
thema des monats

16 dachbau magazin 5-6 | 2013

Sol ardacH

Größe beweisen
auf den flachdächern des Berliner großmarktes arbeitet 
seit einigen Monaten die größte PV-aufdachanlage 
der hauptstadt. auf einer fläche von 40 000 m² kamen 
drei leichte Montagesysteme zum einsatz.
text: Uta Kreft | fotos: Solon energy

die größte aufdachanlage der hauptstadt: auf den flachdächern des Berliner großmarktes liegen 5540 Photovoltaik-Module ▴

thema des monats



17dachbau magazin 5-6 | 2013

Die Berliner Energieagentur 
GmbH hat auf den Hallendächern des Ber-
liner Großmarktes eine Photovoltaik-An-
lage mit 1,6 MW Leistung errichten lassen. 
Auf einer Fläche von 40 000 m² erzeugt 
die größte Aufdachanlage Berlins rund 
1400 MWh Sonnenstrom im Jahr. Damit 
wird der durchschnittliche Bedarf von rund 
600 Haushalten gedeckt.

Made in Germany
Die Berliner Energieagentur (BEA) ist der 
Betreiber der PV-Anlage. Sie will mit dem 
Investitionsvolumen von knapp 2,3 Milli-

onen Euro ein deutliches Zeichen für den 
Solarstandort Berlin setzen. „Dieses Pro-
jekt zeigt, dass trotz deutlich erschwerter 
Rahmenbedingungen für die Photovoltaik 
weiterhin erfolgreiche Betreibermodelle re-
alisiert werden können. Auch für große in-
nerstädtische Anlagen in Zusammenarbeit 
mit deutschen Herstellern“, erklärt Michael 
Geißler, Geschäftsführer der BEA.

Auf den Dächern des Berliner Groß-
marktes kamen deshalb 5540 Solarmodule 
des Berliner Herstellers Solon zum Einsatz, 
die auf drei verschiedenen, speziell für Ge-
werbedächer entwickelten Montagesyste-

men des Unternehmens montiert wurden. 
„Je nach Beschaffenheit des Daches haben 
wir die passende Lösung“, sagt Dr. Micha-
el Wittner, Leiter Vertrieb Deutschland bei 
der Solon Energy GmbH. „Wichtig bei al-
len drei Systemen, die wir hier verarbeitet 
haben, waren das geringe Gewicht und die 
Schonung des Bestandsdachs.“

Verschiedene Flachdachtypen
Die PV-Anlage erstreckt sich über insge-
samt neun Flachdächer: fünf Foliendächer 
mit PVC-Abdichtung, drei Trapezblechdä-
cher und ein Stehfalzdach aus Aluminium. 
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Die Module sind in fünf Anlagenteile auf-
gegliedert, die den produzierten Strom an 
fünf Einspeisepunkte weiterleiten. „Diese 
verschiedenen Dächer sollten laut Aus-
schreibung alle von einem einzigen Anbie-
ter belegt werden“, erklärt Ulf Hausmann, 
Projektleiter bei Solon. Zudem wurde in 
der Ausschreibung auch eine unabhängige 
Prüfstatik gefordert. Der Solarhersteller So-
lon erhielt schließlich den Auftrag als Gene-
ralunternehmer und war damit nicht nur 

für die Lieferung der Komponenten, son-
dern auch für die Planung, Ausführung und 
Bauleitung zuständig. Für die handwerkli-
che Montage der PV-Anlage kamen für alle 
benötigten Gewerke Subunternehmer zum 
Einsatz.

Kunststoffdächer
Auf den Kunststoffdächern des Berliner 
Großmarktes kam das Montagesystem 
SOLfixx zum Einsatz. Dessen wannen-

artige Unterkonstruktion wird auf soge-
nannten Basisplatten befestigt, die jeweils 
punktuell mit der Dachhaut verklebt wer-
den. Die 40 × 40 cm großen Klebepunkte 
wurden nach einer zuvor durchgeführten 
statischen Berechnung exakt festgelegt: 
An den Rändern wurde jede Basisplatte, 
im Innenbereich der PV-Anlage aber nur 
noch jede zweite Basisplatte verklebt. Die 
Fixierung erledigten die Handwerker mit 
einem zweikomponentigen Kleber und ei-

auf den trapezblechdächern wurden die Module auf ein Schienensystem aus verstärktem Kunststoff geklebt. die Schienen sind auf die hochsicken genietet ▴

auf dem aludach wurde zuerst das Schienen- ▴
system auf die Stehfalze montiert

acryl-Klebepads sicherten die Module während  ▴
der aushärtung des Klebers gegen Windsog

die Montage der rahmenlosen Module erfolgte  ▴
mit einem speziellen Kleber
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ner Polyestervlies-Manschette. Anschlie-
ßend mussten sie die PV-Module nur noch 
in die Unterkonstruktion einklicken. Die-
ses „Plug & Play“-System lässt sich unkom-
pliziert und ohne Dachdurchdringung in-
stallieren. Es hat ein Flächengewicht von 
12,9 kg/m².

Metalldach
Das PV-Montagesystem SOLbond wurde 
für Metalldächer entwickelt. Auf dem Steh-
falzdach des Berliner Großmarktes kam 
die Produktvariante SOLbond Seam zum 
Einsatz: Die 6 m langen Profile der Unter-
konstruktion bestehen aus Aluminium und 
wurden auf die Stehfalze des Dachs aufge-
falzt. Die rahmenlosen Module haben die 
Handwerker anschließend mit einer spezi-
ellen Klebetechnik auf das Schienensystem 
aufgebracht. Bis zur vollständigen Aushär-
tung des Klebers wurden die Module zudem 
durch Acryl-Klebepads gegen Windsog ge-
sichert. Das Flächengewicht des Systems 
liegt bei 11 kg/m².

Trapezblechdächer
Auf den Trapezblechdächern installierten 
die Handwerker das Montagesystem SOL-
bond Rail. Zur Montage wird eine Schiene 
aus glasfaserverstärktem Kunststoff direkt 
auf die Hochsicken des Dachs genietet und 
anschließend mit den rahmenlosen Mo-
dulen verklebt. Das Systemgewicht beträgt 
hier ebenfalls nur 11 kg/m². Sollte später 
einmal ein Modul ausgtauscht werden müs-
sen, so lässt es sich mit einer herkömmli-
chen Drahtsäge von der Unterkonstruktion 
lösen.

Sechs Fußballfelder
Das neue Solarkraftwerk auf dem Berliner 
Großmarkt hat gigantische Ausmaße: es 
nimmt die Fläche von sechs Fußballfeldern 
ein. Die Installationsarbeiten erledigten die 
Handwerker von April bis August 2012 – 
und seitdem wird auf den neun Flachdä-
chern der Hallen grüner Strom erzeugt. 
Und das wird auch noch für eine lange Zeit 
so bleiben: Der Hersteller gewährt auf die 

STeCKBRieF

objekt/Standort:
Berliner großmarkt gmbh
d-10553 Berlin

Bauherr:
Berliner energieagentur gmbh
d-10117 Berlin

Produkte:
5540 PV-Module
Montagesysteme: Solon Solfixx, 
Solbond Seam und Solbond rail

Hersteller:
Solon energy gmbh
d-12489 Berlin | www.solon.com

Photovoltaik-Anlage jedenfalls eine Pro-
duktgarantie von zehn Jahren sowie eine 
fünfstufige Leistungsgarantie über insge-
samt 25 Jahre. ■

Die Roto Idee:
Für jeden das passende 
Energiesparfenster

Roto blueTec 3fach Verglasung
» Hervorragende Energieeffi zienz
» Hohe Wärmedämmung

Roto blueLine Thermo 2fach Verglasung
» Gute Energieeffi zienz
» Effektive Wärmedämmung

www.roto-frank.com * 
R

o
to

 D
es

ig
n

o
 R

8 
K

u
n

st
st

o
ff

Roto blueTec Plus 3fach Verglasung
» Höchste Energieeffi zienz
» Optimale Wärmedämmung


