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Der Schlüssel 
zur urbanen 

Energiewende
Über die Hälfte der sieben Milliarden 

Weltbürger lebt in Städten, bis zum 
Jahr 2050 wird die Zahl auf fast zehn 
Milliarden steigen. Um einen Klima-

kollaps in den Metropolen zu ver-
meiden, führt an  energieeffizienten 

Gebäuden kein Weg vorbei. Glas-
fassaden, die Ökostrom erzeugen, 
Wärme- und Sonnenschutz bieten 
und sich zudem automatisch den 

Lichtverhältnissen anpassen, helfen 
beim Klimaschutz.

Intelligente Glasfassaden 1 Hightech-Fassade: Bei der Fassade «iconic skin» 
der Firma seele verbinden Elemente von 3,2 × 15 m 
mehrere Stockwerke zu einer vertikalen optischen 

Einheit. (Bild: René Müller Photographie/seele)

2 Flexible Solarzelle: Welche Photovoltaik-Technik 
lässt sich am besten in die Gebäudehülle integrie-
ren? In den Laboren läuft die Suche auf Hochtou-

ren. (Bild: Tom Baerwald, Berlin/Heliatek)

Früher war Wilhelmsburg für Hamburg-
Besucher tabu. Der Stadtteil galt als grau 
und arm an Attraktionen. Doch sein Image 
wandelt sich: Mittlerweile steht hier das 
«grünste Haus» der Hansestadt. Mit sei-
ner so genannten Bioreaktorfassade ist das 
fünfgeschossige BIQ – die Abkürzung steht 
für «Haus mit Biointelligenzquotient» – ein 
Leuchtturm für nachhaltiges Bauen. In Glas-
platten an der Fassade wachsen Algen, die 
aus Licht und Kohlendioxid Biomasse und 
Wärme produzieren. Die Wärme wird über 

Wärmetauscher den 15 Wohnungen direkt 
zum Heizen zur Verfügung gestellt, die Bio-
masse wird abgeschöpft. Aus ihr wird Bio-
gas gewonnen, das eine Brennstoffzelle in 
Strom und Wärme umwandelt. Eine Steue-
rung verteilt die Energie und regelt zugleich 
das Wachstum der Algen, indem sie ihnen 
immer genau so viel Kohlendioxid (CO2) aus 
der Brennstoffzelle zuleitet, wie sie für die 
Photosynthese benötigen. 
Pro Jahr liefern die Organismen 4500 Kilo-
wattstunden Strom – das reicht für zwei 
Haushalte. Der restliche benötigte Strom 
wird bei dem Demonstrationsprojekt aus 
dem öffentlichen Netz bezogen. Wärme 
produziert die Fassade dagegen an hellen 
Tagen im Überschuss. Sie wird ins Nahwär-
menetz eingespeist oder in Erdwärmeson-
den gespeichert. Im Winter, wenn der Bio-
reaktor weniger Heizenergie liefert, greift 
BIQ auf diese Speicher zurück.

Wegweisende Lösung
Das Algenhaus könnte wegweisend für 
künftige Bauvorhaben sein. Städte sind 
regelrechte CO2-Schleudern: Sie verbrau-
chen global betrachtet 75 % der eingesetz-
ten Primärenergie und verursachen 80 % 
der Treibhausgas-Emissionen, Tendenz bei 
wachsender Weltbevölkerung steigend. 
Laut Klaus Sedlbauer, Leiter des Fraunho-
fer-Instituts für Bauphysik (IBP), muss des-
halb schnell gegengesteuert werden. «Et-
wa 40 % der Primärenergie-Ressourcen 
verwenden wir für Beheizung und Kühlung 
unserer Gebäude. Da ist ein gigantisches 
Einsparpotenzial vorhanden. Das gilt es, 
in Mitteleuropa zu adressieren». Zudem 

müssten in den Gebäuden fossile durch 
erneuerbare Energieträger ersetzt werden 
und die grüne Energie auch gespeichert 
werden können, sagt Sedlbauer. 
Stadtplaner und Architekten müssen nun 
schnell handeln: Intelligente Häuser sind ge-
fragt, die Strom und Wärme selbst produzie-
ren und gleichzeitig einen komfortablen und 
sicheren Lebensraum bieten. Gemeinsam 
mit elf weiteren Fraunhofer-Instituten leistet 
das IBP im Projekt «Morgenstadt» derzeit 
wichtige Vorarbeit. Die Forscher entwickeln 
anhand der sechs Städte Singapur, Kopen-
hagen, New York, Berlin, Freiburg und Tokio 
Konzepte, wie die Energiewende in Metro-
polen mit unterschiedlichen Gegebenheiten 
gelingen kann. Klar ist für die Wissenschaft-
ler schon jetzt: Intelligente Strom- und Wär-
menetze, die die Energieerzeugung und den 
-verbrauch über viele verschiedene Energie-
träger hinweg verknüpfen, werden überall 
elementare Voraussetzung sein. Gebäude 
mit intelligenter Technik und Gebäudeauto-
mation sollen zu wichtigen Säulen dieser 
«Smart Grids» werden. 
Einfacher als Algen liesse sich zum Beispiel 
Solartechnik in die Häuser einbinden. So-
larmodule können sowohl auf Dächer ge-
schraubt als auch als Strom erzeugende 
Fenster oder in die Gebäudehülle integ-
riert werden. Zusätzliche Batteriespeicher 
helfen, möglichst viel Solarstrom direkt im 
Gebäude zu verbrauchen. Das Problem 
bei der Direktnutzung ist, dass Solarstrom 
stark schwankt und oft nicht zur Verfügung 
steht, wenn er gebraucht wird. Batterien 
nehmen Überschüsse auf und geben die 
Solarenergie bei Bedarf wieder ab.

Sanierung spart Energie
Solarthermische Anlagen wiederum liefern 
die Energie für die Warmwasserbereitung 
und das Heizen. Kollektoren auf dem Dach 
verwandeln Sonnenstrahlen in Wärme. Über 
einen Wärmetauscher wird Wasser in einem 
Speicher erhitzt und kann in Küche, Bad 
und zur Einsparung von Heizenergie einge-1
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setzt werden. Die Kollektoren können auch 
mit so genannten Sorptions-Klimaanlagen 
kombiniert werden, die Wärme in Kälte ver-
wandeln. So lässt sich überschüssige Hitze 
auch im Sommer sinnvoll nutzen. Werden 
zudem bestehende Gebäude energetisch 
saniert, sinkt der CO2-Ausstoss weiter. For-
scher der Technischen Universität Berlin ha-
ben zum Beispiel in der Studie «Intelligente 
Energieversorgung für Berlin 2037» ermit-
telt, dass der Gesamtenergiebedarf in der 
Hauptstadt allein durch Energiesparmass-
nahmen wie neue Heizungen und Fenster 
um 45 bis 50 % gesenkt werden kann. 
Dass die Morgenstadt Realität werden und 
leistungsfähige Module, Kollektoren und 
Energiesparfenster flächendeckend zum Ein-
satz kommen können, ist allerdings an eine 
wesentliche Bedingung geknüpft: Innovatio-
nen aus Glas. Moderne Glasfassaden schüt-
zen vor Sommerhitze und machen strom-
fressende Klimaanlagen überflüssig. Mit so 
genannten elektro chromen Nanopartikeln 
angereicherte Scheiben verändern bei Span-
nung oder durch andere Auslöser wie Son-
neneinstrahlung oder Erwärmung ihre Licht-
durchlässigkeit und dienen so als Sonnen- 
oder Sichtschutz. Andererseits sind Fenster-
fassaden so gut isoliert, dass im Winter keine 
Wärme mehr nach aussen entweicht – um-
gekehrt aber die Wintersonne Energie in die 
Räume tragen kann. Ausserdem schützt Glas 
die empfindlichen Absorberschichten der 
Solarmodule und -kollektoren vor äusseren 
Witterungseinflüssen und trägt dank spe-
zieller Beschichtungen und Strukturen dazu 
bei, dass mehr Licht zur Strom- und Wärme-

produktion genutzt wird. Neues, nur weni-
ge Millimeter starkes Flachglas könnte der 
Photovoltaik zusätzlichen Schub verleihen: 
Es ermöglicht besonders stabile Doppelglas-
Module oder Glas-Sandwiches mit eingebet-
teten Photovoltaik-Folien.

Photovoltaik 
noch stärker integrieren
Künftige Lösungen für die Gebäudehülle 
werden nach Meinung von Experten noch 
stärker die Photovoltaik integrieren. Ana-
lysten der US-Marktforschungsfirma Nano-
markets schätzen, dass sich der Markt für 
Building-Integrated Photovoltaic (BIPV)-
Glas bis 2019 von 823 Mio. auf 2,7 Mrd. 
US-Dollar mehr als verdreifachen wird. In 
ihrem aktuellen BIPV-Report bewerten sie 
BIPV-Glas als eine Schlüsseltechnologie für 
Nullenergiehäuser, die aufgrund neuer Ge-
bäuderichtlinien in den USA und Europa 
künftig zum Standard werden. Die Photo-
voltaikindustrie bereitet sich bereits auf die 
technologischen Herausforderungen vor. 
Firmen wie Heliatek oder Belectric OPV 
können mittlerweile komplett durchsichti-

ge Solarfolien konzipieren, die als unsicht-
bare Kraftwerke fungieren können. Neben 
den Herstellern organischer Photovoltaik 
entwickeln auch immer mehr Produzenten 
von Dünnschichtmodulen Photovoltaik-Fo-
lien. Miasolé aus Kalifornien etwa, Tochter-
firma des chinesischen Hanergy-Konzerns, 
erreicht mit photoaktiven Kupfer-Folien 
mittlerweile mehr als 14 % Wirkungsgrad 
– fast so viel, wie herkömmliche Silizium-
module ermöglichen. 
Mit dem Trend zu Solarfolien geraten auch 
neue Produktionsmethoden in den Fo-
kus. Siliziumzellen werden aufwändig aus 
Siliziumblöcken gesägt, während Dünn-
schichtmodule in speziellen Öfen «geba-
cken» werden. Flexible Zellen hingegen 
lassen sich kontinuierlich und schnell durch 
Rolle-zu-Rolle-Aufdampfung oder Rollen-
druck herstellen. Der ostdeutsche Anlagen-
bauer 3D-Micromac wird im Herbst den 
ersten Solarhersteller mit Maschinen für 
die Rolle-zu-Rolle-Bearbeitung von dünnen 
Schichten ausstatten. «Flexible, kosten-
günstig produzierbare Photovoltaik könnte 
zum grossen Trend werden», erklärt 3D-Ex-
perte Thomas Kiessling. ■ pd

3 Mehr als eine Scheibe: Eine Belüftungslösung 
zwischen den Glasoberflächen ermöglicht beim 
«iconic skin»-Fassadenelement den Ausgleich von 
Druck und Luftfeuchtigkeit. (Bild: René Müller 
Photographie/seele)

4 Flexible Solarzellen lassen sich einfach im 
 Rolle-zu-Rolle-Verfahren herstellen. Das senkt  
die Kosten. (Bild: Tim Deussen, Berlin/Heliatek)

5 Schöne Aussicht: Moderne Glasfassaden 
 können die Gebäudehülle komplett ersetzen.  

(Bild: René Müller Photographie/seele)
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