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1 8 WIRTSCHAFT EXTRA

Sieht cool aus, kann viel: Zwei Salzburger haben ein neues Modell für
die Solarstromerzeugung entworfen und wollen damit Firmen begeistern.

BIRGITTA SCHÖRGHOFER

SALZBURG. Martin Lublasser und
Stephan Perrer sind zwei Män-
ner, die man zweifelsohne als top
ausgebildete Fachkräfte bezeich-
nen darf. Der eine, Perrer, ist
HTL-Absolvent und studierte
Wirtschaftsingenieurwesen im
Maschinenbau. Der andere, Lub-
lasser, ist Produkt- und Wert-
schöpfungsmanager. Die Wege
der beiden kreuzten sich bei Pal-
finger. Lublasser, 36, war dort zu-
letzt für Produktmanagement
zuständig. Perrer, 29, war in der
Kranentwicklung und Statik tä-
tig. Nach mehreren Jahren im
Konzern reifte in beiden der
Wunsch, „unsere Zeit für die
nächste Generation einzuset-
zen“, wie Lublasser, der in Wals
zu Hause ist, sagt. „Wir wollen
unsere Fähigkeiten und Erfah-
rungen für die grüne Energie-
wende einsetzen.“

Im Mai 2020 machten sich die
beiden an die Entwicklung einer

Soschickkann
Solarstromsein

Anlage für grüne Solarstrom-
erzeugung auf möglichst wenig
Fläche, und das gepaart mit De-
sign. Herausgekommen ist ein
beeindruckendes PV-Dach, das
sich nach dem Sonnenstand
dreht und auf einer schlanken
Säule, in die eine E-Tankstelle in-
tegriert werden kann, ruht. Die
Anlage sieht federleicht aus, ist

aber zwei Tonnen schwer.
Der T55, für den man „die ge-

werbliche Mittelschicht“ errei-
chen will, ist das erste Modell. Er
kann Solarstrom für vier Haus-
halte im Jahr oder 95.000 E-Auto-
Kilometer erzeugen. Theoretisch
könne man auch einen Strom-
speicher einbauen, erklärt Lub-
lasser, „aber wir glauben, es ist

besser, überschüssigen Strom ins
Netz zu speisen“. Fertig montiert
kostet die Anlage ab 40.000 Euro,
im Bausatz ab 25.000 Euro.

Folgen soll demnächst der T87
für landwirtschaftliche Flächen
und mit einem Stromerzeu-
gungspotenzial für sieben Haus-
halte pro Jahr. Im Agrarprodukt
soll eine Funktion für Bewässe-
rung integriert werden. „In Zu-
kunft werden viele Landwirt-
schaften ohne Bewässerung gar
nicht mehr überleben“, sagt Lub-
lasser. Mit dem T25 – die Zahl
steht jeweils für die Quadratme-
ter der PV-Fläche – will man auch
Haushalte bedienen. Das PV-
Dach soll auf vier Beinen stehen,
am schönsten begrünt, und kann
auch als Carport genutzt werden.

„Wir sehen unser Produkt als
Ergänzung zu anderen alterna-
tiven Stromerzeugungsquellen“,
erklärt Stephan Perrer, der in
Anif zu Hause ist. Die meisten
Maßnahmen, die Firmen für die
geforderte CO2-Senkung setzten,

seien nicht sichtbar, „wir sind es
schon“. Man wolle im Bemühen,
den CO2-Fußabdruck zu verklei-
nern, „ein Symbol für Nachhal-
tigkeit bieten“. Dabei achte man
auch bei der eigenen Produktion
auf Klimafreundlichkeit. „Nach
27 Monaten schluckt unsere An-
lage mehr CO2, als bei der Erzeu-
gung produziert wurde.“

Von der E-Ladestation bis zumCarport:
Immer im besten Sonnenlichtmit einem rotierenden PV-Dach

Die erste T55-Anlage (r. und oben) steht
bei der Leube in Grödig. Das rotierende
Dach richtet sich automatisch zum jeweils
besten Sonnenstand aus. Damit werde

umbis zu 25 Prozentmehr Sonnenstrom ge-
neriert als mit einer fixen PV-Anlage auf ei-
nemGebäude, sagt anywhere.solar-Grün-
der Stephan Perrer. Die Glasmodule würden

zudem auch Licht von unten absorbieren. In
der Standsäule kann eine E-Ladestation in-
tegriert werden. Der T25 (l. im Bild) soll auf
vier Beinen, am schönsten begrünt, stehen.
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„Wollten im Solarbereich
ganz einfach ein cooles
Produkt machen.“
Martin Lublasser, anywhere.solar

Energiewende sichtbarma-
chen:Martin Lublasser (l.) und
Stephan Perrer. BILD: SN/SCHÖ

Kooperiert und produziert
wird mit den Entwicklungs-
partnern Digital Elektronik in
Grödig und der Stahlbaufirma
GMT in Kuchl. „Wir versuchen
auch, neue Entwicklungen im
klassischen Stahlbau zu inte-
grieren“, betont Perrer.

Anywhere.solar ist für seine
Gründer zur Hauptaufgabe ge-
worden. Mit 1. Juni haben sie
ihre Jobs bei Palfinger aufgege-
ben. Stephan Perrer hat für die
Produktentwicklung ein Inge-
nieurbüro gegründet. „Die
Entscheidung, ein eigenes Ma-
schinenbauunternehmen auf-
zubauen, erfolgte zu 80 Pro-
zent aus Idealismus und zu 20
Prozent aus wirtschaftlichen
Überlegungen“, sagt Lublas-
ser. Man wolle „im Solarbe-
reich ganz einfach ein cooles
und sinnvolles Produkt ma-
chen“. Auf der Intersolar-Mes-
se in München habe man äu-
ßerst positives Feedback er-
fahren. Ab 2022 soll die Inno-
vation auch Geld abwerfen,
wenn dann die ersten bereits
geplanten Anlagen umgesetzt
werden.

Solaranlagen
werden öfter
installiert

ZAHLENSPIELE

10.344
Solaranlagenmit einer Ge-
samtleistung von 125.690 Ki-
lowatt wurden im Jahr 2020
im Land Salzburg betrieben.
Die Energieerzeugung aus
Photovoltaik hat damit in
den vergangenen Jahren ra-
sant an Bedeutung gewon-
nen, zeigt eine Auswertung
der Landesstatistik.

732
Anlagen mit einer Leistung
von 11.620 Kilowatt wurden
vor zehn Jahren im Bundes-
land betrieben, vor fünfzehn
Jahren waren 48 Anlagen mit
940 Kilowatt Leistung instal-
liert. Trotzdem bleibt Luft
nach oben: Die Stromerzeu-
gung aus Photovoltaik hat in
Salzburg – wie in vielen Bun-
desländern – einen Anteil
von weniger als 2,5 Prozent.
Lediglich im Burgenland, in
der Steiermark und in Vor-
arlberg macht Photovoltaik
mehr als drei Prozent der
Stromaufbringung aus, hat
Photovoltaic Austria errech-
net.

51,9
Prozent des energetischen
Endverbrauchs stammten
2019 im Bundesland Salzburg
aus erneuerbaren Energieträ-
gern. Hier gab es in den letz-
ten fünfzehn Jahren ebenfalls
einen deutlichen Anstieg.
Wurde 2005 noch rund ein
Drittel des Energieverbrauchs
mit erneuerbaren Energieträ-
gern gedeckt, ist es mittler-
weile mehr als die Hälfte –
Tendenz steigend. Bis 2030
soll der Erneuerbaren-Anteil
laut Klimastrategie des
Landes bei 65 Prozent liegen.
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Eine Investition, mit der man nie falsch liegt 
DI Vera lmmitzer 
Geschaftsfuhrerin Bundesverband Photovoltaic Austria 

Das Erneuerbaren Ausbau Gesetz lasst auf sich warten, 
die Pandemie schickt uns in den vierten Lockdown, 
Rohstoffe und der Transport mitsamt der gestiegenen 
Nachfrage lassen Kosten steigen und zu guter Letzt 
steigen die Strompreise rasant an. Zurzeit ist so ziemlich 
jeder Lebensbereich starken Veranderung unterworfen. 
Dementsprechend war es noch nie so schwer Prognosen 
abzugeben. Daruber, und dass em n derart hoher Strom-
preis nicht zu prognostizieren war, sind sich Energie-
wirtschaftsanalysten einig. Wann die Preise, im speziel-
len jener fur Strom, sich wieder stabilisieren werden, ist 
noch unklar. Es wird wohl noch einige Monate alles auf 
hohem Niveau bleiben. 
Doch was ist nun zu bevorzugen — em n hoher oder 
doch em n niedriger Strompreis? Ganz klar, em n hoher 

Strompreis hebt die Vorteile der eigene Photovoltaik-
anlage nochmals deutlich an — schlieglich ist der el-
gene Sonnenstrom, nach erstmaliger lnvestition, i_iber 
Jahrzehnte konstant bei null und damit unabhangig 
vom Atomkraftausstieg unserer Deutschen Nachbarn 
oder von steigenden Gaspreisen (wie es aktuell der 
Fall ist). Andererseits ist em n niedriger Strompreis zu 
bevorzugen, wenn es ganz grundsatzlich darum geht 
die Zukunft zu elektrisieren und die Bereiche Mobi-
litat und Warme Ober sauberen Strom zu versorgen. 
Gut sind hier wieder jene beraten die eine PV-Anlage 
ihr Eigen nennen konnen. Denn so oder so ist die Ent-
scheidung fur eine eigene PV-Anlage genau jetzt die 
Richtige — denn hier ist ganz klar, dass man niemals 
falsch liegt! 
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Wichtige Hinweise zur Tagung 

34 

Die Fachtagung fur PV und 
Stromspeicherung gab's 
traditionell & virtuell 
BEI DER DIESJAHRIGEN HERBSTTAGUNG VON PV-AUSTRIA UND DER TPPV STANDEN GANZ KLAR 
DIE CHANCEN DES ERNEUERBAREN-AUSBAU-GESETZES IM FOKUS. AKTUELLE ANSATZE UND 
ERGEBNISSE ZUR PHOTOVOLTAIK IN WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG BILDETEN ZUDEM DEN 
INHALTLICHEN RAHMEN. 

itte Oktober trafen 
sich auf Einladung von 
Photovoltaic Austria 
(PV-Austria) und der 
Technologieplattform 

Photovoltaik (TPPV) VertreterInnen der 
osterreichischen Photovoltaik- und Spei-
cherbranche zur traditionellen Herbstta-
gung - sowohl personlich als auch virtu-
ell. Allerdings war das Maximum von 260 
Teilnehmern schon Wochen vor der Ver-
anstaltung erreicht - das hybride Tagungs-
konzept ermoglichte es aber weiteren 150 
TeilnehmerInnen die iiber 60 Vortragenden 
online zu verfolgen. 

Neue Fordermittel im EAG 

Thematisch standen sowohl die Rahmen-
bedingungen als auch die technologischen 
Entwicklungen im Mittelpunkt des Pro-
gramms. Dazu hat Klimaschutzministerin 
Leonore Gewessler in ihrer Videobotschaft 
auf das jiingst in Kraft getretene Erneuer-
bare-Ausbau-Gesetz (EAG) und die damit 
angestof3ene Solarrevolution verwiesen. 

Laut Jurgen Schneider, Leiter der Sektion 
Klima und Energie im BMK, befindet sich 
der Entwurf der noch ausstandigen Ver-
ordnungen derzeit ist der Abstimmung. 
Darin werden wichtige Details der Forder-
struktur festgelegt. Schneider geht davon 
aus, dass es noch in diesem Jahr den ers-
ten Forder-Call zur Investitionsforderung 
geben wird. 

Die Energiewende aktiv mitgestalten 

Eine wichtige Maf3nahme fur den Ausbau 
der Photovoltaik sind die Erneuerbaren 
Energiegemeinschaften (EEG). Stephan 
Heidler von der bundesweiten Koordinie-
rungsstelle fiir Energiegemeinschaften 
erklart, wie diese neue Informationsstelle 
des Klima- und Energiefonds BiirgerInnen 
sowie kleine und mittlere Unternehmen 
bei der Grundung von EEG unterstiitzen 
kann. Die ersten Energiegemeinschaften 
befinden sich bereits in Grundung bzw. 
haben ihren Betrieb aufgenommen. Als 
Praxisbeispiel haben Kurt Leonhartsber-
ger von der FH Technikum und Andreas 

Bild oben: Gastgeberin Vera Immitzer vom 
Bundesverband Photovoltaic Austria be-
griigte die Teilnehmer sowohl im Wiener 
Allianz Stadion als auch in der virtuellen 
Messewelt. 

Haider, geschaftsftihrender Gesellschafter 
der Unimarkt-Gruppe ihren Ansatz vorge-
stellt, den sie als Projektpartner in Sachen 
Energiegemeinschaft verfolgen. Dazu pas-
send stellt die Technologieplattform Smart 
Grids Austria ihre Tatigkeiten vor, bei der 
sie sich Fragen zur Systemintegration und 
der Netzfreundlichkeit von Energiegemein-
schaften widmen. 

PV-Freiflachenanlagen gut ausge-
fiihrt 

Die Erfahrungen und das Wissen zu 
PV-Freiflachenanlagen in bsterreich wach-
sen. Um die zukiinftige Entwicklung ver-
antwortungsvoll zu steuern, wollen Kath-
rin Kollmann von PV-Austria und Raffael 
Koscher vom bsterreichischen Institut 
fiir Raumplanung eine Orientierung zur FO
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INSTALLATION 35 

Der Ball liegt jetzt bei der Politik: Bundes16nder und Regierung zum Handeln aufgefordert. 
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Gastgeber Hubert Fechner von der TPPV. 
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Raumvertraglichkeit der Photovoltaik in 
der Landschaft geben. „Das EAG sieht 
vorrangig einen Ausbau der Photovoltaik 
auf den Dachern vor", sagt Kollmann an-
gesichts des 25-prozentigen Abschlags fiir 
Freiflachenanlagen. Gleichzeitig verweist 
sie auf die begrenzten Dachflachen, auf 
die aus heutiger Sicht realistischerweise 
PV-Anlagen installiert werden konnen. Zur 
Zielerreichung bis 2030 erganzt Koscher 
„Wir haben nur acht Jahre Zeit. Deshalb 
sollte man zwar weiterhin vorrangig auf 
Gebauden bauen, doch wir brauchen auch 
die schnelle Kilowattstunde. Die bekom-
men wir derzeit nur auf der Freiflache." 
Deshalb soil nun gemeinsam eine Leftlinie 
fiir die Planung von Freiflachenanlagen 
erarbeitet werden, damit deren okologi-
scher Wert erhalten bzw. verbessert wird. 

Solaroffensive in Wien 
Wie em n Plan zum PV-Ausbau in urbanen 
Regionen aussehen kann, zeigt Wien mit 
der gestarteten Photovoltaik-Offensive. 
„Das Ziel ist, bis 2025 jedes Jahr so viele 
Flachen mit Photovoltaik zu bebauen, wie 
in den vergangenen 15 Jahren zusammen. 
Wir wollen die installierte Leistung bis 
2025 von derzeit 50 auf 250 Megawatt er-

 

t Mien. Bis 2050 streben wir 800 Megawatt 
an, damit wir 530.000 Haushalte in Wien 
mit Sormenstrom versorgen konnen", sagt 
Jurgen Czemohorszky, Wiener Stadtrat für 
Klima, Energie und Umwelt. „Wir haben 
als Stadt viele Dacher, Fassaden, Verkehrs-
flachen oder Deponien, die mit PV-Modulen 
belegt werden konnen", so Czemohorszky 
weiter. Er sieht im Ausbau der Photovol-
taik und in einer raschen Energiewende 
den Weg, dass Wien auch in Zukunft eine 
lebenswerte Stadt bleibt. Czernohorszky 
erwartet aber auch Chancen fiir die Wirt-
schaft und Arbeitsplatze in Wien. 

Gesucht: Innovative Anlagen 
Bereits zum dritten Mal wurde im Zuge 
der Tagung auch der Innovationsaward fiir 
integrierte Photovoltaik ausgelobt. Bis 8. 
Februar 2022 k8nnen Projekte bei denen 
Photovoltaik in Bauwerke, in den Verkehrs-
oder den Landwirtschaftsbereich integriert 
werden eingereicht werden. Eine inter-
nationale Expertenjury wahlt die besten 
Projekte aus. 

Abgerundet wurde das Tagungspro-
gramm von den Losungen der Fachaus-
steller, die die Veranstaltung unterstutzt 
haben. Damit auch die Online-Teilneh-
mer:innen die Moglichkeit zur Information  

und Zugang zum Netzwerk bekommen, 
wurde dafiir eigens eine digitale Messe-
welt aufgebaut. Interessent:innen konnten 
nicht nur wahrend der Tagung direkt mit 
den Ausstellem, in Verbindung treten. 

In der begleitenden Posterausstellung 
konnten sich die Tagungsbesucher iiber 
aktuelle nationale Forschungsprojekte 
im Umfeld der Photovoltaik informieren.  

Zum Abschluss gab es fiir die zwei bes-
ten Postereiru-eichungen einen Preis: Der 
Jury-Preis fiir das beste Poster ging an 
die ASFINAG (ftir das Projekt „ASFINAG 
& Nachhaltigkeit"), der Publikumspreis 
wurde an die Firma ATB Becker (fiir das 
Projekt „Forschung fiir Anwendungstech-
nologien in der Technologieplattform Pho-
tovoltaik" ) verliehen. 
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A Bis 2030 sollen auf 1 Mb. 6sterreichischen Dachern Photovoltaik-
anlagen installiert werden — so der Plan von Leonore Gewessler. 

650 % mehr Strom aus 
Photovoltaik bis 2030 
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0.Der okostromausbau his 
2030 soil vor allem in der 
Photovoltaik stattfinden. 
Die Strommenge aus Son-
nenenergie soil von aktuell 
2 TWh auf rund 13 TWh 
steigen. Das ware eine Stei-
gerung von fast 650 %, wie 
der Kurier berichtet. 

Laut Christian Mikovits 
von der BOKU waren dafiir 
umgerechnet rund 33 Mio. 
Module mit der aktuell 
gangigen Spitzenleistung 
von 350 W notwendig. Der-
zeit stammen laut PV Aus-
tria nur etwa 15 % der in  

Osterreich montierten Pho-
tovoltaikanlagen aus heimi-
scher Produktion. Der Rest 
werde importiert, vor allem 
aus China, denn dort sei die 
Produktion deutlich billiger. 

Vera Immitzer, CF von 
PV Austria, erklarte kurz-
lich bei den „Energy Talks" 
in Wien: „Um die Energie-
versorgung bis 2030 auf 
erneuerbare Energien urn-
zustellen, ist es notig, ab 
sofort jedes Jahr so viele 
Anlagen zu errichten, wie in 
den gesamten vergangenen 
fiinf Jahren zusammen." 
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> Fassade

F
ür 2050 sind Marktanteile für die 
Photovoltaik zu erwarten, die bis zu 
etwa einem Drittel des österreichi-

schen Strombedarfs entsprechen. Aufdach-
anlagen bieten dann zu wenig Fläche für die 
Module. ertex solar bezeichnet daher die Ge-
bäudehülle als künftiges Kraftwerk. »Die 
Fassade muss aktiviert werden, um die Ge-
samtleistung zu steigern«, informiert Pro-
jektleiter Christian Ulrich. Rechnet sich Pho-
tovoltaik auch auf einer 90 Grad Gebäudeflä-
che? »Auf jeden Fall«, betont Vera Immitzer, 
Geschäftsführerin von PV Austria. Die senk-
rechten Wände führen zwar über das ganze 
Jahr gesehen zu einem Verlust von 20 bis 30 
Prozent im Vergleich zu einer optimal ausge-
richteten Dachanlage, die PV-Module an der 
Gebäudehülle produzieren aber dann Strom, 
wenn die Sonne tiefer steht, wie im Winter 
und bei diffusem Licht, also zu Zeiten, bei 
denen Aufdachpaneele kaum arbeiten. »Es 
ist eine ideale Ergänzung zur PV-Anlage am 
Dach«, hält Immitzer fest. Sind die Anfangs-
investitionen im Vergleich zu herkömmli-
chen Fassaden auch höher, so rechnet sich 
die aktive Glasfassade. Während eine ver-
putzte oder Steinfassade das Haus nur gegen 

Umwelteinflüsse schützt, liefert die aktive 
Glasfassade kontinuierlich Energie.

>> Fehlender Sonneneintrag <<
Ein großes Augenmerk muss auf die 

Südlage sowie auf die Verschattung gelegt 
werden, die bei Fassadenanlagen eine noch 
größere Rolle spielen als bei Dachanlagen. 
Üblicherweise werden Leistung und Ertrag 
der Anlage vom schwächsten PV-Modul 
bestimmt, liegt dieses im Schatten gibt es 
deutliche Ertragseinbußen, wobei zwischen 
Diffus- und Kernschatten zu unterscheiden 
ist. Als Kernschatten wird jener Bereich ver-
standen, der keinerlei Sonneneinstrahlung 
erfährt. Bei diffusem Schatten wird die Son-
ne vor dem Aufkommen durch z. B. Wolken, 
Nebel und Regen gebrochen. Eine Lösung 
bei punktuellen Verschattungen bietet das 
Maxim-System von Kioto Solar. Drei Opti-
mierchips pro Modul ersetzen die herkömm-
lichen Bypass-Dioden. Damit umgeht die 
Technologie den verschatteten String und 
das Modul stellt keine negative Beeinflus-
sung der restlichen seriellen Verbindung dar. 
Leistungsoptimierer für einen besseren PV-
Ertrag bei Verschattung und Schwachlicht Fo
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Plädoyer für Lowtech
n GeGen zu viel Technik in der Fassade 
spricht sich Georg Bursik, Geschäftsfüh-
rer von Baumit, aus. »immer komplexer 
bedeutet, immer anfälliger«, warnt er. 
»Wir reden über leistbares Wohnen. Je 
mehr Technik eingebaut wird, desto mehr 
Wartungsaufwand fällt an.« Für ihn ist 
eine WDvS-Fassade am effektivsten, 
auch hinsichtlich energieeffizienz. Baumit 
präsentiert 2022 eine neue klebespach-
telrezeptur, die leichter verarbeitbar ist. 
heuer kam der geschossene klebeanker 
auf den Markt. »unser ziel ist die Arbeits-
erleichterung.«

Schutz und Energie
Die Fassade gestaltet und schmückt, gewährt Ausblick und bewahrt gleichzeitig vor 
fremden Einblicken. Sie regelt Belichtung und Belüftung, trägt Windlasten ab und 
schützt die Bausubstanz vor Regen. Die Fassade ist multifunktional und ermöglicht 
auch Energiegewinnung.
Von Karin Legat

Fassadenintegrierte Photovoltaik nutzt die tieferstehende Sonneneinstrahlung sowie das diffuse licht und ergänzt damit Aufdachanlagen, die ihre 
höchstleistung zu Mittag und im Sommer haben. (energy Meets Architecture, ertex solar Projekte: oben: +e kita Marburg, 445 m² Pv-Fassade, re. oben: 
Science center Welios Wels, 60 m² Pv-Fassade, Mitte: Power Tower linz, 600 m² Pv-Fassade, re. unten: energy center, Turin, italien, 190 m²  
Pv-vorhangfassade)
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sowie Überwachung auf Modulebene haben 
auch andere PV- und Energietechnikunter-
nehmen entwickelt.

>> Es fehlt an Know-how <<
»Bei der Fassade haben wir das Problem, 

dass sie noch mehr eine Querschnittsmaterie 
ist als andere PV-Anwendungen«, bedauert 
Vera Immitzer. Es brauche Architekt*innen, 
die das Thema aktiv im Gebäude einplanen 
sowie finanzielle Unterstützung. Der Markt-
anteil bei Fassaden-PV liegt derzeit erst bei 
knapp 0,4 Prozent. Ziel müsse sein, bei jedem 
Neubau und jeder Renovierung die auf die 
Gebäudeflächen einfallende Energie zu nut-
zen und Photovoltaik bereits in frühen Pha-
sen der Planung als Gebäudestandard zu be-
rücksichtigen. Dafür gibt es vielfältige, krea-
tive, innovative und ästhetische Lösungswe-
ge, die mit dem Innovationsaward für inte-
grierte Photovoltaik, der 2022 zum dritten 
Mal ausgeschrieben ist, ausgezeichnet und 
vor den Vorhang geholt werden. Bislang hat 
sich der Award nur auf Gebäude konzent-
riert, diesmal werden auch Projekte abseits 
der Gebäudeintegration angesprochen, wie 
Lärmschutzwände im Verkehrsbereich oder 
der Landwirtschaftsbereich (Einreichfrist 8. 

Fassade
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Twin²Sim
n AM cAMPuS kuchl der Fh Salzburg 
entsteht derzeit das Forschungsgebäude 
Twin²Sim, ein Prüfstand, ergänzt durch ein 
multifunktionales versuchsgebäude, ein 
Multifunktionslabor sowie eine Manipula-
tionshalle. Projektleiter Fh-Prof. Michael 
Grobbauer: »Mit Twin²Sim können wir 
neue erkenntnisse gewinnen, wie Gebäu-
detechnik, Bauteile, Raum und Mensch 
zusammenwirken, und neue Bauteile 
entwickeln und erproben.«

»Mich faszinieren die Gestaltungsmöglichkeiten 
mit Pv-Modulen an der Fassade«, betont vera 
immitzer. vielfach stehen einer breiten umset-
zung noch vorbehalte der Architekten entgegen. 

Februar 2022, Verleihung am PV-Kongress 
im März 2022). Die eingesetzten Glas-Glas-
Module weisen zwar eine höhere mechani-
sche und thermische Belastbarkeit sowie 
ein geringes Degradationsverhalten auf, es 
gibt allerdings noch keine Standards. »Je-

des Projekt ist eine individuelle Einzelanla-
ge, die spezielle Planer benötigt und Tests u. 
a. zu Stabilität und Brandschutz«, informiert 
Bernd Lieber, Vertriebsleiter bei Kioto Solar. 
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Das erste Unternehmen, das Fassaden-PV 
als wiederverwendbares System zu attrak-
tiven Preisen liefert, wird die gebäudeinte-
grierte Photovoltaik revolutionieren. Noch 
müsse bei fassadenintegrierter PV mit einem 
Return-on-Invest von 20 bis 25 Jahren ge-
rechnet werden. Vor allem die Schweiz führt 
derzeit als Markt. Einzelne Projekte gibt es 
aber auch schon in Österreich, u. a. die AVL-
List in Graz. Hier hat Kioto Solar eine Son-
nenfassade mit 360 Modulen und einer in-
stallierten Leistung von 100 kWp errichtet. 
An einen Markt für Glas-Folien-Systeme, 
wie bei Aufdachanlagen eingesetzt, glaubt 
Lieber aufgrund der brandtechnischen An-
forderungen nicht. An der Fassade eingesetzt 
werden Glas-Glas-Module. 

>> Architektonisch wertvoll <<
»Was mich fasziniert sind die vielen Ge-

staltungsmöglichkeiten mit fassadeninteg-
rierter Photovoltaik«, betont Vera Immit-
zer. Module ersetzen den Edelputz in vielen 
beliebigen Farbtönen. Das kann so weit ge-
hen, dass die einzelnen PV-Module nicht er-
kennbar sind, was besonders bei denkmalge-
schützten Bauten von Vorteil ist. Für Bernd 
Lieber zeichnen sich Glas-Module vor allem 
durch ihr funktionales Design und die höhe-
re Langlebigkeit dank Verbundglastechnolo-
gie aus. Derzeit werden die Module als zu-
sätzliche Schicht vor der Fassade angebracht, 
man spricht dann von einer Kaltfassade, oder 
die Module sind in die Fassade integriert,  
d. h. einige Bauelemente werden ersetzt, was 
als Warmfassade gilt. Das vielfach genann-
te Problem der Blendung durch PV-Flächen 
weist die PV-Austria-Frontfrau zurück. »Die 
Module sind senkrecht in die Fassade einge-
baut, außerdem werden blendarme Produk-
te eingesetzt.« Es sei ja Ziel, dass die eintref-
fenden Strahlen für die Stromproduktion im 
Modul bleiben. n

M
aßstabsgetreue Architektur-

modelle sind ein wichtiges Hilfs-
mittel zur Visualisierung und Pla-

nung von Projekten. Doch die Herstellung 
solcher Modelle erfordert eine hohe Detail-
genauigkeit, außerdem werden sie oft ver-
ändert. Das ist nicht nur sehr aufwendig, 
sondern kostet auch viel Zeit. Das Archi-
tekturinstitut Mainz und das Architekten-
büro Renzo Piano Building Workshop 
(RPBW) kennen diese Herausforderungen. 
Sie setzen auf den 3D-Druck, um vor Ort 
kostengünstig detailgenaue Modelle zu er-
stellen. 

>> Vom 3D-Drucker ins Landesmuse-
um Mainz <<

Mithilfe des 3D-Drucks rekonstruierte 
das Architekturinstitut Mainz die mittelal-
terlichen Städte Mainz, Worms und Spey-
er und visualisierte damit deren Entwick-
lung vom Beginn des Niedergangs des Rö-
mischen Reichs im Jahr 800 bis 1250. An-
hand archäologischer Funde und erhalte-
ner Strukturen bildeten die Forschenden 
die Städte zunächst digital nach. Die Kon-
struktion der Modelle geschah in einem 
CAD-Programm. Die STL oder OBJ-Da-
tei wurde anschließend in die Software zur 
Druckvorbereitung importiert, damit der 
3D-Drucker die Informationen verarbei-
ten konnte.

Im nächsten Schritt folgte die physi-
sche Repräsentation. Dabei fiel die Wahl 
auf den SLA-3D-Druck. Das Druckmate-
rial bildet verschiedene Kunstharze. Diese 
befinden sich in Kartuschen und können 

flexibel ausgetauscht werden. Beim Druck 
fließt das flüssige Kunstharz in einen Tank 
und wird dort anschließend mit UV-
Strahlen gehärtet. Zu Beginn des Drucks 
fährt eine Druckplattform herunter, bis sie 
mit dem Kunstharz abschließt. Anschlie-
ßend härtet der Laser Schicht für Schicht 
das Produkt. In diesem Prozess taucht die 
unterste Schicht immer wieder in das flüs-
sige Kunstharz ein, sodass ein nahtloser 
Druck möglich ist. Mit einem Kunstharz 
neutraler Farbe, der hohen Detailtreue 
und einer matten Oberfläche bot der SLA-
3D-Druck die idealen Voraussetzungen 
für den Druck der mittelalterlichen Städte, 
ohne dass aufwendige Nachbearbeitungen 
notwendig waren.

Je nach Umfang der Details und Hö-
he der Gebäude pro Segment dauerte ein 
Druck zwischen zwölf und 24 Stunden. 
Die jeweilige Grundplatte von 12 cm × 12 
cm mit einer Höhe von 0,8 cm bzw. 0,9 cm 
wurde dabei zuerst gedruckt, gefolgt von 
den architektonischen Einzelheiten. So 
entstanden schließlich aus über 650 Seg-
menten sechs detailgenaue Modelle von 
Mainz, Worms und Speyer im Maßstab 
1:1.000.

Nachdem die 3D-gedruckten Teile aus 
dem Drucker entnommen wurden, durch-
lief jedes Segment einen routinierten Pro-
zess: Die einzelnen Druckstücke wurden 
von der Bauplattform entfernt und die 
Stützstrukturen abgelöst. Im Anschluss 
wurden sie gewaschen und gehärtet, ab-
schließend noch abgeschliffen und lackiert. 
Nach zwei Jahren und über 22.000 Arbeits-

Für das internationale Architekturbüro Renzo Piano Building Workshop (RPBW) sind maßstabsge-
treue Modelle aus dem 3D-Drucker zu einem grundlegenden Teil des Arbeitsprozesses geworden.

PV-Anlagen unterstützen
n DuRch DAS eRneueRBARen-AuSBAu-
GeSeTz gibt es einen umbruch bei den 
Pv-Förderungen. Große Anlagen werden 
künftig über Marktprämien unterstützt. 
Bei kleineren Anlagen soll es einen in-
novationsbonus geben. Der klimafonds 
unterstützt innovative Photovoltaikanlagen 
mit einer investitionsförderung.

Eine in die Fassade integ-
rierte PV-Anlage kann als 
optisches Gestaltungsele-
ment eingesetzt werden.
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stunden wurden in einem letzten Schritt 
die Modelle der drei Städte zusammenge-
setzt. Die 3D-gedruckten Modelle können 
nun im Digital Urban History Lab des Lan-
desmuseums Mainz betrachtet werden.

 
>> Abends beauftragt, morgens ein ferti-
ges Modell <<

Auch für das internationale Architek-
turbüro RPBW mit Büros in Genua, Paris 
und New York sind maßstabsgetreue Mo-
delle aus dem 3D-Drucker zu einem grund-
legenden Teil des Arbeitsprozesses gewor-

den. So werden für jedes Projekt hunderte 
von groß- und kleinformatigen Modellen in 
den Werkstätten von RPBW hergestellt, um 
die unterschiedlichen Vorschläge und Ide-
en zu erproben. Das Hauptaugenmerk liegt 
dabei auf »Design to Build«. Das Konzept 
stellt sicher, dass jeder Bestandteil passt und 
das fertige Gebäude bis in das kleinste De-
tail dargestellt wird. Doch da an diesen Ide-
en weiterhin gearbeitet wird, ändern sich die 
Modelle ständig, sodass eine schnelle Anpas-
sung möglich sein muss. Dank 3D-Druck 
können die Modellbauer:innen von RPBW 
nun die Produktion detailgenauer und kom-
plexer Modelle beschleunigen. Geometrien 
wie Kugeln und geschwungene Oberflächen 
oder kleine, filigrane Teile wie Treppen und 

Bäume, die nicht leicht von Hand zu fertigen 
sind oder sonst sehr zeitaufwändig wären, 
lassen sich mit dem 3D-Drucker problemlos 
anfertigen. So erhält man genau das Ergeb-
nis, das man vorab in der 3D-Datei sieht.

Für  gewöhnl ich  beg innen die 
Modellbauer:innen von RPBW damit, das 
maßstabsgetreue Modell auf Papier zu dru-
cken, um die tatsächliche Größe des Modells 
einschätzen zu können. Im nächsten Schritt 
wird überlegt, wie sich das Modell auftei-
len lässt. Dann werden die einzelnen Teile 
gedruckt. Im Architekturbüro von RPBW 

wird der 3D-Drucker in der Nacht gestar-
tet, denn so steht morgens schon ein fertiges 
Modell bereit. Online können die Mitarbei-
tenden direkt auf den 3D-Drucker zugrei-
fen und Druckaufträge planen und genau 
timen – auch der Druckfortschritt kann so 
eingesehen werden. Dadurch verlieren die 
Modellbauer:innen tagsüber keine Zeit, au-
ßerdem müssen sie nicht auf Zulieferer war-
ten. Die gesamte Produktion beschleunigt 
sich. Anpassungen der Modelle sind leicht 
möglich, da lediglich die CAD-Vorlage an-
gepasst und ein neuer Druckauftrag gestartet 
werden muss.

Der 3D-Druck hat den Arbeitsalltag im 
Architekturbüro enorm erleichtert, denn 
sogar zeitaufwändige und filigrane Model-

3d-druck

Von StEFAn HollänDER

le können direkt vor Ort produziert wer-
den. So wurden auch die komplexen Ge-
lenke der Träger im Modell der neuen 
San-Giorgio-Autobahnbrücke in Genua 
3D-gedruckt. Die Brücke hat vor kurzem 
die Morandi-Brücke ersetzt, die vor zwei 
Jahren eingestürzt ist.

>> Die Zukunft des Modellbaus <<
Der 3D-Druck spielt eine transfor-

mative Rolle bei der Herstellung von 
maßstabsgetreuen Architekturmodellen. 
Er erleichtert und beschleunigt den Ar-
beitsalltag. Mit einem 3D-Drucker kön-
nen auch komplexe Modelle in einem ein-
fachen Workflow hergestellt werden. Ein 
Desktop-SLA-Drucker, wie ein Form 3 
von Formlabs, hat lediglich eine Standflä-
che, die etwa so große ist wie ein DIN-A3-
Blatt. Dank der Inhouse-Produktion sind 
Planer:innen nicht mehr an lange War-
tezeiten von Zulieferern gebunden. Die 
Architekt:innen von RPBW sind bereits 
überzeugt, dass der 3D-Drucker in der 
Zukunft ein alltägliches und essenzielles 
Werkzeug in Architekturwerkstätten und 
-büros sein wird. n

3D-Druck in der Architektur:

Schnellere Ergebnisse 
im Modellbau

Von der Rekonstruktion mittelalterlicher Städte bis zur Visualisierung der Archi-
tektur von Morgen – maßstabsgetreue Architekturmodelle herzustellen ist auf-
wendig. Dank des 3D-Drucks geht das jetzt unkomplizierter: Immer häufiger set-
zen Architekt:innen und Planer:innen die additive Fertigung zur Herstellung von 
Modellen ein. Auch das Architekturinstitut Mainz und das Architektenbüro RPBW 
nutzen einen 3D-Drucker für die Planung und Visualisierung wichtiger Projekte. 

dEr Autor

n STeFAn hollänDeR iST 
Managing Director eMeA beim 
3D-Druck-Spezialisten Formlabs.

Info: www.formlabs.com

Der 3D-Druck hat den Arbeitsalltag im Architek-
turbüro enorm erleichtert.
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Die österreichischen Kli-
maziele sind klar:
Strom muss bis 2030

grün werden. Der Ausbau
erneuerbarer Energien steht
folglich ganz oben auf der
Agenda, die von vielenmitge-
tragen und unterstützt wird.
Vor allem aus der Branche
selbst kommt Rückhalt und
Engagement, denn: „Der Aus-
bau erneuerbarer Energien
ist alternativlos! Für den Kli-
maschutz brauchen wir jede
Kilowattstunde Strom aus
nachhaltigenQuellen, diewir
kriegen können“,wieMichael
Strebl, Vorsitzender derWien
Energie-Geschäftsführung,
betont.Dass derUmstieg eine
Herausforderung für Strom-
anbieter, Netzbetreiber sowie
Konsumenten bedeutet, ist
Tatsache. Einer der Hoff-
nungsträger erneuerbarer
Energien ist die Fotovoltaik –
hier braucht es massive Aus-
baukapazitäten, um die Kli-
maziele einhalten zu können.

Mammutaufgabe
Die dunklen Paneele zur
Energiegewinnung werden
im österreichischen Land-
schafts- und Stadtbild immer
sichtbarer. Elf der 27 Tera-
wattstunden, die in den kom-
menden Jahren bis 2030
zugebaut werden müssen,
um den österreichischen
Strombedarf durch im Inland
erzeugte erneuerbare Energie
zu decken, sollen aus Foto-
voltaik-Anlagen stammen. An
dermomentanen Position ge-
messen, müsste der Bestand
somit bis 2030 versechsfacht
werden – keine leichte Aufga-
be, wie auch Vera Immitzer,
Geschäftsführerin des Bun-
desverbands Photovoltaic
Austria, bestätigt: „Da diese
Ausgangslage eher beschei-
den ist,muss für die kommen-
den Jahre ein Ausbauturbo
gestartet werden. Kurz um:

Aktuell wird in Österreich
alle elf Minuten eine Anlage
montiert.Wir bräuchten aber
alle dreiMinuten eine neu er-
richtete Fotovoltaik-Anlage,
um die Ausbauziele zu errei-
chen.“ Doch nicht nur der
Ausbau der Anlangen selbst,
sondern auch die „Weiterver-
arbeitung“ des Stroms muss
möglich gemacht werden, um
dieWende hin zur erneuerba-
ren Energie zu schaffen. Was
in puncto Netzkapazität rele-
vant ist, weiß Christoph
Schuh, Unternehmensspre-
cher der APG: „Der Umstieg
auf 100 Prozent Strom aus
nachhaltigen Quellen bis
2030 ist eine energiewirt-
schaftliche, gesamtsystemi-
sche Mammutaufgabe. Wir
benötigen in allen Bereichen
des Stromsystems zusätzliche
Kapazitäten und diese müs-
sen synchron geschaffen
werden. Daher ist es wichtig,

dass zeitgleich zum Ausbau
der Erneuerbaren gleichzeitig
das Netz und die Speicherka-
pazitäten erweitert werden.
Klar ist jedoch, dass ohne die
zusätzliche Netzinfrastruktur
die Energiewende in einer
Sackgasse endenwird.“

Ein Balanceakt
Ein Kernaspekt, der erneuer-
baren Energien wie Sonnen-
kraft und Windenergie eigen
ist, ist ihre unterschiedliche
respektive unberechenbare
Verfügbarkeit. „Erneuerbare
Energien haben die Eigen-
schaft, dass sie nicht zu jeder
Tages- und Nachtzeit in glei-
chemAusmaß verfügbar sind.
An manchen Tagen mag es
regnen und es geht vielWind,
dafür gibt es kaum Sonnen-
licht. An anderen Tagen wie-
derum scheint die Sonne bei
beinahe vollkommenerWind-
stille. Wichtig ist, dass solche

Ungleichgewichte in Zukunft
ausgeglichen werden kön-
nen“, erklärt Michael Strebl.
Abgesehen davon braucht es
vor allem eines, um die
Wende hin zur nachhaltigen
Gewinnung von Energie zu
schaffen: Commitment. Was
laut Immitzer fehlt, sind klare
politische Rahmenbedingun-
gen, die auch die österreichi-
schen Bundesländer in die
Pflicht nehmen, denn hier
mangle es noch an Engage-
ment für den Ausbau der
Fotovoltaik: „Nur vereinzelt
und viel zu langsam werden
die Landesgesetze im Bereich
der Genehmigungen und Ver-
pflichtungen entstaubt und
damit Fotovoltaik-fit ge-
macht“, stellt die CEO fest.

Platz da!
Was also in den kommenden
Jahren vonnöten sein wird,
ist gesellschaftlicher und poli-

tischerWille, das Projektmit-
zutragen. Dazu gehört auch,
der Sonnenenergie genug
Platz einzuräumen: Aktuell
werden Fotovoltaik-Anlagen
vor allem auf Gebäuden ins-
talliert, aufDauer wird das je-
doch nicht ausreichen. Um
die geforderte Anzahl der An-
lagen unterzubringen, müss-
ten auch größere Freiflächen
wie beispielsweise die Lärm-
schutzwände an Autobahnen
und Parkplätze zur Strom-
erzeugung genutzt werden,
heißt es vomBundesverbands
Photovoltaic Austria. Auch
Strebl ist derAnsicht, dassmit
der investierten Fläche der Er-
folg des Umstiegs steht und
fällt: „Durch die Errichtung
von kleinen Fotovoltaik-Anla-
gen auf Dächern wird nicht
genügend Solarenergie er-
zeugt werden können, um
den Umbau des Energiesys-
tems zu schaffen. Es ist daher
dringend erforderlich auch
Freiflächen für die Solar-
stromproduktion zu nutzen.
Nur so kann uns die Energie-
wende gelingen!“Obwohl die
Technik hinter der nachhalti-
gen Energiegewinnung durch
Fotovoltaik also ausgereift
wäre, hapert es noch an der
Umsetzungstaktik. Für die
Zukunft gelten aber bereits
klare Ziele, denen man sich
verschrieben hat – um diese
zu erreichen,muss ein breites
Kollektiv mit der Branche
kooperieren, damit das öster-
reichweite Projekt Energie-
wende gestemmt werden
kann. Schlussendlich, so der
APG-Experte Christoph
Schuh, muss „die Zeit der
akademischen Planungs- und
Zieldiskussionen vorbei sein.
Wirmüssen – jeder in seinem
Verantwortungsbereich –
vom Planen insTun kommen“
,und das am besten so schnell
wiemöglich.

GERRIT GUBO

Vera Immitzer
Bundesverband PVAustria

„Wirbräuchtenalle
dreiMinuteneine

neuePV-Anlage,um
dieAusbauzielezu

erreichen“
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MitFotovoltaikzurEnergiewende
Sonnenkraft.Was es inÖsterreich braucht, umdenAusbauder Solarenergiekapazitäten bis 2030 ausreichend voranzutreiben

Auf demDach desWienerHausdesMeeres finden sich PV-Anlagen.NurGebäude zubestücken, reicht aber nicht

Sonnenenergie istdie Zukunft.Umdas Potenzial nutzen zu können, braucht es vor allemmehr Speicher- undNetzkapazitäten – und eine gesamtgesellschaftliche Kooperation
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E s scheint, als wäre die sommerliche 
Euphorie, die nach dem Beschluss 

des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) 
gerade auch in der Photovoltaik-Bran-
che herrschte, verfrüht gewesen. Denn 
während manche Teilbereiche des EAG 
bereits umgesetzt sind, lässt das so wich-
tige neue Fördersystem weiter auf sich 
warten – entgegen allen ursprünglichen 
Ankündigungen nicht nur im Bereich 
der Marktprämien, sondern auch bei der 
vermeintlich einfacher zu realisierenden 
Investförderung. Dass die PV-Branche 
darüber „not amused“ ist, liegt auf der 
Hand. 

NACHGEFRAGT BEIM PVA  

Das bestätigt auch Vera Immitzer, Ge-
schäftsführerin das Bundesverbands PV 
Austria: „Die Verordnung zur Investiti-
onsförderung für PV-Anlagen und Strom-
speicher ist nach wie vor in politischer 
Abstimmung zwischen den Regierungs-
parteien. Dass der angekündigte und ge-
setzlich vorgeschriebene Fördercall dieses 

Jahr noch stattfindet kann, ist damit bei-
nahe ausgeschlossen”, ärgert sie sich. Es 
werde daran gearbeitet, dass dieses Jahr 
zumindest noch die Begutachtung starten 
kann. Wann die Investitionsförderung 
nach dem EAG dann tatsächlich starten 
wird, könne man zum jetzigen Zeitpunkt 
aber noch nicht sagen.  

„Im Bereich der Marktprämienförde-
rung wird das EAG aktuell überarbeitet, 
um die Freigabe seitens der Europäischen 
Kommission zu erhalten. Der PV-Bereich 
sollte davon jedoch unberührt bleiben”, 
so Immitzer. Mit einem ersten Förder-
durchgang der Marktprämie könne somit 
frühestens im Sommer gerechnet werden. 

MINISTERIN VERTRÖSTET 

Bei einer Aussprache im Umweltaus-
schuss Anfang Dezember hielt Umwelt-
ministerin Leonore Gewessler fest, dass 
die Verordnung für das EAG derzeit in 
der Bundesregierung verhandelt werde. 
Die Notifizierung einzelner Bereiche des 

Gesetzes durch die Europäische Kom-
mission sei sehr weit fortgeschritten 
(Anm.: Die EU-Kommission hatte u.a. 
beanstandet, dass bei den Marktprämien 
für Wind- und Wasserkraft keine wett-
bewerbliche Ausschreibung vorgesehen 
war – daher steht seit längerem eine even-
tuell erforderliche Novelle des EAG im 
Raum). Davon unbetroffen sei die Ein-
führung von Energiegemeinschaften.

PV-BRANCHE MUSS WEITER WARTEN

EAG im Politstau

KLIMA- UND ENERGIEFONDS EVALUIERT DIE „SPEICHERINITIATIVE”

PVA-GF Vera Immitzer sieht die Solarbran-
che beim EAG unverständlicherweise weiter-

hin zum Warten gezwungen. 

© FotoWeinwurm
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Der Erneuerbaren-Ausbau verzögert sich
Die Ökostrom-Anbieter wollen ausbauen, doch es fehlen noch wichtige Verordnungen.

m Sommer 2021 atmeten heimi-
sche Ökostrom-Anbieter auf. Sie
waren erleichtert, weil das lang

ersehnte Erneuerbaren-Ausbau-Ge-
setz (EAG) endlich beschlossen wur-
de. Das Gesetz legt die Rahmenbedin-
gungen für den Ökostrom-Ausbau der
nächsten zehn Jahre fest. Bis 2030
will Österreich 100 Prozent grünen
Strom – mit dem kleinen Zusatz: bi-
lanziell. Denn in den Wintermonaten,
wenn wenig Sonne scheint und weni-
ger Wasser in den Flüssen fließt,
wird das Land auch künftig auf
Stromimporte oder konventionelle
Kraftwerke angewiesen sein.

27 Terawattstunden (TWh) sollen
zugebaut werden. Das ist eine ganze
Menge. Nur als Größenvergleich: Das
Wasserkraftwerk Freudenau in Wien
erzeugt etwas mehr als 1 TWh Strom
pro Jahr. Man bräuchte also 27 Freu-
denau-Kraftwerke, um das Ziel zu er-
reichen. Der Löwenanteil beim Öko-
strom-Ausbau von 11 TWh entfällt
auf Photovoltaik-Anlagen, die Wind-
kraft steuert 10 TWh bei, die (Klein-
)Wasserkraft kommt auf 5 TWh und
die Biomasse auf 1 TWh. Die Regie-
rung hat sich damit ein ehrgeiziges
Ziel gesetzt. Es bleibt fraglich, ob es
in der Zeitspanne machbar ist. Mit
dem derzeitigen Tempo wird es sich
jedenfalls nicht ausgehen.

Das EAG dreht noch
eine Runde im Nationalrat

Derzeit liegt der Erneuerbaren-Aus-
bau weitgehend auf Eis. Das EAG
wurde zwar bereits im Juli vom Parla-
ment beschlossen. Doch die EU-Kom-
mission musste erst grünes Licht für
eine Beihilferegelung geben. Das
Okay kam am 20. Dezember. Nun
muss das Gesetz noch angepasst wer-
den. ÖVP, Grüne und SPÖ haben sich
bereits darauf verständigt. Am
20./21. Jänner soll die EAG-Novelle
im Nationalrat behandelt werden.

Das größte Problem, sagen Bran-
chenvertreter übereinstimmend, sei-
en fehlende Verordnungen. „Es sind
noch keine Details zu den Verord-
nungen bekannt, geschweige denn,
wann der Förderstart in Sicht ist“,
beschreibt Vera Immitzer, Geschäfts-
führerin beim Bundesverband Pho-

I
tovoltaik Austria, die Situation. Die
Verordnungen legen sowohl die För-
derhöhe als auch das Prozedere fest.
Sie seien noch immer nicht in Be-
gutachtung, sagt Immitzer. Dabei
war heuer eigentlich die erste För-
derrunde angepeilt. „Das Klimami-
nisterium ist in Verzug.“ Projektent-
wickler von Photovoltaik-Anlagen
hängen nun in der Luft. Unterneh-
men tun sich bei der Planung für
das kommende Jahr schwer, weil sie
nicht wissen, wann Förderzusagen
kommen und wie sie Mitarbeiter an-
stellen sollen.

Warten auf fehlende
Verordnungen

In Summe sind im EAG 25 Verord-
nungen enthalten. Manche davon
müssen, andere können erlassen
werden. „Alle Muss-Bestimmung
sind entweder bereits erlassen wor-
den oder in Umsetzung. So ist etwa
von der E-Control bereits eine Ver-
ordnung erlassen worden, die ver-
günstigte Netzentgelte für Energie-
gemeinschaften regelt“, heißt es auf
Anfrage aus dem Klimaministerium.
Andere, wie etwa die Investitionsför-
derungsverordnung, befänden sich
koalitionsintern in Abstimmung.
„Mit dem Abschluss der (EU-)Notifi-
zierung kann auch der letzte Teil
des Gesetzes in Kraft treten und alle
darauf aufbauenden Verordnungen
können ausgearbeitet werden“, heißt
es weiter.

Immerhin, mit dem abgelaufenen
Jahr zeigt sich der Photovoltaik-Ver-

band zufrieden. „Finale Zahlen ha-
ben wir noch nicht. Wir rechnen mit
rund 450 Megawatt Zuwachs. Das
sind 30 Prozent mehr als 2020“, be-
richtet Immitzer. Photovoltaik-Anla-
gen wurden sowohl im privaten Be-
reich als auch etwa auf Unterneh-
mensdächern ausgebaut.

Aufwind verspürte zuletzt auch
die IG Windkraft. Der Verband der
Windkraftbetreiber hat nach dem
„desaströsen Jahr 2020“ heuer wie-
der eine Aufwärtsbewegung ver-
zeichnet. „Heuer und in den kom-
menden zwei Jahren können Projek-
te aus der Warteschlange errichtet
werden. Insgesamt werden 1.180
Megawatt freigesetzt“, rechnet Mar-
tin Fliegenschnee, Sprecher der IG
Windkraft, vor. Die Warteschlange
stammt noch vom alten Ökostrom-
Gesetz. In Summe könnten laut Flie-
genschnee 320 Windräder errichtet
werden.

Das klingt nach großen Schritten,
allerdings sind sie das nur bedingt.
Denn diese Projekte wurden groß-
teils schon 2015 und 2016 geneh-
migt. 2020 gab es dann die Förder-
zusage. Fast alle Projekte mussten
umgenehmigt werden, weil die Tech-
nologie mittlerweile veraltet war. Bis
Ende 2024 ist nun Zeit, sie umzuset-
zen. „Es kann nicht sein, dass man
acht Jahre für die Umsetzung eines
Projekts braucht. Man muss die Ver-
fahren zeitlich begrenzen und genug
Beamte für die Prüfung bereitstel-
len“, kritisiert Fliegenschnee. Wie
stark die Windkraft heuer gewach-

Von Michael Ortner sen ist, steht noch nicht fest. „Wir
müssen die letzten Tage des Jahres
abwarten, weil noch Anlagen dazu-
kommen könnten.“ Veranschlagt für
2021 war netto ein Zubau von 52
Anlagen mit rund 275 Megawatt.

Entscheidend für die Windkraft
ist, was in den Bundesländern pas-
siert. Die Zonierung in geeignete
Flächen für Photovoltaik oder Wind-
parks fällt in die Befugnis der Län-
der. Dort sieht Fliegenschnee noch
Nachholbedarf: „Die derzeitigen Flä-
chen für Windkraftnutzung sind viel
zu wenig. Wir brauchen in allen
Bundesländern eine Überarbeitung
beziehungsweise Implementierung
der Zonierung.“ Vorarlberg und Tirol
haben bisher gar keine Zonierung
für Windkraftanlagen.

Wasserkraft-Betreiber
in der Zwickmühle

Auch neue Wasserkraftanlagen wer-
den gebraucht. Derzeit speisen rund
4.000 Kleinwasserkraftwerke insge-
samt 6 TWh Strom ins Netz ein. Bis
2030 ollen 5 TWh hinzukommen.
Kleinwasserkraftwerke (Anlagen bis
10 Megawatt) steuern 2,5 bis 3 TWh
bei, die andere Hälfte stemmt die
Großwasserkraft. Laut dem Verein
Kleinwasserkraft sollen Anlagen im
„niedrigen 100er-Bereich“ neu ge-
baut werden, das meiste kommt aus
der Revitalisierung und Nutzung be-
stehender Strukturen, die derzeit
nicht energetisch genutzt werden.

„Wir warten händeringend auf die
Verordnung für die Investitionszu-
schüsse“, erklärt Paul Ablinger, Ge-
schäftsführer der Kleinwasserkraft.
Ein genehmigtes Projekt etwa mit ei-
ner Leistung knapp unter 500 Kilo-
watt müsste bis Mitte 2023 fertig
sein. Für die Fertigstellung müsste
in den kommenden Wochen der Auf-
trag für die Turbinen vergeben wer-
den. „Aber wenn der Betreiber das
macht, hat er den Zugriff auf Förde-
rungen verwirkt“, sagt Ablinger. „Ei-
ne Zwickmühle, weil es derzeit kei-
ne Förderungen gibt.“

Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz
ist zwar beschlossene Sache. Doch
die Krux liegt in den Details. 2022
muss der Ausbau jedenfalls an Tem-
po gewinnen. Sonst geht sich 2030
fix nicht aus.Gra�k / Quelle: BMK; WZ-Bearbeitung

Stromerzeugung in Österreich
Geplante Steigerungen bis 2030 für 100 % Stromgewinnung
aus Erneuerbaren Energien
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Sonstige Erneuerbare

Von der Planung bis zur Errichtung
einer Windkraftanlage vergehen
zum Teil mehrere Jahre.
Foto: adobe stock / Ingo Bartussek

„Wir rechnen
mit rund 450

Megawatt
Zuwachs.

Das sind 30
Prozent mehr

als 2020.“
Vera Immitzer,

Geschäftsführerin
Photovoltaik Austria
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