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Unsichtbare Energie
Selbst auf den zweiten blick ist es schwierig, auf dem 
Walmdach des Wohnhauses der familie höller in 
St. georgen / Österreich eine Solaranlage auszumachen. 
dabei sind es genau genommen sogar zwei.
text: Rainer Balkenhol | fotos: creaton
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t. Georgen in Niederöster-
reich liegt auf 271 m Höhe. Ein paar Meter 
höher liegt das Walmdach des Einfamilien-
hauses von Familie Höller. Hier liefert die 
Sonne gleich zweimal Energie: über eine 
Solarthermie-Anlage mit Wasserwärme-
pumpe und über eine Photovoltaikanlage. 
Das Vorbild für dieses Solardach steht im 
30 km entfernten Waldhausen: Ein Freund 
des Bauherrn hatte auf seinem Haus – an-
stelle der üblichen aufgeständerten Solar-
anlagen – eine elegante, in die Dachfläche 
integrierte Lösung mit dem Indach-System 
Solesia und dem Glattziegel Domino von 

Creaton gewählt. Das gefiel Christoph Höl-
ler so gut, dass er den gleichen Dachdecker 
und – bis auf den Farbton des Dachziegels – 
auch das gleiche Dachsystem wählte: Er ent-
schied sich für eine glasierte Oberfläche in 
der Farbe Schwarz.

Klimapufferzone unterm Dach
Mit 154 m² Wohnfläche und einer 70 m² 
großen Garage ist das Wohnhaus so groß-
zügig bemessen, dass der Dachraum nicht 
ausgebaut wurde. Entsprechend konnte 
die Neigung des 25-Grad-Dachs ausfallen. 
Durch ein separates, unbeheiztes Treppen-

haus ist der Wohnraum energetisch vom 
Dach getrennt, weshalb die Konstruktion 
als Kaltdach ausgeführt werden konnte. So 
wirkt der Speicherraum unter dem Dach als 
Klimapufferzone. Sollte dennoch einmal der 
Ausbau gewünscht werden, können Dach-
flächenfenster und eine Zwischensparren-
dämmung nachgerüstet werden.

Für den Dachdecker gemacht
Auch bei der Wahl des Handwerkers ver-
ließ sich der Bauherr auf die Empfehlung 
seines Freundes und beauftragte Mario 
Wöran, den Geschäftsführer des Meister-
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betriebs Wöran GmbH. Dessen Mitarbei-
ter brachten auf der Holzschalung zunächst 
eine Unterspannbahn sowie anschließend 
Konterlatten und Traglatten auf. Auf der 
Südseite montierten sie nach drei Ziegelrei-
hen die Solarthermie-Anlage. Zwei Reihen 
oberhalb dieser Solaranlage, das heißt nach 
der insgesamt zwölften Ziegelreihe, wurden 

mittig in der Walmdachfläche die Photo-
voltaikmodule platziert. Dabei konnten die 
Dachdecker natürlich von den Erfahrungen 
profitieren, die sie kurz zuvor bei der Mon-
tage im Nachbarort gewonnen hatten.

Die PV-Module lassen sich praktisch ge-
nauso wie die Dachziegel verarbeiten: Sie 
werden von der Traufe zum First und von 
rechts nach links in die Traglattung einge-
hängt. Dank des relativ geringen Gewichts 
von nur 11 kg lassen sich die Module pro-
blemlos handhaben. Und weil sie sich mit 
ihrem Rastermaß von 180 × 35 cm nahtlos 
in die Ziegeldeckung einfügen, bedarf es im 
Gegensatz zur Solarthermie-Anlage keiner 
weiteren Verblendungen.

Das erste PV-Modul haben die Dachde-
cker im Fußbereich mit Klammern sowie 
im Kopfbereich mit Edelstahlschrauben fi-
xiert. Das zweite Modul wurde zusätzlich 
über eine einfache Steckverbindung mit 
dem ersten verkabelt. Insgesamt haben die 
Handwerker in St. Georgen 30 Module auf 
einer Fläche von 6 m² verlegt.

Schnörkellos und elegant
Den Rest der Walmdachfläche deckten die 
Handwerker mit den schwarz glasierten 
Glattziegeln. Aufgrund der Farbgebung 

bilden Dachziegel und Module optisch 
eine Einheit, sodass sich ein harmonisches 
Dachbild ergibt. Dafür sorgt zunächst ein-
mal das schnörkellose Design des elegan-
ten Glattziegels selbst, weiterhin aber auch 
seine elegante schwarze Farbe, die den Mo-
dulfarbton unauffällig in der Dachfläche 
fortsetzt. Da die Ziegeloberfläche mit einer 
Glasur vergütet ist, ist der Ziegel unemp-
findlich gegen Algen- und Moosbelag.

zuverlässige Hinterlüftung
Neben der puristischen Gestaltung hat der 
Dachziegel aber auch handfeste techni-
sche Vorzüge: Längslaufende, keilförmige 
Stützrippen verbessern die Statik, sorgen 
für Stabilität und leiten Kondenswasser auf 
den darunter liegenden Ziegel ab. Die trep-
penförmigen Überdeckungen schützen vor 
dem Eindringen von Wasser und Schmutz. 
Zwei stabile Aufhängenasen sorgen für ei-
nen sicheren Halt und – in Verbindung mit 
den Firstanschluss-Lüfterziegeln – für eine 
zuverlässige Hinterlüftung des Dachs.

zubehör fürs Dach
Neben den Flächenziegeln, den Firstan-
schluss-Lüfterziegeln und den Gratziegeln 
für die Walmgrate und Firste sorgen wei-
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tere Funktionsziegel für eine vollkerami-
sche Qualität und damit gleichzeitig für 
„Sicherheit aus einer Hand“. So verleihen 
beispielsweise die keramischen Dunstrohr-
hauben links und rechts oberhalb der Solar-
anlagen den wenig ansehnlichen und daher 

verborgenen Lüfterrohren einen krönenden 
Abschluss. Ähnliches gilt für den Anten-
nendurchgang, der die optische Beeinträch-
tigung durch den Fuß der Satellitenschüssel 
bestmöglich ausgleicht.

Stabwechsel zum Elektriker
Nach Fertigstellung des Dachs war die Füh-
rung des Kabels von der Solardachfläche 
bis zum Wechselstromrichter der letzte Ar-
beitsschritt für die Dachdecker: An dieser 
Stelle übergaben sie den Stab an die Kolle-

gen vom Elektrohandwerk, die die Anlage 
nur noch an den Wechselstromrichter und 
ans Stromnetz angeschlossen haben. Mit der 
Leistung seines Solarkraftwerks ist Bauherr 
Christoph Höller sehr zufrieden: „Meine 
Heizkosten inklusive Warmwasser in Ver-

bindung mit Solar und 
PV betrugen 2011 ge-
nau 504 Euro. Die PV-
Anlage war für eine 
Jahresleistung von 
2700 MW berechnet. 

Obwohl wir viele Nebeltage hatten, zeigte 
der Zähler nach zwölf Monaten 2632 MW. 
Und in guten Sonnenjahren werden wir die 
Marke von 2700 MW sicherlich überschrei-
ten, sodass ich mir schon jetzt den Tag aus-
rechnen kann, an dem sich die Investition 
auf dem Dach amortisiert hat.“ ■

STEcKBRiEF

objekt/standort:
Einfamilienhaus
a-3304 St. georgen

dachdecker- 
und solararbeiten:
Wöran gmbh
a-4391 Waldhausen im Strudengau
www.woeran.com

produkte:
dachziegel domino, 
schwarz glasiert, mit Originalzubehör 
im ziegelfarbton: 
firstanschluss-lüfterziegel, 
firstziegel pd, 
ton-antennendurchgang nW 60, 
ton-dunstrohr-Elemente nW 100
mit haubentyp a, 
Solesia-pV-Module

Hersteller:
creaton ag
d-86637 Wertingen
www.creaton.de

»Ein pV-Element entspricht exakt einer 
reihe von acht flächendachziegeln.«

creaton AG 
halle A1 | Stand 402


