GRÜNFASSADEN MIT
SOLAR
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FLÄCHENSYNERGIEN SINNVOLL NUTZEN

Bild 1: Der Teststand der TU Wien für die modularen Kombinationen aus Fassaden-, Begrünungs- und Solarenergieelemente. Die einzelnen Einheiten können ausgetauscht werden;
hier wäre auch eine Kombination mit Röhrenkollektoren möglich.

R

und 12.000 Quadratkilometer Fassadenflächen eignen sich in Deutschland für die Solarenergie-Nutzung – und
damit rund doppelt so viele Flächen wie
auf unseren Dächern.1) Wenngleich diese Geodaten-Analyse des Leibnitz-Instituts für ökologische Raumentwicklung
(IÖR) sowie des Fraunhofer ISE eine
grobe Abschätzung ist, aus der für die
Praxis noch Fenster, Markisen etc. herausgerechnet werden müssen, so zeigt
sich hier ein gewaltiges Potential. Doch
um dieses Potential ist längst ein Kampf
entbrannt: Zumindest in den Städten ist
von politischer Seite immer stärker der
Ruf nach Fassadenbegrünung2) zu hören.
Motto: Hauptsache schön grün – was interessiert schon die Energiewende. Sicher,
mehr Grünflächen sind gerade bei den
zunehmenden Temperaturen in der Klimakrise als Feuchtigkeits- und Temperatur-Regulativ richtig und wichtig. Aber
die Ausschließlichkeit, mit der manche
Forderungen nach Grünfassaden vorgetragen werden, lässt für die Solarenergie
nichts Gutes hoffen. Dazu kommt das
Negativbeispiel der Gründächer: Auch
hier wird viel zu oft die Solartechnik als
Flächenkonkurrenz begriffen und muss
daher außen vor bleiben. Exemplarisch

kann hier der neue Busbetriebshof in
Hamburg-Alsterdorf angeführt werden,
in dem vor allem auch die Elektrobusse
der Stadt geladen werden. Dort hatten
grüne Politiker für ein Gründach ohne
Solarenergie gesorgt, denn Dachbegrünung „geht eben so richtig nur ohne PV“.
Dass sich grüne Flächen und Solartechnik in Wirklichkeit prima vertragen
und sogar Flächensynergien3) erzeugen,
zeigen nicht nur die Agri-PV und die Solarweiden, bei denen beispielsweise Schafe oder Hühner Freiflächensolaranlagen
als Schutz vor Hitze und Raubvögeln
nutzen. Auch die vielen erfolgreichen
Gründach+Solarprojekte
widerlegen
die Gründach-pur-Ideologen sichtbar.
Schwieriger wird es allerdings, wenn vor
eine Fassadenbegrünung noch eine Solaranlage gesetzt werden soll.
Mit diesem Thema beschäftigt sich
seit Jahren die Bauingenieurin Professor
Azra Korjenic von der TU Wien. Sie und
ihr Team verfügen seit Jahren über einen
Öko-Prüfstand an der Wiener Adolf-Blamauer-Gasse. Der nach Osten ausgerichtete Prüfstand besteht aus einer Wand, in
die auf gleicher Höhe vier identisch große
Nischen eingelassen sind, die sich unabhängig voneinander für Tests bestücken

lassen. Für die Testreihe 2015/2016 wurden die Segmente wie folgt bestückt: 1.
PV pur, 2. Wand pur, 3. PV semitransparent + Grünfassade, 4. PV + Grünfassade.
Am besten funktionierte die Kombination mit der semitransparenten PV noch
vor der Kombination mit der dunkleren
Standard-PV. Die Ergebnisse zeigen
nicht nur eine deutliche Reduktion der
Erhitzung an der PV-Anlage4) durch die
PV-Grün-Kombination, sondern auch an
der Bauwerkswand5): Durchschnittlich
um 21,4°C wurden die Wand-Temperaturen in Zeiten extremer Sommerhitze
reduziert; in der kalten Jahreszeit mit
Temperaturen unter 0°C lag die Wandtemperatur um 3°C höher.
Die Doppelnutzung von Fassadenflächen schafft also verschiedenste Synergien.
Doch die Wiener Wissenschaftlerinnen
haben sich mit den Ergebnissen auf dem
Öko-Prüfstand nicht zufriedengegeben,
sondern die gewonnenen Erfahrungen
im Projekt GrünPlusSchule@Ballungszentrum auch in die Praxis umgesetzt.
Ort der Umsetzung war das Gymnasium
Kandlgasse, eine Schule im 7. Wiener Gemeindebezirk, wobei die Ergrünung des
Gymnasiums nicht nur die Fassaden, sondern u.a. auch das Dach und das Innere
der Klassenräume beinhaltete – letztere
natürlich ohne Solartechnik, wie der Abschlussbericht6) des Projekts zeigt. Dabei
wurde die Fassaden-PV an einer Südwand montiert, und zwar in Form dreier
unterschiedlicher Segmente, die als Testfelder fungierten: Segment F1 bestand
aus zwei übereinander in einen Rahmen
montierten PV-Module, wobei die Module durch den Rahmen einen 44-cmAbstand zur Grünwand hatten, und der
Rahmen aufklappbar war. F2 bestand
aus zwei übereinander in einen Rahmen
montierten PV-Module, wobei die Module durch den Rahmen einen 25-cmAbstand zur Grünwand hatten, und der
Rahmen fest montiert war. F3 war ein
einzelnes Modul, das in einem Rahmen
mit 18 cm Abstand vor die nackte Hauswand montiert wurde, und als Referenz
diente. Das Segment F1 ließ sich klappen, um Pflegemaßnahmen an der da-
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RUBRIK  SOLARES BAUEN

Bild 2: Das aufklappbare Segment F1 in der
Wiener Kandlgasse: Theoretisch ließe sich
hier auch Gemüse pflanzen

Bild 3: Der Demonstrator des PI-Berlin noch ohne Grünfassade, aber oben mit
Solar- und Windmessern.

Bild 4: PI-Berlin: Die einzelnen bifazialen
Module können dem Sonnenstand einachsig
nachgeführt werden.

hinter liegenden Grünwand durchführen
zu können – ein Vorteil besonders bei
größeren Solarfassaden, da die Module
für Arbeiten an der (Grün-)Wand nicht
aufwändig demontiert werden müssen.
Als PV-Module wurden Glas-Glas-Module mit 165 Wp und einer Licht-Restdurchlässigkeit von 32% eingesetzt. Auch wenn
die Forschungen darunter litten, dass die
zeitweiligen Ausfälle des automatischen
Bewässerungs- und Düngungs-System
der Pflanzenpaneele der Grünwand die
Vegetation beeinträchtigten, und es
Datenverluste durch Ausfälle von Stromund Internetnetz gab, so bestätigten
sich doch die Annahmen: Die PV-Temperaturen der wandbegrünten Segmente
waren über das Jahr gleichmäßiger, d.h.
im Winter etwas wärmer, und im Sommer,
besonders bei Temperaturen über 20°C,
deutlich niedriger. Auch die Erträge wichen von den Ertragsprognosen nur um
weniger als ein Prozent ab.
Bemerkenswert war die Energiebilanz
des gesamten Begrünungsprojekts: Während sich der PV-Ertrag auf ca. 1.507
kWh/Jahr belief, wurden für die Bewässerungssysteme der Begrünung (auch der
Klassenräume) ca. 1.469 kWh/Jahr verbraucht. Wer also größere Grünsysteme
ohne PV installiert, belastet die Energiewende zusätzlich.
Obgleich aus dem Projekt auch ein Patent (in Anmeldung) hervorging, sowie
weitere interessante Forschungsaspekte
wie Solarthermie + Grünfassade, Nachführsysteme, oder PV + Vertical Urban
Gardening durchaus denkbar sind, wurden beantragte Fortsetzungsprojekte von
der österreichischen Forschungsförderung bisher abgelehnt.

In Deutschland gibt es seit April 2019
das Forschungsprojekt „VertiKKA“7) mit
ähnlicher Zielsetzung; hier sollen Lösungsansätze für die effektive Kombination von PV + Grünfassade + Grauwassernutzung gefunden werden. Der PV-Teil
des Projekts liegt vor allem beim Photovoltaik-Institut (PI) Berlin. Dort hat man
einen ersten Demonstrator gebaut, der
aus drei einzeln unabhängig aufklappbaren bifazialen Modulen besteht. Jedes
der Glas-Glas-Module ist 160 cm hoch
und 40 cm breit; es hat 14 Solarzellen, die
75% der Modulfläche belegen. Die zwischen den Glasflächen verwendeten PVFolien sind UV-durchlässig, da die Vegetation die UV-Strahlung – wenn auch
nur in geringem Umfang – benötigt. Der
Abstand zur Fassade beträgt 50 cm, die
Module stehen senkrecht zu ihr. Jedes
einzelne Modul lässt mittels einer Sensorik, die neben der Bestrahlungsstärke
auch Windereignisse berücksichtigt, quasi einachsig der Sonne nachführen.
Die installierte Gesamtleitung des
Demonstratorsegments (160 x 120 cm)
liegt bei 189,7 Wp für die Front- und
178,2 Wp für die Rückseite.
Neben den schwereren Glas-Glas-Modulen gibt es auch leichtere Module mit
Folien aus Ethylen-TetrafluorethylenCopolymer (ETFE), für die ein Demonstrator beim Projekt-Partner Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen errichtet wurde. Doch
Stefan Wendtland, Projektverantwortlicher beim PI-Berlin setzt eher auf die
Glas-Glas-Version: „Brandschutz ist auch
bei uns ein wichtiges Thema!“
Schon diese ersten Projekte zeigen das
Potential der Solartechnik in Verbindung

mit Grünfassaden. Von daher besteht
kein Grund, das Thema Fassadenbegrünung allein den Klima-Anpassern zu
überlassen.
Denn obgleich große Grünfassaden wie
beim Düsseldorfer K II. schön aussehen
und die städtischen Temperaturen mildern, sind sie solo für die Bekämpfung
der Klimakrise irrelevant.

Fußnoten
1)

www.ioer.de/presse/aktuelles/stromvon-der-hauswand-gebaeudefassaden-bieten-grosses-potenzial-fuerdie-gewinnung-von-solarenergie
2) www.ndr.de/nachrichten/hamburg/
Altona-will-mehr-gruene-Fassaden,fassadenbegruenung100.html
3) www.sonnenenergie.de/sonnenenergie-redaktion/SE-2018-02/
Layout-fertig/PDF/Einzelartikel/
SE-2018-02-s040-EnergiewendeFlaechensynergien.pdf
4) dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.04.051
5) dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.04.082
6) www.nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe_201927-gruenplusschule.pdf
7) www.vertikka.de
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