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Die Studie hatte zum Ziel, eine Vorgehensweise zu erproben, 
 

 Gebäudeoberflächen mit einem mobilen Laserscanner zu erfassen, 

 daraus 3D-Modelle zu erstellen, die Dächer, Fassadenstrukturen und Fenster 
enthalten, 

 den Solarertrag für Gebäude mittels Strahlenverfolgung zu berechnen, mit einer 
Auflösung von etwa einem Quadratmeter. Darüber hinaus wurde die 

 jahreszeitliche und tageszeitliche Variation des Solarertrags in Abhängigkeit von der 
Ausrichtung von PV Modulen dargelegt. 

 
Die wichtigsten Ergebnisse aus der Studie stellen sich wie folgt dar: 
 

 Eine flächendeckende, detaillierte Erfassung von Gebäudeoberflächen in Form von 
3D-Punktwolken ist mit einem mobilen Messfahrzeug möglich, soweit die 
Gebäudeflächen von einem mobilen Messfahrzeug oder vergleichbaren Systemen 
erreichbar sind. 

 Die Überführung von 3D-Punktwolken der Gebäudeoberflächen in 3D-Modelle 
erfolgte in der Studie anhand der Demonstrationsobjekte weitgehend manuell. 
Untersuchungen haben aber einen Weg erkennen lassen, um dies weitgehend zu 
automatisieren und den Prozess zu beschleunigen. 

 Eine durchgängige Methodik von der Erfassung von Gebäudegruppen bis hin zur 
Simulation der Bestrahlung auf eine strukturierte Gebäudeoberfläche hat in diesen 
Untersuchungen eine ausreichende Leistungsfähigkeit gezeigt, um sie auch auf 
größere Gebiete anzuwenden. Raytracing Verfahren können mit ausreichender 
Geschwindigkeit den Solarertrag für Gebäude berechnen. Das Verfahren ermöglicht 
dabei automatisiert eine Berücksichtigung von Verschattungen (Selbstverschattungen 
und Fremdverschattungen) sowie auch Reflexionen. 
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 Es erscheint auf Basis der Ergebnisse machbar, den jährlichen Solarertrag einer 
ganzen Stadt zu simulieren, mit einer räumlichen Auflösung von etwa einem 
Quadratmeter. 

 An den drei Demonstrationsobjekten konnten große zusätzliche Erträge durch die 
vertikalen Flächen mit Hilfe des Raytracers berechnet werden. Beispielsweise konnte 
am Gebäude 1 (einfaches Haus) ein Jahresertrag der Bestrahlung aus etwa 60 % 
durch das Dach und 40 % durch die Fassade ermittelt werden. 

 Die Betrachtung der Verteilung und Auswirkung der Mischung von direkter und 
diffuser Strahlung bedarf weiterer Untersuchung, um quantitative Aussagen zu 
geben. 

 Bei der Installation von Solaranlagen spielt auch die Teilverschattung von 
Solarmodulen eine wichtige Rolle. Raytracing Verfahren ermöglichen eine qualitative 
und quantitative Analyse sowie eine visuelle Darstellung dieser Problematik. 

 Mit Hilfe dieses Verfahrens ist auch eine bessere Analyse und Identifikation von 
scheinbar nicht optimalen Dächern möglich, beispielsweise Dächer, die nicht nach 
Süden ausgerichtet sind. 

 Die Ergebnisse des Raytracing Verfahrens wurde bei den Demonstrationsobjekten 
auf eine PV-Nutzung beschränkt. Die Nutzung von thermischer Energie ist mit 
derselben Methodik möglich. Es benötigt lediglich eine Anpassung des 
Strahlenmodells, um die spezifischen Eigenschaften der Solarthermie zu 
berücksichtigen. 

 Die Darstellung eines tageszeitlichen Verlaufs des Stromertrags ist für ausgewählte 
Gebäude möglich, wenn man die aktuelle Leistungsfähigkeit des Raytracers zu 
Grunde legt. Hierzu müsste das Strahlungsmodell in einem Zeitraster über das Jahr 
angepasst werden, beispielsweise 1 Strahlungsmodell pro Woche. Die 
Ertragsmessungen werden in zu bestimmenden Zeitintervallen durchgeführt, 
beispielsweise in Stundenintervallen über den Tag verteilt. 

 Mit einer Simulation eines tageszeitabhängigen Solarertrags mit jahreszeitlichen 
Veränderungen besteht die Möglichkeit des Vergleiches mit einem Lastprofil eines 
oder mehreren Verbrauchern. Dies ermöglicht eine Berücksichtigung von Strom- und 
Wärmelasten Vorort und deren Kopplung mit Solaranlagen. 

 
Folgende Empfehlungen für den Masterplan-Prozess können aus der Studie abgeleitet 
werden: 
 

 Fortführung der Automatisierung des erforschten Verfahrens, damit es als erprobtes 
Werkzeug für Entwicklungen urbaner Regionen eingesetzt werden kann, zum 
Beispiel zur weiteren Detaillierung der Gebäude in einem Solarkataster. Damit 
könnten auch Fassaden mit ihrer Strukturierung in Form einer Semantik (z.B. Fenster 
oder Schornstein) einbezogen und der Ertrag von Fotovoltaik und Solarthermie 
realistischer simuliert werden, als ohne die Berücksichtigung von vorhandenen 
baulichen Einschränkungen. 

 Verfeinerung der Methodik, um es für individuelle Planungen von Solaranlagen 
einzusetzen. 

 Es bedarf einer allgemeinen Klärung des Datenschutzes, damit Potenziale für 
Solaranlagen identifiziert und für die Planung einer klimaneutralen Region bis 2050 
berücksichtiget werden können. 

 Untersuchung, ob mit Hilfe der neuen Methodik neue Standorte für Solaranlagen 
identifiziert werden können, beispielsweise in Kombination mit Lärmschutzwänden in 
Gebieten mit hohem Lärmeintrag oder auf Industriebrachen. 



  

Dokumentation begleitende Studien: LUH   Seite 3 von 3 

Masterplan 100 % für den Klimaschutz 

 Der Einfluss von Umgebungstemperaturen auf den Ertrag von PV-Anlagen sollte 
näher untersucht werden, da der Wirkungsgrad bei steigenden Temperaturen im 
Sommer abnimmt und an kalten Tagen zunimmt. 

 Eine umfassende Untersuchung mit vertikal aufgestellten Solarzellen in 
verschiedener Ausrichtung wird empfohlen. 

 Erforschung eines leistungsfähigen Strahlungsmodells für den Raytracer, der die 
tageszeitliche Variation des Solarertrags in Abhängigkeit von der Ausrichtung von PV 
Modulen erfasst. Hierzu sind Messungen zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten 
sowie der Richtungsabhängigkeit aus mindestens 150 Richtungen notwendig. 
Alternativ könnte man die Untersuchung mit Solarzellen durchführen, welches 
allerdings geringere Aussagekraft hat. 



„Vertikale Solarfassaden in Hannover“   Masterplan 100% für den Klimaschutz 

Im Auftrage der Region Hannover 1 LiFE 2050 

 

Vertikale Solarfassaden  
in der Landeshauptstadt und der Region Hannover 

 

Wissenschaftliche Studie 

für das Projekt 

Masterplan 100% für den Klimaschutz 

 

 

 

 

 

Beteiligte Einrichtungen der Leibniz Universität Hannover (LUH) 

 Institut für Festkörperphysik (FKP), Abt. Solarenergie 

o PD Dr. Pietro Altermatt 

o Hendrik Holst 

o Dr. Matthias Winter 

 Institut für Kartographie und Geoinformatik (IKG) 

o Prof. Dr. Monika Sester 

o Dr.-Ing. Hai Huang 

 Institut für Meteorologie und Klimatologie (MUK) 

o Prof. Dr. Gunter Seckmeyer 

o Holger Schilke 

 Leibniz Forschungszentrum Energie 2050 (LiFE 2050) 

o Dr. Volker Schöber 

 

 

Leibniz Universität Hannover 



„Vertikale Solarfassaden in Hannover“   Masterplan 100% für den Klimaschutz 

Im Auftrage der Region Hannover 2 LiFE 2050 

September 2014  



„Vertikale Solarfassaden in Hannover“   Masterplan 100% für den Klimaschutz 

Im Auftrage der Region Hannover 3 LiFE 2050 

Kurzfassung 

In dieser Studie wurde eine Vorgehensweise erprobt, 

 Gebäudeoberflächen mit einem mobilen Laserscanner zu erfassen,  

 daraus 3D-Modelle zu erstellen, die Dächer, Fassadenstrukturen und Fenster enthalten,  

 den Solarertrag für Gebäude mittels Strahlenverfolgung zu berechnen, mit einer Auflösung 

von etwa einem Quadratmeter. Darüber hinaus wurde die 

 jahreszeitliche und tageszeitliche Variation des Solarertrags in Abhängigkeit von der Ausrich-

tung von PV Modulen dargelegt.  

Hierzu verfolgten drei Forschergruppen der LUH einen interdisziplinären Ansatz, um ihre Forschungs-

ansätze in einer gemeinsamen Methodik zu vernetzen, wie in der Skizze angedeutet ist.  

 

Abbildung 1: Methodisches Vorgehen zur Berechnung des Solarertrags 

Es wurden vom IKG drei Gebäudeoberflächen mit Hilfe eines mobilen Laserscanners als sogenannte 

Punktwolken in einen dreidimensionalen Raum erfasst. Diese Punktwolken wurden in ein dreidimen-

sionales Modell überführt, welches somit Details wie Dächer, Fassadenstrukturen und Fenster ent-

hält. Anschließend wurde am FKP mit Hilfe eines Strahlenverfolgungsprogramms (Raytracing) die 

Jahressumme der Bestrahlungsstärke auf die jeweilige Gebäudeoberfläche simuliert. Als Strahlungs-

quelle wurden dazu vom IFSH aufgenommene Messreihen der vergangenen Jahre als Grundlage ge-

nommen. Darüber hinaus wurde an Hand von Messungen des IMUK diskutiert, wie sich die Tages-

zeitabhängigkeit der Bestrahlung auf verschieden orientierte Flächen auf den Ertrag auswirkt. Zur 

Darstellung des Verfahrens sind exemplarisch drei Gebäude bzw. Gebäudekomplexe in der Region 

Hannover ausgewählt und untersucht, die verschiedene Komplexitätsstufen aufweisen. 
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Ergebnisse im Überblick 

 Eine flächendeckende, detaillierte Erfassung von Gebäudeoberflächen in Form von 3D-

Punktwolken ist mit einem mobilen Messfahrzeug möglich, soweit die Gebäudeflächen von 

einem mobilen Messfahrzeug oder vergleichbaren Systemen erreichbar sind.  

 Die Überführung von 3D-Punktwolken der Gebäudeoberflächen in 3D-Modelle erfolgte in 

der Studie anhand der Demonstrationsobjekte weitgehend manuell. Untersuchungen haben 

aber einen Weg erkennen lassen, um dies weitgehend zu automatisieren und den Prozess zu 

beschleunigen.  

 Eine durchgängige Methodik von der Erfassung von Gebäudegruppen bis hin zur Simulation 

der Bestrahlung auf eine strukturierte Gebäudeoberfläche hat in diesen Untersuchungen ei-

ne ausreichende Leistungsfähigkeit gezeigt, um sie auch auf größere Gebiete anzuwenden. 

Raytracing Verfahren können mit ausreichender Geschwindigkeit den Solarertrag für Ge-

bäude berechnen. Das Verfahren ermöglicht dabei automatisiert eine Berücksichtigung von 

Verschattungen (Selbstverschattungen und Fremdverschattungen) sowie auch Reflexionen.  

 Es erscheint auf Basis der Ergebnisse machbar, den jährlichen Solarertrag einer ganzen Stadt 

zu simulieren, mit einer räumlichen Auflösung von etwa einem Quadratmeter. 

 An den drei Demonstrationsobjekten konnten große zusätzliche Erträge durch die vertikalen 

Flächen mit Hilfe des Raytracers berechnet werden. Beispielsweise konnte am Gebäude 1 

(einfaches Haus) ein Jahresertrag der Bestrahlung aus etwa 60 % durch das Dach und 40 % 

durch die Fassade ermittelt werden.  

 Die Betrachtung der Verteilung und Auswirkung der Mischung von direkter und diffuser 

Strahlung bedarf weiterer Untersuchung, um quantitative Aussagen zu geben.  

 Bei der Installation von Solaranlagen spielt auch die Teilverschattung von Solarmodulen eine 

wichtige Rolle. Raytracing Verfahren ermöglichen eine qualitative und quantitative Analyse 

sowie eine visuelle Darstellung dieser Problematik.  

 Mit Hilfe dieses Verfahrens ist auch eine bessere Analyse und Identifikation von scheinbar 

nicht optimalen Dächern möglich, beispielsweise Dächer, die nicht nach Süden ausgerichtet 

sind.  

 Die Ergebnisse des Raytracing Verfahrens wurde bei den Demonstrationsobjekten auf eine 

PV-Nutzung beschränkt. Die Nutzung von thermischer Energie ist mit derselben Methodik 

möglich. Es benötigt lediglich eine Anpassung des Strahlenmodells, um die spezifischen Ei-

genschaften der Solarthermie zu berücksichtigen.  

 Die Darstellung eines tageszeitlichen Verlaufs des Stromertrags ist für ausgewählte Gebäude 

möglich, wenn man die aktuelle Leistungsfähigkeit des Raytracers zu Grunde legt. Hierzu 

müsste das Strahlungsmodell in einem Zeitraster über das Jahr angepasst werden, bei-

spielsweise 1 Strahlungsmodell pro Woche. Die Ertragsmessungen werden in zu bestimmen-

den Zeitintervallen durchgeführt, beispielsweise in Stundenintervallen über den Tag verteilt.  

 Mit einer Simulation eines tageszeitabhängigen Solarertrags mit jahreszeitlichen Verände-

rungen besteht die Möglichkeit des Vergleiches mit einem Lastprofil eines oder mehreren 

Verbrauchern. Dies ermöglicht eine Berücksichtigung von Strom- und Wärmelasten Vorort 

und deren Kopplung mit Solaranlagen.  
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Empfehlungen 

 Fortführung der Automatisierung des erforschten Verfahrens, damit es als erprobtes Werk-

zeug für Entwicklungen urbaner Regionen eingesetzt werden kann, zum Beispiel zur weiteren 

Detaillierung der Gebäude in einem Solarkataster. Damit könnten auch Fassaden mit ihrer 

Strukturierung in Form einer Semantik (z.B. Fenster oder Schornstein)  einbezogen und der 

Ertrag von Fotovoltaik und Solarthermie realistischer simuliert werden, als ohne die Berück-

sichtigung von vorhandenen baulichen Einschränkungen.  

 Verfeinerung der Methodik, um es für individuelle Planungen von Solaranlagen einzusetzen.  

 Es bedarf einer allgemeinen Klärung des Datenschutzes, damit Potenziale für Solaranlagen 

identifiziert und für die Planung einer klimaneutralen Region bis 2050 berücksichtiget wer-

den können.  

 Untersuchung, ob mit Hilfe der neuen Methodik neue Standorte für Solaranlagen identifiziert 

werden können, beispielsweise in Kombination mit Lärmschutzwänden in Gebieten mit ho-

hem Lärmeintrag oder auf Industriebrachen.  

 Der Einfluss von Umgebungstemperaturen auf den Ertrag von PV-Anlagen sollte näher unter-

sucht werden, da der Wirkungsgrad bei steigenden Temperaturen im Sommer abnimmt und 

an kalten Tagen zunimmt.  

 Eine umfassende Untersuchung mit vertikal aufgestellten Solarzellen in verschiedener Aus-

richtung wird empfohlen.  

 Erforschung eines leistungsfähigen Strahlungsmodells für den Raytracer, der die tageszeitli-

che Variation des Solarertrags in Abhängigkeit von der Ausrichtung von PV Modulen erfasst. 

Hierzu sind Messungen zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten sowie der Richtungsab-

hängigkeit aus mindestens 150 Richtungen notwendig. Alternativ könnte man die Untersu-

chung mit Solarzellen durchführen, welches allerdings geringere Aussagekraft hat.   
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1 Motivation 
In urbanen Räumen existiert ein großer Bedarf an Energie, insbesondere Strom für Licht und Antriebe 

sowie Wärme und Kälte zur Klimatisierung. Mit der Transformation des Energiesystems auf regenera-

tive Formen ist die dezentrale Nutzung der solaren Strahlungsenergie von herausragender Bedeu-

tung. Eine systematische Erfassung der Potenziale für Solaranlagen ist mit der Betrachtung von Dach-

flächenkatastern begonnen worden. Im Fokus stehen dabei insbesondere die für einen hohen Jah-

resertrag geeigneten Südausrichtungen. Mit fallenden Kosten sowie zunehmender Beherrschung der 

Technologien und Materialen erhöhen sich auch die Möglichkeiten scheinbar weniger attraktive Flä-

chen zu nutzen. Automatisierte und in der Breite einsetzbare Verfahren zur Identifikation weiterer 

Nutzungsflächen existieren aktuell nicht.  

Ein weiteres Problem der Nutzung solarer Strahlung ist, dass häufig bei der Planung von Solaranlagen 

ein Jahresertrag bei Strom und Wärme kalkuliert wird. Dies führt zur Installation von Anlagen, die auf 

die Maximierung des Jahresertrags ausgelegt sind. Sie orientieren sich dabei weder an den tages- 

und jahreszeitabhängigen Schwankungen des Ertrags noch an den zu erwartenden Verbräuchen. Um 

dieser Situation entgegen zu wirken, bedarf es leistungsfähiger Simulationswerkzeuge, die den zeitli-

chen Verlauf einer Solaranlage in einer Planungs- und Monitoring-Phase über den Tages- und Jahres-

verlauf simulieren können. Darüber hinaus sind die Wechselwirkungen von direkter und diffuser 

Strahlung auf die Auswirkungen des Ertrags von Solaranlagen noch nicht ausreichend erforscht.  

Die Leibniz Universität Hannover (LUH) hat im Rahmen einer Studie angeboten, die Leistungsfähigkeit 

einer neuen Methodik zu erproben und an Beispielen aus der Stadt und Region Hannover darzustel-

len. Die Aufgabe dieser Studie ist einen Weg für eine Vorgehensweise zu erproben, um vertikale So-

larfassaden systematisch zu erfassen sowie den Solarertrag über ein Strahlenverfolgungsprogramm 

(Raytracing) mit Hilfe der Strahlungsintensität und Richtung zu simulieren. Ziel dieser Methodik ist 

die Fähigkeit Energieertragspotenziale von Gebäudeoberflächen, insbesondere vertikalen Solarfassa-

den in urbanen Räumen durch ein Strahlenverfolgungsprogramm simulieren zu können, um somit die 

Steigerung des Ertrags bedarfsgerecht planen zu können und notwendige Speicher und Netzerweite-

rungen frühzeitig erkennen zu können. Als Ergebnis soll erkennbar sein, ob es sinnvoll ist, diese Me-

thodik weiter zu erforschen und Wege in die Anwendung aufzuzeichnen.  
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2 Erfassung und Erzeugung von Gebäudemodellen 

2.1 Datenerfassung mittels Mobile Mapping  
Für die 3D-Modellierung von Gebäuden wurden in der Vergangenheit verschiedene Verfahren entwi-

ckelt. Die meisten basieren auf luftgestützten Erfassungssystemen (Bilddaten oder Laserdaten). La-

serscanning liefert direkt eine 3D-Punktwolke. Mittels Photogrammetrie können aus Bildern manuell 

Gebäudemodelle stereoskopisch gemessen werden; eine weitere Möglichkeit besteht darin, durch 

automatisches Bildmatching sehr dichte 3D-Punktwolken zu erzeugen. Damit liefern Laserscanner 

und moderne Bildverarbeitungsverfahren dichte 3D-Punktwolken, in denen sich Objekt der Land-

schaft abzeichnen. Gebäudemodelle werden in verschiedenen Detailstufen erfasst, die von grob (sog. 

Level of Detail (LOD) einfach (LOD1) bis detailliert (LOD3) reichen. LOD1-Gebäude (sog. Klötzchen-

modelle) werden i.d.R. aus Gebäudegrundrissen des Katasters in Verbindung mit den 3D-

Oberflächenmodellen automatisch erzeugt. LOD2-Gebäude enthalten grobe Dachstrukturen, wäh-

rend LOD3-Modelle darüber hinaus noch Dachaufbauten enthalten. Solche Modelle liegen den in 

vielen Städten bereits verfügbaren Solarkatastern zugrunde (Klärle 2011, Kassner et al. 2008).  

In diesem Projekt sollen neben den Dächern noch weitere Gebäudeflächen bzgl. ihres Solarpotentials 

untersucht werden, insbesondere Fassaden und Balkone. Erste Untersuchungen zur Nutzung von 

Fassaden werden in einer aktuellen Veröffentlichung diskutiert (Catita 2014). Allerdings werden hier 

keine detaillierten Fassadenstrukturen berücksichtigt, sondern lediglich angenommene Fassaden, die 

sich aus der Verlängerung der Dachflächen zum Erdboden hin ergeben. Diese Vereinfachung erfolgte, 

da die Fassadendetails i.d.R. mit den luftgestützten Verfahren nicht erfassbar sind. Daher wird im 

vorgeschlagenen Projekt ein Mobile Mapping System verwendet, welches 3D-Punktwolken von ei-

nem Fahrzeug aus erfasst. Aus diesen Daten lassen sich die gesuchten Gebäudeflächen ermitteln. Ein 

Beispiel für eine Punktwolke eines Straßenabschnitts zeigt Abbildung 2.  

Mobile Mapping ermöglicht die flächendeckende Erfassung von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen, die 

von der Straße aus sichtbar sind. Das Erfassungsfahrzeug fährt dabei im fließenden Verkehr mit, so 

dass sehr schnell große Gebiete erfasst werden können. Das Laserscanverfahren nutzt dabei eine 

Technik, die in die Klassifikation „Class 1 Laser“  (IEC60825-1:2007) eingeordnet sind1.  

 

                                                           
1
 Siehe hierzu auch http://www.riegl.com/uploads/tx_pxpriegldownloads/10_DataSheet_VQ-250_rund_25-09-

2012.pdf  

http://www.riegl.com/uploads/tx_pxpriegldownloads/10_DataSheet_VQ-250_rund_25-09-2012.pdf
http://www.riegl.com/uploads/tx_pxpriegldownloads/10_DataSheet_VQ-250_rund_25-09-2012.pdf
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Abbildung 2: Beispiel für Laserpunktwolke aus Mobile Mapping System 

2.2 Erzeugung von 3D-Gebäudemodellen  
In der Punktwolke müssen die relevanten Gebäudeteile erkannt und vermessen werden, um daraus 

ein Gebäudemodell zu erzeugen. Zur Modellierung existiert eine Reihe von Repräsentationsformen. 

Für das anschließende Raytracing-Verfahren (siehe Kapitel 5 ) müssen die Modell als sog. CSG-

Modelle (Constructive Solid Geometry) zur Verfügung stehen. Diese Modellierung beschreibt den 

Konstruktionsprozess ausgehend von elementaren Volumenkörpern durch Mengenoperationen: ein 

Fenster entsteht beispielsweise in einer Fassade, indem ein Fensterkörper von dem Gebäudekörper 

subtrahiert wird (siehe Formel 1).  

 

Abbildung 3: Beispiel zum Entstehungsprozess eines CSG-Modells: Gebäude entsteht, indem 
Fenster und Türen (grün) durch die Difference-Operation vom Gebäudekörper (gelb) abgezogen 
werden.  
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difference() {  
 translate([0, (5 / 2), -2.5]) rotate(-90, [1, 0, 0]) rotate(-90, [0, 1, 0])   
 linear_extrude(height = 10.7, center = true, convexity = 0, twist = 0)    poly-
gon(points = [[-2.5, (0 + 1)], [2.5, (0 + 1)], [2.5, (-6.4 + 1)], [0, (-7.84 + 1)],  
 [-2.5, (-6.4 + 1)]]);  
 translate([px1, py1, pz1]) cube(size = [1.7, 0.4, 1.7], center = true);  
 translate([px2, py2, pz2]) cube(size = [1.7, 0.4, 1.7], center = true);  
 translate([px3, py3, pz3]) cube(size = [2.5, 0.4, 1.7], center = true);  
 translate([px4, py4, pz4]) cube(size = [1.5, 0.4, 2.5], center = true);  
 translate([px5, py5, pz5]) cube(size = [2.5, 0.4, 2.5], center = true);  
}  
 

Formel 1: Beschreibung des CSG-Modells aus Abbildung 3. 

Auf diese Weise können die Gebäude mit sehr hohem Detailgrad erfasst werden – beispielsweise 

können auch Dachgauben und Kamine berücksichtigt werden.  

Diese Erfassung ist aktuell innerhalb von CAD-Programmen nur manuell möglich – und damit sehr 

zeitaufwändig. Daher müssen für eine flächendeckende Vermessung von Gebäudemodellen automa-

tische Verfahren entwickelt und eingesetzt werden. Ähnlich den Verfahren, die für die Luftscan-

Auswertung bestehen (Brenner 2010), können auch hier modellbasierte oder statistisch basierte 

Verfahren eingesetzt werden. Eine grobe Übersicht über eine mögliche Vorgehensweise ist in Abbil-

dung 4 skizziert. Die Bestimmung der einzelnen Flächen (Dach, Wand, Fenster etc.) kann mittels sta-

tistischen Verfahren erfolgen (vgl. Huang et al. 2013).  

 

Abbildung 4: Ablaufplan zur automatischen Bestimmung des CSG-Modells 

 

2.3 Ergebnisse der Modellierung 
Für die Studie wurden drei Gebäude ausgewählt und von Hand modelliert. Hierbei handelt es sich um 

Gebäude unterschiedlicher Komplexität und Größe. Zudem wurde ein größerer Wohnkomplex ge-

wählt, der über Balkone verfügt. Die folgenden Abbildungen zeigen die entsprechenden Punktwolken 

und die zugehörigen CSG-Modelle. Die Gebäude haben somit folgende charakteristische Merkmale:  
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 Ein freistehendes Haus mit relativ großen Dach,  

 ein Haus mit komplizierteren Geometrien und ein eher  

 monoton gestalteter großer Gebäudekomplex mit Balkonen. 

 

 

 
Abbildung 5: Einfaches Gebäude als Laserscan (links) und als CSG-Modell 

 

 

 
Abbildung 6: Komplexes Gebäude als Laserscan (links) und als CSG-Modell 
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Abbildung 7: Laserscan eines komplexen Quartiers 

 

 

Abbildung 8: Komplexes Quartier als 3D-Modell mit vielen Fenstern und Balkonen 
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3 Einfluss der Neigung von Solarmodulen auf den Ertrag  
Bei der Untersuchung geeigneter Fassaden für die Installation von Photovoltaik Modulen spielt die 

Ausrichtung der Fassade eine große Rolle. Um dies näher zu untersuchen wurde eine Messreihe auf 

dem Dach des Instituts für Meteorologie in Hannover durchgeführt, in der Solarertrag von 10 Solar-

zellen mit unterschiedlichen Ausrichtungen untersucht wurden . Hier wurde über ein Jahr für jede 

Minute die solar erzeugte Leistung bestimmt. Dabei wurden 8 Zellen in Südausrichtung mit den Nei-

gungen 0 bis 70 Grad und jeweils 1 Zelle in Ost- bzw. West- Ausrichtung mit einer Neigung von 45 

Grad verwendet. Die Leistung von geneigten Solarzellen kann auch mit in der Literatur beschriebenen 

und teilweise frei verfügbaren Modellen abgeschätzt werden.  

Für ein ganzes Jahr ergibt sich sowohl bei der Messung als auch bei den Modellen ein optimaler Nei-

gungswinkel von 30 oder 40 Grad für nach Süden ausgerichtete Solarmodule. Solaranlagen mit dieser 

Ausrichtung erwirtschaften nach der derzeitig gültigen Einspeisevergütung den höchsten Ertrag. Bei 

genauerer Betrachtung unterscheiden sich die Ergebnisse bei flacher und stärker als 40 Grad geneig-

ten Zellen. Dabei ergab sich mit dem Modellpaket PVGIS (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis) eine deut-

liche bessere Übereinstimmung mit den gemessenen Werten als bei dem Modellpaket INSEL 

(www.insel.eu). Nach den Messungen produziert die Zelle mit dem geringsten Ertrag im Jahr nur 17% 

weniger als die Zelle mit dem höchsten Ertrag. Nach diesen Ergebnissen ist die Neigung der Zelle bei 

Südausrichtung für die Jahressumme daher fast irrelevant (Beringer et. al, 2011). 

 

Abbildung 9: Vergleich der gemessenen Jahressumme der Energie mit den Modellen (Röhrbein, 
2013) 

Für den Jahresertrag ist die Bestimmung einer optimalen Ausrichtung eines Solarmoduls mit Hilfe 

von Modellen möglich. 
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Abbildung 10: Jahressumme der Bestrahlung bei verschiedenen Neigungen und Ausrichtungen 
(links INSEL, rechts PVGIS), (Röhrbein, 2013) 

Die Ausrichtung nach Süd mit einer Neigung von 30-40 Grad weist jedoch folgende Nachteile auf:  

 Tagesverlauf: Der Stromverbrauch folgt einem anderen zeitlichen Verlauf als die Produktion 

einer nach Süden ausgerichteten Solaranlage. 

 Jahresverlauf: Im Winter erreicht die Sonne einen geringeren Winkel über dem Horizont als 

im Sommer, ein Modul mit einer größeren Neigung wäre an sonnigen Tagen von Vorteil 

 Witterung: An einem bedeckten Tag erzeugt ein horizontal stehendes Solarmodul mehr 

Strom als eine geneigtes. 
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3.1 Tagesverlauf 

 

Abbildung 11: Verlauf des Lastprofils (VDEW H0 Winter) und der Produktion von verschieden 
ausgerichteten Solarmodulen an einem klaren Herbsttag (16.10.2011). Im Sommer können die 

Solarmodule aufgrund der längeren Zeiten mit solarer Einstrahlung natürlich größere 
Zeiträume abdecken (eigene Auswertung). 

 

Abbildung 12: Alternative Darstellung eines Lastprofils im Sommer 

Das Maximum der Stromerzeugung einer nach Süden ausgerichteten Zelle trifft um 11:30 auf ein 

lokales Minimum des Strombedarfes. Die Stromerzeugung einer Kombination aus nach Ost und nach 

West ausgerichteten Solarmodulen passt wesentlich besser zum Strombedarf.  
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3.2 Jahreszeit 

 

 

Abbildung 13: Vergleich zwischen gemessener und modellierter Energie 
Bestrahlungsverhältnisse bei verschieden gegen die Horizontale geneigten, nach Süden 

ausgerichteten Solarzellen im Sommer und Winterquartal (Röhrbein, 2013) 

Im Sommer ist die Stromausbeute bei einer Neigung von 20 Grad am Größten. Die Unterschiede sind 

jedoch relativ gering, die Zelle mit der geringsten Energie erzeugt immer noch 70% des Maximums. 

Beide Modelle bewerten den Einfluss der Neigung geringer als gemessen. 
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Im Winter produzieren die am stärksten geneigten Zellen die meiste Energie. Die Unterschiede zwi-

schen den Zellen sind deutlich größer. Auch hier wird der Einfluss der Neigung durch die untersuch-

ten Modelle unterbewertet. 

3.3 Witterung 
Die Leistung von Solarmodulen ist sehr stark von der Witterung abhängig. Dabei produzieren bei 

bedecktem Himmel die flach geneigten Solarzellen mehr Strom als die stärker geneigten. Dieser Ef-

fekt ist im Winter am stärksten. 

 

 

Abbildung 14: Vergleich zwischen verschieden geneigten Solarzellen mit Südausrichtung im Herbst, 

oben bei klarem Himmel (01.02.2012), unten bei bedecktem Himmel (28.01.2012), (Röhrbein 2013) 
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4 Einfluss direkter und indirekter Sonneneinstrahlung 
Um den mittleren jährlichen Solarertrag auf den Häuserfassaden modellieren zu können, wird als 

erstes das Sonnenlicht über einige Jahre gemittelt. Dies ist für das Strahlenverfolgungsprogramm 

eine über den ganzen Himmel verteilte Strahlungsquelle, die wir „mittlere Jahressonne“ nennen. Als 

Grundlage für diese Strahlungsquelle dienen uns Strahlungsdaten aus sechs Jahren, nämlich 1997, 

1999, 2000, 2001, 2002 und 2004, die lückenlos am Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) 

gemessen wurden. In den dazwischenliegenden Jahren gab es wegen Wartungsarbeiten verschiede-

ne kleine Lücken in den Aufzeichnungen, weshalb diese Jahre nicht berücksichtigt wurden. Als Mess-

ergebnisse wurden die Bestrahlungsstärke der direkten Sonnenstrahlung (also direkt von der Son-

nenscheibe herkommend) sowie die Bestrahlungsstärke der gesamten indirekten (diffusen) Strah-

lung, die von allen Himmelsrichtungen auf einen horizontal stehenden Detektor fällt, erfasst. Für die 

hier vorgelegte Studie wurde zudem nur der Wellenlängenbereich von 300 bis 1200 nm gewählt, weil 

nur er für Siliziumsolarzellen relevant ist. Da der diffuse Anteil nicht richtungsaufgelöst gemessen 

wurde, wurden für die Richtungsabhängigkeit ein Modell für mittlere geographische Breitengrade 

[2,3] gewählt. Da sowohl die direkte als auch die diffuse Strahlung nicht spektral gemessen wurden 

(d.h. nach Wellenlängen bzw. Regenbogenfarben aufgelöst), wurde das Sonnenspektrum mittels des 

SMARTS Modells [4-6] berechnet. Dieses Modell wird in der Photovoltaik in der Regel angewandt. Das 

Ergebnis ist in der folgenden Abbildung dargestellt.  

Die direkte Strahlung ist auf die Himmelsrichtungen beschränkt, in der die Sonne im Laufe des Jahres 

stehen kann [7]. Im Sommer scheint sie am stärksten und am öftesten, und auch ihre Bahn ändert 

nur langsam; deshalb der rote Bogen in der Abbildung der direkten Strahlung. Im Winter scheint sie 

wenig, deshalb der blaue Bereich im Süden der Abbildung. Die diffuse Strahlung ist in der Nähe der 

Sonne am stärksten, vor allem an Tagen mit viel Himmelblau. Deshalb ist in der Abbildung der diffu-

sen Strahlung ebenso die Sonnenbahn auszumachen. Abgesehen davon verteilt sich die diffuse Strah-

lung über ein Mittel von sechs Jahren einigermaßen homogen [3]. Vor allem deshalb, weil die Wol-

ken, die das Sonnenlicht diffus reflektieren, über alle Himmelsteile vorbeiziehen. Der blaue Bereich 

am oberen Rand der Abbildung (in der Nähe des Zenits) rührt von der Projektion der Himmel-

Halbkugel auf den viereckigen Graphen her. So wie auf Weltkarten die Arktis und Antarktis sehr aus-

gedehnt erscheinen, erscheint in unseren Abbildungen der Himmel in der Nähe des Zenites ebenfalls 

ausgedehnt und mit entsprechender kleiner Leuchtdichte, die blau dargestellt ist. Der blaue Teil in 

der Nähe des Horizontes ist jedoch kein Artefakt der Darstellung. Am Horizont gibt es viel Dunst (und 

die Sonne geht als schwacher, roter Ball unter), weshalb die Strahlung von dort auf beiden Graphen 

deutlich schwächer ist als von höherliegenden Himmelsbereichen 

                                                           
2
 Christian Gueymard, „An isotropic irradiance model for tilted surfaces and its comparison with selected engi-

neering algorithms”, Solar Energy 38, 367 – 386 (1987). 
3
 Christian Gueymard, „Une paramétrisation de la lumincance énergétique du ciel clair en function de la turbid-

ité”, Atmosphere-Ocean 24, 1 – 15 (1986). 
4
 Christian Gueymard, „SMARTS2, A Simple Model of the Atmospheric Radiative Transfer of Sunshine: Algo-

rithms and performance assessment“,FSEC-PF-270-95, Florida Solar Energy Center, Dezember 1995. 
5
 C.A. Gueymard, “Parameterized transmittance model for direct beam and circumsolar spectra irradiance”, 

Solar Energy 71, 325–346, (2001). 
6
 Christian A. Gueymard, „Interdisciplinary applications of a versatile spectral solar irradiance model: A review“, 

Energy 30, 1551–1576 (2005). 
7
 D. Faiman, D. R. Mills, “Orientation of stationary axial collectors”, Solar Energy 49, 257 – 261 (1992). 
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Abbildung 15: Verteilung der direkten Sonnenstrahlung am Himmel, über 6 Jahre gemittelt. 

 

Abbildung 16: Verteilung der diffusen Sonnenstrahlung am Himmel, über 6 Jahre gemittelt. 

Da keine richtungsabhängigen Messdaten der diffusen Strahlung zur Verfügung standen, und die 

Winkelabhängigkeit mit einem Modell aus der gesamten, gemessenen diffusen Strahlung berechnet 

wurde, hat unsere Lichtquelle einen approximativen Charakter.  

Die Lichtquelle wurde als Mittelwert über eine Messreihe von sechs Jahren berechnet. Entsprechend 

enthält sie jahreszeitlich oder gar stündlich vorkommende Variationen nicht. Es ist aber anzumerken, 

dass die Betreiber von Solarmodulen sehr daran interessiert sind, wie sie sich über 10 bis 20 Jahre 

amortisieren. Je länger die Sonnenstrahlung gemittelt wird, desto zuverlässiger wird sie. Diese Licht-

quelle hat deshalb für ökonomisch interessierte Anwender von Solaranlagen eine hohe Aussagekraft, 

weil sie auf Messungen im 5-Minuten Takt über sechs Jahre hinweg ohne Unterbrechungen basieren.  
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5 Raytracing und Ermittlung des Solarpotentials  
An der LUH und dem ISFH wurde ein Strahlungsverfolgungsprogramm (Raytracer) mit modernen 

Softwaretechnologien erforscht, bei dem sowohl die Lichtquellen, die Geometrien, als auch die De-

tektoren frei definiert werden können. Die Lichtquelle wurde oben diskutiert. Die Geometrien der 

Häuser ebenfalls; sie werden in den Raytracer geladen. Im Raytracer werden nun die Oberflächen der 

Häuser in Dreiecke unterteilt (trianguliert) und in diesen Dreiecken werden die Detektoren automa-

tisch angebracht. Diese zählen die Photonen (Lichtquanten), deren Energie (Wellenlänge bzw. Farbe) 

und ermitteln ihre Richtung. Nicht alle Photonen werden von den handelsüblichen Silizium-

Solarzellen in elektrische Energie umgewandelt, beispielsweise werden sie an der Zelle reflektiert 

oder werden im Innern der Solarzelle in Wärme gewandelt und gehen somit für die Stromerzeugung 

verloren. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Photon elektrischen Strom erzeugt (Quanteneffizienz), 

ist in Abbildung 17 in Abhängigkeit zur Wellenlänge des Lichts im Vergleich zum Sonnenspektrum 

dargestellt.  

 

Abbildung 17: Blaue Linie: Wahrscheinlichkeit (Quanteneffizienz), mit der ein Photon in Abhän-
gigkeit der Wellenlänge elektrischen Strom erzeugt. Rote Linie: Das normierte Sonnenspektrum 

(Photonenfluss). 

Auffallend ist, dass im infraroten Bereich des Sonnenspektrums die Wahrscheinlichkeit für Stromge-

winn sehr hoch ist, und in diesem Bereich auch viele Photonen auf die Solarzelle kommen. Silizium 

Solarzellen sind also nicht nach dem blauen Licht optimiert, sondern nach dem rot bis infraroten 

Bereich. Entsprechend reflektieren sie das blaue Licht auch am stärksten, und sehen deshalb dunkel-

blau aus.  

Normalerweise werden Photonen in einem Raytracer auch dann weiter verfolgt, wenn sie z.B. an 

einer Häuserwand reflektieren und erst dann auf Solarmodulen im Nachbaraus treffen. Da diese Stu-

die zeitlich sehr begrenzt war, wurde auf diese sogenannte Sekundärstrahlung verzichtet. Die Refle-

xionsspektren von Wänden, Dächern, Straßen usw. sind aber bekannt und können prinzipiell an die 

entsprechenden Oberflächen der Geometrien „angeheftet“ werden. Darauf musste aus verzichtet 

werden, da ein entsprechend komplexes Modell in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht erstellt 

werden konnte. Für die hier verwendeten Jahresmittel der Globalstrahlung stellt ist die Rechenzeit 

des Raytracers kein begrenzender Faktor, da sie wenige Minuten betragen. Da Oberflächen spektral 
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unterschiedlich reflektieren, müsste jedoch das Verfahren bei Sekundär-, Tertier, usw. Reflektion 

jedoch eventuell noch angepasst werden.   

Einen großen Zeitraum wurde in diesem Projekt darauf verwendet, die Ergebnisse auszuwerten. Die 

in diesem Projekt gesammelten Erfahrungen lassen aber erkennen, dass eine starke Automatisierung 

dieser Arbeitsschritte gut möglich ist. Entsprechend können dann auch Straßenzüge und die Gebäude 

einer ganzen Stadt mit Hilfe eines Raytracing-Verfahrens berechnet werden. Hierzu bedarf es aller-

dings eines umfangreicheren Projekts. Dies gilt vor allem, wenn zeitliche Variationen von Einstrah-

lung und Ertrag berücksichtigt werden sollten. Der deutliche Vorteil des Raytracers ist, dass Verschat-

tung, Sekundärstrahlung usw. automatisch berücksichtigt werden, da sie aus den Geometrien und 

der Lichtquelle resultieren, die auch automatisiert erfasst werden können. 

5.1 Demonstrationsobjekte 
In den zwei Monaten Bearbeitungszeit der Studie konzentrierten sich die Aktivitäten auf die Evaluie-

rung des Verfahrens anhand von drei Gebäuden. Weiterhin wird noch dargestellt, wie sich Verschat-

tungen auswirken – sowohl durch Objekte am Gebäude selbst (etwa ein Balkon) aber auch durch 

andere Objekte wie Nachbargebäude oder Bäume.  

Die nächsten Abbildungen zeigen die Ergebnisse für das Haus in der Region, als Erstes ohne Abschat-

tung. Wie im bereits bestehenden Solaratlas [8] dargestellt, trifft in Hannover eine Globalstrahlung 

von 1002 kWh pro m² und Jahr auf (30-jähriges Mittel, der vom Deutschen Wetterdienst gemessen 

wurde). Ein Solarmodul welches im optimalen Winkel und nach Süden ausgerichtet ist, liefert mit 

unserer Lichtquelle knapp weniger als 200 kWh/m2 elektrische Energie im Jahr. Die jährliche Variati-

on beträgt für Siliziumsolarzellen etwa plus/minus 20%. Da das Hausdach recht steil und nicht direkt 

nach Süden ausgerichtet ist, beträgt dort der errechnete Jahresertrag etwa 140 kWh/m2Jahr, an der 

Fassade zwischen 90 und 100 kWh/m2Jahr. Eine Ausnahme ist eine Ecke des Anbaus, in der die Ab-

schattung durch die eigenen Geometrien den Solarertrag zusätzlich verkleinert. Die leichten Farbva-

riationen innerhalb einer homogenen Fläche (z.B. Dach) sind statistisches Rauschen. Die Photonen 

werden zufällig erstellt (Monte-Carlo Simulation), so dass vor allem kleine Dreiecke stärker Rauschen 

als große Dreiecke. Dies bedeutet, je genauer man den Solarertrag auf einer Fläche auflösen will 

(zum Beispiel beim Anbau), desto eher ist man vom Rauschen betroffen. Das Rauschen in dieser Ab-

bildung hält sich aber sehr in Grenzen und ist – verglichen zu den modellbedingten Approximationen 

der Lichtquelle – unbedeutend. 

                                                           
8
 http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt/Klimaschutz-Energie/Akteure-und-

Netzwerke/Klima-Allianz-Hannover/Aktiv-f%C3%BCr-den-Klimaschutz-Solaratlas/Daten-und-
Berechnungsgrundlagen 
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Abbildung 18: Durchschnittlicher Jahresertrag von Silizium-Solarzellen auf einem freistehenden 
Haus in der Region, vom Süden her gesehen (ohne Schatten des Nachbarhauses). 

Die weiteren Abbildungen aus anderen Richtungen zeigen, in welchem Ausmaß der Solarertrag sinkt 

wenn man die Solarmodule an Wände montiert, die nicht einigermaßen nach Süden ausgerichtet 

sind. In diesem Haus fällt 60% des Jahresertrags auf das Dach, 40% auf die Fassade. 

Es sei aber angemerkt, dass es durchaus Sinn macht, Solarmodule auch nach Westen oder Osten 

auszurichten, weil dann die Stromerzeugung breiter über den Tag verteilt wird. Doch werden diese 

zeitlichen Variationen in diesem Kurzprojekt nicht erfasst. 

 

Abbildung 19: Durchschnittlicher Jahresertrag von Silizium-Solarzellen auf einem freistehenden 
Haus in der Region, von allen Himmelsrichtungen her gesehen (ohne Schatten des Nachbarhau-
ses). 

Die weiteren Abbildungen zeigen nun, wie sich der Schatten eins Nachbarhauses auf den Solarertrag 

auswirkt. Da dieses Nachbarhaus im Südosten steht, kann man sich gut vorstellen, wie sich der Schat-

ten in den frühen Morgenstunden bemerkbar macht, und den Solarertrag mäßig mindert. 
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Abbildung 20: Haus mit Abschattung eines Hauses mit gleicher Geometrie 

Statt eines Nachbarhauses können auch Bäume die Solarmodule zeitweise abschatten, wie in Abbil-

dung 21 zu sehen ist.  

 

Abbildung 21: Ein großer Baum im Garten schattet einen Teil der Solarmodule zeitweise ab. 

Zwar ist ein Baum nicht vollständig undurchdringlich für Strahlen wie hier angenommen. Insbesonde-

re im Winter weist ein Baum häufig eine hohe Durchlässigkeit auf. Doch sind die meisten Solarmodu-

le so gebaut, dass die Abschattung einer einzigen Solarzelle bereits zum Ausfall einer ganzen Reihe 

von Solarzellen im Modul führt (d.h. da es gewöhnlich sechs Reihen sind, zu 1/6tel der Solarmodule). 

Dadurch führt auch ein blattloser Baum im Winter zu merkbaren Verlusten, die mit einem vollständig 

undurchsichtigen Baum gut approximiert werden können. 
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Abbildung 22: Vergleich des durchschnittlichen jährlichen Fassadenertrags von Silizium-
Solarzellen, links ohne Baum, rechts mit Baum im Garten. 

 

Abbildung 23: Durchschnittlicher Jahresertrag von Silizium-Solarzellen auf einem Haus in der 
Region mit Einbezug des Schattens vom Nachbarhaus, vom Süden her gesehen. 

Die weiteren Abbildungen zeigen ein Haus mit komplizierteren Geometrien. Da die Verschattung 

alleine durch die Lichtquelle und die Geometrien bestimmt ist, wird sie vom Raytracer automatisch 

erfasst. 

 

Abbildung 24: Durchschnittlicher Jahresertrag von Silizium-Solarzellen auf einem geometrisch 
etwas komplizierteren Haus. 

Schließlich zeigen die weiteren Abbildungen den Jahresertrag auf einem großen Gebäudekomplexes 

in Hannover. Hier entstehen Verschattungen insbesondere durch die Balkone. Andererseits stellen 

die Balkone auch gute Möglichkeiten für das Anbringen eines Solarmoduls dar. 
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Abbildung 25: Durchschnittlicher Jahresertrag von Silizium-Solarzellen auf ein Quartier in der 
Stadt (Südansicht), ohne Nachbarhäuser (oben), mit den Nachbarhäusern (Mitte), mit Nach-
barhäusern aber volle Ansicht (unten). 

Da in der Stadt die Straßen recht eng gebaut sind, macht sich Abschattung durch die Nachbarhäuser 

stark bemerkbar, vor allem in den unteren Etagen. Während zum Beispiel der Solarertrag in der 

obersten Etage noch etwa 90 kWh/m2Jahr beträgt, ist er in der untersten Etage auf etwa 30 

kWh/m2Jahr vermindert, also auf etwa 1/3.  

Zum Schluss sei angemerkt, dass diese gerechneten Werte den Jahresertrag darstellen, der in Wirk-

lichkeit zu erwarten ist. Die zusätzliche Verluste des Wechselrichters, der den Gleichstrom der Solar-

module in Wechselstrom umsetzt, ist also bereits berücksichtigt, wie auch optische Verluste (durch 

die Reflexion am Modul) usw. Auch wird in diesen Berechnungen die bei Sonnenschein durchschnitt-

lich herrschende Temperatur verwendet. Bei hohen Temperaturen wird der Ertrag aus Solarmodulen 

kleiner, bei niedrigen Temperaturen höher. Deshalb findet die bundesweite Rekordleistung von So-

larstrom gewöhnlich im Frühjahr und nicht im Hochsommer statt, und deshalb kann in der Sahara 

nicht so viel mehr Solarstrom als in Deutschland hergestellt werden als man persönlich einschätzen 



„Vertikale Solarfassaden in Hannover“   Masterplan 100% für den Klimaschutz 

Im Auftrage der Region Hannover 26 LiFE 2050 

würde. Um die Temperaturverläufe in unseren Rechnungen miteinzubeziehen, benötigen wir eine 

Zeitaufgelöste Lichtquelle, die in einem Projekt von drei bis vier Jahren Dauer gut erstellt werden 

könnte. 

In dieser Machbarkeitsstudie wurde das Raytracing auf einem normalen PC durchgeführt. Es hat da-

bei folgende Zeit in Anspruch genommen: 

 Haus1:  Simulation: 4.8 min mit 107 Photonen 

 Haus2: Simulation: 4.26 min mit 107 Photonen 

 Haus3: Simulation: 12.03 min mit 3107 Photonen 

Statt auf einem normalen PC kann das Raytracing auf Servern oder dem Clustersystem des RRZN 

durchgeführt werden. Dann sind auch größere urbane Regionen wie Hannover in einem akzeptablen 

Zeitrahmen zu simulieren. In der Diskussion der Ergebnisse wurden zum Ende der Studie Ansätze zur 

Verkürzung der Simulationszeit identifiziert. Beispielsweise könnte die Aufteilung der Flächen in 

Dreiecke (triangulieren) vermieden werden, welches den großen Teil der Verarbeitungszeit benötig-

te. Dies könnte über ein Zusatzmodul im Raytracer (Plugin) übernommen werden, welches die Re-

flektions- und Absorptionsdaten direkt extrahiert.  
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6 Fazit 

6.1 Datenerfassung mit Hilfe eines Laserscanner 
Mittels Mobile Mapping können sehr detaillierte Punktwolken von Objekten im Umfeld der Straße 

erfasst werden (+/- 500 m). Bei der manuellen Modellierung wurden im Rahmen der Studie lediglich 

die wesentlichen Gebäudeteile modelliert, d.h. es wurde bewusst auf Details verzichtet (wie Dach-

aufbauten, Fenstersimse, etc.). Für das primäre Ziel der Studie – den Beleg der Machbarkeit und der 

exemplarischen Realisierung der Prozesskette – war dies unerheblich. Für weitere Arbeiten sollen 

aber auch Details modelliert werden um insbesondere ihren Einfluss auf das Solarpotential zu be-

stimmen. Folgende weiteren Arbeiten sind weiterhin erforderlich:  

 Automatisation in der Erstellung der Gebäudemodelle aus den Punktwolken: nur so ist eine 

flächendeckende Bereitstellung der Gebäudemodelle für größere Gebiete (Städte, Regionen) 

wirtschaftlich möglich.  

 In diesem Zuge sollte auch die Semantik der Gebäude bzw. Gebäudeteile bestimmt werden. 

In der derzeitigen Repräsentation werden lediglich „Flächen“ erzeugt, die allerdings keine 

Bedeutung kennen (z.B. Fassade, Dach). Liegt die Semantik vor, kann flächendeckend analy-

siert werden, welche Flächen eines bestimmten Typs (z.B. Fassaden, Balkone) zur Verfügung 

stehen. Die Daten sollten in einem Geo-Informationssystem vorgehalten werden, welches 

ausgezeichnete Möglichkeiten der weitergehenden Analyse bietet.  

 Bereitstellung der Daten in einem Internetportal. Hier können – aus Datenschutzgründen – 

unterschiedliche Zugangsmodi ermöglicht werden.  

6.2 Einfluss der Neigung von Solarmodulen auf den Ertrag 
Die zurzeit durch die EEG favorisierte Südausrichtung von Solarzellen berücksichtigt nicht den tages-

zeitabhängigen Verbrauch elektrischer Energie. Bei einer bedarfsabhängigen Einspeisevergütung 

oder bei Eigenverbrauch würden auch nach Osten oder Westen ausgerichtete Zellen großer Neigung 

für Investoren interessant. Auch wird durch horizontal installierte Solarmodule an bedeckten Tagen 

mehr Strom als mit geneigten Solarmodulen erzeugt. Dies ist für den Eigenverbrauch eine wichtige 

Eigenschaft, da der Stromertrag stärker auf das Jahr verteilt wird, und extreme aber kurzzeitige Er-

träge vermieden werden.  

Das Verhältnis zwischen gemessener Sonnenscheindauer und astronomisch möglicher Sonnen-

scheindauer bestätigt die Vermutung, dass auch in der Region Hannover Sonnenschein eher die Aus-

nahme ist. Mit 1575 Sonnenstunden im langjährigen Mittel (1981-2010, dwd.de) scheint die Sonne 

nur etwa 35% der astronomisch möglichen Zeit. 

Leider standen keine Messreihen für senkrecht angeordnete Solarzellen zur Verfügung. Eine umfas-

sendere Untersuchung mit senkrechten Zellen in verschiedener Ausrichtung wäre wünschenswert. 

Die bisherige Messung mit einzelnen Solarmodulen ist nicht geeignet, alle in der Praxis auftretenden 

Fälle zu erfassen. Nur durch Berücksichtigung von vielen Himmelsrichtungen, z.B. durch eine Vermes-

sung der spektralen Strahldichte in Abhängigkeit von Einfalls- und Azimutwinkel kann das Potential 

für senkrechte Fassaden besser erfasst werden. (Riechelmann et.al. Insbesondere im urbanen Um-

feld muss davon ausgegangen werden, dass eine Solarzelle nicht aus dem gesamten Halbraum Strah-

lung empfangen kann. Hinzu kommt, dass bei teilweiser Verschattung (auch der Himmelsstrahlung) 

in einem Stromkreis immer nur das schwächste Einzelmodul den Stromertrag des gesamten Moduls 

bestimmt. Dann ist die Kenntnis, aus welcher Richtung welcher Anteil solarer Strahlung die Zelle er-
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reicht, von Bedeutung. Durch eine Kombination aus Strahldichtemessung und einem Verschattungs-

modell, inklusive Raytracing, ließe sich eine genauere Ertragsprognose erstellen. Dies zu untersuchen 

ist eines der Ziele des Projektantrags Ökosonne (Ökonomische Sonnenenergienutzung für die Bürger 

in urbanen Gebieten), der bei der Volkswagenstiftung eingereicht wurde.  

6.3 Raytracing Simulation 
Die Erfahrungen, die wir in dieser Studie gesammelt haben, zeigen deutlich, dass das Raytracing für 

den solaren Jahresertrag einer ganzen Stadt mit vertretbarem Rechnen- und Zeitaufwand möglich ist. 

Der Raytracer kann sowohl den Ertrag für Solarzellen als auch für solarthermische Anlagen gleichzei-

tig berechnen. Dies wurde in der hier vorgelegten Studie zwar nicht getan, ist aber mit dem Erstellen 

einer geeigneten Strahlungsquelle gut machbar. Beim Raytracing wird automatisch berücksichtigt, 

dass der Sonnenstand innerhalb des Tages und durch die Jahreszeiten wechselt. Im gegenwärtig exis-

tierenden Solaratlas von Hannover ist ein fixer Sonnenstand von 15 Grad über dem Horizont ange-

nommen. Man beachte, dass damit zum Beispiel die Verschattung durch das Nachbarhaus in Abbil-

dung 23 nicht erfassbar wäre. Solche Verschattungen haben in Stadtgebieten einen merkbaren Ein-

fluss auf den Gesamtertrag, auch im Dachflächenbereich.  

Mit dem Raytracer können auch Tagesverläufe simuliert werden, mit Berücksichtigung des Tempera-

turverlaufs. Doch konnten in der vorgelegten Studie aus Zeitgründen keine Temperaturdaten berück-

sichtigt werden. Die Ermittlung des Temperaturverlaufs, insbesondere in fassadenintegrierten Sys-

temen, kann in weiterführenden Projekten untersucht werden. 

Ein Raytracing über viele verschiedene Tagesverläufe im Jahr ist mit vertretbarem Zeitaufwand nicht 

von einer ganzen Stadt möglich, aber von individuellen Gebäuden. Somit können Stichproben in Be-

tracht gezogen werden. Damit könnten in weiterführenden Untersuchungen auch ökonomische As-

pekte miteinbezogen werden, wie zum Beispiel die Erzeugung von Solarstrom zu Tageszeiten, in de-

nen der Strom teurer als in der Mittagszeit ist. 
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