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Photovoltaik: eine Technologie 
wird erwachsen  : Noch vor einer Generation der Raumfahrt vorbehalten, hat die 

Photovoltaik den Weg in den Baufachhandel gefunden. Die ‚Jeder-kann-mit-
machen‘ Mentalität – von Fördermitteln zusätzlich angetrieben – hat nicht 
immer zu technisch und ästhetisch überzeugenden Lösungen geführt. Gut ge-
plante und fachkundig ausgeführte Anlagen überzeugen heute jedoch in jeder 
Hinsicht.

Die Sensibilisierung für die Solarenergie hat durch 
die Photovoltaik-Technik vor rund 30 Jahren Auf-
trieb erhalten, doch galt lange «Masse vor Klasse». 
Überhaupt hat sich die Photovoltaik lange schwer 
getan, auf breiter Front in den Markt zu � nden. In den 
1980er Jahren galt selbst in der Schweiz das Ziel von 
1 Megawatt installierter Leistung als nationaler ‚Mas-
terplan‘, heute macht dies eine einzelne Grossanlage 
auf einem grossen Lagerhausdach und Liechtenstein 
hat eine Leistung von mehreren Megawatt installiert.

Schnelles Wachstum der Nachfrage 
durch Förderprogramme
Neben schrittweisen technischen Fortschritten ha-
ben insbesondere einsetzende Förderprogramme zum 
Wachstum der Nutzung von Solarenergie beigetragen. 
Federführend war dabei Deutschland, wobei in der 
Folge weitere Länder ähnlich grosszügige Förderpro-
gramme initiiert haben. Diese führten augenscheinlich 
zu einem schnellen Wachstum der Nachfrage und das 
noch schnellere Wachstum des Angebots hat in der 

Folge innert weniger Jahre zu einem Preiszerfall bei 
Solarmodulen geführt. In dieser Phase zählte leider 
vielfach die Masse, der ästhetische Aspekt wurde weit-
gehend vernachlässigt. Grosse Frei� ächenanlagen, bei 
denen ganz Landstriche mit PV-Anlagen zugedeckt 
wurden, zeugen im Ausland von diesem Trend. 

Kontinuierliche Entwicklung in Liech-
tenstein
In Liechtenstein verlief die Entwicklung kontinu-
ierlicher. Zeitweise gab es in einzelnen Gemeinden 
zwar eine Überförderung, im Grossen und Ganzen 
wurde die Förderung bestehend aus Investitionsbeitrag 
und Einspeisevergütung jeweils so angepasst, dass sich 
eine Anlage langfristig auszahlt, jedoch keine riesigen 
Gewinne erzielt werden. Als einschneidend muss die 
Preisentwicklung bezeichnet werden, denn die Kos-
ten für eine Photovoltaik-Anlage sind innert weniger 
als zehn Jahren auf rund einen Fünftel zusammen 
gebrochen. Eine Technologie,  die noch vor kurzer 
Zeit als teurer Luxus galt, wurde auf diese Weise auf 

Farbige Photovoltaikmodule in Fassade integriert beim Neubau eines Büro- und Ateliergebäudes auf dem Gelände einer ehemali-
gen Zeche in Dinslaken, Ruhrgebiet. Energiekonzept: EK / Lenum AG, Architekt: Bob Gysin + Partner BGP



einmal marktfähig. Der Preiszu-
sammenbruch hat auf Seiten der 
Hersteller wie auch der Lieferanten 
zu Umbrüchen und Bereinigungen 
geführt. Heute scheinen sich In-
dustrie und Preise zu konsolidie-
ren, sodass  die Nachfrage und das 
Angebot nach einer rigorosen Ent-
wicklungsphase kontinuierlicher 
verläuft und der Blick  für mehr 
Qualität und Ästhetik frei wurde. 

Trend zu Eigenverbrauch
In Liechtenstein ist ein klarer Trend 
zum Eigenverbrauch erkennbar. 
Dies insbesondere durch die Mög-
lichkeit, den erzeugten Strom selbst 

verwenden und damit die eigene 
Stromrechnung entlasten zu kön-
nen. Dies ist vor allem bei Indus-
trie- oder Dienstleistungsbetrieben 
der Fall, welche sieben Tage in der 
Woche Strombedarf haben und 
diesen für den Betrieb der eigenen 
Anlagen nutzen.

 : Es gibt sie – die schönen, ästhetisch integrierten Solaranlagen. Im Rahmen dieser Son-
derthematik «Photovoltaik – eine Technologie wird erwachsen» stellt die bau:zeit Unternehmen der So-
lar-Branche vor, die ästhetisch sehr schöne Beispiele von Dach- und Fassaden-integrierten Photovoltaik- 
und Solar-Anlagen aus ihrer Praxis zeigen. 

Das Besondere ist, dass wirklich 
gut integrierte Solar-Anlagen gar 
nicht als solche wahrgenommen 
werden. Sie sind vielfach mit ei-
nem sehr hohen Integrationsgrad 
sehr unau£ällig auf Dächern oder 
Fassaden  angebracht und bilden 
mit der architektonischen Gestal-
tung des entsprechenden Projektes 
eine tolle Einheit bzw. Symbiose. 
Dies sind so genannte integrierte 
Anlagen, die Teile der Gebäude-
hülle verkörpern und auch deren 
Funktion –  wie z.B. Schutz des 
Gebäudes vor Schnee und Regen 
–  übernehmen.

Gestalterische Elemente 
mit hoher ästhetischer 
Qualität
Bei der Fassadenintegration wer-
den die Module als gestalterisches 
Element eingesetzt. Auch bei klas-

sischen ‚Aufdachanlagen‘, welche 
über dem Dach installiert werden, 
helfen wenige einfache Regeln 
eine hohe ästhetische Qualität zu 
erreichen: z. B. eine zusammen-
hängende Fläche, farblich an das 
Dach angepasst, keine Aufstände-
rung, sondern parallel zum Dach. 
Verschiedene Gemeinden befassen 
sich mit dieser gestalterischen ¥e-
matik sehr eingehend und über-
legen, entsprechende Vorgaben in 
die Gemeindebauordnungen auf-
zunehmen.

Das Gesamtsystem muss 
stimmen
Über eine lange Zeitdauer standen 
der Preis und die Leistung von PV-
Modulen im Vordergrund, sodass 
andere Komponenten in Verges-
senheit gerieten. So ist es grund-
sätzlich wichtig, dass alle Kriterien 

mit einbezogen werden. Erst eine 
gute Abstimmung des Gesamtsys-
tems aus Modulen, Wechselrich-
tern und Montagesystem macht 
eine gute und wirtschaftliche An-
lage aus. Bei integrierten Anlagen 
ist auch eine Koordination der 
Schnittstelle zur übrigen Gebäu-
dehülle zentral.

Der Ausblick verheisst 
Gutes
Der Wirkungsgrad der PV-Modu-
le konnte zwar nur langsam, aber 
kontinuierlich gesteigert werden, 
wobei sich diese Entwicklung fort-
setzen wird. Das Ergebnis wird 
sein, dass auf derselben Dach�äche 
in Zukunft mehr Strom erzeugt 
werden kann. Bei den Monta-
ge- und Gesamtsystemen für die 
Gebäudehülle wird es Optimie-
rungen geben, damit der Fokus 

auf die Gebäudeintegration und 
Ästhetik mit mehr Möglichkeiten 
ausgestattet ist. 

Photovoltaik und Spei-
chersysteme 
Es ist damit zu rechnen, dass die 
bereits lange Lebensdauer von Mo-
dulen mit Garantien von 20 und 
mehr Jahren aufgrund verbesserter 
Bauweisen auf über dreissig Jahre 
erhöht werden kann. Spannend 
wird auch die Kombination der 
Photovoltaik mit dem Elektroauto 
als Stromspeicher im Smartgrid. 
Auf diese Weise wird der «Treib-
sto£» gleich selbst erzeugt und der 
Eigenverbrauchsanteil gleichzeitig 
gesteigert.

Gebäudeintegration und Ästhetik

Plusenergiehaus mit 14kW-Photo-
voltaikanlage in das Dach integriert.

Energiekonzept: Lenum AG
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Ihr neutraler Partner 
für Photovoltaikanlagen

	 Machbarkeit und Konzept
	 Ertragsberechnung und Wirtschaftlichkeit
	 Ausschreibung und Offertvergleich
	 Qualitätssicherung in der Umsetzung

Christoph Ospelt /Gerwin Frick ■ Gewerbeweg 15 ■ 9490 Vaduz ■ T +423 265 30 30 ■ lenum@lenum.com ■ www.lenum.com

Abstimmung von Architektur, 
Gebäudehülle und Photovoltaik
bau:zeit Herr Breu, wie geht man 
als Fachmann um mit einer Techno-
logie die einem so schnellen Wandel 
unterliegt?
Markus Breu: Auf fachlicher Ebe-
ne heisst dies, durch Weiterbildung 
ständig am Ball zu bleiben. Für die 
Kundenprojekte heisst dies aber 
auch, dass diese nochmals geprüft 
werden müssen, wenn sie längere 
Zeit auf Eis lagen.

Was empfehlen Sie einer Bauern-
schaft, die eine Photovoltaikanlage 
bauen will? 
Das Konzept muss stimmen. Wir 
haben auch schon Bauherrschaften 
von einer Anlage abgeraten, wenn 
die Voraussetzungen – und dazu 
gehört vor allem eine geeignete 
Dach�äche – nicht stimmen. Auf 

Basis des Konzeptes erfolgt eine 
Kosten und Ertragsabschätzung als 
Grundlage für die Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung. Darauf basierend 
holen wir dann vergleichbare Of-
ferten quali�zierter Anbieter ein.

Worauf ist bei in die Gebäudehülle 
integrierten Anlagen zu achten? 
MB: Für uns als Berater sind das 
die spannendsten Projekte. Die 
verschiedenen Disziplinen aus 
Architektur, Gebäudehülle und 
Photovoltaik müssen koordiniert 
werden. Bei einer optimalen Lö-
sung stimmen Technik, Ästhetik 
und die Kosten.

Wie sehen Sie die wirtschaftliche 
Zukunft für künftige Anlagenbe-
sitzer? 

Mittelfristig wird die Vergütung 
für ins Netz eingespiesenen Strom 
sinken. Damit wird der Eigenver-
brauch immer mehr in den Vor-
dergrund treten. Grosse Anlagen 
auf Industrie- oder Dienstleis-
tungsbetrieben mit konstantem 
Stromverbrauch sind dabei am 
wirtschaftlichsten. Private Anla-
gen für den Eigenverbrauch wer-
den wahrscheinlich eher wieder 
etwas kleiner, so dass auch hier ein 
hoher Eigenverbrauch resultiert. 
Aufgrund der langen Lebensdau-
er der Module ist es auf jeden Fall 
eine Investition in die Zukunft, die 
noch in mehr als zwanzig Jahren 
einen Ertrag abwirft und Freude 
bereitet.

Johannes Kaiser im Gespräch mit Markus Breu, Lenum AG, Vaduz

Markus Breu, 
Berater für Photovoltaikanlagen
Lenum AG, Vaduz



Hasler Solar AG, Bendern - Oberriet
Sie planen gerade einen Neubau oder die Sanierung Ihres 
Daches? Dann ist das Indachsystem der Hasler Solar AG ge-
nau das richtige für Sie, nämlich eine Dacheindeckung und 
Solaranlage in einem.  

Das Hasler Solar Indachsystem 
zeichnet sich durch folgende 
Vorteile aus:
•	 Wetterfeste Dacheindeckung, 

die die Dachziegel ersetzt.
•	 Optisch sehr anspruchsvoll, 

da sich die Solarmodule kom-
plett in das Dach einfügen.

•	 Die Kosten für die Dachziegel 
entfallen. 

•	 Im Vergleich zu Dachziegeln 
finanziert	sich	diese	Dachein-
deckung selbst.

•	 Bei einer Dachsanierung pro-
fitieren	Sie	zusätzlich	durch	
die grosszügige Förderung 
der Dachdämmung. 

Hochleistungs-Module bis zu 
310 Watt
Die Hasler Solar AG verwendet 

für ihre Anlagen nur die besten 
Produkte von technisch führen-
den europäischen Herstellern. 
Bestes Beispiel dafür sind die 
neuen Hochleistungs-Module 
des deutschen Premiumherstel-
lers	Aleo	Solar	–	oder	die	neuen	
innovativen Glas-Glas Module 
von Hasler Solar. Diese sind 
langlebig und belastbar wie kein 
anderes Modul. SOLARWATT 
gibt deshalb auf die Solarmodule 
einzigartige Garantien:
•	 30 Jahre lineare Leistungsga-

rantie und
•	 30 Jahre Produktgarantie

Dank unserem hohen Qualitäts-
standard erzielen unsere Anla-
gen im direkten Vergleich auch 
immer die höchsten Erträge.

Beratung und Planung
Hasler Solar AG: «Ihre Photovoltaik soll die bestmögliche Leistung erzielen. Fragen rund um Flächen und Standorte, Bausub-
stanz des Daches oder Dimension der Anlage müssen kompetent analysiert und in die Planung einbezogen werden. Die Erfah-
rung	aus	über	300	installierten	Photovoltaik-Anlagen,	die	geografische	Nähe	zum	Kunden	und	die	stetige	Aus-	und	Weiterbildung	
der Mitarbeiter machen die Hasler Solar AG zum Photovoltaik-Partner mit massgeschneiderten Serviceleistungen. Die Hasler 
Solar	AG	unterstützt	und	berät	Sie	vom	Projektstart	bis	hin	zum	erfolgreichen	Betrieb	der	Anlage	–	dies	bei	formellen,	techni-
schen und baulichen Anliegen.»

Franz Hasler AG · Eschner Strasse 53 · FL-9487 Bendern 
Telefon +423 373 13 59 · franz.hasler@franzhasler.li

Hasler Solar AG · Eschner Strasse 51 · FL-9487 Bendern 
Telefon +423 373 41 31 · info@haslersolar.li

publireportage

Photovoltaik ersetzt herkömmliche Dacheindeckungen.
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Liechtenstein ist in der Photovoltaik-
leistung pro Kopf an der Weltspitze

bau:zeit Herr Dürr, Liechten-
stein steht heute mit den realisier-
ten Photovoltaikanlagen im Län-
dervergleich sehr gut da. Sind dies 
die Früchte der Solargenossenschaft 
Liechtenstein, die in den 1990er 
Jahren massgebende Impulse gab 
und somit sehr initiativ war?
Bruno Dürr: Liechtenstein steht 
bezüglich installierter Photovol-
taikleistung pro Kopf tatsächlich 
zusammen mit Deutschland an der 
Weltspitze. Dies ist das Resultat 
des Zusammenspiels aller Kräfte 
im Land, die sich für die Nutzung 
der einheimischen Energieträger 
einsetzen. Die Solargenossenschaft 
hat bereits im Jahr 1994 eine Pe-

tition mit 1000 Unterschriften für 
eine faire Einspeisevergütung für 
Solarstrom eingereicht. Aber erst 
der von der Solargenossenschaft 
angestossene Bau von mindestens 
zwei Photovoltaikanlagen pro 
Gemeinde mit einem vom Land 
geförderten Impulsprogramm und 
die Pionieranlagen an den Rhein-
brücken haben der Bevölkerung 
die Machbarkeit der Photovol-
taik demonstriert. Der Einbezug 
der erfolgreichen Ideen aus dem 
deutschen Fördergesetz hat den 
endgültigen Durchbruch in Form 
des Energieeªzienz- und Erneu-
erbare Energien Gesetzes (EEG) 
im Jahr 2008 gebracht. 

Wie werten Sie die Entwicklung der 
Nutzung und Förderung der Solar-
energie in Liechtenstein?
Im Rückblick auf die vergangenen 
bald 22 Jahre der Solargenossen-
schaft zeigt sich deutlich, dass die 
breite Nutzung der Solarenergie 
nur dank der Initiative aus der 
Bevölkerung, dem Bau von Pilot-
anlagen und vor allem dank dem 
potenten Fördergesetz möglich ge-
worden ist. Das liechtensteinische 
EEG-Gesetz hat dabei geschickt 
die Fehler des deutschen EEG-
Gesetzes vermieden, indem die 
Förderung auf eine Investitions- 
und Einspeisevergütung aufge-
teilt, die Einspeisevergütung ➜  

Interview mit Bruno Dürr, Geschäftsführer der Solargenossenschaft Liechtenstein

Dr. Bruno Dürr
Geschäftsführer der Solargenossenschaft 
Liechtenstein

Das Land Liechtenstein bietet vielfältige Mög-
lichkeiten, um beim Neu- oder Altbau die Ener-
gieeªzienz stark zu erhöhen. Mit dem richtigen 
Konzept lässt sich die Energieeªzienz wirt-
schaftlich und energetisch maximieren. 

Das Land fördert folgende Massnahmen 
gemäss Energiee
zienzgesetz:

 › Wärmedämmung bestehender Bauten
 › Erstellung von Minergie-Bauten
 › E
ziente und ökologische Heizungsanlagen 

(Haustechnikanlagen)
 › �ermische Sonnenkollektoren
 › Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopplungs-

anlagen

Massnahmen können für Einfamilienhäuser 
aber auch für Mehrfamilienhäuser oder Ge-
werbeliegenschaften beantragt werden. Mit 
Wärmedämmung lässt sich der Verbrauch 
an Heizenergie oft um mehr als 50 % senken. 
Gleichzeitig erhöht sich der Wohnkomfort, da 
die Wand- und Fensterober�ächen weniger kalt 

sind. Mit einer eªzienten Heizanlage kann der 
Restbedarf an Heizwärme kostengünstig mit 
viel weniger Energie bereitgestellt werden. Pho-
tovoltaikanlagen ermöglichen es, den Energie-
bezug weiter zu reduzieren.  
Zu beachten ist, dass Massnahmen nur geför-
dert werden können, wenn diese vor der Um-
setzung zugesichert sind. Erst also Antrag 
stellen, Zusicherung abwarten und dann bauen.

Die Energiefachstelle bietet eine kosten-
lose Erstberatung zu Sanierungsmöglich-
keiten und Förderungen. Anmeldung unter 
00423/236 64 32. Informationen �nden Sie auf  
www.energiebündel.li.

Sie bauen energieeffizient – wir fördern

Amt für Volkswirtschaft im Haus 
der Wirtschaft

Energiefachstelle Liechtenstein
Poststrasse 1, 9494 Schaan
info.energie@llv.li
00423/236 64 32



Büchel - Hoop Photovoltaik AG, Ruggell
Strom vom eigenen Dach, ein grosser Schritt zum Selbst-
versorger. Bei einem modernen Haus –  egal ob neu oder 
alt – wird Ökostrom vom eigenen Dach gewonnen und  die 
Stromüberschüsse verkauft. Mit Stromgestehungskosten 
unter 20Rp/kWh profitieren Sie damit von billigerem Strom 
als aus dem Netz. 

Solarstrom ist wirtschaftlich 
attraktiv
War der Solarstrom vor eini-
gen Jahren noch recht teuer, 
so kann heute der Strom im 
Eigenverbrauchsmodell einfach 
und günstig selbst produziert 
werden. Überschüsse werden  
gespeichert oder als Ökostrom 
verkauft, zusätzlicher Bedarf 
kann	einfach	vom	Netzbetreiber	
bezogen werden. «Während 
beim	Strom	aus	dem	Netz	Ge-
bühren	 für	die	Netzbenutzung	
verrechnet werden, entfallen 
diese beim Strom vom eige-
nen Dach. So lassen sich mit 
der eigenen PV-Anlage tiefere 
Stromkosten erzielen», führt 
Gerold Büchel aus. 

Aus einem Guss
Die Produktion von Strom ist 
längst nicht mehr das alleini-
ge Kriterium beim Bau einer 
Photovoltaikanlage. Sicherheit, 
Robustheit und die ästhetische 
Integration der Anlage neh-
men einen hohen Stellenwert 
ein. Sowohl bei integrierten 
wie auch auch bei aufgesetz-
ten Solaranlagen können unter 
Verwendung von Blind- und 
Dreieckmodulen ästhetisch 
ansprechende	 Dachfl	ächen	
realisiert werden. Mit wenig 
Aufwand können Dampfabzug, 
Kamin und dergleichen optisch 
integriert werden. Die gesamte 
Solarmodulfl	äche	 präsentiert	
sich so aus einem Guss.  

Praktisch jedes Dach eignet 
sich für Photovoltaik

Häufi	g	 besteht	 die	 Meinung,	 dass	 nur	 gut	 ausgerichtete	
Süddächer für die Gewinnung von Sonnenstrom geeignet sind. 
Richtig ist  jedoch, dass bei Ost- und West-Dächern immer 
noch mehr als 90% des Ertrags möglich ist. Wer glaubt, dass 
ein	Nord-Dach	nicht	geeignet	sei,	kann	sich	ebenfalls	täuschen.	
So können Stromerträge in den frühen Morgenstunden auf der 
Nordseite	um	einiges	höher	ausfallen	als	bei	Süd-Dächern.	Im	
Eigenverbrauchsmodell ist dies nicht unwesentlich, da vor allem 
auch früh am Morgen grosse Stromverbraucher versorgt wer-
den	wollen.	Im	Jahresvergleich	schneidet	ein	Nord-Dach	zwar	
schlechter ab wie ein optimales Süd-Dach, bis zu 80 % vom ma-
ximal möglichen Ertrag sind trotzdem erreichbar.

»»

Fachkompetenz für fl exible und 
ästhetische Solarlösungen
ü Photovoltaik	ist	wirtschafl	ich	rentabel
ü Photovoltaik kann ästhetisch integriert werden
ü  Photovoltaik ist auf allen Dächern vernünftig machbar 

und sinnvoll
ü  ökologisch, ökonomisch und nachhaltig

Gerold Büchel
Büchel-Hoop Photovoltaik AG
9491 Ruggell, Bergstrasse 19 

T +423 370 11 91
info@buechel-hoop.li
www.buechel-hoop.li

Integrierte PV-Anlage (oben) und eine aufgesetzte Photovoltaik-Anlage dach-
� ächenbündig realisiert.

Aufgesetzte Photovoltaik-Anlage 
und doch ästhetisch integriert

publireportage
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auf maximal zehn Jahre beschränkt 
und sämtliche Stromverbraucher 
im Land in das Abgabesystem 
eingebunden wurden. Somit kann 
die Regierung deutlich schneller 
auf  Veränderungen auf dem Solar-
markt reagieren und die Belastung 
des Staatshaushalts reduzieren. Die 
Massnahmen im EEG-Gesetz im 
Bereich der Solarenergie haben 
sich seit 2008 weitestgehend be-
währt und sollen bis Ende Mai 
2018 fortgeführt werden.

Wie sieht für Sie die Zukunft der 
erneuerbaren Sonnenenergie aus? 
Sind die Rahmenbedingungen sei-
tens des Gesetzgebers ausreichend?
Bruno Dürr: Die Gewinnung 
von Solarstrom ist ein bedeuten-
des Standbein der regierungs-
rätlichen Energiestrategie 2020. 
Sie hat neben den Rheinkraft-
werken und den Holzheizungen 
mit rund 26 Mio. Kilowattstun-
den das drittgrösste realisierbare 

Produktionspotential bis im Jahr 
2020, was knapp 7 % des Strom-
landesverbrauchs entspricht. Mit 
einem jährlichen Zubau von rund 
2.5 Megawatt be�ndet sich die 
Photovoltaik seit 2008 auf dem 
Kurs der Energiestrategie 2020, 
was man nicht von allen sonstigen 
Massnahmen behaupten kann. Im 
abgeänderten EEG-Gesetz soll 
die erfolgreiche Förderung der 

Photovoltaik bis Ende Mai 2018 
verlängert werden. Einige grössere 
Anlagen werden  bereits heute als 
Eigenverbrauchsmodell konzipiert 
und erhalten keine Einspeisever-
gütung  mehr, da der Strom direkt 
im Gebäude verbraucht und das 
ö£entliche Stromnetz und der 
Staatshaushalt somit entlastet 
wird. Das Eigenverbrauchsmodell 
wird vor allem für Neubauten im-

mer interessanter. Der Gesetzgeber 
verfügt jedoch mit Sicherheit noch 
über einen gewissen Spielraum, die 
Verbreitung der Photovoltaik bei 
Neubauten und bei ö£entlichen 
Bauten mit entsprechenden Vor-
schriften noch deutlicher durch-
zusetzen. Unbefriedigend ist die 
Situation in gewissen Gemein-
den, indem komplette Dorfzonen 
für die Nutzung der Photovoltaik 
ausgeschlossen sind. In Bau- und 
Landwirtschaftszonen sollte sich 
der Ausschluss auf denkmalge-
schützte Objekte beschränken, 
sofern die Anlagen genügend 
angepasst sind. Ansonsten sollen 
die Interessen an der Nutzung der 
Solarenergie auf bestehenden oder 
neuen Bauten den ästhetischen 
Anliegen grundsätzlich vorge-
hen. Diese Regelungen werden 
übrigens ab 2015 für die ganze 
Schweiz gelten, diese dank dem re-
vidierten Raumplanungsgesetz.  ➜ 

Die Solargenossenschaft
•	 Gründung	1992
•	 rund	70	Genossenschafter
•	 Genossenschaftskapital	1'071'000	CHF	(12	%	Private,	

25	%	Land,	63	%	Gemeinden)
•	 Installierte	Leistung	Anlagen:	144.2	kW

Beispiel einer Fassaden.integrierten Solaranlage der Mavag AG, Mauren.



Mavag AG, Mauren
Im Bereich der erneuerbaren Energien weist die Firma MAVAG AG aus Mauren ein gros-
ses Know-how und breites Sortiment von Anlagen im Bereich der Solarenergie auf. 

Geschäftsinhaber Urs Marxer 
hebt hervor, dass der Trend 
eindeutig hin zu den erneu-
erbaren Energieträgern wie 
Solar, Photovoltaik, Wärme-
pumpen, Schnitzelfeuerung, 
Pelletsanlagen usw. gehe. Als 
Hauptmotiv für den Umstieg 
sieht Urs Marxer die Versor-
gungssicherheit, Umwelt-
freundlichkeit sowie die gerin-
gen Betriebskosten.

Spezialanlagen für  jede 
Fassade und jede Dachform
Mit Sonnenkollektoren kann 
ein Grossteil des benötigten 

Warmwassers produziert und 
damit zur Verminderung des 
Heizöl-, Gas- oder Stromver-
brauchs beigetragen werden. 
Für die MAVAG AG ist be-
treffend der Solarenergie im 
technischen Bereich «nichts 
unmöglich», versichert Urs 
Marxer. Ob rund oder eckig, 
komplizierte Dachformen oder 
Fassaden, mittels Spezialan-
lagen kann für jede Form eine 
funktionale wie auch ästhe-
tisch integrative Lösung ge-
funden werden.  Als einziger 
Unternehmer in Liechtenstein 
bezieht die MAVAG AG die 

Kollektoren-Technik aus der 
Region «Rheintal»

Ästhetisch schön integrier-
te Solar-Anlagen
Die beistehenden Beispie-
le zeigen modern installierte 
«thermische Sonnenkollekto-
ren» an den Fassaden oder 
Hausdächern. Durch ihre For-
men, Beschaffenheit und Äs-
thetik integrieren sie sich auf 
hervorragende Weise in die 
Architektur der Hausobjekte. 
Mit	 den	 Sonnenkollektoren	 –	
ob an der Fassade oder auf 
dem	Dach	–	kann	ein	Grossteil	
des benötigten Warmwassers 
produziert und damit zur Ver-
minderung des Heizöl-, Gas- 
oder Stromverbrauchs beige-
tragen werden. 

Die beiden Referenz-Beispiele zeigen 
rechts Fassaden-integrierte Solaranlagen, 
die sich architektonisch bestens einfügen. 
Links eine moderne Dach-intergrierte 
Solaranlage der MAVAG AG.

24 Stunden Hotline

373 51 77

«Got net, gits net»
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Wie gestaltet sich die Entwicklung 
in der Sonnenkrafttechnik und den 
weiteren erneuerbaren Energien?
Bruno Dürr: Etwas problematisch 
erachte ich die Situation bei der 
solaren Warmwasseraufbereitung 
(Sonnenkollektoren): hier ging 
der jährliche Zubau in den letz-
ten zwei  Jahren merklich zurück 
und laut der Vernehmlassung des 
EEG-Gesetzes soll die Förde-
rung von CHF 350/m2 auf  CHF 
250/m2 oder umgerechnet um 
fast 30 % reduziert werden. Hier 
macht sich die Konkurrenz durch 
Wärmepumpensysteme deutlich 
bemerkbar. Mit Wärmepumpen-
systemen kann unter dem Strich 
sehr viel fossile Energie wie Öl 
und Erdgas eingespart werden, 
aber auf Kosten eines höheren 
Stromverbrauchs im Winter, wo 
die Schweiz und Liechtenstein 
bereits seit Jahren Strom aus Eu-
ropa importieren müssen. Hier 
muss sich der Gesetzgeber wei-
tergehende Gedanken machen, 
wie fossile Brennsto£e vermehrt 

verstromt und mit der Abwärme 
geheizt werden kann. Stichwor-
te sind dezentrale Wärmekraft-
kopplung oder grössere zentrale 
Anlagen gekoppelt mit Nah- oder 
Fernwärmenetzen. Dank der seit 
Januar in der Schweiz und Liech-
tenstein in Kraft getretenen höhe-
ren CO2-Steuer auf fossile Brenn-
sto£e dürfte die Attraktivität von 
Solarwärme mittelfristig wieder 
steigen. Dem Gesetzgeber obliegt 
weiterhin die Verantwortung, um 
mit Standards für Neubauten und 
ö£entliche Bauten die Nutzung 
der Solarwärme entsprechend 
durchzusetzen.

Zu dieser �ematik gibt es Mitte 
April eine interessante Veranstal-
tung?
Ja. Sie – liebe Leserinnen und Le-
ser – sind herzlich eingeladen, ihre 
Fragen zur Zukunft der Energie-
versorgung Liechtensteins und 
zur Umsetzung der Energiestra-
tegie 2020 an der ö£entlichen 
Veranstaltung der Regierung, der 

Universität Liechtenstein und der 
Solargenossenschaft Liechtenstein 
am 16. April 2014 in der Hofkel-
lerei Vaduz zu diskutieren.

Mit der Installierung von Photo-
voltaikanlagen wird nicht nur ein 

wichtiger Beitrag für ein gesundes 
Klima geleistet, es lohnt sich für die 
Hausbesitzer längerfristig auch in 
�nanzieller Hinsicht?
Die Stromgestehungskosten von 
neuen Photovoltaikanlagen bewe-
gen sich für mittlere und grössere ➜ 

Einweihung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rheinpark-Stadions in 
Vaduz  am 28. Mai 2010 mit Vertretern der liechtensteinischen Solargenossenschaft:  
v. l. Michael Goop, Bruno Dürr und Helmuth Marxer

Energiefachstelle Liechtenstein 
 

Zentrale Anlaufstelle f¸r 
- kostenlose Erstberatung 
- Energiefˆrderung 
- Minergie-Zertifizierung 
 
Unser Standort: 
Amt f¸r Volkswirtschaft 
Poststrasse 1 (Haus der Wirtschaft) 
9494 Schaan 
T +423 236 64 32/33 
info.energie@llv.li 

 

Energie effizient und sinnvoll einsetzen Sie bauen energieeffizient ñ wir fˆrdern 

Ob Neu- oder Altbau, mit dem richtigen Konzept kˆnnen Sie die Energieeffizienz  
wirtschaftlich und energetisch erheblich verbessern.  
 
Das Land Liechtenstein fˆrdert folgende Massnahmen gem‰ss Energieeffizienzgesetz: 

 

 W‰rmed‰mmung bestehender Bauten  
(Fenster/Aussenwand/Kellerdecke/Dach/etc.)  

 Erstellung von Minergie-Bauten 

 Effiziente und ˆkologische Heizungsanlagen 
(Haustechnikanlagen)  

 Thermische Sonnenkollektoren 

 Photovoltaik und KWK-Anlagen 



hST Elektroanlagen Anstalt, Balzers
Die auf Solarenergie spezia-
lisierte Firma «hST Elektro-
nanlagen Anstalt», Balzers 

– Geschäftsinhaber Bertram 
Frick – setzt neben dem Au-
genmerk der einwandfreien 
Funktionsweise von Photo-
voltaikanlagen insbesonde-
re auch auf die Ästhetik. 

So bietet die Dachintegration 
eine optimale Verbindung zwi-
schen Solarstromanlage und 
Architektur. Da die Dachhaut 
funktional ersetzt wird, kann 
die herkömmliche Dachein-
deckung eingespart werden. 
Diese Montageart eignet sich 
sowohl für Sanierungsmass-
nahmen	als	auch	 für	Neubau-
ten. Eine gute Vorausplanung 
ist aber notwendig. Ästhetisch 
ansprechende Bauweisen in 
Form von dachintegrierten 
Solarstromanlagen geniessen 
in der Bevölkerung eine hohe 
Akzeptanz. 

Sonnenenergie von 85‘000 
KWp/Jahr
Auf drei Gebäudedächern hat 
die Firma hST Elektroanlagen 

Anstalt jüngst 600 MegaSla-
te® Solarmodule sowie 160 
Blindelemente von Eternit 
Schweiz «verbaut» bzw. instal-
liert. Sie erzeugen auf sechs 
unterschiedlich ausgerichteten 

Dachflächen	 Sonnenenergie	
von	85‘000	KWp/Jahr.	

Ein Solardach in seiner 
schönsten Form
Wie Bertram Frick hervor-

hebt, funktioniert das Plu-
senergiedach als vollständige 
Dacheindeckung hervorragend, 
wobei die Dachziegel dabei 
überflüssig	 werden.	 «Die	 rah-
menlosen MegaSlate® Elemen-
te werden wie herkömmliche 
Ziegel geschindelt auf eine Un-
terkonstruktion verlegt», erklärt 
Bertram Frick. «Geprüft und 
zertifiziert	auf	erhöhte	Windlas-
ten, Schnee und Eislasten so-
wie Hagelschlag, bieten sie op-
timalen Witterungsschutz und 
können auch betreten werden». 

Mit diesem Plusenergiedach 
wird Ästhetik und Funktiona-
lität vereint. Die rahmenlosen 
Solarmodule garantieren zu-
dem während der gesamten 
Lebensdauer eine optimale 
Selbstreinigung, da sich keine 
Verschmutzung auf dem Glas-
rand aufgrund eines Rahmens 
bilden kann. Der Regen wäscht 
so Verschmutzungen fortlau-
fend ab.

Nutzen Sie die Sonnenenergie 
zur Energiekostensenkung.

Ihr Partner 
in der 

Photovoltaik

hST Elektroanlagen Anstalt
Gewerbestrasse 2, FL-9496 Balzers
T +423 384 27 77, F +423 384 27 78
hst@hst.li, www.hst.li

Anlagen bereits im Bereich des 
Hochpreises des Haushaltsstroms. 
Somit verbraucht der Hausbesit-
zer den eigenen Strom idealer-
weise gleich selber und spart sich 
den Kauf des teureren Stroms 
vom lokalen Energieversorger. 
Diese Rechnung geht jedoch nur 
solange auf, solange die Kosten 
für die Nutzung des ö£entlichen 
Stromnetzes nicht anderweitig 
auf die Kunden überwälzt wer-
den.  Mittel- und langfristig wer-
den dezentrale Produktions- und 
Speichersysteme entkoppelt vom 

ö£entlichen Stromnetz an Be-
deutung gewinnen. Auch kleinere 
Photovoltaikanlagen können dank 
der voraussichtlichen Verlängerung 

der Solarförderung bis 2018 inner-
halb von weniger als zehn Jahren 
amortisiert werden, was bei einer 
Gesamtlebensdauer der Anlage von 

weit über 20 Jahren auch �nanzi-
ell eine sinnvolle Investition für die 
Zukunft darstellt.

 
 Veranstaltung Vision 2020: Wege zur Energiefreiheit

Titel:	«Das	Modell	‹Erneuerbares	Liechtenstein›	und	die	Energiestrategie	2020»
Zeit und Ort:	16.	April	2014,	18	Uhr,	Hofkellerei	des	Fürsten	von	Liechtenstein,	Vaduz
Referenten:	Dr.	Thomas	Zwiefelhofer,	Jürg	Senn,	Prof.	Peter	Droege,	Dr.	Bruno	Dürr
Anmeldung vorausgesetzt unter:	http://www.vision2020.li	oder	Tel-Nr.	265	11	38	
(Frau	Steinhofer)
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Liechtensteinische Kraftwerke, Schaan

Photovoltaik ist eine junge und 
zukunftsorientierte Technolo-
gie. Wurde vor wenigen Jahren 
noch über die Möglichkeiten der 
Stromgewinnung diskutiert, so 
sprechen wir heute bereits über 
die ästhetische Integration 
hocheffi	zienter	 Solarzellen	 in	
die Gebäudearchitektur.

Transparente oder farbige 
Zellen	 lassen	 sich	 fl	exibel	 in	
Glasfl	ächen	 integrieren.	 Die	
Elemente selbst lassen sich als 
Einscheiben-Verbundsicher-
heitsglas oder Zweifach- bzw. 
Dreifachisolierglas in Grösse 
und Form frei wählbar bis zu 
einer Dimension von 2 m × 4 m
herstellen.

Einige Anwendungs-
beispiele im Überblick:

• Fassade
• Balkonverglasung
• Sonnenschutz
• Dachverglasung 
• Wintergartenverglasung

Wo früher Isolierglas als Son-
nenschutz eingesetzt wurde, 
kommen heute moderne Pho-
tovoltaikgläser zum Einsatz. Die 
Zellen beschatten und produ-
zieren gleichzeitig saubere 
Energie. Das Angenehme wird 
mit	dem	Nützlichen	verbunden	
und eröffnet dadurch neue Per-
spektiven in der Architektur.

Zum ersten Mal können Archi-
tekten und Planer Photovoltaik 
nahezu ohne Einschränkung der 
architektonischen Ansprüche in 
ihre Projekte integrieren. War 
man vor einigen Jahren noch 
in Form und Farbe gebunden, 
stehen heute alle Wege offen. 
Monokristalline, multikristalline, 
transparente oder farbige Zel-
len ermöglichen es, die eigene 
Formensprache konsequent 
umzusetzen und weiter zu ent-
wickeln. 
Gerne stehen Ihnen die LKW in 
der individuellen Planung und 
Umsetzung Ihrer Projekte zur 
Verfügung.

Bringt Spannung in die Architektur – Photovoltaik, die sich sehen lassen kann.

Photovoltaik trifft Architektur

Liechtensteinische Kraftwerke

Im alten Riet 17, 9494 Schaan
Telefon +423 236 01 11 
Telefax +423 236 01 12
lkw@lkw.li, www.lkw.li

› Technisches Gebäude der LKW in 
Nendeln mit einer Fassadenlösung.
Installierte Leistung 5kWp.

› Photovoltaik als Geländerlösung

› Photovoltaik als Fassadenlösung
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