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d ie Verbindungstechnik Kleben gilt als 
junge und neue Technologie. Geklebt 

wird aber bereits seit 6.000 Jahren als die 
Sumerer und Babylonier erste Klebstoffe 
aus Tierhäuten und Asphalt herstellten. 
In der Zwischenzeit hat sich wesentliches 
verändert. Heute wird bei der Produktion 
eines Automobils mehr als 30 kg Klebstoff 
verbraucht. Beispiele hierfür sind die Ver-
klebung der Windschutz- und Heckschei-
be, der Scheinwerfer, die Kaschierung der 
Innenausstattung und die Abdichtung 
und Verklebung der Karosserie. Wie es die 
Automobilindustrie vorgemacht hat, be-
nötigt die Solarindustrie bewährte Tech-
nologien, die nachhaltig die Systemkos-
ten in der ganzen Wertschöpfungskette 
senken. Die Klebetechnik hat in den letz-
ten Jahren vermehrt Anwendung bei der 
Herstellung von Photovoltaikmodulen 
gefunden. Vor allem in der Befestigungs-
technik sind die Potentiale der elastischen 

Dickschichtklebetechnik noch lange nicht 
ausgeschöpft. Elastisches Kleben bedeu-
tet die stoffschlüssige Verbindung von 
unterschiedlichen Fügeteilen zur Auf-
nahme dynamischer Krafteinwirkungen 
und thermisch bedingter Ausdehnungen. 
Durch die gestiegenen Marktanforderun-
gen an die Kostenstruktur der deutschen 
Photovoltaikunternehmen sind der Ma-
terialeinsatz, die Modulkonstruktion und 
die Fertigungsprozesse der Solarhersteller 
zu hinterfragen.

kostensenkungspotential
Warum braucht die Solarindustrie einen 

Aluminiumrahmen bei der Befestigung 
von kristallinen Photovoltaikmodulen? 
Primär hat dieser die Funktion des Glas-
kantenschutzes und ist Bindeglied zur 
Unterkonstruktion des Photovoltaiksys-
tems. Aluminiumrahmen werden schon 
seit über 14 Jahren in der Photovoltaik-

industrie eingesetzt. Ohne Rahmen kön-
nen bis zu 5% der Materialkosten einge-
spart werden. Dank der elastischen Kle-
betechnik gibt es heute einfachere An-
wendungen, um die Photovoltaikmodule 
langfristig über 25 Jahre ohne Rahmen 
zu befestigen. Die hohen Energiekosten, 
insbesondere der CO2-Ausstoß bei der 
Herstellung von Aluminium, wirken sich 
negativ auf die Ökobilanz des Photovol-
taikmoduls aus.

Durch elastisches Dickschichtkleben 
können Backrail oder Montagehaken auf 
die Rückseite der Photovoltaikmodule 
professionell geklebt werden. Im Photo-
voltaik-Dünnschichtbereich ist diese An-
wendung bereits Stand der Technik. Ers-
te Projekte wurden 2011 im kristallinen 
Photovoltaikgeschäft durch den Berliner 
Hersteller SOLON SE umgesetzt.

Vorteile der elastischen  
klebetechnik

Die Vorteile der elastischen Klebetech-
nik sind, dass über die Klebstoffverbin-
dung die auftretende Kräfte durch Wind 
und Schnee in die Fläche eingeleitet wer-
den können, Spannungsspitzen, die bei 
gerahmten oder geklemmten Modulen 
im Glasrandbereich entstehen können, 
werden über die Elastizität des Klebstof-
fes ausgeglichen. Die vier roten Punkte 
in Bild 2a, an denen die Module ein-
geklemmt werden, bilden die Schwach-
stellen bei geklemmten und gerahmten 
Befestigungssystemen. Hier entstehen 
Spannungsspitzen, die zu Glasrissen, zu 
Glasbruch und zu Mikrorissen in der Solar-
zelle führen können. Die Grenzbelastung 
ist im Randbereich zwischen gebogenem 
und starrem Glas besonders kritisch. Die 
Spannungsverteilungsbilder zeigen, dass 
bei den beiden verklebten Anwendungen 
(Bild 2b und c) die Kräfte gleichmäßig 

ELASTIScHES KLEBEN - REDUzIERUNG DER SYSTEMKOSTEN  
IN DER SOLARINDUSTRIE

bild 1: direktverklebung von rahmenlosen kristallinen Photovoltaikmodulen auf ein  
Metalltrapezdach mit Sikasil® Sg-20
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bild 2: Spannungsverteilung 
a) geklemmtes Photovoltaikmodul
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b) backrailverklebung c) Montagehakenverklebung
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über die Modulfläche verteilt sind. Die 
Spannungsspitzen sind in Bild 2b am ge-
ringsten. Das beweist, dass erst mithilfe 
elastischer Dickschichtklebetechnik die 
Solarhersteller ihr Ziel, die Spannung im 
Glas so gering wie möglich zu halten, ver-
wirklichen können. Ziel ist den Solarzel-
lenverbund zu schützen und Biegungen 
im Glas zu vermeiden. Ein weiterer Vorteil 
ist, das Schmutzablagerungen problem-
los am Frontglas abgleiten können und 
sich das Photovoltaikmodul somit von 
selber wäscht. Aufwändige Wartungs-
gänge werden somit reduziert und ein 
hoher Wirkungsgrad gesichert.

Prozessoptimierung in der  
industriellen fertigung 

Kleben bedeutet, dass unterschiedliche 
Werkstoffe mit verschiedenen Abmessun-
gen problemlos miteinander kraftschlüs-
sig verbunden werden können. In der 
industriellen Fertigung sind Misch- und 
Dosieranlagen bei einem Großteil der So-
larhersteller zu finden. Durch konstrukti-
ve Eliminierung des Aluminiumrahmens 
können die Hersteller kristalliner Mo-
dule auf aufwendige Prozessstationen 
wie Aluminiumrahmenverpressung und 
Rahmenabdichtung verzichten. Prozess-
analysen haben ergeben, dass in diesem 
Beispiel bis zu 35% der Fertigungskosten 
eingespart werden können. Montage-
profile und Backrails lassen sich in we-
niger als 120 Sekunden mit standfestem 
zweikomponenten Klebstoff verkleben 
und können nach kurzer Zeit zum Fla-
shen vertikal abgestapelt werden. Nach 
erfolgreicher Leistungsklassensortierung 
sind die verklebten Photovoltaikmodule 
inklusive Montageschiene versandfertig 
und härten auf dem Weg zum Solarpark 
bzw. Ort der Installation aus. Am Ort der 
Stromerzeugung werden die vorinstal-
lierten Solarmodule in die bestehende 
Unterkonstruktion eingehängt oder ein-
geklickt. Zeitintensives Schrauben und 
Montieren entfällt.

Vorteile der elastischen klebetechnik bei der backrailverklebung eines  
kristallinen Photovoltaikmoduls

Vorteil Nutzen

Schwingungs-, schlag- und vibrationsdämp-
fend;  
Dynamische Belastbarkeit: Windsog- und 
Druckbelastungen werden abgetragen

Kein Glasbruch, keine Mikrozellrisse dank  
optimaler last- und Spannungsverteilung;  
Sicherung des Wirkungsgrades und  
Reduktion von Reklamationen

Aufnahme der unterschiedlichen Tem-
peraturausdehnungskoeffizienten des 
Backrails und des Glas-laminatverbundes

langlebige kraftschlüssige Verbin-
dung, Einsatz in allen Klimazonen

Oberflächenschonendes Fügever-
fahren in Vergleich zu Schrau-
ben, Klemmen oder Schweissen

Fügepartner wie Glas, Rückseitenfoli-
enverbund und Profile aus Aluminium/
Edelstahl werden nicht beeinträchtigt 

Keine Kondenswasserbildung im Rahmen Erhöhung der langzeitfunktionalität 
und Sicherung des Wirkungsgrades

Einfache Integration in den 
Fertigungsprozess

Senkung der Fertigungsprozesskosten bis zu 
35%, abhängig vom Automatisierungsgrad 

Einfache Montage durch Klick- oder 
Einhängesystem am Ort der Installation

Reduzierung der Montagezeit bis zu 30% 

Gestaltungs- und Designfreiheit:  
Verdeckte Verklebung sorgt für glat-
te, barrierefreie Oberflächen

ästhetik:  
Keine Schmutz- und Mossbildung, Wasser 
läuft ab, dadurch weniger Wartungsgänge

zukunftstechnik kleben
Innovative Solarhersteller werden auf 

die Klebetechnik setzen, um insbeson-
dere ihre Fertigungs- und Materialein-
satzkosten zu senken. Die deutsche 
Solarindustrie wird eine Chance im glo-
balen Wettbewerb haben, wenn sie in 
Kundenlösungen denkt und die vertikale 
Vorwärtsintegration Richtung Endkun-
de schafft. In der aktuell anhaltenden 
Marktkonsolidierungsphase ist davon 
auszugehen, dass die großen Photovol-
taikhersteller sich weiter durch Akquisi-
tionen Marktanteile sichern.

Bewährte Technologien, wie die elas-
tische Klebetechnik sollten sich in den 
nächsten Jahren bei der Befestigung 
von Solarmodulen durchsetzen. Insbe-
sondere in der Fassade, bei integrierten 
Indachlösungen und beim Aufbau von 
Solarkraftwerken ist das elastische Kle-
ben heute schon fester Bestandteil der 
Systemlösung. Neue Entwicklung zeigen, 
dass auch kostengünstigere Unterkonst-

ruktionen aus Kunststoff in den nächsten 
Jahren auf den Markt kommen werden. 
Für die Kleb- und Dichtstoffauswahl wird 
es künftig wichtig sein, dass die Produkte 
in einem System bauaufsichtlich zugelas-
sen sind. Hier wird die CE-Kennzeichnung 
der im Montagesystem eingesetzten Pro-
dukte an Bedeutung zu nehmen.

zuM auTor:
	Björn Kappelhoff 
Marktfeldmanager Solar, ist seit 2009 
verantwortlich für die Marktentwicklung 
in Deutschland beim Schweizer Kleb- 
und Dichtstoffhersteller Sika.  
Der studierte Betriebswirt mit Weiterbil-
dung zur DVS®-EWF-Klebfachkraft setzt 
auf die Konstruktion von rahmenlosen 
Photovoltaikmodulen. Sika entwickelt 
Kleb- und Dichtstoffe auf Silicon-,  
Acrylat- und Polyurethan-Hybridbasis 
für die Solarindustrie. 

bild 3: konstruktionsaufbau einer rahmenlosen kristallinen  
Systemlösung

bild 4: Solarpark in Neustadt bei coburg, Verklebung von 5,7m2 
großen glas-glas laminaten mit Sikasil® aS-785
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