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gute nachrichten für die anbieter integrierba-
rer Solarmodule: Es gelinge den Unternehmen immer 
besser, Architekten von ihren Produkten zu überzeugen, 
sagte Judit Kimpian vom renommierten Royal Institute 
of British Architects auf der diesjährigen Konferenz der 
European Photovoltaic Technology Platform (EUPVTP) 
zum Thema gebäudeintegrierte Photovoltaik in London. 
Diese Entwicklung sei vor allem deshalb positiv, weil mit 
Solartechnik ausgestattete Gebäude weniger schädliches 
Kohlendioxid ausstoßen – sie könnten damit wesentlich 
zum Klimaschutz beitragen, so Kimpian.

Noch ist die gebäudeintegrierte Photovoltaik, kurz 
BIPV (Bulding-Integrated Photovoltaics) aber nur ei-
ne Nischenanwendung, die gemessen an den weltweiten 
PV-Gesamtinstallationen kaum ins Gewicht fällt. „Sie 
ist ein Nebensektor der PV-Industrie“, erklärt Gaëtan 

Vorzeigeprojekt: Die 
Hauptfassade der „E+ 
Kita Marburg“ besteht 
aus speziellen Solarmo-
dulen aus schwarzem 
Verbundsicherheitsglas, 
die sich perfekt in 
das architektonische 
Gesamtbild einfügen. 

Von der Nische zum Mainstream: Die 
Photovoltaik hält Einzug in die Architektur
Hohe Kosten, fehlende Integrationsmöglichkeiten oder mangelndes 
Interesse der Architekten – noch sind Solarmodule zum Einbau in 
die Gebäudehülle nur ein Nischenprodukt. Doch das könnte sich bald 
ändern. Die Elemente werden dank effizienterer Solarzellen und 
neuer Dimensionen, Formen und Transparenzgraden günstiger und 
vielseitiger. Damit könnten sie zum Standard in Neubauten werden.

Masson, Vizepräsident der EUPVTP. Von den knapp 40 
Gigawatt Solarstromleistung, die 2014 weltweit neu in-
stalliert wurden, entfiel nur knapp ein Gigawatt auf die 
BIPV – ihr Marktanteil liegt damit bei gerade einmal 2,5 
Prozent. Ein Markthemmnis sind die relativ hohen Kos-
ten: In den Ländern und Regionen gelten teilweise sehr 
unterschiedliche baurechtliche und technische Anforde-
rungen. Die Module würden deshalb in relativ kleinen 
Produktionen vor Ort für die lokale Architektur maß-
gefertigt, was die Produktion größerer Stückzahlen und 
Kostensenkungen erschwere, sagt Masson.

Um wie die konventionelle PV von Größenkosten-
vorteilen zu profitieren, müsse sich die BIPV-Industrie 
stärker auf wettbewerbsfähige Marktsegmente konzent-
rieren. „Dann könnten die Unternehmen die Produkti-
on vorfabrizierter BIPV-Elemente starten.“ Zudem sei-
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en bessere politische Rahmenbedingungen nötig, um 
der Industrie auf die Sprünge zu helfen, heißt es bei der 
EUPVTP. Derzeit rudern die Staaten bei der Solarför-
derung jedoch eher zurück. In Frankreich etwa, einem 
der wenigen Länder mit speziellen Fördertarifen für die 
BIPV, soll die Zusatzförderung für Indachsysteme Ende 
2015 auslaufen.

Gebäude spielen eine Schlüsselrolle

Dabei könnten die Länder Klimaschutzziele mit Hilfe 
der BIPV sicherer umsetzen. Die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU) haben sich verpflichtet, ih-
re Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 20 
Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, die Energieeffi-
zienz um 20 Prozent zu erhöhen und einen Anteil von 
20 Prozent erneuerbarer Energien am Gesamtenergie-
verbrauch zu erreichen. Gebäude spielen hierbei eine 
Schlüsselrolle: Neubauten sollen ab 2020 fast keine Ener-
gie mehr für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Küh-
lung benötigen und den restlichen Energiebedarf selbst 
decken. Die BIPV böte die Lösung: Wo sich Module 
nicht auf dem Dach anbringen lassen, könnten sie in die 
Gebäudehülle integriert werden.

Doch auch wenn die Rahmenbedingungen für die 
BIPV schwierig sind – stetige Innovationen lassen auf 
einen baldigen Durchbruch der Technik hoffen. Die Mo-
dule werden effizienter und sind in immer mehr Aus-
führungen verfügbar. Den neuen Gestaltungsspielraum 
wissen Architekten zu schätzen. „Wir spüren ein Anzie-
hen des Markts“, sagt Bernd Sprecher, Geschäftsführer 
der Manz CIGS Technology. Das Unternehmen entwi-
ckelt Produktionslinien für Dünnschichtmodule auf Ba-
sis der Elemente Kupfer, Indium, Gallium und Selen und 
fertigt im süddeutschen Schwäbisch Hall BIPV-Module 
in diversen, frei wählbaren Dimensionen und Formen. 
Manz dampft die photoaktive CIGS-Schicht im Vakuum 
hauchdünn auf Floatglas auf – dieser Prozess erlaube 
variable Modulgrößen und Sonderformen, so Sprecher.

Dünnschicht-Wirkungsgrad von
20 Prozent angestrebt

Nicht nur die Vielfalt, sondern auch der verbesserte Wir-
kungsgrad spricht für die Dünnschicht. Bisher waren 
die Paneele kaum gefragt, weil sie Licht nur mit rund 
zehn Prozent Effizienz in Strom umwandelten. Das hat 
sich dank optimierter Produktionsverfahren geändert. 
CIGS-Module von Manz erreichen mittlerweile fast 15 
Prozent Wirkungsgrad, langfristig seien sogar 20 Pro-
zent möglich, erklärt Sprecher. „Im Labor werden solche 
Werte bereits erzielt.“ Damit würde die Dünnschicht in 
Effizienzbereiche vordringen, die bisher klassischen Si-
liziummodulen vorbehalten waren.

Höchste Ansprüche an Ästhetik und 
Gestaltungsfreiheit

Noch ist der Klassiker beim Wirkungsgrad aber uner-
reicht – Spitzenmodule aus monokristallinem Silizium 
erreichen bereits über 20 Prozent. Die hohe Effizienz ist 
auch ein entscheidender Grund dafür, dass der BIPV-
Spezialist ertex solartechnik, Tochter des Glasherstel-
lers ertl glas aus dem österreichischen Amstetten, vor-
wiegend Siliziumzellen in seinen Elementen einsetzt. 
Um dennoch den Ansprüchen der Architekten gerecht 
zu werden, hat ertex solartechnik gemeinsam mit Spe-
zialisten aus der Architektur-, Glas- und PV-Branche 
hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes neuartige Module 
entwickelt. „Damit steht Architekten und Fassadenpla-
nern nun ein Photovoltaikmodul zur Verfügung, das wie 
herkömmliche Fassadenelemente höchsten Ansprüchen 
an Ästhetik und Gestaltungsfreiheit genügt, jedoch sym-

Effizienzwunder: Mono-
kristalline Siliziumso-
larzellen sind nicht nur 
hocheffizient, sondern 
lassen sich farblich 
auch sehr gut variieren. 

Doppelnutzen: In Bahn-
höfen sieht man BIPV-
Paneele immer häufiger. 
Sie dienen als Dächer 
und versorgen Uhren 
und Anzeigetafeln zu-
gleich mit Strom. 



glas+rahmen   12.15   technik

32

biotisch vereint mit solarer Energieproduktion“, erklärt 
Dieter Moor, Geschäftsführer Marketing und Sales von 
ertex solartechnik.
 Die unterschiedlichen Möglichkeiten ergeben sich 
Moor zufolge daraus, dass jede Ebene des Moduls von 
der vorderen Glasfläche bis zum rückseitigen Glas struk-
turiert und eingefärbt werden kann. So ließen sich Ver-
bundsicherheitsglas-Design-Frontgläser mit unter-
schiedlichen Mustern und Transparenzgraden reali-
sieren, bedruckte Rückseitengläser, farbige Frontgläser 
und Einkapselungfolien, strukturierte Frontgläser, farbi-
ge und semitransparente Solarzellen sowie gefärbte Löt-
verbinder. „Auf diese Weise ist die Solarzellenstruktur 
kaum mehr wahrnehmbar“, erklärt Moor.

Bei einer Kindertagesstätte mit Plusenergiehaus-Stan-
dard im hessischen Marburg zeigten Architekten, was 
mit modernen BIPV-Paneelen inzwischen möglich ist. 

Um das komplexe Gebäude passend in Module zu hül-
len, griffen sie auf dreieckige Elemente mit leistungs-
starken monokristallinen Siliziumzellen von ertex so-
lartechnik zurück. Die Module der Österreicher zeich-
nen sich auch durch ihr einfarbiges Erscheinungsbild 
aus. Dazu wurden die sonst silberfarbenen Stromsam-
melschienen und stark reflektierenden Lötverbinder, die 
die einzelnen Zellen miteinander verbinden, schwarz 
bedruckt. Das Ergebnis ist eine gleichmäßig schwarze 
Oberfläche, die nicht darauf schließen lässt, dass es sich 
bei den Elementen um hocheffiziente Stromgenerato-
ren handelt.

Mehr Gestaltungsspielräume

Dank neuer Halbleiter dürften sich Architekten künf-
tig noch mehr Gestaltungsspielräume mit Solartechnik 
bieten. So arbeiten die Dresdner Firma Heliatek und 
der belgische Flachglashersteller AGC Glass Europe an 
BIPV-Elementen, die organische Photovoltaikfolien ver-
schiedener Ausmaße, Farbabstufungen und Transparen-
zen in Bauglas integrieren. Dank der Folien würden die 
Elemente besser handhabbar und könnten auch in un-
regelmäßig geformte Fassaden eingebettet werden, er-
klärt Heliatek-Sprecherin Kathleen Walter. Außerdem 
versprechen Solarfolien aus organischem Material nied-
rige Produktionskosten, da die winzigen photoaktiven 
Moleküle (Oligomere) ausreichend verfügbar sind und 
sich im effizienten Rolle-zu-Rolle-Verfahren auf Folie 
abscheiden lassen. Das ist weitaus weniger aufwändig 
als die Produktion von kristallinen Siliziumzellen, de-
ren Rohlinge, die Wafer, erst aus einem massiven Block 
gesägt werden müssen, ehe sie zu Zellen weiterverarbei-
tet werden können.

In der Baubranche kommen die solaren Leichtgewich-
te offenbar gut an. „Wir werden mit Anfragen für Pilot-
projekte regelrecht überrannt. Die Technik verspricht 
definitiv einen Boom“, sagt Walter. Noch hat Heliatek 
aber nicht alle kritischen Punkte gelöst. Folien aus der 
Pilotproduktion erreichen derzeit einen Wirkungsgrad 
von sieben bis acht Prozent. Im Bereich Glas hat Helia-
tek einige Pilotinstallationen realisiert und sammelt seit-
her erfolgreich Daten. Bei einer Fassadeninstallation in 
Dresden wurde nach einem Jahr ein Mehrertrag von 23 
Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Silizium ge-
zeigt. In der gemeinsamen Entwicklung mit AGC steht 
als nächstes die Produktzertifizierung an. Derzeit wer-
den die BIPV-Elemente final getestet.

Aktuell sucht Heliatek nach Investoren für eine Groß-
produktion, in der, statt wie bisher 50.000 Quadratme-
ter, eine Million Quadratmeter Solarfolie pro Jahr pro-
duziert werden soll. Dort will Heliatek auch breitere 
Bahnen von einem Meter oder 1,20 Meter herstellen. 
Die Pilotlinie bringt derzeit nur 30 Zentimeter breite 
Bahnen hervor. „Dadurch würde sich der Installations-

Dünn, leicht und 
biegsam: Solarfolien 
aus organischen 
Halbleitern lassen sich 
leicht herstellen und 
können dank ihrer 
Produkt eigenschaften 
nahezu überall 
ein gesetzt werden. 
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aufwand deutlich verringern“, erklärt Walter. Auch der 
Wirkungsgrad soll steigen. Im Labor erreichen Heliateks 
Oligomerzellen bereits zwölf Prozent Effizienz. Diesen 
Wert will das Unternehmen in die Großserienproduk-
tion übertragen.

Solarforscher halten ein weiteres Ass für 
die BIPV in der Hand

 Zellen aus Perowskit. Das Mineral lässt sich ähnlich ein-
fach und sparsam verarbeiten wie Oligomere, hat aber 
ein höheres Wirkungsgradpotenzial. US-amerikanische 
Wissenschaftler wiesen im Labor fast 20 Prozent nach. 
Sie erzeugten eine nur einen Millimeter starke Perows-
kitschicht, indem sie Glas mit organischen Molekülen 
und Bleikristallen bedampften. Dennoch erzeugte die 
Zelle ebenso viel elektrische Energie wie eine 150-fach 
dickere Siliziumzelle. Gelänge es, Perowskit-Zellen für 
die BIPV nutzbar zu machen, gäbe es keine technischen 
und Kostenhemmnisse mehr.

Neue Versiegelungstechnik für
industrielle Produktion gesucht

Die EU fördert deshalb die Weiterentwicklung der Tech-
nik über ihr Programm „Horizont 2020“ mit insgesamt 
rund drei Millionen Euro. Konkretes Ziel von Got Solar, 
so der Name des Forschungsprojekts, an dem neben Zel-
lenentwickler Dyesol sechs europäische Forschungsein-

richtungen beteiligt sind, ist die Entwicklung einer für 
die industrielle Produktion geeigneten Versiegelungs-
technik der Zellen. Denn was für Heliateks Oligomere 
gilt, gilt noch mehr für Perowskite: Sie sind extrem emp-
findlich und müssen besonders gut vor äußeren Einflüs-
sen geschützt werden. „Es geht darum, ihre Stabilität zu 
erhöhen“, erklärt Dyesol-Sprecherin Eva Reuter. Das Un-
ternehmen will 2018 die Serienfertigung der Perowskit-
zellen starten. Dafür plant es in der Türkei eine neue Fa-
brik mit 600 Megawatt Jahreskapazität. Auf der glasstec 
2016 in Düsseldorf, der weltweit größten und internati-
onalsten Fachmesse der Glasbranche, haben die Unter-
nehmen vom 20. bis 23. September 2016 Gelegenheit, 
sich über Innovationen auszutauschen und neue Koope-
rationen anzubahnen. So kommen Experten der Solar- 
und Glasindustrie zusammen, um sich über Fortschritte 
in der Fertigung von Solargläsern und -modulen sowie 
beim Material und den Kosten auszutauschen. 

Die Sonderschau „glass technology live“ zielt auf die 
Schnittstelle von Solartechnik und Glas. Hier werden die 
neuesten Entwicklungen im Bereich Fassade und Ener-
gie vorgestellt, darunter Innovationen in der PV und der 
Solarthermie. Interessante Einblicke verspricht auch der 
Internationale Architekturkongress. Referenten aus re-
nommierten Architekturbüros präsentieren hier ihre Vi-
sionen mit Glas. Auch die BIPV dürfte darin eine wich-
tige Rolle spielen. www.glasstec.de

Großprojekt: Transpa-
rente Folien können 
auch zwischen Fenster-
scheiben laminiert 
werden. Hierdurch 
entstehen getönte Glä-
ser die gleichzeitig 
Schatten spenden und 
grünen Strom erzeugen.
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