Ein massiver Ausbau der Photovoltaik erfordert zusätzliche Massnahmen, Teil 1

Nach der Atomkatastrophe in Fukushima hat der Bundesrat beschlossen,
dass die Schweiz mittelfristig aus der nuklearen Stromproduktion aussteigen soll. Neben Energieeinsparungen durch Effizienzsteigerungen soll die
wegfallende Stromproduktion der Kernkraftwerke vor allem durch neue
erneuerbare Energien ersetzt werden. Bei der Photovoltaik (PV) wird das
Potenzial am grössten eingeschätzt.
Heinrich Häberlin*
Man kann relativ leicht ausrechnen,
dass für den Ersatz der von den Kernkraftwerken in der Schweiz produzierten Energie von etwa 26 TWh pro Jahr
eine installierte PV-Spitzenleistung von
etwa 25 GWp nötig wäre [1]. Dies unter der Annahme, dass die mittlere jährliche Energieproduktion einer PV-Anlage in der Schweiz pro installiertes kW
Solargenerator-Spitzenleistung (kWp)
etwa 1040 kWh/kWp beträgt. Bei einem mittleren Solarmodul-Wirkungsgrad von M = 15 % wäre dazu eine
totale Solargeneratorfläche von AG =
166,7 km2 erforderlich [1], eine Fläche,
die sich noch vollständig auf den Gebäudedächern der Schweiz unterbringen liesse. Ist das Energieproblem also
damit gelöst und müssen wir nur alle
genug Solarmodule auf unsere Gebäude
montieren?
Heute arbeiten die meisten PV-Anlagen im Netzverbundbetrieb. Die Idee
des Netzverbundbetriebs besteht darin,
den Speicher und damit die Speicherkosten für den unregelmässig anfallenden photovoltaisch erzeugten Strom
einzusparen. Dieser Artikel soll zunächst anhand der Verhältnisse in der
Schweiz kurz die Frage untersuchen,
wo etwa die technische Grenze des
Netzverbundbetriebs liegt, das heisst
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wie viel Solarstrom sich quasi gratis im
Verbundnetz speichern lässt, ohne dass
dieses durch teure Massnahmen (z. B.
zusätzliche Pumpspeicherwerke) ausgebaut werden muss. Diese Grenze ist
heute natürlich noch einige Zeit nicht
erreicht und ist erst in vielen Jahren
nach einem massiven Ausbau von netzgekoppelten PV-Anlagen von Bedeutung. Zum Abbau von Produktionsspitzen bei sehr grossem Solarstromangebot sind neben technischen Massnah-
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Wie viel Solarstrom
erträgt das Netz?
men aber auch tarifliche Massnahmen
möglich, die eventuell wirtschaftlicher
sind. Zudem wird die Situation im
europäischen Verbundnetz kurz beleuchtet und untersucht, wie sich die ins
Netz einspeisbare Energie von PV-Anlagen noch weiter steigern liesse.
Prinzip der Leistungsregelung
im Verbundnetz
Aus physikalisch zwingenden Gründen
muss die erzeugte und die verbrauchte
Leistung in einem elektrischen Netzwerk in jedem Zeitpunkt genau gleich
sein. Die von den Kraftwerken zu produzierende Leistung wird also nicht von
diesen selbst, sondern von der Gesamtheit der Verbraucher bestimmt. Kraftwerke können ihre Leistung natürlich
nicht augenblicklich dem ständig wechselnden Verbrauch anpassen. Die benötigte Zeit vom Einschalten bis zur vollen Energieproduktion variiert je nach

1
Landesverbrauch an elektrischer Energie an einem typischen Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintertag in der
Schweiz (rot), Österreich (blau) und Deutschland (grün, separater Massstab!) im Jahr 2005. Für den dritten Mittwoch
der Monate März, Juni, September und Dezember sind die Belastungsdiagramme (gesamte Leistung aller Verbraucher im Netz im Verlauf des Tages) dargestellt. Datenquelle: UCTE (www.ucte.org) [1].
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Normierte Dauerlinie, Volllaststunden und Energieausnutzung bei einer PV-Anlage in Burgdorf für 1997, die keine
Leistungsbegrenzung aufweist (PGo = 3,18 kWp, PACmax = 2,735 kW, auf die nominelle Generatorleistung PGo bezogene
Energieproduktion 1004 kWh/kWp). Die maximal auftretende AC-Leistung PACmax an diesem Flachlandstandort (540 m)
ist deutlich kleiner als PGo . Im Diagramm links ist die auf die maximal auftretende Wechselstromleistung PACmax normierte Dauerlinie dargestellt. Man erkennt, dass diese Leistung PACmax nur während sehr kurzer Zeit auftritt. Wird die
maximal ins Netz eingespeiste Leistung auf einen tieferen Wert PACGrenz begrenzt, so tritt zwar ein gewisser Energieverlust auf und die Energieausnutzung sinkt etwas (Beispiel: Schraffierte Fläche für PACGrenz/PACmax = 0,7). Dafür sind
mit dieser reduzierten Leistung PACGrenz mehr Volllaststunden tV möglich (siehe Diagramm rechts) [1].

Kraftwerktyp sehr stark. Sie schwankt
zwischen wenigen Minuten bei hydraulischen Speicherkraftwerken oder Gasturbinenkraftwerken bis zu vielen
Stunden bei grossen thermischen Kraftwerken (z. B. Kernkraftwerken). Bei
thermischen Kraftwerken ist häufiges
Ein- und Ausschalten zudem ungünstig
für den Wirkungsgrad und die Lebensdauer. Thermische Kraftwerke werden
deshalb am besten dauernd betrieben
(Produktion von Bandenergie) und zur
Abdeckung der Grundlast im Netz eingesetzt. Auch Laufkraftwerke eignen
sich vorwiegend für die Produktion von
Bandenergie, da sie oft nur über ein relativ geringes Speichervolumen verfügen und weil es energiewirtschaftlich
sinnlos wäre, an sich vorhandenes
Flusswasser nur zur Leistungsregulierung zeitweise ungenutzt über das Stauwehr fliessen zu lassen. Nur bei niedriger und mittlerer Wasserführung
können Laufkraftwerke mit grösseren
Stauseen ihre Produktion kurzzeitig etwas der Nachfrage anpassen und somit
bei der Netzregulierung etwas mithelfen (Details zur Leistungsregelung siehe [1]).
Belastung des Stromnetzes
im Tagesverlauf
Bild 1 zeigt den Verbrauch von elektrischer Energie in der Schweiz, Österreich und Deutschland (anderer Massstab!) jeweils am 3. Mittwoch des Monats März, Juni, September und Dezember im Jahre 2005.
Gegenüber der Produktion von
Windenergieanlagen, die vor allem in
Deutschland in den letzten Jahren massiv ausgebaut wurden, haben PV-Anlagen den Vorteil, dass ihre Produktion
immer tagsüber anfällt, wenn auch
die grösste Stromnachfrage herrscht.
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Windstrom fällt dagegen stochastisch,
das heisst zu völlig beliebigen Zeiten
an. Aufgrund der Wettervorhersage ist
die Produktion derartiger Anlagen im
Mittel in einem gewissen Umfang vorhersehbar und kann damit in die Produktionsplanung der EVU einbezogen
werden.
In allen drei Ländern ist der Verbrauch tagsüber am grössten (Spitze
kurz vor Mittag) und in den frühen
Morgenstunden am kleinsten. Der
Mehrverbrauch während des Tages
muss durch relativ schnell regulierbare
Kraftwerke (Mittel- und Spitzenlastkraftwerke) gedeckt werden und kann
deshalb grundsätzlich durch photovoltaisch erzeugten Strom, der nur tagsüber anfällt, ersetzt werden. Da jedoch
die Produktion von PV-Anlagen an
Tagen mit schlechtem Wetter ziemlich
gering ist (besonders im Winter bei
Flachlandanlagen, siehe [1]), muss ein
Grossteil dieser schnell regulierbaren
Kraftwerke für diesen Fall weiterhin
bereitstehen.
Dauerlinien, Energieausnutzung
und Volllaststunden
Um die Verhältnisse etwas genauer zu
analysieren, soll zunächst untersucht
werden, bei welchen Leistungen die
Produktion von Photovoltaikanlagen
anfällt. Dazu sind Dauerlinien sehr gut
geeignet (siehe Bild 2, linkes Diagramm).
Eine Dauerlinie (oder genauer: Leistungsdauerlinie) gibt an, während welcher Zeit (Abszissenwert) die Leistung
einer elektrischen Anlage (z. B. eines
Kraftwerks) mindestens einen gewissen
Wert (Ordinatenwert) erreicht. Die
Fläche unter der Kurve entspricht dabei
der produzierten oder verbrauchten
Energie. Spitze und schmale Dauer-

linien (in Form eines steilen Berges mit
raschem Abfall auf 0) bedeuten, dass die
Spitzenleistung nur während relativ
kurzer Zeit auftritt. Sie sind für das
Netz eher ungünstig. Eher stumpfe,
trapezähnliche Dauerlinien (in Form
eines flachen Abhangs, der möglichst
nie ganz auf 0 abfällt) sind dagegen für
den Netzbetrieb günstiger. Um Anlagen verschiedener Leistung miteinander vergleichen zu können, ist die Verwendung normierter Dauerlinien günstig, bei der die auftretende Leistung
PAC der Anlage auf die maximal auftretende Leistung PACmax normiert ist. Bei
derartigen normierten Kurven entspricht die Fläche unter der Kurve der
Anzahl der Volllaststunden tVm des
Kraftwerks, d. h. der Anzahl Stunden,
während der die Anlage mit der maximal auftretenden Leistung PACmax laufen muss, um in der Beobachtungsperiode T (z. B. einem Jahr) die Energie
EAC zu produzieren resp. aufzunehmen.
Für eine elektrische Anlage gilt somit:
Volllaststunden bei Maximalleistung:
tVm =

(1)

Wird die Leistung künstlich auf
einen tieferen Wert PACGrenz < PACmax
begrenzt (z. B. durch Wahl eines kleineren Wechselrichters oder durch eine
von der Netzleitstelle via Rundsteuersignale ausgelösten Leistungsreduktion),
so geht wegen der Leistungsbegrenzung ein kleiner Teil der Energieproduktion verloren, d. h. die effektiv ins
Netz eingespeiste Energie EAC’ wird
etwas kleiner als der ohne Begrenzung
mögliche Wert EAC. Bei fest montierten
PV-Anlagen in gemässigten Zonen mit
ihrer relativ spitzen Dauerlinie ist dieser Effekt aber nicht sehr gravierend. In
der Dauerlinie von Bild 2 ist zur Illustration dieser Energieverlust als schraffierte Fläche für PACGrenz/PACmax = 0,7
eingezeichnet. Diese Fläche ist im Vergleich zur Gesamtfläche unter der Kurve noch sehr klein. Somit ist die Energieausnutzung aE = EAC’/EAC bei einer
derartigen Leistungsbegrenzung noch
nahe bei 100 %.
Durch diese Leistungsbegrenzung
auf PACGrenz steigt andererseits die Anzahl der möglichen Volllaststunden tV
der neuen, tieferen Maximalleistung
PACGrenz deutlich an, d. h. die Netzbelastung wird gleichmässiger. Die Verhältnisse bei einer derartigen Leistungsbegrenzung werden im rechten Teil von
Bild 2 für den Bereich PACGrenz/PACmax =

=

(2)

Volllaststunden bei Leistungsbegrenzung: tVb =

0,2 ... 1 gezeigt. Die dargestellten Grössen sind:
Bild 2 zeigt die normierte Jahresdauerlinie für 1997 einer PV-Anlage in
Burgdorf im Schweizer Mittelland auf
540 m. Sie hat eine relativ spitze Form,
d. h. die Spitzenleistung wird nur während sehr kurzer Zeit erreicht. In diesem Jahr war die Sonneneinstrahlung
leicht überdurchschnittlich. Die Anlage
produzierte in diesem Jahr Ea = EAC =
3193 kWh.
Bezogen auf die Generator-Nennleistung PGo = 3,18 kWp ergibt sich somit
ein spezifischer Jahresenergieertrag YFa
= Ea/PGo = 1004 kWh/kWp. Die maximal registrierte Spitzenleistung PACmax
auf der Wechselstromseite betrug dabei
nur 2,735 kW und lag damit deutlich
unter dem Wert PGo. Gemäss (1) sind
somit tVm = 1167 Volllaststunden notwendig, um diese Energie zu erzeugen.
Würde die Leistung dieser Anlage
auf PACGrenz = 0,7 PACmax = 1,915 kW
begrenzt, so wäre immer noch EAC’/EAC
= 96,6 %, d. h. es würde nur etwa 3,4 %

(und nicht 30 %!) der produzierbaren
Energie nicht ausgenützt. Die Jahresenergieproduktion betrüge in diesem
Fall noch EAC’ = 3085 kWh. Dafür würde gemäss (3) die Zahl der mit dieser
Leistung möglichen Volllaststunden
tV0,7 auf 1611 h ansteigen. Würde die
Leistung dieser Anlage gar auf PACGrenz
= 0,4 PACmax = 1,094 kW begrenzt, so
wäre EAC’/EAC = 73,1 %, d. h. es würde
etwa 26,9 % der produzierbaren Energie nicht ausgenützt. Die Jahresenergieproduktion betrüge in diesem Fall nur
noch EAC’ = 2335 kWh. Dafür würde
die Zahl der mit dieser Leistung möglichen Volllaststunden tV0,4 auf 2135 h
ansteigen.
Das Beispiel zeigt, dass durch Begrenzung der ins Netz eingespeisten
Leistung auf einen etwas tieferen Wert
als maximal möglich die Zahl der jährlichen Volllaststunden deutlich erhöht
werden kann, wenn man bereit ist,
einen gewissen Energieverlust in Kauf
zu nehmen. Solange die durch eine derartige Leistungsbegrenzung entstehen-
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(3)

den Energieverluste in der gleichen
Grössenordnung wie die bei einer
Energiespeicherung entstehenden Verluste sind, dürften sie bei einer allfälligen massiven Verbreitung photovoltaischer Energieerzeugungsanlagen noch
tragbar sein.
Maximal ins Netz einspeisbare
PV-Energie
Situation bei Verwendung fest montierter Anlagen am Beispiel der Schweiz
Es soll zunächst untersucht werden,
welche Leistung und welche Energiemenge ohne Beeinträchtigung der
Netzstabilität
ins
schweizerische
Stromnetz eingespeist werden kann.
Bild 3 zeigt die Stromerzeugung in der
Schweiz an einem typischen Sommertag, dem 16. 6. 2004. Dieser Tag wurde
anstelle des 15. 6. 2005 gewählt, um die
typischen Verhältnisse in der Schweiz
darzustellen, da 2005 das Kernkraftwerk Leibstadt wegen eines Defektes
mehrere Monate ausser Betrieb war.
Die Produktion der Grundlastwerke variiert den ganzen Tag nur wenig und
liegt etwa zwischen 4,6 und 5,4 GW
(leichte Regelung durch dazu geeignete
Laufkraftwerke, auch umgekehrter Betrieb möglich, d. h. leicht höhere Produktion in der Nacht, statt am Tag).
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Stromerzeugung in der Schweiz am 16.6.2004. Dargestellt sind die Bandenergieproduktion der thermischen Kraftwerke (hauptsächlich Kernkraftwerke KKW) und der Laufkraftwerke sowie die Gesamtproduktion. Die Differenz beider Kurven ist die Produktion der gut regulierbaren Speicherkraftwerke
und kann leicht durch die Produktion anderer Anlagen ersetzt werden [1].

Die Produktion der Speicherkraftwerke
variiert dagegen sehr stark (etwa zwischen etwa 0,8 bis 5,6 GW) zur Anpassung an den Tagesgang des Verbrauches. Beim Vergleich mit Bild 1 fällt
auf, dass die Produktion an Sommertagen meist deutlich über dem Verbrauch
in der Schweiz liegt. Dies liegt daran,
dass im Sommer in der Schweiz normalerweise sehr viel Strom aus Wasserkraft anfällt, der teilweise in umliegende
Länder exportiert wird, sodass dort ei-

nige fossil betriebene Kraftwerke gedrosselt oder abgeschaltet werden können. An diesem Tag variierte die exportierte Leistung beispielsweise zwischen
etwa – 900 MW (Import) und mehr als
2600 MW; die insgesamt exportierte
Energie betrug etwa 24 GWh.
Die Produktion der Laufkraftwerke
ist im Laufe des Tages nicht ganz konstant. Einige Laufkraftwerke mit einem
gewissen (beschränkten) Speichervolumen können offenbar ihre Produktion

4

Stromerzeugung in der Schweiz am 16.6.2004. Dargestellt sind die Bandenergieproduktion der thermischen Kraftwerke (hauptsächlich KKW) und der Laufkraftwerke (im modifizierten Betrieb für maximal mögliche PV-Einspeisung) zusammen sowie die Gesamtproduktion. Die Differenz beider Kurven
ist die mögliche Produktion von Speicherkraftwerken und PV-Anlagen zusammen. Eingezeichnet ist die
in diesem Fall ohne Regulationsprobleme maximal verkraftbare Produktion von PV-Anlagen, die bei entsprechend angepasstem Betrieb der Speicherkraftwerke und Laufkraftwerke maximal ins Netz eingespeist werden kann. Sie setzt sich zusammen aus einem Anteil von PV-Anlagen ohne Leistungsbegrenzung und einem Anteil von PV-Anlagen mit Leistungsbegrenzung (hier angenommen: Begrenzung auf
0,5 PACmax). Die Zeit ist als mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) angegeben, d. h. die maximale PVProduktion erfolgt um ca. 13 Uhr [1].
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tagsüber etwas erhöhen. Dies ist im
Prinzip aber auch in der Nacht möglich
(Bild 4).
Bei einer installierten PV-Spitzenleistung von 25 GWp, die gemäss der in der
Einleitung durchgeführten stark vereinfachten Berechnung für den Ersatz der von
den KKW in der Schweiz produzierten
Jahresenergie nötig wäre, würde im Netz
an sehr schönen Tagen eine Leistung von
über 20 GW eingespeist, also viel mehr als
die Speicherwerke produzieren und sogar
viel mehr als der Landesverbrauch beträgt,
d. h. das Netz könnte diese Leistung gar
nicht aufnehmen und würde zusammenbrechen, wenn trotzdem versucht würde,
eine derartige Leistung einzuspeisen.
In Bild 4 wird angenommen, dass die
Laufkraft- und Speicherkraftwerke so
betrieben werden, dass das Netz eine
möglichst grosse Leistung von PV-Anlagen absorbieren kann, wobei ein Teil
dieser Anlagen mit und ein Teil ohne
Leistungsbegrenzung betrieben wird.
Die maximale Differenz zwischen der
Gesamtproduktion und der Produktion
von thermischen Kraftwerken und
Laufkraftwerken beträgt hier um die
Mittagszeit knapp 6 GW und liegt zwischen 9 Uhr und 17 Uhr immer über
4 GW. Diese Leistung könnte maximal
durch die Produktion von PV-Anlagen
ersetzt werden. Wegen der Sommerzeit
(MESZ) erreicht die photovoltaische
Stromproduktion das Maximum nicht
um 12 Uhr, sondern etwa um oder kurz
nach 13 Uhr. Ein möglicher Tagesgang
der photovoltaischen Stromproduktion,
der noch ohne Stabilitätsprobleme vom
Netz absorbierbar wäre, ist ebenfalls
eingezeichnet. Die gezeichnete Kurve
setzt sich zusammen aus der Produktion
von PV-Anlagen ohne Leistungsbegrenzung mit einer AC-Spitzenleistung
PACu = 0,66 GW und der Produktion
von PV-Anlagen mit Leistungsbegrenzung auf 50 % der möglichen Maximalleistung mit PACb = 3,5 GW (PACmax
= 7 GW). Um 13 Uhr ergibt sich eine
photovoltaisch erzeugte Spitzenleistung
von 4,16 GW. Die von PV-Anlagen,
thermischen Kraftwerken und Laufkraftwerken produzierte Leistung ist
den ganzen Tag nie grösser als die Gesamtproduktion. Die restliche Leistung
(ganztags < 3 GW) kann problemlos
von den Speicherkraftwerken produziert werden.
Die von den Speicherkraftwerken an
diesem schönen Tag noch zu produzierende Energie (ca. 27 GWh) ist deutlich kleiner als in Bild 3 ohne PV-Anlagen (ca. 73 GWh). Die Differenz von
ca. 46 GWh wird von den PV-Anlagen
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produziert und bleibt in Form zusätzlicher Wasserreserven in den
Speicherseen für Schlechtwettertage.
Aus Gründen der Netzstabilität können die Speicherwerke tagsüber aber nicht einfach alle abgeschaltet werden, sondern es muss
immer ein Teil der Speicherkraftwerke als Regulierwerke betrieben
werden. Da ein laufendes Speicherwerk immer eine gewisse Minimalproduktion aufweisen muss, ist eine Gesamtproduktion 0 nur
möglich, wenn etwas Speicherwerkleistung wieder von Pumpspeicherwerken verbraucht wird, was energetisch natürlich ungünstig
ist. An diesem Tag wäre dies etwa zwischen 16.30 und 17.30 Uhr
der Fall. Wegen des internationalen Verbundbetriebes sollte ein
derartiger Pumpbetrieb nur zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität, im Normalfall aber nicht nötig sein; die Minimalleistung der
Speicherkraftwerke könnte in ein Nachbarland exportiert oder die
Leistung von geeigneten Laufkraftwerken könnte bei nicht allzu
hoher Wasserführung kurzzeitig etwas gedrosselt werden.
Für die Berechnung der im Jahr photovoltaisch erzeugbaren
Energie kann man aus Bild 2 die jährlich mögliche Anzahl Volllaststunden tV ohne Leistungsbegrenzung und mit Leistungsbegrenzung auf PACGrenz = 0,5 PACmax entnehmen. Wenn als Durchschnitt
über alle netzgekoppelten PV-Anlagen in der Schweiz (alpine Anlagen, Anlagen im Tessin, im Wallis und im nebligeren Mittelland)
für die Anlagen ohne Leistungsbegrenzung mit tVu = 1200 h und für
die Anlagen mit Leistungsbegrenzung mit tVb = 2000 h gerechnet
wird, erhält man für die ohne Stabilitätsprobleme ins Schweizer
Stromnetz einspeisbare photovoltaisch erzeugte Jahresenergie:
EACa = PACu · tVu + PACb · tVb
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(4)

Für die oben getroffenen Annahmen erhält man mit (4) für anhand von Bild 4 bestimmten Werte von PACu = 0,66 GW und PACb
= 3,5 GW eine mögliche photovoltaische Jahresproduktion EACa =
7800 GWh = 7,8 TWh oder etwa 13 % des Landesverbrauchs
ca. 60 TWh) der Schweiz im Jahre 2005.
Es soll auch noch die Situation untersucht werden, die sich nach
einem völligen Ausstieg aus der Kernenergie ergäbe, wie dies am
25.5.2011 vom Bundesrat beschlossen wurde. Dann könnte das
Netz natürlich noch eine etwas höhere maximale Spitzenleistung
absorbieren.
Bild 5 zeigt ein entsprechendes Szenario auf der Basis der Gesamtproduktionskurve des 16.6.2004. Die dort gezeichnete Kurve
der maximalen PV-Produktion setzt sich zusammen aus der Produktion von PV-Anlagen ohne Leistungsbegrenzung mit einer
AC-Spitzenleistung PACu = 0,66 GW und der Produktion von PVAnlagen mit Leistungsbegrenzung auf 50 % der möglichen Maximalleistung mit PACb = 5,3 GW (PACmax = 10,6 GW). Wird wieder
mit (4) für die Anlagen ohne Leistungsbegrenzung mit tVu = 1200 h
und für die Anlagen mit Leistungsbegrenzung mit tVb = 2000 h gerechnet, erhält man für die ohne Stabilitätsprobleme ins Schweizer
Stromnetz einspeisbare photovoltaisch erzeugte Jahresenergie EACa
= 11 400 GWh = 11,4 TWh oder etwa 19 % des Landesverbrauchs
(ca. 60 TWh) der Schweiz im Jahre 2005.
Auch für das Szenario von Bild 5 soll noch kurz die Energiebilanz
erstellt werden. Die PV-Anlagen produzieren an diesem schönen
Tag gegen 68 GWh (statt wie in Bild 4 nur 46 GWh), die Grundlastkraftwerke steuern nach dem Wegfall der Produktion der Kernkraftwerke (ca. 44,5 GWh) noch 78 GWh bei. Somit müssen die
Speicherkraftwerke auch an diesem schönen Sommertag immerhin
noch etwa 50 GWh beisteuern.
Wie mit den durchgeführten Berechnungen (Bild 5) gezeigt wurde, kann ohne die Kernkraftwerke deutlich mehr Energie aus PVAnlagen vom Netz absorbiert werden. Ohne zeitweisen Ersatz der
KKW-Produktion aus anderen Quellen (z. B. Biomasse-Kraftwerke, geothermische Kraftwerke, Gaskraftwerke, Windkraftwerke,
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Stromerzeugung in der Schweiz am 16.6.2004. Ohne Kernkraftwerke wäre die Leistung der verbleibenden Grundlastkraftwerke viel kleiner (blaue Kurve). Der Betrieb der Laufkraftwerke ist wieder für maximal mögliche PV-Einspeisung modifiziert. Die Gesamtproduktion ist wieder rot eingezeichnet. Die Differenz beider Kurven ist die mögliche Produktion von Speicherkraftwerken und PV-Anlagen zusammen. In
diesem Fall ist die ohne Regulationsprobleme maximal verkraftbare Produktion von PV-Anlagen, die bei
entsprechend angepasstem Betrieb der Speicherkraftwerke maximal ins Netz eingespeist werden
könnte, deutlich grösser. Sie setzt sich zusammen aus einem Anteil von PV-Anlagen ohne Leistungsbegrenzung und einem Anteil von PV-Anlagen mit Leistungsbegrenzung (hier angenommen: Begrenzung
auf 0,5 PACmax). Die Zeit ist als mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) angegeben, deshalb erfolgt die
maximale PV-Produktion um ca. 13 Uhr [1].

Pumpspeicherkraftwerke oder Stromimport) kann aber die sichere Versorgung nicht zu allen Zeitpunkten sichergestellt werden. In der Schweiz
produzierten die Kernkraftwerke im
Jahre 2007 immerhin über 26 TWh
oder etwa 40 % der Gesamtenergieproduktion.
Mögliche Verbesserung durch weitere
technische und tarifliche Massnahmen
Beim Einsatz von nachgeführten PVAnlagen steigt einerseits der mechanische und regelungstechnische Aufwand,
andererseits erhöht sich die mögliche
jährliche Energieproduktion und vor allem auch die Anzahl der Volllaststunden bei gleicher maximaler AC-Spitzenleistung am gleichen Standort um
25 bis 40 % [1]). In gleichem Umfang
erhöht sich natürlich auch der Anteil
der photovoltaisch ohne Probleme ins
Netz einspeisbaren Energie. Besonders
vorteilhaft sind nachgeführte Anlagen
natürlich in südlichen Ländern und in
Wüstengebieten. Dort dürften bei fest
montierten PV-Anlagen für tVu Werte
von etwa 2000 und bei zweiachsig nachgeführten Anlagen von etwa 3000 Volllaststunden möglich sein.
Durch zusätzliche technische Massnahmen kann die maximal vom Netz
absorbierbare Energie noch weiter erhöht werden. Statt einer fixen, in den
einzelnen Wechselrichtern einprogram26 | Elektrotechnik 8/11

mierten Begrenzung, könnte der Netzbetreiber (z. B. durch Rundsteuersignale
oder über das Internet) die Leistung
einzelner Photovoltaikanlagen gezielt
nur in für die Netzstabilität kritischen
Fällen drosseln oder gar abschalten.
Eine solche Möglichkeit wird in Ländern mit hoher PV-Dichte (Deutschland) für neue Anlagen bereits gefordert
[2], [3]. Dadurch könnten die durch
Abregelung bedingten Energieverluste
deutlich verringert werden.
Noch besser wäre es, durch weitere
technische und tarifliche Massnahmen
Lasten, deren Stromverbrauch ohne allzu grosse Probleme zeitlich verschiebbar ist, von der Niedertarifzeit am
Abend und in der Nacht in die Zeit
photovoltaischer Spitzenproduktion zu
verschieben [4], [5]. Solche Lasten sind
zum Beispiel Waschmaschinen, Kühlgeräte, Wärmepumpen und Boiler.
Dies kann durch gezielte Steuerung des
Verbraucherverhaltens durch Appelle
an grün motivierte Kunden und dynamische, der erwarteten Solarstromproduktion angepasste (und den Kunden
im Voraus mitgeteilte) Tarife erfolgen.
Entsprechende Versuche wurden bereits erfolgreich durchgeführt [4]. Noch
erfolgversprechender
scheint
eine
Kombination tariflicher und technischer Massnahmen mit vom Energieversorger zum Beispiel übers Internet
gesteuerten, automatischen Energiema-

nagement-Systemen (BEMI) zu sein,
die je nach Netzbelastung und momentanem Stromtarif entsprechende Lasten
zu- und abschalten [5].
Auch durch Elektrofahrzeuge, die an
geeigneten Parkplätzen ans Netz angeschlossen sind, könnten Leistungsspitzen im Netz abgebaut und die überschüssige Energie in den internen
Akkus gespeichert werden. Dadurch
könnte die maximal ins Netz einspeisbare Energie von PV-Anlagen ohne Abregelverluste und zusätzliche Netzbelastung weiter erhöht werden.
Durch eine Kombination derartiger
Massnahmen (Umbau des bestehenden
Netzes zu einem intelligenten Netz
[Smart Grid]) könnte die ohne Stabilitätsprobleme vom Netz absorbierbare,
von Photovoltaikanlagen produzierte
Energie, ohne allzu grosse Energieproduktionsverluste in mitteleuropäischen
Ländern langfristig sicher auf mindestens 15 bis 25 % des Landesverbrauchs
erhöht werden. Allerdings müsste dazu
das bisherige Konzept der Netzregulation durch die EVU wesentlich verändert werden und würde technisch komplexer.
Situation im europäischen Verbundnetz
Der Tagesgang des Stromverbrauchs
weist in allen Ländern Europas den
gleichen prinzipiellen Verlauf auf (siehe
Bild 1). Die für die Schweiz durchgeführten Überlegungen dürfen deshalb
auch auf das europäische Verbundnetz
verallgemeinert werden, wenn angenommen wird, dass die PV-Anlagen
einigermassen gleichmässig auf alle
Länder verteilt sind. Zwar verfügen
nicht alle Länder über derart viele
schnell regulierbare Kraftwerke wie die
Schweiz, eine gewisse Anzahl regulierbarer Werke (z. B. Gasturbinenkraftwerke statt Speicherwerke) ist aber in
jedem Land vorhanden. Wegen des
über das Verbundnetz möglichen internationalen Stromaustausches ist zudem
ein Austausch allfälliger lokaler Stromüberschüsse leicht möglich. Da es sehr
selten vorkommt, dass in ganz Westeuropa gleichzeitig schönes Wetter
herrscht, dürfte es viel seltener nötig
sein, die Leistung von PV-Anlagen aus
Gründen der Netzstabilität zu begrenzen, sodass Energieverluste infolge Begrenzungsmassnahmen geringer sein
dürften. Der vermehrte Energieaustausch dürfte aber einen gewissen Ausbau des Höchstspannungsnetzes erfordern.
In Südeuropa sind im Sommer zudem viele Klimaanlagen in Betrieb, de-

Hotel Europa St. Moritz –
Kraftwerk mit vier Sternen
Armin Bützberger, Verwalter Hotel Europa, ist
seit Langem ein Pionier
der Sonnenkraft. Sowohl
die mit dem Schweizer
Solarpreis
prämierte
thermische Solaranlage
Armin Bützberger, Verwalter des Hotel Europa
aus dem Jahre 2008 als
St. Moritz.
auch die neue Photovoltaik-Anlage gehören zu
den schweizweit grössten Anlagen in Hotels. «Wir sparen mit unserer knapp 300 m2 grossen thermischen Solaranlage jährlich rund
50 000 Liter Heizöl für Heizung und Warmwasser ein. Das entspricht 120 Tonnen CO2. Dieser Erfolg hat uns motiviert, die
Sonne auch zur Produktion von Strom zu verwenden», betont
Bützberger. «Erneuerbare Energien sind für uns alle wichtig, und
ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Hotels unserem
Beispiel folgten.»
Die neue PV-Anlage mit einer Gesamtfläche von 232 m2 verfügt in Spitzenzeiten über eine Leistung von 32,43 Kilowatt, die
komplett ins öffentliche Netz des Elektrizitätswerks von St. Moritz eingespeist werden. Es wird eine Jahresproduktion von knapp
50 000 Kilowattstunden prognostiziert. Das entspricht der jährlichen Energieversorgung von zehn Häusern mit jeweils einem
4-Personen-Haushalt.
Die aufgeständerte Flachdachinstallation stellte hohe Anforderungen an die Planung und Sicherheit. Die Kollektoren stehen in
einer Höhe von rund einem Meter frei über dem Dachboden. Damit die Kollektoren auch schweren Stürmen sicher standhalten,
wurde die Installation mit rund 28 Tonnen Beton Gewicht belastet.
Im Zuge der Planung wurde ebenfalls das Dach vollständig saniert.
Zudem wurde das Flachdach umfassend isoliert und eine 16 Zentimeter starke Wärmedämmung eingezogen.
Trotz des Mehraufwandes, den die Höhenlage und die mitunter
extremen Temperaturen des Engadins mit sich bringen, ist gerade
St. Moritz mit einer Höhe von 1856 Metern über Meer und
durchschnittlich 322 Sonnentagen im Jahr ein hervorragender
Standort für diese Technik. Die Kosten der neuen Solarlange
ohne Berücksichtigung der Dachsanierung und Dämmung belaufen sich auf rund 300 000 Franken.
Mit der Inbetriebnahme bietet das Hotel Europa Sommer-Sonnen-Wochen zum Preis von 999 Franken (6 Übernachtungen,
5-Gang-Halbpension und Sonnen-Extras wie eine geführte Besichtigung der Solaranlagen für schwindelfreie und interessierte
Gäste.
www.hotel-europa.ch
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ren Stromverbrauch sehr gut mit dem Tagesgang der Produktion
von PV-Anlagen korreliert ist. Weil dort auch die Anzahl der
Volllaststunden höher ist, kann in südlichen Ländern ein noch etwas grösserer Anteil des jährlichen Stromverbrauchs ohne Probleme photovoltaisch erzeugt werden.
Im europäischen Verbundnetz dürften deshalb durch eine
Kombination aller beschriebenen technischen und tariflichen
Massnahmen in einigen Jahrzehnten ohne allzu grosse Probleme
gegen 25 bis 30 % der elektrischen Energie von PV-Anlagen erzeugt werden können.
(Fortsetzung mit Teil 2 in ET 9 am 21. 9. 2012)

