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SOL ARDACH

Strom vom Dachdecker
Eine dachintegrierte PV-Anlage sieht nicht nur gut aus, 
sondern dient auch als harte Bedachung und ist 
damit besonders wirtschaftlich. Unser Beitrag zeigt 
Vorteile und Verlegung einer solchen Anlage.
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 ▴ Diese Indach- 
Anlage wird durch 

einen Eindeck- 
rahmen ins Dach 

integriert
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uch wenn in der Politik 
viel über die Energiewende diskutiert wird, 
so bleibt die Solarenergie ein wesentlicher 
Baustein beim Umbau der Energieversor-
gung hin zu einem größeren Anteil erneuer-
barer Energien und mehr Energieeffizienz. 
Selbst bei zurückgehender Förderung aus 
dem EEG ist Solarstrom weiterhin attrak-
tiv. Mit abnehmender Einspeisevergütung 
wird es aber zunehmend interessanter, den 
selbstgewonnenen Strom auch selbst zu ver-
brauchen – neue und günstigere Speicher-
techniken erleichtern diesen Trend. 

Durch die stark gesunkenen Preise für 
Photovoltaik-Module wird der Strom aus 
privaten Solaranlagen für den Verbraucher 
nämlich billiger als der Strom aus dem öf-
fentlichen Stromnetz. Berechnungen über 
die Investitionskosten ergeben, dass die Ki-
lowattstunde (kWh) Solarstrom aus einer 
neuen Anlage (Stand: Dezember 2013) zwi-
schen 10 und 14 Cent kostet. Verbraucher, 
die ihren Strom aus dem Netz beziehen, be-
zahlen hingegen mit 16 bis 28 Cent einen 
um bis zu 100 Prozent teureren Preis.

Schöne Solardächer
Bauherren nehmen für ihre Häuser viel 
Geld in die Hand. Sie haben deshalb einen 
Anspruch darauf, dass ihre Dächer nicht nur 
sicher, sondern auch ansprechend gestaltet 
werden. Dabei sind es vor allem dachin-
tegrierte PV-Anlagen, die die Kompetenz 
des Dachdeckers zeigen (siehe Kasten auf 
Seite 38): Indach-Anlagen erfordern keine 
Kabeldurchführungen und Befestigungslö-
sungen durch die Dachdeckung. Vorteilhaft 
ist weiterhin, dass die Kräfte aus Windlast 
und Schnee direkt in die Dachunterkonst-
ruktion eingeleitet werden.

Eine Indach-Anlage muss neben der 
Energiegewinnung aber auch die Funktion 
einer Dachdeckung erfüllen. Derzeit sind 
unterschiedliche Systeme für die Dachinte-
gration auf dem Markt: Zum einen gibt es 
rahmengebundene Systeme, die vergleich-
bare Anschlüsse wie ein Dachfenster haben, 
zum anderen Module, die im Raster der 
Dachpfannen mit Verfalzung verlegt wer-
den und an dieser Stelle die Dachdeckung 
ersetzen. Die Module werden an Stelle der 
Dachpfannen eingesetzt und ermöglichen 

A so ein geradliniges und harmonisches 
Deckbild, das auch hohen ästhetischen An-
sprüchen genügt.

System mit Eindeckrahmen
Eine rahmengebundene Indach-Anlage 
kann universell mit einem Eindeckrahmen 
in die Dachdeckung integriert werden und 
gilt als vollwertiges Bedachungsmaterial. 
Das System ist für hinterlüftete Dachkonst-
ruktionen mit kleinformatigen Bedachungs-
materialien (Dachziegel oder Dachsteine) 
auf einer Lattung mit 
Lüftungsebene aus-
gelegt. Der Einsatz 
des Indax-Systems 
von Braas funktio-
niert – wie alle PV-
Systeme – am besten auf südlich orientier-
ten Dachflächen und ist eine universelle, 
dachintegrierte Photovoltaik-Anlage für 
geneigte Dächer, die gleichzeitig die Aufga-
be eines vollwertigen Bedachungsmaterials 
übernimmt und eine „harte Bedachung“ im 
Sinne der deutschen Landesbauordnungen 
darstellt. Die Regensicherheit und die lang-
fristige Funktionssicherheit ist bei diesem 
universell einsetzbaren PV-System im un-
ternehmenseigenen Windkanal getestet 

worden. Der zulässige Dachneigungsbe-
reich für das PV-System liegt zwischen 16 
und 65 Grad.

Für die Dachintegration ist es von Vor-
teil, dass das System modular aufgebaut ist, 
sodass der Dachdecker beliebig große Mo-
dulfelder zusammenstellen kann. Außer-
dem kann das PV-System mit bestimmten 
Dachfenstern kombiniert werden. Das Sys-
tem besteht aus einem Grundset für zwei 
mal zwei Module und kann in horizontaler 
und vertikaler Richtung erweitert werden. 

Durch Sonderecken-Sets sind zudem auch 
Stufungen möglich. Die einzelnen Module 
sind 1,00 × 1,70 m groß und lassen sich zu 
beliebig gestaltbaren Feldern zusammenset-
zen. Zur Verschaltung besitzen die Modu-
le jeweils zwei Solarkabel (eine Plus- und 
eine Minus-Leitung) mit Steckern, die der 
Dachdecker einfach und verpolungssicher 
mit den Nachbarmodulen oder den An-
schlussleitungen zum Wechselrichter ver-
binden kann. »»

 ▴ Die Hilfsbohlen werden im zuvor bestimmten 
Abstand auf den Sparren befestigt

 ▴ Nach dem Abschnüren werden Eindeckrahmen 
und Drainageschienen verlegt

»Bauherren haben einen Anspruch auf 
eine ästhetisch gestaltete Dachfläche.« 
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Die Verlegung durch das Dachdecker-
handwerk ist einfach, da die PV-Module 
in der Dachlattenebene auf Zusatzbohlen 
befestigt werden, die genauso dimensio-
niert sind wie die Dachlatten. Der modu-
lar aufgebaute Eindeckrahmen ermöglicht 
die sichere Einbindung in die umgebende 
Dachdeckung. Auch eine Verlegung auf 
einer Aufdachdämmung ist möglich. Da-
bei müssen die Dachdecker darauf ach-
ten, dass die Konterlattenstöße mindestens 
25  cm unterhalb der Hilfsbohlen ange-
ordnet sind und in unmittelbarer Nähe zu 
den Befestigungspunkten der Hilfsbohlen 
eine zusätzliche Sogschraube gesetzt wird. 
Für die Befestigung der Hilfsbohlen müs-
sen Spezialschrauben (Würth ASSY plus, 
6 × 180 mm) verwendet werden.

Einteilung der Dachfläche
Unser Montagebeispiel zeigt eine Anlage 
mit 28 Modulen und einer Nennleistung 
von 5,51 kWp. Aus gestalterischen Gründen 
wurde in der Dachmitte eine großflächige 
Verglasungsfläche zur Belichtung des dar-
unter liegenden Raums eingeplant. Dabei 
zeigte sich die Flexibilität dieser dachinte-
grierten Solaranlage: Es wurden drei Mo-
dulreihen übereinander angeordnet, wobei 
in den beiden unteren Reihen je vier Modu-
le für die Dachfenster ausgespart wurden.

Zur Festlegung der Modulpositionen 
teilten die Dachdecker zunächst das Dach 
ein und vermittelten die Position der Mo-
dulfelder so, dass jeweils links und rechts 
vom Rahmen zwei Pfannenbreiten zum si-
cheren Eindecken zur Verfügung standen. 

Zur Aufnahme des oberen Eindeckblechs 
wurde firstseitig eine Hilfslatte mit den bei-
liegenden Schrauben befestigt. Weiterhin 
schraubten die Handwerker Hilfsbohlen 
mit den Abmessungen 30/120 mm und der 
Holzqualität NH C30 zusätzlich zur Dach-
lattung auf die Sparren. Dabei mussten sie 
besonders auf die exakten Abstände der 
Hilfsbohlen untereinander achten, damit 
hier anschließend die Module sicher auf-
gelegt und befestigt werden konnten. Ent-
sprechend der Modulbreite, den seitlichen 
Eindeckrahmenelementen sowie den zwi-
schen den Modulen liegenden Drainage-
schienen wurde das Dach dann sorgfältig 
abgeschnürt, wobei der Rasterabstand für 
die Einteilung 955 mm betrug. Die Breite 
der Drainageschiene wird mit 50 mm ab-
geschnürt. Die zwölf nebeneinander liegen-
den Module ergeben somit eine Deckbreite 
von 12,13 m. Vor der endgültigen Verlegung 
sollte der Dachdecker unbedingt eine Kon-
trolle auf Rechtwinkligkeit über die Diago-
nalen vornehmen.

Vor dem Einbau der Module müssen 
die Handwerker die Strangleitungen zum 
Wechselrichter verlegen und dabei auf 
die regensichere Durchführung der Kabel 
durch die Dachunterkonstruktion achten. 
Fachgerecht erfolgt der Anschluss mit ei-
ner speziellen Dichtmanschette sowie ei-
nem dehnbaren Anschlussband, das um 
die Tülle der Dichtmanschette gelegt und 
nach der Durchführung der Kabel einfach 
zusammengedrückt wird.

ARGUMENTE FÜR DA S DACHDECKERHANDWERK

 ■ Geneigte Dächer sind ideale Standorte für die Gewinnung von Solarstrom.
 ■ Je mehr eigener Solarstrom selbst verbraucht wird, desto weniger teuren Strom muss 

der Verbraucher aus dem Netz beziehen.
 ■ Durch die eigene Stromproduktion wird der Kunde unabhängiger von 

Energieunternehmen und deren Preispolitik: In den letzten zehn Jahren stieg der 
Strompreis in Deutschland für die Verbraucher nämlich um über 50 Prozent.

 ■ Für kaum eine andere Investition lassen sich Einnahmen und Ausgaben langfristig so 
gut kalkulieren wie für eine PV-Anlage auf dem Dach.

 ■ Dachintegrierte Lösungen sind Aufgabe des Dachdeckerhandwerks.
 ■ Dachintegrierte PV-Anlagen ermöglichen eine ästhetisch ansprechende Gestaltung 

des Solardachs.
 ■ Solarstrom ist eine der umweltfreundlichsten Energieformen: Bei der Gewinnung 

werden keine wertvollen Rohstoffe verbraucht und es wird kein CO2 freigesetzt.

 ▴ Die PV-Module werden von den Dachdeckern 
in den Hilfsbohlen verankert

 ▴ Die einzelnen Module werden untereinander 
mit Steckverbindern »verkabelt«

 ▴ Am First erfolgt die Einbindung der Module mit 
den oberen Eindeckblechen
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Perfekte
Steildach-
dämmung
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Hagenauer Straße 42, 65203 Wiesbaden
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Mit zwei hochleistungsfähigen Vari-
anten bietet RECTICEL wirtschaftliche 
und zukunftssichere Dämmlösungen 
für das Steildach an.

 THERMOPUR® SD-Format – 
 höchstes Wärmedämmvermögen

 THERMOPUR® SD-Optima – 
 diffusionsfähige Spezialkaschierung

 Wärmeleitstufe 023 bis 028
 aufkaschierte, beidseitig über-

 lappende Unterdeckbahn mit   
 Selbstklebestreifen

 höchster sommerlicher und 
 winterlicher Wärmeschutz 

 rutschhemmend und blendfrei

 Wir halten Infos rund um das 
 Thema Steildachdämmung für 
 Sie bereit – sprechen Sie zuerst
  mit uns, es lohnt sich!

THERMOPUR®
  

Dämmsysteme für
Neubau und Sanierung 

Auch die vertikale Einteilung des Modul-
feldes haben die Dachdecker abgeschnürt: 
Im Abstand von 50 mm zur Unterkante der 
untersten Hilfsbohle legten sie die Positi-
on der unteren Modulreihe rechtwinklig zu 
den seitlichen Rahmenteilen fest. Danach 
konnten die seitlichen Eindeckbleche an 
den Schnurstrichen ausgerichtet und mit 
Haften gesichert werden. Die Montage der 
Eindeckrahmen erfolgte dann von unten 
nach oben. Die einzelnen Elemente wurden 
dabei mit einer Überdeckung von 150 mm 
regensicher ineinandergeführt. Damit das 

Wasser sicher ablaufen kann, wurden dabei 
die jeweils oberen Drainageschienen in die 
darunter liegenden gesteckt und am First 
mit Drahtstiften fixiert. Die beiliegenden 
Schaumkeile haben die Handwerker zur 
Vermeidung von eindringendem Wasser di-
rekt hinter der Firstbefestigung der Draina-
geschiene aufgeklebt. Anschließend erfolgte 
die Montage der firstseitigen Eindeckbleche 
von links nach rechts.

Verlegung der Module
In den Eindeckrahmen wurden dann – be-
ginnend von oben – die PV-Module verlegt, 
die jeweils durch vier Befestigungslöcher in 
den Hilfsbohlen verschraubt werden muss-

ten. Die Dachdecker achteten bei diesem 
Arbeitsschritt auch darauf, dass alle Kabel-
verbindungen der Module verbunden sind 
und die Steckverbindungen untereinander 
einen sicheren Kontakt haben. Für den Ein-
bau der Module in die darunter liegenden 
Reihen mussten sie nur in den Rahmen des 
jeweils darüber liegenden Moduls gescho-
ben werden. Die Befestigung erfolgte hier 
ebenfalls auf der Hilfsbohle.

Vor dem Verlegen der untersten Modul-
reihe wurden die traufseitigen Eindeck-
bleche überlappend von rechts nach links 

verlegt und die Mo-
dule anschließend 
in diesen Blechen 
verschraubt. Vor 
dem Anschrauben 
der Module galt es, 

die Schutzfolien an den Verschraubungspo-
sitionen der Eindeckbleche abzuziehen. Die 
dort aufgebrachten Butylstreifen dichten die 
Befestigungspunkte sicher gegen eindrin-
gendes Wasser ab. Zum Schluss mussten die 
Handwerker die flexible Schürze anformen 
und auf der ersten Dachpfannenreihe fixie-
ren. Auch die Seiten wurden nun beigedeckt 
und die Ortgangsteine fachgerecht befes-
tigt – so ergibt sich eine geschlossene und 
optisch ansprechende Dachfläche. Das fer-
tiggestellte Modulfeld mit den Strangleitun-
gen im Dachinneren wurde zum Abschluss 
an den Elektriker übergeben, der auch den 
Anschluss an den Wechselrichter und an 
das Stromnetz vornahm. ■

 ▴ Die Verlegung der PV-Module auf dem Dach 
erfolgt von oben nach unten

 ▴ Vor der Verlegung der letzten Reihe werden die 
unteren Eindeckbleche montiert

»Die PV-Module werden mit jeweils vier 
Schrauben in den Hilfsbohlen verankert.« 


