
Für die Photovoltaikspezialisten vom Solar-
zentrum Mittelhessen hat die energetische 
Zukunft schon begonnen und die ist alles 
andere als langweilig.

Am Anfang stand für Unternehmensgründer 
Frank Luckenbach nur die Suche nach neuen 
Räumlichkeiten für sein stark expandieren-
des Unternehmen. Doch dann fiel die Ent-
scheidung, sich einen neuen, repräsentativen 
Firmensitz zu schaffen, der die innovative 
und umweltbetonte Unternehmensphiloso-
phie zum Ausdruck bringen sollte. Unter-
stützung erhielt Frank Luckenbach vor allem 
von Georg Stiens, Inhaber der Solartechnik 
Stiens in Kaufungen, für die man seit 2006 
als exklusiver Vertriebs- und Montagepartner 
fungiert.

Schon im Planungsstadium wurde schnell 
klar, dass hier etwas Neues und vor allem 
Besonderes entstehen musste. Lange Nächte 
grübelten Chef und Planungsstab über den 
ersten Entwürfen, bis das Projekt langsam an 
Gestalt gewann. Im Zentrum aller Planungen 
stand das neue Bürogebäude, das gemäß den 
Visionen des Firmenchef komplett drehbar 

sein sollte, um die vorgesehene Photovolta-
ikanlage stets nach der Sonne ausrichten zu 
können - das SUN-Haus war geboren. Auch 
sonst sollte das Gebäude in energietechni-
scher Hinsicht Maßstäbe setzen.

Im Mai 2010, nachdem die erforderliche Ge-
werbefläche von der Gemeinde Oberdieten 
erworben werden konnte,  begannen die 
Bauarbeiten. Lagerhalle und Carport wa-
ren schnell erstellt, doch das Bürogebäude 
gewann nur langsam an Kontur. Zunächst 
musste ein stabiles Fundament für die Dreh-
scheibe hergestellt werden, das die 1480 
PEVOLON-Schwerlasträder mit einem Durch-
messer von jeweils 30 cm zu tragen hatte. 
Auf diesen wiederum wurde die eigentliche 
Drehscheibe mit einem Durchmesser von 
20m segmentweise gegossen. Die Ausfüh-
rung dieser speziellen und schwierigen Ar-
beiten übernahm der Systemlieferant, die 
im Baden-Württembergischen Langenbach 
beheimateten Farmbau Fertigsysteme GmbH.

Die Drehscheibe selbst diente als Grundplat-
te für das13m x 13m große Bürogebäude, 
das mit einer Grundfläche von 450 m² Platz 

für 12 Büros, Schulungs- und Vorführräume 
bietet. Die Wahl fiel hier auf ein Architekten-
haus aus Fertigbauteilen in Holzständerbau-
weise der Firma Büdenbender aus Netphen-
Hainchen im Siegerland. Mit entscheidend 
war die innovative Büdenbender-Klimawand 
atmo-tec®, die für exzellente Dämmwerte 
sorgt, dank ihrer ca. 240 mm Wärmedäm-
mung, die im Winter mollig warm und im 
Sommer angenehm kühl hält.
Die „atmungsaktive“ Wand funktioniert wie 
eine gute Outdoor-Jacke: Sie gibt durch das 
diffusionsoffene Klima-Vlies Feuchtigkeit 
nach außen ab, lässt aber weder Feuchtigkeit 
noch Kälte von außen eindringen. Zudem ist 
die Wand konsequent ökologisch aufgebaut, 
denn atmo-tec® kommt ganz ohne PE-Folien 
und Styropor aus. Nach einem Jahr Bauzeit 
konnten alle Mitarbeiter die neuen Räum-
lichkeiten beziehen.

Das fertig gestellte Bürogebäude, als Blick-
fang direkt an der stark frequentierten B253 
gelegen, beeindruckt schon von weitem. 205 
Tonnen Gewicht werden, angetrieben von 
einem kleinen 550 Watt Motor, tagsüber 
synchron zum Lauf der Sonne gedreht. Eine 

Immer der Sonne nach
Visionen regenerativer Energiewirtschaft

Beeindruckend - Das innovative SUN-Haus, das von allen Mitarbeiter liebevoll als „Karussell“ bezeichnet wird, dominiert den neuen Firmensitz des Solarzentrums Mittelhessen.



SPS Steuerung sorgt für die genaue Positi-
onierung bei Sonnenauf und -untergang. 
Nachts fährt das SUN-Haus langsam in die 
programmierte Anfangsposition zurück. Bei 
maximaler Drehgeschwindigkeit wird in 2 
Stunden und 45 Minuten eine Drehung um 
180° erreicht, was einer Geschwindigkeit von 
11,4 m/h bzw. 0,00114 km/h entspricht. Auch 
wenn das SUN-Haus mittlerweile von den 
Mitarbeitern liebevoll als „Karussell“ tituliert 
wird ist die Bewegung weder im Gebäu-
de noch außerhalb wahrnehmbar. Dennoch 
müssen sich Besucher darauf einstellen, dass 
die Eingangstür mittags nicht mehr dort ist, 
wo sie sich morgens noch befunden hat.

Auch wenn man es dem beeindruckenden 
SUN-Haus nicht mehr ansieht, Problem beim 
Bau gab es zu Hauff. Zunächst einmal war 
überhaupt nicht klar, ob sich das Projekt 
überhaupt in der geplanten Ausführung rea-
lisieren lässt. Der Systemlieferant der paten-
tierten Drehscheibe hatte bisher nur Projekte 
mit einem Durchmesser von maximal 16m 
realisiert und musste erst überzeugt werden, 
diese Dimension zu sprengen.

Dann musste das Problem der Ver- und Ent-
sorgung gelöst werden. Was bei herkömmli-
chen Bauprojekten standardisiert ist, war hier 
völlig neu zu überdenken. Alle Leitungen für 
Wasser, Abwasser, Strom und Daten mussten 
zur Mitte der Drehachse verlegt, dort zentral 
gesammelt und weiter nach außen geführt 
werden. Zusätzlich zu den üblichen Leitun-
gen war es auch erforderlich, aufgrund der 
Besonderheiten des hessischen Baurechts, 
das Regenwasser in einem separaten Ka-
nalsystem aufzufangen. Bis letztendlich alle 
Leitungen, Leitungskanäle und Kabelführun-
gen ordnungsgemäß verlegt waren, konnte 
man aus einigen Fehlern lernen.

Um den umweltgerechten Charakter des 
SUN-Hauses zu unterstreichen, wählte man 
bei der Planung des Heizungssystems eine 
Altherma Easytherm 1600 S 9 16kW Luft/
Wasser - Wärmepumpe. Somit ist das Haus 
in Verbindung mit der installierten Solar-
technik energetisch autark und unabhängig 
von der Preisentwicklung der fossilen Ener-
gieträger.

Beim Design des SUN-Haus spielte natürlich 
die Optimierung für die vorgesehene Photo-
voltaik eine entscheidende Rolle. Das Pult-
dach ist in einem Winkel von 25° geneigte 
um für die 180 Solarmodule eine optimale 
Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Diese 
Solarmodule des Typs Aleo S_77 zu je 185 
Watt werden mit einer Gesamtleistung von 
über 33 kWp über SMA Tripower 15000 und 
17000 Wechselrichter einen jährlichen Stro-
mertrag von 30.000 kWh liefern. Dieser Ertrag 
kann über die Nachführung des Gebäudes in 
Richtung Sonne auf 39.000 kWh gesteigert 
werden. Zusätzlich liefern Solarmodule auf 
den Dächern von Lagerhalle und Carport mit 
einer Leistung von 163 kWp weitere 155.000 
kWh Solarstrom im Jahr. Die insgesamt er-
zeugte Strommenge würde ausreichen, um 
40 Einfamilienhäuser zu versorgen 

Auch sonst dreht sich im SUN-Haus - im 
wahrsten Sinn des Wortes - alles um die 
ökologische Energiegewinnung und -ver-
wendung. Mit einer eigenen Stromtankstelle 
setzt man ein Zeichen in Richtung saubere 
Mobilität. Zudem sollen drei Kleinwind-
kraftanlagen – eine Eigenentwicklung mit 
Darrieus-Rotor – neben der Sonne auch den 
Wind als Energielieferant nutzbar machen. 
Die Anlage mit optimierten Rotorprofilen soll 
nahezu geräuschlos Energie liefern und so 
überall einsetzbar sein. Ein späterer Vertrieb 

als Ergänzung zur Photovoltaik ist bereits in 
Planung.

Da sich Solar- und Windenergie zwar optimal 
ergänzen, ihr gemeinsamer Hauptnachteil 
vor allem in der Speicherung der hiermit ge-
wonnenen elektrischen Energie besteht, soll-
te auch dieses Problem im SUN-Haus gelöst 
werden. Die Nutzung von Batterien bot sich 
zwar als einfache Lösung an, erschien aber 
auf lange Sicht nicht die Lösung der Zukunft 
zu sein. Diese Zukunft spiegelte augenschein-
lich eher die Technologie der Brennstoffzelle 
wider, deren Nutzung sich dank einer Koope-
ration mit der Firma Rittal aus dem benach-
barten Herborn anbot. Gemeinsam will man 
ein Versorgungssystem optimieren, bei dem 
überschüssiger Strom aus Solar- und Wind-
energie über einen Elektrolyseur zur Herstel-
lung von Wasserstoff genutzt wird. Die im 
Wasserstoff gespeicherte Energie soll dann 
im Bedarfsfall in der Brennstoffzelle wieder 
in nutzbaren Strom umgewandelt werden. 
Noch ist dieses Verfahren teuer und unaus-
gereift, aber irgendwann muss man beginnen 
eine ökologische und nachhaltige Energie-
wirtschaft aufzubauen. 

Frank Luckenbach und sein Team vom Solar-
zentrums Mittelhessen jedenfalls freuen sich 
auf eine erfolg- und sonnenreiche Zukunft 
im wohl einmaligen „Karussell“.

Dieser kleine nur 550 Watt starke Elektromotor bewegt 
die mehr als 200 to des SUN-Hauses inkl. Drehscheibe.

Alle Wege führen nach Rom und im SUN-Haus alle Ver-
sorgungsleitungen zur Mitte.

Die Vorteile von Photovoltaik 
liegen auf der Hand:
•	die	gesetzlich	geregelte	Einspeisevergü-

tung bezahlt Ihre Solarstromanlage 
•	die	Anlage	kostet	Sie	keinen	Cent
•	teilweise	kein	Eigenkapital	erforderlich
•	Finanzierung	über	zinsverbilligte	Förder-

darlehen
•	hohe	Einspeisevergütung	für	20	Jahre	

garantiert
• jährliche Vorteile bei der Einkommenssteuer
•	10-12%	Rendite	auf	Eigenkapital	erzielen
•	Wertsteigerung	für	Ihr	Gebäude
•	imagefördernd	(Umweltschutz)
•	natürliche	Ressourcen	erhalten
•	Dachflächenvermietung	ab	500	m²
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