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1) Zusammenfassung des Projektes 

Im Rahmen des Projektes wurde eine neuartige Vieldrahtsäge (auch Multiwire-Säge genannt) entwi-

ckelt. Dabei handelt es sich um eine Sägeanlage mit mehreren nebeneinander angeordneten Dia-

mantdrähten zum Schneiden von dünnen Scheiben aus Siliziumblöcken, wie sie für die Wafer-

Fertigung, insbesondere zur Herstellung von Solarmodulen, benötigt werden. Ziel der Entwicklung war 

es, mit dieser Vieldrahtsäge die Wafer-Fertigung produktiver, günstiger, ressourcen- und umweltscho-

nender zu gestalten. 

Das Projekt basiert auf einer zum Patent angemeldeten Erfindung. Dabei wird erstmals ein Endlosdi-

amantdraht genutzt, um eine neuartige Schneidvorrichtung aufzubauen. Zur Entwicklung der Viel-

drahtsäge kooperierten innerhalb des Projektes die Firmen HK Präzisionstechnik GmbH und das 

Steinbeis Innovationszentrum Entwicklungstechnologie. 
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2) Arbeitspakete der Teilprojekte gemäß Anlage 5 de s Antrags 

Abweichungen der Bearbeitung der Arbeitspakete vom Plan: 

Im Mai 2012 wurde ein Verlängerungsantrag für zwei weitere Monate gestellt, da absehbar war, dass 

das Projekt nicht in der ursprünglich geplanten Zeit abgeschlossen werden konnte. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass am SIZ längere Zeit nur ein Mitarbeiter, anstatt der geplanten zwei, am Projekt 

arbeiten konnte. Die Arbeitspakete 2, 3, 5 und 6 verzögerten sich dadurch und wurden zu einem spä-

teren Zeitpunkt als geplant abgeschlossen. 

Aufgrund von Verzögerungen bei der Lieferung von Diamantdraht in ausreichender Länge, stehen die 

letzten Anwendungsversuche aus dem Arbeitspaket 7 zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch aus. 

Versuche zur Ermittlung von wichtigen Parametern konnten in alternativen Versuchsaufbauten durch-

geführt werden. 
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3) Ergebnisse des Projekts einschließlich eines Ver gleichs der angestreb-

ten und erreichten technischen Parameter 

Zu Beginn des Projektes wurden die Anforderungen an die zu entwickelnde Vieldrahtsäge in Form 

einer Anforderungsliste definiert. Dabei konzentrierten sich die Arbeiten von HK PRT auf die Gesamt-

maschine, die Anwendungsanforderungen und die Steuerung. Die erstellte Anforderungsliste umfass-

te einen Entwurf der wesentlichen Maschinendaten, der Geometrie und Kinematik, des Maschinenge-

stells, der notwendigen Kräfte und Energie, der geplanten Schnitttoleranzen, der Signale, der Sicher-

heitsanforderungen und Ergonomie, der Konstruktion, Fertigung und Montage, der Gebrauchsanforde-

rungen, des zu bearbeitenden Materials bzw. Werkstückes sowie Instandhaltung, Kosten und Termi-

ne. 

Aus dieser Anforderungsliste wurde ein Pflichtenheft erstellt, das anschließend gemäß Entwicklungs-

fortschritt und im Rahmen vieler Konstruktionsbesprechungen der Partner ständig weiterentwickelt 

wurde. So zeigte sich beispielsweise, dass ein Trommeldurchmesser der Drahtführungswalzen von 

geplant 400 mm mit den gegebenen Mitteln nicht herstellbar ist und auf 350 mm geändert werden 

musste. Ferner wurde erkannt, dass die ursprünglich geplante Breite des Drahtfeldes von 250 mm 

nicht ausreichend ist, da die industriell geschnittenen Bricks immer größer werden und eine Drahtfeld-

breite von 400 mm praxistauglicher ist. 

Der gemeinsam mit dem SIZ entwickelte Entwurf des Maschinenkonzeptes sah zunächst einen Vor-

schub des Bricks in das Drahtfeld über Schwerkraft vor. Hierzu durchgeführte Vorversuche zur Ermitt-

lung der Vorschubkraft zeigten, dass diese Ausführung nicht umsetzbar ist. Deshalb wurde eine zwei-

te Variante des Maschinenaufbaus entworfen, bei der der Vorschub über eine NC-Achse bewerkstel-

ligt wird und so programmierbare Vorschubgeschwindigkeiten erlaubt. Die Einstellung einer konstan-

ten Vorschubkraft wird bei dieser Variante über einen Kraftsensor ermöglicht. 

Ein weiterer Schwerpunkt der konzeptionellen Arbeiten betraf die Erarbeitung eines Steuerkonzeptes 

für die Maschine. Die wichtigsten Kriterien hierbei bildeten die Antriebe der Z-Achse und des Drahtfel-

des sowie die Sicherheitstechnik der Maschine. Ferner kam die Anforderung der Realisierung einer 

kompakten Bauweise und Erweiterbarkeit der Maschine um weitere Funktionen hinzu. Das Antriebs-

konzept sah vor, dass die Z-Achse den an ihr angebrachten Brick mit einem konstanten programmier-

baren Vorschub durch das Drahtfeld bewegt. Des Weiteren sollte es möglich sein, den Brick mit einer 

konstanten Kraft, aufgenommen durch einen Kraftsensor, durch das Drahtfeld hindurchzubewegen. 

Hierzu wurde ein Servomotor vorgesehen, welcher eine genaue Positionierung der Achse und einen 

konstant regelbaren Vorschub ermöglicht. 

Nach Festlegung dieser Anforderungen wurden mehrere detaillierte Steuerungskonzepte in recht un-

terschiedlicher Ausführung entworfen und deren Vor- und Nachteile bewertet. Zu insgesamt vier Steu-

erungskonzepten fand eine Risikobeurteilung statt. 

Nach Abschluss der konzeptionellen Arbeiten wurde mit der Konstruktion der Bauteile zum Draht-

Handling, der Konstruktion einer Wickeleinrichtung sowie der Konstruktion des gesamten Maschinen-

aufbaus und einzelner Module begonnen. Das Maschinengestell besteht zum einen aus einem ge-

schlossenen Körper aus dickwandigen Stahlplatten, der die Drahtführungswalzen, Drahtspanneinrich-
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tung, Werkstück-Handling, Wickeleinrichtung usw. enthält und zum anderen aus einer Tragkonstrukti-

on für den Schaltschrank und alle Nebenaggregate. 

Die Wickelstation wurde so konstruiert und aufgebaut, dass diese eine einstellbare Drahtspannung 

beim Aufziehen des Drahtfeldes ermöglicht. Diese Einstellung wird direkt an einem Skalenring der 

angebrachten Bremse vorgenommen. Es ist keine Energiezufuhr für die Wickelstation notwendig. 

Beim Aufziehen des Drahtfeldes auf die Führungsrollen wird der Draht durch den Hauptantrieb abge-

wickelt und durch die Bremse an der Wickelstation eine kontrollierte Vorspannung auf den Draht ge-

bracht. Ein Rückwickeln ist nach der Drahtnutzung ist nicht angedacht, da das Drahtfeld zum Schluss 

mit einer Flex durchtrennt und entfernt wird (übliches Verfahren). Alternativ können jedoch alle ande-

ren Wickelvorgänge mit einer Bohrmaschine und dem angebrachten Adapter manuell durchgeführt 

werden. Die Wickelstation ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 

Abbildung 1: Wickelstation 
 

Das Drahtfeld wird über zwei Walzen, die Drahtführungsrollen, aufgespannt, wobei nur eine von bei-

den Walzen angetrieben wird. Der Aufbau beider Walzen ist jedoch komplett identisch (siehe Abbil-

dungen 2 und 3), sodass auch die zweite Walze bei Bedarf mit einem Antrieb ausgestattet werden 

kann. Das Drahtfeld wird über die gesamte Breite von 400 mm aufgespannt. 
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Abbildung 2: Drahtwalzen Rückansicht (rechts die angetriebene Walze) 

 

 

Abbildung 3: Drahtwalze (Lauffläche des Drahtfeldes in der Maschine) 

 

Zum Aufziehen des Drahtfeldes werden beide Walzen mit einem Zahnriemen verbunden, sodass bei-

de Walzen vom Motor angetrieben werden. Der Draht wird von der Wickelstation manuell über eine 

Spannrolle gelegt, die im Betrieb den Draht mit einer konstanten Vorspannung spannt. Von dort wird 

er mehrfach manuell über beide Drahtführungswalzen so aufgelegt, dass der Draht Rille an Rille liegt. 

Sind etwa 10 mm Drahtfeld manuell aufgezogen, werden die Drähte anschließend mit einem Klebe-

streifen verbunden.  
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Abbildung 4: Zahnriemen 

 

Nun kann der Zahnriemen entfernt werden und durch motorischen Antrieb einer Walze bei geringen 

Drehzahlen das gesamte Drahtfeld automatisch aufgezogen werden. Bei diesem Vorgang wickelt sich 

das Drahtfeld Rille für Rille weiter auf. Abbildungen 5 stellt das Aufziehen des Drahtfeldes dar. 

 

  

Abbildung 5: Drahtfeldaufziehen 

 

Durch eine spezielle Beschichtung ist es möglich, die Drahtwalzen mehrfach zu berillen. Die Füh-

rungsrillen für den Draht haben eine Tiefe von ca. 0,12 mm. Die Schicht, in der diese Rillen einge-

schnitten sind, hat eine Dicke von ca. 10 mm. Sobald die Rillen keine sichere Führung des Drahtes 

mehr zulassen, kann diese Schicht abgedreht und eine neue Form eingeschnitten werden. 
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Die Drahtspannung wird über zwei gewichtskraftgesteuerte Spanneinrichtungen auf dem Dach der 

Säge gesteuert (siehe Abbildung 6). So kann während des Betriebs eine konstante Drahtspannung 

aufrechterhalten werden. 

 

Abbildung 6: Spanneinrichtung (rechts daneben Wickelstation) 

 

Da es sich bei der Säge um eine Endlosdrahtsäge handelt, müssen die Drahtenden zu einer Schlaufe 

verbunden werden. Dies erfolgt über ein Schweißverfahren. Die größte Herausforderung hierbei stellt 

eine Entnickelung der Diamantdrähte, bei der diese keinen Schaden nehmen, bzw. keine Rückstände 

verbleiben dürfen. Ein entsprechendes Verfahren hierzu konnte entwickelt werden. Eine weitere wich-

tige Aufgabe zur Vorbereitung der Drähte stellte die Erzeugung vollkommen gratfreier Planflächen 

senkrecht zur Drahtachse dar. Diese wurde mittels einer Schlagtrenneinrichtung gelöst. Bei diesem 

Instrument stellt eine sehr hohe Präzision den wichtigsten Einflussfaktor dar. Die Konstruktion der 

Schlagtrenneinrichtung wurde vom SIZ erbracht, der Bau von HK PRT.  

Ursprünglich war geplant, die Schweißarbeiten direkt in der Maschine durchzuführen. Im Rahmen des 

Projektes zeigte sich jedoch, dass dieses Vorgehen mit dem zur Verfügung stehenden Equipment 

nicht praktikabel ist. Zum Verbinden der Drähte wird die Schweißeinrichtung direkt vor die Zugangs-

öffnung der Maschine gestellt. Der Draht wird von den Spannrollen genommen, sodass auseichend 

Drahtlänge vorhanden ist, um die Enden außerhalb der Maschine zu schweißen. Abbildung 7 zeigt, 

wie es diese Lösung erlaubt, den Verbindungsprozess sinnvoll und einfach vor der Maschine auf nor-

maler Arbeitshöhe durchzuführen. 
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Abbildung 7: Draht schweißen 

 

Die Steuerung und die Leistungskomponenten wurden in zwei getrennten Schaltschränken verbaut, 

um eine kompakte Bauweise der Maschine zu realisieren. Bei der Steuerung handelt es sich um eine 

Soft CNC mit integrierter Soft SPS. Über ein Touchpanel an der Außenseite des Schaltschrankes 

kann die Maschine einfach bedient werden. Das Panel sowie die Steuerung sind in Abbildungen 8 und 

9 dargestellt. Die Steuerung ermöglicht es Prozessparameter während des Automatikbetriebs auszu-

lesen und die zur Bearbeitung der Bricks notwendigen Parameter einfach einzurichten. Wichtig ist eine 

entsprechende Flexibilität, um z.B. die Schnittparameter, insbesondere Vorschübe bei Ein und Austritt, 

zu jedem Zeitpunkt variieren zu können. 
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Abbildung 8: Touchpanel zur Bedienung der Maschine 

 

 

Abbildung 9: Schaltschrank mit Steuerung (1: Steuerung; 2: 24 V/20 A Netzteil; 3: Sicherheits SPS 
PNOZ multi; 4: steckbare Reihenklemmen) 

 

Die Brickaufnahme (Werkstückeinspannung) wird durch eine Schwalbenschwanzverbindung bewerk-

stelligt (siehe hierzu Abbildung 10). Dort ist eine Schnellklemmung mit einer gegenläufigen Spindel 

und zwei Keilen so integriert, dass die Bedienung mit einer Hand und sehr geringen Kräften möglich 

1 

4 

3 

2 
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ist. Der Brick und der Beam (Zwischenmaterial) wird an der Unterseite der Werkstückhalterung mittels 

Klebstoff befestigt. 

 

Abbildung 10: Schwalbenschwanzführung zur Werkstückaufnahme 

 

Da die Bricks hier mitsamt Aufspannplatte und Beam bis zu 25 kg wiegen, ist einem Bediener nicht 

zuzumuten, das Werkstück freitragend 50 cm vom Körper entfernt in die Schwalbenschwanzführung 

einzuführen. Aus diesem Grund wurde eine Einführhilfe angebracht, auf welcher der Brick mit dem 

Schwalbenschwanz auf Rundführungen gleitend in seine Aufnahme geschoben werden kann. Die 

Rundführung kann zugunsten der Zugänglichkeit auch sehr einfach entfernt werden. Die Zufuhrein-

richtung ist in Abbildung 11 dargestellt. 

 

 

Abbildung 11: Brickzuführung 
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Da beim Sägen von Silizium mit mehreren hundert Diamantdrähten eine erhebliche Wärme entsteht, 

müssen erhebliche Kühlschmiermittelmengen möglichst gezielt an den Brick gebracht werden. Zu 

diesem Zweck wurde eine Kühleinrichtung entwickelt, die mit Düsen versehen ist, die in ihrer Richtung 

frei einstellbar sind. Die Grundidee ist es, das Kühlmedium einerseits direkt in die Schneidspalte von 

der Rückseite des Drahtfeldes aus, als auch von oben auf die Führungsrollen zu geben. Dies gewähr-

leistet eine optimale Kühlung, als auch eine Reinigung des Drahtfeldes. Wichtig ist hierbei eine 

gleichmäßige Verteilung über die gesamte Länge des Drahtfeldes.  

 

Funktionstests mit den Baugruppen und der Gesamtanlage konnten bereits durchgeführt werden. Die 

komplett aufgebaute Anlage ist in Abbildung 12 gezeigt. 

 

 

Abbildung 12: Gesamtansicht der Multiwire-Säge (ohne Tür und Blechverkleidung) 

 

Die Schneidversuche mit der Vieldrahtsäge sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht 

durchgeführt worden, da Diamantdraht nicht in ausreichender Länge zur Verfügung stand. Entspre-
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chende Versuche können voraussichtlich bis März 2013 nachgeholt werden. Alternativ konnten Vor-

versuche mit einer Eindrahtsäge durchgeführt werden, um im Vorfeld die wichtigsten Parameter zu 

bestimmen. So wurden zum Beispiel Versuche bezüglich Kühlschmiermittel und Erwärmung des Drah-

tes im Schnitt durchgeführt. 

Da Silizium für Infrarotstrahlung halbdurchlässig ist, konnte mit Hilfe einer Hochgeschwindigkeits-

Infrarot-Kamera die Erwärmung des Drahtes gemessen und in Abhängigkeit des Kühlmittels relativ 

bewertet werden. In Abbildung 13 ist die gemessene Temperatur im Schnitt dargestellt, welche jdoch 

nicht absolut bewertet werden darf. 

 

Abbildung 13: Temperatur im Schnitt 

 

Die Temperatur am Draht ist beim Austreten aus dem Siliziumblock nur geringfügig höher als beim 

Eintritt. Diese geringe Erwärmung erklärt sich in erster Linie durch die Kühlleistung des Kühlschmier-

mittels. Sind jedoch 1.200 Drähte im Eingriff entsteht jedoch eine erhebliche Erwärmung, d.h. es muss 

intensiv gekühlt werden. Zur Ermittlung der Kühlleistung und des Verschleißverhaltens wurden Versu-

che mit unterschiedlichen Kühlschmiermitteln durchgeführt. Getestet wurden:  

- Trockenschnitt  

- Osmosewasser  

- Osmosewasser mit wässrigem Reinigungszusatz   

- Glykolbasiertes Schmiermittel 

Die Ergebnisse der Standzeitversuche sind in Abb. 14 dargestellt. Diese zeigten, dass ein Trocken-

schnitt nicht praktikabel ist. Ferner konnte nachgewiesen werden, dass sich das glykolbasierte 

Schmiermittel von den 3 getesteten am besten eignet. 
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Abbildung 14: Standzeit bei unterschiedlichen Kühlschmiermitteln 

 

In Abbildung 15 ist ein neuer Diamantdraht dargestellt. Belegt ist der Draht mit nicht vorbeschichtetem 

Diamantkorn. Die Belegungsdichte ist verhältnismäßig hoch. Im Bild rechts kann erkannt werden, dass 

die Einbettung der Diamanten im Nickel teilweise nur mäßig ist, was ein Ausbrechen bei Belastung 

begünstigt. 

  

Abbildung 15: REM-Aufnahmen neuer Diamantdraht (links BSE-Bild 200µm Sichtfeld, rechts SE-Bild 
50µm Sichtfeld) 

 

In Abbildung 16 ist ein Draht nach einem Trockenschnitt zu sehen. Der Draht weist verhältnismäßig 

wenig Kornausbrüche auf, allerdings sind trotz Reinigung im Ultraschallbad starke Siliziumablagerun-

gen zu finden. Versagensursache ist vermutlich ein Zusetzen des Drahtes mit Silizium-Kerf, sodass 

dieser nicht mehr ausreichend schneiden kann. 
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Abbildung 16:  REM-Aufnahmen Diamantdraht nach Trockenschnitt (links BSE-Bild 200µm Sichtfeld, 
rechts BSE-Bild mit 50µm Sichtfeld) 

 

Beim Sägen mit Osmosewasser sind erheblich mehr Kornausbrüche erkennbar. Der Draht war deut-

lich länger im Eingriff, als jener im Trockenschnitt, was die vermehrten Ausbrüche erklärt. Die Versa-

gensursache ist hier vermutlich auf die deutlich verringerte Schnittleistung des Drahtes zurückzufüh-

ren. Die Versuche mit dem Osmosewasser und dem wässrigen Reinigungszusatz zeigten ähnliche 

Ergebnisse. 

  

Abbildung 17: REM-Aufnahmen Diamantdraht nach Schnitt mit Osmosewasser (links BSE-Bild 
200µm Sichtfeld, rechts BSE-Bild mit 50µm Sichtfeld) 

 

Die Verwendung des glykolbasierten Kühlschmiermittels zeigte die besten Ergebnisse. Hier sind trotz 

der langen Eingriffszeit nur sehr wenige Diamantkörner ausgebrochen, was auf eine gute Schmierleis-

tung des Kühlschmiermittels schließen lässt. 

  

Abbildung 18: REM-Aufnahmen Diamantdraht nach Schnitt mit glycolbasiertem Kühlschmiermittel 
(links BSE-Bild 200µm Sichtfeld, rechts BSE-Bild mit 50µm Sichtfeld) 
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Alle Versuche wurden mit einer freien Drahtlänge von 600 mm durchgeführt, um die Verhältnisse einer 

Vieldrahtsäge zu simulieren. Die maßgebenden Schnittparameter waren hierbei: 

- Vorschub: 3 mm/min  

- Drahtschnittgeschwindigkeit: 20 m/s 

Eine Validierung der Ergebnisse der Eindraht-Säge auf die Vieldrahtsäge ist unerlässlich. 

 

Trotz der noch nicht abgeschlossenen Versuche mit der Vieldrahtsäge konnten bereits die wichtigsten 

Voraussetzungen geschaffen werden. Nachfolgend sind diese dargestellt:  

- Säge geeignet zum Schneiden von jeweils einem Siliziumbrick mit den Abmessungen 

156 x 156 x 400 mm  

- Drahtfeldbreite ca. 400 mm 

- Drahtgeschwindigkeit bis maximal 40 m/s (regelbar)  

- Drahtlänge ca. 4 km (aufgrund der höheren Drahtfeldbreite wird ein längerer Draht benötigt)  

- Drahtdurchmesser: 0,12 mm plus Beschichtung , verschweißt als Endlosdrahtschlaufe  

- Eine Drahtführungswalze wird angetrieben  

- Regelbare Drahtspannung 

- Automatisiertes aufziehen des Drahtfeldes  

- Schweißen der Drähte bequem außerhalb der Maschine möglich  

- Integrierte Kühlmittelanlage, Nassschnitt möglich 

- Integrierte Drahtbruchkontrolle  

- Einführhilfen zum Werkstückhandling 

 

Die im Antrag geplanten Funktionen und Parameter wurden somit erreicht. Ein Trockenschnitt kann 

jedoch nicht umgesetzt werden, da die Drähte nicht ausreichend gereinigt werden, zu viel Wärme 

entsteht und auch die Standzeit dadurch nicht ausreichend wäre. Das Verschweißen der Drähte wird 

nicht innerhalb, sondern außerhalb der Maschine vorgenommen, um das Handling zu vereinfachen. 


