
Statische Ergebnisse:

Aufgrund des geringen Eigengewichts der PV-Elemente und des Carports
spielt diese Lastart für die Dimensionierung eine untergeordnetere Rolle.
Bedeutender ist dagegen die Windbelastung. Es ist grundsätzlich ein Abhebe-
nachweis zu führen. Alle Verbindungen müssen ausreichend Zugfest 
untereinander ausgebildet werden.
Die Aussteifung ist durch Kopfbänder und einen Aussteifungsverband
in beide Richtungen sichergestellt.

Weitere Stabilität erhält die Holzkonstruktion durch,
in Einzelfundamente einbetonierte Pfostenanker.
Hierbei ist zu beachten, das bei einer nachträglich
errichteten Seitenwand erheblich größere Kräfte
auf die Anker wirken.(Abb.links) Die Alternative der
nachträglichen Verblendung sollte daher unbedingt 
bei der Planung berücksichtigt werden.

Allgemeines:

Die Solartechnologie ist derzeit eine der umweltfreundlichsten Technologien, Energie zu gewinnen, weil sie weder 
Schadstoffe noch Strahlung emittiert. Sie funktioniert geräuschlos und ohne Verschleiß. 
Innovations- und Weiterentwicklungspotentiale entstehen mit der Schnittstelle der Solar-Industrie und der Baubranche in der 
gebäudeintegrierten Photovoltaik (GIPV). Solarmodule ermöglichen neue Designs und tragen dazu bei, dass neue 
Arbeitsplätze in einer ,,fremden’’ Branche entstehen. 
Denn betrachtet man photovoltaische Fassadenelemente als neue Baumaterialien mit 
speziellen Eigenschaften entstehen ideale Möglichkeiten zur Gestaltung einer 
,,selbständig arbeitenden’’ Gebäudehülle, die gleich mehrere, zum Teil neue, Funktionen 
gleichzeitig erfüllen kann.
Dem Markt der Solaren Energiegewinnung wird daher ein großes wirtschaftliches 
Potential zugeschrieben. Auch in Deutschland sind diese immensen Potentiale nutzbar.

Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Funktionsweise und den Potentialen der 
Solartechnik. Anhand eines Solar-Carports wird ihre Anwendung näher erläutert.
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11.249.70.- €Gewinn nach 20 Jahren

2.750.- €
Kosten 
Carport

10.890.- €2,42 kW  x  4.500 €/kW
Kosten 

PV-Anlage

24.889,70.- €53.240 kWh x 46,75 ct/kWhVergütung

Wirtschaftlichkeitsberechnung 
Solar-Carport

[2,42 kW-Anlage; Ertrag 20 Jahre: 53.240 kWh]

Die Integration der Solartechnik in den Alltag ist 
in einfachster Art und Weise möglich. Eine 
Anwendungsmöglichkeit ist der Solar-Carport. 
Er bietet einen PKW-Unterstellplatz und ist 
gleichzeitig eine wirtschaftliche Einnahmequelle. 
Dadurch ist er doppelt attraktiv! 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine vollständige 
statische Bemessung (Programm: RStab) durchgeführt, 
Alternativen aufgezeigt und eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung erstellt. (Abb. unten rechts)
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Funktionsweise und Tragkonstruktion einer Solaranlage 
am Beispiel eines Carports

Funktionsweise einer Photovoltaikanlage
Globalstrahlung 2005

In Deutschland treffen jährlich etwa 
1.000 Kilowattstunden Solarenergie 
pro Quadratmeter auf,
was dem Energiegehalt
von 100 Litern Heizöl 
entspricht. 


