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SOL ARDACH

Jetzt wird geschweißt
Mithilfe eines neuen Montagesystems ist es möglich, 
PV-Anlagen ohne Dachdurchdringungen einfach 
auf eine FPO-Abdichtung zu schweißen. Unser Beitrag 
zeigt Schritt für Schritt, wie es geht.
Text: Frank Doerkes | Fotos: Sika

Bei der Montage von Photo-
voltaikmodulen auf Flachdächern ergeben 
sich immer wieder verschiedene Fragestel-
lungen: Welche Montagesysteme gibt es? 
Wie vermeide ich undichte Stellen durch 
die nachfolgenden Gewerke? Eignet sich 
das Montagesystem auch für die Abdich-
tung? Damit erscheint die Thematik auf 
den ersten Blick ziemlich kompliziert  – 

muss sie aber nicht sein: Denn mit dem 
neuen Montagesystem SolarMount 1 von 
Sika Deutschland können Photovoltaik-
Elemente in nur wenigen Arbeitsschrit-
ten und völlig ohne Durchdringungen auf 
Flachdächern installiert werden.

Das System ist speziell für die Kunst-
stoffabdichtungsbahnen aus flexiblem Po-
lyolefin (FPO) der Marke Sarnafil ausge-
legt; weiterhin gibt es aber auch noch eine 
PVC-Ausführung für alle gängigen Abdich-
tungsbahnen der Marke Sikaplan. Neben 
der guten Verschweißbarkeit ist so auch die 
chemische Verträglichkeit zwischen der 
Dachbahn und den Befestigungslaschen 
gewährleistet. Die Befestigungslasche des 
Systems – der sogenannte SolarClick – wird 
aus denselben Kunststoffmaterialien herge-
stellt, die auch für die Kunststoffbahnen 
zum Einsatz kommen. Die Verwendung 
von weiteren Schutzlagen oder -matten ist 
daher nicht erforderlich.

Wenige Handgriffe
Für die Montage werden die Befestigungs-
laschen in die seitlichen Aussparungen des 
Montagesystems eingehängt. Ist das Ge-
stell anschließend gemäß Dachbelegungs-
plan auf dem Dach ausgerichtet, kann der 
Dachdecker auch schon mit dem Ver-
schweißen beginnen. Die thermische Ver-
schweißung der Befestigungslaschen mit 

der Dachbahn erfolgt 
mit einem handels-
üblichen Heißluft-
Handschweißgerät 
und somit komplett 
ohne Durchdringung 

der Dachfläche – die Befestigungslasche gibt 
dabei den Verschweißungsbereich auf der 
Abdichtungsebene vor. Im Anschluss kön-
nen die Handwerker bereits die PV-Module 
verlegen. Für den flexiblen Einsatz auf un-
terschiedlich ausgerichteten Dächern kann 
das Montagesystem für eine Ost-West- oder 
Süd-Ausrichtung eingesetzt werden.

Alles aus einer Hand
Für die Auswahl passender und hochwer-
tiger Photovoltaikelemente sowie die fach-
gerechte Installation kooperiert Sika seit 
vielen Jahren mit zwei Solarprofis: mit der 
Münchner REC Solar EMEA GmbH sowie 
der Centroplan GmbH aus Geilenkirchen. 
Gemeinsam vereinen sie sich unter der 
Marke „Sika SolaRoof “ und bieten das ge-
samte Solardach aus einer Hand an – inklu-
sive eines umfangreichen Garantiepakets. 
Das Montagesystem ist eine der darin ent-
haltenen Systemkomponenten. ■

»Die Verschweißung erfolgt mit einem 
handelsüblichen Heißluftschweißgerät.« 

Technik im Detail

 ▴ Das Montagesystem ist für Kunststoffdächer 
aus FPO oder PVC ausgelegt

 ▴ Die Laschen werden in die Aussparungen der 
Montageelemente eingehängt

 ▴ Die thermische Verschweißung mit der Dach- 
bahn erfolgt mit einem Heißluftgerät

 ▴ Aufgrund des geringen Gewichts eignet sich 
das System besonders für Leichtdächer

 ▴ Ist das Gestell ausgerichtet, kann mit dem 
Verschweißen begonnen werden
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VERLEGETECHNIK, DIE 
EINFACH ZEIT SPART.

Mit der RIB-ROOF Technologie für Dächer 
und Fassaden von Zambelli können Sie es 
sich einfach machen. Innovative Haltesyste-
me und einfache Montagetechnik sorgen da-
für, dass wenige Arbeitsschritte ausreichen, 
um ein fehlerfreies Ergebnis zu erreichen. 
Dank der breiten Palette an Materialien, Far-
ben und Formen sind Ihnen dabei gestalte-
risch keine Grenzen gesetzt. Die RIB-ROOF 
Technologie wurde durch ausgereifte Inge-
nieurskunst für höchste Anforderungen und 
praktische Anwendung entwickelt. Noch nie 
war es so einfach, Dächer schnell und sauber 
zu verlegen.   
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