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Mit dem Aufkommen der netzgekoppelten PV-
Anlagen wurden die Solarmodule vermehrt auf den 
Hausdächern platziert. Anders als bei autonomen 
Stromversorgungen gibt es bei den netzgekop-
pelten PV-Anlagen keine feste Obergrenze der 
Grösse, kann doch ein Produktionsüberschuss ins 
Netz eingespeist werden. Die Platzierung auf dem 
Flach- und Schrägdach spart Montage-konstruktion 
und -Aufwand und Platz. Sie wurde in der Schweiz 
die dominante Montageart. 
Photovoltaik - Freiflächenanlagen waren und sind 
in der Schweiz dagegen, aus rational nicht 
nachvollziehbaren Gründen, verpönt. Bald wurde 
versucht die PV-Anlagen in die Dachhaut zu 
integrieren, wofür der Begriff „Building Integrated 
Photovoltaic (BIPV)“ steht. Hier wird die PV-Anlage, 
oft sogar mittels spezieller PV-Module, auf die 
Gebäudeform angepasst. Dies führt zu teuren 
Lösungen, die durch spezielle Sätze der 
kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) oder 
durch kantonale Baurichtlinien gefördert wurden. 
So elegant, ja teilweise spektakulär diese Objekte 
sind, so treiben sie doch den Gesamtpreis nach 
oben. Ferner stellen sich technische Fragen im 
Bereich der Brandsicherheit und des Unterhaltes. 
Da mittlerweile fast alles möglich ist, führt das 
dazu, dass die PV-Integration, wenn überhaupt, erst 
am Ende des Projektes angegangen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Mit dem Planungstool zur solaren Gebäudekonzeption 
 
Um dies zu ändern, haben sich das PV-Labor und 
die Architekturabteilung der Berner Fach-
hochschule, Technik und Informatik (BFH-TI) in 
Burgdorf zusammengetan und das Projekt 
„Rundum-Solarhaut“ gestartet. Das Projekt wird 
durch interne Mittel der BFH finanziert. Es 
bezweckt unter anderem die Produktion eines 
Leitfadens für Architekten, der den „PV-
freundlichen Entwurf von Gebäuden“ unterstützt. 
 
  
Ziel und Zielpublikum 
 
Das Projekt „Rund-um Solahrhaut“ bezweckt die 
Sensibilisierung der Architekten, dass beim Entwurf 
von Gebäuden den wichtigsten Grundlagen der 
Photovoltaik ausreichend Beachtung geschenkt wird. 

In der Schweiz beflügelte in den 1990er Jahren die 
Finanzierungsmöglichkeit  als „Pilot- und 
Demonstrationsanlage“ des Bundesamte für Energie 
(BFE) verschiedene spektakuläre Objekte, bei denen 
Photovoltaik in Gebäude (BIPV) integriert wurde. Die 
meisten netzgekoppelten PV-Anlagen wurden aber auf 
Gebäudedächer platziert, was bei den bereits 
vorhandenen Dachaufbauten und Infrastrukturen nicht 
immer sehr hübsch, dafür kostenoptimiert, 
zuverlässig und oft auffällig war. Diese Auffälligkeit ist 
bei einem Pioniermarkt durchaus sinnvoll. Der Kunde 
als Pionier und Innovator ist nicht abgeneigt, wenn 
sein innovatives Tun bemerkt wird.  Dieser Aspekt 
wurde im PACER-Kurs „Verkaufserfolg mit 
erneuerbaren Energien“ von Urs Muntwyler (ab 1995) 
gebührend bearbeitet.  
 
 
Resultate 
  
Der „Leitfaden zum architektonischen Einsatz von 
Photovoltaik in Fassaden für Architekten, Planer und 
Bauherren“ liegt im Sommer 2014 als Entwurf vor. 
Erste Kontakte mit Software-Firmen für die Integration 
der PV-Aspekte in CAD-Programme sind erfolgt. 
Ebenso sind erste Projekte mit der Industrie gestartet 
worden. Diese sind teilweise über die KTI finanziert. 
An grossen spektakulären Gebäuden wird versucht, 
den Erfolg der Hochhäuser in der Zürcher Sihlweid, zu 
wiederholen. Dort wurden zwei 60 m hohe 
Hochhäuser im Rahmen eines Sanierungsprojektes mit 
Dünnschicht-Solarmodulfassaden auf allen vier Seiten 
der Gebäude versehen. Eines der neuen Gebäude ist 
der Campus der Berner Fachhochschule in Biel. Er wird 
die Departemente „Architektur und Holzbau“ und 
„Technik und Informatik“ auch räumlich 
zusammenbringen. Das Projekt „Rundum-Solarhaut“ 
ist also ein Vorläufer einer ab 2020 
institutionalisierten Zusammenarbeit, die bereits 
begonnen hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Monte Rosa Hütte & Sihlweid 
 
Die Resultate des Projektes „Rund-um-Solarhaut“ 
fliessen auch bereits in den Unterricht an der Berner 
Fachhochschule ein. Dies sowohl in der Architektur, 
im Holzbau und in der Elektroabteilung in den PV-
Modulen. 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Die Photovoltaik ist eine neue Technologie. Sie wird 
nicht nur die dominante neue Stromquelle im Rahmen 
der „Energiewende 2050“ des Bundes. Sie ist auch ein 
Bauteil, das richtig geplant, Gebäuden und 
Gebäudeformen seinen Stempel aufdrückt. Damit das 
optimal gemacht werden kann, bedingt das die 
Zusammenarbeit von Architekten und Ingenieuren. 
Dies wird im vorliegenden Projekt „Rundum-Solarhaut“ 
angegangen 
 
 
Ausführlichere Informationen finden Sie auf 
www.pvtest.ch 

Dabei wird auch versucht, in Planungssoftware für 
Architekten die Basisaspekte der Photovoltaik zu 
integrieren, dies eventuell in weiteren Projekten mit 
Wirtschaftspartnern. Ausgehend vom Projekt „Rund-
um Solarhaut“ wird versucht, mit Forschungs- und 
Wirtschaftspartnern weitere Aspekte und Projekte zu 
bearbeiten. Als erstes Resultat soll ein Leitfaden für 
Architekten erstellt werden, der den Planungsprozess 
unterstützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Leitfaden unterstützt Planungsprozesse der Anspruchsgruppen  
 
Zukünftige Planer, Bauherren und Behörden, sowie 
Interessierte stehen als Zielpublikum des Leitfadens 
im Mittelpunkt. Sie profitieren hierbei bei der 
kompakten Darstellung des Leitfadens und können 
somit ihr Wissen festigen und fundiert weitergeben. 
Besonders wird die Zusammenarbeit zwischen 
Architekten, Ingenieuren, Fachplanern und 
Ausführenden analysiert, ausgewertet und als 
Optimal-Ablauf dargestellt. Der Leitfaden kann sowohl 
bei Neubauten als auch bei Sanierungen angewendet 
werden. 
 
 
Entwicklung von gebäudeintegrierten PV-Anlagen 
 
Die ersten netzgekoppelten PV - Anlagen wurden zu 
Beginn der 1980er Jahre auf der nördlichen 
Hemisphäre an der Ostküste (Carlisle House in Boston, 
George Washington University, Solarex „Solarbrüter“) 
und im Westen der USA in Santa Fe (New Mexico) und 
Kalifornien (PV-Siedlung Carlsbad, etc.) realisiert. Hier 
lohnt sich eine Schrägstellung der Dächer und es 
konnten geeignet ausgerichtete Schräg- oder 
Flachdächer, mit aufgeständerten PV-Modulen, ideal 
genutzt werden. Die Schweiz wurde mit den 
netzgekoppelten PV-Anlagen im Gefolge der „Tour de 
Sol-Solarmobilrennen“ ab 1986 das führende Land im 
Bau dieser Anlagen. Auch hier dominierte die 
Platzierung auf Schräg- oder Flachdächern. Mit der 
Konstruktion von Spezialmodulen für Rennsolarmobile 
wurden in der Schweiz Solarmodule entwickelt, die 
auch in das Gebäudedach oder in die Fassade 
integriert werden konnten. In den USA baute Solarex 
spezielle dunkelblaue „Solarziegel“ für den 
japanischen Markt. In verschiedenen Ländern wurden 
„Solarziegel“ entwickelt, die direkt Tonziegel, Eternit-
Schindel-Ziegel etc. ersetzen konnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3: Projektionsmöglichkeiten von PV Modulen an einem Gebäude 
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