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Die Photovoltaik-industrie steht derzeit 
vor einem Quantensprung: eine immer 
ausgefeilter werdende Automatisierung 
sorgt für Produktionskapazitäten, die vor 
wenigen Jahren noch undenkbar schie-
nen. Henkel hat schon frühzeitig lösun-
gen für die vollautomatische Fertigung 
von solarmodulen entwickelt und die 
entsprechenden Produkte für die auto-
matisierte Fertigung von kristallinen, 
Dünnschicht- und flexiblen solarmodu-
len im Portfolio.

Saubere Ergebnisse bei 
der Wafer-reinigung
Bei der Produktion der für die solarzellen 
benötigten Wafer profitiert die Photovol-
taik-Branche von der jahrzehntelangen 
erfahrung des Unternehmens bei der in-
dustriellen reinigung. Unter der Marke 
P3 vertreibt Henkel eine Produktpalette, 
die eine optimale lösung für die verschie-
denen Prozessschritte bereithält – von 
der Vorreinigung der siliziumscheiben bis 
hin zur Haupt-reingung der Wafer.

in der Vorreinigung helfen P3-Produkte 
bei der entfernung der rückstände aus 
dem schneideprozess (Bild 1). Gleichzeitig 
ermöglichen die schmiereigenschaften 
der Produkte eine leichtere separation 
der einzelnen Wafer – ein deutlicher Vor-
teil im Gesamtprozess. Bei der Haupt-
reinigung entfernen die Henkel-reiniger 
alle silizium-reste sowie säure- und Kle-
berückstände. Perfekt saubere oberflä-
chen sind das ergebnis.

Schnelle anfangsfestigkeit 
für kristalline Module 
Die Terostat-Ms-reihe zeichnet sich 
durch einen sofortigen Anfangs-Tack 
und einen extrem schnellen Festigkeits-
aufbau aus (Bild 2). Das macht sie her-
vorragend geeignet für die vollautoma-
tische rahmung kristalliner Module: im 
Gegensatz zu herkömmlichen systemen 
entfällt die notwendige Wartezeit auf 
das erreichen der notwendigen Anfangs-
festigkeit. Neben dieser hervorragenden 
sofort-Haftung auf Glas, Metall und 

Kunststoffen kann Terostat-Ms auch mit 
einer ausgezeichneten Witterungsbe-
ständigkeit punkten.

hoher automatisierungsgrad 
bei dünnschicht-Modulen
exzellente Witterungsbeständigkeit, 
das gilt auch für die Terostat Butyle 
(Bild 3). Diese kommen bei der rahmen-
losen Abdichtung von Dünnschicht-
Modulen zum einsatz und können mit-
tels Düsenapplikation vollautomatisch 
schnell und präzise aufgetragen wer-
den. im Gegensatz zum klassischen 
Butyl-Tape erfolgt die Applikation der 
Henkel-lösung in einem Arbeitsschritt 
direkt aus dem Fass. so lässt sich ein 
deutlich höherer Automatisierungsgrad 
erzielen.
Ferner zeigen die Terostat Butyle hohe 
Dichtigkeit, Alterungsbeständigkeit und 
Widerstandsfähigkeit gegenüber äuße-
ren einflüssen. Die geringe Was-
serdampfdurchlässigkeit und eine exzel-
lente Glashaftung machen diese 
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kleben, dichten, 
reinigen
die Solarenergie nimmt im Energiemix der Zukunft eine immer bedeutender 
werdende Stellung ein. als Systemanbieter spielt henkel dabei eine wichtige 
rolle – mit innovativen klebstoffen, dichtstoffen und reinigern für die gesam-
te Wertschöpfungskette der Photovoltaik-industrie.

Bild 1: Saubere 
Ergebnisse bei der  
Wafer-reinigung  
dank P3  (Quelle: alle Bilder henkel)

Bild 2: Sorgt für eine schnelle anfangs-
festigkeit bei der rahmung kristalliner 
Module: terostat-MS 

Bild 3: terostat Butyle ermög-
lichen einen hohen auto-

matisierungsgrad bei 
der rahmenlosen 

abdichtung von 
dünnschicht-

Modulen
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entwicklung darüber hinaus zur idealen 
Feuchtigkeitssperre bei Dünnschicht-
solarmodulen.

Flexible Module vollflächig verklebt
Für die Fertigung von flexiblen Modulen 
bietet Henkel Terostat Ms (Bild 4), das 
bei der Applikation eine sehr hohe 

 Produktionsgeschwindigkeit erlaubt. 
Mittels eines neu entwickelten schlitz-
düsen-systems lässt sich jetzt auch mit 
einem zweikomponentigen Terostat Ms 
vollautomatisch eine vollflächige Ver-
klebung von hervorragender Qualität 
erzeugen. Das Produkt ist chemisch 
 vernetzend und sorgt so für eine feste 

und dennoch elastische Bindung von 
hoher Wetter- und Temperaturbestän-
digkeit.
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seit mehr als 130 Jahren arbeitet Henkel 
dafür, das leben der Menschen leichter, 
besser und schöner zu machen. Das laut 
Fortune-Magazin angesehenste Unter-
nehmen Deutschlands zählt zu den 500 
umsatzstärksten Unternehmen der Welt 
(Fortune Global 500) und ist mit starken 
Marken und Technologien in drei Ge-
schäftsfeldern aktiv: Wasch-/reinigungs-

mittel, Kosmetik/Körperpflege und Adhe-
sive Technologies (Klebstoff-Technologien). 
Über 52 000 Mitarbeiter in mehr als 125 
ländern engagieren sich täglich dafür, 
Henkels leitmotiv, „A Brand like a Friend“, 
umzusetzen. im Geschäftsjahr 2008 er-
zielte Henkel einen Umsatz von 14 131 Mio. 
euro und ein bereinigtes betriebliches 
ergebnis von 1 460 Mio. euro.
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˙ Bild 4: Mittels eines neu entwickelten 
Schlitzdüsen-Systems lässt sich jetzt auch 
mit einem zweikomponentigen terostat 
MS vollautomatisch eine vollflächige ver-
klebung von hervor-
ragender Qualität 
erzeugen


