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lM-924d

•  Selbstklebendes Laminat, 
basierend auf Icosolar und 
PPI-DBT 065

lM-1002

•  Wärmeklasse B
•  Laminat aus zinnplattierter 

Kupferfolie und weißer 
Polyesterfolie

PPI 1040W     0,025mm
0,050mm

•  Transparente 
Verschlussklebebänder mit 
Anfasslasche 

•  UV-beständig

für dIe SolarzellenfertIgung
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www.ppiadhesiveproducts.com

PPI 1040W  

Fixierband für Solarzellen
PPI 1040W basiert auf einer Polyesterfolie, die mit ei-
nem hochtransparenten, UV-beständigen, reinem 
Acrylatkleber beschichtet ist. Der Kleber kombiniert 
eine gute Balance von Anfangsklebkraft und Haftung 
mit ausgezeichneter Scherfestigkeit. Aufgrund die-
ser Eigenschaften hat das Produkt eine spezielle An-
wendung als Fixierband in der Solarzellenfertigung 
gefunden. Das Band wird in dieser Anwendung auf 
die Silikonzellenbasis aufgebracht, wo es die Solarzel-
lenmodule in Position hält und verhindert, dass diese 
während der Hitzelaminierung mit der EVA-Folie (Ethy-
lene-Vinyl-Acetat) verschoben werden.

Anwendungen: 
•  Fixierband in der Photovoltaik-Solarzellenfertigung 

lM-924d  

Laminat aus Icosolar 0711 und PPI-DBT 065 
PPI-LM 924D ist ein selbstklebendes Laminat, basie-
rend auf einer Kombination aus Icosolar 0711 (PVF-
0,037 mm/PETP-0,075 mm/PVF-0,037 mm) mit PPI-
DBT 065.

Anwendungen: 
•  Solarzellenfertigung 

lM-1002 

Laminat 
PPI-LM 1002 ist ein spezielles Laminat, basierend auf 
einer Kombination einer zinnplattierten Kupferfolie 
und einer weißen Polyesterfolie (PPI-L 133-0,050 mm). 
Die Kupferfolie ist vollständig mit der Polyesteriso-
lation umwickelt mit einer durchschnittlichen Über-
lappung von 2 mm. Wo Schutzkontakt erforderlich 
ist, kann durch die Polyesterisolationsschicht gelötet 
werden. Dieses Laminat der Wärmeklasse B (bis 130° C)  
kann in einer Vielzahl von Polyester- und Kupfer- 
foliendicken und Breitenkonstruktionen geliefert wer-
den. Das breite Angebot geeigneter Trägermaterialien, 
verbunden mit Fertigungskompetenz von PPI bedeu-
tet, dass eine große Anzahl kundenspezifischer Lami-
nate mit ausgezeichneter Qualität problemlos gefer-
tigt werden können.
Anwendungen: 
•  Spezielle Laminatkonstruktion für die Anwendung in der 

Solarzellenfertigung


