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PHOTOVOLTAIK Schwarz und sehr technisch: So sieht ein typisches 
Solarmodul aus. Seit Kurzem haben Architekten und Bauherren eine 
grössere Auswahl und können Photovoltaik harmonisch ins Gebäude und 
ins Quartier integrieren. Neue stromproduzierende Bausto!e entstehen.
Von Bruno Habegger

Das charmante blaue Holzhaus 
am Dorfrand von Jegenstorf 
(BE) ist wohl noch unter Zufalls-
ästhetik einzuordnen: Es wirkt 
in Kombination mit den Photo-
voltaikmodulen an der Fassade, 
als habe es ein Gesicht. Wer aber 
weiter durch die Regionen streift, 
sieht Photovoltaik-Anlagen, die 
nach aufgesetzter Technik ausse-
hen und in der Sonne glänzen, bei 
denen der Beitrag zur Umsetzung 
der Energiestrategie 2050 wichti-
ger scheint als die Ästhetik – sau-
berer Strom vor Schönheit. Damit 
ist nun Schluss. Die typischen 
Streifenmuster auf Schwarz oder 
Dunkelblau weichen Farben, 
Mustern und Bildern.

Auf der Mehrheit der Schweizer 
Dächer finden sich heute Solar-
anlagen mit mono- und poly-
kristallinen Zellen auf Basis von 
Silizium, dem Halbleitermaterial, 
aus dem auch Computerchips be-
stehen. Erst seit Kurzem werden 
vor allem an Fassaden mehr und 
mehr in Glas eingepackte Solar-

zellen angebracht – schon lange 
bekannt von Taschenrechnern 
und anderen solarbetriebenen 
Geräten. Architekt René Schmid 
hat 2016 im Auftrag der Umwelt 
Arena bei einem Mehrfamilien-
haus in Brü!en (ZH), das nicht 
am Stromnetz hängt, die ganze 
Fassade mit Dünnschichtmodu-
len eingekleidet und die Glasmo-
dule speziell behandelt, damit sie 
Passanten und Autofahrern nur 
ma! im Sonnenlicht erscheinen.

Rundgang durchs Quartier  
der Schönvoltaik
Musste Schmid damals noch 
forschen und entwickeln, eta-
blieren sich heute Lösungen, die 
den Schönheitsmakel aller So-
larzellen – auch des klassischen,  
hoche"zienten monokristalli-
nen Typs – überdecken. Buch-
stäblich, nämlich mit farbigen, 
strukturierten oder bedruckten 
Gläsern über den Solarzellen. 
Sogar transparente oder terracot-
tafarbene Dachziegel mit inte-
grierten Solarzellen lassen sich 

herstellen. Doch auch andere 
neue Technologien sorgen für 
schönen Strom am Gebäude. Im 
Mi!elpunkt stehen dabei CIGS-
Dünnschichtsolarzellen, die von 
allen Seiten – direkt und indirekt 
– Sonnenlicht aufnehmen und 
in den letzten Jahren punkto 

Wirkungsgrad aufgeholt haben. 
An vorderster Front dabei: die 
Empa und ihr Laboratorium für 
Dünnschichten und Photovolta-
ik. Ihre Forschung ist in das ETH-
Spino# Flisom eingeflossen. Es 
trägt die Solarzellen auf flexible 
Plastikfolien auf. Die knapp zwei 
Millimeter dünnen und pro Qua-
dratmeter je nach Typ von einem 
halben bis zu drei Kilogramm 
schweren Module sind immer 
noch schwarz, aber homogen 
schwarz. «Es braucht keine sicht-
baren Aufhängungsstrukturen 
mehr», sagt Flisom-Marketing-
leiter Michael Katsantonis, «und 
unsere Technologie eignet sich 
bestens auch in windigen Klima-
verhältnissen.» Flexible und auf-
rollbare PV-Module – damit wird 
aus der Photovoltaik ein Bausto#.

An der Hochschule Luzern wur-
den farbige Photovoltaikmodule 
entwickelt, die beliebige Motive 
sowie Farben im digitalen Kera-
mikdruck mit beliebigen Solarzel-
lentypen hinter Glas kombinieren. 

Schöne  
Ströme

Weiss: Auch wenn schwarze PV-Module den höchsten Wirkungsgrad erreichen – es geht auch 
mit weissen. Bei diesem Pilotprojekt in Männedorf (ZH) ist die gesamte Fassade aktiv, die weissen 
Module mit Beschichtung von Solaxess nutzen unsichtbare Lichtwellen. Dieses Projekt wird auch  
in der Umwelt Arena Schweiz vorgestellt. Foto: Solaxess, Architekt: René Schmid

Semitransparent: Neben der Stromproduktion können diese Panels zum Beispiel 
auch als Überdachung, zur Beschattung oder als Sichtschutz genutzt werden.
 Foto: Alco Wintergärten

Angepasst: Ein horizontales Band von PV-Modulen in den Farben der 
dahinterliegenden Materialien: Holz, Metall (türkis) und Faserzement (rot).  
Die matten Glas-Glas-Module wurden digital bedruckt. Die ÜserHuus AG, ein 
Spino! der Hochschule Luzern, leitete dieses Projekt in Watford, London. Foto: BRE

Bedruckt: Auch diese Wappen sind PV-Module. Über 20 digital bedruckte Module 
zieren die Fassade der Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach (AG). Bedruckte 
Panels erreichen rund 80 Prozent der Leistung herkömmlicher Module. 
 Foto: Stephen Wittkopf

Bifazial: Die PV-Fassadenanlage des Plusenergie-Doppeleinfamilienhauses in 
Wil (SG) nutzt neben der direkten Sonneneinstrahlung auch das von der Fassade 
reflektierte Sonnenlicht. Die erwärmte Luft zwischen PV-Anlage und Fassade wird 
für den Betrieb einer Wärmepumpe verwendet. Foto: Giuseppe Fent AG

Klassisch: An der Solarfassade des im Artikel 
erwähnten Hauses in Jegenstorf (BE) sind die 
typischen Streifen auf den PV-Modulen noch 
zu erkennen. Foto: Ra!ael Waldner

« Dank den 
Technologien für schöne 

Photovoltaik gibt es 
keinen Unterschied zu 

anderem Fassaden- 
baumaterial mehr. »

Bifaziale Module
Nur schwarze Solarmodule ergeben den maximalen 
Stromertrag. Mit der Sonderbauform der bifazialen 
Solarmodule lässt sich der Ertrag auf derselben Fläche 
steigern, indem das Modul von beiden Seiten Licht sammelt 
und die direkten und indirekten Sonnenstrahlen in Elektrizität 
umwandelt. Mit den «zweigesichtigen» bifazialen Modulen 
lässt sich 5 bis 30 Prozent mehr Energie produzieren. 
Allerdings nur, wenn der Untergrund entsprechend hell ist 
oder das Modul frei positioniert wird, etwa an einer Brüstung 
oder einem Balkongeländer. Unter Umständen lassen sich 
bifaziale Module auch für Fassaden verwenden, wenn das 
indirekte Licht hell genug ist.

Den «Leitfaden bifaziale Module» finden Sie unter 
energieschweiz.ch > Publikationen
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10«D

ie Photovoltaik ist als solche 
nicht m

ehr w
ahrnehm

bar», sagt 
die w

issenschaftliche M
itarbei-

terin M
ichaela Terw

illiger. «W
ir 

können som
it das ganze Gebäude 

funktional und grafisch vielseitig 

gestalten.» D
ie Photovoltaik lässt 

sich über die Fassade und das 
D

ach hinaus auch m
it Brüstun-

gen oder gestalterischen Elem
en-

ten im
 Aussenbereich, etw

a m
it 

Stelen, erw
eitern. Zurzeit arbei-

tet die H
SLU

 m
it ihrem

 Spino# 
Ü

serH
uus an aktiven Beschat-

tungssystem
en.

Ebenfalls farbig, aber technisch 
ganz anders konstruiert sind 
die Solarzellen von Solaxess. 

Sie w
urden von der W

estschw
ei-

zer Forschungs- und Technolo-
gieorganisation CSEM

 entw
ickelt. 

Sie hat sich an die grösste H
er-

ausforderung gew
agt, die H

erstel-
lung von w

eissen Solarm
odulen, 

dem
 Gegenteil von Schw

arz und 
hohem

 W
irkungsgrad. D

er Clou 
ist ein Filter, der alle sichtbaren 
Lichtw

ellen reflektiert und die un-
sichtbaren zur Strom

erzeugung 
nutzt. So sind hom

ogene Farbflä-
chen m

öglich. D
erzeit entw

ickelt 
das U

nternehm
en neue Farbtöne, 

darunter Terraco!
a für D

achab-
deckungen. «D

ank den Technolo-
gien für schöne Photovoltaik gibt 
es keinen U

nterschied zu ande-
rem

 Fassadenbaum
aterial m

ehr», 
sagt Peter Röthlisberger, COO der 
Firm

a, die ihre Technologie Solar-
m

odulherstellern ver-
kauft. «Ausser diesem

: 
D

ie Fassade w
ird Teil 

eines Gesam
tsystem

s 
und ihre Rendite kann 
berechnet w

erden.»

D
ie Evolution der 

Gebäudehülle
«Eine gute N

achricht», 
sagt Axel Sim

on, Redak-
tor der Architekturzeit-
schrift 

H
ochparterre: 

«Industrie 
und 

For-
schung geben den Ar-
chitekten Produkte an 
die H

and, die sie flexibel 
anw

enden 
können 

– 
w

ie einen Bausto#.» Im
-

m
er m

ehr Architekten 
w

ürden 
Photovoltaik 

bereits in den Entw
urf 

und nicht erst in den 
Bauprozess einbinden. 
Architekt René Schm

id 
bestätigt es: «H

eute ist 
für uns Architekten alles viel ein-
facher.» Beim

 N
eubau sow

ieso, bei 
Renovationen brauche es beim

 Ein-
satz der neuen Technologie m

ehr 
Fingerspitzengefühl. Der m

ehrfach 
m

it dem
 Solarpreis ausgezeichnete 

Architekt Peter D
ransfeld ergänzt: 

«Die Technologie ist ausgereift. Zu 
verbessern ist das Angebot m

ög-
lichst standardisierter Lösungen, 
die hohen Ansprüchen gerecht 
w

erden.»

René Schm
id w

eist daraufhin, 
dass es heutzutage nicht m

it ei-
ner gut integrierten Anlage getan 
sei: «M

an m
uss den Charakter des 

Gebäudes betrachten, eine Gestal-
tungssprache finden, die sich m

it 
der Technik und der Sonne zum

 
Gesam

ten vereinbaren lässt.» Es 

gehe «um
 ein Gesam

tenergiesys-
tem

, voll integriert in die Archi-
tektur».

Aktive Gebäudehüllen 
D

ie 
Gebäudehüllentechnologie 

entw
ickelt sich derw

eil w
eiter, um

 
das ganze Gebäude e"

zienter und 
die Bauprozesse nachhaltiger zu 
gestalten. Eine integrierte Photo-
voltaik ist jedoch anspruchsvol-
ler. «Bei aller Ä

sthetik darf dann 
auch der Schutz des Gebäudes 
nicht 

vernachlässigt 
w

erden.», 
sagt Reto N

ussbaum
er, Präsident 

der 
technischen 

K
om

m
ission 

Solar/Energie des Verbandes Ge-
bäudehülle Schw

eiz. D
ie Zukunft 

gehöre aber eindeutig den akti-
ven Gebäudehüllen, «sofern die 
Architekten m

itm
achen». M

it der 
Installation von Solarm

odulen an 
der Fassade oder auf dem

 D
ach ist 

das klim
aneutrale Gew

issen nicht 
beruhigt, ein Gesam

tsystem
 um

-
fasst m

ehr. «K
arbonneutralität 

kom
m

t 
von 

den 
verw

endeten 
M

aterialien», sagt Professor Guil-
laum

e H
abert vom

 Institut Bau- 
und 

Infrastrukturm
anagem

ent 
der ETH

 Zürich, Experte für nach- 
haltiges Bauen.

D
ie Entw

icklung von Solarzellen 
schreitet voran, die W

irkungs-
grade steigen m

it neuen M
ate-

rialien und Bauform
en. Vielleicht 

liegt das Geheim
nis im

 Glas. For-
schung, Architekten und U

nter-
nehm

en tre#en sich jährlich zur 
Advanced Building Skins K

on-
ferenz in Bern. Im

 Rahm
en der 

letzten Ausgabe w
urde die EPoG-

Technologie vorgestellt, Glas m
it 

integrierten Solarzellen. Be Sm
art 

heisst das entsprechende EU
-Pro-

jekt, an dem
 auch die Lausanner 

EPFL m
itw

irkt. Entstehen daraus 
m

arktreife 
Produkte, 

w
ird 

die 
Photovoltaik definitiv unsicht-
bar und w

erden alte H
olzhäuser 

w
ie jenes in Jegenstorf ausse-

hen w
ie im

m
er. Aber Energie  

produzieren.

Solartechnologie und Ästhetik
energieschweiz.ch/solartechnologie-und-aesthetik

Vorbildliche Praxisbeispiele und ihre Geschichten
solarchitecture.ch

Integration von PV-Technologie in Gebäuden
bipv.ch

Fallstudien Eurac
bipv.eurac.edu

EU-Projekt Be Sm
art

besm
artproject.eu

Richtiges Vorgehen bei der Planung einer PV-Anlage
energieschweiz.ch/m

eine-solaranlage

Inspiration holen

D
IESE  

G
ESTALTU

N
G

S"
M

Ö
G

LIC
H

KEITEN
 

H
ABEN

 SIE

GLASTEXTUR
Von einfach, glatt 
über satiniert bis 
zu strukturiert oder 
gew

ellt.

FO
RM

Neben planem
 rechteckigem

 Glas 
sind auch andere Form

en und 
gebogene Elem

ente erhältlich. Flexible 
Dünnschichtm

odule erm
öglichen 

kom
plexe Form

en.

FARBE
Aktuell w

ird die Farbe auf das Frontglas 
aufgebracht, versteckt so die Technologie, 
reduziert dam

it aber den W
irkungsgrad um

 
bis zu 20 Prozent.

DIM
ENSIO

N
M

odule können  
in Standard- oder  
in Sondergrössen 
bestellt w

erden.

TRANSLUZENZ
Durch eine Variation der 
Zellabstände sind halb- bis 
hochtransparente M

odule 
m

öglich.

GRAFIK
Der innere Aufbau der M

odule kann 
gezeigt oder vollständig unsichtbar 
gem

acht w
erden. Rahm

enlose M
odule 

sorgen für eine hom
ogene Erscheinung.

So bleibt die PV-A
nlage topfit

UNTERHALT 
Photovoltaik-Anlagen versorgen schw

eizw
eit jährlich 500’000 

H
aushalte m

it Strom
. D

am
it ihre Laufzeit so lange w

ie m
öglich anhält, gilt es,  

die Anlagen zu hegen und zu pflegen. Eine Checkliste.
Von Janine Keller

Rund 30 Jahre lang w
andelt eine 

Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) 
Sonnenlicht in Strom

 um
. D

am
it 

die Solarzellen auch am
 Schluss 

ihrer Laufzeit noch im
m

er ein-
w

and- und gefahrenfrei funktio-
nieren, sollten Sie einige Tipps für 

die W
artung beachten. Energie-

Schw
eiz stellt m

it dem
 «Leitfaden 

Betriebsführung 
Photovoltaik» 

diesbezüglich einen um
fassenden 

Ratgeber zur Verfügung. W
ir haben 

die w
ichtigsten Erkenntnisse dar-

aus für Sie zusam
m

engefasst:

�
 1. Individualität

Jede PV-Anlage ist anders. Infor-
m

ieren Sie sich bei Ihrem
 Anbie-

ter, w
elche Regelm

ässigkeit und 
Form

 von Kontrolle bei Ihrer An-
lage Sinn m

acht. 

�
 2. Selbstkontrolle

Grundsätzlich sollten Solarfach-
leute die W

artung übernehm
en. 

Aber auch Anlagenbesitzer und 
-besitzerinnen können hin und 
w

ieder die Solarpanels selber kon-
trollieren, sofern die M

öglichkeit 
besteht, diese gefahrenfrei zu be-
trachten. D

enn auch von blossem
 

Auge lassen sich Schäden fest-
stellen, w

ie beispielsw
eise Be-

schädigungen an Anlagenteilen, 
Verfärbungen oder eine losgelös-
te Rückseitenfolie bei einzelnen 
M

odulen.

�
 3. Fernüberw

achung 
 M

onitoring
Auch w

enn eine Anlage fernüber-
w

acht w
ird, ist nicht zu 100 Prozent 

garantiert, dass alle Anlagenprob-
lem

e erkannt w
erden. Glasbruch 

beispielsw
eise kann über M

onito-
ring nicht angezeigt w

erden, da ein 
solcher nicht zw

ingend die Leis-
tungsfähigkeit des M

oduls beein-
trächtigt. Gerade nach U

nw
e!ern 

m
acht eine zusätzliche Sichtkon-

trolle deshalb Sinn.

�
 4. Spezialfall 
 Gründach

Solaranlagen auf einem
 Gründach 

benötigen m
ehr Pflege als eine 

Anlage auf einem
 Blech- oder Zie-

geldach. H
ochw

achsende Pflan-
zen w

erfen Scha!en und können 
so den Energieertrag stark beein-
trächtigen. Energieunternehm

en 
w

ie die Groupe E em
pfehlen des-

halb, die Produktion von Anlagen 
auf Gründächern w

ährend der 
Som

m
erm

onate (M
ai bis Oktober) 

alle zw
ei W

ochen zu überw
achen. 

«Zudem
», sagt N

athalie Salam
in, 

Verantw
ortliche 

K
om

m
unika-

tion bei der Groupe E, «sollte der 
em

pfindlichste Teil der Anlage, 
der W

echselrichter, unbedingt in-
nerhalb eines Bauw

erks platziert 
w

erden, w
o die Tem

peratur nur 
leicht schw

ankt.»

�
 5. Versicherungen

Bei Versicherungen stellt sich 
grundsätzlich die Frage, w

elche 
w

irklich benötigt w
erden. In den 

m
eisten Fällen ist es m

öglich, die 
PV-Anlage in die bestehende Ge-
bäudeversicherung einzuschlies-
sen. D

iese deckt in der Regel die 
Elem

entarschäden durch Feuer, 
W

asser, Sturm
 und Blitzeinschlä-

ge ab. Falls die Anlage nicht Teil 
der 

Gebäudeversicherung 
ist, 

können Besitzer eine Allgefahren-
versicherung oder ergänzend und 
freiw

illig w
eitere Versicherungen 

abschliessen. 

Sehen zwar schön aus, beeinträchtigen jedoch den Energieertrag von PV-Anlagen: 
schattenwerfende Pflanzen auf Solarpanels.  

(Foto: Contec)

Den vollständigen «Leitfaden 
Betriebsführung Photovoltaik» 
finden Sie unter 
energieschw

eiz.ch  
> Publikationen

Getarnt: Die Ziegel auf diesem
 1859 gebauten Bauernhaus in Ecuvillens (FR) haben es in sich: Es sind PV-

M
odule, die speziell für denkm

algeschützte O
bjekte entwickelt wurden. 

Foto: Solar Agentur Schweiz
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System
e RF1 + NF1

m
it 4B Standardglas

D
ie entspannteste Fensterrenovation der Schw

eiz. 
Kom

petent, freundlich, schonend und sauber: vier gute Gründe, die für Renovationsfenster von !B sprechen. 
H

ier erfahren Sie m
ehr: w

w
w

.!-b.ch/renovieren
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