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Photovoltaik:  
Integration als Chance 
Angestrebt wird eine stärkere Nutzung von Sonnenenergie bei Gebäuden. Die  
Integration von Komponenten stellt Hindernis und Chance zugleich dar. Mit der 
Beteiligung an einem internationalen Projekt sowie dem Aufbau eines Teststandes 
konnten Forschende an der SUPSI in Lugano weitere Schritte auf dem Weg 
zur Anwendung der Sonnenenergie in der Architektur vorbereiten.  Text Jürg Wellstein

 Man ist sich einig: Die Nutzung der Son-
nenenergie in Gebäuden muss verstärkt 
und zugleich als Standard deklariert wer-
den. Allerdings bereitet die Umsetzung 
dieser Willenskundgebung offenbar immer 
noch Kopfzerbrechen. Als das Projekt 41 
(Task 41) des IEA-Programms SHC (Solar 
Heating and Cooling) mit dem Fokus auf 
«Sonnenenergie und Architektur» im Jahr 
2009 gestartet wurde, war Solararchitektur 
erst punktuell realisiert. Trotz des bereits 
damals vorhandenen Angebots an Solar-

Für Francesco Frontini stellt die Forschung der SUPSI eine wichtige Grundlage für die Arbeiten am SHC-Programm Task 41 dar.

technologien wurden diese Komponenten 
im Bauwesen kaum integral verwendet.

Kompetenzen als Basis 
Die beiden Hochschulen für Architektur 
und Technik in Horw und Lugano, die  
HSLU und die SUPSI sowie die EPFL ha-
ben sich im Task 41 engagiert und zusam-
men mit Forschenden aus insgesamt  
14 Ländern Möglichkeiten zur systemati-
schen Anwendung von Solartechnologien 
untersucht. Francesco Frontini, Ingenieur-

Architekt und Leiter der Gruppe für 
Gebäudeinte gration von Photovoltaik an 
der SUPSI in Lugano, konnte nicht nur 
Know-how zur Architektur und Solar-
stromerzeugung einbringen, sondern auch 
Schweizer Vorzeigeobjekte in diesem inter-
nationalen Forschungsgremium präsen-
tieren.

Denn die SUPSI befasst sich bereits seit 
Jahrzehnten mit Sonnenenergie. So wurde 
hier beispielsweise vor 30 Jahren die euro-
paweit erste Netzeinspeisung einer Photo-
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voltaik-Anlage vollzogen. Darauf aufbau-
end konnte man Kompetenzen zur Qua- 
litätskontrolle und in der Forschung im Be-
reich von PV-Modulen etablieren. Das Swiss 
PV Module Test Centre ist eines der Resul-
tate dieser kontinuierlichen Aktivitäten.

Gegenseitiges Verständnis 
Der Task 41 der internationalen Energie-
Agentur (IEA) setzte sich mit der architek-
tonisch-baulichen Integration von Solar-
komponenten auseinander und wollte zu 
einer höheren Akzeptanz von solarem  
Design und entsprechenden Technologien 
beitragen. Francesco Frontini meint: «Wir 
haben das historisch-kulturelle Hindernis, 
dass man sich plötzlich mit Baumaterial 
befassen muss, das auch Strom produzie-
ren soll, deutlich erkannt.»

Darin liegt aber ebenso eine grosse 
Chance. Architektur und die Politik spielen 
eine zentrale Rolle, um diese Barriere zu 
überwinden und das Verständnis für den 
neuen gestalterischen Weg zu verbessern. 
Gleichzeitig wurde aber auch klar, dass Ar-
chitekten und Entwickler von Solarkompo-
nenten enger zusammenarbeiten müssen. 
Der Hersteller von Sonnenkollektoren und 
Photovoltaik-Modulen muss die Bedürf-
nisse der Architektur kennen und verste-
hen, und die Planer sollten ihrerseits mit 
den funktionellen und gestalterischen 
Möglichkeiten von Solarkomponenten 
vertraut gemacht werden. 

Kostengünstigere Komponenten 
«Die internationale Zusammenarbeit hat 
ferner gezeigt, dass trotz zahlreicher über-
zeugender Beispiele weitere Anstrengun-
gen zur Produktentwicklung, zur Schaf-
fung von Planungswerkzeugen und von 
Know-how erforderlich sind», sagt 
Francesco Frontini. «Darüber hinaus 
braucht es noch mehr Flexibilität bei  
Moduldimensionen, Oberflächengestal-
tungen, Verbindungstechnik und Dummy- 
Elementen zur angepassten Integration in 
Fassaden und Dächern.»

Der SUPSI-Forscher weist jedoch dar-
auf hin, dass die Kosten für die Solartechnik 
in einem wirtschaftlichen Verhältnis zur 
Gesamtinvestition sein sollten. Und der 
Wunsch nach mehr Flexibilität darf diesem 
Bestreben nicht zuwiderlaufen. Gleichzei-
tig erwartet man in Zukunft auch Kosten-
reduktionen durch den Lernkurveneffekt 
sowie durch Produktionssteigerungen. 
Werden solare Bauelemente zum geforder-
ten Baustandard, wie dies in Europa inzwi-
schen vorgesehen ist, so wird sich die pla-
nerische Fragestellung auf die Auswahl der 
Komponenten verschieben, also weg von 
den leidigen, grundsätzlichen Diskussio-
nen um eine mögliche solare Nutzung. So-
mit wäre die angestrebte Breitenwirkung 
Realität.

Spitze bei den Praxisbeispielen 
In den drei Jahren von Task 41 haben die 
teilnehmenden Länder über 200 Praxisbei-
spiele eingereicht. Obschon alle offensicht-
lich interessante Aspekte aufweisen, konn-
ten dennoch kaum 60 Objekte die gesetzten 
Kriterien der Architekturqualität erfüllen. 
Bei der Präsentation dieser Beispiele haben 
vor allem die drei Länder Norwegen, 
Deutschland und die Schweiz überzeugt – 
mit der Schweiz an der Spitze.

Im Rahmen des Task 41 wurde somit 
eine Sammlung von relevanten Beispielen 
zusammengestellt und deren jeweilige ar-
chitektonischen und solaren Besonderhei-
ten wurden aufgezeigt. An der SUPSI hat 
man eine CAAD/BIM-Software für solare 
Systeme entwickelt, die mit den bekannten 
Werkzeugen Autocad und Archicad kom-
patibel ist. Auf der Task-41-Homepage 
werden alle Resultate einsehbar.

Fragen bei der Integration von Modulen 
Als separates Projekt, jedoch in themati-
scher Ergänzung zum Task 41, hat die  
Forschungsgruppe BiPV an der SUPSI  
die möglichen Integrationsvarianten von  
Photovoltaik-Modulen in Gebäuden nach 
heutigem Baustandard untersucht. Es ging  
dabei um das elektrische und thermische 

An der SUPSI wurde die Integration von Photovoltaik-Modulen mit einem Teststand unter 
realen Bedingungen untersucht. Fotos SUPSI/ISAAC/BiPV

Verhalten unterschiedlicher PV-Technolo-
gien bei der Gebäudeintegration. Dazu 
wurden verschiedene Module mit drei Nei-
gungswinkeln sowie mit integraler und 
hinterlüfteter Montage in einem Teststand 
eingebaut.

Dieser Versuchskörper wurde auf einem 
Gebäudedach der SUPSI platziert und ent-
sprach den aktuellen Baunormen (SIA 
380/1), einschliesslich der in der Gebäude-
hülle eingelassenen Glaselemente. Die PV-
Module waren in Zweifach-Verglasungen 
integriert (vertikal und mit 30 Grad Nei-
gungswinkel), in hinterlüfteten Fassaden 
(vertikal und mit 30 Grad Neigungswinkel) 
sowie auf dem horizontalen Dachteil. Als 
Referenz diente ein nicht transparentes 
Modul mit kristallinen Silizium-Zellen und 
einem Neigungswinkel von 30 Grad. Diese 
Einrichtung war während eines Jahres in 
Betrieb, sodass die Messungen alle Jahres-
zeiten umfassen konnten. Sowohl die  
elektrischen Werte als auch die Modultem-
peraturen und Wetterdaten wurden aufge-
zeichnet.

Temperaturen und Technologie 
Einerseits hat sich dabei bestätigt, dass Ein-
bauwinkel und Montagesystem einen 
gros sen Einfluss auf die Temperatur der 
Module und somit auf deren Leistungsfä-
higkeit haben. Anderseits konnten keine 
eindeutigen Vorzüge für eine bestimmte 
PV-Technologie festgestellt werden. Beim 
Vergleich der Leistungsfähigkeiten schnit-
ten kristalline Silizium-Zellen und Dünn-
schichtmodule mit amorphem Silizium 
sehr unterschiedlich ab. Bestes Resultat er-
reichte ein integriertes Dünnschichtmodul 
mit 90 Grad Neigungswinkel, also eine ty-
pische Fassadenanwendung. Die gleiche 
Technologie schnitt indes bei hinterlüfteter 
Montageart schlecht ab.

Bei der Fassaden- und Dachintegration 
werden in der Regel höhere Modultempe-
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Der Teststand war als Gebäude nach 
modernstem Baustandard ausgeführt, damit 
die entstehenden Temperaturen bei den 
integralen Modulen praxisnah simuliert 
werden konnten. 

Dünnschichtmodule aus amorphem Silizium zeigen Leistungs- und Temperaturdifferenzen bei 
unterschiedlichen Neigungswinkeln und Montagearten. Grafik SUPSI/ISAAC/BiPV

raturen erreicht, sodass die amorphe 
Dünnschichttechnologie im Vorteil ist. 
Kristalline Zellen zeigen bei erhöhter som-
merlicher Betriebstemperatur und 30 Grad 
Neigungswinkel einen bis zu 20 Prozent 
verminderten Leistungsfaktor auf.

«Die Tests haben gezeigt, dass der Nei-
gungswinkel und das Integrationssystem 
die Modultemperatur beeinflussen und so-

mit Auswirkungen auf die Leistungsfähig-
keit haben», fasst Francesco Frontini diese 
Erkenntnisse zusammen. Kritisch sind also 
vor allem die sommerlichen Temperaturen 
bei Sonnenhöchststand. Bei kristallinen 
Modulen sind Abkühleffekte durch eine 
Hinterlüftung willkommen. Bei der Dünn-
schichttechnologie wirken sich die Integra-
tion und damit die Temperaturerhöhung 

positiv aus. Mit diesen vom Bundesamt für 
Energie (BFE) unterstützten Forschungs-
aktivitäten werden wichtige Grundlagen 
für die architektonische Umsetzung der  
solaren Bauelemente und für die Nutzung 
der Sonnenenergie gelegt. Auf diese Weise 
können architektonisch angemessene  
Lösungen leichter gefunden werden und 
der Solarstromertrag lässt sich optimieren.
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