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Solarziegel Panotron

Ein Tondachziegel nutzt 
die Kraft der Sonne
Längst produzieren Besitzer von Ein- und Mehrfamilienhäusern eigenen Strom. 
Während bisher vor allem die Wirkung im Zentrum stand, hält nun auch die 
Ästhetik Einzug. Ein Beispiel ist der Solarziegel Panotron, der sich bewusst als 
Nischenprodukt positioniert und als solcher bereits mehr als 150 Dächer im 
In- und Ausland ziert.  

Fotos: Gasser Ceramic

Schön und flexibel wie ein klassisches Ziegeldach, innovativ wie eine zukunftsweisende Photovoltaik-Lösung: der Solarziegel Panotron.
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Zukunftstechnologie trifft auf alt bewährte Dacheindeckung. Mit 
dem Solarziegel Panotron, der Tondachziegel und Solarpanel raf-
finiert vereint, ist dem Tonproduktehersteller Gasser Ceramic ein 
Coup gelungen. Der Markt reagiert positiv. Dachdecker, Unter-
nehmer und Bauherr Peter Graf bezeichnet den Ziegel als „echte 
Alternative zu konventionellen Solarlösungen“. Gemeint sind 
Technologie, Wirksamkeit, Flexibilität und vor allem auch seine 
Diskretion. Nicht umsonst gilt er als „Die ästhetische Alternati-
ve zum klassischen Solardach.“ Kann er auch in punkto Preis und 
Leistung mithalten? greenbuilding hat Patrick Rousselot, Leiter 
Solar und Mitglieder der Gruppenleitung bei Gasser Ceramic, den 
Puls gefühlt. 

Patrick Rousselot, weshalb braucht der Markt einen 
Solarziegel?

Der Markt sucht als Alternative zu konventionellen Produkten 
immer nach innovativen Nischenlösungen, die auf spezifische Be-
dürfnisse zugeschnitten sind. Mit dem Solarziegel Panotron bie-
ten wir ein solches. Zum Beispiel immer dann, wenn jemand eine 
diskrete und ästhetische integrierte Lösung sucht, ein komplexes 
Dach hat oder der Denkmalschutz involviert ist. 

Wann macht es Sinn, auf den Solarziegel Panotron 
zu setzen?

Sein Einsatz ist vielfältig und eignet sich für Neubauten genauso 
wie bei Dachsanierungen, für Einfamilienhäuser wie für Mehrfa-
milienhäuser. Er macht sicherlich überall dort Sinn, wo konven-
tionelle Solarpanels wegen ihrer Grösse nicht installiert werden 
können. Mit unserem Ziegel sind wir maximal flexibel und ein 
Bauherr kann auch bei sehr komplexen Dachlandschaften mit 
Hindernissen wie Dachfenstern, Gauben, Kaminen und schrägen 
Dachwinkeln auf Solar setzen. 

Wo ist der Unterschied?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der Solarziegel von der Tech-
nologie gleich aufgebaut ist wie Standardmodule – er ist nur 
anders verpackt; in einem Tondachziegel. Der Unterschied liegt in 
der benötigten Dachfläche; diese ist – die gleiche Leistung voraus-
gesetzt – beim Solarziegel etwas grösser als bei einer Standardlö-
sung. 

Mehr Dachfläche – das klingt, als wäre der Solarzie-
gel weniger effizient als ein Standardmodul.   
Vorurteil oder ist etwas dran?
Klares Vorurteil. Das Gegenteil ist der Fall: Unsere Lösung ist effi-
zienter, da wir mehr Bypassdioden einsetzen (1 pro Ziegel / 1 pro 
7 Wp), die ganze Dachfläche ausnutzen und wir im Vergleich zu 

Mehrfamilienhaus Aegerten

Nach Komplettsanierung des Dachstocks sollte die Solarlösung für das Mehr-
familienhaus mit drei Wohnungen und Kleingewerbe möglichst viel Strom 
für den Eigengebrauch produzieren. Sämtliche Dächer der Ost-, Süd- und 
Westorientierung wurden mit dem Solarziegel Panotron eingedeckt (523 Mo-
dule, 180 m2, 13 kWp).
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Indachanlagen den passiven Kühleffekt der Tonziegel nutzen. Ein 
grosser Vorteil ist auch, dass – im Gegensatz zu Indachlösungen – 
wir wissen, dass ein Tondachziegel dicht und langlebig ist. 

Wenn Sie die Entwicklung der letzten Jahre   
anschauen, was hat sich getan?

2008, als wir den Solarziegel auf den Markt brachten, waren wir 
absolute Exoten, mit unserer Idee und Vision um Jahre voraus. 
Heute gibt es zahlreiche ähnliche Lösungsansätze; viele Anbie-
ter, die kamen und wieder gingen. Der Preisdruck ist enorm, ein 
gewisser Absatz notwendig, um überleben zu können. Wir selbst 
bleiben wach, halten Schritt mit den neuesten Entwicklungen und 
werden immer dafür besorgt sein, die beste Lösung zum besten 
Preis für unsere Nische zu finden. Der Solarziegel hat sich zur ech-
ten Alternative zu Standardsystemen bei unserer Kundschaft, den 
Dachdeckern, etabliert. Das Produkt ist gereift, anfängliche Kin-
derkrankheiten sind längst behoben, die Lösung hält den hiesigen 
Witterungsbedingungen stand, ist wirksam und bezahlbar. 

Wo gibt’s Entwicklungspotenzial?

Der Solarziegel wird immer eine Nische besetzen; Projekte wer-
den individuell bleiben und nach fachkundiger Beratung verlan-
gen. Trotzdem – oder gerade deswegen – ist das Potenzial in der 
Schweiz riesig: Denken Sie an alle Ein- und Mehrfamilienhäuser, 
die heute noch keine Anlage auf dem Dach haben …

Wie sieht es im internationalen Kontext aus?

Bei der Expansion ins Ausland sind eher Grenzen gesetzt. 
Wir haben erfolgreich Projekte in Österreich, Tschechien und 
Deutschland realisiert. In diesen Fällen arbeiten wir eng mit Pla-
nungspartnern zusammen, die unsere Lösung lokal planen und 
weiterverkaufen. Der Markt ist jedoch begrenzt. 

Welche Alternativen gibt es zum    
Solarziegel Panotron?

Der Solarziegel ist einzigartig und patentrechtlich geschützt. Er 
erfüllt höchste ästhetische Ansprüche und ja, er hat auch seinen 
Preis. Parallel zu diesem Produkt haben wir mit dem Solarmodul 
FIT45 eine Lösung für einfache Dachlandschaften ohne Hindernis-
se entwickelt. Der Fokus hierbei liegt nicht in der Modultechnik, 
sondern in der mechanischen Montage und Integrationsfähigkeit 
ins Ziegeldach. Das neue Indachmodul ist ein kompatibler Zie-
gelersatz zu unseren Ziegeltyp MS 95 und FS 03. Die ist dezenter 
als bei einer konventionellen Indachanlage und gleich teuer.

Weshalb ist Gasser Ceramic der ideale Hersteller für 
den Solarziegel?

Basiselement bleibt ein Ziegel. Als einer der führenden Ziegel-
hersteller der Schweiz mit Erfahrung seit Generationen kennen 
wir die Bedürfnisse des Marktes und unserer Kunden. So konnten 

Die PV-Module werden in die Tondachziegel integriert und bilden eine ein-
heitliche Dachlandschaft ohne störende Elemente.

Panotron Solarziegel – Symbiose aus Tondachziegel und Photovoltaik

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Zur elektrischen Energieerzeugung wird auf jedem ganzen Tonziegel ein 
kleines Solarmodul aus monokristallinen Zellen ohne spezielle Verschrau-
bung montiert. Die Module überzeugen als qualitativ hoch stehendes 
Produkt, das höchsten Ansprüchen an Ästhetik und Nachhaltigkeit gerecht 
wird. Entwickelt wurde das System zusammen mit der Ziegelei Rapperswil 
Louis Gasser AG, von der die Panotron AG eine 100%ige Tochter ist. Seit 2013 
treten die Unternehmen unter dem gemeinsamen Namen Gasser Ceramic 
auf. Zum Produktportfolio zählen qualitativ hochwertige Tonprodukte wie 
Dachziegel, Backsteine, Bodenplatten und die innovative Photovoltaik-
Lösung Panotron.

Produkt  Tondachziegel Panotron Solar F, erhältlich in  
  verschiedenen Farben 

Photovoltaik  PAN28

Leistung pro m2 Ziegelfläche  84 Wp

Garantierte Leistung  90% der Wp-Leistung für 10 Jahre,  
  80% für 8 Jahre

Anbieterin  Gasser Ceramic,    
  Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG

www.panotron.ch      
www.gasserceramic.ch
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Einfamilienhaus Weggis 

Das Holzhaus steht in Weggis, 
direkt am See. Die Bauherrschaft 
wünschte sich eine Photovoltaik-
Anlage, die möglichst ästhetisch 
und diskret ist sowie eine möglichst 
hohe Eigenstromnutzung garan-
tiert. Im Solarziegel Panotron hat sie 
die richtige Lösung gefunden. Ins-
talliert wurden 568 Module auf 188 
m2. Das entspricht einer Leistung 
von 14 kWp. 

wir ein Produkt entwickeln, das ideal passt. Ausserdem hatten 
wir den nötigen „Schnauf“, als es darum ging, die hohen Startin-
vestitionen zu stemmen und den noch höheren Marktanforde-
rungen gerecht zu werden. Die weitsichtige Firmenstrategie von 
Gasser Ceramic macht es möglich. Dazu gehört u.a. auch, dass wir 
die Energiestrategie des Bundes ernst nehmen und als Hersteller 
einen kleinen Beitrag leisten möchten: mit unserem Solarziegel 
etwa oder auch mit unserem monolithischen Backstein Capo. 

Weshalb wird der Solarziegel auch morgen eine 
wichtige Rolle spielen?

Solange es Häuser gibt, die langfristig genutzt und modernden 
Bedürfnissen gerecht werden sollen, braucht es aktuelle Techno-
logien, die das unterstützen. Der Solarziegel kommt vor allem bei 

Patrick Rousselot, Leiter Solar und Mitglieder der 
Gruppenleitung bei Gasser Ceramic.

Bauherren ins Spiel, bei denen Tradition und Moderne auf eine 
sanfte, stimmige und wirkungsvolle Art und Weise interagieren 
sollen. Heute und in Zukunft. z


