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Paxos stellt Biberschwanz-Solarziegel für
historische Gebäude vor
Das deutsche Unternehmen Paxos, dessen Solardachziegel von Meyer Burger gekauft und im
vergangenen Jahr vorgestellt wurden, hat auf der Intersolar 2022 seine neuen Terrakotta-
Solarziegel in Biberschwanzform präsentiert.

13. MAI 2022  BLAKE MATICH

Solarziegel in Biberschwanzform könnten eine Lösung für Photovoltaik-Anlagen auf denkmalgeschützten

Gebäuden sein.
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von pv magazine International

2021 sorgte Meyer Burger bei der Intersolar für Aufsehen, als das Schweizer Photovoltaik-Unternehmen seine

neuen, von Paxos entwickelten Solarziegel vorstellte. Bei der Intersolar 2022 präsentierte Paxos eine Reihe neuer

innovativer Anwendungen, darunter den Solar-Biberschwanzziegel, den es in Schwarz und vor allem in Terrakotta

gibt.

Die gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) hat einen starken Auftritt auf der Intersolar 2022, was ein gutes Zeichen

dafür ist, dass die noch immer nischenartige Anwendung endlich an der Schwelle zu einer breiteren Akzeptanz

steht. Wie der lange Streit zwischen Photovoltaik-Ingenieuren und Architekten zeigt, ist der Hauptwiderstand gegen

eine breite Akzeptanz ästhetischer Natur.

Innovationen wie der „Terracotta Beaver Tail“ von Paxos sind jedoch vielversprechend, da gerade in Europa viele

europäische Gebäude unter Denkmalschutz stehen und Photovoltaik-Anlagen für solche Dächer ein gewisses Maß

an Ästhetik notwendig machen. Gerade solche Dächer sind zudem häu�g mit Ziegeln in Biberschwanzform

eingedeckt. Paxos-Projektleiter Marius Nennewitz erklärte gegenüber dem pv magazine, dass die Biberschwanz-

Dachziegel in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ISE entwickelt wurden. Das Ergebnis ist ein matterer,

rostfarbener Dachstein.

Wie beim Solardachziegel Mild-Hybrid, den Paxos an Meyer Burger verkauft hat, können bei dem Biberschwanz-

Modell die einzelnen Ziegel bei Bedarf entfernt und ausgetauscht werden. Paxos hat eigenen Angaben zufolge

zudem dafür gesorgt, dass die Ziegel eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hagelschlag und Sturmsogt aufweisen

und zudem die Begehbarkeit der Dächer erhalten bleibt. Die Wärmenutzung ist demnach jedoch geringer als bei

Mild-Hybrid-Systemen, das sei den ästhetischen Verbesserungen geschuldet.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und
Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.

Teilen

BLAKE MATICH

Die Webseite nutzt Cookies, um anonym die Zahl der Besucher zu zählen. Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie bitte unsere

Datenschutzerklärung. ×

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvOLVxrSlIvDU2mXCDXSblnDsYLRNdkSOO6RnmfcvAXGYQy1Qw0ITr9xuT4u3UIc9BMs3HiCHjE_arqGnLIPBL433o9732zyeJuzwtH6lMhl9zE4cE9cmsk3hFVV718MCGj71pqbxCh8_gtjjmt1XxyuKe1NbC2M4knedPe3q7cwZdD41FGma8QsMXSj_LDWKMHPvp7-oz5F6LFWmr6cSQVRIpenDDSWUbzHPT9iyb9fKwN7dQc8e1Q1OBYy63iPv_vQ2WQ41wjx26G90hL9ZUjakN_J2gbDGojLmh5QpF9xejS0CiTvDG1XKOltAFGoeUfr3KVZPnUTi6Id1Bli8g0uFUlhurc3aZajISTlJVL&sig=Cg0ArKJSzO673sCXhoWV&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://bit.ly/3laxHiL&nm=4
https://www.pv-magazine.com/2022/05/12/intersolar-europe-day-2-terracotta-solar-tiles-to-unlock-historical-buildings/
https://www.pv-magazine.de/2021/10/07/germanys-next-photovoltaik-dachziegel/
mailto:redaktion@pv-magazine.com
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.pv-magazine.de/2022/05/13/paxos-stellt-biberschwanz-solarziegel-fuer-historische-gebaeude-vor/&t=Paxos%20stellt%20Biberschwanz-Solarziegel%20f%C3%BCr%20historische%20Geb%C3%A4ude%20vor
https://twitter.com/share?text=Paxos+stellt+Biberschwanz-Solarziegel+f%C3%BCr+historische+Geb%C3%A4ude+vor&url=https://www.pv-magazine.de/2022/05/13/paxos-stellt-biberschwanz-solarziegel-fuer-historische-gebaeude-vor/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.pv-magazine.de/2022/05/13/paxos-stellt-biberschwanz-solarziegel-fuer-historische-gebaeude-vor/
whatsapp://send?text=https://www.pv-magazine.de/2022/05/13/paxos-stellt-biberschwanz-solarziegel-fuer-historische-gebaeude-vor/
mailto:?subject=Paxos%20stellt%20Biberschwanz-Solarziegel%20f%C3%BCr%20historische%20Geb%C3%A4ude%20vor%20|%20pv%20magazine&body=https://www.pv-magazine.de/2022/05/13/paxos-stellt-biberschwanz-solarziegel-fuer-historische-gebaeude-vor/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuwXrvmF7EHiJiLBPNBde-8lJwCeSPdhLD2un8TqKk_ikmr9inqVlevvvDc3I0Rm2-IuxN7841jAIY_ctKhHKQwCh8KhnP-ESa_hcHkmRM0mlv2p6wl3VyXz4iy7db6s6HWnbHWiL9U0H3l5fHyirHlXgqe8zDvYqzIHJgcA_rZLDv5fS4nw-zsAihrJba6vQZp1hsF1DJGzl6m8Hr6otkuK7JsDjMKElVCdfnyqDwXKPl6qYJX76eIJd0ze5RqAQznAzXKz564i_oRyiqxsvkUvatb3Yq8KcCb-PyamojZxFdrButGiHfEZR2xAlHiiTFJwdSJiSnt-A2QUun-mB41o8wL2j1914TozywsZ21f4NGJVdo_2-E_vTuqOA&sig=Cg0ArKJSzIl9AVySiDFD&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.recgroup.com/de/alpha%3Futm_source%3DAd%26utm_medium%3DAd%2BPV%2BMagazin%2BDE%2B22%26utm_campaign%3DTemperature%2BCoefficient&nm=11
https://www.pv-magazine.de/datenschutz/

