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HAGELTEST: MIT SPEZIALGL A S VOR DEM WET TER GESCHÜTZT

Technik im Detail

nweit von Darmstadt wurde 
bei der Sanierung eines Einfamilienhauses 
aus dem Baujahr 1956 eine Photovoltaik-
Indachanlage installiert. Dachdecker und 
Elektrotechniker arbeiteten dabei eng zu-
sammen, damit die Hausbesitzer künftig ei-
nen Großteil des benötigten Stroms selbst 
erzeugen können. Wir haben den Handwer-
kern bei der Montage des Sonnenkraftwerks 
über die Schulter geschaut.

21. November 2018, 14:30 Uhr, es ist 
kalt und bedeckt: Dachdeckermeister Vi-
tali Jordan stützt sich mit einer Hand auf 
das Schutzgitter das Dachfanggerüsts und 
lässt seinen Blick über das Dach schweifen. 
Gemeinsam mit einem Angestellten verlegt 
er gerade die Module für eine Photovolta-
ik-Indachanlage von Solarwatt, die in die 
Dachdeckung des Einfamilienhauses rund 
zehn Kilometer nordöstlich von Darmstadt 
integriert wird. Indach-Solarpaneele erset-
zen hier die herkömmliche Dachdeckung – 
das bedeutet, die Module werden direkt auf 
den Traglatten befestigt. Die Handwerker 
stellen dabei mit geschulten Handgriffen 
sicher, dass die Übergänge zu den schwar-
zen Betondachsteinen perfekt sitzen, damit 
später keine Feuchtigkeit ins Dach eindrin-
gen kann.

Strom vom Dach
Schon beim Betreten der Baustelle wird 
klar, dass auf die neuen Hausbesitzer in den 
kommenden Wochen und Monaten noch 
jede Menge Arbeit zukommt: Das zukünf-
tige Eigenheim der dreiköpfigen Familie 
wird gerade kernsaniert. Der Keller, in dem 
zukünftig der Batteriespeicher hängen soll, 
muss über die gesamte Fläche noch um gute 

SOL ARDACH

 Mit Teamwork zum 
Sonnenkraftwerk
Ein Einfamilienhaus in der Nähe von Darmstadt erhielt 
im Rahmen eines Umbaus eine Indach-PV-Anlage. 
Bei der Montage auf dem Dach arbeiteten Solarteure 
und Dachdecker Hand in Hand.
Text: Jens Secker | Fotos: Solarwatt
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 ▴ Hier gibt es noch viel zu tun: Die Sanierung dieses Wohnhauses ist zwar noch in vollem Gange, aber das Dach mit der Indach-PV-Anlage ist bereits fertig

70 cm ausgehoben werden. Der Putz an den 
Wänden fehlt ebenfalls noch. Nur das Dach 
ist seit mehreren Wochen fast fertig – jetzt 
kommt noch die PV-Anlage hinzu.

Im Rahmen der Sanierung soll das ge-
samte Haus in puncto Energieeffizienz auf 
den neuesten Stand gebracht werden. Den 
Anstoß dafür lieferte ein Energieberater. 
„Uns war klar, dass wir auch ein etwas für 
den Umweltschutz tun wollen und auch für 
die Unabhängigkeit, was die Energiever-

sorger angeht“, sagt der Hausbesitzer. Der 
Energieberater habe verschiedene Konzepte 
vorgestellt, aber es sei schnell klar gewesen, 
dass die Stromerzeugung künftig auf dem 
Dach erfolgen soll.

Der Energieberater brachte die Familie 
mit dem Hersteller Solarwatt zusammen. 
Das Unternehmen entwickelt und produ-
ziert alle Komponenten, die für ein dezen-
trales PV-Energiesystem notwendig sind, 
in seinem Stammwerk in Dresden. Im Sep-

Sie sind der Alptraum eines jeden PV-An-
lagen-Besitzers: Hagelkörner, die mit einer 
Geschwindigkeit von mehr als 20 m pro Se-
kunde auf die Glasscheiben der Module tref-
fen und nicht nur die Solarpaneele selbst, 
sondern auch die unabhängige grüne Ener-
gieversorgung zerstören können. Um dies 
zu vermeiden, wird das Glas bei hochwerti-
gen Modulen bereits während der Produk-
tion thermisch gehärtet und so gegen den 
Einfluss von Wind und Wetter geschützt. Als 
besonders widerstandsfähig haben sich da-
bei Glas-Glas-Module erwiesen, bei denen 
Vorder- und Rückseite aus dem bruchsiche-

ren Material bestehen. Solarwatt wendet für 
seine Module besonders strenge Testbedin-
gungen an: Die Modulvorderseite wird mit 
45 mm großen Hagelkörnern und einer Ge-
schwindigkeit von mehr als 30 m pro Sekun-
de beschossen (siehe Bilder) – im Rahmen 
der IEC-Norm sind eigentlich nur 25 mm 
Durchmesser und 23 m pro Sekunde vorge-
sehen. Laut Hagelregister ist Solarwatt der 
einzige Anbieter, der mit seinem thermisch 
gehärteten, 2 mm dünnen Glas den Anfor-
derungen der Hagelklasse 4 entspricht. Der 
Test wurde vom unabhängigen Photovoltaik-
Institut in Berlin durchgeführt.

 ▴ Die Solarpaneele wurden auf der Baustelle direkt auf die Lattung montiert  ▴ Unter den Modulen muss der richtige Lüftungsquerschnitt vorhanden sein
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rantiezeit von 30 Jahren“, sagt der Hausbe-
sitzer. Zudem werden ein 7,2-kW-Speicher 
und ein EnergyManager verbaut, der in 
Zukunft die Stromversorgung im Haushalt 
steuern soll. Als Heizung fungiert eine Wär-
mepumpe, die zum Großteil über den PV-
Strom vom Dach gespeist wird. Im Zuge der 
Dachsanierung wurden drei neue Sparren 
eingebaut sowie die Dachfenster auf die an-
dere Dachseite versetzt.

Belüftung ist das A und O
Zu Beginn der Installationsarbeiten hieven 
die erfahrenen Solarteure die rund 25 kg 
schweren monokristallinen Module über 
schmale Gerüstleitern aufs Dach. Während 
die Handwerker der Schmidt Consulting 
die Module montieren, überprüft Dachde-
cker Vitali Jordan, ob unterhalb der Solar-
paneele ein ausreichender Lüftungsquer-
schnitt vorhanden ist. „Die Belüftungsebene 
ist bei Indachanlagen das A und O“, erklärt 
der Dachdeckermeister. Durch traufseitig 
angebrachte Lüftungselemente gelangt die 
einströmende Umgebungsluft zwischen das 
Solarmodul und die Dachkonstruktion. Die 
sich erwärmende Luft steigt nach oben und 
entweicht schließlich über den First. Die-
ser Vorgang wurde vom Hersteller bereits 
bei der Produktentwicklung berücksich-
tigt. „Unter den Modulen ist mehr als ge-
nug Luftzirkulation vorhanden“, stellt Vitali 
Jordan zufrieden fest.

Der Dachdeckermeister betont, wie 
wichtig es ist, dass das Material hersteller-
seitig gut vorbereitet ist: „Die Module sind 
beispielsweise auf das gängige Maß der 
Traglatten angepasst. Das macht es uns viel 
leichter, da so keine zusätzlichen Latten und 
Befestigungen für die Installation der Mo-
dule eingesetzt werden müssen.“ So können 
die Traglatten über die gesamte Dachfläche 
montiert werden  – an der gewünschten 
Stelle werden dann einfach PV-Module statt 
Dachpfannen verlegt. „Das ist definitiv vom 
Handwerker her gedacht“, so Vitali Jordan. 
Auch die Schienen und die weiteren Materi-
alien, die für die Anschlüsse der Solaranlage 
nötig sind, kommen direkt vom Dresdner 
Hersteller.

Insgesamt 22 Module mit einer Gesamt-
leistung von sieben Kilowattstunden wur-
den an zwei halben Tagen auf dem Dach 
installiert. Die tiefschwarzen Indachmodu-
le überlappen jeweils das darunter liegen-
de Modul, wodurch Regen- und Tauwasser 
abfließen können. Die Dachdecker sorgen 
dann noch dafür, dass die Eindeckrahmen 
passgenau an den Solarmodulen anliegen. 
Zum Ende der Installation muss noch eine 
Reihe Dach- und Firststeine verlegt werden, 
und dann ist es geschafft. Was seiner Mei-
nung nach im Laufe der nächsten Jahrzehn-
te zuerst „aufgibt“ – das Dach oder eines 
der Module –, darauf will sich Vitali Jordan 
lieber nicht festlegen. ■

tember des vergangenen Jahres stellte das 
Unternehmen den Kontakt zu Schmidt 
Consulting her – und Mitte November 2018 
begann die Installation der PV-Module.

Reibungslose Kooperation
Die Firma Schmidt Consulting & Vertrieb 
wurde 1993 von Markus Schmidt in Mon-
tabaur gegründet und realisiert vorrangig 
Photovoltaik-Projekte in Deutschland und 
der Schweiz – von Kleinstanlagen auf Dä-
chern von Einfamilienhäusern bis hin zu 
Anlagen im Megawattbereich. Bereits seit 
mehreren Jahren arbeitet Schmidt dafür 
eng mit Dachdeckermeister Vitali Jordan 

und seinem Team zusammen. Die Koope-
ration funktioniert reibungslos, denn schon 
bei der Planung tauschen sich die Firmen 
intensiv aus. „Beim Bau einer PV-Anlage 
müssen Handwerker und Planer eng ko-
operieren: der Dachdecker, der Elektrotech-
niker, der Statiker. Dazu kommen manch-
mal noch Schneefang oder Blitzschutz – da 
haben Sie schnell fünf bis sechs Gewerke 
zusammen, die miteinander harmonieren 
müssen“, erklärt Markus Schmidt.

Die Hausbesitzer und die Firma Schmidt 
Consulting einigten sich schnell auf eine 
Indach-Lösung. „Überzeugt hat uns die 
Glas-Glas-Technologie und die lange Ga-

 ▴ Gute Kombination: Die schwarzen Betondachsteine passen sehr gut zu den großen PV-Modulen

INTERVIEW MIT DACHDECKERMEISTER VITALI JORDAN

»Wir konzentrieren uns auf die Dachfläche.«

dachbaumagazin: Herr Jordan, wie lief  
die Kommunikation zwischen Ihnen und der 
Firma Schmidt Consulting?
Vitali Jordan: Wir arbeiten häufig zusam-
men, deshalb war das auch an diesem Ob-
jekt von Anfang an sehr einfach. Im Regel-
fall planen wir die Montage im Vorfeld bis 
ins kleinste Detail durch, sodass es keine 
Überraschungen gibt – das ist für mich die 
wichtigste Sache. Neben den technischen 
und organisatorischen Details haben wir 
stets die Belüftungsebene und das Dämm-
system im Auge. Aber auch ästhetische 
Dinge müssen wir beachten: Die Abstände 
zum First, zur Traufe und zu den Ortgängen 
müssen stimmen. Die PV-Anlage soll sich 
harmonisch in die Deckung einfügen.

In welchen Regionen sind Sie unterwegs?
Wir sind vorrangig in der Koblenzer Regi-
on unterwegs, arbeiten aber eng mit der 
Firma Schmidt Consulting zusammen, so-
dass wir dann auch andere Objekte wahr-
nehmen – wie jetzt hier in der Nähe von 
Darmstadt. Wir bereiten dann das Dach vor, 
machen die nötige Dachdeckung, das Team 
von Schmidt Consulting installiert die Mo-
dule und verlegt die Leitungen. Die Verbin-
dung zwischen Modulen und Dachdeckung 
machen wir dann fertig und sorgen dafür, 
dass die Eindeckrahmen eingesetzt werden 
und das Dach regensicher ist.

Was ist bezüglich der Wartung der Anlage zu 
beachten und wer kümmert sich darum?
Die Wartung der gesamten PV-Anlage, also 
der Module, Speicher und Verbindungen, 
übernimmt das Elektro-Team – in diesem 
Fall also die Firma Schmidt Consulting. Wir 
konzentrieren uns auf die Dachfläche und 
überprüfen die Anschlüsse von Photovolta-
ik-Anlage, Dachfenster und Entwässerung. 
Auch in Bezug auf die Wartung herrscht bei 
uns also eine klare Arbeitsteilung.

Herr Jordan, vielen Dank für das Gespräch.

 ▴ Dachdeckermeister Vitali Jordan
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