
www.mikado-online.de12 13mikado 8.2017

Thema des Monats // Bauen im Bestand: Dach // PhotovoltaikP 2

Photovoltaik

 Strom vom Dach
Dachintegrierte Photovoltaikanlagen kommen bisher fast nur  
bei Neubauten zum Einsatz. Doch durch ihre Eigenschaften  
eignen sie sich auch gut zur Integration in Bestandsgebäuden. 

Derzeit haben dachintegrierte 
Photovoltaik-Anlagen noch 
einen kleineren Anteil am 

gesamten Photovoltaik-Markt. Dies 
liegt sicher daran, dass diese Anlagen 
vor allem im Neubau eingesetzt wer-
den. Dabei bietet die Solararchitektur 
mit dachintegrierten Anlagen vielfäl-
tige Möglichkeiten, Dächer interes-
sant zu gestalten und aufzuwerten.

Die Integration von Photovol-
taik-Anlagen in Dachflächen als 
Teil der Gebäudehülle hat eine große 
Zukunft. Dachintegrierte Anlagen 
vereinen die Installation einer tech-
nischen Anlage mit dem Bau eines 
Daches. Damit werden neue Anfor-
derungen an die beteiligten Gewerke 
gestellt. Tatsächlich installieren aber 
nur wenige Dachhandwerker Pho-
tovoltaikanlagen und Elektroinstal-
lateure bauen keine Dächer. In der 
Regel findet keine enge Zusammen-
arbeit statt.

Die Nutzung solarer Energie rückt 
auch unter den Bedingungen einer 
veränderten Förderkulisse in den 
Mittelpunkt der technischen Ent-
wicklung im Bauwesen. Solarenergie 
gilt nach den Vorgaben der Bundes-
regierung als ein wichtiger Baustein 
beim Umbau der Energieversorgung 
hin zu einem überwiegenden Anteil 
erneuerbarer Energien und mehr 
Energieeffizienz. 

Unter dem Eindruck der aktuel-
len politischen Entwicklung ist noch 
nicht abzusehen, wie und mit wel-
cher Geschwindigkeit sich die ener-
getischen Konzepte entwickeln. Den-
noch sind bereits jetzt ausgereifte 
Solarsysteme am Markt, mit denen 
auch anspruchsvolle architektoni-
sche Lösungen an Gebäude und Dach 
möglich werden. 

Damit die verschärften Anfor-
derungen an die Gebäudeeffizienz 
erfüllt werden, wird gerade im Neu-
bausegment ein verstärkter Einsatz 
von Photovoltaik stattfinden. 

Auch unter dem Eindruck einer 
geänderten Förderung wird die-
ser Trend erwartet: Denn der selbst 
erzeugte Strom ist auf lange Sicht 
günstiger als der Strom aus der 
Steckdose und macht den Bauher-
ren von der Strompreisentwicklung 
unabhängiger. Außerdem wird für 

den steigenden Anteil der Elektro-
mobilität die eigene Stromerzeugung 
immer bedeutsamer.

Dabei gilt gerade das geneigte Dach 
als idealer Standort für eine Solaran-
lage. Es benötigt keine zusätzlichen 
Flächen und dachintegrierte Lösun-
gen bieten eine ästhetisch anspre-
chende Dachgestaltung.

Grundsätzlich ist die Anordnung 
auf dem geneigten Dach günstig 
für den Ertrag einer Photovoltaik-
Anlage, da hier mit verhältnismäßig 
geringem Aufwand eine optimiert 
zur Sonne ausgerichtete Aufstel-
lung möglich ist. So gewinnt das 

geneigte Dach auch in der moder-
nen Architektur wieder an Bedeu-
tung. Da unsachgemäß ausgeführte 
Befestigungen von Solaranlagen auf 
dem Dach zu Feuchteschäden und 
Reklamationen führen, ist neben 
der Auslegung einer photovoltai-
schen Anlage auch die fachgerechte 
Einbindung in die Dachfläche und 
Dachdeckung zu beachten.

Gegenüber aufgeständerten Solar-
Anlagen zeichnen sich Indach-
Lösungen durch vollständige Inte-
gration in die Dachdeckung aus. Die 
Module werden anstelle der Dach-
pfannen eingesetzt und ermöglichen 

Die Bundesregierung hat, basierend auf dem Energiekonzept 2010, das 
langfristige Ziel der Energiewende festgeschrieben. Auch als Reaktion auf 
die Ereignisse rund um die Reaktorkatastrophe in Fukushima wurde ein 
Ausbauplan zur Nutzung regenerativer Energien erarbeitet, der eine Versor-
gung unabhängig von fossilen Energieträgern anstrebt. So soll der Strom-
verbrauch etappenweise bis zu seinem Ausbauziel im Jahr 2050 zu einem 
Anteil von 80 Prozent aus regenerativen Quellen gedeckt werden.

Die Nutzung von Photovoltaik war in Deutschland bis zum Jahr 2012 rasant 
verlaufen. Der Ausbau der Photovoltaik konnte dabei vor allem auf das 
finanzielle Anreizsystem der Einspeisevergütung zurückgeführt werden.

Seit Ende 2010 liegt der Vergütungssatz unterhalb des üblichen Strom-
preises für Haushalte. Damit ist der Punkt erreicht, an dem nicht mehr der 
Verkauf, sondern die Eigennutzung von Strom wirtschaftlich interessant ist. 
Auch sind die Investitionskosten für solare Anlagen deutlich gesunken.
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Ein eindeutiger Trend. Spätestens seit 2013 ist selbst erzeugter Solarstrom 
günstiger als gekaufter Haushaltsstrom. 
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so ein harmonisches Deckbild. Unter-
schieden werden dabei rahmenge-
bundene Lösungen von Elementen, 
die mit der Dachdeckung eingedeckt 
werden und so die einzelnen Dach-
ziegel oder Dachsteine ersetzen. Als 
eigenständiges „hartes“ Bedachungs-
material übernehmen diese Elemente 
auch die Eigenschaften der Dachde-
ckung, wie die regensichernde Eigen-
schaft und den Brandschutz. Vorteil-
haft ist, dass dabei die Dachdeckung 
nicht durchdrungen wird. Die auf-
tretenden Kräfte aus Windsog und 
Schnee werden direkt in die Dach-
unterkonstruktion eingeleitet. So 
entstehen keine zusätzlichen Lasten. 
Dies ist vor allem bei Bestandsgebäu-
den sinnvoll, da hier bei der Planung 

der Gebäudestatik die zusätzlichen 
Lasten einer nachträglich auf dem 
Dach montierten Anlage meist nicht 
berücksichtigt wurden.

Mit dachintegrierter Photovoltaik 
wird die Deckung eines Daches sinn-
voll und kostengünstig mit der In-
stallation einer Photovoltaik-Anlage 
verbunden. Dabei zeigen sich auch 
Kostenvorteile für dachintegrierte 
Lösungen. Diese ergeben sich vor 
allem aus dem geringeren Planungs-
aufwand. Bei einer dachintegrierten 
Anlage erübrigt sich die Ziegel- oder 
Dachsteineindeckung und die Mon-
tage der Module erfolgt schnell und 
einfach. Wo Module verlegt sind, 
entfällt zudem die zeitintensive Ver-
klammerung der Dachpfannen.

Um mögliche Leistungsverluste 
durch stärkere Erwärmung von dach-
integrierten Photovoltaik-Elementen 
zu verhindern, erfolgt eine Hinter-
lüftung durch die Konterlattenebene 
und vielfach über spezielle Lüftungs-
schlitze in den Modulen.

Energie-Speicher

Mit dem PV-Speicher lassen sich die 
Stromkosten durch Eigenverbrauch 
reduzieren. Darüber hinaus wird der 
Nutzer unabhängiger von seinem 
Netzbetreiber. 

Die Nutzung erfolgt im Bedarfs-
fall durch Speicherung mit einer 
Lithium-Ionen-Zelltechnologie. Pro-
duziert die Photovoltaik-Anlage bei 
geladenen Batterien mehr Strom, als 
in dem Augenblick verbraucht wird, 
speist das System den Strom zu den 
geltenden Konditionen in das öffent-
liche Netz ein. 

Die Dimensionierung des PV-Spei-
chers und der PV-Anlage erfolgt ent-
sprechend dem Energiebedarf im 
Haushalt und kann jederzeit erwei-
tert werden. So sind Speichergrößen 
von 2,5 kWh bis 20 kWh möglich.

Abgestimmte Systeme ermög-
lichen auch bei Solaranlagen die 
optisch ansprechende Einbindung in 
die Dachfläche. Dabei sollte so aus-
geschrieben werden, dass die jeweili-
gen Fachgewerke wie Heizungsbauer, 
Elektriker und Dachdecker die jewei-
ligen in ihrer Verantwortung stehen-
den Bereiche sicherstellen können.

Argumente für den Dachhand-
werker

 ▸ Geneigte Dächer sind ideale 
Standorte für die Gewinnung 
von Solarstrom.

 ▸ Je mehr eigener Solarstrom 
selbst verbraucht wird, desto 
weniger teuren Strom muss  
der Verbraucher aus dem Netz 
beziehen.

 ▸ Durch die eigene Strompro-
duktion wird der Kunde unab-
hängiger von Energieunterneh-
men und deren Preispolitik: In 
den letzten zehn Jahren stieg 
der Strompreis in Deutschland 
für die Verbraucher nämlich um 
über 50 Prozent.

 ▸ Für kaum eine andere Investition 
lassen sich Einnahmen und Aus-
gaben langfristig so gut kalkulie-
ren wie für eine PV-Anlage auf 
dem Dach.

 ▸ Dachintegrierte Lösungen sind 
Aufgabe des Dachdeckerhand-
werks.

 ▸ Dachintegrierte PV-Anlagen 
ermöglichen eine ästhetisch 
ansprechende Gestaltung des 
Solardachs.

 ▸ Solarstrom ist eine der umwelt-
freundlichsten Energieformen: 
Bei der Gewinnung werden keine 
wertvollen Rohstoffe verbraucht 
und es wird zudem kein CO2 frei-
gesetzt.
 Horst Pavel, Oberursel ▪

Für die Befestigung von photovoltaischen und solarthermischen Anlagen 
auf dem Dach gelten selbstverständlich die gleichen Regeln wie für alle 
sonstigen Zubehörelemente und Einbauteile auf dem Dach. Relevant ist da-
bei das informative Merkblatt „Solartechnik für Dach und Wand“, herausge-
geben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Ausgabe 
April 2011.

Neben der Tragfähigkeit und Lagesicherheit einer Anlage gilt das Augen-
merk vor allem der Regensicherheit des Daches, die über den gesamten 
Funktionszeitraum des Daches sicherzustellen ist. Dieses Merkblatt ist im 
Übrigen auch von den zahlreichen fach- und gewerkefremden Monteuren 
auf dem Dach, die sich mit Solaranlagen befassen, zu beachten.

Darüber hinaus beschreibt die VDI-Richtlinie 6012 in Blatt 1.4 „Befestigung 
von Solarmodulen und -kollektoren auf Gebäuden“ Anforderungen an die 
Planung und Ausführung von Solaranlagen auf Gebäuden.

REGELWERKE

 ◂ Das Photo-
voltaik-System  
PV Premium 
ersetzt die 
Dachdeckung und 
lässt sich 
unauffällig in  
die Dachdeckung 
integrieren  

 ▴ Die PV-Anlage 
kann mit 
Dachfenstern 
kombiniert 
werden

 ◂ Dachintegrierte 
Solaranlagen 
ermöglichen  
ansprechende 
Dachgestaltung 
und sind ein  
Beitrag zur 
Baukultur

 ◂ Durch  
Verlegung im 
Versatz  
kann die Anlage 
der Dach- 
geometrie ange- 
passt werden
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Professionelle Handwerker 

aus dem Baugewerbe werden 

von uns mit allem versorgt, 

was sie benötigen, um ihre 

Arbeit effi zient und reibungs-

los durchzuführen. Unsere 

Experten begeistern Sie durch 

kompetente Beratung und mit 

einem optimal abgestimmten 

Produkt- und Serviceangebot.

Wir sind Ihr kompetenter 

Partner für das Holzhandwerk.

www.berner.de


