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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Drucksystem zum Be-
drucken von Substraten, insbesondere Leiterplatten, mit
einer Druckeinrichtung, die wenigstens einen Drucktisch
und eine dem Drucktisch zugeordnete Druckschablone
aufweist, und mit Mitteln zum Ausrichten eines Substrats
auf dem Drucktisch.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Betreiben des oben beschriebenen Drucksystems.
[0003] Heutige Drucksysteme, wie sie bei der Bearbei-
tung von Leiterplatten, Keramikplatten, Solarzellen, Fo-
lien oder dergleichen häufig Anwendung finden, arbeiten
nach dem Prinzip, dass Substrate nacheinander über ei-
ne Zuführung einer Druckeinrichtung zugeführt und in
der Druckeinrichtung bezüglich einer Druckschablone
ausgerichtet, bedruckt und anschließend abgeführt wer-
den. Für das Ausrichten ist es bekannt, Kameras und
Bildauswertungssysteme vorzusehen, die das Substrat
optisch erfassen, um dann in Kenntnis von der Anord-
nung der Kamera(s) zu der Druckschablone das Substrat
optimal zu der Druckschablone ausrichten zu können.
Hierzu ist es beispielsweise bekannt, einen Drucktisch,
auf welchem das Substrat zum Drucken aufliegt, zu ver-
schieben und/oder zu verdrehen, bis das Substrat de-
ckungsgleich zu der Druckschablone liegt. Erst dann wird
ein Druckvorgang, beispielsweise mittels eines Rakels
der Druckeinrichtung durchgeführt, bei welchem das
Druckmedium durch die Druckschablone, die beispiels-
weise ein Drucksieb oder eine Druckmaske ist, auf das
Substrat aufgebracht wird.
[0004] Die optische Erfassung der Ausrichtung des
Substrats beziehungsweise der Substrate bietet eine
sehr hohe Genauigkeit und erlaubt die Verarbeitung ver-
schiedenster Arten und Formen von optischen Orientie-
rungs- und/oder Erkennungsmarken, die auf den Subst-
raten aufgebracht sind. Nach erfolgtem Druckvorgang
wird das Substrat von der Druckeinrichtung wieder ent-
fernt und gegebenenfalls vorab oder anschließend dar-
auf geprüft, ob der Druckvorgang erfolgreich ausgeführt
wurde. Das optische Erfassen des oder der Substrate
hat jedoch den Nachteil, dass auf den Substraten und
gegebenenfalls auch auf der Druckschablone jeweils op-
tische Orientierungsmarken aufgebracht sein müssen.
Bei transparenten Flächen von Substraten ist es jedoch
nicht immer möglich, optisch erfassbare Orientierungs-
marken zu platzieren. Auch folgt durch das Vorsehen
von Orientierungsmarken auf dem Substrat, dass im Be-
reich der Orientierungsmarke(n) keine sonstigen Ele-
mente, wie beispielsweise Schaltungselemente oder
dergleichen vorgesehen werden können, was die Aus-
nutzung der Oberfläche des Substrats beim Druck ein-
schränken kann.
[0005] Aus der Offenlegungsschrift GB 2 497 882 A ist
ein Drucksystem bekannt, bei welchem ein Drucktisch
mehrstufig ausgebildet ist, wobei die mehreren Stufen in
unterschiedliche Richtungen zur Positionierung eines
Substrats verfahrbar sind. Auf der Oberfläche des Druck-

tischs ist außerdem eine Klemmeinrichtung mit einem
verschiebbaren Klemmelement angeordnet.
[0006] Aus der Offenlegungsschrift US 2013/0063709
A1 ist weiterhin ein System bekannt, bei welchem einer
Positionierungsoberfläche mehrere Schiebereinheiten,
die jeweils eine Antriebseinrichtung und ein Schiebere-
lement aufweisen, zugeordnet sind, um ein Substrat auf
der Positionierfläche beliebig zu verschieben.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Drucksystem zu schaffen, das auf einfache Art und Wei-
se die oben genannten Nachteile überwindet und eine
kostengünstige und effiziente Ausrichtung von Substra-
ten auf einem Drucktisch ermöglicht.
[0008] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird durch ein Drucksystem mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Dieses hat den Vorteil, dass auf eine
optische Erfassung des Substrats gänzlich verzichtet
werden kann. Vielmehr ist vorgesehen, dass eine Erfas-
sung und Ausrichtung des Substrats mechanisch erfolgt.
Erfindungsgemäß ist hierzu vorgesehen, dass die Mittel
ein erstes Paar von zwei entlang einer ersten Achse ge-
genläufig zueinander verlagerbaren ersten Schieberele-
menten und ein zweites Paar entlang einer zweiten, von
der ersten Achse abweichenden Achse gegenläufig zu-
einander verlagerbaren zweiten Schieberelementen auf-
weisen, wobei jedem Paar zumindest eine Antriebsein-
richtung zum gleichzeitigen Verlagern seiner Schieber-
elemente zugeordnet ist. Es ist also vorgesehen, dass
zumindest zwei mal zwei Schieberelemente vorgesehen
sind, wobei jeweils zwei Schieberelemente entlang einer
Achse gegenläufig zueinander verlagerbar sind, und wo-
bei die beiden Achsen voneinander abweichen, so dass
sich die Schieberelemente eines Paares entlang einer
Richtung bewegen und die Schieberelemente des ande-
ren Paares in einer anderen Richtung. Dadurch ist es
möglich, ein Substrat zwischen die Schieberelemente zu
legen, wenn sich diese in ihrer Ausgangsstellung befin-
den, und beim Zusammenfahren der Paare von Schie-
berelementen das Substrat zwischen dem Schieberele-
ment eines Paares jeweils zu ver spannen. Dadurch,
dass die Schieberelemente eines Paares aufeinander zu
bewegt werden, wird das Substrat bezüglich dieser
Schieberelemente automatisch ausgerichtet. Werden
zuerst die ersten Schieberelemente und anschließend
die zweiten Schieberelemente entsprechend aufeinan-
derzu bewegt, lässt sich dadurch eine eindeutige Aus-
richtung des Substrats auf dem Drucktisch erreichen.
Insbesondere wird dabei vorausgesetzt, dass die Außen-
kontur des zu bedruckenden Substrats bekannt ist, so
dass beispielsweise in Abhängigkeit von dem Abstand
der ersten Schieberelemente und/oder der zweiten
Schieberelemente zueinander feststellbar ist, ob das
Substrat korrekt zwischen den Schieberelementen liegt,
oder ob das korrekte Substrat auf den Drucktisch aufge-
legt wurde. Es erfolgt durch das erfindungsgemäße
Drucksystem also eine mechanische Ausrichtung und
insbesondere Zentrierung der Substrate beziehungswei-
se des Substrates auf dem Drucktisch, bei welcher auf
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ein aufwändiges visuelles beziehungsweise optisches
Erfassen von Orientierungsmarken oder dergleichen
verzichtet werden kann. Durch das Zusammenfahren der
ersten Schieberelemente und der zweiten Schieberele-
mente wird erreicht, dass das Substrat automatisch rich-
tig ausgerichtet wird. Durch ein Verfahren des Druck-
tischs kann anschließend bevorzugt noch die Absolut-
position des Substrats zu der Druckschablone optimiert
werden. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Schie-
berelemente jeweils von einer Ausgangsstellung aus in
Richtung des Substrats verfahrbar sind. Die jeweiligen
Ausgangsstellungen sind dabei derart gewählt, dass,
wenn sich die Schieberelemente in ihren Ausgangsstel-
lungen befinden, sich ein Substrat zwischen die Schie-
berelemente beziehungsweise den Bereich zwischen
den Schieberelementen auf den Drucktisch auflegen
lässt. Zweckmäßigerweise stellen die Ausgangsstellun-
gen die Stellung der Schieberelemente dar, bis zu wel-
cher die Schieberelemente eines Paares maximal aus-
einander gefahren werden können.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die erste und die zweite
Achse zumindest im Wesentlichen senkrecht zueinander
ausgerichtet sind. Insbesondere ein quadratisches
und/oder rechteckförmiges Substrat wird dadurch auf
einfache Art und Weise mittels des Drucksystems aus-
gerichtet. Die Schieberelemente weisen zweckmäßiger-
weise eine derartige Breite auf, dass sie einen sicheren
Anlagekontakt an dem Substrat gewährleisten. Jedes
der Schieberelemente kann eine oder mehrere Anlage-
stellen für das Substrat aufweisen. Die Anlagestellen ei-
nes Schieberelementes liegen dabei zweckmäßigerwei-
se in einer Ebene. Für den Fall, dass das Substrat eine
von einem Rechteck abweichende Außenkontur auf-
weist, kann auch vorgesehen sein, dass eine oder meh-
rere der Anlagestellen eines Schieberelementes in einer
von der Ebene abweichenden zweiten Ebene liegen, um
einen optimalen Anlagekontakt und ein optimales Aus-
richten des Substrats zu der Druckschablone zu ermög-
lichen.
[0010] Ferner ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
die Schieberelemente des jeweiligen Paares zu ihrer
Verlagerung mechanisch miteinander gekoppelt sind.
Durch die mechanische Kopplung wird erreicht, dass mit-
tels einer einzigen Antriebseinheit beide Schieberele-
mente eines Paares von Schieberelementen verlagert
beziehungsweise aufeinander zu bewegt werden kön-
nen. Durch die mechanische Kopplung kann somit auf
schieberelementindividuelle Antriebseinrichtungen ver-
zichtet und dadurch der Kosten- und Herstellungsauf-
wand verringert werden. Die mechanische Kopplung er-
folgt bevorzugt durch eine Spindel, die mit beiden Schie-
berelementen eines Paares wirkverbunden ist und durch
einen Elektromotor der Antriebseinrichtung antreibbar
ist. Die Rotationsachse beziehungsweise Längsachse
der Spindel stellt dabei vorzugsweise die erste oder zwei-
te Achse des ersten beziehungsweise zweiten Paares
von Schieberelementen dar. Sind die Antriebseinrichtun-

gen beider Paare mit jeweils einer Spindel zu mechani-
schen Kopplung der jeweiligen Schieberelemente verse-
hen, so liegen die Spindeln zweckmäßigerweise in un-
terschiedlichen Ebenen über- beziehungsweise unterei-
nander. Zweckmäßigerweise ist die Kopplung derart
ausgebildet, dass die Schieberelemente stets gegenläu-
fig zueinander bei der Ansteuerung der Antriebseinrich-
tung verlagert werden.
[0011] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass je-
dem Paar von Schieberelementen wenigstens ein Sen-
sor zum Erfassen der Stellung zumindest eines der
Schieberelemente zugeordnet ist. Hierdurch ergibt sich
der Vorteil, dass die Position der Schieberelemente er-
fasst wird, und in Abhängigkeit von der Position das kor-
rekte Ausrichten des Substrats verifiziert werden kann.
Bevorzugt handelt es sich bei dem Sensor um einen der
Antriebseinrichtung zugeordneten Stromsensor, der ins-
besondere den Versorgungsstrom des Elektromotors
überwacht. Nimmt dieser plötzlich zu, so kann darauf ge-
schlossen werden, dass die Schieberelemente des
durch den Elektromotor angetriebenen Paares von
Schieberelementen das Substrat zwischen sich einge-
klemmt haben und nicht weiter verlagert werden können.
Hierdurch wird also die Endstellung beziehungsweise die
Endposition der Schieberelemente erfasst, in welcher
das Substrat zwischen ihnen sicher verspannt ist. Eine
absolute Position muss dabei nicht unbedingt ermittelt
werden. Ist der Sensor zum Erfassen der absoluten Po-
sition der Schieberelemente ausgebildet, so kann die
Kenntnis der absoluten Position beispielsweise dazu ge-
nutzt werden, die Größe des Substrats durch den Ab-
stand der Schieberelementes des Paares zueinander zu
verifizieren, wodurch die Betriebssicherheit der Produk-
teinrichtung weiter erhöht wird. Insbesondere ist vorge-
sehen, dass die Sensoren als Wegemesssensoren aus-
gebildet sind und ein Wegemesssystem bilden, um die
absoluten Endpositionen der Schieberelemente auf dem
Drucktisch zu bestimmen. Durch Kenntnis der absoluten
Endstellungen lassen sich der Drucktisch und/oder die
Schablone vorteilhaft zueinander ausrichten.
[0012] Ferner ist bevorzugt vorgesehen, dass eine
Steuereinheit vorgesehen ist, die die Antriebseinheit zu-
mindest einer der Paare derart zum Ausrichten des Sub-
strats ansteuert, dass die Schieberelemente des Paares
solange aufeinander zubewegt werden, bis das Substrat
zwischen den Schieberelementen eingeklemmt ist. Da-
bei werden insbesondere die Ausgangssignale des Sen-
sors zur Erfassung der Endstellung der Schieberelemen-
te, wie zuvor beschrieben, genutzt. Sobald das Substrat
zwischen allen Schieberelementen eingeklemmt ist, wird
davon ausgegangen, dass die Ausrichtung des Subst-
rats erfolgt ist beziehungsweise durchgeführt wurde.
[0013] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass die
Steuereinheit zunächst das erste Paar und anschließend
das zweite Paar von Schieberelementen zum sequenzi-
ellen Ausrichten des Substrats ansteuert. Durch das
nacheinander paarweise Verfahren der Schieberele-
mente wird erreicht, dass das Substrat sequenziell aus-
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gerichtet wird, wodurch Konflikte beim Ausrichten ver-
mieden werden.
[0014] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die
Schieberelemente in den Drucktisch versenkbar ange-
ordnet sind. Die Schiebereinrichtung mit dem ersten Paar
und dem zweiten Paar von Schieberelementen ist somit
in seiner Höhe bezüglich des Drucktisches verlagerbar
angeordnet. Insbesondere ist vorgesehen, dass die
Schieberelemente zumindest in ihrer jeweiligen Aus-
gangsstellung in ihrer Höhe bezüglich des Drucktisches
verfahrbar sind. Dadurch ist es möglich, insbesondere
während des Druckvorgangs, die Schieberelemente zu
entfernen, so dass die Druckschablone auf das Substrat
aufbringbar ist. Zweckmäßigerweise weist dazu der
Drucktisch zumindest in der Ausgangsstellung der
Schieberelemente für jedes Schieberelement eine ent-
sprechende Öffnung auf, in welche das Schieberelement
versenkbar ist. Es kann vorgesehen sein, dass sich die
Öffnung von der Ausgangsstellung bis zu der Mitte des
Drucktisches hin erstreckt, so dass das jeweilige Schie-
berelement in jeder Schiebestellung in den Drucktisch
versenkbar oder von dem Drucktisch erhebbar ist. Es
kann auch vorgesehen sein, dass die Öffnung nur im
Bereich der Ausgangsstellung derart groß ausgebildet
ist, dass sich die Schieberelemente nur dort versenken
lassen. Dadurch werden die Schieberelemente in übri-
gen Verschiebebereichen durch den Drucktisch von un-
ten gestützt. In jedem Fall ist vorzugsweise vorgesehen,
dass der Drucktisch entlang der jeweiligen Achse eine
Aussparung aufweist, durch welche ein Abschnitt des
jeweiligen Schieberelementes, insbesondere ein Betäti-
gungsarm zu seiner Betätigung hindurchgreift, damit das
Schieberelement insbesondere unterhalb des Druck-
tischs mit der jeweiligen Spindel und/oder der jeweiligen
mechanischen Kopplung beziehungsweise Antriebsein-
richtung verbindbar ist.
[0015] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass die
Schieberelemente drehbar gelagert angeordnet sind.
Dabei ist gemäß einer ersten Ausführungsform bevor-
zugt vorgesehen, dass die Schieberelemente frei dreh-
bar gelagert sind, so dass sie sich selbst bei Anlagekon-
takt an dem Substrat selbst in ihrer Drehlage ausrichten.
Alternativ ist vorzugsweise vorgesehen, dass die Schie-
berelemente gesteuert beziehungsweise regelbar moto-
risch verdrehbar sind, um beispielsweise ein gewünschte
Ausrichtung des Substrats zu erhalten, die von einer ein-
fachen zentrierten Ausrichtung abweicht.
[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrei-
ben des Drucksystems mit den Merkmalen des An-
spruchs 9 zeichnet sich dadurch aus, dass die Schieber-
elemente des ersten Paares aufeinander zubewegt wer-
den, bis das Substrat zwischen den ersten Schieberele-
menten des ersten Paares geklemmt ist, und dass an-
schließend die zweiten Schieberelemente des zweiten
Paares aufeinander zubewegt werden, bis das Substrat
zwischen den zweiten Schieberelementen geklemmt ist.
Es ergeben sich hierdurch die zuvor bereits genannten
Vorteile. Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich

aus dem zuvor Beschriebenen sowie aus den Ansprü-
chen.
[0017] Im Folgenden soll die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Dazu zei-
gen:

Figur 1 ein Drucksystem in einer vereinfachten Dar-
stellung,

Figur 2 eine Draufsicht auf einen Drucktisch des
Drucksystems und

Figur 3 eine vereinfachte Schnittdarstellung des
Drucktischs.

[0018] Figur 1 zeigt in einer vereinfachten Darstellung
ein Drucksystem 1 zum Bedrucken von Substraten, wie
beispielsweise Leiterplatten, Keramikplatten, Solarzel-
len, Folien oder dergleichen. Das Drucksystem 1 weist
eine Druckeinrichtung 2 auf, die einen Drucktisch 3 sowie
eine Rakeleinrichtung 4 mit wenigstens einem beweg-
baren Rakel 5 aufweist. Der Drucktisch 3 und das Rakel
5 sind insbesondere höhenverstellbar ausgebildet, wie
durch Doppelpfeile angedeutet. Die Druckeinrichtung 2
weist weiterhin eine Druckschablone 6 auf, die zwischen
dem Rakel 5 und dem Drucktisch 3 angeordnet ist.
[0019] Weiterhin ist der Druckeinrichtung eine Trans-
porteinrichtung 7 zugeordnet, die dazu ausgebildet ist,
ein Substrat 8, das hier beispielhaft dargestellt ist, der
Druckeinrichtung 2 zuzuführen, zwischen Schablone 6
und Drucktisch 3 durch die Druckeinrichtung 2 zu trans-
portieren und vom Drucktisch 3 wieder abzuführen, wie
durch Pfeile 9 angedeutet, die die Transportrichtung des
Substrats 8 beziehungsweise der Transporteinrichtung
7 anzeigen.
[0020] Dem Drucktisch 2 sind Mittel 10 zum Ausrichten
des Substrats auf dem Drucktisch 3 insbesondere be-
züglich der Druckschablone 6 zugeordnet, die im Fol-
genden anhand von Figuren 2 und 3 näher erläutert wer-
den sollen.
[0021] Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf den Drucktisch
3 des Drucksystems 1. Die Mittel 10 weisen zwei Paare
11, 12 mit jeweils zwei Schieberelementen 13, 14 bezie-
hungsweise 15, 17 auf. Die Schieberelemente 13, 14 des
Paares 11 sind dabei in Transportrichtung gemäß Pfeil
9 hintereinanderliegend angeordnet. Die Schieberele-
ment 15, 16 des zweiten Paares 12 sind zwischen den
Schieberelementen 13, 14 - in Transportrichtung 9 ge-
sehen - einander gegenüberliegend angeordnet. Die
Schieberelemente 13 bis 16 befinden sich gemäß Figur
2 dabei in einer jeweiligen Ausgangsstellung auf dem
Drucktisch 3. Der Drucktisch 3 weist für jedes Schieber-
element 13 bis 16 in seiner Ausgangsstellung eine Aus-
sparung 17 auf, die mindestens so groß ausgebildet ist,
wie das jeweilige Schieberelement 13 bis 16.
[0022] Figur 3 zeigt eine Längsschnittdarstellung des
Drucktisches 3 entlang der Linie A-A aus Figur 2. Die
Schieberelemente 13 bis 16 ragen von der Oberseite 18
des Drucktischs 3 hervor. Jedes Schieberelement 13 bis
16 weist dabei einen durch den Drucktisch 3 beziehungs-
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weise die jeweilige Aussparung 17 hindurchführenden
Betätigungsarm 13’, 16’ und 14’ auf. Selbstverständlich
weist auch das Schieberelement 15 einen entsprechen-
den Betätigungsarm 15’ auf, der in der Darstellung je-
doch nicht sichtbar ist. Die Betätigungsarme 13’, 14’, 16’
durchgreifen somit den Drucktisch 3. An der Unterseite
des Drucktischs 3 ist für jedes der Schieberelemente 13
bis 16 jeweils eine Antriebseinrichtung 19 vorgesehen,
die jeweils einen Elektromotor 20 sowie eine von dem
Elektromotor 20 antreibbare Spindel 21 aufweist. Die
Spindeln 21 sind parallel zur Oberseite 18 des Druck-
tischs 3 ausgerichtet. Dabei sind die Spindeln 21 jeweils
eines Paares 11, 12 von Schieberelementen 13, 14 be-
ziehungsweise 15, 16 entlang einer gemeinsamen Dreh-
achse ausgerichtet. Die gemeinsame Drehachse bildet
dabei eine Achse 22 beziehungsweise 23, entlang wel-
cher die Schieberelemente eines Paares auf dem Druck-
tisch 3 verfahrbar beziehungsweise verlagerbar sind. Die
Drehachsen der beiden Paare können dabei auf der glei-
chen Höhe oder versetzt zueinander, wie in Figur 3 ge-
zeigt, angeordnet sein. Dabei sind die Betätigungsarme
13’, 16’, 14’, 15’ derart mit der jeweiligen Spindel 21 wirk-
verbunden, dass durch eine antreibende Spindel 21
durch den jeweiligen Elektromotor 20 das entsprechende
Schieberelement 13, 14, 15, 16 entlang der jeweiligen
Achse 22, 23, verschoben wird. Dazu ist vorgesehen,
dass in dem Drucktisch 3 ausgehend von den Ausspa-
rungen 17 jeweils Führungsschlitze 24 vorgesehen sind,
die parallel zu der jeweiligen Achse 22, 23 ausgerichtet
sind, und entlang welcher der jeweilige Betätigungsarm
13’, 14’, 16’, (15’) verfahrbar ist. Vorliegend ist vorgese-
hen, dass die Führungsschlitze 24 schmaler ausgebildet
sind als die Schieberelemente 13 bis 16, so dass die
Schieberelemente 13 bis 16 mit ihrer Unterseite auf der
Oberseite 18 des Drucktischs 3 gleiten, wenn sie ihre
Ausgangsstellung gemäß Figur 2 verlassen haben. Den
Elektromotoren ist dabei eine gemeinsame, hier nur an-
gedeutete Steuereinheit S zu deren koordiniertem An-
trieb zugeordnet. Die Steuereinheit S überwacht dabei
auch den von dem jeweiligen Elektromotor 20 aufgenom-
menen Strom und dient insofern als Stromsensor, des-
sen Funktion später näher erörtert wird.
[0023] Die Schiebereinheiten, bestehend aus jeweils
einer Antriebseinrichtung 19 und einem Schieberele-
ment 13 bis 16, sind vorteilhafterweise senkrecht zu dem
Drucktisch 3 verlagerbar, wie durch einen Doppelpfeil 25
angedeutet. Insbesondere ist vorgesehen, dass die
Schiebereinheiten an einem gemeinsamen Rahmen R
gehalten sind, der beispielsweise an der Unterseite des
Drucktischs 3 angeordnet und durch eine Verstelleinrich-
tung V senkrecht zu dem Drucktisch 3 verfahrbar ist.
Durch die Ausbildung der Aussparungen 17 und der Füh-
rungsschlitze 24 ist vorliegend vorgesehen, dass das
Verlagern der Schiebereinheiten nur dann möglich ist,
wenn die Schieberelemente 13 bis 16 sich in ihrer Aus-
gangsstellung im Bereich der Aussparungen 17 befin-
den. Insbesondere ist vorgesehen, dass die Schiebere-
lemente 17 derart weit in den Drucktisch 3 versenkbar

sind, dass sie bündig mit der Oberseite 18 des Druck-
tischs 3 abschließen.
[0024] Im Betrieb des Drucksystems 1 wird das Sub-
strat 8 dem Drucktisch 3 zugeführt, wie zuvor bereits er-
läutert. Dabei sind die Schieberelemente, zumindest
aber das Schieberelement 13 in den Drucktisch 3 ver-
senkt angeordnet, so dass das Substrat 8 auf dem Druck-
tisch 3 zwischen den Schieberelementen 13 bis 16 plat-
zierbar ist, wie in Figur 2 gestrichelt dargestellt. Sobald
das Substrat 8 sich zwischen den Schieberelementen 13
bis 16 befindet, werden diese oder das eine versenkte
Schieberelement angehoben, so dass die Schieberele-
mente 13 bis 16 das Substrat 8 seitlich überragen. An-
schließend steuert die Steuereinheit S die Elektromoto-
ren 20 der Antriebseinrichtung 19 derart an, dass zu-
nächst die Schieberelemente 13, 14 des Paares 11 zu-
sammengeschoben werden, bis die Schieberelemente
13, 14 an dem Substrat 8 anliegen, so dass dieses zwi-
schen den Schieberelementen 13, 14 verklemmt ist. Die
Position der Schieberelemente 13, 14, in welcher das
Substrat 8 verklemmt ist, wird durch Stromüberwachung
der Elektromotoren 20 der entsprechenden Antriebsein-
richtungen 19 ermittelt. Wenn der von den jeweiligen
Elektromotoren 20 aufgenommen Strom plötzlich zu-
nimmt, wird dies als Indikator dafür verstanden, dass das
Substrat 8 zwischen den beiden Schieberelementen 13,
14 verklemmt ist. Wird bei nur einem der Elektromotoren
ein erhöhter Stromwert erfasst, so kann dies zwei Ursa-
chen haben. Entweder liegt nur eines der Schieberele-
mente 13 oder 14 an dem Substrat 8 an und verfährt
beziehungsweise verschiebt dieses in Richtung des ge-
genüberliegenden Schieberelementes 14, 13, oder es ist
ein Fehler im System, weil beispielsweise eines der
Schieberelemente 13, 14 verklemmt ist und sich dadurch
unabhängig von dem Substrat 8 nicht verfahren lässt. In
diesem Fall wird eine Warnung ausgegeben. Um zwi-
schen den beiden Situationen unterscheiden zu können,
ist vorgesehen, dass der erfasste Stromwert mit einem
Schwellwert verglichen wird, so dass erst bei Überschrei-
ten des vorgebbaren Schwellwertes darauf geschlossen
wird, dass ein Fehler im System vorliegt. Nimmt der
Strom beider Elektromotoren 20 plötzlich zu, so wird
auch diese Stromzunahme mit dem vorgebbaren
Schwellwert verglichen und ein weiteres Ansteuern der
Elektromotoren unterbrochen, wenn die Stromaufnahme
den vorgebbaren Grenzwert überschreitet, der dann dar-
auf hindeutet, dass das Substrat 8 zwischen dem Schie-
berelement 13, 14 verspannt ist.
[0025] Anschließend wird mit den Schieberelementen
15, 16 durch Ansteuerung der entsprechenden Elektro-
motoren 20 entsprechend vorgegangen. Dadurch wird
das Substrat 8 insgesamt sequenziell auf dem Drucktisch
3 ausgerichtet. Zweckmäßigerweise werden die einan-
der gegenüberliegenden Schieberelemente 13, 14 be-
ziehungsweise 15, 16 des jeweiligen Paares 11, 12
gleichzeitig und gleichmäßig aufeinander zugefahren,
bis keine weitere Bewegung mehr möglich ist. Alternativ
oder zusätzlich zu der Stromüberwachung durch die
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Steuereinheit ist es auch denkbar, den Schieberelemen-
ten Sensoren zuzuordnen, die durch ein Wegemesssys-
tem die Überwachung der Bewegung der Schieberregler
13 bis 16 durchführen.
[0026] Sobald festgestellt wurde, dass die Schiebere-
lemente 13 bis 16 ihre Endposition erreicht haben und
dass das Substrat entsprechend ausgerichtet wurde,
werden die Schieberelemente 13 bis 16 wieder ein Stück
zurückgefahren beziehungsweise vom Substrat 8 weg-
bewegt. Insbesondere werden die Schieberelemente zu-
rück in ihre Ausgangsstellung bewegt und in dem Druck-
tisch 3 mittels der Verstelleinrichtung V versenkt. An-
schließend wird der Drucktisch 3 in Richtung der Scha-
blone 6 oder die Druckschablone 6 in Richtung des
Drucktischs 3 verfahren, um den zuvor beschriebenen
Druckvorgang durchzuführen.
[0027] Vorteilhafterweise wird durch ein die Wege-
messsensoren aufweisendes Messsystem 26 die Posi-
tion der Schieberelemente 13 bis 16 auf dem Drucktisch
in ihrer Endposition ermittelt. Dies kann beispielsweise
in Abhängigkeit von der Stromüberwachung und/oder
durch optische Sensoren oder dergleichen erfolgen. In
Kenntnis der Position der Schieberelemente 13 bis 16
ist auch die Lage des Substrats 8 auf dem Drucktisch 3
bekannt. Mit dieser Information wird nun die Druckscha-
blone 6 zu dem Drucktisch 3 ausgerichtet, indem entwe-
der der Drucktisch 3 oder die Druckschablone 6 mit dem
Rakel 5 zu dem Drucktisch 3 ausgerichtet werden. Dazu
sind der Drucktisch 3 einerseits und/oder die Druckscha-
blone 6 und das Rakel 5 andererseits in einer Ebene
parallel zur Oberseite 18 des Drucktischs 3 zur Positio-
nierung/Ausrichtung verschiebbar und/oder ver-
schwenkbar ausgebildet.
[0028] Durch die mechanische Ausrichtung des Sub-
strats 8 mittels der Mittel 10 wird somit einerseits das
Substrat 8 ausgerichtet und andererseits die Position des
Substrats 8 auf dem Drucktisch 3 verifiziert oder ermittelt.
Dadurch erfolgt auf einfache und kostengünstige Art und
Weise eine schnelle und präzise Ausrichtung des Sub-
strats 8 bezüglich der Druckschablone 6, wobei dies un-
abhängig von der Größe und Form des zu bedruckenden
Substrats 8 durchführbar ist.
[0029] Im Gegensatz zu dem oben beschriebenen
nicht erfindungsgemäßen Referenzbeispiel ist gemäß
dem erfinderischen Ausführungsbeispiel vorgesehen,
dass anstelle einer elektrischen Kopplung der Schieber-
elemente 13 bis 16 durch die Ansteuerung der Elektro-
motoren 20 eine mechanische Kopplung der Schieber-
elemente 13, 14 beziehungsweise 15, 16 des jeweiligen
Paares 11, 12 vorgesehen ist. Dazu können die Schie-
berelemente 13, 14 beziehungsweise 15, 16 beispiels-
weise jeweils mit einer gemeinsamen Spindel 21 zusam-
menwirken. Auch andere mechanische Koppelmöglich-
keiten oder entsprechende Getriebe sind denkbar. Hier-
durch kann die Anzahl der Elektromotoren 20 verringert
und die Ansteuerung der Mittel 10 vereinfacht werden.
Die Schieberelemente 13 bis 16 können wie dargestellt
als Schieberplatten oder alternativ als Schieberstifte

oder Zentrierstifte ausgebildet sein. Insbesondere kann
ein Paar 11 oder 12 als Schieberelemente Schieberplat-
ten und das andere Paar 12 beziehungsweise 11 Schie-
berstifte aufweisen.

Patentansprüche

1. Drucksystem (1) zum Bedrucken von Substraten (8),
insbesondere Leiterplatten, mit einer Druckeinrich-
tung (2), die wenigstens einen Drucktisch (3) und
eine dem Drucktisch (3) zugeordnete Druckschab-
lone (6) aufweist, und mit Mitteln (10) zum Ausrichten
eines Substrats (8) auf dem Drucktisch (3), dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel (10) ein erstes
Paar (11) von zwei entlang einer ersten Achse (22)
gegenläufig zueinander verlagerbaren ersten Schie-
berelementen (13,14) und ein zweites Paar (12) von
zwei entlang einer zweiten, von der ersten Achse
(22) abweichenden Achse (23) gegenläufig zuein-
ander verlagerbaren zweiten Schieberelementen
(15,16) aufweisen, wobei jedem Paar (11,12) zumin-
dest eine Antriebseinrichtung (19) zum gleichzeiti-
gen Verlagern seiner Schieberelemente (13-16) zu-
geordnet ist, und dass die Schieberelemente (13-16)
des jeweiligen Paares (11,12) zu ihrer Verlagerung
derart mechanisch miteinander gekoppelt sind, dass
sie stets gegenläufig zueinander bei der Ansteue-
rung der Antriebseinrichtung verlagert werden.

2. Drucksystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und zweite Achse (22,23)
zumindest im Wesentlichen senkrecht zueinander
ausgerichtet sind.

3. Drucksystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedem
Schieberelement (13-16) jeweils eine eigene an-
steuerbare Antriebseinrichtung (19) zugeordnet ist.

4. Drucksystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedem
Paar (11,12) von Schieberelementen (13-16) we-
nigstens ein Sensor zum Erfassen der Stellung zu-
mindest eines der Schieberelemente (13-16) der
Paare (11,12) zugeordnet ist.

5. Drucksystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Steuereinheit
(S), die die zumindest eine Antriebseinrichtung (19)
zumindest eines der Paare (11,12) derart zum Aus-
richten des Substrats (8) ansteuert, dass die Schie-
berelemente (13-16) des Paares (11,12) solange
aufeinander zubewegt werden, bis das Substrat zwi-
schen den Schieberelementen (13-16) eingeklemmt
ist.

6. Drucksystem nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinheit (S) zunächst das erste Paar (11) und an-
schließend das zweite Paar (12) von Schieberele-
menten (13-16) zum sequenziellen Ausrichten des
Substrats (8) ansteuert.

7. Drucksystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schieberelemente (13-16) in den Drucktisch (3) ver-
senkbar angeordnet sind.

8. Drucksystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schieberelemente (13-16) drehbar gelagert ange-
ordnet sind.

9. Verfahren zum Betreiben eines Drucksystems nach
einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schieberelemente (13-16) des
ersten Paares (11) aufeinander zu bewegt werden,
bis das Substrat (8) zwischen den ersten Schieber-
elementen (13-14) des ersten Paares (11) geklemmt
ist, und dass anschließend die Schieberelemente
(15,16) des zweiten Paares (12) aufeinander zube-
wegt werden, bis das Substrat (8) zwischen den
zweiten Schieberelementen (15,16) geklemmt ist.

Claims

1. A printing system (1) for printing substrates (8), in
particular printed circuit boards, comprising a print-
ing device (2) having at least one printing table (3)
and a printing template (6) assigned to the printing
table (3), and comprising means (10) for aligning a
substrate (8) on the printing table (3), characterized
in that the means (10) have a first pair (11) of first
slide elements (13, 14) that can be displaced counter
to one another along a first axis (22), and a second
pair (12) of second slide elements (15, 16) that can
be displaced counter to one another along a second
axis (23) which differs from the first axis (22), wherein
at least one drive device (19) is assigned to each
pair (11, 12) for simultaneously displacing the slide
elements (13-16) thereof, and that the slide elements
(13-16) of the respective pair (11, 12) on their relo-
cation are mechanically coupled together in such a
way that they are always displaced in opposite di-
rections to one another when the drive device is ac-
tivated.

2. The printing system according to claim 1, charac-
terized in that the first and second axes (22, 23) are
aligned at least substantially perpendicular to one
another.

3. The printing system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that each slide el-

ement (13-16) is assigned in each case a separate
activatable drive device (19).

4. The printing system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that each pair (11,
12) of slide elements (13-16) is assigned at least one
sensor for detecting the position of at least one of
the slide elements (13-16) of the pairs (11, 12).

5. The printing system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized by a control unit (S)
which activates the at least one drive device (19) of
at least one of the pairs (11, 12) for aligning the sub-
strate (8) in such a manner that the slide elements
(13-16) of the pair (11, 12) are moved towards one
another until the substrate is clamped between the
slide elements (13-16).

6. The printing system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the control unit
(S) first activates the first pair (11) and subsequently
the second pair of slide elements (13-16) for sequen-
tially aligning the substrate (8).

7. The printing system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the slide ele-
ments (13-16) are arranged to be retractable into the
printing table (3).

8. The printing system according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the slide ele-
ments (13-16) are arranged to be mounted rotatably.

9. A method for operating a printing system according
to any one of claims 1 to 9, characterized in that
the slide elements (13-16) of the first pair (11) are
moved towards one another until the substrate (8)
is clamped between the first slide elements (13-14)
of the first pair (11) and that subsequently the slide
elements (15, 16) of the second pair (12) are moved
towards one another until the substrate (8) is
clamped between the second slide elements (15,
16).

Revendications

1. Système d’impression (1) pour l’impression de subs-
trats (8), en particulier de circuits imprimés, avec un
dispositif d’impression (2) qui présente au moins une
table d’impression (3) et un gabarit d’impression (6)
affecté à la table d’impression (3), et des moyens
(10) pour aligner un substrat (8) sur la table d’im-
pression (3), caractérisé en ce que les moyens (10)
présentent une première paire (11) de deux premiers
éléments coulissants (13, 14), déplaçables en sens
inverse l’un par rapport à l’autre le long d’un premier
axe (22), et une deuxième paire (12) de deux deuxiè-
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mes éléments coulissants (15, 16) déplaçables en
sens inverse l’un par rapport à l’autre le long d’un
deuxième axe (23) s’écartant du premier axe (22),
au moins un dispositif d’entraînement (19) pour le
déplacement simultané de ses éléments coulissants
(13-16) étant affecté à chaque paire (11, 12), et en
ce que les éléments coulissants (13-16) de chaque
paire (11, 12) sont couplés mécaniquement entre
eux pour leur déplacement de telle manière à ce
qu’ils soient toujours déplacés en sens inverse l’un
par rapport à l’autre lors de la commande du dispo-
sitif d’entraînement.

2. Système d’impression selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le premier et le deuxième axe
(22, 23) sont alignés au moins essentiellement per-
pendiculairement l’un par rapport à l’autre.

3. Système d’impression selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un propre
dispositif d’entraînement (19) pouvant être comman-
dé est affecté à chaque élément coulissant (13-16).

4. Système d’impression selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’au moins
une sonde pour l’enregistrement de la position au
moins de l’un des éléments coulissants (13-16) des
paires (11, 12) est affectée à chaque paire (11, 12)
d’éléments coulissants (13-16).

5. Système d’impression selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé par une unité de
commande (S) qui commande, pour l’alignement du
substrat (8), au moins un dispositif d’entraînement
(19) au moins de l’une des paires (11, 12) de telle
manière à ce que les éléments coulissants (13-16)
de la paire (11, 12) soient rapprochés l’un de l’autre
jusqu’à ce que le substrat soit coincé entre les élé-
ments coulissants (13-16).

6. Système d’impression selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’unité de
commande (S) commande d’abord la première paire
(11), puis la deuxième paire (12) d’éléments coulis-
sants (13-16) pour l’alignement séquentiel du subs-
trat (8).

7. Système d’impression selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les élé-
ments coulissants (13-16) sont disposés de manière
escamotable dans la table d’impression (3).

8. Système d’impression selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les élé-
ments coulissants (13-16) sont disposés en étant
montés en rotation.

9. Procédé pour l’exploitation d’un système d’impres-

sion selon l’une des revendications 1 à 8, caracté-
risé en ce que les éléments coulissants (13-16) de
la première paire (11) sont rapprochés l’un de l’autre
jusqu’à ce que le substrat (8) soit coincé entre les
premiers éléments coulissants (13-14) de la premiè-
re paire (11) et en ce que les éléments coulissants
(15-16) de la deuxième paire (12) sont ensuite rap-
prochés l’un de l’autre jusqu’à ce que le substrat (8)
soit coincé entre les deux éléments coulissants (15,
16).

13 14 



EP 3 001 781 B1

9



EP 3 001 781 B1

10



EP 3 001 781 B1

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• GB 2497882 A [0005] • US 20130063709 A1 [0006]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

