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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Siebdruckanlage 
für die Solarzellenfertigung mit einer auf- und abbe-
wegbaren Druckeinheit und einem darunter angeord-
neten Drucktisch, über den ein Transportband hin-
weg bewegbar ist.

[0002] Solarzellen aus Silizium werden für die ratio-
nelle industrielle Fertigung im Siebdruckverfahren 
metallisiert. Dazu wird auf der Vorderseite der Zelle 
eine Silberpaste zur Herstellung der Leiterbahnen 
aufgedruckt, die Zelle anschließend getrocknet und 
gewendet, bevor in einem zweiten Siebdruckverfah-
ren die Rückseite mit Aluminium beschichtet und mit 
Leiterbahnen aus Silber versehen wird.

[0003] Dabei sind heute im Wesentlichen zwei Sieb-
druckverfahren im Einsatz.

[0004] Beim ersten Verfahren werden die Zellen bei-
spielsweise auf einem Hubbalkensystem einer Sieb-
druckmaschine zugeführt, vom Hubbalkensystem mit 
einem Greifer auf einen linear angetriebenen Druck-
tisch oder einen Rundschalttisch abgesetzt und 
durch ein Kamerasystem auf ihre Lage kontrolliert. 
Die Lageinformation wird an die Druckeinheit der 
Siebdruckmaschine weitergeleitet und die Druckein-
heit beim Einfahren des Tisches auf die Zelle ausge-
richtet, bevor der Druckvorgang durchgeführt wird. 
Nach dem Druckvorgang fährt der Tisch aus dem 
Druckbereich heraus und die Zelle kann entnommen 
werden. Bei diesem Verfahren ist also die Ausrich-
tung der gesamten Druckeinheit auf die Zelle erfor-
derlich. Dieser Vorgang ist zeit- und kostenintensiv. 
Außerdem kann mit einer Druckeinheit immer nur 
eine Zelle bedruckt werden.

[0005] Beim zweiten Verfahren werden die Zellen 
der Siebdruckmaschine über ein Riementransport-
system zugeführt, sodass die Zellen direkt auf den 
Drucktisch auffahren. Dort wird die Lage der Zelle op-
tisch mithilfe von bis zu fünf Kameras erfasst und die 
Druckeinheit entsprechend der Lage der Zelle ausge-
richtet, bevor der Druckvorgang ausgelöst wird. Da-
nach wird die Zelle aus der Maschine heraustrans-
portiert. Auch hier ist also eine Justierung der Druck-
einheit auf die Zelle erforderlich.

[0006] Mit den beiden bekannten Verfahren können 
somit nur circa 1200 Zellen pro Stunde bedruckt wer-
den.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Siebdruckanlage zu schaffen, mit der 
wesentlich mehr Zellen pro Stunde zuverlässig be-
druckt werden können.

[0008] Die Aufgabe wird mit einer Siebdruckanlage 
für die Solarzellenfertigung gelöst mit einer auf- und 

abbewegbaren Druckeinheit und einem Drucktisch, 
über den ein Transportband hinweg bewegbar ist, die 
dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Positionier-
einrichtung vorgesehen ist, die die Solarzellen zur 
Druckeinheit exakt ausgerichtet auf dem Transport-
band positioniert.

[0009] Bei der neuen Siebdruckanlage wird also kei-
ne zeitintensive Ausrichtung der Druckeinheit auf die 
Zellen durchgeführt. Stattdessen werden die Solar-
zellen bereits lagegenau, d. h. auf das Drucksieb 
ausgerichtet, auf dem Transportband positioniert. 
Dadurch können mehr Solarzellen pro Stunde be-
druckt werden als mit den herkömmlichen Siebdruck-
maschinen.

[0010] Vorzugsweise kann dabei die Positionierein-
richtung die Solarzellen von einer Zuführeinrichtung 
übernehmen, ihre Lage in der Positioniereinrichtung 
erfassen und sie gemäß bereits während des Lay-
outs der Solarzellenstruktur generierten Positionier-
daten ausrichten und auf dem Transportband abset-
zen. Bereits vor Aufnahme der Solarzellen durch die 
Positioniereinrichtung liegt also deren Soll-Position 
auf dem Transportband fest. Die Positioniereinrich-
tung erfasst erst nach Aufnahme der Solarzellen de-
ren Lage innerhalb der Positioniereinrichtung und 
kann so entsprechend der festgestellten Ist-Position 
die Solarzellen in der gewünschten Soll-Position auf 
das Transportband bringen.

[0011] Weitere Vorteile ergeben sich dabei, wenn 
die Positioniereinrichtung eine Greifvorrichtung mit 
einer integrierten optischen Aufnahmeeinrichtung 
aufweist, die nach dem Ergreifen der Solarzelle 
und/oder während deren Bewegung durch den Grei-
fer Aufnahmen von der Solarzelle macht, diese an 
eine Steuereinheit weiterleitet, die die Bildinformation 
auswertet und die Greifvorrichtung in Abhängigkeit 
von der Bildinformation ansteuert. Bei dieser Ausge-
staltung der Positioniereinrichtung erfolgt die Lageer-
fassung der Solarzelle während der Bewegung des 
Greifers, sodass dafür keine zusätzliche Zeit benötigt 
wird. Mit der Aufnahmeeinrichtung kann außerdem 
zur gleichen Zeit eine Kontrolle der Zelle auf mecha-
nische Beschädigungen durchgeführt werden.

[0012] Der Greifer kann ein Vakuum-Greifer oder 
ein Bernoulli-Greifer sein, mit denen Solarzellen un-
terschiedlichen Formats ohne mechanische Eingriffe 
am Greifer manipuliert werden können.

[0013] Die Positionierdaten für die Solarzelle, die 
während des Layouts der Solarzellenstruktur gene-
riert werden können und die die Soll-Position der So-
larzelle auf dem Transportband bestimmen, können 
vorzugsweise die X- und Y-Koordinaten des Mittel-
punkts und mindestens eines weiteren Punkts der 
Solarzelle sein. Durch diese Koordinaten ist die Lage 
der Solarzelle eindeutig bestimmt.
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[0014] Mit der erfindungsgemäßen Siebdruckanla-
ge lassen sich auch mehrere Solarzellen zum gleich-
zeitigen Bedrucken auf dem Transportband positio-
nieren. Die Anzahl der Solarzellen hängt von deren 
Format sowie von der Größe der Druckeinheit ab. 
Durch das gleichzeitige Bedrucken mehrerer Zellen 
lässt sich der Durchsatz der Anlage vervielfachen.

[0015] Weitere Vorteile ergeben sich, wenn das 
Transportband ein Vakuumband ist. Dadurch können 
die Solarzellen ohne mechanische Spanneneinrich-
tungen, die die Zellen beschädigen könnten, sicher 
auf dem Transportband gehalten werden. Das Vaku-
umband kann außerdem derart gestaltet werden, 
dass Solarzellen unterschiedlicher Formate ohne 
mechanische Änderungen am Vakuumband trans-
portiert und fixiert werden können. Die Siebdruckan-
lage lässt sich dadurch rasch auf Solarzellen anderer 
Formate umstellen.

[0016] Das Transportband kann vorzugsweise auch 
als Endlosband ausgestaltet sein und unterhalb des 
Drucktisches eine Reinigungseinrichtung durchlau-
fen, die eventuell auf der Oberfläche des Bandes vor-
handene Verschmutzungen automatisch entfernt. 
Solche Verschmutzungen kommen insbesondere 
dann vor, wenn Solarzellen beim Druck brechen und 
dadurch Leiterpaste auf die Oberfläche des Trans-
portbandes gelangt. Bisher wird in diesen Fällen der 
Drucktisch entweder von Hand gereinigt, oder es wird 
auf den Drucktisch ein Vlies aufgebracht, das nach 
jedem Druckvorgang weitertransportiert wird, sodass 
der Druckbereich sauber bleibt. Demgegenüber 
muss bei Vorsehen eines Endlos-Transportbandes 
mit glatter Oberfläche, das eine Reinigungsanlage 
durchläuft, kein zusätzliches Material auf das Trans-
portband aufgebracht oder dieses gar von Hand ge-
reinigt werden, was jedes Mal eine Unterbrechung 
der Produktion bedeutet.

[0017] Die Reinigungsanlage kann vorzugsweise 
mindestens eine Schneckenbürste aufweisen, die 
zumindest die äußere Oberfläche des Transportban-
des mithilfe eines Reinigungsmediums reinigt. Über-
schüssiges Reinigungsmedium kann durch nach der 
mindestens einen Streifenbürste angeordnete Ab-
streifer wieder entfernt werden. Außerdem kann eine 
Trocknungseinrichtung, beispielsweise in Form eines 
Luftmessers, vorgesehen sein.

[0018] Die Druckeinheit der erfindungsgemäßen 
Siebdruckanlage kann sowohl eine Flachsiebdruck-
einheit als auch eine Rotationssiebdruckeinheit sein. 
Beim Flachdruck wird das Transportband getaktet 
vorgeschoben, während bei Rotationsdruck ein kon-
tinuierlicher Vorschub des Transportbandes möglich 
ist. Die Verwendung einer Rotationsdruckeinheit er-
möglicht daher eine noch weitere Steigerung des 
Durchsatzes der Siebdruckanlage.

[0019] Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Siebdruckanla-
ge anhand der Zeichnung näher beschrieben.

[0020] Es zeigen:

[0021] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht ei-
ner Siebdruckanlage;

[0022] Fig. 2 eine Draufsicht auf die Reinigungsan-
lage der Siebdruckanlage aus Fig. 1.

[0023] Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht 
einer Siebdruckanlage 10 mit einer Druckeinheit 11, 
die einen Drucksieb 12 aufweist. Unterhalb der 
Druckeinheit 11 ist ein Drucktisch 13 angeordnet, 
über den ein Transportband 14 hinweg bewegbar ist. 
Weiter ist eine Positioniereinrichtung 15 vorgesehen, 
die im dargestellten Beispiel zwei Solarzellen 16 la-
gegenau auf dem Transportband 14 positioniert, so-
dass die Solarzellen 16 exakt bezüglich des Druck-
siebs 12 ausgerichtet sind. Dadurch kann eine Ver-
stelleinrichtung für die Druckeinheit 11 entfallen.

[0024] Die Positioniereinrichtung 15 kann, was hier 
nicht dargestellt ist, mindestens eine optische Auf-
nahmeeinrichtung aufweisen, mit der die Position der 
aufgenommenen Solarzellen exakt bestimmt werden 
kann. Während der Bewegung der Solarzelle 16 auf 
das Transportband 14 zu, kann dann die Positionier-
einrichtung 15 mit Hilfe der gewonnenen Bildinforma-
tion und den vorliegenden Daten über die Soll-Positi-
on der Solarzellen 16 auf dem Transportband 14 die-
se exakt auf dem Transportband 14 positionieren.

[0025] Das Transportband 14 ist als Endlosband 
ausgeführt, vorzugsweise als Vakuumband aus Edel-
stahl. Durch die Vakuumansaugung können die So-
larzellen 16 ohne Anschläge, Spanneneinrichtungen 
oder dergleichen, die zu Beschädigungen der Solar-
zellen 16 führen könnten, auf dem Transportband 14
festgehalten werden. Die Edelstahloberfläche hat au-
ßerdem den Vorteil, dass sie leicht zu reinigen ist. 
Hierzu ist unterhalb des Drucktisches 13 eine Reini-
gungseinrichtung 17 vorgesehen, die vom Transport-
band 14 durchlaufen wird. Dadurch findet eine stetige 
automatische Reinigung des Bandes 14 statt.

[0026] Fig. 2. zeigt einen möglichen Aufbau der 
Reinigungseinrichtung 17. Das Transportband 14
durchläuft die Anlage 17 in Pfeilrichtung 18. Dabei 
passiert das Transportband 14 zunächst eine Dicht-
lippe 19. Anschließend werden die obere und untere 
Oberfläche des Transportbandes 14 durch zwei rotie-
rende und mit Reinigungsmedium versehene Schne-
ckenbürsten 20 und 21 gereinigt. Überschüssiges 
Reinigungsmedium wird durch den Schneckenbürs-
ten 20, 21 nachgeordnete Abstreifer 22 wieder ent-
fernt. Anschließend passiert das Transportband 14
eine zweite Dichtlippe 23 und wird dann durch ein 
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Luftmesser 24 getrocknet.

Patentansprüche

1.  Siebdruckanlage für die Solarzellenfertigung 
mit einer auf- und abbewegbaren Druckeinheit (11) 
und einem Drucktisch (13), über den ein Transport-
band (14) hinweg bewegbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Positioniereinrichtung (15) vor-
gesehen ist, die die Solarzellen (16) zur Druckeinheit 
(11) exakt ausgerichtet auf dem Transportband (14) 
positioniert.

2.  Siebdruckanlage nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Positioniereinrichtung (15) 
die Solarzellen (16) von einer Zuführeinrichtung 
übernimmt, ihre Lage in der Positioniereinrichtung 
(15) erfasst und entsprechend während des Layouts 
der Solarzellenstruktur generierten Positionierdaten 
die Solarzellen (16) ausrichtet und auf dem Trans-
portband (14) absetzt.

3.  Siebdruckanlage nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Positionierdaten X- und 
Y-Koordinaten des Mittelpunkts und mindestens ei-
nes weiteren Punkts der Solarzellen (16) sind.

4.  Siebdruckanlage nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Positioniereinrich-
tung (15) eine Greifvorrichtung mit einer integrierten 
optischen Aufnahmeeinrichtung aufweist, die nach 
dem Ergreifen der Solarzelle (16) und/oder während 
deren Billigung durch den Greifer Aufnahmen von der 
Solarzelle macht, diese an eine Steuereinheit weiter-
leitet, die die Bildinformation auswertet und die Greif-
vorrichtung in Abhängigkeit von der Bildinformation 
ansteuert.

5.  Siebdruckanlage nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Solar-
zellen (16) zum gleichzeitigen Bedrucken auf dem 
Transportband (14) positionierbar sind.

6.  Siebdruckanlage nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Transport-
band (14) ein Vakuumband ist.

7.  Siebdruckanlage nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Transport-
band (14) als Endlosband ausgestaltet ist und unter-
halb des Drucktisches (13) eine Reinigungseinrich-
tung (17) durchläuft.

8.  Siebdruckanlage nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ihr eine opti-
sche Kontrolleinheit nachgeschaltet ist, die die Lage 
des Druckbilds auf der Solarzelle (16) erfasst und bei 
Abweichungen von der gewünschten Lage Korrektur-
signale an die Positioniereinrichtung (15) weiterleitet.

9.  Siebdruckanlage nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckein-
heit (11) eine Flachsiebdruckeinheit ist.

10.  Siebdruckanlage nach einem der Ansprüche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckein-
heit (11) eine Rotationssiebdruckeinheit ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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