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Im Wesentlichen lassen sich zunächst zwei 
Dacharten unterscheiden: Schrägdächer 
und Flachdächer. Während Schrägdächer 
klassischerweise eher in Wohngebieten 
zu finden sind, stehen Gebäude mit Flach-
dächern häufig in Industriegebieten. Der 
Grund? Flachdächer sind für Industrie-
gebäude in den meisten Fällen die kos-
tengünstigste Variante zur Überdachung 
größerer Flächen. Außerdem besteht hier 
die Möglichkeit, eine Dachterrasse oder 
besondere Belichtungsmöglichkeiten wie 
Lichtkuppeln zu integrieren.

Im Folgenden werden vier Dacharten 
vorgestellt, die mit einer PV-Dachanlage 
kombiniert werden können. Außerdem 
werden Besonderheiten, Voraussetzungen 
und Vorteile für Foliendächer, 
Asbestdächer, Trapezblechdächer und 
Gründächer aufgezeigt.  

MOUSE-POINTER 
Klicken Sie auf eine 
der Dacharten und 
erfahren Sie mehr.  

Lässt man seinen Blick über die Dächer einer Stadt schweifen, so wird 
schnell deutlich, dass es zahlreiche Arten von Dächern gibt. Neben der 
reinen Optik unterscheiden diese sich natürlich auch in ihrer Funktion, 
welche durch Neigung und geeignetes Material gewährleistet wird. Was 
dies für das Anbringen einer Photovoltaik-Dachanlage bedeutet, erfahren 
Sie in diesem Whitepaper.

 
Foliendach 
Seite 3

Asbestdach
Seite 7

 
Trapezblech
Seite 11

 
Gründach
Seite 16



Foliendach
01

 Zurück zur Übersicht



Foliendach  
und Photovoltaik 
Eine kostengünstige Form des Flachdachs stellt das Foliendach dar. 
Im Gegensatz zu einem Bitumendach, dessen Material aus einem 
Gemisch aus unterschiedlichen organischen Stoffen besteht, handelt 
es sich bei einem Foliendach um verschiedene Kunststoffe. 

Unterschiede bei Foliendächern:

In Bezug auf Foliendächer kann eine 
weitere Unterscheidung nach Dämm-
material (Styropor, Steinwolle) erfol-
gen. Denn jedes „genutzte Gebäude“ 
muss nach dem Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) gedämmt werden. Das gilt dem-
nach auch für Industriedächer wie 
bei Produktions- oder Lagerhallen.

Dabei werden unterschiedliche Qualitäts-
stufen bei der Herstellung der Kunststoff-
folie unterschieden: Polyvinylchlorid und 
Polyolefinen. Beide Folien weisen gewisse 
Vorteile für ein Flachdach auf.

›  Der Universalkunststoff PVC 
(Polyvinylchlorid) wird in vielen Fällen 
standardmäßig eingesetzt, da er sich 
vor allem durch seine niedrigen Kosten 
auszeichnet. Jedoch dünsten die im 
Kunststoff enthaltenen Weichmacher 
mit der Zeit aus und können neben 
gesundheitlichen Schäden auch die 
Lebensdauer der Dacheindeckung 
beeinträchtigen.

›  Dachbahnen aus Polyolefinen (FPO) 
hingegen sind eine moderne und flexible 
Alternative, die langlebiger als PVC ist, 
da keine Weichmacher enthalten sind. 
Außerdem kann dieser Kunststoff nach 
jahrelangem Einsatz besser recycelt 
werden. Dadurch, dass die Nähte der 
Folien warmgasgeschweißt werden, ist 
der Installationsprozess gesundheitlich 
unbedenklicher. Zuletzt gilt FPO im 
Bahnenquerschnitt als wurzelfest, 
weshalb es universell einsetzbar ist und 
somit unter anderem als Grundlage für 
Gründächer dienen kann.

›  Styropor stellt eine Möglichkeit der 
Dämmung von Foliendächern dar. 
Ein großer Vorteil dieses Materials ist 
sein geringes Eigengewicht, was eine 
Installation von Photovoltaik erleichtert. 
Allerdings weist Styropor geringere 
Dämmeigenschaften auf und ist brennbar, 
weshalb in der Praxis am häufigsten die 
Steinwolle eingesetzt wird.

›  Die Steinwolle besitzt hervorragende 
Dämmeigenschaften sowie Wärme- und 
Schallschutzeigenschaften. Sie zeichnet 
sich außerdem dadurch aus, dass sie im 
Gegensatz zu Styropor nicht brennbar ist. 
Nachteilig ist hier allerdings das höhere 
Eigengewicht und die Eigenschaft, dass 
es sich um einen recht weichen Werkstoff 
handelt. Diese Faktoren müssen bei 
der Installation von Photovoltaik 
berücksichtigt werden, sprechen aber 
grundsätzlich nicht dagegen.
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Unsere Experten  
begutachten Ihr 
Foliendach.

Um herauszufinden, ob sich Ihr Dach für 
die Installation von Solarmodulen eignet, 
können Sie dieses von unseren Experten 
begutachten lassen. Bei der Begutachtung 
kann direkt abgeklärt werden, ob 
Beschädigungen am Dach vorhanden 
sind, die vor Anbringung der PV-Anlage 
ausgebessert werden müssen. In diesem 
Fall arbeiten wir mit langjährigen Partnern 
zusammen, die die Ausbesserungsarbeiten 
übernehmen können. 

Außerdem müssen bei der Planung der 
Dachanlage Störobjekte wie Blitzschutz, 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) 

oder Lichtkuppeln berücksichtigt werden. 
Am genauesten gelingt dies mit dem 
Einsatz einer Drohne, deren Aufnahmen im 
Anschluss zum Erstellen eines Flachdach-
3D-Modells verwendet werden können.

Im Zuge der Begutachtung des Foliendachs 
messen die Verantwortlichen, neben 
dem Prüfen von Beschädigungen und 
Störobjekten, außerdem den „Reibwert“. 
Die sogenannte Reibwertermittlung dient 
dazu, die Gefährdung der Standsicherheit 
(z.B. starke Winde) auszuschließen. 
Die Haftreibung ist dabei abhängig 
vom Gewicht der PV-Gesamtanlage 
(Solarmodule, Unterkonstruktion und 
Ballastierung) und dem Zusammenspiel 
der vorhandenen Materialien. Der Test 
wird vor Ort an verschiedenen Positionen 
sowie bei Trockenheit und im feuchten 
Zustand durchgeführt.
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Beim Einsatz einer Drohne 
werden Störobjekte wie 
Blitzschutz, Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen 
(RWA) oder Lichtkuppeln 
identifiziert. 



Ist Ihr Foliendach für eine PV-Anlage geeignet? 

Lassen Sie Ihr Dach von unseren Experten begutachten. Mithilfe einer Drohne kann ein 
3D-Modell Ihres Daches erstellt werden, wodurch Schäden und Hindernisse erkannt werden 
können. Diese können anschließend mithilfe unserer Dienstleister ausgebessert werden oder 
bei der Planung durch unsere Design Engineers berücksichtigt werden.

Flachdächer wie Foliendächer müssen 
laut Flachdachrichtlinie mindestens 
zwei Prozent Gefälle aufweisen, 
um beispielsweise das Abfließen von 
Niederschlag zu garantieren. Das birgt 
jedoch Gefahren: Um das Abrutschen 
der aerodynamisch optimierten 
Unterkonstruktion vom Dach zu verhindern, 
wird diese in der Regel mit herkömmlichen 
und kostengünstigen Gehwegplatten 
beschwert.

Sicherheitsaspekte der Installation von 
Photovoltaik auf einem Foliendach

Auch bei Dacharbeiten auf Flachdächern 
muss die Sicherheit garantiert sein. 
Deshalb wird bei der Installation von PV-
Dachanlagen darauf geachtet, einen 
entsprechenden Randabstand einzuhalten. 
Zur Absturzsicherung kommen häufig so 
genannte Sekuranten zum Einsatz, die 
bereits ab einer Höhe von zwei Metern 
notwendig sein können. Hierbei handelt 
es sich um feststehende Anschlagpunkte, 
die zur Befestigung eines (Stahl-)Seils 
zur Personensicherung während der 
Dacharbeiten dienen. Noch besser ist eine 
integrierte Dachabsicherung an der PV-
Konstruktion, die bereits bei der Planung der 
neuen Solaranlage berücksichtigt werden 
kann.

PV auf Foliendach, Recklinghausen
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Dachbesitzer profitieren von einer Neuein-
deckung mit Photovoltaik gleich dreifach: 
Die schädlichen Altlasten werden ent-
fernt, die neue Photovoltaik-Dachanlage 
spielt die Kosten der Sanierung wieder ein 
und die Anlage liefert mindestens 20 Jah-
re lang grünen Strom für den Eigenbedarf 
oder zur Einspeisung ins Stromnetz. 

Lange Zeit gehörte die Verwendung von As-
best aufgrund seiner Isoliereigenschaften, 
der Festigkeit sowie der Hitze- und Säure-
beständigkeit des Materials zum Standard 
in der Baubranche. Nachdem die hohe Be-
lastung für Gesundheit und Umwelt fest-
gestellt wurde, ist die Verarbeitung von 
Asbest seit 1993 gesetzlich verboten.

Nach wie vor sind Dächer mit den asbest-
haltigen Wellplatten in Industrie und Gewer-
be zu finden, die vor dem Verbot installiert 
wurden. Das hat unter anderem Konse-
quenzen für die Photovoltaikbranche. Denn 
laut Gefahrstoffverordnung TRGS 519 
ist das Anbringen von Solaranlagen auf 
Asbestzementdächern grundsätzlich 
verboten. Bei der Planung einer Photovol-
taik-Aufdachanlage muss deshalb die Er-
neuerung des Dachs berücksichtigt werden.

Vom Asbestdach zum  
Photovoltaik-Dach 
Asbest ist schädlich und dennoch ist dieser Baustoff noch heute in 
vielen alten Dächern verbaut. Da früher oder später eine Dachsanierung 
in jedem Fall nötig ist, rentiert es sich, die Bauarbeiten direkt 
mit der Installation einer PV-Aufdachanlage zu kombinieren.

Ihre Vorteile der Dachsanierung mit PV

Asbestdach:  
vor und nach der 
Renovierung
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Viele Dacheigentümer setzen auf die grüne 
Energie aus Photovoltaik. Doch mit einem 
Asbestdach erhält man nicht einmal eine 
Ausnahmegenehmigung für PV. Deshalb 
raten unsere Planer den Kunden immer 
zu einer Neueindeckung. Der Grund dafür 
ist einfach: Da man bei Photovoltaikanlagen 
von einer Mindestlaufzeit von 20 Jahren aus-
geht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 
das Dach nach kurzer Zeit Schäden aufweist, 
die dann ohnehin eine Neueindeckung er-
fordern würden. Der Aufwand wäre in diesem 
Fall wesentlich höher. Die fachgerechte 
Demontage und Entsorgung des Asbest-
daches sollte von Dachsanierungsexperten 
übernommen werden. Die Solarexperten bei 
SENS kümmern sich nach Neueindeckung 
des Daches um die Planung und den Bau 
der neuen Photovoltaik-Dachanlage. 

Die Investitionen in eine PV-Dachan-
lage im Zuge einer Dachsanierung 
lohnen sich in vielerlei Hinsicht: 
›  Die Erträge der Anlage tragen 

die Kosten des Neubaus. 
›  Die Kosten für Gerüste, Kräne, 

etc. fallen nur einmalig an.
›  Das neue Dach profitiert von der 

schützenden Wirkung der Module vor 
schlechten Wetterbedingungen, wodurch 
eine längere Haltbarkeit möglich ist. 

Nach der Installation kümmern sich die 
Fachleute von STEAG Solar Energy Solu-
tions auf Wunsch um die Wartung und den 
Betrieb der Photovoltaik-Dachanlage.

Neueindeckung  
statt Altlasten

Asbest weicht grüner 
Energie: Vorteile der 
Asbestdachsanierung 
mit PV

Die fachgerechte Entsorgung von Asbest 
sollte von spezialisierten Unternehmen 
übernommen werden.



Dass eine Asbestdachsanierung bei vielen 
älteren Industriegebäuden notwendig 
ist, dürfte nun klar sein. Zumal ohne eine 
Sanierung keine energetische Aufrüstung 
des Gebäudes durch eine PV-Aufdachanlage 
möglich ist. Allerdings muss der Abbau 
und die Entsorgung des Asbests sorgfältig 
durchgeführt werden, weshalb es ratsam 
ist, hierfür Fachleute zu engagieren. Diese 
verfügen über das notwendige Know-how 
und Werkzeug und kennen zudem die 
geltenden Schutzmaßnahmen, die getroffen 
werden müssen.

Kein eigener Bedarf für Photovoltaik?  
Geld verdienen mit grüner Energie
Auch falls Sie keinen eigenen hohen Energiebedarf haben, kann Photovoltaik 
auf dem eigenen Dach interessant sein. Die Verpachtung einer Dachfläche 
für den Betrieb von Photovoltaik ist auch für Asbestdach-Besitzer möglich. Eine 
Sanierung ist in jedem Fall erforderlich, diese kann jedoch in der Regel mit der 
Pacht ausgeglichen werden. Je nach Kostenumfang der Dacherneuerung verdienen 
die Kunden mit der Pachtzahlung anschließend noch zusätzlich Geld.
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Was bei der 
Asbestdachsanierung 
beachtet werden muss

Bei der Prüfung, dem Abbau und der 
Entsorgung des Asbestdachs sollte daher 
auf zertifizierte Experten zurückgegriffen 
werden, um gesundheitliche Schäden 
vorzubeugen. Diese sollten die technischen 
Regeln von Gefahrstoffen, insbesondere TRGS 
519, kennen und nachweisen können.

Bei der anschließenden Neueindeckung des 
Daches greift SENS unterstützend ein, um 
die optimale Grundlage für die spätere PV-
Dachanlage zu schaffen. Somit findet die 
Planung und Umsetzung der PV-Anlage 
parallel zu den Sanierungsarbeiten 
statt, um eine effiziente Lösung bieten 
zu können. Sie sollten sich also bereits vor 
den Sanierungsarbeiten Gedanken darüber 
machen, ob Sie ihr Dach zukünftig auch 
mit Solarmodulen ausstatten möchten. 
Nur so ist eine optimale Eindeckung 
und Ausrichtung möglich, denn jede 
Dachart hat unterschiedliche Vorteile und 
Rahmenbedingungen, die berücksichtigt 
werden müssen. Deshalb klärt SENS auch 
über weitere Dacharten, wie Foliendächer, 
Gründächer oder Trapezblech-Dächer, 
auf. Für jede Dacheindeckung finden die 
SENS-Experten eine optimale Lösung zur 
Integration von PV-Modulen.
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Photovoltaik auf  
Trapezblech
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Dämmen mit Trapezblech

Trapezblechdächer eignen sich dank ver-
gleichsweise günstiger Materialkosten 
besonders für einfache Dächer wie bei-
spielsweise Lagerhallen, die keine spezielle 
Dämmung erfordern. Liegen besondere An-
forderungen vor und das Dach soll darüber 
hinaus mit einer Dämmfunktion ausgestat-
tet sein, gibt es als Sonderform das soge-
nannte Sandwichdach. Hier befindet sich 
zwischen zwei dünnen Blechschichten ein 
Dämmkern zum Beispiel aus PIR (Polyisocy-
anurate), der für die gewünschte Isolation 
sorgt. Auch mit Blick auf die Energieeffizienz 
sind Sandwichpaneele bei der Dacheinde-
ckung die richtige Wahl.

Gute Alternative zum Asbestdach: Da Photovoltaik auf einem Asbestdach 
nicht genehmigt wird, raten die Experten von STEAG Solar Energy 
Solutions grundsätzlich zur Sanierung. Die gesundheitsschädlichen 
Asbestzementdächer, die nach wie vor zu finden sind, werden vor 
dem Anbringen der Solarpaneele in der Regel durch Trapezblech 
ersetzt. Diese Dachalternative ist hierfür sehr gut geeignet, denn 
Trapezblech ist sowohl günstig als auch witterungsbeständig. 



Installation von PV 
auf Trapezblech
 
Durch die auffällige Trapezform biegt das 
Blechdach unter Belastung nicht durch und 
garantiert so die nötige Stabilität, die für 
die Installation von Solarpaneelen auf dem 
Dach benötigt wird. Die Mindestblechdicke 
für die Anbringung einer Aufdachanlage be-
trägt 0,75 Millimeter. Trapezdächer gehören 
zu den klassischen Schrägdächern und 
zeichnen sich durch eine Dachneigung von 
über 5° aus. Durch diesen Neigungswinkel 
unterscheiden sie sich von Flachdächern.

Als ersten Schritt berechnet unser Team 
wie viele Solarmodule das Trapezblechdach 
trägt. Diese Berechnung ermöglicht außer-
dem eine Aussage darüber, welche Leistung 
die fertige PV-Dachanlage erbringt, wie viel 
Strom pro Jahr produziert werden kann 
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sowie die zukünftige CO2-Einsparung. Be-
sondere Herausforderung bei der Planung 
einer Photovoltaikanlage auf Trapezblech 
ist der zu beachtende Neigungswinkel. 
Wenn dieser exakt mit dem Dach überein-
stimmt, spricht man von einer dachparal-
lelen Montage. Diese macht eine zusätz-
liche Aufständerung der Solarmodule zur 
Ertragserhöhung überflüssig und ist in der 
Regel bei einer Dachneigung von mehr als 
12° sinnvoll. Dächer mit Ost-West-Ausrich-
tung sind außerdem von Vorteil, da hier 
der Ertrag in der Regel am höchsten ist.

Die Mindestblechdicke 
für die Anbringung einer 
Aufdachanlage beträgt 
0,75 Millimeter. 
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Bei der Konzeption der Photovoltaik-Anlage 
arbeiten die Solarexperten von SENS mit 
verschiedenen Premium-Dienstleistern 
zusammen. Aluminiumschienen dienen als 
Unterkonstruktion für die Solarpaneele und 
werden direkt mit dem Dach verschraubt. 
Bei den PV-Montagesystemen werden 
Kurzschienen- und Langschienen-
Systeme unterschieden. Häufig werden 
Langschienen bei der Montage eingesetzt, 
denn sie bieten einen entscheidenden 
Vorteil: Im Vergleich zu Kurzschienen 
lassen sie sich besser erden und in 
den äußeren Blitzschutz einbinden.

Bei der Wahl der Unterkonstruktion 
ist außerdem in jedem Fall auf die 
Langlebigkeit des Materials zu 
achten. Es soll sowohl korrosionssicher 
als auch UV-beständig sein und 
den „allgemein anerkannten Regeln 
der Technik“ entsprechen.

Starke Temperaturschwankungen können 
unterschiedliche Ausdehnung verursachen. 
Als Puffer zwischen Stahl und Aluminium 
dient deshalb ein Kunststoffelement. In 
diesem Fall spricht man dann von einer 
„schwimmenden“ Lagerung des PV-Moduls. 
Die Solarpaneele werden herstellerabhängig 
mit sogenannten Modulklemmen auf der 
Schiene befestigt. Bei der Planung müssen 
außerdem sogenannte Wartungsgänge 
berücksichtigt werden. Sie dienen 
zusätzlich als Unterbrechung gegen die 
thermische Ausdehnung. Da man von 
einer Anlagenlaufzeit von 25 bis 30 Jahren 
ausgeht, legen unsere Solarexperten hohen 
Wert auf die qualitativ hochwertige 
Planung und Dokumentation des 
Projekts. SENS bietet in diesem Fall das 
Komplettpaket: Nach Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der PV-Anlage können 
Kunden SENS auch als Dienstleister für 
Wartung und Instandhaltung beauftragen.

Unterkonstruktion 
der PV-Anlage als 
entscheidender Faktor  

Nach Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der 
PV-Anlage übernehmen 
wir gerne die Wartung 
und Instandhaltung.



Trapezblech oder 
Wellfaserzement?

Alternativ zu Trapezblech 
besteht die Möglichkeit, bei der 
Dachsanierung auf ein Dach aus 
Wellfaserzement zurückzugreifen. 
Wurden alle genannten Faktoren 
berücksichtigt, erhalten Sie am Ende 
ein Qualitätsprodukt, das für die 
nächsten 25 bis 30 Jahre grünen 
Strom auf Ihrem Dach produziert. 
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Auch die Systemstatik spielt bei der 
Dachplanung und anschließenden Montage 
der Photovoltaikanlage eine wichtige 
Rolle. Folgende Dachparameter müssen 
berücksichtigt werden: Gebäudehöhe, 
Dachneigung, Lage des Standortes 
(exponierte Lage), Windlast, Schneelast, 
Blechdicke und Hochsickenabstand, 
Materialart der Eindeckung sowie Nutzung 
des Gebäudes. Diese Faktoren sind 
bei der Berechnung der notwendigen 
Anzahl an dachdurchdringenden 
Befestigungspunkten entscheidend.

Um die Haltbarkeit der Konstruktion zu 
gewährleisten, greifen die Monteure auf 
Edelstahlschrauben und selbstfurchende 
Blechschrauben mit Dichtscheibe zurück. 
Neben der Unterkonstruktion ist auch 
ein optimales Kabelmanagement bei 
der PV-Montage zu berücksichtigen. Im 
besten Fall liegen die Kabel nicht direkt 
auf dem Dach auf, sondern schweben 
über dem Trapezblech. Insbesondere 
die Steckverbindungen (Modulstecker) 
dürfen nicht in der wasserführenden 
Schicht geführt werden. Ein möglicher 
Wassereintritt am Stecker und Kabel würde 
langfristig zu einem Isolationsfehler führen.

Die Systemstatik 
spielt eine wichtige 
Rolle

Jetzt beraten lassen
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Während Trapezblech in der Regel bei Schrägdächern Verwendung 
findet, unterscheidet man darüber hinaus verschiedene Arten 
von Flachdächern. Neben typischen Kiesdächern handelt es 
sich bei sogenannten Gründächern um eine ganz besondere 
Form des Flachdachs. Die Dachfläche wird in diesem Fall mit 
Vegetation angereichert. Diese Begrünung von Flachdächern 
bietet bestimmte Vorzüge für die Natur und Umwelt.

Photovoltaik  
auf Gründach 

Bei einer so genannten extensiven 
Dachbegrünung, die für die zusätzliche 
Nutzung von PV in Frage kommt, wird das 
Dach mit überwiegend niedrigwüchsigen 
Pflanzen wie Moosen, Sedum oder 
Sukkulenten bestückt. Die Pflanzen 
zeichnen sich durch ihre Unempfindlichkeit 
gegenüber Trockenheit und Frost aus. 
Sie sind außerdem kostengünstig in der 
Anschaffung und bilden schnell einen 
flächendeckenden Pflanzenteppich. Die 
Dachflächenbegrünung hat jedoch nicht 
nur optische Gründe. In erster Linie wird 
ein Gründach aufgrund seiner ökologischen 
und bauphysikalischen Vorteile gewählt:

1.   Extensive Dachbegrünung sorgt für 
eine möglichst geringe Flächenlast.

2.   Durch die Begrünung werden 
Ersatzlebensräume für Pflanzen 
und Lebewesen geschaffen.

3.   Gründächer speichern Regenwasser 
und verzögern den Wasserabfluss.

4.   Die Begrünung schützt das 
Flachdach vor UV-Strahlung und 
mechanischer Beschädigung.

5.   Gründächer verbessern das 
Mikroklima durch Staubbindung 
und sorgen für Schallschutz.

6.   Bei extremen Temperaturen heizen 
Gründächer im Vergleich zu anderen 
Dacharten deutlich weniger auf.

Extensive Dachbegrünung bietet ökologische 
und bauphysikalische Vorteile
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Aufbau und Effekte 
eines Gründachs 
Ein Gründach besteht aus mehreren Schich-
ten. Vereinfacht sind drei Schichten rele-
vant: eine Vegetationstragschicht, eine 
Filterschicht sowie eine Dränschicht. 
Für die Vegetationstragschicht wird ein 
mineralisches Substrat eingesetzt. Dieses 
bildet die Grundlage für die eingesetzten 
Pflanzen und speichert darüber hinaus 
Niederschlagswasser und Nährstoffe. Ein 
eingesetztes Filtervlies stoppt Feinteile 
aus dem Substrat und sichert damit die 
dauerhafte Funktion der Drainage. Die Drän-
schicht sorgt dafür, dass überschüssiges 
Wasser abtransportiert wird. Durch die 
Retentionskapazität (Stichwort „Schwamm-
funktion“) des Gründachs gelangt außerdem 
weniger Regenwasser in die Kanalisation 
und das Abwassersystem wird entlastet.

Synergieeffekte von 
Photovoltaik und 
Dachbegrünung nutzen
PV und Dachbegrünung schließen sich nicht 
aus: Die Installation von Solarmodulen auf 
einem Gründach als spezielle Form des 
Flachdachs ist möglich und bietet sogar 
einige Vorzüge! Einzige Voraussetzung 
ist die ausreichende Tragfähigkeit des 
begrünten Flachdachs. Besonders 
interessant sind die verschiedenen 
Synergieeffekte, die bei dieser Dachart 
entstehen. So macht beispielsweise 
die installierte PV-Dachanlage einen 
erheblichen Teil der Auflast aus und trägt 
dadurch zur Windsogsicherung bei. Diese ist 
wichtig, weil auf jedes Flachdach Windkräfte 
einwirken. Die verschiedenen Schichten 
des Gründachs sorgen im Gegenzug für 
die Fixierung der PV-Aufständerung.

Einfallende 
Sonnenstrahlung

Reflektierte 
Sonnenstrahlung

Speicherung von 
Regenwasser und 
Entlastung des 
Abwassersystems

Lebensraum für 
Pflanzen und 
Organismen

Vorteile eines Gründachs
Das Dach heizt 
sich weniger auf 
und sorgt so für 
eine niederigere 
Raumtemperatur

Habitat für Plants an organism

Höhere 
elektrische 
Leistung

PV-Anlage

Ableitung von 
überschüssigem 
Wasser
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WasserspeicherungMineralisches Substrat für Pflanzen

Filter

Dach

Drainage
Schutzschicht für das Dach



Steigender  
Energieertrag  
dank Gründach

Bei extremen Temperaturen 
heizen Gründächer im Vergleich zu 
herkömmlichen Flachdächern kaum auf 
und sorgen damit gleichzeitig für eine 
niedrigere Umgebungstemperatur. Dieser 
Effekt ermöglicht es wiederum, dass 
auch die Solarmodule weniger aufheizen 
und letztendlich der Ertrag der PV-
Dachanlage steigt.
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Um die Verschattung der Vegetation 
zu minimieren und das Mikroklima zu 
schützen, werden die PV-Module auf 
Gründächern höher angebracht: 
Während die Unterkonstruktion in 
der Regel so montiert ist, dass die 
Solarmodule sich auf einer Höhe 
von 10 bis 20 cm befinden, wird bei 
Gründächern auf einen Abstand von 
mindestens 35 bis 50 cm zum Dach 
geachtet. Bei der Montage auf regulären 
Flachdächern werden die einzelnen 
Module außerdem kegelförmig angeordnet. 
Bei Gründächern wird eine v-förmige 
Anordnung bevorzugt, um genügend 
Sonneneinstrahlung und Niederschlag 
für die Vegetation zu garantieren.

Häufig ist heute der Bau neuer Gebäude 
mit Auflagen wie beispielsweise 
bestimmten Kompensationsmaßnahmen 
mit Hinblick auf den Umweltschutz 
verbunden. Diese stellen jedoch kein 
Hindernis für die Installation von PV 
dar. Die Solarexperten bei STEAG Solar 
Energy Solutions kennen sich mit dem 
Bau von Solaranlagen auf Gründächern 
und den hier geltenden Besonderheiten 
aus. Sie bieten die Planung und 
Realisierung von Dachanlagen auf 
Bestandsgründächern für Kunden aus 
Industrie, Handel und Gewerbe an.

Problemlose 
Kombination von 
Gründach und PV

Jetzt beraten lassen



STEAG Solar Energy Solutions GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 4 
97076 Würzburg 
Germany
Tel: + 49 931 250 64-0
www.sens-energy.com  
sens@steag.com

Profitieren Sie von 
Photovoltaik auf 
Ihrem Dach.

Gerne beraten unsere Experten Sie bei der 
Entscheidung Ihrer eigenen PV-Dachanlage und klären 
Sie über die möglichen Dacheindeckungen und deren 
jeweilige Voraussetzungen und Vorteile auf!

Ihr Kontakt zu uns:

David Denner
Commercial & Industrial Sales 
Telefon: +49 931 250 64-125
Mobil:     +49 160 9922 47 52
E-Mail: david.denner@steag.com


