
GINA – DESIGN AWARD 
SOLARGRASS 
KURZBESCHREIBUNG 
 

Die überdimensionalen Grashalme (SolarGrass) dienen als suburbane und urbane Struktur. 

In verschiedenen Anordnungen können sie gezielt an zahlreichen Orten eingesetzt 

werden. SolarGrass besteht aus drei wesentlichen Bauelementen. Das Skelett ist aus 

Aluminiumgestängen aufgebaut, welche durch die Unterkonstruktion fixiert werden. Auf 

das Skelett wird ein vernähtes SolarString-Gewebe (Hülle) aufgezogen. Dieses Gewebe 

entsteht durch Neudefinition des Formats von Dünnschichtsolarzellen.  

Diese daraus entstandenen Flachfasern werden zu neuartigen und dreidimensional-

verformbaren Textilien verwebt. Im Sockel befindet sich eine Steuerung zur Ausrichtung 

des SolarGrasses, um die günstigste Sonneneinstrahlung zu erzielen. Die Stromversorgung 

dafür wird aus dem Stromnetz bezogen, in das der Solarstrom auch eingespeist wird. 

SolarGrass kann in unterschiedliche Umgebungen eingebunden werden. Es ist 

Funktionsgegenstand und zugleich ästhetisches Objekt, welches sich durch die grazile 

Form und den Aufgriff von Naturformen harmonisch in fast jede Umgebung integriert.  

Durch Verweben farbiger Stofffasern mit dem SolarString, können beliebige Farbtöne 

erzeugt werden, welche im urbanen Kontext akzentuierend eingesetzt werden. Nur eine 

geringe Abschwächung des Wirkungsgrades geht damit einher. SolarGrass bietet eine 

weitere Funktion, indem es als Leuchte fungiert. Die benötigte Energie wird bei allen 

Leuchten aus dem Stromnetz bezogen, in das tagsüber der Solarstrom eingespeist wurde. 

Die wegweisenden Objekte können mit einem Dämmerungssensor versehen werden. 

Ebenso ist denkbar, die Nachführsteuerung nachts zu nutzen, um den Lichtkegel mit dem 

Fußverkehr mit zubewegen. Die Objekte schaffen dadurch eine Interaktion zwischen 

Mensch und Leuchte. 

 

 

 

 



GINA – DESIGN AWARD 
SOLARGRASS 
PHOTOVOLTAISCHE GEWEBE 
 

Photovoltaische Solarzellen sind mittlerweile fester Bestandteil der regenerativen 

Energieversorgung geworden. Durch verschiedenste Förderprogramme werden die 

Akzeptanz und die Verbreitung der Solarzellen forciert. Bisher nur durch wenige 

Architekten und Designer verfolgte Integrationsversuche im urbanen Kontext 

beschränken sich auf die derzeit technischen Möglichkeiten. Ein bekanntes 

Stilmittel ist die Integration in Glasfassaden, bei der die Solarzellen durch 

Perforation und Farbwahl Leichtigkeit und Unauffälligkeit verliehen bekommen. 

Andere Versuche zeigen die üblichen Glasmodule auf schweren 

Metallkonstruktionen. Neben diesen statischen Zellen, gibt es das Verfahren der 

Dünnschichtbedampfung. Dabei werden unter anderem amorphe 

Siliziumschichten mit weniger als 10 μm auf Kunststoffträgern bedampft.  

Das Ergebnis sind flexiblere Solarmodule, die auf zweidimensional-gekrümmten 

Oberflächen angewendet werden können. Vergleichbar ist die Verformbarkeit mit 

einem einfachen Blatt Papier. Ohne Schneiden und Falzen lassen sich nur wenige 

Verformungen durchführen. Der durchaus sinnvolle Gedanke nach 

Wirkungsgradoptimierung lässt die Entwicklungslabors schwerpunktmäßig in 

diesem Bereich forschen. Dass durch eine einfache Formatveränderung der 

Dünnschichtsolarzellen ein neuer Kontext geschaffen werden kann, zeigen wir mit 

dem exemplarischen Entwurf des SolarGrass.  

 

 

 

 

 

 



Neuer Kontext durch Formatveränderung 

Wie bereits beschrieben, werden Dünnschichtsolarzellen durch Bedampfen mit 

amorphem Silizium hergestellt. Die Größe der zu bedampfenden Flächen wird 

kontinuierlich weiterentwickelt und gesteigert. Grenzen setzt hierbei die zu 

gewährleistende Homogenität der Siliziumschicht. Unsere Annahme beruht auf der 

Neudefinition der Fläche. Wenn das zweidimensionale Format durch die 

Kantenlängen A x B definiert ist, strebt in unserem Entwurf die Länge A gegen 0,01 

bis 1 cm und die Länge B gegen unendlich. Was heraus kommt, ist eine flexible 

Flachfaser. Durch Verschalten verschiedener Fasern parallel oder in Reihe, lassen 

sich Stromstärke und Spannung einstellen. Diese Flachfaser kann verwebt werden 

und erzeugt somit neuartige dreidimensional verformbare Textilien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herstellungsprozess 

Bei der Herstellung wird auf bestehende Produktionsverfahren zurückgegriffen. Der 

Flachbandträger aus Kunststoff wird mit einer Anode aus Metallfolie verklebt und 

läuft kontinuierlich und automatisiert durch die Bedampfungsanlage. Durch die 

relativ kleine zu bedampfende Fläche im Bereich der Gastransformation stellt das 

Homogenitätsproblem immer größerer Dünnschichtsolarzellen kein Problem für 



diese Anwendungsform dar. Nach dem Bedampfen wird auf die Siliziumschicht die 

Katode mithilfe von Leitsilber aufgezeichnet und anschließend mit einer 

Antireflexschicht versehen und einer Schutzschicht ummantelt. Da es sich während 

des gesamten Prozesses um eine fortlaufende „extrudierende“ Form handelt, kann 

sie kostengünstig und durch geringe Modifikationen bestehender Anlagen 

umgesetzt werden. 

Das Verweben der Fasern zu Textilien wird auf Flachfaserwebmaschinen 

vorgenommen, die zum Stand der Technik zählen. Die technische Herausforderung 

liegt lediglich in der Verschaltung und der Stromabnahme der Fasern, die durch ein 

normiertes Stecksystem entwickelt werden muss. 

Die Herstellung kann demzufolge industriell gut umgesetzt werden. Durch die 

Flachfaser, die nur einseitig bedampft ist und der Verwendung von transparenten 

Schussfäden ist der Einsatz wirtschaftlich.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorteil des Gewebes 

Im Gegensatz zu den nur zweidimensional verformbaren Dünnschichtfolien, weisen 

unsere Gewebe fast die gleichen Eigenschaften, wie Textilien auf. Die wichtigsten 

Merkmale sind ihre 3D Verformbarkeit, Konfektionierbarkeit und strukturelle 

Anpassbarkeit. Die nun weitergehende Freiheit in der Verformbarkeit erweitert den 

Einsatzbereich ungemein. Photovoltaische Stromerzeugung kann nun viel besser in 

Textilien integriert werden. Keine einfachen Folien auf Rucksäcken oder Jacken. Die 

Fasern passen sich dem Schnitt und der Verformung der Textilien an und können 

auch farblich in Mischgeweben verarbeitet werden. Ähnlich, wie bei Rattanmöbeln, 

können die Bänder in dreidimensionalen Webmaschinen verarbeitet werden.  

Durch die Endlosfaser können Gewebe beliebiger Größe und Form produziert 

werden, die durch CAD gestützte Webverfahren zudem „on Demand“ und 

„personalisiert“ gefertigt werden können.  

 

Einsatzbereiche 

Urbane Integration 

 

Diese photovoltaischen Gewebe dienen primär der urbanen Integration von 

Photovoltaik. Die naheliegenden Einsatzgebiete wären Sonnenmarkisen und 

Sonnenschirme, die zugleich Schatten spenden und Strom erzeugen. Durch ihre 

textile Verformbarkeit fallen sie nicht auf und lassen sich durch herkömmliche 

Systeme anwenden. Beispielsweise wird nur der Schirm mit dem neuen Textil 

bestückt oder die Markise. Eine Änderung der Trägerkonstruktion ist aufgrund der 

Leichtigkeit nicht notwendig. Auch das Verwenden von Mischgeweben, lässt eine 

beliebige farbliche und stoffliche Wertigkeit des Textils zu. Muster oder aber Logos 

können in das Textil durch handelsübliche Technik eingewebt werden. 

 

 

 



Automobilindustrie 

 

Durch das GINA Konzept lassen sich an unbewegten Teilen, diese Fasern 

beispielsweise in die Fahrzeughülle integrieren und dienen damit der 

unterstützenden Stromversorgung. Durch Voranschreiten der Technik und der 

Erhöhung des Wirkungsgrades wäre es zukünftig auch denkbar Elektrofahrzeuge 

tagsüber mit elektrischer Energie aufzuladen. Wenn man einmal die Dach- und 

Motorhaubenflächen parkender Fahrzeuge auf einem Großparkplatz betrachtet, 

stellt man fest, dass diese eine bisher recht große und ungenutzte exponierte Stelle 

für die photovoltaische Stromerzeugung darstellen. In GFK Verbundlaminaten 

könnten die Fasergewebe in dreidimensionalen Fahrzeugteilen, wie Dach und 

Motorhauben integriert werden ohne das Automobildesign gravierend zu 

verändern. 

 

Bekleidungsindustrie 

 

Das es sich um ein textilähnliches Produkt handelt, ist es ebenfalls naheliegend 

auch nach Anwendungsbereichen in der Textil- bzw. Bekleidungsindustrie zu 

suchen. Wie bereits beschrieben, lassen sich fast alle Arten von Textilien mit 

photovoltaischer Energieversorgung ausstatten ohne das Wesen und die typische 

Erscheinung der Textilien zu verändern. Damit ließen sich kleine Elektronikgeräte, 

wie Handys, MP3-Player oder Computer problemlos und autark aufladen. Auch ein 

Nachrüsten bestehender Kleidungsstücke ist durch eine Art Bestickungsprozess 

möglich.  

 

 

 

 

 

 

 



Exemplarische Anwedung:  

Designentwurf „SolarGrass“ 

 

Die 10 Meter hohe photovoltaische Grashalmskulptur ist eine Anlehnung an die 

Photosynthese und findet ihr Vorbild im Grashalm, der dann in abstrahierter Form als 

„SolarGrass“ verbildlicht wird. Am Beispiel des Grashalms kann die Photosynthese 

anschaulich gezeigt werden, indem Sonnenenergie in elektrische Energie 

umgewandelt wird.  Der Grashalm steht in direkter Verbindung mit der Natur und der 

nachhaltigen Energie im urbanen Umfeld, somit wird ein neuartiges Gestaltungsbild 

erzeugt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emotionalität 

 

Durch die optische Textiloberfläche, soll das solare Gewebe der Photovoltaik die 

gewürdigte Wertigkeit verleihen.  Das photovoltaische Gewebe bricht zugleich die 

Starre der bereits bestehenden Solarmodule und besticht durch Leichtigkeit und 

Dynamik.  Die Symbiose zwischen der organischen Grashalmstruktur und der 

neuartigen Photovoltaik-Technologie, soll eine emotionale Verbindung und 

Verständnis schaffen. Des Weiteren wird die Emotionalität durch das Einweben 

farbiger Zwischenfasern und Muster verstärkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technischer Aufbau 

 

Die Grashalmskulptur besteht  aus drei wesentlichen Bauelementen: der 

Unterkonstruktion, dem Rohrskelett und  dem SolarString-Gewebe. Die 

Unterkonstruktion aus Edelstahl besteht zum einem aus dem Sockel und zum 

anderem aus der Bodenverankerung im Erdreich. Der Edelstahl-Sockel ist das 

Verbindungselement zwischen der Grashalm-Rohrkonstruktion und der 

Bodenverankerung im Erdreich. In der Bodenverankerung befindet sich die 



Steuerungszentrale für den Drehmechanismus des Grashalmes, der sich im Laufe des 

Tages der Sonne nach ausrichtet, um so eine maximale Energiegewinnung zu 

erzielen. Das leichte Rohrskelett aus Edelstahl besteht aus ca. drei 10 Meter langen 

und im Durchmesser 50 mm dicken Rohren, die jeweils mit Zwischenstreben 

verbunden sind. Die drei Edelstahl-Rohre werden in ebenfalls drei Segmenten 

unterteilt, damit sie leichter und unkomplizierter zu montieren sind. Das SolarString-

Gewebe dient als Hülle für das „SolarGrass“, wobei nur die Vorderseite des Grashalms 

aus dem SolarString-Gewebe besteht. Aus technischen und wirtschaftlichen 

Gründen, besteht die Rückseite aus einem UV-beständigen Textil das zugleich mit 

elastomeren Fasern verwebt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsatzbreich 

 

„SolarGrass“ kann in urbanen und suburbanen Umgebungen eingebunden werden. 

Es ist Funktionsgegenstand und zugleich ästhetisches Objekt, welches sich durch die 

grazile Form und den Aufgriff von Naturformen harmonisch in fast jede Umgebung 

integriert. Durch das Verweben von farbigen Stofffasern mit dem SolarString, können 



beliebige Farbtöne erzeugt werden, wobei man mit einer geringfügigen 

Abschwächung des Wirkungsgrades rechnen muss. 

„SolarGrass“ bietet eine weitere Funktion, indem es als Leuchte fungiert. Der solare 

Gewebecharakter ermöglicht es im Schirmbereich elektrolumineszente Fasern zu 

verweben. Die tagsüber erzeugte und gespeicherte Energie wird nachts 

stromsparend wieder abgegeben, oder ins Stromnetz eingespeist. Durch einen 

integrierten Stromspeicher wird die Solarskulptur autark und erweitert den urbanen 

Gestaltungsraum sinnvoll auf die Nacht. Ob „SolarGrass“ als Wegweiser oder 

vollwertige Straßenleuchte angewendet wird, wird die zukünftige Entwicklung von 

energiesparenden und leuchtstarken Lichtmitteln entscheiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akzeptanz 

 

Auf dem internationalen Kongress „Bauhaus.SOLAR“ 2008, konnten wir mit unserem 

SolarString-Konzept große Aufmerksamkeit erlangen und den 1. Platz im 

Wettbewerb für urbane Integration belegen. Hier ging es um die architektonische 

und technische Passfähigkeit, aber auch um die gesellschaftliche Akzeptanz der 

Solarenergie – und letztlich um das Ziel, die Sonne als Energiequelle im Alltag 

nutzbar zu machen. Die Solartechnik ist eine der wichtigsten Zukunftstechnologien 

die mit ihrer Nachhaltigkeit für enorme Chancen für Umwelt und Wirtschaft sorgt. 

 

Geplante Realisierung des Prototyps 

 

Anlässlich des 90-Jährigen Bauhaus-Jubiläums ist eine Realisierung des Prototyps 

geplant. „SolarGrass“ soll die neuen Anwendungsmöglichkeiten und Entwicklungen 

im photovoltaischen Bereich zeigen und sensibilisieren.  

 

Weiterführende Informationen 

 

Als  PDF und Ausdruck haben wir einen Auszug aus der Projektdokumentation 

beigefügt.  Diese behandelt im ersten Teil den Stand der Technik und zeigt folgend 

den ausführlichen Entwurf zum SolarGrass.  
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