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Meyer Burger steigt gerade in den Markt 
ein. Dazu versuchen sich einige Ziegel-
hersteller an der Technik. Der Durch-
bruch ist noch keinem gelungen. 

Das soll sich jetzt ändern.  „Wir waren 
bisher mit angezogener Handbremse 
unterwegs, aber jetzt sind wir so weit, das 
zu skalieren“, sagt Paul. Konkret heißt 
das: den Umsatz zu vervielfachen.  „Der 
Plan ist, zu verhundertfachen“, sagt Paul. 
Das ist eine Ansage, die auch Elon Musk 
raushauen könnte. Vielleicht ein biss-
chen pompöser verpackt.

Das Potential ist jedenfalls da. 500 Mil-
lionen Dachziegel werden jedes Jahr in 
Deutschland verbaut. Autarq hat bisher 
350 000 Solardachziegel auf 350 Dächer 
gebracht. „Das ist null Komma gar nichts“, 
weiß Paul. Sein Ziel ist eine zweistellige 
Millionenzahl an Dachziegeln, jedes Jahr, 
allein in Deutschland. Ein vollständiges 
Solarziegeldach strebt er nicht an. Auf der 
Nordseite mache es keinen Sinn, und an 
Ecken und Kanten des Daches, wo Ziegel 
zerschnitten werden müssen, eigneten sich 
Solardachziegel auch nicht. 200 Millionen 
Ziegel im Jahr, meint Paul, das sei das 
Maximum.

Gehoben wurde davon fast noch nichts. 
Wer an Solaranlagen denkt, kauft Solar-
module. Die Ziegel sind in der Nische, 
auch weil die wenigen Hersteller sie bisher 
noch nicht groß bekannt gemacht haben. 
Erst musste die Technik sitzen.  Drei Vor-
teile haben Solardachziegel gegenüber 
herkömmlichen Dächern und Solarpanee-
len: Sie sind attraktiver. Sie sind f lexibler 
verlegbar, was insbesondere bei verwinkel-
ten Dächern mit Gauben, Schornsteinen 
und Rundungen hilfreich ist;  mit Solar-
dachziegeln lässt sich daher eine viel grö-
ßere Fläche abdecken. Und außerdem gibt 
es den technischen Vorteil, dass eine Ver-
schattung durch Bäume,  Nachbarhäuser 
oder Gauben nur die Leistung der einzel-
nen Ziegel schmälert, nicht aber der gan-
zen Solaranlage, wie es bei Modulen heute 
noch üblich ist. Diese sind nämlich in Rei-
he geschaltet. Wenn eines ausfällt, fallen 
alle aus. Anders die Solardachziegel: Sie 
sind immer als Paare parallel geschaltet. 

Größter Nachteil der Solardachziegel 
sind bisher die höheren Kosten. Genau 
rechnen lässt sich das nur für den Einzel-
fall. Aber gut und gerne 5000 Euro mehr je 
Solaranlage müssen über den Daumen 
gepeilt kalkuliert werden. Paul nennt als 
Beispiel eine Dachsanierung mit anschlie-
ßendem Verbau von Solarmodulen für 
60 000 Euro, die mit Solardachziegeln 
etwa 65 000 Euro kosten würde. Ein Auf-
preis, den sich mancher Dachästhet aber 
gönnen könnte.

Preislich können die Solardachziegel 
aktuell aber nur dann halbwegs mithal-
ten, wenn man an Neubauten oder an 
ohnehin fällige Dachsanierungen 
denkt. Ein bestehendes Dach mit klas-
sischen Ziegeln nur wegen der Solar-
ziegel neu eindecken zu lassen, wäre im 
Vergleich unattraktiv. Die Branche 
konzentriert sich daher auf diejenigen 
Bauherren, die neu bauen oder sanie-
ren.  Dass die Solardachziegel für sie 
bald eine echte Alternative zum Stan-
darddach sein könnten, davon  ist Paul 
überzeugt: „Sobald wir in die Massen-
produktion einsteigen, sinken die Prei-
se, das ist der übliche wirtschaftliche 
Ablauf.“

Was die Abläufe auf der Baustelle 
angeht und  die Montage mit den vielen 
fehleranfälligen Kabeln, gibt sich Autarq 
selbstbewusst. Der Prozess sei  unproble-
matisch und vor allem: standardisiert. Erst 
kommen die Solar-Monteure und installie-
ren einen Kabelbaum für die vielen Ziegel 
am Dach. Dann haben die Dachdecker das 
Dach für sich und decken mit den Solar-
dachziegeln so ein, wie sie es auch mit nor-

malen Ziegeln gewohnt sind. „Wir verhin-
dern so, dass ein Team von Ingenieuren 
den Dachdeckern ständig im Weg herum-
steht“, sagt Paul. Am Schluss kommt dann 
der Elektriker zum Elektroanschluss. In 
Europa gebe es kein vergleichbar einfaches 
Konzept, behauptet Paul. Die 350 Dächer 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz dienen als Referenzanlagen. 

Mit seinen 45 Leuten in Prenzlau  will 
Paul gar nicht alles selbst produzieren. 
Autarq  will bei seiner einen Fabrik bleiben. 
In Norwegen gibt es schon den ersten 
Partner, der in Lizenz mit der Autarq-
Technik produziert. Die kleinen Solarmo-
dule sollen aus Prenzlau kommen, der Auf-
bau auf die Ziegel dann in  regionalen Zie-

geleien erfolgen. „Wir streben eine lokale 
Produktion an, alles andere wäre auch aus 
Umweltgründen kaum vertretbar“, sagt 
Paul. Derzeit liefen viele Gespräche. 
„Unser Ziel ist eine Verbreitung komplett 
in Europa“, sagt Paul. „Die Vervielfachung 
beginnt jetzt.“ Außer den Ziegelherstellern 
spricht Autarq auch mit den regionalen 
Energieversorgern, um sie als verlässliche 
Partner einzubinden. In Tübingen gibt es 
schon ein Musterprojekt.

Und wie sieht es mit einer politischen 
Pf licht für Solardächer aus, wie sie die 
nächste Bundesregierung beschließen 
könnte? In Hamburg, Bremen und 
Baden-Württemberg wird sie nun suk-
zessive eingeführt. Nach Ansicht des 

Autarq-Gründers braucht es das aber gar 
nicht. „Wir wären froh, wenn es einen 
stabilen politischen Plan gibt, alles ande-
re verunsichert nur“, sagt Paul. Ansons-
ten setzt er auf die Überlegenheit des 
Produkts, dessen Akzeptanz sich per 
Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet, 
vielleicht auch durch die 60 000 Dach-
deckerfirmen, mit denen Autarq nun 
zusammenarbeiten will. Samt Speicher 
ließen sich so gut und gerne 70 Prozent 
des eigenen Stromverbrauchs durch die 
Ziegel decken, und die Anlage sei wirt-
schaftlich. Paul sieht sich seinem Beitrag 
für die Zukunft des Planeten nahe,  dem 
Traum der Branche. Näher jedenfalls als 
Elon Musk. 

Wenn die Sonne scheint, freut sich der Solardachziegelbesitzer. Foto Caro

Dachziegel von der Firma Autarq Foto Autarq

E lon Musk weiß wie immer zu 
überzeugen. Sein neuer Plan, 
das Klima zu retten, begeis-
tert das Publikum. Er will 

dafür die Dächer der Welt als Sonnen-
kollektoren nutzen.  Mit Solardachzie-
geln. Und mit dem gewonnenen Strom 
die Elektroautos laden. Elegant seien 
die Ziegel, sagt er, schöner als her-
kömmliche,  außerdem kosteten sie 
weniger, isolierten besser. Und  hielten 
auch länger. Zum Beweis trat Musk auf 
dem Gelände der Universal Studios am 
Filmset von „Desperate Housewives“ 
zum Test an. Drei herkömmliche Ziegel 
zerschepperten, sein Produkt  blieb heil.

Fünf Jahre ist diese Episode nun her. 
Musks Teslas sind immer häufiger im 
Straßenbild zu sehen. Doch der Boom 
der Solardachziegel  bleibt aus. Das Pro-
jekt „Solar Roof“  stockt. „Wir haben die 
Komplexität dramatisch unterschätzt“, 
muss Musk eingestehen, wenn er auf das 
Projekt angesprochen wird. Seinen 
Solartechnik-Chef hat er angeblich in 
einer Telefonkonferenz wegen Versagens 
entlassen. „Hoffentlich später in diesem 
Jahr“ soll der Marktstart in Europa erfol-
gen, heißt es nun. Bald ist das Jahr rum.

Cornelius Paul ist ein Gegenentwurf 
zu Musk. Kein Marktschreier. Kein 
Exzentriker. Ein 49 Jahre alter Elektro-
technikingenieur mit zwei Kindern. 
Doch seine Ziele sind die gleichen wie 
die von Musk. „Ich interessiere mich für 
die Zukunft dieses Planeten“, sagt er. 
Sein Berufsleben hat er in der Solar-
branche verbracht. Zunächst als Dienst-
leister für die Solarmodulbranche, mit 
mehr als 100 Kunden, die alle Solarmo-
dule hergestellt haben. Irgendwann 
ging die Branche in Deutschland 
kaputt. Die Chinesen waren billiger, sie 
eroberten den Markt. 

Paul blieb der Branche treu und grün-
dete in Prenzlau in Brandenburg Autarq. 

Damit wendet er sich der „Königsklasse 
der Solarbranche“ zu, wie er sagt. „Es 
war immer der Traum, mit Solardach-
ziegeln unseren Energiebedarf zu 
decken, schon seit den 70er Jahren gibt 
es Patente. Da geht es viel um Schönheit 
und Eleganz.“ Noch eine Parallele zu 
Elon Musk. Solarmodule auf dem Dach 
sind nicht so schön. Mit Solarziegeln 
bleibt der Charakter des Dachs erhalten. 
Das ist für denkmalgeschützte Häuser 
unerlässlich. Auch viele andere Hausbe-
sitzer legen darauf großen Wert. 

Paul weiß, was für ein dickes Brett es 
zu bohren gilt. Eines, an dem selbst 
Elon Musk bisher gescheitert ist. Und 
der f liegt sogar ins Weltall. Statt ein 
paar Solarmodulen auf dem Dach müs-
sen Hunderte Ziegel verkabelt werden. 
Ein fehleranfälliges, teures Vorhaben, 
seit Jahrzehnten kommt es nicht aus der 
Nische. Nun soll alles anders werden, 
sagt Paul. „Wir haben viel von der 
Elektrotechnik her gedacht, von der 
Installation her. Und wir haben viel aus-
probiert mit Steckern, Kabeln und 
Modulen.“ 

Seit knapp zehn Jahren tüftelt Paul  an 
seiner Idee. 2012, im Gründungsjahr von 
Autarq, wurde auch schon das erste Dach 
mit Solardachziegeln gedeckt. Bis 2016 
finanzierte Paul das Unternehmen aus 
eigener Tasche. Dann kam mit der euro-
päischen Econnext-Gruppe ein auf 
Nachhaltigkeit fokussierter Mehrheits-
gesellschafter ins Boot. Autarq stellt die 
Ziegel selbst in Prenzlau her, hat eigene 
Maschinen entwickelt.  Jedes Jahr werden 
damit einige Dächer gedeckt, die Tech-
nik immer weiter verbessert.

Auch andere Unternehmen arbeiten 
an der Verbreitung der Solardachziegel. 
Sie zeigen sich gerade auf der Messe 
Intersolar in München. ZEP aus den 
Niederlanden ist schon einige Jahre 
dabei, Solte-Q aus dem Emsland ebenso. 

Revolution 
auf dem Dach 
Hübsche Solarziegel statt plumper 
Module: Davon träumt Elon Musk. 
Jetzt könnte einer kleinen  deutschen 
Firma  der Durchbruch gelingen.
Von Daniel Mohr
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