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Die bewusste Integration der Photovoltaik in weite Teile der Gebäudehülle ist mehr
als nur die logische Fortsetzung von der ursprünglichen Südausrichtung der Anlagen
als Idealstellung über die zusätzliche Ost- und Nordausrichtung aus Gründen der
jeweiligen Nutzergewohnheiten.
© Didier-Boy-de-la-Tour

Es ist ein radikaler Schritt in der Anerkennung
fast jeder Form von Gebäudehüllen als energetische Nutzfläche. Es ist geballte Zukunftsphantasie. Damit ist auch das Design der Photovoltaik
im einundzwanzigsten Jahrhundert angekommen und es steht doch erst an ihrem Anfang.
Aber das erste Kapitel der photovoltaischen
Architekturgeschichte ist aufgeschlagen. Die ersten monumentalen Bauten, die in dieser Beilage abgebildet sind, sind ein Fingerzeig, dass die
Welt im dritten Jahrtausend angekommen ist.
Noch während der Fertigstellung dieses Heftes
ist ein weiteres Beispiel bauwerkintegrierter Anwendung wie das „la Seine Musicale“ des Architekten Shigeru Ban auf der île Seguin in Paris,
hereingekommen. Das Musikhaus hat eine bewegliche Photovoltaikfassade, die sich wie eine
kugelförmige Schutzhülle um das Objekt fügt.
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Kraftwerk in der Gebäudehülle
Die gebäudeintegrierte Photovoltaik ist auf
dem Aufbruch aus der Nische. Bauherren
müssen effizientere Gebäude errichten.
Architekten haben genügend Angebote, und
auch der Weg in die Planung der Anlage wird
gerade geebnet.
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Bei der Integration der Photovoltaik in die Gebäudehülle geht es längst nicht mehr um die Optimierung der Stromgewinnung, sondern um die
Dekorkunst und den Triumph der Phantasie. Farbe
und Gestaltung gehen vor elektrischer Leistung.

Energiefonds, Photovoltaic Austria und der Stadt
Wien, Magistratsabteilung 20 – Energieplanung,
vor den Vorhang holen und einen Award, ausgewählt von einer hochrangigen Jury, verleihen.
Der Innovationsaward für Bauwerkintegrierte
Photovoltaik wird erstmalig ausgeschrieben, alle
Einreichkriterien dazu finden Sie in dieser Ausgabe auf Seite 4.

Die 2008 gegründete Technologieplattform Photovoltaik Österreich (TPPV) will nun die Besten
der Besten, zusammen mit BMVIT, Klima- und

Herzlichst

FH-Prof. DI Hubert Fechner
Obmann Technologieplattform
Photovoltaik Österreich

Dr. Hans Kronberger
Präsident Bundesverband
Photovoltaic Austria
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Folgende Kriterien werden für die Bewertung durch eine unabhängige Jury herangezogen:

Architektonische Qualität
(der Integration von PV ins
Gebäude)
Dies beinhaltet die
ästhetische Qualität der
Umsetzung, die gestalterische Qualität der
eingesetzten PV-Module,
das konstruktive Gesamtkonzept (Montage,
Unterkonstruktion) sowie
das Verhältnis Hüllfläche
zu Energieerntefläche.
Besonderer Wert wird auf
ein übergeordnetes architektonisches Konzept
sowie auf die Darstellung
des Mehrfachnutzens
gelegt: Gesucht werden
„mutige“ Projekte/
Entwürfe/Konzepte; bei
den Entwurfs-Studien
und beim Sonderpreis
„visionäre Konzepte“
muss die grundsätzliche
technische Machbarkeit gegeben sein.
Weitere Pluspunkte können bei
Vorhandensein eines überzeugenden Lichtkonzepts in Kombination mit dem Solarenergiekonzept erlangt werden.

Energetisches Gesamt
konzept des Bauwerks
Positiv bewertet wird,
wenn PV in ein energetisches Gesamtkonzept
integriert ist, das von
der direkten Stromnutzung über Wärme bis
zu Mobilitätsnutzen
reichen kann. Der Einsatz
von Energiemanagementsystemen und die
Nutzerfreundlichkeit ist
ebenso Kriterium. Bei
der Auslegung stellt die
Anlagengröße in Relation
zum Nutzen eine wichtige Größe dar, wobei eine
möglichst hohe Direktnutzung nicht das einzige
bzw. das vorrangige Kriterium darstellen muss.

Umweltverträglichkeit
Positiv bewertet werden
z.B. die Verfügbarkeit
einer Lebenszyklus-Analyse des gesamten Energiesystems, Ausführungen zum Recycling, wenn
dies in der Konstruktion
mitbedacht wurde, Darstellungen zur grauen
Energie und der Material
effizienz der Unterkonstruktion, Rücksichtnahme
auf mögliche Beeinträchtigung durch Blendung
sowie Kombinationen
mit anderen nachhaltigen/mikroklimatisch ev.
positiven Ansätzen (z.B.
grüne PV/Begrünung).

Monitoring; d. h. die Darstellung von Momentanwerten
bzw. der Energiebilanz (Jahres-/
Monats-/ 15 Min.-) sowie Überlegungen zur Optimierung in
Zusammenspiel mit der gesamten Gebäudetechnik werden
ebenso positiv in die Bewertung
einbezogen.

Der Preis adressiert 2 Projektkategorien und einen Sonderpreis

Kosteneffizienz
Hinsichtlich Kosteneffizienz sind in dieser Kategorie ein wirtschaftliches
Gesamtkonzept, die Aufstellung der Mehrkosten
im Vergleich zum Nutzen
der Anlage sowie eine
überzeugende Darstellung von positiven Effekten der PV auf die laufenden Kosten des Gebäudes
wesentliche Kriterien.

Kommunikation
Diese Kategorie zielt auf
die Fragestellung, ob und
in welcher Form es eine
Kommunikationsstrategie
mit den Bewohner/-innen
bzw. zur (Fach-)Öffentlichkeit hinsichtlich der
realisierten energetischen und architektonischen Lösungen gibt.

Die Einreichung
ist bis zum
10. Februar 2018 möglich:
www.pvaustria.at/
bipv-award

Realisierte Projekte

Entwurfs-Studien & Konzepte

Sonderpreis für visionäre Konzepte

Österreichbezug ist wichtig,
jedoch muss der Standort nicht
in Österreich sein

Deren unmittelbare Realisierbarkeit
ist Hauptkriterium

Technisch dargestellt und visualisiert sowie physikalisch machbar. Kosteneffizienz
und technische Umsetzbarkeit sind dabei
nicht vorrangig.

Dieser Award wird veranstaltet von:

Die „Österreichische Technologieplattform Photovoltaik“
(TPPV) wird in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
(BMVIT), dem Klima- und Energiefonds sowie der Stadt
Wien, Magistratsabteilung 20 – Energieplanung und
dem Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA) erstmals
den Innovationsaward für Bauwerkintegrierte
Photovoltaik 2018 ausschreiben.

Photovoltaik hat in Österreich bis zum
Jahr 2030 die installierte Leistung von
aktuell etwa 2 Prozent der Stromproduktion auf zumindest 15 Prozent zu
steigern. Die Photovoltaik wird daher eine Schlüsselrolle in der Energiewende einnehmen. Photovoltaik
kann sehr gut in Kombination mit der
verbauten Umwelt eingesetzt werden
– es müssen nicht notwendigerweise
neue Flächen beansprucht werden. Da
über 70 Prozent der in Österreich für
Wohnungszwecke genutzten Häuser
Mehrparteienobjekte sind, ist es sinnvoll, neben Einfamilienhäusern sowie
Gewerbe- und Industrie-Objekten vor
allem diese Objekte in die Ausweitung
der Stromerzeugung aus Photovoltaik
einzubinden. Dazu müssen anstehende ökonomische und technische Fragen optimal gelöst werden.
Für eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung ist eine architektonisch-ästhetische Optimierung erforderlich.
Das gerade in einer Umbruchsphase
befindliche Energiesystem verlangt
überdies nach einer möglichst umfassenden systemischen Integration der
dezentralen und umweltfreundlichen
Energiequelle Photovoltaik.
Die Technologieplattform Photovoltaik startet daher erstmalig mit Ihren
Partnern einen Innovationsaward für
Bauwerkintegrierte Photovoltaik. Eine
internationale Experten/innen-Jury

wird die eingereichten Projekte bewerten und in den drei Kategorien je
einen Sieger nominieren. Juryteilnehmer sind u. a. Dr. Francesco Frontini,
SUPSI; Dr.-Ing. Roland Krippner,
Technische Hochschule Nürnberg;
Architekt Georg Reinberg; DI Dr. Karin
Stieldorf, TU Wien und Dipl. Architekt
FH Karl Viridién
Der Award wird beim Photovoltaik-Kongress am 20. März 2018 in
Wien von einer Vertreterin oder einem
Vertreter des Bundesministeriums für
Verkehr, Innovation und Technologie
feierlich übergeben.
Notwendige Angaben für die Teilnahme:
• Einreichperson
(vollständige Adresse)
• Architekt (wenn nicht
Einreichperson)
• Eigentümer/Betreiber
(wenn nicht Einreichperson)
• Einverständniserklärung der
Eigentümer/Betreiber/Architekten
mit den Teilnahmebedingungen
• ggf. Partnerbüros/Fachplaner/
Mitarbeiter
• Projektbezeichnung und Standort
der Anlage (vollständige Adresse)
• Aussagekräftige Unterlagen zu
jedem Bewertungskriterium
• Fertigstellung,
Inbetriebnahmedatum

Award: Kristallwürfel mit PV-Zelle

Teilnahmeberechtigt sind alle Architekten, Bauherren, Planer, Eigentümer, Betreiber und Unternehmen
– privat oder gewerblich, industriell
oder öffentlich. Der/Die Eigentümer/
Betreiber/Einreicher geben das Einverständnis zur Veröffentlichung aller
zugelieferten Fotos, Architekturzeichnungen und Daten der Anlage. Fotos
müssen frei von Copyrights sein, die
Organisatoren des Wettbewerbs haben
das Recht, zugelieferte Fotos in ihren
Veröffentlichungen zum Wettbewerb
(Druck, Internet, Ausstellung …) ohne
Honorarzahlung zu verwenden.
Die Unterlagen können formlos eingereicht werden. Der Teilnehmer verpflichtet sich mit der Anmeldung eines
Beitrages die Auslobungsbedingungen
anzuerkennen. Mit der Teilnahme tritt
die Einreichperson honorarfrei die
Nutzungs- und Verwertungsrechte für
Veröffentlichungen der Organisatoren
im Zusammenhang mit dem Wettbewerb an die Auslobenden ab. Sie willigt ein, dass die Daten gespeichert
und die Unterlagen veröffentlicht
werden. Die Entscheidung der Jury ist
endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

mit Unterstützung von

bau.energie.umwelt cluster
niederösterreich
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SCHLÜSSELTECHNOLOGIE
PHOTOVOLTAIK FÜR ENERGIEWENDE
Innovationen aus Österreich für die Stromversorgung der Zukunft entstehen
mit Unterstützung des Klima- und Energiefonds der Bundesregierung.
© Klimafonds / Ringhofer

NEUE ENERGIEN:
ANDERE REDEN,
WIR ENTWICKELN.

„Österreich
ist ein globaler
Akteur und
Marktteilnehmer
bei den Energietechnologien“
Theresia Vogel,
Geschäftsführerin, Klima- und Energiefonds

SimpliCIS – Flexible
Dünnschichtsolarmodule

Um den schrittweisen Ausstieg aus
der fossilen Energienutzung zu ermöglichen, braucht es gesellschaftliche Änderungen und technologische
Neuerungen. Österreichs offensive
Forschungsstrategie trägt maßgeblich
dazu bei, heimische Betriebe zu Weltmarktführern bei den Energietechnologien zu machen. Die Entwicklung
neuer Technologien im Bereich der
Photovoltaik etwa fördert das Bundesministerium für Verkehr, Innovation
und Technologie gemeinsam mit dem
Klima- und Energiefonds in einer Reihe
von Forschungsprojekten.

Willkommen beim
Klima- und Energiefonds!
Sonne, Wind, Wasser: Die Natur strotzt vor Energie.
Wir müssen diese Energien viel besser nutzen. Deshalb
unterstützt der Klima- und Energiefonds in Kooperation
mit dem Technologieministerium die Erforschung und
Entwicklung neuer Energietechnologien. Sie machen
uns natürliche und erneuerbare Ressourcen zugänglich.
Im Energiehaushalt von morgen sind Kunden auch
Produzenten, Häuser auch Kraftwerke und heimische
Wälder unverzichtbare Energiespeicher.

www.klimafonds.gv.at

Im Leitprojekt INFINITY erforschen
fünf wissenschaftliche Partner und
neun Industrieunternehmen unter
Leitung des Forschungszentrums Carinthian Tech Research AG (CTR) die
Langzeitbeständigkeit von Photovoltaik-Systemen in verschiedenen Klimazonen. Durch die Erhebung und
Analyse der Schäden von in verschiedenen Klimazonen gealterten Systemkomponenten sowie durch Labortests
an 250 Mustermodulen gelang es, ein
Modell zur Beschreibung der Abhängigkeiten von Alterung, Klimazone und
Betriebsdauer zu entwickeln. Ferner
befasst sich das Konsortium mit der
Anpassung von Wechselrichtern an
extreme klimatische Bedingungen.
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Optimierungsansätze wurden in einer
Roadmap zusammengefasst, bei internationalen Kongressen diskutiert und
mehrfach publiziert. Ein Patent ist in
Ausarbeitung.
Ziel des Projekts flex!PV.at wiederum
war die Entwicklung innovativer Konzepte und Materialien sowie kostengünstiger, ressourcenschonender Prozesse für die industrielle Produktion
von Dünnschichtsolarmodulen. Einem
Konsortium unter Leitung von JOANNEUM RESEARCH Materials gelang
es unter anderem, den Wirkungsgradverlust zwischen Zelle und Modul von
rund 50 Prozent auf 30 Prozent zu senken. Durch die Anpassung der verwendeten Materialien und Prozesse sowie
mit einer geeigneten Einkapselung
ließ sich die Lebensdauer der Module
auf 20 Jahre steigern. Seit 2016 läuft
unter der Leitung des Austrian Institute of Technology (AIT) ein Nachfolgeprojekt zur industriellen Fertigung
von Dünnschicht-PV-Zellen auf Basis schwermetallfreier Kesterit- und
Perowskit-Absorberschichten.
Die Crystalsol GmbH und die Forster
Werbetechnik GmbH entwickeln im
Projekt print.PV eine neue Technologie zur Herstellung flexibler Photovoltaik-Folien. Dabei kooperieren sie
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mit österreichischen Forschungsinstituten aus den Bereichen Polymerchemie, gedruckte Elektronik, Photonik
und Dünnschichttechnologie. Getestet
wird das neue Verfahren anhand einer
patentierten PV-Folie von Crystalsol,
die sich besonders für die Gebäudeund Geräteintegration eignet. Mithilfe
moderner Rolle-zu-Rolle-Drucktechniken wie dem Flexodruck soll die
Herstellung der Folie erheblich billiger
kommen als derzeit.
Beim Projekt PV@Fassade arbeiten
neun Partner aus Industrie und Forschung unter Leitung des Österreichischen Forschungsinstituts für Chemie
und Technik (OFI) an Lösungen für die
bauwerkintegrierte Photovoltaik. Unter anderem geht es um die Entwicklung optimierter PV-Aktivmaterialien,
deren Verklebung mit speziellen Fassadenelementen (Kompaktplatten) zu
einem langzeitbeständigen Multimaterialverbund sowie um innovative Verschaltungs- und Integrationskonzepte.
Ein wichtiger Aspekt ist auch die Verknüpfung von Photovoltaik-Technologie und Architektur. Das Konsortium
hat bereits Mustermodule erzeugt und
testet diese nun ein Jahr lang mit einer
eigens entwickelten Messelektronik.

© Alexander Kramel

© Alexander Kramel

© Christian Lord Otto

© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Expo 2017 Astana,
Kasachstan
Sphere, das Hauptgebäude der Expo 2017
Architekt/Planer: Adrian Smith +
Gordon Gill Architecture
Leistung: rund 40 kWp
Modulhersteller: ertex solar

DER WEG INS GEBÄUDE
Die gebäudeintegrierte Photovoltaik ist auf dem Aufbruch aus
der Nische. Bauherren müssen
effizientere Gebäude errichten.
Architekten haben genügend
Angebote, und auch der Weg
in die Planung der Anlage wird
gerade geebnet. Sven Ullrich

Energiewürfel in
Konstanz, Deutschland
Eigentümer: Stadtwerke Konstanz
Architekt/Planer: Arnold Wild
Leistung: rund 25 kWp
Modulhersteller: ertex solar
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Die Weltausstellung war einst eine
reine Präsentation der technologischen Revolution. Inzwischen hat
sich der Charakter geändert. Immer
mehr werden neue Technologien mit
den Themen des Alltags verknüpft.
Neben Wasser und nachhaltiger Entwicklung ist einer der Schwerpunkte
der beiden jüngsten Weltausstellungen das Thema Energie.
Was sich aber nicht geändert hat, ist
die Präsentation architektonischer

SONNENSTROM 4/17

Meisterleistungen. Nicht nur die teilnehmenden Länder präsentieren sich
auf diese Weise. Auch der Gastgeber
will dem nicht nachstehen. War es im
Jahr 1851 in London der Kristallpalast
und 1889 in Paris der Eiffelturm, präsentierte Kasachstan auf der jüngsten
Weltausstellung in der Hauptstadt Astana einen riesigen Kugelbau im Zentrum des Ausstellungsgeländes.
Durststrecken überlebt
80 Meter ragt die kugelförmige StahlGlas-Konstruktion in die Höhe. Im
oberen Drittel öffnet sich ein riesiger Luftkanal, in dem zwei Windräder
eingebaut sind. Der Weg der Luftströmung zu den beiden Generatoren ist
mit PV-Modulen ausgekleidet. Die
1.500 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlagen besteht aus 380 Photo-
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voltaik-Elementen, die ertex solar in
seiner Produktionsstätte in Amstetten
angefertigt hat. Jedes einzelne PVElement ist hinsichtlich der Form,
Fassung, Abmessung und Anzahl
der Zellen ein Unikat und auf die kugelförmige Fassade so abgestimmt,
dass sich daraus eine komplette Anlage ergibt, die einen Teil der Gebäudehülle darstellt.
Es ist zwar nicht die größte Anlage,
die die Niederösterreicher bisher realisiert haben, aber wohl die exponierteste. Immer wieder kommen vor
allem Architekten auf das spezialisierte Unternehmen zu und wollen speziell auf ihre Wünsche zugeschnittene
Module haben. Seit 2004 haben die
Amstettener schon über 1.000 Projekte mit ihren Modulen realisiert und
dabei einige Durststrecken überlebt.

Centraal Train Station
in Utrecht, Niederlande
Architekt/Planer: Benthem Crouwel
Architects
Leistung: 144 kWp
Modulhersteller: ertex solar

Vor allem bei der
Errichtung von
hohen Gebäuden
stoßen die
konventionellen
Maßnahmen zum
Energiesparen
schnell an ihre
Grenzen.
© ertex solar

Normen erfüllen, Zertifikate
bekommen
Die BIPV-Branche kämpft sich inzwischen wacker aus der Nische. An die
Gebäude werden immer höhere Anforderungen hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs und der Energieeffizienz
gestellt. Darauf müssen die Investoren und Bauherren reagieren und die
Vorgaben erfüllen. Ein weiterer Grund
ist, entsprechende Zertifikate zu erreichen, um Vorteile oder Förderungen zu
genießen. Das ist mit gewohnten Mitteln in Zukunft kaum noch zu schaffen.
Vor allem bei der Errichtung von hohen
Gebäuden stoßen konventionelle Maßnahmen zum Energiesparen schnell an
ihre Grenzen. Das Haus muss selbst
zum Energieerzeuger werden.
Das Spektrum der Möglichkeiten ist
sehr breit. Denn die gesamte Gebäudehülle steht zur Verfügung – sowohl
das Dach als auch die Fassade. So verzeichnen die Anbieter von dachintegrierten Anlagen eine steigende Nachfrage. Dabei produzieren die Module
nicht nur Strom, sondern sind auch

gleichzeitig die Dacheindeckung – sei
es, dass sie anstatt herkömmlicher
Dachziegel verlegt werden oder in
Form einer Überkopfverglasung direkt
in die Dachkonstruktion eingebunden
werden.
Bauherren wollen die
aktive Gebäudehülle
Vor Wind und Wetter schützen auch
die Module, die statt herkömmlichem
Material an der Fassade befestigt sind.
Zudem dienen halbtransparente Module, die an der Fassade angebracht
sind, der Verschattung – eine Aufgabe,
die auch Vordächer übernehmen, die
mit solchen PV-Modulen ausgestattet
sind. Hier wird auch klar, was die gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlage
ausmacht: Sie übernimmt neben der
Stromproduktion immer eine Aufgabe
für das Gebäude selbst.
Doch wie kommt die PV-Anlage in die
Fassade oder ins Dach? Zwar bleibt
der Architekt für die BIPV-Branche
der erste Ansprechpartner, wenn es
um die Umsetzung von aktiven Ge-
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bäudehüllen geht. „Doch die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt,
dass die eigentliche Motivation, eine
PV-Fassade zu errichten, oft aus der
Bauherrenschaft kommt“, berichtet
Christian Renken, Geschäftsführer
von CR Energy Sàrl, einem auf PV-Anlagen spezialisierten Fassadenplaner
aus dem schweizerischen Collombey.
„Der Bauherr, der von der Möglichkeit
einmal gehört hat, gibt den Auftrag an
den Architekten weiter, Konzepte mit
der Photovoltaik an der Gebäudehülle
zu erarbeiten“, beschreibt er die Entscheidungskette. „Der Architekt will
mit der Fassade spielen, er braucht die
Freiheit von Form und Farbe“, ergänzt
Dieter Moor, als Geschäftsführer von
ertex solar für den Vertrieb und das
Marketing zuständig. „Der Installateur
braucht die Informationen, wie er das
System an die Fassade montieren soll
inklusive der elektrischen Verschaltung. Für den Kunden sind wiederum
Zertifikate und der Ertrag wichtig“,
schließt Dieter Moor den Kreis der
Beteiligten.

Photovoltaik-Anlage gehört in
den ersten Entwurf
Mit Blick auf die Anforderungen der
Architekten hat die Branche schon
viel erreicht. Denn es gibt eigentlich so
ziemlich alles, was das Architektenherz
begehrt. Die einen integrieren die spezielle Ästhetik der Photovoltaik-Technologie als Designelement in ihren Entwürfen. Die anderen schrecken genau
vor der sichtbaren PV-Technologie zurück. Immer mehr dreht sich die Nachfrage hin zu Lösungen, die keinerlei
Hinweis darauf hinterlassen, dass Photovoltaik an der Fassade oder im Dach
integriert ist. Aber selbst für solche Anforderungen hat die Branche Lösungen
parat. Verschiedene Drucktechniken
oder spezielle Folien machen es möglich, dass die PV-Technologie unter dem
Modulglas optisch verschwindet und
dem Architekten stehen inzwischen
sämtliche Farben zur Verfügung. Er
kann auch auf unterschiedliche Größen
und Formen zurückgreifen und halbtransparente Module sind längst kein
Problem mehr.
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Auch Montagesysteme, die baurechtlich alle Anforderungen erfüllen,
stehen zur Verfügung. Es bleibt aber
bisher noch bei der Nische, trotz vieler realisierter Vorzeigeprojekte. Die
Architekten kommen noch zu wenig
von sich aus auf die Idee, Photovoltaik
in die Gebäudehülle zu integrieren.
Das liegt unter anderem daran, dass
die Architekten mit ihren Standardprogrammen arbeiten, die in der Regel
auf CAD basieren. In diesen ist die
Photovoltaik-Anlage aber noch nicht
vorgesehen.
Das heißt, die Planung läuft erst einmal ohne PV-Anlage. Doch das ist
meist auch schon das Aus für die BIPV.
Denn ist die PV-Anlage nicht von Anfang an mit in der Planung dabei, wird
es aufwendig und teuer, noch einmal
umzuplanen. Zudem steht dann schon
das gesamte Design des Gebäudes fest,
das der Architekt in der Regel nicht
ändert, nur weil eine Photovoltaik-Anlage in die Fassade gehängt werden
soll. Deshalb gehört die PV-Fassade
unbedingt mit in den ersten Entwurf.
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Dazu braucht es nicht nur so etwas wie
eine Pflicht, dass Bauherren, Architekten und Planer von vornherein die
aktive Gebäudehülle denken müssen,
sondern vor allem Schnittstellen, den
Architekten und Planern diesen Weg
zu ebnen.
Einheitliche Rahmenbedingungen
fehlen
Inzwischen gibt es die ersten dieser
Schnittstellen zwischen Architekt
und Photovoltaik-Wirtschaft. So hat
Philippe Alamy von Cadcamation, ein
Entwickler von Planungstools für Architekten, ein Programm vorgestellt,
das auf einer dreidimensionalen Modellierung basiert, wie sie Architekten
schon kennen. Es bezieht sämtliche
Parameter wie direkte und indirekte
Sonneneinstrahlung, Ausrichtung der
Anlage oder Verschattungen mit ein
und erlaubt eine direkte Anbindung an
die CAD-Programme.
Auch Marco Lovati vom Forschungsinstitut Eurac im italienischen Bozen hat seine Planungssoftware für

schlüssigen Konzepte der Vermarktung und Nutzung des produzierten
Stroms, beispielsweise in Investitionsobjekten. Eine Marktbelebung ist
trotzdem spürbar. Ob es ein riesiger
Massenmarkt wie der für Photovoltaik-Parks und Aufdachanlagen wird,
ist zu bezweifeln. Das ist aber auch
nicht notwendig. Unser Ziel ist es,
nicht überall PV-Fassaden umzusetzen“, sagt Sebastian Lange von der
Allianz BIPV. Die PV-Fassade soll
selbstverständlicher Bestandteil der
Architektur werden. Sie soll dort entstehen, wo es sinnvoll ist. „Es geht
außerdem darum, ob wir die Photovoltaik in Form von Standardmodulen
auf dem Dach haben wollen oder ob
wir versuchen, sie tatsächlich nicht
nur baulich, sondern auch kulturell als
Teil des Stadtbildes in unsere Städte
zu integrieren“, fasst Sebastian Lange
das eigentliche Ziel der Architektur
mit PV-Anlagen zusammen.

© Dieter Moor/ertex Solar

PV-Fassaden veröffentlicht, die mit jenen Programmen kommuniziert, die
Architekten in der Regel nutzen, um
die Gebäude zu entwerfen. Auf diese
Weise kommen jetzt die ersten Werkzeuge zum Anwender, die die Brücke
zwischen Produkt und Projekt schlagen, wie es Philippe Alamy ausdrückt.
Die zweite Hürde ist, dass die Architekten nicht sicher sind, was sie
überhaupt in die Fassade hängen dürfen und welche Systeme tatsächlich
zugelassen sind. „Es gibt keinen gemeinsamen regulatorischen Rahmen
in Europa“, kritisiert Sebastian Lange, Vorsitzender der Allianz BIPV. Die
Plattform der Branche wurde vor fast
zwei Jahren gegründet. Als eines der
ersten Ergebnisse haben die Mitglieder eine Handreichung erarbeitet, in
der alle einschlägigen Normen zusammengefasst sind, die ein Fassadenbauer und Architekt bei der Installation
einer PV-Fassade beachten muss.

+e Kita in
Marburg, Deutschland
Architekt/Planer: Opus Architekten
Leistung: über 52 kWp
Modulhersteller: ertex solar

SONNENSCHUTZ MIT
STROMPRODUKTION

Photovoltaik-Anlage bezahlt
die Fassade
Dem Endkunden ist es egal, wie der
Architekt den Photovoltaik-Generator umsetzt. „Der Bauherr will eine
schlüsselfertige PV-Anlage“, weiß
Jochen Weick, Vertriebsleiter des Modulherstellers Avancis aus dem sächsischen Torgau. Diese soll zudem möglichst geringe Mehrkosten erzeugen
– denn nur darum kann es gehen – und
einen möglichst hohen Ertrag erwirtschaften.
Inzwischen braucht die BIPV-Branche
den Vergleich mit einem konventionellen, hochwertigen Fassadenmaterial
nicht mehr zu scheuen. Selbst wenn
der Preis höher ist, ist die Argumentation gegenüber dem Kunden entscheidend. „Der Anbieter von Fassadensystemen kann die gesamten Kosten in
amortisierbare und nicht amortisierbare Kosten aufteilen“, erklärt Christan Renken. „Zum Letzteren gehört
der Teil der Fassade, der die schützende Gebäudehülle darstellt und dem
Wertbestand des Gebäudes zugeordnet wird. Amortisieren müssen sich
die Zusatzkosten der Photovoltaik,
die darüber hinaus entstehen. Je nach
Rahmenbedingungen der Stromvermarktung und des Eigenverbrauchs
rechnet sich die PV-Fassade innerhalb von 20 Jahren. Danach zahlt die
Photovoltaik im Grunde die Fassade
selbst mit ab, die sich ja eigentlich
nicht amortisiert.“

Eine Verschattung, die nicht nur
die Sonne aussperrt, sondern
gleich deren Energie nutzt, hat
ertex solar in Pettenbach errichtet.
Jetzt ist eine weitere Anlage an
einem Anbau dazugekommen –
mit riesigen PV-Modulen realisiert.

© ertex solar

Photovoltaik ins Stadtbild integrieren
Damit hat die Branche eigentlich ein
gutes Handwerkszeug zur Verfügung,
auch wenn hier noch einige Baustellen
bleiben. Denn immer noch fehlen die
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Auch ein funktionaler Zweckbau kann
mit einer hochwertigen Ästhetik daherkommen. Das Gebäude der Niederlassung des Wechselrichterherstellers Fronius im oberösterreichischen
Pettenbach ist dafür ein gelungenes
Beispiel. Trotz der nüchternen Funktionalität hat der Architekt mit einer üppigen Glasfront über zwei Stockwerke
eine offene Atmosphäre geschaffen.
Diese unterstreicht ein neuer Anbau,
der sich rechtwinklig an die bisherige
Glasfront anschließt. Er ist umlaufend
mit einer riesigen Glasfront versehen.
Die großzügig geplanten Glasflächen
wirken zwar einladend, doch sie sorgen auch für einen hohen Energieeintrag ins Gebäude – vor allem in
den Sommermonaten. Deshalb wurden die Glasfronten mit PV-Modulen
versehen. Diese müssen gleich zwei
gegensätzliche Eigenschaften haben.
Einerseits sollen sie das Gebäudeinnere vor der direkten Sonneneinstrahlung schützen, andererseits brauchen
die Mitarbeiter von Fronius Tageslicht
in ihren Büros.
ertex solar aus Amstetten hat zunächst
für die ursprüngliche Fassade 24 kristalline Glas-Glas-Module mit einer Gesamtleistung von 20 Kilowatt herge-
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stellt. Die großen Abstände zwischen
den PV-Zellen sorgen dafür, dass
genügend Licht in die Büros strahlt.
Gleichzeitig verschatten sie die dahinter liegenden Räume.
Riesenmodule aus dem Autoklaven
Schon die Produktion der ursprünglichen Module war eine echte Herausforderung. Denn die Größe geht über
ein Maß hinaus, das viele Modulhersteller – selbst wenn sie in der Lage
sind, kundenspezifische Sondermodule anzufertigen – völlig überfordert.
Die Paneele decken jeweils ein ganzes
Stockwerk in der gesamten Höhe ab.
Deshalb hat ertex solar 24 Module mit
einer Breite von 2,5 Metern und einer
Länge von 3,6 Metern produziert.
Für solche riesigen Module kann Ertex
als Tochterunternehmen von Ertl Glas
auf dessen Produktionsequipment
zurückgreifen. Dazu gehört auch ein
Autoklav, mit dem Ertl Glas riesige
Verbundglasscheiben herstellt. Das ist
eine riesige Röhre, in die der vorbereitete Glasverbund inklusive dazwischen liegender Folien und PV-Zellen geschoben wird. Danach wird er
verschlossen und im Innenraum ein
hoher Druck erzeugt. Unter hoher
Temperatur wird der Glas-Folie-Zellen-Verbund regelrecht gebacken.
Die Möglichkeit, solch große Module
herzustellen, war auch entscheidend
bei der Bestückung des neuen Anbaus
in Pettenbach. Hier wurde das gesamte
Obergeschoss auf der Ost- und Südseite mit einer vorgestellten PV-Fas-
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Fronius in Pettenbach,
Österreich
Büro- und Produktionsgebäude
Eigentümer: Fronius
Leistung: 20 kWp
Modulhersteller: ertex solar
Die Eckanschlüsse im oberen Stockwerk
wurden mit runden Gläsern realisiert. Da
PV-Zellen diese Biegung nicht vertragen,
wurde das Belegungsmuster der anderen
Module aufgedruckt.

sade gebaut. Dafür waren teilweise
noch größere Module notwendig. „Die
größten Paneele sind 2,70 Meter breit
und 3,50 Meter hoch“, weiß Dieter
Moor, Geschäftsführer von ertex solar. „Zusätzlich haben wir noch das
Belegungsmuster der Module mit den
PV-Zellen verändert.“
Durchblick für die Mitarbeiter
Denn der Modulhersteller hat die Erfahrungen aus einem weiteren Projekt
übernommen. In Wels hat ertex solar
die Unternehmenszentrale von Fronius ebenfalls mit einer semitransparenten PV-Fassade ausgestattet. „Für
diese Anlage hatte das Arbeitsinspektorat aber die Auflage gemacht, dass
in zwei unterschiedlichen Höhen jeweils ein größerer Abstand zwischen
den PV-Zellen bleiben muss, damit die
Mitarbeiter sowohl in Sitz- als auch
in Stehhöhe jeweils einen ungehinderten Blick durch die Glasscheibe
haben“, erklärt Dieter Moor. Dieses
Belegungsmuster haben die Amstettener jetzt auch für die neuen Module in
Pettenbach übernommen.

© Roche

Parkhaus Kaiseraugst,
Schweiz

SOLARPARK AN DER FASSADE
Die Technische Universität Wien
betreibt die größte PhotovoltaikFassade Österreichs. Sie produziert zusammen mit einer
Dachanlage mehr Energie, als im
Gebäude gebraucht wird. Neben
Standardmodulen mussten auch
Paneele separat angefertigt werden. Auch die Verschaltung war
nicht trivial.

Leistungselektronik in der Fassade –
nicht ganz unproblematisch
Geplant hat die Anlage ATB Becker
aus Absam in Tirol. Neben den verschieden großen Modulen war auch
die reine Größe der Fassadenanlage
eine echte Herausforderung für die
Verschaltung. Die einfachste Lösung
ist, jedes Modul einzeln mit einem
Wechselrichter oder einem Leistungsoptimierer auszustatten. Dadurch beeinflussen sich verschieden große und
unterschiedlich beschattete Module
nicht gegenseitig, wie das bei einer rei-

nen Stringverschaltung der Fall wäre.
Doch die Lösung hat auch ihre Nachteile. „Wenn in der Fassade die Elektronik eines Leistungsoptimierers ausfällt, ist es ein riesiger Aufwand, das
zu reparieren oder auszutauschen“,
gibt Thomas Becker, Geschäftsführer von ATB Becker, zu bedenken. Er
hätte die Anlage lieber über normale Strings verschaltet und schon ein
entsprechendes Konzept vorgelegt,
das einzelne Verschattungszonen berücksichtigt. Damit wäre die gesamten Lesitungselektronik im Gebäude
leicht zugänglich. „Doch der Projektentwickler hat ein anderes Verschaltungssystem bevorzugt“, sagt Becker.
„Am Ende hat Solaredge mit den Leistungsoptimierern die Verschaltung vorgenommen.“

Allein die Fassade leistet 404 Kilowatt. Sie
liefert jedes Jahr 334.000 Kilowattstunden
Strom.

TU Wien, Österreich
Universitätsgebäude
(Büros, Seminar- und Laborräume)
Eigentümer: Technische Universität Wien
Leistung: 300 kWp (230 kWp Fassade)
Modulhersteller: PVP Photovoltaik
Planung: ATB Becker

SOLARHÜLLE ALS LÄRMSCHUTZ
Hoffmann-La Roche hat am Parkhaus seines Standorts in Kaiseraugst eine Fassadenanlage installiert.
Sie erzeugt nicht nur Strom, sondern schützt gleichzeitig vor dem Lärm der nahe gelegenen Autobahn.

Das Hochhaus der TU Wien am Getreidemarkt trägt die derzeit größte PV-Fassade
Österreichs.

© Velka Botička

Die Energie dort produzieren, wo sie
gebraucht wird: Mit diesem Plädoyer
wirbt die PV-Industrie schon lange
dafür, die Photovoltaik in die Städte
zu holen. Dort stehen neben Dächern
auch unzählige Fassadenflächen zur
Verfügung. Es geht letztlich um nichts
anderes, als die PV-Parks von der grünen Wiese in die urbanen Zentren zu
bringen. Wie das gelingen kann, zeigt
die Technische Universität Wien. Sie
hat an ihrem Chemiehochhaus eine
der größten PV-Fassaden Europas
und auf jeden Fall die größte Österreichs installieren lassen.
Insgesamt 1.200 Module hängen in
der Fassade oder stehen auf dem
Dach. „Wir haben dort alle Technologien verbaut, die wir können – von
standardisierten Glas-Folie- und GlasGlas-Modulen über Verbundsicherheitsglasmodule und Einzelstücke bis
hin zu Isolierglasmodulen“, sagt Wolfgang Seidler, Verkaufsleiter von PVP
Photovoltaik. Das Unternehmen aus
dem steirischen Wies hat alle Module
für die Anlage geliefert. „Die Fassade
selbst haben wir dabei zum größten
Teil mit drei verschiedenen Größen
abgedeckt“, erklärt Seidler. Dadurch
konnte das Unternehmen die meisten
Module auf seiner Produktionslinie
herstellen. Nur ein kleiner Teil musste
in Handarbeit angefertigt werden.

in der Fassade verbaut. Die Anlagen
decken den gesamten Energiebedarf
des Gebäudes ab und liefern sogar
noch einen Überschuss ins Netz. „Dieses Projekt war für uns ein echtes
Vorzeigeprojekt“, betont Seidler. „Wir
wurden da baurechtlich und bauaufsichtlich eng durchgeprüft, da musste
alles stimmen. Bei dem Projekt waren
auch die Qualitätskriterien ganz genau vordefiniert.“ Denn Planer und
Bauherren konnten sich nicht leisten,
dass da etwas schiefging. So haben
sie mit den Modulen aus Wies sogar
eine Testfassade aufgebaut und überprüft, wie sie sich in einem eventuellen
Brand verhalten und ob sie die brandschutztechnischen Voraussetzungen
erfüllen.

Eigentümer: Hoffmann-La Roche
Leistung: 630 kWp (404 kWp Fassade,
226 kWp Dach)
Modulhersteller: Kioto Solar

Baurechtlich eng durchgeprüft
Die Fassade zieren jetzt komplett
VSG-Module mit jeweils sechs Millimeter dickem Front- und Rückseitenglas. In jedem der 14 Stockwerke sind
dabei drei verschiedene Modulgrößen
installiert. Die Abschlüsse wurden
mit zusätzlichen Einzelstücken ausgeführt. Das Treppenhaus ist hingegen komplett mit semitransparenten
Isolierglasmodulen aufgebaut, während auf dem Dach einige Glas-Laminat-Module aufgeständert sind.
Insgesamt bringt es die Gebäudehülle damit auf eine Nennleistung von
300 Kilowatt – allein 230 Kilowatt sind

Tausende von Autos fahren am Standort von Roche in Kaiseraugst vorbei,
unterwegs auf der A3 von Rheinfelden
nach Basel. In dem angrenzenden Firmenareal an der Autobahn arbeiten
rund 3.000 Roche-Mitarbeitende im
konzerneigenen Produktions- und Logistikhub sowie in einem IT-Innovationszentrum.
Unmittelbar an der Autobahn entstand
im Zuge der Arealentwicklung ein
neues Parkhaus für die Mitarbeiter.
Um den Geräuschpegel von der Autobahn in den sieben offenen, übereinanderliegenden Parkdecks zu reduzieren, wurde die gut 170 Meter lange
Südfassade, die parallel zur Autobahn
ausgerichtet ist, komplett mit einer
Photovoltaik-Anlage ausgerüstet.
PV-Module über sieben Etagen
hinweg montiert
Insgesamt 2.260 schwarze monokristalline Module hat Kioto Solar
aus St. Veit an der Glan nach Kaiseraugst geliefert. Mehr als 1.150 dieser
Paneele haben die Monteure des Baseler Projektierers Solvatec in sieben
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Querstreifen an der Fassade montiert.
Diese sind allerdings nicht senkrecht
angebracht, sondern in einem steilen
Winkel angestellt. Dadurch bleiben
die Parkdecks einerseits offen und
es kommt genügend Tageslicht in das
Parkhaus, sodass weniger Energie für
die Beleuchtung benötigt wird. Andererseits dämmen die Module gleichzeitig die Geräuschentwicklung, die
von der Autobahn ausgeht. Sie dienen
damit zugleich zur Lärmminderung
der hinter dem Parkhaus stehenden
Gebäude auf dem Areal.
540 MWh PV-Strom jährlich
Der spezielle Aufbau der Fassade hat
aber noch zwei weitere Effekte. Zum
einen ist dadurch gesichert, dass die
Fahrzeuge, die auf der Autobahn am
Parkhaus vorbeifahren, nicht von den
Modulen geblendet werden, vor allem
im Winter, wenn die Sonne sehr tief
steht. Zum anderen steigt dadurch
der Ertrag der Anlage im Vergleich
zu einer parallel zur Fassade errichteten PV-Anlage. Auf dem Dach des
Parkhauses sind noch zwei weitere
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PV-Anlagen installiert. Einige Meter
vom Rand der südlichen Seite des Gebäudes zurückversetzt sind an einem
Rack zwei weitere Modulreihen über
die gesamte Länge des Parkhauses
montiert. Diese stehen senkrecht auf
dem Dach. Dazu kommt noch eine
nach Osten und Westen ausgerichtete
Aufdachanlage. Zusammen erreichen
diese drei Generatoren eine Gesamtleistung von 630 Kilowatt.
Etwa 539.100 Kilowattstunden Sonnenstrom fließen jedes Jahr aus dem
Parkhaus in das Arealnetz von Roche. Die Generatoren an und auf dem
Parkhaus sind Teil des Energiekonzepts des neuen Standorts von Roche
und gleichzeitig ein Teil eines Nachhaltigkeitsziels, das das Unternehmen
verfolgt. Denn der Pharmakonzern
hat sich vorgenommen, bis 2020 mindestens 20 Prozent seines Stromverbrauchs mit eigenen Ökostromanlagen
abzudecken. Dazu werden bei Roche in
Kaiseraugst noch weitere PV-Anlagen
entstehen.

VOM HÄSSLICHEN ENTLEIN
ZUM LEUCHTTURM

Hoch überragt der Turm das einstige
Industriegelände in der Dornacherstraße im Süden von Basel. Er diente
gut hundert Jahre lang als Kohlelager
für die Fabrik, in der riesige Vakuumpumpen und Kompressoren gebaut
wurden. Während die ehemaligen Fabrikgebäude den Charme der Industriearchitektur behalten haben, strahlt
das Kohlesilo in ganz neuem Design.
Die Architekten, die zur Jahrtausendwende den Auftrag erhielten, das
Areal umzubauen und zu sanieren,
entschieden sich zusammen mit den
Bauherren, mit dem Kohlesilo einen
Farbtupfer in das Gewerbeareal zu
setzen. Sie verpassten dem Turm eine
vorgehängte hinterlüftete Fassade,
die mit bunten PV-Modulen verblendet ist. „Mit der Entscheidung für eine
Photovoltaik-Anlage an der Fassade
haben die Bauherren das Risiko von
Verzögerungen in der Planung und
beim Bau auf sich genommen“, erinnert sich Dominik Müller, Geschäftsführer von Solvatec. Der Baseler Anbieter von Photovoltaik-Anlagen hat
schon viele spezielle Projekte realisiert. Doch die Anlage im Gundelinger Feld, so der Name des Areals, ist

selbst für einen erfahrenen Projektierer eine Besonderheit und vor allem
eine Herausforderung.
Farbige Module verbessern
Akzeptanz
Die Photovoltaik-Anlage zieht sich
in vier nebeneinanderliegenden, verschiedenfarbigen Bändern über die
ersten beiden Stockwerke des Turms.
Danach stößt sie auf eine Pfosten-Riegel-Konstruktion, in die normale
Glasscheiben eingesetzt sind. Diese Fensterfront sorgt dafür, dass die
Konferenzräume im obersten Stockwerk üppig mit Tageslicht durchflutet werden. Die Module in grau, blau,
orange und grün teilen die Fassade in
vier gleichgroße Segmente, die von
hellgrauen Fiberzementplatten getrennt werden. Damit wird der einstige graue Klotz aufgelockert. Auf dem
Dach wiederholen sich die Farben.
Doch statt die Bänder aus der Fassade
weiterzuführen, wurden die Module in
Form eines bunten Farbspiels durcheinandergewürfelt. Auf der Nordseite
wiederholt sich wiederum das Streifenmuster der Südfassade.
Mit den farbigen Modulen zeigt das
Projekt, was die BIPV-Branche zu liefern in der Lage ist. „Wir erwarten,
dass die Akzeptanz der gebäudeintegrierten Photovoltaik durch solche
farbigen Module verbessert werden
kann“, erklärt Kerstin Müller vom
Baubüro In Situ aus Basel. Sie hat
als Architektin die Aufgabe übernom-

Eine Entwicklung aus der Schweiz
soll den Denkmalschutz mit der
Photovoltaik versöhnen. Die farblich angepassten Module wurden
jetzt zum ersten Mal verbaut.

men, das Kohlesilo in einem ganz neuen Glanz erstrahlen zu lassen. „Die
Module sind jetzt nur noch schwer
als Photovoltaik-Paneele zu erkennen“, begründet sie ihre Vermutung.
„In diesem Projekt habe wir die vier
unterschiedlichen Farben eingesetzt,
um die Bandbreite der Designvarianten zu zeigen.“

Bisher standen Denkmalschutzbehörden der Photovoltaik-Branche eher unversöhnlich gegenüber. Sie haben dafür
zu sorgen, dass die alten Ortskerne ihr
ursprüngliches Erscheinungsbild behalten. Da sind Photovoltaik-Anlagen
auf den Dächern eine Unmöglichkeit.
So ging es auch Alexandre Galley aus
Ecuvillens. Die Dächer aller Gebäude
in der kleinen Gemeinde im schweizerischen Kanton Fribourg sind ausnahmslos mit den für die Region typischen terrakottafarbenen Ziegeln
gedeckt. Während kleine Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der
neueren Gebäude durchaus zu finden
sind, ist das für die alten Gebäude
im Ortskern tabu – auch für das alte
Bauernhaus von Galley. Das Gebäude
brauchte aber ein neues Dach. Die Voraussetzung: Die Farbe der Eindeckung
musste im alten Zustand wiederhergestellt werden.

Hürdenreiche Befestigung
Nicht ganz einfach war die Montage der Module. Denn gerade die exponierte Position des Turms im Areal
verleitet dazu, diesen auch perfekt
aussehen zu lassen. So sollte niemand
sehen, wie die Module angebracht
sind. Keine sichtbaren Haltepunkte
sollten den Eindruck einer glatten Fassade stören. Das bedeutet etwas mehr
Installationsaufwand im Vergleich zu
einem Montagesystem, bei dem die
Module mit nach außen hin sichtbaren
Klemmen oder Haltern gegen Absturz
gesichert sind.
Jetzt hängen die PV-Module im Abstand von acht Zentimetern vor der
Kaltfassade. „Dadurch kann die Wärme, die hinter den Modulen entsteht,
abströmen, was einen positiven Effekt
auf deren Effizienz hat“, erklärt Architektin Kerstin Müller. „Außerdem
haben in diesem Zwischenraum die
Leistungsoptimierer für die Module
und die gesamte Verkabelung Platz
gefunden.“

Kohlesilo Gundelinger
Feld Basel, Schweiz
Bürogebäude
Leistung: 24 kWp
Architekt: Baubüro In Situ
Installation: Solvatec
Die Architektin hat sich für vier unterschiedliche Farben entschieden. Sie teilen die
Fassade in vier gleich große Segmente. Auf
dem Dach entstand ein buntes Farbenspiel.
Die farbigen Module sind so befestigt, dass
von außen keine Halterung zu sehen ist.
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© PASCAL STAEDELI (2x)

In Basel wurde ein ehemaliges
graues Kohlesilo zu einem schicken Büro- und Tagungsgebäude
umgebaut. An die Fassade kamen bunte PV-Module, die dem
Gebäude einen frischen Charme
verleihen.

© CSEM (2x)

PASSEND
FÜRS
ORTSBILD

Technologie ist unsichtbar
Doch der Schweizer Landwirt wollte
sein völlig unverschattetes Dach mit
einer perfekten Südausrichtung nicht
ohne Photovoltaik lassen. Da kam
ihm eine neue Entwicklung des Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM) zugute. In den Laboren in Neuchâtel haben die Forscher
zusammen mit den Entwicklern des
belgischen Modulherstellers Issol lange an einer Lösung gearbeitet, die Photovoltaik mit dem Denkmalschutz zu
versöhnen. Das Ergebnis ist auf dem
Dach von Alexandre Galleys altem
Bauernhaus zu bewundern.
Ein Unterschied zu den normalen
Dachziegeln ist nicht zu erkennen. Es
fällt nur auf, dass die neuen Dachziegel größer sind, genau 50 Zentimeter
hoch und 1,63 Meter breit. Dass es sich
um PV-Module handelt, ist selbst bei
genauer Betrachtung nicht zu sehen.
Die Technologie verschwindet komplett. Um das zu erreichen, wurden
die Deckgläser der Module mit einer
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Bauernhaus in Ecuvillens,
Schweiz
Eigentümer: Alexandre Galley
Leistung: 27,6 kWp
Modulhersteller: Issol
Installation: Solstis
Die PV-Module sind Dachhaut und Stromerzeuger in einem. Auf einer Fläche von
230 Quadratmetern erzeugt es jedes Jahr
28 Megawattstunden Strom.

speziellen Farbe bedruckt, die auf die
Farbe der sonst verwendeten Dachziegel abgestimmt ist.
Um auch den letzten Schimmer von
PV-Technologie zum Verschwinden zu
bringen, wurden die Leitungsbändchen der PV-Zellen eingefärbt. „Zusätzlich dazu nutzen wir im Modul eine
schwarze Folie, um den Alterungsprozess der Ziegel nachzubilden“, erklärt
Laurent Quittre, Geschäftsführer von
Issol.
Alterungsprozess nachbilden
Schließlich haben die herkömmlichen
Dachziegel auch nur in der ersten Zeit
einen klaren Terrakottafarbton. Schon
nach kurzer Zeit fangen die Ziegel
an zu verwittern und die Farbe wird
dunkler. Damit die Module nicht nach
Glas, sondern wie Dachziegel aussehen, haben die Entwickler die Modulgläser mit einer speziellen Struktur
versehen, die jegliche Lichtreflexionen
verhindert. Jetzt erstrahlt die Dachflä-
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che in Ecuvillens im geforderten Terrakottafarbton und produziert trotzdem
Strom. „Die Herausforderung besteht
darin, ein entsprechend farbiges Glas
herzustellen, das aber auch noch
ausreichend transparent ist, um die
Sonnenstrahlen zu den Zellen durchzulassen“, sagt Laurent Quittre. „Wir
mussten einen Mittelweg zwischen
ästhetischen Ansprüchen und der Effizienz der PV-Zellen finden.“
Die PERC-Zellen unter dem Modul
glas leisten immerhin noch 120 Watt
pro Quadratmeter. Auch wenn die
Leistung damit etwa 20 Prozent unter
dem von Standardmodulen liegt, kann
sie sich angesichts der Farbschicht
über den Zellen sehen lassen. Zumal
der Vergleich hinkt. Im Gegensatz zur
üblichen Dacheindeckung werden die
Module auf dem Dach in Ecuvillens in
Zukunft jedes Jahr 28 Megawattstunden Strom produzieren.

© ZSW
© GEWOBA

SONNENSTROM FÜRS HOCHHAUS
Mehrfamilienhaus
in Bremen, Deutschland
Eigentümer: Gewoba Wohnen
und Bauen Bremen
Leistung: 85 kWp
Installation: Hans-Georg Siebrecht
Malereibetrieb Bremen
Montagesystem: Lithodecor
Die Süd- und die Ostfassade ist fast vollständig
mit PV-Modulen belegt. Auch die Balkonbrüs
tungen wurden mit Photovoltaik bestückt.

SCHWARZE ELEGANZ
In Bremen hat eine Wohnungsbaugenossenschaft ein Mehrfamilienhaus in eine Photovoltaik-Fassade gekleidet. Damit wird der 45 Jahre
alte Bau nicht nur ästhetisch auf Vordermann gebracht, sondern auch
auf die Höhe der Zeit.
Die Ziele der Europäischen Union hinsichtlich der Energieeffizienz
von Gebäuden sind klar formuliert.
In Zukunft sollen alle Gebäude mit
einem Niedrigstenergiestandard gebaut werden. Das gilt zunächst ab 2018
für öffentliche Gebäude, in denen Behörden untergebracht sind. Ab Ende
2020 werden diese Regelungen aber
auch für Wohngebäude übernommen.
In Deutschland sieht schon jetzt die
Energieeinsparverordung (EnEV)
konkrete Grenzen für den Primär
energieverbrauch von neuen Gebäuden vor, die sukzessive steigen.
System baurechtlich abgestimmt
Aber auch Bestandsbauten lassen
sich aufwerten, wenn diese energetisch modernisiert sind. Einst unattraktive Betonklötze werden dann zu
begehrten Mietobjekten. Wie das geht,
zeigt die Gewoba Wohnen und Bauen
in Bremen. Im Stadtteil Vahr hat das
Wohnungsbauunternehmen ein Mehrfamilienhaus energetisch auf die Höhe
der Zeit gebracht. Das Mehrfamilienhaus mit 36 Wohneinheiten wurde
1972 gebaut.
Um das Ziel zu erreichen, den jährlichen Primärenergieverbrauch auf
maximal 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter zu senken, ließ die Gewoba
nicht nur die gesamte Dämmung der
Fassade, der Dach- und Kellergeschos-

se auf die Höhe der Zeit bringen, sondern auch Photovoltaik-Anlagen an
der Süd- und an der Ostseite des Gebäudes installieren. Außerdem wurde
ein Teil der Brüstungen der neuen
Balkone ebenfalls mit PV-Modulen
realisiert.
Die Unterkonstruktion für die vorgehängte hinterlüftete PV-Fassade
wurde direkt an das Mauerwerk befestigt, nachdem der statische Nachweis der Tragfähigkeit erbracht war.
Die Module sind mit filigranen Halteklammern befestigt, die kaum zu
sehen sind. Diese sind als System
baurechtlich abgestimmt zur Verwendung mit BIPV-Modulen. Schließlich
gelten an der Fassade strengere Produkt- und Verwendungsnormen als
auf dem Dach. „Auf diese Weise kann
der Monteur problemlos verschieden
große Module nebeneinander auf die
Unterkonstruktion installieren und
durch diese Oberflächenvarianzen
den Architekten eine Gestaltungsfreiheit bieten, die sie auch mit anderen
Fassadenmaterialien genießen“, erklärt Kai Brandau, Produktmanager
von Lithodecor. Das Unternehmen
aus dem thüringischen Gerstungen
hat die PV-Fassade entwickelt.
Die anthrazitfarbenen, rahmenlosen
Dünnschichtmodule sind nicht nur
baurechtlich abgestimmt, sondern
werten das Gebäude aber auch äs-
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thetisch auf. Denn die Glas-Glas-Module bilden einen guten Kontrast zur
weißen Fassadenoberfläche, die nicht
mit der PV-Anlage belegt wurde.
Passivhausstandard erreicht
Zusätzlich sorgen sie dafür, dass der
Primärenergiebedarf im Gebäude
rechnerisch auf unter 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter sinkt. „Lassen
wir den Warmwasserverbrauch außer
Acht, der in dieser Größe noch berücksichtigt ist, erreichen wir in dem Gebäude sogar einen Verbrauchswert auf
Passivhausstandard von 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter“, rechnet
Lars Gomolka, Leiter der Bestandstechnik/Immobilienbewertung bei der
Gewoba, vor.
Mit diesem umfassenden Modernisierungkonzept zeigen die Bremer, wo
die Reise in Zukunft hingehen wird.
Denn während in kleinen Einfamilienhäusern durchaus genügend Platz auf
dem Dach ist, um genügend Strom zu
erzeugen, der das Haus versorgt, sieht
die Lage in hohen Mehrfamilienhäusern schon ganz anders aus. Dort sind
die Dachflächen begrenzt. Sie reichen
nicht aus, um die energetischen Standards zu erreichen, die gefordert sind.
Hier wird niemand mehr umhinkommen, auch die Fassade in die Energieerzeugung mit einzubeziehen.

Das ZSW hat seinen Neubau in
Stuttgart mit einer PhotovoltaikFassade ausgestattet. Die Kosten sind zwar höher als die der
ursprünglich geplanten Aluminiumfassade, doch dafür liefert die
Gebäudehülle jetzt Strom – und
Forschungsdaten.

dehülle vor. Doch für ein Sonnenenergie-Forschungszentrum gehört es
schon zum guten Ton, die Fassade zu
aktivieren und den erzeugten Strom
selbst zu nutzen. So musste der Architekt noch einmal anfangen, zu rechnen
und zu entwerfen, um die Photovoltaik
in die Fassade zu bekommen.

Man sieht ihm den modernen Stil an,
den das Architekturbüro Henning
Larsen pflegt. Klare Formen, ganz im
skandinavischen Stil. Ein monumentaler Mittelbau erhebt sich in elegantem Schwarz vier Stockwerke über
einem komplett verglasten Foyer. Er
überragt die restlichen Gebäudeteile,
die sich rechts und links anschließen.
Nur wer ganz genau hinschaut, sieht,
dass die Fassadenelemente des Mittelbaus aus mehreren kleineren Teilen zusammengesetzt sind, während
die Elemente der restlichen Fassade
jeweils über ein ganzes Stockwerk
reichen.

Viele Standardmodule nutzen
Um das Design aufzulockern, haben
die Architekten die Fenster und die
Fassadenräume zwischen den Fenstern in zwei Breiten ausgelegt. Die
schmaleren Zwischenräume sind jeweils so breit wie ein Modul. In den
breiteren Bereichen zwischen den
Fenstern passen zwei Module nebeneinander. Jeweils drei Paneele sind
übereinander in die Fassade montiert.
Diese drei beziehungsweise sechs Module ersetzen jeweils ein Aluminium
element.
Die Module sind zwar alle gleich breit,
aber nicht gleich hoch. Während das
Standardmodul 12,06 Meter lang ist,
sind die darunter angebrachten Module nur 1,16 Meter lang. Sie kosten
jedoch – gerechnet auf die Fläche –
gleich zweieinhalb mal mehr als die
Standardmodule. „Wir konnten aber
nur etwa ein Viertel der gesamten Fassadenfläche mit den Standardmodulen
bestücken, der Rest ist mit den Sondergrößen belegt“, sagt Dieter Geyer.
Insgesamt drei unterschiedliche Modulgrößen mussten die Stuttgarter
verwenden.
Am Ende hat die Photovoltaik-Fassade
im Vergleich zur ursprünglich vorgesehenen Aluminiumfassade fast die
doppelten Kosten verursacht. Neben
den Modulen, die nur mit vergleichs-

Fassade aktiviert
Das liegt daran, dass der Mittelbau auf 256 Quadratmetern mit
PV-Modulen bestückt ist. „Wir wollten aus Kostengründen aber keine übergroßen Module anfertigen
lassen“, erklärt Dieter Geyer, Projektleiter am Zentrum für Solarenergieund Wasserstoff-Forschung (ZSW),
die einzige Auffälligkeit an der Fassade des neuen Hauptsitzes des Forschungsinstituts in Stuttgart.
Der Weg zur Photovoltaik-Fassade
war ohnehin schon holprig. Der Bau
wurde vom Land Baden-Württemberg
bezahlt und sah ursprünglich keine
Photovoltaik-Anlagen in der Gebäu-
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weise geringen Mehrkosten zu Buche
schlagen, hat das etwas aufwendigere
Montagesystem den Preis erhöht. Diese entstanden durch die im Vergleich
zu den Aluminiumelementen unterschiedliche Modulgeometrie.
Dazu kommen noch die Kosten für
Arbeiten, die bei einer Aluminiumfassade nicht anfallen – die Verkabelung.
Dabei ist es nicht der Aufwand, die
Module miteinander zu verbinden, der
teuer ist. Höhere Kosten verursacht
der Anschluss der Modulstrings an
den Wechselrichter und an das Monitoring. „Wir haben insgesamt in der
Fassade mehr als 9.000 Meter Kabel
verlegt“, gibt Geyer eine Vorstellung
von den Dimensionen. „Das ist nicht
viel für eine Fassade. Wir haben aber
viel Aufwand für den Monitoringanschluss betrieben.“ Denn die Anlage
produziert nicht nur Strom, was eine
Aluminiumfassade nicht tun würde,
sondern sie liefert auch Daten für die
Anwendungsforschung des ZSW.

ZSW in Stuttgart,
Deutschland
Büro- und Laborgebäude
Eigentümer: Zentrum für Solarenergieund Wasserstoff-Forschung
Baden-Württemberg
Leistung: 29 kWp
Modulhersteller: Manz CIGS Technology
Der neue Sitz des ZSW: Nur bei genauerem
Hinsehen fällt auf, dass die Fassadenflächen im
Hauptgebäude mit PV-Modulen zusammengestückelt sind, während die flachen Seitenflügel
mit großen Aluminiumelementen verkleidet
sind.

DIE GIRAFFEN
IM TIERGARTEN
SCHÖNBRUNN
IN WIEN,
ÖSTERREICH,
HABEN EIN
NEUES DACH
ÜBER DEM KOPF
BEKOMMEN.

Das knapp 240 m² große Glasdach ist
mit einer besonderen PhotovoltaikAnlage von ertex solar ausgestattet,
bei der die Solarzellen innerhalb
der Module frei platziert wurden.
Das PV-Dach ist mit dem tragenden
Teil in der Mitte des Wintergartens
einer so genannten Schirmakazie
nachempfunden. Die Solarzellen im
Glasdach sind so angeordnet, dass
sie optisch gewissermaßen die Blätter
dieses speziellen Baumes nachahmen,
unter dem sich Giraffen auch in freier
Wildbahn wohl fühlen.
So haben die Giraffen auch bei
kühlen Außentemperaturen einen
etwa drei Mal so großen Innenraum
wie zuvor, wo sie sich bei angenehm
warmen Temperaturen frei bewegen
können.
www.ertex-solar.at

