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Zusammenfassung Résumé  Abstract 
 

Ziel ist eine verbesserte Koordination der Planung von Photovoltaik (PV) auf Fassaden 
und Dächern an der Schnittstelle zwischen Architekten, Energieingenieuren, 
Fassadenplanern, -Herstellern und Bauherren. Das Planungstool berechnet und 
visualisiert (automatisiert) anhand von spezifischen Parametern in Planungsfrühphasen, 
die optimale Ausrichtung, Lage, Dachform, qualitativ hochwertiger Fassadengestaltung 
unter ästhetischer Sichtweise und Rentabilität von Sonnenenergie. Es können effizienter 
und fundierter Entscheidungen betreffend PV getroffen und sehr früh in den Planungs-
prozess integriert werden. Das „Tool“ kann auch zur Entwicklung von Arealen und 
Masterplänen dienen, um von Grund auf energieoptimierte Siedlungen, Parzellierungen 
und Erschliessungen zu generieren. Dies leistet einen Beitrag zum Umstieg auf 
erneuerbare Energien und die Energiewende wie auch die Umweltgestaltung und Ästhetik 
der solaren Architektur des 21. Jahrhunderts. 
The goal is to improve the coordination of planning and constructing photovoltaic façades 
and rooftops at the interface of architects, energy engineers, façade planers, 
manufacturers and building owners. Our planning tool calculates and visualizes 
(automatically) by reference to specific parameters in early planning stages, the optimized 
alignment, location, roof shape, high-quality façade design among aesthetic perception 
and efficiency of solar energy. It integrates the ability for efficient and profound decision 
making concerning photovoltaics in the very early planning process. The tool can serve to 
develop urban areas and masterplans from scratch, to generate energy efficient 
settlements, parcelling and infrastructure. This contributes to energy transition and 
fostering renewable energies as well as to environmental design and the aesthetics of the 
21st century solar architecture. 
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1. Erneuerbare Energien als Herausforderung für die Planung 
Die vom Bund beschlossene Energiewende wird eine Herausforderung für die Ästhetik der 
gebauten Umwelt. Hierbei spielen erneuerbare Energien und der Einbezug von Photovoltaik (PV) 
in Neubauprojekte oder Sanierungen eine grosse Rolle. PV Module werden eingesetzt um sich von 
fossilen Energien unabhängig zu machen und sogar diese zu ersetzen. 

Architekten und Planer arbeiten zunehmend mit Photovoltaik, wobei die bisher erlangten Lösungen 
nur teilweise zufriedenstellend sind. Die Module, meist auf dem Dach angebracht, wirken eher wie 
ein additives Mittel zur Gesamterscheinung. Somit wirken durchschnittlich auffindbare Lösungen 
mit PV eher befremdlich und nicht in die Umgebung integriert. Noch stärker zeigt sich diese 
Problematik beim Einsatz in der Fassade. 

Durch extreme Preissenkungen ist PV generell viel erschwinglicher geworden. Teilweise werden 
dadurch die konventionellen Fassaden oder Dacheindeckungen stark konkurrenziert. Der grösste 
Vorteil liegt hier neben dem Wetterschutz in der Energieproduktion, welcher kein anderes Material 
bisher bieten kann. Somit gibt es auch zunehmend Fassadenlösungen, welche mit PV ausgeführt 
werden, in Teilbereichen oder umlaufend zu allen Himmelsrichtungen. 

Bei bestehenden Gebäuden kann die solare Optimierung in der Gesamtbetrachtung von 
Siedlungen stattfinden. Dies bedeutet, dass optimal ausgerichtete Gebäude ungünstig positionierte 
Gebäude durch Zusammenfassung zu einem „Solar-Grid“ kompensieren können. Neubauten 
hingegen, haben das Potenzial ihre Ausrichtung nicht mehr wie bislang nur auf eine traditionelle 
Weise zu positionieren. Vielmehr bringt die solare Betrachtungsweise ein weiteres, sehr wichtiges 
Element in die Konzeptionsphase eines Gebäudes und seiner Form.  

Jüngste Beispiele zeigen, dass sich die Denkweisen von Architekten, Planern und Bauherren den 
heutigen energetischen Aspekten anpassen und somit ein neues Verständnis für PV in der 
Architektur entsteht. Vom früheren Additiven wechselt die Sichtweise in das Intergierte. Die neuen 
Energiekonzepte sind mit dem Gebäude verwachsen. Wünschenswert wäre hier bereits eine 
Betrachtung der optimalen Ausrichtung, gerade bei neuen Überbauungen wie auch 
Parzellierungen, beginnend beim städtebaulichen Entwurf im grossen Massstab. 

2. Photovoltaik als Entwurfsparameter 
Um in der Architektur verankerte Energiekonzepte generieren zu können, wird neben einem 
Leitfaden, das  „Efficient-Solar-Planning Tool“ zur optimierten Planung, Berechnung und 
Visualisierung einer effizienteren Nutzung der Gebäudeoberflächen (Photovoltaik, Solarthermie 
etc.) erstellt. Innovativ ist die Verknüpfung von Ingenieur-Berechnungstools an 3D-Computer Aided 
Architectural Design Software. Anhand von dreidimensionalen Gebäudeentwürfen können schon 
in frühen Phasen (SIA-Phasen: Strategische Planung, Projektentwicklung) der architektonischen 
Konzeption, erste „real-time“ Rückmeldungen zu energetischen Aspekten wie Energieertrag, 
Verschattungs-, Wind- und automatisierte Variantenstudien wie auch Simulationen für die 
Optimierung des Entwurfes erstellt werden. 

Das entwickelte Planungstool berechnet und visualisiert anhand von spezifischen Parametern, die 
optimale Ausrichtung, Lage, Dachform, qualitativ hochwertige Fassadengestaltung und Rentabilität 
im Hinblick auf Photovoltaik, unter Berücksichtigung von ästhetischen wie auch städtebaulichen 
Aspekten. Werden durch den Architekten Veränderungen im Entwurfsprozess getätigt, wird sofort 
Rückmeldung von der energetischen Seite gegeben, auch automatisiert. Um ein Beispiel zu 
nennen, können PV-Module mit ihren spezifischen Eigenschaften und Werten direkt eingegeben 
und auf das Projekt optimiert appliziert werden. Bei Variantenstudien von verschiedenen Modulen, 
Montagesystemen und Produktionsprozessen kann dies von grossem Vorteil als 
Entscheidungshilfsmittel sein. Es werden nur die Parameter des Moduls verändert und das 
„Efficient-Solar-Planning Tool“ aktualisiert das Projekt und die dazugehörige Simulation in „Real-
Time“ und gibt auch die Modulanzahl etc. an.  
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Weiterhin dient es zur Verbesserung der Koordination und der Planungsschnittstellen zwischen 
Ingenieuren, Produkte-Herstellern und Architekten. Das „Efficient-Solar-Planning Tool“ verbindet 
somit jedes einzelne Glied der PV-Planung (Ingenieure, Hersteller, Architekten und deren 
Software) zu einer durchgehenden und voneinander abhängigen digitalen Kette (PV-BIM), welches 
auch für energetisches Lebenszyklusmanagement verwendet werden kann. Die gesamte Planung 
der Photovoltaik wird bereits in sehr frühen Projektphasen von Gebäuden erfolgen und somit 
energetische Aspekte zu Entwurfsparametern werden, um kohärente solare Konzepte zu 
generieren. Dabei können in dieser Phase die solaren Optimierungen und Variantenstudien 
stattfinden, da die Kosten für Prozessänderungen in diesem Planungsschritt sehr gering sind, wie 
es die MacLeamy Kurve beschreibt. Daraus lässt sich auf eine wirtschaftliche Verwendung von PV 
in Fassaden mit einer erhöhten Schnelligkeit, Rentabilität, Qualitätssicherung und Garantie 
schliessen. Im Lebenszyklusmanagement wie auch der Produktion und Montage der Anlage kann 
effektiver/effizienter gearbeitet werden. 

   

Abbildung 1+2 Optimale Bestückung eines bestehenden Wohnturmes mit Photovoltaik Modulen in der Fassade 
mithilfe „Efficient-Solar-Planning Tool“ [Referenz 1] 

3. Vom Gebäude zur Siedlung 
Das „Efficient-Solar-Planning Tool“ kann nicht nur bei einzelnen Gebäuden, sondern auch bei der 
Betrachtung und Wertung von Gebäude-Ensembles angewendet werden. Dabei kann die 
gegenseitige Verschattung durch Gebäude wie auch durch Vegetation (Bäume etc.) bis hin zu 
topografischen Elementen analysiert und somit als Hilfsmittel zur optimalen Verteilung der 
Photovoltaik-Module innerhalb einer Siedlung genutzt werden. Es können somit innerhalb einer 
Siedlung suboptimale ausgerichtete Gebäude durch günstiger gelegene Gebäudeflächen 
unterstützt werden. Das „Efficient-Solar-Planning Tool“ kann auch zur Entwicklung von Arealen 
und Masterplänen dienen, um von Grund auf energieoptimierte Siedlungen zu generieren. Als 
Beispiel könnte die Parzellierung und Erschliessung und somit die Weg- und Strassennetzwerke 
einer Arealplanung anhand von solaren Aspekten erstellt werden.  

4. Anwenderorientiert  
Architekten, Fachplaner, Behörden und Bauherren stehen im Mittelpunkt als Zielpublikum des 
„Efficient-Solar-Planning Tools.“ Sie können somit im Planungsprozess effizienter und fundierter 
Entscheidungen treffen. Als Grundlage der Entwicklung des „Efficient-Solar-Planning Tools“ stehen 
zahlreiche Interviews, Befragungen und Austausch von Erfahrungen aus den genannten Branchen 
und Bereichen. Dabei kann die Architektur einen Beitrag zum Umstieg auf erneuerbare Energien 
und die Energiewende wie auch die Umweltgestaltung und Ästhetik der solaren Architektur des 21. 
Jahrhunderts leisten. 
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5. Ausblick 
„Easy to use“ steht im Vordergrund der Entwicklung des „Efficient-Solar-Planning Tools“, dabei soll 
nun im Prozess grossen Wert auf die Entwicklung der Benutzeroberfläche (GUI), Input/Import und 
Output/Export Möglichkeiten des Tools gelegt werden. Dies wird sich als Plug-In für bestehende, in 
der Schweiz gängigen CAD-Software darstellen um Nutzern die Einbindung zu erleichtern. Die 
Ausgabe der Resultate, Simulationen und Visualisierungen erfolgt in Form von automatisiert 
generierten Excel-Sheets. 

 

Abbildung 3+4 Ausgabe der Ergebnisse (Jahresprofil, Visualisierung, Gesamtenergieertrag, Modul-art und -anzahl 
etc.) in Form von automatisierten Excel Sheets aus „Efficient-Solar-Planning Tool“ [Referenz 1] 

Referenz/Fallbeispiel 
[1] Bauherr:   Wohnbaugenossenschaft Bümpliz, 3018 Bern  

Bauherrenvertreter: IB Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung, 3027 Bern 

Generalplaner:  Totalunternehmung Swissrenova, 3110 Münsingen 

 

 


