
Solar- 
WetterSchutzdächer

Kleine Flächen bieten großes Potenzial zur 
Energiegewinnung. Photovoltaik auf über-
dachten Wartebereichen, Bushaltestellen und 
Zugängen zu U-Bahnstationen speist LED-Be-
leuchtung oder E-Bike-Ladestellen und dient 
zugleich als Schutz vor Witterung.

Der kommunale Energiebedarf muss künftig klimaneutral gedeckt 
werden, ohne kostbare räumliche Ressourcen zu beeinträch-
tigen. Regenerative Wärme- und Stromversorgung und 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels wie  
Hitze oder Stark regen, gelingen flächensparend 
durch Multicodierung. Dieses Poster zeigt Kombina-
tionsmöglichkeiten für eine nachhaltige und lebens-
werte Stadtzukunft.

FaSSadenbegrünung

Wandbegrünungen verbessern das Stadtkli-
ma, erhöhen die Artenvielfalt, schützen die 
Fassaden, können Heiz- und Energiekosten 
senken, steigern Lebens- und Wohnqualität 
und verschönern das Stadtbild. Dies ist auch 
in Kombination mit Solarelementen zum Bei-
spiel an Balkonen umsetzbar.

Photovoltaik

PV-Anlagen produzieren elektrischen Strom 
aus Sonnenlicht. Kombiniert mit Dachbe-
grünung oder integriert in Gebäude-/Infra-
struktur, ergeben sie platzsparende, klima-
schonende Lösungen mit Zusatznutzen wie 
beispielsweise Solarpergolen.

Solar-überdachung

Überdachte Stellplätze mit integrierter PV- 
oder Solarthermie-Anlage erzeugen grünen 
Strom (zum Beispiel für E-Auto-Ladesäulen) 
oder saubere Wärme, verringern das Aufhei-
zen von Flächen sowie Fahrzeugen und bieten 
Wetterschutz.

eiSSPeicher

Die unter Gärten, Sport- oder Spielplätzen in 
die Erde eingebauten Hohlkörper speichern Um-
weltwärme, dienen mit dem beliebig wiederhol-
baren Phasenwechsel von Wasser zu Eis selbst 
als Wärmequelle für Heizung und Warmwasser 
ganzer Quartiere und kühlen klimaneutral.

Solar-SonnenSegel

Die flexibel einsetzbaren Ultraleichtkon-
struktionen erzeugen klimaschonend Strom, 
spenden Schatten auf öffentlichen Plätzen 
oder Wegen und sind dabei gestalterisch eine 
äußerst attraktive Kombination aus erneuer-
barer Energiegewinnung und Hitzeschutz. 

Solarthermie

Die Sonne heizt Wasser oder andere Übertra-
gungsflüssigkeit in speziellen Kollektoren auf. 
Diese Energie wird an das Heizungs- oder Warm-
wassersystem des Hauses weitergeleitet oder 
zwischengespeichert. Sie ist kombinierbar mit 
Grün, Lärmschutz oder Überdachung.

erdWärmeSonden

Oberflächennahe Geothermie nutzt Erdwär-
me als Energiequelle, um umweltfreundlich 
Gebäude zu heizen und zu kühlen, wobei die 
Oberfläche weiterhin genutzt werden kann, 
beispielsweise als Sportplatz.

Schrägdächer

Selbst geneigte Dächer bis 30° sind begrün-
bar und geeignete Flächen für Energiege-
winnung durch Solaranlagen. Die Vegetation 
schützt vor Witterungseinflüssen, erhöht die 
Lebensdauer des Daches, bietet Lebensräume 
für Vögel und Insekten und trägt zusätzlich 
zur Gebäudekühlung, Luftbefeuchtung und 
Feinstaubfilterung bei.

lärmSchutzanlagen

Lärmschutzwände und -wälle lassen sich 
begrünen und mit Solaranlagen bestücken, 
um erneuerbare Energien zu erzeugen und zu-
gleich den innerstädtischen Flächenverbrauch 
zu reduzieren.

Solar-gründach

Die Verbindung aufgeständerter Photo-
voltaik- oder Solarthermie-Anlagen auf 
begrünten Dächern kombiniert die Erzeu-
gung erneuerbarer Energien mit Hitzeschutz, 
Regenwasserbewirtschaftung und Freizeit-
gestaltung.

mehrFachnutzung

Bei großen Flächen bieten sich Kombinationen 
an, um Strom und Wärme für ganze Stadtteile 
zu erzeugen wie etwa auf einem ehemaligen 
Bunker mit Solarthermie-Anlage auf dem 
Dach, Photovoltaik-Anlage an der Außenseite 
und Wärmespeicher im Inneren.

grüne Stadt mit energie
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dieses Poster ist entstanden im rahmen des Projekts „clever kombiniert: klimaschutz und klimaanpassung – Flächensynergien am gebäude und im Quartier“ der behörde für umwelt, klima, energie und agrarwirtschaft (bukea). Weitere informationen finden Sie auf hamburg.de/clever-kombiniert. 


