunden. Bei dem Drucklufterzeuger 25 kann es sich
beispielsweise um eine Pumpe oder dergleichen han-
deln. Das Ventil 23 ist dazu ausgebildet, einen Durch-
strömungsquerschnitt zwischen dem Druckerzeuger
25 und den Druckluftdüsen 21 beziehungsweise dem
Druckluftverteiler 22 zu verschließen (in Fig. 2 ge-
zeigte Schaltstellung) oder freizugeben. Insbesonde-
re ist das Ventil 23 als Proportionalventil ausgebil-
det, um den Durchströmungsquerschnitt zu variieren,
sodass der von den Druckluftdüsen 21 ausgehende
Druckluftstrom variierbar ist. Der Druckregler 24 weist
ein federbelastetes Stellelement sowie ein Rücklauf-
kanal auf, um selbsttätig den von dem Drucklufter-
zeuger 25 erzeugten pneumatischen Luftdruck auf
einen vorgebbaren Wert zu beruhigen beziehungs-
weise einzustellen, sodass vom Drucklufterzeuger 25
erzeugte Druckluftschwankungen ausgeglichen wer-
den.

[0032] Die Druckluftdüsen 21 sind auslassseitig je-
weils unterhalb der Auflagefläche 18 an der Trag-
struktur 14 angeordnet und weisen nach oben in
Richtung des Greifkopfs 6 beziehungsweise der Auf-
lagefläche 18. Dabei sind die Druckluftdüsen 21 beid-
seitig der Tragstruktur 14 derart angeordnet, dass
sie seitlich beabstandet von den Transportriemen 15
und noch im Bereich des zu transportierenden be-
ziehungsweise zu bewegenden Substrats 19 liegen,
sodass der Druckluftstrom der Druckluftdüsen 21, in
Fig. 2 gestrichelt angedeutet, auf die Unterseite des
jeweiligen Substrats 19 trifft. Alternativ oder zusätz-
lich können eine oder mehrere Druckluftdüsen auch
innerhalb der Tragstruktur 14 in dem Freiraum, in wel-
chem auch der Sensor 27 angeordnet ist, angeordnet
sein.

[0033] Zum Anheben beziehungsweise Verbringen
des jeweiligen Substrats 19 von der Auflagefläche 18
zu der Auflagefläche 11 wird somit der Drucklufter-
zeuger 25 aktiviert und das Ventil 23 geöffnet, sodass
der von den Druckluftdüsen 21 kommende Druckluft-
strom das Substrat 19 in Richtung des Greifkopfs 6
anhebt und gegen die Auflagefläche 11 drückt oder
zumindest derart nah zu dem Greifkopf 6 heranführt,
dass es in den Wirkbereich der Saugeinrichtung 8 ge-
langt und von dieser gegen die Auflagefläche 11 ge-
zogen wird.

[0034] Hierdurch ist eine mechanische berührungs-
freie Übergabe des Substrats 19 an den Greifkopf 6
auf einfache Art und Weise gewährleistet.

[0035] Um die Übergabe zu steuern ist zweckmäßi-
gerweise ein Steuergerät 26 vorgesehen, das zumin-
dest mit dem Drucklufterzeuger 25 und dem Ventil 23
verbunden ist, um diese anzusteuern. Vorzugsweise
ist das Steuergerät 26 außerdem mit einem Sensor
27 verbunden, welcher zwischen den Druckluftdüsen
21 innerhalb der Tragstruktur 14 in einem Bereich an-
geordnet ist, in welchem ein Freiraum zwischen Sen-
sor 27 und Unterseite des jeweiligen Substrats 19
besteht. Der Sensor 27 ist in Richtung der Auflage-
fläche 18 beziehungsweise des Greifkopfs 6 ausge-
richtet und insbesondere als optischer Abstandssen-
sor ausgebildet. Mittels des Sensors 27 erfasst das
Steuergerät 26 insbesondere laufend den Abstand
des Sensors 27 zu dem nächsten im Erfassungsbe-
reich des Sensors 27 liegenden Gegenstands. Befin-
det sich das Substrat 19 oberhalb des Sensors 27,
wie in Fig. 2 gezeigt, so erfasst es somit den Abstand
zum Substrat 19. Wird das Substrat 19 durch die Ein-
richtung 22 gegen den Greifkopf 6 angehoben, so
vergrößert sich der erfasste Abstand 27. Damit ist das
erfolgreiche Anheben des Substrats 19 auf einfache
Art und Weise feststellbar.

[0036] Die Druckluftdüsen 21 sind in einem Abstand
zu der Auflagefläche 18 angeordnet, insbesondere
unterhalb der Transportriemen 15. Dies hat den Vor-
teil, dass ein gleichmäßiger Druckluftstrom entsteht,
der die Unterseite des jeweiligen Substrats 19 beauf-
schlagt, wobei insbesondere Verwirbelungen vermie-
den werden. Dadurch, dass die zwei Druckluftdüsen
21 vorgesehen sind, wird das jeweilige Substrat 19
an seinen Seitenrändern gleichmäßig in der Druckluft
beaufschlagt und angehoben, sodass ein Verkippen
des Substrats 19 vermieden wird. Gemäß einem wei-
teren Ausführungsbeispiel – hier nicht dargestellt –
sind auf jeder Längsseite der Tragstruktur 14 jeweils
zwei Druckluftdüsen 21 vorgesehen, um das Substrat
19 symmetrisch mit Druckluft zu beaufschlagen, so-
dass ein Verkippen sowohl um eine Querachse als
auch um eine Längsachse des Substrats 19 sicher
vermieden wird.

[0037] Darüber hinaus ist mittels des Sensors 27 das
Vorliegen des Substrats 19 erfassbar. Insbesondere
ist es dadurch ermittelbar, ob sich das Substrat 19
in dem für den Anhebevorgang mittels der Druckluft-
düsen 21 vorteilhaften Übergabebereich 28 der Auf-
lagefläche 18 befindet. Vorzugsweise wird erst dann
das Ventil 23 geöffnet, wenn sich das Substrat 19
in dem Übergabebereich 28 befindet. Anderenfalls
könnte ein einseitiges Anheben des Substrats 19 er-
folgen, wodurch sich das Substrat 19 in Bezug auf die
Auflagefläche 18 neigen würde.

[0038] Gemäß einem weiteren, hier nicht dargestell-
ten Ausführungsbeispiel, ist vorgesehen, dass die
Vorrichtung 5 mehrere dieser Sensoren 27 aufweist,
um die Positionierung und ggf. Neigung des Sub-
strats 19 festzustellen. Dabei sind der eine oder die
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mehreren Sensoren 27 dem Übergabebereich zu-
geordnet beziehungsweise in dem Bereich der Vor-
richtung 5 angeordnet, welcher der Vorrichtung 4
beziehungsweise dem Greifkopf 6 gegenüberliegt.
Vorzugsweise ist der jeweilige Sensor 27 als opti-
scher Sensor, insbesondere als Laser-Sensor, Lidar-
sensor, Ultraschallsensor, Radarsensor oder derglei-
chen ausgebildet, um den Abstand berührungsfrei zu
erfassen.

[0039] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
ist vorgesehen, dass jeder der Druckluftdüsen 21
ein eigenes ansteuerbares Ventil 23 zugeordnet ist,
sodass der jeweilige Durchströmungsquerschnitt in-
dividuell einstellbar ist. Insbesondere in Abhängig-
keit von einer mittels der mehreren Sensoren erfass-
ten Ausrichtung beziehungsweise Neigung des Sub-
strats 19 werden dann die Ventile 23 dazu angesteu-
ert, dass das Substrat 19 beim Anheben seine Aus-
richtung parallel zur Auflagefläche 15 beibehält.

[0040] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht des Transport-
systems 1, welche die Positionierung der zwei Druck-
luftdüsen 21 zum Übergabebereich 28 zeigt. Von der
Vorrichtung 4 sind vorliegend nur die beiden Trans-
portriemen 9 ersichtlich, die sich senkrecht zur Läng-
serstreckung der Transportriemen 15, wie zuvor be-
reits erwähnt, erstrecken. Befindet sich das Substrat
19 in dem Übergabebereich 28 wird es direkt in Rich-
tung der Transportriemen 9 angehoben, wie durch
Pfeile 29 angedeutet, wobei das Substrat 19 beispiel-
haft gestrichelt in der an den Transportriemen 9 an-
liegenden übergebenden Stellung gezeichnet ist.

[0041] Das Transportsystem 1 erlaubt somit auf ein-
fache Art und Weise eine Übergabe des jeweiligen
Substrats 19 von der Vorrichtung 5 an die Vorrich-
tung 4, indem das Substrat 19 hochgeblasen wird.
Die Vorrichtung 5 kann insofern insbesondere eine
Abführeinrichtung der Bearbeitungsstation 3 des Be-
arbeitungssystems 2 darstellen. Die Transportriemen
15 können sich dabei bis in die Bearbeitungsstati-
on 3 hinein erstrecken, oder wie in Fig. 3 gezeigt,
sich an ein Transportsystem der Bearbeitungsstati-
on 3 anschließen, sodass das jeweilige Substrat 19
beispielsweise von einem integrierten Transportband
der Bearbeitungsstation auf die Transportriemen 15
direkt übergeben wird. Hierdurch lassen sich auch
bestehende Bearbeitungssysteme auf einfache Art
und Weise durch das vorteilhafte Transportsystem 1
ergänzen.

Patentansprüche

1.   Transportsystem (1) für Substrate (19), insbe-
sondere Wafer, Solarzellen, Leiterplatten oder der-
gleichen, mit einer ersten Vorrichtung (4) zum Hal-
ten und Transportieren der Substrate (19), die einen
Greifkopf (6) mit zumindest einer ersten Auflageflä-
che (11) an seiner Unterseite (10) zum Auflegen ei-

nes Substrats (19) und zumindest eine Saugeinrich-
tung (8) zum Ansaugen des Substrats (19) gegen
die Auflagefläche (11) aufweist, und mit einer zweiten
Vorrichtung (5) zum Halten und Transportieren der
Substrate (19), die zumindest eine zweite Auflageflä-
che (18) aufweist, auf welcher ein Substrat (19) ab-
legbar ist, und mit einer Einrichtung (20) zum Bewe-
gen des abgelegten Substrats (19) von der zweiten
Auflagefläche (18) zu der ersten Auflagefläche (11),
dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (20)
wenigstens eine Druckluftdüse (21) aufweist, die un-
terhalb der zweiten Auflagefläche (18) derart ange-
ordnet ist, das ein durch sie erzeugter/erzeugbarer
Druckluftstrom in Richtung eines auf der zweiten Auf-
lagefläche (18) liegenden Substrats (19) strömt, um
das Substrat (19) in Richtung der ersten Auflageflä-
che (11) anzuheben.

2.    Transportsystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einrichtung (20) mehrere
parallel zueinander angeordnete Druckluftdüsen (21)
zum Anheben des jeweiligen Substrats (19) aufweist.

3.  Transportsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Druckluftdüsen (21) eine symmetrische Anordnung
aufweisen.

4.  Transportsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Druckluftdüsen (21) neben der zweiten Auflagefläche
(18) angeordnet sind.

5.  Transportsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest eine Druckluftdüse mittig in einem Freiraum
der zweiten Auflagefläche (18) angeordnet ist.

6.  Transportsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste und/oder zweite Auflagefläche (11, 18) durch
wenigstens einen beweglich gelagerten Transportrie-
men (9, 15) gebildet ist.

7.  Transportsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste und/oder zweite Auflagefläche (11, 18) durch
zumindest zwei parallel und beabstandet zueinander
angeordnet und beweglich gelagerte Transportrie-
men (9, 15) gebildet ist.

8.    Transportsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckluftdüsen (21) mit einem gemeinsamen
Drucklufterzeuger (25) strömungstechnisch verbun-
den sind.

9.  Transportsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einrichtung (20) wenigstens ein ansteuerbares Ven-
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til (23) zum Einstellen eines Durchströmungsquer-
schnitts aufweist.

10.  Transportsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Vorrichtung (5) zumindest einen Sensor (27)
zum Erfassen des Aufliegens eines Substrats (19) auf
der zweiten Auflagefläche (18), insbesondere in ei-
nem Übergabebereich (28) zu der ersten Vorrichtung
(4), aufweist.

11.  Transportsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sensor als berührungsfrei arbeitender Sensor (27),
insbesondere als Abstandssensor ausgebildet ist.

12.  Bearbeitungssystem (2) für Substrate (19), ins-
besondere Wafer, Solarzellen, Leiterplatten oder der-
gleichen, mit wenigstens einer Bearbeitungsstation
(3) zum Behandeln oder Bearbeiten der Substrate
(19) und mit wenigstens einem Transportsystem (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 11.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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