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Zusammenfassung Résumé  Abstract 
 

Die normierten Prüfverfahren für Wind- und Schneelasten auf solaren Bauelementen sind für 
Gebiete mit erhöhten Anforderungen nicht ausreichend. Um die Einsatzgrenzen von 
thermischen Kollektoren, PV-Modulen und deren Montagesystemen unter allen 
Einsatzbedingungen zu prüfen, wurde im Rahmen eines kti Projektes eine neuartige Anlage 
aufgebaut mit der fast beliebige Schneelasten realistisch simuliert werden können. 
Verschiedene Produkte der Firma Ernst Schweizer AG wurden untersucht. Die Ergebnisse 
bekräftigten die Einsatzgrenzen der bestehenden Produktsysteme und erlaubten bei der 
Weiterentwicklung dank gezielter Optimierungen die Schneelasttragfähigkeit signifikant zu 
erhöhen. 

 

The standardized, mechanical test procedures for solar thermal or photovoltaic systems are 
not sufficient for installations exposed to higher wind and/or snow loads. In order to verify the 
application range of solar thermal and photovoltaic installations (including the mounting 
systems), a novel test infrastructure was developed in the framework of a kti project. This test 
facility allows to expose the specimens to almost any possible mechanical load (size and 
direction). Different products from Ernst Schweizer AG have been tested. The results not only 
confirmed the application range of the existing product systems but allowed also to 
significantly increase the resistance to snow loads of a newly developed solar thermal 
collector thanks to test results early in the development phase. 



© Thomas Tschan – 18. Status-Seminar –  4./5. September 2014 – ETH-Zürich 2  

1. Ausgangslage 
Die in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen mit Sonnenenergiesystemen auf Schräg- und 
Flachdächern haben gezeigt, dass die in den Normen beschriebenen Prüfungen für Wind- und 
Schneelasten für Anlagen in erhöhten Lagen nur bedingt aussagekräftig sind. Um die 
Widerstandsfähigkeit solcher Anlagen besser beurteilen zu können, wurde am Institut für 
Solartechnik SPF im Rahmen eines kti Projektes [1] zusammen mit der Firma Ernst Schweizer AG 
eine neuartige Testanlage entwickelt und gebaut. 

1.1 Wind- und Schneelasten in der Norm vs. effektiv auftretende Kräfte 

Thermische Sonnenkollektoren und PV Module sowie deren Montagesysteme sollen realen Wind- 
und Schneelasten standhalten. Je nach Einsatzort sind verschiedene Anforderungen zu erfüllen, 
diese sind durch die Gebäudenormen wie zum Beispiel die SIA261 vorgegeben. Typischerweise 
sind die Module und Montagesysteme allerdings nur so ausgelegt, dass sie die Anforderungen der 
Produktnormen erfüllen. Die Erfahrung bei Schadenfällen zeigen aber, dass die in der Realität 
auftretenden Umwelteinflüsse in den Produktnormen ungenügend erfasst sind. Entsprechende 
Berichte über Schäden häufen sich leider auch in der Fachpresse [2]. 

Ursachen sind die komplexen örtlichen Situationen, ungenügende Normanforderungen und auch 
das Fehlen geeigneter Prüfanlagen, die den speziellen Anforderungen von Sonnenkollektoren und 
PV Modulen gerecht werden. Die Normen für Kollektoren (EN12975, ISO9806) und für PV Module 
(EN61646, EN61215, etc.) berücksichtigen bezüglich der Wind- und Schneelasten verschiedene 
wichtige Punkte nicht oder nur ungenügend [3]: 

i) Schneelasten werden nach Norm immer nur senkrecht zum Modul geprüft. In der Realität 
erzeugt festgefrorener Schnee immer auch Hangabtriebskräfte, also Kräfte die unter einem 
gewissen Winkel auf die Module wirken. Die Module und Befestigungen müssen also ganz 
anderen Kräften standhalten als nur den in den Normprüfungen vorgesehenen. 

ii) Aus praktischen Gründen werden oft nur die Module, oder nur die Montagesysteme geprüft. 
Kombinierte Prüfungen, die das Modul und das Montagesystem mit einbeziehen, haben 
gezeigt, dass insbesondere auch die Verbindung zwischen Montagesystem und Kollektor/Modul 
kritisch ist. Oft führen schon relativ kleine Lasten zu strukturellen Schäden am Montagesystem 
und/oder am Dach (z.B. Ziegelbruch). Diese werden in den aktuellen Normprüfungen gar nicht 
berücksichtigt. 

iii) Die Belastung erfolgt immer nur einmalig und kurzfristig. Die reale Situation ist aber so, dass die 
Belastung immer wieder auftritt und auch wieder nachlässt, bzw. auch über mehrere Tage 
anhalten kann. Es müssten also Belastungszyklen und längere Belastungen geprüft werden. 

iv)  In der Regel werden nur repräsentative Einzelmodule geprüft. Damit wird man der veränderten 
Statik von Modulen, die zu Feldern verbaut sind bzw. von Grossmodulen nicht gerecht. 

v)  Die bisher gültigen Normprüfungen sind mit maximal 100 kg/m2 (EN12975, thermische 
Kollektoren) für die in der Schweiz auftretenden Schneelasten kaum aussagekräftig. Für PV 
Module gelten höhere Werte, aber auch diese sind teilweise ungenügend. 

2. Vorgehen 
Um die oben beschriebenen Lücken zwischen den Normen und der aktuell auftretenden Wind- und 
Schneelastsituation zu schliessen, wurde eine neuartige Testanlage entwickelt. Deren 
Anforderungskatalog umfasste die folgenden Hauptpunkte: 

- Möglichkeit zum Testen aller gängigen Kollektortypen und PV Module bis zu Modulgrössen 
von 12 m2 inklusive der Montagsystemanbindung 

- Erzeugung von Kräften bis zu 20‘000 N/m2. 

- Simulation der Kräfte für beliebige Dachneigungen. 

- Möglichkeit zum Testen von zyklischer Belastung und dauerhaften Extremlasten. 

- Messung der Deformation während der Belastung 
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Die bekannten Standardmethoden wurden analysiert, wurden aber alle aus verschiedenen 
Gründen verworfen. Die naheliegende Lösung der Belastung mit Gewichten (z.B. Sandsäcken, 
Wasserkanister, Schnee) ist kaum gleichmässig zu realisieren. Um das Abrutschen der Gewichte 
zu verhindern, müssen ausserdem auf der glatten Glasoberfläche Halterungen befestigt werden, 
die wiederum das mechanische Verhalten des Glases beeinflussen. Eine Belastung einer 12m2 
grossen Fläche mit bis zu 20kN/m2 ist im Endeffekt auch von der Durchführung her unrealistisch. 

Der oft gewählte Lösungsansatz mit pneumatischen Zylindern ist sehr kostenintensiv, wenn 
grössere Flächen belastet werden sollen. Versuche haben auch gezeigt, dass bei der nicht 
senkrechten Belastung die Saugnäpfe ab einem gewissen Winkel versagen. Um das zu 
verhindern, müssten die Saugnäpfe grösser gewählt werden. Dies wiederum beeinflusst die 
Mechanik der Abdeckung. Ebenso sind nur glatte Oberflächen für den Einsatz von Saugnäpfen 
geeignet. Vakuumröhrenkollektoren können damit kaum geprüft werden. 

Für die neuentwickelte Testanlage wurden die folgenden Lösungsansätze gewählt und erfolgreich 
umgesetzt. Für die Realisierung der verschiedenen Dachneigungen wird die Kraft auf das Modul in 
eine Komponente senkrecht und parallel zum Prüfling aufgeteilt: Die senkrechte Kraftkomponente 
(Normalkraft) wird durch ein aufblasbares Luftkissen erzeugt. Dazu wird der Prüfling in einer nach 
oben abgeschlossenen, mechanisch stabilen Kammer aufgebaut. Der Luftdruck im Kissen, 
welches auf dem Prüfling liegt, wird genau geregelt, um die gewünschte senkrechte Schneelast zu 
simulieren. Bereits ein Überdruck von nur 200 mbar im Luftkissen genügt, um die maximale 
Belastung von 20kN/m2 zu erreichen. Für kleinere Lasten sind also relativ kleine Drücke sehr 
genau einzuregeln. Das Material des Luftkissens wurde so gewählt, dass es sich der Oberfläche 
des Prüflings anschmiegen kann und damit die Kraft homogen über die ganze Oberfläche des 
Prüflings einleitet. Damit können auch ohne weitere Einschränkungen Vakuumröhrenkollektoren 
und andere Prüflinge mit unebener Oberfläche getestet werden.  

Die Kraftkomponenten parallel zur Oberfläche (Hangabtriebskraft) wird mit besonders 
beschichteten, sehr gut haftenden Glasfaserbändern, die durch Seilwinden gezogen werden, 
aufgebracht. Wichtig dabei ist, dass die Haftung der Glasfaserbänder auf dem Glas keine 
zusätzliche mechanische Stärkung des Glases bewirkt. Würden zum Beispiel die Bänder einfach 
festgeklebt, würde dies zu einer Verfälschung der Resultate führen, da die Mechanik durch das 
Kleben beeinflusst wird. Für die Beschichtung der Bänder sind speziell dafür geeignete 
Silikongemische entwickelt worden, die mit weiteren Komponenten versetzt sind. Die Haftung 
dieser Bänder ist natürlich von der Glasoberfläche und auch vom senkrechten Druck abhängig. Mit 
der gefundenen Beschichtung konnten alle gewünschten Belastungsprofile bedient werden. Der 
Aufbau der Anlage ist in den folgenden Abbildungen illustriert. 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Prüfanlage. Der Prüfling wird horizontal mit seinem Montagesystem auf 
einem simulierten Dachunterbau aufgebaut. Über dem Kollektor wird das Luftkissen platziert um die 
Normalkraft auf den Prüfling aufzubringen. Auf der Kollektoroberfläche werden die beschichteten 
Glasfaserbänder platziert und mit Seilwinden die Kraft eingeleitet. Die Summe und das Verhältnis der 
beiden Kräfte definieren die simulierte Schneemenge und die Dachneigung 
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Abbildung 2: Röhrenkollektor mit Haftbändern Abbildung 3: Verknüpfung der einzelnen Haftbänder über 

Flaschenzüge und Seilwinden 

  

Abbildung 4: Luftkissen oberhalb des Prüflings Abbildung 5: Geschlossene Anlage, bereit zum Test 

 

Zusätzlich zeichnen individuell zu positionierende Distanzsensoren und Kameras die Kräfte und 
Deformationen während der gesamten Belastung auf. Die Anlage wird vollautomatisch betrieben 
und kann dank geeigneter Sicherheitsvorkehrungen für Langzeituntersuchungen auch 
unbeaufsichtigt betrieben werden. 

3. Resultate 
In dieser neuartigen Testanlage sind bis heute eine Vielzahl von solarthermischen und 
photovoltaischen Systemen auf ihr Verhalten bezüglich Normal- und Hangabtriebskräften 
untersucht worden. Wir haben zur Veranschaulichung der Fähigkeiten dieser Anlage zwei 
Versuche ausgewählt. 

3.1 Hangabtriebstest 

Das von der Ernst Schweizer AG verkaufte Solrif® Montagesystem erlaubt die vollständige 
Dachintegration photovoltaischer Module. Die Einsatzgrenzen dieses Systems bezüglich Schnee- 
und Windlasten sind grundsätzlich durch die Modulgrösse und zusätzlich durch die Anzahl der 
Montagebügel pro Modul gegeben. Um die in den statischen Berechnungen bestimmten Grenzen 
durch Versuche an einem System (mehrere Module) überprüfen zu können, wurden zwei mit 
Solrif® gerahmte PV Module nebeneinander auf einer Holzunterkonstruktion gemäss 
Standardmontagevorgaben aufgebaut. Die Montage erfolgte mit drei Glasbügeln pro Modul (grüne 
Pfeile in Abb. 6). Die beiden Module mit einer Gesamtfläche von 2.62 m2 sollen gleichmässig 
belastet werden, zuerst bis zum berechneten maximal zulässigen Schneedruck (Einsatzgrenze). 
Danach in Stufen bis zum doppelten maximalen Schneedruck. Danach bis zur Zerstörung. 
Simulierte Dachneigung 45°. 
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