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SOL ARDACH

 Zwei PV-Systeme  
 ästhetisch integriert
Mit einem Musterhaus macht die Firma Schwert-
berger in Dillingen auf sich aufmerksam.  
Der Bauherr setzt hier auf zwei unterschiedliche 
Indach-Photovoltaikanlagen.
Text: Georg Wittmann | Fotos: BMI Braas

it einem Musterhaus 
auf seinem Firmengelände will die Schwert
berger Holzbau GmbH aus Dillingen ihren 
Kunden die Vorteile des Holzbaus vorstel
len. Für die Präsentation des Gebäudes in 
Holzrahmenbauweise wurde das Haupt
augenmerk auf die Energieeffizienz des 
gesamten Gebäudes gelegt. Auch die Mög
lichkeiten des barrierefreien Bauens stan
den im Lastenheft des Musterhauses. Der 
relativ einfache Grundkörper des Gebäu
des wurde mit einem Satteldach mit einer 
Dach neigung von 45 Grad geplant. Neben 
der Dachdeckung soll den künftigen Kun
den auch das Thema dachintegrierte Photo
voltaik nähergebracht werden.

sicherheit der Deckung, Reklamationen so
wie zum Verlust von Gewährleistungs und 
Garantieansprüchen führen können.

Bei nicht fachgerechter Montage der auf
geständerten Solaranlagen können Brüche 
der Dachpfannen, vor allem durch Kraft
übertragungen im Bereich der Befesti
gungselemente, zu Undichtigkeiten der 
Deckung führen. Die Biegesteifigkeit von 
Dachpfannen ist auf keinen Fall für eine 
Lastabtragung der Anlagen durch punktu
ell aufliegende Befestigungselemente aus
gelegt. Bei aufgeständerten PVAnlagen 
ergeben sich auch Kräfte aus den Zusatz
lasten, die in die Tragkonstruktion einge
leitet werden müssen. Dies kann insbe

sondere bei Aufsparrendämmungen dazu 
führen, dass Verstärkungselemente über der 
Konterlattung eingebaut werden müssen, 
damit es nicht zu Verformungen und Be
schädigungen der Aufdachdämmung sowie 
der zweiten Entwässerungsebene kommt. 
Grundsätzlich müssen diese Verstärkungs
elemente statisch nachgewiesen werden.

Dachintegrierte PV-Systeme
Völlig unproblematisch hingegen ist der 
Einsatz von dachintegrierten Photovoltaik
systemen, für die der Nachweis als regen
sichere Dachdeckung erbracht wurde. Die 
im Musterhaus eingesetzten Solarsysteme 
wurden im Windkanal auf Regen sicherheit 

M

 ◂ Das neue  
Musterhaus der Firma 
Schwertberger in 
Dillingen an der Donau

 ◂ Die Solar- 
anlagen integrieren 
sich dezent  
in die Dachfläche

 ▸ In das graue 
Steildach wurden zwei 

verschiedene 
PV-Anlagen montiert

Strom vom eigenen Dach
Als Standort für Solaranlagen ist das ge
neigte Dach je nach Neigung und Orientie
rung ideal geeignet, da keine zusätzlichen 
Flächen für die In stallation verbraucht 
werden. Mit den dachintegrierten Anlagen 
kann Günther Schwertberger, Geschäfts
führer des Innungsbetriebs, seinen Kunden 
aber auch die Vorteile aufzeigen, die sich 
bei der Integration von PVAnlagen für die 
Dachgestaltung ergeben. So wird von vie
len Bauherren der Wildwuchs mit aufge
ständerten Solaranlagen auf den Dächern 
beklagt. Dazu kommen unsachgemäß aus
geführte Befestigungen von Solaranlagen 
auf dem Dach, die zu verminderter Regen
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sowie zum Potenzialausgleich verlegt. Zur 
Aufnahme der oberen Eindeckbleche wurde 
firstseitig eine Hilfslatte befestigt.

Darüber hinaus wurden Hilfsbohlen 
mit den Abmessungen 30/120  mm und 
der Holzqualität NH  C30 ergänzend zur 
Dachlattung auf die Sparren geschraubt. 
Dabei achteten die Handwerker auf die ex
akten Abstände untereinander, damit hier 
die Module aufgelegt und befestigt werden 
können. Entsprechend der Modulbreite, 
den seitlichen Eindeckrahmenelementen 
sowie den zwischen den Modulen liegen
den Drainageschienen wurde das Dach 
sorgfältig abgeschnürt. Dabei beträgt der 
Rasterabstand für die Einteilung 955 mm. 
Die Breite der Drainageschiene wurde zu
sätzlich mit 50 mm abgeschnürt. Eine Kon
trolle auf Rechtwinkligkeit über die Diago
nalen ist dabei sinnvoll. Auch die vertikale 
Einteilung des Modulfeldes wurde auf der 
Dachbaustelle sorgfältig abgeschnürt. Da
nach konnten die seitlichen Eindeckbleche 
an den Schnurstrichen sauber ausgerichtet 
und mit Haften gesichert werden. In den 

getestet. Ausgezeichnet mit einem allgemei
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, gelten 
beide Systeme als vollwertige Bedachung 
und erfordern demzufolge auch keine hö
herwertigere Zusatzmaßnahmen zur De
ckung als die übrige Bedachung. Sie gelten 
als „harte Bedachung“ gemäß den Anforde
rungen der Landesbauordnungen.

Gegenüber aufgeständerten Solaranla
gen zeichnen sich IndachLösungen durch 
vollständige Integration in die Dachde
ckung aus. Die Module werden anstelle der 
Dachpfannen eingesetzt und ermöglichen 
so ein gestaltetes und harmonisches Deck
bild. Besonders vorteilhaft ist die schnelle 
und wirtschaftliche Verlegung der Module. 
Die Module der dachintegrierten Systeme 
sind an zwei Stellen hinterlüftet – einmal in 
der Konterlattenebene und darüber hinaus 
auch noch durch spezielle Lüftungsschlitze 
in den PVModulen. So werden mögliche 
Leistungsverluste durch eine zu starke Er
wärmung der einzelnen Elemente der An
lage zuverlässig verhindert.

Präsentiere die Möglichkeiten
Für das Musterhaus sah der Bauherr eine 
Deckung mit dem Glattziegel Braas Turma
lin in der Farbe Kristallgrau vor. Besonders 
ansprechend ist die gestalterische Verbin
dung von Dachziegel und dachintegrierter 
PVAnlagentechnik. Hier setzt der Betrieb 
in der Präsentation auf zwei unterschiedli
che IndachSysteme. So kann Zimmermeis
ter Schwertberger eine rahmengebundene 
Lösung sowie Elemente, die mit der Dach
deckung gedeckt werden und jeweils die 
Dachpfannen ersetzen, zeigen.

1. System: Module im Rahmen
In die linke Hälfte der nach Westen orien
tierten Dachfläche installierten die Mitar
beiter das rahmengebundene System PV 
Indax. Durch den Eindeckrahmen kann 
das System universell bei nahezu allen 
Dachdeckungen eingesetzt werden. Diese 
PVLösung erfüllt alle Anforderungen hin
sichtlich Brandschutz, Regensicherheit und 
Hinterlüftung. Für dieses Solarsystem von 

BMI Braas werden monokristalline Module 
mit einer Nennleistung von 310 Wp einge
setzt, die einen Wirkungsgrad von 18,2 Pro
zent haben. Ein Modul ist 177 cm lang und 
100 cm breit. Ein Grundset ermöglicht den 
Einbau von zwei Modulen übereinander 
und zwei Modulen nebeneinander in einem 
Eindeckrahmen. Größere Einheiten können 
problemlos sowohl in horizontaler als auch 
vertikaler Richtung durch abgestimmte Er
weiterungssets zusammengestellt werden. 
Für die Integration in die Dachdeckung 
kann das System auch mit Dachfenstern im 
Modulraster kombiniert werden. Zur Ver
schaltung besitzen die Module zwei Solar
kabel (eine Plus und eine MinusLeitung) 
mit Steckern, die verpolungssicher mit den 
Nachbarmodulen sowie der Anschlusslei
tung zum Wechselrichter verbunden wer
den. Zur Festlegung der Modulpositionen 
teilten die Handwerker die Dachflächen ein 
und vermittelten die Position der Modulfel
der. Vor dem Einbau der Module wurden 
die Strangleitungen zum Wechselrichter 

SCHALTPL AN DER PV-ANL AGEN

fertiggestellten Eindeckrahmen wurden 
schließlich die PVModule eingelegt. Dabei 
erfolgt die Verlegung von oben nach unten. 
Für den Einbau der Module in die nächs
te darunterliegende Reihe muss ein Modul 

von den Handwerkern nur in den Rahmen 
des darüberliegenden Moduls eingescho
ben werden. Die Module werden durch die 
vier Befestigungslöcher mit der Hilfsbohle 
sicher verschraubt. »»

 ▴ 1. System: Der Rahmen für die PV-Indax-Module wird montiert  ▴ Die oberen Eindeckbleche des Systems nehmen die Dachziegel auf

 ▴ Die Verlegung der PV-Module erfolgt von oben nach unten  ▴ Die Leitungen werden per Manschette durch den Dachaufbau geführt

Verbindung der Module untereinander
Brückenkabel zur Verbindung der Modulreihen
Potenzialausgleichskabel zur Verbindung der Modulrahmen
Potenzialausgleichskabel vom Dach bis zur Potenzialschiene

10 Module PV Indax 24 Module PV Premium

Potenzial-
ausgleich
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Holz ist für uns Werk- und Wertstoff: Aus dem nachwachsenden Rohstoff der Natur fertigen wir eine 
breite Produktpalette für den konstruktiven Holzbau und bieten damit verbundene, hilfreiche Services. 
Getreu unserem Motto „Mehr aus Holz“ ist es für uns wichtig, den Klimaschutz zu fördern, Ressourcen 
zu schonen und nachhaltig zu handeln.

» Mehr erfahren unter www.egger.com/bauprodukte

Nachhaltig mehr aus Holz bauen
Transparent, effizient und 
zuverlässig
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2. System: Die Indachlösung
Als besonders elegantes PhotovoltaikIn
dachsystem ersetzt das System PV Premium 
den Dachziegel Turmalin im Musterdach. 
Die Module werden wie das Bedachungs
material auf der Traglattung montiert. Die 
Modulreihen können sowohl im Verband 
wie in Reihe verlegt werden. So ist eine An
passung auch bei komplexen Dachgeome
trien möglich, sodass die Dachfläche opti
mal mit Solarmodulen ausgenutzt werden 
kann. Neben den gestalterischen Vorteilen 
haben die Module eine speziell entwickelte 
Unterkon struktion und ermöglichen laut 
Hersteller eine langlebige und regensichere 
Dachdeckung. Um mögliche Leistungsver
luste durch zu starke Erwärmung der PV
Elemente zu verhindern, erfolgt die Hinter
lüftung der Module durch Lüftungsschlitze 
in der Modulunterkonstruktion.

Die Lage der PVModule wurde ent
sprechend der Deckung ausgemittelt, ein
geteilt und abgeschnürt. Nach Festlegung 
der Modulpositionen erfolgte der Einbau 

der PVElemente in die Dachdeckung. Auf 
der ersten TragTrauflatte wurde eine Profil
schiene verlegt und die erste Reihe Dachzie
gel darauf verlegt. Anschließend befestigten 
die Handwerker die Dachziegel mit abge
stimmten SenkkopfSchrauben und sicher
ten so auch die Lage der Profilschiene zur 
Aufnahme der ersten Modulreihe.

Die Verlegung der Module erfolgt im
mer von rechts nach links und von unten 
nach oben. Bei der Montage achteten die 
Handwerker darauf, dass die traufseitige 
Profilschiene und die Schiene am Modul 
ineinandergreifen und so sicher halten. Vor 
der Befestigung des rechten Moduls wird 
abhängig vom Verbandswechsel ein hal
ber oder ganzer Flächenziegel beigedeckt. 
Danach kann das Modul auf der Traglatte 
mit den beiliegenden Schrauben mit Dicht
scheibe fixiert werden. Die Verlegung der 
Kabel erfolgt unterhalb der Traglatte in 
der Konterlattenebene. Zusätzlich wurden 
die Module zum Potenzialausgleich un
tereinander verbunden. Die Verschaltung 

der Module untereinander ist einfach und 
erfolgte nach Verlegeplan. Die Stranglei
tungen der PVAnlage wurden mit einer 
Anschlussmanschette regensicher in die 
Unterkonstruktion eingebunden. ■

 ▴ 2. System: Montage der ziegelhohen Module von unten nach oben  ▴ Die grauen Dachziegel werden auf der unteren Profilschiene verschraubt

 ▴ Die Module werden mit verpolungssicheren Steckern verbunden  ▴ Die Schienen der einzelnen PV-Module greifen sicher ineinander
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