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Die Vorteile der bauwerkintegrierten  
Photovoltaik (BIPV)
The benefits of building integrated  
photovoltaics (BIPV)

Sporthalle Burgweinting, Regensburg
Sports hall Burgweinting, Regensburg

SMA, Bürogebäude
SMA, office building

Die Anforderungen an nachhaltige und energie-
effiziente Gebäude steigen: Von 2020 an müssen 
alle Nichtwohngebäude in der EU als Niedrigst-
energiegebäude gebaut werden. Mit der Kombina-
tion aus höchstwärmedämmenden Gebäudehüllen 
und dem Schüco bauwerkintegrierten Photovolta-
iksystem (BIPV) bietet die Schüco International KG 
schon heute die passenden Lösungen, um dieser 
Herausforderung zu begegnen. BIPV-Module 
stellen nicht nur nach außen hin ein sichtbares 
Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
dar, sondern sind auch ein wichtiger Baustein, 
um Niedrigst-, Null- und Plusenergiegebäude zu 
realisieren. Insbesondere durch die anstehende 
Umsetzung der „EU-Gebäuderichtlinie“ 2010/31/
EU bezüglich der Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden in den EU-Mitgliedstaaten bis 2020 
ist die Verwendung von BIPV zur Erzeugung von 
erneuerbarer Energie am Gebäude zukunfts-
weisend. Bei der Bewertung der energetischen 
Gebäudequalität durch die Gebäudezertifizierungs-
systeme DGNB, LEED und BREAM findet die 
bauwerkintegrierte Photovoltaik Berücksichtigung. 
Bauwerkintegrierte Photovoltaikmodule bringen 
einen Mehrfachnutzen für Gebäude: Sie überneh-
men eine Vielzahl von Funktionen anderer Bau-
materialien und Elemente wie Witterungsschutz, 
Wärmedämmung, Sonnen- und Sichtschutz 
sowie Schalldämmung, Brand- und Einbruchs-
schutz. Zusätzlich ist BIPV das einzige Element, 
das Strom erzeugt – und das daher sowohl die 
Energiebilanz verbessert als auch eine Rendite 
einbringt.

The demands placed on sustainable and energy-
efficient buildings are increasing. From 2020 
onwards, all non-residential buildings in the EU 
will need to be built as ultra low-energy buildings. 
Through the combination of building envelopes 
with maximum thermal insulation and the Schüco 
building integrated photovoltaic system (BIPV), 
Schüco International KG is already offering the 
right solutions to face this challenge. BIPV mod-
ules are not only an outwardly visible sign of 
environmental protection and sustainability; they 
are also a key component for creating ultra low 
energy, zero energy and energy plus buildings. 
The use of BIPV to generate renewable energy 
on buildings is future-oriented, particularly with 
regard to the upcoming implementation of the 
“EU Buildings Directive” 2010/31/EU concerning 
the overall energy performance of buildings in EU 
member states by 2020. The building integrated 
photovoltaics are also taken into account when 
assessing the energy efficiency of buildings by 
means of the German Sustainable Building Coun-
cil (DGNB), LEED and BREEAM building certifica-
tion systems. Building integrated photovoltaic 
modules have multiple benefits for the building 
– they take on many of the functions of other 
building materials and elements such as protec-
tion against the weather, thermal insulation, sun 
shading, screening, sound reduction, fire protec-
tion and burglar resistance. In addition, BIPV is 
the only unit that generates electricity – and this 
therefore both improves the energy balance and 
yields a return on investment.
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Schüco – Systemeinsatz 
Schüco – use as a system
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Als Service- und Technologieführer für Fenster-, 
Türen- und Fassadensystemlösungen hat Schüco 
bereits seit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich 
der bauwerkintegrierten Photovoltaik. Über 600 
Projekte wurden bisher weltweit realisiert.
Schüco entwickelt und plant nachhaltige Lösun-
gen für die gesamte Gebäudehülle. Für Fassaden, 
Lichtdächer oder andere Konstruktionen liefert 
Schüco zusätzlich zu den Aluminium-Elementen 
auch die passenden Photovoltaikmodule als Sys-
temlösung.
Dank der ganzheitlichen Schüco Systemwelt 
ist der Ersatz herkömmlicher Füllungselemente 
durch BIPV-Module möglich: Alle objektspezifisch 
erforderlichen Gebäudefunktionen wie Witte-
rungs-, Wärme-, Sonnen-, Schall- und Sicherheits- 
schutz sind integriert. Die Module sind mit den 
bewährten Schüco Fenster- und Fassaden- 
elementen kompatibel, so bietet Schüco ein  
flexibles Komplettsystem für die Gebäudehülle.
Ob Sicherheit, Komfort, Design oder Energie-
gewinnung: Schüco BIPV-Lösungen erfüllen in 
allen Bereichen höchste Qualitätsansprüche –  
und verbinden dabei innovative Technologie und 
hochwertige Architektur mit ökologischer Verant-
wortung.

As a leader in technology and service for window, 
door and façade system solutions, Schüco has 
over 20 years of experience working in the field of 
building integrated photovoltaics. More than 600 
projects have been completed worldwide to date.
Schüco develops and plans sustainable solutions 
for the entire building envelope. For façades, 
skylights or other constructions, Schüco supplies 
the appropriate photovoltaic modules as a system 
solution in addition to the aluminium units.
The comprehensive range of Schüco systems 
allows conventional infill units to be replaced with 
BIPV modules. All of the required project-specific 
building functions, such as protection against 
the weather, thermal insulation, sun shading, 
sound reduction and security, are integrated. 
The modules are compatible with the tried-and-
tested Schüco window and façade units, allowing 
Schüco to provide a flexible complete system for 
the building envelope.
Be it security, comfort, design or energy genera-
tion, Schüco BIPV solutions fulfil the highest qual-
ity standards in all areas, and combine innovative 
technology, first class architecture and ecological 
responsibility.

Weserstadion, Ebene 3, Bremen 
Weserstadion, Tier 3, Bremen

Schüco FWS 50+ mit BIPV in 
transparentem Isolierglas 
Schüco FWS 50+ with BIPV in 
transparent insulating glass



In Kaltfassaden übernehmen BIPV-Module als 
äußere Schale die Wetterschutzfunktion für 
den Warmbereich des Gebäudes und dienen 
als prägendes Fassadengestaltungselement. 
Hier kommen Doppelglasmodule zum Einsatz. 
Durch die Anpassung der Modulmaße an den 
Fassadenraster lässt sich ein optisch sehr 
geschlossenes Erscheinungsbild erreichen. 

Die Einsatzmöglichkeiten von BIPV-Modulen 
sind vielfältig – und bieten einen entsprechend 
weiten Gestaltungsspielraum: Das gilt sowohl 
für Warm- als auch für Kaltbereiche, zum 
Beispiel Brüstungen oder Attiken. So werden 
attraktive flächenbündige Fassadenansichten 
mit einheitlicher äußerer Rasterung möglich. 
Auch bei außergewöhnlichen Fassaden-
geometrien lässt sich die Form der Module 
und ihrer Zellen perfekt an die Gebäudekanten 
anpassen.

BIPV modules are a key design feature in 
ventilated façades in addition to performing 
a protective function by shielding the non-
ventilated area of the building against the 
weather. Double-glazed modules are used 
for this. By adjusting the module dimensions 
to the façade module size, a visually uniform 
appearance can be achieved. 

BIPV modules can be used in a wide variety 
of ways and thus offer considerable design 
freedom. This applies to both ventilated and 
non-ventilated façades, e.g. spandrels or 
parapets. In this way, attractive flush-fitted 
façades with a uniform external grid are 
possible. Even in the case of unusual façade 
geometries, the modules and cells can be 
shaped to perfectly fit the edges of the building.

Kaltfassaden mit BIPV
Ventilated façades with BIPV

Bauerfeind, Zeulenroda 
Bauerfeind, Zeulenroda

Berufsfeuerwehr Heidelberg
Municipal fire brigade, Heidelberg

Schüco Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)
Building integrated photovoltaics (BIPV)
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Tobias Grau, Rellingen 
Tobias Grau, Rellingen

SMA Bürogebäude, Niestetal 
SMA office building, Niestetal

Warmfassaden mit BIPV
Non-ventilated façades with BIPV

Eine solare Warmfassade mit Schüco BIPV-
Modulen als Füllungselementen realisiert alle 
an eine Fassade gestellten Anforderungen des 
Raumabschlusses: Statik, Wärmedämmung 
sowie Wetter- und Schallschutz. Die semi-
transparenten Isolierglasmodule zeichnen sich 
durch hervorragende Ug-Werte aus und können 
konventionelle Isolierverglasungen mit zwei 
oder drei Scheiben gleichwertig ersetzen. 

Die vollständige technische und architekto-
nische Integration aller Fassadenkomponenten 
in einer Ebene – inklusive der solaren Energie-
erzeugung – ermöglicht außergewöhnliche 
Designvarianten mit flächenbündigen Ansichten 
über die gesamte Fassade.

A solar, non-ventilated façade with Schüco BIPV 
modules as infill units is capable of meeting 
every requirement placed on a façade for room 
division: statics, thermal insulation, protection 
against the weather and sound reduction. The 
semi-transparent insulating glass modules 
feature outstanding Ug values and can be used 
in place of conventional double or triple glazing. 

The complete technical and architectural 
integration of all façade components in a 
single plane, including solar energy generation, 
permits unusual design options with a flush-
fitted appearance across the whole of the 
façade.

SchücoBauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) 
Building integrated photovoltaics (BIPV)
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Lichtdächer mit BIPV
Skylights with BIPV

Schüco SCC, Bielefeld
Schüco SCC, Bielefeld

IPS, Meckenheim 
IPS, Meckenheim

Als multifunktionale Einsatzelemente in Licht-
dachkonstruktionen ermöglichen Schüco  
BIPV-Module solare Architekturlösungen mit 
variantenreicher Innen- und Außengestaltung. 

Die intelligente Lösung: Die semitransparenten 
Überdachungen können sowohl den Wärme-, 
Sonnen-, Blend- und Witterungsschutz des  
Gebäudes übernehmen als auch eine gezielte 
Tageslichtnutzung ermöglichen.

As multi-purpose insert units in skylight 
constructions, Schüco BIPV modules allow solar 
architectural solutions to be created with a wide 
variety of interior and exterior designs. 

The intelligent solution: the semi-transparent 
canopies can take on the functions of thermal 
insulation, sun shading and protection from 
glare and the weather for the building, while 
also enabling the targeted use of natural light.

Schüco Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)
Building integrated photovoltaics (BIPV)
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Galleria Naviglio, Ravenna 
Galleria Naviglio, Ravenna

Kreisverwaltung Neustrelitz 
District council, Neustrelitz

Weitere Systeme mit BIPV
Other systems with BIPV

Ob Fenster, Eingangsbereiche oder Terrassen: 
Lamellen, Schiebeläden oder Vordächer bieten
in Verbindung mit den Photovoltaikmodulen
kreative Lösungen, um individuelle Fassaden-
architektur zu gestalten – und gleichzeitig 
Schutz vor Sonneneinstrahlung und Regen  
zu bieten. Die optimale Neigung von 30°– 45° 
sowie die konstruktionsbedingte Hinterlüftung 
bieten dabei einen optimalen solaren 
Wirkungsgrad.

Perfekt gelöst: Blickgeschützt nach innen, freie 
Sicht nach außen – diese Anforderung erfüllen 
teiltransparente Glas-/Glas-BIPV-Module als 
Balkonbrüstungselemente. Sie setzen nicht 
nur reizvolle Akzente an Wohnbaufassaden, 
sondern erfüllen die statischen Eigenschaften 
entsprechend abZ VSG (allgemeine bauauf- 
sichtliche Zulassung als Verbundsicherheitsglas).

Be it windows, entrance areas or terraces, 
creative solutions are offered by louvre blades, 
sliding shutters or canopies in conjunction 
with the photovoltaic modules to allow custom 
façade architecture to be designed – while 
also offering protection against solar radiation 
and rain. The ideal angle of 30° to 45° and 
rear ventilation for construction reasons offer 
optimum solar efficiency.

Semi-transparent glass/glass BIPV modules 
as spandrel units on balconies are the perfect 
solution for allowing good visibility to the 
outside whilst protecting privacy on the inside. 
They not only create attractive design features 
on residential façades, but also fulfil the 
structural properties in accordance with the 
general building authority approval for use as 
laminated safety glass.

SchücoBauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) 
Building integrated photovoltaics (BIPV)
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Modulaufbau
Module composition

Ein PV-Modul besteht in erster Linie aus mitei-
nander verschalteten Solarzellen, die zwischen 
einer Front- und einer Rückglasscheibe liegen. 
Die zahlreichen Wahlmöglichkeiten bei Zellen 
und Gläsern sorgen für ein Höchstmaß an archi-
tektonischen Freiräumen – für eine entspre-
chend individuelle Gebäudegestaltung. Dabei 
erfüllen die wartungsfreien Module sämtliche 
funktionalen und optischen Eigenschaften  
konventioneller Verglasungen. Die Auswahl der 
Solarzelle bestimmt im Wesentlichen die Optik 
des PV-Füllungselements: Struktur, Größe, 
Format und Farbe können variantenreich kom-
biniert werden. 

A PV module primarily consists of interconnect-
ed solar cells sandwiched between a glass pane 
at the front and back. The many options for 
cells and glass ensure the highest level of archi-
tectural freedom and, accordingly, guarantee 
custom building design. The maintenance-free 
modules fulfil all of the properties of conven-
tional glazing in terms of function and appear-
ance. The appearance of PV infill units is mainly 
determined by the choice of solar cell: structure, 
size, format and colour can be combined in a 
wide variety of ways.

Isolierglasaufbau  
Composition of insulating glass

Kaltaufbau  
Ventilated construction

Modulaufbau  
Module composition

Glaslaminat 
Glass laminate

Isolierglas 
(2-fach oder 3-fach)
Insulating glass 
(2-fold oder 3-fold)

Glaslaminat  Glass laminate

1    Frontglas ESG-H/TVG   
Front glass, heat-soaked TSG/heat-strengthened glass

2    Zelleneinbettung: Folien PVB oder Silikon 
Cell integration: PVB foils or silicone

3    Rückglas* ESG-H/TVG/VSG  Rear glass*, heat-soaked TSG/
heat-strengthened glass/LSG

Isolierglasaufbau  Insulating glass composition

4    Scheibenzwischenraum  Interspace

5    Glas, ESG-H/TVG  Glass, heat-soaked TSG/ 
heat-strengthened glass

6    Rückglas ESG-H/TVG/VSG  Rear glass, heat-soaked TSG/
heat-strengthened glass/LSG

Anschlussmöglichkeiten  Connection options

7    Kantenanschlussdose  Edge connecting box

8    Rückseitige Anschlussdose  Rear connecting box

1

2

2

3 4 45 6

Kaltaufbau mit rück- 
seitiger Anschlussdose
Ventilated construction
with rear connecting box

1

2

3

Kaltaufbau mit
Kantenanschlussdose
Ventilated construction
with edge connecting box

1

2

3

7

8

Modulgröße  Module size 

Minimale Größe (B x H)  Minimum size (W x H) 200 mm x 200 mm

Maximale Größe (B x H)  Maximum size (W x H) 2.200 mm x 5.500 mm

* Es können klare Gläser, gefärbte Gläser, satinierte Gläser oder Gläser  
mit Siebdruck eingesetzt werden.

* Clear glass, coloured glass, satin glass or glass with screen printing can be used.

Schüco Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)
Building integrated photovoltaics (BIPV)
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Mögliche Modellscheiben
Possible custom panes

Zellbelegung  Cell configuration Optische Transparenz  Visual transparency g-Wert  g value

90 % 10 % 15 %

80 % 20 % 20 %

75 % 25 % 22 %

70 % 30 % 24 %

60 % 40 % 29 %

50 % 50 % 34 %

40 % 60 % 39 %

30 % 70 % 44 %

Beispiel für Modellscheiben
Example of custom panes

Die variable Belegung der Module mit Zellen 
ermöglicht eine individuelle Gestaltung. Es 
wird lediglich ein Mindestrandabstand (Glas 
zur Zelle) von 25 mm umlaufend benötigt. Die 
Zellen benötigen einen Mindestabstand von  
2 mm und können sogar im Modul variieren. 
Aus dem Umfang der Gesamtbelegung ergibt 
sich der Wert für die optische Transparenz: 
je höher die Zellbelegung, desto niedriger die 
optische Transparenz.

The variable pattern of cells on the modules 
enables an individual design. A minimum 
distance from the edge (glass to cell) of 25 mm 
on all sides is all that is required. The cells 
require a minimum distance of 2 mm from 
one another and can therefore be varied even 
within a module. The visual transparency value 
depends on how much of the area is covered 
in cells: the greater the area, the lower the 
visual transparency.

SchücoBauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) 
Building integrated photovoltaics (BIPV)
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Glasdesign
Glass design

Amtsgericht Dortmund 
County Court, Dortmund

Abgedeckte Bändchen  
(Farbtyp auf Anfrage und Bemusterung) 
Ohne silberne Bändchen und ohne Verluste:  
Die 3 bis 5 mm breiten Stringbändchen lassen 
sich durch einen Druck farblich oder durch 
einen umlaufenden Druck in der Breite des 
Randabstands abdecken. So entsteht ein 
homogener Gesamteindruck. 

Dekordruck (auf Anfrage und Bemusterung) 
Perfekt integriert: Durch einen Digitaldruck, zum 
Beispiel in Marmor, können die Module farblich 
abgedeckt werden, um sie besser in das Gesamt- 
bild der Fassade zu integrieren. Allerdings er- 
geben sich dabei Leistungsverluste, abhängig 
von der Druckstärke und dem Motiv. 

Gebogene Module 
Die Solarzellen können auch in vorgebogene 
Gläser eingebracht werden, so besteht die Mög- 
lichkeit, die Gebäudehülle ganzheitlich mit 
Modulen auszuführen. 

Covered strips 
(colour available on request and as sample) 
No silver strips, no losses: the 3 to 5 mm wide 
string strips can be covered through colour 
printing or printing on all sides in the width 
of the distance to the edge. This creates a 
homogenous overall appearance. 

Decorative printing  
(available on request and as a sample) 
Perfectly integrated: with digital printing, 
in marble for example, the modules can be 
coloured to better integrate them into the 
overall appearance of the façade. However, this 
causes performance losses depending on the 
thickness of the printing and the motif. 

Curved modules 
The solar cells can also be installed in pre-
curved glass panes, which offers the option of 
giving the building envelope a uniform module 
design.

Schüco Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)
Building integrated photovoltaics (BIPV)
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Solarzellen
Solar cells

Polykristalline blaue Zelle
Blue polycrystalline cells

Monokristalline schwarze Zelle
Black monocrystalline cells

Zelltypen 
Es gibt zwei verschiedene kristalline Zelltypen: Den 
monokristallinen Typ, der eine homogene Siliziumstruktur 
aufweist, und den polykristallinen Typ, der eine 
unstrukturierte und damit unruhige Siliziumstruktur 
aufweist. Sie unterscheiden sich in ihren Wirkungsgraden: 
Monokristalline schwarze Zellen haben den zurzeit 
höchsten Wirkungsgrad, gefolgt von den polykristallinen 
blauen Zellen. Die Wirkungsgrade nehmen mit der 
jeweiligen farblichen Beschichtung ab. 

Durch den Einsatz farbiger Zellen gibt es auch im trans-
parenten Bereich die Möglichkeit, farbige Module zu 
integrieren. Ein besonderes Design-Highlight sind 
dabei transparente Zellen, auf die per Laser ein Muster 
aufgebracht wird.

Cell types 
There are two different types of crystalline cells: the 
monocrystalline type, which has a homogenous silicon 
structure, and the polycrystalline type, which has an 
unstructured, uneven silicon structure. They differ in 
terms of efficiency: black monocrystalline cells currently 
have the highest level of efficiency, followed by the blue 
polycrystalline cells. The levels of efficiency decrease with 
each colour coating. 

The use of coloured cells allows coloured modules to be 
integrated, even in the transparent area. A particular design 
highlight in this regard is the transparent cells, onto which 
a pattern can be applied using a laser.

SchücoBauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) 
Building integrated photovoltaics (BIPV)
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Referenz
Sporthalle Burgweinting, Regensburg (D)
Reference project
Burgweinting sports centre, Regensburg (GER)

Sporthalle Burgweinting, 
Regensburg
Burgweinting sports centre, 
Regensburg

Referenz Sporthalle Burgweinting, Regensburg (D)
Burgweinting sports hall reference project, Regensburg (Germany)

Fläche  Area Ca. 100 m² Approx. 100 m²

Anzahl  Quantity 56 Stück 56

Leistung  Performance Ca. 10,0 kWp Approx. 10.0 kWp

Zellentyp  Cell type Polykristallin blau Polycrystalline, blue

Glasaufbau  Glass composition 4 / 2 / 4 – 10 – 8, Dicke 30 mm 4 / 2 / 4 – 10 – 8, thickness 30 mm

Rückseite  Rear VSG mit hellmatter Folie LSG with light matt foil

System  System FW 50+ FW 50+

Erträge  Output

Ausrichtung  Orientation Süd South

Spezif. Ertrag  Specific output Ca. 880 kWh Approx. 880 kWh

Jährlicher Ertrag  Annual output Ca. 8.800 kWh Approx. 8800 kWh

Vermiedene Emissionen im Jahr  Emissions avoided per year

CO2  CO2 Ca. 11 t Approx. 11 t

SO2  SO2 Ca. 11 kg Approx. 11 kg

NOX  NOX Ca. 19 kg Approx. 19 kg 

Schüco Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)
Building integrated photovoltaics (BIPV)
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Platzhalter

Referenz
Bonneshof Office Center, Düsseldorf (D)
Reference project
Bonneshof Office Center, Düsseldorf (GER)

Referenz Bonneshof Office Center, Düsseldorf (D)
Bonneshof Office Center reference project, Düsseldorf (Germany)

Fläche  Area Ca. 500 m² Approx. 500 m²

Anzahl  Quantity 114 Stück 114

Leistung  Performance Ca. 63,3 kWp Approx. 63.3 kWp

Zellentyp  Cell type Monokristallin schwarz Monocrystalline, black

Glasaufbau  Glass composition 6 / 1,52 / 6, Dicke 13,52 mm 6 / 1.52 / 6, thickness 13.52 mm

Rückseite  Rear Eingefärbtes Glas (Dark Grey) Coloured glass (dark grey)

System  System Elementfassade Sonder Unitised façade, special

Erträge  Output

Ausrichtung  Orientation
Ost (29,97 kWp), Süd (18,32 kWp),  

West (14,99 kWp)
East (29.97 kWp), south (18.32 kWp), 

west (14.99 kWp)

Spezif. Ertrag  Specific output
Ost und West: ca. 445 kWh/kWp,  

Süd: ca. 630 kWh/kWp
East and west: approx. 445 kWh/

kWp, south: approx. 630 kWh/kWp

Jährlicher Ertrag  Annual output Ca. 31.500 kWh Approx. 31,500 kWh

Vermiedene Emissionen im Jahr  Emissions avoided per year

CO2  CO2 Ca. 39 t Approx. 39 t

SO2  SO2 Ca. 39 kg Approx. 39 kg

NOX  NOX Ca. 69 kg Approx. 69 kg 

Bonneshof Office Center, 
Düsseldorf
Bonneshof Office Center, 
Düsseldorf

SchücoBauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) 
Building integrated photovoltaics (BIPV)
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Projekt-Anfrage BIPV
BIPV project request

Planer-/Kundendaten  Developer/customer data Bauvorhaben  Building project

Büro/MB-Partner  Office/metal fabrication partner Name  Name

Ansprechpartner  Contact Straße  Address 

Telefon  Telephone PLZ/Ort  Town/postcode

E-Mail  E-mail Land  Country

Kd.-Nr.  Customer No. Ausführung  Configuration

Konstruktion  Construction

BIPV-Module  BIPV modules

Glasaufbau (siehe Seite 8)
Glass composition (see page 8)

Kaltaufbau (K)  Ventilated construction

Zelle   
Cell

Monokristallin schwarz  Monocrystalline, black

2-fach-Isolierglas (W)  Double insulating glass Polykristallin blau  Polycrystalline, blue

3-fach-Isolierglas (W)  Triple insulating glass Monokristallin rot  Monocrystalline, red

Transparenz  Transparency Ca. Approx. Monokristallin grün  Monocrystalline, green

Gebogen  Curved Monokristallin grau  Monocrystalline, grey

Frontglas (1) (siehe Seite 8)
Front glass (1) (see page 8)

Klar  Clear Monokristallin violett  Monocrystalline, violet

Druck  Printing Monokristallin braun  Monocrystalline, brown

RAL  RAL Polykristallin gold  Polycrystalline, gold

Dekordruck  Decorative printing Polykristallin grün  Polycrystalline, green

Art  Type Polykristallin grau  Polycrystalline, grey

Rückglas (3 oder 6) (siehe 
Seite 8) 
Rear glass (3 or 6) (see page 8)

Klar  Clear Polykristallin pink  Polycrystalline, pink

Druck  Printing Monokristallin bifacial  Monocrystalline, bifacial

RAL  RAL Monokristallin gelasert  Monocrystalline, lasered

Zellverbinder   
Cell connector  

Silber  Silver Laserlayout  Laser layout

Farbe  Colour

Glasaufbau  Glass composition

Berechnung/Vordimensionierung gewünscht  Calculation/preliminary calculation desired

Einbausituation  Installation location m Geländekategorie  Terrain category Lagerung  Fixing Besonderheiten  Special features

Gebäudehöhe  Building height Kat. 1: offene See  Cat. 1: open sea Allseitig (kein SG)  All sides (not SG) Keine  None

Gebäudebreite  Building width Kat. 2: begr. Gelände  Cat. 2: confined area 3-seitig (kein SG)  3 sides (not SG) Überkopfverglasung  Overhead glazing

Gebäudetiefe  Building depth Kat. 3: Vorstädte  Cat. 3: suburbs 2-seitig (kein SG)  2 sides (not SG) Absturzsichernd  Suitable for safety barrier loading

Min. Abstand zur Gebäudekante
Min. distance from building edge Kat. 4: Innenstädte  Cat. 4: city centres Andere  Other

Einbauhöhe  Installation height Gebäudeart  Type of building

Höhe über NN  Height above sea level Geschlossen  Closed

Einbauwinkel  Installation angle Teilweise offen  Partly open 

Glasdickenberechnung wurde bereits erstellt  Glass thickness already calculated

Glasdicke  Glass thickness Glasart  Glass type SZR 1  Space 1 Füllung  Infill SZR 2  Space 2 Glasart  Glass type

mm mm mm

mm Zellen  Cells Glasdicke  Glass thickness Glasart  Glass type Glasdicke  Glass thickness Zellen  Cells

mm mm mm
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Modulübersicht  Module overview

Pos.  Item Anzahl  Quantity Breite  Width Höhe 1  Height 1 Höhe 2  Height 2 Form  Shape Elektr. aktiv  Electr. active

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Anlagen  Appendices 

Zeichnungen  Drawings Ausschreibung  Specification Bilder  Images

Weitere Informationen  More information

Bitte um Zusendung  Please return

Angebot  Quotation Richtpreis  Guide price

Ertragsschätzung jährlich   
Estimated annual output

Ertragsschätzung monatlich   
Estimated monthly output

Folgende Informationen/Muster 
Following information/samples

Per Mail an: bipv@schueco.com
By e-mail to: bipv@schueco.com
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Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) vereint viele Vorteile: Sie gewinnt erneuerbare Energie und wirkt 
dabei wie eine normale (Glas-)Fassade – darüber hinaus übernimmt sie auch deren gesamte Funktionen. 
In Kombination mit höchstwärmedämmenden Gebäudehüllen bietet Schüco mit BIPV die passenden  
Lösungen, um den steigenden Anforderungen an nachhaltige und energieeffiziente Gebäude zu begeg-
nen. Mit Schüco BIPV verbinden Planer intelligente Technologie und hochwertige Architektur.

Building integrated photovoltaics (BIPV) combines many benefits. It generates renewable energy while 
functioning like a normal (glass) façade, performing all of the functions of a façade as well. In conjunction 
with highly thermally insulated building envelopes, Schüco BIPV offers the perfect solution for meeting 
increasing requirements for sustainable and energy-efficient buildings. With Schüco BIPV, developers can 
combine intelligent technology and high-quality architecture.

Schüco – System solutions for windows,  
doors and façades
Based in Bielefeld, the Schüco Group develops 
and sells system solutions for win-dows, doors 
and façades. With 5400 employees worldwide,  
the company strives to be the industry leader  
in terms of technology and service today and  
in the future. In addition to innovative products 
for residential and commercial buildings, the 
building envelope specialist offers consultation 
and digital solutions for all phases of a building 
project – from the initial idea through to design, 
fabrication and installation. 12,000 fabricators, 
developers, architects and investors around the 
world work together with Schüco. The company 
is active in more than 80 countries and achieved 
a turnover of 1.670 billion euros in 2018.  
For more information, visit www.schueco.com

Schüco – Systemlösungen für Fenster,  
Türen und Fassaden
Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld 
entwickelt und vertreibt Systemlösungen für 
Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit  
5.400 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen 
daran, heute und in Zukunft Technologie- und 
Serviceführer der Branche zu sein. Neben 
innovativen Produkten für Wohn- und Arbeits- 
gebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist 
Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen 
eines Bauprojektes – von der initialen Idee über 
die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 
12.000 Verarbeiter, Planer, Architekten und 
Investoren arbeiten weltweit mit Schüco 
zusammen. Das Unternehmen ist in mehr als  
80 Ländern aktiv und hat in 2018 einen Jahres- 
umsatz von 1,670 Milliarden Euro erwirtschaftet. 
Weitere Informationen unter www.schueco.de

Schüco – Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) 
Schüco – Building integrated photovoltaics (BIPV)
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Schüco International KG
www.schueco.com 

Das Neueste in den sozialen  
Netzwerken unter: 
www.schueco.de/newsroom 

The latest from the social  
networks at:  
www.schueco.com/newsroom 
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