
Solares Bauen – Energieversorgung
im Haus aus erneuerbaren Energien

Einleitung

Auf den Betrieb von Gebäuden entfallen rund
40% des Endenergieverbrauchs, das macht sie
zu einem der wesentlichen Sektoren, die zum
Energieverbrauch Deutschlands beitragen. Um
das Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung
und die notwendigen klimapolitischen Ziele zu
erreichen, besteht deshalb die Notwendigkeit
einer zunehmenden Deckung des Energiebe darfs
von Gebäuden auf Basis erneuerbarer Energien
mit dem Ziel eines weitgehend durch erneuer- 
bare Energien versorgten Gebäudesektors.

Energieeffizientes Design und Bauausführung
können den Energiebedarf eines Gebäudes
beträchtlich senken. Es bleibt aber stets ein
restlicher Energiebedarf, der aus erneuerbaren
Quellen bereitgestellt werden kann:

• Solarwärme kann wesentlich zur Bereitung
von Warmwasser und anteilig zur Gebäude- 
be heizung beitragen. 

• In Gebäuden mit einem Bedarf an aktiver
Klimatisierung können die gleichen
solarthermischen Anlagen auch für die
sommerliche Klimatisierung genutzt werden. 

• Bereitstellung von Strom aus einer in die
Gebäudehülle integrierten Photovoltaik-
Anlage

• Betrieb eines Blockheizkraftwerkes, das
durch Holz-Pellets oder Biogas aus
organischen Reststoffen nachhaltig gespeist
wird und sowohl Wärme als auch Strom
liefert. 

So kann aus einem Niedrigenergiegebäude ein
Nullenergiegebäude oder auch ein Plus-
Energiegebäude werden, das netto Energie ins
Netz einspeist (siehe Abbildung 1).

Randbedingungen

Die Entwicklung von ökologischen und zugleich
wirtschaftlichen Szenarien für die Energiever-
sorgung des Gebäudesektors ist eine komplexe
Aufgabe. Sie ist gekennzeichnet durch eine
große Vielfalt im Bereich der Verbrauchsstruktur
als auch im Bereich der korrespondierenden
Versorgungsstrukturen. Folgende Elemente sind
bei der Entwicklung entsprechender Szenarien
zu berücksichtigen:

• Nutzung: Wohngebäude und Nicht-Wohn- 
gebäude weisen sowohl hinsichtlich der
Laststruktur als auch hinsichtlich der Eigen -
tümer- und Betreiberstruktur wesentliche
Unterschiede auf, die unterschiedliche
technische Lösungen erfordern. Der Flächen-
bedarf nimmt zu und Komfortanforde run gen
werden höher.

• Altbau versus Neubau: während bei Alt bau- 
ten energetische Sanierungsmaß nahmen
und die Installation neuer Versorgungs -
tech niken in eine bestehende Struktur ein- 
ge bracht werden muss, kann bei Neu bau ten
von Beginn an eine integrale Planung
erfolgen, in der alle Elemente bezüglich
Energiebedarf und -versorgung gemeinsam
konzipiert und implementiert werden.

• Verdichtung: die Machbarkeit und Sinn- 
haftigkeit technischer Lösungen hängt stark
vom Verdichtungsgrad des Baugebiets ab.
Zum Beispiel ergeben sich in innerstädti schen
Räumen ganz andere Bedingungen für
Versorgungslösungen als in wenig verdich- 
teten Baugebieten oder gar bei einzelstehen- 
den Gebäuden außerhalb von Siedlungs ge -
bie ten. Auch die Vermeidung von Verkehr ist
eine wesentliche städtebauliche Aufgabe.

• Technologien: im Bereich der Energie versor- 
gungstechniken für Gebäude gibt es eine
große Bandbreite an Techniken zur Wärme- 
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Abbildung 1
Durch den lokalen
Einsatz erneuerbarer
Energien wird der
Energieverbrauch des
Gebäudes anteilig oder
vollständig gedeckt.
Stromüberschüsse
werden in das öffent- 
liche Netz gespeist.

bereitstellung und zur Strombereitstellung
sowie zur gekoppelten Erzeugung von  
Wär me und Strom. Die Techniken unter- 
schei  den sich hinsichtlich ihrer Energie effi- 
zienz, und der nutzbaren Energieträger aus
fossilen oder erneuerbaren Energie ressour- 
cen. Selbstverständlich spielt der technische
Ent-wicklungsstand derartiger Baukompo -
nen ten eine entscheidende Rolle für den  
Zeit hori zont des Einsatzes.

• Lebenzyklusanalyse: Grundsätzlich reicht es
nicht aus, ein energieoptimiertes Versor- 
gungs konzept zu entwerfen ohne den
kumulativen Energieaufwand zu berücksich-
tigen. Gerade technisch aufwändige
Lösungen können zwar im Betrieb eine hohe
Energieeffizienz aufweisen, verursachen aber
in der Herstellung einen hohen Energieauf -
wand. Letztlich müssen deshalb zur Bewer- 
tung unterschiedlicher Versorgungskonzep te
Gesamtbetrachtungen entwickelt werden,
die den gesamten Lebenszyklus implizieren.

Neben diesen Faktoren spielen spezifische
Faktoren wie Standort, klimatische Bedingungen
und wirtschaftliche Randbedingungen eine
Rolle, um jeweils angepasste, bestmögliche
Lösungen zu entwickeln.

Einsatz erneuerbarer Energien
im Gebäudesektor

Aus der großen Vielfalt der Randbedingungen
und der technischen Lösungsansätze lassen sich
einige grundlegende Trends und Anforderungen
für den Einsatz erneuerbarer Energien im
Gebäudesektor erkennen.

Energetische Zielsetzung

Eine sinnvolle Zielsetzung ist eine Orientierung
am Nullenergie-Konzept, bei dem Gebäude
oder Siedlungen im Betrieb im Jahresmittel eine
Netto-Nullenergiebilanz aufweisen. Dabei sollte
als Bewertungsgröße der Verbrauch an „Primär- 
energie der zeitlich endlichen Energie-träger“
verwendet werden, also Energieträger fossiler
oder nuklearer Ressourcen. Derartige Nullener- 
gie- oder Nullemissions-Konzepte für Gebäude
sind derzeit Gegenstand der energie-politischen
Zielsetzungen vieler Länder und wer den im
derzeitigen 5. Energieforschungspro gramm der
Bundesregierung als Fernziel be  nannt. Im
Einzelfall kann ein jährlicher Über schuss an
erzeugter Energie sogar zu Plus-Ener gie-Konzep- 
ten führen – Gebäude oder Siedlun gen werden
dann zu Netto-Energie-Lieferan ten.

Das Konzept der jährlichen Bilanzierung ist in
Abbildung 2 dargestellt. In Abbildung 3 werden
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Abbildung 2
Nullenergie-Konzept:
je geringer der
Verbrauch, desto
realistischer ist eine
Netto-Deckung durch
lokal erzeugte und
dem Versorgungsnetz
zugeführte Energie
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Abbildung 3
Beispiele der
Jahresprimärenergie- 
bilanz von Gebäuden,
im Rahmen des
Solarbau-Monitor-
Programms des
Bundeswirtschafts- 
ministeriums

Ergebnisse für realisierte Gebäude gezeigt, die
im Rahmen des Solarbau-Monitor-Programms
des Bundeswirtschaftsministeriums mess tech- 
nisch erfasst und ausgewertet wurden. Ziel des
Programms war es, einen jährlichen Primärener -
gie bedarf von maximal 100 kWh pro m2 zu
erreichen [1].

Effiziente Gebäude sind Voraussetzung

Grundsätzlich ist eine Reduktion des Energie- 
verbrauchs für Heizung, Kühlung bzw. Klimati -
sierung und Lüftung sowie für Beleuchtung und

Geräte, die in Gebäuden betrieben werden, auf
das technisch Mögliche Voraus setzung, um das
Ziel einer Null-Energie-Bilanz zu erreichen. Für
neue Wohngebäude kann und wird ein Energie- 
standard entspre chend einem Passivhaus1 zur
Regel werden. Auch für die ener getische
Sanierung ist – wie in Beispiel projekten gezeigt
wurde – eine drastische Reduktion des Energie -
verbrauchs möglich. Hier ist ein Stan dard

1 Ein Passivhaus ist eine Weiterentwicklung des 3-Liter-
Hauses, bei dem eine Belüftungsanlage zum Beheizen
ausreicht.



entsprechend KfW-402 erreichbar und muss
mittelfristig als Zielstellung festgeschrieben
werden. Für Nichtwohngebäude sind analog
nutzungsspezifische Zielgrößen zu definieren.
Erst die Erreichung derartiger Verbrauchs stan -
dards eröffnet die Perspektive einer weitgehen- 
den, bilanziellen Deckung des verbleibenden
Energiebedarfs mit Hilfe erneuerbarer Energien.

Die Verbrauchsstruktur des Gebäudesektors ver- 
schiebt sich damit insgesamt vom Wärme- zum
Strombedarf. Im Bereich des Wärmebedarfs
weicht daher – zumindest bei den Wohnge bäu- 
den – die Dominanz des Bedarfs an Heizwärme
einem nahezu gleich großen Bedarf an Wärme
für die Warmwasserbereitung. Außerdem ist ein
Anstieg des Bedarfs an sommerlicher Klimatisie- 
rung zu erwarten. Diese neuen Energiebedarfs -
strukturen sind beim Entwurf entsprechender
Versorgungskonzepte zu berücksichtigen.

Für die Wärmeversorgung und Kühlung von
Gebäuden reichen oft niedrige Temperatur-
differenzen zwischen Raum und Verteilsystem,
da die Heiz- bzw. Kühlleistungen gering sind.
Dies eröffnet Spielräume für hocheffiziente
Lösungen unter Nutzung natürlicher Wärme-
quellen (zum Heizen) bzw. Wärmesenken (zum
Kühlen) mit Außenluft oder Erdreich – soge- 
nann te LowEx-Konzepte.

Erneuerbare Energien

Das Gebäude selbst kann mit seinen Außen flä- 
chen – in erster Linie Dach und in zweiter Linie
Fassaden – Solarenergie sammeln und in Nutz -
energie umwandeln, wobei neben der  
Umwandlung von Solarstrahlung in Wärme
oder Strom die direkte Versorgung mit
Tageslicht eine wesentliche Rolle spielt.

Die Sonne als Energiequelle ist dabei in dem
Sinne unbegrenzt, als eine Nutzung in einem
Gebäude die Nutzung in anderen Gebäuden
nicht begrenzt. Der begrenzende Faktor ist in
erster Linie die verfügbaren, der Sonne
ausreichend zugewandten Flächen. Hier sind
zukünftig technische Lösungsansätze gefragt,

die neben der baukonstruktiven und bauphysi ka -
lischen Funktion der Gebäudehülle eine bes sere
energetische Nutzung erlauben. Ein breiter,
flächen deckender Einsatz von Solar anlagen in
Gebäu den erfordert sowohl hinsichtlich der
baulichen und architektonischen Integration als
auch der Einbindung in die Haustechnik einer- 
seits flexible und andererseits standardisierte
Lösungen.

Die Hauptnutzung der Solarenergie in solar ther- 
mischen Anlagen wird im Bereich der Brauch-
wassererwärmung liegen und anteilig zur
Deckung des Heizbedarfs beitragen. Die Solar- 
energie wird zum Standard bei Neubauten und
der energetischen Sanierung. Insbesondere die
anteilige Deckung des Heizbedarfs erscheint
dann aussichtsreich, wenn die gleiche Solaran -
lage im Sommer zur Klimatisierung genutzt

Abbildung 4 
Dachintegrierte Solar- 
thermie-Anlage. Eine
Anlage dieser Größe
deckt typischerweise
mehr als 50 % des
Warmwasserbedarfs
und rund 20–30 % des
Heizbedarfs eines
Einfamilienhauses mit
hohem Energie- 
standard 

Bild: ESTIF
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Abbildung 5
Solarthermische
Anlage für ein Mehr- 
familienhaus in Graz.
Der Markt für die
Nutzung der Solar- 
thermie in Mehr -
familien häusern ist
noch wenig entwickelt.

Dr. Hans-Martin Henning • Solares Bauen

2 Nach den Förderrichtlinien der Kreditanstalt für Wieder -
aufbau (KfW) ist der Standard eines KfW-Energiespar -
hauses 40 erreicht, wenn der Primärenergiebedarf nach- 
weislich nicht mehr als 40 kWh pro m2 Nutzfläche und
Jahr beträgt.
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Abbildung 6 
Photovoltaik-Anlage
mit Dachfunktion:
Solar siedlung in
Freiburg 
(Architekt Rolf Disch)

Abbildung 7 
Fassadenintegrierte
Photovoltaik-Anlage in
Freiburg

werden kann. Hierfür stehen thermisch ange- 
triebene Kühlverfahren zur Verfügung, die sich
in der Phase der technischen Demons tra tion
und eines ersten Markteintritts befinden
(Abbildung 4 und 5).

Photovoltaik-Strom wird heute auf Grund der
höheren wirtschaftlichen Attraktivität praktisch
immer ins öffentliche Stromnetz eingespeist.
Insofern ist die Photovoltaik-Anlage aktuell zwar

Teil der Gebäudehülle, aber nicht Teil eines
integrierten Energieversorgungssystems des
Gebäudes. Dies wird sich ändern, sobald 
„grid-parity“ erreicht ist, d. h., wenn es für den
Betreiber des Gebäu des lukrativer ist, den selbst
erzeugten Strom im Gebäude zu nutzen und
damit Strombezug zu vermeiden, als ihn ins
Netz einzuspeisen. Insofern sind mittelfristig
neue systemtechnische Ansätze zu erwarten, wie
beispielsweise die Kopplung von Photo vol taik
mit Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen.
Abbildung 6 bis Abbildung 8 zeigen un ter schied- 
liche Beispiele für gebäudeintegrier te Photo- 
voltaik-Anlagen.

Neben der Solarenergie ist auch Biomasse als
Energieträger im Gebäude möglich. Hierbei
han delt es sich um einen zwar zeitlich unein- 
geschränkten, aber mengenmäßig begrenzten
Ener gieträger – die energetische Biomasse- 
nutzung innerhalb eines Gebäudes mindert
allerdings die Verfüg barkeit für andere
Anwendungen. Insofern ist eine hohe Effizienz
in der Nutzung wichtig und bedingt, dass ihre
Nutzung zur Bereitstellung von Wärme immer
gekoppelt mit anderen Energien (Strom)
erfolgen sollte: Anlagen, die Wärme-Kraft-
Kopplungsprozesse auf der Basis von Bio masse-
Energieträgern erlauben.

Zentrale versus dezentrale Lösungen

Inwieweit zentrale Versorgungslösungen einge- 
setzt werden, hängt stark von der städtischen
Verdichtung einerseits und vom Energie stan dard
der Gebäude andererseits ab. Die Errich tung



neuer Wärmenetze erfordert eine Mindestgröße
des flächenbezogenen Wärme bedarfs (oder
Kältebedarfs im Fall von Kälte netzen) und eine
Mindestmenge an Abnehmern. In verdichteten
Räumen eröffnet der Betrieb von Wärmenetzen
die Möglichkeit, den Betrieb von gekoppelter
Erzeugung von Strom und Wärme im mittleren
Leistungsbereich mit hoher Effizienz auf der
Basis von Biomasse zu betreiben. 

Wärmenetze ermöglichen den Einsatz von
zentralen, solarthermischen Anlagen mit oder
ohne saisonale Speicher. Die heute weltweit

größte solarthermische Anlage mit saisonalem
Wärmespeicher befindet sich auf der dänischen
Insel Ærø. Die Anlage, die die Gemeinde Marstal
mittels Wärmenetz mit Wärme versorgt, umfasst
eine Solaranlage mit einer Nennwärmeleistung
von knapp 20 MW (28.000 m2 Kollektorfläche)
und einem Heißwasserspeicher mit einem
Volumen von 10.000 m3 (siehe Abbildung 9).

Generell spielt bei Gebäuden, die temporär als
Stromlieferant dienen, die Wechselwirkung mit
dem elektrischen Versorgungsnetz eine Schlüs- 
sel rolle. Hier werden Betriebsstrategien und

Abbildung 8
Glasintegrierte
Photovoltaik-Zellen,
die zugleich eine
erwünschte
Verschattung bewirken
am Fraunhofer-ISE 
in Freiburg

Abbildung 9 
Luftbild der weltweit
größten solarthermi- 
schen Anlage mit
saisonalem Wärme- 
speicher in der
Gemein de Marstal 
auf der dänischen 
Insel Ærø

25

FVEE Themen 2008
Dr. Hans-Martin Henning • Solares Bauen 



deren technische Umsetzung benötigt, die
zugleich eine hohe Ausnutzung der technisch-
en Anlagen, eine hohe Gesamteffizienz und eine
Plan- und Regelbarkeit durch den übergeord- 
neten Energieversorger ermöglichen.

Energiespeicher

Energiespeichern kommt bei allen oben
genann ten Lösungen eine zentrale Rolle zu, da
durch sie eine Entkopplung von Erzeugung und
Bedarfsdeckung ermöglicht wird. Dies spielt für
erneuerbare Energien ebenso eine Rolle wie für
Anlagen der gekoppelten Erzeugung und auch
für das Management von Versorgungs netzen.

Stromspeicher werden insbesondere zum Aus- 
gleich von Schwankungen im Stundenbereich
(z. B. Tag –Nacht) betrieben. Eine interessante
Option beim Einsatz von Stromspeichern liegt in
der Kopplung von Gebäuden mit dem Verkehrs- 
sektor. Dabei ist der Stromspeicher im Kraftfahr- 
zeug installiert und kann über das Hausnetz
geladen und gegebenenfalls auch entladen
werden. Derartige Versorgungslösungen werden
in Zukunft zunehmend entwickelt und unter- 
sucht werden.

Wärmespeicher im Stundenbereich spielen eine
wichtige Rolle für das Management von Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen, um einen strom- 
geführ ten Betrieb bei zugleich hoher Nutzung
der Abwärme zu erreichen. 

In Solarthermie anlagen sind auch größere
Speicher sinnvoll, die einen zeitlichen Ausgleich
im Bereich einiger Tage ermöglichen. 

Saisonale Speicherkonzepte sind heute allenfalls
im Bereich von Großspei chern in solaren 
 Nah wärmenetzen sichtbar; technische Lösungs- 
an sätze für ausreichend kostengünstige Lang- 
zeit speicher für Einzel ge bäu de sind aus heutiger
Perspektive nicht erkennbar.

Forschungsfelder

Aus den oben genannten Anforderungen
ergeben sich unterschiedliche Forschungsfelder,
die von der Materialentwicklung bis zur Quali- 
täts sicherung im Betrieb von Gebäuden reichen.
Elemente, die aus heutiger Sicht eine zentrale

Rolle spielen, sind – ohne Anspruch auf Vollstän- 
digkeit – die Folgenden:

Baumaterialien, Baustoffe, Bausysteme

Zukünftige Baumaterialien und Bausysteme
gehen in Richtung Multifunktionalität, überneh-
men also neben den grundsätzlichen Funktio- 
nen wie Wetterschutz und Wärmeschutz weitere
Funktionen:

• Adaptive Fassaden zur gezielten Steuerung
der Energieflüsse (Tageslicht, Sonnenschutz)

• Gebäudeintegrierte Wärmespeicher auf Basis
von Latentwärmespeichermaterialien oder
anderer Systeme mit hoher Energiedichte

• Neue, hochaktive und schaltbare Dämm-
 sys teme, z. B. auf Basis von Vakuumdämm- 
tech nik

• Konzepte zur Sanierung ohne wesentlichen
Eingriff in die Gebäudestruktur („minimal
invasive Sanierung“)

Haustechnik-Komponenten

Die nächste Generation haustechnischer Geräte
löst heute gängige Verfahren der Wärme- und
Kältebereitstellung ab und zeichnet sich durch
eine insgesamt hohe Umwandlungseffizienz
und/oder die wachsende Nutzung von Bio mas se
aus. Eine zentrale Rolle spielen Energiespeicher.

• Neue Wärmepumpensysteme unter Einbe- 
ziehung unterschiedlicher Nieder tem pera- 
tur quellen, insbesondere Abluft, Solar ener gie
und Erdwärme

• Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf Basis
von Biomasse in unterschiedlichen
Leistungsgrößen

• Thermisch angetriebene Wärmepumpen
und Kälteverfahren

• Angepasste Lüftungstechnik für die
energetische Sanierung

• Wärmespeichertechniken
• Stromspeichertechniken
• Angepasste und optimierte Hydraulik als

Vorraussetzung für Low-Ex-Systeme

Solartechnik

Generell wird es eine Diversifizierung im Bereich
der Solartechnik geben, sowohl hinsichtlich der
baulichen Integration als auch der Nutzungs- 
anforderungen (Wärmequelle für Wärme pum- 
pe, Heizen, Brauchwasser, Kühlung, Prozeß- 
wärme usw.):

Dr. Hans-Martin Henning • Solares Bauen

26

FVEE Themen 2008



• Baulich und architektonisch integrierte
Lösungen für Solarkomponenten (Solar- 
dächer und Solarfassaden mit Solarthermie
oder Photovoltaik). 

• Schlüssige Kombinationslösungen von Solar- 
thermie mit Wärmepumpen

• Systeme zur solaren Bereitstellung von
Strom und Wärme in einem System
(sogenannte PV-T-Kollektoren)

Planung und Gebäudebetrieb

Das Energie-Einsparpotenzial im Bereich der
Betriebsführung von Gebäuden liegt bei bis zu
30% bezogen auf den heutigen Verbrauch. Die
Implementierung adäquater Betriebsführungs -
konzepte sind gering investive Maßnah men. Sie
müssen bereits in der Planung berücksichtigt
werden und erfordern ein Zusammenspiel von
Technik, Nutzung und Gebäudeleittechnik: 

• Standardisierte und automatisierte Systeme
zur Analyse des Betriebes und Identifikation
von Fehlern

• Kostengünstige Messwerterfassungssysteme

Urbane Infrastruktur

Da Gebäude in aller Regel nicht autark betrie ben
werden, sondern zumindest über das Stromnetz
in eine übergeordnete Netzstruktur eingebun den
sind, spielen Infrastruktur und Kommunikations- 
technik eine zentrale Rolle. Strategien und
Konzepte für die Systemsteue rung in dezentral
organisierten Netzen, zum Beispiel die Anbin dung
der Gebäudeautomation an Netzsteuerungs -
mechanismen wie dem Emissionshandel bieten
in Zukunft mehr Freiheits grade für die Energie- 
erzeugung. Mit neuen Informations- und
Kommunikations-Technologien wie z. B. dem
Smart Metering wird Demand Side Manage -
ment bis auf die Ebene des Gebäudes möglich.
Technologisch spielt hier vor allem die Nutzung
des Gebäudes als sensibler Energiespeicher eine
wichtige Rolle. Daneben spielen auch techni sche
Entwicklun gen auf der Seite der Netze eine
Rolle. 

Bei den Gasnetzen ist eine zunehmende 
Einspei sung von Biogas erforderlich, im Bereich
der Wärme- und Kältenetze können neuartige
Wärme träger, die Phasenwechselmaterialien
ent halten, die Kapazität der Netze und die Mög-
lichkeit der Speicherung entscheidend verbes sern.

Fazit

So wie unser Energiesystem insgesamt vor einer
massiven technischen Transformation steht, wird
sich auch der Gebäudesektor fundamental
verän dern. Dabei steht neben einer drastischen
Reduktion des Energieverbrauchs insbesondere
im Gebäudebestand von Beginn an die Erzie lung
eines möglichst hohen Anteils vor Ort nutzbarer
erneuerbarer Energien zur Deckung des verblei- 
benden Energiebedarfs im Fokus. Nur so kann
perspektivisch der Bedarf an zeitlich begrenzt
zur Verfügung stehenden Energieträgern zum
Betrieb von Gebäuden ausreichend reduziert
werden. Für Deutschland führt dies neben den
umweltbezogenen Effekten zu einer signifikan ten
Reduktion der Abhängigkeit von interna tio  nalen
Energiemärkten und bietet erhebliche Chan cen
zur Erschließung von Exportmärkten für die neu
entwickelten Techniken und Konzepte.
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