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Integration von Photovoltaikanlagen in Gebäude 
Abstract / Zusammenfassung des Lernfelds 

Dieses Lernfeld zeigt, wie Photovoltaik in die Gebäudehülle integriert werden kann. Die 
Komponenten einer Photovoltaik-Anlage werden beschrieben. Es wird erklärt, welche 
Faktoren Einfluss auf den solaren Ertrag haben und daher bei der Planung berücksichtigt 
werden müssen. Ein spezieller Schwerpunkt liegt in der Darstellung von verschiedenen 
Möglichkeiten, Solarmodule in die Gebäudehülle zu integrieren – nicht nur in der klassischen 
Variante am Dach, sondern auch in Fassaden, Fenster usw.
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1. Lernziele 

• Die Komponenten einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) nennen 
• Erklären können, welche Faktoren Einfluss auf den Ertrag einer PV-Anlage haben  
• Den ungefähren solaren Ertrag einer PV-Anlage berechnen 
• Verschiedene Möglichkeiten, PV in ein Gebäude zu integrieren, vergleichen 
• Die Integration einer PV-Anlage für ein Beispielgebäude grob planen 
• Anwendungsbeispiele von gebäudeintegrierter Photovoltaik bewerten und 

vergleichen 

2. Zum Nachdenken ... 

Aufgabe 1: An welchen Stellen eines Gebäudes könnte man Photovoltaik integrieren? 
Überlegen Sie, wo die Integration Sinn macht und wo nicht!  

 

Abbildung 1: Was ist gebäudeintegrierte Photovoltaik? (Quelle: Stefan Prokupek, GrAT) 
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3. Einleitung 

Photovoltaik (PV) ist eine Technologie, die im Bausektor in Zukunft immer wichtiger wird. 
Solarmodule werden günstiger, und das Bewusstsein für klimafreundliche Energiegewinnung 
steigt in der Öffentlichkeit. Deshalb wollen immer mehr ihr Gebäude mit PV-Anlagen 
aufrüsten oder die Photovoltaik gleich in die Planung ihres Neubaus miteinbeziehen. 

Für die ausführenden Betriebe, für TechnikerInnen und PlanerInnen ist es daher wichtig, 
dass sie wissen, wie eine PV-Anlage funktioniert, was bei der Planung beachtet werden 
muss und wie die Solarmodule in ein Gebäude integriert werden können.  

Die Grundlagen von Photovoltaik haben wir bereits im Lernfeld „Grundlagen der 
Photovoltaik“ kennengelernt – wie Strom aus Sonnenenergie gewonnen werden kann, wie 
Solarzellen und Solarmodule hergestellt werden und in welchen Formen und Farben sie 
erhältlich sind. 

In diesem Lernfeld erfahren Sie mehr über die PV-Anlage als Ganzes und darüber, wie sie in 
die Gebäudeplanung eingebunden werden kann. Bekannt sind vor allem Solarmodule am 
Dach, aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sie in Gebäude zu integrieren – in die 
Fassade, in Fensterflächen oder als Sonnenschutzelemente. 

 

Abbildung 2: Flachdach mit integrierten PV-Modulen (Quelle: Fa. Ertex Solar) 
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4. Woraus besteht eine PV-Anlage? 

Die wichtigsten Bestandteile von Photovoltaik-Anlagen sind die Solarmodule. Zu einer 
Anlage werden sie aber erst in Kombination mit anderen Komponenten. Eine PV-Anlage 
enthält in jedem Fall als Basiskomponenten: 

• Solarmodule 
• Leitungen, Schalter, Sicherungen 
• Wechselrichter 
• Gestelle/Befestigung 

Für Inselanlagen (also PV-Anlagen, die nicht an ein Netz angeschlossen sind) braucht man 
außerdem: 

• Akkumulatoren  
• Laderegler 

4.1. Basiskomponenten einer PV-Anlage 

Die einzelnen Solarmodule (z. B. Glas-Glas-Module mit darin eingeschlossenen Solarzellen) 
werden in einer PV-Anlage zu einem sogenannten „Solargenerator“ miteinander verschaltet, 
und zwar in Reihe, parallel oder in einer Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung.  

Mit einer Reihenschaltung steigt die Gesamtspannung bei gleichbleibender Stromstärke; bei 
der Parallelschaltung wird die Stromstärke erhöht, während die Spannung gleich bleibt. Bei 
unverschatteten PV-Flächen werden die Module üblicherweise in Reihe geschaltet. Wenn 
jedoch damit zu rechnen ist, dass Teile der PV-Anlage zeitweise verschattet werden, 
empfiehlt sich die Parallelschaltung, um keine Kettenreaktion von Ausfällen auszulösen. (Die 
Verschattung ist ein wichtiger Punkt bei der Planung von PV-Anlagen, wir kommen später 
noch einmal darauf zurück.) 

In Solarzellen wird Gleichstrom erzeugt. Für die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz 
braucht man aber 50 Hertz Wechselstrom, d. h. einen Strom, der 50-mal in der Sekunde 
seine Polarität wechselt. Deshalb ist ein Wechselrichter notwendig, der den Gleichstrom in 
Wechselstrom umwandelt. Daraufhin kann ein Transformator die Wechselspannung in 
Wechselspannung von 230 Volt (bei Einspeisung in eine Phase) bzw. 400 Volt (bei 
dreiphasiger Einspeisung) umwandeln, wie sie für die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz 
benötigt wird. 
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Abbildung 3: Einspeisung von Solarstrom in ein öffentliches Netz (Quelle: GrAT) 

Je nachdem, wo am Gebäude die Solaranlage montiert wird, werden unterschiedliche 
(Metall-)Gestelle und Befestigungsvarianten verwendet. Auf Schrägdächern werden die 
Solarmodule beispielsweise parallel zum Dach montiert – die Gestelle dafür unterscheiden 
sich von solchen für Flachdächer, wo sogenannte „Aufständerungen“ zum Einsatz kommen. 
Solarmodule können auch konventionelle Bauteile direkt ersetzen, z. B. in Form von 
Solardachziegeln oder Solarfassadenteilen. Sie können ähnlich wie die konventionellen 
Bauteile befestigt werden.  

4.2. Zusätzliche Komponenten für Inselanlagen 

Inselanlagen sind solche, die nicht an ein Stromnetz angeschlossen sind und die daher nur 
den selbst erzeugten Strom nutzen können. Allerdings kann nicht immer so viel Strom aus 
der Sonnenenergie hergestellt werden, wie gerade benötigt wird. Im Winter und bei 
Schlechtwetter wird meist weniger Strom erzeugt, als benötigt wird. In der Nacht wird gar 
kein Strom erzeugt. Weil bei Inselanlagen der fehlende Strom nicht aus dem Netz bezogen 
werden kann, brauchen diese Anlagen Akkumulatoren („Batterien“), die den erzeugten Strom 
speichern (als „Kurzzeit-Pufferspeicher“). Üblicherweise werden für PV-Anlagen Blei-Akkus 
verwendet. 

Zusätzlich braucht man Laderegler, die dafür sorgen, dass die Akkumulatoren effizient und 
sicher aufgeladen und entladen werden. Sie steuern die Auf- und Entladung, registrieren 
kritische Temperaturänderungen und schützen vor Überladung. Sie helfen damit, die 
Lebensdauer von Akkus zu verlängern und den Betrieb sicher zu halten. 

4.3. Zum Üben... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 2:  Welche Komponenten sind auf jeden Fall in einer PV-Anlage enthalten? 

Aufgabe 3: Welche zusätzlichen Komponenten werden für Inselanlagen gebraucht und 
wieso? 
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5. Wie plane und dimensioniere ich eine PV-Anlage? 

Mit einer PV-Anlage in der Größe von circa 30 m2 kann man in Österreich bereits den 
Jahresstrombedarf einer vierköpfigen Familie decken. Um dieses Potenzial zu nutzen, 
müssen bei der Planung einige Dinge beachtet werden. Wie viel Energie man tatsächlich aus 
einer PV-Anlage bekommt, hängt von mehreren Faktoren ab, vor allem: 

• Gesamtfläche der installierten Solarmodule  
• geografischer Standort (Sonnenscheindauer) 
• Verschattung 
• Ausrichtung und Neigung der Module 
• Wirkungsgrad der Solarmodule und des Wechselrichters 
• Verluste in den Leitungen 
• Umgebungstemperatur 
• Verschmutzung 

5.1. Wie bestimme ich Ausrichtung und Neigung? 

Aus dem geografischen Standort der Anlage ergibt sich, wie viel Sonneneinstrahlung genutzt 
werden kann. Sonnenscheindauer und Einstrahlungswinkel unterscheiden sich je nachdem, 
wo auf der Erde die PV-Anlage errichtet wird.  

Am meisten Ertrag bringen Solarzellen, wenn die Sonnenstrahlung möglichst stark und vor 
allem auch senkrecht auf sie trifft, optimal wäre also eine Ausrichtung der Anlage direkt zur 
Sonne hin. Der Sonnenstand ändert sich jedoch im Laufe des Tages (von Ost nach West) 
und im Verlauf der Jahreszeiten (höher im Sommer, tiefer im Winter), deshalb muss für die 
Ausrichtung der optimale Mittelwert gewählt werden.  

In Mitteleuropa ist dieser optimale Mittelwert, wenn PV-Anlagen nach Süden ausgerichtet 
und um 30° geneigt sind. Aber auch, wenn Solarmodule abweichend von dieser optimalen 
Ausrichtung und Neigung installiert werden, sind die Ertragsverluste noch vertretbar.  

 

Abbildung 4: Solare Bestrahlung in Abhängigkeit von Ausrichtung und Neigungswinkel einer PV-
Anlage (für Berlin) (Quelle: Quaschning 2008, S. 121) 
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Um den Ertrag einer PV-Anlage zu berechnen, brauchen wir die Verluste bzw. Gewinne aus 
der Ausrichtung und Neigung, die mit fNeigung bezeichnet werden. In der Abbildung oben 
entspricht der höchste Wert (also bei Südausrichtung und Neigung um 30°) 110 %, das 
heißt, fNeigung = 1,1. Bei 100 % ist fNeigung = 1. 

Für Inselanlagen müssen auch noch andere Kriterien beachtet werden: Da nicht auf Strom 
aus dem Netz zurückgegriffen werden kann, sollte vor allem sichergestellt werden, dass die 
PV-Anlage auch dann noch genug Strom erzeugt, wenn wenig Sonnenstrahlung da ist, also 
im Winter. In Mitteleuropa steht die Sonne im Winter niedrig, deshalb bringt ein 
Neigungswinkel der Solarmodule von 60° bis 70° in dieser Zeit mehr Ertrag als ein Winkel 
von 30°. 

Eine andere Möglichkeit für alle PV-Anlagen ist die Nachführung der Solarmodule. Das kann 
man sich vorstellen wie Blumen, die sich immer zur Sonne hin ausrichten, um möglichst viel 
Licht zu bekommen. Bei der Nachführung werden die Solarmodule ständig dem aktuellen 
Sonnenstand angepasst, indem sie um eine horizontale und/oder eine vertikale Achse 
gedreht werden. Dadurch kann der Ertrag in mitteleuropäischen Breiten um bis zu etwa 30 % 
gegenüber einem fixen Modul gesteigert werden. Dem gegenüber steht der Aufwand für die 
mechanische Nachführung (Installationskosten, Wartungs- und Energieaufwand).  

5.2. Wirkungsgrad der PV-Anlage 

Der Nennwirkungsgrad einer PV-Anlage, also der Anlagen-Wirkungsgrad, der für das 
Produkt angegeben ist, entspricht fast nie dem realen Wirkungsgrad. Das Verhältnis von 
Nennwirkungsgrad und realem Wirkungsgrad wird Performance Ratio (PR) genannt. Die 
Performance Ratio einer PV-Anlage hängt einerseits von der Qualität der Produkte und der 
Installationsweise ab, andererseits von äußeren Faktoren an diesem Standort wie 
Verschattung, Temperatur usw. und liegt meist zwischen 0,7 und 0,85 (das bedeutet, dass 
der reale Wirkungsgrad zwischen 70 und 85 % des Nennwirkungsgrads beträgt).  

5.3. Wie groß soll die PV-Anlage werden? 

Durch die Gesamtgröße der Solarfläche wird auch der Ertrag der PV-Anlage bestimmt. Wie 
groß die Solarfläche werden kann, hängt von der vorhandenen Fläche am Gebäude ab. Wie 
groß sie werden soll, hängt davon ab, wie viel Strom man aus ihr gewinnen will. Bei beiden 
Fragen spielt auch der finanzielle Aspekt eine Rolle, auf den wir später noch zurückkommen. 

Man kann versuchen, seinen gesamten Jahresbedarf mit der PV-Anlage zu decken. Aber 
auch kleinere Anlagen, die nicht den gesamten eigenen Bedarf decken, rentieren sich schon 
und sind ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. 

Zwei Formeln helfen bei der Berechnung des ungefähren Energieertrags einer Solarfläche. 

1. Zunächst kann man die maximale Leistung (Pmax in kW) einer PV-Anlage berechnen, 
wenn man den Wirkungsgrad der Module (η) und die verfügbare Gebäudefläche (A) 
in m2 kennt: 
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Pmax = A * η * 1kW/m2  
 
Eine PV-Anlage auf einer Fläche von 20 m2 und mit einem Modulwirkungsgrad von 
15 % (η = 0,15) hat daher eine maximale Leistung von 3 kW. Das ist aber in der 
Praxis nur ein ungefährer Wert, weil noch Verluste entstehen, z. B. durch Leitungen 
und/oder den Wechselrichter. Die Leistung liegt daher wahrscheinlich unter 3 kW. 
 

2. Für die Berechnung des jährlichen Energieertrags (E in kWh/a) braucht man neben 
dieser maximalen Leistung (Pmax) noch die jährliche solare Bestrahlung (G) in 
kWh/m2a, die Gewinne bzw. Verluste durch die Neigung und Ausrichtung (fNeigung) und 
die Performance Ratio (PR) der Anlage: 
 

E = 𝐺 ∗ 𝑓𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 𝑃𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑃𝑃

1𝑘𝑘𝑚2

   

 
Nehmen wir an, die Sonneneinstrahlung G beträgt an einem bestimmten Standort 
1.000 kWh/m2a. Bei einer Südausrichtung und einer Neigung von 30° sind die 
Neigungsgewinne fNeigung 110 %, also 1,1. Als Performance Ratio nehmen wir 0,7 an.  
Der Stromertrag dieser PV-Anlage auf einer Fläche von 20 m2 beträgt also  
2.310 kWh/a.  

5.4. Wieso ist die Umgebungstemperatur wichtig? 

Die Umgebungstemperatur hat Einfluss auf die Leistung einer PV-Anlage. Prinzipiell gilt, 
dass bei den meistens eingesetzten Silizium-Solarzellen mit steigender Temperatur der 
Wirkungsgrad sinkt. Dünnschichtzellen reagieren nicht so stark auf erhöhte Temperaturen 
wie kristalline Zellen, ihr Wirkungsgrad wird also nicht so stark reduziert. Während 
beispielsweise der Wirkungsgrad einer kristallinen Solarzelle bei einem Temperaturanstieg 
von 10 °C um 4,4 % abnimmt, ist der Verlust bei Dünnschichtzellen nur etwa halb so groß. 

Um Überhitzung zu vermeiden bzw. zu verringern, sollte man bei der Planung einer PV-
Anlage auf eine ausreichende Hinterlüftung der Solarmodule achten (10–15 cm Abstand sind 
ideal). In der Jahresbilanz kann man so bis zu 10 % mehr Stromertrag generieren. 

5.5. Verschattung muss vermieden werden 

Die Verschattung von PV-Anlagen ist ein Problem, das bei der Planung oft nicht ausreichend 
berücksichtigt wird. Bereits kleine Schatten, z. B. von Oberleitungen, Antennen oder einer 
Satellitenschüssel, können den Ertrag von Solarmodulen deutlich verringern. Bauliche 
Gegebenheiten, wie Vorsprünge, ein Rauchfang oder das Nachbargebäude, sind ebenfalls 
zu beachten. Aber auch Bäume, die bei der Installation noch nicht gestört haben, können 
nach ein paar Jahren schon so weit gewachsen sein, dass sie Schatten auf die Solarmodule 
werfen.  
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Je näher das Objekt ist, das einen Schatten wirft, umso höher sind die Ertragsverluste. Sie 
können im Extrem bis zu 80 % gehen. Wichtig ist daher, die Abstände zwischen 
Solarmodulen und schattenwerfenden Objekten (z. B. dem Rauchfang, aber auch anderen 
Solarmodulen, wenn sie hintereinander aufgestellt werden) groß genug zu planen. Es gibt 
verschiedene Methoden und Programme, um vor der Planung eine Verschattungsanalyse 
durchzuführen.  

Problematisch ist die Verschattung vor allem dadurch, dass die Zellen im Modul teilweise in 
Reihe geschaltet sind. Bei der Reihenschaltung bestimmt das schwächste Glied die 
Gesamtleistung. Ist nur eine der Zellen verschattet und erzeugt sie dadurch keinen oder 
weniger Strom, verringert sich die Leistung des gesamten Moduls. Darüber hinaus kann sich 
bei einer verschatteten Solarzelle ein sogenannter Hot Spot bilden. Das bedeutet, dass die 
Zelle durch den Strom der übrigen Zellen überhitzt wird und unter Umständen einen Brand 
auslösen kann. Dasselbe Prinzip gilt übrigens auch bei der Verschaltung von Modulen zur 
Gesamtanlage, das heißt, bei größerem Schattenwurf können ganze Modulstränge stark 
beeinträchtigt sein. 

Wenn Teilverschattungen nicht zu vermeiden sind, empfiehlt es sich, die Solarmodule 
parallel zu verschalten oder die verschatteten Module getrennt von den nicht verschatteten 
zusammenzuschalten. Der Hot-Spot-Effekt einzelner Zellen bzw. einzelner Module kann 
durch sogenannte Bypassdioden vermieden werden, die den Strom der funktionierenden 
Solarzellen bzw. Module an den verschatteten Zellen/Modulen vorbeileiten. 

5.6. Wie werden PV-Anlagen gewartet? 

Grundsätzlich ist der Wartungsaufwand für Photovoltaik-Anlagen gering. Regelmäßige 
Kontrollen sind aber trotzdem sinnvoll, damit die Anlage über längere Zeit sicher und effektiv 
betrieben werden kann (z. B. Kontrolle der Leitungen, Sicherungen und Befestigung, 
Kontrolle des Ertrags mithilfe der Angaben, die man über den Wechselrichter auslesen 
kann). 

Die Solarmodule selbst verschleißen kaum: Das Glas, das die Solarzellen schützt, ist wie 
andere Fenster- oder Fassadengläser hagelfest. Die meisten Verschmutzungen werden (ab 
einem Neigungswinkel von 15°) vom Regen beseitigt oder können mit Wasser entfernt 
werden (trockenes Abreiben hingegen kann die Oberfläche zerkratzen und sollte vermieden 
werden). 

Am anfälligsten für Defekte sind die Wechselrichter. Elektronische Überwachungssysteme 
helfen hier, Störungen rechtzeitig zu erkennen. Mit der Garantie vom Hersteller kann der 
defekte Wechselrichter ausgetauscht werden. 

5.7. Zum Üben... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 4:  Welche Faktoren sind bei der Planung einer PV-Anlage wichtig? 
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Aufgabe 5: Wie viele Quadratmeter Solarfläche sind derzeit in Österreich ungefähr 
notwendig, um den Jahresstrombedarf einer vierköpfigen Familie zu decken? 

Aufgabe 6: Was ist die optimale Ausrichtung und Neigung einer Solarfläche in Mitteleuropa? 

Aufgabe 7: Welche Gründe kann es geben, warum man Solarmodule an einem Gebäude 
nicht in der optimalen Ausrichtung und Neigung anbringt? 

Aufgabe 8: Was ist die Performance Ratio? 

Aufgabe 9: Berechnen Sie die maximale Leistung einer PV-Anlage bei einem 
Modulwirkungsgrad von 16 % (η = 0,16) und einer Fläche von 30 m2. Vergleichen Sie das 
Ergebnis mit einer PV-Anlage mit einem Modulwirkungsgrad von 12 % auf derselben Fläche. 

Aufgabe 10: Berechnen Sie den jährlichen Stromertrag einer PV-Anlage mit einer maximalen 
Leistung von 4,8 kW, einer Sonneneinstrahlung von 1.000 kWh/m2a, einer Süd-West-
Ausrichtung und 20° Neigung sowie einer Performance Ratio von 0,8. 

Aufgabe 11: Wie groß müsste die PV-Anlage aus der vorigen Aufgabe (mit einem 
Modulwirkungsgrad von 16 %) sein, um einen Stromertrag von 3.300 kWh/a zu erhalten? 

Aufgabe 12: Berechnen Sie mit einem Online-Solarrechner den Energieertrag einer PV-
Anlage an Ihrem Wohnort und probieren Sie aus, wie sich der Ertrag verändert, wenn Sie die 
verschiedenen Bedingungen verändern (Ausrichtung, Neigung, Standort etc.). Einen Online-
Rechner finden Sie z. B. hier: http://valentin.de/calculation/pvonline/pv_system/ 

Aufgabe 13: Die PV-Fassade eines Gebäudes, die Sie begutachten, ist hinterlüftet 
ausgeführt. Hinter den Solarmodulen ist eine 12 cm dicke Luftschicht. Reicht dieser Abstand 
für eine effektive Hinterlüftung? 

Aufgabe 14: Überlegen Sie, wodurch Solarmodule am Dach oder an der Fassade eines 
Gebäudes verschattet werden könnten. Beobachten Sie die Gebäude in Ihrer Umgebung – 
worauf müsste man hier achten? 

Aufgabe 15: Wie kann Verschattung bereits bei der Planung von PV-Anlagen vermieden 
werden? 

Aufgabe 16: Wieso ist die Reihenschaltung bei Solarzellen ein Problem, wenn diese 
teilweise verschattet sind? Was kann man dagegen unternehmen? 

http://valentin.de/calculation/pvonline/pv_system/
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6. Wie werden PV-Anlagen in ein Gebäude integriert? 

6.1. Zum Üben... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 17: Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Vielzahl von Solarmodulen zur Verfügung 
und bekommen den Auftrag, sie an einem Gebäude anzubringen. Wo am Gebäude würden 
Sie sie installieren, und wonach entscheiden Sie das? 

Wir haben bereits die wichtigsten Planungskriterien für PV-Anlagen kennengelernt: Um den 
Ertrag aus der Anlage zu steigern, ist es wichtig, die Solarmodule zur Sonne hin 
auszurichten, Verschattung zu vermeiden und für Hinterlüftung zu sorgen. Zusätzlich gibt es 
auch gestalterische Aspekte zu beachten: Wie integriere ich die Solarmodule in das Design 
des Gebäudes? Sollen sie sichtbar oder unsichtbar sein?  

Photovoltaik hat als klimafreundliche, innovative Technologie ein gutes Image, deshalb ist es 
oft erwünscht, dass sie am Gebäude auch sichtbar ist. Das ist ein Grund, warum man PV-
Anlagen nicht am Dach versteckt, sondern auch bewusst als Teil der Gebäudehülle 
integriert, z. B. als Fassade, am Schrägdach oder in Fensterflächen. Dafür gibt es aber einen 
noch wichtigeren Grund: Je mehr Gebäudeflächen für Solarmodule genutzt werden, umso 
mehr Strom kann aus der Energie der Sonne erzeugt werden. Würden in Österreich alle 
verfügbaren Fassaden und Dächer mit Solarmodulen bestückt werden, könnte man rund ein 
Drittel des heimischen Gesamtstrombedarfs decken. 

Es ist also ein Ziel, möglichst viele Flächen am Gebäude zu Stromerzeugern zu machen. 
Jeder Quadratmeter, auf den die Sonne scheint, ist ein potenzielles kleines Kraftwerk.  

6.2. Welche Gebäudeelemente können genutzt werden? 

Prinzipiell ist jedes Gebäudeelement, das der Sonne (mehr oder weniger) zugewandt ist, für 
die solare Stromerzeugung geeignet: das Dach, die Fassade, Fensterflächen und 
zusätzliche Bauteile wie Verschattungselemente oder Brüstungen. Solarmodule können an 
diesen Stellen zu den vorhandenen Gebäudeteilen hinzugefügt werden (z. B. durch die 
Montage auf dem bestehenden Dach oder als vorgehängte Fassade), oder sie ersetzen die 
Bauteile ganz (z. B. in Form einer Glasfassade aus Solarmodulen). 
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Abbildung 5: Möglichkeiten, Solarmodule in Gebäude zu integrieren (Quelle: GrAT) 

Wenn Solarmodule anstelle von anderen Bauteilen verwendet werden, können sie auch 
deren Funktionen übernehmen, nämlich: 

• Wetterschutz 
• Sonnenschutz 
• Wärmeschutz 
• Schallschutz 
• Dämmung 
• Ästhetik 
• Klimatisierung 
• Belichtungseffekte 

6.3. Dach 

Bei Dächern ist zunächst zwischen Flach- und Schrägdächern zu unterscheiden. Auf 
Flachdächern werden PV-Anlagen üblicherweise mithilfe einer Aufständerung montiert, um 
die Solarmodule optimal zur Sonne hin auszurichten. Diese Variante zählt nicht zur 
Gebäudeintegration im engeren Sinn, da die Solarmodule keine Funktion der Gebäudehülle 
übernehmen (wie z. B. Wetterschutz). Zu achten ist bei der Aufständerung vor allem darauf, 
dass sich die Solarmodulreihen nicht gegenseitig verschatten – die Abstände zwischen ihnen 
müssen also so berechnet werden, dass der Schatten einer Modulreihe auch bei niedrigem 
Sonnenstand (im Winter) die dahinterliegenden Solarmodule nicht erreicht. 

Schrägdächer, die nicht nach Norden ausgerichtet sind, bieten sich als Flächen für PV-
Module an, da ihre Neigung zur Sonne oft bereits günstig ist und sie seltener als andere 
Gebäudeteile durch andere Gebäude verschattet werden.  

Solarmodule können entweder in Form eines In-Dach- oder eines Auf-Dach-Systems in 
Schrägdächer integriert werden. Beim Auf-Dach-System werden sie über der Dachhaut 
befestigt, indem sie mit der bestehenden Dachkonstruktion verankert werden. Dabei muss 
man darauf achten, dass die Dachhaut durch das Durchstoßen nicht undicht wird. 

In-Dach-Systeme ersetzen oder ergänzen die Dacheindeckung – beispielsweise in Form von 
Solardachelementen (z. B Solardachziegeln) oder Profilsystemen, die Standard-Solarmodule 
enthalten. 
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Abbildung 6: In-Dach-System (Quelle: Fa. Ertex Solar) 

Bei der Integration von Solarmodulen in das Dach muss in jedem Fall auf eine ausreichende 
Hinterlüftung geachtet werden (10–15 cm Hinterlüftungsebene), damit der Wirkungsgrad der 
PV-Anlage nicht zu stark reduziert wird. 

6.4. Fassade 

Bei Fassaden kann zwischen Warm-, Kalt- und Doppelfassaden unterschieden werden.  

• Eine Warmfassade ist eine einschalige, nicht hinterlüftete Konstruktion, die alle 
Funktionen (Wetterschutz, Wärmeschutz, Statik, Ästhetik) gleichzeitig übernimmt.  

• Eine Kaltfassade ist hingegen eine mehrschalige, hinterlüftete Konstruktion, wo die 
Außenschale den Wetterschutz und die Ästhetik übernimmt und die innere Schale 
statische und wärmedämmende Funktion hat.  

• Bei einer Doppelfassade wird eine zusätzliche (Glas-)Fassade vor eine (Warm- oder 
Kalt-)Fassade gestellt. Der entstehende Zwischenraum sorgt unter anderem für einen 
Ausgleich des Innenklimas und für zusätzlichen Schallschutz. 

Solarmodule können bei jeder Fassadenart die äußerste Schicht ersetzen bzw. ergänzen. 
Das heißt, dass sie zusätzlich zur Stromerzeugung auch die Aufgabe haben, vor 
Witterungseinwirkungen (Regen etc.) zu schützen.  

Gleichzeitig haben PV-Fassaden eine wichtige ästhetische Funktion – sie sind für alle 
sichtbar und geben einem Gebäude das äußere Erscheinungsbild. Solarmodule werden 
mittlerweile bereits in vielen verschiedenen Formen und Farben sowie auch halbtransparent 
angeboten, es gibt daher diverse Möglichkeiten, die Fassade eines Gebäudes kreativ zu 
gestalten.  

Weitere Möglichkeiten, Solarmodule in senkrechte Flächen zu integrieren, sind z. B. 
Brüstungen von Balkons, außenliegende Aufzugschächte oder verglaste Treppenhäuser. 
Auch Schriftzüge auf der Fassade können aus Solarmodulen gefertigt werden. 
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Abbildung 7: Solarmodule in die Fassade (links) und in Balkonbrüstungen (rechts) integriert (Quelle: 
Fa. Ertex Solar) 

Der Stromertrag aus einer senkrechten Solarfläche ist natürlich prinzipiell geringer als der 
aus einem Schrägdach, da die Sonne nicht im optimalen Winkel darauf scheint (bei einer 
Südfassade werden circa 70 % des optimalen Ertrags erreicht). Andererseits sind bei 
Fassaden oft große Flächen vorhanden, die doppelt genutzt werden könnten, indem man 
Strom mit ihnen erzeugt. Auch die Imagefunktion bei öffentlichen Gebäuden ist nicht zu 
unterschätzen. Im Winter können Solarmodule in der Fassade vorteilhaft sein, da es bei 
Fassaden keine Schneebedeckung gibt und durch Schneereflexionen zusätzliche Strahlung 
auf die Fassade kommt. 

Zu achten ist in jedem Fall auf die Planungskriterien: Nutzung von Flächen, die nicht nach 
Norden ausgerichtet sind und nicht ständig verschattet sind, sowie ausreichende 
Hinterlüftung (die bei Kalt- und Doppelfassaden ohnehin bereits gegeben ist). 

6.5. Fenster und andere Flächen zur Tageslichtnutzung 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Tageslicht in ein Gebäude zu lassen: z. B. Fenster, 
Oberlichten, Lichtbänder, Lichtkuppeln oder Shed-Dächer (auch Sägezahndächer genannt). 
Das natürliche Licht erhöht das Wohlbefinden der NutzerInnen. Allerdings ist es manchmal 
zu viel des Guten: Wenn die Sonne stark durch die Glasfläche scheint, kann sie blenden und 
der Innenraum erwärmt sich. Die Integration von halbtransparenten Solarmodulen kann hier 
helfen. Sie dienen als Beschattung und Blendschutz; gleichzeitig wird die auftreffende 
Sonnenenergie zur Stromgewinnung genutzt. 
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Abbildung 8: Teilweise Beschattung durch mit Solarmodulen bestücktes Glasdach (Quelle: Fa. Ertex 
Solar) 

Für Solarmodule, die in Dachflächen integriert werden, gelten dieselben baurechtlichen 
Bestimmungen wie für andere Überkopfverglasungen. Deshalb werden hier Solarmodule mit 
Verbundsicherheitsglas verwendet. 

 

Abbildung 9: Lichtdurchlässiges Dachelement mit Solarmodulen (Quelle: Fa. Ertex Solar) 

6.6. Sonnenschutzelemente 

Wenn es um Beschattung geht, schlägt man mit Photovoltaik manchmal zwei Fliegen mit 
einer Klappe: Die Solarzellen fangen das Sonnenlicht ab und wandeln es in Strom um, bevor 
es als Wärme ins Gebäude gelangt und dieses überhitzt. Sie dienen also dem Sonnenschutz 
und gleichzeitig der Sonnennutzung. Daher eignen sie sich auch gut für 
Sonnenschutzelemente wie z. B. Verschattungslamellen, Fensterläden, Vordächer oder 
Überdachungen von Freiflächen. 

 

Abbildung 10: Vordach mit Solarmodulen als Sonnenschutz (Quelle: Fa. Ertex Solar) 



 

   18 

Sonnenschutzelemente vor Fensterflächen (z. B. Markisen oder Lamellen) können entweder 
senkrecht oder waagrecht angeordnet werden. Sie werden optimalerweise direkt zur Sonne 
hin ausgerichtet – genau wie alle PV-Elemente. Man unterscheidet zwischen fixen und 
beweglichen Sonnenschutzelementen. Die beweglichen haben den Vorteil, dass sie der 
Sonne nachgeführt werden können, allerdings müssen sie öfter gewartet werden und sind 
stärker Windbelastungen ausgesetzt. 

 

Abbildung 11: Waagrecht angeordnete PV-Sonnenschutzelemente (Quelle: Fa. Ertex Solar) 

Für Sonnenschutzelemente gelten dieselben Sicherheitsvorschriften wie für 
Überkopfverglasungen. 

Zusätzlich muss man darauf achten, dass sie sich nicht gegenseitig verschatten – man muss 
also alle möglichen Einstrahlungswinkel, die im Laufe eines Jahres auftreten, exakt 
berechnen und die Abstände zwischen den Elementen entsprechend planen. 

Die Hinterlüftung ist üblicherweise kein Problem, da die Elemente einzeln außerhalb der 
Gebäudehülle angebracht werden. 

6.7. Zum Üben... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 18:  Wo können Solarmodule in ein Gebäude integriert werden? 

Aufgabe 19:  Was sind Vorteile eines Schrägdachs für die Integration von Solarmodulen? 

Aufgabe 20:  Was spricht für eine Integration von Solarmodulen in Fassaden? 

Aufgabe 21:  Welche Funktionen erfüllen (halbtransparente) Solarmodule in Fensterflächen, 
Oberlichten und ähnlichen Flächen zur Tageslichtnutzung? 

Aufgabe 22: Was muss alles bei der Planung von Solarmodulen als Verschattungselemente 
vor Fensterflächen beachtet werden? 
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7. Was kostet eine Photovoltaik-Anlage? 

Die Frage nach dem Preis einer PV-Anlage ist immer wichtig, und man muss in jedem 
Einzelfall ein paar Faktoren bedenken, damit man am Schluss zu einer ausgewogenen 
Antwort kommt. 

Auf der einen Seite stehen die Ausgaben: Zu Beginn muss in eine Anlage investiert werden, 
man muss also die Komponenten und die Installation bezahlen. Eventuell hat man auch für 
die Anschaffung einen Kredit aufgenommen und muss daher eine Zeitlang Zinsen zahlen. 
Während des Betriebs muss man die Anlage regelmäßig warten lassen und unter 
Umständen Ersatzteile anschaffen. 

Auf der anderen Seite stehen die Einnahmen durch eine PV-Anlage: Mit einer sogenannten 
Investförderung kann man einen Teil der Investitionskosten für die Anlage erhalten. Für 
gebäudeintegrierte Lösungen kann es erhöhte Förderungen geben. Darüber hinaus kann 
man sich durch eine Tarifförderung den Strom, den man ins öffentliche Netz einspeist, 
finanziell vergüten lassen – man kann ihn also verkaufen.  

Und während die PV-Anlage in Betrieb ist, wird Strom erzeugt, den man sonst aus dem Netz 
beziehen müsste. Man spart sich also meist über Jahrzehnte die sonst üblichen 
Stromkosten.  

Wenn diese Einnahmen und Ausgaben bekannt sind, kann ausgerechnet werden, wie viel 
eine bestimmte PV-Anlage pro Jahr kostet bzw. nach wie vielen Jahren Betrieb sich die 
Investitionskosten amortisiert haben. In Österreich amortisieren sich PV-Anlagen nach 
maximal 20 Jahren (je nach Standort und Einspeisetarif) bei einer Investförderung von 40 %. 

Den Großteil der Investitionskosten machen die Kosten für die Solarmodule aus. Je 
nachdem, welche Art von Solarzellen verwendet wird (kristalline oder Dünnschicht) und ob 
Standard- oder Sonderlösungen gewünscht werden, unterscheiden sich hier die Preise.  

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Kosten für Photovoltaik laufend niedriger 
werden. Je mehr Solarzellen und Solarmodule hergestellt werden und je weiter die 
Technologie entwickelt wird, umso günstiger werden sie. Die Kosten sind in den letzten 
Jahrzehnten bereits stark gesunken und werden auch in Zukunft noch sinken.  

7.1. Zum Üben... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 23:  Mit welchen Ausgaben sollte man bei PV-Anlagen rechnen, welche Einnahmen 
kann man durch eine PV-Anlage erhalten? 
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8. Welche Gesetze sind zu beachten?  

Bei der Planung und Errichtung von PV-Anlagen muss man ein paar gesetzliche Regelungen 
beachten. Zunächst natürlich das Baurecht, das auf alle mit dem Erdboden verbundenen und 
aus Bauprodukten bestehenden Anlagen angewendet wird. Hier sind Bundes- und 
Landesrecht zu berücksichtigen. 

Im Gebäudebereich ist unter Umständen auch der Denkmalschutz wichtig. Die Errichtung 
einer PV-Anlage am Dach oder an anderen Teilen der Gebäudehülle kann ein 
denkmalgeschütztes Gebäude zu stark verändern.  

Wärmeschutz und Energiesparverordnungen sind ebenso zu beachten wie 
Schallschutzbestimmungen. Der Brandschutz ist in Landesbauordnungen und in ÖNORMEN 
geregelt. 

Da es sich bei PV-Anlagen um elektrotechnische Anlagen handelt, müssen die 
entsprechenden Normen eingehalten werden. Weiters gelten für PV-Module aus Glas die 
Sicherheitsbestimmungen für den Einsatz von Glas im Bauwesen. 

 
 
Normen, die bei der Errichtung von PV-Anlagen beachtet werden müssen 

Normen aus dem Bauwesen: 

- ÖNORM B 3800 (Brandschutz)  
- ÖNORM B 8110 (Wärmeschutz)  
- ÖNORM B 8115 (Schallschutz)   
- ÖNORM EN 13 502 (Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem 
  Brandverhalten) 

Norm für elektrische Anlagen: 

- ÖVE/ÖNORM E 8001 (Schutzmaßnahmen für die Errichtung von elektrischen Anlagen) 

Spezielle Normen für PV-Module und -Anlagen: 

- ÖVE/ÖNORM E 2750 (Sicherheitsanforderungen für PV-Anlagen) 
- ÖVE/ÖNORM EN 61730 (Anforderungen an den Aufbau von PV-Modulen) 
- ÖVE/ÖNORM EN 61215 (Bauarteignung und -zulassung – kristalline Siliziummodule)  
- ÖVE/ÖNORM EN 61646 (Bauarteignung und -zulassung – Dünnschichtmodule) 
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Normen für den Einsatz von Glas im Bauwesen: 

- EN 14449 (Verbundglas und Verbundsicherheitsglas – 
  Konformitätsbewertung/Produktnorm) 
- EN 12600 (Pendelschlagversuch – Verfahren für die Stoßprüfung und Klassifizierung von 
  Flachglas) 
- EN 356 (Sicherheitssonderverglasung – Prüfverfahren und Klasseneinteilung des 
  Widerstands gegen manuellen Angriff) 
- EN 12150-2 (Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas –  
  Konformitätsbewertung/Produktnorm) 
- EN 1863-2 (Teilvorgespanntes Kalknatronglas – Konformitätsbewertung/Produktnorm) 
- EN ISO 1279 (Mehrscheiben-Isolierglas) 
- EN ISO 12543 (Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas) 
- EN 1063 (Sicherheitssonderverglasung – Prüfverfahren und Klasseneinteilung für den 
  Widerstand gegen Beschuss) 

8.1. Zum Üben... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 24:  Das Baurecht ist ein Gesetzesbereich, der für PV-Anlagen gilt. Welche 
relevanten Gesetzesbereiche gibt es noch? 
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