
35 000 Photovoltaik-Panels sind auf einer  
Dachfläche von 55 000 Quadratmeter installiert 

(Bild rechts). Die maximale Leistung von 8,3 MW 
wurde bereits erreicht. Da die erzeugte  

Strommenge zu gross ist, um direkt ins Netz 
eingespeist zu werden, wird sie in  

Wechselrichterstationen gespeichert (Bild unten).
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D ie kleine Gemeinde Onnens am Neuen- 
burgersee ist seit Kurzem Schauplatz ei-
nes Schweizer Rekords. Sie beherbergt 

nämlich die grösste Photovoltaikanlage des  
Landes. Der Solarpark, der auf den ehemaligen 
Lagerhäusern des Tabakproduzenten Philip Mor-
ris gebaut wurde, speiste am 30. November 2016 
die erste Kilowattstunde ins Netz ein. 

Grösster Solarpark der Schweiz steht in Onnens (VD)

Ein Platz an der Sonne
Im Norden des Kantons Waadt versorgen neuerdings 35 000 Photovoltaik-Module 2300 Haushalte mit 
Strom. Dieses Beispiel industrieller Ökologie beweist einmal mehr, dass Rentabilität und Umweltschutz  
kein Widerspruch sind.
Von Jeremy Damon und Nathalie Montes

Die drei Lagerhäuser, die direkt am Bahngleis  
stehen, haben zusammen eine Dachfläche von 
beeindruckenden 55 000 Quadratmetern – etwa 
so viel wie sieben Fussballfelder. 35 000 Photo-
voltaik-Module fanden auf den Dächern Platz.  
Damit dies möglich war, mussten verschiedene 
technische Eigenschaften erfüllt sein; insbe- 
sondere durfte die Anlage nicht zu schwer wer-

den. Mehrere Wechselrichterstationen wandeln 
die gewonnene Energie in netzwerkkonformen 
Strom um und speichern sie, damit das Netz  
nicht überlastet wird. Mit der bereits erreichten 
maximalen Leistung von 8,3 Megawatt können 
jährlich durchschnittlich 2300 Haushalte ver- 
sorgt und 342 Tonnen C02-Emissionen vermie-
den werden. FORTSETZUNG AUF SEITE 18
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Die Firma Soleol, die für das ganze Projekt verant-
wortlich zeichnet, gehört zu den führenden Schwei-
zer Photovoltaik-Unternehmen. Gründer und Direk-
tor Jean-Louis Guillet sagt nicht ohne Stolz: «In den 
acht Jahren seit der Firmengründung haben wir be-
reits 160 000 Quadratmeter Solarpanels installiert.»

Extraleichte Panels 
Zwar bieten die Lagerhäuser viel Dachfläche, 
doch ihre Tragwerke in Leichtbauweise halten  
weniger Last aus als ein Betontragwerk. Die  
Lagerhallen wurden Anfang der 1980er-Jahre für 
eine Lebensdauer von rund 15 Jahren erstellt. 
Wegen der geringen Stabilität des oberen Teils 
musste die Photovoltaikanlage so leicht wie mög-
lich sein. Deshalb kamen ein Spezialkleber, ein 
besonders leichtes Trägersystem und ein dünnes 
Glas für die Solarmodule zum Einsatz. 

Das Unternehmen, das 60 Mitarbeiter, darun-
ter 12 Ingenieure, beschäftigt, hatte seine For-

schungs- und Entwicklungsabteilung auf das  
Problem angesetzt. Guillet erklärt: «Es gibt in  
Europa keinen Lieferanten, der diese Art von  
Solarmodulen entwickelt. Wir fanden die optimale 
Lösung in Asien. Normalerweise wiegt ein Quad-
ratmeter Solarpanel 18 Kilogramm. Das hätten 
die Dächer in Onnens niemals ausgehalten. In 
Zusammenarbeit mit einem chinesischen Her-
steller haben wir leichtere Panels entwickelt. Sie 
durften inklusive Rahmen nicht schwerer als zehn 
Kilogramm pro Quadratmeter werden. Die Mo-
dule, die wir montiert haben, sind 26 Prozent 
leichter als herkömmliche Panels. Wir sind sel-
ber nach China gereist, um die Qualität der Pro-
dukte und die Herstellerfirma zu überprüfen.»

Witterungsbeständig
«Die Gläser der Photovoltaik-Module haben eine 
Dicke von nur gerade zwei Millimetern und eine 
Einfassung von 30 Millimetern», so Guillet wei-

ter. «Trotzdem erfüllen sie die Normen bezüglich 
Witterungsschutz.» Die Module halten 2400 Pas-
cal Windlast und bis zu 5400 Pascal Schneelast 
aus und sind somit für die Region geeignet. Sie 
sind ausserdem hagelschlagfest, was eine Vor-
aussetzung für eine Deckung durch die kantonale 
Gebäudeversicherung ist. Als Trägersystem für 
die Photovoltaik-Module wurde das Produkt 
«Roof-Solar Bitume» vom französischen Lieferan-
ten Dome Solar verwendet. Dessen Aluminium-
Tragschienen werden mit je zwei Bitumenbän-
dern direkt auf die Abdichtung geschweisst, so-
dass diese nicht perforiert wird. Ausserdem wurde 
für die Befestigungen, anders als sonst auf Be-
ton, ein spezieller Kleber verwendet. Das System 
weist eine Neigung von vier Grad auf. Es wurde 
im September 2016 mit dem französischen Um-
welt-Label «Pass’Innovation Vert» ausgezeichnet. 

26 000 besonders leichte, aber trotzdem leis-
tungsstarke Module wurden auf den weniger trag-
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Aufgrund der geringen Tragfähigkeit der Lagerhallen wurden in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Unternehmen besonders leichte Solarmodule  
entwickelt. Die Ost-West-Ausrichtung ermöglicht eine regelmässigere Produktion als eine Südausrichtung.



Tonnen und sind neben den Lagerhallen im  
Boden verankert. Der Strom wird an den Bund 
verkauft.

Projekte in Peru
Soleol hat 15,5 Millionen Franken in das Projekt 
investiert. Darin ist auch der Pachtpreis enthal-
ten, den das Unternehmen für die 30-jährige  
Nutzung der Dächer bezahlt. Verpächterin ist  
die Procimmo SA, die schon an mehreren Photo-

voltaikanlagen beteiligt 
war, so etwa in Mont-
sur-Lausanne, Echallens, 
Savigny, Aigle, Sion, Mar- 
tigny, Neuenburg und  
La Chaux-de-Fonds. 

Soleol hat eine Nie-
derlassung in Peru, ei-
nem Land mit optimaler 
Sonneneinstrahlung, ei-
nem stetig wachsenden 
Immobilienmarkt und 
steigender Kaufkraft. 
Denn obwohl sein Un-
ternehmen wächst und 
sogar einen Schweizer 
Rekord aufgestellt hat, 

möchte Jean-Louis Guillet einen breiten Markt 
bedienen: «Wir bieten weiterhin kleine Anlagen 
für Einfamilien- und  Ferienhäuser an und küm-
mern uns von A bis Z ums Projekt.» ■

fähigen Dachbereichen installiert. 9000 weitere 
Panels wurden auf einigen Lagerhäusern mon-
tiert, die in Massivbauweise erstellt wurden und 
grössere Lasten tragen können.

Erzeugen, speichern, verkaufen
Bei der Ausrichtung der Module wurde darauf  
geachtet, dass der riesige Solarpark ein Maxi-
mum an Energie liefert. «Um eine möglichst  
hohe Energieeffizienz zu erzielen, haben wir die 
Solarmodule in der Ost-
West-Achse positioniert 
statt sie voll nach Sü- 
den auszurichten», er-
klärt Jean-Louis Guillet. 
«So können wir statt ei-
ner Spitzenproduktion 
während weniger Mit-
tagsstunden den gan-
zen Tag über regelmä-
ssig Strom erzeugen.»

Der Strom kann nicht 
direkt ins Netz von Yver-
don-les-Bains einge-
speist werden, einer-
seits wegen der tech-
nisch nicht machbaren 
Anbindung, andererseits wegen der hohen Leis-
tung der Anlage. Werden zu viele Megawatt 
gleichzeitig ins Netz eingespeist, wird dieses 
überlastet. Deshalb wird der Solarstrom vor Ort 

Das leichte Trägersystem «Roof-Solar Bitume» des französischen Lieferanten Dome Solar wurde mit dem Ökolabel «Pass’Innovation Vert» ausgezeichnet.  
Die Tragschienen werden mittels Bitumenbahnen direkt auf die Abdichtung geschweisst, sodass diese nicht perforiert wird.

in drei Wechselrichterstationen gespeichert,  
bevor er ins Stromnetz von Bonvillars und Onnens 
eingespeist wird. 

Dadurch kann die jahreszeiten- und witte-
rungsabhängige Produktion auf den jeweiligen 
Strombedarf abgestimmt werden. Im Winter  
zum Beispiel liegt der Wirkungsgrad bei etwa  
30 Prozent. Die Wechselrichter sind an Sammel-
schienen aus sehr leichtem Aluminium an- 
geschlossen, welche die Module mit den Lade-

reglern verbinden. Soleol ist das erste Photo- 
voltaik-Unternehmen, das dieses System verwen-
det. Die vom Schweizer Unternehmen ABB ent-
wickelten Wechselrichterstationen wiegen je 100 

 Die Module, die wir montiert haben,  
sind 26 Prozent leichter als herkömm- 
liche Panels. Die Gläser der Photovoltaik-
Module haben eine Dicke von nur gerade 

zwei Millimetern und eine Einfassung 
von 30 Millimetern.  

Jean-Louis Guillet, Direktor Soleol

Bi
ld

: J
er

em
y 

Da
m

on

Nr. 18, Freitag, 5. Mai 201720  baublatt

PRAXIS



50426


