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Das Stromdachhaus von Dällikon

Auf den ersten Blick sieht das Mehrfamilien-
haus, welches in einem Dälliker Wohnquartier 
steht, aus wie jedes andere. Bei genauerem 
Hinschauen fällt jedoch auf, dass eine Dach-
seite nicht mit Ziegeln bedeckt ist, sondern 
mit Photovoltaikmodulen.

Text: Judith Brandsberg

Der gelernte Bauingenieur und Investor Martin Meier hat 
schon einige Häuser gebaut. Aber noch keines wie sein neus-
tes Projekt: Das Mehrfamilienhaus in Dällikon mit acht Woh-
nungen ist sein erstes, welches mit einer Photovoltaikanlage 
auf dem Dach selber Strom produziert. Auch wenn dies 
Stromkosten spart, stand der Renditegedanke nicht im Mit-
telpunkt. «Ich wollte einen Beitrag zur Umwelt leisten», sagt 
Meier, «denn damit wir von der Grauenergie wegkommen, 
braucht es alternative Lösungen.» 

Selber geplant
Meier hat die gesamten Architekturarbeiten selber vorgenom-
men. Und dabei das Dach extra so konzipiert, dass auf der-
jenigen Seite, auf welcher die Photovoltaikmodule montiert 
sind, nichts herausragt und die Fläche von 154 Quadratme-
tern voll ausgenutzt werden kann. Obwohl der produzierte 
Strom zu einem möglichst hohen Grad selbst verbraucht 
werden sollte, damit sich die Investition lohnt, hat sich Meier 
dennoch dafür entschieden, diesen ins Netz einzuspeisen. 
«Ich möchte nicht mit den Mietern über den Strompreis dis-
kutieren», erklärt er. Vor zwei Jahren beantragte Meier die 
KEV (kostendeckende Einspeisevergütung) – und steht immer 
noch auf der Warteliste. Wenn er die ihm zustehende KEV 
dann erhält, werden ihm rückwirkend und in Zukunft 0,24 
Rappen pro Kilowattstunde ausbezahlt. Das ist mehr, als der 
Strom kosten würde. Und so wird die Anlage dann in etwa 
15 Jahren amortisiert sein, rechnet er vor. 

Ein Fachmann war gefragt
Den Auftrag für die Elektroinstallation und den Aufbau der Pho-
tovoltaikanlage erhielt das Elektroinstallationsunternehmen 
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Möckel + Günter Elektro AG. Für Thomas Möckel war dies nicht 
die erste Installation einer PV-Anlage, er konnte bereits viele 
Erfahrungen sammeln. «Die ersten paar Aufträge für Photovol-
taikanlagen, die wir ausgeführt haben, waren finanziell noch 
nicht sehr interessant für uns – wir mussten auf diesem Gebiet 
noch etwas an Know-how zulegen», erklärt er. Zum Beispiel 
mittels einer der Solarausbildungen, die eco2friendly anbietet 
und welche der Elektromonteur der Firma besucht hat.

Bevor er ein Photovoltaikprojekt realisiert, führt Möckel je-
weils eine Besprechung mit dem Architekten und der Eigen-
tümerschaft durch. Bei dieser hält er sich an eine Checkliste, 
auf der er die Bedürfnisse des Bauherrn aufnimmt. Aus Er-
fahrung empfiehlt Möckel bei Neubauten grundsätzlich eine 
Solaranlage. Und schlussendlich ist eine solche nicht nur für 
den Bauherrn, sondern auch für den Elektriker interessant: 
«Man kann sich als Elektroinstallationsbetrieb aktiv einbrin-
gen, wenn man innovativ ist», sagt Möckel.

Module ersetzen die Dachziegel
Meier hat sich für eine sogenannte Indachanlage entschie-
den. Das bedeutet, dass die Module anstelle der klassischen 
Ziegel die Dachhaut bilden – was bei einem Neubau auch 
sinnvoll ist. «Es wäre ja schade, nicht von Anfang an die op-
timale Lösung zu installieren, wenn man sie schon einplanen 
kann», sagt er. Anzusehen ist diese dem Haus übrigens 
kaum. Nur wer ganz genau schaut, erkennt, dass die südliche 
Dachseite komplett mit PV-Modulen bedeckt ist. Beachtlich 
hingegen ist die Leistung: Die Anlage sollte etwa 26 000 Ki-
lowattstunden pro Jahr produzieren. «Aber höchstwahr-
scheinlich werden es mehr», freut sich Meier, denn bereits 
nach sieben Monaten steht der Stromertrag bei insgesamt 
19 000 Kilowattstunden. 

Zusammenarbeit mit dem Dachdecker
Thomas Möckel arbeitet jeweils mit einem Dachdecker zu-
sammen, denn dieser verfügt über die Werkzeuge und die 
Gerüste. Und speziell bei Indachanlagen ist es wichtig, dass 

alles wasserdicht ist. «Deshalb sollten unbedingt Fachleute 
herangezogen werden», sagt der Elektriker. Rückblickend war 
der Auftrag für Möckel eine interessante Herausforderung. 
Nicht zuletzt, weil er zusätzlich zu seinen Arbeiten auch die 
Arbeitsabläufe von Dachdecker, Spengler und Zimmermann 
zu koordinieren hatte. Und dann kam erschwerend noch das 
Wetter dazu. Denn aufgrund der Tatsache, dass die Anlage 
im Winter erstellt worden ist, musste ab und zu ein Termin 
verschoben werden. Schmunzelnd erzählt Möckel noch, dass 
nach der termingerechten Installation der PV-Anlage der 
Strom nicht eingespeist werden konnte, da das EKZ noch 
nicht bereit dafür war. 

Heizen mit Wärmepumpe und Erdsonde
Das Haus wird mit einer Wärmepumpe und einer Erdsonde be-
heizt. In den letzten Jahren hat Meier nur noch so gebaut, falls 
die geologischen Bedingungen dies jeweils zuliessen. «Das ist 
für mich klar», erzählt er. «Denn fossile Brennstoffe sollen nicht 
im wahrsten Sinn des Wortes verheizt werden. Und beim Bau-
en kann man viel machen für die Umwelt ohne allzu hohe Kos-
ten – man muss es nur genügend früh berücksichtigen.»

Fossile Brennstoffe sollen 
nicht verheizt werden.”

Der Elektriker Thomas Möckel (r.) hat sich viel 
Know-how in der Photovoltaik-Installation erarbeitet 
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