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Solar-Dach fur Europaische Schule Taipei 
Ursprunglich sollte ein riesiges So- 
larpanel am Gebaude der Taipeier 
Stadtverwaltung zu einem Muster f ir  
den Einsatz von Sonnenenergie wer- 
den. Gescheitert ist das Projekt letzten 
Endes an burokratischen Hurden. 
Davon hat sich aber der Hersteller fiir 
Solarsysteme, abkus solar AG, nicht 
entmutigen lassen. Denn Taiwan bie- 
tet ideale Bedingungen fiir integrierte 
Energiesysteme unter Ausnutzung der 
Sonnenenergie. 

Unterstiitztvon der Deutschen Ener- 
gie-Agentur dena und der Melchers 
Trading GmbH konnte abcus nun im 
November des vergangenen Jahres auf 
dem Kampus der Europaischen Schu- 
le Taipei, wo sich auch die Deutsche 
Schule befindet, ein architektonisch 
eindrucksvolles Solar-Dach seiner 
Bestimmung ubergeben. Vertreter 
von abacus und dena brachten bei 
der Einweihung des Daches, das einer 
Frisbee-Scheibegleicht, ihre Hoffnung 
zum Ausdruck, dass das Projekt fur 
die Nutzung von Sonnenenergie bei- 
spielgebend in Taiwan ist und weitere 
ahnliche Vorhaben folgen werden, um 
so einen wirkungsvollen Beitrag zum 
Schutz der Umwelt und zur Reduzie- 
rungvon COz-Emissionen zu leisten. 

Das Solar-Dach ist ein Beispiel 
fur die gelungene Integration von 
Photovoltaik-Technologie in den in- 
novativen Gebaudebau. Gleichzeitig 
zeigt es, wie moderne und umwelt- 

freundliche Technologie mit Kunst in 
Einklang gebracht werden kann. 

Dievom Architekten Kao Ying-Chao 
aus dem Buro Bio Architecture Formo- 
sana entworfene Konstruktion uber- 
dacht den Spielplatz auf dem Kampus 
und bietet Schutz vor Sonne und Re- 
gen. Die verwendeten transparenten 
doppelseitigen PV-Module erzeugen 
nicht nur saubere Energie, sondern 
auch ein angenehmes farbiges Licht 
auf dem Spielplatz, da die Sonne durch 
das Dach scheint. 

32 Photovoltaik-Module mit einer 
Leistung von jeweils 210 Watt bilden 
das Dach, mit dem jahrlich rund 6.200 
Kilowattstunden Strom erzeugt wer- 
den konnen. Damit kann der AusstoB 
von COz urn jahrlich 3,95 Tonnen re- 
duziert werden. Die erzeugte Energie 
wird in das Stromversorgungsnetz der 
Schule eingespeist. Die eingesparten 
Kosten stehen somit fiir andereAusbi1- 
dungsmaanahmen zur Verfugung. 

Zudem hat das Dach auch einepada- 
gogische Wirkung, denn die Schuler 
konnen uber ein Display kontinuier- .i 
lich Informationen uber die Sonnen- 5 
kraft, die Menge der erzeugten Energie 5 

a 
und den dadurch reduzierten COz- 3 
AusstoB ablesen. Die Schijler erfahren 
so am konkreten Beispiel, welche Vor- .g 
teile alternative Energien haben, wie .- - 
Ressourcengeschutztwerdenund eine 
nachhaltige Entwicklung gesichert 
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werden kann. mpt  LL 


