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Gebäudehülle:  
Solarstrom inklusive
Das Gebäude der Zukunft nutzt seine Hülle zur Produktion von Wärme und 
Strom aus der Sonnenstrahlung. Die technologischen Entwicklungen einerseits 
und Kostenreduktionen andererseits begünstigen dieses Konzept. In der 
Schweiz sind Forschung und Entwicklung darauf ausgerichtet, eine günstige 
Basis für solche Umsetzungsmassnahmen zu schaffen.  Text Jürg Wellstein

 Rund 10 000 Arbeitsplätze bietet heute die 
Photovoltaik-Branche in der Schweiz. Die 
Solarstrom-Erzeugung ist inzwischen tech-
nologisch etabliert, aber noch nicht so ver-
breitet, wie es gemäss den Swissolar-Akteu-
ren erwünscht wäre. Der Einsatzbereich von 
Photovoltaik soll deshalb gesteigert werden 
und bis 2025 einen Anteil an der Schweizer 
Stromproduktion von 20 Prozent erreichen. 
Dies ist mit zirka 12 m2 Modulfläche pro 
Einwohner möglich. Mit der Deblockierung 
der KEV-Warteliste von über 23 000 geplan-
ten Anlagen wird ein erster Schritt in Rich-
tung des ambitiösen Ziels getan.

Tagung mit Blick auf das Gebäude
Dieser vorgesehene Ausbau und entspre-
chende Entwicklungsschritte standen im 

Mittelpunkt der elften nationalen Photo-
voltaik-Tagung, die Anfang März in  
Basel stattfand. Photovoltaik ist modular 
und dezentral einsetzbar. Mit diesen  
markanten Vorzügen verbindet sich die  
Chance einer integralen Anwendung im 
Gebäudebereich. Es gilt jedoch, die ver-
schiedenen Fragen zur Technologie- 
anwendung und Marktdiffusion zunächst  
zu beantworten. 

Dank der deutlich verminderten Kos-
ten der Photovoltaik-Module ist die Netz-
parität auch in Mitteleuropa rascher in 
Reichweite gekommen, als noch vor Jah-
ren erwartet wurde. Damit erhalten die 
Installations- und Systemkosten grösseres 
Gewicht. Und gleichzeitig hat sich der 
Entscheidungsprozess für eine Solarstrom-

anlage im Gebäudebereich gewandelt. 
Heute muss man sich bereits rechtferti-
gen, wenn keine Sonnenenergienutzung 
bei einem Gebäude vorgesehen ist. Mit 
dieser Aussage unterstrich der renom-
mierte Holzhausbauer Max Renggli, Ge-
schäftsführer der Renggli AG in Sursee, 
seine Präsentation der Photovoltaik- 
Anlagen auf dem Dach seines neuen  
Betriebsgebäudes. Er fasste seine Überle-
gungen so zusammen: «Wer baut, trägt 
Verantwortung über den Tag hinaus, über 
die Generation hinaus.»

Herausforderung Solarstromverkauf
Welche konkreten Anreize sind für eine 
grössere Verbreitung im Gebäudesektor 
denkbar? Es wird über bekannte, teilweise 

Mit den entwickelten Farbgebungen von Dünnschicht-Modulen lassen sich Lösungen zur ästhetischen Gebäudeintegration leichter finden. 
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kontrovers diskutierte Förderinstrumente 
gesprochen, und Energieversorgungsun-
ternehmen machen sich zusätzlich diverse 
Gedanken. Gian Carle, ewz Zürich, geht 
davon aus, dass Solarstrom langfristig ei-
nen wesentlichen Beitrag leisten wird. Das 
Unternehmen nutzt bereits zirka 300 Anla-
gen und arbeitet vornehmlich mit dem 
Ausschreibungsmodell. Neben Nutzungs-
verträgen bieten sich auch die Installation 
von eigenen Anlagen sowie das Contrac-
ting-Modell an. Als Vision sieht Gian Carle 
Photovoltaik auf jedem Neubaudach und 
an den Fassaden. Und für die Kunden be-
deutet das Label «Naturemade» auch beim 
Solarstrom ein hohes Mass an Glaubwür-
digkeit, sodass der Stromverkauf davon  
positiv beeinflusst werden kann.

Forschung bei Dünnfilmtechnologien
Die technologischen Entwicklungen 
 umfassen nach wie vor eine Erhöhung  
des Wirkungsgrades, bei gleichzeitiger 
 wei terer Kostensenkung. Auf diesem  
Pfad ist man in der Photovoltaik-Branche 
 un terwegs, auch wenn dabei die Auf-
merk samkeit für die qualitativen Eigen-
schaften nicht nachlassen darf. Darüber 
hinaus werden zurzeit auch Anstrengun-
gen zur Verminderung des Materialein-
satzes und der Anzahl notwendiger Pro-
zessschritte auf dem Weg zum Modul 
unternommen.

Die beiden Kompetenzzentren für  
Zellenforschung, IMT/EPFL in Neuchâtel 
und Empa in Dübendorf, beschäftigen sich 
erfolgreich mit Dünnschichttechnologien. 
Dabei fokussieren sich die IMT-Forschen-
den beispielsweise auf die industrielle  
Umsetzung von dünnen Mikrokristallin- 
systemen. Die Heterojunction-Technologie 
verbindet die Vorzüge beider Welten. Sie 
nutzt das kristalline Silizium in Kombinati-
on mit den ausgezeichneten Absorptions-
eigenschaften von amorphem Silizium, das 
aus der Dünnschichttechnologie bestens 

bekannt ist. Mit weniger Prozessstufen er-
reicht man im Labor einen Wirkungsgrad 
von bereits 22 Prozent. 

Umsetzung im Gebäudedesign
Ein weiterer wichtiger Schritt für die Plat-
zierung und Integration von Photovoltaik-
Modulen auf Dächern und an Fassaden ist 
die heute mögliche Farbvarianz. Auf der 
Grundlage langjähriger Forschungsaktivi-
täten zur Farbgebung von Deckgläsern oh-
ne Beeinträchtigung des Ertrags hat das 
laufende IMT/EPFL-Projekt «Achinsolar» 

Situation in Deutschland
In den vergangenen Jahren hat man mit Verwunderung auf die rasante Entwicklung 
der Photovoltaik in Deutschland geschaut. Thomas Nordmann, TNC AG in Feldmeilen, 
hat an der Tagung über die dortige Situation berichtet. Aufgrund der entsprechend 
grossen Ausbauten der Kapazitäten bei Photovoltaik und Windenergie zeigt sich  
nun, dass sich diese beiden Energiearten optimal ergänzen. Mit über 32 GW Leistung 
hat der Solarstrom im deutschen Mix bereits 4,6 Prozent erreicht. Im Rahmen der 
Diskussionen um eine neue Strommarktordnung diskutiert man auch eine Deckelung 
bei 52 GW. In Deutschland wird offensichtlich: Die Photovoltaik leidet bereits  
unter ihrem eigenen Erfolg. Mit dem bisherigen jährlichen Zubauvolumen von 7,4 GW 
werden die Auseinandersetzungen in Kürze hochaktuell.

Im Vergleich, anhand eines konkreten Objektes, werden die Vorteile von Farbglas erkennbar. Fotos C. Ballif/IMT/EPFL

zu einer markanten Erweiterung der Farb-
palette im Dünnschichtsektor (amorph) 
geführt. Heute sind Terrakotta und Ziegel-
farbe sowie eine Reduktion von Lichtrefle-
xen, also matt erscheinende Oberflächen, 
realisierbar. 

Am Centre Suisse d’Electronique et  
Microtechnique (CSEM) in Neuchâtel ist 
Anfang dieses Jahres ein Zentrum für Pho-
tovoltaik-Systeme entstanden, das sich in 
Zukunft mit angewandter Forschung und 
Technologietransfer beschäftigen wird. Da-
durch werden solche technologischen Ent-

Die Schadensstatistik korrespondiert in Deutschland mit der Marktentwicklung und muss 
deshalb zu einer neuen Risikobetrachtung führen. Grafik P. Toggweiler/Basler & Hofmann AG

Schadensmeldungen pro Jahr
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wicklungen rascher zur Umsetzung in ent-
sprechenden Unternehmen gelangen und 
durch die verstärkte Kompetenzvernet-
zung in der Schweiz wird mehr Innovation 
ermöglicht. Als weitere Forschungsziele 
nannte Christophe Ballif (IMT) auch die 
Verminderung des Silber-Anteils in der 
Zellenfertigung und eine geeignete Subs-
titution. Ausserdem werden neue, sichere 
Wege für den Zelleneinbau und die elek-
trische Vernetzung in den Modulen ge-
sucht. Dass die auf flexiblen Trägermateria-
lien applizierten Photovoltaik-Zellen nicht 

nur für Freizeitanwendungen (z.B. Taschen) 
Vor teile haben, sondern auch in der Archi-
tektur einen neuartigen Freiheitsgrad 
schaffen, konnte  Ayodhya Tiwari, Professor 
an der Empa, demonstrieren. 

Seine CIGS-Zellen auf Metall oder  
Polymer erreichen immer wieder Ef fi-
zienzspitzenwerte. CIGS ist die Bezeich-
nung für die Elemente Kupfer, Indium, 
Gallium, Schwefel und Selen und eine 
Dünn schichttechnologie für Solarzellen. 
Die applizierte CIGS-Schicht weist eine  
Dicke von 1 bis 2 µm auf, während konven-

tio nelle Solarzellen auf Siliziumbasis  
min destens ca. 150 µm dick sind. Als Cha-
rakteristika wird hierbei deutlich weniger 
Halbleitermaterial verwendet und eine vor-
teilhafte Flexibilität erreicht. Zwar ist gerade 
Indium ein knapper Rohstoff, aber Tiwari 
wies darauf hin, dass die notwendigen 
Mengen so klein sind, dass eine Massen-
produktion möglich wäre. Wie rasch sich 
eine solche Verbreitung im Hinblick auf die 
starke Präsenz und auf die Kostenreduktion 
der kristallinen und amorphen Silizium-
zellen ergeben wird, ist offen.

Durch die Verbreitung kommen auch die Gefahren zum Vorschein
Vor 20 Jahren verfasste Peter Toggweiler 
zusammen mit Othmar Humm eine 
Zusammenstellung von «Photovoltaik 
und Architektur», erschienen im 
Birkhäuser Verlag, Basel. Darin werden 
zahlreiche architektonische Projekte mit 
Sonnenenergienutzung vorgestellt. Zum 
Stichwort Bauhülle heisst es: «Solarzel-
len sind vorteilhafterweise in Bauhüllen 
oder Infrastrukturanlagen integriert. 
Sie werden damit zu einem architekto-
nischen Element des Hauses oder der 

Anlage.» Inzwischen hat sich diese 
Erkenntnis weiter verbreitet und Peter 
Toggweiler, Basler & Hofmann AG, Zürich, 
konnte an der Photovoltaik-Tagung über 
das aufgrund der Marktentwicklung 
aufkommende potenzielle Problem von 
Brandfällen berichten. Bei 1,3 Millionen 
in Deutschland installierten Solaranlagen 
wird die Risikobetrachtung notwendig. 
Rund 150 Millionen Module und 
50 Milliarden Lötstellen sind damit im 
Einsatz und können beispielsweise 

durch einen Fehler zu einem gefähr-
lichen Lichtbogen führen. Mit einer 
Untersuchung ging man 75 bekannten 
Brandfällen nach und hat die Ursachen, 
sowohl auf der Gleichstrom- als auch 
Wechselstromseite, bei den Wechselrich-
tern selbst und bei den Modulen, 
erkannt. Nicht überraschend ist, dass 
Schäden mehrheitlich im ersten Betriebs-
jahr aufgetreten sind, was möglicher-
weise auf mangelhafte Qualität und 
Installation hinweist.

Design-Heizkörper:
Zehnder Fina.
Wärme perfekt
integriert.

■ Minimalistisch, zurückhaltend
durch besonders flaches und
elegantes Design

■ Flexible Seitenblenden schliessen
zur Wand hin ab und verdecken
die Anschlusstechnik

■ Patentiertes Anschluss-System
EasyTube: Ideal für die Renovierung

www.zehnder-systems.ch
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