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Abstract
Terracotta-colored c-Si modules for protected urban and rural areas
The installation of standard c-Si modules in urban or rural areas of historical value is in most cases restricted by national heritage protection laws. As a consequence, hundred
thousands of European households are excluded from the production of electricity through photovoltaics on grounds relating to mere esthetics and appearance. Adjusting color and
texture of PV modules to traditional clay tile roofs might therefore help paving the way towards the ever since claimed “democratization of PV”. First promising efforts based on thinfilm technology (a-Si) didn’t generate a broader acceptance due to low efficiency rates of c. 4%. Therefore several methods have successfully been developed at CSEM PV-Center
(Neuchâtel) to tune the color of black high efficient c-Si modules towards a traditional and absolutely homogenous terracotta tone. By means of ultra-reliable color printing on the
inner surface of the front class, efficiency rates of 13% and more were obtained, depending on the density of color and the configuration of pigments. Additionally a textured glass
surface to prevent from unwanted glaring and a module size in accordance with the height of traditional tiles (c. 40 cm) contribute considerably to keep the installation visually as
discrete as possible. Commercialization of the product has started, a first showcase BIPV-installation on top of a traditional farmhouse in the canton of Fribourg (CH) is about to be
realized in spring 2017.
Um den Anteil erneuerbarer Energien für die Gebäudenutzung zu erhöhen sind in
den letzten Jahren umfangreiche gesetzliche Regelungen in Kraft getreten. Doch
sämtliche europäischen Vorgaben und nationalen Klimaschutzanstrengungen
stiessen stets dann an ihre Grenzen, sobald die überaus heikle Thematik Photovoltaik
und Denkmal-/Ensembleschutz berührt wurde.

Die ästhetische Unvereinbarkeit herkömmlicher Solarmodule mit dem gewachsenen
Orts- oder Stadtbild ist evident: schwarze oder bläuliche, das Sonnenlicht teils aggressiv
reflektierende Glasflächen gerieren sich bei allem Bemühen um gebäudeintegrierte
Lösungen nicht nur an älteren Bauwerken wie unerwünschte Fremdkörper.

Ästhetisch fragwürdig: traditionelles Schweizer Bauernhaus des 19. Jhds. mit Solaranlage

Perfekte Integration: bedruckte PV-Module, Pilotprojekt Ecuvillens, Kanton Fribourg (CH)
(Simulation, Installationsbeginn Mai 2017)
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Das CSEM hat in Zusammenarbeit mit dem Industriepartner Issol ein PV-Modul in
traditioneller, halbmatter Terrakotta-Optik entwickelt. Die Herausforderung bestand
im Aufdrucken einer homogenen, auf die innere Frontglasfläche zu applizierenden
Farbschicht, die für das Sonnenlicht in hohem Masse durchlässig bleibt. Dieses in die
Dachfläche zu integrierende PV-Modul ersetzt idealiter vollständig die Ziegeleindeckung

Zuschneideschema bei Massanfertigung

und sorgt durch entsprechende Montagesysteme für eine ebenso hohe Dichtigkeit
wie herkömmliche Ziegel. Eine strukturierte Glasoberfläche eliminiert die stets als
unerwünscht geltenden Lichtreflexionen weitgehend. Hierdurch wird auch bei starker
Sonneneinstrahlung die Farbgebung nicht beeinträchtigt.

Die Modulmasse können individuell auf das
jeweilige Sanierungsprojekt abgestimmt
werden. In der Höhendimensionierung wird
eine Orientierung am durchschnittlichen
Ziegelmass von ca. 40cm, empfohlen.
Die einfache und sichere Montage ist
durch einen umlaufenden, im Farbton
angeglichenen Alurahmen gewährleistet.
Doch auch rahmenlose Systeme sind
denkbar.

Der Wirkungsgrad eines in Terrakottafarbe
bedruckten Moduls liegt bei ca. 13%
Eine Dachfläche von ca. 40m2 genügt
demnach um den jährlichen Strombedarf
eines Vierpersonen-Haushalts von
durchschnittlich 4.000 kWh zu 100% zu
decken.

„Solar-Terra“ PV-Modul mit
umlaufendem Montagerahmen

Die durch die Bedruckung sich eröffnenden Anwendungsfelder sind nahezu
unbegrenzt: nicht nur Baudenkmäler und deren unmittelbare Umgebung
können endlich in optisch diskreter Weise mit PV bestückt werden.
Ganze Bauensembles und sensible rurale wie urbane Zonen, aber auch
moderne Siedlungen mit traditioneller Tonziegeleindeckung behalten
hierdurch weitgehend ihre bisherige architektonische Anmutung. Dies alles
geschieht durch den Einsatz von Hochtechnologie zur Energiegewinnung
nach neuestem Standard und im besten Einklang mit den vielfältigen
Architekturtraditionen.
Anwendungsbeispiele für terrakottafarbene PV-Module
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