
Fassadenflächen«, sagt Schneider. Süd-
geneigte Dachflächen sind naturgemäß 
am ertragreichsten. Österreich verfügt 
über 140 km2 geeigneter Dachflächen 
und über 50 km2 ausreichend südorien-
tierte Fassadenfläche. Um 20 % des hei-
mischen Strombedarfs über Photovoltaik 
zu decken, reichen rund 60 % der geeig-
neten Dach- und Fassadenflächen. »Sehr 
energieeffiziente Gebäude mit geringem 
Strombedarf können auch heute schon 
100 % ihres Bedarfes auf ihrer Dachflä-
che decken. Das gilt auch für mehrge-
schoßige Gebäude«, meint Schneider. 
Über den langfristigen Erfolg von gebäu-
deintegrierter Photovoltaik entscheidet 
für Fechner die optische Ausführung der 
PV-Anlage bei Einhaltung eines möglichst 
hohen Wirkungsgrades. »Weltweit sind 
bei Hochhäusern und Industriehallen be-
reits einige vorbildliche Beispiele kreativer 
GIPV realisiert, wie z.B. der Willis Tow-
er in Chicago und der Power Tower der 
Energie AG in Linz. Aber es besteht noch 

massiver Entwicklungsbedarf.« Fassaden-
hersteller müssten sich dem Thema GIPV 
verstärkt widmen. »Fassaden dürfen nicht 
länger ausschließlich als Elemente gegen 
Wetter, Schall, Wärme und für Belichtung 
gesehen werden. Die Integration der Zu-
satzfunktion Energie entscheidet künftig 
über eine funktionelle Fassade.«

Diskussion Stadtbild neu 
»Im Neubau ist natürlich wesentlich 

mehr Gestaltungsfreiheit gegeben«, be-
tont der FH-Experte. Aber auch bei der 
Sanierung ist PV leicht zu integrieren. 
»Gerade bei Gründerzeithäusern werden 
oft Dachgeschoßausbauten vorgenom-
men. Diese Flächen sind als Neubau 
anzusehen. Wohnbauten aus der Nach-
kriegszeit sind wiederum mit wenig 
genutzten Flachdächern oder leicht ge-
neigten Gebäudeabschlüssen ausgestattet. 
Hier bieten sich gute Voraussetzungen 
für Photovoltaik. Bestehende Welle-
ternitplatten können einfach getauscht 

werden«, schlägt Schneider vor. »Solange 
Photovoltaik hohe Investitionen erfor-
dert, ist es wichtig, die Module optimal 
zu orientieren. Wenn der Kostendruck 
sinkt, ist der Weg frei für die gesamte Ge-
bäudehülle inkl. der Fassade. Dann wird 
die Kreativität der Architekten, aber auch 
der Produktentwickler gefordert«, meint 
Schneider. Wir müssen zudem endlich 
vom Standpunkt abkehren, dass PV un-
sichtbar sein soll. GIPV muss besser in 
das Stadtbild integriert werden. Alte und 
moderne Architektur bestehen ja auch 
nebeneinander«, so Fechner und nennt 
als Beispiele das Haas-Haus in Wien oder 
die Gasometer. »Dieses Ziel müssen wir 
uns auch für die GIPV setzen.« Natür-
lich wird das mit Standardmodulen nicht 
funktionieren. »Wir brauchen neue adap-
tierte Zellen, die mit der Gebäudehülle 
verschmelzen. Das ergibt nicht nur ein 
optisches Plus, auch Kostenreduktionen 
sind realisierbar, da andere Materialien 
verwendet werden können.« Individu-

Die Entwicklung der ersten Sili-
zium-Solarzelle reicht zurück 
in die Mitte des letzten Jahr-
hunderts, Ende der 80er-Jahre 

wurde die Photovoltaik als Stromquelle 
für die Energiewirtschaft entdeckt. Seit 
2003 findet eine explosive Entwicklung 
dieses PV-Bereiches am Weltmarkt statt. 
Lag die globale Jahresproduktionsleistung 
1995 bei 100 MWp, betrug sie 2010 bereits 
über 15.000 Mega-Watt-peak. Prognosen 
zufolge wird der weltweite Markt für ge-
bäudeintegrierte Photovoltaik (GIPV) 
von derzeit 1,6 Mrd. Dollar bis 2016 auf 
8,7 Mrd. steigen. Seit 2009 ist auch eine 
Marktverdoppelung in Österreich zu re-
gistrieren. Entscheidend für Photovoltaik 
ist die Globalstrahlung, die in Mitteleuro-
pa etwa aus 40 % direkter (Strahlung trifft 
ohne Streuung auf die Erdoberfläche) 
und 60 % diffuser Strahlung (Strahlung 

wird durch Wolken, Dunst, Nebel oder 
Schmutzteilchen gebrochen) besteht. 
In Österreich liegt die Jahres-Global-
strahlung je nach Region zwischen 1.100 
und 1.400 kWh/m2 und Jahr (Quelle: 
ZAMG). 

Ob das eigene Gebäude für PV geeig-
net ist, berechnen Fachleute. Es kann aber 
ebenso Eigeninitiative gesetzt werden, 
etwa mithilfe eines Solarkatasters oder 
PV-Rechners. Ob dieses Onlineberech-
nungstool die eigene Entscheidung un-
terstützt, kann etwa auf der Seite des Bun-
desverbandes Photovoltaic Austria oder 
bei Sonnenkraft getestet werden. »Wenn 
Beschattungen aus der Nachbarschaft in 
die Berechnungen einbezogen werden, 
wird es etwas komplexer«, zeigt Architek-
tin Ursula Schneider von pos architekten 
auf, die sich seit 1980 schwerpunktmäßig 
auf solares, ökologisches und energieef-

fizientes Bauen konzentriert. »Aber auch 
dafür gibt es Programme.«

Zukunft GIPV
»Wir sehen einen deutlichen Trend hin 

zur Produktion von Energie auf der Ge-
bäudehülle«, betont Schneider. »Speziell 
in Gebieten, in denen Land kostbar ist, 
bildet gebäudeintegrierte Photovoltaik 
DIE Energielösung der Zukunft«, ergänzt 
Hubert Fechner, Leiter des Studiengangs 
Erneuerbare Urbane Energiesysteme an 
der FH Technikum Wien. »Das trifft vor 
allem auf Mitteleuropa zu.« Photovoltaik-
kraftwerke können in alle baulichen An-
lagen und Gegenstände des täglichen Le-
bens integriert werden. »Jede Dach- und 
Fassadenfläche lässt sich grundsätzlich 
durch eine PV-Anlage ersetzen. Im Ertrag 
dominieren flach geneigte Dachflächen 
in alle Richtungen jedenfalls gegenüber 
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Mehrgeschoßige Gebäude bilden die energieeffizienteste Architektur der Gegen-
wart. Für Photovoltaik werden sie allerdings erst ansatzweise eingesetzt, es dominieren Ein- und 
Zweifamilienhäuser. Für eine Trendwende bedarf es laut Experten der Diskussion über ein neues 
Stadtbild sowie der kreativen Gestaltung der PV-Module.              Von Karin Legat
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PV-Anlagen werden ein fixer Be-
standteil im Stadtbild der Zukunft.

 Z u S a m m e n f a S S u n G  d e r  P r o j e k t e r G e b n I S S e

Ergebnisse  Biomasse  Biomassekessel  Biomasseöfen  Photovoltaik  Solarthermie  Wärmepumpen 
 Brennstoffe   

Inlandsmarkt 2011 168,9 PJ  21.193 Stk.  39.259 Stk.  91.674 kWpeak  236.240 m2  16.686 Stk.

Veränderung 2010➢2011  +3,4%  +14,2%  +4,5%  +113,7%  -17,4%  -1,6% 

Anlagen in Betrieb 2011  n.r.  ca. 322.000 Stk.  n.v.  187,2 kWpeak  4,7 Mio. m2  185.191 

Exportquote 2011  Handelsbilanz:   70%  70%  86% 2   78% 35% 
 1.200.803 Tonnen4 

 Importe

Energieertrag 20113   168,9 PJ   174,1 GWh  1.920 GWh  1.543 GWh 

CO2 – Einsparungen (netto)1   9,6 Mio. t   71.856 t  440.395 t  392.354 t 

Branchenumsatz 2011  1.435 Mio.Euro  861 Mio.Euro  133 Mio.Euro  272 Mio.Euro  365 Mio.Euro  201 Mio.Euro

Beschäftigung 2011  14.190 VZÄ  4.103 VZÄ  559 VZÄ  4.181 VZÄ  3.600 VZÄ  1.060 VZÄ  

1 Ausgewiesen werden Nettoeinsparungen, d.h. die Emissionen aus der benötigte Antriebsenergie (elektrischer Strom) für Pumpen, Steuerungen, Kompressoren etc. werden in der 
Kalkulation berücksichtigt. 
2 bezieht sich auf die Inlandsproduktion von Modulen; die Exportquoten im Bereich Wechselrichter betragen mehr als 99%. 
3 ausgewiesen wird nur der Anteil erneuerbarer Energie im Gesamtenergieertrag. 
4 erfasst sind hier Stückholz, Hackgut und Pellets. 
n.r.: Rubrik ist für diesen Sektor nicht relevant.
n.v.: Rubrik konnte für diesen Sektor nicht verifiziert werden. 
VZÄ: Vollzeitäquivalente           Quelle: Marktstatistik Photovoltaik 2011

 Innovative energietechnologien in Österreich – marktentwicklung 2011

 In der nachfolgenden Tabelle werden wesentliche, in Zahlen darstellbare Ergebnisse zu den einzelnen Sektoren zusammenfas-
send dargestellt. 

➮
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elle architektonische Gestaltungsmög-
lichkeiten gibt es bereits viele am Markt, 
darunter rahmenlose schwarze PV-Mo-
dule wie das Eternit Megaslate Solarlami-
nat und Paneele, die je nach Sonnenstand 
ihre Struktur ändern, wie das Dachpaneel 
FX.12 von Prefa. Vergessen darf man 
auch nicht auf die individuellen Module 
von Raymann, ATB-Becker, Nikko, Er-
tex-Solar und PVB. »In diese Richtung 
muss weitergeforscht werden«, drängt 
der FH Institutsleiter. »Wir koordinieren 
die österreichische PV-Technologieplatt-

form, in der alle heimischen PV-Herstel-
ler vertreten sind. Gemeinsam wollen wir 
ein Forschungsprogramm zum Thema 
GIPV lancieren«, kündigt Fechner an.  

PV-architektur
In erster Linie wird Photovoltaik am 

Dach installiert, wo durch hohe Solar-
einstrahlung und wenig Verschattung die 
Sonnenenergie optimal genutzt werden 
kann. Ihren maximalen Ertrag erreicht PV 
bei einer Dachneigung von 30 Grad und 
Südausrichtung. Je steiler die Strahlen 

 V o r S c h a u

Mehr zu den unterschiedlichen PV-Ge-
nerationen, zum Moduleinsatz, zu Sicherheit 
und Zukunft der PV im Juli und September im 
Bau & Immobilien Report.

 V e r S c h I e d e n e  W e G e  Z u m  Z I e l

Ein Blickfang: Der Neubau des Logistik-
Centers im schweizerischen »ZUGgate« mit 
individuell gefertigten Photovoltaikmodulen in 
Verbundsicherheitsglas von Ertex Solar.

Lamilux realisiert scheibenintegrierte 
Photovoltaik-Tageslichtsysteme. 
 

Die PV-Fassaden von ATB Becker für 
die ENERGYbase produzieren rund 42.000 
kWh/Jahr.
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auftreffen, umso ergiebiger ist die Ener-
gieausbeute. »Bei Fassaden werden durch 
den geringeren Einfallswinkel lediglich 
65 bis 70 % des Dachertrages erreicht«, 
zeigt Fechner auf. Hinsichtlich Monta-
geart dominiert die Aufdach-Installation 
mit fast 90 %, danach folgen freistehende 
Anlagen und dachintegrierte mit etwa 6 
% sowie fassadenintegrierte PV mit 1 %. 
»Das Dach ist der PV-Ort Nummer eins. 
Es gilt daher, ihn weiter zu optimieren«, 
fordert Fechner und nennt als Beispiel 
die PV-Nutzung von Dachschindeln. 
Diese Lösung wird bereits von Dow 
Solar und Lumeta angeboten. »Der Ball 
liegt bei den Dachelementeherstellern«, 
so Fechner. »Wir sind bereits mit di-
versen österreichischen Dachfirmen im 
Gespräch. Das Interesse an diesen Dach-
elementen ist sehr groß«, berichtet er. 
Für Schneider geht die Entwicklung von 
Dachschindeln nicht weit genug. »Das ist 
wie die Pferdekutsche mit Motor zu Be-
ginn der Automobilherstellung.« Inten-
sive Forschung muss v.a. flach geneigten 
Dächern gewidmet werden, die norma-
lerweise mit Bahnen oder großflächig ge-
deckt werden. »Hier gibt es noch keine 
auch vom Wirkungsgrad interessanten 
Indach-Lösungen.« r

m a r k t e n t W I c k l u n G

Der österreichische Photovoltaikmarkt 
hat durch unterschiedliche Fördermaßnahmen 
der Länder und des Bundes vergangenes Jahr 
einen historischen Höchststand der Markt-
diffusion erreicht. 2011 wurden bundesweit 
netzgekoppelte PV-Anlagen mit einer Gesamt-

leistung von 90.984 kW/peak und autarke 
Anlagen mit einer Gesamtleistung von 690 
kW/peak installiert.  
Die in Österreich in Betrieb befindlichen 
Anlagen führten 2011 zu einer erneuerbaren 
Stromproduktion von 174,1 GWh.
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