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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Druck-
vorrichtung (1) zum gleichzeitigen Bedrucken mehrerer Sub-
strate (2), mit einer insbesondere austauschbaren Tragplat-
te (20), auf der die Substrate (2) nebeneinander angeord-
net/anordenbar sind, mit einer wenigstens eine Druckmas-
ke (4) aufweisenden Druckeinrichtung (3), und mit einer Jus-
tiervorrichtung (27) zum Ausrichten der Substrate (2) bezüg-
lich der wenigstens einen Druckmaske (4) vor einem Druck-
vorgang, wobei die Justiereinrichtung (27) eine Erfassungs-
einrichtung (14) zum Erfassen der Lage der Substrate (2)
bezüglich der Druckmaske (4) aufweist, sowie eine Greifein-
richtung (15), die dazu ausgebildet ist, jeweils ein Substrat
(2) zu greifen, von der Tragplatte (20) zu entfernen und nach
erfolgter Ausrichtung wieder auf die Tragplatte (20) abzuset-
zen. Es ist vorgesehen, dass die Justiereinrichtung (27) ei-
ne der Tragplatte (20) zugeordnete Ausrichteinrichtung (11)
aufweist, die die Tragplatte (20) in einer Ebene verschiebt
und/oder verdreht, um das durch die Greifeinrichtung (15)
von der Tragplatte (20) jeweils entfernte Substrat (2) auszu-
richten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Druckvorrichtung
zum gleichzeitigen Bedrucken mehrerer Substrate,
mit einer insbesondere austauschbaren Tragplatte,
auf der die Substrate nebeneinander angeordnet/an-
ordenbar sind, mit einer wenigstens eine Druckmas-
ke aufweisenden Druckeinrichtung und mit einer Jus-
tiervorrichtung zum Ausrichten der Substrate bezüg-
lich der wenigstens einen Druckmaske vor einem
Druckvorgang, wobei die Justiereinrichtung eine Er-
fassungseinrichtung zum Erfassen der Lage der Sub-
strate bezüglich der Druckmaske aufweist, sowie ei-
ne Greifeinrichtung, die dazu ausgebildet ist, jeweils
ein Substrat zu greifen, von der Tragplatte zu entfer-
nen und nach erfolgter Ausrichtung wieder auf die
Tragplatte abzusetzen.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Drucksystem
mit einer Druckvorrichtung zum gleichzeitigen Bedru-
cken mehrerer Substrate und mit mehreren Tragplat-
ten, auf denen jeweils mehrere Substrate nebenein-
ander angeordnet/anordenbar sind.

[0003] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zum Betreiben einer derartigen Druckvorrichtung
oder eines derartigen Drucksystems.

[0004] Druckvorrichtungen, Drucksysteme oder ent-
sprechende Betriebsverfahren sind aus dem Stand
der Technik bekannt. Moderne Druckvorrichtungen
sind derart ausgebildet, dass sie selbsttätig das zu
bedruckende Gut bezüglich einer Druckmaske einer
Druckeinrichtung ausrichten, um einen automatisier-
ten Druckvorgang optimal gestalten zu können. Ist
nur ein einzelnes Druckgut beziehungsweise ein ein-
zelnes Substrat zu bedrucken, so gestaltet sich die
Ausrichtung des Substrats bezüglich der Druckmas-
ke verhältnismäßig einfach. Um jedoch einen ho-
hen Durchsatz bei modernen Druckvorrichtungen zu
erreichen, werden häufig gleichzeitig mehrere Sub-
strate bedruckt. Hier gestaltet sich die Ausrichtung
der einzelnen Substrate bezüglich der Druckmaske
schwieriger. In der Regel werden dabei der Druckvor-
richtung die Substrate mittels einer Tragplatte zuge-
führt, auf welcher die Substrate nebeneinander an-
geordnet sind. Unter einer Anordnung der Substra-
te nebeneinander ist eine Anordnung mehrere Sub-
strate zu verstehen, die in einer Draufsicht gesehen
in mindestens eine Richtung eine Reihe bildend be-
nachbart zueinander angeordnet sind. Die Substra-
te können somit beispielsweise in Reihenform oder
Matrixform auf der Tragplatte angeordnet sein. Natür-
lich ist mit Bezug auf die Tragplatte auch eine schräg
verlaufende Verteilung der Substrate über die Trag-
platte hinweg denkbar. Es kommt darauf an, dass die
Substrate nebeneinander, also benachbart zueinan-
der, und nicht übereinander angeordnet sind/werden.
Von einer bestimmten Seitenansicht aus betrachtet,
können die Substrate beispielsweise sowohl neben-

einander als auch hintereinander angeordnet sein,
um eine matritzenförmige Anordnung zu erreichen.
Eine Justiervorrichtung nimmt dann die Ausrichtung
der einzelnen Substrate bezüglich der Druckmaske
vor. Dazu wird zunächst die Position und Ausrichtung
der einzelnen Substrate mittels einer Erfassungsein-
richtung insbesondere optisch erfasst. Dabei fährt ein
Kamerasystem jede Position der Substrate einzeln
an, um die Lage des jeweiligen Substrats bezüglich
der Druckmaske zu erfassen, während parallel ei-
ne zusätzliche Greifeinrichtung verwendet wird, die
jedes Substrat nach erfolgter Erfassung seiner La-
ge von der Tragplatte entfernt, zur Druckmaske aus-
richtet und anschließend wieder zurück auf die Trag-
platte legt. Um alle zur Ausrichtung notwendigen Be-
wegungen auszuführen, ist die Greifeinrichtung kom-
plex ausgebildet und verbraucht auch entsprechend
viel Bauraum. Da sich die Greifeinrichtung dabei zu-
mindest zeitweise zwischen der Druckmaske und der
Tragplatte befindet, bedeutet dies automatisch eine
entsprechend große Auslegung des Zwischenraums
zwischen Druckmaske und Tragplatte, die die Ge-
samtgröße der Druckvorrichtung beeinträchtigt.

[0005] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu-
grunde, eine Druckvorrichtung, ein Drucksystem so-
wie ein entsprechendes Betriebsverfahren zu schaf-
fen, die eine vereinfachte Ausrichtung der Substrate
bei bleibender Druckgenauigkeit und Wiederholbar-
keit und in Bauraum sparender Ausführung ermög-
licht.

[0006] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird durch eine Druckvorrichtung mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 gelöst. Sie hat den Vorteil,
dass die Greifeinrichtung vereinfacht und kleiner aus-
gebildet werden kann, wobei gleichzeitig die volle
Funktionsfähigkeit der Druckvorrichtung auch bei ei-
ner hohen Arbeitsgeschwindigkeit und Genauigkeit
gewährleistet wird. Erfindungsgemäß ist hierzu vor-
gesehen, dass die Justiereinrichtung der Druckvor-
richtung eine der Tragplatte zugeordnete Ausricht-
einrichtung aufweist, die die Tragplatte in einer Ebe-
ne verschiebt und/oder verdreht, um das durch die
Greifeinrichtung von der Tragplatte jeweils entfernte
Substrat auszurichten. Erfindungsgemäß ist es also
nicht die Greifeinrichtung, sondern die Ausrichtein-
richtung, die zum Ausrichten der Substrate dient. Die
Ausrichteinrichtung ist dabei direkt oder indirekt mit
der Tragplatte verbunden, um diese insbesondere in
ihrer Ebene zu verschieben und/oder zu verdrehen,
während die Greifeinrichtung das jeweils auszurich-
tende Substrat von der Tragplatte entfernt hält.

[0007] Zweckmäßigerweise sind die Justiereinrich-
tung und/oder eine die Druckvorrichtung ansteuernde
Steuereinheit derart ausgebildet, dass die Tragplat-
te derart verschoben und/oder verdreht wird, dass,
wenn das zuvor entfernte Substrat wieder auf die
Tragplatte, die sich in der verschobenen und/oder
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verdrehten Lage befindet, abgesetzt wird, durch die
nachfolgende Zurückverlagerung der Tragplatte in ih-
rer Ausgangslage die Ausrichtung des Substrats in
die gewünschte Lage bezüglich der Druckmaske er-
folgt. Die Greifeinrichtung muss somit lediglich das
Substrat von der Tragplatte lösen und entfernen, so
dass die Tragplatte unabhängig von dem Substrat
verschoben/verdreht werden kann. Hierdurch verein-
fachen sich die Ausbildung der Greifeinrichtung und
damit der Gesamtaufbau der Druckvorrichtung deut-
lich.

[0008] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Erfassungsein-
richtung vor der Ausrichtung der Substrate die Lage
der Tragplatte erfasst, und dass die Ausrichteinrich-
tung nach dem Ausrichten der Substrate die Tragplat-
te in die ursprüngliche Ausgangslage vor der Ausrich-
tung der Substrate zurückverlagert. Theoretisch ließe
sich die Tragplatte auch ohne eine vorherige Erfas-
sung ihrer Position/Ausrichtung in ihre ursprüngliche
Position/Ausrichtung zurückverlagern, da ihre Positi-
onsveränderung durch den Ausrichtvorgang bedingt
der entsprechenden Ansteuerung bekannt ist, und in-
sofern auch rückgängig gemacht werden kann. Zum
Erhöhen der Präzision ist es jedoch vorteilhaft, wenn
die (Ausgangs-)Lage der Tragplatte vor einem ersten
Ausrichtvorgang zusätzlich erfasst wird.

[0009] Besonders bevorzugt ist die Justiereinrich-
tung der Druckvorrichtung derart ausgebildet, dass
nach jeder erfolgten Ausrichtung eines Substrats be-
züglich der Druckmaske die Tragplatte wieder zurück
in ihre Ausgangsposition verfahren wird. Alternativ ist
es auch denkbar, die Tragplatte erst nachdem das
letzte Substrat ausgerichtet wurde, zurück in die Aus-
gangsposition zu verlagern. Dies bedeutet jedoch ei-
nen erhöhten Rechenaufwand und ist je nachdem,
wie groß die Verstellwege zum Ausrichten einzelner
Substrate sind, mit zunehmender Anzahl der Sub-
strate schwieriger durchzuführen. Vorteilhafterweise
wird die Lage der Tragplatte und/oder der Substrate
mittels Orientierungsmarkierungen auf den Substra-
ten und/oder auf der Tragplatte durchgeführt, die mit-
tels der Erfassungseinrichtung optisch erfasst wer-
den. Die Erfassungseinrichtung ist hierzu bevorzugt
als Kameraeinheit ausgebildet.

[0010] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Druckvorrich-
tung eine Tragplattenaufnahme aufweist, der we-
nigstens ein ansteuerbarer Aktor der Ausrichteinrich-
tung, insbesondere ein elektromotorisch, hydraulisch
oder pneumatisch arbeitender Aktor, zum Verschie-
ben und/oder Verdrehen der Tragplatte zugeordnet
ist, und auf welcher die Tragplatte arretierbar, ins-
besondere automatisch arretierbar ist. Durch die Zu-
ordnung des Aktors beziehungsweise der Ausricht-
einrichtung zu der Tragplattenaufnahme ist eine indi-
rekte Verbindung zwischen Ausrichteinrichtung und

Tragplatte gegeben. Dies erlaubt eine einfache Aus-
richteinrichtung, insbesondere dann, wenn es sich
bei der Tragplatte um eine austauschbare Tragplat-
te handelt. Die Tragplattenaufnahme ist zweckmäßi-
gerweise derart ausgebildet, dass sie zumindest im
Wesentlichen an die Form der Tragplatte angepasst
ist, um eine einfache Aufnahme und Ausrichtung der
Tragplatte auf der Tragplattenaufnahme zu ermögli-
chen. Hierzu können beispielsweise Führungsschie-
nen auf der Tragplattenaufnahme vorgesehen sein,
die mit der Tragplatte zusammenwirken. Zweckmäßi-
gerweise sind Arretiermittel vorgesehen, die die Ar-
retierung auf der Tragplatte, insbesondere automa-
tisch gewährleisten, so dass die Tragplatte bezüglich
der Tragplattenaufnahme insbesondere während des
Ausrichtvorgangs unverrückbar angeordnet ist.

[0011] Vorzugsweise sind die Greifeinrichtungen
und die Erfassungseinrichtung als eine Einheit aus-
gebildet, die in einer Ebene insbesondere parallel zur
Druckmaske verfahrbar ist. Durch die Verknüpfung
der Greifeinrichtung und der Erfassungseinrichtung
zu einer gemeinsamen Einheit, wird die Druckvor-
richtung insgesamt weiter vereinfacht, da keine extra
Stellmittel zum Verfahren der Erfassungseinrichtung
notwendig sind. Hierdurch werden Kosten und Bau-
raum gespart. Die insbesondere parallele Verfahrbar-
keit der Einheit verhindert Fehler bei der Erfassung
und Ausrichtung der Substrate.

[0012] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Greifeinrichtung
als Saug-Greifeinrichtung ausgebildet ist. Die Saug-
Greifeinrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass sie
die Substrate bevorzugt lediglich von oben kontak-
tiert und sie per Saugwirkung von der Tragplatte ent-
fernt. Hierdurch wird eine besonders einfache Aus-
führungsform der Greifeinrichtung geboten, die im
Zusammenspiel mit der der Tragplatte zugeordne-
ten Ausrichteinrichtung zu einer Kosten- und Bau-
raum sparenden Ausführungsform der Druckvorrich-
tung führt. Gemäß einer alternativen Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass die Greifein-
richtung als mechanische Greifeinrichtung ausgebil-
det ist, die sich dadurch auszeichnet, dass sie das je-
weilige Substrat form- und/oder kraftschlüssig greift,
um es von der Tragplatte zu entfernen. Hierzu kann
die mechanische Greifeinrichtung beispielsweise ei-
nen oder mehrere mechanische Greifer aufweisen,
die insbesondere mit einem oder mehreren Greif-
fingern versehen sind. Die Greifarme, insbesonde-
re die Greiffinger sind dabei derart ausgebildet, dass
sie zwischen Substrat und Tragplatte und/oder in ei-
ner entsprechenden Aussparung des Substrats seit-
lich einfahrbar sind, um dadurch ein formschlüssiges
Greifen des jeweiligen Substrats zu ermöglichen.

[0013] Bevorzugt ist die Greifeinrichtung derart aus-
gebildet, dass sie eine Hubbewegung zum Entfer-
nen des jeweiligen Substrats von der Tragplatte
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durchführt. Dazu ist die Greifeinrichtung vorzugswei-
se zumindest teilweise in ihrer Höhe verstellbar. Ge-
mäß einer alternativ bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass die Hubbewegung nicht durch
die Greifeinrichtung, sondern durch den Drucktisch
durchgeführt wird, indem dieser in seiner Höhe mit-
tels eines entsprechenden Aktors verändert wird. In
diesem Fall greift die Greifeinrichtung lediglich das
Substrat, um es zu arretieren, während der Druck-
tisch von der Greifeinrichtung weg beziehungswei-
se nach unten gefahren wird, so dass sich das Sub-
strat von dem Drucktisch und der darauf befindlichen
Tragplatte entfernt. Natürlich ist auch eine Kombina-
tion dieser beiden Möglichkeiten/Verfahren denkbar,
bei welcher sowohl die Greifeinrichtung als auch der
Drucktisch eine Hubbewegung durchführt, um das je-
weilige Substrat von der Tragplatte zu entfernen und
wieder darauf abzusetzen.

[0014] Vorzugsweise weist die Tragplatte mehrere
Durchbrüche auf, wobei der Tragplattenaufnahme
mindestens eine Saugeinrichtung auf der den Sub-
straten gegenüberliegenden Unterseite der Tragplat-
te aufweist, die den Durchbrüchen zugeordnet/zuor-
denbar ist, und die mittels Saugwirkung die Substra-
te auf der Tragplatte fixiert. Diese Art der Substrat-
fixierung ist einfach und kostengünstig durchführbar
und verhindert darüber hinaus eine mechanische Be-
anspruchung der Substrate, wie sie bei einer me-
chanischen Fixierung auftreten könnte. Insbesonde-
re in Zusammenwirkung mit der Saug-Greifeinrich-
tung werden die Substrate dadurch besonders sanft
durch die Druckvorrichtung behandelt, so dass eine
Beschädigung der Substrate insgesamt vermieden
wird. Dabei kann eine einzige Saugeinrichtung vorge-
sehen sein, die die gesamte Tragplatte von der Unter-
seite mit einem Vakuum beaufschlagt, oder es kön-
nen mehrere Saugeinrichtungen vorgesehen sein,
die bevorzugt derart über die Tragplattenaufnahme
verteilt angeordnet sind, dass jeweils an der Stelle
auf der Tragplatte, wo erwartungsgemäß ein Substrat
angeordnet wird oder anordenbar ist, eine Sogwir-
kung beziehungsweise Saugwirkung einstellbar ist.
Wird jedem Substrat beziehungsweise jedem mögli-
chen Substrat eine eigene Saugeinrichtung zugeord-
net, so sind diese Saugeinrichtungen bevorzugt der-
art einzeln ansteuerbar ausgebildet, dass das jeweils
auszurichtende Substrat, das von der Greifeinrich-
tung von der Tragplatte entfernt werden soll, durch
Abschalten/Deaktivieren der entsprechenden Saug-
einrichtung leichter von der Tragplatte gelöst werden
kann.

[0015] Vorzugsweise weist die Druckvorrichtung we-
nigstens eine Zuführeinrichtung zum Zuführen der
Tragplatte zu der Tragplattenaufnahme sowie eine
Ausführeinrichtung zum Entfernen der Tragplatte von
der Tragplattenaufnahme auf. Insbesondere bei einer
Ausbildung als austauschbare Tragplatte wird somit
eine automatisierte Zuführung und Ausführung der

Tragplatte in die Druckvorrichtung hinein und aus der
Druckvorrichtung heraus geboten. Insbesondere bei
einem Drucksystem, wie es im Folgenden beschrie-
ben wird, erlauben Zuführeinrichtung und Ausführein-
richtung das nacheinander automatisierte Zuführen
und Ausführen von mehreren Tragplatten, auf wel-
chen entsprechende Substrate angeordnet/anorden-
bar sind. Gemäß einer alternativen Ausführungsform
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Druckvorrich-
tung eine Zu- und Abführeinheit aufweist, die die
Tragplatte zur gleichen Seite der Druckvorrichtung in
die Druckvorrichtung einführt und aus dieser wieder
herausführt. Im Unterschied zu der getrennten Zufüh-
rung und Ausführung mittels der Ausführeinrichtung
und der Zuführeinrichtung, die vorzugsweise an un-
terschiedlichen Seiten der Druckvorrichtung vorgese-
hen sind, wird hierdurch eine kompaktere Druckvor-
richtung bereitgestellt.

[0016] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird weiter-
hin durch ein Drucksystem mit den Merkmalen des
Anspruchs 8 gelöst. Dieses Drucksystem weist erfin-
dungsgemäß eine Druckvorrichtung auf, wie sie oben
stehend beschrieben wurde. Darüber hinaus weist
das Drucksystem mehrere Tragplatten auf, die der
Druckvorrichtung zugeführt werden können, und auf
welchen die jeweils mehreren Substrate nebeneinan-
der angeordnet/anordenbar sind.

[0017] Vorzusgweise sind die Tragplatten und/oder
die Substrate mit Orientierungsmarken versehen, die
zum Bestimmen der Lage der Substrate und/oder der
jeweiligen Tragplatte bezüglich der Druckmaske er-
fasst werden. Wie zuvor beschrieben, ist die Erfas-
sungseinheit zweckmäßigerweise als Kameraeinheit
ausgebildet, die die Orientierungsmarkierungen (Fi-
ducials) erfasst. Durch die optische Erfassung der La-
ge der Substrate und/oder der Tragplatte wird eine
genaue und kostengünstige Lagekorrektur der Sub-
strate gewährleistet.

[0018] Schließlich wird die Erfindung durch ein Ver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst,
das zum Betreiben einer Druckvorrichtung oder ei-
nes Drucksystems, wie sie oben stehend beschrie-
ben wurden, dient. Das Verfahren zeichnet sich er-
findungsgemäß dadurch aus, dass zunächst die La-
ge der Tragplatte erfasst wird. Dies kann dadurch
erfolgen, dass die aktuelle Lage der Tragplattenauf-
nahme, die der Steuereinheit bekannt ist, ausgelesen
und/oder gespeichert oder einfach als Ausgangsla-
ge beziehungsweise Nullpunkt definiert wird. Alterna-
tiv kann die Lage mittels der Erfassungseinrichtung
bestimmt werden. Anschließend wird nacheinander
die Lage jeweils eines Substrats bezüglich der Druck-
maske der Druckeinrichtung mittels der Erfassungs-
einrichtung erfasst. Nachdem die Lage aller Substra-
te oder jeweils eines Substrats erfasst wurde, wer-
den die Substrate nacheinander oder das jeweils eine
Substrat mit der Greifeinrichtung angehoben bezie-
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hungsweise von der Tragplatte entfernt, dann wird die
Tragplatte verschoben oder verdreht, um das Sub-
strat bezüglich der Druckmaske derart auszurichten,
dass das jeweilige auf die verschobene oder verdreh-
te Tragplatte anschließend wieder abgesetzte Sub-
strat durch ein Zurückverlagern der Tragplatte in die
im ersten Schritt erfasste/bestimmte Lage der Trag-
platte bezüglich der Druckmaske ausgerichtet bezie-
hungsweise in seiner Lage korrigiert wird. Nach dem
Verdrehen/Verschieben der Tragplatte in der Ebene
wird das jeweilige Substrat also wieder zurück auf
die Tragplatte abgesetzt, anschließend wird die Trag-
platte wieder in die im ersten Schritt erfasste Aus-
gangslage zurückverlagert, insbesondere nach jeder
erfolgten Ausrichtung eines Substrats und spätes-
tens nachdem alle Substrate ausgerichtet wurden,
und ein Druckvorgang durchgeführt. Das Verfahren
führt zu den oben bereits genannten Vorteilen. Be-
vorzugte Ausführungsformen des Verfahrens erge-
ben sich durch die oben bereits beschriebenen Merk-
male.

[0019] Im Folgenden soll die Erfindung anhand der
Zeichnung näher erläutert werden. Dazu zeigen:

[0020] Fig. 1 eine Druckvorrichtung in einer schema-
tischen Darstellung,

[0021] Fig. 2 eine Tragplatte einer Druckvorrichtung
in einer Draufsicht und

[0022] Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel der
Druckvorrichtung in einer schematischen Darstel-
lung.

[0023] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer
vorteilhaften Druckvorrichtung 1 in einer vereinfach-
ten beziehungsweise schematischen Seitenansicht.
Die Druckvorrichtung 1 dient zum gleichzeitigen Be-
drucken von Substraten 2, insbesondere Leiterplat-
ten, Keramiksubstraten, Solarzellen, Folien, Glas-
teile, elektronische Bausteine (Chips), insbesonde-
re Ball-Grid-Arrays (BGAs), oder Dergleichen, die
vor einem Druckvorgang automatisch in eine für den
Druck optimale Lage ausgerichtet werden.

[0024] Die Druckvorrichtung 1 weist hierzu eine
Druckeinrichtung 3 mit einer Druckmaske 4 auf. Mit-
tels eines hier nicht dargestellten Rakels der Druck-
einrichtung 3 kann ein Druckmedium durch die Druck-
maske 4 auf die Substrate 2 aufgebracht werden.

[0025] Weiterhin weist die Druckvorrichtung 1 einen
Drucktisch 5 auf, auf welchem die Substrate vor dem
Druckvorgang angeordnet werden. Der Drucktisch 5
weist einen Sockel 6 auf, auf welchem der Drucktisch
5 höhenverstellbar angeordnet ist. Hierzu ist zweck-
mäßigerweise ein elektromotorischer, pneumatischer
oder hydraulischer Aktor im Drucktisch 5 vorgese-
hen, um den Drucktisch 5 in Richtung des Doppel-

pfeils 7 zu verlagern. Der Drucktisch 5 weist an seiner
der Druckeinrichtung 3 zugewandten Oberseite eine
Tragplattenaufnahme 8 auf, auf deren Funktion spä-
ter näher eingegangen werden soll. Der Tragplatten-
aufnahme 8 ist eine Saugeinrichtung 10 zugeordnet,
die in dem Drucktisch 5 angeordnet ist, um in Rich-
tung der Tragplattenaufnahme 8 bei Bedarf einen Un-
terdruck erzeugen zu können.

[0026] Weiterhin weist der Drucktisch 5 eine Aus-
richteinrichtung 11 auf, die mehrere Aktoren 12 um-
fasst, welche mit der Tragplattenaufnahme 8 zusam-
menwirken, um diese in einer Ebene zu verschie-
ben und/oder zu verdrehen. Die Aktoren 12 sind vor-
zugsweise pneumatisch, hydraulisch oder elektromo-
torisch arbeitend ausgebildet. Durch Ansteuern der
Aktoren 12 beziehungsweise der Ausrichteinrichtung
11 kann somit die Tragplattenaufnahme 8 bezüg-
lich der Druckeinrichtung 3 verdreht beziehungswei-
se verschoben werden.

[0027] Weiterhin weist die Druckvorrichtung 1 eine
Einheit 13 auf, die in einer Ebene parallel zur Druck-
maske 4 und Tragplattenaufnahme 8 derart verfahr-
bar ist, dass sie in den Bereich zwischen Druckmaske
4 und Tragplattenaufnahme 8 hinein und aus diesem
Bereich herausfahren und zumindest jeden Punkt in
diesem Bereich erreichen kann. Die Einheit 13 um-
fasst eine Erfassungseinrichtung 14 sowie eine Grei-
feinrichtung 15, die zusammen in die Einheit 13 inte-
griert und damit gemeinsam verfahrbar sind.

[0028] Die Erfassungseinrichtung 14 weist wenigs-
tens eine Kamera 16 zum Erfassen der Lage der
Substrate 2 auf. Die Kamera 16 kann sowohl mono-
chrom als auch mit Farbdetektor arbeiten und als Flä-
chen- oder Zeilenkamera ausgebildet sein. Um die
Genauigkeit und die Geschwindigkeit der Positions-
erfassung zu erhöhen, ist es auch denkbar, mehre-
re Kameras 16 zu verwenden. Gemäß dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel weist die Erfassungs-
einrichtung 14 außerdem eine Kamera 16a auf, die
zum Erfassen der Position/Ausrichtung der Druck-
maske 4 vorgesehen ist. Die Druckmaske 4 ist hierzu
vorzugsweise mit Orientierungsmarkierungen („Fidu-
cials”) versehen, die von der Kamera 16a erfasst wer-
den, wodurch die Positionsbestimmung beziehungs-
weise das Ausrichten der Substrate auf der Tragplat-
te in ihrer Genauigkeit weiter erhöht wird.

[0029] Die Greifeinrichtung 15 ist als Saug-Greifein-
richtung ausgebildet und weist hierzu eine eigene
Saugvorrichtung 17 auf, die mit einem Sauggreifer
18 versehen ist, der gemäß Doppelpfeil 19 höhenver-
stellbar ausgebildet ist.

[0030] Die Druckvorrichtung 1 weist weiterhin eine
austauschbare Tragplatte 20 auf, die auf der Trag-
plattenaufnahme 8 des Drucktisches 5 aufliegt und
auf welcher die zu bedruckenden Substrate 2 neben-
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einander, beispielsweise reihenförmig oder matrixför-
mig angeordnet/anordenbar sind. Die Tragplattenauf-
nahme 8 wird vorzugsweise derart ausgebildet, dass
sie die Tragplatte 20 zumindest bereichsweise seit-
lich führt und somit eine Grundausrichtung der Trag-
platte 20 auf dem Drucktisch 5 gewährleistet. Die
Tragplattenaufnahme 8 weist dazu bevorzugt in Rich-
tung der Pfeile 22 verlaufende Schienen beziehungs-
weise Führungen auf, die die Tragplatte 20 beidsei-
tig führen. Vorteilhafterweise weist die Tragplatten-
aufnahme 8 außerdem Arretiermittel auf, die zum Fi-
xieren der Tragplatte 20 auf dem Drucktisch 5 dienen.
Die Arretiermittel erlauben zweckmäßigerweise eine
automatische Fixierung der Tragplatte 20, und kön-
nen pneumatisch, hydraulisch und/oder elektromoto-
risch betrieben werden.

[0031] Die Tragplatte 20 selbst ist mit einer Viel-
zahl von Durchbrüchen 26 versehen, die als Durch-
gangsbohrungen ausgebildet sind. Durch die Anord-
nung der Tragplatte 20 auf der Tragplattenaufnahme
8 sind die Durchbrüche 26 strömungstechnisch mit
der Saugeinrichtung 10 des Drucktisches 5 verbun-
den.

[0032] Die Tragplatte 20 wird dem Drucktisch 5
durch eine Zuführeinrichtung 21 zugeführt und mittels
einer Ausführeinrichtung 22 nach erfolgtem Druck-
vorgang von dem Drucktisch 5 wieder entfernt und
aus der Druckvorrichtung 1 herausgeführt, wie durch
Pfeile 22 angedeutet. Die Zuführeinrichtung 21 und
die Ausführeinrichtung 22 können beispielsweise als
Förderbänder oder dergleichen ausgebildet sein.

[0033] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf eine mit Sub-
straten 2 bestückte Tragplatte 20, wobei die Durch-
brüche 26 gemäß diesem Ausführungsbeispiel nur
im Bereich der zu bedruckenden Substrate 2 ange-
ordnet sind, so dass sie vorliegend von den Substra-
ten 2 verdeckt werden. Die Substrate 2 sind dabei
in zwei Reihen nebeneinander angeordnet. Sowohl
die Substrate 2 als auch die Tragplatte 20 weisen je-
weils Orientierungsmarkierungen (Fiducials) 24 be-
ziehungsweise 25 auf, von denen aus Übersichts-
gründen hier nur einige mit Bezugszeichen versehen
sind. Mittels der Kamera 16 der Erfassungseinheit
14 sind die Orientierungsmarkierungen 24, 25 erfass-
bar und dadurch die jeweilige Lage der Tragplatte 20
und der Substrate 2 bestimmbar. Wie in Fig. 2 bei-
spielhaft angedeutet, sind die Substrate 2 zum Teil
unterschiedlich ausgerichtet beziehungsweise posi-
tioniert. Diese unterschiedliche Ausrichtung/Positio-
nierung beziehungsweise Lage der Substrate 2 kann
beispielsweise durch eine automatisierte Bestückung
der Tragplatte 20 mit den Substraten 2 bedingt sein.

[0034] Im Folgenden wird anhand der Fig. 1 und
Fig. 2 erläutert, wie die Druckvorrichtung 1 funktio-
niert und betrieben wird. Zunächst wird die Trag-
platte 20 von der Zuführeinrichtung 21 gemäß Pfeil

22 dem Drucktisch 5 derart zugeführt, dass sie auf
der Tragplattenaufnahme 8 vorausgerichtet zum Lie-
gen kommt. Mittels der nicht dargestellten Arretier-
mittel wird die Tragplatte 20 auf dem Drucktisch 5
beziehungsweise auf der Tragplattenaufnahme 8 fi-
xiert. Anschließend wird mittels der Erfassungsein-
heit 14 die Lage der Tragplatte 20 anhand ihrer Orien-
tierungsmarkierungen 25 erfasst. Zeitlich davor oder
danach oder auch gleichzeitig werden die Orientie-
rungsmarkierungen der Druckmaske 4 mittels der Ka-
mera 16a erfasst, um die Position/Ausrichtung der
Tragplatte 20 bezüglich der Druckmaske 4 zu be-
stimmen. Ist die Position der Druckmaske 4 prinzipi-
ell bekannt, kann dieser Schritt und/oder die Kame-
ra 16a gegebenenfalls auch entfallen. Durch Aktivie-
rung der Saugeinrichtung 10 werden die Substrate 2
auf der Tragplatte 20 fixiert. Die Einheit 13 wird dann
nacheinander über die Substrate 2 bewegt, um an-
hand der Orientierungsmarkierungen 24 die Lage des
jeweiligen Substrates 2 zu erfassen. Die Lage der
Substrate 2 wird dann mit der Lage der Druckmaske
4 verglichen. Hierzu können beispielsweise auch an
der Druckmaske 4 entsprechende Orientierungsmar-
kierungen vorgesehen sein, die von der Einheit 13
beziehungsweise der Erfassungseinheit 14 erfasst
werden. Da der die Druckvorrichtung 1 ansteuernden
Steuereinheit die Gestaltung der Druckmaske 4 be-
kannt ist, kann sie anhand der nunmehr erfassten Da-
ten bezüglich der Lage der Substrate 2 bezüglich der
Druckmaske 4 eine Abweichung des jeweiligen Sub-
strats 2 von einer optimalen Ausrichtung beziehungs-
weise Lage bezüglich der Druckmaske 4 bestimmen.

[0035] Zum optimalen Ausrichten beziehungsweise
zum Korrigieren der Lage der Substrate 2 bezüglich
der Druckmaske 4 wird jedes Substrat 2 einzeln aus-
gerichtet. Dazu fährt die Einheit 13 an die entspre-
chende Stelle, um mittels des Sauggreifers 18 das
entsprechende Substrat von der Tragplatte 20 zu ent-
fernen. Dazu führt die Greifeinrichtung 15 das ent-
sprechende Substrat 2 an und hebt es mittels des
Sauggreifers 18 von der Tragplatte 20 ab. Die Lage-
korrektur wird dann durch den Drucktisch 5 durch-
geführt, indem dieser mittels der Aktoren 12 in der
Ebene parallel zur Druckmaske 4 verschoben und/
oder verdreht wird. Anschließend wird das Substrat
2 wieder mittels der Greifeinrichtung 15 auf der Trag-
platte 20 abgesetzt und der Drucktisch 5 in seine
ursprüngliche Ausgangslage zurückverlagert. Der je-
weilige Verschiebeweg und/oder Verdrehwinkel des
Drucktisches 5 wird dabei derart gewählt, dass nach-
dem der Drucktisch 5 wieder in die Ausgangsposition
zurückverlagert wurde, das sich das in der verscho-
benen/verdrehten Position des Drucktischs 5 abge-
setzte Substrat 2 nunmehr in einer optimalen be-
ziehungsweise in der gewünschten/korrigierten Lage
bezüglich der Druckmaske 4 befindet.

[0036] Alternativ zu dem oben beschriebenen Vor-
gehen, bei welchem die Greifeinrichtung 15 das Sub-
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strat von der Tragplatte 20 aktiv entfernt, ist gemäß
einem alternativen, hier nicht dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel vorgesehen, dass nicht die Greifein-
richtung 15 das jeweilige Substrat 2 anhebt, sondern
dass der Drucktisch 5 so weit abgesenkt wird, bis
das von der Greifeinrichtung gegriffene Substrat ent-
sprechend weit von der Tragplatte 20 entfernt ist.
Zum Absetzen des Substrats 2 auf der Tragplatte
20 wird dann entsprechend nicht der Sauggreifer 18
in Richtung der Tragplatte 20 bewegt, sondern der
Drucktisch 5 wird in Richtung der Greifeinrichtung
15 aufwärts bewegt beziehungsweise verfahren, bis
das Substrat wieder auf der Tragplatte 20 aufliegt.
Natürlich ist auch eine Kombination der beiden be-
schriebenen Möglichkeiten denkbar, bei welcher so-
wohl Drucktisch 5 als auch Greifeinrichtung 15 eine
Hub- beziehungsweise Absenkbewegung durchfüh-
ren.

[0037] Die Ausrichteinrichtung 11 sowie die Einheit
13 bilden zusammen eine Justiereinrichtung 27, die
die Ausrichtung/Position der Substrate 2 bezüglich
der Druckmaske 4 für jedes Substrat 2 einzeln korri-
giert. Dabei wird die eigentliche Lagekorrektur durch
die Ausrichteinrichtung 11 des Drucktischs 5 durch-
geführt. Dadurch lässt sich die Einheit 13 beson-
ders kompakt und kostengünstig gestalten, was ins-
gesamt zu Kosten- und Bauraumvorteilen bei der
Druckvorrichtung 1 führt.

[0038] Der zuvor beschriebene Vorgang wird so oft
wiederholt, bis alle Substrate 2 optimal bezüglich
der Druckmaske 4 ausgerichtet wurden. Danach wird
der Drucktisch 5 in Richtung der Druckeinrichtung 3
verlagert und ein Druckvorgang durchgeführt. Dabei
werden alle auf der Tragplatte 20 befindlichen Sub-
strate 2 gleichzeitig mit hoher Druckgenauigkeit und
Wiederholbarkeit bedruckt.

[0039] Damit in dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel die Substrate 2 mittels der Greifeinrichtung 15
von der Tragplatte 20 gelöst werden können, muss
die auf das jeweilige Substrat 2 ausgeübte Saugkraft
der Saugvorrichtung 17 größer sein als die der Saug-
einrichtung 10. Alternativ ist es auch denkbar, anstel-
le einer einzigen Saugeinrichtung 10 mehrere Saug-
einrichtungen 10 vorzusehen, die entsprechend der
Anzahl und Anordnung der zu bedruckenden Sub-
strate vorgesehen und angeordnet werden. In dem
Fall kann die jeweilige Saugeinrichtung 10, deren
Substrat von der Tragplatte 20 gelöst werden soll,
kurzzeitig für den Justiervorgang deaktiviert werden,
um ein Abheben des entsprechenden Substrats 2 von
der Tragplatte 20 zu erleichtern. Ebenso ist es denk-
bar, der einzigen Saugeinrichtung 10 mehrere Saug-
kanäle zuzuordnen, die von der Saugeinrichtung 10
zu der Unterseite der Tragplatte 20 geführt werden
und schaltbar ausgebildet sind, so dass durch Um-
schalten beispielsweise eines jeweiligen Ventils jeder
Kanal aktiviert oder deaktiviert werden kann.

[0040] Vorzugsweise ist die Druckvorrichtung 1 Teil
eines Drucksystems das eine Vielzahl von Tragplat-
ten 20 aufweist, auf denen Substrate 2 entsprechend
angeordnet und in die Druckvorrichtung 1 geführt
werden können. Zweckmäßigerweise sind alle der
Tragplatten 20 mit entsprechenden Orientierungs-
markierungen 25 versehen, ebenso wie die Sub-
strate 2 mit Orientierungsmarkierungen 24 versehen
sein sollten beziehungsweise versehen sind. Wäh-
rend eine der Tragplatten 20 bedruckt oder dem Aus-
richtungsprozess unterzogen wird, kann die nächste
Tragplatte 20 bereits mit Substraten 2 bestückt und
der Zuführeinrichtung 21 zugeführt werden.

[0041] Fig. 3 zeigt in einer schematischen Seitenan-
sicht ein alternatives Ausführungsbeispiel der Druck-
vorrichtung 1, wobei aus den vorhergehenden Figu-
ren bereits bekannte Elemente mit den gleichen Be-
zugszeichen versehen sind, so dass insofern auf die
oben stehende Beschreibung verwiesen wird. Im Fol-
genden soll im Wesentlichen auf die Unterschiede
eingegangen werden.

[0042] Im Unterschied zum vorhergehenden Aus-
führungsbeispiel ist die Tragplatte 20 nicht eben aus-
gebildet, sondern weist mehrere Erhebungen 28 bil-
dende Wölbungen auf, wobei auf jeder Erhebung 28
ein Substrat 2 angeordnet ist. Der Drucktisch 5 weist
weiterhin, wie zuvor bereits vorgeschlagen, einzelne
Saugeinrichtungen 10 auf, die jeweils einem der Sub-
strate 2 beziehungsweise einer der Erhebungen 28
zugeordnet sind. Dadurch lassen sich die Substrate
2 individuell an der Tragplatte 20 fixieren. Zusätzlich
ist gemäß dem Ausführungsbeispiel von Fig. 3 die
Tragplattenaufnahme 8 komplementär zur Form der
Tragplatte 20 ausgebildet und weist entsprechende
Erhebungen auf, die von unten in die Wölbungen der
Tragplatte 20 eingreifen. Dadurch wird eine Ausrich-
tung der Tragplatte 20 auf der Tragplattenaufnahme
8 des Drucktisches 5 vereinfacht.

[0043] Außerdem unterscheidet sich das Ausfüh-
rungsbeispiel von Fig. 3 von dem vorhergehenden
Ausführungsbeispiel dahingehend, dass die Greifein-
richtung 15 anstelle eines Sauggreifers 18 zwei me-
chanische Greifer 29 aufweist, die dazu ausgebildet
sind, das jeweilige Substrat insbesondere seitlich be-
ziehungsweise von der Seite zu greifen, um es von
der Tragplatte 20 zu entfernen. Hierzu können bei-
spielsweise sogenannte Greiffinger an jeweils einem
der Greifer 29 vorgesehen sein, die unter das Sub-
strat oder in entsprechende Aussparungen des jewei-
ligen Substrats 2 fahrbar sind.

[0044] Selbstverständlich lassen sich die in den
Ausführungsbeispielen genannten Merkmale belie-
big miteinander kombinieren.
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Patentansprüche

1.  Druckvorrichtung (1) zum gleichzeitigen Bedru-
cken mehrerer Substrate (2), mit einer insbesondere
austauschbaren Tragplatte (20), auf der die Substra-
te (2) nebeneinander angeordnet/anordenbar sind,
mit einer wenigstens eine Druckmaske (4) aufweisen-
den Druckeinrichtung (3), und mit einer Justiervor-
richtung (27) zum Ausrichten der Substrate (2) be-
züglich der wenigstens einen Druckmaske (4) vor ei-
nem Druckvorgang, wobei die Justiereinrichtung (27)
eine Erfassungseinrichtung (14) zum Erfassen der
Lage der Substrate (2) bezüglich der Druckmaske (4)
aufweist, sowie eine Greifeinrichtung (15), die dazu
ausgebildet ist, jeweils ein Substrat (2) zu greifen,
von der Tragplatte (20) zu entfernen und nach erfolg-
ter Ausrichtung wieder auf die Tragplatte (20) abzu-
setzen, dadurch gekennzeichnet, dass die Justier-
einrichtung (27) eine der Tragplatte (20) zugeordnete
Ausrichteinrichtung (11) aufweist, die die Tragplatte
(20) in einer Ebene verschiebt und/oder verdreht, um
das durch die Greifeinrichtung (15) von der Tragplat-
te (20) jeweils entfernte Substrat (2) auszurichten.

2.    Druckvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Erfassungseinrichtung
(14) vor der Ausrichtung der Substrate (2) die Lage
der Tragplatte (20) erfasst wird, und dass die Aus-
richteinrichtung (11) nach dem Ausrichten der Sub-
strate (2) die Tragplatte (20) in die Lage vor der Aus-
richtung der Substrate zurück verlagert.

3.  Druckvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Tragplat-
tenaufnahme (8), der wenigstens ein ansteuerbarer
Aktor (12) der Ausrichteinrichtung (11), insbesondere
ein elektromotorisch, hydraulisch oder pneumatisch
arbeitender Aktor, zum Verschieben und/oder Ver-
drehen der Tragplatte (20) zugeordnet ist, und auf
welcher die Tragplatte (20) arretierbar, insbesondere
automatisch arretierbar ist.

4.  Druckvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Greifeinrichtung (15) und die Erfassungseinrichtung
(14) als eine Einheit (13) ausgebildet sind, die in einer
Ebene, insbesondere parallel zur Druckmaske (4),
verfahrbar ist.

5.  Druckvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Greifeinrichtung (15) als Saug-Greif-Einrichtung oder
als mechanische Greifeinrichtung ausgebildet ist.

6.  Druckvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Tragplatte (20) mehrere Durchbrüche (26) aufweist,
und dass die Tragplattenaufnahme (8) mindestens
eine Saugeinrichtung (10) aufweist, die auf der den
Substraten (2) gegenüberliegenden Seite der Trag-

platte (20) den Durchbrüchen (26) zugeordnet an-
geordnet/anordenbar ist, um durch Saugwirkung die
Substrate (2) auf der Tragplatte (20) zu fixieren.

7.  Druckvorrichtung nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sie wenigstens eine Zuführeinrichtung (21)
zum Zuführen der Tragplatte (20) zu der Tragplat-
tenaufnahme (8) sowie eine Ausführeinrichtung (22)
zum Entfernen der Tragplatte (20) von der Tragplat-
tenaufnahme (8) aufweist.

8.  Drucksystem mit einer Druckvorrichtung (1) zum
gleichzeitigen Bedrucken mehrerer Substrate (2) und
mit mehreren Tragplatten (20), auf denen jeweils
mehrere Substrate (2) nebeneinander angeordnet/
anordenbar sind, gekennzeichnet durch die Ausbil-
dung der Druckvorrichtung (1) nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche.

9.    Drucksystem nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragplatten (20) und/oder
die Substrate (2) mit Orientierungsmarkierungen
(24, 25) versehen sind, die durch die Erfassungsein-
richtung (14) zum Bestimmen der Lage der Substrate
(2) und/oder der jeweiligen Tragplatte (20) bezüglich
der Druckmaske (4) erfasst werden.

10.   Verfahren zum Betreiben einer Druckvorrich-
tung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 oder eines
Drucksystems nach einem der Ansprüche 8 oder 9,
gekennzeichnet durch folgende Schritte:
a) Erfassen/Bestimmen der Lage der Tragplatte (20),
b) nacheinander Erfassen der Lage jeweils eines
Substrats (2) bezüglich der Druckmaske (4) mittels
der Erfassungseinrichtung (14),
c) nacheinander Anheben jeweils eines Substrates
(2) mittels der Greifeinrichtung (15), Verschieben
und/oder Verdrehen der Tragplatte (20) zum Aus-
richten des angehobenen Substrats (2) bezüglich der
Druckmaske (4) derart, dass das jeweilige auf die
verschobene oder verdrehte Traglatte anschließend
wieder abgesetzte Substrat durch ein Zurückverla-
gern der Tragplatte in die in Schritt a) erfasste Lage
bezüglich der Druckmaske (4) ausgerichtet wird, und
anschließendes Absetzen des jeweiligen Substrats
(2) auf die verschobene und/oder verdrehte Tragplat-
te (20),
d) Zurückverlagern der Tragplatte (20) in die in Schritt
a) erfasste Lage, wenn alle Substrate (2) ausgerichtet
wurden,
e) Durchführen eines Druckvorgangs.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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