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SOL ARDACH

Schönes Sonnenkraftwerk
Auf dem Dach eines Holzhauses in der Heidenheimer 
Innenstadt kamen nicht nur elegante anthrazit- 
farbene Glattziegel, sondern auch angenehm dezente 
PV-Module zum Einsatz.
Text: Horst Pavel | Fotos: BMI Braas
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n der Stadtmitte von Heidenheim ist 
vor Kurzem ein mehrgeschossiger Neubau 
in Holzbauweise entstanden. Für Architekt 
Wolfgang Trötsch, der mittlerweile auch 
mit seinem Architekturbüro in das Gebäu-
de eingezogen ist, war es wichtig, an dieser 
zentralen Stelle eine Gestaltung zu finden, 
die einerseits die umgebende Bebauung auf-
nimmt, aber dennoch eine eigenständige 
Form findet. Nach dem Abriss von zwei al-
ten Gebäuden am Eugen-Jaekle-Platz wur-
de der Rohbau von der Zimmerei Johann 
Betcher in nur zwei Wochen in Brettsperr-
holzbauweise errichtet.

Für den Architekten war auch bei der 
Planung der Solaranlage der Gestaltungs-
aspekt wichtig: Er plante daher eine dach-
integrierte Photovoltaikanlage, die eine 
harmonische Einbindung in die dunkle 
Dachdeckung ermöglicht. Ergänzend zur 
Solaranlage wurde ein Batteriespeicher ver-
baut, der im „Zusammenspiel“ mit einem 
Elektrofahrzeug den Strom für den Eigen-
verbrauch speichert. Nur der Strom, der 
nicht im Gebäude selbst verbraucht wird, 
kommt ins öffentliche Stromversorgungs-
netz und wird vergütet.

Modernes Holzhaus
Im Nachhaltigkeitskonzept für das dreistö-
ckige Gebäude spielten auch die eingesetz-
ten Baustoffe eine wichtige Rolle. So plante 
der Architekt den Neubau im Wesentlichen 
in Brettsperrholzbauweise. Aus großforma-
tigen Massivholzplatten wurden die Wand- 
und Deckenelemente auf einer CNC-Ab-
bundanlage präzise vorgefertigt und just in 
time als montagefertige Elemente auf der 
Baustelle angeliefert. So konnte auch die 
Bauzeit in der engen städtebaulichen Situa-
tion reduziert und so die Beeinträchtigun-
gen der Nachbarschaft und des Verkehrs so 
gering wie möglich gehalten werden. Die 
Wandelemente wurden mit Winkelverbin-
dern und zugelassenen Kammnägeln auf 
den Deckenelementen befestigt. Die Win-
kelverbinder ermöglichen durch ihre Rip-
penausprägung eine Lastaufnahme in alle 
Richtungen und sind so zur Übertragung 
von großen Kräften geeignet. Lediglich die 
Bodenplatte sowie das Kellergeschoss und 
die Treppen sind aus Beton gefertigt. »»
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die Sparren auf einer Firstpfette 14/28 cm 
aufgelegt und gegenseitig mit einem Loch-
blech verblockt. Die Dachkonstruktion 
wurde durch Windrispenbänder als Schei-
be ausgebildet.

Zwischen den Sparren ordneten die 
Zimmerer eine flexible Dämmung an und 
bekleideten die Innenausbauschicht mit 
Gipsfaserplatten auf einer Lattung (Instal-

Im Dachgeschoss wurde auch der Kniestock 
aus Brettsperrholz gefertigt. Darauf ordne-
ten die Zimmerer ein Längsholz 10/28 cm 
quasi als Fußpfette an. Die Sparren 8/20 cm 
wurden darauf mit Sparrenpfettenankern 
befestigt. Durch diese Konstruktion konn-
te die Dachrinne als verdeckt eingebaute 
Rinne ästhetisch besonders anspruchsvoll 
ausgeführt werden. Im Firstbereich wurden 

Zeitgemäß gedämmt
Die Fassade des Rohbaus erhielt zunächst 
einen Vollwärmeschutz aus 180  mm di-
cken Dämmplatten mit einer Putzfassade. 
Im WDVS wurde ein allgemein bauauf-
sichtlich zugelassener Putz eingesetzt. Die 
Innenseite der Brettsperrholzwände beklei-
deten die Zimmerleute mit Gipsfaserplat-
ten, die anschließend verspachtelt wurden. 

GE WERKEÜBERGANG ERLEICHTERT

Der Dachdecker ist für die Arbeiten auf dem Dach und somit auch für die fachgerechte 
Integration einer PV-Anlage in die Dachdeckung verantwortlich. Nach Durchführung der 
Leitungen werden sie grundsätzlich zum weiteren Anschluss dem Elektriker übergeben. 
Dachintegrierte Anlagen vereinen die Installation einer technischen Anlage mit dem Bau 
eines Dachs. Damit werden neue Anforderungen an die beteiligten Gewerke gestellt. Dies 
ist in der Praxis tatsächlich auch in der Beratung der Kunden durch das Handwerk eine 
Hürde. Dabei brauchen Dachdecker das Thema Solar nicht zu scheuen: Die Systeme und 
Konzepte sind mittlerweile so ausgereift, dass es für das Dachhandwerk keine Probleme 
bereiten sollte, seine Kunden auch zu dachintegrierten Anlagen zu beraten und diese zu 
verkaufen. So gibt es für die Solaranlagen von BMI Braas eine Kooperation mit der Firma 
Sonnen. Diese liefert auf Wunsch auch die passende Batterie als Speicherlösung. Für den 
Dachdecker ist dabei vorteilhaft, dass sich der Kooperationspartner auch um die Inbe-
triebnahme, also die Anbindung an das öffentliche Versorgungsnetz, und um die erforder-
lichen Unterlagen und Anmeldungen kümmert. Somit braucht sich der Dachdecker keine 
Gedanken mehr um den Gewerkeübergang zum Elektriker zu machen.

lationsebene). Auf den Sparren hatten die 
Handwerker zuvor bereits eine 100 mm di-
cke Aufsparrendämmung verlegt und die 
Lagesicherung der Elemente über die Kon-
terlattung hergestellt.

Ausgezeichnete Optik
Für das moderne Stadthaus sah Architekt 
Wolfgang Trötsch eine Dachdeckung mit 
dem Ziegel Turmalin von BMI Braas vor, 
der für die Deckung im Verband eine Re-
geldachneigung von 25 Grad hat. Mit einer 
Deckbreite von 24 cm gilt er als moderner 
Glattziegel für gestalterisch anspruchsvol-
le Dächer. Der Architekt wählte die Farbe 
Anthrazit Matt engobiert, da es für diesen 
Dachziegel auch eine dachintegrierte Pho-
tovoltaikanlage gibt, die sich mit der Dach-
deckung im Verband eindecken lässt. Dabei 
werden an den dafür vorgesehenen Stellen 
7,5 Dachziegel durch ein PV-Modul des In-
dachsystems PV Premium als Generator-
fläche ersetzt.

Die Module werden wie das klassische 
Bedachungsmaterial einfach auf der Trag-
lattung montiert. Das System wird durch 
abgestimmte Wechselrichter und Verbin-
dungskabel ergänzt und zeichnet sich durch 
Leistungsstärke, Effizienz und vor allem 
durch besondere Ästhetik aus und darf da-
her mit dem Label „red dot: best of the best“ 
gekennzeichnet werden. Da die Modulrei-
hen sowohl im Verband als auch in Reihe 
verlegt werden können, ist eine Anpassung 
auch bei komplexen Dachgeometrien mit 
Walmdächern oder Dachverschneidungen 
einfach möglich.

Module ersetzen 745 Dachziegel
Die Module aus monokristallinem Silizi-
um haben aktuell eine Nominalleistung 
von 105 W (Pnom) bei einem Wirkungsgrad 
von 17,16 Prozent. Für die Berechnung der 
Leistung einer Anlage ergibt sich folgender 
Ansatz: Zehn PV-Module sind erforder-
lich für rund 1 kWp Anlagenleistung (cir-
ca 6 m² Dachfläche). Neben den gestalte-
rischen Vorteilen haben die Module eine 
spezielle Aluminium-Unterkonstruktion 
und ermöglichen so eine langlebige und re-
gensichere Dachdeckung. Lüftungsschlitze 
zwischen PV-Modul und Unterkonstrukti-
on sorgen in Verbindung mit der Konter-
lattenebene für eine gute Hinterlüftung der 
Module; so werden Leistungsverluste mi-
nimiert und hohe Stromerträge gesichert.

Auf dem Steildach des Holzhauses in 
Heidenheim kamen 99 dieser dezenten PV-
Elemente zum Einsatz; daraus ergibt sich 
eine Generatorleistung von circa 10 kWp. 
Dieser Nominalwert entspricht hier al-
lerdings nicht der tatsächlichen Leistung 
der PV-Anlage, da die Module verteilt auf 
Dachflächen unterschiedlicher Orientie-
rung eingebaut wurden. So wurden auf der 
nach Süden ausgerichteten Dachfläche zwei 
Modulfelder mit 33 bzw. 34 Modulen ein-
geplant. Die nach Osten bzw. Westen ori-
entierten kleineren Dachflächen bestückten 
die Handwerker mit jeweils 16 Modulen. 
Die PV-Module mit ihren Abmessungen 
von je 1800 × 355 mm (Deckbreite × Deck-
länge) ersetzen dabei insgesamt stolze 
745 Dachziegel. »»

 ▴ Baustelle zu Beginn der Deckarbeiten: Auf dem Steildach kamen 99 PV-Elemente zum Einsatz, die mit anthrazitfarbenen Dachziegeln kombiniert wurden

 ▴ Die PV-Module werden im überdeckten Bereich auf der Lattung befestigt ▴ Einfache Sache: Die Montage der PV-Module erfolgt analog zu den Ziegeln  ▴ Über den Modulen wird am First nur noch eine Dachziegelreihe gedeckt  ▴ Schnell erledigt: Die Modulkabel werden verpolungssicher verbunden
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Wohn- und Geschäftshaus
D-89518 Heidenheim

Bauherr und Architekt:
Wolfgang Trötsch

Zimmererarbeiten:
Johann Betcher Holzbau
D-89520 Heidenheim
www.johann-holzbau.de

Produkte:
Glattziegel Turmalin (Anthrazit  
Matt engobiert) und Photovoltaik- 
Indachsystem PV Premium

Hersteller:
BMI Braas
D-61440 Oberursel | www.braas.de

Montage der Module
Das Dach wurde mit einem Traglattenab-
stand von 355 mm eingeteilt und die Dach-
lattung (30 × 50  mm) über die gesamte 
Dachfläche auf der Konterlattung fixiert. Die 
Lage der PV-Module wurde anschließend 
ausgemittelt, eingeteilt und abgeschnürt. 
Nach Festlegung der Modul-Positionen 
erfolgte der Einbau der PV-Elemente in 
die Dachdeckung: Auf der ersten Trauflat-
te wurde eine Profilschiene verlegt und die 
erste Reihe Dachziegel darauf verlegt. An-

schließend befestigten die Dachdecker die-
se Dachziegel mit Senkkopfschrauben und 
sicherten so auch die Lage der Profilschiene 
zur Aufnahme der ersten Modulreihe.

Die Verlegung der Module erfolgt analog 
zu den Dachziegeln von rechts nach links 
und von unten nach oben. Bei der Monta-
ge achteten die Handwerker darauf, dass die 
traufseitige Profilschiene und die Schiene 
am Modul ineinandergreifen und so sicher 
halten. Vor der Befestigung des jeweils rech-
ten Moduls wird abhängig vom Verbands-
wechsel ein halber oder ganzer Flächenziegel 
beigedeckt. Danach kann das Modul auf der 
Traglatte mit den beiliegenden Spengler-
schrauben mit Dichtscheibe fixiert werden.

Nach Plan verschaltet
Nach einem von der BMI-Solarberatung 
erarbeiteten Verschaltungsplan haben die 
Handwerker die Modulkabel jeder Genera-
torfläche mit einer Strangleitung zum Wech-
selrichter verbunden. Vom letzten Modul 
des Modulfeldes führt das zweite Strangka-
bel zum Wechselrichter zurück. Die Verle-
gung der Kabel erfolgte unterhalb der Trag-
latten in der Konterlattenebene. Zusätzlich 
wurden die Module zum Potenzialausgleich 
untereinander verbunden, was sich nach 
Verlegeplan einfach und zügig erledigen ließ. 

Die Strangleitungen der PV-Anlage wurden 
mit einer Anschlussmanschette regensicher 
in die Unterkonstruktion eingebunden. Da-
nach konnten die Leitungen an den Elek-
troinstallateur übergeben werden: Der nahm 
den Anschluss an den Wechselrichter, den 
Batteriespeicher sowie das Hausnetz vor. ■

 ▴ Technisch und optisch erstklassiges Ergebnis: Die dachintegrierte PV-Anlage passt sich gut in das Steildach ein und ist erst auf den zweiten Blick sichtbar

 ▴ Geladen: Sonnenstrom fürs Elektroauto
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Mit der neuen Absturzsicherung für Flachdächer bietet Heuel hochwertigen, geprüften Arbeitsschutz auf nicht öffentlich 
zugänglichen Dächern. Das korrosionsbeständige System ist zur Montage auf ebenen Untergründen bis zu einer maxi-
malen Dachneigung von 10° ausgelegt. 

Flachdächer werden zunehmend als Standort für Klimageräte, Lüftungen und andere technische Einrichtungen genutzt. 
Hinzukommen regelmäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten der Dachfläche als solches. Die beliebig erweiterbare 
Heuel Absturzsicherung für Flachdächer bietet Ihnen Schutz, ohne die Dachhaut zu verletzen. 

Absturzsicherung für Flachdächer 
nach DIN EN ISO 14122-3:2016 und DIN EN 13374:2019

THEMA DES MONATS


